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Die Kantons- und Regierungsratswahlen sind vorbei.
Die SP hat dank einem engagierten Wahlkampf ihren
zweiten Sitz in der Regierung verteidigt. Für den
grossen Einsatz möchte ich allen Engagierten von
Herzen danken. Der Dank geht auch an
die Gewerkschaften, die Verbände, die
Grüne Partei, die Frauenorganisationen und an alle, die zu diesem Erfolg
beigetragen haben. Der neugewählten
Regierungsrätin Laura Bucher wünsche ich für ihre Arbeit alles Gute und
Von SP-Parteipräsi- viel Erfolg.
dent Max LemmenDer Erfolg bei den Regierungsratsmeier, St.Gallen
wahlen sollte uns für die bevorstehenden Abstimmungen und Gemeindewahlen beflügeln.
Am letzten Septemberwochenende kommen national fünf zentrale Vorlagen vor das Volk: Kündigungsinitiative, Vaterschaftsurlaub, Jagdgesetz, KampfjetBeschaffung und die Erhöhung der Kinderabzüge bei
den Bundessteuern.
Die beiden letztgenannten Vorlagen sind eine
eklatante Verschleuderung von Steuergeldern. Die
breite Bevölkerung hat nichts vom Kauf teurer
Luxuskampfjets, und sie hat nichts von millionenschweren Steuergeschenken an sechs Prozent reiche
Familien in der Schweiz. Machen wir in den kommenden Monaten klar, dass die SP einen starken
Staat will, der sich um die breite Bevölkerung kümmert. In einer Zeit, in der die Coranakrise vielen
Menschen die Existenz entzieht, haben Steuergeschenke an Wenige keinen Platz. Wenn wir das
deutlich machen, dann sind beide Abstimmungen
zu gewinnen. Dann lassen sich auch die Kommunalwahlen erfolgreich gestalten. Machen wir uns an
die Arbeit.	
Max Lemmenmeier,

Präsident SP Kanton St.Gallen
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Was wir nach Corona
tun müssen
Nach dem Lockdown stellt sich die politische Frage
nach dem «Wie weiter». Der ökologische Umbau unserer
Gesellschaft muss im Vordergrund stehen.

D

ie Menschen sind weltweit mit einer
grossen Herausforderung konfrontiert. Millionen von Menschen sind von
der heimtückischen Corona-Krankheit
befallen, Hunderttausende
sind bereits gestorben. Angesichts der Bedrohung, die
weiterhin bestehen bleibt, sehe ich für die politische Arbeit der kantonalen SP drei
Hauptstossrichtungen:

Von SP-Parteipräsident Max Lemmenmeier, St.Gallen

Solidarität: Die SP wird sich
mit aller Kraft dafür einsetzen, dass die Krise nicht zur Verarmung
von Menschen führt. Betriebe sind durch
Kurzarbeitsentschädigungen zu stützen.
Kleinen Selbständigen und Kulturschaf-

fenden ist unter die Arme zu greifen. Der
Kanton und die Gemeinden müssen ergänzend zum Bund aktiv werden, um soziale Härten umfassend zu verhindern.
Schaffen wir in den Kommunen Fonds,
um auch Menschen am Rande der Gesellschaft ein menschenwürdiges Dasein zu
sichern. Für die Finanzierung stehen genügend öffentliche Mittel zur Verfügung.

wohnortnahe und bezahlbare Gesundheitsversorgung einsetzen, die in der
Lage ist, weitere gesundheitliche Gefahren zu bewältigen. Eine klare staatliche
Lenkung braucht es auch in der Energieversorgung, in der Bodenpolitik, in der
Verkehrspolitik und in der Bewältigung
der Klimakrise.
Nur ein starker Staat ist in der Lage,
für alle Chancen zu sichern und alle in die
Gesellschaft zu integrieren. Nur ein starker Staat sorgt für die gerechte Verteilung des gesellschaftlich erarbeiteten
Reichtums. Historisch haben sich jene
Gesellschaften am erfolgreichsten erwiesen, die für einen Einbezug Aller in den
wirtschaftlichen und politischen Prozess
gesorgt haben.

Starker Staat: Die Pandemie hat jedem
von uns vor Augen geführt, wie wichtig
ein starker Staat ist, sei es um die Bevölkerung zu schützen, sei es, um die wirtschaftliche Existenz zu sichern. Die Zukunft kann nur mit starken öffentlichen
Institutionen bewältigt werden. Die SP
wird sich deshalb entschieden für eine
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Zum ökosozialen Umbau gehört auch eine gute soziale Infrastruktur, die eine barmherzige
Essensausgabe für Schwache überflüssig macht.
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Ökologischer Umbau: Die Massnahmen
zur Eindämmung der Viruserkrankungen haben uns drastisch vor Augen geführt, dass eine Gesellschaft auch mit
weniger Konsum, mit weniger Mobilität,
mit weniger Verschwendung funktioniert. Die gefährlichste Bedrohung ist
nach wie vor die Klimaerhitzung. Sie lässt
sich nicht einfach mit einem kurzfristigen Lockdown lösen. Der rasche Umbau
zu einer Netto-Null-Gesellschaft ist deshalb eine absolute Notwendigkeit. Die
kantonale SP will keine neuen Ölheizungen, sie will einen raschen Ausbau der
Solarenergie, sie will eine Reduktion des
Flugverkehrs, und sie will den Individualverkehr umweltverträglich machen.
Der Kanton kann dafür ohne grosse Probleme gesetzliche Vorgaben erlassen, die
auch durchaus wirtschaftsverträglich
sind, und er kann seine Förderbeiträge
erhöhen. Die SP will deshalb auch einen
Klimafonds aus dem besonderen Eigenkapital schaffen, der die finanzielle
Grundlage für den Umbau der Gesellschaft sichert.
Mit der Unterstützung aller vernünftigen Kräfte kann uns das gelingen. Denn
eines hat die Coronakrise ganz klar deutlich gemacht: Es geht um das Wohl der
Bevölkerung, nicht um den Profit oder
die Konsumbefindlichkeit von Wenigen.
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Kitas dürfen nicht länger unterfinanziert bleiben.

Die Kitas brauchen Hilfe
Die Corona-Pandemie erfordert Anpassungen bei der
Prämienverbilligung. Nötig ist aber auch eine echte finanzielle
Unterstützung der Kitas.

D

ie Bewältigung der Auswirkungen
der Corona-Pandemie stellt die Menschen im Kanton St.Gallen vor grosse
Herausforderungen. Viele Arbeitnehmende und
Selbständigerwerbende
sind mit Einkommenseinbussen konfrontiert.
Die hohen Krankenkassenprämien belasten
das Haushaltsbudget in
diesen Zeiten besonders
Von Dario Sulzer,
massiv. Der Bedarf nach
SP-Kantonsrat, Wil
individuellen Prämienverbilligungen (IPV) ist umso grösser. Es
ist jedoch zu befürchten, dass die IPVGelder nicht zur Entlastung betroffener
Menschen beitragen können. Dies aus
zwei Gründen:
 Der Stichtag für die Eingaben für die
ordentliche Prämienverbilligung ist der
31. März. Viele Betroffene haben somit
keine Möglichkeit mehr, Beiträge für
das laufende Jahr anzumelden. Wenn
jetzt Menschen ihre Stelle oder Selbständigerwerbende einen grossen Teil
des Einkommens verlieren, dann ist eine
IPV-Anmeldung nicht mehr möglich.
 Grundlage für die Berechnung des
massgebenden Einkommens bildet das
Reineinkommen der Steuerperiode des
vorletzten Jahres vor dem Bezugsjahr.
Viele Betroffene, die aufgrund der ak3
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tuellen Situation in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, haben keinen
Anspruch auf IPV, weil nicht die aktuellen Einkommensverhältnisse berücksichtigt werden.
Damit die IPV auch in der Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Krise einen effektiven Beitrag zur Bezahlung der Krankenkassenprämien leisten
kann, fordert die SP die Regierung in
einer Anfrage auf, sicherzustellen, dass
der Anspruch auf Prämienverbilligung
auch nach dem Stichtag und auf Grundlage der aktuellen Einkommenssituation
geltend gemacht werden kann.
Dank SP schwarze Liste ausgesetzt
Die SP hat auch Druck gemacht, dass
die Anwendung der schwarzen Liste im
Kanton vorübergehend ausgesetzt wird.
Auf diese Liste geraten zahlungsunfähige Personen. Es kann ja nicht sein, dass
Personen mit Prämienausständen wegen
Covid-19 nicht behandelt werden, selbst
wenn die Erkrankung im Einzelfall nicht
akut lebensbedrohlich sein sollte und
damit gemäss Definition nicht als Notfall
gilt. Die Regierung hat die Forderung
bereits aufgenommen und die Anwendung der schwarzen Liste ausgesetzt. Ein
richtiger Entscheid.
In der Krise war und ist die Situation
auch für viele Kindertagesstätten sehr

