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Lauter hübsche «häSSliche» entlein
Im Rapperswiler Hafenbecken dürfen diese kleinen Küken mit Mama – oder Papa? – einen Landgang unternehmen.Für dieGrimm’schen
«Sechs Schwäne» sind sie zu viele, fürAndersens «Wilde Schwäne» zu gesittet, und sie räumen mit weiteren Märchen auf: «Hässliches
Entlein» ist hier wohl überhaupt nicht angebracht.Angetroffen wurde die Familie passenderweise beim Lokal «Schwanen». Bild: Dragiza Stoni

LeitartikeL: Marco LügstenMann üBer den Kanti-entscheid der st. gaLLer regierung

Der irritierende Abschluss eines Debakels
Der Regierungsrat hat am Mitt-

woch zum Befreiungsschlag
ausgeholt. Nach wochenlangen

Spekulationen über die Zukunft der
KantonsschuleWattwil hat er die Kar-
ten auf den Tisch gelegt und sich zum
MittelschulstandortWattwil bekannt.
Gelungen ist ihm der Befreiungsschlag
damit jedoch nicht.

Vielmehr war es der irritierendeAb-
schluss eines rund zehnmonatigen De-
bakels. Die Erwartung, wie ein Projekt
seinen Lauf nehmen sollte, sieht in der
Regel so aus: Zunächst werden alle not-
wendigenAbklärungen gemacht, da-
nach wird ein Entscheid gefällt und
nach aussen kommuniziert. Der Kanti-
Fall hat sich jedoch wie folgt zugetra-
gen: Bildungsdirektor Stefan Kölliker
sprach sich letzten Sommer in aller
Deutlichkeit für den StandortWattwil
aus. Erst dann wurden Standortanaly-
sen vorgenommen, die Monate später
wiederum zur Bestätigung von Kölli-
kers Entscheid führten. Notabene ohne
dass die wirklich matchentscheidenden
Informationen zur Schutzwürdigkeit
des bestehenden Hauptgebäudes sowie
zur Zusammenarbeit mit Schwyz vorge-
legen hätten.

Dass kurz vor der offiziellen Be-
kanntgabe des Beschlusses auch noch
vertrauliche Informationen ihrenWeg
in die Öffentlichkeit fanden, hat als un-
rühmlicher Schlusspunkt in die Vorstel-
lung gepasst. Über die Kritik aus dem
Linthgebiet, die Regierung habe vor-
eingenommen und ohne saubere
Grundlage entschieden, braucht man
sich jetzt deshalb nicht zu wundern.

Die Kritik genährt hat der regie-
rungsrätliche Umgang mit der Studie
vonWüest & Partner. Diese hat Uznach
als geeignetsten Standort für eine neue
Kanti bewertet. Doch auch sie konnte
Stefan Kölliker und seine Ratskollegen
nicht umstimmen. Natürlich kann man
der Regierung nun ankreiden, sie igno-
riere die Resultate einer eigens in Auf-
trag gegebenen Studie. Genauso gut
kann man ihr aber auch zugutehalten,
dass sie einen derart wichtigen Ent-
scheid nicht nur von einer einzigen
Analyse abhängig macht. Dennoch –
und hier sind wir wieder beim kommu-
nikativen Unvermögen:Wäre das Vor-
gehen vonAnfang an durchdacht und
für Aussenstehende nachvollziehbar ge-
wesen, so hätte auch der abschliessende
Entscheid weniger Lärm verursacht.

Denn selbst die Vertreter des
Linthgebietes können, wenn
sie ehrlich sind, nicht alles am

StandortWattwil schlechtreden. Der
Weg ins Toggenburg ist sogar für einen
Rapperswiler Schüler keine unbewäl-
tigbareWeltreise. Ob die Herum-
fahrerei in der Masse Sinn macht, ist
natürlich eine andere Frage. Die Tog-
genburger haben zudem durchaus
recht, wenn sie darauf hinweisen, dass
ihre Kanti nicht einfach nur ein Gebäu-
de ist. Sie ist eine Institution, die auf
gewachsenen Strukturen basiert. Und
diese wiederum werden nur ungern
aufgebrochen. Nicht ohne Grund haben
mehrere Lehrpersonen aus dem Raum
Rapperswil-Jona die Petition für den
Verbleib der Kantonsschule inWattwil

unterzeichnet. Die Kanti ist zudem
nicht nur eine blosse Bildungseinrich-
tung.An der Schule mit ihren verschie-
denen musikalischen Formationen wie
dem klassischen Orchester Il mosaico,
dem Chor und der Big Band hängt ein
guter Teil des kulturellen Lebens jen-
seits des Rickens.

