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<Keinergehört in eine Schubladen: Regierungspräsident Martin Klöti mit Unternehmerin Franziska Tschudi (links) und Moderatorin Barbara Bürer.
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auch dann noch stilsicher, wenn
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Als Gesprächspartnerin hat sich
Klöti die Unternehmerin Franziska Tschudi, CEO der Wicor
Holding in Rapperswil-Jon4 gewünscht. Tschudi kommt direkt
aus Bern, von einem Empfang
beim Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten. Und.jetzt -

spricht. Schon als er vor 20 Jahren Stadtrat in Rapperswil war,
habe er als bunter Hund gegolten,
erinnert sich Moderatorin Barbara Bürer an ein Klischee ùber Klöti. V/as für Menschen er denn selber in eine Schublade stecke, will
Bürer vom Politiker wissen. Dieser tut sich schwer mit der Antwort. <<Journalisten?>, meint er

schliesslich, um dann gleich zu

S

Klischeealarm!

- gehts zunächst

um Kleider. Sie habe sich extra
für die Chinesen inAlponchic geworfen, erklärt Tschudi die Wahl

Chinesen lieben an der Schweiz
javor allem das Alpenländische.>
Natürlich ist auch das ein Klischee, und natürlich weiss
Tschudi das. <Wenn man etwas
oder jemanden nicht genau
kennt, fängt man an, in Klischees
zu denken.>

Wie der bunte Hund Martin
Klöti ist auch Vorzeigefrau Franziska Tschudi täglich mit Klischees über ihre eigene Person
konfrontiert. Moderatorin Barbara Bürer kennt keine Schonung: <Bei lediglich vier Prozerit
weiblichen CEOs entsprichst du
wahrlich nicht dem typischen
Frauenbild.> Sie könne aber sehr
wohl kochen und backen, feixt
Tschudi.' Lediglich der grüne

Daumengeheihrtotal

ab. Dass sie
speziell sein solle, das sehe sie nur

an den'Reaktionen der anderen,
<Ich kenne ja nur mein Leben.>
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den gebeten, sich bei de
station Rapperswil-Jonr
22957O0, zu melden.
des

Kantons. Und dieser Kanton ist
ein künstlich konstruiertes Gebilde, das schwierig zusammenzuhalten ist. Die zentrifugalen
Kräfte der einzelnen Regionen
sind laut Klöti eine Tatsache, kein
Klischee. Wenn das Linthgebiet
sich bei der Organisation eines

fühtr, die auf der Pfalz

wollten das

<exotische> Linthgebiet halt
doch nicht so recht dabeihaben.
KIöti dementiert energisch, erwartet aber auch ein klares Bekenntnis der Menschen in den
Regionen zu St. Gallen. Klischees
über dessen Bewohnerkennt der

Streichung
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Klöti das zwa¡ verständlich,
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als Lehrer angestelltwurde, weiss
er: Klischees gilt es zu entsorgen.

meinde Uznach auf ihr
netseite bekannt gibt,
nun aber zwei Grur
eigentümer um die Ar
des Plans von 1984. I
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Schwingfestes lieber den Glarnern anschliesst, als im eigenen
es

Exoten auf der ffalz

sam. Doch seit er als

Nach einer Stunde im warmen

Gallen dennoch nicht wie in
ihrer eigenen Kantonshaupt-

Café kennt KIöti kein Erbarmen
mehr. Den Apéro gibts im eiskalten Gewächshaus. Dort kann, wer
r¡¡ill, sein Klischee gleich selber in
der Erde vergraben. Dafür darf er
einen Blumentopf mit nach Hause nehmen. Es soll ja!'rauen (und
Männer) geben, die einen grünen

stadt. Manchmalhabe sie das Ge-

Daumenhaben. Elvíra;Idger

Tschudi, die <nie im Lebeu Zürcherin sein möchte und den direkten Kontakt in die St. Galler
Verwaltung überaus schätzt,

fühlt sich

atmosphärisch in

St.

,die steuerrêform' fehlen
Ì.|¡lliarden in den Sozialvers lcherungen!

Bisher war klar: Die Steuerreform sichert über t5o'ooo Arbeitsplätze und Steuereinnahmen von rund
5 Milliarden Franken von Unternehmen. Eine Studie des renommierten Forschungsinstituts
BAKBASEL ze¡gt nun: Die Steuerreform sichert zusätzlich 2,7 Milliarden Franken an Ertragsausfällen
bei Einkommenssteuern und nochmals über 5 Milliarden Franken bei den Sozialversicherungen!
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