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Drei sexuelle
Nötigungen im
Bistum St. Gallen
Die Schweizerische Bischofskon-
ferenz (SBK) hat eine Statistik
über die gemeldeten Fälle sexu-
eller Übergriffe in den Bistümern
erstellt. Die Bischöfe riefen be-
reits 2010 Opfer sexueller Über-
griffe auf, sich mit ihrem Fall an
das jeweilige Bistum zu wenden.
Im vergangenen Jahr meldeten
sich schweizweit elf Opfer, neun
davon beim Bistum St. Gallen.
Dabei handelt es sich aber nicht
ausschliesslich um Pädophilie-
Übergriffe, wie der Sekretär
des Fachgremiums der SBK, Bi-
schofsvikar Joseph M. Bonne-
main, sagt. «Oft werden auch
sexistische Äusserungen oder se-
xuell gefärbte Gesten gegenüber
erwachsenen Opfern gemeldet.»

Übergriffe liegen lange zurück

Im vergangenen Jahr wurden
gemäss Statistik im Bistum
St. Gallen drei Fälle als sexuelle
Nötigung deklariert, sechs als
andere sexuelle Belästigungen.
Bei sieben der neun gemeldeten
Fälle liegt der Zeitpunkt des
Übergriffs zwischen 1950 und
1980. Zwei Übergriffe fanden in
der Zeit von 1980 bis heute statt.
In vier Fällen waren die Opfer
Kinder bis zwölf Jahren, in drei
Fällen 12- bis 16jährige Knaben
und in zwei Fällen 12- bis 16jäh-
rige Mädchen. 2012 gingen bei
der SBK insgesamt neun Opfer-
meldungen ein (St. Gallen: drei).
Im Jahr davor waren es schweiz-
weit 23 Meldungen, wovon vier
das Bistum St. Gallen betrafen.

Interdisziplinäres Gremium

Das Fachgremium gegen se-
xuelle Übergriffe ist Anlaufstelle
für Menschen, die von sexuellen
Übergriffen betroffen sind oder
solche begangen haben. Im Bis-
tum St. Gallen gibt es das Gre-
mium seit 2002. Ihm gehören
nebst der Anwältin Franziska
Gschwend auch Sozialarbeiterin
Beatrice Truniger, Theologin
Yvonne Steiner, Pfarrer Georg
Schmucki und der Personalleiter
des Bistums, Peter Lampart, an.
Das Fachgremium berät den Bi-
schof und wird bei konkreten Er-
eignissen aktiv. (lom)
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Franziska Gschwend will das Fachgremium gegen sexuelle Übergriffe noch bekannter machen.

Mit dem Blick von aussen
Das Fachgremium gegen sexuelle Übergriffe im Bistum St.Gallen hat eine neue Präsidentin: Franziska Gschwend
ist 35 Jahre alt, Leiterin der Rechtsabteilung des kantonalen Bildungsdepartementes – und wenig kirchennah.
MARION LOHER

ST. GALLEN. Franziska Gschwend
ist keine regelmässige Kirchen-
gängerin. Eine «treue Abwesen-
de», wie sie in ihrem Bekannten-
kreis auch schon bezeichnet
wurde. «Das trifft es ziemlich ge-
nau», sagt die 35-Jährige und
lacht. Dennoch engagiert sich
die Katholikin für die Kirche:
Franziska Gschwend ist seit
Ende April Präsidentin des Fach-
gremiums gegen sexuelle Über-
griffe im Bistum St. Gallen. Für
sie stellt dies kein Widerspruch
dar. «Gerade weil ich nicht in
diesem Kirchen-Kuchen stecke»,
sagt die Juristin, «kann ich die für
diese Mitarbeit so wichtige Un-
abhängigkeit wahren.»

Viel mit Job gemeinsam

Angefragt worden ist sie von
Bischof Markus Büchel persön-
lich. Sie kennen sich aus einer
Studentenverbindung. «Bis da-
hin wusste ich gar nicht, dass es
dieses Gremium überhaupt
gibt.» Franziska Gschwend war
beeindruckt von der Offenheit
und Ernsthaftigkeit, mit welcher
der Bischof mit diesem Thema
umgeht. Viel Überzeugungsar-
beit musste er nicht leisten. «Fra-
gestellungen zu sexuellen Hand-
lungen mit Kindern oder zu Per-
sonen, die solche Übergriffe
begangen haben, beschäftigen
mich auch in meinem beruf-
lichen Alltag.» Nur geht es dort
nicht um kirchliche Mitarbeiter,
sondern um Lehrpersonen. Seit
etwas mehr als fünf Jahren leitet
sie den Rechtsdienst des kanto-
nalen Bildungsdepartementes.
«Wir sind die leitende Stelle in
Verfahren vor dem Erziehungs-
rat», erklärt die Juristin. «Er ent-
scheidet dann beispielsweise, ob
es zu einem Berufsverbot für die
Lehrperson kommt.»

