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ANZEIGE

Ist dasLinthgebiet
derneue
Coronahotspot?

Fallzahlen DerBlick auf die ak-
tuellen Fallzahlen gehörte über
Wochen für vieleSt.Gallerinnen
und St.Galler zum Frühstück
wie der frische Kaffee. So auch
für einen aufmerksamen Wer-
denberger. JedenMorgenschaut
er sie an und dabei fiel ihm auf:
Es gibt einen neuenHotspot im
Kanton – das Linthgebiet.Wäh-
rend im restlichen Kanton die
Neuansteckungenzurückgehen,
sind sie imWahlkreis See-Gas-
ter – der Kanton weist die Fälle
proWahlkreis aus – amSteigen.
Weshalb?Gibt es Infektionsnes-
ter? Ist der Anstieg auf gewisse
Anlässe zurückzuführen?

«Nein», heisst es auf Nach-
fragebeimKanton.«Eshandelt
sich nur um Hypothesen.» Die
Fallzahlen seien zugering.Wür-
den sie nach Altersgruppen an-
geschaut, so zeige sich:DerAn-
stieg betrifft vor allem die Al-
tersstufe 0–19 Jahre. Und: Er
begann nach den Auffahrtsta-
gen.«IndieserZeit fandenviele
Kinder- und Jugendlager statt»,
schreibt dasGesundheitsdepar-
tement. «Für Kinder und Ju-
gendlichegelten starkgelocker-
te Massnahmen. So kann es in
dieser Altersstufe auch zu ver-
mehrten Ansteckungen kom-
men, was grundsätzlich nicht
schlimmist.Kinderund Jugend-
liche gehören nicht zu den Risi-
kogruppen, für die alle Mass-
nahmen eingeführt wurden.»

HattedieunbewilligteKund-
gebunggegenCoronamassnah-
men in Rapperswil-Jona von
Ende April mit rund 4000 Per-
sonen einen Einfluss? Der Kan-
tonwinkt ab: Es sei danachkein
Anstieg festgestelltworden.«Im
Gegenteil: Anfang Mai sanken
die Fallzahlen in der Region.»

Dadrängt sichdieFrageauf,
wie hoch die Aussagekraft sol-
cher regionaler Tendenzen für
denCoronazustanddesKantons
insgesamt ist? «Im Grundsatz
gering», lautet die nüchterne
Antwort desKantons.DasCon-
tact-Tracing nehme mit jeder
Person, die an Covid-19 er-
krankt ist, Kontakt auf. «Nur in
wenigenFällenkannderAnste-
ckungsort eindeutig zugeordnet
werden. Alle anderen Anste-
ckungsorte sind und bleiben
Vermutungen.» (rw)

Waffenexporte:Mitte-Ständerätesinduneins
Der Ständerat zieht die Schraube bei denWaffenexporten an. SP undGrüne setzen sich durch –mitHilfe derMitte.

Die Schweiz darf keine Waffen
an Bürgerkriegsländer liefern,
und auch nicht an Staaten, wel-
che die Menschenrechte syste-
matisch verletzen. Das verlan-
gen SP, Grüne, GLP, EVP
undBDPmitder«Korrektur-In-
itiative».

DieserGrundsatzwarunbe-
stritten, als der Ständerat am
Donnerstag die Volksinitiative
und den indirekten Gegenvor-
schlag behandelte. LisaMazzo-
ne (Grüne/GE) – sie ist Co-Prä-
sidentin im Initiativkomitee –
stellte in Aussicht, dass die
Initiative allenfalls zurückgezo-
genwerde,wennderGegenvor-
schlaggut genugsei.Dasbedeu-
tet für die Initianten vor allem:
Die Ausnahmeklausel muss
weg. Diese Klausel sieht vor,
dass der Bundesrat von den Be-
willigungskriterien für Waffen-
exporte abweichen darf, wenn
«ausserordentlicheUmstände»
vorliegenund«dieWahrungder
aussen-oderder sicherheitspoli-
tischen Interessen»derSchweiz
dies erfordern. Die Sicherheits-

