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 (04/AN 8/177) 
 Beantwortung, Diskussion, Beschlussfassung Seite 25 
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Erledigte 
Traktanden: 1 bis 4 
 
Entschuldigt: Gubser Peter, Arbon Beruf 
  Haag Carmen, Stettfurt Ausland 
  Herzog Heinz, Arbon Beruf 
  Hugentobler Walter, Matzingen krank 
  Imhof Beat, Balterswil krank 
  Markstaller Peter, Kreuzlingen Ausland 
  Rutishauser Simone, Bottighofen krank 
  Sallmann Andreas, Amriswil Ausland 
  Schneider Urs, Bissegg Ausbildung 
  Wellauer Albert, Bissegg Ferien 
 
Vorzeitig weggegangen: 
11.30 Uhr Frei Markus, Uesslingen Beruf 
  Dr. Lang Hansjörg, Mammern Beruf 
11.45 Uhr Dr. Beerli Urs-Peter, Märstetten Beruf 
 
Präsidentin: Am 15. Oktober 2006 feierte Kantonsrätin Dr. Marlies Näf ihren achtzigsten 
Geburtstag. Gerne schliessen wir uns heute dem Kreis der Gratulanten an und wün-
schen ihr weiterhin beste Gesundheit und immer wieder viel Befriedigung bei der Mitar-
beit im Rat. Wir schätzen ihre wertvollen und vielfach auch kritischen Beiträge, weil sie 
damit unserem Parlament die Weisheit des Alters näherbringt. 
 
Speziell willkommen heisse ich Frau Verena Schneiter-Stocklin in unserem Rat. Sie 
nimmt mit der heutigen Sitzung ihre neue Aufgabe als Grossratsweibelin auf. Wir wün-
schen ihr interessante Einblicke in die Tätigkeit des Grossen Rates, freuen uns, mit ihr 
zusammenzuarbeiten, und danken für ihre hilfreichen Dienstleistungen im Voraus. 
 
Auf der Zuschauertribüne haben sich die Herren Werner Frischknecht und Ingo Pretten-
hofer eingefunden. Sie haben das neue Softwareprogramm zur Abrechnung der Sit-
zungsgelder und Spesenentschädigungen für den Grossen Rat eingerichtet. Wir danken 
ihnen für diesen Einsatz, der einen wertvollen Beitrag zum einwandfreien Funktionieren 
des Ratsbetriebes darstellt, und warten mit Interesse und Vorfreude auf die kommende 
Abrechnung. 
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Ich gebe Ihnen die folgenden Neueingänge bekannt: 
1. Botschaft zum Gesetz über die Abfallbewirtschaftung. Das Büro hat für die Vorbera-

tung dieses Geschäftes eine 15er-Kommission unter dem Präsidium der SVP be-
schlossen. 

2. Botschaft zum Gesetz über die Berufsbildung und die Mittelschulen (Sekundarstu-
fe II). Das Büro hat für die Vorberatung dieses Geschäftes eine 15er-Kommission 
unter dem Präsidium der GP beschlossen. 

3. Beantwortung des Antrages gemäss § 52 der Geschäftsordnung des Grossen Rates 
von Stephan Tobler betreffend Bericht über den Sport im Thurgau. 

4. Beantwortung der Motion von Anita Fahrni, Dr. Ulrich Müller und Christa Thorner 
betreffend die Änderung der Verordnung des Grossen Rates über die Besoldung 
des Staatspersonals vom 18. November 1998. 

5. Beantwortung der Motion von Dr. Bernhard Wälti betreffend rauchfreie Restaurants. 
6. Beantwortung der Interpellation von Monika Thomann betreffend gesunden Lebens-

stil. 
7. Beantwortung der Einfachen Anfrage von Susanne Oberholzer betreffend Eingreifen 

der Stiftungsaufsicht bei der Pro Senectute Thurgau. 
8. Statistische Mitteilungen Nr. 5/2006: Gemeindefinanzen. 
9. Defacto Arbeitsmarkt-Zahlen (Ausgabe September 2006). 
10. Newsletter 10/2006 des AWA, zusammen mit einem Begleitschreiben des AWA. 
11. Einladung des Thurgauer Technologieforums zur Sonderveranstaltung vom 15. No-

vember 2006: Normen - Strategische Chance für KMU. 
12. Einladung zur Verleihung des Thurgauer Kulturpreises. 
13. Jahresbericht 2005/2006 des Bildungszentrums für Bau und Mode, Kreuzlingen. 
 
Im Anschluss an die heutige Sitzung wartet in der Kartause Ittingen nach dem kulinari-
schen vor allem ein kultureller Leckerbissen auf uns. Etwa 50 Mitglieder des Grossen 
Rates werden in Begleitung von Regierungsrat Dr. Jakob Stark die Ausstellung über Carl 
Roesch besuchen. Ich freue mich über Ihr Interesse am Lebenswerk dieses bedeuten-
den Thurgauer Künstlers. 
 
Die Philosophin Edith Landmann sagte einmal: "Die Kunst rettet das Unsterbliche aus 
dem Sterblichen." 
 
Ich stelle die heutige Tagesordnung zur Diskussion. Stillschweigend genehmigt. 
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1. Gesetz betreffend die Änderung des Gesetzes über die tertiäre Bildung (Terti-
ärbildungsgesetz) vom 24. Oktober 2001 (04/GE 20/213) 

 
2. Lesung (Fassung nach 2. Lesung siehe Anhang zum Protokoll) 
 
I. 
Ziffer 1: § 18 Absätze 1 und 2 
Diskussion - nicht benützt. 
 
Ziffer 2: § 19 Absatz 1 
Diskussion - nicht benützt. 
 
Ziffer 3: § 19 a 
Diskussion - nicht benützt. 
 
II. 
Diskussion - nicht benützt. 
 
Präsidentin: Wir haben die Gesetzesänderung in 2. Lesung durchberaten. Möchte je-
mand auf einen Paragraphen zurückkommen? Das ist nicht der Fall. 
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2. Motion Marianne Moinat, Madlen Neubauer und Ernst Ritzi zur Änderung des 
Kostenverteilers beim Bau von Ortsumfahrungen von übergeordneter Bedeu-
tung (04/MO 13/166) 

 
Beantwortung 
 
Präsidentin: Die Antwort des Regierungsrates liegt schriftlich vor. Ich eröffne die Dis-
kussion. Das Wort haben zuerst die Motionäre. 
 
 
Diskussion 
 
Moinat, SP: Wir danken dem Regierungsrat für die Beantwortung unserer Motion. Der 
Zeitpunkt hätte besser nicht sein können, lässt doch die gleichzeitige Vernehmlassung 
zur NFA (Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen) zu, beides gleichzeitig zu beurteilen und allfällige Änderungen noch auf-
zunehmen. Auch dafür geht ein Dank an den Regierungsrat. Vor welchem Hintergrund 
ist die vorliegende Motion überhaupt entstanden? Im Abstimmungskampf zu den beiden 
Strassenvorlagen Südumfahrung Kreuzlingen sowie Thurtalstrasse wurde immer wieder 
die im Gesetz vorgesehene Finanzierung von Ortsumfahrungen als Argument für diese 
Strassen vorgebracht. Die Kostenbeteiligung der betroffenen Gemeinde von bis zu 50 % 
sei vor allem für kleinere Gemeinden nicht verkraftbar. Bei der jetzigen Festlegung der 
Finanzierung wird insbesondere nicht unterschieden, ob es sich um eine Entlastungs-
massnahme wegen übergeordneten Verkehrs handelt oder ob es vor allem um die Be-
wältigung von Ziel- und Quellverkehr geht. Die Motion setzt hier ein, indem durch eine 
maximal 20%ige Kostenbeteiligung der Gemeinden die Bereitschaft zur Prüfung von lo-
kalen Alternativen zu einer durchgehenden Strasse steigt, gleichzeitig aber auch ein Mit-
spracherecht der Gemeinden gewahrt bleibt. Es war und ist den Gegnern der beiden 
Strassenvorlagen wichtig, dass die unbestritten vorhandenen Verkehrsprobleme im 
Thurtal angegangen werden können. Gefragt sind aber Massnahmen, die den Verkehr 
dort mindern, wo er heute ist, und dies im Rahmen eines Gesamtkonzeptes. Wir wollen 
keine blosse Verlagerung und keinen zusätzlichen Transitverkehr anziehen. Als positiv 
bewerten wir Motionäre die Feststellung des Regierungsrates, dass Untertunnelungen, 
Verkehrsentflechtungen und Strassenraumgestaltungen unter den in § 12 des Gesetzes 
über Strassen und Wege definierten Begriff "Bau" fallen und damit den gleichen Krite-
rien der Beitragspflicht unterstehen. Wir teilen die Darstellung des Regierungsrates, 
dass es bereits heute möglich wäre, Gemeindebeiträge für Ortsumfahrungen von über-
geordneter Bedeutung so festzulegen, dass sie deutlich unter 20 % der Kosten liegen. 
Bei zwei relevanten Projekten, die den Anforderungen der Motion entsprechen, nämlich 
einer örtlichen Entlastungsstrasse von übergeordneter Bedeutung, war dies aber nicht 
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der Fall. Die im Jahr 2000 vom Stimmvolk abgelehnte Tieferlegung der heutigen kleinen 
Umfahrung von Weinfelden scheiterte unter anderem darum, weil die Gemeinde Wein-
felden einen Beitrag von 12,7 Millionen Franken oder 37 % (berechnet ohne Bundesleis-
tung) an die Baukosten leisten sollte. Mit Einbezug des Bundesanteiles hätte der Ge-
meindebeitrag 27 % ausgemacht. Bei der F 21 in Frauenfeld muss die Gemeinde ohne 
Bundesanteil 40 % und mit Bundesanteil 21 % beisteuern. Vor diesem Hintergrund ver-
stehen wir nicht, weshalb der Regierungsrat in der Motionsantwort meint, das Anliegen 
der Motionäre sei quasi als bereits in der Praxis erfüllt zu betrachten. Es würden bei 
grösseren Projekten nur selten Beitragssätze festgelegt, die über den gewünschten 
20 % liegen. Wir halten an der Motion fest und bitten Sie um Erheblicherklärung. 
 
Neubauer, CVP: Nutzen wir heute die Gelegenheit, ein altes Klagelied mit der Korrektur 
des § 27 im Gesetz über Strassen und Wege aus dem politischen Gesangbuch zu strei-
chen. In meinem Votum lege ich Ihnen dar, warum wir an der Motion festhalten und wa-
rum wir heute eine Abstimmung wollen. 1. Unser Motionsziel ist im jetzigen Gesetz nicht 
erfüllt und die Regelung der Beitragspflicht in der Praxis nicht befriedigend. 2. Der Er-
messensspielraum für den Regierungsrat ist heute zu gross, und für die Gemeinden sind 
die Berechnungsgrundlagen für die Kosten zu wenig klar und berechenbar. Das wollen 
wir korrigieren. 3. Das Motionsziel wird auch mit der vorgesehenen Gesetzesvorlage zur 
NFA mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht erreicht. Die Antwort des Regierungsrates klärt 
einige Punkte, zeigt aber auch auf, dass das Kernanliegen unserer Motion nicht erfüllt 
ist. Zum ersten Punkt: Der Kostenanteil der Gemeinden darf nach unserer Vorstellung 
maximal 20 % betragen. Heute sind es aber maximal 50 %. Das ist ein klarer Unter-
schied. Die Argumentation im Zusammenhang mit den Diskussionen um verkehrsentlas-
tende Massnahmen und um die Schnellstrasse T 14 hat das Motionsanliegen (weniger 
Kosten für die Gemeinden) mehrfach bestätigt. Es wurde sogar wiederholt von Befürwor-
tern wie von Gegnern der Schnellstrasse gefordert und wiederholt beklagt, dass ver-
schiedentlich Projekte auch an der Höhe der Gemeindebeiträge gescheitert seien. Dem 
will unsere Motion entgegenwirken. Zum zweiten Punkt: Mit der Annahme der Motion 
wollen wir den Ermessensspielraum des Regierungsrates straffen und die maximale Be-
lastung für die Gemeinden auf 20 % begrenzen. Wir haben bewusst auf eine vollständi-
ge Kostenübernahme durch den Kanton verzichtet, denn bekanntlich gilt: Wer zahlt, be-
fiehlt. Wenn die Gemeinden also bei Entlastungsstrassen oder Untertunnelungen von 
übergeordneter Bedeutung gewichtig mitreden wollen, ist ein finanzieller Beitrag gerecht-
fertigt, zumal sie auch davon profitieren. Dass es bei der Festlegung der Beitragshöhe 
verschiedene Kriterien zu berücksichtigen gilt, ist richtig. Diese werden im Zusammen-
hang mit der Umsetzung der NFA angepackt. Die Stossrichtung dort ist grösstenteils in 
unserem Sinn. Der Regierungsrat schreibt in seiner Antwort, dass die geltende Regelung 
bislang zu keinen nennenswerten Problemen geführt habe und bei entsprechend flexib-
ler Anwendung schon heute das Motionsanliegen erfüllt sei. Daraus schliessen wir, dass 
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es auch kein Problem sein wird, mit der Erheblicherklärung der Motion eine Gesetzes-
korrektur vorzunehmen, welche die heutige Praxis erfordert. Zum dritten Punkt: Wir sind 
der Meinung, dass das Motionsanliegen mit der Gesetzesvorlage zur NFA, die jetzt in 
der Vernehmlassung ist, ebenso wenig wie heute umgesetzt wird. Dazu wird sich der 
Mitmotionär Ernst Ritzi noch im Detail äussern. Korrigieren Sie heute mit Ihrem Ja § 27 
des Gesetzes über Strassen und Wege. Geben Sie damit verkehrsentlastenden Mass-
nahmen von übergeordneter Bedeutung bessere Chancen, die nach unserer Meinung 
unbedingt Teil eines Gesamtkonzeptes sein müssen. Ich bitte Sie, die Motion erheblich 
zu erklären. 
 
