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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Was gibt es Schöneres, als am Tag nach
der Wahl zum Zentralpräsidenten den
Wahlerfolg der EVP des Kantons Thur-
gau er leben zu dürfen?! lch gratul iere
ganz herzl ich zu den zwei neuen und
den vier bisherigen Sitzen und damit
zum Wiedererlangen der Fraktionsstär-
ke. Viele haben mit ihrem Einsatz dazu
beigetragen.
Nach acht Jahren ist  Nat ionalrat Rue-
d i  Aeschbacher  a ls  Zent ra lp räs ident
zurückgetreten. Dank seiner Erfahrung
als Richter und Pol i t iker hat er die EVP
Schweiz umsicht ig und engagiert  ge-
führt .  Seit  v ielen Jahren darf  ich mit  ihm
zusammenarbe i ten  und f reue mich ,
dass er weiter in der Bundespolitik tätig
sein wird.
l ch  habe in  me iner  neuen Aufgabe
e in  donnc l tcs  T ie l  F inerse i ts  möChte

ich mithelfen, die EVP auf allen Stufen
unseres Staatswesens - Gemeinden,
Kantone und Bund - zu stärken. Ande-
rerseits ist es mir wlchtig, die EVP sicht-
barer  zu  machen und mi tzuhe l fen ,
unsere Wahrnehmung in der Öffent-
lichkeit zu verstärken. Die EVP mit ihren
vielen Mitgl iedern, welche die Gesel l -
schaft  bewusst als Christen gestal ten
wol len, ist  für mich eine grosse Famil ie.
lch freue mich auf die Zusammenarbeit
mit  euch Thurgauern.

Heiner Studer,
Zentralprösident
EVP der Schweiz
Vizeammann
Wettingen (AG)\r

Stopp der (un)heimlichen Gewalt

Stellen Sie sich vor, wir würden in einer Welt leben, in der es keine Gewalt gäbe. In einer
Welt, in der Mensch und Tier in Frieden zusammenleben. Was wäre das für ein Leben! Doch
leider wissen wir alle, dass die Realität anders aussieht. Gewalt ist ein uraltes menschliches
Problem.5o steht bereits in den ersten Kapiteln der Bibel, dass Kain seinen Bruder aus Eifer-
sucht ermordet hat. Gewalt hat seit jeher viele Facetten und Ursachen. Gewalt spielt sich
heute in zunehmendem Masse in unserem direkten Umfeld ab.5o berichten die Medien
bald täglich von brutalen Gewaltereignissen, wie Familiendramen, sexuellen Übergriffen,
häuslicher Gewalt und Amokläufen. Wer die Fakten objektiv betrachtet, weiss längst, dass es
die <heile> Schweiz nicht gibt. Umso mehr erstaunt es , dass viele Politiker den <Kopf in den
Sand stecken, und die Augen vor der Realität verschliessen, statt aktiv Präventionsarbeit zu
fördern. Deshalb hat pro juventute die Petition <Stopp der (un)heimlichen Gewalu lanciert.
Sie möchte, dass der Bundesrat, das eidgenössische Parlament und die Kantonsregierungen
im Bereich Juoendmedienschutz akt iv werden. Denn die Kinder und Juqendl ichen haben
heute  e inen fas t  une ingeschränk ten
Zugang zu  immer  hemmungs loseren
Inszenierungen von Gewalt  in Unter-
haltungsmedien (Computer- und Vide-
osp ie le ,  F i lme. . . ) .  S ie  f ragen s ich  je tz t
vielleicht, wie dies gestoppt werden kann.
Pro juventute fordert, dass eine Zertifizie-
rungsstel le geschaffen wird, die Inhalte
beurteilt und verbindliche Altersangaben
festlegt. Ebenso soll bei Kindern, Jugend-
lichen, Eltern und Lehrern die Kompetenz
im Umgang mi t  Unterha l tungsmedi -
en gefördert  werden. Ein guter Jugend-
medienschutz wäre ein erster Schritt im
Kampf gegen die zunehmende Gewalt
unter Jugendl ichen.

