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BischofszeU 
Pflegeheim Sattelbogen 
feiert Jubiläum 25 

Wigoltingen 
Pferdeversicherung feiert 
mit Anette Fetscherin 27 

Sport 
Thurgauer Leichtathleten 
künftig in NLA dabei 33 

Herdern 
Fusionen nicht komplett 
ausgeschlossen 38 

Focus 
Hildegard Keller serviert 
schmackhaft Knackiges 
aus der Weltliteratur. 15 

Salzkorn 
«Vorwärts, vorwärts, eins, 
zwei, drei ... »: Das ist kein 
Kampflied aus dem Militär. Es 
wird gesungen, wenn Mamis in 
Trainerhosen mit ihrem Drei
jährigen hinter anderen Mamis 
und Dreijährigen rundum im 
Kreis hüpfen, zum Aufwärmen 
der morgenmüden Glieder. 
Vereinzelt soll es auch Väter 
geben, die den Muki-Hit beherr
schen und sich wöchentlich bei 
Purzelbaum, Stafette und 
Parcours vergnügen. 

Doch auch in diesem Sektor 
ist die Professionalisierung in 
vollem Gange. Turnen war 
gestern, Toben unter freiem 
Himmel vorgestern. Jetzt gibt es 
Crossfit, ein extra hartes Work
out. Statt sich beim Fangis 
auszupowern, lernen hyper
aktive Kids von einem muskel
bepackten Coach, was Disziplin 
und Fitness sind. Sie stählen 
den Körper für eine Zukunft, in 
der vor allem die Beweglichkeit 
des Kopfs gefragt sein wird, viel
leicht auch noch die der Finger
kuppen. Die Schwitzbude nennt 
sich bescheiden Akademie. Statt 
«Zack-zack» heisst es da sicher 
«Mens sana in corpore sano». 
Ohne kindisches Trallala. bk. 
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Bundesrat zu Gast in Frauenfeld 
Guy Parmelin besucht die 
Pferderennen. Im Interview spricht 
er über Wetten und Wein. 37 

Thurgauerin kämpft um Eizellen 
Frau klagt gegen Vorarlberger 
Institut, das auf künstliche 
Befruchtungen spezialisiert ist. 42 

Interpartei 
schlichtet im 

Blocher-Streit 

Arbon Sich ohne Gesichtsverlust 
aus der Affäre ziehen, so lautet 
das Motto für die nächste Bun
desfeier. Denn die örtliche SVP 
hat alt Bundesrat Christoph Bio
eher als Festredner angekündigt 
- allerdings ohne Absprache mit 
dem organisierenden Verein. 
Und der findet, das Politschwer
gewicht passe so gar nicht in den 
Rahmen der eigentlich familiä
ren Feier. «Seine Prominenz ist 
Garant für einen grossen Publi
kumsaufmarsch, und es besteht 
Gefahr, dass die Feier eher eine 
SVP-Veranstaltung für die Ost
schweiz wird statt eine für die 
Gäste und Bewohner von Ar
bon.» Jetzt hat die Interpartei 
eingegriffen und die Wogen ge
glättet. Allen ist indessen klar: 
Einen geladenen Redner auszu
laden, geht nicht. Die SVP will 
nun das diesjährige Fest organi
satorisch wie teilweise finanziell 
stemmen. Und der Verein bringt 
sich im kommenden Jahr wieder 

Der frühere Lista-Office-Patron Fredy A. Lienhard erläutert die Veräusserung seines Unternehmens. Bild: Ralph Ribi (St. Gallen, 3. Juni 2019) I nach altem Konzept ein. (tva) 23 

Lista Office geht in 
chinesische Hände über 

Büromöbel Die Familie Lienhard sieht für ihre St. Galler Lista Office keine Zukunft mehr in 
der Eigenständigkeit. Die neuen Eigentümer aus China wollen den Betrieb ausbauen. 

