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Leserbild Jagdflieger macht Pause
Marianne Gross fotografierte diesen Rotmilan in Ganterschwil.

Ein Chefredaktor
für 14 Zeitungen
Ausgabe vom 18. Februar 2016

Was ist daran
schlecht?
Die Ostschweizer Regierungen
überbieten sich mit Kritik an
der neuen Lösung, wonach ein
Chefredaktor für 14 Regional-
zeitungen in der Inner- und der
Ostschweiz zuständig sein soll.
Ich frage mich aber, was an die-
ser Lösung schlecht sein soll?
Zum einen hilft die Massnahme
den unter sinkenden Auflagen
leidenden Titeln Kosten im Griff
zu halten, zum anderen dürfte
die Massnahme auch zu mehr
journalistischer Qualität verhel-
fen. Denn bisher mussten wir
aus lokalpolitischen Gründen
über das kleinste Bauchweh
unserer Bundesparlamentarier
lesen, selbst wenn sowohl das
thematisierte Bauchweh als
auch der Parlamentarier in Bern
völlig irrelevant waren. Sogar
die Unbekanntheit einzelner
Volksvertreter wurde à gogo the-
matisiert, um damit den Be-
kanntheitsgrad des völlig Unbe-
kannten noch zu steigern. Neu
werden wir hoffentlich nur noch
von denjenigen Parlamentariern
lesen, welche effektiv den Ton

angeben. Ob dies nun Ost-
schweizer sind oder andere, ist
ja völlig egal. Ich möchte ja wis-
sen, wer in Bern effektiv etwas
bewegt. Wenn aber ein Ost-
schweizer Volksvertreter vier
Jahre nie in unserer Zeitung
stand, muss er sich wohl über-
legen, ob er seine Arbeit richtig
gemacht hat.

Ich bin aber überzeugt, dass
wir alles Wissenswerte über
unsere Ostschweizer weiterhin
lesen können. Aus Thurgauer
Sicht wäre im übrigen die Er-
nennung des neuen Super-
Chefredaktors kein Jammer,
sondern ein freudiges Ereignis.
Dieser ist journalistisch versiert
und kennt unseren Kanton,
seine Eigenheiten und die Thur-
gauer Zeitung aus dem Effeff.
Dies war bei der jetzigen Chef-
redaktion in St. Gallen leider
nicht der Fall. Umso mehr als
der bisherige Redaktionsleiter
der TZ neu nicht mehr Redak-
tionsleiter, sondern Chefredak-
tor ist und keinen Transmis-
sionsriemen in St. Gallen mehr
hat. Statt einfach Kritik zu üben,
sollte man vielleicht ein wenig
genauer hinschauen. Das würde
sich lohnen.
Urs Martin
Hafenstr. 60, 8590 Romanshorn

Leserbrief: Die SVP und
der Kantistreit
Ausgabe vom 17. Februar 2016

Stimmen für die CVP
heben sich auf
Christian Widmer vergisst bei
seiner Beurteilung bewusst den
zeitlichen Verlauf der Standort-
diskussion. Die IG Pro Bildungs-
standort Linthgebiet propa-
gierte einen Kantistandort im
Linthgebiet, als tatsächlich ein
Standortentscheid der Regie-
rung bevorstand. Auf Toggen-
burger Seite des Rickens warben
wir mit unserer Petition «Ja zum
Bildungsstandort Toggenburg»
intensiv für den Erhalt der Kan-
tonsschule in Wattwil. Die
Regierung hat vor fast zwei Jah-

ren entschieden: Die Kanti
bleibt in Wattwil. Die Sache ist
damit erledigt.

Nun versucht aber die CVP
auf beiden Seiten des Rickens
die abgeschlossene Diskussion
wahltaktisch aufzuwärmen. Im
Linthgebiet werden regelmässig
halbseitige Inserate geschaltet,
die mit Positionen wie «Cam-
pus-Neubau für BWZ und Kanti
im Linthgebiet» sowie «Linth-
gebiet als bester Kanti-Standort
bestätigt» werben. Die Meinung
der CVP Toggenburg scheint
eine andere zu sein. Stimmen
für die CVP dies- und jenseits
des Rickens heben sich damit
im Idealfall auf.
Ivan Louis
Kirchweg 67, 9650 Nesslau

