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Anzeige

80 Schulen würden unter 
die 30-Prozent-Quote fallen. 
Sie erhalten mehr Geld.

Von Daniel Schneebeli
SVP-Kantonsrat Rochus Burtscher er-
langte 1998 über Nacht nationale Be-
rühmtheit, als er im Gemeindeparla-
ment von Dietikon Schulklassen für 
Deutschsprachige forderte. Die Fremd-
sprachigen wollte Burtscher in Spezial-
klassen stecken, wo sie richtig Deutsch 
lernen sollten. In Dietikon war in jenem 
Jahr erstmals eine Klasse gebildet wor-
den, in der kein einziger Schweizer ein-
geteilt war. Nachdem sich der Sturm der 
Entrüstung gelegt hatte, wurde Burt-
schers Idee begraben. Heute fühlt sich 
Burtscher durch die Schweizer Quote, 
welche SP und SVP in Basels Schulen 
einführen wollen, bestätigt: «Jetzt mer-
ken es sogar die Linken, dass die Situa-
tion in vielen Schulen unhaltbar ist.»

Quotenregelungen, wie sie in Basel 
diskutiert werden, gibt es im Kanton Zü-
rich nicht – obwohl es rund 80 Schulen  
gibt, in denen der Anteil Kinder mit Mut-
tersprache Schweizerdeutsch weit unter 
30 Prozent liegt, wie Martin Wendel-
spiess, Chef des Volksschulamtes, be-
kannt gibt. Am meisten Fremdsprachige 
hat es in den Agglomerationsgemeinden 
Dietikon, Schlieren, Opfikon und in eini-
gen Stadtkreisen von Zürich und Winter-
thur. Schulen mit vielen Fremdsprachi-
gen werden im Kanton Zürich über drei 
Kanäle speziell unterstützt:

Quims: ¬  Über das Projekt Quims (Qua-
lität in multikulturellen Schulen) erhal-
ten alle Schulen mit mehr als 40 Prozent 
Fremdsprachigen finanzielle Unterstüt-
zung. Wenn der Anteil über 60 Prozent 
liegt, wird die finanzielle Hilfe erhöht.

DaZ: ¬  Alle fremdsprachigen Kinder 
erhalten zusätzlich DaZ-Unterricht 
(Deutsch als Zweitsprache). Im ersten 
Jahr nach der Einwanderung oder nach 
der Einschulung bekommt eine Schule 
Mittel für zwei Deutschlektionen pro 
fremdsprachigen Schüler.

Aufnahmeklassen: ¬  Für Kinder, die 
kein Wort Deutsch können, gibt es in 
einigen Gemeinden noch Aufnahmeklas-
sen, wo intensiv Deutsch gelehrt wird.

Sozialindex: ¬  Der Kanton weist nicht 
allen Gemeinden gleich viele Lehrerstel-
len zu. Gemeinden mit vielen Fremd-
sprachigen erhalten bis zu 20 Prozent 
mehr Stellen als wenig belastete Ge-
meinden. Gemessen wird die Belastung 
mit einem Sozialindex. Drei Faktoren 
bestimmen dessen Höhe: die Quote der 
Sozialhilfebezüger, der Anteil der Be-
völkerung mit tiefer Steuerkraft und der 
Ausländeranteil. Den höchsten Sozial-
index hat derzeit die Gemeinde Opfikon, 
zwischen Flughafen und Stadt Zürich.

Es gibt Klassen ohne ein 
Schweizer Kind. Eine Quote 
ist dennoch kein Thema.

Von Adrian M. Moser
Eine Quote für deutschsprachige Schul-
kinder würde sich im Kanton Bern vor-
wiegend in den grösseren Städten und 
Agglomerationen auswirken. In der 
Stadt Bern liegen die Schulen mit den 
höchsten Ausländeranteilen im Westen: 
An der Spitze ist das Tscharnergut mit 
55,7 Prozent. Danach folgen Schwabgut 
(49,5) und Kleefeld (49,1). Am wenigsten 
Ausländer gehen in Oberbottigen und im 
Bitzius zur Schule (7,5 und 9 Prozent).

