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125 Jahre Thurgauer Gewerbeverband 

Ein schwieriger Start
Das liebliche und gut bebaubare Land zwischen Bodensee und den 
Alpenausläufern, seit spätfränkischer Zeit «Pagus Thurgauia» 
(«Turgauia») genannt, fand immer das besondere Interesse der 
Mächtigen, ob Römer, Franken, Alemannen, Schwaben oder 
Habsburger. 1460, der Habsburger Herzog steckte wieder mal in 
Schwierigkeiten, bemächtigten sich die Eidgenossen des Gebie-
tes und verwalteten es als sog. «Gemeine Herrschaft» bis zum 
Franzoseneinmarsch 1798. Klöster, wie Reichenau, Fischingen 
oder der Bischof von Konstanz besassen weite Ländereien; der 
Rest war unter weltliche Herren aufgeteilt. Nach dem Untergang 
der Alten Eidgenossenschaft, einem kurzen Intermezzo mit der 
Helvetik, überreichte der Erste Konsul von Frankreich, Napoleon 
Bonaparte, am 19. Februar 1803 den zerstrittenen Eidgenossen 
seine Entscheidung: die Mediationsakte. Der Kanton Thurgau, als 
sog. «Mediationskanton», wurde aus der Taufe gehoben, ohne 
Staatsschatz, aber frei – und startete eine überaus erfolgreiche 
Karriere als gewerbefreundlicher Kanton.
Bereits in der Kantonsverfassung von 1831 war die Garantie der 
Arbeits-, Erwerbs- und Handelsfreiheit verankert – auf eidge-
nössischer Ebene setzte sich diese Freiheit erst mit der Bundes-
verfassung von 1874 durch. Das Thurgauer Gewerbe fand einen 
fruchtbaren Boden und entwickelte sich rasch. Aufgrund eines 
ausgeprägten Innovationsgeistes sowie der hervorragenden 
Qualität ihrer Arbeit konnten Thurgauer Handwerker an den Wel-
tausstellungen von 1850 und 1867 in London und 1855 in Paris 
teilnehmen. Es war folglich nicht erstaunlich, wenn in der Kan-
tonsverfassung von 1869 in Art. 27 das Thurgauer Gewerbe aus-
drücklich genannt wurde. Viele Gewerbebetriebe befassten sich 
mit technischen Entwicklungen, wie die Firma J. Tuchschmid in 
Frauenfeld, die 1895 erstmals einen Martini-Benzinmotor konst-
ruierte. Dieser Innovationsgeist ist bis heute ungebrochen, wenn 
man an die vielen hochspezialisierten, teilweise weltweit tätigen 
Thurgauer Betriebe denkt. Grundlage für diesen Erfolg war nicht 
zuletzt das von Beginn weg grosse Engagement der Betriebe in 
die Aus- und Fortbildung. Organisiert vom 1853 gegründeten 
Gewerbeverein Frauenfeld wurden denn bereits am 3. Mai 1886 
erstmals Lehrabschlussprüfungen durchgeführt.

Am 2. Oktober 1892 nach längeren Verhandlungen wurde im 
Hotel Bahnhof in Frauenfeld die eigentliche Gründung des 
«Thurgauischen Gewerbevereins» als Zusammenschluss örtli-
cher Gewerbevereine und kantonaler Berufsverbände beschlos-
sen. Kurze Zeit darauf fand in Frauenfeld eine von grossem Erfolg 
gekrönte kantonale Gewerbeausstellung statt. 1899 wurde das 
bisherige Vorortssystem abgelöst durch das noch heute gültige 
System mit einer Delegiertenversammlung und einem von der 
Versammlung gewähltem Vorstand mit einem Präsidenten. Auf-
grund des raschen Wachstums an Mitgliedern und Bedeutung, 
beschloss am 22. Januar 1911 die Delegiertenversammlung, in 
Weinfelden ein ständiges Gewerbesekretariat einzurichten (siehe 
Box 1). Von Beginn weg betrieb der Verband Gewerbepolitik, nahm 
zu gewerberelevanten Fragen Stellung, befasste sich mit der ge-
werblichen Aus- und Fortbildung und führte die Sekretariate von 
Berufsverbänden sowie weiteren Organisationen. An dieser er-
folgreichen Grundausrichtung hat sich bis heute nichts geändert.

Schwierige Zeiten vor 25 Jahren
Am 23. Juni 1992 konnte Bundespräsident Jean-Pascal Delamu-
raz, der Thurgauer Regierungsratspräsident Ulrich Schmidli sowie 
der Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands, Nationalrat 
Dr. Pierre Triponez, neben vielen befreundeten Verbänden dem 
Thurgauer Gewerbeverband zu seinem 100. Geburtstag gratulie-
ren. Es war ein glanzvolles Fest zu einem Zeitpunkt, wo sich am 
Wirtschaftshimmel bereits dunkle Wolken zeigten. 
Am 6. Dezember 1992 lehnte das Schweizer Stimmvolk knapp den 
Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum EWR ab. Wirtschaft 
und Land waren tief gespalten: gewerbliche und konservative 
Kreise verweigerten mehrheitlich eine Öffnung unserer Wirt-
schaft, die exportwirtschaftlich orientierten Kreise sahen hin-
gegen in einer Teilnahme am europäischen Binnenmarkt und am 
Weltmarkt (GATT/WTO) eine grosse Chance. Die Schweiz stand 
(und steht) dem europäischen Integrationsprozess nach wie vor 
kritisch gegenüber, was aufgrund der Ereignisse in jüngerer Zeit 
durchaus seine Berechtigung hat. Vorerst erfasste aber eine 

125 Jahre Thurgauer Gewerbeverband – 
Thurgauer Gewerbe kein Auslaufmodell

Box 1

Aus den Statuten des Thurgauischen 
Gewerbevereins vom 22. Januar 1911 
«Die Interessen von Handwerk und Gewerbe auf allen Ge-
bieten möglichst zu wahren und alle Bestrebungen zu un-
terstützen, die geeignet sind, den Mittelstand gegen inne-
re und äussere Schädigungen zu verteidigen. Als Mittel zu 
diesem Zweck dienen unter anderem die Anbahnung einer 
starken und festgeführten Organisation, Veranstaltung von 
Vorträgen und Kursen, Aufklärung der öffentlichen Mei-
nung, Förderung und Ausgestaltung des Lehrlingswesens, 
Erstrebung einer richtigen Vertretung in den Behörden».

Gründungsort des TGV: das Hotel Bahnhof in Frauenfeld (Zeichnung um 1905 
von Hansulrich Guhl).
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Rezession unbekannten Ausmasses unser Land, nicht zuletzt 
Folge der veränderten Umweltbedingungen, wie internationale 
Marktöffnung, Bildung des Europäischen Wirtschaftsraums. Zu-
erst die Exportwirtschaft, sodann die Binnenwirtschaft waren 
gezwungen, sich diesen drastischen neuen Bedingungen rasch 
und tiefgreifend anzupassen. Mit einem besonderen Programm 
von Gesetzesänderungen, Swiss Lex genannt, versuchten Bun-
desrat und Parlament, unserem Land neue Impulse zu geben, den 
Wettbewerb zu fördern, die Betriebe für eine Marktöffnung fit zu 
machen, die Innovationskraft zu stärken und den Arbeitsmarkt 
zu liberalisieren. Bis jedoch ein solches Programm seine Wir-
kung entfalten konnte, war eine längere Durststrecke zu durch-
schreiten. Diese zeigte sich am Anstieg von Firmenkonkursen, 
am Hochschnellen der Arbeitslosenquote (Kanton Thurgau 1993: 
3,2 %, Schweiz über 5 %), am Schmelzen der Firmengewinne, dem 
deutlichen Abbau saisonaler ausländischer Arbeitskräfte und der 
harten Haltung der Banken bei der Vergabe von Firmenkrediten. 
Zum Glück sank nun die Teuerungsrate, die zu Beginn der 1990er 
Jahre regelmässig zwischen drei bis fünf Prozent betragen hatte. 
Unter anderem der Schweizerische Gewerbeverband versuchte 
mit einer nationalen Plakatkampagne Gegensteuer zu geben und 
das Volk zu positivem Denken anzuregen mit dem Motto: «Der 
Aufschwung beginnt im Kopf». 
In den folgenden Jahren erholte sich die Wirtschaft etwas. Die 
thurgauische Arbeitslosenrate sank auf unter drei Prozent, die 
Teuerung verharrte auf ein bis zwei Prozent und der Staat versuch-
te mit Investitionen, antizyklisch zu wirken. Der TGV setzte sich mit 
Nachdruck dafür ein, dass das kantonale Baugesetz zügig revidiert 
und die Baubewilligungsverfahren beschleunigt wurden und er-
hoffte sich dadurch eine Erhöhung der Investitionsfreudigkeit. 
1995 trat der langjährige Präsident des TGV, Alt-Kantonsrat und 
Bauingenieur Hans Fischer aus Arbon zurück und machte dem 
charismatischen Baumeister Werner Messmer aus Kradolf Platz. 
Der inzwischen vorgelegte Thurgauer Strukturbericht zeigte die 
Schwächen des Kantons schonungslos auf und empfahl der Re-
gierung, künftig eine zielgerichtete Politik zu betreiben. Mit einem 
heute noch visionär anmutenden Programm «Chance Thurgau» 
(siehe Box 3, Seite 6) traten der Gewerbeverband TGV und die 
Industrie- und Handelskammer IHK Thurgau 1996 darauf an die 
Öffentlichkeit und forderten in einem 38-Punkte Programm von 
der Politik eine Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedin-

gungen. Nach einiger Bedenkzeit nahm der Regierungsrat positiv 
Stellung und setzte viele der vorgeschlagenen Massnahmen um.
In die Zeit von 1995 bis 1998 fielen die Einführung des neuen 
Mehrwertsteuergesetzes auf den 1. Januar 1995 mit Ablösung 
der alten Warenumsatzsteuer WUST sowie die verschiedenen 
Swiss Lex-Massnahmen, wie das Bundesgesetz über das öffent-
liche Beschaffungswesen, die Totalrevision des Kartellgesetzes, 
das neue Produktehaftpflichtgesetz, die Revision des Arbeitslo-
senversicherungsrechtes usw. sowie ein Investitionsprogramm 
des Bundes (Investitionsbonus). In allen Fällen war das Gewerbe 
stark betroffen und versuchte bestmöglich, alle diese Änderun-
gen umzusetzen. Und am Horizont zeichneten sich bereits neue 
Umwälzungen ab.

