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REGION Weizen Junior Cup / 15 Teams nahmen  
an dem vom Strickhof organisierten 
Wettkampf teil. Das Wetter spielte dabei eine 
wichtige  Rolle. Das Team «Big Harvest»  
vom BBZ Arenenberg schwang obenaus. SEITE 10

– auch Bio-Küken und Bio-Junghennen mit Zertifikat
– Farben Braun, Weiss, Schwarz, Silver
– Aufzucht in Volieren und Wintergarten
– Eierverpackungsmaterial 4er, 6er, 10er Schachtel usw.
– Legenest, Futterautomaten, Tränken usw.
– Lieferung franko Hof oder abgeholt in Märstetten

Mäster wegen Betrugs mit QM-Label vor Gericht 
Gerichtsfall / Staatsanwalt fordert in Uznach SG dreieinhalb Jahre Freiheitsstrafe für Schweinemäster wegen Urkundenfälschung und Tierquälerei. 

UZNACH n Ein Schweinemäster 
aus dem Linthgebiet soll im gros-
sen Stil das Qualitätslabel «QM 
Schweizer Fleisch» missbraucht 
und so seine Abnehmer betrogen 
haben. Zudem wird ihm Tier-
quälerei vorgeworfen. Am Diens-
tag stand der 48-Jährige in Uz-
nach vor dem Kreisgericht. Der 
Staatsanwalt forderte eine Frei-
heitsstrafe von dreieinhalb Jah-
ren sowie eine Geldstrafe von 
31 500 Franken und eine Busse. 
Er warf dem Mäster vor, rund 
9300 Schlachtsauen unter dem 
Label «QM Schweizer Fleisch» 
des Schweizer Bauernverbands 
verkauft zu haben, obwohl die 
Tiere nicht aus zertifizierten Be-
trieben stammten.

Die Tiere wurden mit irrefüh-
renden Vignetten an Schlachthö-
fe geliefert. Abnehmer des fal-
schen QM-Fleisches waren die 
Bell Schweiz AG und andere Ver-
arbeiter. Laut Staatsanwalt er-

zielte der Mäster in den Jahren 
2007 bis 2009 unrechtmässi- 
ge Gewinne in der Höhe von 
156 000 Franken. Dieser Betrag 
sei als Ersatzforderung einzuzie-
hen. 

Neben gewerbsmässigen Be-
trugs und Urkundenfälschung 
warf die Anklage dem Mäster 
auch Tierquälerei vor: Viele 
Schweine aus seinen Betrieben 
sollen bei der Anlieferung an die 
Schlachthöfe Verletzungen, ab-
gebissene Schwänze und Zei-
chen von Vernachlässigung auf-
gewiesen haben.

Angeklagter weist 
die Vorwürfe zurück 

Der Angeklagte wies vor dem 
Kreisgericht See-Gaster die Vor-
würfe zurück. Er habe «nach  
bestem Wissen und Gewissen 
gehandelt», beteuerte er. Die ver-
letzten Tiere habe er von ande-
ren Betrieben übernommen. Er 

habe als «Auffangstation» ge-
dient, wenn Schweine anderswo 
ausgesondert werden mussten.

Verteidiger fordert Freispruch 
in den wichtigen Punkten
  So übernahm der Beschuldigte 
im Jahr 2008 von einem ande- 
ren Betrieb über 1000 Tiere, die  

mit der Seuche EP (Enzootische 
Pneumonie) infiziert waren, um 
sie schlachten zu lassen. Das Ge-
richt befragte in diesem Zu-
sammenhang einen Mitarbeiter  
des Veterinäramts des Kantons 
St. Gallen als Zeugen. 

Der Verteidiger forderte einen 
Freispruch in allen wichtigen 

Punkten. Er wies darauf hin, dass 
ein Teil der Vorwürfe verjährt sei. 
Zudem sei kein Schaden entstan-
den, denn die Abnehmer hätten 
das Fleisch verkauft.

Zusammen mit dem Schwei-
nemäster stand auch ein Ange-
stellter vor Kreisgericht, der als 
Tierbetreuer an den Delikten be-

teiligt gewesen sein soll. Für ihn, 
der nur eine untergeordnete Rol-
le spielte, beantragte der Staats-
anwalt eine bedingte Freiheits-
strafe. Der Mann zeigte sich in 
der Verhandlung wortkarg: Auf 
die meisten Fragen des Gerichts 
antwortete er nur mit «keine Ah-
nung» oder «Ich weiss es nicht 
mehr».

