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EinSteuergeschenkodereinemassvolleAnpassung?
Vier Kantonsräte aus dem Werdenberg und obersten Toggenburg beurteilen die Veränderungen bei der Grundstückgewinnsteuer.

Der St.Galler Kantonsrat hat in
seiner Septembersession den
XVI. Nachtrag zum Steuergesetz
beraten und verabschiedet. Das
Kernstück der Vorlage sind An-
passungen bei der Grundstück-
gewinnsteuer, insbesondere ein
Haltedauerrabatt, der Steuer-
ausfälle für den Kanton und die
Gemeinden in Millionenhöhe
zur Folge hat.

Der W&O hat vier Kantons-
ratsmitglieder aus der Region
gefragt: «Halten Sie die Entlas-
tung der verkaufenden Haus-
eigentümer für richtig? Halten
Sie das vom Kantonsrat nun be-
schlossene Ausmass der steuer-
lichen Entlastung und damit der
erwarteten Steuerausfälle für
richtig?»

IvanLouis:«Hauseigentum
ist eineguteVorsorge»
Eigentlich handelt es sich bei
den Änderungen nicht um eine
Entlastung, sondern um eine ge-
ringfügige Verringerung der Be-
lastung der privaten Hauseigen-
tümer. Das Ausmass dieser Ver-
ringerung dürfte in meinen
Augen grösser sein. Dies war im
Kantonsrat jedoch nicht mehr-
heitsfähig. Privates Hauseigen-
tum ist eine der besten Vorsor-
gemöglichen. Die Besteuerung
von Grundeigentum sollte des-
halb möglichst massvoll sein,

um diese Vorsorge nicht zu ver-
unmöglichen. Neben zahlrei-
chen Gebühren zahlen die
Grundeigentümer auch Hand-
änderungssteuern, Grund-
steuern und Steuern für den
Eigenmietwert. Im Vergleich
mit den Nachbarkantonen
schneidet der Kanton St.Gallen
bezüglich Besteuerung von
privaten Hauseigentümern
schlecht ab. Daran müssen wir
arbeiten.

JosefGähwiler:«Nureinige
wenigeprofitieren»
Mit Verweis auf die angespann-
te finanzielle Situation werden
im Kantonsbudget immer wie-
der Kürzungen vorgenommen.
Im Gegenzug sind die gleichen
Kreise sofort dazu bereit, Steu-
ern zu senken. Dies, obwohl zu

einem gesunden Haushalt so-
wohl Einnahmen als auch Aus-
gaben gehören. Vor diesem
Hintergrund ist es wichtig, dass
Anpassungen beim Steuergesetz
ertragsneutral gestaltet werden
– es soll nicht einigen wenigen
die Möglichkeit geboten wer-
den, steuerfreien Kapitalgewinn
zu schaffen. Wenn schon Min-
dereinnahmen in Kauf genom-
men werden sollen, müssen
diese in einem tragbaren Rah-
men sein. Bereits der Entwurf
der Regierung ging in die falsche
Richtung, der bürgerliche Kan-
tonsrat ging nun noch weiter:
Es werden Steuergeschenke an
eine kleine Minderheit
der Kantonsbevölkerung ver-
teilt. Um – wie von allen Seiten
beteuert – den Mittelstand zu
entlasten, gäbe es geeignetere

Varianten, die dann auch der
breiten Bevölkerung zugutekä-
men.

BeatTinner:«Vorallemeine
administrativeEntlastung»
Mit der Umsetzung der Steuer-
vorlage des Bundes werden
Unternehmen sowie Familien
entlastet. Die Haus- und Grund-
eigentümer hingegen erfuhren
keine Entlastung, obwohl diese
nebst dem Eigenmietwert
und Vermögenssteuer weitere
Steuerabgaben leisten wie
Grundsteuern und Grundstück-
gewinnsteuern. Oftmals kom-
men noch Perimeterbeiträge
hinzu. Die Hauseigentümer leis-
ten nebst den Steuerabgaben
wertvolle Impulse an die Wirt-
schaft, indem sie Renovations-
und Unterhaltsarbeiten oder Er-