Eine Quote von mindestens 30 Pro-
zent Schweizer Kindern pro Schulhaus 
beträfe also die wenigsten Schulhäuser. 
Gälte die Quote pro Klasse, sieht es aber 
anders aus: «Es gibt Klassen ohne ein 
einziges deutschsprachiges Kind», sagt 
Irène Hänsenberger, Leiterin des Schul-
amts der Stadt Bern. Ausserdem gebe es 
viele Klassen mit einem Ausländeranteil 
von über 70 Prozent. Von einem Prob-
lem will sie nicht sprechen. Doch: «Für 
die Schulen ist das eine grosse Heraus-
forderung.» Eine Quote, wie sie in Basel 
eingeführt werden soll, hält Hänsen-
berger dennoch nicht für sinnvoll. «Wir 
arbeiten nach dem Prinzip der kurzen 
Wege», sagt sie. «Die Kinder sollen dort 
zur Schule gehen, wo sie wohnen. Und 
das Umfeld in der Schule soll dasselbe 
sein wie in der Freizeit.» Für eine bes-
sere Durchmischung zu sorgen, würde 
bedeuten, jeden Tag Kinder aus dem 
Westen der Stadt in den Osten zu trans-
portieren und umgekehrt. «Das gäbe 
einen Tourismus, von dem ich mir nicht 
vorstellen kann, dass er der Integration 
förderlich wäre», sagt Hänsenberger.

Die Stadt Bern will stattdessen wei-
terhin auf das Instrument setzen, mit 
dem sie schon seit längerem arbeitet: 
den Sozialindex. Dieser entscheidet da-
rüber, welcher Schulkreis wie viele Lek-
tionen für besondere Massnahmen und 
Sozialarbeit zugewiesen bekommt. Bis-
her hing dieser Index vom Anteil der 
ausländischen Kinder in einem Schul-
kreis ab. Ab Herbst 2013 ist der Anteil 
der nicht deutschsprachigen Kinder 
massgeblich. Zusätzlich zählen neu auch 
das Einkommen der Eltern und die Zahl 
der Sozialhilfebezüger. So erhält der 
Schulkreis Bethlehem mit dem höchsten 
Sozialindex dreimal so viele Lektionen 
vergütet wie der Schulkreis Kirchenfeld-
Schosshalde mit dem tiefsten Index.

Weiter verpflichtet das städtische 
Schulreglement die Behörden, inner-
halb der Schulkreise eine soziale Durch-
mischung anzustreben. Laut Hänsenber-
ger geschieht dies in der Praxis vor allem 
an den Grenzen der Schulstandorte.

Unterstützung 
statt Quoten

Ein Umfeld wie 
in der Freizeit

Zürich Bern

Christoph Blocher und Micheline 
Calmy-Rey haben mehr gemeinsam,  
als ihnen lieb ist. Es ist jedenfalls kein 
Zufall, dass ausgerechnet diese beiden 
ehemaligen Bundesräte die SVP-Initia-
tive für die Volkswahl des Bundesrats 
befürworten, über die am 9. Juni 
abgestimmt wird. Hier der Jahrhun-
dertpolitiker, der sich im Bundesrat als 
Heilsbringer sah; dort die markante 
Sozialdemokratin, die mit ihrer Stur-
heit die Kollegen, die eigene Partei und 
Chefbeamte in Rage versetzte. Beide 
nahmen sich als Bundesräte in einem 
Mass wichtig, wie es vor ihnen nicht 
viele getan hatten, und übten ihr Amt 
mit seltenem Eigensinn aus.

Wenn Blocher und Calmy-Rey mit 
der Volkswahl die «Legitimation» des 
Bundesrats stärken wollen, kann man 
dies als Sehnsucht nach einer Regie-
rung lesen, die machen darf, was sie 
will. Nach einem Bundesrat, der dank 
direktem Volksauftrag weniger Rück-
sicht auf das Parlament nehmen muss.

