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«Tagblatt»-
Podium

zumWaffenrecht

Abstimmung Am 19.Mai stim-
men wir über die Verschärfung
desWaffenrechts ab. Die Debat-
te ist hochemotional.DieGegner
sagen, die Vorlage gefährde das
traditionelle Schweizer Schiess-
wesen, unbescholtene Bürger
würden entwaffnet. Die Befür-
worter dagegen betonen, es sei
für die Sicherheit der Schweiz
entscheidend, dass sie Mitglied
des Schengenraums bleibt.

Werhat recht? Ist eseinKnie-
fall vor der EU – oder ein Schritt
hinzumehrSicherheit?Dazuäus-
sern sich am«Tagblatt»-Podium
vomMontag,6.Mai,derSt.Galler
SP-Regierungsrat Fredy Fässler
undAndreaCaroni,FDP-Stände-
ratAppenzellAusserrhoden (bei-
de Pro) sowie Jakob Büchler, alt
Nationalrat und Präsident der
St.Galler Schützen, und Esther
Friedli, Generalsekretärin SVP
KantonSt.Gallen (beideContra).

ModerationderVeranstaltung
im Pfalzkeller von «Tagblatt»-
ChefredaktorStefan Schmid,und
JürgAckermann,stellvertretender
Chefredaktor. Ab 18.30 Uhr gibt
es Bratwurst undBürli für die Be-
sucher,um19.30Uhrstartetdann
die Podiumsdiskussion. (cz)

DasSchlupfhuusmuss schliessen
Notunterkunft DerKanton St.Gallen und die Trägerschaft sind sich nicht einig geworden. Nunmacht

das Schlupfhuus zu, ein Angebot für Kinder und Jugendliche inNot. Die Politik reagiert prompt.

Die Türen des Schlupfhuuses
standen immer offen, jedenTag,
24 Stunden, 18 Jahre lang. Im
Frühling 2020 sollen sie ge-
schlossen werden, endgültig.
Das Angebot für Kinder und Ju-
gendliche in Not, das bisher von
der Stiftung Ostschweizer Kin-
derspital getragenwurde,wird in
der jetzigen Form und am jetzi-
gen Standort beim Kinderspital
in St.Gallen nichtweitergeführt,
wiedieStaatskanzlei gesternver-
meldete. Weil «ein wirtschaftli-
cherBetrieb fürdieses kleineun-
abhängige Angebot immer
schwierigerwurde»,wiees inder
Mitteilung heisst.

Der Kanton führt ein «jähr-
lich resultierendes Defizit» ins
Feld, daser langfristignichtüber-
nehmen könne. Im vergangenen
Jahrwaren das laut Stiftungsprä-
sidentArnoNoger rund300000
Franken. Den Verlust übernahm
derKanton,dergemässSozialhil-
fegesetz auch für einen Drittel
derBetreuungskostenaufkommt.
Zwei Drittel werden von den
Wohngemeinden übernommen.

Auch sie beklagten sich über
hoheKosten.

DieAufenthaltsdauer sei ten-
denziell kürzer geworden, führt
Noger als Grund an. Auch, weil
die Kesb gefährdete Kinder und
Jugendliche lieber in der Nähe
ihresWohnortsdenn inSt.Gallen
platziere. Das Schlupfhuus mit
seinen acht Betten war deshalb
oft unterbelegt. Oder plötzlich
wiederüberbelegt, dadieAuslas-
tungnicht planbar sei. InderMit-
teilung ist von «starken Auslas-
tungsschwankungen» die Rede.

Pro Betreuungsfall seien die
Kosten folglich stark gestiegen,
da unabhängig von der Anzahl
belegterBetteneine24-Stunden-
Betreuung garantiert werden
müsse, so Noger. Zusätzliche
Sparmassnahmen seien deshalb
unmöglich.

Nachfolgelösung ist
nochvölligoffen

Bis imMärz2020soll derBetrieb
weitergeführt werden, wenn
möglich mit den bisherigenMit-
arbeitern, die mit Bedauern auf

den Entscheid des Kantons re-
agiert hätten. Nogerbetont:«Für
die Jugendlichen, Kinder, Eltern
undBehördenändert sichbis da-
hin nichts.» Nichts ändern soll
sich auch für das Beratungszen-
trum In Via und das Angebot für
Weiterbildung und Prävention,
die ebenfalls vomKinderschutz-
zentrum betrieben werden, wie
es in derMitteilung heisst.

«Es braucht im Kanton wei-
terhineinNotfallangebot fürKin-

derund Jugendliche», sagtChris-
tina Manser, Leiterin des kan-
tonalen Amtes für Soziales.
Deshalb suche der Kanton nach
einer Nachfolgelösung. «Dabei
sollen nach Möglichkeit Syn-
ergien mit einem bestehenden
Leistungserbringer im Sozialbe-
reich genutzt werden», heisst es
in der Mitteilung. Konkret soll
das Schlupfhuus an eine Institu-
tion, etwaeinHeim,angegliedert
werden, das ohnehin eine
24-Stunden-Betreuung unter-
hält. WiedieseLösungaussehen
soll, ist aber noch völlig offen.

