
«Ein Pfeiler unserer Gesellschaft»
Das Toggenburg wehrt sich gegen die Forderung, die Kanti Wattwil sei ins Linthgebiet zu verlegen. Dabei geht es
nicht nur um Schülerzahlen und Fahrzeiten: Die Region befürchtet kulturell und wirtschaftlich einen schweren Verlust.

ADRIAN VÖGELE

WATTWIL. Unvermittelt ist die
Kantonsschule Wattwil Gegen-
stand eines politischen Seilzie-
hens geworden. Die Regierung
prüft für den Neubau der Schule
Alternativen zum heutigen
Standort. Das weckt Begehrlich-
keiten im südlichen Kantonsteil:
Jenseits des Rickens verlangen
Politiker und Wirtschaftsvertre-
ter, dass die Kantonsschule ins
Linthgebiet verlegt wird. Es ist
nicht das erste Mal, dass diese
Forderung laut wird – und erneut
wird sie mit den Schülerzahlen
begründet. Die meisten der rund
750 Kantonsschüler würden im
Linthgebiet wohnen. Heute
stammt ein Drittel der Kantons-
schüler aus dem Toggenburg,
zwei Drittel reisen aus Rappers-
wil-Jona und dem übrigen Linth-
gebiet an. Befürworter einer
«Kanti Linth» sammeln derzeit
Unterschriften für ihr Anliegen.

Zentral im Einzugsgebiet

Im Toggenburg kommt die
Haltung der südlichen Nachbarn
schlecht an. Die Kantonsräte der
Region stellen sich geschlossen
hinter die Kanti Wattwil, ehe-
malige Schüler haben eine Peti-
tion zum Erhalt des Schulstand-
orts gestartet. Zunächst sind da
die geographischen Argumente:
Wattwil liege zentral im Einzugs-
gebiet der Kantonsschule, von
überall her sei sie mit dem
öffentlichen Verkehr innert we-
niger als einer Stunde zu errei-
chen. Würde der Standort bei-
spielsweise nach Rapperswil-
Jona verlegt, wäre das für man-
che Gemeinden im Toggenburg
nicht mehr der Fall.

Preisgekrönte Orchester

Doch längere Schulwege sind
nicht der einzige Grund, warum
die Toggenburger den Verlust der
Kantonsschule unbedingt ver-
hindern wollen. «Die Kanti ist
weit mehr als eine Schule», sagt
der Wattwiler Gemeindepräsi-
dent Alois Gunzenreiner. «Sie ist
ein markanter Pfeiler unserer
Gesellschaft.» So habe die Kanti
unter anderem eine hohe kultu-
relle Bedeutung für die Region.

Beispiele hierfür sind zwei
preisgekrönte Musikensembles,
welche die Schule beherbergt,
die Big Band und das klassische

Orchester «il mosaico». Die Big
Band holte bereits zweimal den
Titel «Beste Schweizer Nach-
wuchs-Big-Band». «il mosaico»
hat als eines der führenden
Schweizer Jugendorchester be-
reits eine Reihe von nationalen
und internationalen Auszeich-
nungen erhalten und blickt auf
Auftritte in Japan, den USA, Bra-
silien und zahlreichen europäi-
schen Ländern zurück.

«Es käme zu einem Bruch»

Daniel Blatter, Geschäftsfüh-
rer des Vereins Kultur Toggen-
burg, sagt: «Es gibt wohl keine
andere Kanti im Kanton, die sich
im musischen Bereich auf einem
derart hohen Niveau bewegt wie
die Kanti Wattwil.» Jährlich fin-
den etwa 20 grössere Veranstal-
tungen wie Musicals oder Thea-
teraufführungen statt, welche
die Kanti in Zusammenarbeit
mit anderen Toggenburger Kul-

turinstitutionen auf die Beine
stellt. Diese Qualität sei über
Jahrzehnte aufgebaut worden;
sie hänge mit der Initiative ein-
zelner Personen und dem Netz-
werk vor Ort zusammen, sagt
Blatter. «Schulräume lassen sich
problemlos an einen neuen
Standort verlegen. Mit kulturel-
len und gesellschaftlichen Er-
rungenschaften verhält es sich
etwas anders.»

Blatter und Gunzenreiner ver-
wenden beide dasselbe sprach-
liche Bild für die Situation: «Eine
Pflanze, die über Jahre gewach-
sen ist, kann man zwar ausreis-
sen und verpflanzen. Doch ob
sie im neuen Boden ebenso gut
weiterlebt, ist fraglich.»

