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Schäfli ungeschoren

SozialdetektivesollenTierquälerobservieren
InHerrenhof fandeinSchaf-
Rodeo statt.Ein Bauer soll
Tierchen herumgeworfen
habenwieWollknäuel. Obwohl
nicht als Sozialschmarotzer
verdächtigt, wurde er durch ein
Teleobjektiv gefilmt.

DieAgrar-Lobby inBern
zeigte sichentsetzt, dass der
Schafhalter keinen subventio-
niertenHerdenschutzhund
besitzt, sondern die Tiere noch
persönlich anbellt. Dass der
Bauer die Schafemit Steinen
beworfen hat, konnte ihmnicht
zur Last gelegt werden, weil er
imMilitär keinenOffiziersrang
bekleidet. DerUNO-Sicher-
heitsrat, noch immer ohne
Schweizer Vertretung, äusserte
sich «besorgt über die Zunahme
derGewalt imKrisengebiet
Thurgau».

DieMediennennenden
HerrnvonHerrenhofA.Z.,
um seine Identität geheim zu
halten. Nur so viel: Es handelt
sich nicht um einen Sohn von
UeliMaurer. Observiert wurde
A. Z.mit der Standardausrüs-
tung naserümpfender Schnüff-
ler. Das Aufgabengebiet der
Sozialdetektive lasse sich ohne
weiteres aufs Sozialverhalten
auf Bauernhöfen ausweiten,
verspricht Alain Berset: Das
neueGesetz bringemehr Vor-
verurteilungen, die aufwendige
Abklärungen abkürzen.

DerSkandal befeuert die
DebatteumdieHornkuh-Ini-
tiative. Sollen Kühemit einem
auf 600Grad erhitzten Eisen
enthornt werden? Politisch ein
heisseres Eisen als der EU-Rah-
menvertrag, der seinerseits die

Enthornung der Schweizer zum
Ziel hat. Ist A. Z. auch nur ein
Hornochsewie jene Bauern, die
mit aller Gewalt ins Fernsehen
wollen und bei der Brautwer-
bungMist bauen? Bis das vom
Kantonstierarzt geklärt ist,

fliesst noch viel Gletscherwas-
ser die Thur hinunter. So oder
so, dieses Bauernopfer hat seine
Chance auf einen Bundesrats-
sitz verspielt, obwohl er als
Ostschweizer Anspruch darauf
hätte.

FragenSie sich selbst:
Steckt nicht auch in
Ihnen ein kleiner
Tierquäler? Als Sie in
derMigros erstmals
nach der Packungmit
Insekten griffen,
erkundigten Sie sich,

ob die knusprigen
Bio-Heuschrecken artge-

recht gehaltenwurden?
Kaufen Sie glückliche Fair-

trade-Freiland-Mehlwürmer?
Der Transport von der Amei-
senfarm sorgt für unnötigen
Stress vor demFrittieren. Dabei

könnteman Insekten problem-
los auf der neuen Sandinsel im
Bodensee züchten. Undwenn
Sie einen Pullover aus Schafwol-
le kaufen, fragen Sie die Verkäu-
ferin, ob die Laufmasche even-
tuell auf Prügel imThurgau
hindeutet?

NiemandanderOlmahatdie
armeSaugefragt, ob siemit
Johann Schneider-Ammann
aufs Fotowill.Menschenwür-
den auch quieken, wenn sie vom
Schweinchenflüsterer hochge-
haltenwerden. Und erst die
Schweizer Alpenschweine! So
nennenTourismusbetriebe
Besucher aus China, wenn sie
die Toiletten nicht fachgerecht
benutzen, aber hier ist die Rede
vom«porc d’alpage», imTier-
parkGoldau gegen seinen
Willenwieder angesiedelt, von

Pro Specie Rara nachgezüchtet.
Vielleicht hat das schwarze
Schwein sichmit gutemGrund
aus der Schweiz abgesetzt?

Überliefert sinddie letzten
WortedesLuchses, der in
Appenzell Innerrhoden ge-
schossenwurde:Wo ist Heidi
Abel, wennman sie braucht?
Und imBündnerland kames zu
neuenmysteriösen «Abstür-
zen» vonWölfen. Dieselbe
Organisation, die das Video des
Thurgauers verbreitete, soll
auch belastendesMaterial eines
Bündner Tierquälers haben: Es
zeigt, wie er einenWolf den Fels
herunterschupft. Video-Exper-
ten glauben, es könnte sich
dabei um einen Tierschützer im
Wolfspelz handeln.

