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Das Coronavirus greift nach wie vor in das Leben von 
uns allen ein: Wir müssen neue Hygienevorschriften 
beachten, Kultur- und Sportveranstaltungen sind 
beeinträchtigt, Menschen leiden existenzielle Not, 

die staatlichen Hilfen reichen nicht in 
jedem Fall. Zugleich stehen wir mitten 
in der Klimakrise: Die globale Erwär-
mung mit allen negativen Folgen schrei-
tet unvermindert voran. Wie im Falle 
der Corona-Pandemie ist im Kampf ge-
gen die bedrohliche Erwärmung ra-
sches und konsequentes Handeln nötig.
    Im konkreten politischen Handeln 
sind aber wir weit von einer griffigen 

Energie- und Klimapolitik entfernt. Wider besseres 
Wissen lässt es die bürgerliche Mehrheit im Kan-
tonsrat zu, dass nach wie vor Öl- und Gasheizungen 
eingebaut werden können. Auf Bundesebene wird 
ein CO2-Gesetz verabschiedet, das zwar Fortschritte 
bringt, aber für die Erreichung der Klimaziele bei 
weitem nicht ausreicht. Die SP will deshalb die ge-
setzlichen Rahmenbedingungen rasch weiter ver-
schärfen und den Umbau im Kanton durch die Schaf-
fung eines Klimafonds vorantreiben. 
 Ohne grundlegende Verhaltensänderungen sind 
die Probleme der Pandemie und des Klimawandels 
nicht zu lösen. Die Politik muss deshalb alles unter-
nehmen, Verhaltensänderungen im Hinblick auf 
konsequente Nachhaltigkeit zu beschleunigen. Da-
mit die Freiheit aller gewahrt werden kann, ist die 
Freiheit des Einzelnen in nachhaltige Bahnen zu len-
ken. Unbeschränkter Verbrauch fossiler Energie, un-
beschränkte Mobilität, unbeschränkter Konsum, 
unbeschränkter Bodenverbrauch müssen ein Ende 
haben. Dafür braucht es klare Regeln! Setzen wir sie 
endlich! 
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Halten üble US-Methoden von Donald Trump in St.Gallen
Einzug? Diese Frage werfen die neu gewählten CVP- 
Regierungsräte auf.

Kurz nach der Neuwahl des Regie-
rungsrates und der Verteilung der  

Departemente werden zwei  bisherige 
Depar tementssekretäre 
fristlos auf die Strasse ge-
stellt. Die beiden CVP-Regie-
rungsmitglieder heben da-
für zwei Partei-Spezi an die 
Spitze ihrer Departemente 
– ohne Ausschreibung, ohne 
klare Prüfung der Fähigkei-

ten und zum Schaden einer 
leistungsfähigen Verwaltung 

und der Frauen. Halten Trump-Metho-
den in der St.Galler Verwaltung Einzug? 
Oder geht es nur um die Fortsetzung des 
jahrzehntealten CVP-Ämterschachers?

SP-Mann entlassen
Zuerst traf es SP-Mann Donat Leder-
gerber im Gesundheitsdepartement, 
dann den parteilosen Kurt Signer im 
Baudepartement. Diese beiden während 
mehrerer Jahre erfolgreich und loyal tä-
tigen Departementssekretäre wurden 
fristlos entlassen. Eine Ausschreibung 
und somit ein offenes Verfahren erfolgte 
nicht.  Als Nachfolger wurden Personen 
aus dem CVP-Umfeld berufen. Und wie 
könnte es anders sein: zwei Männer. 
 Im Kanton St.Gallen war es bisher 
nach den Wahlen üblich, dass der neue 
Amtsinhaber beim Wechsel der Regie-
rungsverantwortung die bisherige Spit-
ze der Verwaltung mit den jeweiligen 
Departementssekretären übernahm. 
Die umgehende Auswechslung der Spit-
ze der Verwaltung in der Person des Ge-
neralsekretärs kennt in St.Gallen keine 
Tradition. Eine Übernahme des bishe-
rigen Generalsekretärs ist auch absolut 
sinnvoll, denn das fundierte Wissen und 
die lang jährigen Erfahrungen in den 
verschiedensten wichtigen Geschäften 
sollen erhalten bleiben und für die Lei-
tung durch einen neuen Regierungsrat 
nutzbar gemacht werden. Mit einem 
Wechsel der Spitze wird die Verwaltung 
nachhaltig geschwächt, und die Abläufe 
werden erschwert. Nun war das bis jetzt 
auch weniger ein Problem, weil der neue 

Trump-Methoden 
oder Ämterschacher? 

Regierungsrat meist der gleichen Partei 
angehörte wie der alte. CVP folgte auf 
CVP. Nur diesmal gab es in der Regierung 
grössere Rochaden.
 Bruno Damann hätte einen Sozialde-
mokraten übernehmen müssen, Susanne 
Hartmann einen Parteilosen. Das ging 
doch nicht, da wären der CVP zwei Pos-
ten entgangen, die man eigenen Anhän-
gern zuschanzen kann. Und genau dies 
tat man dann auch. Man kann das als kla-
ren Bruch mit der bisherigen Usanz se-
hen. Amerikanische Verhältnisse halten 
im Kanton St.Gallen Einzug. Jedes Mal, 
wenn die Regierung wechselt, werden 
bisherige Spitzenbeamte durch eigene 
Parteigänger ersetzt; dies zu Lasten der 
Kontinuität in der Verwaltung, letztlich 
aber auch zu Lasten der Bürgerin und 
des Bürgers, welche  die daraus entste-
henden zusätzlichen Kosten zu berappen 
haben.

Altgewohnter CVP-Postenschacher
Aber dieses Vorgehen ist gar nicht so 
neu. Es gibt wohl keine Partei in diesem 
Kanton, die wie die CVP so sehr darauf 
bedacht ist, Beamtenpositionen mit eige-

nen Gefolgsleuten zu besetzen. Bis heute 
wirkt der Milieukatholizismus nach, der 
in strenger Abgrenzung zum Rest der 
Gesellschaft Machtpositionen und wirt-
schaftliche Aufträge im eigenen Partei-
milieu verteilt. Es geht nicht um offenen 
Wettbewerb und Qualifikation, sondern 
um Lagertreue. So werden im ganzen 
Kanton auch die Verwaltungsnomaden 
herumgeschoben, die für das Gemeinde-
präsidenten- oder Stadtpräsidentenamt 
portiert werden, heissen sie nun Tschir-
ky oder Zoller. Allerdings funktioniert 
das System nicht mehr so reibungslos, 
wie die vergangenen Wahlen in Witten-
bach, Gossau oder St.Gallen zeigen. 
 Für die Zukunft gilt es sich bewusst 
zu machen, dass die Stärke der Schweiz 
wesentlich in der Kontinuität und Loya-
lität der Verwaltung liegt. Diesen Vorteil 
sollte man nicht leichtfertig aufs Spiel 
setzen, indem Leitungsposten der De-
partemente zu Schleudersitzen gemacht 
werden. Anstatt als Postenverteilagentur 
zu agieren, sollten sich die Parteien um 
klare politische Programme kümmern, 
die qualifizierte Fachleute in der Verwal-
tung nachher umsetzen.  

Von Max Lemmen-
meier, Präsident SP 
Kanton St.Gallen

Der CVP-Filz – im Kanton St.Gallen eine besonders langlebige Spezies. 
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Am 27. September müssen wir die eidgenössische Vorlage
über die Kinderabzüge ablehnen. Sie tönt gut, ist aber
in Wirklichkeit ein Bschiss.

Die erste Tamedia-Umfrage zur 
Abstimmung vom 27. September 

schreckte auf: Obwohl die SP das Refe-
rendum gegen die Vorlage 
über die Kinderabzüge 
angeführt und zusammen 
mit den Grünen und der 
GLP zustande gebracht hat, 
zeigte die Umfrage, dass 
auch 55% der SP-Mitglieder 
die Vorlage zur Erhöhung 

der Kinderabzüge bei der 
Bundessteuer befürwor-

ten. Steuererleichterungen für Familien 
tönen grundsätzlich einmal gut. Fakt 
ist jedoch, dass 46 Prozent der Familien 
keine Bundessteuer zahlen, weil sie zu 
wenig verdienen. Steuererleichterungen 
beim Bund nützen also rund der Hälfte 
der Familien gar nichts. Nur die Gross-
verdienenden profitieren davon. 

Es fing gut an
Die Vorlage hat eine Vorgeschichte und 
eine perfide Wende. Mit einer Erhöhung 
des Abzugsmaximums bei den effekti-
ven Kosten für die Kinderbetreuung von 

10‘100 auf 25’000 Franken sollte die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie verbes-
sert werden. Damit wollte man für Gut-
verdienende und Hochqualifizierte einen 
Anreiz für die Erwerbstätigkeit beider 
Elternteile schaffen. Die SP hat dies ohne 
Euphorie mitgetragen. Immerhin kann 
damit ein Beitrag an die Behebung des 
Fachkräftemangels geleistet werden. Zu-
dem ist der prognostizierte Steuerausfall 
von rund 10 Millionen Franken gering. 

