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FragenzurVeloschnellroute
fürdieStadtSt.Gallen
In Etappen zur Stadtvelobahn,
Ausgabe vom 9. Juli

Wie kann man jetzt darüber
nachdenken, eine elf Kilome-
ter lange Veloschnellroute zu
planen, damit man – falls man
das eben will – von Ost nach
West oder umgekehrt kommt.
Für sagenhafte 60 bis 80
Millionen Franken. Das sind

pro Kilometer ca. 6,3 Millionen
Franken. Man sollte wohl
besser darüber nachdenken,
wie man die Steuern «füttern»
kann, um die ganzen Folgen
des Lockdown zu finanzieren
und abzufangen. Ich würde
eine kritische Hinterfragung
dieses Themas sehr begrüssen.

Monika Sidler, St.Gallen

Jahrelanggegen
dieseUnsittegekämpft
Der Deppenbindestrich geht
um,
Ausgabe vom 11. Juli

Meine Freude und Begeiste-
rung über den Beitrag von
Odilia Hiller zum Bindestrich
ist einfach riesig. Jahrelang
habe ich gegen diese Unsitte
gekämpft. Ziemlich erfolglos.
Immer hiess es, die Leserlich-
keit sei besser. Herzlichen
Dank also, dass die Autorin so

klar und eindeutig ist. Eine
weitere Baustelle ist ja der
Apostroph. Übrigens: Im
gesprochenen Bereich ist es
fast noch schlimmer. Der
Genitiv wird praktisch igno-
riert. Mehrzahl-s werden
weggelassen. Und der Akkusa-
tiv besteht sozusagen nur noch
aus «ein», also zum Beispiel
«Ich sehe ein Hund».

Martin Brunner, Gossau

Fachpersonenbraucht es
gerade indieserDiskussion
Ärzte fehlen in der Spitalde-
batte,
Ausgabe vom 13.Juli

Ärzte fehlen in der Spitaldebat-
te. Das ist der Titel eines
Berichtes über die Zusammen-
setzung der neuen Spitalkom-
mission. In diesem Bericht
ganz am Anfang kommt ganz
klar zum Ausdruck, dass Herr
Regierungsrat Bruno Damann
ganz und gar nicht Gesund-
heitschef des Kantons St.Gal-
len werden wollte. Wie sonst
ist seine Aussage zu erklären,
dass in der Spitaldebatte keine
Fachpersonen benötigt wür-
den? Zu jedem andern Thema,
das beim Kanton bearbeitet
werden muss, werden Fachper-
sonen dazugezogen, nur in der
Spitaldebatte nicht.

Aus meiner Sicht ist genau
dass Gesundheitswesen ein
Themenbereich bei dem auf
Fachpersonen wie Ärzte,
Pflegepersonen usw. gehört
werden sollte. Denn nur diese
Fachpersonen können die
Auswirkungen der gefällten
Entscheide richtig einordnen.
Die vermeintlichen Fachperso-

nen, die sich bis heute das
Recht herausgenommen
haben, Entscheidungen zu
fällen, haben diese Kompeten-
zen sowieso massiv überschrit-
ten. Ich erwarte, dass die
Mitglieder der Spitalkommis-
sion und später auch der
Kantonsrat sich während der
Spitaldebatte im Klaren sind,
dass Sie das Volk vertreten.

Weiter ist es während der
Debatte auch nicht verboten,
sich mal in einen Patienten und
seine Angehörigen zu verset-
zen. Weiter erwarte ich, dass
bei der Diskussion jeder Bür-
ger – ob er im obersten Toggen-
burg auf der Alp, im Weisstan-
nental, in Uznach, im Rheintal,
im Fürstenland oder neben
dem Kaonspital zu Hause
ist – gleich behandelt wird. Und
zum Schluss noch die Frage,
warum denn vom Gesund-
heitswesen erwartet wird, dass
es kostendeckend sein oder gar
rentieren muss, derweil es
keine Dienstleistung im Kan-
ton gibt, die kostendeckend
oder rentabel ist.

