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Landesweit werden derzeit Un-
terschriften für ein Referendum
gegen das neue Tierseuchen-
gesetz gesammelt. Das Linth-
gebiet gleicht dabei einer Hoch-
burg des Widerstands, setzen
sich doch gleich zwei Landwirte
an vorderster Front gegen den
Impfzwang ein. Allen voran ein
«alter Kämpfer» aus Kaltbrunn.

Vielen Bauern in der ganzen Schweiz
ist Josef Zahner jun. vom Rutzenacker
in Kaltbrunn ein Begriff. 2009 sorgte
der Landwirt für Aufsehen, als er sich
dagegen wehrte, sein Vieh der staatlich
verordneten Impfung gegen die Blau-
zungenkrankheit zu unterziehen. «Man
muss sich doch nicht zu etwas zwingen
lassen, das keinen Sinn ergibt», meint
Zahner auch heute noch und verweist
auf Impfschäden von Tieren vieler an-
derer Landwirte. «Die führten teils bis
zum Tod. Nur versuchen die Behörden
solch grobe Fälle bis heute herunterzu-
spielen. Beweise zu bringen ist schwie-
rig, denn Impfschäden werden oft nur
anerkannt, solange die Nadel steckt.»

Mit Köbi Büchler im Boot
Seine Einstellung hat den 44-Jährigen
bis vors Kreisgericht See-Gaster ge-
führt. «Meine Bussen wollte ich nicht
einfach zahlen.» Weniger des Geldes,
sondern vielmehr des Prinzips wegen.
«In der Hoffnung, dass sich die Richter
mit den Fakten befassen, blieb ich
hart.» Erfolglos. Die höheren Kosten
fuxen ihn weniger als das aus seiner
Sicht fragwürdige Vorgehen der Recht-
sprecher: «Die Fakten wurden igno-
riert.»

Etwas hat Zahner aber erreicht:
«Mittlerweile sind viele Leute fürs

Thema sensibilisiert.» Besonders jetzt,
wo das neue Tierseuchengesetz für
heisse Debatten sorgt. Mitte März hat
der Nationalrat dieses angenommen.
«Und damit steht dem Impfzwang bei
Tieren nichts im Wege», warnt Zahner.

Nichts? Nicht ganz, denn seit Ende
März sammelt ein Komitee fleissig
 Unterschriften für ein Referendum.
«Wenn alle noch Vollgas geben, sollte
die 50 000er-Marke geknackt wer-
den», gibt sich der Kaltbrunner opti-
mistisch. Er gehört wie CVP-National-
rat und Landwirt Köbi Büchler aus

 Maseltrangen dem fünfköpfigen Re-
ferendumskomitee an. Dieses erhält
Rückendeckung diverser Organisa -
tionen, allen voran dem Netzwerk
Impfentscheid (NIE), der Nachfolge-
organisation des Vereins Aegis.

Fakten statt Emotionen
Wer wie Zahner einen Hof betreibt, hat
eigentlich genug Arbeit. «Doch mitt-
lerweile setzen sich viele Leute für un-
ser Anliegen ein.» Denn das Gesetz be-
treffe vom Vieh- über den Schaf- bis
hin zum Hunde- oder Katzenbesitzer

jeden Tierhalter. «Auch Steuerzahler
und Konsumenten, welche dann die
ganze Logistik von Zwangsimpfungen
mitfinanzieren müssen.»

Zahner will die Diskussion auf eine
sachliche Ebene bringen. «Sich gegen-
seitig zu bekriegen bringt nichts.» Viel
wichtiger sei es doch, gemeinsam sinn-
volle und ehrliche Lösungen anzustre-
ben. «Und wofür schafft man neue Ge-
setze, wenn das Bewährte funktio-
niert? Das Rad muss nicht immer neu
erfunden werden.» Deshalb sei das Re-
ferendum derart von Bedeutung.

Wie stark hat der Wind gedreht?
Der Landwirt kennt zahlreiche Berufs-
kollegen, die vor Jahren unschlüssig
waren, nun aber aufgrund eigener
 Erfahrungen die Impffreiheit wollen.
«Das Gesetz ist unnötig und greift mas-
siv in die Entscheidungsfreiheit von
Tierhaltern und -ärzten ein.» Nur täten
sich manche Leute eben schwer, hand-
feste Fakten anzunehmen. 

