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Doch noch geeinigt
Meilen, Herrliberg
und die Swisscom
bauen gemeinsam
ein Glasfasernetz.
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Strafe für Gang
Eine Jugendbande
aus Stäfa muss für
mehrere Monate
hinter Gitter.
SEITE 3

Migros-Boykott
Als die Migros in
die Region kam,
stiess sie teils
auf Ablehnung.
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Privatschulen wollen exklusiv bleiben
BILDUNG.Wenn dieVolksinitiative «Für eine freie Schul-
wahl» am 17. Juni angenommen wird, würden auch Privat-
schulen Geld vom Staat erhalten.Die Privatschulen im
Bezirk Meilen wollen davon aber nichts wissen.

KATRIN MEIER

Die Initiative «Freie Schulwahl
für alle ab der 4.Klasse» verlangt,
dass Eltern frei wählen können,
welche öffentliche oder private
Schule ihre Kinder besuchen –
unabhängig davon, wie viel sie
verdienen.Bewilligte Privatschu-
len, die für alle zugänglich sind,
sollen wie Volksschulen vom
Staat finanziert werden. «Die
Idee tönt vordergründig gut»,
sagt Elisabeth Schwerzmann,
Schulleiterin der Privatschule Pe-
gol in Stäfa. «Wir müssten aber

schliessen,wenn die Initiative an-
genommen wird.» Durch die in-
dividuelle Betreuung in Klein-
klassen sei ein Schulplatz in der
Pegol viel teurer als in einer 25er-
Klasse in der Volksschule.

Die Initiative sieht vor, dass
Privatschulen, die staatliche Un-
terstützung erhalten, auf zusätzli-
che Elternbeiträge verzichten
und mit den rund 14500 Franken
auskommen müssten, die ein
Volksschüler den Staat pro Jahr
kostet. Das ist wesentlich weni-
ger, als die Privatschulen bisher
von den Eltern verlangen.

26400 bis 32400 Franken im
Jahr kostet die Tagesschule am
See in Stäfa, die auch mit Klein-
klassen arbeitet. Schulleiterin
Ursula Cross ist gegen die freie
Schulwahl: «Privatschulen sollen
ergänzen, was die Volksschule
nicht leisten kann. Wir wollen
eine Alternative bleiben.» Als
Privatschule ohne öffentliche
Unterstützung sei man auch un-
abhängiger als die Volksschulen.

Angst um Unabhängigkeit
Den Verlust dieser pädagogi-
schen Unabhängigkeit fürchten
auch andere Privatschulen in der
Region. «Natürlich ist es ein
Nachteil, dass die Eltern für das
gesamte Schulgeld aufkommen
müssen», sagt Stefan Urner,
Schulleiter der Lakeside School

in Küsnacht. «Dafür haben wir
weniger staatliche Auflagen und
können diese Freiheit nutzen, um
ein Profil herauszubilden.» Eine
zusätzliche Hürde ist für Urner
die Zulassungspflicht. Die Initia-
tive fordert, dass nur Schulen
unterstützt würden, die alle Kin-
der aufnehmen. «In unserer zwei-
sprachigen Tagesschule könnten
wir keine Kinder zulassen, die
weder Deutsch noch Englisch als
Muttersprachen sprechen.»

Ähnlich sieht es Ivo Müller
von der Swiss International
School (SIS) mit acht Schulen in
der Schweiz und einem Standort
in Männedorf. Das Konzept der
zweisprachigen Schule mit inter-
nationaler Ausrichtung stimme
nicht für alle Kinder. Heilpäda-
gogische Betreuung könnten sie

beispielsweise nicht anbieten.
«Ich bin mir nicht sicher, ob die
Annahme der Initiative ein Se-
gen für uns wäre», sagt Müller.
Zum einen schätze er die Mög-
lichkeit der Eltern, die beste
Schule für ihr Kind wählen zu
können, zum anderen sei aber
nicht klar, welchen Einfluss der
Staat auf das Schulprogramm
nehmen könnte.

