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Psychiatrie soll nichtmehr selbstmieten dürfen
Balgach/Heerbrugg CVP-Kantonsrat SandroHess stösst sich daran, dass die Psychiatrieverbundequasi amKanton

vorbeiRäumevonprivatenEigentümernmietendürfen.Dass dieRegierungdiesePraxis überprüfenmöchte, freut ihn.

FürdenBalgacherCVP-Kantons-
rat Sandro Hess geht die Rech-
nung des Kantons nicht in allen
Belangen auf. Im Besonderen,
dass Spitäler geschlossenwerden
sollen, weil sie angeblich nicht
rentieren, während gleichzeitig
die psychiatrischen Dienste in
Privatliegenschafteneingemietet
sind, die für ihre Bedürfnisse
nochausgebautwerden.Hesshat
deshalb die Regierung mittels
einerEinfachenAnfrageumAus-
kunft zudenvomKantongemie-
teten Liegenschaften gebeten.

Psychiatrie zahlt auch in
BautendesKantonsMiete

Die Regierung hält nun in ihrer
Antwort zunächst einen Unter-
schied zwischen den Spitalver-
bundenunddenPsychiatriever-
bunden fest: Den Spitalverbun-
den wurden die Liegenschaften
vom Kanton übertragen, womit
sie selbst für den Unterhalt der
Bautenverantwortlich geworden
sind.DenbeidenPsychiatriever-
bundenNord und Süd hingegen
hat der Kanton die Liegenschaf-
ten nicht übertragen. Für den
Unterhalt kommt der Kanton
auf. Für die Nutzung kantons-

eigener Räume zahlt die Psych-
iatrie deshalb dem Kanton eine
«marktübliche»Entschädigung,
sozusagen eineMiete.

Die Psychiatrie ist allerdings
nicht nur in Liegenschaften des
Kantons untergebracht, sondern
auch inPrivatliegenschaften.Ak-
tuell bestehen laut einer Auflis-
tung in der Antwort der Regie-
rung auf Hess’ Anfrage 13 Miet-
verhältnisse für ambulante,
tagesklinische Angebote, wobei
ein Schwerpunkt in Heerbrugg
liegt. Hier haben die Psychiatri-
schen Dienste Süd Flächen in
sechs Liegenschaften zwischen
der Balgacherstrasse und der
Schlossstrasse gemietet.

Regierungmitheutiger
Praxis selbstnichtglücklich
Die Kompetenz, zusätzliche Flä-
chen oder ganze Gebäude zu
mieten, liegebeidenPsychiatrie-
verbunden, bestätigt die Regie-
rung eine Frage Hess’. Sie sind
von Gesetzes wegen selbststän-
dige öffentlichrechtliche Anstal-
tenundkönnendeshalbautonom
Mietverträge abschliessen. Das
passt der Regierung offenbar
aber selbst nicht so recht: Sie

weist dennauchauf einenPassus
im Gesetz über die Psychiatrie-
verbunde hin, in dem es heisst,
derKantonstelledenPsychiatrie-
verbunden die Immobilien für
ihrenBetrieb zur Verfügung.Die
Regierungwill deshalbdieheuti-
ge Praxis, nach der die Psychiat-
rieverbunde selbst Mietverträge
für Immobilienabschliessendür-
fen, überprüfen.

DieRegierunghält aber auch
fest, dass die Psychiatrien gefor-
dert seien, ihre Leistungen wirt-
schaftlich zu erbringen und die
Kosten zu optimieren. Dies sei
nur mit der Anpassung von Pro-
zessen möglich, was wiederum
von einer passenden Infrastruk-
tur abhänge.UmraschneuePro-
zesseumsetzen zukönnen, sei es
wichtig, dass die Psychiatriever-

bundebei der Infrastrukturflexi-
bel reagieren können.

Psychiatrie inHeerbrugg
soll zentralisiertwerden

Die Psychiatrieverbunde hätten
deswegen dieses Jahr Arealstra-
tegienerarbeitet, dienunweiter-
entwickelt würden, schreibt die
Regierung. Dabei seien Anpas-
sungenamambulantenAngebot
möglich. In diesem Zusammen-
hangwerdezurzeit dieVerlegung
desStandortsTrübbachnachSar-
gans geprüft. Und in Heerbrugg
sei angedacht, die heute sechs
Standorte mittelfristig zusam-
menzuführen.

SandroHess sieht seinAnlie-
gen bestätigt. Er ist allerdings
auch der Ansicht, dass die Ant-
wort derRegierungetwas zupas-
siv ausgefallen ist. Er hätte sich
«mehrKlartext»gewünscht, sagt
er, begrüsst aber gleichzeitig,
dass nun immerhin der gängige
Usus, dassdiePsychiatrieverbun-
deeigenmächtigRäumeprivater
Eigentümermietenkönnen, hin-
terfragtwird.Er verlangt eine so-
fortige Änderung dieser Praxis.

Max Tinner
InHeerbrugg sind die PsychiatrischenDienste in sechs Liegenschaften
eingemietet, unter anderem an der Balgacherstrasse 22. Bild: acp

EggersErsatzwirdEugster sein
Rochade ImFrühlingwird sichMike Egger auf Toni Brunners Stuhl imNationalratssaal setzen. Daraus ergibt sich auch einWechsel im
Kantonsrat: Erster Ersatz fürMike Egger wäreHerbert Huser. Doch der verzichtet. ZumZug kommt damit der Altstätter Thomas Eugster.

