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Armut trifft immer mehr junge Ostschweizer
Geldnot Die Zahl der Armutsbetroffenen steigt. Die Caritas St. Gallen-Appenzell berät vermehrt junge Menschen 

unter 30, die keine Ausbildung haben. Gravierende Folgen zeigen die steigenden Krankenkassenprämien.  

Schätzungsweise 43 000 Men-
schen im Kanton St. Gallen und 
beiden Appenzell leben in Armut 
– und es werden mehr. Darunter 
sind Working-Poor-Familien, 
Arbeitslose, Alleinerziehende, 
Personen mit Gesundheitspro-
blemen. Die Zahl der Beratungen 
bei der Caritas St. Gallen-Appen-
zell steigt (siehe Grafik). Im 
 vergangenen Jahr hat die Organi-
sation mit 466 Haushalten 
 Gespräche geführt und 230 000 
Franken an finanzieller Überbrü-
ckungshilfe geleistet, wie es im 
aktuellen Fachbericht heisst. 

Die grösste Klientengruppe in 
der Sozialberatung sind junge Er-
wachsene im Alter zwischen 26 
und 30 Jahren. Sie haben oft 
keine Ausbildung absolviert und 
arbeiten für Tieflöhne, etwa in 
der Gastronomie oder im Detail-
handel. Vermehrt melden sich 
junge Frauen, die sehr wenig ver-

dienen und zusätzlich die Kinder-
betreuung finanzieren müssen. 

In der Schuldenberatung sind 
die Zahlen zwar leicht rückläufig. 
Doch die Caritas warnt: Bei den 
18- bis 30-Jährigen nehme das 
Problem zu. Anders als in der 

 Sozialberatung sind in der Schul-
denberatung mehr Männer als 
Frauen anzutreffen. Das liege 
nicht etwa daran, dass Männer 
mehr Schulden machen, schreibt 
die Caritas. «Vielmehr sind sie 
meistens der Hauptverdiener der 

Familie und werden von den 
Gläubigern als die lohngenerie-
rende Person betrieben.»  

Scharfe Kritik an der 
«schwarzen Liste»

Besorgniserregend sind laut der 
Caritas die Auswirkung der stei-
genden Krankenkassenprämien. 
In den Beratungen zeige sich 
immer öfter, dass Familien für 
Krankenkasse und Miete zwei 
Drittel ihres Einkommens aus-
geben müssten. Andere könnten 
die Prämien überhaupt nicht 
mehr bezahlen, weil das Geld 
kaum zum Überleben reiche. In 
St. Gallen haben zudem politische 
Entscheide die Lage verschärft, 
wie die Caritas schreibt: Immer 
weniger Personen erhalten 
Prämi enverbilligungen. Seit 2015 
gibt es zudem die «schwarze Lis-
te» der säumigen Prämienzahler. 
Derzeit sind über 4000 Personen 

auf der Liste aufgeführt. Sie erhal-
ten nur noch die dringendsten 
Notfallbehandlungen. Das wider-
spreche der Menschenwürde, kri-
tisiert die Caritas. «Die wenigsten 
zahlen die Prämien nicht, weil sie 
keine Lust haben. Es sind Schick-
salsschläge, die zur Verschuldung 
führen.» Laut Lorenz Bertsch, 
Geschäftsleitungsmitglied der 
Caritas St. Gallen-Appenzell, löst 
die «schwarze Lis te» hohe Folge-
kosten aus, weil Gesundheitspro-
bleme so lange unbehandelt blei-
ben, bis der Patient ins Spital 
muss. Im Kantonsparlament 
hatte die SP-Grüne-Fraktion im 
vergangenen Jahr die Abschaf-
fung der Liste verlangt. Die Regie-
rung unterstützte den Antrag. Die 
Bürgerlichen lehnten ihn jedoch 
ab. 

Adrian Vögele
adrian.voegele@tagblatt.ch

Beratungen der Caritas St.Gallen-Appenzell

Quelle: Caritas/Grafik: viv
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Pausenaufsicht 
im Kindergarten 

ist Arbeitszeit

Kanton St. Gallen Die Kindergar-
ten-Lehrpersonen würden heute 
gezwungen, unbezahlte Arbeit zu 
leisten. Dazu seien sie nicht län-
ger bereit, sagte Claudia Frei, Co-
Präsidentin des kantonal-st. gal-
lischen Lehrerinnen und Lehrer-
verbandes (KLV). Streitpunkt war 
die Pausenaufsicht. Das war im 
Dezember 2017.

Mit Entscheid vom 9. Mai hat 
die Verwaltungsrekurskommis-
sion des Kantons St. Gallen ent-
schieden, dass die unbezahlte 
Pausenaufsicht, welche Kinder-
gartenlehrpersonen täglich leis-
ten müssen, «diskriminierend 
ist». Das teilte der Kantonale 
Lehrerinnen und -Lehrerverband 
(KLV) am Montag mit.

