
Nationalhymne

CaronisLiederbüchlein
Die Lage ist ernst:Die Verlude-
rung der SchweizerNational-
hymne ist in vollemGang. Dies
machte der parteilose Schaff-
hauser Ständerat Thomas
Minder amMittwoch imParla-
ment klar. Ausgerechnet die
SchweizerischeGemeinnützige
Gesellschaft habe den Liedtext
abgeändert undmodernisiert –
«das ist nicht irgendeinGe-
sangsverein, sondern die Ver-
walterin der Rütliwiese!»
Seither herrsche «Kakophonie»
an den 1.-August-Feiern.Min-
der will demTreiben einen
Riegel schieben und einGesetz
schaffen, das die traditionelle
Version derHymne festschreibt.

Andrea Caroni (FDP/AR),
Schlagzeuger und Gründer
der Bundeshausband, steuerte
eine Fachmeinung bei: «Ich
habe als ehemaligerMilitär-
musiker ja ein intimes Verhält-
nis zurHymne.»Der traditio-
nelle Text, «eineMischung aus
Psalm undWetterbericht»,
könne eine Auffrischung durch-
aus vertragen. «DochHerr

Minder hat recht: DerHymne
fehlt eine rechtlicheGrund-
lage.»Diese sei zu schaffen,
auch damit klar sei, wieman die
Hymne allenfalls ändern könne.

Als «Trostpreis» für den Fall,
dass Minders Initiative abge-
lehnt werden sollte,überreich-
te Caroni demRatskollegen
schonmal das druckfrische
Liederbuch der Bundeshaus-
band. «Da ist dieHymne selbst-
verständlich drin», soCaroni.
Ebenso das Schaffhauser Lied
«Auf desMunots altemTur-
me». Zuvorderst imHeft steht
allerdings das Appenzeller
Volkslied «Ade bini loschtig
gseh» – davonwar imParlament
nicht die Rede. Lustig fanden’s
die Ständeräte trotzdem. Sogar
Präsidentin Karin Keller-Sutter,
die derzeit andere Sorgen hat,
konntewieder schmunzeln.
Gesungen hat dann zwar nie-
mand, aberMinders Initiative
fandAnklang, der Ständerat
stimmte zu. Für das nächste
musikalische Intermezzo ist nun
derNationalrat zuständig. (av)

Rätsel umLohndumper-Liste
Lohnkontrollen EineDienstleistungssperre ist die stärkste Sanktion gegen Firmen, die gegen die flankierenden

Massnahmen verstossen. ImKanton St.Gallen ist keine einzige Sperre in Kraft.
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Verstossen ausländische Firmen
erheblich gegen die flankieren-
denMassnahmen,könnensiemit
einer sogenannten Dienstleis-
tungssperrebestraftwerden.Das
ist die härteste Sanktion und be-
deutet, dass sie zwischen einem
und fünf JahrenvonallenDienst-
leistungen in der Schweiz ge-
sperrt werden. Dies passiert, so-
balddieLöhneder gesamtenBe-
legschaft zusammengerechnet
um5000FrankenunterdemMi-
nimallohn liegen.Die so sanktio-
nierten Firmen werden vom
Staatssekretariat für Wirtschaft
Seco auf der Resa-Liste publi-
ziert, die öffentlich ist. Schweiz-
weit sindweit über 1000Dienst-
leistungssperren rechtskräftig.
Was an der Liste auffällt: Keine
davon in St.Gallen. In denmeis-
tenNachbarkantonen sindgleich
mehrereFirmengesperrt:Aktuell
sindes imKantonThurgau15Fir-
men, im Kanton Schaffhausen
25Betriebeund inGraubünden6.
Der Kanton Genf, wie St.Gal-
len an einer Aussengrenze hat
90 Sperren verhängt.

Gildo Da Ros, Generalsekre-
tär des St.Galler Volkswirt-
schaftsdepartements, hat andere
Zahlen: «Wir haben letztes Jahr
19 Dienstleistungssperren ver-
hängt, 2018 sind es bereits
17Sperren.»Warumbisherkeine
davon auf der Liste auftauchen,
undauchkeineälteren,nochgül-
tigen Sperren vermerkt sind,will
er mit dem Seco abklären. Die
Vermutung liegt nahe, dass die
aktuellen Sperren noch nicht
rechtskräftig sindund inden Jah-
ren zuvor keine ausgesprochen
wurden.

