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Die Kantons- und Regierungsratswahlen stehen 
an. Die SP stellt die Menschen in den Mittel-

punkt ihrer Politik. Sie will, dass es allen Menschen 
in diesem Kanton gut geht, unabhängig von ihrem 

Geschlecht, ihrer Herkunft oder ihrem 
Alter. Zu einem guten Leben gehört in 
erster Linie eine qualitativ hochstehen-
de, wohnortnahe und bezahlbare Ge-
sundheitsversorgung. Die SP steht auf 
Seite der PatientInnen und wird sich 
deshalb mit allen Mitteln für eine zu-
kunftsgerichtete Erhaltung der Spitä-

ler in den Regionen einsetzen. Anstatt 
wild Spitäler zu schliessen, sind Leis-
tungen überkantonal zu konzentrieren. 

Dazu braucht es gemeinsame Spitallisten für die 
ganze Ostschweiz, die einerseits eine Überversor-
gung in finanziell attraktiven Medizingebieten ver-
hindern. Anderseits sind an den kleineren Spitälern 
nicht spezialisierte ambulante und stationäre Ange-
bote in den Bereichen Alters-, Palliativ- und Rehabi-
litationsmedizin beizubehalten. Die Aufrechterhal-
tung der regionalen Spitalkapazitäten ist als Teil des 
Service public über Steuergelder zu finanzieren.
 Mit einer angemessenen Abgeltung gemeinwirt-
schaftlicher Leistungen und der Abschreibung der 
Spitaldarlehen sowie weiteren Massnahmen zur 
Qualitätssicherung (z.B. Mindestfallzahlen für den 
einzelnen Operateur, Überprüfung der Indikations-
qualität) kann auch eine massive Steigerung der Prä-
mienlast im Kanton verhindert werden. So wie im 
Gesundheitswesen stellt die SP generell die Men-
schen in den Mittelpunkt: Gleiche Chancen für Mann 
und Frau dank Verbilligung von Kitas, griffige Mass-
nahmen gegen den Klimawandel, Ausbau der vor-
schulischen Bildung oder eine gerechte Steuerpolitik 
sind nur einige Stichworte. Es  geht um die Men-
schen. Deshalb engagieren wir uns mit allen Kräften 
in diesem Wahlkampf.
 Max Lemmenmeier, Präsident SP Kanton St.Gallen
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Rote Pflöcke  
statt hohle Floskeln

Die SP will im aktuellen Wahlkampf möglichst vielen 
Menschen aufzeigen, was sie mitgestaltet hat, wofür sie
einsteht. Ivo Kuster informiert.

Statt noch mehr Plakate, Inserate und 
Abstimmungszeitungen zu produzie-

ren, die wir uns nicht leisten können oder 
wollen, versuchen wir, uns auf ungewohn- 
te Weise in Szene zu setzen: mit roten 
Pflöcken, die wir überall dort einschla-
gen, wo die SP mitdenkt oder lenkt, und 
mit einer verknüpften Webseite, wo man 
die dazugehörigen Infos findet. 

Rote Wegweiser 

Die Idee mit den Pflöcken ist schnell er-
klärt: Es gibt viele Orte, wo die SP die Po-
litik mitgestaltet hat. Allerdings sind die 
Möglichkeiten beschränkt, sich mit ei-
nem Plakat oder einer Infowand in Szene 
zu setzen. Rote Pflöcke hingegen können 
beinahe überall eingeschlagen werden. 
Und sie lassen sich auch sehr gut via So- 
cial Media verbreiten. Letztlich geht es 
darum, ungewohnt und deshalb auffällig 
in möglichst vielen Orten mit Pflöcken 
präsent zu sein. Diese sind jeweils mit 
«pflock.ch» und «wandel.sg» beschriftet 
und mit einem QR-Code versehen. 

 Die damit verknüpfte Webseite be-
grüsst die BesucherInnen mit einer Karte 
des Kantons, auf der Dutzende rote Pins 
gesetzt sind. Wählt man diese Pins an, er-
fährt man, weshalb dort ein Pflock einge-
schlagen wurde. Die hinterlegten Infor-
mationen können eine ausführliche 
Dokumentation für oder gegen eine Sache 
sein oder auch Bilder, Filme oder Presse-
ausschnitte enthalten. Auf den weite- 
ren Seiten erfährt man mehr über die 
Kandidierenden der Regionen, über die 
Regierungsratswahl und die Arbeitswei-
se der SP. 

Dauerhaftes Wahlkampftool 

Grundsätzlich soll die Pflock-Geschichte 
bis in den Herbst 2020 dauern. Deshalb 
macht es auch Sinn, bereits im Kantons-
ratswahlkampf an möglichst vielen  
Orten Pflöcke einzuschlagen, um damit 
auf die Haltung der SP oder das Engage-
ment von SP-ExponenntInnen hinzuwei-
sen. Sei es für einen gelungenen öffentli-
chen Begegnungsort, den Alt und Jung 

schätzen, oder sei es zum kritischen Hin-
terfragen einer ohne Bewilligungsver-
fahren erstellten 5G-Antenne. Je mehr 
wir den Menschen zeigen können, dass 
sich die SP für die Erhaltung oder Ver-
stärkung von positiven Dingen an ihrem 
Wohnort einsetzt, desto mehr können 
wir dies auch für die Wahlen nutzen. Es 
gibt viele Menschen, die wenig Ahnung 
von der Parteienlandschaft haben. Diese 
gilt es zu informieren, zu erreichen und 
immer wieder auf neuen Wegen von uns 
zu überzeugen. Man kann damit auch 
jetzt schon sanft den kommunalen Wahl-
kampf einläuten. 
 So wie jeder Flyer verteilt, jedes Tele-
fon geführt und jedes Plakat von Aktiven 
aufgestellt werden muss, so verhält es 
sich auch bei der Pflockgeschichte. Ohne 
Menschen, die sich engagieren, kann man 
keine WählerInnen zum Gang an die  
Urne mobilisieren. Die Pflöcke können 
unkompliziert bestellt werden. Als erstes 
besprechen wir jeweils kurz die Idee und 
suchen nach Wegen, wie man ein Thema 
am besten in Szene setzen könnte und 
welcher Text  auf die Webseite kommen 
soll. 
 Im Idealfall senden uns Interessierte 
vorab einen Text, ein Bild oder wir telefo-
nieren zusammen. Die Pflöcke werden 
den Sektionen oder Parteimitgliedern 
heimgeschickt.  Danach kann der Pflock 
gesetzt werden – mit seiner geringen  
Grösse kann dies beinahe überall gesche-
hen, Sachbeschädigung dürfte kaum in 
Frage kommen. Aktive sollten nicht zö-
gern, Kontakt mit uns aufzunehmen. Am 
besten gleich beim Projektleiter (siehe 
unten). Dieser ist darum besorgt, dass  
alle nötigen Personen informiert werden. 
Toll wären hundert Pflöcke, die während 
des Kantonsrats- und Regierungsrats-
wahlkampf im St.Galler Boden stecken.   
 Ivo Kuster
Auf der Webseite www.pflock.ch oder  
www.wandel.sg findet man bereits  
einige Inspirationen für Pflöcke in den  
Wohnorten. Wir freuen uns auf gute  
Pflock-Ideen! Zuständig ist Ivo Kuster:  

quasiprivat@gmail.com oder 078 613 58 02 .

Die SP setzt Wegmarken – und will dies der Bevölkerung auch mitteilen.
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Jetzt kommt die Initiative 
«Tagesschule»!

Die jüngste Mitgliederversammlung hat beschlossen, in der
Stadt St.Gallen eine Initiative «Pilotprojekt Tagesschule»
zu lancieren.

Bereits im Jahr 1986 gab es in St.Gal- 
len einen politischen Vorstoss für 

einen befristeten Ver-
such mit einer Tages-
schule. Doch dieser 
wurde abgelehnt. Als Kon- 
sequenz daraus entwi-
ckelte sich in der Folge 
über die Jahre hinweg 
ein familien- und schul-
ergänzendes Betreuungs-
angebot, das laufend aus- 
gebaut wird. Dieser Aus-

bau ist zu begrüssen, aber die Kosten 
sind für viele Eltern zu hoch. Die Beiträge 
sind kaum bezahlbar, so dass noch viele 
Kinder von der Teilnahme ausgeschlos-
sen sind.

