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Leserbriefe
Hallenbad Flumserberg

Die CVP Flums hat sich verschiedent-
lich mit der Zukunft des Hallenbades 
Flumserberg befasst. Dabei stand im-
mer im Vordergrund, dass die Anlage 
weiterhin Bestand haben muss und be-
trieben werden kann. Entsprechende 
Vorschläge des Gemeinderates sollen 
zu gegebener Zeit unterstützt werden. 

Alternativen sind weit kostspieliger 
als eine vernünftige Sanierung der be-
stehenden Anlage. Müsste das Hallen-
bad Flumserberg geschlossen werden, 
hätte die Gemeinde für den geforder-
ten Schwimmunterricht der Schüler 
ein eigenes Lernschwimmbecken zu 
erstellen. Kostenschätzungen des Ge-
meinderates belaufen sich auf rund 
fünf Millionen Franken. Für den Neu-
bau eines gleichwertigen Hallenbades 
im Dorfbereich müsste mindestens das 
Doppelte aufgewendet werden. 

Beide Varianten sind unrealistisch. 
Ob sich die Gemeinde Quarten irgend-
wie beteiligen würde, ist mehr als un-
gewiss. Das Hallenbad in Mels ist der-
massen ausgelastet, dass regelmässige 
Schwimmstunden der Flumser Schul-
kinder unmöglich sind. Weiter entfern-
te Anlagen sind sowieso unrealistisch.

Zudem ist das Hallenbad ein unver-
zichtbarer Infrastrukturteil für den 
Tourismus. Ebenso steigert das Hallen-
bad den Wohnwert der Flumser Bevöl-
kerung. Wir empfehlen daher den 
Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
gern von Flums, dem Kreditbegehren 
des Gemeinderates Flums zuzustim-
men. Besten Dank.
Für die CVP Flums, Edi Guntli

Pro Service public?

Peter Salvisberg nennt als Erklärungs-
ansätze der Initiativgegner lächelnd 
Rivalität und Missgunst. Da würde ich 
ihm im Gegenzug Schlaumeierei unter-
stellen, denn der Titel ist absolut ge-
nial und verführerisch gewählt. Ver-
führerisch wie im Märchen! Wer will 
nicht einen flotten Service public? Na-
türlich stimmt es, dass viele Briefkäs-

ten und Poststellen aufgehoben wor-
den sind. Aber unsere Lebens- und 
Arbeitsgewohnheiten haben sich mas-
siv verändert! Haben sich die Verlieb-
ten vor 40 Jahren täglich einen Brief 
geschrieben, geht heute alles per 
Whatsapp, SMS und E-Mail. Der Brief-
postverkehr – auch im Geschäftsleben 
– ist gewaltig eingebrochen. Es braucht 
dadurch viele Kästen schlicht nicht 
mehr. Einzahlungen am Postschalter 
sind ebenfalls stark zurückgegangen. 
Viele wählen praktischere Alternati-
ven. Hingegen boomt die Paketpost. 
Und zwar wegen dem Internet-Ver-
sandhandel. Ich denke, unser Service 
public hat sich verändert, verändern 
müssen, aber er ist nicht schlecht, son-
dern sehr gut! Benötigte der Zug vor 
Jahren von Zürich nach Olten zirka 
eine Stunde, schafft er es jetzt in dieser 
Zeit von Zürich bis Bern! Viele Stre-
cken haben den Halbstundentakt. Da-
zu habe ich Telefonempfang, Stroman-
schluss und kann das Internet gebrau-
chen, selbst im Tunnel. Ist das nichts? 
Bei der Swisscom hat sich auch extrem 
viel verändert. Beispielsweise «vertele-
fonierte» ich früher einen beträchtli-
chen Prozentsatz meines Studenten-
budgets. Heute habe ich mit Flatrate 
nur noch bescheidene Telefonkosten. 
Die Roaminggebühren werden dem-
nächst sinken, was sicher richtig ist. 

