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Rechtsstaat wohin?

Streiflichter einer merkwürdigen Justiz
von Hermann Lei, Kantonsrat, Frauenfeld

Therapie und keinen Tag Gefängnis für eine Deutsche, die ihren kleinen Sohn jahrelang als Sexsklaven hielt. Bedingte Strafe 

für einen Türken, der mehrere Mädchen missbraucht hat. Ist Vergewaltigung ein Kavaliersdelikt?

Volksabstimmung zum Lehrplan 21

Die Angst der Bildungs-Bürokratie vor dem Volk
von Urs Martin, lic. rer. publ. HSG, Kantonsrat, Romanshorn TG

Wenn der Lehrplan 21 so gut wäre, wie von den Befürwortern immer wieder behauptet, müssten alle die Volksinitiative für 

eine gute Thurgauer Volksschule unterstützen, welche die Genehmigung des Lehrplans mit Referendumsmöglichkeit vorsieht. 

Da man sich aber der Sache so sicher nicht ist und nach dem HarmoS-Schock vor einem negativen Volksentscheid Angst hat, 

wird ein demokratisches Verdikt mit allen Mitteln hintertrieben.
Jahrelang quälte 

die Deutsche ihren 

zehnjährigen Sohn, 

versuchte ihn oral 

zu befriedigen und 

zwang ihn, sie mit 

einem Vibrator be-

friedigen. Sie ver-

breitete sogar Fotos 

des Missbrauchs. Für 

diese schändlichen 

Taten geht die Mutter 

keinen einzigen Tag 

Gefängnis, sie muss 

lediglich eine Thera-

pie absolvieren. Ohne 

einen Tag Gefängnis kommt auch der Türke aus dem 

Aargau davon, der laut Anklage zwischen Herbst 2013 

und Winter 2014 insgesamt zehn zum Teil minderjäh-

rige Mädchen vergewaltigt und sexuell genötigt hatte.

Die erste Vergewaltigung gibt’s «gratis»

Diese Fälle sind aktuell, aber kein Zufall. 2015 blieb 

fast jeder dritte rechtskräftig verurteilte Vergewaltiger 

auf freiem Fuss und Ersttäter kommen fast immer mit 

einem «Bedingten» davon: Die erste Vergewaltigung 

gibt’s demnach «gratis». Diejenigen Politiker, welche 

sich im Moment als Kämpfer gegen Frauengewalt auf-

spielen, haben bislang jegliche Verschärfungen des 

Sexualstrafrechts bekämpft. Ganz anders sieht es 

dafür auf der Strasse aus: Vergleichsweise harmlo-

se Vergehen führen im Strassenverkehr zu geradezu 

drakonischen Sanktionen. Milde gegenüber Schwerkri-

minellen aber ist tückisch: «El gato», wie der Domini-

kaner F.G. in der Szene genannt wird, lebte – soweit er-

sichtlich – hier ausschliesslich von der Sozialhilfe und 

Kriminalität. Trotz sechs Verurteilungen wegen zum 

Teil brutaler Delikte, trotz Einreisesperre und weiteren 

Straftaten schaffte man ihn nicht aus, sondern liess 

ihn gar auf Kosten der Sozialhilfe in einem Hotel logie-

ren. «El gato» dankte es mit einem brutalen Raubüber-

fall, bei dem das Opfer nur durch Zufall überlebte. 

 

Grüne und SP-Richter sind extrem politisch

Merkwürdige Gesetze sind das Eine, die Auslegung 

dieser das Andere. Eine Auswertung aller Urteile des 

Bundesverwaltungsgerichts im Asylbereich durch den 

Tages-Anzeiger zeigt Erstaunliches: Durchschnittlich 

werden 16 von 100 Beschwerden im Asylbereich gut-

geheissen. SVP-Richter heissen 13,1 von 100 Beschwer-

den gut, urteilen also um 18 Prozent «härter» als der 

Durchschnitt. SP- und Grüne Richter heissen dagegen 

20,9 und 21 von 100 Beschwerden gut, sie sind also 

um über 30 Prozent asylfreundlicher als der Durch-

schnitt. Anders gesagt: Linke Richter urteilen in der 

Schweiz offenbar mit Abstand am extremsten gemäss 

Parteibuch.

