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HSG modernisiert
Webauftritt und
schafft Denkplatz
ST. GALLEN.
Die
Universität
St. Gallen (HSG) hat ihre Webseite überarbeitet. Ein besonderes Augenmerk lag auf der Optimierung der Webseiteninhalte
für mobile Geräte und der Positionierung als «Denkplatz». Moderne Kacheln unterschiedlicher
Grösse, Video- und Social-Media-Inhalte sowie grosse Themenbilder erwarten die Nutzer
auf der neuen Homepage. Farblich voneinander abgehobene
Ressort-Kategorien von «Campus» über «Forschung», «Hintergrund», «Leute», «Meinungen»
bis hin zu «Publikationen», «Veranstaltungen» und «Videos» bieten den Webseiten-Besuchern
Orientierung.
Strategisch unterstützt das
Redesign den in der Vision der
HSG verankerten Ansatz, die
Universität als Denkplatz zur Lösung aktueller Probleme von
Wirtschaft und Gesellschaft zu
positionieren. Der Netzwerk-Gedanke, der dem Relaunch zugrunde liegt und www.unisg.ch
als «Wissensplattform» begreift,
löst dieses Versprechen durch
die Integration von internen und
externen Kanälen, von dynamischen Feed-Inhalten und redaktionell gesetzten Themen ein.
Der Expertise der HSG-Forschenden kommt hierbei eine
besondere Rolle zu.
Im neuen, drei bis vier Minuten langen Videoformat «Wissensbank» erklären HSG-Professoren und -Professorinnen zentrale Forschungsbegriffe der
HSG. Der Webauftritt der HSG
war mit über 13 Millionen Seitenaufrufen und über 2,2 Millionen Webseitenbesuchern im
Jahre 2015 der wichtigste Kommunikationskanal der Universität St. Gallen. (red.)

Bahnnetze über
Grenze verbinden
KRUMBACH. Im Mittelpunkt des

jährlichen Arbeitstreffens der
Regierungen von Vorarlberg und
St. Gallen standen am Dienstag
in Krumbach grenzüberschreitende Verkehrsfragen. Dabei
ging es etwa um die geplanten
Instandsetzungen von Rheinbrücken, die Projekte «Rheintal
Mitte» und «Mobil im Rheintal»,
das Agglomerationsprogramm
Rheintal-Vorarlberg, den Stadttunnel Feldkirch sowie Fragen
im Bereich Zollabfertigung.
Auch der Bahnverkehr war ein
Thema: Einem durchgehenden
regionalen Zugverkehr stehen
derzeit technische Unterschiede
entgegen. Um diese wettzumachen, fordern die beiden Regierungen den Einsatz von mehrsystemfähigen Rollfahrzeugen,
wie es in einer Medienmitteilung
heisst. (red.)

Spanische
Rentenberatung
Die Sozialversicherungsanstalt (SVA) des Kantons
St. Gallen führt erstmals Rentenberatungstage für Spanierinnen
und Spanier durch. Dieses in der
Deutschschweiz neue Angebot
wird zusammen mit dem spanischen Instituto Nacional de Seguridad Social erbracht. Es richtet sich an Personen, die in
Spanien gearbeitet haben oder
Rentenansprüche aus Spanien
haben. Die Beratungstage finden
am Dienstag, 13., und Mittwoch,
14. September, in der SVA statt.
Anmeldungen sind telefonisch
(071 282 66 33) oder übers Internet unter www.svasg.ch/spanien
möglich. (red.)
ST. GALLEN.
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Unterhalten sich vor Beginn des Podiums bestens: Die vier Kandidierenden Esther Friedli, Richard Ammann, Marc Mächler und Andreas Graf (von links).

Vergnügliche Generalprobe

Schnelle Fragen, kurze Antworten, spürbare Nähe zum Publikum: Das Tagblatt-Podium zum
zweiten Wahlgang für die St. Galler Regierung vom 24. April bot gestern abend beste Polit-Unterhaltung.
CHRISTOPH ZWEILI/REGULA WEIK

