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«DerVerkehr darf nicht verteufeltwerden»
Gossau SVP-Stadtratskandidatin Claudia Martin wehrt sich im Interview gegen die «Frauenfrage».
Lieber spricht die 39-Jährige über Sachthemen und ihr Anliegen, Industrie und Gewerbe zu stärken.

Noemi Heule
noemi.heule@tagblatt.ch

ClaudiaMartin, galt es in
GossaupolitischeÄmter zu
besetzen,war IhrName
bereits inderVergangenheit
imSpiel. Siehaben jedoch
stets abgewinkt.Weshalb
stellenSie sichnunzurWahl?
Bislang habe ich mich auf meinen
Lehrerberuf sowie auf das Kan-
tonsratsmandat konzentriert.
Nach langjähriger Erfahrung in
der Legislative will ich nun Ver-
antwortung in der Exekutive
wahrnehmen. Dieser Wunsch
bestand zwar schon länger, nun
bringe ich auch das nötige Rüst-
zeug mit.

WelchesRüstzeug?
Als langjährige Stadtparlamenta-
rierin kenne ich die Politik von
Gossau. Als Kantonsrätin verfüge
ich über ein Netzwerk im Kanton.
Die Kombination dieser beiden
Bereiche kann Gossau politisch
und fachlich voranbringen.

EinigehättenSie gernegleich
als Stadtpräsidentin gesehen.
Ich habe keine Ambitionen auf
das Vollzeitamt des Stadtpräsi-
denten. Ich bin eine Verfechterin
des Milizsystems und möchte
mein Pensum als Berufsschulleh-
rerin beibehalten.

DerSitzdes Stadtpräsidenten
ist ebenfalls vakant.Was
erwartenSie voneinem
möglichenzukünftigenChef?
Dass er Gossau umsichtig, weit-
sichtig und vor allem verantwor-
tungsbewusst weiterentwickelt.

Sie sindBerufsschullehrerin,
Kantonsrätinundalleinerzie-
hendeMutter.Als Sie 2013 in
denKantonsratnachrückten,
haben Sie IhrenSitz imStadt-
parlament aufgegeben.Wie
wollenSienunalleAufgaben
vereinen?
Es ergab für mich damals keinen
Sinn, in zwei Legislativorganen
vertreten zu sein. Nun könnte ich
die Erfahrung in der Legislative
mit jener in der Exekutive ver-
knüpfen. Im Kantonsrat gestalte
ich Gesetze mit, die wiederum
Einfluss auf die Gemeinden und

damit auf den Gossauer Stadtrat
haben. Zudem habe ich als Be-
rufsschullehrerin ein Teilpensum
und kann die Zeit, die das Amt
einer Stadträtin erfordert, ohne
Probleme aufbringen.

WiestehenSie zumVor-
schlag, dieAufgabendes
Stadtrates auf sieben
Köpfe zuverteilen?
Gossau hatte bis 2009 einen
Stadtrat bestehend aus sieben
Mitgliedern. Damals habe ich
mich aktiv dafür eingesetzt, das
Gremium nicht zu verkleinern.
Beide Systeme haben aber ihre
Vor- und Nachteile. Die jetzige
Situation mit zwei Wechseln
stellt auf jeden Fall eine Aus-
nahmesituation dar, die man so
nicht generalisieren kann.

Siehaben sich indenvergan-
genenvier Jahren imKan-

tonsrat imHintergrund
gehalten.WiewollenSie im
Gossauer Stadtrat inErschei-
nung treten?

Als Mitglied der Staatswirtschaft-
lichen Kommission habe ich mich
parteipolitisch zurückgehalten.
Auch im Stadtrat bin ich der Auf-

gabe des Amtes und nicht der
Parteipolitik verpflichtet. Den-
noch werde ich meine Meinung
selbstverständlich engagiert ein-
bringen.