schwierig. Die Betreuungseinrichtungen
mussten den Betrieb aufrechterhalten.
Gleichzeitig wurden die Eltern aufgefordert, wenn möglich ihre Kinder zuhause
zu betreuen. Wie man nun mit den Subventionen und den Elternbeiträge umgehen soll, ist in vielen Fällen auch weiterhin unklar. Sind die Beiträge immer
noch geschuldet, auch wenn die Kinder
nur noch teilweise oder gar nicht mehr
in die Kita gehen?
Die SP hat die Regierung aufgefordert, Massnahmen zur Unterstützung
der betroffenen Kindertagesstätten
und der betroffenen Familien zu ergreifen. Was die Kantonsregierung anfangs
April jedoch entschieden hat, ist klar
ungenügend: Die Kitas können zur Überbrückung zinslose Darlehen des Kantons
beantragen. Dabei ist angesichts der
finanziellen Situation vieler Kitas absehbar, dass eine Rückzahlung der Kredite
oft gar nicht möglich sein wird.
Die von der Regierung in Aussicht
gestellten zinslosen Darlehen können kurzfristig Liquiditätsengpässe
beseitigen. Aber die Darlehen helfen
nicht, die Unsicherheit bei den Eltern zu
beseitigen. Nach wie vor bleibt unklar,
ob die Eltern, die ihre Kinder derzeit
zuhause betreuen (müssen), den Betreuungseinrichtungen die Elternbeiträge
schuldig bleiben.

Die Corona-Krise – eine Chance
Welche Auswirkungen hat die Corona-Pandemie auf den
Schulbetrieb? Das ist unklar. Sicher ist, dass sie grosse Schäden
anrichtet und die enorme Bedeutung der Digitalisierung
aufzeigt.

N

och hat sich die Situation um die Pandemie Covid-19 nicht beruhigt. Die
Lage ändert täglich. Es ist kein Ende abzusehen. Existenzielle Fragen drängen
sich auf: Haben wir den Höhepunkt erreicht? Folgt eine nächste Welle? Mit welchen gesellschaftlichen,
sozialen, wirtschaftlichen
und bildungspolitischen
Auswirkungen müssen wir
rechnen?
Von Daniel Baumgart- Wenn uns jemand vor einer, SP-Kantonsrat, nem Jahr mitgeteilt hätte,
Flawil
im Frühjahr 2020 würden
im Kanton St.Gallen und in
der ganzen Schweiz alle Ausbildungsstätten (Volksschule, Mittelschulen, Berufsschulen, Fachhochschulen, Universität)
wegen einer Pandemie geschlossen, so
hätte dies nur Kopfschütteln ausgelöst.
Jetzt hat die Corona-Krise auch die Volksschule unerwartet hart getroffen. Es fand
kein Unterricht in den Klassenzimmern
statt, es galt die «neue» Unterrichtsform
des Homeschoolings. Auch zum jetzigen
Zeitpunkt ist es viel zu früh, eine umfassende Analyse vorzunehmen und Erkenntnisse für die Volksschule und den
Unterricht zu formulieren.
Ich habe meine KollegInnen in den
Präsidien der Konvente und der Pädagogischen Kommissionen angefragt, wie sie
mit der aktuellen Situation umgehen und
wie sie den Schulalltag im Lockdown erlebten. Ich habe sie ebenfalls gebeten, ein
allgemeines Stimmungsbild zu formulieren. Meine Mail-Anfrage war ganz allgemein formuliert und hat nicht den Anspruch auf eine repräsentative Umfrage.
Positive Bilanz
Im Allgemeinen wird eine durchwegs positive Bilanz gezogen. Alle Beteiligten
stellten sich auf die ausserordentliche Lage ein und versuchen das Beste. Die Lehrpersonen zeigen sehr grosses Engagement, Eigeninitiative und Kreativität.
Für die Eltern im Homeoffice kann das
Homeschooling zu einer grossen Belastung werden. Mit der Zeit schätzt man die
4
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Bedeutung der Institution «Schule». Man
erkennt auch die Bedeutung dieser einmaligen Notlage. Die Solidarität sei teilweise beispielhaft. Nachfolgend habe ich
eine Auswahl der verschiedenen Antworten kurz zusammengefasst:
Homeschooling ist für SchülerInnen
mit Teilleistungsschwächen eine zusätzliche Herausforderung. Es bietet keinen
Ersatz für soziale Bildung und zentrale
Bildungsarbeiten. Es zeigt sich, dass das
schulische Lernen intensiv an Beziehungen geknüpft ist. Für die jüngere Schülerschaft ist die digitale Vermittlung von Unterrichtseinheiten eine grössere Herausforderung. Umso mehr sind die Erziehungsberechtigten in den Lernprozess
eingebunden. Dies gilt auch für SchülerInnen mit Teilleistungsschwächen.
Angebote im Netz wie zum Beispiel
«Schule am Bildschirm» (www.schabi.ch)
wurden auf privater Basis errichtet. Sie
zeigen die grossen Vorteile einer solchen
Plattform, auch wie sie die SchülerInnen
nutzen können. Schulen, die bereits das
«Office 365» für die Lehrpersonen und
die SchülerInnen zur Verfügung stellen
können, haben erhebliche Vorteile: gemeinsame Plattform, Office auf dem
neusten Stand, 1 Terabyte Speicher in der
Cloud und eigene Internetadresse pro
SchülerIn usw.
Eigenverantwortliches und selbststrukturiertes Lernen erhalten eine neue
und andere Bedeutung. Ebenfalls kann
das altersdurchmischte Lernen mit eigenständigem Lernen und Lerntagebüchern eine Renaissance erleben. «Das altersdurchmischte Lernen weicht das
Klassenprinzip auf und nutzt die Vielfalt
für das Lernen,» sagt der Fachmann
Edwin Achermann. Wie können die Therapien, zum Beispiel Logopädie, in das
Homeschooling eingebunden werden?
Skype wäre eine Alternative, wurde aber
nicht genutzt. Die Kantone handhaben
dies unterschiedlich: Im Kanton Thurgau
sind seit 27. April Therapien möglich, im
Kanton St.Gallen erst seit dem 11. Mai.
Die Geräte-Infrastruktur in den Familien präsentiert sich unterschiedlich.

Bei mehreren SchülerInnen in der gleichen Familie war die Koordination eine
zusätzliche Herausforderung. Nicht jedem Kind steht ein eigener Laptop zur
Verfügung. Das Ausdrucken von Arbeitsblättern per Mail ist problematisch, weil
nicht jede Familie einen Drucker hat.
Schulen stellen aber Laptops zur Verfügung. Die Frage drängt sich auf: Ab welcher Stufe gehört ein Laptop zur Grundausrüstung eines Schülers oder einer
Schülerin? Digitalisierte Lehrmittel mit
der Möglichkeit der praktischen Anwendung sollten in der heutigen Zeit vorhanden sein, sind es aber leider nicht.
IT wird relevant
Die Medienpädagogik erhält in einem
Schulhaus einen zentralen Stellenwert.
Sie kann in der Vermittlung von Arbeiten

Die Corona-Pandemie hat dem herkömmlichen Schulbetr

e für die Bildung der Zukunft?

im digitalen Bereich einen grossen Support leisten und die Lehrpersonen entlasten. Für die IT-Verantwortlichen eine besondere Herausforderung ist, dass die
Hard- wie auch die Software nach Fehlermeldungen überprüft und gewartet werden müssen. Auch müssen die Homepages täglich aktualisiert werden, der Informationsf luss per Mail muss funktionieren. Ein Fernunterricht («FernZyt.
online», zum Beispiel Primarschule
Jonschwil-Schwarzenbach) kann von
einer Schule klassen- und stufenübergreifend genutzt werden.
Der Zeitaufwand ist für die Lehrpersonen unterschiedlich. Besonders gefordert sind Schulleitungen und Klassenlehrpersonen. Lehrpersonen sind unterschiedlich erreichbar (teilweise bis 13
Stunden pro Tag mit der Auflage, die

