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Schulkonzept
stösst auf Kritik
aus FDP und SVP

Öffnung Der Entscheid des
St.Galler Bildungsdeparte-
ments, vier Wochen lang in
Halbklassenunterrichtenzu las-
sen, erhält Kritik: In einemVor-
stoss aus den Reihen von FDP
undSVPwirdverlangt, denPlan
nochmals zu überdenken. Der
Blick über die Kantonsgrenze
zeigt: Appenzell Ausserrhoden
und Thurgau beispielsweise
haben beide den Unterricht
nachStundenplanab11.Maibe-
schlossen.

Es sind drei St.Galler Kan-
tonsräte vom Fach – ein Schul-
leiter und je einPrimar- undSe-
kundarlehrer –, die sichgemein-
samineinemVorstossgegendas
vorliegende Konzept des Bil-
dungsdepartements wehren.
Man ersuche die Kantonsregie-
rung, die Schulöffnung bereits
am 11.Mai für alle Kinder und
ganztagswieder zuermöglichen
oder zumindest die zeitliche
DauerderPhase 1deutlichzu re-
duzieren, heisst es inderMittei-
lungzumVorstoss vonFDP-Prä-
sident Raphael Frei, Jens Jäger
(FDP)undSandroWasserfallen
(SVP).

«UnnötigerMehraufwand
undnichtnachvollziehbar»
Der Schulbetrieb mit Halbklas-
senverursachebeiFamilienwie
auch bei Schulleitungen und
Lehrpersonen«einenunnötigen
Mehraufwand»,wirdargumen-
tiert. Aus der Perspektive be-
rufstätiger Eltern sei er «nicht
nachvollziehbar». Wie ein
Grossteil derumliegendenKan-
tone hätte auch der Kanton
St.Gallen wieder den Normal-
betrieb aufnehmen und dabei
Schutzvorkehrungen undHygi-
enemassnahmen beachten sol-
len, heisst es im Vorstoss. Seit
dreiTagen läuft zudemeineOn-
linepetition,die sichanalleKan-
tone richtet, die «in Teilzeit
unterrichten wollen», wie es
dazu heisst. Verlangt wird ein
Normalbetrieb inderSchule.Bis
Montagabend wurde die Peti-
tion laut Zähler von rund 5000
Personen unterstützt. (sda)

Die Ständeräte stehen stramm
GeheimeAbstimmungen: DieOstschweizer Ständerätewollen Transparenz in Zeiten der Coronakrise.

Christoph Zweili

Von einem «verfassungswidri-
gen Plan» war im Vorfeld die
Rede gewesen: Demnach sollte
der Ständerat über einen Mil-
liardenkredit für die Schweizer
Luftfahrt, die Subventionierung
der Kinderkrippen wegen der
CoronapandemieunddieErlas-
sung von Geschäftsmieten für
Betriebe abstimmen, ohne dass
diese Entscheide öffentlich ge-
macht würden. Die Geschichte
des«Tagesanzeigers»amersten
Tagder ausserordentlichenSes-
sion, die ganz der Bewältigung
der Coronakrise gewidmet ist,
sorgte am Montag für Verwir-
rung in der kleinenKammer.

Der Ständerat zeigte am
Montag allerdings, dass ihm in
Zeiten der Coronakrise die
Transparenz wichtig ist – allen
vorandieOstschweizer Stände-
räte. Sie sahen in der Tatsache,
dassdasBürodesStänderatsdie
wichtigen Entscheide zum Co-
ronanotrecht unter Ausschluss
der Öffentlichkeit fällen wollte,
weniger einen Skandal. Man
habewohl«eherwenigüberlegt,
umKostenzusparen», sagt etwa
der Thurgauer SVP-Ständerat
JakobStarkaufAnfrage.DieÄn-
derung des Geschäftsregle-
mentswäre ein falsches Signal –
«dieAbstimmungperHandzei-
chen wie früher wäre sinnvoll
gewesen».

