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Salzkorn
«Ichhabe selbst eineSonnen-
bankundmussnichtmehr ins
Sonnenstudio», sagte kürzlich
ThomasAnders, ehemals
singendeHälfte der 80er-Jahre-
BandModern Talking. Und
wirkte aus der Zeit gefallen.
Solarien erinnern an die Ära, als
es Telefonkabinen undVideo-
theken gab undman imZug
rauchen durfte. Damals war ein
Solarium ein Statussymbol.Wer
es sich leisten konnte, nutzte zu
Hause ein eigenes, um zwölf
Monate im Jahr einen Teint zu
haben, als wäre er eben zurück
ausMallorca. Heutewarnen
Dermatologenwie Buchautorin
Yael Adler vor Solarien: Es sei
«vorsätzliche Körperverlet-
zung», sich ihren krebserregen-
den Strahlen auszusetzen.

Irgendwannwirdmanwohl
auch Erscheinungen des heuti-
gen Zeitgeistes in Frage stellen.
Und sich vielleicht über die Ära
der iPhonesmokieren:Wie
konnten die Leute damals bloss
auf dieseGeräte starren, diemit
ihren Strahlen dieGesundheit
schädigen können? Jede Zeit hat
ihre Trends undTechnologien,
über die spätereGenerationen
denKopf schütteln. mem

SchauplatzOstschweiz
David Lang überzeugt
mit rätoromanischer
Komposition. 46

ANZEIGE

Pepeplays theBlues
An seinem 73. Geburtstag tritt
Pepe Lienhard in Frauenfeld
auf – amBluesfestival. 41

Spitzkehre
der SVP

Gesundheitswesen Am Freitag
kommt die Erhöhung der Kran-
kenkassenfranchise um 50 auf
350 Franken in die Schlussab-
stimmung.Nochbis letzteWoche
standen die Bürgerlichen ge-
schlossen hinter dieser Vorlage.
Doch seit Links-GrünsowieKon-
sumenten-undRentnerorganisa-
tionen mitten im Wahljahr das
Referendumangekündigthaben,
ist alles anders. AmDienstag hat
die grösste Fraktion im Bundes-
haus, die SVP, grossmehrheitlich
entschieden,dieErhöhungabzu-
lehnen. Die Erhöhung dürfte in
der Schlussabstimmung durch-
fallen, zumal auch die CVP auf
Distanz gehen könnte. (red) 7

Staatliche
Beihilfen im Fokus
Rahmenabkommen Gemeinsam
sassen Vertreter von Bund und
Kantonen inBrüssel amVerhand-
lungstisch, doch das Ergebnis
bei den staatlichen Beihilfen
beurteilen sie total unterschied-
lich.Dabei geht esumSubventio-
nen, die den Wettbewerb ver-
zerren. Nach Meinung der Kan-
tone wirken sich die neuen
Regeln für staatliche Beihilfen
auf das bestehende Freihandels-
abkommen aus. Der Bundesrat
widerspricht. SP-PräsidentChris-
tian Levrat sagt, der Text lasse
beideLesearten zu.DieKantone
warnen derweil vor Konsequen-
zen etwa für kantonale Steuer-
regeln. (red) 2, 3

Zugbauer Stadler
rühmt sich für

seine Termintreue

Bussnang Vor neun Jahren ver-
gaben die SBB den Auftrag für
59 Doppelstöcker für den Fern-
verkehr an Bombardier. Stadler-
Chef Peter Spuhler sprach von
einer «schmerzlichen Niederla-
ge». Inzwischenhat Bombardier
dieLieferfrist umfünf Jahreüber-
zogen, die ersten 12 Züge, die im
Einsatz sind, fahren mehr
schlechtals recht. Stadlervermei-
det es, Schadenfreude zu zeigen.

Doch die Firma betont ihre
Termintreue. Laut Finanzchef
RaphaelWidmerhat Stadlerwe-
gen überzogener Lieferfristen in
denvergangenen fünf Jahrenwe-
niger als0,25Prozent desNetto-
umsatzes als Strafzahlungen leis-
ten müssen. Gut drei Viertel der
Züge werden pünktlich abgelie-
fert. Bei 18 Prozent beträgt die
Verspätungmaximal dreiMona-
te, länger dauert es lediglich bei
6 Prozent. (red) 11

ThurgauerRegierung
blickt in dieFerne

Zukunft DerKanton Thurgau hat jetzt eine Vision: Der Regierungsrat präsentierte am
Mittwoch die «Strategie Thurgau 2040». ImZentrum steht der ländliche Raum.

