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Eine geplatzte
Versammlung hält
Gemeinde auf Trab
Sevelen Gemäss der Seveler

Gemeindeordnung muss die
Bürgerschaft jeweils bis zum
10. Dezember über das Budget
des kommenden Jahres befinden. Am Dienstag wäre dies geschehen, wären nicht weit mehr
Personen als feuerpolizeilich zugelassen in den Gemeindesaal
gedrängt, sodass der Anlass abgeblasen werden musste.
Muss nun also die Budgetversammlung trotzdem noch
vor dem 10. Dezember durchgeführt werden? Auf Anfrage beim
Amt für Gemeinden des Kantons St.Gallen sagt dessen Leiter Alexander Gulde: «Nein, das
wäre unrealistisch.» Denn eine
Bürgerversammlung in einem
dafür geeigneten, grösseren
Raum brauche einige Vorbereitung. Zudem müsse der neue
Termin zwölf Tage vorher öffentlich angekündigt werden.
Und notabene müssten auch
den Stimmberechtigten neu gedruckte Stimmrechtsausweise
zugeschickt werden. Die Gemeinde Sevelen hat sich diesbezüglich selber beim Amt erkundigt. «Wir haben Sevelen die
Auskunft gegeben, dass die Bürgerversammlung schnellstmöglich durchgeführt werden sollte», sagt Gulde.
Unter Umständen könnte
dies sogar noch Mitte Dezember
der Fall sein, entsprechende Abklärungen liefen, sagt der Gemeindepräsident Roland Ledergerber. Der grosse Aufmarsch
am Dienstagabend sei für die
Behörden völlig überraschend
gewesen. «Wir haben nicht im
Traum damit gerechnet», sagt
Ledergerber. (she)

«Die Ostschweiz»
lanciert Magazin

SVP setzt auf liberales Duo

Der Parteivorstand schlägt den Delegierten Michael Götte oder Ivan Louis als zweiten Regierungskandidaten vor.
Marcel Elsener

Am 20. Oktober hatte die
St.Galler SVP ein Problem: Mit
der überraschenden Wahl ihrer
Parteisekretärin Esther Friedli
in den Nationalrat verlor sie ihre
Kronfavoritin für den – seit langem reklamierten – zweiten Sitz
in der St.Galler Regierung. Weil
die zweite halbwegs prominente SVP-Frau, die Gossauer Stadträtin und Kantonsrätin Claudia
Martin, abwinkte, war der Fall
für den Vorstand schnell klar:
Nun muss es Fraktionschef Michael Götte richten.
Seither kursierte der Name
des Tübacher Gemeindepräsidenten (seit 2006) und Kantonsrats (seit 2002) als wahrscheinlicher Kandidat, nun steht
er offiziell fest – allerdings auf
einem Zweierticket. Der Kantonalvorstand der SVP schlägt der
Delegiertenversammlung vom
12. Dezember in Mörschwil Götte und dessen Ratskollegen Ivan
Louis für den zweiten Regierungssitz vor. Selbstverständlich
neben dem amtierenden Regierungsrat Stefan Kölliker, der für
die Wiederwahl antritt.

Vertreter zweier Regionen
ohne Regierungsvertretung
«Regierungswahlen sind Kopfwahlen, da braucht es jemanden
mit grosser Bekanntheit», sagt
SVP-Präsident Walter Gartmann. Der Tübacher Gemeindepräsident und Kantonsrat verspreche die grössten Wahlchancen und sei «klarer Favorit».
Jedoch habe die Parteibasis ein
«Urrecht» auf eine Auswahl, erklärt Gartmann den Zweiervorschlag. Demnach meldeten im
parteiinternen Verfahren Kandidaten aus allen Regionen des
Kantons ihr Interesse an. Mit
dem Toggenburger Kantonsrat

Erster Kandidat im blauen Anzug: Michael Götte.

Ivan Louis machte ein Vertreter
des ländlichsten Kantonsteils
das Rennen. Weil keine gleichermassen bekannten Frauen
zur Verfügung stehen, setzt die
SVP laut Gartmann auf «Männer zur richtigen Zeit am richtigen Ort». Beide würden Regionen vertreten, die derzeit nicht
in der Regierung vertreten sind.
Die beiden Kantonsräte erscheinen typähnlich: Götte diplomierter Betriebswirtschafter
und Leiter kantonale Politik bei
der Industrie- und Handelskammer (IHK), Louis selbstständiger
IT-Unternehmer und HSG-Doktorand in Recht und Wirtschaft,
vertreten sie beide eine jüngere,
liberale, wirtschaftsnahe und
trotz ländlichen Wirkungsorten

recht urbane SVP. Zwar ist Louis
mit erst 29 Jahren 11 Jahre jünger
als Götte, doch verfügt er immerhin über die Führungserfahrung des Kantonsratspräsidiums, das er 2017/18 ausübte.

