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Elternrecht Freie Volksschulwahl in der Schweiz ungenügend 
 
Die Baselbieter Regierung fordert den Landrat auf, das Postulat „Freie 
Volksschulwahl“ entgegenzunehmen. Stimmt der Landrat JA, bedeutet 
dies vorerst, dass die Regierung und die Bildungskommission eine 
sachliche und wissenschaftlich fundierte Diskussion über die 
Volksschulwahl führen können. Ein NEIN bedeutet Denkverbot.  
 
Die Argumente gegen die freie Volksschulwahl wie „Zunahme der 
Segregation“, „zu schwierig“,„nicht organisierbar“, „zu teuer“, „kein 
Wunschkonzert“ oder „Bildungsferne können nicht wählen“ 
widersprechen wissenschaftlichen Grundlagen. Kein Land mit freier 
Schulwahl hat diese wieder abgeschafft. Wir Schweizer sind gerade für 
unser Organisationstalent, die vielen Wahlmöglichkeiten und 
Mitbestimmungsrechte bei komplizierten Abstimmungen bekannt. Das 
Argument „Bildungsferne Schichten und Migranten können nicht wählen, 
also dürfen die Gebildeteren auch nicht!“ ist ein Hohn. Besser wäre es, 
den weniger Gebildeten zu zeigen, wie es geht.  
 
Laut Bildungswissenschaft und Avenir Suisse gibt es kaum ein anderes 
entwickeltes Land, in dem Eltern so wenig Freiheit in der Wahl der 
Volksschule haben wie in der Schweiz. Zwei Drittel der in der Schweiz 
befragten Sekundarschulleiter gaben in einer OECD-Befragung an, dass 
sie mit keiner anderen Schule im Wettbewerb um Schülerinnen und 
Schüler stehen. Damit liegt die Schweiz auf dem vorletzten Platz von 32 
OECD-Ländern. In Bildungskreisen herrscht eine Abneigung gegen 
Wettbewerb, obwohl Wettbewerb bekanntlich Innovation und Qualität 
fördert. Die Chancengerechtigkeit im Schweizerischen Bildungssystem  
ist laut OECD und der UNESCO im Ländervergleich 
unterdurchschnittlich. Die Bildungsnähe von Elternhäusern und damit die 
(vermutete) Qualität einer Schule spiegeln sich in höheren Mieten der 
Standortgemeinde. Wer seine Kinder in einer bevorzugten Gemeinde zur 
Schule schicken will, zahlt über höhere Wohnkosten einen Eintrittspreis, 
den sich nur Gutbetuchte leisten können. Die Segregation ist also eine 
Folge des heutigen Systems.  
 
Studien der Schweizersicher Koordinationsstelle für Bildungsforschung 
(SKBF) bestätigen, dass vor allem Eltern mit hohem  Einkommen die 
Freie Schulwahl ablehnen, denn sie verlören ein Privileg. Den Linken 
sollte dies zu denken geben. Die Wahlfreiheit innerhalb der Volksschule 



wäre ein wichtiger Schritt zu mehr Chancengerechtigkeit. Dafür könnte 
es laut SKBF in der Bevölkerung eine Mehrheit geben.  
 
Bei der freien Volksschulwahl steht das Wohl des Kindes im 
Vordergrund. Geht es einem Kind nicht gut, sollen die Eltern entscheiden 
können, was mit dem Kind geschieht und nicht allein die Behörden. Die 
Eltern haben laut ZGB und mehreren internationalen Vertragswerken die 
Verantwortung für den gesamten Bildungsweg ihrer Kinder. Wer 
Verantwortung hat, muss auch die Entscheidungskompetenz haben. 
 
Zwangseinweisung der Kinder passt nicht in einen fortschrittlichen 
Kanton. Mit der neuen Regierung und liberalen Bildungsdirektion 
wünschen sich Eltern einen echten Richtungswechsel im Bildungswesen.  
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