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101 Interessenten an der Gründungsversammlung 
Am 11. Mai 1993 fand im Hotel Ekkehard in St.Gallen die Grün-
dungsversammlung der Umweltliberalen Bewegung des Kan-
tons St.Gallen (ULSG) statt. 101 Interessenten waren anwesend. 
Johannes Rutz, Vorsitzender der Versammlung, bezeichnete die 
neue Gruppierung als Erneuerungsbewegung innerhalb der 
FDP: „Bewegungen waren nie Flügel der Partei, sondern immer 
unabhängige Gruppierungen, die den liberalen Gedanken in 
seiner ganzen Breite und Tiefe aus den aktuellen Zeitproblemen 
heraus neu überdachten. […]Bewegungen wirkten im Freisinn 
wie eine Umstechschaufel: die verhärtete liberale Erde wird ge-
lockert, auf dass neues liberales Leben spriesse.“ 

Anlass der Gründung waren die starken Verluste der FDP im 
Kanton St.Gallen Anfang der 1990er Jahre. Vorbilder der ULSG 
waren die Jungfreisinnige Bewegung und v.a. die Jungliberale 
Bewegung (1928 bis 1970er Jahre), welche eine innere Erneu-
erung und Neuorientierung des Freisinns anstrebte und eine 
Berücksichtigung von sozialen Anliegen forderte. Der 1993 am-
tierende Präsident der kantonalen FDP, Jakob Göldi, sagte, er 
stehe der neuen Bewegung sehr positiv gegenüber und auch 
die kantonale Parteileitung sehe dem „Experiment“ nach an-
fänglichem Misstrauen nun mit Interesse entgegen.

Umweltliberal - zugleich progressiv und konservativ
Mit dem Adjektiv „umweltliberal“ wollte die junge politische 
Bewegung ausdrücken, dass ein Verbinden von Ökologie und 
Ökonomie sowie ein umfassender Freiheitsbegriff, der nicht nur 
die Menschen sondern auch Tiere, Pflanzen und Landschaften 
miteinbezieht und ihnen Freiräume gewährt, im Zentrum ih-
res Gedankenguts stehen sollte. Eine realistische, progressive 
und zugleich konservative Haltung sollte die ULSG auszeichnen, 
konservativ im Sinne des Bewahrens liberaler Werte und des 
Bewahrens von intakten Landschaften sowie einer vielfältigen 
Tier- und Pflanzenwelt. In der damaligen Zeit neue Ideen wie 
das Konzept einer ökologischen Steuerreform waren das pro-
gressive Element. 

Am 12. November 1993 fanden sich 90 Gäste im Schlössli Sax 
zum ersten Martini-Treffen ein. Damit wurde die bis heute le-
bendige Tradition der Martini-Treffen begründet.  

In Kanton und Gemeinden politisch aktiv
1995/96 hat sich die ULSG mit eigenen Listen an Wahlen für 
National- und Kantonsrat beteiligt. Seither sind, meist auf den 
Listen der FDP, viele Mitglieder in verantwortungsvollen poli-
tischen Positionen tätig gewesen. Aktuell sind dies folgende 
Mandatsträger: 
Willi Haag, Regierungsrat, Vorsteher Baudepartement
Martin Klöti, Regierungsrat, Vorsteher Departement des Innern

Die ULSG: Wie alles anfing…

Thomas Scheitlin, Kantonsrat und Stadtpräsident St.Gallen
Imelda Stadler, Kantonsrätin und Gemeindepräsidentin Lütisburg
Fredy Brunner, Stadtrat, technische Betriebe St.Gallen
Elisabeth Zwicky Mosimann, Stadtparlament St.Gallen 
Norbert Hälg und Felix Koller,  Stadtparlament Gossau
Roman Habrik und Marc Flückiger, Stadtparlament Wil
Stefan Frei, Gemeindepräsident Jonschwil
Hanspeter Haltner, Gemeinderat Uzwil, Ressort technische Betriebe 
Pius Good, Gemeinderat Mels, Ressort Kultur und Freizeit 
Hermann Thoma, Gemeinderat Sennwald
Peter Zingg, Gemeinderat Mörschwil
Ronnie Ambauen, Stadtrat Rorschach, Ressort Kultur, Sport und 
Tourismus
Auch in Schulgemeinden und Gerichten, im UFS-Vorstand und in 
Arbeitsgruppen investieren viele Umweltfreisinnige einen grossen 
Teil ihrer Freizeit für politische Arbeit im Dienste einer funktionie-
renden Gesellschaft und einer intakten Umwelt.                 ck              
Im Laufe des Jubiläumsjahres stellen wir unsere Exponenten auf un-
serer Website vor: www.umweltfreisinnige.ch
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Den Nerv der Zeit getroffen
Als Gründungspräsident der Umweltliberalen Bewegung ist für 
mich die grösste Überraschung und Freude, dass es die Umwelt-
freisinnigen nach 20 Jahren immer noch gibt. Mehr noch: sie sind 
auch heute noch ausserordentlich engagiert und ideenreich. 
Das spricht dafür, dass der umweltliberale Gedanke nach wie vor 
eine starke Anziehungskraft und eine enorme Ausstrahlung hat. 
Es geht im Kern darum, zu verstehen, dass Freiheit nicht nur die 
Verantwortung gegenüber dem Mitmenschen beinhaltet, sondern 
auch die Verantwortung gegenüber einer intakten Natur als Le-
bensgrundlage. Unser Handeln muss nachhaltig oder, mit einem 
weniger abgegriffenen Begriff ausgedrückt, „enkeltauglich“ sein. 
Jüngste Volksabstimmungen in der Schweiz zeigen, dass der um-
weltliberale Gedanke zusehends in breiten Bevölkerungsschichten 
Fuss zu fassen beginnt.
Die Gründungsphase der Umweltliberalen Bewegung (damals 
ULSG genannt) war von einer enormen Dynamik geprägt. Allein an 
der Gründungsversammlung vom 11. Mai 1993 im „Ekkehard“ in 
St. Gallen waren über 100 Interessierte anwesend. Rasch stieg die 
Zahl der Mitglieder auf über 500 und in sieben Regionen wurden 
Regionalgruppen gegründet. Bereits zwei Jahre nach der Gründung 
trat die ULSG mit einer eigenen Liste im Verbund mit der FDP bei 
den Nationalratswahlen an und erzielte mit über 25‘000 Stimmen 
einen Achtungserfolg.
Die Umweltliberale Bewegung rief parteiintern aber auch Kritiker 

auf den Plan, die vor einer 
Spaltung und vor „linken 
Tendenzen“ warnten. Auch 
andern Parteien war die 
ULSG nicht geheuer. Sie wur-
de als rein „wahltaktisches 
Manöver“ für Stimmenge-
winne zugunsten der FDP kri-
tisiert. In der zum Teil recht 
aufgeheizten Stimmung ist 
der damaligen FDP-Parteilei-
tung zu Gute zu halten, dass 
sie die Idee einer solchen 
Bewegung als „Sauerteig“ 
begrüsste.