Helfen Sie mit, damit die Petition das nötige Gewicht erhält? Dann haben Sie noch bis Juli
die Gelegenheit, auf der Homepage von Pro juventute (www.projuventute.ch) oder der
EVP Schweiz (www.evppev.ch) die Petition online zu unterschreiben oder Petitionsbögen
zum Unterschriftensammeln herunterzuladen. DerThurgau gehört zur Minderheit der Kan-
tone, die im Bereich Jugendmedienschutz nichts tun. Weil die EVP-Kantonsräte hier drin-
genden Handlungsbedarf sehen, haben bereits zwei von ihnen im Grossen Rat Vorstösse
lanciert. Falls die Regierung nicht aktiver wird, werden voraussichtlich weitere folgen. Denn
es wäre verheerend, wenn die Verantwortlichen erst nach einem schlimmen Ereignis han-
deln würden.

th o ma s.schaef I i@ev p -th u rg a u.ch
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Fri<ch gecchlüpft
Ku rzi ntervi ew s von doris.g u enther@ev p -th u rg o u.ch

Ein Berner namens Fritz Rupp
Ein Berner namens Fri tz Rupp, der
landete einen Coup: Als pol i t ischer
Nobody war er das erste Mal auf der
EVP Grossratsliste. Er landete gleich
auf dem Spitzenplatz und eroberte
so den Sitz der EVP im Bezirk Mün-
chwilen zurück. Fr i tz Rupp lebt sei t
1987 in Tobel und engagiert  s ich in
der Gemeindelei tung der Chrischo-
na-Gemeinde in Weingarten.

Was sind deine Anliegen im Grossen
Rat?
Fritz Rupp: r. Als Bio Bauer ist mir eine
nachhalt ige Landwirtschaft  wicht ig.
Dem Boden und den Ressourcen sol l
Sorge getragen werden.
z. In der Familienpolitik soll die Betreu-
ung durch die Eltern einen höheren
Stellenwert haben als der Ausbau von
Kr innann lä fzon

3. In der Raumplanungsgestal tung ist
mir ein Stopp des Kulturlandverschleis-

ses  durch  Bauten  und St rassen e in
Anl iegen.

Worauf freust du dich im Grossen Rat?
lch  f reue mich  au f  gu te  Bekannt -
schaften und Freundschaften mit allen
Mitgl iedern (nicht nur mit  EVP-Leu-
ten). Vor der neuen Aufgabe habe ich
Resoekt.

Bericht zur neuen Fraktion

Comeback als Grossrätin
Regula Streckeisen hat nach vier Jah-
ren ihren verlorenen Sitz als Grossrä-
tin wieder zurückerobert. Herzliche
Gratulat ion!

Was bedeutet dir dein WahlerfolgT
lch freue mich sehr auf die erneute
Zusammenarbeit  mit  v ielen mir noch
ver t rau ten  Ratsmi tg l iedern  und au f
die neuen Gesichter im Rat.  Mit  neun
Mitgl iedern in der Grossratsfrakt ion
haben wir nun Gewicht. Darin sehe ich

eine spannende Chance. Mich freut es,
dass beide E-Parteien zugelegt haben.
Zugleich bin ich überzeugt,  dass es
auch ein Geschenk von Gott ist.

Du kennst den Betrieb und weisst von
den laufenden Geschöften. Siehst du
gleich konkrete Aufgaben, die du onpa-
cken möchtest?
Auf diesen Sommer ist  das neue Kon-
zept für Famil ienpol i t ik angekündigt.
Mir ist  es eln grosses Anl iegen, dass der

Thurgau einen echten Schritt vorwärts
kommt. Es gilt Lücken zu schliessen, bei-
splelsweise in der Begleitung von Fami-
l ien mit  Kleinkindern in erschwerten
Bedingungen und bei Pf legekindern.

Ja zu mehr Lebensqualität,
ta zur Palliativ Care!

