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Salzkorn
Jetzt ist es schon wieder passiert.
Menschen haben draussen zusammen
Bier getrunken. Und wissen Sie was? Sie
standen dabei dicht gedrängt Rücken
an Rücken.Wie früher. Und haben
gelacht. Einige sollen sich sogar berührt
haben. Mehr noch: Laut Augenzeugen
gab es Menschen, die sich geküsst und
umarmt haben. Lachend! Bier trin-
kend! Draussen! Und was bitteschön
macht unsere Polizei? Nichts! Sie schaut
diesem frivolen Treiben einfach zu.
KeineWasserwerfer, kein Gummischrot,
nicht einmalWegweisungen.Was ist
bloss los im Staate Dänemark?

Jetzt muss imHinblick auf die Fuss-
ball-EM durchgegriffen werden. Bevor
es zu spät ist und sich in diesem Land
wieder diese hedonistische, demokrati-
sche Normalität etablieren kann. Public
Viewing ist erlaubt, aber höchstens
zu dritt, ja besser zu zweit. Und ohne
Bier. Und, wer sich umarmt, wird weg-
gewiesen. Erste Ausnahme: bei Toren
der Schweizer. Da darf diskret gejubelt
werden. Zweite Ausnahme: beim Aus-
scheiden der Deutschen. Da sind auch
Umarmungen erlaubt. ssm

StattAufträge fehlen
wiederFachkräfte
Wirtschaft Während der Coronakrise
fehlte es auchvielenUnternehmender
Ostschweizer Industrie an Aufträgen.
Doch diese Zeiten sind vorbei. Die Er-
holung in Asien und den USA hat die
Auftragsbücher gefüllt. Und statt Be-
stellungen sind nun Rohstoffe und
Computerchips rar. Der Aufschwung
sorgt aber auch für eine Entspannung
auf dem Arbeitsmark. Das lässt eine
Umfrageder IHKSt.Gallen-Appenzell
vermuten.Über einViertel der befrag-
ten Unternehmen planen mit einem
Personalausbau.Damit kehrt auchder
FachkräftemangelwiederaufdieAgen-
daderOstschweizerWirtschaft zurück.
Dass diese die Coronakrise glimpflich
überstanden hat, lassen auch Zahlen
über Firmenkonkurse vermuten. Sie
liegen in der Ostschweiz in den ersten
fünf Monaten des Jahres unter dem
Vorjahr.DieCovid-Notkredite unddie
Kurzarbeit haben gewirkt. (ken) 9

Feilschenumdie
finanzielleAbfederung
DerNationalrat will die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65
mit Rentenzuschüssen versüssen undNationalbankgelder in die AHV stecken.

Doris Kleck

National- undStänderat sind sicheinig:
Das Rentenalter der Frauen soll auf
65 Jahre angehoben werden. Eine Dif-
ferenz gibt es bei der Frage, wie stark
die Erhöhung finanziell abgefedert
werden soll.

Der Nationalrat hat gestern einen
einkommensabhängigen Rentenzu-
schlag von 150 Franken beschlossen –
allerdings nur für sechs Jahrgänge
der Übergangsgeneration. Dafür will
die grosse Kammer bis 2031 vier Mil-

liarden Franken aufwenden. Sie zeigt
sich damit deutlich spendabler als der
Ständerat.

Es zeichnet sich jedoch ab, dass die
kleineKammer in der nächstenRunde
die Ausgleichsmassnahmen erhöhen
wird.Entscheidend ist nämlichdieMit-
tepartei, unddiese sendet entsprechen-
de Signale aus.

ErträgederNationalbankaus
Negativzinsen fürdieAHV
DieLinkewehrte sichvergebensgegen
die Erhöhung des Frauenrentenalters.

DiefinanzielleAbfederunggeht ihr viel
zuwenigweit.

DerNationalrat hat gestern zudem
entschieden, dass die Erträge der
Schweizerischen Nationalbank aus
Negativzinsen in die AHV fliessen sol-
len. Derzeit wären dies jährlich ein bis
zweiMilliarden Franken.

