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Hochstudiert
und eiskalt
Video hält vor Gericht nicht
stand,
Ausgabe vom 10. Dezember

Das Bezirksgericht Kreuzlin-
gen gibt also einemTierquäler
recht und stellt die Privatsphä-
re des Schafzüchters über das
Tierwohl.Mussman davon
ausgehen, dass dasUrteil auch
so ausgefallenwäre, wenn es
sich umein Kind gehandelt
hätte?Wären dann gefilmte
Quälereien auch eine Verlet-
zung desGeheim- oder Privat-
bereiches des Täters? Bravo,
was habenwir nur für Richter
– hochstudiert und eiskalt!

Martina Baumgartner, Altstätten

Warum fragt man
nicht die Mütter?
Mütter im Dilemma,
Ausgabe vom 13. Dezember

Mit Interesse habe ich den
Artikel über die Berufstätigkeit
der St.GallerMütter gelesen.
Dabei bin ich am folgenden
Satz hängen geblieben: «Exak-
te Studien darüber, ob die tiefe
Erwerbstätigkeit derMütter
frei gewählt ist oder ob siemit
fehlenden oder zu teuren
Betreuungsangeboten zusam-
menhängt, fehlen.»Darüber
rätseln nunHinz undKunz aus
Politik und «Experten». Es
werdenMutmassungen ange-
stellt und entsprechende
Forderungen gestellt. Ja warum
fragtman nicht einfach die
betroffenenMütter? Zu dieser
Studie bräuchte es dann keine
Deutungenmehr, sondern
zielgerichteteMassnahmen.

Aurelia Looser, Degersheim

Ausgezeichnete
Ausgabe
Ich habemich sehr über Ihre
ausgezeichnete Ausgabe vom
Samstag, 14. Dezember 2019,
gefreut. Gerne spreche ich
Ihnen dazu ein grosses Lob
aus. Eswar eine gelungene
Mischung zwischen «Regiona-
lem» und «Internationalem».
Besonders gefallen habenmir
die Artikel. «Nach 170 Jahren
ist Schluss» über die Firma
Tuchschmid. Hier wurde auch
über dieGründe zur Schlies-
sung der Firma ausführlich
berichtet. Der Verlust der 100
Arbeitsplätze ist bedauerlich,
umsomehr, dass die «Fehler»
in der Vergangenheit zu suchen
sind. Auch der Bericht «Stadt
übernimmtGründenmoos» ist
spannend geschrieben. Scha-
de, dass dieMigros aussteigen
willmit der Begründung, dass
dies nicht zumKerngeschäft
gehört.Waswirdwohl noch
folgen?

Der Bericht «Der viel zu
langeWeg insGefängnis» ist
packend geschrieben.Wann
werden endlich die inhaftier-
ten Regimekritiker freikom-
men?Danke für die spannende
Ausgabe dieser fürmich be-
sonderen Zeitung.

Paul Zellweger, Horn

Die Spitalstrategie und der Steuerzahler
Das Vorgehen der St.Galler
Regierung unter Federführung
von SP-RegierungsrätinHeidi
Hanselmann treibt teure
Blüten: In Altstättenwurden
10Millionen Franken für die
Planung des neuen Spitals
ausgegeben – die neue Spital-
strategie will Altstätten schlies-
sen, die Steuermillionen
wurden also sinnlos vernichtet.
Noch viel schlimmer ist die
Situation inWattwil, wo für das
neue Spital bereits Baukosten
von über 50Millionen Steuer-
franken angefallen sind – auch
dieser Standort soll nun ge-
schlossenwerden, womit über
170Arbeitsplätze verloren
gehen. Dass inWil ein neues
Spital für fast 170Millionen
Franken erstellt werden soll,
bleibt hoffentlich ein leeres
Versprechen. VonWil aus sind
in 20 Fahrminuten drei Kan-

tonsspitäler erreichbar (St.Gal-
len, Frauenfeld und Winter-
thur). Dass das Toggenburg 
durch die Schliessung des 
Spitals Wattwil von der kanto-
nalen Gesundheitsversorgung 
abgehängt wird, ist unver-
ständlich. Aus geografischer 
und finanzieller Sicht macht es 
absolut Sinn, das Spital Wattwil 
fertigzubauen und zu erhalten. 
Machen wir uns gemeinsam 
stark dafür!

