
Thurgau fördert kleine Kinder
Zur Verbesserung der Chancengleichheit präsentiert die Thurgauer Erziehungsdirektorin ein Konzept für die Förderung
in der frühen Kindheit. Damit soll die Arbeit der Gemeinden und Institutionen koordiniert werden.
THOMAS WUNDERLIN

SULGEN. Die neun Kinder der
Sprachspielgruppe essen ihren
Znüni, als die Thurgauer Erzie-
hungsdirektorin Monika Knill
mit den Teilnehmern einer Me-
dienkonferenz das Murmelhaus-
Zimmer betritt. Ermuntert von
der Spielgruppenleiterin Gabrie-
la Hasler wagt sich eins ums
andere zum Körbchen, um sich
einen Apfelschnitz zu holen. In
schweizerisch gefärbtem Hoch-
deutsch fordert sie Hasler auf,
ihr Alter zu nennen. Zur Antwort
halten sie die Hand mit drei oder
vier ausgestreckten Fingern auf.

Die Sprachspielgruppe im Be-
gegnungshaus Sulgen ist ein Bei-
spiel für die Förderung von
Thurgauer Kleinkindern, wie
Knill in der Regionalbibliothek
einen Stock höher erklärt. Um
die Arbeit von Kanton, Gemein-
den, Schulen, Kirchen und wei-
teren Institutionen in diesem
Gebiet zu koordinieren und zu
verbessern, präsentiert die Re-
gierungsrätin ein Konzept «Frü-
he Förderung». Daraus abgelei-
tet werden 29 Massnahmen. Bei-
spielsweise sollen fremdsprachi-
ge Eltern frühzeitig darüber in-
formiert werden, dass es für ihre
Kinder wichtig ist, vor dem
Eintritt in den Kindergarten
Deutsch zu lernen.

Weiter sollen Tagungen orga-
nisiert, Netzwerke ausgebaut
und ein Masterstudiengang Frü-
he Kindheit angeboten werden.
Zur Umsetzung des Konzepts
will der Regierungsrat in den
nächsten vier Jahren etwas mehr
als eine Million Franken aus-
geben. Das Geld entnimmt er
dem bisherigen Budget der
Fachstelle für Kinder-, Jugend-
und Familienfragen, sofern der
Grosse Rat zustimmt.

Das Dorf definiert

Gemäss Knill zeigt das Kon-
zept, wer das Dorf ist – gemäss
dem afrikanischen Sprichwort:
«Um ein Kind zu erziehen,
braucht es ein ganzes Dorf.» Das
Ziel sei, den Kindern einen chan-
cengerechten Start ins Schulsys-
tem zu ermöglichen, also nicht

um Begabtenförderung. «Es geht
nicht um Frühchinesisch oder
Geigenspielen mit anderthalb
Jahren.» Damit Eltern die Ange-
bote annehmen, müssen sie laut
Knill eine hohe Qualität aufwei-
sen: «Die Eltern vertrauen der
Beratung oder der familiener-
gänzenden Betreuung nur, wenn
darauf Verlass ist.»

Das Konzept frühe Kindheit
konkretisiert drei andere Kon-
zepte zu Familienpolitik, Inte-
gration und Gesundheit. Bei der
Erarbeitung waren praktisch alle
Stellen involviert, die irgendwie
mit kleinen Kindern zu tun ha-
ben, um es möglichst breit abzu-
stützen. Das scheint gelungen zu
sein. Die Verbände der Gemein-
den und Schulgemeinden ste-
hen dahinter, wie die beiden Prä-
sidenten erklären. «Ich empfehle
es den Gemeinden wärmstens»,

sagt Kurt Baumann vom Ver-
band Thurgauer Gemeinden.
Die frühe Förderung sei nicht
zum Nulltarif zu haben, weshalb
ihr viele Gemeinden möglicher-

weise kritisch gegenüber stün-
den. Den Nutzen der frühen För-
derung sieht Baumann darin,
dass sie letztlich zu einer besse-
ren Gesellschaft führt. Die «öf-
fentlichen Reparaturwerkstät-
ten» wie Kesb und Berufsbei-
stände bekämen weniger Arbeit.

Hebammen in Bereitschaft

Ein von Baumann erwähntes
Beispiel früher Förderung be-
trifft den Verein der rund 30 frei
praktizierenden Hebammen im
Kanton. Neu erhält er von allen
Gemeinden pro Jahr 15 Rappen
pro Einwohner, um die Versor-
gungspflicht der Wöchnerinnen
zu gewährleisten. Die flächen-
deckende Versorgung sorge für
«frühe Chancengleichheit».
Wichtig ist es Baumann, dass die
Eltern «in allererster Linie» die
Verantwortung für die Erziehung

und Förderung ihrer Kinder ha-
ben. Die junge Disziplin der frü-
hen Förderung müsse nicht pri-
mär neue Angebote schaffen,
sondern Bestehendes vernetzen
und breiter abstützen.

Die Volksschule übernimmt
erst ab dem vierten Lebensjahr
Verantwortung, sagt Felix Züst,
Präsident des Verbands Thur-
gauer Schulgemeinden. «Für uns
ist es wichtig, dass die frühe För-
derung greift.»

