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6 Ostschweiz 18. Mai 2014
Ostschweiz am Sonntag
Anzeige
Politologen und Meinungsforscher blicken nach diesem Abstimmungssonntag erneut gespannt auf St. Gallen. Als einzige
Deutschschweizer Stadt wertet sie Abstimmungen statistisch aus. Der wichtige Dienst wäre jedoch beinahe eingestellt worden.

St. Gallen als Schweizer Vorbild

DAVID SCARANO

ST. GALLEN. Eine Marketingagentur
hätte es nicht besser hinbekommen:
Mit Ausnahme der Geothermie wur-
de die Stadt St. Gallen in nationalen
Medien selten so oft erwähnt wie im
Nachgang zur Abstimmung vom
9. Februar. Die Ostschweizer fielen
aber nicht wegen eines überdurch-
schnittlich wuchtigen Neins zur
Masseneinwanderungs-Initiative auf.
Politologen und Meinungsforscher
nannten die Olma-Stadt, um die The-
se zu widerlegen, dass die Jugend rei-
henweise den Abstimmungen fern
bleibe. Die Uni Genf und
das Meinungsforschungsinstitut GfS
Bern hatten nach ihrer Vox-Analyse
behauptet, nur 17 Prozent der 18- bis
30-Jährigen hätten teilgenommen.
Die St. Galler Zahlen bewiesen je-
doch: Dieser Wert war deutlich zu
tief. «Dass St. Gallen in den Bericht-
erstattungen erwähnt wurde, hat
mich ein wenig stolz gemacht. Es ist
eine Bestätigung, dass unsere Arbeit
wertvoll ist», sagt Stephan Wenger,
Leiter des Einwohneramts und Sekre-
tär des Stimmbüros.

Sponsor aus Aarau
Im vergangenen Jahr wäre die Aus-

wertung fast dem städtischen Spar-
paket zum Opfer gefallen. «Die für
uns nützlichen Erkenntnisse haben
sich wiederholt», sagt Wenger. So wei-
sen regelmässig die gleichen Quar-
tiere die höchsten und tiefsten
Stimmbeteiligungen auf. Für das
Zentrum für Demokratie Aarau wa-
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ren die Daten allerdings so wichtig,
dass es sich bereit erklärte, den
Grossteil der Kosten von insgesamt
jährlich rund 8000 Franken zu über-
nehmen. «St. Gallen ist die einzige
Deutschschweizer Stadt, die Abstim-
mungen statistisch auswertet. Eine
vergleichbare Analyse machen nur
die Kantone Genf, und, mit Abstri-
chen, Neuenburg», sagt Uwe Serdült.
Der Politologe konnte anhand der
St. Galler Daten beweisen, dass es um
die Schweizer Abstimmungsdemo-
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kratie gar nicht so schlecht bestellt ist,
wie behauptet wurde. Über sieben
Abstimmungstermine gesehen gin-
gen 75 Prozent der St. Galler Wähler-
schaft mindestens einmal an die
Urne.

Die Stadt St. Gallen analysiert die
Beteiligung bei Abstimmungen be-
reits im zehnten Jahr. Seit 2010 wird
ein anonymisierter Abzug des Stimm-
registers, ergänzt mit dem Merkmal
«teilgenommen» oder «nicht teilge-
nommen» von der Fachstelle für Sta-
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tistik des Kantons St. Gallen in einer
Datenbank gespeichert. «Das Stimm-
geheimnis und der Datenschutz blei-
ben gewahrt», sagt Stefan Wenger.

Im Wahlbüro werden Stimmaus-
weis und Stimmzettel getrennt und
das Resultat ermittelt. Nach Ablauf
der zweiwöchigen Beschwerdefrist
gelangen die Stimmausweise zum
Verwaltungsrechenzentrum VRSG,
wo die Adresscodes eingescannt wer-
den. Deren Verknüpfung mit dem
Stimmregister erfolgt bei der kanto-
nalen Fachstelle. Mit den aufbereite-
ten Daten kann die Stimmbeteiligung
nach Jahrgängen, Geschlecht sowie
nach Quartieren ausgewertet werden.
Zudem lässt sich die Beteiligung der
Wählerschaft über mehrere Abstim-
mungen zurückverfolgen. «St. Gallen
liefert wichtige Daten, die Stadt ist
aber nicht repräsentativ. Bestimmte
Altersgruppen beteiligen sich in länd-
lichen Regionen wohl anders», sagt
Theo Hutter, Leiter der Fachstelle.

