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Schulwahl: Chance oder Gefahr?

Für die Befürworter bietet die freie Schulwahl «gratis» einen Anreiz, neue Konzepte
zu entwickeln. Viele Türen gingen auf, ohne dass eine zugehe. Die Gegner befürchten
die Schliessung von ländlichen Schulen. Sie glauben auch nicht an
Einsparungsmöglichkeiten.

Von Hanspeter Thurnherr

Buchs. – Im Vorfeld der kantonalen Abstimmung vom 13. Februar über die Initiative «Freie
Schulwahl auf der Oberstufe» organisierten die Elternlobby.ch und die Jungfreisinnigen
Werdenberg am Mittwoch ein kontradiktorisches Podium im «Buchserhof». Zu Beginn des
Abends stellte Kurt Loehrer, Koordinator der Elternlobby Thurgau, die Ziele dieses Vereins
sowie die Initiative vor, über die im Kanton St. Gallen am 13. Februar abgestimmt wird.

Unter der Leitung von W&O-Chefredaktor Thomas Schwizer diskutierten anschliessend als
Befürworter FDP-Kantonsrätin Eva Nietlispach und Vincenz Rentsch, Präsident der
Jungfreisinnigen St. Gallen, und als Gegner der Vorlage Elsbeth Schrepfer, alt SP-
Kantonsrätin, und ihr Parteikollege, Kantonsrat Bruno Willi. Einig waren sich alle vier, dass
die St. Galler Schulen sehr gut seien. «Gerade darum kann man die freie Schulwahl
einführen, denn gute Schulen sind eine Voraussetzung», sagte Nietlispach. Willi
widersprach: «Realschulen in Landgemeinden haben eine angenehme Grösse und eine
günstige Schulkultur, die es möglich machen die Schüler als ‘Rohdiamanten’ zu veredeln.
Das wäre mit der freien Schulwahl gefährdet.» Denn bei kritischen Schulgrössen bestehe die
Gefahr von Schliessungen durch Wegzüge. «Wir brauchen deshalb einen gewissen
Rahmen», so Willi.

Einsparungen bezweifelt
Für Rentsch ist andererseits klar, dass wir ein Zweiklassen-System haben: «Wer es sich
leisten kann, hat heute schon die freie Schulwahl – aber dies gilt eben nicht für alle.»
Schrepfer ist sich sicher, dass die Eltern die freie Schulwahl gar nicht wollen: «Sie haben
dafür auch gute Gründe. Dass es billiger wird, diese Einschätzung teile ich nicht. Ich will aber
nicht, dass der Schule Geld entzogen wird, das wir für die Qualitätsentwicklung brauchen.»
Es sei ein Denkfehler, zu glauben, dass es Einsparungen gebe, wenn ein paar wenige
Schüler aus einer Schulgemeinde wegziehen.

Nietlispach konterte, dies sei nur so, wenn die Schule unflexibel sei: «Alle anderen
staatlichen Institutionen müssen mit solchen Schwankungen leben. Ausgerechnet die Schule
kann das nicht?» Sie glaube an die Kreativität der Lehrer. Und: «Mit der freien Schulwahl
gehen viele Türen auf, ohne dass eine zugeht.»

Anreize für neue Konzepte
Wie Rentsch ist Nietlispach der Meinung, dass es nicht viele Schulwechsel geben wird. «Die
freie Schulwahl entwickelt ihre positive Wirkung mittel- bis langfristig. Sie gibt gratis und ohne
Reformen den Anreiz, neue Konzepte zu entwickeln.» Gemäss Rentsch geht es auch nicht
um eine Lehrer-, sondern um die Schulwahl: «Die Eltern entscheiden sich rechtzeitig für eine
bestimmte Zeit für ein Schulhaus. Es gibt kein Wunschkonzert.» Und am Schulobligatorium
werde nicht gerüttelt, ergänzte Nietlispach. Elsbeth Schrepfer sieht die Gefahr, dass die
Problemkinder der Volksschule bleiben, weil diese per Gesetz jedes Kind zu beschulen
habe.
Auf die Frage aus dem Publikum, welches die wirklichen Probleme der Schule seien, meinte
Eva Nietlispach: «Dies sind die bildungsfernen und die fremdsprachigen Kinder. Das müssen
wir lösen!» Bruno Willi sieht dagegen die Schüler «dazwischen» – also jene zwischen den
guten Schülern und den Sonderschülern, für die gesorgt sei – als grösste Herausforderung
der Schule. Für Vincenz Rentsch zeigt die Zahl von 5000 Schulabbrechern in der Schweiz,
wo das Problem liegt.



Heiner Graf, Präsident der International School Rheintal in Buchs, bedauerte, dass man die
Chancen und Möglichkeiten, die in einer Zusammenarbeit zwischen privaten und öffentlichen
Schule liegen können, gar nicht diskutiere.


