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HaltestellenmitHindernissen
Mobilität Aktuell sind erst 29 von 366Bushaltestellen anKantonsstrassen behindertengerecht. Dies

kritisiert SP-Kantonsrat JacobAuer: «Das ist ein Affront gegenüber allen gehbehindertenMenschen imKanton.»

Sebastian Keller
sebastian.keller@thurgauerzeitung.ch

Bis Ende 2023muss der öffentli-
che Verkehr für Menschen mit
Behinderung hindernisfrei zu-
gänglich sein. So schreibt es das
seit 2004geltendeBehinderten-
gleichstellungsgesetzvor.Wiedie
Beantwortung eines Vorstosses
zeigt, istman imThurgauderzeit
noch weit davon entfernt, den
Auftrag zu erfüllen. Total zählt
der Thurgau 547 Bus- und Post-
autohaltestellen. Für 366 ist der
Kanton zuständig, weil sie an
Kantonsstrassen liegen. Bis heu-
te ist der behindertengerechte
Zugang bei 29 Haltestellen ge-
währleistet, schreibt die Regie-
rung.Das sind rundachtProzent.

Nun soll das Tempo erhöht
werden. Das Thema «hat auch
aus Sicht des Regierungsrates
Priorität», schreibt dieser. Ge-
plant ist, dass 86Haltestellen bis
Ende 2023 imRahmen ordentli-
cher Strassenbauprojekte saniert
werden. Dies kostet pro Halte-
stelle zwischen 50000 und
2 50000Franken.Fürdieweite-
ren251HaltestellenhatdasTief-
bauamtunddieAbteilungöffent-
licherVerkehr einePriorisierung
vorgenommen.HöchstePriorität
geniessen 53 Haltestellen, «die
wichtige Institutionen mit spe-
zieller Bedeutung für gehbehin-
derte Personen erschliessen, die
Erreichbarkeit von Ortsteilen si-
cherstellen oder eine Umsteige-
funktion haben». Sie sollen ab
2020 bis Ende 2023 imRahmen
separater Projekten abgeklärt
und bei Bedarf saniert werden.

«DerThurgauhatkeine
Medailleverdient»

JacobAuer (Arbon), der die Zah-
lenmittels Vorstoss verlangt hat,
ist erschüttert: «Es ist sehr stos-
send», sagt der SP-Kantonsrat,
«wie sichdaskantonaleTiefbau-
amt um die bundesrechtlichen
Vorgaben foutiert». Seit nun 15

Jahren sei bekannt, dass 366Hal-
testellen saniert werden müss-
ten – und lediglich bei 29 Halte-
stellen sei die Aufgabe erfüllt.
«Das ist einAffrontgegenüberal-
lengehbehindertenMenschen in
diesem Kanton», sagt der SP-

Kantonsrat. Er kündigt daher ein
weiterespolitischesVorgehenan.

«Der Thurgau hat in diesem
Bereich wahrlich keine Medaille
verdient», sagt Christian Lohr,
CVP-Nationalrat und Vizepräsi-
dent von Pro Infirmis Schweiz.

«Die Dynamik im Thurgau war
bisher eherbescheiden.»Lobfin-
det der Kreuzlinger dafür, dass
nun einKonzept und eine Priori-
sierung vorliege.

Erbetont, dasshindernisfreie
Zugängenicht nur fürMenschen
im Rollstuhl wichtig seien. «Es
geht auch um Mütter und Väter
mit Kinderwagen und ältere
Menschen mit Rollatoren.»
KönntenalleMenschenautonom
in die Busse gelangen, wäre das
auch der Fahrplanstabilität zu-
träglich. Lohr, der selber auf ei-
nen Rollstuhl angewiesen ist,
sagt: «Wir wollen keine Brems-
klötze sein.»Esgehedarum,dass
alle Menschen gleichberechtigt
am Leben teilnehmen und einer
Arbeit nachgehen können. Es

dürfenicht sein, dass einePerson
mit einer Gehbehinderung in
eine Stadt zügeln muss, nur weil
die Bushaltestelle in ihrem Dorf
nicht behindertengerecht ist.
«Das hat auch eine sozialpoliti-
sche Komponente.» Nachholbe-
darf ortet der CVP-Nationalrat
auch in denGemeinden. Für 181
Haltestellen sinddiesezuständig.
Im Gespräch mit Gemeindever-
treternerlebeer auchheutenoch
Verwunderung, dass sie diese
Haltestellen sanieren müssten.
«Es geht nicht um ein Wunsch-
konzert, sondern um die Erfül-
lung eines gesetzlichen Auftra-
ges», betont Lohr. «Würden wir
bei anderen Gesetzesaufträgen
auch so vorgehen, hätten wir ein
Durcheinander.»

