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Renovationen im Fokus
Umwelt Die OST – Ostschwei-
zer Fachhochschule leitet zwi-
schen2022bis 2025 zusammen
mit der Uni Genf ein 7,5 Millio-
nen Franken umfassendes Pro-
jekt zu Renovationen in der
Schweiz.RunddieHälftewerde
durchdieSchweizerAgentur für
Innovationsförderung Innosuis-
se finanziert, heisst es in einer
Mitteilung. Die 16 Forschungs-
und 46 Umsetzungspartner so-
wieBehördenwolleneineReno-
vationswelle für energetische
Sanierungen auslösen. Man sei
sich einig, dass sich der Fokus

auf Renovationen verschieben
müsste, um die Schweizer Kli-
maziele zuerreichen.Ziel ist es,
energetischeModernisierungen
leichter zumachen – technisch,
finanziell und regulatorisch.
Neben dem SPF Institut für So-
lartechnik der OST sind seitens
der Ostschweizer Fachhoch-
schule an allen drei Standorten
in Rapperswil-Jona, St.Gallen
und Buchs auch noch das IET
Institut für Energietechnik, das
IES Institut für Energiesysteme
sowiedasOZGZentrumfürGe-
meindenderOSTbeteiligt. (red)

Die Tourismusrechnung stabilisieren
Vernehmlassung Die Touris-
musförderung im Kanton
St.Gallen soll auf eine solide fi-
nanzielle Basis gestelltwerden.
Das schreibt das Volkswirt-
schaftsdepartement in einer
Mitteilung. Der Bestand des
Tourismusfonds sei seit Jahren
rückläufig und werde ab dem
Jahr 2024 nicht mehr ausrei-
chen, um die Tourismusförde-
rung im heutigen Umfang auf-
rechtzuhalten.

Mit dem II. Nachtrag zum
Tourismusgesetz soll dieTouris-

musrechnung nun stabilisiert
werden. Der Gesetzesentwurf
geht jetzt in die Vernehmlas-
sung. Die Frist für Eingaben
läuft bis zum 14. April 2022.

Einmaleinlage von
2,2 Millionen Franken
Erreicht werden die Ziele den
Angaben zufolgemit einer Ein-
maleinlage von 2,2 Millionen
Franken aus dem besonderen
Eigenkapital des Kantons im
Jahr 2023. Der Betrag gehe zu-
rück auf denVerzicht auf dieEr-

hebung der Gastwirtschafts-
und Beherbergungsabgaben in
denPandemiejahren 2020und
2021. Zudem solle die Kursaal-
abgabe des B-Casinos Bad Ra-
gazneuvollumfänglichderTou-
rismusrechnung gutgeschrie-
ben werden und nicht mehr je
zur Hälfte der Tourismusrech-
nung und dem allgemeinen
Staatshaushalt.

Der allgemeine Haushalt
wirddadurcheine jährlicheMin-
dereinnahmevonrund900000
Franken verzeichnen.

Im Zuge dieser Änderung wer-
den der Kantonsratsbeschluss
über dieUnterstützung touristi-
scherVorhabenaufgehobenund
diedarinvorgesehenenkantona-
len Beiträge an einzelne Hotel-
bauten auf dem Gebiet poli-
tischer Gemeinden, die eine
Kurtaxe erheben, gestrichen,
schreibt die Regierung. Die be-
stehendenUnterstützungsmög-
lichkeiten imRahmen der Neu-
en Regionalpolitik (NRP) seien
von dieser Änderung nicht be-
troffen. (red)

Aufrüsten, fertig, los?
DerUkraine-Krieg hat imBundeshaus sofort eineDebatte über die Schweizer Armee ausgelöst. AuchOstschweizer fordernmehrMittel.

Adrian Vögele aus Bern

KaumhattendieRussendieUk-
raineangegriffen, lagdieForde-
rung in Bundesbern auf dem
Tisch:DieSchweizerArmee soll
sofort aufrüsten – mit mehr
Geld,mehrPersonal,mehrMa-
terial. FDP und SVP verlangen
eine Erhöhung des Armeebud-
gets von fünf auf siebenMilliar-
den und eine Aufstockung der
Truppe um 20000 Armee-
angehörige. Heute sind rund
140000Personen inderArmee
eingeteilt.