Ich wünsche den heutigen Umweltfreisinnigen weiterhin viel Elan 
und Mut. Mit ihrer umweltliberalen Ausrichtung treffen sie exakt 
den Nerv unserer Zeit.  
Johannes Rutz, Gründungspräsident ULSG 1993 - 1996

Zwei Duftmarken der noch jungen ULSG
Erfolgreiche, nachhaltige Opposition gegen die Waffenplatziniti-
ative „Vierzig Waffenplätze sind genug“
Als im Frühjahr 1993 – vor allem durch die Aktivitäten der „Gruppe 
für eine Schweiz ohne Armee“ - in Neuchlen-Anschwilen bei Gos-
sau immer heftiger Stimmung gegen die eidgenössische Vorlage 
gemacht wurde, entschloss ich mich zum Handeln. Dies nicht nur, 
weil ich überzeugt war, dass unser Land eine leistungsfähige Ar-
mee braucht, sondern auch, weil die extensiv genutzten Waffen-
platzareale eine Chance für die Natur darstellen. Zusammen mit 
NR Walter Zwingli habe ich ein Gutachten verfasst, in welchem ich 
Vorschläge für eine ökologische Aufwertung des Waffenplatzes 
machte. 

Es fanden vor der Abstimmung vom 6. Juni 1993 auch Anlässe statt, 
die für ein Nein warben. So hatte ich an einer Kundgebung an der 
Universität St.Gallen in Anwesenheit des damaligen Vorstehers des 
Militärdepartementes Bundesrat Kaspar Villiger Gelegenheit, nicht 
nur als liberaler Naturschützer, sondern auch als Mitglied der Um-
weltliberalen Bewegung Flagge zu zeigen. 
Nachdem die Waffenplatzinitiative deutlich auch von den betrof-
fenen Gemeinden abgelehnt worden war, gelang es, eine meiner 
Meinung nach notwendige Umweltkommission ins Leben zu rufen, 
die den zukünftigen Bau und Betrieb begleiten sollte. Am Anfang 
habe ich diese Kommission, in der  neben Exponenten der Armee 
auch Naturschutzfachleute Einsitz nahmen, präsidiert und später 
als langjähriges Mitglied die Um-
weltinteressen vertreten. Den  betei-
ligten Kommissionsmitgliedern ge-
lang es, dass von der Gesamtsumme 
des Waffenplatzbaus von 100 Milli-
onen eine Million, also ein Prozent 
der gesamten Bausumme, zuguns-
ten der Umwelt und insbesondere 
der belebten Natur investiert wurde. 
Zudem konnte erreicht werden, dass 
auch militärische Bauten den or-
dentlichen Bauvorschriften und Be-
willigungsverfahren unterstellt sind.
Dank fachmännischer Pflege, Moni-
toring und Controlling  wurde und 
wird immer noch ein entscheiden-
der Beitrag zugunsten der Lebens-
raumqualität  geleistet. Die vielfälti-
ge Landschaft mit ihren zahlreichen 
Kleinlebensräumen und Landschafts-
strukturen zwischen den beiden 
Städten Gossau und St.Gallen stellt 
eine ökologisch bedeutsame „grüne 
Lunge“ dar, die es ohne den neuen 
Waffenplatz in dieser Ausprägung 
nicht mehr gäbe.

Opposition bei Alperschliessungsprojekt führt zu sinnvollem 
Kompromiss
Im Sommer 1993 hat die geplante Erschliessung der Alp Flis im 
Obertoggenburg dank dem Engagement der ULSG hohe Wellen 
geworfen. Es sollte eine 3,5 Kilometer lange und rund 2,5 Meter 
breite staatlich subventionierte Bewirtschaftungsstrasse in eine 
der vielfältigsten noch wenig berührten Alplandschaften des Alp-
steins mit hoher Biodiversität gebaut werden. Zusammen mit dem 
St.Gallisch-Appenzellischen Naturschutzbund (SANB) hatte sich 
die ULSG vehement gegen das Projekt gewehrt. In einer Zeit, als 
solche Bewirtschaftungsstrassen nicht nur grosszügig staatlich sub-
ventioniert, sondern auch politisch unumstritten waren, hatte die 
ULSG mit ihrer berechtigten Kritik geradezu in ein Wespennest ge-
stochen. 
Die Bevölkerung und insbesondere die betroffenen Älpler beteilig-
ten sich zahlreich an der öffentlichen Begehung vom Samstag, 17. 
Juli 1993 vor Ort. Es wurde heftig gegen die Einmischung von aus-
sen protestiert und es kam zu giftigen Reden. Die Stimmung war so 
geladen, dass man sogar Handgreiflichkeiten befürchten musste. 
Glücklicherweise beruhigten sich dann die Gemüter während der 
Alpbegehung wieder. Ein Augenschein vor Ort mit den zuständigen 
Exponenten führte schon bald zur Planung eines guten Kompro-

Reto Zingg referiert auf der Alp Flis, 
beobachtet von ULSG-Gründungs-
präsident Johannes Rutz (links).

Ehemalige Präsidentinnen und Präsidenten erinnern sich ...

Johannes Rutz moderiert die Feierabendveran-
staltung „Wachstum - welche Handlungsoptio-
nen hat die Politik“ vom 14.11.2012, links Podi-
umsteilnehmer Ueli Strauss.

20 Jahre Umweltfreisinnige St.Gallen20 Jahre Umweltfreisinnige St.Gallen
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misses, der dank Konzessionen auf beiden Seiten zustande kam. 
Im Herbst konnte zwischen der Alpkorporation Flis, der Gemeinde 
Wildhaus und dem SANB eine einvernehmliche Vereinbarung un-
terzeichnet werden. 
Damit war dank dem Engagement unserer noch jungen Bewegung 
ein Musterbeispiel dafür geschaffen worden, wie sich Alpwirtschaft 
und Naturschutz Hand in Hand für die Erhaltung der Lebensräume 
bedrohter Pflanzen- und Tierarten und damit für die Biodiversität 
einsetzen können.
Reto Zingg, Gründungsmitglied und Präsident ULSG 1996 – 1998

