Freitag, 9. September 2016

Thurgau&Ostschweiz

19

TZ 9.9.16, S. 19

Bei der Energie im Gegenwind

MOSTTRÖPFLI

Die ersten hundert Tage: Walter Schönholzer verbucht in seiner noch jungen Amtszeit zwei grosse Erfolge. Der
Forschungsstandort Tänikon und der Zoll Romanshorn bleiben erhalten. Probleme gibt es beim Thema Energie zu lösen.
SILVAN MEILE

TÄNIKON. Er kam, sah und rettete

100 Arbeitsplätze. Im Schnitt einen pro Tag. «Dies ist der grösste
Erfolg in meinen ersten 100 Tagen im Amt als Thurgauer Regierungsrat», sagt Walter Schönholzer. Er spricht vom Forschungsstandort Agroscope in Tänikon.
Nachdem sich der Kanton Thurgau beziehungsweise das Departement für Inneres und Volkswirtschaft bereit erklärte, den
Betrieb der Landwirtschaft in
Tänikon zu übernehmen, konnte
die vom Bund angedachte
Schliessung des Forschungsstandorts abgewendet werden.
So ist es gelungen, rund 100
Arbeitsplätze in landwirtschaftlicher Forschung im Thurgau zu
behalten. Walter Schönholzer
zaubert das heute ein Lachen ins
Gesicht. Für eine Bilanz der ersten hundert Tage als Thurgauer
Volkswirtschaftsdirektor hat er
deshalb auf das Gelände der
Agroscope nach Tänikon eingeladen.
Energieprobleme lösen
Auch Romanshorn hätte sich
als Standort für Schönholzers Bilanz geeignet. «Ein zweiter grosser Erfolg ist der Erhalt der Zollstelle in Romanshorn», bilanziert
der 50-Jährige. Dafür ist er als
neugewählter
Regierungsrat
nach Bern ins Bundeshaus gereist und machte sich mit diversen Mitstreitern stark dafür, dass
der Bund die Romanshorner
Zollstelle aus seinem Zoll-Sparpaket streicht. Nur dadurch
bleibt auch der Betrieb der Fähre
nach Friedrichshafen gewährleistet.
Doch Schönholzer weiss, dass
er die Lorbeeren nicht für sich
allein beanspruchen darf. «Ich
bin mir bewusst, dass sich Er-
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Regierungsrat Walter Schönholzer auf dem Gelände der Forschungsanstalt Agroscope in Tänikon.

folge nur mit und dank guter
Teamarbeit einstellen werden»,
sagt der FDP-Politiker.
Auf den Lorbeeren ausruhen
kann er sich nicht. Bereits wenn
Schönholzer sagt, das Wachstum
erneuerbarer Energien müsse im
Thurgau auf einem hohen Niveau gehalten werden, kommt
Gegenwind auf. Die aktuelle Vernehmlassung zum Richtplan
macht deutlich, dass sich Windparkgegner
dem
Volkswirtschaftsminister noch in den Weg
stellen werden. Verständnis für
die Ängste von Anwohnern möglicher Windräder habe er, gleichzeitig sei aber die ganze Gesellschaft in der Verantwortung, er-

Hochwasserschutz bewahrte
vor noch grösserem Schaden
FRAUENFELD. Das Hochwasser
vom 14. Juni 2015 hat den Kanton Thurgau lokal stark betroffen. In zahlreichen Gemeinden
sind erhebliche Schäden zu verzeichnen. Die grössten Schäden
erlitt die Gemeinde KradolfSchönenberg. Die Gesamtschadensumme beträgt rund 50 Millionen Franken. Zur Unterstützung des Amts für Umwelt setzte
der Regierungsrat im Nachgang
eine Koordinationsstelle ein.
Diesen Auftrag vergab er an die
Egli Engineering AG in St. Gallen,
die über die notwendige Erfahrung im Gebiet Ereignisbewältigung und Wiederherstellung
nach Naturereignissen verfügt.

realisierte Hochwasserschutzprojekte noch grössere Schäden
erfolgreich verhindert haben.
Aufgrund des Hochwasserereignisses konnte auch die Qualität
der Gefahrenkarten geprüft werden.
Dazu heisst es im Schlussbericht: «Die für das gesamte
Kantonsgebiet erarbeiteten Gefahrenkarten haben sich als
weitgehend richtig erwiesen.»
Schliesslich wurde ein umfangreiches Handbuch mit den Erfahrungen in der Bewältigung
des Ereignisses erstellt. Dieses
wird laufend ergänzt und kann
bei ähnlichen Ereignissen eingesetzt werden.

