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 Herrn Regierungsrat Stefan Kölliker 
 Davidstrasse 31 
 9001 St. Gallen 
 
 
 
 
 St. Gallen, 29. April 2022 
 
 
Vernehmlassung: XIV. Nachtrag zum Mittelschulgesetz 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Gerne machen wir von der Möglichkeit Gebrauch, uns zum aktuellen Nachtrag im 
Mittschulgesetz vernehmen zu lassen. Dabei beschränken wir uns auf wesentliche 
Punkte. Für die parlamentarische Beratung der Vorlage behalten wir uns weitere An-
träge vor. 
 
Grundsätzliche Überlegungen 

Wenn sich Jugendliche in ihrer Freizeit für ihr politisches Anliegen engagieren und 
dafür unter Umständen sogar auf die Strasse gehen, ist dies aus Sicht der SVP-
Fraktion grundsätzlich sehr zu begrüssen und lobenswert. Passiert dies allerdings 
während der offiziellen Schulzeit, wird ein regelmässiger bzw. geregelter Schulbe-
trieb deutlich erschwert. Ausserdem werden dadurch nicht unerhebliche Ungleich-
heiten geschaffen. Auch Auszubildende in Lehrbetrieben können nämlich nicht ein-
fach während ihrer Arbeitszeit ihren politischen Überzeugungen nacheifern und 
dazu ihre Arbeit niederlegen. 

Im Frühling 2019 hat die kantonale Rektorenkonferenz der Mittelschulen verlauten 
lassen, dass Schülerinnen und Schüler künftig keine unentschuldigte Absenz mehr 
befürchten müssen, wenn Sie zwecks Klimademonstration dem Unterricht fernblei-
ben. Diesen Entscheid konnte die SVP-Fraktion nicht einfach hinnehmen und hatte 
darauf die Motion 42.19.23 «Keine Bewilligungen für Teilnahme an Streikaktionen 
eingereicht». 

Es darf nicht sein, dass nur die Teilnahme an einem Klimastreik als offizieller Ur-
laubsgrund geltend gemacht werden kann. Im Kanton St.Gallen, wie in anderen 
sämtlichen Schweizer Kantonen, gilt die Schulpflicht. Es ist nichts anderes als ein 
Hohn gegenüber dem Steuerzahler, wenn dieses Schulobligatorium nun zur 
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politischen Instrumentalisierung einzelner Schülerinnen und Schüler aufgelockert 
und die Schule damit zunehmend politisch ideologisiert wird. Deshalb gilt es von 
Seiten Politik einen vernünftigen, gesetzlichen Rahmen zu schaffen. Dieser Rah-
men soll ideologisch geprägten Absenzbewilligungen vorbeugen. Das geht nur 
durch eine konsequente Nichtbewilligung von jeglichen politischen Demonstratio-
nen während der Unterrichtszeit. Solche können schlicht nicht im Auftrag der öffent-
lichen Schule liegen oder mit deren Auftrag kompatibel sein. 

Konkrete Forderung 

Art. 42 Abs. 3 ist folgendermassen anzupassen: 
«Reglemente der Rektoratskommission ordnen die Einzelheiten. Sie können weitere 
Absenzgründe vorsehen. Der Konvent wird vor Erlass angehört.» 
 
Der aktuelle Wortlaut dieses Absatzes entkernt den Inhalt des ganzen neu geschaf-
fenen Gesetzestextes. Mit dieser von der Regierung vorgeschlagenen Gesetzesvari-
ante erhält die Rektoratskommission hier eine Carte Blanche, um weitere Absenz-
gründe zu definieren. Genau dies wollten wir als SVP mit unserer Motion verhindern 
bzw. einschränken.  
 
Für die Kenntnisnahme und Berücksichtigung unserer Anliegen danken wir bestens. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Walter Gartmann 
Präsident SVP Kanton St. Gallen 
 


