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Boris Tschirky (CVP) und Sonja Lüthi (Grünliberale) kämpfenmit drei weiteren Kandidaten um den freiwerdenden Sitz im St.Galler Stadtrat. Bilder: Urs Bucher, Benjamin Manser

Grünliberale ärgernCVP
Wahlkampf Im Kantonsrat sitzen CVP und GLP in derselben Fraktion – doch im Rennen um einen Sitz im

St.Galler Stadtrat treten sie gegeneinander an. Die CVP kritisiert, sie habe von der GLP-Kandidatur nichts gewusst.
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Sie sind Fraktionskollegen im
Kantonsparlament und Konkur
renten im St.Galler Stadtrats
wahlkampf: Boris Tschirky (CVP)
und Sonja Lüthi (GLP). Beide
wollen den Sitz von Nino Cozzio,
der Ende Jahr krankheitshalber
zurücktritt. Die CVP will mit
Tschirky ihr einziges Mandat im
Stadtrat verteidigen; der Ge
meindepräsident von Gaiserwald
gilt als Favorit. Umso ungelege
ner kommt der Partei Konkur
renz aus den eigenen Kantons
ratsreihen. Die «vertrauensvolle
Zusammenarbeit» mit den Grün
liberalen im Parlament habe ei
nen «kleinen Dämpfer»erhalten,
schreibt Fraktionschef Andreas
Widmer in einer Mitteilung.

Zwar anerkennt die CVP, dass
sich die kantonale Politik von der

städtischen deutlich abgrenze
und es auf Stadtebene keine Zu
sammenarbeit zwischen GLP
und CVP gebe. Allerdings seien
die CVP-Kantonsräte «irritiert»
darüber, dass sie nicht im Vorfeld
über Sonja Lüthis Kandidatur in
formiert worden seien.

Tschirkywusste
vorabBescheid

Doch ebenso wussten auch die
Grünliberalen nicht im Voraus,
dass die CVP ihr Fraktionsmit
glied Boris Tschirky ins Rennen
schicken würde. «Die CVP hat
uns vor seiner Nomination nicht
informiert, und das ist aus unse
rer Sicht auch in Ordnung», sagt
Sonja Lüthi, die auch Kantonal
präsidentin der Grünliberalen ist.
Die GLP habe es nun gleich ge
handhabt – einzigTschirky selber
habevonderKandidaturgewusst,
so die Ökonomin und Energie

fachfrau. Auch Lüthibetont, man
müsse zwischen Stadt und Kan
tonunterscheiden.«ImStadtpar
lament haben CVP und GLP je
eine eigene Fraktion.» Die Diffe
renzen zum Kantonsrat seien
deutlich, sowohl thematisch als
auch bezüglich der Mehrheits
verhältnisse. Der Stadtratswahl
kampf sei kein Dämpfer für die
Zusammenarbeit auf kantonaler
Ebene, sagtLüthi,die2015 inden
Kantonsrat gewählt wurde und
zuvor drei Jahre im Stadtparla
ment sass. «In der Politik ist es
ganz normal, dass man bei eini
gen Themen zusammenarbeitet
und bei anderen in Konkurrenz
steht.»Entsprechendsei auchdie
Fraktionsvereinbarung von CVP
und GLP formuliert.

Im Stadtparlament bildet die
CVP heute zusammen mit der
EVP eine zehnköpfige Fraktion,
die grünliberale Fraktion hat fünf

Mitglieder. Im Kantonsparla
ment sind die CVP mit 26 und die
Grünliberalen mit zwei Mitglie
dern in der gemeinsamen Frak
tion vertreten.

«Kräftebündeln»
fürzweitenWahlgang

Das Bündnis von CVP und GLP
ist noch jung: Es wurde im ver
gangenen Jahr mit Beginn der
neuen Legislatur geschlossen.
Zuvor war auch im Kantonsrat
die CVP mit der EVP verbunden,
die GLP hingegen mit der BDP,
wobei die Grünliberalen fünf Sit
ze und die BDP zwei Sitze hatten.
In den Wahlen 2016 konnten
BDP und EVP ihre Mandate nicht
halten, worauf sich die CVP mit
der GLP zusammentat. Nach den
Wahlverlusten der politischen
Mitte sei es umso wichtiger, dass
deren Vertreter ihre Kräfte bün
delten, sagte Fraktionschef An

dreas Widmer damals. Ähnlich
argumentiert die CVP auch jetzt –
obwohl sie zugleich einräumt,
dass die Wähler der Stadt St.Gal
len ein grosses Kandidatenfeld
schätzen würden. «Demokrati
sche Wahlen leben von einer brei
ten Auswahl», schreibt Widmer –
«insbesondere in den jeweiligen
ersten Durchgängen, während
sich in allfälligen zweiten Durch
gängen die Kräfte bündeln soll
ten». Die CVP stelle sich klar hin
ter die Kandidatur von Boris
Tschirky.

Der erste Wahlgang für die
Ersatzwahl in den Stadtrat findet
am 24. September statt, der zwei
te Wahlgang – falls er nötig wird –
am 26. November. Es kandidie
ren zwei Frauen und drei Män
ner: Nebst Sonja Lüthi und Boris
Tschirky sind dies Ingrid Jacober
(Grüne), Jürg Brunner (SVP) und
Andri Bösch (Juso).

