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SP
kämpft
weiter für neue Abstimmung
Pfarrerpaar
wird
Wo Mensch und Tier Freunde werden
im Amt bestätigt
Journal

Freispruch für geplante
Bücherverbrennung

Das Volk soll erneut über die

Unternehmenssteuerreform
entscheiden, fordert die SP.
Trotz eines ermutigenden
Entscheides des Zürcher
Regierungsrates dürfte letztlich weder der politische
noch der juristische Weg
ans Ziel führen.

Stein am Rhein Keine hohen Wellen
schlug die Kirchgemeindeversammlung
der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Burg. Die Rechnung ist im Lot,
der Steuerfuss bleibt unverändert, und
das Pfarrerehepaar Corinna und Beat
Junger wurde einstimmig im Amt bestätigt. Ganz sorglos geht die Kirchgemeinde trotzdem nicht in die Zukunft:
Weil der Kanton Schaffhausen seinen
Beitrag an die Pfarrbesoldungen im
Rahmen der Strukturreform stark
senkt, muss in Zukunft noch vermehrt
gespart werden. Darunter soll aber
VON MICHAEL BRUNNER
nicht das vielfältige Gemeindeleben leiden, welches Präsident Jürg Vetterli mit
BERN Die SP führt einen Kampf an allen
fröhlichen Bildern noch einmal Revue
Fronten gegen die Unternehmenspassieren liess. Für die im Juni beginsteuerreform II. Weil der Bundesrat die
nende neue Amtsperiode wurden zwei
Stimmenden vor der Abstimmung vor
neue Kirchenstandsmitglieder gewählt:
gut drei Jahren schlecht bis falsch inforHelene Wälchli-Ruf aus Kaltenbach und
miert hat, will die Partei eine WiederhoGabriela Quinter-Kiefer aus Stein am
lung der Abstimmung. Gestern war in
Rhein. Kirchenpfleger Beat Nyffenegger
diesem Kampf ein wichtiger Tag.
wird die Kirchgemeinde neu in der
 Politische Ebene: In der von der
Thurgauer Synode vertreten.
SP veranlassten ausserordentlichen
Pfarrer Beat Junger und SozialdiaSession zum Thema waren die Bürgerkonin Bettina Hitz-Bovey stellten eilichen nicht bereit, der Linken entnige Aktivitäten des laufenden Jahres
gegenzukommen. Weder die Aufvor, u. a. die Diakoniekampagne, mit
hebung der Unternehmenssteuerwelcher zum Engagement für andere
reform II noch Vorstösse, die die im
motiviert werden soll. Ab Juni werden
Vorfeld der Abstimmung nicht erwardie Gottesdienste auf Burg einheitlich
teten Steuerausfälle begrenzen wollum 9.45 Uhr beginnen, damit mit dem
ten, hatten eine Chance. Ganz im
öffentlichen Verkehr Anreisende rechtGegenteil stimmte der Rat einer Motion
zeitig eintreffen können. Bereits in
des Schaffhauser SVP-Nationalrates
Kraft ist das Fahrverbot für die Zufahrt
Thomas Hurter zu, der weitere Steuerzum Kirchenareal, womit missbräuchsenkungen vorsieht, und zwar für Firlichen Langzeitparkierern begegnet
men, welche in der Schweiz forschen
werden soll. Für die Besucher kirch(vergleiche Kasten).
licher Anlässe oder des Friedhofs gilt
Juristische Ebene: Nach dem Berner

das Verbot nicht. Beim Apéro wurde
Regierungrat hat auch der Zürich Redie Gelegenheit zum persönlichen Gegierungsrat einer Abstimmungsbespräch ausgiebig genutzt. (wk.)
schwerde aus SP-Kreisen, konkret des
Zürcher SP-Nationalrates und Rechtsprofessors Daniel Jositsch, inhaltlich
weitgehend recht gegeben. Zwar trat er
formal nicht auf die Beschwerde ein.
Aber er leitet das Anliegen an den Bundesrat weiter. Dieser soll darüber entscheiden, ob nochmals abgestimmt
Die
wertvolle
Mitra
werden
muss.

BERN Die angekündigte Verbrennung
einer Bibel und eines Korans auf dem
Bundesplatz bleibt straffrei. Ein Berner
Einzelrichter hat zwei Inder und einen
Schweizer vom Vorwurf der Störung
der Glaubens- und Kultusfreiheit
freigesprochen. Letztlich hätten im
November auf dem Bundesplatz keine
Bücher gebrannt, und es sei bei der
blossen Ankündigung geblieben. Eine
solche sei nicht strafbar, befand der
Richter gestern. Allerdings habe das
Trio die Grenzen der persönlichen Freiheit überschritten und Mitmenschen in
deren religiösen Gefühlen verletzt.

