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SZenariO 1

Kanti Wattwil bleibt
Bleibt alles beim alten,
besuchen die Schülerinnen
und Schüler aus dem
Linthgebiet weiterhin die
Kanti im Toggenburg.

Die Schülerzahlen: Aus dem
sankt-gallischen Linthgebiet be-
suchten 2013 rund 460 Schüle-
rinnen und Schüler die Kantons-
schuleWattwil. Entscheidet sich
der Kanton St.Gallen für dieses
Szenario, ist eine grössere Aus-
lagerung von Schülern aus Rap-
perswil-Jona nach Pfäffikon
nichtmöglich. Auch in Zukunft
würden sowohl knapp 700 Schü-
ler aus denGebieten See, Gaster
und demToggenburg inWattwil
die Kantonsschule besuchen.

Die Gebäude:Die St.Galler
Regierungmuss die Frage beant-
worten, ob die Kantonsschule
Wattwil saniert oder neu gebaut
wird. Laut Regierungsratsmittei-

lung aus dem vergangenen Jahr
hat die KantonsschuleWattwil
seit Jahren ein Platzproblem.
Bleibt alles beimAlten,müsste
der Kanton inWattwil wohl
einenNeubau anstreben.
Der Kanton Schwyz hat bei

seinemNeubauprojekt für die
Kantonsschule Ausserschwyz
rund 100 Plätze für Schüler aus
demKanton St.Gallen einge-
rechnet. Kämen keine Schüler
nach Pfäffikon, sei das geplante
Gebäude trotzdemnicht zu
gross, heisst es beimKanton
Schwyz (sieheHaupttext).

Die Kosten: DerKanton St.Gal-
len trägt die Kosten für die Gym-
nasiasten selbst undmuss keine
Zahlungen an denKanton
Schwyz leisten.
Die Kosten für einNeubau-

oder Sanierungsprojekt der
KantonsschuleWattwil sind
noch offen. ckn

SZenariO 2

200 Schüler in Pfäffikon
Dürften Schülerinnen und
Schüler aus rapperswil-Jona
nach Pfäffikon ins Gymi,
könnte wohl auch die Kanti
Wattwil weiterbestehen.

Die Schülerzahlen: Besuchen
100 bis 200 Schüler aus Rappers-
wil-Jona die Kantonsschule
Pfäffikon, verbleiben der Kan-
tonsschuleWattwil rund 500
Schüler (Zahlen von 2013). Laut
Regierung könnte so das Platz-
problem inWattwil entschärft
werden. Geprüft wird auch, wel-
che Auswirkungen eine Reduk-
tion der Schülerzahl auf das An-
gebot derWattwiler Kanti hätte.

Die Gebäude: Die St.Galler
Regierung evaluiert, ob das be-
stehendeHauptgebäude für die
reduzierte Schülerzahl ausrei-
chenwürde. In diesemFall wäre
die Sanierung des bestehenden
Gebäudes einemErsatzneubau

vorzuziehen, heisst es in einer
Mitteilung aus dem Jahr 2014.
ImNeubauprojekt Pfäffikon
sind bereits 100 St.Galler Schü-
ler eingerechnet. Sollten es 200
sein, könnten einige schulnahe
Verwaltungsteile nicht wie
geplant in die Kantonsschule
Pfäffikon einziehen.

Die Kosten: St.Gallen leistet für
die ausserkantonale Beschulung
Zahlungen an denKanton
Schwyz. In diesemFall sindmit
Kosten zwischen 19000 Franken
(SchulabkommenOstschweiz)
und 24000 Franken (Vollkos-
ten) pro Schüler und Jahr zu
rechnen. In diesemBereich lie-
gen auch die Kosten, die St.Gal-
lenmomentan für Schüler an
eigenenGymis berechnet.
Auch in diesemFall sind die

Kosten für ein Sanierungspro-
jekt der KantonsschuleWattwil
noch offen. ckn
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Eine Kanti im Linthgebiet
Dieses Szenario hat die
St.Galler regierung
abgelehnt. Politiker aus der
region weichen vom Plan
aber noch nicht ab.

Die Schülerzahlen: Mit einer
eigenenKantonsschule würden
die rund 460 Schülerinnen und
Schüler aus demLinthgebiet
auch in der Region unterrichtet.
Offen ist, wo die rund 230 Schü-
ler aus demToggenburg das
Gymnasium absolvieren könn-
ten. Die optimale Grösse einer
Kantonsschule liegt heute nach
Einschätzungen (sieheHaupt-
text) bei 400 bis 900 Schülern.
Ohne Schüler aus demLinthge-
biet wäre die KantiWattwil in
ihremFortbestand gefährdet.

Die Gebäude: Für das Linthge-
bietmüsste in Uznach oder Rap-
perswil-Jona eine Kantonsschu-
le gebaut werden. Offen ist, wie

das bestehende Gebäude der
KantiWattwil genutzt werden
könnte.WürdeWattwil als klei-
ner Gymnasiumsstandort wei-
terbestehen,müsste das Gebäu-
de trotzdem saniert werden.
Für die Kantonsschule Ausser-

schwyz in Pfäffikon sind die
Folgen dieselbenwie beim
Beibehalten der jetzigen
Schulsituation.

Die Kosten: DerKanton St.Gal-
len trägt wie in der jetzigen Si-
tuation die Kosten für die Schü-
ler direkt und leistet keine Zah-
lungen an denKanton Schwyz.

