Montag, 8. September 2014

Ostschweiz

Fraktionen
rüsten sich für
nächste Session
ST. GALLEN. Die Kantonsratsfrak-

tionen haben am vergangenen
Samstag die Geschäfte der Septembersession diskutiert. Bei
den meisten standen der II.
Nachtrag zum Standortförderungsgesetz und das Mehrjahresprogramm der Standortförderung im Mittelpunkt. Die
FDP-Fraktion zeigt sich gemäss
Mitteilung zufrieden, dass der
Innovation künftig eine grössere
Bedeutung zukommen soll. Die
Partei unterstützt auch die
Schaffung einer Metropolitanregion Ostschweiz. Der Wirtschaftsraum St. Gallen-Bodensee könne damit besser vernetzt
und sichtbar gemacht werden.
«Für eine starke Ostschweiz»
Dieses Thema beschäftigte
auch die SVP. Grundsätzlich
herrsche die Meinung, so die
Partei, dass sich der Kanton
einer Metropolitanregion positiv
gegenüberstellen und entsprechende Massnahmen in Angriff
nehmen soll. Allerdings stört
sich die SVP daran, dass diese
Konzepte «lediglich auf Exekutivebene» angesiedelt seien. Sie
werde einen Vorstoss vorbereiten, der auch die Parlamente in
die Prozesseeinbeziehen soll,
heisst es in der Mitteilung weiter.
Die Fraktion der SP und Grünen unterstützt den Auftrag der
vorberatenden Kommission an
die Regierung, die Anerkennung
des Raumes St. Gallen-Bodensee
als Metropolitanregion aktiv anzugehen. «Für eine starke Ostschweiz, die kein weisser Fleck
zwischen Zürich und München
ist», heisst es in einer Mitteilung.
Weiter werde die Fraktion zwei
Motionen zum «drohenden
Fachkräftemangel» einbringen.
Landwirtschaft und Spital Wil
FDP und SVP diskutierten
auch über den Nachtrag zum
Landwirtschaftsgesetz. Zu reden
gab die Restfinanzierung der neu
eingeführten Landschaftsqualitäts-Beiträge. Beide Fraktionen
lehnen eine Kostenbeteiligung
der Gemeinden ab.
Die SVP ist ausserdem gegen
den Umbau und die Erweiterung
des Spitals Wil. Die Sanierung
des Notfalls sei zwar unbestritten, schreibt die Partei in ihrer
Mitteilung weiter. Allerdings
werde die «Salamitaktik» der
Regierung, Spitalvorlagen nach
und nach einzubringen, nicht
goutiert. (lom)

St. Gallen hat den
besten Staatswein
Wenn sich die eidgenössischen
Räte heute zur Herbstsession
treffen, steht auch der eine oder
andere Apéro bevor. Vorzugsweise wird ein Glas Rotwein getrunken. Dass gar 16 Kantone
einen eigenen Staatswein haben,
dürfte vielen nicht bekannt sein.
Welcher Tropfen ist der beste?
Gemäss
Ständeratspräsident
Hannes Germann, Staatsschreiber-Präsident Peter Grünenfelder und «NZZ am Sonntag»Weinspezialist Peter Keller ist es
der «Pinot Noir Barrique 2012»
aus dem St. Galler Staatswingert
in Frümsen. Mit 50,5 Gesamtpunkten deklassiert er damit die
traditionsbewussten Weine der
Romandie. Somit haben die
St. Galler neben den besten Bratwürsten auch den besten Staatswein. (lex)
www.tagblatt.ch/ostschweiz
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Schule kämpft um ihre Oberstufe

Der Erziehungsrat des Kantons St. Gallen hat sein Sonderpädagogik-Konzept überarbeitet. Die Oberstufe der St. Galler
Sprachheilschule kommt darin nicht mehr vor, sie soll abgeschafft werden. Das verärgert Politiker und Institutionsleiterin.
MARION LOHER

