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Richtungswahl

Johann Jakob Hohl
hatte Sitzleder
wie kein zweiter
Noch 35 Wochen, dann wählt die
Schweiz ein neues Parlament. Nach
dem Verzicht von Hans Altherr auf
eine Wiederwahl wird aus der Ost-
schweiz mindestens ein neuer Stän-
derat in der kleinen Kammer Einsitz
nehmen. Seinem Naturell entspre-
chend hat Andrea Caroni keinen Mo-
ment gezögert, Interesse anzumel-
den. Der 34-Jährige sitzt zwar erst seit
vier Jahren im Nationalrat, ist aber
überzeugt, dass er im Ständerat mehr
Einfluss geltend machen könnte.

Noch ist Caroni nicht nominiert,
aber an ihm dürfte parteiintern
schwer vorbeizukommen sein. Kon-
kurrenz wird ihm am ehesten aus der
SVP erwachsen. Dort hat allerdings
Regierungsrat und Finanzchef Köbi
Frei bereits abgesagt. Er musste, wie
andere Regierungsmitglieder auch,
nach der Affäre um die exorbitanten
Spesenbezüge der Ausserrhoder Spi-
talverwaltungsräte herbe Kritik ein-
stecken und hätte wohl einen schwe-
ren Stand.

Wer immer neuer Ausserrhoder
Ständerat wird – er oder sie wird der
16. in dieser Funktion sein. Mar-
schiert Caroni durch, steht er in einer
langen Tradition. Alle bisherigen Aus-
serrhoder Ständeräte waren Vertreter
der Liberalen beziehungsweise der
FDP. Mit einer kurzen Ausnahme:
Hans Konrad Sonderegger, Ständerat
1934/1935, wurde als Vertreter des
Freiwirtschaftsbundes gewählt. Die
Freiwirtschaftslehre war ein Wirt-
schaftsmodell des frühen 20. Jahr-
hunderts, das wohl Anhänger fand,
sich aber nicht durchsetzen konnte.
Zentrale Idee ist, dass der Boden Ge-
meinschaftseigentum ist und bleibt,
aber privat und nach marktwirt-
schaftlichen Grundsätzen genutzt
werden kann.

Ähnlich verhält es sich in Appen-
zell Innerrhoden – nur dass dort die
Ständeräte samt und sonders den
Katholisch-Konservativen, der Kon-
servativen Volkspartei oder eben der
CVP angehörten. Mit der obligaten
Ausnahme: in Carl Justin Sonderegger
schickten die Innerrhoder von 1875
bis 1877 einen liberalen Standesver-
treter nach Bern.

Mit 34 Jahren wäre Andrea Caroni
ein junger Ständerat – mit einer mög-
licherweise langen Karriere vor sich.
Liessen ihn die Ausserrhoder gleich
lange gewähren wie seinerzeit Johann
Jakob Hohl, wäre Caroni beim Aus-
scheiden aus dem Amt exakt doppelt
so alt wie heute. Und kaum mehr je-
mand wüsste auswendig, was vor ihm
war. (lü)

Lämmlerbrunnen Anzeige gegen Stadtrat
Köbi Lämmler (1934–1989) hatte
Ende der 1970er-Jahre mit seiner
Bronzeskulptur «Textil» einen Wett-
bewerb der Stadt gewonnen. 1980
wurde das Kunstwerk auf dem Bahn-
hofplatz als Brunnen aufgestellt –
und scheidet seither die Geister: Für
die einen ist der Brunnen ein «eri-
giertes Handtuch», die anderen hal-

ten ihn für ein Symbol der Textil-
industrie. Das Volk sagte 2013 mit
dem Ja zur Neugestaltung des Bahn-
hofplatzes auch Ja zum Ersatz des
Lämmlerbrunnens durch ein Wasser-
spiel. Der Stadtrat hat aber entschie-
den, den Brunnen stehen zu lassen.
Dagegen wehrt sich ein Bürger mit
einer Anzeige beim Kanton. (dwi)
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Der VBSG-Pavillon wird weichen müssen; das gibt Raum auf dem östlichen Teil des Bahnhofplatzes beim Lämmlerbrunnen.

Der Bahnhofplatz wird neugestaltet, der Marktplatz soll erneuert werden. Die zwei grössten
Plätze in St. Gallen sind heute nichts anderes als ÖV-Drehscheiben. Doch ein Wandel hat eingesetzt.

Die wichtigsten Plätze
werden Orte der Begegnung
DANIEL WIRTH

ST. GALLEN. Der Bahnhofplatz in
St. Gallen ist der Platz in der Ost-
schweiz, der von den meisten Men-
schen frequentiert wird. Im Durch-
schnitt sind es 80 000 täglich. Die
meisten von ihnen sind Pendler; sie
kommen mit dem Zug am Bahnhof
an und gehen über den Bahnhofplatz,
um an ihren Arbeitsplatz im Stadt-
zentrum zu gelangen, oder sie steigen
auf dem Platz um in einen Bus der
städtischen Verkehrsbetriebe (VBSG),
in ein Postauto oder in einen Zug der
Appenzeller Bahnen (AB). Der Bahn-
hofplatz ist ein Knotenpunkt des
öffentlichen Verkehrs. Bis Oktober
2012 durften auch Autos über die
Gutenbergstrasse bis zum Bahnhof
und um die Hauptpost fahren. Die
Belegung der Gutenbergstrasse mit
einem Fahrverbot hat aus dem zeit-
weisen Chaos auf dem Bahnhofplatz
ein kontrolliertes Durcheinander
werden lassen. Aber ein Begegnungs-
ort ist der wichtiges Platz in der
Kantonshauptstadt deswegen nicht.

