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Salzkorn
DaszwangloseVerhaltenvon
MännernwieHarveyWein-
steingegenüberFrauen
erklärenPsychologen,Psychia-
ter oder auchPathologen bislang
nichtwirklich befriedigend.
Das schafft jetzt die Paläo-
Anthropologie.Die erforscht die
Ursprünge desMenschen:
Manche von uns tragen tat-
sächlich nochGenedesNeander-
talers in sich.Weil nämlich,
vereinfacht gesagt, einige jener
grobschlächtigenArtverwandten
vor ihremAussterben Sexmit
Menschenhatten. So übertrugen
sie uns ein paar ihrerGene.
Dieses Erbgut, so stand es im
Wissenschaftsjournal«Science»,
mache sich heuteweiterhin in
Formerhöhter emotionaler
Störungen bemerkbar. Auch
kognitive Schwächen zählten zu
unserenvorsintflutlichenWesens-
zügen.Wer so eineNeandertal-
DNAaufweise, neige ausserdem
zuZügellosigkeit bei gleich-
zeitigemSchwachsinn.Mutieren
Männer zumonströsenMachos,
so liegt das eher amungeschütz-
tenVerkehr ihrer impulsiven
urzeitlichenGen-Lieferanten als
ameigenen steinzeitlichen
Charakter! W.W.

Focus
Forscher haben eine
neue, siebte Art vonMen-
schenaffen entdeckt. 16

ANZEIGE

Zuwenig Schiedsrichter
Fussballclubsmüssen eine
bestimmte Anzahl Schiedsrichter
stellen – das sorgt für Ärger. 44

Leben imGebirge
Die Alpen brechen zusammen.
Der Gebirgsforscher JonMathieu
relativiert allerdings. 2, 3

Hilfe amPizol stösst
Toggenburgern sauer auf
Bergbahnen Der gestrige Entscheid der St.Galler Regierung, den angeschlagenen

Pizolbahnen unter die Arme zu greifen, ruft Kritiker auf den Plan.

Christoph Zweili
christoph.zweili@tagblatt.ch

Der Präsident der SVP Toggen-
burg, Mirco Gerig, hatte bereits
im Vorfeld Kenntnis vom Ent-
scheid der St.Galler Regierung,
die angeschlagenenPizolbahnen
mit maximal 900000 Franken
aus der Standortförderung zu

unterstützen. Nun zeigt er sich
befremdetdarüber, dassdie glei-
cheRegierungunlängst entschie-
den hat, den Bergbahnen Wild-
haus kein Darlehen im Rahmen
der Neuen Regionalpolitik zu
gewähren. Gerig kommt zum
Schluss: «Die Region Toggen-
burg wird systematisch benach-
teiligt.»BrunoDamann,derkan-

tonale Volkswirtschaftschef, ist
sich bewusst, dass der Griff zu
Steuergeldern heikel ist. Die Re-
gierung habe das ungern ge-
macht und verbinde ihre Zusage
mit klarenAuflagen.Ähnlich tönt
es bei den sechs Gemeinden in
derRegion – ihreZusagensindan
einhellige Bürgerentscheide an
den Gemeindeversammlungen

geknüpft. Die St.Galler Regie-
runghatmit demEntscheid, ihre
bereits getätigten Investitionen
amPizol zu schützen, das kleine-
re Übel gewählt. Würden die
Bahnen zahlungsunfähig und
könntendieDarlehennichtmehr
an den Bund zurückzahlen,
müsste der Kanton die Hälfte
übernehmen. 35

Verbot für
Tabakwerbung in
Gratiszeitungen

Jugendschutz In Gratiszeitun-
gen wie «20 Minuten» oder
«Blick am Abend» sollen keine
Anzeigen für Tabakprodukte
mehr geschaltet werden dürfen.
Diese Regelung könnte Teil des
neuen Tabakgesetzes sein, wie
aus einem Papier des Bundes-
amts für Gesundheit (BAG) her-
vorgeht.DieVorlage soll bisEnde
Jahr vorliegen, allenfalls bereits
imNovember.

