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Interview mit dem Gewerkschafter Christian Besmer 

Christian Besmer: "Weshalb ich als Linker für die freie Schulwahl bin"  

Christian Besmer, SP-Mitglied und Gewerkschafter, unterstützt die Initiative für eine freie Schulwahl ab 
der 4. Klasse, über die im Kanton Zürich im kommenden Juni abgestimmt wird. Besmer spricht im 
Interview mit politik.ch von einer eigentlichen Schulwahl-Bewegung. Es sei feststellbar, dass die freie 
Schulwahl breitere Unterstützung erhalte, je weiter sie von der „classe politique“ entfernt sei.  

Am 17. Juni stimmen die Zürcher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Volksinitiative "Ja! freie 

Schulwahl für alle ab der 4. Klasse!" ab. Was bezweckt das Volksbegehren? 

Christian Besmer: Bei Annahme der Initiative können Eltern selbstbestimmend die für ihre Kinder geeignete 

Bildung wählen. Dies einerseits an Staatlichen Schulen und anderseits an sogenannt „Freien Schulen“. Dies sind 

Schulen, die wie die staatlichen Schulen offen für alle Kinder sind und keine kommerziellen Ziele haben. Dies im 

Gegensatz zu Privatschulen wie z.B. die internationalen Schulen. 

Die Forderung nach freier Schulwahl war in der Schweiz bisher absolut chancenlos. Im Kanton St.Gallen 

wurde beispielsweise eine Verfassungsinitiative für eine freie Schulwahl auf der Oberstufe mit 82.5 

Prozent abgelehnt. Im Kanton Solothurn wurde eine Initiative wegen Chancenlosigkeit wieder 

zurückgezogen. Die Initianten im Kanton Zürich wollen gar ab der 4. Klasse eine freie Schulwahl. Ist ihr 

Anliegen nicht einfach eine Zwängerei?  

Christian Besmer: Neue Ideen haben es traditionell schwer, weil Neues nicht bekannt ist und von den Betroffenen 

zuerst mal prinzipiell abgelehnt wird. Wenn in kurzer Zeit über 8‘000 Stimmberechtigte eine Initiative zu Stande 

bringen, dann ist dies ein Anliegen, keine Zwängerei. In St. Gallen waren die Voraussetzungen anders als in 

Zürich und die Initianten haben daraus gelernt. Hier wurde im Gegensatz zu St. Gallen zuerst eine 

Kampagnenorganisation gebildet und alle Schulwahl-Interessierten wurden in einem Komitee vereinigt. Dieses 

besteht heute aus über 100 Mitgliedern und sehr viel Prominenz aus allen politischen und kulturellen Schichten. 

Die Schweiz gehört tatsächlich zu den letzten Ländern Europas mit nichtfreier Schulwahl. Weshalb ist 

gerade hier der Widerstand so gross?  

Christian Besmer: Ja, mit Griechenland und Portugal reiht sich die Schweiz in dieses Trio ein. Dies ist vielen 

Politikerinnen und Politikern nicht bewusst. Der eigentliche Widerstand jedoch kommt aus einer relativ kleinen, 

dafür aber finanzkräftigen Ecke. Es ist so, dass die Führung der Lehrpersonalverbände in der Schweiz im 

Vergleich zu andern Ländern Angst um ihre Privilegien hat. Damit sind nicht die Lehrerinnen und Lehrer gemeint, 

die mehrheitlich gar nicht Mitglied dieser Organisationen sind. Der Widerstand kommt in allen Kantonen von 

diesen Interessenverbänden, obwohl die Freie Schulwahl gerade auch Lehrerinnen und Lehrer die Möglichkeit 

bietet, „ihre“ Schule leichter auswählen zu können, ohne tiefere Entschädigungen befürchten zu müssen. Die 

„Apartschicks“ dieser Verbände setzen sehr viel Mitgliedermittel ein, um die Initiative zu bekämpfen. 

Demgegenüber sind die Initianten auf Spendengelder angewiesen. 

Die Schulen stehen heute unter hohem Qualitätsdruck. Erzeugt mehr Konkurrenz und mehr Wettbewerb 

wirklich eine bessere Schule und eine nachhaltigere Bildung?  

Christian Besmer: Es ist ein anderer Wettbewerb als in der Wirtschaft. Hier geht es um einen pädagogischen 

Wettstreit, der wirklich Not tut. 

Was passiert z.B. wenn eine Schule plötzlich alle Kinder verliert, weil es für Eltern leichter ist, die Schule zu 

wechseln? Es ist unbestritten, dass ein solches Szenarium sich nur entwickeln kann, wenn eine Schule wirklich 

äusserst schlecht funktionieren würde. In diesem Falle wäre es nur rechtens, wenn Eltern eine Alternative zur 

Verfügung hätten. Langfristig würde eine solche Schule zwangsläufig Innovation entwickeln müssen, um wieder 

eine gute Schule zu werden. Somit wäre letztlich allen gedient. 

Im Kantonsrat erlebten Sie eine eigentliche Katastrophe. Ihr Anliegen wurde nur gerade von zehn 

Parlamentariern unterstützt. Offenbar wird die Initiative nicht einmal als liberales Anliegen 

wahrgenommen. Nur einzelne SVP-Mitglieder und kein einziges Mitglied der FDP oder der Grünliberalen 

ist Ihren Thesen gefolgt. 

