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Übrigens...

Ivander
Affenkönig
Neulich imBüroeiner St.Gal-
lerWerbeagentur, Besuchvon
IvanLouis,Kantonsratspräsi-
dent.Louis: «Ichmuss unbe
dingtmein Präsidiumnutzen.
Ist doch eine idealeWerbeplatt
form für die nächsten nationa
lenWahlen 2019.»Werber: «Du
brauchst einMotto. Etwasmit
Anpacken, das passt zu dir.»
Louis: «Hatte nicht Kölliker das
Gleiche?»Werber: «Nein,
KöllikersMottowar: Zentrali
sieren geht über Studieren.»

Louis: «Ichhätte gernewas
mitTagundNacht,wieHeidi
Hanselmann.Daswar total
gut.»Werber: «Wiewäre esmit:
Louis packt an und zentralisiert
Tag undNacht!» Louis: «Zen
tralisieren geht nicht. Ich bin
Toggenburger.»Werber: «Oder:
Louis packt an, alle anderen
können einpacken!» Louis:
«Schon besser.»Werber:
«Oder: Louis zeigt demLinth
gebiet denMeister!» Louis:
«Okay, das reicht.Wirmachen
es ganz schlicht: Anpacken.»

Werber:«Gut, jetzt brauchen
wirnocheinenEvent, umdie
Sachebekanntzumachen.»
Louis: «Ein Apéro?»Werber:
«Nein, etwas Spektakuläres.
Unkraut jäten in Bazenheid
oder so. Oderwillst du ein
Gewinnspielmit Playstation
und Louboutins?Damit habe
ich gute Erfahrungen gemacht.»
Louis: «Spinnst du? Ichmache
mich doch nicht zumAffen.»
Werber: «Das ist es: Affen!!
Ich habe da ein nettes kleines
Mandat vomWalterZoo. Am
Dienstag ist die nächste öffent–
liche Affenfütterung. Ich
bringe dich da rein. Ivan der
Affenkönig! Fast wie imParla
ment.» Louis: «Perfekt. Affen
funktionieren in der Politik
immer.» (ar)

DieGipfelstürmerin
Politik EndeNovember ersetzt DianaGutjahr den langjährigen ThurgauerNationalrat HansjörgWalter. Die junge

Unternehmerin ist ein Polittalent und hat bei der SVP eine eigentliche Blitzkarriere hingelegt.

Richard Clavadetscher
richard.clavadetscher@tagblatt.ch

Es gibt kaum ein Foto, auf dem
DianaGutjahrnicht lächelt. «Ich
bin eben ein aufgestellter
Mensch», sagt die junge Frau. In
der Tat: Ihr Lachen wirkt nicht
aufgesetzt, es kommt von innen,
schafft gute Stimmung, nimmt
ein. Geschadet hat diese Eigen
heit der 33jährigenAmriswilerin
bisher nicht – ganz imGegenteil:
Diana Gutjahr ist der Shooting
Star der Thurgauer SVP. Ende
November, wenn dieWinterses
sion der eidgenössischen Räte
beginnt, wird sie Nationalrätin
sein, nachgerutscht fürHansjörg
Walter.DieBezeichnung«Shoo
tingStar» ist dabei angebracht,
seit fünf Jahren erst ist die junge
Frau Mitglied des Thurgauer
Kantonsparlaments – und schon
geht es auf nach Bern.

Dieser geradeWegnachoben
war nicht absehbar, damals am
10. Dezember 2003, als Berufs
schülerin Diana Gutjahr in der
AuladerkaufmännischenBerufs
schule inWeinfeldensassundauf
der Grossleinwand verfolgte,
«wie unser Nachbar in den Bun
desrat gewähltwurde». –Wiebit
te?Nun,unweit derErnstFischer
AG, des elterlichen Unterneh
mens, ist in Romanshorn auch
dieEMS-EFTECdomiziliert, da
mals in den Händen von Chris
toph Blocher. Er war also quasi
Nachbar. Der 10. Dezember
2003 ist deshalb vonBedeutung,
weil er Diana Gutjahrs Interesse
anderPolitik erstweckte. Sie be
zeichnet diese Bundesratswahl
dennauchals ihr Schlüsselerleb
nis: Ausgehend von diesem Er
eignis habe sie sich darauf mit
politischen Themen befasst und
schnell einmal erkannt, dassman
politisch aktiv sein müsse, wenn
man etwas bewegenwolle.

MitdemSpitzensport
geliebäugelt

Priorität hatte damals aber die
Ausbildung, in ihremFall dasStu
dium der Betriebswirtschaft an
derHochschule für Angewandte
Wissenschaften St.Gallen. Dazu
gehörte auch ein Austauschse
mester an der Charles Sturt Uni
versity in Australien. Nach dem
Studienabschluss sei erstmal ein
halbes Dutzend beruflicheWan

derjahre geplant gewesen, sagt
Diana Gutjahr. Doch es kam an
ders: Zwar arbeitete die junge
Frau tatsächlich eine Zeit in
einem schweizweit tätigenBera
tungs undWirtschaftsprüfungs
unternehmen, dann jedochwur
de im elterlichen Unternehmen
ein Kadermitglied ernsthaft
krank.DianaGutjahrsMithilfe in
der Firma war gefragt, sie folgte
dem Ruf der Eltern. Heute führt
sie zusammen mit ihrem Ehe
mann den Stahl undMetallbau
betriebmit rund80Mitarbeitern,
davon 13 Lernende.

