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151,6Millionen
Frankenverfügbar
Prämienverbilligung DerThur-
gauer Regierungsrat hat die
Ansätze der individuellen Prä-
mienverbilligung (IPV) festge-
legt. Gemäss Budget stehen für
das kommende Jahr 151,6 Mil-
lionen Franken zur Verfügung.
An diese Summe leistet der
Bund einen Beitrag von 92,5
MillionenFranken,denRest tei-
len sich Kanton und Gemein-
den. Die IPV-Ansätze werden
ummindestensdenProzentsatz
der allgemeinenPrämiensteige-
rungerhöht.Eswirdangestrebt,
dassderhöchste IPV-Ansatz für
Erwachsenemindestens40Pro-
zent, längerfristig bis maximal
50 Prozent der kantonalen
Durchschnittsprämie deckt.

MitdenverfügbarenMitteln
kann der Kanton Thurgau den
höchsten Ansatz für 2020 um
2,2 Prozent anheben und deckt
damit43,4Prozentderkantona-
len Durchschnittsprämie und
sogar 57,4 Prozent der vom
Bund bekanntgegebenen mitt-
leren Prämie. Die Gemeinden
werden für die Ausstände bei
den Krankenkassenprämien
vomKanton entschädigt. (sda)

Auskünfteüber
St.GallerWasser
verlangt

Pestizide Mehrere Studien ha-
ben inden letztenMonatenquer
durch die Schweiz Pestizide im
Grundwasser nachgewiesen. In
einer Studie der Eawag (Eidge-
nössischeAnstalt fürWasserver-
sorgungen, Abwasserreinigung
und Gewässerschutz) war aus
der Ostschweiz der Eschelis-
bach imKantonThurgaudabei.
«Das berechnete Risiko lag bis
36MalüberderSchwelle, abder
negative Effekte auf Fortpflan-
zung,EntwicklungundGesund-
heit von Pflanzen, Tieren und
Mikroorganismen befürchtet
werdenmüssen», so das Fazit.

DerAnteil vonPestiziden im
Grundwasser war auch Thema
einerweiterenStudiedernatio-
nalen Gewässerbeobachtung
(Naqua). Im Fokus steht aktuell
der Pflanzenschutzwirkstoff
Chlorothalonil. Der Berner Re-
gierungsrat verlangte kürzlich
ein sofortiges Verbot. Der Bun-
desrat entscheidet darüber in
den kommendenWochen.

Trinkwasserkommthäufig
ausdemGrundwasser
Wie sieht die Situation konkret
imKantonSt.Gallenaus?Mein-
rad Gschwend, Kantonsrat der
Grünen, verlangt in einemneu-
en Vorstoss verschiedene Aus-
künfte von der Regierung. Das
Trinkwasser werde vielerorts
aus dem Grundwasser gewon-
nen, schreibt erdazu.Gschwend
will wissen, ob die Ergebnisse
der Eawag-Studie auch für die
kleinen Fliessgewässer imKan-
ton St.Gallen repräsentativ sei-
en. Die Regierung soll ausfüh-
ren, an welchen Messstellen
Untersuchungen durchgeführt
werden – und inwelchemzeitli-
chenAbstand.EineweitereFra-
ge:«WelcheTrinkwasserfassun-
gen im Kanton St.Gallen sind
mit Pflanzenschutzmitteln be-
lastet?»Die Stellungnahme der
Regierung steht noch aus. (sda)

StrafverfahrengegenJournalisten:Kesslergibtauf
NachmehrerenNiederlagen stellt der streitbare Thurgauer Tierschützer seinen juristischenKampf ein.

Inder juristischenAuseinander-
setzung um einen Titel im
«St.Galler Tagblatt» und der
«Luzerner Zeitung» hat der
Thurgauer Tierschützer Erwin
Kessler klein beigegeben. Dies
geht aus einem Entscheid der
Anklagekammer St.Gallen her-
vor. Kessler hatte gegen einen
JournalistenStrafanzeigeerstat-
tet, der über ein Urteil des Be-
zirksgerichtsWinterthurberich-
tet hatte. DasWinterthurer Ge-
richt hatte eine Veganerin von
Schuld und Strafe freigespro-
chen,dieKessler inden sozialen
Medien eine «antisemitische
Haltung» vorgeworfen und auf
einen Post verlinkt hatte, auf
dem er als «Nazi» bezeichnet
worden war. Das Gericht war

zum Schluss gekommen, Kess-
ler müsse sich diese Bezeich-
nungen gefallen lassen. Die
beschuldigte Veganerin habe
hierfür den Wahrheitsbeweis
erbracht.

