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Der Weg, der zu dir passt.

Ausbildungen und Kurse rund um das Thema Gesundheit.

Zu Besuch
bei C. G. Jung

Der rote Faden
in der Kunst

Dämpfer statt
Achtelfinals

Das Haus von C. G. Jung
am Obersee kann nur
selten besucht werden.
Die ZSZ war da. SEITE 4

Ndapandula Kashanu
lässt sich in ihrer Kunst
von der Mode
inspirieren. SEITE 5

Der FC Basel unterliegt ZSKA Moskau
nach einer 1:0-Führung
noch 1:2. SEITE 25

Skiliftbetreiber unterliegen
auch vor Bundesgericht
ESCHENBACH Im Skigebiet Oberholz ist Tiefschneefahren
angesagt. Der Bauer, über dessen Land die Skifahrer im Oberholz
flitzen, muss keine Pistenfahrzeuge mehr dulden.

werde. Ein Eigentümer habe das
Recht, jede ungerechtfertigte
Einwirkung abzuwehren und um
eine solche handle es sich bei
einer präparierten Skipiste zweifellos. Eine Pflicht zur Duldung
solcher Einwirkungen besteht
für den Bauern laut Bundesgericht nicht. Daran ändert auch
nichts, dass das Land in einer speziellen Skizone liegt. Sie verpflichtet den Grundeigentümer
nicht, Pistenfahrzeuge zu dulden.
Die Skiliftbetreiber stützten
sich in ihren Beschwerden unter
anderem auf das St. Galler Baudepartement, das 2012 erklärt
hatte, mit einer Skizone sei eine

Eigentumsbeschränkung verbunden, die auch für die Pistenpräparierung gelte. Sowohl das
Kantons- als auch das Bundesgericht teilen diese Auffassung jedoch nicht. Die Skiliftbetreiber
müssen die Gerichtskosten von
3000 Franken tragen.

darf man auf dem betreffenden
Landstück weiterhin, einfach auf
einer unpräparierten Piste.
Die Betreiber versuchen nun,
das Beste aus der Situation zu machen. Betroffen sei nur ein kleines Teilstück des Skigebiets,
meint Hengartner. Man werde
die Gäste darüber informieren,
auf welcher Strecke Tiefschnee
liegt. «Und wer weiss, vielleicht
geniessen es einige Gäste, im
Tiefschnee zu fahren.»
Die Bäuerin auf der anderen
Seite der Auseinandersetzung ist
zufrieden, dass das Bundesgericht die Sichtweise der Familie
Oberholzer stützt. «Es war eine

Das Skigebiet Oberholz-Farner
in der Nähe der Kantonsgrenze
St. Gallen/Zürich bei Eschenbach ist klein. Drei Lifte, vier Pisten. Mit dem höchsten Punkt auf
1155 Metern ist es zudem nicht
gerade schneesicher. Hoch her
gehts im beschaulichen Skigebiet
dafür seit Jahren wegen eines
Streits zwischen den Skiliftbetreibern und dem Bauern, über
dessen Land die Skifahrer brettern. Der Bauer wehrt sich gegen
die Präparierung der Pisten mit

schwerem Gerät und beklagt
Schäden sowie Ertragsausfälle.
Der Krach beschäftigt seit November 2014 die Gerichte. Gestern veröffentlichte das Bundesgericht, an welches die Skiliftbetreiber inzwischen gelangt sind,
den jüngsten Entscheid: Genau
wie das Kreisgericht See-Gaster
und das St. Galler Kantonsgericht
kommt es zum Schluss, der Bauer
müsse es nicht dulden, dass sein
Land im Winter mit schweren
Pistenfahrzeugen
präpariert

Coop zieht an
den Bahnhof

Jungpolitiker testen ihren Auftritt

Skibetrieb nicht gefährdet
«Das Urteil hat uns sehr erstaunt», sagt Evelyne Hengartner,
Vorstandsmitglied der IG Oberholz-Farner, die den Skilift betreibt. Für ein kleines Skigebiet sei
es ein harter Entscheid. Doch der
Betrieb des Skilifts sei in keiner
Weise gefährdet. Denn Ski fahren

