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«Unsere Schule ist kein Auto»

Die gestrige Podiumsdiskussion zur Verfassungsinitiative «Freie

Schulwahl auf der Oberstufe» wurde heiss geführt. Die Pro-Seite

plädierte für den Wettbewerb, die Kontra-Seite für Vernunft.

SAMUEL TANNER

Altstätten. Neben der emotional geführten Debatte um die nationale Waffenschutz-Initiative

droht die kantonale Verfassungsinitiative «Freie Schulwahl auf der Oberstufe» manchmal

vergessen zu gehen. Vielleicht darum kamen gestern Abend nur zehn Interessierte an das

von der Elternlobby organisierte Podium im Altstätter Hotel Sonne. Die Diskussion mit vier

regional bekannten Politikerinnen und Politikern – an der sich auch das Publikum heftig

beteiligte – zeigte jedoch, dass auch dieses Thema heiss debattiert werden kann. Geht es

nach den Initianten, sollen die Eltern bald frei wählen können, welche Oberstufenschule ihr

Kind besucht. Weiter will das Begehren, dass der Staat den Besuch privater Oberstufen

künftig stark mitfinanziert.

«Eltern nicht bevormunden»

Befürworter Christoph Graf (Jungfreisinnige) sagte immer wieder: «Die Schulen würden

besser, wenn mehr Wettbewerb bestünde.» Kantonsrat Meinrad Gschwend von den Grünen

blies ins selbe Horn: «Kleinere Oberstufen-Schulen, die jetzt vor dem Aus stehen, könnten

sich ein spezielles Profil geben und so attraktiver werden.» Naturgemäss anders sah dies die

Kontra-Seite, stellvertretend FDP-Kantonsrätin Helga Klee: «In der Schule müssen wir eine

Grundversorgung gewährleisten, hier ist Wettbewerb fehl am Platz. Unsere Schule ist kein

Auto, bei dem man beliebige Leistungen auswählen kann.» Weiter sei dieser Wettbewerb

schlicht zu teuer, sagte Ruth Erat von der SP: «Die Schulen müssten dann beispielsweise

Geld ins Marketing investieren.» Immer wieder appellierte die Kontra-Seite an die Vernunft.

«Der Preis des Begehrens ist einfach zu hoch», sagte Ruth Erat. Den Initiativ-Befürwortern

ging es vor allem um eines: «Die Eltern sollen nicht bevormundet werden, sie kennen ihr

Kind schliesslich am besten», zeigte sich Meinrad Gschwend überzeugt.

Einigkeit in Teilsätzen

Die Voten waren zahlreich, teilweise laut und meist auf Ideologie oder Studien und

Gegenstudien abgestützt. Auch das Publikum beteiligte sich stark an der «sehr emotionalen

Diskussion», wie Moderatorin und «Tagblatt»-Journalistin Diana Bula in ihrem Schlusswort

feststellte. Einigkeit herrschte an diesem Abend tatsächlich nur in Nebensätzen – höchstens.