Endlich wieder Aufschwung
Gegen Ende der 1990er Jahre hellte sich der wirtschaftliche Ho-
rizont auf. Die Exportwirtschaft sowie die Binnenwirtschaft und 
damit das Gewerbe konnten steigende Aufträge vermelden, der 
Konsum erholte sich, die Bautätigkeit verstärkte sich und die 
Banken gewährten, wenn auch zögerlich, wieder vermehrt Kre-
dite. Ohne grosses Aufhebens setzte weltweit die Digitalisierung 
mit Smartphones, Internet und Social Media zu ihrem Siegeszug 
und zur Umwälzung unseres Lebens an. Gleichzeitig öffneten die 
GATT-Abkommen die Weltmärkte. Die Schweiz war gezwungen, 
mit ihren wichtigsten Handelspartnern, den Ländern der Euro-
päischen Union, so zu verhandeln, dass unsere Exportwirtschaft 
weiterhin auf diesen Märkten erfolgreich tätig sein konnte. Es 
gelang, mit der EU auf der Grundlage von bilateralen Verträgen 
für unser Land annehmbare Lösungen auszuhandeln, die sog. 
Bilateralen Abkommen I und II. Der TGV zusammen mit der IHK 
Thurgau zeigte sich unzufrieden und verlangte von den Behör-

Werner Messmer, TGV-Präsident von 1995–2003.

Der Wirtschafts-Motivationspreis «Thurgauer Apfel».
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den endlich wirtschaftsnäheres Handeln. Mit der Lancierung des 
Motivationspreises «Thurgauer Apfel» 1998 (Trägerverbände In-
dustrie- und Handelskammer Thurgau, Thurgauer Gewerbever-
band, Thurgauer Kantonalbank und Kanton Thurgau) wurde eine 
vielbeachtete Auszeichnung geschaffen, welche Firmen für ihre 
vorzügliche wirtschaftliche Leistung hervorhob. Werner Messmer 
hob denn im Jahresbericht 1998 die Bedeutung der KMU in der 
schweizerischen Wirtschaft hervor: über 80 Prozent der Betrie-
be beschäftigten weniger als neun Mitarbeitende, dreiviertel der 
Lernenden würden in KMU-Betrieben ausgebildet und die KMU 
stellten das Rückgrat unserer Wirtschaft dar.
Mit grosser Euphorie schaute die Welt 1999 auf den Jahrtausend-
wechsel. Mit dem Platzen der Dotcom-Blase verband sich dann 

aber ein kurzer, weltweit stattfindender Wirtschaftseinbruch, 
der diese Euphorie jäh stoppte. In der KMU-Welt hinterliess der 
Einbruch geringere Spuren, als in der IT-Industrie und der Ban-
kenwelt. Auch das Thurgauer Gewerbe vermeldete vorläufig eine 
gute Auftragslage.
Im Sommer 1999 löste der Jurist Heinrich Bütikofer den langjähri-
gen und hochgeschätzten Geschäftsführer des TGV, Karl Fleisch-
mann ab, der nach 30 Jahren in den Ruhestand übertrat. Der TGV 
setzte sich nun zum Ziel, die Dienstleistungen auszubauen und 
sich zu einem Kompetenz- und Dienstleistungszentrum zu ent-
wickeln. Im Oktober 1999 wurde der Verbandspräsident Wer-
ner Messmer als Vertreter der FDP in den Nationalrat gewählt. 
Fortan verfügte das Thurgauer Gewerbe und ab 2003 auch der 
Schweizerische Baumeisterverband SBV über einen kompeten-
ten, engagierten und wortgewaltigen KMU-Vertreter im Bundes-
parlament.
Im November 1999 trafen sich einige Unternehmerinnen in Sul-
gen im Hinblick auf die Gründung eines Vereins KMU-Frauen 
Thurgau. Initiantin und «Herz» der neuen Gewerbeorganisation 
war Brigitte Kaufmann-Arn (Uttwil). Am 29. März 2000 fand mit 
Unterstützung des TGV die Gründung des Vereins statt. Zur ers-
ten Präsidentin wurde Brigitte Kaufmann-Arn gewählt, die 2001 
dann auch als erste Frau von der Delegiertenversammlung ein-
stimmig in den TGV-Vorstand gewählt wurde. Der junge Verein 
fand schon bald das Interesse von Politik und Wirtschaft. Mit 
pointierten Stellungnahmen liessen sich die Unternehmerinnen 
jeweils zu politischen Fragen vernehmen und führten vielbeach-
tete Tagungen durch. 
Mit einem Positions-Papier zur Steuerpolitik und Elektrizitäts-
versorgung forderten die Wirtschaftsverbände eine rasche 

Heinrich Bütikofer, TGV-Geschäftsführer von 1999–2006 und Verfasser 
dieser Chronik.
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Box 2

TGVaktuell

Im September 2000 erhielt auch das Thurgauer Gewerbe endlich «seine» Verbandszeitschrift unter dem Namen tgvaktuell, spä-
ter TGVaktuell. Zu Beginn wurde die Zeitschrift in Kooperation mit dem Kantonalen Gewerbeverband Zürich herausgegeben. 2004 
trennten sich die Wege, als die Zürcher mit einer eigentlichen Gewerbezeitung eine andere Lösung wählten als die Thurgauer, wel-
che bis heute dem Magazin-Format treu geblieben sind. Von ursprünglich 16 Seiten pro Ausgabe sind heute 32 Seiten geworden. 
Noch immer erscheint das Blatt alle zwei Monate gratis für die Mitglieder in einer Auflage von 5700 Exemplaren. Es nimmt zu 
wichtigen gewerblichen Fragen Stellung und gibt einen Überblick über das gewerbliche Geschehen im Thurgau. Die Finanzierung 
erfolgt vornehmlich durch Inserateneinnahmen, eine Differenz geht zulasten der TGV-Kasse und wird dort offen ausgewiesen. 

T h u r g a u e r  G e w e r b e v e r b a n d

Das Thurgauer Gewerbe 

will seine Chance nutzen!

Die Stärken der KMU . . .

Rund 91 % aller nicht landwirtschaft-

lichen Arbeitsstätten sind auch in un-

serem Kanton Thurgau Betriebe mit 

weniger als 10 Angestellten. Lediglich 

0,4 % aller Betriebe beschäftigen mehr 

als 200 Personen und ca. 2/3 aller Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

sind in Betrieben mit weniger als 50 

Personen beschäftigt. Diese Struktur 

belegt die gewaltige volkswirtschaftli-

che Bedeutung unseres Gewerbestan-

des. Gerade die vergangenen Krisenjah-

re haben es deutlich aufgezeigt, dass die 

Grunddynamik unserer Volkswirtschaft 

eigentlich unter der sichtbaren Oberflä-

che abläuft, ausgelöst und in Schwung 

gehalten von Tausenden unserer Klein-

unternehmer. 
Kleinunternehmer kämpfen meist 

verbissener und länger um den Erhalt 

von Arbeitsplätzen als grosse Konzer-

ne. Nicht wenige nehmen sogar mehr 

Strapazen und Einschränkungen auf 

sich als ihre eigenen Angestellten, nur 

um die Existenz ihres Betriebes nicht 

zu gefährden. Umsomehr gilt es, diese 

enorme Bedeutung des Gewerbestandes 

in das Bewusstsein unserer Gesellschaft 

und unserer Politik hineinzutragen.

 
. . . und die Kraft des TGV

Genau hier tritt der Thurgauer Gewer-

beverband als Dachorganisation von 

über 40 Berufsverbänden und knapp 30 

örtlichen Gewerbevereinen in Funkti-

on, denn Verbände schaffen Kontakte, 

Beziehungen und haben das Potential, 

Entwicklungen zu beeinflussen. Wenn 

starke Wirtschaftsverbände sowohl 

auf Bundes- wie auf Kantonsebene 

kein Gehör mehr finden würden, geht 

es mit unseren politischen und wirt-

schaftlichen Rahmenbedingungen ra-

sant berg ab. Zu stark sind auch heute 

noch Begehrlichkeiten diverser Kreise 

in Form von Ansprüchen an den Staat 

und die Wirtschaft, als dass ein Unter-

nehmen im Alleingang noch irgend 

eine Chance des Widerstandes hätte. 

Wer nun diese Organisation durch Ab-

senz oder anderen Gründen schwächt, 

schwächt gleichzeitig auch die Mög-

lichkeit, die gemeinsamen Anliegen 

unseres Gewerbestandes wirkungsvoll 

einzubringen.

Der Aufschwung darf nicht 

abgewürgt werden

Die tiefste Krise seit dem zweiten Welt-

krieg scheint überwunden. Optimismus 

ist angesagt. Damit steigt aber auch die 

Gefahr des Nachlassens, des Ausruhens. 

Gerade heute ist eine konsequente 

Wirtschafts- und Ordnungspolitik dop-

pelt gefordert und zwar in dem Sinne, 

dass alles zu unterlassen ist, was die 

Konjunkturerholung belasten könnte 

(Schuldenabbau, Steuersenkungen, 

keine neue Begehrlichkeiten). Diese 

«Aufsicht» gehört zu den Kernaufga-

ben unseres Verbandes im Auftrage und 

zum Wohle aller Branchen in unserem 

Kanton. Sprechen wir also über unsere 

gemeinsamen Interessen und Anliegen 

und lassen wir diese konzentriert in die 

entsprechende Politik einfliessen. Vieles 

ist in den letzten Jahren schon erfolg-

reich eingebracht und umgesetzt wor-

den. Darauf lässt sich aufbauen. 

Packen wir’s gemeinsam 

an!
Der TGV stellt sich der Zukunft. Wir 

sind auf dem Weg zu einem nach wirt-

schaftlichen Kriterien ausgerichteten 

Dienstleistungszentrum. «tgv  aktuell»  

ge hört zu diesem Prozess und schafft 

uns und ihnen eine Plattform der 

Kommunikation und Information. 

