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Die Kantone wollen die Bahnbillettpreise im Regionalverkehr weiterhin
mitbestimmen. Bild: Christian Beutler/Keystone

Freisinn erklärt seinenEigensinn
Parolenfassung Dass die St.Galler FDP bei der erleichterten Einbürgerung gegenüber der FDP Schweiz ausschert,

überrascht nur auf den ersten Blick. Die drei freisinnigen St.Galler Bundespolitiker lehnten die Vorlage ab.
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Die Freisinnigen des Kantons
St.Gallen sagten am Freitag Nein
zur erleichterten Einbürgerung
von Ausländern der dritten Gene-
ration (Ausgabe von gestern). Auf
den ersten Blick erstaunt der Ent-
scheid, denn die Kantonalpräsi-
dentenkonferenz der FDP hat die
Vorlage mit 25 zu 1 klar angenom-
men. Auch der St.Galler Natio-
nalrat Marcel Dobler zeigt sich
zunächst erstaunt: «Ich war über-
rascht. Im Nationalrat schien die
Sache klar.» Bis gestern figurierte
er noch auf der Liste des FDP-Ko-
mitees für die erleichterte Ein-
bürgerung. Dem ist mittlerweile
nicht mehr so. Denn auf die An-
frage, weshalb er in der Septem-
bersession entgegen seiner Mit-
gliedschaft im Pro-Komitee
gegen die Vorlage gestimmt hat-
te, räumt Dobler ein: «Da habe
ich einen Bock geschossen, als in
der Fraktion die Komiteelisten
herumgereicht wurden. Ich habe
das Kreuzchen am falschen Ort
gemacht.» Der Fehler sei mittler-
weile korrigiert worden.

Föderalismusvor
Bürokratieabbau

Im September hatten 122 Natio-
nalräte für die Vorlage gestimmt;
75 dagegen. Zu den Nein-Sagern
zählten mit Ausnahme der Luzer-
nerin Yvette Estermann die ge-
samte SVP-Fraktion sowie 8 der
anwesenden 31 FDP-Nationalrä-
te. Dazu gehörten die beiden
St.Galler Marcel Dobler und Wal-
ter Müller. Auch die Ständerätin
Karin Keller-Sutter stimmte
gegen die Vorlage. «Ich bin nicht
gegen die erleichterte Einbürge-
rung», sagt sie. «Allerdings finde
ich, dass jenes Gemeinwesen ent-
scheiden muss, wo die betroffe-
nen Menschen auch leben.»

Walter Müller stösst ins selbe
Horn: «Man soll nicht immer Fö-
deralismus und Subsidiarität pre-

digen, dann aber nicht dement-
sprechend handeln.» Er spricht
sich für weniger Bürokratie und
daher gegen die Schaffung einer
neuen Personenkategorie, die
nebst Ehepartnern erleichtert
eingebürgert werden kann. «Es
gibt ausserdem kaum Hinweise,
dass die dritte Generation von
Ausländern besser integriert ist
als die zweite», so Müller weiter.
«Eher im Gegenteil. Viele tendie-
ren in der dritten Generation eher
wieder zum Herkunftsland.» Es
sei noch «niemand dabei umge-
kommen», wenn er sein Einbür-
gerungsgesuch vor versammelter
Gemeinde begründen musste,
was ja ohnehin selten genug vor-
komme. Aber wenn es dazu kom-
me, dann sei es im Gegenteil eine
Chance, sich aktiv in die Gesell-
schaft einzubringen und Sympa-
thien zu gewinnen.

Wenig überraschend zeigt
man sich bei der FDP Schweiz ge-

lassen. «Wir halten unterschied-
liche Meinungen aus», sagt etwa
Parteipräsidentin Petra Gössi.
Für den Aargauer Ständerat Phi-
lipp Müller entspricht der Ent-
scheid der St.Galler Sektion dem
föderalen Aufbau der Partei. Auf
staatspolitischer Ebene ist er aber
kein Verfechter des Föderalismus
als Allheilmittel. Wie er jüngst in
einem Interview sagte, könne er
dem föderalen Argument «gar
nichts abgewinnen». Die Kompe-
tenz über die Rahmenbedingun-
gen im Bürgerrecht obliege ohne-
hin dem Bund, und ein Ja am
12. Februar wäre zudem ein wich-
tiges Signal für die dritte Auslän-
dergeneration, so Müller: «Du
bist hier geboren, du hältst dich
an unsere Spielregeln, du be-
kommst den roten Pass unter
strengen Voraussetzungen.»

