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Kommission muss
Zivilschutzreform
nachbessern
ST. GALLEN. Der Kantonsrat hat
am Mittwoch ausgiebig über den
Zivilschutz diskutiert. Eine Re-
form wurde dann aber verscho-
ben. Zuerst sollen eine Reihe
offener Fragen geklärt und Ent-
scheide des Bundes abgewartet
werden, befand die Ratsmehr-
heit.

Mit 56 zu 39 Stimmen be-
schloss der Rat die Rückweisung
der Vorlage an die vorberatende
Kommission. Bis zur Junisession
2016 soll beispielsweise geprüft
werden, ob eine von der Regie-
rung vorgeschlagene Reduktion
der Zivilschutzbestände vertret-
bar ist.

Der Kantonsrat hatte mit dem
Sparpaket 2013 die St. Galler
Regierung beauftragt, die Struk-
turen des Zivilschutzes zu kan-
tonalisieren. Die Zivilschutz-
organisationen sollen auf Basis
einer Gefährdungsanalyse und
von Einsatzerfahrungen verklei-
nert und neu organisiert wer-
den.

Die Regierung ging in ihrem
Entwurf davon aus, dass der
Zivilschutz künftig nicht mehr
auf kriegerische Ereignisse und
auf die gefährlichsten Bedro-
hungen, sondern insbesondere
auf Katastrophen und Notlagen
ausgerichtet werden soll. Der Be-
stand könne von heute 5300 auf
3600 Zivilschutzangehörige re-
duziert werden, fand sie. (sda)

Nachklänge zur Klanghaus-Debatte
Der in erster Lesung behandelte Kantonsratsbeschluss zum Klanghaus Toggenburg war im zustimmenden Ergebnis zwar klar,
in der Debatte war die Vorlage aber umstritten. Der W&O hat bei Ratsmitgliedern aus der Region nochmals hingehört.

HANS JAKOB REICH

ST. GALLEN/REGION. Nach der Be-
ratung des Kantonsratsbeschlus-
ses über den Bau des Klanghau-
ses Toggenburg haben wir Kan-
tonsräte aus der Region gefragt:
Wie schätzen Sie die Bedeutung
des Beschlusses ein?

Eine nachhaltige Chance

Ludwig Altenburger: Vorerst
will ich betonen, dass ich klar für
das Klanghaus einstehe und das
Projekt unterstützen werde. Jo-
deln, singen, musizieren gehört
zum Toggenburg. Bereits Regie-
rungsrätin Kathrin Hilber infor-
mierte jeweils alle Kantonsräte
der Region zum geplanten Klang-
haus am Schwendisee. Sicher
war die öffentlich geführte Dis-
kussion der Bergbahnen für den
Tourismus nicht förderlich. Es
braucht nun eine Trendwende.
Darum muss die Chance für den
Bau des Klanghauses ergriffen
werden – für die ganze Bevölke-
rung, für die Kultur und den Tou-
rismus. Es geht auch um Arbeits-
plätze der touristischen Leis-
tungsträger wie Hotellerie, Gas-

tro- und Bergbahnbetriebe. Das
Klanghaus ist ein Generationen-
projekt und ist eine nachhaltige
Chance für unser Toggenburg.

Zweifel am richtigen Weg

Dominic Büchler: Ich stimmte
Nein zum Bau des Klanghauses.
Zum einen unterstütze ich die
Klangwelt im Toggenburg und
befürworte grundsätzlich Inves-
titionen in diese schöne Region.
Auf der einen Seite bezweifle ich,
dass ein luxuriöses Klanghaus
der richtige Weg ist. Die hohen
Bau- und Betriebskosten, der ab-
gelegene Standort sowie die fi-
nanzielle Lage des Kantons
St. Gallen bewegten mich zu ei-
nem Nein. Da das Parlament
diese Meinung grösstenteils
nicht teilte und den Rückwei-
sungsantrag der GLP/BDP-Frak-
tion ablehnte, kann das Volk im
Jahr 2016 entscheiden. Stimmt
das Volk Ja, schaue ich mit einem
weinenden Auge auf die Staats-
finanzen und mit einem lächeln-
den Auge auf ein hoffentlich Be-
sucher anziehendes Klanghaus
im Toggenburg 2020.