Perspektiven
Die Gründe für den Flüchtlings-
strom aus Syrien sind vielfältig
– Krieg, Zerstörung und Per-
spektivlosigkeit vertreiben viele
Menschen aus ihren Häusern,
aus ihrer Heimat. Zum Beispiel
aus Kobane. Eine kurdische,
kaputte Stadt an der türkischen
Grenze mit ehemals etwa 50 000
Einwohnern. Tausende flohen,
in der Hoffnung auf eine bessere
Zukunft. Was müsste getan wer-
den, um diese Menschen dort-
hin zurückzuführen? Eine Per-
spektive eröffnen, Hoffnung
wecken. Die Stadt wieder auf-
bauen, und zwar durch syrische
Fachleute und Rückkehrer nach
syrischen Vorstellungen in einer
geschützten und gesicherten
Zone. Dass dazu auch materielle
und finanzielle Unterstützung
aus dem Westen nötig wird, ist
verständlich. Aber vielleicht
kann man von der EU-Hilfe für
die Türkei ein Stück abschnei-
den oder durch die Rückfüh-
rung frei werdende Finanzen
einsetzen? Das klingt doch alles
ganz plausibel. Aber wie kann
man es verwirklichen? Ich, als
kleiner Zeitungsleser, fühle mich
hilflos. Ich kann nicht einfach
zur UNO marschieren und
sagen: «Seht zu, dass Kobane
wieder aufgebaut wird», oder
mit Bundesrat Burkhalter tele-
fonieren und sagen, er solle eine
entsprechende Petition lancie-
ren. Und zum WEF in Davos
wurde ich auch nicht eingela-
den. Ziemlich hoffnungslos.
Doch wir Leser haben Verbün-
dete: die Journalisten. Sie be-
stimmen weitgehend die öffent-
liche Meinung. Mit ihren
Recherchen, Kenntnissen und
Artikeln können sie zu Taten
anregen, fundiert, hartnäckig
und immer wieder. Sport-Nach-
richten sind auch wichtig, doch
vielleicht könnte dort eine
Spalte abgezwackt werden – für
«Hoffnungs-Projekte». Wie sagt
man so leicht: Es gibt nichts
Gutes, ausser man tut es.
Walter Röthlisberger
Im Wygärtli 33, 8560 Märstetten

Sind 14,4 Prozent
das Volk?
Knapp 14,4 Prozent aller Stimm-
berechtigten der Schweiz haben
in den Nationalratswahlen SVP
gewählt – bei einer gesamten
Wahlbeteiligung von 48,5 Pro-
zent (Angaben des Bundes-
amtes für Statistik). Die SVP be-
hauptet immer wieder, im
Namen des «Volkes» zu spre-
chen. Sie verspricht dem «Volk»
Sicherheit. Ich frage: Welche
Sicherheit?

Die Taktik der SVP ist nur zu
bekannt: Frustrationen, Stim-
mungen und Ängste in der Be-
völkerung werden aufge-
bauscht. Mit simplen Lösungen,
in Schlagworten präsentiert,
wird Sicherheit vorgegaukelt.
Mit missionarischem Eifer und
dem Einsatz aller möglichen
Mittel verspricht die SVP eine
heile Welt. Schweizerinnen und
Schweizer werden für dumm
verkauft. Sicherheit wird durch
die Vorschläge der SVP nicht
geschaffen.

Simple Vorschläge taugen
nicht für die Zukunft. Sind
14,4 Prozent der Stimmberech-
tigten das Volk? Die Durch-
setzungs-Initiative bringt uns
alle keinen Schritt weiter. Ich
lehne sie entschieden ab.
Ernst Hänzi
Langwiesstr. 11, 8500 Frauenfeld

Keine Bagatellen
Endlich habe ich das Abstim-
mungsbüchlein erhalten und
kann nun eins zu eins lesen, was
zu einer Ausschaffung führt.
Nun verstehe ich aber nicht,
wieso die Gegner der Durch-
setzungs-Initiative einige Taten
als Bagatelle (gemäss Duden
«unbedeutende, geringfügige
Angelegenheit; Kleinigkeit») an-
sehen. Für mich und Hundert-
tausende hier lebende Schwei-
zer und Ausländer sind «Körper-
verletzung, Diebstahl, Raub,
Vergewaltigung» und so weiter
schwerwiegende Taten und
sicher keine Bagatellen. Mit den
Gegnern bin ich einig, wenn sie
sagen, dass Steuerhinterzie-
hung/Steuerbetrug und so wei-
ter hier auch drin stehen soll-
ten. Das sollte nun die Aufgabe
der Gegner sein, sie haben ja die
Mehrheit in den Regierungen
und Parlamenten, diesen Straf-
bestand in die Verfassung zu
schreiben beziehungsweise dem
Volk in einer Abstimmung dazu
zu raten. Ich bin mir aber ziem-
lich sicher, dass dann vor der
Abstimmung alle geldgierigen
Politiker, Wirtschaftsführer, Be-
amten, Juristen und Promis
auch hier dagegen sind – aber
wenigstens können Sie dann
sicher sein, dass die SVP für ein-
mal auf Ihrer Seite stehen wird.
Walter Röthlisberger
Sonnenring 5, 8590 Romanshorn