Christian Besmer: Dies ist bei allen neuen Ideen so. Die Partei-Fraktionen haben zu den unzähligen, 

verschiedenen Themen ihre sogenannten Spezialisten. Diese wiederum haben kaum Zeit, sich inhaltlich in ein 

Thema zu vertiefen. So wird neues zuerst mal abgelehnt, mit der Begründung, dass es nicht oder schwer 



umsetzar sei. Es werden Argumente konstruiert, um die Ablehnung zu „belegen“. Die Fraktionen übernehmen die 

Haltung der „Spezialisten“ mehr oder weniger unbesehen. 

Es ist feststellbar, dass die freie Schulwahl breitere Unterstützung erhält, je weiter sie von der „classe politique“ 

entfernt ist. Insofern ist der Kantonsrat für das Abstimmungsergebnis in diesem Falle bestimmt nicht 

repräsentativ. 

Haben die Leute nicht einfach Angst vor Privatschulen oder gar vor religiösen Schulen?  

Christian Besmer: Das ist ein Aspekt, dem die Politik – also die Bildungsdirektion und das Parlament – Beachtung 

schenken muss. In den Genuss der Anerkennung kommen bereits heute schon Schulen, welche sich im Rahmen 

der gesetzlichen Bestimmungen bewegen. Da wird also keine Praxisänderung erfolgen. 

Herr Besmer, sie selbst sind engagierter Gewerkschafter. Weshalb setzen Sie sich gerade als Linker für 

die freie Schulwahl ein?  

Christian Besmer: Es gibt tatsächlich ein links-grünes Komitee mit Leuten aus Gewerkschaften und den links-

grünen Parteien. Hier wird vor allem darauf hingewiesen, dass für Leute mit hohen Einkommen und Vermögen 

die Schulwahl bereits besteht, weil diese Leute die Beiträge für Alternativen bezahlen können. Diese Einseitigkeit 

wird mit der Initiative abgeschafft. Zudem ist es so, dass gerade Lehrerinnen und Lehrer, die nicht an einer 

staatlichen Schule unterrichten die Unterstützung der Personalverbände bräuchten. Durch die Ablehnung der 

Initiative lassen sie genau dieses Segment im Regen stehen. Das ist eine fatale Strategie, weil so ein Potential 

von gegen 3000 Mitgliedern aus dem Sektor der Freien und Privaten Schulen vernachlässigt wird. Es ist daher 

nicht verwunderlich, dass aus diesem Bereich die Idee einer LehrerInnenlobby mit andern Schwerpunkten gerade 

im Vorfeld der Abstimmung zur freien Schulwahl vermehrt Fuss fasst. 

Ist es nicht so, dass Ihre Initiative dem Solidaritätsgedanken widerspricht? Eltern, die es sich leisten und 

organisieren können, meiden Schulen mit hohem Ausländeranteil. Damit werden eigentliche "Ghettos" 

erst geschaffen.  

Christian Besmer: Dieser Vorwurf wird von den Initiativgegnern häufig als „Argument“ vorgebracht, obwohl sie 

genau wissen, dass es gerade umgekehrt ist. Wir schon erwähnt, können sich heute normal Verdienende die 

Beiträge an eine gewünschte Freie Schule kaum leisten. Die Initiative schafft genau hier Chancengerechtigkeit, 

die vor allem den Kindern zu Gute kommt, die auf eine andere Pädagogik ansprechen. Damit könnten praktisch 

zum Nulltarif gewisse schulpsychologischen Alibiübungen und somit Leerlaufkosten vermieden werden. 

Viele befürchten auch, dass höhere Kosten anfallen. So spricht die Bildungsdirektion von 64 Millionen 

Franken Zusatzkosten. Ist so etwas wirklich verantwortbar?  

Christian Besmer: Auch in diesem Falle werden falsche Zahlen nicht wahrer, wenn sie von der Bildungsdirektion 

und den Initiativgegnern wider besseres Wissen verbreitet werden. Da lediglich ein Drittel der Schulen in den 

Genuss von Bildungszuschlägen kommen, geht es hier also um 20 Millionen Franken. Wie Erfahrungen in 

Ländern mit der freien Schulwahl zeigen, ergeben sich praktisch unmittelbar nach Einführung der 

Schulwahlmöglichkeit grosse Einsparungen, weil teure Therapien wegfallen. Die zu erwartenden Einsparungen 

sind erfahrungsgemäss um ein Vielfaches höher als die Ausgaben. 

Was werden Sie weiter unternehmen, wenn Ihre Initiative an der Urne abgelehnt wird? 

Christian Besmer: Wir erfahren enormen Zuspruch aus einer breiten Bevölkerungsschicht. Wir können heute von 

einer eigentlichen Schulwahl-Bewegung sprechen. 

Ob es dieser Bewegung gelingt, der Initiative zum Durchbruch zu verhelfen, wissen wir am 17. Juni. Unabhängig 

vom Ergebnis, ist es eine Frage der Zeit, bis sich die Schulwahlmöglichkeit auch in den drei restlichen Ländern 

durchsetzen wird. So oder so werden wir die Bewegung aufrecht erhalten und uns bildungspolitisch für eine gute, 

erweiterte Volksschule einsetzen. Die Impulse wurden gesetzt und sie werden von der Bevölkerung vermehrt 

aufgenommen und unterstützt. 

Besten Dank, Herr Besmer, für das Interview.   

Weitere Informationen zur Initiative finden Sie hier. 

 ruw.  

Christian Besmer ist Mitglied vpod und UNIA, Vorstandsmitglied SP Langnau a. Albis. Er war zwölf Jahre 

Bezirksschulpfleger und arbeitet im Projekt Coaching und Troubleshooting. 