Der Eselhof Säge in Buch bie-

tet auch in diesen Ferien wieder Kindern das Vergnügen,
sich mit Eseln anzufreunden.
von Ernst Hunkeler

Buch Am Dienstag nach dem Palmsonntag, in dessen Geschichte der Esel
eine wichtige Rolle spielt, luden Natalie
und Stefan Fisch zu einem Tag mit
Spielen mit und ohne die Grautiere
Schweizer sind hilfsbereit
nach Buch. Ab neun Uhr morgens waren acht Kinder aus den Kantonen
und stimmfaul
Schaffhausen und Thurgau, die fünf
BERN Schweizer leben lange, sind
Esel der Fischs und diese selbst auf den
arbeitsam und hilfsbereit. Einkommen,
Beinen und verbrachten einen kurzBeschäftigung und Umweltqualität
weiligen, lehrreichen Tag. Wer den
sind in der Schweiz in einem Vergleich
mehr genoss, die Esel Joshi, Mio, Mona,
der Organisation für wirtschaftliche
Anouk, der fast pferdgrosse Galan oder
Zusammenarbeit und Entwicklung
die Kinder zwischen sieben und zwölf
(OECD) hoch, die Korruption ist tief.
Jahren, ist schwer zu sagen, denn Spass
Schlechte Noten erhält die Schweiz inhatten sie sichtlich alle: die zwei Eseldes bei der Wahlbeteiligung. Diese liegt
damen und fünf -herren, die gepflegt,
bei 48 Prozent, wie in den USA. In Belherumgeführt und mit den behelmten
gien, Luxemburg und Australien liegt
Kindern im Sattel auch mal zu Reittiesie bei über 90 Prozent. Punkto durchren wurden, oder die Kids, die streischnittlicher Lebenserwartung liegt
chelten, striegelten, fütterten und Hufe
die Schweiz mit 82,2 Jahren auf Platz 2
putzten. Daneben kamen auch die WisMit Natalie Fisch lernen Kinder den Umgang mit Eseln – und entdecken schnell ihre Gefühle
für die Tiere. 
Bild Ernst Hunkeler
hinter Japan mit 82,7 Jahren.
sensvermittlung rund um die Esel sozen sind. Als Wüstentiere (Pferde sind
Winterfell, dann folgen zwei Monate
wie das gesellige Beisammensein ausmitgebrachtes Picknick durch SchlanArbeiterhilfswerk
Steppentiere) fressen sie Heu und
Sommerfell, und danach ist wieder der
giebig zum Zug. Es war kalt, an diesem
genbrot,
das über dem Feuer gebacken
Umstrittene Unternehmenssteuerreform II: Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf während der gestrigen Debatte.
Bild Key
Stroh und brauchen auch die Zellulose
Winterpelz angesagt. Dies und noch
Morgen, die Biber entlang strich ein
wurde.
hatten
alle einen
spannenden
heisstSo
neu
«Solidar
Suisse»
im Holz – wie den abgenagten Brettern
vieles andere mehr erfuhren die Kinbeissender Ostwind. Die Kinder kuTag, aus dem Mensch und Tier wohl als
ristische Niederlage mit freundlicher
um eine nationale Abstimmung. Weil
rungsrat hält in seinem Entscheid fest,
BERN Zum 75-Jahr-Jubiläum gibt sich
und Balken rund ums Gehege deutlich
der zwischen historischer Säge und Bischelten sich in ihre Jacken, versteckFreunde hervorgegangen sind. KinderUrteilsbegründung für die SP positiv
das Bundesgericht kein Verfassungsdass die Abstimmungserläuterungen
das Schweizerische Arbeiterhilfswerk
anzusehen ist.
berufer. Etwa dass Esel nur deshalb als
ten sich unter ihren Mützen, und Natatage auf dem Eselhof gibt es noch am
sein könnte. Und Jositsch geht davon
gericht ist, kann es auf Bundesebene
«in erheblichem Mass unvollständig»
(SAH) einen neuen Namen und heisst
stur gelten, weil sie alles verweigern,
lie Fisch lud sie zum Geschichtener22. und am 23. April von 9 bis 11 Uhr
Neben dem Spiel, dem Umgang mit
aus, dass der Fall so oder so «als Paraweniger gut eingreifen. «Würde das
seien, das habe Bundesrätin Eveline
ab sofort «Solidar Suisse». Gleichzeitig
was für sie keinen Sinn macht. Oder
zählen in die Scheune. Nur den Eseln
für die Kleinen, am 25. April von 9 bis
den Eseln und dem Lernen kam auch
debeispiel für eine AbstimmungsbeBundesgericht uns Recht geben, wäre
Widmer-Schlumpf vor dem Parlament
weitet Solidar Suisse seine Arbeit aus
dass sie gemäss Tierpsychologen intelging die Bise buchstäblich am Hintern
16 Uhr für die Grösseren (7–12 Jahre).
das gemeinschaftliche Essen nicht zu
schwerde in die juristischen Schulbüdies ein historischer Entscheid.» Sie
selber eingeräumt. Das Abstimmungsund setzt sich auch in China für faire
www.eselhof-säge.ch
ligenzmässig mit Delfinen gleichzusetvorbei, denn sie tragen bis zum Juli ihr
kurz. Im Tipi ergänzten die Kinder ihr
cher» eingehen wird.
lässt durchblicken, dass auch eine juergebnis (50,5 Prozent Ja) sei zudem
Arbeitsbedingungen ein. Solidar Suisse
knapp – also hätte das Ergebnis bei
engagiert sich in zwölf Ländern. Vom
richtiger Information gut anders ausNamenswechsel nicht betroffen sind
fallen können. Das spricht für die Bedie 10 regionalen SAH-Vereine in der
schwerden. «Würde ich keine Chance
Schweiz. Sie sind unabhängige Organisehen, hätte ich nicht ein ganzes
