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Neuer Job fürAnitaBuri
Die Thurgauerin verwaltet die Termine der
aktuellenMiss Schweiz. 46

Tagesgericht

Geldsegenund einige erfundeneGoldvreneli
Der Gerichtspräsident hebt den
Mahnfinger. «Sie müssen von
diesem Weg abkommen.» Der
Verurteiltenickt. «AufWiederse-
hen –ähnein.Adieu», sagt erund
verlässt nach der Urteilsverkün-
dung den Saal des Bezirksge-
richts Frauenfeld. Für neun Mo-
natewirderhinterGittermüssen.

Er hat Glück. Diese Strafe wird
der 20-Jährige in Halbgefangen-
schaft absitzenkönnen, soferner
seine Arbeitsstelle behalten
kann. Als Gerüstbauer habe er
vor zweiMonaten eine Stelle an-
getreten. «Weiss der Chef von
Ihrer Situation?», will der Ge-
richtspräsident wissen. Trotz
Bart wirkt der Beschuldigte sehr
jugendlich. «Bis jetzt nicht.» Er
selber habe schliesslich nicht ge-
wusst,wasnunauf ihnzukomme.

Dennoch fasse er ins Auge, noch
eine Berufslehre zu machen, als
Maurer oder Strassenbauer.

DieamMittwochverhängteStra-
fewirdwieeinDamoklesschwert
über dem jungen Mann hängen.
Falls er in den nächsten fünf Jah-
ren erneut straffällig wird, droht
ihmeineweit härtereBestrafung.
«Sie finden in diesem Land kei-
nen Richter, der Sie dann nicht
ganzwegsperrt»,mahnt der Ge-
richtspräsident. Bereits zum
zweitenMalhatte ermitdemjun-
genMann zu tun.

Vor zwei Jahren sassderBeschul-
digtebereits aufderAnklagebank
des Bezirksgerichts Frauenfeld.
Damals fielen seine Taten noch
unters Jugendstrafrecht. Unter
anderem wegen gewerbs- und

bandenmässigenDiebstahls ver-
urteilte ihn damals derGerichts-
präsident. Schondamals erhober
denMahnfinger, gabdem jungen
Mannabernochmals eineChan-
ceundspracheinebedingteHaft-
strafe von neunMonaten aus. Er
müsse sich im Klaren sein, dass
er sich strafrechtlich nicht mehr
das Geringste erlauben dürfe,

schärftederRichterdemJugend-
lichen damals ein. Doch der
Mahnfinger und die verhängte
Probezeit von zwei Jahren wirk-
tennicht lange.DreiMonate spä-
terbegingderManndienächsten
Straftaten, um anGeld zu gelan-
gen. Die damalige Strafe wird
nun in unbedingt umgewandelt.

«Wie sind Sie auf diese Idee ge-
kommen?»,will derRichterbeim
WiedersehenvorGerichtwissen.
«Ich überlegte, wie ich am
schnellsten zuGeldkomme.» Im
Internet botderVerurteilte unter
falschemNamenmehrere Gold-
vreneli an, kassierte einige hun-
dertFranken, ohnedieangebote-
neWare liefernzukönnen. Selber
bestellte er hingegen Waren auf
Kostenanderer.Mit einerKredit-
karte, die er in einem entwende-

tenPortemonnaie fand, kaufte er
sich fürmehrals tausendFranken
Lebensmittel übers Internet.An-
schliessend versuchte er mehr-
mals und bei verschiedenenOn-
line-Anbietern,elektronischeGe-
räte fürmehrere tausendFranken
zu bestellen. Seine Versuche
scheiterten, weil die Tageslimite
derKarteüberschrittenwar.Den-
noch versuchte er es immer wie-
der.

DerGerichtspräsident errechne-
te eine versuchteBetrugssumme
von rund50000Franken. Selbst
alsdieKreditkarte zweiTage spä-
ter vom Besitzer längst gesperrt
wurde, probierte es der Ange-
klagte weiterhin, Waren zu be-
stellen.«DerBeschuldigtenahm
keinerlei Rücksicht auf die Ge-
schädigten und versuchtemit al-

len Mitteln, diese maximal zu
schädigenundsichentsprechend
maximal zu bereichern», heisst
es in der Anklageschrift. Darin
sind auch Beschimpfungen und
Drohungen gegen eine Zugbe-
gleiterinundVerstössegegendas
Betäubungsmittel aufgeführt.

