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HofzuWil: Breite
Unterstützung für
Sanierungskredit

St.Gallen/Wil Am zweiten Tag
der April-Session befasste sich
der Kantonsrat in erster Lesung
mit dem Kantonsbeitrag an die
dritte Etappe der Renovation
des Hofs zu Wil. Opposition
gegen die Vorlage gab es keine.

Die Kosten für die dritte
Etappe belaufen sich auf 25,5
Millionen Franken. Der Kan-
tonsbeitrag beträgt 5,4 Millio-
nen Franken. Nur um diesen
Beitrag ging es im Kantonsrat.
Die Stadt Wil und die Stiftung
Hof zu Wil sollen je 9,6 Millio-
nen Franken beisteuern. Der
Rest soll vom Bund kommen.

Die Mehrheit der Fraktions-
sprecher kam aus dem Wahl-
kreis Wil. Für die SP-Fraktion
plädierte Daniel Baumgartner
für ein Ja zum Kredit. Zugleich
wies er darauf hin, dass das
Stadtparlament von Wil noch Ja
sagen und in der Stadt Wil noch
eine Volksabstimmung stattfin-
den wird. Beides soll aber noch
in diesem Jahr geschehen. Erwin
Böhi (Wil) konnte die Zustim-
mung der SVP-Fraktion mittei-
len. Er wies darauf hin, dass der
Hof zu Wil ein Baudenkmal von
nationaler Bedeutung ist.

Unterstützungauchvon
denMitteparteien
Cornel Egger (CVP, Oberuzwil)
sprach für die CVP-EVP-Frak-
tion. Er wies darauf hin, dass der
Komplex ursprünglich die Resi-
denz der Äbte von St.Gallen war
und früher den verschiedensten
Nutzungen diente. Die geplante
durchmischte öffentliche Nut-
zung passe deshalb gut zur Ge-
schichte des Hofs, sagte er. Wal-
ter Locher (FDP, St.Gallen) be-
tonte die Bedeutung des Hofs
für die Geschichte des Kantons
St.Gallen und der Schweiz. Er
mahnte eine attraktive Präsen-
tation und ein cleveres Ausstel-
lungskonzept an. Dann werde
der Hof zu Wil über die Region
hinaus ein Anziehungspunkt.

Sonja Lüthi (Grünliberale,
St.Gallen) wünscht sich, dass
der neue Hof zu Wil ein offenes
Haus für die verschiedensten
Gruppen der Bevölkerung sein
wird. Guido Wick (Grüne, Wil)
war schon Mitglied der vorbera-
tenden Kommissionen für die
Kredite für die ersten beiden
Bauetappen. Er sprach sich
ebenfalls für eine Öffnung des
Raumes aus. Zugleich wünscht
er sich eine Erweiterung der
Ausstellung auf Frauen und
Unterschichten. Viel Sympathie
hat Guido Wick auch für Woh-
nungen im Gebäudekomplex,
die für Ferien im Baudenkmal
gemietet werden können.

Keine regelmässigen
BeiträgeanBetrieb
Regierungsrätin Laura Bucher
(SP) betonte, dass die öffentli-
che Hand und Private bei die-
sem Projekt gut zusammen-
arbeiteten. Die Arbeiten für ein
Konzept für die museale Insze-
nierung hätten begonnen und
würden noch zwei oder drei Jah-
re dauern, sagte sie.

Zudem versicherte die Re-
gierungsrätin, dass es keine re-
gelmässigen Beiträge des Kan-
tons an den laufenden Betrieb
geben werde. Denkbar sei, ein-
zelne Projekte aus dem Lotterie-
fonds zu unterstützen. (mkn)

Uzwil ist sauer
Der Kantonsrat lehnt die Ausbau- und Sanierungsvorlage für die viel befahrene Augartenkreuzung ab.