Heiri Rhyner, Krinau

HoffnungundFreiheit
Ich vermisse nicht die unehrli-
che Abküsserei, wie man es in
anderen Ländern tut. Aber
man hat uns unserer wichtigs-
ten Tradition beraubt, jeman-
den von Herzen zu umarmen
und die Hände zu schütteln als
Zeichen des Friedens.

Jetzt laufen die Leute
wieder mit Masken herum im
Freien, trotz Vermummungs-
verbot. Wenn man ein solches
Gruppenfoto mit der Jungfrau
oder dem Matterhorn als
Hintergrund als Werbefoto
brauchen würde, kämen keine

Touristen mehr. Denn sie
kommen nicht nur wegen der
Schönheit der Berge oder der
Seen und den Blumen, sondern
sie kommen vor allem auch
wegen der Schönheit der
Bevölkerung. Eine Friedens-
pfeife zu rauchen als neue
Tradition, würde ich nie über-
nehmen, als Erstattung unse-
res Friedensgedanken und
Willens. Ich bete lieber und
hoffe, dass die ganze Schweiz,
Welt wieder gesund wird!

Josef Benz, Balgach

Leserbild Luciano Pau fotografierte bei Ufhofen.

Perfektes Zusammenspiel

WennFirmenSpezialisten
imAuslandholen
Kaum in der Schweiz und
schon arbeitslos,
Ausgabe vom 11. Juli

1900 Zuwanderer wurden
2019 nach weniger als einem
Jahr arbeitslos! Die FDP er-
klärt, die Industrie brauche
diese Zuwanderer. Die Indus-
trie importiert die vermeintlich
unbedingt gebrauchten Spezia-
listen. Was nicht gebraucht
wird, wandert in unsere

Arbeitslosenkasse. Meiner
Meinung nach müssen diese
Firmen diese im Ausland
geholten Personen mindestens
für fünf Jahre beschäftigen,
ansonsten dürfen keine in die
Schweiz geholt werden. Kön-
nen wir zu den Politikern noch
Vertrauen haben, die unsere
Steuergelder auf alle Arten
grosszügig verschleudern?

Peter Huber, Andwil

Eingeplatzter
EU-Traum
Macron schaut bei der Schweiz
ab,
Ausgabe vom 2.Juli

Die viel gelobte Personenfrei-
zügigkeit ist am Ende.

Die Ukrainer gehen nach
Polen, die Polen nach
Deutschland und die Deut-
schen kommen in die Schweiz
arbeiten. Wieso? Die Schweiz
ist am Ende der Nahrungsket-
te. Die rekordhohen Löhne,
ausgebauten Sozialwerke, der
vorherrschende soziale Frie-
den und eine hohe Lebensqua-
lität ziehen EU-Bürger an.

Die Briten haben sich vor
allem wegen der Personenfrei-
zügigkeit aus der EU verab-
schiedet. Jetzt hat auch Ma-
cron die Sogwirkung seines
Landes entdeckt und will in
der Krise mit explodierenden
Arbeitslosenzahlen, die Ein-
wanderung eigenständig
regeln, statt auf den geplatzten
EU-Traum einer grenzenlosen
Personenfreizügigkeit zu
vertrauen.

Donat Kuratli, St.Gallen

Wiesichdie
Ausgangslage
präsentiert
Leserbriefe: Nachdenken über
Kampfjets und die Bedro-
hungslage,
Ausgabe vom 3.Juli

Circa 30 Prozent (GSoA)
stimmen jeweils gegen unsere
Militärinvestitionen. Damit
wäre theoretisch mit 7:3 alles
klar. Bei den erwähnten Ab-
stimmungen gehen jedoch alle
30 Prozent der Gegner an die
Urne und «nur» knapp 50
Prozent der Befürworter.
Leider Gottes ist es inzwischen
kein Problem, die fehlenden 20
Prozent bis zum «GSoA-Sieg»
zu erreichen. Möglich macht
das politisch schon seit Jahren
die SP. Sie schreibt klar in
ihrem Parteiprogramm «...die
Abschaffung der Armee». Auch
viele Grüne verstehen den Sinn
unserer Bereitschaft einer
Verteidigungsarmee nicht.
Noch kritischer wird es mit den
Grünliberalen. Die sind für
eine Armee, sie soll jedoch
angenehm und friedlich für
jeden einzelnen Soldaten sein.

