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SVP spricht sich jetzt gegen
eine Kanti Linth aus
Wahlen Die CVP Linthgebiet spricht sich für eine
Kantonsschule im Kreis See-Gaster aus, die CVP Toggenburg
hält am Standort Wattwil fest. Die SVP Toggenburg macht sich
darüber lustig. Und unterschlägt, dass die SVP See-Gaster eine
Kehrtwende vollzogen hat.

Der Ricken trennt nicht nur geo-
grafischdasLinthgebiet vomTog-
genburg, sondern auch eine Par-
tei. Im Kreis See-Gaster spricht
sich die CVP für einen Kanti-
standort im Linthgebiet aus, im
Toggenburgwill sie amAusbau in
Wattwil festhalten.UnddiePartei
bringt es auch noch fertig, diese
Meinungsverschiedenheitmitten
imWahlkampf in Inseratenkund-
zutun. Das hat wiederum SVP-
Kantonsrat Ivan Louis aus Ness-
lau dankend aufgenommen. Er
hat ein Video auf Twitter und
Youtube gestelltmit der Aussage:
«Stimmen fürdieCVPheben sich
auf.Wählen Sie besser SVP.»
Die Reaktionen liessen nicht

lange auf sichwarten.CVPlerund
Interessensvertreter einesStand-
orts im Linthgbiet konterten die
Kritik. So wurde etwa die Frage
gestellt: Wie hälts denn die SVP
mit dem Standort? Antwort von
IvanLouis: DieGeschichte ist ge-
gessen, es braucht zurzeit keine
Positionierung. Auf weitere Dis-
kussionen lässt sich der Toggen-
burger nicht ein.

«Billiger Wahlkampf»
Yvonne Suter, Kantonsrätin und
Mitglied der IG Pro Bildungs-
standort Linthgebiet, nennt das
Video «billigen Wahlkampf».
«Exponenten aus allen Linth-
gebietparteien unterstützen die
Anliegen des Linthgebiets in der
Kantifrage», sagt sie.
Dass sichderRegierungsrat für

den Standort Wattwil ausgespro-
chen hat, ändert nichts an der
HaltungderCVP. «Zumeinenhat
die Regierung ihre Präferenz für
Wattwil vorab regionalpolitisch
undnicht sachlichbegründet, und
zum anderen ist es gar nicht die
Regierung, die diese Frage ent-
scheidet, sondernderKantonsrat
und letztlich die Stimmbevölke-
rung», erklärt Suter. Sie findet es

«derwichtigenSachfrageunange-
messen, wenn auf Kosten der
sachlichen Auseinandersetzung
versucht wird, kalte Parteipolitik
zu machen oder eine Region
gegen eine andere auszuspielen».
EinBlick zurück zeigt, dass sich

tatsächlich auchPolitiker derSVP
See-Gaster für den Bildungs-
standort eingesetzt haben. Meh-
rereVertreter, unter anderemdie

Präsidentin der SVP See-Gaster,
Marianne Steiner, und National-
rätin Barbara Keller-Inhelder,
sind im Komitee Pro Bildungs-
standort Linthgebiet aufgeführt.
Dieses spricht sich klar für eine
Kanti im Linthgebiet aus.

Veränderte Situation
Doch steht die SVPwirklich noch
hinter dieser Forderung? Keller-
Inhelder relativiert auf Anfrage:
«Ich bin der IG Pro Bildungs-
standort Linthgebiet vor vielen
Jahren beigetreten, als es umden
Neubau des BWZ Rapperswil
ging. Seither wurde ich nie mehr

an eine Versammlung eingela-
den.» Sie stellt klar, dass sich die
Situation bezüglich der Kantons-
schule geändert habe. «Die SVP
See-Gaster konnte die Gesamt-
überlegungendesBildungsdepar-
tements nachvollziehen und hat
den Standortentscheid akzep-
tiert», sagt dieNationalrätin.Eine
Erhöhung der Maturitätsquote
habe für sie keine Priorität. Es
braucheeher gut ausgebildeteBe-
rufsleute. Doch «für eine starke
Berufsschulemit einemzukunfts-
gerichteten Campuswerde ich so
lange weiterkämpfen, bis wir ihn
haben».

Für den Toggenburger Kan-
tonsrat Ivan Louis ist die Frage
der Mitgliedschaft der SVPler im
Komitee Vergangenheit. «Mich
stört einfach, dass ein altes The-
ma aufgewärmt wurde. Der Ent-
scheid ist gefallen», sagt er. Auch
wenn sich Louis zur Haltung der
SVP See-Gaster nicht äussern
wollte, bewusst ist sie ihm. Erst
gesternhatdieToggenburger SVP
ein Inserat im «Toggenburger
Tagblatt» geschaltet. Der Inhalt:
«CVP einmal so, einmal so. Die
SVP vertritt in allenWahlkreisen
das Gleiche.»

