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wird erwachsen. 45 

Salzkorn 
Wohin man auch schaut: Nicht 
in Indien, wo die Menschen in 
der Bruthitze sterben. Nein: In 
Wil, Konstanz und sogar in 
Michaelerberg-Pruggem. 
Besonders beliebt in Deutsch
land. Wo in den Sechzigerjahren 
der aufmüpfige Teil der Gesell
schaft gegen Notstandsgesetze 
Sturm lief-worauf die Politiker 
genau in diesem Sturmlauf den 
Grund sahen, den Notstands
gesetzen zuzustimmen. 

Notstand ist ein Ausnahme
zustand, der es dem Staat 
erlaubt, Verfassung und Bürger
rechte unter Berufung auf 
höhere Rechtfertigungsgründe 
ausser Kraft zu setzen. Mit 
anderen Worten: Das Problem 
ist so akut, dass seine Bewälti
gung nicht mehr der Politik, den 
demokratischen Institutionen 
überlassen werden darf. Mit die
ser Begründung wurde 1933 
auch die Weimarer Republik 
ausgeschaltet. 

Wohin man auch schaut: 
Notstand. Auch in den Köpfen 
jener Politiker, die um des 
Beifalls der Klimajugend 
willen die Demokratie ein 
bisschen ausser Kraft setzen 
wollen. G.F.H. 
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Fahnenträger aus Bischofszell 
Im norwegischen Troms0 begleitet 
Marathonläufer Otto Götsch die 
olympische Flamme. 31 

Deppenfalle entschärft 
Bei der Rheinstrasse-Unterführung 
in Frauenfeld warnt ein Blinklicht 
vor der Höhenbeschränkung. 45 

Ständerat will nur zwei 
Wochen Vaterschaftsurlaub 

Mittelweg Vier Wochen Ferien für frischgebackene Väter, wie es eine Volksinitiative 
fordert, sind dem Ständerat zu teuer. Er befürwortet aber einen Gegenvorschlag. 

DorisKleck 

Die kleine Kammer des Parla
ments lehnt die Volksinitiative 
für einen Vaterschaftsurlaub von 
vier Wochen zwar ab, sagt aber Ja 
zu einem Gegenvorschlag von 
zwei Wochen. Der Kompromiss 
hat auch im Nationalrat gute 
Chancen. FDP und SVP haben 

dort zwar eine knappe Mehrheit 
und könnten den Vaterschafts
urlaub noch verhindern. Doch in 
der FDP-Fraktion gibt es Befür
worter des Gegenvorschlages. 

Bereits heute zeichnet sich 
ab, dass der Vaterschaftsurlaub 
nur ein Zwischenschritt ist. Die 
FDP-Ständeräte lehnten ihn 
mehrheitlich ab, weil er alte Rol-

Thurgauer Zivilstandsämter 
stoppen Reservationen 

Hochzeit Heiratswillige Paare 
können derzeit im Kanton Thur
gau keinen Trauungstermin für 
2020 reservieren, wenn sie in 
einem der beliebten externen 
Traulokale in den Stand der Ehe 
treten wollen. Reserviert werden 
können nur die offiziellen Trau
lokale in Amriswil und Frauen
feld, und auch das nur montags 

bis freitags. SVP-Kantonsrätin 
Isabelle Altwegg kritisiert den 
Abbau von Dienstleistungen in 
einer Einfachen Anfrage. Der 
Reservationsstopp steht in Zu
sammenhang mit der Reduktion 
von fünf auf zwei Zivilstandsäm
ter. Für die Wirte stellen die Trau
ungen eine wichtige Einnahme
quelle dar. (wu) 23 

Schussfahrt durchs Toggenburg 

lenmodelle von Mutter und Vater 
zementiere. Sie reichten gestern 
deshalb einen Vorstoss für einen 
16-wöchigen Elternurlaub ein, 
wovon acht Wochen zwingend 
für die Mutter reserviert sind. 

