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DasWohlder
Schwachen
«Die Stärke des Volkesmisst
sich amWohl der Schwachen.»
So steht es in der Schweizer
Präambel. In allemErnst wird
immer noch von vielen behaup-
tet, dass der Embryo in den
erstenWochen noch kein
Mensch sei.

Bereits am 22. Tag schlägt
dasHerz desUngeborenen.
Individuelle Freiheit wird höher
gewertet als das grundlegende
Recht auf Leben. JedesUngebo-
rene hat dieses Recht.

Tausende von Frauen, die
amPost-Abortion-Syndrom
(PAS) leiden, werden nicht ernst
genommen. Ebenfalls Väter
nicht, die gerne ihr Kind
lebend imArmhaltenwollen.
Habenwir denMut, hinzu-
hören?

Ursula Fröhlich, Herisau
Einwohnerrätin EVP

Lohngleichheit
endlichumsetzen
Nach 37 Jahren – so lange ist der
Grundsatz «gleicher Lohn für
gleiche Arbeit» schon in der
Verfassung festgeschrieben – ist
die Zeitmehr als reif für griffige
Massnahmen gegen die Lohn-
ungleichheit zwischen den
Geschlechtern. Ich fordere
deshalb denNationalrat auf, in
der Session ernst zumachen
und verbindliche Lohnanalysen
zu beschliessen!

Undwer die Lohngleichheit
nicht einhält, soll eine saftige
Busse erhalten. Sollte der
Nationalrat die Lohngleich-
heitsvorlage nochmehr verwäs-
sern, werden sich die Frauen
wehren, ein erneuter Frauen-
streik im 2019 steht beispiels-
weise zurDebatte.

Brigitte Schweizer, St.Gallen

«Ufologe»unter
denHistorikern
Alles auf dem Prüfstand,
Ausgabe vom 8. September

DanieleGanser zählt zu den
«Ufologen» unter denHistori-
kern. Sie sehen nicht selten
«fliegendeUntertassen» (Ver-
schwörungen undManipulatio-
nen). SpannendesNarrativ
verknüpftmit geschickter
Dialektik garantiert hohen
Unterhaltungswert. Stringente
Wissenschaftlichkeit hingegen
ist wedermassentauglich noch
lukrativ.

Raffaele Ferdinando Schacher
Rorschach

Wowirdwohl
gelenkt?
Zerstört dieser Mann die
Träume der FDP?,
Ausgabe vom 8. September

ImText zu BenediktWürth und
Karin Keller-Sutter habenwir
einen dieser subtilen, aber
umsowirksameren Fälle von
sprachlicherHerabminderung
einer Frau: «Karin Keller-
Sutter, St.Galler Ständerätin,
Kühlerfigur des Schweizer
Freisinns und (…)».

Stellen Sie sich in Gedanken
vor einenOldtimer der Ober-
klasse. ImVordergrund der
Kühlergrill, zuoberst streckt
sich die kleine, anmutige, aber
vollkommen starre und rein
dekorative weibliche Kühler-
figur. ImHintergrund erscheint
die Frontscheibe des Autos,
hinter der Sie eine Person
sehen, die das Auto lenkt.
Vermutlich einMann? Preis-
frage:Wowird gelenkt, gestal-
tet, entschieden – vorne oder
hinten? Kommt hinzu, dass
FrauKeller-Sutter schlank,
attraktiv und erst noch
blond ist. Sprache erzeugt
Bilder,mittels derer wir die
Welt wahrnehmen und
interpretieren.

Von einem Journalisten
(und natürlich auch von einer
Journalistin) erwarte ich Be-
wusstsein über die eigene
Verantwortung und entspre-
chendeWahl derWorte.

Gaby Belz, St.Gallen

Leserbild Stephan Lendi fotografierte in Diepoldsau.

HerbstlicheVorbotenbei sommerlichenTemperaturen

Abstimmungsbroschüre ist inakzeptabel
Die neueAbstimmungsbroschü-
re ist eine schlichte Frechheit.
Sie verfehlt den Zweck einer
guten Information. Zumeinen
sind die Themata so verzettelt,
dass einemdie Lust vergeht,
sich damit auseinanderzuset-
zen. Auf einerDoppelseite wird
in Kürze die Vorlage präsentiert,
Einzelheiten dazu findetman
andernorts. Die Empfehlungen
vonBundesrat und Parlament
sind in ehermanipulativer Art
undWeise dargestellt, ihre
Argumente übersiehtman
nicht.Mich persönlich interes-
sieren die Argumente von
Bundesrat und Parlament erst in
zweiter Linie. Bundesrat und
Parlament, die uns vor jeder

Wahl grossmundig Verspre-
chungenmachen, umnach den
Wahlenwie üblichmehrheitlich
nur ihre eigenenGärtchen zu
pflegen. Die Argumente des
jeweiligen Initiativkommitees
suchtman entweder vergebens
oder findet sie gar nicht und
wenn, dann nurmarginal oder
als Internet-Link. Kurz, die
abgespeckte Broschüre ist nicht
zu akzeptieren.

