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E d i t o r i a l  
Unserem Kanton droht der Abstieg, wenn man der NZZ Glauben schenken will. 
Mutlos präsentiert sich die St.Galler Politik seit Jahren. Bestimmt sonst eher Des-

interesse das Verhältnis der Schweizerinnen und Schweizer zum östlichen Landesteil, scheint 
die Schweiz nun immerhin wahrzunehmen, dass St.Gallen zum neoliberalen Experimentier-
feld verkommen ist. Christian Levrat verlangte am Parteitag in Uznach, dass die bürgerlichen 
Zauberlehrlinge ihre Bemühungen abbrechen müssen. Der Kanton St.Gallen kann sich in ei-
nem besseren Bild zeigen.
 Jetzt soll es die Expo 2027 am Bodensee richten und der Ostschweiz zu neuem Selbst-
wertgefühl verhelfen. Doch die mögliche Vorfreude darauf kann nicht 16 Jahre anhalten. Es 
braucht jetzt Veränderungen. Wir können nicht warten, bis SVP, FDP und CVP den Kanton in 
Grund und Boden gefahren haben. Der Kanton St.Gallen hat mehr zu bieten als bürgerliche 
Abbruchpläne, Sparpakete und Steuersenkungen.
 Die SP will, dass alle im Kanton von der erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung profi-
tieren können. Wir wollen keine Sonderbehandlung für ausländische Millionäre und keine 
weiteren Steuersenkungen für Reiche und Grossunternehmen. Die SP will keine neuen Spar-
pakete, welche die Krankenkassenprämien und Gebühren in die Höhe treiben. Die SP will kei-
ne Politik im Interesse von ein paar wenigen, sondern eine Politik für die ganze Bevölkerung. 
Für alle statt für wenige. Das müssen wir den Leuten jeden Tag aufzeigen. Packen wir’s an!
 Dario Sulzer, Parteisekretär
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Stoppt die arrogante Machtpolitik!
St.Gallen entwickelt sich immer 
mehr zum Labor neoliberaler 
Politik: Steuersenkungen, 
Sparpakete, Umverteilung nach 
oben. Die Wahlen im Herbst 
müssen eine Wende bringen.

Im letzten Jahrzehnt ist die Politik im 
Kanton St.Gallen immer unsozialer ge-

worden. Es wird strikt nach neoliberalen 
Rezepten gehandelt. In mehreren Steuer-
senkungsrunden wurden dem Staat Hun-
derte von Millionen Franken entzogen. 
Davon profitierten vor allem Vermögende 
und die Wirtschaft. Sie zahlen immer we-
niger an die öffentliche Infrastruktur (sie-
he auch S. 2). 
 Diese Politik zwingt zu andauernden 
Sparpaketen. Eines jagt das andere, jedes 
grösser als das vorherige. Alle 
Versprechungen, dass der 
Kantonshaushalt bald im 
Gleichgewicht sei, lösten 
sich jeweils in Luft auf. 
Das jüngste Sparpaket 
mit einem Abbau von 
100 Mio. Franken ist 
das grösste je erlebte im 

Kanton. Lasten werden bedenkenlos auf 
die Gemeinden oder auf die Steuerzahlen-
den abgewälzt. Die Sparübung bei der Spi-

talfinanzierung wirkt sich direkt auf die 
Krankenkassenprämien aus: Diese steigen 
nun noch mehr an als sonst. SVP und FDP, 

die beiden Motoren dieser Po-
litik, halten dies für «zumut-
bar». 
 Der brutalen Sparpo-
litik fallen vitale Projekte 
für die Zukunft des Kantons 
zum Opfer. Zum Beispiel die 
Stärkung der Prämienverbil-
ligung. Oder bessere soziale 
Sicherheit. Oder der Ausbau 
der Gesundheitsprävention.  
Oder eine moderne Biblio-
thek in St.Gallen. Die ver-
hängnisvolle Spirale nach 
unten ist in vollem Gang. 
Selbst die liberalkonservati-
ve «Neue Zürcher Zeitung» 
warnt vor den negativen Fol-
gen: «Der Kanton St.Gallen 
erspart sich seine Zukunft», 
titelte sie unlängst. Der Un-
mut über die perspektivenlo-

se, unüberlegte Sparwut 
wächst und ist bis 
weit in bürgerliche 

Kreise spürbar. 
 Was tun? Auf das Kantonsparlament 

hoffen wären verfehlt. Dort regiert ein 
rechtsgerichteter SVP/FDP/CVP-Block, der 
im Bedarsfall die Diskussion verweigert  
und sogar einem Regierungsrat das Mikro- 
fon abstellt. Arrogante Machtpolitik pur. 
SP und Grüne wehren sich nach Kräften, 
sind aber allein zu schwach. Dies muss sich  
ändern. Das Mittel dazu sind der Stimm-
zettel sowie Initiativen und Referenden.  
Die National- und Ständeratswahlen im 
Herbst sind die erste Gelegenheit, einen 
weiteren Staatsabbruch zu verhindern. 
Das heisst: Wählen gehen! Keine Stimme 
an bürgerliche KandidatInnen! Wählt ei-
ne andere, bessere Politik: Wählt SP!  (rh)
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Im freisinnigen Kampfblatt NZZ wird am  
5. Mai 2011 ein Portrait zum Kanton 

St.Gallen im Wahljahr folgendermassen 
übertitelt: «Der Kanton St.Gallen erspart 

sich seine Zukunft». Im 
gleichen Artikel finden 
sich Sätze wie: «Die Po-
litik im grössten Ost-
schweizer Kanton leidet 
unter Perspektivlosig-
keit und fehlendem Wil-
len zum Konsens» Oder 
es heisst: «Statt über zu-
kunftsgerichtete politi-

sche Konzepte wird in St.Gallen vorzugs-
weise über eine Sparpolitik diskutiert, bei 
der es sich mit Blick auf die weiterhin stei-
genden Staatsausgaben jedoch eher um ei-
ne Umverteilungspolitik handelt.» 
 Schliesslich lautet die Schlussfolge-
rung: «Die politische Marke St.Gallen ist 
derzeit nur die Hälfte wert.» Da stellt sich 
natürlich die Frage, was in diesem Kanton 
in den letzten Jahren geschehen ist, dass 
selbst das bürgerliche Leitmedium zu der-
art beunruhigenden Schlussfolgerungen 
kommt. 

Steuersenkungswut
Im letzten «links» haben wir den Kahl-
schlag bei den staatlichen Leistungen wäh- 
rend der letzten fünf Jahre thematisiert. 
Rund 300 Mio. an jährlich wiederkehren-
den Leistungen sind mit den letzten drei 
Sparpaketen und dem in Aussicht genom-
menen zusätzlichen Sparpaket der bürger-
lichen Spar- respektive Steuersenkungs-
wut zum Opfer gefallen.
 Überschrieben waren diese Sparpa-
kete immer mit der Zielsetzung «struktu-
relle Defizite abbauen» resp. «den Staats-
haushalt langfristig ins Gleichgewicht 
bringen». Allein schon die Tatsache, dass 
mit beunruhigender Regelmässigkeit neue 
Sparpakete beschlossen wurden und nun 
auch noch ein zusätzliches ansteht, legt 
den Schluss nahe, dass die vorgegebene 
Zielsetzung nie ernsthaft beabsichtigt war. 
Bestätigt wird dies eindrücklich, wenn 
im gleichen Zeitraum die Reduktionen 
beim Steuerfuss und die Revisionen des  
Steuergesetzes mitberücksichtigt werden.  
1997 wurde das Steuergesetz total revi-

Steuergeschenke für 500 Millionen

Von Fredy Fässler, SP-
Kantonsrat, St.Gallen

In den letzten fünfzehn Jahren 
wurden im Kanton St.Gallen 
Steuerausfälle von 350 Mio. und 
Steuerentlastungen für Wirtschaft 
und Vermögende von über 500 
Mio. Franken beschlossen. Deshalb 
sind die Finanzprobleme haus- 
gemacht. Mit dieser Abbruchpolitik 
muss sofort Schluss sein.

diert. Seither folgten insgesamt sieben 
Nachtragsgesetze. Im gleichen Zeitraum 
wurde der Staatssteuerfuss von 115 Pro-
zentpunkte im Jahre 1999 auf 95 Prozent-
punkte reduziert. Ein einziger Prozent-
punkt entspricht aktuell etwa 10 Mio. 
jährlicher Steuereinnahmen. Die gesam-
ten Steuerausfälle seit 1997 allein auf der 
kantonalen Ebene betragen deutlich über 
500 Mio. Franken, und zwar jährlich wie-
derkehrend. 
 Die Steuergesetzrevisionen hatten na-
türlich auch Auswirkungen bei den Steu-
ereinnahmen der Gemeinden. Diese redu-
zierten darüberhinaus ihren Steuerfuss 
im gewogenen Mittel seit 1999 von 147,6 
auf 132,8 Prozent der einfachen Steuer im 
Jahre 2010. Insgesamt sind auch bei den 
Gemeinden für den gesamten genannten 
Zeitraum jährlich wiederkehrende Steuer-
ausfälle von 350 Mio. Franken entstanden. 

