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«DieFDP liess uns imRegen stehen»
St.Galler SVP Seit ihrer knappenNiederlage in denRegierungsratswahlen 2016 ist sie in Lauerposition: Esther Friedli über

Karriereplanung, Angriffe gegen SP-Ständerat Paul Rechsteiner undweshalb ihr Vertrauen in die FDP angeschlagen ist.

Interview:
Stefan Schmid, RegulaWeik
ostschweiz@tagblatt.ch

EstherFriedli, dieUniversität
St.GallenhatmitUngereimtheiten
zukämpfen: Spesenskandal, Profes
soren, diewiederholt negativ auffal
len.Wirddie SVPaktiv?
Die HSG ist zu einem grossen Teil von
Steuergeldernfinanziert.DerKanton ist
daher inderPflicht zu schauen, dass die
Vorgaben und Spielregeln eingehalten
werden. Wenn nun ans Licht kommt,
dass sich jemandnichtdaranhält, ist die
Politik gefordert.

Washeisst daskonkret?
Zuerstmuss klar sein, was nicht korrekt
gelaufen ist.Dannentscheidenwir über
das Vorgehen. Die Leinen wurden bei
den selbstständigen, öffentlichen Insti-
tutionen im Kanton vor kurzem gelo-
ckert. Das darf nicht dazu führen, dass
Biotope mit eigenen Regeln entstehen.
Ob dies im Fall der HSG geschehen ist,
wird imMoment abgeklärt.

HatdieKontrolle versagt?
Es stellt sich die Frage nach der Verant-
wortung.WerhatdieSpesengenehmigt?
Wer hat sie visiert? Bei öffentlichen Ins-
titutionen istdasControllingumsowich-
tiger. Die Politik muss klare Spielregeln
setzen und solchen Auswüchsen den
Riegel schieben.

Beaufsichtigt diePolitikdieUniver
sität St.Gallen zu lasch?
DieHSG istmittlerweile eingrossesund
kompliziertesGebilde.Die parlamenta-
rische Aufsicht stösst an Grenzen. Wir
haben es auf der einen Seite mit einem
Milizparlament, aufder andernSeitemit
professionellen Institutionen zu tun. In
erster Linie ist der Universitätsrat als
oberste Behörde der HSG und die kan-
tonale Finanzaufsicht gefordert.

PräsidentdesUnirats ist SVP-Regie
rungsrat StefanKölliker.Hat aucher
zuwenighingeschaut?
Stefan Kölliker ist als ehemaliger Treu-
händer auf solcheThemenspezialisiert.
Er hat daher sofort gehandelt und auch
informiert.

SchadendienegativenVorfälleder
HSG?2019 steht immerhindie
AbstimmungüberdieCampuser
weiterung inder Stadt St.Gallenan.
Die Stimmbürger können unterschei-
den: Bei der Spesenaffäre geht es umei-
nenEinzelfall, sohoffe ichdoch.Bei der
Campuserweiterung geht es um die ge-
samteHSG,undsie ist fürdieRegionvon
grösster Bedeutung.

Fürdie SVP ist unbestritten, dass sie
derErweiterungzustimmt?
Wir haben darüber noch nicht vertieft
diskutiert; die Volksabstimmung findet
erstnächstes Jahr statt.Bauvorhabenvon
Bildungsinstitutionenstossen immerauf
grosse Zustimmung – auch in der SVP.

AndersKulturprojekte.Wie stehen
dieChancen, dassdasKlanghaus im
zweitenAnlaufGehörbei der SVP
findet?
Parteiintern sind wir uns noch uneinig.
Die neue Vorlage ist aus meiner Sicht
besser alsdieerste.DasVorhaben istnun
konzeptionell und finanziell besser auf-
gestellt, auch weil SVP-Leutemitgehol-
fen haben. Die Ehrenrunde hat sich ge-
lohnt.

Siewerden sich fürsKlanghaus
starkmachen?
Ich stand ihm schon immer grundsätz-
lich positiv gegenüber. Ich habe an der
verändertenVorlageauchmitgearbeitet.
Eswarmir einAnliegen,dassdasProjekt
touristisch besser eingebettet ist.

DasToggenburgerhält einKlang
haus, verliert aberwohldasSpital.
Eine schwierige Geschichte. Spitalver-
waltungsrat und Regierung haben eine
riesigeUnsicherheit ausgelöst – und das
zwei Tage vor Eröffnung der neuenBet-
tenstation.Kommunikativ einSupergau!

Braucht esdasSpitalWattwil?
DieFrage ist, inwelcherFormbraucht es
dasSpital noch.DasToggenburgbraucht
eine gute Gesundheitsversorgung, die
über einzelne Arztpraxen hinausgeht.

DieSVP ist fürweniger Staat.
Siemüssten für einenAbbauder
Spitäler plädieren.
Wir wiesen schon imVorfeld der Volks-
abstimmung 2014 darauf hin, dass es
nicht zukunftsgerichtet ist, den Status
quo zu zementieren. Jetzt holt uns die
Vergangenheit leiderbereits ein.DieAr-
gumentation der Regierung, die Spiel-
regeln beimBund hätten sich geändert,
greift aus meiner Sicht zu kurz. Das
zeichnete sich schon damals ab.

Sie gehenmitdemVerwaltungsrat

einig: Eshat zuviele Spitäler im
Kanton?
Jein. Es hat wahrscheinlich zu viele Spi-
talbetten. Nun sind interkantonale Lö-
sungen gefragt. Im Linthgebiet muss
stärker mit Schwyz, Glarus und Zürich
zusammengearbeitetwerden. ImRaum
zwischenWil undRorschach gibt esmit
beidenAppenzell unddemThurgaueine
enormeKonzentration von Spitälern.