Reminiszenzen
Für das Martini-Treffen 1999 im Hof zu Wil war ein „kurzes Festre-
ferat“ zu einem geschichtlichen Thema angekündigt. Abgemacht 
war mit dem Referenten eine Dauer von etwa 20 Minuten. Nach 
rund eineinviertel Stunden war der Vortrag zu Ende – und die Mar-
tinigans trocken sowie der Wirt sauer. Jener Martinianlass schloss 
übrigens laut Protokoll der darauf folgenden Vorstandssitzung mit 
einem Gewinn von 200.- ab …
Es gibt wohl wenige Gebiete, wo man sich so schnell und gründlich 
die Finger verbrennen kann wie in der Medienarbeit: Als damaliger 
Kantonalpräsident der ULSG bediente ich einen Medienvertreter 
mit einem Pressetext und erwähnte darin einige Aussagen aus 
meinem Jahresbericht. Unter anderem wies ich darauf hin, dass es 
die ULSG an einer Delegiertenversammlung der FDP erreicht habe, 
dass sich immerhin rund 40% der Delegierten hinter die Nominati-
on von Eugen David als Ständerat gestellt hätten, obwohl die Par-
teileitung einstimmig beantragt habe, diesem die Unterstützung zu 
verweigern. Daraus leitete ich einen Anspruch der Umweltlibera-
len auf Mitsprache bezüglich der weiteren Entwicklung der St. Gal-
ler FDP ab. Die Zeitung machte aus diesem Pressetext einen Artikel 
mit der Überschrift „FDP muss über die Bücher – Die Umweltlibe-
ralen attackieren ihre eigene Partei“. 
Die Folgen kann man sich denken: Es 
setzte eine offizielle schriftliche Rüge 
durch den Kantonalpräsidenten der 
FDP ab.
Je nach Funktion, die man gerade 
innehat, kann man das gleiche Vor-
haben aus einem ganz anderen Blick-
winkel betrachten: Im Februar 2004 
veranstaltete die Regionalgruppe Un-
tertoggenburg/Fürstenland der ULSG 
einen Anlass zum Thema „Renaturie-
rung der Thurauen“. Vor vollem Saal 
referierte Regierungsrat Willi Haag, 
und die Teilnehmer des anschliessen-
den Podiums - darunter der Schrei-
bende - unterstützten einhellig das 
Projekt, wie die Lokalzeitung schrieb. 
Heute bin ich Präsident der Gruppen-
wasserversorgung Vogelsberg. In die-
ser Funktion bin ich besorgt darüber, dass die Renaturierung unse-
re Trinkwasserversorgung gefährden könnte …
Hanspeter Haltner, Präsident ULSG/ulb 1998 - 2005
 

Nationalratswahlen 2007 - Grundstein
für Neuausrichtung und Umstrukturierung

2007 nahm die ulb schon zum zweiten Mal an nationalen Wahlen 
teil. Die Wahlkampagne stand unter der Leitung von Hanspeter 
Haltner. Er organisierte eine  professionelle  Kampagne mit Flyern, 
Plakaten, Inseraten, gezielten Presseauftritten, Podiumsdiskussio-
nen und Standaktionen in St.Gallen, Wil und Rapperswil. Die ulb 
trat mit einer vielfältigen Zwölferliste an. Leider war der Wahlaus-
gang für die ulb eher enttäuschend, doch konnten mit der Listenver-
bindung noch einige Tausend Stimmen für die FDP geholt werden. 
Der Wind wehte in jener Zeit zugunsten der SVP. Und die neue Par-
tei der Grünliberalen hatte wohl auch das Wählersegment der ulb 
geschmälert. Grüne, Grünliberale und Umweltliberale – die Wähle-
rinnen und Wähler fühlten 
sich vermutlich überfor-
dert, diese politischen Kräf-
te zu unterscheiden. 
Nach zwei Workshops 
unter der Leitung von Jo-
hannes Rutz und meinen 
Sondierungsgesprächen 
mit dem Präsidenten der 
Kantonalpartei FDP, Marc 
Mächler, fiel der Ent-
schluss, die ulb für liberal 
Gesinnte deutlicher zu 
positionieren und deshalb die Bewegung als „Umweltfreisinnige“ 
näher an die FDP heranzuführen. Um die Neuausrichtung auch per-
sonell zu demonstrieren, wählte die Mitgliederversammlung die 
Anwältin Nicole Zürcher Fausch zu ihrer neuen Präsidentin.

2007 hat die ulb das kantonale Referendum „Für Natur und Heimat 
– gegen die Abschaffung der Verbandsbeschwerde“ aktiv unter-
stützt. Die ulb war der Meinung, dass die beschwerdeberechtig-
ten Vereinigungen eine öffentliche Aufgabe erfüllen, indem sie für 
die Einhaltung des Rechts sorgen und ideelle und kulturelle Wer-
te unterstützen. Das Engagement für das kantonale Referendum 
war leider erfolglos. Jedoch wurde 2008 die auch in FDP-Kreisen 
umstrittene Initiative des Zürcher Freisinns zur Abschaffung des 
Verbandsbeschwerderechts auf eidgenössischer Ebene abgelehnt.
In Fachgruppen wurden die alten Thesenpapiere von 1996/97 zu 
pointierten Positionspapieren ausgearbeitet. Zusammen mit Ex-
perten, allen voran Professor Hans Christoph Binswanger, formu-
lierte der Vorstand Konzepte über die künftige Energiepolitik, die 
ökologischen Steuerreform und den öffentlichen Verkehr. Im Zen-
trum standen dabei die Förderung der erneuerbaren Energien mit 
Anreizen für das Energiesparen und die Förderung des öffentlichen 
Verkehrs. Im Juni 2007 machte sich die ulb auch für die CO2-Abgabe 
stark und äusserte sich sehr detailliert zu den Vor- und Nachteilen 
derselben. Besonders engagiert hat sich die ulb in dieser Zeit auch 
für das Konzept eines allgemeinen Gemeinschaftsdienstes; Haupt-
anliegen ist die Einführung eines obligatorischen Einsatzes zuguns-
ten sozialer, pflegerischer, kultureller und ökologischer Bedürfnis-
se, welche vom Markt nicht abgedeckt werden. 
Ständerätin Erika Forster, Regierungsrat Willi Haag sowie Stadtrat 
Fredy Brunner, alle drei Mitglieder der ub, waren mehrere Male 
zu Gast bei der ulb, sei es als Referenten oder zur Pflege der Ge-
selligkeit. Diese Begegnungen freuten und ermutigten sowohl die 
Eingeladenen wie auch den Vorstand.

Yolanda Kappeler, Präsidentin ulb von 2005 - 2008

Ehemalige Präsidentinnen und Präsidenten erinnern sich ...

Yolanda Kappeler überreicht allen Nationalrats-
kandidat/innen an der Nominationsversammlung 
vom 3. Juli 2007 eine Rose, hier Imelda Stadler.

