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Natalie
Häusler
Medien-
sprecherin der
Staatsanwalt-
schaft St. Gallen

Schutz
der Persönlichkeit
überwiegt
Bei der verurteilten Person im
Zusammenhang mit der Indis-
kretion im Kanti-Streit handelt
es sich laut der «Ostschweiz am
Sonntag» um einen Gemeinde-
präsidenten aus dem Toggen-
burg. Wieso wurde dessen
Name nicht veröffentlicht?
Natalie Häusler: Wir geben die
NamenvonBeschuldigtengrund-
sätzlich nicht heraus.
Der Verurteilte ist aber offenbar
eine offizielle Amtsperson. Hat
die Öffentlichkeit trotzdem kein
Recht, ins Bild gesetzt zu wer-
den?
In diesemFall wurde der Persön-
lichkeitsschutz stärker gewichtet
als das öffentliche Interesse.
Warum?
Der Fall ist rechtskräftig abge-
schlossen.Falls beispielsweise ein
Medium Einsicht in die Akten
erhalten will, kann es sich mit
einem schriftlichen Gesuch dar-
um bemühen.
Und dann?
Dannkommtes zu einemVerfah-
ren. Dabei werden die Parteien,
also auch die betroffene Person,
angehört. Es kommt erneut zu
einer Interessenabwägung, da-
nachwird entschieden.
Kann jeder ein solches Gesuch
stellen?
Jeder, der ein schützenswertes
Interesse glaubhaftmachenkann.
Das kommt jedoch selten vor, da
diese Personen meist sowieso
schon direkt ins Verfahren invol-
viert sind und somit auch Akten-
einsicht haben. lü

NachgefragtParlamentsinitiative im Endspurt
RappeRswil-Jona Der Initiativtext zum Stadtparlament ist
vorgeprüft. Nun liegt der Ball beim Stadtrat. Das Komitee will
schon Ende August Unterschriften sammeln.

Zu den Sommerferien haben
nicht nur Schüler und Lehrlinge
ein Zeugnis erhalten. Auch das
Komitee für ein Stadtparlament
Rapperswil-Jona hat für seinen
Initiativtext eines bekommen,
und zwar ein gutes, wie Nils Ri-
ckert bestätigt. «Es müssen nur
Kleinigkeitenangepasstwerden»,
freut sich der Co-Präsident des
Komitees.
Am Inhalt müsse kaum etwas

verändert werden. Die Empfeh-
lungen, was verändert werden
soll, beziehen sich lautRickert auf
formale Details. «Wir haben
vieles aus Gemeindeordnungen
übernommen, aber seit die ge-
schrieben wurden, hat sich die
Welt weiterentwickelt.» So sind
nicht mehr alle Begriffe aktuell
oder werden zu wenig konsistent
verwendet. «Wir können mit
allem leben», sagt Rickert.

Zusammenarbeit mit Stadt
Das kantonale Amt für Gemein-
den, das den Initiativtext vorge-
prüft hat, stellte seinen Bericht
dazu letzte Woche der Stadt zu.
Diesehat eineKopiedavonandas
Komitee weitergeleitet, damit
sich dieses bereits mit den not-
wendigen Änderungen befassen
kann.
«Wir sind sehr froh um die

konstruktive Zusammenarbeit
mit der Stadt», hält Rickert fest.
«AlleBeteiligten, auchbeimKan-
ton, geben sich grosseMühe, dass
alles formal korrekt verläuft.»
Diese Exaktheit hat naturgemäss
auch ihreTücken: Sohat einKan-
tonsmitarbeiter beispielsweise
einen Passus aus dem Jahr 1966
ausgegraben, der besagt, dass der
ganze Initiativtext auf dem
Unterschriftenbogen abgedruckt
werdenmuss. Da das Komitee als
Initiativtext eine ganze Gemein-
deordnung eingereicht hat, muss
es deren über 70Artikel den Bür-
gern auf dem Unterschriftenbo-
genvorlegen. «DieseArt Initiativ-
text ist sehr aussergewöhnlich»,
sagt Rickert.
Das Komitee hat sich schon

eine Lösung einfallen lassen. Es
wird die Unterschriften nicht auf
einseitigen Bögen, sondern auf
der Titelseite einer Broschüre
sammeln, die etwa acht Seiten
umfassen wird. Nötig sind 600
Unterschriften.Umdiese zu sam-
meln, hat dasKomiteedreiMona-
te Zeit. Die Sammlung sollte,
wenn alles glatt läuft, Ende Au-
gust beginnen.DasKomiteeplant
bereits das Vorgehen, will aber
noch nichts dazu verraten.
Inder erstenAugustwoche tritt

der Stadtrat zu seiner nächsten
Sitzung zusammen. Laut Stadt-

schreiber Hansjörg Goldener
steht der Initiativtext dann auf
der Traktandenliste. Sobald die
Stadt grünes Licht gibt, über-
arbeitet das Komitee den Text
entsprechend und reicht ihn offi-
ziell ein. Dann beginnt die Sam-
melaktion.

