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Der Datenschützer ermuntert die Kesb
Der Präsident der Kesb Arbon will den Datenschutz ausreizen, um mit den Gemeinden zusammenarbeiten zu können. Dabei gibt ihm
der Datenschutzbeauftragte des Kantons Thurgau Rückendeckung. In vielen Fällen haben die Gemeinden ein Mitspracherecht.

THOMAS WUNDERLIN

FRAUENFELD. Der Präsident der
Kesb Arbon, Andreas Hilde-
brand, will eng mit den Gemein-
den zusammenarbeiten. Um die
einzelnen Fälle besprechen zu
können, wil er den Datenschutz
ausreizen, sagte er im Interview
mit dieser Zeitung (9.1.).

Er habe nichts dagegen, wenn
die Kesb den Datenschutz «aus-
reizt, erklärt der Datenschutz-
beauftragte des Kantons Thur-
gau, Fritz Tanner, «solange sich
dies im legalen Bereich bewegt».
Bei seinen Kontakten mit den
Thurgauer Kesb habe er «nie die
geringsten Anzeichen» für Ver-
fehlungen gehabt. «Vielmehr ha-
ben sich diese neuen Behörden
aktiv über den Datenschutz in-
formieren lassen, damit dieser
vollumfänglich eingehalten wer-
den kann.» Die Kesb sei zu Ver-
schwiegenheit gegenüber Drit-
ten verpflichtet, «soweit nicht
überwiegende Interessen entge-
genstehen», erklärt Tanner. Sie
sei aber verpflichtet, den jeweili-

gen Sachverhalt abzuklären, da-
mit sie die geeigneten Massnah-
men treffen kann.

Sie dürfe sich nicht auf blosse
Parteibehauptungen stützen.
«Solche Abklärungen sind logi-
scherweise nur möglich, wenn
gegenüber Dritten gewisse An-
gaben zum Verfahren gemacht
werden dürfen.»

Überlastete Beistände

Der Arboner Kesb-Präsident
will den Gemeinden entgegen-
kommen, die sich wegen ihrer
überlasteten Beistände sorgen.

Max Brunner (SVP, Weinfelden)
hatte mit einer Interpellation
darauf hingewiesen. In der
Grossratsdebatte vom 7. Januar
verlangten FDP und SVP einen
stärkeren Einbezug der Gemein-
den in die Kesb-Entscheide. Hil-
debrand ist nicht offizieller Spre-
cher der fünf Thurgauer Kesb. Er
scheint aber den Rückhalt der
andern Kesb-Präsidenten zu ge-
niessen, mit denen er sich regel-
mässig zum Gedankenaustausch
trifft.

Was die Zusammenarbeit mit
den Gemeinden betrifft, so stehe

sie «zu hundert Prozent hinter
den Aussagen Hildebrands», sagt
Barbara Merz, Präsidentin der
Kesb Frauenfeld. Die Zusam-
menarbeit mit den Gemeinden
sei gut. «Wir informieren sie,
wenn es teuer wird.» Die Ge-
meinden könnten zwar rechtlich
nicht mitentscheiden. Aber die
Kesb frage sie, ob sie beispiels-
weise bei Kindesschutzmass-
nahmen eine Pflegefamilie hät-
ten als Alternative zu einer ge-
planten Heimeinweisung. Über
die verbesserte Mitwirkung der
Gemeinden «kann man reden»,
sagt Merz. Denkbar sei, den Aus-
tausch von Informationen aus-
zuweiten und allenfalls zu insti-
tutionalisieren.

Die Präsidenten der Kesb
Kreuzlingen und Weinfelden wa-
ren am Montag nicht erreichbar.
Die Präsidentin der Kesb
Münchwilen, Katrin Schwarz,
lässt auf Anfrage ausrichten, sie
gebe keine Stellungnahme ab.

Für die Kesb Münchwilen ist
der Sirnacher Gemeindeam-
mann Kurt Baumann der An-

sprechpartner auf der Seite der
Gemeinden. Denn er ist Präsi-
dent der Regionalen Berufsbei-
standschaft, die von den 13 Ge-
meinden des Bezirks Münch-
wilen getragen wird. «Die Zu-
sammenarbeit mit der Kesb ist
gut», sagt Baumann, «sofern sie
überhaupt stattfindet.» Als posi-
tives Beispiel erwähnt er eine
Fachtagung vom 13. Januar, an
der die Kesb-Präsidentin als Re-
ferentin teilnahm. «Diesen Aus-
tausch erwarten wir von der
Kesb», sagt Baumann.

Freiwillige Heimplazierung

Die Kesb Münchwilen be-
mühe sich, die Kosten tief zu
halten. Bei Fremdplazierungen
würden die Gemeinde nicht in-
formiert. Gemäss Baumanns
Ausführungen habe die Gemein-
de jedoch oft ein Mitsprache-
recht bei Entscheiden des Bei-
stands, da sie die Kostengutspra-
che verweigern kann. Dabei
kann es etwa um eine Heim-
plazierung gehen, mit der die
Eltern einverstanden sind.

