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Alessandro Sgro wird
IHK-Chefökonom
Die Geschäftsleitung der In-
dustrie- und Handelskammer
St.Gallen-Appenzell wird per
Anfang Januar mit dem Chef-
ökonomen Alessandro Sgro
verstärkt. Seine Aufgabe ist die
Analyse wirtschaftspolitischer
Themen und ihrer Bedeutung
für die Region.

Kanton Er verantwortet zudem die
Kommunikation der IHK. Sie hat
sich unter der Leitung von IHK-Di-
rektor Markus Bänziger neu aufge-
stellt. «Mit der wieder eingeführten
Position des Chefökonomen bauen
wir unsere Analysekompetenz in
volkswirtschaftlichen und wirt-
schaftspolitischen Fragen aus», sagt
Bänziger. Damit werde die Umset-

zung der IHK-Zukunftsagenda noch
intensiver begleitet.
Sgro verfügt über einen Masterab-
schluss in Betriebs- und Volkswirt-
schaftslehre der Universität Bern. Er
sammelte über zehn Jahre Erfah-
rung im Research von Finanzinsti-
tuten auf dem Bankenplatz St.Gal-
len. Nebst seinen analytischen und
konzeptionellen Fähigkeiten bringt
Sgro kommunikatives und journa-
listisches Handwerk sowie Füh-
rungserfahrungmit. «Ich freuemich
darauf, als IHK-Chefökonom zur
positiven Entwicklung von Wirt-
schaft,GesellschaftundPolitik inder
Ostschweiz beizutragen», so Sgro.
Der 38-jährige Rheintaler ist ver-
heiratet und Vater einer Tochter.
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Neuer IHK-Chefökonom: Alesandro Sgro. zVg

Biagio, ein männlicher Schäfer-Mix,
kastriert, dreijährig, sucht aktive Men-
schen. Er ist ein freundlicher Rüde, der
mit Hunden und Erwachsenen Men-
schen gut auskommt, bei Kindern kann
er sich eifersüchtig zeigen, daher be-
vorzugen wir ein Zuhause ohne Kinder.
Er hat Grundgehorsam und möchte ei-
gentlich einfach «gefallen».

Baghira und Balou, zirka zehn Jahre alt,
sind männlich und kastriert. Die bei-
den sind sehr verschmuste Kater, die
gerne ihren Freigang ausgiebig genies-
sen. Sie wurden abgegeben, weil ihr Be-
sitzer leider verstorben ist. Sie waren
ihr Leben lang zusammen und würden
dies auch gerne bleiben. Interessierte
melden sich beim Tierheim Nesslau.

Alfa, geboren 14. März 2009, männ-
lich, kastriert, gross und sehr liebens-
wert. Zu Beginn ist Alfa etwas vorsich-
tig, dies legt sich aber nach kurzer Zeit,
danach wird er zu einem kommunika-
tiven, anhänglichen Schmusekater. Alfa
lebte mit einem Hund zusammen und
genoss seinen Freigang. Interessierte
melden sich beim Tierheim Nesslau.

Dieser Kater ist in Niederhelfenschwil
zugelaufen: Der grau getigerte Kater ist
kastriert und ist eher gut genährt, zu-
traulich, hundesicher, sehr verfressen.
Er ist seit dem 31.Oktober 2019 bei
der Finderin Manuela Boppart. Wer
weiss, wem diese Katze gehört, kann
sich direkt bei ihr melden, Telefon: 079
299 04 78

Felia, weiblich, kastriert, zirka 15 Jah-
re und zutraulich. Felias Besitzerin
musste ins Altersheim. Sie ist eine un-
komplizierte, liebe, etwas zu dicke Kat-
ze die Freigang mag. Ihrem Alter ent-
sprechend ist sie etwas langsamer. Sie
kennt keine Schnellstrassen, daher
würde sie sich über eine ruhige Umge-
bung freuen.

Kantonshaushalt steht vor
Herausforderungen
Die Regierung hat den Aufga-
ben- und Finanzplan 2021-2023
sowie den Bericht Langfristige
Finanzperspektiven 2019 ver-
abschiedet. In den kommenden
Jahren zeichnet sich eine we-
sentliche Verschlechterung der
Haushaltssituation ab. Der
Kanton sieht sich weiterhin mit
einem starken Wachstum bei
den Staatsbeiträgen konfron-
tiert.

Kanton Vollständig wirksam wer-
den nun die Ertragsausfälle aus der
Umsetzung der Steuerreform sowie
der Reformen bei Bundesfinanz-
ausgleich. Dank der Stärkung der
Eigenkapitalbasis in den letzten
Jahren sind diese Herausforderun-
gen aus Sicht der Regierung jedoch
zu bewältigen. Im Aufgaben- und
Finanzplan (AFP) weist die Regie-
rung jeweils aus, mit welchen Auf-
wendungen und Erträgen für die be-
stehenden Staatsaufgaben zu rech-
nen ist und welches die finanziel-
len Folgen der geplanten Gesetzes-
und Grossvorhaben sind. Der Auf-
gaben- und Finanzplan dient der
Regierung und dem Kantonsrat als
finanzpolitisches Planungsinstru-
ment. Der von der Regierung ver-
abschiedete Aufgaben- und Finanz-
plan für die Jahre 2021 bis 2023weist
Defizite in der Höhe von rund 129
Millionen Franken für das Jahr 2021,

knapp 143 Millionen für das Jahr
2022 sowie rund 136 Millionen
Franken für das Jahr 2023 aus.
Klammert man die Bezüge aus dem
besonderen Eigenkapital aus, rech-
net die Regierung mit operativen
Defiziten von 159,8 Millionen Fran-
ken (2021), 173,5 Millionen Fran-
ken (2022) und 167 Millionen Fran-
ken (2023).
Zugrunde liegen diesen Berech-
nungen Steuererträge, die auf ei-
nem unveränderten Staatssteuer-
fuss von 115 Prozent basieren und
die sämtliche finanziellen Auswir-
kungen der kantonalen Umsetzung
der Steuervorlage und AHV-Finan-
zierung (STAF) berücksichtigen. Für
den Kanton ergeben sich bei den
Steuern Mindereinnahmen von ins-
gesamt knapp 68 Millionen Fran-
ken. Diese entfalten ihre volle Wir-
kung ab dem Planjahr 2021.