Larissa Flammer,
Christian Kamm

Kanton, Gemeinden, Bevölke-
rung und Unternehmen sollen
amgleichenStrang ziehen,wenn
esdarumgeht, denThurgauwei-
terzuentwickeln. Mittels einer
Analysedes Istzustandesundder
Stärken des Kantons hat der Re-

gierungsrat eine Strategie für die
nächsten20 Jahreerarbeitet.Die
Vision lautet zusammengefasst:
«Andersartiger exklusiver Le-
bens-, Wirtschafts- und Kultur-
raum am Bodensee». Aufgeteilt
in fünf Schlüsselthemen finden
sich im Papier verschiedene
Handlungsfelder undmehr oder
weniger konkrete Ideen.

Auch wenn der Regierungsrat
den Kanton bis im Jahr 2040
nicht auf den Kopf stellen will,
finden sich innovative Vorschlä-
ge in der Zukunftsstrategie. So
wird die Idee eines Thurgauer
Kultur- und Erlebniszentrums
lanciert, eine Art Markthalle für
kulturelle und kulinarische Ge-
nüsse. Darüber hinaus sieht sich

der Thurgau innerhalb der Ost-
schweiz künftig inderRolle eines
Brückenbauers, setzt voll aufden
ländlichenRaum, derweiterent-
wickelt werden soll, und will
Wirtschaft und Bildung gezielt
ausbauen. Die Marke Thurgau
soll mit einer «kernigen Ver-
marktungundKommunikation»
besser positioniert werden. 21

Pfau inspiziert
Migros-Tiefgarage
Weinfelden ArminRuf,Gemein-
deleiter der katholischenKirche,
gehört ein weisser Pfau, der öf-
ters ins Dorfzentrum spaziert.
Um das zu verhindern, hat Ruf
eineHenne fürdenPfaubesorgt.
Genützt hat es noch nicht viel.
VergangenenSonntag sindbeide
Vögel wieder ausgerissen. Das
Männchen begab sich in die Mi-
gros-Tiefgarage. (sba) 28

Verein Skatepark
ist verschuldet

Arbon DieAnlageder Skater auf
dem Seeparkareal ist seit vier
Jahren inBetrieb.Dochsiewurde
nie restlos bezahlt. Wie jetzt
publik wird, schuldet der Verein
Skatepark einem Generalunter-
nehmen bis heute 40000 Fran-
ken. Der Bau der Anlage war
Jahre lang umstritten. Jetzt se-
hen sich die Kritiker bestä-
tigt. (afl) 24

HCThurgau scheidet aus
demPlayoff-Halbfinal aus

LaChaux-de-Fonds FürdenHC
Thurgaugehtdie Saison2018/19
mit einer 1:6-NiederlagezuEnde.
DieMannschaft vonTrainer Ste-
phanMair konnte sich imfünften
Playoff-Halbfinalspiel gegenden
HCLaChaux-de-Fondsnurnoch
kurz aufbäumen, alsDavidWild-
haber die Gäste im Startdrittel
mit 1:0 inFührungbrachte.Trotz

dieses Treffers war nicht zu
übersehen, dass beim Überra-
schungsteam des diesjährigen
Swiss-League-Playoffs die Luft
draussen ist.Qualifikationssieger
La Chaux-de-Fonds steht nach
dem vierten Erfolg gegen die
Thurgauererstmals seit zehn Jah-
ren im Playoff-Final der zweit-
höchsten Liga. (mat) 37

Weinfelden In den Phoenix-Wohnheimen, welche die PsychologinMonika Egli-Alge grün-
dete, wohnen derzeit 14 Jugendliche. Sie sind die Leidtragenden des Konflikts zwischen
Egli-Alge und der Heimleiterin. Zwei junge Frauen erzählen, wie sie die vergangenen Tage
mitMedienrummel und grosser Sorge um ihre Zukunft erlebt haben. 23 Bild: Andrea Stalder
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Ein zerstörterOrt derTräume
Der Film über das Ende des Konstanzer Kinos
Scala weckt Emotionen in Kreuzlingen 43