Martin Knoepfel,
Larissa Flammer

Eine wahre Monsterdebatte
führte der Kantonsrat am Diens-
tagmorgen über die Sanierung
der Augartenkreuzung in Uzwil
– inklusive eines Ordnungsan-
trags für einen Abbruch der Dis-
kussion, der allerdings deutlich
abgelehnt wurde. Der Schluss-
entscheid dagegen war knapp.
Mit 52 Ja- zu 63 Nein-Stimmen
lehnte das Parlament Eintreten
ab und versenkte die Vorlage.
Aus unterschiedlichen Gründen
sprachen sich die SVP, die Grü-
nen, die Grünliberalen und Tei-
le der SP dagegen aus. Es ging
um den Kredit über 8,1 Millio-
nen Franken, mit dem der Kan-
ton den Knoten sanieren wollte.

Von einer «Arbeitsverweige-
rung» durch die «unheilige Al-
lianz von Grünen, GLP, SP und

SVP» spricht die CVP-EVP-
Fraktion anschliessend in einem
Communiqué. Das abgelehnte
Projekt wäre nach Ansicht der
Fraktion sinnvoll gewesen. Nun
werde die Regierung das Projekt
neu aufgleisen müssen.

Die FDP wirft der SVP vor,
dass diese sich in den ideologi-
schen Seitenwagen der SP-Grü-
nen gesetzt habe, und kritisiert
die emotionale Debatte. «Die SP
und die Grünen wollen die Mo-
bilität an sich einschränken und
verbieten», schreibt die FDP in
einer Mitteilung. Die SVP hin-
gegen habe ein überteuertes
Projekt durchsetzen wollen, das
sonst niemand wolle.

SVPsahsichzurAllianz
gezwungen
Das lassen die SVP-Kantonsräte
aus dem Wahlkreis Wil nicht
gelten. Seit Jahren würden sie

sich dafür einsetzen, die Ver-
kehrssituation an der Augarten-
kreuzung in Niederuzwil spür-
bar zu verbessern. Eine Unter-
führunghättedasVerkehrschaos
auf Jahrzehnte hinaus gelöst,
zeigen sie sich in einer Mittei-
lung überzeugt. Die SVP reichte
am Dienstag einen Rückwei-
sungsantrag mit einem entspre-
chenden Antrag zur Projektie-
rung einer Unterführung ein,
der jedoch zu wenig Unterstüt-
zer fand. Angesichts des Wider-
stands zur Unterführungslösung
sei der SVP-Fraktion keine an-
dere Wahl geblieben, als das von
der Regierung vorgeschlagene
Projekt zu verhindern, «um den
Weg frei zu machen für eine
wirklich das Problem angehen-
de Lösung».

Die SP-Fraktion schreibt im
Zusammenhang mit dem ge-
planten Umbau von einem ein-

seitigen Ausbau von Strassenka-
pazitäten, den sie nicht habe
unterstützen können. Für den
Langsamverkehr hätte das Pro-
jekt keine Vorteile gebracht,
heisst es. Im Namen der Grünen
sagte Guido Wick (Wil) während
der Debatte, das Baudepar-
tement wolle das Verkehrsprob-
lem in Uzwil wie im letzten Jahr-
hundert mit mehr Strassenbau
lösen. Die Klimaproblematik
habe keinen Einfluss auf die
Ausarbeitung dieser Vorlage ge-
zeigt, kritisierte er. Franziska
Cavelti Häller (Jonschwil)
schloss sich namens der Grünli-
beralen dem Nichteintretensan-
trag der Grünen an. In mittleren
Städten wie Uzwil sei das Auto
das dominierende Verkehrsmit-
tel. Das Velo habe deshalb gros-
ses Potenzial zur Verkehrsverla-
gerung. Sie vermisse ein moder-
nes Mobilitätsmanagement und

sprach von einem nicht zu-
kunftsträchtigen Projekt.