5o lautet die Ueberschri f t  der Thur-
gauischen Volksini t iat ive, welche von
der EVP unterstützt wird. Hinter dem
Fremdwort <Palliativ Care> versteckt
sich ein schönes Bi ld:  Pal l iare ist  ein
lateinisches Wort und bedeutet schüt-
zen, mit einem Mantel umhüllen. Care
ist  engl isch und bedeutet umsorgen.
Unheilbar kranke, sterbende Menschen
sollen umfassend umsorgt und wie mit
einem warmen Mantel vor Schmerzen,
schwerer Atemnot oder anderen Nöten
geschützt werden.
Die Ini t iat ive fordert ,  dass genügend
dafür ausgebildetes Personal und pas-
sende Räume zur Verfügung gestel l t
und die Angehörigen miteinbezogen
werden.
Wir empfehlen lhnen, die Initiative zu
unterschreiben. Unterschriftenbogen
können bei der Redaktion bestellt wer-
den. (res)

Ein echter Sprung nach vorn
Die  be iden E-Par te ien  s tah len  der
SVP beinahe die Wahl-Show, denn sie
legten bei den Wahlen gleichviel  zu
wie die SVP, insgesamt vier Sitze. Beide
Parteien gewannen je zwei zusätzliche
Sitze. Die sechs EVP- und drei  EDU-
Kantonsräte (zwei Frauen und sieben
Männer) bi lden weiterhin zusammen
die EVP/EDU-Frakt ion mit  Frakt ions-
präsident Matthias Müller (EVP) an der
Soitze. Beide Parteien behalten ihre
Se lbs ts tänd igke i t .  D ie  neue Grös-
se von neun Sitzen bewirkt ,  dass die
Frakt ion in al len wicht igen Kommis-
sionen einen vol lwert igen Sitz erhält .
Damit stel l t  s ich die spannende Auf-
gabe, die veränderten Grössenverhält-
nisse im Rat wirksam zu nutzen für das
Ziel, die christlichen Werte in der Politik
zu leben und zu fördern. Als Beispiele
mögen Gerechtigkeit in der aktuellen
Steuerdebatte über die Flat Rate Tax,
Verantwortung bei Familienfragen und

Nachhalt igkeit  in der Kl ima- und Ener-
giepol i t ik dienen sowie gegenseit ige
Wertschätzung im politischen Stil.
Wir danken unserer Wählerschaft auf-
r icht ig für den Wahlerfolg.  Sie haben
uns damit einen Auftrag ertei l t ,  den
wir nach bestem Wissen und Gewissen
erfüllen wollen.

matth i as. muel le rEg a ch n a n g.ch
P rösi d e nt EVP/EDU - Fra kti on



Gut ausgebrütete Gedanken zur Abstimmung vom L6.2oo8

Volksinitiative <Für demokratische
Einbürgerungen>

Die Ini t iat ive ist  eine Reakt ion auf die
Bundesgerichtsurtei le,  welche negat i-
ve Einbürgerungsentscheide aufgrund
f e h l e n d e r  B e g r ü n d u n g  a l s  w i l l k ü r -
l ich und unzulässig taxiert  haben. Die
Argumente der Befürworter beunruhi-
gen. Dem Bürger sei das Recht auf Ent-
scheid weggenommen worden, wird
behauptet.  Deshalb sol l  in der Bundes-
verfassung verankert werden, dass <die
Stimmbürger der Gemeinde fest legen
können, welches Organ das Gemein-
debürger rech t  e r te i l t  und  d ie  Ent -
scheide dieses Organs endgült ig sind>.
Mit  dieser Forderung können wi l lkür-
l iche Urnenentscheide wieder einge-
führt  werden, obwohl sie gegen die
Rechtsstaatlichkeit verstossen. Dage-
gen wehrt sich die EVP. Viele Kantone
und Gemeinden,  auch im Thurgau,
haben sich längst neu organisiert  und
festgestellt, dass Gemeinderat, Einbür-
gerungskommission oder Gemeinde-
versammlung ( in kleineren Gemeinden)
sehr wohl zu prüfen vermögen, ob die
Kr i te r ien  w ie  In tegra t ionsgrad und
Beherrschung der Sprache erfül l t  s ind.
Dem Stimmbürger stehen demokra-
t ische Kontrol lmögl ichkeiten über das
entscheidende Organ offen. Die Initiati-
ve ist deshalb weitgehend überholt. Die
Delegierten der EVP Schweiz haben die
Initiative mit + Ja und rro Nein bei : Ent-
haltungen sehr klar verworfen. (ra)

