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BeimPassivrauchen zuwenig aktiv
Tabakprävention Im Thurgau sind die Gemeinden dafür zuständig, den Schutz vor Passivrauchen durchzusetzen.

Doch es gibt dafür keine Kontrollstelle. Jetzt werden die Gemeinden an ihre Pflicht erinnert.

Larissa Flammer
larissa.flammer@thurgauerzeitung.ch

Das Programm zur Tabakpräven
tion im Kanton Thurgau ist
grundsätzlich erfolgreich unter
wegs. Das geht aus einer Mitte
Mai erstellten externen Evalua
tion des kantonalen Tabakprä
ventionsprogramms hervor. Eine
«überwiegende Mehrheit der
gesetzten Ziele» wurde gemäss
Evaluation erreicht. Doch in Hin
blick auf den Bereich Passiv
rauchschutz «konnten aufgrund
der Aufgabenverteilung zwi
schen Kanton und Gemeinden
bislang nicht die gewünschten
Fortschritte gemacht werden».

Passivrauchen ist auch das
Thema einer aktuellen Einfachen
Anfrage der Thurgauer EVP-Kan
tonsrätin Elisabeth Rickenbach
(Frauenfeld). Sie erwähnt eine
Studie, die zeigt, dass Gäste in
Raucherlokalen unter den Folgen
des Qualms leiden. «Im Thurgau
und zehn weiteren Kantonen sind
die Gesetze zum Schutz vor Pas
sivrauchen vergleichsweise lo
cker», schreibt sie und bittet den
Regierungsrat um Antworten auf
Fragen zu Tabakkonsum, Rau
cherlokalen und Präventions
massnahmen.

Auftragandaskantonale
Gesundheitsamt

In seiner kürzlich veröffentlich
ten Antwort erklärt der Regie
rungsrat, dass im Thurgau die
Gemeinden für den Vollzug der
eidgenössischen Gesetzgebung
zum Schutz vor Passivrauchen
zuständig sind. Der Evaluations
bericht ortet in diesem Punkt
«wesentliches Verbesserungs
potenzial». Judith Hübscher
Stettler, Beauftragte für Gesund
heitsförderung, Prävention und
Sucht im kantonalen Amt für Ge
sundheit, sagt: «Es gibt keine
kantonale Kontrollinstanz und
keine gesetzliche Handhabung.»
Das Gesundheitsamt habe daher
im Rahmen des Tabakpräven
tionsprogramms den Auftrag er
halten, zu überprüfen, wie der
Passivrauchschutz umgesetzt

werde. «Wir haben eine Handrei
chung als Hilfe für Gemeinden
erarbeitet», sagt Hübscher Stett
ler. Darin werden die Gemeinden
auf ihre Zuständigkeiten hinge
wiesen und auf das, worauf sie
achten müssen. Die Handrei
chung wurde noch nicht ver
schickt. Vor den Sommerferien
soll es aber so weit sein.

Das Thurgauer Tabakpräven
tionsprogramm startete im Jahr
2014, die erste Staffel dauert
noch bis Ende Jahr. Die zweite
Staffel – die bis 2021 dauern soll –
ist in Planung. Durch das Pro
gramm werden die verschiede
nen Aktivitäten und Projekte, die
zum Teil schon zuvor bestanden,
gezielter gesteuert und koordi
niert. Die operative Leitung liegt
bei der Lungenliga Thurgau,
der nationale Tabakpräventions

fonds finanziert die Projekte und
die kantonale Steuerung mit.

«EsbrauchtZeit,
einNetzwerkaufzubauen»

Ein mit dem kantonalen Pro
gramm neu eingeführtes Projekt
heisst «Tiryaki kukla» und rich
tet sich an Menschen aus der
Türkei. «Gesamtschweizerisch
ist das Projekt sehr erfolgreich,
deshalb sind wir im Thurgau ak
tiv geworden», sagt Monika Im
hof von der Lungenliga Thurgau.
Türkischsprachige Mitarbeiter
gehen dabei in Vereinslokale und
Moscheen und sprechen über
Rauchstopp. «Die Mitarbeiter
brauchen Zeit, sich im Thurgau
ein Netzwerk aufzubauen. Des
halb ist bis jetzt noch nichts Kon
kretes zustande gekommen. Wir
bleiben aber dran», sagt Imhof.