Arenenberger
Stall gibt weiter
zu reden
FRAUENFELD. Die umstrittenen
Pläne für den neuen Milchvieh-
stall an der Landwirtschafts-
schule Arenenberg beschäftigen
die Politik weiter. In einer Ein-
fachen Anfrage erkundigt sich
SVP-Kantonsrat und Landwirt
Matthias Rutishauser (Dettigho-
fen/Lengwil) nach dem Sinn des
vorgesehenen Melkroboters. Die
Landwirtschaftsschule will mit
dem neuen Stall nach Angaben
ihres Direktors Martin Huber ein
Zeichen setzen für eine moderne
Landwirtschaft (Ausgabe vom
5. Januar).

Rutishauser fragt den Regie-
rungsrat nun aber, wie viele
Melkroboter im Thurgau im Ein-
satz sind. Auch erkundigt er sich,
ob es noch eine andere Land-
wirtschaftsschule in der Schweiz
gibt, die einen Melkroboter ein-
setzt. Weiter fragt er, ob der Ein-
satz von Melkrobotern einen
Einfluss auf die Milchqualität
hat. Schliesslich will er wissen,
ob sich die Wirtschaftlichkeit ei-
nes Landwirtschaftsbetriebs mit
der «nicht unerheblichen Inves-
tition in einen Melkroboter» ver-
bessert.

Bisher Kritik an Kosten

Dass der Arenenberg seinen
alten Stall durch einen Neubau
ersetzt, das begrüsst Rutishauser
wie auch andere Landwirt-
schaftsvertreter. Aus diesen Krei-
sen ist aber Kritik aufgekommen
wegen der Kosten, die der Kan-
ton derzeit auf 2,8 Millionen
Franken veranschlagt. Ein nor-
maler Laufstall sei für die Hälfte
haben, sagen Kritiker. Der Kan-
ton rechtfertigt die höheren Kos-
ten damit, dass der Stall in eine
sensible Landschaft eingepasst
werden müsse und dass der Stall
auch für Besucher zugänglich
sein muss. Baudirektorin Car-
men Haag hat in der Budget-
debatte letzten Dezember ver-
sichert, dass die Ausschreibung
für das Projekt so gestaltet wird,
dass sich nicht nur Architekten,
sondern auch Stallbauer beteili-
gen können. (wid)
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Barbara Merz
Kinder- und Erwachsenen-
schutzbehörde Frauenfeld

Innovationspark
Weitere Standorte
noch im Rennen
Als Hauptstandorte für einen
nationalen Innovationspark
sind zwei Hubs in der Nähe
der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschulen in Zürich
und Lausanne gesetzt, wie
der Bundesrat entschieden
hat. Als Netzwerkstandorte
stehen Aargau und Basel im
Vordergrund. Sechs weitere
Projekte konnten sich bis
gestern abend entscheiden,
ob sie bis Ende März ihr
nachgebessertes Dossier
nochmals einreichen möch-
ten. Frauenfeld hat nun
öffentlich verzichtet. Weitere
potenzielle Kandidaturen
sind: Swiss Innovation Park
Biel/Bienne, Netzwerkstand-
ort Graubünden, Netzwerk-
standort Zentralschweiz,
Netzwerkstandort Ost
(St.Gallen, beide Appenzell,
Liechtenstein), Progetto
Parco Nazionale d’Innova-
zione (Tessin). Dabei gibt es
keine zahlenmässige Be-
schränkung, nur die Kriterien
müssen eingehalten werden,
sagt Sebastian Friess, Leiter
Innovationspolitik im Eid-
genössischen Departement
für Wirtschaft, Bildung und
Forschung. Ein Gesuch auf
Aufnahme kann auch später
wieder gestellt werden. (che)

Kompaktes Gebiet
Der Perimeter des NIP-Netzwerkstandorts Agro Food Innovation Park in
Frauenfeld erstreckt sich entlang der Murg (mit Auenpark) vom Bahnhof
bis zur Autobahn.

Quelle: Bewerbungsdossier NIP-Netzwerkstandort Agro Food Innovation, Grafik: sgt

Bedeutende
Unterhosen
FRAUENFELD. Das nächste Muse-
umshäppli des Historischen Mu-
seums Thurgau widmet sich am
Donnerstag um 12.30 Uhr der
Unterhose. Historikerin Regula
Wyss zeigt, warum Unterwäsche
im Thurgau auch für die Indus-
trie von grosser Bedeutung
war. Amriswil war seit Mitte des
19. Jahrhunderts ein Zentrum
der Tricot-Industrie. Bis zu zwölf
Unternehmen stellten dort Stü-
cke aus dem dehnbaren Stoff her.
Nach dem Zweiten Weltkrieg be-
gann die Firma Joseph Sallmann
& Cie als erste Schweizer Firma
mit der Produktion von Her-
renslips und sorgte mit frecher
Werbung für Aufsehen. (red.)

