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Nach nur zwei Jahren Ver-
handlungen konnten am 19.
Mai 2004 die Schweiz und
die Europäische Union bereits
in der Zusammensetzung der
25 Länder die Bilateralen Ab-
kommen II unterzeichnen.

Ratifizierungsverfahren
hb In der Schweiz läuft nun das Ra-
tifizierungsverfahren an: unklar ist,
ob die Abkommen als Paket oder
einzeln oder Teilpakete dem Volk
unterbreitet werden sollen. Sollen
die Abkommen nicht das Schicksal
der Vorlagen vom 16. Mai 2004 er-
leiden (mit unübersehbaren Folgen
für die Schweiz), ist vom Bundesrat
und vom Parlament überzeugende
Führungsarbeit zu verlangen. Die
Schweiz muss zur Kenntnis neh-
men, dass die 25 Länder der EU
sog. «Rosinenpickerei» nicht dul-
den – und auch nicht auf die
Schweiz angewiesen sind!

Die 10 Dossiers
Verhandelt wurden insgesamt zehn
Dossiers. Im Folgenden werden die
Abkommen stichwortartig erläu-
tert:

Schengener-Abkommen
Es geht um den Abbau der Perso-
nenkontrollen an den EU-Innen-
grenzen. Gleichzeitig werden die
Grenzkontrollen an den EU-
Aussengrenzen massiv verschärft
und die polizeiliche Zusammenar-
beit verbessert (z.B. mittels des
zentralen Informationssystems
SIS). Für die Schweiz – mitten im
EU-/EWR-Gebiet gelegen – ist
eine Behandlung ähnlich einem EU-
Binnenland bei täglich rund
700 000 Ein- und Ausreisen, einem
intensiven Tourismus und engsten
Handelsbeziehungen zur EU – je-
der dritte Franken wird in der EU
verdient.

Bilaterale Abkommen II
Dubliner-Abkommen
Bei diesem 1990 abgeschlossenen
Abkommen geht es um eine ge-
meinsame Asylpolitik.Zuständig für
ein Asylgesuch ist derjenige Staat,
der den «engsten Zusammen-
hang» mit dem Asylanten hat. Das
Abkommen ermöglicht den Auf-
bau einer zentralen Fingerdaten-
bank, die Festlegung von Mindest-
standards für die Verfahren. Für die
Schweiz liegt der Vorteil in einer In-
tegration in die europäische Asyl-

politik. Z. B. würde sofort entdeckt,
ob ein Asylant versucht, sowohl in
der EU als auch in der Schweiz Asyl
zu erhalten. Auf der anderen Seite
verliert die Schweiz im Polizei- und
Asylbereich einen Teil ihrer Auto-
nomie.

Abkommen über 
die Zinsbesteuerung
Mit der Richtlinie über die Zinsbe-
steuerung wollen die EU-Länder
verhindern, dass ein Steuerpflichti-

ger in einem anderen Mitgliedstaat
unerkannt seine Ersparnisse anlegt
– und so dem Fiskus entgeht. Letzt-
lich geht es um die Frage, inwieweit
der Drittstaat, bzw. ein in diesem
Land gelegenes Finanzinstitut,Aus-
kunft über diesen EU-Bürger geben
muss. Aufgrund der engen Han-
delsverbindungen der Schweiz mit
der EU ist verständlich, dass die EU
ein erhebliches Interesse an einer
Integration der Schweiz in eine EU-
Lösung hat. Die Schweiz hat –

schweren Herzens – einer Lösung
zugestimmt, welche auf einer Seite
das Bankgeheimnis grundsätzlich
bewahrt, auf der anderen Seite
aber illegale Machenschaften un-
terbinden soll. Ähnlich wie bei der
Verrechnungssteuer werden auf
ausländischen Guthaben Steuer-
rückbehalte gemacht, welche ein
EU-Bürger wieder zurückerhält,
wenn er seine Ersparnisse angibt.
Der Rückbehalt beläuft sich 
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auf 35% nach einer Übergangsfrist
von sechs Jahren. Werden die Er-
sparnisse nicht bekannt gegeben,
bleibt ein Viertel des Zinses in der
Schweiz, der Rest geht an das ent-
sprechende EU-Land (natürlich
ohne Namensnennung).

Abkommen über 
die Betrugsbekämpfung
Das Abkommen, das bereits Vor-
läufer im Abkommen aus dem Jahr
1972 mit der EWG und einem Zu-
satzprotokoll aus dem Jahr 1997
hat,umfasst die gegenseitige Rechts-
und Amtshilfe bei Delikten im Be-
reich indirekter Steuern und Abga-
ben (z.B. Mehrwertsteuern, Alko-
hol- und Tabaksteuern, Subventio-
nen usw.). Der Schweiz ist es ge-
lungen, ihre Interessen gut zu be-
haupten, so bleibt beispielsweise
das Delikt der Steuerhinterziehung
bestehen und wird nicht unter das
Delikt «Steuerbetrug» subsumiert.

Abkommen über verarbeitete
Landwirtschaftsprodukte
Eine Sonderstellung nehmen Ver-
arbeitungsprodukte von landwirt-
schaftlichen Erzeugnissen, wie
Schokolade, Biskuits usw., ein. Mit
einem speziellen Ausgleichssystem
wurden die Preisdifferenzen für die
darin enthaltenen Agrarprodukte –
z. B. Zucker, Getreide usw. – ausge-
glichen. Mit dem Abkommen wer-
den zusätzliche Produkte aufge-
nommen,das Ausgleichssystem ver-
einfacht und der Markt geöffnet. Für
die Schweiz geht es um ein Export-
volumen von ca.1,3 Mrd.Franken jähr-
lich und rund 30 000 Arbeitsplätze.

Umweltabkommen
Ziel des Abkommens ist der Beitritt
der Schweiz zur Europäischen Um-
weltagentur (EUA). Diese Agentur
sammelt und analysiert Daten über
die Lage der Umwelt und gewähr-
leistet deren Vergleichbarkeit. Die

EUA verfügt über ein europawei-
tes Informations- und Umweltbe-
obachtungsnetz,welches insbeson-
dere Luftemissionen, Wasserqua-
lität, Bodenverschmutzungen usw.
beobachtet. Der Schweiz bringt
dieses Abkommen insbesondere
den Zugang zur Umweltdatenbank
und die Teilnahme an Forschungs-
projekten.

Statistikabkommen
Statistische Daten sind für die heu-
tige komplexe Welt immer wichti-
ger. Der Beitritt zum Abkommen
ermöglicht der Schweiz den Zu-
gang zu europaweiten Daten der
EWR-Länder und sichert die Ver-
gleichbarkeit der Statistiken.Da die
Schweiz statistisch im Vergleich zu
den anderen europäischen Län-
dern weit zurückliegt, erhält sie
eine mehrjährige Übergangsfrist
zur Anpassung ihrer Statistiken.

Media-Abkommen
Rund 80% des europäischen Kino-
filmmarktes und rund 60% des eu-
ropäischen Fernsehmarktes sind in
Dritthänden, v.a. amerikanischen
Händen. Mit dem seit 1991 laufen-
den EU-Programm soll die Ent-
wicklung, der Vertrieb und die Ver-
marktung audiovisueller Produk-
tionen und die berufliche Weiter-
bildung gefördert werden.Mit dem
Beitritt der Schweiz zum Media-
Abkommen wird die Schweiz voll-
wertiges Mitglied, was die Markt-
chancen des Schweizer Films deut-
lich verbessert.

Abkommen im Bereich 
Bildung, Berufsbildung 
und Jugend
Seit den 80er Jahren unterstützt
die EU ihre Mitgliedstaaten mit 
Gemeinschaftsprogrammen in 

den Bereichen der Bildungs-,
Berufsbildungs- und Jugendpolitik
zur Förderung der grenzüber-
schreitenden Mobilität von Ler-
nenden, Studierenden und Lehr-
personen. Bekannt sind die Pro-
gramme SOKRATES (Programm im
Bereich der Schul- und Hochschul-
bildung), LEONARDO DA VINCI
(Programm im Bereich der beruf-
lichen Bildung), JUGEND (ausser-
schulische Jugendaktivitäten) usw.
Mit einem Beitritt zu diesem Rah-
menabkommen ist ein umfassender
Zugang zu den erwähnten einzel-
nen Programmen möglich.

Abkommen über 
Ruhegehälter
Dieses Abkommen hat geringere
Bedeutung. Es betrifft lediglich die
Doppelbesteuerung von EU-Be-
amten, die ihren Lebensabend in
der Schweiz verbringen.

Freier Dienstleistungsverkehr
– schwierig zu lösen
Zu den vier Pfeilern der EU gehö-
ren: der freie Personenverkehr, der
freie Dienstleistungsverkehr, der
freie Warenverkehr und der freie
Kapitalverkehr.Das Dossier «Freier
Dienstleistungsverkehr» konnte
noch nicht abgeschlossen werden,
da diverse, für die Schweiz emp-
findliche Punkte, wie Finanzdienst-
leistungen,öffentliche Dienstleistun-
gen, wie Telekommunikation, Post,
Energie, besonders zu regeln sind.
Allein aus dem Handel mit Dienst-
leistungen erwirtschaftet unser
Land jedes Jahr einen Überschuss
von über 22 Mrd.Franken! Eine Öff-
nung des heute relativ stark abge-
schotteten Dienstleistungsbinnen-
marktes würde den Wettbewerb
erheblich fördern und die Preise
stark (zu stark?) sinken lassen.

Heinrich Bütikofer, Geschäftsführer 

Thurgauer Gewerbeverband

Was sagt uns der 16. Mai 2004?

Die Schlacht ist geschlagen,der Volks-
wille hat gesiegt, die Vorlagen gebo-
digt. In einer wahren Aufwallung von
Unwillen hat das Volk am 16. Mai
Nein gesagt. Die in «Bern» oben sol-
len nur das Fürchten lernen.
Freude über den 16. Mai darf nie-
mand haben. Nicht der Bundesrat:
zwei Mal hintereinander hat er krass
verloren. An der nächsten Abstim-
mung vom 28. September 2004 dürf-
te die nächste Niederlage bereits
programmiert sein. Nicht die Regie-
rungsparteien: sie finden den Zugang
zum Volk nicht mehr. Politik in der
Schweiz wird eben nicht an Wahlen,
sondern an Abstimmungen gemacht.
Auch die Wirtschaftsverbände müs-
sen zur Kenntnis nehmen, dass noch
so gut gemeinte Vorschläge beim 
Volk keine Gnade finden. Die Mei-
nung von Wirtschaftsvertretern  wird 
vom Volk häufig mit Misstrauen 
aufgenommen.
Die Schweiz befindet sich wie 
unser Nachbarstaat Deutschland in
einer wenig beneidenswerten Lage.
Warum? Weil das Vertrauen in 
unsere politischen Vertreterinnen 
und Vertreter auf allen Stufen abge-
nommen hat. Vor allem denen aus
«Bern» traut man nicht. Die Parteien
spüren dies – und reagieren nervös,
polarisierend. In einer Konsens- 
und Konkordanzdemokratie mit dem
«letzten Wort» an der Urne 
wirkt sich dies verheerend aus.
Dringend nötig sind eine offene,
ehrliche Politik gegenüber dem 
Volk und das Erarbeiten von transpa-
renten Lösungen, welche das Volk 
versteht und dann auch willens ist,
sie mit zutragen. Seit Jahrzehnten 
weist das Volk polarisierende 
Vorschläge zurück – unabhängig, aus
welchem politischen Spektrum sie
stammen.Dies ist die Botschaft des 16.
Mai 2004!

Abkommen im Agrarbereich

Grenzenlose Ausbildungsprojekte.
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Rosenwoche

Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche
vom 26. Juni bis 4. Juli 2004
(Bernhard Bischof), (OK-Präsident Bischofszeller Rosen- und Kulturwoche)

Vom 26. Juni bis 4. Juli verwandelt
sich die historische Altstadt von Bi-
schofszell in einen bewohnbaren
Rosengarten. 25 Rosengärten und
Roseninseln, Arrangements und ge-
schmückte Brunnen bilden die grös-
ste Rosenschau der Schweiz. Die
Rosentradition des Oberthurgauer
Wakkerstädtchens geht in die Zeit
des 3. Stadtbrandes von 1743 zu-
rück als nicht weniger als 16 baro-
cke Gärten dem Städtchen Bi-
schofszell damals zweifelsohne pa-
radiesisches Aussehen verlieh. Die
Rosenliebe Bischofszells, die wäh-
rend Jahrhunderten geruht hat, er-

wachte 2002 aus seinem Dornrö-
schenschlaf. Seither wurden in Bi-
schofszell in privaten und öffent-
lichen Anlagen zu hunderten Ro-
senstöcke gepflanzt. Bischofszell
mausert sich allmählich in Richtung
Rosenstadt im Thurgau und bald
werden nicht nur an der Rosen- und
Kulturwoche, sondern den ganzen
Sommer hindurch bis anfangs Win-
ter Rosen in allen Variationenzu be-

staunen sein. Schon Kleopatra war
von der Rose so fasziniert, dass sie
dem Feldherr Antonius einen tri-
umphalen Empfang mit knietiefen
Rosenblättern bereitete. Knietief
sind in Bischofszell die Rosen noch
nicht anzutreffen, jedoch wohl die
märchenhafteste und einzigartigste

Rosenschau.    
Die Auflage 2004 ist dem Thema
„Hochzeit“ gewidmet. So tragen die
meisten Gärten Namen, wie Hoch-
zeitsglocken, Silberne Hochzeit,
Steinerne Hochzeit, Farbene Hoch-
zeit, Leinwandhochzeit etc,. Sehr
eng verbunden mit Hochzeit sind
Textilien. Der Bezirk Bischofszell
kann auf eine traditionsreiche Tex-
tilvergangenheit zurückblicken, die
möglicherweise in einen Zu-
sammenhang mit den barocken
Gärten des 18. Jahrhunderts in Bi-
schofszell in Verbindung gebracht
werden. Mit der Gestaltung eines
Rosengartens werden die Gemein-
den Hauptwil, Kradolf-Schönen-
berg, Sulgen, Erlen und Amriswil auf
ihre Textilvergangenheit hinweisen.

„Die Bischofszeller Rosen- und Kul-
turwoche ist ein Gesamtwerk, das
alle Sinne umfasst und den Besuch
zu einem Gesamterlebnis verhilft“.
Die Verbindung zwischen den ba-
rocken Altstadthäusern, den male-
rischen Rosen, einem ausgewoge-
nen, kulturellen Angebot, mit Musik
in den verschiedensten Stilrichtun-
gen und den exklusiven Aus-stellun-
gen sind verantwortlich und sorgen
für diese kaum beschreibbare
Atmosphäre, die zu mehrmaliger
Rückkehr verleitet. 

Märchenhafte Kulisse 
zum Musizieren
Die täglichen Musikkonzerte vor
dem Bischofszeller Rathaus, vom
Kammerorchester, zum Barocken
Schlossquartett, zum Dixieland bis
hin zur Big Band Formation ist alles
zu hören. Sehr oft hat man das Ge-
fühl als würde das historische Mau-
erwerk mitsingen oder mitspielen.
Rechtzeitig den Platz einnehmen in
der kleinen Arena in der Marktgas-
se,  mit seinen rund 400 Sitzplätzen,
lohnt sich. 

„Stoffvisionen und 
Blumenträume“
Eine bisher einzigartige Ausstellung
in Kombination mit einem Floristen-
wettbewerb findet in dem aus dem
14. Jahrhundert stammenden Cre-
dorfersaal im Bürgerhof statt. In Zu-
sammenarbeit zwischen Swiss Tex-
tiles, der Floristenfachschule Ost-
schweiz und dem OK der Bischofs-
zeller Rosen- und Kulturwoche ist
diese kombinierte Ausstellung zu
Stande gekommen. Zu einem zuge-
losten Stoff kreieren die Lehrlinge
den dazu passenden Blumenstrauss.
Eine Jury wird die Arbeiten in den
Bereichen, fachliche Handhabung,
Harmonie und Kundenfreundlich-
keit bewerten. Es werden über 30
Stoffe, die zum Teil über den Lauf-
steg in Paris und Wien präsentiert
wurden, in Kombination mit ca. 50
Blumenstrausskreationen, gezeigt.
Die Ausstellung verbindet die Krea-
tivität zweier ganz unterschied-
licher Branchen zu einem harmo-ni-
schen Auftritt der unter dem Mot-
to „Hochzeitsjubiläen“ steht. 

Romantische Atmosphäre im Ba-
rocken Rosengarten, anlässlich
der Rosen- und Kulturwoche 2003
Dr. Albert Knöpfle gewidmet. 

Und sollte einem mal 
Hunger und Durst 
plagen…
Bestaunen, Flanieren und Genies-
sen machen hungrig. Romantische
Beizli laden zu einem nicht alltäg-
lichen Essen ein. Da kommt man
nicht darum herum eine angebote-
nen Köstlichkeit zum Thema Rosen
auszuprobieren. Dazu ein Glas Ro-
sewein „Barocke Bischofszell“ darf
natürlich nicht fehlen. Selbstver-
ständlich fehlt die herkömmliche
Geschmacksrichtung nicht im Ange-
bot. 

Mit den Nachtwächtern 
unterwegs
Den Abend beschliesst der Nacht-
wächter und die Türmer. Gegen 20
Nachtwächter und Türmer werden
insgesamt von Dienstag, 29. Juni bis
Samstag, 3. Juli um 22.00 Uhr an-
zutreffen sein. Die Nachtwächter-
und Türmerei nimmt in der Ge-
schichte Bischofszell einen wichti-
gen Platz ein. So stellt man sich heu-
te sehr oft die Frage „Wo war der
Nachtwächter bei Ausbruch des 3.
Stadtbrandes?“. Am 29. Juni wird
um 20.30 Uhr die Bischofszell
Nachtwächter und Türmerzunft ge-
gründet und damit ein Relikt aus al-
ter Zeit in die Neuzeit zurückge-
holt. Der grosse Erfolg der letzten
beiden Jahre, wo bis zu 250 Perso-
nen den Nachtwächtern auf seinem
Rundgang begleiteten und folgten,
führt zur Gründung dieser alten
Zunft. 

Willkommen im 
Wakkerstädtli 
Bischofszell
Wer die Bischofszeller Rosen- und
Kulturwoche im letzten Jahr be-
sucht hat, wird wiederkommen.
Jene, die sie noch nie gesehen ha-
ben, sollten diese in diesem Jahr
nachholen und einmal tun. Täglich
geöffnet vom Morgengrauen bis
Mitternacht. Der Eintritt ist frei!
Das offizielle Programm, anforder-
bar unter Tel. 071 424 63 63 oder
071 424 24 30, bischofszellerro-
sen.@bluewin.ch www.bischofszel-
lerrosenwoche.ch )

Alte Brunnen und historische
Gebäude im Zusammenspiel 

mit Rosen.
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hb Ab dem 1. Juni 2004 gilt die 2.
Phase der Übergangsbestimmun-
gen zum Personenfreizügigkeitsab-
kommen. Schweizer Arbeitneh-
mende werden in den bisherigen
15 EU- und EFTA-Ländern gleich
behandelt wie EU-Angehörige, so-
weit es sich um die Einreise- und
Aufenthaltsbestimmungen im Zu-
sammenhang mit dem Zugang zum
Arbeitsmarkt handelt.

