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10 GATS und das öffentliche
Bildungswesen:
Hat die Schweiz ihre
Hausaufgaben wirklich
gemacht?
Vor fünf Jahren haben wir uns in Heft 132 ausführlich
mit dem Dienstleistungsabkommen der WTO und seinen
möglichen Auswirkungen auf das Bildungswesen in der
Schweiz auseinandergesetzt.Was ist in der Zwischenzeit
geschehen und wo stehen wir heute?

Wasser – zwischen Handelsware und
Menschenrecht
Weltweit gesehen stellt Wasser eine der
grössten Herausforderungen der Gegenwart
und Zukunft dar. Das faszinierenden Buch
«Wem gehört das Wasser?» bietet die
Grundlage für eine fundierte Behandlung des
Themas im Unterricht.
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Volksinitiative «Jugend + Musik» braucht
dringend Unterschriften

Recht auf Bildung wirft hohe Wellen
– in Deutschland
Der Besuch des UNO-Sonderberichterstatters
für das Recht auf Bildung im Februar 2006
hat die deutsche Bildungspolitik in Aufruhr
versetzt. Ein Buch versucht das
aufzuarbeiten.

Viel wird geklagt und geschrieben über die
«Kopflastigkeit» der Schule und dass die
musischen Fächer zu kurz kommen. Mit
dieser Initiative kann Gegensteuer gegeben
werden.

film
32

08

Klischees, Vorurteile, kulturelle Konflikte.
DVD mit 6 Filmen und Begleitmaterial für
Unterricht und Bildung

Freundliches Verhör mit Hartmut von
Hentig
Im Mai war der Reformpädagoge zu Gast in
Zürich beim «Freien Pädagogischen
Arbeitskreis». Ein begeisterter Erlebnisbericht mit Literatur zur Vertiefung.
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Widerstand formiert sich

lernmedien
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Die «offizielle Politik» reagiert:
Arbeitsgruppe «Bildung und GATS»
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Thema Bildung und GATS für die offizielle
Politik erledigt?
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Deutsches Gutachten zeigt neue Probleme
und wirft alte Fragen auf

18

Die Schizophrenie der «Elternlobby»
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seco im Zwiespalt zwischen Schutz des
Service public und der Liberalisierung
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Unterschlagenes Recht auf Bildung
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WTO-Experte David Robinson:
Was ist von der Schweizer Eingabe zu halten?

Lernen, richtig zu lernen
Vorstellung des Lerntrainings aus zwölf
Bausteinen des Vereins Inter-active.

Bilder im Kopf

weiterbildung
34

Subtile Diskriminierung und Gewalt in den
Schulen
Auch wenn der offene und gewalttätige
Rassismus hierzulande auf breite Ablehnung
stösst, seine subtilere Ausprägung wird kaum
zur Kenntnis genommen und noch weniger
angegangen. Ein Kurs will hier für
Sensibilisierung sorgen.

Das aktuelle Heft und die früheren Ausgaben sind auf unserer homepage
zu finden: www.vpod-bildungspolitik.ch. Dort sind auch weitere Infos und
Tipps sowie der Inseratentarif einzusehen.

impressum

BESTELLTALON auf Seite 35
TITELSEITE

mit einer Zeichnung von Ruedi Lambert

BEILAGE

diesem Heft liegt ein Unterschriften der Volksinitiative «Gegen neue Kampfflugzeuge» bei.

INSERAT

«Briefmarathon 2008» zum Tag der Menschenrechte am 10. Dezember von Amnesty Schweiz
auf Seite 24

INSERAT

«Strassenkind – für einen Tag» zum Kinderrechtstag am 20. November von Terre des
hommes Kinderhilfe auf Seite 24

Redaktion / Koordinationsstelle:
Birmensdorferstr. 67, Postfach 8279, 8036 Zürich
Tel. 044 266 52 17 (oder wie bisher 071 888 3 888)
Fax 044 266 52 53 (oder wie bisher 071 888 08 51)
mail: redaktion@vpod-bildungspolitik.ch
Homepage: www.vpod-bildungspolitik.ch
Herausgeberin: Verein vpod bildungspolitik, Zürich
Einzelabonnement: Fr. 40.– pro Jahr (5 Nummern)
Einzelheft: Fr. 8.–
Kollektivabonnement: Sektion ZH Lehrberufe;
Lehrberufsgruppen AG, BL, BE (ohne Biel), LU, SG.
Satz: erfasst auf Macintosh
Gestaltung und Layout: Sarah Maria Lang, New York
Druck: Ropress, Zürich

2

vpod bildungspolitik 156 /08

Erscheint 5 x jährlich
Redaktionsschluss Heft 157: 16. September 2008
Auflage Heft 156: 3’500 Exemplare
Zahlungen:
PC 80 - 69140 - 0, vpod bildungspolitik, Zürich
Inserate: Gemäss Tarif 2006; die Redaktion kann die
Aufnahme eines Inserates ablehnen.
Redaktion: Verantwortlich im Sinne des Presserechts:
Ruedi Tobler
Redaktionsgruppe: Christine Flitner, Markus Holenstein,
Ruedi Lambert (Zeichnungen), Urs Loppacher, Thomas
Ragni
Beteiligt an Heft 156: Daniel Gassmann, Christina
Jacober, Christian J. Jäggi, Katharina Kulke, Martin
Mächler (Scherenschnitte), Cintia Meier-Mesquita, Peter
Meier, Susi Oser, David Robinson, Sibylle Schuppli,
Samuel Weber (Fotos Hentig)

EDITORIAL

ie Bildung hat als Politikfeld in
den letzten Jahren deutlich an
Bedeutung und Gewicht gewonnen.
Nichts könnte dies auf der
symbolischen Ebene deutlicher
zeigen, als die gleichlautende
Motion von Theophil Pfister (SVP), Johannes
Randegger (FDP), Kathy Riklin (CVP) und Hans
Widmer (SP) – also der führenden
BildungspolitikerInnen aus allen vier
Bundesratsparteien – im Juni 2005, die die
Schaffung eines Bildungsdepartementes auf
Kosten des VBS forderte. Wer hätte das vor
zwanzig Jahren vorauszusagen gewagt?

D

Die Vorstösse zeigen auch den Willen, die
Bildungspolitik aus parteipolitischen
Zwistigkeiten herauszuhalten. Diese Einigkeit
bildete ebenfalls die Grundlage, auf der die
«Bildungsverfassung» möglich wurde, die in der
Volksabstimmung im Mai 2006 denn auch eine
klare Mehrheit in allen Kantonen fand,
gesamtschweizerisch waren es 85.6 % JaStimmen.
Zwei Jahre später ist von diesem kooperativen
Klima nichts mehr zu spüren, ist die
Bildungspolitik zum parteipolitischen und
ideologischen Kampffeld par excellence
geworden. Wie ist ein so plötzlicher politischer
«Wetterumschlag» möglich? Er hat ein Datum,
den 12. Dezember 2005 – die Nichtwiederwahl
von SVP-Führer Blocher in den Bundesrat.
Daraufhin hat die SVP den Gang in die
Opposition angekündigt, was sie in vielen Fragen
nicht machte, nicht wollte oder nicht konnte.
Aber nicht zu früh gefreut, in der Bildungspolitik
setzt sie ganz auf die Oppositionspolitik. Völlig
unbesehen davon, was sie bis anhin vertreten
hat, macht die SVP in verschiedenen Kantonen
auf Befehl von oben Fundamentalopposition
gegen das HarmoS-Konkordat. An ihrem
«Sonderparteitag» zur Volksschule am 23.
August hat Parteipräsident Brunner darüber
hinaus eine «konservative Wende» in der
Schulpolitik angekündigt. Er betete nach, was

Frau Blocher schon am 1. April im Zürcher
Tages-Anzeiger ausgebreitet hatte, dass es gelte
das Versagen der 68er zu korrigieren.*
Zurück zur Schule in der ersten Hälfte des
letzten Jahrhunderts würde das ja heissen. Aber
was die SVP tatsächlich will, ist ein Zerrbild der
damaligen Schule – mit militärisch-autoritärem
Drill (dafür sind die 4jährigen tatsächlich noch
zu klein...), mit knallharter Selektion aufgrund
der ungerechten Noten und mit Regelklassen nur
für völlig angepasste Kinder (die andern sollen
selber schauen, wo sie bleiben). Das so erzeugte
Klima von Duckmäuserei und Kadavergehorsam
lässt sich leicht ausmalen – es wird heute schon
in SVP-Parlamentsfraktionen vorgelebt.
Die Referenden gegen das HarmoS-Konkordat
bilden nur den Auftakt zur Oppositionspolitik der
SVP im Schulbereich, und sie sind wohl noch
am leichtesten zu überstehen. Wir tun gut daran,
uns auf eine längere unerfreuliche Konfrontation
einzustellen – allerdings nicht wie der Tagi, der
sich offenbar bereits mit der «neuen Zeit»
arrangiert hat. Denn unterschätzen wir die SVP
nicht: Wer hätte vor dreissig Jahren geglaubt,
dass sie im Migrationsbereich Gesetze
durchsetzen könnte, die sich immer mehr der
Segregation und Apartheid annähern?
Ruedi Tobler

*

Hatte sich der Tagi damals den ultimativen Aprilscherz

geleistet? Seit dem 27. August ist klar, dass er es nicht so
meinte: In dieser Ausgabe brachte er zum Bericht über das NFP
52 «Kindheit und Jugend in der Schweiz» ein Interview mit Frau
Blocher als «SVP-Erziehungs- und Bildungsexpertin» ...
Jetzt stellt sich allerdings ultimativ die Frage: Ist der Tagi zum
schlechten Scherzblatt geworden?
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Die Volksinitiative «Jugend + Musik»
braucht dringend Unterschriften
Sibylle Schuppli, Geschaftsleiterin MusiklehrerInnen Verband (MuV) und Vorstandsmitglied
vpod Zürich Lehrberufe
anciert wurde die Volksinitiative
«Jugend + Musik» im Juni 2007
vom Schweizerischen Musikrat
(siehe Kasten rechte Seite oben).
Unterstützt wird sie durch die
«Parlamentarische Gruppe Musik» bestehend aus 64 National- und StänderätInnen
unterschiedlichster politischer Richtungen; Präsidentin ist Nationalrätin Christine
Egerszegi-Obrist (FDP, AG).

L

Vorbild «Jugend + Sport»
Der Name der Initiative erinnert nicht von
ungefähr an das traditionsreiche Jugend +
Sport. J+S ist dem Militärdepartement des
Bundes unterstellt. Die Idee von Jugend +
Sport entsprang dem Bedürfnis des Militärs, körperlich tüchtige Soldaten zu bilden. J+S ist heute ein Sportförderungsprogramm für 10-20jährige Kinder und Jugend-

4

vpod bildungspolitik 156 /08

liche und angehende SportlerInnen. Der
Bund führt unter anderem die Eidgenössische Hochschule für Sport Magglingen
EHSM. Diese entwickelt Wissen und vermittelt Kompetenzen für die Ausübung und
das Unterrichten von Sport und Bewegung.
Als Kompetenzzentrum bietet die EHSM ein
sportmedizinisch, trainingswissenschaftlich und logistisch hochwertiges Dienstleistungsangebot. J+S gestaltet seine Angebote in Zusammenarbeit mit Kantonen, Verbänden und andern Institutionen des
Sports. J+S unterstützt bestehende Sportangebote für Jugendliche zwischen 10 und
20 Jahren auch subsidiär. Zur Zeit (bis Ende September) läuft eine Vernehmlassung
zur Totalrevision des Bundesgesetzes über
die Förderung von Turnen und Sport (siehe: www.baspo.admin.ch).
Demgegenüber stecken die Diskussionen um die kulturelle Bildung, insbesondere die musische und musikalische Ausbildung noch in den Kinderschuhen. Bis in die
frühen 1970er Jahre herrschte in der
Schweiz allgemein die Meinung vor, Kultur
sei Privatsache. In diese Zeit fallen die ers-

ten Gründungen von Musikschulen und die
ersten Versuche mit der musikalischen
Grundschule. Die Idee war es, allen interessierten Kindern und Jugendlichen, unbesehen von ihrer Herkunft, ein Vertiefen der
Musikbildung ausserhalb der Schule zu ermöglichen. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten interessierte Kinder und Jugendliche
ihre Musikbildung nur über Privatunterricht erreichen. Die Angebote der Musikschulen umfassen heute meist Angebote
für Kinder im Vorschulalter, die musikalische Grundschule für Kinder der Unterstufe sowie Instrumentalunterricht für alle Altersgruppen auf verschiedenen Instrumenten und ein reiches Angebot für das gemeinsame Musizieren in verschiedensten Stilrichtungen und Besetzungen. Die Musikschulen sind erfolgreich, erfreuen sich heute einer breiten Akzeptanz und haben das
musikalische Können, die Spielfreude und
eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für viele Kinder und Jugendliche in weiten Kreisen
gefördert. Im Zusammenspiel mit den Eltern sind Musikschulen wahrscheinlich
diejenigen, die am meisten zur musikali-

Fotos: Sibylle Schuppli

Die Volksinitiative «Jugend + Musik» möchte die musikalische Bildung in der Schule, im ausserschulischen Bereich und bei der Förderung von Begabten verfassungsrechtlich auf eine verstärkte neue Grundlage zu stellen. Ihre Sammelfrist läuft am 19. Dezember
2008 ab, aber bis Ende Juli sind erst gut 65'000 beglaubigte Unterschriften zusammengekommen. Unterstützung ist also gefragt.

aktuell

schen Kompetenz heutiger Kinder und Jugendlicher beitragen. Die Musikschulen haben darüber hinaus auch den Musikunterricht an den Volksschulen tatkräftig unterstützt. Die musikalische Grundschule half
mit, die musikalische Bildung in Gruppen
und Klassen zu professionalisieren und aus
dem randständigen Dasein im Rahmen der
Volksschule etwas zu befreien.

Musikalische
Grundausbildung aus der
Sicht einer Gemeinde und
der Schule
In der Stadt Zürich besuchten im Schuljahr
2003/2004 3800 Schülerinnen und Schüler
der 1. und 2. Klassen die im Stundenplan integrierten aber kostenpflichtigen zwei Wochenstunden der musikalischen Grundausbildung, die durch die Jugendmusikschule
der Stadt angeboten wurde. Das freiwillige
Angebot wurde von über 80 Prozent aller
Schulkinder gewählt. In gewissen Schulkreisen besuchten praktisch alle Kinder die musikalische Grundausbildung. Diejenigen
Kinder, die sie nicht besuchten, wohnten
fast ausnahmslos in Quartieren mit weniger
solventen Eltern. Das Schulgeld beträgt 450
Franken pro Jahr und dort, wo die Eltern
das Schulgeld bezahlen können, ist die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler
deutlich höher. In den verschiedenen Primarschulhäusern der Stadt unterrichteten
90 speziell ausgebildete Lehrerinnen dieses
Fach.
Voraussetzung zur Erteilung dieses
Musikunterrichts ist im Kanton Zürich ein
Fachhochschulabschluss an einer Musikhochschule mit einem Bachelor of Arts in
Musik- und Bewegungspädagogik oder ein
Master in Musikpädagogik oder Rhythmik. 2005 hat die Stadt Zürich die musikalische Grundausbildung der Musikschule
für alle Kinder kostenlos in den Stundenplan integriert. Damit war sie im Kanton
Zürich die 80ste Gemeinde, von 181 Schulgemeinden, die diesen Schritt vollzog. Die
Erfahrungen der Schulgemeinden, welche
die musikalische Grundausbildung für alle Kinder eingeführt haben, zeigen, dass
dem Musikunterricht in der Volksschule
damit als Ganzes deutlich mehr Gewicht
zukommt. Besonders in geleiteten Schulen kann eine eigene Schulkultur aufgebaut werden.

Schweizer Musikrat
Der Schweizer Musikrat wirkt als Dachverband aller im Bereich der Musik tätigen nationalen
Organisationen und Musikschaffenden. Dazu gehören 60 Mitgliedsorganisationen mit gegen
einer halben Million aktiver Musiker und Musikerinnen. Alle Musiksparten haben sich unter
dem Dach des Schweizer Musikrates vereinigt und tragen zur Entwicklung der Musikkultur in
der Schweiz bei.
Der Schweizer Musikrat repräsentiert das gesamte Musikleben der Schweiz mit seinen rund
2000 Blasmusikvereinen, 1850 Chören, rund 200 Berufs- und Laienorchestern, 8 Musiktheatern, 380 Musikschulen mit 233'000 Schülerinnnen und Schülern und allen anderen
Ausbildungsstätten für Berufe im Bereich der Musik.
Unterschriftenlisten können bestellt werden bei: Initiative «jugend +musik»,
Schweizer Musikrat SMR, Haus der Musik, Postfach, 5001 Aarau; Tel. 062 822 00 77,
Fax 062 822 94 07; info@musikinitiative.ch, www.musikinitiative.ch

In der Ausbildung an den
Rand gedrängt
Die neuen Studienordnungen der Pädagogischen Hochschulen schreiben für die Primarlehrerinnen- und Primarlehrerausbildung sieben Kernfächer vor (bisher 11
Fächer). Wie erwartet, hat es sich bei der
Einführung dieser neuen Regelung gezeigt,
dass viele Studierende das aufwändige
Fach Musik abgewählt haben. In absehbarer Zeit werden vermehrt Lehrpersonen
den Unterricht an der Volksschule aufnehmen, welche das Fach Musik/Singen ohne
entsprechende zusätzliche Ausbildung
nicht mehr erteilen können. Die musikalische Grundausbildung für alle Schülerin-

nen und Schüler kann diese Situation zumindest für die Unterstufe entschärfen. An
einigen Schulen werden die Stunden der
Volksschule auf der Unter- und Mittelstufe
nun durch LehrerInnen der musikalischen
Grundschule erteilt.
Im Schulalltag ist die Musik bis heute ein
Randfach. Die Inhalte für den Unterricht
sind zwar in Lehrplänen niedergelegt. Die
LehrerInnen entscheiden jedoch selber, ob
und was sie umsetzen möchten. Die Lehrpläne sind daher bis heute nicht besonders
wirksam. Es fehlen für das Fach Musik auch
Standards, wie es sie in anderen Fächer bereits gibt. Eine erste Pilotstudie dazu ist im
März 2008 erschienen: «Standards im Musikunterricht – Pilotstudie», von Jürg Hu-
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Die musikalische Bildung
besser verankern
Bis in die frühen 1970er-Jahre herrschte in
der Schweiz die Meinung vor, Kulturförderung sei Privatsache. Zwar förderten Gemeinden, Kantone und der Bund kulturelles
Schaffen seit langem, doch ihre Legitimation, ihre Ziele und ihre Massnahmen waren
kein Thema der öffentlichen Diskussion.
Nach den Anläufen mit der Kulturprozentinitiative von 1980 und mit dem Kulturförderungsartikel von 1991, der am Ständemehr scheiterte, erhielt die Kulturförderung des Bundes erst mit der Nachführung
der Bundesverfassung von 1999 eine Verfassungsgrundlage. Art. 69 BV Absatz 2 lautet:
Der Bund kann kulturelle Bestrebungen von gesamtschweizerischem Interesse unterstützen sowie Kunst
und Musik, insbesondere im Bereich der Ausbildung,
fördern.
Die Initiative «Jugend + Musik» will nun diesen Artikel ergänzen und konkretisieren;
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der Initiativtext lautet:
Art. 67a (neu) Musikalische Bildung
1 Bund und Kantone fördern die musikalische Bildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen.
2 Der Bund legt Grundsätze fest für den Musikunterricht an Schulen, den Zugang der Jugend zum Musizieren und die Förderung musikalisch Begabter.
Für die InitiantInnen bedeutet diese Volksinitiative auch, dass eine grundsätzliche
Diskussion zu den gesellschaftlichen Bedürfnissen nach musikalischer Bildung geführt werden sollte. Die Strukturen, wie sie
organisiert wird, und die Ziele müssen den
Entwicklungen und der heutigen Gesellschaft angepasst werden.

Gleiche Qualität des Musikunterrichtes
wie in den anderen Fächern
Das Fach Musik soll im obligatorischen
Schulunterricht mit derselben Ernsthaftigkeit und Professionalität vermittelt werden
wie die «Kernfächer». Angestrebt werden
zum Beispiel Standards und Lernziele für
das Fach Musik. Weiter braucht es auch
ausreichend ausgebildete und motivierte
Lehrpersonen, die diese Ziele zusammen
mit den Schülerinnen und Schülern umsetzen können. Die Grundversorgung im Fach
Musik in der Volksschule soll gewährleistet
sein.

Anrecht auf musikalische Bildung auch
im ausserschulischen Bereich
Nicht in allen Kantonen sind die Musikschulen in den Bildungsgesetzgebungen verankert. Damit sind sie der Willkür kommuna-

ler Behörden ausgesetzt. So lange Musikschulen gesetzlich nicht als Bildungsinstitutionen anerkannt sind, wird auch ihre finanzielle Unterstützung mit öffentlichen
Geldern immer wieder in Frage gestellt.

Zeitgemässe Rahmenbedingungen für
überdurchschnittlich musikalische
Begabungen
Die heutigen Rahmenbedingungen für
überdurchschnittlich begabte Kinder und
Jugendliche im Bereich der Musik sind in
der Schweiz ungenügend. Dies führt dazu,
dass Schweizer Musikerinnen und Musiker
im internationalen Vergleich in der Regel
kaum Chancen haben, weil sie in der äusserst wichtigen Zeit zwischen 4 und 16 Jahren zu wenig gefördert wurden.