Martin Gauer, Rektor der Kan-
tonsschule Wattwil, sagt es noch
deutlicher: «Wenn die Kanti in
ein anderes Gebiet verlegt wür-
de, käme es im kulturellen Be-
reich zu einem Bruch.» Am neu-

en Standort begänne die musi-
sche Aufbauarbeit von vorne –
«mit ungewissem Ausgang».

Mehr Standortvorteile im Süden

Auch die Toggenburger Wirt-
schaft verfolgt die Diskussion
um die Kantonsschule mit Sorge.
Die regionale Arbeitgeberverei-
nigung hat in einem offenen
Brief an die Regierung für den
Schulstandort Wattwil plädiert.
«Wenn die Kanti ins Linthgebiet
verlegt wird, wächst das Un-
gleichgewicht zwischen den bei-
den Regionen», sagt Präsident
Ruedi Bannwart. Das Linthge-
biet sei eine Boomregion, der es
an Standortvorteilen nicht
mangle – tiefe Steuern, Wohn-
lagen in Seenähe und so weiter.
«Das Toggenburg hat demgegen-
über weniger Trümpfe zu bieten.
Um so wichtiger ist es, dass wir
diese in der Hand behalten.»
Weiterführende Schulen wie

eine Kanti seien Faktoren, die
helfen würden, auswärtige Fach-
kräfte und Kaderleute mit Fami-
lien für die Region zu gewinnen.

Als vor Jahrzehnten der Stand-
ortentscheid für die Kantons-
schule Wattwil gefallen sei, habe
das Linthgebiet im Gegenzug die
Hochschule für Technik bekom-
men, hält Bannwart fest. «Und
als kürzlich das neue For-
schungszentrum für die Hoch-
schule zur Debatte stand, haben
wir von der Arbeitgebervereini-
gung Toggenburg die Bauvorlage
unterstützt.» Nun dürfe man
auch vom Linthgebiet erwarten,
dass es den regionalen Ausgleich
bei der Verteilung der Bildungs-
institutionen weiterhin respek-
tiere.

Einstweilen setzt die Regie-
rung ihre Evaluation verschiede-
ner Standorte für den Kanti-
Neubau fort. Die Ergebnisse sol-
len im April vorliegen.
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Die Kantonsschule Wattwil wurde 1970 erbaut, nun soll sie durch einen Neubau ersetzt werden.

ÜBRIGENS

Gottesstaat
verhindert

D
ie Mafia unterwandert
Europa. Freikirchen
und Sekten unterwan-

dern Politik und Verwaltung.
Erschreckende Nachrichten
sind das. Aber es gibt auch er-
freuliche: In St. Gallen konnte in
letzter Sekunde ein Staatsstreich
verhindert werden.

Klammheimlich, durch die
Verbindungstür zwischen
Bischofstrakt und Staatsverwal-
tung, wollte der Klerus den
Ratsdienst an sich reissen. Und
später wohl den ganzen Kanton.
Der bischöfliche Kanzler, ge-
tarnt als parteiloser Ökonom,
hatte die Türfalle zum Kantons-
ratssaal bereits in der Hand.
Und der Staatssekretär, selber
schwarzer Herkunft, hat ihm
aufgemacht.

Schon wähnten die Ver-
schwörer den Umsturz gelun-
gen, den Bischof als Fürstabt
eingesetzt und die Republik ab-
geschafft. Die Regierung wäre
ins Exil, das Parlament in die
Beiz geschickt worden. «Halt»,
donnerte es vom Hochstuhl des
Präsidiums herunter. Mitreden
wolle man, hiess es an die
Adresse des Staatssekretärs.
Überall, und vor allem, wenn
neues Personal eingestellt
werde.

Der Kandidat des Katholiken-
blocks sieht sich enttarnt; er
weicht zurück und bleibt, was er
war. Der Staatsstreich ist abge-
wendet. Jetzt kann sich das Par-
lament seine administrative
Hilfstruppe nach eigenem Gusto
zusammenstellen. Parteipoli-
tisch austariert. Konfessionell
neutral und von der Staatskanz-
lei unabhängig. Mit Frauen-
quote, Rücksichtnahme auf die
Randregionen und die auslän-
dische Wohnbevölkerung.

Für den Kanton St. Gallen
bricht eine neue Zeit an. Der
Durchlass zwischen bischöf-
lichen und staatlichen Räumen
wird zugemauert. Spürbare Fol-
gen dürfte das kaum haben –
göttliche Eingebungen haben
den Weg auch bei offener Tür
nur selten gefunden.