Im Dienst der Gerechtigkeit

Anders als die reine schul- und fami-
lienergänzende Betreuung sieht eine 
Tagesschule eine sozialpädagogische 
Zusammenarbeit zwischen Schule und 
Familie vor. Die Betreuung  gehört zum 
Schulunterricht und dient der Förderung 
und Integration aller Schülerinnen und 
Schüler. Sie dient damit der Bildungsge-
rechtigkeit. Gleichzeitig wird auch die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf ver-
bessert und die Gleichstellung gefördert. 
 Mit der Initiative «Pilotprojekt Ta-
gesschule» soll nun ein freiwilliges, flä-
chendeckendes und niederschwelliges 
Angebot geschaffen werden, das allen 
Schülerinnen und Schülern offen steht. 
Elternbeiträge sollen sich auf Essens-

beiträge beschränken. Das Projekt soll 
fachlich, z.B. durch das Bildungsdeparte-
ment, begleitet und ausgewertet werden, 
damit ein hoher Schul- und Betreuungs-
standard gewährleistet ist.
 Wie der kostenfreie Grundschul-
unterricht verfassungsmässig für alle 
Kinder – unabhängig vom sozialen Hin-
tergrund – garantiert ist, sollte dies auch 
für die schul- und familienergänzende 
Betreuung möglich sein. Familien- und 
damit auch Betreuungspolitik ist nicht 
nur eine private Sache. Sie geht uns alle 
an und kommt der Gesellschaft zugute, 
weil die Nebeneffekte einer guten Betreu-
ung der Kinder langfristige und nachhal-
tig positive Auswirkungen hat.

Von Evelyne Angehrn, 
SP-Stadtparlamen- 
tarierin

St.Gallen braucht endlich eine Tagesschule, die Forderung ist uralt.
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Als Polizeichef setzt sich Regierungsrat Fredy Fässler für
mehr Sicherheit ein. Dabei leistet er neben viel Klein- auch 
Pionierarbeit, die wenig bekannt ist. Er  führt dazu aus:

«Sicherheit soll sichtbarer werden»

«Im Bereich der Polizei konnte ich ei-
niges verändern. Die Korpsaufsto-

ckung um 98 Polizistinnen und Polizisten 
ist nicht ganz selbstverständlich. Sie er-
laubt, Sicherheit als Voraussetzung auch 
für Wohlstand sichtbarer zu machen und 
deutlich mehr Polizeipatrouillen einzu-
setzen. Die Kantonspolizei ist eines der 
modernsten Korps der Schweiz. Jede  
Polizistin, jeder Polizist verfügt über ein 
iPhone und ein iPad. Darauf können poli-
zeiliche Vorgänge vor Ort erfasst werden. 
Im Bereich Cyber-Kriminalität, einer 
neuen Herausforderung, haben wir spe-
zialisierte Einheiten neu geschaffen. 
Staatsanwaltschaft und Polizei arbeiten 
in diesem Bereich in denselben Räumen. 
Wir sind weiter daran, als erster Kanton 
der Schweiz eine übergreifende Cyber-
strategie zu entwickeln, in der sowohl  
die staatlichen als auch die privaten In- 
stitutionen mitberücksichtigt werden. 

Ausbildungsqualität verbessern

Andere Sicherheitsorganisationen haben 
sich in den letzten sieben Jahren ebenso 
entwickelt. Mit einer Revision des Zivil-
schutzgesetzes wurde die Qualität im  
Zivilschutz bei gleichzeitig sinkender 
Zahl von Zivilschützern verbessert. Das 
Gleiche gilt für eine Revision des Feuer-
schutzgesetzes, mit dem wir die Aufga-
ben und die Ausbildung zwischen Kanton 
und Gemeinden entflechten und eine 
bessere Ausbildung gewährleisten. Wich-
tig ist mir auch die Qualität bei der Re-
krutierung und der Ausbildung von neu-
en Polizistinnen und Polizisten. Jede Po-
lizistin, jeder Polizist, absolviert im 
Rekrutierungsverfahren ein Assess-
ment. Damit wollen wir u.a. sicherstellen, 
dass nur charakterlich geeignete Aspi-
rantinnen und Aspiranten zu diesem Be-
ruf zugelassen werden. 
 Als Mitglied im Stiftungsrat des 
Schweizerischen Polizeiinstitutes in 
Neuenburg habe ich bei der Entwicklung 
eines neuen, schweizweit geltenden Bil-
dungskonzeptes für alle Polizistinnen 
und Polizisten mitgewirkt. Dieses ging 
nun diesen Herbst in die Umsetzung. Die 

Ausbildungszeit wird etwas erweitert 
und die Qualität deutlich verbessert. Ich 
bin auch Präsident des Schweizerischen 
Kompetenzzentrums für den Justizvoll-
zug. Diese Stiftung ist für die Ausbildung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Gefängnissen zuständig und soll zu-
sätzlich für einen humanen und wir-
kungsvollen Strafvollzug über die ganze 
Schweiz einheitliche Qualitätsstandards 
entwickeln. Ich engagiere mich auch im 
Verein Competence Center Forensic auch 
für die Verbesserung der Ausbildung der 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. 

Faire Asylverfahren

Weiter bin ich Mitglied der Eidgenössi-
schen Kommission gegen Rassismus 
(EKR). Zusammen mit Staatssekretär  
Mario Gattiker leite ich auf Bundesebene 
die Arbeitsgruppe Neustrukturierung 
der Asylverfahren. Das ist eine ziemlich 

grosse Kiste. Ziel der Neustrukturierung 
ist eine deutliche Verkürzung der Asyl-
verfahren unter gleichzeitiger Gewähr-
leistung eines fairen Verfahrens. Jede 
Asylsuchende, jeder Asylsuchende erhält 
eine eigene Rechtsvertretung. Damit ist 
sichergestellt, dass auch bei verkürzten 
Verfahren die rechtsstaatlichen Garan-
tien gewährleistet sind. Die Verkürzung 
der Verfahren ermöglicht, Integrations-
arbeit mit den Asylsuchenden vom ersten 
Tag an professionell zu gestalten. 
 Ein weiterer Fortschritt betrifft die 
Verstärkung der Massnahmen gegen 
häusliche Gewalt  bei Stalking. Die Hür-
den für die Opfer sind leider immer noch 
hoch. Mit unserem Vorschlag im Polizei-
gesetz möchten wir das polizeiliche Inst-
rumentarium auf solche Stalking-Fälle 
ausweiten. Gleichzeitig wollen wir auch 
das Beratungsangebot ausweiten.» 
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Laura Bucher und Fredy Fässler sind im Regierungsratswahlkampf aktiv
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Wandel – Chancen – Gerechtigkeit: Dies ist das aktuelle 
Wahlkampf-Motto der St.Galler SP. Was versteht Regierungs-
ratskandidatin Laura Bucher darunter? Lesen Sie selbst:

«Am 24. Januar hat die SP im ganzen 
Kanton von Rapperswil bis Sar-

gans und Rorschach bis Wil rote Velosät-
tel verteilt und damit die heisse Phase 
dieses Wahlkampfs eingeläutet. Die ro-
ten Velosättel stehen für den Wandel, in 
dem wir uns befinden und den wir mitge-
stalten wollen. 

Wandel

Der Klimawandel ist Realität und erfor-
dert sofortiges Handeln. Wir müssen den 
CO2-Ausstoss rasch und konsequent  
senken. Gebäude müssen rasch energe-
tisch optimiert und saniert werden. Fos-
sile Brennstoffe sind durch erneuerbare 
Energien zu ersetzen. Eine CO2-Abgabe 
beschleunigt diesen Prozess. Im Verkehr 
setzen wir auf Zug, Bus und Tram und  
vor allem aufs Velo. Damit das Velofahren 
attraktiver und sicherer wird, müssen 
wir aber in die entsprechende Infra-
struktur investieren. Es braucht insbe-
sondere Velostrassen, die ein sicheres 
und schnelles Vorwärtskommen auf dem 
Velo ermöglichen. 

 Die roten Sattelstützen über den par-
kierten Velos sind ein Signal: Ein anderer 
Pendlerverkehr ist möglich – und nötig. 
In vielen Städten dieses Kantons stösst 
das Strassennetz zu Pendlerzeiten an sei- 
ne Grenzen. AutopendlerInnen stecken 
im Stau, AnwohnerInnen leiden unter  
Lärm und schlechter Luft, nicht nur 
Schulkinder und SeniorInnen fühlen sich 
auf solchen Strassen unsicher. Zudem 
heizt der Strassenverkehr das Klima auf. 
Die Sicherheit aller Verkehrsteilneh- 
merInnen, auch der Schwächeren, und 
der Umbau auf eine ökologisch nachhal- 
tige und damit klimagerechte Mobilität 
muss unser grosses Ziel sein. Sichere  
und schnelle Velostrassen leisten einen 
wichtigen Beitrag dazu. 
 Für einen positiven Wandel unserer 
Gesellschaft muss die Gleichstellung von 
Mann und Frau endlich Realität werden. 
Als berufstätige Mutter weiss ich, wie 
schwierig es ist, Familie und Beruf zu ver-
einbaren. Gerade in den ländlichen Ge-
bieten fehlen Kitaplätze. Eine schuler-
gänzende Kinderbetreuung wie einen 
Schülerhort gibt es in vielen Gemeinden 
auf dem Land noch gar nicht, so auch im 
Rheintal. In den Schulferien stehen viele 
berufstätige Eltern vor einem echten Pro-
blem. Das muss sich ändern, wenn wir  
die Gleichstellung verwirklichen wollen! 
Wir setzen uns auch ein für die Lohn-
gleichheit, für Löhne, die zum Leben  
reichen und für die Anerkennung der 
Care-Arbeit. 