Hanspeter Haltner und Philip 
Mosimann an der Exkursion ins 
Naturschutzgebiet Bannriet-
Spitzmäder bei Altstätten am 
25.6.2011.
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Die Zeichen der Zeit erkannt 
Nach der ersten UNO-Konferenz über Umwelt und Entwicklung 
(UNCED) von 1992, dem ersten Weltgipfel, an dem Delegierte 
aus 178 Staaten über eine nachhaltige Entwicklung debattierten, 
herrschte auch in der Schweiz Aufbruchstimmung: 101 St.Galler 
Freisinnige und dem Freisinn Nahestehende gründeten im Mai 
1993 den Verein „Umweltliberale Bewegung des Kantons St.Gallen“ 
(ULSG, ab 2004 ulb), der sich seit November 2008 „Umweltfreisin-
nige St.Gallen (UFS)“ nennt, um eine Politik der Verantwortung zu 
betreiben, die sich in allen Bereichen 
für eine nachhaltige Entwicklung ein-
setzt und dem liberalen Gedankengut 
nachlebt. Diese Freisinnigen erkann-
ten die Zeichen der Zeit und nahmen 
den Zustand der Welt – seit 1972 ins-
besondere auch durch die Berichte 
an den Club of Rome bekannt – nicht 
nur ernst, sondern handelten auch 
danach. Und das bereits 1993 – mehr 
als zehn Jahre bevor die Grünliberalen 
entstanden. 

Ruedi Schatz – Herausragender
Denker und Vorbild 
Das Gedankengut der UFS entstand nicht über Nacht. Vielmehr gab 
es schon vor 1993 Freisinnige, die erkannten, dass eine verantwor-
tungsvolle Politik den Gedanken der Nachhaltigkeit leben muss und 
dass „liberal“ nicht gleichzusetzen ist mit unbeschränkter Freiheit 
des Individuums auf Kosten der Allgemeinheit. Der am 13. Mai 1979 
tödlich verunglückte St.Galler Nationalrat Ruedi Schatz, ehemaliger 
Parteisekretär der St.Galler FDP (1953-1955), Kantonalpräsident der 
FDP St.Gallen (1972) und Kantonsrat (1972-1976), war einer dieser 
Freisinnigen. In verschiedenen Reden und Schriften hat er dies zum 
Ausdruck gebracht, nachzulesen in Hans Gonzenbach (Hrsg.), Rue-
di Schatz, Reden und Schriften, VGS Verlagsgemeinschaft St.Gallen, 
1980. 
Ruedi Schatz hat sich dagegen gewehrt, dass Werte ideologisiert 
werden. Er lehnte es auch ab, die Freiheit zu ideologisieren, die 
Freiheit des Individuums zum absoluten Mass zu machen und  jegli-
che Einschränkung abzulehnen, weil das unbeschränkte Recht jedes 
Einzelnen, sich egoistisch voll auszuleben, zu unlösbaren Konflikten 
führt, wenn jedem Individuum das gleiche Recht dazu zusteht.1  Die 
eigene Freiheit endet dort, wo die Freiheit des andern beginnt – lei-
der geht das in den politischen Debatten oft unter, und es wird der 
Liberalismus überstrapaziert resp. falsch verstanden. Ruedi Schatz 
betonte zudem, dass Freiheit nicht heissen soll, das Recht zu haben, 
jeden Fehler zu machen und den Staat und die andern dafür zahlen 
zu lassen, sondern dass Freiheit bedeutet, selbst zu entscheiden und 
für den Entscheid geradezustehen2.  In diesem Sinne rief er auf zum 
Mut zur Freiheit und Verantwortlichkeit. 
Zu den fünf Problemen, die die Zukunft der Menschheit mehr be-
stimmen als alles andere, zählte Ruedi Schatz u.a. die steigende 
Bevölkerungszahl der Erde und die Aufgabe, den Naturhaushalt im 
Gleichgewicht zu halten3.  Er hielt dafür, dass ein materielles Mehr 
für den Einzelnen in den Industriestaaten angesichts der Not der 
Entwicklungswelt und der Endlichkeit der natürlichen Ressourcen 
nicht mehr zu rechtfertigen sei. Und er forderte zum sofor-
tigen Handeln auf, denn er er-

kannte, „dass nie ein Anfang geschieht, dass nie eine Tat vollbracht 
wird, wenn keiner der erste sein will, wenn jeder auf den andern 
wartet“. 

… und heute?
Verantwortungsvoll handeln und Ressourcen – natürliche wie finan-
zielle – nicht mehr zu beanspruchen, als unsere Nachwelt verkraften 
kann, gehören nach wie vor zu den wesentlichen Grundsätzen der 
Politik der Umweltfreisinnigen. Vor allem aber gehört zu einer Po-

litik der Verantwortung auch, die Pro-
bleme der Zeit nicht nur zu erkennen, 
sondern danach zu handeln, und zwar 
jetzt – und nicht darauf zu warten, bis 
ein anderer den ersten Schritt wagt. 
„In Freiheit entfaltet der Mensch sei-
ne besten Kräfte“ – davon war Ruedi 
Schatz überzeugt4.  Einer liberalen 
Grundhaltung haben sich auch die 
Umweltfreisinnigen verschrieben. 
Aber auch mit der Freiheit, also der 
Abwesenheit von Zwang, ist verant-
wortlich umzugehen. Dazu gehört 
insbesondere, seine eigene Freiheit 
manchmal zu Gunsten der Allgemein-

heit einzuschränken. Selbstverantwortung kann staatlichen Zwang 
ersetzen, aber nur dann, wenn sie tatsächlich wahrgenommen wird. 

Es gibt viel zu tun
Umbau der Energieversorgung, Sicherung der Sozialwerke, Klima-
wandel, Bodenknappheit, Verlust der Artenvielfalt, Mobilitätsspi-
rale, Sparpakete… die Herausforderungen sind gross. Im Kanton 
St.Gallen setzen sich viele umweltfreisinnige Politikerinnen und Po-
litiker im Regierungsrat, in Stadträten, Stadtparlamenten, Gemein-
deräten und Gemeindeparlamenten für eine Politik der Verantwor-
tung ein. Tragen auch Sie als Umweltfreisinnige dazu bei, dass die 
Herausforderungen unserer Zeit mit nachhaltigen Strategien ge-
meistert werden, und nehmen Sie sich die Freiheit, mitzudenken, 
mitzuentscheiden und mitzulenken – für uns und für unsere Nach-
welt.
Nicole Zürcher Fausch, 
Präsidentin Umweltfreisinnige St.Gallen

Ruedi Schatz, in: Hans Gonzenbach (Hrsg.), 
Ruedi Schatz, Reden und Schriften, VGS Ver-
lagsgemeinschaft St.Gallen 1980
1 Der Zeitgeist und unsere Zukunft, S. 9 ff., 14 f.
2 Zum 1. August 1977, S. 61 ff., 62
3 Der Mensch vor den Problemen unserer Zeit,   

