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SARGANSERLAND

Leserbriefe
Stillstand ist Rückschritt
Die heutige Jugend muss in Zukunft
diejenigen Probleme lösen, für welche
die aktuelle Politik die Weichen stellt.
Die Schweiz wurde nicht über Nacht
zum Erfolgsmodell!
Deshalb kandidiere ich!

Patrick Probst, Bad Ragaz, Liste 4.05

Bewährte Sachpolitik
Zu keiner Zeit wird uns so viel versprochen wie vor Wahlen. Alle Kandidaten setzen sich für alles ein! Nach
den Wahlen stellt man jedoch fest,
dass vieles nur «Worthülsen» waren.
Auf Erfahrung beruhend, kann ich
bestätigen, dass sich die bisherigen
Kantonsräte Thomas Warzinek, Walter
Gartmann und Jens Jäger parteiübergreifend, sachpolitisch und gemeinsam für unsere Region eingesetzt haben.
Für eine Randregion ist der Erhalt
von Arbeitsplätzen eine sehr zentrale
und zukunftsweisende Angelegenheit.
In jüngster Zeit sind diverse Arbeitsplätze im Sarganserland in Gefahr.
Vor allem bei der Armee, insbesondere bei der Militärpolizei, sind über 40
Stellen vom Ab- und Umbau bedroht.
Initialisiert und geleitet durch den
Melser Gemeindepräsidenten Guido
Fischer, haben sich bisherige Kantonsräte engagiert für den Erhalt der Stellen eingesetzt.
Da ich für meine Region und mich
lieber auf erwiesenermassen Bewährtes setzte, wähle und empfehle ich zur
Wiederwahl Jens Jäger, Walter Gartmann und Thomas Warzinek, denn
Taten statt Worte sind das, was wir in
Zukunft brauchen.

Oberstlt René Hermann,
Stv Kdt MP Reg 4

Daniel Bühler
in den Kantonsrat
Der Gemeindepräsident von Bad Ragaz hat sich in den letzten vier Jahren
im Kantonsrat für den Arbeits- und
Werkplatz Sarganserland eingesetzt.
Diese Arbeit soll der FDP-Kantonsrat
Daniel Bühler, Bad Ragaz, auch für die
nächsten vier Jahre in St.Gallen für
das Gewerbe, die Industrie und den
gesamten Werkplatz Sarganserland
weiterführen. Daher empfehle ich, Daniel Bühler (Kandidat 2.01) wiederzuwählen.

David Sulser, Mels

Frischen Wind
nach St.Gallen
Immer wieder wird von alteingesessenen Stammtischpolitikern festgestellt:
«Die Jungen interessieren sich nicht
mehr für die Politik …» Dass diese Behauptung in der heutigen Zeit mehr
denn je nicht der Wahrheit entspricht,
zeigen die vielen Jungpolitikerinnen
und Jungpolitiker, die sich alleine im
Sarganserland für den Kantonsrat haben aufstellen lassen, darunter auch
Benjamin Kopp von der JCVP. Dass
eine solche Kandidatur mit viel Aufwand verbunden ist, kann ich aus
meiner eigenen Erfahrung bestätigen.
Die Qualität von jungen Politikerinnen und Politikern liegt darin, dass sie
politische Fragen von einer anderen
Seite betrachten als ältere Generationen, denn letzten Endes sind sie es,
die die Konsequenzen der heutigen
politischen Entscheide ausbaden müs-

sen. Benjamin Kopp geht die politischen Themen mit einem jungen
Blick an: zukunfts- und lösungsorientiert. Er steht für eine Sozialpolitik
des Förderns und Forderns ein. Einerseits sollen diejenigen, die Unterstützung brauchen, sie auch bekommen,
im Gegenzug dazu müssen aber die
geforderten Gegenleistungen von den
Empfängern auch erbracht werden.
Weiter setzt er sich stark für bildungspolitische Themen ein, speziell auch
für den Standort Sarganserland. Gerade in Bildungsfragen sind junge Stimmen in unserem Kantonsparlament
unabdingbar, deshalb schreibe ich
Benjamin Kopp zweimal auf meine
CVP-Liste Nr. 5.