Hausgemachte Probleme
Wenn im gleichen Zeitraum jährliche 
staatliche Leistungen von 300 Mio. Fran-
ken abgebaut und über 500 Mio. Franken 
an Steuergeschenken vorwiegend an Rei-
che und Unternehmungen gemacht wer-
den, ist die prekäre finanzielle Situation 
des Kantons hausgemacht. Wer derart mit 
angezogener Finanzhandbremse politi-
siert, verliert zwangsläufig den notwendi-
gen Schwung für die Zukunft. Er ist nicht 
einmal mehr gedanklich in der Lage, sich 
mit neuen, innovativen und belebenden 
Projekten wie etwa einer neuen Kantons-
bibliothek zu befassen. 
 Diesem depressiven, rückwärtsge-
wandten und mutlosen Staatsverständnis 
muss endlich ein Ende bereitet werden. 
Ein erster Schritt wäre die Umsetzung ei-

ner am letzten Parteitag beschlossenen Re-
solution. Entscheidend aber wird sein, wie 
die bevorstehenden Wahlen ausfallen. Oh-
ne gestärkte Linke droht sich der Kanton 
St.Gallen tatsächlich seine Zukunft zu er-
sparen.

Die St.Galler Steuersenkungspolitik begünstigt die Reichen und Vermögenden.
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Nach dem Scherbenhaufen in der Volks- 
abstimmung vom 15. Mai zur Neugestaltung 
des St.Galler Marktplatzes mit Parkgarage 
hat die städtische SP eine Volksinitiative für 
einen verkehrsfreien Marktplatz ange- 
kündigt. Verlangt werden soll eine Aufhe-
bung der Parkplätze ohne Tiefgarage  
beim Schibenertor sowie eine Eigentrassie-
rung des öffentlichen Verkehrs. Die Cala-
trava-Halle und der Baumbestand auf dem 
Marktplatz sollen unangetastet bleiben.  
Die SP will ihr Anliegen mit einem breiten 
Komitee abstützen.   (red.)

M a r k p l a t z  S t . G a l l e n : 
S P - I n i t i a t i v e  i n  S i c h t
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zur Beseitigung von Diskriminie-
rungen in die Hand.  

Gender- statt Frauenpolitik
Das Jahr 2011 ist ein eigentliches Frauen-

jahr. Wir feiern 30 Jahre Gleichstellung, 
20 Jahre Frauenstreik und 15 Jahre Gleich-
stellungsgesetz. Der richtige Zeitpunkt 
also, sich einige Gedanken zur Rolle der 
Frauen in Beruf und Familie heute zu ma-
chen. Feminismus ist nicht mehr gefragt. 
An die Stelle der Frauenpolitik ist die Gen-
derpolitik getreten. In der Stadt St.Gallen 
zum Beispiel wurde die Kommission für 
Frauenfragen in eine Kommission für 
Gender- und Familienfragen umgewan-
delt. Seither sucht diese Kommission ih-
re Bestimmung – und kommt, sobald es 
um Fragen wie Familie und Beruf geht, 
zwangsläufig immer wieder bei den Frau-
enfragen an. Warum?

Vor 30 Jahren, am 14. Juni 1981, wurde 
die Gleichstellung von Mann und Frau 

in der Verfassung festgeschrieben. Nach 
dem Gleichstellungsartikel sind Frau und 

Mann gleichberechtigt.  
Explizit wird festge-
schrieben, dass ein An-
spruch auf gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit 
besteht. 
   Bewegt hat diese Ver-
fassungsbestimmung 
im Berufsleben wenig, 
was den Unmut bei den 

Frauen wachsen liess. Am 14. Juni 1991 
legten Hunderttausende von Frauen un-
ter dem Motto «Wenn Frau will, steht al-
les still» ihre Arbeit nieder und machten 
mit einem nationalen Streiktag auf die 
Missstände aufmerksam. Fünf Jahre spä-
ter wurde das Gleichstellungsgesetz einge-
führt. Dieses gewährleistet die Gleichstel-
lung von Frau und Mann im Erwerbsleben 
und gibt den betroffenen Personen, aber 
auch den Gewerkschaften Instrumente 
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 Die Antwort liegt auf der Hand: Weil 
trotz vieler Fortschritte in den letzten Jah-
ren die Ungleichheiten vor allem im Er-
werbsleben noch immer bestehen. Eine 
Studie des Büros für Arbeits- und Sozialpo-
litische Studien BASS vom 30. September 
2010 über die Lohnentwicklung zwischen 
1998 und 2008 kommt zu ernüchternden 
Ergebnissen. Zusammengefasst zeigt sich 
folgendes Bild: Frauen verdienen in der 
Privatwirtschaft noch immer 24.1% weni-
ger als Männer. Von dieser Lohndifferenz 
lassen sich rund 60% durch sog. Ausstat-

St.Gallen: Kundgebung mit Regierungsrätin 
Heidi Hanselmann. Besammlung um  
13.30 Uhr am Bärenplatz. Ab 14 Uhr Demo.  
Ab 17 Uhr Kantonsschulpark Festzelt: Essen 
und Getränke, Referat Sarah Schilliger,  
Institut für Soziologie Basel, «Von der Uto-
pie der Umverteilung der Hausarbeit zur  
Realität des globalisierten Arbeitsmarktes 
im Privathaushalt»; Musik, Theater und  
Satire mit Just Two, Kuth und Tucek und 
Compagnie Buff Papier.

Mels: Altes Kino ab 18 Uhr Buffet, 19.15 Uhr 
Heidi Hanselmann Jubiläumsworte zum 
Frauenstreiktag; Referat Elisabet Joris,  
Historikerin, «Freiheit und Gleichheit –  
erkämpft und erstritten. Frauenrechte als 
Geschichte von erfolglosem Warten, männ-
licher Selbstgefälligkeit und radikalem  
Aufbruch»; Musik mit Duo Luna-Tic. 

Rorschacherberg: von 11.45 bis 13.30 Uhr 
Frauenfest in der Mehrzweckhalle.

W a s  l ä u f t 
a m  14 .  J u n i ?

14. Juni: Der Kampf gegen 
Diskriminierung geht weiter
Zwanzig Jahre nach dem legen-
dären Frauenstreik hat sich die 
Frauenpolitik zwar verändert. Doch 
die Lohndiskriminierung  von 
Frauen am Arbeitsplatz ist noch 
bei weitem nicht beseitigt. 

Von Bettina Surber, 
Co-Präsidentin SP 
Stadt St.Gallen

tungseffekte erklären. D.h. Frauen ver-
dienten in den letzten Jahren weniger 
als Männer, weil sie in anforderungsrei-
cheren Positionen und Kaderstellen un-
tervertreten sind und weil sie schlechter 
entlöhnte Tätigkeiten ausüben. 40% der 
Lohnunterschiede lassen sich nicht erklä-
ren – und sind damit als Lohndiskriminie-
rungspolitik zu werten. 

Kampf für Gleichstellung 
Genderpolitik in Ehren, aber bei diesen 
Zahlen wird deutlich, dass es den Kampf 
für die Rechte der Frauen, dass es die Frau-
enpolitik auch 30 Jahre nach Einführung 
des Gleichstellungsartikels noch immer 
dringend braucht. Es braucht gerade auch 
für die Frauen den Einsatz für einen Min-
destlohn von 4000 Franken pro Monat, 
denn es sind vor allem Frauen, die in Tief-
lohnsegmenten arbeiten. Und es braucht 
ein Umdenken in der Gesellschaft und in 
der Wirtschaft. So muss z.B. über einen 
allgemeinen Elternurlaub nach der Ge-
burt eines Kindes nachgedacht werden – 
denn es ist unbestritten, dass die Tatsache, 
dass Frauen nach der Geburt eines Kindes 
ausfallen, ihre Chancen bei der Stellensu-
che einschränkt. Wäre klar, dass nach der 
Geburt eines Kindes auch der Vater aus-
fällt, würde in dieser Frage vielleicht end-
lich ein Umdenken stattfinden. Es braucht 
mehr Teilzeitstellen, überall, aber auch in 
den Kaderpositionen. 
 Und es braucht noch vieles mehr. Das 
Frauenjahr 2011 soll Anlass sein, sich wie-
der mehr Gedanken über die Gleichstel-
lung zu machen. 

Ill
us

tr
at

io
n 

Pl
ak

at
 Tr

ab
er

Der Frauenstreik vermochte am 14. Juni 1981 im 
ganzen Land zu mobilisieren.
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SP-Gemeindepräsident Erwin Came-
nisch freute sich, rund 70 Genossinnen 

und Genossen in Uznach begrüssen zu 
dürfen. «Wir machen Politik für die ganze 
Bevölkerung», machte Claudia Friedl in ih-
rer Eröffnungsrede klar, worum es der SP 
geht. «Die SP macht keine Interessenpoli-
tik und steht nicht in der Schuld von Ban-
ken oder Versicherungen. Wir sind nur 
der Bevölkerung verpflichtet.» Ganz an-
ders die bürgerlichen PolitikerInnen. Ihre 
Arbeit steht oft nur im Interesse der Gross-
verdiener und der Unternehmen.
 Während Fraktionspräsidentin Barba-
ra Gysi in ihrem Jahresbericht die «Macht-
demonstrationen der vereinigten bürger-
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«Wir machen Politik für alle 
statt für wenige»
Am Parteitag in Uznach hob die  
SP des Kantons St.Gallen Paul 
Rechsteiner als Ständeratskandidat 
auf den Schild. Und Parteipräsi-
dent Christian Levrat warnte, dass 
der Mittelstand ohne Gegen-
massnahmen zu verarmen drohe.