«Sehr erfolgreich» ist gemäss der
Programmleiterin der kantona
len Tabakprävention das Sucht
projekt Freelance. Speziell dabei
sei der partizipative Ansatz. Ju
gendliche entwerfen zum Bei
spiel für einen Wettbewerb eine
Plakatkampagne zum Thema
Sucht und setzten diese zusam
men mit Grafikerlehrlingen aus
dem Kanton um. «Auch dieses
Projekt werden wir im Thurgau
weiterführen», sagt Imhof.

Das Kompetenzzentrum für
Public Management der Uni
Bern, das die Evaluation des Pro
gramms durchgeführt hat, gibt
dem Thurgau einige Empfehlun
gen mit. Zur gezielteren Veranke
rung der Tabakprävention sollen
beispielsweise Gemeindevertre
ter stärker aktiviert werden. Die
neuen Aktivitäten im Bereich der

Migrationsbevölkerung sollen
weitergeführt, die im Bereich
Passivrauchschutz neu ausge
richtet werden. Weiter schlagen
die Verfasser einen stärkeren Ein
bezug von aktuellen Themen wie
E-Zigaretten oder Shisha vor.
Auch die Lancierung von Akti
vitäten im Bereich rauchfreie
Sportanlagen und Schulareale,
die Erweiterung der Zielgruppen,
beispielsweise durch Aktivitäten
in Jugendstrafanstalten oder Ju
gendwohnheimen, und Schulun
gen von Verkaufspersonal wer
den genannt. Judith Hübscher
Stettler vom Thurgauer Amt für
Gesundheit sagt: «Wir sind jetzt
dabei, das Konzept für die nächs
te Staffel des Tabakpräventions
programms zu erstellen. Dabei
bilden die Empfehlungen eine
Grundlage.»

Im Thurgau sind Raucherlokale erlaubt. Andere Kantone setzten den Schutz vor Passivrauchen strenger um. Bild: Susann Basler
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Vertreibung
ausdem
Paradies
Natürlich:Diehabenden
Rheinfall unddenMunot,und
wir nicht. Dafür haben wir den
Bodensee oder das Schloss
Arenenberg. Deshalb sind wir
Thurgauer gut beraten, zwar
aufmerksam hinzuschauen,
wenn der Kanton Schaffhausen
heute an einer Medienkonfe
renz seine touristischen Vorzüge
präsentiert, gleichzeitig aber
freundnachbarschaftlich gelas
sen zu bleiben. Wer sich tatsäch
lich dafür interessiert, der kann
ja selber hingehen. Schaffhau
serland Tourismus hat nach
Schlatt eingeladen. Ins Restau
rant Paradies.

Nichtwahr, jetzt staunenSie!
Da sindSie ganzbaff. Ist uns
nicht anders ergangen. Waren
wir doch bis anhin der Meinung,
dass Schlatt, unser Schlatt, zum
Thurgau gehört. Wenn also
Schaffhauserland Tourismus in
der zauberhaften Umgebung
des Klosters Paradies aufzeigen
will, «wie prädestiniert unsere
Region» für die touristische
Sommerkampagne «Back to
Nature» sein soll, dann müsste
eigentlich der Thurgau gemeint
sein. Sicher nicht der Rheinfall.

WasmagSchaffhausendazu
bewogenhaben, touristisch in
den Thurgau einzufallen und
sich mit einer seiner schönsten
Federn zu schmücken? Viel
leicht können die einfach nicht
Karte lesen. Oder man muss das
als unausgesprochenes Kom
pliment werten: Bei euch ist es
eben hübscher als bei uns.
Bedenklicher wäre ein politi
sches Motiv: Weil 2010 der
Bezirk Diessenhofen abge
schafft worden ist, machen die
Schaffhauser nun womöglich
Anstalten, ins politische Vaku
um vorzustossen.

Deshalb:Handeln tutnot.
Nachdemes schondemRest
derMenschheit so ergangen
ist, wäre es nun höchste Zeit,
auch die Schaffhauser aus dem
Paradies zu vertreiben. Nur wir
Thurgauer − wer denn sonst! −,
wir dürfen bleiben.