Thomas Griesser Kym 

Es klingt paradox: Lista Office ist 
Marktführer in der Schweiz für 
Büromöbel, sieht hier aber keine 
Chancen mehr für einen Allein
gang. Denn der Markt schrumpft, 
ausländische Konkurrenten wett
eifern um Kunden, die Margen 
sind unter Druck. Die Lösung aus 
Sicht der Inhaberfamilie Lien-

hard heisst Internationalisierung. 
Dafür aber müsste Lista Office im 
Ausland andere Firmen überneh
men, und das könnte das Unter
nehmen nicht stemmen. 

Der frühere Patron Fredy A. 
Lienhard und seine Tochter, Ver
waltungsratspräsidentin Fran
ziska Lienhard Nava, drehen den 
Spiess deshalb um und verkau
fen. Käufer ihres Unternehmens 

ist der chinesische Henglin-Kon
zern, der vor allem Stühle her
stellt, über 3000 Mitarbeitende 
zähltundingut80 Länder expor
tiert. Im Export von Bürostühlen 
gilt Henglin als Nummer eins 
Chinas. Die Absicht ist es, Büro
möbel der Lista Office künftig in 
Henglins Vertriebskanäle einzu
speisen und in China und vielen 
anderen Ländern zu verkaufen. 

Laut der Familie Lienhard über
nimmt Henglin die ganze Lista 
Office mit 330 Mitarbeitenden 
und den beiden St. Galler Pro
duktionsstätten Degersheim und 
Amegg. Zudem plane die Heng
lin-Gründerfamilie Wang, den 
Werkplatz Schweiz auszubauen. 
Mit der aktuellen Kapazität könn
te man den Umsatz laut Fredy A. 
Lienhard glatt verdoppeln. 9 

Klosterbrauerei 
istaufKurs 

Fischingen Vor vier Jahren nahm 
die Brauerei Kloster Fischingen 
ihren Betrieb auf. Heute produ
ziert das Unternehmen jährlich 
300 000 FlaschenoderlOO 000 
Liter Bier, darunter auch das 
stärkste Bier der Schweiz. Mit 
dem damit erwirtschafteten Jah
resumsatz von 900 000 Franken 
sei man auf Kurs, sagt Mitgrün
der Martin Wartmann. Derzeit 
sind beim Bund über tausend 
Brauerein registriert, so viele wie 
noch nie. Diesen Boom sieht 
Wartmann nicht nur positiv. Vie
le dieser Klein-und Kleinstunter
nehmen würden nicht überleben, 
ist der langjährige Braumeister 
überzeugt. (kuo) 41 

Thurgauer Kantonsräte legen 
Finger auf frühe Förderung 
1 lu., ... ~ '.) ~ ~ '\-,.___,__..._ . . Li . t. 2.o-i_')! 

ThurauNord 
weicht Neubau 

Bundesanwalt Lauber 
tappt in eine Fotofalle 

Vorschule Der Anteilverhaltens- Beratungsste!1eh oder Spielgrup
auffälliger Kinder im Kindergar- pen. Das Problem, das vor allem 
ten steigt signifikant an. So steht Vertreter von Schulgemeinden 
es im Bericht der Kantonsräte, die betonen: Wenn die Angebote 
den alctuellen Bildungsbericht nicht genutzt werden, nützen sie 
Thurgau vorberaten haben. Sie nichts. Schulen und Kindergärten 
machen sich daher für die «Frühe müssten für die Sozialisierung der 
Förderung» stark, die Kinder bis Kinder immer mehr Aufwand be
ins Alter von vier Jahren bei der treiben. Deshalb werde erneut 
Entwicklung unterstützt. Eigent- der Wunsch laut, der Besuch die
lieh wäre in diesem Alter vor ser Angebote müsse vorgeschrie
allem die Familie für die Förde- ben werden können. Die Kan-
rung der Kinder zuständig, es gibt 
jedoch verschiedene begleitende 
Unterstützungsmassnahmen wie 

tonsräte diskutierten unter ande
rem den Weg, den Basel Stadt für 
sich gefunden hat. (lsf) 19 
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Raststätte Das bediente Restau
rant der Raststätte Thurau Nord 
an der Autobahn nahe des An
schlusses Wil kämpft mit Um
satzeinbruch. Zudem weist das 
Gebäude «gravierende Mängel» 
auf. Statt einer Sanierung wird 
die Thurau Nord deshalb abgeris
sen und, wenn alles glatt geht, bis 
kommenden Frühling durch ei
nen Neubau ersetzt. Die Gastro
nomie wird dann auf frische und 
schnelle Verpflegung aus regio
nalen Zutaten ausgerichtet, dies 
nach dem Vorbild der Raststätte 
Rheintal Ost. (T. G J 11 

