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Esgehtummehrals220Millionen
Vier Abstimmungen und vermutlich eineWahl: Der 17. Novemberwird zumTag der St.Galler Entscheidungen.

Andri Rostetter

Eswäre eine handfesteÜberra-
schung, sollte am 20. Oktober
klar werden, welches Duo den
Kanton St.Gallen künftig im
Ständerat vertritt. Neben den
Bisherigen Paul Rechsteiner
(SP) undBenediktWürth (CVP)
stellen sich weitere vier Kandi-
daten und eine Kandidatin zur
Wahl. Bei dieser Konstellation
ist wahrscheinlich, dass im ers-
tenWahlgang niemand das ab-
solute Mehr erreicht und ein
zweiter Wahlgang nötig wird.
Der Termin steht bereits fest:
Der allfällige Showdown im
Kampf ums Stöckli soll am
17. November stattfinden.

Zur Urne gebeten werden
die St.Galler Stimmberechtig-
ten dann ohnehin: Für das glei-
che Datum sind vier kantonale
Abstimmungen terminiert. Bei
zwei Vorlagen geht es um deut-
lich über 100 Millionen Fran-
ken. Der grösste Posten betrifft
die Erneuerung des Gewerbli-
chen Berufs- und Weiter-
bildungszentrums St.Gallen.
Für dieses Bauvorhaben sind

111 Millionen Franken veran-
schlagt. In ähnlicher Höhe be-
wegen sich die budgetierten
Ausgaben für den «Campus
Wattwil».DieseVorlagevereint
genau genommen zwei Bauvor-
haben – den Ersatzneubau für
die Kantonsschule Wattwil so-
wie die Erneuerung und Erwei-
terung des Berufs- und Ausbil-
dungszentrumsToggenburg.Für
dieKantonsschule sind73,5Mil-
lionen Franken eingeplant, für
dasBerufs- undWeiterbildungs-
zentrum 34,5Millionen.

VolksollFachhochschule
denSegenerteilen
Auch wenn es bei den beiden
VorlagenumBildungsinstitutio-
nengeht, sosindes technischge-
sehen reine Bauvorlagen. Eine
sortenreine Bildungsvorlage ist
hingehendiedritteVorlage.Das
VolkmussderneuenStruktur für
dieFachhochschulen imKanton
den Segen erteilen. Die be-
stehenden drei Fachhochschu-
len St.Gallen, Rapperswil und
Buchs sollen unter gemeinsa-
mer Trägerschaft der Kantone
St.Gallen, Schwyz, Glarus, Ap-

penzell Ausserrhoden, Appen-
zell Innerrhoden und Thurgau
sowie des Fürstentums Liech-
tenstein zusammengeführt und
einem gemeinsamen Rektorat
unterstellt werden.

Auslöser für die Neuord-
nungwarderBund,deraufgrös-
sere Zusammenschlüsse statt
auf kleine Fachhochschulen
setzt. Einzelne Punkte geben

zwar noch Anlass zu Diskussio-
nen, etwaderRektoratsstandort
Rapperswil-Jona oder die Zu-
sammensetzungdesHochschul-
rates.DieVolksabstimmunggilt
dennoch als Formsache. Die
Vorarbeiten für die neue Fach-
hochschule sind weit fortge-
schritten, die Zusammenfüh-
rung der drei Schulen läuft seit
mehreren Jahren.Auchderneue

Rektor ist bereits gewählt und
nimmt in den kommendenWo-
chen seine Arbeit auf.

DiedreiVorlagendürftenan
derUrnekeineProblemehaben,
zumal sie bereits imKantonsrat
kaum auf Widerstand stiessen.
Zumindest im Fall von Wattwil
könntees allenfallsProteststim-
menausdemLinthgebietgeben.
Dort hat man die Hoffnung auf
eineeigeneKantonsschulenoch
nicht begraben.

MehrGeld für individuelle
Prämienverbilligung
Die vierte Vorlage betrifft die
Krankenversicherung bezie-
hungsweise die Mittel für indi-
viduellePrämienverbilligungen.
Von der Regierung vorgeschla-
gen sind zwölf Millionen Fran-
ken zusätzlich. Dadurch sollen
mehr Personen Anspruch auf
zusätzliche individuelle Prä-
mienverbilligung erhalten.