Behindertengerechte Haltestelle mit höherer Anlegekante in der Gemeinde Lengwil. Eingeweiht vor einem Jahr. Bild: Thi My Lien Nguyen

Jacob Auer, SP-Kantonsrat aus
Arbon. Bild: PD

Christian Lohr, CVP-Nationalrat
aus Kreuzlingen. Bild: key

FürFreiwilligenarbeit sensibilisieren
Weinfelden Amerstmals durchgeführten Kaminfeuergespräch unterhalten sich Vertreter
aus Politik undVerbändenmit Benevol Thurgau über die Zukunft der Freiwilligenarbeit.

Seit knapp einem Jahr ist Sabina
Peter Köstli Geschäftsführerin
von Benevol Thurgau, der Fach-
stelle für Freiwilligenarbeit.Was
hat sich in dieser Zeit ereignet?
«Ich hoffe, zu einem positiven
ImagevonBenevolThurgauund
der Freiwilligenarbeit beigetra-
gen zu haben.» An derHerbstta-
gung präsentierte sich Benevol
dem Verband Thurgauer Ge-
meinden. Nach einem längeren
Unterbruch wurde mit 30 Teil-
nehmern ein Forum imRahmen
eines Mitgliederanlasses veran-
staltet.Vonden insgesamt sieben
angebotenenKursen fürVereins-
vorstände konnten nur deren
zwei durchgeführt werden. Die
Geschäftsführerin sagt: «Ichver-
füge über ein breit abgestütztes
Netzwerk, auf das ich jederzeit
zurückgreifenkann,was ich sehr
schätze.»

Für Präsident Paul Engel-
mann ist das Kaminfeuerge-
sprächmit zehnGästen im«Stel-
zenhof»einGedankenaustausch:
«Wir verfolgen die Vision einer

solidarischenGesellschaft, inder
alle Menschen durch ein freiwil-
liges und ehrenamtliches Enga-
gement einenBeitrag anMensch
undUmwelt leisten.»

Wie Sabina Peter Köstli sagt,
verhalten sich die Gemeinden
eher zurückhaltend und sie be-

zeichnet die Sprachrohrfunktion
und das Sensibilisieren als wich-
tige zukünftigeAufgaben fürBe-
nevolThurgau.EineMöglichkeit
für eine Attraktivitätssteigerung
wäre für sie die Schaffung eines
«Thurgauer Held des Alltags».
Für Heinz Wiederkehr vom

Dachverband für Freiwilligen-
arbeit steht fest: «Wir müssen
den Jungen klar machen, dass
Freiwilligenarbeit cool ist.»

Gemeindensind
dieeigentlichenNutzniesser
MichaelAnderegg,Geschäftslei-
ter des Schweizerischen Roten
Kreuz Thurgau, könnte sich vor-
stellen, dass ein Freiwilliger bei
seiner Arbeit medial begleitet
wird. Hanu Fehr vom Sportamt
stellt inAussicht, dassderKanton
alljährlich Workshops für Ver-
einsvorstände anbietet. Disku-
tiert werden auch die Ausbil-
dung,dasKurswesenunddiepre-
käreFinanzlage.AmSchluss sind
sich alle einig: Den Gemeinden
sollte der Mehrwert der Freiwil-
ligenarbeit klar gemachtwerden.
Ein Rückgang der Freiwilligen-
arbeit würde die Gemeinden
empfindlich treffen,dennsie sind
die eigentlichenNutzniesser.

