Donnerstag, 21. März 2019

AZ 8501 Frauenfeld | Nr. 67 | Fr. 3.50 | € 4.–

www.thurgauerzeitung.ch

Pepe plays the Blues
An seinem 73. Geburtstag tritt
Pepe Lienhard in Frauenfeld
auf – am Bluesfestival. 41

Thomas Niederberger
Kreuzlingens Stadtpräsident
wollte Pilot werden, trauert
diesem Beruf aber nicht nach.
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Lilo Wellinger erhält
Anerkennungspreis 45

Schauplatz Ostschweiz
David Lang überzeugt
mit rätoromanischer
Komposition. 46

Salzkorn
«Ich habe selbst eine Sonnenbank und muss nicht mehr ins
Sonnenstudio», sagte kürzlich
Thomas Anders, ehemals
singende Hälfte der 80er-JahreBand Modern Talking. Und
wirkte aus der Zeit gefallen.
Solarien erinnern an die Ära, als
es Telefonkabinen und Videotheken gab und man im Zug
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
aus Mallorca. Heute warnen
Dermatologen wie Buchautorin
Yael Adler vor Solarien: Es sei
«vorsätzliche Körperverletzung», sich ihren krebserregenden Strahlen auszusetzen.
Irgendwann wird man wohl
auch Erscheinungen des heutigen Zeitgeistes in Frage stellen.
Und sich vielleicht über die Ära
der iPhones mokieren: Wie
konnten die Leute damals bloss
auf diese Geräte starren, die mit
ihren Strahlen die Gesundheit
schädigen können? Jede Zeit hat
ihre Trends und Technologien,
über die spätere Generationen
den Kopf schütteln.
mem

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

Kanton, Gemeinden, Bevölkerung und Unternehmen sollen
am gleichen Strang ziehen, wenn
es darum geht, den Thurgau weiterzuentwickeln. Mittels einer
Analyse des Istzustandes und der
Stärken des Kantons hat der Re-

gierungsrat eine Strategie für die
nächsten 20 Jahre erarbeitet. Die
Vision lautet zusammengefasst:
«Andersartiger exklusiver Lebens-, Wirtschafts- und Kulturraum am Bodensee». Aufgeteilt
in fünf Schlüsselthemen finden
sich im Papier verschiedene
Handlungsfelder und mehr oder
weniger konkrete Ideen.

Pfau inspiziert
Migros-Tiefgarage

Verein Skatepark
ist verschuldet

Weinfelden Armin Ruf, Gemein-

Arbon Die Anlage der Skater auf
dem Seeparkareal ist seit vier
Jahren in Betrieb. Doch sie wurde
nie restlos bezahlt. Wie jetzt
publik wird, schuldet der Verein
Skatepark einem Generalunternehmen bis heute 40 000 Franken. Der Bau der Anlage war
Jahre lang umstritten. Jetzt sehen sich die Kritiker bestätigt. (afl)
24

Larissa Flammer,
Christian Kamm

deleiter der katholischen Kirche,
gehört ein weisser Pfau, der öfters ins Dorfzentrum spaziert.
Um das zu verhindern, hat Ruf
eine Henne für den Pfau besorgt.
Genützt hat es noch nicht viel.
Vergangenen Sonntag sind beide
Vögel wieder ausgerissen. Das
Männchen begab sich in die Migros-Tiefgarage. (sba)
28

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

der Thurgau innerhalb der Ostschweiz künftig in der Rolle eines
Brückenbauers, setzt voll auf den
ländlichen Raum, der weiterentwickelt werden soll, und will
Wirtschaft und Bildung gezielt
ausbauen. Die Marke Thurgau
soll mit einer «kernigen Vermarktung und Kommunikation»
besser positioniert werden. 21