Hat vielleicht darum der St. Galler
Braunviehzuchtverband noch keinen
Vorstandsbeschluss zum neuen
 Tierseuchengesetz gefasst? Begrün-
dung von Präsident Sepp Räss aus
Lömmenschwil: «Wir sind ja auch nur
fürs Braunvieh zuständig.» Impfungen
würden aber zur Eindämmung von
Krankheiten primär gutgeheissen. So
hat der Verband damals auch die
 Impfkampagne gegen die Blauzun-
genkrankheit getragen. «Je nach Si-
tuation ist ein Zwang berechtigt»,
meint Räss.

Das sieht Zahner anders: «Solange
keine unabhängigen, placebokontrol-
lierten Doppelblindstudien den
 hundertprozentigen Impfschutz bewei-
sen, gibt es keinen Grund, ein Selbstbe-
stimmungsrecht zu beschneiden.»
Deshalb seien sogar Tierärzte gegen
das neue Gesetz. «Sie mussten bereits
die Blauzungenimpfung oft gegen ih-
ren Willen durchsetzen.» Nicht nur
Zahner mag kaum daran denken, wo-
hin die Entwicklung noch führt, wenn
der Impfzwang für den Menschen
folgt. «Umso wichtiger ist es, jetzt
noch viele Unterschriften zu sam-
meln.» Dafür setzt sich nicht nur Zah-
ner ein.

Dominic Duss

Infos: www.tsg-referendum.ch

KALTBRUNN

Auf Stimmenfang gegen Impfzwang

Impfzwang-Gegner Josef Zahner kämpft auch im Stall für die Freiheit: «Meine Tiere würden wohl ebenfalls unter-
schreiben!» Foto: Dominic Duss

Der Regen hat die Sanierung
des Seedamms zum Stillstand
 gebracht. Darum ist er diese
Woche nicht mehr gesperrt 
über Nacht. Warum hat denn
beim Planen niemand an den
Regenmonat Juni gedacht?

«Isch dä Seedamm jetz offe?» Kaum
eine andere Frage beschäftigt dieser
Tage am Obersee mehr. Kein Wunder,
denn die Verwirrung ums wichtigste
Nadelöhr der Region war perfekt. Auch
Martin Mannhart vom kantonalen
Strassenkreisinspektorat in Schmeri-
kon gesteht ein: «Die zwei Baustellen
auf Schwyzer und St. Galler Boden
sorgten tatsächlich für manches Miss-
verständnis.» So sei es nicht einfach
gewesen, die Bevölkerung stets mit
 allen Infos zu versorgen.

Juni fast immer kühl und nass
Missverstanden wurde vor allem die
tagsüber signalisierte Umleitung im
Grossraum Rapperswil-Jona, obwohl
der Damm nur nachts von 20 bis 5 Uhr
gesperrt war. Laut Mannhart fielen
 einige Reaktionen darauf entsprechend
aggressiv aus. Die Signalisierung hat er
persönlich kreiert. «Und mir alles lan-
ge durch den Kopf gehen lassen.» Bis
er sich für eine Lösung entschied, die
ihre Vor- und Nachteile brachte. Erste-
re für den Personalaufwand. Unter
Zweiteren litten dafür wenig aufmerk-
same Verkehrsteilnehmer, die den
Damm mieden, obwohl er offen war.
Dafür gabs aber auch Lob aus Rappers-

wil-Jona. «Saniert den Damm nächstes
Jahr gleich wieder, so wenig Verkehr
hats in der Stadt selten», ist da und dort
zu hören. Weniger erfreut sind hinge-
gen die Wirte in Hurden, die massive
Einbussen zu verdauen haben. 

Doch bis Anfang Woche ist der See-
damm zu jeder Uhrzeit wieder offen.
Grund: Die Sanierung musste wegen
dem schlechten Wetter unterbrochen
werden. Just auf der Zielgeraden. «Wir
müssen nur noch den Deckbelag ma-
chen, doch dazu muss es nicht nur tro-
cken, sondern auch genug warm sein»,
erklärt Martin Hofstetter von der be-

auftragten Bau Tech Consulting GmbH
in Kaltbrunn.