Chancen

Jede und jeder in unserer Gesellschaft 
soll gleiche Chancen und Rechte haben, 
unabhängig von Herkunft, Geschlecht 
oder Einkommen. Grundlage dafür ist 
der gleiche Zugang zur Bildung für alle. 
Um diesen zu ermöglichen, braucht es 
frühe Förderung und Schulstrukturen, 
die Unterstützung garantieren. Men-
schen mit Migrationshintergrund sind 
Teil unserer Gesellschaft. Wir setzen uns 
ein für gleiche Rechte und Mitbestim-
mung, unabhängig von Nationalität oder 
Aufenthaltsstatus.

Gerechtigkeit

Soziale Gerechtigkeit und Solidarität 
sind die Basis für ein gutes Zusammen-
leben. Seit Jahren kämpfen wir für die 
Beachtung der Menschenrechte, die  
Geltung des Rechtsstaats und eine ge-
rechte Verteilung des Wohlstands. Die 
Menschenwürde ist in allen Bereichen 
unantastbar. Mieten und Krankenkas-
senprämien müssen auch für tiefe und 
mittlere Einkommen bezahlbar sein. 
Mindestlöhne verhindern, dass Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer ausge-
beutet werden. Sichere Renten ermög- 
lichen ein würdiges Leben im Alter. Die 
Besteuerung soll sich noch stärker an der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit ori-
entieren. 
 Wir stehen für Wandel, Chancen und 
Gerechtigkeit. Wir haben die Chance, 
weiterhin mit einem Mann und einer 
Frau in der Regierung vertreten zu sein. 
Es ist Zeit für den Wandel – bei der Mobi-
lität, bei der Gleichstellung und der so- 
zialen Gerechtigkeit. Packen wir die 
Chance – jetzt!»

«Packen wir die Chance – jetzt!»
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Regierungsrat Fredy Fässler Regierungsratskandidatin Laura Bucher
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Initiative zur Förderung  
des Veloverkehrs in St.Gallen

Mehr Velo in St.Gallen: Das ist das Ziel der neuen städtischen
Volksinitiative, welche die SP lancieren will.

Bereits im Jahr 1986 hat die SP der 
Stadt St.Gallen zusammen mit Um-

weltverbänden mit einer «Veloinitiative» 
Verbesserungen zugunsten des Velover-
kehrs gefordert. Die Gründe sind heute 
wie damals die gleichen: 
> das Velo ist zu fördern, weil es das um-
weltfreundlichste aller Verkehrsmittel 
ist; 
> weil es jahrzehntelang vernachlässigt 
worden ist; 
> weil das Velofahren in der Stadt für 
viele Leute – insbesondere aber die Kin-
der – zu gefährlich ist; 
> weil in der Stadt sehr viel Geld für den 
motorisierten Individualverkehr aufge-
wendet wurde, für den Veloverkehr je-
doch praktisch nichts; 
> weil mit dem Umweltschutz ernst ge-

macht werden soll und weil dem Velo die 
Zukunft gehört.
Seither wurde in der Stadtverwaltung 
zwar einiges zugunsten des Velos unter-
nommen. Aber es geht nach wie vor zu 
langsam vorwärts. Vorzeigeprojekte feh-
len nach wie vor. 

15 Mio. Franken fürs Velo

Was beinhaltet die neue städtische Initi-
ative? Ziel dieses Volksbegehrens ist es, 
bis 2030 den Veloverkehr in der Stadt zu 
verdoppeln. Um dies zu erreichen, for-
dert die SP einen Rahmenkredit von 15 
Mio. Franken. Konkret sind Massnahmen 
zugunsten des Veloverkehrs prioritär 
voranzutreiben, gefährliche Situationen 
zu entschärfen und die Infrastruktur für 
Velos insgesamt zu verbessern. Zudem 

sind genügend Veloabstellplätze zu er-
stellen. Es ist ein durchgängiges, siche-
res, direktes und attraktives Netz an  
Velorouten und -wegen anzubieten. Velo-
fahrende sind im Stadtbild sichtbarer zu 
machen. Weiter sollen die Projekte «Velo-
bahn Ost-West», «Verbindungstunnel 
Reithalle-Lokremise» und «Velopasse- 
relle Museumsqartier-Kantonsspital» 
möglichst rasch umgesetzt werden.
 Um dies zu erreichen, müssen insbe-
sondere interne Personalressourcen bei 
der Stadtverwaltung geschaffen werden. 
Dies entspricht dem Hauptziel der Initia-
tive. Aktuell hat der Stadtrat bis ca. Mitte 
April Zeit, über die Zulässigkeit des Ini- 
tiativbegehrens zu entscheiden.

Tobias Widmer, Marlene Bodenmann  
und Doris Königer

In Sachen Velo ist St.Gallen unterentwickelt. Da muss viel mehr laufen.  
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In Rapperswil-Jona fehlt  
der Draht

Susann Helbling, Kantonsratskandidatin der SP Rapperswil-
Jona, wirft für «links» einen Blick auf das politische 
Geschehen in der Rosenstadt.

Ohne grosse Umschweife fällt im Ge-
spräch mit Susann Helbling ziemlich 

schnell das Wort Frauenstreik. Dieser ist 
zwar schon einige Zeit her, er hat aber in 
der Rosenstadt nachhaltige Wirkung ent-
faltet. Die Kantonsratskandidatin erin-
nert sich an den denkwürdigen Tag und 
erzählt: «Für mich besonders erfreulich 
war, dass der Frauenstreik auch in klei-
neren Städten stattgefunden hat – ob-
wohl man meinen könnte, Gleichstellung 
sei dort kein Thema.» In Rapperswil-Jona 
wurde das Gegenteil bewiesen. Es seien 
auch viele Frauen aus der Umgebung ge-
kommen, zum Beispiel aus Rüti im Zür-
cher Oberland oder von der anderen See-
seite, sagt Susann Helbling.

Fruchtbare Netzwerke

Aus dem Frauenstreik haben sich Netz-
werke gebildet, die sich in Gleichstel-
lungsfragen unterstützen. Längerfristig 
dranzubleiben brauche Energie. Es lohne 
sich aber: «Ich bin mir sicher, dass wir 
auch dank dem Frauenstreik eine Frau-
enliste zusammengebracht haben. Viele 
Frauen fühlten sich dadurch ermutigt, 
sich politisch zu engagieren», so Helbling. 
Das sei aber erst der Anfang. «Der Kan-
tonsrat und die Gemeinderäte im Kanton 

St.Gallen sind weit entfernt davon, den 
Frauenanteil in der Bevölkerung zu re-
präsentieren» sagt sie und weist darauf 
hin, dass im Stadtrat von Rapperswil- 
Jona nur eine Frau mitwirkt.

Nachhilfe für den Stadtrat

Die nationale Klimabewegung hat es 
ebenfalls nach Rapperswil-Jona ge-
schafft. Helbling: «Der Stadtrat benötigte 
etwas Starthilfe, doch nun ist das Thema 
Klima auch bei ihm angekommen». Auf 
Aufforderung der SP habe der Stadtrat 
beim aktuellen Budget dargelegt, wie viel 
die Stadt für Klimaschutz-Massnahmen 

ausgibt. Noch mehr freut sich Susann 
Helbling darüber, dass die Bürgerver-
sammlung zusammen mit GLP und Grü-
nen überzeugt werden konnte, die Pari-
ser Klimaziele in der Gemeindeordnung 
zu verankern.
 Ein weiterer Erfolg war der Amtsan-
tritt von SP-Stadtrat Luca Eberle. Als 
Kindergärtnerin schaut Susann Helbling 
bei Eberles Ressort Bildung und Familie 
genau hin. Sie ist zufrieden: Die Stadt un-
ternehme sehr viel für Frühförderung, 
damit alle Kinder mit möglichst guten  
Voraussetzungen in die Schule eintreten 
könnten. Weil das allerdings nicht in  
allen Gemeinden so ist, würde sie sich  
als Kantonsrätin dafür einsetzen, dass 
auf kantonaler Ebene einheitliche Vor-
aussetzungen geschaffen werden. 
«Chancengleichheit beginnt bei den 
kleinsten und schwächsten Mitgliedern 
unserer Gesellschaft», ist sie überzeugt.

Initiative für bezahlbares Wohnen

Kritisch sieht Susann Helbling die Ent-
wicklung, dass in letzter Zeit meh- 
rere grosse Bauprojekte des Stadtrats 
Schiffbruch erlitten haben. Über die  
einzelnen Projekte könne man zwar  
diskutieren. Doch «der fehlende Draht 
zwischen Stadtrat und Bevölkerung»  
bereite ihr Sorgen. Ein gutes Mittel für 
eine bürgernähere Politik sieht sie –  
wie von der SP schon seit Jahren gefor-
dert – in einem Parlament.
 Schon viel konkreter ist die Initiative 
für bezahlbares Wohnen. Susann Helb-
ling arbeitet in der Kerngruppe mit und 
erklärt: «Gerade für Familien ist es je län-
ger je schwieriger, in unserer Gemeinde 
bezahlbaren Wohnraum zu finden, was 
zum Wegzug führt und der Lebendigkeit 
der Stadt schadet». Die Initiative fordert 
deshalb vom Stadtrat, einen Fonds für ge-
meinnütziges Wohnen einzurichten. Die 
Unterschriftensammlung sei schon in 
vollem Gange, sagt Susann Helbling. Und 
sie ergänzt: «Die hohen Mieten sind ein 
allgegenwärtiges Thema in der Bevölke-
rung, unsere Idee erfährt enorme Zu-
stimmung.»  Vivian Frei
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Auch in Rapperswil-Jona gingen die Frauen auf die Strasse.

