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«Endlich reagiert der Bundesrat»
Die Schweiz übernimmt die EU-Sanktionen gegenRussland:WasOstschweizer Parlamentsmitglieder dazu sagen.

Adrian Vögele aus Bern

Jetzt steht es fest: Die Schweiz
schliesst sich den EU-Sanktio-
nen gegen Russland an. Kurz
nachdem der Bundesrat seinen
Entscheid amMontagnachmit-
tag verkündet hatte, meldete
sich auch der Nationalrat zu
Wort: Die grosse Kammer ver-
abschiedete eineErklärung, die
den völkerrechtswidrigen An-
griffskrieg gegen die Ukraine
aufs Schärfste verurteilt und
einen sofortigen Waffenstill-
stand verlangt. Der Nationalrat
fordert denBundesrat unter an-
derem auf, «den Druck auf
Russland zu erhöhen, indem
sich die Schweiz den EU-Sank-
tionen gegen Russland an-
schliesst».

Das Jahr 1815
ist schon langevorbei
Schon vor dem Entscheid spra-
chen sich Ostschweizer Parla-
mentsmitglieder füreinenklaren
Kurs der Schweiz bei den Sank-
tionen aus. Die Schweiz müsse
zurKenntnisnehmen,«dasswir
wirtschaftlichnichtmehr inZei-
ten des Wiener Kongresses von
1815 leben, als der Grundstein
für die schweizerischeNeutrali-

tät gelegt wurde», sagt etwa
Ständerat Benedikt Würth (Die
Mitte/SG). «Wir sind heute in
einem ganz anderen Mass wirt-
schaftlichundtechnologischver-
netzt.» Die Schweiz müsse ihre
Neutralitätspolitik weiterentwi-
ckeln – und jetzt, nach dem An-
griff Russlands auf die Ukraine,
seien zentrale völkerrechtliche
Prinzipien inGefahr:«Indiesem
Lichte ist es für mich klar, dass
wirdie SanktionenderEUüber-

nehmen. Dies schliesst nicht
aus, dasswirweiterhindieguten
Dienste anbieten, wir sind ja
auch nicht Teil derNato.»

Ständerat Andrea Caroni
(FDP/AR) sagt: «Dieser krimi-
nelle Aggressionskrieg ist ein
existenzieller Angriff auf die
europäische Friedensordnung.
PutinsFrevel gehört schärfstens
verurteilt und sanktioniert, und
der ukrainischen Bevölkerung
müssen wir humanitäre Hilfe
leisten.» Es sei richtig, dass das
ParlamentdenBundesrat indie-
ser Richtung bestärke und
unterstütze.

Sanktionen:Reimanngegen
automatischeÜbernahme
Im Nationalrat wurde dann die
Erklärung deutlich angenom-
men. Alle Fraktionen stimmten
zu – mit Ausnahme der SVP. Sie
kritisierte, die Übernahme der
EU-Sanktionensei nichtmitder
Neutralität der Schweiz verein-
bar. Die Erklärung des Parla-
ments schränkedenHandlungs-
spielraum der Schweiz als Ver-
mittlerin für die Kriegsparteien

ein. Lukas Reimann (SVP/SG)
wollte die zuständige Kommis-
sion beauftragen, den Text der
Erklärungumzuformulieren:Die
Schweiz müsse ihre Sanktionen
autonombeschliessen–unddür-
fe sichnicht einfachgenerell auf
EU-Sanktionslisten stützen, die
sichständigändernwürden.Der
Antragwurde abgelehnt.

Die Ostschweizer National-
rätinnen und Nationalräte
stimmten jeweils mit ihrer Par-
tei. Einzig David Zuberbühler
(SVP/AR)enthielt sichderStim-
me: «Ich hätte die Erklärung in
allen Punkten unterstützt – aber
der letzte Punkt mit der Über-
nahme der EU-Sanktionen
kommtfürmichnicht inFrage.»
Es gehe dabei nicht nur um die
jetzt gültigen EU-Sanktionen
gegenRussland – «diese hat der
Bundesrat jetzt ja ohnehin be-
reits übernommen» –, sondern
auch umkünftige.