Auch der St.Galler
CVP-Neo-Ständerat Benedikt
Würth versteht die Aufregung
nicht ganz. «Das Einzige, was
wegen der Verlegung der Ses-
sion indieExpohallen amRand
derStadt aus technischenGrün-
den fehlt, ist die elektronische
Anzeigetafel aufderwie imBun-
deshausmit grünemund rotem
Punkt angezeigt wird, wer wie
abgestimmt hat.» Ähnlich sieht
esder InnerrhoderCVP-Stände-
ratDanielFässler:«BeiGesamt-
und Schlussabstimmungen, bei
Abstimmungen mit qualifizier-
temMehr – zumBeispiel bei der

Ausgabenbremse – oder wenn
zehnRatsmitgliederdiesverlan-
gen,wirddasAbstimmungsver-
haltenauch inderBernexpona-
mentlich publiziert.» Von der
Einführung einer geheimen
Stimmabgabe könne nicht die
Rede sein.

ZweiAnträge
ausderRatsmitte
Weil imGeschäftsreglementdes
Ständerats eine solcheTafel vor-
geschrieben ist,wolltedasRats-
büro die entsprechenden Para-
grafen streichen.UmdieTrans-
parenz trotzdem herzustellen,
wurde am Montagnachmittag
über zwei Anträge abgestimmt,
die auch für Stark praktikabel
waren.DerBerner SVP-Stände-
rat Werner Salzmann hatte be-

reits amMontagvormittageinen
Antrag zurVeröffentlichungvon
Namenslistenbei jederAbstim-
mung eingereicht. Der Zürcher
SP-StänderatDaniel Jositsch re-
agierte mit einem Gegenvor-
schlag: Abstimmen durch Auf-
stehen. Der Rat habe die Publi-
kation von Namenslisten vor
kurzem abgelehnt. Ein Vor-
schlag, der Fässler sympathisch
war:«Damit istTransparenzge-
währleistet.»

Der Ausserrhoder FDP-
Ständerat Andrea Caroni sagte
klar, wo seine Präferenzen lie-
gen: «Ich habemich bereits vor
Jahrendafür eingesetzt, dassder
Ständerat alle Abstimmungen
genausooffenlegtwiederNatio-
nalrat. Leider hat dies der Stän-
derat damals abgelehnt.»

Eigentlich solle man diese
Transparenz in der Coronases-
sion «generell per ordentliche
Reform» einführen. Er würde
auch «einen neuen Anlauf für
dieumfassendeTransparenzbei
Abstimmungen» unterstützen.
Als Präsident der Staatspoliti-
schen Kommission sei es aber
nicht an ihm, solche Anträge
einzubringen, sagte Caroni.

DerSt.Galler SP-Nationalrat
Paul Rechsteiner ging zusam-
menmitBenediktWürthdavon
aus, dass sich der Rat «für volle
Transparenz»entscheidet: «Ich
bin jedenfalls dafür!» Und so
kamesauch. JositschsVorschlag
obsiegte: In der laufenden
Coronasessionerfolgt demnach
die Stimmabgabe also durch
Aufstehen.

Waren am Montag für Transparenz: Die Ständeräte Daniel Fässler (AI), Paul Rechsteiner (SG), Jakob Stark (TG) und Andrea Caroni (AR, im
Uhrzeigersinn). Bilder: Hanspeter Schiess, KEY, Andrea Stalder

HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller über den Fernunterricht und die Rückkehr auf den Campus

Die Universität braucht Präsenz
Die jetzigenHerausforderun-
gen regen viele von uns an, in
derGeschichte nachOrientie-
rung zu suchen. Gerade aus
demSchicksalsjahr 1918 lassen
sich Lehren ziehen, einerseits,
um sich derDimensionen einer
Pandemiewie der Spanischen
Grippe bewusst zuwerden,
andererseits, umdamalige
Fehler zu vermeiden.Wer in
der Chronik der Universität
St.Gallen nach solchen Er-
kenntnissen sucht, denwird
dieNüchternheit des damali-
gen Verfassers erstaunen:
«EndeOktober bis Ende
November 1918musste der
Unterricht wegen einerGrippe-
epidemie eingestellt werden;
dafür wurde imMärz das
Sommersemester 1919 umdrei
Wochen verlängert.»Das
war’s. Für uns sind die Ein-
schnitte tiefgreifender.

