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Thurgau&Ostschweiz
Komposch kommt gut an

Die SP-Fraktionschefin gilt über die Grenzen der Thurgauer Parteien hinweg als fähige Regierungsratskandidatin.
Der BDP-Präsident hätte gern ein Zweierticket gehabt. Der CVP-Präsident hat Verständnis für den Verzicht darauf.
THOMAS WUNDERLIN

Ersatzwahl
Nachfolgerin für
Graf-Schelling

FRAUENFELD. Cornelia Komposch

hat die besten Chancen für eine
Wahl in den Thurgauer Regierungsrat. Nachdem sie von der
eigenen Partei überraschend
klar nominiert worden ist, attestieren auch die Regierungspartner der SP der Frau Gemeindeammann von Herdern Regierungsformat.
SVP-Parteipräsident
Ruedi
Zbinden spricht von einer «starken Kandidatin», die für alle Parteien wählbar sei. «Als Gemeindeammann weiss sie, wie man
Entscheide fällt.» Die SP erhebe
zu Recht Anspruch auf Regierungsbeteiligung: «Konkordanz
ist uns wichtig; die Grösse der
Parteien soll sich in der Regierung spiegeln.»
Ausgewogene Lösungen
Auch FDP-Präsident Walter
Schönholzer hält es für wichtig,
dass die Linke in der fünfköpfigen Regierung vertreten ist. Sie
schlage dann eher faire Lösungen vor. Komposch sei eine «sehr
angenehme Person, man kann
gut mit ihr diskutieren», sagt
Schönholzer. In bürgerlichen
Kreisen sei aufgefallen, dass sie
ihre Meinung gegen die eigene
Partei vertreten könne. Von einer
Kandidatur einer Kleinpartei
hält der FDP-Präsident wenig.
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Cornelia Komposch nimmt nach ihrer Nomination den Glückwunsch
der Frauenfelder Stadträtin Christa Thorner entgegen.

«Ohne starke Fraktion ist es für
einen Regierungsrat schwierig,
eigene Anliegen durchzubringen.»
Die CVP hält ebenfalls an der
bestehenden Sitzverteilung im
Regierungsrat fest. Vor Jahresfrist hat sie selber ihren Sitz mit
Carmen Haag erfolgreich verteidigt. Die CVP-Delegierten entschieden damals für eine Einerkandidatur. CVP-Präsident Gallus Müller hat deshalb «volles
Verständnis», dass die SP auf
eine Zweierkandidatur verzichtet. Sie könne zu einer unnötigen
Verzettelung der Stimmen führen. Müller kann sich vorstellen,
dass es Komposch im Regierungsrat gut machen werde, «so

wie sie ihre Arbeit im Grossen
Rat gemacht hat».
Anhänger hat Cornelia Komposch auch bei den Kleinparteien. «Sie ist eine kompetente
Frau», sagt EVP-Präsidentin Regula Streckeisen. Nach Ansicht
der EVP sei es richtig, dass die SP
einen Sitz in der Regierung habe.
Die Grünen hatten ebenfalls den
Sitzanspruch der SP gleich anerkannt, nachdem SP-Regierungsrat Claudius Graf-Schelling seinen Rücktritt ankündigte.
Der BDP-Vorstand hat entschieden, diesmal keinen Regierungsratskandidaten zu nominieren, sagt BDP-Präsident Markus Berner. «Sonst würde es so
aussehen, als ob die BDP nur

Am 8. März 2015 wählt der
Thurgau einen Ersatz für SPRegierungsrat Claudius GrafSchelling, der am 22. Oktober
seinen Rücktritt angekündigt
hat. Die SP-Delegierten
haben Cornelia Komposch
mit 55 Stimmen als Kandidatin nominiert. Sonja Wiesemann erhielt 15, Walter
Hugentobler 11 Stimmen. (wu)
einen bestimmten Sitz angreift.»
Bei den Gesamterneuerungswahlen 2016 werde die BDP aber
dafür «schauen, dass wir jemanden aufstellen können». SP-Präsidentin Barbara Kern sei informiert worden, dass die BDP jetzt
keinen Kandidaten bringe – verbunden mit der unerfüllten
Hoffnung, dass sich die SP für
eine Zweierkandidatur entscheide. Eine Wahl mit nur einem
Kandidaten sei keine Wahl, sagt
Berner, der Komposch durchaus
als «fähige Person mit grosser Erfahrung» bezeichnet. Der BDPPräsident findet es gut, dass die
Grünliberalen nach Komposchs
Nomination einen Gegenkandidaten angekündigt haben. Die

