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Es braucht
die freie Schuiwahl
Am Anfang des Artikels zur Zirrcher
Schulwahl-Initiative (NZZ 2. 5. 12) wur-
den alle Vorteile der Schulwahl genannt.
Es erstaunt deshalb, dass Walter Bernet
am Schluss eine .Cruxr erwähnt, die gar
keine ist. Wenn das Bestimmen der
<freien Schulen" ein Problem wäre. wäre
es mindestens in einem der vielen euro-
päischen Länder auch eines. welche die
Schulwahl vor einigen Jahren eingeführt
haben. Das ist nicht der Fall. Es stimmt
auch nicht, dass nur wenige der heute be-
stehenden Privatschulen nach Einfüh-
rung der Schulwahl "freie Schulen" ge-
nannt würden.

Die meisten Privatschulen arbeiten
nicht gewinnorientiert und wären froh,
wenn sie pädagogischem Wettbewerb
ausgesetzt wären. Sie könnten mehr
Schüler aufnehmen und den Lehroerso-

nen bessere Löhne bezahlen. Schulen,
deren Unterrichtsprofil nicht über-
zeugt, hätten weniger Zulauf. An eini-
gen Orten müsste das eine oder andere
Schulhaus zusätzlich gebaut oder, bei zu
wenig Nachfrage. anders genutzt wer-
den. Es gibt keinen grossen 

"Rutsch",
weil die meisten Eltern ein Schulhaus
wählen werden, das in der Nähe des
Wohnortes liegt. Es braucht die Schul-
wahl..weil  sie erwiesenermassen organi-
satorisch leicht umsetzbar ist. weil mehr
Kinder das minimale Lehrziel errei-
chen, weil die Therapien massiv redu-
ziert und die Steuerzahler entlastet
würden.

CLarita Kunz, Henliberg

Zusammen mit Griechenland und Portu-
gal gehört die Schweiz zu den letzten
europäischen Ländern, die keine Form
von freier Schulwahl kennen. Wettbe-
werb schafft Vielfalt und Qualität. Stehen
wir heute im Supermarkt vor einem
Regal mit zehn Waschpulvern. wissen wir
nicht. welches das beste ist. Aber dies
spielt auch keine Rolle: Denn jedes dieser
zehn sehr unterschiedlichen Waschpulver
ist besser als das eine Waschpulver, das in
einer Planwirtschaft hersestellt würde.
Überall in der Welt, *o- Oi" Planwirt-
schaft untergegangen ist. will danach nie-
mand mehr zurück ins alte System. Auch
die Mitarbeiter in den Betrieben - die
Lehrer - sind danach zufriedener.

Die Volkswirtschaft würde von den
besseren Leistungen profitieren, wenn
endlich die freie Schulwahl käme. Kurz
gesagt: Die Schulen würden besser und
günstiger. Ich persönlich habe übrigens
staatliche Schulen besucht und möchte
meine Kinder ebenfalls auf staatliche

Schulen schicken. Aber auf eine bessere
als die, die wir hier derzeit bekommen.
Ausnahmslos alle bildungsnahen Fami-
lien hier in meinem persönlichen Umfeld
haben das Problem gelöst, indem sie weg-
gezogen sind. Mit einem Ja zur Schul-
wahl-Initiative können wir die Situation
verbessern.

Martin Kunzi. Ziirich

Die Konklusion der NZZ erstaunt. aber
dann wiederum auch nicht. Sie erstaunt.
weil die NZZ sich als liberal und markt-
freundlich geben will. diesen Anspruch
jedoch, besonders seit  dem Weggang
von Gerhard Schwarz. zunehmend ver-
fehlt .  In diesem Sinne ist die Stel lung-
nahme der NZZ zwar enttäuschend.
aber nicht verwunderlich. Was schreibt
ein grosser liberaler und zeitgenössi-
scher Denker. Prof. Gerd Habermann,
in seinem Lexikon <Freiheit oder
Knechtschaft?": "Es verträgt sich
schlecht mit dem l iberalen Individual i-
täts- und Freiheitsgedanken, Kinder
staatlicherseits bei oft fragwürdigen
Zielen, Stoffen und Methoden zu prä-
gen, oft  im Widerspruch zu den Vorstel-
lungen von Elternhaus und Famil ie.
(.  .  .)  So sol l te auch die Lage der Privat-
schulen verbessert werden.,

Die freie Schulwahl ist als elemen-
tare Freiheit der Eltern untrennbar vom
liberalen Gedankengut. Das haben
auch die Zircher Jungfreisinnigen er-
kannt. Sie haben in einem Verhältnis
von über 10 zu 1 die Ja-Parole ausge-
geben. Das Weiterführen des Status
quo, mit katastrophalen Pisa-und Matu-
r i tätsresultaten, bei gleichzeit ig Welt-
rekord-hohen Bildungsausgaben. er-
scheint nur der um ihre Privilesien

fürchtenden Bildungsbürokratie eine
Option. Mele Eltern wollen etwas Bes-
seres, das nicht nach Vermögen diskri-
miniert.