Hüftschuss der CVP
Dann kam die Wende. Mit einem Einzel-
antrag aus den Reihen der CVP und ohne 
Rücksprache mit den Kantonen wurde 
im Parlament zusätzlich der allgemeine 
Kinderabzug für alle von 6’500 auf 10’000 
Franken erhöht. Dies bewirkt einen Steu-
erausfall von 370 Mio. Franken. Davon 
werden die Kantone 80 Mio. Franken 
übernehmen müssen, auch der Kanton 
St.Gallen muss seinen Teil tragen. 
 Was nach Familienpolitik tönt, ist 
nun einzig und allein eine Entlastung 
der Reichen. 70 Prozent dieses Betrags 
gehen an Familien mit Einkommen über 

150‘000 Franken. 30 Prozent davon an 
die mittleren Einkommen, und rund die 
Hälfte aller Familien sieht gar nichts da-
von. Der Löwenanteil kommt also den 
Spitzenverdienenden zu gute. Selbst 
SVP-Bundesrat Ueli Maurer wehrte sich 
gegen diesen Coup: «Was Sie hier ma-
chen, ist keine Familienpolitik, sondern 
eine reine Entlastung der Reichen.» CVP, 
FDP und SVP feierten gleichwohl einen 
«Sieg für die Familien». 
 Doch der Mittelstand ist nun doppelt 
betrogen: Es gibt kaum Entlastungen, 
dafür fehlt dann das Geld für die Ver-
billigung der Krankenkassenprämien 
oder für die Senkung der zu hohen Kita-
Beiträge. Das wären Massnahmen, die 
direkt dem Mittelstand zugute kommen 
würden. So, wie sich die Vorlage jetzt prä-
sentiert, ist sie ein doppelter Bschiss am 
Mittelstand. Eine Vorlage, die 380 Mio. 
Franken kostet, jedoch alle Familien mit 
Einkommen unter 120’000 Franken von 
Entlastungen ausschliesst, ist nicht trag-
bar. Mit Blick auf eine echte Familienpo-
litik müssen wir am 27. September an der 
Urne Nein sagen.   

Der grosse Bschiss aus Bern 

Von Claudia Friedl, 
SP-Nationalrätin, 
St.Gallen

Steuerabzüge für Kinder wären eine gute Sache – aber nicht so, wie es nun die bürgerliche Mehrheit in Bern beschlossen hat. 
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Der Finanzausgleich 
funktioniert nicht mehr

Die Unterschiede bei den Gemeindesteuern sind mittlerweile
riesig geworden. So sind sie nicht länger akzeptabel.

Zwischen Mörschwil und Tübach be-
trägt der Steuerunterschied für eine 

alleinstehende Person mit 100 0́00 Fran-
ken steuerbarem Einkommen 3600 Fran-
ken. Zwischen Wartau und Degersheim 
beträgt er sogar 10’700 Franken. Über 
den Finanzausgleich verteilt der Kanton 
jährlich 226 Millionen Franken an die Ge-
meinden mit dem Ziel, dass diese genü-
gend Finanzmittel für die Erfüllung der 
öffentlichen Aufgaben haben. Ein Ziel ist 
auch, dass die finanziellen Unterschiede 
zwischen den Gemeinden geringer wer-
den. Diese Viertel-Milliarde verteilt sich 
auf vier Parameter (siehe Tabelle 1).
 In ihrem Bericht über die Wirksam-
keit dieses teuren Ausgleichssystems 
freut sich die St.Galler Regierung, dass 
die Steuerbelastung in den Gemeinden 
gesamthaft leicht gesunken ist. Leider 
aber hat sich die Schere bei den Steuer-
füssen weiter aufgetan. Während der 
höchste Steuerfuss von 162% auf 160% 
sank, reduzierten die günstigsten Ge-
meinden von 85% auf 75%. Der Steuer-
wettbewerb hat ruinöse Ausmasse ange-
nommen. 

Zu grosse Differenzen
Problematisch: Das Gesetz schreibt vor, 
dass die Ursachen für hohe Steuerfüsse 
über 135% durch die Verwaltung genauer 
analysiert werden müssen. Die Regierung 
erachtete dies wegen der allgemeinen Re-
duktion der Gemeindesteuerfüsse jedoch 
als nicht notwendig. Sie lässt damit aus-
ser acht, dass drei von zehn Einwohne-
rInnen in einer dieser Gemeinden leben 
(siehe Tabelle 2). Auffallend ist, dass sich 
im hohen Steuerfuss-Band von 136-160% 

hauptsächlich bevölkerungsreiche Ge-
meinden mit einer hohen Sozialhilfequo-
te befinden. Von den 20 Mio. Franken für 
den soziodemografischen Lastenaus-
gleich gehen sage und schreibe 16,6 Mio. 
Franken oder 80% der Mittel an diese 16 
Gemeinden.
 Wir müssen einen Weg finden, wie 
wir die zu grossen Steuerfuss-Differen-
zen im Kanton verkleinern können. Mit 
dem geltenden Finanzausgleichsgesetz 
wird dies nicht möglich sein. Es gibt drei 
mögliche Korrekturen:
1. Die Einführung eines horizontalen 
Finanzausgleichs, indem die Gemeinden 
mit sehr tiefen Steuerfüssen in einen ho-
rizontalen Finanzausgleich einzahlen. 
 Dies ist notabene in 23 (!) Kanto- 
nen bereits der Fall. Die Denkfabrik Ave-
nir Suisse hat bereits 2011 festgestellt, 
dass einzelne Standortvorteile von Ge-
meinden in den seltensten Fällen das iso-
lierte Verdienst ebendieser Gemeinden 
sind, sondern das Ergebnis eines kanto-

nalen Systems. Ein horizontaler Finanz-
ausgleich hätte zudem den Vorteil, dass 
die Finanzierung die Kantonsfinanzen 
nicht noch weiter belastet würde.
2. Sollte die Einführung eines horizon-
talen Finanzausgleichs politisch nicht 
mehrheitsfähig sein, müsste mindestens 
ein «Sonderlastenausgleich Dichte» neu 
geschaffen werden, um die nachgewiese-
nen überdurchschnittlichen Lasten der 
bevölkerungsreichen Gemeinden ad-
äquat abzugelten. Gleichzeitig müsste der 
soziodemografische Sonderlastenaus- 
gleich ausgebaut werden, damit das of-
fenkundige Stadt-Land-Gefälle nicht 
noch grösser wird. 
3. Bis es so weit wäre, müssten Mecha-
nismen diskutiert werden, damit 33 Mio. 
Franken Finanzausgleich, die aktuell in 
steuergünstige Gemeinden fliessen, um-
geleitet werden können.
Die Zeit ist reif für politische Korrektu-
ren, es braucht dringend eine Reform.  
 Monika Simmler und Guido Etterlin

Ressourcenausgleich inkl. Zentrumslasten Stadt St.Gallen	 134	Mio.		 59,3	%
Ausgleich überdurchschnittliche Schulkosten 33	Mio.	 14,6	%
Ausgleich überdurchschnittliche Sozialhilfekosten 20	Mio.	 8,8	%
Ausgleich hohe Kosten für weitläufige Gemeinden 39	Mio.	 17,3	%
Total	 226	Mio.	 100,0	%

Tab. 1: Auf diese vier Punkte verteilen sich die Mittel des Finanzausgleichs

Steuerfuss-	 Qualifizierung	 Total	 in	 Anzahl
Bandbreite	 Steuerfuss	 EinwohnerInnen	 Prozent	 Gemeinden
 136–160% sehr hoch 142’000	 27,9	 16
 121–135% hoch 154’000	 30,2	 28
100–120% tief 118’000	 23,1	 20
				75–99%  sehr tief   96’000	 18,8	 13

Tab. 2: So viele EinwohnerInnen leben in den drei Bandbreiten des Steuerfusses
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Schlecht für Löhne 
und Arbeitsplätze 

Die SVP-Kündigungsinitiative ist schlecht für unsere Löhne 
und für unsere Arbeitsplätze. SP-Ständerat Paul Rechsteiner 
erklärt weshalb. 

Die SVP-Initiative, über die wir am 27. 
September abstimmen, will den Aus-

stieg aus der Personenfreizügigkeit mit 
der EU. Weil sie die Kündi-
gung der bilateralen Ver-
träge verlangt, falls die EU 
dem nicht zustimmt, ist sie 
in Tat und Wahrheit eine 
Kündigungsinitiative. Oder 
anders ausgedrückt: Im 
Verhältnis zur EU wäre sie 
der schweizerische Brexit. 
Das aber wäre schlecht für 

Löhne und Arbeitsplätze. Weshalb?

Eingebettet
Die bilateralen Verträge sind die Basis des 
wirtschaftlichen Austauschs mit der EU, 
des mit Abstand wichtigsten Handels-
partners der Schweiz. Die Schweiz aber 
ist ein stark exportorientiertes Land, mit 
der Weltwirtschaft verflochten wie nur 
wenige andere Länder. Unsere Arbeits-
plätze hängen stark an funktionierenden 
Wirtschaftsbeziehungen mit anderen 
Staaten. Sicher ist auch unsere Binnen-
wirtschaft ein wichtiger Faktor, was sich 
jetzt in der Corona-Krise wieder zeigt. 
Die wirtschaftliche Entwicklung der 
Schweiz wäre aber ohne tragfähige Ein-

bettung in die Weltwirtschaft stark in 
Frage gestellt. Dies gilt insbesondere im 
Verhältnis zur EU. 
 Die Aufkündigung der bilateralen 
Verträge mit der EU wäre deshalb fatal. 
Erst recht in der kritischen Situation der 
unsicheren Perspektiven der Corona-Kri-
se. Überhaupt, aber vor allem wirtschaft-
lich gesehen wäre das verantwortungs-
los. Fatal wäre das Nein zur Personenfrei-
zügigkeit und zu den bilateralen Ver- 
trägen aber auch für die Löhne. Erst mit 
den bilateralen Verträgen mit der EU, zu 
denen die Schweizer Stimmbevölkerung 
vor zwanzig Jahren Ja gesagt hat, konnte 
ein für die Schweiz neuartiges System 
zum Schutz der Löhne eingeführt wer-
den: die sogenannten «Flankierenden 
Massnahmen» – eine Forderung der Ge-
werkschaften, an der die Wirtschaftsver-
bände und die bürgerlichen Parteien 
zwar keine Freude hatten, der sie aber am 
Schluss trotzdem zustimmten, weil sie 
für die Mehrheiten in der Volksabstim-
mung entscheidend war. 

