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Magersüchtig oder auf Kurs?
Für die Bürgerlichen hat sich der St.Galler Sparkurs gelohnt; aus Sicht der Linken spart sich
der Kanton zu Tode. Beide Seiten sehen, dass der finanzpolitische Handlungsspielraum eng ist.
REGULA WEIK

ST. GALLEN. Finanzchef Martin
Gehrer musste sich gestern im
Parlament «Zweckpessimismus»
und «Schwarzmalerei» vorwer-
fen lassen. Der Grund: Die
Staatsrechnung 2013 schliesst
um hundert Millionen besser ab
als budgetiert. Eigentlich ein
Grund zur Freude. Doch diese ist
gedämpft. Der gute Abschuss ist
nur die halbe Wahrheit: Er ist nur
möglich, weil sich der Kanton er-
neut aus den Reserven bedient
hat. 110 Millionen waren es im
vergangenen Jahr; ohne diesen
Bezug von Eigenkapital hätte ein
Defizit von 37 Millionen resul-
tiert.

Sozialdemokraten und Grüne
kritisieren, als Folge des über-
vorsichtigen Budgetierens sei ein
Sparpaket nach dem andern be-
schlossen worden. Die Zukunfts-
gestaltung werde im Kanton
St. Gallen «krass» vernachlässigt.
«Wenn Sparen zum einzigen Pro-
gramm wird, gibt es keine Ent-
wicklung mehr», hält Felix Gem-
perle für die Fraktion fest. «Unser
Kanton wird nur noch verwaltet
und nicht mehr gestaltet.» Und
weiter: «Der Kanton St. Gallen ist
nicht schlank, er ist magersüch-
tig.»

Tatsache ist: Die St. Galler
Staatsrechnung hat in den letz-
ten fünfzehn Jahren im Schnitt
jeweils um 80 Millionen besser
abgeschnitten als budgetiert.

Druck nimmt nicht ab

«Schwarzmaler» Gehrer wehrt
sich: Er habe nicht gezielt zu tief
budgetiert, um «den Handlungs-
druck zu erhöhen und die Ent-
lastungspakete zu rechtferti-
gen». Wird er künftig die Erträge
optimistischer einsetzen? «Wir
können nicht auf das Prinzip
Hoffnung abstellen», sagt Geh-
rer, «wir haben bislang nach dem
Prinzip Vorsicht gehandelt, und
wir sind damit gut gefahren.»

Bereits heute steht fest: Der
Druck auf das nächste Budget
wird nicht kleiner. Der Kanton
muss künftig ohne die National-

bank-Millionen budgetieren. So
hat es das Parlament im Februar
beschlossen. Die Regierung
muss also 40 Millionen «sparen»
– bei einem Gesamtaufwand von
4,7 Milliarden.

Sorge bereitet mehreren Frak-
tionen, dass die Ausgaben er-
neut um 1,9 Prozent zugelegt
haben. 2015 wird mit einem tie-
feren Anstieg von 1,7 Prozent ge-
rechnet; 2017 sind es bereits wie-
der drei Prozent.

«Kein Platz für neue Begehren»

Der Eindruck, der Kanton
St. Gallen schreibe schwarze
Zahlen, treffe so nicht zu, hält die
SVP fest. Zwar habe sich das
Defizit gegenüber dem Vorjahr
verringert; ein Anlass zur Eupho-
rie sei das Ergebnis aber keines-
wegs. Grünliberale und BDP
sprechen von einem «Wermuts-
tropfen» und meinen damit das
Eigenkapital, das eingeschossen
werden musste.

Die Kantonsfinanzen seien
wieder auf Kurs, stellen CVP und
EVP fest. Doch die Fraktion
warnt: Der Haushalt dürfe nun
nicht mit neuen Begehren wie-
der in Schieflage gebracht wer-
den. Sie zielt damit wohl auf die
Linke und deren Initiative «Be-
zahlbare Krankenkassenprä-
mien für alle». Die Freisinnigen
schliessen sich an: «Für finan-
zielle Begehrlichkeiten aus dem
linksgrünen Lager besteht kein
Spielraum.»

