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«Transparenz ist schongegeben»
Ratsbetrieb DieOstschweizer Ständeräte sindmehrheitlich gegen die Veröffentlichung derNamenslisten

nach sämtlichenAbstimmungen im Ständerat. AndreaCaroni hat dafür kein Verständnis.

DerStänderat lehntedievollstän-
dige Offenlegung des Abstim-
mungsverhaltens seinerMitglie-
dermit 27 zu 17Stimmendeutlich
ab (Ausgabe von gestern). Somit
werden die vollständigen Na-
menslisten nachAbstimmungen
inderKleinenKammerweiterhin
nicht publiziert. Nochdeutlicher
als das gesamte Gremium posi-
tionieren sich die Ostschweizer
Ständeräte: Vier von sechs
stimmten gegendie vollständige
Transparenz.Mitgezählt ist hier-
bei der Innerrhoder Ivo Bischof-
berger, der als Ständeratspräsi-
dent nicht abstimmen darf. Der
Entscheid des Büros des Stände-
rates, dem Bischofberger ange-
hört, hat sich allerdings einstim-
mig gegen die parlamentarische
Initiative gestellt.

Die Transparenz sei bereits
heute gegeben, sagte die St.Gal-
ler Ständerätin Karin Keller-Sut-
ter in derDiskussion amMontag
imNamendesBüros.Tatsächlich

gibt es einen LivestreamderDe-
batte sowie seit 2014 eine elekt-
ronische Abstimmungsanlage,
deren Resultate abfotografiert
und mit der Sitzordnung vergli-
chen werden kann. «Es ist auch
so, dass die Bevölkerung auf den
TribünendieDebattenmitverfol-

gen kann», sagt Keller-Sutter in
der Ratsdebatte. Eine Namens-
liste nach jeder Abstimmung
würdezwardenAufwand fürPer-
sonen verringern, die heute sel-
ber eine Liste erstellen müssen.
«Namenslisten dienen primär
derVermessungderRatsmitglie-

der durch Politbeobachter. Die
Ergebnisse erlauben es meist
nicht, dieGründe füreindifferen-
ziertes Abstimmungsverhalten
nachzuvollziehen», so Keller-
Sutter. In dieselbe Kerbe schlägt
ihr Thurgauer Ratskollege Ro-
land Eberle: «Eine Veröffentli-
chung der Namen leistet einer
SimplifizierungderBerichterstat-
tung Vorschub.»

Der Ausserrhoder Andrea
Caroni war nebst dem St.Galler
PaulRechsteinerder einzigeOst-
schweizer, der einer Publikation
aller Namenslisten zustimmte.
Caroni staunte in der Debatte
überdieDramatik,diedieserFra-
gebeigemessenwurde.Er verste-
he nicht, weshalb etwa das Ende
der ständerätlichenDiskussions-
kultur heraufbeschworenwerde.
Für ihn stellten Namenslisten
schon im Nationalrat ein prakti-
schesWerkzeugdar, anhanddes-
sen er in aller Kürze eruieren
konnte,mitwemernochdasGe-

spräch suchen musste. Die Be-
fürchtung der Gegner, der Stän-
derat verkomme so zu einem
«kleinen Nationalrat», wo die
Leutemeist gestrengnachPartei-
büchlein votieren, teilte er ges-
ternnicht. «Wir könnenzuunse-
rer Meinung, zur Debatte, zum
Meinungswechsel, zu unserer
Lernfähigkeit stehen, wenn die
Daten publik sind», soCaroni.
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Andrea Caroni und Paul Rechsteiner waren die einzigen Ostschweizer
Ständeräte, die für mehr Transparenz votierten. Bild: Peter Klaunzer/KEY

Abstimmungsergebnis

Karin Keller-Sutter, SG (FDP)
Paul Rechsteiner, SG (SP)
Ivo Bischofberger, AI (CVP)
Andrea Caroni, AR (FDP)
Roland Eberle, TG (SVP)
Brigitte Häberli-Koller, TG (CVP)
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Serviceabbauder SBBgebremst
Billettverkaufsstellen Ostschweizer Parlamentarier haben in Bern an vorderster Front gegen die Schliessungspläne
der SBB gekämpft –mit Erfolg. Die neun St.Galler und elf ThurgauerDrittverkaufsstellen gehen vorerst nicht zu.

