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Suchen bis
gefunden!
Suchen bis gefunden! So laute-
te jeweils der Befehl imMilitär,
wenn einemeinGegenstand
abhanden gekommenwar.
Damals empfand ich es als
Schikane, einen Schlafsaal auf
denKopf stellen zumüssen, bis
beispielsweise die vermisste
Leuchtgamasche endlich
gefundenwar. Es nervte, weil
diese Zeit fürs Suchen in der
Regel vomwohlverdienten
Ausgang abging.Heute sehe
ich es einwenig differenzierter.
Nervenwürdemich die Suche-
rei zwar noch immer. Zumin-
dest aberwürde ich heute
einen gewissen erzieherischen
Aspekt dieserMethode an-
erkennen, indemversuchtwird
zu vermitteln, «gefälligst auf
sein ZeugAcht zu geben».

Mit der Erziehung ist es aber so
eine Sache.Was beim einen
funktioniert,muss noch längst
nicht beim anderen seine
Wirkung zeigen. Fürmich
würde ich denErfolg dieser
Methode auchwieder differen-
ziert betrachten.Wenn es sich
umdieHaus- undAutoschlüs-
sel oder ähnlichwichtigeDinge
handelt, habe ichmir ange-
wöhnt, diese in einenKorb
gleich neben demEingang zu
legen. Auch sonst habe ichmir
imHaushalt angewöhnt,
Sachen nachGebrauchwieder
dort zu versorgen, wo ich sie
her hatte. Das erleichtert es uns
imAlltag, ohne Zeitverlust
beispielsweise die Tube Leim
oder ein gescheitesMassband
schnell zurHand zu haben.

Was ich imPrivatleben einiger-
massen erfolgreich praktiziere,
hat aber noch nicht in allen
BereichenEinzug imBüro
gehalten.Denn beinahe täglich
suche ichmeineKopierkarte,
die ich eben zumKopieren,
aber auch zumAusdrucken
brauche. Vielleichtmuss ich
mir auch einenKorb auf den
Pult stellen oder dasDing ganz
einfach an einer Schnur um
denHals hängen.

Urs M. Hemm
urs.hemm@toggenburgmedien.ch

Freiheit ist ihr oberstes Gebot
Esther Friedli will für die SVP in denNationalrat einziehen und dort die Freiheit des Landes verteidigen.

Ruben Schönenberger

Lange ist Esther Friedli noch
nicht Mitglied der SVP. Erst im
Frühjahr 2016 trat siederPartei
bei, als sie imzweitenWahlgang
der Regierungsratswahlen dem
FDP-Politiker Marc Mächler
Konkurrenz machen sollte.
Friedli unterlag.

Ihre zweite Politkarriere in
der neuen Partei – bis zu ihrem
Umzug ins Toggenburg 2008
hatte sie noch für die Berner
CVP politisiert – war aber mit
einemguten Resultat lanciert.

ImmerneueVorschriften
imGastgewerbe
Heute deutet wenig darauf hin,
dass die Partei, die unter ande-
remauchdank ihrem langjähri-
gen Lebenspartner Toni Brun-
ner gross wurde, nicht immer
ihre politischeHeimatwar.Wie
bei der Plakatkampagne der
Partei ist auch bei Friedli die
Freiheit das grosse Thema.

Gekonnt lenkt sie das Ge-
spräch immer wieder darauf,
wiewichtig ihr diese ist undwie
gefährdet sie diese sieht. «Mir
fällt seit einigerZeit auf, dassdie
Freiheit der Schweizunddieder
BürgerinnenundBürger immer
mehr eingeschränktwird», sagt
sie zum Beispiel. Sie sehe das
selber anden immerneuenVor-
schriften, die es im Gastgewer-
be gebe. «Das ist unglaublich,
was man da alles umsetzen
muss. Das bringt Kleinbetriebe
an ihreGrenzen.»

