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Solarkraftwerk
Amden will den
Weg für das Solar-
kraftwerk am
Walensee ebnen.
SEITE 2

Kein Präsident
Die Uzner Katho-
liken haben wie-
der keinen Präsi-
denten gefunden.
SEITE 5

Kanti bleibt in Wattwil
BILDUNG.Aus der Traum von der Kanti Linth:Die
St.Galler Regierung hält definitiv amMittelschulstand-
ortWattwil fest. Für die Schüler aus Rapperswil-Jona
wird eine Lösung mit der Kanti Pfäffikon gesucht.

MARCO LÜGSTENMANN

Jetzt ist die Katze aus dem Sack:
Nach wochenlangen Spekulatio-
nen hat die Regierung gestern be-
kannt gegeben, dass sie nicht am
Kanti-Standort Toggenburg rüt-
teln möchte. Die Schule bleibt in
Wattwil, eine neue Mittelschule
im Linthgebiet, wo zwei Drittel
der Kanti-Schüler zu Hause sind,
kommt nicht infrage.Ob die drin-
gend sanierungsbedürftige Kanti
Wattwil erneuert oder neu gebaut
wird, steht indes noch nicht fest.

Bildungsdirektor Stefan Kölli-
ker betonte an derMedienkonfe-
renz in der Kantonsschule Wil
mehrfach, das Festhalten anWatt-

wil sei kein regionalpolitischer
Entscheid. «Es geht nicht um eine
Standortförderung für das Tog-
genburg.» Ausschlaggebend ge-
wesen seien vor allem bildungs-
politische Überlegungen.

Die KantonsschuleWattwil lie-
ge im Zentrum des Einzugsgebie-
tes und sei für die Schüler aus al-
len Regionen innert einer zumut-
baren Reisezeit erreichbar. Dem
Aspekt der Chancengleichheit
werde damit Rechnung getragen.
Zudem bestehe durch die Nähe
zumBerufs- undWeiterbildungs-
zentrum erhebliches Synergie-
potenzial.

Wochenlang haben Exponen-
ten aus demLinthgebiet und dem

Toggenburg um die Kanti ge-
kämpft. Entsprechend unter-
schiedlich fielen gestern die Re-
aktionen aus. Wattwils Gemein-
depräsident Alois Gunzenreiner
zeigte sich erleichtert: «Ich bin
sehr erfreut, dass sich die Regie-
rung erneut und in aller Deutlich-
keit für Wattwil ausgesprochen
hat.»Anders die Gemütslage bei
Markus Schwizer, Präsident der
Region Zürichsee-Linth. Er
spricht von einem «kapitalen
Fehlentscheid».Ärgerlich sei vor
allem, dass das Ergebnis der
Standortanalyse der FirmaWüest
& Partner offenbar nicht berück-
sichtigt worden sei.

Kontingent für Rapperswil
Die Studie wurde vom kantona-
len Baudepartement in Auftrag
gegeben und kam zum Schluss,
dass Uznach der beste Standort
für die Kantonsschule wäre.Rap-

perswil-Jona und Wattwil erhiel-
ten hingegen nur die Benotung
«mittel». Man habe diese Ergeb-
nisse nicht als alleinige Entschei-
dungsgrundlage genommen, da
sie bildungspolitische Gründe
und den Synergie-Aspekt an den
Standorten ausser Acht lasse,
rechtfertigte sich Kölliker.

Die Schüler aus dem Linthge-
biet werden also auch in Zukunft
die KantiWattwil besuchen.Mög-
lich ist allerdings eine Speziallö-
sung für die Schüler aus Rappers-
wil-Jona. Die Regierung will mit
dem Kanton Schwyz über eine
engere Zusammenarbeit verhan-
deln. So soll geprüft werden, ob
ein Kontingent von Schülern in
der KantonsschuleAusserschwyz
(KSA) den Unterricht besuchen
könnte. «Weil auch dort eine Er-
neuerung geplant ist, drängen
sich gemeinsame Abklärungen
auf», meinte Kölliker. Seite 3

Die Kantonsschule Ausserschwyz in Pfäffikon: Hier könnten künftig 100 bis 200 Schüler aus Rapperswil-Jona unterrichtet werden. Bild: Archiv ZSZ

Fragezeichen vor
dem WM-Start

EISHOCKEY. In derVorbereitung
auf die Weltmeisterschaften in
Minsk vermochte die Schweizer
Nationalmannschaft nicht zu
überzeugen. Dies muss im Hin-
blick auf die morgen Freitag be-
ginnenden Titelkämpfe jedoch
nicht allzu viel heissen.Denn wie
die Eidgenossen verzeichneten
auch die meisten anderen Teams
diverse Absagen von Spielern,
weshalb eine Prognose äusserst
schwierig ist. (zsz) Seite 31

Gefängnis für
Sexting-Täter

HORGEN. Der 22-jährige Be-
schuldigte im ersten grossen Sex-
ting-Prozess in der Schweiz ist
gestern mit einer Freiheitsstrafe
von viereinhalb Jahren bestraft
worden.Das Bezirksgericht Hor-
gen sprach ihn wegen Vergewal-
tigung, sexueller Nötigung, se-
xueller Handlungenmit Kindern,
teilweise versuchter Nötigung
und Pornographie schuldig. Das
Verhalten des 22-jährigen Ver-
urteilten bezeichnete der Richter
als «absolut verwerflich und nicht
tolerierbar».

