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Ostschweiz
am Sonntag

Rückblick Ausblick

«Ostschweizern
fällt die

Zweisprachigkeit
oft nicht leicht.»

Markus Ritter
CVP-Nationalrat (SG)

«Ostschweizer
müssen früh

lobbyieren, um
Erfolg zu haben.»

Ivo Bischofberger
CVP-Ständerat (AI)

Quelle: ostschweiz-am-sonntag.ch

1312
Stimmen

66%
Nein, das ist mir
zu unheimlich

18%
Ja, ohne
Bedenken

8%
Nein, ich bleibe
Vegetarier

8%
Weiss
nicht

Umfrage der Woche
Burger aus Stammzellen:
Würden Sie das Fleisch aus
dem Labor essen?

Politik und
Polizei bewegen
sich auf einem
schmalen Grat.
CHRISTIAN ORTNER
BLATTMACHER

Editorial

Über das
«Anderssein»
in der Schweiz

D
ie Grundrechte der Menschen gelten für
alle und sind nicht verhandelbar. Justiz-
ministerin Simonetta Sommaruga (SP)
fand am letzten Freitag klare Worte zu den

umstrittenen Rayonverboten für Asylsuchende, fügte
aber auch an, dass dabei nicht nur der Respekt vor
den Asylsuchenden, sondern auch vor der lokalen
Bevölkerung im Auge behalten werden müsse.

Das ist der schwierige Grat, den die Politik aber
auch Sicherheitskräfte Tag für Tag zu bewältigen
haben. Während Normalbürger die ganze Bandbreite
von Erfahrungen mit Menschen, die «anders» sind,

erleben, wird die Politik und vor allem die Polizei
meist dann gerufen, wenn es mit den Menschen, die
«anders» sind, Probleme gibt.

So auch vor zwei Wochen in St. Gallen, als ein
Randständiger von mehreren Personen attackiert
wurde. Unsere Reporter Tobias Hänni und Malolo
Kessler von der Stadtredaktion des St. Galler Tagblatts
haben mit mehreren Augenzeugen gesprochen, die
den brutalen Angriff der bis heute Unbekannten und
das anschliessende resolute Einschreiten von mehre-
ren Beamten der Stadtpolizei wahrgenommen haben
(Seite 9). Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Ganz «anders» als die Norm war auch der St. Galler
Journalist und Schriftsteller Niklaus Meienberg, des-
sen Todestag sich am 22. September zum zwanzigs-
ten Mal jährt. «Niklaus Meienberg und die fleisch-
gewordene Leidenschaft» nennt Weggefährte Chris-
toph Kuhn seine «Erinnerungen an einen helveti-
schen Ausnahmekönner». Kuhn, ehemaliger Kultur-
ressort-Leiter des «Tages-Anzeigers», schreibt wenige
Tage vor der Eröffnung der Meienberg-Ausstellung im
Kulturraum am Klosterplatz in St. Gallen (16. August
bis 29. September) von einigen, zwar Jahrzehnte zu-
rückliegenden, aber bei ihm immer noch sehr prä-
senten Begegnungen, «die ihn (Meienberg) heraus-
holen sollen aus dem Dunkeln, ihn, die Person, die
zerklüftete Persönlichkeit, den leibhaften Niklaus
Meienberg.» Auf den Seiten 18 und 19 lässt Christoph
Kuhn uns teilhaben an Gesprächen, aber auch Kämp-
fen, die Meienberg mit sich und anderen geführt hat.

Früher Auftakt
zur Lohnrunde 2014
Ungewohnt früh läuten die Gewerk-
schaften die Lohnrunde für kom-
mendes Jahr ein. Der Dachverband
Travail Suisse verlangt generell 1 bis
2 Prozent mehr Lohn. Laut dem
Arbeitgeberverband sind aber je
nach Branche und Betrieb auch
Nullrunden zu erwarten oder
auch Einmalzahlungen oder
individuelle Erhöhungen. Die
Gewerkschaften machen sich
ferner stark für höhere Min-
destlöhne und Anpassungen
der Frauenlöhne an die höhe-
ren Saläre der Männer. (T. G.)

