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Nachgefragt

«Putin erwärmt
sich für den Sport»
Früher war er Leiter des Unisports an der Universität St.Gallen, heute ist Leonz Eder Erster
Vizepräsident des internationalen
Unisport-Verbandes (Fisu). In
dieser Funktion weilt er derzeit
im hohen Norden, wo er hohe Bekanntschaft gemacht hat (Ausgabe von gestern). Eder über den
sibirischen Frühling und Vladimir
Putins Lieblingsgesprächsstoff.
Sie besuchen die Winteruniversiade im russischen Krasnojarsk. Was hat es mit der
sprichwörtlichen sibirischen
Kälte auf sich?
Der Slogan der Universiade lautet
«The real Winter». Nachdem vor
einigen Wochen noch Temperaturen bis minus 40 Grad herrschten, ist es nun fast schon frühlingshaft. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 6 bis
plus 5 Grad, also vernünftige Verhältnisse für die Sportler.
War das Treffen mit Vladimir
Putin ebenfalls erwärmend?
Präsident Putin ist nicht nur persönlich sehr sportlich, sondern
lässt sich für sportlichen Themen
sehr wohl erwärmen. Diese gehören für ihn zum Lieblingsgesprächsstoff. Er zeigt sich ebenso
interessiert an den Leistungen
der Athletinnen und Athleten wie
an der Tätigkeit der Volunteers
oder der Beurteilung der Sportstätten durch ausländische Gäste.
Sie haben den russischen
Präsidenten nicht zum ersten
Mal getroffen, konnte er sich
noch an Sie erinnern?
Ich hatte bereits vier Mal die Gelegenheit, ihn zu treffen. Er erinnert sich sehr wohl an frühere
Begegnungen und die Funktionen seiner Gesprächspartner. Zudem ist Vladimir Putin stets gut
dokumentiert und vorbereitet.
Auch dem japanischen Kaiser
Akihito oder Friedensnobelpreisträger Lech Walesa sind
Sie begegnet. Höhepunkte
Ihrer Funktion beim internationalen Unisport-Verband?
Es gehört zweifellos zu den gesellschaftlichen Höhepunkten,
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Von der Fasnacht ins Bundeshaus

Amtseid Kurz vor der Ständeratsersatzwahl in St.Gallen ist Mike Egger bereits in Bern gestartet: Als Nachfolger von
Toni Brunner im Nationalrat. Er übernimmt auch einen Kommissionssitz seines Vorgängers – trotz Konkurrenz.
Adrian Vögele
adrian.voegele@tagblatt.ch

Als Mike Egger am Montagmorgen das Bundeshaus betritt, fegt
ein Sturm über die Stadt. «Das
passt doch», sagt er und lacht. Er
wolle hier als Nationalrat «Vollgas geben», und zwar vom ersten
Tag an. Egger rückt für den zurückgetretenen Toni Brunner
nach. Und ist zugleich Kandidat
der SVP in der St.Galler Ständeratsersatzwahl am Sonntag. Da
kommt einem, gerade bei diesem
Wetter, der «Sturm aufs Stöckli»
in den Sinn, den die SVP im WahlJahr 2011 ausrief – und scheiterte:
die Partei rutschte von sieben auf
fünf Mandate ab, bis heute ist die
Zahl unverändert. Dennoch: Egger sieht dem Urnengang hoffnungsvoll entgegen. «Es wird
eine spannende Woche.»
Eben noch war er an der Fasnacht 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 reiste Egger mit dem Zug nach Bern,
wo er im Ibis-Hotel wohnt –
«nicht luxuriös, sondern ganz
normal». Für seine Begleiterinnen und Begleiter – zwischen 20
und 30 Personen, inklusive Gemeindepräsident – hat er einen
Car organisiert und einen Apéro
am Montagmittag in Bern.

In der Fraktion hiess es:
«Du bisch zum Schaffe do»
Schon am Montagmorgen wurde
Egger mit Instruktionen und Dokumenten eingedeckt – «viel
Papier». Ein unbekanntes Pflaster ist das Bundeshaus für ihn jedoch nicht. Zeitweise war er hier
als persönlicher Mitarbeiter von
Parteikollege Lukas Reimann
unterwegs. Die Fraktionskollegen hat Egger ebenfalls schon am
Morgen getroffen. «Sie haben
mich freundlich aufgenommen.»
Zurückhaltung sei ihm nicht
empfohlen worden. Im Gegen-

Mike Egger (rechts) leistet zusammen mit dem Walliser Matthias Bregy den Amtseid.

teil. «Du bisch zum Schaffe do,
hiess es – das ist ganz in meinem
Sinn.»
So darf Egger gleich den Sitz
von Toni Brunner in der Kommission für Umwelt, Raumplanung
und Energie übernehmen. «Dabei gab es mehrere Bewerber.»
Hat da wohl der Vorgänger noch
ein gutes Wort eingelegt? «Ich
denke schon, dass sich Toni Brunner für mich eingesetzt hat», antwortet Egger schmunzelnd. Allerdings sei mit der Ehre auch viel
Knochenarbeit verbunden: Schon
in den vergangenen Wochen bereitete sich Egger auf sein Mandat in Bundesbern vor, insbesondere auf die Arbeit in der Kommission. Sein Pensum beim

Fleischverarbeiter Micarna in
Bazenheid hat Egger reduziert.
«Wie ich von Bundesparlamentariern gehört habe, entspricht
der Zeitaufwand als Nationalrat
etwa einem 60-Prozent-Pensum.» Das Amt in Bern habe für
ihn momentan höchste Priorität.
Dennoch sei wichtig, in der Wirtschaft aktiv zu bleiben, um als
Politiker mitzubekommen, «wo
die Herausforderungen sind».
«Jung und tough» sei Egger,
sagt sein Sitznachbar im Nationalrat, der Rorschacher Stadtpräsident Thomas Müller. «Er erinnert mich schon jetzt stark an
Toni Brunner.» Das sei gut so.
«Wir haben bereits genug Etablierte im Parlament.» So jung wie

damals Toni Brunner, der mit 21
den Sprung nach Bern schaffte,
ist Egger mit seinen 26 Jahren
zwar nicht mehr. Den Titel des
jüngsten Mitglieds im Parlament
verpasst er dennoch nur knapp.
Die jüngste Nationalrätin, Samira Marti (SP/BL), ist 25.

