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Ein trauriger
Blätz Land

D
ie Kantonspolizei
warnt: Falls einem
jemand einen Koffer

voll von Banknoten vorbeibringt
und sagt, man dürfe ihn nicht
öffnen, so ist Vorsicht geboten.
Auf keinen Fall sollte man dieser
Person Geld geben. Es könnte
nämlich sein, dass in dem Kof-
fer gar keine Noten sind, son-
dern Papierschnitzel. Man kann
wirklich niemandem mehr
trauen heutzutage.

Auf ähnliche Weise ist im
Kemmental ein Immigrant
übers Ohr gehauen worden. Die
Geschichte ist von fast gotthelf-
scher Dramatik. Der Geprellte
ist ein aus Deutschland stam-
mender Chauffeur, der sich
nahe Ellighausen ein beschei-
denes Anwesen gekauft hat.

Sein Nachbar, ein hinterlisti-
ger Bauer, bietet ihm eines
Tages ein Stück Landwirt-
schaftsland zum Kauf an. Das
Land würde doch gut zu seinem
Grundstück passen, sagt der
Bauer zum Chauffeur. Um die
Bewilligung des Kantons werde
er sich schon kümmern.

Es gehe dabei um die ein-
malige Arrondierung eines
nichtlandwirtschaftlichen
Grundstückes ausserhalb der
Bauzone. Der Deutsche versteht
zwar nicht, was das bedeutet.
Aber er findet, es töne gut, und
schlägt ein.

Nun muss man dazu sagen,
dass der besagte Blätz Land ein
so himmeltraurig stotziges Bort
ist, dass es der Teufel nicht ge-
schenkt wollte. Man kann nicht
mit dem Traktor drauffahren,
weil es dafür zu steil ist, und
man kann es nicht einmal
bschütten, weil die Gülle direkt
in einen Bach fliessen würde.
Die Wiese zu mähen für das
bisschen Direktzahlungen, das
man dafür erhält, ist das Betteln
versäumt. Der deutsche Chauf-
feur ist also gnadenlos betrogen
worden. Wahrscheinlich hat er
es noch nicht einmal gemerkt.

Ein dritter Fall bahnt sich an.
Forscher entdecken auf dem
Grund des Bodensees Erhebun-
gen, die alle gleich weit aus-
einanderliegen. Die Forscher
sind sich über deren Ursache
noch nicht einig. Interessant
wäre es, den Fund als militäri-
sche Anlage zu deklarieren. Es
scheint durchaus möglich, der
Chefin im Kantonalen Departe-
ment für Justiz und Sicherheit
diesen Bären aufzubinden. Vom
Militär hat sie ja gemäss eige-
nen Angaben keine Ahnung.

David Angst
david.angstÉthurgauerzeitung.ch

Kreditbotschaften Entscheid liegt nun bei Parlamenten
Die Kosten für die dreijährige
Pilotphase des Agro-Food-
Innovationsparks betragen 4,85
Millionen Franken. Damit werden
unter anderem die Geschäfts-
stelle mit 350 Stellenprozenten,
die Infrastruktur, Netzwerk-
bildung und der inhaltliche Auf-
bau der Schwerpunktfelder
finanziert. Die Kosten sollen sich
Kanton (2,55 Millionen), Stadt

(1,2 Millionen), Bund (0,45 Mil-
lionen aus Mitteln der Regional-
förderung), die heutige Areal-
besitzerin Armasuisse (0,35 Mil-
lionen für die Arealentwicklung)
sowie Sponsoren (0,3 Millionen)
teilen. Ausserdem sollten private
Investoren weitere 3 Millionen
Franken in ihre Projekte
stecken, die sie im Innovations-
park realisieren wollen.

Der Regierungsrat unterbreitet
den Kantonsanteil zusammen
mit dem Budget 2016 dem
Grossen Rat, der mit dem Budget
abschliessend entscheiden wird.
Der Stadtrat Frauenfeld wird
seinen 1,2-Millionen-Franken-
Kredit als separate Vorlage ins
Stadtparlament bringen. Diese
wird dem fakultativen Referen-
dum unterstehen. (wid)
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Es geht um Essen: Monika Knill, Kaspar Schläpfer und Anders Stokholm stellen die nächsten Schritte zum Agro-Food-Innovationspark vor.

Startschuss für Innovationspark
Jetzt wird es ernst mit dem Agro-Food-Innovationspark. Im Januar soll er mit einer Geschäftsstelle in Frauenfeld
starten. Für die dreijährige Pilotphase sollen der Kanton 2,55 Millionen und die Stadt 1,2 Millionen Franken beisteuern.

