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Mehr Chaos-Tage am 
Flughafen Zürich 

Aviatik Das vergangene Wochenende 
hat gezeigt, wie schnell der Flughafen 
Zürich an seine Grenzen zu stossen 
droht: Schlechtes Wetter und fehlende 
Fluglotsen führten zu zahlreichen An
nullationen. Vor allem am Sonntag sind 
mehrere Faktoren zusammengekom-
men. Da in einigen Kantonen die Ferien 
begonnen haben, wollten überdurch
schnittlich viele Passagiere abheben. 
Gleichzeitig mussten die Piloten wegen 
diverser Gewitterzellen ihre Routen än
dern. Für dieses Jahr erwartet der Flug
hafen im Sommerflugplan erstmals 
mehr als 90 sogenannte Hochfre
quenztage mit mehr als 100000 Pas
sagieren. Zum Vergleich: Ein Jahr zuvor 
zählte Zürich erst 63 solche Hochfre
quenztage, und vor zwei Jahren erst 22. 
Die Flughafenverantwortlichen rech-
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Kyriakos Mitsotakis stammt 
aus einer alten politischen 
Dynastie des Landes. 4, 7 

Das Einführen von Pflanzen 
in die Schweiz unterliegt 
strengen Regeln. 11 

Am «Manie Monday» in 
Wimbledon gewinnt Roger 
Federer problemlos. 36 

Ehemaliger CVP-Bundesrat 
weibelt für einen EU-Beitritt 
Der frühere Aussenminister Joseph Deiss will lieber am Tisch sitzen und entscheiden, als nur nachvollziehen. 

Henry Habegger 

Gerade erst hat die EU einen Akt der 
Feindseligkeit begangen: Sie anerkennt 
die Schweizer Börse nicht mehr als 
gleichwertig, obwohl sie die technische 
Anforderung dafür erfüllen würde. Da
mit will die EU die Schweiz unter Druck 
setzen, das gemeinsam verhandelte 

Rahmenabkommen zu unterschreiben. 
Für die Schweiz sind allerdings wichti
ge Fragen wie der Lohnschutz noch of
fen. Ob eine Einigung gelingt, ist un
klar. In solch unsicheren Zeiten erklärt 
nun Joseph Deiss, der frühere Schwei
zer Aussen- und Wirtschaftsminister, 
im Interview mit unserer Zeitung: «Der 
EU-Beitritt wäre ein Gewinn an Souve-

ränität.» Brüssel fälle laufend Beschlüs-
se, welche die Schweiz tangieren. Deiss 
ist zudem überzeugt, dass die Schweiz 
trotz EU-Beitritts weiterhin souverän 
entscheiden könne. Deshalb sieht er in 
einem Beitritt vorab eine Verbesserung 
der heutigen Situation: In der Gestal
tung der Beziehungen mit ihrem weit
aus wichtigsten Partner hinke die 

Schweiz ständig hinterher. «Vieles 
müssen wir wohl oder übel überneh
men oder erdulden, wenn die Suppe be
reits gekocht ist.» Der CVP-Politiker 
warnt schliesslich davor, den Beitritt als 
Tabu zu erklären: «Wenn ein Land sei
ne vitalen Herausforderungen in poli
tische Tabus verwandelt, ist Stillstand 
garantiert.» 2, 3 

nen damit, dass der Sommer «erneut Wie die Patrouille Suisse an den falschen Ort geflogen ist 
zu einer Herausforderung» wird. Die 

Über Umwege 
Swiss plant Massnahmen, die nicht nur 
positive Folgen haben. (bwe) 4, 11 

Salzkorn 
Die Patrouille Suisse hat sich verflo
gen. Ein Festzelt im solothurnischen 
Mümliswil-Ramiswil soll den Leader 
der legendären Fliegerstaffel irritiert 
haben, heisst es. Er wähnte sich im 
Zielgebiet. Hätte sein können, denn in 
Mümliswil-Ramiswil fand unter dem 
Motto «Die Chilbi im Dorf» das Nord
westschweizerische Jodlerfest statt. 

Eigentlich hätte die Patrouille Suis
se aber am Himmel über dem sechs 
Kilometer entfernten Langenbruck im 
Kanton Basel-Landschaft ihre wag
halsigen Formationen fliegen müssen. 
Denn dort gedachte man des Flugpio
niers Oskar Eider, der vor 100 Jahren 
gestorben war. Das hätte gepasst. 