Nochmals:WomüssenSpitäler
geschlossenwerden?
Es gibt innerhalb kürzester Distanzen
sechs Spitäler: Wil, Flawil, St.Gallen,
Herisau, Heiden und Rorschach. Da
muss genau hingeschaut werden.

DieSVP fordert eineostschweiz
weite Spitalplanung?
Ich bin sofort dafür zu haben. Was die
Partei davon hält, kann ich nicht sagen.

Kommenwir zu IhrerPerson:Heisst
die erste St.Galler SVP-Regierungs
rätinEstherFriedli?
IchplanekeinepolitischeKarriere.Es ist
zu früh, von konkreten Namen zu spre-
chen.

Sie sind2016nurknappamFreisin
nigenMarcMächler gescheitert. Ihr
Comebackdrängt sichauf.
Klar ist: Die SVP strebt zwei Sitze in der
Regierung an. Ich gehe davon aus, dass

Stefan Kölliker nochmals antritt. Die
Partei wird eine Auslegeordnung ma-
chenundunabhängig vondenAmbitio-
neneinzelnerPersonenanalysieren,wer
das grösste Potenzialmitbringt.

FraktionschefMichaelGöttehat sich
ausdemRennengenommen; er
strebt einenNationalratssitz an.
DerWeg für Sie ist frei.
Wir haben gute potenzielle Kandidatin-
nen und Kandidaten. Es ist viel zu früh,
umüber Personen zu reden.

Aber einExekutivamt reizt Siedoch
gewiss?
Ich bin mittlerweile in verschiedenen
unternehmerischenBereichen tätig. Ein
Exekutivamt würde bedeuten, das alles
aufzugeben. Falls sichdieFragekonkret
stellt, müsste ich abwägen.

Mitwemsteigt die SVP inden
Ständeratswahlkampf?
Wirwerden sicher antreten.Eskommen
verschiedene Personen dafür in Frage.
Wir sind der Meinung, dass Paul Rech-
steiner keine gute Vertretung für den
Kanton ist.Das zeigt sichaktuellwieder.
Er versteht sich als Gewerkschaftsboss
und nicht als Vertreter des Kantons.

DieSVPwirdPaulRechsteinerund
nichtKarinKellerSutter angreifen?
Das war schon immer so. Unser Angriff
zielt nach links.

DieSVPhat in einigenKantonen
Wähleranteile verloren.Warumsoll
das inSt.Gallen in zwei Jahren
anders sein?
Wir sind auf hohem Niveau unterwegs.
Wir halten 40 von 120 Sitzen im Kan-
tonsparlament.Da ist es schwieriger, den
Bestandauszubauen, alswennmaneine
10-Prozent-Partei ist.Wirhaben imVer-
gleichmit anderen Parteien überdurch-
schnittlich viele jungeKantonsräte.Das
zeigt, dass wir ein grosses Potenzial an
Leuten haben.

DieSVPhat zwardengrössten
Wähleranteil, es ist ihr abernicht
gelungen, derkantonalenPolitik
denStempel aufzudrücken.
Doch,wir haben viel erreicht, so bei der
Bremsung des Ausgabenwachstums
oder derMitsprache des Parlaments bei
der künftigen Spitalpolitik. Jetzt kommt
danndie Steuervorlage 17.Da ist für uns
klar: EsmüssenUnternehmenundBür-
ger entlastet werden. Wir fordern des-
halb, dass die Beschränkung des Pend-
lerabzugswieder aufs Tapet kommt.

Gerade inder Steuerpolitikherrscht
TretenanOrt. St.Gallendümpelt im
kantonalenVergleich seit Jahren im
hinterenMittelfeld.Wo liegt das
Problem?
Das liegt nicht an uns. Wir stehen für
eine steuerlicheEntlastung, vorwienach
denWahlen. Aber fürMehrheiten brau-
chen wir Partner. Die FDP hat uns im
Winter, als es um eine generelle Steuer-
senkungging, imRegenstehengelassen.

MitderbürgerlichenZusammen
arbeit hapert es?
Eigentlich funktioniert die bürgerliche
Zusammenarbeit gut.WelcheKräfte im
Februar bei der FDP gegen Steuersen-
kungen gewirkt haben und welche Ver-
sprechen gegen links gemacht wurden,
istunklar.Für solcheDingesindwirnicht
zuhaben.WirmachenkeinePäckli- und
keineHinterzimmer-Politik.

«PaulRechsteiner
ist keinegute
Vertretung
fürdenKanton
St.Gallen.»

«Es ist zu früh, von konkreten Namen zu sprechen»: Esther Friedli, SVP-Parteisekretärin. Bild: Benjamin Manser

Steiler Einstieg

Ihr Einstieg in die St.Galler Politik war
steil: Im Frühling 2016 kandidierte Esther
Friedli für die Regierung – erfolglos. Seit-
her gehört sie der St.Galler SVP an. Heu-
te leitet die 41-Jährige das Parteisekreta-
riat und ist Inhaberin eines Büros für
politische Kommunikation undBeratung.
2008 zog sie von Bern, wo sie Politik-
wissenschaften und Staatsrecht studiert
hatte, ins Toggenburg zu ihrem langjäh-
rigen Lebenspartner Toni Brunner. Dort
führen sie auch den Landgasthof Sonne,
«Haus der Freiheit», in Ebnat-Kappel. (rw)