politischeKommissiondesStän-
derats wollte mehrheitlich an
diesem Artikel festhalten. Bri-
gitte Häberli-Koller (DieMitte/
TG) sagte, es sei wichtig, dass
derBundesrat eine gewisseFle-
xiblität erhalte, umdie Ausfuhr-
politik für Kriegsmaterial an
«sich ändernde aussen- und si-
cherheitspolitische Gegeben-
heiten» anzupassen.

Häberli:«Weltlage ist
unsicherergeworden»
Die Ausnahmebestimmung er-
laubees,«eineandieBedürfnis-
se der Schweizer Landesvertei-
digung angepasste industrielle
Kapazität aufrecht zuerhalten»,
sagteHäberli.Die geopolitische
Lage sei leider wieder unsiche-
rer geworden.Klar sei aber, dass
der Bundesrat von den Bewilli-
gungskriterienwirklichnur aus-
nahmsweise abweichen dürfe.
Die Ausnahmefälle dürften
nicht gegendasVölkerrechtund
die Grundsätze der schweizeri-
schenAussenpolitik verstossen.
Gerade in der Mitte ist dieser

Punktallerdingsumstritten:Der
Antrag, die Ausnahmeklausel
zu streichen, stammtevonAnd-
rea Gmür (LU). Am Ende ge-
wannen die Skeptiker die Ab-
stimmung: Mit 22 zu 20 Stim-
men bei 2 Enthaltungen
entschied der Ständerat, die
Ausnahmeklausel zu kippen.

Damit hatte selbst die Linke
nicht gerechnet. «Überra-
schend» sei das Resultat, kom-
mentiert Paul Rechsteiner (SP/
SG). FDPundSVPhatten fürdie
Ausnahmeregelung gestimmt,
so auch Andrea Caroni (FDP/
AR) und Jakob Stark (SVP/TG).

In derMittewarBrigitteHäber-
li alsBefürworterin jedoch inder
Minderheit. DiemeistenMitte-
Ständeräte schlugen sichaufdie
Seite von SP und Grünen und
lehntendieAusnahmeregelung
ab, soauchBenediktWürth (SG)
undDaniel Fässler (AI).

WürthundFässler stimmen
gegenAusnahmeklausel
«Der Ausnahmeartikel liesse
demBundesrat einenzugrossen
Spielraum», sagt Benedikt
Würth auf Anfrage. «Damit
würde es sehr einfach, die Be-
willigungskriterien zuübersteu-

ern.» Eine derart grosszügige
Ausnahmeregelung ergebe kei-
nenSinn –«darum ist es richtig,
dass wir sie gestrichen haben».
Ähnlich äussert sich Daniel
Fässler: «Der Gegenvorschlag
sieht einen sehr umfassenden
Katalog an Bedingungen und
Einschränkungen fürKriegsma-
terialexporte vor.Dies begrüsse
ich.»WennaberdasgleicheGe-
setz einen Artikel enthalte, der
demBundesratmit offen formu-
liertenKlauselndieKompetenz
gebe, vondiesenKriteriendann
doch abzuweichen, dann gehe
dasKonzept nicht auf. «Ich hät-
te damit leben können, wenn
präzise formuliert wäre, unter
welchenUmständensolcheAus-
nahmen erlaubt sind.» Das sei
aber nicht der Fall – «darum
habe ich diesen Artikel abge-
lehnt.»

Als nächstes muss sich
der Nationalrat mit der Initiati-
veunddemGegenvorschlagbe-
fassen.

Adrian Vögele

SVPlehntAusländerstimmrechtab
Die St.Galler Regierung begrüsst dieMotion derGrünen. Die SVP hält dagegen und rechnetmit CVP und FDP.