Neue Situation in der Schweiz 
Umgekehrt bleibt in der Schweiz
für EU-/EFTA-Angehörige bis 2007
die Kontingentierung. Aufgehoben
wurden hingegen:
• der Inländervorrang und
• die systematische Kontrolle aller

neuen Arbeitsverträge bezüglich
Lohn- und Arbeitsbedingungen.

Dienstleistungserbringer – bis zu
drei Monaten Erleichterungen
Dienstleistungserbringer, z. B. Bau-
firmen, mit Firmensitz im EU-/
EFTA-Raum benötigen für Tätigkei-
ten in der Schweiz bis zu drei Mo-
naten keine Bewilligung mehr; es
genügt eine einfache Meldung,wel-
che elektronisch via Bund erfolgen
kann (für länger dauernde Arbeiten
bleibt das alte Verfahren). Für die
zehn neuen EU-Länder kann das
Freizügigkeitsabkommen frühes-
tens Mitte 2005 angewendet wer-

den. Für Schweizer Betriebe, wel-
che im EU- / EFTA-Raum arbeiten
wollen, hat der 1. Juni 2004 keine
Veränderungen gebracht.

Flankierende Massnahmen
Das Schweizer Volk hat der Öff-
nung des Arbeitsmarkts nur unter
der Bedingung zugestimmt, dass
Massnahmen gegen möglichen
Lohn- und Sozialabbau getroffen
werden. Um diesen Schutz zu ge-
währleisten, wurden folgende Vor-
kehren getroffen:
• Erlass eines Gesetzes zur Festle-

gung der minimalen Arbeits- und
Lohnbedingungen für die in die
Schweiz entsandten Arbeitneh-
menden (SR 823.20)

• Erleichterung der Allgemeinver-
bindlichkeit von Gesamtarbeits-
verträgen (AVE GAV)

• Erweiterung des Normalarbeits-
vertrags (NAV) mit Festlegung
von Minimallöhnen.

Der Vollzug von allgemeinverbind-
lich erklärten Gesamtarbeitsver-
trägen erfolgt von Gesetzes wegen
durch sog. Paritätische Kommissio-
nen (sie verfügen über besondere
Befugnisse). Für alle weiteren Be-
reiche sind sog. «Tripartite Kom-
missionen» zuständig, welche sich
aus Vertretungen der Behörden,der
Arbeitgeberseite sowie der Arbeit-
nehmerseite zusammensetzen.

EU-Osterweiterung 
Auf den 1. Mai 2004 ist die EU um
zehn Staaten auf über 450 Mio.Ein-
wohner gewachsen. Für die ver-
traglichen Beziehungen zwischen
der Schweiz und der EU bedeutet
dies, dass das Freihandelsabkom-
men von 1972, das Versicherungs-
abkommen von 1989 sowie sechs
der sieben bilateralen Abkommen
I automatisch und sofort auf die
neuen Mitgliedstaaten anwendbar
sind. Einzig im Bereich der Perso-
nenfreizügigkeit sind Vertragsan-
passungen nötig. Die Schweiz ver-
handelt mit der EU25 eine speziel-
le Übergangsfrist. Diese Bestim-
mungen dürften aber erst Mitte
2005 in Kraft treten.Dies bedeutet,

Neuerungen beim freien 
Personenverkehr ab 1. Juni 2004
und EU-Osterweiterung

dass gegenüber den neuen EU-
Ländern grundsätzlich die alte Re-
gelung gemäss der BVO gilt.

Gegen eine Ausdehnung des Per-
sonenfreizügigkeitsabkommens hat
sich in unserem Land die politische
Rechte ausgesprochen (und droht
mit einem Referendum).Aber auch
die Gewerkschaften stehen einer
Ausdehnung aus Gründen angeb-
lich drohenden Lohn- und Sozial-
dumpings skeptisch gegenüber. Sie
verlangen zusätzliche «flankierende
Massnahmen», was von der Wirt-
schaft abgelehnt wird,da unser Land
mittelfristig (die Landwirtschaft be-
reits kurzfristig) auf spezialisierte Ar-
beitskräfte angewiesen ist.

Die ASGA Pensionskasse bietet die ideale Pensionskassen-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen 
aus Gewerbe, Handel, Industrie und Dienstleistung. Als unabhängige Genossenschaft garantieren wir 
langfristige Sicherheit und als Gemeinschafts-Vorsorgeeinrichtung eine hohe Transparenz.

ASGA Pensionskasse | 9001 St.Gallen | T 071 228 52 52 | www.asga.ch

DIE ERSTE ADRESSE FÜR KMU.

Noch längere Wartezeiten am Zoll?
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Koi und Teichcenter GmbH
werden in Japan die Koitei-
che geleert. Er durchreist
den Süden bis nach Niigata,
der Hochburg der Koizucht.
Alle Koi sind handselektio-
nierte Einzelstücke in diver-
sen Grössen vom 10 – 90
cm.
Nach 8 Jahren an Erfahrung
stellte sich jetzt an dem Eu-
ropachampionat in Rheda
Wiedenbrück ein grossarti-
ger Erfolg ein. Mit den aus-
gestellten Koi gewann Koi
und Teichcenter Boehrer, 8
Europameister und 4 Vize
Europameistertitel in den
Grössen von 20 cm bis zur
Jumboklasse mit über 76 cm

Länge. Damit Errang Peter
Boehrer am drittmeisten  1.
Plätze. Er wurde nur von den
zwei japanischen Koifarmen
Sakai und Konishi , die selber
Ausstellten übertroffen. 

Natürlich  werden von Koi
und Teichcenter auch
Schweizer Nachzuchten an-
geboten, die selber gezüch-
tet werden.
Als Tierpfleger ist Peter
Boehrer auf Fischkrankhei-
ten spezialisiert.
Koi und Teichcenter bietet
ein umfassendes Sortiment
an Teichzubehör an.
Als Filterspezialist werden
komplette Teichanlagen ge-
plant und gebaut. 

Koi und Teichcenter
GmbH
Weierwis 6
9213 Hauptwil

Koi und Teichcenter GmbH
wurde 1996 in Hauptwil ge-
gründet. Das Ziel des Unter-
nehmens ist es hochwertige
Koi aus Japan zu importieren.
Mindestens einmal pro Jahr
fliegt Peter Boehrer nach Ja-
pan. Anfangs November
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PLUS . . .
ast Im Juni 2003 hat sich das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) mit der Schweizerischen Nationalbank (SNB) darauf geeinigt, die
Gewinnausschüttung der Notenbank auf Grund der Erträge aus den überschüssigen Goldreserven zu erhöhen. Dabei geht ein Drittel

der Gesamtausschüttung von insgesamt 2,8 Milliarden Franken an den Bund und zwei Drittel gehören den Kantonen. Im Einzelnen wird die Gewinn-
verteilung über den neuen Finanzkraftindex geregelt, der auf der Finanzkraft der einzelnen Kantone sowie deren Wohnbevölkerung abstellt.Der Thur-
gau profitiert gegenüber 2002 mit einem Plus von gut 14 Prozent, was 7 Millionen oder 30 Franken pro Einwohner ausmacht. Und das ergibt schliess-
lich ein Total von 56,8 Millionen Franken.Zum Vergleich:Der grosse Kanton Bern bezieht fast 315, das winzige Appenzell-I.RH. hingegen noch 4,3 Millionen!

. . . MINUS
ast Nach einem Abstimmungskampf, der ziemlich alles zu wünschen übrig liess, was man unter Political Correctness versteht, hat das
Schweizer Volk mit einem Stimmenmehr von rund zwei Dritteln alle drei Vorlagen vom 16. Mai verworfen. Daran ist nicht zu rütteln, aber

die damit geschaffene Situation führt zur Frage, ob dieses Volk eigentlich noch weiss, was es will. Ob es im Hagel der teils aus der Luft gegriffe-
nen Gegenargumente überhaupt begriffen hat, dass Familien mit Kindern tatsächlich weniger Steuern bezahlt hätten? Und ob es sich im Klaren
ist, dass mit der unaufhaltsamen Zunahme der Anzahl älterer Menschen in diesem Lande eine Strukturrevision der AHV unumgänglich ist? Jetzt
haben wir das Problem einfach auf die lange Bank geschoben und werden in einigen Jahren einen sehr viel höheren Preis bezahlen, um es zu 
lösen. So wie für Anderes , das wir seit Jahrzehnten unerledigt mit uns herumschleppen. Leidet die Schweiz unter Entwicklungsstörungen?

Ansiedlung von 
Unternehmen und Privatpersonen

In Zeiten der sich immer schneller
verändernden Märkte und des zu-
nehmenden Individualismus inner-
halb der Gesellschaft ist die Auf-
gabe der Ansiedlung neuer Unter-
nehmen und Privatpersonen nicht
einfacher geworden. Trotzdem ist
es nach wie vor unverzichtbar,
gesunde Unternehmen und poten-
te Steuerzahler im Kanton zu 
etablieren, um auch in Zukunft die
Konkurrenzfähigkeit weiter auszu-
bauen.
Die Frage lautet nun, welche An-
forderungen demnach an einen
«wachstumsfreudigen» Kanton ge-
stellt werden. Im Folgenden werde
ich einige Determinanten des wirt-
schaftlichen Wachstums erläutern.

Standortfaktoren:
Die Fiskal- und Finanzpolitik ist ein
zentraler Standortfaktor. Je niedri-
ger die Steuerbelastung des Indivi-

duums ausfällt, desto mehr Freihei-
ten und Ressourcen für Konsum
und Investitionen stehen zur Verfü-
gung. In jüngster Vergangenheit sind
jedoch nicht die direkten Steuern
gestiegen, sondern stets hat man
vermehrt über Abgaben und Ge-
bühren die Belastungen erhöht.
Dieses Vorhaben ist gerade deshalb
für die Politik so bequem, da der
Steuerzahler die Erhöhung nicht so
bewusst wahrnimmt. Diese Ent-
wicklung ist zu stoppen.
Tiefe Steuern alleine aber machen
noch keinen attraktiven Standort
aus. Ebenso wichtig ist die Verfüg-
barkeit von qualifizierten Arbeits-
kräften. Gerade hier hat der Thur-
gau durch die Nähe zu Universitä-
ten und Fachhochschulen eine gute
Ausgangslage.Neben der akademi-
schen Ausbildung ist aber die fun-
dierte Berufslehre von entschei-
dender Bedeutung – diese wird
tagtäglich durch die ausbildenden
Betriebe definiert. Nur wenn die
betroffenen Unternehmen es
schaffen, ihr Wissen an die kom-
menden Generationen weiterzu-
geben, kann sich der Standort
Thurgau im interkantonalen Ver-
gleich behaupten.
In diesem Kontext ist ausserdem
die Erschliessung der einzelnen Re-
gionen durch den privaten und öf-
fentlichen Verkehr zu nennen sowie
die Abhängigkeit vom Flughafen

Zürich-Kloten. Es muss aus diesem
Grund auch in unserem Interesse
liegen, dass der Hub in Zürich
weiterhin erfolgreich betrieben
werden kann.
Ein weiteres entscheidendes Krite-
rium bekommt durch die zuneh-
mende Dynamik der Märkte immer
mehr Bedeutung.So wird heute von
einem Unternehmer besonders ei-
nes verlangt: - Schnelligkeit. Deshalb
ist es gerade bei der Ansiedlung von
neuen Unternehmen von enormer
Wichtigkeit, dass die Verfahren ein-
fach und schnell erledigt werden.
Das Beispiel DHL (vormals Dan-
zas) in Frauenfeld hat gezeigt, dass
die Verlängerung eines Verfahrens
für ein Projekt das Aus bedeuten
kann. Gerade deshalb müssen wir
die Flut der Regulierungen stop-
pen. Ebenso gilt es, den Verkehr mit
Behörden zu automatisieren.
Brauchte 1985 ein KMU im Schnitt
noch 31 Stunden pro Woche für
den behördlichen Verkehr, sind es 
heute bereits 54 Stunden. Diese
Entwicklung ist alarmierend – 
besonders in Zeiten der 
Informationstechnologie, welche
den Datenverkehr sehr stark ver-
einfacht hat,was eigentlich zu einer
Reduktion(!) des administrativen
Aufwandes hätte führen müssen.
Unter Berücksichtigung dieses As-
pektes ist die Steigerung noch viel
höher als angenommen.

Vertrauen:
Ob ein Unternehmen oder in glei-
chem Masse auch eine Privatper-
son in eine Region zieht, ist wie so
oft vom Vertrauen abhängig. – Ver-
trauen in das stetige Wachsen und
Gedeihen einer Region,Vertrauen
in politische Stabilität und Rechts-
sicherheit.
Vertrauen hat viele Facetten und
ist besonders im unternehmeri-
schen Alltag der Schlüssel zum Er-
folg. Steht eine ganze Region für
solch eine Vertrauenskultur – bei-
spielsweise durch eine vertrauens-
volle Regierung – so zieht dieses
Gefühl natürlich auch neue Unter-
nehmen an.Vertrauen fördert nicht
nur die Flexibilität in Krisen, son-
dern unterstützt auch die Kreati-
vität und Innovationskraft aller im
Unternehmen tätigen Personen.
Vertrauen bindet Kunden und er-
möglicht langfristige Kooperatio-
nen mit Lieferanten und anderen
externen Partnern. Ich möchte Sie
deshalb auf das diesjährige Wirt-
schaftsforum im Rahmen der
WEGA hinweisen,welches das The-
ma Vertrauen behandelt.Melden Sie
sich an und nehmen Sie die Chance
wahr, bei diesem hervorragenden
Event mitdiskutieren zu können –
füreinander und miteinander.

Ihr Präsident
Peter Schütz

Peter Schütz
Präsident TGV
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Fabrikstrasse 2
Telefon/ Fax 071 422 40 60
lucianosussi@freesurf.ch

Wir wünschen allen Besuchern der Rosenschau einen 
farbenprächtigen Aufenthalt.

Ihr Fachmann für gepflegte Maler- und Tapeziererarbeiten.

Landgasthof Muggensturm
«Originalität muss man haben, nicht danach streben»

Thurfeldstrasse 16

CH-9220 Bischofszell

«Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen»

Geniessen Sie im wunderschön gelegenen Landgasthof unsere Spezialitäten wie:
Steirischer Backhendlsalat Fr. 16.20
Kalbsleber mit Speck und Zwiebeln auf Kartoffelschaum Fr. 27.00
oder unseren hausgemachten Apfelstrudel Fr. 6.50

Grosse Auswahl an österreichischen Weinen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, das Team vom Muggensturm. 
Öffnungszeiten: Mi – Mo 10.00 – 24.00 Uhr, Dienstag Ruhetag

Für Reservationen: Tel. 071 422 12 47

Wir fühlen uns verpflichtet, an diesem
besonderen Ort etwas Besonderes zu
machen…
Seit dem 1. Mai 2004 ist der
Landgasthof «Muggen-
sturm» wieder geöffnet.
Tradition neu definiert – wir ser-
vieren Ihnen klassische, moderne
und innovative Gerichte!
Ob Business Lunch mit einem 2
oder 3 Gang Menu innert kürzes-
ter Zeit, ein gemütliches 5 Gang
Menu oder à la carte – wir bieten
Ihnen jederzeit einen individuellen
Service und ein nach Ihrem Ge-
schmack gewähltes Menu.

Für ganz besondere Anlässe stel-
len wir Ihnen gerne unser Turm-
zimmer zu Verfügung, sei es für ein
«Dinner for two», ein ausserge-
wöhnliches Essen zu viert oder ein

Geschäftsessen, unser Tumrzim-
mer bietet Platz für maximal 6 Per-
sonen und ist speziell für unsere
Gäste die gerne etwas abseits vom
Trouble geniessen wollen.

Unsere Küche?
Eine Alpen-Adria-Küche, beein-
flusst von Ungarn, Böhmen, Ös-
terreich, Italien und der Schweiz,
ein Symbiose aus traditioneller
Klassik und zeitgemässen, klaren
Rezepten – der Natur und ihren
Jahreszeiten angepasst.

Unser Weinkeller?
Eine ansehnliche Auswahl an Euro-
päischen Weinen. Wir servieren
unsere Weine glasweise, selbst-

verständlich in 7dl-Flaschen-Qua-
lität. Vom frischen, fruchtigen
Weisswein an einem lauen Som-
merabend genossen bis hin zum
grossen Pinot noir im einmaligen
Ambiente des «Muggensturms».
Unser Sommelier freut sich Sie be-
raten zu dürfen.

Restaurant Muggensturm
Thurfeldstrasse 16
9220 Bischofszell
Tel. 071 422 12 47
Fax 071 422 64 47

Öffnungszeiten:
Mi – Mo 10.00 – 24.00 Uhr
Dienstag Ruhetag
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Wirtschaft

Es bewegt sich etwas...
Gemeinde Felben-Well-
hausen bei der Wirtschaft

hb Die Gemeinde hat sich ein Leit-
bild gegeben und sich stark im Auf-
bruch engagiert.Auf Einladung des
Gemeinderates und der Wirtschaft
wurde am 4. Juni 2004 in der Firma
Müller Martini ein Wirtschaftsapé-
ro durchgeführt.
Gemeindeammann Ernst Oder-
bolz konnte gegen 100 Bürgerin-
nen und Bürger, Gewerblerinnen
und Gewerbler begrüssen und die
Gemeinde kurz vorstellen.

Die Firma Müller Martini Buchbin-
de-System AG, weltweit rund
4 000 Beschäftigte, allein über 500
Angestellte in Felben-Wellhausen,
präsentierte ihre Tätigkeit. Kan-
tonsrat Dr. Christoph Tobler, Präsi-
dent von Thurgau Tourismus und
bis vor kurzem Grossratspräsident,
warb mit einem ausgezeichneten
Überblick über die Standortvortei-
le Thurgau. Zum Schluss besuchten
die Teilnehmenden die Fabrikanla-
gen und konnten sich von der ho-
hen Leistungsfähigkeit der Firma
Müller Martini überzeugen.

