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«Die Schule würde unplanbar»
Vincenz Rentsch, Präsident Jung-FDP Kanton St. Gallen. (BILD: BILDER: URS BUCHER)

Freie Schulwahl auf der St. Galler Oberstufe? Über die Initiative der
Jung-FDP diskutieren Thomas Rüegg, Präsident des Verbandes St.
Galler Volksschulträger, und Vincenz Rentsch, Präsident
Jungfreisinnige des Kantons St. Gallen.

Herr Rentsch, braucht die öffentliche Schule Konkurrenz?

Vincenz Rentsch: Ja, denn Konkurrenz haben wir im Leben überall. In allen anderen Bereichen
hat sie uns etwas gebracht – und sie brächte auch in der Schule viel.

Haben Sie Angst vor Konkurrenz, Herr Rüegg?

Thomas Rüegg: Nein. Aber die Schule braucht qualitative Vergleiche – und das ist mit der
freien Schulwahl nicht gewährleistet.

Ist die St. Galler Volksschule gut?

Rüegg: Die St. Galler Oberstufenschulen im speziellen schneiden sehr gut ab. – Pisa lässt
grüssen. Bereits heute haben wir Vergleichsmöglichkeiten, um die St. Galler Schulen zu
positionieren.

Rentsch: Wir würden die freie Schulwahl nicht verlangen, wenn unsere Schulen nicht gut
wären. Dieses System lässt sich nur einführen, wenn man schon gute Schulen hat.

Freie Schulwahl stärke die Chancengleichheit, sagen die Befürworter.

Rüegg: Die Volksschule ist ein zentrales Element des Gemeindezusammenhalts. Dem müssen
wir Sorge tragen. Die Initiative unterläuft das. Mit einem Ja ginge die Integrationskraft der
Schule zu einem grossen Teil verloren.

Welche Integration meinen Sie?

Rüegg: In der Volksschule sitzt der Arbeitersohn neben der Pfarrerstochter, der Ausländer
neben der Schweizerin. Alle sozialen Schichten sind querbeet vertreten. Das ist die
Integrationskraft der Volksschule.

Rentsch: Ich sehe das Problem der Segregation auch. Aber das hat nichts mit der freien
Schulwahl zu tun. Diese Segregation haben wir bereits heute, indem etwa Eltern wegen der
Schule den Wohnort wechseln. Der Trend, Kinder an Privatschulen zu schicken, wird
zunehmen, aber das können sich nicht alle leisten. Mit der freien Schulwahl können wir das
nicht verhindern, aber entschärfen. Denn mit der freien Schulwahl hat eben jeder die
Möglichkeit, sich für eine Schule zu entscheiden, nicht nur jene, die es sich leisten können.

Könnten Privatschulen mit dem staatlichen Beitrag pro Schüler überhaupt
überleben?

Rüegg: Für 18 000 Franken pro Schüler und Jahr ist eine private Schulunternehmung heute
nicht aufstellbar. Zumal aus diesem Geld dann ja auch die Werbung finanziert werden müsste.
Und die verspricht oft mehr, als geboten werden kann.

Rentsch: Es gibt derzeit tatsächlich keine Schule, deren Kosten unter dem staatlichen Beitrag
liegen. Mehrere Schulen haben uns aber gesagt, mit mehr Schülern wäre dies machbar. Es ist



nicht an uns zu sagen, ob das möglich ist oder nicht. Das müssen die Schulen selber
bewerkstelligen. Ich bin überzeugt, dass es geht. Jene Privatschulen, die es nicht schaffen,
bleiben dann halt draussen. Dadurch hat der Staat nichts gewonnen und nichts verloren.

Wie gross wäre nach einem Ja die Wanderungsbewegung?

Rüegg: Die freie Schulwahl würde einen Schultourismus auslösen. Und dieser Schultourismus
gefährdet kleine Oberstufenschulen in Rand- und Bergregionen.