GLP-Nationalrätin Kathrin 
Bertschy findet 16 Wochen zu 
kurz. Aber auch die Co-Präsiden
tin von Alliance f wird heute ei-

nen Vorstoss für eine Elternzeit 
einreichen. Sie fordert 14 Wochen 
für beide Elternteile, sofern beide 
erwerbstätig bleiben. «Ein Vater
schaftsurlaub ist ein wichtiger 
Schritt zur Entlastung der Mütter. 
Für echte Gleichstellung auf dem 
Arbeitsmarkt braucht es aber 
eine Elternzeit», betont die grün
liberale Politikerin. 2, 3 

Fair gehandeltes Gold soll 
Durchbruch schaffen 

Edelmetall Die Arbeit in klein
gewerblichen Minen in Südame
rika und Afrika ist hart und ge
fährlich. Es mangelt an Sicher
heitsvorkehrungen. Die Mineure 
und ihre Familien sind arm oder 
leben in sehr einfachen Verhält
nissen. Deshalb startete die Non
Profit-Organisation Max Have
laar Ende 2014 ein Fairtrade-

Gold-Label. Ziel: sicherere 
Arbeitsbedingungen, fairer 
Marktzugang, Transparenz. 

Das Verkaufsvolumen hält 
sich fünf Jahre nach der Lancie
rung allerdings noch in Grenzen, 
wie eine Zwischenbilanz ergibt. 
Die Verantwortlichen wollen das 
Volumen dieses Jahr nun deutlich 
steigern. (red) 9 

Tour de Suisse Auf dem Weg von Einsiedeln nach Flumserberg sind die besten Veloprofis 
durchs Toggenburg gefahren. Auf dem Bild durchquert eine Spitzengruppe mit dem Thur
gauer Bergpreisleader Claudia Imhofin der sechsten Etappe Nesslau. Im Ziel übernahm der 
Kolumbianer Egan Bernal die Führung im Gesamtklassement. 44 Bild: Gian Ehrenzeller/KEY 

Lobbyarbeit 
für Kleinkinder 

im Thurgau 

~ 
~ 

~ 
~ 

Entwicklung Fachpersonen dis- ~ 
kutierten auf Einladung des För- N 
derungsvereins der Pädagogi
schen Hochschule über das 
Thema Frühe Förderung. Sie sind r 
sich einig: Wichtig sind unterstüt-
zende Angebote für Kinder, aber _,_ 
vor allem auch solche für Eltern. • J 
Sinnvoll wäre eine kantonale ('{S 
Lösung, sagte der Vereinspräsi- · 
dent. So könne das Spannungs-
feld der Zuständigkeit zwischen '"J 
Familie, Gemeinde und Schule 
aufgebrochen werden. Damit der 
Kanton aktiv werden kann, brau

s 
~ 

:t=' che es Lobbyarbeit für die Be
dürfnisse der Kinder. (lsf) 25 

Stadler hat bessere 
Karten in England 

Auftrag Die Chancen des Thur
gauer Schienenfahrzeugbauers 
Stadler, die Ausschreibung eines 
Metro-Auftrages zu gewinnen, 
sind gestiegen. Die Zahl der Kon
kurrenten zur Lieferung von 42 
Fahrzeugen in den Ballungsraum 
um Newcastle und Sunderland 
hat sich von vier auf zwei halbiert. 
Im Rennen sind neben Stadler 
noch CAF und Hitachi. (T. G.) 11 

Hunt fordert 
Johnson heraus 

Grossbritannien Aussenminister 
Jeremy Hunt tritt gegen den Favo
riten Boris Johnson im Rennen 
um das Amt des konservativen 
Parteichefs und britischen Pre
mierministers an. Er erhielt ges
tern bei der fünften und letzten 
Abstimmungsrunde in der Frak
tion 77 Stimmen, Johnson 160. 
Hunt setzte sich gegen Umwelt
minister Michael Gove durch, der 
75 Stimmen bekam. Zwischen 
Johnson und Hunt kommt es nun 
zur Stichwahl. (sda) 2, 7 

