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Kraftwerke
produzierten
mehr Strom
MELS. Weil es viel mehr geregnet
hat, haben die Kraftwerke Sargan-
serland (KSL) im Geschäftsjahr
2011/2012 mehr Strom produ-
ziert. Die Erträge stiegen stärker
als die Erzeugungskosten. Des-
halb sank der Kilowattstunden-
preis auf unter fünf Rappen.

Wie es gestern an der 51. Gene-
ralversammlung in Mels hiess,
erzeugte das grösste Wasserkraft-
werk im Kanton St.Gallen im letz-
ten Jahr 492 Mio. Kilowattstunden
(KWh) Strom. Das sind 26 Prozent
mehr als im Vorjahr, was 107 Pro-
zent des zehnjährigen Mittels ent-
spricht.

Höhere Zuflussmengen

Gründe für die Zunahme wa-
ren erheblich höhere Nieder-
schläge und Wasserzuflüsse, die
136 Prozent des langjährigen Mit-
tels erreichten. Zudem wurden
mit 123 Mio. Kubikmetern 13 Pro-
zent mehr Wasser vom Aus-
gleichsbecken Mapragg in den
Stausee Gigerwald zurückge-
pumpt und ein zweites Mal für die
Stromerzeugung genutzt.

Im Berichtsjahr erzielten die
KSL-Erträge von 25,1 Mio. Fran-
ken 0,9 Mio. Franken mehr als im
Vorjahr. Beim Aufwand, der um
0,5 Millionen auf 23,2 Mio. Fran-
ken zunahm, fielen einerseits tie-
fere Instandhaltungskosten und
anderseits der Mehrbezug von
Pumpenergie und Mehrkosten
wegen verschärfter Sicherheits-
bestimmungen ins Gewicht.

Etwas weniger Dividende

Die höhere Jahresproduktion
bewirkte, dass der Kilowattstun-
den-Preis um 1,1 auf 4,9 Rappen
sank. Der Jahresgewinn nahm um
250000 Franken auf 1,25 Mio.
Franken ab. Auf das Aktienkapital
von 50 Mio. Franken wird eine 0,5
Prozent tiefere Dividende von 2,5
Prozent ausgeschüttet. Der Perso-
nalbestand stieg um 3 auf 29 Per-
sonen.

Im Besitz der Axpo Power AG

Die Kraftwerke Sarganserland
mit Sitz in Pfäfers gehören zu 98,5
Prozent dem Energiekonzern
Axpo Power AG und zu 1,5 Prozent
dem Kanton St.Gallen. Seit 1977
betreiben sie im Taminatal ein
Pumpspeicherwerk mit zwei
Kraftwerkstufen. Tagsüber wird
Spitzenenergie erzeugt, nachts
das Wasser mit billigem Strom
vom Ausgleichsbecken in den
Stausee zurückgepumpt. (sda)

Ein zweites Mal
Weihnachten
ST.GALLEN. Über 4500 Erwach-
sene und Kinder in einer Notlage
werden dieser Tage im Kanton
St.Gallen von 91 sozialen Organi-
sationen in 60 Gemeinden mit
über 15 Tonnen Lebensmitteln
und Nonfood-Artikeln beschenkt.
Von der Aktion «2 x Weihnachten»
des Schweizerischen Roten Kreuz
profitieren 1977 Haushaltungen
im ganzen Kanton. Am 19./20.
März werden die Waren von vielen
Freiwilligen in der Militärunter-
kunft in Gossau sortiert und dann
durch freiwillige Fahrer an die
sozialen Organisationen ausgelie-
fert. (red.)

Alternative zum Schlachttourismus
Als die beiden Grossschlacht-
höfe Micarna und Bell keine
Althennen mehr annahmen,
kam die Eierbranche in Not.
Denn die Kapazität der rest-
lichen Geflügel-Schlachtbe-
triebe reichte nicht aus, um
zwei Millionen Hennen pro
Jahr zu verarbeiten.

