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Ein Grosserfolg, versenkte Gesetze
und viele ungeklärte Fragen

Die St. Galler Regierung hat gestern ihre Jahresziele bekanntgegeben. Die Meilensteine und Misserfolge von 2014
sowie die wichtigsten Geschäfte von 2015 in einer Übersicht. Von Marcel Elsener, Marion Loher, Andri Rostetter und Regula Weik.

Spitäler, Listen und Mandate

Trittfest im Strukturwandel

Ausdauer und Fitness sind für
Heidi Hanselmann keine Fremdwörter. Ihre Bergbegeisterung ist
bekannt und alljährlich auf ihrer
Neujahrskarte miterlebbar. Ausdauer hat die Gesundheitschefin
in der Spitaldebatte bewiesen
und ihr Ziel erreicht – gegen prominenten Widerstand und in
einer Deutlichkeit, die selbst
grösste Optimisten erstaunen
liess. Die erste Spitaltranche hat

Der zweitjüngste Regierungsrat
hat angesichts des Strukturwandels und verschärfter Verteilkämpfe keinen einfachen Stand.
Jedoch lässt sich Beni Würth von
schwierigen
wirtschaftspolitischen Anforderungen nicht aus
der Ruhe bringen. Die Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative beschert ihm
als Delegierter der Kantone Zusatzarbeit – und wohl manchen
Konflikt. Ob das Parlament dies
goutiert, wird sich zeigen.
2014 konnte sich Würth über
aufgegleiste Bahnverkehr-Ausbauten und die unbestrittene
Standortförderung freuen. Auf
der «grünen Themenseite» forderten den 46-Jährigen die Umsetzung der neuen Agrarpolitik
und das überarbeitete Jagdgesetz, das «flott durchging»; ein
Erfolg auch der zweite Anlauf für
das Fischereizentrum Steinach.

Heidi Hanselmann, SP
Gesundheitsdepartement

die 53-Jährige im trockenen. Die
Arbeit geht ihr deswegen nicht
aus, auch die Kritiker nicht. Ein
Vertreter der nationalen Krankenversicherer warf ihr kürzlich
vor, mit «Subventionsspritzen»,
die Spitäler zu erhalten – «eine
Mär», wehrt sie sich. Die Spitäler
zahlten die Investitionen über
«marktgerechte Mieten» zurück.
Die Spitallisten sind in Kraft –
zeitlich eine Punktlandung, inhaltlich gibt es Ungemach. Eine
Privatklinik hat Beschwerde eingereicht; der Gerichtsentscheid
steht noch aus. Das Parlament
fordert Hanselmann auf, das VRPräsidium der Spitäler niederzulegen, sie will Aufschub. Ob das
Parlament dies goutiert? Kritiker
werfen ihr vor, gelegentlich dogmatisch und beratungsresistent
zu sein; sie dürften sich durch ihr
Festhalten am VR-Präsidium bestätigt sehen.

Unfreiwillig im Rampenlicht
Fredy Fässler hatte kein leichtes
Erbe angetreten. Ob Hooligans,
Asylsuchende oder Drogendealer: Unter seiner Vorgängerin war
das Sicherheits- und Justizdepartement fast permanent in
den Medien präsent. Inzwischen
hat man sich an den zurückhaltenden Stil des 55-Jährigen gewöhnt. Vor allem in der Asylpolitik hat Fässler damit viel Vertrauen gewonnen. Im Rampen-
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licht stand er 2014 kaum – und
wenn, dann unfreiwillig: Nachdem das Bundesgericht die Ausschaffung eines kriminellen Drogenpaars abgesegnet hatte, geriet Fässler unter Beschuss. Der
Grund: Er war früher der Anwalt
des Paares gewesen, später übernahm SP-Mann Paul Rechsteiner
das Mandat. Als Fässler in den
Ausstand trat und das Geschäft
Parteikollegin
Hanselmann
übergab, war bald vom «linken
Filz» die Rede. Die schwersten
Stunden hatte Fässler nach dem
Suizid von Kripochef Bruno Fehr.
Der Departementschef informierte vorsichtig – zu vorsichtig,
sagen Kritiker. Damit habe er
Gerüchten Vorschub geleistet.
Was die Kantonspolizei betrifft, ist Fässler auf das Parlament angewiesen: Die Regierung
will den Bestand in den nächsten
Jahren um 98 Stellen erhöhen.

Weniger Glück hatte er im
Toggenburg, wo der Naturpark
Neckertal abgelehnt wurde und
Würths Rolle im Kanti-Streit
nicht restlos geklärt ist. Als Amtsvorsteher wirkt der Mörschwiler
solid und stets dossiersicher,
zuletzt gewann er auch in ökologischen Fragen an Profil. So traut
man ihm zu, künftige Brocken
wie das neue Gesetz über den ÖV
zu bewältigen.

Beni Würth, CVP
Volkswirtschaftsdepartement

Widerstand an zwei Fronten
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Der Eingang des St. Galler Regierungsgebäudes.

