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Mit dem Förderprogramm 
Energie und Geld sparen.

Thurgauer Energie-Fitness für Gewerbe und Industrie
Die EKT belohnt mit dem Förderprogramm «Thurgauer Energie- 
Fitness» Unternehmen, die ihren Gesamtenergieverbrauch innerhalb 
von drei Jahren um 15 Prozent senken. Zugelassen sind Firmen mit 
Standort im Thurgau, die jährlich mindestens 100 000 kWh elektrische 
oder 1 Mio. kWh thermische Energie verbrauchen. Jetzt anmelden und 

Anmeldung: www.ekt.ch/energie-fitness
Information: Telefon 071 440 66 40, E-Mail: energie-fitness@ekt.ch
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«Kräht der Hahn auf dem Mist ändert 
das Wetter oder es bleibt wie es ist!»
Die einhundertprozentige Trefferquote die-
ser alten Bauernregel über das Wetter lässt 
jeden professionellen Meteorologen und erst 
recht die Muotathaler Wetterpropheten vor 
Neid erblassen. Das Wetter beschäftigt aber 
nicht nur die Spezialisten – das Wetter ist das 
Thema schlechthin.
Es ist schon eine erstaunliche Sache, die-
ses Wetter. Einerseits widmet sich ihm die 
seit Jahren erfolgreichste und meistgese-
hene Sendung des Schweizer Fernsehens, 
andererseits führt das Thema vermutlich 
seit Jahrtausenden unangefochten die 
Small-Talk-Hitparade der Menschheit an. Alle 

reden über das Wetter – niemanden lässt es 
kalt! Zur Anbahnung eines Gesprächs eignet 
sich das Thema aber auch wirklich hervorra-
gend, obwohl viele Leute der Meinung sein 
dürften, dass kaum etwas abgedroschener 
tönt, als beispielsweise der Satz «Gälled Sie, 
hüt rägnäts au nu eimol!»
Das Thema Wetter bietet den wunderbaren 
Vorteil, dass dabei jeder mitreden kann, egal 
welches Bildungsniveau er auch aufweist. Mit 
einem meteorologischen Gesprächseinstieg 
lässt sich das erste Eis schnell brechen und 
es wird eine gleichberechtigte Gesprächsat-
mosphäre geschaffen. Es ist ja schon ein 
Phänomen, mit welcher Hingabe und Inten-
sität sich ein so vernunftbegabtes Wesen wie 
der Mensch über etwas austauschen kann, 
das er selber nicht direkt beeinfl ussen kann.
Generell stimmt das Wetter ja nie! Während 
ich an einem heissen Sommertag, den wir 
dieses Jahr allerdings kaum einmal hatten, in 
meinem Büro schmachte, sitzt vielleicht nur 
ein paar Kilometer entfernt zur gleichen Zeit 
jemand an einen schönen Ort in einer schat-
tigen Gartenwirtschaft, geniesst ein kühles 
Bier und empfi ndet das präzis gleiche Wetter, 
dass mich so schwitzen lässt, als perfekt.
Die Subjektivität unseres Empfi ndens erlaubt 
mir den Brückenschlag zur Politik. Auch hier 

ist die Wahrnehmung oft völlig unterschied-
lich. Das zeigt beispielsweise die Ecopop, die 
am 30. November zur Abstimmung gelangt. 
Während die Befürworter glauben, dass sich 
mit einer rigiden Beschränkung der Zuwan-
derung das Problem des Bevölkerungs-
wachstums lösen liesse, bin ich der Auffas-
sung, dass eine fi xe Einwanderungsquote 
unser Land blockiert und uns jede Möglich-
keit nimmt, auf aussergewöhnliche Situati-
onen zu reagieren. Bereits heute fehlen in 
vielen Branchen gut ausgebildete Fachkräf-
te. Mit der Annahme der Initiative würde sich 
dieses Problem deutlich verschärfen. Ecopop 
setzt damit unsere Sozialwerke und unseren 
Wohlstand aufs Spiel. Ich warne deshalb 
eindringlich vor dieser Initiative und schlies-
se damit den Kreis meiner Gedanken und 
komme zurück aufs Wetter:
Die Warnung vor Ecopop ist für mich mit ei-
ner schlimmen Sturmwarnung vergleichbar. 
Es liegt allein an uns, diese gewaltige Kata-
strophe zu verhindern!

Hansjörg Brunner, Präsident

Thurgauer Gewerbeverband  ❚
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Willkommen bei der Bank, die auch eine KMU ist. 

Als lokale, unternehmerisch unabhängige Bank sind wir selbst ein KMU und kennen deshalb Ihre Herausforde-
rungen. Wir sind flexibel, engagieren uns für Ihre Ziele und sprechen Ihre Sprache. 
www.raiffeisen.ch/kmu 

Wir machen den Weg frei Die Thurgauer Bank in Ihrer Region 

Titelbild: Konzentriertes Arbeiten an der SwissSkills in Bern.
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Nein zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung

Die Initiative zur Abschaffung der Pau-
schalbesteuerung ist abzulehnen, weil diese 
Besteuerung sowohl im Sinne der Schweiz 
als auch der Besteuerten ist.  Die so besteu-
erten Personen profi tieren von der Rechts-
sicherheit, von einer einfachen Abrechnung 
und der Vorhersehbarkeit des Steuerbe-
trags. Die Schweiz profi tiert volkswirtschaft-
lich und steuerlich. Eine Abschaffung der 
Pauschalbesteuerung hätte Ausfälle von 
einer Milliarde Franken an direkten Steuern 
(Bund, Kantone und Gemeinden) zur Fol-
ge. Pauschalbesteuerte, die jünger sind als 
65 bzw. 64 Jahre, zahlen in der Regel den 
Höchstbetrag von 24 000 Franken pro Jahr 
und pro Person in die AHV ein und bezahlen 
über 200 Millionen Mehrwertsteuer. Weiter 
investieren und konsumieren diese Per-
sonen jährlich rund drei Milliarden Franken 
in unserem Land. Eine Studie der eidgenös-

sischen Steuerverwaltung zeigt, dass über 
22 000 Arbeitsplätze direkt von der Anwe-
senheit der rund 5500 pauschalbesteuerten 
Personen abhängen und gefährdet werden. 
Der Text der Initiative verlangt, dass sämt-
liche Steuerprivilegien für natürliche Per-
sonen unzulässig sind. Die Abschaffung der 
Pauschalbesteuerung würde deshalb ledig-
lich ein erster Schritt darstellen in Richtung 
Abschaffung sämtlicher Abzüge wie Stipen-
dien, Ergänzungsleistungen, Kinderabzüge 
oder Einzahlungen in die Dritte Säule und 
dies gilt es zu verhindern.
Bundesrat, Ständerat und Nationalrat sowie 
die Kantone lehnen die Initiative ab. Jeder 
Kanton soll selber entscheiden, ob er die 
Pauschalbesteuerung anwenden will oder 
nicht. Im Kanton Thurgau haben wir uns erst 
2011  für dieses System ausgesprochen und 
die Abschaffung der Pauschalbesteuerung 

abgelehnt; den Gegenvorschlag jedoch klar 
angenommen, welcher eine Verschärfung 
der Pauschalbesteuerung verlangte. Es 
kann nicht sein, dass die Steuerhoheit der 
Kantone und der Förderalismus geschwächt 
werden. Im Kanton Thurgau bezahlen die 
Pauschalbesteuerten im Jahr 2014 neun 
Millionen Franken direkte Steuern. Zudem 
bezahlen diese Personen auch Liegenschaf-
tensteuern sowie Erbschafts- und Schen-
kungssteuern, die teils sehr erheblich sind.
  Brigitte Häberli, Ständerätin ❚ 

Brigitte Häberli, Ständerätin.

Thalmann Treuhand AG
Marktplatz 3
CH-8570 Weinfelden

Telefon 071 626 57 57
Telefax 071 626 57 55
www.thalmann.ch

I H R E  Z A H L E N ,  U N S E R E  E X P E R T E N  –

E I N  P R Ä Z I S E S  E R G E B N I S .
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Von Neugier und Konsenswille angetrieben
Hans Trachsel nützt gerne Chancen, wenn sie sich ihm bieten. Egal, ob als Käser oder als Mitglied der 

Eidgenössisch-Demokratischen Union (EDU), deren Thurgauer Kantonalpräsident er seit 2014 ist.

Hans Trachsel empfängt zum Interview am 
Arbeitsplätz, in der Käserei Oberli Rislen AG. 
Rislen heisst hier das Gebiet, ausserhalb der 
Dorfkernzone von Rossrüti, welches Teil der 
Stadt Wil ist. Die Käserei liegt an der Haupt-
strasse nach Wuppenau.

Ab und zu etwas Neues
Hier arbeitet Trachsel als Betriebsleiter und 
schätzt die Abwechslung, welche das Pen-
deln zwischen Büro und Produktion mit sich 
bringt. Soeben packt Trachsel beim Anhän-
gen eines Milchschlauchs an. «Das brauche 
ich einfach», lacht der 54-Jährige, welcher 
leidenschaftlich gerne Käser ist. Im Betrieb 
schätzt er es, «dass wir keiner Sortenorga-
nisation angehören und somit machen kön-
nen, was wir für richtig halten.» Rund acht 
Millionen Liter Milch verarbeitet die Käserei 
Oberli jährlich zu 700 bis 800 Tonnen Käse. 
Insgesamt werden 15 Rezepturen herge-
stellt. Bestseller wie Raclette oder die «Rote 
Hexe» haben im 80 000 runde und eckige 
Käselaibe fassenden Käsekeller ebenso ih-
ren Platz wie der sehr exotische «Weinlän-
der». «Mich reizt besonders, dass wir hier die 
Möglichkeit haben, auch mal etwas Neues 
auszuprobieren», erklärt der Käsefachmann 
Hans Trachsel.

«Nur ich hatte Zeit»
Diese Neugier nach neuen Erfahrungen 
ist für den Amriswiler charakteristisch. 
«Ich habe immer gemacht, was ich machen 
wollte.» Dies brachte den Christen dazu, elf 
Jahre lang als Mitglied der Gemeindeleitung 
der Chrischona-Gemeinde Amriswil zu am-
ten. Als er 2012 zurücktrat, wurde er für eine 
Kantonsrat-Kandidatur angefragt. «Ich hat-
te mir vorher schon Gedanken gemacht, wie 
ich mich weiter gesellschaftlich einbringen 
könnte. In der Politik sah ich einen reizvollen 
Weg dazu», bekennt Trachsel. Und nun ist 
er seit 2014 sogar Kantonalpräsident. Doch 
diese Politkarriere suchte Trachsel nie; viel-
mehr hat ihn gleichsam das Amt an einer 
Strategiesitzung im Dezember 2012 «ge-
funden». «Als Daniel Wittwer erklärte, dass 
er als Kantonalpräsident zurücktreten wolle, 
haben alle aufgezählt, was sie sonst noch so 
alles zu tun hätten – nur ich hatte Zeit.» Als 
politisches Leichtgewicht sieht er sich aber 
trotzdem nicht. «Ich machte mir Gedanken 
und kam zum Schluss, dass ich mir das Amt 
zutraue, denn ich verfügte als Gemeindelei-
ter und auch berufl ich schon über reichlich 
Erfahrung mit der Führung von Leuten.»

Politik als Konsenssache
Der EDU gehört Hans Trachsel seit Mitte der 
1980er-Jahre an. «Ich las das Parteiorgan 
«Standpunkt». Da vieles meiner persönlichen 
Einstellung entsprach, wurde ich Mitglied.» 
Richtig «politisiert» wurde er dann im Jahr 
1991, bei der EWR-Abstimmung. «Damals 
setzte ich mich für den EWR ein», erinnert er 
sich noch gut an diese Zeit zurück. Heute sei 
er aber froh, «wie alles gekommen ist». Ein 
EU-Beitritt war für ihn schon damals kein 
Thema und schon gar nicht heute, versichert 

er. Trachsel liegen gesunde Staatsfi nanzen, 
tiefe Steuern und gute Rahmenbedingungen 
für Industrie und Gewerbe am Herzen. Den 
Glauben begreift er als persönliche Richt-
schnur, will aber mit dieser nicht Andersden-
kende «strangulieren». «Wenn es etwas gibt, 
was mich manchmal an der EDU stört, dann 
sind es jene Stimmen, die jeden Entscheid zu 
hundert Prozent auf die Bibel zurückführen 
wollen. Das gefällt mir nicht, denn Politik ist 
Konsens- und nicht Glaubenssache», ist Hans 
Trachsel überzeugt. Christof Lampart ❚

Zart und würzig und auch ein Hingucker: Hans Trachsel präsentiert stolz einen Laib der

«Roten Hexe».

Hans Trachsel im imposanten Käsekeller der Käserei Oberli Rislen AG.
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Welches ist die richtige Gesellschaftsform; 
kann diese umgewandelt werden?

Über unsere Geschäftsstelle des Thurgauer Gewerbeverbandes (TGV) können alle Mitglieder eine unentgeltliche erste telefonische 
Rechtsauskunft erhalten.

RECHTSECKE

Will man sich selbstständig machen, stellt 
sich zwangsläufi g die Frage, welche Gesell-
schaftsform gewählt werden soll. Einmal eine 
Gesellschaftsform gewählt, bedeutet jedoch 
nicht, für alle Zeit an diese Gesellschaftsform 
gebunden zu sein. Die Umwandlung einer Ge-
sellschaft in eine andere Rechtsform ist un-
ter bestimmten Voraussetzungen möglich. Mit 
der Revision des Gesellschaftsrechts wurde 
das Recht der Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung (GmbH) modernisiert. Seither sind 
die Grenzen zwischen einer GmbH und einer 
Aktiengesellschaft (AG) verwässert worden. 
Nachfolgend werden die AG und die GmbH 
kurz beleuchtet und die Voraussetzungen zur 
Umwandlung dieser Kapitalgesellschaften 
näher erläutert.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH)
Diese Gesellschaftsform ist besonders für 
kleinere und mittlere Unternehmen geeignet. 
Das Mindestkapital von CHF 20 000.– bei der 
Gründung einer GmbH ist für eine Kapitalge-
sellschaft gering. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
die Gesellschafter nur bis zum Betrag ihres 
eingetragenen Stammkapitals haften. Will je-
doch ein Gesellschafter seine Anteile veräus-
sern bzw. aus der Gesellschaft austreten, oder 
die Gesellschaft möchte wachsen, passt die 
Form der GmbH unter Umständen nicht mehr.

Aktiengesellschaft (AG)
Diese Gesellschaftsform ist für alle gewinn-
orientierten Unternehmen geeignet. Einer der 
bedeutendsten Vorteile der AG ist, dass die 
Aktien einfach übertragen werden können. Im 
Unterschied zur GmbH sind die Teilhaber bzw. 
Aktionäre anonym. Wie bei der GmbH haftet 
auch die AG nur mit dem Gesellschaftsvermö-
gen. Im Vergleich zur GmbH liegt das Grün-
dungskapital einer AG bei CHF 100 000.–, 
wovon mindestens CHF 50 000.– liberiert, 
also einbezahlt werden muss. Damit ist die 
Gründung einer AG einiges «teurer» als die 
Gründung einer GmbH.

Umwandlung einer GmbH in eine AG
Da die Gründung einer GmbH unter dem 
Gesichtswinkel des Gründungskapitals 
«günstiger» ist, erstaunt es wenig, dass sie 
heute eine der häufi gsten gewählten Gesell-
schaftsformen ist. Aufgrund der Vorteile ei-
ner AG stellt sich später aber oft die Frage 
der Umwandlung. Die Umwandlung von einer 
GmbH in eine AG wird nach den Regeln des 
Fusionsgesetzes vollzogen. Kleinere und mitt-
lere Unternehmen können für eine Umwand-
lung von einer GmbH in eine AG auf einige 
Umwandlungsschritte bzw. Dokumente ver-
zichten, sofern alle Gesellschafter zustimmen. 
Gemäss Fusionsgesetz müssen bei der Um-
wandlung einer GmbH in eine AG zwingend 

folgende Schritte vollzogen und Dokumente 
vorhanden sein: eine Zwischenbilanz oder 
Bilanz, ein Umwandlungsplan, Einladung und 
Abhaltung einer ausserordentlichen Gesell-
schafterversammlung, ein Umwandlungsbe-
schluss und die Anmeldung sowie Eintragung 
ins Handelsregister. Die Umwandlung wird 
erst mit der Eintragung ins Handelsregister 
rechtswirksam.
Es empfi ehlt sich für Gewerbetreibende und 
Unternehmer, bei Fragen zur Wahl der rich-
tigen Gesellschaftsform oder zur Umwand-
lung in eine andere Rechtsform frühzeitig eine 
Fachperson beizuziehen.

Rechtsanwalt 

Matthias Hotz, Frauenfeld, 

Rechtskonsulent des TGV

www.bhz-law.ch
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Es ist nicht alles Gold, was glänzt...
Die Gold-Initiative verfehlt ihre Ziele.

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) ist 
eine spezialgesetzliche Aktiengesellschaft, 
geregelt im Nationalbankgesetz, fundiert in 
Artikel 99 der Bundesverfassung. In Absatz 
4 dieses Artikels steht, dass mindestens zwei 
Drittel des Reingewinns der SNB an die Kan-
tone gehen. Schon aus diesem Grunde muss 
der Kanton Thurgau sehr wachsam sein, wenn 
die Rahmenbedingungen für die SNB geän-
dert werden sollen. Denn der SNB-Gewinnan-
teil für den Kanton beträgt in der Regel zwi-
schen 20 und 50 Millionen Franken, was vier 
bis zehn Steuerprozenten entspricht. Zudem 
hat der Kanton Thurgau auch als Miteigentü-
mer ein grosses Interesse am Wohlergehen 
der SNB, er besitzt 1,5 Prozent des Aktien-
kapitals. Auch die Thurgauer Kantonalbank ist 
Miteigentümerin (450 Namensaktien = 0,45 
Prozent).

Das Hauptinteresse an einer gesunden und 
handlungsfähigen Nationalbank leitet sich 
jedoch aus Absatz 2 des Verfassungsartikels 
ab: «Die Schweizerische Nationalbank führt 
als unabhängige Zentralbank eine Geld- und 
Währungspolitik, die dem Gesamtinteresse 
des Landes dient…» Im Vordergrund stehen 
also die Unabhängigkeit und das Gesam-
tinteresse. Im Nationalbankgesetz werden 
beide Begriffe konkretisiert. Unabhängigkeit 
bedeutet, dass weder der Bundesrat noch 
das eidgenössische Parlament der SNB 
Weisungen erteilen können (Art. 6 NBG). 
Gesamtinteresse bezüglich Geld- und Wäh-
rungspolitik bedeutet, dass die Preisstabilität 
gewährleistet ist und dabei der konjunktu-
rellen Entwicklung Rechnung getragen wird 
(Art. 5 NBG). Aufgrund dieser Zielsetzungen 
ist einer Initiative, welche den Handlungs-
spielraum und die Flexibilität der SNB ein-
schränken will, grundsätzlich vorsichtig zu 
begegnen. Die Volksinitiative «Rettet unser 
Schweizer Gold» (Gold-Initiative) verfolgt das 
Ziel, die Sicherheit und Stabilität des Schwei-
zer Frankens langfristig zu gewährleisten. 
Sie will dies mit einem Gold-Anteil an den 
SNB-Aktiven von mindestens 20 Prozent er-
reichen, einer Lagerung aller Goldreserven in 
der Schweiz und einem Verkaufsverbot von 
Goldreserven der SNB.
Mit diesen Vorschriften erhält die SNB ein 
sehr enges Korsett, welches ihr Handeln im 
heutigen Kapital- und Devisenmarkt stark 
einschränken würde, mit entsprechenden 
Verlustrisiken. Sie müsste zwingend (und 
wohl zu jedem Preis) Gold kaufen, denn 
der Goldanteil liegt heute deutlich unter 
20 Prozent (Ende 2013: 35.6 Milliarden 
Franken = 7 Prozent). Da ein Verkauf nicht 
mehr möglich wäre, könnte zudem zukünf-
tig auch nicht von hohen Preisen profi tiert 
werden. Müsste die SNB zukünftig ihre 

Devisenreserven ausweiten, beispielswei-
se bei der für die Wirtschaft so wichtigen 
Verteidigung des Mindestkurses von 1.20 
Franken gegenüber dem Euro, so müsste 
sie gleichzeitig immer wieder neu auch Gold 
dazukaufen, damit der Anteil von 20 Prozent 
gewahrt bliebe.
Die wenigen Ausführungen zeigen es klar 
auf. Überlassen wir es deshalb auch in Zu-
kunft den SNB-Verantwortlichen, die Details 
der Geld- und Währungspolitik zu bestimmen 
und belassen wir es beim heutigen Absatz 3 
des Verfassungsartikels, wonach ein Teil der 
Währungsreserven in Gold zu halten ist. Die 
«Gold-Initiative» ist gut gemeint, sie verfehlt 
jedoch ihre Ziele, ja gefährdet sie sogar, und 
ist deshalb abzulehnen.
 Regierungsrat Jakob Stark,

 Chef Departement für Finanzen und Soziales ❚

Regierungsrat Jakob Stark.
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THE KEY TO AN 
EXTRAORDINARY 
LIFE IS QUITE 
LITERALLY A KEY.
THE ABSOLUTE OPPOSITE OF ORDINARY |  INTRODUCING THE 
NEW GHIBLI FROM CHF 75.000 |  GHIBLI.MASERATI.COM

THE NEW MASERATI GHIBLI IS POWERED BY A RANGE OF ADVANCED 3.0 LITRE V6 ENGINES WITH 8-SPEED ZF AUTO, 
INCLUDING A V6 TURBODIESEL ENGINE, AND IS AVAILABLE WITH MASERATI’S Q4 INTELLIGENT ALL WHEEL DRIVE SYSTEM.

