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SteuerlichesFamilienglück
Thurgau DerGrosse Rat erhöht die Steuerabzüge für Familien, die ihre Kinder extern betreuen lassen. Das soll

Müttern denArbeitsmarkt offenhalten. Kritiker sehen darin eine Steuerentlastung für Besserverdienende.

SilvanMeile
silvan.meile@thurgauerzeitung.ch

Arbeit soll sich lohnen. Auch
wenn die Kinder dafür in einer
Kindertagesstätte betreut wer-
den.Das sei in vielenFällen aber
so teuer, dass es sich für Mütter
nicht lohnt, währenddessen zu
arbeiten. «Es werden vor allem
Frauen bestraft, die Kinder ha-
benund imErwerbslebenbleiben
wollen», sagteKatharinaBünter-
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 undBeruf besser verein-
baren lassen.

Kritik,weilnichtalle
Familienentlastetwerden

DerThurgauerGrosseRathatam
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
vomsteuerbarenEinkommenab-
ziehen. Neu ist ein Abzug bis
10100 Franken möglich. Auch
die Regierung sprach sich dafür
aus.DerThurgauerFinanzdirek-
tor Jakob Stark beziffert die jähr-
lichen Steuerausfälle auf
700000 Franken. Das sei ver-
kraftbar.Ausserdemkönnedamit
demsichanbahnendenFachkräf-
temangel begegnetwerden,weil
somehrMütter ihreArbeitsstelle
zumindest füreinTeilzeitpensum
behalten könnten.

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

profitiere die Wirtschaft von gut
ausgebildeten Arbeitskräften.
Dieser Steuerabzug für Familien
löste imRatdennocheineDebat-
te aus. Denn es regte sich da-
gegenauchWiderstand.Esbilde-
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-
cheMeinungvertrat die SVP.Da-
mit werde das Familienmodell
mit Fremdbetreuung einseitig
gefördert, bemängelte Manuel
Strupler (SVP,Weinfelden).«Wir

lehnen die Motion grossmehr-
heitlichab.»Statt eineinzigesFa-
milienmodell zubevorzugen, sol-
lederKantondieAbzügegenerell
für alle Eltern erhöhen.

Auchausder linkenRatshälf-
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-
erziehendewürdennichtprofitie-
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.

BisheranzweitletzterStelle
imnationalenRanking

Einstimmig fürdieErhöhungdes
Steuerabzuges zeigten sich die
Freisinnigen. Mit dieser Mass-
nahme könne «ein negativer Er-
werbsanreiz im Steuersystem»
eliminiert werden, sagte Brigitte
Kaufmann (Uttwil) im Namen
derFDP.AuchMayaBodenmann
(CVP/Diessenhofen) sah darin

eine Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für Familien. Es
brauche aber verschiedene und
fürFamilien freiwählbareModel-
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
denSteuerabzügen fürKinderbe-
treuungskosten an zweitletzter
Stelle aller Kantone, hatten die
Urheber derMotion «Vereinbar-
keit von Familie und Beruf – not-
wendiger Handlungsbedarf im
Kanton Thurgau» vorgerechnet.

Gsaat isch gsaat

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

«Das Wort hat Kantonsrätin
MonikaKnill.»
Grossratspräsident Turi Schal-
lenbergverirrt sich ins Jahr2008.

«Ichbinfroh,dassmeineMut-
ternicht ihreganzeZeitmirge-
widmethat.»
Womöglich war die Mutter von
Regierungsrat Jakob Stark darü-
ber auch froh.

Journal
DreiRücktritte

Kleine Rücktrittswelle im Gros-
senRat:GesternhabenWolfgang
Ackerknecht (EVP, per 31. Mai),
Marion Theler (GP, per 21. Mai)
und Ueli Oswald (FDP, per
30. Juni) ihrenAbschiedausdem
Kantonsparlament angekündigt.

VakanzamObergericht

Elisabeth Thürer tritt per Ende
JahrausdemObergericht 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
einzigenSchweizerGesuchsteller
geschahdas einstimmig, bei den
eingebürgerten Ausländern mit
106 Ja zu 4Nein.

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 vorberatendenKommission,
brachte zum Beginn der Eintre-
tensdebatte auf den Punkt, wes-
halb die Gesetzesrevision nötig
ist:Die sinkendenSchülerzahlen
bei steigender Steuerkraft führ-
ten indenvergangenenzehn Jah-
ren zu einer Verzerrung. Dar-
unter litten vor allem die finanz-
kräftigen Schulgemeinden.

