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Konstanz stoppt
Pappel-Fällung
im Tägermoos
TÄGERWILEN. Gestern nachmittag

hat der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt einen sofortigen Abbruch der Fällarbeiten in der Pappelallee verfügt.
«Es sieht hier aus wie im Krieg»,
sagt Jost Rüegg, Kantonsrat und
Vertreter des WWF Bodensee/
Thurgau. 35 Bäume sind bereits
gefällt worden – zum Entsetzen
vieler Bürger. «Es liegt keine
schriftliche amtliche Bewilligung
vor», sagt Rüegg. Irgendetwas
müsse am Vorgehen faul sein, da
der sofortige Stop veranlasst
wurde. «Wir begrüssen das zwar,
doch ist es zu spät. Es wurden
bereits viele Bäume gefällt.» Das
wäre nicht nötig gewesen, ist
sich der Kreuzlinger sicher. «Die
Fällaktion ist eine Spar- und
keine Schutzmassnahme.» Es
würde reichen, wenn nur die
kranken Bäume ersetzt würden.
Raimund Hipp, Abteilungsleiter Natur und Landschaft des
Thurgauer Amtes für Raumplanung, bestätigt, dass es keine
schriftliche Bewilligung für die
Fällaktion gibt. «Es besteht aber
eine Aktennotiz von der Besprechung vor Ort.» Im Dezember
seien Vertreter von allen namhaften Ämtern im Tägermoos
gewesen und hätten die Fällung
besprochen. Seine Konstanzer
Kollegin Gabriele Schwab habe
die Aktennotiz verfasst und allen
vorgelegt. «Wir waren der Meinung, dass das so genügt.»
Vor Ort sind gestern auch
Aktivisten der Bürgerinitiative.
Ihr Wortführer Henning Hülsmeier hatte am Vormittag die
Kantonspolizei Thurgau verständigt. Tatsächlich kamen die Polizisten, doch war das Fällen bereits unterbrochen. «Sie haben
aber meine Anzeige aufgenommen, welche jetzt an die Staatsanwaltschaft geht.»
Mit dem Fällstop reagiert Uli
Burchardt auf ein Schreiben des
Verwaltungsgerichts Freiburg.
Am Morgen hatte es aus Konstanz den Antrag auf einstweilige
Anordnung erhalten. Damit das
Verwaltungsgericht über den Eilantrag in Ruhe befinden könne,
habe die Stadt die Massnahme
ausgesetzt, erklärt der Pressesprecher des Gerichts. Bis Ende
Woche erwartet er eine vorläufige Entscheidung. (red.)

Stadtrat wirbt für
neuen Marktplatz
ST. GALLEN. In St. Gallen wird am

8. März über die Neugestaltung
des Marktplatzes abgestimmt.
Am Montag stellte die Stadtregierung die Vorlage vor – und
relativierte die Kosten: Für die
Neugestaltung seien 8 der 21
Millionen Franken vorgesehen.
Seit 50 Jahren habe sich der
Marktplatz nicht mehr verändert, sagte Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Das jetzige Projekt
sei der Schlüssel für eine grossflächige und autofreie Begegnungszone mitten in der Stadt.
Die Verlegung der ÖV-Haltestelle in Richtung Bahnhof sei
notwendig, argumentierte Fredy
Brunner, Direktor Technische
Betriebe. Bis 2030 müssten 40
Prozent mehr Passagiere befördert werden, dies bedinge längere Kompositionen. Die Platzgestaltung hat eine Vorgeschichte: Ein erstes Projekt scheiterte
2011 an der Urne. Die neue Vorlage wird von FDP, SVP und Gewerbekreisen bekämpft. (sda)
www.tagblatt.ch/ostschweiz
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Nach einer Knieoperation – Physiotherapeutin mit einer Patientin an der Arbeit.

