
Jugendparlament jubiliert
Das Jugendparlament St.Gallen feiert Anfang Mai sein 30-Jahr-Jubiläum.
Unter den Gästen sind die Nationalräte Lukas Reimann und Barbara Gysi.

ST.GALLEN. Das Jugendparlament
St. Gallen veranstaltet am 3. Mai
eine Jugendsession mit Jubilä-
umscharakter: An diesem Sams-
tag gehört das St. Galler Regie-
rungsgebäude zum 30. Mal den
Jugendlichen aus den Kantonen
St. Gallen und beider Appenzell.

Debatten und Workshops

Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer diskutieren mit be-
kannten Politikern aus der Ost-
schweiz und Experten über ak-
tuelle politische Themen, dar-
unter etwa die kantonale Spar-
politik, Datenschutz oder Gewalt
an Sportanlässen. In Workshops
werden konkrete Forderungen
zuhanden der Kantonsregierung
ausgearbeitet. Am Nachmittag

stehen politische Debatten auf
dem Programm. Die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer diskutie-
ren zudem mit den St. Galler
Nationalräten Lukas Reimann
(SVP) und Barbara Gysi (SP) über
aktuelle Themen wie den Gri-
pen-Kauf und die Mindestlohn-
Initiative. Anmelden können
sich Interessierte auf www.ju-
pasg.ch. Die Hälfte der 100 Plät-
ze ist bereits vergeben.

Förderung dringend notwendig

Das Jubiläum unterstreiche,
dass sich die gezielte Förderung
der politischen Partizipation von
Jugendlichen einer grossen
Nachfrage erfreut, teilten die
Veranstalter mit. Dass diese För-
derung nicht nur sinnvoll, son-

dern auch dringend notwendig
sei, beweise eine kürzlich ver-
öffentlichte VOX-Analyse, die Ju-
gendlichen eine bedenklich tiefe
Stimmbeteiligung attestiert.

Aktive Jugendpolitik

Das Jugendparlament St. Gal-
len ist das Forum aller politisch
interessierten Jugendlichen aus
den Kantonen St. Gallen und Ap-
penzell. «Kerngeschäft» ist die
Organisation der halbjährlich
stattfindenden Jugendsession.
Finanziert wird das Jugendparla-
ment vor allem durch Zuschüsse
aus dem kantonalen Lotterie-
fonds. Mitglied werden kann
jede Person bis 26, die in St. Gal-
len oder Appenzell wohnt oder
arbeitet. (red.)

Junge Grünliberale gegen
Aufhebung von Französisch
ST.GALLEN. Die Jungen Grünlibe-
ralen des Kantons St. Gallen
(JGLP) kritisieren die Vorstösse
gegen den Französischunter-
richt in der Primarschule. Die
Jungpartei lehnt die Interpella-
tion der SVP-Fraktion vehement
ab, wie sie gestern mitteilte. Es
gehe nicht an, dass der Englisch-
gegenüber dem Französischun-
terricht bevorzugt werde. Das
Bestreben der SVP gefährde die
nationale Kohäsion.

Reduktion der Anforderung

«Wir sind der Meinung, dass
Französisch als eine der vier
Landessprachen der Schweiz
nicht zugunsten des Englisch-
unterrichts auf die Oberstufe
verbannt werden darf», heisst es
im Communiqué. Prüfenswert

sei dagegen die Idee, die Anfor-
derungen an den Englischunter-
richt in der Primarschule zu
reduzieren, allerdings ohne dass
der Englischunterricht aus dem
Lehrplan verschwinden soll.

Überforderung reduzieren

Die Jungpartei sieht in tiefe-
ren Anforderungen für den Eng-
lischunterricht einen weiteren
Vorzug: Die vom Vorstand der
St. Galler Reallehrer-Konferenz
(KRK) ausgemachte Überforde-
rung der Schülerinnen und
Schüler könnte damit reduziert
werden. Der KRK-Vorstand for-
dert eine Streichung des Eng-
lischunterrichts in der Primar-
schule (Ausgabe von gestern). Im
Gegenzug soll der Französisch-
unterricht gestärkt werden. (ar)
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In der Diskussion um den künftigen Standort der Kantonsschule Wattwil verhärten sich die Fronten.

