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Salzkorn
InZeitenwiediesenhaben
esZeitungen schwer.Dies
siehtman daran, dass immer
mehr Blätter zwar noch unter
ihrem angestammtenTitel, aber
mit identischenAusland-,
Inland-,Wirtschaft-, Hinter-
grund- und Sportseiten erschei-
nen. Dieswiederum zwingt sie
im überregionalen Teil dazu, bei
Verweisen auf frühere Artikel
Allerweltsformulierungen zu
verwenden. ZumBeispiel: «Wie
diese Zeitung berichtete».
Oder: «Wie in dieser Zeitung
bereits gemeldet».Wieder und
wieder stösstman neuerdings
etwa im«Tages-Anzeiger» auf
Wendungenwie diese.

Diese Zeitung – also die,
welche Sie gerade lesen – kann
sich diesemTrend letztlich
nicht entziehen. Schon heute ist
siemit anderen Blättern dieser
Region verbunden.Hinzu
kommenPartnerzeitungen in
der Zentralschweiz und vermut-
lich noch dieses Jahr solche in
derNordwestschweiz. Alsowird
manwohl «dieser Zeitung»
künftig vermehrt auch in dieser
Zeitung begegnen.
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Arbon trägtmitAbstanddie
höchstenSozialhilfekosten

Finanzen Arbonermüssen deutlichmehr für ausgesteuerte Arbeitslose zahlen als
andere Thurgauer.Manche Landgemeinden nehmenmehr ein als sie ausgeben.

ThomasWunderlin

Dass Invalide inderFürsorge lan-
den, davon spürt Arbonmehr als
die andern 79 Thurgauer Ge-
meinden. Die restriktivere Ren-
tenvergabe der Invalidenversi-
cherunghatdenAusschlagdafür
gegeben,dassArbonproEinwoh-
ner die höchsten Ausgaben für

Sozialhilfe im Kanton tragen
muss. 438Frankenbetrugdieser
Wert 2016 – aus diesem Jahr
stammen die neusten Werte im
Open-Government-Data-Portal
des Bundes. Mit grossem Ab-
stand folgt Kreuzlingen mit 297
Franken. Am untern Ende der
Rangliste befindet sich Neun-
forn.DieLandgemeindeament-

gegengesetzten Ende des Thur-
gaus hat jeweils nur einen oder
zwei Sozialhilfefälle, da es nur
wenige Mietwohnungen gibt.
2016 tauchtendiePro-Kopf-Aus-
gaben dank Rückzahlungen frü-
herer Empfänger auf minus 70
Franken.

Vor 2010 hatte Rickenbach
dieThurgauerSozialhilfestatistik

angeführt. Beschäftigungspro-
grammebrachendenTrend,wie
Gemeindepräsident IvanKnobel
vermutet. Auch wenn die ersten
Programme die Teilnehmer sel-
ten in den ersten Arbeitsmarkt
zurückgeführt hätten. Inzwi-
schen schickt Rickenbach seine
Sozialhilfeempfänger in auswär-
tige Programme. 21

DerMonteur
war nicht echt

Kreuzlingen EinAngestellterdes
Elektrizitätswerks hat eine Be-
wohnerin eines Einfamilien-
hauses inKreuzlingenangerufen
und ihrmitgeteilt, dass er vorbei-
komme, um die Feuchtigkeit in
ihremKeller zumessen.DerFrau
kamdasseltsamvorundsie infor-
mierte die Kantonspolizei Thur-
gau. Sie hatte recht, der Mann
war ein Betrüger und konnte
verhaftet werden. Laut seinen
Unterlagen wollte er versuchen,
derFrau teureSanierungenanzu-
drehen und bar einzukassieren.
Bereits letztenNovemberwurde
ineinemanderenFall jemandem
einAngestellter derTechnischen
Betriebe vorgegaukelt. (ndo) 46

