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Donnerstag, 3. Oktober 2019

Regionalteil für Rheintal und
Appenzeller Vorderland

SVPwollteVandalenmitFotofalle stellen
EineNacht lang bewachte die SVP ihre Plakate an der Bahnhofstrasse inWidnaumit einerWildkamera. Dannwurde sie wieder entfernt.

SusiMiara

Vandalismus gibt es vor jeder
Wahl. Plakate vonParteienwer-
den zerfetzt, überklebt oder an-
gemalt. «Es fällt auf, dass die
blindeZerstörungswut sich spe-
ziell auf die Plakate der SVP-
Kandidaten richtet», sagt Erich
Breitenmoser, Präsident der
SVPWidnau.

Schon bei den Ständerats-
wahlen im Frühjahr musste er
PlakatevonMikeEggerausdem
Binnenkanalfischen.«Undauch
jetzt haben es Vandalen auf die
Plakate von Egger und Büchel
abgesehen.»DasPlakat vonRo-
land Rino Büchel wurde umge-
worfen, das von Mike Egger in
Teile gerissen.

Erich Breitenmoser wollte
nicht mehr zuschauen und er-
griffdie Initiative.AmDienstag-
abend installierte er an einem
Baum gegenüber der SVP-Pla-
kate eine Wildkamera, mit der
Hoffnung, dass die Vandalen in
seine Falle tappen.

Kameras imöffentlichen
Raumnicht zulässig
Etwas voreilig, wie er einen
Tag später feststellte. Wie Ste-
fanGerschwiler von der Daten-
schutz-KontrolleAppenzellAus-
serrhoden aufAnfrage erklärte,
sindWildkameras, auchFotofal-
len genannt, vergleichbar mit
Webcams und gemäss Daten-
schutzgesetz in der Regel nicht
zulässig. Privatpersonendürfen
auf öffentlichem Grund keine

Video- oder Fotoüberwachung
betreiben. «Setzen private Per-
sonen Videokameras ein, bei-
spielsweise um Personen zu
schützen oder Sachbeschädi-
gungen zu verhindern, unter-
steht dies dem Bundesgesetz
überdenDatenschutz,wennauf
den Aufnahmen Personen er-

kennbar sind.Diesgilt unabhän-
gig davon, ob die Bilder aufbe-
wahrt werden oder nicht», sagt
Gerschwiler.

Weil es sich hier um eine zi-
vilrechtliche Sache handelt,
wird die Polizei nicht aktiv, sagt
Hanspeter Krüsi, Medienspre-
cher der Kantonspolizei St.Gal-

len. Fühlt sich jedoch jemand in
seiner Persönlichkeit verletzt,
kann er klagen und verlangen,
dass die Datenbearbeitung ge-
sperrt und die Personaldaten
vernichtetwerden.ObeinRich-
ter die Aufnahmen auch imFall
einerSachbeschädigungzulässt,
liegt in seiner Interessenabwä-

gung. «Hier handelt es sich um
widerrechtlich beschaffte Be-
weismittel», sagt Gerschwiler.

Für denEinsatz derWildka-
mera von Erich Breitenmoser
hat die Gemeinde Widnau, der
das Grundstück gehört, keine
Bewilligung erteilt. Für alle An-
lagen,die inWidnauvideoüber-

wacht werden, habe die Ge-
meinde eine Allgemeinverfü-
gung erlassen.

ObwohlErichBreitenmoser
dieVandalen gern erwischt hät-
te, hat er eingesehen, dass seine
AktionderSachenichtdientund
die Kamera gleich am nächsten
Tag entfernt.

Erich Breitenmoser, Präsident der SVP Widnau (links), und Dani Brenner vor den zerstörten Plakaten. Die Kamera am Baum sollte die Täter entlarven. Bilder: Susi Miara

0,0 ,1,0 ,1, 1,0, 1,0,0, 1– total fünfFrauen
Mehr als eine Rheintalerin findet sich auf keiner derWahllisten für dieNationalratswahlen.

Insgesamt sind fürdie zwölf Sit-
ze, auf die unser Kanton An-
spruch hat, 256 Namen aufge-
führt. Von diesen 256 Kandida-
tinnen und Kandidaten
stammen21ausdemWahlkreis
Rheintal. Nur fünf von ihnen
sindweiblich.

Dass im Wahlkreis Rheintal
rund 14,5 Prozent der St.Galler
Wohnbevölkerung zuHause ist,
kommt auf den Wahllisten für
das nationale Parlament nicht
zumAusdruck. Nur 8,2 Prozent
derKandidierendensindRhein-
taler und von diesenRheintaler
Kandidaten ist bloss jede vierte
eine Frau.

AufCVP-undSVP-Listen
ammeistenRheintaler
Amstärksten istdasRheintal bei
der CVP vertreten, auf deren
Listen sieben Männer und eine
Frau aus unseremWahlkreis zu
finden sind. Dieser einzigen
FrauwurdeeinebesondereEhre
zuteil.

DieCVPAltstätten-Eichberghat
auf einem Werbebrief den in
Altstätten lebendenMarkusRit-
ter zurWahl empfohlenunddie
imgleichenOrtwohnendeEdo-
naZeciri neben ihmabgebildet.

