
VonderFasnacht insBundeshaus
Amtseid Kurz vor der Ständeratsersatzwahl in St.Gallen istMike Egger bereits in Bern gestartet: Als Nachfolger von
Toni Brunner imNationalrat. Er übernimmt auch einenKommissionssitz seines Vorgängers – trotz Konkurrenz.
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Als Mike Egger amMontagmor-
gen das Bundeshaus betritt, fegt
ein Sturm über die Stadt. «Das
passt doch», sagt er und lacht. Er
wolle hier als Nationalrat «Voll-
gasgeben»,undzwarvomersten
Tag an. Egger rückt für den zu-
rückgetretenen Toni Brunner
nach. Und ist zugleich Kandidat
der SVP in der St.Galler Stände-
ratsersatzwahl am Sonntag. Da
kommteinem,geradebeidiesem
Wetter, der«Sturmaufs Stöckli»
indenSinn,dendieSVP imWahl-
Jahr 2011ausrief –undscheiterte:
diePartei rutschtevon siebenauf
fünfMandate ab, bis heute ist die
Zahl unverändert. Dennoch: Eg-
ger sieht dem Urnengang hoff-
nungsvoll entgegen. «Es wird
eine spannendeWoche.»

Eben nochwar er an der Fas-
nacht im Rheintal, wurde auch
selber in einer Schnitzelbank in
Berneck behandelt, in Wort und
Bild. «Am Sonntag habe ich den
Helgen abgeholt, dann stand
noch ein geschäftlicher Termin
an.»Spätabends schliesslich reis-
teEggermit demZugnachBern,
wo er im Ibis-Hotel wohnt –
«nicht luxuriös, sondern ganz
normal». Für seine Begleiterin-
nen und Begleiter – zwischen 20
und 30 Personen, inklusive Ge-
meindepräsident – hat er einen
Car organisiert und einen Apéro
amMontagmittag in Bern.

InderFraktionhiesses:
«DubischzumSchaffedo»
SchonamMontagmorgenwurde
Eggermit InstruktionenundDo-
kumenten eingedeckt – «viel
Papier». Ein unbekanntes Pflas-
ter ist das Bundeshaus für ihn je-
dochnicht. Zeitweisewar er hier
als persönlicher Mitarbeiter von
Parteikollege Lukas Reimann
unterwegs. Die Fraktionskolle-
genhatEggerebenfalls schonam
Morgen getroffen. «Sie haben
mich freundlichaufgenommen.»
Zurückhaltung sei ihm nicht
empfohlen worden. Im Gegen-

teil. «Du bisch zum Schaffe do,
hiess es – das ist ganz inmeinem
Sinn.»

So darf Egger gleich den Sitz
vonToniBrunner inderKommis-
sion für Umwelt, Raumplanung
und Energie übernehmen. «Da-
bei gab es mehrere Bewerber.»
Hat da wohl der Vorgänger noch
ein gutes Wort eingelegt? «Ich
denkeschon,dass sichToniBrun-
ner fürmicheingesetzt hat», ant-
wortet Egger schmunzelnd. Al-
lerdings seimitderEhreauchviel
Knochenarbeitverbunden:Schon
in den vergangenenWochen be-
reitete sich Egger auf sein Man-
dat inBundesbernvor, insbeson-
dere auf die Arbeit in der Kom-
mission. Sein Pensum beim

Fleischverarbeiter Micarna in
Bazenheid hat Egger reduziert.
«Wie ich von Bundesparlamen-
tariern gehört habe, entspricht
der Zeitaufwand als Nationalrat
etwa einem 60-Prozent-Pen-
sum.» Das Amt in Bern habe für
ihnmomentanhöchstePriorität.
Dennoch seiwichtig, inderWirt-
schaft aktiv zu bleiben, um als
Politiker mitzubekommen, «wo
dieHerausforderungen sind».

«Jung und tough» sei Egger,
sagt sein Sitznachbar im Natio-
nalrat, derRorschacherStadtprä-
sident ThomasMüller. «Er erin-
nert mich schon jetzt stark an
Toni Brunner.» Das sei gut so.
«Wir haben bereits genug Etab-
lierte imParlament.»So jungwie

damals Toni Brunner, der mit 21
den Sprung nach Bern schaffte,
ist Egger mit seinen 26 Jahren
zwar nicht mehr. Den Titel des
jüngstenMitglieds imParlament
verpasst er dennoch nur knapp.
Die jüngste Nationalrätin, Sami-
raMarti (SP/BL), ist 25.