Verfassungsart ikel  <Für Qual i tät
und Wirtschaftlichkeit in der Kran-
kenversicherung)

Grundsätzl ich wird dieser Verfas-
sungsar t i ke l  in  den versch iedenen
Reformen des Krankenversicheru ngs-
gesetzes  (KVG)  schon angest reb t
gemäss dem Grundsatz :  Wi rksam-
keit, Zweckmässigkeit und Wirtschaft-
l ichkeit  (WZW), dem wir Arzte und
andere unterstehen. Dazu braucht es
keinen neuen Artikel auf Verfassungs-
ebene. Dieses oolitische Ziel ist unter
geltendem Verfassungsrecht schon
mögl ich und sol l  wie bisher im KVG
umgesetzt werden.

Die Vertragsfreiheit zwischen Kas-
sen und Arzten: Der Verfassungsarti-
kel ist sowohl für oder gegen die freie
Arztwahl interpretierbar. Es gibt zwei
sich widersorechende Gutachten. Aber
machen wir uns nichts vor:  Der Art i -
kel  sol l  die Basis für einen regul ierten
Wettbewerb bilden. Dazu gehört auch
die Vertragsfreiheit, so dass die Kas-
sen best immen, zu welchem Arzt die
Pat ient lnnen gehen bzw. nicht mehr
gehen können. Wir haben andere, grif-
f igere Mögl ichkeiten, im Rahmen von
Managed Care k<Hausarztmodell>), wo
sich Pat ient lnnen (und nicht die Kas-
senl) für eine eingeschränkte Arztwahl
entscheiden können.

Maulkorb-lnitiative
Diese Volksini t iat ive trägt den Titel
uVolkssouveränität statt Behördenpro-
paganoa>.

Sie stammt von der SVP und will dem
Bundesrat jegliche Art von Medienauf-
tritten im Vorfeld von Abstimmungen
verbieten. Damit schiesst sie weit über
das Ziel  hinaus. <Maulkörbe braucht
man für bissige Hunde. Der Bundesrat
beisst nicht> (Zitat BR Doris Leuthard).

Der Zentralvorstand der EVP Schweiz
votierte einstimmig Nein.

Die monist ische Spital f inanzie-
rung, also die Spital f inanzierung aus
einer Hand fördert  die Transparenz
und die Leistungen der Spitäler der ver-
schiedenen Kantone. Diese sind nun
vergleichbar. Das ist positiv. Störend ist,
dass die kantonalen Gelder, also unsere
Steuergelder (ca. 8 Milliarden Franken)
direkt zu den Krankenkassen gehen,
was deren Macht zu sehr erhöht.

Die Pf legeleistungen der Kranken-
kassen für Heime und Spitex sind
nicht gesichert, da der Verfassungstext

nur eine okannu-Formul ierung enthält .
Somit werden al te und kranke Men-
schen, die jahrelang Prämien bezahlt
haben, benachteiligt. Das widerspricht
den Grundsätzen der EVP.

Daraus folgt, dass dieser Vorlage an der
Abst immung vom r.  Jul i  nur mit  einem
NEIN begegnet werden kann! Die Dele-
gierten der EVP CH lehnten sie mit ro8
Nein und z Ja bei 5 Enthaltungen sehr
klar ab.

Dr. med. Roman Buff, Arbon
roman.buff@hin.ch

Thurgauer Parolen und Bericht
von der Delegiertenversammlung
Diesmal  her rsch te  g rosse Übere in -
st immung mit  der Mutterpartei .  Die
Delegierten diskut ierten lebhaft  und
beschlossen dreimal eine einstimmige
Nein-Parole. Einige Enthaltungen beim
Einbürgerungsgesetz (6) und beim
Gesundheitsartikel (s) zeigen die Kom-
olexität der Materie auf.
Mit warmem Applaus wurde die Partei-
leitung in globo für zwei Jahre wieder-
gewählt .  Das Vizepräsidium wechselt
von Jürg Schlatter zu Mart in Aeber-
sold. (res)
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Neuer EVP-Gemeinderat
in Frauenfeld und in Weinfelden

Per Ende Mai zooS treten die Gemein-
deräte Urs Burger (Frauenfeld) nach
zehn- und Hans Wendel (Weinfelden)
nach gut dreijähriger Amtszeit zurück.
Danke für euren grossen Einsatz, lieber
Urs und Hansl
Nachfo lger  i s t  in  Frauenfe ld  He inz
Pfändler, in Weinfelden Roger Stieger.