 Jeder zeigt, wie toll er ist 
Doch die Schweiz braucht gar keinen 
stärkeren Bundesrat. Ihr geht es so gut, 
weil sie bewusst eine schwache Regie-
rung hat. Die Machtbalance zwischen 
den Institutionen, die sich gegenseitig 
eifersüchtig beäugen, führt zu erstaun-
lichen Resultaten – so stabil und wirt-
schaftlich prosperierend wie die 

Schweiz sind nur wenige Länder. In 
einem absichtlich harzigen Prozess der 
Entscheidfindung werden Vorlagen so 
geformt, dass sie im Referendumsfall 
einer Mehrheit des Volkes gefallen. 
Auch ein vom Volk gewählter Bundes-
rat könnte sich zwar nicht konsequent 
über den Zwang zum Ausgleich hin-
wegsetzen. Doch temperamentvolle 
Bundesräte, wie es Blocher und Calmy-
Rey waren, juckte es mit Sicherheit: Sie 
wären versucht, weniger auf das Parla-
ment zu hören. In seinem Stolz und 
Selbstverständnis verletzt, hielte das 
Parlament mit Trotz entgegen und 
sabotierte am Ende wohl sogar sinn-
volle Regierungsvorschläge, nur um ein 
Zeichen gegen selbstherrliche Bundes-
räte zu setzen.

Show fürs eigene Publikum
Auch die Vorstellung, dass Bundesräte 
noch mehr als heute auf Sympathie-
Tour durchs Land wirbeln müssen, um 
ihre Wiederwahl zu schaffen, ist nicht 
berauschend. Solche Bundesräte haben 
weniger Zeit für ihre Arbeit. Und sie 
müssen ständig zeigen, wie toll sie sind 
und wie schlimm ihre Kollegen – die 
Stimmung im Bundesrat wäre ein 
nationales Dauerthema. Von Wahl-
kämpfern darf man auch nicht erwar-
ten, dass sie wichtige, unpopuläre 
Reformen anpacken. Wer gewählt 
werden will, lässt die Finger davon.

Wir sollten uns die Volkswahl des-
halb ersparen. Am wenigsten hätte das 
Volk davon. Dieses verlangt zu Recht, 
dass Bundesrat und Parlament ohne 
viel Spektakel anstehende Probleme 
lösen. Das Parlament haut zwar bei der 
Wahl der Bundesräte manchmal dane-
ben; im Grossen und Ganzen hat es in 
den letzten 160 Jahren aber den Bun-
desrat geschmeidig den Machtverschie-
bungen im Land angepasst. Katholiken, 
Sozialdemokraten, Sprachminderhei-
ten, Städter, Frauen – sie alle durften 
im Lauf der Zeit an den Bundesrats-
pültchen Platz nehmen.

Natürlich ginge die Schweiz nicht 
unter, dürfte das Volk den Bundesrat 
wählen. Populisten und Demagogen 
hätten kaum Wahlchancen, und auch 
Kandidaten, die ihre Seele an finanz-
starke Lobbys verkaufen, wären schnell 
durchschaut. Trotzdem löst das SVP-
Angebot, die Volksrechte auszubauen, 
im Volk nur laue Diskussionen aus. 
Umfragen zeigen wenig Begeisterung 
für die «Krönung der direkten Demo-
kratie». So volksfern, wie dies die SVP 
behauptet, politisiert der Bundesrat 
also offenbar nicht – sonst wäre der 
Wunsch des Volkes, ihn selber zu 
wählen, sicher grösser.

Es ist offensichtlich: Die Initiative ist 
in erster Linie das Steckenpferd eines 
abgewählten SVP-Alt-Bundesrats, der 
immer noch seine Wunden leckt.

Analyse Bundesräte auf Wahlkampf-Tournee statt an der Arbeit?  
Das sollte sich die Schweiz nicht antun. Von Patrick Feuz, Bern

Volkswahl bringt dem Volk nichts

Noch erfolgt die Wahl der Bundesräte durch die Vereinigte Bundesversammlung. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

 

BREITLING.COM

“WELCOME TO MY WORLD”

NAVITIMER


