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Für eine pragmatische 
und konstruktive Zukunft

Die Wut im Bauch über extremisti-
sche Aussagen in einigen Leserbriefen 
und ein immer wiederwährendes 
Seufzen im Kopf über die Plumpheit 
einiger Argumente haben mich dazu 
bewogen, auch einen Leserbrief zu 
schreiben. 

Ich glaube, wir leben in einer denk-
würdigen Zeit, die von Krisen und 
Aufbrüchen geprägt ist. Die schreckli-
chen Folgen und Gefahren des Klima-
wandels rücken dank einer lebendi-
gen und demokratiefreudigen Jugend 
endlich in das Bewusstsein des Main-
streams. Die Frauen* haben dieses 
Jahr mit einem eindrücklichen Streik 
gezeigt, dass sie aufgeschlossen, kraft-
voll und gewillt sind, sich endlich aus 
den jahrtausendealten Fesseln und 
Unterdrückung zu befreien. Der 
Rechtspopulismus zeigte in Europa, 
vor allem Österreich, sein unfreundli-
ches und antidemokratisches Gesicht. 

Ein Blick in die Geschichte zeigt, 
dass in Zeiten der Krisen zwei Dinge 
für eine Gesellschaft wichtig sind. Ers-
tens der gesellschaftliche Zusammen-
halt und die Solidarität in der Ge-
meinschaft. Zweitens eine Haltung 
der Offenheit und Zuversicht, um das 
Kommende zu meistern. Weise und 
grosse Menschen haben den ersten 
Punkt in unserer Verfassung festge-
halten: Die Stärke des Volkes misst 
sich am Wohl der Schwachen. Das ist 
nicht nur eine moralische Forderung, 
sondern hat einen ganz wichtigen Ef-
fekt. Je mehr Menschen dazu beitra-
gen können, aus unterschiedlichen 
Perspektiven mitzuwirken, desto viel-
fältiger und konstruktiver sind die 
Möglichkeiten für innovative Prozesse, 
um die Krise zu meistern.

Ich möchte Sie in diesem Leser-
brief darum bitten, jene Parteien zu 
wählen, die in diesen beiden Punkten 
offene und konstruktive Positionen 
vertreten. Und nicht die Partei(en), die 
uns letztlich spalten. Die aus Angst 
oder Verblendung die Augen vor der 
Zukunft verschliessen, um an den be-
stehenden, ewiggestrigen Weltbildern 
und den althergebrachten Lösungen 
festzuhalten. Wir werden als Schweiz 
in der Welt untergehen, wenn wir 
nicht bereit sind, uns mit der Welt zu 
bewegen, und uns nicht nur als ein 
Teil darin, sondern auch als ein Teil 
davon zu sehen. Und wenn wir nicht 
gewillt sind, alle in diesem Lande, un-
abhängig von Geschlecht, Religion 
und Aufenthaltsstatus, als Menschen 
anzuerkennen, die etwas Positives bei-
tragen können. Darum möchte ich 
meinen Appell nicht ideologisch, son-
dern freundlich und konstruktiv an 
Sie richten: Wählen Sie links, wählen 
Sie offen, wählen Sie für eine lebendi-
ge und vielfältige Schweiz. 
Martin Truniger, Weidstrasse 3, 
Walenstadt

Die freie Wahl  
ist ein Privileg

Wie leicht könnte es einem passieren, 
dass man vor lauter Alltagstrott ver-
gisst, spätestens Ende dieser Woche 
wählen zu gehen für den National- 
und Ständerat, oder gar vor lauter Un-
entschlossenheit. So viele Gesichter 
und Namen, die alle von sich sagen, 
sie würden die Schweiz verbessern – 
wie sollte man da wissen, wer die Fä-
higsten dafür sind und wer es denn 
eigentlich am ernstesten meint mit si-
cherer, besser, nachhaltiger …

Fest steht, dass es ein grosses Privi-
leg von uns Schweizern und Schweize-
rinnen ist, unsere freie Wahl zu tref-
fen. Deshalb sollten wir diese Chance 

unbedingt nutzen und uns schnells-
tens auf die Socken machen zum 
Wahllokal oder Briefkasten. Auch 
mein Umschlag wird rechtzeitig ein-
treffen mit den Namen drauf von etli-
chen dynamischen und tatkräftigen 
Frauen und Männern. 

