
Das Ziel ist in erster Linie ein 
zweiter Wahlgang. Würden 
Sie dort auf jeden Fall wieder 
antreten, oder gibt es Über
legungen, einen gemeinsa
men links-grünen Kandida
ten gegen Jakob Stark aufzu
stellen? 

Gehen wir davon aus, Jakob 
Stark wird Ständerat und 
somit ein Sitz im Regierungs
rat frei. Wenn sich die kleine
ren Parteien zusammentun 
und ihn für sich fordern 
würden, hätten sie die Unter
stützung der SP? 
Ich bin ja in der komfortablen 
Situation, dass ich in der Partei 
nichts alleine entscheide, son
dern immer die Basis. Und die 
wird entscheiden, obwirjeman
den unterstützen. 

Wenn es dazu kommt, werden 
wir die Ausgangslage noch ein
mal ganz genau analysieren. Es 
ist noch zu früh, um zu sagen, 
wie es aussehen wird. Das hängt 
ja im Wesentlichen auch von 
den einzelnen Resultaten ab. SP-Präsidentin Nina Schläfli im Cafe Stadtmitte in ihrem Wohnort Kreuzlingen. Bild: Reto Martin 

SP neben Klima und Gleich
stellung sonst noch aktuell? 
Natürlich noch der ganz wichti
ge Bereich Gesundheit: Mit der 
Krankenkassenprämienentlas
tungsinitiative sind wir auf dem 
richtigen Weg. Das ist aber nicht 
alles, was in diesem Bereich ge
macht werden muss. Nicht we
nige Leute sorgen sich auch um 
die Grundversorgung, wo der 
nächste Hausarzt ist. Dann die 
ganz teuren Medikamente. Und 
im Pflegebereich fehlen heute 
schon Leute, aber in den kom
menden Jahren mit der älter 
werdenden Bevölkerung wer
den noch wahnsinnig viel mehr 
Pflegefachfrauen und Pflege
fachmänner fehlen. Den Beruf 
muss man unbedingt aufwerten. 
Uns bewegt aber auch alles, was 
mit dem Bereich Arbeit zusam
menhängt: Natürlich das Pro
blem mit den Leuten, die mit 
über 55 Jahren arbeitslos wer
den. Es braucht Unterstützung, 
damit für diese Menschen ande
re Lösungen gefunden werden. 

Wie ist im Thurgau das 
Verhältnis der SP zu den 
Grünen und Grünliberalen? 
Ich empfinde es als gut, das liegt 
vor allem auch an den einzelnen 
Personen. Mit den Grünen 
arbeiten wir sehr eng zusam
men. Auch mit den Grünlibera
len immer wieder, zuletzt ja sehr 
erfolgreich bei der· Initiative 
«Offen statt geheim». Im Gros
sen Rat kommt es natürlich auch 
immer wieder zu Meinungsver-

Sie sagten bereits einmal, 
dass die kantonalen Wahlen 
für die SP wichtiger sind und 
sie vor allem im Grossen Rat 
zulegen will. Warum? 
Ich glaube nicht, dass die kan
tonalen Wahlen wichtiger sind. 
Zuerst stehen die nationalen 
Wahlen an, die sind genauso 
wichtig. Die Aussicht, dass wir 
dort einen zweiten Sitz holen, 
gehen aber gegen null. Wohin
gegen bei den kantonalen Wah
len sehr viel mehr möglich ist. 

Das letzte Mal haben wir bitter 
verloren: zwei Sitze. Und das 
spürt man einfach. Die absolute 
Mehrheit von FDP, SVP, EDU 
führt zu Entscheidungen, die 
zum Teil wirklich haarsträu
bend sind. Auch hier muss die 
rechtsbürgerliche Mehrheit ge
brochen werden und wir wollen 
unseren Anteil dazu leisten. 
Dann können vielleicht wieder 
Kompromisse gefunden wer-

den, die heute verunmöglicht 
werden. 