Der 17. November wird da-
mit fürdenKantonweitreichen-
definanzielle undbildungspoli-
tische Folgen haben. Egal, ob
mit oder ohne zweitem Stände-
ratswahlgang.

ANZEIGE

ThurgauerFDP
empfiehlt
CVP-Ständerätin

Wahlkampf Die Thurgauer
Ständeratswahlen verlaufen
weiterhin in geordneten Bah-
nen.NachdemdieFDPvor rund
drei Monaten den SVP-Regie-
rungsrat und Ständeratskandi-
daten JakobStark zurWahl emp-
fohlenhatte, sicherndieFreisin-
nigen nun auch der bisherigen
CVP-Ständerätin Brigitte Hä-
berli ihreUnterstützung zu.Die
rund 50 Delegierten sprachen
sich nahezu einstimmig fürHä-
berli aus. Die CVP-Kandidatin
war nicht persönlich anwesend
und wandte sich deshalb mit
einer Videobotschaft an die
Freisinnigen. Häberli sitzt seit
2003 imeidgenössischenParla-
ment, seit 2011 im Ständerat.
NebenStarkundHäberli kandi-
dieren vier weitere Personen:
Kantonsrat Ueli Fisch (GLP),
KantonsratKurt Egger (Grüne),
Kantonsrätin Nina Schläfli (SP)
sowie Gabi Coray (parteilos).
SVP-Ständerat Roland Eberle
tritt nach acht Jahren im Amt
nichtmehran. FürdieNational-
ratswahlen ist die Thurgauer
FDP Listenverbindungen mit
SVPundEDUeingegangen; die
CVP geht an der Seite von EVP
undBDP in dieWahlen. (ar)

SVP-Nationalratunterstützt
KirchbergsVorschlag
Flüchtlinge Die Gemeinde
Kirchberg will, dass nur Flücht-
lingemit einemJob ihrenWohn-
ort frei wählen können. Damit
will sie verhindern, dass mehr
Flüchtlinge aus anderen Ge-
meindenzuziehen.DieVereini-
gung der St.Galler Gemeinde-
präsidentinnenundGemeinde-
präsidenten unterstützt den
Vorschlag und wird ihn auf na-
tionaler Ebene beim schweize-
rischen Gemeindeverband ein-
bringen

Nun erhält das Vorhaben
Unterstützung durch den
St.Galler SVP-NationalratMike
Egger. Er wird dazu in der Sep-
tembersession desNationalrats
eine Motion einreichen. Darin
fordert erdenBundesrat auf, das
Ausländer- und Integrationsge-
setz zuergänzen.Künftig sollen
die«Kantoneauchanerkannten
Flüchtlingen,die Sozialhilfe be-
ziehen, einen Wohnort oder
eine Unterkunft zuweisen kön-
nen», schreibt Egger in derMo-
tion. Bislang gilt diese Bestim-
mung nur für vorläufig aufge-
nommene Personen.

MikeEggerwillKosten
gleichmässigerverteilen
MitderAusweitungderBestim-
mungauf anerkannteFlüchtlin-
ge will Egger gewährleisten,
dass es ineinzelnenGemeinden
nicht zu einer «übermässigen
Konzentration von Flüchtlin-
gen» aus den gleichen Her-
kunftsländern kommt. Dies
könne insbesonderedie Integra-
tion der Kinder und Jugendli-
chen erschweren.

Eigentlichwäre dieToggen-
burgerGemeindeKirchberg für
80 Flüchtlinge zuständig. Mitt-
lerweile kümmert sie sich aber
um 120 Personen. Viele Flücht-
linge – darunter viele Eritreer –

sind aus anderen Gemeinden
nach Bazenheid gezogen, das
zurpolitischenGemeindeKirch-
berggehört.Dadurchhabensich
dieSozialhilfekosten inden letz-
tendrei Jahren fast verdreifacht.
Egger fordert, dassdieseSozial-
hilfekosten innerhalb des Kan-
tons gleichmässig verteilt wer-
den. «Keine Gemeinde soll
übermässig belastet werden.»
Er sei überzeugt, dassKirchberg
kein Einzelfall sei, und andere
SchweizerGemeindenmit ähn-
lichen Problemen zu kämpfen
hätten.