ST. GALLEN. Susan Christen Meier

schüttelt energisch den Kopf.
Die Leiterin der Sprachheilschule St. Gallen kann nicht verstehen, weshalb Erziehungsrat und
Bildungsdepartement die Oberstufe ihrer Schule abschaffen
wollen. «Sprachbehinderte Kinder und Jugendliche wird es
trotzdem geben. Sie können
nicht einfach weggespart werden», sagt sie. «Die Kosten bleiben. Sie werden bei nicht erfolgreicher beruflicher Eingliederung einfach in ein anderes Departement verlagert.»
Politiker unterstützen Schule
Die geplante Auflösung des
Oberstufenangebots der St. Galler Sprachheilschule ist Teil des
überarbeiteten Sonderpädagogik-Konzepts, das ab dem Schuljahr 2015/16 angewendet werden soll. Derzeit ist das neue
Konzept noch in der Vernehmlassung. Die Institutionsleiterin
hat zusammen mit anderen Interessenvertretern eine Stellungnahme abgegeben. Sie wollen
um den Erhalt der Oberstufe
kämpfen. Unterstützung bekommen sie aus den Reihen des Kantonsrats. Daniel Baumgartner
(SP, Flawil) und Sandro Wasserfallen (SVP, Goldach) haben im
Juni je eine entsprechende Interpellation an die Regierung eingereicht. Die Antwort, die sie vor
kurzem erhalten haben, sei allerdings ernüchternd, sagt Wasserfallen. Die Regierung zeige darin deutlich ihren Willen zur
Schliessung, wie er feststellen
musste. Und Baumgartner sagt:
Die Oberstufe abzuschaffen, sei
ein Qualitäts- und Angebotsabbau. Zudem würden Jugendliche
mit einer Sprachbehinderung
damit schulpolitisch ignoriert.
Gegen die Bundesverfassung
Aus Sicht der Leiterin der
Sprachheilschule verstösst der
Kanton mit der geplanten «Sparmassnahme» gegen die Bundesverfassung, worin es heisse: «Die
Kantone sorgen für eine ausrei-
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An der Sprachheilschule am Höhenweg in St. Gallen soll gemäss Kanton nur noch auf der Unter- und Mittelstufe unterrichtet werden.

chende Sonderschulung aller
behinderten Kinder und Jugendlichen bis zum 20. Altersjahr.»
Das wäre dann wohl nicht mehr
gegeben, sagt Susan Christen
Meier. Ausserdem könne es nicht
sein, dass beim neuen Finanzierungsmodell der privatrechtliche Trägerverein die Defizitgarantie für eine kantonale Aufgabe übernehmen müsse.
Nicht nur Stottern oder Lispeln
Die Regierung rechtfertigt in
ihrer Antwort die Schliessung
zum einen mit einer verstärkten
Frühförderung und Prävention
im Vorschul- und Schuleintrittsalter, die im neuen Sonderpädagogik-Konzept im Vordergrund
stehen. Angestrebt werde eine
möglichst baldige Reintegration
in die Regelschule. Zum anderen

soll durch eine Umlagerung von
bestehenden Plätzen eine Regionalisierung des Angebots erreicht
werden. «Eine Frühförderung
findet schon heute statt», entgegnet Susan Christen Meier. Ebenso würden Kinder mit schwerer
Sprachbehinderung so lange wie
möglich im Kindergarten und
in der Unterstufe unterstützt.
«Doch bei manchen genügt
das eben nicht.» Diese würden
dann vom Schulpsychologischen
Dienst abgeklärt und – bei Bedarf
– der Sonderschule zugewiesen.
Eine schwere Sprachbehinderung sei nicht einfach ein Stottern oder Lispeln, erklärt sie. Es
handle sich dabei um «massive
Sprach- und Verständigungsprobleme», dazu komme meistens
eine ausgeprägte Lese- und
Schreibschwäche. Aktuell besu-

chen 37 sprachbehinderte Jugendliche die Oberstufe. Vergangenes Jahr waren es 34, im Jahr
zuvor 30.
Wichtig sei auch, dass der
Übertritt ins Berufsleben gelinge, sagt Walter Gattiker, Präsident des Trägervereins der
Sprachheilschule. «Wir haben

ein grosses Beziehungsnetz von
Lehrbetrieben, die immer wieder Abgänger unserer Schule
einstellen.» Und gemäss einer
Studie ist die Sprachheilschule
hier erfolgreich: 93 Prozent der
150 ehemaligen Schüler haben
einen Beruf erlernt, «sind also
finanziell unabhängig».
Fragwürdiger Entscheid
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Susan Christen Meier
Leiterin der Sprachheilschule
St. Gallen

Ebenfalls unverständlich ist
für die Institutionsleiterin der
Entscheid, die Oberstufe für Jugendliche mit einer Hörbehinderung isoliert weiter zu führen.
Bislang seien diese gemeinsam
mit den sprachbehinderten unterrichtet worden. «Zurzeit haben wir drei hörbehinderte
Oberstufenschüler. Für sie alleine eine Klasse zu führen, ist doch
ziemlich fragwürdig.»

