
Kreuzfeuer umdasWaffenrecht
Debatte Für die Befürworter geht es umdie Sicherheit der Schweiz, für dieGegner umdie Freiheit der Schweizer.
AmPodium imSt.Galler Pfalzkeller hat die geplante Revision desWaffenrechts zu emotionalen Voten geführt.
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Eserstauntnicht, dass rhetorisch
scharf geschossenwird, wenn es
um das revidierte Waffenrecht
geht. An der gestrigen «Tag-
blatt»-Podiumsdiskussion im
Pfalzkeller fuhren die Gegner
denn auch harteGeschütze auf.

Für den St.Galler Schützen-
präsidenten Jakob Büchler geht
es nicht umweniger als die Frei-
heit der Schweizerinnen und
Schweizer. «Waffenrecht ist ein
Bürgerrecht», sagt er. Schützen-
hilfe erhält er von Esther Friedli,
Generalsekretärin der SVP, die
von«Angstmacherei»derBefür-
worter spricht. Die SVP ist die
einzige grosse Partei, die am

19.Mai für ein Nein plädiert. Alle
anderen sind wie der Bundesrat
und die Wirtschaftsverbände für
ein revidiertes Waffenrecht, weil
sie andernfalls einen Bruch mit
denSchengen-Staatenbefürchten.

Die EU hat nach den Terror-
anschlägen in Europa das Waf-
fenrecht verschärft. Als Schen-
gen-Mitglied muss die Schweiz
nachziehen.Ansonstendroht ihr
innert 90 Tagen der Ausschluss
ausdemSchengen-Raum, sofern
sie vorher keineneueLösungmit
EU-StaatenundEU-Kommission
findet. Die Schützen stören sich
am Verbot halbautomatischer
Waffenmit grossenMagazinen –
darunter die im Sport beliebten
Sturmgewehre57und90.Esther
Friedli pflichtet bei: «DasGesetz

trifft die Schützen, nicht die Ter-
roristen.»

LästigeFormulareversus
Hochrisikospiel

Die Waffen selbst rückten am
gestrigen Podium allerdings in
denHintergrund.Vielmehrdreh-
te sichdieDiskussionumallfälli-
geKonsequenzen, solltedasVolk
dieVorlageablehnen.DasSzena-
rio eines Sicherheitsproblems
zeichnet der St.Galler Sicher-
heitsdirektor Fredy Fässler. Die
Polizei sei aufdasSchengener In-
formationssystems (SIS) ange-
wiesen. «Dank ihm konnten im
vergangenen Jahr allein an der
St.Galler Grenze 80 Kriminelle
gestoppt werden.» Für Andrea
Caroni,AusserrhoderFDP-Stän-

derat, steheneinige«lästige, aber
erträgliche Formulare» einem
Hochrisikospiel gegenüber. Mit
Ausnahmebewilligungen soll der
Waffenbesitz für Sportschützen
weiterhin möglich sein. Für Ca-
roni zeichnen sich dagegen
schwerwiegende Nachteile im
Tourismus undAsylwesen ab.

Diese wollen auch die Gegner
nicht hinnehmen. Ihr Nein zum
revidiertenWaffengesetz sei kein
Nein zu Schengen, betonten
Friedli und Büchler. Stattdessen

wollen sie eine neue, «Schweiz-
kompatible»Lösungaushandeln.

Gegner und Befürworter
nahmendas PodiumzumAnlass
für Lob über die Parteigrenzen
hinaus. FDP-Ständerat Andrea
Caroni windet SP-Bundesrätin
Simonetta Sommaruga ein
Kränzchen für ihre harten Ver-
handlungen mit der EU, in
denen sie sich für Ausnahmen
starkmachte – etwa für Sport-
schützen oder Armeeabgänger.
SVP-Generalsekretärin Esther
Friedli traut ihrer liberalen
Nachfolgerin im Justizdeparte-
ment allerdings weit mehr zu.
Sie ist überzeugt, Karin Keller-
Sutter würde die 90-Tage-Frist
nutzen, umeine bessere Lösung
auszuhandeln.