Für mehr Analysen
Politologe Uwe Serdült wünscht

sich, dass Gemeinden dem Beispiel
St. Gallens folgen und die Abstim-
mungen statistisch auswerten. Dies
würde genauere Analysen ermögli-
chen. Gleicher Meinung ist die grüne
Nationalrätin Aline Trede, die im Par-
lament eine Motion für eine gesamt-
schweizerische Datenerhebung ein-
gereicht hat. Zwei Institute wurden
bislang mit St. Galler Daten beliefert –
die Vox-Forschungsgemeinschaft
zählte nicht dazu. «Wir möchten aber
im Zusammenhang mit der Vox-Ana-
lyse zum 18. Mai neben anderen
Stimmregisterdaten auch Daten aus
St. Gallen beziehen. Wir würden diese
verwenden, um die Gewichtungsme-
thodik zu verbessern», sagt Thomas
Widmer. Diese Gewichtung wird vor-
genommen, um die statistischen Ver-
zerrungen, die bei telefonischen Be-
fragungen der Wählerschaft auftau-
chen können, zu korrigieren. Falls
sich das Vorgehen bewährt, hält es
Widmer für möglich, auch in Zukunft
mit St. Galler Daten zu arbeiten.
Bild: Hanspeter Schiess
Zusätzlich zur Auszählung können in St.Gallen Abstimmungen nach Jahrgängen, Geschlecht und Quartieren ausgewertet werden.
In der Ostschweiz finden heute teils umstrittene
kantonale und kommunale Abstimmungen statt.

Fusion, Fahrende und
die Grösse der Regierung

Mindestlohn, Gripen, Hausarztmedi-
zin und Pädophilen-Initiative: Die
Schweizerinnen und Schweizer stim-
men heute über vier teils heftig um-
strittene Sachvorlagen ab. Nicht we-
niger zu reden gaben in den vergan-
genen Wochen kantonale und kom-
munale Themen, über die ebenfalls
an diesem Sonntag entschieden wird.

Im Kanton St. Gallen befindet das
Stimmvolk über die SP-Initiative
«Energiewende – St. Gallen kann es.»
Die Sozialdemokraten wollen die Mit-
tel zur Förderung der Energieeffi-
zienz und erneuerbarer Energien von
derzeit 2,4 Millionen auf mindestens
50 Millionen Franken oder ein Pro-
zent des Aufwands der laufenden
Rechnung erhöhen. Der Regierung
und der Mehrheit des Kantonsrats
geht dies aber viel zu weit. Ihr Gegen-
vorschlag sieht eine Erhöhung auf
5,4 Millionen Franken vor.

Wie viele Regierungsräte?
Ausserrhoden stimmt über die Ver-

kleinerung der Regierung von sieben
auf fünf Mitglieder ab. Mit der Teil-
revision der Kantonsverfassung soll
ausserdem das Vollamt für Regie-
rungsmitglieder eingeführt und die
Altersbeschränkung zugunsten einer
Amtszeitbeschränkung aufgehoben
werden. Heute müssen die Regie-
rungsräte mit 65 Jahren aus dem Amt
ausscheiden. Der Kantonsrat stimm-
te der Staatsleitungsreform mit 53:7
Stimmen zu. Bei der Frage «5 oder 7»
sprach sich eine knappe Mehrheit für
das Fünfermodell aus.

In Innerrhoden sind die Augen auf
Oberegg gerichtet, wo die Stimm-
berechtigten entscheiden, ob der Be-
zirksrat mit dem Schulrat einen Zu-
sammenschlussvertrag ausarbeiten
soll.

Kampfwahl in Wil
In Wil findet der erste Wahlgang

um die Nachfolge von Schulratspräsi-
dentin und Stadträtin Marlis Angehrn
(CVP) statt. Die Juristin verlässt Wil
Ende Juli und wechselt im September
nach St. Gallen, wo sie die Leitung des
Schulamtes übernimmt. Um ihre
Nachfolge bewerben sich zwei Frau-
en und ein Mann: Jutta Röösli (partei-
los), Esther Spinas (Grüne Prowil)
und Klaus Rüdiger (SVP). Die CVP hat
keinen Kandidaten nominiert. In den
Augen kleinerer Parteien ist sie mit
drei von fünf Sitzen im Stadtrat
(3 CVP, 1 FDP, 1 SP) ohnehin überver-
treten.

Dass einer der drei Kandidieren-
den die Wahl gleich im ersten Anlauf
schafft, gilt als unwahrscheinlich. Viel
mehr wird erwartet, dass es in der
drittgrössten Stadt des Kantons
St. Gallen zu einem zweiten Wahlgang
kommt. Die zwei grossen Fragen wer-
den dann sein, welche der drei Kandi-
dierenden nochmals antreten werden
und ob die CVP einen Sprengkandi-
daten ins Rennen schicken wird.

Grossfusion am See
Seit Monaten läuft die Diskussion

in der Seeregion heiss, heute wird
über die Plus-Minus-Initiative ent-
schieden. Die Stimmberechtigten
von Rorschach, Goldach und Ror-
schacherberg befinden darüber, ob
ein Vereinigungsverfahren eingeleitet
werden soll. Ein Ja in allen drei Orten
würde die Behörden verpflichten, ein
fertiges Projekt für die Fusion der drei
Gemeinden zu erarbeiten. Dazu ge-
hören beispielsweise Name, Organi-
sationsform, Wappen, das Aushan-
deln der Kantonsbeiträge sowie kon-
krete Vollzugsschritte: Übernahme
von Personal, Betrieben, Liegen-
schaften und vieles mehr. Zur eigent-
lichen Fusionsabstimmung käme es
im Jahr 2016.

In Thal wird über die Umzonung
eines Grundstücks, auf dem ein Platz
für Fahrende entstehen soll, abge-
stimmt. Dies, weil gegen den Teil-
zonenplan das Referendum ergriffen
wurde. (dsc, pk, hs, lim)
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