Ostschweizer Bürgerliche
unterstützen das: Die Motion
von FDP-Präsident Thierry
Burkart im Ständerat etwa ha-
ben auch Andrea Caroni (FDP/
AR), Jakob Stark (SVP/TG) und
BrigitteHäberli-Koller (DieMit-
te/TG) unterschrieben.

Armeeauftrag«ohneWenn
undAbererfüllen»
Häberli-Koller, Mitglied der Si-
cherheitspolitischen Kommis-
sion (SIK), sagt dazu auf Anfra-
ge: «Ich finde es richtig, dass
aufgrund der Tatsache, dass in
EuropaKriegherrscht, dieSitua-
tionder SchweizerArmeeüber-
prüft wird und allenfalls ent-
sprechende zusätzliche Mittel
gesprochen werden.» Die
Schweizbraucheeinegut ausge-
rüsteteundausgebildeteArmee,
«welche ihren Auftrag ohne
WennundAber erfüllen kann».

AuchNationalrätin Susanne
Vincenz-Stauffacher (FDP/SG)
stellt sich hinter den Vorstoss:
«DieGeschehnisse inderUkrai-
ne haben uns brutal vor Augen
geführt, dassmassgebendeAn-
nahmen hinsichtlich Wahr-
scheinlichkeit und Art kriegeri-
scherAuseinandersetzungen in
Europa überholt sind.»

Dobler:«Esdrängensich
diverse Investitionenauf»
AndereBürgerlichewollennoch
weiter gehen.Die Schweiz gebe
0,7 Prozent des Bruttoinland-
produkts für ihre Verteidigung
aus, sagt Nationalrat Marcel
Dobler (FDP/SG) – «das ist im
internationalen Vergleich sehr
wenig». Wenn das Budget für
die Armee um zwei Milliarden
erhöht werde, sei das immer
noch halb so viel wie in den
Nato-Staaten. Eine Aufsto-
ckung,wie sieFDPundSVP for-
dern, sei notwendig: «Es drän-
gen sich diverse Investitionen

bis2035auf,weilKriegsmaterial
dasEndederNutzungsdauerer-
reicht.»

Dobler spricht sich dafür
aus, die zusätzlichen zwei Mil-
liarden als gesonderten Beitrag
zubewilligen – sokönnemandie
Beschaffungvonzeitgemässem
Material beschleunigen.Wasdie
Rekrutierungbetrifft, sohabeer
Sympathien für die Wiederein-
führungderGewissensprüfung,
sagtDobler: «Dasheutige inder
Praxis gelebte Wahlrecht zwi-
schen Zivildienst und Armee-
dienst entspricht meiner Mei-
nung nach nicht der Verfas-
sung.»Unverständlich sei auch,
dassSchweizerKampfflugzeuge
aus politischen Gründen keine
Bodenziele angreifen dürften.
«DiePräzisionderWaffensyste-
mehatdiepolitischeDiskussion
längst überholt.»

Reimannwill doppelt so
vieleneueKampfjets
LukasReimann (SVP/SG) sagt,
das aktuelle Konzept «Armee
21» rechne mit einer Aufrüs-
tungszeit über zehn Jahre –weil
ein Krieg in Europa angeblich
auf zehn Jahre hinaus absehbar
sei. Dieses Konzept habe ver-
sagt und sei sofort zu streichen.
Reimann verlangt zunächst
eine Stärkung der Luftwaffe:
«Wir sollten umgehenddie Be-

schaffung von 72 anstatt nur 36
F-35-Flugzeugensicherstellen.»

DieUkraine-Invasion zeige,
wieentscheidenddieLufthoheit
sei. Sodann müsse die Schweiz
über eine Wiederaufstockung
auf mindestens 500000 Ar-
meeangehörige diskutieren,
ebenso die Beschaffung neuer
schwerer Waffen wie Panzer
und Artillerie. «Die einzige

Möglichkeit, einenKrieg zuver-
hindern, ist letztlich eine glaub-
würdige Abschreckung.»

SolcheSzenarien stossenal-
lerdings auch unter Bürgerli-
chen auf Vorbehalte. Christian
Lohr (DieMitte/TG) sagt: «Der
massiveAusbauderArmeehät-
te schwerwiegende Folgen für
dieGesellschaft undWirtschaft
inunseremLandund ist deshalb

sehr heikel.» Die Rekrutierung
sei hierbei nur einer von ver-
schiedenen Aspekten. Die Si-
cherheitspolitikmüsseeinenhö-
herenStellenwert erhalten,«die
Massnahmen zur Stärkung der
Sicherheit müssen aber in der
Ganzheit verantwortungsvoll
bleiben».