Politischer Druck ist nötig
Aber das Schweizer Stimmvolk hat doch
erst im Mai 2006 über die «Bildungsverfassung» abgestimmt. Sollte nicht zuerst diese
umgesetzt werden, bevor im Bildungsbereich schon wieder die Verfassung geändert wird? Nun, einerseits betrifft die Initiative «Jugend + Musik» nicht nur den schulischen Bereich, und anderseits geht es genau darum, in den nun angelaufenen Strukturreformen (HarmoS, Plan d’études romand und Lehrplan Deutschschweiz) zu erreichen, dass der Musikunterricht den ihm
zustehenden Stellenwert erhält. Dafür
braucht es politischen Druck, der mit der
Initiative «Jugend + Musik» erzeugt werden
kann. o

Fotos: Sibylle Schuppli

ber; Forschungsbericht Nr. 9 der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz, Hochschule Luzern. Auf der homepage der
Pädagogischen
Hochschule
Zentralschweiz (www.phz.ch) ist sie, nicht ganz
leicht, zu finden als pdf-Dokument; auf der
Startseite oben beim Logo «Luzern» anklicken, dann links Rubrik «Forschung und
Entwicklung» anwählen und darin «Forschungsberichte» auswählen (oder einfach
den Titel der Studie in Google eingeben).
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Initiative «jugend + musik» – Schweizer Musikrat SMR, Haus der Musik, Postfach, 5001 Aarau
EIDGENÖSSISCHE VOLKSINITIATIVE «jugend + musik» (im Bundesblatt veröffentlicht am 19. Juni 2007)
Die Initiative will, dass Bund und Kantone die musikalische Bildung insbesondere für Kinder und Jugendliche verbessern.
Die Hauptanliegen dabei sind:
• dass Kinder und Jugendliche im obligatorischen Schulunterricht einen Musikunterricht erhalten, welcher der Qualität des Unterrichts in andern
Fächern entspricht;
• dass Kinder und Jugendliche Unterstützung erfahren, wenn sie sich an Musikschulen ausbilden lassen;
• dass Kinder und Jugendliche mit besonderen musikalischen Begabungen gefördert werden.
Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, gestützt auf Art. 34, 136, 139 und 194 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 68ff, folgendes Begehren:
Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert:
Art. 67a (neu) Musikalische Bildung
Bund und Kantone fördern die musikalische Bildung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen.
2
Der Bund legt Grundsätze fest für den Musikunterricht an Schulen, den Zugang der Jugend zum Musizieren und die Förderung musikalisch Begabter.
1

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde wohnen. Bürgerinnen und B ürger, die das
Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen.
Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative
fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches.
Kanton

Nr.

Name

Postleitzahl

Vorname

(handschriftlich und möglichst in Blockschrift!)

Politische Gemeinde

Geburtsdatum

Wohnadresse

(Tag/Monat/Jahr)

(Strasse und Hausnummer)

Eigenhändige Unterschrift

Kontrolle
(leer lassen)

1
2
3
4
5

Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder
vorbehaltlos zurückzuziehen: Egerszegi-Obrist Christine,Nationalratspräsidentin 07, Präsidentin Parlament. Gruppe Musik PGM, Präsidentin Initiativkomitee (AG/FDP), Bergstrasse 1, 5507
Mellingen AG; Bieri Peter, Ständeratspräsident 07 (ZG/CVP), Schmittegass 2a, 6331 Hünenberg ZG; Koch Alois, Präsident Schweizer Musikrat SMR, Rektor Musikhochschule Luzern, Benzeholzstrasse
23, 6045 Meggen LU; Häberli-Koller Brigitte, Nationalrätin (TG/CVP), Mitglied Vorstand SMR, Furthstrasse 6, 8363 Bichelsee TG; Gadient Brigitta M. , Nationalrätin (GR/SVP), Giacomettistr. 112, 7000
Chur GR; Leutenegger Oberholzer Susanne, Nationalrätin (BL/SP), Dürrbergstrasse 8, 4132 Muttenz BL; Riklin Kathy, Nationalrätin (ZH/CVP), Schipfe 45, 8001 Zürich ZH; Sommaruga Simonetta,
Ständerätin (BE/SP), Jurablickstrasse 65, 3095 Spiegel b. Bern BE; Menétrey Anne Catherine, Conseillère nationale (VD/G), Chemin de la Planette, 1071 Saint-Saphorin VD; Savary Géraldine,
Conseillère nationale (GE/PS), Av. de France 21, 1004 Lausanne VD; Seiler Hanspeter, alt Nationalrat (BE/SVP), Nationalratspräsident 2000, Präsident IG Volkskultur Schweiz, Am Schärm,
Burghaldenstrasse 28, 3653 Oberhofen BE; Herzig Hektor, Präsident Verband Musikschulen Schweiz VMS, Co-Projektleiter Initiative «jugend + musik», Schwengirain 3, 4438 Langenbruck BL;
Brupbacher Hans, Präsident Schweizer Musikzeitung SMZ, Büel-Waid 4, 8750 Glarus GL; Caviezel Armon, Co-Präsident Verband Schwei zer Schulmusik VSSM, Sonnenhofstrasse 18, 6340 Baar
ZG; Delorenzi- Schenkel Silvia, Presidente della Società per la musica popolare in Svizzera SMPS, membro del comitato CSM, Via B. Longhena 14, 6710 Biasca TI; Ducret André, compositeur,
musicien, Rte de Treyvaux 61, 1649 Pont- la-Ville FR; Héritier Blaise, Président de la Commission de musique de l’Association suisse des musiques ASM/SBV, 1045 Ogens VD; Kalbermatten Norbert,
Zentralpräsident Schweizer Tambouren und Pfeiferverband STPV, Tamatten, 3908 Saas Balen VS; Knecht Daniel, Präsident «jugend + musik», Direktor Zürich Konservatorium Klassik und Jazz,
Rigistrasse 4, 8185 Winkel-Rüti ZH; Mili Isabelle D., Chargée d’enseignement, Université de Genève, membre du comité directeur des «Jeunesses Musicales Suisses», Av. Frédéric-Soret 48,1203
Genève GE; Reber Peter, Komponist, Musiker, Höheweg 14, 3037 Herrenschwanden BE; Salamin Jean-Pierre, Président d’honneur de l’Union suisse des chorales USC, membre du Comité CSM,
Chalet la Clé de Sol, 3961 Grimentz VS; Wavre Pierre, Prés. Conférence des Hautes Ecoles de Musique Suisses, Directeur Conservatoire de Musique de Lausanne, Beau-Site 16, 1004 Lausanne
VD; Widmer Walter (Gody), Zentralpräsident Schweizerische Chorvereinigung SCV/USC, Bifangstrasse 2, 6210 Sursee LU; Zappa Marco, Compositore, musicista, insegnante, Via Vincenzo Vela 15,
6500 Bellinzona TI; Linder Patrick, Geschäftsführer Schweizer Musikrat SMR/CSM, Generalsekretär Parlamentarische Gruppe Musik PGM, operative Leitung Initiative, Hintermärchligenweg 3, 3112
Allmendingen BE.

Ablauf der Sammelfrist: 19. Dezember 2008
Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende
(Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Volksinitiative in
eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.
Ort:

Amtsstempel:

Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson:
(eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigenschaft)

Datum:

Die Liste bitte so schnell wie möglich, jedoch bis spätestens 30. Sep. 2008 vollständig oder teilweise ausgefüllt zurücksenden an das Initiativkomitee: Initiative «jugend + musik», Schweizer Musikrat SMR, Haus der Musik, Postfach, 5001 Aarau, das für die Stimmrechtsbescheinigung besorgt
sein wird. Es müssen nicht alle Zeilen ausgefüllt sein.
Weitere Unterschriftenlisten können bestellt werden bei: Initiative «jugend + musik», Schweizer Musikrat SMR, Haus der Musik, Postfach, 5001 Aarau.
E-Mail: info@musikinitiative.ch, Telefon: 062 822 00 77, Fax: 062 822 94 07 – www.musikinitiative.ch
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Freundliches Verhör mit
Hartmut von Hentig
Hartmut von Hentig in Zürich? Tatsächlich! Wer zufälligerweise rechtzeitig auf das Programm des Freien Pädagogischen Arbeitskreises gestossen war, hatte am 24. Mai die Gelegenheit, ihn in einem «freundlichen Verhör» zu erleben, lebendig, humorvoll, mit klaren
Forderungen an die Schule.
Susi Oser
m Park vor dem spiegelnden Fenster
der Mensa des Instituts Unterstrass
steht er und kämmt sich sein Haar. Ein
unvergessliches Bild meiner ersten
und vielleicht auch letzten Begegnung mit dem bedeutendsten und prägendsten Reformpädagogen der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts. 83 Jahre alt sitzt er
hell wach und lebendig vor einem grossen
Publikum im Saal, zusammen mit Daniel
Wirz, dem Leiter des Freien Pädagogischen
Arbeitskreises, der ihn zu einem «freundlichen Verhör» eingeladen hat. Wirz hat es
einfach: Eine offene Frage genügt, um Hentig ausdauernd zum Reden zu bringen: flüssig, nur selten stockend, mit einem leicht
schlängelnden roten Faden, kernigen Stellungnahmen, humorvollen Einlagen. Es gibt
viel zu klatschen und zu lachen – er trifft
und begeistert sein Publikum.
«Schule neu denken» ist sein Thema, analog zum Titel eines seiner vielen pädagogischen Werke. Hentig, ein präziser Denker,
klärt: Die Betonung sei nicht auf neu, sondern auf Denken zu setzen. Nichts in der
Pädagogik sei nicht bereits einmal gedacht
worden. Es gehe nicht um das Neue, das
Originelle, sondern um das Gute.

Prägungen und Werte
Wie ist der Hentig zum Hentig geworden,
fragt Daniel Wirz. Er war schon immer der
Hentig! Genau das würde so oft falsch verstanden in unserer Schule. Man soll «um
Gottes Willen keine Menschen machen wollen». Es gehe darum, den Menschen ein Umfeld zu bereiten, in dem sie ihre Persönlichkeit entwickeln können.
Was Hentig prägte, erfahren wir aber
dennoch. Seine Geschwister erwähnt er als
erstes und fordert gleichzeitig ein Menschenrecht auf Geschwister, die als Lehr-
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meister unerlässlich seien. Lehrmeister waren ihm auch die Nazizeit und der Krieg. Sie
haben ihn gelehrt, wie kostbar Unabhängigkeit sei. Mit dem Motto «Nimm hin, was passiert!» habe er sich nach dem Krieg dem Leben gestellt. Es war jedenfalls eine sehr aktive Hinnahme, wie aus seinem Lebenswerk
leicht ersichtlich ist! Ein weiterer Lehrmeister war die griechische Lektüre, die ihm den
«Zugang zu den allergrössten Geistern» ermöglichte. Für viele Anwesende war das
wohl kaum nachvollziehbar. Wer seine Biographie gelesen hat, in welcher dieses Thema intensiv abgehandelt wird, ahnt, dass es
hier auch um die Verarbeitung seiner

Kriegserfahrungen ging, um die Auseinandersetzung mit Macht und dem Machbarkeitswahn, mit Gesetzen und Werten. Mehrmals taucht der Krieg heute in Hentigs Erläuterungen auf. Wer ihn nicht erlebt habe,
meint er, könne sich einen Neuanfang von
Grund auf kaum vorstellen.

Drei Bildungsaufgaben
Schule habe drei Aufgaben, fasst er seine
Vorstellungen zusammen: die persönliche
Bildung, die praktische Bildung (worunter
er nicht Fächer, sondern kulturell notwendiges Wissen und Können versteht) und die

Foto: Samuel Weber, Freier Pädagogischer Arbeitskreis
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politische Bildung, die Bildung zum Bürger.
Um zu verstehen, was er mit letzterem
meint, wäre ein längere Lektüre nötig, beispielsweise die seiner Autobiographie, die
in zwei Bänden satte Tausend Seiten umfasst oder zumindest die der um einiges
handlicheren Schrift «Bildung». Ihm geht es
um «das Bürgersein und das Als-BürgerHandeln in der polis», um die Übernahme
von Verantwortung im Gemeinwesen, um
die kritische Wahrnehmung der Macht, «die
Tapferkeit gegenüber den Freunden, die Zivilcourage gegenüber den Vielen, den Oberen und Stärkeren.» (Bildung, 1999) Solch
starke, selbstbewusste Bürger müsste unsere Schule hervorbringen.

Schule als Erfahrungsraum
Bei der Frage nach seinem «innersten
pädagogischen Anliegen» nimmt er vorweg, was später über ihn zu lesen sein werde: «Das war der», der Schule zu einem Ort
der Beteiligung, zu einem Lebens- und Erfahrungsraum machen wollte, damit sie
«endlich pädagogisch» werde. Unsere Schulen seien Belehrungsanstalten. Davon profitierten allenfalls die Kleinen, die immer irgend etwas Spannendes entdecken könnten. Oder die ganz Grossen, die gezielt auf
einen Beruf hin lernen. Für die Jugend hingegen seien unsere Schulen nutzlos und behindernd. Schule müsse aufs Leben vorbereiten und das Leben sei nicht in unseren
Schulfächern eingefangen. Er zitiert eine
wissenschaftliche
Untersuchung
aus
Deutschland über den Lernzuwachs im 9.
Schuljahr: «Null!» Die 13-15jährigen, fordert
Hentig, sollten aus diesem System ganz aussteigen und «anders gefördert werden als
über Wörter». Wichtig sei eine Bindung an

eine grosse, echte Aufgabe. Die Klasse soll
aus dem Schul- und Elternhaus ausziehen,
ein zerfallenes Haus für ihren Unterhalt renovieren, einen Film drehen, ein Auto bauen, eine Gaststätte oder eine Tierpension
betreiben. Bei solchen Tätigkeiten erkennen die Jugendlichen Fehler nicht «an den
Stirnfalten der Lehrer», sondern daran,
dass das Dach rinnt, das Essen ungeniessbar ist und die schlecht geschriebenen Bettelbriefe keine Einnahmen bringen. Die Lehrer lernten hier am meisten: Sie würden von
Unterrichtern zu Pädagogen.
Wenn Hentig in Fahrt kommt, ist er kaum
zu bremsen. Zwar hört er die Fragen von
Wirz und aus dem Publikum nur schlecht,
er sei «schwer schwerhörig», aber geistig ist
er unheimlich präsent und sein Gedächtnis
ist beneidenswert: Fakten, Jahreszahlen,
Untersuchungen werden ohne schriftliche
Unterlagen bei Bedarf zitiert.

Veränderung von Innen
Hartmut von Hentig geisselt unser Schulsystem: Es sei zu starr, uns fehle «der wirkliche Mut zu Veränderungen». Evaluationen
und Schulbürokratie machen unsere Schule nicht besser, nötig sei eine innere Reform.
Schule müsse kühn erprobt werden – wie
das an seiner Laborschule als «wissenschaftliche Versuchsschule» möglich war.
Es gebe einen grossen Unterschied zwischen Versuchsschulen und Schulversuchen: Bei letzteren wüssten alle im vornherein, was dabei herauskommen soll. Applaus – dann das Nachhaken aus dem Publikum: Auf welchem Weg ist denn diese Erneuerung zu schaffen? Hentig nennt die
Lehrerbildung. Lehrer sollten wissen, dass
sie nicht Fächer, sondern Kinder unterrich-

ten. Die Person des Lehrers sei sein bestes
Curriculum. Innerlich seufzend denkt die
Zuhörerin an die Pädagogischen Hochschulen: Auch dort werden Köpfe gefüllt
statt Personen gebildet. Ein «Ja – aber»
kommt auch aus dem Publikum, worauf
Hentig auf Beispiele im Kleinen zu sprechen
kommt. SchülerInnen brauchen Verantwortung und sinnvolle, lebensnahe Lern- und
Lebensfelder. Er führt die Helene-LangeSchule aus Wiesbaden an: Dort wurden auf
Initiative des LehrerInnenteams die Wände
jedes dritten Schulzimmers eingerissen
und der so entstandene Freiraum den SchülerInnen zur Verfügung gestellt. Man könnte als Schule auch die Patenschaft eines
Parks oder eines Waldes übernehmen oder
den ältesten Klassen den Catering-Service
für die Schule übergeben.
Und was sind seine Forderungen für die
Lehrerteams? Jedem Lehrer seinen eigenen
Arbeitsplatz! Zeit für pädagogische Konferenzen! An der Laborschule waren es
wöchentlich fünf Stunden. Das sei zentral,
denn «die Schule entsteht jeden Tag neu».
Möglich sei das aber nur bei einem hohen
Mass an Autonomie.
Ja – wenn dies unseren «teilautonomen»
Schulen endlich zugestanden würde! Reformwillige Lehrkräfte gibt es, wie das Echo
auf diese Veranstaltung zeigt, viele. Doch
zum Umsetzen ihrer Ideen brauchten sie
viel Freiraum und eine radikale Zurücknahme bürokratischer und kontrollierender
Vorschriften! o

Literatur
Mein Leben – bedacht und bejaht, Hanser, München 2007
Bildung, Beltz, Weinheim und Basel 1999
Die Schule neu denken, Beltz, Weinheim und Basel 2006
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GATS und das öffentliche
Bildungswesen
Hat die Schweiz ihre
Hausaufgaben wirklich
gemacht?
Unter dem Titel «GATS – was ist das und was bedeutet es für die Schule?» haben wir uns vor fünf Jahren in der bildungspolitik (Nr. 132,
Juni 03) ausführlich mit dem Dienstleistungsabkommen der WTO (Welthandelsorganisation) und seinen möglichen Auswirkungen auf
das Bildungswesen in der Schweiz auseinander gesetzt. Ein halbes Jahrzehnt später sind zwar noch keine gravierenden Probleme aufgetreten, aber es wäre verfrüht, Entwarnung zu geben.
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Ruedi Tobler
ls bekannt wurde, dass die Schweiz beim Beitritt
zum «General Agreement on Trade in Services»
(GATS) weit gehende Verpflichtungen im Bildungsbereich eingegangen ist, formierte sich breiter Widerstand. Er führte dazu, dass die Schweiz gegenüber der WTO eine Erklärung abgab zur Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten Bildungsdienstleistungen
– wobei nur letztere dem GATS unterstellt worden sind. Für die offizielle Politik ist das Problem damit gelöst. Aber es mehren sich
die Anzeichen, dass dies eine falsche Sicherheit ist. Darum gehen
wir der Entwicklung im letzten halben Jahrzehnt nach. Es bestätigt
sich, dass die Frage noch keineswegs entschieden ist, ob Bildung
ein Menschenrecht und somit für alle frei zugänglich oder eine global handelbare Dienstleistung ist. Auch innenpolitisch sind die
Meinungen dazu noch nicht gemacht.

A

I

Widerstand
formiert sich

Gutachten orteten Handlungsbedarf
Krafft schlug zum Schutz des öffentlichen Bildungswesens ein internationales, d.h. gemeinsames Vorgehen mehrerer Staaten vor:

dass die in einer Sache vorrangig betroffenen Staaten gemeinsame
Stellungnahmen verfassen, die eine «Übereinstimmung» betreffend
die Auslegung von grundlegenden Bestimmungen des GATS erkennen lassen (namentlich das Recht der Mitglieder, zur Erreichung
ihrer nationalen politischen Ziele die Erbringung von Dienstleistungen in ihrem Hoheitsgebiet zu regeln, und vor allem der Begriff der
«Dienstleistungen, die in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbracht
werden»). (...) Bezogen auf die Schweiz bedeutet dies, dass zwei
wesentliche Elemente berücksichtigt werden müssen, nämlich
zum einen die in der Liste der spezifischen Verpflichtungen genannte Beschränkung auf «private Dienstleistungen im Bildungsbe1 Im Gutachten sind drei AutorInnen angegeben: Thomas Cottier (Direktor des World Trade Institut
der Universitäten Bern, Fribourg, Neuchâtel; Departement für Wirtschaftsrecht der Universität
Bern), Christine Breining-Kaufmann (Rechtswissenschaftliches Institut, Universität Zürich) und
Maxine Kennet (World Trade Institut).
2 Die Auswirkungen des GATS auf das Bildungssystem der Schweiz. Geltungsbereich der von der
Schweiz im Rahmen des GATS eingegangenen Verpflichtungen auf das schweizerische Bildungssystem, Mathias-Charles Krafft. Liberalisation of Higher Education Services in Switzerland: The
Impact of the General Agreement on Trade in Services (GATS), Thomas Cottier, Christine BreiningKaufmann, Maxine Kennett, Schriftenreihe BBW 2003 / 3d, Bern
Das Gutachten Krafft gibt es in der französischen Originalausgabe und in deutscher Übersetzung,
das Gutachten Cottier nur in englisch (neue Schweizer Sprachenpolitik?). Die Broschüre kann auch
von der Website des BBW herunter geladen werden:
www.bbw.admin.ch/html/pages/services/publikationen/bildung/gats-d.pdf

Zeichnung: Ruedi Lambert

Für die vpod-Verbandskonferenz Lehrberufe im Juni 2002 in Rorschach
hatten wir GATS als einen Themenschwerpunkt gewählt. Referentin war
Sheena Hanley vom Sekretariat der Bildungsinternationalen (Education International), die Hauptverantwortliche für den «Barometer der Menschenund Gewerkschaftsrechte». Es bestätigte sich, dass die Schweiz als eines
von ganz wenigen Ländern in Bezug auf den Handel mit «Bildungsdienstleistungen» sehr weit gehende Verpflichtungen eingegangen ist – die auch
deutlich über jene der EU hinaus gehen. Einstimmig wurde die Resolution «Bildung ist ein Menschenrecht und keine Handelsware» verabschiedet (abgedruckt in der bildungspolitik Nr. 132/03).
Die Informationen an dieser Konferenz haben den damaligen Präsidenten der EDK (Schweiz. Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren)
Hans-Ulrich Stöckling, der als St. Galler Erziehungsdirektor als Gast eingeladen war, so aufgeschreckt, dass er aktiv geworden ist. Die EDK hat zu-

sammen mit dem Bundesamt für Bildung und Wissenschaft (BBW) eine
Studie zu den schweizerischen Verpflichtungen unter GATS veranlasst.
Verfasst wurde sie vom ehemaligen Chef der Direktion für Völkerrecht des
EDA, Mathias-Charles-Krafft. Parallel dazu hat die Rektorenkonferenz der
Schweizer Universitäten (CRUS) ein Gutachten zu den Auswirkungen des
GATS auf das Hochschulwesen in Auftrag gegeben bei Thomas Cottier1,
Direktor des World Trade Instituts der Universitäten Bern, Freiburg und
Neuenburg. Beide Gutachten wurden im April 2003 zusammen vom BBW
in seiner Schriftenreihe publiziert.2 Auch nach fünf Jahren sind beide noch
lesens- und beachtenswert. In der bildungspolitik Nr. 132 sind sie ausführlich vorgestellt; darum können wir uns hier mit knappen Hinweisen begnügen.
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reich» und zum andern die Beschränkungen des Marktzugangs und
der Inländerbehandlung in Bezug auf die verschiedenen Erbringungsarten von Dienstleistungen. (S. 58/59)
Cottier, dessen Gutachten ausschliesslich den Hochschulbereich betrifft,
ortete zwar etliche Probleme, sah aber vor allem Chancen in einem Einstieg der Schweiz in den internationalen Dienstleistungsmarkt im Hochschulbereich. Deshalb empfahl er eine aktive Verhandlungsstrategie mit
Forderungen an jene Staaten, in denen die Schweiz Interessen habe. Ein
allfälliges Scheitern könnte benutzt werden, um gewisse eingegangene
Verpflichtungen rückgängig zu machen.