S. 29 ff., 32
4 Der Mensch vor den Problemen unserer Zeit, 

S. 29 ff., 42

Die Umweltfreisinnigen - damals und heute

20 Jahre Umweltfreisinnige St.Gallen20 Jahre Umweltfreisinnige St.Gallen

„Die besten Kräfte  
entfalten wir nur in Freiheit, 

aber in einer Freiheit, wo jeder die  
Verantwortung für ihren rechten Gebrauch  

trägt und auch bereit ist, die Folgen  
seines Versagens zu tragen.“

- Ruedi Schatz -
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Von der Umstrukturierung ...
An der Mitgliederversammlung vom 7. November 2008 im Mer-
curiaheim wurden die Grundpfeiler für eine Umstrukturierung des 
Vereins gelegt. Mit der Neuausrichtung waren zwei Hauptziele „po-
litisch schlagkräftiger werden“,  sowie „Erlangung von mehr Wir-
kung in der Öffentlichkeit“ verbunden. Die wesentlichen Änderun-
gen umfassten:
• Integration in die FDP als eigener 

Verein nach dem Vorbild des Forums 
Freisinniger Frauen und der Jungfrei-
sinnigen

• Konzentration auf die drei Kernthe-
men Umwelt, Energie, Verkehr

• Organisatorische Neuordnung mit 
einem Vorstand für die operative 
Führung und einem erweiterten Vor-
stand für die strategische Führung

• Integration der Regionalgruppen in 
den kantonalen Verein und Bildung 
von Themen-Arbeitsgruppen.

Wichtig für den Schritt der Integration 
in die FDP war für die ulb die Zusage 
der FDP, dass die UFS auch inskünftig 
ihre eigene Politik im Sinne der Nach-
haltigkeit vertreten darf.

... zu vielfältigen Aktivitäten
In den nun gut vier Jahren als UFS wurde engagiert gearbeitet und  
ein breites  Netzwerk von Personen und Institutionen aufgebaut 
und aktiv gepflegt. Ein spezielles Augenmerk galt auch der Werbung 
von neuen Mitgliedern. Die umfangreichen Aktivitäten zeigen sich 
in den überarbeiteten und neuen Positionspapieren, Stellungnah-
men zu Vernehmlassungen, Medienmitteilungen, Anlässen und Un-
terstützung von Wahl- und Abstimmungskämpfen. 
Grundlegend überarbeitet wurden die Positionspapiere Energie, 
Verkehr und ökologische Steuerreform, neu erstellt eines zum Um-
weltproblem der Funkstrahlung und zurzeit ist das Positionspapier 
Raumplanung in Arbeit. 
Insgesamt 21 Vernehmlassungen zu Vorlagen auf Bundes- und Kan-
tonsebene hat die UFS eingereicht, als wichtigste seien hier die 
Revision des CO2- und des Raumplanungsgesetzes, die Energiever-
ordnung, die Agrarpolitik 2014-2017, die Biodiversitäts- und die 
Energiestrategie des Bundes, die FABI-Vorlage, die kantonalen und 
stadt-st.gallischen Richtpläne und der Entwurf des kantonalen Pla-
nungs- und Baugesetzes genannt. 
Einige Beispiele aus den zahlreichen Veranstaltungen:  
•  „Raumentwicklung - Herausforderungen heute“ mit Ueli Strauss
• „Geothermie St.Gallen“ mit Stadtrat Fredy Brunner
• Besichtigung und Diskussion zu den Projekten Neugestaltung 

Bahnhofplatz und Marktplatz der Stadt St.Gallen
• „Wie könnte ein Biodiversitätszentrum am Naturmuseum 

St.Gallen funktionieren?“
• „Energiezukunft und die Rolle der Politik“ mit Roland Rebsamen

•  „Das Linthwerk“, Exkursion mit Regierungspräsident Willi Haag 
•   „Natur pur an Necker und Thur“, Wanderung mit Reto Zingg
•  „Was geschieht mit gesparter Energie?“ mit Marcel Hänggi
• „Verkehrt: Plädoyer für eine nachhaltige Verkehrspolitik“ mit Bo-

ris Zürcher von Avenir Suisse 
• „Wege für eine wirksame Förderung von erneuerbarem Strom“ 

mit Sonja Lüthi
• Exkursion ins Schollenriet bei Altstätten
• Podiumsdiskussion zur Energiewende im Kanton St.Gallen mit 

den Regierungsratskandidaten Martin Klöti und Fredi Fässler 
• “Welche Massnahmen führen erfolgreich zur Energiewende?“, 

Podiumsdiskussion mit Fredy Brunner, Heini Seger, Thomas 
Schwager und Martin Würmli

• „Durchs wilde Goldachtobel“, Exkursion mit Forstingenieur Ra-
phael Lüchinger und Revierförster Reto Bless

• „Wachstum - welche Handlungsoptionen hat die Politik“, Podi-
umsdiskussion mit Ueli Strauss, Martin Kolmar, Christoph Graf 
und Basil Oberholzer

Wahlen und Abstimmungen
An ausserordentlichen Mitgliederversammlungen werden Abstim-
mungsempfehlungen zu UFS-Themen verabschiedet. Je nachdem 
werden die Kampagnen dann tatkräftig unterstützt, genauso wie 
der Wahlkampf von UFS-Mitgliedern, die sich auf den Listen der FDP 
bei  Wahlen in Gemeinde- und Kantonsgremien beteiligen: 
• JA zur Beibehaltung des nationalen Verbandsbeschwerderechts 

am 30. November 2008 
• JA zur „Verordnung für einen nachhaltigen Verkehr“ in der Stadt 

St.Gallen vom 7. März 2010
• JA zu Projektierung und Bau eines Geothermie-Heizkraftwerks 

und den Ausbau des städtischen Fernwärmenetzes am 28. No-
vember 2010

• JA zur Neugestaltung des Marktplatzes St.Gallen am 15. Mai 2011
• JA zum neuen Naturmuseum St.Gallen am 25. November 2012
• Nationalratswahlen 2011: Unterstützung unserer drei UFS-Mit-

glieder Imelda Stadler, Ronnie Ambauen und Marc Flückiger 
• NEIN-aber zur Initiative „Schluss mit uferlosem Bau von Zweit-

wohnungen“ und Nein zur Bauspar-Initiative am 11. März 2012
• Wahlen 11. März 2012: Zwölf UFS-Mitglieder kandidieren für den 

Kantonsrat und zwei für den Regierungsrat
• NEIN zur eidgenössischen Initiative  „Eigene vier Wände dank 

Bausparen“ und zur städtische Initiative „Gratis-ÖV für unter 
25-Jährige“ vom 17. Juni 2012

• Gemeindewahlen 23. September 2012: Von neunzehn kandidie-
renden UFS-Mitgliedern sind fünfzehn gewählt worden.    