Der Anteil an älterer Bevöl-
kerung in unserer Gesellschaft
überwiegt, wird zusehends
übergangen und für die Igno-
ranten in Bern scheint sie
überhaupt nichtmehr zu existie-
ren.Warummussman über-
haupt zuerst ins Internet suchen

gehen, bisman die ausführli-
cheren Argumente der Initian-
ten findet? Viele ältere Leute
haben nämlich gar keinen
Computer.

Warum sich derGesetzes-
text farblich kaummehr von
den übrigen Seiten abhebt, ist
nicht nachzuvollziehen. Der
gehört farblich abgegrenzt
wirklich an den Schluss, er
interessiert nur einen kleinen
Anteil der Bevölkerung, diejeni-
gen, die sich in juristischem
Kauderwelsch auskennen. (Info
aus Bern: für die kommende
Abstimmung ändert sich nichts.
Ist schon bereit.)

Anita Mannhart, St.Gallen

Über Fleischkonsum friedlich debattieren
Du bist, was du isst,
Ausgabe vom 4. September

Dass inMetzgereien randaliert
wird, ist nicht der richtigeWeg.
Gewalt lehnen wir ab.

Die Aussage vonChristine
Brombach, Professorin und
Ernährungsexpertin, finden
wirmit demheutigenWissen
höchst erstaunlich! Die vegane
Ernährung ist für dieGesund-
heit, die Umwelt, die Tiere
und das Klima sehr empfeh-
lenswert.

Wie es der Artikel – leider
nur in den letzten Zeilen – be-
schreibt, ist die Fleischherstel-
lung eine extremeBelastung für
die Umwelt. Es ist an der Zeit,

umzudenken und neueWege zu
gehen.

Silvan und Dunja Kühnis, Widnau

Ich fragemich ernsthaft, was
sich unsereMetzger noch alles
gefallen lassenmüssen.Wenn
Vegetariermeinen,mit gewalt-
tätigenAktionen den Fleisches-
ser dazu zu bringen, sich zum
Vegetarier zu bekehren, ist
einiges verkehrt gelaufen in
unserer Gesellschaft.

Geht es nicht darum, in
einem friedlichenDialog auf
eventuelleMissstände bei der
Fleischverarbeitung hinzu-
weisen?Die Kontrollen der

Fleischbetriebe in der Schweiz
sind sehr hoch. Die Schweizer
Metzgermachen eine sehr gute
Arbeit. VielenDank dafür. Ich
fragemich, ob es von derWHO
angebracht ist, uns zu sagen,
wie viel Fleischwir im Jahr
essen sollen.

Kann nicht jeder selber
entscheiden, wie viel Fleisch er
ist und/oder ob er sich vegeta-
risch ernährenwill?Wäre es
nicht angebracht, dem Schwei-
zerMetzger zu vertrauen,
anstatt ausländisches Fleisch
auf denGrill zu hauen? Es gelte
dasMotto: Jeder esse still, was
er will.

David Berlinger, Zihlschlacht

EineKirche für dieMenschen sein
Weihbischof schiesst gegen
Schwule,
Ausgabe vom 5. September

In den letzten Tagen häuften
sich die Berichterstattungen
über die katholische Kirche und
derenUmgangmitHomosexua-
lität und sexuellemMissbrauch.
Die Aussagen vonWeihbischof
Marian Eleganti gegen Schwule
haben unswütend gemacht.
Wir als Teamder Katholischen
Jugendseelsorge imThurgau
distanzieren uns klar von ent-

wertendenÄusserungen und
Meinungen gegenHomosexuel-
le undMenschenmit anderen
sexuellenOrientierungen.Wir
wehren uns gegen dieUnterstel-
lung, es bestünde ein Zusam-
menhang zwischen homosexu-
eller Orientierung und sexuel-
lemMissbrauch.

