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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 Wahlen und Volksabstim-
mungen gilt eine Maximallänge-
von 1200 Zeichen,Beiträge für die

Wirmüssenunsmit
allerKraftwehren
«Der Graben wird herbei-
geredet,
Ausgabe vom 14. Januar

Im Interview der Thurgauer
Zeitungmit der Bundespräsi-
dentin erklärte diese, dass es bei
uns keine Konflikte zwischen
demVolk und der Elite gebe.
Wie sie zu dieser Aussage
kommt, istmir allerdings
schleierhaft. Es wurde nämlich
weder die vomVolk angenom-
meneMasseneinwanderungs-
Initiative umgesetzt, noch die
Personenfreizügigkeit neu
verhandelt. Das Volk als höchste
Instanz im Staat wurde somit
einmalmehr entmündigt. Aber
es kommt noch schlimmer. Für
die Bundespräsidentin ist ein
institutionelles Abkommenmit
der EUunumgänglich. Das im
EidgenössischenDepartement
für auswärtige Angelegenheiten
vorliegende Papier sieht unter
anderem vor, dass die Schweiz
alle von der EU getroffenen
Beschlüsse undGesetze auto-
matisch zu übernehmen hat,
ohnemitbestimmen zu können.
Und dass die Schweiz den
EuropäischenGerichtshof als
höchste richterliche Instanz
anerkennenmuss. Ferner soll
eineÜberwachungsinstanz der
EU in unseremLand die Einhal-
tung dieser Vereinbarungen
überprüfen und dafür sorgen,
dass die Schweiz bei Abwei-
chungen sanktioniert wird. Und
die Schweizmüsste statt Kohä-
sionsmillionen jährlich von der
EU festgelegte Beiträge zahlen.
Mit so einemAbkommen
verlörenwir die Unabhängig-
keit, dieNeutralität und jedes
Recht aufMitbestimmung.
Dagegenmüssenwir unsmit
aller Kraft wehren.Mir scheint,
der Grabenwird immer tiefer.

Willi Schwarz
Breitestr. 2, 8552 Felben-Wellhausen

Wennmansie nur
gelassenhätte
Alle Flüchtlingewären lieber zu
Hause geblieben, wennman sie
nur gelassen hätte – wennman
keine Bomben auf ihrHaus
geworfen, den Bauern nicht das
Landweggenommen, den
Fischern nicht dasMeer leerge-
fischt, denHandwerkern und
Arbeitern nicht die Arbeit
weggenommen hätte. Sie wären
zuHause geblieben, wenn sie in
ihrerHeimat eine Zukunft
gehabt hätten.

DieseMenschen hätten sich
nicht auf die beschwerliche,
gefährliche und kostspielige
Reise nach Europa gewagt,
wenn sie zuHause einigermas-
sen überleben könnten –wenn
derNorden nicht jedenAnsatz
zu funktionierender Zivilgesell-
schaftmit Putsch undKrieg im
Keim erstickte, um sichweiter
den kostengünstigen Zugang zu
denRohstoffen zu sichern.

Sindwir doch ehrlich, wir
hätten es auch so gemacht,
oder! Das Fazit: Dannmüssen
wir ihnen jetzt doch helfen,
oder?

Romuald Polachowski-Büchi
Hauptstr. 6, 8357Guntershausen

DenNAFbraucht’s
Unsere 80Mitarbeiter arbeiten
imganzenLand verteilt.Wir
müssen die Baustellen anfahren!
Wir haben keineWahl! Täglich
stehen unsere Fahrzeuge stun-
denlang imStau.Daheimwartet
die Familie. DieKinder sind
schon imBett, wennder Vater
dann endlich heimkommt.Dies
ist nur einGrund von vielen,
warumes denNAFbraucht. Die
Engpässemüssen beseitigt
werden. Landregionenwerden
mit demNAFgestärkt. Für den
Thurgau ist dies von enormer
Bedeutung. Finanziert wird er
durch denAutofahrer unddie
öffentlicheHand, das ist ausge-
wogen und fair. DerNAF sorgt
dafür, dass KMUundWirtschaft
wieder besser fahren.Davon
profitieren alle. Ja zumNAF!

