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Neuö Zürcör Zäitung

Sparpolitischer
Blindflug

Warum will die Schweiz
partout keine freie Schulwahl?

Riskantes
grünes Taktieren

Der Bundesrat muss über die Bücher.
Mit oder ohne Gripen. Von René Zeller

Höchste Hürde im Rennen um freie Schulwahl ist der Erfolg der Schweizer Staatsschule.
Dabei könnte doch gerade hier Konkurrenz das Geschäft beleben. Von Walter Hagenbüchle

Umweltverbände feuern mit einer Initiative
die Energiedebatte an. Von Davide Scruzzi

Es scheint zurzeit fast so, als sei das Wohl und Weh
des eidgenössischen Finanzhaushalts unmittelbar
an den Kauf neuer Kampfflugzeuge gekoppelt.
Der Bundesrat wählte nicht zuletzt deshalb den
schwedischen Gripen aus, weil der Anbieter Saab
die günstigste Offerte vorgelegt hatte. Der Preis ist
mit 3,1 Milliarden Franken trotzdem happig. Der
Bundesrat flankierte den Typenentscheid deshalb
mit dem Imperativ, ein Sparprogramm sei unausweichlich. Anfang 2012 skizzierte er die Umrisse
seiner Sparpläne unter dem Titel «Konsolidierungs- und Armeefinanzierungsprogramm 2014».
Der Bundeshaushalt soll um 750 Millionen Franken entlastet werden, lautete die Vorgabe.
Ein Quartal später ist alles anders. Der Bundesrat will das Armee-Gesamtbudget, das vom Parlament auf 5 Milliarden Franken aufgestockt worden
war, auf 4, 7 Milliarden zurückstutzen. Für die Beschaffung des Kampfjets Gripen soll ein Fonds geäufnet werden. Das Hüst und Hott um die Finanzmittel, die das Verteidigungsdepartement erhalten
soll, nimmt allmählich kafkaeske Züge an. Das Parlament hat am Malaise mitgewirkt, indem es im
Wahljahr unausgegorene Szenarien durchwinkte.
Bundesrat Ueli Maurer trug zur Verwirrung bei, indem er mit Geldbeuteln jonglierte wie ein Zirkusartist. Am Gesamtbundesrat läge es, Ordnung zu
schaffen. Doch der Blindflug geht weiter.
Faktum ist: Der Bundesrat wird nicht umhinkommen, den Gürtel enger zu schnallen. Unabhängig davon, ob der Gripen rasch oder später oder
überhaupt nicht gekauft wird, prognostiziert das
Finanzdepartement in den kommenden Jahren
millionenschwere strukturelle Defizite. Diese lassen sich nicht mittels kosmetischer Budgetkorrekturen abfedern. Aufgrund bereits beschlossener
oder absehbarer Mehrkosten – Entwicklungszusammenarbeit, Energiewende, Verkehrsinfrastruktur, Bildung und Forschung – verdüstern sich
die Perspektiven zusätzlich.
Wo ist der Sparwille geblieben? Seit Jahren
dümpelt das Projekt einer systematischen Aufgabenüberprüfung vor sich hin. Anfang 2011 legte
Eveline Widmer-Schlumpf das Sparprogramm, das
noch ihr Amtsvorgänger aufgegleist hatte, auf Eis.
Das Parlament hat inzwischen nachgehakt: Die
Aufgabenüberprüfung sei fortzusetzen, der Haushalt substanziell zu entlasten. Der Auftrag zuhanden des Bundesrats ist verbindlich – und gefordert
sind alle Departemente. Nicht nur der einsame
Gripen-Käufer Ueli Maurer.

In der Schweiz sind die Osterferien mancherorts
nurmehr Erinnerung. Die Volksschüler sind wieder
eingerückt und drücken mehr oder minder lustvoll
die Schulbank. Die meisten wurden ihrer Klasse behördlich zugewiesen – einer Lehrperson in einer
Staatsschule des Wohnquartiers. Einige allerdings
lernen dank elterlichem Sondereffort, der sich nach
der Finanzlage oder anderen Einflussnahmen bemisst, an einer andern Schule. An einer, von der
sich die Erziehenden bessere Rahmenbedingungen
für ihren Sprössling versprechen. Bessere beispielsweise dank weniger Störfaktoren aufgrund eines zu
hohen Ausländeranteils.