Mails bis 4 mal täglich zu kontrollieren
und sofort zu beantworten). Die Lehrpersonen haben äusserst unterschiedliche
Zeichen der Wertschätzung erhalten. Jede Lehrperson braucht zwingend grundlegende Fertigkeiten im digitalen Bereich
und sollte wenn möglich auf einem neueren Stand sein. Mit den Informationen
des Amts für Volksschule und den Instruktionen der Schulleitungen wurde
allen bewusst, dass die Corona-Krise die
ganze Gesellschaft betrifft und die Lage
sehr ernst ist. Diese Informationen haben
einen sehr grossen Stellenwert und dürfen nicht unterschätzt werden.
Weiterhin müssen die Bildungsverantwortlichen einige Fragen klären: Was
passiert, wenn eine Lehrperson erkrankt? Was passiert, wenn SchülerInnen krank werden? Wie sehen die infra-
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ieb tiefe Einschnitte gebracht.
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strukturellen und hygienischen Massnahmen aus? Dieser Fragenkatalog muss
permanent aktualisiert werden.
Digitalisierung unabdingbar
Vor fast fünf Jahren hat SP-Kantonsrat
Karl Bürki aus Gossau eine Interpellation
mit folgenden Fragen eingereicht:
 Der Medienverleih wurde 2014 aus
Spargründen geschlossen, eine Schweizer Online-Plattform lässt auf sich warten. Wäre die Regierung bereit, einen solchen Service für alle Schulstufen anzubieten?
 Mit welchem Zeitfenster müssen wir
im Kanton St.Gallen rechnen, bis die offiziellen Lehrmittel im digitalen Zeitalter
ankommen?
 Eine PDF-Version der Arbeitsmaterialien ist keine Lösung. Plant die Regierung, spezifische Schulsoftware analog
«LehrerOffice» abzugeben und weitere
Hilfsmittel für den Schulunterricht auch
via Internet zur Verfügung zu stellen
(Medienserver)?
 Lerninhalte werden heute in der
Cloud gespeichert und können anschliessend plattformunabhängig abgerufen
werden. Der Kanton verteilt aber immer
noch Lerninhalte auf CD, die oft nicht
mehr installiert werden können. Wie gedenkt die Regierung bei zukünftigen
Lehrmitteln zu verfahren?
Diese Fragen sind aktueller denn je,
und teilweise warten wir noch heute auf
die Umsetzung und Realisierung. Im Februar 2019 haben knapp 70 Prozent der
St.Galler Stimmberechtigten einem Kredit von 75 Mio. Franken für Projekte der
IT-Bildungsoffensive zugestimmt. Alle
waren sich einig, dass dies ein Schritt in
die richtige Richtung sei. In diesem Projekt sind alle Schulstufen und alle Ausbildungsinstitutionen im Kanton involviert.
Die Erkenntnisse aus der Corona-Krise
zeigen die Relevanz dieses Projekts auf.
Nun bekommen jene Stimmen recht, die
sagen, dass der Zeitplan zu grosszügig berechnet sei. Zum jetzigen Zeitpunkt sollte
wenigstens ein Teil dieser geplanten Projekte umgesetzt werden.
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Die SP kämpft weiterhin gegen unsoziale Sparpakete auf Kosten der Schwächeren.

Kampf für sozialen Ausgleich
Die SP hat im St.Galler Kantonsrat zwei ihrer Sitze verloren.
Sie ist nun noch mit 19 Mitgliedern vertreten. Insgesamt
geht das links-grüne Lager aber gestärkt aus den Wahlen
hervor.

D

ie Grünen haben vier Sitze gewonnen
und weisen nun mit neun Mitgliedern Fraktionsstärke auf. Damit wird die
Fraktionsgemeinschaft von SP und Grünen beendet. Die SP wird wieder als
eigenständige Fraktion politisieren. Die
neue Legislatur wird
viele Herausforderungen mit sich bringen. Die SP wird auch
in Zukunft mit starker Stimme für den
Von Bettina Surber,
sozialen Ausgleich
SP-Kantonsrätin,
kämpfen. Dies war
Co-Fraktionschefin
und ist unsere Aufgabe im weiterhin rechtsbürgerlich dominierten Rat: die sozialen und ökologischen Fragen mit Nachdruck vertreten
und verhindern, dass der Rat einseitig
für die Wirtschaft, die grossen Unternehmen und für die Privilegierten und die
Reichen politisiert.
Keine Sparpakete
Mit der Umsetzung der Steuervorlage,
welche Steuersenkungen für Untenehmen und für Private mit sich bringt, werden dem Staat bedeutende Mittel fehlen.
Die SP hat immer klar gefordert, dass es
6
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mit den Steuersenkungen nicht zu Sparpaketen kommen darf. Diese Forderung
war dann auch Teil des Steuerkompromisses: Die Steuerausfälle müssen über
Bezüge aus dem Eigenkapital und damit
aus den Reserven des Kantons finanziert
werden. Auch aufgrund der CoronaMassnahmen ist mit Steuerausfällen zu
rechnen. Gleichzeitig sind Einzelpersonen und Familien mit tiefen Einkommen
von der Krise ganz besonders betroffen.
Erhalten sie nun wegen der Kurzarbeit
oder wegen eines Stellenverlustes nur
noch 80% des bisherigen Einkommens, so
geraten sie in existenzielle Schwierigkeiten. Die SP fordert, dass der Kanton Mittel zur Verfügung stellt, um diese Personen zu unterstützen.
In der Corona-Krise darf eines nicht
vergessen gehen: Wir haben eine weitere
Krise, die unsere Lebensgrundlagen
nachhaltig bedroht. Wir steuern auf die
Klimakatastrophe zu, wenn wir nicht bereit sind, jetzt radikal etwas an unserer
Lebensweise zu ändern. Die SP hat sich
gemeinsam mit den Grünen für eine griffige Klimapolitik im Kanton St.Gallen
eingesetzt – und wird dies auch weiterhin
zu. Die Forderung nach einem Klimafonds zur Finanzierung des Ersatzes von

fossilen Heizsystemen, von nachhaltigen
Strom- und Wärmegewinnungsanlagen
und der Wärmedämmung in Gebäuden
bleibt aktuell. Nur wenn wir jetzt bereit
sind, hier zu investieren, wird es uns gelingen, die Klimaziele zu erreichen. In
diesem Zusammenhang unschön ist, dass
die stärkeren ökologischen Kräfte im Rat
in den Kommissionen nicht eingebunden
sind. Die neu mit sechs Sitzen im Rat vertretenen Grünliberalen konnten keine
Fraktionsgemeinschaft bilden, womit
ihre Stimmen in den Kommissionen fehlen. Es ist daher mit grösseren Auseinandersetzungen in den Ratsdebatten zu
rechnen.
Gegen Leistungsabbau
Ein weiterer Schwerpunkt wird auch in
der kommenden Legislatur auf der Spitalpolitik liegen, nachdem die Spitalvorlage
aufgrund der Corona-Krise nicht behandelt werden konnte. Die SP setzt sich weiterhin für eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung und damit für den Erhalt von Landspitälern ein. Bis zu einem
definitiven Entscheid über die zukünftige Strategie darf es nun zu keinem weiteren Leistungsabbau an den einzelnen
Standorten kommen.

«Kultur ist Nahrung
für die Seele»
Ab 1. Juni amtet Laura Bucher (SP) als neu gewählte
Regierungsrätin. Sie übernimmt von Martin Klöti (FDP) das
Departement des Innern. «links» hat sie interviewt.

Du stammst aus einem Haus, in dem Kultur
stets gross geschrieben wurde.
Schon mein Vater spielte Klarinette wie
ich, wir haben zu Hause viel musiziert.
Und mein Mann Roland Stillhard ist
Berufsmusiker. Ich selber war seit der
Primarschulzeit Mitglied in der Musikgesellschaft St.Margrethen und lange
auch im Musikverein Diepoldsau-Schmitter. Wir pflegten ein breites Spektrum
von der traditionellen Blasmusik bis
zu anspruchsvoller Unterhaltungsmusik.
In dieser Welt bin ich gross geworden.
Und wo liegen deine Präferenzen?
Symphonische Blasmusik ist wunderschön, das ist sozusagen die Höchstklasse. Ich selber würde mich als ambitionierte Hobby-Musikerin bezeichnen.
Wegen der steigenden Beanspruchung
durch die Politik kam ich aber immer
weniger zum Spielen und bin jetzt nach
der Wahl aus der Musikgesellschaft ausgetreten. Ich müsste wieder mehr üben...
Dafür wird die Zeit wohl nicht reichen.
Was bedeutet dir Kultur?
Viel. Sie liegt mir persönlich am Herzen,
denn sie ist Nahrung für die Seele der
Menschen. Aber sie ist auch wichtig für
unsere Gesellschaft, und zwar gleichermassen für die Lebens- wie für die
Standortqualität unseres Kantons. Deshalb ist es auch gerechtfertigt, dass sich
der Staat kulturell engagiert. Er soll nicht
nur die so genannte elitäre Kultur unterstützen, sondern auch die Volkskultur, wozu ich zum Beispiel die Blasmusik
zähle. Wichtig ist auch, den Kindern
schon früh den Zugang zum kulturellen
Leben zu ermöglichen.
Die Ostschweiz hatte lange Zeit den Ruf
7
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links: Laura, herzliche Gratulation zu deiner tollen Wahl in den Regierungsrat! Du
übernimmst die Kultur und das Soziale.
Freust du dich auf das neue Amt?
Laura Bucher: Ja, sehr! Sowohl die Kultur
auch als auch die sozialen Themen sind
mir nahe.