NachderAnpassungdesBei-
tragsgesetzes soll die Hälfte des
Betrags an die Empfängerge-
meinden der Kanton bezahlen,
die andereHälfte soll ausderAb-
schöpfung der finanzstarken
Schulgemeinden beigesteuert
werden. Diese Regelung entlas-
tet die finanzstarken Schulge-
meinden. «50:50 ist die richtige
Lösung», appellierteLüscher. Es
sei falsch, die Schulgemeinden
gegen den Kanton auszuspielen.
Damit sprach er die beiden An-
trägean,die inderDiskussionam
Mittwoch imGrossen Rat einge-

reicht wurden. Andreas Wirth
(SVP,Frauenfeld)wolltedasVer-
hältnis zu Gunsten der Schulge-
meindenändern.DerKantonsoll
60Prozent, die gebendenSchul-
gemeinden 40 Prozent beisteu-
ern. Josef Gemperle (CVP, Fi-
schingen) sah das anders und
stelltedenAntrag, dasVerhältnis
folgendermassenanzupassen: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
nächstenGrossratssitzungunter-
brochenwerden. (sme)

Roadmap fürElektromobilität
Förderung Mit 15Massnahmenwill der Kanton der E-Mobilität auf
die Sprünge helfen. Die Pionierrolle kommt imGrossen Rat gut an.

SchonderGrundlagenbericht zur
Elektromobilität im Thurgau ist
im Kantonsparlament fast aus-
nahmslosbegrüsstworden.Noch
besser erging es nun einer Short-
List mit 15 Massnahmen, die er-
arbeitet worden ist. 12 davon hat
eine Parlamentskommission so-
gar einstimmigbegrüsst. «Das ist
einklaresZeichen»,befandFDP-
KantonsratDaniel Eugster (Frei-
dorf), der mit seinem Vorstoss
dasThemapolitisch inBewegung
gesetzt hatte.

Ein Infoblatt
reichtauch

Nur für zwei Vorschläge konnte
sichdieKommissionnicht 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
einemInfoblatt ausreichendsen-
sibilisiert werden.

AuchdieUmstiegsprämie für
Käufer neuer Elektrofahrzeuge,
die schweizweitBeachtung fand,
war in der Kommission Thema.
Mit dem Tenor, die Prämie auf
weitere Antriebsmethoden mit
positiver CO2-Bilanz zu erwei-
tern.Biogas-Fahrzeuge seienbe-
züglich CO2 absolut ebenbürtig,
argumentierte CVP-Kantonsrat
JosefGemperle (Fischingen).«Es
gibt keinen Grund für eine Un-
gleichbehandlung dieses An-
triebskonzepts.»

Das sah der verantwortliche Re-
gierungsrat, Volkswirtschaftsdi-
rektor Walter Schönholzer, an-
ders. Ein Biogas-Fahrzeug koste
nurwenigmehralseinherkömm-
liches mit Diesel oder Benzin.
Deshalb sei hier eine Umstiegs-
prämie nicht angezeigt. Zudem
werde inder Schweiznur anzwei
Tankstellen reines Biogas ange-
boten. Im Thurgau liege der An-
teil anBiogas,wennmanGas tan-
ke, bei 20 Prozent.

Erwerdeoftdarauf angespro-
chen, weshalb es keine Prämie
für Occasions-Elektrofahrzeuge
gebe, brachte Kurt Egger (GP,
Eschlikon) in dieDiskussion ein.
«Das sollte man vollzugstech-
nisch doch in den Griff kriegen,
zumBeispiel den halben Förder-
beitraggewähren.»Auchhier trat
Schönholzer auf dieBremse.Die
Kontrolle sei zuaufwendigbezie-
hungsweise das Risiko einer
Mehrfachförderung zu hoch.
«Und daswollenwir nicht.»

Christian Kamm
christian.kamm@thurgauerzeitung.ch

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

Walter Schönholzer. Bild:UrsBucher

Tierhalteverbote
für die Katz?

Müllheim Der Tierschutzfall in
Müllheim mit zahlreichen stark
verwahrlostenKatzenhateinpar-
lamentarischesNachspiel. Es sei
zwar zu begrüssen, dass das Ve-
terinäramt durchgegriffen habe,
schreibt SVP-Kantonsrat Pascal
Schmid (Weinfelden) in einer
EinfachenAnfrage.Allerdings sei
die betreffendeTierhalterin kein
unbeschriebenes Blatt gewesen.
Man habe gegen sie schon vor
Jahren ein teilweises Tierhalte-
verbot verhängt.

Schmidwill vomRegierungs-
rat nun unter anderem wissen,
weshalb es dem Veterinäramt
nichtmöglich sein soll,Tierhalte-
verbote in unregelmässigen Ab-
ständenwenigstens stichproben-
weise zu kontrollieren. Und ob
derRegierungsrat nicht auchder
Auffassung sei, dass die Durch-
setzung des Tierschutzrechtes
eine staatliche Aufgabe sei, «die
vondenzuständigenÄmternund
nicht vonderBevölkerungwahr-
genommenwerden sollte». (ck)

Bruno Lüscher Bild: Reto Martin
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