Ritzen am Solidaritätsprinzip?
Dann fällt die Wahl oft auf eine Privatschule, in der
im Umfeld ähnlich Begabter und Motivierter – oft
indes auch ähnlich Unbegabter und Unmotivierter
– die Beschulung in einem weltanschaulich homogenen Umfeld zielführender scheint. Oder auch auf
eine Schule, die bessere und flexiblere ausserschulische Betreuung bietet und damit berufstätige
Eltern entlastet. Klassenwahl als Klassenkampf sozusagen. Nach diesem Mecano wäre die Schulwahl
in der Schweiz längst gegeben – allerdings nicht
über das Kriterium der pädagogischen Methode,
sondern über den Einfluss der Eltern.
Solches Leiden am System mag die «Elternlobby» angetrieben haben, mit unermüdlichem
Eifer via kantonale Demokratie echte schulische
Wahlfreiheit zu erreichen. Ziel des Efforts soll eine
alle integrierende Volksschule sein, die dank Wahlfreiheit die Zweiklassengesellschaft verhindern
und die Erziehungsverantwortung der Eltern fördern könnte.
Mit dieser hehren Absicht aber ist die «Elternlobby» bisher grandios gescheitert. Fast 80 Prozent
Ablehnung gab es in Baselland, über 82 Prozent in
St. Gallen und 83 Prozent im Thurgau. Nun kommt
es Mitte Juni zum Showdown im bildungspolitischen Leitkanton. Doch auch hier scheint das Verdikt klar, auch in Zürich rechnen die Auguren mit
einem Waterloo. Dies, obwohl die Initianten ihr
Anliegen entschärft haben, indem sie den Systemwechsel erst ab der vierten Klasse und nur an frei
zugänglichen Schulen mit gleich hohem Schulgeld
wie an öffentlichen Schulen fordern.
Höchste Zeit also, sich zu fragen, warum eigentlich in der Schweiz die Stimmung für die freie Schul-

wahl so negativ ist. Als Hauptgrund muss der historisch gewachsene Erfolg der staatlichen Volksschule genannt werden, die zum Symbol sozialer
und weltoffener Integration geworden ist. Allzu
gern ausgeblendet wird dabei, dass es oft gerade
dieser herkulische Anspruch an die Reparaturwerkstätte der Gesellschaft ist, der das Kerngeschäft des Lehrens und Lernens zunehmend erschwert. Ein weiterer starker Widerstand der Gegner freier Schulwahl hängt eng mit dieser Erfolgsgeschichte zusammen. Es ist die Furcht, dass bei
freier Wahl die staatliche Volksschule und auch weiterführende Bildungsinstitutionen durch falsch verstandenen Liberalismus destabilisiert würden.
Was aber bedeutet die Angst konkret? Sie bezeichnet zum einen den – nicht unberechtigten –
Zweifel daran, ob auch Eltern aus bildungsfernen
Schichten bei diesem Wahlpoker die Spielregeln für
die beste Bildungszukunft ihrer Kinder beherrschen. Und sie benennt zum Zweiten ebenso berechtigt die Gretchenfrage, ob bei freier Schulwahl
– vorab mangels klaren Konsenses darüber, was
denn eine gute Schule wirklich ausmacht – tatsächlich im Wettbewerb auch die pädagogisch besten
Anbieter überleben würden. Viele fürchten, dass
bei freier Wahl die Segregation gar verstärkt und
Ghetto-Schulen gefördert würden. Auf den Punkt
bringt solche Bedenken die schrille Fernsehserie
«Schwedens beste Scheissschule». Tenor der publikumswirksamen Jagd nach öffentlichkeitsscheuen
Besitzern freier Schulen: Auf Kosten der Schüler
und Eltern bereichern sich Konzerne als Träger
freier Schulen, statt gute Ausbildung anzubieten.
Ein bitterböses Fazit zur 1992 in Schweden eingeführten Wahlfreiheit im staatlichen Schulwesen.

Schulqualität messen
So weit müsste es in der Schweiz bei der freien Schulwahl nicht kommen. Zentral ist deshalb, zuerst einen
Konsens darüber zu finden, was denn eine gute
Schule tatsächlich ausmacht. Die Chance dazu besteht. Wenn sich einheitliche Lehrpläne und Harmos
etabliert haben, wird es eine Art Ranking für Schulqualität geben. Es lohnt sich also, auch nach der absehbaren Abfuhr im Kanton Zürich die Debatte um
die freie Schulwahl mit Engagement weiterzuführen.
Nur schon um den Druck auf die Volksschule hoch
zu halten – auch bei der mangelnden Flexibilität im
Bereich ausserschulischer Betreuungsangebote.