HC Thurgau scheidet aus
dem Playoff-Halbfinal aus
La Chaux-de-Fonds Für den HC

Thurgau geht die Saison 2018/19
mit einer 1:6-Niederlage zu Ende.
Die Mannschaft von Trainer Stephan Mair konnte sich im fünften
Playoff-Halbfinalspiel gegen den
HC La Chaux-de-Fonds nur noch
kurz aufbäumen, als David Wildhaber die Gäste im Startdrittel
mit 1:0 in Führung brachte. Trotz

dieses Treffers war nicht zu
übersehen, dass beim Überraschungsteam des diesjährigen
Swiss-League-Playoffs die Luft
draussen ist. Qualifikationssieger
La Chaux-de-Fonds steht nach
dem vierten Erfolg gegen die
Thurgauer erstmals seit zehn Jahren im Playoff-Final der zweithöchsten Liga. (mat)
37

Die Leidtragenden der Schlammschlacht

Bauland
(Abbruchobjekt)
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gaben die SBB den Auftrag für
59 Doppelstöcker für den Fernverkehr an Bombardier. StadlerChef Peter Spuhler sprach von
einer «schmerzlichen Niederlage». Inzwischen hat Bombardier
die Lieferfrist um fünf Jahre überzogen, die ersten 12 Züge, die im
Einsatz sind, fahren mehr
schlecht als recht. Stadler vermeidet es, Schadenfreude zu zeigen.
Doch die Firma betont ihre
Termintreue. Laut Finanzchef
Raphael Widmer hat Stadler wegen überzogener Lieferfristen in
den vergangenen fünf Jahren weniger als 0,25 Prozent des Nettoumsatzes als Strafzahlungen leisten müssen. Gut drei Viertel der
Züge werden pünktlich abgeliefert. Bei 18 Prozent beträgt die
Verspätung maximal drei Monate, länger dauert es lediglich bei
6 Prozent. (red)
11

Spitzkehre
der SVP
Gesundheitswesen Am Freitag
kommt die Erhöhung der Krankenkassenfranchise um 50 auf
350 Franken in die Schlussabstimmung. Noch bis letzte Woche
standen die Bürgerlichen geschlossen hinter dieser Vorlage.
Doch seit Links-Grün sowie Konsumenten- und Rentnerorganisationen mitten im Wahljahr das
Referendum angekündigt haben,
ist alles anders. Am Dienstag hat
die grösste Fraktion im Bundeshaus, die SVP, grossmehrheitlich
entschieden, die Erhöhung abzulehnen. Die Erhöhung dürfte in
der Schlussabstimmung durchfallen, zumal auch die CVP auf
Distanz gehen könnte. (red)
7

Rahmenabkommen Gemeinsam

Gesucht in Frauenfeld + Umgebung

Ed. Vetter AG, Lommis
Urs Vetter, 052 369 45 44
urs.vetter@vetter.ch

Bussnang Vor neun Jahren ver-

Staatliche
Beihilfen im Fokus

ANZEIGE

Schnelle, einfache
und transparente
Kaufabwicklung.

Zugbauer Stadler
rühmt sich für
seine Termintreue

Weinfelden In den Phoenix-Wohnheimen, welche die Psychologin Monika Egli-Alge gründete, 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
mit Medienrummel und grosser Sorge um ihre Zukunft erlebt haben. 23
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sassen Vertreter von Bund und
Kantonen in Brüssel am Verhandlungstisch, doch das Ergebnis
bei den staatlichen Beihilfen
beurteilen sie total unterschiedlich. Dabei geht es um Subventionen, die den Wettbewerb verzerren. Nach Meinung der Kantone wirken sich die neuen
Regeln für staatliche Beihilfen
auf das bestehende Freihandelsabkommen aus. Der Bundesrat
widerspricht. SP-Präsident Christian Levrat sagt, der Text lasse
beide Lesearten zu. Die Kantone
warnen derweil vor Konsequenzen etwa für kantonale Steuerregeln. (red)
2, 3
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Ein zerstörter Ort der Träume
Der Film über das Ende des Konstanzer Kinos
Scala weckt Emotionen in Kreuzlingen 43

