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Nachruf

ImDienste derFreiheit
Heute findet die Abdankungsfei-
er von Albert Schwarzmann, dem
Gründungspräsidenten der SVP
des Kantons St.Gallen, statt.

Albert Schwarzmann war
1992 die treibende Kraft bei der
Reaktivierung der St.Galler SVP.
Mehrmals scheiterten nämlich in
den 80er-Jahren Anläufe, um
eine SVP in St.Gallen zu etablie-
ren. Der Kuchen unter den Par-
teien schien verteilt. Das Bürger-
tum konfessionell geprägt und
aufgeteilt in CVP und FDP. Nicht
selten war in den Gemeinden der
Wähleranteil dieser zwei Partei-
en identisch mit dem jeweiligen
katholischen oder reformierten
Bevölkerungsanteil. Für eine drit-
te Kraft gab es weder Not noch
Anlass.

Doch dann kam die Europafrage
und damit die Schicksalsfrage
eines Beitrittes der Schweiz zum
Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR). Ab ins Trainingslager
zum EG/EU-Beitritt oder die
Selbstbestimmung und Unab-
hängigkeit der Schweiz wahren?
Ungewöhnlich viele Menschen

liessen sich durch diese Grund-
satzfrage politisieren und enga-
gierten sich mit enormem per-
sönlichem Einsatz. Albert
Schwarzmann war in dieser poli-
tisch aufgeheizten Zeit gegen alle
Widerstände bereit, die einzige
politische Kraft, die einem EWR-
Beitritt kritisch gegenüberstand,
auch im Kanton St.Gallen zu eta-
blieren.

Es war seine tiefste Überzeu-
gung, sich in diesen schicksalhaf-
ten Jahren selber aktiv für die
Freiheit und Selbstbestimmung
unseres Landes einzusetzen. Die
Motivation von Albert Schwarz-
mann kristallisierte sich in ge-
meinsamen Gesprächen vor 25
Jahren heraus. Sein Engagement
war getrieben aus der Erkenntnis,
dass das Fundament einer erfolg-
reichen und prosperierenden
Schweiz in den tragenden Säulen
unserer Eidgenossenschaft lag.
Selbstbestimmung, die direkte
Demokratie, Unabhängigkeit
und die bewaffnete Neutralität.
Von diesen Werten war Albert
Schwarzmann tief überzeugt und

bereit, ihnen überdurchschnitt-
lich viel Freizeit, ja fast schon sein
Leben zu verschreiben.

Am 23. November 1992 war es
dann so weit. Albert Schwarz-
mann wurde an einer Reaktivie-
rungsversammlung in der «Son-
ne» in Gossau zum ersten Präsi-
denten der St.Galler SVP
gewählt. Seine Verdienste sind
nicht hoch genug einzuschätzen,
hat er doch mit seiner hartnäcki-
gen, akribischen und umsichti-
gen Persönlichkeit zu einem kon-
tinuierlichen und geordneten

Aufbau der SVP des Kantons
St.Gallen beigetragen.

Albert Schwarzmann tat der SVP
gut. Er war stets besonnen, an-
erkannt und widerstandsfähig. Er
baute mit einer Handvoll Leute
zuerst die Kantonalpartei, dann
Bezirksparteien und anschlies-
send Ortssektionen auf. Unsere
erste Begegnung war im April
1992 im «Schwarzen Adler» in
Gossau, in dem sich einige weni-
ge Interessierte für die Vorberei-
tungen zur Gründung versam-
melten. Mit dabei waren Hans
Uhlmann, der damalige schwei-
zerische Parteipräsident und
eben Albert Schwarzmann.