Thomas Bösch, Ebnat-Kappel
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kannman diese Spitäler dann
auch schliessen.
Wir haben imKanton St.Gallen
eine grösseres Problem: Wir
habeneinenHauptort, dernicht
fähig ist, den«Lead»zu führen.
Die«Stadt-Elite»wohnthalt im
Appenzellischen, und denen ist
derKantonSt.Gallen eigentlich
egal. Das jährliche «Olma-Ri-
tual»mitdemSchweinchenren-
nenunddemHauptereignis, ob
der anwesende Bundesrat von
so einem Schweinchen angebi-
selt wird oder nicht, ist wirklich
nurnochpeinlich.UnserKanton
braucht einen anderen Haupt-
ort, nicht eine medizinische
Fakultät. Das kann die «Stadt-
elite» in Appenzell machen,
nachderKäsewerbung.Dasein-
mal ganz kurz mein Beitrag zu
diesem«Theater».

Christ Anderegg, Ulisbach

Wir brauchen Regionalspitäler
FDP lehnt einheitliche Gesund
heitszentren ab,
Ausgabe vom 14. Dezember

Die FDP schlägt vor, die Be-
stimmung der Standorte der
Gesundheits- undNotfallzent-
renGNZund derenAusgestal-
tung sowie dieUmnutzung der
bisherigenRegionalspitäler an
den Spitalverwaltungsrat zu
übertragen. Damit entzieht sie
sich ihrer demokratischen
Verantwortung und der dazu
gehörendenVerpflichtung. Die
FDP sagt auch, die Standort-
fragemüsse «entpolitisiert»
werden. Künftig solle der
Spitalverwaltungsrat die
Spitalstandorte festlegen und
nichtmehr das Kantonsparla-
ment.Welch abwegigesDemo-
kratieverständnis vertritt die
FDP?Wir fordern die Abset-
zung des Verwaltungsrates und
verlangen die Einsetzung einer
ständigen parlamentarischen
Spitalkommission; denn der

Kanton St.Gallen ist ein direkt-
demokratischer Rechtsstaat in
der Schweizerischen Eidgenos-
senschaft! In unserer direkten
Demokratie hat das Volk
immer noch das letzteWort!
Das ökonomistische und
gewinnorientierteDenken und
Handeln imGesundheitswe-
sen darf nicht über das
menschlicheGemeinwohl
gestellt werden.Wir brauchen
keineGNZ,wir brauchen
Regionalspitäler, diemit den
Zentrumsspitälern zusammen-
arbeiten und diese auch entlas-
ten. In jedemRegionalspital
muss die uneingeschränkte
Grundversorgung gewährleis-
tet bleiben. Für die anstehen-
denKantons- undRegierungs-
ratswahlenmüssen sich die
Kandidaten – auch die der
FDP – ernsthaft überlegen, wie
sie zur Spitalpolitik stehen.

Gertrud Pfändler undMatthias Elmiger,
Ebnat-Kappel

Leserbild Thomas Ammann fotografierte.

Maler Föhn

Man hätte genug Zeit gehabt
«Pestizide im Gegenwind»,
Sind Langläufer Umwelt
sünder?,
Ausgabe vom 13. Dezember

Fluorierte Skiwachse bleiben
aufWiesen und Feldern zu-
rück, wie die Pestizide. Sie sind
von der EuropäischenChemi-
kalienagentur als Substance of
VeryHighConcern (SVHC),
noch kritischer als das ab
1. Januar 2020verboteneChlo-
rothalonil eingestuft. Bei den
fluoriertenWachsen istmo-
mentan Perfluoroktansäure
(PFOA, fluorierte Substanzmit
acht Kohlenstoffatomen) im
Fokus. Sie ist eine künstliche
Chemikalie ohne bekannte
natürlicheQuellen. Sie ist nicht
abbaubar, reichert sich inOr-
ganismen an und ist giftig. Der
Mensch nimmt PFOAhaupt-
sächlich überNahrung, Trink-
wasser und Luft auf. PFOA ist
imBlut der Bevölkerung zu
finden undwird imKörper der