Gute Bilanz
Was ist die Bilanz der Flankierenden 
Massnahmen? Im Gegensatz zu einem 
negativen internationalen Trend konnten 

die Löhne im Tieflohnbereich zum Teil 
stark verbessert werden. In verschiede-
nen Bereichen ist der Handlungsbedarf 
immer noch hoch. Aber die Entwicklung 
geht in die richtige Richtung. Der Schutz 
durch Gesamtarbeitsverträge ist ausge-
baut worden. Ebenso die Lohnkontrollen. 
Tausende von Löhnen müssen jährlich 
von Staates wegen angehoben werden. 
Und die Abdeckung durch Mindestlöhne 
ist besser geworden. 
 All diese Errungenschaften wären bei 
einer Kündigung der bilateralen Verträge 
mit der Personenfreizügigkeit bedroht. 
Die Rückkehr zu einem Kontingentie-
rungssystem wäre ein grosser Rück-
schritt. Erneut drohten Diskriminierung 
und ein neues Saisonnierstatut, eine 
menschenrechtswidrige Schande, wel-
che die Schweiz dank der bilateralen Ver-
träge definitiv beseitigt hat. 
 Die Personenfreizügigkeit ist ein 
wichtiges Freiheitsrecht, was oft unter-
schätzt wird, so selbstverständlich ist es 
inzwischen geworden. Erst die Corona-
bedingten Einschränkungen haben vie-
len wieder klar gemacht, was auch die 
schweizerische Bevölkerung verlieren 
würde, wenn es sie nicht mehr gäbe. Und 
im öffentlichen Bewusstsein ist nicht 
präsent, dass die Personenfreizügigkeit 
schon in der ersten Verfassung des jun-
gen Bundesstaats von 1848 verankert 
war. In Art. 52 hiess es nämlich wörtlich: 
«Gegen die auswärtigen Staaten besteht 
Freizügigkeit, unter Vorbehalt des Ge-
genrechts.» Also genau das, was mit den 
bilateralen Verträgen im Jahr 2000 mit 
der EU wieder festgeschrieben wurde. 
Und was die SVP mit ihrer Initiative nun 
per Verfassung verbieten möchte. 
 Die SVP-Initiative wäre somit nicht 
nur schlecht für die Löhne und die Ar-
beitsplätze. Und sie würde nicht nur die 
Rechte der Menschen beschränken, auch 
jene der Schweizer Bevölkerung. Sie wäre 
auch eine grobe Verletzung schweizeri-
scher Traditionen: nämlich der Freiheit, 
mit anderen Ländern die Freizügigkeit zu 
vereinbaren, unter Vorbehalt des Gegen-
rechts. 

Von SP-Ständerat Paul 
Rechsteiner, St.Gallen

Die Schweiz hat den besten Lohnschutz Europas. Verteidigen wir ihn gegen die SVP!
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Der Verkauf ist eine Frauendomäne. Er 
gehört nach wie vor zu den Branchen 

mit den tiefsten Löhnen, langen Prä-
senzzeiten und generell 
schlechten Arbeitsbedin-
gungen. Seit Jahren versu-
chen die St.Galler Gewerk-
schaften, einen Gesamtar-
beitsvertrag für den De- 
tailhandel zu erkämpfen. 
Doch die Branche verwei-
gert sich. Bis jetzt war auch 
keinerlei Unterstützung 
von Seiten des Volkswirt-

schaftsdepartements spürbar.

Der nächste Schlag
In der Coronakrise hat das Verkaufsper-
sonal viele Lasten getragen. Die Lebens-
mittelläden waren immer geöffnet, die 
Mitarbeitenden mussten teils unter sehr 
schwierigen, wenn nicht gar gefährlichen 
Bedingungen arbeiten. Wer von Kurzar-
beit infolge geschlossenen Geschäften 
betroffen war, hatte eine empfindliche 
Lohneinbusse hinzunehmen. Doch kaum 
waren wieder alle Geschäfte offen, kam 
der nächste Schlag. Der St.Galler Stadtrat 
verkündete, dass in einem grossen Gebiet 
der Stadt die Läden von Montag bis Sams-
tag neu bis 20 Uhr und sogar sonntags von 
10 bis 17 Uhr offen halten dürfen. 
 Diese massive Erweiterung der La-
denöffnungszeiten unter Hinweis auf den 

Von Barbara Gysi, Prä-
sidentin kantonaler
Gewerkschaftsbund

Die Pandemie wird ausgenützt, um die Ladenöffnungszeiten 
zu erweitern. Das aber ist ein Schlag ins Gesicht des Verkaufs-
personals, das in der Corona-Krise mitgeholfen hat, die 
Versorgung aufrecht zu erhalten.

Tourismus ist eine untragbare Auslegung 
des Tourismusgesetzes. Der abtretende 
FDP-Stadtpräsident Thomas Scheitlin 
macht dem Gewerbe und den Grossver-
teilern – im betroffenen Gebiet können 
nämlich auch Migros, Coop und Aldi län-
ger öffnen – ein grosszügiges Abschieds-
geschenk. Diese Ausdehnung der Laden-
öffnungszeiten ist schon im Grundsatz 
nicht akzeptierbar. Skandalös und abso-
lut undemokratisch ist aber das Vorgehen 
des Stadtrats. Ohne Konsultation und po-
litische Diskussion änderte er die Verord-
nung und informierte am Donnerstag vor 
Pfingsten, dass ab dem folgenden Montag 
die neuen Ladenöffnungszeiten gelten 
würden. 30 StadtparlamentarierInnen 
unter Führung der SP wehren sich nun 
mit einer Motion dagegen. Ein Initiativ-
projekt zur Änderung der Kompetenz-
ordnung ist noch vor den Sommerferien 
zur Vorprüfung eingereicht worden. 

FDP-Mann will liberalisieren
Nicht minder erschreckend ist aber die 
Haltung der neuen St.Galler Regierung. 
Mit dem Wechsel  an der Spitze des Volks-
wirtschaftsdepartements hat man dort 
jegliche Zurückhaltung in Sachen Libera-
lisierung der Ladenöffnungszeiten aufge-
geben. Unter CVP-Führung hatte man zu-
mindest punkto Sonntagsöffnungszeiten 
Zusicherungen gemacht. Im Rahmen von 
Aussprachen der Gewerkschaften mit 

dem Departement zu den Covid-19-Mass-
nahmen wurde unsere Frage, ob zusätzli-
che Sonntagsverkäufe oder ähnliches ge-
plant seien, klar verneint. Jetzt aber hat 
das Departement zusätzliche Sonntags-
verkäufe genehmigt. Im Spätherbst wird 
es beispielsweise in der Shoppingarena 
St.Gallen freitags ein Nightshopping und 
zwei Tage später einen Sonntagsverkauf 
geben. Für die VerkäuferInnen eine Zu-
mutung!
 Die Anfrage von SP-Fraktionschefin 
Bettina Surber zum inakzeptablen Vorge-
hen und den erweiterten St.Galler Laden-
öffnungszeiten wurde dahingehend be-
antwortet, dass man durchaus überlegen 
müsse, ob nicht eine Liberalisierung der 
Ladenöffnungszeiten oder generell eine 
Aufhebung jeglicher Vorschriften ge-
prüft werden müsse, um dem geänderten 
Einkaufsverhalten Rechnung zu tragen. 
Mit dem neuen FDP-Volkswirtschafts- 
direktor Beat Tinner ist hier also ein Li- 
beralisierungsturbo am Werk. Einziger 
Lichtblick: Im persönlichen Gespräch hat 
Tinner dem Gewerkschaftsbund zugesi-
chert, dass er sich der Thematik «Ge-
samtarbeitsvertrag im Detailhandel» an-
nehmen werde. 
 Für uns ist klar: Die Arbeitsbedin-
gungen und Löhne für die VerkäuferIn-
nen müssen endlich in einem Gesamtar-
beitsvertrag geregelt werden. Und die  
Ladenöffnungszeiten sollen bleiben.

Liberalisierung 
durch die Hintertür?
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Die SP muss 
feministischer 
werden
Feministische Kampagnen haben 
in  unserer Gesellschaft viel 
bewirkt. Auch die SP als Partei 
muss sich ihnen stellen.

Die Erwartungen an den Frauen*- 
streik 2020 in St.Gallen waren gross. 

Ein Jahr zuvor hatten wir mit einer der 
grössten politischen Aktio-
nen des Kantons St.Gallen 
Geschichte geschrieben. 
Wegen des Coronavirus 
waren dieses Jahr kreative 
Lösungen gefragt: Aus der 
Massendemonstration 
wurde ein Sternmarsch 
mit sieben Gruppen. Das 
grosse Streikzelt auf dem 
Marktplatz wurde zum 
Picknick mit Sicherheits-

abstand im Stadtpark. Und anstelle von 
Menschenmassen gab es drei Plakate, auf 
denen die diesjährigen Kernthemen er-
klärt wurden: Sichtbarkeit von Frauen, 
gerechte Verteilung der Care-Arbeit, 
Kampf gegen Gewalt an Frauen.

