
Regeln in24-Stunden-Pflege lassenaufsichwarten
Der Thurgau plant einen eigenenVertrag für die private Betreuung Betagter. Innerrhoden ist schonweiter.

Als einziger Ostschweizer Kan-
tonhat InnerrhodenneueRege-
lungen fürdie 24-Stunden-Pfle-
ge geschaffen. Die Arbeitneh-
merinnen kommen meist aus
Osteuropa. Sie sind Tag und
Nacht im Einsatz und pflegen
Betagte in der Schweiz.Weil sie
direkt von den Familien ange-
stelltwerden, gilt dasArbeitsge-
setz nicht. Ihre Anstellungen
sind über Normalarbeitsverträ-
ge für hauswirtschaftliche
ArbeitnehmerinnenundArbeit-
nehmer (NAV) geregelt.

In Innerrhoden steht seit
Frühjahr 2018 im NAV: «Muss
in der Präsenzzeit regelmässig,
ab drei Einsätzen pro Nacht
während sieben Arbeitstagen
gearbeitetwerden,wirddiePrä-
senzzeit vollständig zurArbeits-
zeit angerechnet.» Ausserdem

darf derArbeitgeber dieArbeit-
nehmer nicht ohne deren Ein-
verständnis zuNachtarbeit her-
anziehen.

MariaHuber,Regionalsekre-
tärin der Gewerkschaft VPOD
Ostschweiz, war an der Ver-
nehmlassung beteiligt. «Inner-
rhoden hätte die Schutzbestim-
mungen noch weiter erhöhen
können.Dochwir sind froh,dass
derVertragüberhauptangepasst
wurde.» Anders als im Kanton
St.Gallen. «Wir finden es dane-
ben, dass der Kanton nichts
macht», sagte Huber kürzlich
(Ausgabe vom 14. September).
Eine InterpellationvonSP-Kan-
tonsrätin Bettina Surber zum
Thema isthängig.DerKantona-
le Gewerkschaftsbund macht
derzeitDruckaufdasVolkswirt-
schaftsdepartement, den NAV

zu überarbeiten. Vorsteher Bru-
no Damann nennt personelle
Engpässe alsGrund für die Ver-
zögerung. Spätestens im Früh-
sommer 2020 soll der über-
arbeiteteNAV inKraft treten.

Letztes JahrhattedasStaats-
sekretariat fürWirtschaft (Seco)
einenModellvertrag erarbeitet.
Er ist nicht verbindlich; der
Bund erwartete aber, dass die
Kantone ihreVerträgebisdiesen
Sommer anpassen. Eine Über-
sicht liegt gemäss Seco in den
kommendenWochen vor.

Wie in St.Gallen wird auch
in Ausserrhoden auf fehlende
Ressourcen verwiesen. Es sei
geplant, nächstes Jahr einen
Entwurf auszuarbeiten und das
Geschäft 2021 imKantonsrat zu
behandeln. Im Thurgau ist ein
eigenständiger NAV für die

24-Stunden-Betreuunggeplant.
Auch mit Ergänzungen sei der
bestehendenichtdazugeeignet,
die speziellen Herausforderun-
gendieser Betreuung zu regeln,
sagtWalterSchönholzer,Vorste-
her desDepartements für Inne-
res und Volkswirtschaft. Ver-
bindliche Regelungen für Ar-
beits-, Präsenz und Ruhezeiten
sollendieSituationderCare-Mi-
grantinnen verbessern.

Kontrollensindschwierig
durchzuführen
«Wir sehen das Problem weni-
ger in den Verträgen als in den
Kontrollen», sagt Daniel Wess-
ner, Leiter des Thurgauer Amts
für Wirtschaft und Arbeit. Pri-
vathaushalte zu kontrollieren,
sei sehr schwierig. «ImGrunde
braucht es einenNachbarn, der

unsaufMissständeaufmerksam
macht.» Wessner geht davon
aus, dass die Dunkelziffer von
Frauen, die unter schwierigen
Bedingungenarbeiten, hoch ist.

Wie viele Care-Migrantin-
nen in derOstschweiz arbeiten,
ist nicht erfasst. Innerrhoden
geht vonweniger als zehnFrau-
en im Kanton aus, der VPOD
schweizweit von 10000. Elvira
Wiegers, Zentralsekretärin
VPOD, sagt: «Die private Be-
treuung daheim wird zuneh-
men, da es immer mehr ältere
Menschen gibt und diese mög-
lichst lange zu Hause leben
möchten.» Wir bräuchten in
diesemsensiblenBereichunbe-
dingt professionelle Strukturen
und faire Arbeitsbedingungen.

Katharina Brenner

Syna fürWürth
undRechsteiner
Wahlen Die Syna-Ostschweiz
unterstütztdieStänderatskandi-
daturen von Paul Rechsteiner
(SP)undBenediktWürth (CVP).
Das wurde einstimmig an der
Regionalvorstandsstizung be-
schlossen,wiedieGewerkschaft
in einer Medienmitteilung
schreibt. «Wirmöchten das ge-
mischt-bürgerliche Duo, das
sich inden letztendreiMonaten
wirklich für den Kanton St.Gal-
len und vor allem für das Wohl
von allenBürgerinnen undBür-
ger eingesetzt hat, weiterhin in
Bern sehen», heisst es weiter.