Pascal Jäggi

«Smile»
ist das Motto
von Knie
RappeRsWil Die diesjährige
Tournee steht ganz im
Zeichen des Mottos Smile.
Als besonderes Highlight
präsentiert Clown David
Larible aus Italien seine
neuen Nummern und wird
dem Publikum mehr als ein
Lächeln ins Gesicht zaubern.

Der Circus Knie nimmt das Pub-
likumauchdieses Jahrwieder auf
eine Reise der Sinne in die magi-
sche Welt artistischer Attraktio-
nen und Höhepunkte mit. Tradi-
tionsbewusst und doch immer
wieder spannend und zeitgemäss
präsentiert von der Familie Knie
und 45 Künstlern aus sieben Na-
tionen. Darunter acht mit einem
Goldenen Clown, dem Oscar der
Zirkuswelt, ausgezeichnete Acts.
Das neue Programm bietet das

Beste aus allerWelt, schriebKnie
in einer Mitteilung gestern: So
zeigen die fünf Ausnahmekönner
der China National Acrobatic
Troupe mit «Black &White Fan-
tasy» atemberaubende Hand-
standakrobatik. Gleich mit zwei
Nummern ist derNationalCircus
Pyongyang vertreten, einmal mit
«Mirror Trapeze» und unglaubli-
chenSprüngenundSalti amSpie-
geltrapez sowie mit «Pas de
Deux», einem sensationellen Ba-
lanceakt. Auch das ukrainische
Duo Shcherbak Popov begeistert
mit seinerhalsbrecherischenPar-
terreakrobatik der Extraklasse.

Clown der Clowns dabei
Als ganz besonderes Vergnügen
präsentiert der Circus Knie nach
seinemgrossenErfolg 2014dieses
Jahr erneut den weltbekannten
Clown David Larible mit brand-
neuenNummern.Er, der auchder
Clown der Clowns genannt wird,
berührt und entzückt mit seiner
charakter- undausdrucksstarken
Mimik Gross und Klein gleicher-
massen.
Nicht zuletzt begegnen sich

Mensch undTier unter demCha-
piteaudesCircusKnie aufAugen-
höhe: Die faszinierenden Tier-
nummernderFamilieKnie sowie
die Akrobatik und Jonglage zu
Pferd der Fratelli Errani mit den
Brüdern Charles und Alexandre
Gruss sorgenauchdieses Jahr für
fesselnde und mitreissende Mo-
mente. Jonglage am Boden hin-
gegen bietet David Larible jun.,
während sich seine Schwester
Shirley am Netz in luftige Höhen
windet.Abgerundetwirddasdies-
jährige Programm von einem ar-
tistischen Feuerwerk des Circus
Theater Bingo und von den teuf-
lisch schnellenDiabolosdesDuos
Twin Spin. Die 98. Tournee star-
tet am Donnerstag, 17. März, in
Rapperswil. zsz

Gegen den Regierungsrat: Die CVP Linth will am Kantistandort Linthgebiet festhalten. Die SVP steht geschlossen hinter dem Standort Wattwil. Archiv zsz

Erfreuliches Rechnungsergebnis
trotz weniger Einnahmen
KaltbRunn Die Jahres-
rechnung 2015 der Gemeinde
Kaltbrunn schliesst trotz
tieferer Steuereinnahmen
mit einem Überschuss von
550000 Franken ab. Diverse
Einsparungen haben dieses
Ergebnis möglich gemacht.

Das Budget 2015 der Gemeinde
Kaltbrunn sah ein Defizit von
77000 Franken vor. Die Rech-
nung schliesst nunmit einemGe-
winn von 552000 Franken ab –
unddamitumrund630000Fran-
ken besser als erwartet. Wesent-
lichenAnteil daranhatdieKonto-
gruppe Bürgerschaft, Behörden,
Verwaltung, wie die Gemeinde
Kaltbrunn mitteilt. So fielen der
Personalaufwand sowie die An-
schaffungs- und Unterhaltskos-
ten tiefer aus als budgetiert. Im
Bereich Schule waren die Ausga-
ben beim Sachaufwand geringer.
AusserdemresultiertenMehrein-
nahmen bei den Schulgeldern
aufgrund der grösseren Anzahl
auswärtiger Schüler.
Tiefere Kostenanteile bei ver-

schiedenen Zweckverbänden be-
gründen das bessere Ergebnis in
der Kontogruppe Soziale Wohl-