Besuch der Werkhalle
«FLIRT» – das jüngste Kind
der Stadler-Fahrzeugfamilie

FLIRT ist die Abkürzung für «flinker,
leichter, innovativer Regionaltrieb-
zug». Ein strahlender Nationalrat 
Peter Spuhler, Inhaber der Stadler
Rail AG, Bussnang, konnte am 4. Juni
2004 das jüngste Kind der Stadler
Fahrzeugfamilie der Bestellerin,
der SBB, übergeben. Gleichzeitig
wurde der für 18 Mio. Franken er-
stellte Erweiterungsbau in Bussnang
der Öffentlichkeit vorgestellt – Tau-
sende von Thurgauerinnen und
Thurgauer benutzten den «Tag der
offenen Türe» am 5. Juni 2004 und
schauten sich in der neuen Fabrik-
halle um. Das neue Fahrzeug 
und weitere Fahrzeuge der Firma
Stadler Rail AG können unter
www.thurbo.ch / Fahrzeuge begut-
achtet werden.

«tgv aktuell» ist stolz auf die Leistung
der Firma Stadler Rail AG

und dankt ihrem initia-
tiven Chef, Peter

Spuhler.
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• tolle Geschenksideen 
• grosse Auswahl an Glückwunschkarten 

• schöne Schreibgeräte

PAPETERIE  –  BÜCHER  –  BÜROBEDARF

Sauder AG Papeterie
Grubplatz 5, 9220 Bischofszell

Tel. 071 422 15 39, Fax 071 422 45 79

p g

Treuhand Thoma&Graf AG
Im Jahr 1962 wurde der
Grundstein gelegt. Seit
Bestehen der Treuhand
Thoma & Graf AG ist unser
Ziel für unsere Kunden
Nutzen und Mehrwert zu
schaffen.
Das Umfeld für Ihre Entscheidun-
gen wird immer komplexer. Der
erfolgreiche KMU-Betrieb kon-
zentriert sich konsequent auf seine
Kernkompetenzen. Wir unterstüt-
zen Sie dabei und sichern Ihnen
dank unseren Dienstleistungen
mehr Zeit für das Wesentliche.
Vertrauen Sie auf die verlässlichen
und professionellen Informationen
Ihres persönlichen Kundenpart-
ners der Treuhand Thoma &
Graf AG. Für sämtliche Dienst-
leistungen haben Sie bei uns den-
selben Ansprechpartner, der Sie
bzw. Ihr Unternehmen und Ihre
Bedürfnis-se bestens kennt.

Für die Lösung von Spezialfragen
(Recht, Informatik, spezielle Steu-
erfragen usw.) pflegen wir ein
Netz von Partnerschaften mit ver-
schiedenen Spezialisten. 
Ihr Treuhand Thoma & Graf AG-
Kundenpartner wirkt als Schnitt-
stelle zu den Spezialisten und stellt
damit sicher, dass Sie bedürfnisge-
recht beraten werden. Somit kön-
nen wir kompetente Beratung ge-
währleisten, welche zielgerichtet

und damit effizient ist. Wir unter-
stützen Sie, damit Ihre Visionen
und Bedürfnisse Realität werden.
Die Treuhand Thoma &
Graf AG besteht aus einem
Team von sieben Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, welche sich der
Beratung und Unterstützung von
kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU), natürlichen Personen,
Non-Profit-Organisationen und öf-
fentlichen Verwaltungen widmen.

Unsere Dienstleistungs-
palette umfasst sämtli-
che Treuhanddienstleis-
tungen, insbesondere:
- Buchführung/

Abschlussberatung
- Steuerberatung für natürliche

und juristische Personen
- Wirtschaftsprüfung/Revision
- Lohnbuchhaltung/

-administration
- Fakturierung/Debitoren- und

Kreditorenbewirtschaftung
- Gesellschaftsgründung/

Nachfolgeregelung
- Betriebswirtschaftliche 

Beratung
- Verwaltung
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ast Die zahlreichen betrüblichen
Erfahrungen,welche die Öffentlich-
keit  im vergangenen Jahrzehnt mit
der Politik und der Wirtschaft ma-
chen musste, haben das in sie ge-
setzte Vertrauen tief erschüttert,
wenn nicht zur Gänze zerstört.Das
Thema «Neues Vertrauen finden»
des am 24. September stattfinden-
den 8.Wirtschaftsforums Thurgau,
geniesst deshalb höchste Aktua-
lität.Unter der Leitung von Bundes-
hausredaktor Hanspeter Trütsch
werden sich 8 bekannte Persön-
lichkeiten mit der Frage befassen,
was zu tun wäre, um das verlorene
Vertrauen wieder aufzubauen. Zu
der unter dem Patronat der IHK
und des Thurgauer Gewerbever-
bandes (TGV) stehenden Veran-
staltung äusserten sich IHK-Präsi-
dent Peter A. Schifferle,TGV-Präsi-
dent Kantonsrat Peter Schütz, und
als Sponsor UBS-Marktgebietslei-
ter Martin Baldauf sowie der ei-
gentliche Organisator, WEGA-
Präsident Markus Vogt.

Vertrauensbildung, Aufgabe
der Wirtschaftsverbände
Peter A. Schifferle streifte das weit
gefächerte Spannungsfeld, in wel-
chem das Vertrauen stehe.Wie er
betonte, müsse die Dynamik zwi-
schen Macht und Überzeugung 
in Ergebnissen messbar sein.
Leader, Menschen mit Persönlich-
keit bestimmten die Kultur in 
Politik und Unternehmen, Führen
heisse also Vorbild zu sein und sich
damit Achtung sowie Autorität 
zu verschaffen. Die ausgewählten
Referenten würden den Forums-
teilnehmern verschiedene State-
ments, Hinweise, Ratschläge,
Überlegungen und kritische 
Gedanken zu den Herausforde-
rungen unserer heutigen Zeit ver-
mitteln. Gründliche Menschen-
kenntnisse, Einfühlungsvermögen,
schlicht das verantwortungsbe-
wusste Umgehen mit Macht könn-
te das Rezept für Erfolg sein, er-
klärte der IHK-Präsident. Ein Stu-
dien- oder Lehrabschluss sei nie

Freipass, sondern er verpflichte.
Führungskräften und Politikern
werde nicht einfach Vertrauen ge-
schenkt, sondern dieses müsse hart
und konsequent erarbeitet wer-
den. Mit dem Bericht zur Corpora-
te Governance und dem Swiss
Code of best Practice habe die
Schweizer Wirtschaft rasch auf den
von unschönen Ereignissen her-
rührenden Vertrauenszerfall rea-
giert und begonnen, die neuen Re-
geln umzusetzen.

Vertrauen durch 
persönliche Kontakte
Vertrauen sei nicht allein für 
die Grosskonzerne, sondern 
auch für das Gewerbe von ganz
entscheidender Bedeutung, unter-
strich TGV-Präsident, Kantonsrat
Peter Schütz. Vertrauen bilde 
die Basis einer jeden Unterneh-
mungsführung oder partnerschaft-
lichen Geschäftsbeziehung. Ver-
trauen habe deshalb einen starken
Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg
einer Unternehmung, denn nur
Vertrauen könne jene Flexibilität
schaffen, die für eine schnelle An-
passung an das heutige dynamische
Umfeld nötig sei. Nur Vertrauen
binde Kunden, weshalb der per-

Neues Vertrauen 
finden heisst das Thema
Acht hochkarätige Referenten am 8. Wirtschaftsforum Thurgau

sönliche Kundenkontakt eine ent-
scheidende Bedeutung habe. Zwar
hätten die modernen Kommunika-
tionsmedien den persönlichen
Kontakt etwas in den Hintergrund
gedrängt, doch für die KMU liege
genau in diesem Bereich das 
grosse Chancenpotential, denn 
jeder Kundenkontakt könne 
genutzt werden, um mit vertrau-
ensbildenden Massnahmen den
Geschäftspartner von den Produk-
ten und Dienstleistungen des
Unternehmens zu überzeugen.Um
schnelle Entscheidungen zu 
fällen und diese noch schneller 
in die Praxis umzusetzen, brauche
es keine übermässige Administra-
tion und dicke Ordner, sondern
Vertrauen in die Menschen, die 
mit ihrem hohen Mass an fachlicher
wie sozialer Kompetenz eigenver-
antwortlich ebenso Produkte 
herstellten wie vermarkteten 
und damit den Marktanforderun-
gen entsprächen, betonte Peter
Schütz.

Bedeutende 
Tagung im Thurgau
Von hochkarätigen Referenten mit
ebenso spannenden wie aktuellen
Themen an einer bedeutenden,

wenn nicht der bedeutendsten
Thurgauer Tagung sprach der
Marktgebietsleiter der Grossbank
UBS für unseren Kanton, Martin
Baldauf.Nach den ausgezeichneten
Erfahrungen der vergangenen Jah-
re unterstütze die UBS das Wirt-
schaftsforum  nun schon zum 8.
Mal. Es brauche allerdings mehr als
nur eine Tagung, um Vertrauen zu
schaffen. Der Dialog sei ebenfalls
nötig. Es wäre sein persönlicher
Wunsch, dass am Wirtschaftsfo-
rum, diesem Treffpunkt der 
Thurgauer Wirtschaft und ihrer
Vertreter, nicht zuletzt auch das
Verständnis wahrgenommen wer-
de, welches die UBS, obwohl
Grossbank, den KMU entgegen
bringe, sagte Baldauf. Der Stellen-
wert, den die UBS diesen beimes-
se,sei hoch und werde es auch blei-
ben. Der Einsatz der UBS symboli-
siere jedoch auch die Gemeinsam-
keiten mit den Thurgauer Unter-
nehmen sowie die Partnerschaft
mit der Industrie- und Handels-
kammer (IHK) und dem Thurgauer
Gewerbeverband (TGV). – Wie
WEGA-Präsident Markus Vogt 
informierte, sind zum 8. Wirt-
schaftsforum Thurgau 230 Teilneh-
mer angemeldet.

Die Herren Vogt, Baldauf, Schifferle und Schütz freuen sich auf das 8. Wirtschaftsforum TG.
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Gewerbe

ast Zusammen mit 20 Voll- und
Teilzeitangestellten, worunter 3
Lehrtöchter und 3 Lehrlinge, be-
treibt der Präsident des Thurgauer
Metzgermeisterverbandes,Werner
Herrmann, in der 3. Generation ei-
nen vertikal strukturierten Metzge-
reibetrieb mit eigenem Schlacht-
haus,Metzgerei und Wursterei, also
einen eigentlichen Musterbetrieb
im Lebensmittelsektor, der sich auf
das Angebot an Rindern, Schwei-
nen,Schafen und Ziegen aus der re-
gionalen Landwirtschaft und eine
gut ausgebaute eigenbetriebliche
Logistik stützt.
Der von der Landwirtschaft stark
geprägte Kanton Thurgau biete für
eine Metzgerei verschiedene Vor-
teile,mache es aber dennoch nötig,
dass man sich dauernd im Markt
umsehe, sagt Werner Herrmann.
Ganz zu schweigen von den immer
wieder getätigten betrieblichen In-
vestitionen, die heutzutage insge-
samt einen mehrfachen Millionen-
betrag darstellen dürften. In der
Ausbildung von Lehrlingen stosse
man zuweilen auf eigentliche Spit-
zenkräfte, doch im Grossen und
Ganzen herrsche das übliche
Mittelmass.Und im häuslichen Um-
gang mit den jungen Leuten frage
man dann und wann schon einmal
nach der Kinderstube, bedauert
Werner Herrmann. Aber mit die-
sem sozialen sowie gesellschaft-
lichen Problem müsse man eben
fertig werden. Für ihn – Werner
Herrmann – gehe es vor allem da-
rum – gute Nachwuchskräfte, in sei-
nem Fall Metzger und Verkäufer, zu
schulen, die befähigt seien, die von

einem modernen Metzgereibetrieb
geforderten Ansprüche zu erfüllen.
Wobei es leider fraglich sei,wie weit
sich der berufliche Nachwuchs an-
gesichts der Entwicklung noch für
eine gewerbliche Tätigkeit einspan-
nen lasse.Einen seiner Lehrlinge hat
Werner Herrmann aus einem Kon-
kursbetrieb aufgenommen, um zu
verhindern, dass der junge Mann
stellenlos auf der Strasse gestanden
wäre.
Am Neubau des Berufsbildungs-
zentrums (BBZ) in Weinfelden wür-
den die Thurgauer Metzgermeister,
die zwischen 600–700 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter beschäftigten,
nicht beteiligt sein, denn der Schul-
unterricht für die Metzger laufe mit
einem relativ bescheidenen Pen-
sum an der Gewerbeschule in Win-
terthur ab. Zu den besonderen
Stärken der Privatmetzger zählt
Werner Herrmann nicht nur deren
hohe qualitative Leistung, sondern
auch die gute Bedienung der Kun-
dinnen und Kunden und das 
damit verbundene persönliche 
Beziehungsnetz.
Über Gebühr belastend wirke sich
leider die Administration aus, wel-
che auch die ohnehin karge Freizeit
völlig beanspruche und die Ge-
werbler regelrecht zudecke, kriti-
siert der Metzgermeister. Da spre-
che man immer wieder von Eigen-
verantwortung und merke nicht,
wie sehr diese von Staat und Kan-
ton schon strapaziert werde. Eines
der Beispiele sei das Veterinärwe-
sen, wo heutzutage Beamte in Voll-
zeit die Fleischkontrolle vornähmen
und der altbewährte, auf Vertrauen
beruhende Geschäftsablauf vom
Stall bis auf den Verkaufstisch 
vollständig abhanden zu kommen
drohe.
Nicht sehr lobende Worte findet
Werner Herrmann für die Classe
politique und die herrschende 
Frère-et-Cochon-Mentalität, welche
dazu führe, dass die anstehenden
Probleme nicht mehr gelöst, son-
dern eher vertagt würden. Aber 
so komme der Thurgau nicht 
vorwärts!

Ein Thurgauer Traditionsbetrieb 
im Ernährungssektor
Die Metzgerei Herrmann AG in Sulgen

…  Aufnahmen aus dem Betrieb

Werner Herrmann und …

Schweizerischer Gewerbe-
verband – wichtige Weichen-
stellungen zur 125-Jahr-Feier

hb Am Schweizerischen Gewerbe-
kongress vom 27.Mai 2004 in Bern
wurden wichtige Weichen für die
Zukunft gestellt.Die gegen tausend
Delegierten verabschiedeten nicht
nur eine Revision der Statuten,son-
dern auch eine Revision des
Schutzfonds, mit welchem die poli-
tischen Interessen der über 260
Mitgliedverbände besser gewahrt
werden sollen.

Im Weiteren wurden auch die politi-
schen Zielsetzungen für die Jahre
2004 bis 2007 gebilligt (siehe:
www.sgv-usam.ch).

Nach 25 Jahren Vorstandsarbeit,
davon 13 an der Spitze des SGV,

trat a. NR Hans Rudolf Früh (AR)
zurück.Mit überwältigendem Mehr
wurde der 64-jährige Druckerei-
unternehmer und Nidwaldner Na-
tionalrat, früherer Regierungsrat
und passionierter Skifahrer Edi 
Engelberger (er war während acht
Jahren Präsident des Schweizer Ski-
verbands) gewählt (siehe Bild).
Im Vordergrund steht für den neu-
en Präsidenten:
• Kampf den administrativen Hin-

dernissen und
• bessere Positionierung der KMU

im Bereich des öffentlichen Le-
bens mit Klarstellung, dass die
KMU die stärkste Kraft in unse-
rem Land sind.

Höhepunkt war aber das Referat
von Bundesrat Samuel Schmid, der
vor seiner Wahl als Bundesrat Prä-
sident des Kantonalbernischen Ge-
werbeverbands war. Bundesrat
Schmid äusserte sich markant zur
Führung im Staat. Er nahm Bezug
auf die jüngsten politischen Ent-
wicklungen in unserem Land, der
zunehmenden Polarisierung,der ei-
gentlichen Aufgaben von Volk, Par-
teien, Verbänden, Parlament und
Bundesrat. Mit Nachdruck forder-
te er die Respektierung der Kom-
petenzverteilung in unserem Staat,
beherzt trat er für unsere Demo-
kratie und die Konkordanz ein.



13

Politik

bisher wenig Bereitschaft zeigte,auf
die Proteste aus der Wirtschaft
einzutreten, handle es sich doch

ast Mit ihrem uneinsichtigen Ver-
halten stösst die Schweizerische
Steuerkommission (SSK) immer
mehr auf den harten Widerstand
der KMU ganz allgemein und des
Schweizerischen Gewerbeverban-
des (SGV) wie der kantonalen Ge-
werbeverbände im Besonderen.
Unsere zu über 98 Prozent mit klei-
nen und mittleren Unternehmen
(KMU) strukturierte Wirtschaft
kann es sich ganz einfach nicht
mehr leisten, mit neuen adminis-
trativen Erschwerungen belastet zu
werden. Der SGV nennt das Vor-
haben der SSK schlicht schikanös
und fordert eine Steuergesetzge-
bung, die es erlaube, die liberale
und tolerante Praxis der vergange-
nen 30 Jahre fortzusetzen. Es gelte,
alle Kräfte zu mobilisieren, um die
eidgenössischen wie die kantona-
len Behörden für die nachteiligen
Auswirkungen des Projektes auf
die KMU zu sensibilisieren, wobei
selbst Boykottmassnahmen als letz-
ter Ausweg nicht ausgeschlossen
werden. Der SGV begründet die
über die Schweizerische Gewerbe-
kammer an die SSK heran getrage-
ne Gegenstrategie mit folgenden
zehn Argumenten:

1. Der neue Lohnausweis (NLA)
führe zu einer weitern unzumutba-
ren administrativen Belastung.

2. Mit der damit verbundenen nö-
tigen Anschaffung neuer EDV-Pro-
gramme und der Schulung des Per-
sonals entstünden untragbar hohe
Umsetzungskosten für die Betriebe.

3. Der Eifer der Steuerbehörden,
alle nur denkbaren Lohnvorteile
und Leistungen einzubeziehen, rei-
che bis zur Grenze der Besessen-
heit und diene letztlich nur dazu,
das Steuersubstrat beträchtlich zu
erhöhen.

4. Der NLA mit seiner undurch-
schaubaren Komplexität zwinge
die KMU zum Beizug von Treuhän-
dern und Steuerberatern. Für

Nichtspezialisten sei es fast un-
möglich, die neuen Regelungen
richtig zu verstehen, weshalb zahl-
reiche KMU auf teure externe Hil-
fe angewiesen wären.

5. Der NLA verursache eine zu-
sätzliche Papierflut. Es werde ver-
schwiegen, dass hinter dem neuen
Formular 20 Seiten Vorschriften
und 6 Seiten Richtlinien zu den
Lohnnebenleistungen stünden.

6. Der NLA treffe vorwiegend die
KMU, denn er werde stark erhöh-
te Fixkosten verursachen, was die
kleineren Betriebe überproportio-
nal mehr belaste als Grossbetriebe
und die Rahmenbedingungen wei-
ter verschlechtere.