SP-Kantonsratskandidatin Susann Helbling 
aus Rapperswil-Jona
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Die Regierung hat die Kontrolle v
Im allgemeinen St.Galler Spitalchaos fordert die SP neue 
Lösungen für eine wohnortnahe Spitalversorgung.

Von Dario Sulzer,  
SP-Kantonsrat, Wil

Vor 20 Monaten hat der Verwaltungs-
rat der Spitalverbunde sein Grob-

konzept zur Spitalstrategie vorgelegt. 
Fünf Spitäler sollen geschlossen werden! 

Seit dieser Ankündigung 
bleibt kein Stein mehr 
auf dem anderen. Im Wo-
chenrhythmus werden 
neue Tatsachen geschaf-
fen und neue Vorschläge 
zur Zukunft der Spitäler 
gemacht. Die Regierung 
hat mittlerweile die Kon-
trolle über den Spitaldis-
kurs verloren.

 Seit Weihnachten arbeitet die 
St.Galler Regierung an der Auswertung 
der Vernehmlassungsbeiträge zu ihrer 
Botschaft über die Zukunft der Spitäler. 
Die SP erwartet eine massiv überarbei-
tet Vorlage, denn die regierungsrätliche 
Strategie «4plus5» ist untauglich. Die Re-
gierung will fünf Spitalstandorte schlies-
sen und durch Gesundheits- und Not-
fallzentren ersetzen. Es ist ein Versuch, 
der Bevölkerung einen nie dagewesenen 
Abbau des Service public schmackhaft 
zu machen. Nur leider ist dieses zentrale 
Element dieser Strategie völlig unzurei-
chend. Denn diese Gesundheits- und Not-
fallzentren werden sich als zu teuer und 
nicht umsetzbar erweisen. Es ist Sand in 
die Augen der Bevölkerung gestreut.

Ein bewusster Abbau auf Raten

Der Entscheid des Verwaltungsrates 
im Mai 2018 und das unklare Auftreten 
der Regierung haben an den betroffe-
nen Standorten viel Unsicherheit aus-
gelöst. Die Abwärtsspirale ist teilweise 
nur noch schwer abzubremsen. Es ist 
darum entscheidend, dass während der 
Beratung dieser Vorlage keine weiteren 
präjudizierenden Entscheide gefällt wer-
den, weder von der Regierung noch vom 
Verwaltungsrat. Doch während wir auf 
die überarbeitete Botschaft zur Spital-
strategie warten, werden laufend neue 
Tatsachen geschaffen. 
 In Wattwil wird seit November nicht 
mehr operiert, in Walenstadt wird die 

Geburtenabteilung bereits im Februar 
geschlossen. In Flawil wurde ein er-
folgreich behandelnder Arzt abgezogen 
und nach Wil verlegt. Das sind nur drei 
Beispiele. All das dürfte gar nicht passie-
ren. Der laufende Abbau von Leistungen 
an den von der Schliessung betroffenen 
Standorten schwächt diese Standorte 
weiter. Die weitere Verunsicherung bei 
MitarbeiterInnen und PatientInnen wird 
vom Verwaltungsrat bewusst in Kauf ge-
nommen. Ärzte und Pflegepersonal su-
chen das Weite, nicht nur in Walenstadt 
herrscht ein Personalnotstand. Kein 
Wunder lassen sich die Menschen in an-
deren Spitälern behandeln. 

Kantonsräte verhandeln  

mit Regierungen

Die Spitäler in Flawil, Wattwil, Walen-
stadt, Altstätten und Rorschach wer-
den durch den Verwaltungsrat bewusst 
ausgehungert. Das ist der eigentliche 
Skandal. Verständlicherweise wollen 

die Regionen diese unsägliche Situati-
on nicht einfach hinnehmen. Sie wer-
den erfinderisch. Im Sarganserland soll 
eine «Gesundheitsversorgungsregion 
Sardona» neue Perspektiven eröffnen. 
Kantonsräte aus der Region führen mit 
Verantwortlichen der Kantonsspitäler 
Graubünden und Glarus Gespräche für 
eine «Zusammenarbeit auf Augenhöhe 
über die Kantonsgrenzen hinweg für eine 
Gesundheitsversorgungsregion Südost-
schweiz». Man muss sich das vor Augen 
führen: Nicht unsere Regierung, sondern 
Kantonsräte verhandeln über eine über-
kantonale Zusammenarbeit. Die Regie-
rung scheint komplett die Kontrolle über 
den Diskurs verloren zu haben. Erstaun-
licherweise sind es ausgerechnet SVP-
Kantonsräte, die sich im Sarganserland 
mit einer Kooperation mit Graubünden 
und Glarus hervortun. 
 Das ist pikant, weil die SVP bisher 
nichts von einer überkantonalen Zu-
sammenarbeit wissen wollte: In der 
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Die Bürgerlichen wollen fünf Regionalspitäler schliessen bzw. umwandeln. Die SP wehrt sich 
dagegen vehement (im Bild: Spital Rorschach).
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olle verloren

vorberatenden Kommission haben 
die Bürgerlichen einen Antrag der SP-
Grünen-Delegation abgelehnt, der zu 
einem frühen Zeitpunkt ebendiese kan-
tonsübergreifende Zusammenarbeit ge-
fordert hat.
 Auch die Regierung macht weitere 
Vorschläge. Anfangs Jahr sickerten Pläne 
durch, wonach im Gebäude des Wattwiler 
Spitals ein spezialisiertes Pflegezentrum 
eingerichtet werden könnte. Die Gemein-
de Wattwil und die niedergelassenen 
Ärzte können ob diesen Vorschlägen und 
dem Vorgehen verständlicherweise nur 
die Köpfe schütteln. Was die Regierung 
jetzt tun sollte, ist rasch die notwendi-
gen Grundsatzentscheide zu fällen, um 
die grosse Unsicherheit bei Personal, zu-
weisenden ÄrztInnen und PatientInnen 
abzubauen. Jede weitere Verunsicherung 
der Spitalregionen muss unbedingt ver-
mieden werden.

FDP, CVP und SVP 

für Spitalschliessungen

Auch wenn sich in den Regionen nun ein-
zelne bürgerliche Kantonsräte gegen die 
regierungsrätliche Strategie stellen, so 
muss hier nochmals klar gesagt werden: 
FDP und CVP stützen die Abbruchvorlage 
der Regierung. Auch die SVP wird den 
Spitalschliessungen wohl mehrheitlich 
zustimmen. SP und Grüne sind die einzi-
gen, die sich klar gegen die Abbaustrate-
gie der Regierung stellen. Die SP will eine 
wohnortnahe und regional verankerte, 
qualitativ gute Gesundheitsversorgung 
für alle. Wir setzen uns für eine Weiter-
entwicklung der Spitalstrategie und den 
Umbau der bestehenden Spitäler ein. Die 
bisherigen Spitalstandorte in Flawil, Ror-
schach, Altstätten, Walenstadt und Watt-
wil sollen weiterhin mindestens eine sta-
tionäre Grundversorgung (ambulant und 
stationär) anbieten, die wo sinnvoll mit 
regionalspezifischen Zusatzangeboten 
ergänzt werden.
 Überhastete Spitalschliessungen 
würden uns teuer zu stehen kommen. Es 
macht keinen Sinn, Routinefälle im teu-
ren Kantonsspital zu behandeln. Die 

Grundversorgung sollte wohnortnah in 
den Regionalspitälern erfolgen, dort sind 
die Behandlungen günstiger. Ein Ausbau 
des Kantonsspitals oder anderen teure-
ren Spitälern führt zu höheren Kosten 
für den Kanton und damit für die Steuer-
zahlenden. Wenn fünf öffentliche Spitä-
ler geschlossen werden, wandern die Pa-
tientInnen in Privatspitäler oder in öf-
fentliche Spitäler anderer Kantone ab. 

Der Kanton bzw. die Regionen mit Spital-
schliessungen erleiden einen massiven 
volkswirtschaftlichen Schaden mit Ar-
beitsplatzverlusten, Auftragseinbussen 
für das Gewerbe und sinkenden Steuer-
einnahmen. Das ist definitiv die falsche 
Strategie. Nun ist die vorberatende Kom-
mission des Kantonsrates am Zug, diese 
Vorlage noch in die richtige Richtung zu 
drehen.

Ein Gutachten mit Mängeln
Die SP Rorschach fordert für den Spital-

standort Rorschach keine «Betriebsstät-

te», sondern den Weiterbetrieb eines Spi-

tals mit entsprechender Infrastruktur. 