Satire zur
Ausschaffung
Bestimmt kennen Sie einen kri-
minellen Ausländer persönlich,
der sofort und ohne Um-
schweife aus der Schweiz aus-
geschafft werden müsste? Um
Behörden und Justiz künftig die
Arbeit zu erleichtern, sollten Sie
dann neben Ihre Zustimmung
zur Durchsetzungs-Initiative
zusätzlich die Namen dieser
Kriminellen, die Sie persönlich
kennen, auf Ihren Stimmzettel
schreiben. (Ab fünf Namen
gibt’s von Christoph Blocher ein
Gold-Vreneli!)

Vergessen Sie jedoch auf kei-
nen Fall, das ausgefüllte Formu-
lar für sich zu kopieren. Berech-
tigt es Sie doch anschliessend
dazu, Ihre auszuschaffenden
Ausländer höchstselbst an die
Grenze zu begleiten. Um auf
jeden Fall endlich sicherzu-
gehen! Ach, Sie kennen persön-

lich keine kriminellen Auslän-
der, die sofort ausgeschafft wer-
den müssten?
a) Weil Sie bereits in einem der
weltweit sichersten Länder
leben.
b) Weil es in der Schweiz bereits
sehr klare und strikte, rechts-
staatliche Gesetze gibt für den
Umgang mit kriminellen, straf-
fälligen Ausländern.
c) Weil Sie bisher mit allen Aus-
ländern in Ihrem Umfeld sehr
gut ausgekommen sind.
Dann müssen Sie auf jeden Fall
Nein zur Durchsetzungs-Initia-
tive stimmen.
Petra Kochgruber
Langenacker 6, 9056 Gais

Grundlegende
Werte schützen
Seit ich politisch denken kann,
bin ich stolz auf grundlegende
Werte in der Schweiz: Die Ge-
waltentrennung in die Legisla-
tive, die Exekutive und die Judi-
kative, sowie Artikel 8 Absatz 1
der Bundesverfassung. In die-
sem Artikel heisst es unmissver-
ständlich: «Alle Menschen sind
vor dem Gesetz gleich.» Die
Durchsetzungs-Initiative sieht
eine automatisch stattfindende
Zusatzstrafe für straffällig ge-

wordene Ausländer vor. Damit
beschädigt sie grundlegende
Werte der Schweiz. Sie hebelt
einerseits die Judikative aus,
und verletzt andererseits den
Artikel 8, heisst es darin doch
«alle Menschen» und nicht nur
«Schweizer Bürger». Ich wün-
sche mir, dass später auch ein-
mal unsere Kinder auf die
Schweiz stolz sein können.
Darum lege ich zur Durch-
setzungs-Initiative mit Über-
zeugung ein Nein ein.
Paul Stengel
Morgenstr. 23 9242 Oberuzwil

Handeln statt
wegschauen
Wie willkommen sind Auslän-
der? Wie schnell sollen sie wie-
der gehen, wenn sie kriminell
werden? Und abgesehen davon:
was heisst schon kriminell? Im
Grunde ist die Sache in einem
Rechtsstaat wie der Schweiz
einfach. Wir haben ein Straf-
gesetz. Wer sich etwas zuschul-
den kommen lässt, soll dafür
bestraft werden. Dazu brauchen
wir kein besonders verschärftes
Gesetz nur für Ausländer – aber
auch kein Ignorieren aus falsch
verstandener Toleranz. Kein
Ausländer soll ausgeschafft wer-
den, wenn er zweimal ein For-
mular für die AHV falsch aus-
füllt. Aber wer wirklich kriminell
ist, vergewaltigt, raubt, soll die
Härte der Strafe erfahren und
das soll auch zur Ausschaffung
führen. So, wie es fast überall
auf der Welt der Fall ist. Denn:
einfach wegschauen, weil’s ein-
facher ist, geht nicht. Wir haben
gerade erfahren, was das aus-
löst. Köln lässt grüssen. Man hat
weggeschaut.
Florin Scherrer
Herisauerstr. 22, 9200 Gossau