Gefahrenkarten bestätigt

Zusätzliche Massnahmen

Im Schlussbericht der Koordinationsstelle, den der Regierungsrat zur Kenntnis genommen hat, wird ein positives Fazit
der geleisteten Arbeit gezogen.
So konnte die Koordinationsstelle das Amt für Umwelt erfolgreich entlasten. Dank der speditiven Arbeit der Koordinationsstelle konnten die Unterstützungsbeiträge gemäss dem Wasserbaugesetz noch im Jahr 2015
ausbezahlt werden. Im Schlussbericht wird zudem festgestellt,
dass in den vergangenen Jahren

Im Anschluss an das Hochwasser hat die Koordinationsstelle mit verschiedenen Gemeinden die ersten Schritte zur
Ausarbeitung von Folgeprojekten in Angriff genommen. Mit
diesen sollen die Defizite in Bezug auf die Hochwasser- und
Rutschungsgefährdung schrittweise reduziert werden. Im Weiteren soll mit zusätzlichen Präventionsmassnahmen die Schadensumme bei künftigen Ereignissen so gering als möglich gehalten werden. (red.)
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Walter Schönholzer
100 Tage im Amt
als Regierungsrat
Der 50-Jährige schaffte am
28. Februar die Wahl in die
Thurgauer Regierung. Am
1. Juni trat er sein Amt an und
übernahm das Departement
für Inneres und Volkswirtschaft. Schönholzer ist verheiratet, hat vier Kinder und
wohnt in Neukirch an der
Thur. Zuvor amtete er als Gemeindepräsident von Kradolf-Schönenberg. (sme.)

neuerbare Energien zu fördern.
Ein anderes Sorgenkind ist die
Stromleitung zum Endverbraucher. Noch immer gibt es in der
hochgehaltenen Thurgauer Gemeindeautonomie rund hundert
Elektrizitätsversorger, die in einem komplexer werdenden Umfeld die Versorgungssicherheit
gewährleisten müssen. «Einzelne sind mit der Strommarktliberalisierung überfordert», sagt
Schönholzer. Dieses Problem
gelte es zu lösen, entsprechende
Gespräche zu führen.
Akten wälzen, um anzukommen
Schönholzer streift in seiner
100-Tage-Bilanz alle Tätigkeits-

felder seines Departments vom
Generalsekretariat, dem öffentlichen Verkehr, der Energie über
das Amt für Wirtschaft und Arbeit, das Amt für Informatik, das
Amt für Geoinformation bis zum
Staatsarchiv, dem Veterinäramt
und dem Landwirtschaftsamt.
«Ich habe in den ersten vier
Wochen sämtliche Ämter und
Mitarbeiter persönlich am Arbeitsplatz besucht», sagt er.
Zahlreiche Akten habe er
gewälzt, um in seinen neuen
Aufgaben als Regierungsrat
anzukommen – auch am
Wochenende. «Das braucht viel
Verständnis von meiner Familie.»

Der Thurgau funkt dazwischen
Das Sicherheitsfunknetz der Behörden soll teilweise erneuert werden. Die
Anpassung der Rechtsgrundlagen lehnt der Thurgau in dieser Form aber ab.
CHRISTIAN KAMM

FRAUENFELD. 55 000 Nutzer hän-

gen an Polycom. Das Sicherheitsfunknetz des Bundes erlaubt es Behörden und Organisationen, im Bereich Rettung und
Sicherheit miteinander zu kommunizieren. Seit 2015 ist die landesweite Einführung dieses
Funksystems abgeschlossen. Bis
dato haben Bund und Kantone
rund eine Milliarde Franken in
Polycom investiert.
Bereits besteht aber neuer Investitionsbedarf: Um das System
bis 2030 am Laufen zu halten,
muss es technologisch überholt
werden. Ab 2018 steht deshalb
eine Teilerneuerung an.
Rechtliche Zwischenlösung
Diese soll den Bund rund 160
Millionen Franken kosten und
die Kantone weitere rund 150 bis
200 Millionen. Parallel dazu will
der Bund auch eine solidere
rechtliche Grundlage für Polycom und seine Finanzierung
schaffen. Aus Zeitgründen wird
dazu nicht eine erfahrungsgemäss mehrere Jahre dauernde
Gesetzesrevision in Gang gesetzt. Vielmehr soll es die Änderung der Alarmierungsverord-

nung – als Zwischenlösung –
rechtlich richten.
Zwar erinnert die Thurgauer
Regierung den Bundesrat in ihrer Vernehmlassung süffisant
daran, dass die Schaffung einer
rechtlich genügenden Gesetzesgrundlage schon lange hätte erfolgen können. Betont aber
gleichzeitig: «Die Notwendigkeit