Neben dem ausgewiesenen Zentrumsspi-

tal in St.Gallen braucht es koordinierte 

Zusatzangebote mit flexibler Behand-

lungsinfrastruktur in den Regionen.  

Zudem weist das Gutachten der KPMG, 

das die Strategie der Regierung und des 

Spitalverwaltungsrats stützen soll, 

Mängel auf.

Silvano Moeckli hat den Schlussbericht 
der KPMG näher geprüft. Er meint da-

zu: «Bei Auftragsgutachten gilt oft: Der 
Input ist der Output. Dies scheint auch 
hier der Fall zu sein. Dies erstaunt auch 
nicht weiter, konnte doch das Gutachten 
nur auf der Basis von Daten und Exper-
tenwissen des Kantons und der Spitalver-
bunde erstellt werden.» Eher glaubwür-
dig wäre das Gutachten gewesen, wenn 
der Spitalverwaltungsrat zuerst ein Gut-
achten mit verschiedenen Varianten be-
stellt und dann auf dieser Grundlage Ent-
scheide gefällt hätte. 

 Viele Relativierungen

Das Gutachten vermittelt den Eindruck, 
wie wenn der Grundsatz «Spitalschlies-
sungen» schon ganz am Anfang fixiert ge-
wesen wäre. Das sei auch für die Gutach-
ter das «Referenzszenario» gewesen. Wei-
ter meint Moeckli, das Gutachten sichere 
seine Ergebnisse durch zahlreiche Relati-

vierungen, Einschränkungen und Ver-
weise auf übernommene Daten ab. Das 
Wort «plausibel» komme elf Mal vor. Der 
grösste Mangel besteht nach Moeckli da-
rin, dass überhaupt keine empirischen 
Daten und Forschungsergebnisse zu ähn-
lichen Fragestellungen herangezogen 
worden seien. Die Betrachtung erfolge 
zur Hauptsache aus der Perspektive der 
Spitalverbunde. Eine vergleichende Per-
spektive fehle völlig. Pikant ist zudem  
die Feststellung am Schluss des Gutach-
tens, dass der Bericht nicht für den Ge-
brauch durch Dritte gedacht sei. Was im-
mer das auch bedeuten soll.

Zurück ins städtische Eigentum

Das Spital Rorschach hat eine sehr lange 
Tradition. Es waren nämlich die Städte, 
die im Kanton die Verantwortung für die 
stationäre Versorgung der Bevölkerung 
in den Regionen wahrnahmen. Bei der 
Kantonalisierung übertrug die Stadt  
Rorschach dem Kanton die Liegenschaft 
für einen symbolischen Franken. Für den 
Fall, dass das Spital tatsächlich geschlos-
sen wird, müsste die Liegenschaft zum 
gleichen Preis wieder zurück an die  
Stadt Rorschach. Das wäre der Kanton 
den Rorschacher Steuerzahlenden zu-
mindest schuldig.
 Brigitta Kuratli, Guido Etterlin
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Von SP-Kantonsrat  
Ruedi Blumer, Gossau

Für eine Klimapolitik, 
die wirkt!

Der Kanton St.Gallen ist in der Klimapolitik nicht auf Kurs. 
Das muss sich ändern.

Vor mehr als einem Jahr, am Freitag 11. 
Januar 2019, versammelten sich vor 

der Kanti am Burggraben in St.Gallen 
erstmals Jugendliche zum Klimastreik. 

Sie drückten ihre grosse 
Sorge um die Zukunft auf 
einer Demo durch die 
Stadt aus: «Wir sind hier, 
wir sind laut, weil ihr uns 
die Zukunft klaut!» Ich 
war damals und bei vielen 
folgenden Demos und 
Streiks dabei und war 
stets beeindruckt von der 
Leidenschaft, der Kreati-

vität und der Betroffenheit, mit der sich 
die Jugendlichen mit Musik, Texten, Re-
den, Sprechchören und fantasievollen 
und treffenden Slogans auf Kartonschil-
dern an die PolitikerInnen und weitere 
Macht- und Entscheidungsträger unserer 
Gesellschaft wandten.
 Ich erinnere mich noch gut, wie mich 
im Januar 2019 ein Journalist ansprach 
und meinte: «Da schlagen bei Ihnen als 
Schulleiter wohl auch zwei Herzen in der 
Brust?» Worauf ich antwortete: «Nein, 
nur eines. Und das schlägt fest für diese 
jungen Leute, die sich aktiv und konse-
quent für ihre Zukunft, für die Erhaltung 
der Lebensgrundlagen einsetzen. Ich 
freue mich, dass viele Jugendliche aktiv 
werden, die Komfortzone des unreflek-
tierten Konsums verlassen und uns «Eta-
blierten» und der Wohlstandsgesell-
schaft das masslose Konsumverhalten, 
die Gier nach immer Mehr vorwerfen und 
anprangern. Sie halten uns zu Recht den 
Spiegel vor und fordern immer lauter und 
zahlreicher nach Massnahmen und Ver-
haltensänderungen.

St.Gallen ist nicht auf Kurs

Die SP hat in der Vernehmlassung 
zum Energiegesetz den Verzicht auf 
fossile Heizungen (Öl und Gas) bei 
Neubauten und beim Ersatz von Heiz-
anlagen gefordert. Das ist eine zwin-

gende Bedingung, um bis spätestens 
im Jahre 2050 die Wärmeversorgung 
(Heizung, Warmwasser, Lüftung und 
Klimatisierung) flächendeckend ohne 
fossile Brennstoffe und CO2-frei zu 
gewähren. Die SP beantragte im Energie- 
gesetz festzuschreiben, dass ab 2030 
mindestens 50 Prozent und ab 2050 100 
Prozent der Energie aus erneuerbaren 
Energiequellen stammen müsse.
 Der Kanton St.Gallen erreicht die Zie-
le des Förderprogramms 2015-2020 trotz 
eines Zusatzkredits von 9,4 Mio für die 
Jahre 2019 und 2020 nicht. Die Minde-
rung der CO2-Emissionen um 20 Prozent 
gegenüber 1990 wird er deutlich verfeh-
len. Der beabsichtigte Sonderkredit von 
10 Mio. Franken zur Beschleunigung des 
Ersatzes von fossilen Heizungen durch 
solche mit erneuerbarer Energie für die 
Jahre 2020 – 2023 reicht nirgends hin. 
Er ist viel zu bescheiden, um den Prozess 
der Dekarbonisierung der Heizungen 
deutlich zu beschleunigen. 
 Am Klimasessionstag in Juni 2019 
zeigte sich die bürgerliche Mehrheit 
leider überwiegend resistent und ableh-
nend gegenüber den Klimaschutzmass-
nahmen, die insbesondere die Fraktion 
SP-Grüne forderte. Ein zentraler Vor-
stoss betraf die Einrichtung eines Kli-
mafonds, geäufnet mit 100 Mio. Franken 
aus dem besonderen Eigenkapital. Diese 
Motion wurde im vergangenen November 
jedoch mit 85 zu 28 Stimmen abgelehnt. 
Auf bürgerlicher Seite beschränkte sich 
die Zustimmung auf drei Mitglieder der 
CVP-Fraktion.

Volksinitiative Klimafonds

Bei grossen Teilen der Bevölkerung hin-
gegen hat sich das Bewusstsein, dass 
jetzt gehandelt werden muss, in den ver-
gangenen Monaten durchgesetzt. Da-
rum trifft die SP Vorbereitungen, dem 
Klimafonds mittels Lancierung einer 
kantonalen Volksinitiative zum Durch-
bruch zu verhelfen. Insbesondere im 

Gebäudebereich muss sich der Kanton 
mit Einmalbeiträgen an den Investi-
tionen beteiligen, um den Umstieg auf 
klimaschonende Techniken deutlich zu  
beschleunigen. Nebst der Unterstützung 
von klimaneutralen Heizanlagen sollen 
die Fondsgelder die Gewinnung von er-
neuerbaren Energien und ganz bewusst 
auch gezielte Massnahmen zur Reduk-
tion des Energieverbrauchs fördern. Es 
braucht den Willen und die finanziellen 
Mittel, um wirklich – und viel schneller 
als bisher – vorwärts zu machen.
 Der neue Nachtrag zum Energiegesetz 
muss strenge Vorgaben machen, damit 
auch der Kanton St. Gallen seinen Beitrag 
zur Abwendung der Klimakatastrophe 
leistet. Das bedeutet für jede einzelne 
Person auch eine Überwindung von kli-
mafeindlichen Gewohnheiten sowie be-
wusste und dauerhafte Verhaltensände-
rungen.

Die Klimajugend macht seit einem Jahr auch der St.Galle r P
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Auf dem Weg 
zum Generalstreik

Die Klimabewegung ruft am 15. Mai zum Generalstreik auf. 
Auch in St.Gallen soll er stattfinden. Aktivist Moritz Rohner 
berichtet.