fahrt. Bei den Gemeindestrassen
trugen Einsparungen und nicht
ausgeführte Projekte zum guten
Ergebnis bei.
Die Steuereinnahmen sanken

gegenüberdemVorjahrumknapp
170000 Franken und liegen rund
210000 Franken unter demBud-
get. Trotz SenkungdesSteuerfus-
ses um 4 Prozent resultierte bei
den Einkommens- und Vermö-
genssteuern ein Plus von rund
200000Franken.Demgegenüber
gingen die Handänderungssteu-
ern um knapp 110000 Franken
und die Grundstückgewinn-
steuern um 85000 Franken zu-
rück. Bei den Handänderungs-
steuern fiel ins Gewicht, dass we-
niger Liegenschaften als im Vor-
jahr verkauft wurden. Damit ist
auch ein Teil der Mindereinnah-
men bei der Grundstückgewinn-
steuer zu erklären.

Unter den Erwartungen
Nebst den geringeren Steuer-
erträgen resultiertenauchbei den
Grundbuchgebühren tiefere Er-
träge von rund 45000 Franken.
Dagegen schliessendieBaubewil-
ligungsgebühren mit rund 6000
Franken sowie die Einnahmen

vom regionalen Betreibungsamt
mit rund 26000 Franken über
dem budgetierten Betrag ab.
Die Nettoinvestitionen 2015

betragen 2,887 Millionen Fran-
ken. Der markanteste Posten be-
trifft dabei die Aussensanierung
desOberstufenzentrumsmitNet-
toausgaben von rund 1,75 Millio-
nen.Bereits heute stehe fest, dass
die Bauabrechnung deutlich
unterdembeantragtenKredit ab-
schliessenwerde, schreibt dieGe-
meinde.

Seit einigen Jahren verfügt
die Gemeinde Kaltbrunn bei
der Kennzahl Verschuldung in
Steuerprozentenüber einVermö-
gen.DasNettovermögen (inklusiv
Spezialfinanzierungen) hat im
Jahr 2015 von 64 auf 54 Steuer-
prozente abgenommen. Mit
einem Eigenkapital von 4,974
Millionen verfügt die Gemeinde
weiterhin über eine solide Re-
serve.
Der Gemeinderat beantragt,

den Gewinn in die bestehende

Vorfinanzierung für die Erweite-
rung beziehungsweise Sanierung
des Alters- und Pflegeheims
Schönau einzulegen. Nach der
Einlage beträgt die Vorfinanzie-
rung rund 2,346 Millionen Fran-
ken. Mit der Einlage soll die Be-
triebsrechnung des Heims nach
der Bauvollendung zusätzlich
entlastet werden. Das entspre-
chende Gutachten wird der Bür-
gerschaft anlässlichderdiesjähri-
gen Bürgerversammlung zur Ge-
nehmigung unterbreitet. zsz

LAUFENDERECHNUNG DER POLITISCHEN GEMEINDE KALTbRUNN

Aufgabenbereich Voranschlag 2015 Rechnung 2015 Abweichung

Bürgerschaft, Behörden, Verwaltung −1452500 −1265962 186538

Öffentliche Sicherheit +59200 +24409 −34791

Bildung −9465000 −9203414 261586

Kultur, Freizeit −233400 −223107 10293

Gesundheit −686100 −632964 53136

Soziale Wohlfahrt −1262300 −1171212 91088

Verkehr −847300 −693352 153948

Umwelt, Raumordnung −400900 −370808 30092

Volkswirtschaft −83000 −44475 38525

Finanzen +14294300 +14133120 −161180

Aufwand- bzw. Ertragsüberschuss −77000 +552235 629235
Quelle:GemeindeKaltbrunn+ = Ertragsüberschuss / − = Aufwandüberschuss

Asylbewerber
öffnen Türen
schmeRiKon Die Gemeinde
Schmerikon lädt am Samstag zur
Besichtigung der Asylunterkünf-
te ein. SchmerikonnehmeAsylsu-
chende, solidarisch mit allen an-
deren Gemeinden, bis zum Ab-
schluss des Asylverfahrens auf.
Der Gemeinderat möchte der ge-
samtenBevölkerungGelegenheit
geben, diese Unterkünfte vor
ihremBezug einzusehen. zsz

Tag der offenen Asylunterkunft:
Samstag, 20. Februar, 9.30 bis
10.30 Uhr, Orientierungsveranstal-
tung im Pfarreizentrum Jodokus.
10.30 bis 13 Uhr freie Besichti-
gung mit anschliessendem Apéro
und kleinem Imbiss, zubereitet
durch die zukünftigen Bewohner.


