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Regierungsrat Fredy Fässler (rechts): «Nach den Anschlägen in Paris und den Terrordrohungen in Brüssel dürfen wir in der Schweiz und
im Kanton St.Gallen nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.»

Schatten des Weltgeschehens
Vor Beginn der Novembersession hat die St.Galler Regierung in einer Erklärung zu den
Terroranschlägen in Paris Stellung genommen und über die Folgen im Kanton informiert.

ST. GALLEN. Am 13. November sei
nicht nur Paris erschüttert wor-
den, sagte Regierungsrat Fredy
Fässler, Vorsteher des Sicher-
heits- und Justizdepartementes,
im Namen der St. Galler Regie-
rung am Montag vor dem Start
der Novembersession. «Erschüt-
tert wurde die ganze westliche
Welt, erschüttert das aufgeklärte
und moderne Europa, das Men-
schenrechte achtet, Toleranz
lebt, Integration fördert, Offen-
heit pflegt.»

Westliche Grundwerte erhalten

Die St. Galler Regierung sei
sich darüber einig, dass man
nach den Anschlägen und den
Terrorwarnungen auch in der
Schweiz und im Kanton nicht
einfach zur Tagesordnung über-
gehen dürfe. Fässler stellte klar:
Nur weil eine terroristische
Gruppierung islamischer Hitz-
köpfe westliche Grundwerte ab-

lehne, «dürfen die Grundwerte
der Toleranz, der Mitmensch-
lichkeit, der Integration, des zwi-
schenmenschlichen Respekts,
aber auch die verfassungsmässi-
gen Grundrechte wie die persön-
liche Freiheit, die Meinungs-
freiheit, die Religionsfreiheit
oder die Rechtsweggarantie
nicht einfach über Bord gewor-
fen werden. Der aufgeklärte
Rechtsstaat zeichnet sich gerade
dadurch aus, dass er terroristi-
sche Akte nicht auch mit rechts-
widrigen Akten vergilt.»

Mehr Polizeipatrouillen

Der 13. November werde Spu-
ren hinterlassen, sagte Fässler.
Der Bund habe die Komman-
danten der Transportpolizei, des
Grenzwachtkorps sowie der kan-
tonalen und städtischen Polizei-
korps ersucht, die Präsenz und
Kontrollen «insbesondere in Zü-
gen und Bahnhöfen zu verstär-

ken». Dies erfolge im Rahmen
der personellen Möglichkeiten
auch im Kanton und in der Stadt
St. Gallen, versicherte Fässler:
«Seit zwei Wochen werden grös-
sere Bahnhöfe sowie Events mit
grösseren Menschenansamm-
lungen verstärkt in die Patrouil-
lentätigkeit einbezogen.»

Kein starker Anstieg

Die Vorbereitungen auf grös-
sere Flüchtlingsströme seien an-
gelaufen. Die östliche Landes-
grenze zu Österreich wäre von
einer allfälligen Verlagerung der
Migrationsströme ganz beson-
ders betroffen. Bis jetzt habe sich
eine solche Verlagerung aber
nicht eingestellt. Die an den
Grenzübergängen Buchs und
St. Margrethen angehaltenen
Personen bewegten sich im
Durchschnitt zahlenmässig im
mittleren zweistelligen Bereich.
Die täglichen Schwankungen

seien erheblich: «Einmal waren
es acht, einmal 139 Personen»,
so Fässler. Tendenziell zeichne
sich ein leichter Anstieg ab.

«Wir sind vorbereitet, insbe-
sondere dank der Unterstützung
durch die Gemeinden», sagte der
Vorsteher des Sicherheits- und
Justizdepartements. Die Regie-
rung habe im Oktober ein Not-
fallkonzept beschlossen. Bei ei-
nem erheblichen Anstieg von
ankommenden Flüchtlingen
könne rasch eine grosse Zahl von
Unterkünften zur Entlastung der
Kapazitäten des Bundes in Be-
trieb genommen werden.

Die Regierung sei überzeugt,
dass der Kanton St. Gallen gut
aufgestellt sei und dass zusam-
men mit den Gemeinden die
richtigen Vorbereitungen getrof-
fen worden seien, wofür allen
Beteiligten ein grosser Dank ge-
bühre, schloss Fässler die Erklä-
rung der Regierung. (sda/HJR)

Eintracht für das
Modell für alle
Fachhochschulen
ST. GALLEN. Der Kantonsrat will,
dass der Kanton St. Gallen die
Trägerschaft der Hochschule
Rapperswil allein übernimmt.
Die neue Vereinbarung mit den
Nachbarkantonen Schwyz und
Glarus wurde diskussionslos ver-
abschiedet.

Die Hochschule Rapperswil
(HSR) geniesse einen ausge-
zeichneten Ruf, lobte die SP/
Grüne-Fraktion. «Eine wichtige
Institution», pflichteten ihr auch
BDP und GLP bei. Die neue Ver-
einbarung zur Trägerschaft der
HSR sei «akzeptabel, fair und zu-
kunftsgerichtet», hiess es aus der
SVP-Fraktion. Und die CVP
nannte den Vertrag einen «an-
nehmbaren Kompromiss», der –
wie die FDP ergänzte – «in die
richtige Richtung geht».