Ein Versäumnis beim 
neuen Berufsauftrag

Lehrerinnen und Lehrer müssten 
in der Regel einmal pro Woche 
die Schüler während der Pause 
beaufsichtigen. Die Realität der 
Lehrpersonen im Kindergarten 
sei eine ganz andere, hatte Frei 
seinerzeit moniert. 90 Prozent 
von ihnen leisteten mehr als ein-
mal pro Woche Pausenaufsicht 
und rund die Hälfte beaufsichti-
ge gar jeden Tag die Kinder, weil 
sie – anders als die meisten übri-
gen Volksschullehrpersonen – 
nur selten auf ein grösseres Team 
zurückgreifen könnten. Bei der 
Einführung des neuen Berufsauf-
trags sei es versäumt worden, 
Entlastung oder Entschädigung 
der Kindergartenlehrpersonen 
für die Pausenaufsicht zu regeln.

Der KLV reichte daher 2017 
bei der Verwaltungsrekurskom-
mission Klage wegen Diskrimi-
nierung gegen das St. Galler Bil-
dungsdepartement ein. Gemäss 
gestrigem Communiqué hat das 
Bildungsdepartement von Regie-
rungsrat Stefan Kölliker den 
Nachweis nicht erbringen kön-
nen, dass die Pausenaufsichts-
regelung diskriminierungsfrei 
umsetzbar ist. Die Verwaltungs-
rekurskommission hat die Klage 
gutgeheissen, weil der Berufsauf-
trag «keine differenzierte Rege-
lung, beziehungsweise keine Ent-
löhnung der Pausenaufsicht vor-
sieht». 

Die Rechtsmittelfrist sei al-
lerdings noch abzuwarten, heisst 
es in der Mitteilung. Mit diesem 
Entscheid werde «eine jahrelan-
ge Ungleichbehandlung der Kin-
dergarten-Lehrpersonen an-
erkannt», schreibt der KLV.  
Er fordert den Kanton auf, 
«schnellstmöglichst eine Rege-
lung auszuarbeiten». Regie-
rungsrat Stefan Kölliker war ges-
tern trotz Nachfrage nicht zu er-
reichen. (cz)

Kein Wetter zum Driften
Buchs Wer in seiner Freizeit mit dem Auto auf dem Marktplatz am Werdenbergersee schleudert, stösst nicht  

auf viel Gegenliebe. In den sozialen Medien fordern Leser unter anderem Kameras und Bussen. 

Jessica Nigg
jessica.nigg@wundo.ch

Der eher feuchten Witterung sei 
Dank – Driften auf dem Markt-
platz am Werdenbergersee macht 
unter den aktuellen Wetterbedin-
gungen offenbar weniger Spass, 
als wenn es richtig schöne Staub-
wolken gibt beim Herumkurven. 
Dies bestätigt auch Flo-
rian Schneider, Mediensprecher 
der St. Galler Kantonspolizei. Bei 
der Kantonspolizei sind in der 
letzten Zeit keine Beschwerden 
wegen Schleuderfahrten auf dem 
Kiesplatz eingegangen.

Auch Margrith Zweifel, War-
tin des Camping Werdenberg, ist 
aufgefallen, dass derzeit nicht 
ganz so häufig gedriftet wird wie 
im vergangenen Sommer, als es 
trocken und staubig war. «Vor 
allem für die Dauerbewohner des 
Campingplatzes war es damals 
sehr mühsam; es ist ja nicht nur 
der Lärm. Es ist auch unange-
nehm, wenn der Staub sich auf 
das Essen setzt, wenn man draus-
sen am Grillieren ist.» Die Staub-
schicht lege sich natürlich auch 
auf alles andere – Scheiben, 
Tische, Pflanzen. «Besonders un-
angenehm ist es natürlich, wenn 
die parkierten Autos durch die 
Aktionen der jungen Autofahrer 
beziehungsweise durch ‹sprit-
zende› Kieselsteine zerkratzt 
werden», so Zweifel. 

Stark beanspruchter Platz 
braucht viel Pflege

Die Stadt Buchs muss sich immer 
wieder um den Kiesplatz am Wer-
denbergersee kümmern – mit 
oder ohne Drifter: «Der Werkhof 
Buchs führt drei bis vier Mal im 
Jahr kleinere Sanierungsarbeiten 
am Marktplatz durch. Zudem 
wird zwei Mal im Monat mit 
einem Rechen nivelliert», erklärt 
Stadtschreiber Markus Kauf-
mann. «Der Platz wird unter 
anderem durch Zirkusse, Märkte, 
Parkierung und diverse Veran-
staltungen stark belastet.» Die 
Kosten, welche durch das illegale 
Driften verursacht werden, kön-
nen nicht beziffert werden, da 

Schäden am Platz auch durch an-
dere Nutzungen verursacht wer-
den, führt Kaufmann weiter aus.