Wofür setzenSie sichein?
Ich will die Stadt Gossau als Wirt-
schaftsstandort sichern und die
Rahmenbedingungen für Indus-
trie und Gewerbe verbessern. Da-
gegen sollen bürokratische Be-
lastungen vermindert werden.
Ich bin aber auch Bildungspoliti-
kerin und will mich für ein leis-
tungsfähiges Bildungswesen ein-
setzen.

Zwei Frauen kandidieren für den
Stadtrat. Gossau könnte erstmals
eine Frauenmehrheit in der Re-
gierung erhalten.
In erster Linie zählt für mich die
Qualifikation und nicht das Ge-
schlecht. Ein Gremium sollte oh-

nehin nicht nur geschlechts-,
sondern auch altersdurchmischt
sein. Beides zusammen erachte
ich als Idealfall für eine gelunge-
ne Zusammenarbeit.

DerVerkehr ist inGossauein
Dauerthema.WelcheLösung
schwebt Ihnenvor?
Der Verkehr darf nicht verteufelt
werden: Gossau verfügt über ein
gutes ÖV-Angebot. Dennoch ge-
hört auch der Autoverkehr zu
einer Agglomerationsgemeinde.
Eine Engpassbeseitigung im Os-
ten von Gossau sowie der Wach-
tenegg-Tunnel im Raum Herisau
könntendasZentrumvonGossau
langfristig entlasten.

Was ist denn IhrerMeinung
nachGossausderzeit grösste
Baustelle?
Finanzpolitisch steht die Ge-
meinde vor Herausforderungen.
Es stehen grosse Infrastruktur-
Projekte an; die demografische
Entwicklung, steigende Kosten
im Sozialwesen und die Wirt-

schaftsentwicklung verschärfen
die Situation zusätzlich. Gossau
braucht einen gesunden Stadt-
haushalt mit einem hochstehen-
den Leistungsangebot und einer
attraktiven Steuerbelastung.

Sie sprechendenMasterplan
Sportanlagenan. Ist das
Millionenprojekt ohne
Steuererhöhungfinanzierbar?
Das muss das Ziel sein. Ich setze
mich denn auch für die Umset-
zung der Vorlage ein. Sparen
kann Gossau dagegen beim Kern-
aufwand in der Verwaltung.

Sie sindeine leidenschaftli-
cheHobby-Köchin.Welche
Zutatenbraucht einegute
Politikerin?
Ein rassiges Gewürz sorgt für die
Dynamik. Zudem braucht es die
nötige Geduld, ein Gericht auch
mal kochen zu lassen, bis der
Zeitpunkt für eine Lösung da ist.
Auch Kreativität ist gefragt: Man
muss schön anrichten können,
um Ideen mehrheitsfähig zu
machen.

Mit Geduld und Kreativität möchte sich die Berufsschullehrerin Claudia Martin im Gossauer Stadtrat einbringen. Bild: Ralph Ribi
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Zur Person

Claudia Martin politisierte von
2005bis 2013 imGossauer Stadt-
parlament und stand dort wäh-
rend sechs Jahren der SVP-Frak-
tion vor. Seit Juni 2013 sitzt die
alleinerziehende Mutter im Kan-
tonsrat. Die 39-Jährige ist Vor-
standsmitglied des kantonalen
Hauseingentümerverbandes und
unterrichtet im Teilpensum am
Kaufmännischen Berufs- und
Weiterbildungszentrum in St.Gal-
len. Ihre berufliche Laufbahn star-
tete siemit einer Lehre in der Ver-
waltung. (nh)

«Eszähltdie
Qualifikation
undnichtdas
Geschlecht.»