Verbände gegen Unterstellung des
Bildungswesens unter das GATS
Wohl am häufigsten gegen die Unterstellung des Bildungswesens unter
das GATS hat der «Verband der Schweizer Studierendenschaften» VSS
Stellung genommen. Erwähnt seien hier das «Positionspapier des Verbandes der Schweizerischen StudentInnenschaften (VSS/UNES) zum „General Agreement on Trade in Services“ (GATS): „Education not Profit“» vom
23. Oktober 2002 mit acht Forderungen, darunter auch die Umsetzung
des Rechts auf Bildung. Im September 2003 publizierte der VSS die zweisprachige Broschüre: «Das GATS und die Liberalisierung der Bildung –
Probleme, Gefahren und offene Fragen», VSS Bern, 81 Seiten.3
Die Gefährdungen des Bildungswesens durch das GATS waren Thema
der Delegiertenversammlung des LCH (Dachverband Lehrer Schweiz) vom
14. Juni 2003 in Biel. Referenten waren Christoph Scherrer4, Uni Kassel,
der für unsere deutsche Schwestergewerkschaft GEW Gutachten zum
GATS verfasst hat (siehe in diesem Heft Kapitel IV, Seite 16), und André F.
Moosbrugger, Mitglied der Kommission «Bildung und Kultur» der Versammlung der Regionen Europas, die am 18. Oktober 2002 die «Erklärung
von Brixen zur kulturellen Vielfalt und GATS» verabschiedete, in der sich
die «Europäischen Regionalminister für Kultur und Bildung» einstimmig
gegen die Unterstellung der Bereiche Bildung, Kultur und Medien unter
das GATS wenden. An der LCH-Delegiertenversammlung wurde die Resolution «Keine Globalisierung und Vermarktung der Bildung durch GATS!»
einstimmig verabschiedet.5
Nachdem ich auf der Website des SER (Syndicat des Enseignants Romands)
kein Positionspapier zum GATS gefunden hatte, teilte mir dessen Präsident
Georges Pasquier mit, dass es kein solche Papier gebe, das SER aber schon am
19. Juni 1999 an seinem Kongress in Yverdon ein Papier «L’école service public
ou supermarché ?»6 verabschiedet hatte. Das SER arbeite ausserdem mit der Bildungsinternationale zusammen, die diesen Herbst im Rahmen des «Forum public de l'OMC» am 24. September 2008 einen Workshop zum Thema «Les services publics et l'AGCS: un commerce ouvert ou fermé sur l'avenir?» durchführt.7

In einer Pressemitteilung vom 19.8.2003 machte die EDK bekannt, dass
sie in einer Eingabe vom Bundesrat verlangte, «dass die bestehenden
Rechtsunsicherheiten im Rahmen der nächsten WTO-Runde definitiv geklärt werden»:

Die Federführung für die GATS-Verhandlungen liegt in der Schweiz
beim Staatssekretariat für Wirtschaft (seco). Die bisherigen Ver-
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Bei ihren Forderungen stützt sich die EDK weitgehend auf ein
Rechtsgutachten zu den Auswirkungen von GATS auf das Bildungssystem Schweiz. Dieses wurde von EDK und BBW (Bundesamt für
Bildung und Wissenschaft) in Auftrag gegeben.
Weiter fordert die EDK, bei künftigen GATS-Verhandlungen mitreden zu können und über die Verhandlungsergebnisse laufend informiert zu werden.

II

In Bezug auf den Widerstand gegen die Unterstellung der Bildung unter das GATS sind sich also alle Verbände und Gewerkschaften einig, zu
einer gemeinsamen Kampagne ist es aber bisher nicht gekommen.

EDK: Druck auf Bundesrat und seco

handlungen sind ohne Einbezug der politisch Verantwortlichen im
Bildungsbereich geführt worden, das heisst ohne Einbezug der
kantonalen Erziehungsdepartemente und der zuständigen Ämter
beim Bund (Bundesamt für Bildung und Wissenschaft, Bundesamt
für Berufsbildung und Technologie).
Rechtsunsicherheiten klären: Worauf bezieht sich GATS?
Vom 10. bis 14. September 2003 findet in Cancun, Mexiko, die nächste WTO-Ministerkonferenz statt, an der auch über GATS verhandelt
wird. Im Hinblick auf diese Konferenz formuliert die EDK in einer
Eingabe an das zuständige Volkswirtschaftsdepartement verschiedene Forderungen, die aus Sicht der kantonalen Bildungsverantwortlichen bei den Verhandlungen zwingend zu berücksichtigen
sind:
Die Schweiz geht keine weiteren Verpflichtungen im Bereich Bildung mehr ein.
Die bisher eingegangenen Verpflichtungen betreffen von Privaten erbrachte Bildungsdienstleistungen. In einer – für die anderen
Staaten verbindlichen – Erklärung soll die Schweiz ihr Verständnis
von öffentlichem Bildungswesen darlegen: als eine staatliche Aufgabe, die in keiner Hinsicht unter GATS fällt. Dies gilt beispielsweise auch für öffentlich-rechtliche Bildungsinstitutionen, die – vor allem im Tertiärbereich – nach den Grundsätzen des «New Public Management» funktionieren, am Markt auftreten und mit den eingenommenen Geldern den Bildungsbetrieb teilweise mitfinanzieren.
Die staatliche Finanzierung von öffentlichen Bildungseinrichtungen darf nicht als eine – im Sinne von GATS – den freien Markt
unterlaufende Massnahme verstanden werden. Ansonsten könnten ausländische private Anbieter daraus einen Rechtsanspruch
auf Unterstützung ableiten.

Die «offizielle
Politik» reagiert:
Arbeitsgruppe
«Bildung und
GATS»
Die Gutachten Krafft und Cottier haben einige Aktivitäten ausgelöst. Darüber gibt es drei «amtliche Berichte», einen «Zwischenbericht Arbeitsgruppe „Bildung und GATS“» vom 2. Juli 2004 (Zwischenbericht), einen vom
Generalsekretariat der EDK-Plenarversammlung vom 29. Oktober 2004
vorgelegten Bericht (EDK-Bericht) und den «Schlussbericht Arbeitsgrup-
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pe „Bildung und GATS“» vom 1. September 2005 (Schlussbericht).8 Sie
geben die «offizielle» Sicht der Entwicklung in dieser Zeit wieder, die wir
mit Zitaten dokumentieren.

Nach der Publikation dieses Rechtsgutachtens fanden noch im gleichen Jahr [2003] verschiedene Gespräche und Briefwechsel zwischen dem Präsidenten der EDK und BR Joseph Deiss sowie zwischen den zuständigen Stellen im seco und im Generalsekretariat
der EDK statt. Es wurde namentlich beschlossen, dass das Generalsekretariat der EDK und das seco gemeinsam einen Kriterienkatalog aufstellen, mit dem die öffentlichen Bildungsdienstleistungen
von den privaten Dienstleistungen unterschieden werden können,
für die die Schweiz im Rahmen des GATS Verpflichtungen eingegangen ist. Zudem wurde vereinbart, dass die Schweiz diese Kriterien
nach ihrer Genehmigung der Welthandelsorganisation (WTO) mitteilt. (EDK-Bericht)
Am 24. April [2004], anlässlich einer ersten Diskussion dieser
Studien [Krafft und Cottier] wurde die Arbeitsgruppe «Bildung und
GATS» geschaffen, die aus Vertretern der EDK, der SUK, der CRUS,
der KFH, des BBW, des BBT sowie des seco und ad hoc beigezogenen Personen besteht. Ziel der Gruppe ist es, die gegenwärtige Si-

tuation zu analysieren, den bestehenden Handlungsbedarf zu erkennen und notwendige Massnahmen vorzuschlagen.9 (Zwischenbericht)
3 Das Positionspapier, die Broschüre und weitere Stellungnahmen des VSS sind zu finden unter:
www.vss-unes.ch.
4 Noch immer lesenswert: GATS: Zu wessen Diensten? Von Thomas Fritz und Christoph Scherrer;
Öffentliche Aufgaben unter Globalisierungsdruck, AttacBasisTexte 2, 128 Seiten, VSA Verlag, Hamburg, 2002, Fr 12.–
5 Auf der homepage: www.lch.ch zu finden unter «Stellungnahmen».
6 Zu finden unter: www.le-ser.ch/ser/docu/resol_congres-99.html
7 Informationen zum «WTO Public Forum» unter:
www.wto.org/french/forums_f/public_forum08_f/public_forum08_f.htm
8 Die Berichte der «Arbeitsgruppe „Bildung und GATS“» sind auf der homepage des seco zu finden unter: www.seco.admin.ch/themen/00513/00586/00587/00588/index.html?lang=de
der Bericht der EDK bei den «Tätigkeitsbereichen» unter «Internationales»:
www.edk.ch/dyn/11670.php; dort: «A.4.5. GATS; Unterscheidungskriterien zwischen öffentlichen
und privaten Dienstleistungen im Bildungsbereich: zustimmende Kenntnisnahme, Beschluss vom
29. Oktober 2004»
9 EDK: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (www.edk.ch); SUK:
Schweizerische Universitätskonferenz (www.cus.ch); CRUS: Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten (www.crus.ch); KFH: Rektorenkonferenz der Fachhochschulen der Schweiz (www.kfh.ch);
BBW: Bundesamt für Bildung und Wissenschaft; heute SBF: Staatssekretariat für Bildung und Forschung (www.sbf.admin.ch); BBT: Bundesamt für Berufsbildung und Technologie
(www.bbt.admin.ch); seco: Staatssekretariat für Wirtschaft (www.seco.admin.ch).
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Erste Resultate der Arbeitsgruppe
Die Gruppe nahm die Studien von Prof. Krafft und Prof. Cottier et
al. zur Kenntnis, und beide Professoren waren zu weiterführenden
Erörterungen eingeladen. In den ersten zwei Sitzungen der Arbeitsgruppe erklärte Prof. Krafft, dass seine Anregung für eine «auslegende Erklärung» mit der formellen Intervention der Schweiz in der
WTO-Arbeitsgruppe für die GATS-Regeln hinfällig wurde.10 Zur Studie von Prof. Cottier besteht eine schriftliche Replik, die von der
Arbeitsgruppe gutgeheissen wurde, und zu der auch Prof. Cottier
selbst Stellung nehmen konnte. Die direkt auf die beiden Studien
bezogenen Diskussionen betrachtet die Gruppe nun als abgeschlossen.
Die Gruppe analysierte das Universitätsförderungsgesetz
(UFG), die Verordnung zum Universitätsförderungsgesetz (UFV)
und das Fachhochschulgesetz (FHSG) im Lichte der GATS Verpflichtungen. Es konnten in den betrachteten Gesetzen keine Widersprüche zum GATS festgestellt werden. Wichtig für diese Folgerung ist die Tatsache, dass alle Verpflichtungen der Schweiz nur für
Bildungsdienstleistungen bestehen, die privat sind. Damit geht die
Arbeitsgruppe davon aus, dass die wichtigsten Pfeiler des öffentlichen Bildungssystems in öffentlichen Institutionen von den GATS
Verpflichtungen nicht betroffen sind, namentlich die obligatorische Primar- und Sekundarschulausbildungen, Maturitätsschulausbildungen, und die Diplomstudiengänge an Fachhochschulen
und Universitäten. Potentielle ausländische Anbieter können sich
daher im Verhältnis zu diesen Bildungsdienstleistungen nicht auf
die Nichtdiskriminierung berufen. Falls ausländische Anbieter
nach geltender Rechtsordnung als private Dienstleister Marktzugang haben, lässt sich daraus beispielsweise kein Anspruch auf
Subventionen ableiten.
Hingegen wurde ein Bedürfnis erkannt, trennschärfere Kriterien zu formulieren, wann eine Bildungsdienstleistung (nicht eine Bildunginstitution) als öffentlich und wann als privat einzustufen ist.
Diese Unterscheidung ist auch für künftige Gesetzgebungen im Bildungsbereich von Bedeutung. Es ist zum Beispiel möglich, dass eine private Institution eine öffentliche Bildungsdienstleistung anbietet und umgekehrt. (Zwischenbericht)

Bildung untersteht grundsätzlich GATS
(5.) Die Arbeitsgruppe stellte weiter fest, dass grundsätzlich alle,
d.h. öffentliche und private Bildungsdienstleistungen unter den Anwendungsbereich des GATS fallen, da diese nicht als Dienstleistungen «in Ausübung hoheitlicher Gewalt» gemäss der Definition des
GATS11 betrachtet werden können. Unabhängig von den eingegangenen spezifischen Verpflichtungen gelten somit für alle Bildungsdienstleistungen die Meistbegünstigungsbestimmung sowie die
Transparenzvorschriften des GATS.
(6.) Die Schweiz hat sich im Rahmen der spezifischen GATS-Verpflichtungen für private Bildungsdienstleistungen hinsichtlich des
Marktzutritts und der Inländerbehandlung verpflichtet. Aus diesem Grund sind öffentliche Bildungsdienstleistungen von den spezifischen Schweizer GATS-Verpflichtungen nicht betroffen, namentlich die öffentliche obligatorische Primar- und Sekundarschulausbildungen, Maturitätsschulausbildungen, und öffentliche Bildungsdienstleistungen der Fachhochschulen und Universitäten.
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Ausländische Anbieter können sich daher nur im Verhältnis zu den
privaten Bildungsdienstleistungen auf den Marktzutritt und die Inländerbehandlung berufen. Falls ausländische Anbieter nach geltender Schweizer Rechtsordnung Marktzugang für die Erbringung
privater Bildungsdienstleistungen geniessen, lässt sich daraus beispielsweise kein Anspruch auf Subventionen für die Erbringung einer öffentlichen Bildungsdienstleistung ableiten. Dagegen ist die
Subventionierung privater Bildungsdienstleistungen der Inländerbehandlung unterworfen. (Schlussbericht)

Die Unterscheidungskriterien
der Schweiz
(8.) Zur trennschärferen Unterscheidung zwischen öffentlichen
und privaten Bildungsdienstleistungen im Sinne der Schweizer
GATS-Verpflichtungen lassen sich auf der Grundlage der bestehenden Gesetzesbestimmungen und der vorherrschenden Praxis drei
Kriterien herauskristallisieren. Die Kriterien stützen sich nicht auf
die öffentliche oder private Natur der jeweiligen Bildungseinrichtung, sondern auf die Bildungsdienstleistung als solche. So ist es
möglich, dass eine private Institution eine öffentliche Bildungsdienstleistung anbietet und umgekehrt. Die Kriterien sind für Bildungsdienstleistungen auf Primar-, Sekundar- und Tertiärstufe anwendbar und gelten für den Bund und die Kantone. Bildungsdienstleistungen, welche die drei Kriterien kumulativ erfüllen, gelten als
öffentliche Bildungsdienstleistungen, ansonsten sind sie private
Bildungsdienstleistungen. Ein Recht auf Subventionen oder deren
Erhalt sind kein Kriterium. Die Subventionierung ist auch nicht von
den Kriterien abhängig. Folgend die drei Kriterien:
Der zu erlangende Titel und/oder das Curriculum müssen im
Rahmen der Bildungspolitik durch den Staat oder durch eine staatlich beauftragte Einrichtung vorgegeben werden. Es wird somit sichergestellt, dass der zu erlangende Titel und/oder das Curriculum
Teil der staatlichen Bildungspolitik bilden.
Die Bildungsdienstleistung muss einem öffentlichen Auftrag entsprechen, der sich in einer gesetzlichen Grundlage wiederspiegelt.
Die Akkreditierung, Subventionierung oder Bewilligung zur Erbringung von Bildungsdienstleistungen genügen nicht, um dieses Kriterium zu erfüllen.
Die Bildungsdienstleistung muss einem öffentlichen Bedürfnis –
mit oder ohne gesetzliche Grundlage – entsprechen, das ohne
staatliches Zutun nicht in dieser Weise befriedigt würde. Die entscheidende Frage ist, ob der Staat eine derartige Bildungsdienstleistung anbieten müsste, wenn sie nicht bereits existieren würde.
(9.) Die Beachtung der Unterscheidung zwischen öffentlichen und
privaten Bildungsdienstleistungen gemäss den oben genannten
drei Kriterien ist auch für die zukünftige Gesetzgebung auf eidgenössischer und kantonaler Ebene im Bildungsbereich von Bedeutung. Die völkerrechtlichen Verpflichtungen können so in der
Gesetzgebung sowie deren späteren Anwendung in angemessener
Form berücksichtigt werden. Die Gewährleistung des Service public wird durch die Berücksichtigung der unter Punkt 8 dargelegten Kriterien sichergestellt.
(11.) Die Schweiz deponierte mit Datum vom 4. April 2005 eine entsprechende Eingabe in der WTO12, welche durch das seco in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe «Bildung und GATS» vorbereitet
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wurde. Die Schweiz stellte die Eingabe den WTO-Mitgliedern einschliesslich der drei oben erläuterten Kriterien am 27. April 2005
anlässlich der Sitzung des WTO-Rates für Dienstleistungshandel in
Sondersession vor. Die WTO-Mitglieder begrüssten die Schweizer
Eingabe über die Erfahrungen der Schweiz mit den eingegangen
GATS-Verpflichtungen sowie deren Transparenz. (Schlussbericht)

III

Thema Bildung
und GATS für die
offizielle Politik
erledigt?
(12.) Die oben erwähnten Arbeiten der Arbeitsgruppe «Bildung
und GATS» sind hiermit erledigt und abgeschlossen. Im Rahmen
der regulären Begleitgruppe GATS werden die Verhandlungen weiterhin ständig verfolgt. (Schlussbericht)

Auch für den Bundesrat scheint die Problematik erledigt zu sein, wie im
«Bericht des Bundesrates über WTO/GATS-Verhandlungen und Ausnahmen im öffentlichen Dienstleistungsbereich und im Subventionssystem»
vom 2. Dezember 200513 nachzulesen ist. Im Abschnitt «4.2.2 Bildung»
auf Seite 10 sind auch die Kriterien für «öffentliche Bildungsdienstleistungen» aufgeführt. Im Schlussabschnitt auf Seite 14 heisst es:

Der Service public als solcher, wie auch die Möglichkeiten, ihn zu
finanzieren, werden damit hinreichend geschützt, und es besteht
kein Bedarf, eine Ausnahme für den Service public in die Verpflichtungsliste aufzunehmen. (...) Die Strategie des Bundesrates, bei
Verpflichtungen zum Service public die entsprechende Gesetzgebung zum Service public vollumfänglich zu berücksichtigen, bietet
Gewähr dafür, dass auch künftig keine Probleme auftreten.
Für die EDK scheint ebenfalls Normalität eingekehrt zu sein. In ihrem
«Tätigkeitsprogramm 2008–2014»14, das sie am 22. August 2008 den Medien vorstellte, ist im Kapitel «VIII Internationale Zusammenarbeit» zur
WTO lediglich festgehalten:

General Agreement on Trade in Services (GATS): Die Arbeiten bezüglich Dienstleistungen im Bildungs- und Kulturbereich sowie die
Anerkennung ausländischer Diplome und beruflicher Kompetenzen weiterverfolgen.

sondern Entscheidungen des «Streitbeilegungsorgans» der WTO. Da könnten also durchaus noch Überraschungen kommen.
Die «Replik» teilt in ihren Schlussfolgerungen die Empfehlungen des Cottier-Gutachtens in drei Kategorien ein, die sie unterschiedlich bewertet:
Erstens, die Schweiz solle in den laufenden GATS-Verhandlungen mit
einer aktiven Verhandlungsstrategie in Bezug auf höhere Bildungsdienstleistungen auftreten.
Zweitens, zwar sei es durchaus begründet, dass weiterer Klärungsbedarf in Bezug auf Subventionen und die Finanzierung der Institutionen des
höheren Bildungswesens bestehe; wichtiger sei aber die Notwendigkeit,
zu transparenten internen Regelwerken zu kommen, unabhängig von
GATS.
Die dritte Kategorie bestehe aus jenen Empfehlungen, die auf falschen
Voraussetzungen oder Erwägungen beruhten, und die deshalb nicht angenommen werden könnten.