Diplomatie In der Russland
Affäre der Bundesanwaltschaft 
taucht ein Foto auf, das den Chef 
der Schweizer Strafverfolgungs
behörde in einem ungünstigen 
Licht zeigt. 2014 war Bundes
anwalt Michael Lauber nach Sibi
rien geflogen, um an einer Kon
ferenz über Geldwäscherei teil
zunehmen - ein Vorwand zur 
Beziehungspflege. Auf dem Bild 
posiert er auf einer Jacht und 
zelebriert den kameradschaft
lichen Umgang mit der rus
sischen Generalstaatsanwalt-

schaft. Hinter ihm steht der stell
vertretende Generalstaatsanwalt 
Russlands. 

Zwei Schweizer auf dem Bild 
haben inzwischen Probleme mit 
der Justiz erhalten. Laubers lang
jähriger Berater muss heute vor 
dem Bundesstrafgericht aussa
gen, weil er zur Beziehungspflege 
an einer Bärenjagd teilgenom
men hatte. Patrick Lamon, Staats
anwalt des Bundes für Wirt
schaftskriminalität, musste 
wegen ähnlicher Kontaktpflege 
in den Ausstand treten. (red) 5 
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Rathaus auf eine Töfftour 
Ermatingens Ex-Gemeindepräsident 
Martin Stuber fährt durch die Schweiz. 39 

ehr Kleinkinder brauchen Hilfe Verwaltung wird 
nicht vor 2021 

öffentlich 
Vorschule Kantonsräte sehen Handlungsbedarf bei den Förderangeboten für zwei- bis 

vierjährige Kinder. Es müsse vorgeschrieben werden können, dass diese auch besucht werden. 

Larissa Flammer 
larissa.flammer@thurgauerzeitung.ch 

Kinder kommen zunehmend 
«verzauselt» in den Kindergar
ten. Kantonsrat Daniel Vetterli 
meint damit keineswegs die Fri
suren, sondern die Sozialkompe
tenzen. Der Aufwand, den Schu
len und Kindergärten für die 
Sozialisierung der Kinder auf
wenden müssten, steige. 

Vetterli (SVP, Rheinklingen) 
präsidiert die Kommission, die 
sich kürzlich mit dem aktuellen 
Bildungsbericht Thurgau be
schäftigte. In seinem Bericht 
schreibt er: «Die Kommission 
machte sich stark für die Frühe 
Förderung, die unbestritten ist, 
weil der Anteil verhaltensauffal
liger Kinder im Kindergarten sig
nifikant ansteigt.» Aufgrund der 
gesellschaftlichen Veränderun
gen würden mehr Kinder spe
zielle Massnahmen benötigen. 

Druck über Portemonnaie 
ist nicht mehr erlaubt 

Auf Anfrage erklärt Vetterli: «Aus 
dem Schulbereich wird der Ruf 
laut, man - wer genau ist offen -
soll etwas für die Sprachkennt
nisse und die Sozialisierung der 
Zwei- bis Vierjährigen unterneh
men.» Eigentlich werden Kinder 
vor dem Kindergarten von ihren 
Familien und anderen Bezugs
personen gefördert. Für die Kin
der und Eltern gibt es begleitende 
Unterstützungsmassnahmen. 