Bei einem von ihnen weiss ich aus 
persönlicher Erfahrung, dass er nicht 
nur Worte, sondern auch Lösungen 
präsentiert: Dr. Pietro Vernazza von 
der GLP wird sich an seine Wahlver-
sprechen für Transparenz, soziales 
Engagement und Menschenrechte er-
innern und mit allen Kräften dafür 
einstehen, deshalb wähle ich ihn. 
Christine Meier Khan, Badriebstrasse 4d, 
Bad Ragaz

Wer wirklich für 
Umweltschutz einsteht

Vor mir liegt ein Wahlprospekt, von 
dem mir das Porträt eines Herrn Dob-
ler (FDP) entgegenblickt. Er ist für  
den Kanton St. Gallen im Nationalrat 
und will in den Ständerat. Unter dem 
Konterfei verspricht seine Partei vor 
leicht bewölktem Himmel neben der 
Schweizer Flagge «Fortschritt in Wirt-
schaft, Gesellschaft und Umwelt». 
Mich interessierte speziell «Umwelt», 
das dritte Schlagwort, denn vor ein 
paar Monaten hat sich die FDP mit 
viel Tamtam ein grünes Mäntelchen 
übergeworfen.

Im Internet, bei Umweltrating.ch, 
findet man Konkretes über angeblich 
grüne Mäntelchen. Dort hat die Um-
weltallianz, ein Zusammenschluss 
von sieben nationalen Umweltorgani-
sationen, das Verhalten der Parlamen-
tarier in den vergangenen vier Jahren 
bei 54 für den Umweltschutz relevan-
ten Abstimmungen im National- und 
Ständerat ausgewertet. Dabei kam auf 
100 Prozent, wer 54-mal im Sinne des 
Umweltschutzes abgestimmt hatte. 
Nationalrat Marcel Dobler erzielte 
ganze 3,75 Prozent. Das ist das 
schlechteste Resultat aller Freisinni-
gen in Bundesbern; er hat nur zwei-
mal gemäss dem FDP-Slogan «Für 
Fortschritt in […] Umwelt» gestimmt. 
Wie so was zusammenpasst, kann mir 
niemand erklären. Entweder stimmt 
der Slogan nicht oder Herr Dobler 
sollte sich bei seiner Partei entschuldi-
gen.

Vor ein paar Wochen fand im 
St. Galler Kantonsrat eine Klima-
schutzdebatte statt. Die Ratssitzung 
geschwänzt haben die zwei hiesigen 
SVP-Kantonsräte Gartmann und Hart-
mann. Nun sind ja Abwesenheiten im 
Parlamentsbetrieb in gewissen Fällen 
unvermeidlich; bei den Herren Hart- 
und Gartmann jedoch war es etwa so: 
Senkrechte SVPler kennen keinen Kli-
maschutz und debattieren schon gar 
nicht darüber. Hingegen gaben sie 
sich im Anschluss alle erdenkliche 
Mühe, sich möglichst überall (auch in 
dieser Zeitung) mit ihrer Heldentat zu 
brüsten. Die Teilnahme an jener Kan-
tonsratssitzung (wofür Kantonsräte 
eigentlich vom Volk gewählt werden) 

hätte die beiden wohl weniger An-
strengung gekostet … Dass jetzt einer 
von denen sogar in den Nationalrat 
will, empfinde ich als Zumutung. Ob 
der nun Gart- oder Hartmann heisst, 
ist unwichtig, denn Volksvertreter, die 
Sitzungen schwänzen, weil ihnen das 
Thema nicht passt, sind meiner Mei-
nung nach überflüssig.

Zurück zu Umweltrating.ch: Auf 
nationaler Ebene kommt die SVP 
beim Parlaments-Umweltrating auf 
einen Durchschnitt von sagenhaften 
fünf Prozent und die FDP auf enttäu-
schende 22 Prozent (das Fortschritt-in-
der-Umwelt-Schlagwort ist leider ein 
leeres Versprechen). Mein Fazit: Diese 
Parteien zu wählen, ist für die Umwelt 
viel zu gefährlich.

