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SVPzückt dieKarteFriedli
Parteisekretariat Die Toggenburger Politologin undUnternehmerin Esther Friedli wirdGeneralsekretärin

und politische Sekretärin der St.Galler SVP. Reaktionen liessen nicht lange auf sichwarten.
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regula.weik@tagblatt.ch

WoderNameEstherFriedli fällt,
ist jener von Toni Brunner nie
fern. Soauchnichtbeim jüngsten
Personalentscheid der St.Galler
SVP. Die Geschäftsführerin und
LeiterineinesBüros fürpolitische
Kommunikation und Beratung
wird politische Sekretärin der
Partei (Ausgabevongestern).Die
ZürcherSpatzenhattenesbereits
am Wochenende von den Dä-
chern gepfiffen: Toni Brunner
übernehme wieder die St.Galler
SVP, hiess es in der «Sonntags-
Zeitung» – allerdings «nur indi-
rekt»; seine Partnerin Esther
Friedli werde Geschäftsführerin
der Kantonalpartei. «Da Friedli
sowieso von zu Hause arbeitet,
kann ihr Brunner dann einfach
vomMelkstuhl ausAnweisungen
geben.»

Esther Friedli ist es gewohnt,
immer und überall als «verlän-
gerter Arm» Brunners wahrge-
nommen zu werden. So war es
auch, als sie im Frühling vergan-
genen Jahres für die St.Galler
Regierung kandidierte. Damals
meinte siedazu sec:«Ich lebeda-
mit seit 19 Jahren.» Und weiter:
«Wer in der heutigen Zeit eine
FrauaufdenMann reduziert, der
...» IhreHöflichkeit verbot es ihr,
den Satz zu Ende zu führen.

«Brunner redetmir
nichtdrein»

Undwie reagiert Parteipräsident
Walter Gartmann auf die Frage,
obernun«indirekt»zuBrunners
Befehlsempfängerwerde,wieam
Sonntag spekuliert worden war?
Derartige Unterstellungen pral-
len am Melser ab. Es lohne sich
nicht, sich darüber den Kopf zu
zerbrechen. «Wer mich kennt,
weiss,dass ichkeinHampelmann
bin.»Brunnerwerde immereine
grosse Nähe zu Blocher nachge-
sagt. Ihm nun eben die Nähe zu
Brunner. «Das störtmichnicht.»
ErmachtkeinGeheimnisdaraus,

dass Brunner und er privat kolle-
gial verbundensind.«Docher re-
det mir nicht drein.» Das käme
nicht gut, betont er. «Eswirdmir
nachgesagt, ich sei zuweilen sehr
direkt.» Gartmann selber nennt
es «gradlinig».
DiePartei hatte die Sekretariats-
stellen fürLeitungundpolitische

Arbeit öffentlich ausgeschrieben.
«Es gab Interessenten», sagt der
Präsident. Er verheimlicht nicht,
dass ihm die überzeugende Be-
werbung gefehlt hat. So machte
er sich selber auf die Suche und
gingEsther Friedli an. «Ich frag-
te sie – und nicht Toni Brunner.»
Aus Gartmanns Sicht ist Friedli

«die optimale Lösung»: «Unse-
re politische Arbeitmuss besser
betreut und gemanagtwerden.»
Auf die Frage, ob es der grössten
Partei im Kanton daran bislang
gemangelt habe, antwortet er:
«Gewisse Abläufe fand ich stö-
rend.»Es ist bekannt, dassGart-
mann die Vorgänge um die letz-