Überraschung,
Unverständnis,Befremden
DieSP-Grünen-Fraktion reagier-
te umgehend auf die Nachricht
zur Schlupfhuus-Schliessung. In
einer Medienmitteilung spricht
sie von «Befremden», von
«ÜberraschungundUnverständ-
nis».Noch inderNovember-Ses-
sion hat der Kantonsrat über die
Finanzierung des Schlupfhuuses
beraten, das fortan demFrauen-
hausgleichgestelltwerdensollte.

In der Botschaft schrieb die Re-
gierung:«DasSchlupfhuus istdas
einzige seiner Art in der Ost-
schweiz.DieNotwendigkeit, dass
inderRegionein solchesbesteht,
ist unbestritten». Allerdings war
bereits von «Optimierungsmög-
lichkeiten» die Rede. «Dass Op-
timierungamEndeaber Schlies-
sung bedeutet, damit hat nie-
mandgerechnet»,heisst es inder
Mitteilung von SP undGrünen.

Insbesondere das Vorgehen
stösst auf Unverständnis. «Es ist
nicht opportun, ohne Sicherheit
für die Zukunft die bisher be-
währten Strukturen aufzuge-
ben.» Die Fraktion fordert die
Regierung auf, die Leistungsver-
einbarungmitderTrägerstiftung
fortzuführen und kündigt eine
einfache Anfrage im Rat an. An-
ders reagierte die FDP. Sie be-
grüsse, dassAlternativengeprüft
werden, schreibt sie. Die Nut-
zung von Synergien sei «allen-
falls vielversprechend».

Noemi Heule
noemi.heule@tagblatt.ch

ImSt.Galler Schlupfhuus erhalten
Kinder in KrisensituationenUnter-
schlupf. Bild: Hanspeter Schiess

Noch elf Verfahren sindhängig
Thurgau Mit demSchlussbericht zumFall Hefenhofen endet die politische Aufarbeitung des Tierschutzskandals.
Dennochwill die GFKweiterhin genau prüfen, wie die empfohlenenMassnahmen beimKanton umgesetzt werden.

SilvanMeile
silvan.meile@thurgauerzeitung.ch

AuchwennHefenhofeneinSym-
bol fürTierleid bleibt, ist nundie
politischeAufarbeitungdesSkan-
dals abgeschlossen. Die Ge-
schäftsprüfungs- und Finanz-
kommission (GFK) ist in ihrem
Bericht zu Hefenhofen grund-
sätzlich zufrieden, wie der Kan-
ton seine Lehren aus dem Fall
zieht. «Die Regierung hat Emp-
fehlungen der unabhängigen
Untersuchungskommissionrasch
umgesetzt», sagtGFK-Präsident
Walter Hugentobler. So wurde
beispielsweise im Veterinäramt
bereits eine Stelle zur juristi-
schen Unterstützung geschaf-
fen. Ausserdem will der Kanton
ein Monitoring zur führzeiti-
gen Erkennung von Problem-
fällen einführen. Der Fall habe
vieleweitereHebel inBewegung
gesetzt, sagtHugentobler.

Zu sämtlichen Empfehlun-
gen, die aus der unabhängigen
UntersuchungumHanspeterUs-
ter hervorgingen, hat die GFK in
ihrem Bericht bei der Regierung
nach dem Stand der Umsetzung
nachgefragt.DieHaltungderRe-
gierung zu den einzelnen Emp-
fehlungen wird im GFK-Bericht
aber nur vage zumAusdruck ge-
bracht. Etwa bezüglich Wahr-
nehmung der Aufsichtspflicht
und Unterstützung der Ge-
meinden heisst es vom Kanton:
«Diesbezüglich sind alle De-
partemente in ihrer Zuständig-
keit gefordert»EineAussage,wie
dasumzusetzen sei: Fehlanzeige.
ZumEinsatzeinerBegleitgrup-
pe? «Grundsätzlich ein zielfüh-
rendes Instrument». Braucht es
Parteirechte im Verwaltungs-
und Strafverfahren? «Der Vor-
schlag ist zu prüfen.»

Bei der GFK zeigt man sich
dennoch zufrieden. «Wir haben
das Gefühl, dass die Regierung
sehrgewillt ist,Massnahmenum-

zusetzen», sagtHugentobler.Die
GFKselber sieht keinen zusätzli-
chen Handlungsbedarf, eigene
Empfehlungen aus dem Fall zu
formulieren. Der Bericht geht
nun an sämtliche Kantonsräte.
Eine Diskussion im Grossen Rat
sei nicht angedacht.

