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Freie Schulwahl - Itlfie ist lhre Meinung?

llarlies Becker, getroffen in Uznach

Ich würde es gut finden. Schliess-
lich sind alle frei Bürger und ent-
scheiden ja auch darüber, zuwel-
chem Arzt sie gehen oder welches
Auto sie sich kaufen. Das Schulsys-
tem wird sich in den nächsten Jah-
ren sowieso ändern und das ist un-
abhänSiSvon der Abstimmung. Es
werden viel mehr Arten von Schu-
len entstehen.

Andrö Eckert, Wattwil

Klar bin ich für freie Wahlen. Aber
nicht nur an der Oberstufe. Ge-
nerell sollten Kinder und Eltern
frei entscheiden dürfen, welche
Schule besucht werden soll. In an-
deren Ländern funktioniert dasja
auch, warum nicht auch hier. Ich
hoffe, dass die Abstimmung posi-
tiv ausfällt und sich da etwas be-
wegt.

Elvis Taranis, Wattuiril

Eigentlich ist es mii egal. Vielleicht
ist es sogar besser, wenn alle die
gleiche Schule besuchen, dannha-
ben auch alle die gleichen Chan-
cen. Aber spezielle Talent oder Fä-
higikeiten sollten schon gefördert
werden, zum Beispiel mit Musik-
oder Sportschulen. Und das sollte
auch nicht vom Geld, sondern von
der Leistung abhängen.

Mirjam Hofen getroffen in Uznach

Ich denke, die frei Schulwahl ist
der richtige Weg in die Ztkunft und
zwar an allen Schulen und fur alle
Schüler. Die Welt wird immer viel-
faltiger und da sollte sich auch das
Schulangeliot vergrössern. Und es
wäre auch gut, wenn es nicht da-
von abhängt, wie viel Geld die El-
tern verdienen, eben fUr alle $lei-
che Voraussetatn$en.



Lesermeinungen ,

Ich schaue mlr di-e Abstim-
mungsflyer zur freien Schulwahl
auf der Oberstufe an und bin ent-
setzt. Wer will ein Sctulchaos und
Schulhäuser wie Xartonschach-
teln zerdrücken?'Ich pervjnlich
kenne nur Menschen, die eine
gute Volksschule wollen. Eini$e
davon wollen eine $ute Volks-
schule und eine heiere, flexiblere
Schulwahl. Was meinen die Gef,-
ner damit, die Initiatire sei qqde- -
mokratisch? Die demokratische
Dinflussnahme zü,den Kosten be-
schranüt sich heüte auf die An-
nahme oder Ablehmrng des Bud-
gets an der Schulbärgerversamm-
lung. Der grösste Teil des Budgets
sind Lohn- und Infrastrukturkos-
ten. Der Kanton bestimmt vieles
davon, auch Bildun$sauftrag und
Strukturen. Welche Ert'ahrun$en
machen Gemeinden wie Mör-
schwil, welche die freie Schul-
wahl auf der Oberstufe seit Jah-
ren kennen? In de.n nordischen
Ländern, diereine'freie Schulwahl
kennen, $ehen nach wie vor 90106
der Schüler in die nächstgelegene
Regelschule. In keinem Land
n.urde die freie Schulwahl wieder
abgeschafft. Die Vorteile werden
geschäczt, auch wenn nicht alle
von der Möglichkei! Gebrauch-
machen. Es ist ein freier Eni-
scheid. Ein weiteres Argument
betrifft die Planung. Das ist in der
füt etwas vomsehwierigsten. die
Sehulraum- und Klassenplanung.
SchulschliessunSeri gibt es auf-
grund demografischer Dntwick-
lung und aus politischen Grün-
den, wie Lichtensteig aus eige-
ner Betrot'fenheit weiss. Der
Zu- oder Wegzuf einer einzigen
Familie kann darüber entschei-
den, ob eine Klasse, doppelt ge-
ftihrt wird odei nicht. Dieses
Thema ist und.bleibt schwierig.
Am wichtigsten ist mir, dass El-
tern mit den betroffenen Schü-
lern und Schüleiinner ZUSZrrn:
men entscheiden können. Denn
sie tragen die Verantwortung fur
die Entwicklung ihrer {ihne
und Töchter. \

Romy ElmerStocker.-
'.,., '' . .'Li,chtenstei!

Martin Widmer, getroffen in lJznach

Es sollte so bleiben, wie es ist. Wa-
rum muss etwas $eändert wer-
den, was schon so lange funktio-
niert. Wer auf eine andere Schu-
legehen möchte; kann das ja auch
jetzt schon machen. Für mich war
die Schulzeit in Ordnung und das
wird sie auch noch fur die anderen
Kinder sein. Also einfach nichts
ändern.
Für Sie war unterwegs: Martina Heinrich
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