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SARGANSERLAND

Leserbriefe
Wenn unsere Steuergelder
abstimmen dürften
Am 28. Februar 2016 stehen gleich
drei Vorlagen zur Debatte, von denen
jede für sich einen einschneidenden
Einfluss auf die Buchhaltung sämtli
cher Behörden auf allen drei Stufen,
Bund, Kanton und Gemeinden, hat.
Die Durchsetzungsinitiative ist eine
wahre Giftmischung für unser Justiz
wesen und den gesamten Strafvollzug.
Wir ziehen brave steuerzahlende Se
condos oder andere Ausländergrup
pen wegen Bagatelldelikten durch die
knorzenden Mühlen unserer Justiz
und lassen sie unter Umständen ins
Gefängnis wandern. Erst nachdem sie
die Gefängnisstrafe abgesessen haben
(und sie uns eine hübsche Stange Geld
gekostet haben), werden sie mit teu
ren Ausschaffungsflügen ins Ausland
geschafft. Falls sie Ihr Heimatland
nicht zurück will, müssen wir sie be
halten. Die Initiative ist Juristenfutter,
ein gefundenes Fressen für Fluggesell
schaften und Gefängnisbetreiber. Sie
überlastet unser Justizsystem mit Ba
gatellfällen, wodurch die wirklich
wichtigen Fälle nicht mehr behandelt
werden können. Neben den enormen
Kosten für den Staat bzw. Sie als
Steuerzahler verstösst die Initiative
gegen mehrere Grundprinzipien, für
welche unsere schöne Schweiz in der
weiten Welt hochgelobt wird: Verhält
nismässigkeit, Pflichtbewusstsein, Hu
manität, Menschenrechte, Respekt vor
der Würde des Menschen und vieles
mehr. Wir können uns dieses geld
verschlingende und bösartige Rechts
konstrukt nicht leisten. Nein zur
Durchsetzungsinitiative!
Die Abschaffung der Heiratsstrafe
zielt auf eine steuerliche Besserstel
lung der Ehepaare gegenüber Konku
binatspaaren, eingetragenen Partner
schaften und Einzelpersonen sowie
KMU und grösseren Unternehmen. Es
werden Steuerausfälle von bis zu zwei
Milliarden Franken (2‘000‘000‘000
Franken) erwartet, welche die ohne
hin bereits klammen Bücher von
Bund, Kantonen und Gemeinden be
lasten. Die «Heiratsstrafe», wie sie
heute im Gesetz steht, existiert zwar,
betrifft aber lediglich rund 80‘000 oh
nehin bereits gutbetuchte Ehepaare
in der Schweiz. Zum Vergleich: Es gibt
rund 1‘650‘000 Ehepaare in der
Schweiz. Mit einem Ja zur Abschaf
fung der Heiratsstrafe entlasten wir
nur 4,8% der Ehepaare. Die zwei Mil
liarden Franken Steuerausfälle müss
ten aber 100% der Eheleute und 100%
der rund 8 Millionen Einwohner der
Schweiz tragen (ca. 200 Franken pro
Person!). Daneben wird die Ehe als Ge
meinschaft zwischen Mann und Frau
in der Verfassung festgeschrieben.
Dies wäre ein Rückschritt. Wir senden
ein falsches Signal an gutverdienende
gleichgeschlechtliche Paare und Al
leinstehende. Die Abschaffung der
Heiratsstrafe nützt praktisch nieman
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«Unser Pizol.
Für Pistenliebhaber und
Wanderer ein Paradies!»