Ritzi, GP: Da die Strassenfinanzierung von der NFA betroffen ist, besteht im Zusam-
menhang mit der Umsetzung der NFA auf Kantonsebene die Möglichkeit, die Anliegen 
unserer Motion einzubringen, wenn Sie die Motion heute erheblich erklären. 1. Die Vor-
lage, wie sie der Regierungsrat in die Vernehmlassung geschickt hat (die Vernehmlas-
sungsfrist läuft in diesen Tagen ab), beinhaltet einige Schritte in jene Richtung, die auch 
unsere Motion will. Der Beitrag, den die Gemeinden an den Innerortsausbau von Kan-
tonsstrassen zu leisten haben, wird von ihrer Finanzkraft entkoppelt. Der Finanzaus-
gleich hat über das Finanzausgleichsgesetz zu erfolgen und nicht über das Gesetz über 
Strassen und Wege. In diesem Sinn unterstützen wir die erste Stossrichtung der vorge-
schlagenen Revision. 2. Die Kantonsstrassen sollen gemäss NFA-Botschaft in drei Klas-
sen eingeteilt werden, die etwas über ihre verkehrstechnische Bedeutung aussagen sol-
len, und zwar in überregionale, in regionale und in lokale Strassen. Diese Klassierung 
scheint uns richtig, denn es geht ja um die Finanzierung von Strassen und damit um den 
Verkehr. Die verkehrspolitische Bedeutung eines Strassenabschnittes soll entscheidend 
sein. In der NFA-Botschaft wird aber vorgeschlagen, andere Kriterien für den Gemein-
debeitrag beizuziehen, nämlich die Länge der Baumassnahme, die Einwohnerzahl im 
Verhältnis zur Gemeindefläche und die Kosten des Bauwerkes pro Einwohner. Diese 
zusätzlichen Kriterien werfen unserer Ansicht nach Fragen auf. Werden da nicht erneut 
Kriterien angewendet, die mit der Verkehrsfunktion einer Strasse wenig bis gar nichts zu 
tun haben? Das Kriterium der Einwohnerzahl im Verhältnis zur Gemeindefläche gehört 
doch in ein allgemeines Strukturhilfe- oder Finanzausgleichsgesetz und nicht in einen 
wesensgerechten Kriterienkatalog zur Strassenbaufinanzierung. Unserer Meinung nach 
besteht die Gefahr, dass man durch die Hintertüre genau das wieder einführt, was man 
eigentlich verhindern will. Die NFA-Botschaft gibt auch nicht klar darüber Auskunft, wie 
die Bedeutungseinstufung den veränderten Verhältnissen angepasst werden soll. Es 
kann ja sein, dass bei einer einmal eingestuften Strasse im Verlauf der Entwicklung 
(Verkehrszunahme oder Verkehrsabnahme) eine Umklassierung vorgenommen werden 
muss. Der Verkehr ist bekanntlich dynamisch und die Klassifizierung eher statisch. Um 
diesen dynamischen Prozess zu erfassen, gäbe es einfache Kriterien. Wir möchten zwei 
Kriterien zur Diskussion stellen, die zentrale Aussagen über die Verkehrsleistung einer 
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Strasse machen: Erstens das Verkehrsvolumen des Strassenabschnittes und zweitens 
das Verhältnis von Ziel-/Quellverkehr und Durchgangsverkehr. Letzteres sagt nämlich 
etwas darüber aus, wie gross der Nutzen für eine Gemeinde ist. Übertragen auf die T 14 
wird klar, dass beispielsweise die Gemeinde Amriswil viel stärker vom Nutzen dieser 
Strasse profitieren würde als die Gemeinde Erlen. Wenn Sie dieses Verhältnis als Krite-
rium für den Gemeindebeitrag heranziehen, werden die wesentlichen Verkehrsfunktio-
nen zusammen mit der Gesamtverkehrsbelastung einbezogen. In diesem Sinn bitte ich 
Sie, unsere Motion als ersten Schritt in Richtung transparente Regelung zu unterstützen 
und im Rahmen der Vernehmlassung zur NFA noch einen Schritt weiter zu gehen. Eine 
solche Regelung müsste auch im Interesse der Gemeindevertreter sein. 
 
Kummer, SVP: In ihrer Motion fordern die Motionäre einen neuen Verteilschlüssel für 
die Kosten beim Bau von Ortsumfahrungen. Neu sollen Gemeinden maximal nur noch 
20 % der Kosten übernehmen, im Gegensatz zur heutigen Regelung, die bis zu 50 % 
vorgibt. Mit der neuen Regelung soll erreicht werden, dass die bestmögliche Lösung für 
unsere kantonalen Verkehrsprobleme durch eine zu hohe finanzielle Belastung der Ge-
meinden nicht verhindert wird. Da stellt sich für mich die Frage, was ich als bestmögliche 
Lösung betrachte. Aus meiner Sicht haben wir die Aufgabe, unsere Regionen und unse-
re Zentren untereinander zu erschliessen und den Kanton als Ganzes mit dem schwei-
zerischen Nationalstrassennetz zu verbinden. Das bedeutet, dass die bestmögliche Lö-
sung für unsere kantonalen Verkehrsprobleme mit grosszügigen Verbindungsstrassen 
erreicht werden kann, welche die vorerwähnten Aufgaben erfüllen können. Diese Ver-
bindungsstrassen gehören aber nicht in das Baugebiet und sind nicht als Umfahrungs-
strassen zu deklarieren. Somit bleiben die Kosten beim Kanton und beim Bund. Die 
Gemeinden werden nicht belastet. Oder anders gesagt: Für eine bestmögliche Ver-
kehrserschliessung benötige ich die vorgeschlagene Gesetzesänderung nicht. Viel nütz-
licher wäre da ein Einsehen der Strassenbaugegner. Über die NFA-Vorlage werden wir 
noch diskutieren, aber nicht heute. Jetzt geht es um die Kostenbeteiligung. Wie in der 
Antwort des Regierungsrates erwähnt wird, kommt es selten zu einer Kostenbeteiligung 
einer Gemeinde, die mehr als 20 % ausmacht, und da muss man natürlich den Beitrag 
des Bundes auch berücksichtigen. Es wird auch klar festgehalten, dass je grösser das 
Eigeninteresse ist, desto höher der Gemeindeanteil berechnet wird. Auch da gilt: Mitre-
den, mitbestimmen, mitgestalten heisst logischerweise auch mitbezahlen. Ich möchte 
weiterhin mitbestimmen und mitreden, also drängt sich auch aus dieser Sicht keine Ge-
setzesänderung auf. Es wurde erwähnt, dass ich mich als Gemeindevertreter generell 
für die finanzielle Entlastung der Kommunen einsetzen müsste. Da wir aber neu einen 
Anteil der Motorfahrzeugsteuern bekommen und die Forderung der vorliegenden Motion 
bereits grösstenteils heutiger Praxis entspricht, kann ich mich für einmal ganz auf meine 
Verantwortung als Kantonsrat konzentrieren. Zusammengefasst stelle ich fest, dass die 
Motion unnötig ist und eine Gesetzesänderung vielleicht sogar dazu beitragen würde, 
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dass versucht wird, unsere massiven Verkehrsprobleme im Oberthurgau mit wenig nütz-
lichen Teillösungen weiter vor sich herzuschieben. Die Fraktion der SVP ersucht Sie, die 
Motion nicht erheblich zu erklären. 
 
Moor, SP: Die Beantwortung der Motion hat bestimmt bei allen Gegnerinnen und Geg-
nern einer neuen T 14 Überraschung ausgelöst. Als gewichtiges Argument gegen lokale 
Lösungen wurde im Abstimmungskampf immer wieder die Beitragspflicht der Gemein-
den von 50 % ins Feld geführt, was wohl noch viele für eine T 14 stimmen liess. In einer 
neuen Planung werden zwar jetzt die gewünschten lokalen Lösungsvorschläge erarbei-
tet. Verschiedene Varianten, wie sie bereits für Bürglen vorgelegt wurden, sollen vergli-
chen und diskutiert werden können. Die Kostenaufteilung zwischen Kanton und Ge-
meinden muss bei diesen neuen Projekten für jede Gemeinde klar aufgezeigt werden. 
Im Hinblick auf die NFA scheint dies zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich zu sein. 
Um zukünftige Unsicherheiten in Bezug auf die Kostenbeteiligung der Gemeinden aus-
zuklammern, muss im Sinne der Motion eine klare, eindeutige Regelung getroffen und 
im Gesetz festgehalten werden. Dies darf nicht im Ermessensspielraum des Regierungs-
rates liegen. Unsere Fraktion empfiehlt Ihnen einstimmig, die Motion als erheblich zu er-
klären. 
 
Matthias Müller, EVP/EDU: Wir gehen mit dem Regierungsrat einig, dass die Frage der 
Kostenbeteiligung der betroffenen Gemeinden bis anhin kaum zu Problemen und Dis-
kussionen geführt hat. Auch bei uns in Gachnang und auch früher in Niederwil haben wir 
nie grössere Probleme mit dem Kanton gehabt. Die Regelung in § 27 des Gesetzes über 
Strassen und Wege erscheint uns nach wie vor grundsätzlich sinnvoll und lässt durch-
aus flexible und individuelle Lösungen zu. Es ist unseres Erachtens auch richtig, dass 
einzelne Beurteilungskriterien direkt im Gesetz geregelt werden und die Gemeinden pro-
jektbezogen und unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Lage und ihres Nutzens an 
den Bauvorhaben und an den Kosten beteiligt werden. Erlauben Sie mir noch drei Hin-
weise: 1. Es ist bereits gesagt worden, dass gemäss NFA-Vernehmlassungsvorlage 
(Teil III auf Seite 16 ff.) Änderungen im Gesetz über Strassen und Wege vorgesehen 
sind, die neue Klassierungen aufzeigen. Zudem sollen in § 27 die Kriterien überarbeitet 
werden und eine neue Differenzierung möglich sein. Daran kann in der Kommission 
noch gefeilt werden. 2. Gemäss § 15 des Gesetzes über die Strassenverkehrsabgaben 
erhalten die Gemeinden ab dem Jahr 2008 einen Anteil von 15 % aus den Strassenver-
kehrssteuern, die sie für den Bau und Unterhalt ihres Strassennetzes oder auch für eine 
Kostenbeteiligung auf Gemeindestufe verwenden können. Der Kanton hat bewusst dar-
auf verzichtet, den Gemeinden die Verwendung vorzuschreiben. 3. Verhandlungen mit 
dem Kanton über die Kostenbeteiligung, auch wenn sie manchmal zäh und unange-
nehm sein können, gehören auch zur Aufgabe der Exekutive, und ich bitte Sie, diese 
Aufgabe ernst zu nehmen. Die Fraktion der EVP/EDU ist für Nichterheblicherklärung der 
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Motion. 
 
Kappeler, GP: Ich habe mich über die Antwort des Regierungsrates gewundert. Über 
drei Seiten wird das Motionsanliegen dem aktuellen Gesetz über Strassen und Wege 
gegenübergestellt, um dann im zweiten Teil des letzten, zusammenfassenden Abschnit-
tes mit den Worten: "Sollte das neue System tatsächlich eingeführt werden, ..." auf die 
Vernehmlassungsvorlage zur NFA zu sprechen zu kommen. Davon gehen wir wohl alle 
aus, und das ist wichtig, denn die Gesetzesrevision infolge der NFA bietet nun die 
Chance, einige Unzulänglichkeiten in § 27 zu korrigieren. Tatsächlich sind einzelne Neu-
erungen in der Vernehmlassungsvorlage positiv zu werten, zum Beispiel die bereits er-
wähnte Klassierung der Kantonsstrassen in die Kategorien "überregional", "regional" und 
"lokal". Dies allein ermöglicht schon eine sachgerechtere Bemessung der Kantonsbei-
träge, was dem Motionsanliegen entgegenkommt. Auch die Eliminierung des Parame-
ters "finanzielle Lage der Gemeinde" ist zu begrüssen, ist er doch eine Form des Fi-
nanzausgleichs, die in einem Strassenbauparagraphen artfremd ist. Warum aber wird in 
der Vernehmlassungsvorlage trotzdem an der vagen Formulierung eines Beitrages der 
Gemeinden bis zu 50 % festgehalten? Warum bleiben andere Parameter, die nichts mit 
dem direkten Verkehrsnutzen eines Bauvorhabens zu tun haben, im Gesetz? Ich bitte 
Sie, den richtigen Weg, den die Vernehmlassungsvorlage zur NFA einschlägt, konse-
quent weiter zu gehen. Das heisst: Bemessen der Gemeindebeiträge an Strassenbau-
vorhaben aufgrund der drei vorgesehenen Klassen und aufgrund des Verkehrsnutzens 
für die Gemeinde. Dieser lässt sich objektiv messen, unter anderem mit einer Statistik 
über den Anteil des Ziel-/Quellverkehrs. Damit erreichen wir eine deutlich klarere Be-
messungsgrundlage. Dass der heutige Spielraum zu gross ist, zeigt die unterschiedliche 
Interpretation von § 27 des Gesetzes über Strassen und Wege vor und nach der Ab-
stimmung über den Netzbeschluss. Vorher wurde argumentiert, die Gemeinden hätten 
an eine Innerortslösung unsäglich viel zu bezahlen; nachher hiess es, die Motion sei gar 
nicht nötig, denn das Anliegen sei erfüllt. Ich bitte Sie im Namen der Grünen Fraktion, 
die Motion erheblich zu erklären und damit der NFA-Kommissionsarbeit ein paar wichti-
ge Visierstangen für einen griffigen und klaren § 27 mitzugeben. Der Ermessensspiel-
raum des Regierungsrates würde etwas eingeschränkt, die Vorteile aber liegen auf der 
Hand: 1. Lösungen von Verkehrsproblemen im Siedlungsgebiet sind oft deutlich besser 
als neue Verkehrsachsen auf der grünen Wiese, denn sie beheben das Problem dort, 
wo der Verkehr tatsächlich fliesst. Zudem schonen solche Lösungen unsere Landschaft. 
Es darf doch nicht sein, dass bessere Lösungen nur deshalb nicht realisiert werden kön-
nen, weil ein Paragraph massiv zur Kasse bittet, in diesem Fall die Gemeinden. 2. Wir 
bekommen mit einem NFA-kompatiblen, neuen § 27, der das Motionsanliegen berück-
sichtigt, eine klare Bemessungsgrundlage, weniger Interpretationsspielraum für den Re-
gierungsrat, dafür aber eine solide Planungs- und Rechtssicherheit für alle Beteiligten, 
insbesondere für die Gemeinden. 
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Bosshard, CVP: Die vorliegende Motion wurde, wie bereits gehört, anlässlich der Ab-
lehnung der T 14 eingereicht. Schon damals forderten wir eine ganzheitliche Lösung. 
Wir wollen nach wie vor keine Einzellösungen, kein Flickwerk im Bereich von Ortsdurch-
fahrten. Wir sind überzeugt, dass punktuelle Lösungen unweigerlich zu vor- oder nach-
gelagertem Verkehrsstau führen. Wenn Ortsumfahrungen oder Untertunnelungen nicht 
im überwiegenden Rahmen den Eigeninteressen der Gemeinden dienen, sind schon 
jetzt Gemeindebeiträge von zum Teil wesentlich unter den geforderten 20 % üblich. Es 
sollten keine finanziellen Anreize geschaffen werden, damit Gemeinden Einzellösungen 
realisieren können, die lediglich örtliche, kleinräumige Bedürfnisse zu befriedigen ver-
mögen, jedoch keine überregionale Verkehrsproblemlösung darstellen. Die in der Motion 
enthaltene Forderung, dass Massnahmen (die Änderung der finanziellen Beitragsrege-
lung) im Rahmen eines Gesamtkonzeptes umgesetzt werden sollen, wird dann bereits 
erfüllt, wenn beim Bau von Entlastungsstrassen von übergeordneter Bedeutung tatsäch-
lich über ein auch bauliches Gesamtkonzept entschieden wird und nicht über örtliche, im 
Innerortsbereich liegende Umfahrungen, punktuelle Entlastungen und Einzellösungen. 
Schon heute werden die Gemeinden bei grösseren Projekten von regionaler oder insbe-
sondere überregionaler Bedeutung mit Beiträgen belastet, die zum Teil wesentlich unter 
der Grenze von 20 % liegen. Im Rahmen der laufenden NFA-Diskussion wird das fragli-
che Beitragssystem geregelt werden können. Es ist nicht sinnvoll, jetzt einen Entscheid 
vorwegzunehmen. Die CVP-Fraktion erachtet mehrheitlich eine Gesetzesänderung im 
Sinne der Motion zum jetzigen Zeitpunkt für nicht gegeben. Wir stimmen entsprechend 
mehrheitlich für Nichterheblicherklärung der Motion. 
 