Bütikofer Autoitalia AG 
 Langfeldstrasse 77, 8500 Frauenfeld | Tel. 052 728 04 04 | info@passioneauto.ch
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IT-Spezialist wagt sich aufs Eis
Die NovaLink GmbH hat einen Drei-Jahres-Sponsoringvertrag mit dem Eishockeyclub Frauenfeld abge-

schlossen. Ziel ist es, den regionalen Sport zu unterstützen und einen Beitrag für die Vielfältigkeit des 

Frauenfelder Freizeitangebots zu leisten.

Dass die Kooperation seit Beginn unter 
einem guten Stern steht, bekräftigen beide 
Seiten. Mit seiner Philosophie traf der EHC 
Frauenfeld genau die Vorstellungen des 
IT-Dienstleisters aus dem Business To-
wer. Aufschlussreiche Gespräche und der 
spontane Besuch an einem der Playoff-
Spiele der 1. Mannschaft leisteten einen 
entscheidenden Beitrag und so blieben 
schlussendlich lediglich die Formalitäten 
zu erledigen.

«Die Bekanntheit der Firma NovaLink bringt 
unserem Verein unzählige Profi te ein», ist 
sich Werner Stamm, Sponsoring-Beauftrag-
ter des EHC Frauenfeld, sicher. Wie jeder 
Sportverein ist auch der EHC Frauenfeld 
auf die fi nanzielle Unterstützung aus Indus-
trie und Gewerbe angewiesen. Beim Eis-
hockeysport entstehen relativ hohe Kosten 
durch die Benützung der Eishalle und den 
Reiseaufwand an die Auswärtsspiele wie 
beispielsweise ins Bündnerland und ins Tes-

sin. Die Kosten können nicht vollumfäng-
lich auf die Mitglieder abgewälzt werden 
und auch die vielen Frondienstleis tungen 
reichen nicht aus. Für die Firma NovaLink 
konnte ein umfassendes «Werbepäckli» für 
die kommenden drei Jahre geschnürt wer-
den, welches beide Seiten erfreut. Während 
an den Heimspielen zusätzlich der bedruck-
te Bullypunkt und die Bande in der Eishalle 
Frauenfeld ins Auge stechen, ist die Nova-
Link auf dem Tenü auch an Auswärtsspielen 
der 1. Mannschaft sichtbar. Diese Präsenz 
hat wiederum für den Sponsor eine nicht 
zu unterschätzende Wirkung. «Selbstver-
ständlich wollen wir damit potenzielle Kun-
den auf uns aufmerksam machen, jedoch 
liegt unser Hauptaugenmerk ganz klar beim 
Unterstützen eines renommierten Frauen-
felder Sportvereins», so Christoph Hodel, 
Geschäftsführer und Gründer der Firma 
NovaLink. «Ich freue mich auf meinen er-
sten Match-Besuch als Sponsor», fügt er 
amüsiert an.

Bestimmt wird sich die Harmonie der neu 
entstandenen Zusammenarbeit auf die 
Spieler des EHC Frauenfelds übertragen. 
Auf eine verletzungsfreie und siegreiche 
Saison 2014/15! ❚

Den aktuellen Spielplan und weitere 
Informationen über den EHC Frauenfeld 
fi nden Sie unter www.ehc-frauenfeld.ch.

NovaLink GmbH
Business Tower
Zürcherstrasse 310
CH-8500 Frauenfeld

Tel. 052 762 66 66

www.novalink.ch

Die neue Zusammenarbeit zwischen dem EHC Frauenfeld und der Firma NovaLink macht sich nicht nur auf den neuen Spielertrikots des

Erstligisten bemerkbar, sondern zeigt sich auch in und ums Feld in der Frauenfelder Eishalle.
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Ecopop: mit Kondomen gegen die
Überbevölkerung?
Am 9. Februar hat sich das Stimmvolk bekanntlich für eine autonome Steuerung der Zuwanderung und ge-

gen die Personenfreizügigkeit mit der EU ausgesprochen. Wie die Initiative genau umgesetzt werden soll, 

ist noch offen. Wir befi nden uns in einer schwierigen Phase mit vielen Unbekannten, doch es droht bereits 

neues Ungemach in Form der Ecopop-Initiative. 

Überheblich
Die Volksinitiative «Stopp der Überbevöl-
kerung – zur Sicherung der natürlichen Le-
bensgrundlagen» will die Zuwanderung in die 
Schweiz beschränken und das Wachstum 
der Weltbevölkerung durch Unterstützung 
freiwilliger Familienplanung senken. Die Be-
völkerungsdichte soll weltweit, auch in der 
Schweiz, den zur Verfügung stehenden Le-
bensgrundlagen angepasst werden. So steht 
es auf der Homepage von Ecopop. Die Initi-
ative will konkret eine starre Obergrenze der 
Einwanderung. Sie beschränkt die Zuwande-
rung auf maximal 0,2 Prozent der Wohnbevöl-
kerung, was gegenwärtig 16 000 Personen 
entspricht. Zudem soll der Bund, also die 
Steuerzahler, mindestens zehn Prozent seiner 
in die Entwicklungshilfe fl iessenden Beiträge 
zur Förderung der Familienplanung investie-
ren. Wie muss man sich letzteres wohl vorstel-
len? Werden grossfl ächig Kondome verteilt 
und andere Verhütungsmittel abgegeben? 
Die Fragestellung zeigt, wie unerträglich und 
anmassend der Gedanke ist, dass wir Schwei-
zer in Indien, Usbekistan oder Elfenbeinküste 
als «Familienplaner» auftreten. Das ist ein 
überheblicher Ansatz, wie er vielleicht vor 50 
Jahren noch gang und gäbe war, aber heute 
doch ziemlich selbstgefällig wirkt. 

Ein Kollaps
Aus Sicht des Gewerbes muss uns aber in 
ers ter Linie der erste Teil der Initiative be-
schäftigen. Eine Annahme würde bedeu-
ten, dass die heutig Zuwanderung von rund 
80 000 Personen quasi übergangslos auf 
16 000 Personen beschränkt werden müsste. 
Auch wenn unsere Unternehmer sehr fl exibel 
und sich gewohnt sind, auf Veränderungen 
rasch zu reagieren, käme diese tiefgreifende 
Reduktion vermutlich einem Kollaps gleich. 
Unsere Wirtschaft beschäftigt heute 600 000 
Personen mehr als vor zehn Jahren, der of-
fene Arbeitsmarkt hat wesentlich zu Wachs-
tum und Wohlstand beigetragen. Wenn die 
Zuwanderung in diesem Umfang gedrosselt 
wird, muss die Schweiz zwingend qualita-
tiv wachsen. Was heisst das? Das bedeutet 
noch mehr Produktivität, diese wird in der 
Regel über Rationalisierung erreicht. Und es 
bedeutet Auslagerung und alles zusammen 
genommen bedeutet Arbeitslosigkeit. Das 
sind keine guten Aussichten.

Genug Sorgen 
Der Schweiz. Gewerbeverband, die Par-
teien SVP, FDP, CVP, BDP, GLP und viele 
weitere Verbände und Organisationen leh-
nen die Ecopop-Initiative ab. Bei der Mas-
seneinwanderungs-Initiative muss jetzt 
eine Umsetzungsvorlage ausgearbeitet 
und mit der EU verhandelt werden. Wir ha-
ben also wahrlich genug Sorgen, um hier 
zu einem für die Wirtschaft und die ganze 
Bevölkerung guten Ergebnis zu kommen. 
Es braucht in dieser Sache im Moment 
keine weiteren Druckversuche seitens 
fundamentalistischer Familienpolitiker à la 
Ecopop. Hansjörg Brunner,

 Präsident Thurgauer Gewerbeverband ❚

Hansjörg Brunner.
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Thurgauer Raumplanung: Ökologie versus 
Ökonomie
Zum Thema «Raumplanung – Ortsplanung – Wo bleibt das Gewerbe?» lud der Thurgauer Gewerbeverband 

diesen Herbst erstmals zu einem Morgenanlass ein. Erfreulich viele Interessierte nahmen die Einladung 

frühmorgens um 7 Uhr an, was auch deutlich aufzeigte, wie sehr die Raumplanung die Gewerbetreibenden 

beschäftigt.

«Wir befi nden uns in einer «heissen» Phase 
der Raum- und Ortsplanung mit konkreten, 
handfesten Auswirkungen auf unsere Be-
triebe», sagte der Thurgauer Gewerbever-
bandspräsident Hansjörg Brunner anlässlich 
seiner Begrüssungsansprache im Rathaus 
Weinfelden. Die Interessen der Wirtschaft 
würden bis jetzt bei der Revision der Raum-
planung zu wenig gewichtet. Denn wenn 
zukünftig für das Gewerbe nur noch einge-
schränkt Bauland zur Verfügung stehe, sei 
die Weiterentwicklung der Betriebe gefähr-
det. Die raumplanerische Zwischenbilanz ist 
aus unserer Sicht von Brunner durchzogen. 
«Ich wehre mich vor allem gegen die Ten-
denz, ökologische Interessen stärker zu 
gewichten, als ökonomische», erklärte er 
bestimmt.

Drastisch verschärfte Situation
Tatsache ist, dass im aktuellen Entwurf zum 
kantonalen Raumkonzept der grösste Teil 
der gesamten Kantonsfl äche als «Kultur-
landschaft» oder «Kulturlandschaft – Fokus 
Natur» bezeichnet ist. Solches Land kann 
künftig nur noch sehr zurückhaltend bebaut 
werden. Damit will das Amt für Raumplanung 
der Zersiedelung einen Riegel schieben. 
Das Gewerbe kritisiert, dass die Raumpla-
nung die Interessen der Landwirtschaft hö-
her gewichte, als diejenigen der Wirtschaft. 
Kurt Baumann, Präsident des Verbandes 
Thurgauer Gemeinden, weiss aus Erfahrung 
als Gemeindeammann von Sirnach, wie we-
nig frei die Kommunen schon bisher in ihrer 
Planung gewesen sind. Dabei sei diese das 
wichtigste Werkzeug einer Behörde, um die 
Entwicklung voranzutreiben und eine Ge-
meinde zukunftsgerichtet zu gestalten. «Das 
neue Raumplanungsgesetz hat die Situation 
nochmals drastisch verschärft, die Leitplan-
ken sind noch enger zusammengerückt und 
der Aufwand ist wesentlich höher geworden, 
was nicht nur die Wirtschaft, sondern auch 
die Gemeinden verunsichert und verärgert», 
meinte Baumann, dem aber auch bewusst 
ist, dass die Interessen der Ansprechgruppen 
dia metral auseinandergehen. «Viele Bürger 

wünschen keine Verdichtung, Sie befürchten 
negative Auswirkungen auf ihre persönliche 
Situation. Angst haben sie in erster Linie vor 
noch höherem Verkehrsaufkommen». Kurt 
Baumann forderte das Gewerbe auf, sich kon-
struktiv in die Raumplanung einzubringen und 
seine Bedürfnisse klar zu formulieren.

Interessensabwägung als grösste
Herausforderung
In ihrem anschliessenden Impulsreferat war 
nach all diesen kritischen Aussagen Dr. 
Andrea Näf-Clasen, Chefi n der kantonalen 
Raumplanung, stark gefordert. Sie bemühte 
sich, die Gemüter zu beruhigen. Man befi n-
de sich in einer anspruchsvollen Phase, wo 
der konstruktive Dialog mit allen Akteuren 
ausserordentlich wichtig sei. In der Interes-
sensabwägung liege die grösste Herausfor-
derung. Gemäss Näf-Clasen müssen auch im 
ländlichen Raum Erweiterungen und Neuan-
siedlungen von Gewerbebetrieben möglich 
bleiben. «Aber das wird immer eine Frage 
des Masses sein. Wir müssen uns miteinander 
um mehrheitsfähige Lösungen bemühen.» Für 
das Gewerbe gebe es zudem eine Bestandes-
garantie: «Was schon ist, darf bleiben». Das 
Amt für Raumplanung habe eine Dreiteilung 
in urbane Räume, kompakte Siedlungsräume 

Engagiert vertrat Andrea Näf-Clasen,

Chefin des kantonalen Raumplanungsamtes, 

ihre Sicht zum Thema.

Früh am Morgen – das ist eine gute Zeit für Unternehmer. Dies zeigte das erfreulich grosse 

Interesse, auf welches der erstmalig durchgeführte Morgenanlass des Thurgauer Gewerbe-

verbandes stiess.

Planungsingenieur und Kantonsrat Max

Arnold erläuterte den TGV-Leitfaden

«Ortsplanung – wo ist das Gewerbe?»
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und Kulturlandschaften vorgenommen. Kul-
turlandschaften und Kulturlandschaften mit 
Fokus Natur seien ganz klar die am schwers-
ten greifbaren Raumtypen, welche aber den 
Kanton Thurgau ganz besonders stark beträ-
fen. «Wir werden immer darauf schauen, dass 
bestehende Betriebe sich erweitern können. 
Neuansiedlungen müssen dagegen sehr gut 
überdacht werden, denn die Frage, ob dort die 
richtigen Standorte für Firmen sind, ist sicher 
berechtigt», erklärte die Raumplanungsspe-
zialistin.

«Es wird für alle enger»
Für Andrea Näf-Clasen ist auch die Abstim-
mung mit den Nachbarkantonen sehr wichtig, 
damit der Thurgau im interkantonalen Vergleich 
wahrnehmbar bleibt. Der Spielraum gegenüber 
dem Bund müsse dazu ausgenutzt werden. Der 
Kanton rechne zukünftig mit einem höheren 
Bevölkerungswachstum, als es der Bund pro-
gnostiziere. So oder so sei es aber Aufgabe des 
Kantons aufzuzeigen, wo das Bevölkerungs-
wachstum im Thurgau stattfi nden werde. Das 
Wachstum einfach 1:1 über das gesamte Kan-
tonsgebiet zu verteilen, gehe natürlich nicht. 
Ohne sich festzusetzen zog Näf-Clasen eine 
Schlussfolgerung: «Ich gehe davon aus, dass 

wir attraktiv bleiben und wir werden selbst-
verständlich die Bedürfnisse der Wirtschaft in 
unsere Planungen miteinbeziehen, Tatsache ist 
aber, dass es für alle enger wird.» Ziel sei es, 

die Raumplanungsrevision bis im nächsten Jahr 
abgeschlossen zu haben. Solange der Bund die 
Planung nicht genehmigt habe, gelte ein Einzo-
nungsmoratorium. Peter Mesmer ❚

Leitfaden des Thurgauer Gewerbeverbandes

«Ortsplanung – wo ist das Gewerbe?»
Am 3. März 2013 hat das Schweizer Volk dem neuen eidgenössischen Raum-
planungsgesetz mit grossem Mehr zugestimmt. Im Kanton Thurgau wurde zudem 
das neue Planungs- und Baugesetz ebenfalls klar angenommen. Zu beiden 
Vorlagen ist der Thurgauer Gewerbeverband dagegen angetreten. Auch das 
Gewerbe sieht die Probleme ausufernden Landverbrauchs und einer zum Teil nicht 
sehr landschaftsschonenden Planung in gewissen Gebieten der Schweiz. Der 
Thurgauer Gewerbeverband sieht aber auch, wie es für die mittelständischen 
Betriebe zunehmend schwierig wird, ihren Ansprüchen und Bedürfnissen in einer 
bis ins Detail «durchreglementierten» Planungs- und Baugesetzgebung Gehör 
zu verschaffen. Während die Landwirtschaft auf Unterstützung staatlicher Stellen 
zählen darf und es für sehr grosse Unternehmen immer wieder Einzellösungen 
gibt, ist das Gewerbe im Kampf um die knapper werdenden Betriebsfl ächen auf sich 
alleine gestellt. Die neuen eidgenössischen und kantonalen Gesetze haben zur 
Folge, dass die Gemeinden ihre Ortsplanungen überprüfen und anpassen müssen. 
Das ist der Moment, sich als Unternehmer einzubringen. Der Leitfaden vom Thurgauer 
Gewerbeverband gibt eine Übersicht, in welcher Form dies am wirkungsvollsten 
geschehen kann. Der übersichtliche Leitfaden kann von der Internetseite www.tgv.ch 
heruntergeladen werden. Am Morgenanlass des TGV vom 9. September stellte Kan-
tonsrat Max Arnold den Leitfaden vor. Das wichtigste sei es, sich in den Prozess einer 
Ortsplanung einzubringen, sich zu informieren und Einfl uss zu nehmen. Die unüber-
sichtliche Flut von Aufl agen und Regulierungen dürfe nicht davon abhalten. «Wer sich 
frühzeitig mit der behördlichen Planung beschäftigt und seine Bedürfnisse formuliert, 
kann seine Interessen am besten wahren», riet Arnold. Ein Betriebsinhaber müsse 
sich frühzeitig mit der Zukunftsgestaltung, mit allfälligen Entwicklungs- und Ausbau-
möglichkeiten auseinandersetzen. Unternehmen müssten klären, ob sie eventuell 
irgendwann neues Bauland bräuchten, Gebäude aufstocken wollten und ob mit der 
Ortsplanung diese Anliegen realisiert werden könnten. «Meiner Erfahrung nach 
sind Behörden Unternehmern dankbar, die ihre Message aktiv miteinbringen. Es ist in 
jedem Fall besser, die Weichen frühzeitig zu stellen, als sich später mit Einsprachen 
herumschlagen zu müssen», erklärte Max Arnold. mes ❚

Drei Herren und eine Frau standen im Mittelpunkt des Anlasses: Hansjörg Brunner,

Andrea Näf-Clasen, Max Arnold und Kurt Baumann (von links).

Wie kann sich das Gewerbe wirkungsvoll in die Planung einbringen? 

Ortsplanung – wo ist das Gewerbe? 

 
Bestandteile einer Ortsplanungsrevision Richt- und Zonenpläne werden in der Regel alle 10 bis 15 Jahre von der Gemeindebehörde überprüft. Dabei wird die 
vergangene Entwicklung analysiert und falls erforderlich den geänderten Verhältnissen angepasst, in dem neues Bau-
land eingezont, bestehende Bauzonen umgezont oder nicht bebaute Grundstücke wieder dem Nichtbaugebiet zuge-
führt werden. Die Planungsinstrumente sind auf die Vorgaben von Bund und Kanton (Kantonaler Richtplan) abzu-
stimmen. Die Gemeinde ist also in ihrem Handlungsspielraum nicht frei.  

Die Ortsplanungsrevision besteht in der Regel aus den folgenden Planungsinstrumenten: Kommunaler Richtplan 
Richtpläne sind behördenverbindliche Arbeits- und Führungsinstrumente. D.h. die Behörden richten ihr Handeln 
auf die Ziele und Massnahmen des Richtplanes aus und koordinieren gestützt darauf ihre Planungen und Projek-
tierungen. Auch wenn Richtpläne nur behördenverbindlich sind, können sie Auswirkungen auf private Grundstü-
cke haben, z.B. wenn im Richtplan eine Strassenverbreiterung vorgesehen ist oder eine Fusswegverbindung ge-
schlossen werden soll. 
Zonenplan 
Der Zonenplan bezeichnet auf dem Gemeindegebiet die Bauzonen, Landwirtschaftszonen und Schutzzonen. Er 
bewirkt die klare Trennung von Baugebiet und Nichtbaugebiet. Die Bauzone wird weiter aufgeteilt in Wohn-, Ar-
beits- und gemischte Zonen sowie Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen. Die Zonenfestlegungen sind parzel-
lenscharf und grundeigentümerverbindlich. Der Zonenplan wird künftig auch die Gefahrenkarte beinhalten. Die 
Gefahrenkarte zeigt in welchem Gebieten Gefahren in Form von Hochwasser oder Rutschungen vorhanden sind. Baureglement 
Im Baureglement legt die Gemeinde Bau- und Nutzungsvorschriften grundeigentümerverbindlich fest. Aufgrund 
der Vorschriften im Baureglement werden Baugesuche beurteilt und Baubewilligungen erteilt.  

