
KeineEile beimVertragmit derEU
Aussenpolitik EndeWoche soll der Bundesrat das Rahmenabkommen der Schweizmit der EU vorlegen.
Ostschweizer Bundespolitiker warnen vor einem schnellen Abschluss – zu gross seien dieUnsicherheiten.
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DiesenFreitagwill derBundesrat
überdasRahmenabkommenmit
derEUentscheiden.DieZeichen
stehen allerdings schlecht – der-
zeit ist ungewiss, ob der Vertrag
in der Regierung eine Mehrheit
findet.EingrosserStolperstein ist
dieLockerungdesLohnschutzes,
welche die EU fordert. Auch ein
Gipfeltreffen der Bundesräte
Schneider-Ammann, Cassis und
Berset mit den Sozialpartnern
gestern in Bern brachte keinen
Durchbruch (Seite 4).

OstschweizerParlamentarie-
rinnenundParlamentarier sehen
in einem raschen Abschluss des
Vertrags keinen Sinn. «Mit den
SozialpartnernmussvordemAb-
schluss eines Rahmenabkom-
mens eine Einigung gefunden
werden», sagtdie St.GallerFDP-
Ständerätin Karin Keller-Sutter.
Momentan habe der Vertrag im
Parlament keine Mehrheit. «Ein
schnellerAbschlussbringtnichts,
wenndasAbkommendanach im
Parlament scheitert.»

SPgibtbeimLohnschutz
nichtnach

Die Linke beharrt in diesem
Streit weiterhin auf ihrer Posi-
tion.ZugeständnissebeimLohn-
schutz seien nicht diskutabel,
sagt Nationalrätin Barbara Gysi
(SP/SG): «Der Bundesrat sollte
besser gar kein Abkommen vor-
legen anstatt eines, das sich
gegen die Arbeitnehmer richtet.
Das wäre ein Skandal.» Erst
recht, da sich inzwischen auch
Arbeitgeber gegen die Aufwei-
chung der Flankierenden Mass-
nahmenwehren würden. «Es ist
unverständlich, dassderBundes-
rat versucht, denRahmenvertrag
gegendiesenWiderstanddurch-
zudrücken.» Schon jetzt sei die
Zahl der Lohnkontrollen bei-
spielsweise imKanton St.Gallen
unterdemvorgeschriebenenMi-
nimum. Auch SP-Ständerat und
Gewerkschaftschef Paul Rech-
steiner bekräftigt seinen Stand-
punkt: «Keine Konzessionen
beimLohnschutz.»

Ständerat Andrea Caroni
(FDP/AR) will sich nicht inhalt-
lich zum Vertrag äussern, bevor

dessen Text vorliegt. «Der
Grundsatz sollte sein: Lieber ein
gutes statt ein schnelles Abkom-
men.» Natürlich sei da und dort
mitNachteilen zu rechnen,wenn
die Schweiz das Verhältnis zur
EU nicht neu regle. Akut sei die-
se Frage aber nicht, abgesehen
vom Zugang der Schweizer Bör-
se zumeuropäischenMarkt.

«WartenaufdieWechsel
imBundesrat»

Auch Nationalrat Markus Ritter
(CVP/SG) warnt vor einem
Schnellschuss. Der Bundesrat
dürfe das Parlament nicht ein-
fach vor vollendete Tatsachen
stellen, sondern müsse dieses
mit einbeziehen. Das Thema
Rahmenvertrag sei zu heikel für
einen Alleingang der Regierung
–«erst recht,wennes jetztumdie
Überschreitung roter Linien

geht.» Die FlankierendenMass-
nahmenbeispielsweise seien sa-
krosankt. «Wenn SVP und SP
nicht hinter demVertrag stehen,
muss man damit gar nicht erst
antreten.» Sowieso gelte es jetzt
zuerst, die beiden Wechsel im
Bundesrat und die Neuwahl des
PräsidiumsdesSchweizerischen
Gewerkschaftsbundes abzuwar-
ten. «Die neuen Dossierverant-
wortlichen solltendanndieKöp-
fe zusammensteckenund schau-
en, dass sie zu einem Konsens
kommen.»

Daniel Fässler (CVP/AI) ist
für einen Rahmenvertrag. «Ich
bin schon lange der Auffassung,
dasswir unser Verhältnis zur EU
klärenmüssen,umdiesbezüglich
wiederRuhezu schaffen.»Aller-
dings sei es für den Bundesrat
derzeit innenpolitisch äusserst
schwierig, einen Beschluss vor-

zulegen, dem dann auch zuge-
stimmtwerde. «Vielleicht ist der
Leidensdruck noch zu wenig
gross.» Viele hätten den Ein-
druck, die Schweiz habe ein sol-
ches Abkommen gar nicht nötig.
«Doch wir tun gut daran, das,
was uns der Bundesrat präsen-
tiert, offen zu prüfen und nicht
schon im Vornherein zu sagen,
der Vertrag komme nicht in Fra-
ge.»

