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AndreaWeber, Präsidentin Verein
Thurgauer Hebammen.
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Ereignisse
Wasbisher geschah

5. Mai 2018 Anlässlich des
internationalen Hebammen-
tags gehen vier Hebammen
aus dem Appenzellerland an
die Öffentlichkeit. Sie stellen
ihr Projekt vor, ein «Geburts-
haus St.Gallen» zu eröffnen.

7. Februar 2019 Das Thur-
gauer Amt für Gesundheit
erklärt, der Antrag des
Geburtshauses bezüglich
Aufnahme auf die kantonale
Spitalliste werde erst bei der
generellen Überarbeitung
der Liste geprüft. Der Zeit-
punkt dafür sei noch unbe-
stimmt.

12. Februar In einem Leser-
brief spricht sich Andrea
Weber im Namen des
Vorstandes des Vereins
Thurgauer Hebammen für
die sofortige Aufnahme auf
die Spitalliste aus.

27. Februar Drei Thurgauer
SP-Kantonsrätinnen reichen
einen politischen Vorstoss
zum Geburtshaus ein.

21. März Die Kanton St.Gal-
len teilt mit, dass er das
Geburtshaus auf seine
Spitalliste aufnimmt.

1. April Das Geburtshaus
nimmt den Betrieb auf,
bereits am zweiten Tag
erblickt das erste Baby dort
das Licht der Welt.

12. April Die Thurgauer
Regierung veröffentlicht ihre
Beantwortung des politi-
schen Vorstosses. Sie hält
daran fest, den Antrag des
Geburtshauses erst bei der
generellen Überarbeitung
der Spitalliste zu prüfen.

AndreaWeber
Präsidentin Verein Thurgauer
Hebammen

«AlleThurgauer
Familien sollen frei
entscheidenkönnen,
wo ihrKindzurWelt
kommt.Unddas
nicht erst indrei
odervier Jahren.»

BesuchdesNachbarn ausBern
Thurgau Der Regierungsrat spricht mit dem deutschen Botschafter etwa über

das Rahmenabkommen, den Fluglärmstreit und den Grenzkonflikt im Tägermoos.

Der Deutsche Botschafter gibt
sich selber einen Rat: «Die
Schweiz zu kennen heisst, die
Kantone zu verstehen.» Am
Dienstag erweiterte der 58-jähri-
ge Norbert Riedel seine Kennt-
nisse bei einem Besuch im Thur-
gau. Er vertritt 309 000 in der
Schweiz lebende deutsche Staats-
bürger. «Wir sind uns nah, aber
nicht die Selben», charakterisier-
te der Diplomat die Einwohner
beider Länder.

Riedel lobte an einer Medien-
orientierung die Zusammen-
arbeit über die Landesgrenzen
hinweg. Auf die Frage, weshalb
eine solche zu keiner Einigung im
Fluglärmstreik führe, sprach er
von einem komplexen und kom-
plizierten Nachbarschaftsstreit.
Und er fügte an: «Wir arbeiten in-
tensiv an einer Lösung.» Riedel
verwies darauf, dass beim Bau
des Flughafen Zürichs das Aus-
mass der Probleme nicht abseh-
bar gewesen sei. Zu klären gelte
es aber auch das Verhältnis der

Schweiz zur EU. In Brüssel werde
die Haltung der Schweiz nicht
immer verstanden.

In den Gesprächen mit dem
deutschen Gast sei es auch um

das Rahmenabkommen zwi-
schen der Schweiz und der EU
gegangen. «Wir haben auch über
Projekte im öffentlichen Verkehr,
Sicherheit, Asylwesen, Einkaufs-

tourismus, die Auswirkungen des
Brexit und über das EU-Waffen-
recht gesprochen», erklärte Re-
gierungspräsidentin Cornelia
Komposch. Selbst der Grenzkon-
flikt im Tägermoos, der auf
einem alten Staatsvertrag zwi-
schen dem Grossherzog Baden
und dem Thurgau gründet, sei
dem Botschafter erläutert wor-
den. Noch immer gilt dort in ge-
wissen Bereichen deutsches
Recht auf Schweizer Territorium.

Auf dem Programm stand
nebst dem Besuch des Schlosses
Frauenfeld und einem Mittages-
sen auch ein Rundgang in der
Forschungseinrichtung des Bio-
technologie-Instituts in Kreuzlin-
gen, welches eng mit der Univer-
sität Konstanz zusammenarbei-
tet. «Hier passiert etwas mit
grosser Ausstrahlungskraft weit
über die Region hinaus», be-
merkte Riedel.