Roland Schäfli

Mitmachen ist fast gewonnen
Partizipation Arbeitsgruppen, Apps undMitsprache sollen das Interesse an derGemeindepolitik wecken. Das bedeutet

zwar einen zusätzlichen Zeitaufwand. Er ist es aber wert, zeigt eine neue Studie der FHS.Der Verfasser ist selbst Gemeinderat.

Kaspar Enz
kaspar.enz@ostschweiz-am-sonntag.ch

Die da oben wollen wieder ver-
mehrt wissen, was die da unten
wollen, zumindest auf Gemein-
deebene. So laden auch Ost-
schweizer Gemeinden ihre Ein-
wohner gerne zum Gespräch: zu
Arbeitsgruppen, zur Zukunfts-
werkstatt oder zum Höck – auch
perGemeinde-App.

Partizipation heisst das Zau-
berwort, das die Gemeindepoli-
tiker umtreibt. Die Einwohner
sollen stärker in die Entschei-
dungsprozesse einbezogen wer-
den – ausgerechnet in der
Schweiz, wo die Bürger heute
schon viele Rechte haben. Doch
sienutzen sienur selten, sagtAd-
rian Giger. «An die Gemeinde-
versammlungen kommen sechs
bis zehnProzentderBürger.»Pe-
titionen und Initiativen werden
auf Gemeindeebene kaum lan-
ciert. VieleGemeindenfindenzu
wenig Behördenmitglieder.

InteresseanGemeinde
wecken

Kurz: Das Interesse an der Ge-
meindepolitik scheint gering.
Das ist aucheinErgebnisderUm-
frage, dieGiger unter Thurgauer
undSt.GallerGemeindendurch-
geführt hat: Etwas über dieHälf-
tebeklagtendas ehermangelnde
Interesse der Einwohner. Das
verwundert ihn nicht. «Oft ist
eine Gemeindeversammlung
langweilig», sagt Giger, der
schon oft dort war – er ist selber
Gemeinderat in Münsterlingen.
So gehen manche Geschäfte an
denEinwohnernvorbei.WasFol-
genhabe.«WenneineneueTurn-
halle abgelehnt wird, ist das ein
schwererRückschlag.»Undwird
die Turnhalle bewilligt, verzö-
gernEinsprachenundBeschwer-
den den Bau. Verfahren, die ver-
hindert werden könnten, wenn
manderBevölkerung rechtzeitig
zugehört hätte, sagt Giger.

So glauben rund 90 Prozent
der befragten Gemeinden, die
Partizipationkönnedas Interesse
anderGemeindepolitikwecken.
Und sie setzen die Mittel bereits
rege ein. In Raumplanungs- und
Verkehrsfragen werden diese

Methoden bereits von einer
Mehrheit der Gemeinden ge-
nutzt. Auch bei Jugendthemen,
bei Umwelt, Energie oder dem
Leitbild werden sie gern einge-
setzt.

Das kann klein beginnen. In
Münsterlingen hat Adrian Giger
eine Naturkommission gegrün-
det. Es sind einige Ohrenpaare
mehr, die sich imDorf umhören.
«So erfahre ich die Sorgen bei
neuen Projekten früher.» Einige
Mitglieder sind Fachleute aus
demDorf. «Oft gibt esFachleute,
diemitarbeitenwollen.»EinAmt
würde sich aber nicht mit Beruf
oderFamilie vertragen.«Sokann
man trotzdem auf ihre Kompe-
tenzen zurückgreifen.»

Noch bezeichnet Partizipa-
tion ein weites Feld von Metho-
den: Manchmal geht es nur dar-
um, besser zu informieren.
Manchmal will die Gemeinde
Meinungen zu laufenden Pro-
jekten erfahren. In manchen Ar-
beitsgruppen können die Ein-
wohner und Betroffenen direkt
mitredenoder Ideeneinbringen.
Starkauf IdeenundMitarbeit der
Einwohner setzen die Gemein-
den laut der Studie bei Leitbil-
dern und Jugendfragen. Bei
RaumplanungoderFusionenwill
maneherdieMeinungzukonkre-
ten Vorhaben erfahren.