Neoliberales Experimentierfeld
Auch Nationalrätin Hilde Fässler zeigte 
sich mit der bürgerlichen Politik unzu-
frieden. Die Unternehmenssteuerreform II 
bezeichnete sie als «Skandal». Zahlenmäs-
sig sei in der damaligen Abstimmungsbot-
schaft des Bundesrates fast alles falsch. 
«Indem die Bürgerlichen nicht auf die Vor-
lage zurückkommen wollen, werden die 
Privilegien der Aktionäre höher gewich-
tet als die Interessen der normalen Bür-
gerInnen. Dabei sollte man vielmehr die 
Kaufkraft der Bevölkerung stärken.» Auch  
hier zeigt sich wieder exemplarisch, wel-
che Interessen die bürgerliche Politik be-
stimmen.
 Die einstimmige Nomination von 
Paul Rechsteiner für die Ständeratswah-
len ist als Protest gegen die mittlerweile 
unhaltbaren Zustände zu verstehen. «Es 
sind ausserordentliche Zeiten», begründe-
te Rechsteiner seine Motivation. «Gerade 
im Kanton St.Gallen haben wir eine Ver-
antwortung, den Kampf gegen das neoli-
berale Experimentierfeld offensiv anzuge-
hen. Es geht in diesem Wahlkampf darum, 

der herrschenden destruktiven Politik et-
was Wirksames entgegenzusetzen.» Die SP 
wird im Wahlkampf, der schweizweite Be-
achtung findet, ein gewichtiges Wort mit-
reden. So viel ist heute bereits klar.

Lohnschere öffnet sich immer weiter
Dass die SP eine ausserordentlich starke 
Nationalratsliste hat, zeigte sich einmal 
mehr bei den Kurzinputs einiger Kandi-
dierenden. Bettina Surber warb in einer 
engagierten Rede für die Mindestlohn- 
Initiative: «Wer arbeitet, hat ein Recht auf 
einen Lohn, mit dem er anständig Leben 
kann.» Der Verteilungsbericht des Schwei-
zerischen Gewerkschaftsbunds zeigt die 
krasse Ungleichheit in der Lohnentwick-
lung: «Wer viel hat, dem gibt man noch 
mehr, wer wenig hat, dem gibt man we-
nig. Wir brauchen eine andere Politik, ei-
ne Steuerpolitik mit einer Umverteilung 
von oben nach unten», so das klare Votum 
von Surber.
 Auch Christian Levrat, Präsident der 
SP Schweiz, griff in seiner mit Spannung 
erwarteten Rede das Thema der Lohn- und 
Vermögensverteilung in der Schweiz auf 
und kam zu einem klaren Fazit: Der Mit-
telstand droht zu verarmen. Aufgrund 
steigender Mieten und Krankenkassen-
prämien haben wir heute weniger Geld 
im Portemonnaie. Levrat forderte: «Vom 
Wachstum der Wirtschaft muss eine  
grosse Bevölkerungsmehrheit profitieren 
können und nicht nur einige wenige!»

Atomausstieg als Chance und Pflicht 
Die Energiepolitik ist auch für die Kanto-
nalpartei ein überaus wichtiges Thema. 
Denn: «Nach dem Super-GAU im japani-
schen Fukushima geht es nicht mehr da-
rum, ob und zu welchen Bedingungen die 
Atomkraft genutzt werden kann, sondern 
darum, wie rasch und geordnet wir aus die-
ser Hochrisikotechnologie aussteigen  

W e c h s e l  i n  d e r
G e s c h ä f t s l e i t u n g
Vier Mitglieder gaben ihren Rücktritt aus 
der GL bekannt: Daniela Colombo (See-
Gaster), Felix Birchler (Stadtpartei), Tho-
mas Bachmann und Gertrud Zweifel (SP-
Frauen). Parteipräsidentin Claudia Friedl 
bedankte sich bei den Zurücktretenden 
für ihr grosses ehrenamtliches Engage-
ment für die Partei. Neu in die GL gewählt 
wurden Hanspeter Raetzo (See-Gaster) 
und Angelo Zehr (Juso).

lichen Fraktion» kritisierte, prangerte 
Kantonsrat Fredy Fässler die Sparwut des 
bürgerlich dominierten Kantonsrats an. 
Mit vier Sparpaketen seit 1992 wurden 
staatliche Leistungen von jährlich 300 
Mio. Franken abgebaut. Im gleichen Zeit-
raum ist der Staatssteuerfuss wiederkeh-
rend gesenkt worden, womit sich Steuer-
ausfälle von deutlich mehr als 400 Mio. im 
Jahr ergeben – vorsichtig gerechnet. Mit 
einer Resolution fordert die SP von Regie-
rung und Kantonsrat den Verzicht auf ein 
zusätzliches fünftes Sparpaket, von dem 
das kantonale Personal mit 35 Mio. massiv 
betroffen wäre.

Auch Turi Honegger zählte am SP-Parteitag in Uznach zu den aufmerksamen Zuhörern.

Grosse Aufmerksamkeit unter Parteimitgliedern.
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«Wir machen Politik für alle 
statt für wenige»

 können», führte Kantonsrat und Natio-
nalratskandidat Felix Gemperle sein ener-
giepolitisches Referat ein. Die Delegierten 
überwiesen im Anschluss eine Resolu-
tion, die den konsequenten Ausstieg aus 
der Atomtechnologie bis 2025 sowie griffi-
ge Massnahmen zur Produktion verschie-
dener umweltverträglicher erneuerbarer 
Energien fordert. Ausserdem sollen Anrei-
ze für eine sparsame und effiziente Ener-
gienutzung geschaffen werden.
 Die jährlich steigenden Krankenkas-
senprämien belasten die Portemonnaies 
der Leute stark. Doch den privaten Kran-
kenkassen ist das egal, denn sie profitie-
ren vom heutigen allgemeinen Chaos. Das 
will die SP ändern. Sie lancierte darum 
die Initiative für eine öffentliche Kran-
kenkasse. Damit soll die Krankenversiche-
rung einfacher, effizienter, transparenter 
und erst noch günstiger werden. «Die Ini-
tiative ist die richtige Antwort auf das ge-
scheiterte Experiment des freien Markts 
mit seiner Scheinkonkurrenz», zeigte sich 
Gesundheitschefin Heidi Hanselmann 
überzeugt.

Schlechte Zeiten für die Bildung
Im St.Galler Bildungswesen ist 
Stillstand angesagt. Eine von der 
SVP angeführte Anti-Reform-
Koalition legt alles lahm. Das Rad 
der Zeit soll zurückgedreht werden.

Es ist ein Kreuz mit unserer Bildungspo-
litik – ein Schweizerkreuz. Seit die SVP 

(«Schweizer wählen SVP») die Schule als 
Kampffeld entdeckt hat, bekämpft sie gna-
denlos alle «unschweizerischen» Entwick-
lungen. Unschweizerisch sind alle Refor-
men der Volksschule, alle Bemühungen, 
die rigorose Selektion zu mildern oder 
die Schulorganisation an die Bedürfnisse 
heutiger Eltern und SchülerInnen anzu-
passen. Unschweizerisch sind – und das 
ist paradox – auch Bestrebungen, einen 
«Deutschschweizer Lehrplan» einzufüh-
ren, denn am besten kann das SVP-Volk 
die Schule in der Gemeinde und im Kan-
ton überwachen. 

Fest in SVP-Hand
Im Kanton St.Gallen ist die Bildung fest in
SVP-Hand: Sie stellt mit Stefan Kölliker den  
Chef des Bildungsdepartementes, sie domi- 
niert den Erziehungsrat und stellt im Kan-
tonsrat die grösste Fraktion (41 von 120).
 Im Erziehungsrat hat die SVP seit dem 
Rücktritt von Franziska Moser fünf von 
elf Sitzen (Regierungsrat Kölliker mitge-
zählt). Die sechs Mitglieder von CVP, FDP 
und SP könnten die SVP-Abordnung zwar 
gemeinsam in Schach halten. Doch die 
VertreterInnen von CVP und FDP sind bei 

den meisten Geschäften gleicher Meinung 
wie der Bildungschef.
     Diese Ausrichtung nach rechts funk-
tioniert auch im Kantonsrat. CVP und FDP 
denken nicht daran, sich mit der SVP an-
zulegen. Sie geben sich vielmehr alle Mü-
he, diese beim Aushecken unsinniger und  
schädlicher Sparvorschläge zu über-
trumpfen. In der letzten Session des Kan-
tonsrats hat die CVP-Fraktion mit einem 
unerwarteten Streichungsantrag die Ba-
sisstufe endgültig versenkt.  Sie hofft, da-
mit Bildungschef Kölliker eins ans Bein 
zu geben, ihn im Hinblick auf kommende 
Wahlen zu schwächen (er wollte den Ge-
meinden die freiwillige Einführung der 
Basisstufe ermöglichen) und sich dem 