Etwas Einmaliges

Hans Oppliger: Das Klanghaus
Toggenburg ist sowohl von der
Idee als auch von der Architektur
her etwas Einmaliges. Es gibt im
In- und Ausland nichts Vergleich-
bares. Es kann für das Toggen-
burg und den ganzen Kanton
St. Gallen zu einem Aushänge-
schild werden, das über die Re-
gion hinaus für die Medien er-
wähnenswert ist, von dem ge-
sprochen wird. Es ist ein weiterer
wertvoller Mosaikstein in der
Klangwelt Toggenburg. In der Po-
litik muss vorausschauend ent-
schieden werden. Der SVP-Vor-
schlag, dass das Toggenburg
auch mit einem Skisportzentrum
zufrieden wäre, ist weder ziel-
führend bezüglich Aushänge-
schild-Wirkung noch voraus-
schauend, wenn man bedenkt,
dass im Rahmen der Klima-
erwärmung im Toggenburg die
Bedeutung des Wintertourismus
sinken könnte. Ich verstehe
nicht, dass gerade Toggenburger
Stimmen den einmaligen Investi-
tionsbeitrag von 19 Millionen
Franken als zu hoch kritisieren,

gibt doch der Kanton allein für
die Trägerschaft von Konzert und
Theater St. Gallen mehr als die-
sen Betrag jährlich an die Be-
triebskosten aus. Warum be-
kämpft man eine einmalige In-
vestition, wenn der Kanton bereit
ist, einmal im ländlichen Raum
und insbesondere im
Toggenburg zu investieren? Ich
bin froh, dass sich die besonne-
nen Stimmen – unter anderem
von Christian Spoerlé – durch-
setzen konnten und der Kantons-
rat dieses zukunftsträchtige Pro-
jekt grossmehrheitlich unter-
stützte.

Nötiges und Wünschbares

Mirco Rossi: Dreimal im Jahr
stehen die Finanzen des Kantons
im Fokus des Parlaments. Als ers-
tes im Aufgaben- und Finanz-
plan, zum zweiten bei der Bera-
tung der Rechnung und zum drit-
ten im Budget. Jedesmal wird im
Parlament angemerkt, wie ange-
spannt die Finanzlage des Kan-
tons ist und dass endlich Nötiges
von Wünschbarem getrennt wer-
den müsse. Bei diesem Projekt
handelt es sich aus meiner Sicht

um etwas Wünschbares. Ein
überteuertes und überdimensio-
niertes Projekt, das den Kanton
einmalig 19 Millionen Franken
kosten wird. Es muss aber beach-
tet werden, dass der Kanton in
Zukunft jährlich 325 000 Franken
an das Betriebskostendefizit bei-
tragen wird. Zusätzliche 290 000
Franken werden zudem aus dem
Lotteriefonds beigesteuert. Was
in der Summe einen kantonalen
Beitrag von 615 000 Franken er-
gibt. Erfahrungen bei anderen
Kulturinstitutionen zeigen, dass
sich der Beitrag des Kantons
noch verdoppeln wird. Vor die-
sem Hintergrund lehne ich das
Projekt Klanghaus Toggenburg
ab.

Positives Signal abgegeben

Christian Spoerlé: Für die ge-
samte Region Toggenburg ist das
Projekt Klanghaus von ganz gros-
ser Bedeutung. Für die Weiter-
entwicklung und die Zukunft un-
serer Region ist es äusserst wich-
tig, dass positive Signale ausge-
sendet werden, und ich bin froh,
dass der Rat ein solches abge-
geben hat!
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Für das Klanghaus Toggenburg als Präsident der vorberatenden Kommission engagiert: Daniel Gut (SP, Buchs).

Glied in kultureller Perlenkette
Das Klanghaus Toggenburg hat die erste Hürde letztlich mit deutlicher Mehrheit geschafft – trotz auch kritischer
Stimmen im Kantonsrat. Der 300000-Franken-Beitrag für Kunst am Bau wurde allerdings gestrichen.
SINA BÜHLER/HANS JAKOB REICH

ST. GALLEN. Das St. Galler Amt für
Kultur will nicht nur die urbane
Kultur unterstützen, sondern
auch Projekte in ländlicheren
Regionen fördern. Zum Beispiel
das Klanghaus Toggenburg, das
als Zentrum für Naturtonmusik
weit über Tal- und Kantonsgren-
zen hinaus strahlen soll. Obwohl
eine ländliche Region, eine tra-
ditionelle Kulturform, die lokale
Holzwirtschaft und auch die
Tourismusbranche von dieser
Investition profitieren, hatte es
die Vorlage im Rat nicht leicht.

Opposition aus der SVP

Die Mehrheit der SVP-Frak-
tion, vertreten durch Karl Günt-
zel (St. Gallen), opponierte gegen
das Projekt. Die Toggenburger
Parlamentarier signalisierten
zwar grundsätzliche Unterstüt-
zung, bemängelten aber das
Parkplatz- und Verkehrskonzept.
Sie kritisierten auch den Betrag
für Kunst am Bau und den jähr-
lichen Unterstützungsbeitrag
durch die Kulturförderung. Mir-
co Gerig (SVP, Wildhaus) und
Ivan Louis (SVP, Nesslau) be-
grüssten zwar die Investitionen
im Toggenburg, waren aber nicht
davon überzeugt, dass sich die-
ses Kulturprojekt dafür eigne.