Kurswechsel in Schweizer GATS-Politik?
Bedeutsam ist die «Replik» mit ihren Folgerungen auch deshalb, weil sie,
wie im «Zwischenbericht» angeführt, «von der Arbeitsgruppe gutgeheissen
wurde». Heisst das, dass sich auch EDK, SUK, CRUS und KFH17 hinter
das Postulat stellen, die Schweiz solle in den internationalen Dienstleistungsmarkt im Hochschulbereich einsteigen, mit einer aktiven Verhandlungsstrategie mit Forderungen an jene Staaten, in denen die Schweiz
Interessen hat, insbesondere EU und USA? Das wäre zumindest bei der
EDK ein Kurswechsel. Auf das Verhandlungsmandat der Schweiz hat das
10 «Protokolliert wurde u.a.: „...the Swiss schedule of specific commitments limited the scope of
commitments in education services to private education; as a consequence, measures concerning
public education, including subsidies, were not covered by the commitment.“ Vgl. WTO-Dokument
S/WPGR/M/41, Randnote 50, abrufbar auf www.wto.org.
Diese „auslegende Erklärung“ ist nicht zu verwechseln mit der von der EDK gewünschten Eingabe
im GATS-Rat, welche zur Zeit in Vorbereitung ist.»
Anmerkung zu dieser Fussnote im zitierten Text: Die Erklärung des Schweizer Vertreters zur Natur
der Subventionen im Bildungsbereich erfolgte an der 41. Sitzung der Arbeitsgruppe zu den GATSRegeln (Working Party on GATS Rules) vom 25. Februar 2003.
11 Fussnote im zitierten Text: «Siehe Art. 1 Para. 3 (a) des Abkommens über den Handel mit
Dienstleistungen (SR 0.632.20)»
12 Fussnote im zitierten Text: «TN/S/W/39 „Communication from Switzerland – Education services
and the GATS: the Experience of Switzerland“, 4 April 2005»
13 Zu finden unter: www.seco.admin.ch/themen/00513/00586/00587/00590/index.html?lang=de
14 «Tätigkeitsprogramm 2008–2014 der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)», zu finden unter: www.edk.ch.
15 Im «Schlussbericht» sind die Angaben dazu in Fussnote 5 angegeben: «REVIEW of the Legal
Opinion „Liberalisation of Higher Education Services in Switzerland: The Impact of the General Agreement on Trade in services (GATS)“ by seco, Dr. Christoph Hauser; www.seco.admin.ch, Aussenwirtschaft, Dienstleistungen, GATS». Das Gutachten ist unter dem in Fussnote 8 angegebenen Link
des seco zu finden.
16 5 Conclusion
106. The legal opinion contains a number of misinterpretations or omissions of legal provisions or
erroneous reasoning. This leads to flawed analysis and conclusions, which in turn affects the recommendations.

Kritische Replik zur Studie Cottier
Wie im «Zwischenbericht» erwähnt gibt es «eine schriftliche Replik» zur
Studie Cottier (wie diese nur in englisch); sie ist nicht datiert, wurde aber
offenbar 2004 vom seco erstellt.15 Sie kommt zum Schluss16, das CottierGutachten enthalte eine Anzahl von Fehlinterpretationen, Auslassungen
oder Fehlüberlegungen. Das führe zu fehlerhaften Analysen und Schlüssen, die die Empfehlungen beeinträchtigten.
Dies bestätigt zunächst einmal die Komplexität des GATS-Abkommens,
zu dessen Interpretation offensichtlich weit auseinander gehende Auffassungen bestehen. Massgeblich werden letztlich aber nicht Gutachten sein,

107. The recommendations of the legal opinion could be divided in the following three categories.
108. The first category consists of the recommendations that Switzerland should explore her offensive interests concerning higher education services in current GATS negotiation. These recommendations can be supported. (Cf. §98, §100, §102, §104.)
109. A second category comprises recommendations that further clarification of internal rules and
regulations is needed, such as for subsidies and public funding of institutions of higher learning.
There are good reasons for those recommendations, however, the more important being the need to
achieve transparent internal regulatory policies regardless of GATS commitments. (Cf. §29, §95.)
110. The third and unfortunately the most extensive group of recommendations is based on wrong
assumptions about GATS and therefore cannot be accepted. Most serious consequences have the
wrong interpretation of sector coverage of the Swiss commitment (ignoring the fact that public education services are not covered), the confusion of students with service providers and the blurring of
the boundary between Mode 4 and access to labor markets. (Cf. §31, §63, §75, §77.)
17 siehe Anmerkung 9
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dass sich die Rahmenbedingungen laufend verändern. Mit Entwicklungen
die für das Bildungswesen bedeutsam sein können befasst sich die «Aktualisierung und Erweiterung» eines deutschen Gutachtens vom Oktober
2006.18 Zwar wird einleitend festgehalten:

Weitere Liberalisierungen im Rahmen des multilateralen Dienstleistungsabkommen GATS sind aufgrund des Stockens der allgemeinen WTO-Handelsrunde eher in die Ferne gerutscht und werden wohl auch aufgrund der bisherigen schwunglosen Verhandlungsdynamik im GATS relativ gering ausfallen. (Seite 4)
Das heisst aber nicht, dass keine Entwicklungen im Gang sind. Und auch
wenn das Gutachten auf Deutschland und die EU ausgerichtet ist, enthält
es auch Punkte, die für die Schweiz bedeutsam sein können:

Innerstaatliche Vorschriften

Der Bundesrat hat am 10.06.2005 die revidierte Dienstleistungs-Offerte der Schweiz im Rahmen der WTO/GATS-Verhandlungen genehmigt. Sie enthält u.a. Verbesserungen für Maschinen-Installateure, Rechts-, Beratungs-, Informatik-, Umwelt- und Finanzdienstleistungen sowie die Hochseeschifffahrt. (...)
In der revidierten Offerte sind keine Verpflichtungen enthalten,
welche mit der geltenden Gesetzgebung im Bereich des service
public auf Stufe Bund, Kantone und Gemeinden unvereinbar wären,
insbesondere nicht in den Bereichen öffentlicher Verkehr, Spitalund Sozialwesen, öffentliche Bildung, Kultur, öffentliche Abfallentsorgung und Abwasserreinigung sowie Elektrizitätsverteilung. Den
Eigenheiten unserer Rechtsordnung im Bereich des service public
sowie bezüglich unseres föderalistischen Staatssystems wird somit vollständig Rechnung getragen. Gleichzeitig hält sich die
Schweiz an das Prinzip, nach welchem a priori kein Sektor von den
Verhandlungen ausgeschlossen werden soll.

IV

Deutsches
Gutachten zeigt
neue Probleme
und wirft alte
Fragen auf

Im Unterschied zu den traditionellen völkerrechtlichen Verträgen bringt
das GATS für die Mitgliedsstaaten nicht feste Verpflichtungen, die ein für
allemal festgelegt sind. Im Gegenteil, der Zweck des Abkommens ist es,
einen Prozess in Gang zu bringen, «um schrittweise einen höheren Stand
der Liberalisierung zu erreichen» (Artikel XIX, Absatz 1). Das heisst auch,
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Die derzeitige, vom Vorsitzenden der Arbeitsgruppe zu innerstaatlichen Vorschriften zusammengefasste Position dominanter WTOMitglieder enthält drei Prinzipien, die die nationale Souveränität
bei der Regulierung des Bildungswesens in Frage stellen. Erstens
wird nicht nur eine allgemeine Transparenz der Vorschriften gefordert, sondern auch das Anhörungsrecht von ausländischen Dienstleistern bei geplanten Reformen. Zweitens sollen alle Vorschriften
auf ihre Verträglichkeit mit der Freizügigkeit des grenzüberschreitenden Handels geprüft werden. Die Beweislast, dass Maßnahmen
zur Qualitätssicherung nicht belastender als notwendig sind, läge
beim Nationalstaat. Drittens sollen zur Dienstleistungserbringung
notwendige Qualifikationen überall erworben werden können, was
auf eine de facto gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen
hinausläuft.
Die Relevanz des GATS ist nach einem Urteil des WTO-Streitschlichtungsgremiums aus dem Jahr 2004 gestiegen. Der verhandelte Streit zwischen Antigua-Barbados und den USA hinsichtlich
der US-amerikanischen GATS-Verpflichtungen im Sektor der
Glücksspiele machte auf die Gefahr «unbeabsichtigter Liberalisierungen» – oder bewusst offen formulierter und damit interpretierbarer Liberalisierungsverpflichtungen – aufmerksam. Aufgrund
der unklaren Trennung zwischen privaten und öffentlichen Sektor
im Bildungswesen ist es durchaus möglich, dass im Falle eines
Streits ein Urteil gefällt wird, das in ähnlicher Weise die europäischen GATS-Verpflichtungen im privaten Bildungssektor zu ungunsten des öffentlichen Sektors auslegt. (Seite 4/5)
Hier muss angemerkt werden, dass die Schweiz im Bildungsbereich weiter gehende Verpflichtungen als die EU eingegangen ist, das Schweizer Risiko, von einem Urteil betroffen zu sein, also entsprechend grösser ist. Das
ist aber noch nicht alles:

Abgrenzbarkeit von öffentlichen und
privaten Bildungsdienstleistungen
Darüber hinaus stellt sich für den Bildungssektor die zentrale Frage der Abgrenzbarkeit von öffentlichen und privaten Bildungsdienstleistungen. Zu Recht befürchten viele Staaten, dass sie beim
Eingehen von GATS-Verpflichtungen entweder Steuergelder auch
ausländischen Personen und Organisationen zur Verfügung stellen
oder ganz auf eine staatliche Finanzierung des Bildungswesens verzichten müssten. Der plurilaterale Forderungskatalog versucht die-

Grafik: seco

bisher offenbar keine Auswirkungen gehabt. In der Medienmitteilung des
seco vom 14. Juni 2005 zur «revidierten WTO/GATS-Dienstleistungs
offerte» heisst es:
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se Befürchtungen mit dem Hinweis zu entkräften, dass öffentliche
Finanzierungsmaßnahmen für Bildung von den Verpflichtungen
ausgenommen werden können. Wenn eine Regierung jedoch staatliche Gelder auch für private inländische Anbieter zugänglich
macht (wie im deutschen Bildungssektor), sollen diese Finanzierungsmaßnahmen auch ausländischen privaten Anbietern zu Gute
kommen (ebd.), wie es auch im europäischen Wettbewerbsrecht
bereits umgesetzt wird. Zudem ist unklar, ab welchem Eigenbeitrag
der Lernenden die öffentliche Dienstleistung zu einer privaten
wird. Dies ist keine akademische Frage, da zum einen im zunehmenden Maße private Sponsoren für die Ausstattung von Bildungsinstitutionen gewonnen werden und öffentliche Bildungseinrichtungen ihr kostenpflichtiges Angebot ausdehnen, insbesondere betriebswirtschaftliche Studienangebote. Theoretisch könnte ein
rein privater Anbieter unter Berufung auf das GATS gegen solche
privaten, aber letztlich doch noch zu einem Teil öffentlich subventionierten Studiengänge vorgehen. Bei Hochschulen mit marktfähigen (z.B. betriebswirtschaftlichen Studiengängen) und nichtmarktfähigen Angeboten könnte es zudem zu Abgrenzungsschwierigkeiten bei der Verwendung der direkten Subventionen im Bereich der
Gemeinkosten kommen. Dies und andere Formen der Quersubven-

tionierung mittels öffentlicher Gelder verstoßen gegen die GATSPrinzipien. Gewinne aus profitablen Angeboten können streng genommen nur noch dann zur Deckung von Verlusten eingesetzt werden, wenn sie ohne Subventionen erzielt wurden. (Seite 16)
Angesichts dieser Ausführungen sind Zweifel angebracht, ob die von der
Arbeitsgruppe «Bildung und GATS» formulierten und der WTO eingereichten Kriterien zur Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten
Dienstleistungen genügen – zumindest auf die Dauer. Sie zeichnen sich ja
nicht gerade durch messerscharfe Klarheit aus. Auf diesen Umstand hat
übrigens schon am 12. Mai 2006 die ehemalige UNO-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Bildung Katarina Tomasevski in ihrem Referat
an der Verbandskonferenz Bildung, Erziehung, Wissenschaft in Aarau aufmerksam gemacht. Und am Kongress der Bildungsinternationalen im Juli 2007 in Berlin hat David Robinson, stellvertretender Geschäftsführer der
«Canadian Association of University Teachers» (CAUT) und WTO-Experte
der Bildungsinternationalen, bestätigt, dass er die Schweizer Erklärung
nicht für ausreichend hält. Seine kritischen Bemerkungen hat er für uns
schriftlich festgehalten, wir drucken sie auf Seite 23 ab.
18 Gutachten zu den potentiellen Auswirkungen der aktuellen GATS-Verhandlungen sowie der europäischen Dienstleistungsrichtlinie auf den Bildungssektor in Deutschland. Gutachten für die MaxTraeger-Stiftung, Oktober 2006, von Barbara Dickhaus und Christoph Scherrer, unter Mitarbeit von
Caren Kunze, Universität Kassel
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V

Die Schizophrenie
der «Elternlobby»
Gerade die freien Schulen werden von der in Gang gesetzten Kommerzialisierungswelle überrollt werden, wenn GATS in seiner
ganzen Tragweite zur Wirkung gelangen sollte. Gleiches gilt für den
Sektor von Bildung und Kultur insgesamt, aber auch im gesamten
Gesundheits- und Sozialbereich. Denn GATS zielt darauf ab, staatliche Unterstützungsmaßnahmen (Förderungen, Steuervergünstigungen, Subventionen, Genehmigungen etc.) für öffentliche Dienste, ob in staatlicher oder freier Trägerschaft, in gleichem Maße inund ausländischen kommerziellen Privatanbietern zu gewähren.
Für solche Anbieter ist Bildung ein lohnender «Umsatzträger» und
kein inneres Anliegen. Aufsichtsräte von Bildungskonzernen mit
Firmensitz auf den Kaiman-Inseln könnten nicht nur Bildungsinhalte festlegen, sondern nach dem Prinzip der Inländerbehandlung
gleiche Subventionen verlangen wie die Schulen in staatlicher und
frei-gemeinnütziger Trägerschaft.
Der Effekt würde sein, dass die öffentlichen Mittel, die für gemeinwohlorientierte Leistungen verfügbar sind, weiter sinken werden. Gemeinwesenorientierte «Anbieter» vor kommerziellen zu bevorzugen, würde als Wettbewerbsverzerrung vor der WTO klagbar
und könnte dann durch Sanktionen unterbunden werden.

handlung» nicht zum Tragen kommen wenn ausländische und inländische
Privatschulen gleichermassen für den Besuch von Baselbieter Schulkindern in Frage kommen? Da erscheint aus einer internationalen Perspektive die Unterstellung unter das GATS nur als logisch. Dann wäre es aber
nicht mehr ein Schweizer Gericht, das in letzter Instanz befindet, «ob der
Zugang ohne ethnische, religiöse und finanzielle Einschränkung gewährleistet ist», sondern ein WTO-Streitschlichtungsausschuss.

Ganze Schweiz ist betroffen

Diese eindringliche und vielleicht leicht überspitzte Warnung steht im Aufsatz «Auswirkungen des GATS-Abkommens auf Schulen in freier Trägerschaft» von Christoph Strawe, den ich auf der homepage der «Elternlobby
Schweiz» gefunden habe.19

Betroffen ist zudem nicht nur der Kanton Baselland, sondern die ganze
Schweiz, da der Besuch der Privatschulen nicht regional begrenzt ist. Leider hat es der Baselbieter Regierungsrat in seiner Botschaft zur Initiative
unterlassen, die möglichen Zusammenhänge dieser Initiative mit dem
GATS zu prüfen.20 Hat er sich allzu vertrauensselig darauf verlassen, dass
das öffentliche Bildungswesen nicht unter das GATS fällt?
Die «Elternlobby», deren Kernanliegen es ist, sich den Privatschulbesuch ihrer Kinder von der öffentlichen Hand bezahlen zu lassen, nimmt
die Gefahren, denen sie das öffentliche Bildungswesen aussetzt, mutwillig in Kauf. Zur Ablenkung versteigt sie sich im «Kurzargumentarium» vom
Februar 2008 dazu, ihre Initiative zum Widerstand gegen das GATS hochzustilisieren, die Initiative sei «gut für die Wirtschaft: denn sie behindert,
mit ihrer Forderung nach unentgeltlichem Zugang für alle Kinder, die Verbreitung von rein gewinnorientierten ausländischen Eliteschulen (s. GATS
in ca. 5 Jahren).»21
Was das GATS den «gewinnorientierten ausländischen Eliteschulen» in
fünf Jahren bringen soll, bleibt das Geheimnis der «Elternlobby», ebenso,
was ihre Initiative zu deren Verhinderung beitragen soll. Da sieht die Realität ganz anders aus.

«Elternlobby» untergräbt die Schweizer
Position zum Service public

Privatschulen nur für höhere
Einkommensschichten

Und was macht die «Elternlobby» im Kanton Baselland? Sie lanciert eine
Volksinitiative, mit der in der Kantonsverfassung festgeschrieben werden
soll:

Im Bericht zur Dienstleistungsliberalisierung von 2005,22 den wir im folgenden Kapitel ausführlich behandeln, wird in Abschnitt «7.4.2 Wettbewerbselemente auf Primar- und Sekundarstufe» (Seite 139) die Situation der Privatschulen auf diesen Stufen kurz skizziert:

Der Unterricht an nichtstaatlichen Schulen in der Schweiz wird für
Kantonseinwohner durch die staatlichen Schulträger entsprechend den Durchschnittskosten der öffentlichen Schule finanziert,
sofern der Zugang ohne ethnische, religiöse und finanzielle Einschränkung gewährleistet ist.
Nicht freie Wahl innerhalb des öffentlichen Bildungswesens wird da verlangt, sondern praktisch die letzte Grenze zwischen öffentlichem und privatem Bildungswesen soll eingerissen werden. Jede Privatschule in ausländischer Trägerschaft kann sich gleichberechtigt mit schweizerischen
um die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern aus Baselland
bemühen. Hier mag eingewendet werden, gerade deshalb gälten die drei
Schweizer Kriterien für «Bildungsdienstleistungen» und nicht Institutionen, und sie liessen sich auf den Baselbieter Initiativtext anwenden – also
sei diese Lösung nicht dem GATS unterstellt.
Aber eben, ob die Schweizer Kriterien wirklich innerhalb der WTO anerkannt werden, ist nicht sichergestellt. Und die von der «Elternlobby» verlangte Regelung liefert Gegnern gute Argumente. Wenn schon, wie die Arbeitsgruppe «Bildung und GATS» selber festhält, «grundsätzlich alle, d.h.
öffentliche und private Bildungsdienstleistungen unter den Anwendungsbereich des GATS fallen», warum soll das GATS-Prinzip der «Inländerbe-
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Nahezu in der gesamten Schweiz existieren heute kaum Wettbewerbselemente auf Primar- und Sekundarstufe. (...) In einigen Kantonen erhalten Privatschulen selektiv Subventionen oder Defizitgarantien (z.B. internationale Schulen in Basel und Zürich), welche
die wettbewerblichen Voraussetzungen der Privatschulen verbessern. Weiterhin hohe zu leistende individuelle Beiträge deuten jedoch nicht nur auf weiterhin bestehende Differenzen zu den öffentlichen Schulen hin, sondern auch auf die Tatsache, dass Privatschulen in der Schweiz im Allgemeinen den höheren (in- und ausländischen) Einkommensschichten vorbehalten sind.
Nicht im Bericht steht, dass die «International Schools» zwar Beiträge an
ihre Infrastrukturen gerne annehmen (die erhöhen ihre Rentabilität), aber
keine Subventionierung der Schulgelder wünschen. Diese werden bewusst als Mittel zur sozialen Selektion eingesetzt. Dies ist ihr legitimes
durch die «Wirtschaftsfreiheit» geschütztes Recht.
Wie steht es aber mit den Infrastrukturbeiträgen der öffentlichen Hand?
Verstossen sie nicht gegen die Bundesverfassung? Denn sie schreibt in Artikel 35, Absatz 2 unmissverständlich vor: «Wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Grundrechte gebunden und verpflichtet, zu ihrer Verwirk-

thema

lichung beizutragen.» Ein Kernelement dieser Grundrechte ist das in Artikel 8, Absatz 2 umschriebene Diskriminierungsverbot, das namentlich
auch für die «soziale Stellung» gilt. Und Absatz 3 von Artikel 35 verlangt:
«Die Behörden sorgen dafür, dass die Grundrechte, soweit sie sich dazu
eignen, auch unter Privaten wirksam werden.»

VI

seco im Zwiespalt
zwischen Schutz
des Service public
und der
Liberalisierung

Gegenüber KritikerInnen argumentiert das seco jeweils, das GATS verpflichte die Staaten keineswegs zur Liberalisierung der Dienstleistungen
im Sinne von Deregulierung oder Privatisierung – und dieses Argument ist
nicht unbegründet. Aber eine einmal den Regeln des GATS unterstellte
Dienstleistung kann davon praktisch nicht mehr befreit werden. Daher ist
es von zentraler Bedeutung, welche Liberalisierungspolitik ein Land betreibt. Denn je stärker «liberalisiert» eine Dienstleistung ist, umso attraktiver ist sie für ausländischer AnbieterInnen und umso «anfälliger» ist sie
auch für die Regeln des GATS, bzw. umso stärker kommt ein Staat unter
Druck, sie dem GATS zu unterstellen.
Und da hat das seco eine Doppelrolle. Es soll nicht nur in den
WTO/GATS-Verhandlungen öffentliche Dienstleistungen – den Service
public – vor der Unterstellung unter dessen Regeln bewahren, sondern es
hat vom Bundesrat auch den Auftrag – mit dem «Wachstumspaket» von
2004 und der «Wachstumspolitik 2008-2011»23 – die Liberalisierung der
Dienstleistungen voranzutreiben. Beim Studium der Unterlagen wird bald
einmal klar, welche Rolle dem seco besser behagt, auf welchem Feld es
sich heimisch fühlt.