Etter, FDP: Die FDP-Fraktion empfiehlt Ihnen einstimmig, die Motion nicht erheblich zu 
erklären. Unseres Erachtens ist es nicht nötig. Wie schon von anderen Votanten er-
wähnt, ist zurzeit die Vernehmlassung zur NFA bei den entsprechenden Gremien. Die 
Beratungen der Gesetzesanpassungen sollen noch in diesem Jahr beginnen. Ein wichti-
ger Punkt dabei ist zweifellos die Anpassung des Gesetzes über Strassen und Wege 
und damit auch der Kostenverteiler zwischen Bund, Kanton und Gemeinden. Beim Ent-
wurf des Regierungsrates ist die Kostenpflicht für Hauptachsen stark gesenkt worden. 
Das Anliegen der Motionäre stützt sich vor allem auf übergeordnete Strassenstücke und 
Ortsumfahrungen. Gerade bei diesen sind beim Vorschlag des Regierungsrates von 
acht Objekten deren sieben mit Beiträgen zwischen 1 % und 13 % aufgeführt, also wäre 
das Anliegen der Motionäre praktisch erfüllt. Allfällige Anliegen der Motionäre könnten 
allenfalls auch in die Gesetzesberatung im Zusammenhang mit der NFA eingebracht 
werden. Eine separate Beratung belastet Verwaltung und Parlament unnötig und wird 
wegen der Verknüpfung mit der NFA kompliziert. Bei grösseren Bauvorhaben liegen die 
Beiträge auch schon mit der heutigen Gesetzgebung unter der verlangten Grenze von 
20 %, mit wenigen Ausnahmen. Obwohl wir uns auch über eine komplette Entflechtung 
beim Strassenbau unterhalten haben, begrüssen wir eine Beteiligung der Gemeinden. 
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So ist es wichtig für die Akzeptanz eines Bauvorhabens, dass die Bevölkerung mit einer 
Abstimmung über einen Kredit mitentscheiden kann. Damit wird die Interessenlage der 
Gemeinde am besten berücksichtigt. Zudem wird eine Gemeinde in den meisten Fällen 
von einer guten Erreichbarkeit und/oder einer Verkehrsentlastung profitieren. 
 
Regierungsrat Ruprecht: Erlauben Sie mir vier Vorbemerkungen: 1. Die T 14 wäre ohne 
Gemeindebeiträge erstellt worden, weil es sich um eine übergeordnete Strasse ausser-
halb der Bauzone mit mehr als nur einer Ortsumfahrung gehandelt hätte. Dasselbe hätte 
auch für die Südumfahrung Kreuzlingen gegolten. 2. Wir hatten noch nie grössere Prob-
leme mit der jetzigen Lösung. 3. Das grösste Problem innerorts sind die Kosten für die 
Verlegung der Werkleitungen und der Kanalisation. 4. Der Kanton Thurgau verfügt über 
800 km Kantonsstrassen. Im Vergleich dazu weist der Kanton St. Gallen 600 km bei 
doppelter Kantonsfläche auf. Damit will ich sagen, dass irgendwann auch unsere Mittel 
limitiert sind. Die Motion verlangt, dass die Kostenbeteiligung des Kantons beim Bau von 
Entlastungsstrassen von übergeordneter Bedeutung sowie von Untertunnelungen, Ver-
kehrsentflechtungsmassnahmen und Strassenraumumgestaltungen innerorts, die der 
Bewältigung von überregionalem Verkehr dienen, mindestens 80 % beträgt. Umgekehrt 
bedeutet das, dass sich die Kostenbeteiligung der Gemeinde bei den genannten Bau-
massnahmen auf höchstens 20 % beläuft. Wir gehen davon aus, dass diese Kostenauf-
teilung nach Abzug der zum Teil sehr grossen Bundesbeiträge erfolgt. Zur Umsetzung 
dieses Anliegens wird in der Motion verlangt, § 27 des Gesetzes über Strassen und We-
ge zu ändern. Ich bitte Sie, die Motion nicht erheblich zu erklären. Die Vorstellungen der 
Motionäre sind auch mit unverändertem Strassengesetz erfüllbar. Entscheidend ist näm-
lich das Kriterium "Beziehung der Strasse zur Ortschaft". Heute lautet § 27 mit dem 
Randtitel "Beiträge der Gemeinden" wie folgt: Absatz 1: "Die Gemeinden haben sich an 
den Kosten für den Bau von Kantonsstrassen und -wegen mit Beiträgen bis zu 50 Pro-
zent zu beteiligen, soweit es sich um Ortsumfahrungen oder Strecken innerorts handelt. 
Das Departement setzt die Höhe der Beiträge fest. Es berücksichtigt dabei: 1. die finan-
zielle Lage der Gemeinde; 2. die Länge ihres Staats- und Gemeindestrassennetzes; 
3. die Beziehung der Strasse zur Ortschaft; 4. die Kosten des Bauwerkes im Verhältnis 
zur Finanzkraft der Gemeinde." Absatz 2: "Den Beitrag für Ortsumfahrungen haben 
grundsätzlich jene Gemeinden zu bezahlen, die umfahren werden. Sind mehrere Ge-
meinden beteiligt, entscheidet das Departement über die Aufteilung des Gesamtbei-
trags." Die Faktoren eins, zwei und vier (finanzielle Lage, Länge des Strassennetzes und 
Kosten des Bauwerkes im Verhältnis zur Finanzkraft) erlauben kein Ermessen. Der Fak-
tor drei hingegen (Beziehung der Strasse zur Ortschaft) lässt viele Möglichkeiten offen; 
er allein ist entscheidend. Der Regierungsrat hat in seiner Antwort zwei Beispiele aufge-
führt. § 27 verhindert nicht, dass gute Lösungen realisiert werden können. Auch mit einer 
allfällig neuen Regelung der Festlegung des Gemeindebeitrages kann der Forderung der 
Motion Rechnung getragen werden. Die neuen Kriterien würden lauten: 1. die Bedeu-
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tung des Strassenabschnittes gemäss Klassierung; 2. die Länge der Baumassnahme; 
3. die Einwohnerzahl im Verhältnis zur Gemeindefläche; 4. die Kosten des Bauwerkes 
pro Einwohner. Hier sind die Faktoren zwei, drei und vier gegeben, und der Faktor eins 
lässt noch eine gewisse Flexibilität, ein Ermessen offen, das absolut zwingend ist bei der 
Festlegung der Gemeindebeiträge. Ich wiederhole die Aussage in der Botschaft des Re-
gierungsrates zur NFA: "Der Regierungsrat behält sich ausdrücklich vor, die neuen Be-
rechnungen zu einem späteren Zeitpunkt mittels separater Vorlage dem Grossen Rat 
vorzulegen oder ganz darauf zu verzichten." Der Entscheid fällt selbstverständlich erst 
nach der Auswertung des Vernehmlassungsverfahrens, das in diesen Tagen abläuft. 
Leichte Verschiebungen in den Beitragsgrössen sind nicht zu umgehen. Heute hat die 
finanzielle Lage der Gemeinde beziehungsweise die Finanzkraft eine überproportionale 
Bedeutung. Zudem handelt es sich um Investitionen, die von Gemeinde zu Gemeinde 
und von Jahr zu Jahr sehr stark variieren, und das ist das Entscheidende. Wir haben 
über 90 Projekte untersucht, eine absolut gerechte Lösung ist kaum möglich. Kleinere 
Gemeinden würden mehr bezahlen, reichere etwas weniger, und das darf doch 
schlichtweg nicht sein. 
 
Diskussion - nicht weiter benützt. 
 
 
Beschlussfassung 
 
Die Motion Moinat, Neubauer und Ritzi wird mit 76:32 Stimmen nicht erheblich erklärt. 
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3. Motion Anita Fahrni, Dr. Ulrich Müller und Christa Thorner betreffend die Ände-
rung der Verordnung des Grossen Rates über die Besoldung des Staatsperso-
nals vom 18. November 1998 (04/MO 14/178) 

 
Beantwortung 
 
Präsidentin: Die Antwort des Regierungsrates liegt schriftlich vor. Ich eröffne die Dis-
kussion. Das Wort haben zuerst die Motionäre. 
 
 
Diskussion 
 
Fahrni, GP: Ich danke dem Regierungsrat herzlich für die ausführliche, sachlich klare 
und eindeutige Beantwortung unserer Motion und auch dafür, dass er bei seiner frühe-
ren Meinung geblieben ist und sie verstärkt begründet. Dass wir jetzt nochmals über die-
ses Thema abstimmen, ist keine Zwängerei. Wenn wir überzeugt sind, dass ein Fehlent-
scheid getroffen worden ist, haben wir das Recht und sogar die Pflicht, darauf zurückzu-
kommen. Von dieser Möglichkeit wurde auch vor kurzem bei der Frage der Ladenöff-
nungszeiten Gebrauch gemacht. Zudem ist auch zu berücksichtigen, dass bei der Mut-
terschaftsversicherung ein Rückkommen dringend ist, weil der frühere Entscheid ge-
mäss Gleichstellungsgesetz widerrechtlich ist. Ich bitte diejenigen unter Ihnen, welche im 
Sinn haben, die Motion nicht erheblich zu erklären, sich zu fragen, ob ihre Ablehnung 
nicht von einem grundsätzlich veralteten, falschen Rollenbild der betroffenen Frauen 
ausgeht. Diese Frauen sind meistens nicht abschätzig gemeinte Zweitverdienerinnen, ih-
re Löhne sind nicht einfach Zuverdienst. Viele davon sind Hauptverdienerinnen in ihren 
Familien oder teilen Berufstätigkeit und Familienarbeit mit ihrem Partner und sind auf die 
Löhne von zwei Teilpensen angewiesen. Und sie arbeiten auch nicht nur wegen der 
Selbstverwirklichung, sondern ernähren ihre Kinder und Partner mit ihrem Verdienst. 
Unsere gut ausgebildeten Kaderfrauen mit entsprechenden Löhnen haben das gleiche 
Recht wie ihre Kollegen bei gesellschaftspolitisch wichtigen Absenzen. Der Regierungs-
rat unterstreicht diese Tatsache. Der Vergleich der Arbeitsbedingungen von Frauen, die 
beim Kanton angestellt sind, mit denjenigen von Frauen in der Privatwirtschaft hat hier 
keine Bedeutung, darf bei diesem Entscheid keine Rolle spielen. Es stimmt, dass unsere 
Angestellten meistens gut verdienen. Mit unseren jährlichen Budgetentscheidungen ha-
ben wir es so gewollt. Es geht nur darum, dass Frauen den Männern innerhalb der kan-
tonalen Verwaltung und der Lehrerschaft gleichgestellt werden. Alle anderen Überlegun-
gen sind fehl am Platz. Ich bitte Sie, der Antwort des Regierungsrates den verdienten 
Respekt zu schenken und unsere Motion zu unterstützen. Wer dies nicht tut, spielt 
leichtsinnig mit dem Ruf unseres Kantons. Es wird Klagen geben, und die Klägerinnen 
werden Recht bekommen. Darin sind sich ihre Rechtsberaterinnen sicher. So wird die 
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teure Werbung für den Kanton Thurgau als moderner, aufgeschlossener, attraktiver 
Kanton zunichte gemacht. 
 
