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Die jüngst von einem Kantonsrat ver-
tretene Meinung, wonach mit der
freien Schulwahl Steuergelder ver-
schleudert würden, ist unhaltbar. Fakt
ist: Nach Bundesverfassung hat jedes
Kind Anspruch auf unentgeltlichen
Grundschulunterricht. Folglich muss
auch für jedes Kind ein Betrag für sei-
ne Schulbildung zur Verfügung stehen.
Dieser Betrag geht bei freier Schulwahl

gute Schule kann nicht allen Lernenden
gerecht werden. Deshalb braucht es
verschiedene Schulmodelle und die
freie Wahl des für ein Kind am besten
geeigneten Modells. Diese Wahl-
möglichkeit sollte aber nicht wie heute
vom Portemonnaie seiner Eltern abhän-
gen.

Bruno von Aarburg, Kaltbrunn

Schulwahl nicht
nur für Reiche
Zum Leserbrief <<Schulwahl-Initia-
tive verschleudert Millionen> von
Roland Hartmann, ON vom 20. Jan.:

mit dem Kind an u'" *i:|:T.'J::: Angstmacherei
Schule. Der Staat spart heute auf dem 
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Buckel der Kinder. welche nicht.seine
Schulen besuchen. Für die Oberstufe im
Kanton St. Gallen sind das bei rund 500
Schülern etwa neun Millionen Franken.
Auch nach Annahme der Schulwahl-
initiative würde er mehrere Millionen
sparen, da nach ihr grundsätzlich nur
Schulen öffentlich finanziert würden,
deren Zugang offen und unentgeltlich
für alle Jugendlichen sind.

Wir stellen die Qualität der staatlichen
Schulön nicht in Frage. Aber auch eine

Die meisten Argumente der Gegner
einer freien Schulwahl widersprechen
den Erfahrungen vieler europäischer
Länder und sind daher als reine Angst-
macherei zu werten. Denn auch in
Ländern mit langer Schulwahltradition
wählen rund 90 Prozent der Eltern die
nächstgelegene Schule. Weder Chaos
noch grosser Schultourismus und
Planungsunsicherheit sind dort anzu-
treffen.

Zu manchen gegnerischen Argumen-

ten ist sogar das genaue Gegenteil rich-
tig: Mit der freien Schulwahl ftir alle
Bevölkerungsschichten wird die heute
bestehende Zweiklassengesellschaft
überwunden. Die Chancengerechtig-
keit wird durch die Wahl der am besten
geeigneten Schule verbessert. Oberstu-
fenschulen, wie diejenige von Häggen-
schwil, die vom Staat geschlossen wer-
den, könnten in freier Trägerschaft mit
der durch die Initiative vorgesehenen
Schülerpauschale weitergeführt wer-
den. Mit einem attraktiven Schulmodell
könnten sie sogar noch auswärtige
Schüler anziehen. Beispiel: Engishofen
TG. Manche der teuren sonderpädago-
gischen Massnahmen und sozialen
Folgekosten von unzureichender Schul-
bildung bei Schulabbrechern und
Schulversagern könnten eingespart
werden. Unter dem Strich kommt uns
dies längerfristig günstiger.

Erwin Ogg, Rapperiwil-Jona,
Mitglied des Initiativkomitees


