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Es gäbe etwas zu
verbessern
Der Chäserrugg ist ausge-
zeichnet,
Ausgabe vom 30. März

Es ist schön, dass das Obertog-
genburg die Auszeichnung als
«Landschaft des Jahres»
bekommt. Auch ich liebe diese
Gegend mit den wunderschö-
nen Churfirsten als Panorama.

Im Artikel wird das Gipfel-
gebäude auf dem Chäserrugg
besonders hervorgehoben. Bei
aller Ehrfurcht vor den Archi-
tekten Herzog & de Meuron:
Hier gäbe es etwas zu verbes-
sern. Als das vorherige Restau-
rant noch stand, hat mir eine
Rollstuhlfahrerin erzählt,
konnte sie die Wege ausserhalb
des Gebäudes befahren und
selbst bis zum Aussichtspunkt
gelangen, von dem man die
spektakuläre Aussicht auf den
Walensee hinunter geniessen
kann. Im Neubau ist das nicht
mehr möglich. Menschen im
Rollstuhl können zwar das
Restaurant besuchen und auf
die gedeckte Terrasse gelan-
gen. Aber der Weg in die
Landschaft ist versperrt durch
steile Absätze und Treppen.
Herzog & de Meuron halten
vielleicht das grandiose Design
der Innenräume für sehens-
werter als die Naturlandschaft
draussen. Sie haben alle Vor-
schriften für hindernisfreies
Bauen punktgenau erfüllt, da
gibt es nichts zu klagen. Den-
noch kann man das Gebäude
nicht als Ausdruck einer Hal-
tung interpretieren, die auch
Menschen mit Behinderung
einschliesst. Die Preisverlei-
hung durch die Stiftung für
Landschaftsschutz könnte
Anlass sein, die Hindernisse
für Rollstuhlfahrende auf dem
Chäserrugg zu beseitigen.

MarkusMauchle, St.Gallen

«Bitte das aktuelle Vorgehen überprüfen»
Eine dritte Krawallnacht ver-
hindert, Ausgabe vom 6. April

Ich bin sehr betroffen über das
Vorgehen der Stadtpolizei, die
meiner Tochter, geboren 2001,
wohnhaft als Wochenaufent-
halterin in der Stadt St.Gallen,
eine Wegweisung und Fernhal-
tung für 30 Tage ausstellte.
Meine Tochter durchquerte
den Bahnhof St.Gallen mit
einer Kollegin abends um 21
Uhr, um sich dort mit einem
Kollegen zu treffen, da sie sich
für ein gemeinsames Abendes-
sen verabredet hatten. Die
Durchquerung des Bahnhofs
und diesen auch als Treffpunkt
für weitere Aktivitäten zu
nutzen, ist für meine Tochter
alltäglich. Dass dies an dem
besagten Wochenende mit
dem «Krawallaufruf» zusam-
menkam, ein unglückliches
Zusammentreffen. Meine
Tochter war eine temporäre
Aufenthalterin ohne begründe-
ten Verdacht, sich an diesen
Gewaltaufrufen aktiv oder
passiv zu beteiligen. Die Polizei
führte an diesem Abend eine
Massenkontrolle am Bahnhof
durch. Die ausgesprochene
Wegweisung und Fernhaltung
für 30 Tage sind nicht nach-

vollziehbar und unverhältnis-
mässig. Meine Tochter und
auch weitere Jugendliche
werden ohne Vorbestrafung
oder sonstiges Verfehlen 30
Tage lang aus ihrem gewohn-
ten Freizeitumfeld ausge-
schlossen. Gerade in dieser
Ausnahmezeit ist es für das
psychische Wohlbefinden der
Jugendlichen unabdingbar,
dass sie ihre Tagesaktivitäten
und den wichtigen Freundes-
kreis, unter der Berücksichti-
gung der angeordneten Sicher-
heitsmassnahmen, wahrneh-
men dürfen. Ich bitte die Be-
hörden, ihr aktuelles Vorgehen
zu überprüfen und nicht eine
pauschal angewendete Weg-
weisung für alle Jugendlichen,
die sich im gewohnten Rah-
men an ihren gewohnten Plät-
zen aufhalten, anzuwenden.

