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Üsi Schlucht

Üse Marmor
Üse Volg

ist imposant und ein beliebtes Ausflugsziel. Bekannt ist auch

mit dem bedeutende Bauten errichtet wurden. Beim Einkaufen bauen wir auf

weil unser Dorfladen naheliegend und persönlich ist.

Rüttenen SO

br
an
di
ng
ho

us
e

Volg. Im Dorf daheim.

QR-Code scannen
und den Film über
Rüttenen direkt
auf dem Mobile
schauen.
Alle Filme unter
www.volg.ch
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Anzeige

Im Rheintal wird im Mai über einen Durchgangsplatz
für Fahrende abgestimmt. Der Ausgang ist ungewiss.

Das Thema Fahrende birgt
auch in Thal Konfliktstoff
RICHARD CLAVADETSCHER

THAL. Nicht nur der Gripen wirft im
Hinblick auf den Abstimmungssonn-
tag vom 18. Mai in der Gemeinde
Thal wie anderswo hohe Wellen, es ist
auch eine kommunale Sachvorlage,
die dort die Gemüter erhitzt: Die
Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger von Thal stimmen dann über den
Teilzonenplan Fuchsloch ab. Er ist die
Grundlage für die Realisierung eines
Durchgangsplatzes für Fahrende.

Auch wenn sich der Gemeinderat
für das Projekt ausspricht: Ob das Ge-
schäft an der Urne durchkommt, ist
alles andere als sicher. Und weil dies
so ist, werden an der Informations-
veranstaltung vom 5. Mai nicht nur
die Gemeindebehörden sowie Fach-
leute und Planer anwesend sein.
Auch Regierungsrat Willi Haag, Vor-
steher des Baudepartements, wird die
Anwesenden zu überzeugen versu-
chen – Ausgang gleichwohl ungewiss.

Nicht nur in Thal, sondern vieler-
orts in der Schweiz begegnet die Be-
völkerung Fahrenden immer noch
mit Skepsis. Zwar wird dies nicht zu-
letzt aufgrund der Rassismusstraf-
norm nicht mehr so offen gesagt wie
früher. Wenn ein Platz für Fahrende
realisiert werden soll, argumentieren
die Gegner heute lieber unverfäng-
lich mit dem Verlust von Kultur- und
Industrieland. So auch in Thal.

Unwissen über diese Kultur
Wie sehr Fahrende dem Durch-

schnittsschweizer auch heute noch
fremd sind, zeigte sich anlässlich der
Demonstration Schweizer Fahrender
diese Woche in Bern. In den Online-
Leserkommentaren der Schweizer
Zeitungen offenbarte sich blankes
Unwissen insbesondere über die
Schweizer Fahrenden, die Jenischen:
Unwissen darüber, dass die Schweiz
diese Volksgruppe über lange Jahre
im Rahmen der Aktion Kinder der
Landstrasse «auszurotten versuchte»,

wie alt Bundesrätin Ruth Dreifuss es
einmal nannte. Unwissen darüber,
dass Fahrende in der Schweiz seit
1998 den Status einer nationalen
Minderheit im Sinne des Rahmen-
abkommens des Europarats zum
Schutz nationaler Minderheiten ha-
ben. Dies verpflichtet die Schweiz,
den Jenischen zu ermöglichen, ihre
Kultur zu pflegen und weiterzuentwi-
ckeln. Und schliesslich Unwissen
darüber, dass Jenische als Schweizer
Bürger genauso Steuern zahlen und
Militärdienst leisten wie wir alle.
Schweizer Jenische würden immer
noch mit Fahrenden anderer Länder
in einen Topf geworfen, «deren Kultur
jedoch eine ganz andere ist», klagt
Bruno Huber, früher Vizepräsident
der Radgenossenschaft, Interessen-
vertretung der Jenischen.