Vetterligibt jedoch zu beden
ken: «Es gibt dazu keine Regeln.» 
Niemand ist verpflichtet, Unter
stützung in Anspruch zu nehmen. 
Die Kommission diskutierte da
her darüber, was bei der Frühen 
Förderung Staatsauftrag sei, wer 
sie anbiete und ob diese Personen 
mit den Kindergärtnerinnen in 
Kontakt stehen. Die Fachperso
nen würden schliesslich nicht alle 
an der PH ausgebildet. 
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Für Kinder im Vorschulalter sind nicht die Schulen zuständig. An diese Zielgruppe richtet sich die Frühe Förderung. Bild: Peer Füglistaller 

Die Schulen Frauenfeld zum Bei
spiel richten Fördermassnahmen 
explizit an fremdsprachige Kin
der, erklärt Vetterli. Das Problem: 
Wenn sie nicht besucht werden, 
nützen sie nichts. Schon im ver
gangenen Jahr, als wegen eines 
Bundesgerichtsentscheids das 
Thurgauer Volksschulgesetz ge
ändert werden musste, diskutier
ten die Politiker über diesen 
Punkt. Die zuvor teilweise ange
wandte Praxis, Eltern für zusätz
lich nötige Deutschkurse nach 
der Einschulung Rechnungen zu 
schicken, ist nicht mehr erlaubt. 

Im Oktober beauftrage der 
Grosse Rat den Regierungsrat, 

Basel: Obligatorische Förderung im Vorschulalter 

«Kinder, die kein oder nur ganz 
wenig Deutsch sprechen, müssen 
im Jahr vor dem Kindergarten
eintritt obligatorisch mit dem 
Deutschlernen beginnen.» Das 
schreibt das Erziehungsdepar
tement der Kantons Basel Stadt 
auf seiner Website. Dort erhalten 
alle Eltern eineinhalb Jahre vor 
dem Kindergarteneintritt einen 
Fragebogen, mit dem sie die 
Deutschkenntnisse ihres Kindes 
einschätzen müssen. Wenn die 
Auswertung zeigt, dass ein Kind 

kein oder zu wenig Deutsch 
spricht, wird es zur Deutschförde
rung verpflichtet. Die Eltern be
stimmen dann, ob ihr Kind eine 
Spielgruppe, ein Tagesheim oder 
eine deutschsprachige Tages
familie besucht. Der Kanton über
nimmt die Kosten für zwei halbe 
Tage pro Woche in der Spiel
gruppe. Eine Studie der Univer
sität Basel aus dem Jahr 2014 
zeigt, dass das Obligatorium 
wirksam ist, heisst es beim 
Departement. (Ist) 

eine Standesinitiative auszu
arbeiten, mit der die Bundesver
fassung in diesem Punkt ge
ändertwerden soll. Dies, obwohl 
Erziehungsdirektorin Monika 
Knill damals sagte, dass man die 
Situation kantonal verbessern 
wolle: «Wir prüfen ein selektives 
Obligatorium, wie es Basel-Stadt 
bereits kennt.» (Siehe Kasten). 
Auch andere Wege würden ange
schaut. 

Demnächst wird sich der 
Grosse Rat mit dem Thurgauer 
Bildungsbericht befassen und da
bei voraussichtlich auch die An
merkungen der Kommission zur 
Frühen Förderung thematisiere~ 

Thurgau Die Stimmbürger 
haben zwar am 19. Mai 2019 das 
Öffentlichkeitsprinzip in der Ver
fassung verankert. Doch vorerst 
kann niemand gestützt auf die 
neue Bestimmung Einsicht in 
amtliche Akten verlangen. Der 
Regierungsrat weist in einer am 
Montag veröffentlichen Mittei
lung daraufhin, dass zunächst ein 
Gesetz erlassen werden muss, 
das die Einzelheiten der Akten
einsicht regelt. Die Initiative hat 
dem Kanton drei Jahre Zeit dafür 
eingeräumt. Ist das Gesetz aber 
in Kraft, kann rückwirkend per 
20. Mai2019 Einsicht in amtliche 
Akten verlangt werden. 

Mit der Arbeit am Gesetz 
über das Öffentlichkeitsprinzip 
könne das Justizdepartement erst 
Anfang 2020 beginnen, erklärt 
Generalsekretär Stephan Felber 
auf Anfrage. Derzeit sei das 
Departement mit drei anderen 
Gesetzesarbeiten beschäftigt, 
nämlich mit der Justizvorlage, der 
Umsetzung des neuen Geldspiel
gesetzes und dem Feuerschutz
gesetz. «Diese haben Priorität», 
sagt Felber. Der Erlass einer Ge
setzesvorlage dauere«im Schnitt 
anderthalb Jahre». Somit wird 
das neue Gesetz über das Öffent
lichkeitsprinzip nicht vor 2021 
fertig sein. Vorgesehen ist unter 
anderem, den Entwurf einer 
externen Vernehmlassung zu 
unterziehen. 