Jungwölfe Auch dieses Jahr haben sich die CalandaWölfe fortge
pflanzt. Die acht Welpen tappten in den letzten Tagen mehrfach in
die Fotofallen der Bündner Wildhut. Es ist das sechste Jahr in Folge,
in dem das CalandaRudel erwiesenermassen Nachwuchs hat.

Jungwölfe amCalandagesichtet Linke wollen Elterntarife
für Kinderkrippen senken

Familienpolitik Das Angebot an
familien und schulergänzender
Kinderbetreuung liegt im Kanton
St.Gallen nach wie vor unter dem
Schweizer Durchschnitt. Zu die
sem Schluss kommt eine Analyse
des Forschungsbüros Infras. Die
SP-GrünenFraktion des Kan
tonsrats fordert daher die Sen
kung der Elterntarife für Kinder
krippen. St.Gallen verfüge nicht
nur über zu wenige Krippenplät
ze, auch bei den individuellen
Prämienverbilligungen oder bei
der Höhe der Kinderzulagen läge
der Kanton hinter dem Schweizer
Durchschnitt. Zudem zeige die
unterdurchschnittliche Erwerbs
quote von Frauen und Müttern,
dass punkto Vereinbarkeit von
Familie und Beruf grosser Ver
besserungsbedarf bestehe,
schreibt die SP-GrünenFraktion
in einer Interpellation. Heute
würden Eltern 61 Prozent der

Vollkosten eines Betreuungsplat
zes bezahlen. Da viele Einrich
tungen ausserdem ungenügend
finanziert seien, müssten Kanton
und Gemeinden ihr Engagement
ausbauen, fordert die Ratslinke.

Kürzlich hat der Bund ent
schieden, den Kantonen und Ge
meinden für die Kinderbetreu
ung durch Dritte über fünf Jahre
hinweg knapp 100 Millionen
Franken als Anstossfinanzierung
zur Verfügung zu stellen. Die SP
GrünenFraktion will von der Re
gierung nun wissen, was von Sei
ten der Gemeinden und Privaten
unternommen werden kann, um
die Bundesgelder abholen zu
können. Damit sollen die Betreu
ungskosten für die Eltern von
Kindern im Vorschulalter gesenkt
oderderAusbauderAngebote für
die Schulferien oder längere Kita
Öffnungszeiten ermöglicht wer
den. (hrt)

Neues Lohnsystem
für Kanton

Leistungslöhne Beim Kanton
St.Gallen wird per 1. Januar 2018
ein neues Lohnsystem einge
führt. Damit werden in einem
ersten Schritt die bisherigen Be
förderungsregeln und der Auto
matismus beim Stufenanstieg in
nerhalb der gleichen Lohnklasse
aufgehoben. Im zweiten Schritt
werden ab 2019 Lohnbänder und
Referenzfunktionen eingeführt.

Das neue Lohnsystem
«Nelo» ersetzt das bisherige
Lohnmodell mit Klassen und Stu
fen durch ein sogenanntes Band
modell. Hierbei werden alle in
der Staatsverwaltung vorkom
menden Tätigkeiten über soge
nannte Referenzfunktionen
einem entsprechenden Lohn
band zugewiesen. Innerhalb die
ses Lohnbandes entscheiden die
Vorgesetzten individuell über Be
förderungen. Die individuelle
Lohnentwicklung hängt künftig
einerseits davon ab, wie viel Geld
dem Kanton zur Verfügung steht,
und ist andererseits an die indivi
duelle Leistung geknüpft. Die 37
Lohnklassen bestehen weiterhin.
Jede Referenzfunktion erstreckt
sich über mehrere Lohnklassen.

Die Löhne von Ende 2018
werden 2019 nicht verändert,
ausser es steht in der Lohnrunde
2019 eine Erhöhung an. Ausser
dem werden jene Löhne erhöht,
die bis anhin weniger als dem
neuen Minimum des Lohnban
des entsprachen. Übersteigen die
aktuellen Löhne hingegen das
Maximum des Lohnbandes, wer
den sie ebenfalls korrigiert – dies
aber erst 2022. Von dieser Kor
rektur nach unten sind Mitarbei
ter mit Jahrgang 1958 und älter
ausgeschlossen. Wer welchem
Lohnband zugeteilt wird, will die
Regierung Ende März 2018 kom
munizieren. Eigene Besoldungs
systeme kennen einzig die Lehr
personen an Berufsfach, Mittel
und Hochschulen. (hrt)

«Poltern nützt
wenig»

Milchwirtschaft Kurzfristig hat
Markus Berner per 1. Juli die Ge
schäftsführung der Genossen
schaft Vereinigte Milchbauern
MitteOst übernommen. Bisher
führte Rebecca Scheidegger die
Geschäfte. Zur kurzfristigen Auf
lösung des Arbeitsverhältnisses
war es gemäss einer Medienmit
teilung aufgrund unterschiedli
cher Auffassungen bezüglich
strategischer Führung gekom
men. Mit Markus Berner über
nimmt Scheideggers bisheriger
Stellvertreter. Berner bezeichnet
die Milchpreise als «katastro
phal» und setzt gleichzeitig auf
die Solidarität unter den Bauern.
Nur so können sie ihre Verhand
lungsposition stärken. Er sähe es
deshalb gerne, wenn die Bauern
etwas weniger melken würden.
Poltern nütze wenig, so Berner,
damit würde man bloss die
Milchabnehmer verärgern. (red)

Markus Berner, Geschäftsführer
der Genossenschaft Vereinigte
Milchbauern Mitte-Ost. Bild: PD