• JA zur Änderung des  Raumplanungsgesetzes am 3. März 2013

Ausser mit den Jubiläumsveranstaltungen befassen sich die Umwelt-
freisinnigen 2013 unter anderem weiterhin intensiv mit dem Schwer-
punktthema Biodiversität und dem neuen Naturmuseum St.Gallen, 
sie beobachten die Entwicklung des neuen Planungs- und Bauge-
setzes des Kantons, kämpfen für nachhaltige Energieversorgung, 
verträgliche Mobilität und gegen die 2. Gotthard-Röhre; und sie be-
reiten sich auf die nächsten Kantonsratswahlen vor: Ziel ist ein wei-

terer Sitz im Parlament für die 
UFS.   is

Die UFS - ökologisch, liberal, realistisch - und immer aktiv   

20 Jahre Umweltfreisinnige St.Gallen20 Jahre Umweltfreisinnige St.Gallen
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Regierungsrat Martin Klöti, gewählt in die St.Galler Regierung am 11. März 2012, steht dem De-
partement des Innern vor. Seit seinem Umzug in den Kanton St.Gallen ist er auch Mitglied der UFS.

Welche Bedeutung messen Sie heute und in Zukunft öffentlichen Bibliotheken zu?
Das Bild der Bibliothek, in der unter den strengen Augen einer Bibliothekarin verstaubte und vermut-
lich langweilige Bücher ausgeliehen werden, ist längst überholt. Heute sind Bibliotheken quickle-
bendige Informationstankstellen und oft wichtige kulturelle und soziale Zentren in den Gemeinden 
und Bildungsinstitutionen, denen sie dienen. Sie vermitteln Wissen in verschiedenen Aggregatszu-
ständen: gedruckt, am Bildschirm, aber auch im Rahmen von Veranstaltungen, und sie sind Räume 
für den persönlichen Austausch und den Diskurs. In unserer von Mobilität geprägten Zeit leisten sie 

einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit. Sie sind heute schliesslich auch wichtige Symbole 
für die Bedeutung des Wissens. Aus all diesen Gründen geniessen die Bibliotheken breite Sympathie 

in der Bevölkerung. Das zeigen unter anderem die Abstimmungen über den Ausbau der Gemeindebib-
liotheken in Rapperswil-Jona, Gossau und Uznach, die mit haushohen Mehrheiten gewonnen werden. Es 

geht also nicht darum, ob es heute Bibliotheken braucht, sondern darum, diese optimal und wirtschaftlich 
zu entwickeln. Hier sind Kanton und Gemeinden gefordert, und darum bin ich froh, dass wir gut unterwegs sind 

zu einem kantonalen Bibliotheksgesetz.

Wie beurteilen Sie das Bibliothekswesen im Kanton? Wie gedenkt der Kanton die bibliothekarische Grundversorgung im Kantonsgebiet 
zu fördern?
Im interkantonalen Vergleich schneidet der Kanton St.Gallen bei den Bibliotheken nicht gut ab. Es gibt grosse Unterschiede zwischen den 
Regionen und insgesamt eine Unterversorgung, die sich in einer bescheidenen Marktdurchdringung äussert. Um die Wirkung zu verbessern 
und die knappen Mittel zielführend einzusetzen, muss die Zusammenarbeit verbessert werden. Die Kantonsbibliothek ist auf diesem Feld 
bereits erfolgreich. Ihre Bestrebungen sind fortzuführen und durch weitere Massnahmen zu ergänzen, die im Rahmen einer kantonalen 
Bibliotheksstrategie festgelegt werden. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass die Hauptverantwortung für die bibliothekarische Grundver-
sorgung bei den Gemeinden liegt. Sie sollen vom Kanton durch infrastrukturelle Dienstleistungen, Beratung, Aus- und Weiterbildung sowie 
durch Anreize zur Zusammenarbeit unterstützt werden. So wird es uns gelingen, den Rückstand wettzumachen, neue Akzente zu setzen und 
mit Hilfe der Bibliotheken die Bildung und die Gesellschaft zu stärken.

Regierungsrat Willi Haag, am 12. März 2000 in die St.Galler Regierung gewählt, ist Vorsteher des 
Baudepartements und seit der Gründung im Jahr 1993 Mitglied der UFS.

Welche Bedeutung messen Sie heute und in der Zukunft den Umweltfreisinnigen zu, in einer Zeit in 
welcher die noch junge Partei „Grünliberale Partei Schweiz“ Kernthemen der Umweltfreisinnigen im 

Bereich Umwelt, Verkehr und Energie ebenfalls bearbeitet?
Die Umweltfreisinnigen spielen innerhalb der FDP eine unverändert wichtige Rolle. Für die FDP sind 
Wirtschafts- und Finanzpolitik wichtige Themen. Als Mitglied der Umweltfreisinnigen bin ich aber 
überzeugt, dass auch eine griffige und nachhaltige Umweltpolitik zu den Kernkompetenzen der FDP 
gehören muss. Die verschiedenen Anliegen an unseren Wirtschafts-, Wohn- und Lebensraum sind 
gleichbedeutend und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das ist anspruchsvoll und 

verlangt wohl auch in Zukunft viel Engagement und Überzeugungsarbeit. Wenn die „neuen“ Grünli-
beralen unsere Anliegen tatkräftig unterstützen, kann es uns nur recht sein. 

Welche Themen sollten Ihrer Meinung nach die Umweltfreisinnigen in nächster Zeit aufgreifen, um sich in 
der Öffentlichkeit und / oder innerhalb der FDP klar zu profilieren?

Ein aktuelles und emotionales Thema ist die Energiewende. Ein schrittweiser Atomausstieg ist weiterhin unser Ziel. Wichtig ist mir vor allem, 
dass diese Wende geschafft wird, ohne dass der Kanton St.Gallen seine bisherigen Errungenschaften verliert. Die Stromproduktion aus er-
neuerbaren Energiequellen soll weiter erhöht, aber die Versorgungssicherheit darf nicht gefährdet werden. Was nützt es uns, in zehn Jahren 
ganz auf Atomstrom zu verzichten, wenn dabei die Versorgung nicht gewährleistet ist? Ich bin mir sicher, dass sich die Umweltfreisinnigen 
in dieser Debatte sowohl innerhalb der FDP als auch in der Öffentlichkeit klar positionieren können. 