Die Tiger F-SE der Patrouille Suisse 
werden mit Karte, Filzstift und auf 
Sicht navigiert. Damit ist entschuldigt, 
dass die Staffelpiloten in Mümlis
wil-Ramiswil den einen oder anderen 
Spontanjuchzer auslösten. Und für 
Verteidigungsministerin Viola Amherd 
ist jetzt klar: Mit dem Kauf von neuem 
Kartenmaterial darf die Schweizer 
Armee nicht zuwarten. D. W 
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Thurgauer Zeitung 

auf unsere 
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Anti-Abtreibung Umstrittene Arbeits
blätter zum Thema Abtreibung sind 
über eine Praktikumslehrperson in 
Umlauf geraten. Eine junge Lehrerin 
hat das Unterrichtsmaterial, das ur
sprünglich aus christkonservativen 
Kreisen stammt, daraufhin an einer 
St. G aller Oberstufe verwendet (Ausga -
be vom Samstag). «Religiös motivier
tes Moralisieren hat an einer öffentli
chen Schule nichts verloren», schreibt 
das städtische Schulamt in einer Stel
lungnahme. Gleichzeitig gibt es die Ver
antwortung weiter an die Lehrperson, 
welche die Arbeitsblätter während 
eines Praktikums der Pädagogischen 
Hochschule weitergegeben hatte. Die 
PHSG will mit dem Vorfall ihrerseits 
nichts zu tun haben und verweist an die 
jeweilige Schulleitung. 

Weil der Leader für einen Moment abgelenkt war, haben die sechs rot-weissen 
Jets am Samstag ihre Show über dem falschen Dorf gezeigt. Die Patrouille Suisse 
installiert nun ab sofort immer einen Kommandanten am Boden. 5 Karikatur: Silvan Wegmann 

Das Unterrichtsmaterial, das einer 
3. Klasse der Oberstufe Blumenau in 
St. Gallen vorgelegt wurde, vergleicht 
Abtreibung mit den Verbrechen wäh
rend des Nationalsozialismus. In einem 
«Brief vom Himmel» spricht ein fikti
ver Fötus zu seiner Mutter und bittet 
ums überleben. Die Szenarien, die das 
Schulmaterial zeichnet, sind selbst Ab
treibungsgegnern zu drastisch. «Wir 
arbeiten generell nicht mit Schreckens
bildern», heisst es bei mehreren Orga
nisationen. (nh/kbr) 19 

Noch nicht einmal pensioniert 
und schon an Demenz erkrankt 
St. Gallen Nach Schätzungen der 
Schweizerischen Alzheimervereini
gung leben in der Schweiz 151 000 Per
sonen mit Demenz, knapp 8600 im 
Kanton St. Gallen. Gut 400 davon sind 
allerdings jünger als 65 Jahre, teilweise 
gerade einmal Anfang 50. Der Verein 
Mosaik hat nun im Lattich-Bau in 

St. Gallen ein Angebot entwickelt: Es 
bietet Betroffenen eine Tagesstruktur 
und Lebenspartnern eine Entlastung. 
Die Ehefrau eines Erkrankten sagt: 
«Ich kann entspannt zur Arbeit gehen, 
wenn ich weiss, dass mein Mann gut 
aufgehoben ist.» Ganz anders ist das, 
wenn er allein daheim bleibt. (seh) 25 

Rätsel 15 Wetter 17 Ostevent 22 
Traueranzeigen 32 10 Programme 16 Marktplatz 22 

Rutsche schiesst Open-Air- Besucher 
bis zu 15 Meter weit durch die Luft 
Freizeit Versprochen wird den Gästen 
die «schnellste windgetriebene Was
serrutsche der Welt» - die Anlage 
kommt ans Open Air Frauenfeld. Mit 
der «Thunderstorm» genannten Kons
truktion, die Teil einer Imagekampag
ne des Getränkeriesen Coca Cola ist, 
werden Rutschenfans mit bis zu 10 0 

Kilometer pro Stunde bis zu 15 Meter 
weit katapultiert, betonen die Erbauer. 

Die Rutschattraktion wirft aller
dings auch Fragen auf. Erst im vergan
genen Jahr hatte eine andere Wasser
rutsche in Steckborn teils schwere Ver
letzungen verursacht. Wie gefährlich ist 
die Open-Air-Rutschkanone? (mac) 23 
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usbildner verbreitet Propaganda 
Umstrittene Arbeitsblätter zum Thema Abtreibung sind während der Lehrerausbildung in Umlauf geraten. 

NoemiHeule 

Es gebe nichts zu beschönigen, schreibt 
das Schulamt der Stadt St. Gallen auf 
erneutes Nachhaken zu einem umstrit
tenen Arbeitsblatt. Die Schülerinnen 
und Schüler der Sekundarschule Blu
menau sollten mit dem Papier zum 
Thema Abtreibung aufgeklärt werden. 
Stattdessen wird ihnen der Schwanger
schaftsabbruch als Verbrechen grösser 
noch als das Morden der Nazis präsen
tiert. Ein fiktiver Fötus bettelt in einem 
Brief ums überleben. Derlei Lehrmit
tel seien an einer öffentlichen Schule 
weder erwünscht noch mit dem Lehr
plan vereinbar, sagte das städtische 
Schulamt in einer ersten Reaktion (Aus
gabe vom Samstag). Sie liess offen, wie 
das Material in den Unterricht einer 
3. Sekundarklasse an der Oberstufe 
Blumenau gelangte. 