Wohin die Reise gehen soll

Strategie Der Regierungsrat stellt eine Vision für den Thurgau in 20 Jahren vor. Das Papier beleuchtet die Qualitäten des Kantons,
das Potenzial und mögliche Wege für die zukünftige Entwicklung. An der Umsetzung dieser Vision sollen alle mithelfen.
diesem Zitat gehört der Erfolgsfaktor
«Robustes Wirtschaftsumfeld». Andere
Faktoren sind: «Man kennt sich», «Dezentral gemeinschaftlich», «Sanfte
Landschaft» oder «Tourismus und Seminare».
Die zentrale Stossrichtung schliesslich gibt fünf Schlüsselthemen vor (siehe
Texte unten). Zu jedem Thema gibt es
Schlüsselinitiativen, die Handlungsfelder und mögliche Umsetzungsthemen
beschreiben. Sie reichen von unspezifisch formulierten Massnahmen (Förderung der Digitalisierungskompetenz in
Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft)
bis hin zu konkreten Ideen (neue Hochschulstandorte oder -filialen).

Larissa Flammer
larissa.flammer@thurgauerzeitung.ch

Andersartig und exklusiv soll der Thurgau sein. «Wir wollen nicht Mainstream
werden wie Zürich oder St.Gallen», sagt
Regierungspräsidentin Cornelia Komposch. Stillstand ist keine Option, seit
Mittwoch gibt es für den Kanton eine Vision. Stolz präsentiert der Gesamtregierungsrat im Beratungszentrum auf dem
Arenenberg die Strategie Thurgau 2040.
Das Papier – in gedruckter und gebundener Form umfasst es 54 Seiten – zeigt auf,
wohin sich der Kanton in den nächsten
20 Jahren entwickeln soll. Es enthält Ziele, Ideen und Positionierungen.
Bevor die Strategie in Zusammenarbeit mit einer Beratungsfirma erarbeitet sowie im Regierungsrat und später
mit dem Kader der kantonalen Verwaltung besprochen wurde, haben die Verantwortlichen den Istzustand erhoben.
«Wir haben auch die Haltung und Meinung Externer einfliessen lassen», sagt
Komposch. Mit 49 ausgewählten Personen aus verschiedenen Bereichen wurden Interviews geführt, 42 Menschen innerhalb und ausserhalb des Kantons
wurden auf der Strasse befragt. Die Regierungspräsidentin betont: «Das Bild,
das dadurch von unserem Kanton entstanden ist, war für uns wichtig.»

Konzentration auf
die Stärken des Kantons
Die Strategie Thurgau 2040 besteht aus
vier strategischen Zielen, die offen formuliert sind. Ein Beispiel: «Dynamischer, eigenständiger und sympathischer
Kanton als Brückenbauer zwischen Ostschweiz, Zürich und SüddeutschlandVorarlberg.» Neben dieser Vision enthält
die Strategie 14 Erfolgsfaktoren; spezifische Elemente, die den Thurgau und seine Besonderheit ausmachen. Diese beruhen unter anderem auf den geführten
Interviews. Eine Person sagte etwa:
«Man merkt den Menschen die bäuerliche Herkunft oder doch eine verbliebene Bodenständigkeit positiv an – Arbeit
wird gesehen und gerne gemacht.» Zu

Kein Zeithorizont
für die Ideen

Der Gesamtregierungsrat und der Staatsschreiber auf dem Arenenberg mit Blick auf den Untersee.

Bild: Reto Martin

Kommentar

Die Handbremse zu wenig gelöst
Wurde mit der Strategie 2040 mehr
als eine Maus geboren? Die Antwort
fällt, je nach Blickwinkel, unterschiedlich aus.
Ja, der Berg hat mehr als eine Maus ins
Leben gesetzt. Weil sich eine Regierung
die Zeit genommen hat, einmal über
die eigene Nasenspitze hinaus in die
Zukunft zu schauen. Wo steht dieser
Kanton? Wo soll er hin? Wo sind seine
Stärken? Vorbildlich. Alles Fragen, die
neben den Herausforderungen des politischen Alltags zweifellos ihre Berechtigung haben. Soviel Selbstvergewisserung darf gerade bei jenen sein, die
allzu oft Getriebene des Tagesgeschäfts