Unterstützen Sie den Prozess ihres 

Dachverbandes. Die Gunst der Stunde 

in Politik und Gesellschaft muss zu 

Gunsten unserer KMU genutzt werden. 

Packen wir’s gemeinsam an!

aktuellaktuell
Kantonale und Nationale Gewerbe-News

editorial

Unsere Meinung
Packen wir die Chance! Das 

Jahr 2000 erlaubt endlich 

auch dem Thurgauer Gewer-

beverband, mit seinen Mit-

gliedern direkt zu kommu-

nizieren. Mit einem umfas-

sen-den Programm setzt der 

TGV die Forderungen seiner 

Mitglieder nach «vermehrter 

Nähe und grösserem Mit-

gliedernutzen» schrittweise, 

beharrlich und der Situation 

angepasst um.

Mit der vorliegenden Erstaus-

gabe des «tgv aktuell» – he-

rausgegeben zusammen mit 

den kantonalen Gewerbever-

bänden Zürich und Schwyz, 

später mit weiteren kanto-

nalen Verbänden des Wirt-

schaftsraumes «Rhein–Reuss» 

– ist ein erster Schritt in die 

Zukunft getan; Kurse für un-

sere Mitglieder und weitere 

Dienstleistungen folgen.

Unsere Informationsschrift 

ist Sprachrohr des Thurgau-

er Gewerbes und erscheint 

vorerst alle zwei Monate. 

Die Zeitschrift im «Internet 

Outfit» muss aktuell sein. Sie 

steht deshalb auch unseren 

Leser innen und Lesern für 

 einen Kurzbeitrag offen. Wir 

freuen uns auf den Start und 

Ihr Mitmachen!

Werner Messmer 

Nationalrat 

Präsident Thurgauer Gewerbeverband

Heinrich Bütikofer 

Geschäftsführer tgv und  

Mitglied des Redaktionsteam «tgv aktuell»

Autofahrerinnen und Autofahrer 

aufgepasst!

Neue Steuern auf Energie lassen 

den Benzinpreis massiv an-

steigen. Das Autofahren in der 

Schweiz ist schon teuer genug.

Deshalb am 24. 
September 2000 
drei Mal Nein zu 
neuen Energie-
steuern 

Thurgauer Komitee gegen neue 

und ungerechte Energiesteuern

editorial

Unsere Meinung
Packen wir die Chance! Das 

Jahr 2000 erlaubt endlich 

auch dem Thurgauer Gewer

beverband, mit seinen Mit

gliedern direkt zu kommu

nizieren. Mit einem umfas

sen-den Programm setzt der 

TGV die Forderungen seiner 

Mitglieder nach «vermehrter 

Nähe und grösserem Mit

gliedernutzen» schrittweise, 

beharrlich und der Situation 

angepasst um.

Mit der vorliegenden Erstaus

gabe des «tgv aktuell» – he

rausgegeben zusammen mit 

den kantonalen Gewerbever

bänden Zürich und Schwyz, 

später mit weiteren kanto

nalen Verbänden des Wirt

schaftsraumes «Rhein–Reuss» 

– ist ein erster Schritt in die 

Zukunft getan; Kurse für un

sere Mitglieder und weitere 

Dienstleistungen folgen.

Unsere Informationsschrift 

ist Sprachrohr des Thurgau

er Gewerbes und erscheint 

vorerst alle zwei Monate. 

Die Zeitschrift im «Internet 

Outfit» muss aktuell sein. Sie 

steht deshalb auch unseren 

Leserinnen 
einen Kurzbeitrag offen. Wir 

freuen uns auf den Start und 

Ihr Mitmachen!

Heinrich Bütikofer 

Geschäftsführer tgv und  

Mitglied des Redaktionsteam «tgv aktuell»
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sich als ihre eigenen Angestellten, nur 

um die Existenz ihres Betriebes nicht 

zu gefährden. Umsomehr gilt es, diese 

enorme Bedeutung des Gewerbestandes 

in das Bewusstsein unserer Gesellschaft 
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Genau hier tritt der Thurgauer Gewer

beverband als Dachorganisation von 

über 40 Berufsverbänden und knapp 30 

örtlichen Gewerbevereinen in Funkti

on, denn Verbände schaffen Kontakte, 

Beziehungen und haben das Potential, 

Entwicklungen zu beeinflussen. Wenn 

starke Wirtschaftsverbände sowohl 

auf Bundes- wie auf Kantonsebene 

kein Gehör mehr finden würden, geht 

es mit unseren politischen und wirt

schaftlichen Rahmenbedingungen ra

sant bergab. Zu stark sind auch heute 

noch Begehrlichkeiten diverser Kreise 

in Form von Ansprüchen an den Staat 

und die Wirtschaft, als dass ein Unter

nehmen im Alleingang noch irgend 

eine Chance des Widerstandes hätte. 

Wer nun diese Organisation durch Ab

senz oder anderen Gründen schwächt, 

schwächt gleichzeitig auch die Mög

lichkeit, die gemeinsamen Anliegen 

unseres Gewerbestandes wirkungsvoll 

einzubringen.

Der Aufschwung darf nicht 

abgewürgt werden

Die tiefste Krise seit dem zweiten Welt

krieg scheint überwunden. Optimismus 

ist angesagt. Damit steigt aber auch die 

Gefahr des Nachlassens, des Ausruhens. 

Gerade heute ist eine konsequente 

Wirtschafts- und Ordnungspolitik dop

pelt gefordert und zwar in dem Sinne, 

dass alles zu unterlassen ist, was die 

aktuellaktuellaktuellaktuellaktuell
Kantonale und Nationale Gewerbe-News

und ungerechte Energiesteuern

aktuell
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aktuellaktuellaktuellakaaa
editorial

Inakzeptable Steuerbelastung
Gestützt auf die gute Zusammenarbeit 
zwischen Grossem Rat, den Parteien, dem 
Regierungsrat und den beiden Wirtschafts-
verbänden ist es gelungen, auf den 1.1.1999 
ein unternehmensfreundliches Steuerge-
setz zu schaffen. Der Kanton Thurgau liegt 
bei der Steuerbelastung für juristische Per-
sonen im interkantonalen Vergleich per 
1999 auf dem 8., bei der Belastung von 
reinen Holdinggesellschaften sogar auf 
dem 1. Rang. Obwohl aus Sicht der Wirt-
schaft noch weitere Revisionspunkte nötig 
wären, z. B. bei der wirtschaftlichen Dop-
pelbelastung, den Kapitalsteuern oder bei 
der Kirchensteuerpflicht, kann festgestellt 
werden, dass der Kanton Thurgau bei der 
Steuerbelastung von juristischen Personen 
durchaus wettbewerbsfähig ist.
Anders verhält es sich bei der Steuerbelas-
tung von natürlichen Personen. Der Kan-
ton Thurgau befindet sich hier nachgerade 
«im freien Fall». Während er im Jahr 1993 
interkantonal auf dem 3. Rang figurierte, 
ist er unterdessen auf den 17. Rang zurück-
gefallen. Insbesondere für Mittelständer, 
Gewerbetreibende, Selbständige und Ka-
derangestellte hat die Belastung ein nicht 
mehr tolerierbares Ausmass angenom-
men. Die beiden Wirtschaftsverbände TGV 
und IHK Thurgau haben den Regierungsrat 
bereits 1999 und im Jahr 2000 auch den 
Grossen Rat auf diese negative Entwick-
lung hingewiesen. Gefruchtet hat es nicht. 
Regierungsrat und Grosser Rat wollen die 
hohe Steuerbelastung aufrechterhalten 
und einseitig Schulden abbauen. Dabei 
wird verkannt, dass der Kanton Thurgau 
noch mehr an steuerlicher Wettbewerbs-
fähigkeit verliert. Zudem muss befürchtet 
werden, dass die künftig zu erwartenden 
Einnahmenüberschüsse nicht konsequent 
für den Schuldenabbau eingesetzt, son-
dern dass sie zur Finanzierung neuer 
Begehrlichkeiten verwendet werden. Die 
beiden Wirtschaftsverbände werden dieser 
Entwicklung jedoch nicht tatenlos zusehen 
und nach dem Vorliegen der Jahresrech-
nung 2000 zusammen mit den politisch 
Verantwortlichen und eventuell dem Volk 
versuchen, die Steuerbelastung auf ein im 
interkantonalen Vergleich annehmbares 
Niveau zu senken. Die beiden Verbände 
zählen dabei auf Ihre Unterstützung.

Peter Muri, Rechtsanwalt  
Industrie- und Handelskammer IHK

Nr. 1 Januar 2001

Werner Messmer,  
FDP-Nationalrat, Sulgen TG

Nach der erst vor wenigen Monaten vom Volk 
vernichtend klar verworfenen Verkehrshalbie-
rungs-Initiative beschäftigt uns eine neue, eben-
so einschneidende Vorlage zum Thema Verkehr 
aus dem Hause VCS. Die Stossrichtung der Volks-
initiative «Strassen für alle», nämlich die Steige-
rung der Verkehrssicherheit und der Wohnquali-
tät ist zwar zu begrüssen, der gewählte Weg mit 
einer generellen Höchstgeschwindigkeit Innerorts 
von 30 km/h jedoch zu undifferenziert und zu ra-
dikal. 