Nun ist klar: Die Unterlagen stamm
ten von einer jungen Lehrerin. Sie hat
te die Arbeitsblätter kurz zuvor auf der 
einer Austauschplattform des Lehrer
kollegiums abgelegt und mit dem 
Kennzeichen der Schule versehen. Ge
mäss Titelkopf geht es um Unterrichts
material im Fach Biologie. Das städti
sche Schulamt nimmt die junge Lehre
rin aus der Verantwortung: «Hellhörig 
macht, dass das kritische Material von 
einem auswärtigen Praktikumsleiter 
stammt, der Studierende offiziell be
gleitet hat», schreibt Marlis Angehrn, 
Leiterin der städtischen Dienststelle für 
Schule und Musik in einer Stellung
nahme. 

Das Lehrmaterial stammt demnach 
noch aus der Studienzeit der Lehrerin. 
Sie hat es ihrerseits während eines 
Praktikums erhalten. «Dass ein Prakti
kumsleiter Studierenden solches Mate
rial als geeignet anpreist, erfordert 
unsere Kontaktaufnahme mit den ent
sprechenden Stellen», heisst es weiter. 
Um welche Schule es sich handelt, will 
Marlis Angehrn allerdings nicht preis
geben. Nur so viel: Es handle sich um 
eine Schule im Kanton. 

Der Sündenbock 
wird weitergescheucht 

Auch an der pädagogischen Hochschu
le St. Gallen gibt man die Verantwor
tung weiter: Die Schule pflege die Zu
sammenarbeit mit über 600 externen 
Praktikumslehrpersonen, die diese 
Aufgabe zusätzlich zu ihrer Haupttätig
keit wahrnehmen, sagt Prorektor Mar
tin Annen, der vom aktuellen Fall keine 
Kenntnis hat. Mit diesen Lehrpersonen 
pflegt die PHSG kein Anstellungsver
hältnis, vielmehr sind sie den Schulge
meinden unterstellt. «Das Qualitäts
management unterliegt der jeweiligen 
Schulleitung», sagt er. Und: «Es ent
spricht nicht unserem Auftrag, sie zu 
kontrollieren.,> 

Man gehe allerdings davon aus, 
dass die Lehrkräfte der Verantwortung 
ihres Berufs nachkommen. Wenn im
mer möglich sollten zudem offizielle 
Lehrmittel verwendet werden. Solche 
fehlen im Sexualkundeunterricht. «Die 
Lehrerinnen und Lehrer thematisieren 
die sensiblen Inhalte mit der nötigen 
Sorgfalt und Professionalität», schreibt 
das kantonale Amt für Volksschule 
dazu einzig. 

Lehrpersonen, die Studentinnen 
und Studenten der PHSG betreuen, ab
solvieren eine obligatorische Aus- und 
Weiterbildung. Ein fünftägiger Kurs 
geht der Aufgabe voraus, pro Praktikum 
steht zudem ein Tag Weiterbildung an. 
Mit dieser Ausbildung sei die PHSG 
schweizweit führend, sagt Annen. 
Nebst der externen Lehrperson steht 
den Praktikanten ein interner Mentor 

zur Seite. In einem Vor- und Nachge
spräch hätten die angehenden Lehre
rinnen und Lehrer die Möglichkeit, sich 
zu melden, falls sie mit unangemesse
nem Unterrichtsstoff konfrontiert wer
den. Zudem besucht sie der Mentor 
während des Praktikums vor Ort. 

Dem Thema Sexualpädagogik wid
met die Hochschule überdies eine ob
ligatorische Vertiefungswoche unter 
der Leitung von Prisca Walliser, Dozen
tin für Sexualpädagogik. «Das Thema 
Sexualität und Aufklärung bleibt ein 
Thema von Werten und Normen», sagt 
sie gegenüber dieser Zeitung. «Es ist 
wichtig, dass künftige Lehrpersonen 
sich bewusst sind, wo sie selber ste
hen.>> Sensibilisierung und Selbstrefle
xion stehen laut Walliser im Zentrum 
des obligatorischen Unterrichts. 

Keine Kontrolle und 
milde Konsequenzen 

Im vorliegenden Fall hat diese Selbst
reflexion offenbar versagt. Stattdessen 
fand eine erzkonservative Grundhal
tung Eingang in den Biologieunterricht. 
Der abgedruckte «Brief vom Himmel>,, 
in dem das ungeborene Kind auf «Jesu 
Schoss» sitzt, ist in einschlägigen Netz
werken kein Novum. Auch die Pro-Life
Bewegung bedient sich einer ähnlichen 
Rhetorik, wobei das aktuelle Beispiel 
selbst Abtreibungsgegner abschreckt 
(siehe Zweittext). 

