
Die Volksschule und der Wettbewerb 

Der Lehrerverband und die Elternlobby im Streitgespräch 

zu freier Schulwahl und Privatschulen 

Interview: wbt./crz. 

Herr Zemp, die freie Schulwahl, wie sie die Zürcher Vorlage verlangt, hätte beschränkte 
Auswirkungen. Warum wehren Sie sich gegen ein bisschen Freiheit? 

Beat W. Zemp: Wenn man das System grundlegend ändert, muss ein Nutzen ersichtlich sein. 
Ich habe aber keinen Anlass, anzunehmen, dass das System durch die freie Schulwahl besser 
wird, im Gegenteil. Der Nutzen ist nicht ersichtlich, der Schaden aber schon.Pia Amacher: 
Widerspruch! Alle Länder, die die freie Schulwahl kennen, machen gute Erfahrungen, und 
keines hat sie wieder abgeschafft. Die Volksschule ist die letzte heilige Kuh in der Schweiz. 
Überall sonst hat man Wahlfreiheit. Bei der Schule können nur jene wählen, die Geld haben. 

Auftraggeber der Volksbildung sind aber nicht die Eltern, es ist die Gesellschaft. 

Zemp: Wir haben eine demokratisch legitimierte öffentliche Schule. Dazu gehört auch die 
Festsetzung der Bildungsziele. Mit Harmos werden die Volksschulen einheitlicher. Die freie 
Schulwahl innerhalb der öffentlichen Schule ergibt deshalb keinen Sinn. 

Es geht doch auch um die soziale Zusammensetzung der Klassen. 

Zemp: Natürlich gibt es Probleme mit der Durchmischung der Klassen. Eine bessere 
Anpassung der Schulkreise und eine sozialindexierte Mittelzuteilung an die Schulen erhöhen 
die Durchmischung. Die freie Schulwahl würde dagegen die Segregation verstärken. Wir 
wollen keine Ghetto-Schulen.Amacher: Diese Ghetto-Schulen haben wir ja gerade heute! In 
keinem Industrieland haben Kinder aus unteren Schichten so schlechte Chancen und Eltern so 
wenig Entscheidungskompetenz wie in der Schweiz. Der Schulerfolg hängt hier vor allem 
vom sozioökonomischen Hintergrund der Kinder ab. Bildung ist käuflich. In den 
Niederlanden hat man mit Bildungspauschalen auf Ghetto-Schulen reagiert. Diese Pauschale 
ist umso höher, je tiefer der Bildungsstand der Eltern ist. Die Ghetto-Schulen erhalten so mehr 
Mittel. Das führte zur besseren Durchmischung.Zemp: Primarschüler sollten in dem Quartier 
zur Schule gehen, wo sie aufwachsen. Wir wollen nicht, dass Kinder sinnlos herumgekarrt 
werden. Zudem ist die freie Schulwahl in peripheren Gebieten illusorisch. Wir haben dort 
schon heute Probleme, bestehende Klassen zu erhalten. Wir müssen die öffentliche 
Volksschule möglichst gut für alle machen. Das ist der echte Beitrag der Schweiz zu mehr 
Chancengerechtigkeit, nicht die freie Schulwahl. 

Damit ist die Ungerechtigkeit nicht weg! 

Zemp: Das Leben ist grundsätzlich nicht gerecht. Betuchte Eltern haben immer 
Möglichkeiten, ihren Kindern mehr Förderung zukommen zu lassen als ärmere Eltern. Es ist 
aber eine Illusion, zu glauben, die freie Schulwahl könne diese Ungerechtigkeit aufheben. 

Geht es bei der freien Schulwahl nicht einfach um Subventionen an die Rudolf-Steiner-
Schulen? 



Amacher: Unsere Schulwahl-Initiativen betreffen zu 95 Prozent die Staatsschulwahl. Wir 
wollen, dass jene Privatschulen profitieren, die für alle Schichten offen sein wollen. Es kann 
sein, dass auch «elitäre» Privatschulen mitmachen. Damit erhalten sie die Pro-Kind-
Pauschale, die dem entspricht, was ein Kind an der öffentlichen Schule kostet.Zemp: Der 
Unterricht an der öffentlichen Schule wird nicht billiger, wenn ein paar Schüler an eine 
Privatschule gehen. Gleichzeitig müssten Schulgelder an Privatschulen bezahlt werden, das 
Bildungswesen würde teurer.Amacher: Das stimmt nicht. Dank der Pro-Kind-Pauschale geht 
einfach weniger Geld in die Bildungsbürokratie und mehr in den Unterricht.Zemp: Sie 
glauben doch nicht, die freie Schulwahl schaffe die Bürokratie ab? 

Profitiert denn die Unterrichtsqualität von der freien Schulwahl? 

Zemp: Die Pisa-Studien zeigen, dass die freie Schulwahl keine besseren Leistungen erzeugt. 
In der Schweiz schneiden die öffentlichen Schulen im Durchschnitt besser ab als die privaten. 
Warum also soll man in ein privates System wechseln?Amacher: Es steht nirgends 
geschrieben, dass der Staat für die ganze Bildung zuständig ist und es im Schulbereich keinen 
Wettbewerb geben soll. Wettbewerb gibt es aber nur, wenn die finanziellen Spiesse gleich 
lang sind. Zudem glaube ich keiner staatlich finanzierten und zensierten Bildungsforschung 
aus der Schweiz. 

Kann die Volksschule allein den Bildungsauftrag überhaupt noch erfüllen? 

Zemp: Der Anteil Risikoschüler beträgt 15 Prozent, was immer noch zu viel ist. Neun 
Volksschuljahre reichen nicht aus, um unterschiedliche Startbedingungen auszugleichen. Es 
braucht mehr Aufmerksamkeit für den Vorschulbereich.Amacher: Die weltweite 
Bildungsforschung bestätigt, dass Wettbewerb die Qualität aller Schulen verbessert. Die freie 
Wahl des Schulmodells stärkt die Erziehungsverantwortung der Eltern und die 
Zusammenarbeit mit der Schule. Das Kind profitiert. Die beste und billigste Schul-Evaluation 
sind die Füsse der Schülerinnen und Schüler.Zemp: Die Forschung zeigt aber auch, dass 
Eltern aus bildungsfernen Schichten die freie Schulwahl nicht zu ihrem Vorteil nutzen 
können. Deshalb wird die freie Schulwahl die Segregation noch verschärfen. Ich bin aber der 
Meinung, dass ein Klassen- oder Schulwechsel in der Volksschule einfacher sein soll, wenn 
ein Kind leidet.Amacher: Seien Sie doch ehrlich! Die Kinder werden anhand der Kapazitäten 
der Schule auf die Klassen verteilt. Warum darf ich als Mutter nicht selber entscheiden, 
welches pädagogische Angebot für mein Kind am besten ist? 

Warum scheitert die freie Schulwahl an der Urne? 

Amacher: Auch das Frauenstimmrecht liess lange auf sich warten! Unsere Initiativen haben 
ein Tabu gebrochen. Die freie Schulwahl wird kommen.Zemp: Fast alle Organisationen und 
Parteien sind gegen die freie Schulwahl. Ich schaue den Abstimmungen mit grosser 
Gelassenheit entgegen. 

Beat W. Zemp ist Präsident des Dachverbandes Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. Pia 
Amacher ist Präsidentin der Elternlobby Schweiz. 

 