Die Integration Fremdspra-
chiger ist nur ein Aspekt der frü-
hen Förderung. Ein weiterer ist
die motorische Entwicklung, wie
sie laut Züst im Muki-Turnen ge-
fördert wird. Wie wichtig diese
ist, hat Knill in einem Hinter-
thurgauer Waldkindergarten be-
obachtet: «Einige Kinder sind
wie auf Eis durch den Wald ge-
gangen.»
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Regierungsrätin Monika Knill besucht eine Sprachspielgruppe in Sulgen.

Konzepte
Eines kommt
nie allein
Das Konzept frühe Förderung
setzt nicht nur drei andere
Konzepte voraus, sondern
zieht auch viele andere nach
sich. Laut Felix Züst vom Ver-
band der Schulgemeinden
liegt es nun an den Gemein-
den oder den Regionen,
zusammen mit den Schul-
gemeinden ein Umsetzungs-
konzept zu erarbeiten. (wu)

Baumeister spricht mit einer Fichte
Pro Holz Thurgau präsentiert derzeit im Glaspalast in Frauenfeld eine Wanderausstellung.
Diese zeigt die Gewinnerprojekte des Anerkennungspreises «Prix Lignum 2015».

BARBARA HETTICH

FRAUENFELD. Holz ist ein bestän-
diger Baustoff. Dies zeigt sich bei
historischen Bauten wie auch
bei topmodernen Projekten. Für
die besten Arbeiten aus Holz
wird in der Schweiz alle drei
Jahre ein Preis vergeben, der Prix
Lignum. 2015 wurden dafür ins-
gesamt 437 Projekte eingereicht,
14 aus dem Thurgau. Zwei Thur-
gauer Projekte wurden mit ei-
nem Anerkennungspreis ausge-
zeichnet: das Kompetenzzen-
trum Arenenberg in Salenstein
und die zum Wohnhaus umge-
baute Scheune von Familie Frey
in Dingenhart. Der mittlerweile
abgebaute Scheiterturm bei der
Kartause Ittingen, aufgestapelt
vom Künstler Tadashi Kawama-
ta, erhielt den Laubholzpreis.

Teurer, aber nachhaltiger

«Holz gewinnt als Baustoff an
Bedeutung, ein Wettbewerb ist
gut für Innovationen», sagte Paul
Koch, Präsident von Pro Holz
Thurgau, bei der Eröffnung der
Ausstellung, in welcher die bes-
ten Arbeiten zu sehen sind. Ein-

heimisches Holz sei zwar etwas
teurer, dafür aber nachhaltiger,
wie Regierungsrätin Carmen
Haag bestätigte. Sie wies jedoch
darauf hin, dass die Mehrkosten
mittlerweile doch sehr marginal
seien. Sie hoffe, dass auch 2018
wieder einmalige Projekte aus
dem Thurgau für den Prix Li-
gnum eingereicht werden.

«Wir hätten die besten Vor-
aussetzungen», sagte Kantons-
baumeister Erol Doguoglu: viel

Wald und versierte Unterneh-
mer. Bauen mit Holz sei eine
Wissenschaft für sich, beim Bau-
en sei immer ausschlaggebend,
wie man mit Material umgehe,
wie man das Maximum heraus-
hole. Der Architekt Louis Kahn
habe einst einen Backstein ge-
fragt, was er werden möchte. Ein
Torbogen, gab der Backstein zur
Antwort. Im Tägerwiler Wald
habe er kürzlich eine Fichte
gefragt, was sie denn werden

möchte, erzählte Doguoglu. Sie
antwortete: Nicht gerade eine
Spanplatte, möglichst ein Teil
eines Prix-Lignum-Hauses.

Ausstellung bis am 8. Dezember

Rolf Auer, Geschäftsführer
von Pro Holz Thurgau, führte die
Vernissagebesucher durch die
Ausstellung, erklärte die unge-
wöhnlichen Projekte wie bei-
spielsweise das mit der Silber-
medaille ausgezeichnete Wohn-
bauprojekt «Giesserei» in Win-
terthur. Ein kompletter Holzbau
mit 155 Wohnungen im höchs-
ten Minergiestandard. Der Bau
besteht aus zwei sechsgeschossi-
gen, 130 Meter langen Riegeln
mit flachen Verbindungsbauten.
Am Bau war auch eine Thur-
gauer Firma beteiligt: Das
Brandschutzingengieering kam
von der Firma Josef Kolb AG,
Romanshorn.

Bis zum 8. Dezember sind die
Projekte der Prix-Lignum-Ge-
winner im kantonalen Verwal-
tungsgebäude in Frauenfeld aus-
gestellt, zu sehen sind zudem
alle eingereichten Arbeiten aus
dem Thurgau.
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Rolf Auer von Pro Holz Thurgau führt durch die Ausstellung.