«Wir sind die Geprellten»

Die Physiotherapeuten im Kanton St. Gallen arbeiten heute zu Tarifen wie vor 17 Jahren. Sie dürfen keine höheren
Rechnungen stellen. Der Kanton hatte ihnen Hand geboten, das Bundesverwaltungsgericht trat auf die Bremse.
REGULA WEIK

ST. GALLEN. «Frustration.» So fasst

Gabi Visser-Rey ihre Gemütslage
zusammen. «Jeder und jede hat
schon einmal Eile mit Weile gespielt und erlebt, was es heisst,
zurück an den Start zu müssen.
Dieses Gefühl kommt in der
aktuellen Situation hoch.» Gabi
Visser-Rey ist freischaffende
Physiotherapeutin – und sie
muss heute zu denselben Tarifen
abrechnen wie vor 17 Jahren.
Für eine einfache Behandlung
– in der Regel wird dafür eine
halbe Stunde eingesetzt – darf
eine freischaffende Physiotherapeutin heute im Kanton St. Gallen 48 Taxpunkte abrechnen. Ein
Taxpunkt ist 90 Rappen wert. Die
Physiotherapeutin erhält für die
Behandlung somit 43.20 Franken. Aufwendigere Behandlungen zahlen sich noch weniger
aus; dafür dürfen 77 Taxpunkte
abgerechnet werden – das ergibt
einen Umsatz von 69.30 Franken
pro Stunde.
Vorübergehend hatte Gabi
Visser-Rey – sie ist seit über 30
Jahren in ihrem Beruf tätig –
Morgenröte gesehen: Die St. Gal-

ler Regierung hatte den Taxpunktwert von 90 auf 97 Rappen
angehoben; die Teuerung der
vergangenen Jahre war damit zur
Hälfte ausgeglichen. Die Erleichterung der Physiotherapeuten
war dennoch gross – doch nur
von kurzer Dauer: Die Krankenversicherer legten gegen das Vorgehen der Regierung Beschwerde ein – und bekamen vor Bundesverwaltungsgericht Recht: Es
erklärte die Tarifanpassung der
Regierung für ungültig (Ausgabe
vom 17. Dezember).
Einige Kassen scheren aus
Nicht alle Physiotherapeuten
sind vom negativen Gerichtsentscheid gleich stark betroffen; es
hängt davon ab, bei welcher
Kasse ihre Patienten versichert
sind. Der Verband tarifsuisse
(ihm gehören zahlreiche schweizerische Versicherer an, unter
anderen Swica, EGK, ÖKK,
Groupe Mutuel, Concordia, Visana) hat nämlich – als die Beschwerde noch hängig war – mit
Physioswiss, dem grössten Physiotherapeuten-Verband
der
Schweiz, eine neue Regelung gesucht und gefunden; so zahlt ta-

rifsuisse heute einen Taxpunktwert von 98 Rappen. Nicht so die
Versicherer Helsana, Sanitas,
KPT und CSS - zusammengefasst
als Curafutura.
So kommt es, dass selbständige Physiotherapeuten heute
für die gleiche Leistung unterschiedlich viel verdienen – je
nach Krankenkasse ihrer Patienten. «Frage ich nun jeden Patienten zuerst, bei welcher Krankenkasse er versichert ist, und je
nach dem setze ich ihn zuvorderst oder zuhinterst auf die
Warteliste?», fragt Gabi VisserRey. Auf die Rückfrage, ob sie
eine Zweiklassenmedizin befürchte, sagt sie: «Das kann sehr
wohl die Folge sein.»
Gabi Visser-Rey hat für sich
einen anderen Weg gewählt: Sie
erklärt ihren Patientinnen und
Patienten diesen «Missstand».
Ob diese daraus Konsequenzen
ziehen, sprich die Kasse wechseln, hat sie nicht überprüft.
Verband hier, Verband dort
«Wir sind die Geprellten. Wir
stehen einmal mehr auf der Verliererseite», sagt auch Christof
Wehrle, Vorstandsmitglied des

Regionalverbandes
St. GallenAppenzell von Physioswiss, angesprochen auf das Bundesverwaltungsgericht. Der Entscheid
stosse ihm sauer auf – «weil die
Richter es nicht einmal für nötig
fanden, eine tarifliche Gleichstellung mit dem anderen physiotherapeutischen Klein-Verband der Westschweiz zu verordnen». Dessen gut 700 Mitglieder
erhalten schon länger fünf Rappen pro Taxpunkt mehr. Der
Regionalverband Physio St. Gallen-Appenzell zählt aktuell 504
Mitglieder, davon sind 282 selbständig erwerbend. «Um einen
Ausgleich zu erzielen, wurde
Physioswiss ursprünglich sieben
Rappen mehr zugestanden. Dagegen opponierte Curafutura.
Und so sind wir heute schlechter
gestellt als andere Verbände»,
sagt Wehrle.
Erhebung in Wind geschlagen
Wehrle ärgert sich: «Normale
Kalkulationen über Arbeit, Aufwand und Ertrag werden in den
Verhandlungen schlicht in den
Wind geschlagen und als nichtig
erklärt.» Und das, obwohl vorab
von Kassen- und Verbandsseite