Polycom
Funknetz für
die Sicherheit
Das Sicherheitsfunksystem
Polycom ermöglicht den
Funkkontakt zwischen Grenzwacht, Polizei, Feuerwehr,
Rettungswesen, Zivilschutz
und unterstützenden Verbänden der Armee. Dem System
sind alle Kantone angeschlossen. Es wurde unter der Leitung des Bundesamtes für
Bevölkerungsschutz schrittweise aufgebaut. Aufgrund
des Technologiewandels
muss Polycom nun teilweise
erneuert werden. Ziel ist es,
die Nutzung bis 2030 sicherzustellen. (red.)

einer Regelung des Sicherheitsfunknetzes ist unbestritten.»
Gleichzeitig kritisiert die Kantonsregierung vor allem die vorgesehene Kostenteilung beim
Projekt «Polycom 2030». Was
schliesslich in der Ablehnung
des Revisionsentwurfs gipfelt.
Für Infrastruktur der Bund
Dass die Kostenteilung zwischen Bund und Kantonen detaillierter als bis anhin geregelt
werden soll, wird begrüsst. Zugleich fordert der Thurgau aber
eine möglichst klare Zuweisung
der Finanzierung: «Bei der Erneuerung der bestehenden Systeme sollte nach unserer Auffassung der Bund die Investitionen
tragen.» Für die Betriebskosten
sollten die jeweiligen Betreiber,
unter ihnen die Kantone, anteilsmässig aufkommen. «Die allgemeine Aussage, wonach es in der
Substanz darum gehe, bezüglich
der Kostenteilung die allgemein
akzeptierte geltende Praxis abzubilden, ist zu ungenau», moniert der Regierungsrat. Ebenso
wird die grobe Kostenschätzung
für das Projekt «Polycom 2030»
als «zu unpräzise» in Zweifel gezogen und eine verbindlichere
Schätzung gefordert.

Wir alle
sind Vettel
Gute Frage: Wo liegt eigentlich
die Gemeinde Kemmental? Auf
der Thurgauer Karte findet man
sie nicht. Denn Kemmental
heisst ein vor 20 Jahren aus der
Taufe gehobenes Gebilde aus
der Ära der Thurgauer Gemeindereorganisation. Ökonomen würden sagen – ein
Fusionsprodukt. Kulturpessimisten könnten es als Kunstprodukt deuten – viele Gemeinden scharen sich um ein Nichts.
Und die Pragmatiker? Die sagen:
Es gibt Alterswilen, Siegershausen oder Neuwilen. Zusammen
bilden sie seit 1996 die Politische Gemeinde Kemmental,
obwohl unter diesem Namen
kein richtiger Ort existiert.
Dass etwas Besonderes ist,
wer lebt, obwohl es ihn eigentlich nicht gibt – das scheint
langsam auch den Kemmentalerinnen und Kemmentalern
zu schwanen. Nicht umsonst
begaben sie sich an der 20-JahrFeier des inexistenten Kemmentals auf Identitätssuche. Zu Hilfe
eilte sogar Regierungsrätin
Monika Knill, die selber eine
Kemmentalerin wäre, falls es
das Kemmental tatsächlich
gäbe. «Du bisch usem Chemmetal, wenn du dich nervst, wenn
niemand weiss, wo es sich befindet», sprach und dichtete die
Regierungsrätin ihren nichtvorhandenen Mitbürgerinnen und
Mitbürgern aus der Seele.
Die Heilung der lokalen Identitätskrise lieferte Knill, Politikerin, die sie nun einmal ist, gleich
mit. Sobald der Name Vettel
falle, folge der Aha-Effekt jeweils
auf den Fuss. Denn: Sebastian
Vettel, den gibt es. Und der
Autorennfahrer ist, zusammen
mit seinen Millionen (die gibt es
auch), vor Jahren nach
Kemmental gezügelt. Zwar
immer noch ein Deutscher. Aber
Geduld, was nicht ist, könnte ja
noch werden… Man stelle sich
vor: Vettel ein echter Kemmentaler. Und die Kemmentaler selber gäbe es dann plötzlich auch.
Sie hätten endlich ihre Identität
gefunden: Wir alle sind Vettel.
Christian Kamm

ZUR KENNTNIS

Unvollständige
Texte wegen
Programmfehler
In der gestrigen Ausgabe dieser
Zeitung wurden einige Texte
unvollständig gedruckt. Grund
dafür war ein Programmfehler
im Redaktions- und Satzsystem.
Dieser wirkte sich erst nach
dem Korrekturlesen und der
Seitenrevision beim Belichten
der Seiten aus und wurde deshalb leider nicht entdeckt. Wir
bitten unsere Leserinnen und
Leser um Entschuldigung. (red.)

Zwei Vorlagen am
27. November
FRAUENFELD. Am 27. November

2016 wird im Thurgau über die
eidgenössische Initiative «Für einen geordneten Ausstieg aus der
Atomenergie» und die Initiative
«Ja zu einer guten Thurgauer
Volksschule» abgestimmt. (red.)