Vielfach werden auch noch weitere Reglemente oder Pläne wie die Beitrags- und Gebührenordnung oder der Schutz-
plan mit geschützten Kultur- und Naturobjekten überprüft und gegebenenfalls angepasst.  
Sofern ein Baugrundstück erworben werden soll oder bereits konkrete Baupläne bestehen sind zudem folgende wich-
tige Grundlagen zu beachten, welche auf die Bebauung und Nutzung des Grundstücks grossen Einfluss haben können: Rechtskräftige Gestaltungspläne  Gefahrenkarte Rechtskräftige Baulinienpläne  Kataster der belasteten Standorte Schutzplan (Kultur- und Naturobjekte)  Gewässerschutzkarte Hinweisinventar kantonale Denkmalpflege  Grundbucheinträge (Dienstbarkeiten) Wald- und Gewässerabstände 

 Richtplan Siedlung, Verkehr, Landschaft 
 

 Zonenplan 
 

 Masstabelle im Baureglement 
 
 
 

Baumassen-
ziffer 

Fassadenhöhe 
traufseitig

Gebäude-
länge

Lärmschutz Immissionsmass
BMZ FH GA klein GA gross GL

max. 1)
max. m 2) 3) min. m min. m max. m

1.4 7.00 4.00 8.00 30.00 II nicht störend1.6 7.00 4.00 8.00 30.00 II nicht störend2.3 10.50 5.00 10.00 40.00 II nicht störend- 10.50 4.00 8.00 30.00 III mässig störend1.8 8.00 4.00 8.00 40.00 III mässig störend2.5 10.50 5.00 10.00 50.00 III mässig störend3.2 13.50 5.00 10.00 50.00 III mässig störend- 13.50 4.00 6.00 40.00 III mässig störend- 13.00 5.00 5.00 100.00 IV stark störend

ES 6)

Grenzabstände

 
 
 
Planungsinstrument 
 

Verbindlichkeit 
 

Bestandteile und Inhalt 
 
 
 
 

 
 

Zu prüfende Inhalte 
 
Prüfen Sie die Planungsinstrumente bereits in der Entwurfsphase, damit Ihre Anliegen in der Planung berücksichtigt oder zusammen mit der Behörde andere Lösungen geprüft werden können.  

 

 
Bestandteile einer Ortsplanungsrevision  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Umgebungsgestaltung: 
Bestehen besondere, einschrän-
kende Vorschriften zur Umge-
bungsgestaltung 

UmgebungsgesUmgebungsgemgebgeb t lttaltung:taltuntaltunlt

Gestaltungsvorschriften: 
Bestehen besondere, einschrän-
kende Gestaltungsvorschriften 
(z.B. in Dorf- und Kernzonen) 
Sind Vorschriften zu Dachform 
einschränkend 

Gestaltut ltGestaltuestaltutaltuGestaltungsvtungsvor h ifor h ifh iforschriften:orschriftorschrifteschriften

Bauvorschriften: 
Genügt die Nutzungsziffer für eine 
Erweiterung 
Genügt die Gebäudelänge 
Genügen die Höhenmasse 
Sind Grenzabstände einschrän-
kend 

Weitere überlagernde Zonen: 
Ja/Nein 
Einfluss auf das Baugrundstück 

Weit nen:

Zone mit Gestaltungsplanpflicht: 
Besteht eine Pflicht für einen 
Gestaltungsplan 
Besteht ein Gestaltungsplan 

Zone mit GZ iZone mit Gesne mit Gne mit G taltu ltaltungsplantaltutaltultuu l fli hfli hpflicht:ffli

Gefahrenzone: 
Bestehen Naturgefahren auf dem 
Grundstück 
Beeinträchtigen Naturgefahren 
den Betrieb 

Infrastruktur und Energie: 
Sind neue Anlagen geplant 
Bestehen Anschlussmöglichkeit an 
Versorgung (z.B. Nahwärme) 

Infrastruktur und Energie:

Natur und Landschaft: 
Bestehen Überlagerungen mit 
schutzwürdigen Naturobjekten 

behördenverbindlich grundeigentümerverbindlich 

Richtplan Zonenplan Baureglement 

grundeigentümerverbindlich 
Siedlung 
Verkehr 
Natur und Landschaft 
Infrastruktur  
Energie 

 
Massnahmen zu den Themen 

Zuordnung der Bauzonen 
Gefahrenzonen 
Zone mit Gestaltungsplanpflicht  
Gewerbeanteilpflicht 
Ortsbild- und Umgebungsschutz-
zonen 
Zone für archäologische Funde 
Gebiet mit Lärmvorbelastung 

Zweck 
Zonenvorschriften 
Bauvorschriften wie Masse, Aus-
stattung und weitere 
Gestaltungsvorschriften 
Umgebungsgestaltung 
Weitere Bestimmungen 

GefahG f hGefahrenzoneGefahfahGefahrenzone::::

Bauzone: 
Bestehen genügend Bauzonenflä-
che, damit sich das einheimische 
Gewerbe erweitern kann 
Liegen die Grundstück in der rich-
tigen Bauzone (der Nutzung ent-
sprechend) 

Natur und LaNat dt d ndschaft:d h

Verkehr: 
Sind neue Strassen/Wege geplant 
Ist der öffentliche Verkehr in der 
Nähe des Betriebs 

Verk hVerkehrVerkehr:erk hVerkehr:

Siedlung: 
Bestehen genügend Flächen im 
Baugebiet (sind Aus- oder Umzo-
nungen vorgesehen) 
Bestehen genügend Richtplange-
biete für das Gewerbe 
Liegen die Baugebiete und Richt-
plangebiete für das Gewerbe am 
richtigen Ort Bauvorsch ifBa h ih ifBauvorschriforsch ifttten:

Zonenvorschriften: 
Entspricht der Betrieb der Nut-
zungszone 
Entspricht die Empfindlichkeits-
stufe [ES] den Emissionswerten 
des Betriebs 

Gesetzliche Grundlagen 

RPG Eidgenössisches Raumplanungsgesetz 

RPV Eidgenössische Raumplanungsverordnung 

PBG Planungs- und Baugesetz des Kantons 

Thurgau 

PBV Verordnung zum PBG TG 

IVHB Interkantonale Vereinbarung über die 

Harmonisierung der Baubegriffe 

 
Weiterführende Informationen finden Sie bei 

folgenden Stellen oder auch auf verschiedenen 

Homepages: 

Bundesamt für Raumentwicklung ARE 

(www.are.admin.ch) 

Amt für Raumentwicklung Kanton Thurgau ARE 

(www.raumentwicklung.tg.ch) 

Gemeindebehörden 

Beratende Raumplanungsbüros 
 

Schweizerische Vereinigung für Landesplanung 

VLP-ASPAN  (www.vlp-aspan.ch) 

Fachverband Schweizer RaumplanerInnen FSU 

(www.f-s-u.ch) 

 
Viele Grundlagen können auf der Gemeinde oder 

unter http://geo.tg.ch eingesehen werden. 
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Nach Erledigung der Einsprachen werden Zonenplan und Baureglement der Gemeindeversammlung zur Abstimmung 

unterbreitet. In einigen Gemeinden erfolgt auch eine Urnenabstimmung. Bei Annahme durch die Bevölkerung werden 

die Planungsinstrumente dem Kanton zur Genehmigung durch das DBU eingereicht. Offene Rekurse werden zusammen 

mit der Genehmigung behandelt. Wird der Rekurs auch seitens des Departements negativ beurteilt, kann dieser an das 

Verwaltungsgericht und später auch noch bis an das Bundesgericht weitergezogen werden.  
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«Effizienz 2.0 – Wettbewerbsfähig in
die Zukunft»
Die nächste Sonderveranstaltung des Thurgauer Technologieforums vom Mittwoch, 12. November, um

16 Uhr bei der Lenze Schmidhauser AG in Romanshorn, knüpft thematisch an den Thurgauer Techno-

logietag 2014 (Schwerpunkt «Die Zukunft der Produktion») an und steht unter dem Titel «Effi zienz 2.0 – 

Wettbewerbsfähig in die Zukunft».

Die Veranstaltung ist Teil einer geförderten 
Initiative der Kantone TG, SG, SH, SZ, GR, AR 
und des Bundes zur nachhaltigen Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen In-
dustrie. Die Innovationszelle «Effi zienz 2.0», 
wie sich diese Initiative nennt, bietet produ-
zierenden Unternehmen massgeschneiderten 

Zugang zu Kompetenzen zur Verbesserung 
der Kostenstrukturen in ihren Betrieben und 
richtet sich dabei explizit an KMU.

Hochstehende Referate
Ziel ist die Etablierung eines fortwährenden 
Kontakts zwischen Forschungseinrichtungen 

und Unternehmen zum wechselseitigen Aus-
tausch von Wissen und zur Weitergabe von 
Innovationsimpulsen sowie zur Sicherstellung 
der Wettbewerbsfähigkeit der KMU. Die Inno-
vationszelle «Effi zienz 2.0» bündelt dazu vor-
handenes Wissen und bestehende Fähigkei-
ten in der Region zu integrativen Lösungen. 
Nach den Vorträgen von Prof. Dr. Thomas 
Friedli, Professor für Produktionsmanage-
ment am Institut für Technologiemanage-
ment der Universität St. Gallen (ITEM-HSG), 
und von Dipl. El. Ing. ETH Davide Cesaretti, 
CEO und Delegierter des Verwaltungsrates 
der Lenze Schmidhauser AG, sollen im Rah-
men eines Workshops Problemfelder der 
Unternehmen erfasst werden, damit diese in 
Folgetreffen vertieft und einer Lösung zuge-
führt werden können. Zum Abschluss gibt es 
einen Apéro und die Möglichkeit, die Lenze 
Schmidhauser AG zu besichtigen.

Anmelden bis am 5. November
Anmeldungen bis spätestens am 5. Novem-
ber nimmt Sandra Hubli vom Amt für Wirt-
schaft und Arbeit (sandra.hubli@tg.ch) entge-
gen. Die Anmeldung ist auch online möglich 
(www.technologieforum.ch). Die Platzzahl ist 
beschränkt. Die Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. 
 Thomas Wydler ❚

Prof. Dr. Thomas Friedli (links) und Dipl. El. Ing. ETH Davide Cesaretti werden das Thema

«Effizienz 2.0» aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten.

Rückenwind3

www.ihrrueckenwind.ch
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Stich um Stich zur Kultmarke geworden
Nähen kann Hanspeter Ueltschis Frau besser als er. Wenn es aber darum geht, neue Trends und Märkte 

für seine Bernina-Nähmaschinen zu erschliessen, dann ist der Chef des Thurgauer Familienunternehmens 

ganz in seinem Element.

Bernina ist ein sehr guter Name. Mehr noch: 
der Nähmaschinenhersteller, welcher als ein-
ziger renommierter Hersteller seine Nähma-
schinen noch im kostenintensiven Westen, 
nämlich in Steckborn, entwickelt und fertigt, 
ist auf der ganzen Welt eine etablierte Spit-
zenmarke. Und zwar in einer Branche, von der 
Hanspeter Ueltschi, welcher das Unterneh-
men seit 26 Jahren und in der vierten Gene-
ration führt, sagt, dass sie «einzigartig» sei.

Bernina-Werk in Thailand
«Eine Nähmaschine ist ein technisch hoch-
komplexes System, das es der Anwenderin  
und dem Anwender ermöglicht, eigene Ge-
staltungsideen zu verwirklichen und kreativ zu 
werden. Insofern liegen wir vielleicht näher bei 
einer Firma wie Adobe, die Grafi k-Software 
wie Photoshop herstellt, als bei einer Wasch-
maschinenherstellerin», erklärt Hanspeter 
Ueltschi. Vertriebs- und Wartungstechnisch 
seien hingegen ähnliche Dienstleistungen wie 
in der Autobranche gefragt, denn «unser Ge-
schäft fi ndet bei spezialisierten Fachhändlern 
statt, ist beratungsintensiv, setzt die Wartung 
durch versierte Techniker voraus und kann 
durch ein Online-Business nicht ersetzt wer-
den.» Zwar ist Bernina in der Schweiz die klare 
Nummer eins – doch im Grunde genommen 
sind die Steckborner Nähprofi s exportorien-
tiert, werden doch 90 Prozent aller Maschi-
nen ins Ausland verkauft. Wie viele Maschi-
nen jährlich produziert oder verkauft werden, 
gibt Bernina genauso wenig bekannt wie den 
Jahresgewinn. Die einzige Zahl, welche nach 
aussen hin kommuniziert wird, ist die des 
Umsatzes. Dieser belief sich im Jahr 2013 
auf 190 Millionen Franken. Am Hauptsitz in 
Steckborn sind 270 Personen beschäftigt; 
Weltweit stehen bei Bernina 1030 Personen 
in Lohn und Brot. Davon wiederum arbei-
ten knapp 400 Personen im zweiten Berni-
na-Werk in Lamphun, Thailand.

So kultig wie eine Harley
Besonders populär sei Bernina in den USA, 
wo «wir für viele Näher das sind, was eine 
Harley-Davidson für Motorradfahrer ist – eine 
Kultmarke», freut sich Ueltschi. Dementspre-
chend hart trifft die Thurgauer die anhaltende 
Dollarschwäche, beziehungsweise der starke 
Franken. Dieser Wettbewerbsnachteil, von 
dem nicht absehbar ist, wie lange er noch an-
halten wird, fordert Bernina heraus. Denn eine 
Bernina ist nicht nur top, sondern auch nicht 
gerade günstig. Das gegenwärtige Flagg-
schiffmodell des Hauses, die B 880, kostet 

im Handel fast so viel wie ein Kleinwagen, 
nämlich stolze 10 950 Franken.

In einer ganz anderen Liga
Dafür kann die Nähmaschine auch vieles, 
an das vor 26 Jahren, als Hanspeter Uelt-
schi als CEO die Firma übernahm, noch 
nicht einmal ansatzweise zu denken war. 
«Eigentlich ist fast kein fairer Vergleich mög-
lich», bemerkt Ueltschi trocken. Die nackten 
Fakten verdeutlichen seine Aussagen. Die 
späten 1980er-Jahre waren die Zeit des 
Modells 1130. Erstmals gab es damals einen 
Stichmusterspeicher und ein automatisches 
Knopfl och. Die BERNINA 880 hat einen Sie-
ben-Zoll-Touchscreen, über den man bequem 
auf mehr als 1700 vorinstallierte Nähstiche 
– unter anderem 20 Knopfl öcher – und mehr 
als 400 Stickmotive zugreifen kann. Am Bild-
schirm kann man selber Zierstiche erstellen 
oder Stickmotive verändern. Die Maschine 
näht mit 1200 Stichen pro Minute, fädelt voll-
automatisch ein und bietet rechts der Nadel 
mehr als 30 Zentimeter Freiraum – und das 
sind nur einige ausgewählte Highlights. Für 
Ueltschi ist deshalb klar: «Als wir 1986 die 
1130 lancierten, war sie absolut auf der Höhe 
der Zeit; Die B 880 spielt heute aber ganz 
einfach in einer anderen Liga.»

In den Startblöcken
Geht es nach Hanspeter Ueltschi, so wird 
seine Generation nicht die Letzte sein, wel-
che Bernina als Familienunternehmen weiter 
führen wird. Der Patron ist zuversichtlich, dass 
seine beiden Kinder einst sein Erbe antreten 
werden. «Meine Tochter Katharina und mein 
Sohn Philipp haben beide ihr Studium ab-
geschlossen und sind derzeit berufl ich aus-
serhalb von Bernina tätig, meine Tochter bei 
Montblanc, mein Sohn als selbstständiger Un-
ternehmer mit einem Online-Business. Beide 
haben Interesse daran, das Familienunterneh-
men fortzuführen. Die fünfte Generation steht 
somit in den Startblöcken.» Christof Lampart ❚

Hanspeter Ueltschi führt das Unternehmen 

seit 26 Jahren und in der vierten Generation.

Die B 880, das Flaggschiffmodell der Hauses 

Bernina.

In den USA sei die Marke Bernina eine Kult-

marke, vergleichbar mit Harley-Davidson 

bei Bikern, erklärt Bernina CEO Hanspeter 

Ueltschi.

Hanspeter Ueltschi präsentiert stolz eine 

Bernina B 880.



14 | TGV aktuell

Gewerbliches Bildungszentrum Weinfelden
Erwachsenenbildung

Darum lohnt es sich, Kurse und Lehrgänge zu besuchen
Erwachsenenbildung am GBW

Im Mittelpunkt der Kurse steht 
der lernende Mensch
Die Kursleiterinnen und Kursleiter bilden 
sich regelmässig weiter, damit der Lern-
stoff optimal bei Ihnen ankommt. 
Überprüfen Sie diese Behauptung zum 
Beispiel in einem der folgenden Kurse:
•   Mentale Stärke optimieren 
•  Führen mit Wertschätzung
•  Täglich 10 Minuten Zeit für mich

Die Kursinhalte sind aktuell  
und werden von Meistern ihres 
Fachs unterrichtet
Unsere Kursleiter sind Spitzenprofis in 
ihrem Fach. Viele davon beziehen ihr Wis-
sen aus der Unterrichtstätigkeit an der 
Grundbildung am GBW.
Überprüfen Sie diese Behauptung zum 
Beispiel in einem der folgenden Kurse:
•  Steuererklärung ausfüllen – wichtig 

und richtig
•  Einfach ein guter Film – Grundlagen  

für Anfänger
•  CAD – mit AutoCAD 2015 –  

Grundlagen
•  Adobe Photoshop Elements –  

Grundlagen

Die Kursinhalte sind praxisorientiert 
Unser bewährtes Rezept heisst  
«lernen – vertiefen – umsetzen»
Die Kursinhalte wurden von Praktikern des 
Gewerbes sorgfältig ausgewählt. Etwas 
Theorie muss zwar sein. Wichtig ist uns 
aber die Brauchbarkeit.
Überprüfen Sie diese Behauptung zum 
Beispiel in einem der folgenden Kurse:
•  Webseiten erstellen mit CMS –  

rasch und effizient einen einfachen  
Internetauftritt realisieren

•  Excel 2010 – Vertiefung I
•  Access 2010 – Grundlagen
•  Adobe InDesign CC – Vertiefung  

für Anwender

Die Erwachsenenbildung GBW  
ist sehr qualitätsbewusst
Die Preispolitik ist transparent. Kurse 
ab 15 Lektionen werden vom Kanton sub-
ventioniert. Wir geben die Subventionen 
vollumfänglich an unsere Kunden weiter.
Unsere Kurspreise (ausser Lehrgänge und  
Seminare) basieren generell auf 6 bis 8 
Teilnehmenden. Sie können also im 
Rahmen der Lerngruppe eine individuelle 
Betreuung erwarten.

Überprüfen Sie diese Behauptung zum 
Beispiel in einem der folgenden Kurse:
•  Wie verkaufe ich die Leistung und  

nicht den Preis?
•  Medienarbeit – vom Umgang mit Print-

medien und elektronischen Medien
•  Schlagfertig antworten – erfolgreich 

reagieren

Gewerbliches Bildungszentrum
Weinfelden, Erwachsenenbildung
Schützenstrasse 9, 8570 Weinfelden 
Telefon 058 345 76 66
erwachsenenbildung@bbz.ch

Kurse
und mehr!
eb.gbw.ch

Automobildiagnostiker

Di, 4. November 2014

BBZ Gebäude A

Zi A114, 19.30 Uhr
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Überaus stolz zeigte sich Bundesrat Johann Schneider-Ammann über die hervorragenden 

Leistungen der Teilnehmenden an den SwissSkills.

Die erfolgreichen Thurgauer (von links) Benedikt Rüesch, Lars Tönz, Driton Krasniqi, Nick Witzig und Armin Gemperle.

Glanzvolle Premiere für die SwissSkills
Bern 2014
Fünf Tage, 70 Meisterschaften, 1000 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer und 155 000 begeisterte

Besucherinnen und Besucher: Mit den SwissSkills in Bern 2014 hat die Berufslehre eine Präsentations-

plattform in völlig neuer Dimension erhalten.

Die vielbeachtete und auch international ge-
würdigte Premiere der zentral durchgeführten 
Schweizer Meisterschaften vereinte während 
fünf Tagen junge Berufstalente und deren Ver-
bände aus der ganzen Schweiz. Der Anlass bot 
dem Publikum die bisher einmalige Chance, 
130 Berufe hautnah zu erleben. Am Sonntag 
gingen die SwissSkills Bern 2014 mit der Me-
daillenübergabe an der Schlussfeier zu Ende.