Italiener sollen das
Bären-Problem lösen
Die Bündner wollen sich gefährliche
Bären vom Hals halten. Um das Pro-
blem kümmern sollen sich die Italie-
ner und auffällige Tiere bereits schies-
sen, bevor sie die Grenze überqueren.

Dies forderte die Bünd-
ner Regierung am

Dienstag. Der
Bund soll
sich nun für
diesen Vor-
schlag bei
den italieni-

schen Behörden ein-
setzen. (red.)

Unangenehme Gegner
im Europacup
Losglück war den Schweizer Clubs
am Freitag im Europacup nicht be-
schieden. Der FC St. Gallen trifft im
Kampf um den Einzug in die Grup-
penphase der Europa League auf das
starke, aber unattraktive russische
Team Spartak Moskau. Auch Basel
muss im Kampf um einen Platz in
der Champions League in den Osten
reisen. Auf den Schweizer Titelhalter
wartet der bulgarische Meister Ludo-
gorez Rasgrad. Thun spielt in der
Europa League gegen Partizan Bel-
grad. Das beste Los zogen die Grass-
hoppers mit der AC Fiorentina. (dg)

Mia und Noah
gefallen am besten
Die Vornamen-Hitparade hat es
diese Woche gezeigt: 2012
waren in der Deutschschweiz
Mia und Noah die beliebtesten
Vornamen. Bei den Mädchen
folgen auf den Plätzen zwei und
drei Alina und Laura, bei den
Knaben Luca und David. (red.)

Banken legen
Rechenschaft ab
Gleich drei grosse Banken mit Sitz in
der Ostschweiz legen diese Woche
ihre Halbjahreszahlen vor. Den An-
fang macht am Dienstag die Thur-
gauer Kantonalbank, gefolgt tags
darauf von Raiffeisen Schweiz und
am Donnerstag von der St. Galler
Kantonalbank. Neben den Ergebnis-
sen in der Tiefzinsphase und vor
dem Hintergrund volatiler Börsen
interessiert auch, wie die Banken im
Steuerstreit mit den USA weiterzu-
fahren gedenken. Dies nach der Ab-
lehnung der Lex USA durch das Par-
lament in Bundesbern. (T. G.)

Meisterschaftsstart
für Scariones Team
Am kommenden Sonntag beginnt
für Kasimpasa Istanbul, das neue
Team des ehemaligen St. Gallers
Oscar Scarione, die Meisterschaft.
Das ambitionierte Kasimpasa trifft
auswärts auf Karabükspor. (dg)

Bundesbern nimmt
Betrieb wieder auf
Morgen endet die Sommerpause des
Berner Politbetriebs. Am Mittwoch
trifft sich der Bundesrat zu seiner
ersten Sitzung. Mögliches Thema ist
das revidierte Raumplanungsgesetz.
Die Ausführungsbestimmungen zum
Gesetz sind für nach den Sommer-
ferien angekündigt. Bereits morgen
Montag stehen mehrere Sitzungen
von parlamentarischen Kommissio-
nen auf dem Programm. Die Ver-
kehrskommission des Ständerates
beschäftigt sich unter anderem mit
dem Bundesgesetz über die Lärm-
sanierung der Eisenbahnen. (ar)

Fortsetzung im
Fall Timoschenko
Am Freitag soll voraussicht-
lich der Prozess gegen die
ukrainische Ex-Regierungs-
chefin Julia Timo-
schenko wegen
Steuerhinterzie-
hung und Verun-
treuung fortgesetzt
werden. Der Pro-
zess wurde mehr-
fach unterbrochen,
unter anderem
wegen ihrer ge-
sundheitlichen
Probleme. (rsp)

Stark profitiert die Ostschweiz als Bittstellerin im Finanzausgleich
Ein klarer Profiteur ist die Ostschweiz im Nationalen Finanzausgleich
(NFA), mit welchem die reichen Kantone und der Bund die weniger
finanzstarken Stände unterstützen. Mit 1027 Franken pro Einwohner

erhalten die Innerrhoder am meisten Geld. Die Rolle als Nutzniesser im NFA
hat aber auch Nachteile: Die Nettozahler treten in Bundesbern nicht selten
selbstbewusster auf als jene, welche die hohle Hand machen.