Wenn ein Traum zerplatzt

Franziska Gschwend wäre
gerne Diplomatin geworden.
Nach dem Jura-Studium in Fri-
bourg, einem Erasmus-Jahr in

Paris, diversen Praktika und dem
Erwerb des Anwaltspatents stell-
te sie sich den Prüfungen für die
Zulassung zum diplomatischen
Dienst, dem Concours. Fast hät-
te sie ihr Ziel erreicht. Aber eben
nur fast. Aus über 200 Bewerbun-
gen schaffte es die Stadtsankt-
gallerin bis in die letzte Runde,
doch dann war Schluss.

Für die ehrgeizige junge Frau
zerplatzte ein Traum. Im ersten
Moment sei sie «etwas orientie-
rungslos» gewesen, erinnert sie
sich. Glücklicherweise habe sie
parallel zum Auswahlverfahren
im Bildungsdepartement gear-
beitet. Der Kontakt zum Kanton
blieb erhalten. Als ihr dann die
leitende Stelle im Rechtsdienst
des Bildungsdepartementes an-
geboten wurde, musste sie nicht
zweimal überlegen. Eine grosse
Herausforderung für die damals
29-Jährige, die mit Abstand die
jüngste im fünfköpfigen Team
war. «Ich musste mich in den ers-
ten Monaten ziemlich rein hän-
gen», erzählt sie. «Aber ich arbei-
te lieber zu viel als zu wenig.»

Beim Schwimmen abschalten

Viel Arbeit macht ihr das neue
Amt im Fachgremium bislang
nicht. Erst eine Sitzung habe sie
leiten müssen. Auch als der Ver-
ein Kloster Fischingen Anfang
Mai sein dunkles Kapitel in der
Geschichte des Klosters publik
machte – es wurden eindeutige
Indizien für sexuelle Gewalt im
Kinderheim St. Iddazell gefun-
den –, blieb das Telefon bei der
neuen Präsidentin ruhig. «Das ist
ungewöhnlich», sagt sie. «Denn
solche Ereignisse könnten eine
Welle von Opfermeldungen aus-
lösen.»

Franziska Gschwend hat keine
eigenen Kinder. «Vielleicht ein
Vorteil in meinem Job als Präsi-
dentin dieses Fachgremiums»,
vermutet sie. «Ich habe aber
auch gelernt, abzuschalten.»
Und muss sie den Kopf einmal
frei bekommen, geht sie ins
Schwimmbad und dreht ihre
Runden.
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Peter Göldi
CVP-Kantonsrat, Vizepräsident
Region Zürichsee-Linth

Späte Kritik an Kanti-Entscheid
Mehr als einen Monat nach dem Entscheid zum Kantonsschul-Standort kritisiert das Linthgebiet
das Vorgehen der St.Galler Regierung. Die Vorwürfe sind nicht neu, der Ton fällt aber scharf aus.

ANDRI ROSTETTER

ST. GALLEN. Wattwil bleibt Kan-
tonsschul-Standort, das Linth-
gebiet geht leer aus: Das gab die
St. Galler Regierung am 7. Mai
bekannt. Gestern liess sich nun
die Region Zürichsee-Linth, der
Verband der Politischen Ge-
meinden im St. Galler Linthge-
biet, erstmals offiziell zum Kanti-
Entscheid verlauten. Der Grund
für die späte Reaktion: Der Re-
gionalverband hat erst jetzt seine
Versammlung abgehalten und
den Entscheid diskutiert.

«Nicht nachvollziehbar»

Auf Unverständnis stösst im
Linthgebiet vor allem der Um-
stand, dass die Regierung die Er-
gebnisse der eigenen Studie zum
Standortentscheid ignoriert hat.
Die Studie war zum Schluss ge-
kommen, dass Uznach der ge-
eignetere Standort für eine Kan-
tonsschule sei als Wattwil. Das
Vorgehen der Regierung sei

«nicht nachvollziehbar und des-
halb inakzeptabel», heisst es in
der Medienmitteilung von ges-
tern. Und weiter: «Die Region
Zürichsee-Linth stellt mit Be-
fremden fest, dass die Regierung
den Standortentscheid gefällt
hat, ohne vorher eine klare Fak-
tenlage geschaffen zu haben.»
Ein alternativer Standort sei nie
ernsthaft geprüft worden.