Richtiges Konzept
Über 155 000 Interessierte besuchten die Be-
rufsschweizermeisterschaften vom 17. bis 21. 
September auf dem BERNEXPO-Areal. Sie 
sorgten für eine beeindruckende Kulisse. «Die 
vielen positiven Feedbacks, die hohe mediale 
Präsenz insbesondere auch via soziale Medien 
sowie die Zahl der Besucher zeigen, dass das 
Konzept des Anlasses richtig ist», zog Chris-
toph Erb, OK-Präsident der SwissSkills Bern 
2014 am Ende eine positive Bilanz. Erstmals 
fanden alle Schweizer Berufsmeisterschaften 
zentral und parallel statt. Das ermöglichte ein 
Bild der Schweizer Berufswelt in einer bisher 
noch nie dagewesenen Breite. Dem Publikum 
bot sich die Chance, junge Berufsfachleute 
aus der ganzen Schweiz und aus 70 Berufen 
am Werk zu erleben. 130 Berufe wurden vor-
gestellt und zeigten Aus- und Weiterbildungs-
angebote auf; damit ermöglichten sie einen 
einmaligen kompakten Überblick über die 
Vielfalt an berufl ichen Perspektiven, welche 
die Berufslehre bietet.

Ehrung der Besten
Am Sonntagabend ging mit der Siegerehrung 
an der Schlussfeier die SwissSkills zu Ende. 
Im Mittelpunkt standen nach den Wettkampf-
tagen die jeweils drei Medaillengewinner. Über 
5000 Zuschauer erwarteten mit Spannung, 
welche der rund 1000 teilnehmenden Schwei-
zer Berufstalente eine der Gold-, Silber- und 

Bronzemedaille ergattert hatten. Sie mussten 
sich an den vier Wettkampftagen gegen ihre 
Konkurrenten der gleichen Branche behaup-
ten. Neben den Medaillen sicherten sich viele 
von ihnen auch die Teilnahmen an den Welt- 
und Europameis terschaften des Berufsnach-
wuchses (WorldSkills, EuroSkills). «Was ich in 
diesen Tagen gesehen habe, macht mich stolz», 
freute sich Bundesrat Johann Schneider-Am-
mann. Der Vorsteher des Volkswirtschaftsde-
partementes liess es sich nicht nehmen, einige 
Medaillen persönlich zu überreichen. Er lobte: 
«Mit euren Leistungen seid ihr die besten Bot-
schafter für die Berufslehre als Ausbildungs-
weg mit Zukunftsperspektiven.»

Bereit für die Zukunft
Die vier Wettkampftage verliefen ohne grös-
sere Zwischenfälle. «Die aufwändige, detail-
orientierte und langwierige Vorbereitung 
dieser Premiere hat sich in jeder Hinsicht ge-
lohnt», sagte Christoph Erb. «Es ist uns gelun-
gen, aus dem für den Event aufgebauten Team 
und den über 250 ehrenamtlich für den Anlass 
arbeitenden Volunteers, ein tolles Team mit 
einem hervorragenden Teamgeist zu formen.» 

Bei so viel aufgebauten Know-how und so viel 
positiver Resonanz erstaunte es nicht, dass 
die Organisationsverantwortlichen schon kurz 
nach der Schlussfeier an die Zukunft dachten: 
«Die gesammelten Erfahrungen sind für die 
Schweizer Berufswelt enorm wertvoll. Ihren 
wahren Wert aber erhalten sie erst, wenn wir 
den Anlass zum Beispiel 2016 erneut in Bern 
durchführen können. Wir hoffen, dass wir uns 
zusammen mit den Berufsverbänden dieser 
Herausforderung auch in Zukunft stellen dür-
fen», erklärte OK-Präsident Christoph Erb.
 Myriam Neuhaus ❚

Erfolgreiche Thurgauer
Gold:
Benedikt Rüesch, Sirnach – Gärtner EFZ,
Lars Tönz, Busswil – Informatiker EFZ

Silber:
Driton Krasniqi, Frauenfeld – Polybauer EFZ

Bronze:
Nick Witzig, Berg – Polymechaniker EFZ, 
Armin Gemperle, Bettwiesen –
Fahrzeugschlosser EFZ
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Christoph Roth steht seit gut einem Jahr an 
der Spitze des Gewerbevereins Amriswil
Seit eineinhalb Jahren präsidiert Christoph Roth den Gewerbeverein Amriswil. Dem Mitinhaber und Ge-

schäftsführer der Firma Egli & Roth GmbH in Amriswil ist vor allem der gute und intensive Zusammenhalt 

zwischen den Mitgliedsfi rmen ein wichtiges Anliegen. Dazu engagiert er sich mit Leidenschaft für den 

Berufsnachwuchs.

Acht Jahre lang leistete Christoph Roth seinen 
Einsatz im Vorstand des Gewerbevereins Am-
riswil, bevor ihn die Mitglieder vor eineinhalb 
Jahren dann zu ihrem Präsidenten wählten. 
Für den 42-Jährigen bietet der Gewerbever-
ein eine ideale Möglichkeit zum «Networking» 
und Informationsaustausch zwischen den 
Branchen. «Es gibt so viele Anliegen, die uns 
alle angehen. Nur wenn wir gemeinsam auf-
treten und unsere Forderungen Publik ma-
chen, erhalten wir das notwendige Gehör, um 
Veränderungen zu unseren Gunsten durchzu-
setzen», ist Christoph Roth überzeugt.

Im Oberthurgau stark verankert
1999 gründete Christoph Roth zusammen 
mit Reto Egli die Firma Egli & Roth GmbH, 
Heizung, Sanitär und Solaranlagen in Amris-
wil. Nachhaltiger Einsatz, fairer Umgang mit 
Geschäftspartnern und natürlich eine Qualität, 

die keine Wünsche offen lässt, führten rasch 
dazu, dass das junge Unternehmen fl orierte. 
Heute beschäftigt die Firma, die ihren Sitz an 
der Freiestrasse 24 in Amriswil hat, 19 Mit-
arbeiter, darunter drei Lehrlinge. Egli & Roth 
sind im Oberthurgau bestens verankert und in 
den Bereichen Neu- und Umbauten sowie Sa-
nierungen und Servicearbeiten gut vertreten.

Selbstverständlicher Einsatz
Privat hat sich in Christoph Roths Leben, der 
mit seiner Lebenspartnerin in Romanshorn 
wohnt, wo er auch aufgewachsen ist, kürzlich 
einiges verändert. Am 28. September ist er 
nämlich stolzer Vater einer Tochter geworden. 
Natürlich ist seine Freude riesig. Auf sein 
Engagement beim Gewerbeverein Amriswil 
werde seine neue Lebenssituation aber kei-
nen Einfl uss haben. «Für den Gewerbeverein 
bleibt mir sicher auch in Zukunft genügend 

Zeit und wenn nötig, kann ich mich in meinen 
sportlichen Hobbys problemlos ein wenig ein-
schränken», meint er. Der Einsatz für andere 
ist für Christoph Roth eine Selbstverständ-
lichkeit. Nur so funktioniere unser System, 
ist er überzeugt. Daher verwundert es nicht, 
dass er auch sein Vorstandsamt im Lionsclub 
Luxburg Bodensee zu seinen Hobbys zählt. 
Die Lionsclub-Mitglieder leisten regelmässig 
unbürokratisch Hilfe, wo es Not tut. So unter-
stützen sie beispielsweise zurzeit das Projekt 
eines Spielplatzes des Kinderhauses Ladrüti 
in Egnach.

Berufsnachwuchs als Basis des Erfolgs
Der Ausbildung des Berufsnachwuchses 
räumt Christoph Roth hohe Priorität ein. Er 
vertritt dazu eine klare Meinung: «Der wirt-
schaftliche Erfolg unseres Landes basiert 
auf der hohen Qualität, dem Willen mehr zu 

Bickel Auto AG

BickelAutoAG.ch Freude am Fahren

Messenriet 2
8501 Frauenfeld

Tel. 052 728 91 91

www.BickelAutoAG.ch

BICKEL AUTO AGTAUSCHE LANGEWEILE 
GEGEN PROBEFAHRT.

DER ERSTE BMW 2er ACTIVE TOURER. WELCOME EDITION 
BIS 31.12.2014 INKLUSIVE KOMFORTTELEFONIE.
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Amriswiler Handwerkerwoche

Heute empfi nden Jugendliche, aber auch viele Eltern, handwerkliche Berufe nicht mehr 
als attraktiv genug. Sie bevorzugen Ausbildungen im Dienstleistungsbereich oder ein 
Studium. Sie sind der Meinung, dass sich damit schneller Karriere machen lässt und man 
auf einfachere Art und Weise mehr Geld verdienen kann. Dass dem so ist, erfahren immer 
öfters auch die Amriswiler Gewerbebetriebe, wenn es darum geht, ihre Lehrstellen mit 
motivierten Schulabgängern zu besetzen. Tatsache ist, dass für handwerkliche und tech-
nische Berufe zunehmend E-Niveau Schülerinnen und Schüler fehlen. Das war der Grund, 
dass eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Lehrer- und Gewerbevertretern, ein Konzept ent-
worfen hat, die vielfältigen handwerklichen Berufsfelder umfangreicher und gezielter an 
den Schulen zu präsentieren. Dazu dient die Handwerkerwoche, an der Ende September, 
Anfang Oktober 15 Schüler teilgenommen haben. Innerhalb dieser Sonder-Woche lernten 
sie diverse Berufsbilder intensiv kennen. Im Gegensatz zu «normalen» Schnupperlehren 
und Berufswahlnachmittagen mussten sich die Jugendlichen zusammen mit ihren Eltern 
bereits vor den Sommerferien bewerben. Dazu galt es für die Schüler diverse Kriterien zu 
erfüllen (u.a. betreffend der schulischen Leistungen), damit sie im Auswahlverfahren eine 
Chance hatten. Hinzu kamen Neigungen, Interessen und Ziele der Bewerber, um die best-
mögliche Auswahl treffen zu können. Parallel zur Handwerkerwoche ist im Berufswahlun-
terricht der Fokus stärker auf die handwerklichen und technischen Berufe gelegt worden. 
Gewerbevereinspräsident Christoph Roth ist davon überzeugt, dass die Handwerkerwoche 
ein optimales Förderangebot ist, welches vermehrt junge Leute für eine handwerkliche 
Lehre begeistern wird. «Vielen fehlte in der Vergangenheit das Wissen um die vielfältigen 
Weiterbildungs- und Karrierechancen und die Attraktivität, welche handwerkliche und 
technische Berufe auszeichnen. Vor allem deshalb haben einige eine Ausbildung in Büros 
oder an der Kanti bevorzugt», erklärt Roth. mes ❚

leisten als andere, aber auch an der Freu-
de, hervorragende Arbeit abzuliefern. Dazu 
brauchen wir dringend bestens ausgebildete 
und motivierte junge Leute. Nur mit ihnen 
wird es uns gelingen, unsere Position an der 
Spitze der Weltwirtschaft zu verteidigen.» 
Das ist der Hauptgrund, dass die Firma 
Egli & Roth jeweils in jedem Lehrjahr einen 
Lehrling ausbildet. Und dass die Auszubil-
denden in diesem Lehrbetrieb ausgezeich-
nete Voraussetzungen vorfi nden, bewies 
die vergangenen drei Jahre Martin Straub 
aus Steinebrunn. In diesem Frühsommer 
schloss der junge Mann seine Lehrzeit als 
Jahrgangsbester des Kantons Thurgau ab, 
was insbesondere seinen Lehrmeister mit 
Stolz und Freude erfüllte.

Eine Mitgliedschaft bringt viele Vorteile
Das Präsidialamt beim Gewerbeverein Am-
riswil bereitet Christoph Roth grosse Freude. 
Bei der kantonalen Delegiertenversammlung 
und bei der Präsidentenkonferenz vertritt er 
seine starke Sektion jeweils mit Genugtuung 
und Stolz. «Bei uns herrscht ein gutes Ein-
vernehmen und ein starker Zusammenhalt. 
Das zeigt sich auch am grossen Interesse, 
welches unsere Mitglieder an den Aktivitäten 
bekunden». Zum Jahresprogramm gehören 
neben der obligaten Generalversammlung 
ein geselliger Ausfl ug, der Businesslunch 
mit einem Kurzreferat zu einem aktuellen 
Thema sowie zwei Berufswahlnachmittage 
im Herbst. Dazugekommen ist die vom 29. 
September bis 3. Oktober erstmals zur 
Durchführung gelangte Handwerkerwoche 

(siehe separate Box). Bei entsprechendem 
Erfolg und gutem Feedback soll sie auch in 
Zukunft durchgeführt werden. Christoph Roth 
empfi ehlt jeder Firma eine Mitgliedschaft bei 
einem Gewerbeverein: «Einerseits bekundet 
man damit seine Solidarität dem Gewerbe 
gegenüber, andererseits profi tiert man aber 

auch vom branchenübergreifenden Infor-
mationsaustausch. Uns alle bewegen doch 
ähnliche Sorgen, Nöte und natürlich auch 
Freuden. Dazu kommt der gesellige Aspekt 
als wichtiger Bestandteil, der jedem Freude 
und Abwechslung vom Berufs alltag bringt.»
 Peter Mesmer ❚

Christoph Roth, Präsident des Gewerbevereins Amriswil, liegt der Berufsnachwuchs besonders am Herzen.
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Erlebnis Berufswahl an der Berufsmesse
Rund 6500 Jugendliche und Interessierte besuchten die diesjährige Berufsmesse Thurgau in Weinfelden. 

Besonders gut angekommen sind die zahlreichen Ausprobiermöglichkeiten an den Ständen. Auch das neu 

lancierte Berufsmesse-Forum stiess auf Interesse.

Das Interesse an der vierten Berufsmes-
se war in diesem Jahr erneut wieder sehr 
gross. Bis Samstagabend besuchten rund 
6500 Personen die Messe im Zentrum des 
Kantons. In den beiden Ausstellungshallen 
und in den Gebäuden des Berufsbildungs-
zentrums Weinfelden präsentierten 69 Aus-
steller über 160 Berufsbilder und Bildung-
sangebote.

Selber ausprobieren
Schülerinnen und Schüler aus allen Teilen 
des Kantons und auch aus grenznahen Re-
gionen hatten sich bereits im Vorfeld für den 
Messe-Besuch am Donnerstag und Freitag 
in der Klasse angemeldet. 
Am Samstag strömten vor allem Jugendli-
che mit ihren Eltern auf das Gelände direkt 
beim Bahnhof. An den engagiert gestalteten 
Ständen der Berufsverbände und -organi-
sationen konnten sich die Messe-Besu-
cher ein umfassendes Bild des Thurgauer 
Ausbildungs angebots machen. Besonders 

geschätzt wurde, 
dass die Besu-
cherinnen und 
Besucher an zahl-
reichen Orten ak-
tiv werden konn-
ten. Fast überall 
durften die Ju-
gendlichen selber 
ausprobieren und 
erfuhren in direktem 
Kontakt zu den Be-
rufsleuten Interessantes 
zu den angebotenen Beru-
fen. Die verstärkte Führung 
der Besucher durch die Hallen 
und das BBZ-Gelände wurde von 
den Ausstellern ebenfalls sehr ge-
schätzt. Zahlreiche Besucher nutzten auch 
die Möglichkeit an einem Rundgang- Po-
stenlauf teilzunehmen und haben nun die 
Chance, einen attraktiven Wettbewerbspreis 
zu gewinnen.

Interessante Vorträge am
Berufsmesse-Forum
Im erstmals durchgeführten Berufsmes-
se-Forum fanden am Samstag diverse Vor-
träge und Podiumsgespräche zu verschie-

-
ung
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denen Ausbildungen und Fachrichtungen 
statt. 
Die neue Möglichkeit stiess vor allem bei 
Eltern auf Interesse. Zudem konnten Pro-
be-Bewerbungsgespräche mit Lehrlingsver-
antwortlichen aus verschiedenen Branchen 
durchgeführt werden und es fanden Infor-
mationsveranstaltungen für fremdsprachige 
Eltern statt. Das Thurgauer Berufsbildungs-
forum, das am Donnerstag zu aktuellen Be-
rufsbildungs-Fragen stattfand, konnte mit 
gegen 170 Teilnehmern ebenfalls einen 
grossen Zuspruch verzeichnen.

Zufriedene Organisatoren
Marc Widler, Geschäftsführer des veranstal-
tenden Thurgauer Gewerbeverbandes, zog am 
Ende der Berufsmesse ein äusserst positives 
Fazit. «Wir freuen uns sehr über viele positive 
Feedbacks sowohl von Ausstellern als auch von 
Besuchern, insbesondere von den Thurgauer 
Lehrpersonen». Dies sei vor allem auf die enga-
giert gestalteten und lebendigen Auftritte der 
Aussteller zurückzuführen, so Widler. ❚
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«Wenn schon, dann weg mit der Billag!»
Das Gewerbe ergreift das Referendum gegen den Umbau der Radio- und Fernsehgebühren in eine

Mediensteuer. Das ist richtig und vertretbar, doch es geht auch noch konsequenter: Mit der Unterschrift 

unter die «No-Billag-Initiative» zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren.

Ende September hat unser Bundesparlament 
beschlossen, dass die Billag von einer Gebühr 
für radio- und fernsehempfangsbereite Geräte 
zu einer Mediensteuer umgebaut werden soll. 
Dass dafür die nötige Verfassungsgrundlage 
fehlt, beziehungsweise ein bewusster Etiket-
tenschwindel gemacht wird, offensichtliche 
Doppelbesteuerung auch in diesem Bereich 
in Ordnung geht und zudem KMU einmal mehr 
belastet statt entlastet werden, lässt den 
Bundesrat und eine Mehrheit unseres Bun-
desparlaments kalt. «Auf dieses abgehobene, 
räuberische und heuchlerische Verhalten gibt 
es nur eine Antwort, die nachhaltig etwas be-
wegt – die Volksinitiative zur Abschaffung der 
Billag», fi ndet Lukas Weinhappl, Präsident der 
Jungfreisinnigen Thurgau.

Kleines Wagnis – grosser Erfolg
Bereits heute werden KMU unter Umständen 
zur Bezahlung der Billag gezwungen. Daran 
ändert sich auch nichts, sollte die sehr wahr-
scheinliche Referendumsabstimmung gegen 
die neue Zwangsschwelle von 500 000 Fran-

ken Umsatz dann auch tatsächlich gewonnen 
werden. Diese Strategie begnügt sich mit dem 
Status Quo. Eine langfristige Veränderung im 
Sinne einer konsequent freiheitlichen Politik 
fordert die «No-Billag-Initiative». Diese Volks-
initiative verlangt, dass der Bund keine Radio- 
und Fernsehstationen subventionieren darf 
und keine Empfangsgebühren erhoben wer-
den dürfen. Die Abschaffung der Zwangsge-
bühren sei ein kleines Wagnis, das sich gross 
auszahlen werde, ist Weinhappl überzeugt. 
Als Argument fügt er die Liberalisierung von 
Post und Telekommunikation an, die in jeg-
lichen Bereichen zu deutlich besseren und 
günstigeren Angeboten geführt habe.

Chancenreiche Vielfalt als Alternative
Gemäss Weinhappl und seinen Jungfreisin-
nigen wird die Abschaffung der Billag nicht 
dazu führen, dass im Bereich von Radio und 
Fernsehen nur noch werbeüberfüllter Ramsch 
angehört beziehungsweise angesehen wer-
den kann. Bestes Beispiel dafür seien der 
Bücher- sowie Musikmarkt und die Printme-

dien, die seit jeher in diversen Dimensionen 
ein enorm vielfältiges, ebenso qualitativ hoch-
stehendes sowie neu kostenloses wie auch 
kostenpfl ichtiges Angebot offerieren. Die ak-
tuelle Technik (Pay-TV, Replay-Funktionen, 
Streaming-Dienste, Paywall-Inhalte etc.) biete 
heute schon die Möglichkeit, Informationen 
sehr individuell, differenziert und multimedi-
al zu konsumieren. Ein quasi-monopolisier-
tes, pseudoneutrales, nach Landessprachen 
getrenntes und mit substanzlosen Unter-
haltungsformaten angepriesenes «Vollpro-
gramm» habe im Zeitalter der «Zapper» seine 
staatstragende Funktion defi nitiv verloren. 
«Für diesen «service public», der eigentlich 
vielmehr ein «service populaire» ist, sollen die 
nicht konsumierenden KMU nicht mehr zur 
Kasse gezwungen werden können», erklärt 
der Präsident der Jungfreisinnigen kämpfe-
risch. ❚

«Unsere Argumente zur Abschaffung der
Billag sind stark genug»
Die Jungfreisinnigen Thurgau setzen sich aktiv für die Initiative zur Abschaffung der Radio- und Fernseh-

gebühren (Billag-Gebühren), kurz «No-Billag-Initiative» ein. Dazu hat Präsident Lukas Weinhappl unsere 

Fragen beantwortet.