In der Familie von Laura Bucher nimmt die Musik einen wichtigen Platz ein.

eines kulturellen Holzbodens. Müsste der
Kanton aktiver werden?
Wir haben ein reiches Kulturleben in
allen Teilen des Kantons. Aber ich habe
schon den Eindruck, dass noch mehr getan werden könnte. Man kann nicht auf
der einen Seite nur die Wirtschaft und
die Arbeitsplätze fördern, ohne dass
gleichzeitig auch ein entsprechendes
Kulturangebot vorhanden ist. Kultur ist
kein Luxus, sondern ein notwendiger
Bestandteil, eine Art Service public in unserer Gesellschaft, den wir pflegen und
fördern müssen.
In gewissen Rechtskreisen gibt es eine
eigentliche Kulturfeindlichkeit. Man setzt
Plafonds für die Kulturausgaben durch
und attackiert diese mit Sparpaketen und
Referenden. Du trittst also kein leichtes
Amt an...
Ich verstehe den Grund für ein solches
Verhalten nicht. Dieselben Leute, die so
agieren, sind umgekehrt sehr stark in der
Volkskultur verwurzelt und möchten
diese nicht missen. Es geht doch darum,

alle kulturellen Ausdrucksformen gleichermassen anzuerkennen. Der Staat hat
die Aufgabe, hier für einen Ausgleich zu
sorgen.
In der Corona-Krise muss die Kultur unten
durch. Sie ist faktisch stillgestellt, es gibt
weder Auftritte noch Konzerte, Festivals
sowieso nicht. Was tun?
Für viele Kultureinrichtungen und Kulturschaffende bedeutet die Pandemie einen tiefen Einschnitt. Wir müssen verhindern, dass diese Institutionen Schaden davontragen. Mich beschäftigt auch
die Lage der vielen selbständigen Kulturschaffenden, die jetzt in eine schwierige
Lage geraten sind. Zwar können sie Hilfsgelder beziehen. Doch nicht wenige stehen sozialversicherungsrechtlich gesehen schlecht da. Das müssen wir jetzt
einmal genauer anschauen, wie ihre
Situation in Zukunft verbessert werden
könnte. In dieser Aufgabe verbinden sich
soziale und kulturelle Aspekte, die über
die jetzige Corona-Krise hinaus neu zu
regeln sind.

Die Spitalstrategie muss den M
Die Corona-Pandemie hat die überstürzten Spitalschliessungen im Kanton St.Gallen gestoppt. Jetzt müssen die
Vorschläge der Regierung dringend überdacht werden.

D

ie Botschaft der Regierung liegt auf
dem Tisch. Der neu gewählte Kantonsrat wird im September eine erste
Lesung durchführen. Die Botschaft enthält gegenüber dem ursprünglichen Entwurf der Regierung wenig Neuerungen.
Die Regierung hält weitgehend an der Schliessung von
fünf Spitälern fest. Für die
bevorstehende Debatte verfolgt die SP im Wesentlichen
vier zentrale Ziele:
1. Wir lehnen jene Vorschläge
konsequent ab, die
Von SP-Parteipräsident Max Lemmen- als Augenwischerei lediglich
dazu dienen, politischen
meier, St.Gallen
Widerstand abzubauen.
Dazu gehören insbesondere die Gesundheits- und Notfallzentren (GNZ), die an
den Orten mit Spitalschliessungen eingerichtet werden sollen. Die GNZ könnten
kaum wirtschaftlich betrieben werden.
Die rasche Schliessung ist vorprogrammiert. Ausserdem kommt das vorgeschlagene Modell einer faktischen Privatisierung gleich. Die Gesundheitszentren
sollen wesentlich von der praktizierende
Ärzteschaft getragen werden. Ob ein solches Modell überhaupt erfolgreich aufgebaut werden kann, ist deshalb äusserst
unsicher.
Kooperationen anstreben
2. Die SP unterstützt wie bisher grundsätzlich die überkantonale Zusammenarbeit. Dass für den Standort Walenstadt
eine solche Kooperation über die Grenzen
angestrebt wird, ist zu begrüssen. Dies
sollte aber aufgrund der geographischen
Lage auch für den Standort Altstätten angestrebt werden. Der Fortbestand der
beiden Spitäler muss deshalb mit einem
sinnvollen Angebot gesichert werden.
Während der Zeit des Moratoriums darf
nicht dauernd das Damoklesschwert der
Schliessung über den Spitälern hängen.
Dies ist auch mit Blick auf eine befürchtete zweite Welle der Corona-Pandemie
wichtig für die beiden Regionen.
3. Die SP will im Rahmen der neuen Spitalstrategie keine Privatisierung von Spi8
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tälern. Der vorgeschlagene Umbau des
Spitals Wattwil auf die spezialisierte und
hochspezialisierte Medizin ist mit Blick
auf den Erhalt von Arbeitsplätzen im Toggenburg zwar zu begrüssen. Er sichert
aber den Erhalt der Grund- und Notfallversorgung für die Toggenburger Bevölkerung nicht. Ein Verkauf des eben
neu gebauten Spitals Wattwil an Private
lehnt die SP kategorisch ab. Auch für
andere Spitalimmobilien kommt ein Verkauf an Private nicht in Frage. Es ist für
die SP absurd, die Konkurrenz für die
öffentlichen Spitäler durch private Angebote zu erweitern. Bei einer Zusammenarbeit der öffentlichen Spitäler mit spezialisierten Privaten müssen die Immobilien in der Hand des Kantons verbleiben.
Es drohen Engpässe
4. Es darf als Folge einer überstürzten
Umsetzung der Spitalstrategie zu keinen
Versorgungsengpässen am Kantonsspital
St.Gallen kommen. Wenn die Schliessungen der Standorte Flawil und Rorschach
so rasch wie vorgesehen umgesetzt werden, sind solche absehbar. Die Bettenkapazität am Kantonsspital kann nicht
so schnell aufgebaut werden, wie sie benötigt wird. Deshalb sind für die Standorte Flawil und Rorschach ebenfalls Spezialisierungen im stationären und ambulanten Bereich vorzusehen, so z.B. in der
Palliativmedizin oder in der onkologischen Rehabilitation.
Die neue Spitalstrategie muss den
Menschen dienen. Genau das wird nicht
erreicht: Die vorgeschlagene Schliessung
von Spitälern löst die Grundprobleme der
Gesundheitsversorgung im Kanton nicht,
sondern verschärft sie im Gegenteil. Dazu einige grundsätzliche Ausführungen.
Wenn die Regionalspitäler geschlossen
werden, haben die betroffenen Regionen
noch mehr Mühe, Hausärzte und Pflegefachleute für die Spitex zu finden. Spitäler sind der Dreh- und Angelpunkt für die
Ausbildung von Gesundheitsfachleuten.
Es gibt zu wenige Gesundheitsfachleute,
die bereit sind, auf dem Land zu arbeiten.