Zudem empfiehlt die Sy-
na-Ostschweiz ihr Mitglied Fe-
lixBischofberger (CSP)ausThal
für den Nationalrat: Dank sei-
nemWeitblick und seinem Ge-
spürwisseBischofberger,woder
Schuh drückt und wie man mit
Einfühlungsvermögen Lösun-
gen findet. (red)

«DerMetroraumBodenseekommt»
Die Regio Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee feiert das 10-Jahr-Jubiläum.Geschäftsführer Rolf Geiger wartetmit einer Überraschung auf.

Interview: Christoph Zweili

Die Regio stösst die Zwischen-
nutzung auf dem Lattich-Areal
beim Güterbahnhof St.Gallen
an, bis diedritteAutobahnröhre
kommt. Sie setzt beimBundund
bei den SBB den Vollknoten
St.Gallen durch und wirbt er-
folgreich für den Bahnausbau
und die bessere Erreichbarkeit
derRegion.DieRegioBodensee
geht unkonventionelle Wege.
MitErfolg,wiederBlick auf das
10-Jahr-Jubiläum zeigt.

DieRegioAppenzellAR-
St.Gallen-Bodensee rühmt
sich, das schweizweit erfolg-
reichsteAgglomerationspro-
grammaufdieBeinegestellt
zuhaben. Soviel Selbstbe-
wusstsein trautmander
Ostschweiz garnicht zu.
Rolf Geiger: Diese Aussage ma-
chenwir anderBeurteilungdes
Bundes fest, derdieAgglomera-

tionsprogrammemisst.Wir sind
trotz grosser Konkurrenz
schweizweit die einzigen, die
neun von zwölfWirkungspunk-
ten erhalten haben. Der Bund
beteiligt sichanallenBegehren,
die wir beantragt haben. Weil
unserProgrammmit380Millio-
nen Franken Gesamtinvestitio-
nen sehr teuer ist, wurde der
Mitfinanzierungsgrad bei uns
von 40 auf 35 Prozent gesenkt.

Das 10-Jahr-Jubiläumwurde
gestern im temporären
Lattich-BauaufdemSt.Gal-
lerGüterbahnhofareal gefei-
ert:WelchenAnteil hat die
Regio andieserZwischen-
nutzung?
DieRegiomit ihrerprofessionel-
lenGeschäftsstelle ist Initiantin
und Bodenbereiterin für diese
Zwischennutzung.

Sie selber sind seit der
Grundsteinlegung fürdie

RegiounddieWirtschaft
St.Gallen-Bodenseeals
Geschäftsführerdabei:Wie
haben sichdieProgramm-
schwerpunkteverschoben?
DasAggloprogramm ist einwe-

sentlicherTeil derArbeit, das ist
konstant geblieben.Aber inner-
halbdesProgrammsgibt esDut-
zende von Teilprojekten, die
sich imLaufederZeit gewandelt
haben. Siedlungs-undVerkehrs-
themenstandenanfangs imFo-
kus. Das tun sie zwar heute im-
mernoch,aber imdrittenAgglo-
programm kam neu der
Schwerpunkt Landschaft dazu.
Damithabenwir gepunktet:Wir
waren damit Vorreiter in der
Schweiz, weil wir das Land-
schaftsthema überkommunal
vorangetrieben haben.

Das«Raumkonzept
Schweiz»diktiertmehroder
wenigerdieVergabevon
Bundesgeldern:DieRegio
sieht sichnunaufdemWeg
zueinemMetroraumBoden-
see.Bisherwardie Ideeaber
nichtmehrheitsfähig.
Nachdem erste Versuche ge-
scheitert sind, haben wir auf

demWeg zur Konstituierung in
den letzten drei Jahren bottom
up, also von unten, einen Pro-
zess geführt.DieserProzesswar
wesentlich von der Wirtschaft
getrieben, welche die Vision
vom gemeinsamen Metropoli-
tanraum unbedingt umsetzen
will. Mit zwei Denkwerkstätten
inderOstschweizhabenwirmit
Politikern und Wirtschaftsver-
tretern ein gemeinsames Ver-
ständnis dieses Metroraums
erarbeitet, der mit Wil, St.Gal-
len-Bodensee, Rheintal und
Werdenberg-Liechtenstein vier
Agglomerationsräume zusam-
menführt. Das ist ein zusam-
menhängender Agglomera-
tionsraum mit klaren gemein-
samen Interessen gemäss Defi-
nition des Bundes.

Diedawären?
Anvorderster Stelle stehtdieEr-
reichbarkeit entlang der stra-
tegischen Entwicklungsachse

Zürich–St.Gallen–Vorarlberg–
München.VonAnfangwar klar,
dass das grenzüberschreitende
Rheintal für diesen Raum sehr
wichtig ist. Es gab daher auch
eine Denkwerkstatt mit Vorarl-
berger und mit Rheintaler Ak-
teuren.

Wiegingesweiter?
DiedreiDenkwerkstättenmün-
deten imEntwurf einer Charta.
Imvergangenenhalben Jahrgab
es dazu eine Vernehmlassung
bei allen wirtschaftlichen und
politischenTräger- undKörper-
schaften. Das stiess mit einer
Ausnahmeauf einepositiveRe-
sonanz. Darum steht der Kons-
tituierung aktuell nichts mehr
imWeg.

Was ist dernächste Schritt?
DieRegiohatdasZepter anden
St.GallerBauchefMarcMächler
übergeben.DerMetroraumBo-
densee kommt.

Das Rheintal – im Bild die Gemeinde Oberriet – ist für denMetroraum Bodensee wichtig. Bild: Kurt Latzer

«Mitdem
Schwerpunkt
Landschaft
sindwir
Vorreiter in
derSchweiz.»

RolfGeiger
Geschäftsführer Regio
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