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«Gut, dass der Bundesrat Klarheit schafft»
Die Schweiz bricht die Verhandlungen über das Rahmenabkommen ab:Ostschweizer Bundespolitiker reagieren begeistert bis besorgt.

Adrian Vögele

Jetzt steht es fest:Das institutio-
nelle Rahmenabkommen der
Schweizmit der EU, kurz InstA,
ist gestorben. Nach sieben Jah-
rendesTauziehenshatderBun-
desrat die Verhandlungen am
Mittwoch für beendet erklärt,
ohne den Vertrag zu unter-
schreiben – dieDifferenzen sei-
en zu gross. Grosse Meinungs-
verschiedenheiten gibt es etwa
beim Lohnschutz und dem Zu-
gangzur Sozialhilfe fürEU-Bür-
ger.DerBundesratwill sichnun
daraufkonzentrieren,diebilate-
ralen Verträge zu sichern. Eine
Option sind autonome Anpas-
sungen durch die Schweiz: Das
Justizdepartement unter der
FührungvonKarinKeller-Sutter
soll abklären, in welchen Berei-
chen eine rechtliche Anglei-
chung von Schweizer Recht ans
EU-Recht allenfalls sinnvoll
wäre.DerBundesrat spricht sich
auch dafür aus, dass das Bun-
desparlament die sogenannte
Kohäsionsmilliarde an die EU
freigibt.

Rechsteiner:«Abbruch ist
der logischeSchritt»
Was sagen Ostschweizer Parla-
mentsmitglieder zumEnde des
Rahmenvertrags? Der St.Galler
SP-Ständerat Paul Rechsteiner
war in früheren Jahrenalsdama-
liger Gewerkschaftschef direkt
in die Gespräche über das Ab-
kommen involviert gewesen –
und hatte den Entwurf bereits
früh kritisiert. Die rote Linie
beimLohnschutz sei überschrit-
ten, der Vertragsentwurf nicht
überlebensfähig, sagteer imver-
gangenen Herbst. Den jetzigen
Entscheid des Bundesrats be-
grüsst Rechsteiner. «Basis für
ein gutes bilaterales Verhältnis
der Schweiz zur EU ist ein star-
ker, eigenständiger, nicht-dis-
kriminierender Lohnschutz»,

sagt der SP-Ständerat. Hierzu
sei in denVerhandlungen keine
Lösung zustande gekommen.
Der Schritt des Bundesrats, die
Verhandlungen abzubrechen,
sei die logische Folge. «Es ist
gut, dass der Bundesrat nun
Klarheit geschaffenhat.»Wich-
tig sei nun zugleich, dass die
SchweizdieKohäsionsmilliarde
freigebe, sagt Rechsteiner –
«dies als positives Zeichen an
die EU».

Caroni:«LiebereinEnde
mitSchrecken»
Die FDP bedauert in einem
CommuniquédenBeschlussdes
Bundesrats und sorgt sich um

denWohlstandderSchweiz.Der
Ausserrhoder StänderatAndrea
Caroni versucht das Positive zu
sehen. Sein Kommentar zum
Abbruch der Verhandlungen:
«Lieber einEndemit Schrecken
als ein Schrecken ohne Ende.»

DieEUsei leidernichtbereit
gewesen, der Schweiz inwichti-
genPunktenweiter entgegenzu-
kommen. «Daher ist es ehrli-
cher,wennmansicheingesteht,
mit dem InstA in der Sackgasse
zu stehen. So können wir aus
dieser Verhandlungssackgasse
wieder raus und andere Wege
beschreiten.»DieSchweizmüs-
se sich nun als erstes «inner-
staatlich stärken», so Caroni,

dann zweitens die «Vernetzung
mit andernWeltgegenden»aus-
bauenunddrittens auchmit der
EU neue Wege suchen. Dazu
könne ein thematisch be-
schränktes«InstA light»gehör-

en, das nur diejenigen Verträge
betreffe, die beide Parteien an-
passenwollen.