Verschiedene Reaktionen  
zu «Driftern» 

Richard Taucher vom Hotel 
Restaurant Taucher und seine 
Gäste bekommen auch immer 

wieder mit, wie gedriftet wird. 
«Huere Spinner», heisse es dann 
oft, so Taucher. Manche Gäste 
schüttelten auch einfach den 
Kopf. Wenn das Driften bis in die 
Nacht hinein dauere, gebe es 
auch Gäste, die fragen, was das 
für ein Lärm gewesen sei. Als der 
W&O kürzlich über das Driften 

auf dem Marktplatz berichtete, 
gab es verschiedene Reaktionen 
in den sozialen Medien. Der 
Tenor war Verärgerung. Ein 
Kommentator forderte: «Warn-
schilder. Kameras. Abkassieren. 
In dieser Reihenfolge.»

Eine andere Facebook-Userin 
verstand die allgemeine Verärge-

rung über das Driften auf dem 
Marktplatz dagegen nicht: «Mein 
Gott, das ist ein Kiesplatz und 
kein englischer Rasen. Wir haben 
das früher mit dem Velo oder 
Töffli auch gemacht. Es kommt ja 
niemand zu Schaden. Die Jungen 
dürfen ja schon gar nichts mehr 
machen heutzutage.» 

Ähnliche Probleme  
auch andernorts

Nicht nur auf dem Marktplatz am 
Werdenbergersee wird gerne und 
oft gedriftet, sondern auch andern-
orts laden grosse Kiesplätze offen-
bar dazu ein. So kennt dieses Pro-
blem offenbar auch der FC Buchs, 
auf dessen Parkplatz gewisse Auto-
fahrer auch gerne in hohem Tempo 
ihre Runden drehen. 

Ärger mit PS-Boliden bezie-
hungsweise deren Fahrern gibt es 
aber nicht nur auf den Kiesplät-
zen der Region, sondern auch auf 
dem Haag-Center-Areal. Wie 
eine Leserin auf Facebook 
schreibt, gibt es dort offenbar 
nachts öfters Rennen um das Ein-
kaufszentrum. Die Kantonspoli-
zei weist darauf hin, dass solche 
Fälle unbedingt gemeldet werden 
sollen, um handeln zu können.

«Wir machen es nie wieder»
Buchs Driften auf dem Markt-
platz am Werdenbergersee: Da-
von kann Margrith Zweifel, War-
tin des Camping Werdenberg, ein 
Lied singen. Seit Jahren kennt sie 
dieses Ritual junger Männer mit 
starken Autos. «Erst kürzlich 
fand eine Hochzeit statt», erklärt 
sie. In Rahmen dieser Feierlich-
keiten hätten einige Herren ihr 
Auto driften lassen. Sie habe ver-
sucht, das verkehrswidrige Trei-
ben auf Video festzuhalten, 
wurde beim Filmen aber offenbar 
von den PS-verliebten Männern 
beobachtet. «Ich sah, wie ein 

älterer Mann auf mehrere jün-
gere Autofahrer einredete», so 
Zweifel. Kurz darauf hätten sich 
die «Drifter» gesittet im Konvoi 
zurückgezogen. «Das war um 
etwa 17 Uhr», erinnert sich die 
Campingwartin. «Zwei Stunden 
später haben mich zwei junge 
Männer auf dem Campingplatz 
aufgesucht und gefragt, ob ich sie 
gefilmt habe.»  

Verkehrssünder geloben 
Besserung

Die jungen Männer wollten wis-
sen, ob sie sie schon bei der Poli-

zei angezeigt habe. «Sie haben 
mich angefleht, sie nicht zu ver-
raten. Sie seien noch jung und 
hätten den Führerschein noch 
nicht lange. Sie haben mir ausser-
dem hoch und heilig verspro-
chen, nie wieder auf dem Markt-
platz zu driften», erzählt Zweifel 
weiter. Die Campingwartin hat 
ihnen ins Gewissen geredet und 
sie darauf hingewiesen, dass man 
als Autofahrer Verantwortung 
trägt, «auch wenn man den Füh-
rerschein noch nicht lange hat. 
Vielleicht verhalten sie sich ab so-
fort etwas rücksichtsvoller.» (jn) 

Nicht nur nach «Drift-Aktionen», auch nach dem Jahrmarkt und anderen Veranstaltungen braucht der Markt-
platz am Werdenbergersee Pflege. Bild: Jessica Nigg

«Warnschilder. 
Kameras.  
Abkassieren. 
In dieser  
Reihenfolge.»

Facebook-Benutzer
Als Reaktion auf den  
«Drifter»-Artikel im W&O
 