Deshalb wurden anfänglich
viele Hennen mit einer mobi-
len Schlachtanlage getötet und
anschliessend in der Zement-
fabrik verbrannt oder in einer

Biogasanlage zu Strom verarbei-
tet. Auf der Suche nach ethisch
vertretbaren Lösungen gründete
die Eierbranche den Selbsthilfe-
verein Gallocircel, welcher nach
neuen Lösungen suchte, und eine
davon im Ausland fand: Letztes
Jahr wurde fast jede zweite Alt-
henne – rund eine Million Tiere –
im sogenannten «passiven Ver-
edelungsverkehr» nach Deutsch-
land gebracht und dort ge-
schlachtet. Die Überreste kehren
dann in Form von verarbeitetem

Hühnerfleisch wieder in die
Schweiz zurück. Dank dieser
Lösung muss inzwischen nur
noch jedes fünfte Huhn ener-
getisch verwertet werden.

Für die Hennenhalter aus
der Ostschweiz gibt es eine
Alternative zum Schlachttou-
rismus: Die kleine, moderne
Geflügelschlachtanlage der
Geisser Gefügel Gourmet AG in
Staad verarbeitet nicht nur
junges Geflügel, sondern auch
ausgediente Hennen. (ED)
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Vom Huhn zur Wurst: Trotz vollautomatischer Schlachtanlage in Staad fällt noch immer viel Handarbeit beim Zerlegen der Althennen an.

Archivbild: Susann Basler

Die Kapazität der Geflügel-Schlachtbetriebe reichte nicht aus, um zwei Millionen Hennen pro Jahr zu verarbeiten.

Vom Legenest in die Bratwurst
Schweizer Hennen werden nicht alt: Nach einem Jahr aktiven Eierlegens werden sie geschlachtet – unter anderem
in Staad. Weil Suppenhühner heute kaum noch gefragt sind, wird ihr Fleisch vermehrt zu Wurstwaren verarbeitet.

EVELINE DUDDA

STAAD. Ostern naht und damit
auch der letzte Tag im Leben vieler
Hennen. Früher konnten die Eier-
produzenten die ausgedienten
Hennen noch an die Schlacht-
betriebe von Micarna (Migros)
und Bell (Coop) liefern. Mitte 2010
gaben Micarna und Bell die Alt-
hennen-Schlachtung aber auf.
Damit vergrösserte sich das Ent-
sorgungsproblem der Eierprodu-
zenten. Denn seit die Nachfrage
nach Suppenhühnern sinkt, lan-
dete ein immer grösserer Teil der
alten Hennen nicht mehr beim
Konsumenten, sondern musste
zu Tiermehl oder Biogas verarbei-
tet werden. Für die Tierhalter war
das unbefriedigend.

Es geht um Millionen

Bei der Althennen-Verwertung
geht es um Millionen – aber nicht
um Millionengewinne, sondern
um Millionen Tiere: Jahr für Jahr
werden rund zwei Millionen Alt-
hennen ausgemustert. Der Auf-
wand, um eine Henne zu schlach-
ten, zu zerlegen und zu verarbei-
ten, ist fast gleich gross wie bei
einem Poulet. Nur bringt die Alt-
henne höchstens halb so viel

Fleisch auf die Waage. Und ob-
wohl die Hennen im Alter von
18 Monaten noch relativ junges
Fleisch liefern, ist es auf dem
Markt weniger wert. Lukrativ ist
die Verwertung jedenfalls nicht.

Für Robin Geisser von der Ge-
flügel Gourmet AG in Staad geht
die Rechnung auch nur auf, weil er
damit seine Geflügel-Schlachtan-
lage besser auslasten kann. Geis-
ser: «Obwohl wir verhältnismässig

wenige Tiere schlachten, müssen
wir genau dieselben EU-Vor-
schriften erfüllen wie ein grosser
Schlachthof.»

Das ist natürlich nicht ganz
billig; die vollautomatische
Schlachtanlage war es auch nicht.
Wobei der Begriff «vollautoma-
tisch» etwas irreführend ist: Man
kann nicht einfach vorne Hühner
hineingeben und hinten Hühner-
brüste herausnehmen. Die Tiere

werden zwar automatisch be-
täubt, gebrüht und die Federn
maschinell gerupft. Zerlegen und
ausbeinen muss man aber immer
noch von Hand.