RegulaWeik
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Sie werden von verschiedenen
Partnern – Avec-Läden, Migroli-
no-Shops, Poststellen oder auch
Privaten –geführt: die SBB-Dritt-
verkaufsstellen. Nun wollen die
SBB diese 52 Billettverkaufsstel-
len schweizweit dicht machen.
Auf Anfang 2018. Die Pläne sind
umstritten; Bevölkerung, Ge-
meinden, Kantone wehren sich
dagegen.AnvordersterFrontmit
dabei sindmehrereOstschweizer
Bundesparlamentarier. Aus gu-
tem Grund: 20 der 52 Drittver-
kaufstellen sind in der Ost-
schweiz, elf imThurgau,neun im
Kanton St.Gallen.

ImFrühsommererhieltendie
SBB den ersten Schuss vor den
Bug – durch denNationalrat. Die
SBB sollen bis 2020 keine Dritt-
verkaufsstellen schliessen dür-
fen, fordertedieGrosseKammer
im Juni. Der Bundesrat soll dem
Bahnunternehmen ein Morato-
riumauferlegen.Gesternnunbe-
schäftigte sich der Ständerat mit
den Drittverkaufsstellen – und
auch er bremst die SBB bei der
Schliessung der Billettverkaufs-
stellen. «Die ersatzlose Auf-
hebung der heutigen Dritt-
verkaufsstellen kommt zu früh»,
argumentierte die Thurgauer
CVP-StänderätinBrigitteHäber-
li. «Die Nachfrage nach bedien-
ten Stellen ist nach wie vor
gross.»Es gehenicht darum,das
Rad der Zeit zurückzudrehen.
DasMoratoriumermöglicheviel-
mehr, «für die Zeit kundenge-
rechteLösungenzuentwickeln».

SBBsollensich
neueLösungenüberlegen

Dasbestätigt ThomasAmmann.
DerRheintalerCVP-Nationalrat
war einer der Hauptverfechter
desAnliegens. Er verlangenicht,
die SBB müsse den Status quo
der Drittverkaufstellen zemen-
tieren. Es gehe vielmehr darum,
sich ebenauchneueLösungen zu
überlegen – «allenfalls mit neu-

enPartnernwiedenAppenzeller
BahnenoderdenPostautobetrie-
ben». Die Haltung der SBB, die
Gemeinden müssten nun halt
selber schauen, sei ihm «zu bil-
lig», so der Nationalrat. Am-

mann erwähnt Altstätten; auch
die dortige Drittverkaufsstelle
wollen die SBB schliessen. «Alt-
stätten ist immerhin ein Ort mit
11000EinwohnerinnenundEin-
wohnern.Geht dieVerkaufsstel-

le zu, gibt es zwischen Oberriet
und Heerbrugg nur noch
Billettautomaten.»Ähnlich argu-
mentiert Ammanns Ratskollege
Thomas Müller. Im Zentrum
Rorschachswohnten viele ältere

Leute, die mit dem Billettkauf
über das Internet oder amAuto-
maten nicht klar kämen und auf
dieBedienungamSchalter ange-
wiesen seien. Der Rorschacher
Stadtpräsident und SVP-Natio-
nalrat nennt nocheinenweiteren
Grund, der gegen die überstürz-
tenPläneder SBBspreche:Durch
die Schliessung der Billett-Ver-
kaufsstelle würde auch die Tou-
rist-Information imRorschacher
Hafenbahnhof in Frage gestellt.
«Mit demMoratoriumhabenwir
mehrZeit, uns auf die neue Situ-
ation einzustellen.»

Bundesrätin sprichtvon
«Verhältnisblödsinn»

Niemand bestreite, dass sich die
Verkaufkanäle wandelten, sagte
der St.Galler SP-Ständerat Paul
Rechsteiner in der gestrigenDe-
batte. Die Frage sei aber, ob die
traditionellen Kanäle «mit der
Geschwindigkeit eliminiert und
reduziertwerden sollen,wiedies
die SBB-Spitze im Moment an-
strebt».Häberli undRechsteiner
vermochten die Mehrheit des
Ständerats für ihr Anliegen zu
gewinnen.DerEntscheidfielmit
28 zu 17 Stimmen deutlich aus.
Kaum zur Freude von Verkehrs-
ministerinDorisLeuthard.«Was
wir hierdiskutieren, ist schonein
bisschen Verhältnisblödsinn»,
hattedieBundesrätin imStände-
rat argumentiert. «Die SBB ma-
chen das nicht, um jemanden zu
plagen, sondern weil sich das
Kundenverhaltengeändert hat.»

