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Unbekümmert vorwärts
Martin Sailer politisiert oft mit Augenzwinkern. Mit der Kandidatur für den Nationalrat ist es ihm aber ernst.

Ruben Schönenberger

Martin Sailer hat geschafft, was 
nicht viele der Nationalratskan-
didierenden schaffen. Schon gar 
nicht jene, die auf der nationa-
len Bühne Neulinge wären. Er 
hat im Wahlkampf Medienprä-
senz weit über die Kantons-, ja 
gar über die Landesgrenzen hi-
naus erhalten. Und das mit einer 
einzigen Interpellation, die er in 
der unlängst zu Ende gegange-
nen Kantonsratssession einge-
reicht hat.

In dieser fragt der SP-Politi-
ker die Regierung, wie sie zu 
einer Fusion des Kantons 
St. Gallen mit Vorarlberg stünde.

Zeitpunkt der Interpellation 
nicht zufällig gewählt
«Das war sehr, sehr augenzwin-
kernd gemeint», sagt Sailer. 
«Aber es war mir natürlich be-
wusst, dass das Thema provo-
ziert.» Auf die Idee gekommen 
sei er, als diesen Mai viele Me-
dien über das 100-Jahr-Jubilä-
um der Vorarlberger Volksab-
stimmung zur Aufnahme von 
Beitrittsverhandlungen zur 
Schweiz berichtet haben. «Das 
hat sich bei mir eingebrannt. Da 
wusste ich, dass ich dazu etwas 
machen will.»

Der Zeitpunkt in der jetzigen 
Session sei natürlich nicht ganz 
zufällig gewählt gewesen, sagt 
Sailer. Aber auch: «Es ist etwas 
aus dem Ruder gelaufen.» In 
den letzten Tagen habe er mit 
unzähligen, vor allem österrei-
chischen Medien gesprochen. 
Der ORF berichtete auf seiner 
Website und «Der Standard» 
bezeichnete Sailer als «Gegen-
teil eines Berufspolitikers, eher 
was man landläufig einen bun-
ten Hund nennen würde». Auch 
in der Schweiz wurde die Idee 
vielerorts aufgenommen. 
«Öxit», hiess das dann etwa 
beim «Blick». 

Angstmachende Briefe 
und E-Mails
Und auch bei Bürgerinnen und 
Bürgern, vor allem aus dem Vor-
arlberg, hat er mit der Interpel-
lation Reaktionen hervorgeru-
fen. «Ich erhalte ganz unschöne 
Briefe und E-Mails, die wehtun, 
zum Teil fast Angst machen», 
sagt Sailer.

«Ich habe mich schon ge-
fragt, ob das jetzt schlau war. 
Aber das ist bei mir halt manch-
mal so.» Und vielleicht be-
schreibt diese Episode sowohl 
den Politiker wie auch den Men-
schen Sailer am besten. Wenn er 
eine Idee hat, verfolgt er sie. 
«Unbekümmert», wie er selbst 
sagt. Blauäugig, wie andere ver-
mutlich einwerfen würden.

Auch den Titel, den er sich 
im Wahlkampf selbst gegeben 
hat, versteht er mit einem Au-
genzwinkern. Als «Kulturminis-
ter» preist er sich an, obwohl es 
einen solchen sowohl im Kanton 
St. Gallen als auch beim Bund 
schon gibt und Sailer sowieso für 
die Legislative und nicht für die 
Exekutive antritt. «Viele im 
Kantonsrat begrüssen mich so, 
das habe ich aufgenommen», 
sagt Sailer. Die Kultur ist denn 
auch sein grosses Thema. «Wo 
es ein reichhaltiges Kulturange-

bot gibt, da will man sein», er-
klärt Sailer, warum ihm das The-
ma so wichtig ist. Kultur sei ein 
Standortfaktor wie Mietzinse 
und die Qualität der Schulen. 
Und damit Kultur vielfältig sein 
könne, brauche sie auch Subven-
tionen. «Ohne Förderung gäbe 
es einen Einheitsbrei», sagt er. 
«Tanz zum Beispiel würde völlig 
verschwinden.»