KritikvonFlüchtlingshilfe
undGemeindeverband
InBern ist dasVorhabenderGe-
meinde Kirchberg jedoch be-
reits aufKritik gestossen. Sover-
weist dieSchweizerischeFlücht-
lingshilfe auf die Genfer
Flüchtlingskonvention, die ga-
rantiere, dass Flüchtlinge ihren
Aufenthaltsort frei wählen
könnten. Eine Einschränkung
wäre nur möglich mit einer ge-
nerellenEinschränkung imAus-
länder- und Integrationsgesetz
fürausländischePersonen inder
Schweiz. «Daswäreweder sinn-
voll noch realistisch», so die
Flüchtlingshilfe. Auch der
Schweizerische Gemeindever-
band ist skeptisch. Er sieht die
LösungdesProblemseher inder
Intensivierungder integrations-
förderndenMassnahmen.

MikeEggerwidersprichtder
Kritik. SeineMotion schaffe für
FlüchtlingeeinenAnreiz, sich zu
integrieren.Das sei viel effizien-
terundkosteweniger als zusätz-
liche Integrationsmassnahmen.
«Wenn Flüchtlinge gezwungen
sind, sich mit der hiesigen Kul-
tur auseinanderzusetzen,finden
sie viel schneller Anschluss an
dieGesellschaft.» (mge)

Minimaler Widerstand: Kantonsschule Wattwil. Bild: Michel Canonica

Versicherung

Liebe Toggenburgerinnen
und Toggenburger, fragen
Sie uns, nicht das Internet.

Bei Krankheitssymptomen mal eben im

Internet nachschauen, zu welcher Krankheit

diese passen. Kennen Sie das? Leider sind

die Resultate einer solchen Recherche oftmals

verwirrend bis angsteinflössend, denn das

Internet findet garantiert zu jedem Symptom

eine schlimme Krankheit. Deshalb gibt es

myGuide der CSS – ein digitaler Ratgeber,

der schnell und zuverlässig weiterhilft.

Weil schneller, zuverlässiger
medizinischer Rat offensichtlich
einem Bedürfnis entspricht, hat
die CSS bereits vor einem Jahr
den digitalen Ratgeber myGuide
lanciert. Er steht unseren Kun
dinnen und Kunden kostenlos zur
Seite. Schnell, einfach und immer
zur Hand. css.ch/myguide

Rat bei Gesundheitsfragen
ist Vertrauenssache
Viele Krankheiten heilen von
selber aus, oft bevor überhaupt
eine Diagnose gestellt wird.
Die professionelle Ersteinschätzung
eines Krankheitsbildes und
die Beurteilung, ob und welche

Massnahmen ergriffen werden
müssen, sind deshalb wichtig.
Da setzt myGuide an: Wann
immer Sie für sich oder ein Fa
milienmitglied einen schnellen
ersten Rat benötigen, ist der
digitale Service myGuide für Sie
da. myGuide führt Sie Frage um
Frage zu einer Empfehlung und
sagt Ihnen, ob Sie zum Arzt,
in die Apotheke oder ins Spital
gehen sollen oder nicht. Und
wenn nicht, erhalten Sie Tipps,
wie Sie Ihre Beschwerden be
handeln können.

Von Gesundheitsspezia-
listen entwickelt
myGuide hilft, medizinische
Alarmzeichen zu erkennen.
Die Dienstleistung wurde von
Fachärzten und Medizininfor
matikern entwickelt und wird
in ähnlicher Form bereits in
verschiedenen Gesundheits
institutionen wie beispielsweise
Arztpraxen und Apotheken ein
gesetzt. myGuide ist ein Medi

zinprodukt, das gemäss den
entsprechenden europäischen
Richtlinien entwickelt wird.

Wir beraten Sie ganz
persönlich
Interessiert Sie unser Gesund
heitsangebot? Dann informieren
Sie sich gerne auf css.ch. Noch
lieber aber beraten wir Sie ganz
persönlich bei uns in einer Toggen
burger Agentur in Ihrer Nähe, z.B.
in Wil oder Wattwil.

Neslihan Hüsünbeyi,
Kundenberaterin Wattwil