Ruhig sitzt der Beschuldigte vor
dem Richter, lehnt in seinem
Stuhl. Längst hat er alles zugege-
ben, ist im abgekürzten Verfah-
ren mit dem Urteil einverstan-
den.MitdenGeschädigtenhat er
sichbereits geeinigt, siefinanziell
entschädigt. Obwohl er jetzt ins
Gefängniswandert, ihm ist auch
etwas Gutes widerfahren. Von
seinemGrossvaterhat ermittler-
weile 400000Franken geerbt.

SilvanMeile

Bundgibt grünes Licht fürE-Voting
Demokratie Der Kanton Thurgau hat beim elektronischenAbstimmen einen neuenAnlauf genommen.
Im September sollen Auslandschweizer wieder E-Voting nutzen können. Das ist aber nur der Anfang.
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Ernährungssouveränität, fairher-
gestelltes Essen sowie die Stel-
lungdesVelos inderVerfassung:
Abstimmungen zu diesen The-
men stehen am 23. September
2018 an. Bei nationalen Fragen
dürfen auch Auslandschweize-
rinnen und Auslandschweizer
mitreden.Fürdiederzeit 3597 im
Thurgau registrierten Ausland-
schweizerwird imSeptemberein
weiterer Stimmkanal wieder ge-
öffnet: E-Voting. Ein entspre-
chendes Gesuch des Kantons
Thurgau hat der Bundesrat an
seiner SitzungvonMittwochgut-
geheissen,wiedieBundeskanzlei
mitteilte.DieBewilligunggilt bis
zu einer allfälligen Volksabstim-
mungam17.Mai 2020.DerBund
lässt die Zügel aber nicht locker:
Jeder einzelne Abstimmungster-
min muss vom Bund zugelassen
werden.

Exil-Thurgauer konnten be-
reits zwischen 2010und2015 an
16Abstimmungenübers Internet
teilnehmen. Dann, vor den eid-
genössischen Wahlen 2015,
stopptederBund imThurgauund
acht weiteren Kantonen E-Vo-
ting.Begründung:«Lückenbeim
SchutzdesStimmgeheimnisses.»
Daraufhinmussten sichdieKan-
tone neu organisieren.

Auslandschweizerhaben
daraufgewartet

Über die Freigabe aus Bern ist
man im Thurgauer Regierungs-
gebäude erfreut. «Wirwaren zu-
versichtlich, dassdieBewilligung
erteiltwird», sagt Staatsschreiber
Rainer Gonzenbach. Man habe
darauf hingearbeitet, die gefor-
dertenUnterlagen imMai einge-
reicht. Froh ist Gonzenbach vor
allem für die Exil-Thurgauer.
«WirhattenetlicheRückmeldun-
gen von Auslandschweizern, die
keine Möglichkeiten mehr hat-

ten, ihre politischen Rechte aus-
zuüben.» So sei eine postalische
Stimmabgabe in gewissen Län-
dern schlicht nichtmöglich.

Gonzenbachsprichtvoneiner
«Wiedereinführung des elektro-
nischenStimmkanals».Vorgese-
hen ist, dass Auslandschweizer
mehrere Sachabstimmungen
übers Internet tätigen können.
DanachsollE-Votingerstmalsbei
Wahlen zum Einsatz kommen –
beidenNationalratswahlen2019.
Aber zunächst nur fürThurgauer
in Thailand, Lettland oder sonst
wo im Ausland. «Wenn das alles
erfolgreich ist, wollen wir 2020
E-Voting auf das Inlandelektorat

ausweiten», sagt Gonzenbach.
«DannbrauchenwirdieGemein-
den.» Mit einer Handvoll Pilot-
gemeinden soll begonnen wer-
den. IndieserPhasebefindet sich
der Kanton St.Gallen: Seit Sep-
temberkönnenStimmberechtig-
te in fünf Gemeinden elektro-
nisch abstimmen.

