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Am 17. Juni stimmen die Zürcher Stimm-
bürgerInnen über die Volksinitiative «Ja! 
freie Schulwahl für alle ab der 4. Klas-
se!» ab. Die Gegnerschaft spricht banal 
von einer Mogelpackung und lehnt dar-
um pauschal mal alles ab, bevor richtig 
nachgedacht wird. Doch um was geht es 
denn eigentlich?

Christian Besmer*

Bei Annahme der Initiative können Eltern 
selbstbestimmend die für ihre Kinder geeig-
nete Bildung wählen. Was an Mittelschulen 
erfolgreich funktioniert, soll auch für die 
Volksschule gelten. Dies einerseits an staatli-
chen Schulen und anderseits an sogenannten 
«Freien Schulen». Diese sind Schulen, die wie 
die staatlichen Schulen offen für alle Kinder 
sind und keine kommerziellen Ziele verfol-
gen. Freie Schulen dürfen kein Schulgeld ver-
langen. Dies im Gegensatz zu Privatschulen 
wie z.B. den internationalen Schulen. Höchs-
tens ein Drittel im ganzen Segment nicht-
staatlicher Schulen werden als Freie Schulen 
anerkannt werden. Somit ist die Mär von 62 
Millionen Mehrkosten eine bewusst verbrei-
tete Abstimmungslüge. Unter dem Strich wer-
den durch Rückgang symptombekämpfender 
Therapiemassnahmen erwiesenermassen 
massiv Kosten eingespart. Die Freie Schul-
wahl wird somit finanzielle Mittel für echte 
pädagogische Massnahmen freisetzen.
Der zweite zentrale «Ablehnungsgrund», 
der immer wieder vorgebetet wird, sind die 
schlechten Abstimmungsergebnisse in andern 
Kantonen. Auch dies leider kein Argument, 
welches auf den Inhalt der Initiative eingeht. 
Wir wissen, wie schwer es Initiativen haben, 
die an althergebrachten Denkmustern krat-
zen. Komisch, dass ausgerechnet im linken 
Segment solch verstaubte Ängste auszuma-
chen sind, wo kein Grund dazu besteht.
Deshalb haben Linke, Grüne und Gewerk-
schafterInnen das «Komitee links-grün für 
faire freie Schulwahl» gebildet. Es wird mit 
Recht darauf hingewiesen, dass für Leute 
mit hohen Einkommen und Vermögen die 
Schulwahl bereits besteht, weil diese Leute 
die Beiträge für Alternativen bezahlen kön-
nen. Diese Einseitigkeit und Benachteiligung 
weniger Vermögender wird mit der Initiati-
ve abgeschafft. Zudem ist es so, dass gerade 
LehrerInnen, die nicht an einer staatlichen 
Schule unterrichten, die Unterstützung der 
Personalverbände bräuchten. Durch die Ab-

lehnung der Initiative lassen sie genau dieses 
Segment im Regen stehen. Diese fatale Stra-
tegie der Apparatschiks trifft allein im Kan-
ton Zürich ein Potenzial von 3000 möglichen 
Mitgliedern. Es ist nicht verwunderlich, dass 
aus diesem Bereich gerade im Vorfeld der Ab-
stimmung zur Freien Schulwahl und bezeich-
nenderweise am 1. Mai eine neue Gewerk-
schaft, die Lehrerinnen- und Lehrerlobby 
Schweiz, mit neuen und ganzheitlichen päd-
agogischen Schwerpunkten gegründet wurde.
Die SP-Sektion Langnau a.A. hat an der gut 
besuchten Generalversammlung vom letzten 
Freitag einstimmig die Ja-Parole zur Schul-
wahlinitiative beschlossen. Die Begründung 
soll hier nicht vorenthalten werden: «Das 
Recht der Eltern, für ihre Kinder die geeignete 
Pädagogik unabhängig von Einkommen und 
Status auswählen zu können, ist in der heu-
tigen Zeit unabdingbar. Zudem gibt die freie 
Schulwahl wichtige Impulse zur pädagogi-
schen Weiterentwicklung im Bildungsbereich. 
Beantwortet wurde die Frage, was passiere, 
wenn einer Schule plötzlich alle Kinder da-