Die Regelung soll dem Ju-
gendschutz dienen und käme
einer strengerenUmsetzung des
bestehenden Verbots gleich. Die
geltende Tabakverordnung ver-
bietet Tabakwerbung inPublika-
tionen,«diehauptsächlich für Ju-
gendliche bestimmt sind». Für
die Solothurner SP-Nationalrätin
Bea Heim ist die geltende Rege-
lung zu schwammig, zudemwer-
de sie «zu grosszügig umgesetzt
respektive kreativ umgangen».
Heim fragt sich allerdings, war-
um «nur eine spezielle Gattung
von Zeitungen» von einemWer-
beverbot betroffen sein soll. Ur-
sprünglich sahderBundesrat ein
Werbeverbot für sämtlichePrint-
undOnlinemedien vor. Das Par-
lament wollte im vergangenen
Jahr allerdingsnichts vondiesem
Planwissen. (bär) 4

Sozialplan bei
Froneri steht

Stellenabbau Die 55 Mitarbei-
tenden, die indenbeidenFrisco-
undFindus-FabrikenderFroneri
Switzerland S.A. am Bodensee
ihre Arbeitsplätze verlieren, er-
halten einen Sozialplan. Dieser
enthält Elemente wie die Finan-
zierung von Frühpensionierun-
gen, Abgangsentschädigungen
oder Hilfe bei der Stellensuche.
Die Restrukturierung soll den
Fabriken eine konkurrenzfähige
ProduktionvonTiefkühlkost und
Glace ermöglichen. (T.G.) 13

Haftbefehl gegen
Puigdemont

Sezession Die spanische Justiz
hat gegen den abgesetzten kata-
lanischenRegierungschefCarles
PuigdemontundvierweitereEx-
Minister europäischeHaftbefeh-
le erlassen. Puigdemont hatte
sich mit mehreren Mitstreitern
nach Brüssel abgesetzt und war
nicht zurAnhörung inMadrid er-
schienen. Den Haftbefehl müs-
sendiebelgischenBehördenaus-
führen.Anschliessenddrohtdem
Ex-Regionalchef die Ausliefe-
rung nach Spanien. (sda) 2, 7

Mühlenunternehmer aus
dem Aargau kauft Schwyter

Nachfolge Die traditionsreiche
OstschweizerBäckerei Schwyter
mit Stammhaus in St.Gallen er-
hält neue Eigentümer. Schwyter
und seine inzwischen 14 Stand-
orte in der Region werden vom
Aargauer Mühlenunternehmer
Valentin Stöckli übernommen.
Damitwerdenichtnur einebran-
chennaheNachfolgeregelungge-

troffen, hält das Ostschweizer
Unternehmen fest. Auch die
Arbeitsplätze, Standorte undder
Firmenname blieben erhalten.
Eine familieninterne Nachfolge
wurde laut Matthias und Gaby
Schwyter geprüft, zeichnete sich
aber nicht ab. Der neue Eigner
sieht weiteres Wachstum für die
Bäckereien. (T.F.) 11

Innerrhoden zählt so viele
Mietautos wie Einwohner

Gebühren DerKantonAppenzell
Innerrhodenbetreibt eineinträg-
liches Nebengeschäft mit Miet-
autos. Sein Strassenverkehrsamt
hat sich im Jahr 2004 einen Ver-
trag als «Handling Agent» für
grosse Autovermieter ergattert –
als einziger Kanton neben der
Waadt. Täglich registriert das
Amtbis zu200Autos, diehöchst-

wahrscheinlich niemals auf sei-
nem Kantonsgebiet fahren wer-
den. In Innerrhoden sind gut
16000 Mietautos registriert –
etwagleichviele,wiederKanton
Einwohner hat. Die Einnahmen
aus denBearbeitungsgebühren –
2016 rund 945000 Franken –
fliessen der Strassenrechnung
des Tiefbauamts zu. (red) 37