Hat die SP dieses Jahr die 
politische Agenda zu ihren 
Gunsten gestaltet, indem sie 
den Frauenstreik mitorgani
siert hat? 
Das Thema Gleichstellung ist 
bei der SP schon immer ein 
Grundpfeiler. Das Thema hat 
aber weltweit in den letzten Jah-

Millionenbetrug am Spielfeldrand 

ren noch eine eigene Dynamik 
erhalten, sodass jetzt die Mög
lichkeit da ist, noch einen Schritt 
vorwärtszumachen. Es ist nicht 
so, dass das Thema aus takti
schen oder strategischen Grün
den jetzt aufkommt. Ich würde 
es anders formulieren: Dass wir 
in der Gesellschaft endlich an 
dem Punkt sind, an dem wir die 
Anliegen realisieren können, die 
wir schon lange mittragen. 
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Ein Thurgauer soll Werbekunden der deutschen Fussballnationalmannschaft abgezockt haben. Thurgau Der Regierungsrat hat 

die Verordnung über die Promo
tion, Maturitätsprüfung und be
rufliche Grundausbildung an 
der Pädagogischen Maturitäts
schule angepasst. Die wichtigste 
Änderung betrifft das Fach In
formatik. Dort wird die Stun
dendotation von zwei auf acht 
Semesterlektionen erhöht. 
Ausserdem ist Informatik neu 
ein Promotionsfach. Die Ände
rungen verursachen keine Mehr
kosten, da in anderen Fächern 
entsprechende Kürzungen vor
genommen werden. Die neuen 
Stundentafeln werden am 1. Au
gust 2020 in Kraft treten. (red) 

Sekundenklau Die Thurgauer 
Staatsanwaltschaft ermittelt in 
einem Betrugsfall im deutschen 
Fussball. Über ein Jahrzehnt soll 
die Sportvermarktungsfirma In
front mit Sitz im Kanton Zug 
grosse Werbekunden der deut
schen Fussballnationalmann
schaft betrogen haben. Das be
richten der «Tagesanzeiger» 
und das deutsche Magazin 
«Spiegel» in einer gemeinsa
men Recherche. Der Betrug soll 
sich am Spielfeldrand abgespielt 
haben. Bei Partien der deut
schen Nationalmannschaft 

wechselten die durch den Sport
vermarkter verkauften elektro
nischen Werbeanzeigen alle 29, 
nicht wie vereinbart alle 30 Se
kunden. Das macht während 90 
Minuten 180 geklaute Sekun
den, die zusätzlich verkauft wer
den konnten, schreibt der «Spie
gel». Der Betrug gehe in die Mil
lionen. Die Masche sei bei 
Freundschafts- und Qualifika
tionsspielen der deutschen 
Mannschaft gelaufen. 

Das Hauptaugenmerk rich
tet sich auf einen ehemaligen In
front-Manager, der «in einem 

Thurgauer Dorf mit Sicht auf 
den Untersee» wohne. Er soll 
die Kunden im Alleingang um 
ihre Sekunden gebracht, die Ex
trazeit heimlich verkauft und 
das Geld in die eigene Tasche 
gesteckt haben. Bei der Thur
gauer Staatsanwaltschaft sei be
reits 2017 eine Warnung wegen 
Geldwäscherei eingegangen. 
«Nun ermitteln die Staatsanwäl
te wegen Verdachts auf Vermö
gensdelikte und Urkundenfäl
schung», schreibt der «Tages
anzeiger». Auch hätten die 
Thurgauer bei der deutschen 

Justiz um Rechtshilfe gebeten, 
wie ein Sprecher der Staatsan
waltschaft bestätigte. 

Infront hat 6 Millionen Euro 
zurückgestellt, um den Schaden 
zu decken. Bereits im Mai teilte 
die Firma mit, man habe den 
Manager entlassen. «Wir sind 
zutiefst schockiert», schrieb der 
oberste Firmenmanager Philip
pe Blatter, in einem Communi
que. Er ist der Neffe von 
Ex-Fifa-Präsident Sepp Blatter. 
Gemäss Berichten häufen sich 
aber die Zweifel, dass ein Einzel
täter am Werk war. Vieles spre-

ehe dagegen, dass jemand allei
ne ohne Helfer und Mitwisser 
diese Trickserei über Jahre 
durchziehen könne. 

Der Deutsche Fussball-Bund 
(DFB) hat gemäss «Spiegel» für 
das Geschäft mit den Werbe
banden die Firma Infront als 
Partner gebraucht, «um keine 
Steuern zu bezahlen». «Nur 
wenn er einen Vermarkter da
zwischenschob, der eine feste 
Pacht zahlte und sich dann um 
alles kümmerte, auf eigene 
Rechnung, ging das Finanzamt 
beim Verband leer aus.» (sme) 