Bericht zur
Dienstleistungsliberalisierung ...
Im bereits auf der vorstehenden Seite erwähnten Bericht zur Dienstleistungsliberalisierung von 200522 setzt sich ein ausführliches Kapitel von
über zwanzig Seiten mit den «Bildungsdienstleistungen» auseinander. Wer
nun meint, es gehe in diesem Kapitel einerseits darum, die Unterschiede
im Schutz des öffentlichen Bildungswesens gegen dessen Kommerzialisierung im Rahmen des GATS zwischen der Schweiz und der EU aufzuzeigen (und daraus allenfalls Schlüsse zu ziehen, wie der Service public
im Schweizer Bildungswesen besser geschützt werden kann) und anderseits abzuschätzen, welchen Dimensionen und Entwicklungsperspektiven
die dem GATS unterstellten privaten Bildungsdienstleistungen haben, sieht
sich getäuscht. Von beidem keine Spur, obwohl sich Anknüpfungspunkte
dazu im Bericht finden, etwa auf Seite 144:

... gewinnen gänzlich privatwirtschaftlich finanzierte und organisierte Ausbildungsgänge laufend an Bedeutung. Insbesondere,
aber nicht nur im Informatiksektor werden Ausbildungsgänge di-

rekt von zertifizierenden Herstellern (z.B. Microsoft, Cisco) über
Tochtergesellschaften in aller Welt angeboten. Durch die starke
Marktstellung der Hersteller ist in den betroffenen Bereichen die
formelle staatliche Anerkennung der erworbenen Diplome gar irrelevant geworden. Ebenfalls zugenommen hat die grenzüberschreitende Erbringung von Bildungsdienstleistungen in so genannten «Corporate Universities» multinationaler Unternehmen.

... mit Lücken und falschem
Schwerpunkt
Es wäre doch wirklich interessant, mehr über diesen Bereich zu erfahren,
wie er sich quantitativ und qualitativ entwickelt, ob er einen Paradigmenwechsel in der Berufsbildung oder gar das Ende des traditionellen dualen
Bildungssystems ankündigt, oder ob das ein Spezialfall in einer «Nische»
bleibt. Oder wie der Bericht über die Akkreditierung von Privatschulen
zeigt, besteht durchaus Handlungsbedarf in Bezug auf Information über
private Schulangebote und der Aufsicht über deren Qualität.24 Aber nichts
davon, stattdessen versucht der Bericht krampfhaft, Liberalisierungen im
öffentlichen Bildungswesen als Wachstumschance darzustellen. Das führt
zu sibyllinischen Äusserungen wie (Seite 132):

Versteht man eine Öffnung der Bildungsmärkte als ausgeweitete
Bildungsfreiheit, lassen sich in ihr Entwicklungsperspektiven erkennen, die ganz der Bildung im Sinne ihres Universalitätsanspruchs dienen.
Das Abheben in philosophische Höhen führt offensichtlich zu solcher Verwirrung, dass gesellschafts-, wachstums- und kulturpolitische Sicht zum
Kommerz verschmelzen; die Fortsetzung lautet:

Gleichzeitig darf aber der Auftrag, der dem Staat aus gesellschafts-,
wachstums- und kulturpolitischer Sicht in der Bildung zufällt, nicht
ausser Acht gelassen werden. In diesem Sinne wird in diesem Kapitel akzeptiert, dass Bildung auch als handelbares Gut betrachtet
wird.

Der Staat als Händler mit Bildung?
Hat er nicht für den Service public zu schauen und das Geschäft Privaten
zu überlassen? Und irgendwie tönt der letzte Satz ja nach einem inneren
Widerstreben gegen Liberalisierung im Bildungswesen. Davon ist aber im
19 Früher war dieser Aufsatz an prominenter Stelle zu finden auf der Startseite der homepage der
«Elternlobby Schweiz»: www.elternlobby.ch. Nach der Neugestaltung ist er nur noch über Umwege
aufzufinden: In der Suchmaske Stichwort «GATS» eingeben, was zwölf Treffer ergibt (Stand
30.8.08). Der erste ist «GATS -- Perspektiven der Globalisierung», ein Aufsatz von Zsolt Joanovits,
Vorstandsmitglied der «Elternlobby», vom April 2004. Dort hat es auf der zweiten Seite in der zweiten Spalte den Link dazu: www.sozialimpulse.de/pdf-Dateien/GATS_freie_Schulen.pdf
Musste der Text versteckt werden, um den Widerspruch zur Privatschulinitiative nicht allzu offensichtlich werden zu lassen?
20 2008/100. Vorlage an den Landrat betreffend formulierte Verfassungsinitiative «Ja, Bildungsvielfalt für alle» (2007-106), vom 15. April 2008
21 Zu finden auf der homepage in der Rubrik «Argumente» unter: «Argumente des Gegenkomitees
Privatschulinitiative-nein (Kurzfassung)»
22 Staatssekretariat für Wirtschaft: Bericht zur Dienstleistungsliberalisierung in der Schweiz im Vergleich zur EU; Grundlagen der Wirtschaftspolitik Nr. 12D, Studienreihe des Staatssekretariats für
Wirtschaft – Direktion für Wirtschaftspolitik, Bern, 29. November 2005, 204 Seiten
23 siehe: «Interdepartementale Arbeitsgruppe „Wachstum“: Das Wachstumspaket des Bundesrates:
Detaillierte Beschreibung und Stand der Umsetzung Ende 2004; Bern, Dezember 2004», 109 Seiten, und «Staatssekretariat für Wirtschaft: Wachstumsbericht 2008; Provisorische Fassung vom 31.
März 2008 (aktualisiert 2. April 2008)», 344 Seiten
24 Bericht des Bundesrates über die Akkreditierung von Privatschulen in der Schweiz, in Beantwortung der Motion 04.3552 eingereicht von Oskar Freysinger (7.10.2004), vom Bundesrat am
21.12.2006 verabschiedet.
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Bericht nichts zu merken, im Gegenteil. Obwohl immer mal wieder zu konkreten Aussagen angemerkt werden muss, sie seien mit Vorsicht zu geniessen oder zu interpretieren (und im «Teil 3: Quantitative Studien zu einer Dienstleistungsliberalisierung in der Schweiz und der EU» ein eigenes
Unterkapitel den «Einschränkungen» der Aussagekraft der Studien gewidmet werden muss, Seite 158)25, wird Liberalisierung faktisch auch im Bildungswesen als Allheilmittel angepriesen, wird die am weitesten vorangetriebene Liberalisierung als «best practice» bezeichnet, wobei eingestanden wird:

Wettbewerbselemente in der
öffentlichen Schule

Aufgrund des unbestrittenen Regulierungsbedarfs geht es bei der
Frage einer innerstaatlichen Liberalisierung im Bildungswesen
nicht darum, für alle Bildungsdienstleistungen einen freien Markt
zu schaffen, sondern vielmehr darum, zu untersuchen, wie auf welcher Bildungsstufe Wettbewerbselemente in das Bildungssystem
einfliessen könnten. (Seite 135)

Die Frage, ob mehr Wettbewerb oder eine eigentliche Liberalisierung auf Primar- und Sekundarstufe ein geeigneter Ansatz zur Effizienzsteigerung wäre, ist nicht eindeutig zu beantworten. (...)
Während diese Analyse eigentliche Liberalisierungsschritte auf
Primar- und Sekundarstufe eher in den Hintergrund rückt, erscheint ein Schritt in Richtung freierer Schulwahl innerhalb der öf-

So werden in Abschnitt «7.3.1.1 Wettbewerbselemente in Bildungssystemen» (Seite 136) «Bildungsgutscheine» als Mittel für «Wettbewerb zwischen staatlichen und privaten Anbietern» angepriesen. In den «Schlussfolgerungen aus dem Liberalisierungsstand im Sektor Bildungsdienstleistungen in der Schweiz im Vergleich zur EU» muss allerdings eingestanden
werden:

Wohin führt Privatisierung der höheren
Bildung? Die Werbung der privaten
«Hochschule für Wirtschaft Zürich»
(HWZ) gibt einen Vorgeschmack:
<
Höhere Bildung soll zur
Zementierung der
Klassenunterschiede
beitragen.

Und das eigene Portemonnaie auf Kosten der anderen füllen.

Inserate: HWZ (NZZ Bildungsbeilagen); Foto: Ruedi Tobler

Frauen sind nicht einmal mitgemeint, die Wirtschaft ist ja sowieso eine Männerdomäne.
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fentlich-integrierten Schulsysteme machbar und wünschenswert.
(Seite 151)
Und dies, obwohl nur wenige Zeilen weiter oben zu lesen ist, dass «bei einer stärker subjektorientierten Finanzierung Nachteile für sozioökonomisch schwächere Schichten zu befürchten» seien. Aber was interessieren die Ökonomen diese Schichten, mit denen sowieso nicht das grosse
Geschäft zu machen ist.

Höhere Bildung als international
handelbare Dienstleistung?
Obwohl den Autoren des Berichts bewusst ist, dass in der Schweiz wie «in
den meisten europäischen Staaten Bildung auch auf höheren Stufen nicht
als ein weltweit handelbares, sondern als ein in der politischen Verantwortung liegendes Gut angesehen werde» (Seite 148), verkehren sie im Abschnitt «7.5.2 Bildungssubventionen als handelsverzerrendes Element?»
(Seite 144) den Blickwinkel: «Betrachtet man tertiäre Bildung als handelbares Gut ...», um die Liberalisierungsperspektive einbringen zu können.
Der Abschnitt liest sich wie ein Plädoyer vor dem WTO-Streitbeilegungsorgan gegen tiefe Studiengebühren: «... handelt es sich hier im Prinzip um
eine verzerrende Subvention, durch welche die Bildungsinstitutionen in
Staaten mit höherer Selbstbeteiligung der Studierenden benachteiligt werden.» Im einen Fall bestehe eine «einfache», im andern gar eine «doppelte Verzerrung des Handels mit Bildungsdienstleistungen». Solche «Verzerrungen» verstossen gegen GATS-Regeln.
Dieses Beispiel zeigt – wohl unbeabsichtigt – auf, wie im Zuge der mit
dem GATS angestrebten «fortschreitenden Liberalisierung» auch die
Hochschulen in Europa unter Druck kommen dürften, sich nicht mehr
nach Kriterien des Service public zu organisieren sondern nach kommerziellen. Das wird nicht sehr überraschend im Bericht denn auch vorgeschlagen (der davon ausgeht, dass die «öffentlichen Bildungsdienstleistungen von den spezifischen Schweizer GATS-Verpflichtungen nicht betroffen sind», Seite 146):

«Es bleibt auch für die tertiäre Bildungsstufe klarzustellen, dass
vorerst innerstaatliche Reformen notwendig wären, bevor eine
(weitere) grenzüberschreitende Öffnung folgen kann. Die Schweiz
mit ihren teilweise hoch stehenden Bildungsinstitutionen hätte
grosses Potenzial, sich noch stärker als heute in den internationalen Austausch von Bildungsdienstleistungen zu integrieren. Deshalb sind weitere Reformschritte in Richtung vermehrter innerstaatlicher und nachfolgend grenzüberschreitender Liberalisierung auf tertiärer Bildungsstufe zu begrüssen.» (Seite 152/3)

VII

Unterschlagenes
Recht auf Bildung
Keiner Erwähnung wert ist diesem Bericht die Bildung als Menschenrecht,
worauf sich die Schweiz insbesondere mit dem Beitritt zum UNO-Sozialrechtspakt (SR 0.103.1) und der Kinderrechtskonvention (SR 0.107) verpflichtet hat. Konkret bedeutet dies u.a., dass «der Hochschulunterricht
auf jede geeignete Weise, insbesondere durch allmähliche Einführung der
Unentgeltlichkeit, jedermann gleichermassen entsprechend seinen Fähigkeiten zugänglich gemacht werden muss» (Art. 13, Abs. 2 c) Sozialrechtspakt).
In einer Tabelle zur «Struktur der Studiengebühren nach Studierendenherkunft» sind in der Kategorie «Keine Studiengebühren für Inländer und Ausländer» folgende Länder aufgeführt: «Tschechien, Dänemark, Finnland,
Deutschland, Norwegen, Polen, Schweden» (Seite 145), allerdings ohne
den Hinweis, dass sie damit die Verpflichtung des Sozialrechtspakts erfüllen. Diese Verpflichtung steht quer zur Kommerzialisierung der Hochschulen – also wird sie im Bericht einfach unterschlagen.

Lästige Menschenrechte
Das ist umso gravierender, als das seco federführend ist für die Berichterstattung der Schweiz zur Umsetzung des Sozialrechtspakts. Wurde hier
der Bock zum Gärtner gemacht? Wie wenig ernst das seco – und der Bundesrat als politisch verantwortliche Behörde – ihre Verpflichtungen aus
dem Sozialrechtspakt nehmen, zeigt sich nur schon daran, dass der zweite Bericht der Schweiz zu seiner Umsetzung im Juni 1999 fällig gewesen
wäre, der Bundesrat ihn aber erst im April 2008 verabschiedet hat. Als Begründung für die Verspätung von fast einem Jahrzehnt führt er lediglich
«verschiedene organisatorische und finanzielle Ursachen» an27, was ein
zusätzlicher handfester Beweis dafür ist, wie wenig ernst er die Menschenrechte nimmt.28
Mit dem Recht auf Bildung tut sich die Schweizer Politik besonders schwer.
Das hat sich exemplarisch bei der Ausarbeitung der sog. «Bildungsverfassung» gezeigt, der Überarbeitung der Verfassungsbestimmungen zum Bildungswesen, bei der die Verpflichtungen aus Kinderrechtskonvention und
Sozialrechtspakt systematisch ausgeblendet wurden. Wir haben das ausführlich dokumentiert in der bildungspolitik Nr. 145 (März 2006): «Warum
ist das Recht auf Bildung nicht in der Verfassung verankert?» (Seite 22).

Damit bestätigt der Bericht einen Befund der OECD, die 2004 eine umfangreiche Studie zu den Chancen und Herausforderungen von Internationalisierung und Handel im Bereich der tertiären Bildung herausgegeben hat. In der deutschsprachigen Zusammenfassung Ist zu lesen:26

25 Beispielsweise heisst es in Bezug auf die Studie, welche «die volkswirtschaftlichen Auswirkungen einer Dienstleistungsliberalisierung in der Schweiz und der EU» untersuchte:

Da der steigende Trend der grenzüberschreitenden Bildung auf andere Faktoren als das GATS zurückzuführen ist, wird er sich in den
nächsten Jahren ganz unabhängig von den GATS-Verhandlungen
fortsetzen. Ob nun ein Land beschließt, GATS-Verpflichtungen im
Bildungssektor einzugehen oder nicht, bedürfen dennoch viele damit verbundene Fragen und Herausforderungen einer Klärung.
Weit wichtiger als das GATS sind beispielsweise Regelungen für Studentenvisa, Qualitätssicherungs- und Akkreditierungsmaßnahmen sowie die Anerkennung von Qualifikationen.

26 Internationalisation and Trade in Higher Education: Opportunities and Challenges, OECD, Paris,
2004, 320 Seiten; die deutschsprachige Zusammenfassung kann von der OECD-homepage heruntergeladen werden: www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?sf1=identifiers&st1=962004061P1

«Als Einschränkung der Resultate muss darauf hingewiesen werden, dass sowohl die Daten, die in
das Modell einfliessen, als auch das Modell selbst mit Unsicherheiten behaftet sind. Die ökonomische Forschung zum Dienstleistungssektor, insbesondere zum internationalen Handel, befindet sich
trotz der seit Jahrzehnten fortschreitenden Tertiarisierung in mancher Hinsicht noch in ihren Anfängen. Methodologie und Modell entsprechen der internationalen best practice. Angesichts der Unsicherheiten sind die Resultate aber mit Vorsicht zu interpretieren.» (Seite 163)

27 Zweiter und dritter Bericht der Schweiz über die Umsetzung des Internationalen Paktes über die
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte (UNO-Pakt I), April 2008, Seite 7
28 Dass die Schweizer Wirtschaftspolitik, konkret das seco und das Volkswirtschaftsdepartement,
mit den Menschenrechten auf Kriegsfuss steht, ist ja nichts Neues. Das zeigt sich besonders drastisch an den Beispielen Kriegsmaterialausfuhr und Exportrisikogarantie – heute SERV, die aus dem
seco ausgegliedert worden ist, wo aber immer noch der Bundesrat über die «heiklen Fälle» zu entscheiden hat. Noch praktisch jedesmal wurden die (kurzfristigen und kurzsichtigen) wirtschaftlichen Interessen höher gewertet als die Menschenrechte.
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Missbrauchter Monismus?
Nun könnte argumentiert werden, das sei ja angesichts des monistischen
Rechtssystem der Schweiz gar nicht nötig, da ja das Völkerrecht auch ohne Umsetzung in Landesrecht gilt. So klar, logisch und einfach dieser
Grundsatz erscheint, in der Praxis sieht das in Bezug auf grosse Bereiche
der Menschenrechte, insbesondere wirtschaftliche, soziale und kulturelle,
aber ganz anders aus. Unter Berufung auf das monistische System wird
gesetzgeberischer Handlungsbedarf verneint, sehr vielen Bestimmungen
aber dann konkret die direkte Anwendbarkeit abgesprochen, so dass sich
menschenrechtliche Garantien in programmatische Deklamationen auflösen, so wie in der neuen Bundesverfassung nicht Sozialrechte verankert
wurden, sondern lediglich unverbindlichere Sozialziele deklamiert werden.
Dabei wäre die Verankerung und Umsetzung der Bildung als Menschenrecht der bestmögliche Schutz für das öffentliche Bildungswesen vor
seiner Unterminierung durch die Kommerzialisierung, wie das die vpodVerbandskonferenz Bildung, Erziehung, Wissenschaft mit der Resolution
«Bildung ist ein Menschenrecht und keine Handelsware» schon 2002 aufgezeigt hat. Darum halten wir auch daran fest, dass der Service public und
insbesondere das Bildungswesen vom GATS ausgenommen werden sollen – auch wenn es Bemühungen gibt, den Widerspruch zwischen Handelsliberalisierung und Menschenrechten zu mildern oder gar aufzulösen.

hinderung des freien Handels zu verteidigen hat und die Beweislast ganz
auf seiner Seite liegt.
Einen über diesen «defensiven» hinausgehenden Ansatz zeigt ein
«Working Paper» des NCCR von 2006 auf.30 Ähnlich wie die UNO schwere Menschenrechtsverletzungen als Bedrohung für den Frieden betrachte, sollte die WTO gewisse Menschenrechtsverletzungen als Hemmnis für
den freien Handel erachten. Durch diesen Perspektivenwechsel werden
Menschenrechte nicht mehr als mögliches Hindernis für den freien Handel gesehen, sondern als ein Mittel zu seiner Verwirklichung. Beansprucht
würde also nicht mehr eine zu rechtfertigende Ausnahme von den GATSBestimmungen, sondern eingeklagt würde in erster Linie ein wirtschaftlicher Schaden, der einem Mitgliedsland entsteht, weil es durch die Verletzung der Menschenrechte im andern Land in seiner Handels- oder Dienstleistungstätigkeit stark beeinträchtigt wird.
So spannend und innovativ diese Ansätze sind und hoffentlich dazu
beitragen, den Gegensatz zwischen Freihandel und Menschenrechten abzubauen, ihre Wirksamkeit dürfte sich im Bereich der Dienstleistungen auf
die kommerziellen beschränken. Zum Schutz des Service public wird weiterhin die Nichtunterstellung unter das GATS notwendig bleiben. Und wie
in diesem Text aufgezeigt, sind Gefährdungen für das öffentliche Bildungswesen in der Schweiz noch keineswegs beseitigt, ist das Recht auf Bildung
noch nicht abgesichert. o

So hat das UNO-Menschenrechtszentrum hat 2005 eine Studie zum Menschenrechtsschutz im Rahmen der WTO herausgegeben.29 Darin wird aufgezeigt, unter welchen Voraussetzungen und wie im Rahmen des WTOStreitschlichtungsverfahrens die «Allgemeinen Ausnahmen» (im GATS Artikel XIV) – insbesondere die «guten Sitten», die «öffentliche Ordnung» und
das «Leben oder die Gesundheit» – benutzt werden können, um die Menschenrechte zu schützen. Die Kehrseite dieses Verfahrens ist es, dass der
Staat, der sich auf die Menschenrechte berufen will, diese gegen die Be-
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29 Human Rights and World Trade Agreements. Using general exception clauses to protect human
rights, New York and Geneva, November 2005, 28 Seiten, HR/PUB/05/5; kann heruntergeladen
werden von der homepage des Menschenrechtszentrums: www.ohchr.org, in der Rubrik «Special issues» unter «Publications«.
30 Marion Panizzon: How close will GATS get to Human Rights? Working Paper No 2006/14, August 2006; NCCR Trade Regulation, Bern, 44 Seiten, kann heruntergeladen wreden von der NCCRhomepage: www.nccr-trade.org
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Wie kommen die Menschenrechte
in das GATS?

thema

Was ist von der Schweizer
Eingabe zu halten?
Auf Seite 14 sind die drei Kriterien zur Definition von öffentlichen Bildungsdienstleistungen abgedruckt, welche die Schweiz am 4.
April 2005 der WTO einreichte. Wie es dazu gekommen ist, erläutert der Text ebenfalls. Am Kongress der Bildungsinternationalen in
Berlin im Juli 2007 haben wir den kanadischen WTO-Experten David Robinson, stellvertretender Geschäftsführer der «Canadian Association of University Teachers» (CAUT) getroffen, der für uns eine kurze Analyse der Schweizer Eingabe gemacht hat.
David Robinson, stellvertretender Geschäftsführer CAUT, Ottawa
Übersetzung: Christine Flitner, Verantwortliche Bildungsbereich,
vpod-Zentralsekretariat
ie Schweizer Eingabe versucht offenbar, rückwirkend
die ziemlich extensiven Verpflichtungen zu definieren
und zu umschreiben, welche die Schweiz 1994 in Bezug auf den «privaten Bildungsbereich» gemacht hat.
Möglicherweise haben Funktionsträger im schweizerischen öffentlichen Bildungswesen Fragen oder Bedenken geäussert in Bezug auf die Auswirkungen der Verpflichtungen von 1994,
und dieses Dokument ist nun ein Versuch, sie zu beruhigen und
gleichzeitig etwaigen möglichen Schaden für die öffentliche Bildung zu begrenzen.