Zeitaufwendige
Beteiligung

Bürgerpartizipation kostet Zeit
undRessourcen, gibtGiger zube-
denken.«EsbrauchtDurchhalte-
willen.»Das bestätigen auch die
befragten Gemeinden. Transpa-
renz und Offenheit seitens der
Behörden ist gefragt, wenn Par-
tizipation erfolgreich sein soll.
Das scheint oft zu klappen: Für
die meisten Gemeinden lohnt
sich der Aufwand. Entscheidun-
gen würden eher akzeptiert, das
politischeEngagementwerdege-
stärkt, zeigt die Studie. Die Ost-
schweizer Gemeinden seien da-
mit aufdemrichtigenWeg,meint
Giger.«IneinernachhaltigenGe-
meinde soll diePartizipationzum
Alltag gehören», schreibt er in
seinemFazit. SobestehedieAus-
sicht, dieDemokratiemit neuem
Leben zu füllen.

Elektronische Beschwerdebox

Geht es um die Zukunft der De-
mokratie, setzen die Visionäre auf
Internet undHandy. Doch nur klei-
ne Schritte führen zumZiel. Eige-
ne Apps zum Beispiel. Sie infor-
mieren über Neues aus der Ge-
meinde – oder umgekehrt.
Gossau hat beim Nachbarn
St.Gallen den Stadtmelder abge-
schaut: Mit der App können die
Einwohner die Stadt auf Schäden

oder Mängel hinweisen. Über
200 Meldungen sind innert zwei
Jahren eingegangen. Juxmeldun-
gen kommen kaummehr vor, nun
überwiegen ernsthafteHinweise –
oft auf kaputte Strassenlampen.
Auch eine Form der Partizipation.
So übernehmen die Bürger Ver-
antwortung, sagte «Mr. Stadtmel-
der» Urs Salzmann kürzlich dem
«Tagblatt».

Erkämpfte Teilnahme

Gerade bei Jugendthemen set-
zen Gemeinden auf Partizipa-
tion – die Jugendlichen wissen
am besten, was sie interessiert,
denken sich dieGemeindebehör-
den, die selbst oft nicht mehr die
Jüngsten sind. Dochwährend sie
gerne das fehlende Engagement
der Jungen beklagen, nehmen
diese dasHeft auchmal selber in
die Hand: Als der Buchser Ju-

gendrat vor fünf Jahren die Idee
eines Jugendparks einbrachte,
war die Stadt erst nicht begeistert.
Doch die Jugendlichen blieben
hartnäckig, organisiertenSponso-
ren und schlugen ein Projekt vor,
zu dem auch die Behörden
schliesslich nicht mehr Nein sa-
gen konnten. Ende September
wurde der Jugendpark in Buchs
nun eröffnet.

Zukunftsvisionen entwickeln

Ohne Visionenwäre auch dieGe-
meindepolitik langweilig: Das
weiss man auch in Wittenbach.
«Vision 2030» heisst der Prozess,
der vor rund einem Jahr mit einer
Einwohnerbefragung begann. Da-
raus entstand mit einer Projekt-
gruppe aus Einwohnern eine ers-
te Skizze vom Wittenbach der
Zukunft. Am öffentlichen Forum
im Frühling wurde dieses disku-
tiert. Die Ergebnisse des Forums

werden imNovember präsentiert.
Auch wenn das Forum nicht alle
Erwartungen erfüllte: Nur gerade
35 Wittenbacherinnen und Wit-
tenbacher kamen in die Turnhalle,
deutlich weniger als erwartet. Der
Lust auf Mitbestimmung tut dies
aber keinen Abbruch. Im nächs-
ten Jahr plant die Gemeinde wei-
tere Partizipationsanlässe. Auch
beim ThemaRaumplanung sollen
die Einwohner mitreden.

Wohlfühlen durch Partizipation

Wer das Interesse an derGemein-
depolitik wecken will, muss die
Bürger zuerst fürs Dorf begeis-
tern. Das war der Hintergedanke
des Projekts, das die Ausserrho-
der GemeindeBühler imRahmen
einer Idee des Schweizerischen
Gemeindeverbands lancierte. Die
Kommission Gesellschaft und
Soziales sollte Angebote für alle
Generationen schaffen. So ent-
stand ein Vernetzungshöck junger

Senioren, die Jugend traf sich im
Jugendraum «Meet», wo bald ein
Karaoke-Abend seinen Anfang
nahm. Keine grossen Würfe, gibt
Gemeindepräsidentin Inge
Schmid in der «Schweizer Ge-
meinde» zu. Aber es gehe darum,
dass sich die Leute in ihrer Ge-
meinschaft wohlfühlten. Dann, so
hofft sie, wären sie vielleicht auch
eher bereit, in Behörden mitzu-
wirken.
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