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Pius Bürge aus Mosnang war Präsident der Jungen CVP des
Kantons St.Gallen und präsidiert seit kurzem die CVP Mosnang.

Vier unserer
Mitglieder sind

erster Ersatz auf den
Kantonsratslisten.

Ein Tiefpunkt war
die Diskussion

über das
Sparpaket.

Meiner Ansicht
nach braucht es
einen Ausgleich

der Schulstandorte.

Jungparteien
dürfen frecher
sein als die

Mutterparteien.

Pius Bürge Präsident der JCVP und
nun der CVP-Ortspartei
Pius Bürge hat Jahrgang 1985
und lebt in Mosnang, wo er auf-
gewachsen ist und die Schulen
besucht hat. Er ist ledig und
kinderlos. Pius Bürge hat bei
der Micarna in Bazenheid eine
kaufmännische Lehre absolviert
und ist bei der Migros-Tochter
seit 2006 für den Fachbereich
Rekrutierung verantwortlich.
Von 2006 bis 2011 war er Leiter
Berufsbildung in der Firma.

Er hat sich unter anderem in
Betriebswirtschaft und im
Personalwesen weitergebildet.
Pius Bürge war von 2009 bis zu
Beginn dieses Jahres Präsident
der Jungen CVP des Kantons
und hat nun die Leitung der
CVP Mosnang übernommen. Er
zählt zur Parteileitung der CVP-
Regionalpartei und ist Mitglied
im regionalen Führungsstab
unteres Toggenburg. (mkn)

«2007 und 2011 stärkste Jungpartei»
Der Mosnanger Pius Bürge zieht eine positive Bilanz seiner Präsidialzeit bei der Jungen CVP des Kantons St.Gallen.
Die Junge CVP sei die einzige Jungpartei mit Regionalparteien in allen Wahlkreisen des Kantons, sagt er. Jungparteien hält er weiter für nötig.

MARTIN KNOEPFEL

Weshalb haben Sie dieses Jahr als
Präsident von der Jungen CVP des
Kantons St.Gallen zur Ortspartei
Mosnang gewechselt?
Pius Bürge: Wir haben glück-
licherweise mehrere jüngere
Mitglieder in der Partei, die be-
reit sind für diese Aufgabe. Ich
war immer der Meinung, man
soll Jungen den Vortritt lassen,
wenn sie etwas anpacken wollen
und das können. Von der statuta-
rischen Altersgrenze her hätte
ich als Präsident der Jungen CVP
des Kantons St. Gallen noch wei-
termachen können, denn die Al-
tersgrenze liegt bei 36 Jahren.

Ist der Wechsel nun ein Auf- oder
ein Abstieg?
Bürge: Weder noch. Beide Funk-
tionen sind auf der Präsidiums-
stufe, und beide sind sehr inter-
essant. Vorher war ich Präsident
einer Vereinigung innerhalb der

Mutterpartei, jetzt bin ich Präsi-
dent einer Ortspartei der Mutter-
partei.

Was waren die Höhepunkte in
Ihrer Zeit als Präsident der Jungen
CVP des Kantons St.Gallen?
Bürge: Es gab fast nur Höhe-
punkte. Wir waren bei den Natio-
nalratswahlen 2007 und 2011 die
stärkste Jungpartei im Kanton.
Seit der Nationalratswahl 2011
haben viele Junge bei uns ange-
klopft, weil sie in der Jungen CVP
des Kantons St. Gallen mitma-
chen wollen. Unter meiner Lei-
tung haben wir erstmals eine
Strategietagung eingeführt, die
nun alle vier Jahre durchgeführt
wird. Zudem haben wir als ein-
zige Jungpartei in jedem Wahl-

kreis eine Regionalpartei. Die
Junge CVP des Kantons St. Gallen
ist bei der Mutterpartei sehr gut
akzeptiert. Vier unserer Mitglie-
der sind in ihren Wahlkreisen
erster Ersatz auf den Kantons-
ratslisten. Schliesslich haben wir
einen wahnsinnig guten Team-
geist im Vorstand der Jungen CVP
des Kantons St. Gallen.

Und welche waren die Tiefpunkte?
Bürge: Es gab nur zwei: Weil die
Junge CVP des Kantons St. Gallen
Regionalparteien in allen Wahl-
kreisen des Kantons hat, lag die
Herausforderung darin, sicher-

zustellen, dass immer alle Regio-
nalparteien aktiv sind. Bei den
Jungparteien gibt es viele perso-
nelle Wechsel, etwa, weil enga-
gierte Mitglieder eine neue Aus-
bildung beginnen oder in einen
anderen Kanton oder ins Aus-
land gehen. Wenn wir von der
Kantonalpartei die eine Regio-
nalpartei aufgebaut hatten, flau-
te die Aktivität in einer anderen
Regionalpartei ab. Dann musste
ich dort neue Leute suchen und
motivieren, sich für die Regional-
partei einzusetzen. Das habe ich
aber immer gerne getan.