Sandro Koch, Sargans

Meine Wahl auf Liste 6
Regionale Wirtschaftsförderung darf
ruhig etwas Visionäres an sich haben.
Um Neues zu schaffen, muss auch
der Weg für Neues offen sein. So sieht
der parteilose Kantonsratskandidat
Toni L. Valaulta aus Sargans eine Entwicklung der Wirtschaftsregion
Sarganserland mit offensivem Gestalten von attraktiven Bedingungen für
Jungunternehmer und Bestehendes.
Start-ups anbieten für Firmengründer,
vernünftige Finanzplanangebote regionaler Banken, Steuervorteile für
Betriebe, die Investitionen in ökologisch sinnvolle Technologien tätigen
und Arbeitsplätze ausbauen, wie zum
Beispiel in Form von Ausbildungsplätzen. So können fachliche Ressourcen
gefördert werden und der Region erhalten bleiben. Ein attraktiver Arbeitsund Ausbildungsmarkt stärkt die
Wirtschaft in allen Bereichen.
Toni L. Valaulta sieht die Chance,
dass zum jetzigen Zeitpunkt noch gezielte Korrekturen in der Raumplanung für Gewerbe- und Lebensraum
möglich sind.
Die Anbindung an das nationale
Strassen- und Eisenbahnnetz ermöglicht kurze Wege für den Güterverkehr, welche seiner Meinung nach optimiert werden sollten.
Engagiertes Einsetzen umweltverträglicher Arbeitsprozesse soll unterstützt und nicht durch baugesetzliche
Auflagen erschwert werden.
Diese Ansätze sind mir sympathisch. Ich unterstütze die Kandidatur
Valaultas mit zweimal auf Liste 6. Er
verspricht mir eine sachliche, klare
Politik, ohne Parteieninteressen zu
vertreten. .(www.valaulta.ch)

Günter Wildhaber, Sargans

Bruno Damann in den
Regierungsrat
In den letzten Jahren steht unser Gesundheitswesen zunehmend im Zentrum verschiedenster Diskussionen.
Seien es die übermässig steigenden
Kosten, sei es die Nachwuchsförderung zur Ausbildung von mehr
Ärzt(inn)en in der Schweiz, sei es der
Mangel an Hausärzten vor allem auch
in ländlichen Regionen wie bei uns:
Über alle diese Themen wird zum Teil
hitzig debattiert, und viele meinen
schon seit Jahren, die richtigen Lösungen vorweisen zu können. Ein immer
grösserer Anteil unserer wirtschaftlichen Ressourcen – zurzeit über elf
Prozent – wird für das Gesundheitswesen verwendet, und dennoch müssen wir befürchten, in Zukunft aus finanziellen Gründen nicht mehr alle
medizinisch möglichen Behandlungen in Anspruch nehmen zu können
oder nicht mehr von einem Hausarzt
betreut zu werden.
In dieser Umbruchphase sind Fachleute gefragt, die das Gesundheitswesen von innen kennen und sich in der
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täglichen Arbeit mit all diesen Fragen
immer wieder auseinandersetzen
müssen. Bruno Damann gehört zu ihnen. Er ist als langjähriger Allgemeinmediziner seit über 20 Jahren hausärztlich in einer Gemeinschaftspraxis
tätig und hat die ganze Entwicklung
der letzten Jahrzehnte hautnah miterlebt. Er kennt somit die Sorgen der
Bevölkerung und weiss als Initiator
einer grösseren Gemeinschaftspraxis
auch um die wirtschaftlichen Zusammenhänge und deren Bedeutung. Er
setzt sich für ein auch in Zukunft qualitativ hochstehendes Gesundheitswesen ein, das für alle bezahlbar bleibt.
Ein spezielles Anliegen ist ihm die
Förderung des Nachwuchses, um dem
Mangel an Hausärzten entgegenzuwirken. Er unterstützt deshalb die Pläne
für einen Studienlehrgang Medizin in
St. Gallen, der es Ostschweizern erlauben soll, in ihrer Region ein Medizinstudium zu absolvieren, und damit
die Chancen verbessert, dass sie sich
hier als Hausärzte niederlassen.
Bruno Damann bringt aber auch
das politische Rüstzeug für die Arbeit
als Regierungsrat mit. Als langjähriges
Mitglied des Stadtparlamentes von
Gossau und in den letzten drei Jahren
als Stadtrat für das Departement «Jugend, Alter, Soziales» sowie als Kantonsrat ist er mit der politischen
Arbeit vertraut und gut vernetzt.
Wählen Sie einen ausgewiesenen
Fachmann in die Regierung, damit
unser Gesundheitswesen auch in Zukunft eines der besten und für alle bezahlbar bleibt!