E-Voting ist
unterBeschuss

E-Voting hat aber nicht nur
Freunde, sondern auch viele
Feinde. Sicherheitsbedenken
werden angeführt, Manipulatio-
nen oder die Gefährdung des
Stimmgeheimnisses. Der Bun-

desrat musste schon zahlreiche
Vorstösse beantworten. Jüngst
haben Kritiker um den Luzerner
SVP-Nationalrat Franz Grüter
eine Volksinitiative vorbereitet.
Der Initiativtext lautet kurz und
knapp: «Die elektronische
Stimmabgabe ist verboten.»Lan-
ciert wurde das Volksbegehren
aber noch nicht. Zur Kritik sagt
Staatsschreiber Gonzenbach:
«Ichverstehe, dassmanVorsicht
walten lassenwill.»Deshalb gel-
te bei Bund und Kantonen der
Grundsatz «Sicherheit vor Tem-
po».DasE-Voting-Systemseimit
mehreren Sicherheitsmassnah-
men ausgestattet. Gonzenbach

nennteseinen«Hochsicherheits-
trakt». Im vergangenen Jahr hat
derKantonauchpersonell aufge-
rüstet. Eine Mitarbeiterin der
Staatskanzlei kümmert sich aus-
schliesslich ums E-Voting. «Wir
wollen das seriösmachen.»

In der Schweiz sind zwei Sys-
teme zur elektronischen Stimm-
abgabe zugelassen.DerThurgau
hat sich nach einer Ausschrei-
bung für jenes der Post entschie-
den.Kostenpunkt: 746000Fran-
ken. Damit arbeiten auch die
StändeFreiburgundNeuenburg.
Die Kantone St.Gallen, Luzern
oder Aargau setzten auf die Lö-
sung des KantonsGenf.

Im Kanton St.Gallen konnten im September 2017 auch Stimmberechtigte in fünf Gemeinden übers Internet abstimmen. Bild: KEY/Gian Ehrenzeller

Schwindler
tarnen sichmit
Firmenmänteln

Thurgau Der Weinfelder SVP-
KantonsratPascal Schmidmacht
denRegierungsratmit einerEin-
fachen Anfrage auf das Problem
der «Schwindelgründungen und
Raubritter-Konkurse» aufmerk-
sam. Im Kanton Zürich wird ak-
tuell in 1700derartigenFällener-
mittelt, zitiert derWeinfelderBe-
zirksgerichtspräsident aus einem
Berichtder«NeuenZürcherZei-
tung».DemnachhatderZürcher
Regierungsrat die Bekämpfung
des betrügerischen Missbrauchs
von Kapitalgesellschaften zum
Schwerpunktthema erklärt.

Die Betrüger gründen eine
AGoder eineGmbHoderkaufen
sie in marodem Zustand, um sie
gezielt indenRuin zu treiben. Sie
bezahlenwederSteuernnochSo-
zialversicherungsbeiträge, kau-
fen jedochWarenundFahrzeuge
und lassen Handwerker für sich
arbeiten. «Danach werden die
Aktiven verkauft, verbraucht
oder anderweitig verschleiert»,
schreibt Schmid. Zurück bleiben
geschädigte Angestellte, Ge-
schäftspartner, Gemeinwesen
undSozialversicherungen,die im
späterenKonkurs leer ausgehen.
Nebst detaillierten Angaben zu
diesemUnwesen imThurgauwill
Schmid wissen, wie der Regie-
rungsrat dieLage fürdenFall be-
urteilt, dass die Beurkundungs-
pflicht bei der Aktienrechtsrevi-
sion gelockert wird. (wu)

Effizienz der
Verkehrssteuern

Thurgau Seit 2011 gewährt das
Strassenverkehrsamt Fahrern
von energieeffizienten Autos ei-
nen Bonus bei den Verkehrs-
steuern. Fahrer von Benzinsäu-
fern zahlen einen Malus. Max
Möckli (FDP, Schlatt) will mit
einerEinfachenAnfragevomRe-
gierungsratAuskunft überdieEf-
fizienzdiesesVerkehrsteuer-Sys-
tems. (wu)