Liebe Leser: Für Befürworter des 
Umweltschutzes im Kanton St. Gallen 
empfehle ich in erster Linie die Wahl 
von Kandidaten der SP-Liste, denn de-
ren Wahlchancen sind am besten. Die 
Nationalrätinnen Claudia Friedl und 
Barbara Gysi kommen bei ihrem Ab-
stimmungsverhalten auf 98 Prozent 
für den Umweltschutz, Ständerat Paul 
Rechsteiner sogar auf 100 Prozent. 
Aus der Region kann ich Bernhard 
Hauser empfehlen. Schauen Sie sich 
ausserdem noch die Kandidaten der 
Grünen genauer an oder einige von 
den Grünliberalen.
Christoph Züllig, Städtchenstrasse 55, 
Sargans

Sollten wir nicht für 
unsere Kirche beten?

Ausgabe vom 8. Oktober 
Zum Leserbrief «Die ach so unfehlbare 
katholische Kirche» 

Sehr geehrter Herr Scheuber, ich bin 
weder Opportunistin noch von Mystik 
betäubt. Ich liebe die Kirche, die Chris-
tus gehört. Er hat sie gegründet mit 
den Worten: «Auf diesen Felsen werde 
ich meine Kirche bauen und ich wer-
de bei euch sein bis am Ende der Zei-
ten.» An das glaube ich – die Kirche, 
nicht der Vatikan, nicht die Kurie, ist 
trotz allem noch da.

Und wenn Sie fragen: «Was ist mit 
dem Papst los?», sollten Sie lieber fra-
gen: «Was ist mit uns Christen los, wo 
ist der Glaube geblieben?»

Wenn Sie lesen, was der Papst ge-
schrieben hat, zum Beispiel «Evangeli 
Gaudium», sein Programm, oder die 
Enzyklika «Laudato si», so wissen Sie, 
dass er sich nicht vom Bauchgefühl 
leiten lässt, und schon gar nicht als 
«Saudi» handelt!

Der Papst hat die Homosexuellen 
nicht verurteilt. Was beschlossen wur-
de, ist schon lange so, darüber kann 
man diskutieren, und was in der Ku-
rie geschieht, ist schlimm. Der Papst 
versucht es mit Reformen, sieht sich 
aber mit Widerstand konfrontiert.

Meinen Sie nicht auch, wir sollten 
für unsere Kirche beten?
Elena Gehler, Sonneggstrasse 26,  
Ebnat-Kappel

Leserbriefe Es ist Zeit
Eine intakte Umwelt  
ist eine wesentliche 
Grundlage für das 
menschliche Wohl- 
ergehen, sowohl in  
der Schweiz als auch  
weltweit.

Eine Tribüne  
von Jörg Tanner,  
Gemeindepräsident  
Sargans und  
Kantonsrat GLP

Der Verbrauch natürlicher Res-
sourcen durch Produktion und 
Konsum liegt weltweit über 

dem verträglichen Mass. Die Belast-
barkeitsgrenzen unserer Natur wer-
den bereits erheblich überschritten. 
Die Auswirkungen auf unser Klima 
sind bereits unumkehrbar. Würden al-
le Länder so viele Ressourcen verbrau-
chen wie die Schweiz, würde sich der 
Klimawandel zudem noch weiter be-
schleunigen.

Ja, ich selbst trage auch dazu bei 
und ich möchte aber auch nicht den 
Eindruck eines umweltpolitischen 
Missionars erwecken. Ich bin mir be-
wusst, dass ich mein Konsumverhal-
ten auch stetig verbessern muss. Be-
sonders als Familienvater ist mir in 
den letzten Jahren die Mitverantwor-
tung für die Zukunft unserer Umwelt 

bewusst geworden. Was für eine Welt 
möchten wir der nächsten Generation 
hinterlassen? Ich persönlich wünsche 
mir eine Schweiz, die international als 
Vorbild in Sachen Klimaschutz gilt.