Kinder «Freude, Selbstvertrauen, soziale Bindung – das bringt’s», sagte der renommierte
Hirnforscher Manfred Spitzer an einer Unicef-Tagung in St.Gallen zum Thema «Kinder-
freundliche Lebensräume». Kinder müssten ins Freie, grüneWohnumgebungen, unbeauf-
sichtigte Freiräume seien förderlich für die kindliche Entwicklung. 15 Bild: Jil Lohse

Willenskraft undSelbstkontrolle sind schon imKindergarten erlernbar

9 7 7 1 4 2 4 2 8 9 0 0 5

5 0 0 4 4



35Freitag, 3. November 2017

Mit der finanziellen Unterstützung des Kantons St.Gallen und der Standortgemeinden sollen die Pizolbahnen zurück in die schwarzen Zahlen finden. Bild: Mareycke Frehner

Geldspritze für diePizolbahnen
Unterstützung DenPizolbahnen fehlen pro Jahr 850000Franken. Nun hat die öffentlicheHand denHilferuf erhört: Der Kanton
St.Gallen und die umliegendenGemeinden unterstützen die Bahnen in den nächsten sechs Jahrenmit 3,24Millionen Franken.

Reto Vincenz
ostschweiz@tagblatt.ch

WarmeWinter, der starkeFranken, feh-
lende Beschneiungsanlagen und hohe
Kosten für die Doppelerschliessung des
Skigebiets über Wangs und Bad Ragaz:
Die Gründe für das strukturelle Defizit
der Pizolbahnen AG sind vielfältig und
durch zwei kantonaleGutachtenbelegt.
Bei Nichthandeln drohe die Zahlungs-
unfähigkeit – es fehlenpro Jahr850000
Franken. Nun naht Rettung von der öf-
fentlichenHand. SechsGemeinden aus
der Region und der Kanton St.Gallen
wollen den Pizolbahnen verteilt über
sechs Jahremit insgesamt4,14Millionen
FrankenunterdieArmegreifen.Mansei
bereit, damit das «öffentliche Interesse
an der Pizolbahnen AG» abzugelten,
hiess es gestern in einer Medienmittei-
lung.DieStandortgemeindenBadRagaz
und Vilters-Wangs steuern je rund eine
Millionbei.EineweitereguteMillion tei-

len sichMels, Sargans,Wartau und Pfä-
fers nach einem festgelegten Schlüssel
(siehe Kasten). Der Kanton zahlt
900000Franken, verteilt überdrei Jah-
re in Tranchen zu 300000Franken.

DerKantonbraucht in seinemCom-
munquéebenfallsdeutlicheWorte, etwa,
dass«diePizolbahnenAGunter strikten
Auflagen eine nachhaltigere und risiko-
ärmere Strategie fährt». Beide –Kanton
und Gemeinden – knüpfen die Auszah-
lung derGelder an diese Bedingung.

Entscheid liegtbei
denSteuerzahlern

Die Gemeinderäte in Mels, Sargans,
Wartau und Pfäfers stehen hinter dem
Entscheid, dem Pizol zu helfen. Für die
beidenPräsidentenderStandortgemein-
den, Daniel Bühler (Bad Ragaz) und
Bernhard Lenherr (Vilters-Wangs) ist
aber klar, dass der Entscheid bei den
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern
aller sechs beteiligter Gemeinden liegt.

Denn:Würden die «finanziellen Abgel-
tungen» in einer der sechs beteiligten
GemeindenvondenStimmbürgerinnen
und Stimmbürgern nicht getragen, «ist
das Paket vomTisch».Die Pizolbahnen
seienein regionalesDossier, vondessen
Freizeitangebot auch die umliegenden
Gemeinden profitieren.

Für den Vorsteher des kantonalen
Volkswirtschaftsdepartementes,Regie-
rungsrat Bruno Damann, ist klar, dass
der damalige Entscheid für denBau der
beiden Zubringer aus heutiger Sicht
falsch war. «Ein Konkurs der Bahnen
kämedenKantonaber teurer zustehen»,
sagt Damann. Die Regierung laufe mit
ihrem Entscheid möglicherweise Ge-
fahr, weitere Begehrlichkeiten aus der
Privatwirtschaft zu wecken. Eine Präju-
diz schaffe man aber nicht. Damann:
«Im Sinne einer Standortförderung ist
esmöglich, dass sichderKanton für eine
relativ kurze Zeit an solchen Restruktu-
rierungsmassnahmenbeteiligt.»Eshabe
bereits früher ähnlichgelagerteFälle ge-
geben.Trotzdemsei klar, dassdieRegie-
rung diese Unterstützung lieber nicht
hätte leisten müssen, gab Damann un-
umwunden zu.