HoffenaufdenUmzug
nachnebenan

Hat Egger keine Angst, im Bun-
deshaus schräg angeschaut zu
werden,weil er sichnachder ers-
tenWoche imNationalrat bereits
fürdenStänderat zurWahl stellt?
Er winkt ab. «Wäre doch noch
schöner, wenn ich gleich in die
kleine Kammer zügeln könnte!»
Ständerathinoderher:AmNach-

mittag, nach der Vereidigung im
Nationalrat, strahlt Egger übers
ganze Gesicht. Ein «Flash» sei
der Amtseid gewesen, ein richti-
ger Gänsehaut-Moment. «Ich
freue mich wahnsinnig darüber,
jetzt imNationalrat fürdieBevöl-
kerung der Schweiz politisieren
zudürfenunddieZukunft dieses
Landes aktiv mitzugestalten.»
Dass die Zeit bis zu den nationa-
len Wahlen im Herbst kurz ist,
dessen ist sich Egger bewusst.
DerGedankeandieWiederwahl
belastet ihn aber nicht. «Entwe-
derdieBevölkerungdesKantons
St.Gallen bestätigt mich im Amt
und möchte mehr von meiner
Politik in Bern – oder eben nicht,
das ist Demokratie.»

Mike Egger (rechts) leistet zusammenmit demWalliser Matthias Bregy den Amtseid. Bild: Alessandro della Valle/KEY

Nachgefragt

«Putin erwärmt
sich für den Sport»

Früher war er Leiter des Uni-
sports an der Universität St.Gal-
len, heute ist Leonz Eder Erster
Vizepräsidentdes internationalen
Unisport-Verbandes (Fisu). In
dieser Funktion weilt er derzeit
imhohenNorden,woerhoheBe-
kanntschaft gemachthat (Ausga-
be von gestern). Eder über den
sibirischenFrühlingundVladimir
Putins Lieblingsgesprächsstoff.

Sie besuchen die Winteruni-
versiade im russischen Kras-
nojarsk. Was hat es mit der
sprichwörtlichen sibirischen
Kälte auf sich?
DerSloganderUniversiade lautet
«The realWinter».Nachdemvor
einigen Wochen noch Tempera-
turenbisminus40Gradherrsch-
ten, ist es nun fast schon früh-
lingshaft. Die Temperaturen be-
wegen sich zwischenminus 6 bis
plus5Grad, alsovernünftigeVer-
hältnisse für die Sportler.

War das Treffen mit Vladimir
Putin ebenfalls erwärmend?
Präsident Putin ist nicht nur per-
sönlich sehr sportlich, sondern
lässt sich für sportlichenThemen
sehr wohl erwärmen. Diese ge-
hören für ihn zum Lieblingsge-
sprächsstoff.Er zeigt sichebenso
interessiert an den Leistungen
derAthletinnenundAthletenwie
an der Tätigkeit der Volunteers
oder der Beurteilung der Sport-
stättendurchausländischeGäste.

Sie haben den russischen
Präsidenten nicht zum ersten
Mal getroffen, konnte er sich
noch an Sie erinnern?
Ich hatte bereits vierMal dieGe-
legenheit, ihn zu treffen. Er er-
innert sich sehr wohl an frühere
Begegnungen und die Funktio-
nenseinerGesprächspartner.Zu-
dem ist Vladimir Putin stets gut
dokumentiert und vorbereitet.

Auch dem japanischen Kaiser
Akihito oder Friedensnobel-
preisträger Lech Walesa sind
Sie begegnet. Höhepunkte
Ihrer Funktion beim interna-
tionalen Unisport-Verband?
Es gehört zweifellos zu den ge-
sellschaftlichen Höhepunkten,

von solchen Persönlichkeiten
eingeladen zuwerden,mit allem
protokollarischen Drum und
Dran. Auch die Begegnung mit
dem früheren chinesischen Prä-
sidenten Hu Jintao und Premier
Wen Jia-bao gehören dazu.

