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Keine geschlossenen Anstalten: Ein Asylsuchender geht durch den Gang einer Unterkunft. Bild: Urs Bucher

Abgetauchte tauchen nirgends auf
Flüchtlinge Obwohl Asylsuchende vermehrt untertauchen, steigen weder Schwarzarbeit noch Kriminalität

zur Deckung ihres Lebensunterhaltes an. Der Regierungsrat widerspricht den Ängsten eines SVP-Kantonsrats.

Silvan Meile
silvan.meile thurgauerzeitung.ch

Die abgetauchten Asylsuchen-
den tauchen nicht in der Krimi-
nalitätsstatistik auf – zumindest
nicht hierzulande. «Es bestehen
keine gesicherten Erkenntnisse,
dass sicheineallfälligeZunahme
von Personen mit illegalem Auf-
enthalt direkt auf die Zahlen der
in der Schweiz beziehungsweise
im Kanton Thurgau begangenen
Straftaten auswirkt.» Das
schreibt der Thurgauer Regie-
rungsrat in der Beantwortung ei-
ner Einfachen Anfrage von SVP-
Kantonsrat Jürg Wiesli.

Der Dozwiler wollte mit sei-
nem Vorstoss unter dem Titel
«Schwarzmarkt, Prostitution,
Kriminalität? – Bedrohung für
den Thurgau durch das Abtau-

chenvonAsylbewerbernimAsyl-
zentrum Kreuzlingen» in Erfah-
rung bringen, wie abgetauchte
Asylsuchende ihren Lebensun-
terhalt bestreiten können, ohne
dabei kriminell zu werden.

Wiesli verweist auf Medien-
berichte vom vergangenen Som-
mer,nachdenenmehrals60Pro-
zent der Asylsuchenden in der
SchweizindenerstenTagennach
demEinreichen des Asylgesuchs
untertauchen. Bezüglich Flücht-
lingen, die in der Illegalität ver-
schwinden, sei das Empfangs-
und Verfahrenszentrum Kreuz-
lingen (EVZ) «unrühmlicher
Spitzenreiter».

Unterbringung ist
kein Freiheitsentzug

Von Juni bisAugust sei derAnteil
an Personen, die kurz darauf un-

tertauchen, nachdem sie ein Ge-
such um Asyl gestellt haben, auf
vorübergehendbis zu60Prozent
angestiegen, schreibt die Thur-
gauer Regierung. Die meisten
von ihnenseienwohl inRichtung
Deutschland abgereist. Das be-
kamen die deutschen Behörden
im Landkreis Konstanz deutlich
zu spüren. Bei Landrat Frank
Hämmerle sorgte der Anstieg an
registrierten Grenzübertritten
von Flüchtlingen im Sommer für
öffentlichen Unmut.

Die Kantonsregierung recht-
fertigt sich in ihrer Beantwor-
tung. Bei den Unterkünften im
Asylbereich handle es sich nicht
um geschlossene Anstalten, die
Unterbringung stelle keinen
Freiheitsentzugdar.Asylsuchen-
de dürften das vom Bund betrie-
bene EVZ tagsüber verlassen.

Alsokönnten sie auchunkontrol-
liert abreisen.

Kanton sieht
keinen Handlungsbedarf

Für Kantonsrat Wiesli ist die Be-
antwortung seiner Anfrage zu
dürftig. «Ich sehe nicht, was der
Regierungsrat gegen das Abtau-
chen von Asylsuchenden unter-
nehmenwill», sagt er. Denn die-
se Problematik werde noch zu-
nehmen. Spätestens dann, wenn
das EVZ in Kreuzlingen als Aus-
schaffungszentrumfür jeneAsyl-
suchenden betrieben wird, die
die Schweiz verlassen müssen.
«Das sind dann die hoffnungslo-
senFälle», sagt JürgWiesli.Doch
die Kantonsregierung wolle
«dieses heisse Eisen»wohl nicht
anfassen und sich Lösungen
überlegen.

