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Die Schulwahl müsste mehr Anhänger haben
Das Desinteresse an der Abstimmung über die Initiative für eine freie Schulwahl erschwert Prognosen
Die Schulwahl-Initiative müsste
in und rund um Zürich besser
abschneiden als in früheren
Urnengängen. Über den Kreis
der Initianten hinaus zeigt aber
kaum jemand Interesse an ihr.
Walter Bernet
Schulthemen können mobilisieren. Als
im Kanton Zürich vor wenigen Jahren
das Fach Biblische Geschichte abgeschafft werden sollte, kamen innert kurzer Zeit 50 000 Unterschriften für die
Rettung des Religionsunterrichts in der
Primarstufe zusammen. Für das kontra.................................................................................

FREIE SCHULWAHL
Kantonale Volksabstimmung
vom 17. Juni
.................................................................................

diktorische Podium zur Abstimmung
über die Initiative «Ja! Freie Schulwahl
für alle ab der 4. Klasse!» bewegte sich
am Donnerstagabend gerade einmal
eine Handvoll Personen in den Volketswiler «Wallberg» – kein Einzelfall.

Berechtigtes Grundanliegen
Warum das Desinteresse? Nach einer
Studie der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung müsste es eigentlich möglich sein, für die
freie Wahl unter den öffentlichen Schulen Mehrheiten zu erreichen. Klar ist
danach nur, dass rund drei Viertel der
Bevölkerung die staatliche Finanzierung des Privatschulbesuchs ablehnen.
Nach der Studie müsste die Wahlfreiheit
in Zürich und in der Agglomeration auf
deutlich mehr Zustimmung stossen als
bei den bisherigen, mit 80 zu 20 Prozent
entschiedenen Abstimmungen im Thurgau, in St. Gallen und im Baselbiet, da
um Zürich erreichbare Alternativen tatsächlich vorhanden wären.
Die Zürcher Initiative der Elternlobby will beides: die freie Wahl zwischen den öffentlichen Schulen wie die
öffentliche Finanzierung des Privatschulbesuchs, sofern eine Schule gewählt wird, die die gleichen Kriterien
wie die Volksschule erfüllt. Selbst den
Initiantinnen ist klar, dass eine Zwillingsinitiative, die dem Stimmvolk beides separat unterbreitet hätte, wohl der
klügere Weg gewesen wäre. So erscheint
das berechtigte Anliegen, in das etwas
selbstgerechte staatliche Bildungswesen
mit Wahlmöglichkeiten frischen Wind
zu tragen, als egoistisch gefärbtes Interesse von Kreisen um Montessori- und
Steiner-Schulen und von Personen, die

Die Initiative für eine freie Wahl der Schule verspricht eine noch grössere Vielfalt des pädagogischen Angebots.
persönlich schlechte Erfahrungen mit
der Volksschule machten.
Müsste man nicht mit den Jungliberalen die freie Wahl der Schule durch die
Eltern zu einer zentralen liberalen Forderung erheben? Warum tut es die Mutterpartei nicht? Skeptisch macht, dass
neben den Jungliberalen sich nur die
EDU und die Ortspartei Langnau am
Albis der SP zur Initiative bekennen. In
allen übrigen Parteien sind es Einzelmasken und Minderheiten, die ein
Wahlrecht einfordern.
Gegen ein vorschnelles Urteil sprechen: erstens die enge Verzahnung der
Volksschule mit der Geschichte des liberalen, demokratischen Staatswesens;
zweitens die Leistungen der öffentlichen
Schule für die Gesellschaft, zuletzt ablesbar an der Integration der Zuwanderer
der 1990er Jahre oder an der im europäischen Vergleich sehr tiefen Jugendarbeitslosigkeit; drittens die Verankerung der Volksschule in der Gemeinde.
Die Zürcher Volksschule ist im Verständnis einer grossen Mehrheit eine Gemeindeschule, keine obrigkeitliche Zwangsanstalt, auch wenn der Arm der Bildungsbürokratie via Pisa, Bern und Zürich teilweise kräftig zugreift. Nach wie
vor verstehen wir unter Lehrern in erster

Linie Pädagogen, die im Interesse der
Kinder zu handeln in der Lage sind, nicht
staatlich besoldete Bildungsfunktionäre.