Warum musste die Sanierung denn
ausgerechnet im Juni erfolgen? Dieser
gilt schliesslich als der nasseste Monat
im Jahr. «Im Juni muss mit schlechtem
Wetter gerechnet werden», sagt Walter
Berger, der auch für die ON die monat-
liche Wetterstatistik führt. So sei es in
der einen Monatshälfte meist nass und
kühl, in der anderen heiss. «Daher hätte
ich für die Seedamm-Sanierung einen
anderen Monat gewählt. Den März
zum Beispiel, der fällt meist trockener
aus», schmunzelt Berger. Haben denn

die Planer tatsächlich ihre Rechnung
ohne Petrus gemacht?

«Wer baut schon im März?»
«Nein, das Wetter haben wir natürlich
auch berücksichtigt», betont Mann-
hart. So sei der Juni zwar der regen-
reichste Monat, könne aber durchaus
auch mal ein paar Sommertage bieten.
«Im März wärs schön gewesen, doch
die Planung war noch nicht abge-
schlossen. Und wer baut schon im
März Strassenbeläge?» Im Mai wären
dann die Arbeiten ebenso ins Wasser
gefallen. Auch gegen hinten bot sich
wenig Spielraum. «Denn im Juli ma-
chen die meisten Baufirmen zwei Wo-
chen Betriebsferien.» Man kann es also
drehen und wenden, wie man will –
Wetterpech nennt man das. «Zu einem
anderen Zeitpunkt wären wir vielleicht
genauso in den Hammer gelaufen.»

Nun hoffen alle Verantwortlichen
und Betroffenen, dass sich Petrus gnä-
dig zeigt und nächste Woche die
Schlussarbeiten der Seedamm-Sanie-
rung zulässt. Oder dann mindestens
noch vor dem blues’n’jazz. Denn die-
ses soll nicht tangiert werden. Diverse
Szenarien für den Fall der Fälle liegen
zwar bereits vor, sie sollen aber mög-
lichst in der Schublade bleiben. «So en
Seich!», sagt sich mancher über die
 Situation. Doch da müssen jetzt alle
noch durch oder drüber – dafür ist die
Durchfahrt dann in den nächsten Jahr-
zehnten gesichert. Vorausgesetzt, es
 ereignen sich keine Unfälle …

Dominic Duss

RAPPERSWIL-JONA

Seedamm-Sanierung: «So en Seich!»

Dienstag, 20.15 Uhr: Der Seedamm ist offen und bleibt es wegen Regen bis
Anfang Woche durchgehend. Foto: Dominic Duss

LESERECHO

Zum Artikel «Ein Schamane stört
die Ordnung»; ON vom 7. Juni

Der Schamane und
die verkehrte Welt
Utopie zur Toleranzfrage: «Wäre der
gleiche Schamane in einem anderen
Land, würden sich Stimmen finden, die
sich für das Recht der freien Äusserung
und Gestaltung einsetzen. Möglicher-
weise würde Amnesty International
eingeschaltet werden und der Schama-
ne würde für seinen Mut und seine
Kunst berühmt werden, mit einer vehe-
menten Unterstützung der gleichen
Personen, die sich im Artikel gestört
fühlen. Stören und gebüsst würden nur
noch die, die sowieso haufenweise ihre
Abfälle oder die Notdurft ihrer Haus-
tiere irgendwo entrichten und liegen-
lassen.» Aber eben, ist ja nur eine
 Utopie.

Roberto Fumagalli, Eschenbach

KALTBRUNN

Sportplatz soll 2013
eröffnet werden
Seit einiger Zeit geplant, steht der Bau
eines neuen Sportplatzes in Kaltbrunn
demnächst vor der Umsetzung. Die
neue Anlage soll bis zum Frühling des
nächsten Jahres an der Benknerstrasse
entstehen. Die Kosten in Höhe von
rund 900 000 Franken trägt grössten-
teils die Gemeinde, der Restbetrag
wird von den Initianten gedeckt. 


