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Salzkorn 
Tranquillo Barnetta hört auf. 
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UsamaAl-Shahmani 
Der Frauenfelder Autor ist auf 
der Suche nach den Spuren der 

offnung. «A»-Bund 

Heute im «A» 
Der frühere Profi Andy Egli 
spricht sich dafür aus, dass sich 
homosexuelle Fussballer outen. 

Kita-K~1;te;?F:~i~n 
werden steuerlich entlastet 

Finanzen Der Kanton Thurgau gewährt Familien, die ihre Kinder extern betreuen lassen, 
mehr Abzüge bei den Steuern. Das finden aber nicht alle Parteien gleich gut. 

SilvanMeile 

Wenn es um die steuerliche Ent
lastung für Familien geht, die ihre 
Kinder in einer Kita betreuen las
sen, während beide Eltern arbei
ten, rangiert der Thurgau im 
interkantonalen Vergleich auf 

Grossaufträge bei 
Asylbetreuung 

Zentren Der Bund schreibt die 
Mandate für die Betreuung und 
die Sicherheit in seinen Asyl
unterkünften neu aus. Bisher in 
den Empfangs- und Verfahrens
zentren des Bundes zuständig: 
die gemeinnützige AOZ und die 
gewinnorientierte ORS. Letztere 
ist auf Expansionskurs, was ande
ren Organisationen, etwa Hilfs
werken, missfällt. (red) 2, 3 

dem zweitletzten Platz. Das hat 
der Grosse Rat an seiner Sitzung 
am Mittwoch nun geändert. Neu 
sollen Familien für die externe 
Kinderbetreuung nicht mehr ma
ximal 4000 Franken, sondern bis 
zu 10100 Franken von den Steu
ern abziehen können. Auf diese 

Verein warnt 
vor Strahlung 

Internet Der Bundesrat passte 
eine Verordnung betreffend tech
nische Anpassungen zu SG
Antennen an. Damit ist der Ver
ein «Schutz vor Strahlung» nicht 
einverstanden. Dies würde zu 
einer starken Schwächung des 
Schutzniveaus vor Mobilfunk
strahlung führen. Das sei eine 
«Grenzwerterhöhung durch die 
Hintertüre». (red) 5 

Art findet im Thurgau eine stär
kere finanzielle Entlastung für 
Familien statt. 

Doch nicht alle Parteien im 
Grossen Rat fanden das gut. Die 
SVP wie auch die EDU sahen da
rin einen Ausbau von familienex
terner Betreuung und lehnten die 

Vorlage grossmehrheitlich ab. 
Weitere Kritik kam von links. 
Von dieser Steuererleichterung 
würden Besserverdienende pro
fitieren. Alleinerziehende oder 
finanziell schwach aufgestellte 
Familien würden davon nicht 
profitieren können. 25 

Verbaler Schlagabtausch 
zur Volksinitiative 

Thurgau Der Abstimmungs
countdown läuft. Am 19. Mai 
gelangt das nächste kantonale 
Volksbegehren im Thurgau zur 
Abstimmung. Im Vorfeld organi
sierte die «Thurgauer Zeitung» 
ein Podium in Weinfelden, in 
dem über Sinn und Unsinn der 
Volksinitiative «Offenheit statt 
Geheimhaltung-für transparen
te Behörden im Thurgau» disku-

tiert wurde. Für die Initiative 
legten sich Kantonsrätin Nina 
Schläfli (SP) und Kantonsrat Ueli 
Fisch (GLP) ins Zeug. Gegen das 
Ansinnen stiegen die Kantonsrä
te RuediZbinden (SVP) und Josef 
Gemperle ( CVP) in den Ring. Die 
Gegner vertraten nur die Minder
heit ihrer Partei: Die Delegierten 
von SVP und CVP fassten die Ja
Parole. (seb.) 23 

Ackerbau 2.0 
in Rheinklingen 

Wagenhausen Seit mehr als 
50 Jahren besitzen und nutzen 
Landwirte aus Rheinklingen ihren 
Maschinenpark gemeinschaft
lich. Das spart Kosten. Nun gehen 
die 30 Landwirte der Maschinen
gemeinde noch einen Schrittwei
ter. Mit Hilfe der App FarmX 
und dem Verein Maschinenring 
Schweiz schaffen sie die bisher 
auf Papier gefiihrten Mietrappor
te ab. Reservation und Rapport er
folgen künftig per Smartphone, 
und die Abrechnung macht sich 
fast von alleine, was besonders 
den Geschäftsführer der Selbst
hilfeorganisation freut. (hil) 47 