Dazukommensoll eineEinmalzah-
lung von 12 bis 15 Milliarden mit den
Erträgenab2015bis zumInkrafttreten
der Reform. Schon jetzt zeichnet sich
aber ab, dass diese Idee im Ständerat
keineChance habenwird. 2, 4

SimonEnzler erhält als erster Kabarettist und jüngster Preisträger den Innerrhoder
Kulturpreis. Er sei gut imAusteilen undweniger gut imEinstecken, sagt der 45-jäh-
rige Enzler über sich selbst. 20 Bild: Ralph Ribi (Schlatt, 4. Juni 2021)

AppenzellerAushängeschildundhellwacherZeitgenosse

WennnachdemTod
derKonkursdroht
Thurgau Ein Blick ins Amtsblatt zeigt:
DieZahlderPrivatkonkurseverstorbe-
nerPersonensteigt stetig an.«EinKon-
kurs nach demAbleben ist ein Trauer-
spiel», sagt der Weinfelder SVP-Kan-
tonsrat und ehemalige Berufsbeistand
MaxBrunner.UmKlarheit zu schaffen,
hat er im Grossen Rat unter dem Titel
«Pflegefinanzierung statt Konkurs»
eine Interpellation mit fünf Fragen an
dieRegierungeingereicht.DieAntwor-
ten wurden am Mittwoch im Grossen
Rat zur Diskussion gestellt. Anstatt sie
einfach zur Kenntnis zu nehmen, folg-
te der Grosse Rat dem Wunsch Max
Brunners nach einer Diskussion. Und
eswurdenichtnurausführlich, sondern
auchengagiert diskutiert.DieErkennt-
nis aus derDebatte:WennUnbeschol-
tene nach ihrem Ableben in Konkurs
geraten, stimmtetwasnicht.Aberwas?
Und wie kann hier Abhilfe geschaffen
werden? (has) 21

Auslandsreisendezum
Zugfahrenbewegen
Klimaargument AufeinerAuslandsrei-
se ist einPassagier fürbis zu28-malwe-
niger Emissionen von Treibhausgasen
verantwortlich, wenn er den Zug statt
das Flugzeug nimmt. Auch gegenüber
konventionellen Autos, Elektroautos
und dem Fernbus schneidet die Bahn
besser ab. Das belegt eine neue Studie
im Auftrag der für den Bahnverkehr
zwischen der Schweiz und Frankreich
zuständigenTGVLyria. «UmFahrgäs-
te auf die Schiene zu bringen, wollen
wir die Umwelt zu einem grundlegen-
den Auswahlkriterium machen», sagt
Lyria-ChefFabienSoulet.Dochandere
Faktoren seien fürdieAuswahldesVer-
kehrsmittels weit wichtiger, sagt ein
Verkehrssoziologe. (ehs) 3

KeinDenkmalschutz
fürKranenberg
Stettfurt DerBaukranauf Schloss Son-
nenberg muss weg, weil schon länger
nicht mehr gebaut wird an der histori-
schen Anlage. Das hat kürzlich der
StettfurterGemeinderat verfügt.Damit
wirdwohl auchdasBegehrenvonGott-
lieb F. Höpli hinfällig. Der Heimweh-
WängemerundehemaligeChefredak-
tordes«St.GallerTagblatts»hatte sich
mit dem Antrag an Regierungsrätin
CarmenHaaggewendet, denBaukrank
auf Schloss Sonnenberg unter Schutz
zu stellen. Denn die Baustelle sei zu
einemWahrzeichengeworden, ähnlich
wie der grosseAntennenmast auf dem
Säntis. SeinAntrag sei nicht ganz ernst
gemeint, der Hintergrund dagegen sei
es, sagtHöpli. (ma) 32

Weine,
direkt vom

Produzenten

Zürcher Str. 204E, 9014 St.Gallen
www.caratello.ch

Corona-
Krise

Notstand in der Schweiz.
Gemeinsam für die Schwächsten.

Spenden Sie jetzt 30 Franken:
SMS mit Text CORONA 30 an 227
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Ein anderer mäht nun die Wiese
Vor einem Jahr zerstückelte ein Bauer beimKantonsspital Frauenfeld trotzWarnungen drei Rehkitze.

