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«Die Situation ist frustrierend»
Mitte-Kantonsrätin Franziska Steiner-Kaufmannmuss als frischgebackeneMutter für zwei Sessionen aussetzen.

Noemi Heule

Sind Mutterschaft und Politik-
mandatkompatibel?EineFrage,
die wohl niemand mehr ernst-
haft mit «Nein» beantwortet.
ObKantonsratspräsidentin,Re-
gierungsrätin oder Fraktions-
chefin: ImSt.GallerKantonspar-
lament sind Mütter im Vorder-
grund, in den hinteren Rängen,
linksund rechtsderSitzordnung
vertreten. Und doch lautet die
Antwort für Kantonsrätin Fran-
ziskaSteiner-Kaufmann fürden
Moment ernsthaft: nein. Denn
das Politikmandat ist nicht mit
demMutterschaftsurlaub kom-
patibel.

«KantonsrätinaufBesucher-
tribüne verbannt», titelt Die
JungeMitte ineinerMedienmit-
teilung. Wenn die Ratsmitglie-
der amMontag zur letzten Ses-
sion des Jahres zusammenfin-
den,mussdieeinzigeVertreterin
der Jungpartei von der Seitenli-
nie aus zuschauen.

Entschädigung
verfällt
«DieSituation ist frustrierend»,
sagt Franziska Steiner-Kauf-
mann, die Anfang Monat zum
ersten Mal Mutter wurde. An
ihre neueRolle habe sie sich gut
gewöhnt, so gut, dass sie sich
und ihrer Tochter eine gemein-
same Teilnahme an der Session
zugetrauthätte, andermit Spar-
paket und Steuersenkung ge-
wichtige Traktanden anstehen.
So hätte sie sich etwa eine Lö-
sung mit einer Begleitperson
vorstellen können, die ihr das
Neugeborene zwischenzeitlich
hätte abnehmen können.

Es bleibt bei der Formulie-
rung im Konjunktiv. Steiner-
Kaufmann wird definitiv nicht
teilnehmen. Grund ist eine For-
malität: Nach der aktuellen
Rechtslage wird die Teilnahme
amRatsbetriebnämlichso inter-
pretiert, dass damit derMutter-
schaftsurlaubabgebrochenwird.
Steiner-Kaufmann würde ihren
AnspruchaufMutterschaftsent-
schädigung aus ihremHaupter-

werb – sie ist Schulleiterin inUz-
nach – verlieren.

InderMitteilungder Jungen
Mitte heisst es: «Als 2004 der
Mutterschaftsurlaub eingeführt
wurde, hatwohl niemand in der
damals noch starkmännlich ge-
prägten Politik dran gedacht,
dass es tatsächlich auchmal ge-
wählte Politikerinnen geben
wird, dieMütterwerden.»

GLP-Nationalrätingehtvor
Bundesgericht
DerStart indieMutterschaft be-
deutete für Steiner-Kaufmann
denn auch eine Rechercheauf-
gabe. Sie ist schliesslichnichtdie
ersteMandatsträgerin, diewäh-
rend des Mutterschaftsurlaubs
gezwungen ist, auch ihre politi-
sche Arbeit niederzulegen. Das
Problem ist denn auch kein

st.gallisches, sondern besteht
schweizweit auf allen politi-
schen Ebenen, sofern das Ent-
gelt fürdasMandatdieBagatell-
grenze von 2300 Franken pro
Kalenderjahr überschreitet.

Dass tatsächlichderAbbruch
derMutterschaftsentschädigung
droht, zeigt der Fall der Berner
GLP-NationalrätinKathrinBert-
schy,die2019währenddesMut-
terschaftsurlaubs am Ratsge-
schehen teilgenommen hatte.
Sie bereitet aktuell den Gang
vors Bundesgericht vor, um
gegen die Kürzung der Gelder
vorzugehen.Gleichzeitig sind in
BundesberngleichdreiStandes-
initiativen hängig, die den un-
freiwilligen Urlaub aus dem
Politbetrieb abschaffen wollen.
Alldiesnützt Steiner-Kaufmann
fürdenMomentnichts. Solange

die Angelegenheit in Bern nicht
geregelt ist, hoffte sie auf ein
Schlupfloch, eine grosszügige
Auslegung der Rechtslage, wie
es beispielsweise der Thurgau
kennt.Dort ist es offenbarmög-
lich,ohneEntschädigunganden
Sitzungen teilzunehmen, wie
einer Regierungsantwort auf
eine Motion zu entnehmen ist,
welche die Elternschaft mit
einemKantonsratsmandatkom-
patibelmachenwill.