dem, aber sie schadet uns allen! Dar
um Nein!
Die Vorlage zur Sanierung der
zweiten Gotthardröhre schlägt eine
Luxuslösung vor, welche satte
3‘000‘000‘000 Franken teurer wäre als
eine Sanierung der bestehenden Röh
re mit einem Bahnverlad. Die zweite
Röhre ist aus kapazitätstechnischen
Gründen nicht nötig, da lediglich
17‘000 Fahrzeuge pro Tag den Gott
hard passieren. Die Strassen in unse
ren Agglomerationen müssen ein Viel
faches davon schlucken. Unser Geld
ist besser dort angelegt. Das Sicher
heitsargument wird sich mit dem
Aufkommen von Spurhaltesystemen
von alleine verflüchtigen. Merke, «Wer
Strassen sät, wird Verkehr ernten»:
Ein Ausbau des Gotthardtunnels wird
die Lastwagen und Wohnwagen aus
der EU in die Schweiz locken und
unsere Agglomerationen noch stärker
verstopfen. Während der Sanierungs
arbeiten kann mit klugem Verkehrs
management und Anreizsystemen
der Verkehr gelenkt werden, sodass
Ausweichrouten wenig Mehrverkehr
schlucken müssten. Die Bahn hat ge
nügend Kapazitätsreserven, um sämt
lichen Verkehr auf der Gotthardroute
zu transportieren. Wir müssen nicht
3‘000‘000‘000 Franken in die Finger
nehmen, um der EU ein Geschenk zu
machen. Stimmen Sie Nein zur zwei
ten Gotthardröhre!
Ein Blick auf den aktuellen Paro
lenspiegel offenbart uns, dass vor al
lem bürgerliche Parteien diese Vorla
gen befürworten. Parteien, die sich
sonst oft damit profilieren, dass sie
sich für einen gewissenhaften Um
gang mit Steuergeldern einsetzen.
Diesbezüglich haben Sie am 28. Febru
ar 2016 im Rahmen der Kantonsrats
wahlen ebenfalls die Möglichkeit, Ak
zente zu setzen.

Dominic Gubser, GLP, Verkehrsingenieur,
Walenstadt, Kantonsratskandidat Liste 6,
Jörg Tanner, GLP, Gemeindepräsident
Sargans, Kantonsrat, Sargans, Kantons
ratskandidat Liste 6 (bisher), Pius Jäger,
GLP, IT Systems Engineer, Pfäfers, Kan
tonsratskandidat Liste 6

Sarganserländer | Freitag, 12. Februar 2016

In dieser Hinsicht sind wir Flumser
Vereine gegenüber Vereinen anderer
Gemeinden privilegiert. Herzlichen
Dank.»

Hans Bartholet, Präsident Ortsgemeinde
Flums-Dorf

Marc Mächler in die
Regierung
Seit Februar 2015 bin ich als Kantons
rat tätig. Am Anfang ist man froh,
dass man innerhalb der eigenen Frak
tion auf Unterstützung zählen kann.
Marc Mächler half mir zu jeder
Zeit! Durch seine Dossiersicherheit
konnte er mir immer fundiert Aus
kunft geben. Ich erlebe ihn als gerech
ten, gradlinigen Menschen, der offen
auf einen zugeht, ohne jedoch das Ziel
aus den Augen zu lassen. Ich bin si
cher, dass Marc Mächler ein idealer
Regierungsrat wäre. Deshalb wähle
ich Marc Mächler aus Überzeugung in
die Regierung.

Jens Jäger, Kantonsrat, Vilters

Roland Hug, Mitglied der Finanzkommis
sion Walenstadt, Marco Scheiber, Mitglied
der Geschäftsprüfungskommission
Walenstadt

Gartmann: Unternehmer
und Kantonsrat

Nein zum Milliardenloch
der 2. Gotthardröhre

So ist das Sarganserland aktuell in
St.Gallen vertreten: Zwei Gemeinde
präsidenten, zwei Lehrer und ein
Steuersekretär. Fünf von zehn Kan
tonsräten stehen also direkt bei den
Steuerzahlern in Lohn und Brot. Dazu
gesellen sich zwei Ärzte, welche ihr
Auskommen im staatlich reglemen
tierten und stattlich ausgepolsterten
Gesundheitswesen finden.
Nur gerade drei Kantonsräte sind
in der Privatwirtschaft tätig. Das sind
die Kantonsräte Hartmann (Bankan
gestellter), Bonderer (Bauführer) und
Gartmann (Mitinhaber und Geschäfts
leiter KMU), nota bene allesamt Mit
glieder der SVP.
Nur gerade ein einziger Kantonsrat,
nämlich Walter Gartmann, ist selbst
ständiger Unternehmer. Er kennt die
KMU-Forderungen an den Staat: Weni
ger Bürokratie und weniger Regle
mentierung. Die Steuerlast ist für Un
ternehmungen tiefzuhalten, damit
das Wachstum (Innovation, Investi
tion) nicht abgewürgt wird. So werden
neue Arbeitsplätze geschaffen und be
stehende nachhaltig gesichert. Des
halb gehört der Name Walter Gart
mann zweimal auf jede Liste.