ÜbleNachredeoder
korrekterBericht?
Alsdas«St.GallerTagblatt»und
die «Luzerner Zeitung» über
den Fall berichteten, zeigte
Kessler den Autor des Artikels
anundgingzudemzivilrechtlich
gegendie Zeitungen vor. Insbe-
sondere störte sich Kessler am
Titel des erschienenenArtikels.
Dieser würde so verstanden,
dass jedermann Kessler als
«Nazi» und «Antisemit» be-
zeichnen dürfe, er folglich auch

ein«Nazi»und«Antisemit» sei.
Dies sei übleNachrede.DerAu-
tor des Artikels hingegen stellte
sichaufdenStandpunkt, erhabe
sachlich und korrekt berichtet.

Das sah auch die St.Galler
Staatsanwaltschaft so.Nachder
Anzeige Kesslers nahm sie das
Strafverfahren zunächst nicht
anhand, da der Vorwurf klarer-
weise unbegründet sei. Gegen
diese Verfügung wiederum
führte Kessler erfolgreich Be-
schwerde, worauf die Staatsan-
waltschaft das Verfahren zwar
eröffnete, aber sogleich wieder
einstellte, zumal der Journalist
korrekt berichtet habe und
keinerlei strafbare Handlungen
vorlägen.Dies ergebeaucheine
vertiefte Überprüfung. Auch

gegen diesen Entscheid hat
KesslerBeschwerdeeingereicht.

ZahlreicheVerfahren, auch
gegenMedienschaffende
Wie jetzt bekannt wird, hat
Kessler seine Beschwerde nun
zurückgezogen; das Verfahren
gegenden Journalisten ist damit
rechtskräftig eingestellt. Der
unerwartete Rückzug kommt,
nachdem Kessler im parallelen
zivilrechtlichen Verfahren vor
Thurgauer Obergericht in allen
Punkten eine Niederlage erlit-
ten hat. Das oberste Thurgauer
Gerichtwar –wie schonalleVor-
instanzen – zumSchluss gekom-
men, dass an den Vorwürfen
Kesslers gegenden Journalisten
nichts dran sei. Erwin Kessler

wird – vor allem wegen Äusse-
rungen zum jüdischen Schäch-
ten – immer wieder in die Nähe
vonAntisemitismusgerücktund
führt deshalbDutzendeVerfah-
ren, auch gegen Medienschaf-
fende. Zuletzt hat das Zürcher
Bezirksgericht zwei Journalisten
von Tamedia freigesprochen,
die daran erinnert haben, dass
Kessler vomBundesgericht we-
genRassendiskriminierungver-
urteilt wordenwar. DasGericht
hielt fest, es handle sich hierbei
umeineTatsache,derenErwäh-
nung man nicht unterdrücken
dürfe. Diesen Fall zieht Kessler
an das kantonale Obergericht
weiter.

Pascal Hollenstein

WahlenohneOstschweizerFokus
Regionalkorrespondenten von Zeitungskonzernen erhalten keine Akkreditierung für die Bundesratswahl.

Adrian Lemmenmeier

Bundesratswahlen sind einme-
diales Grossereignis. Werden
die siebenRegierungsmitglieder
vereidigt, sindüber zweihundert
Journalistinnen und Journalis-
ten anwesend.

Deshalb reglementieren die
ParlamentsdienstederBundes-
versammlungseit 2009,wievie-
le Journalisten dieWahl vorOrt
begleiten dürfen. Zusätzlich zu
den162 fest akkreditierten Jour-
nalisten, die imBundeshaus ein
undausgehen, hattendieParla-
mentsdienste für die Wahl am
kommendenMittwochmaximal
160weitereZutrittsausweise zu
vergeben. Ausgestellt wurden
allerdings lediglich 91, wie die
Parlamentsdienste auf Anfrage
bestätigen.

Dennoch ist dieRegionalre-
daktiondieserZeitung leer aus-
gegangen. Um politische Pro-
zesse, diedieOstschweizbetref-
fen, ausreichend zu begleiten,
sendet sie seit anderthalb Jahren
ihreneigenenKorrespondenten
andieSessionen inBern.Dieser
Korrespondent darf nun ausge-
rechnet bei der Wahl der Lan-
desregierung das Bundeshaus
nicht betreten. Der Grund: Zei-
tungenmit einer zentralisierten,
tagesaktuellen Bundeshaus-
redaktion – also die Titel von
CHMediaundTamedia – erhal-
tenkeinezusätzlichenZulassun-
gen. Siemüssenmit den regulär
akkreditierten Inlandjournalis-
ten ihrer Zentralredaktionen
vorliebnehmen. So auch diese
Zeitung, die zu CH Media
gehört.

