
18. Mai

ABSTIMMUNG
Energiewende

Mehr Geld für die Energiewende
Am 18. Mai entscheidet das St.Galler Stimmvolk, wie viel Geld der Kanton künftig in die Energieförderung
investieren soll. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Initiative, Gegenvorschlag und den Auswirkungen.

MARION LOHER

ST.GALLEN. Das Energiekonzept
des Kantons St. Gallen stammt
aus dem Jahr 2008 und orientiert
sich an der Energiepolitik des
Bundes. Ziel ist es, die Energie-
effizienz zu erhöhen, den Ver-
brauch zu reduzieren und er-
neuerbare Energien zu fördern.
Etwa 12 Millionen Franken hat
der Kanton bis Ende 2012 inves-
tiert, vor allem in Sonnenkollek-
toren, Wärmenetze sowie Infor-
mation und Beratung. Dennoch
gehört St. Gallen mit seinen För-
derbeiträgen zu jenen Kantonen,
die pro Einwohner am wenigsten
auszahlen.

Weshalb die Abstimmung?
Vor gut zwei Jahren reichte die SP
des Kantons St. Gallen mit 4097
Unterschriften die Volksinitia-
tive «Energiewende – St. Gallen
kann es!» ein. Im vergangenen
September lehnte der Kantons-
rat die Initiative mit 83 zu 28

Stimmen bei einer Enthaltung
ab. Gleichzeitig beschloss er,
dem Volk einen Gegenvorschlag
zu unterbreiten. Dieser wurde
im November mit 96 zu 13 Stim-
men bei fünf Enthaltungen gut-
geheissen.

Was will die Initiative?
Sie fordert vom Kanton eine Spe-
zialfinanzierung für die Förde-

rung von erneuerbaren Energien
und die Steigerung der Energie-
effizienz. Jährlich sollen mindes-
tens 50 Millionen Franken oder
1 Prozent des Aufwandes der
laufenden Rechnung bereitge-
stellt werden. Das Geld soll aus
den Erträgen von kantonalen Be-
teiligungen an Energiegesell-
schaften und aus dem allgemei-
nen Finanzhaushalt kommen.

Was will der Gegenvorschlag?
Mit einem Nachtrag zum Ener-
giegesetz soll sichergestellt wer-
den, dass ab 2015 statt bisher 2,4
Millionen Franken neu 5,4 Mil-
lionen Franken jährlich für das
kantonale Förderungsprogramm
Energie zur Verfügung stehen.
Darin enthalten ist auch eine
«Anschubfinanzierung» für den
Aufbau von Netzwerken, um den
Wissens- und Technologietrans-
fer zwischen Unternehmen im
Kanton zu fördern.

Wer ist für die Initiative? Wer
lehnt sie ab und unterstützt
den Gegenvorschlag?
Nebst der SP gehören dem über-
parteilichen Komitee «Ja zur
Energiewende!» die Grünen so-
wie WWF, Hausverein Schweiz,
Mieterverband Ostschweiz, VCS
und Gewerkschaftsbund an.
Auch Pro Natura ist dafür. In die
Energiewende müsse jetzt inves-
tiert werden – trotz der finanz-
politisch angespannten Lage, so

das Komitee. Mit 5,4 Millionen
Franken allerdings blieben die
Ziele des Energiekonzepts in
«weiter Ferne». Gegen die Initia-
tive und für den Gegenvorschlag
des Kantonsrats haben sich CVP,
FDP und BDP ausgesprochen
sowie der kantonale Gewerbe-
verband. 5,4 Millionen seien im
Gegensatz zu 50 Millionen Fran-
ken finanzpolitisch verkraftbar,
heisst es. Auch eine «massvolle»
Erhöhung stärke das Förde-
rungsprogramm. Die SVP lehnt
sowohl die Initiative als auch den
Gegenvorschlag ab. Der Weg
müsse ein anderer sein als über
«finanzielle Anreize durch den
Staat», argumentiert die SVP.

Was geschieht bei einem
doppelten Nein?
Werden Initiative und Gegen-
vorschlag abgelehnt, bleiben
die Investitionen für das vom
Kantonsrat bereits erlassene
Förderungsprogramm Energie
2013 bis 2017 bei 2,4 Millionen

Franken pro Jahr. Vom Bund
kommen Beiträge in der Höhe
von rund 1,2 Millionen Franken.