Wie fühlst du dich vor Amtsontritt?
Heinz: lch freue mich auf dieses Amt.
Mit Wolfgang Ackerknecht und Roland
Wyss habe ich zwei erfahrene Gemein-
deräte zur Seite.

Roger: Die erste Sitzung wird sicherlich
ein grosses Erlebnis für mich werden.
lch freue mich auf die neue Aufgabe,
die ich kennen lernen darf.

Heinz Pfändler,
1960

Hauswart Primar-
schulhaus Huben
Verheiratet, keine
Kinder,Vorstand
Kindertogesstötte
Pusteblume

Roger Stieger, pTz
Sozialtherapeut,
Stellenleiter
Jugendwerk Blaues
Kreuz
Verheiratet, drei
Kinder

In eigener Sache
Mit dieser Ausgabe des EVP Info Thur-
gau bitten wir Sie um den Abo-Beitrag.
Er beträgt Franken 15.- pro Jahr für ins-
gesamt vier Ausgaben. Allerdings kön-
nen wir damit die Kosten nicht decken
und sind deshalb sehr dankbar,  wenn
Sie den Betrag aufrunden. Sie ermögli-
chen damit die Weiterexistenz dieses
Blattes.
Bei einer Adressänderung bi t ten wir
um Mitteilung. Andernfalls verrechnet
uns die Post zwei Franken pro Mel-
dung. Dankel (res)

Termine zooTloS

23.5. r93o Stamm Rest. Bellevue,
Arbon
r9.oo Gri l lp lausch
bei Fam. Treier, Arbon
ab rz.oo Gri l lp lausch bei Fam.
Beerli, Märstetten
Anmeldung an o71 6220335
DV Schweiz, Schaffhausen
r93o DV Thurgau
r93o Stamm Rest. Bellevue,
Arbon
Bettagskonferenz EVP CH,
Olten

27.6.

29.6.

, 2 R
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12.9.

20.9.Brockishop
Kreuzlingen, Dozwil, Weinfelden . r
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Feedback:
Bitte kreuzen Sie lhren Wunsch an
und schicken Sie den Talon an die
Redaktionsadresse im I mpressum.

Die EVP interessiert mich
n Senden Sie mir Unterlagen
! lch helfe mit, nehmen Sie Kontakt

auf
Die EVP-lnfo interessiert  mich
nicht
n Streichen Sie meine Adresse:
Name
Vorname
Adresse
PLZ/Orr
Tel

Folgende Person interessiert sich
für das EVP-lnfo
! Senden Sie ihr das lnfo zu:
Name
Vorname
Adresse

Vorschau
1ri. r5.oo Konzert von Andrew

Bond in Bischofszell
5oolo Ermässigung
für EVP-Mitglieder

lmpressum
Herausgeber EVP Kanton Thurgau

www.evp-thurgau.ch

Red akti on sad resse u n d I nse rote
Rdjane Ammann, Hintermühle 3, 85ss
Müllheim, os2/763 33 34.
redaktion@evp-thu rgau.ch

Redaktionsteam
Rdjane Ammann (ra), Doris Günther (dg),
Esther Koch (ek),
Regula Streckeisen (res)

Abonnement r5 Franken /Jahr
Adressönderungen EVP der Schweiz,
Postfa c h 734, 8oz3 Zürich,
o44 27271 oo werner.rieder6evppev.ch

Auflage zSoo Exemplare
Geht an die Mitglieder und
Sympathisantlnnen der EVP Thurgau.

Erscheinungsweise vierteljährl ich
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