Zum jetzigenZeitpunktwürden
auf demHSG-Campus norma-
lerweise die charakteristischen
Zelte des St.Gallen Symposium
aufgestellt und die Vorberei-
tungen für unserenDies acade-
micuswürden aufHochtouren
laufen, damitwir dieGründung
derHochschule feiern könnten.

Dieses Jahrmuss es bei einer
Einladung zu einer virtuellen
Feier bleiben,wie sich über-
haupt fast das ganzeUniversi-
tätsleben online abspielen
muss: Seit der Bundesrat die
ausserordentliche Lage erklärt
hat, bleiben unsere Vorlesungs-
säle leer, Seminare und Sitzun-
gen finden per Videokonferenz
statt. Die jetzige Situation
bringt viele Einschränkungen
mit sich undhat Forschungs-
vorhaben gebremst – öffnet
aber auch neue Perspektiven.

Universitäten stehen imRuf,
derWelt entrückt zu sein. Die
anhaltendeKrise zeigt indes-
sen, wie stark die Universität
mit derWelt verwoben ist. Als
Universität sindwir nicht nur
anwissenschaftlicher An-
erkennung interessiert, son-
dern auch derGesellschaft
verpflichtet. So zeigen unsere
Webinare, an denen bereits
über 2000Personen teilge-
nommen haben, wie das
Wissen und die Erkenntnisse
unserer Forschenden gerade
jetzt hilfreich sind. Das For-
schungszentrum fürHandels-
management hat in Rekordzeit
eine Plattformmit Unterstüt-
zungsangeboten und Inspira-
tion für denDetailhandel
aufgebaut. ProrektorinMonika
Bütler leitet dieGruppe von
Ökonomen, die denBundesrat
unterstützen. Täglich stehen

unsere Expertinnen undExper-
ten denMedienRede und
Antwort, umbeispielsweise die
wirtschaftlichen Folgen der
Krise abzuschätzen oder auf
rechtliche Fragen zur Ferien-
stornierung zu antworten.

Dies sind nur eineHandvoll
Beispiele, die zeigen: Die Krise
intensiviert denDialog zwi-
schenWissenschaft undGe-
sellschaft oder besser gesagt in
derGesellschaft. Denn die
Vorstellung von derUniversität
als Elfenbeinturmhat noch nie
derHSG entsprochen –wir sind
genauso Teil des grösseren
Ganzenwie jede andere Insti-
tution auch. Jetzt erst recht.

Die Intensivierung dieses
Dialogsmit derÖffentlichkeit,
die verstärkte Flexibilisierung
der Arbeit und der Lehre durch

digitaleMittel – dies sind
Aspekte der «neuenNormali-
tät», die wir uns auch für die
Zeit nach der Pandemie be-
wahren und vorantreiben
wollen. Das virtuelleMiteinan-
der führt uns eindrücklich vor
Augen, wie viel wir schon jetzt
online leisten können in For-
schung, Lehre undWissens-
transfer in die Praxis.Wir sind
ins digitale Zeitalter katapul-
tiert worden.

Doch gleichzeitig ist deutlich
sichtbar und spürbar gewor-
den, was auch der perfekt
organisierte virtuelle Aus-
tausch nicht zu leisten vermag
undwas uns fehlt: Das studen-
tische Leben, der persönliche
Kontakt und dasGefühl erleb-
barer Schicksalsgemeinschaft
sind entscheidend für den
Lernerfolg. Auch die For-

schung lebt von der gegenseiti-
gen inspirierendenAnregung
und von derDiskussionskultur.

Es ist der Universität bisher gut
gelungen, sich demCoronakri-
senmodus anzupassen. Doch
die Lehre, die wir daraus
ziehen, geht nicht in Richtung
Fernuniversität. Viel klarer
wird vielmehr, dass wirmög-
lichst bald «zurück auf den
Campus», also auch in Zukunft
eine Präsenzuniversität sein
und bleibenwollen.

Bernhard Ehrenzeller
Rektor Universität St.Gallen

«DasEinzige,
was fehlt, istdie
elektronische
Anzeigetafel.»

BenediktWürth
St.Galler Ständerat