Und politisch?
Bürge: Ein Tiefpunkt war die Dis-
kussion über das Sparpaket. Als
Junge waren wir gegen einzelne
der flächendeckenden Spar-
massnahmen im Bildungsbe-
reich. Der Kantonsrat sah das
anders.

Werden Sie bei den Gesamterneue-
rungswahlen 2016 als Gemeinde-
rat in Mosnang oder als Kantons-
rat im Wahlkreis Toggenburg
kandidieren?

Bürge: Gemeinde- und Kantons-
ratswahlen sind zwei verschie-
dene Wahlen in kurzer Abfolge.
Ich kann nur sagen, dass der
neue Vorstand der CVP Mosnang
im Frühsommer die erste Sitzung
haben wird. Er wird dort die Ge-
meindewahlen 2016 aufgleisen.
Die Kantonsratswahl ist Sache
der Regionalpartei. Ich weiss
dazu im Moment nicht mehr.

Heute sind die Parteien doch froh
um jeden, der sich engagiert. Wozu
braucht es da noch Jungparteien?
Bürge: Jungparteien braucht es
aus drei Gründen. Viele Junge
haben Hemmungen, sich mit ih-

ren Anliegen an etablierte Politi-
ker zu wenden. Wenn sie sich an
Gleichaltrige oder an Kollegen
wenden können, geht das leich-
ter. Die Jungparteien sollen auch
den Nachwuchs für die Mutter-
parteien finden, fördern und for-
dern. Schliesslich getrauen sich
gestandene Politiker eventuell
nicht, ein Thema anzusprechen,
obwohl sie sehen, dass es wichtig
wäre. Die Angst vor dem Verlust
von Stimmen oder vor einem
negativen Echo in der Öffentlich-
keit mag da eine Rolle spielen.
Jungparteien dürfen frecher sein
als die Mutterparteien.

Ist das Verhältnis unter den Jung-
parteien anders als unter den «Alt-
parteien», zum Beispiel kollegialer?
Bürge: Ich weiss nicht, wie das
Verhältnis unter den Mutterpar-
teien ist. Die Jungparteien haben
sich zusammengerauft und ha-
ben seither untereinander ein
gutes Verhältnis. Mitglieder der
Jungparteien treffen sich ja im-
mer wieder bei den Jugendses-
sionen. Die Zusammenarbeit

funktioniert heute gut. In der
jungbürgerlichen Konferenz* ha-
ben wir uns gefragt, bei welchen
Themen wir gemeinsame Posi-
tionen haben.

Welchen Kantonsschulstandort
favorisiert die Junge CVP des
Kantons St.Gallen, Wattwil oder
die Linthregion?
Bürge: Für mich persönlich ist es
klar, dass der Standort Wattwil
erhalten bleiben muss. Die Junge
CVP des Kantons St. Gallen ist
daran, ihre Meinung zu bilden.
Der amtierende Präsident der
JCVP St.Gallen, Sandro Morelli,
stammt aus dem Linthgebiet und
hat selber die Kanti Wattwil be-
sucht. In einem Leserbrief hat er
sich für den Standort Wattwil
ausgesprochen.

Weshalb sind Sie für den Standort
Wattwil?
Bürge: Meiner Ansicht nach
braucht es einen Ausgleich der
Schulstandorte im Kanton. Um
das zu erkennen, muss man kein
ausgeprägter Regionalpolitiker
sein. Zudem wäre der Weg nach
Rapperswil für Schüler aus dem
Obertoggenburg sehr lang. Ich
kann verstehen, dass regionale
Befindlichkeiten die Kantonsräte
beeinflussen, aber ich verlange

von jedem Kantonsrat, dass er zu
einer Gesamtsicht für den Kan-
ton fähig ist. Ich finde, das darf
man verlangen. Was ich zu den
Schulstandorten gesagt habe, gilt
genau gleich für die Spitalstand-
orte.

* Zur jungbürgerlichen Konferenz

zählen die Jungfreisinnigen, die

JBDP, die JCVP, die Jungen Grün-

liberalen und die JSVP.
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Der scheidende Kassier Robert Schwitter, Pfäfers (links),
und Präsident Wendelin Jud, Necker.

