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Stokholm folgt
auf Parolari

Wechsel Anders Stokholm wird
neuer Fraktionspräsident der
FDP Thurgau im Grossen Rat.
DerFrauenfelder Stadtpräsident
ist vondenFraktionsmitgliedern
einstimmig als Nachfolger von
Carlo Parolari gewählt worden,
wiediePartei in einerMitteilung
schreibt. Er wird die Fraktion ab
September führen. Der neue
Fraktionspräsident gehört dem
Grossen Rat seit 2016 an, er war
bereits zwischen2004und2008
dessenMitglied. In seiner neuen
Funktionwird erwieder der Par-
teileitung der FDP Thurgau an-
gehören, in der er bereits von
2006 bis 2010 als Vizepräsident
Einsitz hatte. Die Neubesetzung
war nötig, weil Carlo Parolari
nach seiner Wahl zum Verwal-
tungsratspräsidenten der Thur-
med AG seinen Rücktritt als
FraktionspräsidentundKantons-
rat per Ende August eingereicht
hat. Parolari hatte die Fraktion
seit 2013 mit grossem Sachver-
stand und viel Engagement ge-
führt, lobt ihn die Partei in der
Mitteilung. Parolaris Nachfolge
imKantonsparlament wird Ruth
Kern übernehmen. Die diplo-
mierte Apothekerin hatte imBe-
zirk Frauenfeld bei den letzten
KantonsratswahlendasbesteRe-
sultat der Nichtgewählten er-
reicht. Ruth Kern gehörte wäh-
rendneun JahrendemFrauenfel-
der Gemeinderat an. (red)

Gsaat isch gsaat

«PotenzielleKäuferfuhrenmit
Porsche, Mercedes und Mase-
rati zum Schloss Eugensberg.
Ich habe mir mit dem Velo ei-
nenBlickverschafft.»
Gesundheit ist der grössteLuxus,
weiss Kinderarzt Ueli Müller
(CVP,Weinfelden).

«Der Finanzminister braucht
zum Schlafen keine Baldrian-
tropfen.»
Ein hellwacher Ueli Fisch (GLP,
Ottoberg) fasst die finanzielle
Lage des Kantons zusammen.

«Wir sind nicht auf Glück an-
gewiesen,aberwirsindbereit,
wenn es eintritt.»
Regierungsrat Jakob Stark über
die unerwartet hohen Einnah-
men aus demGewinn derNatio-
nalbank und von der Verrech-
nungssteuer.

«Absolute Gerechtigkeit gibt
es nur im Himmel.»
PeterBühler (CVP,Ettenhausen)
relativiert denVergleichderLöh-
nezwischenStaatundPrivatwirt-
schaft.

Büechli aaluege Hier links ist Beata Frauenfelder (Jahrgang 1952) mit ihrem Sohn Simon,
geboren 1985, in ein Bilderbuch vertieft. Fotografiert Ende 1988 in ihremHaus in Romans-
horn. Den Sohn hat es aus beruflichen Gründen in den Kanton Zürich verschlagen. Die
Mutter lebt immer noch hier und gestaltet künstlerische Kerzen auf Bestellung. Bild: Helio Hickl

Früher –Heute

Druck aufBaulandhorter
Thurgau DerGrosser Rat hält im Interesse der Raumplanung an einer Lenkungsabgabe für

ungenutztes Bauland fest. Die SVP sieht darin einenAngriff auf das Privateigentum.

ThomasWunderlin
thomas.wunderlin@thurgauerzeitung.ch

Ratspräsident Turi Schallenberg
verzichtete darauf, die Stimmen
auszählen zu lassen. Es war of-
fensichtlich nur die SVP, die eine
LenkungsabgabegegenBauland-
hortung ablehnte. Die überwie-
gendeMehrheitdesGrossenRats
stimmteanderSitzungvomMitt-
woch gegen einen Antrag von
Cornel Inauen,welcherderRevi-
siondesPlanungs-undBaugesetz
einen der letzten Zähne ziehen
wollte. Der SVP-Richter aus
Münchwilen wollte es Gemein-
den nicht gestatten, auf unüber-
bautemBauland eine Lenkungs-
abgabezuerheben:«SchauenSie
draussen, eswirdviel gebaut.»Es
gebekeinenGrund,Privateunter
Druck zu setzen,wenn sie innert
acht Jahren ihrGrundstücknicht
überbauten. Daswerde «dieNa-
tur, sprich Erbteilung» lösen.
Künftige Generationen würden
solche Baulücken schliessen:
«Eine Gemeinde muss das aus-
halten.»