Just in diesemFrühling
machtenwir an unserenKurs-
weekendsmit Jugendlichen
LGBT zumThema – zusammen
mit Beratern undBeraterinnen
von «du-bist-du». Die Ausein-

andersetzung umKörperlich-
keit, sexuelleOrientierung und
Geschlechtsidentität war für die
Schüler und Schülerinnen der
3.Sek und für uns selber sehr
wertvoll. Die persönlichen
Geschichten undGespräche
haben uns alle sensibilisiert,
zumBeispiel imUmgangmit
Transmenschen. Geradewir als
Christenmüssen uns auchmit
diesen Themen des Lebens
beschäftigen und uns an die
Seite desMenschen stellen. Uns
allen, als Teil der Kirche, darf

Ungerechtigkeit, Ausgrenzung
undDiskriminierung nicht egal
sein. Und so sagt auch die
Kirche selbst: «Wir wollen alle
Menschen in ihrem eigenen
Sein als Gottes Geschöpfe
annehmen undwertschätzen.»
Für dieseWerte stehenwir in
der kirchlichen Jugendarbeit ein
und tragen sie nach aussen. Und
genau das ist der Auftrag der
Kirche!

Daniel Scherrer, Murielle Egloff, Manuel
Bilgeri, Weinfelden; Juseso Thurgau

Privatschulen fordern in einemgesundenMass heraus
Privatisierung – als Reform
getarnt,
Ausgabe vom 4. September

Die Ansichten vonMario An-
dreotti vom4. September geben
zu denken. Bei einemMarkt-
anteil von 4 Prozent bedrohen
die Privatschulen das öffentli-
che Schulsystem keinesfalls. Die
Privatschulen fordern in einem
gesundenMass heraus. Dazu
drei Beispiele: 1.Wenige Jahre
nach derGründung der Interna-
tional School Rheintal (ISR) in
Buchswird an kantonalen
Gymnasien eine bilinguale
Matura angeboten. 2. Aufgrund
derweltweiten Anerkennung

des 40 Jahre alten Lehrplans
«International Baccalaureate»
nimmt auch der Lehrplan 21 das
kompetenzorientierte Lernen
auf. 3. An der Kantonsschule
Burggrabenwird seit kurzem
dasweltweit anerkannte IB-Di-
plom angeboten in Ergänzung
zurMatura.

Viele Privatschulen sind
nicht profitabel. Sie decken
kleineNischen ab. Damit
entlasten sie die öffentlichen
Schulen. In Buchs unterrichtet
die öffentliche Schule 55 ver-
schiedeneNationalitäten, die
private ISR 30.Die öffentliche
Schule fokussiert auf Integra-
tion, die ISR aufMobilität.

Schüler, die sich selber fragen,
was sie über ein bestimmtes
Thema erfahrenmöchten und
wie sie zu diesemWissen
kommen, sind interessierter als
Schüler, welche nach einem
vorgegebenen Lehrbuch arbei-
ten. Auch das Lernen «von
Schüler zu Schüler»wird damit
belebt. Dass der Einbezug der
Schüler in Entscheidungen zu
besseren Leistungen führt, ist
nachgewiesen und logisch.

Wir pflegenmusische
Fächer, Selbst- und Sozialkom-
petenz überdurchschnittlich.
Schüler reflektieren ihre Leis-
tungen, und Eltern erhalten
Reports über die Entwicklung

ihrer Kinder. Diese umschrei-
ben genauer als Noten, wo der
Schüler steht undwie er sein
Potenzial ausschöpft. DieWahl
dieser «Notengebung» schafft
eine ausgezeichnete Basis für
die Partnerschaftmit den
Eltern.

Weshalbwir trotzdeman
weltweiten Standardtests
teilnehmen?Mit Tests istWis-
sensvermittlung eindeutig
messbar. Diese Testresultate
dienen ausschliesslich der
Selbstevaluation der Pädagogen
imTeam.

Heiner Graf, Buchs
Präsident ISR, Buchs

Leserbriefe

Das Forum dient der Meinungs-
äusserung unserer Leserinnen
und Leser. Bevorzugt werden kür-
zere, kompakt verfasste Texte. Sie
erscheinen in der gedruckten
Ausgabe und online. Bei der Aus-
wahl werden nur Leserbriefe be-
arbeitet, die nicht länger sind als
2000Zeichen (inkl. Leerzeichen).
Für Texte zu Volksabstimmungen
gilt eine Maximallänge von 1200
Zeichen. Die Zuschrift muss mit
Name und vollständiger Adresse
versehen sein. Die Redaktion be-
hält sich vor, Zuschriften nicht zu
publizieren oder sie zu kürzen. Sie
kann darüber keine Korrespon-
denz führen.
www.tagblatt.ch→Menü→Leser-
brief schreiben


