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Eine Filiale – viele Fragen
Die Oberstufe von Häggenschwil als Filiale einer Privatschule retten – die
Gespräche für den ungewohnten Plan starten kommende Woche. Bei allen
Schwierigkeiten: Kommt die Filiale zustande, könnte das Signalwirkung haben.
MARKUS WEHRLI HÄGGENSCHWIL.

Mindestens eines haben Privatschulen mit anderen Unternehmen gemein – sie müssen
rentieren. Im Fall von Häggenschwil, das für seine Oberstufe eine Kooperation mit der
Privatschule SBW Haus des Lernens sucht (Ausgabe vongestern), bedeutet das vor allem
eines: Sollte die SBW eine Filiale eröffnen, müssten sie auch möglichst alle Schüler besuchen.
«Denn sind es zu wenig, fehlen der SBW die Einnahmen. Und dann stimmt die Rendite nicht»,
sagt Häggenschwils Schulpräsident Alan Germann.

Kosten werden entscheiden
Die Schülerzahl – Häggenschwil hat mit rund 60 Schülern die kleinste Oberstufe im Kanton
St.Gallen – wird die Landgemeinde auch weiterhin beschäftigen. Germann sieht den
Gesprächen mit der SBW zuversichtlich entgegen. Selbst was die Schülerzahl anbelangt. «Und
mit altersdurchmischtem Lernen geht die Rechnung auch in finanzieller Hinsicht auf. Die
Lehrkräfte können flexibler eingesetzt werden. Das spart Personalkosten.» Der St.Galler
Erziehungsrat hatte einen Antrag, alternative Schulformen testen zu können, für Häggenschwil
abgelehnt. Aufgrund anderer gesetzlicher Rahmenbedingungen sind diese Privatschulen aber
erlaubt – deshalb strebt Häggenschwil den Deal mit der SBW an: Hier wird das
altersdurchmischte Lernen praktiziert. «Wenn es uns gelingt, die Filiale auf einen guten Weg zu
bringen, und wir damit über eine innovative Oberstufe verfügen, könnte es durchaus sein, dass
auch Schüler aus anderen Gemeinden unsere Schule besuchen», skizziert Germann den
bestmöglichen Fall. Und die Schattenseiten? Eine Schwierigkeit dürfte bei den Finanzen liegen.
Die Filiallösung der SBW müsse günstiger als die gefürchtete Schliessung und der Beitritt zur
benachbarten Oberstufengemeinde Grünau in Wittenbach sein, sagt Germann. Der Schulrat
überprüft denn auch nicht nur die Kosten für die Filiale, sondern auch für den Beitritt zur
«Grünau».

Wer hat das Sagen?
Auch weiche Faktoren spielen eine Rolle. Selbst wenn die SBW einen guten Ruf habe: Vielen
Eltern sei der Gedanke suspekt, ihr Kind an eine Privatschule zu schicken – was an der
Motivation der Bevölkerung nagen könne, sich hinter die Idee einer Filiale zu stellen. Oder dazu
führen könne, dass Eltern ihre Kinder schliesslich doch an eine öffentliche Schule schicken,
sagt Germann. In eine ähnliche Richtung gehen die Befürchtungen in Sachen Mitbestimmung:
Gut möglich, dass sich die SBW in Häggenschwil niederlässt. Aber was hat der Schulrat dann
noch zu sagen? «Natürlich erwarten wir ein Mitspracherecht. Auch wenn jetzt noch offen ist, in
welcher Form dies sein wird», sagt Germann. Die Gespräche zwischen Schulrat und SBW
starten kommenden Montag. Zu den Detailfragen mochte sich Reto Ammann, der Leiter der
SBW, gestern nicht äussern. Klar sei, dass die SBW wie jedes wirtschaftliche Unternehmen
langfristig kostendeckend sein müsse. Ebenso klar sei auch, dass das Angebot der SBW dank
der innovativen Unterrichtsform günstiger sei als vergleichbare öffentliche Schulen. «Das heisst
nicht, dass wir etwas Billiges anbieten. Unsere Qualität ist hoch, sonst gäbe es uns nicht.»
Ammann kann sich vorstellen, dass eine Filiallösung auch in anderen Gemeinden Fuss fassen
könnte. «Wir akquirieren nicht offensiv. Aber wenn unser Angebot auch an anderen Orten
Anklang findet, sind wir durchaus bereit zu prüfen, wie ein Schulmodell aussehen könnte.»

Modell auch für andere gut
Dies trifft im besonderen auf die Schulgemeinden der IG «Kleine Oberstufen haben Zukunft»
zu. «Wenn sich ein gutes Modell realisieren liesse, wäre das auch für andere Schulgemeinden
eine Option », sagt IG-Präsidentin Greth Zeller. Sie fragt sich aber, wie das
Bildungsdepartement reagiere, wenn mehrere Oberstufen Lösungen mit Privatschulen
anstreben würden. «Ich glaube, Regierungsrat Stefan Kölliker hätte dann ein Problem.»