Bundesrätin Doris Leuthard will 3,2 Terawattstunden mehr Strom aus Wasserkraft. Dass die Umweltverbände solche Eingriffe nicht kommentarlos
durchwinken würden, war absehbar. Überraschend
ist aber, dass Pro Natura und auch der WWF bereits jetzt eine Volksinitiative zur Eindämmung der
Wasserkraftnutzung planen. Damit versuchen sie
zwar, traditionelle Anliegen des Umweltschutzes in
die Gesetzgebung einzubringen. Sie beweisen aber
auch, dass der von ihnen befürwortete Atomausstieg rasch zu handfesten politischen Konflikten
führt. Es gab nach dem AKW-Unglück von Fukushima eine parlamentarische Mehrheit für den
Atomausstieg, die Mehrheit für eine gangbare neue
Energiepolitik besteht indes noch nicht.
Die Unterschriften für eine Initiative zum Gewässerschutz dürften leicht zusammenkommen.
Der Schutz von Flusslandschaften und Alpentälern
ist nicht nur ein Anliegen der rot-grünen Stammwählerschaft. Die Abstimmungen über die Zweitwohnungsinitiative und den Alpenschutzartikel
(Transitverkehr) haben gezeigt, dass sich bis weit
ins bürgerliche Lager Mehrheiten für solche Themen finden lassen. Je unappetitlicher der Siedlungsbrei im Mittelland, desto grösser der Hunger
auf eine unberührte Bergwelt, die sich auch international touristisch vermarkten lässt.
Die Debatte ist alt. AKW wurden ab den 1960er
Jahren deshalb realisiert, weil das Zubaupotenzial
der Wasserkraft als nicht mehr gross eingeschätzt
wurde und die Opposition gegen die Emissionen
von Öl- und Gaskraftwerken wuchtig war. Neu ist,
dass Alternativen, wie ein massiver Zubau an
Photovoltaik oder mehr Effizienzmassnahmen,
technisch realisierbar scheinen. Die volkswirtschaftlichen Unwägbarkeiten dieser radikalen
Strategien von Umweltverbänden dürften aber
noch mehr Widerstand auslösen als neue Staudämme oder Windradlandschaften.
Mit der Idee grossräumiger Aufteilungen von
Nutz- und Schutzzonen hat Bundesrätin Doris
Leuthard den Umweltverbänden eine gute Basis
für die konkrete Kompromissfindung vorgelegt.
Diese würde durch einen starr formulierten Verfassungsartikel erschwert. Vielleicht schaffen es die
Umweltverbände, die Volksinitiative nur als
Druckmittel einzusetzen, ähnlich wie bei der letzten, zurückgezogenen Gewässerschutzinitiative.
Die nun offensichtlichen Zielkonflikte nähren aber
auch die Zweifel an der Umsetzbarkeit der neuen
Energiepolitik und stärken ihre Kritiker.

Russlands Drahtseilakt in Syrien wird schwieriger
Vor kurzem stimmte Russland erstmals einer Uno-Sicherheitsrat-Resolution zu Syrien zu. Bedeutet dies eine grundlegende Kehrtwende in der russischen Syrien-Politik, oder handelt es
sich dabei nur um ein taktisches Manöver, um das angeschlagene Image Russlands in der arabischen Welt aufzupolieren? Von Margarete Klein
Auch wenn Moskau argumentiert, nicht für Präsident Asad, sondern für Syrien zu sein und im innersyrischen Machtkampf nicht Partei zu ergreifen,
agierte es im vergangenen Jahr doch de facto als
Schutzmacht für die Regierung in Damaskus.
Zweimal verhängte es sein Veto im Uno-Sicherheitsrat und verhinderte damit, dass der Druck auf
Asad verschärft wurde. Zudem hält Moskau an seinen Waffenlieferungen nach Syrien nicht nur fest,
sondern baute sie sogar noch aus. So einigten sich
beide Seiten im Dezember 2010 über den Kauf von
36 Kampfflugzeugen vom Typ Yak-130. Darüber
hinaus gab Moskau der Regierung Asad symbolische Unterstützung, indem es beispielsweise im
Januar 2012 mit grossem Pomp seinen Flugzeugträger in den Hafen Tartus entsandte.

Im Abseits gelandet
Mit seiner Schutzmachtrolle manövrierte sich
Moskau in den letzten Wochen aber immer mehr
ins Abseits. Der Drahtseilakt der russischen Führung erwies sich als zunehmend schwierig: Es gilt,
das politische Überleben des wichtigsten Partners
im Nahen Osten zu sichern, ohne zugleich in den
Sog von dessen Selbstisolation zu geraten und damit langfristige Interessen Moskaus zu untergraben. Das betrifft erstens die internationale Ebene,
wo Moskau mit der Blockade des Uno-Sicherheitsrats riskierte, sein wichtigstes Instrument für globalen Einfluss stumpf werden zu lassen. Dies kann
zur Folge haben, dass die Suche nach Lösungs-