Projekt Akari siegte
Noch nicht. Im Herbst vergange-

nen Jahres wurde mit den Vorarbei-
ten für die Neugestaltung des Bahn-
hofplatzes begonnen. Zu dieser Neu-
gestaltung hatten die Stadtsanktgal-
lerinnen und Stadtsanktgaller im Juni
2013 mit 53,9 Prozent Ja gesagt – nach
einem heftigen Abstimmungskampf.

Sie sagten Ja zum Projekt Akari,
das aus einem Projektwettbewerb
hervorgegangen war. Das Siegerpro-
jekt stammt von der Zürcher Büro-
gemeinschaft Hager Landschaftsar-
chitektur AG und den Architekten
Giuliani und Hönger in Zürich. Es
basiert auf einer starken baulichen
Verdichtung zwischen Rathaus und
Bahnhofsgebäude. Der Bahnhofplatz
ist als offener Raum geplant, auf dem
Menschen sich begegnen, miteinan-
der sprechen, verweilen können. Die
SBB und die Stadt St. Gallen investie-
ren rund 120 Millionen Franken in die
Neugestaltung des Bahnhofplatzes.
Der Anteil der Stadt macht 37,4 Mil-
lionen aus. Ursprünglich war geplant,
auf dem südöstlichen Teil des Platzes,
der im Volksmund Kornhausplatz
heisst, ein Wasserspiel einzurichten
und dafür den Lämmlerbrunnen an
einem anderen Ort in der Stadt aufzu-

stellen. Der Stadtrat hat im Dezember
2014 aber entschieden, aus Kosten-
und technischen Gründen auf das
Wasserspiel zu verzichten und den
Lämmlerbrunnen stehenzulassen.
Dieser Entscheid hat einen Rechts-
streit ausgelöst. Ob der neue Bahn-
hofplatz dennoch 2018 eingeweiht
werden kann, ist gegenwärtig offen.

Marktplatz soll folgen
Eine Verzögerung im Bauplan hät-

te womöglich Auswirkungen auf ein
anderes städtebauliches Projekt von

Bedeutung: den Marktplatz. Zusam-
men mit dem Bohl und dem Blumen-
markt soll das Zentrum der Innen-
stadt ebenfalls neugestaltet werden.
Weil der Marktplatz nur einige hun-
dert Meter vom Bahnhofplatz ent-
fernt ist, möchte die Direktion Bau
und Planung aus verkehrstechni-
schen Gründen mit den Bauarbeiten
am Marktplatz erst beginnen, wenn
der Bahnhofplatz fertig ist.

Doch ganz so weit ist es beim
Marktplatz ohnehin noch nicht. Am
8. März müssen die Stadtsanktgaller

zuerst einmal Ja sagen zur Neugestal-
tung von Marktplatz, Bohl und
Blumenmarkt. Das Projekt löst Kos-
ten von rund 21 Millionen Franken
aus. Weil der Bund und der Kanton
sieben Millionen beisteuern, müssen
Stadtrat und Stadtparlament beim
Volk einen Verpflichtungskredit über
14 Millionen Franken einholen.

Das Gewerbe wehrt sich
FDP, SVP und das Gewerbe haben

das Referendum gegen den Parla-
mentsentscheid ergriffen. Sie sind
nicht grundsätzlich gegen eine Neu-
gestaltung; sie kritisieren das Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Es schaue zu we-
nig heraus fürs Geld. Die geplante
Neugestaltung ist kein grosser Wurf.
Das behauptet niemand. Das Zen-
trum von St. Gallen würde autofrei,
51 Parkplätze werden aufgehoben,
einzelne Bäume gepflanzt. Die Befür-
worter meinen, das Herz der Stadt
würde dadurch aufgewertet. Tenden-
ziell zeichnet sich für den 8. März ein
Ja ab. 2011 war ein 40-Millionen-Pro-
jekt noch bachab geschickt worden.

Die St. Galler Regierung will, dass die Kantonsschule in Wattwil bleibt, und spricht von einem Campus-
Neubau. Ein Abbruch-Szenario des heutigen Gebäudes kommt für die Denkmalpflege aber nicht in Frage.