sind und zwischen den verschiedenen
Ansprüchen zerrieben werden.
Nicht mehr als eine Maus vor sich
sehen werden hingegen all jene, die
sich von der Zukunftsstrategie 2040
den grossen visionären Wurf versprochen haben. Den Thurgau einmal
komplett anders gedacht. So, wie er
noch nie gedacht worden ist. Fehlanzeige. Methodisch schnörkellos gebaut,
fusst die Strategie primär im bereits
Vorhandenen: Visionärer Pragmatismus Marke Thurgau.
Diese vorsichtige Zurückhaltung mag
auch damit zusammenhängen, dass

das Gebot, ja keine Luftschlösser zu
bauen, tief in der Thurgauer Politikerseele verankert ist. Dabei hätte man die
Handbremse für einmal problemlos
etwas lösen können. Denn die Kantonsregierung, die dereinst die Frage
beantworten muss, was aus der Strategie 2040 geworden ist, wird garantiert
nicht mehr die heutige sein.

Christian Kamm
christian.kamm@thurgauerzeitung.ch

Umsetzen wird die Strategie nicht der
Staat alleine. Der Regierungsrat lädt alle
Akteure im Thurgau ein, sich von der Vision inspirieren zu lassen und zur Umsetzung beizutragen. «Die Strategie ist
der Polarstern, nach dem wir unseren
Kurs ausrichten. Sie ist Impuls- und
Ideengeber», sagt Staatsschreiber Rainer Gonzenbach. Eine Priorisierung der
Ideen oder einen Zeithorizont gibt es
nicht. Zu einem bestimmten Zeitpunkt
Bilanz über den Fortschritt der Umsetzung zu ziehen, ist nicht geplant. Die Regierungspräsidentin betont aber, dass
die Vision nicht in der Schublade verschwinden soll: «Es ist ein Arbeitsinstrument.»
Zum Einsatz kommen soll es unter
anderem, wenn die Regierungsrichtlinien mit den Zielen der nächsten Legislatur verfasst werden. Diese wird es weiterhin geben. Die Strategie Thurgau
2040 spannt sich wie ein Dach darüber,
sie ist ein roter Faden für die langfristige
Perspektive. Wenn der Zeitpunkt passt
oder ein Thema gerade aktuell ist, sollen
Ideen aus der Strategie wie Früchte herausgepflückt und in den Regierungsrichtlinien konkretisiert werden können.
Komposch sagt: «Es geht darum, dass
wir alle den Thurgau der Zukunft gemeinsam denken und gestalten.»

Ländlichen Raum
weiterentwickeln

Wirtschaft und Bildung
gezielt ausbauen

Interessen strategisch
nach aussen vertreten

Den Thurgau in
Wert setzen

Dynamik und
Zusammenhalt stärken

Die «Strategie Thurgau 2040» setzt als
eine von fünf zentralen Stossrichtungen
auf den ländlichen Raum. Aus der Einsicht heraus, dass er das Rückgrat des
Kantons bildet und letztlich alles Teil davon ist und darauf aufbaut. Vor diesem
Hintergrund soll der ländliche Raum neu
gedacht, belebt und entwickelt werden.
Vorgeschlagen werden unter anderem
eine Kompetenz- und Clusterinitiative
zu neuen Wirtschafts- und Arbeitsformen. Auch soll der Hebel bei der Planungs- und Baukultur angesetzt werden.
Denn: «Der ländliche Raum ist verbaut
nicht mehr der ländliche Raum.» Hier
sei im Thurgau ein neues Bewusstsein
notwendig, «das bestehende Thurgauer
Bautradition und überzeugendes Handwerk» aufnehme und weiterentwickle.
Weiter wird die Lancierung einer Initiative Terroir Thurgau vorgeschlagen. Damit soll die hiesige Landwirtschaft auf
die Besonderheiten und Chancen von
Thurgauer Boden, Klima und Kompetenz ausgerichtet werden: «Was und wie
anbauen? Wie vermarkten?» (ck)

