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UntypischeSVP-FrauanRatsspitze
Die 43-jährigeGossauer Stadträtin und alleinerziehendeMutter ClaudiaMartin ist neueKantonsratspräsidentin.

Marcel Elsener

«Klar und verbindend» will
ClaudiaMartindasKantonspar-
lament leiten, dasWasserwähl-
te siealsSymbol zumAntritt und
schenkte allen Ratsmitgliedern
eine selbstgestaltete Glastrink-
flaschemit St.GallerWasser.Als
Ratspräsidentin wolle sie mit-
helfen, die«Wogenzuglätten»,
«nicht Wasser zu predigen und
Weinzu trinken»undRegierung
und Verwaltung «das Wasser
reichen zu können».

Das Element Wasser be-
schäftigt Martin speziell als
Gossauer StadträtinundDepar-
tementsvorsteherinVersorgung
und Sicherheit; ihre Gemeinde
mit 45 Bächen lancierte sie als
leitungswasserbewusste «blue
community».

InExekutivewieLegislative
stets«lösungsorientiert»
ClaudiaMartin ist die ersteGos-
sauerin, jedoch nicht die erste
SVP-FrauanderSpitzedesKan-
tonsrats (dies war 2009/10 die
WangserGrundbuchverwalterin
ElisabethSchnider).Dass sie im
Rat «konstruktive Lösungen»
anstrebt, liegt aufderHand.Die
43-jährige Mutter eines sechs-
jährigen Buben gilt als gemäs-
sigte, konsensorientierte SVP-
Politikerin, dieweder einePole-
mik nochdas Scheinwerferlicht
sucht. Vor ihrer Wahl 2013 in
denKantonsratwar sie acht Jah-
re langStadtparlamentarierin in
Gossauundpräsidierte zeitwei-
se sowohl die Fraktion und die
Kreispartei als auch den Rat
(2006). Seit 2018 Stadträtin,
habe sienun«immergleichbei-
de Optiken der Legislative und
der Exekutive im Visier». Als
ihre prägendsten Momente im
Rat nennt sie ihre Arbeit in der
StaatswirtschaftlichenKommis-
sion und bei der Revision des
Feuerschutzgesetzes.

Nachdem ihr Stadtratsman-
datauf70Prozenterhöhtwurde,
hat sie ihreTätigkeit als langjäh-
rigeBerufsfachschullehrerin für
Informatik,Kommunikationund
Gesellschaft auf zehn Prozent
odereinenhalbenTagreduziert.
«Ich bin wirklich gern Lehrerin,
aberebenauchPolitikerin», sagt

sie.«UndalsoffenerMenschge-
fälltmir zunehmendderGestal-
tungsspielraumimStadtrat.»Ein
Hinweis auf künftiges Interesse
an einem Regierungssitz? «Ge-
wisse Exekutivämter sind halt
Vollämter, da müsste ich die
Schule ganz aufgeben», meint
sie mit einem Schmunzeln.
«Diese Frage wird sich früher
oder später stellen.»

Schonals alleinerziehendeMut-
ter ist Martin keine typische
SVP-Politikerin. In gesell-
schaftspolitischen Fragen
weicht sie denn auch öfter von
der Parteilinie ab, etwawennes
um die Fremdbetreuung geht:
«Mein Sohn ging ab halbjährig
indieKrippe,damithatte ichnie
Mühe. Auch die frühere Förde-
rung oder Themen auf der Bil-

dungsagenda sehe ich differen-
zierter.»Aufgewachsen ineiner
Gossauer Gewerblerfamilie –
ihre Grosseltern hatten einMa-
lergeschäft, die Eltern führten
dasCoop-Restaurant –, habe sie
«früh gelernt, was es heisst,
einenFrankenzuverdienen,be-
vor man ihn ausgeben kann».
Als Jugendliche begann sie sich
am–parteilichungebundenen –

Familientisch und in denNach-
wehen der EWR-Abstimmung
für Politik zu interessieren, und
inderLehre zurKauffraubeider
Stadtverwaltung St.Gallen
schärfte die Arbeit im Betrei-
bungs- oderEinwohneramtden
Blick für soziale Realitäten.