ClaudiaMartina,
Stadtratskandidatin

Agenda

Heute Donnerstag
Andwil
Bodyfit, SVKT, 19.00, Turnhalle Ebnet

Bernhardzell
Seniorenjassen, 13.30, «Adler»

Gossau
Wochenmarkt, 8.30–11.30, Markthalle

Zmittagmit Jassen,11.30, Vita Tertia

Musik auf 4 Saiten, Konzert, 17.00,
Musikschule, Säntisstrasse 6

Ladystyle mit sexymove, Tanz-Technik
– Fun & Styling, 19.00, CPWorld

Morgen Freitag
Gossau
Friedegg-Treff, 9.00–11.30

Mütter- und Väterberatung, 9.30–11.00,
Quellenhofstrasse 4

Transfair, Lebensmittelabgabe
an Bedürftige, 15.30–17.30,
Friedeggstrasse 7

Musik auf 4 Saiten, Konzert, 17.00,
Musikschule, Säntisstrasse 6

Metzgetemit Freizytchörli Gossau-Fla-
wil, 17.00, Coop

Spotlight,Gruppe junge Erwachsene,
19.30, Andreaszentrum

Journal
Naturfreunde ladenzum
Wanderwochenendeein

Gossau Diesen Samstag und
Sonntag laden die Naturfreunde
Gossau zum Alpstein-Wochenen-
de im Naturfreundehaus Tann-
hütte ein. Die Teilnehmer erwar-
tet ein Hüttenabend und eine
Bergwanderung zur Meglisalp.
Treffpunkt ist um 10.15 Uhr beim
Bahnhof Gossau. Anmeldung er-
wünscht bei Guido Rutz unter:
0713857937.

Quartierverein serviert
Marroni undKürbissuppe

Gossau Übermorgen Samstag
veranstaltet der Quartierverein
Hirschberg ab 17 Uhr einen Mar-
roniplausch beim Schulhaus
Hirschberg. Der Anlass findet bei
jedem Wetter statt. Eine Anmel-
dung ist nicht nötig. Wer recht-
zeitig aufwww.qvhirschberg.chein
Ausmalbild für die Bildergalerie
ablegt, erhält gemäss dem Veran-
stalter eine kleine Überraschung.

Leserbild Janine Grass aus Gossau fotogra-
fierte den Fliegenpilz im Höfrigwald.

AngeknabbertDas Stickereiquartier
und seine Zukunft

Flawil Das bahnhofnahe Sticker-
quartier besticht noch heute
durch seine einheitliche, präg-
nante ortsbauliche Struktur. Die
bestehenden Bauten im Gebiet
zwischen Rössli-, Oberdorf-,
Enzenbühl- und Wilerstrasse,
früher Alt-Flawil genannt, sind
noch weitgehend im Stil der Sti-
ckerhäuser aus der Bauperiode
um 1870 bis 1915 gehalten. Mit
einem Quartierrichtplan «Sti-
ckerquartier» möchte der Ge-
meinderat die prägenden Ele-
mente des Quartiers sichern und
den öffentlichen Raum auf-
werten: «Sensibel konzipierte
und qualitativ hochwertige
Ersatzbauten und Renovationen
werden weiterhin möglich sein.»

Bereits im März 2014 und ein
weiteres Mal im April 2016 haben
im Lindensaal Informationsver-
anstaltungen für die Grundeigen-

tümer und Anwohner stattgefun-
den. Im Anschluss daran erfolgte
eine quartierinterne Vernehm-
lassung. Der Gemeinderat habe
kürzlich die eingegangenen
Rückmeldungen der Anwohner
und Eigentümer zur Kenntnis ge-
nommen, ausgewertet und in der
Folge Anpassungen im Richt-
plantext vorgenommen. Jetzt hat
der Rat den Quartierrichtplan für
das öffentliche Mitwirkungsver-
fahren freigegeben.

Der Quartierrichtplan «Sti-
ckerquartier» liegt noch bis 7. No-
vember öffentlich im Gemeinde-
haus auf. Anregungen werden
entgegengenommen. Im An-
schluss an das Mitwirkungsver-
fahrenwirdderQuartierrichtplan
vom Gemeinderat genehmigt
und den zuständigen kantonalen
Behörden zur Kenntnisnahme
unterbreitet. (rkf)