7. Der NLA belaste das gute Einver-
nehmen zwischen KMU und Steuer-
behörden, beinhalte er doch derart
detaillierte wie pedantische Bestim-
mungen, dass die Beziehungen dar-
unter zwangsläufig leiden müssten.

8. Der NLA beeinträchtige die
unternehmerische Handlungsfrei-
heit, denn es sei anzunehmen, dass
viele KMU ihren Mitarbeitern in
Zukunft gewisse soziale Leistungen
nicht mehr gewähren würden.

9. Der NLA kriminalisiere die
KMU-Chefs, denn der Arbeitgeber
werde selbst für geringste Unge-
nauigkeiten wie ein Straftäter be-
straft und mit Bussen bis 50 000
Franken bedroht.

10.Der NLA widerspreche der Po-
litik des Bundes, enthalte er doch
mehrere Elemente, die völlig im
Widerspruch zu den aktuellen po-
litischen Tendenzen auf Bundes-
ebene stünden (Förderung der
Weiterbildung, Errichtung von Kin-
derkrippen sowie genereller Ab-
bau der Regulierungen).
Bleibt noch zu sagen, dass auch
«economiesuisse» und andere Ver-
bände Widerstand gegen den NLA
angemeldet haben, die SSK jedoch

um nicht mehr und nicht weniger
als die Umsetzung der Steuerhar-
monisierung.

Rückweisung des neuen 
Lohnausweises
Standpunkt des Schweizerischen Gewerbeverbandes

Warnung – 
Internet-Kriminalität boomt
Die Kriminalität im Internet nimmt
sprunghaft zu und bedroht unseren
privaten und beruflichen Alltag –
und letztlich unsere Sicherheit.
Seien es Würmer, Trojaner, Viren
und wie sie alle heissen. Perfid und
kriminell ist die Benutzung des PC
als «Relais-Station» für Werbung
(Mail-Server).

Ganz raffiniert sind aber diejenigen
e-mails,welche sie bitten, doch ihre
Registrierungsdatenbank zu prü-
fen, möglicherweise enthalte sie ei-
nen Fehler. Klicken Sie auf eine Sei-
te, erreichen sie eine, welche täu-
schend ähnlich derjenigen Ihrer
Bank gleicht. Nichts Böses ahnend,
tätigen Sie die Korrekturen – und
haben Kriminellen Ihre vertrau-
lichen Angaben geliefert. Den gan-
zen Vorgang nennt man «Data-Phis-
hing» – eine Zusammensetzung aus
den Wörtern «password» und «fis-
hing». Es handelt sich dabei nicht
um Einzelfälle! In den USA sind
2003 bekannt gewordene Schäden
von 1,2 Mrd. Dollar entstanden –
die Dunkelziffer ist weit höher.

Tipp: Seien Sie vorsichtig. Geben
Sie keine Daten heraus, es sei denn
Sie hätten den Anfrager eindeutig
identifiziert. Es geht um Ihr Geld
und Ihre Daten!

Neuerscheinung des Arbeits-
buches «Das S & B Concept
© Arbeitslos. Wie Weiter?»
Der Schweizerische Verband für
Berufsberatung SVB – ASOSP in-
formiert, dass das oben erwähnte
Arbeitsbuch neu erschienen ist. Es
gibt eine hilfreiche Grundlage für
Arbeitslose ab, die sich mit ihrer 

Situation aktiv auseinandersetzen
wollen.Es zeigt auf,wie man sich auf
dem Arbeitsmarkt behauptet und
stellt über 1500 Berufe dar. Das
Buch wird vom Seco empfohlen
und ist erhältlich für den Preis von
26 Franken unter der Nummer
ISBN 3-905153-74-2 im Verlag S &
B Institut für Berufs- und Lebens-
gestaltung, Bülach.

Pilotprojekt über 
lokale Marktstrategien
Das Seco hat den Fachverein Ar-
beit und Umwelt FAU, St. Gallen,
mit einem Pilotprojekt über lokale
Marktstrategien betreut. KMU, die
an Unterstützung in ihren Marke-
tingaktivitäten interessiert sind,
können mit dem Fachverein Kon-
takt aufnehmen.

Hinweise

Merkblatt Armee XXI 
und Zivilschutz
hb Auf den 1. Januar dieses Jahres
sind für Armee und Zivilschutz
wichtige Änderungen in Kraft ge-
treten.Als neuer Grundsatz gilt: es
gibt nur noch zwei Formen von
persönlicher Dienstpflicht:
• die Wehrpflicht (Dienst bei der

Armee) oder
• Schutzdienstpflicht (Dienst im Zi-

vilschutz).
Zusammen mit den Wirtschafts-
verbänden hat das Amt für Bevöl-
kerungsschutz und Armee des
Kantons Thurgau ein Merkblatt er-
arbeitet, das allen Betrieben abge-
geben wird.
Dieser Ausgabe des tgv aktuell
liegt dieses Merkblatt bei. Für Aus-
künfte, insbesondere arbeitsrecht-
liche, steht Ihnen das TGV-Sekreta-
riat,Tel. 071 622 30 22, gerne zur
Verfügung.
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Gewerbe

Gubler, von der schon damals be-
schworenen Partnerschaft an der
Schnittstelle zwischen Wirtschaft
und Politik besonderes Gewicht
verleiht. Die Stärke eines Wirt-
schaftsverbandes stütze sich auf
den Einsatz sowie die Unterstüt-
zung jedes einzelnen Mitgliedes
und Stärke müsse auch die Devise
der Zukunft bleiben.

Interessenvertretung der KMU
Festredner an der Jubiläums-Gene-
ralversammlung am 29. April war
Sozialminister Bundesrat Pascal
Couchepin, der dem KGV staats-
tragende Kraft attestierte und mit
der Einladung eines Romand diese
auch manifestiere. Die Interessen-
vertretung der KMU sei das ei-
gentliche Kerngeschäft des KGV,
womit dieser eine ungemein wich-
tige Funktion für die Vernehmlas-
sungsdemokratie der Schweiz er-
fülle. Der Gewerbeverband, der als
Gremium die Interessen der KMU
bündle,müsste neu gegründet wer-
den, falls es ihn nicht schon gäbe,
sagte Couchepin. Und die Rolle als
staatstragende Kraft in der sich der
KGV sehe, zeige, dass sich seine
Mitglieder nicht allein als Wirt-
schaftsteilnehmer fühlten, sondern

150. Jahre Kantonaler 
Gewerbeverband Zürich (KGV)
Bundesrat Pascal Couchepin würdigte die Arbeit des Verbandes

ast Mit über 20 000 Mitgliedern ist
der KGV der grösste Arbeitgeber
und damit wohl auch eine der be-
deutendsten Wirtschaftsverbände
des Kantons Zürich.Obwohl schon
1854 mit dem Vorsatz gegründet,
staatspolitische Verantwortung zu
übernehmen und sich für wettbe-
werbsfähige Rahmenbedingungen
für die KMU einzusetzen, ist der vor
150 Jahren übernommene Auftrag
erstaunlich aktuell geblieben. Denn
die damaligen, in der Zeit der
Staatswerdung gefassten Zielset-
zungen könnten tatsächlich von
heute sein.Was den Ausführungen
des KGV-Präsidenten, Robert E.

auch als Staatsbürger, die sich um
das Gemeinwohl kümmerten. Als
Schnittstelle zwischen den rivalisie-
renden bürgerlichen Kräften neh-
me der KGV eine ebenso noble
wie schwierige Aufgabe wahr, ver-
hindere er doch damit, dass die ge-
werblichen Anliegen durch über-
triebene Rivalitäten zwischen den
Parteien oder einzelne Parteiego-
ismen unnötig gefährdet würden.
Letztlich aber gelte es, den Lebens-
und Wirtschaftsraum Zürich wei-
ter zu bringen. Dieses Engagement
ehre den KGV besonders,denn der
Lebensraum sei für alle da, also
nicht nur für die KMU, sondern
gleichermassen für Arbeitnehmer,
Rentner und Kinder, betonte
Bundesrat Couchepin.

Mut zu mehr Wettbewerb
«Was sind unsere gemeinsamen
Anliegen,was macht der Bundesrat
dafür?», fragte sich der bundesrätli-
che Referent.Wir alle seien uns ei-
nig, dass unser Land mehr Wachs-
tum brauche. Der von ihm 2002 –
damals noch Wirtschaftsminister –
veröffentlichte Wachstumsbericht
weise hiezu den richtigen Weg.
Und Bundespräsident Joseph Deiss
setze nun hartnäckig Reform um

BR Pascal Couchepin

Reform um. Für deren Umsetzung
bringe sich der KGV ebenfalls täg-
lich ein,was Mut erfordere.Die Re-
form des Binnenmarktgesetzes zie-
le beispielsweise auf mehr Wachs-
tum, doch genau so vermehrten
Wettbewerb, obgleich es KMU
gebe, die sich davor fürchteten.
Couchepin appellierte an den KGV,
hier Weitblick zu zeigen und daran
zu denken, dass mehr Wettbewerb
eine Grundvoraussetzung für ein
stärkeres Wachstum sei. Wachs-
tumsfördernd werde auch das
Steuerpaket sein. Aber als Sozial-
minister denke er ebenso an eine
wirtschaftsverträgliche Sozialpoli-
tik, welche die KMU nicht über-
mässig belaste und den sozialen
Frieden in diesem Lande wahre. In
den beiden Vorlagen für AHV/IV
und Mutterschaft lasse sich erken-
nen, dass der Bundesrat einen
möglichst wirtschaftsfreundlichen
Kurs eingeschlagen habe. Für AHV
und IV wäre eine Erhöhung der
Lohnabzüge als Alternative vor-
stellbar gewesen. Er versuche die-
se zu verhindern, weil sie für die
KMU, das wirtschaftliche Wachs-
tum wie die Schaffung neuer Ar-
beitsplätze schädliche Auswirkun-
gen hätten,sagte Pascal Couchepin.

Vergabe – der Preis
An einer besonderen Tagung zum Vergaberecht vom 4. Juni 2004 in Zürich wurde viel über den «richtigen»
Preis diskutiert. Jeder Kanton pflegt offenbar ein anderes System, wie mit dem Angebotspreis umzugehen ist,
damit das «wirtschaftlich günstigste Angebot» ermittelt werden kann. So hat der Kanton Zürich im Handbuch
für Vergabestellen im Merkblatt 7 eine Preisbewertung umschrieben (siehe www. beschaffungswesen.zh.ch).

Eigentliche mathematische Modelle haben der Kanton Basel-Stadt und der Kanton Graubünden erarbeitet (siehe www. Subb-bs.ch/sub.mitteilun-
gen.cfm).

Inzwischen ist auch eine reiche Gerichtspraxis zu Preisfragen entstanden. So hat das Kantonsgericht Wallis in einem Entscheid vom 5. Novem-
ber 1999 zum Skonto festgehalten, dass zwar ein allfälliger Preisnachlass, jedoch nicht ein Skonto bei der Beurteilung des Preises berücksichtigt
werden darf. Beim Skonto handelt es sich um einen vertraglich verabredeten Bestandteil der Zahlungsbedingungen für umgehende Bezahlung
durch den Besteller. Im Zeitpunkt der Bereinigung und Erstellung der Vergleichstabelle für den Preisvergleich steht noch nicht fest, ob das Skon-
torecht bei der konkreten Abwicklung des Vertrages auch wirklich zum Tragen komme. Im Übrigen verweist das Walliser Kantonsgericht auf die
üblicherweise schleppende Zahlungsweise der öffentlichen Hand und gelangt zum Schluss, dass innerhalb der Zahlungsfrist von 20 Tagen ab Rech-
nungsstellung zumindest in kleineren Gemeinden mit einem Milizsystem kaum die Zahlung erfolge und somit der Skonto auch nicht abgezogen
werden könne.

Kantonsgericht Wallis in BR 2/2001, S. 22
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Wirtschaft

ast Zur Generalversammlung 2004
in Weinfelden konnte IHK-Präsident
Peter A. Schifferle 149 Mitglieder
und zahlreiche Gäste aus der eidge-
nössischen und kantonalen Politik
begrüssen. Im vergangenen Ge-
schäftsjahr kam es zu 23 Neuein-
tritten gegenüber 24 Austritten,wo-
mit die IHK Ende 2003 total 630
Mitglieder aus allen Wirtschaftsbe-
reichen zählte. Mit einem ausführ-
lichen Hinweis auf die enge Zu-
sammenarbeit der IHK mit dem
Thurgauer Gewerbeverband und
das gemeinsam getragene Projekt
«Chance Thurgau Plus» verstand es
Peter A. Schifferle die ausserge-
wöhnlich hohe Bedeutung der Han-
delskammer für die Thurgauer Wirt-
schaft hervor zu heben.Als Gastre-
ferent war der aus verschiedenen
Funktionen bestens bekannte Na-
tionalrat Filippo Leutenegger ange-
kündigt.

Negativtrend gestoppt
Wie der IHK-Präsident darlegte,
verlagere sich die weltwirtschaftli-

che Dynamik zunehmend nach
Asien, während Mitteleuropa und
damit die Schweiz mit dem Thurgau
ein eher dürftiges Wachstum auf-
weise. Selbstverständlich wachse
das Produktionspotenzial einer
Wirtschaft bekanntlich nur so lange,
als in den Unternehmen investiert
werde. Eine Wirtschaftspolitik, wel-
che die Förderung des Wachstums
als Ziel sehe, müsse deshalb in ers-
ter Linie günstige Bedingungen für
unternehmerische Investitionen
schaffen, unterstrich der Redner. Zu
Beginn der Neunzigerjahre habe
der Kanton Thurgau noch über eine
gute wirtschaftliche Ausgangslage
verfügt, die sich jedoch im Laufe ei-
nes einzigen Jahrzehnts massiv ver-
schlechterte. Der Strukturbericht,
den die Kantonsregierung 1995 ver-
öffentlichte, habe darum wie ein
Alarmsignal gewirkt. Seither seien
die Verbesserung der staatlichen
Rahmenbedingungen sowie die
Selbsthilfemassnahmen der Wirt-
schaft zu eigentlichen Dauerthe-
men geworden. Und der Negativ-

trend im Vergleich zu andern Kan-
tonen habe inzwischen gestoppt
werden können. In Relation zum ge-
samtschweizerischen Trend sei das
Volkseinkommen im Jahre 2001 ge-
stiegen,der Kantonshaushalt gesund
und die Steuerbelastung zeige in die
richtige Richtung, nämlich nach un-
ten, sagte Schifferle. Als erfreulich
werte er auch die Tatsache,dass der
Thurgauer Finanzdirektor Roland
Eberle die neue Ehe- und Familien-
besteuerung des Bundes für den
Kanton schon im kommenden Jahr
umsetzen wolle. Das werde die Po-
sition des Thurgaus verbessern.
Aber der Thurgau habe noch Nach-
holbedarf. Deshalb gelte es, für spe-
zielle Segmente von Steuerpflichti-
gen gezielt attraktivere Bedingun-
gen zu schaffen.

Wir brauchen Schub!
Mit der trockenen Feststellung, es
gehe uns schlechter als wir meinten,
verband Nationalrat Filippo Leuten-
egger den Ruf nach Reformen, nach
neuem Schub. Er wies auf ein Kern-
problem unseres Staates hin, das
darin bestehe, dass wir zu vieles an
diesen Staat delegiert hätten. Aber
ob uns der Staat helfe, ja helfen kön-
ne, wenn wir Probleme bekämen,
frage er sich. Es herrsche eine allge-
meine Überregulierung, die immer
wieder neue Ungerechtigkeiten
produziere. Er erwähne als Beispiel
die Verbandsbeschwerde und ihre
Auswirkungen im Kanton Zürich.
Als Instrument sei sie weitgehend
degeneriert, habe sich vollkommen
von ihrem Ursprung entfernt und
blockiere so 100 Millionen Franken
an Investitionen, kritisierte der 
Nationalrat. Dennoch erweise sich
eine Revision als fast unmöglich.
Das Ganze laufe auf  einem 

völlig falschen staatspolitischen
Weg. Es sei doch kaum mehr nach-
vollziehbar, dass man noch Geld be-
komme, weil man Verfahrenskosten
produziere! Auf die ungeschminkte
Kritik des Zürcher Politikers stiess
auch der neue Lohnausweis, der
Ängste auslöse und einzig darauf ab-
ziele, das Steuersubstrat zu erhö-
hen.Den Unternehmen werde eine
gewaltige Anpassung zugemutet.
Der zusätzliche Aufwand, um selbst
kaum erfassbare Zuwendung als
geldwerte Leistung zu besteuern,
stehe in keinem Verhältnis zum völ-
lig übertriebenen administrativen
Aufwand, der damit verbunden sei.
Eine weitere Überregulierung, die
bald nach einer Nachregulierung ru-
fen werde und lediglich Ungerechtig-
keiten nach sich ziehe!  Ebenso un-
erbittlich ging Leutenegger mit den
so genannten «Subventionstöpfen»
ins Gericht,weil oft keiner mehr wis-
se,wer gebe und wer bekomme und
wo sich Geldflüsse kreuzten oder gar
nebeneinander her liefen. Leuteneg-
ger erwähnte als Beispiele den Res-
sort Kultur mit den Bereichen von
Radio, Fernsehen, der europäischen
Zusammenarbeit beim Film, der
Sprachförderung im Tessin,aber auch
die Sozialversicherungen AHV und
IV.Es sei überall eine unglaubliche An-
spruchshaltung geweckt worden.
Doch ohne Druck werde es nie zu
Reformen kommen .Es gehe darum,
die Einstellung zu ändern und sich zu
einer materiellen Sanierung durchzu-
ringen,bevor man wieder Geld gebe.
Doch niemand wolle zum Sozialab-
bauer gestempelt werden! Wenn
man Massnahmen anpacke, komme
es jedes Mal zu ideologischen Gross-
debatten. Und der Generationen-
vertrag falle immer mehr der 
Erosion zum Opfer! 

Beeindruckende General-
versammlung der IHK Thurgau
Nationalrat Filippo Leutenegger analysierte Wirtschaftsschwächen

vlnr. Leutenegger, Schifferle, Maag (Peter Maag, Direktor der IHK Thurgau)

«frischesblut.ch»
für lebendige kommunikation.
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Erfolgreiche Messen

ast War schon die Aadorfer Ge-
werbe-Ausstellung im Jahre 2000
ein Erfolg, so ist sie 2004 mit der
Beteiligung einer hohen Zahl von
Persönlichkeiten aus der Wirt-
schaft und der eidgenössischen wie
der thurgauischen Politik erst recht
zu einem Anlass von überregiona-
ler Bedeutung geworden.Wie OK-
Präsident Peter Bernhard in seiner
Eröffnungsansprache hervorhob,
habe sich seit 2000 weder im welt-
politischen noch im wirtschaft-
lichen Umfeld viel verändert, aber
egal wie misslich die Umstände 
sein könnten, sei es dank Einsatz je-
des Einzelnen möglich, die Proble-
me zu überwinden. Das Organisa-
tionskomitee bringe dem Gewer-
be grosses Vertrauen entgegen.Die
diesjährige Messe mit über 70 Aus-
stellern werde mit den Präsenta-
tionen der Aadorfer Künstler und
der Anwesenheit der Patenge-
meinde Sta. Maria / Müstair berei-
chert. Unter dem Beifall der Zu-
schauer zerschnitt der Thurgauer
Gewerbepräsident, Peter Schütz,
das blaue Band und eröffnete da-
mit die Ausstellung .