An vorderster Front
Die SP war auch dieses Jahr wieder an 
vorderster Front mit vielen Genossinnen 
am Streik beteiligt. Sie kämpft seit Jah-
ren bei allen diesen Themen für schnelle 
Verbesserungen. Nach aussen sind wir 
die Partei schlechthin für Feminismus 
und Frauenförderung. Doch wie sieht es 
aus, wenn wir unsere feministische Kri-
tik nach innen wenden? Auch in der SP 
sehen wir Geschlechterunterschiede, die 
für die Politik typisch sind: Immer noch 
sind weniger Frauen aktive Mitglieder in 
der Partei. Immer noch besetzen sie we-
niger häufig Machtpositionen. Stattdes-
sen übernehmen sie tendenziell wenig 
sichtbare Aufgaben im Hintergrund. Und 
immer noch sind auch innerhalb der SP 
sexistische Kommentare und Handlun-
gen zu beobachten.
 Diese Unterschiede hängen stark da-
mit zusammen, dass die Strukturen in 
der Politik nicht auf Frauen ausgelegt 

sind. Kein Wunder, dass es Frauen mit 
Kindern nur schwer möglich ist, an den 
häufig stundenlangen Sitzungen im Se-
kretariat teilzunehmen, wenn diese am 
späten Abend stattfinden, wo die Kinder 
zuhause ins Bett gebracht werden müss-
ten. Ebenso wenig ist es eine Überra-
schung, dass ganztägige Parteiversamm-
lungen am Wochenende ohne Kinderbe-
treuung für viele Frauen ein schwieriges 
Hindernis darstellen.
 Wenn Frauen in Gremien oder in 
Teams mitarbeiten, stellt sich bei der 
Verteilung der Care-Arbeit eine weitere 
Herausforderung: Wer schreibt das Pro-
tokoll? Wer richtet vor der Sitzung den 
Raum ein und wer räumt nachher auf? 
Wer erinnert an Aufgaben, stellt sicher, 
dass im Team alles glatt läuft? Diese un-
sichtbare, nicht offiziell verteilte Arbeit 
landet oft wie aus Zufall bei Frauen, die es 
sich gewöhnt sind, sie zu leisten. Wäh-
renddessen wird die Arbeit im Vorder-
grund, z.B. vor den Medien oder auf  
Podien, meistens von Männern erledigt – 
ausser natürlich, es geht um die typi-
schen «Frauen-Themen».

Mehr Raum für Feminismus
Generell muss der Feminismus in der SP 
mehr Raum einnehmen. Es reicht nicht, 
wenn die SP-Frauen feministische Bil-
dungsarbeit leisten, mit der nur ein Teil 
der Partei abgeholt wird. Stattdessen 

brauchen wir einen feministischen Main-
stream, durch den alle Mitglieder regel-
mässig mit feministischen Inhalten kon-
frontiert sind. Feminismus muss bei je-
dem Vorstoss, jedem Workshop und jeder 
Medienmitteilung mitgedacht werden. 
Nur so können wir dem Sexismus in der 
Partei entgegentreten und auf allen Ebe-
nen ein Klima schaffen, in dem Frauen si-
cher und gleichgestellt agieren können.
Wir SP-Mitglieder sind immer auch Mit-
glieder der Gesellschaft, die weit weniger 
gleichgestellt ist, als wir das gern hätten. 
Wir können diese gesellschaftliche Prä-
gung nicht einfach abstreifen, sondern 
müssen aktiv Schritte unternehmen, um 
die Ungleichheit zu kompensieren und 
Frauen innerhalb der Partei wo immer 
möglich zu fördern. Das ist der Schlüssel, 
damit wir irgendwann wirklich gleichge-
stellt sind und es eine Generation Frauen 
in der Politik gibt, die gar keinen Frauen*-
streik mehr braucht.

Von Andrea Scheck, 
Präsidentin SP- 
Frauen Kanton  
St.Gallen
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kenntnis mit Bürgernähe. Peter Jans hat 
als Vorsteher der Direktion Technische 
Betriebe wichtige Akzente in der Förde-
rung alternativer Energiequellen und der 
CO2-Reduktion gesetzt, etwa mit dem 
Ausbau des Fernwärmenetzes und der 
Förderung der Photovoltaik. Man merkt 
ihm sein Herzblut an: Wer Peter Jans ein-
mal über batteriebetriebene Busse hat re-
den hören, weiss, warum er ist, wo er ist. 

Eine linke Stadt ist gut für den Kanton
Die Aussichten auf einen Wahlerfolg sind 
gut. Der Konkurrenz von FDP, SVP und 
CVP ist es in letzter Zeit kaum gelungen, 
ihre Macht zu bündeln. Der «bürgerliche 
Schulterschluss» wirkt nicht sonderlich 
fest. Dass die Stadtbevölkerung progres-
siver ist als viele Ewiggestrige es meinen, 
zeigt sich auch an anderer Stelle: Bei der 
Wahl von Laura Bucher in den Regie-
rungsrat hat sich die politische Bedeu-
tung der Stadt aufs Neue manifestiert. 
Ohne die satte Mehrheit in der Stadt wäre 
die Aufholjagd gegenüber dem Land nicht 
gelungen. Die Stadt spielt stärker denn je 
das Ausgleichsgewicht im erzkonservati-
ven Landkanton. Das soll auch die nächs-
ten vier Jahre so bleiben. (sp)

Endlich eine Frau als 
Stadtpräsidentin

Die Wahl ist gelaufen, Maria Pappa ist 
Stadtpräsidentin von St.Gallen und 

Peter Jans als Stadtrat bestätigt, im 
Stadtparlament legt die SP zu: So oder 
ähnlich soll es am 27. September passie-
ren. Das Ziel, unsere Kantonshauptstadt 
zur linken Hochburg im sonst bürgerlich 
dominierten Kanton zu machen, steht für 
die SP schon lange fest. 

Im Zweifelsfall bürgerlich
Rückblende: Nach der Wahl von Sonja Lü-
thi 2016 waren die Hoffnungen auf einen 
grüneren und sozialeren Stadtrat gross. 
Die GLP-Frau, die damals auch mit der 
Unterstützung der SP ins Amt kam, sollte 
der Regierung zu neuem Schwung und 
unseren Themen zum Durchbruch ver-
helfen. Bewahrheitet hat sich davon we-
nig. Gerade die Coronakrise hat gezeigt, 
dass dem Stadtrat das Sparen bei Kunst 
und Kultur, bei der Bildung und bei den 
Wenigverdienenden am leichtesten von 
der Hand geht. Gleichzeitig wurden un-
nötige Steuersenkungen vorgenommen: 
Es ist Geld, das nun in der aktuellen Krise 
fehlt, etwa für einen von der SP geforder-
ten Corona-Fonds. Finanz- und sozialpo-
litisch tickt die Stadtregierung weiterhin 

bürgerlich. Dass endlich eine Frau an der 
Spitze unserer Stadt steht, ist das absolut 
Mindeste, eine linksgrüne Stadtregie-
rung eine Notwendigkeit. 
 Die Grünen haben bei den Stadtrats-
wahlen auf eine Kandidatur verzichtet 
und damit die Chance auf eine künftige 
linksgrüne Mehrheit stark geschmälert. 
Umso wichtiger ist es für die SP, dass sich 
mit Maria Pappa und Peter Jans zwei ge-
standene und bewährte StadträtInnen  
in diesem Gremium weiterhin mit Vehe-
menz für linke Positionen stark machen. 
Mit Maria Pappa als Stadtpräsidentin 
könnte zudem in der wichtigen Finanz-
direktion das Ruder herumgerissen wer-
den. Zusammen mit einer linken Mehr-
heit im Stadtparlament sind das keine 
schlechten Aussichten.
 Mit Maria Pappa und Peter Jans ver-
fügt die Stadtpartei über zwei starke 
KandidatInnen. Als Stadtpräsidentin wä-
re Maria Pappa nicht nur die erste Frau, 
die der Stadt in ihrer 840-jährigen Ge-
schichte vorstehen würde. Sie steht nicht 
zuletzt auch für einen neuen politischen 
Stil: Bei ihr finden Anliegen Gehör, die 
sonst nur zu oft ignoriert werden. Pappa 
vereint Fachkompetenz und Dossier-

Die Wahlen in der Stadt St.Gallen bieten der SP die Chance, 
Fehlentwicklungen zu korrigieren. Maria Pappa soll die erste 
Stadtpräsidentin in der Geschichte der Stadt werden.

Bi
ld

: S
P

Die bewährten SP-Stimmen im St.Galler Stadtrat: Peter Jans und Maria Pappa. 
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Freundlicher Stillstand
Vierzehn Jahre lang hat FDP-Mann Thomas Scheitlin
die Stadt St.Gallen geführt. Die politische Bilanz
fällt mager aus.

Man kann ihm kaum gram sein. Tho-
mas Scheitlin (67) ist ein freundli-

cher, umgänglicher und zurückhaltender 
Mensch. Das stille Schaffen liegt ihm 
mehr als der Grossauftritt im gleissenden 
Rampenlicht. Viele konnten es gut mit 
ihm und er auch mit ihnen. Jetzt tritt er 
nach fast vier Amtsdauern als Finanzchef 
und Stadtoberhaupt zurück. Bei einer po-
litischen Beurteilung zählen jedoch we-
niger die menschlichen Qualitäten als die 
tatsächlichen Leistungen für die Stadt. 
Und wie sieht es da aus?