Wirkungen der Wahlfreiheit
Die Initiative fordert zwei grundverschiedene Dinge. Das eine, die freie
Wahl einer Privatschule, ist schon heute
gegeben, wenn auch auf eigene Kosten.
Neu käme eine öffentliche Finanzierung
pro Kopf dazu, die auch weniger Bemittelten den Zugang zu Privatschulen öffnete. Das Problem ist, dass die Wahlfreiheit der Eltern mit stärkeren staatlichen
Eingriffen und Kontrollen der zugelassenen Privatschulen bezahlt werden
müsste. Dies schränkte den angestrebten pädagogischen Wettbewerb wieder
ein. Andere Privatschulen, die nicht
profitierten, eine Unterstützung aber
genauso verdienten, hätten ein wachsames Auge auf staatliche Strenge.
Das andere ist die Aufhebung der
Zwangszuteilung in die Quartierschule,
die heute nur über die Wohnortwahl
oder – dort, wo es die Distanzen zulassen – über Zuteilungsgesuche an die
Behörden gemildert werden kann.
Doch solange objektive Daten zur Vergleichbarkeit öffentlicher Schulen feh-
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len, haben wählende Eltern einen
schweren Stand – es sei denn, sie machten den Ausländeranteil zum alleinigen
Auswahlkriterium und verstärkten so
den Trend zur gesellschaftlichen Segregation. Wie ausländische Beispiele lehren, wird die Wahlfreiheit am Ende
durch Sachzwänge wie ein beschränktes
Platzangebot oder den zu langen Schulweg oft wieder eingeschränkt.
Im 19. Jahrhundert musste der liberale Staat im eigenen Interesse für eine
ausreichende Elementarbildung seiner
Bürger sorgen. Bildung bleibt auch
heute ein öffentliches Gut. Die Ansprüche der Gesellschaft an sie sind aber ungleich vielfältiger geworden, und die
Möglichkeiten, zu Bildung zu kommen,
sind im digitalen Zeitalter kaum zu
überblicken. Über kurz oder lang ist
diesem Wandel im Bildungswesen nur
mit Liberalisierungen Rechnung zu tragen. Dafür gibt es – innerhalb und ausserhalb der Volksschule – zahlreiche
alternative Möglichkeiten, die von mehr
Elternmitwirkung bis zu diversen Formen der Mitfinanzierung von Privatschulen reichen. Welche sich eigneten,
muss angesichts der Widersprüchlichkeit bestehender Studien und Analysen
sorgfältig geklärt werden.

Geduldsprobe
im Taxi-Streit
Neues Regime aufgeschoben

asü. ^ Der schwelende Taxi-Streit am
Flughafen Zürich ist um ein Kapitel reicher. Das Bundesamt für Verkehr
(BAV) hat die Inkraftsetzung der neuen
Vorschriften für deutsche und österreichische Taxis bis auf weiteres aufgeschoben, wie es am Freitag mitteilte.
Geplant war, das neue Regime am
1. Juli 2012 einzuführen; beschlossen
hatte dieses eine Koordinationsgruppe
mit Vertretern des Bundes, des Kantons
Zürich, der Stadt Kloten und des Flughafens. Begründet wird die Verschiebung vom BAV nun damit, dass die
Schweiz und Deutschland in den Fluglärm-Verhandlungen beschlossen hätten, die Taxi-Frage aufzunehmen.
Der Streit reicht weit zurück: Deutsche und österreichische Taxiunternehmen fühlen sich vom lukrativen Geschäft am Flughafen ausgeschlossen,
weil mit Verweis auf bisher nicht angewendete Staatsverträge aus den Jahren
1953 beziehungsweise 1958 vorgesehen
war, ihnen den Transfer von in Kloten
landenden Feriengästen an deren Zielort jenseits der Grenze zu untersagen.
Nach zähem Ringen ergab sich ein
Kompromiss, der ab Juli gelten sollte.
Nach ihm hätten die ausländischen
Taxiunternehmen einen Rechtsanspruch darauf, während 90 Tagen pro
Kalenderjahr Passagiere zum Flughafen
zu bringen oder von dort auf Bestellung
abzuholen. Nach 90 Tagen dürften die
deutschen und österreichischen Taxis
nur noch Passagiere zum Flughafen
bringen, dort aber keine aufnehmen.
Auch diese Kompromissregelung
stösst auf Kritik: nicht zuletzt auch im
EU-Parlament, das Ende Mai die Europäische Kommission aufgefordert hatte,
gegen die Beschränkungen vorzugehen.
Es könne nicht sein, dass die Schweiz
von den Vorteilen des EU-Binnenmarkts profitiere, aber ihren Teil der
Abkommen nicht erfülle, lautet der
Vorwurf. Nun verfügt der Bund eine
Denkpause – im Wissen darum, dass die
Taxi-Einschränkungen vielleicht bald
ohnehin zugunsten einer konstruktiven
Lösung im Fluglärmstreit geopfert werden. In der Taxi-Frage hatte Bundesrätin Doris Leuthard dem deutschen
Verkehrsminister Peter Ramsauer nämlich ein weitgehendes Entgegenkommen signalisiert. In der am 28. Januar
unterzeichneten Absichtserklärung von
Davos, die in einen auf Sommer angekündigten Staatsvertrag münden soll,
zeigt sich Leuthard zur Konzession bereit, «dass gewerbliche Fahrten von
Taxis mit deutschem Kennzeichen zum
und vom Flughafen Zürich ohne Diskriminierungen erfolgen können». Vom
Schicksal der österreichischen Taxis
steht da nichts; man darf gespannt sein.