«Vielesnurangedeutet,
grobskizziert»

«Der vierseitige Bericht ist auf-
grund der Komplexität dieses
‹Falles› ehermagerausgefallen»,
sagt Jost Rüegg, Kantonsrat der
Grünen. «Wie Regierung und
Verwaltung im Umgang mit sol-
chenoder ähnlichenFällenkünf-
tig handeln werden, muss man
zwischen den Zeilen lesen, man
kannsich somitdavonnureinva-
ges Bild machen.» Vieles sei nur

angedeutet, grob skizziert und le-
diglich als Versprechen abgege-
ben. Ähnlich reagieren andere
Kantonsräte. «Die Antwort fällt
dünnausundprotokolliert haupt-
sächlich, was die Regierung aus
denEmpfehlungendesUntersu-
chungsberichtsmacht», sagtUrs
Martin von der SVP. Und auch
Ueli FischvondenGrünliberalen
sagt:«Manerfährt kaumNeues.»
ErhabeeinenumfangreichenBe-
richt zumAbschluss dieses gros-
senTierschutzskandals erwartet.
Pascal Schmid (SVP) hofft, dass
künftig bei Anzeichen auf Ver-
stösse konsequent kontrolliert
wird. «Man ist auf dem richtigen
Weg.DerHärtetestwirdabererst
noch kommen.»

Statt der Regierung zusätzli-
che Empfehlungen auf den Weg

zugeben, legtdieGFKeinbeson-
ders Augenmerk darauf, wie die
empfohlenen Massnahmen in
den entsprechenden Departe-
menten umgesetzt werden. Im
Rahmen eines «Projektcontrol-
lings» sollen die Staatskanzlei
und die kantonalenÄmter regel-
mässig Bericht erstatten, wie es
um die von der Untersuchungs-
kommissionempfohlenenMass-
nahmen steht. «Es ist auch für
uns ein Lehrstück», sagtHugen-
tobler. Deshalb hat nun die GFK
dasControlling eingerichtet, das
über die Grenzen der Departe-
mente funktioniere.

Für die Justiz ist der Fall des
Tierschutzskandals Hefenhofen
noch lange nicht abgeschlossen.
Aktuell seien noch elf gerichtli-
che Verfahren offen, in die der

Kanton involviert ist. «Hinzu
kommt ein Strafverfahren der
StaatsanwaltschaftBischofszell.»
Das geht aus dem GFK-Bericht
weiter hervor.

Die Räumung des Hofs kos-
tete 232000 Franken. Der Erlös
ausdenVersteigerungenderTie-
rebeläuft sichauf 245000Fran-
ken. Die Kosten der Untersu-
chungumHanspeterUster kom-
men den Kanton auf 776000
Franken zu stehen.Ursprünglich
war die Rede von 818000 Fran-
ken. Der Regierungsrat will die-
senBetragmitderGenehmigung
des Geschäftsberichts 2018 vom
GrossenRat absegnen zu lassen.
Urs Martin hat hierzu rechtliche
Bedenkenundsagt, dieserBetrag
müsstemit einemNachtragskre-
dit legitimiert werden.

Räumung: Am 8. August 2017 werden auf dem Hof in Hefenhofen die Tiere abtransportiert. Bild: Manuel Nagel

Verdacht auf stille
Verstaatlichung

Vorstoss In der Schweiz sei zu
beobachten, dass staatsnahe
Unternehmen Gewerbebetriebe
und KMU aufkaufen. Das
schreibt die Kreuzlinger FDP-
KantonsrätinCorneliaZecchinel
in einem Vorstoss. Als Beispiel
führt sie den Energieversorger
BKWan.Mehrheitsaktionär ist in
diesemFall derKantonBern.Das
Unternehmen habe in sechs Jah-
ren laut NZZ gut 70 Gewerbe-
betriebe undKMUgekauft, wird
festgehalten.

Zecchinel ortet eine «stille
Verstaatlichung». Sie schreibt:
«Der Staat soll jedoch nur dieje-
nigenAufgabenübernehmen,die
Private nicht bewältigen kön-
nen.» Der Staat dürfe Private
nicht konkurrenzieren. Die Kan-
tonsrätin will von der Regierung
wissen, wie viele private Unter-
nehmen der Kanton Thurgau in
den vergangenen drei Jahren ge-
kauft habe.

Weiter fragt sie, ob Akquisi-
tionen geplant seien und nach
welchen Kriterien solche vorge-
nommenwürden.«Wie sorgtder
Kanton vor, dass dadurch keine
Konkurrenzierung der Privat-
wirtschaft entsteht?» Zecchinel
fragt auch in die andere Rich-
tung:«InwelchenBereichensind
sinnvolle Privatisierungen ange-
zeigt?» (seb.)
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