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Rapperswil-Jona
gibt Schmerikon
einen Korb
Die zweitgrösste Stadt im Kanton
St.Gallen erteilt ihrer Nachbar-
gemeinde Schmerikon eine Ab-
sage: Sie will keine Prüfung eines
Zusammenschlusses mit dem
Seedorf, wie die «Südostschweiz»
berichtete. «Der Stadtrat hat die
Anfrage intern eingehend ge-
prüft», sagt Stadtpräsident Erich
Zoller, «und wir sind dabei zum
Schluss gekommen, dass eine
Fusion mit Schmerikon keine
nützlichen Synergien für die
Stadt ergibt.»

In Schmerikon hat man die
Antwort zur Kenntnis genommen.
Gemeindepräsident Félix Brun-
schwiler gab gestern eine schrift-
liche Stellungnahme dazu ab:
«Die Argumentation des Rappers-
wiler Stadtrates ist nachvollzieh-
bar.» Trotzdem hätte Brunschwi-
ler eine tiefergehende Prüfung der
Fusion begrüsst.

Nun muss Schmerikon defini-
tiv auf die andere Fusion setzen:
Der Gemeinderat Schmerikon
werde nun in Zusammenarbeit
mit den Räten der Gemeinden
Benken, Kaltbrunn und Uznach
die weiteren Schritte bis zur
Grundsatzabstimmung im Juni
vorbereiten. (red.)

Gewerbeverband
sagt dreimal Nein
An seiner Präsidentenkonferenz
hat der Kantonale Gewerbever-
band St.Gallen (KGV) die Parolen
zu den drei eidgenössischen Ab-
stimmungen vom 3. März gefasst.
Insbesondere die Abstimmung
zum neuen Raumplanungsgesetz
erhitzte die Gemüter der Präsi-
denten, schreibt der Verband in
einem Communiqué. Zumal es
der Schweizerische Gewerbever-
band (SGV) war, der gegen die Re-
vision das Referendum ergriffen
hatte. Die Delegierten stimmten
mit einer grossen Mehrheit gegen
das neue Raumplanungsgesetz.

Noch deutlicher fasste der kan-
tonale Gewerbeverband seine Pa-
rolen zu den anderen Abstim-
mungsvorlagen: Die Abzocker-In-
itiative von Thomas Minder sowie
die sogenannte Familien-Initia-
tive empfehlen die Gewerbetrei-
benden einstimmig zur Ableh-
nung. (red.)

FDP auf dem Kurs der Mutterpartei
Die FDP Kanton St.Gallen sagt dreimal Nein: Die Abzocker-Initiative und der Gegenvorschlag, der Bundesbeschluss
über die Familienpolitik und die Revision des Raumplanungsgesetzes führten zu intensiven Diskussionen.
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ALTSTÄTTEN. Mit ihrem Nein zu
den drei eidgenössischen Vor-
lagen vom 3. März schliessen sich
die Freisinnigen des Kantons
St.Gallen den Parolen der natio-
nalen FDP.Die Liberalen an.
80 Prozent der Anliegen der Ini-
tianten der Abzocker-Initiative
seien im Gegenvorschlag enthal-
ten, sagen dessen Befürworter.
Stimmt nicht, meinen die Initian-
ten, es seien lediglich 38 Prozent.

Mit dieser Aussage leitete Mo-
derator Reinhard Rüesch, FDP-
Fraktionschef im St.Galler Kan-
tonsrat, das Streitgespräch zwi-
schen Brigitta Moser-Harder, Mit-
initiantin der «Minder-Initiative»,
und dem Ausserrhoder FDP-Na-
tionalrat Andrea Caroni ein. Die
beiden Lager sind sich einzig in
der Zielsetzung einig, der Stär-
kung der Aktionärsrechte. «Mit

unserer Forderung, die Selbst-
bedienung bei den börsenkotier-
ten Unternehmen zu stoppen,
liegen wir im internationalen
Trend», versuchte Moser aufzu-
zeigen. Mit den zwingenden Vor-
schriften als starre Fesseln werde
das Kind mit dem Bade ausge-
schüttet, konterte Caroni.

Nicht alles leuchtet ein

Weitere Dispute lösten Fragen
aus dem Publikum aus. Unter
anderem wurde die lange Verfah-
rensdauer bis zur jetzt anstehen-
den Volksabstimmung kritisiert.
Und auch der in der Initiative for-
mulierte Zwang für Pensionskas-
sen zur Ausübung ihres Stimm-
rechtes an den Aktionärsver-
sammlungen leuchtet nicht über-
all ein. Mit 90:12 Stimmen, bei
einigen Enthaltungen, wurde ge-
gen die Abzocker-Initiative und

somit zugunsten des Gegenvor-
schlages entschieden.