Afrika-Cup mit 
Nebengeräuschen 

Fussball Nach vielen Turbulen
zen im Vorfeld startet heute der 
32. Afrika-Cup. Zuerst musste 
das Turnier wegen organisatori
scher Schwierigkeiten in Kame
run verlegt werden, zuletzt wurde 
der Verbandspräsident wegen 
Korruptionsvorwürfen verhört. 
Sportlich gesehen fällt die Auf
stockung von 16 auf24 Nationen 
auf. Neben Favoriten wie Ägyp
ten mit Mohamed Salah sind 
auch Nationen wie Mauretanien 
und Burundi dabei. (dus) 43 
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Familie war lange Pri~f;ith~t-2o1~ Regierungsrat 

befürwortet 
Ehe für alle 

Thurgau Bis jetzt können gleich
geschlechtliche Paare lediglich 
eine eingetragene Partnerschaft 
eingehen. Neu soll auch eine Ehe 
möglich sein. Das sieht ein Vor
entwurf zur Öffnung der Ehe der 
Kommission für Rechtsfragen 
des Nationalrats vor. Der Regie
rungsrat des Kantons Thurgau 
schreibt in seiner Vernehmlas
sungsantwort, dass er mit der 
Stossrichtung der Vorlage grund
sätzlich einverstanden sei: «Im 
Sinne einer Öffnung des Zugangs 
zur Ehe sollen die Bestimmun
gen, die sich auf den Bestand ei
ner Ehe beziehen, kiinftig auch 
auf gleichgeschlechtliche Ehen 
Anwendung finden.» Als Konse
quenz sollten aber keine neuen 
eingetragenen Partnerschaften 
mehr begriindetwerden können. 
Es soll die Möglichkeit geschaf
fen werden, eine bereits be
stehende Partnerschaft ohne un
nötige bürokratische Hürden in 
eine Ehe umzuwandeln, so die 
Meinung der Kantonsregierung. 

Nebst seinem grundsätz
lichen Einverständnis macht der 
Regierungsrat einige Anmerkun
gen zu einzelnen Bestimmungen. 
So beantragt er, dass die Entste
hung des Kindesverhältnisses in 
einer separaten Vorlage über das 
Abstammungsrecht diskutiert 
werden soll. Dabei sollen das Kin
deswohl sowie das Recht auf 
Kenntnis der Abstammung ins 
Zentrum rücken. Nach Ansicht 
des Regierungsrates lässt die Vor
lage die Frage unbeantwortet, ob 
die Umwandlung einer eingetra
genen Partnerschaft in eine Ehe 
mit neuen Wirkungen verbunden 
ist. 

«Hier soll Klarheit geschaffen 
werden, weil sowohl für die be
troffenen Personen als auch für 
die Zivilstandsbehörden recht
liche Klarheit bezüglich der Wir
kungen der Umwandlung von 
grosser Wichtigkeit seien.» Im 
Weiteren erachtet es der Regie
rungsrat als nicht sachgerecht, 
dass im Bundesgesetz über das 
Internationale Privatrecht wei
terhin an der Unterscheidung 
zwischen Ehe und eingetragener 
Partnerschaft festgehalten wer
den soll. (red) 

Hans-Ulrich Bigler 
beimIVCG 

Gottlieben Der Direktor des 
Schweizerischen Gewerbever
bandes, Nationalrat Hans-Ulrich 
Bigler, spricht am nächsten Früh
stückstreffen der Internationalen 
Vereinigung Christlicher Ge
schäftsleute Thurgau (IVCG). 
Der Anlass findet am Samstag, 
29. Juni, um 8.30 Uhr im Hotel 
Waaghaus in Gottlieben statt. «In 
einer komplexen Zeit der grossen 
Herausforderungen brauchen wir 
die Kraft der Vernunft. Inwiefern 
kann uns auch der Glaube an Gott 
helfen?», schreibt der Veranstal
ter. Der Referent zeige auf, wie 
sich beide Seiten befruchten und 
ergänzen können. Ein persön
licher Erfahrungsbericht des 
Amriswiler Anwalts Dean Kra
dolfer zeige ergänzend auf, was 
es heisst, im Alltag mit Gott zu le
ben. Die IVCG ist eine überkon
fessionelle Bewegung zur Ver
breitung der christlichen Bot
schaft und der Förderung 
christlicher Werte. Ihre Anlässe 
stehen jedermann offen. (red) 

Anmeldungen bis 25. Juni: 
0716482848, thurgau@ivcg.org 

Podium Die Frühförderung polarisiert im Thurgau. An der Pädagogischen Hochschule diskutierten Fachpersonen 
darüber, was Kinder vor dem Kindergarten bereits brauchen und wer dafür zuständig ist. 