Die regionalePerspektive
wirdnichtberücksichtigt
Auf den regionalen Blickwinkel
einzelner Redaktoren könne
manbeiderAkkreditierungvon
Journalisten zuBundesratswah-
len keine Rücksicht nehmen,
sagt Karin Burkhalter, Medien-
sprecherin der Parlaments-
dienste.«Das tunwir,wenneine
Kandidatin oder ein Kandidat
aus einer bestimmten Region
zur Wahl steht.» Mit anderen
Worten:BeiderWahlKarinKel-

ler-Sutters hätte diese Zeitung
ihren regionalenKorresponden-
tenakkreditierenkönnen.Nicht
aber bei einer Gesamterneue-
rungswahl, bei der die Kampf-
kandidatin aus Bern stammt.
Regionale Medienvielfalt gehe
mit dieser Einschränkung nicht
verloren, sagt Burkhalter. Die
Bundeshausredaktion von
CH Media verfüge über genü-
gend akkreditierte Leute, um
auch regionaleAspekte abzude-
cken. Derzeit haben elf Journa-
listinnen und Journalisten der
CH-Media-Inlandredaktion re-
gulären Zugang zum Bundes-
haus.DiedeutschsprachigenTa-
media-Titel sind mit 12 Journa-
listenvertreten.DieSRGschickt

45 Leute ins Bundeshaus, «wo-
bei die SRGalle Sprachregionen
abdeckt und auch Rohmaterial
produziert, dass sie anderen
MedienzurVerfügungstellt», so
Burkhalter.

«Das ist
unverständlich»
OstschweizerBundesparlamen-
tarier beurteilen die Situation
unterschiedlich.NationalratNi-
colo Paganini (CVP) bedauert,
dassderOstschweizerFokusder
medialenBerichterstattungmit
der Fusion mehrer Regional-
zeitungen abgenommen habe.
«Ein regionaler Bundeshaus-
korrespondent federtdieseTen-
denz ab. Da ist es unverständ-

lich, wenn er bei den Bundes-
ratswahlen nicht zugelassen
ist.»

AuchderAusserrhoderStän-
derat Andrea Caroni würde es
begrüssen,wennmöglichst vie-
le regionaleMedienzudenBun-
desratswahlen zugelassen wür-
den – «vorausgesetzt natürlich,
dass alle Zeitungen gleich
behandelt werden». Die Thur-
gauer SP-Nationalrätin Edith
Graf-Litscher nimmt die Ange-
legenheit gelassen:Wichtig sei,
dassCHMediamit ausreichend
Leutenüber dieWahl berichten
könne.«Wasden regionalenFo-
kus angeht, so glaube ich, dass
man sich auch intern organisie-
ren kann.»

Kommentar

Bärendienst für
Regionalpresse
DieMedienkonzentration ist
in allerMunde. Immermehr
Zeitungenwerden Teil eines
Verbundes, so auch die uns-
rige, die seit 2018 zuCHMedia
gehört. CHMedia gibt in
13 Kantonen Zeitungen heraus.
Die überregionale Bericht-
erstattung ist für alle dieselbe.
Das betrifft auch die Bundes-
politik. Die Bundeshausredak-
toren können nicht dieOst-
schweizer Brille aufsetzen,
denn ihre Textewerden auch
imAargau oder inNidwalden
undUri gelesen. Soweit, so
verständlich.

Umdennoch einen spezifisch
ostschweizerischen Blick auf
die nationalen Ereignisse zu
werfen, schickt diese Zeitung
eigens einenRegionalredaktor
nach Bern. Dieser kümmert
sichwährend der Sessionen
ausschliesslich umdie 26 Ost-
schweizer Bundespolitiker und
deren Vorstösse und Ideen. Die
Leserschaft will schliesslich
wissen, was unsere Politiker so
treiben. Bloss: Ausgerechnet
nächstenMittwoch, Tag der
Wahl der Landesregierung,
darf unser Redaktor das Bun-
deshaus nicht betreten. Be-
gründung: CHMedia hat ja
eine eigene Bundeshausredak-
tion. DerDenkfehler ist offen-
sichtlich. Die Parlamentsdiens-
te erweisen der Pressevielfalt
im Land einen Bärendienst.

Stefan Schmid
stefan.schmid@tagblatt.ch

Bundesratswahlen sind ein medialer Grossanlass – aber nicht für alle Medien. Bild: KEY (5. Dezember 2019)