Rechtsstreit um 
Stall dauert an 

Wittenwil Der Wängemer Land
wirt Beat Schär hatte alle 
Einsprecher, die gegen seinen 
geplanten Stall in Wittenwil re
kurrierten, auf einer Infotafel 
namentlich aufgeführt. Weil er 
keine Baubewilligung für die als 
Pranger genutzte Tafel besass, 
hat er sie entfernt. Nun hat der 
Landwirt die Tafel wieder aufge
stellt und sorgt so für eine neue 
Episode im Rechtsstreit. (rsc) 49 

~ der Lage sind, ihre Ta~o~s zu I J oe Bi den will Präsident werden 
zählen. Von Blendern, die mcht 

Löffelpark erhält 
Brunnen zurück wissen, wie viele Zylinder der 

Motor ihres Ferraris hat. Grosse 
Gesten und laute Phrasen 
gehören zu den frisierten Stars 
in kurzen Hosen und den Sport
funktionären im feinen Tuch. 

Barnetta ist anders: Der 
Spross italienischer Einwande
rer fällt auf durch Flügelläufe 
und überlegte Statements. 
75-mal trug er das Trikot der 
Schweizer Nationalmannschaft. 
Er schoss im Londoner Wem
bley in einem Spiel zwei Tore. 
Er war eine ganze Dekade lang 
Stammspieler in der Bundesliga. 

Doch nicht wegen seines 
Palmares sollten sich Nach
wuchskicker ihn zum Vorbild 
nehmen. Bodenhaftung, Be
scheidenheit und Gradlinigkeit 
zeichnen Barnetta aus. Hoch
mut überlässt er anderen. D. W. 
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USA Der 76-Jährige steigt ins Rennen um die Nomination zum demokratischen Präsident
schaftskandidaten. Joe Eiden war Vizepräsident von Barack Obama, als dessen Erbe er sich 
präsentieren wird. Vor vier Jahren hatte er seinen ursprünglichen Plan, schon damals zu 
kandidieren, nach einem Schicksalsschlag fallenlassen. 7 Bild: Alex Edelman/Getty (Washington D.C., 9. April 2019) 

Romanshorn Die Empörung der 
Anwohner war gross: Vor über 
einem Jahr hatte die Stadt den 
historischen Brunnen beim Ja
kob-Schoop-Weg als Sparmass
nahme in einer Nacht- und Ne
belaktion abtransportiert und 
den kleinen Park gerodet. Seither 
kämpften die Brunnenfreunde 
dafür, dass sie ihren Quartier
treffpunkt zurückerhalten. Nun 
lenkt die Stadt ein und bringt den 
Wasserquell zurück. Allerdings 
will sie mit dem Unterhalt nichts 
mehrzutunhaben. (aJO 29 

Podium zur 
Waffenrichtlinie 

Thurgau In Märstetten haben 
zwei Gegner und zwei Befürwor
ter über die EU-Waffenrichtlinie 
diskutiert. 90 Besucher hörten 
sich die Argumente der beiden 
Seiten an und liessen sich im Vor
feld der nationalen Abstimmung 
vom 19. Mai informieren. Einge
laden hatte das Thurgauer Nein-
Komitee. Die Podiumsteilneh
mer sprachen unter anderem 
über den Besitz von Waffen und 
über das Schengener Abkom
men. (red) 24 
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Tierhalteverbote 
für die Katz? 

Müllheim Der Tierschutzfall in 
Müllheim mit zahlreichen stark 
verwahrlosten Katzen hat ein par
lamentarisches Nachspiel. Es sei 
zwar zu begrüssen, dass das Ve
terinäramt durchgegriffen habe, 
schreibt SVP-Kantonsrat Pascal 
Schmid (Weinfelden) in einer 
Einfachen Anfrage. Allerdings sei 
die betreffende Tierhalterin kein 
unbeschriebenes Blatt gewesen. 
Man habe gegen sie schon vor 
Jahren ein teilweises Tierhalte
verbot verhängt. 

