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Campus:Symbol fürMiteinander
Eine hochkarätige Runde anReferenten diskutierte inWattwil über das Bildungssystemund dasCampus-Projekt.

Timon Kobelt

EswareinebemerkenswerteAn-
ekdote, dieWilli Stammherr von
derGründergenerationderKan-
ti Wattwil zu erzählen wusste.
«BeiderGründung sagtederda-
malige Berufsschulrektor zum
erstenRektorderKanti: ‹Unsere
Schüler sind etwas dümmer,
eureetwas intelligenter›».Er sei
sehr froh, dass fast 50 Jahre spä-
terdieseVorurteileüberwunden
seien und die beiden Schulen
das Ziel eines gemeinsamen
Campus verfolgten.

DerCampusWattwil unddas
Koexistierenzwischengymnasia-
lem Abschluss und einer Berufs-
lehrederSchweizwarenamMon-
tagabend die zentralen Themen
im Berufs- und Weiterbildungs-
zentrum Toggenburg (BWZT) in
Wattwil. Letzteres stand im Vor-
dergrund, da es zumCampus im
GrundenichtsNeuesmehr zu sa-
gengibt.WattwilsGemeindeprä-
sident Alois Gunzenreiner erläu-
terte zu Beginn jedoch nochmals
kurzdieGeschichte,wiedasPro-
jekt entstanden ist.Rund60Inte-
ressierte, die denWeg zurVeran-
staltungderCVPToggenburgge-
funden hatten, lauschten seinen
Ausführungen.

Miteinanderundkein
Gegeneinander
Die Anwesenden trafen an die-
semAbendauf einehochkarätige
Runde von Referenten: CVP-Re-
gierungsratBrunoDamann,Kan-
tonsrat undPräsident desKanto-
nalen Gewerbeverbands (KGV)
Andreas Hartmann, der Präsi-
dentder Industrie- undHandels-
kammer St.Gallen-Appenzell
Markus Bänziger sowie die Rek-
toren von BWZT und Kanti Mat-
thias Unseld und Martin Gauer.
IneinemPunktwaren sichalle ei-
nigundknüpftenanWilli Stamm-
herrs Aussage an: Es brauche so-
wohl die Gymnasiasten als auch
die Berufslernenden – ein Mitei-
nander und kein Gegeneinander
also.

«Das Ausland beneidet uns
umunserBildungssystem», sagte
RegierungsratDamann.Zwar sei
er weder der Bildungsdirektor

nochhabeerbeiderCampus-Vor-
lage gross mitgewirkt, und den-
noch liege ihmdieBerufsbildung
sehr amHerzen.AlsArzt verfolge
er zudemdasThemaFachkräfte-
mangel sehr genau. «Mit dem
JointMedicalMaster anderHSG
undder IT-Bildungsoffensiveeta-
bliert der Kantonwichtige Ange-
bote,welchedieRückgewinnung
von Fach- und Führungskräften
fördern», sagteDamann.Mitwei-
teren Massnahmen wie dem
Sprungbrett-Event St.Gallen-Ap-
penzell oderderWebsite«Wilder
Osten»wollemandemFachkräf-
temangel entgegenwirken.

Bildungssystemist
stark reguliert
KGV-Präsident Andreas Hart-
mann unterstrich den Wert des
dualen Bildungssystems. Dieses
stehtdafür, dassLernende inder
Schweiz in einem Betrieb einer-
seits und inderBerufsschule an-
dererseits ausgebildet werden.

DiesemSystemgelte es Sorge zu
tragen. «Dank der Durchlässig-
keit unseres Bildungssystems
kanneineanfänglicheKöchinals
diplomierte Lebensmitteltech-
nologinherauskommen.Bei uns
ist die Tellerwäscherkarriere

kein Mythos wie in den Holly-
woodfilmen», sagte Hartmann.
Damit dies so bleibe, sei es ent-
scheidend,dassdieAusbildungs-
betriebe mitmachen. Der admi-
nistrative Aufwand dürfe nicht
zu hoch werden. Abschliessend
hielt er fest, dass der KGV keine
Maturaquotewolle.

Die frühe Integration ins Be-
rufsleben sei ein wichtiger Er-
folgsfaktor des Schweizer Bil-
dungssystems, sagte IHK-Präsi-
dent Markus Bänziger. «Eine
Schwäche sehe ich aber darin,
dassdas stark reguliert ist undal-
les sehr langsam geht. So dauert
es heute bis zu zehn Jahren, bis
ein neues Berufsbild effektiv
unterrichtet wird», so Bänziger.
Die IHKsehedieZukunft inkom-
petenzorientierten Berufsfach-
schulen, sprich in einzelnen
Schulen fürLogistik,Gesundheit
und viele Bereichemehr.