Werner Lenzin
thurgau@thurgauerzeitung.ch

Zehn Vertreter aus Politik und Verbänden waren am Donnerstag Gast
beim ersten Kaminfeuergespräch von Benevol. Bild: Werner Lenzin

Ostschweiz will
Swiss Skills

St.Gallen DieOstschweizerKan-
tone wollen die Schweizer Be-
rufsmeisterschaften Swiss Skills
nach St.Gallen holen. Der Kan-
tonunddieStadt St.Gallen sowie
der Kantonale Gewerbeverband
habensichbereits imSommer für
die nächste Durchführung be-
worben. Diese soll frühstens
2020 stattfinden.Nunbekommt
St.GallenUnterstützungderOst-
schweizer Regierungskonferenz
(ORK). Dieser gehört auch der
Kanton Thurgau an. Die Berufs-
bildung habe in der Ostschweiz
einen besonders hohen Stellen-
wert, heisst es in einer Mittei-
lung. Deshalb sei St.Gallen der
ideale Standort. Die ORK habe
das Interesse St.Gallens an der
DurchführungbeimSwiss-Skills-
Stiftungsrat und dem Bund gel-
tend gemacht. Erwartetwird der
Entscheid in den nächsten Wo-
chen. (sda)

Seklehrer treffen sich zum
Motto «Aller Anfang ist...»

Amriswil Rund 550 Sekundar-
lehrpersonen nahmen an der
diesjährigen Jahreskonferenzder
Thurgauer Sekundarlehrperso-
nen im Pentorama teil. Die Ta-
gungstandunterdemMotto«Al-
ler Anfang ist...». Präsident Lu-
kas Dischler stellte gleich zu
Beginn richtig, dass sich derVer-
einSek IThurgauzukunftsorien-
tiert und optimistisch den Her-
ausforderungendesBerufsalltags
stellt und sich fürdieBedürfnisse
der Jugendlicheneinsetzt, sodass
diese«fit für ihrLeben»sindund
bleiben.AnschliessendwiesBeat
Brüllmann, Leiter des Volks-
schulamts, nochmals auf das
neue Angebot der Begabungs-
und Begabtenförderung hin.
Auch sei das schulische Krisen-
interventionsteam wieder voll
einsatzfähig. Ein Angebot, wel-
ches den Schulen in schwierigen
Situationen zur Verfügung steht.

VereinSek Ihat
einneuesVorstandsmitglied
Mit sechs Schülerinnen und
Schülern der Sekundarschule
Amriswil brachte die Theaterpä-
dagogin Sysy Vieli vom Theater

Bilitz dasThemamit kurzen, ein-
fachen Theatersequenzen den
Lehrpersonen nahe.

ImzweitenTeil erläuterteder
Leiter des Thurgauer Betrei-
bungsamtes, Roger Wiesendan-
ger, dasSchuldenmoduldesKan-
tons. Dieses ist ein Unterrichts-
baustein, um Schülerinnen und
Schülern der dritten Sekundar-
klassen den Umgang mit Geld
nahe zu bringen. Es folgtenHin-
weise zurBerufswahlundprofes-
sionellenUnterstützungsangebo-
ten.Gerade für schwächereSchü-
lerinnen und Schüler sei der
Berufswahlprozess schwierigund
hier sei auch die Wirtschaft ge-
fragt, entsprechendeLehrstellen
bereitzustellen.

Anne Varenne, Präsidentin
von Bildung Thurgau, stellte die
ArbeitsschwerpunktedesBerufs-
verbandes vor. Mit der Ver-
dankungvonAndyRaasundSte-
fanLeiprecht, zweierMusiklehr-
personen, für ihre breite und
langjährige kantonale Arbeit so-
wie der Vorstellung des neuen
Vorstandsmitgliedes Jonas
Baumgartner endete die Jahres-
konferenz. (red)

Abstimmungssonntag

Resultate Verfolgen Sie am
Sonntag die Resultate der natio-
nalen Abstimmungen sowie der
lokalenWahlenundAbstimmun-
gen online auf unserer Website:
www.thurgauerzeitung.ch. (red)

Bundesrat
zu Agroscope

Landwirtschaft Die nationalrät-
liche Finanzkommission unter
dem Präsidium des Thurgauers
MarkusHausammann (SVP)will
dieForschungsanstaltAgroscope
andrei Standorten zentralisieren
(unsere Zeitung berichtete). Der
Bundesrat ist damit einverstan-
den, wie er am Freitag mitteilte.
Ursprünglichwollte erAgroscope
aneinemeinzigenStandort inPo-
sieux (FR)weiter betreiben.

Auch mit der zweiten Forde-
rungderKommission,dasgeplan-
teSpar- ineinEffizienzprogramm
umzuwandeln, ist der Bundesrat
einverstanden. (lsf/sda)
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