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Ostschweiz-Lobby ohne Biss
Die Ostschweizer Regierungskonferenz wirbt zu Beginn jeder Session in Bern für die Interessen des Landesteils.
Parlamentarier stellen den politischen Einfluss dieser Anlässe in Frage: Die Meinungen seien meist schon gemacht.
ADRIAN VÖGELE

ST. GALLEN. Mit regelmässigen
Auftritten in Bern versuchen die
Ostschweizer Kantonsregierun-
gen, die Bundespolitik mitzube-
stimmen: Zu Beginn jeder Ses-
sion der eidgenössischen Räte
treffen sich Vertreter der Ost-
schweizer Regierungskonferenz
(ORK) mit Ostschweizer Parla-
mentarierinnen und Parlamen-
tariern. Die Treffen dienen ge-
mäss ORK «der Erörterung von
Fragestellungen, die im Hinblick
auf die folgende Session relevant
für die Ostschweizer Kantone
sind». Mit anderen Worten: Die
Ostschweizer im Parlament sol-
len die Interessen ihres Landes-
teils bei ihren Entscheiden be-
rücksichtigen.

Auf diese Sessionsbesuche
angesprochen, äussern sich Ost-
schweizer National- und Stände-
räte zwar wohlwollend. Die ORK
bemühe sich stark darum, in
Bern gehört zu werden. Die Tref-
fen seien wertvoll für den Aus-
tausch. Doch ob die Anlässe
auch eine konkrete politische
Wirkung haben, ist umstritten.

Wichtige Phase bereits vorbei

«Man sollte den Einfluss der
ORK in Bern nicht überschät-
zen», sagt die St. Galler FDP-
Ständerätin Karin Keller-Sutter.
«Die Anlässe wirken sich kaum
auf die Meinungsbildung von
uns Parlamentarierinnen und
Parlamentariern aus.» Dafür sei
es jeweils zu spät: Die politi-
schen Geschäfte werden bereits
während der Arbeit in den Kom-
missionen entscheidend ge-
prägt. Dabei ist die Ansicht von
Regierungsräten durchaus ge-
fragt: «Bei der Erarbeitung der
Unternehmenssteuerreform III
beispielsweise stand ich in en-
gem Kontakt mit dem damaligen
St. Galler Finanzdirektor Martin
Gehrer», sagt Keller-Sutter. Doch
diese wichtige Arbeitsphase ist
längst vorüber, wenn die Vor-
lagen ins Parlament kommen.

«Das könnte man verbessern»

Auch der Thurgauer CVP-Na-
tionalrat Christian Lohr ist der
Ansicht, die ORK trete eher spät
auf den Plan. «Das könnte man
verbessern.» Gerade deshalb,
weil sich im Nationalrat oft die
Parteipolitik gegen die Regional-
politik durchsetze. «Dass wir
Ostschweizer nur selten ge-
schlossen auftreten, ist schade.»
Es sei darum wichtig, dass sich
die ORK engagiere, wie derzeit
etwa für die Vertretung des öst-
lichen Landesteils im Bundesrat
(siehe Zweittext). Allerdings hät-
ten die ORK-Kantone auch oft zu

unterschiedliche Interessen. In
solchen Fällen müsse man be-
reit sein, andere Allianzen zu
schmieden. «Zum Beispiel könn-
te es sich lohnen, wenn die
Grenzkantone in bestimmten
Fragen stärker zusammenspan-
nen als bisher.»

Kein Pflichttermin

Für die St. Galler Nationalrätin
und SP-Vizepräsidentin Barbara
Gysi gehört der ORK-Anlass zu
den fakultativen Terminen wäh-
rend der Session. «Wenn ich ihn
auslasse, habe ich nicht den Ein-
druck, etwas Wichtiges verpasst
zu haben.» Was die Sessions-
geschäfte angehe, so sei der poli-
tische Prozess jeweils so gut wie
abgeschlossen. «Die ORK müsste
viel früher Einfluss nehmen.»
Zudem wirft Gysi die Frage auf,
ob man nicht eher bei den Parla-
mentariern anderer Landestei-
le Überzeugungsarbeit leisten
müsste anstatt bei den eigenen.
«Vielleicht wäre es sinnvoll, et-
was weniger Ostschweizer Tref-
fen zu veranstalten und stattdes-
sen ab und zu das gesamte Parla-
ment einzuladen.» Und, bei al-
lem Einsatz für die Ostschweiz:
«Ich wurde primär als Vertreterin

meiner Partei gewählt», sagt
Gysi. «Ich stimme zum Beispiel
nicht einfach grundsätzlich ei-
nem neuen Autobahnabschnitt
zu, nur weil er durch den Kanton
St. Gallen führt.»