Im Alter, aber auch in ausserordentlichen
Lagen ist es zentral wichtig, dass in der
Region eine Grundversorgung besteht.
Mit der Schliessung der mittleren und
kleinen Spitäler wird die stationäre und
ambulante Grundversorgung entscheidend geschwächt. Denn die vorgeschlagenen Gesundheits- und Notfallzentren bieten keinen Ersatz. Die Landregionen
werden somit weiter marginalisiert.
Prämien werden ansteigen
Das sogenannte «Kostenproblem» der
Spitäler ist in erster Linie ein Verteilungsproblem. Die Krankenkassenprämien steigen schneller als die Gesundheitskosten. Dies vor allem wegen der
Verschiebung der Eingriffe von stationär
zu ambulant. Diese Verschiebung ist
zwar für die meisten PatientInnen angenehmer und spart Kosten. Aber der Kanton übernimmt beim stationären Eingriff
55 Prozent der Kosten, die Krankenkassen 45 Prozent. Die ambulante Behandlung geht demgegenüber nur zu Lasten
der Krankenkassen und somit der PrämienzahlerInnen. Mit der Verschiebung der
Behandlungen von stationär zu ambulant
werden die Prämien im Kanton St.Gallen
in den nächsten Jahren stark ansteigen.
Der reiche Steuerzahler wird zwar entlastet, der arme Prämienzahler über die
Krankenkassen aber wesentlich mehr
zur Kasse gebeten.
Der 2012 eingeführte Wettbewerb
durch die diagnosebezogene Entschädigung (DRG) hat nicht zu einem Wettlauf
um die bessere Qualität geführt, sondern
zum einem Wettbewerb um die besseren
Patienten, um die Gutversicherten. Über
die Fallpauschalen müssen die Spitäler
Fälle «bolzen», am liebsten solche mit
hohem Schweregrad und damit höheren
Abgeltungen. Das sind vor allem Operationen am Herzen, am Knie, an der Hüfte.
Hier mischen vor allem die Privatspitäler
an vorderster Front mit, während sie sich
um die komplizierten, alten, gebrechlichen Patienten drücken. Diese machen
nur Aufwand, sie passen nicht in die
Fortsetzung S.10
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Menschen dienen
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Die neoliberalen Reformen der Bürgerlichen haben in den Spitälern nur Chaos verursacht.

Pauschalen, d.h. sie rentieren nicht. Das
ganze System hat zu einer Patientenselektion geführt, wobei die öffentlichen
Spitäler die Unrentablen übernehmen
müssen. Werdem Spitäler geschlossen,
wird sich daran nichts ändern, im Gegenteil: Privatspitäler werden noch stärker bei den Gutversicherten absahnen.
Mit der neuen Ordnung der Tagespauschalen wollten die bürgerlichen Parteien mehr Wettbewerb, in der Hoffnung,
dass dann die Kosten sinken würden. Neu
mussten die Spitäler ihre Arbeit gewinnbringend organisieren, um die Investitionen zu refinanzieren. Das hatte jene fatale Konsequenz, welche die st.gallische
Debatte beherrscht. Die Spitäler sind
jetzt gezwungen, Gewinne zu erzielen,
um ihren Immobilienunterhalt und ihre
Neubauten zu finanzieren. Dies hat zu einer Belastung der Spitäler in der Grundversorgung geführt, die sie nicht mehr
verkraften können. Es wird ein Ebitda
(Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) von 10 Prozent verlangt,
was angesichts der ungenügenden Vergütungen durch die Kassen nicht zu erreichen ist. Der Kanton als Eigentümer der
Spitäler muss deshalb die Rahmenbedingungen wesentlich anpassen. Nur durch
entsprechende Abgeltungen durch den
10
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Staat ist es möglich, die Gesundheitsversorgung für alle im Kanton zu sichern.
Wettbewerb ohne Verantwortung
Als Konsequenz muss die Öffentlichkeit
mehr Verantwortung übernehmen. Die
bürgerlichen Parteien, allen voran die
FDP, sollten endlich erkennen, dass man
das Gesundheitssystem nicht dem Wettbewerb überlassen kann. Mit der geplanten Spitalstrategie des Kantons zieht sich
die öffentliche Hand in einem weiteren
Schritt aus der Verantwortung und überlässt alle Macht den Leistungsanbietern
oder, anders ausgedrückt, dem Verwaltungsrat der Spitalverbunde bzw. den
Privatspitälern.
Für die kommende Spitaldebatte bedeutet das konkret:
 Die SP setzt sich für den Erhalt einer
stationären oder ambulanten Versorgung
mit einer gezielten Spezialisierung an
den bestehenden Spitalstandorten ein.
 Die SP will eine grössere Abgeltung
aus Steuern für gemeinwirtschaftliche
Leistungen, um die patientennahe
Grundversorgung in allen Regionen zu
gewährleisten.
 Die öffentlichen Spitäler sollen für
Unterhalt und Erneuerung der Immobilien nicht selbst aufkommen müssen,

sondern der Kanton soll die Immobilien
übernehmen und den Spitälern zu tragbaren Bedingungen wieder zur Verfügung stellen.
 Die durch die Spitalpolitik, aber auch
durch die Demographie anhaltende Explosion der Prämien muss dringend gestoppt werden. Die Schweiz ist das einzige Land in Europa, das die Gesundheitsleistungen über Kopfprämien finanziert.
Es ist auch das einzige Land, in dem Kinder Prämien zahlen müssen. Das ist ein
unsoziales Finanzierungsmodell. Die
Prämien-Entlastungsinitiative der SP
will hier eine dringend notwendige Korrektur schaffen. Langfristig müssen die
Gesundheitskosten aber über Steuern
und Lohnabzüge finanziert werden. Ansonsten droht eine soziale Katastrophe.
 Sparpotenzial sieht auch die SP: Es
wird in lukrativen Medizingebieten zu
viel diagnostiziert, weil man durch den
Wettbewerb die Spitäler und die Ärzteschaft zur Mengenausweitung zwingt.
Dies lässt sich nur beseitigen, wenn eine
Einheitskrankenkasse – ähnlich wie die
Suva im Unfallbereich – die Prävention
vorantreibt, die Tarife für Leistungen
einheitlich gestaltet und der Diagnoseflut der Leistungserbringer durch Kontrollen entgegenwirkt.

Ein Leben
für den Feminismus
Mit Vizepräsidentin Margrit Blaser (1951-2020) verliert
die St.Galler SP eine hartnäckige und mutige Kämpferin für
den Feminismus.

M

Sensibilität für Ungerechtigkeit
Margrit Blaser hatte eine lange politische
Karriere hinter sich. Den Weg zum Feminismus fand sie bereits in den 1970er-Jahren, als sich die Frauenbewegung im
Nachgang zu 68 neu formierte. Damals
erwarb sie sich eine tiefe Sensibilität für
die Ungerechtigkeiten gegenüber Frauen.
Als ausgebildete Psychiatrieschwester –
dieser Beruf hiess damals noch so – und
später als Lehrerin für Krankenpflege
engagierte sie sich gewerkschaftlich im
VPOD und trat auch der SP bei. Ihre MitkämpferInnen lernten sie als zupackende
und pragmatisch orientierte Macherin
kennen. Über Autorinnen wie Heidi Witzig, Elisabeth Joris und Ursula Blosser
eignete sie sich den feministischen Ansatz in der Literatur an.
In den 80er-Jahren vertrat Margrit
Blaser die SP im St.Galler Stadtparlament
und anschliessend während vier Jahren
auch im Kantonsrat. Der legendäre Frauenstreik vom 14. Juni 1991 hätte in St.Gallen ohne sie nicht stattgefunden. Sie zählte zu den treibenden Kräften bei der Vorbereitung und Durchführung. Kaum
mehr bekannt ist heute, dass Margrit Blaser auch Rechtsgeschichte schrieb: Sie
betrieb die erste Lohngleichheitsklage,
11
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argrit Blaser erlag am 28. Februar
einem Krebsleiden. Die Bestürzung
über ihren Tod war gross, hatte sie doch
kein Aufhebens über ihre Krankheit gemacht. Unbeirrt engagierte sie sich bis
zuletzt für ihre politische Passion: die
Anliegen der Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen zur Geltung und
zum Durchbruch zu bringen. In den letzten Jahren hatte sie sich stark bei den SPFrauen des Kantons St.Gallen engagiert.
Unter ihrem Präsidium nahm die zuvor
eingeschlafene Gruppierung wieder
Fahrt auf und brachte die feministischen Anliegen in den politischen Diskurs ein. Nicht immer zur Freude der
eigenen Genossen. Manche mussten sich
vorhalten lassen, ihre Bekenntnisse für
Gleichberechtigung in der Praxis nicht so
ernst zu nehmen.

