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Esdroht eineAbschottungundSchwächung
Die «Fair-Food-Initiative» und
die «Initiative für Ernährungs-
souveränität» sind eigentliche
Abschottungsinitiativen.War-
um? Sie wollen die Schweizer
Landwirtschaftmit drastischen
Werkzeugen vomRest derWelt
abschotten. Es ist einleuchtend,
dass Tomaten in Spanien nicht
unter den gleichen Bedingun-
genwie in der Schweiz produ-
ziert werden können.

Trotzdemverlangen dies die
Initianten. Um ihre Ziele durch-
zusetzen, wollen sie Zölle auf
ausländische Lebensmittel
einführen. Auch Import-
verbote sehen die Initianten
vor. Die beiden Initiativen
atmen denGeist des Protektio-
nismus. Sie schaden damit
unserer erfolgreichen Export-
industrie.

Sie ist auf offeneMärkte
angewiesen. Sie ist auch auf
Rechtssicherheit und funktio-
nierende internationaleHan-
delsbeziehungen angewie-
sen.Wir sind ein kleines, offe-
nes Land und verkaufen un-

sere Produkte rund umden
Globus. Das schafftHundert-
tausendeArbeitsplätze. Und
sorgt fürWohlstand in unserem
Land.

Die Schweizerinnen und
Schweizer wären nicht klug,
wenn sie die Regeln brechen,
von denen sie ammeisten
profitieren. Ich lehne
deshalb am 23. September die
«Fair-Food-Initiative» sowie
die «Initiative für Ernäh-
rungssouveränität» entschie-
den ab.

ThomasAmmann,Waldkirch
FDP-Kantonsrat

Die beidenAgrarinitiativen
haben eigentlichGutes im Sinn.
Die Initiantenmöchten die
ganze Schweizmit Lebensmit-
teln aus nachhaltiger, regionaler
und sozialer Produktion versor-
gen.Wer die Initiativtexte der
beiden Vorlagen aber genau
liest, der erfährtmehr über die
Instrumente, dieman dafür in

die Verfassung schreibenmöch-
te. So sollen zumBeispiel auch
imAusland alle Lebensmittel
nach den hiesigen Standards
produziert werden. Esmüsste
somit imAusland überprüft
werden, welche Produktions-
methoden die dortigen lokalen
Hersteller anwenden.

Zudemwillman Zölle und
Importverbote einführen. Das
bedeutet nichts anderes als eine
massive Verletzung internatio-
nalenHandelsrechts. Dies hätte
gravierende Folgen für unsere
Exportwirtschaft. Denn es ist zu
erwarten, dass andere Länder
als Reaktion darauf ebenfalls
neue Zölle oder Importverbote
einführenwürden. Für die
Schweizer Exportwirtschaft
sind funktionierendeHandels-
beziehungen und verläss-
liches internationales Recht
unabdingbar.

Neue Zölle oder Importver-
bote führen dazu, dass unsere
Exportwirtschaft imAusland
produzierenmuss. Damit gehen
Arbeitsplätze undWohlstand

verloren. Aus diesemGrund
stimme ich am23. September
mit ÜberzeugungNein zur
«Initiative für Ernährungssou-
veränität» undNein zur «Fair-
Food-Initiative».

Susanne Vincenz-Stauffacher, Abtwil
des. FDP-Kantonsrätin

Eine Annahme der Agrar-Initia-
tivenwürde auch die imThur-
gau stark vertretene Lebensmit-
telindustrie schwächen; hohe
Kosten für Kontrollapparat und

staatliche Produktionsvorschrif-
ten schwächen die Schweizer
Lebensmittelproduzenten. Als
Folge daraus steigen die Preise
für Rohstoffe für die Schweizer
Lebensmittelindustrie an.
Exportproduktewie Schokola-
de, Käse, Babynahrung und
vielesmehr erleiden einen

erheblichenWettbewerbsnach-
teil. Den grösstenKostennach-
teil hätte unserewirtschaftliche
Basis der KMU.

Eine solche Benachteiligung
des Schweizer und damit auch
ThurgauerWirtschaftsstandor-
tes will ich nicht verantworten.
Darum sage ich 2×Nein zu den
Agrarinitiativen.

AndreasOpprecht, Sulgen
Kantonsrat FDP

DieGegner der Fair-Food-Ini-
tiative und der Initiative für
Ernährungssicherheit behaup-
ten unter anderem, die Volksbe-
gehren führten zuweniger
Auswahl und höheren Preisen
bei den Lebensmitteln, förder-
ten den Einkaufstourismus und
hättenmehr Bürokratie zur
Folge.