Halbmarathon
ausverkauft
ST.GALLEN. Der erste St. Galler
Auffahrtslauf vom 29. Mai stösst
auf ein grosses Echo. Ein Monat
vor dem Anlass sind für den
Halbmarathon keine Startplätze
mehr verfügbar, wie die Veran-
stalter mitteilen. Für die Zehn-
Kilometer-Strecke gibt es nur
noch wenige Plätze. Bereits Ende
Februar hatten sich die Veran-
stalter entschieden, die Teilneh-
merzahl zu beschränken, da sehr
viele Anmeldungen eingegangen
waren. In der Detailplanung
wurden die Kinderstrecken an-
gepasst und für die Kategorien
der jüngsten Teilnehmer etwas
verkürzt. Die Strecken führen
durch und um die AFG Arena, je
nach Alterskategorie über 450,
850 und 1700 Meter. Start und
Ziel der Hauptstrecken sind in
der AFG Arena. (ar)

«Ein enttäuschendes Vorgehen»
Im Streit um die Kanti Wattwil kritisieren Vertreter des Linthgebiets die Regierung scharf. Die Ostschweiz am Sonntag
hatte publik gemacht, dass diese am Standort Wattwil festhalten will – obwohl ein Gutachten für Uznach spricht.

ADRIAN VÖGELE

Die Mehrheit der St. Galler Re-
gierung will die Kantonsschule
in Wattwil behalten: Dies geht
aus einem vorbereiteten Regie-
rungsratsbeschluss hervor, den
die Ostschweiz am Sonntag in
ihrer jüngsten Ausgabe zitiert
hat. Im Dokument ist bereits ein
Areal in Wattwil für den Ersatz-
neubau vorgesehen. Die Regie-
rung hat laut dem Papier auch
von einer Studie der Firma
Wüest & Partner zu möglichen
Standorten für die Kantonsschu-
le Kenntnis genommen. Gemäss
einem Mail von Volkswirt-
schaftsdirektor Benedikt Würth
an die Regierungskollegen, das
die Ostschweiz am Sonntag
ebenfalls publik gemacht hat,
schneidet jedoch Uznach in die-
sem Gutachten besser ab als
Wattwil. Der Standort Uznach, so
Würth im Mail, müsse vertieft
abgeklärt werden. Der Entscheid

für Wattwil sei «noch nicht was-
serdicht». Würth schlägt vor,
dass mit dem Kanton Schwyz
über eine Kooperation verhan-
delt werden soll, die es Schülern
aus Rapperswil-Jona ermögli-
chen würde, in Pfäffikon zur
Schule zu gehen. Das «würde
den Standort Wattwil definitiv
sichern und andere Standorte im
Linthgebiet obsolet machen».
Am Ende des Mails heisst es:
«Wenn man einen Standort –
entgegen Gutachterempfehlun-
gen und Bevölkerungstrends –
durchbringen will, muss man die
objektiven Einwände im Voraus
parieren.»

«Intransparent und unfair»

«Dicke Post» sei die Enthül-
lung der Ostschweiz am Sonn-
tag, sagt Yvonne Suter, CVP-Kan-
tonsrätin und Präsidentin der IG
Pro Bildungsstandort Linthge-
biet. Dass die Regierung eine
Analyse verschiedener Standorte

in Auftrag gegeben habe – und
dies bei einem «sehr renommier-
ten Büro» – sei zwar eine positive
Überraschung. Ebenso das Re-
sultat, das gemäss den jetzt vor-
liegenden Informationen für Uz-
nach als Standortgemeinde spre-
che. «Aber dieses Ergebnis passt
der Regierung offensichtlich
nicht. Sie ignoriert die Studie
und hält weiterhin an Wattwil als
Standort fest.» Das sei für die IG
nicht hinnehmbar, sagt Suter.
«Wir verlangen, dass die Studie
veröffentlicht wird – und dass die
Regierung einen sachlich be-
gründeten Entscheid fällt.» Suter
kritisiert, dass der gesamte Eva-
luationsprozess zum Standort
der Kantonsschule intransparent
und gegenüber dem Linthgebiet
unfair sei: «Unsere Gemeinden
durften sich nicht einmal offi-
ziell bewerben.» Zudem sei man
südlich des Rickens lange der
Meinung gewesen, die Standort-
analyse laufe nach wie vor nur

auf strategischer Ebene – «doch
dann müssen wir erfahren, dass
der Kanton in Wattwil bereits
detaillierte Abklärungen zu mög-
lichen Neubaugrundstücken ge-
troffen hat».