Campingplätze nicht geeignet
Weil die Fahrenden niemand will,

fehlt es in vielen Kantonen vor allem
an Durchgangsplätzen für sie. Bruno
Huber: «Wenn es um Plätze für Fah-
rende geht, schieben sich die Ge-
meinden gegenseitig den Schwarzen
Peter zu – mit dem Ergebnis, dass es
jahrelang ergebnislos hin und her
geht.» Laut Huber sind in der Schweiz
zudem viele geeignete Plätze inzwi-
schen überbaut worden oder zu
Campingplätzen mutiert. Auf Cam-
pingplätzen aber können Fahrende
nicht hausen, weil diese das Ausüben
gewerblicher Tätigkeiten verbieten.
Vor allem im Kanton Jura stünden
Fahrende vor dieser Situation, sagt
Huber. Zufrieden sind die Jenischen
und ihre Vertreter eigentlich nur mit
dem Kanton Graubünden, allenfalls
noch mit den Kantonen Zürich und
Aargau, wo die entsprechende Infra-
struktur geschaffen worden ist.

In Thal nun könnte der Mangel mit
bescheidenen 15 Stellplätzen etwas
gelindert werden. Doch die Zuver-
sicht Hubers hält sich in Grenzen:
«Das wird wohl wieder nichts.»

Im Streit um den Standort der Kantonsschule Wattwil sind brisante Dokumente aufgetaucht, die der Ostschweiz am Sonntag
vorliegen. Demnach hat eine Analyse ergeben, dass der Standort Uznach geeigneter wäre als Wattwil.

Regierung ist im Kantistreit uneins
KATHARINA BAUMANN

WATTWIL/UZNACH. Wer bekommt eine
Kantonsschule, das Toggenburg oder
das Linthgebiet? – Der Zwist um die
Kantonsschule Wattwil läuft schon
seit Mitte Februar. Ausgelöst wurde er
durch eine Kommunikationspanne:
Bildungsdirektor Stefan Kölliker
(SVP) sagte, dass der Kanton die
Standortsuche für den Neubau der
Kantonsschule Wattwil auf das Linth-
gebiet ausgedehnt habe.

Jetzt geht der Konflikt in eine wei-
tere Runde: Der Ostschweiz am Sonn-
tag liegen zwei brisante Dokumente
vor. Das erste ist der vorbereitete
Regierungsratsbeschluss über den
Standort Wattwil. Demnach nimmt
der Regierungsrat von verwaltungs-
internen Berichten sowie von einem
Bericht der Firma «Wüest & Partner»
zu möglichen Standorten der Kan-
tonsschule Wattwil Kenntnis.

Und er spricht sich deutlich für
Wattwil aus: «Am Standort Wattwil
wird festgehalten.» Aus finanziellen
und betrieblichen Überlegungen
werde der vollständige Neubau der
Kantonsschule auf einem Ersatz-
grundstück einer Gesamterneuerung
vorgezogen, steht darin. Als Standort
für den Ersatzneubau wird das Riet-
steinareal in Wattwil festgelegt.

Eine interne Mail
Das zweite Dokument ist eine Mail

des Volkswirtschaftsvorstehers Bene-
dikt Würth (CVP), die er am Vortag
der Sitzung des Regierungsrats, am
14. April also, an die anderen Mitglie-

der des Regierungsrats sowie den
Staatssekretär schickte, «mit Blick auf
das gedrängte Programm».

Auf drei A4-Seiten bringt er
«grundsätzliche Vorbehalte» vor, die
er bereits in einer früheren Sitzung
einmal vorgebracht habe. «Generell
bin ich der Meinung, dass unser Ent-
scheid noch nicht wasserdicht ist», so
Würth. Besonders in regionalpoliti-
scher Hinsicht handle sich die Regie-
rung damit «unnötige Zusatzkritik»
ein.