eine Erhebung in Auftrag gegeben worden war. «Sie fiel zu
Ungunsten der Krankenkassen
aus – und war dann plötzlich
nicht mehr relevant.»
Investitionen für Abrechnungen
Werden sich Physiotherapeuten und Versicherer jemals finden? Es sei nicht etwa so, dass sie
keine Hand für Vorschläge der
Kassen böten. So hätten sie Anfang Jahr auf Wunsch der Versicherer ein neues, elektronisches Abrechnungssystem eingeführt – «für die meisten von
uns hiess das: Software aufrüsten und damit Geld in die Hand
nehmen», sagt Gabi Visser-Rey.
Für die Physiotherapeutin ist
klar: Die Verhandlungen für einen neuen Tarifvertrag müssen
vorangetrieben werden – «denn
ohne Vertrag ist die Abrechnung
unserer Leistungen nicht gewährleistet und dies, obwohl die
Physiotherapie in der Grundversicherung verankert ist.» Und
Christof Wehrle sagt: «Ich hoffe
immer noch, dass uns Gerechtigkeit nicht erst beim jüngsten Gericht widerfahren wird, sondern
ein paar Tage früher.»

Kritik an Kanti-Gesprächen mit Schwyz

Der Kanton Schwyz zeigt sich bereit, 100 bis 200 St. Galler Mittelschüler in Pfäffikon zu beschulen. Politiker aus dem Linthgebiet
sehen darin keine echte Lösung für den Kanti-Streit. «Das ist eine Finte der St. Galler Regierung», sagt GLP-Kantonsrat Nils Rickert.
ADRIAN VÖGELE

Die St. Galler Regierung hält am
Kantonsschulstandort Wattwil
fest – zum Ärger des Linthgebiets. Seit längerem steht deshalb die Frage im Raum, ob ein
Teil der Mittelschüler aus dem
Linthgebiet in Pfäffikon zur
Schule gehen könnte. Die entsprechenden Modalitäten sind
inzwischen
abgeklärt,
der
St. Galler Regierung liegt dazu
ein Bericht vor (Ostschweiz am
Sonntag vom 8. Februar). Der

Schwyzer Bildungsdirektor Walter Stählin sagt: «Unser Angebot
ist, ein Kontingent von 100 bis
200 Mittelschülern aus dem Kanton St. Gallen in Pfäffikon zu beschulen.» Die Rede ist von Schülern aus Rapperswil-Jona. Die
St. Galler Regierung will Ende
März über ihr weiteres Vorgehen
informieren.
Keine Alternative zu Kanti Linth
Bildungspolitiker aus dem
Linthgebiet sind über diese Entwicklung weder überrascht noch

erfreut. «Das ist eine Finte der
St. Galler Regierung, um das
Linthgebiet auseinander zu dividieren», sagt GLP-Kantonsrat
Nils Rickert. Die angedachte ausserkantonale Beschulung werde
den Bedürfnissen des Linthgebiets nicht gerecht. «Wir brauchen eine eigene Kantonsschule
– und zwar eine von stattlicher
Grösse», sagt Rickert. Dies sei die
einzige wahre Lösung des Konflikts. «Als möglicher Standort
steht nach wie vor Uznach im
Vordergrund.»

Yvonne Suter, CVP-Kantonsrätin und Präsidentin der IG Pro
Bildungsstandort Linthgebiet,
sagt: «Unsere Hoffnungen, dass
die derzeitigen Verhandlungen
zu einer guten Lösung für das
Linthgebiet führen, sind gering.»
«Nicht die optimale Lösung»
Das Vertrauen in die Regierung sei ziemlich angeschlagen,
da diese bisher nie die Bereitschaft gezeigt habe, Verbesserungen für das Linthgebiet –
etwa einen Kantonsschulstand-

ort in Uznach – ernsthaft zu prüfen, sagt Suter. «Schülerinnen
und Schüler nach Pfäffikon zu
schicken, wäre zwar insbesondere für den Raum RapperswilJona eine Verbesserung gegenüber heute, insgesamt aus unserer Sicht aber nicht die optimale
Lösung – unabhängig davon, wie
ein solcher Vertrag im Detail
aussähe.»
Ein Hauptargument der IG
sind die Schülerzahlen der Kanti
Wattwil: Über zwei Drittel kommen aus dem Linthgebiet.