Bei so viel Eintracht war es
denn auch keine Überraschung,
dass der Kantonsrat den Regie-
rungsbeschluss zur HSR ohne
Diskussion durchwinkte. Künftig
wird der Kanton St. Gallen die
finanziellen und unternehmeri-
schen Risiken der HSR allein
tragen. «Die Tragweite dieses
Entscheides wird weit über Rap-
perswil hinausreichen», sagte
Bildungsdirektor Stefan Kölliker,
«denn die ganze Fachhochschul-
landschaft der Ostschweiz solle
künftig nach diesem Modell ge-
staltet werden.»

Weil mit der Vereinbarung
auch Immobilien und Grund-
stücke von der HSR an den Kan-
ton übertragen werden, klärte
der Präsident der vorbereiten-
den Kommission Peter Hart-
mann (SP/Flawil) das Parlament
über die zu erwartenden Kosten
auf. Eine erfreuliche Sache: «Die
Gebäude sind in einem tadel-
losen Zustand. Zwar muss ir-
gendwann die Gebäudehülle sa-
niert werden, aber das ist nicht
in den nächsten fünf Jahren zu
erwarten», führte Hartmann aus.

Die Kantone Schwyz und Gla-
rus haben ihre Mitträgerschaft
an der HSR aufs nächste Studien-
jahr gekündigt. Der Kanton Zü-
rich war schon 2008 aus der Trä-
gerschaft ausgestiegen, seither
hat St. Gallen dessen Beiträge
übernommen. Ab 2016 wären sie
neu durch die drei Trägerkan-
tone geteilt worden – zu viel für
Schwyz und Glarus. Sie sicherten
der Schule lieber eine Pauschal-
beteiligung und einen Zuschlag
für Forschung, Infrastruktur und
für ungedeckte Ausbildungskos-
ten zu und verzichteten im Ge-
genzug auf eine gleichberechtig-
te Mitsprache. (psg)

Neue Kantonsräte
und Richter
ST. GALLEN. Zu Beginn der Winter-
session wurden zwei neue Mit-
glieder des Kantonsrates bestä-
tigt. Christopher Chandiramani
(SVP, Rapperswil Jona) ersetzt
Barbara Keller-Inhelder (SVP,
Rapperswil Jona), die in den
Nationalrat gewählt wurde.
Chandiramani kennt den Kan-
tonsrat bereits; er war zwischen
2008 bis 2013 schon einmal im
Amt und verpasste dann nur
knapp die Wiederwahl.

Andreas Broger (CVP, Altstät-
ten) übernimmt den Sitz von
Roger Dietsche (CVP, Kriessern),
der nach nur neun Monaten wie-
der zurückgetreten ist. Er war
selber erst im Februar für Marlen
Hasler-Spirig nachgerückt.

Auch zwei Richter wurden ge-
wählt: Die Rechtsanwältin Iris
Zindel Brauchli aus St. Gallen als
nebenamtliche Richterin an das
Verwaltungsgericht und Ueli
Frehner, Treuhänder aus Mels,
als Fachrichter in die Verwal-
tungsrekurskommission. (psg)

Gestern Montag
im Kantonsrat
ST. GALLEN. Der St. Galler Kan-
tonsrat hat gestern Montag, am
ersten Tag der Novembersession,
folgende Geschäfte behandelt:
Ï Christopher Chandiramani
(SVP, Rapperswil-Jona) und An-
dreas Broger (CVP, Altstätten)
sind als neue Kantonsräte bestä-
tigt worden. Peter Eggenberger
(SVP, Rüthi) ist neues Mitglied
der Rechtspflegekommission.
Ï Iris Zindel Brauchli ist als ne-
benamtliche Richterin an das
Verwaltungsgericht und Ueli
Frehner als Fachrichter in die
Verwaltungsrekurskommission
gewählt worden.
Ï Die Administrativuntersu-
chung gegen die Mitglieder der
St. Galler Regierung und den
Staatssekretär kam zum Schluss,
es gebe keine Hinweise auf
Pflichtverletzungen im Zusam-
menhang mit dem sogenannten
Kanti-Leck. Der Kantonsrat hat
die Untersuchung endgültig ein-
gestellt.
Ï Der Rückweisungsantrag der
SVP zum Geschäftsreglement
des Kantonsrats wurde knapp
angenommen. Nun wird eine
eigene vorberatende Kommis-
sion gebildet, die das Geschäfts-
reglement behandeln wird.
Ï Der Kantonsrat hat den Bericht
der Parlamentarier-Konferenz
Bodensee zur Kenntnis genom-
men.
Ï Der Kantonsrat hat die Verein-
barung über die Hochschule
Rapperswil in erster Lesung be-
raten.
Ï Der Kantonsrat hat den Bericht
zur strategischen Entwicklung
der Universität St. Gallen zur
Kenntnis genommen.
Ï Eine Motion, welche die musi-
kalische Bildung mit einem
Gesetz stärken will, wurde vom
Kantonsrat überwiesen.
Ï Eine Motion, die den Unter-
richt in «Heimatlicher Sprache
und Kultur» einführen wollte,
wurde vom Kantonsrat abge-
lehnt. Kinder, deren Erstsprache
nicht Deutsch ist, sollen weiter-
hin nur auf freiwilliger Basis in
der Sprache ihrer Eltern unter-
richtet werden.
Ï Eine Motion der SVP-Fraktion,
dass Schulnoten im Volksschul-
gesetz verankert werden sollen,
wurde vom Kantonsrat ange-
nommen. (psg)