ToniBrunnergab ihrden
SchubszurPolitkarriere
Zur SVP kommt sie nach einem
Gespräch mit Toni Brunner
2003amSchützengarten-Stand
an der Olma: «Er meinte, ich
wäre noch eine für die SVP.»
Zwar hätten es auch FDP oder
CVP sein können, meint sie,
doch nebst dem prominenten
Mentorpasst diePartei auchzur
Verwandtschaft: Ihr umein Jahr
jüngererCousinUrsMartinwar
schon seit Jugendjahren poli-
tisch aktiv und ist heute Thur-
gauer SVP-Regierungsrat.

Als Newcomerin auf der
Gossauer SVP-Liste schafft es
ClaudiaMartin2005aufAnhieb
ins Stadtparlament. «Diese Jah-
re waren eine gute Schule und
eine gute Zeit.» Sie bezeichnet
sich als «Animal politique»und
lässt sich ungern schubladisie-
ren. Weil sie schon früh für
Wohneigentum sparte und die
«freiheitliche Eigenverantwor-
tung» schätzt, ergab sich das
verbandspolitischeEngagement
im Vorstand des Hauseigentü-
merverbands «wie selbstver-
ständlich». Andererseits ist ihr
aber auch die Ethikgruppe des
Kantonsrats wichtig, als gläubi-
geKatholikinpflegt sie gernden
Austausch über Werte und die
kraftspendende Besinnung vor
der Session.Prompt zählt siedie
Bücher des Benediktinerpaters
Anselm Grün zur prägendsten
Lektüre, die ihr Denkanstösse
für Alltag und Politik liefere.

So wichtig ihr die Vorkämp-
ferinnen für Frauenrechte sind,
so wenig sind für sie Frauen-
streik oder feministische Ak-
tionstage ein Thema. «Als
43-jährige alleinerziehende
Mutter mit diesen Ämtern und
diesem Rucksack bin ich durch
mein Handeln vielleicht das
grössere Vorbild, als wenn ich
mit einerTafel amFrauenstreik
auftrete.»

ThurgauerSieg imStänderat: «SchwarzeListe»bleibterlaubt
Die Liste säumiger Prämienzahler wird denKantonen nicht verboten. Die Thurgauer Ständeräte haben sich durchgesetzt – äusserst knapp.

Braucht esdie«schwarzeListe»
der säumigenPrämienzahler? In
dieserFragegehendieMeinun-
gen in derOstschweiz weit aus-
einander. Während der St.Gal-
ler Kantonsrat beschlossen hat,
die Liste abzuschaffen, hält der
KantonThurgaudaran fest:Die
Liste sei imThurgaueinErfolgs-
modell. Auch sei der Begriff
«schwarze Liste» falsch. Man
wolle die Leute nicht anpran-
gern, sondern ihnen helfen.

Schweizweit nimmtdieZahl
der Kantonemit solchen Listen
ab – zurzeit sind es nebst dem
Thurgau noch vier: Aargau, Lu-
zern, Zug und Tessin. Wer auf
diesenListen steht, hatnurnoch

imNotfall Anrecht auf eineme-
dizinische Behandlung.

BersetundRechsteiner:
«Es funktioniertnicht»
AmMontagabend hat der Stän-
deratdarüberdiskutiert, dieLis-
ten schweizweit zu streichen.
Auslöserwar ausgerechnet eine
Standesinitiative des Kantons
Thurgau – sie verlangte, dassdie
Gemeinden Verlustscheine
nicht bezahlterKrankenkassen-
prämien selber bewirtschaften
können.Dieser Punktwar nicht
umstritten. Hingegen hatte die
Gesundheitskommission des
Ständerats (SGK) die Initiative
bereits vor einem Jahr zum An-

lass genommen, auch eine Ab-
schaffung der «schwarzen Lis-
ten» ins Spiel zu bringen.

Nachdem jedoch Brigitte
Häberli-Koller (Die Mitte/TG)
vehement zuGunstendesThur-
gauer Modells interveniert hat-
te, sprach sich dieMehrheit der
Kommission gegen das Verbot
aus. Eine Minderheit – auch
SGK-PräsidentPaulRechsteiner
(SP/SG) gehörtedazu – forderte
nach wie vor die Abschaffung
derListen.Rechsteinerhattebe-
reits früher betont: Ob jemand
eine medizinische Behandlung
nötig habe, sei aus medizini-
scher Sicht zu beurteilen und
nicht ausfinanzieller Sicht.«Die

schwarze Liste ist ein Irrläufer,
der erstens beim Inkasso nichts
gebrachthat undzweitensnicht
denStandardseinesRechts-und
Sozialstaats wie der Schweiz
entspricht.» In der Ständerats-
debatte sagteauchGesundheits-
minister Alain Berset (SP): «Es
funktioniert nicht.» Die Listen
hätten nicht die gewünschte
Wirkung. Wenn man medizini-
scheBehandlungenaufschiebe,
habe das nur noch höhere Kos-
ten zur Folge.