ThomasWunderlin

WegenmehrfacherTierquälerei
hatdieThurgauerStaatsanwalt-
schaft eine Geldstrafe von 135
Tagessätzen zu je 110 Franken
und eine Busse von 3300 Fran-
ken gegen einen Thundorfer
Bauernerlassen.DieGeldstrafe
ist bedingt erlassen bei einer
Probezeit von zwei Jahren, wie
derMedienverantwortliche der
Staatsanwaltschaft,MarcoBreu,
mitteilt.

Der Bauer hatte im Juni
2020 beimMähen einer Wiese
neben der Parkgarage des Kan-
tonsspitals Frauenfeld trotz
Warnungen drei Rehkitze zer-
hackt. Eine Anzeige lautete
auch auf nicht artgerechte Hal-
tung eines Pferds und eines
Ponys. Der rechtskräftige Straf-
befehl erfolgte zudem wegen
Strassenverkehrsdelikten.Diese
fielen jedoch nicht stark insGe-
wicht. Die Tierquälerei allein
machte laut Staatsanwaltschaft
etwa 120Tagessätze aus.

BezüglichderPferdehaltung
hatte das Veterinäramt umge-
hendverfügt, dassderBauer ein
Auslaufjournal ausfüllenmüsse.
NachAngabenvonRobertHess,
Amtsleiter des Veterinäramts,
wird dieses Verfahren in Kürze
abgeschlossen. Möglich sei die
Anordnungverwaltungsrechtli-
cher Sanktionen.

AnwohnerinundGärtner
hattendenBauerngewarnt
Die Tierschützerin Carmen
Hviid, die neben der Wiese
wohnt, hatte den Bauern vor
dem Mähen auf die Rehkitze
hingewiesen.Dashatte auchder
Leiter der Spitalgärtnerei, Gui-
do Stadelmann, getan, der die
Wiese dem Bauern seit 2016
verpachtet hatte.CarmenHviid
zeigt sich zufrieden mit dem
Strafbefehl gegen den Bauern:
«Er hat es in Kauf genommen,
dass die Tiere sterben.» Positiv
wertet sie rückblickend die vie-
lenReaktionen, die sie erhalten
habe. Der Fall habe «eine Rie-
senwelle» ausgelöst und zu
einemUmdenkengeführt: «Die
Landbesitzer und Pächter sind
noch mehr sensibilisiert dafür,

dass man so nicht mit den Tie-
ren umgehen kann.» Stadel-
mann hat dieWiese dieses Jahr
einem andern Bauern verpach-
tet: «Im Vertrag ist eine Vorga-
be, dass er vor dem Mähen die
Jagdaufsicht informieren
muss.» DieWiese dürfe erst ab
Mitte Juni gemäht werden,
wenndieBlumenverblüht sind.

Der Jagdaufseher wird in Zu-
sammenarbeitmit einemDroh-
nenpilotendieWiesenachReh-
kitzen absuchen. Dieses Vorge-
henwirdauchvomJägerverband
und dem Thurgauer Landwirt-
schaftsamtempfohlen. Ineinem
Mail an2500ThurgauerBauern
bezieht sichPeter Siegwart,Vor-
standsmitglied von Jagd Thur-

gau, auf die drei im Juni 2020
bei Mäharbeiten in Frauenfeld
getötetenRehkitze.Tierkadaver
im Futter würden auch immer
wieder zu Botulismus-Fällen
führen;dabeihandelt es sichum
Fleischvergiftungen bei Kühen.

Jagd Thurgau ruft die Land-
wirte ausserdem im«Thurgau-
erBauern»dazuauf, «sichmin-

destens einen Tag vor demMä-
hen mit der örtlichen
Jagdgesellschaft in Verbindung
zusetzen»,umgemeinsam«un-
nötigesTierleid»zuverhindern.

In den letzten Jahren haben
Tierschützer begonnen, die
Wiesen vor dem Mähen früh-
morgens mit einer Drohne ab-
zusuchen.AufeinerWärmebild-
kamera können Kitze erkannt
werden. Bei Sonnenschein ver-
ringert sich der Kontrast ihres
Körpers zur Umgebung, sodass
sie ab etwa achtUhr nichtmehr
zu erkennen sind.