Mäster kämpfen für Anliegen
Weniger Direktzahlungen und Schlechterstellung beim Graslandbeitrag sind nur zwei Stichworte, welche
die Rindviehhalter ohne Verkehrsmilchproduktion beschäftigen. An der HV wurde ein neuer Kassier gewählt.
ADI LIPPUNER

WILDHAUS. Es gehört zur Tradi-
tion, dass die Rindviehhalter
ohne Verkehrsmilchproduktion
des Kantons St. Gallen (RVO) ihre
Jahresversammlung Anfang
März im Hotel Sonne in Wild-
haus durchführen. Hinter dem
etwas sperrig klingenden Namen
stehen die Kälbermäster, also
vorwiegend Bauern aus dem
Berggebiet, welche dafür sorgen,
dass die Konsumentinnen und
Konsumenten mit inländischem
Kalbfleisch versorgt werden. Prä-
sident Wendelin Jud, Necker,
konnte zahlreiche Gäste begrüs-
sen. Unter ihnen Peter Zbinden
vom Bundesamt für Landwirt-
schaft und dort im Fachbereich
Direktzahlungen tätig.

Vor Ort war auch der Prä-
sident des Schweizerischen Käl-
bermästerverbands, Samuel Gra-
ber, Horrenbach BE, sowie meh-
rere Vertreter von Futtermittel-
Lieferanten. Als Gastreferent war
Hans Peter Wolf von der Firma
ASF (AG für Schlachtviehhandel
und Fleischvermarktung), Sur-
see, anwesend.

In seinem Jahresbericht
sprach Wendelin Jud die Ent-
wicklung der Einkommen für die
Kälbermäster an. «Bei meinem
Amtsantritt vor acht Jahren
konnten wir noch auf die tier-
bezogenen Beiträge zählen, mit
der neuen Agrarpolitik (AP) sind
diese weggefallen. Ich muss fest-
stellen, dass wir Kälbermäster bei
jeder Änderung die Verlierer wa-
ren. Und diesmal trifft es uns am

härtesten und das ist des Guten
zu viel.» Von Seiten des Bundes-
amts für Landwirtschaft (BLW)
sei versprochen worden, dass die
Produzenten im Berggebiet die
Gewinner der neuen Agrarpolitik
sein werden. «Tatsache aber ist,
dass Grossbetriebe oder Betriebe
im Berggebiet, die über sehr viel
Fläche verfügen und wenig pro-

duzieren, von der AP 2014-17
profitieren. » Jüngstes Beispiel sei
der Wegfall des Graslandbeitrags,
weil das Milchpulver, welches bei
der Kälbermast benötigt werde,
zum Kraftfutter zähle. Zu diesem
Thema war von Peter Zbinden zu
hören: «Es ist nicht die Absicht
des BLW, die Kälbermäster
schlechter zu stellen. Was das

Thema «Milchpulver» betreffe,
sei für kommenden Herbst eine
Verordnungsänderung ange-
dacht. Lösungen habe es dafür
im Zusammenhang mir dem
rosa Kalbfleisch gegeben. «Wir
werden uns auch weiterhin für
die Interessen der Kälbermäster
einsetzen», sind sich Wendelin
Jud und Samuel Graber einig.

Peter Zbinden informierte
über das Programm «Raus» (Bei-
träge für regelmässigen Auslauf
ins Freie), welches auch für Mast-
kälber angeboten wird. Dabei gilt
der Grundsatz: «Die Tiere haben
während des ganzen Jahres dau-
ernd, also 24 Stunden am Tag Zu-
gang zu einem Laufhof.»

Während 16 Jahren war Robert
Schwitter, Pfäfers, im Vorstand
der RVO tätig, davon acht Jahre

als Kassier. Er stellte sich nicht
mehr zur Wiederwahl, weil der
Kälbermäster und Weinbauer
vermehrt auf den Weinbau im
höchstgelegenen Rebberg des
Kantons St. Gallen setzt. Nachfol-
ger wird Daniel Britt, Schwendi-
Weisstannen. Präsident Wende-
lin Jud, Necker, Aktuar Martin
Zimmermann, Weesen, und die
weiteren Vorstandsmitglieder
Josef Brülisauer, Lienz, und Er-
win Willi, Mädris, wurden bestä-
tigt. Die Rechnung – bei Einnah-
men und Ausgaben von gut
16 000 Franken – schliesst mit
einem Ertragsüberschuss von
knapp 200 Franken. Das Vermö-
gen, Stand 31. Dezember 2013,
beträgt 12 375 Franken. Der Mit-
gliederbeitrag bleibt bei 70 Fran-
ken.