tenRegierungsratswahlenmiss-
fielen. «Ich bin kein Fan von
Hauruck-Übungen.» Damals
hatte die Partei für den zweiten
Wahlgang praktisch über Nacht
Esther Friedli als Kandidatin aus
demHut gezaubert; sie war erst
am Vorabend der Partei beige-
treten. Die SVPmüsse ihre Per-
sonalplanung zwingend verbes-
sern und langfristig angehen,
sagt Gartmann. «Die Rekrutie-
rung von Personen für Ämter
vor allem auf kantonaler Ebene,
teilweise aber auch auf nationa-
ler, ist eine unserer grössten
Schwächen.»Der Parteichef – er
präsidiert die St.Galler SVP seit
Frühsommer – hat deshalb auch
eine fixe Findungskommission
gebildet. Ihre Aufgabe ist es, ein
«Personen-Portfolio» zu führen.
«Sie soll systematisch Ausschau
halten nach möglichen Kandi-
datinnen und Kandidaten für
Regierung, Gerichte, National-
rat, Ständerat, Bundesrat – und
nicht erst kurzfristig aktiv wer-
den,wenneinAmtneu zubeset-
zen ist.»

Sekretariatsarbeit als
Sprungbrett?

Leiter der neuen Findungskom-
mission ist Erwin Böhi; er hatte
bislang in einem 20-Prozent-
Mandat als politischer Sekretär
der Partei gewirkt. Der Wiler
Kantonsrat trauert seiner bishe-
rigen Funktion nicht nach. Sie
habe rein zeitlich immerhäufiger
mit seiner beruflichen Tätigkeit
als Politberater kollidiert. Zur
neuenAufgabe sagt er: «Gefragt
war jemand, der selber keine
politischen Ambitionen mehr
hat.» Das treffe auf ihn zu. An-
ders als auf Esther Friedli? Böhi
zögert und sagt dann: «Das Par-
teisekretariat ist sicher eine gute
Möglichkeit, sich bei der Basis
und im ganzen Kanton bekannt
zumachen.»Wiehoch schätzt er
Brunners Einfluss ein? «Das ist
absurd. Esther Friedli ist eine
sehr selbständige Frau.»

Esther Friedli im April 2016 auf einem Podium zur Regierungsratswahl. Bild: Benjamin Manser

«Generalklausel ist Alltag»
Rechtsrock In bestimmten Fällen darf die Polizei dieGrundrechte
Einzelner einschränken –wie imFall des geplanten Pnos-Anlasses.

Für den Fall, dass das für Sams-
tag vonderPartei national orien-
tierter Schweizer (Pnos) geplante
Rechtsrockkonzert im Kanton
St.Gallen stattfindet, hatdieKan-
tonspolizei vorsorglicheinVerbot
ausgesprochen (Ausgabevonges-
tern). Dabei stützt sie sich nicht
auf eine gesetzliche Grundlage,
sondern beruft sich auf die soge-
nanntepolizeilicheGeneralklau-
sel.Diese regelt,wanndieverfas-
sungsrechtlichen Grundrechte
Einzelner eingeschränkt werden
dürfen. «Die Generalklausel ist
Gegenstand unseres täglichen
Handelns», sagt dazu Polizei-
kommandant Bruno Zanga.

Es gibt Hunderte von Fällen,
indenendieGrundrechteEinzel-
ner eingeschränkt werden. Ein
klassisches Lehrbuchbeispiel ist
etwa die notfallmässigemedika-
mentöseRuhigstellungeinesPa-
tienteneinerpsychiatrischenEin-
richtung, vondemeineunmittel-
bare Gefahr für Dritte ausgeht.
Die Einzelfälle sind allerdings

unterschiedlich gelagert, wes-
halb Behörden die Generalklau-
sel oft zurückhaltendanwenden.
So verzichtetendie Luzerner Be-
hörden 2009 beispielsweise auf
ein Verbot eines angekündigten
Konzerts des ultranationalisti-
schenkroatischenSängersMarko
Perkovic alias Thompson. Aller-
dingshattederBund ihmdieEin-
reise verweigert, wogegen der
kroatische Aussenminister Pro-
test einlegte. Das Verbot blieb
aber bestehen. Hingegen durfte
Thompson im Dezember 2015
einreisen und in Fribourg unter
Polizeiaufsicht auftreten. Ein
weiteresThompson-Konzert, das
für den 3. September 2016 ange-
kündigtwar,wurdehingegenvon
derZürcherGemeindeSchlieren
verboten.DerVeranstalter rekur-
riertedagegen, blitzte jedochvor
der Rekursinstanz ab.

