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13Abschlüsse
anderTSME
Maturität Dieses Jahr war es
eine kleine Schar, die an der
TSME,derThurgauisch-Schaff-
hauserischen Maturitätsschule
fürErwachsene, die gymnasiale
Maturität erworben hat. Acht
Frauenund fünfMännern imAl-
ter von gut 20 bis gegen 40
konnten im Rahmen einer klei-
nenFeierdieMaturitätszeugnis-
se übergeben werden. Die Ab-
solventinnen und Absolventen
des siebensemestrigen Maturi-
tätslehrgangs haben ihr Ziel
nacheinem langenundentbeh-
rungsreichen Weg erreicht. Ei-
nigewarenvonAnfangandabei,
manche hatten aufgrund ihrer
schulischen Vorbildung die
Möglichkeit, in ein höheres Se-
mester einzutreten.

Allen gemeinsam war aber,
dass sie ihre berufsbegleitende
Maturitätsausbildung, die an
der TSME auf viel Selbststu-
dium und wenig Präsenzunter-
richt basiert, trotz der starken
BelastungdurchdieBerufstätig-
keit und durch familiäre Ver-
pflichtungen erfolgreich ab-
schliessen konnten. (red)

DenWolfnicht
aufdie leichte
Schulternehmen

Vorstoss Die immer grössere
Wolfspopulationmachtdenbei-
den SVP-Kantonsrätinnen Eve-
line Bachmann (Frauenfeld)
und Priska Peter (Münchwilen)
Sorgen. Siebefürchten,dassmit
der rasant steigenden Zahl von
Wölfen das Futterangebot und
derAlpenraumals Lebensraum
baldnichtmehrausreichen.Na-
heliegendseidanneineAusdeh-
nung auf Flächen, die noch nä-
herandenSiedlungsgebieten lä-
gen als jetzt schon – und
AngriffeaufGrossvieh.«Wollen
wir einen Wolf, der sich durch
dieSiedlungsnäheanMenschen
gewöhnt und die Furcht ver-
liert?», fragen deshalb Bach-
mann und Peter in ihrer Inter-
pellation «Strategie Wolf im
Thurgau».

Von der Kantonsregierung
wollen die SVP-Kantonsrätin-
nen in diesem Zusammenhang
wissen, ob es im Kanton Thur-
gau ein Konzept gibt «mit ver-
bindlichen Leitlinien für alle
Frage im Umgang mit dem
Wolf».Undauch,wer federfüh-
rend imBereichMonitoringund
Schäden ist. Zudem fragen sich
die beiden Politikerinnen, wie
dasThurgauer Jungviehunddie
Schafe imSommergefüttertund
geweidet werden, «wenn es
nichtmehr auf dieAlpen aufge-
führt werden kann, weil wegen
demWolf die Alpen nichtmehr
bewirtschaftet werden».

Schliesslich wollen sie wis-
sen,wiedieErfahrungenausder
fehlgeschlagenenSelbstregulie-
rung des Bibers in die Thurgau-
erStrategiebezüglichdesWolfs-
bestands im Kanton eingeflos-
sen sind. Abschliessend erkun-
digen sich die Kantonsrätinnen
Bachmann und Peter nach der
Bereitschaft des Regierungsra-
tes, «über eine künftige Strate-
gie derGrossraubtierpolitikmit
allen Betroffenen in denDialog
zu treten und ihre Bedürfnisse
abzuholen». (ck)

«DassindkeineBauernopfer»
Anklage gegen den ehemaligenKantonstierarzt stösst auf Verständnis, wie eineNachfrage bei Kantonsräten zeigt.