«Persönliche Glaubenshaltungen 
gehören nicht ins Schulzimmer», stellt 
Schulamtsleiterin Marlis Angehrn klar. 
Und ergänzt: «Religiös motiviertes Mo
ralisieren hat an einer öffentlichen 
Schule nichts verloren.» Die Konse
quenzen bleiben mild. Die Lehrerin sei 
auf den Fehler aufmerksam gemacht 
und das Material von der Austausch
plattform entfernt worden. Auf die Kri
tik einer Mutter habe die Lehrperson 
reagiert, die Unterlagen im Unterricht 
kritisch diskutiert und die Klasse auf 
die «nicht beabsichtigte Wirkung» an
gesprochen. Ein internes Kontrollorgan 
gebe es nicht: Die wirksamste Kontrol
le finde unter Kollegen statt. 

Welche Folgen der Fall für die Lehr
person hat, die das Material in Umlauf 
brachte, ist offen. Da Prorektor Martin 
Annen den aktuellen Fall nicht kennt, 
will er sich zu den möglichen Konse
quenzen nicht äussern. Genüge eine 
Praktikumslehrperson den Anforde
rungen nicht mehr, sei es möglich, dass 
sie von dieser Aufgabe ausgeschlossen 
werde. «Einer solchen Massnahme ge
hen jedoch immer Gespräche mit den 
verantwortlichen Beteiligten voraus.» 

«Der persönliche 
Glauben gehört 
nicht ins 
Schulzimmer.» 

Marlis Angehrn 
Leiterin Dienststelle Schule und 
Musik Stadt St. Gallen 
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In der Ausgestaltung des Sexualkundeunterrichts geniessen Lehrerinnen und Lehrer viele Freiheiten. Bild: Gaetan Bally/Keystone 

Selbst Abtreibungsgegnern zu drastisch 
Lehrmittel Wer sich bei Schweizer Le
bensschutzorganisationen umhört, er
fährt: Den «Brief vom Himmel», in 
dem ein fiktiver Fötus seiner Mutter 
von seinem grausamen Tod berichtet, 
kennen sie nicht. Auch nicht das Blatt 
mit den Vergleichen zum Naziregime, 
das eine Lehrerin an der Oberstufe Blu
menau zum Thema Abtreibung ver
wendet hat. Samuel Nufer, Leiter Pro 
Life Ostschweiz, sagt: Würde der Ver
ein Unterrichtsmaterialien planen, 
wäre der Ansatz ein positiver. «Wir 
würden keine Schreckensbilder ver
breiten, sondern zum Beispiel über das 
Leben berichten, das ein junger Mann 
führt, weil er nicht abgetrieben wurde.» 
Pro Life bietet Krankenkassenlösungen 
an, die auf Abtreibungen verzichten. In 

der Ostschweiz zählt der Verein 10 000 
Mitglieder, schweizweit 60 000. 

Bei Ralph Toscan von der Stiftung 
Zukunft CH tönt es ähnlich: «Wir arbei
ten generell nicht mit Schreckensbil
dern, auch wenn diese der Wahrheit 
entsprechen können.» Die Stiftung zie
he eine «wissenschaftliche und mög
lichst empathische,> Kommunikation 
vor. Die christkonservative Organisa
tion engagiert sich beim «Marsch fürs 
Läbe» gegen Abtreibungen. Und sie 
bietet ein Lehrmittel für Sexualkunde 
für 10- bis 13-Jährige an. Der Dachver
band Sexuelle Gesundheit Schweiz 
zeigte sich besorgt: Das Lehrmittel wi
derspreche der «menschenrechtsba
sierten Sexualaufklärung», zitierte der 
«Tagesanzeiger» im Herbst. Wie viele 

Ostschweizer Schulen das Lehrmittel 
bestellt haben, weiss Toscan nicht. 

Dominik Müggler, Präsident der 
Schweizerischen Hilfe für Mutter und 
Kind, sagt: «Wenn man Abtreibung im 
Unterricht thematisiert, soll man nicht 
verschweigen, was Abtreibung in Wirk
lichkeit ist: Sie tötet immer ein ungebo
renes Kind, sie ist blutig und grausam.» 
Wenn die Schüler dafür zu jung sind, 
solle man noch zuwarten. Es sei ganz 
wichtig, dass die Lehrperson diesen 
Unterricht mit der Schulleitung ab
spricht; Religiöses und Biologisches 
trennt Müggler klar. Als Absolvent der 
Uni St. Gallen gründete er vor 20 Jah
ren die Stiftung. Sie geriet unter ande
rem für ihre Anti-Abtreibungskampag
ne aufinstagram in die Kritik. (kbr) 
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