D

Wie ist die Abgrenzung zwischen
öffentlich und privat möglich?
Die Eingabe ringt mit einem der zentralen Diskussionspunkte innerhalb des GATS, nämlich der Frage, was ein öffentlicher Dienst
im Gegensatz zu einem privaten Dienst ist. Wie bekannt, sieht das
GATS-Abkommen in Art. 1.3 einen gewissen Schutz vor für Dienstleistungen die in «Ausübung hoheitlicher Gewalt» erbracht werden,
doch diese sind sehr eng definiert als «jede Art von Dienstleistung,
die weder zu kommerziellen Zwecken noch im Wettbewerb mit einem oder mehreren Dienstleistungserbringern erbracht wird».
Das heisst, es müssen zwei Kriterien erfüllt sein, damit der öffentliche Bildungsbereich aufgrund dieses Artikels ausgenommen
werden kann: Das Bildungsangebot muss auf einer nicht-kommerziellen Basis angeboten werden und das Angebot darf nicht in Konkurrenz mit einem anderen Anbieter erfolgen.
Die Ausnahme scheint also nicht für Angebote zu gelten, die
zwar nicht-kommerziell erbracht werden, aber in Konkurrenz mit
einem anderen Anbieter. Genauso scheint die Ausnahme auch
nicht zu gelten für kommerziell erbrachte Dienstleistungen, selbst
wenn sie ausschliesslich von staatlichen Behörden erbracht werden. Die Ausnahme scheint nur dort zu gelten, wo es ein uneingeschränktes staatliches Monopol mit absolut nicht-kommerziellen
Bildungsdienstleistungen gibt. In den meisten Ländern, einschliesslich der Schweiz, findet sich bei den Bildungsdienstleistungen eine Mischung von öffentlichen und privaten Anbietern, und
oft finden sich auch einzelne kommerzielle Aspekte. Eine enge Auslegung von Art. 1.3 würde bedeuten, dass diese Dienstleistungen

nicht ausgenommen werden. Wann immer Unklarheiten über das
Ziel der Ausnahme entstehen, wird der Artikel mit grosser Sicherheit eng interpretiert werden.

Eigentümer zu sein genügt nicht
Die Angelegenheit ist bedeutsam, da die Schweiz, wie die EU, weitreichende Verpflichtungen in Bezug auf Marktzugang und Inländerbehandlung für private Bildungsdienstleister im Bereich der Primar- und Sekundarstufe, Hochschule und Erwachsenenbildung
eingegangen ist. Bei diesen Liberalisierungsverpflichtungen wurde
allerdings nirgends offiziell definiert, was den privaten Bildungsbereich im Gegensatz zum öffentlichen Bildungsbereich ausmacht.
Falls es hier eine Auseinandersetzung gäbe, würde man zunächst
in Art. 1.3 nachsehen. Das enthält eine Reihe von Risiken. Erstens:
es könnten Ansprüche an die öffentliche Hand gestellt werden in
Bezug auf die Subventionen für öffentliche Schulen, mit dem Argument, dass die Schulen auf einer kommerziellen Basis oder in Konkurrenz zu privaten Anbietern betrieben werden. Das ist nicht so
weit hergeholt. Auf Anfragen von privaten Dienstleistungsanbietern, die einen Anteil an Subventionen verlangen, der bisher nur öffentlichen Diensten vorbehalten bleibt, hat das WTO-Sekretariat
angedeutet, dass ein öffentlicher Dienst nicht ausgenommen werden kann, wenn der Staat lediglich Eigentümer eines Dienstleistungsanbieters ist, der im Wettbewerb mit dem privaten Sektor
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operiert. Die logische Folgerung ist, dass private profit-orientierte
Anbieter eine gute Grundlage hätten, unter diesen Umständen und
wenn entsprechend relevante Verpflichtungen gemacht wurden,
wie im Falle der Schweiz, einen Teil der Subventionen zu verlangen, welche sonst nur öffentlichen oder privaten Non-profit-Anbietern zugute kämen.
Wohl in Anerkennung dieser Risiken nennt die Schweizer Eingabe drei «kumulative Kriterien», die erfüllt sein müssen, damit eine
Bildungsdienstleistung als öffentlich einzustufen ist (Akkreditierung, Finanzierung und Anerkennung als öffentliche Einrichtung
oder öffentliche Dienstleistung). Wie das Dokument sagt, sollen die
drei Kriterien mehr Klarheit und Transparenz in die eingegangenen
Verpflichtungen bringen und nur für den Bildungsbereich gelten.
Die Schweizer Regierung behauptet daher, dass Bildungsdienstleistungen, welche diese Kriterien erfüllen, von den Schweizer
GATS-Verpflichtungen nicht betroffen sind. Die Schweiz habe da-

mit ihre Offenheit gegenüber ausländischen privaten Bildungsanbietern signalisieren wollen, ohne Verpflichtungen im Hinblick auf
den öffentlichen Bildungsbereich einzugehen.

Einseitig und rückwirkend geht nicht
Wie immer man diese drei Kriterien bewertet, bleibt das Problem,
dass die Schweiz nicht einseitig und rückwirkend definieren kann,
was sie unter «privaten Bildungsdienstleistungen» versteht. Es
steht keine Definition von «privaten Bildungsdienstleistungen» in
der Schweizer Eingabe, und ganz sicher nichts von diesen drei Kriterien. Im Falle von Auseinandersetzungen wird der WTO-Vermittlungsausschuss auf der Grundlage des Wortlauts in der Schweizer
Verpflichtung und seiner Interpretation der GATS-Regeln (einschliesslich Art. 1.3) entscheiden.
Wie der Vermittlungsausschuss im US-Gambling-Fall (einer Auseinandersetzung zwischen Antigua und den USA über Wettspiele;
Anm. d. Ü.) festhielt, stellt eine Verpflichtungsliste «eine Übereinkunft mit allen Mitgliedern» dar und kann nicht nachträglich einseitig von dem Mitglied interpretiert werden, welches die Verpflichtung eingegangen ist.
Es wäre sehr interessant von den zuständigen Schweizer Stellen
zu erfahren, welche Antwort sie auf ihre Eingabe erhalten haben,
weil sie mitten ins Zentrum von einigen kontroversen Fragen trifft,
welche die Grenze zwischen öffentlichen und privaten Diensten betreffen. Die meisten GATS-Befürworter möchten diese Frage lieber
nicht diskutieren, bevor die Verhandlungen nicht abgeschlossen
sind und soviel Verpflichtungen wie möglich festgeschrieben wurden.
Und es wäre auch nützlich, die falschen Sicherheiten in Frage zu
stellen, welche das Dokument vermitteln will. o

Über 80 Schulen haben in
den letzten Jahren
mitgeschrieben und zum
Erfolg des weltweiten
Briefmarathons zugunsten
von Gewissensgefangenen
beigetragen. Herzlichen
Dank!
Auch 2008 – zum 60. Geburtstag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte! – führt Amnesty wieder einen
Briefmarathon durch. Wieder werden schweiz- und weltweit Zehntausende Briefe schreiben für Menschen, die gefoltert
werden, Todesdrohungen erhalten oder «verschwunden» sind.
Der Briefmarathon ist die ideale Menschenrechtsaktion für den Unterricht und bietet sich in der Woche vor/um den
10. Dezember für verschiedene Fächer (Geschichte, Sprachen etc.) oder als Aktivität für die gesamte Schule an.
Anmeldung (ab sofort und bis spätestens 10. November) : rrufer@amnesty.ch
Musterbriefe (d/f/e) für 7 Gewissensgefangene sowie Info- und Promotionsmaterial sind ab Ende Oktober auf
www.amnesty.ch/briefmarathon aufgeschaltet.
Fragen und Auskünfte: Reto Rufer; Tel. 031 307 22 35

24

vpod bildungspolitik 156 /08

Inserat

lernmedien

Lernen,
richtig zu lernen
Die Neurobiologie geht davon aus, dass sich Im Laufe der
Zeit im Gehirn so genannte neuronale Netze entwickeln, also
Netzwerke, die aus einer grossen Anzahl untereinander
verbundener Gehirnzellen bestehen. Neuronale Netzwerke
sind Ausdruck und Folge einer Art von Lernen, die weniger
aus der Verinnerlichung von Verhaltens- oder Denkregeln
besteht, sondern ais Regeln, die das Gehirn selbst gesteuert
findet, erkennt und aufbaut. Je mehr Fehlerrückmeldungen
in Form von Feedbacks erfolgen, desto besser ist die Lernleistung. Je komplexer die einzelnen Tätigkeiten sind, desto
vielfältiger ist die Gehirnaktivität und desto mehr Gehirnregionen sind gleichzeitig darin einbezogen und aktiv.
Es ist in der Praxis oft so, dass eine bestimmte Lernleistung innerhalb einer vorgegebenen Zeitperiode zu
erbringen ist. Oder anders gesagt: Wir haben in der Regel
eine begrenzte Zeit, um eine bestimmte Lernleistung zu
erbringen. Erfolgreiches Lernen muss also immer den Zeitfaktor berücksichtigen. Nicht wenige Kinder, die an sich
intelligent sind, scheitern daran, dass sie es nicht schaffen,
sich einen bestimmten Lerninhalt innerhalb einer bestimmten Zeit anzueignen oder – häufiger – ihn innerhalb einer
bestimmten Zeitdauer optimal zu reproduzieren.
Um einen möglichst grossen Lerneffekt zu erreichen,
müssen sechs Punkte beachtet werden:

1. Bestimmung der Lernziele
2. Auswahl der am besten geeigneten
Strategien, Methoden und Instrumente
Lernzielerreichung.
3. Erkennen des persönlichen Lerntyps

Es gibt unterschiedliche Arten von Wissen, die alle für den
Lernerfolg unerlässlich sind: Zuerst einmal ist zwischen
Faktenwissen und Strukturwissen zu unterscheiden: Ersteres
besteht aus einer Unzahl ungeordneter Einzelfakten. Sie
sind im Strukturwissen miteinender verknüpft. Das Strukturwissen kann wiederum in drei Arten von Wissen unterteilt
werden: deklaratives Wissen – im Sinne von «Wissen was» –,
prozedurales Wissen – «Wissen wie» – und konditionales
Wissen oder Bedingungswissen – im Sinne von «Wissen
wann». Über allem steht Wissen über das Wissen, also
Kenntnisse darüber, wie Lernen und Wissen funktionieren.
Erfolgreiche Lernstrategien müssen auf alle diese Arten
von Wissen ausgerichtet sein und sie methodisch abdecken.
Nur wenn es gelingt, die verschiedenen Arten von Lernen
miteinander organisch zu verknüpfen und sie über Feedbackschlaufen mit den neuronalen Netzen des Gehirns zu
koppeln, wird der Lernerfolg nachhaltig, ohne deswegen an
Flexibilität zu verlieren.
Das Lerntraining von Inter-Active kombiniert und trainiert
genau diese Abläufe des Lernens in Form von Grundlageninformationen, Tools und Übungen.
Das Lerntraining besteht aus 12 Bausteinen im pdf-Format und umfasst 279 Seiten.
Kosten: Fr. 78.- ; Bestellung und Informationen: www.verein-inter-active.ch
inter-active@bluewin.ch oder Tel. 041 377 39 91

Inhalt
Baustein L 1: Grundlagen des Lernens, Lerntypen
Baustein L 2: Aufbau des Gehirns und Lernfähigkeit
Baustein L 3: Logisch-serielles Denken und Kurzzeitlernen, IQ, Kurzzeitgedächtnis
Baustein L 4: Assoziatives Lernen, Langzeitgedächtnis, EQ (emotionale Intelligenz), Modelllernen,
Spiel als Befolgen von Regeln
Baustein L 5: Deuterolernen, Lernplanung, Lernprojekte, semantische Intelligenz, SQ (spirituelle
Intelligenz), Spiel als Setzen von neuen Rahmen, Transfer

4. Festlegen der Lerninhalte

Baustein L 6: Motivation, projektive Imagination, Flow-Theorie, Neugierde, konstruktivistisches
Lernverständnis

5. Laufende Entwicklung und Verbesserung der
entsprechenden Lernmethoden sowie

Baustein L 7: Traumerfahrungen und Synchronizitäten, Lernträume

6. nachhaltige Selbststeuerung und
Selbstorganisation seines Lernfeldes und
seiner Lernumgebung.

Baustein L10: Lernen und Kommunikation, Lerngruppen, Lernpartnerschaften, Open Space
Konzept

Baustein L 8: Segmentierung und weitere Lernmethoden
Baustein L 9: Methoden der Erfolgsmessung

Baustein L11: Lernen und Bewusstseinsänderungen, Mind Mapping, Aufmerksamkeit und
Konzentration beim Lernen
Baustein L12: Lernen und Handeln, Lernen durch Versuch und Irrtum, Lern-Facilitator,
Loci-Technik
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Wasser

zwischen Handelsware und Menschenrecht
Weltweit gesehen stellt Wasser eine der grössten Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft dar. Das Buch «Wem gehört
das Wasser?» zeigt die vielen Facetten und die Komplexität des Themas auf. Es erläutert Probleme aber auch Lösungsansätze. Das
schöne und zugleich aufrüttelnde Buch ist eine Einladung zum Eintauchen, Nachdenken und Vertiefen.
Christina Jacober, Pädagogische Mitarbeiterin,
Stiftung Bildung und Entwicklung

Schmutziges Wasser
– hier und anderswo
«Der Lago Maggiore war über die Ufer getreten.
Teile des Lido in Locarno wurden überschwemmt, aber die Tischtennistische ragten
noch einige Zentimeter aus dem Wasser. Mit
Schlauchbooten erreichten wir die so entstandenen Inseln und erfanden gleich ein neues
Spiel. Schwimmen war absolut verboten, nicht
wegen der Spielregeln, sondern weil das Wasser so verschmutzt war, dass es die Gesundheit
gefährdete.» – Eine Ferienerinnerung aus meiner Kindheit. Das war in den 1970er Jahren.

Gut dreissig Jahre später sind fast alle
Gemeinden und Haushalte in der Schweiz
an die Kanalisation angeschlossen, einige
der problematischen Stoffe wurden verboten, die stark überdüngten Seen wurden
und werden zum Teil heute noch mit Sauerstoff versorgt. Baden ist heute in den meisten Schweizer Gewässern bezüglich Wasserqualität unbedenklich. Dennoch sind
auch bei uns längst nicht alle Probleme
gelöst. Altlasten und Rückstände von Medikamenten, insbesondere der Antibabypille,
die über den Urin ins Abwasser gelangen,
können von den Kläranlagen erst teilweise
entfernt werden. Die Wirkung dieser Stoffe
auf Menschen und Tiere ist noch nicht ausreichend erforscht. Sie könnten aber in den
Industriestaaten in naher Zukunft zu einem
der wichtigsten Probleme der Abwasserentsorgung werden. Weltweit drängen sich
zunächst aber andere Probleme in den Vordergrund.
Wenn wir an globale Wasserprobleme
denken, sehen wir eine Frau, die mit ihrem
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Wasserkrug auf dem Kopf meilenweit durch
die Wüste geht. Oder wir blicken kritisch
auf das sich rasant wandelnde China und
die damit verbundene, gewaltige Umweltverschmutzung der aufstrebenden Wirtschaftsmacht. 2006 haben Schweizer Wissenschafter die Wasserqualität des längsten Flusses Chinas, des Jangtse, untersucht. Die Ergebnisse waren erstaunlich:
Die Schadstoffkonzentrationen im Unterlauf des Jangtse liegen in einem Bereich,
wie man sie von andern grossen Flüssen
kennt. Die Wasserqualität des Jangtse ist
besser als die des Rheins vor 30 Jahren.
Dieser Befund relativiert möglicherweise
unsere Sichtweise, nicht aber das Problem.1
Die «leise Katastrophe», wie sie Christian Rentsch, der Autor des Buches «Wem
gehört das Wasser?» nennt, ereignet sich in
den Megacitys, aber auch in den kleineren
und mittleren Städten in Asien und Afrika,
im Nahen Osten, in Lateinamerika und in
der Karibik. Um den Zustrom von jährlich
Hunderttausenden von Menschen in die Armenviertel der Megastädte zu bewältigen,
müsste jede dieser Städte ihre Wasserversorgung jährlich um die Infrastruktur der
Stadt Zürich erweitern. Ein Problem, welches schier unmöglich zu lösen ist. Die nötige strikte Trennung von Wasserversorgung
und Abwasser ist weltweit bei weitem nicht
gewährleistet. Rund ein Drittel der Weltbevölkerung kann minimalste hygienische
Grundbedürfnisse nicht befriedigen und
rund ein Fünftel hat keinen Zugang zu sauberem Wasser. Die Liste der «wasserbedingten» Krankheiten ist lang und umfasst rund
80 Prozent der Krankheitsfälle in Entwicklungsländern; täglich sterben 6’000 Menschen, vor allem Kinder unter fünf Jahren,
an Durchfallerkrankungen.

Die Schweiz importiert
Wasser
Die Schweiz verfügt über grosse Süsswasservorräte und dementsprechend ist der
Wasserverbrauch hierzulande hoch, das
wissen wir alle. Die Schweizer Haushalte
verbrauchen rund 162 Liter Trinkwasser
pro Tag und Person (rund ein Drittel davon
für die Toilettenspülung). Wird der Verbrauch von Industrie und Öffentlichkeit
mitgerechnet, so beträgt der Pro-Kopf-Verbrauch rund 400 Liter. Das sind rund 100 Liter weniger als vor dreissig Jahren. Eine erfreuliche Entwicklung, wenn man nur die
Seite der Wasserversorgung betrachtet.2
Wie beim Energieverbrauch und den klimarelevanten Emmissionen ist auch beim
Wasserverbrauch eine Betrachtungsweise
nötig, welche die globalen Zusammenhänge berücksichtigt. Diesen Anspruch löst
der von J.A. Allan eingeführte Begriff «virtuelles Wasser» ein. Er bezeichnet die – nach
einer umfassenden Bilanz – tatsächlich verbrauchte Menge Wasser für die Herstellung
eines Produktes oder die Erbringung einer
Dienstleistung. Das bekannteste Beispiel ist
die Tasse Kaffee: Für Wachstum, Herstellung, Verpackung und Versand der Bohnen
werden 140 Liter Wasser benötigt.3 Ebenfalls als wasserintensiv gelten Baumwolle
und Reis. Für die Herstellung von je einem
Kilogramm müssen 1’150 bzw. 1’410 Liter
Wasser eingesetzt werden. Der Wasseraufwand bei tierischen Produkten ist noch um
ein mehrfaches höher: Die Produktion von
einem Kilogramm Rindfleisch schluckt insgesamt 13’500 Liter Wasser, in einem Kilogramm Butter stecken 18’000 Liter.
Das «Institute for Water Education» der
Unesco befasst sich mit der Bilanzierung
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von virtuellem Wasser. Grundlage für diese
Studien ist das Konzept des «Water footprint» (Wasser-Fussabdruck), ein Indikator,
der Vergleiche zwischen verschiedenen
Produkten («Water footprint of a product»),
Nationen («Water footprint of a nation»)
oder Individuen («Water footprint of an individual») ermöglicht. Bei der Berechnung
des gesamten Wasserbedarfs für die WarenAlle nicht durch Quellenangaben ausgewiesenen Zahlen, Fakten
und Zitate stammen aus dem Buch «Wem gehört das Wasser?».
1 www.eawag.ch/media/20071102/index
2 www.helvetas.ch/global/pdf/topic/wasser/0202_wasserverbrauch_CH.pdf
3 www.ihe.nl/ Unesco-IHE Report 14, 2003: «The water needed
to have the Dutch drink coffee»
4 www.ihe.nl/ Unesco-IHE Report 16, 2004: «Water footprints
of nations»
Weitere Forschungsergebnisse unter «Virtual water trade programme»
5 www.waterfootprint.org/?page=cal/waterfootprintcalculator_national
www.waterfootprint.org/?page=files/productgallery&product=apple

Seite 252/53 aus: Wem gehört das Wasser?

6 www.sueddeutsche.de/wissen/artikel/251/83168/

produktion von über 100 Ländern wurde
auch berücksichtigt, wie viel virtuelles
Wasser importiert und exportiert wurde.
Die Studien kamen zu diesen Ergebnissen:
Die grössten Wasserexporteure sind Nordamerika, Australien und Südamerika. Am
meisten virtuelles Wasser importieren
Westeuropa, Zentral- und Südasien.4
In der Schweiz ist der Selbstversorgungsgrad bei den Milchprodukten hoch
und so können wir davon ausgehen, dass
die 18'000 Liter Wasser für das Kilogramm
Butter zu wesentlichen Teilen aus unserem
Land stammen. Bei vielen Produkten ist dies
aber nicht der Fall. Der «Water footprint» für
die Schweiz weist einen durchschnittlichen
Wasserverbrauch von über 1’682 m3 pro
Person und Jahr aus, auf den Tag umgerechnet sind das über 4’600 Liter. 79 % davon
werden durch Importprodukte gedeckt.5
Die Erkenntnisse über den virtuellen
Wasserverbrauch können helfen, globale
Wasserprobleme zu lösen. Die verfügbaren

Daten lassen erkennen, wie wichtig und
aussichtsreich der Versuch ist, durch sparsame Bewässerungstechniken den Wasserverbrauch deutlich zu senken. In Ländern
mit Wasserknappheit sind die politischen,
ökonomischen, sozialen und ökologischen
Verhältnisse aber so, dass virtuelles Wasser
und virtueller Wasserhandel einen niedrigen Stellenwert in der Landwirtschaftspolitik besitzen. Andere Aufgaben haben Priorität, etwa die Schaffung von Arbeitsplätzen, der Kampf gegen Aids und die Armutsbekämpfung.6

Wasser ist Landwirtschaft
«Wer von Wasser redet, muss von der Landwirtschaft reden. (...) Wer von Landwirtschaft redet, muss auch von der künstlichen Bewässerung reden.» Die Landwirtschaft verbraucht im Schnitt siebzig Prozent des vom Menschen genutzten Süsswassers. Im Nahen Osten, in Afrika und in

«Wo die Trennung zwischen Wasserversorgung und Abwasser aufgehoben ist, hat dies schwerwiegende Folgen für
die Bevölkerung. Diese Kinder in Bangladesch baden zwischen Müll.»
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nicht nur Flüsse und Seen genutzt. Immmer
mehr werden dafür in grossem Stil die tief
liegenden fossilen Grundwasservorräte angezapft. Die negativen Folgen sind bereits
sichtbar: Feuchtgebiete trocknen aus, die
grosszügig eingesetzten Pflanzenbehandlungsmittel belasten die Böden, die hohe
Verdunstungsrate führt zu schneller Versalzung und Desertifikation. In den USA sind
25 bis 30 Prozent der bewässerten Felder so
stark versalzt, dass die Ernteerträge deutlich zurückgehen.