Weniger Geld für
die Lehrer
FRAUENFELD. Der Regierungsrat
hat das Departement für Erzie-
hung und Kultur ermächtigt, mit
dem Verband Bildung Thurgau
eine neue Leistungsvereinba-
rung abzuschliessen. Damit soll
die Zusammenarbeit mit der Or-
ganisation der Lehrerschaft wei-
tergeführt werden. Gegenüber
den Vorjahren wurde der Grund-
satz der Durchführung der Teil-
konferenzen in der unterrichts-
freien Zeit neu festgelegt. Ebenso
wurden die pauschalen Sockel-
beträge an die Teilkonferenzen
gestrichen. Die Vereinbarung gilt
von 2017 bis 2019. Sie verursacht
jährlich Kosten von 170 000
Franken. Aufgrund der Leis-
tungsüberprüfung wurde der Be-
trag um 30 000 Fr. gekürzt. (pd)

Einnahmen für
die Staatskasse
FRAUENFELD. Der Regierungsrat
hat die Rechtsstellungsverord-
nung der Lehrpersonen an den
Berufs- und Mittelschulen ange-
passt. Im Kern geht es darum,
den Umgang mit Einnahmen aus
amtlicher Tätigkeit zu regeln.
Wie beim übrigen Staatsperso-
nal wird festgelegt, dass Gebüh-
ren und Entschädigungen aus
amtlicher Tätigkeit sowie Besol-
dungsbeiträge vom Bund oder
von dritten in die Staatskasse fal-
len. Geregelt werden auch die
Ausnahmen dieser Ablieferungs-
pflicht. Im Zuge dieser Anpas-
sung wurden auch kleinere Än-
derungen vorgenommen. (red.)

Handbuch über
Farbklänge am Bau
WEINFELDEN. Am kommenden
Mittwoch, 2. Dezember, um
19 Uhr, stellt das Amt für Denk-
malpflege Thurgau das Hand-
buch für die Praxis «Farbklänge
am Bau» vor. Es gibt eine Podi-
umsdiskussion. Der Anlass ist
öffentlich und findet im Berufs-
bildungszentrum Weinfelden im
Haus E/F an der Schützenstrasse
statt. (red.)
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Lohnverhandlung
bei SOB ist
gescheitert
ST. GALLEN. 2016 gibt es zwar
mehr Lohn für einen Teil des fah-
renden Personals bei der Südost-
bahn. Das Gros der Mitarbeiter
geht aber leer aus. Damit sei die
Friedenspflicht aufgehoben, sa-
gen die Gewerkschaften. Sie hat-
ten 200 Franken monatlich zu-
sätzlich für das Südostbahn-Per-
sonal im Aufstieg verlangt. «Pro-
fitiert hätten vor allem jüngere
Mitarbeitende.» Das sagte SEV-
Gewerkschaftssekretär Felix
Birchler gestern im Namen der
Gewerkschaft des Verkehrsper-
sonals (SEV), der Christlichen
Gewerkschaft Service Public und
Dienstleistungen (transfair) und
des Verbands Schweizer Loko-
motivführer und Anwärter
(VSLF). «Unter dem Strich hätte
das rund 0,9 Lohnprozente zu-
sätzlich ergeben.»

Dazu kommt es nicht. Die
Lohnverhandlungen zwischen
SOB und den Gewerkschaften
für das Jahr 2016 sind geschei-
tert, wie gestern bekannt wurde.
Die Bahnleitung sei der acht-
köpfigen Delegation in vier Ver-
handlungsrunden in den ver-
gangenen zwei Monaten «keinen
Schritt entgegengekommen»,
sagt Birchler.

Nur fürs fahrende Personal

Gewährt werde lediglich der
in den Verträgen geregelte fixe
Lohnanstieg bei einem Teil des
Zug- und Lokpersonals (rund
60 Personen) im Rahmen des
Gesamtarbeitsvertrages (GAV).
«Das Gros der 589 Mitarbeiten-
den im Dienst der SOB geht aber
praktisch leer aus.» Laut den Ge-
werkschaften waren Ende 2014
rund 472 Mitarbeiter unter GAV,
310 waren Mitglied einer der drei
Gewerkschaften – der Organisa-
tionsgrad beträgt somit 66 Pro-
zent. Die Nullrunde bezeichnen
die Gewerkschaften als «Schlag
ins Gesicht der Mitarbeiter», die
sich täglich für den Erfolg des
Unternehmens einsetzten.

Die SOB-Geschäftsleitung
kommentiert den Verhandlungs-
abbruch anders: Die Gewerk-
schaften hätten «einseitig das
fahrende Personal favorisiert».
Und sie legt das wirtschaftliche
Umfeld offen: Demnach redu-
zieren die Besteller, Bund und
Kantone, die Abgeltungen im re-
gionalen Personenverkehr für
2016 um 2,5 Prozent. Daraus
resultierten Mindereinnahmen
von 1,5 Millionen Franken. Dazu
kämen zusätzliche Ausgaben für
die Ausbildung von Lokführern
(rund 1,5 Millionen). Die SOB
wollte die Lohnsumme um ein
Prozent anheben und «in Form
der vollständigen Kompensation
der im nächsten Jahr zusätzlich
anfallenden Pensionskassenbei-
träge von 0,7 Lohnprozenten an
das Personal weitergeben». (cz)
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