Häberli undStark:«Verbot
wäreunverständlich»
Die Thurgauer Ständeräte wa-
ren damit ganz und gar nicht

einverstanden. In der Stadt
Frauenfeld sei die Zahl der Per-
sonen auf der Liste innert drei
Jahren von 750 auf knapp 500
gesunken, sagte Häberli. Das
Instrument sei erfolgreich,
wennmanesmit einemFallma-
nagement verbinde:DieBehör-
den kontaktieren jede Person
auf der Liste direkt. «Meistens
befinden sich diese Leute in
einemTeufelskreis ausknappen
Finanzen und administrativer
Überforderung.» Dann werde
ihnen Hilfe angeboten. Jakob
Stark (SVP/TG) sagte, derThur-
gau habe 2019 nur 3 Millionen
Franken Prämienforderungen
bezahlen müssen. Vergleichba-

re Kantone hätten 12 bis 15Mil-
lionen bezahlt. Weil andere
Kantone kein Fallmanagement
hätten, seien auch derenResul-
tate schlecht. «Aber die Listen
deshalb einfach zu verbieten,
daswärevölligunverständlich.»

Die Abstimmung über die
AbschaffungderListengingun-
entschieden aus, mit 22 zu 22
Stimmen. Ständeratspräsident
Alex Kuprecht (SVP/SZ) fällte
denStichentscheid – zuGunsten
der Thurgauer. Rechsteiner
stimmteals einzigerOstschwei-
zer für dieAbschaffung. Jetzt ist
derNationalrat amZug.

Adrian Vögele

Vorfreude auf das Präsidialjahr: Claudia Martin im beflaggten Ratssaal in den Olmahallen. Bild: Kevin Roth

Tschirkypräsidiert
CVP-EVP-Fraktion
Stabwechsel Die CVP-EVP-
Fraktion hat lautMitteilung Bo-
ris Tschirky zum neuen Präsi-
dentengewählt.Tschirky folgt in
diesem Amt Andreas Widmer,
der auf Endeder laufenden Ses-
sionausdemSt.GallerKantons-
rat zurücktritt. Seinen Sitz im
KantonsratwirdderBütschwiler
Rechtsanwalt Adrian Gmür
übernehmen. Mit Widmer ver-
lasse einer der profiliertesten
KöpfedenSt.GallerKantonsrat,
heisst es in der Mitteilung: Der
Mühlrütnergehörtewährend22
Jahren dem Rat an. Kantonsrat
Boris Tschirky aus Gaiserwald
werde die Fraktionsleitung die-
senMittwochübernehmen.Der
55-Jährige vertritt seit 2016 den
WahlkreisSt.Gallen imKantons-
rat. Er falle auf durch präzises
Politisieren und integrativeMit-
arbeit in der Fraktion. (red)

VPODkritisiert
KantonSt.Gallen
Masken Der Kanton St.Gallen
hat die Maskenpflicht für Schü-
lerderSekundarstufe Iaufgeho-
ben. Von diesem Schritt distan-
ziert sichderVPODOstschweiz.
DasssichalleLehrpersonenüber
50 schon das 2. Mal impfen las-
sen konnten, sei «schlicht
falsch».EineDurchimpfungder
Lehrpersonenwäremöglich ge-
wesen,wennsieprioritärbehan-
delt worden wären, heisst es im
Communiqué. Es sei für den
VPOD unverständlich, weshalb
derKantonsichnichtbeimBund
füreinenprioritären Impfschutz
derPersonenanderFronteinge-
setzthabe,nunaberbeiderAuf-
hebung der Maskenpflicht vor-
presche. (red)

Boris Tschirky, Gemeindepräsi-
dent Gaiserwald und neu Frak-
tionschef CVP-EVP. Bild: RalphRibi