Bauern im Linthal das  
Milchgeld schuldig geblieben

Das Urteil des Kreisgerichts 
steht noch aus. Der Beschuldigte 
stand bereits 2007 einmal vor 
Gericht. Damals wurde ihm als 
Käseproduzent Etikettenschwin-
del mit einem AOC-Gütesiegel 
vorgeworfen. Er wurde aber frei-
gesprochen. Für Unmut sorgte 
damals, dass der Käsermeister 
vielen Bauern Geld für Milchlie-
ferung schuldig blieb. Nach Kon-
kursen verloren die Bauern Milli-
onen an Milchgeld. sda

SBV verurteilt die kriminellen Machenschaften
In diesem Gerichtsfall tritt der 
Schweizer Bauernverband wegen 
des Missbrauchs seines Pro-
gramms «QM Schweizer Fleisch» 
als Nebenkläger auf. Der SBV bie-
tet mit QM Schweizer Fleisch ein 
Basisprogramm an, das die Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften 
sowie die Schweizer Herkunft 
kontrolliert und sicherstellt. Das 
Programm «QM Schweizer Fleisch» 

gilt praktisch bei allen Abnehmern 
als Pflicht. 

Wie der Schweizer Bauernver-
band mitteilt, ist er von kriminel-
len Machenschaften wie im vor-
liegenden Fall nicht gefeit. Zwei 
der zahlreichen Schweineställe 
des Angeklagten seien beim Pro-
gramm «QM Schweizer Fleisch» 
angemeldet gewesen. Dieser ha-
be  aber Schweine aus allen Be-

trieben als QM-konform dekla-
riert. «Der SBV verurteilt die 
kriminellen Machenschaften des 
Angeklagten, die dem Ruf der 
Branche und von ‹QM Schweizer 
Fleisch›  schadeten», hält der Ver-
band in einer Mitteilung fest.

 Der SBV hat aktiv zur Aufarbei-
tung des Falls beigetratgen. Er tritt 
bei den laufenden Verhandlungen 
als Nebenkläger auf.  BauZ

Park für die Ernährungswirtschaft 
Agro Food Innovation Park / Der Thurgau macht vorwärts. Ab 2016 soll das Projekt in einer dreijährigen Pilotphase ein Gesicht bekommen. 

FRAUENFELD n Die Zuckerfab-
rik in Frauenfeld, das Hochdorf-
werk in Sulgen, die Migros-Toch-
ter Bischofszell Nahrungsmittel 
AG (Bina), die Meyerhans Müh-
len in Weinfelden, die Geflügel-
produzentin Frifag Märwil AG, 
Biotta in Tägerwilen, die Tobi 
Seeobst AG in Bischofszell, die 
Mosterei Möhl in Arbon und die 
Ramseier Mosterei in Oberaach, 
die Käsereien Strähl in Siegers-
hausen und Studer AG in Hefen-
hofen sowie eine ganze Reihe 
von weiteren Käsereien: Diese 
Liste von bedeutenden Thurgau-
er Firmen, die in der Lebensmit-
telindustrie aktiv sind, ist lang – 
und bei weitem nicht vollständig. 
Sie zeigt, dass die Verarbeitung 
von landwirtschaftlichen Pro-
dukten im Thurgau eine hohe 
Bedeutung hat.  

Hoher Anteil an Beschäftigten 
und Betrieben

Die Thurgauer Regierungsrä-
tin Monika Knill formulierte es 
vergangene Woche an einer Me-
dienkonferenz so: «Der Kanton 
Thurgau hat eine überdurch-
schnittlich starke Stellung auf 
dem Gebiet der Land- und Er-
nährungswirtschaft.» Das wider-
spiegle sich darin, dass rund 
16 Prozent aller Betriebe  und gut 
10 Prozent aller Beschäftigen in 
diesem Sektor tätig seien, sagte 
die Chefin des Thurgauer Depar-
tements für Erziehung und Kul-
tur weiter. Das zeige sich aber 
auch an dem hohen Marktanteil 
von Thurgauer Produkten in den 
Bereichen Obst, Beeren, Gemüse 
und Milch.

Um diese ausgeprägt starke 
Stellung in der Lebens- und Er-
nährungswirtschaft zu stärken  
und auszubauen, soll in den Jah-
ren 2016 bis 2019 die Pilotphase 
für einen Agro Food Innovation 

Park starten. Geplant ist dieser in 
Frauenfeld. 