Auswirkung der Spitalstrategie
Weiter sind die Effekte der Reform
desBundesfinanzausgleichs unddie
damit verbundenen finanziellen
Auswirkungen aus dem Strukturier-
ten Dialog, die Entlastungen aus
dem Projekt «Umsetzungsagenda
Finanzperspektiven» und die finan-
ziellen Auswirkungen aus der Ver-
nehmlassungsvorlage «Weiterent-
wicklung der Strategie der St.Galler
Spitalverbunde» enthalten. Zudem
sind in allen drei Planjahren Bezü-

ge aus dem besonderen Eigenka-
pital von je 30,6 Millionen Franken
vorgesehen. Schliesslich ist in den
Planjahren 2021 bis 2023 eine Ge-
winnausschüttung der Schweizeri-
schen Nationalbank von durch-
schnittlich knapp 49 Millionen
Franken eingeplant.

Hohe Dynamik bei den Staats-
beiträgen
Die Staatsbeiträge weisen unverän-
dert eine hohe Dynamik auf. Sie
nehmen jährlich um 2,1 Prozent zu.
Der Anstieg bis ins Planjahr 2023 be-
läuft sich auf knapp 147 Millionen
Franken. Ziehtman die Beiträge von
Bund,KantonenundGemeindenab,
liegt der Anstieg der Staatsbeiträge
nettobei95,7MillionenFranken.Die
Hauptgründe für diesen Anstieg lie-
gen in der Zunahme der Beiträge für
inner- und ausserkantonale Hospi-
talisationen, der Zunahme der Er-
gänzungsleistungen, der Beiträge an
Behinderteninstitutionen, der Bei-
träge an die Universität St.Gallen
und an die Fachhochschulen sowie
den individuellen Prämienverbilli-
gungen. Zudem nimmt der Ab-
schreibungsaufwand stark zu. Dies
liegt hauptsächlich an den höheren
Abschreibungen der beschlossenen
Hochbauvorhaben, welche ihre
Wirkung ab dem Jahr 2021 entfal-
ten.
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Angehörigenarbeit in
psychiatrischen Einrichtungen
Stamm für Angehörige von
psychisch Kranken: An unse-
rem Stamm gehen wir dieser
Frage nach, weil Angehörige
uns immer wieder darüber be-
richten, dass sie oft wenig Ver-
ständnis und Unterstützung in
psychiatrischen Einrichtungen
erhalten.

WattwilDas ist verwunderlich, weil
Letztere in ihren Broschüren die Ar-
beit mit den Angehörigen als be-
sonders wichtig beschreiben. So
wollen wir uns der Frage stellen, wie
wir als Angehörige darauf reagieren
sollen und wie wir uns dabei ge-

genseitig unterstützen können.
Selbstverständlich gehen wir auch
auf aktuelle Anliegen von Angehö-
rigen ein. Der gegenseitige Erfah-
rungs- undWissensaustausch ist ein
wichtiger Teil der Selbsthilfe und
unterstützt die Angehörigen auf ih-
rem Weg durch Höhen und Tiefen,
wenn ein Familienmitglied psy-
chisch erkrankt ist. Alle Interessier-
ten sind herzlich eingeladen auf
Donnerstag 9. Januar 2020 um 19.45
ins Restaurant National in Wattwil.
Für Fragen und Anliegen kann man
sich auchandasKontakttelefon (071
866 12 12) oder an kontakt@vas-
kostschweiz.ch wenden. pd

LESERMEINUNG
Nein zur Ausweitung der Rassismus-Strafnorm

Drohung, Verleumdung, Be-
schimpfung, Körperverletzung
oder öffentlicheGewaltaufrufe sind
bereits heute strafbar – unser Straf-
gesetz schützt alle Menschen glei-
chermassen.

Heute schon geschützt
Am 9. Februar 2020 stimmen wir
trotzdem über eine Änderung des
Strafgesetzbuches ab: Neu wird
festgeschrieben, dass der öffentli-
che Aufruf zu Hass oder Diskri-
minierung gegen Menschen auf-
grund ihrer sexuellen Orientierung
unter Strafe steht. Diese Ergän-
zung des Strafgesetzes gaukelt ei-

nen neuen Schutz vor, der heute
schon besteht. Schutzbedürftig ist
insbesondere, wer schwach ist.

Selbstbewusste Lesben- und
Schwulenorganisationen wehren
sich aus diesem Grund zurecht sel-
ber gegen diese Ergänzung des
Strafgesetzbuches, sie wollen nicht
als hilfsbedürftig abgestempelt
werden.
Immer wieder werden in der
Schweiz die Gesetzesflut und die
grosse Regulierungsdichte in allen
Bereichenbeklagt. Ichwünschemir
einen zurückhaltenden Staat, der
aufunnötigeGesetzeverzichtetund
empfehle deshalb ein NEIN zur
Ausweitung der Rassismus-Straf-
norm.

Thomas Bösch, Ebnat-Kappel
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