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Steuergelder im Skoda-Deal
«wirtschaftlich eingesetzt»
«Halb zufrieden» (SVP-Kantonsrat Walter Gartmann) bis «sehr zufrieden» (der Melser Garagist, der
vom Kanton den Skoda-Auftrag bekommen hat). Das sind die Reaktionen auf die Antwort der St.Galler
Regierung auf eine entsprechende Interpellation Gartmanns.
von Hans Bärtsch

Die Interpellationsantwort
war mit Spannung erwar-
tet worden («Sarganser-
länder» vom Freitag),
jetzt ist sie da. Auf die kri-

tischen Fragen von Walter Gartmann
zur Autopark-Erneuerung der Prüfstel-
len des Strassenverkehrs- und Schiff-
fahrtsamtes des Kantons St.Gallen hält
die Regierung zusammengefasst fest:
Steuergelder sollten möglichst wirt-
schaftlich eingesetzt werden. Vor
dem Hintergrund der «Hochpreisinsel
Schweiz» komme dabei Parallelimpor-
ten respektive dem Abbau von Han-
delshemmnissen eine grosse Bedeu-
tung zu. Auch die Wettbewerbskom-
mission (Weko) befürworte Parallel-
und Direktimporte ausdrücklich.
Kein Angebot eingereicht
Konkret geht es um die Beschaffung
von fünf Prüfstellen-Dienstfahrzeugen,
für welche per dieses Jahr 125 000
Franken budgetiert wurden. Als geeig-
netstes Fahrzeug inklusive ökologi-
schem Aspekt wurde der Skoda Yeti
Active 1.4 definiert. Alle Skoda-Mar-
kengaragen mit Verkaufsstützpunkten
im Kanton St.Gallen sowie drei Direkt-
import-Garagen aus dem Kanton wur-
den zur Einreichung eines Angebots
eingeladen. Eine dieser drei Direkt-
import-Garagen erhielt den Zuschlag,
weil sie das «wirtschaftlich günstigste

Angebot» machte, wie es in der Inter-
pellationsantwort heisst. Von der Sko-
da-Markengarage, bei deren Miteigen-
tümerin Maxa Group AG Interpellant
Gartmann Verwaltungsratspräsident
ist, sei im Übrigen kein Angebot einge-
reicht worden.

Auf konkrete Fragen Gartmanns
hält die St.Galler Regierung unter an-
derem fest, dass es bezüglich Garantie-
und Serviceleistungen keine Rolle spie-
le, ob die Fahrzeuge bei einer offiziel-
len Skoda-Markengarage oder einem
unabhängigen Händler gekauft wür-
den; die Garantie werde vom Herstel-
ler gewährt. Die fünf Skodas wurden in
Tschechien produziert und waren ur-
sprünglich für den serbischen Markt
bestimmt. Via Deutschland wurden sie
dann - weil hier nachgefragt - in die
Schweiz transportiert. Dass das ausge-
schriebene Fahrzeugmodell zum Zeit-
punkt der Ausschreibung nicht mehr
bestellbar gewesen sei, möge zutreffen,
sei aber irrelevant, schreibt die Regie-
rung weiter. Entscheidend war für sie,
dass die Neuwagen ab Lager zur Ver-
fügung standen. Abschliessend lobt die
Regierung das Strassenverkehrs- und
Schifffahrtsamt, dieses habe per Einla-
dungsverfahren «für die Herstellung
von Wettbewerbsbedingungen und für
den möglichst wirtschaftlichen Einsatz
von Steuermitteln gesorgt».
«Eine Charaktersache»

Der Melser SVP-Kantonsrat Gartmann
ist mit der Antwort der Regierung auf
seine Interpellation «fünfzig zu fünf-
zig» zufrieden. Zufrieden deshalb, weil
zugegeben werde, dass es sich um
Grauimporte gehandelt habe. Unzu-
frieden aus grundsätzlichen Überle-
gungen. Der Kanton erachte die Pro-
duktbeschaffung auf diesem Weg als
legitim - «für mich ist es das nicht».
Gartmann nennt das Ganze «eine Cha-
raktersache». Dem Garagisten, der den
Zuschlag erhalten hat und der bri-
santerweise der unmittelbare Nachbar
seiner eigenen Garage ist, attestiert er,
«nichts falsch gemacht zu haben». Hier
habe, so Gartmann, «der Wettbewerb
gemäss den Vorgaben des Kantons ge-
spielt». Als Werksvertreter habe er gar
keine Möglichkeit gehabt, mitzubieten,
da keine Neuwagen mehr erhältlich ge-
wesen seien.

Für den Melser Garagisten, der den
Zuschlag für den Skoda-Auftrag be-
kommen hat, ist die Antwort der Regie-
rung «mehr als perfekt». Sie attestiere
seinem Betrieb, eine «korrekt arbeiten-
de, seriöse Garage» zu sein. Gestört hat-
te sich der Garagist insbesondere an
der Wortwahl Gartmanns. Dieser ver-
weist darauf, nie auf seinen Nachbarn
gezielt und auch nie den Namen von
dessen Garage genannt, sondern ledig-
lich Fragen an die Regierung gestellt zu
haben.