geleiteten Massnahmen. Dazu gehören 
bauliche Verbesserungen, technische 
Fortschritte im Automobilbau und im 
Rettungswesen, verbesserte Verkehrser-
ziehung sowie Gurten- und Helmobli-
gatorium usw.
2. Es ist eine Illusion zu glauben, dass 
allein mit einer Signalisation Tempo 30 
eingehalten wird. Untersuchungen be-
legen, dass das «Erscheinungsbild» der 
Strassen das Fahrverhalten wesentlich 
beeinflusst. Wo keine Gefahr, kein Hin-
dernis erkennbar ist, werden vor allem 
tiefe Tempovorschriften nicht eingehal-
ten. Messungen in Deutschland bestäti-
gen diese These eindrücklich. Die Kos-
ten der darum notwendigen baulichen 
Begleitmassnahmen schätzt der Bun-
desrat auf rund 2 Milliarden Franken.
3. Die in der Initiative vorgesehene 
Ausnahmemöglichkeit von Tempo 30 
erweist sich als Augenwischerei und 
Illusion. Eine allfällige Hinaufsetzung 
der Tempolimiten auf Hauptstrassen ist 
nämlich nur dann möglich, wenn es 
die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer 
und der Schutz der Anwohnerschaft – 
namentlich vor Lärm – zulassen. Das 
heisst doch ganz klar, dass es kaum 
mehr möglich sein wird, die Geschwin-
digkeit auf Hauptstrassen wieder ein-
mal auf 50 oder 60 km/h zu erhöhen, 
weil eine höhere Geschwindigkeit im-
mer zulasten der Sicherheit und des 
Lärms geht.
4. Da sich der öffentliche Verkehr 
ebenfalls an die neuen Limiten halte 
müsste, entsteht auch für diesen eine 

Behinderung. Die Fahrzeiten würden 
sich verlängern. Um die gleiche Trans-
portleistung zu gewährleisten, müssten 
zudem mehr Fahrzeuge eingesetzt wer-
den. Die entsprechenden Folgen sind 
leicht erkennbar.
5. Kein anderes europäisches Land 
kennt eine generelle Limite innerorts 
von 30 km/h. Die Initiative verlangt 
also einen unnötigen schweizerischen 
Alleingang. Die meisten unserer Dörfer 
kennen keine Umfahrungsstrasse. Die 
sogenannte Hauptstrasse führt wie ein 
Lebensnerv durch das Dorf. Für Leute, 
die beruflich, geschäftlich oder zur Er-
ledigung alltäglicher Aufgaben unter-
wegs sind, wäre Tempo innerorts eine 
massive Schikane. 

Die gültige Gesetzgebung gibt den ört-
lichen Behörden heute schon die Mög-
lichkeit, situationsgerecht und in Zu-
sammenarbeit mit der betroffenen Be-
völkerung verkehrsberuhigende Mass-
nahmen bis hin zu «Tempo-30-Zonen» 
zu beschliessen. Zudem bieten die Kan-
tone den Gemeinden vermehrt die Ge-
legenheit, Kantonsstrassen in Gemein-
destrassen umzuwandeln. Dies muss 
der Weg sein. Überlassen wir es der Ei-
genverantwortung und den Wünschen 
der einzelnen Gemeinden, ob sie eine 
blaubeschilderte Hauptstrasse durch ihr 
Dorf wollen oder eine weissbeschilderte 
Gemeindestrasse, auf welcher sie ver-
kehrsberuhigende Massnahmen treffen 
können. Eine flächendeckende Lösung 
fürs ganze Land ist darum abzulehnen.

Keine flächendeckende  
Tempolimite – «Strassen für alle» 

Die Initiative geht von vollständiger, 
flächendeckender Einführung von 
Tempo 30 aus. Somit wird einmal mehr 
eine unterstützungswürdige Idee an der 
Absolutheit und  Extremität ihrer eige-
nen Extremität ihrer eigenen Forderung 
abstürzen und zu Grunde gehen. In der 
Diskussion werden die Initianten aber 
wie üblich die extremen Auswirkungen 
der Initiative herunterspielen. Entschei-
dend zur Beurteilung bleibt aber allein 
der vorliegende Initiativtext. Wo liegen 
nun die Schwächen der Initiative? 

1. Die Initiative vermittelt den Ein-
druck, als wäre die Geschwindigkeit 
alleine massgebend für die Verkehrssi-
cherheit. Wir wissen aber alle, dass nur 
ein Zusammenwirken verschiedenster 
Massnahmen Besserung bringt. Dass bei 
einer Zunahme des Motorfahrzeugbe-
standes von über 250 Prozent zwischen 
1970 und 1998 die Zahl der Verletzten 
im gleichen Zeitraum um 25 Prozent 
und die Zahl der Toten um 65 Prozent 
zurückgegangen ist, spricht für die ein-
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Das Thurgauer Gewerbe 

will seine Chance nutzen!

sich als ihre eigenen Angestellten, nur 

um die Existenz ihres Betriebes nicht 

zu gefährden. Umsomehr gilt es, diese 

enorme Bedeutung des Gewerbestandes 

in das Bewusstsein unserer Gesellschaft 

und unserer Politik hineinzutragen.

und die Kraft des TGV

Genau hier tritt der Thurgauer Gewer

beverband als Dachorganisation von 

über 40 Berufsverbänden und knapp 30 

örtlichen Gewerbevereinen in Funkti

on, denn Verbände schaffen Kontakte, 

Beziehungen und haben das Potential, 

Entwicklungen zu beeinflussen. Wenn 

starke Wirtschaftsverbände sowohl 

auf Bundes- wie auf Kantonsebene 

kein Gehör mehr finden würden, geht 

es mit unseren politischen und wirt

schaftlichen Rahmenbedingungen ra

ab. Zu stark sind auch heute 

noch Begehrlichkeiten diverser Kreise 

in Form von Ansprüchen an den Staat 

und die Wirtschaft, als dass ein Unter

nehmen im Alleingang noch irgend 

eine Chance des Widerstandes hätte. 

Wer nun diese Organisation durch Ab

senz oder anderen Gründen schwächt, 

schwächt gleichzeitig auch die Mög

lichkeit, die gemeinsamen Anliegen 

unseres Gewerbestandes wirkungsvoll 

einzubringen.

Der Aufschwung darf nicht 

abgewürgt werden

Die tiefste Krise seit dem zweiten Welt

krieg scheint überwunden. Optimismus 

ist angesagt. Damit steigt aber auch die 

Gefahr des Nachlassens, des Ausruhens. 

Gerade heute ist eine konsequente 

Wirtschafts- und Ordnungspolitik dop

pelt gefordert und zwar in dem Sinne, 
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Inakzeptable Steuerbelastung
Gestützt auf die gute Zusammenarbeit 
zwischen Grossem Rat, den Parteien, dem 
Regierungsrat und den beiden Wirtschafts
verbänden ist es gelungen, auf den 1.1.1999 
ein unternehmensfreundliches Steuerge
setz zu schaffen. Der Kanton Thurgau liegt 
bei der Steuerbelastung für juristische Per
sonen im interkantonalen Vergleich per 
1999 auf dem 8., bei der Belastung von 
reinen Holdinggesellschaften sogar auf 
dem 1. Rang. Obwohl aus Sicht der Wirt
schaft noch weitere Revisionspunkte nötig 
wären, z. B. bei der wirtschaftlichen Dop
pelbelastung, den Kapitalsteuern oder bei 
der Kirchensteuerpflicht, kann festgestellt 
werden, dass der Kanton Thurgau bei der 
Steuerbelastung von juristischen Personen 
durchaus wettbewerbsfähig ist.
Anders verhält es sich bei der Steuerbelas
tung von natürlichen Personen. Der Kan
ton Thurgau befindet sich hier nachgerade 
«im freien Fall». Während er im Jahr 1993 
interkantonal auf dem 3. Rang figurierte, 
ist er unterdessen auf den 1
gefallen. Insbesondere für Mittelständer, 
Gewerbetreibende, Selbständige und Ka
derangestellte hat die Belastung ein nicht 
mehr tolerierbares Ausmass angenom
men. Die beiden Wirtschaftsverbände TGV 
und IHK Thurgau haben den Regierungsrat 
bereits 1999 und im Jahr 2000 auch den 
Grossen Rat auf diese negative Entwick
lung hingewiesen. Gefruchtet hat es nicht. 
Regierungsrat 
hohe Steuerbelastung aufrechterhalten 
und einseitig Schulden abbauen. Dabei 
wird verkannt, dass der Kanton Thurgau 
noch mehr an steuerlicher Wettbewerbs
fähigkeit verliert. Zudem muss befürchtet 
werden, dass die künftig zu erwartenden 
Einnahmenüberschüsse nicht konsequent 
für den Schuldenabbau eingesetzt, son
dern dass sie zur Finanzierung neuer 
Begehrlichkeiten verwendet werden. Die 
beiden Wirtschaftsverbände werden dieser 
Entwicklung jedoch nicht tatenlos zusehen 
und nach dem Vorliegen der Jahresrech
nung 2000 zusammen mit den politisch 
Verantwortlichen und eventuell dem Volk 
versuchen, die Steuerbelastung auf ein im 
interkantonalen Vergleich annehmbares 
Niveau zu senken. Die beiden Verbände 
zählen dabei auf Ihre Unterstützung.

Peter Muri, Rechtsanwalt  
Industrie- und Handelskammer IHK

Nr. 1 Januar 
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Nach der erst vor wenigen Monaten vom Volk 
vernichtend klar verworfenen Verkehrshalbie
rungs-Initiative beschäftigt uns eine neue, eben
so einschneidende Vorlage zum Thema Verkehr 
aus dem Hause VCS. Die Stossrichtung der Volks
initiative «Strassen für alle», nämlich die Steige
rung der Verkehrssicherheit und der Wohnquali
tät ist zwar zu begrüssen, der gewählte Weg mit 
einer generellen Höchstgeschwindigkeit Innerorts 
von 30 km/h jedoch zu undifferenziert und zu ra

geleiteten Massnahmen. Dazu gehören 
bauliche Verbesserungen, technische 
Fortschritte im Automobilbau und im 
Rettungswesen, verbesserte Verkehrser
ziehung sowie Gurten- und Helmobli

Es ist eine Illusion zu glauben, dass 
allein mit einer Signalisation Tempo 30 
eingehalten wird. Untersuchungen be
legen, dass das «Erscheinungsbild» der 
Strassen das Fahrverhalten wesentlich 
beeinflusst. Wo keine Gefahr, kein Hin
dernis erkennbar ist, werden vor allem 
tiefe Tempovorschriften nicht eingehal
ten. Messungen in Deutschland bestäti
gen diese These eindrücklich. Die Kos
ten der darum notwendigen baulichen 
Begleitmassnahmen schätzt der Bun
desrat auf rund 2 Milliarden Franken.

