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Meiert J. Grootes
Geschäftsführer des Innovationsparks

Im Thurgau soll ein Innovationspark entstehen – losgelöst von den nationalen Projekten. Die Verantwortlichen wollen sich auf
Innovationen in der Land- und Ernährungswirtschaft konzentrieren. Was der Park aber genau ist, ist schwierig zu erklären.

Der Thurgauer Innovationspark lernt laufen
MICHÈLE VATERLAUS

FRAUENFELD. Drohnen fliegen über
Getreidefeldern, satellitengesteuerte
Mähdrescher fahren auf dem Acker,
und von der Milchkuh kommt eine
Handynachricht: Das ist die Zukunft
der Land- und Ernährungswirtschaft.
Weil sich auch diese Branche der
Digitalisierung nicht entziehen kann,
sind Innovationen gefragt. Und weil
im Kanton Thurgau jede sechste
Firma im Bereich der Land- oder Er-
nährungswirtschaft tätig ist, ist er der
richtige Ort, um einen entsprechen-
den Innovationspark zu realisieren.
So die Überzeugung der Thurgauer
Regierung. In den kommenden
Jahren soll deshalb in Frauenfeld der
Agro Food Innovation Park (Afip) rea-
lisiert werden. Der Grosse Rat hat am
Mittwoch einen Kredit von 2,55 Mil-
lionen Franken für eine dreijährige
Pilotphase gesprochen.

Nicht ohne kritische Stimmen.
«Die Forscher müssen erst erfor-
schen, was sie forschen wollen», war
ein Votum. Das ist wohl so: Der Afip

ist zwar aus den Windeln heraus-
gewachsen, steckt aber noch in den
Kinderschuhen.

Anstoss kam von der Regierung
Im vergangenen Jahr hatten sich

der Kanton Thurgau und die Stadt
Frauenfeld als Standort für den Na-
tionalen Innovationspark beworben.
Doch sie blitzten ab. Dem Bund fehl-
ten an diesem Projekt die Internatio-
nalität und die Anbindung an eine
Universität. Macht nichts, sagten sich
die Thurgauer und machten auf
eigene Faust weiter. Schliesslich
können sie speditiv vorwärtsmachen
und auch mit Partnern jenseits der
Schweizer Grenze zusammenarbei-
ten. Die Regierung setzte also eine
Projektgruppe ein. Die Geschäfts-
leitung übernahm Meiert J. Grootes.
Er ist CEO der Matzinger Veripan,
einer Ideenschmiede für die natio-
nale und internationale Lebensmit-
telindustrie.

Grootes’ Aufgabe ist es, aus der Idee
Innovationspark ein Projekt mit Hand
und Fuss zu machen. Der Afip soll

nämlich Forschungsinstitute, Start-
up-Unternehmen, aber auch Produk-
tionsfirmen an einem Standort verei-
nigen. Diese sollen sich mit der Bran-
che im Thurgau vernetzen. Und dar-
aus soll Innovation entstehen.

Der Begriff Innovation wiederum
ist schwierig zu erklären. Grootes hat
es trotzdem in einem Satz versucht:
«Innovation ist alles, was neu ist und
erfolgreich an den Markt kommt.» Als
Beispiel nennt er das iPhone. Eine
Innovation aus dem Jahr 2007, die

erstmals Computer und Telefon kom-
binierte. Statt auf Telefonie und Com-
puter setzt der Afip auf die Landwirt-
schaft. In der Pilotphase des Innova-
tionsparks will man sich auf Trendfel-
der konzentrieren, wie beispielsweise
auf die Digitalisierung der Landwirt-
schaft. Aber auch auf Lebensmittel-
sicherheit und Lebensmittelver-
schwendung. Vorerst können aber
Wirtschaft und Wissenschaft noch
nicht wie gewünscht an einen Tisch
gebracht werden. Das Problem ist,
dass es bisher kein Gebäude gibt, in
dem ein solcher Tisch stehen könnte.
Die Geschäftsstelle ist derzeit in ei-
nem Gebäude am Bahnhof unter-
gebracht. Von dort aus soll sich der
Afip später weiterentwickeln. Unklar
ist auch noch, wer alles an diesem
Tisch sitzen wird. Grootes versichert,
dass er bereits Zusagen habe.