Swissaid
unter Druck

RAPPERSWIL Der Detailhändler Coop will am Bahnhof Rapperswil eine kleine Filiale eröffnen. Als Lokal ist das bestehende
Postgebäude vorgesehen. Coop
bestätigt auf Medienanfragen entsprechende Pläne, will sich aber
nicht zu Details, wie etwa den Öffnungszeiten, äussern. Vieles deutet aber darauf hin, dass Coop am
Sonntag öffnen möchte. Das wäre
insbesondere brisant, als Konkurrentin Migros auf der gegenüberliegenden Strassenseite nicht öffnen darf. Erst im vergangenen
Jahr war Coop ins Stadtzentrum
zurückgekehrt, als der Detailhändler eine Filiale in der Tüchi
eröffnete.
ckn

ROHSTOFFHANDEL Die Hilfsorganisation Swissaid hat eine
Studie über die Verbandelung des
Tschad mit dem Schweizer Rohstoffgiganten Glencore zurückgezogen. Dies, nachdem das Schweizer Hilfswerk und dessen Mitarbeiter vor Ort von der tschadischen Regierung massiv unter
Druck gerieten. Die Autoren der
Studie halten an sämtlichen Inhalten fest. red SEITEN 18 + 19

Mehrere Tote
und Verletzte
NEW YORK Bei einem Vorfall in
New York hat es nach Polizeiangaben mindestens acht Tote und
weitere Verletzte gegeben. Die
Behörden sprechen von einer
Terrorattacke. Ein Fahrzeug hat
mehrere Personen überfahren.
Als der Lenker aus dem Auto stieg,
habe er Waffenattrappen getragen, worauf er von der Polizei
angeschossen und in Gewahrsam
genommen wurde. sda SEITE 28

Ziegelhütte
bald fertig
RAPPERSWIL-JONA Im letzten Sommer hat ein Sturm eine
Scheune am Barenberg oberhalb
von Jona beinahe komplett zerstört. Nun hat der Wiederaufbau
begonnen. red
SEITE 2

WETTER

Beste Würste
GOMMISWALD Stephan Meier
ist «Schinkenkönig 2017». Der
Metzger aus Gommiswald hat in
Stuttgart abgesahnt: Mit 14 Goldmedaillen, vier Silber- und einer
Bronzemedaille ist er vom Wettkampf heimgekehrt. rkr SEITE 7
Abo-Service: 0848 805 521, abo@zsz.ch

sehr mühsame Geschichte, wir
mussten zehn Jahre Geduld haben», meint sie. Ihr Anwalt Roger
Brändli erklärt zudem, der Landeigentümer möchte den Betrieb
des Skilifts nicht gefährden.
Stattdessen hoffe er weiterhin
auf eine gütliche Einigung mit
den Betreibern.
Noch nicht rechtskräftig ist ein
Beschluss des Gemeinderats
Eschenbach, der den Skiliftbetreibern gestattet, die Pisten zu
präparieren. Eine Einsprache des
Landeigentümers wird zurzeit
vom Kanton behandelt.
Elvira Jäger /
Olivia Tjon-A-Meeuw

