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Verhaltene Kritik an Regierung
Justizeklat Nach dem Innerrhoder Verjährungsfall wurde der Staatsanwalt abgesetzt. Einige Politiker
zweifeln daran, dass die Regierung ihre Aufsichtsfunktion genügend wahrgenommen hat.
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Am Mittwoch wurde bekannt,
dass der Innerrhoder Staatsanwalt seinen Sessel per sofort räumen muss. Es ist die erste einer
Reihe von Massnahmen, welche
die Standeskommission (Regierung) ergreift. Ausserdem sollen
die internen Abläufe in der
Staatsanwaltschaft angepasst
und eine externe Fachkommission eingesetzt werden, welche
die Arbeit der Staatsanwaltschaft
überwacht. Dies als Reaktion auf
den Untersuchungsbericht, der
die Arbeitsweise und Organisation der Staatsanwalt im Zusammenhang mit dem verjährten Fall
eines verstorbenen Lehrlings
analysierte. Im Bericht kommt
der Staatsanwalt schlecht weg
(Ausgabe von gestern).
Über die Rolle der Standeskommission als Aufsichtsbehörde ist im Bericht aber wenig zu
erfahren. Immerhin so viel: «Für
die Standeskommission ist es im
heutigen System fachlich wie
auch institutionell nicht einfach,
die Aufsicht effektiv wahrnehmen zu können.»
Etwas schärfer formuliert es
die Innerrhoder SP. «Wir stellen
die Rolle der Standeskommission
in dieser Sache massiv in Frage»,
sagt SP-Präsident Martin Pfister.
Man begrüsse zwar die Bestrebungen der Regierung, Reformen
an die Hand zu nehmen. «Aber in
der Medienmitteilung vom Mittwoch verliert die Standeskommission kein Wort über ihre
Aufsichtsfunktion. Sie hat diese
sträflich vernachlässigt.» Die
Regierung tue gut daran, ihre ungenügende Kontrolle einzugestehen. Andernfalls lasse sie Tür
und Tor offen für Spekulationen,
wonach in Innerrhoden Dinge
vertuscht würden. «Unabhängig
davon, ob dies tatsächlich der Fall
ist oder nicht.»
FDP-Präsident Gido Karges
betont, dass eine Beurteilung der
Sache als Aussenstehender
schwierig sei. Er findet aber, dass
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der Bericht die Meinung eines
einzelnen Experten zum Thema
darstelle. Ein anderer Experte
könne auch zum Schluss kommen, dass dennoch ein Ressourcenproblem bestanden hat, wie
der Staatsanwalt selber immer
wieder betonte. «So oder so kann
die Standeskommission die Verantwortung nicht vollumfänglich
abweisen», so Karges. «Sie ist es,
die für die Menge der Ressourcen
und die fachliche Qualifikation
der Personen verantwortlich ist.»
Die Standeskommission sei
seiner Ansicht nach aber gewillt,
einen guten Job zu machen und
mache dies ganz generell auch.
Innerrhoder Politiker mit
Grossratsmandaten halten sich
eher zurück mit Kritik an der

Regierung. Und dennoch: Josef
Manser, Präsident der Gruppe für
Innerrhoden (GFI), findet, der
Verjährungsfall schade dem Ansehen des Kantons. «Wenn kein
Nachholbedarf bestünde, hätte
die Standeskommission jetzt
nicht reagieren müssen.» Manser
begrüsst zwar die angekündigten
Massnahmen der Regierung. Ob
diese aber rechtzeitig erfolgten,
sei eine andere Frage. «Wir brauchen eine Justiz, die dem Bürger
innert nützlicher Frist ein Urteil
liefern kann.»