Die mögliche künftige An-
wendung der Generalklausel
wurde auch im Nachgang zur
1.-August-Feier 2005 auf dem

Rütli diskutiert. Damals störten
Rechtsextreme die Rede des
SVP-Bundesrats Samuel Schmid.
DerFreiburgerStrafrechtsprofes-
sorMarcel A.Niggli bezeichnete
einVerbot perGeneralklausel al-
lerdings als «gefährliche Mass-
nahme»,weil damit eine«Gesin-
nungsjustiz» drohe.

Die St.Galler Behörden hal-
ten am Verbot fest. Das von der
Pnos organisierte Konzert sei
nicht mit dem Parteianlass in
KaltbrunnvomvergangenenOk-
tober, sondern eher mit Unter-
wasser vergleichbar.EineRekurs
gegen das Verbot ist gemäss Si-
cherheits-undJustizdepartement
bisher nicht eingegangen. Wei-
terhinunbekannt ist,wodasKon-
zert stattfinden soll. Nach Anga-
benderVeranstalter seienbisher
keine Einreisesperren gegen die
angekündigten Musiker ausge-
sprochenworden.
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Aufatmen nach Urteil
zu Schwimmunterricht

St.MargrethenDerEntscheidhat
europaweit Aufsehen erregt: Am
DienstaghatderEuropäischeGe-
richtshof für Menschenrechte in
Strassburg entschieden, dass ein
moslemisches Mädchen aus Ba-
sel am Schwimmunterricht mit
Buben teilnehmenmuss (Ausga-
be von gestern). Auf grosses In-
teresse stiessdasUrteil inSt.Mar-
grethen. Die Schulgemeinde
kämpft seit Jahrenmit demmitt-
lerweile national bekannten Sa-
lafistenEmirTahirovic.«Wir sind
froh,dass ausStrassburgdasglei-
che Verdikt wie aus Lausanne
vom Bundesgericht gekommen
ist», sagt Schulpräsident Roger
Trösch.«Esbestätigt unserHan-
deln.» Trösch interpretiert das
Urteil auch als Signal für weitere
schulische Veranstaltungen wie
Ausflüge und Lager: «Unliebsa-
meTeile desUnterrichts können
nicht einfach mit dem Hinweis
auf die Religionsfreiheit verwei-
gert werden.»

Tahirovic hat unter anderem
mehrfach die Teilnahme seiner
Kinder an Schwimmunterricht
und Skilager verweigert. Im Juni

2016 wurde der Bosnier zum
zweiten Mal verurteilt. Vorge-
worfen wurden ihm Verletzung
der Fürsorge- und Erziehungs-
pflicht, Widerhandlung gegen
das kantonale Volksschulgesetz
undUngehorsamgegenamtliche
VerfügungenderFürsorgepflich-
ten.Derweil zeichnet sichbereits
weiteres Konfliktpotenzial ab:
Laut Plan der Schule St.Margre-
then muss der Sohn von Tahiro-
vic imkommendenSommerzum
ersten Mal an einem Lager teil-
nehmen. Tahirovic zeigte sich
bislang nicht kompromissbereit.
Auch die Schule denkt nicht an
Zugeständnisse – erst recht nicht
nach dem Strassburger Urteil.
ManwerdedieBesuchspflichten
weiterhin «vollumfänglich ein-
fordern», sagt Trösch.