Quelle: Eidgenössische Finanzverwaltung, Grafik: Ostschweiz am Sonntag

Vom Milliarden-Topf der Bundesaufträge profitiert nur der Thurgau
Der Bund vergibt jährlich Aufträge in der Höhe von 5 bis 5,5 Milliarden
Franken. Die privaten Firmen, die von den begehrten Arbeiten profitieren,
verteilen sich sehr unregelmässig über die Kantone. Die erste Grafik unten
zeigt, wie viele Millionen 2011 an die einzelnen Kantone gingen. Die zweite
Grafik macht sichtbar, in welchem Verhältnis die Bundesaufträge zur

wirtschaftlichen Gesamtleistung des Kantons stehen (also zum Anteil des
Kantons am Bruttoinlandprodukt der Schweiz). In der Ostschweiz profitierte
mit 215 Millionen nur der Thurgau überdurchschnittlich. Der Bund gibt keine
Namen der Firmen bekannt, im Thurgau dürfte aber vor allem die Kreuzlinger
Mowag profitiert haben, die unter anderem gepanzerte Fahrzeuge herstellt.

Quellen: Bundesamt für Bauten und Logistik, «Tages-Anzeiger», Grafik: Ostschweiz am Sonntag

Zu weit weg für ein wichtiges Amt in Bern
Ist in der Schweiz von abgelegenen Gebieten die Rede,
sind damit nicht in erster Linie Regionen aus St.Gallen,
dem Thurgau oder den Appenzell gemeint. Politisch
aber gehören diese Kantone zur Peripherie. Die Karte
unten zeigt, dass nur wenige Hauptorte auf der Strasse

derart weit von Bern entfernt sind wie jene in der Ostschweiz. Die
Folge: Nur wenige Ostschweizer arbeiten in der Bundesverwaltung.
Aus St.Gallen sind es 772 Personen, aus Freiburg hingegen 3149,
wie eine Statistik des Eidgenössisches Personalamts zeigt. (Nicht
enthalten in der Statistik ist das Bundesverwaltungsgericht.)

Quelle: Entfernungsberechnungen.com, Google Earth, Google Maps, NZZ, Grafik: Ostschweiz am Sonntag

Die Ostschweiz kämpft um mehr direkten Einfluss und Gehör für regionale Anliegen –
aus grosser Distanz zu Bern mit der mächtigen Bundesverwaltung und den Verbänden.

Weit weg vom Zentrum der Macht
DAVID SCHAFFNER

D
ie Nerven lagen blank an
jenem Mittwochmorgen im
Bundesparlament. Vor der
ersten Runde im Kampf um
die Nachfolge von Bundesrat
Hans-Rudolf Merz war am

22. September 2010 noch alles offen. Sowohl der
Freiburger Jean-François Rime (SVP) als auch
der Berner Johann Schneider-Ammann und die
St. Gallerin Karin Keller-Sutter (beide FDP)
konnten sich Chancen ausrechnen. Im vierten
Wahlgang schliesslich erreichte
Schneider-Ammann einen Vor-
sprung von zwei Stimmen auf
Keller-Sutter. Die damalige
St. Galler Sicherheitsdirektorin
war während Jahren als künftige
Bundesrätin gehandelt worden,
der Wilerin fehlte aber ausge-
rechnet die Unterstützung aus
der Ostschweiz. Regionale Parlamentarier von
SVP und Grünen liessen später durchblicken,
Keller-Sutter nicht gewählt zu haben.

Mit der Nichtwahl hatte nicht nur die steile
Karriere Keller-Sutters einen Dämpfer erlitten,
die Ostschweiz insgesamt verlor: Zwischen 1971
und 2010 stellte sie ununterbrochen eine Ver-
tretung im Bundesrat und verfügte damit über
direkten Zugang zur Macht. Obwohl die
Schweiz einen starken Ausgleich kennt, sind
Ämter an der Spitze bedeutend – zumal die
Ostschweiz aus geographischen und wirtschaft-
lichen Gründen im Umfeld der Bundesverwal-
tung generell eine kleine Rolle spielt. Eine Aus-
nahme ist das Parlament: Im Nationalrat sind
die Stände entsprechend ihrer Einwohnerzahl
vertreten, im Ständerat sind kleine Kantone wie
die beiden Appenzell gar übervertreten – ob-
wohl sie nur je einen Vertreter stellen.