Silvan Lüchinger
silvan.luechingerytagblatt.ch

Frauen treten
in den Dialog
ST.GALLEN. «Frauen sind heute
um Längen selbstbewusster als
vor 40 Jahren», sagt die Polit-
wissenschafterin Antje Schupp
anlässlich der FrauenVernet-
zungsWerkstatt vom 22. März
an der Universität St. Gallen. Sie
setzt ihren Fokus auf das Er-
reichte, während Caterina Mei-
er-Pfister, die zweite Hauptrefe-
rentin, die dunklen Seiten ins
Zentrum stellt: «Gewalttaten an
Frauen zwischen 15 und 44 Jah-
ren verursachen weltweit mehr
Todesfälle und Behinderungen
als Krebs, Malaria, Kriege und
Verkehrsunfälle zusammen.»

Meier-Pfister will nicht nur
Missstände benennen, sondern
die Männer einbinden: «Sie
sitzen an den meisten Macht-
positionen, ein Wandel ohne sie
ist nicht möglich.» Die diesjäh-
rige Tagung steht somit unter
dem Motto «Frauen im Dia-
log». (nh)

www.frauenvernetzungswerkstatt.ch

300 demonstrieren gegen Huonder
Zur Kundgebung gegen Bischof Huonder zieht am Sonntagnachmittag eine grosse Gruppe Katholiken vom Bahnhof zum
Klosterplatz. Die Stadtpolizei rechnet nicht mit Vorfällen, ist aber vor Ort. Anlässe dieser Art sind in St.Gallen keine Seltenheit.

MARTIN RECHSTEINER

ST.GALLEN. Für viele Katholiken
in der Schweiz steht kommen-
den Sonntag nicht nur der Gang
zum Gottesdienst auf dem Pro-
gramm: Sie versammeln sich in
der Gallusstadt, um dort ihren
Unmut über die Situation im Bis-
tum Chur unter Bischof Vitus
Huonder kundzutun (Ausgabe
vom 5. Februar). Dazu hat sich
eine breite Allianz katholischer
Organisationen zusammenge-
tan, allen voran der Schweizeri-
sche Katholische Frauenbund
(SKF).

Um 15.30 Uhr werden sie auf
dem St. Galler Klosterplatz ihre
Forderungen an Bischof Markus

Büchel, Präsident der Schweizer
Bischofskonferenz, übergeben.

Nur mit Bewilligung

Kundgebungen dieser Art sind
bewilligungspflichtig. «Eine Er-
laubnis für die Kundgebung wur-
de erteilt», sagt Dionys Widmer,
Mediensprecher der Stadtpolizei
St. Gallen. Ausschreitungen er-
warte man nicht. Dennoch seien
Beamte vor Ort, um die Situation
im Auge zu behalten. Zudem
müsse der Verkehr an bestimm-
ten Stellen geregelt werden,
wenn die Kundgebungsteilneh-
mer durch die Stadt ziehen.

Ab 13.30 Uhr versammeln sie
sich am St. Galler Hauptbahnhof.
Um 15 Uhr bewegt sich der Tross

über die Kornhausstrasse und
die Vadianstrasse durch die Mul-
tergasse über den Bärenplatz
zum Kloster. Dort werden die
Teilnehmer bis 16.30 Uhr blei-
ben, Bischof Markus Büchel ihre
Forderungen übergeben und

Passanten über ihre Anliegen in-
formieren.

Teilnehmerzahl unbekannt

«Angemeldet wurde eine
Kundgebung für 300 Leute», sagt
Widmer von der Stadtpolizei. Die
Zahl könne aber stark schwan-
ken. Bei schlechtem Wetter seien
weniger Personen zu erwarten
als bei gutem, so Widmer. Auch
die Organisatoren können keine
genaue Zahl nennen: «Die An-
zahl Teilnehmer bleibt vorerst
ein Rätsel, da haben wir keine
Anhaltspunkte», sagt Kathrin
Winzeler vom SKF. «Aber der
Klosterplatz in St. Gallen ist ja
gross.» Bewilligte Kundgebungen
wie diese gebe es in St. Gallen ab

und zu, sagt Stadtpolizist Wid-
mer. Als jüngstes Beispiel nennt
er jene vor dem italienischen
Konsulat in der Stadt, dem die
Schliessung droht. «Diese sind
aber fast immer friedlich und
gehen ohne Vorfälle über die
Bühne.»

Als problematisch sieht Wid-
mer aber unangemeldete Kund-
gebungen und Demonstratio-
nen, weil sich die Polizei dann
nicht darauf vorbereiten könne.

Eine ursprünglich für morgen
Samstag angesagte Gegende-
monstration von Befürwortern
Huonders wurde auf eindringli-
che Bitte des umstrittenen
Churer Bischofs diese Woche
abgesagt.
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St.Galler Klosterplatz
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