FreiwilligefliegenWiesen
mitDrohnenab
Der Verein Rehkitz-Rettung
Thurgau bietet seit 2019 seine
Hilfe mit Drohnenflügen an.
Nach eigenen Angaben hat er
letztes Jahr rund 100 Rehkitze
gerettet. Aufgrund derMedien-
berichte reichte er ebenfalls
Strafanzeige gegen den Thun-
dorfer Bauern ein. Die Wiese
beimSpital Frauenfeldhättemit
einer Drohne in fünf Minuten
abgeflogen werden können,
schrieb Vereinspräsident Kurt
Bär in der Anzeige. ImThurgau
arbeitenderzeit zwanzigTeams
mit Drohnen, sagt er auf Anfra-
ge. ImRaumDiessenhofenwür-
dennochLeute gesucht. Er per-
sönlichhabe2021 schon17Reh-
kitze in Wiesen entdeckt. Eine
Rettung sei nicht immer mög-
lich, bedauert der Tierschützer.
Könne ein Bauer nicht gleich
nach der Suche mähen, sei ein
Kitz vielleicht nach zwei, drei
Stundenwieder in derWiese.

Ein Rehkitz ist dank einer Suchaktion vor der Mähmaschine bewahrt worden. Bild: Nadia Schärli/Neue LZ

Coronasituation

Diese Zahlen zur Covid-19-Si-
tuation imThurgauhatderKan-
ton amMittwoch bekanntgege-
ben (Veränderungengegenüber
Dienstag).

Anzahl bestätigter Fälle:

18 841 (+23)

Aktuell Infizierte:

119 (+5)

Hospitalisiert:

14 (-3)

Davonauf Intensivstation:

6 (0)

Verstorbene:

451 (0)

Anzahl verimpfterDosen:

179957 (+3449)

Davonerste/zweiteDosis:

114 297 (+2072)/65660 (+1377)

Frauenfelder
Impfzentrum
schliesst am 8. Juli

Rekordzahlen Derzeit werden
imKantonThurgau3500Perso-
nenproTaggeimpft, sovielewie
noch nie. Allerdings nimmt die
Nachfrage nach Impfterminen
ab. Entsprechendwird abMitte
Juli anSonntagennichtmehrge-
impft.Am8. Juliwird zudemdas
Impfzentrum in Frauenfeld ge-
schlossen und abgebaut. Mit
ausschlaggebend ist hier die zu
grosseHitze im Impfzelt.

Imkantonalen Impfzentrum
Weinfelden sind derzeit vier-
zehn Impfspuren in Betrieb, in
Frauenfeld vier. Gleichzeitig
läuft die Impfkampagne durch
die mobilen Impfteams in Be-
triebenaufHochtouren.Zusam-
menmitdenübrigen Impfkanä-
len, etwaHausarztpraxen,wur-
denamMontagundDienstag je
rund3500Dosengeimpft.Die-
se Rekordzahlen führen dazu,
dass die Wartelisten abgebaut
werden und neuangemeldete
Impfwillige innert 10 bis 14 Ta-
gen die erste Impfung erhalten
können. Gleichzeitig ist abseh-
bar, dassdie aktuellenKapazitä-
tenüberdenSommernicht auf-
rechterhalten werden müssen.
DerFachstabPandemiehatdes-
halbbeschlossen, dass im Impf-
zentrum Weinfelden ab Mitte
Juli an den Sonntagen vorläufig
nichtmehrgeimpftwerden soll.
Bereits vergebene Sonntagster-
mine werden beibehalten. Zu-
dem wird das Impfzentrum in
Frauenfeld am 8. Juli geschlos-
sen. Weinfelden ist geografisch
besser gelegen und die Abläufe
sind in Frauenfeld weniger effi-
zient als inWeinfelden.