Dr. Ulrich Müller, CVP: Vor einem Jahr haben wir in diesem Saal bereits einmal über 
das Problem der Mutterschaftsentschädigung der Kantonsangestellten diskutiert. Der 
Entscheid ist Ihnen bekannt. Jetzt stehen wir wieder vor derselben Frage. Vielleicht 
braucht es eine Begründung, warum wir uns entschlossen haben, dieses Problem prak-
tisch postwendend noch einmal zur Diskussion zu stellen. Einerseits wurde bei der letz-
ten Diskussion sehr ausführlich darüber gesprochen, welche Verdienste diese Arbeit-
nehmerinnen haben, was die Privatwirtschaft in diesen Fällen macht und was der Kan-
ton als Arbeitgeber tun soll. Die Grundfrage ist dabei etwas unter das Eis geraten. Es 
geht nämlich einfach um Gerechtigkeit, um Gleichstellung. Andererseits sind immer auch 
laufende Ausgaben in beträchtlicher Höhe verbunden, wenn es um Lohnfragen oder 
Rückstände geht. Ein negatives Beispiel stellt die Korrektur der Familienzulagen dar. Ich 
erinnere an eine der letzten Ratssitzungen, in der wir die Familienzulagen ungefähr fünf 
Jahre nach der Korrektur der Kinderzulagen angepasst haben. Das Personal hat sich 
zwar positiv dazu eingestellt, unterschwellig ist aber sehr viel Verbitterung über die plötz-
liche Reduktion zu spüren. Ein anderes Beispiel liefert der Kanton Zürich: Er hat Gleich-
stellungsklagen bis zum Bundesgericht erlebt und musste anschliessend Millionenbeträ-
ge nachzahlen. Schnelle Korrekturen bei solchen Fragen lohnen sich. Die Arbeitnehme-
rinnen geraten durch ihre Mutterschaft in die gleiche Situation wie ihre männlichen Kol-
legen durch den Militärdienst, und es ist nichts als gerecht, wenn auch sie dieselbe Ent-
schädigung erhalten. Wir haben von der Stadt Frauenfeld gehört, dass es sich die Stadt 
leisten könne, den vollen Lohn weiter zu entrichten, im Gegensatz zum Kanton. Es kann 
nicht sein, dass Gleichstellung und Gerechtigkeit nur bei reichen Körperschaften zum 
Tragen kommen. Die Situation der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitnehmer ist gleich. 
Der Regierungsrat hat dies in seiner Antwort in verdankenswerter Weise sehr ausführ-
lich und sehr gründlich vorgetragen. Das einzige Kriterium, das einen Unterschied bilden 
könnte, ist die Freiwilligkeit, die aber kein Kriterium ist. Militärdienst kann freiwillig sein, 
zum Beispiel bei den Frauen. Inwieweit er bei den Männern bald freiwillig ist, darüber 
könnte man diskutieren. Es werden im Übrigen auch freiwillige Leistungen bei den Män-
nern und Frauen voll entschädigt, zum Beispiel Ausfälle zugunsten von Jugend und 
Sport und ähnliche Anlässe. Es wird also einzig und allein bei der Mutterschaftsentschä-
digung eine Plafonierung der Löhne vorgesehen. An dieser Stelle möchte ich noch eine 
Korrektur an der Begründung der Motion anbringen, wo es heisst, dass der Kanton als 
guter Arbeitgeber zur Gleichbehandlung von Frau und Mann verpflichtet sei. Es geht 
nicht an, dass nur gute Arbeitgeber dieser Forderung gerecht werden. Ein Arbeitgeber, 
ob gut oder schlecht, hat dem Gesetz zur Gleichstellung zu genügen. Ein weiteres Ar-
gument ist dasjenige von Treu und Glauben. Wir haben im Kanton die Mutterschaftsent-
schädigung gleich wie die Entschädigung beim Militärdienst ausgestaltet. Die Regelung 
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der Mutterschaftsversicherung über die Erwerbsersatzordnung beim Bund bedeutet eine 
Entlastung der Arbeitgeber. Der Kanton als Arbeitgeber spart also Geld, und das ist 
meines Erachtens eine Verletzung von Treu und Glauben gegenüber den Arbeitnehme-
rinnen und auch gegenüber den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die der Mutter-
schaftsversicherung damals zugestimmt haben. Der Souverän hat der Mutterschaftsver-
sicherung sicher nicht in der Absicht zugestimmt, dass die Arbeitgeber bei dieser Ent-
schädigung dann Reduktionen vornehmen. Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, die Mo-
tion erheblich zu erklären, wie das die CVP-Fraktion praktisch einstimmig tun wird. 
 
Wendel, SVP: Die SVP-Fraktion hat sich vor eineinhalb Jahren gegen eine Bezahlung 
von 100 % mit der Begründung gestellt, dass der Kanton Thurgau seinerzeit die Mutter-
schaftsversicherung im Verhältnis von 60 % zu 40 % abgelehnt habe. In der SVP-Frak-
tion hat zwischenzeitlich ein Umdenken stattgefunden. 1. Es geht vor allem um die ver-
fassungsmässigen Grundrechte der Gleichstellung. Dazu wird meine Fraktionskollegin, 
Kantonsrätin Dr. Marlies Näf, noch ausführlich Stellung nehmen. 2. Es ist eigentlich kei-
ne Finanzvorlage, da nicht viel Geld im Spiel ist. 3. Mit der Plafonierung bestrafen wir die 
Kaderfrauen, die wir im Kanton vermehrt fördern wollen. Die Mehrheit der SVP-Fraktion 
unterstützt deshalb die Motion. 
 
Richard Nägeli, FDP: Wir bleiben konsequent, unsere Fraktion ist fast einstimmig ge-
gen die Erheblicherklärung der Motion. Wie der Regierungsrat in seiner Motionsbeant-
wortung richtig ausführt, hat unser Rat erst vor einem Jahr über dieselbe Frage abge-
stimmt, über die wir heute erneut diskutieren. Der Regierungsrat hält zwar fest, dass er 
sich des erst kürzlich gefassten Beschlusses des Grossen Rates bewusst sei. Dies hält 
ihn jedoch nicht davon ab, trotz des damals sehr klaren Resultates von 63:43 Stimmen 
heute die Erheblicherklärung einer Motion zu beantragen, die genau die gleiche Frage 
nochmals auf den Tisch bringt. Dies können wir aus verschiedenen Gründen in keiner 
Weise nachvollziehen. 1. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass gegenüber den Beratun-
gen vor einem Jahr weder in rechtlicher noch in tatsächlicher Hinsicht irgendetwas ge-
ändert hat. Es gibt keinerlei neue Aspekte, die nicht schon bei den damaligen Beratun-
gen bekannt gewesen wären. Unsere Fraktion hat ihren Entscheid damals in voller 
Kenntnis der Sachlage gefällt, und sie hat bewusst in Kauf genommen, dass mit der Pla-
fonierung der Mutterschaftsentschädigung auf dem bundesgesetzlichen Minimalbetrag 
für Mitarbeiterinnen in höheren Lohnsegmenten eine Schlechterstellung einhergeht. Es 
ist für uns unverständlich, dass sich der Regierungsrat über diesen klaren Parlaments-
entscheid einfach hinwegsetzt. Dies kommt einer Missachtung des Grossen Rates gleich 
und ist für uns reine Zwängerei. 2. Auch in materieller Hinsicht vermögen uns die Be-
gründungen der Motionäre und des Regierungsrates nicht von unserem damaligen Ent-
scheid abzubringen. Sowohl die Motionsbegründung als auch die Beantwortung des Re-
gierungsrates stellen zur Hauptsache auf das Gleichstellungsgesetz ab. Das Lohn-



 Protokoll des Grossen Rates vom 8. November 2006 

 46/17 

gleichheitsgebot verlangt gleichen Lohn für gleiche Arbeit und verbietet die Wahl ge-
schlechtsdiskriminierender Bewertungskriterien. Es muss aber auch tatsächlich Gleiches 
mit Gleichem verglichen werden. Wir sind entschieden der Meinung, dass die beiden 
Sachverhalte Militärdienst und Mutterschaft vom Bundesgesetzgeber ganz bewusst nicht 
gleich ausgestaltet worden sind und eine Differenzierung bei der Entschädigung durch-
aus gerechtfertigt ist. Zunächst ist festzuhalten, dass Frauen während eines allfälligen 
Militärdienstes genau gleich viel Lohn erhalten wie männliche Dienstleistende. Ebenso 
erhalten Männer und Frauen während des Dienstes beziehungsweise bei Arbeitsausfäl-
len während der Schwangerschaft grundsätzlich den vollen Lohn. Von einer Diskriminie-
rung aufgrund des Geschlechtes kann daher nicht gesprochen werden. In Art. 324 a des 
Obligationenrechtes ist die Lohnfortzahlungspflicht des Arbeitgebers bei Verhinderung 
des Arbeitnehmers geregelt. Diese Bestimmung ist auch im öffentlichen Dienstrecht zu 
beachten. Sie sagt aus, dass Arbeitnehmer bei Krankheit, Unfall, Erfüllung gesetzlicher 
Pflichten oder Ausübung eines öffentlichen Amtes Anrecht auf den vollen Lohn haben. 
Dies galt bis zur Revision des Bundesgesetzes über die Erwerbsersatzordnung für 
Dienstleistende in Armee, Zivildienst und Zivilschutz (EOG) auch für Schwangerschaft 
und Niederkunft. Mit der Revision des EOG wurde zur Klarstellung Art. 324 Absatz 3 des 
Obligationenrechtes neu eingefügt, der den vollen Lohn während der Schwangerschaft 
nach wie vor garantiert, nicht aber nach der Niederkunft. Da gilt nun das EOG, das die 
Entschädigung während des Mutterschaftsurlaubes eben auf maximal Fr. 172.-- pro Tag 
begrenzt. Der Gesetzgeber hat somit ganz bewusst zwischen Dienstpflicht und Schwan-
gerschaft einerseits und Niederkunft beziehungsweise Mutterschaftsurlaub andererseits 
unterschieden. Für diesen Standpunkt spricht auch, dass das EOG die Entschädigungen 
bei Mutterschaft und bei Dienstpflicht in separaten Kapiteln regelt. Im Bericht der natio-
nalrätlichen Kommission zur Revision des EOG wurde explizit festgehalten: "Da sich die 
Mutterschaftsentschädigung in wichtigen Punkten von den Regelungen über den Er-
werbsersatz für Dienstleistende unterscheidet, wird sie in einem neuen Teil III a des ers-
ten Abschnittes geregelt. Der Klarheit halber wird deshalb präzisiert, dass Teil I die Er-
werbsersatzentschädigung für Dienstleistende regelt. Aus der Tatsache, dass beide Ent-
schädigungen auf Bundesebene harmonisiert worden sind, kann nichts abgeleitet wer-
den. Das EOG sieht vielmehr vor, dass die Kantone abweichend vom Bund eine höhere 
oder länger dauernde Mutterschaftsentschädigung vorsehen können. Beim Dienstersatz 
ist dies nicht vorgesehen." Hätte der Bund eine absolute Gleichbehandlung zwischen 
Dienstersatz und Mutterschaftsentschädigung gewollt, dann hätte er dies im Gesetz 
auch entsprechend zum Ausdruck gebracht. Dies ist aber eben gerade nicht der Fall. 
3. Völlig daneben liegt der Regierungsrat mit der Argumentation, eine Gleichstellung 
könnte auch dadurch erreicht werden, "indem die Erwerbsausfallentschädigung während 
Militär-, Zivil- oder Zivilschutzdienst ebenfalls plafoniert würde". Dies würde nämlich be-
deuten, dass es auch für Arbeitsausfälle während der Schwangerschaft gelten müsste, 
was sicher niemand will. 4. Von einer Ungleichbehandlung kann aus den genannten 
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Gründen keine Rede sein. Im Gegenteil: Bei Arbeitsausfällen während der Schwanger-
schaft besteht Gleichstellung mit solchen infolge Militärdienstleistung. Ein Unterschied, 
allerdings ein gewollter, besteht nur im Vergleich zum Mutterschaftsurlaub. Wie der Re-
gierungsrat selbst richtig festhält, ist die Leistung von Militärdienst eine in der Bundes-
verfassung verankerte obligatorische Pflicht, das Mutterwerden hingegen grundsätzlich 
freiwillig. Die beiden Sachverhalte lassen sich deshalb nicht miteinander vergleichen und 
müssen demzufolge auch nicht zwingend gleich entschädigt werden. Nach unserer Auf-
fassung verstösst die von unserem Rat getroffene Regelung keineswegs gegen das 
Gleichstellungsgesetz und würde auch in einem Rechtsmittelverfahren standhalten. Wir 
sind zudem nur einer von verschiedenen Kantonen, welche diese Lösung gewählt ha-
ben. Wir bitten Sie deshalb, die Motion nicht erheblich zu erklären. 
 