Petra Karrer,Weesen

Generalverdacht
Im Gegensatz zu SP und Grü-
nen hat die CVP die Massnah-
men der Stadtpolizei im Zu-
sammenhang mit den Gewalt-
ausbrüchen in unserer Stadt als
angebracht, nötig und verhält-

nismässig bezeichnet. Die
Stellungnahme der CVP hat
mich gefreut. Die Stadtpolizei
hat die Situation absolut richtig
beurteilt.

Peter Stadelmann, St.Gallen

Ein Lob der Polizei
Es wird demonstriert, randa-
liert und hoher Sachschaden
angerichtet. Schäden und
Polizeieinsätze haben schluss-
endlich wir Steuerzahler zu
berappen. Dabei blieb es nicht
nur bei den jugendlichen
Ausbrüchen, sondern es wird
Gewalt gegenüber der Polizei
angewendet. Die polizeiliche
Strategie mit Wegweisungen
der gewaltbereiten Chaoten
von 30 Tagen auf das Stadtge-
biet hat sich bestens bewährt.

Leider fruchtete der Appell
an die Eltern, ihre Kinder nicht
nach St.Gallen zu lassen, nicht.
Erzieherische Massnahmen
seitens der Eltern wären hier
mehr als angebracht. Wir
sitzen alle im gleichen Boot
und haben uns den Weisungen
zu fügen. Wir alle sind in
unserer gewohnten Freiheit
eingeschränkt. Jedoch fehlt uns

der Anstand samt Respekt
nicht. Sinnloser Widerstand
führt zu Eskalationen.

Einmal mehr werden aus
linken Kreisen die Verhältnis-
mässigkeit und Gesetzesmäs-
sigkeit angeprangert und die
Schuld wird an die Adresse der
Polizei zurückgewiesen. Wir
werden uns bei den Wahlen an
die Ereignisse erinnern.

Ernst Hempele, St.Gallen

Etwas übertrieben
Die Krawallnacht, die auf-
grund der aktuellen Corona-
pandemie stattgefunden hatte,
unterstütze ich in keiner Art.
Aber jedem eine Wegweisung
zu verschreiben, der beispiels-
weise nur zufällig vorbeigegan-
gen war, ist ein wenig übertrie-
ben. Das Einschlagen von
Schaufenstern ist unverständ-
lich, denn auf diesem Wege
gehen die Lokale auch nicht
wieder auf. Dennoch kann ich
die Jugendlichen verstehen,
aber Gewalt ist keine Lösung,
da es nicht zu weniger Proble-
men führt, sondern zu mehr.

NathalieWäspi, Herisau

Der Beitrag von uns über 70-Jährigen
Der Frust junger Menschen,
der über Ostern in St.Gallen
zum Ausdruck kam, ist nach-
vollziehbar, aber entschieden
abzulehnen die Gewalt einer
kleinen Gruppe von Trittbrett-
fahrern. Die Jungen zahlen
einen hohen Preis für die
Massnahmen, die in erster
Linie zum Schutz der älteren
Generation über 70 erlassen
wurden. Von den 10 000
verstorbenen Personen, von
denen jede eine zu viel ist, sind
9000 im Alter von 70 und
älter. Ist es nicht an der Zeit,
dass wir Menschen über 70
unseren substanziellen Beitrag
zur Überwindung der heutigen
Situation leisten,

– indem wir für uns selber
die grösstmögliche Selbstver-
antwortung übernehmen, um

uns und andere vor dem Co-
vid-19-Virus zu schützen,
durch gesunde Lebensführung,
vorsichtigen Umgang, Vertrau-
en statt Angst, Impfung...;

– indem wir uns im Wissen
um die Endlichkeit des Lebens
mit der Tatsache anfreunden,
dass das Sterben natürlicher-
weise in den letzten Lebensab-
schnitt gehört, in dem wir jetzt
leben;

– indem wir aufgrund von
Dankbarkeit über das bisherige
Leben bereit sind, die medizi-
nischen Möglichkeiten für uns
nicht bis an ihre Grenzen zu
beanspruchen, damit die
einschneidenden Massnahmen
möglichst bald aufgehoben
werden können?