Hans Suter

DieAnklageschriftwird vorden
Medien noch geheim gehalten.
Bekannt ist erst: Der ehemalige
Kantonstierarzt soll verurteilt
werden aufgrund versuchter
Nötigung, mehrfachen Amts-
missbrauchs (teilweise durch
Unterlassung), mehrfacher Be-
günstigungdurchUnterlassung,
mehrfacher Tierquälerei durch
Unterlassung,Gläubigerschädi-
gung, ungetreuer Geschäftsbe-
sorgung und Sachentziehung.
Gegen drei weitere Mitarbeiter
des Veterinäramts fordert die
Staatsanwaltschaft eine Verur-
teilung unter anderem wegen
Amtsmissbrauch.KonkreteAn-
träge zumStrafmass enthält die
Anklageschrift indes keine.

ImFall desverantwortlichen
Regierungsrats Walter Schön-
holzer hatte die Staatsanwalt-
schafteinErmächtigungsgesuch
zur Aufnahme einer möglichen
Strafuntersuchunggestellt.Die-
ses wurde vom Büro des Gro-
ssen Rats Anfang 2018 abge-
lehnt.

«Derverantwortliche
Kantonstierarzt versagte»
«Es soll keinBauernopfer geben
im Fall Hefenhofen», tönte es
2018 aus der Thurgauer Regie-
rung, als der Bericht der einge-
setztenUntersuchungskommis-
sion veröffentlicht wurde. Mit
derAnklageerhebunggegenden
ehemaligen Kantonstierarzt
PaulWitzigunddrei seiner ehe-

maligen Mitarbeiter wird nun
aberderVerdacht genährt, dass
es jetzt dochBauernopfer geben
könnte.

«Nein,das sindkeineBauer-
nopfer, die Anklage erfolgt zu
Recht», sagt der Kreuzlinger
GP-Kantonsrat Jost Rüegg. Er
hat sichvertieftmit demFall be-
schäftigt und war sogar an der
Gant anwesend, als im August
2017 die Tiere auf demHof von
Ulrich K. versteigert wurden.
«Ich bin nach wie vor der Mei-
nung, dass der verantwortliche
Kantonstierarzt versagt hat.
Hingegen verstehe nicht, war-
um weitere Mitarbeiter ange-
klagt werden», sagt Rüegg.Der
verantwortliche Chef habe ihr
TunundLassenabzusegnen.Sei
dies nicht geschehen, habe die
Führungversagt. «MitPaulWit-
zig trifft es nicht den Falschen.
Er hat falsch gehandelt.»

Hart ins Gericht geht Jost
Rüegg auch mit Regierungsrat
Walter Schönholzer. «Ich habe
ihm damals vorgeworfen, dass
er in Kenntnis der Vorfälle die
nötigen Handlungen nicht ver-
anlassthatundWitzignicht zum
Handeln gezwungen hat.» In
den Augen Rüeggs hätte er er-
kennen müssen, dass anders
hättegehandeltwerdenmüssen.
«Es ist schade,dassdieFehlleis-
tungen der Regierung nicht
strafbar sind.Das ist ärgerlich.»

JostRüeggkritisiert auchdie
schlechte Kommunikation der
Regierung im Fall Hefenhofen.
Mit einer Ausnahme: «Regie-

rungspräsidentinCarmenHaag
hat gut kommuniziert. Sie war
souverän in ihrer Rolle und hat
dadurch Schlimmeres verhin-
dert.»

«Staatsanwaltschaftmuss
ihrePflicht erfüllen»
«Die ganze Hefenhofen-Ge-
schichte ist für viele Leute sehr
belastend. Verursacher ist eine
sehr spezielle Person», sagt der
Frauenfelder GLP-Kantonsrat
Stefan Leuthold. «Ich finde es
schwierig, das nochmals aufzu-
rollen. Doch die Staatsanwalt-
schaft muss ihre Pflicht erfül-
len.»Politischundverwaltungs-
technisch sei der Fall im
Gegensatz zumJuristischenauf-
gearbeitet.DasVeterinäramt sei
heute besser aufgestellt. «Es
war insgesamt ein sehr unüber-
sichtlicher Fall. Und es sind si-
cherlich Fehler passiert, indem
gewisseMassnahmennichtum-
gesetztworden sind», sagt Leu-
thold.DienunerfolgteAnklage-
erhebung sei nicht unbedingt
schön. «Die Staatsanwaltschaft
handelt aber richtig, wenn sie
dasnachverfolgt.Mankanndas
nicht einfach liegen lassen.»
DassdasBürodesGrossenRats
das Ermächtigungsgesuch zur
Aufnahme einer möglichen
Strafuntersuchung gegen den
verantwortlichenRegierungsrat
abgelehnt hat, bedauert Leu-
thold.

