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Zur Kunstbroschüre von Schweiz Tourismus

Leerraum ab Winti? Egal, die Zukunft der Ostschweiz liegt im Osten
So fieswurde der böse alte
Spruch,wonach die Schweiz in
Winterthur aufhöre, schon
länger nichtmehr dargestellt:
In der Broschüre von Schweiz
Tourismusmit den zehnwich-
tigstenKunsthäusern des
Landes ist dieKarte inWinti
einfach schnöd abgeschnitten,
die gesamteOstschweiz er-
scheint nichtmal als geisterhaf-
te Andeutung, sondern als
leerer Raum,wie ein toter
Winkel imWeltall. EinAffront,
geschuldet offenbar einem
Verbundder publikums- und
zahlungskräftigstenMuseen,
aber auch dembegründeten
Verdacht, dassweder imVor-
standnoch in derGeschäftslei-
tung desTourismusdachver-
bandes irgendjemandOst-
schweizerWurzeln hat.

ImPublikumherrscht ver-
ständlicherweise Empörung.
Nun gibt esmehrereMöglich-
keiten,wie dieOstschweiz auf

die Beleidigung reagieren soll.
Klar, sie kann sich beschweren
undden sofortigenAnschluss
verlangen, gegebenenfalls auch
mit demerforderlichenGeld.
Oder sie kann sich grämen, in
denBoden versinken und sich
damit abfinden, dassmanche
Köpfe hierzulande grosseTeile
derOstschweiz sowieso am
liebsten als verwildertenNatur-
park sähen.Oder sie kann
trotzig behaupten, dassHelve-
tien ebennicht inWinti aufhö-
re, sondern dort erst beginne,
oder umesmit einer früheren
Postkarte derKulturzeitschrift
«Saiten» zu sagen: «Wenndie
Schweiz inWinterthur aufhört,
kannman in St.Gallen ganz
neu zurWelt kommen.»

Dann könnte dieOstschweiz
denWeltanschluss behaupten
undwie üblich in solchen
Fällen ihreKulturtrümpfe
aufzählen, dieHäuser her-
unterrattern vonKunsthalle bis

Kunstgiesserei, atemloses
Namedropping, angefangen
mitDürrenmatt und Ionesco,
wie sie in der legendären
Erker-Galerie ein und ausgin-
gen, gefolgt von der prächtigs-
tenKlosterbibliothek, der
eindrücklichstenMumie, der
reichhaltigstenTextilsamm-
lung, demexplosivstenBild-
hauer (Signer), derwirkungs-
mächtigstenBand vonBernost
(Stahlberger), demältesten
(Bischofszell) unddem lau-
schigstenOpenAir des Landes
(St.Gallen)... Und soweiter,
selbstverständlich steht der
Fussballclubwieder imCupfi-
nal. Stop, das ist nur bemü-
hend. Ermüdend.Gähnig,
verzweifelt – undwürdelos.

Viel besser ist drumdie vierte
Möglichkeit einer Reaktion:
Cool bleiben, Provokationen
wegstecken, gelassenweiter-
arbeiten.Und vor allem: selbst-
bewusst auf die Perspektiven

amOstrand setzen. Vielleicht
wird esGianni Jetzer richten,
wenn er imHerbst nachKura-
torstationen inNewYork und
Washington nach St.Gallen
zurückkehrt und als neuer
Direktor dasKunstmuseum
erklärtermassen auf einer inter-
nationalenKarte positionieren
will. Die «Kunstachse»des
St.GallerMuseums, unlängst
Thema einer Forumsveranstal-

tung, reicht schonmal nach
Bregenz, Vaduz, Chur.

Die tatsächlicheOsterweite-
rung aber verspricht die Politik,
imKlartext die Zusammen-
arbeit derOstschweizmit den
Nachbarländern amBodensee.
VergangenenDonnerstag fand
in St.Gallen das Pilottreffender
RegierungskommissionBoden-
see statt, die Sensationwar
dabei nicht dieAnwesenheit
vonBundespräsident Ignazio
Cassis, der die Bedeutung der
Plattformbetonte (aber heim-
lichwohl nur für denFCLuga-
no spionierte). Sondern die
Anfahrt von hochrangigen
Regierungsvertretern aus
Berlin undWien, die erstmals
denBodenseeraumauf den
Radar nahmen:Chefs aus dem
AuswärtigenAmtDeutschland
und aus demösterreichischen
Bundesministerium für euro-
päische und internationale
Angelegenheiten.

