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Variante Neubau: Dieser sieht die Regierung auf dem Rietsteinareal vor. Variante Sanierung: Falls Rapperswiler in die Kanti Pfäffikon gehen, reicht eine Sanierung der jetzigen Kanti.

Bild: Christiana Sutter

Die Aussenstation des BWZT im Oberstufenschulhaus Lichtensteig schliesst frühestens im Sommer 2019.

Kanton lässt Lichtensteig fallen
HANSRUEDI KUGLER

LICHTENSTEIG. Eine bittere Pille
muss Lichtensteig schlucken. Im
Zusammenhang mit dem Ent-
scheid über das weitere Vor-
gehen bezüglich Kanti-Zukunft
fällte die Regierung auch den
Entscheid, das Berufs- und Wei-
terbildungszentrum (BWZT) in
Wattwil zu konzentrieren. Die
Regierung verzichte nun defini-
tiv auf den Kauf des ehemaligen
Oberstufenschulhauses in Lich-
tensteig, gab Bildungschef Ste-
fan Kölliker gestern bekannt.
Derzeit ist das BWZT dort mit
zwei Abteilungen eingemietet.
Der Mietvertrag läuft im Som-
mer 2019 aus.

Ideen für künftige Nutzung

Stadtpräsident Mathias Mül-
ler war darüber bereits vorinfor-

miert. Es sei zu spüren gewesen,
dass das Bildungsdepartement
nicht glücklich sei über diese
Aussenstation. «Der Gemeinde-
rat hat bereits Überlegungen an-
gestellt, wie das Gebäude künftig
genutzt werden kann. Denkbar
sind Büros, Wohnungen oder
Gewerbe», sagt er.

Finanzielle Belastung tragbar

Derzeit beträgt die Restab-
schreibung auf dem Gebäude
900 000 Franken. «Natürlich ist
die weitere Nutzung eine Her-
ausforderung, aber immerhin
haben wir nun fünf Jahre Zeit.»
Er rechne aber mit einem Ent-
gegenkommen des Kantons. Im-
merhin bestehe immer noch ein
Kaufvertrag mit der Regierung
aus dem Jahre 2008, auch wenn
dieser nie im Grundbuch einge-
tragen worden sei.

Kanti bleibt – neu oder saniert
Gestern informierte die Kantonsregierung über die Zukunft der Kanti Wattwil. Diese bleibt in Wattwil. Gleichzeitig prüft
die Regierung, einem Kontingent von bis zu 200 Rapperswiler Schülern zu ermöglichen, in Pfäffikon in die Kanti zu gehen.

HANSRUEDI KUGLER

WATTWIL. Das Bekenntnis zum
Standort war klar und unmiss-
verständlich. «Der Entscheid der
Regierung für den Standort Watt-
wil ist nicht regionalpolitisch
begründet», hielt Bildungschef
Stefan Kölliker fest. Die sachliche
Analyse spreche aus zwei Grün-
den für Wattwil: Erstens liege es
zentral im Einzugsgebiet und sei
von überall in vertretbarer Fahr-
zeit erreichbar. «Hauptgrund ist
aber: Wir haben im Rietstein-
areal einen idealen Standort ge-
funden», sagte Stefan Kölliker.
Nah beim Bahnhof biete dieses
Areal ein grosses Synergie-Poten-
zial mit dem benachbarten Be-
rufs- und Weiterbildungszen-
trum vor allem im Bereich Sport
und Mensa, was betriebswirt-
schaftlich zu begrüssen sei. Ge-
prüft wurden neun Standorte in
Wattwil, fünf in Uznach und zwei
in Rapperswil, erläuterte Bau-
chef Willi Haag.

Sanierung bleibt Variante

Neben der Standortevaluation
für einen Neubau lässt die Regie-
rung auch die Möglichkeit einer
Sanierung des bestehenden Ge-

bäudes offen. Diese Variante
käme nur zum Zuge, wenn mit
dem Kanton Schwyz eine Verein-
barung über eine intensivere Zu-
sammenarbeit zustande käme
und in der Folge 100 bis 200 Rap-
perswiler die Möglichkeit bekä-
men, die Kanti in Pfäffikon zu be-
suchen. Stefan Kölliker hat von
der Regierung den Auftrag, bis
Ende Jahr entsprechende Ver-
handlungen zu führen. Auch Willi
Haag hat noch zwei Aufgaben ge-
fasst: Den Denkmalschutz des
bestehenden Kanti-Gebäudes zu
klären und unverzüglich in Rap-
perswil Land zu kaufen für den
Neubau des Berufs- und Weiter-
bildungszentrums – ein lang ge-
hegter Wunsch der Rapperswiler.