BisherigeHaltung«völlig
inakzeptabel»
Auf der linken Seite ist die Er-
leichterung am Montagnach-

mittag gross. «Der Druck hat
gewirkt – endlich reagiert der
Bundesrat», schreibt Claudia
Friedl (SP/SG) aufTwitter. «Die
Schweiz gehört zu Europa!»
Kurz vor dem Start der Session
hatte Friedl aufAnfrage gesagt:
«Es ist in keiner Weise nach-
vollziehbar und völlig inakzep-
tabel, dass der Bundesrat sich
nicht voll und ganz hinter die
EU-Sanktionen stellt.» Die
Schweiz sei derwichtigsteRoh-
stoffhandelsplatz für russische
Konzerne, daher sei das zöger-
liche Verhalten des Bundesrats

erst recht unverantwortbar. So
bleibe das Geld zugänglich,
welches zur Finanzierung des
AngriffskriegsRusslands benö-
tigt werde.

Auch Edith Graf-Litscher
(SP/TG) –dieamMontagausak-
tuellem Anlass in den ukraini-
schenNationalfarbenGelb und
Blau gekleidet ist – zeigt sich
froh über den Bundesratsbe-
schluss und den Entscheid des
Nationalrats: «Es ist wichtig,
dass wir dieses Zeichen gesetzt
haben.»

Kurt Egger (Grüne/TG) be-
zeichnet das Neutralitätsargu-
ment als «faule Ausrede». Das
Völkerrecht stehe über allem –
«wenn es verletzt wird, ist eine
neutraleHaltunggar nichtmög-
lich». Auch Nicolo Paganini
(Die Mitte/SG) sagt: «Die
Schweiz als kleiner Staatmitten
in Europa hat ein vitalstes Inte-
resse daran, dass das Völker-
recht nichtmit Füssen getreten
wird.» Darum sei es richtig,
dass sich die Schweiz den inter-
nationalen Sanktionen an-
schliesse.

Auch imNationalrat ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine das beherrschende Thema: Bundespräsident Ignazio Cassis (rechts) begrün-
det am Montag die Kehrtwende hin zur Übernahme der EU-Sanktionen. Bild: Alessandro Della Valle/KEY (Bern, 28. Februar 2022)
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Kanton St.Gallen
liefert Hilfsgüter
für Flüchtlinge

Ukraine-Krise Seit Kriegsaus-
bruch inderUkraine sindbereits
TausendeZivilistennachPolen,
Rumänien und Tschechien ge-
flüchtet. In dennächstenTagen
werden dort bis zu 500000
weitere Flüchtlinge erwartet.
DerKantonSt.Gallenwill ihnen
helfen und bereitet derzeit die
Lieferung von Hilfsgütern vor.
Dasberichtet dasRegionaljour-
nal Ostschweiz von Radio SRF.
Ein erster Lastwagen soll die
Stadt St.Gallen heute Abend in
Richtung rumänisch-ukraini-
scher Grenze verlassen.

Angesichts der Situation in
der Ukraine wolle der Kanton
St.Gallen raschmit Hilfsgütern
vorOrt sein,wird imBeitragdes
Regionaljournals Jörg Köhler,
derChef des kantonalenAmtes
für Militär und Zivilschutz zi-
tiert. InRücksprachemitRegie-
rungsratFredyFässlerhabeman
entschieden, nicht auf die Bun-
desbehörden zu warten, son-
dern sofort zuhandeln.Material
wieFeldbetten,Kochutensilien,
Schutzhelme,KleiderundSchu-
he seien für den ersten Trans-
port bereits genügendbereitge-
stellt worden.

Gesucht sindSchlafsäcke
undWolldecken
Was noch fehle, so Jörg Köhler,
seien vor allemSchlafsäcke und
Wolldecken.DiekantonalenBe-
hörden rufen die Bevölkerung
auf, solchesMaterial zuspenden.
Es kann ab Dienstagmorgen an
derMingerstrasse2 inSt.Gallen
abgegeben werden. Am Abend
soll einersterLastwagen inRich-
tung Rumänien losfahren. Ein
zweiter Transport ist für die
nächsten Tage an die polnisch-
ukrainische Grenze geplant.
Kontaktleute vor Ort sind dafür
besorgt, dass die Hilfsgüter die
Flüchtlingeaucherreichen. (vre)

Kanton Thurgau räumt in der Spitexwelt auf
Rosinenpickerei gegen Subventionitis: Der Thurgau reagiert auf Kritik derWeko undVorwürfe der Pflegedienste.