Unschönes Ende
nachHilfsangebot
Boltshausen Vor acht Wochen
brannte dieTierpension vonBri-
gitte Lang nieder. Dass laut der
Staatsanwaltschaft kein Brand-
stifter amWerkwar, beruhigt die
Betroffene. «Zum Glück war es
kein Feuerteufel oder Tierhas-
ser», sagt sie. Neuer Ärger droht
ihr jedoch, da sie ihre Schafeund
Esel nur noch bis EndeMonat in
der Zwischenunterkunft lassen
kann. Hohe Pensionskosten will
Lang nicht bezahlen. (mte) 29

Sanierung kostet
1,3Millionen

Arbon Ein Ingenieurs-Pfusch
macht die Sanierung des erst
2012 eingeweihten Ergänzungs-
baus im Sekundarschulzentrum
Reben25nötig.DerStatikerhatte
dasTragwerk zu schwachdimen-
sioniert. Eine sieben Zentimeter
durchhängende Decke musste
mit Notmassnahmen gestützt
werden. Jetzt zeigt sich: Die Sa-
nierungkostet 1,3MillionenFran-
ken. Sie wird im Sommer ausge-
führt.DieVersicherungdecktdie
Kosten. (me) 24

Verzinkerei stellt Betrieb ein
Egnach Die Zinctec AG steht vor demAus. Alle gut 40Angestellten

verlieren ihre Arbeit. Über einen Sozialplan ist nichts bekannt.

Überrascht über den Entscheid,
ZinctecperEndeApril zu schlies-
sen, zeigt sich der Egnacher Ge-
meindepräsidentStephanTobler.
Noch vergangenen Herbst habe
ihm das Unternehmen beschie-
den, es zeichne sich eine Lösung
ab für die Erneuerung der Pro-

duktionsanlagen. Doch mittler-
weile haben sich Gespräche mit
möglichen Investorenoffensicht-
lich zerschlagen, undauseigener
Kraft könneZinctecdie erforder-
lichen Investitionen nicht stem-
men, heisst es nun seitens der
Firmenleitung.

Ende Januar haben alle gut 40
Mitarbeitenden die Kündigung
erhalten.Ein Informant schreibt,
das Unternehmen habe keinen
Sozialplanerstellt,Geschäftsfüh-
rerRomanHeil hat aufAnfragen
dazu nicht reagiert. DieUnia hat
sich eingeschaltet. (T.G./mso) 11

Toggenburger Firma liefert
Doping-Flaschen nach

Olympia DieFirmaBerlinger im
st.-gallischen Ganterschwil pro-
duziert unter Hochdruck rund
4350 Doping-Kits für die Olym-
pischenWinterspiele in Pyeong-
chang nach. Sie reagiert damit
auf Probleme mit den neuen
Hightech-Flaschen, die eigent-
lich eingesetzt werden sollten.
Vor zehn Tagen wurde entschie-
den, inPyeongchangaufdasVor-

gängermodell zu setzen. «Wir
legen uns ins Zeug», sagte CEO
und Inhaberin Andrea Berlinger
amMittwoch.Dasaus zweiHigh-
tech-Flaschen bestehende Kit
wurde mit zusätzlichen Sicher-
heitselementen versehen. Test-
berichte hatten gezeigt, dass
sich die Verschlüsse der neuen
Flaschen relativ leichtöffnen lies-
sen. (sda) 40

Berlin Die deutscheKanzlerinAngelaMerkel (CDU) undMartin Schulz (SPD) informierten
am Mittwoch über die neue grosse Koalition. Das Finale der 13-tägigen Verhandlungen
zwischen CDU, CSU und SPD endete erst nach 24 Stunden. Eines der Ergebnisse: Schulz
will den Parteivorsitz abgeben und Aussenminister werden. 7 Bild: Hayoung Jeon/EPA
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Lokalfernsehen feiert Jubiläum
Martin Hess und Kurt Krucker gründeten vor
25 Jahren das Lokalfernsehen Steckborn. 42

Sozialhilfe belastet die Städte
Thurgau Arbon zahlt pro Einwohner über 400 Franken Sozialhilfe pro Jahr. Manche ländliche Gemeinden
bekommen mehr zurück, als sie ausgeben. Die Unterschiede zwischen den achtzig Gemeinden sind gross.