Zum einen bekundet Agroscope
Tänikon grosses Interesse. Einen
Partner hat er auch im Silicon Valley
gefunden. Zwei ETH-Professoren
haben kürzlich ein Schreiben an
den Stadtpräsidenten von Frauenfeld

gerichtet, in dem sie die Absicht der
ETH bekunden, im Park ein soge-
nanntes ETH-Studio einzurichten.
Eine definitive Zusage hat Grootes
anscheinend von einer Holding mit
Schweizer Sitz. Sie hat eine halbe Mil-
lion Franken zugesichert. Daneben
gibt es wohlwollende Rückmeldun-
gen von grösseren und kleineren
Thurgauer Betrieben.

Es braucht weitere 1,2 Millionen
Auch nachdem der Grosse Rat die

2,55 Millionen Franken für die Pilot-
phase gesprochen hat, ist die Finan-
zierung des Afip noch nicht gesichert.
Zusätzlich braucht es Geld von der
Stadt Frauenfeld. Das Volk entschei-
det im Februar über 1,2 Millionen
Franken. Die insgesamt knapp vier
Millionen braucht die Projektgruppe
unter anderem, um die Geschäfts-
stelle zu betreiben, Öffentlichkeits-
arbeit zu machen und das Netzwerk
aufzubauen. Nach den drei Jahren
Pilotphase soll der Park aus den Kin-
derschuhen herausgewachsen sein
und auf eigenen Beinen stehen.

Gesamterneuerung A1/A13 Rheineck–St. Margrethen
Seit Inbetriebnahme 1964 wurde der Autobahnabschnitt Rheineck–St.Margrethen zweimal saniert.
Das hohe Verkehrsaufkommen – werktags 43500 Automobile, Schwerverkehrsanteil bei gut fünf
Prozent – hat Spuren hinterlassen. Fahrbahn und Kunstbauten müssen vollständig erneuert werden.

Quelle: Astra, Bundesamt für Landestopografie, Karte: oas

Unmut bei Baufirmen und im St. Galler Baudepartement: 36 Stunden vor Vertragsunterzeichnung stoppt das Bundesamt für
Strassen das Sanierungsprojekt auf der A1 Rheineck–St. Margrethen. Die Gründe hat das Astra bislang nicht bekanntgegeben.

Sanierung in letzter Sekunde abgesagt
JULIA NEHMIZ

ST. MARGRETHEN. So etwas hat Jan-
Thilo Hippmann noch nie erlebt. Der
Leiter der Tiefbauabteilung der Gaut-
schi AG in St. Margrethen ist schon
über 20 Jahre im Geschäft. Aber noch
nie ist ihm widerfahren, dass so kurz
vor Baubeginn ein Projekt sistiert
wurde. Und zwar nicht irgendein Pro-
jekt. Sondern ein 190 Millionen
schweres Projekt des Bundes.

Die Gesamterneuerung des 50 Jah-
re alten Autobahnteilstücks zwischen
Rheineck und St. Margrethen war
schon lange aufgegleist. Die Vorarbei-
ten dazu hat die eigens von fünf
Rheintaler Firmen gegründete Ar-
beitsgemeinschaft im Sommer be-
reits ausgeführt. «Wir haben unter
anderem die Zollbrücke St. Margre-
then–Höchst abgebrochen, eine
Hilfsbrücke erstellt und Notzufahrten
und Nothaltebuchten im Bereich der
künftigen Baustelle errichtet», sagt
Hippmann. Im Januar sollte es los-
gehen mit der Gesamterneuerung
des 8,3 Kilometer langen Autobahn-
abschnitts.