670Kontrollen
wärennötig

Meiden also ausländische Lohn-
dumper St.Gallen?Oderwerden
sie einfach nicht erwischt? Um
Dumping, Schwarzarbeit und

illegale Arbeitszeiten zu verhin-
dern und das Schweizer Lohn-
niveau zu schützen, müssen die
KantoneBetriebs- undLohnkon-
trollendurchführen.DerKanton
St.Gallen kontrolliert eher zag-
haft. Dies kritisiert der St.Galler
Gewerkschaftsbund schon lange
und wird von der Statistik des
Seco bestätigt. Letztes Jahr wur-
den nur 600 Kontrollen vollzo-
gen.DamitwurdedieLeistungs-
vereinbarung mit dem Bund
nicht erfüllt: Es wären 670 Kon-
trollen nötig gewesen. Laut tri-
partitenAbmachungenzwischen
Sozialpartnern und Bund sollen
jedes Jahr zwei bis drei Prozent

aller Schweizer Firmen und die
Hälfte aller ausländischen Ent-
sendefirmen überprüft werden:
St.Gallen liegtmit einerKontroll-
dichte von 1 Prozent der Firmen
und 37 Prozent der ausländi-
schenDienstleister klardarunter.

«Wir sehenkeinen
Kausalzusammenhang»

Trotz dieser Zahlen sieht das
St.GallerVolkswirtschaftsdepar-
tement keinen Bezug zwischen
KontrollenundSperren:«Wirge-
hen jedemHinweisnach,denwir
erhalten, sei es aus dem Melde-
verfahrenoder aufgrundvonAn-
zeigen.Wir sehenkeinenKausal-

zusammenhang», so Da Ros.
SinddieLohnunterbietungenwe-
niger gravierend, so können die
Firmen auch gebüsst werden.

Das war auch in St.Gallen
nötig: Laut Volkswirtschaftsde-
partementwarenes2017 111Bus-
sen – das sind vier Prozent der
ausgestellten Bussen in der gan-
zen Schweiz. Der Gesamtbetrag
lag bei 51000Franken, was die-
ses Jahr schonnachachtMonaten
klar übertroffen wurde. 111600
Franken, verteilt auf 80 Bussen
wurden dieses Jahr ausgestellt.
Die Information, umwelche Fir-
men es sich handelt, ist nur auf
Anfrage beim Seco erhältlich.

Wernurgebüsstwurdeodernoch
in einem Verfahren steckt, wird
nicht publiziert. Dass in der gan-
zen Schweiz einzig die Kantone
St.Gallen, Zug und die beiden
Appenzell keineDienstleistungs-
sperrenausgesprochenhaben, ist
auchderSt.Galler SP-Kantonsrä-
tinBettinaSurber aufgefallen. Sie
hat nun einen entsprechenden
Vorstoss eingereicht:WelcheBe-
deutung die Regierung den flan-
kierenden Massnahmen einräu-
me, fragt sie darin. Und: Welche
KontrollstrategiederKantonver-
folge und wie die Mindestvorga-
ben des Bundes künftig erreicht
würden?

Der Kanton St.Gallen gilt in Sachen Lohnkontrollen auf Baustellen und in Betrieben als eher zaghaft. Bild: Sina Schuldt/DPA

Gesprächemit
Spitalgemeinden

Austausch Der Lenkungsaus-
schuss, derdiekünftigeSt.Galler
Spitalstrategie festlegen soll,
sucht das Gespräch mit den
Standortgemeindender fünf von
einer SchliessungbedrohtenSpi-
tälern: Altstätten, Flawil, Ror-
schach,Walenstadt undWattwil.
Dabei sollendieGemeinden ihre
Sicht der Dinge und allfällige
konkrete Vorschläge vorbringen
können; der Lenkungsausschuss
will dieseprüfenund in seineGe-
samtstrategie einfliessen lassen.
Voraussichtlich nächsten Som-
mer oder Herbst wird der Aus-
schuss der Regierung einen Vor-
schlag zur künftigenSpitalpolitik
unterbreiten.

Ein erstesGespräch habe be-
reits stattgefunden, teilte die
St.Galler Staatskanzlei am Mitt-
woch mit. Der Lenkungsaus-
schuss habe sichmitVertreterin-
nen und Vertretern der Gemein-
de Flawil getroffen; diese hätten
Vorschläge zurweiterenNutzung
des Spitalstandorts präsentiert
und versichert, sie seien bereit,
die aktuellen Probleme gemein-
sam lösenzuwollen.DieGesprä-
chemitdenweiterenGemeinden
sollen nun folgen.

Darüber hinaus plant der
Lenkungsausschuss bis Früh-
ling 2019 in allen Wahlkreisen
auch Gespräche mit der Bevöl-
kerung.Daserstefindet amMon-
tag, 22. Oktober, in Rorschach
statt. Dem Lenkungsausschuss
gehören zwei Spitalverwaltungs-
räte sowie drei Regierungsmit-
glieder an. (rw)

Wasbringt das neueAmt?
Verwaltung Vor zwei Jahren hat RegierungsratMächler ein neues
Amt geschaffen. Parlamentarier wollen jetzt erste Resultate sehen.