EinBriefwechselmit der So-
zialversicherungsanstalt des
Kantons St.Gallen (SVA), die
wiederummit dem Bundesamt
für Sozialversicherung Rück-
sprache hielt, förderte für Fran-
ziska Steiner-Kaufmann aller-
dings eine abschlägige Antwort
zu Tage: Auch wenn sie auf die
Sitzungsgelder verzichtete,wür-

de dies als «Umgehung der ge-
setzlichenAnspruchsvorausset-
zungen für die Mutterschafts-
entschädigung» angesehen,
heisst es technisch ineinemper-
sönlichen Schreiben der Aus-
gleichskasse.

St.Gallenkenntkeine
Stellvertreter
«Das Gesetz lässt keinen Spiel-
raum zu», sagt auch Lukas
Schmucki, Leiter der St.Galler
Parlamentsdienste. Dies habe
eine Umfrage unter den Kan-
tonsparlamenten bestätigt.
Zwar gebe es solche, die beide
Augenzudrücktenundetwaauf
einen Eintrag in der Präsenzlis-
te verzichteten; die Rechtslage
sei allerdings unbestritten.

Die Umfrage ist Teil eines
Postulatsberichts, der auf einen

Vorstoss vonLauraBucher (SP),
Yvonne Suter (Die Mitte) und
Susanne Vincenz-Stauffacher
(FDP), damals alle noch Kan-
tonsrätinnen, zurückgeht und
2019 mit geändertemWortlaut
gutgeheissen wurde. Der Be-
richt, der im kommenden Som-
mer erscheint, soll aufzeigen,
wie die Parlamente von Bund
undKantonendieVereinbarkeit
von Beruf, Politik und Familie
ihrer Ratsmitglieder fördern.

DieAbsurdität
aufzeigen
Der Sitz von Franziska Steiner-
Kaufmann bleibt nun für zwei
Sessionen unbesetzt, ein Stell-
vertreter-System, wie sie es in
einer Interpellation vorschlägt,
kenntdasSt.GallerKantonspar-
lament nicht – im Gegensatz zu
Genf, Jura, Neuenburg, Wallis
undGraubünden.

«Es geht mir nicht um die
persönliche Abwesenheit, son-
dern um die Ungleichbehand-
lung von Frau undMann», sagt
sie,«undumdie staatspolitische
Dimension.» Schliesslich seien
Wählendenichtmehr repräsen-
tiert und es fehle eine Stimme
im Rat, was bei knappen Ab-
stimmungsresultaten ins Ge-
wicht fallen könne. Vieles pas-
siere zudem neben den Sitzun-
gen, wo neue Geschäfte
angestossen oder Absprachen
getätigt würden. «Auch dieser
wichtige Teil der parlamentari-
schen Arbeit, der letztlich auch
überparteilich zu Lösungen
führt, wird durch den politi-
schen Zwangsurlaub er-
schwert.»

DenGrossteil derGeschäfte
wird sienunamBildschirmmit-
verfolgen; nur die Budgetsit-
zung am Dienstag lässt sie sich
nicht entgehen undwird imBe-
sucherbereich Platz nehmen.
Ein Still- und Ruhezimmer sei
ihr in der Olma-Halle, wo das
Parlament pandemiebedingt
tagt, bereits zur Verfügung ge-
stellt worden, als sie hoch-
schwanger an der September-
session teilnahm.

In der Septembersession hochschwanger, im November vom Ratsbetrieb ausgeschlossen: Franziska Steiner-Kaufmann.
Bild: Benjamin Manser (St. Gallen, 21. September 2021)
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Nur gut, gibt’s den Steuerzahler
Bei garstigemWetter fand in
Appenzell die erste feministi-
sche Landsgemeinde statt.
Gemäss Berichterstattung
wurden bei denAbstimmungen
über die acht Vorlagen«nicht
die üblichenDegen undBajo-
nette hochgehalten, sondern
Blumen».Nur:Weil es beim
Hochstrecken derDegen und
Bajonette immerwieder Tote
undVerletzte gab,wird an der
normalen Innerrhoder Lands-
gemeinde seit langemmit den
Händen abgestimmt.