OBERGERICHT

Keine Änderungen für den Kinderschänder
Der 1998 vom Geschworenengericht verurteilte René Osterwalder bleibt auch nach neuem Recht verwahrt und wird nicht stationär therapiert
Bei der Verwahrungsüberprüfung
im Fall René Osterwalder hat
das Obergericht beschlossen,
keine therapeutische Massnahme
anzuordnen. Zudem wird die
Verwahrung von 1998 nach
neuem Recht weitergeführt.
Michael Baumann
Der heute 57-jährige René Osterwalder
hat ein bewegtes Leben hinter sich, das
sich seit Anfang der 1990er Jahre definitiv nur noch auf der dunklen Seite abspielt. Zusammen mit seiner damaligen
Freundin quälte er Babys und filmte das
abscheuliche Tun. Dafür wurde er 1998
vom Geschworenengericht des mehrfachen versuchten Mordes, der mehr-

fachen schweren Körperverletzung und
der mehrfachen sexuellen Handlung
mit Kindern schuldig gesprochen und zu
17 Jahren Zuchthaus verurteilt, wobei
eine Verwahrung angeordnet wurde.
In der Folge gelangte er immer wieder an die Rekursinstanzen, um bessere
Haftbedingungen zu bekommen oder
um aus der Verwahrung entlassen zu
werden. Im Jahr 2000 führte er an,
durch die Bekehrung zu Jesus könne er
gar nicht mehr rückfallgefährdet sein.
Gemäss dem neuesten Gutachten sind
die Kriterien für eine Persönlichkeitsstörung bei Osterwalder aber nach wie
vor erfüllt. Dies zeige sich nicht zuletzt
an den extremen Identitätswechseln –
vom erfolgreichen, aber von Statussymbolen abhängigen Geschäftsmann und
Familienvater zum verantwortungslosen Hedonisten, zum Rechtsquerulan-

ten, zum geläuterten christlichen Fundamentalisten, zum auf seine Sexualität
verzichtenden, die Selbstverstümmelung beantragenden Asketen bis zum
homosexuellen Liebhaber. Es müsse
weiterhin von einer schweren psychischen Störung ausgegangen werden.
Anders als in früheren Gutachten
stuft das neueste die Rückfallgefahr nur
noch als «eher moderat» ein, vor allem
mit dem Hinweis auf die durchgeführte
chemische Kastration. Jedes Mal wurde
Osterwalder aber eine überdurchschnittliche Intelligenz attestiert, so dass nicht
auszuschliessen sei, dass der Verwahrte
sowohl seine Motivation für eine Therapie als auch die Wirkung der Medikamente vorspiele, um in den Genuss der
Verwahrungsaufhebung zu kommen. In
diesem Verfahren war jedoch die
Grundsatzfrage der Verwahrung nicht

mehr Gegenstand der Prüfung. Weil
aber Osterwalder seine Strafe von 17
Jahren Zuchthaus absass und sich seither
im Verwahrungsvollzug befindet, musste
das Gericht klären, ob die Voraussetzungen für eine therapeutische Massnahme
gegeben sind oder ob die Verwahrung
nach neuem Recht fortzuführen ist.
Wie aus dem Beschluss des Obergerichts hervorgeht, ist die Therapiefähigkeit Osterwalders bei den Gutachtern und Therapeuten umstritten. Osterwalder selber habe stets auf seine Kastration verwiesen, so dass man von
einem Nullrisiko ausgehen könne, weil
er ja ein rein sexuelles Problem habe. Die
bisherigen Therapiesitzungen hätten
nicht richtig angeschlagen, seien nicht
immer produktiv gewesen. Laut dem Beschluss des Obergerichts setzt Osterwalder die Behandlungen weitestgehend da-

für ein, um den Therapeuten zu manipulieren, um zu Vollzugslockerungen, Urlaub oder zur Anordnung einer stationären Massnahme zu kommen.
Offensichtlich sehe er den Sinn und
Zweck einer deliktorientierten Behandlung nicht ein. Dass Osterwalder ernsthafte Absichten gehegt habe, als er sich
freiwillig um eine Therapie bemüht
habe, sei zu bezweifeln. Er sei von nennenswerten Erfolgen weit entfernt. Angesichts dieser Umstände bestehe keine
hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass
eine stationäre Massnahme etwas bringen würde. Daher ordnete das Obergericht keine solche Massnahme an und
lässt die Verwahrung nach neuem Recht
weiterführen.
Beschluss UG070045-O/U/br vom 5. Juni 2012; noch
nicht rechtskräftig.

