
in Zukunft schlechtere Konditio-
nen zu erhalten. Gutknecht zieht
den Fall vor Bundesgericht.

Das Gesetz gilt nicht
Die Antwort der Fachhochschule
St. Gallen (FHSG) allerdings geht
in eine ganz andere, unerwartete
Richtung. Der Hochschulrat der
FHSG behauptet, das Öffentlich-
keitsgesetz gelte für die Hoch-
schule gar nicht. Und das, obwohl
die Schule ihren Sitz im Kanton
St. Gallen hat. Der Hochschulrat
stützt sich in seinem mehrseiti-
gen Entscheid, welcher der «Zü-
richsee-Zeitung» vorliegt, darauf
ab, dass die Fachhochschule von
mehreren Kantonen getragen
werde: St. Gallen, Thurgau, Ap-
penzell Ausserrhoden und Ap-
penzell Innerrhoden. Von diesen
vier Kantonen kennt nur St. Gal-
len das Öffentlichkeitsprinzip.
Und sowieso folgert die Fach-
hochschule: Zwar werde in der
Vereinbarung der Kantone zur
FHSG geregelt, dass in gewissen
Bereichen das St. Galler Recht
angewendet wird – etwa bei Re-
kursverfahren –, aber eben nicht
überall.

Auf die Argumente von Gut-
knecht, die FHSG erfülle Staats-
aufgaben und werde durch
öffentliche Gelder finanziert, trat
der Hochschulrat nicht ein.

Kurios am ganzen Verfahren ist
noch ein zweiter Punkt: Die
Dachorganisation der FHSG,
die Fachhochschule Ostschweiz
(FHO), hat Gutknecht vor dem
Rechtsverfahren für das Jahr
2015 eine Zahl offengelegt. Aller-
dings ist diese für den Aktivisten
nutzlos, weil der Betrag nur für
ein Jahr gilt und nicht auf die ver-
schiedenen Verlage aufgeschlüs-
selt. Dazu kommt, dass FHO und
FHSG aufgrund des nicht an-
wendbaren Öffentlichkeits-
gesetzes auf eine anfechtbare
Verfügung verzichten wollten.
Der FHO-Direktor teilte gar mit,
er habe keine Möglichkeit, ho-
heitlich zu handeln. Dafür fehle
ihm die Rechtsgrundlage. Der
Kanton behandelte Gutknechts
Rekurs deshalb als «Rechtsver-
weigerungsbeschwerde».

Ob der Open-Access-Aktivist
den ablehnenden Entscheid der
FHSG weiterziehen will, ist noch
offen. Er würde zwar gerne, sagt
Gutknecht auf Anfrage. Dem ste-

Kanton macht
mehr einfache
Formulare

Vor einem Jahr hat die Sozialver-
sicherungsanstalt des Kantons
St. Gallen (SVA) erstmals ein
Merkblatt in leichter Sprache
veröffentlicht. Nun folgen zwei
weitere Formulare. Die gute
Nachfrage nach dem Merkblatt
habe gezeigt, dass so formulierte
Unterlagen einem Bedürfnis ent-
sprächen, schreibt die SVA in
einer Mitteilung. Mit der Über-
setzung des Merkblatts zu den
Krankheits- und Behinderungs-
kosten habe man gezielt Kundin-
nen und Kunden ansprechen
können, für welche Texte in leich-
ter Sprache überhaupt erst ver-
ständlich würden.

Neu stehen nun zwei häufig ge-
nutzte Formulare zur Haushalts-
hilfe in den Ergänzungsleistun-
gen ebenfalls in leichter Sprache
zur Verfügung. Einerseits konn-
ten die Formulare an sich verein-
facht werden, anderseits sind sie
mit einer genauen Beschreibung
nach den Richtlinien der leichten
Sprache versehen. Beides seien
Punkte, die ein häufig geäusser-
tes Kundenbedürfnis befriedig-
ten, erklärt die Sozialversiche-
rungsanstalt des Kantons St. Gal-
len. In der Schweiz sei die Kom-
munikation in leichter Sprache
durch Behörden und Institutio-
nen nach wie vor noch nicht weit
verbreitet, heisst es weiter in der
Mitteilung.