Die Initiative verlangt auch, dass die 
anvisierten Betriebe keinen Gewinn 
anstreben dürfen. Aber es ist doch so, 
dass jeder Betrieb, auch der kleinste, 
Gewinn anstreben muss, sonst kann er 
sich nicht laufend auf dem Stand hal-
ten oder verbessern. Im schlechteren 
Fall überlebt er gar nicht. Wenn nun 
SBB, Swisscom und Post keinen Ge-
winn mehr erwirtschaften dürfen, 
kommt es ganz klar zu einem Leis-
tungsabbau. Was nicht rentiert, wird – 
um ein Wort von P. Salvisberg zu ge-
brauchen – abgeholzt. Die heutigen Ge-
winne fliessen übrigens zu einem ganz 
grossen Teil in die Bundeskasse, was 
bei Annahme der Initiative nicht mehr 
der Fall sein wird. Auch die Zustellung 
der Zeitungen, welche wir allmorgend-
lich früh aus dem Kasten nehmen kön-
nen, wird vom Bund subventioniert. 
Das dürfte dann wohl auch entfallen 
und sie wird teurer …

Ich habe den Verdacht, dass die Ini-
tiative im Grunde nicht auf den Ser-
vice als solchen abzielt, sondern auf 

die Löhne des Topkaders. (Missgunst?) 
Dabei fällt auf, dass «die Einheit der 
Materie» eigentlich nicht gegeben ist: 
In die Initiative ist zu viel Unterschied-
liches verpackt. Die Löhne müsste man 
vielleicht diskutieren, aber nicht hier. 
Zudem sind hohe sechsstellige Jahres-
löhne für Topkader bei guter Leistung 
heute unumgänglich. Ein Blick in die 
Privatwirtschaft beweist es, und von 
dort muss man ja die Leute holen!

Apropos Bundesratslöhne als Mass-
stab: Ich war nie auch nur annähernd 
in dieser Liga, aber für 475 000 Franken 
würde ich den Job nicht machen. Das 
Doppelte scheint mir angemessen. 
Wahrscheinlich ist die Schweiz im 
internationalen Ranking momentan 
am Schluss zu finden.

Fazit: Für mich ist die Initiative ein 
Rohrkrepierer. Bei einer Annahme 
können wir uns auf einen gewaltigen 
Abbau oder auf höhere Kosten des Ser-
vice public gefasst machen, und die gu-
ten Leute an der Spitze werden wir 
nicht mehr finden, was sich wiederum 
negativ auf die Qualität des Service pu-
blic auswirken wird. 
Hans Pletscher, Brügg

Nein zur ruinösen «Pro 
Service public»-Initiative

Die Volksinitiative mit dem wohlklin-
genden Titel «Pro Service public» ist in 
Tat und Wahrheit eine «Kontra Service 
public»-Initiative. Sie zielt auf unsere 
Grundversorgung und zerstört den be-
währten Service public, statt ihn zu 
stärken.
Die Initiative schadet der Grundver-
sorgung in der ganzen Schweiz: Die 
Grundversorgung stellt sicher, dass die 
verschiedenen Landesteile und Regio-
nen eng miteinander verbunden sind. 
Die Initiative bedroht diesen Zusam-
menhalt. Ländliche Gebiete, Bergre-
gionen und Bergtäler werden benach-
teiligt, weil sie nicht mehr auf eine    
gut funktionierende Grundversorgung 
zählen können.

Die Initiative reisst ein Milliarden-
loch in die Kassen: Sie verbietet den 
bundesnahen Betrieben (SBB, Swiss-
com, Post), Gewinne zu realisieren. Da-
mit entgehen Gemeinden, Kantonen 
und dem Bund Steuergelder in Millio-

nenhöhe. Aufgrund dieser fehlenden 
Einnahmen müssten Bund, Kantone 
und Gemeinden zwangsläufig sparen 
oder die Steuern erhöhen. Die Folge: 
höhere Steuern für uns alle.
Grundversorgung akut bedroht: Ohne 
Gewinne können die Unternehmen 
nicht investieren. Im schlimmsten Fall 
drohen ein Abbau von Poststellen, 
Bahn- und Buslinien sowie ein verzö-
gerter Ausbau moderner Telekommu-
nikationsnetze. Der Umfang und die 
Qualität der Grundversorgung, wie wir 
sie heute kennen, können nicht mehr 
gewährleistet werden.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, wer 
sich starkmacht für die ländlichen 
Räume und das Berggebiet, sagt Nein 
zu dieser Initiative.
Peter Senti, Flumserberg

Offener Brief an den 
Gemeinderat Sargans

Geschätzte Gemeinderatsmitglieder, 
an der letzten Bürgerversammlung hat 
eine sehr knappe Mehrheit der Ver-
sammlungsteilnehmenden   eine  Steuer-
erhöhung von aktuell 142 auf 146 Pro-
zent abgelehnt! Das Resultat kann 
durchaus als zufällig betrachtet wer-
den, ist jedoch so zu akzeptieren.