«Der Aralsee 1960 mit seinen ehemals reichen Fischgründen und 2003. Der in Kasachstan liegende, nördliche Teil des Sees (nicht auf dem Bild) wurde durch einen Damm getrennt. Seither beginnt der Wasserpegel
dort wieder zu steigen. Das durch die Weltbank finanzierte Projekt wird von Usbekistan kritisiert»
(http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/wissen/umwelt/747286.html)

Asien liegt ihr Anteil zwischen achtzig und
neunzig Prozent. Zwei Drittel des Getreides
werden auf künstlich bewässerten Feldern
produziert. Aber auch Reis, Baumwolle und
andere landwirtschaftliche Produkte wachsen vielerorts nur dank Bewässerung.
Intensive künstliche Bewässerung beeinträchtigt die Gewässer: Pegel sinken und
das Wasser ist durch den hohen Dünger-,
Herbizid- und Pestizideinsatz stark belastet. Bekannte Beispiele dafür sind der Colorado River, der seit Jahrzehnten Konfliktstoff ist zwischen Mexiko und den USA,
oder das Tote Meer, dessen Pegel rasant
zurückgeht. Weniger bekannt ist der immer
kleiner werdende Tschadsee7 (Zentralafrika), bei dem man einen Zusammenhang mit
den Bewässerungen nicht ausschliessen
kann und der Balchaschsee (Kasachstan/
Zentralasien). Ihm droht ein ähnliches
Schicksal wie dem Aralsee, dem einst viertgrössten Binnensee der Erde im Grenzgebiet von Kasachstan und Usbekistan.
Die Bilder des Aralsees kennen wir: Verrostete Schiffwracks in der Steppe. Der Aralsee gilt als die grösste vom Menschen verursachte Umweltkatastrophe. Das Wasser
seiner Zuflüsse wird für die Baumwollfelder
im Süden umgeleitet. Wie oft bei künstlicher Bewässerung geht ein grosser Teil des
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umgeleiteten Wassers wegen undichten
Leitungen und Verdunstung verloren, bevor es die Felder erreicht hat. Beim Aralsee
schätzen Experten diesen Anteil auf bis zu
60 Prozent. In den vergangenen sechzig Jahren ist die Fläche des Aralsees um die Hälfte, sein Volumen auf weniger als ein Viertel
geschrumpft. Damit ging die wichtige klimaregulierende Funktion verloren. In der
kargen Landschaft sind die Sommer wärmer und die Winter kälter geworden. Wegen
der fehlenden Dunstglocke über dem See
können Staubstürme ungehindert über die
Gegend fegen. Sie verteilen grosse Mengen
von salz-, herbizid- und pestizidverseuchtem Staub des freigelegten Seegrundes in
die ganze Region. Die Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung sind so verheerend, dass sie mit der Reaktorkatastrophe
von Tschernobyl verglichen werden.
Der südliche Anrainerstaat des Aralsees, Usbekistan, gehört weltweit zu den
grössten baumwollproduzierenden Ländern. Die Bamwollexporte gelangen auch
nach Europa. Eine Untersuchung zum Wasser-Fussabdruck von Baumwolle kommt
zum Schluss, dass die Baumwollimporte
der EU zu rund 20 Prozent zum Schrumpfen
des Aralsees beitragen.8
Für die künstliche Bewässerung werden

Nach Peter Brabeck-Letmathe (bis 2007
CEO, seit 2005 Präsident des Verwaltungsrates von Nestlé) ist Wasser ein Lebensmittel, und so wie jedes andere Lebensmittel
sollte das einen Marktwert haben.
Bis in die 80er Jahre war das Mineralwassergeschäft nicht lukrativ. Wasser war in
Westeuropa und den USA reichlich vorhanden, der Transport und die Abfüllung waren teurer als das Produkt. Die Situation hat
sich verändert. Kein anderer Sektor der
Nahrungsmittelindustrie wächst so schnell
und unaufhaltsam wie die Produktion von
Flaschenwasser. Nestlé und Danone teilen
sich bereits 40 Prozent des Weltmarktes. In
Regionen mit besonderer Wasserknappheit
kann Flaschenwasser tatsächlich eine notwendige Ergänzung zur unzureichenden
oder fehlenden Versorgung mit Leitungswasser sein. An einigen Orten sind aber gerade die Abfüllanlagen der Grosskonzerne
die Ursache für das Sinken der Grundwasserspiegel und das Austrocknen der Brunnen. Das teure Flaschenwasser können sich
die Einwohner der Slums nicht leisten.
Die Kommerzialisierung des Wassers beschleunigt die «leise Katastrophe». Überall
wo die Wasserversorgung privatisiert wurde, ist der Preis für Wasser gestiegen. Menschen in Entwicklungsländern bezahlen für
Wasser minderer Qualität mehr als Einwohner der Industriestaaten für gute Trinkwasserqualität.
Die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung ist auch in europäischen
Grossstädten eine Herausforderung. Die Instandhaltung und Sanierung der zum Teil
sehr alten Infrastruktur ist enorm teuer. In
Frankreich und England/Wales wurden die
7 www.wasser-und-mehr.de/doc/aktuelles/048-tschadsee.html
8 www.waterfootprint.org/Reports/Report18.pdf

Seite 194/95 aus: Wem gehört das Wasser?

Hahn und Flasche
– ein lukratives Geschäft

globales lernen

Empfohlenes Unterrichtsmaterial
Die Stiftung Bildung und Entwicklung vertreibt Unterrichtsmaterialien zum Globalen Lernen. Alle Materialien wurden anhand von Qualitätskriterien geprüft und
sind daher besonders empfehlenswert für
den Einsatz im Unterricht.

Buchtipp

Wem gehört das Wasser?

«Der kräftige Schwall wird mit hauseigenem Druckverstärker erzeugt. In London hat das private Wasserunternehmen den Wasserdruck der Leitungen stark vermindert, um das jahrelang vernachlässigte, brüchige Rohrnetz
zu schonen.»

Wasserwerke privatisiert. In Deutschland
ist Berlin eine der ersten Städte, die versucht die Probleme auf dem Weg der (Teil-)
Privatisierung zu lösen. Dabei zeigt das Beispiel London deutlich, dass die Privatisierung der Wasserversorgung kein Erfolgsmodell ist. Dort flossen die Erträge der Wasserunternehmen nicht in die Infrastruktur
sondern zu den Aktionären. Die alten Wasserleitungen sind undicht. Mehr als ein Drittel des aufbereiteten Wassers geht verloren. Damit nicht noch mehr Wasser aus den
Leitungen gedrückt wird, wurde der Wasserdruck gesenkt. In den oberen Stockwerken von Hochhäusern fliesst das Wasser
nur noch langsam oder gar nicht mehr aus
der Leitung.

Seite 264 (oben) aus: Wem gehört das Wasser?

Das Recht auf Wasser
Wenn der Zugang zu Wasser ein Menschenrecht ist, dann wären die Staaten und die
Weltgemeinschaft im Rahmen ihrer Möglichkeiten verpflichtet, allen Menschen Zugang zu sicherem Trinkwasser zu garantieren, ungeachtet ihrer Herkunft, ihres Wohnortes und ihrer finanziellen Möglichkeiten.
Das «Recht auf Wasser» ist auch nach jahrzehntelangen internationalen Diskussionen heftig umstritten. Die Fronten zwischen
den Gruppierungen, die Wasser als ein

«Menschenrecht» deklarieren, und denjenigen, die darin einfach ein «menschliches
Bedürfnis und damit eine Handelsware» sehen, geraten aber allmählich in Bewegung.
Die Einsicht wächst, dass die bisherigen
Strategien (Privatisierung der Wasserversorgung und -entsorgung, Zentralisierung
der Entscheidungsstrukturen) die in sie gesetzten Hoffnungen nicht erfüllen. o

Wasser ermöglicht Leben und überträgt
Krankheiten. Wasser beeinflusst das Klima, ist Energieträger und immer mehr
auch Handelsware. Wasser, ist der Stoff,
der anders ist.
Eindrücklich, informativ und gut verständlich beleuchtet das Buch die Bedingungen
der Trinkwasserversorgung, den Wasserverbrauch für die Nahrungsmittelproduktion
und dessen Folgen, die Herausforderungen in der sanitären Versorgung und
schliesslich die Risiken der zunehmenden
Privatisierung des Wassers.
In seinem Plädoyer am Schluss des Buches beantwortet der Autor Christian
Rentsch die Frage, die zugleich Titel des
Buches ist: Das Wasser gehört uns allen! –
«Und es kann uns nicht egal sein, ob das
Wasser verschmutzt, verseucht, gestaut,
umgeleitet, verkauft oder verschwendet
wird.»
Das Buch ist ein schöner Bildband und
aufschlussreiches Lesebuch. Es enthält
zudem zahlreiche Grafiken, die zu spezifischen Fragestellungen und zur weltweiten
Situation Auskunft geben. Es lässt sich
auf den Stufen Sek I und Sek II einsetzen.

Angaben zum Buch
Herausgegeben von Klaus Lanz, Lars Müller, Christian Rentsch, René Schwarzenbach
Mit Unterstützung der Eidgenössischen Anstalt für
Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewässerschutz (EAWAG), dem Wasserforschungs-Institut
des ETH-Bereichs
Lars Müller Publishers, Baden 2006, 536 Seiten mit
ca. 200 Fotografien, Fr. 69.90
Bezug
In jeder Buchhandlung, oder direkt bei
Stiftung Bildung und Entwicklung
Tel. 031 389 20 21
verkauf@globaleducation.ch
www.globaleducation.ch
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Recht auf Bildung wirft hohe
Wellen – in Deutschland
Im Februar 2006 stattete der UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung, Vernor Muñoz Villalobos, Deutschland einen
offiziellen Besuch ab, um persönlich Einblick in das Bildungswesen zu nehmen. Das hat hohe Wellen geworfen und hitzige Kontroversen ausgelöst. Ein Buch versucht das aufzuarbeiten.

Recht auf Bildung. Zum Besuch des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen in Deutschland, vom Bernd
Overwien und Annedore Prengel (Hrsg.), 328 Seiten, Verlag
Barbara Budrich, Opladen, 2007, Fr. 50.90

Ruedi Tobler

«

Sonderberichterstatter» setzt die
UNO-Menschenrechtskommission
(heute: der Menschenrechtsrat) ein
zu Fragen oder Ländern, bei denen es besondere Probleme gibt. Darum ist es nur logisch, dass ihre Tätigkeit häufig kritische
Reaktionen auslöst. Am bekanntesten hierzulande dürfte Jean Ziegler als Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung
sein, ein Amt, das er auf Grund der Amtszeitbeschränkung inzwischen abgeben
musste. Mit seinen pointierten politischen
Stellungnahmen machte er sich bei einigen
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Grossmächten unbeliebt, und mit
seiner frühzeitigen Warnung, dass
die Produktion von Bio-Treibstoffen
zu Hungerkatastrophen führen werde, stiess er auf viel Kopfschütteln
und wurde von der Agro-Chemie als
Ideologe abgetan.
Ein grosses Ärgernis für die politische Rechte in der Schweiz war im Januar 2006 der Besuch des UNO-Sonderberichterstatters «über zeitgenössische Formen des Rassismus,
rassistisch motivierte Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit verbundene Intoleranz», Doudou
Diène. Dass ein Ausländer, und erst
noch ein Schwarzer, sich «anmasste»,
sich in die «innern Angelegenheiten»
der Schweiz einzumischen und mit
einem fünftägigen Besuch zu beurteilen, wie es um rassistische Tendenzen in der Schweiz bestellt sei, das
war für viele unfassbar und nicht akzeptabel. Der lesenswerte Bericht
kann von der homepage der «Fachstelle für Rassismusbekämpfung» in
französischer und englischer Sprache heruntergeladen werden, ebenso wie die Antwort des Bundesrates
darauf: www.edi.admin.ch/frb.

Billige Kritik und ein
fundiertes Buch
Im Vergleich mit dem Besuch von Diène in
der Schweiz hat jener von Muñoz vom 13.
bis 21. Februar 2006 in Deutschland ein Erdbeben ausgelöst, jedenfalls in den Medien.
Für die Kritik war kaum ein Klischee zu billig, um es nicht voll auszukosten. Wie wolle ein der deutschen Sprache nicht mächtiger Rechtsprofessor aus Zentralamerika
mit einer «Stippvisite» das deutsche Schulsystem verstehen können? Und dass er das
hoch selektive System sowie die Benachteiligung von Immigrantenkindern in deutli-

chen Worten kritisierte, wurde von den Protagonisten dieses Systems als Anmassung
abgetan. Übel genommen wurde ihm auch,
dass er in Abweichung vom lange vorbereiteten Programm spontan einige andere
Schulen zu besuchen wünschte, und dass
er sich nicht nur mit offiziellen VertreterInnen des Bildungswesens traf, sondern ohne Beisein von «Offiziellen» auch mit NGOs
und Gewerkschaften. Von ihnen habe er
sich instrumentalisieren lassen, wurde ihm
vorgeworfen.
Aber das ist selbstverständlich nur eine
Seite; sie wird im Buch «Recht auf Bildung
– Zum Besuch des Sonderberichterstatters
der Vereinten Nationen in Deutschland» im
Beitrag von Katja Zschipke «Der Besuch des
UN-Sonderberichterstatters zum Recht auf
Bildung im Spiegel der Presse» dokumentiert und analysiert. Innert kurzer Zeit zustande gekommen ist diese sehr lesenswerte Publikation auf Initiative von Claudia
Lohrenscheit vom Deutschen Institut für
Menschenrechte, herausgegeben von
Bernd Overwien und Annedore Prengel. In
der Einleitung erläutern sie nicht nur die
Konzeption des Buches, sondern geben
auch einen Überblick über das Amt des
Sonderberichterstatters für das Recht auf
Bildung, seine Arbeitsweise und die durch
seinen Besuch in Deutschland angestossenen Debatten.

Auch in der Schweiz
lesenswert
Auch wenn sich das Buch vor allem mit den
konkreten Verhältnissen in Deutschland befasst, so ist es aber auch hierzulande sehr
lesenswert. Denn das Schulsystem in der
Bundesrepublik unterscheidet sich in Bezug auf Selektivität und Benachteiligung
von Immigrantenkindern nicht wesentlich
vom schweizerischen, jedenfalls dem
deutschschweizerischen. Und die Herausforderungen sind auch weitgehend die glei-
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chen, wie der Beitrag «Bildung – Schlüssel
für die Zukunft» von Hans Konrad Koch aufzeigt.
Einzig beim Zugang zur Schule von Kindern mit unsicherem oder ohne rechtlichen
Status können wir sagen, dass er hierzulande grundsätzlich unbestritten ist, was allerdings nicht heisst, dass er in der Praxis
auch garantiert ist und funktioniert. In diesem Sinne zeigen die ersten drei Beiträge im
«Teil V: Migrationskontexte» deutlich andere Rahmenbedingungen für Flüchtlingsund Kinder ohne gesicherten Status in
Deutschland, aber doch auch wieder vergleichbare Alltagsprobleme. Weil diese
nicht gelöst sind, beteiligt sich der vpod ja
aktiv und mit einem nahmhaften Beitrag an
der Kampagne «Für die Rechte illegalisierter Kinder», die Mitte 2008 startete. Sehr
vertraut muten hingegen die in den drei folgenden Texten von Teil V behandelten
Probleme an: «Vorschulische und schulische Situation von Kindern und Jugendlichen nichtdeutscher Herkunftssprache»
von Kenan Kolat, «Für einen multilingualen
Sprachgebrauch in deutschen Schulen»
von Inci Dirim und «Ethnische Diskriminierung junger MigrantInnen beim Zugang zur
Berufsausbildung» von Banu Bambal.

Zu wenig beachtetes
Recht auf Bildung
Im Beitrag «Die UN-Sonderichterstattung
zum Recht auf Bildung und ihre Grundlegung durch Katarina Tomasevski» von Claudia Lohrenscheit wird erstmals in einer
deutschsprachigen Publikation das Wirken
der im Oktober 2006 verstorbenen ersten
Sonderberichterstatterin für das Recht auf
Bildung vorgestellt und gewürdigt.1 Der Beitrag «Die internationalen Bestimmungen
zum Recht auf Bildung und ihre mangelnde
Reflexion in Deutschland» von Peter Amsler kann praktisch 1:1 auf die Schweiz übertragen werden – ausser dass die Menschenrechte in der Bundesverfassung nicht als
unveränderlicher Grundsatz verankert
sind, ausser dass die Schweiz das 1. Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention immer noch nicht ratifi-

1 Im Heft Nr. 127 (Juni 2002) haben wir den Text «Bildung:
Von der Lotterie zurück zum Recht» von Katarina Tomasevski
abgedruckt, und an der vpod-Verbandskonferenz Bildung,
Erziehung, Wissenschaft im Mai 2006 in Aarau war sie
Hauptreferentin (Bericht in der bildungspolitik Nr. 146, Juni
2006). Einen Nachruf auf sie haben wir publiziert im
Jubiläumsheft 150 (August 2007).

ziert hat, ausser dass die EU-Grundrechtecharta für sie vorläufig keine Bedeutung
hat, ausser dass die Schweiz den UNO-Sozialrechtspakt erst zwei Jahrzehnte nach der
Bundesrepublik ratifiziert hat, und ausser
dass die Schweiz noch keinen offiziellen Besuch des Sonderberichterstatters für das
Recht auf Bildung hatte. Aber dass die Verantwortlichen für das Bildungswesen endlich die Verpflichtungen aus Artikel 13 des
Sozialrechtspakt ernst nehmen und umsetzen sollten, das ist mit den Verhältnissen in
Deutschland sehr vergleichbar. Der Beitrag
«Menschenrechtsbildung im Aufwind» von
Karl-Peter Fritzsche bietet eine Vielzahl von
Anregungen für die Menschenrechtsbildung in der Schweiz, und er kann auch Ansporn sein – uneinholbar ist der Vorsprung
in Deutschland nicht.
Mit einem Thema, dessen Diskussion
auch in der Schweiz noch in den Kinderschuhen steckt, befasst sich «Teil III: Frühe
Bildung», mit den drei Beiträgen «Zu früh geboren: Ein schwerer Start ins Leben» und
«Säuglinge und Kleinkinder: Selbstbestimmung von Anfang an», beide von Christiane
Ludwig-Körner, sowie «Bildungsgerechtigkeit und das Recht von Kindern auf frühe
Bildung» von Christa Preissing und Petra
Wagner. Sie zeigen auf, dass es um weit
mehr geht als die Einrichtung von Betreuungsinstitutionen für Kleinkinder und die
Diskussion wirklich umfassend geführt
werden muss, wenn die Rechte der Kinder
ernst genommen werden sollen.

Kinderrechtsgruppe K.R.Ä.T.Z.Ä.» von Mike
Weimann, «Die übersehenen Lebensbedürfnisse von Kindern» von Oggi Enderlein,
«Entgleisende Beziehungen in deutschen
Schulen – Zur malignen Dynamik zwischen
Kindern, Lehrern und Eltern aus psychoanalytischer Sicht» von Barbara BastianBecker. Selbstredend beziehen sich alle diese Texte auf die Situation in Deutschland –
aber es gibt keinen einzigen, von dem gesagt werden könnte, das geht uns in der
Schweiz nichts an, im Gegenteil, nur zu oft
werden Fragen aufgegriffen, die bei uns untergehen oder noch gar nicht angedacht
worden sind.
Weder die auch im Schulbereich anzutreffende Lohndiskriminierung von Frauen
noch die sog. «Feminisierung» des Lehrberufs und auch nicht Bevorzugung oder Benachteiligung von Jungen oder Mädchen in
Unterricht oder Beurteilung greift «Teil VI:
Genderkontexte» auf, sondern das Tabuthema – auch hierzulande –, wie es um
gleichberechtigte Bildung von Kindern und
Jugendlichen mit gleichgeschlechtlichen
Liebeswünschen bestellt ist.
In Teil VII werden Dokumente, die in Zusammenhang mit dem Besuch des Sonderberichterstatters entstanden sind, zur Verfügung gestellt. Eine Besonderheit dieses
Kapitels ist, dass die Dokumente nicht im
Buch abgedruckt sind, sondern auf der Homepage des Verlages Barbara Budrich
(www.budrich-verlag.de) zugänglich gemacht werden.

Unbequeme Fragen zur
Schulbildung

Und in der Schweiz?