Hoffen auf den Umzug
nach nebenan
Hat Egger keine Angst, im Bundeshaus schräg angeschaut zu
werden, weil er sich nach der ersten Woche im Nationalrat bereits
für den Ständerat zur Wahl stellt?
Er winkt ab. «Wäre doch noch
schöner, wenn ich gleich in die
kleine Kammer zügeln könnte!»
Ständerat hin oder her: Am Nach-
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mittag, nach der Vereidigung im
Nationalrat, strahlt Egger übers
ganze Gesicht. Ein «Flash» sei
der Amtseid gewesen, ein richtiger Gänsehaut-Moment. «Ich
freue mich wahnsinnig darüber,
jetzt im Nationalrat für die Bevölkerung der Schweiz politisieren
zu dürfen und die Zukunft dieses
Landes aktiv mitzugestalten.»
Dass die Zeit bis zu den nationalen Wahlen im Herbst kurz ist,
dessen ist sich Egger bewusst.
Der Gedanke an die Wiederwahl
belastet ihn aber nicht. «Entweder die Bevölkerung des Kantons
St.Gallen bestätigt mich im Amt
und möchte mehr von meiner
Politik in Bern – oder eben nicht,
das ist Demokratie.»

Der Gewinn bleibt dem Eigentümer
Wohnen Um das verdichtete Bauen zu fördern, erhöhen die Thurgauer Gemeinden die Ausnutzungsziffern.
Im Unterschied zu neu eingezontem Bauland profitiert der Staat nicht vom Mehrwert.
Leonz Eder, Erster Vizepräsident
des internationalen Unisport-Verbandes.
Bild: Hanspeter Schiess

von solchen Persönlichkeiten
eingeladen zu werden, mit allem
protokollarischen Drum und
Dran. Auch die Begegnung mit
dem früheren chinesischen Präsidenten 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,
auch aus Schweizer Sicht. Zudem
stellt der traditionelle Schweizer
Abend vom 9. März einen wichtigen Anlass dar mit 300 Gästen.
Letzter Höhepunkt ist der Auftritt
der Zentralschweizer Delegation
mit der Übernahme der Fisu-Fahne nach Luzern, wo die Winteruniversiade 2021 stattfindet. (nh)

Ein Bauer kann auf einen Schlag
reich werden, wenn sein Land zu
Bauland eingezont wird. Vom
entstehenden Mehrwert muss er
im Thurgau 20 Prozent abliefern.
Dabei handelt es sich um das
bundesrechtliche Minimum. Bei
der Einführung 2010 hatte der
Regierungsrat 40 Prozent vorgeschlagen, drang aber im Grossen
Rat nicht durch. Inzwischen sind
Einzonungen von Landwirtschaftsland schwieriger geworden. Um das verdichtete Bauen
zu fördern, erhöhen zahlreiche
Gemeinden die Ausnützung der
Parzellen in den bestehenden
Wohnzonen. Der Planungsgewinn verbleibt aber den Grundeigentümern.
Der Regierungsrat will aber
daran nichts ändern. Er lehnt
eine Motion ab, die eine Gleichbehandlung von Auf- und Einzonungen verlangt. In der Motionsantwort argumentiert der Regie-

rungsrat, er habe zwar ein
«gewisses Verständnis für das
Anliegen». Aus den Umzonungen dürften «erhebliche Einnahmen» resultieren. «Schon die
Einführung der heute geltenden
Regelung» sei «heftig umstritten» gewesen. Ausserdem sollte
man den Gemeinden laut Regierungsrat Zeit lassen, zuerst diverse Änderungen des übergeordneten Rechts umzusetzen. Er befürchtet, die Mehrwertabgabe
würde die angestrebte innere
Verdichtung hemmen. Besonders
kritisch beurteilt der Regierungsrat die Mehrwertabgabe auf Sondernutzungsplanungen.

aufgezont wird, statt eines Einfamilienhauses ein Viererblock gebaut werden darf und der Bodenpreis von 200 auf 400 Franken
pro Quadratmeter steigt, kann
dieser Mehrwert nicht abgeschöpft werden.» Nach Aufzonungen müssten die Gemeinden
die Erschliessungen ergänzen

und die Infrastruktur ausbauen,
und wer diese Kosten übernehme, sei oft strittig.
«Ich teile die Meinung überhaupt 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.
Laut dem Sirnacher SVP-Politiker stimmt das Gegenteil dessen, was die Motionäre behaupten. Eine höhere Verdichtung
senke die Kosten der Infrastruktur pro Einwohner. Im Unterschied dazu bringe eine Erschliessung am Dorfrand höhere
Aufwendungen.

Eine Aufzonung eignet sich vor allem in Mehrfamilienhaus-Quartieren
dazu, die Verdichtung zu fördern: Tägerwilen.
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David H. Bon (FDP) und 46 Mitunterzeichnern hatte Eugster die
Motion eingereicht. Wenn Land
neu eingezont werde, sei es mehr
wert, und von diesem Mehrwert
müsse der Verkäufer 20 Prozent
an Kanton und Gemeinde abliefern, sagt Eugster. «Wenn aber im
Siedlungsgebiet eine Parzelle

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