Der Sonderfall: Obwohl eine
Standortanalyse der Firma
Wüest und Partner, imAuftrag
des kantonalen Baudeparte-
ments, den Standort Uznach fa-
vorisierte, hat die St.Galler Re-
gierung dieses Szenario im ver-
gangenenMai abgelehnt. ckn
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St.Gallen wird zur Kasse gebeten
Das angebot des Kantons Schwyz liegt auf dem Tisch. 100 bis
200 Schüler aus rapperswil-Jona könnten die Kantonsschule
in Pfäffikon besuchen. für Gegner und Befürworter einer Kanti
im Linthgebiet ist dies keine Lösung: alle fordern Weitsicht.

100 Plätze für Schüler aus Rap-
perswil-Jona hat der Kanton
Schwyz im Neubauprojekt der
KantonsschuleAusserschwyzbe-
reits eingerechnet. Dieses soll bis
2024 realisiert werden.
Ist das Projekt also davon ab-

hängig, obdieSt.GallerSchüler in
Pfäffikon das Gymnasium absol-
vieren dürfen? «Nein», sagt Kuno
Blum, Leiter des Mittelschulam-
tesdesKantonsSchwyz.Eineöko-
nomisch ideale Grösse für ein
Gymnasium mit einem breiten

Wahlfachangebot liegt zwischen
400 und 900 Schülern. Aus dem
Kanton Schwyz besuchen aktuell
rund 480 die Kanti Pfäffikon, 40
weitereausdenKantonenSt.Gal-
lenundZürich.Deshalbhofftman
für die Zukunft auf mehr Schüler
aus Rapperswil-Jona: «600 Schü-
ler wären für die Schulorganisa-
tion die ideale Menge.» So viel
Platz bietet die Kantonsschule
schon heute, deshalb wäre auch
ein sofortiger Eintritt von 50 bis
100 St.Galler Schülernmöglich.

Kämen gar 200 Schüler aus
dem Kanton St.Gallen, müsste
das Neubauprojekt hingegen an-
gepasst werden: «Dann könnten
einige schulnaheVerwaltungsbe-
triebe,wiebeispielsweisedie Stu-
dienberatung, nicht wie geplant
auch in das Schulgebäude einzie-
hen.»
Blumbetont, dassderSchwyzer

Kantonsrat im März zuerst den
Projektierungskredit bewilligen
müsse. Die St.Galler Regierung
müsse zudem denGrundsatzent-
scheid fällen, ob man Schüler in
Pfäffikon unterrichtenwolle.
Dabei dürften auch die Kosten

zum Thema werden, nebst den
AbgeltungenproSchüler auchbei

denBaukosten.Blumsagt: «Wenn
infolge einer grossen Menge
St.Galler Schüler Zusatzinvesti-
tionen getätigt werden müssten,
dann müsste über eine finanziel-
le Beteiligung des Kantons
St.Gallen gesprochen werden.»
Schwyz veranschlagt für den Bau
rund 100Millionen Franken.
Ob der Kanton St.Gallen mit

Schwyz kooperieren will, kommt
EndeMärz aus. Erst dannwill die
Regierung das weitere Vorgehen
kommunizieren.

Keine Kompromisse
Für Nils Rickert, grünliberaler
Kantonsrat und Mitglied im
Komittee Pro Bildungsstandort

Linthgebiet, ist die Auslagerung
von Schülern nach Schwyz nur
ein Kompromiss: «Wir wollen
aber die beste langfristige Lö-
sung». Dies sei weiterhin eine
Kanti im Linthgebiet. Doch kann
eine Mittelschule mit 500 Schü-
lern in Uznach und knapp 250 in
Wattwil funktionieren? Rickert
sagt dazu: «Wir wollen keine Mi-
nikanti. Uznach ist der optimale
Standort für das gesamte Ein-
zugsgebiet des Linthgebiets und
desoberenundmittlerenToggen-
burgs.» Mit dieser Aussage wird
deutlich:DieKantiWattwilmüss-
te geschlossenwerden.
Über die Bedingungen für

einen Kompromiss mit Wattwil

undPfäffikonwillKantonsratRi-
ckert noch nicht sprechen: «Die
Regierung muss nun die Karten
auf den Tisch legen. Ich glaube
nämlichnicht, dass dieRegierung
es mit der Pfäffiker Lösung ernst
meint.»
Ivan Louis vom Verband Bil-

dung Toggenburg hält von einer
AuslagerungderSchüler ausRap-
perswil-Jona wenig. Das ginge
nur, wenn die Schülerzahlen in
Wattwil nicht sinken würden.
Dies sei aber unrealistisch. «We-
niger Schüler schlagen sich mas-
siv auf die Qualität des Angebots
nieder.» Damit wäre laut Louis
niemandem gedient.

Conradin Knabenhans

Aktuell besuchen

19
Schüler aus dem
Kanton St.Gallen

die Kanti in Pfäffikon.

24000
franken kostet ein

Gymischüler den Kanton
Schwyz pro Jahr.

Im Jahr 2013
besuchten rund

460
Schüler aus dem
Linthgebiet die
Kanti Wattwil.

Der Kanton Schwyz
rechnet mit

100
Schülern aus dem
Kanton St.Gallen

für den neubau der
Kanti ausserschwyz.


