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Zurück auf Feld 1 mit der Kanti
ist nicht mehr undenkbar
In Zusammenhang mit einer Interpellation dreier Sarganserländer Kantonsräte hat die Erneuerung
der Kantonsschule Sargans gestern den Kantonsrat beschäftigt. Und wird es wohl weiterhin tun. Das Thema
spaltet die Parlamentarier in eine Gruppe «Weitermachen» und in eine wachsende Gruppe «Sistieren».
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Bewusst zurück auf Feld 1
Brisant ist, dass der dritte Interpellant
im Bunde, Walter Gartmann (SVP,
Mels), gänzlich anderer Ansicht ist. Er
sprach sich bewusst für ein «Zurück
auf Feld 1» aus, da schon viel Zeit ver
plempert worden sei, das Projekt etli
che Mängel aufweise und an einem
neuen Standort besser aufgehoben wä
re. Gartmann sprach von einem Flick

Nicht dringlich

Gegen den Ausbau der Kanti Sargans am jetzigen Standort: Der Melser SVP-Kantonsrat Walter Gartmann plädiert für eine Neubeurteilung
Bild Regina Kühne, SLGview Michael Kohler und Hans Bärtsch
der Lage in Sachen Kantonsschule.
werk. Und dass man jetzt den Mut ha
ben müsse, an einem andern Ort ein
gutes, zukunftsorientiertes Projekt zu
realisieren. Er habe jedenfalls keine
Angst vor einer neuerlichen Volksab
stimmung.
Regierungsrat Marc Mächler erin
nerte daran, dass sich ein Volksent
scheid nicht einfach so aushebeln las
se. Er sehe die Problematik mit der La
ge mitten in einem Wohnquartier und
dass es eventuell bessere Varianten ge
be. Aber: Diese Diskussion sei damals
im Kantonsrat bei der Vorbereitung
des Geschäfts nicht geführt worden.
«Jetzt sind uns die Hände gebunden.»
Wenn man das jetzige, noch durch
einen Rekurs blockierte Projekt «ab

schiessen» wolle, dann durch einen
neuerlichen Kantonsratsbeschluss, ver
bunden mit einem fakultativen Refe
rendum. Erfahrungsgemäss dauere es
aber acht bis zehn Jahre, bis ein neues
Projekt aufgegleist sei. Als Positivum
wies Mächler auf den Umstand hin,
dass sämtliche Einsprachen, bis auf
eine, erledigt werden konnten. Das zei
ge doch auch, dass viel gearbeitet wor
den sei am Kanti-Projekt.
Lage neu beurteilen
Im Gespräch mit dem «Sarganser
länder» skizzierte Gartmann das wei
tere Vorgehen. Er will im Januar mög
lichst viele Sarganserländer Parlamen
tarier an einen Tisch bringen, um das

Thema sachlich anzuschauen. Wie auf
Nachfrage verschiedene Kantonsräte
signalisierten, wollen sie mitmachen.
Thomas Warzinek (CVP, Mels) nannte
das jetzige Projekt ebenfalls ein Flick
werk, an dem viel zu viel herumgebas
telt worden sei. Er möchte vor allem
die Chancen des Einsprechers näher
überprüft haben, ob er mit seinen di
versen Kritikpunkten durchkommen
könnte.
Die Kanti Sargans ist mit dem gest
rigen Tag definitiv wieder im Schoss
der Politik gelandet. Und sie dürfte zur
Zerreissprobe werden bezüglich des
Zusammenhalts der Parlamentarier
aus der Region, von denen immer
mehr einen Neubeginn wünschen.

Schwarze Liste bleibt bestehen
Die St.Galler Regierung hat einen Vorstoss aus dem Kantonsrat unterstützt, der die Abschaffung der schwarzen
Listen mit den Namen säumiger Zahlerinnen und Zahler von Krankenkassenprämien verlangt. Die Mehrheit
des Kantonsrats wollte die Listen aber beibehalten.
St. Gallen.– Die Bilanz der schwarzen
Listen falle ernüchternd aus, schrieb
die St.Galler Regierung in ihrer Stel
lungnahme zu einem Vorstoss der SPGrünen-Fraktion, in dem eine Abschaf
fung verlangt wurde. So habe sich die
Zahlungsmoral nicht verbessert. Die
Kosten für die Verlustscheine der säu
migen Prämienzahler hätten trotz der
Liste laufend zugenommen und lägen
inzwischen bei jährlich mehr als
15 Millionen Franken. Das Führen der
Liste koste zudem rund 190 000 Fran
ken pro Jahr.
Krankenversicherer
machen nicht mit
Auch fünf Jahre nach der Einführung
machten noch nicht alle Krankenkas
sen mit. Deshalb gebe es viele Perso
nen, die zwar ihre Prämien nicht zahl
ten, aber nicht für die Liste gemeldet
würden. Weiter verwies die Regierung
auf rechtliche Probleme. Ende April
gab es dazu einen Gerichtsentscheid.
Ein Krankenversicherer hatte sich ge