Wittwer, EVP/EDU: Bei Schwangerschaft soll für alle Angestellten beim Kanton sowie 
für Lehrerinnen während 16 Wochen die Lohnfortzahlung von 100 % gelten. So fordern 
es die Motionäre. Begründet wird dieses Anliegen mit der Gleichstellung von Mann und 
Frau. Der kausale Zusammenhang zwischen Militär und Schwangerschaft hat mir bisher 
niemand erklären können. Grundsätzlich haben Frauen und Männer bei Einsätzen für 
das Militär oder den Zivilschutz Anspruch auf gleiche Entschädigung. Eine Diskriminie-
rung findet insofern zwischen Frauen und Männern nicht statt, weil Gleiches gleich ent-
schädigt wird. Der Regierungsrat versucht in seiner Beantwortung, Zusammenhänge zu 
konstruieren, die sehr einseitig nur die Aspekte der Motionsbefürworter aufzeigen. Bei 
der Aufzählung der Argumente werden Kraut und Rüben, Birnen und Äpfel durcheinan-
der gebracht, um dem Anliegen der Motion zum Durchbruch zu verhelfen. Von der Tat-
sache, dass die gleiche Versicherung Leistungen bei Militärdienst wie auch bei Mutter-
schaft erbringt, kann keineswegs abgeleitet werden, dass gleiche Leistungen geschuldet 
sind. Beim Militärdienst und bei Schwangerschaft geht es um zwei verschiedene Ereig-
nisse, die im Gesetz auch individuell geregelt werden. Dass verschiedene Ereignisse 
verschiedene Leistungen auslösen, ist nichts Aussergewöhnliches. Auch bei anderen 
Sozialversicherungen, zum Beispiel bei der AHV, werden verschiedene Ereignisse (Tod 
oder Alter) verschieden entschädigt, obwohl die gleiche Versicherung die Leistungen er-
bringt. Die Mutterschaftsleistung von 80 % während 14 Wochen, jedoch maximal eine 
Tagesentschädigung von Fr. 172.--, entspricht dem gültigen Erwerbsersatzgesetz. Unter 
diesem Aspekt leistet der Kanton mit der heutigen Regelung der Lohnfortzahlung bereits 
deutlich höhere Entschädigungen, als dies in der Mutterschaftsversicherung vorgesehen 
ist. Auch die Begrenzung von Leistungen finden wir bei anderen Sozialversicherungen 
(AHV, IV, UVG, BVG usw.), und es stellt sich die Frage, ob alle Leistungslücken von gut 
verdienenden Personen durch den Kanton zu finanzieren sind. Warum sollen gut ver-
dienende Personen nicht persönlich eine Versicherung für allfällige Lohneinbussen ab-
schliessen? Jede Arbeitnehmerin kann sich für die wirtschaftlichen Folgen versichern 
lassen, falls diese von existentieller Bedeutung sein sollten. Während in unserem Kan-
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ton Zehntausende von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen monatlichen Lohn-
abzug für eine Taggeldversicherung in Kauf nehmen müssen, um wenigstens mit 80 % 
des Lohnes abgesichert zu sein, geniessen Angestellte beim Kanton kostenlos eine 
100%ige Lohnfortzahlung während eines Jahres. Wenn wir hier im Rat grosszügige 
Lohnfortzahlungen beschliessen, welche die Steuerzahler zu finanzieren haben, ist dies 
unter dem Gesichtspunkt der Gleichberechtigung nicht unproblematisch. Besonders är-
gerlich muss dies für einen Steuerzahler sein, der sich die Lohnfortzahlung selber finan-
zieren muss und diesen Aufwand bei den Steuern nicht einmal in Abzug bringen kann. 
Die Differenz bei der Lohnfortzahlung im Vergleich eines Arbeitnehmers aus dem Klein-
gewerbe mit einem Angestellten des Kantons ist heute schon gross. Weniger Privilegier-
te im Thurgau würden es kaum verstehen, wenn der Grosse Rat Sozialleistungen dort 
ausbaut, wo sie bereits weit über dem Durchschnitt liegen. Die EVP/EDU-Fraktion wird 
die vorliegende Motion grossmehrheitlich nicht erheblich erklären. 
 
Thorner, SP: Das Leben gibt uns immer wieder die Chance, Fehler auszumerzen, die 
wir gemacht haben. Mit der vorliegenden Motion kann unser Parlament eine Scharte 
auswetzen. Ich teile die Auffassung von Kantonsrat Wittwer nicht, was den Vergleich mit 
der Privatwirtschaft anbelangt. Ein Blick über die Grenzen unseres Saales und der 
Staatsverwaltung hinaus zeigt, dass Thurgauer Firmen sehr wohl grosszügige Lösungen 
kennen. Wie der heutigen Presse zu entnehmen ist, wird die Spital Thurgau AG den vol-
len Lohnersatz für die Dauer von 16 Wochen einführen. Weitere Beispiele: Migros, SIA, 
Bernina, Müller Martini, BINA. Sie alle kennen die so genannte überdurchschnittliche 
grosszügige Lösung. Wenn wir den Vergleich mit der Privatwirtschaft verlassen und zum 
Vergleich innerhalb der Staatsverwaltung übergehen, dann ist der Sachverhalt der Dis-
kriminierung tatsächlich gegeben, weil es beim Schwangerschaftsurlaub um den einzi-
gen bezahlten Urlaub geht, der nicht zu 100 % entschädigt wird. Alle Abwesenheiten in-
klusive die fünftägige Abwesenheit im kommenden Jahr für das eidgenössische Turnfest 
werden 100%ig entlöhnt. Es gibt keinen vertretbaren sachlichen Grund, die Schwanger-
schaftsentschädigung nicht ebenfalls bei 100 % zu belassen. Die FDP-Fraktion macht 
auf Obstruktion wider besseres Wissen, weil die Mutterpartei auf schweizerischer Ebene 
die Problematik der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Mutterschaft vor allem im obe-
ren Segment vor zwei Jahren in einem Positionspapier angemahnt hat. Es ist volkswirt-
schaftlich jedoch unsinnig, viele hunderttausend Franken in eine Studierende zu inves-
tieren, um sie nachher, wenn sie Juristin, Ökonomin, Pflegefachfrau oder Professorin ist, 
abzustrafen, weil sie Mutter wird. Mutterschaft ist leider immer noch oder zum Glück 
Frauensache. Diese geschlechtliche Einzigartigkeit erfüllt darum den Sachverhalt der 
Diskriminierung. Wenn wir jetzt weniger die Bundesebene und vielmehr die anderen 
Kantone anschauen, dann sehen wir, dass der Kanton Thurgau beim Vergleich im Mo-
ment am Schwanz steht. Zwanzig Kantone gewähren ihrem Staatspersonal den vollen 
Lohnersatz für 16 Wochen. Sechs Kantone, und dazu gehört auch der Thurgau, haben 
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die mickrige, diskriminierende Lösung. Von den zwanzig Kantonen entschädigen sieben 
zu 100 %, wenn zwei Jahre Erwerbsarbeit vorangegangen sind. Die Stadt Frauenfeld 
beantragt ihrem Parlament bei der Teilrevision des Besoldungsreglementes ebenfalls, 
auf eine Plafonierung zu verzichten. Da heisst es: "Wie in anderen thurgauischen grös-
seren Gemeinden erachten wir es als zweckmässig, nicht einfach die kantonale Rege-
lung zu übernehmen, sondern auch jüngeren Müttern eine Karriere im öffentlichen 
Dienst zu erleichtern." Frauenfeld wird nicht die einzige Gemeinde sein, welche die 
grosszügige Lösung weiterführen wird. Als Exekutivmitglieder sind wir für unsere Mitar-
beiterinnen verantwortlich. Wir müssen ihnen in die Augen schauen können. Ich bitte 
Sie, die Motion erheblich zu erklären.  
 
Dähler, CVP: Der Kanton als wichtiger Arbeitgeber hat vergleichbare Anstellungsbedin-
gungen wie ähnlich gelagerte Betriebe zu gewähren. Grössere Gemeinden wie Amriswil, 
Kreuzlingen, Romanshorn und Frauenfeld entschädigen nämlich bei Mutterschaft den 
vollen Erwerbsersatz. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Aussage des obers-
ten Personalchefs in Frauenfeld gegenüber der Presse auf die Frage, warum Frauenfeld 
weiterhin die volle Entschädigung leisten will. Frauenfeld könne sich die Grosszügigkeit 
eben besser leisten als der Kanton. Ich freue mich mit den Angestellten der reichen 
Stadt Frauenfeld für diese Grosszügigkeit und hoffe, dass nun auch die kantonalen An-
gestellten dazu kommen. Wir haben es gehört: Die Spital Thurgau AG, die mit 2'000 An-
gestellten eine der grössten Arbeitgeberinnen im Kanton ist, gewährt ebenfalls 16 Wo-
chen Mutterschaftsurlaub bei vollem Lohn. Aber auch die Privatwirtschaft geht mit dem 
Mutterschaftsurlaub als gutes Beispiel voran (SIA, Model, TKB, Bernina). Dem Kanton 
als korrektem Arbeitgeber würde es wohl anstehen, die erwerbstätigen Mütter nicht zu 
diskriminieren, und ich sehe hier eine klare Diskriminierung. Wenn wir nämlich in der 
Besoldungs- oder in der Rechtstellungsverordnung nachschauen, welche Absenzen be-
zahlt sind, so sind das folgende: Krankheit und Unfall zu 100 %, Militär-, Zivilschutz- und 
Zivildienst zu 100 %, J+S-Fortbildungstage zu 100 %, die Ausübung öffentlicher Ämter 
zu 100 %, die Tätigkeit im Dienst der Allgemeinheit ebenfalls zu 100 %. Die einzige Ab-
wesenheit, die nicht voll entschädigt wird, ist die Mutterschaft. Ich frage Sie, wo hier die 
Gerechtigkeit bleibt. Zudem möchte ich eine Klage zum Gleichstellungsgesetz, die mei-
nes Erachtens intakte Erfolgsaussichten hätte, nicht a priori ausschliessen. Ein negativer 
Bundesgerichtsentscheid, der feststellen würde, dass der Kanton Thurgau seine weibli-
chen Angestellten diskriminiert, wäre peinlich und schlecht für das Image eines fort-
schrittlichen Kantons, der gemäss "Cash" auf das Gaspedal drückt. So weit sollte es 
wirklich nicht kommen. Im Namen des Personals bitte ich Sie daher, die Motion erheb-
lich zu erklären. 
 
Dr. Näf, SVP: Ich bitte Sie, die Motion erheblich zu erklären. Voranstellen möchte ich 
den berühmt gewordenen Ausspruch von alt Bundesrat Ogi: Freude herrscht! Die Freu-
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de herrscht deshalb, weil der Regierungsrat in seiner Beantwortung den Antrag stellt, die 
Motion erheblich zu erklären. Nachdem der Grosse Rat am 22. Juni 2005 beschlossen 
hat, in einem Absatz 3 von § 22 der Besoldungsverordnung (BVO) bei Schwangerschaft 
und Mutterschaft von Mitarbeiterinnen der kantonalen Verwaltung die Besoldung zu pla-
fonieren, fordern nun die Motionäre einen Mutterschaftsurlaub von 16 Wochen mit voller 
Besoldung. Dies geschieht zu Recht, denn der vom Grossen Rat beschlossene § 22 Ab-
satz 3 BVO verstösst gegen die bundesverfassungsmässig garantierten Grundrechte 
und ist zudem krass ungerecht. Bei der Würdigung dieses Paragraphen aus verfas-
sungsrechtlicher Sicht ist zu prüfen, ob die Beschränkung der Besoldung im Mutter-
schaftsurlaub im Vergleich zur Gewährleistung der vollen Besoldung während des obli-
gatorischen Militärdienstes gemäss § 23 BVO einen Verstoss gegen die verfassungs-
mässig garantierte Rechtsgleichheit und gegen Grundrechte darstellt, die das Gleichbe-
handlungsgebot von Mann und Frau und das daraus fliessende Lohngleichheitsprinzip in 
Art. 8 Absatz 3 der Bundesverfassung (BV) sowie das Diskriminierungsverbot wegen 
des Geschlechtes in Art. 8 Absatz 2 BV sind. Sofern tatsächliche Verschiedenheiten 
zwischen den beiden genannten Sachverhalten vorliegen sollten, ist darauf hinzuweisen, 
dass nach der herrschenden Rechtsauffassung nicht jeder tatsächliche Unterschied eine 
Ungleichbehandlung erlaubt. Ein solcher ist nur relevant, wenn es sich um einen erhebli-
chen tatsächlichen Unterschied handelt, was im vorliegenden Fall jedoch nicht zutrifft. 
Es ist daher der sorgfältigen, eingehenden und praxisbezogenen Begründung des Re-
gierungsrates voll beizupflichten, die zum Schluss kommt, dass zahlreiche Argumente 
für eine Gleichsetzung und damit eine Gleichbehandlung der beiden Sachverhalte spre-
chen. Unter dem Gesichtspunkt des auch für die Rechtsetzung massgeblichen ethi-
schen Prinzipes der Gerechtigkeit rechtfertigt sich die Ungleichbehandlung im vorliegen-
den Fall ebenfalls nicht. Dem Rechtsgleichheitssatz von Art. 8 Absatz 1 BV kommt um-
fassende Bedeutung zu. Er ist eine Garantie für eine minimale Gerechtigkeit, und eine 
solche kommt dann nicht zum Zug, wenn eine bestimmte Gruppe von kantonalen Mitar-
beiterinnen und Lehrerinnen ohne jegliches Verschulden willkürlich aus ihrem wohler-
worbenen Besitzstand geworfen wird. Das ist ungerecht. Dem Einwand, die Änderung 
sei erst vor kurzem erfolgt, ist entgegenzuhalten: Je kürzer die Zeit, während der eine 
verfassungswidrige und ungerechte Bestimmung in einem Rechtserlass enthalten ist, 
desto weniger Schaden nimmt der Rechtsstaat. 
 
Richard Nägeli, FDP: Ich habe beim Fraktionsvotum meine persönlichen Bemerkungen 
aus der Wirtschaft weggelassen, weil mir das Anliegen von Kantonsrätin Fahrni Eindruck 
gemacht hat. Wenn nun aber die Wirtschaft herangezogen wird, muss ich doch noch ei-
niges klar- und richtigstellen. Die meisten der genannten Firmen gewähren einen Mut-
terschaftsurlaub von 14 Wochen, womit der Plafond bei einer Hochrechnung von rund 
Fr. 5'200.-- auf fast Fr. 6'000.-- erhöht würde. Das ergibt dann etwa den Durchschnitts-
lohn der produzierenden Wirtschaft. Das heisst, dass wir im Durchschnitt den Plafond 
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mit dem vollen Lohn bezahlen. Der Kanton weist einen Durchschnittslohn von Fr. 8'000.- 
pro Monat mal 13 auf. Das sind eben andere Verhältnisse. Wenn man schon Vergleiche 
heranzieht, muss man alle Faktoren aufzeigen. Zu den genannten Firmen: 99 % der Un-
ternehmen im Kanton Thurgau sind Kleinst- und Kleinfirmen, die keine so grosszügigen 
Lösungen anbieten können, und von diesen ist die Zukunft unseres Standortes wesent-
lich abhängig. Es ist realitätsfremd, die Spital Thurgau AG in den gleichen Topf wie Ber-
nina, SIA und andere zu werfen. Immerhin ist der Kanton bei der Spital Thurgau AG, die 
erst vor kurzem in die Privatwirtschaft übergetreten ist, 100%iger Aktionär. Zu den Kan-
tonen: Die erwähnten zwanzig Kantone sind schlechter als der Kanton Thurgau platziert, 
und wir wollen ja zu den Besten gehören. Mit der Lösung, wie wir sie uns jetzt vorstellen 
und die sechs Kantone haben, würden wir immer noch zu den Besten gehören. 
 