Peter Schenk
Unternehmer, Grossrat
Neubuch 5, 9216Heldswil

Leserbild Lisa Tralci fotografierte in Rütiwies bei Teufen.

Lichtzauber amWinterhimmel

Wer versteht die zwölf steuerpolitischenMassnahmen?

DieUSRIII
ist eineBlackbox

Kontroverse umSteuerreform,
Ausgabe vom 17. Januar

DasAbstimmungsbüchlein ist
eingetroffen. Selten habe ich so
unklare Angaben undwider-
sprüchliche Aussagen darin und
in den Zeitungen gelesen. Über
Kosten/Nutzen ist nichts zu
finden. ImPro-Extrablatt für
alleHaushaltungen gibt es nur
Vorteile. EineMillionenkampa-
gne läuft – ein sichererHinweis,
dass es viel zu gewinnen gibt,
wie bei der USR II. Die Steuerre-
form ist unbestritten nötig. Die
ursprüngliche Vorlagewar
vernünftig und tragbar. Das neu
gewählte Parlamentmit seiner
Rechtsmehrheit hat siemit zahl-
reichen unnötigenGeschenken
anGrossfirmen und -aktionäre
völlig überladen, letzteremeis-
tens imAusland.Haben Sie die
zwölf steuerpolitischenMass-
nahmen (Patentbox, Entlas-

tungsbegrenzung, zinsbereinig-
teGewinnsteuer etc.) und den
Gesetzestext verstanden? Ich
nicht einmal imAnsatz! 24000
Firmenmit 150000Arbeits-
plätzen könntenwegziehen, die
üblicheDrohung. Es gibt abso-
lut keine verlässlichen Zahlen,
was die Reformbringen oder
kostenwird. Der ruinöse Steuer-
wettbewerbwird nochmehr
gefördert und eineDrohung lau-
tet sogar: «Ablehnung ist unver-
antwortlich.»Nein, diese Suppe
mag ich nicht!

Peter Beyer
Föhrenstr. 7, 9436Balgach

Eszählt das
grosseGanze
In der Abstimmung über die
Unternehmenssteuerreform III
geht es vor allemum internatio-
nal tätige Spezialgesellschaften
wieHoldings. «Hatmit dem
Thurgau ja gar nichts zu tun!»,

könnteman da denken. Doch
weit gefehlt. Es ist das grosse
Ganze, das die USR-III-Vorlage
auch für unserenKanton enorm
wichtigmacht.

2016 habenwir aus dem
nationalen Finanzausgleich 229
Millionen Franken erhalten. Im
laufenden Jahr wird es gar noch

mehr sein. DiesesGeld stammt
vonwirtschaftlich starken
Kantonenwie Zürich oder Zug.
EinNein zur Reformhätte für
diesewirtschaftlichen Ballungs-
räume erhebliche Konsequen-
zen.

Würden grosse Konzerne ins
Ausland abwandern, entgingen
Bund undKantonenMilliarden
an Steuereinnahmen.Ohne das
Geld der anderenKantone in
den Finanzausgleichwäre eine
Steuererhöhungwohl unver-
meidlich.Wiewir die Umset-
zung der USR III imThurgau
gestalten, ist noch offen und

kann von uns direkt beeinflusst
werden. Seien Sie deshalb
weitsichtig und solidarisch –
und stimmen Sie am 12. Februar
Ja. Für die SchweizerWirtschaft
und uns alle!

DavidH. Bon
Parteipräsident FDP.Die Liberalen
Bahnhofstr. 40, 8590Romanshorn

Undwer soll
das bezahlen?
DieUnternehmenssteuerre-
form III wird bei denGewinn-
steuern zu Ausfällen von über
dreiMilliarden Franken führen,
bei Bund, Kantonen undGe-
meinden. Amhärtesten betrof-
fenwerden die Städte sein.
Auch in St.Gallen ist ein Loch
von bis zu 20Millionen Franken
zu befürchten.