Schweres Geschütz im Kanti-Streit

K

überdeutlich: Wagt es ja nicht, etwas ausilian Looser ist nicht zu beneiHeimliche Gutachten, Indiskretionen, juristische
zuplaudern. Tut ihr es doch, setzen wir
den. Seit Wochen steht der
Scharmützel: Der Streit um die Kanti Wattwil hat absurde
die ganze juristische Maschinerie in
Nesslauer Gemeindepräsident
Züge angenommen. Die jüngste Reaktion der Regierung
Gang. Dazu passt, dass man die 2012 geim Mittelpunkt einer Affäre, die
schaffene Whistleblower-Stelle mit einer
ihn eigentlich nur am Rand betrifft. Loowirkt wie ein Ablenkungsmanöver. Von Andri Rostetter
ehemaligen Regierungsrätin besetzte.
ser ist zufällig in den Besitz von vertraulichen Dokumenten der Regierung über nistrativ- und eine Disziplinaruntersu- behörde gezeigt: Mit Benno Lindegger soll Schon damals wurde in Frage gestellt, ob
die Zukunft der Kantonsschule Wattwil chung sollen «lückenlos» klären, wie es ausgerechnet jener Mann die Adminis- Whistleblowing unter diesen Voraussettrativuntersuchung leiten, der erstens Prä- zungen überhaupt funktionieren kann.
gelangt: Eine Studie hatte ergeben, dass zur Indiskretion kommen konnte.
Loosers Geschichte macht die Sache
der Standort Uznach für eine Kanti geeigLooser steht nun wie ein Lügner da. sident des St. Galler Staatspersonalverneter wäre als Wattwil.
Denn obwohl er vor der Staatsanwalt- bandes ist und zweitens der Schwager des jedenfalls nicht besser. Wer in der VerwalLooser gab die Dokumente zwar zu- schaft aussagen musste, signalisiert die Leiters des kantonalen Amts für Mittel- tung künftig auf Ungereimtheiten stösst,
wird sich kaum mehr
Regierung:
Loosers schulen ist. Lindeggers
rück, informierte aber
aus der Deckung waVersion ist unvollstän- Berufs- und Verwandtgleichzeitig die OstWie die UnterEs sieht danach aus,
gen.
schweiz am Sonntag.
suchung auch endet, dig, möglicherweise schaftsverhältnisse
als wolle man
Im aktuellen Streit
müssen zwar nicht
Seither wird Looser die
sogar falsch.
Whistleblower
um den Kanti-Standort
Der bisherige Ver- zwingend bedeuten,
Geschichte nicht mehr die Verquickung wird
ein Thema bleiben.
wirkt die Aufklärungslos. Die Regierung erlauf der Geschichte dass er befangen ist.
abschrecken.
wut der Regierung zustattete Anzeige gegen
legt aber die Vermu- Doch wie die Unterunbekannt wegen Verdachts auf Amtsge- tung nahe, dass die grösste Fehlerquelle suchung auch endet, die personelle Ver- dem wie ein Ablenkungsmanöver: Während es im Linthgebiet immer noch broheimnisverletzung, Looser wurde zu ei- die Regierung selber ist. Looser ist wohl quickung wird ein Thema bleiben.
Die Frage sei erlaubt: Geht es hier wirk- delt, beschäftigt sich die zuständige Bener Busse von 1000 Franken und einer be- nur deshalb in den Besitz der vertraudingten Geldstrafe verurteilt.
lichen Unterlagen gelangt, weil ein Sit- lich um eine lückenlose Aufdeckung der hörde mit ein paar liegengebliebenen
Für die Regierung war es damit nicht zungszimmer in Nesslau nicht sauber Indiskretionen? Momentan sieht es eher Papieren auf einer Kommode im Toggengetan: Nach den Sommerferien leitete sie aufgeräumt wurde – notabene von Ange- danach aus, als wolle man vor allem burg.
potenzielle Whistleblower abschrecken.
gleich zwei Untersuchungen ein, wovon hörigen der Regierungsdelegation.
eine auch gegen den Nesslauer GemeinWenig Geschick hat die Regierung Das Signal, das die Regierung mit ihrer Andri Rostetter
depräsidenten gerichtet ist. Eine Admi- auch bei der Wahl der Untersuchungs- Untersuchungskaskade aussendet, ist andri.rostetterytagblatt.ch