DieEmpfehlungdererst 20-Jäh-
rigen erhält dadurch entspre-
chendesGewicht,weilNational-
rat Ritter als Bauernpräsident
der Schweiz ja eine landesweite
Reputation geniesst.

Die SVP, die im Kanton den
grössten Wähleranteil hat und
derzeit fünf der zwölf St.Galler
Nationalratssitze besetzt, tritt
ohne eine einzige Rheintalerin
zu denWahlen am 20. Oktober
an. Von den sieben in unserem
Wahlkreis lebendenSVP-Kandi-
daten sitzen zwei bereits im

Schweizer Parlament, neben
Ständeratskandidat Roland
RinoBüchel ist dasder (fürToni
Brunner nachgerückte) Bern-
eckerMike Egger.

WiedieSVPhatderzeit auch
die CVP eine doppelte Vertre-
tung imNationalrat; nebenMar-
kus Ritter politisiert Thomas
Ammann in Bern.

Frauenwie im
Binärsystem
Der Anteil der Frauen ist im
KantonSt.GallenaufdenWahl-
listen der Grünen mit knapp

52,8 Prozent am höchsten, es
folgen SP und Gewerkschaften
mit einemFrauenanteil von45,5
Prozent. Die FDP erreicht dank
einer eigenen Frauenliste mit
43,75 Prozent einen ebenfalls
hohenWert.

Es folgenGLP (33,3%),CVP
(25%) und SVP (18,75%).

Heute besetzen Politikerinnen
ein knappes Drittel der Natio-
nalrats- undeingutesAchtel der
Ständeratssitze. Die 87 Frauen
unterden insgesamt256Kandi-
dierenden imKanton St.Gallen
bedeuten einen Anteil von 34
Prozent.

Blickt man auf die Zahl der
RheintalerFrauenproWahlliste
oder pro Partei, kommen nur
zweiZiffernvor: dieNull unddie
Eins.DasBilderinnert somit ans
Binärsystem, das zur Darstel-
lung von Zahlen nur zwei ver-
schiedeneZiffernbenutzt, eben
die 0 oder die 1. Ironisch liesse
sichanmerken:DasBildvonder
Frauenvertretung passt somit
zum Rheintal, dieser High-
tech-Region, diederDigitalisie-
rung zwangsläufig besondere
Aufmerksamkeit schenkt.

Gert Bruderer

Hier hat eine Frau sich durchgesetzt: Weil die vielen Plakate am Rand
der Wiese die Sicht behindert hatten, wurden sie entfernt – und dieses
Wahlplakat steht seither ganz allein auf weiter Flur. Bild: Gert Bruderer

Karin
Weigelt
in den Nationalrat

REKLAME

In einemJahr
will dieKBbauen
Oberriet Rund 40 Jahre alt ist
dasGebäudederKantonalbank
– viel älter soll es aber nicht
mehr werden. Klappt alles wie
gewünscht, beginnen in einem
Jahr der Abbruch und dann der
Neubau. Das Gebäude soll erd-
bebensicher werden. 27

«Elektrofischen»
schontdieTiere
Wolfhalden Der Ausserrhoder
Fischereiaufseher Mario Rova
und der Biologe Alexandre
Gouskovuntersuchendenaktu-
ellen Fischbestand des Klus-
bachs. Sie fischen die Tiere mit
Hilfe von Strom, was für diese
schonendsei.WoesvieleFische
hat, ist dasWasser gut. 23

Spektakulär vor
Polizei geflüchtet
Verfolgungsjagd EinMannsoll
nicht nur seinenLebenspartner
mehrfachgeschlagenundeinen
Mann auf dem Autobahn-Rast-
platz Ruderbach grundlos mit
Wasser bespritzt haben. Ihm
wird zudemvorgeworfen, spek-
takulär vorderPolizei geflüchtet
zu sein und eine Polizistin wäh-
rendderBefragungandenHaa-
ren gepackt und zu Boden ge-
stossenzuhaben.Am9.Oktober
steht derMann inAltstätten vor
Gericht.

DerVorfall aufdemA1-Rast-
platz ereignete sich letzten
Herbst. Nachdem der Beschul-
digte gemäss Anklageschrift
einen Mann grundlos mit Was-
ser bespritzt hatte, flüchtete er
vorderherbeigerufenenPolizei,
der es misslang, den Mann zu
stoppen. Als die Polizei einen
künstlichen Stau verursachte,
fuhr derVerfolgte auf demPan-
nenstreifen weiter. Ein Polizist,
der ihnaufhaltenwollte,musste
im letzten Moment einen gros-
sen Schritt zur Seite tun. Erst
kurz vor dem Patrouillenfahr-
zeug hielt der Verfolgte dann
doch, ohneallerdings auszustei-
gen. Die Polizei schlug das Sei-
tenfenster ein und drohte mit
demEinsatz eines Teasers. Erst
jetzt liess der Beschuldigte sich
ausdemWagenziehenund fest-
nehmen. (gb)