ThomasWunderlin
thomas.wunderlin@thurgauerzeitung.ch

Arbon und Neunforn sind extre-
meGegensätze.Nicht nur liegen
die beiden Gemeinden am je-
weils entgegengesetzten Rand
des Kantons Thurgau. Sie haben
auch sehr unterschiedlich hohe
Sozialausgaben.

Gemäss den neusten verfüg-
baren Daten, die der Kanton
Thurgau seit letztemSommer im
Open-Government-Data-Portal
desBundes veröffentlicht,muss-
te Arbon 2016 pro Einwohner
438 Franken für Sozialhilfe auf-
wenden.Das ist deutlichmehrals
inallenandern79ThurgauerGe-
meinden. Mit grossem Abstand
folgt Kreuzlingen mit 297 Fran-
ken. Am untern Ende dieser
Rangliste liegt Neunforn, wo die
Sozialhilfeausgaben pro Kopf
2016 sogar unter null fielen,
nämlich auf minus 70 Franken.

Auch andere kleine Gemein-
denverzeichnengelegentlichne-
gative Sozialhilfeausgaben, wie
der Vergleich 2006 bis 2016
zeigt. Zum Beispiel hatte Dozwil
(727 Einwohner) von 2012 bis
2015 durchgehend Werte zwi-
schen minus 15 und minus 20.
Der Gemeindepräsident von
Dozwil, Bruno Germann, erklärt
diese erfreuliche Negativserie
mit Rückzahlungen früherer So-
zialhilfebezüger, die wieder zu
Geld gekommen sind. Auch
Neunforn konnte 2016 nach An-
gabenderSozialvorsteherinMar-
grithWigholm168000Franken
Vorschussleistungen zurückfor-
dern.

Die Sozialen Dienste Arbon
verwalten nach Angaben von
Stadtrat Hans Ulrich Züllig 470
Dossiers. Somit bezieht jeder
dreissigste der rund 14000 Ein-
wohner des Oberthurgauer In-
dustriestädtchens Sozialhilfe,
wennmanausserAcht lässt, dass
ein Dossier mehrere Personen
umfassen kann. InNeunforn be-
trägtdasVerhältnis vonSozialhil-
fefällen zu Einwohner 1 zu 500
oder 1 zu 1000. Denn die fast
rundum von Zürich umgebene
Landgemeinde mit knapp 1000
Einwohnern hat nach Angaben
von Sozialvorsteherin Margrith
Wigholm jeweils nur einen oder
zwei Sozialhilfefälle.

Entlastet vonUnterstützung
auswärtigerBürger

Als Grund nennt die Gemeinde-
rätin, dass es inNeunfornnurwe-
nige Mietwohnungen gibt. Sie
weist auch auf die am 1. April
2017 weggefallene Rückerstat-
tungspflicht für auswärtige Ge-
meindebürgerhin,wennsienoch
nicht zwei Jahre in ihrem Wohn-
kanton gelebt hatten. Das Ge-
meindebudget seinunvondiesen
schwer planbarenKosten entlas-
tet worden.

Dass Bedürftige eher die
Anonymität der Städte suchen,
spürte auch Rickenbach. Die
Thurgauer Gemeinde mit 2700
Einwohnern,diemitdemSt.Gal-
lischen Wil zusammengewach-
sen ist, hatte zwischen2006und

2010fast in jedemJahrdiehöchs-
tenSozialausgabenproKopfaller
ThurgauerGemeinden.LautGe-
meindepräsident Ivan Knobel
hatte Rickenbach von 2004 bis
2010einenZuzugvonArbeitslo-
senausderUmgebung:«Wir lie-
gennaheamBahnhofundander
Autobahn.»