ben. Dort liegt sie neben den Versprechen 
Köllikers, die Situation der Lehrkräfte in 
Bezug auf  Löhne und Arbeitsbelastung zu 
verbessern. Von Themen wie Ausbau der 
Tagesstrukturen oder Frühförderung ist 
in unserm Kanton nichts zu hören.
 Seinen Parteifreunden ist Köllikers 
Politik noch zu lasch. Sie wollen unsere 
Schule zurück in die gute alte Zeit führen. 
CVP und FDP haben bildungspolitisch ab-
gedankt – sie machen nur noch Finanzpo-
litik: Reformen müssen «kostenneutral» 
sein. Angesagt ist «Verzichtsplanung», 

damit die Steuern ein weiteres Mal 
gesenkt werden können. Und die SP 

ist im Kantonsrat (und auch im Er-
ziehungsrat) zu schwach, um den 

Kurs der Politik wirksam zu be-
einflussen.
    Unsere Lehrerinnen und Leh-
rer schlucken das alles wider-
standslos. Als Regierungsrat Köl- 
liker ankündigen musste, es ge-
be für die Lehrkräfte keine Lohn-
erhöhung und nur eine Entlas-
tung von einer Lektion (statt der 

geforderten zwei), erkundigte er 
sich bei der Führung des KLV, der 

Vertretung der St.Galler Lehrkräfte, 
ob er jetzt mit Streiks und Demon-stra-

tionen rechnen müsse. Nein, wir sind Rea-
listen, war ihre Antwort. Das ist die Reali-
tät in unserer Bildungspolitik.
 Hansueli Baumgartner

K r i t i k 
a m  E r z i e h u n g s r a t
Die Funktion des Erziehungsrats soll über-
prüft werden. Der Kantonsrat hiess ein Pos-
tulat der SP-Fraktion gut. Diese will die künf-
tigen Aufgaben des Erziehungsrats neu 
umreissen. Die SP stiess sich insbesondere 
an vorschnellen und wenig fundierten  
Entscheiden wie Einführung der Basisstufe 
oder Kopftuchverbot, ohne dass vorher  
das Par-lament konsultiert wurde.  
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Wahlvolk als Sparpartei zu präsentieren. 
In Wirklichkeit hat sie das Geschäft der 
SVP betrieben, deren VolksvertreterInnen 
war die Basisstufe in jeder Form ein Dorn 
im Auge. Dank der Hilfe der CVP konnten 
sie die Basistufe doch noch bodigen, ohne 
ihrem Regierungsrat allzu offensichtlich 
in den Rücken zu fallen.

Kein Fortschritt, 
leere Versprechungen
Schlechte Zeiten also für die Bildung im 
Kanton St.Gallen. Der Bildungschef  hat 
bei seinem Amtsantritt den Stillstand 
zum Ziel erklärt. Er hat bereits eine Reihe 
von Erfolgen vorzuweisen: Die Basisstufe 
ist tot, die Oberstufenreform bringt kaum 
Veränderungen, die Regelung der Sonder-
pädagogik ist auf die lange Bank gescho-
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Letztes Jahr wurde bekannt, dass mehr 
als ein halbes Dutzend Ladengeschäf-

te im Kanton St.Gallen widerrechtlich am 
Sonntag offen halten. Die Gewerkschaft 
Unia intervenierte beim Kanton und re-
klamierte die Schliessung. Sonntagsarbeit 
ist gemäss dem eidgenössischen Arbeitsge-
setz nur unter restriktiven Ausnahmebe-
dingungen erlaubt. Im Liberalisierungs-
wahn wird versucht, dieses Verbot mit 

allen möglichen Tricks 
zu unterlaufen. Dabei 
hat sich das St.Galler 
Volk bereits in drei Ab-
stimmungen von 1996, 
2003 und zuletzt 2010 
gegen die schrankenlo-
se 24-Stunden-Gesell-
schaft ausgesprochen. 
  Besonders dreist und 
uneinsichtig agiert die  

Migros-Genossenschaft Zürich. Sie hielt  
seit längerem drei Ladengeschäfte in Rap- 
perswil sonntags offen. Zwei mussten  
nach einer gewerkschaftlichen Interven- 
tion und einer Verwarnung durch das  
Arbeitsinspektorat am Sonntag wieder 
schliessen, nämlich «SportXX» und «M-
Eletronics». Nun dreht sich der Streit um 
das dritte namens «MExpress». Das ist ein 
gewöhnlicher Supermarkt mit normalem 
Migros-Sortiment in der Altstadt. Die Mi-
gros argumentierte, das Geschäft liege in  
einem Tourismus-Gebiet und dürfe daher  
auch am Sonntag Arbeitnehmende be-
schäftigen. Der Kanton akzeptierte die Be-
gründung, beschränkte es jedoch auf die 
Sommersaison: Das Arbeitsinspektorat be-
willigte eine Sonntagsöffnung für die Sai-
son Mai bis Oktober, wenn die Schifffahrt 
in Betrieb ist.

Trick aus Graubünden
Der Trick mit dem Tourismus-Argument 
ist nicht neu. So verfuhr bereits das Mode-
Outletcenter «Alpenrhein-Village» in Land-
quart, das seit der Eröffnung vor einem 
Jahr am Sonntag offen ist. Der Kanton 
Graubünden verlor das Arbeitsgesetz aus 
den Augen und bewilligte die Öffnung. 
Auch dort focht Unia die Bewilligung an, 
denn sie ist mehr als fadenscheinig: Weder 
kann Landquart als Tourismusort noch  
das Sortiment der Modeläden als den spe-

Der faule Trick mit dem Tourismus

Von Thomas Wepf, 
Regio-Sekretär 
Gewerkschaft Unia 
Ostschweiz

Mit einem faulen Tourismus-
Argument versucht die Migros,  
das Arbeitsgesetz zu umgehen  
und Sonntagsarbeit durchzusetzen. 
Leider ist der Kanton darauf 
hereingefallen. Nicht aber die 
Gewerkschaft Unia. Das Rechts-
verfahren läuft.

zifischen Bedürfnisse des Tourismus ent-
sprechend bezeichnet werden. Unia ist 
zuversichtlich, dass die Gerichte diesen 
Standpunkt bestätigen werden. 
 Dass nun auch der Kanton St.Gallen 
denselben faulen Trick bewilligt, stellt dem 
federführenden Volkswirtschaftsdepar-
tement unter CVP-Führung ein schlech-
tes Zeugnis aus. Es passt in die traditio- 
nell arbeitnehmerfeindliche Politik die-
ses Departements, das bereitwillig den 
Wünschen der Unternehmer und der 
Wirtschaft folgt. Unia hat die Sonntagsbe-
willigung für den «MExpress» bei der Ver-
waltungsrekurskommission angefochten. 
Diese muss dem Spuk ein Ende bereiten. 
Denn die Sachlage ist bei unvoreingenom-
mener Betrachtung ziemlich klar. 
 Beim «MExpress» handelt es sich um 
einen herkömmlichen Migros mit Stan-
dardsortiment (4800 Artikel auf 387 m2 

Fläche). Das Angebot ist nicht auf Tourist-
Innen oder Reisende ausgerichtet und 
unterscheidet sich nicht von anderen Mi-
gros-Läden. Das Argument des Fremden-
verkehrsgebiets erweist sich ebenfalls als 
haltlos. Zwar gilt Rapperswil als Touris-
musgemeinde, weil es einen schönen Ha-
fen hat und jedes Jahr viele BesucherInnen 
anlockt. Doch das genügt nicht. Um eine 
Sonderbewilligung im arbeitsgesetzlichen 
Sinne zu erhalten, muss der Tourismus 
«von wesentlicher Bedeutung» sein. Denn 
das Arbeitsgesetz will Ausnahmen für spe-
zielle Touristenorte wie zum Beispiel Zer-
matt oder Braunwald ermöglichen, die 

von diesem saisonalen Wirtschaftszweig 
leben. Man kann aber schwerlich behaup-
ten, Rapperswil-Jona lebe von den Schiff-
lifahrerInnen und Seeuferpromenaden-
gängerInnen, die sich jeweils bei schönem 
Wetter dort verlustieren und in den Ho-
tel-Restaurants einkehren. Kommt dazu, 
dass sich der «MExpress» gar nicht in der 
eigentlichen Touristenzone am See befin-
det, sondern hinten in der Altstadt an der 
Unteren Bahnhofstrasse 19. 

Deregulierung verhindern
Bedenklich ist, dass die Gewerkschaft 
Unia auf dem Rechtsweg die Aushöhlung 
des Arbeitsschutzes verhindern muss. Dies 
wäre die Aufgabe des Kantons. Der fou-
tiert sich offensichtlich auch darum, wie 
die Stimmberechtigten an der Urne ent-
schieden haben. Dabei geht es nicht allein 
um den Migrosladen in Rapperswil. Denn 

nicht nur Rapperswil, sondern viele ande-
re St.Galler Gemeinden gelten als Touris-
musgemeinden – auch die Stadt St.Gallen 
mit Gallusmarkt, Säntispark, Neumarkt, 
Shoppingaren etc. 
 Wird im Rapperswiler Fall nicht Ein-
halt geboten, dürften aus denselben faden-
scheinigen Gründen bald andere Einkaufs-
zentren nachfolgen, um konkurrenzfähig 
zu bleiben. Der Schutz vor Sonntagsarbeit 
im Detailhandel würde abgeschafft. Der 
Rapperswiler Fall darf deshalb nicht zu-
gelassen werden, soll er nicht zum Türöff-
ner für eine weitere Deregulierung der Ar-
beitszeiten werden.