Ländlichen Raum
weiterentwickeln

Die «Strategie Thurgau 2040» setzt als
eine von fünf zentralenStossrichtungen
auf den ländlichen Raum. Aus der Ein-
sicht heraus, dass er das Rückgrat des
Kantonsbildet und letztlichallesTeil da-
von ist und darauf aufbaut. Vor diesem
Hintergrundsoll der ländlicheRaumneu
gedacht, belebt und entwickelt werden.
Vorgeschlagen werden unter anderem
eine Kompetenz- und Clusterinitiative
zu neuen Wirtschafts- und Arbeitsfor-
men. Auch soll der Hebel bei der Pla-
nungs-undBaukultur angesetztwerden.
Denn: «Der ländliche Raum ist verbaut
nicht mehr der ländliche Raum.» Hier
sei im Thurgau ein neues Bewusstsein
notwendig,«dasbestehendeThurgauer
BautraditionundüberzeugendesHand-
werk» aufnehme und weiterentwickle.
Weiterwird die Lancierung einer Initia-
tiveTerroirThurgauvorgeschlagen.Da-
mit soll die hiesige Landwirtschaft auf
die Besonderheiten und Chancen von
Thurgauer Boden, Klima und Kompe-
tenzausgerichtetwerden:«Wasundwie
anbauen?Wie vermarkten?» (ck)

Wirtschaft und Bildung
gezielt ausbauen

Der Thurgau soll so wachsen, dass die
Beschäftigungsdichte steigt undsichder
ländliche Raum positiv entwickelt. Mit
der wachsenden Ausstrahlung von Bo-
densee/Kreuzlingen-Konstanzwillman
Dienstleistungsunternehmengewinnen.
ImBildungsbereichwerdenunter ande-
rem Hochschulstandorte oder -filialen
inLand-undErnährungswirtschaft oder
Naturheilkundeangepeilt.Die Initiative
«Lebenswertes Arbeiten» zielt darauf
ab, Personen, die den Thurgau für Stu-
dium,AusbildungoderArbeit verlassen
haben, einesTages zurückholen zukön-
nen.Mittel zumZweck könnte das akti-
veBewirtschaftenvonThurgauerTalen-
tenabdemSchuleintritt sein,mittelsnie-
derschwelliger Anlässe, Stämme,
Newsletter oder besonderer Aktionen.
Weiter soll das Wirtschaftsumfeld im
Kanton strategisch weiterentwickelt
werden: Verbesserung der Verkehrsinf-
rastruktur (forcierter Ausbau BTS),
GründungszentrumfürDienstleistungs-
unternehmen, Hochleistungs-Kommu-
nikationsverbindung. (ck)

Interessen strategisch
nach aussen vertreten

AuchdieThurgauer«Aussenpolitik»ge-
hört zuden fünfStossrichtungen imRah-
men der Strategie 2040. Neben der
aussenpolitischen Strategie soll die
Standortvermarktung aktualisiert wer-
den. Unter anderem will der Thurgau
künftig eine «führende Verantwortung
mit Sichtbarkeit gegen aussen» anstre-
ben – zum Beispiel Präsidien in Regie-
rungskonferenzenübernehmen.«Durch
seinemehrfacheEinbindungundOrien-
tierung sowohl nachWesten und Osten
kommt demThurgau zudem einewich-
tige Rolle als Brückenbauer innerhalb
der Ostschweiz sowie darüber hinaus
zu.» Eine führende Rolle kann sich der
Thurgau künftig auch innerhalb der
ländlich geprägten Kantone vorstellen.
Es seiwichtig, diesenRegioneneine ge-
meinsame Stimme zu verschaffen, um
sie als attraktive Lebensräume nahezu-
bringen, zu erläutern und zu verkaufen.
Denkbar wären hier etwa die Bildung
von Interessengemeinschaften oder
eigene Konferenzen von Kantonen und
Regionen im ländlichenRaum. (ck)

Den Thurgau in
Wert setzen

Die Thurgauer Regierung geht davon
aus,dassderKantonzwarviel Sympathie
geniesst, aber inhaltlich zu wenig be-
kannt ist. Das soll mit einer «kernigen
Vermarktung und Kommunikation» in
Zukunft geändert werden. Ziel: Das un-
genutzte Potenzial für eine«Herkunfts-
marke mit Kultfaktor» erschliessen.
Konkretheisst das, dassdieMarkeThur-
gauausgebautwerdenundeineproakti-
ve, gezielt schweizweite PR-Strategie
entwickeltwerdensoll.DerThurgauwill
sichmehr inSzene setzenundneueZiel-
gruppenerreichen.Gleichzeitig schwebt
der Regierung als Idee vor, auch die
Identität im Innern zu stärken:mit dem
Projekt einesThurgauerKultur- undEr-
lebniszentrums, einerArtMarkthalle für
kulturelle und kulinarische Genüsse.
«Auf erlebnisorientierte Weise können
der Thurgau und sein besonderer länd-
licher Raum konsumiert, erlebt, hinter-
fragtundseineErzeugnissegekauftwer-
den.»Zielmüsste sein:Mindestens ein-
mal imMonat fährtman insKultur- und
Erlebniszentrum. (ck)