Die Region sei deshalb nicht
bereit, den Entscheid «unwider-
sprochen zu akzeptieren». Man
werde den Sachverhalt «sorgfäl-
tig prüfen und in geeigneter Wei-
se auf den Entscheid der Regie-
rung reagieren».

Koordiniertes Vorgehen

Wie diese Reaktion aussehen
soll, darüber schweigt sich der
Regionalverband in der Medien-
mitteilung weitgehend aus. Klar
ist einzig, dass man das Vor-
gehen mit der IG Pro Bildungs-
standort Linthgebiet abstimmen
will. Die IG zählt nach eigenen

Angaben über 200 Mitglieder,
darunter die meisten Kantons-
räte aus Gaster und See sowie
zahlreiche Vertreter aus Gewer-
be und Industrie.

Peter Göldi, CVP-Kantonsrat
und Vizepräsident des Verbands,
sagt auf Anfrage: «Wir haben die
Regierung vor dem Entscheid
mehrmals zu Gesprächen in un-
sere Region eingeladen, sie ist
aber nie darauf eingegangen.
Nun werden wir wohl nach
St. Gallen reisen müssen.» Vom

Entscheid der Regierung habe
die Region zudem erst aus den
Medien erfahren. «Man hat
uns in keiner Weise darauf vor-
bereitet.»

Verhandlungen mit Schwyz

Mit ungutem Gefühl sieht das
Linthgebiet auch den Verhand-
lungen der Regierung mit dem
Kanton Schwyz entgegen. Dabei
soll abgeklärt werden, ob 100 bis
200 Schülerinnen und Schüler
aus Rapperswil-Jona in Pfäffikon
zur Schule gehen könnten. Da-
mit würde der Raumbedarf in
Wattwil sinken. Göldi sagt dazu:
«Das schlechteste, was die Regie-
rung machen kann, ist eine
Schwächung des schulischen
Angebots in der Region Toggen-
burg-Linthgebiet.» Genau dies
sei aber zu befürchten, wenn
Schüler nach Pfäffikon geschickt
würden. Die Regierung habe
auch nicht abgeklärt, welche
finanziellen Konsequenzen diese
Zusammenarbeit hätte.

Regierung rechtfertigt
Zuteilung an Kanti Frauenfeld
FRAUENFELD. Das Thurgauer Amt
für Mittel- und Hochschulen ver-
setzte den Hinterthurgau mit ei-
nem Zuteilungsentscheid in Auf-
ruhr: Sieben Sirnacher Sek-
Schüler sollten die Kanti Frauen-
feld besuchen – obwohl die Kanti
Wil deutlich näher liegt. Nach-
dem der Fall Schlagzeilen ge-
macht hatte, machte Departe-
mentschefin Monika Knill die
Zuteilung rückgängig.

Regierungsrat legt sich nicht fest

Möglicherweise wird das
Thurgauer Erziehungsdeparte-
ment nach dieser Vorgeschichte
aus politischen Gründen nicht
mehr Sirnacher Kantonsschüler
nach Frauenfeld schicken kön-
nen. In der gestern veröffentlich-
ten Antwort legt sich der Regie-
rungsrat aber nicht fest. Im Ge-
genteil: Er rechtfertigt rückwir-
kend die Zuteilung der sieben
Sirnacher an Frauenfeld. Ge-
mäss der Vereinbarung mit dem
Kanton St. Gallen bestimmten
die zuständigen Stellen beider
Kantone die Zuteilung, heisst es

in der Antwort. «Für eine ausge-
glichene Klassenbildung» an bei-
den Schulen könne von den An-
meldungen abgewichen werden.
«Die konkrete Einteilung berück-
sichtigt insbesondere die Ein-
teilung von Klassen an der
Kantonsschule Frauenfeld.» Das
könne dazu führen, dass bei
geburtenschwachen Jahrgängen
vereinzelt Schüler nach Frauen-
feld gewiesen werden, «um vor-
übergehend ausgeglichene Klas-
sengrössen zu erhalten und um
nicht kurzfristig ganze Klassen
schliessen sowie Lehrpersonen
entlassen zu müssen.»

Sirnach: Grösste Delegation

Zurzeit besuchen 115 Hinter-
thurgauer Schüler aus 25 Dör-
fern die Kanti Wil. Sirnach stellt
mit 24 Schülern das grösste Kon-
tingent. In diesem Sommer tre-
ten 41 Hinterthurgauer in Wil
ein. Wiederum stellt Sirnach mit
neun am meisten Schüler – dar-
unter jene sieben, die ursprüng-
lich nach Frauenfeld geschickt
werden sollten. (wu)
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