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Ärztenetzwerk
schlägt Spital in
Bazenheid vor

860 000 Franken Lohnerhöhung

Die St.Galler Kantonspolitiker werden schon bald besser entschädigt. Das Volk soll mitreden, fordert die Junge SVP.

Alternative Das Ärztenetzwerk

Xundart sieht in der Strategie
«4plus5» des Kantons St.Gallen
wesentliche Gefahren für eine
nachhaltige Gesundheitsversorgung der Bevölkerung der Region Wil, Uzwil/Flawil und Toggenburg. In ihrer Mitteilung bezweifelt die Organisation – ein
Zusammenschluss von 65 Ärztinnen und Ärzten, die sich in
der Integrierten Versorgung engagieren – , dass die vorgesehenen Gesundheits- und Notfallzentren (GNZ) eine langfristige
Lösung für die Region darstellten. Zudem befürchte man eine
Verschärfung der Nachfolgeproblematik – «ausgelöst durch die
weiter sinkende Attraktivität
ärztlicher Grundversorgung in
peripheren Gebieten».
Aus diesen Gründen habe
sich Xundart mit einem Vorschlag in die Vernehmlassung
eingebracht. Er sieht den Neubau eines Mehrspartenspitals inklusive einer Integrierten Notfallpraxis (INP) im Zentrum der
drei heutigen Spitäler Wil, Flawil und Wattwil vor.

Auf Erreichbarkeit
geachtet
Der Vorschlag umfasst den Neubau eines Mehrspartenspitals im
Bazenheider Bräägg, «also zentral zwischen den drei heutigen
Spitälern», wie es in der Mitteilung heisst. Diese optimale Lage
gewährleiste der Bevölkerung
eine wohnortnahe Erstversorgung. Der Standort sei mit dem
Auto sehr gut erreichbar und lasse sich einfach an den öffentlichen Verkehr anbinden. «Die
geplanten und in ihrer Nachhaltigkeit bezweifelten GNZ in
Wattwil und Flawil werden
überflüssig,» heisst es weiter.
Mit der neuen Lösung könne zudem eine ordentlich ausgelastete Integrierte Notfallpraxis
(INP) für die ganze Region Fürstenland-Toggenburg, angegliedert ans Mehrspartenspital, aufgebaut werden.
Mit dem Vorschlag verbunden seien die Schliessungen der
Spitäler Wattwil, Flawil und Wil,
aber auch eine sinnvolle Umnutzung der vorhandenen Infrastruktur, schreibt Xundart. Das
Netzwerk erwartet über eine
kurzfristige Perspektive hinaus,
dass dieser Vorschlag eine nachhaltige und auf lange Frist wirtschaftliche Lösung biete. (T.F.)

Flade-Schüler
debattieren
Wettkampf Zwölf junge Debat-

tiertalente der Sekundarschule
Flade, der Kantonsschule Chur
und der Alpinen Mittelschule
Davos messen sich am «Jugend
debattiert»-Regionalfinal Ostschweiz. Der Anlass findet am
6.Februar an der ibW Höhere
Fachschule Südostschweiz in
Sargans statt. Eine Jury beurteilt,
wer von den 16- bis 18-Jährigen
im März in den nationalen Final
in Bern einzieht. Besonders ist,
dass die Teilnehmenden nicht
ihre eigene Meinung vertreten,
sondern Pro- und Kontraseiten
zu den jeweiligen Themen ausgelost werden. (red)