Der Gemeinderat Sargans hat nun 
die Aufgabe, die einzelnen Budget-
posten nochmals zu überprüfen und 
gegebenenfalls mögliches Sparpoten-
zial auszuloten. Sehr viele Ausgaben 
der Gemeinde sind gebundene Ausga-
ben, also solche, die nicht einfach so ge-
strichen oder gekürzt werden können. 
Deshalb geht es darum, die sogenann-
ten weichen Faktoren nochmals unter 
die Lupe zu nehmen. Weiche Faktoren 
sind zum Beispiel Kultur, Kinder- und 
Jugendhilfe, Altersarbeit, Sozial- und 
Asylwesen, Gesundheitswesen und na-
türlich alle Arten von ökologischen 
Vorhaben. Jedoch exakt diese Themen 
machen das gute Zusammenleben und 
die Lebensqualität einer Gemeinde 
aus! Und genau hier liegt die Befürch-
tung der SP Sargans. Es kann und darf 
nicht sein, dass nur an den sogenann-
ten weichen Faktoren gekürzt oder ge-
strichen wird. Die SP setzt sich dafür 
ein, dass wir nicht vor lauter Sparwut 

einzelner Exponenten der FDP und der 
SVP an Lebensqualität einbüssen und 
gut funktionierende und bewährte Er-
rungenschaften verlieren! Schliesslich 
sehen wir uns gerne als moderne, in-
novative und fortschrittliche Gemein-
de. Eine gut funktionierende Gemein-
schaft ist nur stark, wenn es allen und 
nicht nur wenigen gut geht!

Die SP Sargans fordert den Gemein-
derat auf, alle Bereiche gleichermassen 
zu durchleuchten und auch dort zu 
überprüfen, wo es um Vorteile Einzel-
ner, Spezialleistungen für die Wirt-
schaft und für sehr gut Verdienende 
geht. Wenn schon gespart werden 
muss, dann bei allen! Besten Dank für 
die Kenntnisnahme! 
Monika Gauer, Präsidentin SP Sargans

Nein zur Schenkung an 
private AG

Flums stimmt am 5. Juni 2016 über 
eine Schenkung in der Höhe von zwei 
Millionen Franken an die Hallenbad 
Flumserberg AG ab. Es darf und kann 
nicht sein, dass wir mit unseren Steuer-
geldern die bauliche Sanierung eines 
privaten Unternehmens finanzieren. 
Wir hatten am 1. Dezember 1996 schon 
eine Urnenabstimmung über einen 
einmaligen Betrag von 150 000 Fran-
ken für die Wiedereröffnung des Hal-
lenbads Flumserberg. Das Stimmvolk 
hat dazumal Nein gesagt und es ist ge-
lungen, private Sponsoren zu finden, 
und es wird sicher auch dieses Mal 
wieder gelingen. Die Gemeinde Flums 
bezahlt jetzt schon jedes Jahr einen 
Beitrag in der Höhe von 59 000 Fran-
ken, zusätzlich für die Nutzung durch 
die Schule weitere 30 000 Franken, was 
sich pro Jahr auf fast 90 000 Franken 
summiert, Tendenz steigend. Wenn die 
Bürger von Flums sich für eine Schen-
kung an Private entscheiden werden, 
sollten alle Unternehmen die gleichen 
Rechte bekommen und auf eine Fi-
nanzspritze von der Gemeinde beim 
baulichen Unterhalt zählen können.