SilvanMeile
silvan.meile@thurgauerzeitung.ch

Kanti-Aufnahmeprüfung
imFokus der Versammlung

Bildung In seiner «alten Hei-
mat» begrüsste Lukas Dischler,
Präsident der Sekundarlehrper-
sonen, die Delegierten sowie vie-
le Gäste zur 27. Delegiertenver-
sammlung der Sek I TG in Täger-
wilen. Im Zentrum stand die
Frage, ob die Aufnahmeprüfung
an die Kantonsschule angepasst
werden solle. Beat Brüllmann,
Leiter des Amtes Volksschule,
und Urs Schwager, Leiter des
Amtes für Mittel- und Hochschu-
len, leiteten die Diskussion. Die
gute Gesprächskultur zwischen
den Vertretungen der Lehrer-
schaft und den Führungsperso-
nen des Departements für Kultur
und Erziehung mit konstruktiven
und breiten Rückmeldungen
zeigte einmal mehr, wie wertvoll
und gewinnbringend diese Zu-
sammenarbeit ist. Zuerst stand
die Frage im Raum, ob Franzö-
sisch noch Prüfungsfach bei der
Aufnahmeprüfung bleiben solle.
Neu wurde vorgeschlagen,
Fremdsprachen, also Englisch
und/oder Französisch zu prüfen.
Danach diskutierten die Anwe-
senden, ob Jugendliche, die bei

der Aufnahmeprüfung eine Note
zwischen 3 und 4 erreicht haben,
weiterhin eine mündliche Prü-
fung absolvieren müssten. Statt-
dessen könnten auch die Vorno-
ten aus der Sekundarschule stär-
ker gewichtet werden. Viele
Delegierte würden eine Beibe-
haltung der mündlichen Aufnah-
meprüfungen begrüssen, da sie
Schülern eine weitere Chance für
den Eintritt in die Kantonschule
ermöglichen. Für die Delegierten
ist die Empfehlung der Lehrper-
son bei der Anmeldung ein wich-
tiger Bestandteil.

Nach der Pause diskutierten
die Delegierten die Präsenz an
der Jahrestagung, die für alle
Lehrpersonen selbstverständlich
sein sollte. Auch der politische
Diskurs um Einzelnoten oder
Sammelnoten wurde aufgegrif-
fen. Während der Grosse Rat sich
fast einheitlich für Einzelnoten
aussprach, zeigten sich bei den
Sekundarlehrpersonen auch Ar-
gumente für Sammelnoten. Am
Ende genehmigten die Delegier-
ten diskussionslos die Jahresge-
schäfte des Vereins. (red)

BDPmit neuer
Vizepräsidentin

Partei «Ich bin Unternehmerin
und Mutter zweier erwachsener
Kinder.» So stellte sich Karin Pe-
ter aus Kreuzlingen an der Ver-
sammlung der BDP Thurgau laut
Mitteilung vor. Ihre Kinder habe
sie alleine grossgezogen und ihr
eigenes Übersetzungsbüro gelei-
tet. Heute ist die 53-Jährige mit
ihrer Firma im Bereich Touris-
mus und Kulinarik tätigt. Zudem
präsidiert sie die KMU-Frauen
Thurgau. Die Mitglieder wählten
Peter einstimmig zur Vizepräsi-
dentin der Partei. Auch Oskar
Schuster wurde einstimmig ge-
wählt. Er ist für die Finanzen und
die Geschäftsstelle zuständig und
folgt auf Brigitte Süess, die nach
sechs Jahren aufhört.

Die Diskussionen um die Ab-
stimmungen vom 19. Mai verlie-
fen weniger einhellig. «Schen-
gen-Dublin ist für die Polizei-
arbeit und für die Bekämpfung
des Asyltourismus ein wichtiges
Instrument und es wäre leichtfer-
tig, dies für eine kleine Anpas-
sung im Waffenrecht aufs Spiel zu
setzen», ist BDP-Präsident Jürg
Schumacher überzeugt. Die
Mehrheit schloss sich ihm an und
sagte Ja. Die Verknüpfung der
Unternehmenssteuerreform mit
der AHV stiess nicht bei allen auf
Anklang. «Diese Vorlage ist nicht
nachhaltig für die Altersvorsor-
ge», sagt Gabriel Herzog. Karin
Peter findet, dass es zwingend
eine Unternehmenssteuerreform
brauche und ein Kompromiss
besser sei als nichts. Die BDP-
Mitglieder stimmten der Vorlage
knapp zu. Trotz angeregter Dis-
kussion fiel das Resultat zur Ini-
tiative für das Öffentlichkeits-
prinzip deutlich aus: Die BDP
sagt grossmehrheitlich Ja. (red)

Karin Peter Bild: PD

HebammekritisiertKanton
Gynäkologie Kommt das neue Geburtshaus St.Gallen auf die Thurgauer Spitalliste, gibt es nur Gewinner. Davon ist

der Vorstand des Vereins Thurgauer Hebammen überzeugt. Er fordert den Regierungsrat zum Handeln auf.