Solche Behauptungen sind
reines Kaffeesatzlesen. Deshalb
rate ich den Stimmberechtigten,
zunächst einmal ganz unvorein-
genommen die Initiativtexte zu

lesen und über Sinn und Ziel
einer Landwirtschaftspolitik
auf lange Sicht nachzuden-
ken.

Wie ginge es nachAnnahme
dieser Volksbegehrenweiter?
Ein Verfassungstext widerspie-
gelt zunächst einmal eine
Grundhaltung und enthält noch
keine Rezepte. Es ist dann
zunächst amBundesrat, den
beidenKammernVorschläge
zu unterbreiten, wie diese
Begehren umgesetzt werden
können.

Dabei werdenNebenwir-
kungen, positivewie negative,
bedacht und überprüft,Modifi-
kationen vorgenommen, Aus-
nahmefälle berücksichtigt und
Zeitspannen der Realisierung
vorgeschlagen. In denRäten
haben alle Parteien dieMöglich-
keitmitzureden. Allerdings
sollten sie dabei auch dem
Gemeinwohl verpflichtet sein
und nicht nur Partialinteressen
verfolgen.

Peter Schmid, Frauenfeld

Ungewohnt, aber keineBedrohung
Nein zumVerhüllungsverbot – als
Kantonsratmöchte ich sowenige
Gesetzewiemöglicherlassen.
BeimVerhüllungsverbot sehe ich
keinenHandlungsbedarf.Wird
die Sicherheit bedroht, hat die
Polizei heute schondieMittel,
die Identität festzustellen.
Jemandenzu zwingen, sich zu
verhüllen, istNötigungundkann
geahndetwerden. Soll der
religiöseoder gesellschaftliche
Friedenbedroht sein, dann sind
diewenigenTouristinnenaus
demarabischenRaumund
einheimischeKonvertitinnen
gemeint. Einer verhülltenFrau
zubegegnen, ist gewöhnungsbe-
dürftig, aber keineBedrohung
fürdenFrieden.Nicht alles,was
stört, kanneineÜbertretung
sein, die bestraftwerden soll. Es
stimmt, dasswir uns ingewissen
islamischenLändern, aber alles
totalitäre Staaten, unterordnen
müssen!Wir rühmenunser frei-
heitliches, demokratisches Sys-
tem,daswir soüberlegenfinden
undglauben, die ganzeWelt
müsse es zumVorbildnehmen.
Espasst abernicht,wennwir
schikanöseGesetze erlassen, die
nur aufMinderheitenabzielen,
dieunsnicht passen.DieZeiten,
indenenwir je nachKonfession
undRegionebenfalls somitein-
anderumgegangen sind, sind
endgültig vorbei.

Ernst Dobler, Oberuzwil
Kantonsrat CVPOberuzwil

Am23. September stimmenwir
über den III. Nachtrag zum
Übertretungsstrafgesetz ab.
Gemäss der knappenMehrheit
des Kantonsrates, die diesem
Gesetzesartikel zugestimmt hat,
ist das Ziel dieses Verbots
«westliches Kulturverständnis»
zuwahren.

Es gehöre zu unserer Kultur,
dasGesicht zu zeigen. Dem
stimme ich durchaus zu: Aber
mit diesemGesetz ist unserem
Kulturverständnis alles andere
als gedient. Es ist höchst frag-

würdig, wenn der Staat so tief in
die persönlichenGrundrechte
eingreift. ZumeinemVerständ-
nis unserer Kulturwerte gehört,
dass die Schweiz ein freiheitli-
ches und liberales Land ist.
Darin soll sich jede und jeder so
kleiden dürfen, wie er oder sie
möchte.

Sobaldwir damit beginnen,
Kleidervorschriften in unser
Gesetz zu schreiben, habe ich
ernsthafte Zweifel daran, wie
freiman denn in der Schweiz
wirklich ist. Zudem ist zu beach-
ten, dass dasGesetz nur imFalle
einer Gefährdung die Vermum-
mungmit Strafe belegt.Wir
müssen uns unserer wahren
Werte besinnen und diese

schützen. Stimmenwir
deshalb am 23. September für
einen freiheitlichenKanton
und somitNein zum III. Nach-
trag zumÜbertretungsstrafge-
setz.

Daniel Gerber, Bronschhofen
Stadtparlamentarier FDP

Der III. Nachtrag zumÜbertre-
tungsstrafgesetz – über denwir
am 23. September abstimmen –
will mit Busse bestrafen, wer
sich im öffentlichenRaumdas
Gesicht verhüllt. Umden
Busstatbestand zu erfüllen,
mussman aber gleichzeitig
die öffentliche Sicherheit oder
den religiösen oder gesell-
schaftlichen Frieden be-
drohen.

Ironisch dabei ist der Um-
stand, dass heute schon (und
zumGlück!) die Gefährdung
der öffentlichen Sicherheit
strafbar ist – obman nun ver-
hüllt ist oder nicht.