Der Tod ist nicht umsonst

Das Team in Geissers Schlach-
terei arbeitet zügig. Die Messer
flitzen flink durchs Fleisch und
werden laufend gewetzt. Trotz-
dem braucht ein halbes Dutzend

Männer einen ganzen Tag, um
2500 Legehennen, ein Dutzend
Truten, zwei Dutzend Mistkrat-
zerli und fünfzig Poularden kü-
chenfertig zuzubereiten.

Das feinfaserige, kleinstückige,
magere Geflügelfleisch der Alt-
hennen wird zu handlichen Pake-
ten gepresst und dann von der
Bianchi AG in Zufikon zu allerlei
Hennen-Spezialitäten wie Geflü-
gelfleischkäse, Hennen-Hackbra-
ten, Hennen-Bratwurst und ande-
rem mehr verarbeitet.

85 Rappen für die letzte Reise

In der Verpflegungsgastrono-
mie, in Kantinen, aber auch im
Detailhandel erfreuen sich Bian-
chis Produkte aus gepresstem
Geflügelfleisch einer steigenden
Beliebtheit. Allerdings – und das
ist der Haken daran – nicht zuletzt
deshalb, weil der Preis dafür tief
ist. Ethisch gesehen geht die Rech-
nung für die Eierproduzenten nun
zwar auf, wirtschaftlich hat sich
ihre Lage aber nicht verbessert.
Nach wie vor liefern sie nicht nur
die Hennen gratis, sondern geben
jeder Henne auch noch 85 Rappen
mit auf die letzte Reise, damit sie
überhaupt verarbeitet wird.

Tourismus Freundlichkeit zieht an
In einer erfolgreichen Tourismusregion wird die Gast-
freundschaft gelebt, wurde am Tourismusforum Euregio
Bodensee klar. wirtschaft ostschweiz 37

Mehr Kommissionen
Drei seiner Fraktionen kritisieren den
Betrieb im Kantonsrat. Das Parlament soll
professioneller werden. seite 35

Sonderschau «Licht heute»
Die «Immo Messe Schweiz» vom 22. bis
24. März in St.Gallen wartet mit einer
Sonderschau zum Thema Licht auf. seite 35
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Bier und Whisky statt Stoff
76 Jahre lang surrten hier die Wirk- und
Strickmaschinen und spritzten die Färbe-
maschinen in den Eschler-Räumlichkeiten
am Rotbach im ausserrhodischen Bühler.
2011 kam dann die Betriebsschliessung
und die Verlagerung der Produktion. Heute

wird in den Hallen des Eschlerparks Bier
statt Stoff gelagert. Die Brauerei Locher hat
einen Grossteil des Gebäudes gekauft. In
der ehemaligen Färberei soll schon bald
wieder Whisky destilliert werden. Alex
Eschler hat mit seiner Firma Eschlerpark

einen Drittel der Gebäude übernommen,
unter anderem das Fabrikgebäude aus dem
Jahre 1913. Der ganze Bürotrakt wurde in-
zwischen renoviert und ist vermietet. Die
restlichen Gebäude werden an Dritte ver-
mietet. (red.)

Viel Dunkel im Licht
Die Sonderschau der Immobilienmesse vom 22. bis 24. März widmet sich dem Thema Licht.
Denn über die vielen Alternativen der Glühbirne besteht grosser Informationsbedarf.

SEBASTIAN SCHNEIDER

ST.GALLEN. Die Glühbirne gibt es
nicht mehr zu kaufen. Doch wer
kennt die Alternativen? Selbst
Fachleute seien mit den neuen
Technologien oft überfordert, so
Ralph Brügger von der Firma
Elevite AG. Das Aargauer Unter-
nehmen beliefert den Fachhandel
sowie Verbraucher mit Beleuch-
tungssystemen.

