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Präsenz markieren: Polizeibeamte auf Patrouille in der Innenstadt.

Gespanntes Warten auf zweite Tranche
Zwar hat die «Überzeit» etwas abgenommen, trotzdem soll das Korps der Stadtpolizei noch einmal aufgestockt werden.
Zwölf zusätzliche Stellen hat das Stadtparlament bereits vor einem Jahr bewilligt. Zwölf weitere könnten bald folgen.

Die Budgetdebatte des Kantons-
rats vom November wird in Poli-
zeikreisen mit Spannung erwar-
tet. Präventiv ist man Ende der
Sommerferien schon einmal «auf
die Barrikaden» gestiegen. Ver-
bandspräsident Raphael Kühne,
selber Kantonsrat, warnte: Sollte
die geplante Aufstockung der
Kantonspolizei (Kapo) um 75 Stel-
len aufgrund des strukturellen
Defizits des Kantons nämlich dem
Sparhammer zum Opfer fallen,
könne die öffentliche Sicherheit
nicht mehr gewährleistet werden.

Vorlage in Vorbereitung

Auch das städtische Polizei-
korps beklagt einen Unterbestand
und hätte eigentlich noch zwölf
Polizistinnen und Polizisten «zu-

gute». Eine erste Aufstockungs-
tranche um zwölf Stellen hat das
Stadtparlament vor einem Jahr
bereits bewilligt. Doch war immer
die Rede von einem «ausgewiese-
nen» Bedarf an 24 Beamten. Diese
zweite Tranche sei nun in Vorbe-
reitung, schreibt der Stadtrat in
einer Interpellationsantwort. Auf
Ende Jahr wird eine Lagebeurtei-
lung versprochen: «Dabei soll der
aktuell ausgewiesene Personal-
bedarf ermittelt und dem Stadt-
parlament eine Vorlage ‹Personal-
aufstockung zweiter Schritt› un-
terbreitet werden», heisst es da
weiter. Der Budgetbeschluss des
Kantonsrats zur Vergrösserung
des Kapo-Korps dürfte bei deren
Ausformulierung nicht unwe-
sentlich sein. Und nach wie vor

steht im Rahmen des kantonalen
Massnahmenpakets eine Zusam-
menlegung von Kantons- und
Stadtpolizei im Raum. Auch dieser
Entscheid, so es denn einen gibt,
wird bei der erwähnten «Lage-
beurteilung» von Bedeutung sein.

«Nur» noch 14000 Überstunden

Vermelden kann die Stadtpoli-
zei eine Verminderung der «Über-
zeit» infolge von Sondereinsätzen.
Aus den 17000 «Extradienststun-
den» 2008 sind letztes Jahr immer-
hin 3000 weniger geworden. Der
Stadtrat führt dies zurück auf das
«gefestigte Einsatzdispositiv» bei
Fussballspielen, auf Hilfsmittel
wie Rollzäune oder Sperrgitter-
fahrzeuge und zusätzliche Kame-
ras rund um die AFG Arena. (an.)

STICHWORT

Mikado-Schule
Seit einem Jahr sind die Primar-
schulhäuser Heimat und Buch-
wald eine «Mikado Mehrklas-
senschule». Die beiden städti-
schen Schulen führen aus-
schliesslich «Mehrklassen».
Jeweils drei Jahrgänge werden
zusammen unterrichtet. Eine
Klasse besteht aus Erst- bist
Drittklässlern oder Viert- bis
Sechstklässlern. Das Schul-
modell arbeitet mit integrativen
und kooperativen Lernformen
und wird an renommierten
Schulen im In- und Ausland seit
längerem praktiziert.

Mehrklassenschule umgesetzt
Altersdurchmischtes Lernen auf dem Vormarsch: Im Schulhaus Heimat-Buchwald ist Realität, was in anderen Schulen
noch auf der «To do»-Liste steht. Drei Jahrgänge teilen sich ein Schulzimmer – und revolutionieren den Unterricht.