Die Hausaufgaben gemacht

Für die Änderung des Raum-
planungsgesetzes (RPG) setzte
sich in dem von der Neckertaler
Gemeindepräsidentin und Kan-
tonsrätin Vreni Wild moderierten
Schlagabtausch alt Ständerätin
Erika Forster ein. «Mit einem Nein
bestrafen wir all jene Kantone,
welche das bisherige RPG befolgt
haben, und belohnen jene mit viel
zu grossen Bauzonen», gab sie zu
bedenken.

Der frühere Thurgauer Natio-
nalrat Werner Messmer, Zentral-
präsident des Schweizerischen
Baumeisterverbandes, hofft nach
einem Nein, in einer späteren
Runde auch die Landschafts-
Initiative zu bodigen. «Ich hätte
dieser keinen Gegenvorschlag ge-

genübergestellt.» Beide sprachen
sich zwar für eine bessere Nut-
zung des Bodens und eine Ver-
dichtung nach innen aus. Doch
bei den Begleitumständen zur Er-
reichung des Ziels enden die Ge-
meinsamkeiten.

In einem flammenden Aufruf
votierte Regierungsrat Willi Haag
für ein Ja. «Diesen Gegenvor-
schlag haben die Baudirektoren
mit dem Bundesrat ausgehandelt,
um so die Planungskompetenz
bei den Kantonen zu behalten.»
Wenn am 3. März ein Nein resul-
tiere, komme die Landschafts-
Initiative zur Abstimmung. «Und
diese dürfte dann angenommen
werden, worauf das von den heu-
tigen Gegnern an die Wand ge-
malte Gespenst vom Diktat aus
Bern Tatsache wird.» Trotz des
Bauchefs Appell sprach sich die
Versammlung mit 63:36 Stimmen

und 7 Enthaltungen für die Nein-
Parole aus.

Man müsse die Schweiz nicht
immer über einen Leisten schla-
gen, sagte Nationalrat Walter Mül-
ler bei der Präsentation des Bun-
desbeschlusses über die Fami-
lienpolitik. Im Mittelpunkt der
Diskussion über den neuen Ver-
fassungsartikel standen insbe-
sondere die «staatlichen» Kinder-
krippen. Sie würden private Initia-
tiven unstatthaft konkurrenzie-
ren. Die frühere Rheintaler Kan-
tonsrätin Helga Klee erinnerte,
mit einem Nein unterlaufe die
FDP ihr eigenes Parteiprogramm,
und auch die Kantonsverfassung
von 2001 werde missachtet.

Trotz engagierter Voten für den
Bundesbeschluss wurde mit
74:30 Stimmen und einigen Ent-
haltungen die Nein-Parole be-
schlossen.

Die Fahnenübergabe auf dem Eis
Die in St.Gallen lebende Edith Buschor hat eine spezielle Erinnerung an das Jahr 1963. Während der Seegfrörni
erlebte sie als Korporal im militärischen Frauenhilfsdienst eine Fahnenübergabe auf dem zugefrorenen Untersee.
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ST.GALLEN. Es war an einem son-
nigen Tag Ende Februar 1963. Eine
Gruppe strammstehender Solda-
ten und hohe Militärs traf sich auf
dem zugefrorenen See zwischen
Ermatingen und Steckborn zur
Fahnenübergabe. Unter ihnen
war auch Edith Buschor-Sporräd-
li, Korporal und Mitglied des Stabs
Übermittlungsabteilung 7.

Die heute 77-Jährige erinnert
sich an diesen Tag: «Es war eine
spezielle Fahnenübergabe. Ich
weiss noch, wie ich mit grossem
Unbehagen und Vorsicht auf das
Eis trat.» Die Seegfrörni war auch
für sie etwas Beeindruckendes.
«Mir war bewusst, dass dies ein
Jahrhundertereignis ist und wir
vermutlich die einzigen waren,
die eine Fahnenübergabe auf dem
Eis wagten. Vor und nach dieser
Zeit kann ich mich an kein ähnli-
ches Ereignis erinnern, auch
wenn der Untersee schneller zu-
friert als der gesamte Bodensee»,
sagt Buschor.

Für die Liebe zur Heimat

Mit 22 Jahren trat Edith Bu-
schor dem Frauenhilfsdienst
(FHD) bei. Aus Überzeugung und
auch ein wenig aus Protest, wie sie
zugibt. «Der Zweite Weltkrieg war
1956 noch im Gedächtnis, in Un-
garn wurde um die Freiheit ge-
kämpft und die Suezkrise be-
schäftigte die europäischen Me-
dien. Ich wollte für den Ernstfall
wissen, wie ich mich verhalten
muss und wie ich mich selbst so-
wie mein Heimatland verteidigen
kann. Als mein Vater auch noch
meine Pläne kritisierte, war für
mich der Fall klar: Ich wollte dem
FHD beitreten.» Zwei Wochen
später erhielt sie die Einladung
zur Aushebung.