Der Bau einer 2. Röhre kostet die
Schweizer Bevölkerung 3 Mia. Franken
mehr als die vernünftige Sanierung
des Strassentunnels. Ein kurzer Blick
zurück:
Neat – Neue Eisenbahn-Alpentrans
versale. Wahrhaft ein Jahrhundert
werk. Auch kostenmässig: 24 Milliar
den Franken. Das teuerste je in der
Schweiz umgesetzte Projekt. Aber was
hat das mit der 2. Röhre vom Gotthard
zu tun?
Vor 23 Jahren vom Schweizer Volk
gutgeheissen mit dem Versprechen,
den Transit-Schwerverkehr der EU da
mit von der Strasse auf die Schiene zu
bringen. Und jetzt? Noch vor der Voll
endung des gigantischen Bauwerks
soll eine 2. Gotthardröhre eben diese
Neat torpedieren, damit noch mehr
ausländische Lastwagen die Alpen auf
der Strasse queren können.
Ohne Druck zur Verlagerung auf
die Schiene hätten wir uns das viele
Geld auch sparen können. 24 000 Mil
lionen Franken sinnlos «verlocht» –
und das für den Durchgangs-Schwer
verkehr der EU. Dagegen müsste
eigentlich jeder Steuerzahler und jede
Steuerzahlerin, aber auch die gesamte
Schweizer Wirtschaft Sturm laufen.
Das Ja zur Neat ist ein deutliches Zei
chen für den Alpenschutz, den es nun
mit einem Nein zur 2. Röhre umzuset
zen gilt.

Pascal Kenel, Sargans

Nadja Heeb-Ackermann
für gesunde Finanzen

die wichtigsten Aufgaben. Die Arbeit
in der Natur macht den Vereinsmit
gliedern grossen Spass und viele ler
nen zum ersten Mal die eigentliche
Aufgabe der Ortsgemeinden kennen,
und schätzen, wie wichtig die Ortsge
meinden für die Landschaftspflege
sind. Gleichzeitig werden die zwi
schenmenschlichen Kontakte und die
Solidarität zwischen Verein und Ge
sellschaft gefördert. Ein Dankesbrief
eines Vereins bestätigt die gute Zu
sammenarbeit: «Wir möchten uns
ganz herzlich für den jährlichen Bei
trag der Ortsgemeinde Flums-Dorf an
unseren Verein bedanken. Es ist nicht
selbstverständlich, dass eine Ortsge
meinde die örtlichen Vereine so gut
unterstützt. Des Weiteren finde ich die
Arbeitstage, welche in Zusammen
arbeit mit örtlichen Vereinen durch
geführt werden, eine ganz tolle Sache.

mittelfristig ohne Finanzierung durch
die öffentliche Hand auskommen. Je
des neue Gesetz generiert neue Ver
ordnungen und das führt zu mehr
Verwaltung und Bürokratie. Denn: Je
de neue Regulierung muss mit kosten
intensiven Massnahmen durch die
kantonalen Behörden überwacht wer
den. Dem muss Einhalt geboten wer
den. Die Ausgaben für Unnötiges müs
sen reduziert werden; die öffentliche
Hand soll nur jene Aufgaben über
nehmen, die durch die Privatwirt
schaft nicht ausgeführt werden. Als
Betriebswirtschafterin und Gemeinde
rätin weiss Nadja Heeb-Ackermann,
wo «der Schuh drückt». Sie setzt sich
für eine haushälterische Ausgaben
politik ein und wird sich für die spe
ziellen Bedürfnisse der Sarganserlän
der Gemeinden als Randregion stark
machen. Helfen Sie mit, die Finanzen
in unserem Kanton im Griff zu behal
ten und wählen Sie Nadja Heeb-Acker
mann mit 2 Stimmen auf Ihrem
Wahlzettel.

Die Staatsfinanzen müssen auf die
kommende Generation – unsere Kin
der – ausgerichtet werden. Kurzfristi
ges Denken ist fehl am Platz, denn:
Sparen kann zum Bumerang werden,
wenn man dazu notwendige Investi
tionen lediglich aufschiebt, nicht aber
bei den Ausgaben die notwendigen
Einsparungen vornimmt. Es darf aber
auch nicht sein, dass die Kantonsfi
nanzen zulasten der Gemeinden sa
niert werden. Bei Umverteilungen ist
darauf zu achten, dass Gemeinden
auch Handlungs- und Entscheidungs
spielraum haben, wenn sie neue Auf
gaben und Verantwortung überneh
men müssen. Heute können diese zu
vielen Ausgaben lediglich noch «Ja
oder Ja» sagen. Anschubfinanzierun
gen des Kantons sind kritisch zu hin
terfragen: Einerseits belasten diese die
Kantonsfinanzen, andererseits belas
ten sie nach Ablauf der Pilotfrist un
ter Umständen das Gemeindebudget.
Pilotprojekte machen entsprechend
aus Finanzsicht nur Sinn, wenn sie