Albert Schwarzmann war als Ge-
schäftsmann prädestiniert, die
Geschicke der SVP zu leiten. So
repräsentierte er geradezu bei-
spielhaft die Mischung der politi-
schen Positionen, die die SVP
schweizweit so erfolgreich ge-
macht hat. Man würde diese Mi-
schungwohlmitdenzweiWorten
liberal-konservativ umschreiben.
Liberal in wirtschafts- und fi-

nanzpolitischen Positionen, kon-
servativ, wenn es um die Werte
und Wurzeln unserer Schweiz
ging. So war Albert Schwarz-
mann der damals erste und ein-
zige SVP-Gemeinderat im Kan-
ton (in Wittenbach), später ver-
passte er zwar den Sprung nach
Bern, wurde aber problemlos ins
kantonale Parlament gewählt, wo
er später auch zum Fraktionsprä-
sidenten aufstieg.

Von Beginn weg prägte Albert
Schwarzmann so den Kurs der
Partei und positionierte die SVP
im kantonalen Parlament. Die
SVP begann 1996 aus dem Stand
mit 14 Kantonsräten, wuchs und
wuchs. Das an der Gründungs-
versammlung herausgegebene
Ziel von 10 Prozent Wähleranteil
in 10 Jahren wurde bei weitem
übertroffen. Die Expansion gip-
felte im Massenbeitritt praktisch
aller Mandatsträger der Autopar-
tei und heute stellt die SVP 40
von 120 Sitzen, hat kantonsweit
einen unerreichten Wähleranteil.
Albert Schwarzmann hat die
St.Galler Partei als noch junges

Pflänzchen auch innerhalb der
schweizerischen Partei positio-
niert. Der Draht zu Hans Uhl-
mann war kurz, die Verbindung
zu Christoph Blocher schnell her-
gestellt, Walter Frey war stets zur
Stelle, all dieser Flankenschutz
war mit einem Unternehmer an
der Spitze einfacher zu bewerk-
stelligen.

Albert Schwarzmann hat uns für
immer verlassen. Seine Verdiens-
te für die SVP des Kantons St.Gal-
len indes werden prägend blei-
ben. Was bleibt, ist grosse Dank-
barkeit. Dankbarkeit gegenüber
seinem selbstlosen Schaffen,
aber auch Dankbarkeit gegen-
über seiner Frau Els und der gan-
zen Familie für ihr Verständnis,
die Unterstützung und manch-
mal auch Nachsicht gegenüber
seinem zeitraubenden Engage-
ment für unsere Partei. Er war in
seinem Wirken selbstlos und an-
steckend.

Danke, Albert.

Toni Brunner
SVP-Nationalrat, Ebnat-Kappel

Albert Schwarzmann (1938-2017)
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«Esgibt keine gezielte Prävention»
Neonazis Anders als in den USA tritt Rechtsextremismus hierzulande kaum offen zutage. In St.Gallen sind die
Behörden seit dem Rechtsrockkonzert in Unterwasser wachsamer. Ein Experte fordert eine bessere Prävention.

Sina Bühler
ostschweiz@tagblatt.ch

Es waren Tausende. Rassisten,
Neonazis, weisse Nationalisten
und Mitglieder des Ku-Klux-
Klans. Sie trugen Fackeln und
Schusswaffen, brüllten «Heil
Trump!», verprügelten Gegen-
demonstranten. Einer von ihnen
tötete eine Frau, als er mit seinem
Auto absichtlich in die Men-
schenmenge fuhr. Derartige of-
fen gewalttätige Manifestationen
von Rassenhass und Antisemitis-
mus wie vor kurzem in der US-
Stadt Charlottesville gab es in der
Schweiz bisher keine. Veranstal-
tungen von Neonazis finden hier
meist unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit statt, wie in Unter-
wasser im Oktober letzten Jahres,
als sich 5000 bis 6000 Neonazis
zu einem Konzertabend trafen.
Sie hatten mit falschen Angaben
die Tennishalle mieten können.