Die Billag-Gebühren kosten jeden 
Schweizer Haushalt über 400 Franken 
im Jahr. Nicht alle können oder wollen für 
den Konsum von staatlichen Radio- und 
Fernsehsendungen so viel ausgeben. 
Deshalb lancierte der Verein «No-Billag» 
im Mai 2015 die gleichnamige Volksiniti-
ative «No-Billag». Noch bis Ende 2015 ha-
ben die Initianten Zeit, die notwendigen 
100 000 Unterschriften zu sammeln.
Lukas Weinhappl: Genau. Und dass die not-
wendige Unterschriftenanzahl auch zusam-
menkommt, dafür setzen sich schweizweit 
insbesondere die Jungfreisinnigen und die 
Junge SVP ein. Denn beide Jungparteien 
sind der festen Überzeugung, dass eine freie 
Medienwelt keinen Finanzierungszwang be-

nötigt, dass die Willensnation Schweiz keine 
Staatsmedien braucht und nur mit dieser Ini-
tiative endlich eine dringend nötig Diskussion 
in Gang kommt.

Welche Diskussion sprechen Sie an?
Lukas Weinhappl: Die Diskussion darüber, 
was der mittlerweile sehr sozialistisch ge-
prägte Sammelbegriff Service-Public genau 
umfasst und wie dieser fi nanziert werden soll. 
Oder im grösseren Zusammenhang: Welche 
Leistungen soll der Staat bereitstellen und 
welche Aufgaben sollen wir Bürger organi-
sieren?!

Warum soll die Billag abgeschafft wer-
den?  Der Service-Public kostet schliess-

Lukas Weinhappl: «Bei der Unterschriften-

sammlung konzentrieren wir uns im

Kanton Thurgau auf kleinere, dafür häufigere 

Aktionen.»
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lich Geld und muss gemäss unserer Ver-
fassung sichergestellt werden?
Lukas Weinhappl: Sind 18 Radio- und Fern-
sehprogramme, fünf Tochtergesellschaften 
und neun Gesellschaften mit SRG-Betei-
ligungen von bis zu 51 Prozent noch Ser-
vice-Public? Benötigt ein Service-Public 
der SRG im Bereich Radio und Fernsehen 
Zwangsgebühren im Umfang von 1,3 Mil-
liarden Franken pro Jahr – exklusive den 
zusätzlichen Werbeeinnahmen? Nein, es 
geht defi nitiv auch kleiner und fokussierter. 
Ich gehe sogar soweit und bin der Meinung, 
dass aufgrund der Technik im Bereich Post-
verkehr, Telekommunikation und Medien-
welt allgemein länger je weniger überhaupt 
ein Service-Public nötig ist.

Lukas Weinhappl, als Jungpolitiker wer-
den Sie doch sicher selber auch Ra-
dio- und Fernsehsendungen der SRG 
konsumieren Schliesslich müssen Sie 
doch umfassend informiert sein.
Lukas Weinhappl: Richtig! Ich habe bis dato 
nicht eine Sendung von «Glanz und Gloria», 
«1 gegen 100» oder «Top Secret» verpasst, 
sonst wäre ich völlig orientierungslos. Nein! 
Scherz beiseite. Umfassend informiert zu 
sein, sofern es das überhaupt gibt, ist zeit-
licher Luxus. In diesem Sinne informiere ich 
mich meistens unterwegs oder in Pausen, 
hauptsächlich auf mobilen Geräten via Apps 
und Podcasts, bis auf vereinzelte Ausnah-
men aber immer unabhängig von SRG-An-
geboten. Trotzdem bin ich überzeugt, dass 
ich sehr breit und aktuell darüber informiert 
bin, was unsere Gesellschaft gerade be-
wegt.

Aber wie sehen Sie die Solidarität un-
ter den verschiedenen Landesteilen?
Lukas Weinhappl: Als Verfechter von Ei-
genverantwortung stehe ich der Gegenpo-
sition Solidarität selbsterklärend kritisch 
gegenüber. Nur sofern sich gegenseitige 
Hilfsbereitschaft oder Einheitsbewusst-
sein aus freien Stücken konstituieren, 
entsteht Solidarität, die ich vollends un-
terstütze. Hingegen wehre ich mich ve-
hement dagegen, die Zwangsgebühren 
respektive die zukünftige Mediensteuer 
Billag – alles zugunsten eines quasi-mo-
nopolisierten und nach Landessprachen 
getrennten Radios und Fernsehens – als 
solidarische Unterstützung unter den ei-
genartigen Landesregionen zu qualifizie-
ren.

Ihre Mutterpartei, die FDP Thurgau, 
unterstützt das Anliegen. Wie wichtig 
war dieser Entscheid der Mitglieder-
versammlung für die Jungfreisinnigen?
Lukas Weinhappl: Wir Jungfreisinnigen 
verstehen uns als eigenständige Jungpar-
tei, insbesondere auch deswegen, weil wir 
in vielen Bereichen konsequenter liberale 
Positionen vertreten. Ähnlich ist in diesem 
Sinne wahrscheinlich auch die Situation 
bezüglich Billag, da machen wir uns kei-
ne Illusionen. Doch zumindest hat eine 
Mehrheit der FDP Thurgau erkannt, dass 
ohne diese Volksinitiative nie eine breite 
Diskussion über die SRG entstehen kann 
– die aktuellen Entwicklungen zeigen dies 
exemplarisch. Das hat uns selbstverständ-
lich gefreut und vereinfacht uns die Zu-
sammenarbeit.

Wissen Sie, wie der Stand der Unter-
schriftensammlung zurzeit insgesamt 
aussieht?
Lukas Weinhappl: Wir sind schweizweit bei 
etwas mehr als über 20 000 Unterschriften 
angelangt. Das entspricht nicht ganz unseren 
Plänen, hat aber hauptsächlich damit zu tun, 
dass wir in den ersten Monaten in dieser 
Basisbewegung viele Dinge zu koordinieren 
hatten und immer noch haben. Jetzt kommt 
aber spürbar Schwung in die ganze Sache, es 
kommen vermehrt Sammelaktionen zu Stan-
de und ich bin zuversichtlich, dass die Volks-
initiative eingereicht werden kann.

Wie viele Unterschriften haben die Jung-
freisinnigen Thurgau bereits gesammelt 
und welche Aktivitäten plant Ihre Partei 
noch?
Lukas Weinhappl: Wie in der ganzen Ost-
schweiz kommen wir auch im Thurgau gerade 
aus den Startblöcken heraus. Erste Aktionen 
haben stattgefunden, nächste Sammlungen 
sind bereits organisiert beziehungsweise in 
Planung. Da wir im Thurgau kein eigentliches 
Zentrum haben, werden wir uns auf kleine-
re, dafür häufi gere Aktionen konzentrie-
ren. Erste Erfahrungen zeigen uns deutlich, 
dass einerseits unsere Initiative die Bürger 
sehr beschäftigt und andererseits wir damit 
spannende Diskussionen über Umfang und 
Finanzierung von Staatsaufgaben entfachen 
können.

Vorausgesetzt, die Initiative kommt zu 
Stande, wie beurteilen Sie die konkrete 
Chance, dass die Stimmbürgerschaft   
dem Anliegen zustimmt?
Lukas Weinhappl: Ich halte nicht viel von 
Prognosen, weil meist viel mehr unsichere 
und unbeeinfl ussbare Faktoren die Zukunft 
bestimmen. Viel wichtiger ist mir, dass wir wis-
sen, was wir bis zu einer allfälligen Volksab-
stimmung alles machen können und dies auch 
bestmöglich tun. Wenn es dann soweit ist, 
freue ich mich auf angeregte Diskussionen 
– wir haben starke Argumente vorzubringen, 
sofern wir von der SRG nicht totgeschwiegen 
werden. Interview: Peter Mesmer ❚

Zur Person
Lukas Weinhappl ist in einer sechs-
köpfi gen Familie in St. Margarethen/
Münchwilen aufgewachsen, hat in Frau-
enfeld die Matura absolviert und in St. 
Gallen Rechtswissenschaften studiert. 
Sein nächstes Ziel ist das Anwaltspatent. 
Die Teilzeitarbeit während dem Studium 
im Bereich der Kommunikation führte ihn 
zu den Jungfreisinnigen Thurgau, die er 
seit April 2014 präsidiert. Seine Freizeit 
verbringt er gerne beim Sport (früher Eis-
hockey, heute Ausdauersportarten), mit 
Freunden oder Büchern/Serien/Filmen.

zur Abschaffung JA
der Zwangsgebühren!

Billa
g



22 | TGV aktuell

Wer gewinnt den Thurgauer Jung-
unternehmenspreis START award?
Die Finalisten für die erste Verleihung des Thurgauer Jungunternehmenspreises vom 6. November

stehen fest: Die Jury hat drei Firmen nominiert. Es handelt sich um die Apoveda GmbH, Stettfurt,

Marte Kleinkrane, Märstetten, und PanoramaKnife, Ermatingen.

Der Verein Startnetzwerk Thurgau zeichnet 
mit dem Jungunternehmenspreis START 
award Jungunternehmen aus dem Kanton 
Thurgau aus, die durch ihre Produkte und 
Innovationen überzeugen. Der START award 
wird alle zwei Jahre vergeben, im laufenden 
Jahr zum ersten Mal. Die Preisträger werden 
am 6. November  an einem feierlichen Anlass 
im Pentorama in Amriswil ausgezeichnet. Die 
Preisverleihung fi ndet im Rahmen des Events 
START platform beziehungsweise des zehn-
ten Jungunternehmerforums statt.

Jungunternehmen aus dem Thurgau
Die sechsköpfi ge Jury hat unter dem Vorsitz von 
Daniel Hauri, Präsident des Vereins Startnetz-
werk Thurgau und Unternehmer in Bischofszell, 
die drei Preisträger ausgewählt. Es handelt sich 
um Firmen mit Sitz im Kanton Thurgau, deren 
Gründung nicht länger als fünf Jahre zurückliegt 
und die eine aktive Tätigkeit am Markt nachwei-
sen können. Die Platzierung der Finalisten wird 
im Verlauf der Preisverleihung bekanntgegeben. 
Es wurden folgende Unternehmen nominiert:

Apoveda GmbH, Stettfurt
Die Apoveda GmbH wurde im Jahre 2012 als 
studentisches Unternehmen im Bereich der 
Elektronik-, Web- und Software-Entwicklung 
gegründet. Inzwischen wurde der Wandel zu 
einem Ingenieurbüro eingeleitet. Geschäfts-
führer Daniel Meile steht auch dem ETH 
Entrepreneur Club vor. Die Apoveda GmbH 
wurde im Jahr 2013 mit dem KMU-Preis der 
FDP Thurgau ausgezeichnet. Die Verbindung 
von Studium und Unternehmertum ermög licht 
es, früh Praxiserfahrung zu sammeln. Der 
Jury gefi elen der selbstverständliche Umgang 
mit neuen Technologien sowie die frische und 

unbelastete Mentalität mit dem ausgeprägten 
Drang, in neue Gebiete vorzustossen.

Marte Kleinkrane, Märstetten
Das Ehepaar Rolf und Alexandra Marte stiess im 
Rahmen eines privaten Bauvorhabens auf eine 
in der Schweiz ungenügend besetzte Markt-
nische. Im Jahre 2010 gründete Rolf Marte das 
Einzelunternehmen Marte Kleinkrane, das sich 
seither erfreulich entwickelt. Aktuelle Trends wie 
die bauliche Verdichtung erhöhen die Nachfrage 
nach kleinen Raupenkranen, die auch bei engen 
Platzverhältnissen eingesetzt werden können. 
Das sehr strukturierte Vorgehen mit einer sorg-
fältigen Marktanalyse überzeugte die Jury. Das 
Unternehmen besetzt mit Spezialgeräten und ei-
ner überdurchschnittlichen Servicequalität eine 
Marktnische im gewerblichen Bereich.

PanoramaKnife, Ermatingen
Auslöser für den Start von PanoramaKnife, 
Ermatingen, war eine Autofahrt über den See-
rücken. Die Bergzacken des Säntis und die 
imposante Kulisse der Churfi rsten inspirierten 
Erfi nder Andy Hostettler zu einem Brotmesser, 
dessen Klinge wie die Kontur des Alpsteinge-
bietes geschliffen ist. Inzwischen gibt es Mes-
ser mit einer Vielzahl von Berg- und Städtepa-
noramen und eine kleine Palette von weiteren 
Alltagsprodukten. Kürzlich erhielt das Unter-
nehmen den Schweizer Innovationspreis Idée 
Suisse. Es hat im Markt nach kurzer Zeit erfolg-
reich Fuss gefasst. Nach Meinung der Jury han-
delt es sich um eine einzigartige Geschäftsidee 
mit hohem Potenzial. Bei der Umsetzung werden 
vorhandene Syner-
gien mit anderen 
Geschäftszweigen 
geschickt genutzt.

Sechsköpfi ge Jury
Der sechsköpfi gen Jury gehören Daniel Hauri, 
Präsident des Vereins Startnetzwerk Thurgau, 
Daniel Ehrat, Gesamtleiter der St. Galler Tag-
blatt AG, Dr. Beat Hirt, Vizepräsident der In-
dustrie- und Handelskammer Thurgau, Heinz 
Huber, Leiter des Geschäftsbereichs Firmen-
kunden der Thurgauer Kantonalbank, Brigitte 
Kaufmann, Leiterin des Bereichs Politik des 
Thurgauer Gewerbeverbandes, und Edgar 
G. Sidamgrotzki, Chef des Amtes für Wirt-
schaft und Arbeit des Kantons Thurgau, an. 
Die Preissumme beträgt insgesamt 15 000 
Franken. Der erste Preis ist mit 10 000 Fran-
ken dotiert, die beiden zweiten Preise mit je 
2500 Franken. Der Sieger wird im feierlichen 
Rahmen des Anlasses START platform bezie-
hungsweise des zehnten Jungunternehmer-
forums in Amriswil bekanntgegeben. Der 
Anlass startet um 18 Uhr und ist öffentlich. 
Die Preisverleihung beginnt um 19.30 Uhr mit 
dem Grusswort von Regierungsrätin Carmen 
Haag. Eine Anmeldung via E-Mail info@jung-
unternehmerforum.ch ist erforderlich. ❚

2013 gegründet
Der Verein Startnetzwerk Thurgau wurde 
im Jahr 2013 gegründet. Er unterstützt 
Jungunternehmerinnen und Jungunter-
nehmer bei der Umsetzung ihrer Ge-
schäftsidee. Gründungsmitglieder sind 
die Industrie- und Handelskammer Thur-
gau, der Thurgauer Gewerbeverband, die 
Thurgauer Kantonalbank und das  Amt für 
Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thur-
gau. Im kommenden Jahr stösst die Stadt 
Frauenfeld als weiteres Mitglied dazu.

Thurgauer  

Jungunternehmer

preis 2014

«START award»

START
NetzwerkThurgau
www.startnetzwerk.ch

Gratis-Fibu & Infos: www.buspro.ch Genial einfach

 – einfach genial!

«BusPro ist einfach unglaublich schnell.»
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Die Maslow-Pyramide und der Kartoffelbauer
Die Strohballenarena machte bei ihrer zweiten Aufl age bei der Steffen-Ris AG in Frauenfeld halt. Nach

der Betriebsbesichtigung referierten namhafte Persönlichkeiten über aktuelle Herausforderungen der 

Kartoffelbranche vom Anbau bis zur Vermarktung.

In der Arena diskutierten die Teilnehmenden 
mit den hochkarätigen Kartoffel-Fachleuten 
Fritz Waldspurger, Thurgauer Kartoffelpro-
duzent, Manuel Herrero, Nahrungsmittel AG, 
Bischofszell und Georg Mauser vom Kom-
munaldienst Weinviertel KDW OG aus Ös-
terreich über die Zukunft des «Härdöpfels». 
Dabei machte Mauser einen Exkurs und legte 
dar, wie seine Landwirte-Organisation in Ös-
terreich mit der Maslowschen Bedürfnispyra-
mide arbeitet und damit gezielt auf Marktbe-
dürfnisse reagieren kann.

Wichtige Vermarktung
«Es ist in der Landwirtschaft von grosser Be-
deutung, die Erzeugnisse professionell und in-
novativ zu vermarkten. Dazu gehören ein gutes 
Auftreten, eine treffsichere Kommunikation 
und beste Produktequalität. Weiter ist eine 
gute Zusammenarbeit zwischen Produzenten, 
Verarbeitern, Händlern bis hin zu den Konsu-
menten von entscheidender Wichtigkeit. Eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit bringt alle 
weiter», erklärte Landwirt und Kommunika-
tionsfachmann Georg Mauser aus Dürnkrut, 

Österreich. Fritz Waldspurger, Kartoffelpro-
duzent aus Eschenz, berichtete über seine 
Arbeit auf dem Kartoffelacker und über He-
rausforderungen vom Anbau bis zur Ernte der 
«Härdöpfel» sowie in der Zusammenarbeit mit 
den nächsten Stufen der Wertschöpfungsket-
te – den Weiterverarbeitern und Händlern. 
Manuel Herrero, Geschäftsleitungsmitglied 
der BINA, zeigte auf, dass Kartoffeln ein Kern-
geschäft des Unternehmens aus Bischofszell 
sind. Vielfalt sei dabei wichtig. So werde die 
BINA mit 16 verschiedenen Kartoffelsorten 
beliefert. Die jährlich aufgenommene Menge 
von 60 000 Tonnen Kartoffeln verarbeitet die 
BINA zu 280 Produkten.

Basis zur Zusammenarbeit fi nden
In der Diskussion kamen mitunter differente 
Meinungen zwischen Landwirten und den 
nachgelagerten Stufen zum Vorschein. Nach 
Mauser müssen genau diese Akteure eine 
bessere Basis für ihre Zusammenarbeit fi nden, 
die sie beide weiterbringt und nicht gegensei-
tig ausmanövriert. Vorgängig zur eigentlichen 
Strohballenarena hatten die 120 Teilneh-
menden die Möglichkeit, die Steffen-Ris AG 
zu besichtigen. Extra für den Anlass liess das 
Unternehmen seine «Kartoffelstrasse» am 
Abend noch einmal anlaufen. So konnte der 
Weg der Kartoffel, unter fachkundigen Aus-
künften der Mitarbeitenden, vom Lager über 
die Reinigung und Sortierung bis zur Abpa-
ckung verfolgt werden. Frank Burose ❚

Frank Burose (rechts) diskutiert mit den Referenten Georg Mauser, Fritz Waldspurger und 

Manuel Herrero (von links) über das Image des «Härdöpfels».
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Mit einem räumlichen und personellen Aus-

bau schafft die Otto Keller AG den Kapazi-

tätsengpässen und dem Fachkräftemangel 

Abhilfe.

Otto Keller schafft Arbeitsplätze
Die Baubranche boomt noch immer. Und das bekommt auch die Otto Keller AG in Arbon zu spüren. Um

dem Auftragsvolumen gerecht zu werden, schafft das Unternehmen neue Räume und damit Platz für zirka 

20 weitere Arbeitsplätze.

Das Jahr 2014 dürfte insgesamt ein sehr 
erfolgreiches Jahr für die Baubranche wer-
den, prognostizierte der Schweizerische 
Baumeisterverband Mitte September in sei-
ner Medienmitteilung. Volle Auftragsbücher, 
ein starker Wohnungsbau und ein stabiler 
Wirtschaftsbau – davon profi tiert auch die 
Otto Keller AG. «Aber wie in vielen Branchen 

leiden auch wir unter Fachkräftemangel. Des-
halb ist es umso wichtiger, den Kunden einen 
Top-Service und den Mitarbeitenden einen 
attraktiven Arbeitsplatz zu bieten. Nur so kön-
nen wir uns von Mitbewerbern abheben», sagt 
Geschäftsführer Dennis Reichardt.

Mit neuen Räumen ins neue Jahr
Das Gebäude an der Romanshornerstrasse 
101 in Arbon wird 500 Quadratmeter aufge-
stockt und erweitert. Das schafft Platz für 
zirka 20 neue Arbeitsplätze und zeitgemäs-
se Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter. 
Der Umbau ist in vollem Gange, verläuft alles 
nach Plan, werden die neuen Räume Mitte 
Dezember bezogen. Dieser Ausbau stärkt den 
Wirtschaftsstandort Arbon. Denn, waren es 
vor ein paar Jahren noch um die 50 Mitarbei-
tende, sind es heute 96 und in naher Zukunft 
über 100, die bei Otto Keller beschäftigt sind. 
Ein Ausbau fand auch am Standort Frauen-
feld statt; angefangen mit drei Personen sind 
es heute zehn Mitarbeitende. Im Frühjahr 
wurden die 300 Quadratmeter grossen Räu-

me bezogen. Auf die Frage, wie so ein kon-
tinuierlicher Erfolg möglich ist, antwortet der 
Geschäftsführer: «Wir konzentrieren uns auf 
unsere Leistungen und versuchen, diese gut 
zu machen. Das scheinen unsere Kunden zu 
schätzen.» ❚

Zur Firma
Als Otto Keller 1955 die Firma gründete, 
dachte er wohl nicht, dass sie zu einer 
Aktiengesellschaft mit über 90 Mitarbei-
tenden heranwächst. Vieles hat sich seit-
dem verändert. Geblieben ist die Philoso-
phie der Firma: Zuverlässigkeit, Qualität, 
Top-Service und die Nähe zum Kunden. 
Zum Leistungspaket gehören das Ent-
wickeln, Planen, Bauen, Sanieren und 
Pfl egen von Anlagen. Und das in allen 
drei Sparten: Heizen, Lüften und Kühlen. 
Ein qualifi ziertes Team, eine zeitgemäs-
se Infrastruktur und fl ache Hierarchien 
zeichnen die Otto Keller AG aus.