Uzwil fühlt sichvon
Parlamentnichtvertreten
In einem Communiqué der
Standortgemeinde heisst es:
«Uzwil ist sauer.» Die Gemein-
de fühle sich vom Parlament,
dem offenbar der Sinn für poli-
tische Realitäten völlig abhan-
dengekommen sei, nicht vertre-
ten. Das könne Uzwil wegste-
cken, verbinde es aber mit
Erwartungen. Für eine neue Lö-
sung gebe es eine Rahmenbe-
dingung: keine Verlagerung der
Verkehrsprobleme nach inner-
orts. Wortführer in der Debatte
seien davon ausgegangen, dass
innert drei Jahren die neue Lö-
sung auf dem Tisch liege. «Uz-
wil nimmt diese Exponenten
beim Wort», heisst es in der Mit-
teilung. Die Zeit laufe.

Nachgefragt

«Raschprüfen,wiewirweitervorgehensollen»
Die zuständige Regierungsrä-
tin Susanne Hartmann (Wil,
CVP) kämpfte im Kantonsrat
vergeblich für die Sanierungs-
vorlage.

WarenSie vomEntscheid
desKantonsratsüberrascht,
nicht aufdieVorlageeinzu-
treten?
SusanneHartmann:Sehr, gerade
angesichts der Diskussion in der
vorberatendenKommission.Zu-
gleich bedaure ich den Ent-
scheid für Uzwil und für seine
Einwohnenden sehr – sie hätten
eine Verbesserung der Verkehrs-
situation verdient.

WieerklärenSiedasNein
desParlaments?

Die SVP gemeinsam mit den
Grünen, der GLP und Teilen der
SP bodigten die Vorlage. Ich ver-
mute, dass der Baukredit durch-
gekommen wäre, wenn der Kan-
tonsrat Eintreten beschlossen
hätte. Es handelte sich ja um ein
qualitativ gutes sowie preiswer-
tes Projekt, welches eine mar-
kante Verbesserung der Ver-
kehrssituation bis mindestens
2040 gebracht hätte.

WaswerdenSie jetzt in
dieser Sacheunternehmen?
Der Auftrag des Kantonsrates ist
an und für sich klar, er will kein
Projekt. Andernfalls hätte er
Rückweisung zwecks Über-
arbeitung beschlossen, wie das
die SVP anfänglich beantragt

hatte. Trotzdem will ich jetzt
rasch mit dem Gemeindepräsi-
denten von Uzwil zusammen-
sitzen und prüfen, wie wir weiter
vorgehen sollen.

Mansagte immer, dassdie
BauvorhabendesBundes-
amts für Strassen (Astra) und
desKantons zusammenge-
hören.WerdenSie jetzt beim
Bund intervenieren, damit er
die geplantenLichtsignalan-
lagenbei derAutobahnaus-
fahrt nicht aufstellt?
Ich gehe davon aus, dass das As-
tra die Lichtsignalanlagen auf
jeden Fall erstellen wird. Für das
Astra istdaseineinfachesUnter-
haltsprojekt. Die Anlagen, die
ich sehr befürworte, sind aus

Sicherheitsgründen wichtig –
unabhängig von einer Sanierung
der Augartenkreuzung.

DerStrassenbelagander
Kreuzung ist sanierungsbe-
dürftig.Wannwerdendie
Reparaturenvorgenommen?
Das kann ich im Moment nicht
beantworten, denn ich weiss

noch nicht, in welchem Umfang
Sanierungen gemacht werden
müssen.

InderDebatte imKantonsrat
fordertendieGrünenunddie
SP, dassdasStrassenabwas-
sernichtmehr insNatur-
schutzgebiet geleitetwird.
WerdenSie etwasunterneh-
men,damit sichdasändert?
Es ist ganz klar mein Ziel, hier
Abhilfe zu schaffen. Die heutige
Situation steht auch im Wider-
spruch zur Störfall-Verordnung
des Bundes. Die Strassenabwas-
ser-Behandlungsanlage war
aber Teil des Gesamtprojektes,
das abgelehnt wurde, und somit
können wir hier aktuell nichts
planen. (mkn)

Regierungsrätin Susanne Hart-
mann, Baudepartement. Bild: PD

Die Augartenkreuzung in Niederuzwil kann nicht saniert werden, der Kantonsrat trat nicht auf die Vorlage des Regierungsrats ein. Bild: Philipp Stutz