Spielraum begrenzt

Einig ist sich das Parlament:
Der finanzpolitische Handlungs-
spielraum des Kantons ist nicht
übermässig gross – und er
nimmt mit jedem Griff zum
Eigenkapital ab. Ende Jahr be-
trug dieses noch 684 Millionen.
«Stattlich», sagt die Linke. «Halb
so gross wie 2009», beklagen die
Bürgerlichen.

Der Focus dürfte sich rasch
vom Eigenkapital weg bewegen,
wenn der Kanton erstmals wie-
der «echt» schwarz abschliesst.
2016 soll dies der Fall sein – ohne
die Reserven anzutasten.
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Um die St.Galler Staatsfinanzen steht es besser als auch schon.
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Der WWF zeichnet die schönsten St.Galler Magerwiesen aus –
mit Unterstützung aus dem Lotteriefonds.

Die längste
Bogenbrücke
ohne Pfeiler
PFÄFERS. Der Tag der offenen
Baustelle lockte zahlreiche Besu-
cher nach Pfäfers und Valens,
wie der «Sarganserländer»
schreibt. Die beiden Dörfer an
den Endpunkten des 56-Millio-
nen-Bauwerks werden ab 2017
direkt über die längste Bogen-
brücke der Schweiz miteinander
verbunden sein.

Im Moment sind erst die ge-
waltigen Montagetürme zu se-
hen: Sie bestehen aus vier Etagen
und ragen 100 Meter in die
Höhe. Notwendig sind die Stahl-
träger für den Freivorbau des
Brückenbogens – ein Verfahren,
das ohne eine Hilfskonstruktion
und damit auch ohne Brücken-
pfeiler auskommt. Dieses Vor-
gehen wurde aus Rücksicht auf
das Schutzgebiet in der Tamina-
schlucht gewählt.

Beim Freivorbau werden die
Bogenelemente kontinuierlich
über die Stütztürme an der Tal-
flanke abgespannt und stabili-
siert. Sobald der Bogen vollendet
ist, trägt er sich selbst. (red.)

Die besten
Jugendprojekte
ST. GALLEN. Im Auftrag des Kan-
tons St. Gallen, der Dietschweiler
Stiftung und der beiden Landes-
kirchen wird auch dieses Jahr der
Jugendprojekt-Wettbewerb des
Kantons St. Gallen ausgeschrie-
ben. Jugendliche von 14 bis 25
Jahren sind aufgefordert, ihre
Ideen einzureichen.

Die Projekte müssen zwi-
schen Juli 2013 und September
2014 realisiert werden oder reali-
siert worden sein – Anmelde-
schluss ist der 2. Juli. Projekte
sind nur zur Teilnahme berech-
tigt, wenn Jugendliche in allen
Phasen des Projektes mitgear-
beitet haben, heisst es in einem
Communiqué. Teilnahmebe-
rechtigt nur beim kantonalen
Wettbewerb sind auch Schul-
und Lehrbetriebsprojekte – ihre
Wirkung müsse sich allerdings
«zwingend ausserhalb der Schu-
le oder des Lehrbetriebs entfal-
ten». (red.)

EKT verliert
Anteile im
Heimmarkt
ARBON. Felben-Wellhausen nützt
den freien Strommarkt aus und
bezieht seinen Strom aus Zürich.
Das EKT, der ehemalige Mono-
polist, beliefert weiterhin 68 der
98 Thurgauer Endversorgungs-
unternehmen.

Garstig sei das Energiege-
schäft, hatte CEO Markus Schüp-
bach an der Bilanzmedienkon-
ferenz des Elektrizitätswerks des
Kantons Thurgau (EKT) im März
gesagt. Denn im Geschäftsjahr
2012/13 war der Gewinn aus
dem Stromhandel von 3,4 auf
1,8 Millionen Franken gesunken.
Nun wird es noch garstiger. Die
wichtigsten EKT-Kunden, die
Gemeindewerke, entdecken den
Strommarkt.