Dem Frauenprotest der Pussyhat-Bewegung schloss sich auch Margrit Blaser (vordere
Bildmitte rechts) an.

die vom Bundesgericht behandelt wurde. Zwar scheiterte die Klage, die gegen
den Kanton St.Gallen als Arbeitgeber gerichtet war. Lohngleichheit war damals
noch nicht gesetzlich kodifiziert. Doch
ihr Engagement machte sie zur Eisbrecherin und Pionierin für die später folgenden, teils erfolgreichen Lohngleichheitsklagen verschiedener diskriminierter Berufsgruppen wie Hebammen oder
Kindergärtnerinnen.
Höhepunkt Care-Demo
Einen Höhepunkt in ihrem gewerkschaftlichen Engagement bildete die
grosse Demo des Pflegepersonals Mitte
der 90er Jahre. Über 600 Teilnehmende
gingen für die Einführung einer Nachtschichtzulage auf die Strasse. Eine Frühform des Protests von verkannten Berufstätigen, die heute in der Corona-Krise
endlich als «systemrelevant» erkannt
werden. Auch hier war Margrit Blaser die
treibende Kraft. All diese Arbeit leistete
sie aber nicht etwa als Funktionärin,

sondern stets neben dem Beruf in der
Freizeit aus innerer Überzeugung und als
einfaches Basismitglied. Einen zweiten
politischen Frühling erlebte Margrit Blaser 2016, als die weltweiten Frauenproteste gegen die Wahl von Donald Trump
zum US-Präsidenten losbrachen. Inzwischen pensioniert, legte sie ihre ganze
Kraft in die feministische Aufbauarbeit
gegen Diskriminierung, Ungleichheit
und Sexismus. Als andere Alterskolleginnen schon etwas müde wirkten, nahm sie
mit Freude und neu entflammtem Elan
an der Seite vieler junger Frauen an den
Pussyhat-Demos und an den grossen
Frauenkundgebungen in Bern sowie im
vergangenen Jahr auch am zweiten Frauenstreik teil. Margrit Blaser hinterlässt
in der SP nicht nur als unbeirrbare
Kämpferin für Gleichstellung und Gerechtigkeit eine grosse Lücke. Auch als
mutige Frau, die mit ihrer frischen Art
und ihrer Überzeugungskraft andere
Leute zum Handeln bewegen konnte,
wird sie in der SP ein Vorbild bleiben. (sp)

Sie hat vielen Frauen
Mut gemacht
Mit Hannelore Fuchs (1936 – 2020) starb im Februar eine
engagierte Verfechterin der Menschenrechte. Ein Nachruf
von Paul Rechsteiner.

H

Recht durchgesetzt
Sie setzte Recht durch, wo es kein Recht
gab und so etwas noch nie gelungen war.
So bei Rückführung eines entführten
Kindes aus dem Kosovo, der nicht Mitglied des Haager Abkommens war. Sie
setzte alle Hebel in Bewegung und brachte internationale Institutionen dazu,
tätig zu werden. Hannelore hat vielen
Frauen Mut gemacht. Ihre Interessen
durchgesetzt und ihnen eine Stimme
gegeben, wo sie vorher keine hatten. Das
alles mit einem beispiellosen Engagement, mit Hartnäckigkeit, Kompetenz
und pragmatischer Kreativität.
Familienrechtliche Auseinandersetzungen, auch Scheidungen, fand sie interessant. Sie hatte einen Sinn für die
Machtstrukturen im Mikrokosmos der
Familie. Und hatte Freude an den Emanzipationsprozessen, die sie begleiten und
unterstützen konnte. Mit ihrem Engagement machte sie sich nicht nur Freunde.
Anwälte mit Standesdünkel, aber auch
manche Richter hatten mit ihrem bedingungslosen Auftritt ihre liebe Mühe. Vor
allem in den frühen Jahren. Hannelore
war eine elegante Frau mit Stil und Würde. Was die Irritation gewisser Vertreter der Männerjustiz durch ihre unbestechliche Interessenvertretung nicht
verminderte.
Linke Anwältin
Niederlagen ertrug sie schwer. Aber auch
das war eine Voraussetzung für ihr erfolgreiches Wirken. Hannelore meinte es
ernst. Dafür gab es aber auch gute Grün12
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Hannelore Fuchs bleibt als engagierte Kämpferin für Frauenund Menschenrechte in Erinnerung.

de. Die Karriere einer engagierten linken
Anwältin war ihr nicht in die Wiege gelegt. Das Germanistikstudium, für das sie
viel Talent mitbrachte, brach sie zugunsten ihrer Familie ab. Wie das damals so
üblich war. Erst später, als nebenamtliche Richterin am Bezirksgericht Rorschach, entdeckte sie ihre Leidenschaft
für das Recht. Und nahm auf dem zweiten
Bildungsweg das Jusstudium auf. 1983,
mit 47 Jahren, trat sie als Praktikantin in
unser Anwaltsbüro ein. Wir waren das
einzige linke Anwaltsbüro in St.Gallen.
Linke Anwälte hatte es in St.Gallen allerdings schon in früheren Jahrzehnten
gegeben. Zum Beispiel Johannes Huber,
der auch aus Rorschach kam. Aber nie
Frauen, die auch vor Gericht, forensisch,
auftraten. Und schon gar nicht Anwältinnen mit einem feministischen Ansatz.
Mit Hannelore fing die Geschichte unseres Büros vollkommen neu an. Was mit
ihr begann, beeinflusst unser Engagement bis heute. Hannelore war eine Pionierin. Nicht nur in unserem Büro, sondern überhaupt für St.Gallen und für die
ganze Ostschweiz.
Hannelore verstand sich als Teil einer
breiten Frauenbewegung. Sie war 23 Jahre alt, als die Männerschweiz das Frauenstimmrecht mit einem Zweidrittelsmehr
verwarf. Das war 1959. Mit 35 Jahren
durfte sie erstmals abstimmen. 1983, als
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annelore Fuchs war eine grosse
Anwältin. Sie vertrat die mutigen
Innerrhoderinnen, als es darum ging,
das Frauenstimmrecht auch im letzten
Schweizer Kanton durchzusetzen. Das
Bundesgericht gab den Klägerinnen
Recht. Dreissig Jahre ist das her: 1990. Sie
vertrat Frauen – und Kinder – in vielen
Konstellationen von sexueller Gewalt.
Das ging für sie bis an die Grenze des
Erträglichen. In extremen Fällen gar darüber hinaus.

sie in unser Büro eintrat, dauerte es noch
einmal fünf Jahre bis zum neuen Eherecht. Das heisst bis zur Gleichberechtigung von Frau und Mann in der Ehe und
zum Recht der Frau, einen Beruf ohne Zustimmung des Mannes ausüben zu können. Und erst in den 90er Jahren, mit dem
neuen Sexualstrafrecht, wurde die Vergewaltigung in der Ehe strafbar. Es war
die Zeit des ersten grossen Frauenstreiks
und später des Gleichstellungsgesetzes.
Alle diese Fortschritte wurden den Frauen nicht geschenkt. Sie mussten erkämpft werden.
Auf der Seite der Benachteiligten
Hannelore war auch eine ausgezeichnete
Richterin. Am Bezirksgericht wie später
in der nebenamtlichen Tätigkeit als Richterin am heute nicht mehr existierenden
Kassationsgericht, dem höchsten Gericht
des Kantons. Aber ihre grosse Leidenschaft galt der Anwaltstätigkeit. Sich auf
die Seite jener zu stellen, die ihr Engagement nötig hatten. Und nicht nur den
Menschen zum Recht zu verhelfen, sondern damit gleichzeitig den gesellschaftlichen Fortschritt voranzutreiben. Hannelore war Anwältin mit Kopf, Herz und
Seele. Hannelore war auch eine herzliche,
anregende und verlässliche Büropartnerin und Anwaltskollegin. Wir trauern
um sie.
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«Buchstabenmenschen an die Macht»: An der «Pride» in Zürich wird die Vielfalt des Lebens gefeiert.

Stolz auf Farbigkeit
Am letzten SP-Parteitag hätte das Thema «Vielfalt»
diskutiert werden sollen. Hier gibt Gallus Hufenus einen
Einblick in die Überlegungen der Projektgruppe.