Der Regierungsrat sieht kei-
nenGrundzur Intervention.Auf-
grund der bisherigen Erfahrun-
gen sei er überzeugt, dass der
Bund die Migrationslage sehr
aufmerksamverfolge.Dies kom-
me insbesondere durch Kontrol-
len bestimmter Verkehrswege
zum Ausdruck.

Und auch die Sicherheit des
ThurgaussiehtderRegierungsrat
aufgrund untergetauchter Asyl-
bewerber nicht inGefahr.Weder
eine Zunahme von Verurteilun-
gen wegen Schwarzarbeit oder
kriminellenHandlungen zurDe-
ckungdesLebensunterhaltesun-
tergetauchter Asylbewerber
noch ein Anstieg der illegalen
Prostitution habe festgestellt
werden müssen, heisst es in der
Beantwortung. Damit entkräftet
er Wieslis Bedenken.

Welsche Autoren treffen Thurgauer Schüler
Literaturpreis «Roman des Romands» heisst ein Literaturwettbewerb, der zeitgenössische Werke aus der

Romandie vor allem dem jungen Publikum näherbringen soll. Auch die Kantonsschule Romanshorn beteiligt sich.

Die Frühfranzösisch-Diskussion
hat dem Thurgau den Stempel
aufgedrückt. Dabei hat die fran-
zösische Sprache auch an den
hiesigen Schulen einen hohen
Stellenwert. An der Kantons-
schule Romanshorn läuft derzeit
wieder ein Projekt, mit dem sich
die Klasse 3Mz beschäftigt. «Ro-
man des Romands» heisst ein
WestschweizerLiteraturpreis, an
demsichAutorenmit ihrenNeu-
erscheinungen beteiligen. «Das
Ziel ist es, zeitgenössische wel-
sche Literatur zu vermitteln und
vor allem einem jungen Publi-
kum näherzubringen», erklärt
Lehrerin Enza Gervasi.

Die Jury besteht aus Schülern
und Schülerinnen der Sekundar-
stufe II der ganzen Schweiz.
Die Kantonsschule Romanshorn
nimmt dieses Jahr bereits das
dritteMal teil. Insgesamt beteili-
gen sich 21 Klassen, nur fünf da-
vonsindnichtfranzösischerMut-
tersprache. Dieses Jahr hat Enza
Gervasi entschieden, dass jeder
Schüler und jede Schülerin drei
Bücher liest: zwei in der ganzen
Klasse und eines in Gruppen.

Hohes Sprachniveau
hat überrascht

Schulen in der deutsch- und
italienischsprechenden Schweiz

müssen nicht alle vom Komitee
ausgesuchtenWerke diskutieren
und bewerten. «Wir haben be-
sondereBestimmungen:stattder
sechs Bücher müssen wir nur
mindestens zwei lesen», sagt die
Lehrerin. Besonders spannend
mache die Lektüre vor allem,
dassauchdieAutorenindieKlas-
se kämen. «Das gibt immer wie-
der spannende Diskussionen»,
sagt Enza Gervasi.

Es sei eine Auseinanderset-
zung mit dem Autor und seinem
Werk, eine gemeinsame Inter-
pretation und natürlich auch
tiefere Gespräche über die im
Buch aufgeworfenen Fragen,

GeschichtenundAussagen.Enza
Gervasi blickt auf die Lesung
vom 24. Oktober zurück: «Das
sind nicht nur für die Jugendli-
chen gute Erfahrungen, Autorin
Marie-Jeanne Urech beispiels-
weisewarerstauntüberdashohe
Sprachniveau in der Klasse und
die detaillierte Auseinanderset-
zung mit ihrem Buch.»