Kleingeisterei
St.Gallen vermochte in den letzten Jah-
ren keine Glanzlichter zu setzen. Statt 
Aufbruch dominierte Verwaltung, statt 
urbane Ideen politische Kleingeisterei. 
Nicht einmal die Neugestaltung des Zen-
trums gelang. Zwei Anläufe gingen bach-
ab, jetzt steht der dritte an. Jahrelang 
war eine Parkgarage unter dem Schibe-
nertor das heisseste Politthema. Dabei ist 
St.Gallens Zentrum zur Genüge von sol-
chen Blechhöfen umzingelt. Und bezüg-
lich einer ökologischen Verkehrspolitik 
hinkt die Stadt seit je weit hinterher. Dass 
in Scheitlins Amtszeit lange die Gewerb-
lerinteressen dominierten, lag auch am 
Stadtoberhaupt, das tief im freisinnigen 
Milieu und seinen unsozialen Werten 
verhaftet ist: abbauen, sparen, zusam-
menstreichen lautet dort das politische 

Credo. So bleibt Scheitlin vor allem als 
Urheber von Sparpaketen mit fraglicher 
Wirkung in Erinnerung. 
 Dasjenige von 2013 mit dem Blabla-
Namen «Fit13plus» bezog er für teure  
Honorare aus der Küche des Beratungs-
konzerns PricewaterhouseCoopers 
(PwC), in dessen Dunstkreis er sich stets 
bewegte. Weder das Parlament noch das 
Stimmvolk hatten dazu etwas zu sagen. 
Auch nicht die Betroffenen in der Verwal-
tung selbst. Ob die Erkenntnis, dass man 
eine Stadt nicht wie ein Unternehmen 
führen kann und öffentliche Dienste et-
was anderes sind als privatwirtschaftli-
che Angebote, im Kopf des obersten 
Stadtmanagers mit wachsender Amts-
dauer gereift ist, darf bezweifelt werden. 

Ein Handstreich zum Schluss
Das zeigt Scheitlins politisches Schluss-
bouquet mit der handstreichartigen Ver-
längerung der Ladenöffnungszeiten auf 
Kosten des Personals sowie der Verschie-
bung von dringend nötigen Kulturinvesti-
tionen beim Kunstmusem auf die lange 
Bank. Hier kommt zum Ausdruck, wie 
stark der FDP-Mann immer noch in den 
Wirtschaftsinteressen steckt, als deren 
Förderer er sich verstand, und dass er – 
notabene als Kulturminister – herzlich 
wenig für das Aufblühen der Stadtkultur 
geleistet hat. Selbst die eigentlichen 
Stadtinteressen nahm er im Kantonsrat 

nur sehr bedingt wahr. Vielmehr stimm-
te er getreu der FDP-Parteidisziplin, 
hiess die kantonalen Sparpakete mit ein-
schneidenden Folgen für die Hauptstadt 
gut, wehrte sich nicht gegen Kulturkür-
zungen und auch nicht gegen den Abbau 
bei den Berufsschulen oder der Pädagogi-
schen Hochschule. Parteisoldat statt 
Hauptstadt-Lobbyist – das war Scheitlins 
Rolle in der Pfalz. Sie lässt mit Wehmut 
an die flammenden Appelle seines Vor-
gängers Heinz Christen (SP) denken, der 
der mächtigen Gemeindepräsidentenlob-
by in Wahrung der Stadtinteressen noch 
die Stirn zu bieten wusste.
 In Scheitlins Ansprachen gab es den 
zentralen Begriff der Standortpolitik. Al-
les sollte ihr untergeordnet werden. Ge-
meint war aber bloss der Vorrang der 
Wirtschaftsinteressen vor allen anderen. 
Nun, wenn es am 27. September an die  
Bestellung der Nachfolge fürs Stadtpräsi- 
dium geht, müssen alle selber beurteilen, 
ob der Standort St.Gallen in den letzten 
vierzehn Jahren so viel gewonnen hat, 
wie er in den Scheitlin-Reden beschwo-
ren wurde. Augenscheinlich ist das nicht 
der Fall. Es gilt jetzt, eine Ära des Still-
stands zu überwinden. Nun sind neue, in-
novative und zukunftsgerichtete Kon-
zepte gefragt. Und mit ihnen Leute, die 
ihre Impulse nicht einfach aus der bür-
gerlichen Mottenkiste beziehen, sondern 
sozial und fortschrittlich denken. (rh)    

So präsentierte sich Stapi Thomas Scheitlin während Jahren – aber St.Gallen kam unter ihm politisch nicht vorwärts.
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Die Ernte der Townhall 
Meetings 

Laura Bucher, Karin Hasler und Michèle Zutter führten im 
Rheintal vier Townhall Meetings zur familienergänzenden 
Kinderbetreuung durch. Mit einer reichen Ernte.

Michèle Zutter ist 39jährig, Mutter 
von vier Kindern und diplomierte 

Ergotherapeutin. Seit zwei Jahren ist sie 
auch Mitglied der SP. Sie wohnt im kon-
servativen Rheineck. Dort kandidiert sie 
jetzt für die Schulkommission. Der SP 
trat sie bei, weil sie die Themen Kinderbe-
treuung, Gleichstellung und Chancen-
gleichheit stark beschäftigt. «Im Rhein-
tal», sagt sie, «ist die Kinderbetreuung 
insgesamt prekär.» Die SP gebe dem The-
ma einen Rahmen sowie auch politisches 
Gewicht. Zusammen mit der damaligen 
Kantonsrätin Laura Bucher und der eben 
neu gewählten Präsidentin der SP Rhein-
tal, Karin Hasler, sowie weiteren Interes-
sierten bildete sie vor einem Jahr eine Ar-
beitsgruppe. 

Rege Diskussion
Dabei analysierten sie das Angebot der 
Kinderbetreuung in den einzelnen Dör-
fern, die Finanzierung, aber auch die An-
zahl der Krippenplätze. Die SP Rheintal 
führte anschliessend zu den Ergebnissen 
eine Pressekonferenz durch. Das Thema 
wurde in der Region bald breit diskutiert. 
Auch dank den vier so genannten Town-
hall Meetings: öffentliche Versammlun-
gen in Altstätten, Rebstein, St.Margre-
then und Rheineck im Herbst 2019. Dort 
erschienen überraschend viele Interes-
sierte. «Es kamen 20 bis 30 Leute, zum 
überwiegenden Teil Leute ausserhalb der 
SP, darunter EntscheidungsträgerInnen 
der Gemeinde oder der Schule, wenn eine 
Kinderbetreuung im Dorf schon aufge-
baut war. Wir hatten das zentrale Thema 
besetzt», erinnert sich Michèle Zutter. 
 Dies habe grossen Einfluss auf die 
Wahlen im Rheintal gehabt. Die SP erziel-
te im Rheintal tatsächlich ein überdurch-
schnittlich gutes Ergebnis im National-
ratswahlkampf: Während die SP kan-
tonsweit um 1,5 Prozent WählerInnen- 
anteil nachgab, wuchs gleichzeitig der 
Anteil der SP-WählerInnen im Rheintal. 
Ein halbes Jahr nach den Nationalrats-
wahlen schaffte es Laura Bucher mit ei-
ner breiten Unterstützung aus ihrem 
Wahlkreis in die St.Galler Regierung. Ka-

rin Hasler erzielte bei den Kantonsrats-
wahlen aus dem Stand ein ausgezeichne-
tes Ergebnis. Sie rückte für Laura Bucher 
in den Kantonsrat nach. Die dritte im 
Bunde, Michèle Zutter, kandidiert nun 
mit guten Aussichten für die Schulkom-
mission in Rheineck. Ein Zufall ist das  
alles also nicht. 

Selbstbewusst
«Ich kandidiere, weil viele Mütter und Vä-
ter im Städtli endlich eine gute, bezahl-
bare ausserfamiliäre, schulergänzende 
Kinderbetreuung brauchen. Die Politik 
in Rheineck ist konservativ und geprägt 
von der tendenziellen Überalterung un-
serer EinwohnerInnen. Themen der Kin-
der, der SchülerInnen und Jugendlichen 
sowie der Eltern hatten in den letzten 
Jahre keine hohe Priorität», so Michèle 
Zutter. Sie ist eine selbstbewusste Frau, 

die sagt, was sie denkt. Dass sie so klar 
Position bezogen habe, sagt sie, könnte 
ihr auch zum Nachteil gereichen. Die 
Schulkommission in Rheineck ist nach 
grossen Problemen und mittlerweile 
zwei Schulleiterwechseln in der Oberstu-
fe sichtlich überfordert und angeschla-
gen. Rücktritte gibt es dennoch keine: Die 
bisherigen Schulräte kandidieren alle  
erneut – trotz des Chaos, das sie mitver-
ursacht haben. 
 Michèle Zutter kandidiert damit als 
Neue, sie greift den Status quo an. «Wenn 
die Bisherigen wiedergewählt werden, 
ändert sich nichts», prophezeit sie. Wür-
de sie hingegen gewählt, so hätte sich 
Rheineck für eine klar fortschrittliche, 
sozialdemokratische Kandidatur ent-
schieden. Welchen Weg das Städtli ein-
schlägt, wird sich in der Wahl vom 27. 
September zeigen.  Guido Berlinger-Bolt

Kinderbetreuung ist im Rheintal ein brennendes Thema. Zahlt sich das nun für die SP 
bei den Wahlen aus?
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Lebhafter Wahlkampf 
in den Gemeinden

Am 27. September gibt es in manchen Gemeinden spannende
Wahlen mit aussichtsreichen SP-KandidatInnen. Nachstehend
ein unvollständiger Überblick.

In Rheineck kandidiert neu SP-Frau 
Michèle Zutter für den Stadtrat. Mit da-

bei an der Wahl ist auch die langjährige 
Stadträtin Katharina Linsi. In Buchs 
stellt sich der amtierende SP-Stadtpräsi-
dent Daniel Gut zur Wiederwahl. Stadt-
rat Ludwig Altenburger hingegen tritt zu-
rück. Diesen zweiten SP-Sitz will Pia Zur-
brügg, Präsidentin der SP Werdenberg, 
verteidigen. In Walenstadt kandidiert SP-
Frau Esther Probst mit guten Aussichten 
als Gemeinderätin. 