Rentsch: Wir haben für unsere Initiative bewusst die Oberstufe gewählt, weil wir keine
Kindergarten-Wanderung wollen. Die Schüler sind heute schon unterwegs. In der Stadt, weil sie
irgendwo zwischen mehreren Oberstufenzentren wohnen. Auf dem Land noch viel mehr, weil
nicht jede Gemeinde eine Oberstufe hat. Das Bild vom Schüler, der von Wil nach Sargans
pendelt, ist aber absurd. Die grosse Mehrheit wird die nächstgelegene Schule wählen. Für die
kleinen Oberstufen ist die Initiative sogar eine Chance. Wir müssen es nur ihnen überlassen, ob
sie mit dem Geld auskommen oder nicht.

Rüegg: Wenn Schüler ein Schulhaus in einer anderen Gemeinde wählen, fliesst auch Geld ab –
ohne Mitsprachemöglichkeit. Das ergibt für kleine Gemeinden eine schwierige Planungs- und
Steuerungssituation. Und: Die Auffangstation ist dann immer wieder die angestammte Schule in
der Wohngemeinde. Das ist personell und institutionell wie auch von der Qualitätsentwicklung
her wenig überlegt.

Sie fürchten also weniger die Privatschulen als die Planungsunsicherheit?

Rüegg: Qualitätsverbesserung in den Schulen findet nicht statt, indem zwei oder drei Schüler in
eine andere Gemeinde wechseln.

Rentsch: Geplant werden muss heute schon – wie viele Schüler sind es nächstes Jahr? Der
Staat wird festlegen, in welchem Alter der Schulentscheid fallen muss. Dass jedes halbe Jahr
die Schule gewechselt wird, ist sicher nicht die Idee.

Rüegg: Und was passiert, wenn ein Schüler in einer frei gewählten Oberstufe scheitert? Kann
er dann zurück? Aufgrund der heutigen Gesetzgebung ist der Wohnort auch Schulort. Punkt.
Der Initiativtext sagt: Wenn es einem Schüler in einer Real- oder Sekundarschule nicht passt,
kann er an eine andere öffentliche Schule oder an eine private Schule wechseln.

Konkret: Muss eine öffentliche Schule jeden Schüler aufnehmen?

Rentsch: Beide, öffentliche wie private Schulen, dürfen keine Schüler ablehnen. Weil es sonst
eine Selektion gäbe und am Schluss Spitzenschüler hier und schwächere Schüler dort
konzentriert wären.

Rüegg: Das ist der rote Teppich für die Problemausweicher. Ich weiss von Eltern, die
Schulprobleme lösen wollen, indem sie wegziehen. Und am neuen Ort holt sie das Problem
wieder ein. Ich frage mich schon, ob es dienlich ist, wenn schwierige Schüler einer anderen
Klasse oder einer anderen Lehrperson einfach aufs Auge gedrückt werden können. Seien wir
doch ehrlich: Die Initiative will einfach die privaten Schulen auf irgendwelche Art über öffentliche
Gelder mitfinanzieren.

Geht es nun um Geld oder um eine bessere Schule?

Rentsch: Heute gibt es offensichtlich Schulen, die ihre Aufgabe besser lösen als andere, und es
gibt Schulen, die beliebter sind als andere. Bei freier Schulwahl muss sich jede Schule
profilieren und sich überlegen: Was mache ich, damit die Schüler nicht abwandern? Wie kann
ich noch besser werden, damit ich vielleicht sogar Schüler dazu gewinnen? Das haben Sie
heute nicht. Unser Kernanliegen ist, dass sich die Schulen ein Profil erarbeiten, besser werden
– und nicht die Subventionierung von Privatschulen.

Gegner der Initiative warnen vor Ghetto-Schulen.



Rentsch: Das wird jetzt passieren, im jetzigen System. Es läuft alles in diese Richtung. Nehmen
wir das Beispiel der Stadt St. Gallen – mit den Tal- und Hügelschulen. In St. Gallen haben wir
diese Ghettoisierung. Und dieser Trend wird zunehmen. Auch auf dem Land. Die freie
Schulwahl löst dieses Problem nicht ganz, aber sie wird es entschärfen.

Deutsch und deutlich: Jene Schulen, die weniger Ausländerkinder haben, sind
besser?