Heute 2°/12°
Meist sonnig mit
Schleierwolken.
WETTER SEITE 14

Dynamisch: Die fünf Nachwuchspolitiker übten am Jungparteientag der Kantonsschule Wattwil für den Auftritt auf der grossen Bühne. ep
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Jungpolitiker geben sich philosophisch
WATTWIL Was ist Gerechtigkeit? Und weshalb braucht es die
«Ehe für alle»? Diese beiden Fragen standen im Zentrum von
zwei aufschlussreichen Debatten in der Kantonsschule Wattwil.
Im Rahmen des Jungparteientages präsentierten fünf St. Galler
Jungpolitiker ihre Gedanken zur heutigen Welt.
Die Frage nach einer gerechten
Welt sei so alt wie die Menschheit, meinte der jungfreisinnige
Moderator Ruben Schuler einleitend. Das Thema hatten die Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule selber für den Jungparteientag ihrer Schule ausgesucht. Als Erster sprach Valentin
Faust, wohnhaft in RapperswilJona und Vertreter der Jungpartei der Grünen. Faust kam sofort
auf die Umwelt zu sprechen. Seine Partei setze sich für «Klimaschutz statt leere Worte» ein, daneben sei für ihn auch das «soziale Zusammenleben» und die Bildung wichtig. Andreas Bisig,
Vizepräsident der GLP See-Gaster und Rapperswil-Jona, präsentierte sich derweil als Vertreter
einer «progressiven Mittepartei». Er sehe die Herausforderungen der Zukunft als Chance, und
nicht als Bedrohung. «Wir setzen
uns konsequent für den gesellschaftlichen Wandel ein», resümierte Bisig. Ramiz Ibrahimovic,
Präsident der Jungfreisinnigen
See-Gaster und Rapperswil-Jona, sagte, für seine Partei stehe
der Mensch im Fokus, und zwar
«als Individuum». Dieses müsse
«selbsttragend, selbstbewusst
und frei» sein. Dafür kämpfe seine Partei, das habe sie schon oft
bewiesen – auch, indem sie regelmässig auf der Strasse «mobilisiere».
Nach dieser ersten Vorstellungsrunde der Kandidaten
mussten die drei Jungpolitiker in
60 Sekunden erklären, was Gerechtigkeit für sie bedeute. «Das
Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit», meinte Ibrahimovic.
«Jeder soll das bekommen, was
ihm zusteht.» Andreas Bisig konstatierte, dass sich seine Haltung
nicht stark von jener des Kollegen unterscheide: «Gerechtigkeit
ist, wenn alle Menschen gleich
behandelt werden.» Alle sollten
dieselben Startchancen haben,
fand Bisig. «Was nützt mir Meinungsfreiheit, wenn ich nichts zu
essen habe?» Valentin Faust warf
in seinem Votum die Frage auf,
worauf wir überhaupt ein Recht
hätten – und gab sich fast etwas
liberal-bürgerlich: «Wir haben
Anrecht auf einen Lebensstandard, auf die Grundbausteine, um
unsere Träume zu verfolgen.»
Ibrahimovic konterte, man könne das nicht so universell formulieren. «International kann man
zum Beispiel die Menschenrechte nicht verallgemeinern.» China
und die Schweiz seien in diesem
Punkt nicht vergleichbar. Die
kulturelle Vielfalt sei ein wichtiger Faktor.
Organisator und Podiumsteilnehmer Ramiz Ibrahimovic hatte
zu Beginn der Veranstaltung angekündigt, an diesem Nachmittag
keine Politik «von oben herab»

vermitteln zu wollen. «Das kennen wir ja alle nur zu gut vom
Schulunterricht.» Obwohl sich
die Jungpolitiker insbesondere
beim ersten Block zum Thema
Gerechtigkeit mitunter packende
Schlagabtausche lieferten, warfen sie auch mit Politikerjargon
um sich. Ob sich die Jugendlichen
in der voll besetzten Aula von
Fremdwörtern wie «Fragmentisierung» oder «Wertekanon» in
ihrer Lebenswelt angesprochen
fühlten, darf bezweifelt werden.
Dennoch kamen insbesondere
im ersten Teil viele wichtige
Unterthemen zur Sprache, so
auch die Frage der Generationengerechtigkeit. Während Faust das
Artensterben ins Spiel brachte,
betonte Ibrahimovic die Menschenwürde. Die ältere Generation könne sich «sehr viele Früchte auf Kosten der Jüngeren aneignen». Wenn man so weitermache,
würden die nachfolgenden Generationen je länger, je schlechter
dastehen.
Auch über die Sozialhilfe debattierten die drei Jungpolitiker.
Das «Auffangnetz» Familie sei
nicht mehr so breit, meinte Bisig.
Der Minimalstandard sei wichtig
für Menschen, die, aus welchen
Gründen auch immer, ihren Lebensunterhalt nicht selber verdienen könnten. Ibrahimovic sah
das anders: Es dürfe kein «Giesskannenprinzip» geben, denn das
fördere den Missbrauch. Ein gesunder Mensch helfe, wenn er
einen anderen leiden sehe. «Deshalb braucht es auch keine Gassenküche, die Community kann
das selber lösen.» Bisig konterte,
dass man heute sehr wohl wegschaue, wenn es jemandem
schlecht gehe. «Das beste Beispiel ist die Bekleidungsindustrie: Wir wissen alle, dass in Asien
Frauen mehr als zwölf Stunden
arbeiten und massiv unterbezahlt werden. Trotzdem kaufen
wir weiterhin Billigkleider.»