Albert Good, Berschis

Daniel Grünenfelder in
den Kantonsrat
Sobald Wahlen anstehen, kann man
immer dasselbe Phänomen beobach
ten. Überall tauchen Kandidaten auf,
die sich von der besten Seite präsen
tieren und sich so zur Wahl empfeh
len. Auch der Wald an Plakaten und
Inseraten ist nicht zu übersehen. Bei
gewissen Kandidaten frage ich mich
aber, wo sie in den Jahren sind, wo
keine Wahlen anstehen. Was haben
sie in dieser Zeit für das Sarganser
land bewegt? Ich habe in meiner Kar
riere viele Menschen kennengelernt,
die etwas bewegt haben. Auch Daniel
Grünenfelder habe ich als einen sol
chen Menschen kennengelernt. Ob
dies als Geschäftsführer der Tamina
Therme AG, Personalchef der Grand
Resort Bad Ragaz AG oder als Grün
der der Academy of Hotelexzellence
ist: Er ist ein engagierter Mann, der

die Sachen anpackt und zu seinem
Wort steht. Der unternehmerische Er
folg gibt ihm dabei in vielem Recht.
Ich bin überzeugt, dass wir wieder be
ginnen müssen, auf die Menschen zu
achten, die wir wählen und nicht nur
auf die Parteifarben. Insbesondere
wenn sie über einen Leistungsausweis
verfügen. Aus diesem Grund würde es
mich freuen, wenn sie am 28.Februar
Daniel Grünenfelder 2x auf Ihre Liste
schreiben.
Besten Dank und kulinarische
Grüsse

Renato Wüst, Bad Ragaz

Daniel Bühler (bisher)
wieder in den Kantonsrat
Ich kenne Daniel Bühler seit der ge
meinsamen Militärzeit als Offizier in
der damaligen Rekrutenschule Mels.
Als heutigen Unternehmer sind mir
liberale Rahmenbedingungen und we
niger Bürokratie wichtig. Wir sind tou
ristisch für den Kanton ein Randge
biet und brauchen einen starken Ver
treter. Dafür setzt sich Daniel Bühler
ein. Seine Persönlichkeit und seine
Leistungen sind für mich Grund ge
nug, den FDP-Gemeindepräsident von
Bad Ragaz, Daniel Bühler, an den Kan
tonsratswahlen wieder zu unterstüt
zen. Machen Sie dies auch uns schrei
ben Sie Daniel Bühler 2x auf den
Wahlzettel.

Thomas Heim, Heim Betriebe AG, Flums

Das Generationenprojekt,
das Familien bevorzugt
Zum Frontartikel «Landumlegung»
im «Sarganserländer» vom 4. Februar
Die Familien im Kurort in allen Ehren,
aber «mann» möchte meinen, es gäbe
da «nur» junge, dynamische, fitte und
sonstige Überflieger.
Auch die Jungmannschaft wird
ziemlich sicher einmal älter. Da fragt
sich unsereins, wo sind die Alterswoh
nungen in Bad Ragaz geblieben? Es
wäre doch höchste Zeit, einmal auch
an die antike Generation zu denken
und deren Lebensdasein etwas zu ver
schönern.

Susi Signorell-Locher, Zürich

In eigener Sache
Sammel-Mail wurde
zum Leserbrief
In der gestrigen Ausgabe des «Sargan
serländers» nahm Hans Kunz,
Präsident des Gewerbevereins Flums,
Stellung zu einem am letzten Freitag
unter seinem Namen erschienenen
Leserbrief. Er distanzierte sich davon,
als Geschäftsführer eines lokalen De
tailhandelsbetriebs öffentlich persön
liche Wahlempfehlungen abzugeben.
Beim veröffentlichten Text habe es
sich laut Kunz um eine Empfehlung
des Vorstands des Gewerbevereins
Flums gehandelt. Nun, auch die
Sarganserländer Druck AG ist Mitglied
des Gewerbevereins Flums. So gelang
te das eigentlich interne E-Mail auf
Umwegen auf die Redaktion und wur
de fälschlicherweise als Einsendung
zur Publikation (wie wir sie öfter er
halten) verstanden. Um solches künf
tig zu vermeiden, werden Leserbriefe
in Zukunft nur noch veröffentlicht,
wenn sie ausdrücklich mit einem
entsprechenden Vermerk versehen
worden sind. Die Redaktion bedauert
die entstandenen Umtriebe.

Heinz Gmür, Chefredaktor