In die Diskussion vertieft (von links): Gesprächsleiter und «Tagblatt»-Chefredaktor Stefan Schmid, der St.Galler Sicherheitsdirektor Fredy Fässler, der Ausserrhoder Ständerat Andrea
Caroni, SVP-Generalsekretärin Esther Friedli, der St.Galler Schützenpräsident Jakob Büchler und der stellvertretende «Tagblatt»-Chefredaktor Jürg Ackermann. Bild: Ralph Ribi

«Endlich schneller
nachMünchen»

Öffentlicher Verkehr Im An-
schluss an die Hauptversamm-
lungder Interessengemeinschaft
öffentlicherVerkehr, SektionOst-
schweiz, lädt die IGöV am Don-
nerstag, 9. Mai, 19.15 Uhr, zu
einer öffentlichen Veranstaltung
im historischen Saal im Haupt-
bahnhof St.Gallen zum Thema
Fernverkehr ein. Der St.Galler
Ständerat Paul Rechsteiner
spricht zum Thema «Bahnzu-
kunft St.Gallen:Wostehenwir?».
DariaMartinoni, LeiterinRegion
Ost beim SBB-Personenverkehr,
zeigt «Perspektiven der Ange-
botsentwicklung in der Ost-
schweiz»auf.DasReferat vonAr-
min Weber, Leiter internationa-
ler Fernverkehr bei den SBB,
steht unter dem Titel «Endlich
schneller nach München, Sach-
standundPerspektivender Inter-
nationalen Verbindung Zürich–
St.Gallen–München».

ImAnschluss andieReferate
diskutiert IGöV-Präsident Beat
Tinner mit der Referentin und
den Referenten zusammen mit
ThomasAmmann, St.GallerNa-
tionalrat und Mitglied der Kom-
mission für Verkehr und Fern-
meldewesen des Nationalrats,
auf einemPodium. (cz)

Abstimmung
19. Mai
Waffenrecht

In Liechtenstein
dürfen 17-Jährige
bald Auto fahren

Lernfahrausweis In der Schweiz
können Jugendliche ab 2021mit
17 Jahren den Lernfahrausweis
für Autos erwerben. Die Motor-
fahrzeugkontrolle in Liechten-
stein arbeitet bisEnde Jahr eben-
falls einenVorschlagaus,welcher
begleitetes Autofahren mit 17
Jahren ab 2021 möglich machen
soll. «DieEUgibt dieseMöglich-
keit vor. Liechtensteinhatmitder
Änderung abgewartet, bis auch
die Schweiz ihre Führerschein-
vorschriften überarbeitet hat»,
erklärt Otto C. Frommelt, Amts-
leiter derMotorfahrzeugkontrol-
le in Liechtenstein.

Auch wenn das begleitete
Fahren in der Kategorie B ab 17
Jahren möglich sein wird, ist die
Prüfung zum Autoführerschein
weiterhinerst abdem18.Lebens-
jahrmöglich.Mit demLernfahr-
ausweis ab 17 haben Fahranfän-
gerdieMöglichkeit, ein Jahr lang
Fahrpraxis zu sammeln. Ob sich
andenallgemeinenBedingungen
fürdenErwerbdesFührerscheins
etwas ändern wird, ist in Liech-
tenstein noch offen. Die Motor-
fahrzeugkontrolle schaue sichdie
rechtlichen Grundlagen in der
Schweiz und der EU an undwer-
deabwägen,welcheVorschriften
sinnvoll, praktikabel und sicher
sind.«DieneuenRegelungensol-
len einfach sein, aber natürlich
auch die Verkehrssicherheit ge-
währleisten», sagtderAmtsleiter
weiter.

Offen sei auch noch, ob es
eineMindestanzahl anFahrstun-
den oder sogar ein verpflichten-
des Fahrsicherheitstraining ge-
ben werde. Ebenfalls sollen Än-
derungenbei denKategoriender
Motorräder umgesetzt werden.
Laut Verordnungsvorschlag soll
diePrüfung fürKleinmotorräder
mit 50 Kubikzentimetern und
einer Maximalgeschwindigkeit
von 45 Kilometern pro Stunde
schon ab 15 Jahrenmöglich sein.
Bei Motorrädern mit bis zu
125 Kubikzentimetern wird die
Altersgrenze von 18 auf 16 Jahre
herabgesetzt. (al)

Eltern gegendie Schulpräsidentin
Protest Zwei Personen reichen bei der Thurgauer RegierungsrätinMonika Knill Aufsichtsbeschwerde ein.
Sie wollen damit die Aufklärung rund um siebenKündigungen an der SchuleWigoltingen vorantreiben.