Schmid will vom Regierungs
rat nun unter anderem wissen, 
weshalb es dem Veterinäramt 
nicht möglich sein soll, Tierhalte
verbote in unregelmässigen Ab
ständen wenigstens stichproben
weise zu kontrollieren. Und ob 
der Regierungsrat nicht auch der 
Auffassung sei, dass die Durch
setzung des Tierschutzrechtes 
eine staatliche Aufgabe sei, «die 
von den zuständigen Ämtern und 
nicht von der Bevölkerung wahr
genommen werden sollte». (ck) 

Journal 
Drei Rücktritte 

Kleine Rücktrittswelle im Gros
sen Rat: Gestern haben Wolfgang 
Ackerknecht (EVP, per 31. Mai), 
Marion Theler (GP, per 21. Mai) 
und Ueli Oswald (FDP, per 
30. Juni) ihren Abschied aus dem 
Kantonsparlament angekündigt. 

Vakanz am Obergericht 

Elisabeth Thürer tritt per Ende 
Jahr aus dem Obergericht zurück. 
Sie wurde 1992 erstmals ans 
höchste Thurgauer Gericht ge
wählt. Mit der Demission muss 
auch das Vizepräsidium am Ge
richt neu besetzt werden. 

Einbürgerungen 

Der Grosse Rat hat einem 
Schweizer und 158 Ausländerin
nen und Ausländern das Kan
tonsbürgerrecht verliehen. Beim 
einzigen Schweizer Gesuchsteller 
geschah das einstimmig, bei den 
eingebürgerten Ausländern mit 
106 Ja zu 4 Nein. 

Gsaat isch gsaat 

«Der Kompromiss ist breit ab
gestürzt- äh!, abgestützt!» 
Kurt Egger (GP, Eschlikon) 
kämpft mit den Tücken des 
Schulfinanzausgleichgesetzes. 

«Das Wort hat Kantonsrätin 
Monika Knill.» 
Grossratspräsident Turi Schal
lenbergverirrt sich ins Jahr 2008. 

«Ich bin froh, dass meine Mut
ter nicht ihre ganze Zeit mir ge
widmet hat.» 
Womöglich war die Mutter von 
Regierungsrat Jakob Stark darü
ber auch froh. 

ANZEIGE 
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teuerliches Familien~lück: 
Thurgau Der Grosse Rat erhöht die Steuerabzüge für Familien, die ihre Kinder extern betreuen lassen. Das soll 

Müttern den Arbeitsmarktoffenhalten. Kritiker sehen darin eine Steuerentlastung für Besserverdienende. 

SilvanMeile 
silvan.meile@thurgauerzeitung.ch 
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Arbeit soll sich lohnen. Auch 
wenn die Kinder dafür in einer 
Kindertagesstätte betreut wer
den. Das sei in vielen Fällen aber 
so teuer, dass es sich für Mütter 
nicht lohnt, währenddessen zu 
arbeiten. «Es werden vor allem 
Frauen bestraft, die Kinder ha
ben und im Erwerbsleben bleiben 
wollen», sagte Katharina Bünter
Hager (CVP, Gerlikon). Dieser 
Missstand sollte mit der geplan
ten Steuerentlastung für Fami
lien, die ihre Kinder extern 
betreuen lassen, aus dem Weg 
geräumt werden. Es brauche 
Rahmenbedingung, damit sich 
Familie und Berufbesser verein
baren lassen. 

__ j --
Kritik, weil nicht alle 

Familien entlastet werden 

Der Thurgauer Grosse Rat hat am 
Mittwoch eine Motion von Bün
ter-Hager mit 72 Ja- zu 45 Nein
Stimmen gutgeheissen. Damit 
werden die Steuerabzüge für ex
terne Kinderbetreuung deutlich 
erhöht. Bisher dürften Familien 
dafür höchsten 4000 Franken 
vom steuerbaren Einkommen ab
ziehen. Neu ist ein Abzug bis 
10100 Franken möglich. Auch 
die Regierung sprach sich dafür 
aus. Der Thurgau er Finanzdirek
tor Jakob Stark beziffert die jähr
lichen Steuerausfälle auf 
700000 Franken. Das sei ver
kraftbar. Ausserdem könne damit 
dem sich anbahnenden Fachkräf
temangel begegnet werden, weil 
so mehr Mütter ihre Arbeitsstelle 
zumindest für ein Teilzeitpensum 
behalten könnten. 