Pflegeeinsatz
am Immenberg
FRAUENFELD. Kommenden Sams-
tag findet von 8.30 bis 16 Uhr ein
Pflegeeinsatz von Pro Natura im
Naturschutzgebiet Immenberg
statt. Freiwillige sind eingeladen,
sich zu beteiligen. Znüni und
Mittagessen werden offeriert.
Anmeldungen sind unter Telefon
071 422 48 23 möglich. (red.)

Der Thurgau macht es alleine
Der Kanton Thurgau und die Stadt Frauenfeld treiben die Idee eines Agro Food Innovation Parks weiter voran.
Auf eine Nachqualifikation beim Bund wird verzichtet – vorläufig.
CASPAR HESSE

FRAUENFELD. Die Forschungsein-
richtung und die internationale
Ausrichtung fehlen. Dies waren
die Hauptkritikpunkte des Bun-
des am Frauenfelder Agro Food
Innovation Park, sagt Regie-
rungsrat Kaspar Schläpfer. Das
Verfahren wie auch die Experten
wären bei der Nachqualifikation
die gleichen wie bei der ersten
Bewerbungsrunde, deshalb er-
achtet der Kanton Thurgau die
Erfolgschancen als gering. Den
Aufwand könne man sich darum
sparen und die Ressourcen bes-
ser einsetzen, findet Regierungs-
rat Schläpfer – «im jetzigen Zeit-
punkt», das heisst, ein Rück-
kommen auf den Entscheid wäre
immer noch möglich.

Für die erste Phase des Pro-
jekts in Frauenfeld wird mit
maximalen Kosten von 275 000
Franken gerechnet. Diese teilen
sich Kanton und Stadt Frauen-
feld. Da gegen das Frauenfelder
Budget das Referendum ergrif-
fen wurde, steht der städtische
Beitrag noch unter Vorbehalt.

2016 wird entschieden

Anfang 2016 soll aufgrund des
Berichts der Projektgruppe ent-
schieden werden, ob die Idee
weiterverfolgt oder abgebrochen
werden soll. Die Projektgruppe
besteht aus sieben Mitgliedern,
darunter zwei externe Experten.
Der eine ist Projektleiter Meiert
J. Grootes, der CEO der Matzin-
ger Veripan AG, der andere ist
Frank Burose, der Geschäftsfüh-
rer des Kompetenznetzwerks Er-
nährungswirtschaft. Er ist für die
Geschäftsstelle des Projekts ver-
antwortlich.

Zur erweiterten Projektorga-
nisation gehört unter anderem
eine sechs Mitglieder umfassen-
de Begleitgruppe, in der eben-
falls Vertreter von Kanton und
Stadt Einsitz haben. Die Projekt-
gruppe muss ihren Bericht der
Steuerungsgruppe abgeben.

Diese besteht aus dem Leiter der
Steuerungsgruppe, Regierungs-
rat Kaspar Schläpfer, sowie Re-
gierungsrätin Monika Knill und
Stadtammann Carlo Parolari.

Breite Unterstützung

Die Projektgruppe muss ein
Konzept mit Schwerpunktset-
zung, Profil und Ausrichtung des
Innovationsparks erarbeiten, wie
es in der Mitteilung heisst. Sie
hat zu erklären, wie die vorge-
sehenen Areale genutzt werden
können. Geplant ist die Ansied-
lung auf den bisher vor allem

militärisch genutzten Arealen im
Zentrum Frauenfelds. Dort sol-
len Kooperationen, Wissens-
und Technologietransfer sowie
Dienstleistungen ermöglicht
werden, die die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit und Innova-
tionskraft der Landwirtschaft
stärken sollen. Auch pflanzliche
Heilmittel sind hier integriert.

Eine weitere Aufgabe ist der
Aufbau eines Netzwerkes einer-
seits mit Institutionen aus Bil-
dung, Wissenschaft und For-
schung sowie andererseits mit
Unternehmen der Land- und Er-

nährungswirtschaft. Zwei Abtei-
lungen der ETH, Agroscope Tä-
nikon und weitere wissenschaft-
liche Institute haben ihre Unter-
stützung bereits zugesichert, wie
Schläpfer sagt. Ebenso hat die
Projektgruppe die Grundlagen
für die Trägerschaft und die Or-
ganisation sowie Finanzierungs-
modelle zu erarbeiten.

Effizientere Produktion

Der Innovationspark hat das
Ziel, die Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft und -wissenschaft zu
vernetzen, und zwar von der Ur-

produktion über die Verarbei-
tung, Verteilung und Vermark-
tung bis zur Wiederverwertung.
In Anbetracht von schwinden-
den Ressourcen, einer wachsen-
den Weltbevölkerung und des
Klimawandels müssen Nah-
rungsmittel künftig noch effi-
zienter und gleichzeitig nachhal-
tig produziert, verarbeitet und
verteilt werden.
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