«Den Radar neu ausrichten»

Weniger kritisch äussert sich
der St. Galler SVP-Nationalrat
Lukas Reimann zu den ORK-Be-
suchen: «Die Haltung der ORK
fliesst durchaus in unsere Ent-
scheide ein – auch wenn der
Zeitpunkt eher spät ist.» Wenn es
bei Abstimmungen in den Räten
Abweichungen von der Partei-
linie gebe, sei der Grund fast
immer ein regionales Interesse.
Ausserdem seien die ORK-Anläs-
se meist gut besucht, im Gegen-
satz zu vergleichbaren Terminen
in Bundesbern.

Um der Ostschweiz eine zu-
sätzliche Brücke ins Bundeshaus
zu bauen, gründeten der heutige
Ausserrhoder Ständerat Andrea
Caroni und Lukas Reimann vor
drei Jahren die Parlamentari-
sche Gruppe Ostschweiz (PGO).
Caronis Zwischenbilanz: «Wir
konnten einen erfolgreichen
Ostschweizer Abend im Bundes-
haus durchführen. Danach kon-

zentrierten wir uns auf die Un-
terstützung der Expo 2027 im
Bundesparlament.» Doch das
Projekt wurde an der Urne abge-
lehnt. Nun müsse die PGO im
Herbst «den Radar neu ausrich-
ten» und prüfen, ob sie bei wei-
teren Themen helfen könne. Die
PGO deckt dieselben sieben
Kantone ab wie die ORK – ein
äusserst heterogenes Gebiet.
«Die bundespolitischen The-
men, welche die Ostschweiz spe-
ziell betreffen und in denen wir
uns über sieben Kantone und
über sieben Parteien hinaus
einig sind, sind ziemlich rar»,
sagt Caroni. Eine breit angelegte
politische Agenda zu entwickeln
sei darum schwierig – für die
PGO ebenso wie für die ORK.

Arbeit hinter den Kulissen

Aktueller Präsident der ORK
ist der St. Galler Finanzdirektor
Beni Würth. Zu den Sessions-
besuchen sagt er: «Ich habe
schon oft von den Ostschweizer
Parlamentariern gehört, dass
dies jeweils der einzige Abend
sei, an dem sie sich untereinan-
der treffen können. Allein dieser
Umstand wird sehr geschätzt.»
Es sei klar, dass jedes Parla-

mentsmitglied sein Mandat
«ohne Instruktion» wahrnehme
und in einem Spannungsfeld
verschiedener Interessen stehe.
Darum sei es wichtig, dass sich
die ORK auf regionale Themen
konzentriere – «dann kann am
meisten bewirkt werden».

Auf die Kritik, die ORK nehme
zu spät Einfluss, entgegnet
Würth: «Die Regierungsmitglie-
der in den regionalen Fachdirek-
torenkonferenzen sind sehr wohl
in Kontakt mit den jeweiligen
Kommissionsmitgliedern, wenn
es um regionale Themen geht.»
Nebst dem offiziellen ORK-Tref-
fen sei diese Arbeit hinter den
Kulissen sehr wichtig.

Die ORK ist gemäss Würth
offen dafür, Anlässe für das ge-
samte Parlament zu veranstal-
ten. Bereits habe man zusam-
men mit der PGO den Ost-
schweizer Abend organisiert und
dazu alle Parlamentarier einge-
laden. Ein weiterer geplanter
Termin zur Promotion der Expo
ist nach dem Nein des Stimm-
volks hinfällig. «Ob wir den
Anlass nun mit einem andern
Thema trotzdem durchführen
wollen, müssen wir prüfen», so
Würth.

Sieben Kantone in einem Boot
Der Ostschweizer Regierungs-
konferenz (ORK) gehören die
Kantone St. Gallen, Thurgau,
Glarus, Graubünden, Schaffhau-
sen sowie beide Appenzell an.
Zürich ist als assoziiertes Mit-
glied ebenfalls Teil der ORK, hat
aber kein Stimmrecht. Der Präsi-
dent oder die Präsidentin wird
jeweils für vier Jahre gewählt,
derzeit ist es der St. Galler Fi-
nanzdirektor Benedikt Würth.

«Wirkungsvolle Vertretung»

Zu ihren Hauptaufgaben zählt
die ORK die «wirkungsvolle Ver-

tretung der Ostschweizer Inter-
essen gegenüber dem Bund und
den anderen Kantonen». Min-
destens einmal jährlich treffen
sich die Ostschweizer Regierun-
gen zu einer Plenarkonferenz.