EnttäuschungbeiMitte
undGrünen
Nicht zufriedenmit demSchritt
des Bundesrats ist der St.Galler
Mitte-Ständerat Benedikt
Würth. Die Kantone hätten
einenAbbruchderVerhandlun-
gen abgelehnt, ebenso die
aussenpolitischen Kommissio-
nen des Bundesparlaments.
Würth selberhatte imApril eine
Alternative vorgeschlagen: Die
Schweiz und die EU sistieren
denRahmenvertragvorerst und
legeneinigeGrundsätze fest. Zu
denKonzessionen der EUhätte
laut Würths Vorschlag gehört,
dass es keine «Strafaktionen»
gegen die Schweiz gibt, bei-
spielsweise bei der Forschungs-
zusammenarbeit. Zu den Kon-
zessionender Schweiz hätte ge-
hört, dass sie die Kohäsions-
milliarde zahlt – undbeiderum-
strittenen Acht-Tage-Regel ein
Stück weit nachgibt. Nach dem
Abbruch der Verhandlungen
sagt Würth: «Der Bundesrat
muss sehr raschkonkretisieren,
wie er den bilateralen Weg
aussenpolitisch stabilisieren
will. Hier liegt eigentlich noch
nichts vor.» Ob der Verhand-
lungsabbruch nun direkt zu ne-
gativen Folgen für die Schweiz
führen werde, sei schwer abzu-
schätzen, sagt Würth. Mitte-

PräsidentGerhardPfisterhält in
einer Medienmitteilung vom
Mittwoch fest, es geltenun,«Es-
kalationen auf beiden Seiten zu
vermeiden».

Enttäuscht über den Ab-
bruch der Verhandlungen ist
auchderThurgauerNationalrat
Kurt Egger (Grüne). In den ver-
gangenen Monaten sei ein ge-
wisser Aufwind für das Rah-
menabkommen spürbar gewe-
sen. «Es ist für mich schwer
verständlich,dassderBundesrat
dasAbkommen jetzt einfachab-
schiesst.»DieGefahr, dass sich
die Beziehungen zur EU weiter
verschlechtern würden und die
Schweiz Nachteile in Kauf neh-
menmüsse, sei real.

SVPfreut sichundglaubt
nichtan«Horrorszenarien»
In Feierlaune ist hingegen die
SVP. «Freude herrscht!», sagt
die St.Galler Nationalrätin Es-
ther Friedli. «Endlich hat der
Bundesrat einen klaren Ent-
scheid getroffen und die Ver-
handlungen über ein institutio-
nelles Rahmenabkommen mit
der EU abgebrochen. Das Rah-
menabkommen wäre mit der
Selbstbestimmung und Unab-
hängigkeit der Schweiz nicht
vereinbar und wäre ein Unter-
werfungsvertrag gewesen.»

Auch Roland Rino Büchel
(SVP/SG) zeigt sich zufrieden:
«Immer mehr Leute in der
Schweiz haben begriffen, dass
wir diesen Vertrag nicht unter-
schreiben dürfen.» Dies vor al-
lemwegen der Rechtsübernah-
me. Dass die EU die Schweiz
jetzt drangsalieren wird, glaubt
Büchelnicht. «Das sindHorror-
szenarien. Eher das Gegenteil
dürftederFall sein.»DadieVer-
handlungenbeendet seien,habe
die EU keinen Grundmehr, die
Schweiz imHinblickauf einVer-
handlungsergebnis unterDruck
zu setzen.

«Diese Belehrungen sind mehr als irritierend»
Die Vorwürfe der Spitalkämpfer an die Adresse der Regierungwaren happig. Nun kontert Ständerat BeniWürth.

DieKämpfer fürdasSpitalWatt-
wilhabenvorwenigenTagendie
St.GallerRegierungharschatta-
ckiert. Siemissachte denVolks-
willen.Was steht hinter diesem
Vorwurf? Regierung und Kan-
tonsparlament wollen das Tog-
genburger Spital schliessen. Sie
wollendeshalb auchdarauf ver-
zichten, weitere Millionen ins
Spital Wattwil zu investieren
unddas2014vomVolkbewillig-
te Bauvorhaben nicht zu Ende
führen. Damals waren Investi-
tionen von 85Millionen geneh-
migt worden, 63Millionen sind
inzwischen verbaut.

Das Referendumskomitee
hält dagegenundargumentiert:
Das Volk habe damals der Er-
neuerung und Erweiterung
einesSpitals zugestimmt.Es lie-
ge auf der Hand, dass es nicht
nur Ja zueinerGebäudehüllege-
sagt habe, sondern eben auch
zumBetrieb eines Spitals.

Nun reagiert StänderatBeni
WürthaufdieAusführungendes

Referendumskomitees. Es sei
demokratisches Recht, das Re-
ferendum gegen den Beschluss
des Kantonsparlaments zu er-
greifen. «Die demokratiepoliti-
schen Belehrungen sind aller-
dingsmehr als irritierend.»