«Hohe Verantwortung
gegenüber dem Bürger»
Thomas Mainberger, Grossrat
und aktuell Präsident der Staatswirtschaftlichen Kommission,

findet hingegen, die Standeskommission habe richtig reagiert. Insbesondere im vergangenen Jahr,
als die Verjährung des Falls Tatsache wurde, sei man gewillt gewesen, Klarheit zu schaffen. Nun
könne der Eindruck entstehen,
die Standeskommission habe als
Aufsichtsbehörde zu spät reagiert. Aber in diesem Fall sei für
die Regierung nicht alles ersichtlich gewesen. Mainberger liegt
damit auf einer Linie mit der
Standeskommission. Die Veröffentlichung des Untersuchungsberichts sei laut StwK-Präsident
für den Kanton und den betroffenen Staatsanwalt zwar sehr unangenehm – aber wichtig. «Kanton
und verantwortliche Angestellte
tragen in ihrem Tun gegenüber

dem Bürger eine hohe Verantwortung und müssen alles daransetzen, dass sich solche Situationen nicht wiederholen.»
Verhalten reagiert die CVP.
Der Vorstand lässt lediglich verlauten, zur geplanten Anpassung
der Justizaufsicht habe man sich
bereits in der Vernehmlassung
positiv geäussert. Ebenso begrüsst der Vorstand die Pläne zu
den baulichen Massnahmen zur
Entschärfung des Platzproblems
in Verwaltung und Justiz.
Hierzu merkt GFI-Präsident
Josef Manser an: «Die Baupläne
haben zwar mit der Sache nicht
direkt zu tun. Aber im Kollegi hätte es sonst sicher auch noch genügend freie Räume als Übergangslösung.»

Die Toggenburg Bergbahnen machen Ernst
Winterticket Das Unternehmen steigt aus dem internationalen Tarifverbund Meilenweiss aus. Damit
dürfte auch definitiv Schluss sein mit dem gemeinsamen regionalen Winterticket mit Wildhaus.
Die Toggenburg Bergbahnen AG
hat nie ein Geheimnis daraus gemacht: Die anstehende Wintersaison 2018/2019 ist die letzte
mit einem gemeinsamen Ticket
für das gesamte Gebiet zwischen
Alt St.Johann, Unterwasser und
Wildhaus. Danach ist damit
Schluss. Dann wird das Unternehmen dem gemeinsamen Winterticket den Rücken kehren.
Indizien, dass es davon abrücken
könnte, gab es bislang keine. Seit
gestern deutet vielmehr einiges
darauf hin, dass das Bahnunternehmen definitiv nicht mehr mit
sich darüber diskutieren lässt:
Der Verein «Bergbahnen Toggenburg» tritt auf die Wintersaison 2019/2020 aus dem internationalen Tarifverbund Meilenweiss aus. Dies auf Wunsch der
Toggenburg Bergbahnen AG,
welche die Stimmmehrheit hat.
Die Bergbahnen Wildhaus
AG – das zweite Bahnunterneh-

men im Obertoggenburg – hat
postwendend darauf reagiert
und allein für ihr Gebiet ein Beitrittsgesuch zum MeilenweissTarifverbund gestellt. Der Meilenweiss-Vorstand hat ihm diese
Woche zugestimmt. So kommt
es, dass die Bergbahnen Wildhaus AG gestern ein Mediencommuniqué verschickte mit der
Überschrift: «Wildhaus bleibt ein
Meilenweiss-Revier.»

einmal mehr die «diametral
unterschiedlichen Wertevorstellungen» der beiden Unternehmen. «Die Toggenburg Bergbahnen AG zieht ihre Inselstrategie
durch und bricht damit alle Brücken hinter sich ab», sagt Urs
Gantenbein, Vorsitzender der
Wildhauser Geschäftsleitung.
Das Unternehmen hält unmissverständlich fest: «Wunsch ist
und bleibt, dass die Toggenburg

«Sie ziehen ihre
Inselstrategie durch»
Die Bergbahnen Wildhaus AG
hält mit Kritik an ihrer «NochPartnerin» am Berg nicht zurück.
Die Toggenburg Bergbahnen AG
setze mit dem Meilenweiss-Austritt ihre «Strategie des Nichtkooperierens» konsequent fort und
kehre damit «nicht nur der
Region, sondern der gesamten
touristischen Ostschweiz» den
Rücken zu. Dies dokumentiere
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Bergbahnen AG ihren Standpunkt nochmals überdenkt und
das Toggenburg über die Saison
2018/2019 hinaus als Gesamtregion im Tarifverbund Meilenweiss vertreten bleibt.»
Er bedaure die Toggenburger
Kündigung. «Sie ist kaum im Sinne des Gastes», sagt Heinrich Michel, CEO der Bergbahnen Flumserberg AG und Vorstandsvorsitzender des Tarifverbundes
Meilenweiss. «Wir wollen und
können aber nicht in die laufenden Diskussionen im Obertoggenburg eingreifen.» Wie auch
immer: Die Meilenweiss-Türe sei
nicht zugeschlagen, falls sich die
Toggenburg Bergbahnen AG in
den nächsten Monaten umbesinnen sollte.
Und wie begründet Mélanie
Eppenberger, Verwaltungsratspräsidentin der Toggenburg
Bergbahnen AG, den Schritt ihres
Unternehmens? Sie habe die

