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SPG-Fraktionspräsident Peter Hartmann gratuliert Heidi
Hanselmann nach ihrer Wahl zur Regierungspräsidentin.
Die 52jährige SP-Politikerin steht damit zum zweitenmal

an der Spitze der St.Galler Regierung. Das Resultat war
knapp: Hanselmann erhielt 63 Stimmen, das absolute Mehr
lag bei 52 Stimmen. 34 Stimmen gingen an Fredy Fässler.

Sparkurs in Gesetzen fixiert
Eine härtere Regelung bei den Ergänzungsleistungen, eine Mindeststeuer für Unternehmen,
Gebühren für Berufsbildnerkurse: Der St.Galler Kantonsrat setzt das jüngste Sparprogramm um.

ADRIAN VÖGELE

ST.GALLEN. Das Entlastungspro-
gramm, das der St. Galler Kan-
tonsrat im vergangenen Jahr ver-
abschiedet hat, macht eine Reihe
von Gesetzesanpassungen nötig.
Diese hat das Parlament gestern
in Angriff genommen.

Zu reden gibt eine Änderung
bei den Ergänzungsleistungen:
Zur Bemessung der Ergänzungs-
leistungen für IV-Bezüger, die in
einem Heim wohnen, wurden
bisher 7 Prozent des Reinvermö-
gens der Person angerechnet. Im
Entlastungsprogramm ist eine
Erhöhung auf 20 Prozent vorge-
sehen. Dagegen wehrt sich die
Ratslinke. Die Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger hätten im
Jahr 2012 dem Sparen bei Ergän-
zungsleistungen eine Abfuhr er-
teilt», sagt Meinrad Gschwend
(Grüne): «Wenn wir diese Mass-

nahme absegnen, übergehen wir
das Volk.» Dennoch tritt das Par-
lament mit 73 zu 30 Stimmen auf
die Vorlage ein.

«Sündenfall erster Güte»

Umstritten ist auch ein Bezug
von 42 Millionen Franken aus
dem besonderen Eigenkapital
des Kantons zur Deckung von
Spitalkosten. Die vorberatende
Kommission stellt sich gegen
diese Massnahme – SVP-, FDP-
und GLP-BDP-Fraktion folgen
ihr. Diese «Kasse» dürfe nicht an-
getastet werden, so die Gegner.
Erika Häusermann (GLP) spricht
von einem «Sündenfall erster
Güte». Das besondere Eigen-
kapital war bisher zur Finanzie-
rung von Gemeindefusionen
und für Steuererleichterungen
zugunsten der Bevölkerung re-
serviert. Die Befürworter, SPG
und CVP, votieren dennoch für

diesen «einmaligen» Bezug, um
das freie Eigenkapital des Kan-
tons zu schonen. Schliesslich
entscheidet sich der Rat mit 63
zu 54 Stimmen gegen die Mass-
nahme – was bedeutet, dass die
42 Millionen nun aus dem freien
Eigenkapital bezogen werden.

800 Franken Mindeststeuer

Weiter diskutiert der Rat über
eine neue Mindeststeuer für Un-
ternehmen: Kapitalgesellschaf-
ten und Genossenschaften sol-
len ab dem fünften Jahr nach
ihrer Gründung eine Mindest-
steuer von 800 Franken auf Ge-
winn und Kapital zahlen. Mike
Egger (SVP) wendet ein, die
Massnahme schwäche den Wirt-
schaftsstandort. Zudem handle
es sich nicht um eine Sparmass-
nahme, sondern um eine Er-
höhung der Einnahmen, wes-
halb die Mindeststeuer abzuleh-

nen sei. Finanzdirektor Martin
Gehrer entgegnet, die Regelung
ziele auf den Abbau der zahl-
reichen «Registerleichen» – Un-
ternehmen, die zwar inaktiv sei-
en, aber einen beträchtlichen
Verwaltungsaufwand verursa-
chen würden. «Es müsste unse-
rer Wirtschaft sehr schlecht ge-
hen, dass sie eine Mindeststeuer
von einigen hundert Franken
nicht verkraften könnte.» Der Rat
folgt dem Vorschlag der Regie-
rung mit 80 zu 35 Stimmen.