Stimmen Sie am 5. Juni 2016 Nein 
zum Gemeindebeitrag von zwei Millio-
nen an die Sanierung des Hallenbads 
Flumserberg.
Jacqueline Hermann, 8893 Hochwiese

Jungunternehmer helfen mit
Die Junge Wirtschaftskammer Sarganserland JCI unterstützt die zweite Oberstufe von Vilters-Wangs bei der Lehrstellensuche.  
Praxisorientiert läuft es mit zielführenden Trainings in Richtung Jobs. Ein professionelles Bewerbungsfoto ist diesmal als Zugabe bei  
«Fit 4 Jobs» mit dabei.

von Axel Zimmermann

E twas an Junge zurückgeben 
möchten die Mitglieder des 
Teams. Die Schwestern Mi-
chele und Nathalie Willi ha-
ben zusammen mit ihrer 

Lehrtochter Julia Lotzer die 2.-Sek-
Schülerinnen und -Schüler im Ober-
stufenzentrum in Vilters fotografiert 
und ihnen die Bewerbungsfotos kos-
tenlos zur Verfügung gestellt. Eine 
sympathische Dienstleistung. Im Vor-
dergrund steht aber im bewährten 
Rahmen der Jungen Wirtschaftskam-
mer Sarganserland (JCI) das Training 
von Bewerbungsgesprächen.

Regeln zum Einhalten
«Wer bin ich? Was kann ich? Was will 
ich?», lauten die Grundfragen, zu klä-
ren vor der Lehrstellensuche. Die Mit-
glieder von JCI sind vor allem Jung-
unternehmer. Sie empfehlen den Ju-
gendlichen, ihr angestammtes Netz-
werk zu nutzen. Dazu gehören für die 
14- bis 15-Jährigen in erster Linie die 
eigenen Eltern.

Was die Jugendlichen selbst ma-
chen müssen, ist «der gute Eindruck». 
Zur gepflegten Erscheinung tragen die 
Kleider bei. Die Gesprächseröffnung 
mit dem «Dankesagen» für die Einla-
dung verfestigt den sympathischen 
Eindruck. Nicht mehr selbstverständ-
lich ist offenbar das Siezen: Die Schwes-
tern Willi haben den Sekschülern mit 
Nachdruck erklärt, auch fast gleichalt-
rige junge Erwachsene im Lehrbetrieb 
bis zum Gegenbericht unbedingt zu 
siezen. Nicht selten würden sie als 
Jungunternehmerinnen von sich be-
werbenden Lehrstellensuchenden ge-
duzt, was befremdend wirke.

Tipps an Junge zurückgeben
«Macht mit, verkauft euch, stellt selbst 
auch Fragen – auch wenn ihr schüch-
tern seid!», durften sich die Sekschüler 
als Tipp vermitteln lassen. Ihre Trainer 
von JCI und «Fit 4 Jobs» haben sie in 
den Gruppenübungen ermuntert, Au-
genkontakt zu pflegen. Als «No-Go» 
hat sich einmal mehr ein klingelndes 
Handy erwiesen. Immer wieder ma-
chen die Mitglieder der Jungen Wirt-

schaftskammer Sarganserland Bewer-
bungstrainings in Sarganserländer 
Oberstufen. Die Klassen von Markus 
Fischli und Andreas Schrepfer haben 
diesmal profitiert. Als nächste Klasse 
ist die 2. Real von Marinus Schwitter an 
der Reihe. «So können wir etwas zu-
rückgeben», sagt Thomas Riederer na-
mens JCI Sarganserland bescheiden.

Im Elternbrief der «Junior Cham-
ber International – Sarganserland» 
steht: «Bei der Schulung haben wir die 
Schüler auf die Lehrstellenbewerbung 
vorbereitet. Uns liegt es am Herzen, 
dass die Jugendlichen gut auf den 
Schritt in die Arbeitswelt vorbereitet 
sind.»

Die Aktion «Fit 4 Jobs» will jugend-
liche Berufseinsteiger unterstützen. Es 
ist ein gutes Projekt, von dem mit JCI 
Sarganserland, www.jci-sarganserland.
ch, auch ausgewählte Oberstufen der 
Region profitieren. Derzeitiger Präsi-
dent von JCI ist Beat Wachter, Bad Ra-
gaz; Vizepräsident ist Thomas Riederer, 
Bad Ragaz. Federführend beim be-
währten Projekt «Fit 4 Jobs» ist Damir 
Rukavina, Bad Ragaz.

Gleich zu fünft unterstützt JCI Sarganserland die zweite Sek in Vilters: Nach der kurzen 
Schulung folgt das Training mit Bewerbungsinterviews.  Bild Axel Zimmermann