sationen, die Programme für ErwerbsWochenende an der Beschwerde
lose anbieten und Asylsuchende und
lungsstandort Schweiz mit vier Massgearbeitet», sagt denn auch Kiener
Migranten unterstützen.
BERN Der Nationalrat hat gestern mit
verlieh der Pontifex dem örtlichen Abt
den-württembergischen LandesausstelAusstellung zu unterstützen, ist für
nahmen stärken: Erstens soll für dieNellen. Hoffnung macht ihr das Bei100 zu 60 Stimmen eine Motion des
das Recht, Stab und Mitra zu tragen,
lung «Das Konstanzer Konzil 1414–1418
uns eine Selbstverständlichkeit, das ist
jenigen Unternehmen eine Steuerverspiel Laufental aus den 80er-Jahren.
Schaffhauser SVP-Nationalrats ThoLöhne
der Parlamentarier
was
eigentlich
Bischöfen vorbehalten
– Weltereignis des Mittelalters» beisteuja schon fast Nachbarschaftshilfe.» Der
günstigung bei der Bundessteuer einNachdem Missstände bei der ersten
mas Hurter gutgeheissen, die Firmen,
war.
Der
Abt
liess
daraufhin selbst eine
ert. Unter den rund 300 Exponaten geht
Transport von Frauenfeld nach Kon
nicht offenlegen
geführt werden, die Ausgaben von ForAbstimmung aufgedeckt worden wawelche in der Schweiz Forschung beprachtvolle Bischofsmütze für sich ansie als eines von wenigen direkt auf die
stanz wurde lange vorbereitet. Um das
schungs- und Entwicklungsarbeiten in
ren, durften die Laufentaler ein zweitreiben, steuerlich entlasten will. «Wer
BERN Der Nationalrat will keine gläserfertigen, ein echtes Statussymbol. ZuKonzilszeit zurück. In der Ausstellung
Kunstwerk aus der Vitrine zu nehmen,
der Schweiz ausweisen. Dieser Steuertes Mal abstimmen und entscheiden,
Forschung und Entwicklung fördert,
nen Parlamentarier. Er hat gestern eine
nächst wurde die Mitra im Kloster von
soll der dramatische Verlauf der einzighat Restaurator Hans-Joachim Bleier
abzug sollte zweitens im Bereich von
von Bern zum Kanton Baselland zu
der sichert nicht nur die technologiparlamentarische Initiative abgelehnt,
Abt zu Abt weitergegeben, 112 Jahre
artigen Kirchenversammlung veranspezielle Handschuhe benutzt.
30 bis 40 Prozent der Gesamtausgaben
wechseln.
sche Leistungsfähigkeit eines Landes,
die alle beruﬂichen und nicht berufnach dessen Auflösung kam sie
schaulicht werden.
Die Entstehungsgeschichte der
für Forschung und Entwicklung (F&E)
sondern sichert und schafft wertvolle
lichen Einkünfte der Parlamentsmitschliesslich 1960 in das Historische MuFrauenfelder Mitra ist unmittelbar mit
Gabriele Keck, die Direktorin des
liegen und möglichst einfach ausgeArbeits- und Ausbildungsplätze, die
glieder offenlegen wollte. Der Lohn
So oder so historisch
seum Thurgau in Frauenfeld. Hier ist
dem Beginn des Konstanzer Konzils
Historischen Museums Thurgau, freut
staltet werden. Qualiﬁzierte Ausgaben
nicht zuletzt auch unserer Jugend zuhabe keinen Einﬂuss auf die politische
Tobias Jaag, Staatsrechtsprofessor
die Mitra das Glanzstück der Sammvor 600 Jahren verknüpft: Papst Johansich, dass sie das wertvolles Stück schisollten drittens die Bereiche operatiogute kommen», begründete Hurter
Arbeit, lautete das Hauptargument. Die
an der Universität Zürich, zeigte sich in
lung. Zum Konziljubiläum rückt sie
nes XXIII. war 1414 samt Gefolge zum
cken kann. «Auch wenn wir die Mitra
nelle F&E-Tätigkeiten, Investitionen
sein Anliegen. Bis jetzt habe der Bunbürgerliche Mehrheit im Nationalrat
einer ersten Reaktion trotzdem skepnoch mehr in den Fokus und inspirierte
Konzil in Konstanz unterwegs. Die
gern im eigenen Haus haben, freuen
in F&E sowie F&E-Ausgaben für Entdesrat sämtliche Vorstösse in diese
verwarf somit erneut einen Vorstoss,
tisch: «Der juristische Weg scheint mir
das Logo für das Thurgauer KonziljubiNacht vom 27. auf den 28. Oktober 1414
wir uns darüber, dass sie bei der Lanwicklungs- und RegistrierungsfortRichtung abgelehnt. Dabei müsse die
der Transparenz bei den Einkünften
nicht ans Ziel zu führen.» Es fehle wohl
läum. Am 27. April wird die Aussteler im Kloster von Kreuzlindesausstellung einen so prunkvollen
Die
wertvolle Bischofskrone aus Frauen- verbrachte
schritte abdecken. Und viertens sollen
Schweiz gemäss Hurter neue Modelle
der Parlamentarier verlangt hatte. Die
das Rechtsmittel. Kiener Nellen selber
lung eröffnet. (r.)
Als Dank für die Gastfreundschaft
Auftritt bekommt. Und die Konstanzer
feld
ist bald in Konstanz zu sehen. Bild zvg gen.
die Steuervergünstigungen auch im
suchen, um die Unternehmen für ihre
parlamentarische Initiative von Jeanräumt ein, dass sich das Bundesgericht
Steuerharmonisierungsgesetz berückStandortwahl zu honorieren. Konkret
Charles Rielle (SP/GE) scheiterte mit
schwerer tun wird als beim Fall Lausichtigt werden. (r.)
will er den Forschungs- und Entwick100 zu 59 Stimmen.
fental. Der Grund: Damals ging es nicht

