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Cünstigere und
bessere Schulen
Argumente für die Schuluahl

ubt. .Das Komitee <Chance Schulwahl
Ja!, hat am Mittwoch die Abstim-
mungskampagne für die Volksinitiative
<<Freie Schulwahl ab der 4. Klasse> lan-
ciert. Die von der Elternlobby Schweiz
angestossene Initiative will den Eltern
das Recht geben, die Schule ab der vier-
ten Klasse freizu wählen. Fällt die Wahl
auf eine bewilligte, freie Privatschule, so
soll die öffentliche Hand die Kosten im
Umfang der Pro-Kopf-Kosten von

Kantonalzürcher Volksabstimmung
vom 17 .  Jun i

Volksschülern tragen. Neu steht auch
eine Lehrerinnen- und Lehrerlobby
Schweiz hinter dem Anliegen. Sie ist
vorläufig im Kanton Zidirich aktiv.

Kein Land investiere so viel in sein
Schulsystem wie die Schweiz und in kei-
nem Land klafften Einsatz und Ertrag
so weit auseinander,lautet die Diaenose
des Komitees. Tiotz dramatisch zuneh-
mender Zahl der Fördermassnahmen
erreichten fast 20 Prozent der Kinder in
der Volksschule die minimalen Lern-
ziele nicht. Die freie Schulwahl helfe,
die Volksschule den Bedürfnissen der
Kinder anzupassen. Sie stärke durch
Wettbewerb auch die Volksschule und
komme für die Staatskasse billiger, weil
viele der sonderpädagogischen Mass-
nahmen entfielen,

Im Zircher Volkshaus gab es promi-
nenten Sukkurs für die Initiative. Kin-
derarzt und Buchautor Remo IÄrgo
sieht in ihr eine Gelegenheit, di6, vir-
kehrte Bildungspolitik der letzten Jahre
zu diskutieren. Von den von oben dik-
tierten Reformen der letzten Jahre hält
er nichts. Bewegung im System erhofft
er sich von autonomen Schulen. Viele
engagierte Leute seien im bestehenden
Korsett blockiert. Ziel wäre eine <Bio-
diversität für unsere Schulen>, so formu-
lierte es der Pädagoge Daniel Wirz. Die-
ter Rüttimann, Leiter der Gesamtschule
Unterstrass, forderte eine Entideolosi-
sierung der Volksschule. Die sefeieite
durchmischte Schule gebe es nl.ttt. tn
kaum einem andern Land reproduziere
das Schulsystem die bestehenden sozia-
len Strukturen so perfekt wie in der
Schweiz. Von der freien Schulwahl aber
könnten alle Schichten profitieren.