Was, wenn die Initiative
angenommen wird?
Dann hat der Kanton jährlich
50 Millionen Franken oder min-
destens 1 Prozent des Aufwands
der laufenden Rechnung für die
Energieförderung bereitzustel-
len. Die Regierung legt den Voll-
zugsbeginn fest, nachdem der
Kantonsrat einen dem Initiativ-
begehren entsprechenden Erlass
beschlossen hat.

Und was passiert bei einem Ja
zum Gegenvorschlag?
Dann wird der Gegenvorschlag
ab 1. Januar 2015 umgesetzt.
Dem Kanton stehen pro Jahr
5,4 Millionen Franken für das
Förderungsprogramm Energie
zur Verfügung. Mit den Bundes-
beiträgen von 2,5 Millionen
Franken jährlich sind es insge-
samt knapp 8 Millionen Franken.

Frust und Zwist wegen Frühenglisch
Der Vorstand der St.Galler Reallehrer-Konferenz fordert, dass in der Primarschule kein Englisch mehr unterrichtet wird.
Für den Präsidenten des kantonalen Lehrerverbands kommt die Debatte zu früh. Die Regierung muss aber bald Farbe bekennen.

ANDRI ROSTETTER

ST.GALLEN. Mitten in der Debatte
um den Lehrplan 21 schaltet sich
der Vorstand der St. Galler Real-
lehrer-Konferenz (KRK) mit ei-
nem neuen Vorschlag ein: In der
Primarschule soll künftig nur
noch eine Fremdsprache unter-
richtet werden – und zwar Fran-
zösisch. Das berichtete gestern
die Ostschweiz am Sonntag.

Geht es nach dem KRK-Vor-
stand, sollen die drei Lektionen
Englisch, die heute ab der dritten
Klasse auf dem Lehrplan stehen,
ersatzlos gestrichen werden. Be-
gründung: Zwei Fremdsprachen
bringe viele Kinder an ihre Leis-
tungsgrenzen, was zu Frust und
Unlust führe. Die Reaktionen auf
den Vorschlag zeigen: Die KRK

hat damit ein heisses Eisen ange-
rührt. Offiziell will kaum jemand
Stellung nehmen – im Amt für
Volksschulen verweist man auf
die hängigen Vorstösse im Bil-
dungsdepartement, die zustän-
digen Vertreter der Pädagogi-
schen Kommissionen wollen zu-
erst ihre Gremien konsultieren.

Überforderung «hausgemacht»

Hinter vorgehaltener Hand
wird die Forderung des KRK-Vor-
stands jedoch harsch kritisiert.
Die Lehrerschaft sei im Jahr 2008
mit grosser Mehrheit für die Ein-
führung von Frühenglisch gewe-
sen, sagen Mitglieder der Päda-
gogischen Kommissionen. Zu-
dem sei ein enormer Aufwand
betrieben worden, um das Fach
zu etablieren. Die Überforde-

rung sei «hausgemacht»: Viele
Lehrerinnen und Lehrer würden
die Messlatte im Frühenglisch
deutlich höher ansetzen, als es
der Lehrplan verlange. Das
schaffe grosses Frustrations-
potenzial.

Hansjörg Bauer, Präsident des
kantonalen Lehrerverbands, will
sich zwar nicht direkt zum Vor-
schlag des KRK-Vorstands äus-
sern. Deutlich wird er aber, was
den Zeitpunkt angeht. «Das Vor-
preschen des KRK-Vorstands ist
zum jetzigen Zeitpunkt nicht
sehr sinnvoll», sagt Bauer. Der
Schweizer Lehrer-Dachverband
LCH werde sich 2015 «einge-
hend» mit dem Fremdsprachen-
unterricht befassen. Im gleichen
Jahr werde auch der Kantonale
Lehrerverband eine Diskussion

mit allen betroffenen Stufen füh-
ren. «Wir wollen eine gemein-
same Lösung für alle Deutsch-
schweizer Kantone.»

Englisch statt Französisch

Im Kanton St. Gallen könnte
die Fremdsprachen-Debatte in-
des noch vor den Sommerferien
weiter an Fahrt gewinnen. Bis
dann wird die Antwort der Regie-
rung auf zwei Vorstösse erwartet:
Ein Postulat fordert einen Be-
richt über die Erfahrungen mit
der zweiten Fremdsprache in der
Primarschule seit 2008. Der Be-
richt soll zudem aufzeigen, ob
der Französischunterricht in der
Primarklasse aufgehoben und
auf die Oberstufe verlegt werden
soll. 70 Kantonsräte haben das
Postulat unterzeichnet. Der

zweite Vorstoss, eine Interpella-
tion der SVP-Fraktion, zielt in
eine ähnliche Richtung. Im In-
terpellationstext heisst es: «Die
in diesen beiden Primarschul-
jahren erworbenen Französisch-
kenntnisse tragen kaum zum na-
tionalen Zusammenhalt bei, es
wäre deshalb wahrscheinlich
sinnvoll, die zweite Landesspra-
che auf die Oberstufe zu ver-
schieben und dort die Franzö-
sischlektionen aufzustocken.»

