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Meinungen nrfi freien
Schulwahl prallen aufeinander

Gegensätzliche Positionen: Adrian Huber moderiert die Diskussion von Befürwortern und Gegnern (Mitte und rechts) der
f re ien Schulwahl  im Kanton. Bi ld Wi l l i  Meissner

Schlechte Vorzeichen
für freie Schulwahl
Die Volksinitiative <Freie Schul-
wahl auf der Oberstufe> im Kan-
ton St. Gallen wurde von der El-
ternlobby und den Jungfreisinni-
gen des Kantons St. Gallen lan-
ciert. Am 13. Februar stimmt die
St. Galler Bevölkerung darüber
ab. Ahnliche Initiativen in den
Kantonen Basel-Landschaft, Thur-
gau undWaadt wurden je mit rund
80 Prozent an der Upe abgelehnt.
Gefordert wird eine vomWohnort
unabhängige Wahl der Oberstufe
durch die Eltern: Zudem sollen die
Gemeinden ein Schuldgeld in Hö-
he der durchschnittlichen Kosten
für einen Oberstufenschüler be-
zahlen, wenn dieser eine aner-
kannte, private Schule in seinem
Gebiet besuchen will. (wm)



Die Befürworter der freien
Schulwahl wollen am Status
quo im Schulwesen rütteln.Am
Montagabend fand dazu
eine Fodiumsdiskussion statt.

Von Wil l i  Meissner

Rapperswil-Jona. - Der Abstim-
mungskampf um die kantonale Ver-
fassungsinitiative <Freie Schulwahl
auf der Oberstufe> (siehe Box) hat am
Montagabend die Region erreicht.
Die Initianten um Pia Amacher, Prä-
sidentin Elternlobby Schweiz, luden
zur Podiumsdiskussion nach Rappers-
wil-Jona ein. Unter der Moderation
von Adrian Huber, Redaktor der
<Südostschweiz>>. entwickelte sich ei-
ne lebhafte Diskussion um das Für
undWider zur freien Schulwahl.

Pia Amacher machte als Mutter
dreier Kinder und Lehrerin keinen
Hehl daraus, dass sie auch emotional
hinter ihremWunsch nach einer freien
Schulwahl steht. Sie selbst habe erlebt,
wie zwei, junge Mädchen erkennen
mussten, dass gute Bildung in der
Schweiz käuflichsei. Obwohl die Leis-
tungen der Mädchen nur für die <un-
terste> Schulstufe gereicht hätten,
durfte eines wegen seiner wohlhaben-
deren Eltern eine Privatschule besu-
chen.Wäre eine freie Schulwahl mög-
lich, hätten die Eltern des anderen
Mädchens trotz mangelnder finan-
zieller Mittel nach einer guten Alter-
native suchen können. Das würden
Beispiele in nord- und osteuropäi-
schen Ländern zeigen. "Jedes 

Kind
verdient die gleichenBildungschan-
cen>, sagte Amacher.

*Gemeindezusammenhalt leideto
Die erwartete Chancengleichheit
durch eine freie Schulwahl stellte der
Rapperswil-Joner Schulrat Roland
Hartmann in Frage. Die staatliche Fi-
nanzierung von Privatschulen, wie in
der Initiative gefordert, würde die
staatliche Kontrolle über den Lehr-
körper und damit auch die Qualität
gefährden. Der SVP-Kan'tonsrat lobte
zudem die hohe Qualität der Schwei-
zer Schulen. Diese werde mit den lau-
fenden PISA-Tests immer wieder aufs
Neue bewiesen.

Auch befürchtet Hartmann bei ei-
ner freien Schulwahl fragwürdige In-

vestitionen. .Wenn der Ruf einer
Schule über die Anmeldungen ent-
scheidet, werden Marketingmassnah-
men attraktiv>, sagte Hartmann. Er
finde es aber falsch, wenn Schulen
Teile ihrer Mittel in Werbung statt in
die Qualität des Unterrichts investie-
ren würden. <<Mit einer freien Schul-
wahl würde der Zusammenhalt in den
Gemeinden leiden", sagte der Uzner
SP-Kantonsrat Sepp Kofler. Wenn je-
der seine Schule wählen könne, ver-
ringere sich möglicherweise das Inte-
resse an einer guten Schule in der ei-
genen Gemeinde. Ausserdem ermög-
liche die freie Schulplanung <<schüler-
freie> Schulen, was Chancengleich-
heit und Schulplanung gleichermas-
sen schädigen könne, befürchtet Kof-
ler.

Er selbst komme zudem aus einfa-
chen Verhältnissen und habe es ge-
schätzt, dass er während seiner Schul-
zeit mit Mitschülern verschiedenster
Herkunft in Kontakt gekommen sei.
Könnten die Eltern die Schule frei

wählen, befurchte er, dass sich gleich-
artige Bevölkerungsgruppen auf ein-
zelne Schulen konzentrieren könn-
ten.

Blockadehaltung krit isiert
Konfrontiert mit derlei Kritik wählten
die heiser angetretene Yvonne Gilli,
Nationalrätin der Grünen, und Pia
Amacher eine andereTäktik. <Privat-
schulen sind pädagogische Impulsge-
ber>, sagte Gilli. Weil sie alternative
Schulmodelle eher ausprobieren wür-
den. Das sei wichtig für die schulische
Entwicklung eines Landes. Amacher
kritisierte die Blockadehaltung der
Gegner:..Wir Schweizer wollen im-
mer alles ganz genau wissen, bevor
wir es umsetzen>>. Sie sei sich aber 5i-
cher, dass von der Politik in einem so
gut organisierten Land wie der
Schweiz auch bei einer freien Schul-
wahl Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden könnten, welche den Be-
fürchtungen der Gegner Rechnung
tragen würden.
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