Diese Pandemie hat uns
aufgeschreckt, und wir versu-

chen, aus ihr zu lernen, zum
Beispiel, wenn wir ein Leben
anstreben, das nicht auf immer
noch mehr aus ist, sondern auf
Qualität und bewusste Erfül-
lung. Mit dieser Pandemie
werden wir einen Umgang
finden. Aber die drängenden
Zukunftsthemen wie Klima-
wandel, Artensterben, Dürren,
Hunger, ein schiefes Finanz-
system, das Gefälle arm-reich,
kriegerische Konflikte, welt-
weite Flüchtlingsbewegungen
u.a. vergrössern sich zuse-
hends. Sie sind von uns allen
mit der gleichen Entschieden-
heit anzugehen wie die Pande-
mie im vergangenen Jahr auf
der ganzen Welt.

Niklaus undRegina Bayer-Birri,
St.Gallen, Jahrgang 1949 und 1952

«Jungen eine Perspektive geben»
Von links bis rechts mahnen
Politiker, man müsse «den jun-
gen Menschen in unserm Land
eine Perspektive geben». Der
gewalttätige Protest sei Aus-
druck der Perspektivlosigkeit.

1. Perspektiven kann man
nicht geben. Sie sind das
Produkt vieler Faktoren: das
eigene Können, die Bildung,
die Verwurzelung in einer
Kultur, die Fähigkeit zur Selbst-
reflexion, die philosophische
Grundhaltung, religiöse Werte
und nicht zuletzt die Fähigkeit,
mit Schwierigkeiten umzuge-
hen. Das alles kann niemand
den Jungen «geben». Das muss
wachsen, erkämpft und oft
auch erlitten werden.

2. Welche Perspektiven
prägen denn die Erwachsenen
und älteren Bürger? Da liegt es
meiner Meinung nach im
Argen. Haben wir immer noch
nicht begriffen, dass «schnel-
ler, reicher, weiter, gesünder,
billiger, mehr und immer noch
mehr» keine Perspektiven
sind. Das sind alles keine
Anhaltspunkte, auf die wir
unser Leben ausrichten kön-

nen. Es sind trügerische,
falsche Hoffungen, denen wir
aufsitzen. Die Pandemie zeigt
es uns deutlich.

3. Den Durchblick bekom-
men junge Menschen nur,
wenn sie die Leute um sich
herum als stark, aber nicht ge-
fühllos, als mutig, aber nicht
kaltblütig, als liebevoll und
einfühlsam, ehrlich und kom-
promissbereit erleben, als
Menschen, die nicht auf alles
eine Antwort zu wissen mei-
nen, die zuhören können, die
auch einmal bereit sind, «Ent-
schuldigung» zu sagen! Solche
Menschen haben den Durch-
blick. Ich bin froh, dass in der
Stadtregierung solche Leute sit-
zen. Sie reden mit den jun-
gen Menschen und nicht über
sie. Sie teilen ihre Visionen und
Hoffnungen, vielleicht auch die
Ängste. So lernen die jungen
Menschen, Mut zu fassen. Nur
so werden sie die Zukunft
wagen. So brauchen sie nicht
mit Randale und Zerstörung
auf sich aufmerksam machen!

Klaus Stahlberger, St.Gallen

Pionierleistungen der Frauen nicht verschweigen
ImMuseum sind Frauen ent-
weder tot oder nackt,
Ausgabe vom 20. März

Vieles, was in diesem Interview
bezüglich der Position von
Frauen in der Kunst zur Spra-
che kommt, ist – leider immer
noch – wahr. Allerdings sollte
es nicht passieren, dass ausge-
rechnet in diesem Zusammen-
hang die Leistungen der durch-
aus vorhandenen Pionierinnen
übergangen werden. So gab es
in den Schweizer Kunstmuseen
neben der genannten Bice
Curiger gleich mehrere Weg-
bereiterinnen.

