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Kopftuch-Debatte
nicht länger
hinauszögern
ST. GALLEN. «Wir haben lange ge-

nug gewartet. Nun soll die Regierung endlich Stellung nehmen.»
Der SVP-Fraktion ist nicht erst
gestern der Kragen geplatzt; bereits an der Fraktionssitzung vor
einer Woche hatte sie sich über
die «Verzögerungstaktik» der
Regierung enerviert. Gestern
doppelte sie nach: Die Hinhaltetaktik der Regierung grenze an
«Verweigerung der Arbeit».
Auslöser für den Ärger der
Partei ist eine ganze Reihe
unbeantworteter Vorstösse zum
Thema Kopfbedeckungen an
öffentlichen Schulen – die Kopftuchdebatte eben.
Auch andere machen Druck
Die Regierung hatte vor der
Session angekündigt, einen umfangreichen Grundlagenbericht
ausarbeiten zu wollen. Im November werde sie die Fraktionen
über den Stand der Arbeit informieren, in der Februarsession
2015 dem Parlament den Bericht
vorlegen (Ausgabe vom 10. September).
Das geht nicht nur der SVP zu
langsam. Auch die Fraktionssprecher von CVP-EVP und SP
forderten eine schnellere Gangart. Und so muss die Regierung
nun im November grundsätzlich
Stellung zur Kopftuch-Frage beziehen. Die SVP hatte anfänglich
noch in der laufenden Session
Antworten der Regierung gefordert, dann aber – nach den zustimmenden Signalen weiterer
Fraktionen – auf die Novembersession umgeschwenkt.
Begründung genügt
Einzelne Parlamentarier wiesen zudem darauf hin, dass kein
Bericht verlangt sei. Die Vorstösse – es sind Motionen und
Einfache Anfragen – verlangten
von der Regierung lediglich eine
Begründung, weshalb sie sich
des Themas annehmen oder
eben nicht annehmen wolle. Danach könne über die Antwort
diskutiert erden. (rw)

Lösung für
Staatsangestellte
ST. GALLEN. Der St. Galler Finanzchef Martin Gehrer hat eine
Lösung für pensionierte Staatsangestellte angekündigt. Ihnen
war eine Unfallzusatzversicherung gestrichen worden, die der
Kanton über die Pensionskasse
angeboten hatte. Mit der Verselbständigung der beiden Pensionskassen der Staatsangestellten sowie der Lehrkräfte war das
Zusatzangebot Ende 2013 gestrichen worden. Betroffen davon
sind rund 300 pensionierte
Staatsangestellte. Die Krankenversicherungen lehnten es ab,
mit ihnen individuell ähnliche
Unfallzusatzversicherungen abzuschliessen. In den Medien
kündigte Gehrer daraufhin eine
Lösung an. Er stellte sie gestern
in der Septembersession vor:
Man habe in den letzten Tagen
nochmals verhandelt. Es bestehe
nun die Aussicht, mit einer Versicherung den damaligen Kollektivvertrag für die pensionierten
Mitarbeiter nochmals zu erneuern. Die Möglichkeit für solche
Zusatzversicherungen
könnte
zudem Bestandteil künftiger
Kollektivverträge werden. Dies
hätten Abklärungen gezeigt. Beide Lösungen seien allerdings
noch nicht unter Dach. (sda)
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Die Ostschweizer Ausstellung «Aua Extrema» an der Expo 2002 in Neuenburg.

Die nächste Hürde für die Expo

2027 soll in der Ostschweiz eine Landesausstellung stattfinden. 60 Teams haben nun ihre Ideen für die Expo eingereicht.
Die Trägerkantone sind hochzufrieden. Die zentralen Fragen können aber frühestens in zwei Jahren beantwortet werden.
ANDRI ROSTETTER

Noch existiert die Expo 2027 nur
als Idee. Doch zumindest auf
dem Papier nimmt die von drei
Ostschweizer Kantonen ins Auge
gefasste Landesausstellung Gestalt an. Am vergangenen Freitag
ist die Eingabefrist für den international ausgeschriebenen Konzeptwettbewerb abgelaufen, der
zu einem Grobkonzept für die
Grossveranstaltung führen soll.
Das Resultat lässt sich sehen:
60 Beiträge wurden eingereicht.
Gesucht wurden konkrete
Vorschläge zu Standorten, Logistik und Erschliessung, aber auch
zu möglichen Inhalten der Veranstaltungen und Details zur At-

mosphäre der gesamten Expo.
Der Wettbewerb richtete sich
denn auch vor allem an interdisziplinäre Teams aus Architektur, Kultur und Planung.

riesig», sagt Marco Sacchetti,
Vorsitzender der Interkantonalen Arbeitsgruppe Expo 2027 Bodensee-Ostschweiz.