Die in der Initiative vorgesehene 
Ausnahmemöglichkeit von Tempo 30 
erweist sich als Augenwischerei und 
Illusion. Eine allfällige Hinaufsetzung 
der Tempolimiten auf Hauptstrassen ist 
nämlich nur dann möglich, wenn es 
die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer 
und der Schutz der Anwohnerschaft – 
namentlich vor Lärm – zulassen. Das 
heisst doch ganz klar, dass es kaum 
mehr möglich sein wird, die Geschwin
digkeit auf Hauptstrassen wieder ein
mal auf 50 oder 60 km/h zu erhöhen, 
weil eine höhere Geschwindigkeit im
mer zulasten der Sicherheit und des 

Da sich der öffentliche Verkehr 
ebenfalls an die neuen Limiten halte 
müsste, entsteht auch für diesen eine 

Keine flächendeckende  
Tempolimite – «Strassen für alle» 
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Teilliberalisierte Öffnungs-zeiten für die Läden
Das alte Gesetz über den Laden-schluss geht auf das Kriegsjahr 1943 zurück, und damit bedarf es sicher keiner weitern Erklä-rung dafür, weshalb die Laden-besitzer bereits vor Jahrzehnten begannen, sich um eine neue Re-gelung zu bemühen. Schon 1997 gaben sich die TGshop Fachge-schäfte Thurgau ein modernes Leitbild, denn mit der ruinösen Entwicklung im Benzin- und Die-selgeschäft war dem Detailhandel eine Konkurrenz entstanden, wel-che ohne zeitliche Beschränkung sogar Frischprodukte verkaufen konnte. Die in ihrer Existenz gefährdeten Tankstellenbesit-zer hatten notgedrungen ein zweites Standbein suchen müs-sen! Von den Grossverteilern ganz zu schweigen! Und wie eine Umfrage unter den Thurgauer Ladenbesitzern zeigte, durfte die Revision des überholten Ge-setzes auf keinen Fall mehr weiter hinausgeschoben werden. TG-shop-Präsident Pius Hofestetter erinnert sich, dass bei 55 Prozent 

Rücklauf, volle 60 Prozent der be-teiligten Detaillisten – vor allem aus dem Foodbereich – eine 

uneingeschränkte Liberalisierung des Einzelhandels forderten, gehe es doch im ureigensten Sinn des Wortes um sein Ueber-leben! Die Entwicklung rufe nach einer kantonal kontrollierbaren, die Gemeinden übergreifenden Flexibilisierung, welche den Ein-kaufstourismus uninteressant mache, fordert Pius Hofstetter. Wer sein Geschäft offen halten 

wolle, könne es, müsse es aber nicht! TGshop habe mit den Öff-nungszeiten von morgens sechs bis abends 22 Uhr zwar bereits wichtige Verbesserungen er-reicht, jedoch die geforderten 13 Ruhe- und Feiertage hinnehmen müssen. Der Verband setze voll auf eine einheitliche, gesamtkan-tonale Regelung. Seine ca. 550 Mitglieder wollten letztlich ja nichts anderes als gesunde Kon-kurrenzverhältnisse im Rahmen der Legalität. Nicht auszuschlies-

Ladenöffnungsgesetz
  GastgewerbegesetzKantonalisierung Berufsschulen Umwandlung TKB

Pius Hofstetter
TGshop-Präsident

ast In den letzen Monaten wurde in den grossrätlichen Kommissionen, im 
Thurgauer Gewerbeverband (TGV) und in den Vorständen der einzelnen 
Fachverbände viel gute Arbeit geleistet, ging es doch um nichts Geringe-
res, als die teilweise veralteten Gesetze über die berufliche Bildung, die 
Öffnungszeiten der Läden, den rechtlichen Status der Thurgauer Kanto-
nalbank und das Gastgewerbe den heutigen Erfordernissen anzupassen. 
Dabei gelang es dem TGV und seinen Fachgremien ihre berechtigten 
Begehren in die Verhandlungen einzubringen und dem starken Wider-
stand zum Trotz wenigstens teilweise durchzusetzen. 
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Rücklauf, volle 60 Prozent der be
teiligten Detaillisten – vor allem 

dem Foodbereich – eine 

uneingeschränkte Liberalisierung des Einzelhandels forderten, gehe es doch im ureigensten Sinn des Wortes um sein Ueber
leben! Die Entwicklung rufe nach 

kontrollierbaren, die Gemeinden übergreifenden Flexibilisierung, welche den Ein
kaufstourismus uninteressant mache, fordert Pius Hofstetter. Wer sein Geschäft offen halten 
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In den letzen Monaten wurde in den grossrätlichen Kommissionen, im Gewerbeverband (TGV) und in den Vorständen der einzelnen 
Fachverbände viel gute Arbeit geleistet, ging es doch um nichts Geringe
res, als die teilweise veralteten Gesetze über die berufliche Bildung, die 
Öffnungszeiten der Läden, den rechtlichen Status der Thurgauer Kanto
nalbank und das Gastgewerbe den heutigen Erfordernissen anzupassen. 
Dabei gelang es dem TGV und seinen Fachgremien ihre berechtigten 
Begehren in die Verhandlungen einzubringen und dem starken Wider
stand zum Trotz wenigstens teilweise durchzusetzen. 

ast. Bis zum 1. Juni 2004 war die von den

Bilateralen Verträgen I abgestützte Personen-

freizügigkeit noch an ein relativ enges Bewilli-

gungsverfahren gebunden. Seither wurde die

geltende Regelung stark gelockert, weshalb

auch die damit verbundenen flankierenden

Massnahmen durchzusetzen sind.

Dass dies tatsächlich geschieht demons-

trierte der Thurgauer Wirtschaftsdirektor

Kaspar Schläpfer im Kreis seiner zuständi-

gen Abteilungsvorsteher, dem Geschäftsführer 

des Thurgauer Gewerbeverbandes, Heinrich

Bütikofer, dem Präsidenten des Thurgauer

Baumeisterverbandes, Ronny Wellauer sowie

Kantonsrat Heinz Herzog, der dem Thurgauer

Gewerkschaftsbund vorsteht. Es geht darum,

die einheimische Wirtschaft vor allfälligem

Lohndumping ausländischer Anbieter und

vor Schwarzarbeit zu schützen.

hb. Die bürgerlichen Bundesparlamentarier

aus dem Kanton Thurgau befürworten  die

Hochleistungsstrasse T14 durch das Thurtal

und die Südumfahrung Kreuzlingen. Sie

haben das Co-Präsidium für den Abstim-

mungskampf übernommen.

Hermann Hess, Geschäftsleiter des Komi-

tees «Zukunft Thurgau – Ja zu T14 und Kreuz-

lingen Süd», teilte mit, dass das Co-Präsidium

für die JA-Kampagne im Vorfeld der Abstim-

mung vom 25. September 2005 über die

Hochleistungsstrasse T14 und die Südumfah-

rung Kreuzlingen hochkarätig sei. Es wird ge-

bildet von Brigitte Häberli, CVP-Nationalrä-

tin, Dr. J. Alexander Baumann, SVP-National-

rat, Dr. Hermann Bürgi, SVP-Ständerat, Wer-

ner Messmer, FDP-Nationalrat, Peter Spuhler,

SVP-Nationalrat, Dr. Philipp Stähelin, CVP-

Ständerat, sowie Hansjörg Walter, SVP-Natio-

nalrat. Gemeinsam traten sie am 23. Mai 2005

vor die Medien mit allen bürgerlichen Frak-

tionspräsidenten des Thurgauer Grossen Ra-

tes, Max Brunner, CVP, Dr. Hans Munz, FDP

und Jakob Stark, SVP.

«Einigkeit zeigt Bedürfnis»

Das Engagement der bürgerlichen Bundes-

parlamentarier in National- und Ständerat

Überwachung des Arbeitsmarktes

Mit der Öffnung des Marktes für ausländische

Arbeitnehmer entstand die Gefahr, dass diese

das geltende Lohnniveau unterbieten oder

dass ausländische Arbeitgeber beispielsweise

unter Umgehung der Sozialleistungen zur

Schmutzkonkurrenz für das schweizerische

Gewerbe würden. Die Personenfreizügigkeit

bringe zwar viele Vorteile, erleichtere sie doch

unter anderem Schweizerinnen und Schwei-

zern die Aufnahme einer Beschäftigung im

Ausland, erklärte Regierungsrat Kaspar

Schläpfer. Neben einem willkommenen Bei-

trag zum wirtschaftlichen Wachstum berge

die Freizügigkeit aber auch Risiken, welche

mit den flankierenden Massnahmen einge-

grenzt werden müssten. Diese kämen zwar ei-
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gegen Lohndumping 
und Schwarzarbeit
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Der Thurgauer Gewerbeverband (TGV) un-
terstützt das Projekt für das Outlet-Center 
Edelreich in Wigoltingen. «Es ist mit der 
Anbindung an die Autobahn verkehrstech-
nisch gut erschlossen. Mit einem Investiti-
onsvolumen zwischen 180 und 200 Milli-
onen Franken fördert es die wirtschaftliche 
Entwicklung in der Region in erheblichem 
Masse. Zudem haben die Erfahrungen beim 
Outlet-Center in Landquart gezeigt, dass 
sich der Bau und Betrieb sehr positiv auf das 
einheimische Gewerbe und die Gastronomie 
ausgewirkt hat.

Aufgrund dieser Ausführungen erachtet 
es der Thurgauer Gewerbeverband als ange-
bracht, dass die Stadt Konstanz ihre Einspra-
che zurück zieht. Es ist stossend, wenn die 
Stadt Konstanz in wirtschaftspolitische An-
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TGV gegen ausländische Einsprachen
Geplantes Outlet-Center in Wigoltingen im Kreuzfeuer

Impulsreferate, Praxisbeispiele und zahlreiche 
Kontakte: Das und mehr bietet der Thurgau-
er Technologietag, der am 19. März zum 10. 
Mal ausgerichtet wird. Veranstalterin ist das 
Technologieforum Thurgau, das vom Thur-
gauer Gewerbeverband mitgetragen wird. 
Das diesjährige Schwerpunkt-Thema heisst 
«Innovation: Von der Idee zum Markterfolg». 
Das Jubiläum wird also zum Anlass genom-
men, den gesamten Innovationsprozess zu be-
leuchten – veranschaulicht mit verschiedenen 
Praxisbeispielen.