Undwer soll das bezahlen?
Zunächst wir brav unsere
Steuern zahlenden Leute aus
demMittelstand.Massive

Steuererhöhungen für uns
werden unumgänglich sein.Wir
sollen denAktionären der
Grossunternehmen dieses
groteske Steuergeschenkma-
chen?Werdenwir für so blöd
gehalten?Undwir sollen erst
noch glauben, dass sie damit
unser allerWohl fördern?
Erfahrungsgemäss investieren
diese das geschenkteGeld eher
in fragwürdige Finanzgeschäfte
als in produktive Investitionen,
die der hiesigen Bevölkerung
zugute kämen.Dabei profitieren
dieUnternehmen von der
attraktiven Infrastruktur der
Städte – Verkehr, Schulen,
Kinderbetreuung, Kultur,
Sportanlagen usw.

Es ist zu befürchten, dass die
zu erwartenden Steuerausfälle
zu einemkalten Leistungsabbau
in allen Bereichen führen
werden. Als vernünftige St.Gal-
lerinnen und St.Galler stimmen
wirNein zurUSR III.

Walter Brunner
Guggeienhof 3, 9016 St.Gallen

Führt der LebenswegdesGrossvaters zurEinbürgerungderEnkel?

ZurEinbürgerung
gehört Integration

Die 3. Ausländergeneration
erleichtert einbürgern?Die
Einbürgerungskompetenz liegt

heute auf StufeGemeinde und
Kanton. Der Bund bestimmt
über das Bürgerrecht bisher nur
bei Abstammung,Heirat und
Adoption. Neu soll er direkt
über die Einbürgerung von
Ausländern der 3. Generation
entscheiden, der Föderalismus
wird geschwächt.Wer die
laschenKriterien erfüllt, erhält
aufWunsch das Schweizer
Bürgerrecht. Automatisch und
ungesehen. Die Integration
spielt keine Rollemehr. Die
Erfüllung von starrenGesetzes-
kriterien qualifiziert sicher nicht
für den Erhalt des Schweizer
Passes. Soll der Lebensweg des
Grossvaters zur Einbürgerung
des Enkels führen?Wieso sind
Grosseltern undEltern nicht
eingebürgert?Weshalbmuss

der Einbürgerungskandidat
gemäss Vorlage nur 5 Schuljahre
hier absolviert haben – unsere
Volksschule umfasst doch
9 Jahre?Wer sich integriert hat,
wer eine unserer Sprachen
spricht, arbeitet und für sich

selber sorgen kann, der kann
sich bereits heute ohne grosse
Hürden einbürgern lassen. In
Zeiten unkontrollierterMassen-
einwanderung dürfenwir nicht
wegschauen, imGegenteil!
Stimmen SieNein zu dieser
unsinnigen Vorlage.

ThomasBösch
Badistr. 26, 9642 Ebnat-Kappel

DenPass zum
Schnäppchenpreis

Warumerleichterte Einbürge-
rung der 3. Generation?Warum
das ganze Brimboriumumdiese
Abstimmungsvorlage?Grosse
Teile der politischen Elite, sogar
alt Bundesrätin FrauWidmer-
Schlumpf, lassen sich vor diesen
Wagen spannen. VieleWenn
undAber, die in der Presse
herumgereicht werden, sind das
Ganze nicht wert. Ich kenne
einige junge Ausländerinnen,
diemächtig stolz sind auf ihre
Nationalität und nicht imTraum
daran denken, sich einbürgern
zu lassen.Wenn das der grosse
und ehrlicheWunsch einer
jungen Person ist, dannwird sie

die vorgeschriebenen Stufen
durchlaufen, sowie es bis anhin
war. Dient die ganze Aktion der
Beschönigung der Ausländer-
statistik? Die Schweiz ist ja
bekannt für die grosszügige
Verteilung des «roten Büch-
leins». Ausserdem ist der Preis
des Schweizer Passes ein
Schnäppchen imGegensatz zu
früher. Vielleicht gibt’smal eine
Aktion 3 für 2. LiebeMitbürge-
rinnen undMitbürger, das
Gedankengut erhältman nicht
automatischmit demSchweizer
Pass, es wächst im persönlichen
und sozialenUmfeld jedes
Einzelnen.Meine Antwort
heisst daherNein.

Therese Jansing-Frey
Feldstr. 3, 9435Heerbrugg

12. Februar
Steuerreform

12. Februar
Einbürgerung