WohindieReise gehen soll
Strategie Der Regierungsrat stellt eine Vision für den Thurgau in 20 Jahren vor. Das Papier beleuchtet dieQualitäten des Kantons,

das Potenzial undmöglicheWege für die zukünftige Entwicklung. An derUmsetzung dieser Vision sollen allemithelfen.

Larissa Flammer
larissa.flammer@thurgauerzeitung.ch

Andersartig und exklusiv soll der Thur-
gau sein. «WirwollennichtMainstream
werdenwieZürichoder St.Gallen», sagt
Regierungspräsidentin Cornelia Kom-
posch. Stillstand ist keine Option, seit
Mittwochgibt es fürdenKantoneineVi-
sion. Stolz präsentiert derGesamtregie-
rungsrat imBeratungszentrum auf dem
ArenenbergdieStrategieThurgau2040.
DasPapier – ingedruckterundgebunde-
nerFormumfasst es 54Seiten – zeigt auf,
wohin sich der Kanton in den nächsten
20 Jahrenentwickeln soll. EsenthältZie-
le, Ideen und Positionierungen.

Bevor die Strategie in Zusammen-
arbeitmit einerBeratungsfirmaerarbei-
tet sowie im Regierungsrat und später
mit dem Kader der kantonalen Verwal-
tung besprochen wurde, haben die Ver-
antwortlichen den Istzustand erhoben.
«Wir haben auch die Haltung undMei-
nung Externer einfliessen lassen», sagt
Komposch.Mit 49ausgewähltenPerso-
nen aus verschiedenen Bereichen wur-
den Interviewsgeführt, 42Menschen in-
nerhalb und ausserhalb des Kantons
wurden auf der Strasse befragt. Die Re-
gierungspräsidentin betont: «Das Bild,
das dadurch von unserem Kanton ent-
standen ist, war für unswichtig.»

Konzentrationauf
dieStärkendesKantons

DieStrategieThurgau2040besteht aus
vier strategischen Zielen, die offen for-
muliert sind. Ein Beispiel: «Dynami-
scher, eigenständigerundsympathischer
KantonalsBrückenbauer zwischenOst-
schweiz, Zürich und Süddeutschland-
Vorarlberg.»NebendieserVisionenthält
die Strategie 14Erfolgsfaktoren; spezifi-
scheElemente, diedenThurgauundsei-
ne Besonderheit ausmachen. Diese be-
ruhenunter anderemaufdengeführten
Interviews. Eine Person sagte etwa:
«Manmerkt denMenschen die bäuerli-
che Herkunft oder doch eine verbliebe-
ne Bodenständigkeit positiv an – Arbeit
wird gesehen und gerne gemacht.» Zu

diesem Zitat gehört der Erfolgsfaktor
«RobustesWirtschaftsumfeld».Andere
Faktoren sind: «Man kennt sich», «De-
zentral gemeinschaftlich», «Sanfte
Landschaft» oder «Tourismus und Se-
minare».

Die zentrale Stossrichtung schliess-
lichgibt fünf Schlüsselthemenvor (siehe
Texte unten). Zu jedem Thema gibt es
Schlüsselinitiativen, die Handlungsfel-
der und mögliche Umsetzungsthemen
beschreiben. Sie reichen von unspezi-
fisch formuliertenMassnahmen (Förde-
rung der Digitalisierungskompetenz in
Industrie,GewerbeundLandwirtschaft)
bis hin zu konkreten Ideen (neueHoch-
schulstandorte oder -filialen).

KeinZeithorizont
fürdie Ideen

Umsetzen wird die Strategie nicht der
Staat alleine.DerRegierungsrat lädt alle
Akteure imThurgauein, sichvonderVi-
sion inspirieren zu lassen und zur Um-
setzung beizutragen. «Die Strategie ist
der Polarstern, nach dem wir unseren
Kurs ausrichten. Sie ist Impuls- und
Ideengeber», sagt Staatsschreiber Rai-
nerGonzenbach.EinePriorisierungder
Ideen oder einen Zeithorizont gibt es
nicht. Zu einem bestimmten Zeitpunkt
Bilanz über den Fortschritt der Umset-
zungzuziehen, ist nicht geplant.DieRe-
gierungspräsidentin betont aber, dass
die Vision nicht in der Schublade ver-
schwinden soll: «Es ist ein Arbeitsinst-
rument.»