«Wir solltendieKrafthaben,
Neinzusagen»

Auch Roland Rino Büchel (SVP/
SG)will zuerst sehen,was imVer-
tragstext steht. Es gebe jedoch
klareNo-Gos, beispielsweisedie
Lockerung des Arbeitnehmer-
schutzes – «da bin ich mit Paul
Rechsteiner gleicher Meinung»
– oder die Unionsbürgerrichtli-
nie. Sicher sei: «Wenn der Bun-

desrat schoneinAbkommenvor-
legt, dann muss das ein fertiges
Programm sein, sodass wir wis-
sen, was uns erwartet und ent-
sprechendentscheidenkönnen.»
Wereinerhalbfertigen,«ausbau-
fähigen»Lösungzustimme,gebe
dieKontrolle überdieWeiterent-
wicklung des Abkommens aus
derHand.

MarkusHausammann (SVP/
TG) kann mit der Idee des Rah-
menvertrags nicht viel anfan-
gen – er plädiert dafür, den bila-
teralenWegwiebisher fortzuset-
zen. «Wir als Parlament sollten
dieKraft haben,Nein zu sagenzu
einem Rahmenabkommen.»
Über einen solchen Beschluss
könne die EU nicht hinwegge-
hen. Dass die SP einen solchen
Rahmenvertrag ebenfalls ableh-
ne, zeige, dassdiesnichtder rich-
tigeWeg sei.

Weiterhin
schwarze Listen im
Kanton St.Gallen

Krankenkasse DieSt.GallerRe-
gierung hat einen Vorstoss aus
dem Kantonsrat unterstützt, der
die Abschaffung der schwarzen
Listen mit den Namen säumiger
Zahler von Krankenkassenprä-
mien verlangt. Dennoch wollte
amSchlussdieMehrheitdesKan-
tonsrats die Listen beibehalten.

DieBilanzder schwarzenLis-
ten falle ernüchternd aus, hatte
die St.Galler Regierung in ihrer
Stellungnahme im Vorfeld zum
VorstossderSP-Grünen-Fraktion
betont, in demeineAbschaffung
verlangt wurde. So habe sich die
Zahlungsmoral nicht verbessert.
Zugleich hätten die Kosten trotz
der Liste laufend zugenommen.

Juristisch
herausfordernd

Weiter verwiesdieRegierungauf
rechtliche Probleme. Ende April
gab es dazu einen Gerichtsent-
scheid. Ein Krankenversicherer
hatte sich geweigert, die Kosten
für eineFrauzuübernehmen,die
im St.Galler Kantonsspital ein
Kind geboren hatte. Das St.Gal-
ler Versicherungsgericht hielt
dazu fest, die Entbindung sei im
Zeitpunkt des Eintritts ins Spital
unaufschiebbar gewesen. Die
Krankenkasse wurde in dem in-
zwischen rechtskräftigen Urteil
dazu verpflichtet, die Rechnung
zu übernehmen.

InderDebatte imKantonsrat
sprach sich die FDP für die
schwarze Liste aus. Die Argu-
mente derRegierung seien nicht
stichhaltig. Gegen die Abschaf-
fung argumentierte auch der
SprecherderCVP-GLP-Fraktion.
Die SVP erklärte, die Liste habe
eine präventiveWirkung. Indes-
sen sagte die Sprecherin der SP-
Grüne-Fraktion, in der Verfas-
sung werde das Recht auf medi-
zinische Versorgung garantiert.
Man solle die Liste aufheben.

Schliesslich wurde die Ab-
schaffung der schwarzen Listen
von der Mehrheit des Kantons-
ratsmit 78gegen27Stimmenbei
einerEnthaltungabgelehnt. (sda)

Sie sehen keinen schnellenWeg zu einemRahmenabkommenmit der EU: AndreaCaroni (FDP/AR), BarbaraGysi (SP/SG), RolandRinoBüchel (SVP/
SG) undMarkus Ritter (CVP/SG). Bilder: Keystone

PersönlicherAngriff aufKlöti
Vereinbarkeit Der Bericht der St.Galler Regierung zur familien- und schulergänzendenKinderbetreuung hat zu

einer hitzigenDebatte geführt. SVP-Kantonsrat Karl Güntzel erhielt Buhrufe für sein Votum.