Dr. Urs Keller, Verwaltungsratspräsident
Gesundheits-Netzwerk Pizolcare
Dr. Felix Akermann, Hausarztpraxis,
Buchs
Dr. Stefan Küpfer, Präsident Ärzteverein
Werdenberg/Sarganserland

Verunglimpfung als
politische Waffe?
Zum Leserbrief von Sepp
Scheuber
im «Sarganserländer» vom 11. Februar
Müssen die Befürworter der zweiten
Strassenröhre am Gotthard nun bereits zum Mittel der persönlichen Herabwürdigung und Verunglimpfung
der Gegner greifen? Diesen Eindruck
jedenfalls erweckt der Leserbrief des
Herrn Scheuber aus Berschis. Als Fazit
seines Beitrags meint der Schreiber, in
gehässiger Weise auf meine Person
zielen zu müssen, anstatt sachlich zu
argumentieren.
Mit dem Hinweis, dass das
Sarganserland schon «richtig» entscheiden werde und die Sarganser
länder «Belehrungen und Empfehlungen aus Zürich … nicht nötig» hätten,
versucht Scheuber mich implizit als
«fremden Fötzel» abzuqualifizieren,
der gefälligst das Maul zu halten habe. Vom in unserer Bundesverfassung
garantierten Grundrecht auf freie Meinungsäusserung, auch für andersdenkende «Auswärtige», scheint Herr
Scheuber nicht viel zu halten. Ganz
abgesehen davon, dass solcherlei von
unsäglicher (lokal)chauvinistischer
Engstirnigkeit und Einfalt zeugt, ist
Scheuber bei mir auch faktenmässig
auf dem Holzweg: Ich bin in einer ans
Sarganserland grenzenden Gemeinde
aufgewachsen, wo meine – ursprünglich aus einer ehemaligen Sargan
serländer Walsersiedlung stammenden – Vorfahren seit dem 17. Jahrhundert beheimatet sind. Meiner Heimatregion (zu der auch das Sarganserland
gehört) bin ich bis heute eng verbunden, auch wenn ich mein Brot auswärts verdiene. Im Übrigen geht es
bei der zweiten Gotthardröhre um
eine Vorlage von nationaler Tragweite und nicht um eine inner
sarganserländische Angelegenheit.

Als ob damit das Mass nicht schon
voll wäre, schiebt Scheuber noch
nach: «… auch nicht von Leuten, die
im Solde des Bundes stehen.» Bravo,
Herr Scheuber – die erfolgreiche Ermittlung verrät den Profi! Aber was
will uns Herr Scheuber damit sagen?
Was ist denn daran, dass ich – wie
Tausende andere auch – «im Solde
des Bundes» stehe? Ist dies etwa unehrenhaft oder gar ein Vergehen? Dieser verächtlich machende Ton erinnert mich an die unguten Zeiten des
Kalten Krieges, wo selbst ernannte
Staatsschützer vorschnell mit dem
«Urteil» zur Stelle waren, jemand stehe «im Solde Moskaus». In den Augen
des Herrn Scheuber bin ich wohl eine
Art «Sozialschmarotzer», der auf Kosten «unserer» Steuergelder lebt.
Wer im Glashaus sitzt, sollte allerdings nicht mit Steinen auf andere
werfen: Hat Herr Scheuber vergessen,
dass er früher selbst sein Brot «auswärts» in Zürich verdient hat und
dort als städtischer Beamter ebenfalls
«im Sold» der öffentlichen Hand
stand, also letztlich von «unseren»
Steuergeldern lebte?
Noch leben wir zum Glück in einer
Demokratie: Auch im Sarganserland
ist jeder frei, kopflos der von Scheuber
für die ganze Region als einzig «richtig» deklarierten Parole zu folgen oder
aber den eigenen Verstand zu gebrauchen. Der beste Beweis hierfür sind
zwei tags darauf veröffentlichte, ausgezeichnete Leserbriefe (Albert Good,
Berschis / Dominic Gubser, Walen
stadt, u.a., «Sarganserländer» vom
12. Februar), welche meine Argumentation weitgehend teilen und zum
gleichen ablehnenden Urteil betreffend zweite Gotthardröhre gelangen.

Werner Hagmann, Zürich

Ja für die zweite
Tunnelröhre
Mit dem weltweit bekannten Geologen Eugen Weber, damals Chefgeologe
Gotthard-Nordlos des Strassentunnels,
hatte ich regen Kontakt – von ihm erhielt ich seinerzeit seine Jugendstil
villa in Bad Ragaz.
Damals, um 1979 traf ich ihn, erbittert-wütend-aufgeregt, sonst ein Mann
«die Ruhe selbst». Eben komme er
von Bern, wo er sich, erfolglos, für den
umgehenden Ausbau der zweiten
Tunnelröhre eingesetzt habe, da sie ja
schon als Sicherheitsstollen existiere.
Das sei dringend, da jetzt der ganze
Baumaschinenpark und vor allem das
bestens eingespielte Bauarbeiterteam
zur Verfügung ständen. Es kam anders: Nicht die gewiegten Erbauer,
sondern die Politik hatte das Sagen.
Dieser zweite Durchstich wurde totgeschwiegen. Was nicht sein darf, darf
nicht sein. Bis zum Gotthard-Tunnelbrand im Jahre 2001 hörte man
nichts mehr von der Existenz der
zweiten Röhre … Verschwindet sie
wieder in der Totenstille anstatt Vollausbau?
Deshalb stimme ich Ja für die zweite Tunnelröhre, weil es widersinnig
ist, bei bereits bestehender zweiter
Röhre, die seit Jahrzehnten auf den
Ausbau wartet, beidseits des Gotthards weiterhin vierspurig zum gefährlichen Nadelöhr zu fahren – mit
Stau von leerlaufenden Motoren, was
ebenso bedenklich ist wie fliessender
Verkehr.