Mit viel Mut
Im Bezirk See-Gaster sind Eschenbach 
und Rapperswil-Jona im Blickfeld. In 
Eschenbach kandidiert Iris Wäckerlin 
für die SP für den Gemeinderat, ebenso 
SP-Aktivist und Blogger Ivo Kuster, Mit-
glied des SP SG-Wahlteams, für die GPK. 
Beide PolitikerInnen wenden sich mutig 
gegen die bürgerliche Gemeinderatspoli-
tik, u.a. gegen eine Deponie und den da-
mit verbundenen Mehrverkehr durch das 
Strassendorf. Seit einem Jahr ist SP-
Mann Luca Eberle in Rapperswil-Jona 
Schulpräsident und damit Mitglied in der 
Stadtregierung. Er ist ohne Konkurrenz 
und wird somit wohl wiedergewählt. Den 
Rücktritt von Ralph Dudler aus der GPK 
möchte die SP mit Barbara Balimann 
kompensieren. Der bisherige Thomas 
Dormann tritt erneut an. Und auch 

Schulrat Röbi Hegi tritt wieder an, mit 
guten Wahlchancen. 
 In Kirchberg greift die SP mit Nadja 
Bösiger-Wäckerlin und Stefan Diner an. 
Das Ziel ist die Rückkehr der SP in den 
Gemeinderat. Bei vier Rücktritten stehen 
die Chancen dafür gut. In Lichtensteig 
tritt die langjährige, sehr engagierte SP-
Gemeinderätin Susanne Weber zurück. 
Als Kandidatin konnte die SP Pamela 
Städler gewinnen, die dafür auch der SP 
beitrat. Die bisherigen GenossInnen in 
Gemeinderat und GPK, Roland Walther 
und Rita Mauerhofer, stellen sich erneut 
zur Wahl. SP-Gemeinderat Hansheiri 
Keller tritt in Wattwil nach acht Jahren 
zurück. Seinen Sitz versucht Ruedi 
Bösch, Förster aus dem Obertoggenburg, 
zu verteidigen. Seit vier Jahren ist der 
zweite SP-Gemeinderat, Thomas Merz, 
im Amt. Er kandidiert erneut. Es wird so-
mit zu Kampfwahlen gegen SVP und FDP 
kommen. Im bäuerlich-konservativ ge-
prägten Hemberg ist SP-Gemeindepräsi-
dent Christian Gertsch unbestritten. Er 
kandidiert für eine zweite Amtszeit. 

Spannung in Wil
Eine spannende Entscheidung fällt in 
Wil: Stadtrat und SP-Kantonsrat Dario 
Sulzer bewirbt sich um die Nachfolge von 
Susanne Hartmann, die im April aus dem 
Stadtpräsidium in die St.Galler Regie-

rung gewählt wurde. Im 40köpfige Stadt-
parlament hält die SP derzeit 6 Mandate. 
Die Wiler GenossInnen haben sich das 
Ziel von plus drei Sitzen gesetzt. Promi-
nenter Abgang letzten Mai: SP SG-Vize-
präsident Arber Bullakaj ist zurückgetre-
ten. In Flawil hält die SP einen der sechs 
Gemeinderatssitze. Eddie Frei tritt nach 
sieben Jahren nicht mehr an. Der bisheri-
ge Schulrat und SP-Sektionspräsident 
Marco Lüchinger will den Sitz verteidi-
gen. GPK-Mitglied Patrick Rutz kandiert 
für eine weitere Amtszeit. Ihre Chancen 
sind trotz der Kampfwahlen intakt. 
 Die SP Gossau-Arnegg tritt mit zehn 
KandidatInnen zum Stadtparlaments-
wahlkampf an. Die Chancen auf einen 
Sitzgewinn im Parlament bestehen 
durchaus. In Gossau ist die SP die einzige 
ökologische Kraft. Derzeit hält sie im 
30köpfigen Parlament vier Sitze. Die SP-
Leute Werner Bischof berger, Monika 
Gähwiler-Brändle, Florian Kobler und  
Itta Loher kandidieren alle wieder. «Zu-
sammenstehen für eine l(i)ebenswerte 
Region» ist das Thema des Gemeinde-
wahlkampfs der SP Rorschach Stadt am 
See. Ariane Thür Wenger (Stadträtin), 
Guido Etterlin (Schulratspräsident), Mat-
thias Graf (GPK) und Roger Widmer ver-
teidigen die SP-Sitze. Ajete Maliqi kandi-
diert für den Schulrat und möchte die 
Stimme der MigrantInnen einbringen. (sp)

Wahlkampf auf der Strasse ist wichtig: Die SP sucht in der Region den Direktkontakt mit den WählerInnen.
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Der Mord an George Floyd und seine Folgen

HistorikerInnen der Zukunft werden 
erforschen, warum der Mord an ei-

nem wehrlosen Afroamerikaner im Mai 
2020 in Minneapolis eine derart einmali-

ge weltweite Bewegung 
ausgelöst hat. War es die 
unerträgliche Brutalität 
und Kaltblütigkeit, mit der 
der weisse Polizist Chau-
vin acht Minuten lang auf 
dem Hals von George Floyd 
kniete? Waren es die ver-
störenden Videobilder, die 
um den Planeten gingen? 
Waren es die in ihrer Sym-

bolkraft nicht zu übertreffenden Worte 
«I can’t breathe»? War es Trump mit sei-
ner wiederholten Schützenhilfe für den 
radikalen US-Rassismus? Hat Corona ei-
ne Rolle gespielt?

Weg vom Rassismus
Wir können George Floyd nicht wieder le-
bendig machen. Aber wir können etwas 
dafür tun, dass er nicht umsonst gestor-
ben ist. Das waren wohl für Hunderttau-
sende die Gefühle, die sie mit «Black Lives 
Matter» auf die Strassen dieser Welt ge-
trieben haben. Und so kamen in den letz-
ten Wochen und Monaten Debatten und 
Problemstellungen zusammen, über-
kreuzten sich und inspirierten sich ge-
genseitig. Alles ausnahmslos Debatten, 
die schon seit Jahren, Jahrzehnten oder 
– im Fall der Reparationen für Sklaverei 
– seit Jahrhunderten geführt werden. 
Diese sollen im Folgenden in einer Ausle-
geordnung umrissen werden.

Alltags- und Polizeirassismus: Nicht- 
weisse Menschen werden immer wieder 
im öffentlichen Raum, am Arbeitsplatz 
oder in der Freizeit mit Herablassung, 
Diskriminierung oder Beleidigungen 
konfrontiert. Racial profiling durch Poli-
zeibeamte ist in den USA Realität und 
existiert auch in der Schweiz. Das gleiche 
gilt für Polizeigewalt gegenüber People of 
colour. Aus der langen Liste von Fällen sei 
derjenige von Mike Ben Peter herausge-
griffen. Der Nigerianer kam 2018 bei ei-

nem Polizeieinsatz in Lausanne ums Le-
ben, der unheimliche Ähnlichkeit mit 
dem Fall von George Floyd hat: Sechs Mi-
nuten lang drückten ihn sechs Polizisten 
mit dem Gesicht nach unten zu Boden. 
Zwölf Stunden später erlag er einem 
Herzstillstand. Die Waadtländer Staats-
anwaltschaft hat eine Strafuntersuchung 
eröffnet. Das Verfahren ist noch hängig.

Struktureller Rassismus: In den USA kann 
es keinen Zweifel geben, dass die Afro-
AmerikanerInnen bis heute im Gesund-
heitssystem, in der Bildung, im Woh-
nungswesen, bei den Berufschancen und 
in der gesellschaftlichen Integration all-
gemein derart drastisch benachteiligt 
sind, dass sich dies nur als Erbe von Skla-
verei, Segregation und Rassismus erklä-
ren lässt. Gilbert C. Gee und  Chandra L. 
Ford, zwei Forschende an US-Universitä-
ten, haben es so formuliert: «Die Meta-
pher des Eisbergs ist nützlich, um die 
Ebenen zu beschreiben, auf denen Ras-
sismus sich auswirkt. Die Spitze des Eis-
bergs stellen individuelle rassistische Ta-
ten dar, welche man gut erkennen und 
medial verbreiten kann. Der Teil des Eis-
bergs, der unter der Wasserlinie liegt, 
stellt den strukturellen Rassismus dar. 
Er ist gefährlicher und schwieriger zu be-
seitigen.» Natürlich hat bei uns die rassi-
alisierte Diskriminierung von People of 
colour und MigrantInnen (was manch-
mal dasselbe ist, oft auch nicht) nicht die 
Dimension der USA, der Karibik oder Bra-
siliens. Aber es gibt sie auch, und sie muss 
angegangen werden.

Ehre für Kolonialverbrecher...
Erinnerungsorte: Denkmäler für Kolo- 
nialverbrecher wie Leopold II. (Brüssel 
Be), Sklavenhändler wie Edward Colston 
(Bristol GB), Sklavereiverteidiger wie Ge-
neral Robert E. Lee (Richmond USA) oder 
rassistische Imperialisten wie Cecil Rho-
des (Kapstadt, Oxford, SA) sind umstrit-
ten, seit sie errichtet wurden. Vor allem 
in den Südstaaten der USA war die Debat-
te überfällig. Es gibt dort weit über 1000 
Monumente für die «Helden» des Bürger-

kriegs, die vor allem errichtet wurden, 
um den inzwischen freien Schwarzen zur 
Zeit des Ku-Klux-Klans, der Lynchmorde 
und der Sondergesetze klar zu machen, 
wer hier das Sagen hat. 
 In der Schweiz ist die Sache natürlich 
historisch eine andere. Aber es gibt min-
destens sieben problematische Denkmä-
ler und Erinnerungsorte, die debattiert 
und angepasst werden müssen: Johann 
August Sutter (Rünenberg BL, Sklaven-
halter und -händler), David de Pury 
(Neuchâtel, Sklavenhandelsprofiteur), 
Alfred Escher (Zürich, Sklavereiprofi-
teur), Isaak Iselin (Basel, Rassist), Louis 
Agassiz (Bergspitze VS/BE, Rassist), 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen (Platz in 
St.Gallen, Antisemit) und Johann Kaspar 
Lavater (Strassen in Zürich und St.Gal-
len, Rassist).