CHRISTOF WIDMER

FRAUENFELD. Der Standort steht
schon fest. Dort, wo die OKs der
grossen eidgenössischen Feste in
Frauenfeld tagten, wird ab
nächstem Jahr der Agro-Food-
Innovationspark vorangetrieben.
Die Geschäftsstelle des Innova-
tionsparks soll im Januar in den
ersten Stock des Park+Ride-Ge-
bäudes östlich des Bahnhofs
Frauenfeld einziehen. «Es ist
wichtig, dass der Innovations-
park physisch präsent ist», sagte
Volkswirtschaftsdirektor Kaspar
Schläpfer gestern vor den Me-
dien. Nur ein Internetauftritt rei-
che nicht, um Investoren zu
überzeugen. Dafür brauche es
eine sichtbare Geschäftsstelle
und Mitarbeiter, denen man in
die Augen sehen könne.

Zusammen mit Erziehungs-
direktorin Monika Knill und dem
Frauenfelder Stadtpräsidenten
Anders Stokholm stellte Schläp-
fer gestern das auf drei Jahre be-
fristete Pilotprojekt für den
Thurgauer Innovationspark in
Frauenfeld vor. In dieser Zeit sol-
len Partner aus Bildung, Wissen-
schaft, Forschung und Wirt-
schaft für den Innovationspark
gewonnen werden. Es seien be-
reits eine ganze Reihe von Part-
nern aus Wissenschaft und Wirt-
schaft involviert, sagte Knill. Sie
nannte unter anderem die For-
schungsanstalt Agroscope, drei
ETH-Institute und ein Institut
der Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften in
Winterthur sowie eine ganze Rei-
he von Unternehmen aus der
Lebensmittelindustrie.

Hochwertige Arbeitsplätze

Im Endausbau soll der Inno-
vationspark in Frauenfeld La-
bors, Institute und Unterneh-
men aus dem Lebensmittelbe-
reich in Frauenfeld auf einem
Campus vereinigen. Sie sollen
sich gegenseitig inspirieren und
damit Innovationen ermögli-
chen, die wiederum der Wirt-
schaft zugute kommen. So könn-
ten auch hochwertige Arbeits-
plätze geschaffen werden, sagte
Knill. Ein vom Kanton und Stadt
Frauenfeld in Auftrag gegebenes

Konzept nennt Schwerpunkte
für den Innovationspark: Digita-
lisierung der Landwirtschaft, Ge-
sund älter werden, Eindämmung
von Lebensmittelverschwen-
dung und Lebensmittelsicher-
heit (Ausgabe vom 8. Mai).

Das Park+Ride-Gebäude, wo
die Geschäftsstelle ihren Sitz ha-
ben wird, gehört wie die freie
Fläche daneben der Stadt Frau-
enfeld. Auf dem freien Areal

könnte ein erster Partner ange-
siedelt werden. In weiteren
Schritten soll der Innovations-
park später auf Arealen nördlich
der Bahnlinie wachsen. Diese
gehören der Armee, die sich von
den Standorten zurückziehen
will. Noch seien keine Verträge
abgeschlossen, sagte Schläpfer.
Aufgabe des Pilotprojekts werde
sein, mit der Armee handelseinig
zu werden. Die Stadt Frauenfeld

pflege engen Kontakt zur Armee,
sagte Stadtpräsident Anders
Stokholm zuversichtlich.

Der Stadtrat will einen Plan
zur Entwicklung des gesamten
Areals ausarbeiten lassen. Vorge-
sehen sei eine gemischte Nut-
zung auch mit Wohnungen und
Gastronomieangeboten. Der In-
novationspark sei nicht nur zum
Arbeiten, sondern auch zum Le-
ben gedacht.

Für die dreijährige Pilotphase
wird der Innovationspark von
einem Verein getragen, in dem
sich Kanton, Stadt und mögli-
cherweise weitere Partner enga-
gieren. Nach der Pilotphase soll
der Verein 2019 in eine Stiftung
überführt werden.

Staat soll nur anschieben

Um das Pilotprojekt über-
haupt in Gang zu bringen,
braucht es Geld. Regierungsrat
und Stadtrat beantragen ihren
Parlamenten Kredite von 2,55
respektive 1,2 Millionen Franken
(Kasten). Nach drei Jahren müs-
se über die Zukunft des Innova-
tionsparks entschieden werden,
sagte Regierungsrat Schläpfer.
Der Staat soll den Innovations-
park nicht dauerhaft finanzie-
ren, sondern nur den Anstoss
geben. Im nachhinein gesehen
sei es gut, dass das Projekt nicht
unter das Dach des Swiss Inno-
vation Park aufgenommen wor-
den ist, sagte Schläpfer. «So kön-
nen wir vorwärtsmachen.»