Max Tinner

ToniBrunnersRücktritt ausdem
Nationalrat macht Mike Egger
den Weg nach Bern frei. Er ist
nach den letzten Nationalrats-
wahlenvon2015ersterErsatz auf
der SVP-Liste.Mit EggersWech-
sel nach Bern wird freilich auch
sein Stuhl im Kantonsrat neu zu
besetzen sein.

DiesböteeinemSVP-Schwer-
gewicht Gelegenheit zu einem
politischenComeback.ErsterEr-
satz aufderRheintaler SVP-Liste
ist nämlich Herbert Huser. Der
damalige SVP-Kantonalpartei-
präsidenthatte 2016dieWieder-
wahl in den Kantonsrat denkbar
knapp verpasst: Er hatte exakt
gleichviele Stimmenbekommen
wieMarkusWüst.DasLosmuss-
te entscheiden.Wüst hattemehr
GlückalsHuser.Gleichzeitig ver-
lor er auchdieWahl indenRegie-
rungsrat, fürdenerebenfalls kan-
didiert hatte. Zuvor war er wäh-
rend des Wahlkampfes wegen
seines angeblich fragwürdigen
Geschäftsgebarens als Architekt
unter Beschuss geraten.

Huser:«MeinRücktritt
warendgültig»

Herbert Huser zog seine Konse-
quenzenausderdoppeltenWahl-
niederlage und zog sich aus der
Politik zurück. Dabei bleibt es
auch: «Mein Rücktritt war end-
gültig – es wird kein Comeback
geben», antwortet er per E-Mail
auf die Frage, ob er an Eggers

Stelle in den Kantonsrat zurück-
kehren wird. «Es gibt auch ein
LebennachderPolitik», fügtHu-
ser an, und dieses gefällt dem
mittlerweile61-Jährigenoffenbar
gut.Was nicht heisst, dass er die
St.GallerPolitiknichtweiter ver-
folgenwürde.Geradeangesichts
der erneuten Diskussion um die
Zukunft der Landspitäler fühlt
sichHuserbestätigt.Kurzvor sei-
ner Abwahl war er noch wegen
seines Vorschlags, die Spitäler
AltstättenundGrabsdurcheinen
Neubau auf der grünenWiese zu

setzen, sowohl belächelt als auch
angefeindet worden.

Eugster freut sich
auf seineneueAufgabe

MitHusersVerzichtwirdderWeg
frei für Thomas Eugster, der bei
den letzten Kantonsratwahlen
aufder SVP-ListenachHuser am
meisten Stimmen bekommen
hatte. Der Altstätter SVP-Orts-
parteipräsident und Vizepräsi-
dent des Oberstufenschulrats
Altstätten-Eichbergwill denndie
Gelegenheit auch nutzen, wie er

sagt. Er freue sich, Eggers Nach-
folge antreten zu dürfen.

Offiziell ist Mike Eggers
Rücktritt aus dem Kantonsrat
zwar noch nicht. Theoretisch
könnteer zwarToniBrunnersSitz
imNationalrat übernehmen und
dennoch Kantonsrat bleiben.
Dieshätte zurFolge, dass sichEg-
germehr Zeit für die Politik neh-
menmüsste als fast jeder andere
Milizpolitiker.Weil dieSessionen
inBernund inSt.Gallen sich teils
überschneiden, würde er zudem
zwangsläufig zeitweise ameinen

oderamanderenOrt fehlen.Und
dies läuft Egger zuwider, wie er
betont. «Wir Mandatsträger ha-
ben von den Wählerinnen und
Wähler einen klaren Auftrag er-
halten, nämlich sie bei politi-
schen Fragen im Parlament zu
vertreten – da haben Abwesen-
heiten keinen Platz», betont er.

Wechsel imKantonsrat
erst aufdieAprilsessionhin
Weil derNationalrat das nächste
Mal erst nachdemKantonsrat ta-
genwird,will Egger erst aufEnde

Februarsession aus dem Kan-
tonsrat zurücktreten. Es stünden
auch noch einige Geschäfte an,
die ihm wichtig seien und die er
innerhalb seiner Fraktion noch
begleitenmöchte. «Ichwillmich
bis zur letzten Minute im Kan-
tonsrat für die Anliegen der
St.Galler Bevölkerung einsetzen
undmich für sie stark machen»,
sagt Egger.Dasselbe gelte natür-
lichauch für seineZeit danach im
Nationalrat. Thomas Eugsters
Amtsantritt als Kantonsrat fällt
damit auf die Aprilsession.

Geht nach Bern: Mike Egger. Bild: Regina Kühne Kommt nicht mehr: Herbert Huser. Bild: Regina Kühne Kommt umso lieber: Thomas Eugster. Bild: zVg

Auf der Suche
nach derMutter

Weihnachtswunsch DoreenPah-
litzsch aus dem Osten Deutsch-
lands sucht ihre leiblicheMutter
undvermutet sie imAppenzeller-
land. Sie vermutet, dass sie eines
jener Kinder ist, die ihren Eltern
vom damaligen DDR-Regime
weggenommen wurden, um sie
bei regimetreuenParteigenossen
aufwachsen zu lassen. 23

Fremde Flugzeuge
in der Schweiz

Widnau 7,8 Millionen Flieger-
meldungen, 6496 Luftraumver-
letzungen, 216Notlandungenso-
wie32Abstürze fremderFlugzeu-
ge in der Schweiz – das Buch von
DanielEgger listet alleEreignisse
zwischen 1939 und 1945 auf. 25


