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«Die HSG liegt mir am Herzen»
Josef «Pepe» Sonderegger ist vomKantonsrat in denUniversitätsrat der Uni St.Gallen gewählt worden.

Max Tinner

Als Ersatz für den aus demUni-
versitätsrat zurückgetretenen
MartinHuser ausAbtwil hat der
Kantonsrat zu Beginn der No-
vembersession Josef «Pepe»
Sonderegger indasGremiumge-
wählt.Der38-jährigepromovier-
teWirtschaftswissenschaftler ist
PartnerdesAltstätterTreuhand-
büros KSTreuhandexpertenAG
undwohnt in Lüchingen.

Der Universitätsrat ist das
oberste Organ der Universität
St.Gallen (früher Hochschule
St.Gallen,HSG)undbesteht aus
elf Mitgliedern. Er wird präsi-
diert vom Vorsteher des kanto-
nalen Bildungsdepartements,
aktuell also von Regierungsrat
Stefan Kölliker. Prominenteste
Mitglieder des Rates sind
Alt-Bundesrätin Ruth Metzler,
Alt-Nationalrätin Hildegard
Fässler und Thomas Scheitlin,
Stadtpräsident von St.Gallen.

Der Wahl in den Universi-
tätsrat durch den Kantonsrat
ging einAuswahlverfahren vor-
aus, bei dem sich Sonderegger
zunächst der Fraktion seiner
eigenenPartei, derCVP,undda-
nachauchHearingsder anderen
Kantonsratsfraktionen stellen
musste. Dabei hat der Rhein-
taler eine grosse Mehrheit von
sich überzeugen können: Von
gestern 99 gültig abgegebenen
Stimmen bekamer 90.

Pepe Sonderegger tritt das
Amtpersofortan.Wirunterhiel-
ten unsmit ihm, kurz nachdem
er vor Regierung und Kantons-
rat den Pflichteid abgelegt hat.

Herr Sonderegger,was
möchtenSie imUniversitäts-
rat bewirken?
Ichmöchtemichnichtzuletztbei
Themen einbringen, zu denen

mich mein Berufsstand prädes-
tiniert. Ich denkeda etwa andie
Digitalisierung. Der Universi-
tätsrat muss die Voraussetzun-
gen schaffen, damit die Studen-
tinnenundStudentendasnötige
Rüstzeugbekommen,uminder
heutigenundkünftigendigitalen
Welt zurechtzukommen.

DieUniversität St.Gallen
geriet zuletztwegeneiner
Spesen-undeinerHonorar-
affäre indie Schlagzeilen. Ist
dies für Sie auchMotivation,
aufzuräumen?

DieHochschuleundderUniver-
sitätsratmitmeinemVorgänger
haben die richtigen Schritte be-
reits unternommen. Ich bin
froh,hatmandieNotwendigkeit
dafür erkannt. Solche Affären
schaden dem sonst sehr guten
Ruf der Universität.

Andemliegt Ihnenoffenbar
viel?
Durchaus. Ich habe an derHSG
sowohl meinen Bachelor- als
auch meinen Masterabschluss
gemacht und habe danach an
der Uni St.Gallen auch noch

doktoriert. Mein Engagement
fürdieSchule istmirdarumeine
Herzensangelegenheit.

Siewarenbis letztenFrüh-
lingVorstandsmitglieddes
FCAltstätten. ImSport und
imFussball imBesonderen
spielt dasFairplay eine
spezielleRolle. Ist das für Sie
auch imUniversitätsrat von
Bedeutung?
Nicht nurdasFairplay, auchder
Teamgedanke. Lösungen mit-
einander zu erarbeiten, ist mir
wichtig.

IhrVaterwarStadtrat in
Altstätten; Sie selbst sind
politischebenfalls interes-
siert.HabenSieAmbitionen
auf einpolitischesAmt?
Ich gehöre zwar der Parteilei-
tung der CVP Altstätten an.
Ambitionen auf ein Amt habe
ich aber nicht. Man soll aber
niemals nie sagen, weshalb ich
es für die Zukunft nicht grund-
sätzlich ausschliesse. Zurzeit
steht für unsere Partei aber im
Vordergrund, Frauen zu moti-
vieren, für politische Ämter zu
kandidieren.

Pepe Sonderegger nach seiner Vereidigung als Universitätsrat der Uni St.Gallen. Erste Gratulantin ist Regierungspräsidentin Heidi Hansel-
mann. Bild: Regina Kühne

Hess scheitert mit
Kantonsfeiertag
Kantonsrat Während der Sep-
tembersession hatte der Balga-
cher CVP-Kantonsrat Sandro
Hess einen Tag der Freiheit ge-
fordert,mit demdieVielfalt des
Ringkantons St.Gallen hätte
hervorgehoben und gefeiert
werden sollen. Für Hess wäre
ein solcherKantonsfeiertageine
Gelegenheit gewesen, den Zu-
sammenhalt imKanton zu stär-
ken. Doch gestern lief Hess im
Parlament damit auf. Mit 95
Nein- zunur sieben Ja-Stimmen
und zwei Enthaltungen ent-
schied sichderRat, nicht aufdie
Motion einzutreten.