DieseWochewurde inKreuz-
lingeneinähnlicherFall bekannt.
Ein moslemischer Vater will sei-
ne achtjährige Tochter nicht in
den Schwimmunterricht schi-
cken,wie«10vor 10»berichtete.
Die Schulbehörde hat bei der
Staatsanwaltschaft Anzeige
gegendenManneingereicht. (ar)

Höherer Gewinn
für Gemeinden

Finanzen Die Rechnungsab-
schlüsse der St.Galler Gemein-
den liegen – gesamthaft betrach-
tet – seit Jahren im Plus. Im Jahr
2015 erzielten sie einen Ertrags-
überschuss von insgesamt 126
Millionen Franken. Im Vorjahr
warenes88,5Millionengewesen.
69 von 77 Gemeinden schrieben
2015 schwarze Zahlen, wie die
neue Gemeindefinanzstatistik
zeigt. Der Überschuss wurde
unter anderem für zusätzliche
Abschreibungen und Erhöhun-
gen der Eigenkapitalreserven
verwendet.DerNettoaufwand in
denGemeinden stieg gegenüber
dem Vorjahr um 1,1 Prozent an;
er betrug 1,78 Milliarden Fran-
ken – 3558 Franken pro Einwoh-
nerin und Einwohner. Ammeis-
ten Geld wendeten die Gemein-
den in den Bereichen Bildung
und sozialeWohlfahrt auf. (red)

Ein Fall blockiert
das Kreuzlinger
Bezirksgericht

Justiz Für Thomas Pleuler gibt
es dieses Jahr nur einen Fall. Der
Vizepräsident des Bezirksge-
richts Kreuzlingen wird absor-
biert vonden14Angeklagten,die
sich wegen der Tötung eines IV-
Rentners inKümmertshausen im
November 2010 verantworten
müssen. Vier Personen sind we-
gen vorsätzlicher Tötung ange-
klagt; zweiweiterenwird deswe-
gen in derTürkei der Prozess ge-
macht.DenübrigenAngeklagten
werden Drogendelikte, Men-
schenschleusungen, Erpressung
und versuchte schwere Körper-
verletzung vorgeworfen.

Pleuler ist einer der drei
KreuzlingerBerufsrichter, die to-
tal 280 Stellenprozent inneha-
ben. Sechs Kantonsräte, die zu-
gleich Bezirksrichter sind, for-
dern nun eine Entlastung für
zukünftigeFälle dieserArt.Dem
Bezirksgericht fehle während
eines Jahres ein vollamtlicher
Richter, schreiben sie in einer
Einfachen Anfrage. Rechtssu-
chende im Bezirk Kreuzlingen
würden 2017 und weit ins Jahr
2018hinein«vor allemeinesauf-
bringen müssen: viel Geduld».
Das Obergericht soll nach An-
sicht der sechs Kantonsräte in
solchen Fällen einen ausseror-
dentlichen Richter einsetzen
können. In andern Kantonen sei
dasmöglich.

Eine Motion mit gleicher
Stossrichtung war bereits einge-
reicht worden, nachdem eine
Weinfelder Richterin einen
Schwangerschaftsurlaub bezo-
gen hatte. Der Regierungsrat
lehnte die Motion ab, da Richter
gemäss Kantonsverfassung vom
Volk gewählt werden. Der Gros-
se Rat erklärte die Motion 2014
mit 70 Nein zu 37 Ja als nicht er-
heblich.DerRegierungsrat erwog
jedoch, bei einerbevorstehenden
Revision des Gesetzes über die
Zivil- und Strafrechtspflege den
Gerichtsschreibern erweiterte
Kompetenzen zu gewähren. In
dieser Hinsicht sei bisher nichts
geschehen, sagt derMünchwiler
GerichtspräsidentundCVP-Kan-
tonsrat Alex Frei. Das Problem
sei jetzt nochdringender.Bei der
Wahl eines ausserordentlichen
Richters sei es naheliegend,
einen Gerichtsschreiber zu er-
nennen. Dieser könnte kleinere
Fälle übernehmen,während sich
ein ordentlicher Richter um die
besonderenFälle kümmere. (wu)