So wird das Elektrizitätswerk
der Stadt Zürich (EWZ) 2015
den gesamten Bedarf von Fel-
ben-Wellhausen decken. Die Ge-
meinde zahlt dafür rund 700 000
Franken – 100 000 Franken weni-
ger als das EKT verlangte.

Unzufrieden mit Preispolitik

Gemeinderat Werner Dietiker
hält die Preispolitik des EKT für
unglaubwürdig. Es habe den
Preis zweimal gesenkt, aber erst,
als es Wind davon bekommen
habe, dass er sich anderswo um-
schaue. Am Schluss sei es immer
noch 30 000 Franken teurer als
das EWZ gewesen; auch die
Bernischen und die St. Gallisch-
Appenzellischen Kraftwerke hät-
ten Angebote im Bereich des
EWZ gemacht.

Laut EKT-CEO Markus Schüp-
bach lassen sich die Angebote
nicht vergleichen. Das EKT
unterbreitete im März allen
98 Thurgauer Energieversor-
gungsunternehmen ein Ange-
bot, das drei Wochen gültig war.

Dreiwöchiges Angebot ist teurer

Für ein dreiwöchiges Angebot
rechnet das EKT, der Ex-Mono-
polist in Arbon, einen Risikoauf-
schlag ein. Innert drei Wochen
kann der Preis so weit steigen,
dass das EKT die Strombeschaf-
fung aller 98 Thurgauer Energie-
versorgungsunternehmen eine
Million Franken teurer zu stehen
käme. (wu)

Lotteriegeld für Blumenwiesen
Der Kantonsrat hat Lotteriefondsbeiträge im Umfang von 3,9 Millionen Franken bewilligt. Zu reden gaben
die WWF-Wiesenmeisterschaften und der Fonds für Betroffene fürsorgerischer Zwangsmassnahmen.

ADRIAN VÖGELE

ST. GALLEN. 47 Einzelbeiträge aus
dem Lotteriefonds standen ges-
tern im St. Galler Kantonsparla-
ment zur Debatte. Zwei davon
lösten Diskussionen aus.

Der erste Antrag betrifft
30 000 Franken für die WWF-
Wiesenmeisterschaften 2015 bis
2017. In diesen Wettbewerben
prämiert der WWF Magerwie-
sen. Damit will er Landwirte zu
einer ökologischen Bewirtschaf-
tung motivieren und die Be-
völkerung auf die ökologische
und wirtschaftliche Bedeutung
dieser Wiesen aufmerksam
machen. 2008 hat im unteren
Toggenburg bereits eine solche
Meisterschaft stattgefunden,
weitere Wettbewerbe in anderen
St. Galler Regionen sind geplant.

«Kriterien nicht erfüllt»

Die SVP- und die FDP-Frak-
tion lehnen den Lotteriefonds-
Beitrag für die Wiesenmeister-
schaften ab. Er erfülle die not-
wendigen Kriterien nicht: Das
Projekt erzeuge lediglich lokale
Resonanz und habe bereits 2007
Unterstützungsbeiträge erhal-
ten, womit es keine Innovation

mehr darstelle. Die Magerwiesen
würden im weiteren bereits
staatlich unterstützt. «Zudem
generiert das Projekt für die
Landwirtschaft keinerlei Mehr-
wert», sagt Walter Freund (SVP,
Eichberg).

Damit sind mehrere andere
Votanten nicht einverstanden.
«Die Meisterschaften werden in
unterschiedlichen Regionen
ausgetragen. Somit hat das Pro-
jekt überregionale Ausstrah-
lung», sagt Meinrad Gschwend
(Grüne, Altstätten). Für die vor-

gesehenen Regionen seien die
Wettbewerbe etwas Neues, er-
gänzt Andreas Widmer (CVP,
Mosnang). Die GLP-BDP-Frak-
tion ist ebenfalls gegen die Strei-
chung. «Magerwiesen gehören
zu den artenreichsten Lebens-
räumen überhaupt», hält Erika
Häusermann (GLP, Wil) fest. Der
Rat lehnt den Streichungsantrag
mit 63 zu 44 Stimmen ab.