Ähnliche Bestrebungen sind
auch in anderen Kantonen im
Gang. Im Februar hatte der
Schaffhauser Kantonsrat eine
Motion an den Regierungsrat
überwiesen. Darin wird gefor-
dert, dass nur noch eine Fremd-
sprache in der Primarschule un-
terrichtet wird.
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Aus Grünabfällen entsteht unter anderem Biogas. Der Bau solcher Produktionsanlagen wird vom Kanton St.Gallen finanziell unterstützt.
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Die Kantonsschule Wattwil.

Streit um
Kanti Wattwil
neu entfacht
WATTWIL/UZNACH. Auch der Neu-
bau der Kantonsschule Wattwil
soll im Toggenburg bleiben. So
steht es in einem vorbereiteten
Beschluss des St. Galler Regie-
rungsrats, wie die Ostschweiz
am Sonntag gestern berichtete.
Doch nicht alle Regierungsmit-
glieder scheinen hinter dem Ent-
scheid zu stehen. Laut einer Mail
bringt Regierungsrat Benedikt
Würth Vorbehalte gegen den
Standort Wattwil vor. Er beruft
sich auf eine Studie der Firma
«Wüest & Partner» im Auftrag der
Regierung. Diese hält Uznach für
einen besseren Standort als
Wattwil. Wenn Uznach nicht
ebenso genau geprüft würde wie
Wattwil, begehe die Regierung
einen Fehler, mahnt Würth.

Wattwil gute Lösung

Dass sich Benedikt Würth
jetzt melde, erstaunt Kilian Loo-
ser, den Gemeindepräsidenten
von Nesslau. «Er war in diesem
Zusammenhang bisher nicht in
Erscheinung getreten. Zudem ist
davon auszugehen, dass das Bil-
dungs- und Baudepartement die
Abklärungen für einen fundier-
ten Entscheid getroffen hat und
das Geschäft entsprechend vor-
bereitet wurde», sagt Looser.
Wattwil biete gute Voraussetzun-
gen für den Neubau. «Nicht nur
die Kanti, auch das Berufs- und
Weiterbildungszentrum muss
bald saniert werden.» So würden
sich Synergien ergeben. «Die
Mensa und die Aula der beiden

Schulen könnte man so verbin-
den.» Ausserdem gebe es bereits
Kaufinteressenten für das beste-
hende Kanti-Gebäude.

Ebenso erstaunt ihn ein ande-
rer Vorschlag von Benedikt
Würth: Der Kanton St. Gallen sol-
le mit Schwyz verhandeln. 200
bis 250 Schüler aus der Region
Rapperswil könnten in Pfäffikon
die Kantonsschule besuchen.
Das wäre der Anfang vom Ende
der Kanti Wattwil, befürchtet
Looser. «Mit nur noch 500 Schü-
lern könnten manche Fächer
nicht mehr angeboten werden.»

Ohrfeige ans Linthgebiet

Eine Standortanalyse hatte
die IG «Pro Bildungsstandort
Linthgebiet» schon seit längerem
gefordert. «Wir erwarten von der
Regierung, dass sie ihrer eigenen
Studie folgt», sagt CVP-Kantons-
rätin Yvonne Suter, Präsidentin
der IG. Die Bevölkerung erwarte
einen sachlichen Entscheid. In
einem Mail an die Mitglieder der
IG bezeichnet sie es als «Ohrfeige
an das Linthgebiet», dass die
Regierung an Wattwil festhalte –
auch wenn die Studie Uznach als
besten Standort ausweise. Das
sei Regionalpolitik auf dem Bu-
ckel der Jugendlichen aus dem
Linthgebiet, die über zwei Drittel
der Schüler an der Kanti Wattwil
ausmachen. Der Bericht in der
Ostschweiz am Sonntag gebe ihr
aber etwas Hoffnung, sagt Suter.
Es sei jetzt klar, dass es in der
Regierung auch kritische Stim-
men gebe. (ken)

Montag, 28. April 2014

Ostschweiz 23

www.tagblatt.ch/ostschweiz