Marcel Elsener

Die Motion der Grünen unter
dem Titel «Mehr Demokratie
wagen» verspricht nächsteWo-
che imSt.GallerKantonsrat eine
lebhafte Diskussion: Das darin
geforderte Ausländerstimm-
recht auf kommunalerEbene ist
umstritten, wie erste Positions-
bezüge der Parteien zeigen.
KaumeinThemaseindürftedas
vondenGrünenebenfalls ange-
stossenekantonale Stimmrecht
für Jugendlicheab16 Jahren,das
die Regierung ablehnt.

HingegenunterstütztdieRe-
gierung ein freiwilliges Auslän-
derstimmrecht auf Gemeinde-
ebene, wie es die Nachbarkan-
tone Appenzell Ausserrhoden
und Graubünden bereits ken-
nen. Die Teilhabe an der politi-
schenMitbestimmungsei«eine
wichtigeundnachhaltige Integ-
rationsmassnahme»undstärke
den Kanton als Ganzes, meint
die Regierung. Sie möchte die
Motion gutheissen, wenn auch
mit Rahmenbedingungen wie
einer Mindestaufenthaltsdauer
oder einem Bürgerdienst, wie
ihn ein Postulat im Bundespar-
lament zwecksStärkungdesMi-
lizsystems fordert.

SVPsieht«kostbaresGut»
Stimmrechtmissbraucht
Für die SVP kommt das nicht in
Frage. Man sei überrascht,
schreiben die SVP-Fraktions-
chefsChristophGull undSascha
Schmid (Vize) in einem Com-
muniqué, dass die Regierung,
«zusammengesetzt in der oft
genannten bürgerlichen Mehr-
heit», die Motion der Grünen
für ein Ausländerstimmrecht
unterstütze. Die SVP lehne dies
klar ab und frage sich, «ob die
Regierung den Kompass verlo-
ren hat». Beim Stimmrecht in

der Schweiz handle es sich«um
ein sehr kostbaresGut»,weil es
viel weiter gehe als in anderen
Ländern.«Bereits heutekönnen
sich gut integrierte Ausländer
einbürgern lassen und an den
damit zusammenhängenden
Rechten und Pflichten teilha-
ben»,meint die SVP. Dabei sei-
en die Anforderungen für Ein-
bürgerungen gesenkt worden,
etwa fürdiedritteAusländerge-
neration («Terzos») und im
Nachtrag zum Gesetz über das
St.Galler Bürgerrecht.

«DassdieRegierungdasZiel
der sozialen Integration zur Be-
gründungeinerAusweitungdes
Stimmrechts missbraucht, ist
fragwürdig», heisst es weiter.
«Die Integration in eineGesell-
schaft erfolgt nicht über das
Stimmrecht, sondern durch
langjährigenKontaktmitder lo-
kalen Bevölkerung, die Arbeit

und die Aneignung der Sprache
sowiegeltenderGesetzeundSit-
ten.Dies zeigt sichauch in jenen
Schweizer Gemeinden, die ein
Ausländerstimmrecht kennen
unddiesesnurvoneinerkleinen
Minderheit wahrgenommen
wird.» Nicht zu unterschätzen
seiendieSprachbarrieren, sodie
SVP: «Wie soll sich ein Auslän-
der mit schlechten Deutsch-
kenntnissen einen Überblick
über komplexe Abstimmungs-
vorlagen verschaffen?»

Die Mitbestimmungsrechte
erst nach erfolgreicher Integra-
tion und Einbürgerung zu ge-
währen,macheauch staatspoli-
tisch Sinn. «Es kann nicht sein,
dass Ausländer ohne klare An-
forderungen an Aufenthalts-
dauer und Sprachkenntnisse
stimmberechtigt werden»,
schreiben Gull und Schmid.
«Ersteres gefährdet, dass Ent-

scheidungen im langfristigen In-
teresse der Gemeinde gefällt
werden;Letztereswürdebedeu-
ten,dass auchPersonen,welche
keine Amtssprache sprechen,
stimmberechtigt werden.»
Oder, wie es die SVP polemisch
zuspitzt: «EskannnichtdasZiel
einer Stimmrechtsrevision sein,
dass die Gemeinden letztend-
lich Abstimmungsunterlagen
auf Albanisch, Arabisch und
Englisch anbietenmüssen.»