«Viele Vorstösse sind schlicht unnötig»
Zwischen den Parteien im Grossen Rat gibt es grosse Unterschiede beim Einreichen von politischen Vorstössen, zumindest in der
quantitativen Betrachtung des Jahres 2014. Besonders beflissen sind SVP und BDP. Keinen einzigen Vorstoss kam von der EDU.

SILVAN MEILE

FRAUENFELD. Nicht alle Thurgau-
er Parteien reichen mit dem glei-
chen Eifer politische Vorstösse
ein. Die Unterschiede sind sogar
sehr gross. Während beispiels-
weise die 41 Kantonsräte der SVP
2014 insgesamt 35 Vorstösse ein-
reichten, kamen von den 18 Kan-
tonsparlamentariern der FDP
nur gerade deren 2.

Oft würde ein Gespräch genügen

«Die Qualität der parlamenta-
rischen Arbeit misst sich nicht
an der Anzahl eingereichter Vor-
stösse», sagt FDP-Fraktionsprä-
sident Carlo Parolari, auf die
Frage, wieso seine Partei durch
besonders wenig parlamentari-
sche Vorstösse auffällt.

Es sei nicht Ziel seiner Partei,
mit einer Flut an Vorstössen Auf-

merksamkeit zu erregen. «Wenn
ich die dadurch angegangenen
Themen genau anschaue, dann
schäme ich mich nicht, wenn
unsere Fraktion nicht viele Vor-
stösse einreicht», fügt Parolari
hinzu. Viele der Einfachen An-
fragen seien schlicht unnötig,
würden kleine Probleme behan-
deln und könnten mit einem
Telefon an die zuständige Amts-

person oder den betroffenen Re-
gierungsrat erledigt werden. Oft-
mals gehe es einzelnen Kantons-
räten darum, sich mit Vorstössen
persönlich zu profilieren. Unter
dem Strich koste dies aber jedes
Mal einige Tausend Franken.

Dass die 18 Mitglieder der
FDP im Jahr 2014 nur gerade
zwei Vorstösse einreichten, ist
aber tatsächlich wenig. Im lau-
fenden Jahr seien es bereits
deutlich mehr, sagt Parolari.

SVP besonders ambitioniert

Motiviert die SVP ihre Parla-
mentarier, damit diese Vorstösse
einreichen? «Es ist gerade umge-
kehrt», sagt SVP-Fraktionspräsi-
dent Stephan Tobler. In der Frak-
tion werde regelmässig hinge-
wiesen, dass sich eine Einfache
Anfrage durch ein Gespräch mit
dem zuständigen Regierungsrat

rasch klären kann. Ausserdem
werde ein Vorstoss in der Regel
vor dem Einreichen in der Frak-
tion kurz diskutiert. «Hin und
wieder wird dabei auch aufgefor-
dert, eine Anfrage direkt bei der
zuständigen Stelle abzuklären»,
sagt Tobler. Dass seine Partei
trotzdem mit vielen politischen
Vorstössen im Grossen Rat auf-
fällt, sieht der Fraktionspräsi-

dent aber auch durchaus positiv.
«Es zeigt, dass wir viele ambitio-
nierte Mitglieder haben», sagt er.
Es sei aber tatsächlich ein Kreis
von knapp zehn Mitgliedern, die
mit regelmässigen Vorstössen
auffalle. «Dass sich dabei einige
auch profilieren wollen, das
streite ich nicht ab.»

EDU reichte keinen Vorstoss ein

Insgesamt sind im 2014 im
Grossen Rat von seinen 130 Mit-
gliedern 65 Vorstösse eingereicht
worden. Einen noch grösseren
Durchschnitt als die SVP weist
die BDP auf. Ihre fünf Mitglieder
reichten fünf Vorstösse ein.

Vorstösse der anderen Par-
teien im 2014: CVP (21 Mitglie-
der /5 Vorstösse), SP (19/9), Grü-
ne (9/3), GLP (6/5), EVP (6/2).
Die fünf Mitglieder der EDU
reichten keinen Vorstoss ein.
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Gemeindeordnung
genehmigt
MÜNSTERLINGEN. Der Regierungs-
rat hat die Gemeindeordnung
Münsterlingens genehmigt. Mit
der Revision der Gemeindeord-
nung sollen wichtige Entscheide
der Gemeinde der Urnenabstim-
mung unterstellt werden.

Elektroinstallationen
im Kalchrain
HÜTTWILEN. Der Regierungsrat
hat Elektroinstallationsarbeiten
für 113 000 Franken im Massnah-
menzentrum Kalchrain an Ellen-
broek Hugentobler AG, Frauen-
feld, vergeben. (red.)

Samstag, 19. September 2015

Thurgau&Ostschweiz 21

www.thurgauerzeitung.ch