Vorteil für Jungparteien
Rapperswil-Jona ist mit knapp
27000 Einwohnern die grösste
Stadt der Schweiz, die kein Parla-

ment hat. Von den Städten mit
über 20000 Einwohnern ist sie
nebst Baar die Einzige, die ohne
Stadtparlament Entscheidungen
fällt.
In Rapperswil-Jona besteht

das Komitee für ein Stadtparla-
ment aus Parteilosen und Mit-
gliedern der SP, SVP, UGS und
GLP. Die CVP, der auch Stadt-
präsident Erich Zoller angehört,
hat sich bisher zurückhaltend
bis skeptisch geäussert, will aber
erst den Initiativtext abwarten.
DieFDP ist gegeneinStadtparla-
ment, weil die Bürger dadurch
weniger Mitsprachemöglichkei-

ten hätten. Diese Ansicht teilen
zwar auch die Jungfreisinnigen
See-Gaster grundsätzlich, doch
als Jungpartei sehen sie imStadt-
parlament einen Vorteil, der für
die Mutterpartei wenig aus-
schlaggebend ist: «Ein frühes
Mandat in einemStadtparlament
fördert den Politik-Nachwuchs»,
ist Michael Helbling aus Uznach
überzeugt. Der Aktuar der Jung-
freisinnigenweist aber auch dar-
auf hin, dass sich für solcheMan-
date auchdieGeschäftsprüfungs-
kommission oder ähnliche Gre-
mien eignen.

Sarah Gaffuri

Schon Ende Augustwill das Komitee für ein Stadtparlament Unterschriften sammeln. Manuela Matt

Anlässe
ausRa-duo

Indianerflöten-
Konzert
Ganz spezielleMusik gibt es am
Freitag imRestaurant Adler in
Gommiswald zu hören. Das
Ausra-Duo, bestehend aus Aure-
lia Schmid und Robert Artho,
trägt zwischen 19 und 19.45 Uhr
Indianerflötenmusik vor. Der
Eintritt ist frei, Kollekte. Der
Auftritt ist der Auftakt zu einer
Konzertserie. Die weiteren
Daten sind: 25. Juli, 29. August,
26. September, 24. Oktober, 28.
November und 19. Dezember, je-
weils amFreitagabend von 19 bis
19.45Uhr imRestaurant Adler. eEin Jubiläumsturnier

mit besonderen Attraktionen
Jona Im Rahmen des 50.
Obersee Masters kommt es im
Zuge der Jubiläumsfeierlichkei-
ten zu einem abwechslungs-
reichen Rahmenprogramm mit
internationaler Beteiligung.

Seit der Ausweitung des Obersee
Masters vor mehr als 30 Jahren
treffen sich jährlichdie absoluten
Spitzenmannschaften des inter-
nationalenFaustballs in Jona.Die
Teams kommen nicht nur aus
Europa, sondern auch aus Süd-
amerika und den übrigen Mit-
gliedsländern des Internationa-
len Faustballverbandes. Für das
anstehende Jubiläumsturnier ist

seit einigenWochenein separates
Organisationskomiteedabei, dem
Jubiläum auch den ihm gebüh-
renden Rahmen zu verschaffen.
Nebst demüblichen Turnier in

den verschiedenen Herren- und
Frauenklassen findet am Freitag,
25. Juli, der eigentliche Jubilä-
umsanlass statt. Dieser wird in
Form eines separaten «Turniers
der Sieger» ausgetragen. Zu die-
sem Turnier sind insgesamt sie-
ben ehemalige internationale
Top-Mannschaften eingeladen.
Es sind dies: Sogipa ausBrasilien,
TSVHagen, TUSBayer 04 Lever-
kusen,Rot-WeissKoblenz,TVEi-
bachNürnberg (alle ausDeutsch-

land), Askö Linz-Urfahr aus Ös-
terreich sowie die Schweizer Na-
tionalmannschaft 1995 als
Vizeweltmeister. Sie haben das

Turnier in den vergangenen Jah-
ren mindestens zweimal gewon-
nen. Es sind Mannschaften, die
das Oberseeturnier in den ver-
gangenen 30 Jahren nicht nur im
sportlichen, sondern auch im ka-
meradschaftlichen und freund-
schaftlichen Bereich nachhaltig
geprägt haben und mit ihrer
mehrmaligen Teilnahme auch
zum Erfolg und zum Stellenwert
des Turniers beigetragen haben.

Weltklassespieler kommen
Das Organisationskomitee freut
sich riesig, dass von sämtlichen
eingeladenen Mannschaften
spontane Zusagen eingingen, das

Jubiläumsturnier in ihren ehe-
maligen Originalbesetzungen zu
bestreiten.
Namen wie Dirk Schachtsiek,

Stefan Lebert, Martin Becker,
Udo Mehle, Quatschi, Martin
Weiss, Reto Egolf oder Stefan
Jundt – umnur einige zu nennen
– sind solche, bei denen der inte-
ressierte Faustballfan immer
noch ins Schwärmen gerät. Trotz
bereits etwas fortgeschrittenen
Alters garantieren diese Mann-
schaften immer noch für tech-
nisch absolut hochstehenden
Faustballsport. Der TSV Jona ist
stolz, zumJubiläumdieseAttrak-
tion zu bieten. e

Ehemalige Top-Mann-
schaftenwerden das
Jubiläumsturnier in
ihrenOriginalbeset-
zungen bestreiten.

«Alle Beteiligten geben
sich grosseMühe, dass
alles formal korrekt
abläuft.»

Nils Rickert