Regula Weik

Der Kanton St.Gallen vergoldet
sein Parlament nicht. 7823 Franken hat Sascha Schmid für sein
politisches Engagement auf
kantonaler Ebene 2019 erhalten – netto. Der Grabser Kantonsrat und Präsident der Jungen SVP hat seinen Lohnausweis auf Facebook öffentlich
gemacht. «Reich wird man mit
einem Mandat im Kantonsparlament nicht», sagt er.
10 000 Franken verdienen
die 120 Mitglieder des St.Galler
Kantonsparlaments – pro Kopf,
pro Jahr und im Schnitt. Bei den
meisten dürfte es allerdings, wie
bei Schmid, weniger sein. Die
Abgeltungen an Mitglieder mit
speziellen Funktionen drücken
den Durchschnittslohn nach
oben (Ausgabe vom 7. Januar).
Nun sollen die Entschädigungen
angepasst werden. In der Februarsession berät das Kantonsparlament über höhere Ansätze.
Heute beträgt das Taggeld
250 Franken, unabhängig von
der Sitzungsdauer. Neu soll der
Ansatz für Sitzungen unter zwei
Stunden auf 200 Franken reduziert werden, für eine «ordentliche» Sitzung wird es künftig
aber 400 Franken geben. Der
heutige Infrastrukturbeitrag von
1000 Franken für Geräte oder
Materialien wird von einer jährlichen Grundentschädigung von
2000 Franken abgelöst. Und
auch die Fraktionsentschädigungen sollen auf Beginn der
neuen Amtsdauer 2020 bis
2024 angehoben werden.

«Dafür aufkommen
muss das Volk»
Unterm Strich wird grob mit
jährlichen Mehrkosten von
860 000 Franken gerechnet;
der Betrag ist abhängig von der
Anzahl Sitzungstage. Es mute
doch ziemlich seltsam an, dass
die Mitglieder des Kantonsparlaments abschliessend über
ihren eigenen Lohn entscheiden

Die St. Galler Kantonsratsmitglieder erhalten heute knapp 10 000 Franken pro Jahr.

könnten – «ohne irgendeine
Kontrollinstanz», sagt Schmid.
Deshalb will der SVP-Kantonsrat auf die Bremse treten. Für
ihn ist klar: «Diese markante
Lohnerhöhung gehört vors
Volk.» Immerhin werde der
Lohn um «fast zwei Drittel» erhöht, durchschnittlich um rund
6500 Franken. Schmid will in
der Session das Ratsreferendum
ergreifen, sodass das Volk bei
der Erhöhung der Entschädigungen das letzte Wort hat.
Ist das Kantonsparlament in
Schmids Augen überbezahlt? Er
winkt ab. Die Löhne der Parlamentsmitglieder seien seit Jahren nicht mehr angepasst worden. Aber: «Es ist nicht unser
Geld.» Das Volk müsse für die
zusätzlichen Kosten aufkommen. Da sei es mehr als ange-

«Diese
markante
Lohnerhöhung
gehört vors
Volk.»

Sascha Schmid
Kantonsrat und Präsident der
Jungen SVP
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bracht, dass es sich an der Urne
dazu äussern könne, ob die höheren Entschädigungen gerechtfertigt seien – oder eben
nicht. Die vorberatende Kommission, präsidiert von Schmids
Parteikollege Ivan Louis, spricht
von einer «moderaten Erhöhung der Entschädigungen»
und unterstützt das Vorhaben.

Haltung der Fraktion
noch offen
Schmid steckt, wie über tausend
weitere Frauen und Männer im
Kanton, im Wahlkampf. Anfang
März will er seinen Sitz im Kantonsparlament verteidigen. Ist
seine Einladung ans Volk, bei
den Politikerlöhne mitzureden,
blutter Wahlkampf? Er verneint.
Das Ganze sei für ihn «eine
Überzeugungssache». Es gehe

Büchel will Auswahl für SVP-Präsidium
Der St.Galler SVP-Nationalrat ist bereit für das Gespräch mit der Findungskommission.
Der Zürcher Nationalrat Alfred
Heer ist bislang der einzige offizielle Kandidat für das SVP-Präsidium. Eine unhaltbare Situation, findet Roland Rino Büchel.
«Einer ist zuwenig, und null sowieso, falls Heer nicht in Frage
kommt», sagt der Rheintaler
Nationalrat. «Wir müssen definitiv eine Auswahl haben.»
Büchel hat sich auf Anfrage
der Sonntagspresse vorsichtig
für die Nachfolge von SVP-Präsident Albert Rösti ins Spiel gebracht. «Ich bin offen für Diskussionen, aber ich suche das
Amt nicht», bestätigte er am
Montag gegenüber SRF sein Interesse, sich in einer Auswahl zu
stellen. Ende Jahr habe es noch
anders ausgesehen, weil man
vier bis fünf Topkandidaten hatte. Da jetzt einer nach dem anderem abgesagt habe, sei er bereit, mit der Findungskommis-