Kanti-Rektor Martin Gauer
betonte,dassdie Jungenermutigt

werden müssten, sich gute Aus-
bildungen zuzutrauen: «DieMa-
turaquote im Kanton St.Gallen
liegt deutlichunterdemnationa-
len Schnitt, die Berufsmatura-
quote deckt sich sehr genau.Wir
müssen aufpassen, dasswir kein
Potenzial vergeben.»DieGefahr,
dass die Jugendarbeitslosigkeit
bei einerhöherenMatura zuneh-
men könnte, relativierte er. «Im
SüddeutschenRaumgibt esBun-
desländer mit höherer Matura-
quote als die Schweiz und die Ju-
gendarbeitslosigkeit ist sogar
nocheinwenig tiefer alsbeiuns.»

Matthias Unseld betonte,
dass nicht nur materiell, son-
dernauch intellektuell investiert
werdenmüsse.Damitmeinte er
etwaLehrpersonen.Ausserdem
sagte er: «Ich war einmal im
Wintersport tätig.Wiedort darf
auch inderBildungderBreiten-
sport nicht vergessen werden.
DieBetriebemüssen ihre Leute
in die Ausbildungen schicken.»

PodiumamBerufs- undWeiterbildungszentrumToggenburg inWattwil (von links): KGV-Präsident AndreasHartmann, BWZT-RektorMatthiasUnseld,
Moderator Mathias Müller, Regierungsrat Bruno Damann, IHK-Präsident Markus Bänziger und Kanti-Rektor Martin Gauer. Bild: Timon Kobelt

Bürgerforumwillweiter fürdasSpitalWattwilkämpfen
ZumerstenMal seit der Bekanntgabe der Pläne der Regierung traf sich das BürgerforumPro RegionalspitalWattwil. Die Verärgerung ist gross.

Als die St.Galler Regierung die
neue Spital-Strategie präsentier-
te unddamit die baldige Schlies-
sung des Wattwiler Spitals an-
kündete, folgtedieKritik ausdem
Toggenburg auf demFuss.

Noch immerherrscht bei vie-
len Einwohnerinnen und Ein-
wohnern des Thur- und Necker-
talsKonsternation.Diese scheint
zuweilen auch in Ernüchterung
umzuschlagen.«DieLeutehaben
resigniert», sagte Sabine Keller
vom Bürgerforum Pro Regional-
spitalWattwil, das sich amMon-
tagabendzumerstenMal seit der
Veröffentlichung der Pläne der
Regierung getroffen hat. Da-
gegen will das Bürgerforum –
neben Keller sind auchMatthias
Elmiger und Gertrud Pfändler

treibende Kräfte – etwas unter-
nehmen. «Was können wir bie-
ten?Waskönnenwir tun?», frag-
teKellerdie siebenPersonen,die
der Einladung gefolgt waren.

InWattwil abschreiben,
inWil investieren
Bevor das Forum aber versuchte,
konkrete Pläne zu schmieden,
tauschten sich die Anwesenden
überdenaktuellenStandaus.Das
war zu grossen Teilen auch ein
Frustabbau. Es sei «ein Hohn»,
was die Regierung da plane, war
zu hören. Von «Entscheiden von
Schreibtischtätern»wardieRede,
die selbst die Ärzte zum Davon-
laufenverleitenwürden.Von«rei-
nenTheorien»alsEntscheidungs-
grundlage,dienichtbewiesen sei-

en. Oder auch: «Was imMoment
erzählt wird, ist Lug undTrug.»

ImZentrumderKritik stehen
weiterhindiebekanntenPunkte.
Zumeinensorgtmansichumdie
Notfallversorgung, weil am Spi-
tal Wattwil jetzt schon keine
Operationenmehrgemachtwer-
den. Und erst recht, wenn das
SpitalWattwil dann geschlossen
unddurch einGesundheits- und
Notfallzentrum ersetzt ist. Ob
die eben gestartete integrierte
Notfallpraxisdannnoch funktio-
niere,wiegedacht, stelltengleich
mehrere Anwesende in Frage.

Zumanderen stösstweiterhin
aufUnverständnis, dassderneue
Bettentrakt inWattwil nichtmehr
verwendet werden soll, während
in Wil erst noch gebaut werden

müsse. In Wattwil habe das Volk
dieMillionen gesprochen, inWil
sei nochgarnichtsbewilligt.Auch
deshalb war oft zu hören, dass
manbesserdasSpitalWattwil be-
halten solle.