Die Frage nach der Leistung
Anschliessend durfte jeder
Podiumsteilnehmer eine Frage
aufwerfen. Valentin Faust stellte
die Frage nach unserer heutigen
Leistungsgesellschaft, die seiner
Meinung nach eher eine «Erfolgsgellschaft» ist. «Leistung ist
extrem schwer messbar. Heute
wird vielmehr der Erfolg belohnt
anstatt die Leistung. Und Erfolg
ist Glückssache.» Ibrahimovic
wehrte sich gegen diese Neudefinition. Auch das Glück, am richtigen Ort geboren zu werden, gebe
es nicht. Letztendlich gehe es um
Lebensglück. «Die Linke will immer Gelder umverteilen, dabei
macht Geld gar nicht glücklich!»,
rief er aus. Es gehe vielmehr um
die Frage, was man mit seiner
Ausgangssituation mache. Der
Jungfreisinnige betonte denn

Essenzielle Fragen: Die Definition von «Gerechtigkeit» bereitete Andreas Bisig (Mitte) und Valentin Faust (rechts) mitunter Kopfzerbrechen.

Bilder zvg

Frauenpower von links: Karin Dubler vertrat die Juso und eine Ehe für alle.

Liberale Weltsicht: Ramiz Ibrahimovic ist gegen das «Giesskannenprinzip».

auch die Wichtigkeit der Chancengleichheit.
Zum Schluss der Debatte hatte
jeder der drei Jungpolitiker einen
Wunsch frei. Valentin Faust
wünschte sich «auf der ganzen
Welt» eine qualitativ gute Bildung und ein gutes Gesundheitssystem. «Und die Abschaffung
des Schweizer Militärs», womit
er Beifall erntete. Der Grünliberale Andreas Bisig forderte mehr
Respekt. «Ich würde mir einen
globalen
Menschenrechtshof
wünschen.» Ramiz Ibrahimovic
wählte für seinen Wunsch den
«Ansatz von unten nach oben»,
wie er sagte: «Ich möchte all jene
Barrieren niederreissen, die den
Menschen hindern, seine Fähigkeiten einzusetzen.»
Zwischen
den
beiden
Podiumsdiskussionen berichtete Ivan Louis (SVP, Nesslau) von

Runde deutlich unruhiger war
und links wie rechts zum Smartphone griff.
Gleich zu Beginn der Diskussion sagte Dubler, sie finde es
«megaschlimm», dass man im
Jahr 2017 überhaupt noch über
eine «Ehe für alle» reden müsse.
Es brauche endlich eine Gleichstellung vor dem Gesetz. Büsser
bezeichnete diese Forderung als
«Gleichmacherei». Die Partnerschaft von gleichgeschlechtlichen und nicht gleichgeschlechtlichen Paaren sei nicht dasselbe.«Ist es deshalb nötig, dass man
denselben Begriff benutzt?» Im
Grunde gehe es in der Ehe um die
Fortpflanzung des Menschen.
Beim Thema Adoption fand der
Vizepräsident der SVP Eschenbach, es gebe «gewisse Einschränkungen im Kindeswohl»,
wenn ein Kind in der Schule von

zwei Papis erzählen müsse. Ob
Büsser wisse, wie ein Outing sei,
wollte Dubler wissen. «Zum
Glück nicht», antwortete dieser.
«Ich bin Gott sei Dank heterosexuell geboren.» Als das Raunen
im Saal verebbt war, hörte man
die nächste gewagte Aussage des
SVP-Politikers: «Gäbe es mehr
Homosexuelle, würde das die
Suizidrate erhöhen.» Einig waren
sich die beiden dann beim Thema
Suizidprävention, mit dem sie
von der Hauptfrage abschweiften. Es sei enorm wichtig, den
Kindern bereits in der Schule aufzuzeigen, dass es hetero- und
homosexuelle Menschen und damit verschiedene Lebensformen
gebe. Mit diesem Votum schloss
sich der Kreis des Nachmittags,
der mit Valentin Fausts Forderung nach guter Bildung für alle
begonnen hatte.
Eva Pfirter