«Regierungsrat Walter
Schönholzer warf damals der
Presse und anderen vor, sie

suchten ein Bauernopfer», sagt
der Arboner SP-Kantonsrat Ja-
kobAuer. Bei der nun angekün-
digten Anklageerhebung gehe
es aber sicherlichnicht umBau-
ernopfer. «Das Veterinäramt
hatte nicht alle Aufgaben so ge-
löst, wie es dies hätte tun müs-
sen. Wenn Witzig nicht fähig
war, hätte er entlassen werden
müssen», sagt Auer in Anleh-
nung an den Bericht der Unter-
suchungskommission. «Wenn
jemand seine Büez nichtmacht
und es kommt zu Folgen wie in
Hefenhofen, muss man han-
deln», betont Auer. Die Ankla-
geerhebung sei letztlich ein Re-
sultat des Untersuchungsbe-
richts. «DieAnklage trifft Leute
vonderkantonalenVerwaltung,
die ihre Arbeit nicht gemacht
haben. Das sind keine Bauer-
nopfer. Für den Kanton gelten
diegleichenGesetze,wie füralle
anderen auch.»

Auer vermutet, dass Amts-
handlungennicht vollzogenund
Beschlüsse nicht umgesetzt
worden sind. «Trifft dies zu,
werden sie für die Arbeit be-
straft, die sie nicht gemacht ha-
ben.Dafürmüssen sienungera-
destehen.»

ZwischenStrafrechtund
politischerAufarbeitung
Auch der Weinfelder SVP-Kan-
tonsrat Pascal Schmid begrüsst
die Anklageerhebung. Er sieht
darin kein Bauernopfer. «Das
darf es nicht geben», betont er.
Verwaltungsrechtlich seiderFall

Hefenhofen aufgearbeitet. Das
Strafrecht sei jedochetwasganz
anderesundhabemitder politi-
schen Aufarbeitung nichts zu
tun. «Ich finde es richtig, dass
die Staatsanwaltschaft imZwei-
felsfall Anklage erhebt. Man
darf aber nicht enttäuscht sein,
wenn im Zweifelsfall ein Frei-
spruch erfolgt.»

Es sei der gesetzliche Auf-
trag der Staatsanwaltschaft, im
ZweifelsfallAnklage zuerheben
(indubioproduriore).Undes sei
der verfassungsmässigeAuftrag
des Gerichts, Angeklagte im
Zweifelsfall freizusprechen (in
dubiopro reo). «Wennesknallt,
trifft es immer jene, die am
nächsten stehen», sagt Schmid.
«Es beginnt beim Täter. Nach
dem Täter ist das Veterinäramt
schon ziemlich an zweiter Stel-
le, da es das Tierschutzrecht
durchsetzen muss und bei Pro-
blemfällen nicht wegschauen
darf.» Dass RegierungsratWal-
ter Schönholzer strafrechtlich
nicht verfolgtwerdenkönne, sei
indes ein halb-rechtlicher und
halb-politischer Entscheid ge-
wesen.

Für den Kreuzlinger
FDP-Kantonsrat Beat Rüedi
liegt die Sache in der Entschei-
dungder Staatsanwaltschaft. Er
kritisiert aber: «Früher wurde
von den Staatsanwälten mehr
Verantwortungübernommen.»
Er stelle fest, dass Staatsanwäl-
te die Verantwortung im Sinn
von «in dubio pro duriore» ger-
ne auf dieGerichte abschieben.

Das Militär sichert die Pferde auf dem Hof von Ulrich K. Bild: Ennio Leanza/KEY (8. August 2017)
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