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Die beidenSchüler SimonBetschart undAdrian Fäh sind keineUnter-
stützer des Klimastreiks.

Patrizia Egloff, Energietal Toggenburg, sieht in kleineren Projekte
grosse Chancen. Rechts: SVP-Nationalrat Mike Egger.

Gemeinderat Ruedi Bösch ist für die Begrünung Wattwils. SP-Präsidentin Andrea Scheck spricht sich für den Klimafonds aus.

Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser fordert eine Energiewende. Moderator Christoph Thurnherr. Bilder: Lia Allenspach

Hitzige Diskussionen über das Klima
Ander Berufsschule inWattwil wurde amMittwochmorgen die Politarena durchgeführt.

Lia Allenspach

«Die Erde hat Fieber – und das
Fieber steigt.»Mit diesemZitat
desUS-AmerikanersAlGorebe-
grüsstderOberstufenlehrerund
Moderator Christoph Turnherr
andiesemMittwochmorgendas
Publikum.

Die meistem Zuhörerinnen
undZuhörer sind Lernende der
BerufsschuleBWZToggenburg.
AberauchLehrpersonenund in-
teressierte Wattwilerinnen und
Wattwiler lauschen gespannt.
Sie alle versammeln sich für die
Politarena.

EinThema,das
allebeschäftigt
Die BerufsschuleWattwil orga-
nisiert diesesPodium,um junge
Menschen politisch zu begeis-
tern. In den letzten Jahren ging
es dabei vor allemumregionale
Wahlen, wie Turnherr mitteilt.
Heute aber steht ein anderes
ThemaaufdemProgramm:das
Klima. Veranstalter Christoph
Turnherr hat das Thema ge-
wählt. Er sagt: «Das Klima hat
dieMenschen schon immer be-
schäftigt und wird sie auch im-
mer beschäftigen.»

In diesem Jahr ist er beson-
ders stolz darauf, dass so viele
junge Expertinnen und Exper-
ten diskutieren. Mit dabei sind
Grünen-NationalrätinFranziska
Ryser, SVP-NationalratMikeEg-
ger, Wattwiler Gemeinderat
Ruedi Bösch sowie Andrea
Scheck, SP-Präsidentin vom
Kanton St.Gallen. Ausserdem
beteiligen sich Patrizia Egloff
vom Förderverein Energietal
Toggenburg und die beiden
Schüler Simon Betschart und
Adrian Fäh amGespräch.

Aufverschiedenen
Ebenenetwasverändern
Die Politarena ist in drei Teile
gegliedert: Zuerst wird das Re-
gionale angesprochen, dann
geht esumdiekantonaleEbene
und zum Schluss wird über die
schweizerischeKlimapolitikdis-
kutiert. Im regionalenTeil stellt
PatriziaEgloffeinzelneProjekte

vonEnergietal Toggenburg vor.
Eines davon ist ein wasserspa-
render Duschkopf, den die
Toggenburgerinnen und Tog-
genburger vor einigen Jahren für
zehn Franken kaufen konnten.
Diese Aktion senkte den Was-
serverbrauch inHaushalten um

bis zu50Prozent.PatriziaEgloff
sieht in solchen Projekten eine
grosse Chance und sagt: «Der
Klimawandel ist keine partei-
politische Angelegenheit. Wir
müssen alle zusammenarbei-
ten.» Auch der Wattwiler Ge-
meinderatRuediBöschhat kon-

krete Ideen, wie die Gemeinde
Wattwil NettoNull bis 2050 er-
reichen könnte. Er selbst sehe
als Förster im Wald die Folgen
vonWetter-Extremereignissen,
wie Dürren oder starken Win-
den. Er ist überzeugt, dass die
Gemeinde etwas gegen die Kli-

makrise tun kann. Deshalb be-
fürwortet er ein grüneres Watt-
wilmit Bäumen undWiesen.

Klimafondsoder
Steuersenkung
Aus kantonaler Perspektive
spricht Andrea Scheck. Sie

warnt, dassdieKlimazielenicht
erfülltwerden,wennderKanton
St.Gallenweiterziehtwiebisher.
Sie spricht ganzdirekt zuden Ju-
gendlichen und sagt: «Es ist
eure Zukunft, die auf demSpiel
steht.»

AndreaSchecksiehtdasPro-
blem darin, dass der hohe Preis
die Menschen davon abhalte,
eine Solaranlage zu kaufen. Sie
wirbtdeshalb für einenkantona-
len Klimafonds. Er soll klima-
freundliche Investitionenunter-
stützen.

Die beiden Schüler der Be-
rufsschule sehen die Sachlage
einwenig anders. Sie kritisieren
den Klimafonds und fordern,
dass die Anreize für den Bau
einer Solaranlage in Form einer
Steuersenkung gesteigert wer-
den sollten.

Schlagabtausch
zwischenEggerundRyser
Die hitzigste Diskussion liefern
sich die beiden Nationalräte.
Während Mike Egger findet,
dass die Schweiz im internatio-
nalenVergleich schongenügend
mache,will FranziskaRyser eine
Energiewende.

Franziska Ryser sieht dazu
zwei Ansätze. Zum einen den
Eigenkonsum,aufdenalle indi-
viduell achten sollten. Zum an-
derendie staatlicheund techno-
logischeEbene.Dazugehöredie
Förderung erneuerbarer Ener-
gien,wiedieNationalrätin sagt.
Mike Egger hingegen missfällt
«links-grüneKlimapolitik»,wie
er es nennt. Er habeAngst, dass
es eines Tages keine sichere
Stromversorgung mehr gebe
deswegen.

DerBall gehthinundher, bis
Moderator Christoph Turnherr
schliesslich die Diskussion auf-
löst. Mit einem Lachen sagt er:
«Man merkt, dass die beiden
Politiker sind.»

Christoph Turnherr ist zu-
frieden mit der Veranstaltung.
WährendderganzenDiskussion
war das Publikum leise und in-
teressiert. Christoph Turnherr
sagt: «Seltenhabe ich sowenige
Handys aufblitzen sehen.»
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