Wie viel Wissen und Know-how in nächs-
ter Nähe vorhanden ist, zeigt die umfassende 
Ausstellung, in der wieder alle umliegenden 
Hochschulen, aber auch Institute, Kompe-
tenzzentren und Fachstellen mit einem Stand 

Mehr auf Seite 15

den Innovationsprozess fördern
10. Thurgauer Technologietag am 19. März in Kradolf-Schönenberg

vertreten sind. Hier wird sich für fast jede 
Frage oder Aufgabenstellung ein kompetenter 
Ansprechpartner finden – und zwar an einem 
Ort und an einem Tag. Effizienter lässt sich 
Wissens- und Technologietransfer nicht or-
ganisieren.

liegen des Thurgaus eingreift. Dabei stellt sich 
nicht einmal die Frage, ob sie dazu legitimiert 
ist oder nicht. Nur schon das Vorgehen erach-
ten wir als unklug und trägt nicht zur Förde-
rung der grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit bei.» 
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Verbesserung des steuerlichen Klimas und eine Anpassung der 
kantonalen Strukturen der Elektrizitätsversorgung an die Strom-
marktöffnung (siehe Box 3, Seite 6).

Der TGV in den ersten Jahren des neuen Jahrtausends
In den folgenden Jahren war ein solides Wirtschaftswachstum 
zu verzeichnen, von dem auch das Gewerbe profitierte. Der TGV 
nutzte die Gunst der Stunde und setzte nicht nur die Verbands-
reorganisation um, sondern gewann neue Mitglieder und Man-
date, wie die Sekretariate der KMU-Frauen Thurgau, von Gastro 
Thurgau und der IGKG Thurgau. Im Weiteren führte er regelmäs-
sig gut besuchte Informationsanlässe durch, wie beispielswei-
se zur Einführung des Euro auf den 1. Januar 2001 oder zu den 
Auswirkungen des Abkommen der Schweiz mit der EU im Be-

reich der Personenfreizügigkeit. Er verstärkte zudem die Zusam-
menarbeit mit den benachbarten Gewerbeverbänden sowie den 
Handwerks-  und Wirtschaftskammern Deutschlands und Ös-
terreichs und war Mitinitiant des internationalen Arbeitskreises 
«Handwerk Bodensee». Mit dieser Zusammenarbeit wurde das 
Ziel verfolgt, den grenzüberschreitenden Handel zu fördern und 
die administrativen Hindernisse abzubauen. Ab September 2000 
konnte in Zusammenarbeit mit dem Kantonalen Gewerbever-
band Zürich eine Verbandszeitschrift unter dem Titel «tgvaktu-
ell» herausgegeben werden (siehe Box 2, Seite 5). Diese alle zwei 
Monate erscheinende Zeitschrift hat sich inzwischen fest in der 
Thurgauer Medienlandschaft etabliert. Im Herbst 2001 lancierte 
der TGV für alle seine Mitglieder auch ein jeweils im Herbst statt-
findendes Gewerbeforum in Weinfelden. Nach einem spannenden 

Box 3

Chance Thurgau 1995
In einem 38-Punkte Programm, unterteilt in sieben Bereiche, un-
terbreiteten IHK Thurgau und TGV der Politik Vorschläge zur Ver-
besserung der Standortattraktivität des Thurgaus. Darunter sind 
Vorschläge aus dem Bereich Baubewilligungsverfahren zu finden, 
rasche Realisierung der T-13, Prüfung von Privatisierungsmöglich-
keiten, ausgeglichene Staatsrechnung und Einführung einer Ausga-
benbremse, Abschaffung der Erbschafts- und Schenkungssteuer 
für direkte Erben oder Abschaffung der Kirchensteuerpflicht für ju-
ristische Personen.

Chance Thurgau 2000
In einem Positionspapier von TGV und IHK Thurgau wurde verlangt, 
dass die Steuerbelastung für natürliche Personen mittelfristig so 
gesenkt wird, dass der Kanton Thurgau zu den vier Kantonen mit 
der tiefsten Steuerbelastung im interkantonalen Vergleich zählt. Im 
Bereich der elektrischen Energie wurden kostengerechte Tarife so-
wie Transparenz in der Preisbildung und der Abbau allfälliger Quer-
subventionierungen gefordert.

Chance Thurgau PLUS 2002 und Schlussbericht 2005
Die Wirtschaftsverbände forderten, dass das Thurgauer Volksein-
kommen pro Kopf und Jahr über dem schweizerischen Durchschnitt 
liegen müsse und das Thurgauer Volkseinkommen pro Kopf in zehn 
Jahren über dem schweizerischen Durchschnitt liege. Mit 30 Mass-
nahmen aus den Bereichen Wirtschaftsförderung und Tourismus, 
Energie und Verkehr, Bildung, Finanzen und Steuern, Bauen und 
Raumplanung, Verwaltung sowie mit Projekten der Wirtschafts-
verbände soll die Erreichung der vorgenannten Ziele unterstützt 
werden. Darunter sind Massnahmen zu finden wie die bessere Ver-
kehrserschliessung des Mittel- und Oberthurgaus, die Realisierung 
des Autobahnanschlusses Wil-West, die Einführung von Früheng-
lisch oder die Realisierung eines Kompetenzzentrums Ernährungs-
wirtschaft. Im Schlussbericht vom November 2005 konnten die drei 
Wirtschaftsverbände mit Genugtuung zusammen mit der Regie-
rung festhalten, dass rund 80 Prozent der gesteckten Ziele erreicht 
worden sei (von insgesamt 68 Massnahme-Vorschlägen wurden 39 
vollständig, 23 teilweise und sechs überhaupt nicht umgesetzt).

Chance Thurgau Wachstum 2007
Mit einem weiteren Chancen-Papier traten die drei Wirtschaftsver-
bände TGV, IHK Thurgau und der Thurgauer Bauernverband 2007 in 
die Öffentlichkeit. Sie forderten, den Investitionsstandort Thurgau 
zu verbessern und ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu unter-

stützen. Mit 19 Massnahmen aus den Bereichen Finanzen und Steu-
ern, Infrastruktur, Raumentwicklung, Staatsstrukturen und Bildung 
soll dieses Ziel erreicht werden. Auch hier kann festgestellt werden, 
dass verschiedene Forderungen auf fruchtbaren Boden fielen.

Positionspapier «Frankenstärke und KMU – 
Was die Politik tun muss!»
Am 15. Januar 2015 hob die Schweizerische Nationalbank den Min-
destkurs von Fr. 1.20 für einen Euro auf. Schlagartig sank der Euro 
auf fast Parität mit dem Schweizerfranken – und die Schweizer 
Produkte verteuerten sich um über zehn Prozent. Der Bündner Ge-
werbeverband, das Gewerbe St. Gallen, der TGV, der Kantonale Ge-
werbeverband Schaffhausen und der Kantonale Gewerbeverband 
Zürich KGV beschlossen in einer besonderen Aktion im Herbst 2015, 
25 Forderungen in fünf Handlungsfelder an die Politik zu richten 
mit dem Ziel, dämpfend auf die extreme Situation einzuwirken. Im 
ersten Handlungsfeld forderten die Gewerbeverbände einen Stopp 
von Regulierungen und Belastungen, im zweiten Handlungsfeld 
sollten Planungsunsicherheiten ausgeräumt werden, im dritten 
Handlungsfeld ging es um den Abbau bestehender administrativer 
Belastungen, im vierten Handlungsfeld sollte der Standort Schweiz 
gefördert werden mit Marktöffnung, Innovation und Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur und im fünften Handlungsfeld sollte die un-
ternehmerische Handlungsfreiheit vergrössert werden.
Anzumerken bleibt, dass bereits 1997 das Gewerbe kritisch auf die 
Einführung des Euro geschaut hat (Jahresbericht 1997, S. 29). Im 
Jahr 2015 belief sich der Kaufkraftabfluss ins nahe Ausland gemäss 
Berechnungen der Universität St. Gallen auf über zehn Milliarden 
Franken.
Abschliessend lässt sich festhalten, dass der Kanton Thurgau mitt-
lerweile zu den steuergünstigsten Kantonen in der Schweiz zählt, 
über eine leistungsfähige, moderne Nahrungsmittelindustrie von 
der Urproduktion bis zur hochwertigen Verarbeitung verfügt, In-
dustriebetriebe von internationalem Rang vorweisen kann und über 
eine Vielzahl von Gewerbe- und kleineren Industriebetrieben sein 
eigen nennen darf, die mit Innovationskraft und handwerklichem 
und unternehmerischem Können im Wettbewerb vorzüglich zu be-
stehen vermögen. Dass solche Erfolge möglich wurden, war nicht 
zuletzt einer deutlichen Verbesserung der Rahmenbedingungen zu 
verdanken. Die konstruktive und pragmatische Zusammenarbeit 
der Regierung mit Parteien, Parlament und Verbänden und letztlich 
mit dem Volk wirkte sich positiv aus. In diesem Sinn haben die Posi-
tions-Papiere der Wirtschaftsverbände ihre Aufgabe erfüllt!
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Referat konnten die Mitglieder bei einem Apéro, seit zwei Jahren 
bei einem Frühstück, den Gedankenaustausch pflegen. Ende No-
vember 2001 löste Markus Berner den nach dreissig Jahren in den 
Ruhestand tretenden stellvertretenden Geschäftsführer Willy 
Legler ab. Willy Legler führte mit Leidenschaft und grosser Kom-
petenz die Inkassostelle des TGV.
Das Jahr 2001 zeigte die Verletzlichkeit der modernen Gesell-
schaft. Mit der terroristischen Zerstörung des World Trade Cen-
ters am 11. September in New York, dem Zusammenbruch der 
Swissair am 2. Oktober mit Tausenden von Arbeitslosen und der 
Gewalttat eines Amokschützen am 27. September im Zuger Kan-
tonsratssaal wurden weite Bevölkerungsteile stark verunsichert. 
Es bedurfte der ruhigen und sicheren Führung des Bundesrates 
zur Meisterung der Krise.
Die Entwicklung der Thurgauer Wirtschaft verlief derweilen sehr 
unterschiedlich. Auf der einen Seite konnte unsere Industrie eine 
gute Auftragslage vermelden, auf der anderen Seite dümpelten 
Gastgewerbe, Detailhandel und Bauwirtschaft dahin und fanden 
kein Rezept, aus dem Wellental herauszukommen. Der Kanton 
versuchte zu helfen, erhöhte die Investitionen und machte mit 
einer Marketingoffensive überall auf den Thurgau aufmerksam. 
Intern lancierte er zusammen mit den Wirtschaftsverbänden im 
Frühjahr das bis heute überaus erfolgreiche Thurgauer Techno-
logieforum (Technologietag). Extern unterstützte er die bran-
chenübergreifende Vermarktungsorganisation «Agromarketing 
Thurgau», in welcher auch Gastro Thurgau bei ausserkantonalen 
Auftritten mitwirkte. Das Symbol, der Thurgauer Apfel, war über-
all zu finden.
Die effiziente und sachorientierte Zusammenarbeit der drei Wirt-
schaftsverbände, der IHK Thurgau, dem TGV und dem Thurgauer 
Bauernverband TBV (heute Verband Thurgauer Landwirtschaft, 
VTL) fand ihren fruchtbarsten Ausdruck im Positions-Papier 
«Chance Thurgau PLUS» vom November 2002 (siehe Box 3, Sei-
te 6). Mit 30 Vorschlägen präsentierten die Wirtschaftsverbände 
der Öffentlichkeit ein Programm, wie der Kanton seine Position 
wirkungsvoll verbessern könnte. Das Programm stiess bei Regie-
rung und Parteien auf erfreuliche Zustimmung. 
2003 musste der TGV einen neuen Präsidenten wählen. National-
rat Werner Messmer übernahm das Amt eines Zentralpräsiden-
ten des Schweizerischen Baumeisterverbands SBV in Zürich. Als 
Nachfolger wählte die Delegiertenversammlung den Unternehmer 