Stefan Kölliker hatte 2014 keinen
einfachen Start. Noch gezeichnet
von seiner Krankheit, musste er
den Berufsauftrag für die Lehrer
gegen teils heftigen Widerstand
zur Abstimmungsreife bringen.
Gleichzeitig kam der Lehrplan 21
unter Beschuss. Kölliker hielt
sich zu Beginn zurück, ging aber
in die Offensive, als der Reform
das vorzeitige Aus drohte. Dass
er sie gegen den Widerstand der
eigenen Partei verteidigte, wurde
ihm nicht überall verziehen.
2015 wird nun die Entscheidung
bringen. Bis zum Sommer soll
der Lehrplan beschlossen sein,
dann beginnt die Vorbereitung
für die Einführung im Jahr 2017.
Als Bumerang hat sich seine
Empfehlung von 2013 erwiesen,
ein Kopftuchverbot an den Schulen einzuführen: Das Verwaltungsgericht hat das Kopftuchverbot der Schule St. Margrethen

im vergangenen November aufgehoben. Noch immer nicht geklärt ist seine Rolle im KantiStreit zwischen Toggenburg und
Linthgebiet.
Klärungsbedarf
wird der 44-Jährige auch in zwei
anderen Bereichen haben: bei
der Zusammenlegung der Fachhochschulen St. Gallen, Rapperswil und Buchs sowie der Reorganisation der Behörden der Berufsfachschulen.

Stefan Kölliker, SVP
Bildungsdepartement

Von Euphorie keine Spur

Bauen, auch an Gesetzen

Die Grenzen der Toleranz

Das Finanzdepartement bietet
vergleichsweise wenig politischen Spielraum. Der Finanzchef steht deshalb weniger häufig in der Schusslinie als seine
Regierungskollegen.
Martin
Gehrer hat nicht nur deshalb ein
eher ruhiges Jahr hinter sich.
Nach drei Sparpaketen hat
sich die finanzielle Situation des
Kantons verbessert, die harte
Sparpolitik zeigt Wirkung. Zwar

Ende November war die Luft
draussen, genauer: seine Stimme weg. Bauchef Willi Haag hat
nur noch gekrächzt. Seinen Kritikern dürfte es recht gewesen
sein. Haag sei wenig kooperationsbereit, gelegentlich starrsinnig, monieren sie. Mangelnder Arbeitseifer kann dem Bauchef nicht vorgeworfen werden.
«Intensiv» ist denn auch sein
häufig benutztes Adjektiv – das
alte Jahr sei «intensiv» gewesen;
das neue wird es nicht minder.
Nun kann er bauen – endlich.
Spitäler zuhauf, Umfahrungsstrassen da und dort. Endlich
«richtig» arbeiten – nach dem
«intensiven» Planungsjahr. Bevor sich der 67-Jährige in Gummistiefeln und mit Bauhelm zu
wohl fühlt, ruft das Büro: Es warten der Richtplan, wo ihm Wirtschaftsverbände und Parlament
dazwischengefunkt haben, und

Der Sozial- und Kulturminister,
wie sich Martin Klöti gern nennt,
war 2014 viel unterwegs. «Das
habe ihm «richtig gut getan»,
strahlt er. Man mag dem leutseligen und kulturbeflissenen «Zürichseebub» die zahlreichen Reisen, Veranstaltungen und Publikumskontakte ebenso gönnen
wie das Präsidium der Aids-Hilfe
Schweiz, das ihn als Ostschweizer auf das nationale Parkett
bringt. Er nahm es zum Anlass
für ein offenherziges, vielbeachtetes Interview mit unserer Zeitung zum Thema Schwulsein.
Klöti ist ein guter Rhetoriker
und charmanter Vertreter seiner
Anliegen, doch übertreibt es der
60-Jährige mitunter und tendiert
zum Showman, dem der Auftritt
wichtiger scheint als der Inhalt.
2015 muss er bei Debatten zur
Jugend- und Integrationspolitik
und vor allem zum interreligiö-
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hat Gehrer für 2015 wieder ein
Defizit budgetiert. Mit 25 Millionen Franken fällt das Minus aber
deutlich kleiner aus als in den
Jahren zuvor. Hätte er die Nationalbank-Millionen bereits einplanen dürfen, wären die Zahlen
schwarz gewesen. Soeben von
einer Australienreise zurückgekehrt, wirkt der 57-Jährige denn
auch ziemlich entspannt. Von
Euphorie aber keine Spur. Erstens ist das nicht sein Stil – und
zweitens stehen ihm ein paar
politische Kämpfe bevor. Dazu
zählen auch zwei Massnahmen
aus dem letzten Sparpaket: der
Pendlerabzug und die ausserordentlichen Ergänzungsleistungen. Bei beiden muss Gehrer mit
starkem Widerstand rechnen.
Seine Gegner wissen aber: Wer
gegen den stets dossiersicheren
Finanzchef antritt, muss die
Dossiers sehr genau lesen.

das Baugesetz, dessen erste Version in der Vernehmlassung arg
zerzaust wurde.
Haag ist Pfadfinder – allzeit
bereit, auch für die politische
Arbeit. Kein bisschen müde?
Doch, sagt er, abends gehe er
heute eine halbe Stunde eher ins
Bett als früher. Dass die Frage auf
eine allfällige Amtsmüdigkeit gezielt hatte, weiss er sehr wohl.
«Kein Kommentar.»

Willi Haag, FDP
Baudepartement

sen Dialog im Zeichen des Kopftuchs beweisen, dass er anspruchsvollen gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen gewachsen ist. Wenn er dann noch die
Revision des Sozialhilfegesetzes
anständig über die Runden
bringt und neue Impulse für Gemeindefusionen setzen kann,
feiert Klöti ein gutes Jahr – wenn
noch nicht im Klanghaus, so
doch im Bibliotheksprovisorium.

Martin Klöti, FDP
Departement des Innern