ODILIA HILLER

Die Türen zu den Schulzimmern
sind weit geöffnet. Wo auch im-
mer man den Kopf hineinstreckt,
bietet sich das gleiche Bild: Ruhig
und konzentriert arbeitende Kin-
der blicken kurz auf, um freund-
lich zu grüssen – und versenken
sich sofort wieder in ihr Tun. Dass
hier Kinder aus drei Jahrgängen
gemeinsam im Schulzimmer sit-
zen, erschliesst sich erst auf den
zweiten Blick. Im Zimmer von
Lehrerin Silvia Dörig sind sie am
Lösen von Mathematikaufgaben.
Erst-, Zweit- und Drittklässler in
trauten, gemischten Runden. Je-
des Kind scheint genau zu wissen,
was es zu tun hat. Es gelten klare
Regeln. Hat es seine Aufgaben ge-
löst, bittet das jüngere ein älteres
Kind, sie zu kontrollieren. Erst-
klässler rechnen im Bereich von 0
bis 10, Zweitklässler von 0 bis 100
und Drittklässler von 0 bis 1000 –
wie gehabt. Die Lehrperson un-
terstützt, hilft und stellt für jedes
das passende Material bereit.

«Bereits kein Experiment mehr»

Der positive Lerneffekt des
konsequent altersdurchmischten
Lernens, wie es im «Heimat-
Buchwald» seit einem Jahr gelebt
und praktiziert wird, springt ins
Auge: Nicht nur kann im Idealfall
jedes Kind, ob schweizerischer
oder ausländischer Herkunft, in
seinem eigenen Tempo arbeiten.
Es sieht gleichzeitig am Neben-
tisch beim älteren Kind bereits,
was als nächstes kommt. Dies för-
dert erwiesenermassen die Moti-
vation. Die älteren Kinder reflek-
tieren das bereits Gelernte, indem
sie es den jüngeren erklären, wie
es geht. Vom sozialen Lernen ganz
abgesehen.

«Unsere ‹Mikado-Mehrklassen-
schule› ist eigentlich bereits kein
Experiment mehr», sagt Schul-
leiter Hanspeter Krüsi. Es ist ge-
lebte Reformpädagogik an einer
städtischen Schule – und nie-
mand, weder Schüler noch Lehr-

personen, wünscht sich die Jahr-
gangsklassen zurück. Auch wenn
viele hundert Überstunden des
ganzen Teams nötig sind und
waren, um «Mikado» Realität wer-
den zu lassen.

«Die Umstellung hat auch das
Team verändert», sagt der Schul-
leiter. Ziel sei nun, die Arbeits-
belastung der Lehrpersonen wie-
der auf ein «normales» Niveau zu
senken. Im Gespräch mit älteren
und jüngeren Lehrerinnen im
Lehrerzimmer zeigt sich, dass sie
zwar alle die Zeit der Umstellung
als ausserordentlich anstrengend
einschätzen. Doch keine lässt
unerwähnt, dass sie die Heraus-
forderung geniesst. «Wir müssen
sehr, sehr präsent sein, damit es
funktioniert. Dafür bringt im Mo-

ment jeder Tag etwas Neues», sagt
eine. Eine Kollegin ergänzt: «Nur
schon die Tatsache, dass wir es
nun das zweite Jahr machen, er-
leichtert das Ganze. Meine Fünft-
klässler, die letztes Jahr Viertkläss-
ler waren, sind über den Sommer
quasi erwachsen geworden und
nehmen mir viel ab.»

Jedem Quartier seine Schule

Vergangene Woche seien ehe-
malige Sechstklässler, die nach
den Sommerferien die Oberstufe
besuchen, am Morgen voller
Heimweh dagestanden: Sie woll-
ten am Morgenkreis ihrer alten
Klasse teilnehmen. Die Eltern, die
laut Schulleiter durchaus kritische
Fragen zum neuen Unterrichts-
modell stellen, versucht die Schu-