Zusammen mit fünf Ost-
schweizer Unternehmen bestrei-
tet die Firma die Sonderschau an
der «Immo Messe Schweiz» vom
22. bis 24. März auf dem Olma-
Gelände. Die Sonderschau «Licht
heute» soll Licht ins Dunkel der
neuen, vielseitigen Lichttechno-
logien bringen.

Länger leuchten, länger beraten

Die Alternativen der Glühbir-
nen heissen Halogen-, Stromspar-

oder LED-Lampen. Die Entwick-
lungen der neuen Lichttechnolo-
gien gehen in unterschiedliche
Richtungen. «Auch die Psycholo-
gie spielt in der Entwicklung eine
grosse Rolle», sagte Brügger ges-
tern an der Medienkonferenz als
Vertreter der Lichtbranche.

Die neuen Technologien hätten
die Vorteile, dass sie keine «Ener-
giefresser» mehr seien und län-
gere Lebzeiten hätten. Und der
Nachteil: «Wegen der Vielseitig-
keit müssen wir viel Zeit in die Be-
ratung investieren.»

Ventilator in der Birne

Man unterscheide heute zwi-
schen LED-Leuchtkörpern und
-Leuchtsystemen. Die Leuchtkör-
per ähneln der altbekannten
Glühbirne, haben allerdings ein
komplett anderes Innenleben –
die Leuchte wird elektronisch ge-

steuert. Wegen der Elektronik
muss der Körper gekühlt werden –
entweder mit einem Ventilator
oder, wie im Bild, mit Kühl-
rippen.

Der Hersteller dieser LED-
Leuchte verspricht eine Lebens-

dauer von 15 Jahren respektive
von 25000 Stunden.

230 Aussteller und Fachreferate

Die «Immo Messe Schweiz»
richtet sich auch in diesem Jahr an
ein Fachpublikum und «am Bauen
interessierte Besucherinnen und
Besucher». Für die 15. Ausgabe
werden 230Ausstellerüber Dienst-
leistungen und Innovationen rund
um den Immobilien- und Bau-
sektor informieren. Konzeptionell
habe sich die Messe gegenüber
dem Vorjahr nicht geändert, sagt
Messeleiterin Petra Eichholzer. Er-
wartet werden etwa 15000 Besu-
cher. Parallel zur Ausstellung wer-
den 20 Fachreferate gehalten. Der
Zutritt zur Messe ist gratis, der Be-
such von einzelnen Vorträgen ist
hingegen kostenpflichtig.

www.immomesse.ch

Frauen als
Netzwerkerinnen
ST.GALLEN. An der 15. Frauen-
VernetzungsWerkstatt vom 16.
März an der Universität St.Gallen
geht es karrieremässig zur Sache:
mit Wirtschaftsfrauen und Foren.
Für das Lachen zwischendurch
sorgt Slam-Poetin Lara Stoll. Und
bei den Marktständen treffen sich
wie jedes Jahr Anbieterinnen und
Käuferinnen, Unternehmerinnen
und Berufsfrauen aus allen Spar-
ten zum ungezwungenen Net-
working. (red.)

www.frauenvernetzungs-
werkstatt.ch

Liechtenstein
passt Asylrecht an
VADUZ. Das Fürstentum Liech-
tenstein passt seine Asylverord-
nung der schweizerischen an. Ziel
sei es, ein Gefälle zwischen den
Nachbarländern zu vermeiden,
teilte die Regierung in Vaduz mit.
Die wichtigste Änderung ist die
Anpassung der Liste der sicheren
Heimat- und Herkunftsstaaten an
jene der Schweiz.

Liechtenstein nimmt zehn
neue Staaten auf seine Liste. Zu-
sätzlich wurden die Bahamas so-
wie der Karibikstaat St.Kitts and
Nevis in die Liste aufgenommen –
Liechtenstein hat mit diesen Län-
dern Visabefreiungsabkommen
unterzeichnet. An die Praxis der
Schweizer Behörden angepasst
wurden auch die Bestimmungen,
wann einer vorläufig aufgenom-
menen Person eine Aufenthalts-
bewilligung ausgestellt werden
kann. Neu wird verlangt, dass
diese Personen ihre Identität mit-
tels eines Reisepasses nachweisen
müssen.