Kultur sei aber nicht einfach 
ein Fass ohne Boden. Sie habe 
einen volkswirtschaftlichen 
Nutzen. Als Gründer der IG Kul-
tur, der 28 Kantonsratsmitglie-
der angehören, führe er diese 
Diskussion oft. Jeder eingesetz-
te Franken komme mehrfach zu-
rück. «Aber halt nicht in die glei-
che Kasse.»

Ganz ohne Augenzwinkern 
spricht er über seine Ambitio-
nen. Die Nationalratskandidatur 
ist ihm durchaus ernst. «Ich tre-
te nicht an, um den Hampel-
mann zu spielen. Das Ziel ist ein 

dritter Sitz für die SP und den 
dritten Sitz will ich», sagt Sailer 
deutlich.

Dieses Ziel ist mit ein Grund, 
warum er mittlerweile der Par-
tei beigetreten ist. Zwar wurde 
er schon auf einer SP-Liste in 
den Kantonsrat gewählt, er war 
aber noch parteilos. «Ich wurde 
damals überraschend angefragt, 
ob ich auf die Liste wolle. Ich war 
zwar politisch interessiert, aber 
die Parteispiele haben mich im-
mer genervt», sagt er rückbli-
ckend. Die ersten zwei Jahre als 
Teil der Fraktion von SP und 
Grünen und seine Ambitionen 
auf den Sitz in Bern haben ihn 
dann aber doch dazu gebracht, 
beizutreten. «Es ging mir aber 
auch darum, etwas zurückzuge-
ben. Ich konnte von den Struk-
turen der Fraktion und der Par-
tei profitieren, bezahlt haben 
aber nur die anderen.»

Politisieren würde er in Bern 
wie schon in St. Gallen. «Ich 

rede im Rat so, wie ich sonst 
rede. Das wird geschätzt.» Und 
auch deshalb hält er sich nicht 
zurück, wenn die Gesundheits-
politik zur Sprache kommt. Er 
findet es eine «Schweinerei», 
dass das Spital Wattwil nicht 
fertig gebaut wurde, schliesslich 
habe das Volk die Gelder bewil-
ligt. Ein «Skandal» sei es, dass 
die zwei «nigelnagelneuen 
Operationssäle» nicht verwen-
det würden. Trotzdem sagt er, 
Wattwil habe eine gute Aus-
gangslage: «Wir haben einen 
Neubau. Da wird sich niemand 
getrauen, den vergammeln zu 
lassen.»

Den Bauern nicht den 
Traktor verbieten
Dass er nicht in allen Bundes-
themen schon so versiert sei, 
gibt er unumwunden zu. Die 
Landwirtschaft beispielsweise 
ist so ein Thema. Er ist aber 
überzeugt, dass viele Landwirte 

einen guten Job machen. «Na-
türlich, das sind nicht alles mei-
ne Wähler, aber sie machen, 
dass das Toggenburg so schön 
aussieht», sagt Sailer. Dass es öf-
fentliche Gelder braucht, 
scheint für ihn klar. «Ausser, wir 
zahlen für die Milch, was sie 
wirklich wert ist.»

Und er findet denn auch, 
dass man für die Landwirte 
Wege finden müsste, wie sie sich 
ihren Einsatz für die Natur an-
rechnen lassen können, ohne 
dass sie unter Klimaschutzmass-
nahmen leiden. «Ich kann 
einem Bauer nicht sagen, er dür-
fe seinen Traktor nicht fahren. 
Das ist sein Arbeitsgerät.»

Trotzdem ist Sailer der An-
sicht, dass es beim Klimaschutz 
auch einschneidende Massnah-
men brauche. An die Leute zu 
appellieren, reiche nicht. Die 
Schweiz müsse hier vorangehen. 
«Wer, wenn nicht wir?», fragt 
Sailer rhetorisch.

Zur Person

Der 48-jährige Martin Sailer ist 
in St. Gallen aufgewachsen, 
wohnt aber schon lange in Unter-
wasser. Er brauche das Land, 
sagt der SP-Politiker. Er ist Be-
treiber des Kleintheaters Zeltai-
ner, arbeitet in der Klangwelt 
Toggenburg und erfindet Intelli-
genzspiele für Hunde und Kat-
zen. Seit 2016 sitzt der ausgebil-
dete Lehrer im Kantonsrat. Er ist 
verheiratet und hat einen Sohn. 
Seine Frau brachte einen Sohn 
in die Beziehung mit.