Als eine der ersten Gemein-
denderOstschweizhabeRicken-
bach etwa 2007 ein Beschäfti-
gungsprogrammeingeführt, sagt
Knobel. Das habe wohl zum
Rückgang der Sozialausgaben
beigetragen.Genauwissemanes
nicht: «Es ist auchGlückssache.»
AnfangsbotdasBeschäftigungs-
programm vor allem eine Tages-
struktur. «Das eigentliche Ziel,
die Rückkehr in den ersten
Arbeitsmarkt, ist selten erreicht
worden.»Erfolgreicher sind laut
Knobel Programme, wie sie der
Kompass in Bischofszell und das
Business House in Uzwil anbie-
ten,woRickenbach seine Sozial-
hilfebezüger heute hinschickt.

Arbon muss seit 2013 die
höchsten Sozialhilfeausgaben
proKopf imKantonThurgau tra-

gen. Sozialvorsteher Züllig ver-
mutet, die verschärfte Praxis der
Invalidenversicherung habe sich
in Arbon ausgewirkt, offenbar
stärker als anderswo. In Ricken-
bach habe man davon wenig ge-
spürt, sagt Gemeindepräsident
Knobel.

DerRegierungsrat hatArbon
zusätzlichefinanzielleUnterstüt-
zung zugesagt, da der Stadtrat
sonst kaum ein einigermassen
ausgeglichenesBudget zuStande

bringt. Grundsätzlich tragen in
Arbon verschiedene Gründe zu
den hohen Sozialkosten bei, er-
klärt Sozialvorsteher Züllig. Ar-
bon seimitAbstanddie amdich-
testen besiedelte Gemeinde im
Kanton: «Menschen in sozialer
Not suchen Urbanität.» Das
Durchschnittseinkommen sei
eher tief. Der wirtschaftliche
Wettbewerb habe sich verstärkt:
«Schauen Sie, was im Internet
abgeht.» ImmermehrMenschen

hätten Mühe, in die Selbststän-
digkeit zurückzufinden.

«Ich werde oft gefragt, habt
ihr eine Willkommenskultur»,
sagt Züllig. Das sei aber auf kei-
nenFall so.«Daskonntemanmit
externen Gutachten widerle-
gen.»Arbon führe seineKlientel
sehr eng. Eine weit über dem
Durchschnitt liegende Zahl von
Sozialhilfeempfängernkönne in-
nert eines Jahres in die Selbst-
ständigkeit zurückgeführt wer-
den. Zu bedenken sei auch, dass
die Klienten vor dem Gang zur
Sozialhilfe anderthalb Jahre von
den Spezialisten des Regionalen
Arbeitsvermittlungszentrumsbe-
treut worden seien. Beispiele ty-
pischer Sozialhilfeempfänger
kannZüllignichtnennen, jedoch
gewisse Merkmale: «Eher bil-
dungsfern, eheralleinstehend, je-
mand, der mit dem Rhythmus
derGesellschaftnicht Schritt hal-
ten kann. Eine zunehmende
Gruppe über 50-Jähriger, die
arbeitsloswerdenundesbleiben,
psychisch-physische Mehrfach-
problematik, teilweise Suchtpro-
bleme.»

Sozialhilfevergleich Thurgauer Gemeinden

Quelle: opendata.swiss/Grafik: fr

Nettosozialhilfeausgaben je Einwohner in Franken pro Jahr
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Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Manche Gemeinden haben den
Begriff Sozialhilfe durch «gesetz-
liche wirtschaftliche Hilfe» ersetzt.
Als Grund wird oft der Kontenplan
des neuen Rechnungsmodells
HRM II genannt. Der Chefin des
kantonalen Sozialamts, Floren
tina Wohnlich, sind die Bezeich-
nungen des Kontenplans nicht
geläufig. «Vielleicht will man öf-
fentliche von privater Sozialhilfe
unterscheiden.» Sie erinnert dar-

an, dass früher zum Beispiel von
Fürsorgeleistungen gesprochen
wurde. «Der Begriff Sozialhilfe ist
auf jeden Fall zutreffend», erklärt
Kurt Baumann, Präsident des
Verbands Thurgauer Gemeinden.
Er werde im zugrunde liegenden
Gesetz verwendet. Sozialhilfe sei
ein genereller Oberbegriff, meint
Baumann. «Sozialhilfe geht über
die reine wirtschaftliche Hilfe hin-
aus.» (wu)