Dr. med. Johann Jakob, Bad Ragaz

Gesetze, wo das Auge
hinreicht!
Wohl die meisten Leute in der
Schweiz ärgern sich über die vielen
Gesetze. Anstelle der seit Jahrzehnten
prognostizierten Abschaffung oder

Verringerung von Vorschriften passiert laufend das Gegenteil. In meinem beruflichen Umfeld sehe ich alltäglich die Auswüchse und massiven
Konsequenzen, die sich daraus in alltäglichen Situationen ergeben.
Klar ist, dass zu einem Rechtsstaat
Ordnung und Regeln gehören. Es
braucht eine Gesetzgebung, und das
ist auch gut so. Dennoch müssen wir
uns mit der Frage beschäftigen: Würden uns weniger und einfachere Gesetze nicht auch das Leben generell
erleichtern? Weshalb meinen viele
Politiker und Parlamentarier, sie
müssten der Bevölkerung andauernd
neue Gesetze aufdrängen? Und weshalb nimmt das Volk – also wir alle –
diese unbefriedigende Situation überhaupt hin? Ist die Staatsverdrossenheit zwischenzeitlich dermassen
gross, dass es die meisten einfach
nicht mehr interessiert? Diese Haltung erachte ich persönlich als höchst
bedenklich, wenn nicht gefährlich.
Mehr Gesetze führen unweigerlich
zu mehr Staat, auch wenn es verschiedene Kreise nicht wahrhaben wollen.
Kein Wirtschaftszweig wächst so rasant wie der Staatsapparat, beispielsweise die Gesundheitsmaschinerie,
der Bildungssektor und die Verwaltungsbetriebe schlechthin. Auch ich
arbeite in diesem Bereich, umso mehr
erkenne ich die daraus resultierenden
Probleme und sehe diesen Trends mit
grosser Sorge entgegen. Es ist ein
Trugschluss, zu meinen, der Staat
könne alle ihm übertragenen Aufgaben erledigen. Das macht aus meiner
Sicht keinen Sinn.
Ich tue mich mit meiner freiheitlichen und liberalen Weltanschauung
schwer damit, dass wir ständig und
immer schneller an der Gesetzesschraube drehen. Besser wäre eine
wirkliche Deregulierung mit einfacheren und verständlicheren Gesetzen,
die nötig sind und uns – die Gesellschaft und die Wirtschaft – auch weiterbringen. Und genau hiefür möchte
ich mich mit aller Kraft einsetzen.

Roland Kohler, Liste 02.08,
Kantonsratskandidat FDP – die Liberalen

Die Jugend ist die Zukunft
Geschätzte Wählerinnen und Wähler
Seit mehreren Jahren sind wir vom
Jugendförderverein Sarganserland
Werdenberg (JVSW) in unserer Region
aktiv. Dabei konnten wir bereits mehrere Male auf die Unterstützung des
Gemeindepräsidenten von Sargans,
Jörg Tanner, zählen. Speziell im letzten Jahr, als es diverse Auflagen des
Naturschutzes für die Durchführung
unseres Jugendförderfestivals «Out in
the Gurin» zu erfüllen galt, waren die
Beziehungen von Jörg Tanner zum
Kanton sehr wichtig und von grossem
Vorteil. Ebenfalls unterstützt uns Jörg
Tanner in diesem Jahr bei der Suche
nach einem neuen Festivalgelände
und setzt sich dafür ein, dass wir weiterhin in der Gemeinde Sargans
standhaft bleiben können.
Für junge, engagierte Leute ist es
nicht immer ganz einfach, die Akzeptanz der Gesellschaft zu bekommen.
Einerseits wird die Jugend dazu aufgefordert, etwas auf die Beine zu stellen, andererseits werden ihr dann
wieder Steine in den Weg gelegt. Mir
als Präsident des JVSW ist es ein persönliches Anliegen, dass Jörg Tanner
wieder in den Kantonsrat gewählt
wird. Er hat uns stets in unserer Jugendarbeit bestärkt und ist immer daran interessiert, dass wir weiterkommen.

Claudio Willi, Primarlehrer, Präsident
JVSW, Sargans

Senden Sie uns Ihren Leserbrief:
redaktion@sarganserlaender.ch