Menschen mit Leistungswillen
Zum Aufbau einer solchen Messe
zähle man auf Menschen, die bereit
seien, eine besondere Leistung zu
vollbringen und wäre es nur, weil
eine solche Veranstaltung für die
Wirtschaft etwas ganz Besonderes
sei, betonte Peter Schütz. Und das
gelte vor allem in Zeiten wie heu-
te, wo es am wirtschaftlichen
Wachstum fehle und die Neue

Zürcher Zeitung gerade wieder
von einem erneuten Rückgang der
Schweizer Wirtschaftsleistung
habe berichten müssen. Der Thur-
gau sei ein aussergewöhnlich schö-
ner Kanton inmitten der drei be-
deutenden Bildungszentren von
Zürich, St.Gallen und Konstanz so-
wie einem überdurchschnittlichen
Bevölkerungswachstum, aber ei-
nem Volkseinkommen, das sich 10
Prozent unter dem schweizeri-
schen Durchschnitt bewege. Den-
noch habe unser Kanton echte
Chancen, weise er doch eine posi-
tive Staatsrechnung und eine von
den Wirtschaftsverbänden ge-
meinsam geforderte steuerliche
Entlastung vor. Das mache zusätzli-
che Mittel für Konsum und Investi-
tionen frei. Für das Gewerbe falle
freilich eine wachsende administra-
tive Belastung erschwerend ins
Gewicht und der neue Lohnaus-
weis, der lediglich der Vermehrung
des Steuersubstrates diene, drohe
diesen Druck noch zu verstärken,
fürchtet Peter Schütz. Lobende
Worte fand der Redner hingegen
für unser Bildungssystem,dank wel-
chem unser Nachwuchs in die Lage
versetzt werde, den enorm hohen
Anforderungen zu begegnen. Die
Zukunft dulde kein Mittelmass
mehr. Nur Hochleistungen führten
zum Erfolg. In diesem Sinne ver-
mittle die Aadorfer Messe sehr po-
sitive Impulse.

70 Aussteller
Diese kommunale aber ebenso re-
gionale Veranstaltung verfolge ein-
erseits die Absicht, der Bevölke-
rung wieder einmal vor Augen zu
führen, zu welchen Leistungen das
lokale Gewerbe fähig sei, aber zum

andern werde diesem Gelegenheit
geboten, neue Kontakte anzuknüp-
fen, begann Gemeindeammann,
Kantonsrat Bruno Lüscher sein Re-
ferat. Zusammen mit der in Aadorf
ansässigen Industrie könnten die
Gewerbe- und Dienstleistungs-
unternehmen 2700 Arbeitsplätze
für rund 4000 Erwerbstätige an-
bieten. Wobei die in der Gemein-
de vorhandenen Stellen zu 53 Pro-
zent von Einheimischen und 47
Prozent von Zupendlern besetzt
würden. Doch 56 Prozent der Er-
werbstätigen gehörten zu den
Wegpendlern in Richtung Winter-
thur, Zürich oder Frauenfeld. Und
während sich 1990 noch eine mehr
oder weniger ausgeglichene Pend-
lerbilanz ergeben habe, sei die Zahl
der Wegpendler seither um rund
1000 Personen gewachsen. Nicht
zuletzt habe das zu einer Arbeits-
losenquote von 4,5 Prozent ge-

Über 70 Aussteller 
an der «Aadorfer Mäss»
Wir haben Vertrauen in unser Gewerbe!

Bruno Lüscher, 
Gemeindeammann von Aadorf

führt, denn 80 Prozent der zur Zeit
nicht beschäftigten Menschen, 75
Prozent von ihnen unter 50 Jahre
alt, hätten auswärts gearbeitet. Für
den Gemeinderat geniesse deshalb
die Schaffung neuer Arbeitsplätze
erste Priorität, sagte Lüscher.Dieser
arbeite eng mit den Unternehmen
zusammen, doch die hohe struktu-
relle Vielfalt mache es nicht einfach,
alle Interessen unter einen Hut zu
bringen. Und so gelte es vor allem,
den politischen Willen zu entwi-
ckeln, um Veränderungen anzuge-
hen. Wozu Bevölkerung und Ge-
werbe gleichermassen gefordert
seien, denn der Spagat zwischen
den Interessen der Öffentlichkeit,
der Bildung und guten Rahmen-
bedingungen für die Wirtschaft las-
se sich nur über eine enge 
politische Zusammenarbeit vollzie-
hen, betonte der Aadorfer Ge-
meindeammann.
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ast Mit der aktiven Teilnahme von
fast 60 Unternehmen, Institutionen
und der Raiffeisenbank wurde die
2. Leistungs- und Gewerbeschau in
Schlatt nicht nur zu einem sehr
überzeugenden, sehr vielseitigen
Leistungsausweis für die lokale
Wirtschaft, sondern darüber hin-
aus zu einem Fest, an welchem sich
die ganze Bevölkerung beteiligte.
Zur Eröffnung am 1.Mai hatten sich
auch der Thurgauer Wirtschaftsdi-
rektor, Regierungsrat Kaspar
Schläpfer und der Präsident des
Thurgauer Gewerbeverbandes,
Peter Schütz, eingefunden.

Erstaunlich breites Angebot
Regierungsrat Kaspar Schläpfer
zeigte sich bei seiner Eröffnungsan-
sprache vom riesigen Einsatz 
beeindruckt, den das Organisa-
tionskomitee und seine vielen Hel-
fer und Helferinnen hinter den 
Kulissen für das Zustandekommen
der 2. Schlatter Leistungs- und 
Gewerbeschau erbracht haben. Es
sei keineswegs eine Selbstver-
ständlichkeit, wenn es einem 
Dorf gelinge, eine derartige Aus-
stellung auf die Beine zu stellen.
Wer eine solche als Gast 
oder Interessent besuche, könne
sich kaum vorstellen, was es 
alles brauche, bis nur die Plätze zu-
geteilt und vermietet seien 
oder die Strom- oder Wasseran-
schlüsse funktionierten. Erst eine
Leistungsschau, die mit einem 

so erstaunlich breiten Angebot
überrasche, zeige, was das regiona-
le und örtliche Gewerbe an Pro-
dukten und Dienstleistungen alles
anbieten könne, sagte Schläpfer.
Ganz abgesehen von der gesell-
schaftlichen Bedeutung eines 
solchen Anlasses, der nicht allein
den Zusammenhalt in der Ge-
meinde stärke, die Leute zusam-
men führe sondern Gelegenheit
schaffe, Geschäfte abzuschliessen.
Eine Ausstellung sollte auch 
Gelegenheit bieten, den vorheri-
gen betrieblichen Aufwand mit Ge-
schäften zu kompensieren.

Wohnkanton
und Wirtschaftsraum
TGV-Präsident Peter Schütz über-
brachte die Grüsse des Thurgauer
Gewerbeverbandes, wobei er be-
tonte, der 1. Mai als Tag der Arbeit
versinnbildliche auf ganz besonde-
re Art und Weise die gewerbliche

Leistung, rufe aber auch zur Besin-
nung über den damit geschaffenen
Wohlstand auf.Der Thurgau sei ein
aussergewöhnlich schöner Wohn-
kanton mit einer überdurchschnitt-
lich wachsenden Bevölkerung .Un-
ser Kanton präsentiere sich als be-
sonders attraktiver Lebensraum,
habe jedoch als Wirtschaftsraum
noch Nachholbedarf. Neben posi-
tiven Aspekten wie der Steuerre-
duktion und der damit fallenden
Staatsquote stehe beispielsweise
das zu tiefe Volkseinkommen. Es
gelte, sich mit dem Gedanken ver-
traut zu machen, dass die Wirt-
schaft als Motor unserer Gesell-
schaft wieder wachsen müsse,
denn nur eine funktionierende
Wirtschaft könne bestehende Ar-
beitsplätze erhalten, aber nur eine
wachsende Wirtschaft habe die
Möglichkeit, auch neue Arbeits-
plätze zu schaffen, erklärte der
TGV-Präsident. Das setze jeoch
gute Rahmenbedingungen mit
wirtschaftsfreundlichen Gesetzen
und Verordnungen, eine tragfähige
Infrastruktur sowie leistungsfähige
Bildungsgrundlagen voraus.
Kritische Worte fand Schütz im Zu-
sammenhang mit der überborden-
den administrativen Belastung der
Betriebe und dem kommenden
neuen Lohnausweis.

Ein besonderer Tag
Der 1. Mai 2004 sei nicht nur der
Tag der Arbeit, sondern darüber

hinaus der Tag der Osterweiterung
für die Europäischen Union, er-
innerte der TGV-Präsident. Man
sollte vor allem die sich bietenden
Chancen sehen. Peter Schütz rief
ebenfalls dazu auf, zum Steuerpa-
ket, der 11. AHV-Revision, der Ab-
schaffung der Stempelabgabe un-
bedingt ein Ja in die Urne zu legen,
zur Erhöhung der Mehrwert-Steu-
er hingegen nein zu sagen.Das Ge-
werbebekleide im schweizerischen
Wirtschaftsleben eine ausseror-
dentlich wichtige Stellung. «Ich
glaube an Sie und unser Gewerbe
und wünsche Ihnen Kraft, Mut, In-
novationswillen und Glauben an
eine gute Zukunft», schloss Peter
Schütz.
Der anschliessende Rundgang führ-
te die Festgesellschaft erst durch
die vielfältigen Ausstellungen im
Zentrum des Dorfes Schlatt und
nachher durch die Präsentationen
im Gewerbezentrum Paradies.

Erfolgreiche 2. Leistungs- 
und Gewerbeschau in Schlatt
Die Wirtschaft als Motor unserer Gesellschaft

Aufnahmen aus der Ausstellung
selbst (z.B. Schmitte in Betrieb)

Miete 
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ast Mit der in der Bodensee-Arena
in Kreuzlingen am 7. Mai abgehal-
tenen Tischmesse gewann dieser
der regionalen Wirtschaft gewid-
mete Event eine neue Dimension,
die weit über die Landesgrenzen
hinaus reicht.Wenngleich organisa-
torisch gleich aufgebaut wie in
Frauenfeld, erlangte der Anlass
durch die Teilnahme von194
Unternehmen, davon 53 aus dem
Grossraum von Konstanz, bereits
eine internationale Bedeutung.

Die auf der Schweizer Seite unter
dem Patronat des kantonalen Am-
tes für Wirtschaft und Arbeit
(AWA), der Industrie- und Han-
delskammer (IHK), des Thurgauer
Gewerbeverbandes (TGV), der

CREDIT SUISSE sowie der Stadt
Kreuzlingen stehende Tischmesse
und auf deutscher Seite von der
Handwerkskammer Konstanz, der
Industrie- und Handelskammer
Hochrhein-Bodensee,dem Boden-
see- Standort- Marketing und der
Stadt Konstanz getragene Veran-
staltung dürfte sich zu einer nicht
mehr weg zu denkenden Institution
für die Wirtschaft der Grenzregion
mit einer Ausstrahlung weit 
über den Bodenseeraum hinaus
entwickeln.

Alltägliche Realität
Wie der Kreuzlinger Stadtammann,
Kantonsrat Josef Bieri sagte, ist die
grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit zwischen den zu einer einzi-

Tischmesse in Kreuzlingen
Zunehmende grenzüberschreitende Zusammenarbeit

gen Stadt zusammen gewachsenen
Agglomerationen von Konstanz und
Kreuzlingen bereits alltägliche Rea-
lität. Er freue sich, dass die Tischmes-
se von Frauenfeld auch nach Kreuz-
lingen gekommen sei und seine Stadt
habe keinen Moment gezögert, so-
wohl direkt wie indirekt teilzuneh-
men.Und Markus Döbeli vom AWA
bekräftigte die Bereitschaft seiner
Amtsstelle, die bereits bestehende
grenzüberschreitende Partnerschaft
mit allen Kräften zu fördern.Wie der
Geschäftsführer des TGV, Heinrich
Bütikofer erklärte, beginne das von
den Thurgauer Wirtschaftsverbän-
den gemeinsam entwickelte Arbeits-
papier «Chance Thurgau Plus» be-
reits positive Impulse auszusenden.
So an der Kreuzlinger Tischmesse mit

ihrem engen Bezug zum Standort-
marketing und zur grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit. Mit von
der Partie war auch die schweizeri-
sche Grossbank CREDIT SUISSE.
Wie CS-Marktleiter Rolf Brunner zu
verstehen gab, möchte sein Institut
an der Tischmesse den Dialog pfle-
gen,wofür der Anlass ausgezeichne-
te Chancen biete. Es gelte, zu den
KMU Sorge zu tragen. Ähnlich äus-
serten sich die deutschen Sponso-
ring-Partner, wobei der für die Öf-
fentlichkeitsarbeit bei der IHK Kon-
stanz zuständige Achim Eikhoff mit
Genugtuung mitteilen konnte, dass
sogar Unternehmen aus dem relativ
weit entfernten Raum Schopfheim
und Stuttgart an der Tischmesse
Kreuzlingen präsent seien.

ast Zu der in einer freundschaft-
lichen Atmosphäre ablaufenden
Generalversammlung des Gewer-
bevereins Weinfelden und Umge-
bung, die mit dem von der Thur-
gauer Kantonalbank gestifteten
Apéro begann, durfte Vereinspräsi-
dent Markus Füger neben Kan-

tonsrat Peter Schütz, dem Präsi-
denten des kantonalen Gewerbe-
verbandes TGV auch Gemeinde-
ammann, Kantonsrat Max Vögeli,
TGV-Geschäftsführer Heinrich Bü-
tikofer, und BBZ-Rektorin Esther
Ott-Debrunner mit Rektor Man-
fred Lussi begrüssen. Später stiess

noch TGV-Ehrenpräsident, Natio-
nalrat Werner Messmer dazu, der
in seinem Vortrag die Frage stellte,
ob auf die Worte für bessere Rah-
menbedingungen für die KMU
auch Taten folgen würden.

Reformprozesse vorantreiben
Zur Eröffnung der Versammlung 
informierte Gemeindeammann
Max Vögeli über die zahlreichen
steuerlichen und baulichen Akti-
vitäten der Gemeinde Weinfelden,
die geeignet sind, die Situation 
im Gewerbe zu verbessern.
Positive Signale erkannte auch
Vereinspräsident Markus Füger,

der die bereits laufenden und künf-
tigen Bauvorhaben aufzählte, wel-
che das in den letzten 10 Jahren üb-
liche Volumen wesentlich überstei-
gen. Ein allfälliger Aufschwung lebe
von der Investitionsfreude,weshalb
sich der Konsument auch im Hin-
blick auf die Zukunft sicher 
fühlen müsse. Es gelte, die Reform-

prozesse des Bundes und damit
den Aufschwung voran zu treiben.
Man habe sich die kritische Frage
zu stellen, wie lange man noch
mehr Geld ausgeben wolle als man
einnehme, meinte Füger. Den
Schwerpunkt seines Jahresberich-
tes setzte der Sprecher beim Be-
rufswahlparcours, der vor allem In-
formationen vermitteln und falsche
Eindrücke bei den Schülern ver-
meiden müsse. Als weiteres Anlie-
gen sieht der Gewerbeverein die
Sanierung des Marktplatzes im
Rahmen der bereits vorgeschlage-
nen einfachen Variante und unter
Beibehaltung der bestehenden
Parkplätze.

Chance Thurgau plus
TGV-Geschäftsführer Heinrich Bü-
tikofer verstand es in kurzen Wor-
ten die vielen aktuellen politischen
Probleme zu schildern. Die 11.
AHV-Revision komme auf alle Fäl-
le, denn die Anpassung sei hier ge-

Angeregte 112. GV 
des Gewerbevereins Weinfelden
Präsident Markus Füger erkennt zahlreiche positive Signale

Markus Füger
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nau so unvermeidlich wie für die IV,
zumal allein im laufenden Jahr
25 000 neue IV-Rentenbezüger
hinzu kämen. Im November stehe
die Abstimmung zur Erweiterung
des BBZ bevor und dafür gelte es,
noch viel Überzeugungsarbeit zu
leisten. Bütikofer erwähnte auch
die sich bereits zeigenden Fort-
schritte, welche vom Arbeitspapier
«Chance Thurgau plus» ausgelöst
worden seien.Zu den Kernthemen
gehöre unter anderem der Bau der
Tl4, der Ausbau des öffentlichen
Verkehrs und die Bekämpfung der
missbräuchlichen Einsprachen.
Zu reden geben dürfte die Ankün-
digung Bütikofers, dass der Thurgau
zu einem Warteraum für die nach
Kloten zur Landung ansetzenden
Flieger werde, wobei sich die Frage
stelle, auf welcher Höhe sich dieser
etabliere. Kritisch äusserte sich der
Redner zum 21 Seiten umfassen-
den Manual und den siebenseitigen
Weisungen zum neuen Lohnaus-
weis (NLA) für die Erfassung der
Gehaltsnebenleistungen. Bei einer
Rückweisung derselben würde die
Steuerbehörde wohl einfach auf
die Weisungen von 1995 zurück-
greifen und zwar mit praktisch un-
veränderten Folgen für die KMU.
Abschliessend machte der TGV-
Geschäftsführer noch auf die in
Kraft tretende personelle Frei-
zügigkeit aufmerksam.