«Zeichen für grosses Interesse»

Der grösste Teil der Beiträge
stammt laut Sacchetti aus der
Schweiz, darunter viele aus der
Ostschweiz. Es habe aber auch
Eingaben aus dem Ausland gegeben. Keine Angaben machte
Sacchetti zur Qualität und zu
den Inhalten der Beiträge. Diese
Fragen könne man frühestens im
Oktober beantworten.
Vorerst ist das Thurgauer Departement für Bau und Umwelt
allein damit beschäftigt, die 60
Beiträge formell zu prüfen. Aus

Die Trägerkantonen zeigen
sich mit der Zahl der Beiträge zufrieden: Die hohe Anzahl könne
als «Zeichen für das grosse Interesse an diesem Projekt» gewertet
werden, heisst es in einer gemeinsamen Medienmitteilung
der Kantone Appenzell Ausserrhoden, St. Gallen und Thurgau.
«Wir haben gehofft, dass es etwa
50 Beiträge sein werden. Dass
sich so viele Teams zusammengefunden haben, das freut uns

Keine Angaben zur Qualität

Kanti-Untersuchung Nr. 3

Nun werden wegen des Kanti-Lecks auch die St. Galler Regierung und
der Staatssekretär untersucht. So beschliesst es das Kantonsparlament.
REGULA WEIK

ST. GALLEN. Zwei Untersuchungen

laufen bereits: Mitarbeitende der
Verwaltung und involvierte Behördenmitglieder werden unter
die Lupe genommen. Der Grund:
Die St. Galler Regierung will das
Kanti-Leck lückenlos geklärt haben; sie will wissen, wie die vertraulichen Papiere in falsche
Hände geraten konnten.
Seit gestern läuft eine dritte
Untersuchung: Nun werden
auch die Regierung und der
Staatssekretär durchleuchtet. Es
gebe keinen Grund, weshalb die
Magistratspersonen anders behandelt würden als andere möglicherweise involvierte Personen. Dieser Grundtenor herrschte gestern im Kantonsparlament
vor. Sein Beschluss, eine Administrativuntersuchung gegen Regierung und Staatssekretär einzuleiten, war wenig überraschend Aber konsequent (Ausgabe vom 12. September).

Allerdings gab es auch kritische Stimmen, die sich über «die
unglaublichen Folgen» und das
Ausmass an Abklärungen wunderten, welches «ein liegengebliebenes Blatt Papier» auslösen
kann. Dies umso mehr, als es bislang keine Hinweise gebe, dass
es «böswillig» erfolgt sei. Und so
war gestern im Parlament denn
auch mehrfach von «unverhältnismässig» die Rede – nicht zuletzt mit Blick auf die Kosten,
welche die Untersuchungen verursachen. Die Kosten stünden in
keinem Verhältnis zum Geschehenen, waren sich die Votanten
einig.
Und es wurden erste Stimmen
laut, die überzeugt sind, dass
die ganzen Untersuchungen «ins
Leere» führen werden.
Nochmals neu aufgleisen?
Dass nun mehrere Anwälte
damit beschäftigt sind, allfällige
Pflichtverletzungen im Zusammenhang mit dem Kanti-Leck zu

klären, löst auch im Linthgebiet
Verwunderung aus. CVP-Kantonsrätin Yvonne Suter forderte
die Regierung auf, die ganze
Standortfrage nochmals «neu
und sauber» aufzugleisen; es
bleibe dafür genügend Zeit. Sie
erinnerte einmal mehr daran,
dass die Bevölkerungsentwicklung in den beiden Regionen völlig unterschiedlich sei. Das Toggenburg, heute 45 000 Einwohner, stagniere; das Linthgebiet,
heute 65 000 Einwohner, wachse
– Tendenz weiter steigend. Das
Linthgebiet sei eine «potente
und dynamische Region».
SP für Neubau in Wattwil
Obwohl die Fraktionen gestern nicht aufgefordert waren,
zur Standortfrage Stellung zu beziehen, gaben Sozialdemokraten
und Grüne ein Statement für
Wattwil ab: Die Fraktion stelle
sich hinter den Kanti-Standort
Wattwil; sie setze sich für einen
Schulneubau in Wattwil ein.