R

eicht es nicht, einfach eine parteiinterne Queer-Gruppe zu gründen?
Oder eine Arbeitsgruppe «Handicap»?
Müssten die Betroffenen nicht einfach
lauter werden, statt einen
Papiertiger zu schaffen? So
tönte es kritisch, als es darum ging, ein SP-Leitbild zur
Vielfalt zu schaffen. Zu diesem Thema müsse man gar
nicht so viel schreiben, hiess
es. Besser sei machen und
Von Gallus Hufenus, hinstehen.
SP-StadtparlamenDoch die Forderung zu
tarier, St.Gallen
handeln ist nicht so einfach.
Das zeigten die Reaktionen auf die parteiinterne Umfrage zum Thema «Vielfalt»:
Die Bezeichnung «LGBTIQA+» für die verschiedenen Geschlechtsidentitäten empfanden manche als fremdartigen Buchstabensalat. Die Sache mit der Vielfalt
müsse zuerst mal jemand erklären, so eine weitere Reaktion. Wenn es also bereits
an der SP-Basis solche Unsicherheiten
gibt, wofür sollen die Betroffenen denn
überhaupt hinstehen? Anders gefragt:
Welche Werte verbinden wir mit Vielfalt?
Welche Ziele verfolgen wir dazu intern
und extern? Die Linke definiert sich zwar
als gesellschaftlich progressiv. Doch für
viele Mitglieder scheint gerade in diesem
Bereich einiges unklar. Aus der Umfrage
ging ebenso hervor, dass es nicht nur um
13
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Toleranz und Akzeptanz gehen dürfe,
sondern um Stolz auf die Vielfalt. Wir
sollten mit Freude zelebrieren, dass alle
Menschen so sein möchten, wie sie sind,
fühlen und lieben… Doch stopp! Möchten
denn alle Menschen, die zu einer Minderheit gehören, freiwillig so sein, wie sie
sind? Oder ist «sein können, wie sie sind,
fühlen und lieben…» etwa der korrektere
Ausdruck? Die Sprache formt unsere
Denkmuster: Von Beginn an hatte die Arbeitsgruppe den Anspruch, die Formulierungen im Positionspapier aufgrund der
Antworten aus der Umfrage ständig zu
hinterfragen und interessierte Mitglieder einzubeziehen.
Vielfältige Welt
In zahlreichen Sitzungen wurde komprimiert und formuliert, es wurde verworfen und es wurden Grundsätze gefunden:
gleiche Achtung, Akzeptanz sowie gleiche Rechte und Pflichten für alle. Das bedeutet aber nicht, dass alle Menschen
gleich sind. Die Welt ist vielfältig. Und das
ist auch gut so. Gleichheit ist für uns das
Gegenteil von Gleichmacherei. Sie ist
vielmehr die Voraussetzung dafür, dass
sich Menschen in ihrer Verschiedenheit
und Vielfalt entfalten können und nicht
durch Diskriminierungen eingeschränkt
werden. Basis für den Umgang mit anderen Menschen ist für uns ihr Tun und

Denken – und nicht ihr Sein. Ist diese
Überzeugung gesellschaftsliberal? Für
viele ist das Wort «liberal» mit Parteien
verbunden, die für die Freiheit der Wirtschaft und der Unternehmen kämpfen,
die aber gleichzeitig konservative Gesellschaftsbilder verteidigen – gerade weil
diese Bilder ihre Macht zementieren. Für
uns aber heisst «liberal» in Bezug auf die
Gesellschaft, dass es zur Freiheit des
Menschen das Sichtbarmachen der Vielfalt braucht. Es braucht eine Stärkung
der marginalisierten Stimmen und die
Überwindung von Ungleichheiten. Bis die
tatsächliche Gleichstellung aller Menschen in all ihrer Vielfalt und Verschiedenheit eine Selbstverständlichkeit in
den Köpfen und Herzen ist.
Samen für weitere Ideen
Dazu sind parteiintern Visionen und Forderungen sowie Kampagnen und Vorstösse nach aussen nötig. Am letzten Parteitag hätte das Leitbild vorgestellt und
an einem Podium diskutiert werden sollen. In Workshops wollten wir konkrete
Massnahmen erarbeiten und Samen für
weitere Ideen setzen. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie wird sich das
verzögern. Aber das Leitbild darf und
soll weiterleben. Mit dem Ziel, diese Botschaft ganz klar nach aussen zu tragen:
Wir sind stolz auf Farbigkeit.

Ein Hoch auf die Basis!
Im Wahlkampf zählt der persönliche Kontakt zu
den WählerInnen. Das hat sich einmal mehr gezeigt.
Campaignerin Ronja Stahl berichtet.

E

inige mögen sich vielleicht noch daran erinnern, was SP-Nationalrat
Cédric Wermuth am Hearing für das
SPS-Parteipräsidium zur Zukunft der
Basiskampagne gemeint hat: «Das Jetzt –
das ist erst der Anfang.» Damit hat er
voll und ganz recht, denn eine Basiskampagne ist aus einem modernen Wahlkampf nicht mehr wegzudenken. Und
dies aus einem guten Grund: WählerInnen zu überzeugen, die SP zu wählen,
gelingt nur, wenn wir mit ihnen in persönlichen Kontakt treten. Wir müssen
mit den Menschen reden, nicht über sie.
8000 Gespräche geführt
Auch im vergangenen Jahr hat die St.
Galler SP dies gemacht. Sei es bei den
Quartierumfragen im letzten Sommer,
wo Freiwillige im ganzen Kanton von Tür
zu Tür gezogen sind. Sei es beim Anrufen
von WählerInnen, wo insgesamt über
achttausend Gespräche geführt wurden.
Oder sei es auch beim Versenden von
Postkarten an Bekannte, Freunde und
Verwandte.
Die Basiskampagne wird oft kritisiert, es sei unangenehm, bei Menschen
an die Türe zu klopfen, ungewohnt mit

Fremden per Telefon zu sprechen. Doch
es zeigt sich: Es ist effektiv, es ist erfolgreich. Wirft man einen Blick in die Vereinigten Staaten, sieht man den linken Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders,
der es geschafft hat, eine ganze Generation für sich zu begeistern. Wie? Indem
tausende Freiwillige für ihn von Tür zu
Tür gezogen sind und zum Telefonhörer
gegriffen haben. Warum? Weil er in ihnen die Hoffnung auf eine bessere Zukunft entfacht hat. Diese Menschen glauben an sozialdemokratische Werte wie
Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität
und sind bereit, sich dafür auch einzusetzen. Es ist simpel: Die rechtsbürgerliche Mehrheit hat Geld. Soviel Geld, dass
jegliche Konkurrenz in diesem Bereich
sinnlos ist.
Auch die Medien sind mehrheitlich in
rechter Hand, und vergangene Wahlen
zeigen, dass klassischen Kampagnenelemente wie Plakate die BürgerInnen immer weniger erreichen. Die Stimmbeteiligung nimmt immer weiter ab. Eine Resignation über die Politik und «die da oben»
ist spürbar. Das Mittel, wie dies verhindert werden kann, ist das persönliche
Gespräch. Was die SP getan hat, ist somit

Bild: SP

Der Wahlkampf am Telefon wirkt (Bild: Telefonaktion der St.Galler SP).

14

links 2.2020

eine zutiefst demokratische Aufgabe.
Deshalb braucht die SP eine starke, aktive Basis. Wir können die kommenden
Wahlen nur wieder gewinnen, wenn sich
alle daran beteiligen.
Danke!
Meine Zeit als Campaignerin ist vorbei –
alles, was jetzt noch zu tun ist, ist zu danken. Merci, merci für den wahnsinnigen
Einsatz im vergangenen Jahr! Es war eine
Freude, in diesen drei Wahlkämpfen mitzuarbeiten, zusammen zu telefonieren,
von Tür zu Tür zu ziehen, zu kämpfen!
Was wir daraus lernen können: Der Einsatz für eine soziale Gesellschaft ist nicht
gratis. Der Kampf ist hart, der Kampf
braucht Kraft, er ermüdet und raubt einem manchmal fast die Hoffnung. In einer Zeit, in der die Menschenrechte immer mehr mit Füssen getreten werden
und die Erde kurz vor dem Kollaps steht,
dürfen wir jedoch nicht weichen. Es
braucht unser aller Einsatz. Deshalb wird
es wohl auch in vier Jahren wieder heissen: Greift zum Telefonhörer, schnappt
euch einen Umfragebogen. Wie Cédric
gesagt hat: Das war erst der Anfang!

Ronja Stahl

Dan übergibt an Marco
Diesen Sommer verlässt Dan Hungerbühler das SP-Sekretariat in St.Gallen. Neu wird Marco Dal Molin insbesondere die
Fäden der Stadtpartei in der Hand halten.