Pascal Schmid (SVP,Weinfel-
den) wehrte sich gegen die Ein-
schränkung für die Eigentümer.
Hermann Lei (SVP, Frauenfeld)
zeigte sich «erstaunt, dass sich
die Ratslinke für eine beschleu-
nigte Zubetonierung der Land-
schaft einsetzt».Erwundere sich
auchüberLiberale, die«ein zen-
trales Element unserer Freiheit,
unser Eigentumsrecht» angrif-
fen, unddieswegeneines«diffu-
sen öffentlichen Interesses».

Gemäss der Vorlage können
die Gemeinden Grundeigentü-
merneineFrist vonmaximal acht
Jahren zur Überbauung setzen.
NachAblauf der Frist beträgt die
Lenkungsabgabe für das erste
Jahr 1 Prozent, danach 2 Prozent

und ab dem fünften Jahr 3 Pro-
zent des Grundstückswerts. Die
vorberatende Kommission hatte
das vom Regierungsrat vorge-
schlageneKaufrechtderGemein-
den für unüberbautes Bauland
gestrichen und dafür die Len-
kungsabgabe aufgenommen. In
der erstenLesunghattederGros-
se Rat nur knapp Eintreten auf
die Vorlage beschlossen. Da-
gegen sprachen sichauchVertre-
ter von Links-Grün aus, weil sie
die Lenkungsabgabe für ein zu
schwaches Instrument halten.
Nun verteidigten sie diese Abga-
be, obwohl sie ihre Wirksamkeit
weiterhin bezweifelten. «Diese
Paragrafen bringen nichts», sag-
te Christine Steiger (SP, Steck-
born), «nicht einmal unsere
Jüngstenwerdenes erleben, dass
deswegen ein Quadratmeter
überbaut wird.» Tatsächlich ist
dieErhebungderLenkungsabga-
be eingeschränkt: Die Überbau-

ung muss im öffentlichen Inter-
esse liegen,dasGrundstückmuss
im kommunalen Richtplan an
einer für die Gemeindeentwick-
lung wichtigen Stelle liegen und
mindestens4000Quadratmeter
gross sein und nicht als Reserve
für dieErweiterungbestehender
Industrie-, Gewerbe- oder
Dienstleistungsbauten dienen.

Gemeindenauf Jahrzehnte
blockiert

KommissionspräsidentKurtBau-
mann, auch er SVP-Mitglied,
setzte sich fürdieLenkungsabga-
be ein. Es gebe Gemeinden, de-
renEntwicklungwegengrösserer
unüberbauter Grundstücke auf
Jahrzehnte blockiert seien.
«Durch Erbteilungen kommt
manoft nicht schneller voran, im
Gegenteil», sagte der Sirnacher
Gemeindepräsident.

DieSVP-Mehrheit bezweifel-
te, dass das eidgenössische

Raumplanungsgesetz (RPG) die
Kantone zwinge, Instrumente
gegendieBaulandhortungeinzu-
führen.BrigitteKaufmann (FDP,
Uttwil) hielt dagegen.Als«vehe-
mente RPG-Gegnerin» habe sie
sich nie träumen lassen, die Be-
stimmungendesRPG jeverteidi-
gen zumüssen. Andere Kantone
hätten das RPG ebenfalls umge-
setzt, sei es mit einer Lenkungs-
abgabe, demKaufrecht oder der
Auszonung. «Sind wir im Thur-
gaudieErsten, die sehen, dass es
sichumeineKann-Formulierung
handelt?»

Erfolgreich war ein Antrag
Hermann Leis, die Lenkungsab-
gabe auf den Steuerwert abzu-
stellen. Angenommen wurde er
mit 77 Ja zu 29 Nein in einer von
Beat Rüedi (FDP, Kreuzlingen)
modifizierten Form, die auf den
«durchdie rechtskräftigeSteuer-
schätzung festgelegtenWert»ab-
stellt.