DerGesetzesartikel bringt
uns also gar nichts, nur eine
grosse Rechtsunsicherheit für
die gesetzvollziehendenBehör-
den imEinzelfall! Ich lehne
diesen sinnlosen III. Nachtrag
zumÜbertretungsstrafgesetz
deshalb am 23. September 2018
klar ab!

AndreasDudli, St. Gallen
Stadtparlamentarier FDP

Leserbild Claudia Melotti-Knöpfel fotogra-
fierte am Schäfler.

Faszinierendaus jederPerspektive

Leserbriefe

Das Forum dient der Meinungs-
äusserung unserer Leserinnen
und Leser. Bei der Auswahl wer-
den nur Leserbriefe bearbeitet,
die nicht länger sind als 2000
Zeichen (inkl. Leerzeichen). Für
Texte zu Abstimmungen gelten
1200 Zeichen Maximallänge. Ein-
sendeschluss für Texte zu den
Abstimmungen vom 23. Septem-
ber ist Sonntag, 16. September.
www.tagblatt.ch → Menü → Leser-
brief schreiben

Abstimmung
23. September
Agrar-Initiativen

23. September
Abstimmung

Verhüllungsverbot

Bistumaufheben?
Lieber, grossartiger undmen-
schenfreundlicher Papst Fran-
ziskus, könnteman das Bistum
Chur nicht einfach aufheben
und an seiner Stelle ein Bistum
Kloster Einsiedelnmit einem
vernünftigenAbt als Bischof
schaffen?Die Katholiken in der
Schweiz wären dankbar, wenn
an Stelle vonGehässigkeiten
wieder Achtung undVerständ-
nis für alle GeschöpfeGottes
treten könnten.

WernerMeisel-Müller, Rorschach

Entwürdigendund
unverständlich
Weihbischof schiesst gegen
Schwule,
Ausgabe vom 5. September

WeihbischofMarianEleganti, so
nicht! Ich habe inmeiner lang-
jährigenberuflichenTätigkeit
(ChefGewerbepolizei) sehr oft
mitHomosexuellen in verschie-
denenGeschäftsbereichen
gearbeitet. Bei diesenKontakten
machte ich in jederHinsicht nur
sehr guteErfahrungen.Darum
ist es fürmich völlig unverständ-
lich undentwürdigend, dass
MarianEleganti dieseMenschen
aus dempriesterlichenDienst
ausschliessenmöchte. Er setzt
damitHomosexuellemit Straftä-
tern gleich.MitRecht hatBischof
MarkusBüchel dieseÄusserung
als «unerträglich»bezeichnet.

Peter Stadelmann, St.Gallen

Es fehlen dieKontrollmöglichkeiten
Ich bin schockiert. Kriegsmate-
rial soll gemäss derMehrheit
der Sicherheitspolitischen
Kommissionen desNational-
und Ständerates künftig auch in
Länder exportiert werden
dürfen, in denen Bürgerkrieg
herrscht.Wo bleiben da unsere
Neutralität und unsere interna-
tional oft gefragten «Guten
Dienste» für Konfliktbewälti-
gung und Frieden?Die humani-
täre Tradition der Schweiz wird
ohneNot denGewinninteressen
einer einzelnen Branche geop-
fert. Der Bundesrat setzt zwar
Bewilligungskriterien ein, aber
es grenzt an hochgradigeNaivi-

tät anzunehmen, dass ausge-
führtes Kriegsmaterial dann
nicht in einem solchen Bürger-
krieg zumEinsatz kommt.
Kontrollmöglichkeiten fehlen.

Damit endet aber unsere
Neutralität und steigt dieGe-
fahr, dass die weniger begüns-
tigte Bürgerkriegspartei sichmit
Terrorakten in der Schweiz
rächt. Solcher Terror würde den
Exportgewinn auffressen und
die Sicherheit der Schweizmehr
gefährden, als wenn die Rüs-
tungsindustrie auf die fragwür-
dige Stärkung verzichtenmuss.
Glücklicherweise gibt die
Kommissionsminderheit nicht

auf. Die EVP engagiert sich
bereits zusammenmit anderen
Parteien für eine Änderung des
Waffengesetzesmit demZiel,
dass Verordnungen zurWaffen-
ausfuhr nur nochmit Zustim-
mung der gesamtenRäte geän-
dert werden dürfen. Damit gäbe
es neu dieMöglichkeit eines
Referendums und einer Volks-
abstimmung. Ich bin überzeugt,
dass eineMehrheit des Volkes
den skandalösenWaffenaus-
fuhrentscheid ablehnenwürde,
wenn sie könnte.

Regula Streckeisen, Romanshorn
RedaktionsleitungTG-Akzente
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