Bundesbern
hat versagt
Je genauer wir die Durch-
setzungs-Initiative der SVP ge-
lesen haben, desto klarer ist uns
geworden: Bundesrat und Par-
lament haben in der Beurtei-
lung dieses Volksbegehrens ver-
sagt. Die rechtlichen Mängel,
die Beschädigung des Rechts-
staates, die Ausschaltung fun-
damentaler richterlicher Zu-

ständigkeiten und die Missach-
tung ebenso grundlegender
Rechte wie der Verhältnismäs-
sigkeit einer Strafe (in diesem
Fall einer Zusatzstrafe für Aus-
länder, die ohnehin als Men-
schen zweiter Klasse qualifiziert
werden): All das hätte zwingend
zur Ungültigerklärung der
Initiative führen müssen. Die
SVP hätte zwar lauthals protes-
tiert und Radau geschlagen,
doch wenn die Partei selber
nicht weiss, wo die Grenzen
sind, muss ihr dies auf andere
Weise klar gemacht werden. Die
Durchsetzungs-Initiative muss
wuchtig abgelehnt werden.
Peter und Simone
Schaufelberger
Buchstr. 35, 9000 St. Gallen

Seien wir keine Wölfe
Drei Wölfe und ein Schaf bera-
ten, was es zum Zmittag gibt.
Sorry, Schäfli! Diese Demokra-
tie-Definition habe ich einem
Ausländer geklaut (Ambrose
Bierce). Kein Delikt, das laut
Durchsetzungs-Initiative zur
Ausschaffung führt, wie auch
Steuerbetrug, Abzockerei, Brun-
nenvergiftung nicht. Drei Viertel
der Menschen in diesem Land
bestimmen, wie mit den
schwarzen Schafen unter dem
letzten Viertel verfahren werden
soll. 0,6 Prozent der Ausländer
in der Schweiz werden straf-
fällig. 99,4 Prozent nicht. Diese
überwältigende Mehrheit hat
aber am 28. 2. nichts zu sagen.
Eine Schweiz, welche Sicherheit
will, sollte alle weissen Schafe
mitbestimmen lassen, anstatt
sie grau-schwarz anzumalen.

Warum werden Sie für greu-
liche Taten nicht ausgeschafft?
Nur weil Sie zufälligerweise –
keinesfalls aus eigenem Ver-
dienst – hier geboren und
Schweizer sind. «Geboren in der
Schweiz» trifft auch auf viele
Ausländer zu. Das war’s dann
aber. Danach verhängen die
Wölfe ihr Metzgermesser über
alle Schafe, weit über das Mit-
tagessen hinaus. Politische Mit-
bestimmung von Ausländern
mag utopisch sein. Setzen wir
mit der Ablehnung der Durch-
setzungs-Initiative ein Signal:
Wir sind keine Wölfe.
Mark Keller
Finkernstr. 41a, 8280 Kreuzlingen

SVP schützt die
grossen Schädlinge
Im Katalog der Delikte, welche
laut der Durchsetzungs-Initia-
tive zur automatischen Landes-
verweisung von Ausländern
führen sollen, steht zwar der
falsche Bezug von Sozialleistun-
gen, aber nicht Steuerhinterzie-
hung und Steuerbetrug. Das ist
kein Versehen. Steuerhinterzie-
hung und -betrug gehen in die
Milliarden und schaden der
Schweiz unendlich viel mehr als
der unrechte Bezug von Sozial-
leistungen. Es ist aber seit Jah-
ren die Strategie der SVP, auf
kleine Sünder und Aussenseiter
einzudreschen, damit die
Stimmbürger nicht merken sol-
len, wie sie die grossen Schäd-
linge schützt und deren Ge-
schäfte mit betreibt. In jedem
Kanton stellt sich die SVP
darum auch gegen die Anstel-
lung von zusätzlichen Steuer-
kommissären. Das ist aber nicht
der einzige Fehler der «Dure-
schtier»-Initiative. Sie verletzt
vorrangige Grundsätze der Bun-
desverfassung: Jedes staatliche
Handeln muss verhältnismässig
sein. Sie gefährdet den Rechts-
staat: Sie umgeht das Parla-
ment, greift in die Rechtsspre-
chung ein und schafft zweierlei
Recht für Schweizer und Aus-
länder. Wer am Sonntag die SVP
unterstützt, schadet der Heimat.
Heinz Schmid
Lohstr. 27, 8280 Kreuzlingen