Mütter oder überMuttermilch
auf das Kind übertragen. Erst
nach etwa 3,5 Jahren ist PFOA
imMenschen zurHälfte abge-
baut. Auch die noch nicht
verbotenen fluorierten Subs-
tanzen (mit 6, 10 bis 14 Koh-
lenstoffatomen)müssenmit
ihren gefährlichen Eigenschaf-
ten verbotenwerden. Die
EuropäischeChemikalien-
agentur hat PFOA auf Initiative
vonNorwegen undDeutsch-
land schon 2013 als besonders
besorgniserregendeChemika-
lie (SVHC) identifiziert und der
Kandidatenliste zugefügt.Man
hatte somit genügend Zeit, um
ökologisch unkritische und
ungiftige Substanzen als Ersatz
für fluorierteWachse zu entwi-
ckeln. DassHippolyt Kempf
dieDiskussion umgiftiges
Fluor nervt,muss alle Leute
nerven, die sich für die Umwelt
einsetzen.

Peter Bützer, Altstätten

Den Fachleuten das
Wort geben
Auf zwei Seiten ist in dieser
Zeitung ausführlich über die
Tabakkonzerne und die E-Zi-
garette geschriebenworden.
Fürmich ist unverständlich,
dass die exzellenten Fach-
experten vomKantonsspital
St.Gallen, der Lungenliga
St.Gallen und demOstschwei-
zer Kinderspital zu diesem
Thema nicht Stellung nehmen
konnten. Damit wurde ver-
passt, dass über die krankhaf-
ten Auswirkungen des Rau-
chens, auch E-Zigarette, aus
der Praxis und der Forschung
berichtet werden konnte.

Auch die Auswirkungen auf
dieGesundheit der Kinder,
wennEltern rauchen,müssen
thematisiert werden. Ich habe
noch keine Patienten erlebt,
die dankbar waren, dass sie
Raucher sind – alle bereuten
sehr, dass sie rauchen und sich
aus diesemSuchtverhalten
nicht befreien konnten.

Bitte geben Sie den Fach-
leuten jetzt dasWort und
informieren Sie die Bevölke-
rung über die Auswirkungen
des Rauchens – auchmit
E-Zigarette.

Silvia Heuberger-Hengartner, St.Gallen

Ob Totschweigen
hilft?
Begrenzung: Alle gegen die
SVP,
Ausgabe vom 10. Dezember

JenesMachtkartell, das uns in
die Personenfreizügigkeitmit
der EUhineingetrieben hat,
hält immer noch. Einzig der
parteilose ThomasMinder hat
im Ständerat darauf hingewie-
sen, dass die drängendsten
Probleme in der Schweiz alle
die gleicheUrsache haben:
schrankenlose und übertriebe-
neMasseneinwanderung aus
der EU ohnewirksame Schutz-
klausel. Kürzlich hat ein Funk-
tionär von Economiesuisse
davon geschwärmt, was für ein
fantastischer und dynamischer
Standort die Schweiz wäre,
wenn sie dieGrossstädte Paris,
Berlin und London beherber-
genwürde. Er hat sich leider
nicht dazu geäussert, was
passierenwürde, wenn in
dieser 26-Millionen-Schweiz
an einem schönenWinterwo-
chenende alle Schneeliebhaber
in die Bergewollen. Das er-
wähnteMachtkartell treibt
typische Klientelpolitik: für
diejenigen, dieMilliarden
damit verdienen, die Schweiz
zuzubetonieren und fünfzig-
jährige Inländer durch jüngere
und billigere Einwanderer zu
ersetzen.Wie sagt ein Bonmot:
Das Volkmag nicht immer
richtig verstehen, aber es fühlt
richtig. Beispielsweise, dass
eine Fortsetzung diesermass-
losen Einwanderung zwar im
Interesse einer gewissen
Klientel, aber nicht derNor-
malschweiz ist. Obweiteres
Totschweigen dieses offen-
sichtlichen Problems ausreicht,
die Begrenzungs-Initiative
auch an derUrne zu bodigen?

Markus Eckstein, Goldach


