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Position der SP Thurgau zu den Abstimmungsvorlagen 
vom 19. Mai 2019

Am Freitag dem 5. April 2019 versammelten sich die Delegierten 
und alle interessierten Genossen der SP Kanton Thurgau zum 
Parteitag im Restaurant Trauben in Weinfelden.

Ein Parteitag entspricht in etwa einer GV bei einem normalen Ver-
ein. Dementsprechend wurden auch hier Revisorenberichte, Budget, 
Präsidiumswalen usw. vorgenommen. Speziell war, weil wir uns in 
einem Wahljahr befinden, die Nomination unserer Kandidaten für 
die Nationalratswalen. Auch wurden die Positionen der SP Thurgau 
zu den Abstimmungen vom 19. Mai 2019 gefasst.

Kantonale Volksinitiative für transparente  
Behörden «Offenstattgeheim»

Dieses Volksbegehren verlangt den Wechsel vom Geheimhaltungs- 
zum Öffentlichkeitsprinzip. Heute gelten die Unterlagen/Doku-
mente der kantonalen Verwaltung per se als geheim. Wer Einsicht 
verlangt, muss begründen, warum die Geheimhaltung aufgehoben 
werden soll. Zukünftig soll es genau umgekehrt sein, alles wäre 
öffentlich und die Geheimhaltung müsste begründet werden. Die 
Initiative gälte für Kanton, Gemeinden und Schulgemeinden, sie 
gilt nicht rückwirkend sondern ab Inkrafttreten des vom Regie-
rungsrat noch auszuarbeitenden Gesetzes. Alle Parteien ausser der 
FDP unterstützen die Initiative. Der Bund und 20 weitere Kantone 
haben bereits ein entsprechendes Gesetz.
Es ist an der Zeit, dass auch der Thurgau einen Paradigmenwechsel 
vornimmt. 

Die SP TG empfiehlt ihnen deshalb ein JA zu  
«Offenstattgeheim».

AHV-Steuervorlage (STAV)

Es war das heisseste Eisen des Abends. Die Befürworter der Vorlage 
argumentierten mit der Dringlichkeit einer Reform von AHV und 
Unternehmensbesteuerung. Mehrere unliebsame Steuerpraktiken 
würden wegfallen und die AHV mit zwei Milliarden unterstützt. 
Auf der Gegenseite wurde mit der generellen Ungerechtigkeit/
Amoralität von Steuergeschenken an Firmen und reiche Private 
argumentiert. Zum Schluss setze sich aber die Ansicht durch das 
diese Reform besser ist als keine Reform und das die Mehrheit der 
Bevölkerung davon profitieren würde.

Deshalb entschloss sich die SP TG für ein JA  
zum STAV.

Referendumsabstimmung über den  
Bundesbeschluss betreffend die geänderte  
EU-Waffenrichtlinie (neues Waffengesetz).

Hier waren wir uns alle einig, das neue Waffengesetzt ist gut und 
notwendig. Befürchtungen, dass die Schützentradition durch das 
neue Gesetztzerstört wird, halten wir für unbegründet. Für Sol-
daten, die ihre Dienstwaffe übernehmen wollen, ändert sich nichts 
und wer noch eine unregistrierte Waffe besitzt, hat drei Jahre Zeit, 
diese zu registrieren. 

Museen und Sammler müssen nachweisen, dass ihre Waffen sicher 
gelagert sind. Schützen und Jäger benötigen eine Vereinsmitglied-
schaft oder Belege für regelmässiges Schiessen.

In Anbetracht dieser verkraftbaren Veränderungen ist der Wieder-
stand dagegen, teils hysterische und an die Waffendebatte der USA 
erinnernd, nicht wirklich zu verstehen. Besonders wen man die 
Konsequenzen kennt. 
Bei einem Nein verlieren wir bis 31. Mai 2019 die Schengen-Mit-
gliedschaft und werden zur EU-Aussengrenze. Das würde unsere 
Reisefreiheit radikal einschränken, zu Staus den Grenzübergängen 
führen und den Tourismus schädigen (kein Chinese oder Inder löst 
ein Extravisum für die Schweiz zum Schengenvisum dazu). 
Zudem könnte jeder Migrant in Europa in der Schweiz einen 
zweiten Versuch starten, was die Anzahl der Asylgesuche in die 
Höhe treiben dürfte. Auch die Sicherheitskräfte wären betroffen, 
Grenzwachtkorps und Polizei hätten keinen Zugriff mehr auf Fahn-
dungs/Informationssysteme des Schengenraums (welche sie heute 
350 000-mal am Tag aufruft). Der wirtschaftliche Schaden betrüge, 
laut dem Forschungsbüro Ecoplan, bis zu 3,7 % des Bruttoinland-
produkts. Das wären 10,7 Milliarden! Zudem brauchen wir nicht 
noch einen Streit mit der EU, der um das Rahmenabkommen reicht 
völlig. 
Es wird keine Extrawürste mehr geben, zumal wir das Gesetz schon 
so stark auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten wurde, dass man es 
in Brüssel «Lex Helvetica» nennt.

Der Preis eines Nein ist zu hoch. Darum Stimmt die 
SP TG «JA» zum neuen Waffengesetz.

Serge Müller. Mitglied Vorstand SP Bezirk Münchwilen.