ZuerstdasToggenburg
wachrütteln
Direkt auf das Spital Wil zielen,
wollten die Anwesenden aber
nicht. Es sei heikel, Spitäler
gegeneinander auszuspielen,
meinte beispielsweise Elmiger.
«Wirmüssen jadieBevölkerung
desKantonsgewinnen», sagte er
mitAusblickaufmöglicheUnter-
schriftensammlungen und Ab-
stimmungen. Und ein Teilneh-
mermeinte: «Wirmüssen unse-
reSituationgutbegründen,nicht

andere Regionen angreifen.»
Auch deshalb befürworteten
mehrereAnwesendeeineZusam-
menarbeitmitanderenRegionen,
die vondenPlänenderRegierung
betroffen wären. Insbesondere
das Sarganserland wurde dabei
genannt.Allerdingswurdenauch
Voten laut, dass nicht alle Stand-
orte zu retten seien.Dieheutigen
neun Spitalstandorte seien zu
viel, war zu hören. In erster Linie
müssees jetzt aberdarumgehen,
die Toggenburger Bevölkerung
aufzurütteln, waren sich alle ei-
nig. Keller sagte: «Klar gibt es
noch Abstimmungen, aber wenn
wir bis dahinnichtsmachen, ver-
lieren wir diese.» Auch bis zu
einer allfälligen Unterschriften-
sammlung dauere es noch. Dazu

muss erst ein Beschluss des Kan-
tonsrats vorliegen.

Keller forderte die Anwesen-
den auf, in der Zwischenzeit sel-
ber aktiv zuwerden. Sie sollenLe-
serbriefe schreiben, andereLeute
animieren und informieren.
Pfändler stellte die Frage, ob das
Bürgerforum bei der laufenden
Vernehmlassungmitmachensoll.
Auch wenn das noch nicht be-
schlossen wurde, scheinen die
Anwesenden dem positiv gegen-
überzustehen. Vorab sollen jetzt
aber die dazugehörigen Unterla-
gen studiertwerden.Beimnächs-
ten Treffen soll zusammengetra-
gen werden, wer wo, was beitra-
gen kann.

Ruben Schönenberger

«DieKarriere
desTeller-
wäschers ist
beiunskein
Mythos.»

AndreasHartmann
Präsident Kantonaler
Gewerbeverband

Begehungen
imGelände für
dieRevisionen

Nesslau In der Gemeinde sind
drei Schutzverordnungen fürdie
Grundbuchkreise Nesslau,
Krummenau und Stein inKraft.
Die Verordnungen sind unter-
schiedlichaktuell unddie Inven-
tare erfüllen die heutigen An-
sprüche teilweise nicht mehr.
Das teilt derNesslauerGemein-
derat im amtlichen Publika-
tionsorgan von Ende Oktober
der Bevölkerungmit.

Vor zwei Jahren wurde mit
der Überarbeitung der Schutz-
verordnungengestartet.Gleich-
zeitig werden im Rahmen der
neuen GAöL-Verordnung (Be-
wirtschaftungsverträge nach
demGesetz über die Abgeltung
ökologischer Leistungen, An-
merkung der Redaktion) zahl-
reiche Bewirtschaftungsverträ-
geaufdemGemeindegebiet von
Nesslau erneuert und zusam-
menmitdenBewirtschafterndi-
gital erfasst. Ebensowerdendie
Verträge den tatsächlichen, ak-
tuell vorherrschendenGegeben-
heiten angepasst, heisst es.

Ziel der Überarbeitung ist
ein einheitliches Schutzregle-
mentüberdie ganzeGemeinde.
Mit der Überarbeitung des Be-
reichsNaturundLandschaft hat
der Gemeinderat Nesslau die
Scherrer Ingenieurbüro AG,
Nesslau, beauftragt.

Schutzflächenbegehen
unddokumentieren
Im Rahmen der Arbeiten müs-
sen dieMitarbeitenden des Bü-
ros die Schutzflächen begehen
unddokumentieren. Sowerden
unter anderemdie zu schützen-
den Moore, Feucht- und Tro-
ckenwiesen in der Natur über-
prüft. Sollten teils Grundeigen-
tümer von Änderungen
betroffen sein, werden sie per-
sönlich durch die Naturschutz-
kommission der Gemeinde
Nesslau, welche die Überarbei-
tung der Schutzverordnung be-
gleitet, kontaktiert, heisst es sei-
tens desGemeinderates.

BevordasneueSchutzregle-
ment dem Rechtsverfahren
unterstellt wird, können die
EigentümerundBewirtschafter
sich im Rahmen von noch fol-
genden Informationsveranstal-
tungen informieren. (gem/lis)