Mitteilung der Wildhauser zur
Kenntnis genommen, teilt sie auf
Anfrage mit. Und weiter: «Es ist
noch zu früh, um sich über dieses
Thema zu äussern.»
Kommenden Winter können
Besitzer des Meilenweiss-Tickets
im Obertoggenburg noch unbegrenztes Wintersportvergnügen
geniessen – unabhängig davon,
ob die beiden Bahnunternehmen
auf ihren Standpunkten verharren oder nicht. Dem internationalen Tarifverbund gehören 48
Skigebiete mit über 900 Pistenkilometern in den vier Ländern
Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Österreich und Deutschland an. Im vergangenen Winter
wurden laut Michel rund 1600
Jahreskarten verkauft; Meilenweiss-Besitzer fahren im Sommer auf den Anlagen gratis.
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Der glücklose
Radiochef
Die Aufgabe war von Anfang an
schwierig. Einen finanziell klammen Radiosender retten, das gelingt auch gestandenen Medienprofis nicht immer. Martin Matter
war alles andere als ein gestandener Medienprofi, als er im August
2017 als neuer Intendant von
«Radio Liechtenstein» vorgestellt wurde. Matter hatte ein
Schmuckgeschäft geführt, für die
Migros gearbeitet und eine Im-

mobilienfirma geleitet. Er hatte
einen Abschluss als Verkaufsleiter, dazu Fachhochschul-Mastertitel in Unternehmensführung
und Psychologie. Genau jene
Kompetenzen, die der Sender
gesucht hatte. Radio L, wie der
Staatssender genannt wird, ist
seit Jahren knapp bei Kasse. Der
Verwaltungsrat suchte deshalb einen neuen Chef mit Erfahrung in
Betriebswirtschaft, Marketing
und Verkauf. Die Lage war so
ernst, dass es nicht einmal ein
Liechtensteiner sein musste. Also
wurde am 1. Januar 2018 der damals 46-jährige Rheintaler installiert. Es ging nicht lange gut.
Im April sagte Matter, er wisse
nicht, wo er den Sender noch
weiter zusammensparen könne.
Doch der Chef hatte die Leute
nicht auf seiner Seite. Die Stimmung im Haus war schlecht, Mitarbeiter schwärzten Matter beim
Verwaltungsrat an. Er sei illoyal,
zeige zu wenig Interesse, rede
schlecht über seine Vorgesetzten.
Noch vor wenigen Wochen liess
der Verwaltungsrat verlauten,
Matter geniesse nach wie vor das
volle Vertrauen. Jetzt steht Matter auf der Strasse, fristlos entlassen. Die Kündigung sei «aus dem
Nichts» gekommen, sagte er am
Dienstag gegenüber dem «Liechtensteiner Vaterland». Die Rede
ist von Intrigen, von rechtlichen
Schritten. Gut möglich, dass
Radio L nach diesem Eklat seinen
nächsten potenziellen Heilsbringer wieder innerhalb der Branche
rekrutiert. Und innerhalb des
Fürstentums. (ar)

Ausbau der
PH Thurgau startet
Spatenstich Nach ersten Vor-

arbeiten in Kreuzlingen erfolgt
der grosse Baustart des Erweiterungsbaus 2 an der Pädagogischen Hochschule Thurgau
(PHTG) am 24. September. Das
teilte das Hochbauamt des Kantons Thurgau mit. 2017 hatte das
Stimmvolk dem Kreditbegehren
für die Erweiterung zugestimmt
und so die Weiterplanung ermöglicht. Mit dem Neubau – insgesamt steht ein Budget von 27 Millionen Franken zur Verfügung –
reagiere man auf die schnell
gestiegene Studierendenzahl und
geänderte Anforderungen an den
Hochschulbetrieb. (red)