 Hermann Lei

Als zutiefst demokratischer 

Bürger frage ich mich, wa-

rum man gegen das Anlie-

gen der Volksinitiative «Ja 

zu einer guten Thurgauer 

Volksschule» sein kann. 

Die Volksinitiative möch-

te, dass der Lehrplan 21 

sowie sämtliche weiteren 

Folgeprojekte durch das 

Kantonsparlament zu genehmigen sind und die Bevöl-

kerung dagegen ein Referendum ergreifen kann. Doch 

der Widerstand ist erheblich.

Deutsche Diktion gegen direkte Demokratie

Man könne dies dem Volk nicht zumuten – und den 

Parlamentariern auch nicht. Wieso aber soll man im 

Grossen Rat nicht über einen Lehrplan beinden, wenn 

auch ein Richtplan bis ins letzte Detail im Grossen 

Rat diskutiert wird? Die Argumente, mit denen man 

an Podien konfrontiert wird, erinnern an volksferne 

Politiker in unserem nördlichen Nachbarland. Diese 

argumentieren händeringend und geringschätzig zu-

gleich, warum den Deutschen die direkte Demokratie 

nicht bekömmlich sei.

21 wird auf einmal kleingeschrieben

Während die Bildungs-Elite in früheren Zeiten noch 

von einer grundlegenden Reform, von einem föderalen 

Meisterwerk usw. sprach, wurde die Rhetorik im Vor-

feld der Abstimmung vom 27. November 2016 markant 

angepasst. Auf einmal ist der Lehrplan 21 nur noch 

eine Fortführung des eh schon Praktizierten. Offenbar 

sitzt der Schock der verlorenen HarmoS-Abstimmung 

noch immer tief in den Knochen.

Wenn der Lehrplan21 wirklich so toll ist, wie von den 

Befürwortern immer wieder angefügt wird, würde die 

Bevölkerung dieses Projekt mit überwältigender Mehr-

heit annehmen. Wäre dies nicht eine tolle Vertrauens-

bestätigung durch die Bevölkerung? Weil aber unse-

re Initiative bei den Entscheidungsträgern auf wenig 

Unterstützung stösst, muss befürchtet werden, dass 

es mit obigen Zitaten nicht so wörtlich zu nehmen ist! 

Daher fürchten unsere volksfernen Bildungs-Experten 

nichts mehr als eine Abstimmung der Bevölkerung. 

Denn im Unterschied zu einem Kantonsparlament 

lassen sich eine Viertelmillion Thurgauerinnen und 

Thurgauer nicht einfach an der Nase herumführen.

Wer das Volk nicht fürchtet, muss für die Initiative 

sein. Denn wer gegen die Initiative ist, ist auch gegen 

die direkte Demokratie. 

Fortführung von HarmoS – trotz Volks-Nein!

Ich fühle mich daher im Moment wie im Jahr 2008. Alle 

Parteien und praktisch alle Kantonsräte unterstützten 

ein Anliegen und fühlten sich sehr darin gestört, dass 

die Bevölkerung das letzte Wort hatte. Fakt ist aber, 

dass die Thurgauerinnen und Thurgauer im November 

2008 das HarmoS-Konkordat abgelehnt haben. Ein zen-

traler Bestandteil von HarmoS war Artikel 8 Abs. 1 «Die 

Harmonisierung der Lehrpläne und die Koordination 

der Lehrmittel erfolgen auf sprachregionaler Ebene». 

Es kommt daher einer groben Missachtung des Volks-

willens gleich, genau dies nach wenigen Jahren erneut 

zu versuchen – und dann erst noch am Volk vorbei. 
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