Der Umstand, dass die ausge-
zeichneteAusbildungvielerFrau-
en verkümmere, sei «ein Un-
sinn». Dies sagte FDP-Kantons-
rat ThomasAmmann gestern im
St.Galler Parlament. Das Poten-
zial von Frauen als Mittel gegen
den Fachkräftemangel war der
Hintergrund des Berichts zur fa-
milien- und schulergänzenden
Kinderbetreuung im Kanton.
Dieser wurde in einziger Lesung
beraten. Alle Fraktionen unter-
stützten ihn, einzig eineMinder-
heit der SVP nicht. Dem Bericht
liegt eine Infras-Studie zu Grun-
de, die den Mangel an Betreu-
ungsplätzen imKanton aufzeigt.
Der Versorgungsgrad von sechs
Prozent liegedeutlichunter dem
schweizerischen Durchschnitt

vonzehnProzent.DieRegierung
formuliert im Bericht Massnah-
men,daruntereinMonitoringder
Angebote inGemeindenundder
Ausbau von Tagesstrukturen
(Ausgabe vom 17. November).

SVP-Vertreterwarnt
vorAktionismus

WährendDarioSulzer (SP)diefi-
nanzielleBelastungderFamilien
als zuhochunddieMassnahmen
als «eigentlich zu zurückhal-
tend» bezeichnete, warnte Toni
Thoma (SVP) die bürgerlichen
Parteien vor gesetzlichen Pflich-
ten zu Tagesstrukturen. Er frage
sich,wodieEigenverantwortung
derWirtschaft bleibe. Man habe
ihnbeschwichtigt, es sei nur eine
Kenntnisnahme. Doch wer den

Bericht akzeptiere, sende ein
positivesSignal andieRegierung.
Es brauche keinen Aktionismus
indieserSacheundschongarkei-
neneuenGesetze.Regierungsrat
Martin Klöti, Vorsteher des De-
partements des Innern, freute
sich über die Eintretensdebatte.

Voller Verve führte er aus, dass
der Bericht nur aufgezeigt habe,
welche Möglichkeiten es gäbe.
Massnahmen müssten durchs
Budget. In einerFamiliemüssten
sich zwei Elternteile organisie-
ren. Wer wie viel arbeite, werde
frei entschieden.Trotzdemsollte
der Staat guteRahmenbedingen-
gen schaffen.

SVP-KantonsratKarlGüntzel
bedankte sich bei Klöti für den
«theatralischen Auftritt». Er sei
«ein bisschen hellhörig gewor-
den, als Klöti von beiden Eltern-
teilen sprach.Mansollte darüber
reden,wasmankennt, undnicht,
wasmannicht kennt».Es folgten
Buhrufe aus dem Parlament.
Nachdem dieses mit 87 zu 24
Stimmen auf den Bericht einge-

treten war, ergriff in der Spezial-
diskussionSP-KantonsratMartin
Sailer das Wort und sagte zu
Güntzel: «Sie nerven mit Ihren
diskriminierenden Aussagen.
Das geht nicht. Ichhoffeauf eine
Entschuldigung.» Diese blieb
aus. InnertKürzewardieSpezial-
diskussion erschöpft. «Das ging
nun sehr schnell», meinte Klöti.
«Vielleicht, weil Sie den Bericht
gelassen nehmen, vielleicht wa-
renSie aber auchgeschockt,weil
sich ein Mitglied des Rats ein
schlechtes Zeugnis ausgestellt
hat.» In Richtung Güntzel fügte
er hinzu: «Ich denke, Sie haben
daraus gelernt.»
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Ratssplitter

Bettina Bucher,
Nonverbales

DieRedezeit imRat ist begrenzt;
es gilt: je effizienter, destobesser.
Das dürfte sich SVP-Fraktions-
präsidentMichaelGötte gedacht
haben, als er «die Fraktionsprä-
sidentin der SP-Grünen Bettina
Bucher»adressierte.Undkurzer-
handausdenCo-Präsidentinnen
BettinaSurberundLauraBucher
eine Personmachte. (kbr)

Nonverbale Kommunikation im
Rat: Wenn FDP-Präsident
Raphael Frei mit süffisantem
Lächeln den Kopf schüttelt,

dann ist garantiert SP-Mann Pe-
ter Hartmann am Mikrofon.
Und wenn Hartmannmit süffi-
santem Lächeln den Kopf
schüttelt, ist garantiert Frei an
der Reihe. (ar)
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