
Prinzip Hoffnung bei der freien Schulwahl
lYach den Kantonen Baselland und, Thurgau entscheid,et auch St. Gallen über einc Initiatiae

Die bisherigen Anläufe für eine
freie Schulwahl sind gescheitert.
Nun kommt es im Kanton
St. Gallen zu einer weiteren
Volksabstimmung über die von
der "Elternlobby" geforderte
Wahlfreiheit, für die sich auch
die Junge FDP starkmacht.

Jörg Krumm.enacher, St. Gallcn

Das Thema fügt sich nicht ins gängige
Links-Rechts-Schema, die Exponenten
verteilen sich übers ganze politische
Spektrum. Seit 2002 setzt sich der Ver-
ein "Elternlobby Schweia für die freie
Wahl der Schule ein und damit auch für
die staatliche Mitfinanzierung des Pri-
vatschulbesuchs. Damit will er Chan-
cengleichheit schaffen zwischen Arm
und Reich, die individuelle Auswahl der
für ein Kind passendsten Schule ermög-
lichen und die bestmögliche Förderung
im Unterricht erreichen. Allein: Das
Anliegen lässt sich bis jetzt nicht durch-
setzen, vielmehr ist es von durchgängi-
gem Misserfolg begleitet, sowoh-l in Par-
lamenten wie bei Volksabstimmungen.
In Baselland und im Thurgau, den bei-
den Kantonen, in denen die Stimmbür-
ger in den letzten Jahren über die freie
Schulwahl abstimmten, resultierten
Nein-Mehrheiten von 79 beziehungs-
weise 83 Prozent.

St. Gallen: nur Oberstufe

Im Kanton St. Gallen nimmt die <El-
ternlobby>, unterstützt durch die Junge
FDP, einen nächsten Anlauf. Am 13. Fe-
bruar gelangt eine mit 9000 Unter-
schriften eingereichte Verfassungsin-
itiative zur Abstimmung, welche die
freie Schulwahl auf der Oberstufe ver-
langt. Die Eingrenzung auf die Ober-
stufe begründet Erwin Ogg von der

"Elternlobby, mit <weniger Gegen-

argumenten> und "geringeren Mehr-
kosten>. zudem bestehe in einzelnen
sankt-gallischen Gemeinden schon heu-
te die Wahlmöglichkeit auf der Ober-
stufe. "Deshalb rechnen wir", s6g1 6**,

"mit einer höheren Akzeptanz als in
Baselland und im Thurgau.t

Die parlamentarische Beratung
brachte dafür allerdings keine Anhalts-
punkte. Der Kantonsrat lehnte die
Initiative mit 94 zu 10 Stimmen ab und
verzichtete auf einen Gegenvorschlag,
wobei sich die Ja-Stimmenden auf fünf
Parteien verteilten (FDP, Grüne, SVP,
EVP, Grünliberale). Als Gegenargu-
mente wurden neben den Mehrkosten
etwa die Gefahr sozialer Segregation
und das Risiko von Zweiklassenschulen
genannt, ebenso der zunehmende
Druck auf kleinere, vor allem ländliche
Schulen. Die Volksschule eigne sich
nicht für den freien Wettbewerb.

Vertrauen in Volksschule

Weit mehr zu diskutieren gibt im Kan-
ton St. Gallen derzeit ohnehin die Ein-
führung flexibler. kooperativer Söhul-
modelle an der Oberstufe, um die
Durchlässigkeit zwischen verschiede-
nen Niveaugruppen sowie die Qualitat
zlr erhöhen, ebenso die allfällige
Schliessung (zu) kleiner Landschulen.
Nimmt man die Intensität zum Mass-
stab, mit der für die Beibehaltung be-
stehender Schulen gefochten wird, so
geniesst die öffentliche Volksschule
nach wie vor hohes Vertrauen.

Dafür sprechen auch die jüngsten
Abstimmungsergebnisse in andern
Kantonsparlamenten: Sowohl in Neu-
enburg wie in Basel-Stadt wurden Vor-
stösse zur freien Schulwahl deutlich ab-
gelehnt. In Solothurn hat zudem die
Elternlobby ihre im März 2010 einge-
reichte Volksinitiative vor zwei Mona-
ten wieder zurickgezogen, mit der Be-
gründung, die Vollvariante sei für den
ländlichen Kanton, der als letzter das

Privatschulverbot abgeschafft habe,
noch zu früh. Es würden abeeschwächte
Schritte überlegt.

Abstimmung auch in Zürich

Für die abgeschwächte Variante hat sich
die "Elternlobby" allerdings auch im
städtischen Kanton Zürich entschieden.
Letzten Juli reichte sie eine Volksinitia-
tive ein, welche die freie Schulwahl ab
der 4. Klasse vorsieht. Im Kantonsrat ist
zudem ein Postulat hängig, das die schu-
lische Wahlfreiheit - wie im Kanton
St. Gallen - auf die Sekundarschulstufe
beschränkt. Noch zeichnet sich aber aus
Sicht der <Elternlobby", ungeachtet der
gewählten Stufe und Täktik, kein Hoff-
nunqsschimmer ab.
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