Wirtschaftswachstum
Der Thurgauer Gewerbeverband
(TGV) setze sich aus 70 Sektionen
und 6100 Mitgliedfirmen zusam-
men. Wobei die für den Thurgau
mit 99,7 Prozent typischen KMU
rund 11 000 Arbeitsstätten böten,
erklärte TGV-Präsident Peter

Schütz. 85 Prozent aller Betriebe
beschäftigten weniger als 10 Mitar-
beiter und es sei ihnen schlicht 
unmöglich, noch mehr administra-
tive Aufgaben zu übernehmen.Wer
denn im Bereich Ausbildung die
grosse Verantwortung trage, wer
für gut ausgebildete Leute mit So-
zialkompetenz sorge, wenn nicht
die KMU, also die Klein- und Mittel-
betriebe, frage er sich. Es gelte die
jungen Leute mit allen Mitteln zu
fördern, doch genau so zu fordern,
denn Mittelmässigkeit sei nicht
mehr akzeptabel, nur Höchstleis-
tung zähle. Das Produkt allein ge-
nüge nicht mehr, stellte Peter
Schütz klar. Hart ins Gericht ging
TGV-Ehrenpräsident Nationalrat
Werner Messmer mit den sogar in
bürgerlichen Kreisen vorhandenen
Anhängern der Null-Wachstums-
trategie, denn ohne wirtschaftli-
ches Wachstum könne kein einzi-
ger Staat leben. Null-Wachstum
bedeute Rückschritt! Wo es ei-
gentlich hapere, frage er sich.Trotz
politischer Stabilität, hoher Kauf-
kraft, moderaten Steuern, leis-
tungsfähigen Arbeitskräften, relativ
liberaler Regulierung des Arbeits-
marktes und einer guten Infra-
struktur, also dem guten Umfeld
zum Trotz seien die Schweizer kein
glückliches Volk. Weshalb? Je mehr
wir hätten, umso lauter beklagten
wir uns, wenn wir ein bisschen 
weniger hätten, stellte Messmer in
den Raum.

Wohlstandsgarantie?
Im Laufe der 60er- und 70er-Jahre
und der guten Konjunktur habe
sich eine eigentliche Anspruchs-
mentalität als innere Haltung zum
Staat entwickelt, bedauerte Natio-

ast Als mögliche Fördermassnah-
men für die Gemeinden, sieht Ge-
meindeammann, Kantonsrat Max
Vögeli vor allem Steuersenkungen
und Investitionen. Mit 5 Prozent
Reduktion beim Kanton und 10
Prozent bei der Gemeinde habe
Weinfelden bereits einiges getan.
Und mit der strukturellen Steuer-
anpassung des Kantons, die am 1.
Januar 2005 in Kraft trete, gehe es
bei der Verminderung der steuer-
lichen Belastung erneut einen
Schritt weiter. In Zusammenarbeit
mit dem Bund, dem Kanton sowie
der Schulgemeinde seien zwi-
schen 2003 und 2005 in Weinfel-

den für 42 Millionen Franken öf-
fentliche Bauten entweder schon
realisiert, im Bau oder der Baube-
ginn stehe kurz bevor. Das Ge-
werbe habe dazu mitgeholfen,
doch das Geld falle natürlich nicht
vom Himmel, sagte Vögeli. Vom
ganzen Bauvolumen seien nur 3,5
Prozent auswärts vergeben wor-
den und zwar nur deshalb, weil es
in Weinfelden selbst  nicht möglich
gewesen wäre, jene Arbeiten
durchzuführen. Ausserdem sei es
keineswegs das Bauamt, welches
die Aufträge vergebe, sondern der
meist noch von der Baukommis-
sion unterstützte Gemeinderat.

Was kann die 
öffentliche Hand tun

nalrat Messmer. Die Ansprüche
seien ständig gewachsen.Während
der Aufwand für die Sozialversi-
cherungen 1950 noch rund 10
Prozent, 2000 schon 25 Prozent
des BIP ausgemacht habe, steige er
im Laufe dieses Jahres voraussicht-
lich auf 30 Prozent. So viel soziale 
Absicherung bewirke, dass fühlbar
weniger Geld im Umlauf sei und
dass die Fiskalquote dauernd stei-
ge. Im Vergleich zu den EU-Ländern
bewege sich die Schweiz damit zu-
nehmend mehr auf einer einsamen
Höhe. Unser Land leide unter ei-
nem gigantischen Umverteilungs-
prozess, wobei das fehlende Geld
das wirtschaftliche Wachstum völ-
lig zum Erlahmen bringe. Mit unse-
rem Räderwerk stimme es nicht

mehr, sagte Messmer. Die Kapital-
geber aus der Industrie und der
Dienstleistung hätten offensichtlich
das Vertrauen verloren, anders sei
wohl nicht zu erklären, warum die-
se im Jahre 2000 rund 80 Milliar-
den Franken als Direktinvestitionen
ins Ausland brachten. Das EWR-
Nein habe unserem Land immens
geschadet. Der Referent verwies
auf die enorme Verschuldung, die
daraus entstanden sei,dass man die
Ausgaben nie den Einnahmen an-
gepasst habe. Und jetzt wolle man
sparen.Wo denn? In einer Zeit, wo
man vielmehr investieren sollte. Es
gehe darum,dieser Entwicklung mit
Entschiedenheit entgegen zu tre-
ten, sonst würden wir überrollt, be-
fürchtet der Thurgauer Nationalrat.

Zürcherstrasse 332, 8500 Frauenfeld
Telefon: 052 725 02 20, Fax 052 720 45 42   
www.garage-luethy.ch
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Zu hoher 
administrativer Aufwand
113. Jahresversammlung des Gewerbevereins Kreuzlingen

Zur 113. Jahresversammlung, die
erwartungsgemäss von etlichen
kritischen Statements geprägt
war, durfte Vereinspräsident Oli-

ver Fahrion neben Heinrich Büti-
kofer, dem Geschäftsführer des
Thurgauer Gewerbeverbandes
(TGV) auch den Präsidenten der
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Schulgemeinde Kreuzlingen, Jürg
Schenkel begrüssen. Einhelligen
Beifall erntete Fahrion für seinen
Jahresbericht und seine Mitteilun-
gen zur GEWA 2003, der ersten
grenzüberschreitenden Gewer-
beschau in Kreuzlingen-Konstanz.
Besorgt zeigte sich der Gewerbe-
präsident von der zunehmenden
administrativen Belastung unter
denen die KMU leiden. Habe die-
se 1985 noch etwa 31 Stunden
monatlich ausgemacht, sei sie in-
zwischen auf gut das Doppelte
angestiegen. Zudem hätte sich die
Fiskal- und Steuerpolitik nach den
verfügbaren Einnahmen auszu-
richten und nicht umgekehrt, mo-
nierte Oliver Fahrion. Mit unserer
Staatsquote von 50 Prozent ar-
beite man während der Hälfte des
Jahres nur noch für den Staat.

Gemeinsamer Einsatz
Oliver Fahrion erwähnte die ad-
ministrative Arbeit, die sich allein
mit der Mehrwert-Steuer ergebe,
sowie den neuen Lohnausweis,
der die Lage noch mehr ver-
schärfe.Diese Entwicklung gefähr-
de unsere Arbeitsplätze ganz
enorm, weshalb der Sinn der Ver-
bände nur der sein könne, sich ge-
meinsam für bessere Rahmenbe-
dingungen einzusetzen. Fahrion
rief seine Vereinskollegen dazu
auf, ihr Umfeld zu politisieren, zu-
mal vielleicht eine Verweigerung
durch den ganzen Verband nötig
werden könnte, damit man gewis-
se Probleme endlich besser ge-
wichte. Nur verbal vorgebrachte
Äusserungen aus den Kreisen der
Politiker aller Couleurs, man sei
KMU-freundlich, genügten nicht.
Es gelte, die Mitarbeiter ebenfalls
zu informieren, was es für ein ge-
sundes Unternehmen brauche.
Das helfe diesen, sich mit ihrem
Unternehmen zu identifizieren
und für ihren Arbeitsplatz zu
kämpfen. Der normale Men-
schenverstand müsse wieder ein-
kehren, damit die Eigenverant-

wortung jedes Einzelnen,
des Chefs, des Mitarbeiters 
bis zum Lehrling wieder als 
Standard vorausgesetzt werden
dürfe. In seinem Ausblick auf 
die konjunkturpolitische Situa-
tion, gab Fahrion der Befürchtung
Raum, dass die Schweiz in eine
Zweiklassen-Gesellschaft abdrif-
te. Deshalb sollte die Polarisie-
rung aufhören!

Verhärteter Wettbewerb
Für die Kreuzlinger-Verwaltung sei
es immer ein Anliegen gewesen,
bei den Auftragsvergaben das
ganze einheimische Gewerbe 
zu berücksichtigen, versicherte
Schulpräsident Jürg Schenkel.
Doch inzwischen stehe man vor
einem wesentlich härteren Wett-
bewerb und das mache die Auf-
tragsvergaben nicht einfacher. Die
Schulgemeinde betreibe ein ge-
wissenhaftes Controlling und mit
der Stadt zusammen erstelle 
sie ausserdem eine Statistik.
Man nehme diese Arbeit 
wirklich sehr ernst. 60 –70 Pro-
zent der Vergaben gingen 
an das einheimische Kreuzlinger-
Gewerbe, betonte Schenkel.
Doch die Idee der Schwellenwer-
te, die ja aus dem Gewerbe stam-
me, habe sich nicht ganz so 
entwickelt, wie man es sich 
hätte erhoffen können. Zudem
ergebe sich eine Schwierigkeit 
aus der Unterscheidung von 
Bau-Haupt- oder Nebengewer-
be. Man dürfe nicht vergessen,
dass bei den Ausschreibungen
Fachjuroren neben Laien sässen.
Und neben einem Baurecht 
gebe es auch einen Ruprecht,
spasste Jürg Schenkel! Die 
Schulbehörde sei zuweilen 
tatsächlich überfordert, bedauer-
te der Redner. Den Schluss 
der Jahresversammlung bestritt
der Geschäftsführer des Thurgau-
er Gewerbeverbandes, Heinrich
Bütikofer, mit Informationen aus
der Bundespolitik.

Oliver Fahrion 
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Berufswahlparcours 
mit gutem Echo
In Arbon habe sich die politische 
Situation wieder beruhigt und es
mache den Anschein, als ob Be-
hörden und Politiker nun einen
Weg gefunden hätten, sich den
wirklich wichtigen Dingen der
Stadt Arbon zu widmen, sagte
Rolf Staedler. Im vergangenen
Jahr 2003 seien zahlreiche neue
Gewerbebetriebe entstanden,
was den Schluss zulasse, es be-
stehe ein eigentlicher Karriere-
trend vom Angestellten zum selb-
ständigen Unternehmer. Die Auf-
nahme der Sektion Roggwil-
Berg-Freidorf äussere sich mit ei-
nem Quantensprung auf 248 Mit-
glieder, womit der Verein an 
Leben, Farbe und Aktivitäten 
beträchtlich gewinne. Nicht zu
vergessen der 5. Berufswahlpar-
cours, der wiederum ein sehr gu-
tes Echo ausgelöst habe. Vielen
Schülern werde es damit möglich,
völlig unverbindlich und losgelöst
von irgendwelchen Vorstellungen
die einzelnen Berufe wie deren 
Umfeld anzuschauen. Und mit
nachdenklich stimmenden aktuel-
len Stichworten und Fragen zur
Wachstumsschwäche, zu den

Kosten des Sozialstaates, den Bil-
dungsschwächen, blockier ten Li-
beralisierungen, dem überbor-
denden Staat, den Lebenshal-
tungskosten und der innern Si-
cherheit setzte Staedler kritische
Akzente zur derzeitigen Wirt-
schaftslage sowie ihren Begleit-
erscheinungen für das Thurgauer
Gewerbe. Doch neben den 
gestellten Fragen gebe es ebenso
viele Chancen, die es wahrzu-
nehmen gelte, meinte Staedler.

Pendlerkanton Thurgau
Von eindrücklichen Grafiken
unterstützt beleuchtete der 
TGV-Präsident Peter Schütz 
die derzeitige Situation der Welt-
wirtschaft mit ihren Rückwirkun-
gen auf die Schweiz und die Posi-
tion des Kantons Thurgau im Kreis
der übrigen Kantone. Der Thur-
gau sei der einzige Ostschweizer
Kanton, der ein höheres Bevölke-
rungswachstum aufweise. Zu-
gleich gelte er aber auch als Pend-
lerkanton, arbeiten doch 35 Pro-
zent der Arbeitnehmer ausser-
halb der eigenen Wohnregion. Zu
den Charakteristiken gehöre
ebenfalls ein Volkseinkommen pro
Einwohner, welches 10 Prozent 

115. Jahresversammlung
des Gewerbevereins Arbon
Das örtliche politische Umfeld hat sich beruhigt

ast Die Generalversammlung des 
Gewerbevereins Arbon, die von
der bemerkenswerten Atmos-
phäre der ArtEffekt-Halle, einer 
Industriebaute aus der industriellen
Frühzeit, profitierte, war geprägt
vom aufschlussreichen Vortrag des
Präsidenten des Thurgauer Gewer-
beverbandes, Peter Schütz 
und vom Jahresbericht des 
Vereinspräsidenten, Rolf Staedler.
Daneben hatten die Mitglieder die
neuen Statuten zu genehmigen.
Rolf Staedler skizzierte in seinem
Präsidialbericht die wirtschaftliche
Lage der Schweiz und des Kantons
Thurgau, wobei er seiner Hoffnung
auf eine wirtschaftliche Erholung
Ausdruck verlieh. Er erwarte, dass
der Aufschwung die Region Arbon
nicht nur am Rande streife.

Peter Schütz und Rolf Staedler

Erfolgreiche Messen

Das Gastgewerbe im harten Existenzkampf
102. Delegiertenversammlung der Gastro Thurgau in Sulgen

Rainer Britt

unter dem schweizerischen
Durchschnitt liege. Mit dem 
Massnahmenpapier «Chance
Thurgau Plus» hätten die drei
Wirtschaftsverbände TGV, IHK
und TBV das Wachstumsziel 
definiert, nicht allein einen regel-
mässigen überdurchschnittlichen
Zuwachs, sondern in 10 Jahren
auch einen über dem Durch-
schnitt liegenden Einkommens-
wert zu erzielen. Und 
unter dem Titel Standortattrakti-
vität äusserte sich Schütz 
zu den geforderten kontinuier-
lichen Steuersenkungen, der redu-
zierten Staatsquote mit der Tren-
nung der staatlichen und 
der privatwirtschaftlichen Aufga-
ben, zum dualen Bildungssystem
sowie zur Infrastruktur, die im
Mittel- und Oberthurgau zahlrei-
che Wünsche offen lasse.
Es gelte, das in den Jahren
1990–2000 verlorene Terrain 
zurück zu erobern. Nachdenklich
gestimmt haben dürften die 
Ausführungen des TGV-Präsiden-
ten zur Wirtschaftsentwicklung
Asiens, insbesondere Chinas 
mit der sich daraus erge-
benden Lage auf dem internatio-
nalen Stahlmarkt.

Gastro

ast Wie Jules Frei von der Gastro-
Sektion Mittelthurgau gleich nach 
der Begrüssung durch Gastro-
Präsident Rainer Britt bekannt geben
konnte, ist die Planung für das neue
Ausbildungszentrum in BBZ Wein-
felden abgeschlossen. Man habe da-
für bereits einen Kredit von 100000
Franken für die neue Schulküche ge-
sprochen. Jules Frei rief eindringlich
zur Unterstützung des Projektes auf.
Als Sponsoren sollten auch die Zu-
lieferanten der Thurgauer Gastbetrie-
be angesprochen werden. Über die
Lage der Thurgauer Volkswirtschaft
informierte der Präsident des Thur-

gauer Gewerbeverbandes (TGV),
Kantonsrat Peter Schütz, während
der Präsident des Thurgauer Metz-
germeisterverbandes, Gemeinderat
Werner Herrmann, den Tagungsort
Sulgen mit seinen rund 3400 Ein-
wohnern und 900 Arbeitsplätzen
vorstellte.

Sich selber befreien
Zu einer eindrücklichen Manifesta-
tion für die mannigfachen Probleme
des Gastgewerbes in der von Ziello-
sigkeit gekennzeichneten Schweiz
gestaltete sich der Jahresbericht des
Gastro-Präsidenten Rainer Britt. Die

Expo 2002 habe leider den Funken
nicht gezündet und wir alle warteten
mit Sehnsucht, dass uns jemand aus
der Isolation befreie. Dabei vergäs-
sen wir, dass wir uns selbst befreien,
dass wir die Fesseln selbst abwerfen
müssten. Es brauche eine neue Ge-
neration mit Mut und Ideen an der
es zu arbeiten gelte. Britt unterstrich
die Verantwortung der Verbände,
sich an der gesellschaftspolitischen
Entwicklung unseres Landes zu be-
teiligen. Das lasse sich jedoch nicht
mit Einzelkämpfern schaffen,sondern
wir müssten zusammen rücken.
Der Redner hob die nachhaltigen
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Gastro

Projekte hervor, die 2003 aus den 
Jubiläumsfeiern «200 Jahre Thurgau»
entstanden sind und erwähnte die
vielen Aktionen,die in Zusammenar-
beit mit dem Hotelierverein, dem
Bäcker- und Metzgermeisterver-
band, dem Weinbauernverband,
doch nicht zuletzt auch mit Agro
Marketing und dem Thurgauer 
Bauernverband (TBV) durchgeführt
werden konnten. Und den 
zahlreichen Wechseln und Betriebs-
schliessungen zum Trotz sei es 
dem Verband Gastro Thurgau 
gelungen, seinen Bestand mit 670
Mitgliedern in etwa zu halten.

Minimalprüfung für alle
Das leicht revidierte Gastgewerbe-
gesetz sei nun seit dem 1. Januar
2003 in Kraft und man könne sa-
gen, dass es mit der Bewilligungs-
praxis in den meisten Gemeinden
klappe, attestierte Rainer Britt den
Behörden. Aber nachdem jetzt
nach der Gesetzesrevision in Kiosk-
wirtschaften bis zu 20 Plätzen auch
Speisen zubereitet werden dürften,
entstünden vielerorts «Minirestau-
rants» mit Öffnungszeiten wie bei
andern Gastbetrieben, doch 
deren meist unbekannte Betrieb-
sinhaber wüssten vom Gastgewer-
begesetz, den Lebensmittelverord-
nungen, der Arbeitssicherheit, dem 
Steuergesetz, Sozialversicherun-
gen, Mehrwertsteuer und Sucht-
prävention wenig bis gar nichts.«Da
haben wir uns ein schön faules Ei ins
Nest gelegt», bemerkte Britt lako-
nisch. Bei einer nächsten Revision
des Gastgewerbegesetzes müsse
unbedingt erreicht werden,dass alle
Anbieter eine Minimalprüfung zu
bestehen hätten. Ein anderes Pro-
blem existiere bei den kleinen Ge-
tränkehändlern, von denen eine im

Verhältnis zu den Grossverteilern
völlig überrissene Schnapsabgabe ge-
fordert werde. In einem Rückblick
streifte der Gastro-Präsident die ver-
gangenen 4 Jahre seiner Amtszeit und
schilderte den enormen Druck, un-
ter welchem das Gastgewerbe leide.
Es gelte, mit allen Mitteln für bessere
Rahmenbedingungen zu kämpfen.