Wahlerfolg Friedlis und drei
Vakanzen gaben Ausschlag
Selber habe er eine Kandidatur
2020 nicht geplant, meint Michael Götte. «Das war null Thema bis zum 20. Oktober.» Doch
die Ermunterungen verschiedener Parteileitungsmitglieder,
darunter Esther Friedli, hätten
ihn bald motiviert. Die wählerstärkste Partei verlange klar
einen zweiten Sitz, doch wolle
man «keine Abwahl erzwingen», sagt Götte. «Gegen lauter

Zweiter Kandidat im blauen Anzug: Ivan Louis.

Amtierende wäre ich als zweiter
SVPler nicht angetreten, aber
bei drei Vakanzen liegt es auf der
Hand.» Der Gemeindepräsident, der seit zehn Jahren die
Fraktion präsidiert, spricht nicht
zuletzt aus der Erfahrung einer
gescheiterten Kandidatur – acht
Jahre ist es her, seit er Fredy
Fässler (SP) unterlag.
Den Support der Parteileitung hat Götte auf sicher, nun
hofft er auf eine klare Mehrheit
unter den jeweils erwarteten
rund 200 Delegierten. Sein parteiinterner Herausforderer, am
20. Oktober ebenso überrascht
wie alle andern, will das ländliche und südliche Kantonsgebiet
vertreten, speziell auch jene Regionen, die abseits des «Regie-

Bilder: Regina Kühne

rungsgürtels» von St.Margrethen bis Wil in der Spitaldebatte
zu berücksichtigen seien, wie
Ivan Louis zu verstehen gibt.
Der 29-Jährige dissertiert an der
Universität St.Gallen zum Thema Öffentlichkeitsprinzip in den
Kantonen, nachdem seine Masterarbeit bereits dem St.Galler
Öffentlichkeitsgesetz galt.
Von wegen «richtiger Ort»:
Dass die Delegiertenversammlung in Tübachs Nachbargemeinde Mörschwil stattfindet,
stand schon vor der Nomination
der beiden Kandidaten fest. Bis
am 12. Dezember dürfte eine
weitere Kandidatur bekannt
sein – jene der GLP, über die an
der Kantonsratssession munter
gerätselt wurde, ohne Ergebnis.

Medien Knapp zwei Jahre nach

dem Start der Onlineplattform
«Die Ostschweiz» baut die Ostschweizer Medien AG ihr Angebot aus: Im kommenden Februar soll erstmals eine gedruckte
Ausgabe erscheinen. Geplant ist
ein sechsmal jährlich erscheinendes Magazin mit einem
Umfang von 60 Seiten, wie Mitinhaber und Geschäftsführer
Marcel Baumgartner auf Anfrage sagt. Die Startauflage beträgt
20 000 Exemplare. Finanziert
werden soll das Magazin über
Inserate und Abonnements. Der
Preis für das Jahresabo ist auf
70 Franken angesetzt. Thematisch werde das Magazin die
Schwerpunkte auf Politik und
Wirtschaft legen. «Wir setzen
uns vertiefend mit allen Komponenten des Lebens und des
unternehmerischen Wirkens in
den Kantonen St.Gallen, Thurgau und beiden Appenzell auseinander», so Baumgartner. Die
Herausgeber kündigen zudem
eine online erscheinende Sonntagsausgabe von «Die Ostschweiz» sowie eine App an.
Trotz der Verbreiterung des Angebots werde die Redaktion vorderhand nicht ausgebaut, sagt
Baumgartner. Das Onlineportal
«Die Ostschweiz» wurde im April 2018 lanciert. Laut eigenen
Angaben zählt das Portal monatlich 80 000 Besucher. (ar)

Weihnachtslieder werden zum Politikum
Nachdem eine Schule drei Weihnachtslieder verbannte, muss sich jetzt auch die Regierung damit befassen.
Eine Wiler Primarschule will
drei Weihnachtslieder aus ihrer
Adventsfeier verbannen. Diese
Meldung sorgte am Dienstag für
Aufruhr (Ausgabe vom 27. November). Gestern nun ist die
Causa definitiv im St.Galler
Kantonsrat angekommen. Dort
gingen gleich zwei neue Vorstösse dazu ein, nachdem am Dienstag bereits eine erste einfache
Anfrage eingereicht worden
war. Die SVP-Kantonsräte Markus Wüst, Sandro Wasserfallen
und Ursula Egli wollen mit der
Motion «Weihnachtsfeiern gehören zu unserem christlich-kulturellen Erbe» eine Gesetzesänderung erreichen.
Von den 39 Mitunterzeichnern sind 30 SVP- sowie neun
CVP-Mitglieder. Sie fordern die
Regierung auf, das St.Galler
Volksschulgesetz dahingehend
anzupassen, dass «Schulträger
bestärkt werden, namentlich die
Weihnachtsfeiern als wichtiges
christlich-kulturelles Erbe zu
pflegen». Die Schweizer Gesellschaft und Kultur basiere nach
wie vor auf christlichen Grund-