Larissa Flammer 
larissa.flammer@thurgauerzeitung.ch 

Wenn Kinder in den Kindergar
ten kommen, bringen sie sehr 
unterschiedliche Voraussetzun
gen mit. Die einen verstehen 
kaum Deutsch, sind das Spielen 
mit anderen Kindern nicht ge
wohnt oder können nicht auf
merksam zuhören, während an
dere bereits erste Sätze lesen. 
«Diese Heterogenität wird später 
während der Schule immer grös
ser», sagt Sonja Perren. Die Pro
fessorin für Entwicklung und Bi!
dung in der frühen Kindheit refe
rierte am Mittwochabend in 
Kreuzlingen. Eingeladen hatte 
der Förderverein der Pädagogi
schen Hochschule Thurgau unter 
dem Titel «Brauchen kleine Kin
der eine Lobby?» 

Perren betonte, dass in den 
ersten Lebensjahren entschei
dende Weichen gestellt werden. 
Deshalb sei die frühe Förderung, 
welche die Bildungs- und Ent
wicklungsprozesse von Kindern 
vor dem Kindergarteneintritt 
unterstützt, sehr wichtig. Sie sor
ge für Chancengleichheit. 

Der Kanton Basel Stadt 
kennt ein Obligatorium 

Im Kanton Thurgau gibt es viele 
Angebote der frühen Förderung. 
Dazu gehören unter anderem 
auch Spielplätze, Pflegefamilien 
oder Hausbesuche, bei denen 
Eltern lernen, mit ihren Kindern 
zu spielen. Für den Frauenfelder 
Schulpräsidenten Andreas Wirth 
ist die frühe Förderung sehr wich
tig. Er war als Gast am Anlass an 
der Hochschule und sagte: «So, 
wie immer mehr Kinder in den 
Kindergarten kommen, werden 

Früher - heute 

Frühförderung, wie das gemeinsame Spielen, fördert die positive Ent-
wicklung eines Kindes. 

«Bei den Eltern 
anzusetzen, 
scheint 
nachhaltiger.» 

Sonja Perren 
Brückenprofessorin für 
die Frühe Kindheit 

Bild: Gaetan Bally/Keystone 

«Sogar Hunde
halter müssen 
einenl(urs 
besuchen.» 
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Christa Thomer 
alt Stadträtin in Frauenfeld für 
Gesellschaft und Soziales 

die Lehrpersonen bald nicht 
mehr unterrichten können.» 

Die Angebote der frühen För
derung sind im Thurgau aller
dings freiwillig. Ein Obligatorium 
kennt der Kanton Basel Stadt -
zumindest bei der Deutschförde
rung. Herbert Knutti hat dieses 
Projekt dort begleitet und sprach 
ebenfalls in Kreuzlingen: «Es gibt 
eine kleine Gruppe Eltern, die 
trotz aller Gutscheine und Ange
bote nichts für die Förderung 
ihrer Kinder machen.» Ein Obli
gatorium wie in Basel sei eine 
Lösung, wie eben alle Familien 
erreicht werden können. Über 
dieses Modell denkt zurzeit auch 
die Thurgauer Politik nach. 

Frühe Förderung 
spart Folgekosten 

Spielplätze oder Deutschförde
rung sind vor allem kindzentrier
te Ansätze. Frühe Förderung 
kann aber auch elternzentriert 
sein, erklärte Sonja Perren. Die 
Erziehungskompetenz zu för
dern, sei sogar nachhaltiger: 
«Egal welche Massnahmen sonst 
noch zum Zug kommen, der Ein
fluss der Familie auf die kindliche 
Entwicklung ist immer stärker.» 