Ausserkantonale Lösung?
Unter Punkt 1 schlägt Würth vor,

dass mit dem Kanton Schwyz konkret
über eine interkantonale Zusammen-
arbeit verhandelt werden soll. Ein
Kontingent von 200 bis 250 Schüle-
rinnen und Schülern aus dem Raum
Rapperswil könnte in Pfäffikon zur
Schule gehen. «Dies würde eine An-
passung des bestehenden Staatsver-
trags bedeuten.» Die Verhandlungs-
bereitschaft des Kantons Schwyz
bestehe: Der Schwyzer Baudirektor
habe ihn am Rande einer Veranstal-
tung Anfang April darauf angespro-
chen. «Ich kann nicht verstehen, dass
man keine Verhandlungsmandate
definiert und das Thema konkret an-
packt», schreibt Würth. Diese Lösung
«würde den Standort Wattwil definitiv
sichern und andere Standorte im
Linthgebiet obsolet machen».

Unter Punkt 2 fordert Würth, dass
der Standort Uznach vertieft abge-
klärt werden müsse. Der Bericht von
«Wüest & Partner» habe ergeben:
«Wattwil mittel, Uznach gut, RJ mit-

tel». Uznach müsse gleich gut ange-
schaut werden wie Wattwil, betont er,
ansonsten «machen wir als Regierung
einen groben Verfahrensfehler», so
Würth. «Ein Standort Uznach würde
hinsichtlich Distanzen und Reisezei-
ten die ausgeglichensten Ergebnisse
bringen und erfüllt die Zumutbar-
keitskriterien.»

Nicht nachvollziehbar sei für ihn
aber auch, wieso man das Oberstu-
fenschulhaus Lichtensteig aufgebe.

Die Regierung schweigt
Regierungsrat Würth wollte ges-

tern auf telefonische Anfrage der Ost-
schweiz am Sonntag keine Stellung
nehmen zu seiner Mail. Er verwies an

Regierungspräsident Stefan Kölliker
(SVP), der für das Dossier Kantons-
schule Wattwil zuständig ist.

Auch Bildungsdirektor Kölliker
wollte zu den Fragen keine Stellung
nehmen.

So bleiben mehrere wichtige
Fragen offen. Eine davon ist, warum
die Standortstudie nicht öffentlich
zugänglich ist. Interessanterweise
kommt sie offenbar deutlich zum
Schluss, dass der Standort Wattwil
ungeeignet ist. Würth schreibt jeden-
falls am Ende der Mail: «Wenn man
einen Standort – entgegen Gutachter-
empfehlungen und Bevölkerungs-
trends – durchbringen will, muss man
die objektiven Einwände im voraus

parieren.» Eine weitere Frage ist, wo-
her die Idee einer Zusammenarbeit
mit dem Kanton Schwyz kommt, die
Würth in seiner Mail als erste Alterna-
tive erwähnte.

Ebenfalls offen bleibt die Frage,
warum Würth seine Regierungsrats-
kollegen darauf aufmerksam macht
oder machen muss, die alternativen
Standorte zu prüfen. Ist es der von
ihm erwähnte staatspolitische As-
pekt, wonach «die Menschen in den
Regionen zu Recht zumindest eine
objektiv faire und sachliche Ausein-
andersetzung ihrer Argumente» er-
warten? Oder liegt ihm als ehemali-
gem Stadtpräsidenten von Rappers-
wil-Jona daran, die Kantonsschule ins
Linthgebiet zu holen?

Unsichere Zukunft
So bleibt gespanntes Warten auf

den künftigen Standort der Kantons-
schule. Im Juli 2013 kommunizierte
die Regierung, dass sie am Standort
Wattwil festhalte. Nachdem Gemein-
den des Linthgebiets eine Standort-
analyse forderten, sagte Regierungs-
präsident Kölliker, dass eine interne
Analyse am Laufen sei. Das sorgte für
Unsicherheit, und zwar in beiden
Regionen.

Im März folgte dann das nächste
Kapitel: Während die Regierung für
den Standort Wattwil von einem Ab-
bruch ausgegangen war, stellte sich
heraus, dass das Gebäude der Kan-
tonsschule schutzwürdig ist (Ost-
schweiz am Sonntag vom 30. März).
Auch das ist ein Punkt, den Würth in
seiner Mail kritisch aufgriff.
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Der Zwist um die Kantonsschule Wattwil hat eine neue Stufe erreicht.