diesem Grund wird der Wettbewerb auch nach Thurgauer
Recht durchgeführt. Ende November 2014 soll bekannt werden, welche Beiträge zur zweiten
Wettbewerbsstufe
zugelassen
werden. Gemäss des vor einem
knappen Jahr präsentierten
Masterplans sollen noch acht bis
zwölf Teams zu dieser Stufe zugelassen werden. Diese haben
bis Ende Mai 2015 Zeit, ihre Vorschläge im Detail auszuarbeiten.
Siegerprojekt bis Ende 2015
Der Projektwettbewerb wird
die Expo-Trägerkantone noch
bis Ende 2015 beschäftigen;
dann erst soll das Siegerprojekt
gekürt werden. Anschliessend

wird die Expo die nächste grosse
Hürde zu überwinden haben: die
Machbarkeitsprüfung.
Laut dem Masterplan sollen
spätestens dann auch die massgebenden Stellen des Bundes
involviert werden. Im Jahr 2017
sollen dem Bundesrat ein Machbarkeitsbericht sowie ein Finanzplan vorgelegt werden. Diese beiden bieten die Grundlage
für den Bundesbeschluss zur
Expo, der Ende 2018 vorliegen
soll. Der Bundesbeschluss dürfte
die letzte von diversen politischen Hürden sein, die der Landesausstellung noch bevorstehen. Erst wenn diese überwunden ist, wird die Expo 2027 definitiv von der Idee zur Realität.

Halbstaatlich finanzierte
Völkerverständigung

I

m Jahr 1803 rief Karl Müller-Friedberg in der Pfalz
den unabhängigen Kanton
St. Gallen aus. Gut 170 Jahre
später riefen ein paar sportbegeisterte Kantonsräte den FC
Kantonsrat aus. Seither geniessen die fussballspielenden
St. Galler Politiker den Respekt
nebenamtlicher Kicker in- und
ausländischer Parlamente. Die
Liste der Gegner liest sich wie
ein «Who is who» der zentraleuropäischen Regionalpolitik.
Allein in jüngster Zeit traf der
FC Kantonsrat auf den Bayrischen Landrat, den Vorarlberger
Landtag und auf eine Delegation aus Rom, im November
steht ein Spiel gegen die Südtiroler Bürgermeister auf dem
Plan. Kein Wunder, sind die
St. Galler Ratsfussballer beliebtes Sponsoring-Objekt staatsnaher Betriebe. Bis anhin begleitete die St. Galler Kantonalbank den FC Kantonsrat exklusiv auf internationale Grünflächen. Gestern verkündete

nun die Staatskanzlei: Das wird
vorderhand so bleiben. Die Kantonalbank habe ihr Engagement
mit Freuden um ein weiteres
Jahr verlängert. «Wir honorieren
gern den Eifer und den Elan der
Parlamentarierinnen und Parlamentarier und finden den Austausch zu anderen Kantonen,
Regionen und der Bevölkerung
sehr wertvoll», liess sich die
Bank in der Medienmitteilung
zitieren. Captain Felix Bischofberger zeigte sich ebenfalls erfreut: «Wir schätzen den finanziellen Zustupf sehr. Der Verein
finanziert sich sonst nur über
Mitgliederbeiträge und Spenden
der rund 80 Mitglieder.» Da
freut sich auch der Steuerzahler.
In Zeiten klammer Staatskassen
sind Parlamentarier-Spesenkonti, ausschweifende Ratsausflüge und Sitzungen extra muros
beim Volk nicht sehr beliebt.
Die kostengünstige, halbstaatlich finanzierte Völkerverständigung via Fussballplatz dürfte
indes Zukunft haben. (ar)