Allen voran Erika Billeter
(1927–2011): 1968–75 Konser-
vatorin des Museums Bellerive
in Zürich, 1975–81 Vizedirekto-
rin des Zürcher Kunsthauses,
wo sie so aussergewöhnliche
Ausstellungen wie «Weich und

Plastisch – Soft Art» oder
«Mythos und Ritual» gestalte-
te. 1981–91 war sie Direktorin
des Musée Cantonal de L’Art in
Lausanne und entwickelte
mehrere Ausstellungen, die
international gezeigt wurden.
Ursula Perucchi-Petri war
1975–95 Konservatorin der
Grafischen Sammlung am
Kunsthaus Zürich und Vizedi-
rektorin, wo sie unter anderem
eine der ersten musealen
Sammlungen von Videokunst
aufbaute. In Genf war Adelina
von Fürstenber die Gründerin
und Kuratorin des Centre d’Art
Contemporain (1974–89).

Und weiter sind zu erwäh-
nen: Tina Grütter, Konservato-
rin am Museum Allerheiligen
in Schaffhausen (1986–2001)
und Elisabeth Grossmann,
Direktorin des Thurgauer
Kunstmuseums (1981–92), des

Hauses Konstruktiv in Zürich
(1993–2005), des KunstZeug-
Hauses in Rapperswil (2008–
10). In allen drei Institutionen
war Grossmann entweder
Gründungsdirektorin oder
massgeblich an der Überfüh-
rung von Vorgängerinstitutio-
nen in neue Strukturen und
Häuser beteiligt.

Es würde den Rahmen
eines Leserbriefes sprengen,
die Verdienste dieser Kurato-
rinnen im Detail auszuführen.
Aber sie beweisen, dass es
durchaus Frauen in führender
Position gab, die zudem oft
aussergewöhnliche und zu-
kunftsweisende Projekte
entwickelt haben. Ihre Pionier-
leistungen sollten nicht ver-
schwiegen, sondern gebührend
gewürdigt werden.

Corinne Schatz, St.Gallen

Leserbild Monika Gasser fotografierte.

Hummelbummel

Mehr als genug Erleichterungen
Rechsteiner will die Einbürge-
rungmassiv erleichtern,
Ausgabe vom 13. März

Der Schweizer Pass soll ge-
mäss Ständerat Paul Rechstei-
ner neu allen hier geborenen
Ausländern automatisch bei
Geburt geschenkt werden. Das
ist eine Radikalforderung und
führt schlimmstenfalls (wie in
den USA) zum «Geburtstouris-
mus» von werdenden Müttern.
Obendrauf fordert er zusam-
men mit einer Genfer Stände-
rätin, dass Ausländer der
zweiten Generation viel einfa-
cher und günstiger zum
Schweizer Pass kommen. Mit
dieser Forderung widerspre-
chen sie sich gleich selbst:
Entweder die Ausländer der
zweiten Generation sind
wirklich so gut integriert, wie
Paul Rechsteiner behauptet.
Dann aber sollte für sie das
normale Einbürgerungsverfah-
ren kein Problem sein. Oder sie
sind doch teilweise schlecht
integriert, denn nur deshalb
muss man die Einbürgerungs-
kriterien noch weiter senken.

Daneben gibt es weitere
gute Argumente gegen die
erleichterte Einbürgerung der
zweiten Generation: Erstens

wurde die allgemeine Mindest-
aufenthaltsdauer in der
Schweiz gerade von 12 auf 10
Jahre gesenkt. Dabei haben die
von Rechsteiner erwähnten
Jugendlichen der zweiten
Generation schon heute ein
«Zückerli»: Die zwischen dem
8. und 18. Lebensjahr in der
Schweiz verbrachten Jahre
zählen für sie doppelt. Zwei-
tens haben Volk und Stände
2004 die leichtere Einbürge-
rung für die zweite Generation
an der Urne versenkt. Und
drittens geniesst bereits die
dritte Generation Ausländer
ein erleichtertes Einbürge-
rungsverfahren. Es gibt also
mehr als genug Erleichterun-
gen. Das Parlament muss nicht
noch mehr Schlupflöcher
schaffen und so den wertvollen
Schweizer Pass verschenken.
Schliesslich zählt die Schweiz
seit dem Jahr 2000 rund
830 000 Einbürgerungen. Das
«rote Büechli» ist immer der
Abschluss einer erfolgreichen
Integration. Genauso wie das
Fähigkeitszeugnis den erfolg-
reichen Abschluss der Berufs-
lehre zeigt. Wer wirklich will,
der schafft’s auch.

Christian Vogel, Dietfurt


