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Auf Kosten der Steuerzahler
Die SVP Sarganserland hat
an der Pizoltagung vom Freitag
in Sargans ihr 20-jähriges
Bestehen gefeiert. Gleichzeitig
wurden die Mitglieder auf die
Wahlen im kommenden Jahr
eingestimmt.

Von Leo Coray

Sargans. – Im Kampf gegen die Ver-
schwendung von Steuergeldern stehe
die SVP meist allein da, lautete das
Fazit von SVP-Zentralpräsident Toni
Brunner an der von gegen 150 Perso-
nen besuchten Pizoltagung der SVP
Sarganserland vom Freitagabend in
der Markthalle Sargans.Als Beispiele
nannte er die vom Nationalrat be-
schlosseneAufsicht über die Kranken-
kassen. Damit werde ein riesiges und
unnötiges Bürokratiemonster ge-
schaffen. In dieselbeKategorie gehöre
dieVerdoppelung der Beiträge für Na-
turpärke auf 20Mio. Franken, obwohl
sie laut Bundesrätin Leuthard eine
grosse Wertschöpfung generierten.
«Weshalb braucht es dann mehr Bei-
träge?», fragte Brunner und gab gleich
dieAntwort: FürVerwaltung und Um-
welterziehung.

90 Prozent Illegale
Ebenfalls allein steht die SVP gemäss
Brunner beimKampf gegenMissbräu-
che imAsylwesen, wo 90 Prozent der
Asylbewerber Wirtschaftsimmigran-
ten und somit illegal im Land seien.
«Das wird vom Bundesrat und den
anderen Parteien verharmlost», klag-
te er. Erschreckend sei, dass beispiels-
weise bei den Eritreern dieAnerken-
nungsquote mittlerweile bei 60 Pro-
zent liege. Bundesrätin Sommaruga
winke alle durch, obwohl jeder jähr-
lich 50000 Franken koste – «bis ans
Lebensende». Insgesamt sei festzu-
stellen, dass Bundesrat und Parlament
den Staat immer mehr ausbauten –
«auf Kosten der Steuerzahler».
Ehrengast an der Pizoltagung war

der Nidwaldner SVP-Nationalrat,
Historiker und «Weltwoche»-Journa-
list Peter Keller. Er blickte ins kom-
mendeWahljahr 2015, wo gleich drei
historische Jubiläen gefeiert werden
können. So kämpften 1315 in der
Schlacht bei Morgarten die Schwyzer
gegen die Habsburger und erreichten
nach dem Sieg, dass sie Steuern ein-
ziehen und eigene Gerichte einsetzen
konnten. Die Schlacht bei Marignano
endete 1515 zwar mit einer Niederla-
ge der Schweizer, doch war dies der
Anfang der Neutralitätspolitik. Sie
wurde 1815 amWiener Kongress be-
kräftigt, als die europäischen Monar-
chien die Schweiz als neutralen Staat
anerkannten.
Laut Keller will der Bundesrat diese

für das Land wichtigen Jubiläen nicht

feiern. Damit zeige er, dass für ihn
«die jahrhundertealten Leitlinien
Selbstbestimmung und Neutralität
keine Bedeutung mehr haben». Viel-
mehr wolle die Landesregierung «all
das aufgeben,wofür damals gekämpft
wurde». Als Beispiele nannte Keller
die angestrebte automatische Über-
nahme von EU-Recht, die Unterwer-

fung unter die EU-Gerichtsbarkeit
und das Einziehen von Steuern für
dasAusland.Der Referent rief dieAn-
wesenden auf, dafür zu sorgen, dass
die SVP gestärkt aus den nationalen
Wahlen im nächsten Jahr hervorgehe.
Nur dann könnten die von den Vor-
fahren errungenen Freiheiten bewahrt
werden.

Auch die kantonale Politik läuft
meist nicht nach den Vorstellungen
der SVP, wie Kantonsrat und Frakti-
onspräsident Michael Götte darlegte.
Er erwähnt den verunglückten Lehr-
plan 21, den die Regierung am Parla-
ment vorbeiwinken wolle, genau wie
den Richtplan.
Zum geforderten Kopfbedeckungs-

verbot gebe es mittlerweile ein halbes
DutzendVorstösse, doch von der Re-
gierung keine Antwort. Stossend sei
auch, dass die von der Kantonspolizei
geforderten Einnahmen ausVerkehrs-
bussen um 60 Prozent höher budge-
tiert seien, das Geld aber nicht für die
Strasse, sondern «für kulturelle Hö-
henflüge» verwendet werde.