vonlaufen, weil es leichter wird, die Schule zu 
wechseln? Einig war man sich darin, dass dies 
nur passieren kann, wenn eine Schule wirk-
lich äusserst schlecht funktioniert. In diesem 
Falle wäre es nur rechtens, wenn Eltern eine 
Alternative für ihre Kinder zur Verfügung 
hätten. Langfristig würde dann eine solche 
Schule zwangsläufig Innovation entwickeln, 
um wieder eine gute Schule zu werden.»
Die Initiative wird aktiv unterstützt von Per-
sönlichkeiten wie Remo Largo, Lorenz Kei-
ser, Regula Späni, Chantal Galladé, Linard 
Bardill, Fredy Murer, Dimitri und vielen 
andern. All diese Leute zusammen mit den 
8000, welche die Initiative ermöglicht haben, 
zeugen dafür, dass die Freie Schulwahl keine 
Mogelpackung, sondern eine pädagogische 
Notwendigkeit ist. Es ist zu hoffen, dass nicht 
billige Schlagworte, sondern vertieftes Studi-
um der Ziele der Initiative das Abstimmungs-
verhalten bestimmt.
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Staatsschulen = Volks-
schule:
Staatsschulen sind Volks-
schulen in öffentlich-
rechtlicher Trägerschaft. 
Sie nehmen alle Kinder 
auf und werden zu 100 
Prozent von der Öffent-
lichkeit bezahlt. Das 
Volksschulgesetz sieht 
vor, dass staatliche Schu-
len – ähnlich wie private 
Schulen – Schwerpunkte 
setzen und sich profi-
lieren können. Mit der 
freien Schulwahl wird 
diese Profilierung und 
damit ein bedürfnisge-
rechteres Staatsschulan-
gebot gefördert. Gleich-
zeitig wird den Eltern 
ermöglicht, aus den ver-
schiedenen Angeboten 
auswählen zu können.
96 Prozent aller Schulen 
im Kanton Zürich sind 
Staatsschulen.

len – in den Schulwahl-
Initiativen der elternlobby.
ch enthalten.
Staatliche und Freie Schu-
len erfüllen die gleichen 
Aufgaben, haben die glei-
chen Bedingungen und er-
gänzen sich im Angebot.

Privatschulen:
Sie haben eine privat-
rechtliche Trägerschaft 
und werden privat finan-
ziert. Sie können gewinn-
orientiert arbeiten und 
Kinder aus finanziellen, 
religiösen oder anderen 
Gründen ausschliessen. 
Sie sind nicht in den Schul-
wahl-Initiativen enthalten.
Jede bisherige Privatschule 
muss sich entscheiden, zu 
welcher Kategorie Schulen 
sie gehören will. Der Kan-
ton entscheidet, welche 
Schulen als Freie Schulen 
anerkannt werden. cb.

Freie Schulen = nach An-
nahme der Initiative Ergän-
zung der Volksschule:
Freie Schulen sind Schulen 
in freier Trägerschaft und 
können das pädagogische 
Modell frei wählen. Sie 
erfüllen die gleichen Auf-
gaben wie die staatlichen 
Schulen und unterstehen 
staatlicher Aufsicht. Sie 
sind gemeinnützig und 
nicht elitär. Sie sind of-
fen für alle Kinder wie 
die staatlichen Schulen, 
deshalb sollen sie die glei-
chen Mittel erhalten und 
mit Pro-Kind-Pauschalen 
finanziert werden. Da sie 
kein zusätzliches Schulgeld 
verlangen dürfen, haben 
sie die gleichen Bedingun-
gen wie staatliche Schulen 
und sind für alle Familien 
unabhängig vom Einkom-
men wählbar. Sie sind – im 
Gegensatz zu Privatschu-

Was sind «freie Schulen»?

Überfälliges Recht


