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Verdachtsfall an der HSG wird ad acta gelegt
ZweiMitarbeitende eines Instituts haben 160000FrankenHonorare ausbezahlt erhalten. Ob dies völlig regelkonformwar, bleibt offen.

Der Spesenskandal am Institut
fürFinanzwissenschaft, Finanz-
recht und Law and Economics
wargravierend.DieVerantwort-
lichenderUniversität St.Gallen
reagierten und ordneten eine
Sonderprüfung sämtlicher Ins-
titute an.Dabeiflogeinweiterer
Verdachtsfall auf. Es geht um
Honorarzahlungenvon160000
Franken. Diese wurden wäh-
rend fünf Jahren an zwei Perso-
nenausgezahlt. ImHerbst infor-
mierte die Unileitung über den
Fall und versprach rasche Klä-
rung.

Gesternnunwurdeüberdas
Ergebnis der Zusatzprüfung in-
formiert – und: Der Fall wird ad
acta gelegt. Der Universitätsrat

erachtet weitere Schritte nicht
für notwendig.

Eshättebesserkontrolliert
werdenmüssen
Die Zahlungenwaren zwischen
2014 und 2018 erfolgt. Es han-
delt sich um Honorare von ins-
gesamt 160000 Franken. Sie
wurden an zwei Personen aus-
gezahlt, die beide für dasselbe
Institut tätig waren – die eine
PersonalsMitarbeiter, dieande-
re imAuftragsverhältnis.

Bei der Sonderprüfung der
Institute waren Fragen zu den
Zahlungenaufgetaucht.Wasge-
nau hatten die beiden geleistet?
Wie umfangreich war ihre Ar-
beit? Und wie hatten sie diese

konkret verrechnet?DieUnilei-
tung luddiebeidenBetroffenen
zur Stellungnahme ein, führte
Gespräche mit ihnen und gab
parallel dazueineexterne, juris-
tischeBegutachtung inAuftrag.
Dabei zeigte sich: «Die fragli-
chen Leistungen waren nach-
träglich nicht in jedemFall rest-
los nachvollziehbar», erklärt
Stefan Kölliker, Präsident des
Universitätsrats und St.Galler
Bildungschef. Jedoch: Die da-
mals zuständige Person hatte
sämtlicheRechnungenundAus-
zahlungen«für inOrdnung»be-
funden und visiert. Es habe ein
gewisser Ermessensspielraum
bestanden, kommt die nun ab-
geschlossene Zusatzprüfung

zumSchluss.Dennochheisst es
weiter: «Die visierende Person
hätte ihre Kontrollpflicht stren-
ger ausüben sollen.»

Obwohl deutlich wird, dass
nicht alle Vorgänge restlos kor-
rekt abgelaufen sind, haben sie
weder für die beiden Bezüger
derHonorarenoch fürdie visie-

rende Person Konsequenzen.
Schaut die Unileitung bewusst
weg? Lautet ihr neues Credo
Laissez-faire?Kölliker verneint.
Sie hätten allfällige weitere
Schritte sehr ernsthaft geprüft,
seiendannaber zumSchluss ge-
langt:DieKosten,welcheweite-
rePrüfungsaufträgeundRechts-
anwälte auslösenwürden, stün-
den inkeinemVerhältnis zuden
«mutmasslich unberechtigten
Honorarzahlungen». Die Vor-
gänge seien«weitestgehend im
Ermessensspielraumderdama-
ligenReglementeundGesetze»
erfolgt, so Kölliker. Dies er-
schwere in einem juristischen
Streitfall die konkrete Beweis-
führungund lasse einengrösse-

ren Interpretationsspielraumzu.
Die vertieftenAbklärungen sei-
en notwendig gewesen, hätten
nun aber gezeigt, dass «keine
weiteren Massnahmen ange-
zeigt sind». Im letztjährigen
Spesenfall sei die Sachlage kla-
rer gewesen, so Kölliker.

Als Konsequenz daraus hat
die Universität ihr Spesen- und
Ausgabenreglement überarbei-
tet. Im Herbst kündigten die
VerantwortlichenweiterePräzi-
sierungen und Verschärfungen
an. Die Erkenntnisse der Son-
derprüfung fliessen auch in die
laufendeRevisiondesUniversi-
tätsgesetzes ein.

RegulaWeik

Ärger und Verwirrung nach der Wahl
Ostschweizer Parlamentarier sind irritiert über Karin Keller-SuttersWahlresultat – und rätseln über die 21 Stimmen fürMarcel Dobler.

Adrian Vögele aus Bern

Es sieht nach einem unspekta-
kulärenTagaus,mit absehbaren
Resultaten und ohne grosse
Emotionen. Die Bundesrats-
wahl scheint schon früh gelau-
fen – ausOstschweizer Sicht so-
wieso. Doch dann, nachdem
auchKarinKeller-Sutter als letz-
tes Regierungsmitgliedwieder-
gewählt ist, kocht bei manchen
Parlamentariern inderWandel-
halledochnochderÄrgerhoch.
Keller-Sutter erzielte 169 Stim-
men–weniger als gemeinhiner-
wartet. 37 Wahlzettel blieben
leer, 21 Stimmen gingen anNa-
tionalrat Marcel Dobler (FDP/
SG), 16anweitereNamen.«Das
ist unwürdig, unschön und eine
absoluteFrechheit», ärgert sich
Christian Lohr (CVP/TG). Kel-
ler-Sutter leiste gute Arbeit, es
gebekeinerleiAspekte, dieman
in Frage stellen müsse. Sie
habe es nicht verdient, abge-
straft zuwerden. «Ich habe null
Verständnis für solche billigen
Machtspiele.»