Der »MExpress» in Rapperswil hält am Sonntag widerrechtlich offen.
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Es gibt heute genügend fundierte Stu-
dien, nicht zuletzt von SP-Fachleuten 

wie Ruedi Rechsteiner, die klar darlegen, 
dass durch weniger Verbrauch, Effizienz-
steigerung und Produktion von erneu-
erbaren Energien ein Ausstieg aus der 
Atomenergie möglich ist. Aber der Kan-
ton St.Gallen hinkt hinterher. Erst nach-

dem der Bund das Akti-
onsprogramm «Energie 
Schweiz 2000» lanciert 
hatte, schaffte man die 
Grundlage für ein kan-
tonseigenes Energieför-
derprogramm. Schon 
2004 strich aber die 
bürgerliche Mehrheit 
aus CVP, FDP und SVP 
im Kantonsrat den För-

derartikel im Zuge des Spar-
pakets wieder aus dem Ge-
setz. Damit entfielen auch die 
Bundesfördergelder. St.Gallen 
überliess einmal mehr das 
Feld den fortschrittlichen 
Kantonen. 

Linke als weltfremd 
abgestempelt
Der Mensch reagiert auf  
Schockereignisse. Ein solches  
war der 4. UN-Klimabericht 
2007: Erstmals stand klipp 
und klar fest, dass es einen 
vom Menschen verursachten  
Klimawandel gibt. Hand-
lungsbedarf in der Energiepo- 
litik war angesagt. Der Fokus  
lag dabei auf den fossilen Ener- 
gien Öl und Gas. Das war die 
Stunde der Atomenergie: Uni- 
sono legten sich die Bürger-
lichen ins Zeug und propa-
gierten die angeblich unver- 
zichtbare Erneuerung der 
Atomkraftwerke. Plötzlich ge- 
hörte Atomstrom zur sauberen, CO

2
-neut-

ralen Energie. Was freilich nicht stimmt: 
Je nach Studie fallen 40 bis 160 g CO

2
 pro 

Kilowattstunde an. Die SP blieb konse-
quent auf der Linie von Einsparung, Effizi-
enzsteigerung und Förderung von erneu-
erbaren Energien. 

Wir brauchen eine 
verlässliche Energiepolitik

Von Claudia Friedl, 
Präsidentin SP 
Kanton St.Gallen

Der Kanton St.Gallen tut sich 
schwer mit der Energiepolitik. Sie 
leidet unter Perspektivlosigkeit. 
Dies obwohl unsere Zukunft  
klar bei den erneuerbaren Ener- 
gien liegt.

 In der damaligen Klima-Sondersession 
im Kantonsrat forderte die SP einen ener-
gieautarken Kanton St.Gallen. Die Bürger- 
lichen stempelten die Linken als welt-
fremde Nostalgiker ab und schickten den 
Antrag bachab. Immerhin, die Förderung 
erneuerbarer Energien wurde wieder ins 
Gesetz aufgenommen. Aber bereits im Feb-
ruar dieses Jahres schaffte die bürgerliche 
Mehrheit die Fördergelder für angewandte 
Energieforschung und -entwicklung sowie 
die Bauherrenbegleitung aus Spargrün-
den wieder ab. Man erstickt damit die In-
vestitionsbereitschaft von HausbesitzerIn-
nen und den Innovationsschub an den 
Hochschulen und in den Labors von Unter-
nehmen und technischen Betrieben. 
 Ein wichtiger Schritt für die erneuer-
baren Energien war die Einführung der 
kostendeckenden Einspeisevergütung 
(KEV) auf Bundesebene ab 2009. Die Gro-
ssen im Strommarkt machen dabei wil-
lig mit. Sie wollen ihre Wasserkraftwerke 
massiv ausbauen. Ihre Interessenvertre-
ter im Bundesparlament haben dafür ge-
sorgt, dass die Solarenergie, die für viele 
kleinere Produzenten attraktiv ist, einen 
mickrigen Anteil von nur gerade 5% aus 

dem Topf zugesprochen erhielt (seit An-
fang Jahr 10%). Und weiter wird auf die 
Erneuerung der AKW gesetzt. Das Strom-
lobbying hat auf allen Ebenen gut funkti-
oniert. Noch im letzten November stellte 
das Eidgenössische Nuklearsicherheitsins-
pektorat (ENSI) fest, dass die drei Standor-

te Beznau, Gösgen und Mühleberg für den 
Bau eines neuen Atomkraftwerks geeignet  
seien. Die Haltung der zuständigen Bun-
desrätin Doris Leuthard zur Atomkraft ist 
typisch CVP: bis heute unklar. 

Nur SVP und Economiesuisse 
für AKW
Die Katastrophe von Fukushima hat nun 
alles wieder aufgemischt. Keiner ist mehr 
für Atomstrom, ausser die Economiesuisse 
und die SVP. Aber die breite Mehrheit der 
Schweizer Bevölkerung will nicht mehr. 
Immer mehr Städte steigen aus, Basel-
Stadt beispielsweise hat bereits seit 2009 
eine atomstromfreie Energieversorgung. 
Die SP ist mit der vor einem Jahr lancier-
ten Cleantech-Initiative schon lange auf 
Kurs. Vor zwei Monaten hat sie eine Road-
map zum Atomausstieg herausgegeben. 
Auf Kantonsebene haben wir in der Ap-
rilsession verschiedene Vorstösse einge-
reicht. Am letzten Parteitag wurde eine 
Resolution mit folgenden Forderungen ver- 
abschiedet: 
 Ein vollständiger Atomausstieg des 
Kantons bis 2025: Als Miteigentümer der 
Axpo kann der Kanton darauf bestehen, 

dass kein Atomstrom mehr zu-
gekauft wird. Die Preise für 
Atomstrom müssen endlich der 
Vollkostenrechnung folgen. 
 Anreize für sparsame 
und effiziente Energienutzung:  
Die Kürzungen beim Gebäude-
programm des Bundes müssen 
durch den Kanton kompen-
siert werden. Auf die Sparmass-
nahmen bei der angewandten 
Energieforschung und -ent-
wicklung sowie der Bauherren-
begleitung ist zu verzichten. 
 Griffige Massnahmen 
zur Förderung erneuerbarer 
Energie: 10 m2 Solarpanel pro 
EinwohnerIn in zehn Jahren: 
Auf Dächern und Lärmschutz-
wänden ist enorm viel Platz. 
Es muss kein zusätzlicher Qua-
dratmeter Land geopfert wer-
den. Im Kanton Genf wurde 
mit 50 000 m2 soeben die gröss-
te Solaranlage auf dem Dach 
der Palexpo fertiggestellt.
    Energiepolitik heisst auch 

Arbeitsplatzpolitik. Mit den Investitionen 
in die erneuerbaren Energien und der Ef-
fizienzsteigerung werden schweizweit Zig-
tausende neue Arbeitsplätze geschaffen. 
Die Energiepolitik muss endlich verläss-
lich werden und eine Perspektive haben. 
Auch in unserem Kanton. 
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Die Region Rorschach hat einiges zu 
bieten: eine kleinstädtische Agglome-

ration, eine wunderschöne Aussicht auf 
den Bodensee, ein traumhaftes Naherho-
lungsgebiet, Nähe zur Stadt St.Gallen. Da 
ist es nicht zufällig, dass sich immer wie-
der Wohlhabende an bester Aussichtslage 
niederlassen wollen. Dagegen ist eigent-
lich nichts einzuwenden, wenn für alle 
die gleichen Gesetze gelten. Doch davon 
ist man weit entfernt.

Sonderrecht am Seeufer
Unser Gesetz verlangt klar, dass der See-
uferzugang wo immer möglich gewährt 
werden muss. Die Umsetzung wird den 

Kantonen und den Ge-
meinden übertragen. 
Das hat die Gemeinde 
Rorschacherberg aber 
nicht davon abgehalten, 
das Seeufer im Gebiet 
«Neuseeland» zwischen 
dem Hauptbahnhof Ror- 
schach und Staad Priva-
ten zu überlassen. Der 
freie Zugang wurde aus 

dem kommunalen Richtplan gestrichen, 
und den Bauherren wurde in der Ära von 
Gemeindepräsident Ernst Tobler (FDP) ein 
«sehr explizites Versprechen» abgegeben, 
wie es sein Nachfolger Beat Hirs (FDP) 
ausdrückt, dass der Seeuferweg nicht ge-
baut wird. Dies, obwohl auf drei Parzellen 
rechtskräftige Wegrechte bestehen. 
 Brisant ist, dass an diesem Seeab-
schnitt bekannte Bauherren wie der Arzt  
Prof. Dr. Jochen Lange, der deutsche Schön- 
heitschirurg Wer-
ner Mang oder der 
PR-Berater und  
FDP-Parteikollege 
Sven Bradke auf-
getreten sind. Es 
ist bekannt, dass 
Bradke Beat Hirs 
im Wahlkampf ak- 
tiv unterstützt hat.  
Da ist es nicht zu-
fällig, dass die Ge- 
meinde jetzt einen  
Vorschlag für den 
Velo- und Fuss-
weg entlang der 
sehr stark befah-
renen Hauptstras-
se macht. Ein Vor- 
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Gemeinden missachten Gesetze
In Rorschacherberg und Rorschach 
nimmt man es mit den raum-
planerischen Gesetzen nicht sehr 
genau, wenn es darum geht, 
vermögende Privatinteressen zu 
schützen.