Sozialhilfebezüger sind auf Mietwohnungen angewiesen. Davon gibt es
in Arbon viele, unter anderem im Heinehof. Bild: Max Eichenberger

Neunforn liegt im äussersten Westen des Kantons; die Landgemeinde
hat in der Regel nur einen oder zwei Sozialhilfefälle. Bild: Andrea Stalder

Neue Beraterin
bei der

Frauenhilfe «tef»

Weinfelden Auf der Beratungs-
stellederThurgauischenEvange-
lischen Frauenhilfe «tef» hat es
einen Wechsel gegeben. Rosma-
rie Günthör übernimmt neu die
Arbeit in Weinfelden. Die lang-
jährige Beraterin Ruth Grünen-
felder trat auf Ende 2017 in den
Ruhestand. Sie blickt nach über
13 JahrenTätigkeit als diplomier-
te Sozialarbeiterin auf der Bera-
tungsstelle «tef» auf eine inten-
sive, interessante und freudvolle
Zeit zurück, wie es in einer Me-
dienmitteilung heisst. Die Bera-
tung, Begleitung und Förderung
vonFrauenmit ihrenFamilien sei
eine spannende Herausforde-
rung gewesen. Ruth Grünenfel-
der freut sichauf ihrenneuenLe-
bensabschnitt, in dem sie ver-
mehrt Zeit haben wird, um
KontakteundHobbys zupflegen.
«Oderwiedie Italiener sagen, ab
undzudas ‹dolce far niente›, das
süsse Nichtstun zu geniessen»,
schreibt die «tef».

Als diplomierte Sozialarbei-
terin haben Rosmarie Günthör
Frauen- und Familienthemen
schon immer speziell interes-
siert. Siewar schon früherbei der
«tef» tätigundkonntemitverfol-
gen, wie sich die Beratungsstelle
dem gesellschaftlichen Wandel
unddenentsprechendenBedürf-
nissen angepasst hat und wie sie
sichals eigenständigeBeratungs-
stelle behauptenkonnte.Rosma-
rie Günthör freut sie sich auf die
Tätigkeit beider«tef».Zusätzlich
zu ihrer Ausbildung als Sozial-
arbeiterin hat sie eine Weiterbil-
dung zur Trennungs- und Schei-
dungsberaterin absolviert. Ihr
Ziel in ihrer künftigen Arbeit ist
es, den Ratsuchenden Hilfe und
Unterstützung zu bieten, damit
sie ihrLebenwiedereigenständig
bewältigen können. (red)

Wer schneidet,
erntet mehr

Kurs Ein jährlicher Winter-
schnitt wirkt sich positiv auf die
Fruchtqualität, Gesundheit und
Vitalität eines Baumes aus. Um
imHerbst dieFrüchtederBaum-
pflegearbeit erntenzukönnen, ist
dasWissen fürdie fachgerechten
TechnikendesObstbaumschnei-
dens wesentlich. Aus diesem
Grund bietet der WWF Ost am
Samstag, 24. Februar, von 9 bis
15.45 Uhr in Altnau einen Obst-
schneidekurs für Fortgeschritte-
ne an. Dabei verfeinern die Teil-
nehmenden ihr Schnitthand-
werk.GeleitetwirdderKurs vom
Naturgärtner Markus Allemann
und richtet sich anPersonen, die
bereits einen Obstbaumschnei-
dekurs besucht haben oder be-
reits gewisse Vorkenntnisse im
SchneidenderBäumeaufweisen.
DieTeilnehmerübenanBäumen
unterschiedlicher Grössen und
SortenverschiedeneSchnitttech-
niken. (red)

Auskunft und Anmeldung bis
23. Februar, 16 Uhr.
Telefon: 071 221 72 30, E-Mail:
anmeldung@wwfost.ch, Web-
seite: www.wwfost.ch/naturlive