Mit den nun veröffentlichten
Formularen mache die SVA
St. Gallen bewusst einen weite-
ren Schritt hin zu Informationen
und Dienstleistungen, die für alle
verständlich seien. red

Die beiden Formulare in leichter 
Sprache stehen auf der Internetsei
te www.svasg.ch zum Download 
bereit.

VERWALTUNG Die Nachfrage 
nach Formularen in einfacher 
Sprache ist gross. Daher weitet 
die Sozialversicherung des
Kantons St. Gallen das
Angebot aus.

«Sankt-Florian-
Politik»

Zu «IG Meienberg schlägt
der Stadt einen
brisanten Landabtausch vor»
Ausgabe vom 6. Juli
Die Kampfansage der IG Frei-
raum Meienberg gegen alles
und jedes, das im Bereiche der
Hanfländerstrasse mit Bauen
zu tun hat, ist programmiert. Ein-
mal mehr wird mit dem verfäng-
lichen Schlagwort «Meienberg»
operiert. In Tat und Wahrheit
geht es um eine Landfläche an
der Hanfländerstrasse, welche
optimal zentrums- und ÖV-nah
ist und von der Ortsgemeinde
überbaut werden möchte. Eine
Fläche, die bereits eingezont und
heute Schrebergartenland ist.
Dass nun aber seitens dieser IG
als Alternative ein fragwürdiger
Landabtausch an der Obersee-
strasse – notabene heutiges Land-
wirtschaftsland und Gewässer-
schutzareal – vorgeschlagen wird,
zeigt deren Denkweise. Alles ist
der IG recht, nur nicht vor der
eigenen Haustüre. Egoistischer
geht es nicht mehr.

Ein Nachwort: Die «grüne
Lunge» am Meienberg bleibt
erhalten, auch wenn vorgelagert
an der Hanfländerstrasse gebaut
wird. Josef Thoma,

früherer Gemeinderatsschreiber
und Bausekretär, Jona

Leserbriefe

Schwer süchtiges Paar wird
wegen Drogengeschäften bestraft

Gut 1,2 Kilogramm Heroin. So
viel hat ein Pärchen aus dem
Raum Rapperswil-Jona von
Anfang 2015 bis Mitte 2016
dort verkauft. Zu diesem Schluss
kam gestern das Kreisgericht
Uznach. Haupttäter ist ein 34-
jähriger Schweizer. Seine dama-
lige Freundin hat ihn bei seiner
Tätigkeit unterstützt.

Es ging dem Pärchen dabei vor
allem darum, seine eigene Sucht
zu finanzieren. Zu dieser Zeit
konsumierten die beiden täglich
Heroin. Sie kauften es zusammen
mit geringen Mengen Kokain von
verschiedenen Händlern in der
ganzen Schweiz. Was sie nicht
selbst brauchten, verkauften sie

an Bekannte, bis sie schliesslich
im Juni 2016 verhaftet wurden.

Diese Tatsachen waren gestern
vor Gericht grösstenteils unbe-
stritten. So war der Hauptange-
klagte geständig und hatte seine
Haft vorzeitig angetreten. Er ist
jedoch nicht im Gefängnis, son-
dern in einer Suchtheilanstalt
untergebracht. Er hatte darum
gebeten, denn sein Drogen-
konsum sei ein Suizid auf Raten
gewesen. Er sei bereits mit 18
Jahren zum ersten Mal mit
Heroin in Kontakt gekommen.
Seitdem habe er immer wieder
versucht, clean zu werden.

