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Ostschweizer Politiker sollen sich in Bern besser absprechen.

Andrea Caroni
Bilder: ky

Lukas Reimann

Mehr Schlagkraft für den Osten
Die Nationalräte Lukas Reimann und Andrea Caroni gründen eine parlamentarische Gruppe, um Ostschweizer Anliegen
in Bern offensiver zu vertreten. Politiker von sieben Parteien und aus sieben Kantonen machen mit.
TOBIAS GAFAFER

BERN. Andere haben es vorge-
macht. Politiker aus der Nord-
westschweiz gründeten Anfang
Jahr die parlamentarische Gruppe
Region Basel, um deren wirt-
schaftlichen Anliegen in Bern Ge-
hör zu verschaffen. Kantone wie
Basel oder das Tessin haben gar
Lobbyisten für das Bundeshaus
angestellt. Nun wollen die Natio-
nalräte Andrea Caroni (FDP/AR)
und Lukas Reimann (SVP/SG)
auch für Ostschweizer Anliegen
eine zusätzliche Plattform schaf-
fen. In der Wintersession gründen
sie die parlamentarische Gruppe
Ostschweiz. Das Ziel: Die Bundes-
parlamentarier aus Ostschweizer
Kantonen sollen sich bei Themen
von nationaler Ausstrahlung
mehr absprechen. «Wir sind zu
scheu, zu brav und zu kleinkräme-
risch», sagt Caroni auf Anfrage.
Geplant sei vorerst eine jährliche
Sessionsveranstaltung für alle
Bundesparlamentarier im Herbst
– und vor der Olma. Dabei soll sich
die Ostschweiz auch kulinarisch
und kulturell präsentieren. Ein
mögliches Thema könnte etwa
der Bahnausbau sein.

Nicht nur bürgerliche Politiker

Im Gegensatz zur Basler Grup-
pe legen Reimann und Caroni
Wert darauf, dass in der parla-
mentarischen Gruppe Ost-
schweiz alle Fraktionen der Bun-
desversammlung vertreten sind –

und nicht bloss bürgerliche Expo-
nenten. Zum Vorstand sollen ne-
ben Caroni und Reimann denn
auch die Parlamentarier Ivo Bi-
schofberger (CVP/AI), Yvonne Gil-
li (Grüne/SG), Edith Graf-Litscher
(SP/TG), Hannes Germann (SVP/
SH), Josias Gasser (GLP/GR) sowie
der BDP-Präsident und National-
rat Martin Landolt (GL) gehören.
Geographisch wird die Ost-
schweiz sehr weit gefasst: Sieben
Kantone sind vertreten.

Unterschiedliche Interessen

Die Kantone von Schaffhausen
bis Graubünden haben faktisch
allerdings oft unterschiedliche In-
teressen. Eine gemeinsame Ost-
schweizer Identität existiert kaum
– bereits zwischen den Kantonen
St.Gallen und Thurgau gibt es
Rivalitäten. Das zeigt sich etwa
beim Projekt Bahn-Y, das dem-
nächst vom Ständerat behandelt
wird. Thurgauer Politiker wie
Edith Graf-Litscher äusserten sich
kritisch, weil der erste Ausbau-
schritt nur das St.Galler Rheintal
umfassen soll – und nicht auch die
Seelinie. Bei der künftigen Vertei-
lung des Fluglärms gibt es eben-
falls Differenzen. Kommt hinzu,
dass manche Politiker selbst bei
Bundesratswahlen nicht über ih-
ren Schatten sprangen: So stimm-
ten 2010 linke, aber auch SVP-
Nationalräte aus der Ostschweiz
nicht für die heutige St.Galler
Ständerätin Karin Keller-Sutter.

Andrea Caroni betont dennoch,
dass es bei allen Differenzen ge-
meinsame Interessen gebe. «Es ist
genau unsere Idee, unterschied-
liche Interessen zu bündeln»,
doppelt Lukas Reimann nach.

Mit ihrer Gruppe wollen die
beiden jüngsten Ostschweizer
Parlamentarier die regelmässigen
Treffen der National- und Stände-
räte mit den Ostschweizer Regie-
rungen ergänzen. Diese existieren
zwar bereits seit längerem, sind
aber nicht immer gut besucht. So
machte unsere Zeitung etwa 2010
publik, dass nur gerade ein Glar-
ner Regierungsrat zum Treffen mit
Bundesparlamentariern im Hotel
Bellevue in Bern erschien. Für
Caroni ist denn auch klar: «Wir
machen pro Jahr lieber nur einen
Anlass, dafür mit Schwung und
Schlagkraft.»

Für alle möglichen Anliegen

Im Bundeshaus gibt es gegen
100 parlamentarische Gruppen,
die sich mit allen möglichen An-
liegen befassen. So gibt es Grup-
pen für die Beziehungen mit Ka-
sachstan oder Griechenland, für
die Schifffahrt und die Volksmusik
oder die Pfadfinderbewegung
Schweiz. Zahlreiche dieser Grup-
pen lassen kaum etwas von sich
hören. Ob die parlamentarische
Gruppe Ostschweiz im Bundes-
haus tatsächlich etwas bewirken
kann, muss sie deshalb erst noch
unter Beweis stellen.

Berset will
mit Bildung
Armut bekämpfen
BERN. Bei der Armutsbekämp-
fung besteht nach wie vor Hand-
lungsbedarf: Zu diesem Ergebnis
ist der runde Tisch unter Vorsitz
von Bundesrat Alain Berset ge-
langt. Der Bund wird sein Engage-
ment deshalb mit einem nationa-
len Programm verstärken.

Das Programm zur Armuts-
bekämpfung soll ab 2014 über
fünf Jahre laufen. Das Eidgenössi-
sche Departement des Innern
(EDI) will gemeinsam mit den
Kantonen, Städten und Gemein-
den sowie NGOs bis im Frühling
2013 einen Vorschlag erarbeiten.
Der budgetierte Finanzrahmen
soll neun Millionen Franken be-
tragen. Der Schwerpunkt des Pro-
gramms soll auf der Bildung lie-
gen. Sozial benachteiligte Kinder
und Jugendliche sollen so geför-
dert werden, dass sie später selbst
für ihren Lebensunterhalt auf-
kommen können. Wenig ausge-
bildete Erwachsene sollen darin
unterstützt werden, einen Berufs-
abschluss nachzuholen.

Hilfswerke und Arbeitnehmer-
verbände zeigen sich zufrieden.
Caritas begrüsst, dass der Bun-
desrat das Thema «Armut» nun
ernsthaft angehe. Allerdings sei
der vorgeschlagene Finanzrah-
men bescheiden und stehe in kei-
nem Verhältnis zum Ausmass der
Armut in der Schweiz. Positiv äus-
serte sich auch Travail Suisse. Nun
brauche es aber ein klares Be-
kenntnis, klar definierte Ziele und
ein Monitoring in diesem Bereich,
schreibt der Arbeitnehmerver-
band in einer Mitteilung. (sda)