Wettbewerbsfähigkeit  
soll gestärkt werden

Im Stadtzentrum von Frauen-
feld werden zwischen Bahnhof 
und Autobahn Areale frei, von 
denen sich die Armee zurückge-
zogen hat oder sich zurückzie-
hen wird. Auf diesen soll laut 
dem Thurgauer Volkswirtschafts-
direktor Kaspar Schläpfer ein An-
gebot «an Kooperationsmöglich-
keiten, an Wissens- und Tech- 
nologietransfer, Dienstleistun-
gen und Immobilien entstehen.»  
Dies soll die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit der Land- und Er-

nährungswirtschaft sowie die 
Wettbewerbsfähigkeit des Stand-
orts fördern, neue Arbeitsplätze 
schaffen und die Wertschöpfung 
steigern. 

Die Akteure  
untereinander verbinden

«Der Agro Food Innovation 
Park will die Akteure aus For-
schung, Entwicklung und Bil-
dung sowie aus landwirtschaftli-
chen Betrieben und aus Unter- 
nehmen der Ernährungswirt-
schaft entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette zusammen - 
führen», sagte  Kaspar Schläpfer. 
Firmen, Labors und Forschungs-
einrichtungen sollen sich auf 

dem Areal des geplanten Parks 
durch die räumliche Nähe und 
den ständigen Austausch gegen-
seitig befruchten und weiter-
bringen.

Auf verarbeitende Industrie  
angewiesen

Wie Knill und Schläpfer be-
tonten, soll nicht nur die Ernäh-
rungswirtschaft, sondern auch 
die Landwirtschaft vom Agro 
Food Innovation Park profitie-
ren. Am Anfang der Ernährungs-
wirtschaft stehe die Landwirt-
schaft, sagten sie. Und auch diese 
profitiere davon, wenn die Thur-
gauer Ernährungswirtschaft ge-
stärkt werde und sich auf dem 

Absatzmarkt durchsetzen könne. 
Der Frauenfelder Stadtpräsident 
Andres Stokholm betonte, der 
Agro Food Innovation Park sei 
für die Stadt von zentraler Be-
deutung. Er ermögliche die Ent-
wicklung eines Quartiers im Zen-
trum mit einer Mischung aus 
hochwertigem Wohnraum,  Räu-
men für Gastronomie und Kultur 
sowie einem besonderen Wirt-
schaftsinhalt.

2016 soll operative Tätigkeit 
aufgenommen werden

Finanziert werden soll die  
Pilotphase des Agro Innova- 
tion Parks über einen Kredit von 
2,55 Millionen Franken des Kan-

tons und einem Kredit von  
1,2 Millionen Franken der Stadt 
Frauenfeld. Die Beiträge müssen 
noch von den beiden Parlamen-
ten genehmigt werden. Weitere 
Mittel sollen von Bund, der Ar-
mee, von Sponsoren und Priva-
ten beigetragen werden. Dank 
dieser Mittel soll die Geschäfts-
stelle des Agro Food Innovation 
Parks bereits ab dem nächsten 
Jahr schrittweise operativ tätig 
werden  und zwar in den Berei-
chen «Netzwerke, Kooperatio-
nen und Services», «Projekte und 
Bildung» sowie «Immobilien 
und Infrastruktur». Dabei soll 
der inhaltliche Fokus auf die Be-
reiche «Digitalisierung in der 
Land- und Ernährungswirtschaft», 
«Lebensmittelverlust und Le-
bensmittelverschwendung» und 
«Lebensmittelsicherheit» gelegt 
werden.

Freier und zielstrebiger  
in der Umsetzung

Das Ziel, die Land- und Er-
nährungswirtschaft im Thurgau 
zu stärken, ist nicht neu. Aus  
diesen Bestrebungen ist etwa  
das Kompetenznetzwerk Ernäh-
rungswirtschaft entstanden. Be-
reits im Rahmen des Nationalen 
Innovationsparks bewarb sich 
der Kanton Thurgau 2014 mit 
Frauenfeld ausserdem um ei- 
nen Netzwerkstandort mit dem 
Schwerpunkt Agro Food. Dass 
daraus nichts geworden ist, be-
werten Kaspar Schläpfer und 
Monika Knill im Rückblick eher 
als Vorteil. In eigener Regie kön-
ne der Thurgau das Projekt ziel-
gerichteter anpacken. Ausser-
dem gestalte sich in dieser 
Konstellation die Zusammenar-
beit mit Partnern, im benachbar-
ten Ausland – etwa mit der Uni-
versität  Konstanz – einfacher. 
 Christian Weber

Vor Lebensmitteln, die alle aus dem Kanton Thurgau stammen: Die beiden Regierungsräte Monika Knill und Kaspar Schläpfer sowie der Frauenfelder 
Stadtpräsident Andres Stockholm (v. l. n. r.) geben bekannt, dass der Thurgau die Land- und Ernährungswirtschaft stärken will. (BildzVg)