TK
F

Oliver Wunderlin, CEO BWB-Gruppe

«Weil mich langfristige  
Sicherheit mehr interessiert  
als kurzfristige Renditen.»

Unsere Kundinnen und Kunden wissen genau, 
warum sie sich bei der Pensionskasse für die 
ASGA entscheiden. Zum Beispiel weil wir mit 
unserem eigenen Kapitalanlage-Management 
eine grundsolide Anlagestrategie verfolgen oder 
weil die Sicherung der Altersvorsorge bei uns 
oberste Priorität hat. Möchten Sie mehr über die  
beliebteste Pensionskasse der Deutschschwei- 
zer KMU erfahren? Besuchen Sie uns im Internet 
auf asga.ch oder rufen Sie an: 071 228 52 52. 
Ganz einfach.
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WEGA 2014 – Stark frequentierte
Thurgauer Messe
Die WEGA, die beliebte Thurgauer Messe, lockte bei perfektem Herbstwetter wieder zehntausende

Besucher nach Weinfelden. Wie jedes Jahr war es eine Veranstaltung, die Jung und Alt gleichermassen

zu begeistern vermochte.

Über 500 Aussteller, die Sonderschau Geo-
thermie, zahlreiche weitere Sonderschauen 
und Themenschauen, die Gastregion Brienz 
und viele Programm-Highlights wie Konzerte, 
Shows und Vorführungen sowie zahlreiche 
Restaurations- und Unterhaltungsbetriebe und 
der grosse Luna-Park sorgten für ein Volksfest 
für alle Generationen.

Reges Interesse
Die Ostschweizerinnen und Ostschweizer sind 
wieder zahlreich zur WEGA gepilgert. Auch 
dank dem bilderbuchartigen Herbstwetter 
hielten sich sehr viele Besucher auf dem Ge-
lände und in den Hallen auf. Vor grösseren Zwi-
schenfällen blieb man glücklicherweise trotz 
der gegen 100 000 Besucher verschont. Auch 
die WEGA 2014 wurde ihrem Ruf als die wich-
tigste Thurgauer Messe gerecht. Auf grosses 
Interesse stiessen die Themenschau «Der 
Bauernhof» mit den Tieren, die «Model-Kinder-

welt», der grosse Lunapark und diverse weitere 
Attraktionen. An verschiedenen Orten fanden 
zahlreiche Shows und Vorführungen, Sportan-
lässe sowie Konzerte statt. Auch die diesjäh-
rige Gastregion Brienz fand regen Zuspruch. 
Insgesamt haben an der 63. WEGA über 
500 Aussteller in 14 Hallen und an diversen 
Standorten im Aussengelände teilgenommen. 
Ein Highlight war die Sonderschau «Geother-
mie». Auch die weiteren Sonderschauen, zum 
Beispiel diejenige zum Thema «Alkohol», das 
Jubiläum der Zuckerrübenanbauer sowie die 
Ausstellungen der Jagd Thurgau oder des 
Weinfelder Gewerbes stiessen auf reges In-
teresse.

Zufrieden mit der Bilanz
WEGA-Präsident Heinz Schadegg zog zum 
Abschluss ein positives Fazit: «Die Messe ist 
verhältnismässig sehr ruhig verlaufen, obwohl 
sie von sehr vielen Leuten besucht worden ist». 

Zwar kam es erneut zu Sachbeschädigungen 
und Diebstählen, die sich aber im Rahmen der 
Jahre zuvor bewegen. Das heisst insbesonde-
re, dass es zu keinen grösseren Zwischenfällen 
gekommen ist. Zufrieden sind die Veranstalter 
auch mit den Zahlen der Tombola und der WE-
GA-Buttons. Rund 85 000 Lose fanden einen 
Abnehmer und zirka 20 000 Personen haben 
von den Vorteilen der WEGA-Buttons profi tiert.

Für jeden etwas
Das breite Angebot und das tolle Wetter ha-
ben für eine ausgezeichnete Stimmung ge-
sorgt. Immer wieder war zu hören, dass halt 
die WEGA für alle etwas biete, egal für welche 
Generation. Oder wie dies WEGA-Finanzchef 
Erwin Wagner an der Abschluss-Pressekon-
ferenz ausdrückte: «An den freudigen Kinder-
gesichtern war abzulesen: Wenn es die WEGA 
nicht gäbe, würde man ihnen etwas wegneh-
men!» ❚
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Mehr als 450 Gäste am Tag der Frauenfelder 
Wirtschaft
An der dritten Austragung der Frauen-
felder Wirtschaft standen spannende Per-
sonen zum Thema «Faktor Mensch» im 
Mittelpunkt. Sowohl der Unternehmer-Talk 
am Morgen wie auch «Wirtschaft live» am 
Abend waren Plattformen für spannende 
Impulse und angeregte Diskussionen.
Zum dritten Mal führten der Industrie- 
und Handelsverein Frauenfeld, Gewerbe 
Thurgau, der Region Frauenfeld und die 
Stadt Frauenfeld den Tag der Frauenfelder 
Wirtschaft durch. Unter dem Motto «Faktor 
Mensch» wurde vorgetragen und diskutiert. 
Die Erwartungen der über 450 Gäste sind 
vollauf erfüllt oder gar übertroffen worden.
Am Morgen zeigte Extrem-Bergsteige-
rin und Abenteurerin Evelyne Binsack in 
ihrem fessendeln Referat auf, wieso sich 
der Mensch selbst am nächsten steht. In 
lebhafter Art und Weise veranschaulichte 
sie den Anwesenden, was es heisst, an die 
Grenze der Belastbarkeit zu gehen. Sei es 
beim Aufstieg zum Mount Everest, wo sie 
drei toten Bergsteigern begegnet ist oder 
bei ihrer Reise per Velo und zu Fuss zum 
Südpol in der Antarktis. Eindrücklich schil-
derte Binsack ihre Erlebnisse, die sie an den 
Rand der körperlichen Belastung brachten. 
Sie zeigte aber auch auf, dass der Team-

geist im wahrsten Sinne des Wortes Berge 
versetzen kann.

Wirtschaft live mit viel Brain
Der Abendanlass in den Getränkelagerhal-
len der Getränke Hahn AG in Frauenfeld 
fand vor rund 300 Gästen aus der Frauen-
felder Wirtschaft statt. Mit Spannung wurde 
das Referat von Lutz Jäncke, Professor für 
Neuropsychologie an der Universität Zü-
rich, erwartet. Er blickte mit den Gästen ins 

menschliche Gehirn. In seiner gewandten 
rhetorischen Art vermochte er zu fesseln. 
Mit 1,2 bis 1,4 Kilogramm macht unser Ge-
hirn nur gerade zwei Prozent des gesamten 
Körpergewichts aus. Es verbraucht aber 
rund 70 Prozent vom zugeführten Zucker. 
Weiter ging er der Frage «Ist unser Hirn ver-
nünftig?» nach. Anschaulich konnte er den 
Gästen aufzeigen, dass wir Menschen mit 
einem Wunderwerk der Natur ausgestattet 
sind, das alles kann – nur nicht vernünf-
tig sein. Stefan Nägeli von Tele Top führte 
durch den Abend und kündigte nach dem 
Referat von Professor Lutz Jäncke Kan-
tonsrat Arnold Schnyder an. Tobias Götz war 
in seiner Paraderolle für die humoristische 
Grussbotschaft des Grossen Rates zustän-
dig. Die pointierten Aussagen zur Kantons- 
und Regional-Politik sorgte bei den Gästen 
für den einen oder anderen Lacher. An-
schliessend wurde Michael Thüler als Prä-
sident des Organisationskomitees des Tags 
der Frauenfelder Wirtschaft verabschiedet. 
Philipp Koch aus dem OK bedankte sich im 
Namen der Trägerschaft und der OK-Mit-
glieder vom scheidenden Präsidenten. Der 
Networking-Teil mit Gehacktem und Hörnli 
schloss den dritten Tag der Frauenfelder 
Wirtschaft ab. ❚

Illustre Runde am Tag der Frauenfelder 

Wirtschaft (von links) Carlo Parolari, Oli-

ver Vietze, René Hahn, Professor Dr. Lutz 

Jäncke, Stefan Hahn, Michael Thüler, Fredi 

Himmelberger.

Die Haftung des Arbeitnehmers ist in 
Art. 321e Abs. 1 OR geregelt. Gemäss 
dieser Bestimmung haftet der Arbeitneh-
mer für Schäden, die er absichtlich oder 
fahrlässig dem Arbeitgeber zugefügt hat. 
Beim Verschulden wird zwischen leichter, 
mittlerer und grober Fahrlässigkeit unter-
schieden. 

Diese Haftungsgrundsätze gelten auch bei 
Schäden, die der Arbeitnehmer während 
seiner Berufstätigkeit an Firmenfahrzeugen 
verursacht. Bei derartigen Schäden mes-
sen die Gerichte dem Berufsrisiko jedoch 
eine wichtige Rolle zu. So wird dieses bei 
berufl ichen Autofahrten als verhältnismäs-
sig hoch eingestuft. Dies führt gewöhnlich 
dazu, dass der Arbeitnehmer praktisch nur 
bei Vorsatz und Grobfahrlässigkeit (z. B. 
Missachtung eines Rotlichts) den ganzen 
Schaden tragen muss. Bei einer mittleren 
Fahrlässigkeit hat er nur einen Teil des 
Schadens zu tragen. Bei leichter Fahrläs-
sigkeit (z. B. bei einem Parkschaden) entfällt 
die Haftung des Arbeitnehmers ganz. Bei 
der Beurteilung der Fahrlässigkeit werden 
auch die persönlichen Fähigkeiten und Ei-

genschaften des Arbeitnehmers, ein Mitver-
schulden des Arbeitgebers (z. B. ein hoher 
Zeitdruck oder mangelnde Instruktion) so-
wie der Lohn des Arbeitnehmers (ein tiefer 
Lohn hat üblicherweise eine herabgesetzte 
Haftung zur Folge) mitberücksichtigt.
Firmenfahrzeuge dürften überdies meist 
kaskoversichert sein, so dass der Schaden 
des Arbeitgebers häufi g einzig aus dem zu 
tragenden Selbstbehalt sowie einem allfäl-
ligen Bonusverlust besteht. 
Der Arbeitgeber muss Schadensersatzan-
sprüche vor Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses beim Arbeitnehmer geltend machen. 
Insbesondere wenn er den letzten Lohn vor-
behaltlos ausbezahlt, läuft er Gefahr, dass 
der Arbeitnehmer daraus auf einen Forde-
rungsverzicht schliessen darf.
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lic. iur. Fatih Aslantas, 

LL.M., Rechtsanwalt

Forrer Lenherr Bögli 

& Partner, Weinfelden

RECHTSTIPP 

des Thurgauischen Anwaltverbandes

Wann haftet der Arbeitnehmer für Schäden 
am Firmenfahrzeug?
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Interesse und Begeisterung für das
Märstetter Gewerbe
Die Verantwortlichen der fünften Märstetter Gewerbeausstellung «GAM14» sind rundum zufrieden mit

der Durchführung ihres Jubiläumsanlasses. Tausende von kleinen und grossen Besuchern zeigten sich 

begeistert vom Gezeigten.

«Sie sind als Gewerbebetriebe der Motor un-
serer Wirtschaft und sie sind es, die tagtäglich 
mit Engagement, Fleiss, Zuverlässigkeit und 
höchster Qualität dafür sorgen, dass es uns 
als Gesellschaft derart gut geht», begrüsste 
Hansjörg Brunner, Präsident des Thurgauer 
Gewerbeverbandes, Aussteller und Gäste, 
darunter auch Grossratspräsidentin Sonja 
Wiesmann, in der Mehrzweckhalle Weitsicht.

Einsatz für optimale Rahmen-
bedingungen
«Dass Sie mit Ihren Unternehmungen das 
Rückgrat unserer fl orierenden Wirtschaft bil-
den, muss Sie mit Stolz erfüllen», sagte Brun-
ner. Er betonte, dass traditionelle Familienun-
ternehmen und innovative Neugründungen als 
kleine und mittlere Firmen für Arbeitsplätze 
sorgen und immens wichtig sind für das Wirt-
schaftswachstum im Kanton. «Darum müssen 
wir alle alles daran setzen, um die mittelstän-
dischen Betriebe zu stärken», betonte der 
Präsident und versicherte: «Sie können dabei 
auf die Unterstützung des Thurgauer Gewer-
beverbandes zählen, denn wir setzen uns für 
möglichst optimale Rahmenbedingungen ein».

Gemeinsam – aktiv – miteinander
Brunner erinnerte daran, dass der Gewer-
beverein Märstetten vor 35 Jahren aus der 
Taufe gehoben wurde und unter dem Motto 

«Gemeinsam – aktiv – miteinander» seither 
die wirtschaftlichen und politischen Interes-
sen des lokalen Gewerbes, der Industrie so-
wie der Dienstleistungs- und Handelsunter-
nehmen wahre. «Dass sie dies mit Erfolg und 
grossem Engagement tun, stellen sie mit der 
Gewerbeausstellung 2014 einmal mehr unter 
Beweis». OK-Präsident Urban Bernhardsgrüt-
ter lobte als amtsjunger Gewerbepräsident 
das gemeinsame und aktive Miteinander im 

Vorfeld der Ausstellung. Insbesondere zeigte 
er sich auch erfreut über die grosse Unterstüt-
zung der Märstetter Vereine. Ein Rundgang 
durch die insgesamt 54 Stände überzeugte 
von der Vielfalt, der guten Stimmung und 
dem Miteinander. Der dritte Ausstellungstag 
vom Sonntag fand seinen Auftakt mit einem 
ökumenischen Gottesdienst, musikalisch um-
rahmt von der Musikgesellschaft Märstetten.
 Werner Lenzin ❚

Eröffnungsrundgang mit OK-Präsident Urban Bernhardsgrütter, den Gemeindeammännern 

Othmar Schmid, Amlikon-Bissegg und Ruedi Zbinden, Bussnang, Grossratspräsidentin Sonja 

Wiesmann und Gemeindeammann Jürg Schumacher, Märstetten (von links).

Verlockende Süssigkeiten: «Märstetterli» aus der Hand von Manuela Wirth für Grossrats-

präsidentin Sonja Wiesmann.

Hansjörg Brunner, Präsident des Thurgauer 

Gewerbeverbandes.
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Es braucht einen Plan B, wenn Amors
Pfeil getroffen hat
«Nachfolgeregelung – Zukunft gestalten» lautete das Thema am diesjährigen Herbstmeeting, zu welchem 

der TGshop Fachgeschäfte am Dienstag, 16. September 2014 seine Mitglieder eingeladen hatte.

«Wir haben uns offensichtlich für eine The-
matik entschieden, die auf Interesse stösst», 
meinte ein sichtlich zufriedener Matthias 
Hotz, Präsident der TGshop Fachgeschäfte 
am Dienstag bei der Begrüssung der gut 
30 Personen, welche den Weg ins TKB-Be-
triebszentrum Roos in Weinfelden gefunden 
hatten. Hotz stellte dann die beiden Haupt-
personen des Abends, Christoph Soppelsa, 
Leiter Gewerbekunden bei der Thurgauer 
Kantonalbank, und Christian Schöttli, Leiter 
Beratungsdesk für Jungunternehmen und 
Fachstelle Nachfolgeregelung, ebenfalls bei 
der TKB, vor. In einem sehr informativen und 
übersichtlich gestalteten Referat zeigten sie 
auf, was es abzuklären und zu berücksichtigen 
gilt, wenn eine Geschäftsübergabe ansteht. 
Ein Beispiel aus der Praxis präsentieren da-
nach Vater und Sohn Portmann aus Kreuzlin-
gen. Nach fast 45 Jahren hat Urs Portmann, 
Schweizer Zigarrenhändler-Legende, kürzlich 
die operative Führung seines gleichnamigen 
Tabakwarengeschäfts mit Filialen in Kreuz-
lingen, St. Gallen und Vaduz an seine beiden 
Söhne Thomas und Marc übergeben.

Eine der wichtigsten Unternehmer-
aufgaben
Verwunderlich war es nicht, dass sich so 
viele Mitglieder für das Thema interessier-
ten, denn der demografi sche Wandel bringt 
es mit sich, dass in den kommenden Jahren 
bei sehr vielen KMU zum gleichen Zeitpunkt 
die Nachfolgefrage beantwortet werden 
muss. Nicht alle schaffen die erfolgreiche 
Übergabe des Unternehmens an die näch-
ste Generation. Aktuell fi nden rund 30 Pro-
zent der Betriebe keine Nachfolgeregelung. 

Wie man aber zu guten und erfolgreichen 
Lösungen fi nden und wie dabei der zeitliche 
Ablauf sein kann, wie die Bedürfnisse und 
Wünsche der Verkäufer- und der Käufersei-
te unter einen Hut gebracht werden kön-
nen, zeigten die beiden Fachspezialisten 
der Thurgauer Kantonalbank auf. Christoph 
Soppelsa bezeichnete die Nachfolgerege-
lung als eine der wichtigsten Aufgaben, wel-
che ein Unternehmer in seinem Arbeitsleben 
zu erledigen hat. «Als Bank bieten wir dabei 
die strukturierte Begleitung, nicht nur dem 
Übergeber, sondern auch dem Übernehmer», 
erklärte Soppelsa. Die TKB verfolgt beim 
Thema Firmennachfolge als wichtigstes 

Ziel, Verkäufer und Käufer zusammenzu-
führen. Optimale Unterstützung kann die 
Bank dank ihrem breiten Netzwerk leisten. 
Dazu sagte Christian Schöttli: «Wir verfügen 
über beste Kontakte zu bankinternen und 
bankexternen Experten. Selber wissen und 
können wir auch nicht alles. Aber wir kennen 
mit Sicherheit jemanden, der bei sämtlichen 
auftauchenden Fragen und Problematiken 
weiterhelfen kann».

Rationale und emotionale Aspekte
Christian Schöttli erklärte, dass sich keine 
Nachfolgeregelung mit der anderen verglei-
chen lasse. Am wichtigsten sei eine struk-

Wer ist der TGshop?

Der TGshop ist der kantonale Dachver-
band der Thurgauer Detailfachhandels-
geschäfte. Er unterstützt seine knapp 
300 Mitglieder in der Führung und Wei-
terentwicklung ihrer Fachgeschäfte und 
vertritt deren Interessen und fördert den 
Gemeinschaftsgedanken. 

Der TG shop unterstützt die berufl iche 
Aus- und Weiterbildung, pfl egt das 
Image des Verkäuferberufes und führt 
regelmässig Veranstaltungen für seine 
Mitglieder durch.
  mes ❚

Über 30 Personen verfolgten die spannenden und informativen Ausführungen der Referenten 

mit grossem Interesse.

Sie sorgten für einen informativen und spannenden Abend: (von links) Thomas Portmann, 

Matthias Hotz, Christian Schöttli, Urs Portmann und Christoph Soppelsa.
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turierte Vorgehensweise. Bevor es aber 
soweit sei, müsse die klare Bereitschaft 
bestehen, die Firma weiterzugeben: «Nur 
über eine Übergabe nachzudenken und da-
rüber zu reden genügt nicht. Man muss es 
auch wirklich angehen!» Neben rationalen 
Überlegungen dürfe der emotionale Aspekt 
keinesfalls ausser Acht gelassen werden. 
Dem Übergeber müsse klar sein, was ihm 
wichtig sei. Die grosse Veränderung vom 
Unternehmer zur Privatperson dürfe nicht 
unterschätzt werden. Und wenn all das klar 
sei, müsse eine Firma für einen Verkauf, be-
ziehungsweise eine Übergabe zuerst mög-
lichst fi t gemacht werden und es gelte, sich 
selber verschiedene Fragen zu beantworten. 
Möchte ich den höchstmöglichen Verkaufs-
preis erzielen oder ist mir der Erhalt meines 
Lebenswerkes wichtiger, zum Beispiel, dass 
der Firmenname erhalten bleibt, dass Mitar-
beiter übernommen oder dass langjährige 
Lieferantenbeziehungen weitergeführt wer-
den? In jedem Fall brauche es einen Plan 
B. Warum, erklärte Christian Schöttli mit 
einer Geschichte, die bei den Zuhörenden 
ein Schmunzeln auslöste: «Mit der Tochter 
oder dem Sohn ist alles geregelt, die Ge-
schäftsübergabe steht kurz bevor. Und dann 
kommt die Mitteilung, dass Amors Pfeil ge-
troffen und sich damit die Lebensziele des 
potenziellen Nachfolgers von einem Tag auf 

den anderen geändert haben. Der will jetzt 
auf einmal nicht mehr! Was machen Sie 
dann?» Eine legitime und realistische Nach-
folgeregelung könne auch eine Liquidation 
sein, zum Beispiel dann, wenn fast alles vom 
Inhaber abhänge. Die Aufl ösung einer Ge-
sellschaft habe nichts mit Versagen zu tun, 
sei unter Umständen sogar die vernünftigste 
Lösung.