Der Solothurner Nationalrat
und Co-Präsident des freisinni-
gen Pro-Komitees Kurt Fluri sagt:

«Die Ostschweiz ist in Bürger-
rechtsfragen bekanntlich skepti-
scher als andere Landesteile.» In
der Vernehmlassung vor sieben
Jahren lehnten nur fünf Kantons-
regierungen die Vorlage ab:
Schaffhausen, Appenzell Inner-
rhoden, Graubünden, Thurgau
und St.Gallen. Die St.Galler Re-
gierung stellte sich damals nicht
grundsätzlich gegen eine erleich-
terte Einbürgerung der dritten
Generation. Sie wollte lediglich
sicherstellen, dass die Kantone
auch weiterhin eigene Einbürge-
rungskriterien festlegen können.
Seit 2010 hat sich die St.Galler
Regierung nicht mehr zur Vorla-
ge geäussert.

«Einbürgerungskriterien
werdennichtgelockert»

Den Ausserrhoder FDP-Stände-
rat Andrea Caroni überzeugt das
föderale Argument nicht: «Der
Bund redet bei Einbürgerungen

ohnehin immer mit.» Die Einbür-
gerungskriterien würden mit der
Annahme der Vorlage auch nicht
gelockert. «Bei Ausländern, de-
ren Eltern schon hier zur Schule
gegangen sind und die Sprache
beherrschen, ist es nichts als na-
heliegend, dass sie tendenziell
sehr gut integriert sind.»

Eine Ansicht, welche die
St.Galler FDP-Delegierten offen-
bar nicht teilen. Marcel Dobler
befürchtet eine zu laxe Einbürge-
rungspraxis seitens des Bundes.
Er selbst war nicht an der DV der
Kantonalpartei anwesend, weil er
mit Beat Heftis Viererbob-Team
an der EM im deutschen Winter-
berg weilte (Rang 23). Hierfür
wechselte er seine gewohnte An-
schieberposition von der linken
auf die rechte Seite, was er un-
längst so kommentierte: «Ich
muss mich anpassen, aber poli-
tisch liegt mir die rechte Seite oh-
nehin besser.»

Karin Keller-Sutter undWalter Müller sind gegen die erleichterte Einbürgerung der dritten Ausländergeneration. Bild: Ralph Ribi (23.1.2015)

Katholiken geben
1,1Millionen für
Entwicklungshilfe

Kirchenprojekte Sauberes Was-
ser, Gesundheitsversorgung,
Schulbildung und ein Dach über
dem Kopf sind nicht überall
selbstverständlich. Der Katholi-
sche Konfessionsteil des Kantons
St.Gallen unterstützt jährlich mit
1,1 Millionen Franken kirchliche
Projekte in der Entwicklungshil-
fe. Ziel ist, den Menschen in ihrer
Heimat ein sicheres Leben mit
Zukunftsperspektiven zu ermög-
lichen. In der Don Bosco Acade-
my Nalgonda (Indien) erhalten
1500 Kinder und Jugendliche von
4 bis 16 Jahren eine schulische
Ausbildung. Weitere 1000 besu-
chen weiterführende Studien. Es
sind Kinder armer Familien, die
hier eine echte Chance erhalten.

Die Schule mit Internat ist
eines von 50 Projekten, die der
Katholische Konfessionsteil 2016
unterstützt hat.

Patenausdem
BistumSt.Gallen

Für Afrika, Asien, den Nahen Os-
ten und in Osteuropa kamen Ge-
suche. Voraussetzung für Unter-
stützung ist, dass Menschen aus
dem Bistum St.Gallen, Mitarbei-
tende von Hilfswerken oder Or-
densgemeinschaften als Paten
für die Projekte einstehen. Für Ju-
gendliche in Nigeria wurde auf
Antrag des Pastoralassistenten
Mike Chukwuma (Au) Hand-
werksgerät angeschafft, das für
technische Ausbildungen dient.
In Brasilien wird vom Sozialpro-
jekt «Criança e Familia» ein Vor-
kurs für Auto- und Motorradme-
chaniker ermöglicht, hier ist
Reinhold Wick (St.Gallen) Kon-
taktperson. In Indien und Sene-
gal werden Schulhäuser gebaut,
in Brasilien ein Haus für drogen-
abhängige Patienten oder in My-
anmar eine Unterkunft für Wai-
sen- und Leprahilfe. Im Gesund-
heitsbereich ist die «Casa de la
mujer» in Nicaragua ein Beispiel.

