
Von Daniel Schneebeli
Zürich – Bisher hat die Elternlobby mit 
ihren Volksinitiativen für eine freie 
Schulwahl keine Chance gehabt. 79,5 
Prozent Nein in Basel, 82,5 Nein in 
St. Gallen und 83 Prozent Nein im Kan-
ton Thurgau. Für die Abstimmung vom 
17. Juni im Kanton Zürich macht sie sich 
nun aber neue Hoffnungen. Diesmal hat 
sie das Anliegen etwas entradikalisiert. 
Sie verlangt die freie Schulwahl erst ab 
der 4. Klasse und nur für Schulen, die al-
len Kindern offenstehen. Zudem dürfen 
die Schulgelder an den freien Schulen 
nicht höher sein als jene an den öffentli-
chen Schulen.

In der FDP ist die Sympathie für das 
Volksbegehren recht hoch, wie sich ges-
tern an der Delegiertenversammlung in 
Zürich zeigte. An der Podiumsdiskus-
sion stammten die Kontrahenten denn 
auch aus den eigenen Reihen. Für die 

 Initiative sprach Nationalrat Filippo Leu-
tenegger, der zusammen mit FDP-Natio-
nalrätin Doris Fiala auch im Initiativ-
komitee sitzt. Nationalrat Ruedi Noser 
vertrat die Gegenposition. Er gab sich 
überzeugt, dass diese Initiative einen 
Kosten- und Bürokratieschub auslösen 
wird, dass «uns die Ohren wackeln». Es 
sei völlig unklar, wer aufgenommen 
werde, wenn es in einer Schule mehr An-
meldungen als Plätze gebe. Am Ende 
seien es die gut gebildeten Eltern, die 
vom System profitierten, weil sie wüss-
ten, wie sie eine Bewerbung und ein Auf-
nahmegesuch schreiben müssten. Noser 
lobte auch das hervorragende Schulsys-
tem, das die tiefste Jugendarbeitslosig-
keit hervorbringe in ganz Europa. 

Für Leutenegger wird die Wahlfreiheit 
sowieso eines Tages kommen. Heute 
gebe es zu viele Eltern und Kinder, die in 
der Schule leiden. Es sei unfair, dass nur 

die Reichen ihre Kinder in eine gute 
Schule schicken könnten. Mit der Initia-
tive würden die öffentlichen Schulen 
nicht kaputtgemacht, sondern berei-
chert. In der Diskussion waren die Befür-
worter in der Mehrheit. Wahlfreiheit und 
Wettbewerb seien urliberale Anliegen, 
war der gemeinsame Tenor dieser Stim-
men. In der Abstimmung sah es dann an-
ders aus. Mit 87:38 beschloss die Ver-
sammlung die Nein-Parole zur Initiative.

Zeichen für den Klimaschutz 
Kontrovers war auch die Debatte zum 
neuen Verkehrsabgabengesetz. Kantons-
rätin Carmen Walker setzte sich «be-
herzt» für die Vorlage ein. Die FDP sei 
auch eine Umweltpartei und habe diese 
Reform angestossen. Mit einem Ja könne 
sie beweisen, dass ihr die Ökologie wich-
tig sei. Sie bezeichnete die Reform aber 
auch als «liberales Projekt», da es verur-

sachergerecht sei und mit Anreizen statt
Verboten arbeite. Wenn man zu dieser
Vorlage nicht Ja sage, müsse man sich in
der FDP nicht wundern, wenn die Leute
grünliberal wählten. Der Gegenredner,
Georg Krenger vom ACS, bezeichnete
das neue Berechnungsmodell für die
Verkehrsabgaben als kompliziert, in-
transparent und am Ende überflüssig. Er
kritisierte vor allem das Rabattsystem
für umweltfreundliche Autos. Er sprach
von Discountmobilität, die ungerecht
sei, weil die Besitzer von sauberen Fahr-
zeugen die Strassen nutzten, ohne dafür
zu zahlen. Schliesslich sprachen sich die
Delegierten mit 65:60 für das neue Ab-
gabenmodell aus. 

Einige Redner sahen es als Zeichen,
dass es der FDP ernst sei mit dem Klima-
schutz. Für die anderen vier Vorlagen
hat der Parteivorstand die Parolen ge-
fasst.

FDP will keine freie Schulwahl
Die Delegiertenversammlung der Freisinnigen sprach sich klar gegen die Volksinitiative der Elternlobby aus.
Dagegen beschloss sie knapp die Ja-Parole für die ökologische Reform der Verkehrsabgaben.