«Zukunftsprognosen sind
immer schwierig.»Vergangen-
heitsprognosen dafür umso
einfacher.

SVP-Nationalrat Albert Rösti ist
hässig, dass Bund undKantone

die sommerliche Pandemie-
Verschnaufpause nicht genutzt
haben, ummehr Pflegeperso-
nal auszubilden. ZumBeweis,
dass dasmöglich gewesen
wäre, lässt sichRösti jetzt zum
Intensivpfleger umschulen.
Nebenberuflich und innert drei
bis vierMonaten. Bei so viel
Kompetenzmüsste das spie-
lend reichen.

Weil er statt einerHirschkuh
einen Stier geschossen und
danach erst noch gelogen hatte,
sollte ein Jäger aus demOber-
land 8000FrankenBusse
zahlen.Damitwäre er nebst
aller anderenUnbill auch noch
vorbestraft gewesen.Die
Anklage kamdamit aber nicht
durch – vorGericht verblieben
800FrankenBusse sowie ein

Fünftel der Anwalts- und
Gerichtskosten.DenGrossteil,
rund 10000Franken, über-
nimmt der Steuerzahler. Ge-
fragtwurde er allerdings nicht.

Apropos Steuerzahler: Auch die
Kantonsratssession von kom-
menderWoche findet im
Olma-Areal statt.Weil sich
einzelneKantonsräte der
Zertifikatspflichtwidersetzen,
kommtder übliche Sitzungs-
saal in der Pfalz nicht in Frage.
Der Verbleib in derOlma kostet
über 200000Franken.Drei-
mal darfman raten,werwieder
nicht gefragtwurde.

50Millionen Franken soll die
Sanierung undRenovation der
Schweizergarde-Kaserne im
Vatikan kosten.UmBeiträge

angefragtwurden auch die
Kantone.Drei haben gemäss
Zwischenstand definitiv abge-
sagt: Zürich, Bern undAusser-
rhoden. Katholisch sind sie
eben schon lange nichtmehr.

Abübermorgen tagt das St.Gal-
lerKantonsparlament. Aller-
dings ohneFranziska Steiner-
Kaufmann.DieVertreterin der
JungenMitte ist unlängstMut-
ter gewordenundhat jetzt
andere Sorgen. Falsch gedacht.
Franziska Steiner-Kaufmann
würdenur zu gern ander Ses-
sion teilnehmen – aber sie darf
nicht.Weil sie gemäss Sozial-
versicherungsanstalt sonst
ihrenAnspruch aufMutter-
schaftsentschädigung verliert.
Würdedie jungeFrau imThur-
gaupolitisieren,wäredas kein

Problem.Aber imSt.Gallischen
istMutterschaft eben immer
noch eineKrankheit.

Die Innerrhoder Standeskom-
mission hat entschieden, die Fi-
schereibewirtschaftung des
Fählensees einzustellen.Weil
der See vonNatur aus eine
hohePhosphorbelastung
aufweist, ist eine natürliche
Fortpflanzung vonFischen
nichtmöglich –was die Fischer
herausholen,müsste vorher
eingeflogen und ausgesetzt
werden.Ganz aufgebenwill
manden See aber nicht. Die
Standeskommission prüft, ob
aus demSeewasser Zündhölz-
chen hergestellt werden kön-
nen, die dann gratis an Lindau-
erli-Raucher undTouristen
abgegebenwürden.

Der St.Galler Stadtrat schlägt
zu. Die oberirdischen Parkplät-
ze in der Innenstadt kosten ab
Anfang 2022 auch in derNacht
und amSonntag.Wer sein
Auto nachts oder sonntags im
Zentrum abstellt, zahlt 1.50
Franken pro Stunde.Wer als
Fussgänger auf einemPark-
platz stehen bleibt, zahlt einen
Franken. ProMinute.

Silvan Lüchinger
ostschweiz@tagblatt.ch


