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«Prima i nostri» für St.Gallen

Inländervorrang Genf kennt die Bevorzugung arbeitsuchender Inländer bereits. Das Tessin
hat dazu kürzlich Ja gesagt. Die St. Galler SVP bastelt ebenfalls an einer kantonalen Zuwanderungs-Initiative.
läuft, muss man nur das Amtsblatt zur Hand nehmen.» Da
würden noch und noch neue Firmen angemeldet und wieder gelöscht. Besonders stark betroffen
sei das Baugewerbe, in dem Gartmann mit seinem Unternehmen
für Baumontagen selber tätig ist.
«In Wil mag der Druck weniger
stark sein. Aber im Rheintal, im
Werdenberg und im Sarganserlandistermassivzuspüren»,sagt
der SVP-Präsident.

Silvan Lüchinger
silvan.luechingerytagblatt.ch

«Prima i nostri – zuerst die Unsrigen». Das war der Name jener
Volksinitiative, die die Tessiner
Stimmberechtigten am 25. September angenommen haben.
Lanciert hatte sie die kantonale
SVP. 58 Prozent der Stimmenden
sagten Ja dazu. Ein Gegenvorschlag der Regierung wurde gleichentags verworfen. Ebenso die
Initiative «Schluss mit dem
Lohndumping», lanciert von der
Bewegung für den Sozialismus.
Würde die Tessiner Initiative
umgesetzt, müsste in einem Bewerbungsverfahren bei gleicher
Qualifikation künftig jener Bewerber den Zuschlag erhalten,
der im Kanton wohnhaft ist. Tessiner dürften zudem nicht mehr
entlassen werden, nur weil für
denselben Job eine billigere Arbeitskraft zur Verfügung steht.
Und schliesslich dürften einheimische Arbeitnehmer wegen der
billigeren ausländischen Konkurrenz nicht unter Lohndruck
gesetzt werden.

Genfer Modell ist
erfolgreich
«Prima i nostri» wird die St. Galler SVP ihr Begehren nicht taufen
– aber es hat dieselbe Stossrichtung. Zuerst will es die Partei
Ende November mit einer Motion im Kantonsrat versuchen.
Allzu optimistisch ist Kantonalpräsident Walter Gartmann allerdings nicht: «Wir werdenwohl
eher scheitern als durchkommen.» Trifft das ein, wird die Partei nächstes Jahr eine Initiative
lancieren, die kantonale Zuwanderungsregeln verlangt und umschreibt.
Laut Gartmann berät eine Arbeitsgruppe derzeit, wie die Motion und eine allfällige Initiative

Rapper Sido feiert
in St.Gallen
Hoher Besuch Die Vorfreude bei

Organisatoren und Fans war
gross: In der Nacht von gestern
auf heute ist Rapper Sido im Rahmen eines exklusiven Auftritts
ausserhalb seiner Tournéepläne
in den St. Galler Ivy Club (ehemals «Backstage») gekommen.
Das Team um Inhaber René Meier konnte den Rapper, der schon
über drei Millionen Tonträger
verkauft hat, dank guter Kontakte zu Sidos Umfeld für die St. Galler Performance gewinnen, wie
Meier auf Anfrage der Ostschweiz am Sonntag sagt. Der
Musiker postete am Samstagnachmittag auf Instagram ein
Selfieaus demAuto,dasihnindie
Ostschweiz brachte. Das Konzert
war ausverkauft. (oh)

Sido
Der deutsche Rapper gestern
auf dem Weg nach St. Gallen
Bild: Instagram

Zweifel an der
Umsetzbarkeit

Knapp 10 000 Arbeitnehmende pendeln als Grenzgänger in den Kanton St. Gallen.