Wollen, können, dürfen
Die Sicht einer möglichen Käuferschaft, be-
ziehungsweise der Übernehmer, beleuchtete 
Christoph Soppelsa. Angehende Unterneh-
mer müssten sich in erster Linie die drei 
Fragen «Will ich?», «Kann ich?» und «Darf 
ich?» mit einem klaren Ja beantworten. Zur 
Vision, zur Strategie, zur Marktanalyse, zur 
Organisation und zu den vorhandenen Res-
sourcen komme dann das richtige Timing 
und nicht zuletzt halt auch ein wenig Glück. 
Eine entscheidende Kompetenz sei immer 
der Verkauf. «Sie müssen Ihre Produkte und 
Dienstleistungen an den Mann beziehungs-
weise die Frau bringen können.» Christoph 
Soppelsa meinte zum Schluss seiner span-
nenden Ausführungen: «Wenn wir ihr Kon-
zept verstehen und nachvollziehen können, 
lässt sich die Finanzierung auch Regeln. 
Zusammen fi nden sich dann meist gute Lö-
sungen.»

Wichtige Freiräume
Ohne Bank, aber mit gleichen Überlegungen 
wie die Banker, hat die Familie Portmann aus 
Kreuzlingen die Nachfolge regeln können. Fir-
mengründer Urs Portmann erzählte seine Le-
bensgeschichte als Unternehmer frisch und 
frei von der Leber weg. Schon als 20-Jähriger 
habe er im kalten Wasser schwimmen lernen 
müssen. Heute gilt Urs Portmann als Doyen 
der Schweizer Tabakbranche, als «Mis ter Ci-
gar» schlechthin. Er sei glücklich, dass seine 
beiden Söhne die gleiche Leidenschaft für Zi-
garren verspürten wie er, das sei der Schlüssel 
zum Erfolg. Schon früh habe er deren Interes-
se gespürt. Die Geschäftsübergabe habe pro-
blemlos geklappt. Innert kürzester Zeit hätten 
sich seine Söhne entschieden, obwohl gerade 
Thomas damals einen Super-Job habe aufge-
ben müssen. «Ich und meine Frau sind stolz 
auf die Beiden und dass alles so gut geklappt 
hat», meinte Portmann. Junior Thomas Port-
mann seinerseits ist glücklich, dass die Nach-
folgeregelung völlig unproblematisch über die 
Bühne gegangen ist. Den Zuhörerinnen und 
Zuhörern gab er zum Schluss einen guten Rat 
mit auf den Weg: «Schaffen Sie sich auch als 
Unternehmer Ihre Freiräume. Wenn ich zu 
Hause die Tür hinter mir schliesse, lasse ich 
das Geschäft draussen. Dann gibt es für mich 
nur noch meine Frau und meine Tochter.»
 Peter Mesmer ❚

Was immer die Zukunft bringt: 
Ihr VW Nutz fahrzeug arbeitet und arbeitet und arbeitet.
Ein VW Nutzfahrzeug ist die beste Investition in die Zukunft, weil wir von Volkswagen schon heute an morgen denken. Und 

alle Modelle mit wegwei senden Technologien ausrüsten, welche die Wirtschaftlichkeit erhöhen, die Kosten senken und 

Fahrer, Beifahrer, aber vor allem auch die Umwelt schützen. Damit Sie sich immer und überall auf Ihr Nutzfahrzeug verlassen 

können. Dank Ihnen sind wir seit fünf Jahren die Nummer 1 in der Schweiz. Profitieren Sie deshalb 

jetzt von unserem Superzins-Leasing mit einer Laufzeit von bis zu 48 Monaten. 

VW Nutzfahrzeuge. Die beste Investition.

*Angebot für Gewerbetreibende, gültig bis 31. Oktober 2014 und für folgende Modelle: Caddy Kasten-

wagen und Kombi, Transporter, Caravelle, Crafter und Amarok.

AMAG Frauenfeld
Zürcherstrasse 331, 8500 Frauenfeld
Tel. 052 728 97 77, www.frauenfeld.amag.ch
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«Mein Traumberuf ist Strassenbauerin»
An der diesjährigen Thurgauer Berufsmesse präsentierten sich neben den Maurern und Pfl ästerer

auch die Strassenbauer. Die 14-jährige Mirjam Stark aus Oberaach ist seither erst recht nicht mehr davon 

abzubringen, Strassenbauerin zu werden.

Strotzend vor Selbstbewusstsein und vollends 
überzeugt von ihrem Traumberuf steht Mirjam 
Stark vor dem Werbeplakat am Stand des 
Thurgauischen Baumeisterverbandes für die 
Strassenbauer. Die 2E-Sekundarschülerin, die 
auf einem Bauernhof in Oberaach wohnt und 
in Amriswil die Schule besucht, hegt schon 
lange diesen für Mädchen ungewöhnlichen 
Berufswunsch. Warum sie ausgerechnet 
Strassenbauerin lernen wolle, wollten wir von 
der jungen und zielstrebigen Schülerin wissen? 
«An der letztjährigen Berufsmesse habe ich 
im Internet einen Fragenkatalog beantwortet 
und die Auswertung zeigte zuoberst den Be-
ruf Strassenbauer», erklärt Mirjam Stark. Nicht 
ganz unbelastet ist sie auch verwandtschaft-
lich, ist doch der Cousin ihrer Mutter, Walter 
Knöpfl i, bei der Kibag AG verantwortlich für 
die Lehrlingsausbildung.

Arbeiten mit den Händen
Wie aber verhält sich Mirjams Umfeld ge-
genüber ihrem aussergewöhnlichen Berufs-
wunsch? «Während der Vater noch etwas 
zweifelt, steht die Mutter voll hinter mir und 
auch meine Lehrerin, anfänglich nicht so sehr 
begeistert von der Idee, steht jetzt auch zu 
meinem Berufswunsch», sagt die junge Ober-
aacherin. Bereits hat sie zwei Schnupperlehren 
in diesem Beruf hinter sich und sie ist nach 
wie vor überzeugt davon: «Dieser Beruf ist aus-
sergewöhnlich spannend, man sieht am Abend 
was man geleistet hat. Zudem liebe ich das 
Arbeiten mit den Händen draussen, die Be-
wegung und den Wechsel des Arbeitsplatzes.»

Vorarbeiterin im Visier
Das Verlegen von Werkleitungen und der 
Bau von Strassen, auf denen der Verkehr 

dann rollt, fasziniert die junge Oberaacherin 
an diesem Beruf besonders. «Bis jetzt hiess 
mich die Männerwelt bei den Schnupperleh-
ren willkommen und eine anfängliche Hemm-
schwelle war schnell überwunden», schmun-
zelt Mirjam. In den Herbstferien wird sie eine 
weitere Schnupperlehre absolvieren und ihr 
Entschluss steht fest: «Ich will Strassenbau-
erin lernen und nichts anderes.» Sie selbst 
bezeichnet sich als kräftig gebaute Bauern-
tochter, die schon immer zupacken musste 
und lacht: «Ich bin nicht der klassische Mäd-
chentyp, sondern eher das Gegenteil.» Nach 

der Lehre plant sie den Besuch der Vorar-
beiterschule und dann möchte sie bald ein-
mal als verantwortliche Chefi n eine Gruppe 
führen. Weshalb soll ein Lehrmeister in dieser 
Branche ein Mädchen einstellen? Spontan 
kommt die Antwort: «Ich bin kräftig gebaut, 
gesund, robust und widerstandsfähig und 
habe durchwegs gute Noten in der Schule.» 
Mirjam lässt sich von niemandem mehr um-
stimmen und ihr Entscheid ist gefasst: Sie will 
um alles in der Welt Strassenbauerin werden. 
Ihr zukünftiger Lehrmeister darf sich freuen.
 Werner Lenzin ❚

Stolz und selbstbewusst steht Mirjam Stark vor dem Plakat, welches für ihren zukünftigen 

Beruf wirbt.

Ihr Partner für Merger & Acquisition. Kauf und Verkauf von Unternehmen.
Nachfolgeregelungen, Unternehmensweitergabe.
www.awit.ch

NATÜRLICH KÖNNEN SIE 
IHREN UNTERNEHMENS-
NACHFOLGER AUCH 
ALLEINE FINDEN.

Die Frage ist nur, 
wann Sie das 
anstellen wollen.

Merger & Acquisition
Steuern & Recht
Immobilien 
Treuhand 
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Die AHV- und Familienausgleichskasse des 
Thurgauer Gewerbeverbandes
motiviert – zuvorkommend – kompetent

Ein Porträt
Gegründet wurde unsere zwischenverband-
liche Ausgleichskasse vom Thurgauer Gewer-
beverband mit dem Ziel, seinen Mitgliedern 
eine Sozialversicherung für die Bereiche
–  Alters- und Hinterlassenenversicherung 

(AHV)
– Invalidenversicherung (IV)
– Erwerbsersatzordnung (EO)
– Mutterschaftsentschädigung (MSE)
–  Kinder- und Ausbildungszulagen (FAK)
– Beitragsbezug ALV
anzubieten. 

Unser Vorstand setzt sich aus Gewerbetrei-
benden zusammen, die durch ihre praktische 
Erfahrung als Unternehmer mit den Bedürf-
nissen unserer Kunden bestens vertraut sind.

Den Leistungsauftrag als Ausgleichskasse 
nehmen wir wahr indem wir für Sie

–  die Qualität unserer Arbeiten hochhalten 
und laufend verbessern 

– modernste Techniken einsetzen
–  unser Team permanent fachlich weiterbil-

den

Motivierte und freundliche Mitarbeitende sind 
für uns eine Selbstverständlichkeit, denn die 
Qualität unserer Dienstleistungen und die 
Kundenzufriedenheit stehen an erster Stelle.
Unsere Familienausgleichskasse ist in sämt-
lichen 26 Kantonen präsent. Das schätzen 
Firmen, die in anderen Kantonen Zweigstel-
len betreiben und somit alle kantonalen Fa-
milienzulagen-Regelungen über unsere Aus-
gleichskasse als alleinigen Ansprechpartner 
abwickeln können.

Dieser Service wird nicht nur von Thurgauer 
Firmen sondern auch von ausserkantonalen 
Betrieben geschätzt und wahrgenommen.

Es ist uns ein grosses Anliegen, unsere Kun-
den an kostengünstigen, bürgernahen und im 
Ermessensspielraum der gesetzlichen Vorla-
gen möglichst unbürokratisch erbrachten 
Dienstleistungen teilhaben zu lassen.

Unser Team ist jederzeit sehr gerne bereit, 
Ihnen bei Fragen rund um die Belange von 
AHV und Familienzulagen weiterzuhelfen. ❚

Ausgleichskasse des
Thurgauer Gewerbeverbandes
Thomas-Bornhauser-Strasse 14,
8570 Weinfelden

www.ahv55tgv.ch / info@ahv55tgv.ch /
Telefon 071 622 17 22

 

Von KMU für KMU – Ihr Informatik-Partner in Ihrer Nähe.
NovaLink GmbH  8500 Frauenfeld  052 762 66 66  info@novalink.ch  www.novalink.ch

Bringt nichts? 
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Goldmedaille für Thurgauer Hairstylistin
Die 24-jährige Scherzingerin Marion Sutter arbeitet seit ihrer Lehrzeit bei Giger Coiffure in Kreuzlingen. 

Am Young-Talent-Wettbewerb in Frankfurt gewann sie in dieser Kategorie die Goldmedaille und qualifi -

zierte sich als einzige Schweizerin für die Endausscheidung in Monaco.

Wie aber kam Marion Sutter dazu, an der all-
jährlich stattfi ndenden «Trend Vision Avard» 
von Wella Professionals teilzunehmen? «Ich 
habe die Ausschreibung gesehen und ein-
fach ein Bild mit einer trendigen Frisur in der 
Kategorie Young Talent  eingereicht, das hat 
genügt», berichtet Marion Sutter. Insgesamt 
sind 24 Bewerbungen aus der Schweiz, aus 
Deutschland und aus Österreich eingegangen.

Verspielte und freche Kurzhaarfrisur
In Frankfurt durfte Marion Sutter auf die 
Unterstützung ihrer Mitarbeiterin Michaela 
Jähnig als Assistentin und ihrer Schwester 
Jaqueline Sutter zählen. Die Teilnahmebe-
dingungen schrieben vor, dass zum Zeitpunkt 
der Bewerbung eine Teilnehmerin unter 30 
Jahre alt und in einem inländischen Salon 
angestellt sein muss. Und welche Frisur hat 
die Kreuzlinger Hairstylistin gewählt? «Meine 
in Frankfurt kreierte Frisur ist eine verspielte, 

freche und extravagante Kurzhaarfrisur», er-
zählt die erfolgreiche Coiffeuse. Bei der Be-
wertung achtete die Jury insbesondere auf 
die handwerklichen Fertigkeiten, auf die krea-
tive Interpretation der saisonalen Wella Trend 
Collections sowie auf die signifi kante Verän-
derung der Frisur des Modells. Gewichtet wur-
den die Färbetechnik mit 70 Prozent und der 
Gesamtlook mit 30 Prozent. Die Teilnehmerin 
aus dem Thurgau erlangte die Goldmedaille 
vor den Silber- und Bronzemedaillen-Gewin-
nerinnen aus dem Welschland.

Im November in Monaco
Der Goldmedaillengewinn berechtigt die 
Kreuzlinger Hairstylistin zur Zulassung am 
internationalen Trend Vision Award vom 21. 
bis 23. November in Monaco. Hier wird sie 
die Schweiz in der Kategorie «Young Talent» 
vertreten. Neben jungen Friseurinnen aus der 
Schweiz, Deutschland und Österreich werden 

in Monaco weitere Teilnehmerinnen aus ganz 
Europa erwartet. Und was erwartet die Thur-
gauerin für eine Klassierung? «Da lasse ich 
mich überraschen», schmunzelt Marion Sutter.

Wollte schon immer Coiffeuse werden
«Ich wollte schon als Kind Coiffeuse werden 
und erlernte diesen Beruf zwischen 2006 
und 2009 im Kreuzlinger Coiffeursalon von 
Kuno Giger», strahlt die 24-jährige Marion 
Sutter. Nach ihrer Lehrabschlussprüfung mit 
der Note 5,2 bereiste sie Australien und ar-
beitete während einer Wintersaison im Grand 
Hotel Tschuggen in Arosa. Seither ist sie wie-
der in ihrer ehemaligen Lehrfi rma tätig, wo sie 
heute die stellvertretende Geschäftsleitung 
innehat und auch für die Lehrlingsausbildung 
verantwortlich zeichnet. Zudem hat die junge 
Berufsfrau im vergangenen September ihre 
Berufsprüfung abgeschlossen.
 Werner Lenzin ❚

Marion Sutter, in Frankfurt konzentriert an der Arbeit.
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Sven Bürki gewinnt «Schreiner Chance 2014»
27 überzeugende Arbeiten reichten die Lehrlinge am Wettbewerb «Schreiner Chance 2014» des Verbandes 

Schreiner Thurgau VSSM ein. Das Motto «spielerisch» erlaubte grosse Freiheiten bei der Umsetzung.

Auch dieses Jahr fand die Vernissage zum 
traditionsreichen Schreiner-Lehrlingswett-
bewerb vor rund 100 Personen in der Aula 
des Gewerblichen Bildungszentrums Wein-
felden am Vorabend der Wega statt. Der 
Wettbewerb, welcher Bestandteil des Nach-
wuchskonzeptes «SchreinerHerbst» ist, soll 
den Schreinerberuf in der Öffentlichkeit auf-
werten. Auch bietet er dem Berufsnachwuchs 
die Möglichkeit, seine beachtlichen Fähigkei-
ten im fairen Wettstreit zu messen.

Das einzige legale Doping
Bereits im Vorfeld hatten 27 angehende 
Schreinerinnen und Schreiner im dritten 
Lehrjahr ihr eigenes beachtliches Können ei-
ner Probe unterzogen – denn der Lehrlings-
wettbewerb gilt gewissermassen auch als 
öffentliche Leistungsschau des Berufsnach-
wuchses. Diesen «Mut zum Wettbewerb», den 
Hanspeter Meier, Präsident des Verbandes 
Schreiner Thurgau, als «das einzige legale 
Doping» bezeichnete, stellt den jungen Be-
rufsleuten nicht nur jetzt und heute, sondern 
auch in naher Zukunft ein gutes Zeugnis aus. 
«Sie haben Biss bewiesen – und genau sol-
che Leute sind in unserer Gesellschaft und 
im Berufsleben gefragt. Das werden Sie im 
positiven Sinne erfahren, wenn Sie nach der 
Lehre eine Stelle suchen», freute sich Meier.

Immer in den Top fünf
Freuen konnte sich auch Sven Bürki. Denn 
der Lernende der Schreinerei Fehlmann AG 
aus Müllheim sicherte sich mit seinem Sa-

lontisch «Skyline» deutlich den ersten Platz. 
Zwar waren auch die Nächstplatzierten, Iris 
Lieberherr mit «Playfoot – verspielter Fuss im 
verspielten Möbel» (Hugentobler AG, Braun-
au) und Deborah Leemann mit «ComforTable» 
(Herzog Küchen AG, Unterhörstetten) in den 
Kategorienranglisten mehrfach in den Top 
Fünf vertreten, doch Sven Bürki war der Ein-
zige, welcher in allen fünf Kategorien zu den 
Besten gehörte. Bei den Schreinermeistern 

und bei der Fachjury belegte Sven Bürki je-
weils den ersten, bei den Schreinern und den 
Gestaltern den zweiten und bei den Kunden 
den fünften Rang. Die weiteren Siege in den 
Teildisziplinen gingen an Giuliano Kramaric 
(Bissegger Schreinerei, Altnau, Kategorie Ge-
stalter), Deborah Leemann (Kategorie Schrei-
ner) und Jonas Schildknecht (T. Fässler AG, 
Sitterdorf, Kategorie Kunden).
 Christof Lampert ❚

Sven Bürki präsentiert stolz seinen leuchtenden Salontisch «Skyline», welcher mit über 230 

kleinen LED-Lämpchen versehen ist.

«Externe Verwaltungsräte in KMU –

Impuls geber, Wissensträger und Sparringpartner»
Kleine und mittlere Unternehmen sind stän-
dig mit neuen und zeitintensiven Herausfor-
derungen konfrontiert. Sei dies aufgrund 
des wachsenden Konkurrenzdrucks, neuer 
gesetzlicher Regelungen oder knapper wer-
denden Ressourcen. Fehlendes Wissen pra-
xisnah in das Unternehmen zu holen, kann 
dabei eine erfolgsbringende Massnahme 
sein.

Die Informationsveranstaltung «Externe 
Verwaltungsräte in KMU – Impulsgeber, 

Wissensträger und Sparringpartner» zeigt 
KMU-Unternehmen – unabhängig von der 
Unternehmensform – praxisorientierte Lö-
sungsmöglichkeiten auf. Ausgewiesene 
Fachleute vermitteln, wie durch Dritte ein 
Mehrwert für ein Unternehmen geschaffen 
werden kann, dies anhand praktischer Bei-
spiele und Lösungsvorschläge.
Im Anschluss an die Veranstaltung besteht 
die Möglichkeit, Fragen und Anliegen direkt 
mit den anwesenden Fachleuten zu disku-
tieren.

Wann:  4. November 2014 | 17.00 Uhr
Wo:  Blindenbibliothek, Landschlacht

Wann:  13. November 2014 | 17.00 Uhr
Wo:  AG Giger Treuhand, Frauenfeld

Die Veranstaltung wird von AG Giger Treuhand 
in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wirtschaft 
und Arbeit organisiert. Die Teilnahme ist ko-
stenlos, die Anzahl Plätze ist begrenzt. Das 
detaillierte Programm sowie weitere Informati-
onen sind auf  www.gigertreuhand.ch zu fi nden.
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Urs Keller: Mit einem Einkauf für die vorzei-
tige Pensionierung lassen sich Leistungs-
lücken schliessen, die bei einer Frühpen-
sionierung entstehen. Ein solcher Einkauf 
ist nur möglich, wenn das Reglement der 
Vorsorgeeinrichtung es vorsieht und Sie in 
Ihrer Pensionskasse voll eingekauft sind, 
d.h. Vorbezüge für Wohneigentum müssen 
zurückbezahlt und Austrittsleistungen aus 
Scheidung müssen vollumfänglich wieder 
eingebracht worden sein. Allfällige Gutha-
ben bei Freizügigkeitseinrichtungen werden 
angerechnet. Bei einem Verzicht auf den 
vorzeitigen Altersrücktritt dürfen die Alters-

leistungen bei ordentlicher Pensionierung 
höchstens um 5% überschritten werden.
Sie können den Einkauf von den Steuern 
abziehen. Allerdings wird die Höhe des er-
laubten Abzugs von der zuständigen Steu-
erbehörde beurteilt. Drei Jahre oder weniger 
vor der Pensionierung sind die Einkäufe nur 
noch abzugsfähig, sofern das Guthaben aus 
der Pensionskasse dann vollumfänglich als 
Rente bezogen wird. Damit Sie in der Pla-
nung Ihres Altersrücktritts keine Überra-
schungen erleben, empfehlen wir Ihnen, sich 
vor dem Einkauf direkt bei der zuständigen 
Steuerbehörde zu informieren.