«Befürchtung bestätigt»

«Das Vorgehen der Regierung
ist sehr enttäuschend», sagt auch
Kantonsrat Nils Rickert (GLP,
Rapperswil-Jona). Die publizier-
ten Informationen bestätigten
die Befürchtung, dass die Prü-
fung alternativer Standortge-
meinden für den Kanti-Neubau
nur eine «Pro-Forma-Übung»
gewesen sei. Gegenüber Koope-
rationslösungen mit Nachbar-
kantonen ist Rickert skeptisch:
«Wo auch immer die neue Kanti
gebaut wird: Sie muss eine kriti-
sche Grösse erreichen. Wenn
über 200 Schüler aus Rappers-
wil-Jona auswärts zur Schule ge-
hen, wäre das wohl nicht mehr
der Fall.» Darum sieht auch

Rickert als optimale Lösung ei-
nen Kanti-Neubau in Uznach
statt in Wattwil.

Regierung berät noch

Kantonsrätin Margrit Stadler
(CVP, Kirchberg) ist trotz offen-
sichtlicher Differenzen in der
Regierung «guten Mutes», dass
die Kantonsschule in Wattwil
bleibt. Dafür spreche unter an-
derem die Qualität der Schule.
«Es kann nicht sein, dass nur die
Distanzen im Einzugsgebiet aus-
schlaggebend sind für den
Standortentscheid.» Eine Koope-
ration mit einem Nachbarkanton
wäre laut Stadler der «Todes-
stoss» für die Kanti Wattwil.

Wie das Bildungsdepartement
gestern auf Anfrage mitteilte,
wird die Regierung «in den
nächsten Wochen das weitere
Vorgehen im Bezug auf die Er-
neuerung der Kantonsschule
Wattwil beraten und beschlies-
sen».

Zweimal in Folge
kein Feuerbrand
im Thurgau
FRAUENFELD. Die Thurgauer
Obstproduzenten können aufat-
men. Auch dieses Jahr konnten
sich die Feuerbrand-Bakterien
nicht genügend stark vermeh-
ren, dass sie weitere Apfel- oder
Birnbäume infizieren konnten.
Auch das Antibiotikum Strepto-
mycin blieb im Giftschrank. «Am
Freitag und am Samstag haben
wir noch gebibbert», sagt Edwin
Huber. Jetzt ist dem Präsidenten
der Thurgauer Obstproduzenten
aber die Erleichterung anzumer-
ken. Die Pflanzenkrankheit Feu-
erbrand dürfte sie dieses Jahr
verschonen – zum zweitenmal in
Folge.

Streptomycin nicht freigegeben

Ende vergangener Woche hät-
ten die Witterungsbedingungen
fast gepasst, damit sich die vor-
handenen Feuerbrand-Bakte-
rien genügend stark vermehren
können, um über die offenen
Blüten neue Apfel- oder Birn-
bäume zu befallen.

Allerdings zeigte Ende Woche
nur die Wetterstation in Opfers-
hofen einen sogenannten Infek-
tionstag an. Weil aber auch hier
die Bedingungen nur knapp er-
füllt waren, verzichtete der kan-
tonale Pflanzenschutzdienst auf
die Freigabe des Antibiotikums
Streptomycin. «Vom Witterungs-
verlauf her war es nicht nötig,
etwas zu machen», sagt Urs Mül-
ler, Leiter Obstbau am Bildungs-
und Beratungszentrum Arenen-
berg. Dies auch, weil die folgen-
den Tage eine Abkühlung brach-
ten.

Gefahr wohl vorbei

Bis Ende dieser Woche dürf-
ten die meisten Obstbäume ver-
blüht sein. Dann sind sie nicht
mehr anfällig für Neuinfektio-
nen. «Jetzt ist ziemlich sicher,
dass nichts mehr passiert», sagt
Müller. Somit kommen diesen
Frühling wohl weder das um-
strittene Streptomycin noch das
erstmals zugelassene Alternativ-
präparat LMA gegen den Feuer-
brand zum Einsatz. LMA sollte
Streptomycin ablösen, wenn es
sich tatsächlich als so wirksam
erweist, wie Erfahrungen aus
Deutschland ergeben haben.
Dass die Thurgauer Obstbauern
bisher keine grossflächigen
Erfahrungen mit dem Präparat
sammeln konnten, weil auch der
Feuerbrand ausbleibt, darüber
sieht Obstbauernpräsident Hu-
ber gerne hinweg. (wid)
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