Keine Aufenthaltsbewilligung
erhalten Personen, die in den letz-
ten fünf Jahren vor der Antragstel-
lung von einem Gericht verurteilt
wurden. Auch darf gegen die Ge-
suchsteller kein Strafverfahren
hängig sein. (sda)

Rickentunnel wird
nachts gesperrt
WATTWIL. Der Rickentunnel
steht vor intensiven Unterhalts-
arbeiten. Die SBB erneuern die
Tunnelsohle auf einer Strecke von
1,5 Kilometern. Die Bauarbeiten
starten Mitte März und dauern bis
voraussichtlich Ende September.
Während der Arbeiten kommt es
zu Einschränkungen im Bahnver-
kehr. Neben der Tunnelsohle er-
setzen die Bundesbahnen einen
Teil der Tunnelentwässerung,
welche auf einer Länge von 900
Metern repariert werden muss.
Mit diesen Arbeiten wollen die
SBB langfristig die Betriebssicher-
heit des Rickentunnels sicherstel-
len. Die Sanierung kostet 18 Mil-
lionen Franken und wird vom
Bund finanziert.

Die Arbeiten werden nur in der
Nacht ausgeführt. Vom 17. März
bis 5. Juli und vom 11. August bis
6. September setzen die SBB je-
weils ab 21.40 Uhr Bahnersatz-
busse ein. Diese fahren zwischen
Uznach und Wattwil und halten
zusätzlich in Kaltbrunn. Vom
8. Juli bis 8. August ist der Tunnel
vollständig gesperrt. Es werden
ebenfalls Bahnersatzbusse einge-
setzt. (red.)

www.sob.ch

Mit Blaulicht
zur Luftwaffe
ST.MARGRETHEN. Am Samstag,
16. März, referiert Major Aldo
Wicki im Anschluss an die 21.
Generalversammlung des Vereins
Festungsmuseum Heldsberg zum
Luft-Polizeidienst der Schweizer
Luftwaffe. Der Referent führt als
Berufsoffizier die Funktion des
Berufsoperateurs F/A-18 D aus
und ist stellvertretender Chef
des taktischen Simulator-Ausbil-
dungszentrums F/A-18 in Pay-
erne. Dass das Referat-Thema
hochaktuell ist, zeigen die Diskus-
sionen um die Erneuerung der
Schweizer Luftwaffe im Bundes-
parlament. Auch Nichtmitglieder
des Vereins sind eingeladen. (red.)

15 Uhr, Aula Schulhaus
Wiesenau in St.Margrethen

Caritas hilft
Menschen aus
Schuldenfalle
ST.GALLEN. Die Regionalstelle
St.Gallen der Caritas St.Gallen-
Appenzell verzeichnet steigende
ZahleninderSchulden- undkirch-
lichen Sozialberatung. Im vergan-
genen Jahr wurden 156 kostenlose
Schuldenberatungen durchge-
führt. Zudem haben 464 Perso-
nen um eine Sozialberatung
nachgefragt und sie auch erhal-
ten. Die meisten Ratsuchenden
sind zwischen 30 und 50 Jahre alt.

«In der Region St.Gallen gibt es
viele Menschen, die mit Schulden
zu kämpfen haben», sagt Monika
Knellwolf von der Regionalstelle.
Sie prognostiziert, dass die Schul-
denberatungen im laufenden Jahr
weiter zunehmen werden. Aus
ihrer Arbeit als Schuldenberaterin
weiss sie, dass Schulden eine
grosse Belastung sind. Verschul-
dungen zögen früher oder später
Betreibungen und Pfändungen
sowie ein Leben am Existenzmini-
mum nach sich. Ein Entkommen
aus der Schuldenspirale werde
immer schwieriger. «Es ist wichtig,
dass Ratsuchende unterstützt
werden und nach Lösungsansät-
zen gesucht wird.» (red.)

www.caritas-stgallen.ch
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Schulden wirken sich auf verschie-
denen Ebenen aus.