«Wo ist das Rheintal?»
Auf die Bundesverwaltung mit ihren 33 000

Angestellten hat die Ostschweiz wenig direkten
Einfluss. Die beiden Appenzell, St. Gallen und
Thurgau liegen zu weit weg von Bern, wo sich
ein Grossteil der Arbeitsplätze befindet. Ost-
schweizer suchen kaum eine Karriere in der
Verwaltung (siehe Landkarten-Grafik). Hinzu
kommt, wie Bauernverband-Präsident und
CVP-Nationalrat Markus Ritter (SG) erklärt:
«Die Zweisprachigkeit fällt den Ostschweizern
oft nicht leicht.» Gute Französischkenntnisse
jedoch sind entscheidend, um in der zweispra-
chigen Verwaltung voranzukommen. Und noch
etwas: «Den wenigen Ostschweizern in Bundes-

bern fehlen oft die Seilschaften, die bei der Kar-
riere helfen», wie SVP-Ständerat Roland Eberle
(TG) ergänzt.

Aus all diesen Gründen ist klar, dass die Ost-
schweiz an den Spitzen der Verwaltung unter-
vertreten ist, wie eine Umfrage unter den regio-
nalen Bundesparlamentariern zeigt. Ganz oben
an einer Einheit steht derzeit Preisüberwacher
Stefan Meierhans oder Matthias Ramseier, Ge-
neralsekretär des Justizdepartements.

Die heutige Ständerätin Keller-Sutter bedau-
ert, dass derart wenig Ostschweizer in höchsten
Ämtern rangieren. «Es ist wichtig, dass es in der

Bundesverwaltung Spitzenkräf-
te aus der Ostschweiz gibt», be-
tont sie. «Diese kennen die Re-
gion und vor allem die unter-
schiedlichen Sensibilitäten.»
Um dies zu verdeutlichen, er-
zählt sie eine Anekdote: Als sie
mit SP-Ständerat Paul Rechstei-
ner (SG) für das Bahn-Y ge-

kämpft habe (siehe Textbox), «mussten wir SBB-
Chef Andreas Meyer mehr oder weniger erklä-
ren, wo das Rheintal ist.» Die SBB ist keine Ver-
waltungseinheit, aber ein Betrieb des Bundes.

Früher habe es mehr Ostschweizer Füh-
rungsleute gegeben, erinnert sich Keller-Sutter:
«Die St. Galler Regierung lädt jedes Jahr die Bun-
deskader aus der Ostschweiz ein. Die Liste um-
fasste anfangs Spitzenleute. Mit der Zeit hat sich
der Kreis der Eingeladenen auf die zweite und
dritte Führungsebene verschoben.» Entspre-
chend kleiner ist der Einfluss geworden, den die
Regierung dank der Treffen wahrnehmen kann.

«Lieber keinen Kapitalismusabschaffer»
Gleichzeitig wäre der direkte

Draht zur Verwaltung wichtiger
geworden: Politiker und Polito-
logen stellen fest, dass Spitzen-
beamte zunehmend an Einfluss
gewinnen. Je komplexer die glo-
balisierte Welt wird und je tech-
nischer die Dossiers, desto mehr
haben Verwaltungsexperten ge-
genüber politischen Allroundern im Parlament
einen Wissensvorsprung. Hinzu kommt: Die
Verwaltungsspitzen verteilen via Staatsaufträge
jährlich mehrere Milliarden an private Firmen
in den Kantonen. Ein Bericht über das Beschaf-
fungscontrolling der Bundesverwaltung im Jahr
2011 zeigt, dass viele Ostschweizer Stände hier
kaum profitieren (siehe Grafik oben rechts).