Rentsch: Der Ausländeranteil ist ein Kriterium. Es gibt Studien, die belegen: Bis zu 25 Prozent
wirkt sich der Ausländeranteil nicht extrem negativ auf die Schule aus. Mit dem heutigen
System fördern wir die Spaltung der Gesellschaft, weil es Schulhäuser mit 15 und andere mit 80
Prozent Ausländeranteil gibt. Mit der freien Schulwahl kann jeder entscheiden, in welches
Schulhaus er gehen will. Die perfekte Durchmischung gibt es nicht, das ist eine Illusion, aber
eine bessere als heute ist durchaus möglich.

Rüegg: Die Schulpolitik ist gefordert, dieses Problem anzugehen. Nicht nur in der Stadt St.
Gallen. Da braucht es auch Gedanken zu Raumplanung, zu Zonenordnung, zu Zuteilung.
Schauen wir doch nüchtern hin: Es geht um Durchmischung – und wenn nun private Schulen im
grossen Stil ausschliesslich stärkere Schüler rekrutieren, gibt das ein Ungleichgewicht zulasten
der öffentlichen Schulen. Sie haben dann zugespitzt gesagt nur noch Problemfälle zu
beschulen. Das ist doch letztlich das Problem der öffentlichen Schule. Wir fordern eine
paritätische Behandlung aller Oberstufenschulzentren – und sind auch enttäuscht, dass der
Erziehungsrat im Rahmen der Oberstufenreform nicht mutigere Schritte wagt.

Die Gegner reden von der Chaos-Initiative…

Rentsch: Wir müssen einfach auf dem Boden bleiben. Allzu viel wird sich nicht ändern. Sehr
wenige werden die Schule wechseln, nämlich diejenigen, für die es heute auf Biegen und
Brechen nicht aufgeht. Das werden 5 bis 10 Prozent sein. 5 Prozent sind heute schon an
Privatschulen, da kommen nochmals 5 bis 10 Prozent dazu, die innerhalb der öffentlichen
Schule wechseln. Aber wir machen die Initiative nicht für diese 10 Prozent, sondern für alle – für
bessere Schulen ganz allgemein. Heute gibt es keinen Wettbewerb, es sind von den Schulen
keine Anstrengungen nötig, sie erhalten einfach die Schüler zugeteilt.

Rüegg: Ich weiss nicht, wie gut Sie die Schullandschaft kennen. Schulqualitätsentwicklung mit
Fremd- und Selbstevaluation weist aus, wo eine Schule steht. So können auch Rankings erstellt
und Quervergleiche gezogen werden. Das ist nicht Zukunftsmusik, sondern findet heute statt.
Nehmen wir Ihre 5 Prozent Wechsler, also etwa 750 Oberstufenschüler. Das brächte
Mehrkosten in zweistelliger Millionenhöhe.

Das ist Geld, das verschoben wird. Das sind nicht Mehrkosten.

Rüegg: Wenn 5 Prozent der Schüler den Schulort wechseln, können deswegen nicht einfach
Klassen geschlossen werden. Infolgedessen entstehen Mehrkosten, die zu einem schönen Teil
wohl sogar die kleineren Gemeinden tragen müssten. Das finde ich volkswirtschaftlich und auch
demokratiemässig höchst fragwürdig. Der Bürger hat ja keine Steuerungs- und
Mitwirkungsmöglichkeit wie bei der eigenen Schulgemeinde.

Rentsch: Jede Schule, ob öffentlich oder privat, muss schon heute gewisse Richtlinien erfüllen.

Rüegg: Aber ich kann nicht steuern, bei einer privaten Schule kann ich nicht mitwirken. Es gibt
nur die staatliche Aufsicht, ob eine Schule die Kriterien erfüllt oder nicht. Ich kann aber als
Wattwiler nicht sagen, wie es in Ebnat-Kappel in der Oberstufe geregelt werden soll. Das
bestimmen die Ebnat-Kappler Bürger. Wenn es um eine private Schule geht, ist sie meiner
Mitwirkungsmöglichkeit erst recht entzogen. Und das finde ich unter dem demokratischen
Aspekt höchst fragwürdig.

Interview: Silvan Lüchinger, Regula Weik