Das Erbe der Sklaverei: Für kritische His-
torikerInnen ist es längst klar, in einer 
breiteren Öffentlichkeit kommt hingegen 
die Tatsache erst langsam an, dass der 
moderne Industriestaat ohne Sklaverei 
nicht möglich gewesen wäre. Karl Marx 
hat in der Sklaverei noch die sogenannte 
«ursprüngliche Akkumulation» gesehen, 
die schliesslich zu einer kapitalistischen 
Produktionsweise geführt habe. «Ohne 
Baumwolle keine Sklaverei, ohne Sklave-
rei keine moderne Industrie», formulier-
te er 1847. 
 Heutige Sklavereihistoriker wie der 
deutsche Karibikspezialist Michael Zeus-
ke gehen noch einen Schritt weiter: Skla-
verei ist zwischen 1450 und 1880 rassiali-
sierter Kapitalismus und verträgt sich in 
den USA, auf Kuba und in Brasilien bes-
tens mit den modernen Technologien von 
Dampfkraft, Eisenbahn und Kommuni-
kation. Fast alles, was den modernen Ka-
pitalismus ausmacht, hat er mit der Skla-
verei gelernt: Schiffahrt, Navigation, 
Weltkenntnis, Versicherungs- und Bank-
wesen, Fabrikorganisation, Arbeitstei-
lung, Ausbeutung.  

Schweizer Beteiligung an Sklaverei und 
Kolonialismus: Die Schweiz war zu 2% bis 

Der Mord am Afroamerikaner George Floyd in den USA hat Folgen. Seither bricht die
Protestwelle gegen Rassismus weltweit nicht ab. Auch in der Schweiz nicht. Hans Fässler
ordnet die Geschehnisse ein und stellt sie in den Kontext.

Von Hans Fässler, 
Historiker, Aktivist, 
St.Gallen



13 links 3.2020

Der Mord an George Floyd und seine Folgen
Der Mord am Afroamerikaner George Floyd in den USA hat Folgen. Seither bricht die
Protestwelle gegen Rassismus weltweit nicht ab. Auch in der Schweiz nicht. Hans Fässler
ordnet die Geschehnisse ein und stellt sie in den Kontext.

3% am transatlantischen Sklavereisys-
tem vom 16. bis 19. Jahrhundert beteiligt. 
Das klingt nach wenig und löst oft den 
«Wir sind doch ein so kleines Land»-Re-
flex aus. Drückt man jedoch die Prozent-
zahl in Menschenleben aus, so bedeutet 
es die Beteiligung an der Verschiffung 
von 172’000 SklavInnen und/oder den Be-
sitz von Tausenden von Plantagensklav-
Innen. Umgerechnet pro Kopf war die 
(historische) Schweiz mehr in dieses Ver-
brechen gegen die Menschheit involviert 
als Frankreich. Schweizer besassen Plan-
tagen mit SklavInnen, handelten mit Gü-
tern für und aus dem Dreieckshandel, 

stellten Soldaten und Offiziere zur Auf-
rechterhaltung der Sklaverei, verwalte-
ten Kolonialgebiete und entwickelten 
rassistische Theorien. 
 Neuchâtel war das «Liverpool der 
Schweiz», insofern als keine Stadt dichte-
re und nachhaltigere Beziehungen zur 
Sklaverei hatte. Basel war die eidgenössi-
sche Sklavenhandels-Hauptstadt: Ange-
hörige der Familien/Firmen der Burck-
hardt, Merian, Riedy, Thurninger, Weis, 
Wirz, Pelloutier, Simon und Roque besas-
sen Schiffe, die Nantes, Bordeaux, La Ro-
chelle und Le Havre anfuhren und 16’261 
Versklavte v.a. nach Saint-Domingue 

(heute Haiti) verschleppten. Die Schiffe 
mit investiertem Basler Geld (Anteile an 
der Ausrüstung) sind dabei noch nicht 
einmal eingerechnet. 

Reparationen: Das gigantische Verbre-
chen der transatlantischen Sklaverei 
muss Wiedergutmachung erfahren. Die 
Nachkommen der Profiteure müssen an 
die Nachkommen der Opfer Reparatio-
nen zahlen, so wie es in der Geschichte 
immer wieder passiert ist. Hierzulande 
haben schon 100 Prominente eine ent-
sprechende Erklärung unterzeichnet. 
Text und Namen: louverture.ch/scores.

Der (weisse) Heilige Mauritius im Inneren Klosterhof in St.Gallen. Der Legende nach stammte er aus Ägypten und war schwarz.
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Mit Mut gegen die drohende 
Spirale des Sparens

Die neu gewählte SP-Regierungsrätin Laura Bucher ist
seit hundert Tagen im Amt. links sprach mit ihr über ihre  
ersten Erfahrungen. 

links: Seit hundert Tagen bist du SP- 
Regierungsrätin. Mit welchen Gefühlen 

blickst du auf die Wahlen in die Regierung 
zurück?
Laura Bucher: Ich bin stolz auf das, was 
wir gemeinsam erreicht haben. Der 
Wahlkampf war extrem intensiv. Und 
trotzdem – oder gerade deshalb – haben 
wir alle an einem Strang gezogen. Es war 
so unglaublich schön, diese breite Unter-
stützung zu spüren. 

Was hat dich im Wahlkampf am stärksten 
geprägt? Was überrascht? 
Der zweite Wahlgang fiel mitten in die 
Zeit des Lockdowns. Da ist uns bewusst 
geworden, wie sehr wir auf den persönli-
chen Austausch mit den Menschen ange-
wiesen sind, wenn wir Politik machen 
wollen. Zum Glück waren wir mit der be-
reits aufgegleisten Telefonkampagne da-
für bestens gerüstet, und ich bin über-
zeugt, dass das schlussendlich zum Er-
folg geführt hat. 

Bei der Departementsverteilung entstand 
in der Öffentlichkeit das Bild einer hart mit 
sich ringenden Regierung. Es waren auch 
deutliche Misstöne zu vernehmen. Stimmt 
dieses Bild? 
Wir haben uns in der Regierung mittler-
weile sehr gut gefunden und arbeiten 
sehr gut zusammen.

Dass du als SP-Frau das Departement des 
Innern mit den zentralen Ämtern für So-
ziales und für Kultur führst, ist für die 
Partei und für die Menschen in diesem 
Kanton eine gute Nachricht. 
Die damit verbundenen Erwartungen 
sind für mich ein Ansporn, meine Aufga-
be als Dienst an den Menschen in diesem 
Kanton zu verstehen und umzusetzen.

Zuoberst auf der Prioritätenliste steht neu 
die Armutsbekämpfung. Welche Ziele hast 
du dir dafür gesteckt? 
Die Coronakrise hat dem Thema eine 
neue Dimension gegeben, aber Armut gab 
es schon immer. Viele Menschen leben an 
der Grenze zum Existenzminimum. Viel-

leicht konnten sie sich vor der Krise gera-
de so über Wasser halten, und jetzt dro-
hen sie in die Armut abzurutschen. 
Gleichzeitig ist Armut nicht wirklich 
sichtbar, weil die Betroffenen zwar mit-
ten unter uns leben, sich aber nichts an-
merken lassen. Viele wollen es auch unbe-
dingt vermeiden, staatliche Hilfe in An-
spruch zu nehmen. Wenn man über 
Armut spricht, spricht man also immer 
auch von Scham und Stigmatisierung. 
 Eines meiner Ziele ist, das aufzuzei-
gen. Und dann natürlich, den Betroffenen 
zielgerichtete Hilfe zu ermöglichen, da-
mit sie einen Weg aus der Armut finden. 
Dazu gehören für mich übrigens auch die 
beschlossenen Corona-Unterstützungs-
massnahmen, die gerade für Kultur-
schaffende existenziell sind.

Welche Mittel stehen dem Kanton zur Ver-
fügung, die durch die Corona-Pandemie 
ausgelöste wirtschaftliche Not zu lindern? 
Wir haben ein umfassendes Corona-
Hilfspaket geschnürt mit Hilfen für die 
Wirtschaft (50 Mio. Franken Liquiditäts-
hilfen), die Kultur (22 Mio. Franken, die 
Hälfte vom Bund refinanziert) und auch 
für Soziales (250’000 Franken aus dem 
Lotteriefonds für Familien und Einzel-
personen sowie weitere 5 Mio. Franken 
im Budget 2021). 

Welche weiteren Schwerpunkte hast du dir 
für die Legislatur gesetzt? 
Bei der Gleichstellung und der Vereinbar-
keit von Familie und Beruf gibt es noch 
viel Luft nach oben. Ich möchte gemein-
sam mit Mütter- und Väterorganisatio-
nen und mit VertreterInnen aus der Wirt-
schaft überlegen, wie wir die Gleichstel-
lung und die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf im Kanton St.Gallen verbes-
sern können. Auch das Thema Diversität 
beschäftigt mich. Dazu passt, dass wir 
bereits eine Antirassismus-Sensibilisie-
rungskampagne lanciert haben, die brei-
te Beachtung findet. Bei allen Projekten 
ist mir wichtig, nicht einfach vom Regie-
rungsgebäude aus Entscheide zu fällen, 
sondern in den Austausch mit Direktbe-
troffenen zu gehen. Ich will mit den Men-
schen reden, nicht über sie. 