Von Felix Gemperle, 
SP-Kantonsrat, 
Goldach

schlag, der den finanzkräftigen Bauher-
ren zwar voll entspricht, als Seeuferweg 
aber schlicht eine Zumutung wäre.

Widerrechtliche Abholzung
Rorschach ist eine Stadt mit sehr wenigen 
Grünflächen. Umso wichtiger ist es, dass 
geschützte Bäume nicht fahrlässig gefällt 
werden. Das hat die Eigentümer einer Lie-
genschaft nicht davon abgehalten, an der 
Scholastikastrasse statt dem bewilligten 
Unterholz gleich ein halbes Wäldchen zu 
roden (es stand in «links»). Für Stadtpräsi-
dent Thomas Müller (SVP) handelte es sich 
dabei lediglich um ein «Missverständnis». 
Die von der Stadt bis März 2008 verlang-
te Wiederaufforstung wurde nicht erfüllt. 
Diese Widersetzlichkeit hat die Stadtbe-
hörde während langer Zeit toleriert. Als 
jedoch einige Stimmbürger den Vollzug 
der Aufforstung verlangten, wehrte sie 
sich vehement dagegen. Das heisst, sie 
bekämpfte die Umsetzung ihrer eigenen 
Verfügung. Auch innert der Fristverlänge-
rung wurden die Ersatzpflanzungen nicht 
beschlussgemäss umgesetzt. Auch diese 
Missachtung wurde von Stadtpräsident 
Müller verteidigt.

Raumplanungsrecht ausgehebelt
Ebenso sind bei der Umzonung an der 
Grenze zwischen Rorschacherberg und 
Wienacht diverse Fehlleistungen gemacht 
worden. Es ging einzig und allein darum, 
einem reichen Zuzüger sämtliche Hürden 
aus dem Weg zu schaffen,  damit er sich 
an schönster Aussichtslage ein Traumhaus 
aufstellen kann. Dasselbe Recht wäre je-
dem Einheimischen verwehrt worden. 
Das Grundstück stand in der Landschafts-
schutzzone. Somit müsste für eine Umzo-
nung ein wichtiges öffentliches Interesse 
begründet werden. Dieses ist aber nicht 
gegeben. 
 Eine einigermassen aufschlussreiche  
Information ist erst nach  der Umzonung 
erfolgt. Nachdem ein durch die Gemeinde  

bewilligter 30 Meter langer Glasbau ausge-
steckt war, haben die Anwohner Einspra-
che erhoben. Gemeinde und Kanton haben 
diese abgelehnt. Erst das Verwaltungsge-
richt hat auf Grund schwerwiegender Ver-
fehlungen diesen Bau verhindert. Jetzt ist 
aber bereits wieder ein neues Projekt kurz 
davor, realisiert zu werden.

Abhängige Gemeindepräsidenten
Die Aussicht auf höhere Steuereinnahmen 
treibt die Behörden an, Sonderrechte zu 
schaffen. Bei der Umsetzung ist häufig je-
des Mittel recht, sei es mit einer unehrli-
chen Informationspolitik oder schlicht 
damit, dass Gesetze bewusst nicht einge-
halten werden. Das Störende daran ist, 
dass den Einheimischen bzw. den weniger 
Vermögenden das gleiche Recht verwehrt 
bleibt. Die Herren Tobler und Müller ha-
ben mit ihrem rechtswidrigen Verhalten 
bewusst ihrer finanzkräftigen Klientel 
Vorteile verschafft im Wissen, dass die ei-
genen Gesetze nicht eingehalten wurden. 
 
Kanton drückt die Augen zu
Mit den drei genannten Fällen waren 
schon diverse Gerichte und auch die 
St.Galler Regierung beschäftigt. Der Kan-
ton anerkennt gewisse Probleme. Mit der 
Begründung der Gemeindeautonomie 
wird aber jegliche Mitverantwortung be-
stritten. Mit der Ausrede «Das Baudepar-
tement wahrt diesbezüglich den Ermes-
sensspielraum der politischen Gemeinde» 
stiehlt er sich aus der Verantwortung. In 
einer Interpellationsantwort schreibt die 
Regierung: «Eine Aufsichtspflicht im ei-
gentlichen Sinn besteht nicht.» Das ist 
schlicht eine Kapitulation vor diesen Um-
trieben.
 Je nach Portemonnaie haben eben 
doch nicht alle die gleichen Rechte und 
Pflichten. Gegen solche Ungerechtigkeiten 
kämpfen wir weiter an, wenn es sein muss 
vor Gericht. Ganz nach dem SP-Wahlslo-
gan «Für alle statt für wenige».

Gelten die Gesetze nicht für alle? Das Anwesen mit Seeanstoss von Schönheitschirurg Dr. Werner Mang in Rorschacherberg.
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Die Steuerentlastungen für Reiche 
und die Wirtschaft im Kanton 

St.Gallen betragen jährlich über 500 
Mio. Franken. Dieses Geld fehlt in der 

Staatskasse. Wo 
es geholt wird, 
wissen wir: bei Men- 
schen mit kleineren  
und mittleren  
Einkommen,  
bei den Nor-
malverdienen- 
den. Sie müs-
sen höhere Ge- 
bühren zah-

len, Mehrkosten tragen und er- 
halten umgekehrt weniger Leis-
tungen. Ein besonderes Trauerspiel 
ereignet sich derzeit bei den Kran-
kenkassenprämien. 

Höhere Spitalkosten schlagen 
zu Buche
Um die Staatskasse zu schonen,  
hat der Kantonsrat im Februar  
äusserst knapp Sparbeschlüsse  
gefasst, die sich direkt auf die 
Krankenkassenprämien auswir-
ken. Ab 2012 muss der Kanton 
für die Spitalkosten über 60 
Mio. Franken mehr ausgeben. 
Nicht etwa, weil die Kosten 
derart ansteigen würden. 
Die öffentlichen St.Galler 
Spitäler arbeiten sehr wirt-
schaftlich und gehören 
zu den günstigsten der 
Schweiz. Der Grund liegt 
vielmehr darin, dass mit 
der neuen Spitalfinanzie-
rung nun auch die Privat-
spitäler und ausserkantonale 
Spitalaufenthalte mitfinanziert 
werden müssen. Zusätzlich müssen die 
Kantone über die Spitaltarife an die In-
vestitionen aller Spitäler, also auch der 
Privatspitäler, mitzahlen. Das alles kostet 
uns viel Geld. Geld, das dem Kanton we-
gen den happigen Steuergeschenken fehlt 
und nun anderswie beschafft werden 
muss. 

Wir finanzieren mit höheren  
Prämien Steuervorteile für Reiche 

Von Barbara Gysi, SP-
Fraktionspräsidentin, 
Wil

Die unsozialen Folgen des Spar- 
pakets werden sichtbar. Damit die 
Reichen weniger Steuern zahlen 
können, muss die St.Galler Bevöl- 
kerung höhere Krankenkassen-
prämien in Kauf nehmen. SVP und 
FDP finden das «zumutbar». 

 Mindestens 55 Prozent 
an die Spitalkosten müssen 
die Kantone ab 2017 bezah-
len. In der Übergangszeit 
kann der Kantonsanteil re-
duziert werden. Die restli-
chen Kosten müssen über 
die Krankenversicherungen 
finanziert werden. Die Re-
gierung ging nun hin und 

überwälzt zusätz-

nauso rumschrauben, wie sie das bei der 
Spitalfinanzierung gemacht haben. Die 
SP-Fraktion wird alles unternehmen, um 
die Prämien noch stärker zu verbilligen. 
Die angedachten rund 6 Mio. Franken rei-
chen nicht aus. Denn nach wie vor ist die 
Prämienverbilligung für Einzelpersonen 
zu knapp bemessen. Auch Mittelstands-
familien müssen mehr davon profitieren 
können. 

     Spitalkosten in der Höhe 
der Einnahmen von rund 2 

Steuerprozenten werden 
über die Krankenkassen-
prämien finanziert. Die 
Krankenkassenprämien  
werden darum aufs 
nächste Jahr wiederum 
gewaltig ansteigen. Ers-
te Prognosen sprechen 

von 7 bis 11 Prozent. Da- 
von gehen 2,5 Prozent 

auf die unsoziale Kosten- 
überwälzung des Sparpa- 

kets zurück. 
 Das ist unglaublich, aber 

nur noch schwer zu ändern. Die 
Regierung hat den Kostenverteil- 

schlüssel für 2012 bereits festge- 
setzt und sich dabei an die Hardliner-

Vorgabe aus dem Kantonsrat von 50% 
Kantonsanteil gehalten, obwohl diese im 

Rat mit nur einer (!) Stimme Differenz zu-
stande gekommen ist. Leider fehlten bei 
dieser wichtigen Abstimmung einzelne 
Mitglieder der CVP-Fraktion. 
 Die SP wird alles daran setzen, damit 
der Kantonsanteil an der Spitalfinanzie-
rung in den grösstmöglichen Schritten 
auf 55 Prozent erhöht wird. Leider ist der 
gesetzliche Spielraum jedoch sehr klein, 
weil das Bundesgesetz nur 2-Prozent-
Schritte zulässt. 