weiterungsbauten vornehmen
und damit das Gewerbe mit Auf-
trägen versehen. Die vom Kan-
tonsrat verabschiedete Steuer-
gesetzesrevision ergibt vor al-
lem eine administrative
Entlastung bei der Einreichung
von Unterlagen, um die Grund-
stückgewinnsteuer zu bemes-
sen. Deshalb wird neu der Neu-
wertvergleich zugelassen.
Da die Grundstückgewinn-
steuern im Kantonsvergleich
hoch ausfallen, werden Grund-
stückgewinne bis 500 000
Franken milder besteuert, damit
auch der Generationenwechsel
bei Familienliegenschaften er-
leichtert wird. Die FDP hat sich
für einen tragfähigen Kompro-
miss eingesetzt, der weniger als
10 Millionen Franken Steuer-
ausfälle für Kanton und Ge-

meinden mit sich bringt und ver-
kraftbar ist.

MircoGerig:«Diese
Anpassungwarnötig»
Eine Entlastung durch Haltera-
batt ist zielführend und hat be-
reits existiert. Leider haben wir
den Rabatt im oberen Segment
gesenkt. Im tieferen Segment
konnten wir die Rabatte erfreu-
licherweise beibehalten. Zumal
die Bürgerinnen und Bürger
bereits jährlich für ihre Liegen-
schaft Vermögens- und Ertrags-
steuern sowie auch Grund-
steuern bezahlen müssen. Denn
wir dürfen die Bürgerinnen und
Bürger nicht mit höheren Steu-
ern und Abgaben belasten. Zu-
sätzlich kann ein Steuerpflichti-
ger anstelle der tatsächlichen
Kosten sich auf den amtlichen
Verkehrswert der letzten 20 Jah-
re abstützen. Was einer Verfah-
rensvereinfachung im Alltag zu
Gute kommt, da in der Vergan-
genheit nicht immer alle Belege
und Rechnungen der letzten
50 Jahre noch vorhanden waren.
Diese Anpassung war nötig, um
die Sätze an die umliegenden
Kantone anzupassen. Allerdings
ist der Kanton St.Gallen immer
noch das Schlusslicht der
Steuerbelastung der Grund-
stückgewinnsteuer.

Bilder: Regina KühneIvan Louis (SVP, Nesslau). Josef Gähwiler (SP, Buchs). Beat Tinner (FDP, Azmoos). Mirco Gerig (SVP, Unterwasser).

Klassik,Rock
undVolksmusik
Wangs Am Sonntag, 22. Sep-
tember, um 16 Uhr im Sternen
Saal in Wangs gibt es bei dem
traditionellen Schüler-Lehrer-
Konzert der Musikschule Sar-
ganserland viel zu erleben. Mu-
sikschüler und ihre Lehrer ha-
ben sich zu einem 55 Personen
starken «Sinfonic-Rock-Orches-
tra» zusammengeschlossen und
bereiten sich voller Tatendrang
auf das Konzert vor. Das Kon-
zert wird mit Richard Strauss
und seiner «Wiener Philharmo-
niker Fanfare» eröffnet. Im ers-
ten Teil werden bereits drei So-
listinnen der Talentschule Bad
Ragaz zu hören sein. Im zweiten
Teil wartet lüpfige Schweizer
Volksmusik auf das Publikum.
Das Orchester wird im dritten
Klassik-Rock Teil noch verstärkt
durch das Talentschulensemb-
le, den Oberstufenschulchor
Bad Ragaz und den Simpsons
Chor. (pd/wo)

Am Schüler-Lehrer-Konzert der
Musikschule Sarganserland ist
das Programm bunt. Bild: PD

Kommission istglücklich
überKandidatenauswahl
Am Sennwalder Wahlpodium können sich die Bürger ein Bild von den Kandidaten machen.

CorinneHanselmann

Sennwald Braucht ein Unter-
nehmen neue Mitarbeiter, wäh-
len Personalverantwortliche
diese aus. Die Wahl eines Ge-
meindepräsidenten oder einer
Gemeindepräsidentin jedoch ist
eine ganz andere Situation,
denn die Bürgerinnen und Bür-
ger wählen ihn oder sie. Interes-
sierte Bürger aus verschiedenen
politischen Lagern haben sich
deshalb Anfang 2019 zur Fin-
dungskommission zusammen-
getan, um eine Nachfolgerin
oder einen Nachfolger für den
Sennwalder Gemeindepräsi-
denten Peter Kindler zu suchen,
der im Juni 2020 zurücktritt.
«Wir haben es uns zur Aufgabe
gemacht, aus den Bewerbungen
gute, valable Kandidaten für das
Gemeindepräsidium auszuwäh-
len und Ansprechpartner für die
Kandidierenden zu sein», er-
klärt Hansjakob Bohl, Mitglied
der Findungskommission. Fast
alle Mitglieder der parteiüber-
greifenden Kommission haben
durch ihren Beruf Erfahrung in
der Personalselektion.