Larissa Flammer
larissa.flammer@thurgauerzeitung.ch

Andrea Weber ist nicht zufrieden
mit der Regierung des Kantons
Thurgau. Die Präsidentin des
Vereins Thurgauer Hebammen
stört sich am Entscheid des Kan-
tons, das Geburtshaus St.Gallen
zurzeit nicht auf die Spitalliste
aufzunehmen. Ein grosses Frage-
zeichen setzt sie hinter die Argu-
mentation des Regierungsrats.

In der Antwort auf einen poli-
tischen Vorstoss hiess es: «Ein
Sparpotenzial erblickt der
Regierungsrat in der
Aufnahme des Ge-
burtshauses St.Gal-
len auf die

Thurgauer Spitalliste nicht.» An-
drea Weber kann sich nicht erklä-
ren, wie der Kanton zu diesem
Schluss kommt. «Eine Geburt im
Geburtshaus ist günstiger als
eine im Spital», betont sie. Da der
Wohnkanton 55 Prozent der an-
fallenden Kosten bezahlen muss,
profitiere er doch davon, wenn
Thurgauerinnen im günstigeren
Geburtshaus gebären würden.

Weiter kritisiert Andrea We-
ber den regierungsrätlichen Ver-
weis auf die freie Spitalwahl.

Zwar übernehmen Grundver-
sicherung und Wohn-

kanton alle Kosten,
solange die Ge-
burt im Ge-
burtshaus ohne

Komplikationen verläuft. Wird
jedoch eine Verlegung ins Kan-
tonsspital St.Gallen nötig, muss
die Frau oder ihre Zusatzversi-
cherung die Kosten übernehmen,
die über den Thurgauer Refe-
renztarif hinausgehen. Andrea
Weber sagt: «Die Wahlfreiheit ist
also eingeschränkt.» Wer keine
Zusatzversicherung habe, könne
sich das Risiko einer persönli-
chen Kostenübernahme allen-
falls nicht leisten.

Das Argument des Regie-
rungsrats, dass in den Kantons-
spitälern Frauenfeld und Müns-
terlingen die hebammengeleitete
Geburt bereits angeboten wird,
lässt Andrea Weber ebenfalls
nicht gelten. «Da gibt es ein Ver-
ständnisproblem: Wenn eine
Hebamme den Gebärsaal leitet,
ist das noch keine hebammenge-
leitete Geburt.» In den Thurgau-
er Spitälern gebe es kein Setting,
in dem eine Hebamme eine Ge-
burt selbstverantwortlich leite.
Die Hebammen seien den Ärzten
untergeordnet, eine 1:1-Betreu-
ung nicht immer möglich. Einzi-
ge Ausnahme: die Beleghebam-
men, die mit ihren Frauen ins Spi-
tal kommen. Die Präsidentin der
Hebammen erklärt: «Diese sind
aber nicht beim Spital angestellt.
Ausserdem gibt es im Thurgau
bald zu wenige Beleghebammen,
da der Nachwuchs fehlt.»

Thurgauerinnenund
St.Gallerinnenkennensich

Es gab im Kanton mal ein eigenes
Geburtshaus – genauer in Fruth–
wilen. Andrea Weber erinnert
sich, dass die Zusammenarbeit
gut funktioniert hat. Damals
übernahm jedoch nur die Zusatz-
versicherung die Kosten. «Aus
diesem Grund war es irgendwann
nicht mehr rentabel», sagt die
Präsidentin. Auch das Geburts-
haus Artemis im st.-gallischen
Steinach schloss 2011 aus be-
triebswirtschaftlichen Gründen.

Damit das Geburtshaus
St.Gallen nicht irgendwann vor

dem gleichen Problem steht, for-
dert Andrea Weber den Thurgau-
er Regierungsrat auf, das mögli-
che Sparpotenzial noch einmal zu
überprüfen und sich mit dem Ge-
burtshausteam sowie anderen
Kantonen mit Geburtshäusern
auszutauschen.

Die Thurgauer Hebammen
und die Betreiberinnen des Ge-
burtshauses kennen sich bereits.
Andrea Weber sagt: «Wir waren
an der Eröffnung und wir machen
unsere Schwangeren auf das An-
gebot aufmerksam.» Das neue
Geburtshaus konnte zudem von
einem Fonds profitieren, den die
Ostschweizer Sektion des Heb-
ammenverbands mit dem übrig-
gebliebenen Geld vom Geburts-
haus Artemis angelegt hat.

Daniel Legler, Leiter desBiotechnologie Instituts Thurgau, derDeutsche
Botschafter Norbert Riedel und die Regierungsrätinnen Cornelia Kom-
posch undMonika Knill. Bild: Andrea Stalder
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