Der umweltverträgliche Umbau 
und Wandel von Konsummustern 
und Produktionsmethoden verlangt 
nach erheblichen Innovationen. Dies 
gilt auch für die Ernährung und für 
die Mobilität. Die Umwelt- und die 
Wirtschaftspolitik müssen den tech-
nologischen Wandel und auch die Di-
gitalisierung als Chance nutzen, um 
den Verbrauch an natürlichen Res-
sourcen und Energie zu senken und 
die Effizienz auf allen Ebenen zu stei-
gern. Nur so kann die Schweiz ihren 
ökologischen Fussabdruck vermin-
dern. Zuerst müssen wir vor der eige-
nen Haustür kehren, bevor wir mit 
dem Finger auf andere Länder zeigen. 
Nehmen wir die Chance wahr. Ich bin 
mir sicher, die Generationen nach uns 
werden uns für diesen Schritt dank-
bar sein.

Liebe Leserinnen und Leser, es ist 
Zeit, zu handeln – nicht nur, weil es 
Greta Thunberg sagt oder wegen 
eines aktuellen Klimastreiks. Wir kön-
nen unserer Verantwortung nicht ent-
fliehen. In der Klimafrage sind die Fol-
gen eines Nichtstuns und der Inaktivi-
tät mittlerweile bekannt. Leider wer-
den heute aus populistischen Grün-
den von gewissen politischen Grup-
pen der Klimawandel und dessen Fol-
gen verleugnet. 

Ich bin ein Mensch, der die Zu-
kunft gestalten will. Unser Planet ist 
unsere wichtigste Lebensgrundlage. 
Tragen wir Sorge dazu.

 Jungfreisinnige 
Partei gegründet
In Unterterzen sind kürzlich die Jungfreisinnigen 
Sarganserland (JFSL) aus der Taufe gehoben worden. 

Unterterzen.– Zur «Geburtsfeier» im 
«Marina Walensee» hat FDP-Jungpoli-
tiker und Gemeinderat Nirosh Mano-
ran jithan aus Wangs Gäste aus Politik 
und Gesellschaft begrüsst. FDP-Regio-
nalpartei-Präsident Ernst Gloor zeigte 
sich sehr erfreut über die Gründung 
der neuen Partei. Auf dieses Ziel habe 
er jahrelang hingearbeitet. 

Die JFSL  seien  keine   Juniorpartei der 
FDP Sarganserland, sagte Gloor weiter. 
Er verstehe die JFSL als eigenständige, 
gleichwertige Partei mit eigenen Ideen 
und Zielen. Natürlich werde man eng 
zusammenarbeiten. So würden die 
JFSL bei Bedarf von der Regionalpartei 
unterstützt und sie dürfen auf eine fi-
nanzielle Start-up-Förderung zählen. 

FDP-Fraktionschef Beat Tinner gra-
tulierte zum Engagement. Tinner wur-
de mit 26 Jahren Gemeindepräsident 
von Wartau. Er habe es nie bereut, dass 
er in die Politik eingestiegen sei. 

FDP-Kantonsrat Jens Jäger seiner-
seits zeigte anhand seiner politischen 
Laufbahn auf, wie wichtig Durchhalte-
willen sein kann. Von seinem ersten 
Kontakt mit der Politik habe es 17 Jah-
re gedauert, bis er sein Ziel, einen Sitz 
im Kantonsrat, erreicht habe. Diverse 
Kandidaturen für den Nationalrat und 
für den Kantonsrat hätten ihn immer 
näher an sein Ziel gebracht. 

Start mit 15 Mitgliedern
Die JFSL starten mit 15 Mitgliedern. In 
den nächsten Wochen findet die kons-
tituierende Versammlung zur Bestim-
mung von Präsident, Vizepräsident, 
Kassier und Aktuar statt. Aktuell wer-
den die JFSL von Nirosh Manoranjithan 
geleitet. An der konstituierenden Ver-
sammlung beschliessen die JFSL auch, 
ob sie an den Kantonsratswahlen vom 
8. März 2020 mit einer eigenen Liste 
vertreten sein werden. (pd)

Schlägt noch immer seine Wellen: Der Frauenstreik vom 14. Juni. Bild Keystone

Die Gründer und ihre Gäste: Nirosh Manoranjithan (Fünfter von rechts) zusammen mit  
Parteikollegen und den Kantonsräten Beat Tinner, Jens Jäger und Daniel Bühler. Pressebild