Bernd F. Reuther, Ri chlikon



Den Hauptgrund für die starke Ableh-
nung der freien Schulwahl sieht Walter
Hagenbüchle im "historisch gewachse-
nen Erfolg der staatlichen Volksschule'
(NZZ27. 4. 12). Ein Mythos, der durch die
Pisa-Studien entzaubert wurde. Ein wich-
tiger Grund für die ablehnende Haltung
liegt im konservativen Grundcharakter
des Schweizervolkes. Dieser zeigte sich
beispielsweise bei der Einführung des
Frauenstimmrechtes, die über 100 Jahre
brauchte. Zudem stossen Schulwahl-In-
itiativen auf starken Widerstand seitens
des staatlichen Bildungsestablishments.
Welcher Monopolist verzichtet schon ger-
ne freiwillig auf seine Sonderstellung zu-
gunsten eines Wettbewerbs mit anderen
gleichberechtigten Anbietern? Doch
ebenso wie die staatliche Planwirtschaft
im früheren Ostblock wird die staatliche
Planwirtschaft im Bildungsryesen der
Schweiz früher oder später auf dem Ab-
fallhaufen der Geschichte landen. Der
Grund ist in beiden Fällen derselbe: Mit
dem Monopol eines Angebots kann
man den vielfältigen Bedürfnissen nicht
genügend gerecht werden.

E rwin O gg. Ra pperswi I - J o,na

Warum wird in dieser Debatte ausge-
blendet, dass den Eltern heute die Ver-
antwortung bei der Bildung ihrer Kinder
nicht voll überlassen wird? Das ist einer
Demokratie unwürdig! Durch die Ver-
pflichtung der Eltern, sich Gedanken zu
machen, welches Schulprofil für die Ent-
faltung der eigenen Kinder wichtig wäre,
würde ein Impuls ausgelöst. Ein Impuls
zu einer von den direkt Betroffenen ge-
tragenen pädagogischen Vielfalt mit un-
terschiedlichsten Schulhauskulturen.
Das Vertrauen seitens der Bildungs-
behörden in die Mündigkeit der Eltern
dürfte diese erst recht motivieren, mit
dem Schulhausteam die Schule vor Ort
weiter bringen zu wollen. Die freie Schul-
wahl bietet so die Chance von wieder ver-
mehrt am Primat der menschlichen Qua-
litäten wie Begeisterungsfähigkeit, Neu-
gier, Staunen, Empathie usw. sich orien-
tierenden, unterschiedlichsten - statt ein-
heitlich auf Karrieretauglichkeit fixierten
- Schulen. So dürften unterschiedlichste
Wertediskussionen die Schulhauskultu-
ren prägen und der Demokratie zu einer
von unten inspirierten Weiterentfaltung
verhelfen. Dazu gehörte allerdings auch
mehr Autonomie für die Lehrerkolle-
gien. Die freie Schulwahl ist daher alles
andere als eine neoliberale Destabilisie-
rung der Volksschule!

Jurg I'enzi, Adliswil

Walter Hagenbüchle hält es hinsichtlich
einer freien Schulwahl für zentral, zuerst
einen Konsens darüber zu finden, was
eine gute Schule ausmacht (NZZ
27.4.t2). Ich bin der Meinung, dass es
darum eben gerade nicht geht. Dieser
Konsens ist in einer zunehmend pluralis-
tischen Gesellschaft weder möglich noch
notwendig. Notwendig ist, dass jedes
Kind in der Schule, die es besucht, gute
Lern- und Entwicklungsbedingungen
gemäss seinen individuellen Bedürfnis-
sen vorfindet. Wir brauchen deshalb ein
Schulsystem, das so vielfältig ist. wie es
unsere Kinder sind. Einheitliche Lehr-
pläne und Rankings schaffen einen "fal-
schen Wettbewerb> (Mathias Binswan-
ger), der an den Bedürfnissen der Nach-
frager vorbeizielt und anstatt einer le-
bendigen Schulvielfalt eine tote Mono-
kultur hervorbringt. Dass zur Schulviel-
falt  dann zwingend auch eine Schulwahl-

möglichkeit gehört, versteht sich von

selbst. lvlit Rahmenbedingungen' die die

Elternlobby ausführlich erarbeitet hat'

lässt sich wirksam verhindern, dass etn

solches Schulsystem Verlierer erzeugt'

Die Erfahrung in anderen Ländern zeigt,

dass alle davon profitieren, insbesondere

auch Kinder aus sogenannt bildungs-

fernen Familien'
lllichael Suter, Flawil