Diese Meinung teilt auch 
Christa Thorner. Die kürzlich zu
rückgetretene Stadträtin hat das 
Frauenfelder Konzept «Frühe 
Förderung» mitentwickelt. Sie 
war ebenfalls als Rednerin in 
Kreuzlingen und sagte: «Eltern
bildung muss für mich zwingend 
obligatorisch werden.» Wer ei
nen Hund hält, der schwerer wird 
als 15 Kilogramm, müsse schliess
lich auch zwingend einen Kurs 
absolvieren. Eltern würden zwar 
das Beste für ihre Kinder wollen, 
wüssten aber oft nicht, was das 

Die Gemahlin des Zuckerbäckers Tatjana Mahr bläst 1972 an ihrem Geburtstag die Kerzen 
auf der Torte aus. Sie feierte im 16. Wiener Gemeindebezirk, wo sie mit ihrer Familie auf
wuchs. 2013 zog sie mit ihrem Ehemann, einem gelernten Konditor, an den Bodensee. Im 
Oktober 2016 eröffneten sie in Romanshorn das Wiener Kaffee Franz!. snd:He110Hick1 

Politische Dimension 

Die Thurgauer Kantonsräte, die 
den aktuellen Bildungsbericht des 
Kantons vorberaten haben, mach
ten sich für das Thema frühe För
derung stark. Vor allem aus dem 
Schulbereich werde gefordert, 
dass Angebote für Eltern und Kin
der obligatorisch werden können. 
Walter Hugentobler, Präsident des 
Fördervereins der PHTG, fasste 
das Thema nach dem Sommer
anlass zusammen: Das Span
nungsfeld der Zuständigkeit zwi
schen Schule, Gemeinde und 
Familie soll aufgebrochen wer
den. «Eine kantonale Lösung 
wäre gut.» Der Kanton erarbeitet 
zurzeit ein Folgekonzept «Frühe 
Förderung». (Ist) 

sei. Dafür sei das Angebot der 
Thurgauer Mütter- und Väterbe
ratung optimal: «Dort lernen 
Eltern, was in der Entwicklungs
psychologie wichtig ist.» Sonja 
Perren ergänzte, dass Eltern 
manchmal sogar lernen müssen, 
mit Kindern feinfühlig und emo
tional warm umzugehen. 

Dass kleine Kinder eine 
Lobby brauchen und ihnen sowie 
ihren Eltern geholfen werden 
muss, davon sind die Fachperso
nen am Sommeranlass über
zeugt. Auch wenn Christa Thor
ner zu bedenken gibt, dass die 
Familie und damit die Zeit vor 
dem Kindergarten im Thurgau 
lange ausdrücklich Privatsache 
war. Die Tatsache, dass mit frü
her Förderung hohe Folgekosten 
eingespart werden können, habe 
da zu einem Umdenken geführt. 

---~ 
«Eine Schande 

für den Thurgau» 
Grosser Rat Die Fraktion der 
Thurgauer SP und Gewerkschaf
ten ist empört. Grund ist eine 
Motion, die am Mittwoch im 
Grossen Rat keine Mehrheit fand. 
Sie sollte verhindern, dass weiter
hin Kinder auf den Schwarzen 
Listen der Krankenkassen lan
den, wenn ihre Eltern die Kran
kenkassenprämien nicht zahlen. 
«Somit haben Hunderte Kinder 
und Jugendliche im Kanton Thur
gau weiterhin nur Anspruch auf 
eine Notfallbehandlung - auf 
Impfungen, Therapien oder 
Nachkontrollen müssen sie ver
zichten», schreibt die SP. «Es ist 
eine Schande für den Kanton 
Thurgau, in erster Linie jedoch 
für unsere Regierung und die 
rechtskonservative Mehrheit von 
FDP, EDU und einem Grossteil 
der SVP im Grossen Rat, die 
Chancengerechtigkeit und Un
versehrtheit der betroffenen Kin
der derart zu missachten.» Eine 
der wichtigsten Aufgaben des 
Staates sei, Kindern und Jugend
lichen einen gesunden und 
chancengerechten Start ins Le
ben zu ermöglichen, egal wel
chem sozialen Umfeld sie hinein
geboren wurden. Die betroffenen 
Jugendlichen würden aber mit 
einem gewaltigen Schuldenberg 
ins Erwachsenenleben starten 
müssen. Diese Praxis stehe in 
Konflikt mit der UN-Kinder
rechtskonvention. Die SP-Frak
tion prüfe weitere Schritte. (red) 