Schweizerinnen und Schwei-
zer, die in kirchlichen Entwick-
lungshilfeprojekten arbeiten, er-
halten vom Konfessionsteil die
Kosten der Sozialversicherungs-
beiträge erstattet. Durchschnitt-
lich werden 20 000 Franken pro
Projekt ausgezahlt. In den Pro-
jektländern sind das Summen,
mit denen viel erreicht werden
kann. Oft braucht es wenig: «Wir
verteilten heute viele Ziegen und
ein Kalb», schrieb Francis Kodi-
yan Ende Jahr an die Verwaltung
des Konfessionsteils, Nutztiere,
die indischen Familien eine Le-
bensgrundlage ermöglichen.
Ebenso wie die vier Wasserpum-
pen, die in Oeiras (Brasilien) den
Menschen sauberes Trinkwasser
liefern, die Tiere tränken und die
Plantagen befruchten. Projekt-
götti Heinz Bertelmann aus Jona
schreibt dazu: «Wasser braucht
das Land, dann wird die Wüste
zum Paradies.» (red)

Kantone befürchtenDiktat beiBahntarifen
Billettpreise Der Bund arbeitet mit einer Gesetzesvorlage darauf hin, dass die Systeme im Bahnverkehr

einheitlicher werden. St.Gallen und andere Kantone wehren sich: Es geht um die Kontrolle über die Tarife.

«Beunruhigende zentralistische
Tendenzen»: So kommentiert
das St.Galler Volkswirtschaftsde-
partement eine Gesetzesvorlage,
die der Bundesrat dem Parlament
vorgelegt hat. «Organisation der
Bahninfrastruktur (OBI)» heisst
das Geschäft – doch der Name
sagt nicht alles. OBI soll auch die
Effizienz des Bahnverkehrs erhö-
hen und das System transparen-
ter machen. So ist geplant, dass
das Bundesamt für Verkehr
«übergeordnete Aufgaben» im
Personenverkehr an Dritte über-
tragen kann, etwa um «einheitli-
che Lösungen für die Kund-
schaft» zu erreichen.

Dagegen wehrt sich die Kon-
ferenz des öffentlichen Verkehrs
Zürich (KöV Zürich), der auch
St.Gallen und der Thurgau ange-
hören. «Unter anderem hätte ein
solcher Systemführer die Kompe-
tenz, schweizweit die Billettprei-
se festzusetzen oder das Billett-
sortiment zu bestimmen», heisst
es in der Mitteilung. Damit igno-
riere die Vorlage «die Realitäten

der Finanzierung des öffentli-
chen Verkehrs in der Schweiz».

Im Regionalverkehr bestim-
men heute die Kantone die Prei-
se via Tarifverbunde mit. Damit
wirken sie einerseits auf die Ent-
wicklung des öffentlichen Ver-
kehrs in ihrem Gebiet ein und
können andererseits die finan-
ziellen Folgen für die öffentliche
Hand steuern. Dieses Mitspra-
cherecht müssten die Kantone
auch in Zukunft haben, sagt der
St.Galler Volkswirtschaftsdirek-
tor Bruno Damann. «Wir wollen
nicht, dass die Tarife aus Bern
diktiert werden.»

«DrohenderAbbau
desÖV-Angebots»

Die Kantone tragen den Haupt-
teil der ungedeckten Kosten im
öffentlichen Verkehr, wie es im
Communiqué heisst. «Verlieren
die Kantone die Möglichkeit, auf
die eigenen Tarife Einfluss zu
nehmen, können sie die Höhe
ihres Defizitbeitrages nur noch
über den Umfang des von ihnen

bestellten Verkehrsangebots
steuern.» Befinde sich der Kan-
ton in einer angespannten Fi-
nanzlage, drohe ein Abbau des
ÖV-Angebots. «Stossend» sei,
dass die vom Bund ausgewählten
Systemführer finanzielle Ent-
scheidungen zulasten der Kanto-
ne und Gemeinden fällen könn-

ten, ohne selber für die Folgen
verantwortlich zu sein.

«Preisekönnten
massiv steigen»

Dass die Tarife sinken, wenn sie
vereinheitlicht werden, ist ge-
mäss Damann nicht sicher. «Sie
könnten auch massiv teurer wer-

den.» Auch wie es mit dem Gene-
ralabonnement und dem Halbtax
weiterginge, sei ungewiss.

Die geplante Einführung der
Systemführer im Personenver-
kehr unterläuft aus Sicht der KöV
Zürich die föderalistische Tradi-
tion. Gerade für den heterogenen
öV-Markt der Schweiz sei eine
zentrale Führung der Tarifsyste-
me ungeeignet. Doch die Ein-
wände der Kantone in der Ver-
nehmlassung seien ignoriert wor-
den. Es gebe keinen Grund, dem
Bund punkto Tarife und Vertrieb
eine «Generalermächtigung»
auszustellen. Ausserdem wird be-
mängelt, die Gesetzesvorlage sei
zu wenig genau formuliert und
stelle keinen genügenden Rechts-
schutz für die Kantone sicher. Da-
rum seien die Änderungen im
Personenbeförderungsgesetz aus
der Vorlage zu streichen. Das
Parlament hat das Geschäft noch
nicht behandelt.

Adrian Vögele
adrian.voegele@tagblatt.ch

www.ihk.ch
Peter Spenger, Präsident IHK

Ostschweiz stärken und
Arbeitsplätze sichern.

JA zur
Steuerreform