Spätestens heute erhält Regie-
rungsrätinMonikaKnill vonzwei
besorgtenWigoltingernPost.Da-
rin enthalten: eine Aufsichtsbe-
schwerde. Das ist ein Rechtsbe-
helf, der keine direkten Konse-
quenzen zur Folge hat, mit dem
aberaufMissständeaufmerksam
gemacht werden kann. Und ge-
naudaswollendiebeidenVerfas-
ser. Sie stören sich an der einsei-
tigen Berichterstattung seitens
der Schulbehörde.Esgehtumei-
nen Streit an der Oberstufe, bei
dem inderFolge siebenLehrper-
sonen kündigten.

Es komme lediglich die Dar-
stellungder Schulpräsidentin so-
wie der Schulleitung zum Aus-
druck, wird kritisiert. Insbeson-
dere die Lehrerschaft äussere
sich nicht. «Wie uns und vielen
anderen Eltern bekannt ist, wird

die Rolle und das Verhalten der
Lehrer – nach unserer Einschät-
zungbewusst – vonder Schulprä-
sidentin und der Schulleitung
falsch dargestellt», heisst es in
dem Schreiben, welches der Re-
daktion vorliegt.

Um die Lage zu klären, for-
mulieren die Verfasser drei kon-
krete Forderungen an die Regie-
rungsrätin: Zum einen soll eine
Untersuchung durch die Auf-
sichtsbehörde eröffnet werden.
Es gelte zu prüfen, ob die Schul-
leitung in Zusammenhang mit
derKündigungder siebenLehrer
willkürlich und allenfalls wider
TreuundGlaubengehandelt hät-
te. Zweitens sei den Lehrern der
Schulgemeinde Wigoltingen
durch den Regierungsrat im Sin-
ne einer superprovisorischen
Verfügungper sofort zuerlauben,

sich zudenVorkommnissen rund
umdieKündigunggegenüberder
Öffentlichkeit äussern zudürfen.
Und drittens sei eine Aufsichts-
person des Kantons betreffend
die Tätigkeit der Schulbehörde
Wigoltingeneinzusetzenundder
Behörde imSinneeiner superpro-
visorischenVerfügungzuverbie-
ten, weitere Personalentscheide
zu treffen, bis die Untersuchung
abgeschlossen sei.

«Weit entferntvon
derWahrheit»

Die beiden Verfasser stört, dass
sie sichalsEltern imUnklarenge-
lassen fühlen. Sie wüssten nicht,
was tatsächlich an derOberstufe
vorgefallen sei, was nun zum
Lehrerexodusmit sieben Kündi-
gungengeführt habe.«Auf jeden
Fall ist dieDarstellungder Schul-

präsidentin nach den uns vorlie-
genden Informationen weit ent-
fernt von der Wahrheit. Die
Schulpräsidentin nutzt ihre Stel-
lungaus,umebendieseWahrheit
unter demDeckel zu halten.»

Dann kommen die beiden
Verfasser auf die Schülerver-
sammlung vom vergangenen
Donnerstagmorgenzu sprechen.
«Bei diesem Treffen kam klar
zum Ausdruck, dass die Schüler
beeinflusst und zu Gunsten von
Schulpräsidentin Nathalie Was-
serfallen und den beiden Schul-
leitern Mirko Spada und Philipp
Zimmer instrumentalisiert wer-
den sollten.» Dass die Schulprä-
sidentin nun in der Presse ihrer-
seits den Eltern vorwerfe, die
Kinder zu instrumentalisieren,
sei«klareBehördenwillkür».Die
beiden Verfasser sprechen von

zahlreichen Kündigungen, die
sich seitAntritt derneuenBehör-
denmitglieder inWigoltingener-
eignet hätten. Es ergebe sich die
Frage, obdieSchulpräsidentin im
Stande sei, die personelle Füh-
rung richtig auszuüben oder ihr
diese zu entziehen sei.

An der Pressekonferenz am
Montagmorgen machte Schul-
präsidentin Nathalie Wasserfal-
lenklar:EsgebekeinenMaulkorb
für die Lehrer, aber auch keine –
wie von einigen Eltern gefor-
dert – öffentliche Aussprache.
Wasesaberbestimmtgebenwer-
de, sei ein Neuanfang an der Se-
kundarschule Wigoltingen. Be-
reitswurden fünfneueSekundar-
lehrpersonen eingestellt.
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