ThomasWunderlin

Die Thurgauer Spitexdienste
zerfallen inzweiGruppen.Beide
sindnicht gut aufdie jeweils an-
dern zu sprechen. Da sind zum
einen Pflegedienste, die von
einer Gemeinde offiziell einen
Versorgungsauftragerhaltenha-
ben. Sie werden auch offizielle
Spitexgenannt.Danngibt esdie
andernohneeinen solchenAuf-
trag, die sogenannten privaten
Spitex, die sich meist auf einen
Teilbereich spezialisiert haben
wiedieLungenliga; dazugehör-
en auch profitorientierte Fir-

men. Die offiziellen Spitex wer-
fen den Privaten Rosinenpicke-
rei vor, weil sie keine Verant-
wortungetwa füreinen24-Stun-
den-Betrieb übernehmen. Die
PrivatenwerfendenGemeinden
vor, sie würden die Offiziellen
subventionieren. Denn die Ge-
meinden richten ihreTarife (die
Restkostenbeiträge) an den
Berechnungen der offiziellen
Spitex aus. Je nach Gemeinde
kommt dabei ein unterschiedli-
ches Resultat heraus. Auch die
Wettbewerbskommission kriti-
siert die Berechnung der Thur-
gauer Spitextarife.

Deshalb beauftragte die Regie-
rung im November 2020 eine
Arbeitsgruppe mit der Erarbei-
tung einesGrundlagenberichts.
Geleitet wurde sie vom Präsi-
dentendesVerbandsThurgauer
Gemeinden, Kurt Baumann. Er
und Regierungsrat Urs Martin
stellten gestern denBericht vor.

Transparenz,Qualität,
Ausbildungspflicht
Dieser enthält einen sechsteili-
gen Fahrplan zur Umgestaltung
desSpitexmarkts.Dieeinzelnen
Leistungen sollen transparent
eingeteilt werden (1). Das Ge-

sundheitsamtbearbeitetderzeit
die Zulassungsanträge von fünf
weiterenSpitexdiensten.Neu ist
unter anderem eine Spitex, die
pflegende Angehörige einsetzt.
Baumann sagte: «Die Privaten
haben ihre Daseinsberechti-
gung, sie füllen Nischen.» Es
gebe aber keine Hinweise, dass
sie imBereichder höher qualifi-
ziertenPflegegünstiger seienals
die nicht-profitorientierten Or-
ganisationen.Einkantonsweites
Finanzierungsmodell soll die
Einzeltarife ablösen (2).Gerade
überkantonal tätigen Organisa-
tionen ist es nicht zuzumuten,

dieAbrechnungsmodalitätenal-
ler Gemeinden in den Griff zu
bekommen.DieAnforderungen
ans Personal sollen transparen-
ter werden und damit auch bes-
ser durchsetzbar (3). Von inter-
kantonalen Organisationen
kann nicht erwartet werden,
dass sie eine Betriebsleiterin im
Thurgaustationiert. Stattdessen
soll imKanton eineBereichslei-
terin Pflege, die Verantwortung
übernehmen.AlleSpitexdienste
sollen verpflichtet werden,
Nachwuchs auszubilden oder
eine Ausgleichszahlung zu leis-
ten (4). Jeder Spitexdienst soll

über ein Qualitätsmanagement
verfügen (5).RegierungsratMar-
tin sagte: «Wir wollen bessere
Qualität.» EineneueFachstelle
soll die einzelnen Spitexdienste
dabei unterstützen, wissen-
schaftliche Erkenntnisse in die
Praxisumzusetzen (6).Angesie-
deltwerdensoll dieseFachstelle
beim Spitex-VerbandThurgau.

Als«wichtigenPunkt»strich
Baumann heraus, dass die Ge-
meinden weiterhin frei sind in
der Wahl des Spitexdienstes, je
nach Leistungssegment könn-
ten sie aber mehrere Organisa-
tionen beauftragen.

Ukrainische Flüchtlinge an der
rumänischen Grenze.
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