Hey, Berlin weiss jetzt, wo der
Bodensee liegt!Wir wollen
nicht insDetail gehen, nur so
viel:Wenn diesermitteleuro-
päische Raum zusammenrückt
und die Bodenseeregierung
ihreWirkung entfaltet, spielt
die läppische Schweiz-Mu-
seenkartemit ihremWinti-
Schnitt keine Rollemehr. Also,
liebe Ignoranten von Schweiz
Tourismus,macht nurweiter
so. Eure verkümmerte Karte
mag für den fernöstlichen
Markt stimmen, aber den
nahenOsten kümmert sie
nicht.Wirmachen hier unser
eigenesDing und erweitern
denHorizont genOsten.Wir
schielen nicht nach Bern und
Zürich, sondern nachMün-
chen, Berlin, Bregenz,Wien.
James Bondweiss längst,
warum er nichtmehrwie einst
imBernerOberland, sondern
amBodensee aufkreuzt.

Marcel Elsener

«Populistisch und höchst problematisch»
Ostschweizer Politikerinnen und Politiker reagieren auf SP-Vorstoss, russischeOligarchen zu enteignen.

Enrico Kampmann

DieSchweiz sollPutin-nahe rus-
sische Oligarchen, die ihre Mil-
liardenvermögen inderSchweiz
gebunkert haben, enteignen
können. Das fordert die Sozial-
demokratische Partei und hat
einen entsprechenden Parla-
mentsvorstoss angekündigt.

Konkret verlangt der Vor-
stoss,dassdieSchweizautonom
Gelder von sanktionierten Per-
sonen nicht nur einfrieren, son-
dern «einziehen und einem be-
stimmten Zweck zuführen
kann». Insbesondere soll es
möglich sein, die «Vermögens-
wertePutin-naherOligarchen in
die internationalen Bemühun-
gen zumWiederaufbau der Uk-
raineeinfliessenzu lassen», sag-
te SP-Co-Präsidentin Mattea
Meyer am Sonntag gegenüber
Tamedia. Die Reaktionen der
Parteien auf den Vorstoss fielen
sehr unterschiedlich aus – auch
in derOstschweiz.

FDP ist sich
uneinig
WährendsichderFDP-Vizeprä-
sident und Ausserrhoder Stän-
derat AndreaCaroni gegenüber

Tamedia für die Idee überra-
schend offen zeigte, ist Partei-
kolleginundSt.GallerNational-
rätin Susanne Vincenz-Stauffa-
cher zurückhaltender. Sie sehe
dieNotwendigkeit vonklarenSi-
gnalen gegen den Aggressor
Russland. Doch die Schweiz
habe klare rechtsstaatliche Ver-
fahren und es sei wichtig, diese
zu respektieren.«Bei einer breit
angelegten Enteignung, wie sie
der angekündigte Vorstoss for-
dert,würde ichdaher einFrage-
zeichen setzen.»DasEinfrieren
derOligarchengelder sei fürVin-
cenz-Stauffacher völlig klar,
docheineFreigabedieser priva-
ten Gelder hält sie zum jetzigen
Zeitpunkt fürverfrüht.Bei staat-
lichen Geldern, etwa jenen der
russischen Zentralbank, sei es
etwasanderes.Dochauch indie-
sem Fall müsse dies zwingend
international abgestimmt und
koordiniert sein.

Grüne fordern
ausserordentlicheSession
Der Thurgauer Grünen-Natio-
nalrat Kurt Egger ist weitaus
überzeugter. «Ich unterstütze
denVorschlagvollständig», sagt
er.Manmüssezumindest versu-

chen, die eingefrorenen Oligar-
chengelder zum Wiederaufbau
der Ukraine zu verwenden und
der SP-Vorstoss sei diesbezüg-
lich der richtige Schritt. Die
Schweiz tuegrundsätzlichzuwe-
nig, umdie fraglichenGelder in
der Schweiz aufzuspüren. «Es
kannnicht sein,dasswirYachten
und Grundstücke nicht einzie-
hen, weil die Besitzverhältnisse
wegenderkomplexenKonstruk-
te von Briefkastenfirmen und
Strohmännernunklar sind.»Tat-
sächlichwurdenvondenauf 150
bis 200 Milliarden Franken ge-
schätzten inder Schweiz liegen-

denrussischenVermögenbisher
nur7,5bis9Milliardeneingefro-
ren. Egger kündigt an, dass die
grüne Fraktion aus diesem
Grund eine ausserordentliche
Parlamentssession fordernwird,
bei der das Aufspüren der Olig-
archengelder im Zentrum ste-
hen soll.