Nun müssen Bundesrat und
SBB nochmals über die Bücher.
AufatmenkönnenvorerstAltstät-
ten, BadRagaz, Flawil, Goldach,
Jona, Rorschach Hafen, Schme-
rikonundTrübbach. Schänis, die
neunte Drittverkaufsstelle im
Kanton,wurdeEnde2016einge-
stellt; der Stationshalterhatte ge-
kündigt. Im Thurgau betrifft es
Altnau, Bischofszell Stadt, Bürg-
len, Diessenhofen, Ermatingen,
Islikon, Kreuzlingen Hafen,
Münsterlingen-Scherzingen, Sir-
nach, Steckborn und Sulgen.

SBB-Drittverkaufsstelle in Goldach. Bild: Ralph Ribi (15. September 2016)

Wechsel in der
Direktion des
Textilmuseums

Kultur Das Textilmuseum
St.Gallenerhält eineneueDirek-
torin. Michaela Reichel verlässt
die Institutionnach sechs Jahren;
neue Direktorin wird die Kunst-
historikerinBarbaraKarl,wiedas
Textilmuseum gestern mitteilte.
Unter Reichel habe dasMuseum
einenEntwicklungsschuberlebt,
wirdTrägervereinspräsident To-
bias Forster im Communiqué
zitiert. Durch professionelle
Kulturvermittlung, Sammlungs-
erfassung, Vernetzung mit Uni-
versitäten,Hochschulenund an-
derenMuseen oder demAufbau
eines Online-Katalogs habe sich
das Haus in der Schweizer Mu-
seumslandschaft neu positio-
niert. In den letzten Jahren habe
dasTextilmuseumaucheine star-
ke Ausweitung seiner Samm-
lungsbestände erfahren.

Michaela Reichel teilte mit,
ihr Entscheid, sich neu zu orien-
tieren, sei bereits vor längerer

Zeit gefallen. Sie habe aber noch
denAntragdesMuseums fürden
Erhalt von Bundesgeldern und
diedamit verbundeneBegutach-
tung begleiten wollen. Das Tex-
tilmuseum ging dabei leer aus.
Das Museum habe mit knappen
finanziellenundpersonellenRes-
sourcen bereits viel erreicht,
schreibtReichel. FürdieZukunft
gebe es viele Pläne, für die «das
Museum eine solide finanzielle
Basis und Planungssicherheit»
benötigte. Die Konsolidierung
desHauseskönntennurEigentü-
mer,VereinundöffentlicheHand
auf kantonaler und städtischer
Ebene garantieren.

Die neue Direktorin Bar-
bara Karl kam im Januar 2017
vom Museum für angewandte
Kunst inWienansTextilmuseum
St.Gallen. Siegilt als ausgewiese-
neTextilspezialistin. LautMittei-
lung des Museums plant sie be-
reits eine Ausstellung zum The-
ma Spitzen. (ar/sda)

Ausserrhoden
spendet für Bondo
Lotteriegelder DerAusserrhoder
Regierungsrat hat 202 500Fran-
kenausdemLotteriefonds fürge-
meinnützige Projekte bewilligt.
Insgesamtwaren36Gesucheein-
gereichtworden. 19davonbetra-
fen die Entwicklungs- oder die
Katastrophenhilfe. Dabei seien
nach einem besonderen Be-
schluss auch55000Franken für
Bondogesprochenworden, teilte
das Departement Finanzen mit.
Zwölf Gesuche stammen aus
dem Kanton. So wird etwa ein
Buchprojekt der Stiftung Wald-
heim mit 4500 Franken unter-
stützt. Für die Rettung eines
Grenadier-Offizierzelts aus
dem 18. Jahrhundert bekommt
das Schützenmuseum Trogen
20000 Franken. Die Gemeinde
Hundwilwirdmit 3000Franken
für einenWasserlehrpfadamFit-
zisbach bedacht. (sda)
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