Dringliche
Vorstösse
St.Gallen.– Zu Beginn des zweiten Ses
sionstages beriet der Rat die Dringlich
keit mehrere Vorstösse. Er stimmte der
Dringlichkeit einer Motion zu, welche
die schnelle Revision des Universitäts
gesetzes verlangte. Sie wurde auch von
der Regierung nicht bestritten.
Eine dringliche Interpellation be
traf das Verhüllungsverbot. Die Regie
rung nehme das Abstimmungsergeb
nis vom September nicht ernst und
wolle auch künftig keine Verstösse
ahnden, warf ihr die SVP-Fraktion vor.
Die Dringlichkeit wurde auch von der
Regierung nicht bestritten und der
Kantonsrat bestätigte sie.
Der Kantonsrat wird die beiden Vor
stösse noch innerhalb der aktuellen
Session beraten.

von Hans Bärtsch
is vor Kurzem noch wurde
unter Politikern höchstens
hinter vorgehaltener Hand
von der Möglichkeit eines
Abbruchs der Übung «Teil
abbruch und Erweiterung der Kan
tonsschule Sargans» gesprochen. Spä
testens mit der gestrigen Behandlung
der Antwort der Regierung auf die
Interpellation «Kantonsschule Sargans
– wurden die Einspracheführer ange
hört?» im Kantonsrat hat sich das Blatt
aber gewendet.
Wie schon im «Sar
ganserländer»
vom 13.November berichtet, sind zwei
von drei Interpellanten mit der Ant
wort zufrieden. Jens Jäger (FDP, Vilters)
sprach auch im Namen von Valentin
Rehli (CVP, Walenstadt), als er darauf
hinwies, dass man den anfänglich
zahlreichen Rekurrenten gegen das
Bauprojekt stark entgegengekommen
sei. Es wäre zum Wohle der Schülerin
nen und Schüler, wenn der letzte ver
bliebene Rekurs zurückgezogen würde.
Ein Neubau an einem neuen Ort kom
me für sie beide nicht infrage, betonte
Jäger, denn die Regierung habe deut
lich gemacht, dass das ein «Zurück auf
Feld 1» bedeute. Wenn Kantonsrats
kollegen anderer Meinung seien, sollen
sie einen Vorstoss lancieren zur Sistie
rung des Volksentscheids und nicht
hintenherum Stimmung gegen das
aktuelle Kanti-Projekt machen.
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weigert, die Kosten für eine Frau zu
übernehmen, die im St.Galler Kantons
spital ein Kind geboren hatte. Das
St. Galler Versicherungsgericht hielt
dazu fest, die Entbindung sei im Zeit
punkt des Eintritts ins Spital notwen
dig und unaufschiebbar gewesen. Die
Krankenkasse wurde in dem inzwi
schen rechtskräftigen Urteil dazu ver
pflichtet, die Rechnung zu überneh
men.
Auf den schwarzen Listen seien
nicht nur zahlungsunwillige, sondern
auch zahlungsunfähige Personen auf
geführt, hielt das Gericht fest. Dem Ein
trag gehe schliesslich eine erfolglose
Betreibung voraus.
Solidarität und
Eigenverantwortung
In der Debatte im Kantonsrat sprach
sich die FDP für die schwarze Liste aus.
Die Argumente der Regierung seien
nicht stichhaltig. Gegen die Abschaf
fung argumentierte auch Thomas
Warzinek als Sprecher der CVP-GLP-