Jubiläumsbotschaften
Wie Götte als Gratulant zum 20-Jahr-
Jubiläum der SVP Sarganserland sag-
te, ist der Einfluss der Sarganserländer
SVP-Kantonsräte in St.Gallen be-
achtlich. Dies bestätigte Kantonsrat
und SVP-Kantonalpräsident Herbert
Huser in seiner Grussbotschaft. Es sei
wichtig, dass auch Meinungen von
ausserhalb der Stadt St.Gallen in die
Politik einflössen. Und Toni Brunner
ermunterte die Mitglieder der Sar-
ganserländer SVP, «weiterhin Energie
in die Politik zu investieren für die
Ziele, die die Schweiz einmalig ma-
chen».

Informationen zur Politik: Die Gratulanten Peter Keller, Michael Götte, Christof
Hartmann, Toni Brunner und Herbert Huser (von links). Bild Leo Coray
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In Einfamilienhaus
eingebrochen
Walenstadt. – Am vergangenen
Donnerstag, zwischen 9.30 und 12
Uhr, ist eine unbekannte Täter-
schaft an der Büntenstrasse inWa-
lenstadt in ein Einfamilienhaus ein-
gebrochen. Dies kommunizierte
dieKantonspolizei amFreitag in ei-
ner Medienmitteilung. Die Täter-
schaft brach die Sitzplatztüre auf
und durchsuchte das Haus. Sie
stahl Schmuck und Bargeld im Ge-
samtwert von mehreren tausend
Franken. Der Sachschaden beträgt
rund 5000 Franken. (kapo)

Spazieren mit dem
Märchenkreis
Bad Ragaz. – Heute Nachmittag
um 17 Uhr findet ein Märchenspa-
ziergang für Jung undAlt im Gies-
senpark Bad Ragaz statt. «Säen.
wachsen und ernten» heisst das
Thema der diesjährigen Märchen-
zeit. Es orientiert sich am Jahres-
motto der Unesco «Familiy Far-
ming». Mit diesem Motto will die
Unesco die Wertschätzung der
Bauernfamilie fördern. Ursula
Janett, Bad Ragaz, und Elisabeth
Mätzler, Sargans erzählen zu die-
semThema. Der Erzähl- und Mär-
chenkreis Sarganserland lädt Kin-
der ab vier Jahren und Erwachsene
dazu ein. Bei schlechterWitterung
findet derAnlass in der Gemeinde-
bibliothek Bad Ragaz statt. Infor-
mationen heute von 13 bis 15 Uhr
bei Elisabeth Mätzler, Sargans
(0817236939). (pd)

«Gothic»-DVD ist
verschickt
Sarganserland. – Der «Sarganser-
länder» hat am Donnerstag eine
DVD des Films «Gothic» (mit Mit-
wirkung der Band The Beauty of
Gemina) verlost. Der glückliche
Gewinner heisst Rico Balsiger, Bad
Ragaz.Wir wünschen ihm vielVer-
gnügen mit dem Film. (sl)

«Eat and meet» im
Jugendcafé Mels
Mels. – Am kommenden Freitag
wird wieder gemeinsam gekocht
im Jugendcafé. Beginn ist um 19
Uhr.Anmeldung undMenuwunsch
bis Donnerstagabend an jugendar
beit@mels.ch, jugendarbeit@sar
gans.ch, 0817105175. (pd)

Das 20-jährige Bestehen der SVP
Sarganserland hat Kreispräsident
und Kantonsrat Christof Hartmann
(Walenstadt) zum Anlass genom-
men, an der Pizoltagung vom Freitag
in Sargans auf den Werdegang der
Partei zurückzublicken.Wie er sagte,
war nach der Gründung der Kanto-
nalpartei Ende 1993 in den Zeitun-
gen zu lesen, dass CVP, FDP undAu-
topartei «der Entwicklung der SVP
gelassen entgegensehen». Die CVP
hielt ein Eindringen in Bauernkreise
für unmöglich, die FDP glaubte, die
SVP könne sich nicht etablieren,weil
«FDP und CVP eine bürgerliche Po-
litik» betrieben, und die Autopartei
(AP) sah in der SVP schlicht «keine
Konkurrenz» - doch 1998 traten alle
verbliebenen AP-Kantonsräte zur
SVP über.
Gegründet worden war die SVP