Zum Einsatz kommen soll es unter
anderem, wenn die Regierungsrichtli-
nienmit denZielen der nächsten Legis-
latur verfasstwerden.Diesewirdeswei-
terhin geben. Die Strategie Thurgau
2040 spannt sichwie einDachdarüber,
sie ist ein roterFaden fürdie langfristige
Perspektive. Wenn der Zeitpunkt passt
oder einThemageradeaktuell ist, sollen
Ideen ausder StrategiewieFrüchte her-
ausgepflückt und in den Regierungs-
richtlinienkonkretisiertwerdenkönnen.
Komposch sagt: «Es geht darum, dass
wir alle den Thurgau der Zukunft ge-
meinsamdenken und gestalten.»

Der Gesamtregierungsrat und der Staatsschreiber auf dem Arenenberg mit Blick auf den Untersee. Bild: Reto Martin

Dynamik und
Zusammenhalt stärken
Mitkreativenund integrativenMassnah-
men sollen das Thurgau-Verständnis
und die Identifikation mit dem eigenen
Kanton vertieft werden. Ideen dazu fin-
densichebenfalls inder«StrategieThur-
gau 2040». Zum Beispiel die Einrich-
tung einer Thurgau Service- und Infor-
mationsapp. Angedacht ist auch eine
Thurgau-Charta «Wir für uns», die mit
BewohnerinnenundBewohnernumge-
setzt wird und den Austausch ermögli-
chen soll – allenfalls in Verbindung mit
derApp. Institutionalisiertwerdenkönn-
te ferner der Thurgau-Pass, der beim
Thurgauer Auftritt an der Olma schon
erfolgreich getestet worden ist. Inner-
halb des Thurgaus aber nicht nur kom-
merziell ausgerichtet, sondern zumBei-
spiel mit einem Dialektlernspiel oder
Thurgau-Heroes-Porträts angereichert.
Unter dem Strategieziel «Entwicklung
desStaatswesens» sollenProjekte ange-
stossen werden, um die Strukturen den
künftigen Erfordernissen anzupassen.
Etwa durch dieDigitalisierung undVer-
einfachungvonBehördenaufgaben. (ck)

Kommentar

DieHandbremsezuweniggelöst
Wurdemitder Strategie 2040mehr
als eineMausgeboren?DieAntwort
fällt, je nach Blickwinkel, unterschied-
lich aus.

Ja, der Berg hatmehr als eineMaus ins
Leben gesetzt.Weil sich eineRegierung
die Zeit genommenhat, einmal über
die eigeneNasenspitze hinaus in die
Zukunft zu schauen.Wo steht dieser
Kanton?Wo soll er hin?Wo sind seine
Stärken? Vorbildlich. Alles Fragen, die
neben denHerausforderungen des poli-
tischenAlltags zweifellos ihre Berechti-
gung haben. Soviel Selbstvergewisse-
rung darf gerade bei jenen sein, die
allzu oftGetriebene des Tagesgeschäfts

sind und zwischen den verschiedenen
Ansprüchen zerriebenwerden.

Nichtmehr als eineMaus vor sich
sehenwerden hingegen all jene, die
sich von der Zukunftsstrategie 2040
den grossen visionärenWurf verspro-
chen haben. DenThurgau einmal
komplett anders gedacht. So, wie er
noch nie gedacht worden ist. Fehlan-
zeige.Methodisch schnörkellos gebaut,
fusst die Strategie primär im bereits
Vorhandenen: Visionärer Pragmatis-
musMarke Thurgau.

Diese vorsichtige Zurückhaltungmag
auch damit zusammenhängen, dass

dasGebot, ja keine Luftschlösser zu
bauen, tief in der Thurgauer Politiker-
seele verankert ist. Dabei hätteman die
Handbremse für einmal problemlos
etwas lösen können. Denn die Kan-
tonsregierung, die dereinst die Frage
beantwortenmuss, was aus der Strate-
gie 2040 geworden ist, wird garantiert
nichtmehr die heutige sein.

Christian Kamm
christian.kamm@thurgauer-
zeitung.ch