formuliert sein sollen. An der
Vorstandssitzung vom 16. November werden die Entwürfe zur
Diskussion gestellt.
Offen ist gemäss SVP-Präsident insbesondere, ob sich die
St. Galler Variante eher am Tessiner oder am Genfer Modell orientieren wird. Genf kennt die
«préférence indigène» bereits
seit 2012. Zuerst galt sie nur für
die Verwaltung und öffentliche
Institutionen. Seit vergangenem
Jahr sind ihr auch staatlich subventionierte Unternehmen und
Stiftungen unterworfen. Betrof-

fen ist beispielsweise das Universitätsspital. Offene Stellen sind in
Genf dem Arbeitslosenamt zu
melden, das Kandidaten vorschlagen kann. Passt deren Profil, müssen sie zu einem Anstellungsgespräch eingeladen werden. Erhält nach der öffentlichen
Ausschreibung dennoch ein Bewerber aus dem Ausland die Stelle, kann das Departement für Arbeit und Soziales Einsprache erheben.
Eine aufwendige Angelegenheit, die laut «NZZ» aber Erfolg
zeitigt. In der Verwaltung sowie

bei den subventionierten Einrichtungen konnte im Jahr 2015
eine deutliche Mehrheit der offenen Stellen mit Interessenten besetzt werden, die das Arbeitslosenamt ins Spiel gebracht hatte.
Hinter dem Genfer Modell steht
explizit auch die Kantonsregierung.

Druck ist nicht in allen
Regionen gleich hoch
In der Tessiner wie der Genfer
Wirtschaft spielen Grenzgänger
einewichtigeRolle.EinDrittelaller Einpendler in die Schweiz ar-

Bild: Benjamin Manser

beitetinderGenferseeregion,ein
Fünftel im Tessin. Der Kanton
St. Gallen zählt knapp 10 000
Grenzgänger, der Thurgau 4500.
In Ausser- und Innerrhoden zusammen sind es wenige hundert.
All jene, die als Fachkräfte in Industrie und Gewerbe gefragt
sind, stören Gartmann nicht. Ein
Dorn im Auge sind ihm kurzfristig gegründete Firmen, die öffentliche und private Aufträge
abholen und die Arbeiten dann
von Subunternehmen mit ausländischen Arbeitern ausführen
lassen. «Um zu sehen, wie das

Der Tessiner Kantonsrat hatte im
Vorfeld derAbstimmung denweniger einschneidend formulierten Gegenvorschlag der Regierung zur Annahme empfohlen.
Zum einen, weil das SVP-Modell
schwierig umsetzbar sei, zum andern, weil es wohl mit übergeordnetem Recht kollidiere. Es gibt
denn auch Zweifel, dass Bundesrat und Parlament den Entscheid
der Tessiner absegnen werden.
Solche Vorbehalte bremsen
Gartmann nicht. Er ist überzeugt:
«Das Anliegen ist auch im Kanton St. Gallen mehrheitsfähig.»
Bedenken könne man immer haben. «Aber was jetzt in Bern mit
der Masseneinwanderungs-Initiative passiert und wie die
Zweitwohnungs-Initiative
im
Nachhinein verwässert wurde,
darf nicht sein.»

Walter Gartmann
Präsident SVP SG

Bild: KEY

Ausbildung nur für schwere Hunde
Obligatorium Im Thurgau gibt es ein kantonales Hundegesetz, das nie umgesetzt worden ist. Fällt der
obligatorische Sachkundenachweis weg, könnte diese Regelung doch noch zum Tragen kommen.
Kursangebote für Hunde und
ihre Halter gibt es viele: Welpenkurse, Intensivkurse, Kurse speziell für Kinder und ihre Tiere,
Ausbildungskurse für Therapiehunde oder Agility. Wie viele und
welche Kurse ein Halter mit seinem Hund besucht, darf er selber
entscheiden – mit Ausnahme des
vom Bund vorgeschriebenen
Sachkundenachweises.
Mindestens vier Stunden
Theorieunterricht und mindestens vier Stunden Praxiskurs sind
vorgeschrieben. Der Praxisteil
muss mit jedem neuen Hund besucht werden, den Theorieteil
müssen nur Personen absolvieren, die erstmals einen Hund anschaffen.
Im September entschied der
Nationalrat, das Hundekursobligatorium aufzuheben. Der Ständerat hatte sich bereits zuvor dafür ausgesprochen. Doch zumindest im Thurgau entfällt damit
die Kurspflicht nicht automatisch. Denn in den einzelnen
Kantonen kann ein kantonales
Hundegesetz gelten. Im Thurgau
ist dieses insofern speziell, als es
dort eine Rassenliste für als ge-