Acht Sitzungen hat die Fin-
dungskommission mittlerweile
abgehalten. Die eingegangenen
Bewerbungsdossiers habe man
gesichtet und eine Vorselektion
gemacht. Dabei seien beispiels-
weise der berufliche Hinter-
grund, die Ausbildung und das

Alter wichtig. Aber auch Arbeits-
zeugnisse, Referenzen und Füh-
rungserfahrung werden als
wichtig erachtet. Auch ob die
Person schon einmal in einer
Gemeindeverwaltung gearbei-
tet hat und was sie für die Öf-
fentlichkeit macht oder gemacht
hat, wird berücksichtigt.

«Es freutuns,dass sicheine
FrauzurWahl stellt»
Eine Frau und drei Männer hat
die Findungskommission einge-
laden zu einem Gespräch. «Alle
vier Bewerber, die sich dem
Interview gestellt haben, sind
für die Findungskommission

einstimmig valabel», so Bohl.
«Wir sind sehr glücklich, dass
wir so gute Kandidierende prä-
sentieren können. Und es freut
uns, dass sich auch eine Frau zur
Wahl stellt.»

Alle vier Kandidierenden
werden am kommenden Mon-
tagabend beim moderierten
Wahlpodium in Salez anwesend
sein. «Es ist uns wichtig, den
Bürgern die Kandidaten so au-
thentisch wie möglich zu prä-
sentieren», betont Bohl. Die Be-
sucher werden die Gelegenheit
haben, Fragen zu stellen und
sich persönlich mit Fabienne
Bernegger-Hafner, Bertrand

Hug, Markus Inhelder und Jürg
Stricker zu unterhalten. Infolge
grossem Interessen seitens der
Bevölkerung werden wesentlich
mehr Besucher als an einer or-
dentlichen Bürgerversammlung
erwartet.

Eine konkrete Wahlempfeh-
lung für eine Person wird die
Findungskommission nicht ab-
geben. «Die Mehrheit der Senn-
walderinnen und Sennwalder
soll entscheiden», so Bohl.

Hinweis
Wahlpodium am Montag, 23.
September, um20Uhr im Land-
wirtschaftlichen Zentrum, Salez.

Tickets fürMarc
Swayzugewinnen
Mels Morgen Freitag, 20. Sep-
tember, spielt Marc Sway mit
seiner Band ab 20.15 Uhr im Al-
ten Kino Mels. Marc Sway ist
nach fünf Jahren zurück mit dem
neuem Album Way Back Home.
Das Album erzählt die Ge-
schichte vom Weg in seine zwei-
te Heimat Brasilien und von dort
wieder zurück in die Schweiz.
Sein Herz schlägt für beide Kul-
turen und so lässt er auch die
Klänge aus beiden Welten ver-
schmelzen. 2018 prägte Marc
Sway den Refrain vom unterdes-
sen Platin gekürten Bligg-Song
«Us Mänsch» unverkennbar zu
einem Ohrwurm. Alle seine Al-
ben erreichten Spitzenplätze in
den Charts. Nach TV-Engage-
ments als Coach bei «The Voice
Of Switzerland» und Auftritten
in seiner zweiten Heimat Brasi-
lien ist er nun zurück auf CH-
Tour. Der W&O verlost für die-
ses Konzert zwei mal zwei Ein-
tritte. Wer am Wettbewerb
teilnehmen möchte, meldet sich
bis heute 16 Uhr unter dem Be-
treff Tickets für Marc Sway unter
redaktion@wundo.ch. (wo)

Morgen Freitag istMarc Sway ab
20.15 Uhr zu Gast im Alten Kino
Mels. Bild: PD

Wer wird das Gemeindepräsidium von Peter Kindler übernehmen? Bild: Corinne Hanselmann