Besuch am
14. Dezember

Zwei Klassenvertreter nehmen
jeweils an den Delegiertentref-
fenteil,andenendiebestenNeu-
erscheinungen diskutiert wer-
den. Das erste Treffen fand am

9.November statt, am 16. Januar
folgt dasnächstemit derAbstim-
mung über die Bücher, die die
erstendreiRängebelegen. «Die-
seNamenwerden dann auch be-
kanntgegeben.» Am 23. Januar
wird der Gewinner des ersten,
mit 15000 Franken dotierten
Preises bekanntgegeben. Und
noch einmal wird die Klasse die-
ses Jahr Besuch bekommen: Der
Schriftsteller Daniel Maggetti
diskutiert am 14. Dezember mit
den Jugendlichen seinWerk «La
veuve à l’enfant».

Kurt Peter
thurgau thurgauerzeitung.ch

Die meisten
Gemeinden haben
gut abgeschlossen

Finanzen Die Finanzen der Poli-
tischen Gemeinden sind insge-
samt gesund: Die Gemeinden
verfügen über reichlich Eigenka-
pital und sind kaumverschuldet.

Die Thurgauer Gemeinden
stellen in den Jahren 2014 bis
2018schrittweise ihrRechnungs-
legungsmodell um. 2015 führten
acht Gemeinden das neue Rech-
nungslegungsmodell HRM2 ein,
neun Gemeinden hatten diesen
Schrittbereits2014vollzogen.Da
die beiden Modelle nicht ver-
gleichbar sind, muss die Finanz-
lage der HRM1- und HRM2-Ge-
meinden während der vierjähri-
gen Übergangsphase separat be-
trachtet werden.

Drei von vier Gemeinden
sind im Plus

Trotz der gesunden Finanzlage
der Thurgauer Gemeinden hat
sich im Vergleich zum Vorjahr
dieGesamtsituation leichteinge-
trübt. Etwas mehr Gemeinden
erreichten bei einzelnen Kenn-
zahlen nicht mehr einen guten
odermittelmässigenBereich.Bei
einigen Gemeinden war der
Cashflow zu niedrig, um Neuin-
vestitionen durch selbst erwirt-
schaftete Mittel zu finanzieren;
vielewarendarummitInvestitio-
nen zurückhaltend. Und die
Unterschiede zwischen den Ge-
meinden sind beträchtlich.

Gut drei Viertel der Gemein-
den schlossen die Laufende
Rechnung bzw. die Erfolgsrech-
nung 2015mit einemPlus ab, ein
Viertel musste einen Aufwand-
überschuss hinnehmen.

Der Selbstfinanzierungsgrad
sinkt seit einigen Jahrenund liegt
seit 2011 unter der 100-Prozent-
Marke. Das heisst, dass die Ge-
meinden ihre Investitionen seit-
her nicht mehr vollumfänglich
durch selbst erwirtschafteteMit-
tel finanzieren können.

Gemeindevermögen:
189 Franken pro Kopf

Unproblematisch ist die Ver-
schuldung. 44 der 80 Thurgauer
Gemeinden verfügten 2015 über
ein Nettovermögen – durch-
schnittlich 189 Franken pro Ein-
wohner. ImRahmendes Finanz-
ausgleichs wurden 2016 insge-
samt 15,6 Millionen Franken an
42 Gemeinden ausbezahlt. Zum
leichten Rückgang von 4,6 Pro-
zenthabengeringereAuszahlun-
gen beim Ressourcen- wie auch
beim Lastenausgleich beigetra-
gen: 2016wurdenbei 21Gemein-
den insgesamt 4,3 Millionen
Franken abgeschöpft. (red.)

Wissenswertes
über den Thurgau

Jahrbuch Die Ausgabe 2016 des
statistischen Jahrbuchs «Kanton
ThurgauimFokus»ist soebener-
schienen. Die farbige, übersicht-
liche Broschüre bietet eine Fülle
vonwissenswertenundspannen-
den Informationen zum Thur-
gau. Erhältlich ist sie bei der Bü-
romaterial-, Lehrmittel- und
Drucksachenzentrale Thurgau
(www.bldz.tg.ch, 0583455373)
und in den Geschäftsstellen der
Thurgauer Kantonalbank. (red.)
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