Die Winteruniversiade dauert
noch eine Woche, welche
Höhepunkte stehen noch an?
Sportliche Höhepunkte stehen
hoffentlich noch einige bevor,
auchausSchweizer Sicht.Zudem
stellt der traditionelle Schweizer
Abendvom9.März einenwichti-
gen Anlass dar mit 300 Gästen.
LetzterHöhepunkt ist derAuftritt
derZentralschweizerDelegation
mitderÜbernahmederFisu-Fah-
ne nach Luzern, wo die Winter-
universiade2021 stattfindet. (nh)

Leonz Eder, Erster Vizepräsident
des internationalenUnisport-Ver-
bandes. Bild: Hanspeter Schiess

DerGewinnbleibt demEigentümer
Wohnen Umdas verdichtete Bauen zu fördern, erhöhen die ThurgauerGemeinden die Ausnutzungsziffern.

ImUnterschied zu neu eingezontemBauland profitiert der Staat nicht vomMehrwert.

Ein Bauer kann auf einen Schlag
reichwerden,wenn seinLandzu
Bauland eingezont wird. Vom
entstehendenMehrwertmuss er
imThurgau20Prozent abliefern.
Dabei handelt es sich um das
bundesrechtlicheMinimum. Bei
der Einführung 2010 hatte der
Regierungsrat40Prozent vorge-
schlagen, drangaber imGrossen
Ratnicht durch. Inzwischen sind
Einzonungen von Landwirt-
schaftsland schwieriger gewor-
den. Um das verdichtete Bauen
zu fördern, erhöhen zahlreiche
Gemeinden die Ausnützung der
Parzellen in den bestehenden
Wohnzonen. Der Planungsge-
winn verbleibt aber den Grund-
eigentümern.

Der Regierungsrat will aber
daran nichts ändern. Er lehnt
eine Motion ab, die eine Gleich-
behandlung vonAuf- undEinzo-
nungenverlangt. InderMotions-
antwort argumentiert derRegie-

rungsrat, er habe zwar ein
«gewisses Verständnis für das
Anliegen». Aus den Umzonun-
gendürften«erheblicheEinnah-
men» resultieren. «Schon die
Einführung der heute geltenden
Regelung» sei «heftig umstrit-
ten» gewesen. Ausserdem sollte
mandenGemeinden laut Regie-
rungsratZeit lassen, zuerstdiver-
seÄnderungendesübergeordne-
ten Rechts umzusetzen. Er be-
fürchtet, die Mehrwertabgabe
würde die angestrebte innere
Verdichtunghemmen.Besonders
kritischbeurteilt derRegierungs-
rat dieMehrwertabgabeauf Son-
dernutzungsplanungen.

Motionäreunzufriedenmit
ThurgauerRegierung

Als «enttäuschend» bezeichnet
CVP-Kantonsrat Armin Eugster
die regierungsrätliche Antwort.
Zusammen mit Toni Kappler
(GP), Christine Steiger (SP) und

DavidH. Bon (FDP) und 46Mit-
unterzeichnernhatteEugsterdie
Motion eingereicht. Wenn Land
neueingezontwerde, sei esmehr
wert, und von diesemMehrwert
müsse der Verkäufer 20 Prozent
an Kanton und Gemeinde ablie-
fern, sagtEugster.«Wennaber im
Siedlungsgebiet eine Parzelle

aufgezontwird, statt einesEinfa-
milienhauses einViererblockge-
bautwerdendarf undderBoden-
preis von 200 auf 400 Franken
pro Quadratmeter steigt, kann
dieser Mehrwert nicht abge-
schöpft werden.» Nach Aufzo-
nungenmüsstendieGemeinden
die Erschliessungen ergänzen

und die Infrastruktur ausbauen,
und wer diese Kosten überneh-
me, sei oft strittig.

«Ich teile die Meinung über-
haupt nicht, dass eine höhere
Nutzung mehr Aufwendungen
bedeutet», sagt Kurt Baumann.
Der Präsident des Verbands
Thurgauer Gemeinden (VTG)
äussert sich als SVP-Kantonsrat
und Gemeindepräsident von
Sirnach, da sich der VTG nicht
mit der Mehrwertabschöpfung
bei Aufzonungen befasst habe.

LautdemSirnacherSVP-Poli-
tiker stimmt das Gegenteil des-
sen, was die Motionäre behaup-
ten. Eine höhere Verdichtung
senke die Kosten der Infrastruk-
tur pro Einwohner. Im Unter-
schied dazu bringe eine Er-
schliessungamDorfrandhöhere
Aufwendungen.
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Eine Aufzonung eignet sich vor allem in Mehrfamilienhaus-Quartieren
dazu, die Verdichtung zu fördern: Tägerwilen. Bild: Susann Basler
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