
Scientologydarfweiter inSt.Gallenwerben
NachKritik an der Sekte: Die Stadt schliesst in einemSchreiben an Sektengegner eine Beschränkung der Standaktionen aus.

Die Scientology wird am Sams-
tag gleich mit zwei Ständen in
der St.Galler Innenstadt wer-
ben. Einmalmit offenemVisier
als Scientology und einmal mit
geschlossenem als CCHR. Der
Verein, der sich nach eigenen
Angaben gegen die Verstösse
der Menschenrechte durch die
Psychiatrie einsetzt, gilt unter
Experten als sogenannte Front-
organisation der Scientology.
Immer wieder werben solche
scientologynahe Vereine in
Schweizer Städten, so auch in
St.Gallen.

Und immer wieder stellen
sichAktivistenmit Schildernvor
dieStändederFrontorganisatio-
nen. So auch in St.Gallen (Aus-
gabe vom30.August 2019).Die
freien Anti-SC-Aktivisten, wie
sich die Scientology-Gegner
nennen, bestehen im Kern aus
Yolanda Sandoval und ihrem

EhemannBeatKünzi. Siehaben
bei der Stadt eine Anfrage de-
poniert. Der Kern des Schrei-
bens:WarumdarfdieScientolo-
gy inSt.Gallen soviele Standak-
tionendurchführen?23-mal tritt
die Sekte bis Ende Jahr offen,
weitere siebenmal verdeckt als
Tarnorganisation auf. Die Akti-
visten vergleichen die Bewilli-
gungspraxis mit anderen Ost-
schweizer Gemeinden: «Scien-
tology darf in der Stadt Wil nur
viermal auftreten. In Wattwil
wurde aufgrund unserer Inter-
vention sogar ein Standverbot
ausgesprochen», heisst es im
SchreibenderAktivisten.«Wie-
so ist St.Gallen sogrosszügig?»,
fragt Sandoval.

Ständeals
Grundrecht
Die Stadt St.Gallen beruft sich
in ihrem Antwortschreiben an

die Aktivisten auf die Grund-
rechte, diedurchdieVerfassung
garantiertwerden. Standbetrei-
ber könnten nur dann einge-
schränktwerden,wenndadurch
andere Organisationen ge-
schmälert würden. «Eine Be-

schränkung der Anzahl Stand-
aktionen auf vier pro Jahr aus
ideologischenGründen ist nicht
zulässig», schreibt die Stadt.
Dies gelte entgegen gegenteili-
ger Behauptungen für alle
Schweizer Gemeinden. In Wil

kennt man denn auch keine
Kontingente für Stände der
Scientology.Generell gilt inWil
aber:DemgleichenStandbetrei-
ber erteilt die Stadt pro Jahr nur
vier Bewilligungen. In Wattwil
ist derUmgangmit der Sciento-
logygemässderGemeindenicht
genau reglementiert. Erst ein-
mal hat die Scientology in der
Toggenburger Gemeinde einen
Stand betrieben.

Ein weiterer Punkt in Sand-
ovals SchreibenbetrifftdenVer-
kauf von Büchern an Scientolo-
gy-Ständen in St.Gallen. Scien-
tology sei in der Schweiz als
Kirche anerkannt, solange sie
nicht kommerziell auftrete,
schreibt Sandoval in ihremBrief
an die Stadt. «Mit dem Verkauf
von diversen Büchern an allen
Ständen trete sie jedoch kom-
merziell auf.Oder liegenwirmit
dieser Behauptung falsch?»,

heisst es in Sandovals Schrei-
ben. Die Stadt entgegnet: «Der
Bücherverkauf ist gemäss Auf-
lagen der Stadtpolizei bereits
verboten.»RegelmässigeKont-
rollen der Stadtpolizei hätten
bestätigt, dasskeineBücherver-
kauft würden.

DieAktivistensuchen
denpolitischenWeg
Sandoval ist enttäuschtüberdie
AntwortderStadt –undgibt sich
kämpferisch: «Wir versuchen,
auf der politischen Ebene eine
Reglementierung zu erreichen.
Eine gesamtschweizerische Li-
mitierung wäre ein Lösungsan-
satz.» Nächste Schritte sind in
Planung.Wiediesekonkret aus-
sehen,möchtendieAnti-SC-Ak-
tivisten derzeit aber noch nicht
verraten.

David Grob
Scientology wirbt mit einem Stand in der St.Galler Altstadt.
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InitiativehatschlechteChancen
Der Thurgauwill Sprachförderung für Kinder nicht in jedemFall bezahlen. In Bundesbern kommt das nicht gut an.

Adrian Vögele aus Bern

Wenn fremdsprachige Kinder
beim Eintritt in den Kindergar-
ten kaumDeutsch können, sol-
len die Eltern den Sprachunter-
richt selber bezahlen müssen:
Mit dieser Forderung machte
derKantonThurgau imFebruar
national Schlagzeilen –dennder
Volksschulunterricht in der
Schweiz ist unentgeltlich, so
steht es in der Bundesverfas-
sung. Um just diesen Verfas-
sungsartikel zu ändern, verab-
schiedetederThurgauerGrosse
Rat eineStandesinitiative.Heu-
teDienstagbehandelt der Stän-
derat denVorstoss.