Peter Schütz aus Wigoltingen; Werner Messmer wurde die Ehren-
präsidentschaft verliehen. Mit der Thurgauer Wirtschaft ging es 
langsam, aber stetig aufwärts. So konnte der Kanton seine Schul-
den abbauen und schrittweise die Steuern senken. Die Bilatera-
len Abkommen I und II mit der EU fanden beim Volk Zustimmung 
(Volksabstimmungen vom 21. Mai 2000 und vom 5. Juni 2005), 
selbst im sonst in solchen Fragen eher kritischen Kanton Thurgau 
fand sich eine Ja-Mehrheit. Das Thurgauer Gewerbe unterstützte 
die Vorlagen, wenn auch mit einer gewissen Zurückhaltung. Trotz 
Aufbruchstimmung im Kanton und grossem Engagement der 
Wirtschaftsverbände ging die Abstimmung zur Realisierung der 
T-14 (Schnellstrasse durch das Thurtal) und der Süd-Umfahrung 
von Kreuzlingen im ersten Anlauf verloren. Erst in einer weiteren 
Abstimmung vom 23. September 2012 hiess das Volk ein überar-
beitetes Projekt gut. Es wird ab 2020 unter Leitung des Bundes als 
Nationalstrasse N 23 weitergeführt und realisiert. Am 28. Oktober 
2003 verstarb im hohen Alter von 87 Jahren Alt-Nationalrat und 
langjähriger TGV-Präsident Otto Keller aus Arbon.
Erfolgreich verlief die Reorganisation des Verbands. Nicht nur ge-
lang es, die Finanzen nachhaltig zu sanieren, weitere Mandate zu 
gewinnen, wie 2007 das Sekretariat von TGshop, sondern auch 
eine moderne, flexible Führungsstruktur zu schaffen. Mit einem 
Verbandsleitungsausschuss, einem breit abgestützten Vorstand 
und einer regelmässig tagenden, gut besuchten Präsidentenkon-
ferenz werden die Verbandsgeschäfte effizient und kompetent be-
arbeitet. Höhepunkt jeden Jahres ist die im Frühjahr in Weinfelden 
durchgeführte und sehr gut besuchte Delegiertenversammlung. 
Nach einem Schwund der Mitglieder infolge der tiefen Rezession 
Ende der 1990er Jahre auf unter 6000 stieg diese Zahl bis 2005 
wieder auf 6200 und hat heute den langjährigen Durchschnitt von 
um 6500 Mitglieder erreicht. Dieses Engagement und diese Soli-
darität des Thurgauer Gewerbes ist nicht selbstverständlich, ist 
doch eine Mitgliedschaft in einem Gewerbe- oder Berufsverband 
in der Schweiz seit jeher freiwillig.
Im Frühjahr 2006 folgte ein Wechsel in der Geschäftsführung. 
Heinrich Bütikofer wechselte zum Schweizerischen Baumeister-
verband in Zürich und gab die Geschäftsführung des TGV ab. Der 
Vorstand ernannte Markus Berner zum neuen Geschäftsführer 
und Marc Widler zu dessen Stellvertreter.
2007 präsentierten die Wirtschaftsverbände IHK, TGV und TBV 
(VTL) ein weiteres Positionspapier. Unter dem Titel «Chance 

2001 trat Willy Legler nach 30 Jahren beim TGV in den Ruhestand. Unter anderem 
führte er die Inkassostelle des TGV.

TGV-Präsident Peter Schütz, von 2003–2013, im angeregten Gespräch 
mit Vorstandsmitglied Angela Haltiner.
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Thurgau Wachstum» schlugen sie 19 Massnahmen zur nachhal-
tigen Verbesserung des Standortes Thurgau vor. Verschiedene 
Massnahmen konnten realisiert werden, darunter das von den 
Wirtschaftsverbänden lancierte Projekt Kompetenznetzwerk 
Ernährungswirtschaft KNW-E, dessen Geschäftsstelle beim TGV 
angesiedelt ist (siehe Box 3, Seite 6).

Die Weltwirtschaftskrise 2007 und ihre Folgen
In der ersten Hälfte des Jahres 2008 herrschte auch im Thurgau-
er Gewerbe eine optimistische Stimmung, trotz der in den USA 
sich seit Mitte 2007 abspielenden tiefen Banken- und Finanzkri-
se. Unsere Binnenwirtschaft war noch wenig betroffen und die 
Gwerbler freuten sich über die gute Auftragslage. Die Arbeitslo-
senquote sank und der Franken wurde immer stärker!
Im Herbst 2008 krachte eines der weltweit grössten Geldinsti-
tute, die US-Investmentbank Lehmann Brothers, zusammen. 
Dies löste eine Welle von weiteren Bankenzusammenbrüchen 
aus, was sich einem Tsunami gleich auf die Weltwirtschaft aus-
wirkte. Die Banken- und Finanzenkrise suchte insbesondere die 
Euro-Länder heim. Vielen EU-Mitgliedstaaten, u.a. Griechenland, 
gelang es bis heute nicht, die Krise in den Griff zu bekommen und 
zu stabilem Wachstum zurückzufinden. Die Schweiz war inso-
fern von dieser Krise betroffen, als ihre Währung immer stärker 
in den Aufwertungssog geriet. Die Freigabe des Frankenkurses 
durch die Schweizerische Nationalbank am 15. Januar 2015 und 
die damit verbundene schlagartige Erstarkung des Frankens auf 
nahezu Parität mit dem Euro liessen unsere Exporte einbrechen. 
Aber auch der Detailhandel (günstiges Einkaufen im benachbar-
ten Ausland), der Tourismus sowie die Gastronomie mussten ei-
nen hohen Tribut zahlen. Das Thurgauer Gewerbe spielte da keine 
Ausnahme. Der starke Franken drückte wie ein Zentner schwerer 
Felsbrocken auf unsere grenznahen Gewerbebetriebe sowie auf 
unsere Exportbetriebe, darunter viele KMU. Die ostschweizeri-
schen Gewerbeverbände traten deshalb im Herbst 2015 mit einem 
gemeinsamen Positionspapier «Frankenstärke und KMU – Was die 
Politik tun muss!» an die Öffentlichkeit. Sie verlangten von der Poli-
tik ein rasches Handeln gegen die zerstörerischen Preiserhöhungen 
(siehe Box 3, Seite 6). Inzwischen hat sich die wirtschaftliche Situati-
on zwar etwas gebessert, aber noch lange nicht normalisiert.

Im TGV kam es 2007 zur Ablösung des bisherigen Geschäftsfüh-
rers Markus Berner, der zur Milchwirtschaft wechselte, durch 
Heinz Wendel, langjähriges Mitglied des Vorstandes. Im Weite-
ren zeichneten sich auch in der Verbandswelt Veränderungen ab, 
die teilweise auf Strukturveränderungen zurückzuführen waren. 
So löste sich 2008 die Sektion Thurgau des Verbands Schweizer 
Textildetaillisten auf, 2009 trat der Verband Apotheken Thurgau 
aus dem TGV aus, 2010 kam es zur Auflösung des Verbands 
Thurgauer Bildhauer- und Steinmetzmeister, des Verbands Hote-
lier Thurgau und des Fachverbands Metallhandwerk Thurgau der 
Schweizerischen Metall Union. Andererseits trat 2009 die Sektion 
Thurgau des Schweizerischen Verbands mechanisch-technischer 
Betriebe (Swissmechanic, einer stark exportorientierten Branche) 
wieder dem TGV bei und neu wurde auch die Thurgauer Ärztege-
sellschaft Mitglied.