DerErkenntnis im Jahr 2003
sind inzwischen längst Taten
gefolgt: Diana Gutjahr ist in der
Arbeitgebervereinigung Ro
manshorn undUmgebung aktiv,
ist Vizepräsidentin des kantona
len Gewerbeverbands, Vor
standsmitglied der SRG Ost
schweiz und seit 2012 als Vertre
terin der SVP Mitglied des
Kantonsparlaments. Bei denNa
tionalratswahlen 2015 schaffte

sie es dank eines engagierten
Wahlkampfs auf den ersten Er
satzplatz der SVP-Liste.

BliebdieFreizeit bei solchem
Engagement manchmal auf der
Strecke?«Ach», sagt sie, «in den
Ausgang gehen, ausgiebig Feste
feiernhatte inmeinemLebennie
grossen Stellenwert.»Bereits als
Kind habe sie mit dem Spitzen
sport geliebäugelt, sei im fort
geschrittenen Teenageralter
schliesslichvorderEntscheidung
gestanden, ob sie voll aufsTennis
setzenwolle. Sie tat esnicht. «Da
blieb von Kindheit an nicht viel
unbeschwerte Freizeit.» Geblie
ben aus dieser Zeit aber ist der
unbedingte Wille, keine halben
Sachen zu abliefern: «Wenn ich
mich für etwas entscheide, dann
will ich es richtigmachen!», sagt
DianaGutjahr. Das gelte für ihre
berufliche Tätigkeit ebenso wie
für ihr politisches Engagement.

Weshalb aber politisiert sie
ausgerechnet inder SVP?Es sind
ja immer noch nicht allzu viele

junge Frauen, die das tun. Diana
Gutjahr verweist in ihrerAntwort
auf das bereits erwähnte Schlüs
selerlebnis, auf das bürgerliche
Elternhaus – aber auch auf die
SVP thurgauischer Ausprägung.
Die Partei sei in diesem Kanton
ja nicht erst seit ein paar Jahren
bedeutend, vielmehr sei sie es
seit jeher und habe immer auch
Regierungsverantwortunggetra
gen. Deshalb politisierten ihre
Vertreter vielleicht auch etwas
unaufgeregter als an manch an
deren Orten in der Schweiz. Mit
den Zielen der SVP aber, insbe
sondere auch imWirtschaftsbe
reich, könne sie sich als Unter
nehmerin sehr gut identifizieren.

FüreinenstarkenWerk-
undFinanzplatz

Politisch steht Diana Gutjahr
unter anderem für einen starken
Werk und Finanzplatz Schweiz.
Der Staat habe möglichst wenig
bürokratische Hürden zu errich
ten. Es dürfe nicht sein, dass ein

Unternehmer,wennerdieserBe
zeichnung gerecht werden wolle
und – eben – etwas unternehme,
gleich schon von vielerlei Geset
zen und Vorschriften gebremst
werde.Als jungeUnternehmerin
ist ihr aber auch die Ausbildung
der Jugend wichtig, insbesonde
re die duale Berufsbildung. «Sie
hat den Vorteil, dass der junge
Mensch auch die Praxis kennt.»

In rund zwei Monaten debü
tiert Diana Gutjahr als National
rätin. Sie habe Respekt vor dem
Amt, sagt sie. Und sie werde erst
einmal zuhören, bevor sie rede.
Dass man in der grössten Frak
tion imBundeshaus nicht auf sie
gewartethat, ist ihrbewusst.Und
dass in der Bundespolitik die
Konkurrenzumeinigeshärter ist
als im beschaulichen Thurgau
ebenso. Diana Gutjahr vertraut
darauf, dass ihrLebensmottohel
fen wird: «JedenMorgen aufste
hen und sein Bestes geben – so,
dassman amAbend noch in den
Spiegel schauen kann.»

Christoph Blochers Wahl in den Bundesrat hat sie politisiert: Diana Gutjahr. Bild: Reto Martin

MehrLicht für Fussgänger
Verkehr Die Fussgängerstreifen imKanton St.Gallen sind

teilweise schlecht beleuchtet. Das Tiefbauamtwill dies ändern.