Christian Kamm
christian.kamm@thurgauerzeitung.ch

Der Kritiker unter
den Supportern

Unterstützung 320 Personen
sind einem Aufruf im Internet
gefolgt und haben ihr Vertrauen
gegenüber der Kulturstiftung
zum Ausdruck gebracht. Der Kul
turschaffende Oliver Kühn lan
cierte die Aktion, weil SVP-Kan
tonsrat Urs Martin im Grossen
Rat nach öffentlicher Kritik an
der FördergelderVergabepraxis
die Interpellation «Kulturstiftung
des Kantons Thurgau: Ein Selbst
bedienungsladen» einreichte.
Kurios: Auch Martin hat die Inter
netaktion unterstützt. (sme)

Für eine hochstehende und
wirtschaftliche Versorgung

Gesundheit In 40 Prozent der
Thurgauer Gemeinden gibt es
heute keinen einzigen Hausarzt
mehr. «Der Komed Regio Thur
gau setzt sich für eine qualitativ
hochstehende und gleichzeitig
wirtschaftliche medizinische
Grundversorgung im Thurgau
ein, welche auch für chronisch
Kranke und in ländlichen Regio
nen wie dem Thurgau adäquat
und effizient erbracht und sicher
gestellt wird», hält die Präsiden
tin und Nationalrätin Edith Graf
Litscher in ihrem Referat an der
Generalversammlung fest,
schreibt der Verein in einer Mit
teilung.

Der Komed Regio Thurgau
setzt sich für die Zusammen

arbeit von Schul und Komple
mentärmedizin im Thurgau ein.
An der diesjährigen Versamm
lung wurde die Apothekerin
Claudia Held aus Frauenfeld in
den Vorstand gewählt. Für den
Verein sei es wichtig, dass im Vor
stand die verschiedenen Berufs
gruppen im Bereich der Komple
mentärmedizin vertreten seien.

Anschliessend an die Gene
ralversammlung wurde eine öf
fentliche Veranstaltung durchge
führt, welche sich mit Telemedi
zin und Komplementärmedizin
befasst hat. Es referierten Martin
Denz (Präsident Schweizer Ge
sellschaft für Telemedizin) und
Homöopathin Irene Lisa Palan
con. (red)

DerdigitaleBauernhof
Zukunft Der landwirtschaftliche Betrieb in Tänikon

will mit neuen Technologien zu einem Vorzeigeprojekt werden.

Die Landwirtschaft soll von den
Möglichkeiten der digitalen
Technik von heute noch viel mehr
profitieren. Dafür sei im kantona
len Versuchsbetrieb in Tänikon
das Projekt «Swiss Future Farm»
gestartet worden, teilt der Kanton
Thurgau mit. Um nichts Geringe
res als die Zukunft der Landwirt
schaftgeheesbeidieseminEuro
pa einzigartigem «Pionierpro
jekt, das Schule machen wird».
Es will hauptsächlich Synergien
zwischen Agrarforschung und ak
tueller Technik nutzen.

Mit im Boot sind mit dem
landwirtschaftlichen Berufs und

Beratungszentrum Arenenberg
die beiden Firmen GVS-Agrar
und AGCO, zweiPartner aus dem
Bereich landwirtschaftlicher
Fahrzeuge. Auf dem Versuchsbe
trieb in Tänikon sollen hochmo
derne Maschinen in Verbindung
mit den SmartFarmingTechno
logien unter realen Bedingungen
zum Einsatz kommen. Dabei
werden laufend Daten erfasst
und ausgewertet. «Neue Techno
logien bilden das Herzstück
dieser neuen Ära und bieten
Chancen der Verknüpfung und
Optimierung verschiedener land
wirtschaftlicher Arbeitsberei

che», heisst es in der Mitteilung.
«Das daraus resultierende Wis
sen wird an den Landwirt weiter
gegeben, der es individuell und
nutzbringend in seinen Betreib
integrieren kann.»

Die «Swiss Future Farm»
stelle nicht nur Lösungen für den
Landwirt der Zukunft vor, son
dern soll auch ein Ort sein, der
zum Austausch einlade: «Ein In
formationszentrum führt Gäste
in aktuelle Themen der Land
wirtschaft ein und bietet einen
Überblick über die Entwicklung
der laufenden Projekte», schreibt
der Kanton weiter. (sme)
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