Dr. Munz, FDP: 1. Ich habe es gar nicht gern, wenn man mir mit dem Bundesgericht 
droht. Wenn die vorliegende Regelung verfassungswidrig wäre, wie uns das vorher do-
ziert worden ist, dann hätte sie irgendeine betroffene Person aus den anderen sechs 
Kantonen oder dem Kanton Thurgau schon längst vor Bundesgericht ziehen können. 
Warum macht man das nicht? 2. Wir haben gehört, dass es wohlerworbene Rechte sei-
en. Das ist falsch. Das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit einem Appenzeller 
Entscheid erklärt, dass in Besoldungsfragen grundsätzlich keine wohlerworbenen 
Rechtsansprüche bestehen. Damals betraf es Pensionsansprüche von kantonalen An-
gestellten, die für mich deutlich "wohlerworbener" wären, weil das Altwerden in Gottes 
Namen Schicksal ist und Schwangerschaft für mich als Vater und als Beobachtender 
Glück war. 3. Vor dem Wort "Gerechtigkeit" habe ich viel zu grosse Ehrfurcht, als dass 
ich es hier für irgendeine Position, die politisch vertreten wird, in Anspruch nehmen wür-
de. 
 
Somm, GP: Ein Wort zu Kantonsrat Richard Nägeli aus meiner persönlichen Warte als 
Arbeitgeber: Ich verstehe es vollkommen, wenn Bestrebungen im Gang sind, einen Pla-
fond einzubauen, und ich erachte die vorliegende Motion als zweitbeste Lösung. Über 
die beste Lösung diskutieren wir heute nicht. Sollte eine Plafonierung eingesetzt werden, 
halte ich es für angebracht, dass sie für Männer und für Frauen gilt. Gerade Männer sind 
jung, wenn sie Militärdienst leisten, und können eine Plafonierung bei den höheren Ein-
kommen in einer Zeit, in der sie verpflegt werden und gratis logieren, gut verkraften. Ich 
bitte Sie deshalb auch als Arbeitgeber, die Motion erheblich zu erklären. 
 
Jung, SVP: Es geht eigentlich nur darum, ob wir unsere Kaderfrauen in unserem Kanton 
fördern wollen oder nicht. Diesen Denkschritt hat die Mehrheit unserer Fraktion gemacht. 
Wir sind dafür, dass die Kaderfrauen unterstützt werden. Es soll nicht immer nur davon 
gesprochen werden. In diesem Sinn bitte ich Sie zusammen mit der Mehrheit unserer 
Fraktion, die Motion erheblich zu erklären. 
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Thorner, SP: Zu Kantonsrat Richard Nägeli: Die erwähnten Firmen BINA, Migros, SIA, 
Bernina und Müller Martini gewähren nicht nur 14 Wochen, sondern 16 Wochen Mutter-
schaftsurlaub bei 100%iger Entschädigung ohne Plafonierung. Kantonsrat Dr. Munz hat 
gefragt, warum Frauen nicht schon geklagt haben. Sie haben bis zum heutigen Tag ge-
wartet, ob ein Wandel stattfindet. Dem Glück der Vaterschaft möchte ich das Glück der 
Mutterschaft beifügen. Dieses Glück darf nicht mit einer Lohneinbusse abgestraft wer-
den. Heutzutage sind gut ausgebildete Frauen in vielen Familiensystemen Haupterwer-
berinnen. Die Männer sind daheim, teilzeitlich tätig oder haben ein geringeres Einkom-
men. Die Frauen im dritten Jahrtausend müssen nicht mehr dankbar sein, dass sie ar-
beiten dürfen. Sie sind von ihrer Biographie her gut ausgebildet und wollen ebenbürtig 
behandelt werden. 
 
Wittwer, EVP/EDU: Wenn Sie sich heute auf die Seite der kantonalen Angestellten und 
der Lehrerinnen stellen, dann ist das Ihr gutes Recht. Ich stelle mich auf die Seite der 
Frauen, die in kleinen und mittleren Unternehmen arbeiten, sowie auf die Seite der 
Hausfrauen und Mütter, die gar nichts bekommen, sondern im Gegenteil sogar die Hilfe 
noch selber zu bezahlen haben, wenn sie diese einmal brauchen. Das ist auch ein Fakt, 
den man erwähnen muss. Es ist erstaunlich, wie viele Voten heute von Personen abge-
geben wurden, die alle angestellt sind und das Geld nicht selber verdienen müssen. Es 
gibt wirklich noch die Eigenverantwortung. Wenn jemand ein Lohnproblem hat, kann er 
sich absichern. Das machen Hunderttausende in der Schweiz. 
 
Regierungsrat Koch: Ich danke Ihnen für die umfangreiche, aber auch differenzierte 
Diskussion. Es trifft zu, dass sich der Regierungsrat die Antwort nicht leicht gemacht hat. 
Er befand sich in einem Spannungsfeld zwischen Achtung und Respekt gegenüber dem 
Grossen Rat. Wir haben Ihren Entscheid, den Sie vor rund eineinhalb Jahren getroffen 
haben, nicht missachtet, sondern ihn sofort, am 1. Juli 2005, umgesetzt. Es geht hier 
einzig um die Frage der Gleichbehandlung von Mann und Frau bei Abwesenheit zufolge 
Militärdienstes oder Mutterschaft und Schwangerschaft. Auch heute sind Sie völlig frei in 
Ihrem Entscheid, und ich darf immerhin daran erinnern, dass der Regierungsrat auch bei 
der Verabschiedung der Verordnung diese Auffassung vertreten hat, die wir in der Moti-
onsbeantwortung wiedergegeben haben. Es findet kein Vergleich zwischen Äpfeln und 
Birnen statt und wir vermischen sie auch nicht. Wir haben nur den Vergleich zwischen 
Mann und Frau angestellt. Es ist gesagt worden, dass der Regierungsrat keine anderen 
Argumente als jene vor rund eineinhalb Jahren vorgebracht habe. Das trifft zu. Es liegen 
keine anderen Argumente auf dem Tisch, aber die Argumente werden heute anders ge-
wichtet. Dies hat damit zu tun, dass sich in den vergangenen Monaten ein Wandel voll-
zogen hat. Es ist ausgeführt worden, dass auch private Unternehmen 16 Wochen Mut-
terschaftsurlaub zu 100 % entschädigen. Es ist wichtig, uns dem Wandel immer wieder 
zu stellen. Auch die Stadt Frauenfeld hat entschieden, ab dem 1. Januar 2007 16 Wo-
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chen Mutterschaftsurlaub zu 100 % zu bezahlen. Wenn wir heute die Motion nicht er-
heblich erklären, wird es in der Stadt Frauenfeld einen wesentlichen Unterschied geben: 
Die Angestellten der Stadt erhalten 16 Wochen Mutterschaftsurlaub, der zu 100 % ent-
schädigt wird, die Angestellten der Schulgemeinde hingegen nicht. Auch der Bund hat 
sich entwickelt, andere Kantone ebenfalls. Ich möchte mich heute nicht auf den rechtli-
chen Bereich konzentrieren, denn wir wissen nicht, wie das Bundesgericht entscheiden 
würde. Der Regierungsrat hofft jedoch, dass es gar nicht entscheiden muss und Sie heu-
te die Motion erheblich erklären. Der Regierungsrat macht sich Sorgen um die demogra-
phische Entwicklung, nicht nur im Kanton Thurgau, sondern im ganzen Land. Die Kin-
derzahlen gehen massiv zurück. Irgendwann werden uns die Lehrlinge und die Arbeits-
kräfte fehlen. Wir müssen alles dazu beitragen, dass sich die demographische Entwick-
lung wieder ändert und es wieder mehr Kinder gibt. Der Spruch: "Wir haben nur eine Zu-
kunft, wenn wir Kinder haben", trifft natürlich zu. Die Motion geht genau in diese Rich-
tung. Kantonsrat Somm hat aufgezeigt, wie die Gleichstellung auf eine andere Art um-
gesetzt werden kann, und der Regierungsrat sagt ganz klar in seiner Beantwortung, 
dass er das nicht will. Wir wollen auch in Zukunft Männer und Frauen, die Militärdienst, 
Zivildienst oder Zivilschutz leisten, voll entschädigen, und deshalb gibt es nur einen 
Weg: Ich bitte Sie, die Motion erheblich zu erklären. 
 
Diskussion - nicht weiter benützt. 
 
 
Beschlussfassung 
 
Die Motion Fahrni, Müller und Thorner wird mit 79:29 Stimmen erheblich erklärt.  
 
 
Präsidentin: Das Geschäft geht an den Regierungsrat zur Ausarbeitung der Botschaft 
an den Grossen Rat. 
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4. Antrag gemäss § 52 der Geschäftsordnung des Grossen Rates von Stephan 
Tobler betreffend Bericht über den Sport im Thurgau (04/AN 8/177) 

 
Beantwortung 
 
Präsidentin: Die Antwort des Regierungsrates liegt schriftlich vor. Ich eröffne die Dis-
kussion. Das Wort hat zuerst der Antragsteller. 
 
 
Diskussion 
 
Stephan Tobler, SVP: Wer in diesem Saal hat diese Woche mindestens eine Stunde 
Sport betrieben? Wer betreibt mindestens zwei Stunden Sport pro Woche? Wir sind 
noch nicht so gute Vorbilder, wenn es nach den Vorgaben des Bundesamtes für Sport 
ginge. Auf der Titelseite der Homepage des Bundesamtes für Sport ist zu lesen: "Kör-
perliche Bewegung, Ausdauer und auch Krafttraining können in jedem Lebensalter be-
gonnen werden und haben einen positiven Einfluss auf die Leistungsfähigkeit, Fitness, 
Gesundheit und Lebensqualität." Nicht umsonst werben die Direktoren des Bundesam-
tes für Sport und des Bundesamtes für Gesundheit gemeinsam für mindestens eine 
Stunde Bewegung und Sport pro Tag, vor allem für Kinder und Jugendliche. Das tun sie 
vor dem Hintergrund einer beunruhigenden Zunahme des Übergewichtes und des fort-
schreitenden Bewegungsmangels in unserer Gesellschaft. Der Bundesrat hat deshalb im 
Jahr 2000 ein Konzept für eine Sportpolitik genehmigt und verabschiedet. Neben den 
Möglichkeiten der Vermittlung von Freude, Erlebnis und Kameradschaft stehen beim 
Sport unter anderem gesundheitsfördernde und präventive Aspekte im Zentrum. Das 
Konzept wurde denn auch im Auftrag des Departementes für Verteidigung, Bevölke-
rungsschutz und Sport unter der Leitung des Bundesamtes für Sport von rund 150 Fach-
leuten aus Sport, Wissenschaft, Gesundheit, Politik, Wirtschaft und Verwaltung erarbei-
tet. Der Bundesrat hat vor rund einem Jahr die Weiterführung ein drittes Mal und die 
Umsetzungsmassnahmen für eine Sportpolitik für die Jahre 2007 bis 2010 mit einem 
Kredit von rund 3,5 Millionen Franken verabschiedet. Der Bund erwartet von den Kanto-
nen ein Anschlusskonzept. Was macht der Kanton Thurgau? Wir haben aufgrund mei-
nes Antrages zur Erstellung eines Berichtes über den Sport im Thurgau vom Regie-
rungsrat bereits einen Bericht erhalten, ohne dass der Antrag erheblich erklärt werden 
musste. Dafür danke ich ihm bestens. Der Regierungsrat beurteilt das Thema offenbar 
ebenso wie ich und die 60 Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichner als wichtig für 
unsere Gesellschaft und deren Entwicklung auch in unserem Kanton. Sport ist ja nicht 
einfach das, was wir täglich im Fernsehen sehen. Für viele ist Sport eine Lebensschule. 
Auch für mich war es so. Mit der vorliegenden Berichterstattung wird der Auftrag im Sin-
ne meiner Vorstellungen bereits zu einem guten Teil erfüllt. Wir haben einen Überblick 
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erhalten und wissen nun, wo die Schwerpunkte liegen. An dieser Stelle danke ich ganz 
besonders auch dem kantonalen Sportamt. Mein Anliegen richtet sich ganz sicher nicht 
gegen diejenigen, die mit wenig Mitteln viel und vor allem Gutes machen. Ich persönlich 
finde sogar, dass das Sportamt, bemessen am Aufwand, an den zur Verfügung stehen-
den Ressourcen und an der vollbrachten Leistung eines der effizientesten Ämter in un-
serer Verwaltung ist. Mein Antrag soll vor allem Sie von der Bedeutung des Sports und 
seinen Möglichkeiten der Prävention und der positiven gesellschaftlichen Entwicklung 
überzeugen. Der Bericht macht aber auch deutlich, dass im Thurgau die Sportentwick-
lung zu wenig systematisch aufgebaut ist. Sportstätten entstehen dort, wo sich Leute 
engagieren und Geld vorhanden ist. Das ist nicht im ganzen Kanton gleich. Kann die Fi-
nanzierung eines Objektes, zum Beispiel die Eishalle in einer Region, nicht sichergestellt 
werden, verschwindet es wieder. So wird die Eissporthalle in Romanshorn als Gewerbe-
liegenschaft öffentlich zum Verkauf angeboten. Dürfen wir das zulassen? Ich bin dank-
bar für die Aufstellung der bestehenden Infrastruktur im Bericht. Sie täuscht darüber 
hinweg, dass im Winter in verschiedenen Regionen massiv zu wenig Hallenkapazitäten 
vorhanden sind. Und auch hier profitieren verschiedene Zentren von den kantonalen 
Einrichtungen. Übrigens fehlt in der Aufstellung der Fussballplatz, der neben den Sport-
hallen meist genutzte Platz in jeder Gemeinde oder Stadt. Manchmal stehen Anlagen da 
und dürfen nicht genutzt werden. Das habe ich selber schon erlebt. Der ehemalige "Bil-
dungsdirektor" und heutige Ständerat Dr. Hermann Bürgi hat sich einmal zum Verspre-
chen hinreissen lassen, sich dafür einzusetzen, dass alle Turn- und Sporthallen im Kan-
ton Thurgau während 365 Tagen im Jahr nutzbar bleiben. Sportnetze entstehen, wie ge-
sagt, dort, wo sich zufällig aktive Leute dieses Themas annehmen. Ansonsten passiert 
wenig. Bei den Sportschulen gilt offenbar: "Der Schnellste ist der Geschwindeste." Es 
gibt nicht einfach fünf wichtige Sportarten im Kanton. Vereine waren früher weitgehend 
Träger des Breiten- wie des Spitzensports. Heute ist eine Vereinsmitgliedschaft nicht 
mehr modern. Regelmässig lese ich von Vereinen, die einen Numerus Clausus bei Juni-
oren einführen, weil sie keine Leiter finden. Kinder werden wieder nach Hause geschickt, 
weil die notwendigen Ressourcen nicht zur Verfügung stehen. Es fehlt den Vereinen im 
Breitensport und bei der Juniorenförderung vor allem an Geld und Infrastruktur. Der 
Spitzensport andererseits kommt über die Wirtschaft an die notwendigen Gelder. Mir 
fehlt im vorliegenden Bericht der Blick in die Zukunft. In Anlehnung an das nationale 
Sportanlagenkonzept (NASAK) sollte im Thurgau ein Konzept mit folgenden Zielen ent-
stehen: Der Anteil der bewegungsaktiven Bevölkerung wird kontinuierlich erhöht; die Bil-
dungsmöglichkeiten im Sport werden aufgearbeitet und gezielter genutzt; die Vorausset-
zungen und Rahmenbedingungen für Sportlerinnen und Sportler im Breitensport, im 
Nachwuchsbereich, aber auch im Spitzensport werden verbessert; der Sport als Wirt-
schaftsfaktor und Partner des Tourismus wird in den Auswirkungen besser verstanden 
und auch sinnvoll genutzt; der Sport dient als Lernfeld für die nachhaltige Entwicklung 
der Gesellschaft und als Balance zwischen Ökologie, Ökonomie und soziokultureller Di-
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mension. Dies verstehe ich nicht einfach als Alleinauftrag an den Kanton, hier sind neue 
Partnerschaften notwendig. Es braucht die befruchtende Zusammenarbeit zwischen pri-
vaten und staatlichen Partnern, eine gemeinsame Verantwortung mit definierter Feder-
führung, keine starren, isolierten Aufgabenzuweisungen. Alle Interessengruppen wie 
Sportamt, Vereinigung Thurgauer Sportverbände, Kanton, Gemeinden, Schulen, Privat-
anbieter, Gesundheitsverantwortliche, Medien, Sportplatzbetreiber und viele andere sind 
miteinzubeziehen. Handlungsbedarf sehe ich bei der Stärkung der ehrenamtlich Tätigen, 
der vermehrten Mitarbeit von Frauen in Leitungsfunktionen, der Bereitstellung der opti-
malen und nachhaltigen Nutzung von Räumen und Infrastruktur für Bewegung und 
Sport, der Verbesserung der Mobilität durch den öffentlichen Verkehr, indem organisato-
rische Massnahmen zwischen Sport und Verkehr abgesprochen werden, der Förderung 
der Sportschulen und der Vereins- und Verbandstätigkeit im Rahmen von Beiträgen 
durch Leistungsaufträge und Globalbudgets. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und 
Ihre aktive Mitarbeit bei der Erarbeitung eines Konzeptes. In diesem Engagement liegen 
echte Chancen für eine moderne Gesellschaft.  
 