Denkmalpflege gegen Kanti-Neubau
DANIEL KLINGENBERG

Im letzten Frühjahr gab die St. Galler
Regierung bekannt, dass die Kan-
tonsschule in Wattwil bleibt. Noch
nicht klar war aber, in welchem Ge-
bäude die Mittelschüler unterrichtet
werden sollen. Da das heutige Schul-
gebäude in schlechtem Zustand ist,
wäre ein Kanti-Neubau in der Nähe
des Berufs- und Weiterbildungszen-
trums in Wattwil eine mögliche Lö-
sung. Mit diesem Campus-Neubau
könnten die beiden Schulen Mensa
und Aula gemeinsam nutzen.

Ein Neubau würde aber wohl den
Abbruch der heutigen Kanti Wattwil
bedeuten. Allerdings: Der 1970 er-
stellte Sichtbetonbau ist schutzwür-
dig, wenn auch nicht geschützt. Der-
zeit laufen laut Michael Niedermann,
Leiter der kantonalen Denkmalpfle-
ge, Gespräche zwischen dem Bau-
departement, der Gemeinde Wattwil
und der Denkmalpflege, in denen es
um die Zukunft des Gebäudes geht.
Niedermann: «Dabei zeigt es sich,
dass aus denkmalpflegerischer Sicht

die beste Lösung die Renovierung
und Erweiterung des bestehenden
Gebäudes und die Weiternutzung als
Kantonsschule wäre. Auch wenn die
Kosten bei dieser Lösung etwas höher
sein dürften als bei einem Neubau.»

Abbruch: «Nicht einfach»
Grund dafür ist die hohe Schutz-

würdigkeit des Gebäudes, die aus
Gutachten hervorgeht. «Die beiden
vorliegenden Gutachten sagen sehr
deutlich, dass das Gebäude schutz-
würdig ist. Dasjenige der Eidgenössi-
schen Kommission für Denkmalpfle-
ge schlägt quasi eine Konservierung
vor», sagt Niedermann. Für die Denk-
malpflege ist aber klar, dass für eine
Weiternutzung als Schule Kompro-
misse eingegangen werden müssen.
«Aus unserer Sicht ist zum Beispiel
ein Teilabbruch der Mensa zugunsten
eines Erweiterungsbaus, der über das
Areal hinaus greift, möglich.»

Letztlich entscheidet aber nicht
die Denkmalpflege über die Zukunft
des Gebäudes, sondern Politik und
Stimmbürger. Was macht die Denk-

malpflege, wenn sich das Abbruch-
Szenario durchsetzt? «Ein Abbruch
dürfte aufgrund der Gutachten nicht
einfach zu realisieren sein», sagt Nie-
dermann. «Die Denkmalpflege kann
und wird es aber nicht auf eine recht-

liche Konfrontation anlegen, sondern
sucht eine einvernehmliche Lösung.»

Schrumpf-Strategie für Wattwil?
Der Wattwiler Gemeindepräsident

Alois Gunzenreiner will sich beim jet-
zigen Stand der Abklärungen nicht
zum Inhalt der Gespräche äussern. Er
trennt zudem die Gebäudefrage und
das Bekenntnis zum Standort Watt-
wil. «Die Regierung hat im April 2014
zum wiederholten Male entschieden,
dass die Kantonsschule in Wattwil
weiter bestehen wird. Das ist das eine
Thema. Das andere Thema ist, in wel-
chem Gebäude diese Schulstruktur
zu Hause sein wird, im bestehenden
oder in einem Neubau. Diese beiden
Themen sind nicht miteinander zu
vermischen.»

Er lehnt weiter eine Reduktion der
Schülerzahl, mit der Absicht, keinen
Neubau machen zu müssen, mit
scharfen Worten ab. «Es kann aus be-
trieblicher und finanzieller Sicht kein
ernsthafter Ansatz sein, die Schule
soweit schrumpfen zu lassen bis sie
in eine bestehende Hülle passt.»
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Schutzwürdig: Die Kanti Wattwil.

TV-Mann Trütsch
ist Ehren-Föbü
ST. GALLEN Hanspeter Trütsch heisst
der 41. Ehren-Födlebürger der Stadt
St. Gallen. Der Leiter der Bundes-
hausredaktion des Schweizer Fern-
sehens erhielt am Samstagabend den
Ehrentitel der Stadtsanktgaller Fas-
nacht. Grund für die Ehrung ist seine
Treue und Leidenschaft zu seiner
Heimatstadt sowie seine Fähigkeit,
die komplexe Bundespolitik ver-
ständlich zu machen. Der diesjährige
Konfettisturm fiel dermassen heftig
aus, dass der neue Föbü aus Schnitt-
wunden im Gesicht blutete. (vre)

Einbrecher stehlen
Gold und Silber
UZNACH. Unbekannte haben bei ei-
nem Einbruch in ein Geschäftshaus
in Uznach Gold und Silber aus einem
Tresor gestohlen. Die Einbrecher hat-
ten den Geldschrank aufgeschweisst.
Der Wert des Deliktsguts konnte ge-
mäss Polizeimeldung noch nicht be-
ziffert werden, dürfte aber hoch sein.
Der Einbruchdiebstahl hatte sich ge-
mäss Mitteilung der Kantonspolizei
St. Gallen zwischen Donnerstag und
Freitag ereignet. (sda)