Weiter machte er klar, dass die Re-
gierung die 900000 Franken als letzt-
malige Hilfe des Kantons an die Pizol-
bahnen ansieht.DieGelderwürden nur
ausbezahlt, wenn die Bedingungen von
den Verantwortlichen der Bahnen ein-
gehalten würden. Der Kanton geht da-
vonaus,dassdieBahnennachAblaufder
ZahlungenvonKantonundGemeinden
und dank der Restrukturierungsmass-
nahmen in der Lage sein werden, den
Betriebweiterzuführen.

Kommentar

KantonöffnetBüchsederPandora
AnA-fonds-perdu-Beiträgen schei-
den sichgewöhnlichdieGeister. Im
Kanton St.Gallenwurden die Bergbah-
nen beimBau von neuen Lift- und
Beschneiungsanlagen bishermit
Infrastrukturdarlehen aus derNeuen
Regionalpolitik des Bundes unterstützt.
AmPizol haben die Zubringerbahnen
vonVilters-Wangs undBadRagaz
zweimalmit je dreiMillionen davon
profitiert. Dazu kamen Projektbeiträge
der umliegendenGemeinden.

Insgesamt stehen demKanton für
Infrastrukturprojekte von 2016 bis
2019 rund 11Millionen Franken direk-
te Bundesmittel sowie 25Millionen
Franken an Bundesdarlehen zur Verfü-
gung. Diese rückzahlbaren Bundesmit-
tel sollen dieWettbewerbsfähigkeit des
Kantons stärken. Damit sie ausgelöst
werden können,müssen sie durch den
Kanton undDritte kofinanziert sein.
Das ist imPrinzip auch bei dieser
Finanzspritze der Fall – nebst dem
Kanton beteiligen sich auch die umlie-
gendenGemeinden.

Diesmal aber – und das ist einmalig –
greift der Kanton in die Steuerschatul-
le: Die 900000Franken stammen aus
der Standortförderung. Ist es wirklich
die Aufgabe der Steuerzahler, untaugli-
che Strukturen zu subventionieren?

Wohl nicht. Die Pizolbahnen sind nicht
die einzigen, die finanzielle Probleme
haben. In ZeitenwarmerWinter,
zurückgehender Skifahrerzahlen, eines
starken Frankens und übermächtiger
Konkurrenz imnahenAusland haben
es praktisch alle Bergbahnen schwer.
So gesehenwar auch der Entscheid für
die beiden Zubringer amPizol falsch.

Regierungsrat BrunoDamannwillmit
seinemEntscheid bereits gemachte
Investitionen schützen. Das ergibt zwar
staatspolitisch Sinn: Gingen die Bah-
nenKonkurs und könnten ihre Schul-
den beimBund nichtmehr abstottern,
müsste der Kanton dieHälfte überneh-
men.Daswäre dannmehr als die
knappeMillion. Gleichzeitig aber, und
das ist der Pferdefuss, wecktDamann
weitere Begehrlichkeiten. Dennwas
soll künftig einen grossenArbeitgeber
daran hindern, in einerMisere eben-
falls beimKanton anzuklopfen? Auch
der Erhalt vonArbeitsplätzen ist von
öffentlichem Interesse.

Christoph Zweili
christoph.zweili@tagblatt.ch

Bad Ragaz

Vilters-Wangs

Mels

Sargans

Wartau

Pfäfers

Total

Gemeinde Pro Jahr (Fr.) In sechs Jahren

189455

157545

93400

52400

28100

19100

540000

1136730

945270

560400

314400

168600

114600

3240000

Finanzielle Leistungen der Gemeinden

Quelle: «Sarganserländer»/Tabelle: jbr