Lohrverlangt
seriöseAbklärungen
Auch für Lohr ist jedoch klar:
«Die Sicherheitssituation in
Europa – dies zeigt der Krieg in
der Ukraine – wurde leider
falscheingeschätzt.»DieFrage,
wie sich die Schweiz inskünftig
schützenkönne,müsse jetzt ver-
tieft analysiert werden. Lohr
hält eine Erhöhung der Mittel
für die Armee für nötig. Jedoch
sei es entscheidend, «dass wir
zuerst die vorhandenen Fähig-
keiten bezüglich Personal, Tak-
tik und Material prüfen, bevor
wir uns auf Zahlen und Forde-
rungen festlegen». Der Bedarf
müsse jetzt seriös abgeklärtwer-
den, das liegeprimär inderVer-
antwortungderFührungskräfte
der Armee.

Thomas Rechsteiner (Die
Mitte/AI) ist ebenfalls offen für
eine Aufstockung des Armee-
budgets, verlangt aber, dass zu-
erst die pendenten Armeege-
schäfte abgeschlossen werden.

Das gelte insbesondere für die
Beschaffung der F-35: «Die Of-
ferte fürdie36neuenKampfjets
ist noch nicht unterschrieben.
Ich verlange, dass Verteidi-
gungsministerin Viola Amherd
denVertrag jetztunterzeichnet.»

Das bedeutet zugleich: Das
Verteidigungsdepartement soll
nichtabwarten,obdieAnti-F-35-
InitiativevonSPundGrünener-
folgreich ist odernicht.DieSpit-
zenvonSVPundFDPhattendie
Initianten bereits aufgefordert,
dieUnterschriftensammlungzu
stoppen.

SP,Grüne:«Populistischer
Schnellschuss»
BeiLinks-Grünkommtdasalles
sehr schlecht an. StänderatPaul
Rechsteiner (SP/SG) sagt, es sei
«unwürdig», dass die Tragödie
inderUkraine jetzt genutztwer-
de, um Stimmung zu Gunsten
einesAusbausderSchweizerAr-
mee zumachen.

Nationalrätin Franziska Ry-
ser (Grüne/SG) kritisiert, die
entsprechende Forderung von
SVP und FDP sei «plump und
ein populistischer Schnell-
schuss»: «Die Bürgerlichen fal-
len zurück in die Logik des Kal-
tenKrieges.»EinWettrüsten sei
der falscheWeg. Es stärkeKräf-
te wie Russland, die in Waffen
statt in Schulen und Spitäler in-
vestieren würden. «Mit der Lo-
gikderFDPundSVPmüsstedie
Schweiz ja jetzt auch Atomwaf-
fen beschaffen.» Tatsache sei
aber: «Die Schweiz wird sich
auchmit einemhöherenBudget
militärisch nicht allein verteidi-
gen können. Wir brauchen zu-
nächst eine sorgfältige Analyse
und dann denEntscheid, wofür
wir unsere Mittel investieren
wollen.»

Bei der Überprüfung der Si-
cherheitspolitik dürfe es nicht
nur um die Armee gehen: Dazu
gehöre auch die Frage der Ab-
hängigkeit von russischem Gas
oderdieFragederRüstungskon-
trolle. So habe die Schweiz bei-
spielsweisedenAtomwaffenver-
botsvertrag noch immer nicht
unterschrieben und erlaube in-
direkte Investitionen in Atom-
waffenproduzenten, sagtRyser.
«Und der Handel mit russi-
schem Erdgas half nicht nur,
diesen Krieg zu finanzieren, er
macht Europa auch abhängig.»
EinenachhaltigeEnergiepolitik
sei damit auch sicherheitspoli-
tisch relevant.

«DieBürgerli-
chen fallen
zurück in
dieLogik
desKalten
Krieges.»

Franziska Ryser
St.Galler Grünen-Nationalrätin

«Nurmit
glaubwürdiger
Abschreckung
kannman
Kriege
verhindern.»

Lukas Reimann
St.Galler SVP-Nationalrat

Schuhkontrolle bei der Ehrengarde: Die Schweizer Armee ist wegen des Ukraine-Konflikts fast über Nacht zum Politikum geworden. Bild: KEY