Ratsjournal
Zahlenüber
Landesverweisungen

Rückzug Die SVP-Kantonsräte
Paul Koch (Oberneunforn) und
Pascal Schmid (Weinfelden)hät-
ten gern genaueAngaben zuden
Landesverweisungen ausländi-
scher Straftäter imKantonThur-
gau. Sie zogen einen diesbezüg-
lichen Antrag jedoch zurück, da
derRegierungsrat zusicherte, die
entsprechenden Zahlen jeweils
imGeschäftsbericht zuveröffent-
lichen. (wu)

Standesinitiativegegen
Einkaufstourismus

Verabschiedet Der Thurgauer
Grosse Rat verabschiedete eine
Standesinitiative zurBeseitigung
derWertfreigrenze imEinkaufs-
tourismusmit97 Ja- ohneGegen-
stimme definitiv. (wu)

Nicht alle Eigentümer wollen ihr Bauland freiwillig verkaufen. Bild: Susann Basler

Warten auf die
grosse Thurgauer
Lohnanalyse

Frauenfeld SVP-Regierungsrat
JakobStarkappellierteandieVer-
antwortung der Politiker, der
Polarisierungentgegenzuwirken.
Die Debatte über die Löhne der
Kantonsverwaltung habe leider
nicht so gewirkt. Traktandiert
wareine InterpellationvonHans-
peterGantenbein (SVP,Wuppen-
au), der eine zunehmendeSchere
zwischendenLöhnenbeimStaat
einerseits und Privat- und Land-
wirtschaft andererseits zuerken-
nenglaubt. Eingereicht hattener
und 41 Mitunterzeichner den
Vorstoss imMai 2017.DerRegie-
rungsrat beantwortete ihn imAp-
ril 2018.DieneusteLohnstatistik
des Bundes bestätige, wie Gan-
tenbein sagte, dass sichdieLohn-
schereweiter öffne.Dem«sozia-
len Unmut» müsse frühzeitig
entgegengetreten werden. Petra
Kuhn (SVP,Weinfelden) bat den
Regierungsrat, die 2016 ange-
kündigte Lohnanalyse der staat-
lichen Verwaltung schnellstens
vorzunehmen und entsprechen-
de Massnahmen zu treffen. Die
Minus-Teuerung sei zu berück-
sichtigen. Der Staat dürfe nicht
zurKonkurrenzvonGewerbe, In-
dustrie und Landwirtschaft wer-
den.DieGrünensehendieLohn-
schere nicht, sagte BrigittaHart-
mann (GP, Weinfelden), die ein
Votumdes inRusslandweilenden
Didi Feuerle (GP, Arbon) verlas.
Barbara Kern (SP, Kreuzlingen)
dankte dem Regierungsrat für
sein klares Bekenntnis zur jetzi-
gen Lohnpolitik. Sie wehrte sich
gegen das «ewige und gebets-
mühlenartig vorgetragene Vor-
urteil», dass das Staatspersonal
im Vorteil sei. Bruno Lüscher
(FDP,Aadorf) zeigte sichdankbar
fürdasmotivierteundkompeten-
te Personal in der Verwaltung.
Beide Seiten hätten recht. Es
gebe Unterschiede zur Privat-
wirtschaft, dochdieBehauptung,
es gebe eine Schere, greife zu
kurz. Die FDP sei gespannt dar-
auf, wie die angekündigte Über-
prüfungausfallenwerde.Nicht so
Reto Ammann (GLP, Kreuzlin-
gen), der lieber die Verwaltungs-
kosten senken will, indem das
Parlament dem Staat weniger
neueAufgabenaufbürdetundda-
für Stellen bewilligt.

Peter Schenk (EDU, Zihl-
schlacht) sah beimStaat «unver-
diente Pfründe». Befremdlich
sei, dassbeiKantonsangestellten
der Lohn mit den Dienstjahren
unddamitwachsenderBetriebs-
blindheit zunehme. (wu)

180 neue
Kantonsbürger

Thurgau DerGrosseRathat ges-
tern 180 Ausländerinnen und
Ausländern das thurgauische
Kantonsbürgerrecht verliehen.
96Kantonsräte stimmtenmit Ja,
fünfmitNein.Die Justizkommis-
siondesGrossenRatesüberprüft
imVorfeld insbesondere, ob sich
seit derErteilungdesGemeinde-
bürgerrechtswesentlicheFakten
verändert haben.

Vondengesamthaft 180neu-
en Kantonsbürgern stammen 53
unddamit ammeistenausMaze-
donien, gefolgt vonDeutschland
(34),Kosovo (18) und Italien (17).
DieweiterenLänder sindeinstel-
lig vertreten. (ck)