Vorbehaltlose Unterstützung

Mehrere Ratsmitglieder stell-
ten sich vorbehaltlos hinter das
Klanghaus-Projekt, darunter
Christian Spoerlé (SVP, Ebnat-
Kappel): «Es ist unbestritten,
dass diese Leute bisher einen
ausgezeichneten Job gemacht
haben.» Er fand es auch klein-
lich, 300 000 Franken für Kunst

am Bau zu streichen, schliesslich
gehe es hier um den Bau eines
architektonischen Hotspots und
dies bringe Leute ins Tal. Das
sehe man auf dem Chäserrugg:
«Jedes Wochenende pilgern Tau-
sende hinauf und bewundern
die Bauten.» Auch Christoph
Turnherr (SP, Wattwil) meinte,
das Projekt sei ein «Ja zum Aus-
gleich zwischen Stadt und Land,
ein Ja zur Holzbranche und ein Ja
zum Tourismus». Das Parlament
trat mit 77 gegen 30 Stimmen auf
die Vorlage ein, strich allerdings

wie von der vorberatenden Kom-
mission beantragt die 300 000
Franken für Kunst am Bau.

Einschränkungen

Die Unterstützung aus der Re-
gion sei nicht uneingeschränkt,
betonte Nils Rickert (GLP, Rap-
perswil-Jona) und reichte im
Namen der GLP/BDP-Fraktion
einen Rückweisungsantrag ein.
«Wir sind nicht gegen das Klang-
haus, aber wir glauben, dass das
Projekt so nicht mehrheitsfähig
ist.» Tatsächlich stimmten aber

alle Toggenburger Kantonsräte
dafür – oder enthielten sich ihrer
Stimme wie Mirco Gerig und
Ivan Louis.

Beitrag von privaten Dritten

Baudirektor Willi Haag garan-
tierte dem Parlament, dass
nichts gebaut werde, bevor die
ganze Finanzierung geklärt sei.
5 Millionen Franken müssen
nämlich von privater Seite kom-
men, 19 Millionen bezahlt der
Kanton. Katrin Meier, Leiterin
des Amtes für Kultur, zeigte sich

mit dem Ausgang der Diskussion
zufrieden: «Das ist eine grosse
Freude für alle, die sich seit Jah-
ren ebenso leidenschaftlich wie
professionell für den Klang im
Toggenburg einsetzen.»

Das Klanghaus bringe eine
grosse Bereicherung: «Zu-
sammen mit der Lokremise
St. Gallen, dem Schloss Werden-
berg, dem Kunstzeughaus Rap-
perswil-Jona sowie mit dem
Alten Bad Pfäfers bildet es eine
kulturelle Perlenkette durch den
Kanton.»

Gestern Mittwoch
im Kantonsrat
ST. GALLEN. Der St. Galler Kan-
tonsrat hat gestern folgende Ge-
schäfte beraten:
Ï Der Kantonsrat sagt in erster
Lesung Ja zum Bau des Klang-
hauses Toggenburg, streicht aber
300 000 Franken für Kunst am
Bau aus dem Kantonsbeitrag.
Ï Die Beiträge aus dem Lotterie-
fonds wurden mit 110 Ja-Stim-
men und einer Enthaltung be-
willigt.
Ï Ein dringliches Standesbegeh-
ren der CVP/EVP-Fraktion, das
mehr Sicherheit in der Flücht-
lingssituation verlangt, wurde
gutgeheissen.
Ï Ein dringliches fraktionsüber-
greifendes Postulat, das den An-
schluss an das nationale Innova-
tionsnetzwerk sichern will, wur-
de überwiesen.
Ï Der Bericht zum kantonalen
Konzept «Palliative Care» wurde
zur Kenntnis genommen und die
Regierung wurde beauftragt,
eine gesetzliche Grundlage für
Palliative Care zu schaffen.
Ï Ein Postulat, das einen Bericht
über die Amtsärzte im Kanton
verlangt, wurde überweisen.
Ï Die Vorlage zur Bundesgesetz-
gebung über den Zivilschutz
wurde vom Kantonsrat mit 56
gegen 39 Stimmen zurückgewie-
sen. Nun muss die vorberatende
Kommission bis im Juni 2016
einen Bericht erstellen.
Ï In den Schlussabstimmungen
wurden folgende Gesetze, Ver-
einbarungen und Beschlüsse
gutgeheissen:

– Zwei Nachträge zum Staats-
verwaltungsgesetz mit 94 Ja-
Stimmen ohne Gegenstimme
beziehungsweise 77 Ja-Stimmen
zu 18 Nein-Stimmen.

– Die interkantonale Verein-
barung zur Aufhebung des Vieh-
handelskonkordats mit 97 Ja-
Stimmen ohne Gegenstimme.

– Einen Nachtrag zum Veteri-
närsgesetz mit 97 Ja-Stimmen
ohne Gegenstimme.

– Den Beschluss über den Ein-
sitz von Regierungsmitgliedern
in Leitungsorgane von Organisa-
tionen mit kantonaler Beteili-
gung mit 77 Ja- zu 20 Nein-Stim-
men. (psg)