Urs Keller

Unternehmensberater

ASGA Pensionskasse 

Genossenschaft

Rosenbergstrasse 16

9001 St. Gallen

Telefon: 071 228 52 52

urs.keller@asga.ch

www.asga.ch

BEI DER PENSIONSKASSE

NACHGEFRAGT

Ich möchte vorzeitig in Pension gehen.
Kann ich einen Einkauf in die Pensionskasse 
tätigen, um eine Leistungskürzung durch
die Frühpensionierung zu verhindern?

www.stutzag.ch

Eine sichere Partnerschaft 
auf dem Bau

Ü b e r a l l  i n  d e r
OSTSCHWEIZ
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Der Nachwuchsförderer übergibt
das Steuerruder
Hanspeter Meier ist ein Macher. Der Schreiner aus Leidenschaft steht dem Verband Schreiner Thurgau 

VSSM seit über 19 Jahren mit Rat, Tat und ganz viel Herzblut vor. Nun geht er Ende Jahr verbandstechnisch 

in Pension. Visionen hat der 64-Jährige jedoch nach wie vor.

Mit Hanspeter Meier ins Gespräch zu kom-
men, ist keine schwierige Sache. Zum einen, 
weil er viel von früher zu erzählen weiss, zum 
anderen, weil er nicht müde wird, weiterhin 
Zukunftspläne zu schmieden. Für sich und 
seine Familie, vor allem aber für den Berufs-
nachwuchs.

Den Nachwuchs schon immer im Fokus
Gerade die berufl iche Grund- und Weiterbil-
dung der Schreiner ist Hanspeter Meier, wel-
cher einst als Fachlehrer an der Berufsschule 
und als Chefexperte bei den Lehrabschluss-
prüfungen in den Fokus der Oberen des Ver-
bandes Schreiner Thurgau VSSM geriet, ein 
echtes Anliegen. «Wenn es für einen Berufs-
verband eine Daseinsberechtigung gibt, dann 
ist es doch die, dass er etwas tut, um den 
Nachwuchs zu fördern und ihm zugleich die 
Gelegenheit gibt, sich ständig weiterzubilden, 
so dass der Schreiner stets auf der Höhe der 
Zeit ist», ist Hanspeter Meier überzeugt.

Guter Nachfolger gefunden
Ende 2014 wird Meier die Würde und Bür-
de des Kantonalpräsidentenamtes an Heinz 

Fehlmann übergeben. Fehlmann wurde am 
12. Juni 2014 an der ordentlichen Generalver-
sammlung des Verbandes Schreiner Thurgau 
einstimmig zu Meiers Nachfolger gewählt. 
Für Meier ist die Wahl Fehlmanns eine gute 
Sache. Denn dieser besitze nicht nur als lang-
jähriges Mitglied im Kantonalverband sondern 
auch als bisheriger Vize-Gemeindeammann 
von Müllheim Exekutiv-Erfahrung. Auch setze 
Fehlmann, ähnlich wie er, in Sachen Aus- und 
Weiterbildung klare Prioritäten, indem er 
kluge Köpfe für den Schreinerberuf «einen 
der schönsten Berufe, die es überhaupt gibt» 
so Meier, zu gewinnen versuche. Denn der 
Kampf um die Besten werde immer stärker, 
da die geburtenschwachen Jahrgänge nun 
ins ausbildungsfähige Alter kämen.

Sehr attraktiv für andere Berufe
Doch wo genau sieht Meier nun Handlungs-
bedarf? «Wir müssen darauf schauen, dass 
wir nicht nur unsere Lernenden top ausbil-
den, sondern dass wir vielleicht – vor allem 
für die Führung unserer Betriebe – neue 
Weiterbildungskurse anbieten und motivierte 
Maturanden für unsere Branche gewinnen 

können, welche sich mit dem wunderschö-
nen Schreinerberuf identifi zieren.» Hanspeter 
Meier selbst ist diplomierter Schreinermei-
ster. «Das war zu meiner Aus- und Weiterbil-
dungszeit im Schreinerberuf sozusagen die 
Königsdisziplin», erzählt Meier. Aus Meiers 
Sicht als zunehmend problematisch erweist 
sich, dass ein Schreiner nach seiner vier-
jährigen Lehre eine begehrte Fachkraft ist 
– und das mitnichten nur im eigenen Beruf. 
Zwar konnten im Thurgau im Juli 2014 an der 
Lehrabschlussfeier in Märstetten nicht weni-
ger als 49 Jungschreiner ihr eidgenössisches 
Fähigkeitszeugnis in Empfang nehmen, aber 
aus Erfahrung haben diese polyvalenten jun-
gen Frauen und Männer viele Möglichkeiten, 
vor anzukommen. «Schreiner sind gut ausge-
bildet, wissen anzupacken, haben ein gutes 
Vorstellungsvermögen und sind kreativ – da 
ist es nicht verwunderlich, wenn andere Bran-
chen unsere jungen Berufsleute abzuwerben 
versuchen.» Es sei jedoch mitnichten so, dass 
der ganze gute Berufsnachwuchs abspringe, 
denn «wir Schreiner verfügen zu Recht über 
einen grossen Berufsstolz.»
 Christof Lampart ❚

Nach 19 Jahren als Präsident des Thurgauer Schreinerverbandes gibt Hanspeter Meier Ende Jahr das Amt in jüngere Hände weiter.
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Fachgerecht Restaurieren will gelernt sein
Zweifellos braucht es Handwerker bei der Denkmalpfl ege. Doch eine fachgerechte Restauration will

gelernt sein. Auch für die Schreiner gibt es seit zwei Jahren eine praxisorientierte Weiterbildung, für die 

der Verband Thurgauer Schreiner VSSM tüchtig die Werbetrommel rührt.

Bei der am Rande der Berufsmesse Thurgau 
stattfi ndenden Schreinerweiterbildungsver-
anstaltung im Gewerblichen Berufszentrum 
Weinfelden stand dieses Jahr das Thema 
«Handwerker in der Denkmalpfl ege» im Fo-
kus. 20 Fachleute nahmen daran teil.

Zwei Risse statt einem
Wie der Referent und Gipsermeister Reto 
Kradolfer aus Weinfelden erklärte, stehen bei 
der Restauration alter Gebäude ganz andere 
Kriterien im Vordergrund als beim Bau eines 
modernen Hauses. Während sich das zeitge-
nössische Handwerk in den letzten Jahren 
zur industriellen Systemfertigung entwickelt 
habe, bei der man kein Holz mehr, sondern 
höchstens noch Leim rieche, sind bei der 
Restauration eines Dachstuhls aus dem 14. 
Jahrhundert komplett andere Fähigkeiten 

gefragt. Tatsächlich besteht der Grossteil der 
Restaurierungsarbeiten heute darin, dass 
man einstige Bausünden rückgängig macht. 
Kradolfer erinnerte sich an seine Lehrjahre 
in den 1970er-Jahren. «Damals sanierte man 
Risse in historischen Kalkdecken mit Gips, so 
dass man am Ende zwei Risse hatte und alles 
instabil wurde.»

Wissen zurückholen
Solche dramatische Szenarien soll der Lehr-
gang «Handwerker/in in der Denkmalpfl ege» 
verhindern. «Hiermit holen wir uns das traditi-
onelle Wissen zurück, das nach dem Zweiten 
Weltkrieg sukzessive verloren ging», so Kra-
dolfer. Dennoch herrsche bei jeder Restau-
ration das Primat der Reversibilität vor. «Man 
muss alles rückgängig machen können. Denn 
wer weiss schon, ob unsere Nachfahren über 

unsere Restaurationen nicht entsetzt sein 
werden?», fragte Kradolfer in die Runde. Da-
nach zeigte der Schreiner Felix Meier, Steck-
born, ein Absolvent des ersten Lehrganges, 
einige Bilder von gelungenen Restaurationen, 
die er im Thurgau durchgeführt hat.

Fachliche Vertiefung
Zwei Jahre dauert die berufsbegleitende Wei-
terbildung, die in den acht Fachrichtungen 
Gartenbau, Holzbau, Malerei, Mauerwerk/
Verputz, Möbel/Innenausbau, Naturstein, 
Pfl ästerung/Trockenmauerwerk und Stuck 
angeboten wird und mit einer Berufsprüfung 
abschliesst. Der erste Lehrgang schloss 
mit 43 Personen ab, für den zweiten, der 
im Herbst beginnt und im Herbst 2016 ab-
schliessen wird, haben sich bis jetzt 44 Per-
sonen angemeldet. Christof Lampart ❚

Ein Töffli für den
Lehrling?

Der Präsident des Verbandes Schreiner 
Thurgau VSSM, Hanspeter Meier, er-
klärte, dass es im Thurgau gegenwärtig 
400 Volksschulabgänger weniger habe 
als noch vor wenigen Jahren. Dies führe 
nicht nur beim Kampf um die Besten zu 
einem härteren Konkurrenzkampf mit den 
weiterführenden Schulen. Heute seien 
auch jene, welche vor kurzem noch gros-
se Mühe gehabt hätten, eine Lehrstelle 
zu fi nden, gefragt wie noch nie. «Ich habe 
den Eindruck, dass wir bald so weit sind, 
dass ein Lehrmeister einem potenziellen 
Lernenden ein Töffl i verspricht, nur damit 
er bei ihm lernt», so Meier. Wie wichtig 
die Allgemeine Berufsbildung (ABU) 
auch gerade bei einem handwerklichen 
Beruf wie dem des Schreiners ist, machte 
ABU-Lehrer Sergio De Baptistis vom 
Gewerblichen Bildungszentrum Wein-
felden deutlich: «Wir bieten nicht nur 
Allgemeinwissen an, sondern bereiten die 
Jugendlichen auch konkret auf den Alltag 
vor, indem wir ihnen beibringen, wie sie 
ein Budget erstellen oder welche Rechte 
sie als junge Erwachsene haben.» Auch 
einen Wunsch an die Lehrmeister hatte 
De Baptisis: «Es wäre schön, wenn auch 
ab und zu einmal ein Lehrmeister den 
Unterricht besuchen käme. Ich bin sicher, 
das würde die Lernenden zusätzlich mo-
tivieren.»

Reto Kradolfer (links) und Felix Meier referierten an der Scheinerfortbildung zum Thema 

«Handwerker und Restaurationen».



Oktober 2014 | 37

Holzbaufacharbeiter heisst wieder
Zimmermann
An der diesjährigen Thurgauer Berufsmesse informierte Otto Schönholzer, Vizepräsident der Sektion 

Thurgau von Holzbau Schweiz, über die neue vierjährige Lehre als Zimmermann.

«Im August ist die vierjährige Lehre zur Ausbil-
dung zum Zimmermann oder zur Zimmerin an-
gelaufen», betont Otto Schönholzer. Gleichzeitig 
erklärt er auch, dass die Berufsbezeichnung neu 
nun wieder Zimmermann heisst.

Fotovoltaik als neues Fach
In diesem Zusammenhang wurde die Dauer der 
überbetrieblichen Kurse (ÜK) verdoppelt und die 
Arbeitssicherheit nimmt dabei einen wichtigen 
Stellenwert ein. Ganz so weit ist man laut Schön-
holzer noch nicht bei der Planung des vierten 
Schuljahres in der Berufsschule. «Fest steht je-
doch bereits, dass das Fach Fotovoltaik zusätz-
lich angeboten werden soll», sagt Schönholzer. 
Er informierte im Verlaufe der Berufsmesse 
zahlreiche Schülerinnen und Schüler über diese 
Neuerung sowie die Ausbildung zum Zimmer-
mann (EFZ) und über das Berufsattest (EBA).

Grosses Weiterbildungsangebot
Und was ist seine Empfehlung hinsichtlich 
des Besuchs der Berufsmittelschule? «Die 
beste Lösung sehe ich in der einjährigen 
Vollausbildung im Anschluss an die Lehre, 
denn es besteht die Gefahr, dass wenn die 
BMS während der Lehre absolviert wird, die 
Anbindung an den Beruf verloren geht.» Mit 
der Ausbildung zum Vorarbeiter, Holzbautech-
niker oder Holzbauingenieur ist das Weiterbil-
dungsangebot gross.

Faszinierender Werkstoff Holz
Laut Otto Schönholzer werden in der neu 
vierjährigen Grundbildung die Berufskompe-
tenzen noch umfassender vermittelt. «Wer den 
Beruf der Zimmerin oder des Zimmermanns 
EFZ erlernt, entscheidet sich für einen höchst 
spannenden Beruf mit dem ebenso faszinie-

renden Werkstoff Holz.» Und was empfi ehlt 
Schönholzer Jugendlichen mit weniger guten 
Noten? «Die zweijährige Grundbildung zur 
Holzbaubearbeiterin oder zum Holzbaube-
arbeiter bietet Jugendlichen einen soliden 
Grundstein, um Berufskompetenzen umfas-
send aufzubauen. Werner Lenzin ❚

Otto Schönholzer beobachtet den Drittjahrlehrling Dominik Krattiger bei einer Vorarbeit für 

den Dachabbund und das Dachschiften.

Goldmedaille für David Füger 
an den SwissSkills
David Füger hat an den SwissSkills 2014 in Bern als Restaurationsfachmann die
Goldmedaille gewonnen und Guilana Cambiotti hat den Einzug in den Final geschafft. 
Herzliche Gratulation den beiden und ein grosser Dank an alle Beteiligten und
Sponsoren. Beide haben ihre Lehre im Landgasthof Seelust in Egnach absolviert. Die 
Berufsschule besuchten sie im BBZ Weinfelden und die überbetrieblichen Kurse
absolvierten sie bei der Hotel & Gastro formation Thurgau. Das Duo hat vorgängig zu-
sammen viele Stunden in der Freizeit trainiert und wurde dabei vom ehemaligen
Lehrbetrieb, der ehemaligen ÜK-Leiterin Doris Dorer, der Firma Turm Kaffee und
weiteren Personen und Firmen tatkräftig unterstützt und gefördert. Guilana Cambiotti 
und David Füger wurden im Landgasthof Seelust von ihren Familien, Freunden, der
Familie Hasen mit ihrem Team, ehemaligen Berufsschullehrern, Vertretern vom ABB, 
dem Gemeinderat Egnach, Gastro Thurgau und HGF Thurgau empfangen. Die
Geehrten erzählten von ihren Eindrücken in Bern und sie durften Gratulationen und
Präsente entgegennehmen. Mit seinem Sieg hat sich David Füger für die World skills 
2015 in Brasilien qualifi ziert. Er möchte auch dort zu den Besten gehören. Dafür
wird er vorgängig ein sechsmonatiges Training an diversen Orten absolvieren. Wir
drücken ihm heute schon die Daumen und wünschen ihm viel Erfolg an den WorldSkills 
2015 in Brasilien. Marianne Schmid ❚

Die Restaurationsfachleute Guilana

Cambiotti und David Füger beeindruckten 

an den SwissSkills 2014 in Bern mit

hervorragenden Leistungen.
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Besichtigung der Trionfini, Satz Druck
Verlag AG in Altnau
Die KMU Frauen Thurgau weilten am 20. August beim Familienunternehmen Trionfi ni, Satz Druck Verlag 

AG in Altnau und liessen sich in die Kunst des Druckens einweihen.

Sie sind aus unserem Leben nicht mehr 
wegzudenken, die täglichen Zeitungen, 
Flyer, Broschüren und Einladungs-, Gruss- 
und anderen Karten. Was deren Herstel-
lung bedeutet, führte den KMU-Frauen am 
20. August Ursina Trionfi ni, Geschäftsfüh-
rerin des Familienunternehmens Trionfi ni, 
Satz Druck Verlag AG in Altnau vor.

100 Jahre «Allgemeiner Anzeiger»
Einem interessierten Kreis von 25 KMU-
Frauen zeigten Ursina Trionfi ni und ihr 
Team die Erledigung der Offset-Aufträge 
und die Entstehung und Ausführung der 
schon seit 100 Jahren bestehenden Regio-
nalzeitung «Allgemeiner Anzeiger», von der 
manuellen Blattgestaltung über das Dru-
cken und Falzen bis hin zum mit grösster 
Fingerfertigkeit erledigten Einstecken 
der verschiedenen Bögen. In Zusammen-
arbeit mit der Post wird der «Allgemeine 
Anzeiger» wöchentlich an die Haushalte 
zwischen Kreuzlingen und Romans horn 
verteilt.

Engagierte Geschäftsführerin
In der Beschaffung der Maschinen und dem 
Recyceln von Farben und Patronen liegt Ursina 
Trionfi ni die ökologische Seite sehr am Herzen. 
Ebenfalls engagiert sie sich in der Lehrlings-
ausbildung und für Menschen mit Beeinträchti-
gungen, denen sie Teilzeitstellen in ihrem Betrieb 

gewährt. Mit insgesamt 17 Mitarbeitenden erle-
digt die Trionfi ni, Satz Druck Verlag AG alle in der 
Branche üblichen Aufträge einer Druckerei. Um 
einen Apéro riche fanden sich die Teilnehmerin-
nen im Anschluss an die spannende Betriebsbe-
sichtigung zum Austausch ein und liessen den 
Abend in gemütlicher Atmosphäre abklingen. ❚

Monique Stahlkopf, Präsidentin der KMU-Frauen Thurgau (links) bedankte sich bei

Ursina Trionfini für die Gastfreundschaft und die informative Betriebsführung.
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Agenda

Oktober 2014

Datum Anlass Ort

23. Herbstversammlung VThEI Autobau
Romanshorn

30. Thurgauer Gewerbeforum Weinfelden

November 2014

Datum Anlass Ort

02. 6. Bischofszeller Tischmesse
Gewerbeverein Bischofszell 
und Umgebung

Bischofszell

03. Sulgener Treffen
KMU Frauen Thurgau

Maurerlehrhalle 
Sulgen

04. Externe Verwaltungsräte in KMU –
Impulsgeber, Wissensträger und 
Sparringpartner
AG Giger Treuhand und Amt für 
Wirtschaft und Arbeit

Landschlacht

05.–06. Berufswahlparcours
Gewerbeverein der 
Region Frauenfeld

Hoechst (A)

06. 10. Jungunternehmergespräch/
STARTtalk

Pentorama, 
Amriswil

12. Sonderveranstaltung 
Technologieforum

Lenze Schmid-
hauser AG, 
Romanshorn

13. Externe Verwaltungsräte in KMU –
Impulsgeber, Wissensträger und 
Sparringpartner
AG Giger Treuhand und Amt für 
Wirtschaft und Arbeit

Frauenfeld

13.–16. Martinimäss
Gewerbeverein der 
Region Frauenfeld

14.–16. Gewerbeausstellung 
Eschlikon-Wallenwil

Eschlikon

18. Wirtschafts-Talk 
«Bedürfnisse von übermorgen mit 
dem Alterssimulator erforschen»
Kompetenznetzwerk 
Ernährungswirtschaft

Hoechst (A)

24. Thurgauer Lehrlingstag Weinfelden

25. Herbststamm
Gewerbeverein Romanshorn 
und Umgebung

28.–30. Bischofszeller Adventsmarkt
Gewerbeverein Bischofszell 
und Umgebung

Bischofszell

Dezember 2014

Datum Anlass Ort

13.  3. Aufl age «Dankeschön-Raclette» 
TGshop Bischofszell

März 2015

Datum Anlass Ort

26. Generalversammlung VThEI Klostergut 
Paradies, Schlatt

30. Delegiertenversammlung TGV Thurgauerhof, 
Weinfelden

Mai 2015

Datum Anlass Ort

05. Mitgliederversammlung IGKG-TG Kloster Fischingen

Ort
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Mit uns engagieren Sie den Fachspezialisten im 
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Wir unterstützen Sie, damit Sie auch im Jahresend- 
stress den Überblick wahren. Garantiert kompetent, 
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Ihnen jetzt entgegen – mit vier vorteilhaften Servicepaketen. Wählen Sie aus Classic, Comfort, Premium oder 
Premium Plus. So oder so, darin enthalten ist nicht nur ein klarer Mehrwert, Sie sparen auch gegenüber den 
Einzelpreisen. Und jedes Paket können Sie perfekt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Überzeugen Sie sich selbst 
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