Bischofskrone als Magnet für die Konzilausstellung
aus
Frauenfeld
wird zur grossen
Beschwerde beim Bundesgericht
Landesausstellung
nach
Politisch dürfte der Weg
damit versperrt sein. Die SP will zwar weiter
Konstanz
ausgeliehen.
Druck machen, aber die bürgerliche

Mehrheit scheint zu keiner Korrektur
Frauenfeld Die Bischofskrone, eine
bereit. Auf juristischem Feld wird der
kostbare Goldschmiedearbeit, ist mit
Bundesrat wohl demnächst über die Bemehreren Millionen Franken versichert.
schwerden aus Bern und Zürich entSie wurde unter grössten Vorsichtsscheiden. Zusätzlich hat SP-Nationalrämassnahmen als Leihgabe für die Lantin Margret Kiener Nellen die Berner
desausstellung zum Jubiläum 600 Jahre
Beschwerde bereits ans Bundesgericht
Konstanzer Konzil von Frauenfeld nach
weitergezogen, ein Schritt, den Jositsch
Konstanz gebracht. Die Mitra des Histoebenfalls plant. Ob das Bundesgericht
rischen Museums Thurgau ist die wertnoch dieses Jahr einen Entscheid fällt,
vollste Leihgabe, die die Schweiz zur baist offen.
Auch wie der juristische Hosenlupf
endet, ist unklar. Der Zürcher Regie-
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Motion Thomas Hurter fordert Stärkung
der Forschung und Entwicklung
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Wir danken den Verwandten, Freunden, Kollegen
und
allen, die ihm nahestanden oder mit uns
 
in der Kirche Löhningen Abschied genommen
habenvon
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für
die
vielen
gesprochenen
und
geschriebenen Worte,
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Wir danken für die Zuwendungen zugunsten
Krebsliga
und des «Fonds für
besondere Aktivitäten zugunsten der Bewohner La Résidence» und für den Schmuck des Grabes.

 +



- .

3 50Herrn
5416!4$%
% Paulus Bachmann für seine freundschaftliche und tröstende
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Abschiedspredigt. Wir danken dem Pflegepersonal von La Résidence für die liebevolle Pflege.

Ruedi und Käti Spörndli
Monica Schweizer mit Familie
Ursula Peter mit Familie
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Wir danken allen Verwandten und Bekannten
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rend dieser langen Zeit und für die treue Begleitung durch Herrn Dr. Kind. Dank auch an
Herrn Pfarrer Sieber für seine tröstenden Abschiedsworte.
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