Eintritt in den FHD

In adretter und grüner Arbeits-
kleidung, in Ärmelschoss und Mi-
litärmütze gekleidet, trat sie im
Februar 1957 in der Kaserne Bern-
rain nahe Kreuzlingen beim un-
bewaffneten FHD an. «Zu dieser
Zeit war der Ruf des FHD nicht der
beste», sagt Buschor. Immer wie-
der sei von den «Offiziersmatrat-
zen» die Rede gewesen.

Dieser Ruf hatte Konsequen-
zen für die weiblich besetzte
Übermittlungsabteilung. «Auf Be-
fehl des Divisionärs war es uns
verboten, am Abend die gleichen

Lokale wie unsere männlichen
Kameraden aufzusuchen», er-
zählt Buschor. Auch die eigene
Unterkunft mussten sie oft selbst
suchen. «Wir schliefen oft ge-
trennt von den anderen auf Schul-
zimmerböden oder in Garagen.
Wir wurden also nicht mit Samt-
handschuhen angefasst, sondern
gleich behandelt wie unsere
männlichen Kameraden.»

Kaffeekränzchen mit Deutschen

Während den Wochenenden
half die in Arbon aufgewachsene
Edith Buschor im elterlichen Ho-

tel aus. «Zur Zeit der Seegfrörni
hatten wir viele deutsche Gäste,
die zu Fuss über den See kamen.
Für uns war das natürlich ein
gutes Geschäft», sagt Buschor.
Unter der Woche Korporal und
Übermittlerin, am Wochenende
Gastgeberin für deutsche Touris-
ten – für sie kein Widerspruch.
«Der Feind war nicht mehr
Deutschland. Ich freute mich auf
die Gäste», sagt Buschor.

Die Gamelle für die Pfadi

Am 20. Oktober 1974 trat Edith
Buschor, unterdessen verheiratet,
aus dem Militärdienst aus. «Nach
meiner Babypause hatte sich die
Technik verändert und die Politik
sich beruhigt.»

Sie gab ihr Material dem Zeug-
haus zurück, nur weniges behielt
sie. «Die Gamelle, einen Rucksack,
eine Feldflasche und eine Schrif-
tentasche behielt ich. Alles be-
nutzten später meine Kinder in
der Pfadi.» Ebenfalls geblieben
sind ihr das graue Dienstbüchlein
und ein Album mit Fotos und
selbst verfassten Briefen. In den
Händen hält sie ihre Erkennungs-
marke. «Die wird heute noch
Grabstein genannt. Zumindest
das hat sich nicht verändert», sagt
Buschor.

Schwelgen in alten Zeiten

Zum Schmunzeln bringen sie
heute vor allem die selbst verfass-
ten Briefe. So schrieb sie in einem
Dankesbrief an ihre erste Dienst-
chefin beim Einführungskurs
1957: «Wir versprechen Ihnen,
dass wir nicht nur heute, wo es
leicht ist, sondern auch in kom-
menden, vielleicht schweren Zei-
ten treu zu unserer Heimat ste-
hen, haben Sie mit Ihrem Vorbild
uns doch gelehrt, diese Heimat zu
schätzen und vor allem zu lieben.»

Dass viele Junge heute den
Militärdienst umgehen wollen,
kann sie nachvollziehen. «Es hat
sich vieles verändert, gesellschaft-
lich wie politisch», sagt sie. Edith
Buschor selbst schwelgt allerdings
gerne in alten Erinnerungen. Vor
allem die Fahnenübergabe auf
dem zugefrorenen See möchte sie
wieder einmal bildlich vor Augen
haben. «Ich suche seit langem
nach Fotografien von diesem Tag
und würde mich sehr freuen, falls
sich jemand melden würde, der
noch solches Fotomaterial be-
sitzt.»
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Edith Buschor trug ihren «Grabstein» bei der Fahnenübergabe 1963 auf dem Eis – Seegfrörni sei Dank.
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Immer an der Quelle war Edith Buschor zu ihrer Zeit als Übermittlerin.
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Thomas Münzer

St. Galler präsidiert
Fachgesellschaft
ST.GALLEN. Thomas Münzer, der
Chefarzt der Geriatrischen Klinik
St.Gallen, ist für die nächsten
zwei Jahre zum Präsidenten der
Schweizerischen Fachgesellschaft
für Geriatrie gewählt worden. Seit
September 2011 leitet Münzer
die St.Galler Klinik und stellt mit
seinem Team die altersmedizini-
sche Akutversorgung und Frühre-
habilitation in der Region sicher.
«Die Schweiz braucht eine gut
vernetzte, solide Altersmedizin,
die sich am neuesten Stand der
Wissenschaft orientiert», sagt
Münzer. Mit 380 Mitgliedern ist
die Geriatrische Fachgesellschaft
eine kleine Organisation, die sich
die optimale medizinische Ver-
sorgung hochbetagter Patienten
zum Ziel gesetzt hat. (red.)