Attraktiver Thurgau
Zum Thurgau als schönsten 
Kanton bekannte sich TGV-Präsi-
dent Kantonsrat Peter Schütz. Und
das Bevölkerungswachstum von 9,8
Prozent beweise, dass der Thurgau
nicht zuletzt auch attraktiv sei.Aber
ein Problem, das der Lösung harre,
zeige sich beim Pro-Kopf-Einkom-
men, welches 10 Prozent unter
dem schweizerischen Durchschnitt
liege.Und das präge die Wirtschaft,
diesen Motor der Gesellschaft und
natürlich der Volkswirtschaft, in wel-
cher das Gastgewerbe einen wich-
tigen Bestandteil darstelle. Die För-
derung der wirtschaftlichen Ent-
wicklung habe einen hohen Stellen-
wert. Von grösster Wichtigkeit sei
jedoch ein gutes Steuerklima, wel-
ches die besondere Aufmerksam-
keit nicht allein der Verbände, son-
dern auch der Regierung geniesse.
Und seit der Veröffentlichung des
Aktionspapiers «Chance Thurgau
plus» werde auch das Gewerbe ver-
stärkt wahrgenommen, sagte Peter
Schütz. Für ihre langjährige intensive
Arbeit für ihren Berufsverband 
geehrt wurden Anita Bischler 
und Daniel Käser. Zu den geschäft-
lichen Traktanden gehörten 
unter anderem die Wiederwahl 
des Vorstandes sowie die Revision
der Statuten, zu der Verbandssekre-
tär Heinrich Bütikofer die nötigen
Erläuterungen gab.

«Culinarium»
nimmt Gestalt an
hb Gastro Thurgau ist dem 
Verein «Culinarium» beigetreten
(www.culinariumnet.ch/home.htm).
Unter dem Slogan «von der Re-
gion für die Region» soll der Ab-
satz regionaler Produkte und kuli-
narischer Spezialitäten gefördert
werden. Der Trägerverein Culina-
rium ist ein starker Partner der
Produktion, des Handels und der
Gastronomie bei der Vermittlung
von Produkten mit hoher Transpa-
renz und Vertrauenswürdigkeit.

An einer besonderen Tagung am
28. Juni 2004, 14.30 Uhr in Gott-
lieben, Restaurant «Waaghaus»
werden die Gastro Thurgau-Mit-
glieder umfassend über das Culi-
narium orientiert.

Ziel ist eine Stärkung des Stand-
ortes Thurgau. Gerade in der Er-
nährungswirtschaft verfügt der
Kanton Thurgau über besondere
Kompetenzen, die jedoch noch zu
wenig zum Tragen kommen.

Marketing Thurgau – 
kein Phantom!
In der Chance Thurgau PLUS wur-
de vorgeschlagen, die Marketing-
bemühungen in unserem Kanton
zu koordinieren und einheitlich
gegen aussen aufzutreten. Der 

Regierungsrat hat dieses Anliegen
aufgenommen und unter Leitung
des Chefs des Departements für
Inneres und Volkswirtschaft (DIV)
Dr. Kaspar Schläpfer eine Strate-
giegruppe eingesetzt, in welcher
alle wichtigen Partner in unserem
Kanton vertreten sind. In einer
operativen Gruppe unter Leitung
des Amtes für Wirtschaft und Ar-
beit (AWA) werden die Vorgaben
in die Praxis umgesetzt.

Diese Arbeiten haben erste
Früchte gezeigt. In verschiedenen
Sitzungen der Strategiegruppe
wurden Kernelemente herausge-
arbeitet. Daraus entsteht ein 
Konzept, das von allen Partnern –
öffentliche Hand, Wirtschaft,
Tourismus usw.– getragen werden
soll. Das liebevoll gepflegte 
Bild von «Mostindien» ist nur eine
Facette unseres Kantons. Mit der
in Zürich laufenden Marketing-
kampagne konnten bereits erste
Überraschungseffekte des «ande-
ren Thurgau» erzielt werden.

Am 4. Ruedistätter Sommeraus-
klangsfest vom 4. September 2004
in Rudolfstetten (AG) auf dem
Mutschellen oder an der Schaff-
hausermesse im November 2004
werden Tourismus, Landwirtschaft
und Gastronomie gemeinsam auf-
treten und Werbung für unseren
schönen, leistungsfähigen und
gastlichen Kanton machen.

VERBAND FÜR HOTELLERIE & RESTAURATION

Interessante GV 2004 mit 
Schwerpunktsthema «Lehr-
lingsselektion»
hb Rund 60 Mitglieder nahmen
am 5. Mai 2004 an der GV der
Interessengemeinschaft Kauf-
männische Grundbildung Thur-
gau (IGKG TG) im katholischen

Pfarreizentrum in Weinfelden
teil. Der amtliche Teil konnte un-
ter Leitung des Präsidenten, Ste-
fan Keller, zügig abgewickelt wer-
den. Alle wichtigen Informatio-
nen können auf der Internetsei-
te der IGKG TG unter www.igkg-
tg.ch abgerufen werden. Die

IGKG TG tritt zusammen mit der
kaufmännischen Berufsschule an
der diesjährigen WEGA an der
Sonderschau auf. Festgelegt
wurde auch die nächstjährige
GV: sie findet am 25. Mai 2005 in
Weinfelden, Gasthof «zum Trau-
ben» statt.

Im Anschluss an die GV stellten
Verantwortliche aus der Praxis
die Problematik der Lehrlingsse-
lektion dar. Das Amt für Berufs-
bildung und Berufsberatung
(ABB) gab einen Überblick über
die aktuelle Lehrlingssituation.
Nach wie vor gehör t eine kauf-
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männische Grundbildung zu den
beliebtesten Lehren. Das Amt
ruft auf, jeweils nicht vor No-
vember einen Lehrver trag abzu-
schliessen und auch schwäche-
ren Schulabgängern eine Chance
zu geben. Offene Lehrstellen
sind im Kanton Thurgau über
LENA nachzuschauen; besetzte
Lehrstellen sollten aber unbe-
dingt der Berufsberatung rasch
mitgeteilt werden. LENA kann

wie folgt aufgerufen werden:
http://w3.sg.ch/lenatg/htx/Main.idc.
Die beiden Lehrfirmen Zwicky
AG in Wigoltingen und Stadler
Rail AG, Bussnang erläuter ten ihr
Selektionssystem. In beiden Be-
trieben erfolgt die Lehrlingsse-
lektion nach einem bestimmten
Schema, in beiden Betrieben
sind Tests zu bestehen. Zum
Schluss schilder te der Ver treter
der CS die Selektion von Hoch-

Zu welchen Spitzenleistungen
das Thurgauer Zimmergewerbe
fähig ist, beweisen seit fast 20
Jahren seine Lehrlinge, die ihre
Modelle jeweils im Frühjahr im
BBZ Weinfelden ausstellen. Die
jungen Holzbaufachleute wer-
den nach Lehrjahr eingeteilt, in
dem sie stehen und es ist 
erstaunlich, welche hervorra-
genden Talente sich schon nach
wenigen Ausbildungsmonaten
zeigen können. Neben kühnen
Dachstuhlkonstruktionen sah
man die kompletten Balkenlagen
für Fachwerkhäuser oder 
Scheunen, vollständige Treppen-
häuser, die sich teilweise durch
ausgesprochene Finessen aus-
zeichneten, sowie trickreich
durchdachte Verbindungen aus
verschiedenen Edelhölzern. Die
Arbeiten wurden von einer aus-
gewählten Fachjury von 5,5 bis 6
bis benotet. Am 15. Mai fand die
traditionelle Preisverteilung statt,
zu der jeweils verschiedene
Sponsoren ihre Ehrengaben bei-
steuern.

Als beste Zimmereilehrlinge 
mit der Topnote 6 zeichneten
sich diesmal aus:

Lehrling Lehrjahr Lehrbetrieb

Oehler Martin 3. Kuratle AG, Hüttlingen
Füglister Stefan 3. Baumann AG,Braunau
Fitzi Markus 2. Rutz & Ziegler,St.Pelagiberg
Bruggmann Simon 1. Bornhauser AG,Weinfelden
Kreier Marco 1. Jos.Eugster, Fischingen
Kugler Christof 1. Kaufmann AG,Roggwil
Schneider Marcel 1. Isenring AG,Wängi
Schwarz Peter 1. Kämpf AG,Raperswilen
Siegfried Fabian 1. Wiesli,Weinfelden
Stäheli Andreas 1. Krattiger AG,Amriswil
Straub Markus 1. Krattiger AG,Amriswil 

Junge Zimmerei-
fachleute zeigten
ihre fachlichen
Qualitäten
64 Modelle wurden von der Jury mit 
Noten bewertet

Der Thurgauer Gewerbe-
verband (TGV) gratuliert

auch allen andern 
jungen Zimmerleuten, die

teilgenommen haben,
doch hier aus Platzmangel

nicht persönlich aufge-
führt werden können!

verschiedene Modelle

Gewerbe

schulabsolventen für die CS
Group.

Bemerkungen zur 
Lehrlingsselektion

Die richtige Lehrlingsselektion und
die Hebung des Ausbildungsniveaus
werden immer wichtiger. Dies be-
ginnt bereits auf der Oberstufe (Se-
kundarstufe I) mit einer Steigerung
der Leistungen. Die mageren Thur-

gauer-Resultate in der PISA-Studie
verlangen dies gebieterisch. In diesem 
Sinne hat der Thurgauer Gewerbe-
verband Stellung genommen zur Re-
form der Oberstufe (integrierte Ober-
stufe) und zur Zusammenfassung
von sog. «Brückenangeboten» (Ver-
nehmlassung vom 16. April 2004 
zur Änderung des Gesetzes über 
die Berufsbildung).



Info . . . Info . . . Info . . .
Fusionsgesetz am 1. Juli
2004 in Kraft – gilt auch für
Vereine
hb Der Bundesrat hat das 
«Bundesgesetz über Fusion,
Spaltung, Umwandlung und 
Vermögensübertragung» vom 3.
Oktober 2003 per 1. Juli 2004 
in Kraft gesetzt. Das Gesetz geht
auf lange Vorarbeiten zurück.
Am 13. Juni 2000 leitete der
Bundesrat dem Parlament 

einen Gesetzesentwurf mit Bot-
schaft zu.
Das neue Gesetz ergänzt im Sinn
einer Spezialregelung die bisheri-
gen privatrechtlichen Regelungen.
Das bisherige Recht regelte nur die
Fusionen von Aktiengesellschaften,
Kommandit-AG und Genossen-
schaften. Künftig werden alle Han-
delsgesellschaften und Genossen-
schaften und auch Vereine und
Stiftungen erfasst.Das Gesetz hat

auch für Vereine erhebliche Konse-
quenzen, wie im Haftungsbereich
oder im Ablauf einer Fusion (z. B.
Notwendigkeit eines Fusionsver-
trages).
Im Übrigen ist immer noch das
Rechnungslegungsgesetz pendent,
das für Gesellschaften und juristi-
sche Personen Standards für die
Rechnungsführung festlegen will …
auch für Vereine.

Neuer Lohnausweis (NLA) –
das Neueste 
Die Schweizerische Steuerkonfe-
renz (SSK) hat ihre Arbeit 
abgeschlossen: der neue Lohnaus-
weis steht – damit auch das 
über 20-seitige Manual – und 
ein Anhang von sieben Seiten 
zu Gehaltsnebenleistungen. Gegen
die Form des NLA ist nichts 
einzuwenden, gegen die klein-
krämerische «Gebrauchsanlei-
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Gewerbe

ast Was der Präsident des Thur-
gauer Malermeister-Verbandes,
Mario Freda, befürchtet hat, ist ein-
getroffen! Die Delegierten des
Dachverbandes, des Schweizeri-
schen Maler- und Gipserverbandes
(SMGV), haben am 19. Mai der
Frühpensionierung ihrer Angestell-
ten die Zustimmung mit Zweidrit-
telsmehrheit deutlich verweigert.

Eine Ohrfeige
Es waren vor allem die Inner-
schweizer Verbände, welche star-
ken Druck ausübten und die Früh-
pensionierung ablehnten, während
der Thurgau zusammen mit St.Gal-
len, Schaffhausen, dem Rheintal,
aber auch dem Tessin zustimmten.
Deswegen sei der Verband freilich
in keiner Weise etwa gespalten,
aber die GBI müsse das Nein wahr-
scheinlich wie eine Ohrfeige emp-
finden, nachdem erst die Syna mit
Nachdruck versucht habe, eine an-
nehmbare Lösung zu suchen und
die GBI schliesslich ebenfalls Hand
geboten habe, jetzt jedoch im Re-
gen stehen gelassen werde, bedau-
ert Mario Freda. Der SMGV stosse
bei den Gewerkschaften natürlich
auf Unverständnis und. Es drohten
ab 27. Mai bereits neue Streiks.

Um zu einem Abschluss zu kom-
men, habe sich der Regionalver-
band Thurgau schon am 27. April,
also einen Tag nach den ersten Ar-
beitsniederlegungen zusammen
mit dem Zentralverband bemüht,
ein verantwortbares Konzept aus-
zuarbeiten.

Vertragsloser Zustand
Die GBI habe sich für die Streiks
den besten Moment ausgesucht,
sei die Branche doch in dieser Jah-
reszeit sehr gut beschäftigt, meinte
der Malerpräsident. Wie stark der
Thurgau davon betroffen sein wer-
de, könne er nicht sagen, aber er
müsse davon ausgehen, dass sich
die Vorbedingungen für eine kom-
mende Verhandlungsrunde deut-
lich verschlechtert hätten und der
beabsichtigte Mittelweg allenfalls
versperrt sei.Ausserdem lebe man
jetzt mit diesem Nein, das ja auch
den Gesamtarbeitsvertrag (GAV)
betreffe, in einem vertragslosen
Zustand,was «schwarzen Schafen»
Tür und Tor öffne, zumal auf den 1.
Juni noch die Personenfreizügigkeit
in Kraft trete, befürchtet Freda.
Neben einzelnen Lohnverbesse-
rungen hätte der GAV mit Beginn
ab 1. Juli 2005 die Frühpensionie-

Heisser Sommer für die
Gipser und Maler
Vertragsloser Zustand!

ast Im Gegensatz zu Mario Freda
vom Thurgauer Malermeister-Ver-
band hat sich der Präsident des
Gipsermeister-Verbandes, Reto
Kradolfer immer gegen die Früh-
pensionierung der Arbeitnehmer
ausgesprochen. Doch wenngleich
mit verschiedenen Gesichtspunk-
ten sehen die beiden Verbands-
präsidenten den kommenden Mo-
naten mit der gleichen Sorge ent-
gegen. Wie Reto Kradolfer sagt,
habe die Situation nun nach der 
Entscheidung vom 16. Mai 
und den von der GBI neu insze-
nierten Streikaktionen politische
Dimensionen angenommen, de-
nen ein einzelner Gewerbever-
band oder eine Branche allein

kaum mehr begegnen könne. Kra-
dolfer fürchtet zu Recht, dass sich
daraus schwerwiegende Konse-
quenzen für die gesamte gewerb-
liche Wirtschaft ergeben könnten.
Er regt deshalb dringend den Zu-
sammenschluss aller Gewerbever-
bände unter der Führung des
Schweizerischen Gewerbever-
bandes (SGV) und die Erarbeitung
eines gemeinsam getragenen Vor-
schlages an. Der Thurgauer Gip-
serpräsident ist überzeugt, dass
letztlich nur noch das gemeinsame
Konzept aller gewerblichen Ar-
beitgeber zu einer tragbaren Lö-
sung führen könne. Der SGV mit
Pierre Triponez persönlich sei jetzt
gefordert! 

Zusammenschluss aller
gewerblichen Branchen suchen!

rung gebracht, die fürs Erste mit je
einem Lohnprozent für Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer, ab 1. Juli
2007 jedoch mit 1,4 Prozent zu
Lasten des Arbeitgebers finanziert
worden wäre. Als Patron befürch-
tet Mario Freda zudem eine Ver-

schlechterung der sehr guten
zwischenmenschlichen Beziehun-
gen, die in der Branche zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern
herrschen. Wozu leider der neue
Lohnausweis (NLA) ebenfalls bei-
tragen werde.

Gastro

tgv-intern
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Unverbindliche Informationen:
SIU / Schweizerisches Institut für

Unternehmerschulung im Gewerbe
Schwarztorstrasse 26

Postfach 8166, 3001 Bern
Tel. 031 388 51 51, Fax 031 381 57 65

E-Mail: gewerbe-be@siu.ch
Internet: www.siu.ch

Die beste Weiterbildung für Sie als
zukunftsorientierte/r Unternehmer/in

SIU-Unternehmerschulung

Sie erhalten ab Oktober 2004 von Unter-
nehmensberatern und anderen Praktikern

mit aktuellstem Wissen in den Fächern

• Gesamtführung • Personalwesen 
• Beschaffung • Produktion • Marketing 

• Steuern • Versicherungen • Informatik 
• Recht • Rechnungswesen • Volkswirtschaft

das nötige Rüstzeug, um Ihren 
Betrieb in eine erfolgreiche 

Zukunft zu führen.
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Sirnach,
Ihr Baulandpartner,
verkauft EFH-Bauland
im Baugebiet «Frecht»
in Busswil.

Das Dorf Busswil mit 
seinen rund 700 Ein-
wohnern liegt inmitten
einer wunderbaren,
hügeligen Landschaft.

Interessiert? Gemeinde-
ammann, Kurt Baumann,
freut sich auf Ihre Kon-
taktnahme.
Telefon 071 969 34 54

Politische Gemeinde
Sirnach
Kirchplatz 5
8370 Sirnach
www.sirnach.ch

Erfolgreiche Messentgv-intern

tung» hingegen viel. Seitens der
Wirtschaft, v. a. der KMU, ist mit
Nachdruck auf den hohen admi-
nistrativen Aufwand hingewiesen
worden. In der Sache geht es
immerhin um Fragen, wie zum Bei-
spiel mit Weiter- und Fortbildungs-
kosten zu verfahren ist,welche ganz
oder teilweise vom Arbeitgeber
übernommen werden. Ist dies
steuerbares Einkommen? Oder der
Vorschlag der Steuerkonferenz, ei-
nen noch privat genutzten Ge-
schäftswagen dem Arbeitnehmen-
den mit 1 Prozent des Kaufpreises
aufzurechnen ...
Die nationalrätliche Kommission
für Wirtschaft und Abgaben
(WAK) hat einem Vorstoss von
Nationalrat Hans-Rudolf Gysin zu-
gestimmt. Neben dem Bund sind
aber die 26 Kantone entscheidend
– und die grosse Mehrheit der Kan-
tone denken in ihrer Finanznot
nicht an eine bürgerfreundliche
Praxis; leider hat die Abstimmung
vom 16. Mai 2004 diesem Denken
noch Vorschub geleistet.