winnzahlen von Geberit. Der Betriebsgewinn (Ebit) sank in den
ersten neun Monaten dieses Jahres um 9,3 Prozent auf 494 Mio.
Franken, der Reingewinn um 11,2
Prozent auf 416,7 Millionen. Belastend auf das Ergebnis wirkten
sich nach Angaben des Managements höhere Rohmaterialpreise
und Personalkosten sowie die
Kosten von 45 Mio. Franken –
hauptsächlich für Sozialpläne –
für die Schliessung zweier Keramikwerke in Frankreich aus.

Für das Gesamtjahr gibt sich
die Geberit-Spitze vorsichtiger
als noch vor kurzem: Neu stellt
das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2017 noch ein Umsatzplus von rund drei Prozent in
Aussicht, statt drei bis vier Prozent anlässlich der Bekanntgabe
der Halbjahreszahlen im August.
Enttäuscht vom Ergebnis und
vom Ausblick zeigten sich gestern die Anleger: Die GeberitPapiere verloren im Tagesverlauf
bis zu 5 Prozent. Thomas Schär

seiner politischen Arbeit. «Wenig Inhalt, viel Prozess», fasste
der Kantonsratspräsident seine
Tätigkeit zusammen. Er forderte
die Schülerinnen und Schüler
auf, die Wintersession zu besuchen, schob aber umgehend
nach, dass es in aller Regel «nicht
besonders spannend» sei, und
erntete damit die wohlkalkulierten Lacher.

Klare Rollenverteilung
Deutlich weniger Zug hatte die
zweite Debatte zur «Ehe für alle»,
bei der Juso-Frau Karin Dubler
mit dem Jung-SVPler Sam Büsser
stritt. Die Argumentationslinien
waren bei dieser Debatte von Anfang an klar. Vorgebracht wurden
längst bekannte Argumente,
neue Erkenntnisse gab es wenige.
Das spiegelte sich im jugendlichen Publikum, das bei dieser

Geberit erzielt mehr Umsatz
RAPPERSWIL-JONA Nach
kurzer Wachstumsflaute
hat Geberit im dritten Quartal
2017 wieder aufs Tempo
gedrückt. Insgesamt
haben die Sanitärtechniker
nach neun Monaten mehr
umgesetzt als im Vorjahr, aber
deutlich weniger verdient.
Der Sanitärtechniker Geberit hat
in den ersten neun Monaten des
Geschäftsjahres 2017 gegenüber
dem Vorjahr den Umsatz leicht

gesteigert. Unter dem Strich legten die Nettoumsätze bis Ende
September um 1,4 Prozent auf 2,2
Mrd. Franken zu, wie die Industriegruppe aus Rapperswil-Jona
am Dienstag bekannt gab. Bereinigt um die Währungseinflüsse –
in Bezug auf den starken Franken
im Verhältnis zum Euro – ergibt
sich ein Plus zum Vorjahr von
3,0 Prozent. Der Heimmarkt
Schweiz – als drittgrösster von
Geberit – wuchs um 0,2 Prozent.
In dem für Geberit wichtigsten

Ländermarkt Deutschland (+0,2
Prozent) wirkte sich der anhaltende Engpass bei den Installateuren in der Baubranche wachstumshemmend aus. Die Wartezeit, um in Deutschland einen
Installateur zu erhalten, dauerte
im Sommer 155 Tage, wie Konzernchef Christian Buhl gestern
an einer Telefonkonferenz sagte.

Höhere Rohmaterialpreise
Positiv gilt es zu vermerken: Im
dritten Quartal ist der Umsatz

von Geberit wieder leicht beschleunigt gewachsen. Der Nettoumsatz erreichte 733 Mio.
Franken, was einem Anstieg von
5,8 Prozent entspricht. Im zweiten Quartal war das Wachstum
beim grössten Sanitärtechniker
Europas mit einem Minus von
0,8 Prozent zum Erliegen gekommen, was Geberit massgeblich
auf die geringere Anzahl an
Arbeitstagen zurückführt.
Unter den Erwartungen blieben im Berichtszeitraum die Ge-

