WIRTSCHAFT UND POLITIK

Nationalräte Andrea Caroni und Lukas Reimann im Gespräch
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Was bezweckt die PGO?
Andrea Caroni: Die Parlamentarische Gruppe
PGO soll ein Beitrag für einen stärkeren gemeinsamen Auftritt der Ostschweiz im Bundesparlament sein, sei es für die allgemeine
Wahrnehmung und auch konkrete Interessen.
Sie ist dabei nur ein Mosaiksteinchen. Eine
grosse Rolle spielen auch die Ostschweizer
Regierungen und deren Konferenz, die Ostschweizer Verbände und die Wirtschaft sowie
die einzelnen Ostschweizer Parlamentarier.
Die PGO baut einfach eine zusätzliche Brücke
von der Ostschweiz ins Bundeshaus.
Sind Sie mit dem Start zufrieden?
Lukas Reimann: Auf jeden Fall! Es ist gelungen, alle Parteien aus allen Ostschweizer Kantonen an einen Tisch zu bringen. Gemeinsam
können wir so viel erreichen und ganz gezielt
für die Interessen der Ostschweiz eintreten.
Die Westschweizer machen dies schon viele
Jahre so. Doch wir Ostschweizer können noch
mehr als die Romands. Wir sind daran, dies
zu beweisen.
Wie ist die PGO bisher in
Bundesbern in Erscheinung
getreten?
Andrea Caroni: Unser Vorstand
trifft sich jede Session, um gemeinsame Themen zu besprechen.
Im Parlament sind wir im Herbst
2014 mit unserem «Ostschweizer
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Die Nationalräte Andrea Caroni (FDP AR) und Lukas Reimann (SVP SG)
initiierten Ende 2012 die Parlamentarische Gruppe Ostschweiz (PGO),
der sie heute als Co-Präsidenten vorstehen. Ziel der Gruppe ist es,
Ostschweizer Anliegen im Bundesparlament besser zum Durchbruch
zu verhelfen. Im Gespräch zeigen sich die beiden zufrieden mit dem
bisher Erreichten.
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von Winterthur erst richtig anfängt!

Reicht es, einen weiteren Apéro für
Bundesparlamentarier zu organisieren
und dort St.Galler Bratwürste und
Appenzeller Biberli zu verteilen?
Andrea Caroni: Jeder Beitrag zählt, keiner
reicht alleine. Ziel des «Ostschweizer Abends»
war es, durch den sprichwörtlichen Magen
(und einige kurze Ansprachen) allgemein
Aufmerksamkeit und Sympathie für die Ostschweiz zu schaffen, quasi als kulinarischer
Boden für künftige Anliegen. Darauf aufbauend planen wir für 2016 einen Anlass, um die
Expo 2027 zu präsentieren und die Parlamentarier dafür zu gewinnen. Diese müssen ja
voraussichtlich 2018 darüber abstimmen.
Die Ostschweiz hatte kürzlich mit dem
Entscheid gegen einen Ostschweizer
Standort des nationalen Innovationsparks das Nachsehen. Inwiefern hat sich
die PGO in dieser Sache
engagiert?
Andrea Caroni: Wir waren
mit den betroffenen Kantonsregierungen im Kontakt. Da unser Projekt aber nicht ins Parlament kam, sondern vor allem

Es wird immer wieder moniert, dass
die Ostschweiz im Gegensatz zur Westschweiz zu wenig geeint auftritt. Erleben Sie dies auch so?
Andrea Caroni: Zumindest ist dies unser Eindruck. Statistisch untermauern kann ich das
nicht. Eine mögliche Erklärung könnte sein,
dass die Westschweiz generell etwas staatsgläubiger ist und somit ein Romand einem
staatlichen Vorteil für einen welschen Kanton
auch zustimmt, wenn er nicht direkt profitiert. Die Ostschweiz denkt eher selbstverantwortlich und lässt sich weniger zu solchen
Solidaritätsbekundungen hinreissen.
Häufig scheint der gemeinsame Nenner
aller Ostschweizer Kantone schlicht zu
klein zu sein. Im Zweifelsfall haben die
Eigeninteressen Vorrang. Was kann die
PGO dagegen tun?
Andrea Caroni: Es gibt in der Tat nur eine
beschränkte Zahl von Themen, bei denen die
sieben Kantone, welche die Ostschweiz im
weiteren Sinne ausmachen, eine gemeinsame
Ostschweizer Haltung haben. Die PGO will
für jene Anliegen eine Brücke ins Parlament
bauen, soweit sie bestehen.
Lukas Reimann: Politik ist immer ein Geben
und Nehmen. Die PGO will den Zusammen-
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halt der Ostschweizer Kantone stärken und
mit guten Argumenten auch über die Ostschweiz hinaus Unterstützung gewinnen. Einzelne Ostschweizer Kantone sind zu klein, um
ihre Interessen alleine geltend zu machen.
Aber wenn die Thurgauer und die Appenzeller den St.Gallern und den Glarnern helfen,
dann helfen diese auch den Thurgauern und
den Appenzellern, wenn wichtige Anliegen in
Bern entschieden werden. Dieses Miteinander
muss ausgebaut werden, denn gemeinsam ist
die Ostschweiz unschlagbar stark.

Ostschweizer Bundesparlamentarier
bekleiden sehr wichtige schweizerische Funktionen (Paul Rechsteiner ist
Gewerkschaftsboss, Markus Ritter
oberster Bauernvertreter, Lukas Reimann AUNS-Präsident, Toni Brunner
Präsident der grössten Partei etc.).
Engagieren diese sich vielleicht zu
stark für Einzelinteressen und zu wenig
für ihre Region?
Lukas Reimann: Dies ist eine grosse Chance
für die Ostschweiz. Die Ostschweizer, die an
der Spitze von nationalen Verbänden stehen,
können die Ostschweizer Anliegen auch innerhalb dieser Verbände einfliessen lassen
und so dank ihres Einflusses noch mehr für
unsere Anliegen tun. Hier setzt die PGO ein.
Die genannten Parlamentarier sollen für Ostschweizer Standpunkte sensibilisiert werden
und können so auch ganze Verbände davon
überzeugen. In der Vergangenheit
wurde dies viel zu wenig gemacht. Darum haben wir die
PGO ja gegründet.
Andrea Caroni: Es gibt in Bern
viele Politiker, die sich wenig
über ihre Herkunft definieren,
sondern primär über
ihre Partei und/oder
Einzelinteressen. Ich
glaube aber nicht,
dass dies in der Ostschweiz ausgeprägter wäre als in den
anderen Landesteilen.
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