An der jüngsten Konferenz im
März befasste sich die ORK etwa
mit der fehlenden Vertretung der
Ostschweiz im Bundesrat: Der
Landesteil sei bei der nächsten
Vakanz wieder zu berücksichti-
gen. «Die ORK wird ihre Erwar-
tung der Nationalratspräsiden-
tin sowie den Präsidien der vier
Bundesratsparteien zukommen

lassen», teilte die Konferenz mit.
Zudem forderte sie den Bundes-
rat auf, von Zollschliessungen in
der Ostschweiz abzusehen.

Derzeit keine Ausschüsse

Die zentralen Gremien für die
Ostschweizer Zusammenarbeit
in konkreten Fachgebieten sind
die Direktorenkonferenzen –
also die Konferenzen der jeweils
zuständigen Regierungsräte. Das
ORK-Präsidium kann zudem Ar-
beitsausschüsse für «besondere
Aufgaben» einsetzen. Derzeit
gibt es keine Ausschüsse. (av)
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Mit einem Fuss in Bundesbern: Im Haus der Kantone sind regelmässig Regierungsräte zu Gast, auch aus der Ostschweiz.
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Packen Sie
diese Chance,
Beni Würth

W as die St. Galler SP-
Nationalrätin Barbara
Gysi sagt, spricht

Bände: «Wenn ich das Ost-
schweizer-Treffen auslasse,
habe ich nicht den Eindruck,
etwas Wichtiges verpasst zu
haben.» Die Rede ist vom vier-
teljährlichen Stelldichein der
Ostschweizer Regierungsvertre-
ter mit Bundespolitikern aus der
Region. Bei anderen tönt es
nicht viel besser, schon gar
nicht, wenn man ihnen Anony-
mität zusichert. Das regel-
mässige Sessionstreffen sei ein
netter Netzwerkanlass, der poli-
tisch kaum etwas bewirke.

Mit Verlaub, das ist zu wenig.
Klar sind unsere Politiker primär
Parteivertreter. Der SVP-Mann
und die SP-Frau stehen in der
Regel kaum Seite an Seite. Doch
es gibt durchaus ein paar The-
men, welche die ganze Ost-
schweiz betreffen. Standort-
fragen, Verkehrspolitik, Regio-
nalpolitik, Grenzschutz, um Bei-
spiele zu nennen, da bedarf es
überregionaler, ostschweizeri-
scher Koordination. Ganz zu
schweigen von Personalgeschäf-
ten: Die Ostschweiz muss sich
jetzt in Stellung bringen, will sie
bei den nächsten Bundesrats-
wahlen nicht leer ausgehen.

Gouverner, c’est prévoir.
Regieren heisst vorausschauen.
Das aber tun unsere Politiker zu
wenig systematisch. Man arbei-
tet ad hoc zusammen, man
sucht gemeinsame Interessen,
man versucht sich hin und wie-
der über Kantonsgrenzen hin-
weg abzustimmen. Leider bleibt
es oft Stückwerk. Es braucht
eine mittelfristige Strategie. Es
braucht ein Gremium, das
regionale Interessen rechtzeitig
identifiziert, bündelt und an-
schliessend kraftvoll nach aus-
sen trägt. Das kann eigentlich
nur die ORK sein. Der St. Galler
Finanzchef Beni Würth ist der-
zeit ORK-Präsident. Packen Sie
diese Chance, Beni Würth. Es ist
nach dem Expo-Nein der rich-
tige Moment dafür.

Stefan Schmid
stefan.schmidytagblatt.ch

Tagblatt-Podium
zu AHV-Initiative
ST. GALLEN. Am 25. September
stimmt das Volk über 10 Prozent
höhere Altersrenten ab. Lanciert
wurde die Initiative von der «Al-
lianz für eine starke AHV». Hin-
ter der Allianz stehen mehr als 20
Gewerkschaften und Personal-
verbände. Am Montag, 22. Au-
gust, diskutieren prominente Be-
fürworter und Gegner unter der
Leitung von Tagblatt-Chefredak-
tor Stefan Schmid und dem stell-
vertretenden Chefredaktor Jürg
Ackermann. Während SP-Stän-
derat Paul Rechsteiner und SP-
Nationalrätin Barbara Gysi für
ein Ja werben, kämpfen FDP-
Ständerätin Karin Keller-Sutter
und Kurt Weigelt, Direktor der
IHK St. Gallen-Appenzell, gegen
die Initiative. An der Diskussion
teilnehmen wird auch Martin
Eling, HSG-Professor und Ren-
tenexperte. Beginn der Diskus-
sion im Audimax der Universität
St. Gallen ist um 19.30 Uhr. Der
Eintritt ist frei. (red.)
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