Besser vertreten ist die Ostschweiz in den
wichtigen Interessenverbänden: Mit Bauern-
chef Ritter, Keller-Sutter als Präsidentin des Ein-

zelhandel-Verbandes Swiss Retail Federation
und Rechsteiner als Boss des Gewerkschafts-
bundes sitzen Ostschweizer an einflussreichen
Stellen. Regionale Interessen indes finden in
Verbänden weniger Platz als in der Verwaltung,
die stärker mit föderalen Unterschieden be-
schäftigt ist. SVP-Nationalrat Roland Rino Bü-
chel (SG) sagt daher: «In den Verbänden ist vor
allem wichtig, dass geeignete Personen die
wichtigen Funktionen bekleiden.» Da sei es ihm
«egal, woher sie kommen». In einem Seitenhieb
auf Rechsteiner merkt er noch an: «Ich wäre
nicht unglücklich, wenn der oberste Kapitalis-
musabschaffer nicht aus der Ostschweiz käme.»

Tatsächlich gehe es bei den Interessengrup-
pen mehr um Branchenanliegen und weniger
um regionale Ansprüche, meint Bauernchef Rit-
ter: «Was aber wichtig ist, ist die Medienauf-
merksamkeit, die ein Mandat an einer Ver-
bandsspitze für die Ostschweiz bewirkt.» Es ver-
gehe kaum ein Tag, an dem nicht ein Journalist
seinen Hof im Rheintal besuche.

Bergler gegen Talbewohner
Im Bemühen, die Region trotz ihrer Nachteile

in Bern zu stärken, treffen sich die Bundesparla-
mentarier jeden ersten Montag der Bundes-
haus-Sessionen mit Vertretern der Ostschwei-
zer Regierungskonferenz (ORK), zu welcher
auch die Bündner, Glarner und Schaffhauser
gehören. Das Ziel: möglichst gute Absprachen.
Zusätzlich haben die jungen Nationalräte An-
drea Caroni (FDP/AR) und Lukas Reimann
(SVP/SG) jüngst die Parlamentarische Gruppe
Ostschweiz gegründet und damit eine weniger
formelle Institution für die gegenseitige Unter-
stützung geschaffen. Mit Ausnahme des partei-

losen Ständerats Thomas Minder
(SH) sind alle Parlamentarier der
ORK-Kantone beigetreten.

Auch im Parlament begrenzen
indes Naturgegebenheiten den
Einfluss: Die Ostschweiz ist weni-
ger kompakt als die Innerschweiz
oder die Romandie, welche die
Sprache vereint. Gemeinsame

Koalitionen spielen daher weniger oft eine Rolle
(siehe Textbox rechts). «In Bern erlebe ich, dass
vor allem die Berg- und Tourismuskantone be-
sonders geschickt für ihre Anliegen kämpfen»,
meint CVP-Nationalrat Christian Lohr (TG). Die
Ostschweizer hingegen würden sich auch im-
mer wieder gegenseitig bekämpfen. Sein Partei-
kollege Ivo Bischofberger (AI) bestätigt: «Appen-
zell Inner- wie Ausserrhoden haben eben so oft
mit den klassischen Bergkantonen gemeinsame
Anliegen wie mit St. Gallen und dem Thurgau.»

Paul Rechsteiner – der St.Galler SP-Ständerat und
Rechtsanwalt steht seit vielen Jahren dem
Schweizerischen Gewerkschaftsbund vor, einer der
stärksten linken Institutionen des Landes.

Matthias Ramsauer – der Ausserrhoder wirkt seit 2011
als Generalsekretär des Eidgenössischen Justiz- und
Polizeidepartementes. Seine Karriere in Bundesbern
begann der Jurist vor mehr als 20 Jahren.

Carlo Schmid – der Innerrhoder Alt-Landammann
und ehemalige CVP-Ständerat amtet als Präsident
der staatlichen ElCom, die den Schweizer
Strommarkt und die Stromproduzenten reguliert.

Markus Ritter – der langjährige St.Galler CVP-
Kantonsrat und heutige Nationalrat präsidiert seit seiner
Wahl im November 2012 eine der mächtigsten Lobbys
des Landes, den Schweizerischen Bauernverband.

