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Sessionsrückblick 

Septembersession im Kantonsrat aus Sicht der GLP / BDP 
Fraktion 

 
Patrick Hilb und ich durften bereits die 2. Session im St.Galler Kantonsrat in Angriff nehmen. Zusammenfassend 
darf gesagt werden, dass gegenüber der sehr fordernden Spardebatte im Juni die vergangene Septembersession 
eher ruhig und weniger hektisch verlief. 
  
Zwar spürt man weiterhin den Spardruck, der im Moment in unserem Kanton herrscht, aber in dieser  Session 
kamen diese Vorlagen nicht in der Kadenz daher wie im Frühsommer. 
  
Die Zusammenarbeit mit unseren Fraktionspartner GLP verläuft sehr gut. In den wichtigen Fragen konnten wir 
jeweils einen Konsens finden. Auch scheint es so, dass bei den ausgewogenen Stärkenverhältnissen zwischen 
der Ratslinken und -rechten unsere 7-er Fraktion oft das "Zünglein an der Waage" spielen könnte. Viele 
Abstimmungen fielen sehr knapp aus. 
  
So wurde zum Beispiel mit einem "One vote decider" (nur eine Stimme Unterschied)  der neue 
Verwaltungsgerichtspräsident Herr Beda Eugster(CVP) vor Herr Jürg Raschle (SVP) gewählt. 
  
Hohe Wellen hat die neue Besoldungsordnung der Volksschullehrkräfte geworfen, die im Frühling mit  einer 
"Nichtwahlempfehlung" des kantonalen Lehrerverbandes des Bildungschefs gipfelte, da die Lektionsentlastung 
nicht für die Teilzeitlehrkräfte galt. Dieser Punkt wurde nun separat behandelt und vom Bildungschef 
"nachgebessert", aber der Rat beschloss mit 3 Stimmen Unterschied "Nichteintreten". Nun wird wohl auf Jahre 
hinaus keine Entlastung für sämtliche Volksschullehrkräfte erfolgen. 
  
Positiv in Szene setzen konnte sich unsere Fraktion mit dem Antrag, die Fraktionsvergütungen in Zeiten des 
Sparens nicht anzuheben. Der Rat folgte hier der Meinung der GLP/BDP. 
  
Als Abschluss der Session erfolgte der traditionelle Kantonsratsausflug in die Heimat des Ratspräsidenten Felix 
Bischofberger. Es stand ein interessantes Exkursionsprogramm in der Region Rorschach/Altenrhein auf dem 
Programm. So konnte die Firma Stadler oder der Flughafen Altenrhein besucht werden. Abgerundet wurde der 
Nachmittag mit einem Nachtessen im Hundertwasserhaus in Altenrhein, wo auch fraktionübergreifend Gespräche 
stattfanden und auch das Gesellige nicht zu kurz kam. 
  
Richard Ammann, Kantonsrat BDP 
 
Ein Überblick der Beschlüsse in der Septembersession des Kantonsrates: >hier< 
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