Lohr, CVP: Auch die CVP-Fraktion hat in zustimmendem Sinn vom Bericht des Regie-
rungsrates zum Thema Sportpolitik Kenntnis genommen. Wir möchten dem Regierungs-
rat gratulieren: Er hat eine starke sportliche Leistung erbracht, indem er einen fliegenden 
Ball direkt aufgenommen und weitergeleitet hat. Wir sind der Überzeugung, dass die 
Antworten ausführlich und kompetent erteilt worden sind. Wir machen die Feststellung, 
dass die von Kantonsrat Stephan Tobler geforderte ganzheitliche Sportpolitik im Kanton 
Thurgau stattfindet. Wir sind zufrieden mit dem deutlichen Bekenntnis des Regierungs-
rates für eine umfassende Sportförderung vom Breiten- bis zum Spitzensport für alle 
Generationen. Uns erscheint die Aussage wichtig, dass eine grundlegende Einheit zwi-
schen Sport, Bewegung und Gesundheit besteht, die als eine gesellschaftspolitische 
Herausforderung noch wachsen wird. Der Bericht enthält auch klare Aussagen zur Ko-
ordination und zu den Finanzierungsaufgaben, die vom Kanton in vielfältiger Form ge-
leistet werden. Sie werden in einem System geleistet, das ziemlich komplex ist und in 
dem Beiträge aus verschiedenen Richtungen teils zusammen- und dann wieder nach 
unten auseinanderfliessen. Wichtig ist, dass man erkennt, dass es ein Bundessystem 
gibt, in das die Sportförderung mit sinnvollen Vorgaben und Programmen eingebunden 
ist, wie zum Beispiel dem Turnunterricht oder auch dem Programm "Jugend+Sport", das 
eine grosse Bedeutung hat. Wichtig ist aber auch, dass der Kanton genügend eigene 
Freiheiten geniesst, um Akzente in der Thurgauer Sportlandschaft zu setzen. Wir stellen 
fest, dass der Regierungsrat erkannt hat, dass die Begabtenförderung ein zeitgemässes 
Anliegen ist, das gezielt und vernünftig unterstützt werden soll. Ebenso teilen wir die 
Meinung, dass die Vereins- und Verbandsarbeit, die von unzähligen Freiwilligen geleistet 
wird, wertvoll und unterstützungswürdig ist. Auch entspricht es dem Zeitgeist, wenn pri-
vate, nicht organisierte Sportmöglichkeiten mit Infrastruktur und anderem Support unter-
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stützt werden. Für uns ist es wichtig, dass der Regierungsrat die ganzheitliche Betrach-
tungsweise nicht aus den Augen verliert. Die Sportförderung ist eine gemeinsame Sa-
che: Kanton, Gemeinde, Bund und Private sitzen im gleichen Boot und müssen gemein-
sam versuchen, die Ruder nach vorne zu bringen. Sport ist Lebensqualität und auch 
Prävention. Das Konzept für die Sportförderung muss sich weiterentwickeln, denn der 
Sport ist etwas, was sich bewegt. Die CVP möchte abschliessend drei Wünsche für die 
Zukunft anbringen: 1. Der freiwillige Schulsport soll noch stärker gefördert werden, weil 
wir es als wichtig erachten, dass sich die Jugend für den Sport, für die Bewegung und 
damit auch für die Gesundheit motivieren lässt. 2. Ebenso erscheint es uns wichtig, dass 
der Ausbau von Sportplätzen in den Gemeinden unterstützt wird, weil wir darin ein klares 
Signal erkennen, um in der Koordination mehr Effizienz zu erreichen und damit noch 
mehr Qualität in den Sport zu bringen. 3. Im Bereich des regulären Turnunterrichtes soll 
möglichst bald wieder angestrebt werden, die regelmässige dritte Turnstunde für alle 
Stufen zu erreichen. Wir möchten den Regierungsrat anfragen, ob es bereits Auswer-
tungen darüber gibt, wie sich die Regelung mit "2plus" bewährt hat und ob er beabsich-
tigt, diese wieder zu ändern. Wir sind der Ansicht, dass man die Thematik nicht auf die 
reine Turnhallenebene reduzieren soll, sondern dass der Sport- und Turnunterricht auch 
Aktivitäten ausserhalb der Hallen erlaubt. 
 
Schnyder, SVP: Der britische Schriftsteller Chesterson sagte einmal: "Es handelt sich 
nicht darum, ob wir treppauf oder treppab gehen, sondern wohin wir gehen und was das 
Ziel unserer Schritte ist." Der Regierungsrat ist mit der Erstellung seines Berichtes, wie 
er von meinem Fraktionskollegen beantragt wurde, erfreulicherweise bereits einen 
Schritt weitergegangen und hat alle Bereiche des Antragstellers beleuchtet. In einer sehr 
ausführlichen Zusammenstellung über die verschiedenen Facetten des Sports im Kan-
ton Thurgau erfahren wir vieles über die Tätigkeiten des kantonalen Sportamtes, über 
den Sportunterricht in der Schule sowie über die wertvolle Vereins- und Verbandstätig-
keit. Der Regierungsrat ist sich bewusst und unterstreicht dies auch mit Zahlen, dass der 
Sport in der Gesellschaft aus sozialer Sicht wie auch aus gesundheitlichen Aspekten ei-
ne sehr grosse Wichtigkeit darstellt. Nahezu alle Jugendlichen werden mit dem Sport-
obligatorium in der Volksschule und an weiterführenden Schulen erreicht. Der Qualität 
im Turnunterricht wird vermehrt Beachtung geschenkt. Gezielte Talentförderung findet in 
den Sportschulen statt. Mit Kursen und Lagern wird das Angebot für Jugendliche aus-
serhalb der Schule ergänzt. Rund ein Drittel der Kantonsbevölkerung ist Mitglied in ei-
nem Sportverein, ein grosser Teil betreibt Sport individuell, ausserhalb von Vereinen. 
Egal, ob wir treppauf oder treppab gehen oder, anders ausgedrückt, ob man sich in ei-
ner Halle oder im Freien bewegt, der Kanton Thurgau verfügt über eine gute Infrastruk-
tur. In den nächsten Jahren geht es vor allem darum, die Sportstätten instand zu halten. 
Während der Breitensport mit 55 % der Beiträge aus dem Sport-Toto-Fonds unterstützt 
wird, beschränkt der Kanton seine Tätigkeit im Spitzensport auf das Schaffen geeigneter 
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Rahmenbedingungen und die finanzielle Unterstützung in besonderen Fällen. Das Errei-
chen von sportlichen Spitzenleistungen wird also auch honoriert. Mit Stolz stellt der Re-
gierungsrat fest, dass unser Kanton vermehrt Gastgeber für sportliche Grossanlässe ist. 
Nicht nur Sportler selbst, auch die Förderer, die wichtigen Personen im Hintergrund, 
werden jedes Jahr für ihren Einsatz gewürdigt. Trotz aller Anstrengungen alarmiert je-
doch eine Zahl: Rund 60 %, mehr als die Hälfte der Kantonsbevölkerung, bewegen sich 
zu wenig. Leider gelingt es fast nicht, körperlich inaktive Personen mit den zahlreichen 
Sportförderungsmassnahmen zu erreichen. Dementsprechend hoch fallen auch die Fol-
gekosten im Gesundheitswesen an. Folgerichtig erkennt der Regierungsrat, dass in der 
heutigen Zeit Sport, Bewegung und Gesundheit eine Einheit bilden. Im Namen der SVP-
Fraktion danke ich dem Regierungsrat für den ausführlichen Bericht. Gleichzeitig möchte 
ich eindringlich davor warnen, sich auf den Lorbeeren auszuruhen. Den Bedenken von 
Kantonsrat Stephan Tobler über eine gewisse Konzeptlosigkeit folgen zwar nun klare 
Antworten des Regierungsrates. Die alleinige Kenntnisnahme des Berichtes und die Ab-
schreibung des Geschäftes bergen jedoch die Gefahr, das Thema zu schubladisieren. 
Dafür ist der Sport mitsamt seiner weit reichenden Bedeutung zu wichtig. Die SVP-Frak-
tion vermisst im Bericht den Blick in die Zukunft. Ausserdem möchten wir den Regie-
rungsrat darauf hinweisen, dass er stets auf eine geographisch gerechte Verteilung der 
Infrastruktur zu achten hat. Wir werden die Entwicklung der Sportförderung genau im 
Auge behalten und uns allfälligen Handlungsbedarf vorbehalten. Ich wiederhole: Wichtig 
ist, wohin wir gehen und was das Ziel unserer Schritte ist. 
 
Regula Brunner, FDP: Bewegung, Erfolg, Leistungswille, Teamgeist, Selbstverantwor-
tung, Disziplin. Diesen und vielen Begriffen mehr aus dem Sportbereich begegnen wir 
täglich. Es sind Fähigkeiten und Eigenschaften, die sich auch in anderen Lebensberei-
chen positiv auswirken. Etliche Firmen haben das längst erkannt und unterstützen ihre 
Mitarbeitenden in sportlichen Belangen entsprechend. Dieser Appell richtet sich auch an 
Organisationen, Schulen, Vereine, die Wirtschaft, die politischen Organe und die Bevöl-
kerung selbst. Erfreulicherweise wurde der Ruf vom Regierungsrat erhört, wie dies der 
ausführliche Bericht beweist. Viele der geforderten Massnahmen im Schul-, Breiten- und 
Spitzensport konnten während der vergangenen Jahre aufgegleist und teilweise umge-
setzt werden. Andere befinden sich in der Planung. Was aber passiert mit der Bevölke-
rung? Aus präventivmedizinischer Sicht bewegen sich mehr als 60 % unserer Kantons-
bevölkerung zu wenig. Übergewicht und Bewegungsmangel führen früher oder später zu 
gesundheitlichen und allenfalls sozialen Problemen. Gewaltige Kosten werden verur-
sacht. Das ist eine beängstigende, wenn nicht gar bedrohliche Tatsache, mit der wir kon-
frontiert sind. Warum nur klafft die Schere so weit auseinander? Wir haben es gehört: 
Auf der einen Seite wurde das Angebot ausgebaut, auf der anderen Seite haben Bewe-
gungsarmut, aber auch etliche Körpervolumen zugenommen. Das ist bedenklich. Der 
Gedanke der Volksgesundheit entspricht unseren freisinnigen Bestrebungen. Gesund 



 Protokoll des Grossen Rates vom 8. November 2006 

 46/30 

sein und gesund bleiben wollen wir schliesslich alle. Und Ausreden wie "keine Zeit", "zu-
viel Stress" oder "das Wetter" können nicht toleriert werden. Wir stehen grundsätzlich 
nicht vor weiteren Massnahmen. Wenn sich jedoch trotz des breiten Angebotes nach 
wie vor 60 % der Kantonsbevölkerung zu wenig bewegen, muss aus unserer Sicht erst 
einmal ein Umdenken stattfinden. Wir sind überzeugt, dass weder tolle Sportprogramme 
noch moderne Infrastrukturen die Bequemen vom Sofa weglocken und wenn doch, dann 
nicht für lange. Die Lust auf Vitalität muss innen wachsen. Wer begreift, dass Bewegung 
und gesunde Ernährung nicht nur körperlich, sondern auch geistig fit halten und erst 
noch die Laune heben, scheut den Aufwand nicht. Daher betrachten wir es als unerläss-
lich, auch hier eigenverantwortlich zu handeln. Viele Sportvereine empfangen Neumit-
glieder mit Handkuss. Die FDP-Fraktion begrüsst deshalb die unbürokratische Handha-
bung dieses Geschäftes durch den Regierungsrat und stimmt seinem Antrag einstimmig 
zu. Es soll auf weitere Papiertiger verzichtet werden. Stattdessen empfehlen wir, das 
bestehende Angebot zu nutzen. Hauptsache ist, man tut etwas. 
 