Der Thurgau soll so wachsen, dass die
Beschäftigungsdichte steigt und sich der
ländliche Raum positiv entwickelt. Mit
der wachsenden Ausstrahlung von Bodensee/Kreuzlingen-Konstanz will man
Dienstleistungsunternehmen gewinnen.
Im Bildungsbereich werden unter anderem Hochschulstandorte oder -filialen
in Land- und Ernährungswirtschaft oder
Naturheilkunde angepeilt. Die Initiative
«Lebenswertes Arbeiten» zielt darauf
ab, Personen, die den Thurgau für Studium, Ausbildung oder Arbeit verlassen
haben, eines Tages zurückholen zu können. Mittel zum Zweck könnte das aktive Bewirtschaften von Thurgauer Talenten ab dem Schuleintritt sein, mittels niederschwelliger Anlässe, Stämme,
Newsletter oder besonderer Aktionen.
Weiter soll das Wirtschaftsumfeld im
Kanton strategisch weiterentwickelt
werden: Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur (forcierter Ausbau BTS),
Gründungszentrum für Dienstleistungsunternehmen, Hochleistungs-Kommunikationsverbindung. (ck)

Auch die Thurgauer «Aussenpolitik» gehört zu den fünf Stossrichtungen im Rahmen der Strategie 2040. Neben der
aussenpolitischen Strategie soll die
Standortvermarktung aktualisiert werden. Unter anderem will der Thurgau
künftig eine «führende Verantwortung
mit Sichtbarkeit gegen aussen» anstreben – zum Beispiel Präsidien in Regierungskonferenzen übernehmen. «Durch
seine mehrfache Einbindung und Orientierung sowohl nach Westen und Osten
kommt dem Thurgau zudem eine wichtige 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 sei wichtig, diesen Regionen eine gemeinsame Stimme zu verschaffen, um
sie als attraktive Lebensräume nahezubringen, zu erläutern und zu verkaufen.
Denkbar wären hier etwa die Bildung
von Interessengemeinschaften oder
eigene Konferenzen von Kantonen und
Regionen im ländlichen Raum. (ck)

Die Thurgauer Regierung geht davon
aus, dass der Kanton zwar viel Sympathie
geniesst, aber inhaltlich zu wenig bekannt ist. Das soll mit einer «kernigen
Vermarktung und Kommunikation» in
Zukunft geändert werden. Ziel: Das ungenutzte Potenzial für eine «Herkunftsmarke mit Kultfaktor» erschliessen.
Konkret heisst das, dass die Marke Thurgau ausgebaut werden und eine proaktive, gezielt schweizweite PR-Strategie
entwickelt werden soll. Der Thurgau will
sich mehr in Szene setzen und neue Zielgruppen erreichen. Gleichzeitig schwebt
der Regierung als Idee vor, auch die
Identität im Innern zu stärken: mit dem
Projekt eines Thurgauer Kultur- und Erlebniszentrums, einer Art Markthalle für
kulturelle und kulinarische Genüsse.
«Auf erlebnisorientierte Weise können
der Thurgau und sein besonderer ländlicher Raum konsumiert, erlebt, hinterfragt und seine Erzeugnisse gekauft werden.» Ziel müsste sein: Mindestens einmal im Monat fährt man ins Kultur- und
Erlebniszentrum. (ck)

Mit kreativen und integrativen Massnahmen sollen das Thurgau-Verständnis
und die Identifikation mit dem eigenen
Kanton vertieft werden. Ideen dazu finden sich ebenfalls in der «Strategie Thurgau 2040». Zum Beispiel die Einrichtung einer Thurgau Service- und Informationsapp. Angedacht ist auch eine
Thurgau-Charta «Wir für uns», die mit
Bewohnerinnen und Bewohnern umgesetzt wird und den Austausch ermöglichen soll – allenfalls in Verbindung mit
der App. Institutionalisiert werden könnte ferner der Thurgau-Pass, der beim
Thurgauer Auftritt an der Olma schon
erfolgreich getestet worden ist. Innerhalb des Thurgaus aber nicht nur kommerziell ausgerichtet, sondern zum Beispiel mit einem Dialektlernspiel oder
Thurgau-Heroes-Porträts angereichert.
Unter dem Strategieziel «Entwicklung
des Staatswesens» sollen Projekte angestossen werden, um die Strukturen den
künftigen Erfordernissen anzupassen.
Etwa durch die Digitalisierung und Vereinfachung von Behördenaufgaben. (ck)