Welche Fahne würden Sie sich 
vor das Haus hängen?
Eine Toggenburger Fahne, ich 
bin Herzblut-Toggenburger.

Welches Buch nehmen Sie auf 
eine einsame Insel mit?
Ich bin Zeitungsleser: das «Tog-
genburger Tagblatt».

Was sagt Ihre Frau, wenn Sie 
gewählt werden?
«Bitte erfinde nicht gleich wieder 
etwas Neues.» (rus)

Der SP-Politiker Martin Sailer betreibt das Kleintheater Zeltainer in Unterwasser. Bild: Ruben Schönenberger
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Pöstler 
verabschiedet
Dicken Das ganze Dorf hat am 
Wochenende seinen langjähri-
gen Pöstler Ernst Baumann ver-
abschiedet, der sich nach 
48-jähriger Pöstlertätigkeit, da-
von 28 Jahre in Dicken, frühpen-
sionieren lässt. Für seine letzte 
Tour erbauten die Familien Dal 
Zotto und Forrer ein fahrendes 
Büro. Eigens dafür liessen sie 
auch einen Extrastempel anfer-
tigen, worauf die Pensionierung, 
das Datum der letzten Tour und 
sein Name «Post Ernst» festge-
halten wurden. Die Einwohner 
konnten so ein letztes Mal ihre 
Post beim diensthabenden 
«Post Ernst» aufgeben. Sämtli-
che Briefe und Pakete waren an 
ihn adressiert und gefüllt mit 
Geschenken und Abschiedszei-
len. Als Andenken erhielt jeder 
eine Quittung mit dem Extra-
stempel dafür. Die letzte Tour 
begleitete auch sein Chef, Da-
niel Inauen. 

Ab 11 Uhr fand dann beim 
Pöstler zu Hause ein Apéro statt, 
wo die zahlreichen Gäste 
«ihren» Pöstler gebührend ver-
abschiedeten. Dankes- und Ab-
schiedsworte von der Post wur-
den von Daniel Inauen und Pe-
ter Signer überbracht. Auch 
liessen sich die Teamkollegin-
nen und Teamkollegen es sich 
nicht nehmen, sich auf dem heu-
te noch so bezeichneten Post-
platz zu verabschieden. (pd)

Überraschung für 
Sportgruppe
Nesslau Die Procap-Sportgrup-
pe Nesslau darf sich über ein Ge-
schenk des Frauenvereins En-
netbühl freuen. Präsidentin Hei-
di Lusti hat mit den Mitgliedern 
übers Jahr den Ertrag aus ihren 
verschiedenen Aktivitäten ge-
sammelt und einen Betrag da-
von der Sportgruppe gespendet.

Die aktuell 35 Turnerinnen 
und Turner mit Handicap aus 
dem mittleren und oberen Tog-
genburg, die jeweils am Mitt-
wochabend in zwei Gruppen in 
der Turnhalle des Johanneums 
turnen, haben schon viele Ideen, 
was sie mit dem Batzen machen 
könnten, die Leiterinnen Rita 
Zwingli, Vreni Scharrer und Rita 
Breitenmoser und die Helferin-
nen ebenfalls. So soll in erster 
Linie das Turn- und Spielmate-
rial ausgebaut werden, bei-
spielsweise für das beliebte Boc-
cia und das Leitergolf. Boccia ist 
eine der neueren Disziplinen an 
den Special Olympics, in der 
auch mehrere Turniere durch-
geführt werden. (pd)

Smartphone-Kurs 
für Anfänger
Wattwil Bei der Pro Senectute 
wird ein dreiteiliger Kurs für An-
droid Smartphone-Benützer 
ohne Erfahrung angeboten. Der 
Kurs findet am 4., 11. und 18. Ok-
tober jeweils von 9 bis 11 Uhr 
statt. Wichtige Voraussetzung 
ist, dass die Teilnehmenden ein 
Android-Smartphone besitzen, 
das betriebsbereit ist. Anmel-
dung und Auskunft gibt es bei 
der Pro Senectute Wil & Tog-
genburg. (pd)