Flade-Beitrag gestrichen

Auch die Wiedereinführung
von Gebühren für die kantona-
len Berufsbildnerkurse findet,
trotz kritischer Stimmen aus SVP
und FDP, eine Mehrheit im Parla-
ment. Zudem wird der Kantons-
beitrag für die katholische Kan-
tonssekundarschule Flade defi-
nitiv gestrichen.

Offener Brief
für den Erhalt
der Kanti Wattwil
ST.GALLEN. Vertreter der Arbeit-
gebervereinigung Region Tog-
genburg haben gestern am Ran-
de der Kantonsratssession der
St. Galler Regierung einen offe-
nen Brief überreicht. Sie reagie-
ren damit auf die Diskussion
rund um den Kantonsschul-
standort Wattwil, dem Konkur-
renz aus dem Linthgebiet er-
wächst.

«Wichtiger Wirtschaftsfaktor»

«Unsere Bildungsinstitutio-
nen sind wichtige Wirtschafts-
faktoren», schreibt die Toggen-
burger Wirtschaft im gestrigen
Communiqué. Die St. Galler Re-
gierung wird im offenen Brief
aufgefordert, sich zum Kantons-
schulstandort Wattwil zu beken-
nen.

Die Arbeitsplätze im Bereich
Bildung und das umfassende Bil-
dungsangebot mit Kantonsschu-
le und Berufsschule seien «wich-
tige Angebote für die wirtschaft-
liche Wertschöpfung und eine
umfassende Standortpolitik der
Region». Hier würden Arbeits-
plätze geschaffen und Menschen
ausgebildet, die sich später wie-
derum in der Region und für die
Region engagierten, heisst es im
Communiqué weiter. Die Region
bleibe dank des Bildungsange-
bots attraktiv für Familien mit
Kindern im Ausbildungsalter.

Neubau, aber in Wattwil

Der Bildungsstandort Watt-
wil-Lichtensteig sei «enorm
wichtig für die Toggenburger
Wirtschaft». Der Arbeitgeberver-
einigung der Region Toggenburg
setze sich deshalb vehement da-
für ein, dass die Bildungsinstitu-
tionen ganzheitlich weiterentwi-
ckelt werden. Dazu gehörten die
bauliche Sanierung und der Aus-
bau der Kantonsschule Wattwil
und des Berufs- und Weiterbil-
dungszentrums Toggenburg.

Weil ein Neubau der Kantons-
schule aus betrieblichen und
wirtschaftlichen Gründen sinn-
voller erscheine, sei die Evalua-
tion eines neuen Standorts in
Wattwil der richtige Weg. Dass
sich eine Campuslösung aus Be-
rufsschulzentrum und Kantons-
schule aufdränge, «könnte für
die Region Toggenburg eine
grosse Chance sein». Es könnten
neue Infrastrukturmodelle ent-
wickelt und innovative Beschu-
lungsformen getestet werden.
Das Communiqué schliesst ge-
radezu schwärmerisch: «Die Re-
gion Toggenburg avancierte kan-
tonsweit zum Pilotmodell mit
Vorbildcharakter.» (cz)

Verwaltungsrat
der Psychiatrie
ohne Regierung
Das St. Galler Kantonsparlament
hat eine Motion gutgeheissen,
die fordert, dass die Gesund-
heitsdirektorin oder der Gesund-
heitsdirektor nicht mehr im
Verwaltungsrat der Psychiatrie-
verbunde vertreten sein darf. Es
gehe darum, Funktionen zu ent-
flechten und Interessenkonflik-
ten vorzubeugen, sagt Thomas
Ammann (CVP). Seine Fraktion,
aber auch die FDP und die SVP
unterstützen den Vorstoss. Peter
Hartmann (SP) entgegnet, es
gebe nur minimalste Konflikte
aufgrund der Doppelfunktion.
«Es ist wichtig, dass die Regie-
rung im Interesse des Prämien-
zahlers möglichst direkt Einfluss
nimmt auf die Kostenentwick-
lung im Gesundheitswesen.»
Dafür sei der Einsitz in Gremien
wie dem Verwaltungsrat der
Psychiatrieverbunde wichtig.

