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Nach ernpfi ndlichen Abstimmungsnie-
derlagen in den Kantonen Baselland,
Thurgau und St. Gallen (vgl. Ausgabe
vom 19. Januar) zeichnet sich für den
Verein Elternlobby im Kanton Zijrich
kaum mehr Erfolg für ihr Anliegen ab.
Nur in der kleinen EDU könnte die In-
itiative <Ja! Freie Schulwahl für alle ab
der 4. Klasse> mehrheitsfähig sein. Im
Kantonsrat hat sich ansonsten keine
Partei für das Volksbegehren erwär-
men können. Ja sagten am Schluss
sechs SVP-Parlamentarier, drei EDU-
Männer und mit Martin Geilinger
(Winterthur) ein Grüner. Zwei Grünli-
berale und ein Grüner enthielten sich
ihrer Stimme.

Eine halbe Mill iarde sparen

Zuvor halte sich die Herrliberger Leh-
rerin Clarita Kunz im Namen des Ini-
tiativkomitees mächtig ins Zeug gelegt.
Sie zeichnete ein düsteres Bild der
Volksschule. 27000 Jugendliche oder
ein Fünftel der Schüler erreichten die

Unterstützt wurde die Initiantin von
Hans Peter Häring (EDU, Wettswil),
der an die <Liberalenr in der FDP,
GLP und SVP und an die *Sozialen'
bei der SP und den Grünen appell ierte.
Die Pisa-Untersuchungen zeigten, dass
es Veränderungen brauche, meinte er.
Claudio Zanetti (SVP, Zollikon) sagte,
die Initiative ziele in die richtige Rich-
tung, weil sie den Wettbewerb fördere.

Gefährdete Chancengleichheit

Grösser war die Phalanx der Gegner.
Die Volksschule ist eine öffentliche
Aufgabe, sagte Rochus Burtscher
(SVP, Dietikon). Das heutige System
sei trotz Schwächen immer noch besser.
Das von den Initianten geforderte füh-
re zu Willkür und Unzufriedenheit und
koste 64 Mill ionen mehr. Karin Mae-
der (SP, Rüti) sagte, es gebe nicht mehr
viele Orte, wo sich alle Schichten tref-
fen. Sie will die staatliche Aufgabe der
gesellschaftlichen Integration hochhal-
ten. Zudem glaube sie nicht, dass Kin-
der von bildungsfernen Eltern profitier-
ten, im Gegenteil. Nur Bestinformierte
und Bildungsnahe hätten Vorteile.
Claudia Gambacciani (Grüne, Züich)
befürchtet, der Verzicht auf Zuteilung
nach geograflschen Kriterien würde zu
einem immensen bürokratischen Auf-
wand führen. Zudem sei unklar, was

bei einer Überbuchung von Schulen
passiere. Andreas Erdin (GLP, Wetzi-
kon) warnte vor einem Zweiklassensys-
tem und vor Mehrverkehr aufgrund
von Schülertourismus. Corinne Tho-
met (CVP, Kloten) sagte, die Volks-
schule biete den grössten Grad an
Chancengleichheit. Die Elternlobby
schaue mehr auf die Eltern als auf die
Kinder. Johannes Zollinger (EVP,
Wädenswil) forderte die Initianten gar
auf, ihren Vorstoss zurückzuziehen wie
im Kanton Solothurn. Dass die Initian-
ten von "Zwangseinweisungen" spre-
chen, sei despektierlich, sagte Stefan
Hunger (BDP, Mönchaltorf).

Bildungsdirektorin Regine Aeppli
(SP) wies noch auf die Demokratiedefi-
zite der Privatschulen hin und darauf,
dass die freie Schulwahl laut Studien
nirgends zu besseren Schulleistungen
geführt habe. Zudem hätten Städter
Vorteile gegenüber der Landbevölke-
rung, weil nur in Ballungsräumen eine
Auswahl möglich sei.

Der Gegenvorschlag von Sabine
Wettstein (FDP, Uster), die freie Schul-
wahl auf die Oberstufe zu beschrän-
ken, fand ausser in ihrer Partei und der
EDU kaum Unterstützung. Sie schei-
terte mit 34 gegen 126 Stimmen.

Die Volksabstimmung folgt voraus-
sichtlich im Juni.

Wenig Support für freie Schulwahl
ZURICH. Der Kantonsrat hält nicht viel von einer freien Wahl zwischen
öffentlichen und privaten Schulen. Er lehnt die Initiativemitl4T zu10
Stimmen ab. Die Gegner befürchten, dass die Volksschule geschwächt
und der gesellschaftliche Zusammenhalt in Frage gestellt wird.

PASCAL UNIERNAHRER minimalen Lernziele nicht, was zu Pro-
blemen bei der I-ehrstellensuche, Schul-
abbrüchen und Gewalt führe, sagte sie.
Die freie Wahl der Schulhäuser sei die
Lösung. In Holland, das dieses System
seit Jahrzehnten kennt. müssten weni-
ger als 10 Prozent der Kinder sonderpä-
dagogisch behandelt werden. Hier sei es
mehr als die Hälfte, was eine halbe Mil-
liarde koste. Die Kinder, auch jene mit
Störungen wie Diskalkulie oder Leg-
asthenie, würden in eine Schulart
zwangseingewiesen, kritisierte Kunz.
Es sei absurd, dass die Eltern ihre Kin-
der nicht an einen ihrer Meinung nach
passenderen Ort schicken dürfen. Dies
sollte nicht wie heute den Vermögen-
den vergönnt bleiben, die ihre Kinder
in teure Privatschulen schicken können.
Laut der Initiative soll der Kanton einer
bewilligten und frei zugänglichen Pri-
vatschule gleich viele Mittel zukommen
lassen wie einer öffentlichen Schule.
Laut Kunz würde keine Planungsanar-
chie entstehen, da die meisten Eltern
ihre Kinder weiterhin in die nächstgele-
gene Schule schicken würclcn.