fährlich eingestufte Hunde gibt.
Wer einen Hund aus dieser Liste
anschaffen will – oder ihn auch
nur ausführt –, muss eine kantonale Bewilligung einholen. Zum
Gesuch muss ein Nachweis für
«ausreichende Kenntnisse über
die Haltung und den Umgang mit
Hunden» eingereicht werden,
wie es im Gesetz steht. Eine Änderung an dieser Vorgabe ist dem
kantonalen Veterinäramt nicht
bekannt, wie Kantonstierarzt
Paul Witzig sagt. Ein Ausbildungskurs dürfte hierfür also
auch weiterhin nötig sein.

Nach kantonalem Recht
dauert Kurs zehn Stunden
Das Thurgauer Hundegesetz verlangt eine Ausbildung für Tiere,
dieimErwachsenenaltereinKörpergewicht von mehr als 15 Kilogramm aufweisen. «Wir wollten,
dass nur diejenigen Hundehalter
Kurse besuchen müssen, deren
Hund am ehesten schweren
Schaden anrichtet, wenn er
beisst», sagt Paul Witzig. Die
Auswirkung eines Hundebisses
hänge unter anderem sehr stark
von der Masse des Tiers ab. «Die

Grenze von 15 Kilogramm wird
als einigermassen sinnvoll betrachtet, ist aber im Grunde genommen natürlich willkürlich.»
Das Thurgauer Hundegesetz
sei vor den Bundesbestimmungen entstanden. Es sei ein Kompromiss «zwischen Aufwand infolge Regulierung und Auswirkungen von Hundeaggressivität». Die kantonal vorgesehene
Ausbildung hätte mindestens
zehn Stunden gedauert. Als die
Bundesbestimmung dann mit einem vierstündigen Kurs in Kraft
trat, habe man akzeptiert, dass
damit die kantonalen Bestimmungen erfüllt seien. «Andernfalls wäre die Sache noch komplizierter geworden», sagt
Witzig. Für Hunde unter 15 Kilogramm hätten im Thurgau
die Bundesbestimmungen
gegolten und für Hunde über
15 Kilogramm das kantonale
Recht.
Die Regelung bezüglich Ausbildung im Thurgauer Hundegesetz wurde somit gar nie umgesetzt. Grundsätzlich würde sie
aber gelten, sobald das Obligato-

rium auf Bundesebene aufgehoben wird. «Das ist ein politischer
Entscheid», sagt Paul Witzig. Damit die Ausbildungspflicht für
Hunde über 15 Kilogramm auch
im Thurgau wegfalle, brauche es
eine Gesetzesänderung.
Der obligatorische Sachkundenachweis wurde vor acht Jahren eingeführt. Im März dieses
Jahres hat der Zürcher Ständerat
RuediNoser(FDP)beimBundesrat eine Motion eingereicht mit
dem Auftrag, das Obligatorium
abzuschaffen. Eine Evaluation
des Kurses habe gezeigt, dass
die Qualitätssicherung nicht
optimal sei und dass ein Fünftel der dazu verpflichteten
Hundehalter den Kurs gar
nicht besuche. «Diese Sachlage sollte zum Anlass genommen werden, die Eigenverantwortung zu stärken und das
Obligatorium aufzuheben»,
schrieb Noser in der Begründung. Der Aufwand für eine
Durchsetzung sei zu gross.
Larissa Flammer
larissa.flammerythurgauerzeitung.ch