1500 Fussgängerstreifen gibt es
auf den St.Galler Kantonsstras
sen. In den kommenden Mona
tennimmtdasTiefbauamt jeden
einzelnen unter die Lupe. Dabei
geht esvorallemumdieLichtver
hältnisse. «Bei der Beleuchtung
besteht grosses Potenzial, die
Fussgängerstreifen sicherer zu
machen», heisst es in einer Me
dienmitteilungderStaatskanzlei.
«Getestetwird,wievielLicht vor
handen ist und ob dieses aus
reicht, damit Fussgängerinnen
und Fussgänger auch am Abend
und in der Nacht sicher über die
Strasse gehen können.» Zudem
werde kontrolliert, ob es Stör
faktoren für Autofahrer gibt, die

behobenwerdenkönnten.«Dies
kannbeispielsweiseeinSchatten
wurf eines Baumes sein.»

Kantonrechnetmit
vielenMängeln

DieAnalysederFussgängerstrei
fenbeleuchtung soll zum kom
menden Frühjahr dauern. Der
Kantonerwartet zahlreicheMän
gel. Sobald die Ergebnisse der
Überprüfung vorliegen, werden
Massnahmenausgearbeitet.Auf
grund der erwarteten Mängel
nimmt das Tiefbauamt an, dass
die Verbesserungen in Etappen
ausgeführt werden müssen.
Die Kosten für die Überprüfung
werden auf 150000 Franken

geschätzt. Die aktuelle Über
prüfung ist der zweite Schritt des
Kantons, umdieFussgängerstrei
fen sicherer zumachen.Eineers
teAnalyse inden Jahren2012und
2013 zeigte viele Schwachstellen
auf. Tiefbauamt und Kantons
polizei arbeiteten danach 2800
Massnahmenaus.RunddieHälf
te ist inzwischenumgesetzt. Zum
TeilwurdendieFussgängerstrei
fen verlegt. Andere wurden zum
Beispiel mit Tafeln besser signa
lisiert, neu markiert oder mit
Mittelinselnausgestattet. Zurzeit
läuftdiePlanung fürweitere rund
80Bauprojekte.Einigedavonsol
lennoch indiesemJahr realisiert
werden. (red)

Vorstoss gegen
Cyberkriminalität

Sicherheitspolitik Die Internet
kriminalität ist auf dem Vor
marsch. Es ist zwar kein neues
Phänomen, aberdieEntwicklung
krimineller Möglichkeiten im
Online und anderen informa
tionstechnologischen Bereichen
schreitet stetig voran. Deshalb
hatdieSt.Galler SP-Kantonsrätin
MonikaSimmler eine Interpella
tion eingereicht. 54 Parlamenta
rier haben das Papier unter
schrieben.

Simmler will von der Regie
rung wissen, wie diese das Aus
mass unddie aktuelleRisikolage
imBereichCyberkriminalität so
wohl für Private als auch Behör
den einschätzt. Ausserdem soll
die Regierung erläutern, wie die
polizeiliche und strafrechtliche
Verfolgung von Netzwerkkrimi

nalität organisiert ist. Die Regie
rung soll sich auchdazu äussern,
ob siedieheutigenMassnahmen
Verfolgungsaktivitäten und vor
handenen Ressourcen für eine
wirkungsvolle Bekämpfung der
Cyberkriminalität als ausrei
chend erachte, oder ob ein Aus
bau sinnvoll wäre.

Gemäss Interpellationhätten
Bund und Kantone ihre Verfol
gungstätigkeiten intensiviert und
verschiedene Massnahmen er
griffen. So habe etwaderKanton
Zürich Anfang Jahr zwanzig zu
sätzliche Stellen bei Polizei und
Staatsanwaltschaft geschaffen
und ein Weiterbildungspro
gramm eingeführt. Zudem sei
das seit 2013 bestehendeCyber
crimeKompetenzzentrum Zü
rich ausgebaut worden. (red)

Spitalstrategie
verabschiedet

Gesundheitspolitik DieSt.Galler
Regierung hat für die vier Spital
verbunde imKanton eine Eigen
tümerstrategie beschlossen. Sie
soll regelmässig überprüft wer
den.DieSt.GallerRegierunggibt
denSpitalverbündendieüberge
ordneteStrategieunddieGrund
ausrichtung vor. Erstmals wur
dennundieseAbsichtenundZie
le schriftlich dargelegt.

DieRegierungerwartet, dass
die Spitäler wettbewerbsfähig
bleiben und für inner und
ausserkantonale Patientinnen
und Patienten attraktiv sind.
Unter anderemwird inderEigen
tümerstrategie verlangt, dassdie
Zusammenarbeit zwischen den
Spitalverbunden intensiviert
wird. Auch die Zusammenarbeit
mit anderen Spitälern sowie mit
vor und nachgelagerten Leis
tungserbringern soll gepflegt
werden. Weiter müssen gemäss
der Strategie alle Verbunde eine
wohnortnahe Grundversorgung
gewährleisten.

Zusätzlich soll das Kantons
spital die spezialisierteundüber
regionaleZentrumsversorgung in
derOstschweiz sicherstellen. Im
RahmenderEigentümerstrategie
verfügt der Verwaltungsrat der
Spitalverbunde über unterneh
merische Freiheiten. (sda)