sion zu diskutieren. «Der Favorit
bleibt Alfred Heer. Wer sonst
noch will, wird man sehen.»
«Die Kommission, der auch
Toni Brunner angehört, muss
jetzt eine echte Findungskommission werden und aktiv Kandidaten suchen», sagt Roland
Rino Büchel am Montagnachmittag auf Nachfrage unserer
Zeitung. Formell beworben
habe er sich nicht, doch werde

Roland Rino Büchel.
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er «logisch das Telefon abnehmen und mit der Kommission
reden.» Jedoch strebe er das
Amt nicht unbedingt an, wie er
betont: «Wenn sich mein Favorit Marcel Dettling oder andere
Topleute wie Franz Grüter, Andreas Glarner oder Sandra Sollberger zur Verfügung stellen,
unterstütze ich sie.»

«Sanierungsfall» bräuchte
Mann für heikle Einsätze
Speziell Fraktionskollegen aus
der Westschweiz oder dem Tessin hätten Büchel in der frühen
Phase der Nachfolgediskussion
ermuntert. «Da sagte ich aber
klar Nein.» Jetzt sehe die Situation anders aus, nachdem sich
das Feld virtuell ins Spiel gebrachter (wie Mike Egger) oder
halbwegs ernsthafter Kandidaten bis auf Alfred Heer wieder
geleert habe. Heer sei allerdings

auf Blocher TV mehr oder weniger «abgeschossen» worden.
Die SVP sei bekanntlich nicht im
Hoch, meint Büchel, ob sie aber
ein «absoluter Sanierungsfall»
sei, wäre zu diskutieren. «Wenn
sie es tatsächlich ist, wäre ich
aufgrund meiner schwierigen
beruflichen Einsätze in afrikanischen und südamerikanischen
Ländern oder in Japan nicht der
ungeeignetste», sagt Büchel.
Hätte er den Segen Blochers
und Brunners? «Keine Ahnung», meint der Oberrieter.
«Eigentlich ist das nicht entscheidend.» Er habe ja schon
«viele Stempel» erhalten, vom
«braven Parteisoldaten bis zum
Exzentriker», letztlich läge es
am Wahlgremium, also an den
Delegierten. Die SVP wählt
ihren Präsidenten oder ihre Präsidentin am 28. März an der Delegiertenversammlung. (mel)

um Transparenz gegenüber dem
Volk. Und, so der Grabser weiter, hinter ihm stünden mehrere
Mitglieder der Jungpartei. Ob
Schmid mit seinem Anliegen bei
der eigenen Fraktion im Parlament landet, zeigt sich am
Samstag an deren Sitzung. 40
Stimmen sind fürs Ratsreferendum nötig, 40 Mitglieder zählt
die Fraktion der SVP.
Transparenz und Mitbestimmung fürs Volk haben Schmid
bereits bei den Behördenlöhnen
angetrieben. Er ist der führende
Kopf hinter der Initiative, über
welche die St.Galler Stimmberechtigten am Wochenende an
der Urne entscheiden. Dann
wird sich zeigen, ob das Volk bei
den Gehältern der Behördenmitglieder mitreden will – oder
nicht.

Knies Kinderzoo
erhält Verstärkung
Direktion Franco Knie jun. hat

sich entschieden, zusammen mit
seiner Familie – seiner Frau Linna-Sun Knie und seinem Sohn
Chris Rui Knie – ab Anfang 2020
ganzjährig in Rapperswil zu bleiben. Sie unterstützen die Zoodirektion rund um Franco Knie
sen, wie es in einer Mitteilung
heisst. Mit dem aktuell im Bau
stehenden «Knies Zauberhut»
kommen in den nächsten Jahren
spannende und neue Projekte
auf Knies Kinderzoo zu. (red)

Franco Knie junior (links) und
Franco Knie senior.
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