Anfang Februar 2020. Heute findet das 
zweite Planungsplenum für den 

«Strike For Future» der Klimabewegung 
in St.Gallen statt. Wir sind vorbereitet. 
Traktanden und Ablauf stehen. Etwa 
dreissig Leute sind gekommen. Wir stel-
len unser Konzept für den 15. Mai vor, tei-
len uns in Arbeitsgruppen auf und begin-
nen zu planen. Mobilisierung, Events, 
Medien, Finanzen. Alles, was es braucht, 
um eine grosse Veranstaltung durchzu-
führen. Oder eben einen Streik.

Verweigerte Veantwortung

Seit über einem Jahr gehen Jugendliche 
auf der ganzen Erde, Tausende auch in 
der Schweiz, auf die Strasse und protes-
tieren für Umweltschutz und die Rettung 
unserer Lebensgrundlagen. Der Klima-
wandel ist ins kollektive Bewusstsein ge-
rückt. Kaum jemand, der sich vor dieser 
Diskussion noch drücken kann. Die Fak-

tenlage ist unmissverständlich. Und doch 
passiert erstaunlich wenig. Die Men-
schen, die wir gewählt haben, um die Ent-
scheidungen zu treffen, die uns allen ein 
gutes Leben ermöglichen sollten, weigern 
sich, ihre Verantwortung wahrzuneh-
men. Politik und Wirtschaft verstecken 
sich hinter Alibikonferenzen und bio-
grün angemalten Werbekampagnen. 
 Die wirkliche Tragweite dieser Krise 
hat die Köpfe der EntscheidungsträgerIn-
nen schlicht noch nicht erreicht. Dass 
Menschen bereit sind, im Krisenfall ein-
schneidende Massnahmen zu akzeptie-
ren, zeigt momentan das Corona-Virus  
in China. Innert Tagen wird die Wirt-
schaft heruntergefahren, werden Gebiete 
abgeriegelt, der Verkehr lahmgelegt und 
neue Krankenhäuser aus dem Boden  
gestampft. Nicht so, wenn es um die Kli-
makrise geht. Massnahmen sollen nie-
manden betreffen, niemanden verärgern 

und nichts kosten. System-Error vom 
Feinsten. 
 Die «Klimajugend», wie unsere Bewe-
gung von den Medien und von allen über 
30 getauft wurde, wurde von Anfang an 
von Jungen und Jugendlichen getragen. 
Es waren SchülerInnen, StudentInnen 
und junge Arbeitnehmende, die über ein 
Jahr hinweg tausende Stunden Gratisar-
beit in die Planung von Demonstrationen, 
Aktionen und anderen Veranstaltungen 
gesteckt haben. Mit gewaltigem Effekt. 
Doch es war auch von Anfang an klar, 
dass unsere Probleme nicht von Jugendli-
chen gelöst werden müssen. Die breite 
Bevölkerung muss sich am Widerstand 
beteiligen. So abstrakt der Klimawandel 
manchmal wirkt – die Auswirkungen 
werden auch bei uns von Tag zu Tag offen-
sichtlicher: brütende Sonne für die Men-
schen auf dem Bau, überhitzte PatientIn-
nen in Pflegeberufen, unzumutbare Tem-
peraturen im Büro. Wir alle spüren die 
Klimakrise im Arbeitsalltag. Eine echte 
Anpassung der Arbeitsbedingungen ist 
nicht in Sicht. 

SP muss dabei sein

Unser aktuelles wirtschaftlich-soziales 
System erschwert den Kampf gegen die 
Klimakrise zusätzlich. Der Zwang zum 
stetigen ökonomischen Wachstum, der 
den Kern unseres Systems darstellt, steht 
im logischen Widerspruch zum Klima-
schutz. Wir brauchen einen Streik. Wir 
müssen dieses Land lahmlegen, damit 
sich endlich etwas bewegt. Es ist sonnen-
klar: Die SP muss ein zentraler Teil dieses 
Wandels werden. Die SP muss sich nicht 
vor den Grünen fürchten, sondern Ver-
antwortung in der Klimafrage überneh-
men. Denn wenn es um den Systemwan-
del geht, sind wir schon länger im Busi-
ness mit dabei. Die SP hat die nötigen 
Strukturen und das Know-how, um der 
Speer (sorry, die Speerspitze sind die Ju-
so) der Veränderung zu werden. Ich will 
die SP als Teil der Mobilisierung, der 
Events und der Finanzen dieses Streiks 
und als vorderste Front am 15. Mai auf der 
Strasse sehen. Venceremos!  
 Moritz Rohner

alle r Politik Beine. 



12 links 1.2020

B
il

d
: l

D
an

ie
l A

m
m

an
n

Auch Buchs braucht mehr bezahlb
In Buchs kommt endlich das wichtige Thema von bezahlbarem  
Wohnraum aufs politische Tapet. 

Wer schon lange Zeit nicht mehr in 
Buchs war, erkennt das zur Stadt 

gewordene Dorf kaum mehr wieder. In 
den letzten Jahren entstanden in vielen 
Quartieren grössere Überbauungen. Die-
se Neubauwohnungen sind aber nur in 
wenigen Fällen für Familien mit Kindern 
geeignet. Einerseits wegen der Grösse 
und des Grundrisses, andererseits sind 
die Mieten zu hoch. Wer Geld hat, zahlt 
hohe Preise für ein Einfamilienhaus. Wer 
wenig Geld hat, kann sich die neuen  
Wohnungen kaum leisten. Aus diesem 
Grund hat die SP Buchs beim Stadtrat die 
Förderung von Wohnbaugenossenschaf-
ten und des gemeinnützigen Wohnungs-
baus angeregt.

Alte Tradition

In Buchs und der Region Werdenberg gibt 
es einige traditionelle Wohnbaugenos-
senschaften. Mit dem Bau der Eisenbahn 
entwickelte sich das kleine Rheintaler 
Dörfchen zum Schweizer «Tor zum  
Osten». Rangieren, Verzollen und Perso-
nentransport benötigten Personal: Bähn-
ler, Zöllner und Pöstler wurden vor Ort 
rekrutiert oder auch nach Buchs ver-
setzt. Mit diesen Zuzügern kam auch die 
Idee des genossenschaftlichen Wohnens 
in die Region Werdenberg. Die gewerk-
schaftlich bestens organisierten Bundes-
beamten gründeten Wohnbaugenossen-
schaften und konnten in den Jahren nach 
dem Zweiten Weltkrieg einige Grund- 
stücke in Bahnhofnähe erwerben und  
vor rund 70 Jahren mit dem Bau der ers-
ten Gebäude beginnen. Es entstanden 
zahlreiche günstige Wohnungen, in ers-
ter Linie für die «Bündeler», wie man die 
Bundesangestellten nannte. Diese Wohn-
baugenossenschaften bestehen bis heute. 
Doch wegen dem grossen Bevölkerungs-
wachstum der letzten Jahre reicht das 
Angebot an günstigen Wohnungen bei 
weitem nicht mehr aus.
 Die SP Buchs hat daher im Jahr 2015 
an einer Bürgerversammlung eine Anfra-
ge an den Stadtrat gestellt. Man wollte auf 
die unbefriedigende Situation hinweisen. 
Die gleiche Anfrage ging auch an die Orts-

gemeinde Buchs, da diese an der Genos-
senschaft Alterswohnungen beteiligt ist, 
über Baulandreserven verfügt und auch 
selber günstige Wohnungen anbietet. Die 
Bedeutung bezahlbaren Wohnraums 
wurde dabei nicht bestritten. Die Stadt 
verfügt aber kaum über geeignete Bau-
landflächen und kann so den gemeinnüt-
zigen Wohnungsbau nicht fördern.

Günstige Situation

Ein von der SP Werdenberg durchge- 
führter Informationsanlass zum Thema 
wurde rege besucht. Auch Gespräche mit 
bestehenden Wohnbaugenossenschaften 
zeigten, wie wichtig es ist, den gemein-
nützigen Wohnungsbau zu fördern. Die 
aktuelle Zinslage ist für Bauprojekte 
günstig. Es ist daher nicht verwunder-
lich, dass bereits etablierte Genossen-
schaften Neubauten planen. Diese rich-

ten sich in erster Linie an ältere Perso-
nen. Gerade für betagte Personen mit 
bescheidener Rente ist es wichtig, güns- 
tigen Wohnraum zu haben. In vielen Fäl-
len kann so der Bezug von Ergänzungs-
leistungen verhindert werden.
 Die SP Buchs findet es aber ebenso 
wichtig, günstigen Wohnraum für Fami-
lien zur Verfügung zu stellen. Bei Versu-
chen, konkrete Projekte anzustossen, 
zeigen sich jedoch immer dieselben 
Schwierigkeiten: Es mangelt an engagier-
ten Personen, die neben Beruf und Fami-
lie Zeit und Energie aufbringen können, 
ein solch grosses Vorhaben zu stemmen. 
Zudem beginnen die Probleme bereits 
mit den ersten Schritten: Es ist kaum 
möglich, geeignetes Bauland zu erwer-
ben, und schon gar nicht zu einem Preis, 
der es den Genossenschaften erlauben 
würde, ohne immensen Kapitaleinsatz 