Cannabiskonsumzu
verbietenbringtnichts
Die Freiheit versteht Friedli so
weitgehend,dass sie füreineLe-
galisierung des Cannabiskon-
sums ist. «Das Verbot bringt
nichts», sagt sie. Zudem könn-
ten so die Märkte getrennt wer-
den. Wenn die gleichen Leute,
die Cannabis verkauften, auch
härtere Drogen verkauften, sei
das gefährlich. Und auch bei
gleichen Rechten für gleichge-
schlechtlichePaare stellt sie sich
auf einen eher liberalen Stand-
punkt.Zuweitgeht ihrdieAdop-
tion von fremden Kindern, die
Stiefkindadoption kann sie sich
vorstellen. Und wer wolle, der
solledochheiratenkönnen.«Le-
ben und leben lassen», sagt sie.

Wenn Friedli von Freiheit
spricht, scheint sie aber immer
auch Eigenverantwortungmit-
zumeinen. Weil sie überzeugt
ist, dass das Land nur funktio-
niert, wenn sich auch jeder ein-
setzt. «Gerade im Toggenburg
haben wir ein aktives Vereins-
leben. Vieles würde sonst gar
nicht funktionieren.» Sie wün-
sche sich, dass die Lösung von
Problemennicht einfach anden
Staat delegiertwerde, der dann
wegenEinzelfällen für alle ein-
schneidende Massnahmen er-
lasse. Als Beispiel führt sie das
Hundegesetz an. «Ein ganz
schlimmerVorfall, den ichnicht
schönredenwill, führt zu einem
neuen Gesetz und alle Hunde-
besitzer müssen Kurse absol-
vieren.»

Auch beimaktuell dominie-
renden Thema ist das nicht an-
ders. Klimaschutz fange bei der
Eigenverantwortung an. «Viele

Grüne sind sicher auch dieses
Jahr indieFeriengeflogen», sagt
Friedli. «Wir waren hier in der
Schweiz und habenWanderun-
gen gemacht.» Die Klimadis-
kussion, wie sie aktuell geführt
werde, führe nur zu einer Ver-
teuerung des Lebens.

Unter demDeckmantel des
Klimaschutzes würde die Um-
setzung rot-grünerAnliegenan-
gestrebt, wie zum Beispiel die
ErhöhungdesBenzin- undDie-
selpreises. «Das wird null Wir-
kung haben und nur Leute auf
dem Land treffen, die nun mal
auf dasAuto angewiesen sind»,
ist Friedli sicher. Dabei würde
gerade die Landbevölkerung
bereits sehr stark Sorge tragen
zurLandschaft. «AusLiebe zum
Land, aus einer Schollenver-
bundenheit.»

Vertretungder ländlichen
Gebieteverbessern
Die Vertretung der Landbevöl-
kerung inderPolitik sei sowieso
zu schwach. «Im Ständerat sit-
zen für den Kanton St.Gallen
zweiVertreterder zwei grössten

Städte», führt Friedli als Bei-
spiel an. Auch im Nationalrat
seien die Städte gut vertreten,
die Landbevölkerung aber im-
merweniger. «VieleEntscheide
müssenwir dann auf demLand
ausbaden», sagt sie und führt
neben dem Benzinpreis auch
noch die Begrenzung des Pend-
lerabzugsan.«Esbrauchtunbe-
dingt Toggenburger in Bern»,
schlussfolgert sie.

Das sei auch nötig, um die
medizinische Notfallversor-
gung in der Region sicherzu-
stellen. «Mir ist klar, dass das
SpitalWattwil in der herkömm-
lichenArt keine Zukunft haben
wird», sagt Friedli. Aber die
Bevölkerung müsse von über-
all her in einer halben Stunde
einen Ort mit medizinischer
stationärer Grundversorgung
erreichen können. Ohne Spital
Wattwil hätte sie beispielswei-
se vom «Haus der Freiheit»
etwa eine Stunde, bis sie in
einem Spital wäre. «Das geht
nicht, da müssen wir Toggen-
burger uns noch vielmehrweh-
ren. Wir zahlen alle Steuern

und haben einAnrecht auf eine
Grundversorgung.»