Notengebung wird im Gesetz verankert
Der St.Galler Kantonsrat hat am Montag ein Motionsbegehren der SVP-Fraktion beraten und überwiesen.
Das Begehren will die Schülerbeurteilung mit Noten gesetzlich verankern. Bisher reichte dazu eine Verordnung.

HANS JAKOB REICH

REGION/ST. GALLEN. Mit der Ein-
führung des Lehrplans 21 be-
stehe die Möglichkeit und damit
auch die Gefahr, dass die Schüle-
rinnen und Schüler nicht mehr
oder nicht mehr nur mittels an-
gemesser aussagekräftiger Noten
bewertet werden. «Ein bewähr-
tes Mittel der Leistungsbeurtei-
lung würde damit aus der Hand
gegeben sowie schwammigen
und schwer zu interpretierenden
Kommentaren in Form von
Wortzeugnissen Tür und Tor ge-
öffnet»: Das führen die Motio-
näre als Begründung an.

Die Regierung beantragte
dem Kantonsrat, die Motion mit
folgendem Wortlaut gutzuheis-
sen: «Die Regierung wird einge-
laden, dem Kantonsrat einen
Nachtrag zum Volksschulgesetz
vorzulegen, wonach die Leis-
tung von Schülerinnen und
Schülern je Unterrichtsbereich
mit Noten beurteilt wird. Förder-
orientierte Beurteilungsgesprä-
che sind nach wie vor Teil der
Gesamtbeurteilung.» Der Rat
hiess die Motion mit 71 gegen
28 Stimmen gut, womit die Re-

gierung nun eine entsprechende
Gesetzesvorlage ausarbeiten
muss.

Kantonsratsmitglieder aus
dem Werdenberg und dem Ober-
toggenburg haben wir gefragt,
wie sie sich zum Begehren stel-
len.

Grundsätzlich unnötig

Diego Forrer: Die Motion der
SVP ist grundsätzlich unnötig,
da die Notengebung auf Stufe
Verordnung geregelt ist. Dies
würde auch für die Zukunft so
gelten. Da es jedoch wichtig
erscheint, im Hinblick auf die
Einführung des Lehrplanes 21
Vertrauen in der Bevölkerung
und der Lehrerschaft zu schaf-

fen, erachtet es die CVP-EVP-
Fraktion als gerechtfertigt, dass
die weiterhin unbestrittene No-
tengebung gesetzlich verankert
wird.

Grund nicht ersichtlich

Katrin Frick: Seit jeher werden
im Kanton St. Gallen die Fach-

leistungen von Schülerinnen
und Schülern ab dem zweiten
Semester der 2. Klasse mit Noten
bewertet.

Dies erfolgt aufgrund von
Art. 4 der Verordnung zum Volks-
schulunterricht. Es ist in Zukunft
keine Änderung vorgesehen.
Deshalb gibt es keinen
ersichtlichen Grund, weshalb

dies nun auch noch eine gesetz-
liche Grundlage im Volksschul-
gesetz nötig sein soll.

Rechtssicherheit schaffen

Ivan Louis: Wie auch die
Regierung unterstütze ich die
Motion meiner Fraktion zur
Festlegung der vorherrschenden
Schülerbeurteilung durch Noten
im Volksschulgesetz. Mit dem
Festschreiben im Gesetz können
wir Rechtssicherheit schaffen.
Wir garantieren damit, dass auch
zukünftig die Beurteilung der
Schülerinnen und Schüler durch
eine einheitliche und abstrakte
Notenskala geschieht. Damit
bleibt das Zeugnis aussagekräf-
tig. Die Notenskala ermöglicht

den Vergleich von Leistungen –
zwischen den Schülerinnen und
Schülern wie auch über mehrere
Schuljahre.

Zusammenhang «nicht bekannt»

Verena Frick: Es stand nie zur
Diskussion, dass die Notenge-

bung (1 bis 6) abgeschafft wird.
Die Regierung hält in ihrem An-
trag an dieser Notengebung fest.
Auch schriftliche Beurteilungen
werden von unseren Lehrperso-
nen weiterhin verfasst.

Ob diese Motion mit den kom-
menden Kantonsratswahlen zu-
sammenhängt, ist mir nicht be-
kannt.