Schallenberg, SP: Zuerst danke ich dem Antragsteller Stephan Tobler für seinen An-
trag. Am Resultat gemessen war er offensichtlich nötig, und ich möchte auch dem Re-
gierungsrat für den aufschlussreichen Bericht danken. Er zeigt auf, wie und wo der Kan-
ton Sport unterstützt und sich engagiert, aber auch, wie vielfältig die Angebote sind. Zu-
dem zeigt er auf, dass es ein nicht ganz junges Sportanlagenkonzept aus dem Jahr 
1992 gibt. Hier müsste die regionale Zusammenarbeit entscheidend verbessert werden, 
denn Sportstätten entstehen immer noch zufällig, und zwar dort, wo sich Menschen en-
gagieren. Auch fehlen Fussballplätze; darauf hat der Antragsteller bereits hingewiesen. 
Der Kanton Thurgau engagiert sich auch im Schul- und Jugendsport. Das nehme ich mit 
Genugtuung zur Kenntnis. 2006 wurde das Rahmenkonzept "Begabtenförderung" ver-
abschiedet, und die Sportförderung wird nun auf der Sekundarstufe I betrieben. Wo aber 
findet Sportförderung an den Berufsschulen statt? Wie plant der Regierungsrat, diese 
Entwicklung in Zukunft zu steuern? Im Bericht kann auch über den Sport-Toto-Fonds als 
das Förderinstrument im Kanton Thurgau gelesen werden. Um Sport-Toto-Beiträge aus-
lösen zu können, braucht es Gesuche, und um diese zu schreiben, braucht es engagier-
te Menschen. Es braucht vorwiegend ehrenamtliche Personen, welche diese Arbeit erle-
digen. Auch hier ist für mich der Bericht eher ernüchternd. Wenn sich der Kanton vor-
wiegend bei Grossanlässen engagiert, dann ist das sehr gut. Auch Anerkennungsfeiern 
für Nachwuchstrainer sind ein wichtiger Fingerzeig für all jene, die man noch brauchen 
könnte. Meines Erachtens reicht das aber nicht aus. Wir leben in einer Zeit, in der es 
insgesamt immer schwieriger wird, neue Vorstandsmitglieder und Funktionäre zu rekru-
tieren. Natürlich ist mir bewusst, dass der vorliegende Bericht eine Bestandesaufnahme 
ist. Trotzdem frage ich den Regierungsrat, wie er dem Missstand der immer schwieriger 
werdenden freiwilligen Rekrutierung entgegentreten will. Aus dem Bericht geht hervor, 
und ich kann das auch aus persönlicher Erfahrung sagen, dass der Thurgau ein sport-
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freundlicher, wenn nicht gar sportfanatischer Kanton ist. Diesem Umstand müssen wir 
Sorge tragen, denn Sport ist genau das, was der Antragsteller schreibt: "Vermittlung von 
Freude, Erlebnis und Kameradschaft." Dass das Ganze auch gesundheitsfördernd und 
präventiv wirkt, ist auch sehr wichtig zu wissen, denn dann tragen wir diesem Umstand 
vielleicht wirklich Sorge. Ich bin gespannt auf die Antworten auf meine Fragen. 
 
Fahrni, GP: Im Kanton Thurgau gibt es ungefähr gleich viel Mädchen wie Buben, Frau-
en wie Männer. Wenn sie richtig animiert und gefördert werden, können gleich viel Frau-
en wie Männer im Sport glänzen. Das ist aber nur dann der Fall, wenn darauf geachtet 
wird, dass gleich viel Geld in den Frauensport wie in den Männersport investiert wird. Ein 
Gesetz in den USA, das von Organisationen und Institutionen sowie von Schulen, die 
Bundes- oder Staatsgelder bekommen, genau dies verlangt, bewirkte im Bereich der 
Gleichstellung nicht nur im Sport Wunder. Grössere gesellschaftliche Veränderungen 
resultierten daraus. Die vermehrte sportliche Konkurrenz, die den Frauen die Selbstsi-
cherheit, den Mut, den Stolz und die Einstellung brachte, veränderte die amerkanische 
Gesellschaft nachhaltig. Wie ist es mit der Verteilung von Geldern in unserem Sportamt? 
Gibt es eine Statistik dazu? Weiss man, wie viel Männer und wie viel Frauen davon pro-
fitieren? Ich freue mich auf eine Antwort, wenn nicht heute, dann wenigstens vor der 
Budgetdebatte. 
 
Schwyter, GP: Was ich im vorliegenden Bericht sehr vermisst habe, ist der Reitsport. 
Sowohl über kommerzielle Angebote wie Reithallen als auch darüber, dass in vielen Ver-
einen diesbezüglich Grosses geleistet wird, steht im Bericht nichts. Dabei beschäftigen 
sich viele, vor allem auch junge Frauen, sehr intensiv mit dem Reitsport. Etliche Olym-
pia- und auch Weltmeisterschaftsteilnehmer sind aus dem Thurgau gekommen. Noch 
wichtiger als die aktive und die finanzielle Unterstützung ist für mich die Schaffung von 
Möglichkeiten, sich in der näheren Umgebung körperlich zu betätigen. Hier wird immer 
weiter eingeschränkt. Es ist einfach bedenklich, dass heutzutage Mütter ihre Kinder in 
den Sportunterricht oder zur Schule im Auto fahren, weil sie ihre Kinder aus Angst vor 
dem Verkehr nicht auf die Strasse lassen. Damit wir uns täglich bewegen können, müs-
sen die Fuss-, Rad- und Wanderwege ausgebaut werden. Wir müssen wieder Anreize 
dafür schaffen, den Schul- oder Arbeitsweg aus eigenen Kräften, sei dies mit dem Velo 
oder zu Fuss, zu bewältigen. Freude an der Bewegung sollte nicht nur in Sportstunden 
aufkommen, sondern auch im Alltag. Dazu gehört ebenfalls, für eine gute Luft im Som-
mer zu sorgen, damit wir den Kindern den Aufenthalt im Freien für Sport und Spiel nicht 
verbieten müssen. 
 
Wehrle, FDP: Die Präsidentin hat mir erlaubt, am Rand dieses Traktandums folgende 
Information weiterzugeben: Am Freitag, den 16. März 2007, findet das Ostschweizer 
Parlamentarier-Skirennen statt. Der Thurgau ist Organisator. Nehmen Sie Ihre Agenda 
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zur Hand. Am 16. März wird aber nicht nur Ski gefahren, sondern es gibt auch ein Alter-
nativprogramm, zum Beispiel ein Curling-Schnupperkurs oder eine Wanderung im 
Schnee. Ich lade Sie herzlich ein, nicht nur über Sport zu reden, sondern als Vorbild mit-
zutun. 
 
Regierungsrat Dr. Stark: Ich danke für die freundliche Aufnahme des Sportberichtes, 
aber auch für die vielen Anregungen. Ich habe mich vor allem auch über die Anerken-
nung der Tatsache gefreut, dass unser Sportamt mit wenig Mitteln sehr viel tut. Es ist 
ausgeführt worden, dass die Sportstätten im Thurgau zufällig errichtet werden. Ich bitte 
Sie, einmal den Richtplan zur Hand zu nehmen und ihn mit den Orten zu vergleichen, in 
denen grosse Sporthallen entstanden sind. Da besteht ziemliche Übereinstimmung. Die 
Unterstützung von lokalen und regionalen Initiativen ist nicht zufällig, sondern sehr be-
wusst und hat auch zu einem Ergebnis geführt, das sich sehen lassen darf. Zum Sport-
stättenkonzept: Die Probleme um die Eishalle in Romanshorn sind bekannt. Der Kanton 
wird hier ganz bestimmt Unterstützung geben, doch geht der Ball natürlich zurück an die 
Gemeinden oder an die Regionalplanungsgsruppen, aktiv zu werden. Im kantonalen 
Konzept ist eine Eishalle im Oberthurgau vorgesehen, aber die Initiative muss von der 
Region aus kommen. Zur generellen Forderung nach einem Konzept für den Thurgauer 
Sport: Ich bin nicht mit allen Votanten einverstanden. Wir hatten bereits ein Konzept, 
das aber nie zu Papier gebracht wurde. Jetzt ist dies durch den vorliegenden Bericht ge-
schehen. Was überall läuft, ist sehr überlegt und geordnet; nichts ist zufällig. Ich habe 
bis jetzt keine einzige Reklamation erhalten, seit ich im Amt bin, dass Gelder unsystema-
tisch verteilt worden seien. Wir haben ein Konzept, und wir werden es dauernd in jenen 
Bereichen ergänzen, in denen es neue Entwicklungen gibt. Das haben wir bei den 
Sportschulen gezeigt. Wir wollen private, lokale und regionale Initiativen belohnen, wir 
wollen kein starres Konzept von oben. Wenn Initiativen vom Oberthurgau aus kommen, 
bin ich noch so froh, und ich werde diese ganz bestimmt unterstützen. Zur Freiwilligen-
rekrutierung: Auch hier muss die Eigenverantwortung im Vordergrund stehen. Wir tun 
viel für den Sport, aber wenn Sie im Land keine Freiwilligen mehr finden, müssen Sie 
das Angebot abbauen. Diejenigen, die das Angebot möchten, sollen sich bemühen, sel-
ber auch aktiv zu werden. Den freiwilligen Schulsport stärker zu fördern, ist eine sehr 
sinnvolle Anregung, die Umsetzung vermutlich etwas schwieriger. Im regulären Turnun-
terricht kennen wir heute "2plus" auf der Sekundarstufe. Das hat sich zwar bewährt, 
doch werden wir im Rahmen der neuen Stundentafel prüfen, ob allenfalls auf drei Stun-
den aufgerundet werden kann. Zum Befund, dass sich 60 % der Kantonsbevölkerung zu 
wenig bewegen: Aufgrund der technischen Möglichkeiten müssen wir eigentlich froh 
sein, dass sich 40 % der Bevölkerung genügend oder mehr als nötig bewegen. Heute 
muss es Anreize geben, damit man sich bewegt. Ich versichere Ihnen, dass wir nicht auf 
den Lorbeeren ausruhen, sondern unsere Arbeit weiterführen werden. Wir werden die 
neuen Probleme, die es gibt, anpacken und auch schauen, dass die Infrastrukturen 
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sinnvoll über den ganzen Kanton hinweg verteilt werden, soweit dies mit den lokalen und 
regionalen Initiativen in Übereinstimmung ist. Bezüglich der Sportstättenplanung verwei-
se ich auf den Richtplan. Zur Sportförderung nach der Sekundarstufe I: Auch hier muss 
zuerst an die Eigenverantwortung appelliert werden. Es gibt zum Beispiel grosse Fuss-
ballvereine, die Lehren anbieten. Im Vordergrund stehen meines Erachtens aber entwe-
der eine Mittelschule, die auf Sport spezialisiert ist, oder dann Lehrmeister, die natürlich 
viel Verständnis aufbringen. Zur Gleichstellung: Ich bin der Überzeugung, dass wir im 
Sport kein Gleichstellungsproblem haben. Wir teilen Ihnen aber gerne mit, wie die Mittel 
auf Frauen und Männer verteilt sind, wenn wir das können. Ich danke Ihnen, dass Sie 
sich alle sehr um den Sport bemühen und anerkennen, dass Sport Lebensqualität und 
Prävention ist und zur Volksgesundheit beiträgt. 
 
Diskussion - nicht weiter benützt. 
 
 
Beschlussfassung 
 
Präsidentin: Der Regierungsrat beantragt, vom Bericht Kenntnis zu nehmen und damit 
das Geschäft als erledigt am Protokoll abzuschreiben. 
 
Die grosse Mehrheit stimmt dem regierungsrätlichen Antrag zu. 
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Präsidentin: Wir haben die heutige Tagesordnung zu einem guten Teil abtragen kön-
nen. Die nächste Ratssitzung findet am 22. November 2006 statt und wird als Halbta-
gessitzung durchgeführt. 
 
Der Besuchergruppe der Ausstellung Carl Roesch im Thurgauer Kunstmuseum wünsche 
ich einen interessanten Kulturnachmittag in der Kartause Ittingen. 
 
Es sind noch folgende Neueingänge mitzuteilen: 
(Schriftliche, nicht vorgelesene Ausführungen) 
- Antrag gemäss § 52 der Geschäftsordnung des Grossen Rates von Klemenz Somm 

mit 14 Mitunterzeichnenden betreffend Konzept, welches das Verschieben von Bau-
zonen innerhalb des Kantons praktizierbar macht. 

- Einfache Anfrage von Dr. Urs-Peter Beerli betreffend Prävention an den Schulen ge-
gen sexuelle Gewalt an Kindern. 

- Einfache Anfrage von Dr. Bernhard Wälti zum Psychiatriekonzept Thurgau. 
 
 
Ende der Sitzung: 12.15 Uhr 
 
 
    Die Präsidentin des Grossen Rates 
 
 
 
 
    Die Mitglieder des Ratssekretariates 
 