Enttäuscht ist auch Stände-
rat Andrea Caroni (FDP/AR).
ZumeinenvondenGrünen, die
offenbar leer eingelegt hätten,
trotz ihrer Ankündigung, Kel-
ler-Sutters Sitz nicht anzugrei-
fen. Zum anderen von einer
«abtrünnigenGruppe innerhalb
der SVP», die entgegen ihrer
eigenen Fraktionserklärung
mutmasslichMarcelDobler ge-
wählt habe, obwohl dieser gar
nicht offiziell als Kandidat zur
Verfügung stand. «Das ist
schlicht undeinfachKlamauk»,
sagt Caroni.

Doblerwurde
selberüberrascht
Etwas nüchterner betrachtet
PaulRechsteiner (SP/SG)dieSa-
che. Keller-Sutter habe«ein so-
lides Resultat» erzielt. Bei den
Enthaltungen könne man auf-
grund vorangegangener Wahl-
gänge davon ausgehen, dass sie
von den Grünen kamen. Die
Stimmen für Dobler könnten
derweil nur von der SVP stam-
men. Als Ursache sieht Rech-
steiner, dass Keller-Sutter eine
unabhängige Haltung vertrete,

«wieesauch richtig ist alsRegie-
rungsmitglied».FürMarcelDo-
bler sind die 21 Stimmen «eine
völlige Überraschung». «Ich
denke, es gehtweniger ummei-
ne Person als vielmehr darum,
dass gewisse Leute ihrUnbeha-
gen ausdrücken wollten.» Do-
bler ist sich sicher: Wenn Karin
Keller-Sutter beispielsweise als
Vierte und nicht als Letzte zur
Wiederwahl gestanden hätte,
wäre das nicht passiert.

Mike Egger (SVP/SG) findet
Keller-Sutters Resultat «sehr
gut». Alle Bundesräte seien gut
wiedergewähltworden.«Das ist
einwichtigesZeichen –wirwol-
lenStabilität inderLandesregie-
rung.»UndwasdieStimmen für
Marcel Dobler angehe: «Ich

kannmir vorstellen, dassdieses
Manöver von links eingespielt
wurde.» Das wiederum hält
EdithGraf-Litscher (SP/TG) für
unwahrscheinlich. «Anfangs
gab es zwar kritische Stimmen
aus unseren Reihen zu Karin
Keller-Sutter. Doch inzwischen
hat sie sich bei uns viel Respekt
verschafft, nicht zuletzt mit
ihremBemühen, in der Diskus-
sion um das EU-Rahmenab-
kommenmitdenSozialpartnern
zu einer Lösung zu kommen.»

Handelt es sich stattdessen
doch um eine SVP-Retourkut-
sche – möglicherweise mit
St.Galler Hintergrund? Wird
Keller-Sutter allenfalls übel ge-
nommen, dass sie die SVP in
Ständeratswahlkämpfen in

St.Gallen nicht unterstützte?
«Dashöre ich zumerstenMal»,
sagt Esther Friedli, SVP-Natio-
nalrätin und Generalsekretärin
der St.Galler Kantonalpartei.
«IchhabekeineAhnung,woher
die Stimmen fürMarcel Dobler
stammen, glaube aber nicht,

dass sie einen Ostschweizer
Hintergrund haben. DiesesGe-
rücht ist völlig haltlos.»

DieBundesrätin
hat eineVermutung
Karin Keller-Sutter selber äus-
sert sich am Abend in der
SRF-Sendung «Rundschau»:
GenausowieParteikollegeCas-
sis habe auch sie mit Angriffen
rechnen müssen, daher werte
sie die 169 Stimmen als gutes
Ergebnis. Auch Keller-Sutter
nimmtan,dassdie leerenZettel
vorab von den Grünen kamen,
währendsiebeiden21Stimmen
für Dobler primär die SVP als
Urheberin vermutet – vor allem
wegenderAuseinandersetzung
um die Begrenzungs-Initiative.

Nationalrat Kurt Egger (Grüne/
TG) wehrt sich derweil gegen
den Verdacht, seine Fraktion
habebeiKeller-SuttersWahl ge-
schlossen leer eingelegt. «Wir
habennichtsdergleichenverab-
redet.»

Zum gescheiterten Angriff
vonRegulaRytz aufdenSitz von
Ignazio Cassis sagt Egger: «Na-
türlich bin ich enttäuscht. Doch
wirgebenunsnichtgeschlagen –
wir werden wieder antreten.»
DereinzigeOstschweizerGrün-
liberale im Parlament, Thomas
Brunner, behält für sich, wen er
in jenemWahlganggewählt hat.
Sicher sei: «Wirmüssendarüber
diskutieren, was Konkordanz
bedeutet undwieman sie künf-
tig sicherstellt.»
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