Der preisgünstige Wohnungsbau muss auch im Kanton St.Gallen besser in die Gänge kommen. Lokale Initiat
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hr bezahlbare Mieten

ein solches Projekt weiter voranzutrei-
ben. Günstige Genossenschaftswohnun-
gen wären gerade in Zeiten schwindender 
Baulandreserven und steigender Miet-
preise eine wichtige Stütze für den Mit-
telstand.
 Gemeinnütziger Wohnungsbau be-
deutet aber nicht den Bau von Sozialwoh-
nungen. Ziel ist es nämlich, erschwing- 
liche Mieten für breite Bevölkerungs-
kreise anzubieten. Dies wird erreicht, in-
dem sich die Wohnbaugenossenschaften 
an der Kostenmiete und nicht an den  
Marktpreisen orientieren. Steht eine  
Genossenschaft finanziell gut da, wird 
sie die Mieten senken oder das über-
schüssige Kapital in Renovationen oder 
Neubauten investieren, statt einen Ge-
winn einzustreichen.
 Ein Blick in das aktuelle Angebot an 
Mietwohnungen zeigt: In Buchs liegen die 

Mieten kommerzieller Anbieter bis zu ei-
nem Viertel höher als bei den Genossen-
schaften. Bei Neubauwohnungen sind die 
Unterschiede sogar noch grösser. Wohn-
baugenossenschaften mit ihren verhält-
nismässig tiefen Mietzinsen nützen der 
breiten Bevölkerung. Gerade auch Fami-
lien und ältere Personen können davon 
profitieren.
 Zudem wird durch gemeinnützige Ge-
nossenschaften Bauland der Spekulation 
entzogen. Es entsteht Wohnraum, der 
nicht auf Gewinnmaximierung ausge-
richtet ist, sondern bei dem auch ökologi-
sche Aspekte eine wichtige Rolle spielen. 
 Schweizweit fokussieren die meisten 
genossenschaftlichen Neubauprojekte 
auf Umweltverträglichkeit und zeitge- 
mässe Mobilitätskonzepte. Da Wohnbau-
genossenschaften nicht gewinnorien-
tiert arbeiten, sind sie bestrebt, dem lo-

kalen Gewerbe Aufträge zu erteilen. Es 
geht nicht darum, den günstigsten Anbie-
ter zu nehmen, sondern die vor Ort an-
sässigen Betriebe zu unterstützen. Was 
auch nicht vergessen werden darf: Genos-
senschafterInnen sind nicht nur Mieten-
de. Durch die Zeichnung eines Anteil-
scheins werden sie zu Miteigentümern 
und können so bei den Genossenschafts-
versammlungen mitbestimmen. Dies för-
dert den Zusammenhalt untereinander. 
Der Bund unterstützt die Wohnbauge-
nosschaften finanziell. Eine Förderung 
auf kantonaler oder lokaler Ebene wäre 
gerade bei Neugründungen wünschens-
wert. So könnten die Gemeinden bei-
spielsweise Bauland zu günstigen Kondi-
tionen zur Verfügung stellen oder gar sel-
ber aktiv werden.  
 Sepp Gähwiler, SP-Kantonsrat, Buchs

itiativen wie in Buchs wollen dafür sorgen. 
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Bessere Pflegebedingungen 
nützen allen

Die Pflege leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Gesund-
heitsversorgung. Bessere Bedingungen für sind wichtig 
für eine gute Qualität sowie für die Patienten- und Versor-
gungssicherheit. Zudem wirken sie auch dem Pflegenot- 
stand entgegen.

Der Nationalrat diskutierte in der 
Wintersession die Volksinitiative für 

eine starke Pflege und den indirekten  
Gegenvorschlag. Ausgangspunkt ist die 

Pflegeinitiative. Sie for-
dert bessere Rahmenbe-
dingungen für die Pflege 
und die Aufwertung des 
Pflegeberufs, der im Kran- 
kenversicherungsgesetz 
als Hilfsberuf definiert 
wird. Denn wir haben ei-
nen steigenden Bedarf 
nach Pf legeleistungen. 

Die demografische Alterung führt zu ei-
ner starken Zunahme von chronisch-  
und mehrfacherkrankten Menschen. 

Ausbilden statt rekrutieren

Auf der anderen Seite haben wir in der 
Schweiz ein grosses Problem: Wir bilden 
nicht einmal die Hälfte des Bedarfs an  
diplomierten Pflegefachpersonen aus.  
46 Prozent des ausgebildeten Personals 
steigt wegen der schlechten Arbeitsbe-
dingungen frühzeitig aus dem Beruf aus. 

Bis ins Jahr 2030 fehlen uns 65‘000 Pfle-
gende. Bis anhin hat es sich die Schweiz 
einfach gemacht: Wir rekrutieren die feh-
lenden Fachkräfte im Ausland. Auf Dauer 
geht das nicht auf, denn es droht weltweit 
ein Pflegemangel. Und wir können auch 
nicht länger auf Kosten anderer Länder 
unseren Pflegenotstand beheben. Für die 
SP ist klar, dass es wirksame Massnah-
men zur Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen und zur Förderung der Ausbil-
dung braucht.
 Im Nationalrat wurden die Zeichen 
der Zeit erkannt. Mit unserer tatkräfti-
gen Hilfe wurde ein griffiger Gegenvor-
schlag verabschiedet. Kernstück ist eine 
Ausbildungsoffensive. Mit einer Ausbil-
dungsverpflichtung für Betriebe und der 
finanziellen Unterstützung von angehen-
den diplomierten Pflegefachpersonen 
während ihrer Ausbildung soll die Zahl 
der Ausgebildeten gesteigert werden. Das 
ist nötig, weil in den höheren Fachausbil-
dungen die Stipendien nicht mehr grei-
fen. Der Bund soll für die nächsten acht 
Jahre rund 470 Millionen Franken für die 

Ausbildungsförderung bereitstellen. Die 
Kantone müssen dann diesen Betrag ver-
doppeln. 
 Eine Ausbildungsoffensive alleine 
reicht aber nicht, wenn die Attraktivität 
des Berufes nicht gestärkt wird. Die Auf-
wertung und rechtliche Anerkennung 
der Pflege ist ein wichtiger Schritt. Der 
Einsatz soll nach den Kompetenzen erfol-
gen. Wichtig ist auch die eigenständige 
Abrechnungsmöglichkeit mit den Kran-
kenkassen für bestimmte Pflegeleistun-
gen. Sie wertet den Beruf auf und hat 
auch kostendämpfende Wirkung, weil es 
nicht mehr für alles eine ärztliche Kon-
sultation braucht. 
 Im Nationalrat haben die Kranken-
kassen, namentlich der Verband Curafu-
tura, versucht, eine Form der Aufhebung 
des Versicherungszwangs ins Gesetz ein-
zubauen. Das wäre aber eine grobe Miss-
achtung des Willens der InititiantInnen 
gewesen und hätte die Macht der Versi-
cherer weiter ausgebaut. Dank gezieltem 
Lobbying ist es uns gelungen, die Mehr-
heit zu drehen und unseren Vorschlag 
durchzubringen. Die neuen Mehrheiten 
im Parlament beginnen zu wirken. 

Es fehlen GAV

Noch ist der Gegenvorschlag jedoch unge-
nügend. Es ist uns nicht gelungen,  
eine Verpflichtung zur Schaffung von  
Gesamtarbeitsverträgen (GAV) und zur 
Sicherstellung der Qualität über einen 
verbindlichen Personalschlüssel ins Ge-
setz zu schreiben. Der Ball liegt jetzt 
beim Ständerat. In enger Zusammenar-
beit mit dem Kommissionspräsidenten, 
unserem Ständerat Paul Rechsteiner, 
versuchen wir, die fehlenden Punkte mit 
kreativen Lösungsvorschlägen mehr-
heitsfähig zu machen. Wir haben es in 
der Hand, unsere Versorgung mit Pflege 
und unsere Sicherheit als Patientinnen 
und Patienten sicherzustellen. 

*Barbara Gysi ist Mitglied im Initiativ- 
komitee für eine starke Pflege

Von Barbara Gysi,  
SP-Nationalrätin, Wil*

Anspruchsvolle Arbeit, schlechte Bedingungen: Die Pflege braucht dringend eine Aufwertung.
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Beitrittsunterlagen unter 
0848 750 751 
oder ostschweiz@unia.ch 
bestellen.

Für mehr Fairness 

und Unterstützung am  

Arbeitsplatz. 

Für eine starke Gewerk-

schaft Unia braucht es 

dich!