Hinweis: Neue Richtlinien müssten
nicht erlassen werden. Nicht nur ist
seit Jahren in Lehre und Praxis der
Begriff des «steuerbaren Einkom-
mens» ziemlich eindeutig umschrie-
ben (nämlich im Sinne der Erläute-
rungen zum neuen Lohnausweis, son-
dern es liegen auch seit 1995 ähnliche
Weisungen wie die heute diskutierten
vor.Eigentlich müssten diese Weisungen
nur noch um- bzw. durchgesetzt 
werden.

Arbeitsmarktlage etwas bes-
ser – Sozialkonflikte steigen
Trotz des schwierigen internatio-
nalen Umfeldes (Irak-Krise,massive 
Verteuerung des Erdöls) ist eine
konjunkturelle Erholung auszuma-
chen, die auch die Schweiz erreicht
hat und unseren Arbeitsmarkt 
etwas stabilisiert. Der Beschäfti-
gungsindex ist gemäss einer 
Erhebung des Bundesamtes für
Statistik (BfS) mit 110,3 Punkten
rund 7 % über den Vorjahreswer-

ten. Die Arbeitslosenzahl ging 
gesamtschweizerisch von 4,1 % 
auf 3,9 % zurück, im Thurgau von
3,3 % auf 3,2 %. Hingegen ist 
aufgrund des hohen Erdölpreises
die Jahresteuerung auf 1 % gestie-
gen.Zudem ist mit einer wirklichen
Entspannung erst zu rechnen,
wenn das Wirtschaftswachstum
über 1,5 % liegt, was noch 
einige Zeit dauern dürfte.
Wenig erfreulich ist die Zunahme

von Sozialkonflikten. So wird in 
der Maler- und Gipserbranche ge-
streikt. In der Gastronomie stehen 
die Zeichen auf Sturm, genauso 
im Druckereigewerbe. Und im 
Baugewerbe ziehen ebenfalls
Sturmwolken auf. Gehört zum
wirtschaftlichen Erfolgsmodell
«Schweiz» nicht auch das Element,
Sozialkonflikte am Verhandlung-
stisch und nicht auf der Strasse zu
lösen?

Nach den Wahlen meinte
Loriot einmal:

«Der beste Platz für Politiker ist
das Wahlplakat. Dort ist er trag-
bar, geräuschlos und leicht zu ent-
fernen.»
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Hinterthurgau
Die geografische Region Hin-
terthurgau ist der südlichste
Teil des Kantons und deckt in
etwa den politischen Bezirk
Münchwilen ab. Er ist 180
Quadratkilometer gross, und
liegt inmitten der beiden Zen-
trumsregionen Wil SG und
Winterthur ZH. Er ist im Auf-
schwung, erfreut sich einer
gesunden wirtschaftlichen
Entwicklung, und er ist die
Heimat von rund 40'000 Men-
schen.

Die Zeichen stehen gut. Auch wenn der

Hinterthurgau keineswegs zu den gehät-

schelten Thurgauer Kindern gehört. Das mag

daran liegen, dass seine heimliche „Haupt-

stadt“, die Äbtestadt Wil, zum Kanton St. Gal-

len gehört, und dass seine Hauptverkehr-

sachsen andere thurgauische Bezirke nicht

oder nur am Rande berühren. Es verwundert

daher nicht, dass die Hinterthurgauer oftmals

das Gefühl haben, in der Kantonshauptstadt

nicht beachtet zu werden; und vielleicht ma-

chen sie gerade deshalb immer wieder durch

positive Ergebnisse von sich reden. Im Span-

nungsfeld der Ballungszentren St. Gallen und

Zürich gelegen, konnte die Bevölkerung wäh-

rend den neunziger Jahren kräftig zulegen.

«Lebensqualität» heisst hierbei das Zauber-

wort.

Hier lässt sich’s leben
Es muss viel stimmen, bis jemand sagen kann:

„Hier fühle ich mich zuhause“. Im Hinterthur-

gau fällt einem diese Aussage leicht. Einkau-

fen, Arbeiten, Freizeitvergnügen, Bildung,

eine hohe Wohnqualität, ein moderates

Preisniveau sowie innovative Gemeinden ge-

hören zum breitgefächerten Angebot dieser

Region. Lebendiges Wasser, sanfte Hügel,

Grün in allen Schattierungen – das alles prägt

den südlichen Thurgau. Dieser Lebensraum

ist die Grundlage für unsere Landwirtschaft,

ein intaktes Handwerk und die florierenden

kleinen und mittleren Unternehmen.

Gute Zukunftsperspektiven
Neben mehr als 800 Handwerksbetrieben,

Dienstleistern und rund 80 kleinen und mitt-

leren Industrieunternehmen profitieren auch

internationale Konzerne von der günstigen Si-

tuation des Hinterthurgaus. Dennoch findet

aber auch noch eine beachtliche Pendlerbe-

wegung in die Agglomerationen Zürich und

St. Gallen statt. Bei Umsatz und Beschäfti-

gung liegt die Region zahlenmässig ziemlich

genau im Ostschweizer Durchschnitt. Laut ei-

ner Studie der Industrie- und Handelskammer

St. Gallen (IHK) fällt die Perspektive für die

Region Hinterthurgau sehr gut aus. Die Re-

gion werde auch in Zukunft von ihrer günsti-

gen Lage profitieren, heisst es. Glanzvoll ist

im Hinterthurgau die Arbeitslosenquote. Mit

2,0 Prozent (März 2004) ist es die geringste

im gesamten Kanton Thurgau und wesentlich

tiefer als der Schweizer Durchschnitt.

Verein Wirtschaftsraum
Ansprechpartner für Firmen ist der Verein

Wirtschaftsraum Hinterthurgau. Der Verein

ist eine staatlich unabhängige Gruppierung

aus interessierten Gemeinden, Politikern und

Vertretern der regionalen Arbeitgeber. Seine

Zielsetzung ist die Förderung einer attrakti-

ven Region Hinterthurgau, In diesem Zu-

sammenhang sieht er sich als Ansprechpart-

ner für neue Unternehmen und steht diesen

bezüglich Informationen und späterer Reali-

sation zur Seite.

INNOVATIVE GEMEINDEN
Ein Beispiel: aktives Sirnach
«Eine Gemeinde muss im Bereich Marketing

ebenso innovativ sein wie ein Unternehmen»,

ist Gemeindeammann Kurt Baumann über-

zeugt. Deshalb war Sirnach in diesem Jahr

gleich an mehreren Messen präsent und hat

für das gemeindeeigene Bauland «Frecht» ge-

worben. Den Auftakt machte die sechste

Ostschweizer lmmobilienmesse St. Gallen im

März und eine Woche später war Sirnach an

der HAGA Messe für Wohnen, Haus und

Garten in Winterthur zu Gast. Zudem wird

Sirnach auch am Gemeinschaftsstand der Re-

gion Hinterthurgau an der wufa Messe vom

1. bis 6. September in Wil auf dem Areal der

Larag im «Wilfeld» vertreten sein. Allein auf

den Messeauftritt will sich die Gemeinde aber

nicht verlassen. Vorgängig wurde zusätzlich

ein Informationsmagazin im A4-Format ge-

druckt. Darin wird Sirnach mit all seinen In-

stitutionen, Vereinen und dem Bauland

«Frecht» vorgestellt.

Sirnach ist mit rund 6500 Einwohnerinnen

und Einwohnern die grösste der 15 Gemein-

den im Bezirk Münchwilen. Über 400 Ge-

werbe-- und Industriebetriebe haben sich in

Sirnach angesiedelt. Die Gemeinde fördert

den Zuzug von Unternehmen aktiv. Die

Schaffung neuer Arbeitsplätze und die damit

verbundene Stärkung der Steuerkraft gehö-

ren zu den wichtigsten Anliegen der Behör-

de.

Hinterthurgau
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Alder Sieb- & Textildruck AG,
8360 Eschlikon Publi-Reportage

Die junge, dynamische Firma Alder Sieb- & Textildruck AG, die am 
1. Januar 1988 gegründet wurde beschäftigt zur Zeit 10 Personen. In den
letzten Jahren hat sich die Firma Alder neben dem normalen Siebdruck auch
auf den Textildruck spezialisiert und zählt heute zu den führenden
Textildruckereien der Schweiz.

Eine grosse Auswahl an bekannten Textilien wie Switcher, Whale, Hannes,
Jerzees werden im Sortiment geführt, aber auch Baseball-Mützen und
Baumwoll-Taschen, Schirme und Sporttaschen können geliefert werden.

Ein zweiter Bereich ist der normale
Siebdruck in dem Kleber, Blachen,
Plakate, Alutafeln, Magnettafeln,
Kartonsteller, Tastaturfolien und tech-
nische Maschinenteile etc. produziert
werden. Auch hier stehen die
modernsten Maschinen für die
Produktion zur Verfügung.

Der dritte Tätigkeitsbereich der Firma
Alder ist der Beschriftungssektor, dazu
gehören Auto- und Schaufensterbe-
schriftungen, geschnittene Klebschriften und Firmenlogos, Beschriftungen
von Ausstellungswänden, Gebäuden sowie einzelnen Tafeln. 
BBeessuucchheenn SSiiee uunnss  iimm IInntteerrnneett::
wwwwww..aallddeerr--ssiieebbddrruucckk..cchh

Dorfgarage
Fredy Schmid
Abgaswartung
Service und Reparaturen
Carrosserie und Glasbruch
Verkauf von Neuwagen
und Occasionen

Industriestrasse 11, 9542 Münchwilen
Telefon 071 960 07 07 Geschäft
Telefon 071 960 07 08

- Micra-Einlöseprämie Fr. 2’000.00
- Div. Aktionen auf Neuwagen!
- Laufend attraktive Vorführwagen und Occasionen!
- Super-Konditionen auf Neuwagen!

Fischingerstrasse 4 • Postfach • 8370 Sirnach
Telefon 071 966 16 26 • Fax 071 966 25 14
info@fairdruck.ch • www.fairdruck.ch

LAGERLOGISTIKHAUSLIEFERSERVICETERMINTREUEKNOW HOWPRODUKTEPALETTEBERATUNG

HinterthurgauHinterthurgau
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• sträucher schneiden
• rasen mähen

• hecken schneiden
• naturhecken pflanzen

• trockenmauerbau
• individuelle beratung

vreni karle
itaslenstr. 2
8363 bichelsee
tel. 071 971 25 02
fax 071 971 33 02
www.karle-garten.ch

IHR FENSTERLIEFERANT FÜR BEHAGLICHES WOHNEN

VMA Media Affeltrangen

Seit 10 Jahren Gestaltung
von Drucksachen jeglicher
Art, Realisierung von Video-
und Multimedia-Produktio-
nen sowie Internetauftritten,
Präsentations- und Kommu-
nikationstechnik – dies sind
die Kernkompetenzen des
von Ueli Mattenberger ge-
gründeten Kleinbetriebs
VMA Media mit Sitz in Affel-
trangen. Seit drei Jahren ist
Ueli Mattenbergers Sohn
Christof ebenfalls in der Fir-
ma tätig. Das breite Know-
how des Familienunterneh-

mens macht die Firma VMA
Media zu einer bekannten
Adresse, wenn es um die Re-
alisierung von Kommunika-
tionsprojekten geht. Die Fir-
ma konnte in den vergange-
nen 10 Jahren mit allen Me-
dien Erfahrung sammeln. Sei
dies nun ein Imagefilm für
eine Stadt, eine Multimedia-
produktion für die Wirt-
schaftsförderung, eine um-
fangreiche Broschüre zum
Abschluss einer Güterzu-
sammenlegung, oder die Vi-
sualisierung eines Referats

der Geschäftsleitung einer
Bank. Die Infrastruktur der
VMA Media gewährleistet
die Produktion sämtlicher
Medien im eigenen Betrieb.
Die Devise lautet für jedes
Projekt: Von der Idee bis
zum fertigen Produkt. Der
Kunde hat einen Ansprech-
partner, der für die Gesamt-
produktion verantwortlich
ist.

Kontakt
Ueli und Christof 
Mattenberger

VMA Media AG
Bucherstrasse 33
9556 Affeltrangen
Telefon 071 917 15 41
Fax 071 917 15 43
info@vma.ch
www.vma.ch

10 Jahre Erfahrung in der Medienproduktion und Kommunikationstechnologie.
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8. Wirtschaftsforum Thurgau in Weinfelden: Freitag, 24. September 2004

Vertrauen ist die Basis jeden Wachstums

«Vertrauen ist die Basis für jedes Wachstum und jeden Aufbau», stellt Peter Schütz, Präsident des 
Thurgauer Gewerbeverbandes, im Geleitwort zum 8. Wirtschaftsforum Thurgau fest. Es findet am Freitag,
24. September 2004, im WEGA-Tagungszentrum bei der katholischen Kirche Weinfelden statt.

Veranstalter Markus Vogt (Vogt Vision Power AG, Weinfelden), freut sich, dass es wiederum gelang,
bedeutende Referentinnen und Referenten nach Weinfelden zu verpflichten, die das wichtige Thema 
Vertrauen aus unterschiedlichster Optik beleuchten:

� Dr. David Bosshart, CEO des Gottlieber Duttwiler Institutes (GDI)  in Rüschlikon, geht der Frage 
nach, weshalb Vertrauen in turbulenten Zeiten unverzichtbarer denn je ist.

� Dr. Peter Hasler, Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, stellt die zentrale Frage: 
«Verdient die Wirtschaft noch Vertrauen?».

� Dr. Klaus Reinhardt, Vier-Sterne-General aD und Kommandeur der Bundeswehr-Akademie Hamburg, 
kennt die Führung in Extremsituationen: «Der Faktor Vertrauen im kriegerischen Umfeld».

� SP-Nationalrätin Pascale Bruderer aus Baden/AG, und FDP-Nationalrätin Christa Markwalder, 
Burgdorf/BE, gewähren Einblick, worauf die Generation der Zukunft vertraut.

� Prof. Dr. med. Oswald Oelz, Zürich, berichtet über persönliche Herausforderungen: Er ist Chefarzt im 
Zürcher Triemlispital, Extrembergsteiger, Expeditionsarzt und Höhenmediziner.

� Mit Franziska Tschudi, CEO der Wicor Holding AG, und Günter F. Kelm, VR-Delegierter und CEO der 
Geberit AG, beleuchten wichtige Wirtschaftsvertreter das «Vertrauen in andere Kulturen am Beispiel 
von China» – bzw.: Welche Rolle spielt das Vertrauen für den Erfolg?

Das Wirtschaftsforum Thurgau (Patronat: Industrie- und Handelskammer Thurgau und Thurgauer Gewerbe-
verband) ist ein Ort der Auseinandersetzung mit wichtigen Themen der heutigen Zeit. Aber auch ein
bedeutender Treffpunkt der Thurgauer Wirtschaft und des Gewerbes. Und: Das Wirtschaftsforum lädt erst
noch zum ungezwungenen Gedankenaustausch ein. 

Anmelden kann man sich direkt im Internet, das sämtliche Informationen bereit hält: 
www.wirtschaftsforumthurgau.ch.

Wirtschaftsforum8. Wirtschaftsforum Thurgau
Freitag, 24. 9. 2004www.wirtschaftsforumthurgau.ch

Hauptsponsor:
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KMU-Frauen 
4. Mitglieder-

versammlung
der KMU Frauen

Thurgau – viele Akti-
vitäten mit engagierten Mit-
gliedern

Am 22.April 2004 fand in Weinfel-
den im Thurgauerhof die gut be-
suchte diesjährige Mitgliederver-
sammlung der KMU Frauen Thur-
gau statt. Die Präsidentin, Bri-
gitte Kaufmann-Arn, Uttwil,
hielt in ihrem Jahresbericht fest,wie
schwierig die Wirtschaftslage im
vergangenen Jahr war, eine Polari-
sierung in der Politik stattfand und
viele kleine und mittlere Betriebe
ums Überleben kämpfen müssen.
In den Grossratswahlen sind die
KMU Frauen engagiert aufgetreten
und haben verschiedene Kandida-
tinnen mit Erfolg unterstützt. Die

Präsidentin hob mit Nachdruck die
Wichtigkeit der Abstimmung vom
16.Mai 2004 für die Wirtschaft und
unser Volk hervor. Die KMU Frau-
en Thurgau treten für ein JA zum
Steuerpaket und für ein JA zur 11.
AHV-Revision ein.

Der Verein KMU Frauen Thurgau
war im vergangenen Jahr sehr aktiv
und bot verschiedene Kurse an,
welche gut besucht wurden. Her-
vorzuheben ist der in Zusammen-
arbeit mit dem Weiterbildungszen-
trum Weinfelden aufgebaute halb-
jährige Lehrgang «Geschäftsfrau
KMU», der im Februar 2004 be-
gonnen hat und Mitte Juni endet.
Der Lehrgang ist ein voller Erfolg.
Auch für dieses Jahr konnte ein at-
traktives Programm vorgestellt wer-
den. Am Samstag, 15. Mai 
2004 findet in der Kartause Ittingen

Ruth Bürgis,Vizepräsidentin (l) und Monika Blust-Reutemann,
Ausbildungsverantwortliche (r)

KMU-Frauen

der diesjährige KMU Frauen Tag
statt,der sich dem Thema «Feng Shui
– Harmonie in Beruf und Alltag»
widmet.Die beiden Ausbildungsver-
antwortlichen, Monika Blust-Reute-
mann und Marlise Marazzi-Egloff,
haben wiederum ein interessantes
Kursprogramm zusammengestellt

mit Kursen zu Fachfragen, wie neue
Rechtschreibung und Kursen zu per-
sönlichkeitsbildenden Fragen.

Auf besonderes Echo stossen 
die von Ruth Bürgis, Frauenfeld 
und Eveline Wellinger, Kradolf-Schö-
nenberg,betreuten Regionalstämme.

Ausstellungen 
und Messen

2004 unserer Sektionen

1. bis 6. September 04
Wufa in Wil
Veranstalter : freicom / Wirtschaftsraum Hinterthurgau

3. bis 5. September 04
Gewerbeausstellung Müllheim/Wigoltingen
Veranstalter : Gewerbeverein Müllheim und Umgebung,
www.gamw.04.ch

3. bis 7. November
bigwa, Bischofszeller Gewerbe Ausstellung
www.bigwa.ch

Bitte mailen Sie uns Ihre Veranstaltungen auf:
info@fairdruck.ch
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Seitenblicke

Unsere Verzeichnisse sind äusserst beliebt und immer aktuell.
Für das Gewerbe und alle Firmen eine ideale Plattform, um mit einer Anzeige auf
sich aufmerksam zu machen. Treffen Sie sich in der ganzen Schweiz und das 24
Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Treffpunkt:

Hier trifft man sich

01 308 68 68 · www.ltv.ch

Produkte von Swisscom Director ies AG und LTV Gelbe Sei ten AG