Regierungsrat Martin Gehrer
verteidigt die Rolle der Gesund-
heitsdirektorin vehement. Die
Frage der Mandate von Regie-
rungsmitgliedern werde derzeit
generell geprüft – und zwar für
alle Institutionen mit kantonaler
Beteiligung. «Es geht nicht an,
dass der Rat hier vorschnell ein
Exempel statuiert.»

Das Parlament heisst die Mo-
tion dennoch gut – mit 77 zu 29
Stimmen. Es ist bereits das zwei-
temal, dass der Rat die Vorstehe-
rin des Gesundheitsdeparte-
ments mit dem Argument der
«Entflechtung» von Funktionen
aus einem Gremium aus-
schliesst: Im November fällte er
denselben Entscheid für die
Spitalverbunde. (av)

Kein Preisschild
für Vorstösse
Was kostet die Bearbeitung von
parlamentarischen Vorstössen?
Dies wollte die FDP-Fraktion des
St. Galler Kantonsparlaments
wissen – und reichte eine Motion
ein mit dem Ziel, dass diese Kos-
ten künftig ausgewiesen werden.
In der Debatte lehnen Votanten
anderer Fraktionen die Idee ab.
Eine solche Regelung sei «pein-
lich» und «eines Parlaments
unwürdig», findet Erwin Böhi
(SVP). Peter Hartmann (SP)
warnt vor dem immensen Ver-
waltungsaufwand, den die Er-
hebung der Kosten verursachen
würde. Weitere Gegner fürchten,
dass die Kostenfrage den Inhalt
der Vorstösse in den Hinter-
grund drängen könnte. Das
Parlament lehnt die Motion mit
80 zu 25 Stimmen ab. (av)

Arbeitslose statt Ausländer
Die Abstimmung zur Einwanderungs-Initiative hat im St.Galler Kantonsrat Vorstösse ausgelöst.
CVP-Kantonsrat Werner Ritter fordert den «Inländervorrang» in der Landwirtschaft oder im Gastgewerbe.

ANDREAS KNEUBÜHLER

ST.GALLEN. Nach der Abstim-
mung ist die Umsetzung der
SVP-Einwanderungs-Initiative
noch weitgehend unklar. Es gibt
dazu aber bereits zwei Vorstösse
aus dem Kantonsrat, die sich mit
den konkreten Auswirkungen
beschäftigen.

Die beiden SVP-Kantonsräte
Erwin Böhi und Mike Egger for-
dern, dass die St. Galler Regie-
rung in der Konferenz der Kan-
tonsregierungen «eine Füh-
rungsrolle» bei der Umsetzung
der Initiative übernehmen solle.
In den Medien werde versucht,
mit einer Mischung aus gezielter
Schwarzmalerei und Unwahr-
heiten Druck aufzubauen und
die Bevölkerung zu verunsi-
chern, heisst es in der Anfrage.
Es sei beabsichtigt, dass Kan-

tone, die wie St. Gallen der Initia-
tive zugestimmt hätten, bei der
zukünftigen Verteilung der Kon-
tingente für ausländische Arbeit-
nehmer benachteiligt werden
sollen.

Die beiden Kantonsräte wol-
len nun wissen, was die Regie-
rung unternehmen will, «um
diese willkürliche Benachteili-
gung des Kantons St. Gallen zu
verhindern».

Langzeitarbeitslose einstellen

«Die SVP will möglichst viele
Ausländer in den Kanton ho-
len?», wundert sich CVP-Kan-
tonsrat Werner Ritter über die
Stossrichtung des Vorstosses. Er
hat seinerseits eine einfache An-
frage eingereicht, in der er an-
stelle von Ausländern die Anstel-
lung von Schweizer Arbeitssu-
chenden fordert, «insbesondere

von Langzeitarbeitslosen und
Ausgesteuerten für Tätigkeiten
in der Landwirtschaft, vor allem
im Gemüseanbau und in der
Alpwirtschaft, im Gastgewerbe,
im Baugewerbe und in den Pfle-
geberufen».