Die Lösung des Problems,
wir 70 Prozent müssen ständig
präsent sein. Leserbriefe
schreiben noch und noch
beziehungsweise keine Abstim-
mung verpassen!

HermannBigler, St.Gallen

Korrekt

Im Artikel «Von stilvoll bis
schlicht – Masken im Test»
(«Schweiz am Wochenende»
vom 11.Juli) stand fälschlicher-
weise, dass die St.Galler Firma
Okutex AG ihre Masken in Zu-
sammenarbeitmitSwissTextiles
produziert hat. Swiss Textiles ist
abereinreinerBranchenverband
und hat mit der Herstellung der
Masken nichts zu tun. Wir be-
dauern das Versehen. (red)

Arbeit statt
Rente
Die Folgen der Personenfreizü-
gigkeit mit der EU sind verhee-
rend: Es ist bekannt, dass die
Zugewanderten nur zu 20Pro-
zent in Mangelberufen arbei-
ten und damit unsere Wirt-
schaft unterstützen. Und es ist
bekannt, dass die restlichen
80Prozent entweder Schwei-
zer aus dem Arbeitsmarkt
drängen oder in der Hänge-
matte des Sozialstaates landen.
Die Politik hat das Problem
erkannt und reagiert: Es wurde
eine Überbrückungsrente für
ausgesteuerte Arbeitslose ab
Alter 60 beschlossen. Damit
sollen diejenigen finanziell
unterstützt werden, die ihren
Job an billige Zuwanderer
verloren haben.

Mit dieser Scheinlösung
soll das anerkannte Problem
einfach mit Geld (sprich zu
Lasten von uns Steuerzahlern)
zugeschüttet werden. Es ist
erstaunlich und enttäuschend,
dass dies von allen Parteien
(ausser der SVP) unterstützt
wird. Ich bin überzeugt, dass
unsere Generation Ü60 nicht
Rente, sondern Arbeit will.
Packen wir das Problem an der
Wurzel und steuern wir unsere
Zuwanderung endlich wieder
selber: Qualität statt Quantität!
Das ist ehrlich und effizient.
Stimmen Sie Ja zur Begren-
zungsinitiative am 27.Septem-
ber 2020.

ThomasBösch, Ebnat-Kappel

Verantwortungsvoll
imÖVunterwegs
Leserbrief: Die Anzahl der
Maskenträger ist besorgnis-
erregend,
Ausgabe vom 14.Juli

Es tut mir leid, dass sich der
Verfasser des Leserbriefs vom
14. Juli über 95 Prozent verant-
wortungsbewusste Benutzerin-
nen und Benutzer öffentlicher
Verkehrsmittel – also auch über
mich – sorgen muss, weil diese
der verordneten Maskenpflicht
nachkommen. Dass er in
seinem Schreiben diese Leute
pauschal als einfältig bezeich-
net, ist jedoch eine Frechheit.
Wo bleibt nur seine Entschul-
digung für diesen Ausrutscher?
Doch darauf warten wir ver-
mutlich vergebens. Macht aber
eigentlich nichts, denn er
desavouiert mit seinen Äusse-
rungen nur sich selbst.

BalzWielatt, Ganterschwil

Leserbriefe

Das Forum dient der Meinungs-
äusserung unserer Leserinnen
und Leser. Bei der Auswahl wer-
den nur Leserbriefe bearbeitet,
die nicht länger sind als 2000
Zeichen (inkl. Leerzeichen). Für
Texte zu Volksabstimmungen
gilt eineMaximallänge von 1200
Zeichen. Die Zuschrift mussmit
Name und vollständiger Post-
adresse versehen sein.

www.tagblatt.ch → Menü → Le-
serbrief schreiben