ST. GALLEN. «Whiskeyland» heisst

es mit grossen Buchstaben an
der Fassade der Olma-Halle.
Doch drinnen gibt es keine whiskeyschwangere Runde, sondern
eine kurzweilige, aufgeweckte
Politdebatte mit den vier Kandidierenden für die Regierung. Esther Friedli (SVP), Richard Ammann (BDP), Andreas Graf (Parteifrei SG) und Marc Mächler
(FDP) halten dem Fragen-Trommelfeuer von Tagblatt-Blattmacher Jürg Ackermann und Ostschweiz-Ressortleiter Andri Rostetter gut stand.
Mächler, der sich gerade noch
zusammen mit 35 echten Fans
auf den Stufen der Arena hat ablichten lassen, um die Scharte
vom geschönten Modelplakat
auszuwetzen, behauptet sich als
kundiger Politprofi und Finanzfachmann. Esther Friedli zeigt
im eleganten Deux-Pieces mehr
Profil als bisher – sie wirkt spon-

taner als bei früheren Auftritten.
Ammann wirkt zurückhaltend,
aber sicher und fundiert bei
Schulfragen. Graf nennt das Volk
als «meine Basis» und wettert
gegen die etablierten Parteien,
gleichzeitig wagt er sich staatsmännisch an den Bühnenrand,
um eine Publikumsfrage zu beantworten.
«Fehlentscheid» in Therwil
Der verweigerte Händedruck
von zwei moslemischen Schülern gegenüber ihrer Lehrerin in
Therwil beschäftigt auch die Podiumsteilnehmer. Für Mächler
ist der Dispensentscheid der Baselländer Oberstufengemeinde
«ein klarer Fehlentscheid». Auch
Friedli toleriert den Entscheid
nicht. Es vermittle ein Frauenbild, das «mit aller Deutlichkeit
abgelehnt werden muss». Es
gebe Regeln, an die sich alle zu
halten hätten. Für Sekundarlehrer Ammann geraten durch solche Vorkommnisse auch sämt-

liche Ausländer, die sich anpassen, «in Sippenhaft». Für Graf ist
es «unstatthaft», einen Handschlag zu verweigern.
Frauenquote als Anschubmittel
«Ich muss wohl etwas ellbögeln, um in dieser Männerrunde
gehört zu werden», bemerkt Esther Friedli schalkhaft. Damit ist
das Thema der Frauenförderung
lanciert. Heute sitzt nur eine
Frau in der Regierung. Eine zweite Frau, eine bürgerliche, wäre
dringend notwendig, ist Friedli
überzeugt. «Ich will keine Quotenfrau sein», sagt sie, nachdem
sich Ammann als einziger in der
Runde als Befürworter von Frauenquoten geoutet hatte – «als
Anschubhilfe, weil Frauen die
Netzwerke und die Seilschaften
der Männer fehlen», wie er präzisierte. Umgehend kommt Friedlis Einwurf: «Dann kann ich ja
mit ihrer Stimme rechnen?!»
Mächler würde sich auch in
der Regierung für die in der eige-

nen Familie gelebte Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark
machen. Graf hat als Hausmann
«viel dazu gelernt». Frauen seien
selbstbewusst und bräuchten
«keine Steigbügel in Form von
Quoten».
Ja, eher Ja, Nein, eher Nein
und Joker: Diese Antwortmöglichkeiten haben die Kandidierenden auf zehn Fragen in der
zackigen Schlussrunde; sie machen zügig mit. Nur zweimal
wird der Joker gezogen – so nicht
ganz unerwartet von Esther
Friedli bei der Frage, ob die bilateralen Verträge mit der EU für
das Wohlergehen der Schweiz
entscheidend seien. Mächler
und Ammann bejahen diese,
Graf verneint sie.
Wie viele Ferien hatte Friedli?
«Einen Fall Wüst darf es nicht
mehr geben», antwortet Mächler
auf die Frage aus dem Publikum.
«Ich sehe vor allem ein Führungsproblem der Chefin.» Er

schüttelt auch den Kopf darüber,
dass die Gesamtregierung der
Entschädigung zugestimmt hat.
Wie viele Ferien hatte Esther
Friedli bei ihrem Abgang als Generalsekretärin im Bildungsdepartement angehäuft? «Ich liess
mir zwei Wochen Ferien auszahlen, drei Wochen habe ich noch
bezogen.»
Blitzeintritt – Blitzaustritt
Auf die Frage, ob sie nach
ihrem Blitzbeitritt zur SVP bei
einer Nicht-Wahl einen ebenso
rassigen Ausstieg plane, meint
Friedli: «Ich kann Sie beruhigen.
Ich bleibe dabei.» Sie sei gut verankert in der Partei: «Ich kenne
die SVP sehr gut – aus verschiedenen Gründen.» Diese versteckte Zweideutigkeit – ihr Lebenspartner ist der nationale
Parteipräsident Toni Brunner –
quittieren die 300 Gäste mit
spontanem Applaus. Eine Szene
von mehreren, die zeigt: Politik
kann auch unterhaltsam sein.