Die Initiative zielt auf Fami-
lien, die schon länger in der
Schweiz leben.DieEltern sollen
Kosten übernehmen, die durch
«mangelnde Integrationsbemü-
hungen» entstehen, wie es im
Vorstoss heisst – eben wenn die
Kinder Sprachunterricht brau-
chenoderbeiElterngesprächen
Übersetzungsdienstenötig sind.
Mit der Initiative versucht das
Kantonsparlament, auf politi-
schem Weg eine Praxis zu er-
möglichen,dievonder Justizbe-
reits verboten wurde: Noch vor
wenigen Jahren konnten die
Schulgemeinden Eltern dazu
bewegen, «ihre Kinder in die
Sprachspielgruppen vor dem
Kindergarteneintritt zu schi-
cken, indem sie androhten, für
allfälligen Deutschunterricht
Kosten zu erheben, wenn von
dieser Möglichkeit kein Ge-
brauchgemachtwird»,heisst es
im Vorstoss. «Dieses Vorgehen
hatte grossen Erfolg, sodass
mehr Kinder gut vorbereitet in
den Kindergarten eingetreten
sind.»

Dennoch gab es Beschwer-
den – und das Bundesgericht
entschied Ende 2017, die ent-
sprechende Regelung im Thur-
gauerVolksschulgesetz verstos-
se gegendieBundesverfassung.
Daher, so dieAnsicht einer bür-
gerlichen Mehrheit im Grossen

Rat, müsse nun die Verfassung
«schnellstmöglich» korrigiert
werden. Der Entscheid im Feb-
ruar fiel mit 77 zu 30 Stimmen.
DieSPenthielt sich, dieGrünen
und die Mehrheit der FDP wa-
ren dagegen.

Kommission ist gegen
Kostenbeteiligung
Die Kantonsregierung unter-
stützt die Initiative allerdings
nicht – derWegüber die Verfas-
sungwerde Jahredauern, undes
sei wahrscheinlich, dass Volk
und Stände die Änderung am
Ende ablehnen würden. Dass
der Volksschulunterricht gratis

sei, stehe überdies auch in der
Thurgauer Kantonsverfassung
und in UNO-Abkommen, wel-
che die Schweiz unterzeichnet
habe. Werde der Artikel in der
Bundesverfassung geändert,
drohe eine Verurteilung der
Schweizvoreineminternationa-
lenGericht.

Auch inBundesbernkommt
die Thurgauer Initiative nicht
gut an.DieKommission fürWis-
senschaft, Bildung und Kultur
(WBK)desStänderatsbeantragt
die Ablehnung. Die Unentgelt-
lichkeit des Volksschulunter-
richts sei ein hohes Gut, sie ste-
he nicht zur Diskussion. Die

Kommission bezweifelt über-
dies, dass sich Sanktionsandro-
hungen positiv auf den Lern-
erfolg der Kinder auswirken.

BaslerModell
soll ausgeweitetwerden
DerStänderatwirdvoraussicht-
lichderKommission folgenund
die Initiative ablehnen. Bessere
Chancen hat eine Motion zum
selben Thema, die gleichzeitig
in der kleinen Kammer disku-
tiertwird: Sie stammtvonNatio-
nalratChristophEymann (FDP/
BS) und fordert den Bundesrat
auf, zu prüfen, «wie die frühe
Sprachförderung vor Eintritt in

den Kindergarten mithilfe des
Bundes im ganzen Land umge-
setzt werden kann». Eymann
warb fürdasModell desKantons
Basel-Stadt: Ein halbes Jahr vor
Kindergarteneintritt gehendie-
jenigen Kinder, die nicht gut
Deutschkönnen, ineineSprach-
spielgruppe,dieKosten trägtder
Staat.MitfinanziellerUnterstüt-
zungausBern soll diesesModell
aufdas ganzeLandausgeweitet
werden.DerNationalrat stimm-
te der Motion zu – allerdings
nicht ohneWiderstandausdem
Thurgau: Verena Herzog (SVP)
kritisierte, damit greife man in
dieHoheit der Kantone ein.

Die Bundesverfassung schreibt vor, dass die Volksschule gratis ist. Eine Thurgauer Initiative will den Artikel ändern. Bild: Christian Beutler/KEY

Caroniwehrt sich
beiPfister gegen
CVP-Kampagne

Wahlkampf Mit einer On-
line-Werbekampagne will die
CVP Schweiz dieWähler davon
überzeugen, dass sie besser ist
als die Konkurrenz (Ausgabe
vom Samstag). Dass dabei die
KandidatinnenundKandidaten
der anderen Parteien einzeln
mit Namen genannt und kriti-
siertwerden, hat in den vergan-
genen Tagen viel Staub aufge-
wirbelt. Besonders irritierend
wirkt die Kampagne in jenen
Kantonen, indenendieCVPge-
meinsammit anderen Parteien
um Wählerstimmen kämpft.
Dazu gehört Appenzell Ausser-
rhoden: FDP-Ständerat Andrea
Caroni wird von praktisch allen
Kantonalparteien unterstützt,
so auch vonderCVP – und zwar
offiziell. «Ich habe sogar das
LogoderCVPaufdemWahlzet-
tel», sagt der 39-Jährige. Dass
auch er in der nationalenNega-
tiv-KampagnederCVPvorkam,
sei darum«etwasbizarr».Caro-
ni intervenierte bei Parteipräsi-
dent Gerhard Pfister und ver-
langtedieLöschung seinesPro-
fils in der Kampagne. Pfister
antwortete innertKürze:DieLö-
schung werde veranlasst, mitt-
lerweile ist sie geschehen. «Da-
mit ist die Sache für mich erle-
digt», sagt Caroni. Das Beispiel
zeige, dassnationaleWahlkam-
pagnen ihre Tücken hätten – es
sei schwierig, sie so zugestalten,
dass sie für alle 26Kantonepass-
ten.VielKritikanderCVP-Kam-
pagne gab es unter anderem in
Luzern, wo Damian Müller
(FDP) undAndreaGmür (CVP)
den Ständeratswahlkampf ge-
meinsambestreiten. (av)

Andrea Caroni, Ausserrhoder
FDP-Ständerat. Bild: KEY

OstschweizDienstag, 24. September 2019

33