Das sindArgumente, die auch von
der Regierung durchaus hätten aufge-
griffen werden können. Sie hat es nicht
getan. Stattdessen hat sie betont, dass
allein bildungs- und nicht regionalpoli-
tische Überlegungen, also reine Fakten,
denAusschlag fürWattwil gegeben ha-
ben. Sie hat von Synergien gesprochen,
ohne zu wissen, was mit der Kanti wirk-
lich passieren soll.Von einem Be-
freiungsschlag kann also beim besten
Willen nicht die Rede sein. Im Gegen-
teil: Es stehen offene Fragen im Raum,
die sowohl den Exponenten aus dem
Linthgebiet wie auch jenen des Toggen-
burgs Bauchweh bereiten.

D ie Gespräche mit dem Kanton
Schwyz über ein Kontingent
von Rapperswiler Schülern

stellen die erste Baustelle dar. Kuno
Blum,Vorsteher des Schwyzer Amtes
für Mittel- und Hochschulen, sowieAn-
na-Marie Kappeler, Rektorin der Kan-
tonsschule Ausserschwyz (KSA), haben
schon letzten Sommer gesagt, sie seien
offen für eine interkantonale Vereinba-
rung. Dass das Bildungsdepartement
erst jetzt Verhandlungen angeht, ist
verwunderlich. Die Chance auf eine
Lösung bis Ende Jahr ist immerhin ein
Hoffnungsschimmer. Der Schuss könn-

te aber auch gänzlich nach hinten los-
gehen, und zwar für beide Seiten.
Schwyz klärt ab, ob und wie man die
KSA umbauen und die Standorte Nuo-
len und Pfäffikon vereinigen kann.
Doch die derzeitige Finanzlage des In-
nerschweizer Nachbarn lässt die Frage
zu, ob ein solches Vorhaben tatsächlich
in absehbarer Zeit umgesetzt werden
wird.Wenn es am Ende darum gehen
sollte, dass die Rapperswil-Joner die
leeren Klassenzimmer in Nuolen füllen,
hätten sie ebenso gut inWattwil bleiben
können. Dort wird bereits jetzt darauf
hingewiesen, dass sich die Verkleine-
rung des Schülerbestandes negativ auf
das Schulangebot auswirken könnte.

D ie zweite Baustelle ist die
BWZ-Strategie der Regierung.
Nicht zum ersten Mal benutzt

sie die Aussicht auf einen baldigen
Neubau der Rapperswiler Berufsschule
als «Trösterchen» fürs Linthgebiet. Sie
sagt, sie wolle jetzt endlich Nägel mit
Köpfen machen. Ob sie das tut?Wer
weiss.Wenn inWattwil erst einmal die
viel gepriesene «Campus-Lösung» mit
der neuen respektive sanierten Kan-
tonsschule und dem erweiterten BWZ
Toggenburg umgesetzt ist, könnte man
ja durchaus auf folgende Frage kom-
men:Wieso nicht alle Berufsschüler ins
Toggenburg schicken, wenn es bei den
Kanti-Schülern schon klappt?

Am Ende bleibt der Eindruck, dass
die Kanti inWattwil zu behalten das
einzige Ziel der St. Galler Regierung
war. Eine logische und sauber geplante
Bildungsstrategie sieht anders aus.
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Chodorkowski
beschäftigt die SP

rapperswiL-JOna. Am Donnerstag,
22.Mai, tagt das Stadtforum im «Kreuz»
Jona. Gemäss einer Medienmitteilung
der Stadt haben die Mitglieder des Fo-
rums Eingaben gemacht. Der Quartier-
verein Erlen möchte im Detail darüber
informiert werden,wie das Erholungsge-
biet der wachsenden Stadt konzipiert ist.
Der Stadtrat betont in seiner Antwort,
dass den verschiedenen planerischen
Schritten auchTaten folgen.Als Beispiel
nennt er den Seezugang Gubel in Kem-
praten, der in naher Zukunft realisiert
wird. Da die Stadt weiter wachsen wer-
de, habe sich der Stadtrat eine Stadt mit
hoher Wohn- und Lebensqualität zum
Ziel seiner aktuellen Schwerpunktpla-
nung gesetzt.

Weiter stört sich die SP daran, dass die
ukrainische Femen-Aktivistin Anna
Hutsol Rapperswil-Jona und die Schweiz
verlassen musste, während der reiche
russische Oligarch Michail Chodorkow-
ski zuzieht.Die Ortspartei fragt, ob es die
humanitäre Tradition der Schweiz nicht
erbiete, dass beiden Personen unabhän-
gig von ihremVermögen das gleiche In-
teresse entgegengebracht werde, und ob
aus Sicht des Stadtrates Einnahmen aus
Chodorkowskis besteuerten Geldern,
derenHerkunft «zumindest fragwürdig»
seien, ohne moralische Bedenken ver-
wendet werden können. Der Stadtrat
antwortete zurückhaltend. Für Aufent-
haltsbewilligungen sei der Kanton bzw.
der Bund zuständig. Auch die Besteue-
rung liege im Zuständigkeitsbereich der
kantonalen Steuerverwaltung. (zsz)