SVP:«Rechtsstaatlich
höchstproblematisch»
Ganz andere Töne schlägt die
SVPan.DieThurgauer SVP-Na-
tionalrätin Diana Gutjahr geht
zwarnicht soweitwie ihrPartei-
kollege Roger Köppel, der den

Vorschlag auf Twitter «willkür-
lich, rassistisch,eineSchandefür
den Rechtsstaat Schweiz»
nennt. Doch auch sie findet kla-
reWorte:«DerVorstoss istpopu-
listisch und rechtsstaatlich
höchst problematisch.» Dieser
zeige einmal mehr, dass es bei
der SP Programm sei, den Leu-
ten ihrEigentumwegzunehmen.
DasGeldderOligarchenseimo-
mentan eingefroren, was ledig-
lich bedeute, dass die Eigentü-
mer vorläufig keinen Zugriff
darauf hätten. «Zum jetzigen
Zeitpunkt aber auch in Zukunft
darf es nicht zurDiskussion ste-
hen, diesen Menschen ihr Geld
wegzunehmen.»

Mittegibt sich
skeptisch
Der St.Galler Mitte-Nationalrat
Nicolo Paganini ist dafür, dass
sich die Schweiz grosszügig am
Wiederaufbau der Ukraine be-
teiligt, unddass siedie verhäng-
ten Sanktionen «knallhart
durchzieht.»Aberesgeltedarauf
zuachten,denRechtsstaatnicht
zu opfern. Nicht jeder reiche
Russe habe seinGeld imDunst-
kreis Putins gemacht.Man solle
Oligarchenkeineswegsschonen,

betont Paganini, doch um sie zu
enteignen, brauche es klare
rechtlicheGrundlagen.AuchPa-
ganini findet, dass die Schweiz
tendenziell mehr unternehmen
müsste, um die Oligarchenver-
mögen aufzuspüren. Allerdings
sei dies einfacher gesagt als ge-
tan:«DieGelder sind janichtmit
‹ich gehöre einem Oligarchen›
angeschrieben.»

SPwillDebatte
anstossen
Barbara Gysi, SP-Nationalrätin
aus St.Gallen, steht hinter der
Forderung ihrer Partei. Es sei
richtig, dassman einenWeg su-
che, die Oligarchengelder für
den Wiederaufbau der Ukraine
zuverwenden.AufdieKritikder
Expertin für Finanzrecht Moni-
kaRoth,die IdeederSPsei«un-
ausgegoren», reagiert Gysi ge-
lassen. «Natürlich gibt es noch
rechtlicheFragenzuklären,aber
esgeht inersterLiniedarum,die
Debatte anzustossen und zu
schauen, welcheMöglichkeiten
es gibt.»Damüsseman in Kauf
nehmen,dassderVorstossallen-
falls als unausgegoren kritisiert
werde.AmEndedieneer jedoch
demübergeordnetenZiel.

Bisher keine Gelder im Kanton St.Gallen gefunden

Die St.Galler Kantonsbehörden
haben bisher keine Vermögens-
werte von Russen auf der Sank-
tionsliste festgestellt. Gemäss
einer Antwort der Regierung auf
eine Anfrage der Grünen-Frak-
tion blieben die Prüfungsarbei-
ten des kantonalen Steueramts
ergebnislos. Keine Person auf
der vom Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco) geführten Liste

sanktionierter Firmen und Men-
schen hat gemäss dem Schrei-
ben eine Steuerpflicht imKanton
St.Gallen. Ebenfalls habe man
sämtliche im kantonalen Han-
delsregister eingetragenen rus-
sischen und belarussischen
Staatsangehörigen auf sanktio-
nierte Personen überprüft und
keine Übereinstimmung gefun-
den. (eka)

WennSchweizTourismuseinFass
aufmachen will – bitte, wir haben
Roman Signer! Bild: B. Manser

Nicolo Paganini (Nationalrat Mitte SG), Barbara Gysi (Nationalrätin SP SG), Diana Gutjahr (Nationalrätin SVP TG), Susanne Vincenz-Stauffacher (Nationalrätin FDP SG), Kurt Egger (Nationalrat Grüne TG). Bilder: KEY, TBM