UFS/FDP-Mitglieder in Regierung und Parlament des Kantons St.Gallen

Die UFS setzen sich für eine nachhaltige Umwelt- und Wirt-
schaftspolitik ein. Auch die Förderung erneuerbarer Ener-
gien darf nicht einseitig zulasten von Landschaft und Natur 
gehen, sondern es hat eine Güterabwägung zwischen dem 
Energiebedarf und dem langfristigen Erhalt der Naturschön-
heiten zu erfolgen. Der Umbau unserer Energieversorgung 
darf nicht zum Ausstieg aus dem Landschaftsschutz werden.

Elisabeth Zwicky Mosimann 

Die FDP ist seit eh und je die Partei, die für die Eigenverantwor-
tung steht. Leider geriet in der Vergangenheit die Tatsache, 
dass die eigene Freiheit dort endet, wo die Freiheit des andern 
beginnt, immer mehr in den Hintergrund. Diesem Vergessen 
treten die Umweltfreisinnigen mit ihrer Forderung nach ver-
netztem Denken in allen Politbereichen entschieden entgegen.

Erika Forster

20 Jahre Umweltfreisinnige St.Gallen20 Jahre Umweltfreisinnige St.Gallen
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Kantonsrätin Imelda Stadler, bereits seit uluf-Zeiten treues UFS-Mitglied*, ist Präsidentin der 
Gemeinde Lütisburg, Vizepräsidentin der FDP des Kantons St.Gallen und seit 2006 Mitglied des Parlaments.

Wie lautet Ihre Meinung zu einem Gesamtverkehrskonzept Kanton St.Gallen (bessere Koordination 
öffentlicher Verkehr mit Individualverkehr)?
Bekanntlich existieren die Strassenbauprogramme und die öV-Programme, welche alle vier Jahre 
nach dem Einreichen der Forderungen neu erstellt werden. Diese beiden sehr anspruchsvollen und 
komplexen Programme werden jeweils im Kantonsrat intensiv diskutiert und abgesegnet.
Selbstverständlich sind die beiden zuständigen Departemente BD (Baudepartement) und VD (Volks-
wirtschaftsdepartement) in ständigem Kontakt und müssen eng zusammenarbeiten im Speziellen 
auf die Fahrplanwechsel hin. Bekanntlich benutzen zum Beispiel auch die Postautos, welche An-
schlüsse an den Bahnverkehr garantieren, die Strassen des Individualverkehrs. Es besteht also eine 
gewisse Abhängigkeit.

Ob ein gemeinsames Konzept die Lösung sein wird oder eine Erleichterung der Koordination für die beiden 
Programme bringen wird, ist für mich sehr fraglich. Vieles kann so oder so nicht in ein Konzept gepackt werden, son-
dern muss im Einzelfall angeschaut werden wie der oft komplizierte regionale Personenverkehr. 

*uluf hiess die Regionalgruppe Untertoggenburg-Fürstenland der ULSG.

Kantonsrat Thomas Scheitlin, langjähriges UFS-Mitglied, ist seit 2004 Kantonsparlamentarier 
und leitet als St.Galler Stadtpräsident seit 2007 auch die Direktion Inneres und Finanzen der Kantons-
hauptstadt.

Welches sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Vorhaben im Verkehrsbereich, die in der Stadt 
St.Gallen in der laufenden Legislatur angegangen werden müssen?
Der Bahnhof St.Gallen und der Bahnhofplatz sind die wichtigsten Verkehrsdrehscheiben in der Ost-
schweiz. Mit der Neugestaltung des Bahnhofplatzes erfolgt eine Neuorganisation des öffentlichen 
Verkehrs, die eine deutliche Effizienzsteigerung und wichtige Verbesserungen zu Gunsten der Fahr-
gäste zur Folge haben wird. Die Neugestaltung ist ein sehr wichtiger Schritt für die Attraktivitätsstei-
gerung des öffentlichen Verkehrs in der Stadt und soll in dieser Legislatur realisiert werden.
St. Gallen liegt in einem Tal, das dicht bebaut ist. Der öffentliche Verkehr ist schwergewichtig auf die be-
stehenden Strassen angewiesen. Das hat aber wiederum als Konsequenz, dass der öffentliche Verkehr die 
gleichen Stausituationen hat wie der Individualverkehr. Eine Attraktivitätssteigerung kann deshalb nur durch 
eine klare Entflechtung erfolgen. In der laufenden Legislatur sollen deshalb erste Schritte zur Eigentrassierung des 
öffentlichen Verkehrs eingeleitet werden. 

Auf welche Weise können Verkehrspolitik und Raumplanung am besten aufeinander abgestimmt werden?
Eine zielorientierte Koordination von Raumplanung und Verkehrspolitik wird für die zukünftige Entwicklung der Stadt St.Gallen zum Erfolgs-
faktor. Zur Lösung bedarf es einer Sicht, die unabhängig von politischen Grenzen ist. Im Zentrum muss das Denken in funktionalen Räumen 
stehen. In diesen Räumen wird gearbeitet, gewohnt und die Freizeit verbracht. Die Menschen interessieren sich nicht mehr für politische 
Grenzen. Die Politik andererseits stösst immer wieder an ihre Grenzen, wenn sie über die eigenen Räume hinaus handeln sollte. Der Bund 
hat ein ideales Instrument für die Koordination von Raumplanung und Verkehrspolitik geschaffen, das Agglomerationsprogramm. Zusam-
men mit den angrenzenden Kantonen haben die Gemeinden der Region St.Gallen dem Bund ein abgestimmtes Programm zur gemeinsamen 
Entwicklung von Siedlung und Verkehr eingereicht. Einige Projekte sind heute bereits in der Realisierungsphase. Eine Abstimmung von 
Raumplanung und Verkehr kann nur über solche gesetzlich verankerten Programme erfolgen. Sie müssen auf Bundesebene inklusive die 
dazugehörigen Finanzierungschlüssel definiert werden. Freiwilligkeit scheitert an den politischen Grenzen. Das Agglomerationsprogramm 
ist das richtige Instrument.

UFS/FDP-Mitglieder in Regierung und Parlament des Kantons St.Gallen

Die UFS steht für das Postulat, Umweltpolitik und liberale Politik zu 
verbinden - Dies lässt sich anhand der Forderung der UFS nach ei-
ner ökologischen Steuerreform verdeutlichen. Es geht bei dieser Re-
form um eine Umschichtung bei der Finanzierung von Sozialleistun-
gen, insbesondere der Altersrenten. Sie trägt den Umweltanliegen 
durch Belastung der Energie und Entlastung der Arbeit Rechnung, 
ohne dass - dies ist ein wesentliches liberales Anliegen - die Gesamt-
belastung der Wirtschaft durch Steuern bzw. Abgaben erhöht wird. 