Da inzwischen genügend
Impfstoff vorhanden ist, hebt
derFachstabPandemiediePrio-
risierung der Thurgauer Bevöl-
kerungauf.AbEndeWochekön-
nen sich ausserkantonalWohn-
hafte sowie Grenzgängerinnen
undGrenzgängermit Schweizer
Krankenkassenausweis eben-
falls zur Impfung imThurgau re-
gistrieren. Auch alle Thurgaue-
rinnenundThurgauerab 16 Jah-
ren sind aufgerufen, sich unter
https://tg.impfung-covid.ch/ zu
einer Impfunganzumelden, um
einemöglichsthohe Impfrate zu
erreichen. (red)

Über 90 Prozent sind
A-fonds-perdu-Beiträge
Härtefallprogramm Bisundmit
8. JunibewilligtederKanton507
Härtefallentschädigungen im
Wert von 52,5 Millionen Fran-
ken.Davonwurden46,3Millio-
nen inFormvonnicht rückzahl-
baren Darlehen gewährt. Die
Umwandlung der in der ersten
Phase gesprochenen Darlehen
in A-fonds-perdu-Beiträge ist
lautMitteilung des Kantons ab-
geschlossen. Über die gesamte
Laufzeit des Härtefallpro-
gramms betrachtet, könneman
davon ausgehen, dass über 90
Prozent der ausgezahlten Ent-
schädigungen inA-fonds-perdu-
Form erfolgen werden. Lägen
alle Unterlagen vor, erfolge die
Bemessung eines Antrags im
Durchschnitt innert zwei Wo-

chen. Härtefallanträge können
nochbis am30. Juni 2021einge-
reicht werden. Die zur Bemes-
sung notwendigen Dokumente
müssen bis spätestens 31. Juli
2021 nachgereicht werden.

Die Anzahl Mitarbeitende
pro bewilligtemAntrag undBe-
trieb liegt gemässMitteilung im
Durchschnitt bei 8,8 Personen.
Die durchschnittliche Entschä-
digung pro Unternehmen be-
trägt aktuell97 161Franken.Seit
dem 13. April 2021 ist im Thur-
gau das neue Härtefallpro-
gramm in Kraft. Die bereits zu-
vor eingereichten oder schon
abgeschlossenen Gesuche wer-
denautomatischnachdenaktu-
ell geltenden Bestimmungen
neu beurteilt. (red)

Jugendtreffs sind beliebt
Bericht über die Rolle und die Angebote derOffenenKinder-
und Jugendarbeit in ThurgauerGemeinden ist erschienen.

Umfrage Erstmals wurde 2018
ineinernationalenUmfragedie
Situation der Offenen Kinder-
und Jugendarbeit (OKJA) er-
fasst.Nun liegendieErgebnisse
fürdenKantonThurgauvor:Die
Besuchszahlen liegenproOrga-
nisation im Durchschnitt bei
450 Kindern und Jugendlichen
pro Jahr.Davon sind60Prozent
regelmässige Besucher. Da die
Angebote freiwillig sind, kann
davon ausgegangen werden,
dass sie fürdenhohenAnteil der
regelmässigenBesuchendenein
wichtiger Ort der Begegnung
undFreizeitgestaltung sind.Das
beliebteste Angebot ist das

durch Fachpersonen begleitete
AngebotdesoffenenTreff-und/
oder Spielangebots, das im
Durchschnitt zwölf Stundenpro
Woche verfügbar ist. Diesweist
auf den Bedarf der Kinder und
Jugendlichen hin, vor allem of-
fene und unverbindliche Ange-
botsformen zu nutzen.

Es fällt auf, dass Kinder und
Jugendliche ihreMöglichkeiten
zur Mitbestimmung in den An-
geboten starknutzen.Dies zeigt
die wichtige Rolle auf, welche
die OKJA in Bezug auf gesell-
schaftspolitische Teilhabe ein-
nimmt.Kinderund Jugendliche
nutzen in den Angeboten sehr

häufig unverbindliche Gesprä-
che oderBeratungen.Die Fach-
personen der OKJA leisten so
einenwichtigenBeitrag zurPrä-
vention und einer gelingenden
Lebensführung der von ihnen
begleitetenKinder und Jugend-
lichen. Die häufigste genannte
Trägerschaft derEinrichtungen
sindpolitischeGemeinden.Dies
gilt auch für die Finanzierungs-
partner,wobei hier dieKirchge-
meindengleichhäufigalsGeld-
geber involviert sind. Weitere
Informationen und Unterlagen
sindaufwww.kinder-und-jugend-
foerderung-wirkt.ch/thurgau zu
finden. (red)

CarmenHviid
Tierschützerin

«DerFall
hat zueinem
Umdenken
geführt.»