Das Parlament stärken
Drei Fraktionen des St.Galler Kantonsparlaments kritisieren dessen heutigen Betrieb. Das Parlament müsse professioneller
werden. Die Fraktionen schlagen mehr ständige Kommissionen vor. Die Regierung macht nun eine Auslegeordnung.

REGULA WEIK

ST.GALLEN. Die Fraktionen von
CVP und EVP, SVP, Grünliberalen
und BDP stellen der Arbeit im
Kantonsparlament kein allzu gu-
tes Zeugnis aus: Es lasse sich nicht
verleugnen, dass zu viele Projekte
vor sich her geschoben würden,
teilweise Strategien fehlten,
Regierung und Parlament sich
schwer täten mit gemeinsamer
Lösungsfindung. Die Arbeit in Re-
gierung und Parlament sei in den
vergangenen Jahren nicht besser
geworden; mehr Professionalisie-
rung tue not.

Die drei Fraktionen haben
auch eine Idee, wie das erreicht
werden kann: durch eine Effi-
zienzsteigerung in der Kommis-

sionsarbeit. Sie fordern mehr
ständige Kommissionen.

Aufsichtsfunktionen

Die drei Fraktionen haben
grosse Hoffnungen in ständige
Kommissionen. «Sie fördern die
Gesamtsicht und garantieren
Kontinuität.» Die Mitglieder stän-
diger Kommissionen seien zudem
besser im Thema und in den Auf-
gaben verankert.

Das St.Galler Kantonsparla-
ment kennt heute fünf ständige
Kommissionen. Es sind dies:
Finanzkommission, Staatswirt-
schaftliche Kommission, Rechts-
pflegekommission, Redaktions-
kommission und Kommission für
Aussenbeziehungen. Diese haben

heute vorab Aufsichtsfunktionen.
Für jedes neue Geschäft bestimmt
das Parlament heute in der Regel
eine neue vorberatende Kommis-
sion.

Welche neuen ständigen Kom-
missionen schweben den Fraktio-
nen vor? Eine ständige Gesund-
heitskommission, eine ständige
Bau-, Verkehrs- und Energiekom-
mission, eine ständige Sicher-
heits- und Bildungskommission.

Wie es andere halten

Das Kantonsparlament hat das
Postulat der Fraktionen überwie-
sen; die Regierung arbeitet nun
einen Bericht aus. Das Präsidium
hatte empfohlen, den Vorstoss
gutzuheissen – er erlaube eine

Standortbestimmung. Das Präsi-
dium erwähnt mehrere Kantone,
deren Parlamente ständige Fach-
bereichskommissionen kennen –
ausschliesslich oder begleitet von
nicht ständigen Kommissionen.
So etwa Aargau, Appenzell Inner-
rhoden, Basel-Landschaft, Basel-
Stadt, Genf, Glarus, Graubünden,
Jura, Luzern, Nidwalden, Solo-
thurn, Uri, Wallis, Zürich.

Verlagert sich die Politik?

Das Präsidium weist aber auch
auf einige kritische Punkte hin.
Mehr ständige Kommissionen
würden die Gefahr bergen, dass
sich die Politik «aus dem Rats-
plenum in die Fachbereichskom-
missionen verlagert». Zudem sei

die Befürchtung einer «Zweiklas-
sengesellschaft» im Parlament
nicht ganz von der Hand zu wei-
sen, ebenso wenig wie die Gefahr
der «Kaskadenbildung» bei der
Bedeutung der Kommissionen.
Und: Die Mitglieder ständiger
Kommissionen seien stärker be-
ansprucht und belastet als die
Mitglieder nicht ständiger Kom-
missionen.

Schliesslich hätten mehr stän-
dige Kommissionen nicht nur or-
ganisatorische Folgen, sondern
auch finanzielle Konsequenzen.
Ob sich der Kanton St.Gallen da-
her eine Veränderung überhaupt
leisten kann, werde sich zeigen.
Die Regierung dürfte diesen As-
pekt im Bericht kaum vergessen.
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