werten, argumentieren die Motionäre.
«Wir glauben nicht, dass der
Fall in Wil auf ein flächendeckendes Problem hindeutet»,
sagt Mitinitiant Sandro Wasserfallen auf Anfrage. «Aber wir
wollen jetzt Klarheit schaffen
und den Rahmen setzen, die
christlichen Traditionen und
Werte zu verteidigen.» Doch er
betont auch, es gehe nicht darum, «mehr Religion in die Schule» zu bringen.

«Schleichender Abbau
unserer Kultur»
Nicht ganz so weit, eine Gesetzesänderung zu beantragen,
ging die CVP-Fraktion. Sie
reichte eine Interpellation ein.
Aber auch Fraktionspräsident
Andreas Widmer sagt auf Anfrage: «Es scheint ein schleichender Abbau unserer Kultur stattzufinden.» Die Fraktion wolle
nun zuerst die Haltung der Regierung hören. In der Interpellation fragt sie unter anderem, wie
«die christliche Werte solcher
Feiern erhalten und gesichert

werden» können und, wie verhindert werden könne, dass
«andere Schulanlässe bezüglich
Kultur und Religion neu ausgerichtet werden müssen».
«Diesen Weg haben wir gewählt, damit wir schnell Klarheit
schaffen können», sagt Widmer.
«Denn ich kann mir vorstellen,
dass das Thema politisch noch
hohe Wellen werfen wird.» Auf
die Interpellation könne im besten Fall bereits in ein paar Wochen eine Antwort der Regierung vorliegen, während die
Motion frühestens an der nächsten Session im Februar behandelt werde. Mittelfristig könne
sich Widmer ebenfalls vorstellen, eine Gesetzesänderung zu
unterstützen, «vielleicht stellt
sich aber auch heraus, dass die
Thematik auf Verordnungsstufe
gelöst werden kann», sagt er.
«Oder direkt durch den Erziehungsrat.»

FDP: Kein
Handlungsbedarf
«Offensichtlich hat der Wahlkampf für den 8. März 2020 be-

reits begonnen», schreibt dagegen der Fraktionschef der
FDP, Beat Tinner, auf Anfrage.
«Nur so ist es zu erklären, dass
ein medial aufgepeitschter Einzelfall schon zu einer Gesetzesänderung führen soll.» Seine
Fraktion sehe aktuell keinen
Handlungsbedarf. «Grundsätzlich handelt es sich um eine Angelegenheit der Gemeinde Wil,
beziehungsweise ihrer Schulbehörden.»

Irritiert über
das Verbot
Persönlich sei er aber etwas irritiert über das Verbot einzelner
Weihnachtslieder. «Selbstverständlich haben diese einen klar
christlichen Hintergrund – aber
das gehört zu unserem Land»,
sagt der Fraktionschef. Die Berichterstattung in den Medien
habe gezeigt, dass weder muslimische Organisationen noch
muslimische Gläubige in Wil
Weihnachtslieder als Problem
betrachten. «Gleichzeitig kenne
ich die spezifischen Umstände
des Entscheides aber nicht.»

Auch die SP-Grüne-Fraktion
sieht aktuell keinen Handlungsbedarf. Co-Fraktionspräsidentin
Laura Bucher teilt auf Anfrage
aber ebenfalls mit, dass «die
christlichen Grundwerte und
Traditionen unbestrittener Teil
unserer Gesellschaft» seien. Es
sei deshalb auch klar, dass Weihnachtsfeiern weiterhin Raum in
der Schule haben. Grundsätzlich
sei die Fraktion der Meinung,
dass die Volksschule politisch
und konfessionell neutral sein
solle. «Dies in dem Sinne, als
dass allen Kindern, unabhängig
von ihrem religiösen Glauben
respektive dem Glauben ihrer
Eltern, der uneingeschränkte
Zugang zur Volksschule möglich
sein muss.» Es wäre falsch,
«ohne Not und vorauseilend
vollständig auf das Durchführen
von traditionellen Feiern zu verzichten». Es stehe den Schulen
aber frei, zu entscheiden, welche Lieder gesungen werden –
und in welcher Form solche Feiern durchgeführt werden sollen.
Marco Cappellari