Sein Verteidiger erklärte ges-
tern, sein Mandant habe eine

schwere Kindheit gehabt. Unfä-
hig, eine stabile Arbeit zu fin-
den, sei er auf die schiefe Bahn
geraten. In der Tat ist der Mann
immer wieder mit dem Gesetz in
Konflikt gekommen und bereits
zweimal wegen Drogendelikten
verurteilt worden. Bei seiner
Verhaftung sei allerdings ein
«Schalter umgelegt» worden,
erzählte der Angeklagte gestern.
Er sei daher froh, dass es zur
Festnahme gekommen sei, denn
alleine hätte er es nie geschafft,
von der Sucht loszukommen. Er
ist zuversichtlich, dass er mithilfe
der Therapien das Ziel erreicht.

Die Staatsanwaltschaft for-
derte 40 Monate Haft. Die Strafe
soll zugunsten einer stationären
Therapie aufgeschoben werden.
Die Richter entschieden gestern,
das Strafmass auf 32 Monate
zu reduzieren, da der Täter auf-
grund seines starken Drogenkon-

sums die Schwere seiner Ver-
gehen zum damaligen Zeitpunkt
nicht habe einsehen können.

Nur wenig geholfen
Wichtig war dem Haupttäter,
zu betonen, dass seine damalige
Freundin in seinen Drogen-
deals nur eine kleine Rolle ge-
spielt habe. Das sah auch die Ver-
teidigung so. Die 36-Jährige habe
sich nur in sehr geringem Aus-
mass an den Drogengeschäften
beteiligt. Sie habe zwar kurzzeitig
einige wenige Whatsapp-Nach-
richten für ihren Freund auf
ihrem Telefon angenommen.
Dies, weil er solche Nachrichten
damals auf seinem Natel nicht
empfangen konnte. Er habe sie
allerdings selbst beantwortet.

Nicht bestritten hat die Türkin
jedoch, dass sie gelegentlich
Heroin für ihren Freund aus-
geliefert hat. Zudem warf die

Staatsanwaltschaft ihr vor, sie
habe Kontakte zwischen ihrem
Partner und Heroinhändlern
via Facebook organisiert. Diesen
Vorwurf wies die dreifach vor-
bestrafte Frau zurück. Die Vertei-
digung beantragte statt einer
Freiheitsstrafe eine Geldstrafe.

Die Richter hingegen folgten
der Begründung des Staats-
anwalts und verurteilten die
Angeklagte wegen Gehilfen-
schaft zu einer Freiheitsstrafe.
Die Strafe von 13 Monaten wird
bedingt ausgesprochen, weil auch
sie durch ihre beinahe 20 Jahre
andauernde Sucht in ihrem Ur-
teilsvermögen beeinträchtigt ge-
wesen sei. Das Gericht verhängte
eine Probezeit von fünf Jahren
und verpflichtete die Frau, die
begonnene ambulante Sucht-
therapie weiterzuführen. Die Ur-
teile sind noch nicht rechtskräf-
tig. Olivia Tjon-A-Meeuw

KREISGERICHT UZNACH Ein Paar wurde gestern
vom Gericht in Uznach wegen Drogenhandels verurteilt.
Es hat in Rapperswil-Jona über ein Jahr hinweg
mehr als ein Kilogramm Heroin verkauft und sich damit
seinen eigenen Drogenkonsum finanziert.

Die Fachhochschule St. Gallen
schwebt über dem Gesetz

Die Frage ist eigentlich ganz ein-
fach: Wie viel zahlt die Fachhoch-
schule St. Gallen an die drei
grössten Wissenschaftsverlage?
Die Antwort auf diese Frage ist
für die Fachhochschule St. Gallen
eine hochkomplexe Materie. Das
musste Christian Gutknecht
schmerzhaft erfahren. Er ist
Open-Access-Aktivist und
kämpft seit drei Jahren für
Transparenz an den Schweizer
Unis. Die Bibliotheken der Hoch-
schulen sollen offenlegen, wie
viel Geld für Abos von wissen-
schaftlichen Fachjournalen an
die Verlage fliesst. Weil inzwi-
schen in den meisten Kantonen –
darunter auch St. Gallen – das
Öffentlichkeitsprinzip gilt, sollte
das eigentlich kein Problem sein.