 

 

Reklame

Angebote vom Kneippverein
Der Kneippverein lädt am 16. Mai, 20 Uhr, im evangeli-

schen Kirchgemeindehaus Dussnang zu einem Workshop 
mit Jacqueline Brander aus Trogen über Hypnose ein. 

Dussnang – Die Therapeutin wird 
dabei erklären, wie mit Hypnose ver-
schiedene Themen angegangen wer-
den können und was erwartet werden 
kann von dieser Therapie. Anschlies-
send wird sie zur Veranschaulichung 
von Beispielen aus ihrer Therapie-
erfahrung berichten. Der Eintritt be-
trägt für Gäste 15 Franken und für 
Mitglieder zehn Franken. Weitere In-
formationen unter www.jaribuni.ch.

Beschwingt trainieren
smovey ist ein geniales Bewe-

gungs-, Sport- und Therapiegerät, mit 
dem auf vielfältigste Weise in jeder 
Lebenslage Fitness möglich ist. Der 
Erfinder von smovey und Parkin-
sonpatient «SalzHans» weiss um die 
Macht der Pause und um den Erfolg 
des TUNS. Beides zu verbinden ist 
möglich. Die Bewegung mit den zwei 
grünen Schwingringen fällt leicht und 
macht Spass. Mit wenig Aufwand kann 
damit viel Bewegung genossen werden 
und die Unterstützung der Gruppe er-
höht noch die Freude und Motivation. 
Ein regelmässiges Training bringt eine 
Verbesserung der Lebensqualität und 
hilft auch aktiv gegen Kopfschmerzen/
Migräne und vieles mehr. Im smovey-
KENNENLERN-Workshop erfahren 
Teilnehmende das Wesentliche 
über die Geschichte der Ringe und 
die verschiedenen Schwungarten. Das 
smoveyTRAINING kräftigt den Kör-
per, stärkt die Ausdauer, verbessert 
die Haltung, fördert die koordinativen 
Fähigkeiten und das Gleichgewicht.  

Es entspannt, massiert den Körper 
und schmeichelt der Seele.

Probetrainings möglich
Der Kneippverein Dussnang lädt 

unter der Leitung von Daniela Gubser- 
Brändle aus Bazenheid zu zwei An-
lässen ein. Bestimmt werden alle An-
wesenden fasziniert sein von den zahl-
reichen Einsatz- und Anwendungs-
möglichkeiten der beiden Ringe. Am 
Mittwoch, 22. Mai, 20 Uhr, findet im 
Restaurant Brückenwaage Dussnang 
der kostenlose Kneipp-Treff zum Ken-
nenlernen der smovey-Ringe statt. Am 
Dienstag, 18. Juni, von 9 bis 10.30 Uhr 
findet ein Training, bei trockenem Wet-
ter auf dem Fussballplatz, alternativ 
im evangelischen Kirchgemeindehaus 
Dussnang, statt. Das Training kostet 
für Gäste 25 Franken, für Mitglieder 20 
Franken. Anmeldungen bitte direkt bei 
L. Bollinger unter 071 966 24 41 oder 
bollinger.sirnach@bluewin.ch. eing. n

«smovey» nennt sich das Training mit den 
zwei grünen Schwingringen.

Neuer Präsident für den Einwohner-Verein Aadorf
Rund 45 Mitglieder besuchten Ende April die diesjährige  

Generalversammlung des Einwohner-Vereins Aadorf. Der abtretenden  
Präsident Martin Frei übergab sein Amt an Stefan Bannwart.

Aadorf – Zügig führte der Präsident 
Martin Frei durch die Traktanden.  
Florian Jud konnte die Rechnung er-
neut mit einem kleinen Gewinn ab-
schliessen. Gemäss Jud soll dieser den 
Mitgliedern wieder zurückgegeben 
werden, zum Beispiel in Form eines 
attraktiven Jahresprogrammes. Dazu 
gehören im neuen Vereinsjahr interes-
sante Veranstaltungen wie eine Stadt-
führung in Winterthur, die Bundesfeier 
mit Markus Duttli als Redner, ein Grill-
Abend und ein weiterer Mitgliederan-
lass. Der Vorstand äusserte den Wunsch, 
dass vermehrt auch Neuzuzügerinnen 
und Neuzuzüger dem Einwohner-Ver-
ein beitreten und damit die Gelegenheit 
hätten, sich im neuen Wohnort schnel-
ler zu integrieren und die Leute und das 
Dorf schneller kennen zu lernen. 

Stefan Bannwart übernimmt
Der Präsident Martin Frei, der 

schon bei der Gründungs-Sitzung vor 
zehn Jahren mit dabei war, gab nun 
seinen Rücktritt bekannt. Als würdiger 
Nachfolger konnte Stefan Bannwart 
gewonnen werden, welcher auch schon 
bei den Vorbereitungen der Gründung 
des Vereins mitgeholfen hatte. Nach 
dem Rücktritt von Cornelia Hasler-
Roost aus dem Gemeinderat Aadorf 
bleibt die Vertretung aus dem Gemein-
derat noch offen bis zur Verteilung der 
Ressorts im neu gewählten Gemein-
derat. Als neuen Rechnungs-Revisor 
wurde Bruno Bürkler gewählt. Der 
restliche bisherige Vorstand wurde 
im Globo bestätigt.  Andrea Hüni n Martin Frei (links) übergibt das Präsidentenamt an Stefan Bannwart.