Sieglaubtaneine
Verhandlungslösung
Von diesen Steuergeldern soll
auch die Landwirtschaft mehr
sehen, findet Friedli. «Es gibt
zwei Bereiche, in denen der
Bund in den letzten Jahren we-
niger Geld zur Verfügung ge-
stellt hat: in der Landwirtschaft
undbeiderArmee.»Das sei ein-
fach nicht richtig. Sie sei zwar
für die freie Marktwirtschaft,
aberdieLandwirtschaft benöti-
ge Subventionen. «Jeder Bauer
wäre froh, er bräuchte keine»,
sagtFriedli.Unterstütztwerden
solle aber vor allem eine Land-
wirtschaft, die Nahrungsmittel
produziert. «AnstattLebensmit-
tel zu importieren, soll der
Eigenversorgungsgrad in der
Schweiz gesteigert werden.»

AuchhierdrücktderWunsch
nach Freiheit durch. Bloss nicht
abhängigmachen.Auchdeshalb
spricht sie sich deutlich gegen
dasRahmenabkommenmitder
EUaus.«Ichbinüberzeugt, dass

die Auswirkungen viel grösser
wären, als man immer sagt.»
Die Gefahren bei einem Nein
zum Rahmenabkommen sieht
sie hingegen kleiner. Die
SchweizhabeeinigeTrümpfe in
der Hand. Auch die Nichtaner-
kennung der Schweizer Börse
durchdieEUsei fürdie Schweiz
ja letztlichnicht negativ rausge-
kommen, wie vorgängig von al-
len Seiten gewarnt worden sei.

Friedli glaubt also an eine
Verhandlungslösung. Und ver-
handelnwill sie auch inBern. Sie
sieht sich als Brückenbauerin,
dieKompromissemit der ande-
renSeite schmiedenkann.Viel-
leicht lässt sichauch soerklären,
dass sie auf ihrerWebsite einZi-
tat von John F. Kennedy promi-
nent platziert hat. «Fragt nicht,
waseuerLand füreuch tunwird,
sondern fragt, was wir zusam-
men für die Freiheit der Men-
schen tun können», steht dort.
AlsMitgliedderamerikanischen
DemokratenwäreKennedyver-
mutlich nicht unbedingt die
logischeWahl einer SVP-Politi-
kerin.

Zur Person

Die 42-jährige Esther Friedli ist
Politologin, Gastronomin im
«Haus der Freiheit» in Ebnat-
Kappel und selbstständige Be-
raterin für politische Kommuni-
kation. Sie leitet das Parteisekre-
tariat der SVP, der sie 2016
beigetreten ist. Von 2008 bis
2014 war sie Generalsekretärin
des Bildungsdepartements des
Kantons St.Gallen. Friedli ist le-
dig und wohnt mit ihrem lang-
jährigen Partner Toni Brunner in
Ebnat-Kappel.

Welche Fahne würden Sie sich
vors Haus hängen?
Die Schweizer Fahne hängt jetzt
schon am Fahnenmast vor dem
Haus.

Welches Buch nehmen Sie auf
eine einsame Insel mit?
Das über Toni.

Was sagt Ihr Partner, wenn Sie
gewählt werden?
«Jetzt muss ich die Wäsche
doch selber machen.» (rus)

«JederBauer
wäre froh, er
bräuchtekeine
Subventionen.»

EstherFriedli
SVP-Nationalratskandidatin

«DasVerbot
desKonsums
vonCannabis
bringtnichts.»

EstherFriedli
SVP-Nationalratskandidatin

Die SVP-Politikerin Esther Friedli ist Gastronomin im «Haus der Freiheit» in Ebnat-Kappel. Bild: Ruben Schönenberger
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