Stefan Meierhans – der St.Galler amtet seit 2008 als
Preisüberwacher. Früher war das CVP-Mitglied sechs
Jahre im Stab des Vorstehers des Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartementes.

Karin Keller-Sutter – die St.Galler Altregierungsrätin
und FDP-Ständerätin präsidiert die Swiss Retail
Federation, den Verband des Einzelhandels und somit
des zweitwichtigsten Wirtschaftszweigs der Schweiz.

Ärztestop nun auch
wieder im Thurgau
Der Thurgau führt auf 1. September
den Ärztestop wieder ein. Das gab
die Regierung diese Woche bekannt.
Von der Massnahme verschont sind
Ärzte, die sich wenigstens drei Jahre
in der Schweiz weitergebildet
haben. Neben dem Kanton St. Gallen
setzt nun ein weiterer Ostschweizer
Kanton dieses Instrument ein.
Appenzell Ausserrhoden verzichtet
darauf, so auch der Kanton Zürich.
Dem Vernehmen nach lässt auch
Appenzell Innerrhoden die Finger
davon; die Standeskommission ent-
scheidet diesen Monat. (seb.)

Roman Polanski
jubiliert
Der polnische Regisseur Roman
Polanski darf am nächsten Sonntag
seinen 80. Geburtstag feiern. Mit
Werken wie «Tanz der Vampire»,

«Rosemaries Baby» und «China-
town» reihte er sich ab Mitte
der Sechzigerjahre unter die
grossen Filmemacher dieser
Zeit ein. Seinen ersten Oscar
erhielt Polanski jedoch erst mit

knapp 70 Jahren. 2003 ehrte
ihn Hollywood für das Holo-
caust-Drama «Der Pianist» mit
der Auszeichnung für die beste
Regie. (red.)

Andrew Holland – der gebürtiger Engländer ist in
Ausserrhoden aufgewachsen und führt seit Ende 2012
die staatliche Kulturstiftung Pro Helvetia, deren
Geschäftsstelle in Zürich steht.

Wo sich die Appenzeller, Thurgauer und St. Galler
verbünden – und wo nicht
Bahn-Y
Im Verteilkampf um die Gelder für die
Bahninfrastrukturen setzten sich die vier
Kantone erfolgreich für das Projekt Boden-
see-Rheintal-Y ein, wovon alle profitieren.

Dritte Autobahnröhre
St.Galler, Ausserrhoder und Thurgauer Par-
lamentarier kämpfen aktuell für die rasche
Entlastung der St.Galler Stadtautobahn mit
dritter Röhre und Teilspange.

Bundesverwaltungsgericht
Gemeinsam ist es der Ostschweiz gelungen,
2012 das Bundesverwaltungsgericht nach
St.Gallen zu bringen und damit den Kon-
kurrenz-Standort Freiburg auszustechen.

Expo Bodensee 2027
Bald wollen Thurgauer, St.Galler und Aus-
serrhoder Politiker dem Bundesrat das Pro-
jekt für eine Expo vorstellen. Möglicher-
weise machen auch Innerrhoder bald mit.

Agrarpolitik
Unmöglich ist eine Koalition der Ostschwei-
zer in der Landwirtschaftspolitik, zu unter-
schiedlich sind die Interessen von Bauern
im Berggebiet und dem Flachland.

Fluglärmstreit
Die Thurgauer sind stark vom Lärm des
Flughafens Zürich betroffen und kämpfen
für mehr Lärmverteilung. Kein Interesse
daran haben die beiden Appenzell.

Tourismus
Die beiden Appenzell sind Berg-Tourismus-
kantone und wollen den Fremdenverkehr
staatlich möglichst fördern. In St.Gallen und
Thurgau ist Tourismus weniger zentral.

Krankenkassenprämien
Früher lagen die Prämien in einigen Stän-
den zu hoch bzw. zu tief. Im Streit um die
Rückzahlung standen sich der Thurgau (zu
hoch) und St.Gallen (zu tief) gegenüber.