D

an Hungerbühler ist vor acht Jahren
als administrativer Parteisekretär
zu uns gekommen. Seine Gabe, mit Zahlen umzugehen, hat ihm dabei geholfen,
den Überblick über die Rechnungen, über
die Kampagnen und über die Versände
nicht zu verlieren. Später hat Dan dann
immer mehr auch politische Arbeiten
übernommen. Insbesondere in der Phase, in der wir in der Stadt St.Gallen aufgrund des verlorenen Stadtratssitzes das
Sekretariat reduzieren mussten, war Dan
eine sehr wertvolle Stütze.
Mit seinem Aufstieg in das Amt des
politischen Sekretärs kam auch der Erfolg der Stadtpartei zurück. Zuerst die

Wahl von Peter Jans in den Stadtrat, dann
2016 die Gewinne im Kantons- und Stadtparlament und schliesslich die Wahl von
Maria Pappa in den Stadtrat. Dan Hungerbühler hat unsere Partei tatkräftig geprägt und war ein wesentlicher Mitgestalter aller Wahl- und Abstimmungskampagnen. Ich hätte meine Arbeit als
Präsident nicht leisten können, hätte ich
nicht auf die wertvolle und unermüdliche
Unterstützung von Dan zurückgreifen
können. Vielen Dank, du wirst mir fehlen!
Dan hat sich entschieden, nach dem
Vaterschaftsurlaub nur noch 50% zu arbeiten, und er wird die Hälfte der Fami-

lienarbeit übernehmen. Vor zwei Jahren hat Dan zusammen mit anderen die
linke Agentur «Kampa Kollektiv» gegründet. Er wird seine berufliche Tätigkeit ganz darauf fokussieren und die SP
und unsere Anliegen auf diese Weise
weiterhin mit seinem Knowhow und
seinem linken Herz unterstützen.
Mit Marco Dal Molin können wir die
Lücke im Sekretariatsteam schliessen.
Er kommt nach einigen Jahren in Bern
zurück nach St.Gallen. Aufgewachsen
im Fürstenland, hat er nach einer Lehre
als Konstrukteur in St.Gallen die Interstaatliche Maturitätsschule für Erwachsene absolviert. Nun studiert er im

Anzeige

Für mehr Fairness
und Unterstützung am
Arbeitsplatz.
Für eine starke Gewerkschaft Unia braucht es
dich!

Die Genossenschafts-Buchhandlung!

Feine Auswahl · Guter Service · Faire Preise
Katharinengasse 20 · 9004 St.Gallen
Tel./Fax 071 245 80 08 · medien@comedia-sg.ch

www.comedia-sg.ch · mit E-Shop
15

links 2.2020
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Bild: zVg

Masterstudium Geschichte an der Universität Bern. Seit Jahren ist Marco im
Palace aktiv und begleitet dort insbesondere die «Erfreuliche Universität». Als
wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem
Forschungsprojekt zur Aufarbeitung der administrativen
Versorgung in
der Schweiz oder
bis vergangenen
April im Praktikum bei der
Schweizerischen
Marco Dal Molin
Konferenz für
Sozialhilfe (SKOS) hat sich Marco einen
grossen Rucksack an Fachwissen über
soziale Zusammenhänge erarbeitet.
Freude, etwas zu Bewegen
Marco hat uns in den bisherigen Gesprächen vor allem durch seine grosse Motivation, seine klare Haltung, aber auch
durch seine Freude, in der Stadt und im
Kanton St.Gallen etwas zu bewegen,
überzeugt. Dank Home-Office und Skype
konnte Marco bereits an verschiedenen
Sitzungen des Wahlteams teilnehmen.
Er wird einen Kaltstart hinlegen und die
städtischen Wahlen im kommenden
Herbst koordinieren. Herzlich willkommen!  Peter Olibet, Präsident SP St.Gallen

Service

Aufgrund der Corona-Pandemie
ist nicht garantiert, dass die unten
aufgeführten Anlässe tatsächlich
durchgeführt werden können.
Mittels Newsletter und Internet
werden wir euch über künftige
Anlässe und / oder Verschiebedaten
informieren.

SP Kanton St.Gallen

31. August 2020, ordentlicher Parteitag in St.Gallen (weitere Infos
folgen zu gegebener Zeit)

SP Buchs

12. September 2020, 50 Jahre
Frauenstimmrecht mit Hanna
Sahlfeld, Barbara Gysi, Claudia
Friedl und Tamara Funiciello
(weitere Informationen folgen zu
gegebener Zeit)

SP Wil- Untertoggenburg

11. Juni 2020 Hauptversammlung,
Rest. Kreuz in Zuzwil, 19 Uhr
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Glosse: «Die Alten sind schuld»
Z
war können die Alten nicht verantwortlich gemacht werden für die Verbreitung des Virus. Schuld daran sind
nämlich die Chinesen, die Fledermäuse
oder ein Labor in Wuhan. Aber die
Schutzmassnahmen für die Alten schaden der Wirtschaft. Darum haben Berater von Trump in den USA und von Boris
Johnson in Grossbritannien gefordert,
man müsse die Alten opfern, um die
Wirtschaft zu retten.
Dass die Alten Schuld tragen für die
wirtschaftlichen Schäden, das war und
ist auch in der Schweiz zu hören und zu
lesen. Diese Argumentation knüpft nahtlos an frühere Schuldzuweisungen an:
Es sind die Alten, die uns Probleme machen mit der AHV und den Pensionskassen – es gibt zu viele von ihnen und sie
sterben nicht rechtzeitig. Sie führen ein
angenehmes Leben auf Kosten der Jungen. Der Blocher-Clan weiss, wie man in
der jetzigen Situation vorgehen sollte: die
Alten einsperren. Dann kann der widerstandsfähige Rest der Bevölkerung sich,
ausgerüstet mit Masken, dem Geldverdienen und Konsumieren widmen. Sollten
sich die SchweizerInnen nicht für solche
radikalen Lösungen gewinnen lassen, so
hat Stefan Schmid, Chefredaktor des

Vorstösse von SP-PolitikerInnen (29. Januar– 6. Mai 2020)
Einfache Anfragen
Monika Simmler: Entlastung
umweltbewusster Familien:
Einführung eines «Familien- Ostwinds»?
Guido Etterlin: Vorbereitungen
für die Wahl des neuen Bildungsrates
Max Lemmenmeier: Swisswindows stellt 180 Mitarbeitende
auf die Strasse: Wie sichert die
Regierung die Rechte der Arbeitnehmenden?
Max Lemmenmeier, Peter
Hartmann: Wie richtet sich die
Universität St.Gallen aus?
Max Lemmenmeier: Erste
Erfahrungen mit Sonderregelungen für Wohneigentümer im
Steuergesetz
SP- Grüne Fraktion: Unterstützung für Kindertagesstätten
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«St.Galler Tagblatts», eine andere Idee:
Die Alten sollen für die Kosten aufkommen, die durch die Corona-Krise entstehen – aus Solidarität.
Geht es nach Trump, Blocher und
Konsorten, könne wir Alten froh sein,
wenn wir nicht einfach beseitigt werden,
um Schaden von der Wirtschaft abzuwenden. Doch solche Ideen finden selbst
im Land von Trump keine Mehrheit, in
der Schweiz schon gar nicht. Denn die
Wirtschaft braucht die Alten als KonsumentInnen, die Schule kann auf sie als
HilfslehrerInnen und Aufgabenhilfen
nicht verzichten, die Familien organisieren mit ihnen die Betreuung der Kinder etc.
Ich bin aber aus einem andern Grund
optimistisch für die Zukunft von uns
Alten: Wenn die Jungen auf uns blicken,
tun sie das nicht als kühl rechnende Kapitalisten, sie sehen nämlich Mütter,
Väter, Eltern, Grosseltern. Und wir, die
Alten, sehen uns nicht einer Meute von
Jungen gegenüber, die uns an den Kragen
will. Wir sehen unsere Kinder, unsere
Enkelinnen und Enkel, die wir gern
haben. Wir wünschen uns ein Ende von
Corona, damit wir sie wieder umarmen
können.
Hansueli Baumgartner (78)

Laura Bucher: Anspruch auf Prämienverbilligung auch nach dem
Stichtag und auf Grundlage der
aktuellen Einkommenssituation
Interpellationen
Martin Sailer: Topsharing – Jobsharing in der Politik
Bernhard Hauser etal.: Schwächung der Pädagogischen Kommissionen durch die Revision im
Erziehungsratsbeschluss vom
Dezember 2019
SP- Grüne Fraktion: Die Schwarze Liste endlich abschaffen?
SP- Grüne Fraktion: Zusatzausschüttung der Schweizerischen
Nationalbank SNB
Ruedi Blumer: Klimafreundliches Mobilitätsverhalten
unterstützen
Bettina Surber: Wann kommt die
Pförtneranlage in der Liebegg?
Motionen
SP- Grüne Fraktion etal.: Leis-

tungsabbau in den Regionen bis
zum demokratischen Beschluss
stoppen
SP- Grüne Fraktion: Herabsetzung des Stimmrechtsalters auf
16 Jahre
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