Sarganserland als vierte Regional-
partei im Kanton am 21.Februar
1994 im Parkhotel inWangs.Treiben-
de Kräfte waren Emil Schumacher
(Flums) sowie die beiden inzwischen
verstorbenen Johann Unteregger
(Sargans) und Hubert Dort (Flums).
Die anwesenden 60 der 100 einge-
schriebenen Mitglieder wählten ei-

nen siebenköpfigen Vorstand mit
Emil Schumacher an der Spitze. Et-
wa ein Drittel der Mitglieder waren
Bauern. Stark vertreten waren auch
Gewerbetreibende sowie Leute, die
mit der Politik der anderen Parteien
nicht zufrieden waren.

Seit 1996 im Kanton vertreten
Hauptziel der Regionalpartei war
die Gründung von Ortsparteien.Als
erste imKanton entstand am 24.Juni
1994 die Ortspartei Sargans, im glei-
chen Jahr auch noch jene in Flums,
Walenstadt und Mels. 1996 wurde
die Ortspartei Vilters-Wangs, 1998
Quarten-Nebensee und 1999 Tami-
natal und Bad Ragaz gegründet. Mit
der jährlichen Pizoltagung wurde
versucht, den Mitgliedern interes-
santeThemen undReferenten zu bie-
ten. 1998 organisierte die SVP Sar-
ganserland eine nationale SVP-Dele-
giertenversammlung in Mels.
Auch bei Wahlen stellten sich Er-

folge ein. Unter der Wahlkampflei-
tung von Willi Grüninger sen.
(Flums) wurde 1995 Toni Brunner
erster St.Galler SVP-Nationalrat.
1996 wurden mit Elmar Bigger (Vil-
ters) und Hansueli Sturzenegger

(Flums) die ersten Sarganserländer
SVP-Mitglieder in den Kantonsrat
und mit Elisabeth Schnider (Vilters-
Wangs) undWendy Marthy (Flums)
in Gemeinderäte gewählt. Drei Jahre
später wurde Elmar Bigger erster
SVP-Nationalrat aus dem Sarganser-
land, was er bis 2011 blieb. Im Jahr
2000 stieg die Kantonsratsdelegati-
on auf vier Mitglieder an und wurde
Vincenz John in Flums erster SVP-
Gemeindepräsident im Kanton.
Heute stellt das Sarganserland noch
drei SVP-Kantonsparlamentarier,
nachdem die Anzahl Sitze imWahl-
kreis von 14 auf 9 reduziert wurde.
Emil Schumacher übergab das Prä-

sidium der SVP Sarganserland 1999
an Elisabeth Schnider. Ihr Nachfol-
gerwurde 2006 Josef Gemperle (Un-
terterzen), der das Amt 2014 an
Christof Hartmann übergab. In der
SVP-Kantonalpartei spielte auch Ed-
winGood (Mels) eine wichtige Rolle.
Er wurde 1997 zum Kantonalpräsi-
denten gewählt,musste dasAmt aber
aus gesundheitlichen Gründen nach
nur einem Jahr an Toni Brunner ab-
geben. Good verhalf der SVP in die-
ser kurzenZeit aber zu neuzeitlichen
Strukturen. (lco)

Vor 20 Jahren nicht ernstgenommen
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Erster Vereinstag in Sargans
Kürzlich fand in Sargans der 1.Vereinstag statt. Die Fasnachtsgesellschaft Sargans durfte sich über reges
Interesse der Kinder beim Schminken, Nagel- und Maskenverzieren freuen und dankt allen Besuchern
für ihr Interesse.

Shorley–
für natürlich frische Energie
Der erfrischende Durstlöscher aus 60 %
Schweizer Apfelsaft und 40 % Passugger-
Mineralwasser.

Shorley – 

A p f e l s ä f t eMosterei Möhl AG, 9320 Arbon