Die Genossenschafts-Buchhandlung!
Feine Auswahl · Guter Service · Faire Preise
Katharinengasse 20 · 9004 St.Gallen 
Telefon 071 245 80 08 · medien@comedia-sg.ch
www.comedia-sg.ch · mit E-Shop (auch E-Books)

Anzeigen

Demokratie auf dem 
Prüfstand

In Gossau steht die Demokratie auf dem Prüfstand. Denn die
Volksrechte werden von Einzelnen arg strapaziert

Ein Hoch auf die demokratischen Rech-
te. Sie sind die Grundlage unseres  

politischen Systems. Jede Bürgerin, jeder 
Bürger hat die Möglichkeit, sich gegen 
Entscheide oder Vorhaben zu wehren. 
Doch was man nutzen kann, kann man 
auch ausnutzen und Projekte jahrelang 
verzögern oder gar ganz verhindern. 
Eine solche Geschichte läuft in Gossau. 
Sie wirft Wellen über die Stadtgrenzen 
hinaus. Es geht um die beiden öffentli-
chen Altersinstitutionen Betagtenzen- 
trum Schwalbe und Altersheim Espel. 
 Beide sind längst in die Jahre gekom-
men. 2013 hat die Gossauer Bevölkerung 
mit grosser Mehrheit Ja zu einem Neubau 

im Zentrum der Stadt gesagt. Dieser Neu-
bau ist fertig geplant, alle Hürden sind 
genommen, die Bagger könnten auffah-
ren. Wenn nicht diese eine Einsprache 
wäre, die ein einzelner Bürger gemacht 
hat, mit dem Plan, den Neubau in seiner 
Nachbarschaft möglichst lange zu verzö-
gern, lieber noch gänzlich zu verhindern. 
Sein Hauptargument: Die Betreuung der 
älteren Menschen sei den Privaten zu 
überlassen.

FDP legt sich quer

Wie weiter? Das Altersheim Espel ist 
baufällig und nur mit hohen Investitio-
nen weiter bewohnbar, dem heutigen 

Standard dennoch nicht mehr entspre-
chend. Die «Schwalbe» kann noch bis 
zum erhofften Baubeginn hinüberge-
rettet werden. Ein kluger Plan B wurde 
entworfen, die «Schwalbe» mit proviso-
rischen Wohneinheiten zu erweitern und 
die beiden Betriebe heute schon zusam-
menzuführen. Das würde den Bewohne-
rInnen des Espels wieder Wohnqualität 
bringen und gleichzeitig die Arbeitsplät-
ze attraktiver machen. Der nötigen Un-
terstützung der Stadt Gossau von 3 Mio. 
Franken hat das Parlament zugestimmt 
– mit einer einzigen Gegenstimme. 
 Diese Person aus der FDP hat mit eini-
gen Mitstreitern aus der Bevölkerung das 
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SP Stadt St. Gallen
5. März, Mitgliederstamm, St. Gal- 
len, Restaurant Splügen 18.30 Uhr
26. März, Hauptversammlung
2. April, Mitgliederstamm, St.Gal- 
len, Restaurant Splügen 18:30 Uhr

SP Rorschach
14. Februar, Buchvorstellung 
«Sonne für den Klimaschutz» von 
Roger Nordmann, In der Aula 
Oberstufenzentrum Goldach, 
18.00 Uhr
12. März, SP-Seniorenstamm, Res-
taurant HafenBuffet, Rorschach
9. April, SP- Seniorenstamm, Res-
taurant HafenBuffet, Rorschach

SP Werdenberg

21. Februar, Ökologischer 
Abendspaziergang & Velofahrt 
mit diversen Stationen und 
RednerInnen zu Biodiversität, 
Gestaltung von Nutzflächen, 
Energiestadt und Solaranlagen 
Treffpunkt: Marktplatz Buchs 
17.00 Uhr
28. Februar, Kulturlandschaft- 
Bio Produkte aus der Region, 

Spaziergang Besuch Bio Bauern-
hof Sevelen, Treffpunkt: Sevelen 
Grüelhof 18.00 Uhr
4. März, Austausch kulturelle 
Vielfalt, Kulturförderungsstrate-
gie, Treffpunkt: Secli Weinwelten 
18.00 Uhr 

SP Rheintal
19. Februar, «Lebensqualität im 
Alter – wo stehen wir im Rhein-
tal?» 
21. Februar, Infos zur gültig 
erklärten eidgenössischen Tier-
versuchsverbotsinitiative, 19.30 
Uhr Hotel Sonne, Kugelgasse in 
9450 Altstätten
28. Februar, Hauptversammlung

SP Rapperswil- Jona

28. Februar, Generalversamm-
lung

Vorstösse von SP-PolitikerIn-

nen (8. Nov. 2019–29. Jan 2020) 

Einfache Anfrage
Bettina Surber: Rechtlich 
fragwürdige Sparziele für die 

IV-Stellen
Monika Simmler: Individuelle 
Lohnmassnahmen: Was für Kri-
terien finden Anwendung?

Interpellation 
Martin Sailer u. a.: Welche Stra-
tegie verfolgt der Kanton beim 
Mountainbiken?
SP-Grüne Fraktion u. a.: 
Perspektiven für den öV der Ost-
schweiz und der Agglomeration 
St.Gallen
SP- Grüne Fraktion: Automati-
scher Informationsaustausch 
(AIA) auch im Inland?
Katrin Schulthess u. a.: Intensiv-
wohnplätze für Menschen mit 
Einschränkungen
SP-Grüne Fraktion: 16 Tage gegen 
Gewalt an Frauen: Opferschutz 
unabhängig von Aufenthaltssta-
tus und Tatort
Max Lemmenmeier u. a.: Zu gros-
se Hindernisse für einen Besuch 
des Gymnasiums?
Bettina Surber: Leistungen 
für Opfer von fürsorgerischen 
Zwangsmassnahmen

Guido Etterlin u. a.: Finanzie- 
rungsgrundlagen für die Unter- 
bringung Minderjähriger inner-
kantonal aufarbeiten
Bettina Surber: Konsequentes 
Vorgehen gegen Lohndumping

Motion:  
SP- Grüne Fraktion: Flächende-
ckende Betreuungsangebote für 
Kinder im Vorschulalter

Referendum ergriffen, die nötigen 600 
Unterschriften gesammelt und erreicht, 
dass über den städtischen Beitrag am 8. 
März 2020 an der Urne abgestimmt wer-
den muss. Stimmen die BürgerInnen zu, 
kann wenigstens die Übergangslösung 
realisiert werden. Vom dringend benö-
tigten Neubau sind wir aber noch weit 
entfernt.

Geheiztes Aussenbecken?

Ebenso hohe Wellen wirft auch eine Dis-
kussion zu den geplanten neuen Sport-
anlagen. Kann man in der heutigen Zeit, 
in welcher der Schutz unseres Klimas an 
erster Stelle stehen muss, noch ein ge-
heiztes Aussenbecken bei einem Hallen-
bad verantworten? Das Parlament ent-
schied 2018, ein solches Aussenbecken 
einzuplanen, mit der Option, auf solid 
erarbeiteten Fakten dann dafür oder da-
gegen zu entscheiden. 
 Als es um die Bewilligung des Pro-
jektierungskredits ging, wurde dieser 
Entscheid in der vorberatenden Kommis-
sion bereits wieder aufgeweicht.  Plötz-
lich schmückten sich die konservativen 
Parteien mit grünen Mäntelchen und 

wollten das Aussenbecken ungeprüft 
eliminieren, mit dem Hinweis, dass 
diese Option nicht vors Volk gebracht 
werden sollte. Was SVP, FDP und FLiG 
in der Abstimmung im Parlament auch 
erreichten. Gleich im Anschluss an 
diese Ratssitzung standen Mitglieder 
der IG Sport Region Gossau parat, um 
Stadtpräsident Wolfgang Giella ein Ini- 
tiativbegehren zu überreichen, damit die 
Bevölkerung beim Aussenbecken mit-
bestimmen kann. Unsere Rolle als SP in 

dieser Auseinandersetzung ist logischer-
weise speziell. Noch so gerne werden wir 
jetzt an unser ökologisches Gewissen 
erinnert und kritisiert. Wir haben dem 
Projektierungskredit von 90‘000 Fran-
ken zugestimmt, um sachlich und auf 
Fakten basiert zu entscheiden und prü-
fen zu können, ein Pilotprojekt in Sachen 
Energienutzung zu realisieren.
 Es bleibt spannend in Gossau. Ein re-
gelmässiger Blick in die Agglo lohnt sich 
deshalb.  Monika Gähwiler-Brändle

SC2020020301

Büchergilde Gutenberg

Der St.Galler Typograf und Gestalter 
Hans-Peter Kaeser besitzt eine grös-

sere Bibliothek. Unter anderem hat er 
auch eine praktisch lückenlose Samm-
lung der Editionen der berühmten Bü-
chergilde Gutenberg für den Zeitraum 
von 1924 bis 1948. Sie umfasst rund 400 
Titel. Die Büchergilde war eine wichtige  
Institution der Arbeiterbewegung und 
wollte mit ihren sorgfältig gestalte- 
ten Büchern der literarischen Bildung  

dienen. Die Vadiana übernimmt nun  
Kaesers Bibliothek und organisiert vom 
30. April bis 15. Mai eine Ausstellung mit 
einer Auswahl dieser bibliophilen 
Schmuckstücke aus der Sammlung (siehe 
auch Webseite der Vadiana). Hans-Peter 
Kaeser selber hält an der Vernissage am 
Donnerstag, 30. April um 18.30 Uhr einen 
Vortrag zur Geschichte der Büchergilde 
als Bildungsinstitution der Arbeiter- 
bewegung. Unbedingt vormerken! (rh)