Die Grossen schonen, 
die Kleinen belasten
Längst ist klar, wohin die Steuersenkungs-
politik führt: Untere und mittlere Ein-
kommen werden immer mehr belastet, 
derweil Gutverdienende und die Wirt-
schaft geschont werden. Die erhöhte Spi-
talfinanzierung über die Krankenkassen-
prämien kostet für untere und mittlere 
Einkommen sehr viel mehr, wie wenn sie 
über eine Steuerfusserhöhung finanziert 
würde: Die Steuerentlastung beträgt für 
Familien weniger als 50 Franken, die Er-
höhung der Krankenkassenprämien (nur 
für den Spitalkostenanteil) dagegen rund 
250 Franken, und die gesamte Kranken-
kassenprämienerhöhung für 2012 beläuft 
sich auf gegen 750 bis 1000 Franken.
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lich 17,7 Mio. 
Franken auf die 

Krankenversiche-
rung, was zur Fol-

ge hat, dass wir alle 
happig mehr Kranken-

kassenprämien bezahlen 
müssen. Die FDP- und SVP-

Fraktionen haben im Kantons-
rat diesen unsozialen Vorschlag 

noch verschärft, indem weitere 5,9 
Mio. Franken über die Krankenkassen-

prämien finanziert werden sollen.

Blosse Absichtserklärungen
Zwar will die Regierung als Abfederung 
gleichzeitig die Prämienverbilligung er-
höhen, doch beschlossen ist da noch gar 
nichts. Das ist lediglich eine Absichtser-
klärung. So wie wir die Knausrigkeit der 
bürgerlichen Steuerschoner aus dem Kan-
tonsrat kennen, werden sie da wohl ge-
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Es war am 17. April 1952, als an einer 
Parteiversammlung der SP Rappers-

wil die Autos zum Thema wurden: Bald 
das letzte Ruhebänklein werde für einen 

Autoparkplatz wegge-
räumt, wurde moniert. 
Das aber war erst der 
Anfang der Verkehrsex-
plosion, die folgen soll-
te. Während die Behör-
den tatenlos zusahen, 
den Verkehr sogar noch 
förderten, stand die SP 
daneben, kopfschüt-
telnd, aber letztlich 

machtlos gegen die bürgerliche Verkehrs-
politik. Heute rollen täglich Tausende von 
Autos über den Seedamm. Die bürgerliche 
Politik hat in der Verkehrspolitik total ver-
sagt. Und jetzt wird milliardenteure Pfläs-
terlipolitik betrieben.

Problem unsichtbar machen
Das Rapperswiler Stadtzentrum soll vom 
Verkehr entlastet werden, in dem man 
diesen einfach verlagert – unter den Bo-
den, in einen Tunnel. Die SP hat diese Lö-
sung jahrelang bekämpft. Sie wollte, statt 

SP sagt Ja zu Tunnel in Rapperswil

Von Hanspeter 
Raetzo, Präsident 
SP Rapperswil-Jona

Niemand bestreitet, dass Rappers- 
wil-Jona stark unter dem Auto- 
verkehr leidet. Der Bau eines 
Entlastungstunnels ist dennoch 
umstritten. Für die SP ist er  
jedoch als Teil einer Gesamtlösung 
für den Verkehr tragbar.

das Problem in den Boden zu versenken 
und damit unsichtbar zu machen, eine an-
dere Verkehrspolitik: mehr öffentlichen 
Verkehr, mehr Raum für Langsamverkehr 
(Velofahrer- und FussgängerInnen), weni-
ger Parkplätze. Doch wir bissen damit auf 
Granit.
 Mittlerweile wurde es auch der Bevöl-
kerung zu viel, denn die Grenzwerte der 
Lärm- und Luftverschmutzung werden 
laufend überschritten. Auch sie verlangen 
weniger Verkehr, sauberere Luft, weniger 
Verkehrslärm. Dagegen hatte der Stadtrat 
immer ein Placebo bereit: den Plan, den 
Verkehr unterirdisch unter Rapperswil 
hindurch zu leiten. Und dieses Scheinre-
zept wirkte ziemlich lange. Immer wieder 
streute der Stadtrat positive Mitteilungen 
zum Tunnel-Thema. Mal waren es Ge-
spräche mit Bundesräten, mal mit Regie-
rungsräten, mal mit Kantonsparlamenta-
rierInnen. Und alle waren positiv, und alle 
stellten eine baldige Lösung in Aussicht. 
Und das jahrzehntelang, ohne dass wirk-
lich etwas geschah.
 Die Situation war verfahren. Für eine 
echte Lösung des Verkehrsproblems war 
keine politische Instanz zu gewinnen. 

Kompromiss 
mit flankierenden Massnahmen
Schliesslich kam es zu einem historischen 
Kompromiss: Die SP stimmte dem Tunnel 
zu, wenn flankierende Massnahmen er-
griffen werden. Der öffentliche Verkehr 
muss massiv ausgebaut und bevorzugt 
werden, es sind viele neue Velowege zu er-
stellen, und Parkplätze sind einzuschrän-
ken. Und vor allem: Der Tunnel darf keine 

Verkehrszunahme provozieren. Mit einer 
solchen pragmatischen Haltung hatte die 
SP schon mal einen Erfolg erzielt. Sie ver-
langte jahrelang eine autofreie Altstadt, 
gegen alle gewerblichen und politischen 
Gegner. Und sie bekam schliesslich Recht, 
indem sie in kleinen Schritten verlangte, 
dass Parkplätze in der Altstadt verschwin-
den, wenn ausserhalb neue erstellt wer-

den. Und auch beim Tunnelprojekt klapp-
te es. Die Stadt begann den öffentlichen 
Verkehr massiv auszubauen, die Benutzer-
zahlen stiegen markant an. Heute haben 
manche Buslinien den Viertelstunden-
Takt – etwas, das zu Beginn der Tunneldis-
kussion undenkbar war. 

Abstimmung in Sicht
Nun soll der Tunnel gebaut werden. Der 
Stadtrat hat einen referendumsfähigen 
Beschluss zum Tunnelbau verabschiedet. 
Und prompt wurden unter Führung der 
lokalen Gruppierung UGS (unabhängig 
– grün – sozial) die nötigen Unterschrif-
ten gegen das Tunnelprojekt gesammelt. 
Die StimmbürgerInnen werden also das 
letzte Wort haben. Die GegnerInnen des 
Tunnels, der unter bestehenden Strassen 
geführt werden soll, haben keine grund-
sätzlich andere Lösung. Sie wollen den 
Verkehr anders führen oder sie finden das 
Projekt zu teuer. Gleich wie beim Stadtrat 
ist auch hier nur eine Verlagerung des Ver-
kehrs und keine Reduktion vorgesehen.
 Da die Bedingungen der SP für ein 
Tunnel-Ja umgesetzt werden, wird die SP 
das Projekt nicht bekämpfen. Denn einige 
Vorteile weist es auf: Die Strassenoberflä-
che wird den BewohnerInnen zurückge-
geben, eine Verkehrszunahme wird nicht 
provoziert. Zudem wird der Tunnel un-
ter bestehenden Strassen gebaut, es wird 
nicht viel Kulturland verbraucht, anders 
als bei anderen Umfahrungen wird die 
Umwelt geschont.

In der Rosenstadt stauen sich die Autos.

Rapperswil-Jona soll durch einen Stadttunnel entlastet werden.
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Wir haben ein gewaltiges Verteilungs-
problem. Die Profiteure der letz-

ten 10 bis 15 Jahre waren die hohen und 
höchsten Einkommen. Die Zahl der Perso-
nen, die ein Jahreseinkommen von über 
einer Million erzielen, hat sich zwischen 
1997 und 2008 von 500 auf 2800 mehr als 
verfünffacht, die bestbezahlten 40 000 Per-
sonen haben ihre Reallöhne um über 20 
Prozent erhöht, während die tiefen und 
mittleren Einkommen lediglich 2 bis 4 
Prozent gestiegen sind. 
   Die Ungleichheit in der Lohnverteilung 
wird durch die Steuer- und Abgabepoli-
tik zusätzlich verschärft. Abgaben sind 
die heimlichen, versteckten, von der Höhe 
des Einkommens unabhängigen Steuern. 
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SP sagt Ja zu Tunnel in Rapperswil

C O M E D I A
B U C H H A N D L U N G
WORLDMUSIC ·  COMIC Katharinengasse 20
9004 St.Gallen · Tel./Fax 071 245 80 08
medien@comedia-sg.ch · www.comedia-sg.ch

Seit 25 Jahren die Genossenschafts-Buchhandlung!
WORLDMUSIC · COMIC · Katharinengasse 20
9004 St.Gallen · Tel./ Fax 071 245 80 08
medien@comedia-sg.ch · www.comedia-sg.ch

Annonce

Soziale Ungleichheit: «Wir lassen 
uns dies nicht länger gefallen»
Bettina Surber, Co-Präsidentin  
der SP der Stadt St.Gallen, hielt die 
diesjährige 1. Mai-Rede in Wil. 
«links» druckt einen Auszug. 