Ziemlich genau vor zwei Jahren
lud der St.Galler FDP-Regie-
rungsratMarcMächler zu seiner
ersten grösseren Medienkonfe-
renz als kantonaler Baudirektor.
Mächlerwardamals 100Tage im
Amt, Zeit also für eine erste Bi-
lanz. Zu Bilanzieren gab es aller-
dings noch nicht allzu viel, des-
halb verlegte sich Mächler aufs
Verkünden:EinneuesAmtwolle
er schaffen imBaudepartement –
ein Amt fürWasser undEnergie.
Begründung: Bis anhin teilten
sichdasTiefbauamtunddasAmt
für Umwelt und Energie die Be-
reiche Wasser und Energie auf –
mitdenentsprechendenNachtei-
len, wie Mächler damals sagte.
Die zahlreichen Schnittstellen
und Zuständigkeiten hätten auf
«grundsätzliche Defizite in der
Führung und Organisation» des
Gewässerbereichs hingewiesen.
Deshalb seienunter anderemdie
Arbeiten zur Umsetzung des na-
tionalen Gewässerschutzgeset-
zes kaum vorangekommen. Die

Folgen des departementsinter-
nen Umbaus: Das Tiefbauamt
wurde verkehrslastiger, das Amt
für Umwelt und Energie musste
denBereichEnergiekomplett ab-
geben.DieSchaffungdes fünften
Amtes im Baudepartement sei
weder Bürokratie-Ausbau noch
Sparübung, sondern solle «im
Grundsatz» mit dem bestehen-
denPersonal erfolgen, versicher-
teMächler.

AntwortenzuPersonal,
Kosten,Effizienz

Seit der Bildung des neuen Am-
tes sind mittlerweile 14 Monate
vergangen.GenugZeit, umerste
Erkenntnisse und Erfahrungen
zu sammeln, findet eine Gruppe
vonKantonsparlamentariernaus
CVP und SVP. In einer Interpel-
lation,dievon31Ratsmitgliedern
unterzeichnet wurde, wird die
RegierungumdieBeantwortung
mehrererFragenzumneuenAmt
gebeten.DieRegierungsoll unter
anderemdazu Stellung nehmen,

welche Vor- und Nachteile die
Neuorganisation gebracht hat.
ZudemsollendieKostendesUm-
baus transparent gemacht wer-
den; unklar sei insbesondere, ob
die neue Organisation teurer
oder günstiger als die herkömm-
liche Aufteilung war. Weiter soll
geklärt werden, ob das Amt tat-
sächlich mit dem bestehenden
Personal weitermachen konnte.
Zuletzt sollMächlerdarüberAus-
kunft geben, ob weitere Anpas-
sungen im Baudepartement ge-
plant sind.

Mächler kannsich zumindest
gutschreiben lassen,dasser einer
alten Idee zum Durchbruch ver-
holfenhat. Schon2014hatte sich
eine Arbeitsgruppe im Auftrag
der Regierungmit der Reorgani-
sation im Baudepartement be-
fasst. Der Koordinationsbedarf
wurde damals erkannt – passiert
ist aber nichts.
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Reorganisation
vonAgroscope soll

sistiert werden

Motion Der Bundesrat soll die
Reorganisation der landwirt-
schaftlichen Forschungsanstalt
Agroscope sistieren.Dasverlangt
der Nationalrat. Er hat am Mitt-
wocheineMotion seinerWissen-
schaftskommission mit 138 zu
48 Stimmen bei zwei Enthaltun-
gengutgeheissen.DerBundesrat
soll die geplante Reorganisation
sistieren, bis die vorausgegan-
geneevaluiert unddieVernehm-
lassung zur neuen Ausrichtung
undFinanzierungvonAgroscope
ausgewertet ist. Der Nationalrat
hatte schon einer ähnlichen
Motion seiner Wirtschaftskom-
mission zugestimmt.

Die bisherige Kritik sei igno-
riertworden, sagteMartinaMunz
(SP/SH), SprecherinderWissen-
schaftskommission. Die Pläne
würden einfach vorangetrieben.
«Legen Sie die Zentralisierung
jetzt auf Eis», sagte Munz zu
Landwirtschaftsminister Johann
Schneider-Ammann. Der Bun-
desrat erklärte erneut, das Pro-
jekt sei falsch verstanden wor-
den. Vorerst ändere sich nichts.
Das Bundesamt für Landwirt-
schaft hatte im März über die
Pläne für eine Restrukturierung
informiert. Agroscope soll sich
demnach auf spezialisierte For-
schung konzentrieren und die
Betriebskosten reduzieren.Dank
einerZeitspannevonzehn Jahren
und neuen Aktivitäten mit
Geldern von Dritten soll der
Abbau sozialverträglich werden.
Geplant ist eine Konzentration
am freiburgischen Standort
Posieux. Schneider-Ammann
sagte jedoch, die anderen Stand-
orte würdenweiter bestehen.

ÜberdenVorstossmussnoch
der Ständerat befinden. (sda)
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