«Überraschungen, wie wir sie
in Unterwasser 2016 erlebt ha-
ben, können nie ausgeschlossen
werden», sagt Judith Widmer,
stellvertretende Generalsekretä-
rin im St.Galler Justiz- und Si-
cherheitsdepartement. Die Orga-
nisatoren würden sich geschickt
verhalten und die Hintergründe
einer Veranstaltung verdecken.
«Zudem dringen Informationen
nur selten nach aussen.»

FallUnterwasserhat
Behördensensibilisiert

Nach geltendem Recht sind Or-
ganisationen und auch Treffen
rechts- und auch linksextremer
Kreise per se nicht verboten. Das
mache es den Behörden auch so
schwer, im Vorfeld etwas da-
gegen zu unternehmen, sagt
Judith Widmer. Erst wenn Teil-
nehmer oder andere Personen
gefährdet werden könnten, straf-
bare Handlungen geschehen
oder verabredet würden, müsse
und werde der Kanton einschrei-
ten. Darauf sei die Kantonspoli-

zei im Rahmen des Möglichen
vorbereitet.

Bisher ist einzig die Bewilli-
gungspflicht für Veranstaltungen
mit gesteigertem Gemeinge-
brauch eine Handhabe. Die Kan-
tonspolizei habe nach dem Neo-
nazitreffen im Toggenburg alle
St.Galler Gemeinden nochmals
darauf aufmerksam gemacht und
aufgefordert, auffällige oder
zweifelhafte Vermietungen von
Lokalitäten an die Kantonspoli-
zei zu melden. Dies könne poli-
zeiliche Auflagen im Sicherheits-
bereich oder gar ein Verbot zur
Durchführung nach sich ziehen.

Der Vorfall in Unterwasser
habe die Behörden sensibilisiert,
sagt Judith Widmer. «Dennoch
muss auch der Staat sich an die

geltenden Vorschriften halten,
die sich aber seit Oktober 2016
nicht verändert haben.»

KeineAuskunft zurZahl
derNeonazis imKanton

Insbesondere die Polizei hat so-
mit keine neuen Instrumente. Sie
stützt sich bei ihrem Handeln in
erster Linie auf die «polizeiliche
Generalklausel». Auch deswegen
hiess der Kantonsrat im März
dieses Jahres eine Motion der
CVP-GLP-Fraktion gut, die einen
Gesetzesentwurf verlangt, um
Veranstaltungen mit extremisti-
schem Hintergrund verbieten zu
können. Die Regierung unter-
stützte das Ansinnen. Ob die Poli-
zei ein Auge auf die Kommunika-
tion von Neonazis auf dem Netz

und in den sozialen Medien hat,
wie es beispielsweise der Luzer-
ner Journalist und Rechtsextre-
mismus-Experte Hans Stutz seit
Jahrzehnten tut, kann Judith
Widmer nicht bekanntgeben –
aus polizeitaktischen Gründen.
Dazu gehört auch die Informa-
tion, was man über die Zahl der
Neonazis im Kanton wisse.

Für die Prävention von Ge-
walt – und Extremismus gehört
dazu – zuständig ist auch das Amt
für Gesundheitsvorsorge, das
auch alle beteiligten Ämter beim
Thema koordiniert. Wie Jürg
Engler von der Fachstelle Ge-
waltprävention sagt, ist das The-
ma Radikalisierung sehr aktuell.
«Unter diesem Überbegriff hat
der Schulpsychologische Dienst

des Kantons kürzlich einen
Leitfaden erstellt, um früh inter-
venierenzukönnen,wennKinder
und Jugendliche in religiösen
oder politischen Extremismus
abzudriften scheinen.» Im Okto-
ber findet eine Tagung zu Radi-
kalisierung und Extremismus
statt. «Bei Jugendlichen müssen
wir immer auch in Erwägung
ziehen, dass es einfach Provoka-
tion oder Rebellion sein kann.
Und erkennen, wann sie sich
wirklich zu den radikalen Ideen
hingezogen fühlen», sagt Engler.
Daher werden die Schulen bei
Bedarf durch die Kriseninterven-
tionsgruppe unterstützt. Deren
Expertinnen und Experten helfen
bei der Einschätzung der Situa-
tion, bei Massnahmen und Ge-
sprächen.