FDPundCVPeherdagegen,
SPglasklardafür
SolcheAnforderungenwie eine
Mindestaufenthaltsdauer –Aus-
serrhodenschreibt zehn Jahre in
der Schweiz und fünf Jahre im
Kanton vor – schlägt die Regie-
rung zur Gutheissung der Mo-
tionvor.DieSVPwill sichdarauf
nicht einlassen, wie Fraktions-
chefGull sagt: «ImMomentver-

treten wir die grundsätzliche
Gegenposition, da gibt es nicht
viel Diskussionsspielraum.»

So klar und geschlossenwie
inderSVPdürftedieAblehnung
in den anderen bürgerlichen
Parteien nicht sein, doch hat es
die Motion bei FDP und CVP
schwer. Zwar behandeln beide
Fraktionen den Vorstoss erst in
derSitzungamSessionsmontag.
Ergehenichtdavonaus,dassdie
FDPdasAnliegen derMotionä-
re unterstützen werde, meint
FDP-Fraktionssekretär Chris-
toph Graf. «Das deuten auch
erste bilaterale Gespräche an.
Zudemwurdeeineentsprechen-
de Forderung bei der letzten
Überarbeitung des Positions-
papiers der Partei in einem frü-
hen Stadium verworfen.» Ähn-
lich klingt es von Seiten der
CVP:«OhnederFraktionvorzu-
greifen, ist die Stimmung eher
kritisch gegenüber der Einfüh-
rungdesAusländerstimmrechts
auf Kommunalebene», sagt
CVP-EVP-Fraktionssekretär
Pius Bürge.

Ganzandersdie SP: Siewird
dieMotion laut Fraktionschefin
Bettina Surber unterstützen.
DenGemeindendieseMöglich-
keit einzuräumen, sei «längst
überfällig» und «ein sehr klei-
ner Schritt in die richtige Rich-
tung»; die SP hoffe auf breite
Unterstützung im Rat. «Es ist
unbegreiflich, dass Menschen,
diehier leben, diehier arbeiten,
zum Wohlstande unserer Ge-
sellschaft beitragenundSteuern
bezahlen, amEndenicht einmal
aufGemeindeebenemitbestim-
men dürfen», sagt Surber. Mit
derMitwirkungsmöglichkeit sei
es aber noch nicht getan. «Die
effektive Gleichstellung erfolgt
über die Einbürgerung. Hier
sind die Hürden imKanton viel
zu hoch.»

Brigitte Häberli-Koller, Thurgauer
Mitte-Ständerätin.Bild:TobiasGarcia

Innerrhoder Mitte-Ständerat Da-
niel Fässler. Bild: KEY

Vorstösse für das Ausländerstimmrecht haben es schwer: Der Kanton Bern lehnte es ab. Bild: Samuel Thomi

Deshalb: NEIN zu

diesem
CO2-Gesetz!

HEV Kanton St.Gallen
Poststrasse 10, 9001 St. Gallen
www.hev-sg.ch

Wohnen
verteuern?

Roland Rino Büchel
Oberriet,
Vorstandsmitglied
HEV Schweiz und
GL-Mitglied
HEV Kanton St.Gallen,
Nationalrat

«Wohneigentümer werden
mit dem CO2-Gesetz zu teuren
Sanierungsmassnahmen oder
dem Einbau eines neuen Heiz-
systems gezwungen! Diese
Zwangsinvestitionen gehen in
die Milliarden.»