Drei Jahre nach Annahme der 
Initiative kann auf jeden Fall 
Akteneinsicht verlangt werden. 
Die neue Verfassungsbestim
mung verpflichtet den Regie
rungsrat, die nötigen Ausfüh
rungsbestimmungen per Verord
nung zu erlassen, wenn das 
Gesetz am 20. Mai 2022 noch 
nicht in Kraft ist. Der Kanton 
Thurgau sowie die politischen 
Gemeinden und die Schul
gemeinden müssen dann Ein
sicht in amtliche Akten gewäh
ren, «soweit nicht überwiegende 
öffentliche und private Interes
sen entgegenstehen». (wu) 

Thurgauer Regierung posiert auf dem N ollen Mehr Leistungen ausbezahlt 

Thurgau Der Regierungsrat begab sich für das offizielle Foto der 
Amtsperiode 2019/2020 auf den Nollen: Staatsschreiber Rainer 
Gonzenbach, Carmen Haag, Walter Schönholzer, Regierungspräsi
dent Jakob Stark, Monika Knill und Cornelia Komposch. Bild: Po 

Beiträge Das Sozialversicherungszentrum Thurgau hat 2018 mehr 
Versicherungsbeiträge undAHV-Leistungen als 2017 ausgerichtet. 

Das Sozialversicherungszentrum 
Thurgau (SVZ) hat 2018 insge
samt über 1,188 Milliarden Fran
ken Leistungen ausbezahlt. Dies 
sind über 37 Millionen Franken 
mehr als im Vorjahr, wie das SVZ 
in einer Mitteilung schreibt. 

Das SVZ bewältigte im ver
gangenen Jahr ein grosses 
Arbeitsvolumen. Die Versiche
rungsbeiträge beliefen sich auf 
über 520 Millionen Franken -
dies ist gegenüber dem Vorjahr 
ein leichtes Plus von 2,31 Prozent. 
Der Anstieg der AHV-Leistungs
bezüger hält weiterhin an, 
schreibt das SVZ in der Mittei
lung. Der Zuwachs beträgt 2,28 
Prozent bei den AHV-Ausgaben. 
Die Ergänzungsleistungen (EL) 
weisen ebenfalls eine Kosten
zunahme von 4,82 Prozent auf 

und lagen bei 117 Millionen Fran
ken, wie das SVZ weiter in der 
Mitteilung schreiben. 

Verschiedene 
Gesetzesrevisionen 

In vielen Bereichen des SVZ ste
hen seit längerer Zeit grössere 
Gesetzesrevisionen im Raum: bei 
der AHV, bei der IV und bei den 
EL. Solche Revisionen seien laut 
Mitteilung zum Teil innert Jah
resfrist umzusetzen. Die Kapazi
tät müsse so geplant werden, dass 
das Tagesgeschäft und alle 
Dienstleistungen sichergestellt 
werden können. Das SVZ verfügt 
in all ihren Geschäftsbereichen 
über moderne Informatik
systeme. In Zusammenarbeit mit 
der IGS (Informatikgesellschaft 
für Sozialversicherungen) sowie 

weiteren kantonalen Ausgleichs
kassen wurde 2018 in den Abtei
lungen Beiträge und Zentrale 
Dienste Finanzen erfolgreich ein 
komplett neues Geschäftsverwal
tungssystem eingeführt. Im 
Vorfeld mussten diverse Vorbe
reitungsaufgaben wie Datenbe
reinigungen, ein langes Testver
fahren durchlaufen sowie die 
Mitarbeiter auf das neue System 
geschult werden. 

Das SVZ verweist in der 
Medienmitteilung zudem auf den 
soeben veröffentlichten elektro
nischen Jahresbericht, der unter 
anderem den neuen Observa
tionsartikel beleuchtet. (red) 

Hinweis 
Jahresbericht zum Downloaden: 
www.svztg.ch 