Umschulung von Arbeitslosen

Ritter will von der Regierung
wissen, ob sie bereit sei, dafür
Umschulungsprogramme zu fi-
nanzieren. Wie ernst ist es ihm
damit? «Sehr ernst», versichert
Ritter auf Anfrage. Mit der Initia-
tive gelte neu der Inländervor-
rang. Damit gehe es nur noch um
den Pass und nicht mehr um die
Leistungsfähigkeit. Die Initian-
ten hätten zudem klar gesagt,
dass bei einem Ja die Arbeits-
losigkeit beseitigt werde.

Er nehme auch an, dass die
Arbeitgeber in den genannten

Branchen künftig lieber Schwei-
zer anstellten als die günstigen,
aber missliebigen Ausländer. Der
Gewerbeverband des Kantons
habe sich schliesslich für die
Initiative ausgesprochen, erin-
nert Ritter.

Stelleninserate schalten

Ihm gehe es auch um die
Frage, wie künftig der Inländer-
vorrang umgesetzt werde. «Ein
Telefon an das RAV genügt mei-
ner Ansicht nach nicht», argu-
mentiert er. Es müssten Stellen-
inserate geschaltet werden, auch
an Jobbörsen sollte zuerst nach-
geforscht werden. «Und wenn
sich dann nach fünf Monaten
nichts ergibt, ist der Beweis er-
bracht.» Es würden sich noch
einige Leute über die Folgen der
Abstimmung die Augen reiben,
ist Ritter überzeugt.

Kanti-Duell mit
Unterschriften
WATTWIL/LINTH. Farbe bekennen
soll die Bevölkerung – im Tog-
genburg wie im Linthgebiet. Die
IG «Pro Bildungsstandort Linth-
gebiet» versammelt die Gemein-
depräsidenten des Linthgebiets,
12 der 16 Kantonsräte aus der
Region und die Arbeitgeberver-
einigung. Sie fordern eine Kanti
im Linthgebiet. Ihr Hauptargu-
ment: Über zwei Drittel der Kan-
tischüler kommen aus dem
Linthgebiet.

Eine Petition von ehemaligen
Kantischülern aus dem Toggen-
burg verlangt den Erhalt des
Kantistandorts. Wattwil liege für
alle Schüler im Einzugsgebiet
sehr gut gelegen und sei mit dem
öffentlichen Verkehr innerhalb
einer halben Stunde erreichbar.
Eine Kanti im Linthgebiet ver-
schlechtere die Erreichbarkeit.
Zudem sei es verfehlt, eine struk-
turschwache Region durch ei-
nen Standortwechsel weiter zu
schwächen. (hak)

Kloster wird zum
Seminarhotel
FISCHINGEN. Für sechs Millionen
Franken baute der Verein Kloster
Fischingen in fünf Monaten das
ehemalige religiöse Bildungs-
haus zum Seminarhotel um.
Damit steht ab März die Hälfte
des klösterlichen Gebäudetrakts
Hotelgästen zur Verfügung. Aus
den ehemaligen Mönchszellen
entstanden 30 Doppelzimmer
mit eigenen Nasszellen. Andere
Zimmer präsentieren sich als Se-
minar- und Gruppenräume. Mit
dem Hotelbetrieb will der Verein
Kloster Fischingen als Liegen-
schaftsbesitzer die Zukunft des
denkmalgeschützten Gebäudes
sichern. Für die Umbauarbeiten
war eine Lösung zwischen den
gegensätzlichen Ansprüchen von
Denkmalpflege und Feuerschutz
zu finden. Die neunköpfige
Benediktinergemeinschaft be-
steht weiterhin in einem sepa-
raten Gebäudeteil im Kloster
Fischingen. (sme.)