wegen künftig stärker in Foren ausserhalb des
Sicherheitsrats – und damit ohne russisches Vetorecht – stattfindet, wie die von arabischen und
westlichen Staaten angeführte Gruppe «Freunde
Syriens» bereits demonstrierte. Zweitens droht
Moskau die Grundlagen seiner Nahostpolitik zu
beschädigen, nämlich gute Beziehungen zu allen
Akteuren vor Ort aufzubauen und das Image eines
ehrlichen Maklers zu fördern. Seine harte Haltung
brachte Moskau scharfe Kritik fast aller regionalen
Akteure – von der Arabischen Liga über die Türkei bis nach Saudiarabien – ein. In Syrien selbst
drohte Moskau spätestens mit dem zweiten Veto
im Uno-Sicherheitsrat Anfang Februar 2012, das
vor dem Hintergrund der Massaker in Homs erfolgte, seine Glaubwürdigkeit in den Augen der
Opposition zu verspielen.
Die russische Führung scheint sich der Gefahren, die sich aus ihrer bisherigen Schutzmachtrolle
für Asad ergeben, zunehmend bewusst zu werden,
vor allem, wenn das politische Überleben Asads
nicht mehr sicher erscheint. Die Zustimmung zur
Uno-Sicherheitsratsresolution 2042 ist dabei nur
ein Teil der jetzigen Schadensbegrenzung. Auf dem
diplomatischen Parkett bemüht sich Moskau in
zahlreichen Treffen aktiv um einen Dialog mit den
Akteuren in der Region sowie der syrischen Opposition. Aus der etwas flexibleren Haltung der russischen Führung ergibt sich durchaus ein «Fenster
der Gelegenheiten», Moskau stärker in Bemühungen zur friedlichen Lösung des Syrien-Konflikts
einzubeziehen. Dazu kommt, dass der Wahlkampf
in Russland, der mit antiwestlicher Verschwö-

rungsrhetorik und Grossmachtgetöse einherging,
vorbei ist. Klar bleibt aber auch, dass sich die
Grundlagen der russischen Syrien-Politik nicht verändert haben: Die Interessen Moskaus bleiben bestehen und setzen den Rahmen für alle gemeinsamen Lösungsversuche.

Grossmachtansprüche
Russland geht es dabei zum einen um die Sicherung seiner wirtschaftlichen und militärischen
Interessen. Zwar ist Syrien bei weitem nicht sein
grösster Handelspartner im Nahen Osten; für die
russische Rüstungsindustrie ist Damaskus aber ein
wichtiger Kunde, dessen Bedeutung nach dem
weitgehenden Wegfall des libyschen Markts noch
angestiegen ist. Bei den neuen Waffendeals des
Jahres 2011 nahm Syrien mit einem Anteil von 15
Prozent den zweiten Platz nach China ein. Darüber
hinaus beheimatet der syrische Hafen Tartus den
einzigen Marinestützpunkt Moskaus ausserhalb
des postsowjetischen Raums. Will Moskau längerfristig an Einsätzen im Mittelmeer und am Horn
von Afrika teilnehmen – was zur Untermauerung
seines Grossmachtanspruchs wichtig ist –, benötigt
die russische Marine Tartus.
Zum anderen geht es Moskau um geopolitische
Interessen, sein Prestige als Grossmacht sowie
prinzipielle Fragen des internationalen Rechts Die
Regierung in Damaskus ist der wichtigste noch aus
Sowjetzeiten verbliebene Partner Moskaus im
Nahen Osten. Moskau schätzt die Partnerschaft

mit Syrien und Iran als wichtiges Gegengewicht zur
amerikanischen Dominanz in der Region ein. Ein
Syrien nach Asad, das sich eng an die sunnitischen
Golfmonarchien und/oder die westlichen Staaten
anlehnt, liegt daher nicht im russischen Interesse.
Darüber hinaus möchte Moskau verhindern, dass
nach Libyen in Syrien ein weiterer Präzedenzfall
einer militärischen Intervention von aussen aus
humanitären Gründen geschaffen wird. Dahinter
stehen sowohl ein traditionelles Souveränitätsverständnis der Moskauer Führung als auch die Sorge,
dass diese Rechtfertigung einmal zur Einmischung
im postsowjetischen Raum herangezogen werden
könnte.
Vor diesem Hintergrund ergeben sich für jeden
Versuch einer gemeinsamen Lösung des SyrienKonflikts rote Linien, deren Überschreiten für
Russland nicht akzeptabel ist. Moskau wird wohl
weder einem Waffenembargo noch einer militärischen Intervention von aussen zustimmen. Ob es
unterhalb dieser Schwelle Möglichkeiten gibt, gemeinsam den Druck auf Asad zu erhöhen, wird
von zwei Faktoren abhängen: einerseits davon, ob
die syrische Opposition glaubwürdig verspricht,
Moskaus ökonomische und militärische Interessen
auch nach einem Machtwechsel zu achten; anderseits davon, ob die russische Führung die Gefahr
einer Selbstisolierung Moskaus international und
regional als gross erachtet. In beiden Fällen steht
eine Antwort noch aus.
.......................................................................................................
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