Die«Preisschilder»sind
heuteandere
Würth stimmtdemKomitee zu:
«Natürlich trifft es zu, dass die
Bevölkerung die seinerzeitige
Bauvorlage guthiess und damit
auch Ja sagte zueinemSpitalbe-
trieb.» Doch was das Referen-
dumskomitee «völlig» ver-
schweige, sei die Finanzierung,
die der damaligen Abstim-
mungsvorlagezugrundegelegen
habe.

Würthkenntdieseundauch
das Abstimmungsbüchlein von
2014: Er gehört von 2011 bis
Ende Mai 2020 der St.Galler
Regierungan.Er zitiertdrei Stel-
lenausdemAbstimmungsbüch-
lein: «Die Spitalbauprojekte

sind für den Kanton finanziell
tragbar, unddieSpitalunterneh-
men können die höheren Nut-
zungsentschädigungen finan-
zieren», «Nach spätestens 33
Jahren sinddieAbschreibungen
und Zinskosten vollumfänglich
rückfinanziert» und «Die Be-
schaffung der Mobilien sowie
der medizintechnischen Anla-
genundEinrichtungen ist Sache
derSpitalregionund indenBau-
kosten nicht enthalten.»

Heute sei klar: «Die Preisschil-
der undFinanzierungszusagen,
diederBevölkerungdamalsprä-
sentiert wurden, stimmen in
keiner Weise mit der Entwick-
lung und der heutigen Realität
im Spitalwesen überein», so
Würth.Under fährt fort: «Wirt-
schaftlichkeit allein ist nicht
Selbstzweck. Sie ist eng an die
Qualität gekoppelt.» Die Leis-
tungsfähigkeit im Spitalwesen
habe einen direkten Zusam-
menhang mit der kritischen
Grösse eines Betriebs. Nur Spi-
tälermit einer gesundenGrösse
seien inderLage, dienotwendi-
gen Fachkräfte zu rekrutieren.

«Daskannnicht
verantwortetwerden»
Würth ist denn auch überzeugt:
Es brauche eine grundlegende
Reform des Spitalwesens – im
Kanton St.Gallen wie auch in
derübrigenSchweiz. «Orientie-
rung am Status quo bedeutet
massivefinanzielleBelastungen

für den Kanton – sprich die
Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler – bei gleichzeitig sinken-
der Sicherheit und Qualität.»
Dieskönnewederwirtschaftlich
noch gesundheitspolitisch ver-
antwortet werden. Und schrän-
ke letztlichdieHandlungsfähig-
keit desgesamtenKantonsdeut-
lich ein, was die Standortgunst
erheblich schmälere.

Die Abstimmung über den
Nachtrag zum Kantonsratsbe-
schluss über die Erneuerung
und Erweiterung des Spitals
Wattwil findet am 13. Juni statt.
Das Referendumskomitee
kämpft für einNein. Ihmgehör-
enSP,GewerkschaftenundTog-
genburger Gruppierungen an.
Für ein Ja sind SVP, CVP, FDP,
Grüne, Grünliberale und EVP,
die Industrie- undHandelskam-
mer St.Gallen-Appenzell sowie
dieMehrheit derÄrztinnenund
Ärzte imToggenburg.

RegulaWeik

Grüne Kandidatin
gescheitert
Vizepräsidium Das Thurgauer
Kantonsparlament hat zurzeit
keineVizepräsidentin.GP-Kan-
tonsrätin Karin Bétrisey, ge-
meinsame Kandidatin der GP
undSP, erhielt in zweiWahlgän-
gen jeweils nur 51 Stimmenund
verpasstedasabsoluteMehrvon
63 Stimmen. Im ersten Wahl-
gang wurde Bétrisey von ihrem
Parteikollegen Toni Kappeler
überflügelt, auf den 60 Stim-
men entfielen. Dieser erklärte,
dass er nicht zur Verfügung ste-
he und dieWahl ablehnenwür-
de. ImzweitenWahlgangerhielt
er immer noch 38 Stimmen.
Darauf wurde die Wahl des Vi-
zepräsidiums auf die nächste
Sitzung verschoben. Bei der
Auswahl ihrer Kandidatur hat-
ten die Grünen in den Augen
vieler bürgerlicher Parlamenta-
rier keine glückliche Hand. Die
imRat polarisierende und auch
seit JahrenmitderBehörde ihrer
Wohngemeinde im Clinch lie-
gende Karin Bétrisey wurde als
Kandidatin imVorfeldderWahl
rundweg abgelehnt. (red)

Ständerat Beni Würth, bei Ver-
abschiedungderSpitalbotschaft,
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Stunde Null in der Europapolitik: Der Bundesrat hat den Rahmenvertrag beerdigt. Bild:GaëtanBally/Keystone
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