«Teil IV: Schulbildung» umfasst neun Beiträge. «Schule als Armutsfalle – wie lange
noch?» von Wolfgang Edelstein, «(Kinder-)
Armut und Bildungsungleichheit in
Deutschland» von Michael Klundt, «Schulgeld durch die Hintertür. Verletzung des
Rechts auf Bildung durch zunehmende Privatisierung der Schulbildungskosten» von
Ulf Riebau, «Verwirklichung des Rechts auf
Bildung in Deutschland: Die schwierige Rolle von Pädagoginnen und Pädagogen» von
Marianne Demmer, «Zur schulischen Situation von Kindern mit „Lernbehinderungen“
und „Verhaltensauffälligkeiten“ in Deutschland» von Sabine Knauer, «Bildungsarmut
durch Selektion – Bildungsreichtum durch
Integration» von Irene Demmer-Dieckmann, «„Hurra, Hurra – die Schule brennt!“
Schule aus Schülersicht – Die Position der

Gibt es zum Besuch des UNO-Sonderberichterstatters zum Rassismus in der
Schweiz keine vergleichbare Publikation,
weil wir in der Schweiz immer noch kein unabhängiges Menschenrechts-Institut haben, die eine solche hätte anstossen können? Es spricht einiges dafür. Dabei hatte
im Juni 2003 eine deutliche Mehrheit des
Nationalrats einer parlamentarischen Initiative für die Schaffung einer solchen Institution von Vreni Müller-Hemmi zugestimmt. Aber in der letzten Legislatur wusste Bundesrat Blocher jeden Fortschritt in
dieser Sache abzublocken. Nun ist zumindest ein bundesrätlicher Bericht in Aussicht gestellt worden. Und wie würden wohl
die Verantwortlichen des Schweizer Bildungswesens auf einen Besuch des Sonderberichterstatters für das Recht auf Bildung
reagieren? o
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Klischees, Vorurteile, kulturelle Konflikte

Bilder im Kopf
Die Fachstelle «Filme für eine Welt» stellt eine neue Kompilations-DVD vor, die sechs Kurzfilme enthält. Die Filme schildern Situationen, in denen verschiedene Menschen einander begegnen. Auf den Punkt gebracht zeigen die Filme, was passiert, wenn Vorurteile
und Klischees über tatsächliche oder vermeintliche kulturelle Unterschiede die Wahrnehmung und die Kommunikation bestimmen.
Die Filme der DVD eignen sich für den Einsatz in den Sekundarstufen I und II.
gen, sich auch mit schwierigen Themen
auseinanderzusetzen – bei der vorliegenden DVD z.B. mit Rechtsradikalismus oder
Rassismus. Je nach Zeitbudget hat ein Anspielfilm inklusive Auswertung sogar in einer einzigen Lektion Platz. So kann rasch
und unkompliziert auf aktuelle Themen eingegangen werden. Themen wie Kopftuch
tragen, Ausgrenzung, Anders-Sein sind
aber tiefgründiger und bedürfen einer eingehenderen Nacharbeit. Aber auch diese
kann zeitlich gestaffelt oder fächerübergreifend erfolgen. Auf der DVD sind entsprechende Tipps zum Arbeiten mit Kurzfilmen aufgeführt.

Peter Meier
ine muslimische Schülerin befindet
sich im Streitgespräch mit ihrer Lehrerin zum Thema «Kopftuch», eine
Taxifahrerin mit «fremdländischem» Aussehen wird von ihren Fahrgästen mit deren
vorgefassten Meinungen konfrontiert, ein
Slowake und ein Amerikaner geraten über
die provokative Aufschrift auf einem T-Shirt
in Konflikt, ein schwedischer Neonazi muss
unfreiwillig den iranischen Nachbarjungen
hüten …
Die DVD vereint sechs ganz unterschiedliche Kurzgeschichten, die eines gemein haben: Mit ihren unerwarteten Wendungen
provozieren sie eine Diskussion über Bilder
in unseren Köpfen, die für Gelerntes und Erfahrenes stehen und Orientierungshilfen
im Alltag sind. Diese Bilder helfen uns bei
der Begegnung mit Menschen, die wir noch
nicht kennen, und vermitteln ein Stück Si-

E
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cherheit. Alte Bilder können uns aber auch
daran hindern, die Wirklichkeit unvoreingenommen so wahrzunehmen, wie sie ist:
vielfältig, komplex und manchmal auch
verworren. Deshalb tun wir gut daran, unsere Bilder im Kopf immer wieder zu hinterfragen. Nur so kann Verständnis entstehen
und sind wir in der Lage, Bilder von andern
unvoreingenommen
einzuordnen.
Es
braucht Offenheit, neue und ungewohnte
Bilder zuzulassen und alte laufend zu revidieren.

Anspielfilm als Methode
Der grosse Vorteil von Anspielfilmen ist ihre Kürze. Einerseits zwingt es die Filmschaffenden, sich bei schwierigen Themen aufs
Wesentliche zu konzentrieren. Sie erheben
nicht Anspruch auf Vollständigkeit und
handeln nie alle Facetten eines Themas ab.
Sie wollen einzig ihr Publikum dazu anre-

Neben der thematischen Auseinandersetzung – jeder der sechs Kurzfilme setzt das
Thema auf seine eigene Art und Weise um
– bietet die vorliegende DVD auch reichlich
Stoff für die Medienpädagogik. Vergleichen
wir die Filmsprache der unterschiedlichen
Produktionen, erhalten wir neue Erkenntnisse, die in direktem Zusammenhang mit
dem Inhalt stehen. Da sind zum Beispiel die
Verwendung von Farbe oder Schwarz/Weiss, Wort-Bild-Ton-Beziehungen, Kameraeinstellungen, Kameraperspektiven, Kamera- und Objektbewegungen, Beleuchtung, Musikuntermalung, Montageform.
Bei näherer Betrachtung staunt man über
die vielen Details, die wertvolle Aufschlüsse über die Absichten der FilmemacherInnen geben können. Ein solcher transversaler, filmanalytischer Vergleich der sechs
Kurzfilme eröffnet neue Perspektiven – entsprechende Erläuterungen und Anregungen finden sich ebenfalls auf der DVD.

Fotos: Filme für eine Welt

Medienpädagogik:
die unterschiedliche
filmische Umsetzung

film

Noch Fragen?

Die Filme

Kurzfilm von Manoocher Khoshbakht,
Deutschland 2004, 7 Min., ab 16 Jahren

Hiyab
Kurzfilm von Xavi Sala,
Spanien 2005, 8 Min., ab 12 Jahren
Fatima ist neu an der Schule. Die Schulleiterin möchte, dass sie ihr Kopftuch abnimmt, bevor sie in die Klasse geht. Fatima
widersetzt sich zunächst. Schliesslich
überzeugt sie die Schulleiterin. Fatima
nimmt ihre Kopfbedeckung zögerlich ab
und betritt das Schulzimmer ...
Anknüpfungspunkte: Bedeutung von Kopfbedeckungen, (religiöse) Werte, Identität,
Regeln und Normen.

mische Skigebiet Oukaimeden. Sie lassen
ihn glauben, er befinde sich im schweizerischen Splügen …
Die Komödie setzt sich unverkrampft mit
Klischees und Vorurteilen auseinander.

Jasmin Biermann fährt in Hamburg Taxi. Ihr
Aussehen veranlasst die Fahrgäste, ihr
«Fremdsein» direkt oder indirekt zum Thema einer kleinen Konversation zu machen.
Es wird nach ihrer Herkunft gefragt, ihre Beherrschung der deutschen Sprache bewundert, sie als Arbeitskraft gelobt. Schliesslich verlässt sie genervt durch die indiskreten Fragen das Taxi …
Anknüpfungspunkte: Anders-Sein, Ausgrenzung, Normen, unsere Gesprächskultur. o

Parallelen
When Elvis came to visit
Kurzfilm von Andreas Tibblin,
Schweden 2007, 10 Min., ab 14 Jahren
In einem Aussenbezirk von Stockholm
wohnt Lukas, ein Neonazi. Eines Tages klingelt eine Migrantin an seiner Tür und bittet
ihn, kurz auf ihren kleinen Sohn Elvis aufzupassen. Lukas lehnt zwar ab, doch schon ist
die Migrantin weg. Als Lukas und Elvis langsam ins Gespräch über Tattoos und Presley’s Gitarrenmusik kommen, bricht das Eis
zwischen den beiden …
Film über Begegnung von zwei ganz unterschiedlichen Menschen.

Kurzfilm von Sawat Ghaleb,
Deutschland 1995, 6 Min., ab 14 Jahren
In einem Park sitzen sich zwei Menschen
gegenüber: ein älterer Herr mit Hund und
ein schwarzhaariger junger Mann mit einer
Bierflasche in der Hand. Sie scheinen sich
zu beobachten. In ihrer Phantasie stellen sich
beide das Gegenüber als extrem aggressiv
vor. Dann gehen beide nach Hause …
Anknüpfungspunkte: eigene Ängste, Projektionen, Ausgrenzung, Verständnis.

Produktionsangaben
DVD-Video mit 6 Kurzfilmen (ca 56 Min.) / DVD-ROM mit didaktischem Begleitmaterial, Hintergrundinformationen, Unterrichtsvorschlägen und Arbeitsblättern von Birgit HenöklMbwisi.
Produktion: Filme für eine Welt (CH) | BAOBAB (A) | EZEF (D)
2008
Sprachen: Alle Filme sind in der Originalsprache mit deutschen, französischen oder englischen Untertiteln abspielbar.
Das Begleitmaterial ist Deutsch und Französisch verfügbar.
Verkaufspreis: Fr. 60.– für Unterricht, Weiterbildung und
schulinterne Mediotheken
Verkauf und Verleih
Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31, Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21, Fax 031 389 20 29,
verkauf@globaleducation.ch
Ausführliche Informationen: www.filmeeinewelt.ch

Tricko – das T-Shirt
Kurzfilm von Hossein Martin Fazeli,
Slowakei 2006, 10 Min., ab 16 Jahren

Il neige à Marrakech
Kurzfilm von Hicham Alhayat,
Schweiz 2007, 15 Min., ab 14 Jahren.
Mr. Bazzi ist 80 Jahre alt und lebt in Marrakesch. Er träumt davon, an seinem Lebensabend einmal in der Schweiz Skifahren zu
können. Doch er erhält kein Visum. Um den
Wunsch des Vaters doch zu erfüllen, verfrachten ihn seine Kinder ins nahe einhei-

Marc Pollack ist halb Amerikaner, halb Slowake. Auf der Reise durch das Land seiner
Mutter gelangt er in ein kleines Geschäft.
Schnell kommt er mit dem Verkäufer Tomás
Dubcek ins Gespräch, der unter einer amerikanischen Flagge an der Kasse steht. Der
freundschaftliche Dialog schlägt bald um in
eine heftige Auseinandersetzung. Beschimpfungen und Missverständnisse treiben den
Streit zur gewalttätigen Eskalation …
Anknüpfungspunkte:
Kommunikation,
Konfliktregelung, Mediation, Eskalationsstufen, Soziale Kompetenz
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«Subtile Diskriminierung und
Gewalt in den Schulen»
In seinen «Empfehlungen» vom 14. August 2008 rät der UNO-Ausschuss gegen Rassendiskriminierung der Schweiz, sie solle mehr
tun für Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit im Bereich von Rassismus und Vorurteilen gegenüber ethnischen Minderheiten. Wie eine Umsetzung dieser Empfehlung erscheint ein Weiterbildungskurs, der im Januar 2009 an der Universität Fribourg stattfindet. Aber
diesen Anstoss brauchte die Verantwortliche für den Kurs, Cintia Meier-Mesquita, Lehr- und Forschungsrätin am Seminar für Sozialanthropologie, nicht. Seit Jahrzehnten forscht und publiziert sie zu Prävention und Bekämpfung von Rassismus in all seinen Formen.
Im folgenden Text erläutert sie Hintergründe, Zusammenhänge und Ziel des Kurses.

sie für die Rassenkonstruktionen im Sinne
der Rassenideologie missbraucht.

Der europäische subtile
Rassismus: Wie lange
noch?
1

Den Rassismus betrachte ich sowohl als eine Ideologie als auch als einen Prozess. Ich
beziehe mich dabei auf Rassismusforscher2
europäischer Kultur und meistens auch europäischer Herkunft.
Die rassistischen Ideologien setzten sich
endgültig im 19. Jahrhundert durch, wenn
sie auch viel früher entstanden sind; drei
verschiedene Richtungen von rassistischen Theorien sind auszumachen: eine
naturwissenschaftlich begründete, eine
darwinistische und eine synkretistische –
die sich alle als Ideologien entpuppten. Sie
versuchten die Überlegenheit einiger Menschengruppen gegenüber anderen zu begründen. Dabei besetzte der europäische
Mensch den Spitzenplatz in der Wertungshierarchie.
Rassismus leitet sich vom Wort Rasse
ab. Rassen innerhalb der Menschheit zu unterscheiden ist schwer, wenn nicht gar unmöglich. Sie können aber konstruiert werden.
Diese Rassenkonstruktionen stützen
sich immer auf biologische oder biologisierte Charakteristiken. Merkmale wie
Hautfarbe – die übrigens vom genetischen
Standpunkt aus gesehen total unwichtig ist,
weil sie unsere genetische Ausstattung
kaum beeinflusst – Lippen- oder Haarbeschaffenheit, Augenform usw. gehören zum
echten biologischen Erscheinungsbild.
Auch wenn die Phänotypie3 über den Ursprung der Individuen einiges aussagt, wird
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Ist Obama ein Schwarzer?
Ein gutes aktuelles Beispiel stellt der amerikanische Präsidentschaftskandidat Barak

als unveränderbar angesehen.
Früher zählten die Juden zur «jüdischen
Rasse», weil sie eine andere Religion hatten.
Zurzeit sind es Muslime, die einer gewalttätigen «Rasse» zugerechnet werden. Also
sowohl echte biologische als auch biologisierte Merkmale machen einen Rassenkonstrukt aus.

Rassismus als Machtinstrument

Obama dar, dessen Mutter Euroamerikanerin ist und der Vater Afrikaner. Obwohl er
also eine Mischung zweier Ethnien ist,
schreiben ihn die meisten Europäer der einen zu. Gemäss den Rassenideologien
gehören alle, die nicht «rein weiss» im konstruierten Sinn sind, der ebenfalls konstruierten «schwarzen» «Rasse» an.
Religion oder Kultur sind nicht genetisch bestimmt, können und werden biologisiert wie eine zweite Hautfarbe und daher

Ein wirtschaftliches oder politisches
Machtgefälle zwischen den vermeintlich
als «minderwertig» und den vermeintlich
als «überlegen» bezeichneten Völkern ermöglicht es, solche rassistischen Ideologien in Diskriminierung umzusetzen.
Der Diskriminierungsprozess besteht
darin, dass aus ideologischen Rassentheorien abgeleitete Vorurteile sich im alltäglichen Leben auswirken, was für die Vertreter bzw. für die Opfer des Rassismus materielle und immaterielle Vor- bzw. Nachteile
mit sich bringt.
Beispiele für materielle Vorteile sind einfach nachvollziehbar: Hat ein Personalchef
gegenüber einer ethnischen Gruppe das
Vorurteil, dass sie faul ist, stellt er Mitglieder dieser Ethnie in seiner Firma nicht ein
und diskriminiert sie damit. Immaterielle
Nachteile sind im Bereich des Psychischen
zu finden: z.B. wenn ein Lehrer eine ethnische Gruppe vorurteilsgemäss als gewalt1 Im Wort europäisch sind euroamerikanisch, eurokanadisch
und euroaustralisch inbegriffen.
2 Aus Einfachheitsgründen benutzen wir nur die männliche
Form; selbstverständlich sind damit auch Frauen gemeint.
3 Phänotypie bedeutet äussere, biologische Merkmale, Erscheinung.

Scherenschnitte: Martin Mächler

Cintia Meier-Mesquita

weiterbildung

tätig einstuft und dieses Vorurteil auf einen
Schüler überträgt, der Mitglied dieser ethnischen Gruppe ist, fügt er diesem psychischen Schaden zu.
In Europa und vor allem in Ländern wie
der Schweiz, die eine lange Tradition in Demokratie und Humanismus haben, wird der
personale, offene, physische und gewalttätige Rassismus verpönt und vehement
abgelehnt. Auf die mit viel Geschick angewendeten Formen des subtilen Rassismus
reagieren die meisten Europäer desinteressiert.

schwer zu beweisen. Folglich ist diese Art
des Rassismus mit geschickten Leugnungsstrategien leicht bestreitbar, was den dadurch erzeugten Leidensdruck sogar verstärken kann.
Da eine Überlegenheit der Europäer in
Technik und Wirtschaft für längere Zeit bestanden hat, prägt der Rassismus die Europäer bereits in früher Kindheit und wird

Was ist subtiler
Rassismus?
Subtiler Rassismus tritt vor allem bei nonverbaler Kommunikation auf. Sie besteht
aus nonverbalen und paraverbalen Formen. Nonverbale Äusserungstypen sind:
Blickverhalten, Mimik, Gebärden und Körperbewegungen; paraverbale Äusserungen
situieren wir im Bereich der Stimme
(Stimmlage, Intonation, Lautstärke, usw).
Normalerweise werden unterschiedliche Zeichen gleichzeitig ausgesendet; erst
das Zusammenspiel der verschiedenen Signale ergibt eine Bedeutung.
Beispielsweise kann das ständige Ignorieren eines bestimmten Schülers durch einen Lehrer in einer Klasse verbunden mit
anderen Signalen auf eine subtile Diskriminierung hinweisen. Solche subtilen Diskriminierungen merken allermeistens lediglich die Betroffenen selbst, die Konsequenzen können jedoch genau so gravierend wie
beim offenen Rassismus sein. Weil er für andere kaum wahrnehmbar ist, ist er auch

elle Überlegenheit bedeutet nicht unbedingt Überlegenheit in jeglicher Hinsicht.
Wie steht es mit der psychischen Entwicklung, deren Wichtigkeit für die Harmonie
zwischen Körper und Geist in höchster
Form mit den verschiedenen Techniken
viele Kulturen bereits vor Jahrtausenden
erkannt und entsprechend gefördert haben?
Die Geschichte des Rassismus zeigt uns
eindeutig, dass «Rassen» je nach Bedarf
konstruiert werden. Bisher waren es die Europäer, welche «Rassen» in ihrem Sinne konstruiert haben, als Rechtfertigung für die
Ausbeutung und Unterdrückung, mit dem
Ziel, den «Rest der Welt» zu dominieren.
Es wird uns nicht überraschen, wenn
auch andere Kulturen, vor allem diejenigen,
die wirtschaftlich im Vormarsch sind, rassistische Ideologien entwickeln, die sie
dann gegen die europäische Minderheit auf
der Welt anwenden.
Haltung und Kampf gegen Rassismus
schützen uns alle.
Antirassistische Erziehung ist für den Eigenschutz heute wie früher sehr aktuell. o

«Subtile Diskriminierung und Gewalt in den Schulen»
Weiterbildungskurs der Weiterbildungsstelle der Universität
Freiburg / Fribourg

während der weiteren Sozialisation noch
verstärkt, häufig unbewusst. Dadurch werden rassistische oder mindestens Überlegenheitsgefühle hinsichtlich der europäischen Kultur für Europäer bezeichnend.
Gewiss waren die Europäer auf einigen
Gebieten während einigen Jahrhunderten
führend, aber lange nicht auf allen. Materi-

Weiterbildungszentrum, Universität Freiburg
31. Januar 2009, 10.00 - 17.00 Uhr
Weitere Informationen
Weiterbildungsstelle, Universität Freiburg
Rue de Rome 6, 1700 Freiburg
Tel. 026 300 73 47, Fax 026 300 96 49
E-mail: formcont@unifr.ch, www.unifr.ch/formcont
Online-Anmeldung möglich: www.unifr.ch/formcont
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as HarmoS-Konkordat soll das Schulkonkordat der EDK (Erziehungsdirektorenkonferenz)
von 1970 ersetzen. Es ist also keine Neuerfindung, sondern eine zeitgemässe Weiterentwicklung der von den Kantonen geprägten Volksschulpolitik. Klar hätten wir vom
vpod uns da und dort einen weiter gehenden oder etwas anderen Schritt gewünscht, aber das
HarmoS-Konkordat bringt klare Verbesserungen gegenüber dem status quo:

Retouren an: vpod, Postfach 8279, 8036 Zürich

AZB

P.P. / Journal
CH-8036 Zürich

D
>

Obligatorium für Kindergarten oder Schuleingangsstufe ab 4 Jahren; damit kommt endlich
der zweijährige Kindergarten für alle Kinder, und an einigen Orten sogar die Basisstufe.
Das heisst Frühförderung auch für Kinder aus benachteiligten Milieus und Recht auf
Kindergartenbesuch für Kinder ohne geregelten Aufenthaltsstatus.

>

Ein bedarfsgerechtes Angebot von Tagesstrukturen ist zwar noch nicht die flächendeckende
Einführung von Tagesschulen, aber ein wesentlicher Schritt, der zu mehr Chancengleichheit
beiträgt, wenn die pädagogische Qualität stimmt – und dafür setzt sich ja der vpod ein.

>

Die verstärkte strukturelle Angleichung in den Bereichen Eintrittsalter, Schulstufen und
Lehrpläne hilft den Kindern, Eltern, Lehrpersonen und Schulbehörden, sich besser in der
Schweizer Volksschule zurecht zu finden und baut Probleme bei Wohnortswechseln von
Familien ab.

>

Mit der Berücksichtigung der Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur (HSK) im Konkordat
wird die Erstsprache aller Kinder anerkannt, können die HSK-Kurse ihren
Kulturvermittlungs- und Integrationsbeitrag besser wahrnehmen und verbessern sich die
Zusammenarbeitsmöglichkeiten mit den örtlichen Schulen.

>

„Bildungsstandards“ an sich sind keine Garantie für eine bessere Schule; es kommt darauf
an, ob sie seriös erarbeitet wurden (wie etwa beim Europäischen Sprachenportfolio) und
wozu sie verwendet werden – für „Teaching-to-the-test“ und Rankings – oder wie mit dem
HarmoS-Konkordat geplant für Qualitätssicherung. Damit sind wir einverstanden, wir setzen
uns ja seit jeher für eine bessere Schule mit genügenden Mitteln ein.

Ausführlich dargelegt sind diese und einige weitere Gründe in einem
Argumentarium des vpod für das

JA z u m H a r m o S - K o n k o r d a t
Es ist zu finden auf der vpod-homepage:
www.vpod.ch/branchen/bildung-erziehung-wissenschaft.html

Christine Flitner, vpod Zentralsekretärin Bildung, Erziehung Wissenschaft
Urs Loppacher, Sekretär vpod-Projekt Interkulturelle Bildung
Ruedi Tobler, Redaktor vpod bildungspolitik