«IdeologischeHintergründe
zuwenigbeachtet»

Damir Skenderovic ist Professor
für Zeitgeschichte an der Univer-
sität Fribourg und hat mehrere
Studien zu Rechtsextremismus
verfasst. «In der Schweiz gibt es
nicht wirklich eine Sensibilisie-
rung oder gezielte Prävention
zum Thema», sagt er. Man sei
sehr zurückhaltend mit konkre-
ten Projekten. Ganz im Gegen-
satz zu Skandinavien, wo es An-
laufstellen für Ausstiegswillige,
deren Freunde und Familien gibt,
wo Polizistinnen und Lehrperso-
nen genau dazu sensibilisiert
werden.«Dassmanmitallgemei-
nen Programmen gegen Radika-
lisierung und Gewalt operiert, ist
eher problematisch», sagt Sken-
derovic. Diese zielten nämlich
nur auf eine Ebene, jene der De-
eskalation der Gewalt. «Die Ideo-
logiendahinter sindbeimJihadis-
mus, dem Links- oder Rechtsex-
tremismus ganz unterschiedlich,
genauso wie die Gründe für die
Radikalisierung und Politisie-
rung.» Die fehlende Ausdifferen-
zierung der Hintergründe sei bei
der Prävention hinderlich.

Die St.Galler Sicherheitsbehörden sprechen nicht über Ermittlungen zu Neonazis. Bild: Imago

Grosser Rat
muss Strafanzeige

behandeln

Tierquälerei Im Fall Hefen-
hofen sind bisher drei Strafan-
zeigen von Tierschutzorga-
nisationen eingereicht worden.
Beschuldigt werden darin der
Kantonstierarzt, dessen Stellver-
treter sowie FDP-Regierungsrat
Walter Schönholzer. Alle drei
Strafanzeigen seien bereits ein-
gegangen, sagt Stefan Haffter,
Sprecher der Staatsanwaltschaft
Thurgau, auf Anfrage. Die Einga-
ben gegen den Kantonstierarzt
und dessen Stellvertreter wer-
den wie normale Strafanzei-
gen behandelt. Damit aber die
Strafanzeige gegen den Regie-
rungsrat weiterverfolgt werden
kann, braucht es eine Ermäch-
tigung durch den Grossen Rat.
Die Ausnahmeregelung gilt für
Mitglieder des Grossen Rats,
des Regierungsrats und der
kantonalen Gerichte. Darüber
entscheiden wird aber nicht
das ganze Parlament: Zustän-
dig sei das Büro des Grossen
Rats, sagt Ricarda Zurbu-
chen, Leiterin der Kanzleidiens-
te. In der Regel entscheide das
Büro selber, könne damit aber
auch eine Kommission beauftra-
gen. (sda)

Entscheid gegen
Blocher-Zeitung

Medien In der Stadt Kreuzlingen
erscheinen amtliche Publikatio-
nen derzeit in den «Kreuzlinger
Nachrichten» und der «Kreuzlin-
ger Zeitung». Der Stadtrat hat
nun entschieden, den Vertrag mit
den «Kreuzlinger Nachrichten»
nicht zu verlängern. Damit re-
agiert er auf den Verkauf dieser
Zeitung und weiterer Titel des
Zehnder-Verlags an die BaZ Hol-
ding. An der BaZ-Holding ist
SVP-Stratege Christoph Blocher
beteiligt. Mit Blocher selber habe
der Entscheid nichts zu tun,
heisst es bei der Stadt. Die Situa-
tion bei den «Kreuzlinger Nach-
richten» habe sich verändert und
man wolle nun zuerst die Ent-
wicklung abwarten. (red)