Im Notfall droht Kurzarbeit
Doch in der vergangenen Woche,

am Mittwochabend, kam das vorläu-
fige Aus – per Mail. Das Astra teilte
mit, die benötigten finanziellen Mit-
tel würden nicht zur Verfügung ste-
hen. Hippmann ist vor allem über
den Zeitpunkt der Verschiebung kon-
sterniert: «Am 24. November haben
wir in einer Sitzung mit dem Astra
besprochen, dass der Vertrag am
Freitag, 4. Dezember, unterzeichnet
wird.» Das sei spät für eine Vertrags-
unterzeichnung, wenn die Arbeiten
nur vier Wochen später beginnen
sollten, aber nicht ungewöhnlich.
36 Stunden vor Vertragsunterzeich-
nung sagte das Astra plötzlich ab.
Gautschi und die vier anderen Rhein-
taler Firmen – Implenia, Toldo Seve-
len, Käppeli Sargans und Dietsche
Kriessern – haben bereits Vorarbeit
geleistet, Personal rekrutiert, sich
nicht um andere Aufträge bemüht.
Nun mussten rasch die Bestellungen
bei den Lieferanten storniert werden.
Die fünf Baufirmen hoffen, für ihre
Mitarbeiter noch andere Aufträge an
Land zu ziehen. «Das wird schwierig,
jetzt über Weihnachten und Neujahr
so kurzfristig Arbeit zu beschaffen»,
sagt Hippmann. Im Notfall müsse
man Kurzarbeit einführen. Die Vor-
arbeiten haben die Firmen auf eige-
nes Risiko geleistet. Laut Vertrag mit

dem Astra darf man keine Entschädi-
gung geltend machen.

Trotzdem gibt sich Hippmann ge-
lassen: «Die Arbeiten wurden uns
rechtsgültig vergeben. Jetzt müssen
wir eben abwarten, wann das Projekt
in Angriff genommen wird.» Das hat
das Astra noch nicht mitgeteilt.

Astra: «Ein normaler Ablauf»
Auch der St. Galler Bauchef Willi

Haag weiss nicht, ob und wann der
Autobahnabschnitt nun saniert wird.
Ebenso wenig weiss er, warum das
Astra das Projekt verschoben hat.
Doch Haag will es «sachlich ange-
hen». Morgen wird er versuchen, Hin-
tergründe über die Verschiebung zu
erfahren. Am Dienstag will er sich mit
der St. Galler Regierung beraten, ob
und wie man reagieren werde. Denn
eine Sanierung wäre dringend not-
wendig: «Wenn wir wieder einen Hit-
zesommer bekommen, könnte der
Asphalt sich wieder anheben, das ist

gefährlich.» Doch vor allem ist Willi
Haag konsterniert über den Zeit-
punkt der Verschiebung. «Man erwar-
tet, dass der Bund einen korrekten
Umgang pflegt, dass er verlässlich
und berechenbar handelt.» Er ver-
stehe den Ärger der betroffenen Fir-
men, die Ressourcen bereitstellen,
um für den Bund gute Arbeit zu leis-
ten. «So geht man schon nicht mitein-
ander um.»

Das Astra hingegen schreibt auf
Anfrage, dass dieser Vorgang «ein
normaler Ablauf» sei. Das Bundesamt
für Strassen führe ein Portfolio von
über 650 Projekten. Zweimal pro Jahr
werde es den aktuellsten Erkenntnis-
sen angepasst. «Aus diesem Grund
wurden die Projekte priorisiert, was
dazu führt, dass gewisse Projekte zu-
rückgestellt und später realisiert wer-
den. So auch das vorliegende Projekt
Rheineck–St. Margrethen.» Die Frage,
wann die Sanierung erfolgen soll, be-
antwortete das Astra nicht.

Bild: Sebastian Schneider
Im Hitzesommer 2015 wölbte sich der Asphalt auf der A1 zwischen Rheineck und St.Margrethen. Die Fahrbahn musste notdürftig repariert werden.