Hans Christoph Binswanger 

Waren wir zu früh? Nicht für die geplagte, gefährdete Mit- und 
Umwelt! Hat die FDP, in deren Schoss wir wirken wollten - denn 
sie war und ist die Partei der Eigenverantwortung - die Zeichen 
der Zeit damals nicht erkannt? Man wollte eine Bewegung, die 
zum Umdenken anregt, nicht wahrhaben und jetzt haben wir 
die Grünliberalen, die auf unserem Gedankengut aufbauen. Das 
„Neue Denken“, die Vernetzung aller Aspekte des Lebens, in die 
Politik hineinzunehmen, ist heute so notwendig wie damals. 

Louis Ribaux
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Agenda
Montag, 11. März 2013 *

18.30 - 21.00 Uhr, Katharinensaal St.Gallen
Jubiläums-Auftaktveranstaltung mit Apéro

„Power-to-Gas - was steckt dahinter“  
Informationen von Stadtrat Fredy Brunner 

→
————————

Samstag, 16. März 2013
ab 17.00 Uhr, Büelsteicheller in Oberschan

gemütliches Treberwurstessen 
mit einem Rückblick auf Entstehung und 

„Pionierzeit“ der ULSG durch Johannes Rutz 
————————

Mittwoch, 17. April 2013
18.30 Uhr, Mercuria-Heim, St.Gallen
ordentliche Mitgliederversammlung 

Verabschiedung Positionspapier 
Raumplanung, anschliessender Imbiss

————————
Samstag, 1. Juni 2013 *

Kehrichtverbrennungsanlage Bazenheid
Umwelt- und Wirtschaftstagung  

der FDP des Kantons St.Gallen 
————————

Montag, 10. Juni 2013 *
18.30 - 20.30 Uhr, Rorschach

Feierabendveranstaltung  
Raumentwicklung am Beispiel Rorschach  

mit Stadtrat Ronnie Ambauen →
————————

Samstag, 17. August 2013 *
11.00 Uhr, Auhof, Ganterschwil,   

„Brunch auf dem Biobauernhof“ 
Führung durch den Hof von Werner Amman,  

mit anschliessendem Imbiss →
————————

Montag, 21. Oktober 2013 *
18.30 - 20.00, St.Margrethen

Feierabendveranstaltung
RHESI Rhein - Erholung und Sicherheit 

mit Regierungsrat Willi Haag und  
Projektleiter Markus Mähr →

————————
Freitag, 15. November 2013

ab 18.30 Uhr, traditionelles Martini-Treffen 
in einem stilvollen Gasthaus und 
mit einem interessanten Redner 

————————
* = öffentliche, kostenlose Veranstaltung

————————

www.umweltfreisinnige.ch
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„Power-to-Gas - was steckt dahinter?“
Montag, 11. März 2013, 18.30 - 21.00, Katharinensaal St.Gallen

„Der Begriff Power-to-Gas steht für ein Konzept, bei dem überschüssiger 
Strom dazu verwendet wird, per Wasserelektrolyse Wasserstoff zu pro-
duzieren und bei Bedarf in einem zweiten Schritt unter Verwendung von 
Kohlenstoffdioxid in synthetisches Methan umzuwandeln. Als Speicher 
für dieses Methan könnte die bestehende Erdgasinfrastruktur verwen-
det werden.“ (Wikipedia). 
Power-to-Gas bezeichnet also die Umwandlung von Strom aus erneu-
erbaren Energien in Gas, das im verfügbaren Gasnetz gespeichert und 
bei Bedarf wieder verstromt werden kann. Kann sich auch St.Gallen die-
se Technik zu Nutze machen? Mit dem Strom aus den Solaranlagen der 
Stadt? Stadtrat Fredy Brunner informiert über die Vorstellungen der Stadt. 
Ausserdem informiert er über die Weiterentwicklung des Energiekonzepts 
2050. Im Anschluss offeriert die UFS einen Apero. 

Raumentwicklung am Beispiel Rorschach
Montag, 10. Juni 2013, 18.30 - 20.30, Rorschach

Die Stadt am See ist nach einem markanten Einbruch der Einwohner-
zahl in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts in einem 
beispiellosen Aufwärtstrend. Rorschach ist aber von den Nachbarge-
meinden so umschlossen, dass es sich nur nach innen entwickeln kann. 
Deshalb ist es für die Stadt enorm wichtig, ihre Räume umfassend zu 
planen und nachhaltig zu nutzen. Seit 2008 nimmt Rorschach am „pro-
jet urbain“ des Bundesamtes für Raumentwicklung teil und bereits 
2001 ist der Gemeinde das Label „Energiestadt“ verliehen worden. 
Mit einem Extrabus werden die Highlights der Rorschacher Raumentwick-
lung angefahren und von Stadtrat und Raumplaner Ronnie Ambauen fach-
männisch erläutert. Während der Fahrt offeriert die UFS einen kleinen Snack.

Brunch auf dem Biobauernhof
Samstag, 17. August 2013, 11.00 Uhr - ca. 14.00, Auhof, Ganterschwil

Werner Ammann ist langjähriges Mitglied der UFS und engagierter Bio-
bauer. Nebst den vielen Arbeiten auf dem Hof betätigt er sich sehr in-
tensiv im Verband Bio Suisse als Präsident der Fachkommission Fleisch 
und in der Biomilchpool GmbH als Mitglied der Geschäftsführung. Sein 
spezielles Steckenpferd ist das von ihm initiierte Projekt Kometian, das 
eine flächendeckende Beratung und Versorgung in komplementär-me-
dizinischer Tierheilung aufbauen will.
Auf einem Rundgang kann der vorbildliche Auhof besichtigt werden. 
Dazu informiert Werner Amman über Biolandwirtschaft im Allgemeinen 
und Komplementärmedizin in der Tierhaltung im Besonderen. Nach der 
Besichtigung wird, geschützt vor heisser Sonne oder Regen, von der UFS ein 
Imbiss offeriert. 

RHESI   Rhein - Erholung und Sicherheit
Montag, 21. Oktober 2013, 18.30 - 20.00 Uhr, St.Margrethen

RHESI steht für ein Projekt aus dem Entwicklungskonzept Alpenrhein. Es 
soll die Abflusskapazität des Rheins von heute 3.100 m3/s auf mindes-
tens 4.300 m3/s erhöhen. Das Projektgebiet erstreckt sich entlang des 
Rheins von der Illmündung bei km 65 bis zum Bodensee. Ein erster 
Variantenentwurf hat bei den betroffenen Gemeinden Bedenken be-
züglich der Trinkwasserversorgung ausgelöst. 
An dieser öffentlichen Feierabendveranstaltung beleuchtet Regierungs-
rat Willi Haag die politischen und gesellschaftlichen Aspekte des Pro-
jekts, Markus Mähr, Projektleiter der Internationalen Rheinregulierung 
IRR, informiert über die technische Seite, beide beantworten anschliessend 
Fragen. neutral
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