Aufteilung wäre Qualitätsverlust

«Wir haben ein Etappenziel
erreicht», sagt der Wattwiler Ge-
meindepräsident Alois Gunzen-
reiner. Er sei erfreut, dass die
Regierung nun unmissverständ-
lich und wiederholt den Standort
Wattwil bestätigt habe. Aus dem
Regierungsbeschluss lese er
auch, dass die Regierung einen
Neubau bevorzuge. Dass man
eine Zusammenarbeit mit der
Kanti Pfäffikon prüfe, findet er

hingegen unverständlich. Ein
Schrumpfen der Kanti Wattwil
würde unweigerlich die Angebots-
vielfalt bei den Fächern nach
sich ziehen, was letztlich die
Schulqualität negativ beeinflusse.
Mathias Müller, Präsident der IG
Bildungsstandort Toggenburg, ist
gleicher Meinung. Eine Auftei-
lung käme den Kanton teuer zu
stehen, reduziere die Flexibilität
der Klasseneinteilung und das
Fächerangebot müsste ebenfalls

reduziert werden. Vorläufig sei er
aber froh um die Beruhigung
durch diesen Regierungsent-
scheid. Auch Ivan Louis, Mit-
initiant der Petition «Die Kanti
muss in Wattwil bleiben», ist
grundsätzlich zufrieden mit dem
Entscheid. Zusammen mit Esther
Meier hat er vor allem über
soziale Medien 5300 Unterschrif-
ten für dieses Anliegen gesam-
melt. «Die Solidarität war gross-
artig», sagt er. Die Petitionäre

werden nun die Unterlagen ge-
nau studieren und sich auf die
Debatte Ende Jahr vorbereiten,
wenn die Regierung den Ent-
scheid über die Zusammenarbeit
mit dem Kanton Schwyz kom-
muniziere. Die Regionalorgani-
sation Toggenburg.ch hält fest,
dass die Schule im nationalen
Vergleich bezüglich Qualität und
in Rankings gut positioniert sei.
Eine Aufteilung würde unweiger-
lich eine Schwächung bedeuten.

Gemeinde Wattwil bietet Hand

Für die Neubau-Variante
müsste die Gemeinde Wattwil
noch Hand bieten: Zwar gehört
das Rietsteinareal, auf dem das
neue Hauptgebäude zu stehen
käme, dem Kanton. Die dort be-
findlichen Aussensportanlagen
müssten aber verlegt werden.
Idealerweise auf das nahe ge-
legene Rietwiesareal. Dieses Areal
gehört der Gemeinde. Gemeinde-
präsident Alois Gunzenreiner
sagt aber: «Wir haben dem Kan-
ton immer klar signalisiert, dass
wir Schul- und Sportanlagen für
eine neue Kanti voll unterstützen
und werden auch zu dieser Va-
riante Hand bieten.»
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Schulqualität
statt regionaler
Egoismus

S
chulqualität – ein Wort,
das leider gestern an der
Medienorientierung nicht

gefallen ist. Auch im ermüden-
den politischen Gezerre der
letzten Monate hüben wie drü-
ben des Rickens spielte dieser
Aspekt eine zu geringe Rolle.
Die Kanti Wattwil geniesst eine
hohe Reputation und belegt in
Ratings jeweils einen sehr guten
Rang. Wenn ein Kantirektor
öffentlich sagt, eine Kanti sei
mit 750 Schülern wesentlich
flexibler als mit 500 Schülern,
könne einen breiteren Fächer-
kanon anbieten und so spezifi-
scher Talente fördern, interes-
siert dies kaum jemanden. Man
fabulierte jenseits des Rickens
von einer Zweiteilung der Kanti,
und die Regierung zaubert nun
die Option einer Zusammen-
arbeit mit dem Kanton Schwyz
aus dem Hut. Dies wird sich
aber mit hoher Wahrscheinlich-
keit aus sachlichen Gründen als
blosse Beruhigungspille für das
Linthgebiet erweisen. Zwar gibt
es einen Präzedenzfall im Kan-
ton: Die Kanti Wil wurde mit
dem Kanton Thurgau zusam-
men gebaut. Die Option eines
200köpfigen Rapperswiler Kon-
tingents für die Kanti Pfäffikon
zu prüfen, ist selbstverständlich
und begrüssenswert. Nur darf
man sich die Frage stellen, ob es
zweckmässig ist, für 20 Minuten
Fahrzeitgewinn der Rappers-
wiler Kantischüler die Schwä-
chung der Kanti Wattwil in Kauf
zu nehmen. Noch vor Jahresfrist
hat die Regierung klargemacht,
dass die Fremdbeschulung so
niedrig wie möglich gehalten
werden soll. Mit dieser Option
handelt sich die Regierung
einen Sack voll neuer Probleme
ein. Rechnet man für die
200 Rapperswiler ein Schulgeld
von je 18 000 Franken, so flies-
sen jährlich 3,6 Millionen Fran-
ken Steuergelder in den Kanton
Schwyz. Und dass Rapperswiler
gegenüber Uznachern bevor-
zugt behandelt werden sollen,
leuchtet gar nicht ein. Fazit: Die
Kanti muss zusammenbleiben.

Hansruedi Kugler
ytoggenburgmedien.ch

Informierten gestern ausführlich: Regierungsrat Willi Haag, Regie-
rungspräsident Stefan Kölliker, Staatssekretär Canisius Braun.
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