
Schulleiter, Lehrer, Eltern, 
Behörden, Gewerkschaften 
und Freisinnige kämpfen 
einträchtig gegen die 
Schulwahlinitiative.

Von Daniel Schneebeli 
Zürich – Eltern sollen künftig selber ent-
scheiden dürfen, wo ihre Kinder zur 
Schule gehen – wenigstens ab der 
4. Klasse. Zur Wahl stehen alle öffentli-
chen Schulen, aber auch Privatschulen, 
welche die staatlichen Lehrpläne haben, 
freien Zugang für alle Kinder bieten und 
neben den staatlichen Zuschüssen von 
den Eltern kein zusätzliches Schulgeld 
verlangen. Über eine entsprechende 
 Initiative des Vereins Elternlobby stim-
men die Zürcher Stimmberechtigten am 
17. Juni ab.

Gestern trat das breit abgestützte geg-
nerische Komitee vor die Medien und 
propagierte ein Nein zu der «Mogelpa-
ckung». Julia Gerber Rüegg (SP), Präsi-
dentin des kantonalen Gewerkschafts-
bundes, lobte die Volksschule als Klam-
mer der Bevölkerungsschichten. Die In-
itiative gefährde die öffentliche Volks-
schule. BDP-Nationalrätin und Schulprä-
sidentin Rosmarie Quadranti wies auf 
die massiven jährlichen Mehrkosten von 
rund 64 Millionen Franken hin. Es sei 

unnötig, wegen fünf Prozent Privat-
schulkinder die Eltern der anderen mehr
zu belasten. Martin Arnold (SVP), Ge-
schäftsführer des Gewerbeverbandes,
sagte, sein Verband habe nach einem
Hearing mit den Initianten einstimmig
die Nein-Parole beschlossen. Arnold
fürchtet einen Wildwuchs von Schulen.
Nur mit einer einheitlichen Volksschule
habe die Wirtschaft die Gewähr für ge-
nügend leistungsfähigen Nachwuchs in
der Berufsbildung. Er empfahl den El-
tern, sich in den öffentlichen Schulen zu
engagieren, statt diesen den Rücken
 zuzuwenden.

Kleines Störmanöver
Die Eintracht störte FDP-Präsident Beat
Walti – wenigstens teilweise. Er sprach
sich zwar auch gegen die Initiative aus,
weil ein Wettbewerb der Ideen auch
ohne Schulwahl möglich sei. Walti liess
aber seine Sympathie für die Initiative
durchblicken – an der FDP-Delegierten-
versammlung hatte knapp ein Drittel da-
für gestimmt. Walti erklärte, dass die
Freisinnigen die freie Schulwahl ab der
Sekundarschule begrüssen würden.

Nicht zu Wort meldeten sich vor den
Medien die anwesenden Elternvertreter,
Lehrpersonen und Schulleiter. Doch mit
Ausnahme der Elternlobby haben alle
grossen Verbände und Vereine die Nein-
Parole herausgegeben.

Breite Front gegen 
die freie Schulwahl