Der Vollzug wird zugunsten
einer Massnahme in einer Ein-
richtung für junge Erwachsene
aufgeschoben. Der Beschuldigte
aus dem Kanton Basel-Land hat-
te von mehreren Mädchen Hun-
derte von Nacktbildern und Vi-
deos erpresst. Er drohte ihnen
damit, ihre Bilder zu veröffent-
lichen. Gleichzeitig versprach er
ihnen, dieAufnahmen zu löschen,
wenn sie ihm neue schickten.Ein
Mädchen hatte sogar Sex mit ihm
in der Hoffnung, dass er sein
Versprechen einhalte. Der Täter
muss ihr 25000 Franken Genug-
tuung zahlen. (sda) Seite 9

Burkhalter
bewegt Putin

MOSKAU. Der Besuch des
OSZE-Vorsitzenden und Schwei-
zer Bundespräsidenten Didier
Burkhalter hat Bewegung in die
verfahrene Lage in der Ukraine
gebracht. Der russische Staats-
chef Wladimir Putin forderte
nach dem Treffen, das für Sonn-
tag geplante Referendum in der
Ostukraine zu verschieben. «Wir
rufen die Repräsentanten auf,
das Referendum zu verschieben,
um die notwendigen Bedingun-
gen für einen Dialog zu schaf-
fen», so Putin.Die pro-russischen
Separatisten in der Ostukraine
wollen denAufruf prüfen, ihr Re-
ferendum zu verschieben. Das
sagte ein Separatisten-Anführer
in Donezk. Russland hat gemäss
Putin derweil sein Militär von
der Grenze zur Ukraine abgezo-
gen. (sda) Seite 27

«Lex Koller»
bleibt bestehen

BERN. Für Personen im Ausland
soll der Grundstückkauf in der
Schweiz eingeschränkt bleiben.
Der Nationalrat hat gestern be-
schlossen, die «Lex Koller» nicht
aufzuheben. Noch 2007 strebte
der Bundesrat dies an. DerWind
im Parlament drehte jedoch be-
reits 2012 – seit gestern nun ist
die Aufhebung definitiv vom
Tisch. Begründet wurde die
Kehrtwende mit der Zweitwoh-
nungsproblematik sowie dem seit
der Finanzkrise 2008 erwachten
Interesse aus dem Ausland an
Grundstücken in der Schweiz.
Würde die Beschränkung aufge-
hoben, dürfte viel ausländisches
Kapital in Schweizer Immobilien
fliessen und denWohnungsmarkt
weiter überhitzen, lautet die Be-
fürchtung des Bundesrates und
von Politikern von links bis rechts.
SP-Nationalrätin Jacqueline Bad-
ran (ZH) strebt mit zwei hängi-
gen Motionen gar Verschärfun-
gen an. (sig) Seite 25

Bern erbt Gurlitts Kunstschatz
BERN. Das Kunstmuseum Bern
erbt überraschend die Sammlung
des am Dienstag verstorbenen
Kunstsammlers Cornelius Gur-
litt. Die Nachricht habe «wie ein
Blitz aus heiterem Himmel» ein-
geschlagen, liess das Kunst-
museum verlauten. Denn Gurlitt
und das Museum hätten vorher
nie irgendwelche Beziehungen
gepflegt.Der Stiftungsrat und die
Direktion sind «erfreut und über-
rascht über das grossartige Ver-

mächtnis». Allerdings verhehle
man auch nicht, dass dasMuseum
damit eine erheblicheVerantwor-
tung und eine Fülle schwierigster
Fragen aufgebürdet bekomme.
Dabei gehe es insbesondere um
Fragen rechtlicher und ethischer
Natur.

Hunderte Werke der Samm-
lung stehen im Verdacht, Nazi-
Raubkunst zu sein.Der amDiens-
tag im Alter von 81 Jahren ver-
storbene Cornelius Gurlitt war

der Sohn vonAdolf Hitlers Kunst-
händler Hildebrand Gurlitt.

Gurlitt war im Herbst 2011 ins
Visier der Justiz geraten. Bei der
Durchsuchung seiner Wohnung
stiessen die Ermittler im Febru-
ar 2012 auf über 1000 Meister-
werke, von denen viele seit dem
Zweiten Weltkrieg als verschol-
len gegolten hatten. Erst vor
rund einem Monat hatten Gur-
litt und die deutschen Behörden
eine Einigung gefunden. Gurlitt

hatte zugesichert, die Sammlung
von Experten untersuchen zu
lassen und die unter Nazi-Raub-
kunstverdacht stehenden Ge-
mälde gegebenenfalls zurück-
zugeben.

Das Kunstmuseum Bern wur-
de vonGurlittsAnwalt schriftlich
und telefonisch über die Erb-
schaft informiert. Der Kunst-
sammler hatte die privatrechtli-
che Berner Institution alsAllein-
erbin eingesetzt. (sda/bu) Seite 21

Hand am Pokal
Basel hat nach dem
3:1 gegen Luzern
im Meisterrennen
die Nase vorn.
SEITE 30

Hand am Pokal
Basel hat nach dem 
3:1 gegen Luzern 
im Meisterrennen 
die Nase vorn.

■ Primarklassen

■ Sekundarklassen A und B

■ Klassen mit individuellen
Lernzielen

■ Prüfungsvorbereitungs-
kurse (Gymi, BMS, FMS, HMS)

■ Nachhilfe auf allen Stufen
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