Katharina Bünter-Hagerwill, dass mehr Kita-Kosten von den Steuern abgezogen werden können. Bild: Reto Martin 

Stefan Leuthold (GLP, Frau
enfeld) sprach von einer wirt
schaftsfreundlichen Lösung und 
positiven Impulsen für die Ver
einbarkeit von Familie und Beruf. 
Einerseits könnten Frauen er
werbstätig bleiben, anderseits 

profitiere die Wirtschaft von gut 
ausgebildeten Arbeitskräften. 
Dieser Steuerabzug für Familien 
löste im Rat dennoch eine Debat
te aus. Denn es regte sich da
gegen auch Widerstand. Es bilde
te sich gar eine unheilige Allianz 
von rechts und links. Christian 
Mader (EDU, Frauenfeld) sah 
unter dem Strich einen Ausbau 
von Drittbetreuung der Kinder 
und lehnte den Vorstoss im Na
men seiner Partei ab. Eine ähnli
che Meinung vertrat die SVP. Da
mit werde das Familienmodell 
mit Fremdbetreuung einseitig 
gefördert, bemängelte Manuel 
Strupler (SVP, Weinfelden). «Wir 

Der Schulfinanzausgleich 
nimmt die erste Hürde 

Beitragsgesetz Diese Tatsache 
bestritt niemand: Das Geschäft 
zur Änderung des Gesetzes über 
die Betragsleistungen an die 
Thurgauer Schulgemeinden ist 
komplex und kompliziert. Bruno 
Lüscher (FDP, Aadorf), Präsident 
der vorberatenden Kommission, 
brachte zum Beginn der Eintre
tensdebatte auf den Punkt, wes
halb die Gesetzesrevision nötig 
ist: Die sinkenden Schülerzahlen 
bei steigender Steuerkraft führ
ten in den vergangenen zehn Jah
ren zu einer Verzerrung. Dar
unter litten vor allem die finanz
kräftigen Schulgemeinden. 

Nach der Anpassung des Bei
tragsgesetzes soll die Hälfte des 
Betrags an die Empfängerge
meinden der Kanton bezahlen, 
die andere Hälfte soll aus der Ab
schöpfung der finanzstarken 
Schulgemeinden beigesteuert 
werden. Diese Regelung entlas
tet die finanzstarken Schulge
meinden. «50:50 ist die richtige 
Lösung», appellierte Lüscher. Es 
sei falsch, die Schulgemeinden 
gegen den Kanton auszuspielen. 
Damit sprach er die beiden An
träge an, die in der Disk-ussion am 

reicht wurden. Andreas Wirth 
(SVP, Frauenfeld) wollte das Ver
hältnis zu Gunsten der Schulge
meinden ändern. Der Kanton soll 
60 Prozent, die gebenden Schul
gemeinden 40 Prozent beisteu
ern. Josef Gemperle (CVP, Fi
schingen) sah das anders und 
stellte den Antrag, das Verhältnis 
folgendermassen anzupassen: 60 
Prozent von den Schulgemein
den, 40 Prozent zu Lasten des 
Kantons. 

Der Grosse Rat lehnte beide 
Anträge ab und folgte dem 
50:50-Vorschlag der Kommis
sion. Aufgrund der fortgeschrit
tenen Zeit musste die Detailbe
ratung der ersten Lesung bis zur 
nächsten Grossratssitzung unter
brochen werden. (sme) 

Mittwoch im Grossen Rat einge- Bruno Lüscher Bild: Reto Martin 

lehnen die Motion grossmehr
heitlich ab.» Statt ein einziges Fa
milienmodell zu bevorzugen, sol
le der Kanton die Abzüge generell 
für alle Eltern erhöhen. 

Auch aus der linken Ratshälf
te kamen ablehnende Voten. 
«Wir wollen eine Steuerentlas
tung für alle, nicht nur für Rei
che», sagte Brigitta Hartmann 
(Grüne, Weinfelden). Die vorlie
gende Motion sei aber eine für 
Besserverdienende. EtwaAllein
erziehende würden nicht profitie
ren. «Denen, die nichts haben, 
bringt eine steuerliche Entlas
tung nichts.» Und Barbara Dät
wyler (SP, Frauenfeld) meinte: 

«Steuerentlastung für alle statt 
für wenige.» Dennoch zielte die 
Vorlage für die SP offensichtlich 
zumindest in die richtige Rich
tung, weshalb die Mehrheit der 
Fraktion zustimmte. 