le nach Kräften zu integrieren. Wie
viel Eigenverantwortung verträgt
dieses Kind? Ist das System nicht
zu sehr auf die Schwächeren aus-
gerichtet? «Wir hinterfragen uns
ständig selber. Die Leistung unse-
rer Kinder ist uns ebenso wichtig
wie die gelebte Gemeinschaft»,
sagt der Schulleiter. Er ist über-
zeugt, dass ein Quartier mit rund
70 Prozent ausländischen Kin-
dern eine kooperative und inte-
grative Schulform braucht, die
den Entwicklungsunterschieden
konsequent entgegenkommt. «Es
ist ruhiger und friedlicher gewor-
den in unserem Schulhaus. Wir
konnten viel Druck rausnehmen
aus dem Schulzimmer.» Eine Eva-
luation des Unterrichts durch die
PHSG ist in Vorbereitung.
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Einst Alltag, heute pädagogische Avantgarde: Erst-, Zweit- und Drittklässler lernen im gleichen Schulzimmer.

Güterbahnhof:
Stadt trifft sich
mit Kanton
Der Kanton St.Gallen kauft das
Güterbahnhofareal westlich des
Hauptbahnhofs – nicht nur zur
Freude der Stadt. Diese hatte sich
ebenfalls um die zum Verkauf ste-
hende Brache bemüht. Im Rah-
men einer «traditionellen Aus-
sprache» zwischen der Kantons-
regierung und dem Stadtrat ging
es auch um die künftige Nutzung
des Geländes. Dabei haben laut
einer Mitteilung des kantonalen
Baudepartements Regierung und
Stadtrat festgehalten, «dass ein
sinnvoller Nutzungsmix des Are-
als gemeinsam festgelegt wird».

«Beide Seiten sind sich einig»

Dem Kanton diene das Areal als
«strategische Landreserve», heisst
es weiter. Ideen des Kantons für
die Nutzung sind beispielsweise
der Neubau eines Gebäudes für
das Sicherheits- und Justizdepar-
tement oder Erweiterungsbauten
für die Universität. Die Stadt hin-
gegen würde einen Mix von Woh-
nen, Arbeiten und Kultur vorzie-
hen. In der Medienmitteilung gibt
man sich aber einmütig: «Beide
Seiten sind sich einig, dass für die
Fläche im Sinne der künftigen
Bedürfnisse sowie der Stadt- und
Quartierentwicklung mehrheits-
fähige Lösungen gesucht werden
sollen.» Festgehalten wird auch,
dass der Kanton die Stadt «vor
dem Kauf» informiert habe sowie
über die «damit verbundenen
Gründe und Absichten».

Auch Stadtautobahn Thema

Weiter wurde der aktuelle
Stand der Engpassbeseitigung auf
der Stadtautobahn besprochen.
Der Bund hat dabei den Fächer für
die Lösungssuche nochmals ge-
öffnet und vier Varianten prä-
sentiert. Eine davon ist die Süd-
spange, ein Tunnel entlang des
südlichen Hügelzuges der Stadt.
Eine Bewertung dieser Varianten
ist in der Mitteilung allerdings
nicht enthalten. Ebenso wenig,
wie Stadt und Kanton ihren Ein-
fluss in Bern geltend machen wol-
len. (sk/kl)
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Velofahrer von Auto
gerammt – leicht verletzt
Gestern mittag hat ein Autofahrer
auf der Zürcher Strasse, Haus-
nummer 262, einen Velofahrer
übersehen, als er von einem Park-
platz wegfuhr. Der Velofahrer war
korrekt unterwegs, als ihn der Per-
sonenwagen unvermittelt zu Fall
brachte. Der Velofahrer zog sich
gemäss Polizeimeldung leichte
Verletzungen zu. Dennoch muss
er diese bei einem Arzt behandeln
lassen.

Binswanger Warnendes Buch
In seinem Buch «Die Glaubensgemeinschaft der Ökonomen»
greift Hans Christoph Binswanger die Warnungen vor dem
Wachstum in alten Mythen auf. seite 42

«Krone» soll bleiben
Die letzte Dorfbeiz darf nicht schliessen,
sagen die Häggenschwiler. Den Kauf durch
die Gemeinde lehnen viele aber ab. seite 47

Für den König der Tiere
Beim Sponsorenlauf für den Bau einer
neuen Löwenanlage im Gossauer Walter-
Zoo machen auch Prominente mit. seite 49
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