Primär profitieren Eltern
ImRahmen des Bewilligungsver-
fahrens werden heute alle Privat-
schulen im Kanton geprüft. Zu-
sätzlich müssen die Schulen jähr-
lich Berichte einreichen. Aller-
dings wird von ihnen nicht
verlangt, dass sie den Lehrplan zu
100 Prozent einhalten, sagt
Martin Wendelspiess, Leiter des

Volksschulamtes.Das würde sich
nachAnnahme der Initiative än-
dern. Die Privatschulen müssten
Rechenschaft über ihren Betrieb
und ihre Finanzen ablegen,wenn
sie öffentliche Gelder erhalten
wollten. Er selber erlebe jedoch
oft, dass die Eltern lieber die
Lehrpersonen wählen würden als
das Schulhaus oder die Privat-
schule, sagtWendelspiess.

Auch Gerhard Pfister, Präsi-
dent des Verbandes Schweizeri-
scher Privatschulen, ist der Mei-
nung, dass von der Initiative nicht
die Privatschulen, sondern pri-
mär die Eltern profitieren wür-
den. Dennoch hätten private
Schulen, deren System nahe an
den öffentlichen Schulen sei,
mehr Interesse an staatlicher Fi-
nanzierung. Seite 3

AB HEUTE
ROLLT
DER BALL
Was bringt die Fussball-
Europameisterschaft
2012?Auch diese zwei
Zaungäste im polnischen
EM-Spielort Poznan sind
gespannt. 16 Teams ste-
hen in der Endrunde, die
in Polen und in der
Ukraine stattfindet und
heute mit den Spielen
Polen - Griechenland und
Russland - Tschechien
beginnt. Spanien und
Deutschland sind die
meistgenannten EM-
Favoriten. Bild: key
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Uno-Beobachter
angegriffen

NEW YORK / DAMASKUS. Son-
dervermittler Kofi Annan hat in
einer Sondersitzung der Uno-
Vollversammlung eingeräumt,
dass der vereinbarte Friedens-
plan für Syrien bislang nicht
greift. «Ich muss es so frei und
deutlich sagen: Der Sechs-Punk-
te-Plan wurde nicht umgesetzt»,
erklärte er. «Die Krise hat sich
verschärft, die Gewalt nimmt zu,
und das Land ist zerrissener denn
je». Nach dem neuerlichen Mas-
saker sei er schockiert. Die Welt
müsse ihreAbscheu deutlich ma-
chen. Laut Annan sind neuer-
dings sogar Uno-Beobachter bei
der Untersuchung des neuen
Massakers unter Beschuss gera-
ten. (sda) Seite 22

De Haller nicht
mehr FMH-Chef

BIEL. Überraschung bei der
Wahl des neuen Präsidenten der
Ärzteverbindung FMH: Nicht
der als Sprengkandidat auf-
gestellte Zürcher Urs Stoffel
machte das Rennen, sondern
der gestern ebenfalls neu in den
Vorstand gewählte 57-jährige
Jürg Schlup aus Zollikofen BE.
Der bisherige Präsident Jacques
de Haller war zuvor nicht mehr
in denVorstand gewählt worden.
(sda) Seite 19

Devisenkauf heizt Diskussion
um Mindestkurs an

ZÜRICH. Die Devisenreserven
der Schweizerischen National-
bank sind im Mai 2012 stark an-
gewachsen. Gemäss einer Auf-
stellung der Nationalbank gegen-
über dem Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF) haben sie um
66,3 Milliarden auf den neuen
Rekordstand von 303,8 Milliar-
den Franken zugenommen. Ein
grosser Teil des Zuwachs sei auf

Devisenkäufe zur Durchsetzung
des Mindestkurses des Frankens
zum Euro zurückzuführen, sagte
ein SNB-Sprecher der Nachrich-
tenagentur AWP.

Stark interveniert
Damit hat sich dieVermutung be-
stätigt, dass die Nationalbank im
Mai wegen der Zuspitzung der
Euro-Krise besonders stark am

Devisenmarkt intervenieren
musste. Die Kritiker der Natio-
nalbank und der Einführung des
Euro-Mindestkurses werden sich
damit bestätigt sehen. Finanz-
marktspezialisten sind sich je-
doch einig, dass die Nationalbank
noch längere Zeit diese Unter-
grenze verteidigen muss. Sie be-
fürchten einen Kahlschlag in der
SchweizerWirtschaft (jl) Seite 21
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sicher...
...«Medi 7»
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