«Das tut uns nicht weh»

Die SVP wendet sich zudem
gegen einen Beitrag von 305 000

Franken, die in den Soforthilfe-
fonds für Betroffene fürsorgeri-
scher Zwangsmassnahmen und
Fremdplazierungen vor 1981
fliessen sollen. «Wir bestreiten
die Notwendigkeit dieses Sofort-
hilfefonds nicht», betont Peter
Eggenberger (SVP, Rüthi). Doch
es sei despektierlich gegenüber
den Betroffenen, dafür auf den
Lotteriefonds zurückzugreifen.
«Das tut uns nicht weh.» Der Bei-
trag sei aus dem ordentlichen
Staatshaushalt zu bestreiten – im
Sinne einer ehrlichen Wieder-
gutmachung, soweit diese mit
Geld überhaupt möglich sei.

Martin Klöti, Vorsteher des
Departements des Innern, er-
klärt, die zuständigen Regie-
rungsräte hätten sich auf natio-
naler Ebene darauf geeinigt, dass
für den Soforthilfefonds Lotte-
riegeld verwendet werden solle.
«Es handelt sich um eine Über-
gangslösung – und die Entschä-
digung der Betroffenen soll
schnell gehen.» Darum sei der
Lotteriefonds die beste Option.
Dieser Ansicht ist auch die
Mehrheit des Parlaments: Der
Streichungsantrag der SVP-Frak-
tion wird mit 79 zu 22 Stimmen
abgelehnt.

Angst vor dem Ausbluten
der Kanti Wattwil
MARCO LÜGSTENMANN

Das Toggenburg schlägt Alarm:
Sechs Schwerpunktfächer und
20 Vollzeitstellen müssten gestri-
chen werden, sollten die Schüler
aus Rapperswil-Jona künftig
nach Pfäffikon statt nach Wattwil
an die Kantonsschule gehen. Ein
Monat ist vergangen, seit die
Regierung über die Zukunft der
Kantonsschule Wattwil infor-
miert hat. Die Freude der Tog-
genburger über den Entscheid,
die Schule zu belassen, wo sie ist,
wurde schon damals getrübt.
Durch die Absicht, für die Schü-
ler aus Rapperswil-Jona eine
Sonderlösung mit der Kantons-
schule Ausserschwyz in Pfäffikon
zu prüfen.

Aderlass in Wattwil

Die Sorgen haben sich in der
Zwischenzeit nicht verzogen – im
Gegenteil. Die Initianten der Pe-
tition «Bildung Toggenburg» zei-
gen auf ihrer Homepage erstmals
konkret auf, wie sich der Wegfall
auswirken würde. Das Fazit: Der
Kanti Wattwil droht ein Aderlass.
Sechs Schwerpunktfächer, zahl-
reiche Ergänzungsangebote und
20 Lehrerstellen wären akut ge-
fährdet. «Insgesamt würde die
Schule sowohl für Schüler wie

auch für Lehrer an Attraktivität
einbüssen», warnt Petitionär
Ivan Louis. Ausser für die Schüler
aus Rapperswil-Jona, sagt er,
würde sich die Änderung für alle
negativ auswirken.

Der ehemalige Kantonsschü-
ler hat das Szenario aufgrund
von Informationen über die heu-
tigen Klassengrössen und nach
Gesprächen mit Lehrpersonen
entwickelt.

Maulkorb für den Rektor

Der Wattwiler Kanti-Rektor
Martin Gauer durfte auf Geheiss
von oben keine Einschätzung zur
Thematik abgeben. Unter der
Lehrerschaft geht man aber da-
von aus, dass sich die Schüler-
zahl an der Kanti (aktuell 660) in
den nächsten zwei Jahren auf
unter 650 reduzieren wird, weil
der bisherige Ausbildungsgang
der Wirtschaftsmittelschule den
Sparmassnahmen zum Opfer ge-
fallen ist. Zudem deutet auch die
demographische Entwicklung
für die nächsten Jahre auf einen
leichten Rückgang hin. Fielen
dann noch jene 240 aus Rappers-
wil-Jona weg – sie machen mo-
mentan über 35 Prozent aus –,
dürfte ein deutlicher Angebots-
abbau nicht mehr zu verhindern
sein.