Bisher an zweitletzter Stelle 
im nationalen Ranking 

Einstimmig für die Erhöhung des 
Steuerabzuges zeigten sich die 
Freisinnigen. Mit dieser Mass
nahme könne «ein negativer Er
werbsanreiz im Steuersystem» 
eliminiert werden, sagte Brigitte 
Kaufmann (Uttwil) im Namen 
der FDP. Auch Maya Bodenmann 
(CVP/Diessenhofen) sah darin 

eine Verbesserung der Rahmen
bedingungen für Familien. Es 
brauche aber verschiedene und 
für Familien frei wählbare Model
le. «Der Staat soll nicht urteilen, 
welches die beste Betreuungs
form ist, sondern gute Rahmen
bedingungen schaffen, auch für 
Paare mit kleineren Einkom
men.» 

Bisher stehe der Thurgau bei 
den Steuerabzügen für Kinderbe
treuungskosten an zweitletzter 
Stelle aller Kantone, hatten die 
Urheber der Motion «Vereinbar
keit von Familie und Beruf- not
wendiger Handlungsbedarf im 
Kanton Thurgau» vorgerechnet. 

Roadmap für Elektromobilität-/ 
Förderung Mit 15 Massnahmen will der Kanton der E-Mobilität auf 
die Sprünge helfen. Die Pionierrolle kommt im Grossen Rat gut an. 

Schon der Grundlagenbericht zur 
Elektromobilität im Thurgau ist 
im Kantonsparlament fast aus
nahmslos begrüsst worden. Noch 
besser erging es nun einer Short
List mit 15 Massnahmen, die er
arbeitet worden ist. 12 davon hat 
eine Parlamentskommission so
gar einstimmig begrüsst. «Das ist 
ein klares Zeichen», befand FDP
Kantonsrat Daniel Eugster (Frei
dorf), der mit seinem Vorstoss 
das Thema politisch in Bewegung 
gesetzt hatte. 

Ein Infoblatt 
reicht auch 

Nur für zwei Vorschläge konnte 
sich die Kommission nicht erwär
men, wobei das Nein nicht bin
dend ist, sondern lediglich einer 
Anregung zuhanden der Regie
rung gleichkommt. So hält eine 
knappe Mehrheit nichts davon, 
neben E-Fahrzeugen auch noch 
Ladestationen zu fördern (5:4). 
Ebenso wird mehrheitlich abge
lehnt, das Baugesetz mit der Be
reitstellung der Infrastruktur für 
E-Mobilität zu ergänzen (6:3). 

Die Bauherren könnten mit 
einem Infoblatt ausreichend sen
sibilisiert werden. 

Auch die Umstiegsprärnie für 
Käufer neuer Elektrofahrzeuge, 
die schweizweit Beachtung fand, 
war in der Kommission Thema. 
Mit dem Tenor, die Prämie auf 
weitere Antriebsmethoden mit 
positiver C02-Bilanz zu erwei
tern. Biogas-Fahrzeuge seien be
züglich C02 absolut ebenbürtig, 
argumentierte CVP-Kantonsrat 
JosefGemperle (Fischingen). «Es 
gibt keinen Grund für eine Un
gleichbehandlung dieses An
triebskonzepts.» 

Walter Schönholzer. Bild:UrsBucher 

Das sah der verantwortliche Re
gierungsrat, Volkswirtschaftsdi
rektor Walter Schönholzer, an
ders. Ein Biogas-Fahrzeug koste 
nur wenig mehr als ein herkömm
liches mit Diesel oder Benzin. 
Deshalb sei hier eine Umstiegs
prämie nicht angezeigt. Zudem 
werde in der Schweiz nur an zwei 
Tankstellen reines Biogas ange
boten. Im Thurgau liege der An
teil an Biogas, wenn man Gas tan
ke, bei 20 Prozent. 

Er werde oft darauf angespro
chen, weshalb es keine Prämie 
für Occasions-Elektrofahrzeuge 
gebe, brachte Kurt Egger (GP, 
Eschlikon) in die Diskussion ein. 
«Das sollte man vollzugstech
nisch doch in den Griff kriegen, 
zum Beispiel den halben Förder
beitrag gewähren.» Auch hier trat 
Schönholzer auf die Bremse. Die 
Kontrolle sei zu aufwendig bezie
hungsweise das Risiko einer 
Mehrfachförderung zu hoch. 
«Und das wollen wir nicht.» 

Christian Kamm 
christian.kamm@thurgauerzeitung.ch 