DerKantonsrat folgtedamit
demAntragderRegierung.Die-
se fand das Anliegen zwar sym-
pathisch. Sie wies aber darauf
hin, dass der Gedenktag nur zu
einemarbeitsfreienFeiertag er-
klärt werden könnte, wenn da-
für ein anderer gestrichen wür-
de.Das nationale Arbeitsgesetz
erlaube den Kantonen nebst
dem Bundesfeiertag nur acht
weitere Feiertage einem Sonn-
tag gleichzustellen und dem
Sonntagsarbeitsverbot zuunter-
stellen.Das gilt aktuell fürNeu-
jahr, Karfreitag, Ostermontag,
Auffahrt, Pfingstmontag, Aller-
heiligen,Weihnachten undSte-
phanstag.

Der Stadt-St.Galler SP-Kan-
tonsratundHistorikerMaxLem-
menmeier kritisierte zudem,
dass Hess den Feiertag an die
Übergabe der Mediationsakte
anlehnenwollte. Bei derMedia-
tion habe aber nicht der Geist
der Freiheit geweht, meinte er
sinngemäss.Es sei einaristokra-
tischesRestaurationsprojekt ge-
wesen. Wenn schon, so Lem-
menmeier, sollte man an den
2.Mai 1847 erinnern. An jenem
Tag hätten die Gasterländer li-
beral gewählt. Als Folge sei
St.Gallen liberal geworden,was
zurAuflösungdesSonderbundes
führteunddiemoderneSchweiz
habe entstehen lassen. (mt)

SP Rheintal nominierte Parteimitglieder für Kantonsratswahlen
Für die Regierungsratswahlenwurde zudemLaura Bucher nominiert, die als Nachfolgerin fürHeidi Hanselmann kandidierenwill.

Die für die kommenden Kan-
tonsratswahlen aufgestellten
Personen bildeten zusammen
eine starkeundvielseitigeListe,
schreibt die SPRheintal.Aspek-
te wie Geschlecht, Alter, beruf-
liche Tätigkeiten, Erfahrung,
Migrationshintergrund sowie
Gewerkschaftsmitglieder reprä-
sentierten eine engagierte, wa-
che und zukunftsfähige SP
Rheintal, die sich für alle statt
fürwenigeeinsetztwill, heisst es
weiter. «Wir sind stolz, dasswir
soeine starkeListepräsentieren
können. Auch der Frauenanteil
von 50% ist ein klares Bekennt-
nis dafür, dasswirmehr Frauen
inderPolitikwollen», sagtKarin
Hasler, Präsidentin der SP
Rheintal. Mit den Bisherigen
Laura Bucher und Remo Mau-
rer, welche wieder antreten,
stelle die SP Rheintal bereits
heute eingut vernetztesunden-
gagiertes Kantonsrats-Duo.

Gleichzeitig mit den Kan-
tonsratswahlen finden am 8.
März auch die Regierungsrats-
wahlen statt. Mit Laura Bucher
stelle das Rheintal eine bestens

qualifizierteundprofilierteKan-
didatin: «Die Wahl von Laura
Bucher wäre für das Rheintal

und für den Kanton ein Ge-
winn», soKarinHasler.DerKan-
tonsratswahlkampf werde des-

halb auch stark im Zeichen des
Regierungsratswahlkampfs ste-
hen.LauraBucherkandidiert für

dieNachfolgevonHeidiHansel-
mann, aktuell die einzige Frau
imSt.GallerRegierungsrat.Die-

se politische Ausgangslage sei
fürdieKreispartei SPRheintal in
denWorten der PräsidentinKa-
rin Hasler «eine wunderbare
Chance für einen spannenden
Wahlkampfmit einer sehr intel-
ligentenundsolidenPolitikerin,
die zusammenmiteiner starken
Liste die SP im Rheintal und im
Kantonweiter bringenwird».

Die Versammlung schloss
nach angeregten Diskussionen
über die Listengestaltung und
mit Parolen der SP-Kreispartei.
Als nächster öffentlicherAnlass
wurde der politische Stamm-
tisch im Sonnensaal in Altstät-
ten am 3. Dezember um 19.30
Uhrbekanntgegeben.LauraBu-
cherwird zumThema«Gesund-
heitsversorgung im Kanton –
unsere Spitäler» sprechen und
damit einen aktuellen Impuls
geben für Austausch und Dis-
kussionderTeilnehmenden. Im
Zentrum wird dabei die Frage
stehen, welche Alternativen es
für die Zukunft der kantonalen
Spitäler gebenkönnte.Der poli-
tische Stammtisch steht allen
Interessierten offen . (pd)

Die Kantonratskandidatinnen und -kandidaten der SP Rheintal (v. l.): Karin Hasler (Balgach), Renato Werndli (Eichberg), Dashnik Bekthasi
(St.Margrethen), Laura Bucher (bisher, St.Margrethen), Michelle Zutter (Rheineck), Eva Graf Poznicek (Lüchingen), Edith Hasler (Balgach),
Sabina Zeric (St.Margrethen), Tanja Schneider (Rüthi), Armin Hanselmann (St.Margrethen). Es fehlen Remo Maurer (bisher, Altstätten), Esther
Gächter (Altstätten), Roger Schmid (Altstätten), Kaya Baruk (Au/Heerbrugg). Bild: pd