Kölliker druckte E-Mail in Garage aus

Die Spekulationen haben ein Ende: Es war Bildungsdirektor Stefan Kölliker, der im April 2014 ein E-Mail zum Standortentscheid
für die Kantonsschule Wattwil bei einem Garagisten ausdrucken liess. Für das Kanti-Leck ist er allerdings nicht verantwortlich.
MARION LOHER

ST. GALLEN. Es ist eine dubiose Ge-

schichte, die mittlerweile seit
zwei Jahren läuft und drei Untersuchungen sowie ein Strafverfahren ausgelöst hat: Das sogenannte Kanti-Leck. Alle paar Monate
kommen neue Details ans Licht,
aber restlos geklärt ist der Vorfall
nicht. Das Leck bleibt unentdeckt. Auch nach der gestrigen
Mitteilung der Staatskanzlei.
Darin heisst es, dass SVP-Regierungsrat Stefan Kölliker im April
2014 ein E-Mail zum Standortentscheid für die Kantonsschule
Wattwil in einer Garage ausdrucken liess.
Spekulation darüber hatte es
nach der Publikation des Untersuchungsberichts von Rechtsprofessor Felix Uhlmann vor Os-

tern gegeben. Er schreibt unter
anderem: «Ungewöhnlich erscheint der Ausdruck des E-Mails
Würths durch einen Regierungsrat bei einer privaten Garage.»
Der Name dieses Regierungsrats
wird im Bericht nicht genannt.
Das E-Mail von Regierungsrat
Beni Würth (CVP) gehört zu
jenen vertraulichen Dokumenten, die zwei Wochen nach der
Landsitzung der Regierung im
April 2014 an die Medien gelangten. Bislang ist einzig bekannt,
dass der Gemeindepräsident von
Nesslau, Kilian Looser, die vertraulichen Informationen über
die Zukunft der Kanti Wattwil an
die Medien weitergegeben hat. Er
habe die Unterlagen nach der
Regierungssitzung in seiner Gemeinde gefunden, sagte er damals. Looser wurde wegen Ver-

letzung des Amtsgeheimnisses
verurteilt. Weiter unklar ist, wie
die Unterlagen der Regierung in
die Hände des Nesslauer Gemeindepräsidenten gelangten.
Interne Stellen informiert
Gemäss der Mitteilung, die
nun im Namen Köllikers ver-
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Stefan Kölliker
Bildungsdirektor
des Kantons St. Gallen

schickt wurde, erhielt der Bildungsdirektor Würths E-Mail am
Tag vor der Landsitzung, als er
unterwegs war. «Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände», sagt der Bildungsdirektor. Er
habe einen Ausdruck benötigt,
um sich auf die Sitzung vorzubereiten. Zu Hause konnte er das
Dokument nicht ausdrucken. Da
er mit seinem Auto in die Werkstatt musste, habe er dies dort
veranlasst. Kölliker betont, dass
der Garagist seit 15 Jahren ein
guter Freund von ihm sei. Er
habe ihm das E-Mail geschickt,
dieser druckte es dann aus.
«Während des gesamten Vorgangs stand ich direkt daneben.
Ich habe den Ausdruck persönlich entgegengenommen und
mich danach vergewissert, dass
das E-Mail auf dem PC des Gara-

gisten gelöscht wurde.» Im Wissen, ein etwas ungewöhnliches
Vorgehen gewählt zu haben,
habe er die internen Stellen informiert. Im Untersuchungsbericht heisst es dazu: Das Vorgehen sei plausibel dargelegt
worden, die Aussagen stimmten
mit den Verkehrsdaten der Verwaltung überein.
«Keinen Zusammenhang»
Konsequenzen hat Kölliker
keine zu befürchten. Da den Medien nicht nur das besagte E-Mail
zugestellt wurde, sondern auch
das Protokoll der Regierungssitzung, kam die Untersuchung
zum Schluss, dass zwischen dem
Ausdruck in der Garage und der
Zustellung von E-Mail und Protokoll an die Medien «kein Zusammenhang» bestehen könne.