EDU nominiert keinen Kandidaten, bestätigt der Sitterdorfer
EDU-Kantonsrat Daniel Wittwer.
Auch er begrüsst, dass die Grünliberalen eine Kandidatur planen: «Dann gibt es wenigstens
eine Wahl.»
Er finde es nicht gut, «wenn es
die stärksten Parteien unter sich
abmachen». Wittwer hält Komposch zu gut, dass sie bürgerlicher sei als die andern SP-internen Kandidaten.
GLP sucht noch Kandidaten
Die Grünliberalen (GLP) seien
im Gespräch mit möglichen
Kandidaten, bestätigt GLP-CoPräsident Stefan Leuthold die
Parteimitteilung vom Wochenende (Ausgabe vom Montag).
Definitiv sei die GLP-Kandidatur
allerdings nicht. Die möglichen
Kandidaten hätten noch zwei
Wochen Zeit zu überlegen. Falls
die GLP einen Kandidaten findet, so soll er Anfang Januar an
einer Parteiversammlung nominiert werden. Leuthold hält die
SP-Kandidatin für eine «sehr angenehme Person», die das Potenzial einer Regierungsrätin habe.
Die allfällige GLP-Kandidatur
richte sich nicht gegen sie als
Person. «Wir finden, es würde
noch einen Mitte-Sitz im Regierungsrat ertragen.» Ausserdem
sei eine Wahl mit nur einem Kandidaten eine Farce.

Zivilschützer bekommen neues Tenue
Die bisherige persönliche Ausrüstung der Zivilschutzangehörigen taugt zu wenig für den Einsatz. Darum werden bis 2017
alle Thurgauer Zivilschützer neu eingekleidet. Im Unterschied zu früher zahlt das aber nicht mehr der Bund.
CHRISTOF WIDMER

Wer im Winter
Dienst im Zivilschutz leistet,
nimmt seine eigene Winterjacke
mit. Mit der bisherigen persönlichen Standardausrüstung der
Zivilschützer würde er frieren.
Dieses Beispiel nennt der Thurgauer Zivilschutzchef Markus
Bürgi, um zu illustrieren, wie
notwendig das neue ZivilschutzTenue ist, das jetzt nach und
nach abgegeben wird. «Für den
Einsatz im Winter ist die bisherige Ausrüstung unbrauchbar», sagt Bürgi. Dasselbe gilt für
Schlechtwetter. Auch der bisherige Regenschutz ist untauglich,
weil er nicht atmungsaktiv ist.
Wer darin arbeitet, ist klatschnass – nicht wegen des Regens,
sondern vor Schweiss.
Die alte Ausrüstung stammt
vom Bund, der sie vor zehn Jahren den Kantonen abgegeben
hat. 2012 hat sich der Bund aber
aus der Materialbeschaffung für
den Zivilschutz verabschiedet.
Zuständig sind jetzt die Kantone.
Sie haben sich dafür im Materialforum für den Zivilschutz zusammengeschlossen.
Dieses
klärte die Bedürfnisse ab, testete
die neue Ausrüstung und beschafft sie nun auch.
FRAUENFELD.

Ein Viertel schon umgerüstet
Im Thurgau wird die neue
Ausrüstung seit letztem Jahr
schrittweise abgegeben. Neue
Zivilschützer bekommen sie im
Grundkurs. Auch Absolventen
von Weiterbildungen oder Kaderkursen werden neu eingekleidet. Ein Viertel der 2000 Zivilschutzangehörigen im Kanton
www.thurgauerzeitung.ch
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Tierschutz
fordert Kürzung
bei Veterinäramt
FRAUENFELD. Mit einem unge-

wöhnlichen Sparantrag gelangt
der Thurgauische Tierschutzverband an den Grossen Rat. Er fordert das Kantonsparlament dazu
auf, in der morgigen Budgetberatung das Budget für das
Veterinäramt um 400 000 Franken zu kürzen. Der Tierschutzverband begründet dies damit,
dass im Veterinäramt zu viele
Personen für den Tierschutz angestellt sind. In den letzten
20 Jahren hat sich ihre Zahl nach
Angaben des Verbands versechsfacht. In dieser Zeit sei die
Arbeitslast aber gleich geblieben.
Die
Tierschutzorganisationen
übernehmen wichtige Aufgaben
und helfen durch ihre Aktivitäten, die Kontrolltätigkeit des Veterinäramts
zu
reduzieren,
schreibt der Tierschutzverband.
Er ist der Ansicht, dass der Personalbestand im Veterinäramt für
den Tierschutz zu einem ineffizienten Arbeitsablauf führt. Mit
einer Reduktion könnten «die
tierschützerischen Belange paradoxerweise verbessert beachtet werden», heisst es im Schreiben an den Grossen Rat. (wid)