In vielen Kantonen stiess Gut-
knecht mit seiner Frage aller-
dings auf taube Ohren. Die Unis
und Fachhochschulen wollten
sich nicht in die Karten blicken
lassen. «Geschäftsgeheimnis»
und «wirtschaftlicher Wettbe-
werb» sagten die einen, andere
wiederum befürchteten bei einer
Offenlegung der Zahlen in Zu-
kunft schlechtere Konditionen
von den Verlagen zu erhalten.

Gutknecht lässt sich von sol-
chen abschlägigen Antworten
nicht entmutigen. Vielmehr
noch: Er kämpft weiter. In meh-
reren Kantonen rief er die Ge-
richte an, auf Bundesebene muss-
te der Eidgenössische Daten-
schutz- und Öffentlichkeits-
beauftragte weiterhelfen. Diese
Hartnäckigkeit wurde belohnt.
Die höheren Instanzen gaben
dem Bürger recht, und die Bil-
dungsinstitutionen legten die
Daten offen.

Quer stellen sich die Kantone
Basel und St. Gallen. Das Appella-
tionsgericht Basel hat den Ent-
scheid der Uni Basel gestützt und
Akteneinsicht verweigert. Die
bisherigen Lizenzpreise seien im
Vertrauen auf vertragliche
Geheimhaltungsklauseln verein-
bart worden. Das Risiko bestehe,

ST. GALLEN Ein Bürger will 
von der Fachhochschule 
St. Gallen eine Auskunft. Die 
FHSG will diese nicht geben. 
Sie sagt: Bei uns gilt das 
Öffentlichkeitsgesetz gar 
nicht. Das führt im Kanton 
zu absurden Situationen.

hen aber die finanziellen Mög-
lichkeiten entgegen. Er hat für
die Verfahren bereits mehrere
Tausend Franken bezahlt, teil-
weise haben ihn Interessierte per
Crowdfunding unterstützt. Allei-
ne der negative Entscheid des
St. Galler Hochschulrats kostet
1500 Franken.

HSR akzeptiert Gesetz
Wie sieht die Situation an der
Hochschule Rapperswil aus?
FHO-Direktor Albin Reichlin
schrieb Gutknecht im August

2016 allgemein, für die drei Teil-
schulen (FHSG, HSR und NTB
Buchs) finde das Öffentlichkeits-
gesetz keine Anwendung. Die
Medienstelle der HSR teilte auf
Anfrage der ZSZ gestern hin-
gegen mit, die HSR unterliege
dem Öffentlichkeitsgesetz. Das
erstaunt: Denn auch die HSR
wird von mehreren Kantonen ge-
tragen. Dass das Öffentlichkeits-
gesetz in Rapperswil aber gilt,
hängt wohl mit der Vereinbarung
zur Schule zusammen. Darin
heisst es: «Soweit diese Vereinba-

rung oder ihr nachfolgende Er-
lasse nichts anderes bestimmen,
untersteht die Hochschule dem
Recht des Kantons St. Gallen.»
Dieser Passus zugunsten der
St. Galler Gesetze fehlt in der Ver-
einbarung der FHSG.

Ob Gutknecht an der HSR die
gewünschten Auskünfte aber
erhält, steht in den Sternen. Denn
ein gültiges Gesetz reicht – mit
Blick auf die anderen Kantone –
noch lange nicht. Davon kann
Gutknecht ein Lied singen.

 Conradin Knabenhans

Die Fachhochschule St. Gallen will das Öffentlichkeitsgesetz nicht anwenden. Archiv Keystone
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