Wie verhinderst du, dass die Corona-Krise 
deine politische Agenda bestimmt? 
Indem ich mir bewusst bin, dass sich die 
Antwort auf die Corona-Krise nicht auf 
punktuelle Hilfestellungen beschränken 
darf: Gerade jetzt sind die Gesellschaft 
und auch der Staat gefordert, mit breiten 
Anstrengungen und auch mit Innovatio-
nen im Kultur- und Sozialbereich, mit 
Ideen für die Weiterentwicklung von 
kommunalen Strukturen und auch mit 
digitalen Angeboten im Service Public  
voranzugehen. Gegen die drohende Spi-
rale des Sparens hilft nur politisches En-
gagement und Mut – hier sind wir alle ge-
fordert!  
 (Interview: Guido Berlinger-Bolt)
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SP-Regierungsrätin Laura Bucher führt seit 
hundert Tagen das Departement des Innern.



15 links 3.2020
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Jetzt kommt die 
Klimafonds-Initiative

Damit es endlich vorwärts geht in der Klimapolitik, wird
die St.Galler SP eine kantonale Volksinitiative für einen 
100-Mio-Klimafonds lancieren. 

Das haben die Delegierten am letzten 
Parteitag Anfang September in 

St.Gallen beschlossen. Die Geschäftslei-
tung wird definitiv über die Lancierung 
befinden. Ein Initiativtext wurde bereits 
zur Vorprüfung eingereicht. Die Idee des 
Klimafonds hat die SP seit längerem ent-
wickelt und auch im Kantonsrat einge-
bracht. Allein sie stiess damit auf taube 
Ohren. Die Volksinitiative soll nun den 
Bürgerlichen Beine machen, falls sie sich 
bei der Beratung des Energiegesetzes  
nicht zu deutlichen Verbesserungen 
durchringen können. 
 SP-Präsident Max Lemmenmeier 
fand deutliche Worte: «Nur die sofortige 
Verkleinerung unseres ökologischen 

Fussabdrucks, die sofortige massive Re-
duktion der Treibhausgasemissionen 
können die Klimaerhitzung etwas brem-
sen. Von Beseitigen ist ja schon nicht 
mehr die Rede.» Und Miriam Rizvi, Akti-
vistin im Ostschweizer Klimastreik-Kol-
lektiv und Juso-Mitglied, kritisierte: 
«Auch in der Coronakrise schreitet die 
Klimaerhitzung voran. Und trotzdem un-
terstützen die westlichen Staaten ihre 
Airlines mit Milliarden ohne jegliche Kli-
maauflagen.» 
 Der geforderte Fonds mit 100 Mio. 
Franken soll aus den Mitteln des beson-
deren Eigenkapitals des Kantons gespie-
sen werden. Dieses beträgt derzeit 264 
Mio. Franken und ist somit stattlich. Mit 

dem Geld kann der schnelle und dringend 
nötige Ersatz von Ölheizungen durch kli-
maneutrale Anlagen gefördert werden. 
Ausserdem sollen erneuerbare Energien 
sowie auch gezielte Massnahmen zum 
Energiesparen finanziert werden. Das 
Argument, man könne sich einen solchen 
Fonds nicht leisten, geht fehl. Der Kanton 
hat eine komfortable Eigenkapitalbasis 
von über 1 Mrd. Franken. Statt solche  
Reserven wie auch schon in unnützen 
Steuersenkungen zu verpulvern, wie das 
die Bürgerlichen möchten, kann der Kan-
ton seine ökologische Verantwortung 
wahrnehmen und aktiv und beispielhaft 
dem gefährlichen Klimawandel entge-
gentreten. (sp)
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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 
1. Oktober, SP-Stamm, St.Gallen, 
Restaurant Splügen
29. Oktober, Mitgliederversamm-
lung, St.Gallen 
5. November, SP- Stamm, 
St.Gallen, Restaurant Splügen
12. November, Themenforum, 
St.Gallen 

SP Toggenburg
17. September, Buchvorstellung 
Demokratie in der Schweiz, Autor: 
Jo Lang, Rathaus Lichtensteig, 
19.30 Uhr 

Vorstösse von SP-PolitikerIn-
nen (6. Mai –  28. August) 
Motion:  
Ruedi Blumer u.a.: Ethik, Reli-
gionen, Gemeinschaft (ERG) im 
Klassenverband erteilt durch die 
Schule

Einfache Anfrage
Andrea Schöb, Christoph Thurn-
herr, Daniel Baumgartner: Unter-
bruch der Operationstätigkeit an 
den Spitalstandorten Flawil und 
Rorschach
Bettina Surber: Hat die Ost-
schweizer BVG- und Stiftungs-
aufsicht im Fall der Stiftung 
Business House die notwendigen 
Massnahmen getroffen?
Ruedi Blumer u.a.: DV Hauseigen-
tümerverband Kanton St.Gallen: 
zu viel regierungsrätlicher Dank 
und Ehre?
SP- Fraktion: Spital Rorschach: 
Präjudizierende Entscheide des 
Verwaltungsrates
Bettina Surber: Parteinahme des 

KSSG im Herzchirurgenstreit
Dario Sulzer: Gratismasken für 
Personen in schwierigen wirt-
schaftlichen Verhältnissen

Interpellation:
SP- Grüne-Fraktion: Corona-
Krise: Mietzinserlass für das 
Gewerbe
SP- Grüne-Fraktion: Finanzielle 
Unterstützung der St.Galler 
Spitäler aufgrund der Corona-
Pandemie
Ruedi Blumer: Corona-Krise 
befördert das Velofahren
Bettina Surber: Arbeitsplätze 
nachhaltig sichern: Monitoring 
für verbürgte Corona-Kredite
Josef Gähwiler: Auswirkungen 
der Corona-Krise: Lehrstellen-
suche und Jugendarbeitslosig-
keit – welche Schwierigkeiten 
zeigen sich?
Bettina Surber: Bezeichnung als 
Tourismusgemeinde zur Umge-
hung der Schutzvorschriften für 
das Verkaufspersonal?

Bi
ld

: l
in

ks

Katrin Schulthess: Sozialhilfe 
während Epidemie-Massnahmen
Ruedi Blumer: Finanzielle und 
personelle Ressourcen für den 
Naturschutz im Kanton St.Gallen
Karin Hasler: Mit Solidarität aus 
der Krise – Arbeitsplatzsicherheit 
dank gestärkten KMU

Dank für einen grossen 
Einsatz

Hilde Fässler tritt aus dem Universitätsrat zurück. Sie brachte 
einen reichen Erfahrungsschatz in dieses Gremium mit.

Auf Vorschlag der SP-Grünen-Frak- 
tion wählte der Kantonsrat Hilde 

Fässler in der Junisession 2012 in den 
Universitätsrat. Sie nahm diese Aufgabe 
während acht Jahren wahr. Hilde wusste, 
worauf sie sich einliess. Wie immer be-
gann es mit der Wahl: Mit Ruth Metzler 
wurde sie von der damals neuen rechts-
bürgerlichen Mehrheit von SVP/FDP ab-
gestraft, die beiden erhielten im Ver-
gleich zu anderen Kandidaten weniger 
Stimmen. 

Schneller Start
Für SP-KandidatInnen ist dies «normal», 
denn nicht alle Mitglieder des Kantons-
rates bringen es übers Herz, dem Kan- 
didaten – geschweige denn einer bestens 
qualifizierten Kandidatin! – der SP ihre 
Stimme zu geben. Vielleicht erinnerte 
sich Hilde 2012 an das Trauerspiel zum 
Ende ihrer Zeit im St.Galler Kantonsrat: 
Die sehr qualifizierte Kandidatin Anita 

Blöchliger Moritzi wurde nicht gewählt. 
Sie hatte es nämlich gewagt, sich im Kan-
tonsrat kritisch zur HSG zu äussern.
 Ihr grosser Erfahrungshintergrund 
als Nationalrätin mit Sitz in wichtigen 
Kommissionen und als ehemalige Frak-
tionspräsidentin ermöglichte Hilde Fäss-
ler einen Start ohne lange Einarbeitungs-
zeit. Eingebunden war sie in der Fach-
kommission Bildung der kantonalen SP. 
So ermöglichte sie dort einen Austausch. 
In der zweiten Amtsdauer arbeitete Hilde 
in einer schwierigen Phase im Universi-
tätsrat mit. Die Finanzierung durch den 
Kanton wurde auf einen mehrjährigen 
Leistungsauftrag umgestellt, der mit ei-
ner Finanzierung verknüpft war. Dies zog 
insbesondere in der Finanzkommission 
intensive Diskussionen nach sich. Hildes 
Argumente überzeugten, und der gefun-
dene Kompromiss konnte auch von der 
Fraktion mitgetragen werden. Ange-
spannt war die Situation angesichts der 

verschiedenen Skandale rund um die Uni 
St.Gallen in den letzten Jahren. Die SP-
Fraktion drängte im Kantonsrat erfolg-
reich auf eine sorgfältige Aufarbeitung 
und auf konkrete Konsequenzen bei den 
internen Abläufen. Dabei geriet auch der 
Universitätsrat als zuständiges Gremium 
in die Kritik.
 Liebe Hilde, wir danken dir herzlich 
für deinen grossen Einsatz im Universi-
tätsrat und deine Sorgfalt im innerpar-
teilichen Umgang! Max Lemmenmeier

Hilde Fässler in einer Aufnahme
aus dem Jahr 2007