Budgetdebatte
im Grossen Rat
Haupttraktandum
der morgigen Sitzung des Grossen Rats ist das Kantonsbudget
2015. An der letzten Sitzung ist
das Parlament auf das Geschäft
eingetreten. Morgen geht es um
die Detailberatung. Hier dürfte
unter anderem das umstrittene
Thurrichtprojekt für den Flussabschnitt zwischen Bürglen und
Weinfelden zu reden geben.
Weiter traktandiert sind Kantonsbürgergesuche, die Fortsetzung der Diskussion über das
Tertiärbildungsgesetz und eine
Interpellation zum Kunststoffrecycling. Zudem wird sich der
Rat mit der Geothermie befassen. Eine Petition aus Etzwilen
fordert die Haftung für Erdbebenschäden von Erdwärmeprojekten, eine Motion fordert, dass
dies die Gebäudeversicherung
übernehmen solle. Eine Interpellation will Auskunft über den
Stand der Dinge des EKT-Geothermieprojekts im Oberthurgau. Die ganztägige Sitzung im
Rathaus Weinfelden beginnt um
9.30 Uhr und ist öffentlich. (wid)
WEINFELDEN.

Intervention des
Bundes abgelehnt
FRAUENFELD. Der Regierungsrat
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Das Magazin gibt schrittweise neue Tenues ab. Zivilschutzchef Markus Bürgi (r.) und Mitarbeiter Murat Koturman tragen die neue Ausrüstung.

trägt bereits die neue Kleidung.
Bis 2017 sollen alle umgerüstet
sein, sagt Bürgi.
Das neue Tenue ist in mehreren Schichten aufgebaut. Neben
der eigentlichen Arbeitsuniform
umfasst es ein atmungsaktives
oranges T-Shirt, ein oranges
«Gnägi», eine Faserpelz-Jacke
und einen Witterungsschutz aus
Jacke und Hose. Je nach Temperatur und Witterung wird die

Arbeitsuniform mit den anderen
Komponenten kombiniert.
Kampfstiefel von der Armee
Verbessert sei auch die Sichtbarkeit durch Leuchtstreifen,
sagt Zivilschutzchef Markus Bürgi. Zudem ist die neue Kleidung
feuerfester als die alte. Was
bleibt, sind die Stiefel. Hier bekommen die Zivilschützer die
Kampfstiefel der Armee, die

schon bei der Rekrutierung abgegeben werden.
Eine persönliche Ausrüstung
kostet knapp 450 Franken. Würde man von 2000 Zivilschützern
ausgehen, würde das 900 000
Franken machen. Allerdings
dürfte es in Zukunft wegen der
Zivilschutzreform (Ausgabe vom
Freitag) weniger Dienstleistende
geben. Die Reform ist auch der
Grund, wieso die Abgabe der

neuen Tenues erst 2017 abgeschlossen ist und nicht schon
2015 wie ursprünglich geplant.
Die persönliche Ausrüstung
wird dem Zivilschützer zwar abgegeben und er ist auch für die
Reinigung und Aufbewahrung
zuständig. Sie bleibt aber im Besitz des Kantons. Wer aus dem
Kanton wegzieht oder aus dem
Zivilschutz entlassen wird, muss
sie wieder abgeben.

glaubt nicht, dass der Thurgau
mit der Abschaffung des Frühfranzösisch die Bundesverfassung verletzt. Das schreibt er in
der Antwort auf eine Interpellation von Kantonsrätin Katharina
Winiger (GP, Frauenfeld). Zwar
sehe die Bundesverfassung vor,
dass die Kantone Eckwerte wie
Schuleintrittsalter und Ziele der
Bildungsstufen harmonisieren
müssen und dass der Bund andernfalls selber Vorschriften erlässt. Die Bestimmung sei aber
auslegebedürftig in bezug auf
Weg und Ausmass der Harmonisierung, schreibt die Regierung.
Sie lehnt eine Bundesintervention im Bereich des Sprachenunterrichts entschieden ab. Bis
Mitte Mai soll die Stärkung des
Fachs Französisch auf der Sekundarstufe geklärt sein. (wid)

