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IVicht ohne
[Vebenwirkungen

Die St. Galler Stimmberechtigten
entscheiden Mitte Februar über eine
Initiative, die unser grundsätzlich be-
währtes Schulsvstem umkrempeln
will. Die Initiative tönt - auf den ers-
ten Blick - verlockend. Doch einmal
mehr stimmt auch hier: Für Risiken
und Nebenwirkungen lesen Sie die
Packungsbeilage.

Bei näherer Betrachtung fällt auf,
dass die Initianten falsche Verspre-
chungen machen. Weder sonderpä-
dagogische Massnahmen könnten
dank der Initiative eingespart wer-
den, noch würde mehr Wettbewerb
in der Schule zu erhöhter Leistung
führen.

In Wahrheit entstehen bei Annah-
me der Initiative Mgb.k.t!g!_it
zy-eistellieer Millionenhöhe, und
Wettbewerb dürfte höchstens die
Marketingkosten der Schulen in die
Höhe treiben, nicht aber die Ausga-
ben für Qualitätsentwicklung. Eine
vernünftige Schulraumplanung ist
kaum mehr möglich, und die diesbe-
züglich bisher geschaffenen Entschei-
dungsgrundlagen würden sozusagen
Makulatur.

Bei Annahme der Initiative muss
wohl auch mit vermehrten Leerstän-
den der vorhandenen Schulinfra-
struktur gerechnet werden. Die Kos-
ten für'Unterhalt verbleiben aber
weiterhin, zusätzlich, beim Steuer-
zahler. Statt der Chancengereghtig-
kfit, die unsere öffentliche Schule
verfassungsgemäss garantiert, würde
eine Zweiklassengesellschaft entste-
hen: auf der einen Seite die Kinder
wohlhabender Eltern;die sich den
Mehraufwand für den Besuch einer
entfernten Schule leisten können.
und auf der anderen Seite die Kin-
der, welche die übrigen <Restschu-
len" besuchen.

Die Initiative erhöht lediglich die
Rechte der Eltern, schadet aber den
Kindern. Wir wollen weder Mehrkos-
ten noch Qualitätsverlust - zum
Wohl unserer Kinder und deren Zu-
kunft lehne ich die Initiative ab.

Felix Schnyder,
Gemeinderat. Uznach

Schulwahl nicht
nur für Reiche

Zum Leserbrlef von Roland Haümann
*Mllllonen werden verschleudert,. Aus-
äbe vom !2. Januar
Die jüngst von einem Kantonsrat
vertretene Meinung, wonach mit der
freien Schulwahl Steuergelder ver-
schleudert würden, ist unhaltbar.
Fakt ist: Nach Bundesverfassung hat
jedes Kind Anspruch auf unent-
geltlichen Grundschulunterricht.
Folglich muss auch für jedes Kind ein
Betrag für seine Schulbildung zur
Verfügung stehen. Dieser Betrag
geht bei freier Schulwahl mit dem
Kind an die von ihm besuchte Schule.
Der Staat spart heute auf dem Bu-
ckel der Kinder, welche nicht seine
Schulen besuchen.

Für die Oberstufe im Kanton St.
Gallen sind das bei rund 500 Schülern
ca. 9 Millionen. Auch nach Annahme
der Schulwahlinitiative würde er meh-
rere Millionen sparen, da nach ihr
grundsätzlich nur Schulen öffentlich
finanziert würden, deren Zugang of-
fen und unentgeltlich für alle Jugend-
lichen sind. Wir stellen die Qualität
der staatlichen Schulen nicht in Frage.
Aber auch eine gute Schule kann
nicht allen Lernenden gerecht wer-
den.

Deshalb braucht es verschiedene
Schulmodelle und die freie Wahl des
für ein Kind am besten geeigneten
Modells. Diese Wahlmöglichkeit soll-
te aber nicht wie heute vom Porte-
monnaie seiner Eltern abhängen.

Bruno von Aarburg, Kaltbrunn
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