Vom Bund bis hinunter zu den Gemein-
den muss für alles und jedes mehr Gebüh-
ren bezahlt werden. Diese treffen Fami- 
lien mit mittleren und tiefen Einkommen 
besonders hart. Sie müssen es sich z.B. 
überlegen, ob sie ihr Kind noch in den Mu-
sikunterricht schicken können. Oder wie 
sie längere Krankheiten bezahlen wollen.  
Anstatt dass die Politik dafür sorgt, dass 
eine Umverteilung von oben nach un- 
ten stattfindet, profitieren die hohen Ein-
kommen weiter, während Personen mit 
tiefen und mittleren Einkommen das 
Nachsehen haben. 

Gesetzlich verankerte 
Ungerechtigkeit
Heute besitzen die reichsten 2,2 Prozent 
der schweizerischen Bevölkerung soviel 
wie der Rest. Das alles ist ungerecht und 
dennoch nicht Unrecht. Es ist demokra-
tisch legitimierte, gesetzlich verankerte 
Ungerechtigkeit. Und es wird alles getan, 
damit sich an der beschriebenen Entwick-

lung nichts ändert. Was die Steuerpolitik 
zu Gunsten der gut Verdienenden und Ver-
mögenden bewirkt, mussten wir hier im 
Kanton unlängst erfahren: Es fehlt das 
Geld für die Erfüllung der Staatsaufgaben. 
Anstatt dass man die Gesetzgebung und 
den Steuerfuss so ausgestaltet hätte, dass 
die Staatsaufgaben die benötigten Ein-
nahmen bestimmen, mussten aufgrund 
fehlender Einnahmen plötzlich ganz vie-
le Aufgaben gestrichen werden. Die Re-
de ist von einem «strukturellen Defizit» – 
von einem Defizit, das nicht aufgrund der 
konjunkturellen Entwicklung entstanden 
ist. Vom Himmel gefallen ist es aber auch 
nicht. Vielmehr ist es Resultat einer völ-
lig verfehlten Steuerpolitik. Unser Kanton 
wird getrieben von einer kleinkarierten, 
unsolidarisch bürgerlichen Machtpolitik. 
Nichts von Aufbruch, nichts von Vorwärts-
kommen, einfach nichts.
 Aus Erzählungen von älteren Akti-
vistInnen unserer Partei weiss ich, dass 
früher eine Aufbruchstimmung herrsch-
te, eine Hoffnung auf die Zukunft, auf 
eine gerechte Gesellschaft. Wie steht es 
heute? Die Banken haben alles im Griff, 
in der Schweiz AG und auch bei unsern 
Nachbarn. Peter Bichsel bringt es auf den 
Punkt, wenn er sagt: «In den letzten Jah-
ren haben sich die Bösewichte alles wieder 
zurückgeholt.»

Löhne zum Leben
Wir lassen uns dies nicht länger gefal-
len. Wir brauchen eine andere Politik, wir 
brauchen eine Wirtschafts- und Sozialpo-
litik und damit verbunden eine Steuer-
politik, die eine Umverteilung von oben 
nach unten bewirkt. Zu allererst einmal 
braucht es Löhne, die zum Leben reichen. 
Es kann nicht sein, dass einige wenige  

Der 1. Mai: auch in St.Gallen ein Tag des Protests
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AZB
9000 St.Gallen

Links Nr. 4/2011  
Redaktionsschluss: 
30.8.2011 
Erscheinen: 23.9.2011

Diverse
9. Juni, Podium zu den Wah-
len 2011 mit Paul Rechstei-
ner, St.Gallen – Universität, 
20.00

Frauenstreiktag 14. Juni
St.Gallen: Referate, Musik, 
Theater, Satire, Kantipark, 
17.00, Demo ab 14.00,  
Bärenplatz
Mels: 20 Jahre Frauen(streik)
tag, ein Grund zum feiern!, 
Referate: Heidi Hansel-
mann und Elisabeth Joris, 
Altes Kino Mels, 18.00
Rorschacherberg: Frauenfest, 
Mehrzweckhalle, 11.45–
13.30

SP Schweiz
25. Juni, Delegiertenversamm-
lung, Olten

SP Kanton St.Gallen
10. September, Bildungsfo-
rum zum Lehrplan 21, 

Katharinensaal St.Gallen, 
10.00 – 12.00

SP Kreis Toggenburg
15. Juni, «Reichtum ohne 
Leistung – Können wir es uns 
leisten, weiter auf die Erb-
schaftssteuer zu verzichten?» 
mit Referent Hans Kiss-
ling, Wattwil – Restaurant 
Thurpark, 20.15

SP Kreis Werdenberg
25. Juni, Unterschriften sam-
meln mit Paul Rechsteiner, 
Buchs – Bahnhofstrasse, 
9.00 – 12.00

SP Kreis Rorschach
17. Juni, Hauptversammlung, 
Staad, 20.00

SP Kreis Rheintal
26. Juni, Brunch bei Eva 
und Guido, Lüchingen

SP Gossau-Arnegg
8. Juni, Hauptversammlung, 
Gossau – Zunftstube, 19.30

SP Rheineck
25. August, Löwenhofgesprä-

che mit Laura Bucher und 
Monika Simmler

SP Rapperswil-Jona
7. Juni, SP-Stamm, Jona – 
Wirtschaft Johanna, 19.30
7. Juli, SP-Stamm, Jona – 
Wirtschaft Johanna, 19.30
9. August, SP-Stamm, Jona 
– Wirtschaft Johanna, 19.30
9. September, SP-Stamm, Jo-
na – Wirtschaft Johanna, 
19.30
22. September, Parteiver-
sammlung, Rapperswil –  
Paragraph 11, 20.00

SP Goldach
8. Juni, Informationsveran-
staltung «Neue Zentrums-
überbauung», Rathaus  
Goldach, 20.00

SP Wil
8. Juni, Mitgliederversamm-
lung zur Gemeindefusion, 
Rossrüti – Alters- und Pfle-
geheim Rosengarten, 20.00
13. Juni, SP-Wanderung von 
Alt St.Johann nach Ebnat-
Kappel
29. Juni, SP-Stamm, Wil – 
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Restaurant Signal, 19.00
27. Juli, SP-Stamm, Wil – Re-
staurant Signal, 19.00
31. August, SP-Stamm Wil – 
Restaurant Signal, 19.00

Vorstösse 
aus der Aprilsession

Motion:
 SP-Fraktion: SVA: Neu-
start der Verwaltungskom-
mission (dringlich)
 Gysi-Wil: Mehr Transpa-
renz durch Offenlegung 
von Spenden bei Wahlen 
und Abstimmungen
 Gemperle-Goldach:  
Geordneter Ausstieg aus 
der Atomenergie
 SP-Fraktion/Grüne-Frak-
tion: Energie sparen /  
Erneuerbare Energien för-
dern / Wirtschaftsstandort 
stärken
 Friedl-St.Gallen:  
Solarpanel-Offensive für 
den Kanton St.Gallen
 Blumer-Gossau:  
Energieförderprogramm 
stärken (dringlich)

S e r v i c e
Interpellationen:
 SP-Fraktion: SVA: Revi-
sionsstelle und Aufsicht
 Blöchliger Moritzi- 
Gaiserwald: Schwerpunkt 
Kommunikation Informa-
tion an den FMS

Einfache Anfragen:
 Fässler-St.Gallen:  
Steuerausfälle aufgrund 
des Kapitaleinlageprinzips

  ständig abkassieren und aus Vermögen 
immer mehr Vermögen machen, während 
Leute, die 100% arbeiten, ein Einkommen 
erzielen, das bei weitem nicht zum Leben 

reicht. «Kein Lohn unter 4000 Franken» ist 
ein erster Schritt in die richtige Richtung. 
Es braucht aber nicht nur neue Model-
le für die Umverteilung, sondern grund-

sätzlich eine andere Wirtschaftspolitik. 
Es braucht eine Demokratisierung der 
Wirtschaft, es braucht demokratische Un-
ternehmensformen als Gegenpol zu den 
Aktiengesellschaften. Diese perfide Erfin-
dung des Kapitalismus ist der eigentliche 
Motor der Vermögenskonzentration. Eine 
Genossenschaft dagegen muss nicht den 
maximalen Profit generieren, um über Di-
videnden – möglichst noch steuerfrei – die 
Bedürfnisse der Aktionäre zu befriedigen. 
Über demokratische Unternehmensfor-
men, in denen die Teilhabe am Unterneh-
men und nicht die Gewinnbeteiligung 
zählt, könnte dem permanenten Profit-
gedanken ein Riegel geschoben werden – 
und dies ist dringend notwendig, denn der 
Ruf nach immer mehr Profit ist mit der 
Notwendigkeit des ständigen Wachstums 
verbunden – mit all seinen Auswirkungen 
auf die Gesellschaft, die Rohstoffe und die 
Umwelt generell. 
 Es gibt viel zu tun für uns – wir müs-
sen dafür sorgen, dass das Geld von da, 
wo es ist, dahin gebracht wird, wo es ge-
braucht wird. Packen wir es an.
 Bettina Surber

Es braucht neue Modelle für die Umverteilung: 1. Mai-Kundgebung in St.Gallen.
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