Fraktion. Der Melser stützte sich dabei
nicht nur auf die fünf Hauptgründe
der Fraktion, sondern auch auf seine
persönlichen Erfahrungen als Arzt.
«Persönlich habe ich mit dieser Liste
nichts zu tun, obwohl ich in eigener
Praxis tätig bin», so Warzinek. Er brau
che diese Liste nicht, da die Zahlungs
moral im ländlichen Gebiet und der
kleinen, persönlich geführten Praxis, in
der er tätig ist, so hoch sei, dass die
Ausfälle zu vernachlässigen seien. «Es
ist jedoch so, dass die schwarze Liste
gerade in städtischen Gebieten oder
auch in grösseren ambulanten Einrich
tungen mit unpersönlicherem bezie
hungsweise anonymerem Verhältnis
zwischen Patientinnen und Patienten
und Ärzteschaft von grösserer Bedeu
tung ist», gibt Warzinek zu bedenken.
Es gehe nach Meinung der CVP-GLPFraktion in diesem System auch um
Solidarität und Eigenverantwortung.
«Es kann ja nicht sein, dass Personen
Gelder für individuelle Prämienverbil
ligung zweckentfremden.» Und es dür

fe auch nicht der Eindruck entstehen,
dass jeder und jede immer alles be
kommt, unabhängig davon, ob Prä
mien gezahlt werden oder nicht.
Nur SP-Grüne-Fraktion
für Abschaffung
Die SVP erklärte, die Liste habe eine
präventive Wirkung. Das Problem sei,
dass sie vom Gesundheitsdepartement
nur «widerwillig geführt» werde. In
der Verfassung werde das Recht auf
medizinische Versorgung garantiert,
sagte die Sprecherin der SP-GrüneFraktion. Man solle die Liste aufheben.
Schliesslich wurde die Abschaffung
der schwarzen Listen von der Mehrheit
des Kantonsrats mit 78 gegen 27 Stim
men bei einer Enthaltung abgelehnt.
Neben dem Kanton St.Gallen führen
momentan noch sechs weitere Kanto
ne schwarze Listen: Aargau, Luzern,
Schaffhausen, Thurgau, Tessin und
Zug. Die übrigen Kantone haben das
Instrument nie eingeführt oder es wie
der abgeschafft. (sda/sl)

Eine Motion, die ein Moratorium von
E-Voting aufgrund von Sicherheitslü
cken verlangte, hatte es schwerer. SP/
Grüne, FDP und CVP/GLP sprachen
sich gegen die Dringlichkeit aus. Die
Stimmen der SVP-Fraktion und von
Vereinzelten reichten daher nicht.
Gleich erging es einer Interpellation
von SP/Grünen, die zum raschen Han
deln bei der Gewährung von individu
ellen Prämienverbilligungen (IPV) auf
rief. 70 000 Personen und Familien hät
ten in den letzten 15 Jahren ihren An
spruch verloren. Weil alle übrigen Frak
tionen sich dagegenstellten, wurde die
Dringlichkeit abgelehnt. (sib)

Gestern im
Kantonsrat:
• Das Parlament beschliesst die Dring
lichkeit zweier Vorstösse: Dadurch
werden eine Motion zur Revision des
Universitätsgesetzes sowie eine Inter
pellation zur Umsetzung des Verhül
lungsverbotes noch im Verlauf der ak
tuellen Session beraten.
Die Dringlichkeit zweier weiterer
Vorstösse wird hingegen bestritten.
Sie betreffen ein Moratorium fürs
E-Voting beziehungsweise die Erhö
hung der individuellen Prämienver
billigungen.
• Der Kantonsrat berät das Steuerge
setz in erster Lesung.
• Er nimmt einen Bericht zur exter
nen Kinderbetreuung zur Kenntnis.
• Er überweist zwei Motionen zu den
Stimmrechten: Eine Motion, eine To
talrevision des Gesetzes über Referen
dum und Initiative, sodass die gelten
den Fristen präzisiert würden. Eine
zweite Motion verlangte die Einfüh
rung von E-Collecting. Damit soll die
gesetzliche Grundlage geschaffen wer
den, sodass Unterschriften für Refe
renden und Initiativen auch elektro
nisch gesammelt werden können.
• Er heisst ein Postulat gut, das eine
Analyse der Umsetzung der «Integra
tionsagenda St.Gallen» sowie Verbes
serungsvorschläge der Aufgabentei
lung zwischen Kanton und Gemein
den verlangt.
• Er nimmt einen Bericht zur Kennt
nis, über die Zuständigkeiten, Strate
gien und Weiterentwicklungen der
früheren Nordostschweizerischen
Kraftwerke AG, die heute Axpo AG
heissen. (sib)