TGV lanciert die Thurgauer Berufsmesse
Seit einigen Jahren hatte sich der Druck auf unsere Betriebe wie-
der erhöht, erst recht seit der Freigabe des Frankenkurses 2015 
(siehe oben). Allerdings zeigte die Öffnung unseres Marktes sowie 
die hohe Zuwanderung von gut qualifizierten Arbeitskräften aus 
dem EU-Raum, insbesondere aus Deutschland, auch ihre positi-
ven Seiten. Es waren die KMU, welche unsere Konjunktur gestützt 
hatten: sie zeigten einmal mehr ihre hohe Anpassungs- und Wi-
derstandskraft. Eine hochwertige Arbeit kann jedoch nur mit gut 
qualifizierten Mitarbeitenden erbracht werden. Der TGV hatte sich 
deshalb von Beginn weg zusammen mit den Berufsverbänden 
für eine umfassende Berufsbildung eingesetzt. Er unterstützte 
die Berufsverbände auch, indem er die jeweils notwendigen Se-
kretariate betreut, so im Detailhandel die Prüfungskommission 
Detailhandel Kanton Thurgau (Lehrabschlussprüfung), die «Hotel 
& Gastro formation Thurgau» (HGF) mit der Ausbildung im gast-
gewerblichen Bereich und seit 2002 die Interessengemeinschaft 
kaufmännische Grundbildung Thurgau (IGKG TG). 2006 wurde er 
zudem vom Kanton mit der Durchführung des Programms Men-
toring Thurgau betraut. Dieses Programm verfolgt das Ziel, Ju-
gendliche im Übergang von der Schule in den Beruf optimal mit 
Fachkräften zu begleiten.
Eine nicht vollauf befriedigende Situation bestand einzig bei der 
gewerblichen Nachwuchswerbung. Das Thurgauer Gewerbe be-
teiligte sich zwar an der Ostschweizer Bildungsausstellung OBA 

Apéro an einer Delegiertenversammlung: immer wieder ein beliebter und wichtiger 
Ort für den Gedankenaustausch.

Heinz Wendel, TGV-Geschäftsführer 2007–2014.
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in St. Gallen, letztlich hatten von diesem Angebot jedoch nur eine 
begrenzte Anzahl von Schülerinnen und Schüler aus dem Osten 
des Kantons profitiert. Der TGV entschloss sich deshalb 2010, 
mit Unterstützung der öffentlichen Hand in Weinfelden im Herbst 
2011 erstmals eine thurgauische Berufsmesse zu lancieren. Die-
se jährlich durchgeführte Messe darf als grosser Erfolg gewertet 
werden (siehe Box 4). Als weitere Massnahme zur Gewinnung und 
Erhaltung von qualifizierten Arbeitskräften ist das mit der IHK 
Thurgau und dem Kanton gemeinsam im Jahr 2014 lancierte Pro-
jekt «Talente für den Thurgau» zu nennen. Es geht darum, Fach-
kräfte mit Interesse am Standort Thurgau mit Unternehmen in 
der Region zusammenzubringen und somit der Abwanderung von 
Fachkräften entgegenzuwirken.

Der TGV in jüngerer Zeit
Im Frühjahr 2013 trat Kantonsrat Peter Schütz nach zehn inten-
siven und erfolgreichen Jahren als Verbandspräsident zurück; die 
Delegierten bedankten sich bei ihm mit der Verleihung der Eh-
renpräsidentschaft. Als Nachfolger wurde Kantonsrat Hansjörg 
Brunner, langjähriges Vorstandsmitglied und bisheriger Vizeprä-
sident gewählt. Bereits ein Jahr später, im Frühjahr 2014, folgte 
ein weiterer gewichtiger Wechsel. Geschäftsführer Heinz Wendel 
trat in den Ruhestand über. Als neuen Geschäftsführer ernann-
te der Vorstand den bisherigen Stellvertreter, Marc Widler. Den 
Bereich Politik übernahm Kantonsrätin Brigitte Kaufmann (ehe-
malige Präsidentin der KMU-Frauen Thurgau und früheres Vor-
standsmitglied im TGV). 
Bereits in den eidgenössischen Wahlen im Herbst 2015 zeigte 
sich die Effizienz der neuen Lösung. Gewerbevertreter, darunter 
der TGV-Präsident Hansjörg Brunner auf der FDP-Liste und die 
Vizepräsidentin Diana Gutjahr auf der SVP-Liste belegten bei-
de Spitzenplätze und sind erste Ersatzleute. Auch die im Früh-
jahr 2016 durchgeführten Kantonsratswahlen verliefen für das 
Gewerbe positiv, wurden doch 31 Gewerbevertreterinnen und 
Vertreter in den 130-köpfigen Grossen Rat gewählt. Dort bilden 
sie die vom TGV betreute Wirtschaftsgruppe, was einen über die 
Parteigrenzen hinausgehenden Dialog ermöglicht. Der Gewer-
beverband spielt vor allem in wirtschaftspolitischen Fragen eine 
wichtige Rolle. So gelang es ihm 2015 und 2016, gewerbefeind-
liche Vorlagen von Regierung und Parlament, wie die Einführung 
einer kantonalen Investitionsförderabgabe auf Energie oder ein 

an den Bedürfnissen der Wirtschaft vorbei zielende Revision des 
kantonalen Berufsbildungsgesetzes, zu verhindern. Das Engage-
ment des TGV in Abstimmungskämpfen, ob auf kantonaler oder  
eidgenössischer Ebene, gehört zu seinen Grundaufgaben.
Zur politischen Arbeit eines Gewerbeverbands gehören aber auch 
Vernehmlassungen. Der Gewerbeverband ist für die Politik «An-
laufstelle» zu gewerblichen Fragen. So äussert sich der TGV re-
gelmässig zu kantonalen und eidgenössischen Vorlagen sowie 
zu Vollzugs- und Umsetzungsmassnahmen. Er nahm jährlich 

Box 4

Berufsmesse Thurgau

Die Berufsmesse Thurgau in Weinfelden, erstmals im Sep-
tember 2011 durchgeführt, findet jeweils kurz vor der WEGA 
statt (dritte Septemberwoche) und gibt Firmen und Berufs-
verbänden die Möglichkeiten, ihre Berufe vorzustellen (an 
der Berufsmesse 2016 über 200 Berufe). In den letzten 
Jahren konnten bis zu 7700 Besucher verzeichnet werden, 
darunter rund die Hälfte Schülerinnen und Schüler im Be-
rufswahlalter. Veranstalter ist der TGV, das Patronat übt 
das Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau aus und 
eine Unterstützung erfolgt durch den Bund (SBFI). Berufs-
messen werden in vielen Kantonen durchgeführt und sind 
eine wichtige Möglichkeit, dem künftigen Auszubildenden 
die Vielfalt der Berufswelt vorzustellen.

Hansjörg Brunner steht seit 2013 dem TGV als Präsident vor.

Die Thurgauer Berufsmesse hat sich für Schulabgänger zu einer sehr 
wichtigen Orientierungsplattform entwickelt.Brigitte Kaufmann-Arn, Gründerin Verein KMU-Frauen Thurgau, heute politische 

Leiterin und politisches Gewissen des TGV.
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gegenüber seinem Dachverband, dem Schweizerischen Gewer-
beverband SGV und gegenüber der Regierung durchschnittlich je 
zwischen fünf bis zehn Mal Stellung, was im vergangenen Vier-
teljahrhundert nur schon auf kantonaler Stufe bereits um die 200 
Stellungnahmen bedeutete. Im kantonalen Bereich ging es viel-
fach um Fragen aus dem Sozialbereich, aus dem Wirtschaftsrecht, 
aus dem Abgabe- und Steuerrecht, aus dem Bildungsbereich so-
wie aus dem Bau-, Raumplanungs- und Umweltrecht, wie 
beispielsweise am 20. September 2016 die Stellungnahme 
des TGV zu einer Teilrevision des kantonalen Richtplans.
In Politik, Medien und Volk wird die Stimme des TGV ge-
hört. Der Auftritt eines geeinten Gewerbes, die konstruk-
tive Zusammenarbeit mit Regierung, Verwaltung und den 
Politischen Parteien sowie mit den anderen Wirtschaftsver-
bänden und eine sachorientierte Politik waren die Grundla-
ge für ein erfolgreiches politisches Wirken. Oder wie es der 
gegenwärtige Präsident in seinen Gedanken zum Jahresbe-
richt 2016 (S. 3) ausdrückte: «Wir sind im Gewerbeverband im 
vergangenen Jahr weitergekommen und auch 2017, unserem 
Jubeljahr, werden wir nicht stagnieren, sondern uns ständig 
verbessern, vorwärtsschauen, vorwärtsmachen, vorwärtsge-
hen.»

Erfolg muss erarbeitet werden
Der Chronist, seit vielen Jahre selbst im Verbandswesen tätig, 
versuchte in ereignisgeschichtlicher Art, gestützt auf Jahresbe-
richte, Verbandszeitung und weiterer Quellen, ein Bild über das 
verflossene Vierteljahrhundert des TGV zu zeichnen. Es ist un-
übersehbar, mit welcher Dynamik sich unsere Umwelt verändert 
hat. Digitalisierung, Informatisierung, weltweite Vernetzung be-
stimmen längst unseren Alltag und machen weder vor Kantons- 
noch Landesgrenzen halt.
Traditionen verschwinden, Werte und Verhaltensweisen wan-
deln sich, die Welt vor 25 Jahren ist nicht mehr die heutige. Der 
TGV musste dies wiederholt selbst erfahren. Er stellte sich mit 
Elan den neuen Anforderungen und passte sich den geänderten 
Verhältnissen an. Aber ist es nur mit «Anpassen» getan? Wie der 
frühere TGV-Präsident Peter Schütz einst festhielt: «Wer über-
holen will, muss die Ideallinie verlassen» (Jahresbericht 2004, 

S. 3). Genugtuung wird herrschen, wenn dereinst festgestellt 
werden darf, dass der TGV nicht nur mit der Zeit gegangen ist, 
sondern immer wieder zum Überholen angesetzt hatte. Und so 
dem Thurgauer Gewerbe die Impulse versetzt, welche es diesem 
ermöglichen, die Zukunft erfolgreich zu gestalten.
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Traditionen verschwinden, Werte und Verhaltensweisen wan-
deln sich, die Welt vor 25 Jahren ist nicht mehr die heutige. Der 
TGV musste dies wiederholt selbst erfahren. Er stellte sich mit 
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Im Gegensatz zu den Gründungsjahren tragen Frauen heute im TGV mindestens 
ebenso grosse Verantwortung wie Männer.

Die jährlich zur Durchführung gelangenden Delegiertenversammlungen stossen bei 
den Mitgliedern auf grosses Interesse.






