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für sonderpädagogische Massnahmen
aus, Tendenz steigend, die Ritalin-Rate
steigt jährlich um 500 Prozent.Talente
werden kaum gefördert und später
bei der Stellenbesetzung vom Ausland
rekrutiert. Tiotzdem erreichen in de+-
Schweiz 17 Prozent der Schüler
die grundlegenden Lernziele nicht
(ZH 20 Prozent). und semäss Pisa 09
sind die Schüler in jedem dritten
OECD-Land besser als in der Schweiz.
Und in keinem anderen Land Europas
reproduziert die Schule in so extrem
hohen Masse die soziale Herkunft.

Im Ausland sind durch die freie
Schulwahl die Leistungen aller Schüler
gestiegen. Laut Avenir Suisse gäbe es
mehr Chancengleichheit durch freie
Schulwahl. und Haushalte mit kleinem
Budget wären die Profiteure. Nur
Griechenland, Portugal und die
Schweiz kennen keine freie Schuiwahl.

Die freie Schulwahl macht auch
für Lehrpersonen den Beruf wieder
attraktiver. Als Lehrer und Schulleiter
der Volksschule stelle ich mich gerne
einem sanften Bildungswettberverb.
Daher stimme ich überzeust Ja zur
freien Schulwahl!

Michael J. Anders, Dübendorf

Die Schule

Zum Artikel .Zahlenschlacht um die
Schulwahl,,, Ausgabe vom 26. Mai.
Im Artikel geht vergessen, dass es
zuerst einmal um eine grundsätzliche
Haltungsfrage der Freiheit, der
demokratischen Möglichkeiten geht.
Ich verstehe nicht, dass ausgerechnet
in der direktdemokratischen. sonst so
liberalen Schweiz die Eltern bei der
Frage, wem sie ihre Kinder für lange
Zert anvertrauen, nichts zu sagen
haben. Irritierenderweise wird der
aktuelle Zustand der mystifizierten
Staatsschuie vom Bildungsestablish-
ment eindringlich zur Schicksalsfrage
der Schweiz emporstilisiert und
umgekehrt die freie Schulwahl zum
Schreckensgespenst erklärt. Monopol
und Bevormundung waren noch nie
nachhaltige Methoden für Fortschritt
und Freiheit. Wir tun gut daran, die
Volksschule nüchtern zu entmystifizie-
ren, zu entlasten und sie einem sanften
Bildungswettbewerb auszusetzen.

Die Schweiz ist Weltmeisterin bei
den Bildungskosten und investiert
16 Prozent der Stziatsausgaben in die
Bildung (OECD 12,9, Deutschland
10,4). Der Kanton Zijrich gibt mehr als
eine halbe Milliarde Franken oro Jahr

VieI mehr teureentmystifizieren Heimeinweisungen
Zum Artikel ,Zahlenschlacht um clle
Schulwahl,, Ausgabe vom 26.Mai.
Finweisungen in Heime haben seit
der Einführung der Integration rasant
zugenommen. Es gibt seit 2005 ein
Drittel (rund 500) mehr Kinder und
Jugendliche in Heimen für geistig
Behinderte. Das ist auffällig und auf
den ersten Blick unbegreiflich. Bei
genauem Hinsehen erfährt man, dass
für eine Aufnahme nicht mehr die
gleichen Kriterien gelten wie vor der
Einführung der Integration. Vorher
wurden Kinder aufgenommen, deren
IQ unter 70 lag. Heute genügt schon
eine mittelstarke bis starke Lern- oder
Verhaltensstörung. Die bewährte praxis
in den nordeuropäischen Ländern mit
freier Schulwahl und meine jahrelange
Erfahrung mit verhaltensauffälligen
Kindern und Jugendlichen zeigen, dass
zwei Drittel der Lern- und Verhaltens-
störungen wegfallen. wenn Kinder
in einem ihren Bedürfnissen entsore-
chendcn Unterrichlsmodell beschult
werden. Deshalb könnten mit der
Schulwahl im Kanton Zürich nicht nur
ein paar, sondern erwiesenermassen
200 Millionen Franken und viel Lied
gespart werden.

Clarita Kunz
P r ä si d e nti n Leh re rl obby, H e r rl i be rg

Sp arp otenzial b ei fr eier S chulw ahl
Zum Artikel ,Zahlenschlacht um dle
Schulwahh,, Ausgiabe vom 26. Mai.
Wenn jedes Kind eine Schule besuchen
kann, das seinen Bildungsbedürfnissen
gut entspricht, können erhebliche
Einsparungen erzielt werden: Viele
der heutigen Stütz- und Fördermass-
nahmen sowie schulpsychologische
Abklärungen erübrigen sich. Es
braucht weniger Platzierungen von

"schwierigen> Kindern in Sonderschu-
len, Heimen und Internaten (Einspa-
ruhgen bis zu 200000 Franken pro
Kind und Jahr). Es entstehen weniger
soziale Folgekosten infolge unzurei-
chender Bildung bei Schulabbrechern
und Schulversagern (Arbeitslosigkeit,
Drogensucht, Kriminalität). Heute
erftiLllen 20 Prozent der Schulabgänger

die minimalen Lernziele nicht. und
rund 600 Schüler brechen vorzeitig die
Schule ab. Die resultierenden Kosten
erscheinen in keinem Schulbudget.

Der durch die freie Schulwahl sich
ergebende Wettbewerb führt zwangs-
läufig zu mehr Autonomie der einzel-
nen staatlichen Schulen, um sich in
diesem Wettbewerb behaupten zu
können. Dies führt zu einem Abbau bei
der staatlichen Bildungsbürokratie und
damit zu erheblichen Kosteneinsparun-
gen. Ein Bildungssystem mit freier
Schulwahl bietet nicht nur vielen
Kindern bessere Entwicklungs4öglich-
keiten als das heutige System. Es ist
unter dem Strich auch günstiger.

Rudolf Kuehn
Wetzikon



S chul- Plunw irt s chuft b e e nde n
Zum Artikel -Gerlisber$er Schule doch
schon scällessen,, Ausgabe vom 72.Mai.
Die Gqrlisberger Schule soll geschlos-
sen werden. So will es die Klotener
Schulbehörde. An diesem Beispiel zeigt
sich die Perspektive. welche ein
bedürfnisgerechteres Bildungssystem
mit freier Schulwahl eröffnet. Nach den
In i t ia t iven der  El tern lobby erhal t  jede
nicht staatliche Schule. welche offen

und unentgeltlich zugänglich für alle
Kinder sein will, eine Schülerpauschale.
Dann könnten die Eltern mit der
vorgesehenen Pauschale ihre von der
Schliessung bedrohte Schule als Verein
oder Stiftung in Eigenverantwortung
weiterführen.

Mehr noch: Mit einem attraktiven
Schulkonzept könnte diese Schule
auswärtiqe Schüler anziehen und damit

der sinkenden Schülerzahl entgegen-
wirken.

Mit einem Ja zur Schulwahlinit iative
am 17Juni werden Rahmenbedingun-
gen geschaffen, mit denen wesentlich
flexibler auf die vielfältigen Bedurfnis-
se von Kindern, Eltern, Lehrern und
Schulen eingegangen werden kann als
mit der heutigen Schul-Planwirtschaft.

M artin Kreie nbüh I, Bü lach


