
Mittwoch, 24. April 2019 

Thurgauer auf der 
Schmugglerroute 

Thurgau Im Jahr 1925 schmug
gelten Albert Röhrenbach und 
ein befreundeter Fischer im Auf
trag des Vaters Johann Baptist 
400 Reben vom Arenenberg 
nach Immenstaad. Das Unterfan
gen war der Anfang einer un
glaublichen Zusammenarbeit. 
Die ganze Geschichte erzählt die 
Müller-Thurgau-Schifffahrt vom 
6. und 31. Mai. Tickets sind unter 
www.urh.ch erhältlich, teilt der 
Kanton Thurgau mit. 

Mit dem Ruderboot fuhren 
Albert Röhrenbach und Gottfried 
Ainser, ein Fischer aus Hagnau, 
über den See und holten sich in 
einer Nacht-und-Nebel-Aktion 
400 Pfropfreben. Diese pflanzte 
Röhrenbach ohne Bewilligung 
auf Schlossgut Kirchberg, das 
dem Grafen von Baden gehörte. 
Die gepflanzte Rebsorte gab den 
in Not geratenen Winzern neue 
Hoffnung. Die Rebsorte Müller
Thurgau ist heute eine der meist
angebauten Weissweinzüchtun
gen und verbindet die Weinre
gion rund um den Bodensee. 
Dieser einzigartigen Geschichte 
haben sich unter der Leitung des 
Weinguts Arenenberg verschie
dene Akteure rund um den Bo
densee angenommen und eine 
Müller-Thurgau-Schifffahrt orga
nisiert. 

Auf dem Schiff stehen ver
schiedene Müller-Thurgau-Varia
tionen von beiden Seiten des Sees 
bereit. Am Landgang mit dabei 
sind Matthias Röhrenbach und 
ein Vertreter des Weinguts der 
Markgrafen von Baden. Die 
Markgrafen von Baden sind bis 
heute im Besitz der ersten Parzel
le, auf welcher die Schmuggelre
ben gepflanzt wurden. (red) 

Gewerkschafter 
feiern in Arbon 

Arbeitnehmer Am 1. Mai feiern 
Gewerkschafterinnen und Ge
werkschafter den Tag der Arbeit. 
Vor über 100 Jahren begann die
se Tradition mit der Proklama
tion des 8-Stunden-Tages. In die
sem Jahr heisst der Slogan des 
Schweizerischen Gewerkschafts
bundes «Mehr zum Leben!». Er 
soll darauf hinweisen, dass die 
Arbeitnehmenden mehr Lohn 
benötigen, um die stark steigen
den Krankenkassenprämien u 
den Lebensunterhalt zu bestrei
ten. Die kantonale Feier im Thur
gau findet in diesem Jahr in Ar
ben statt. Auf 10.30 Uhr laden 
der Thurgauer Gewerkschafts
bund und die SP Thurgau in den 
Seeparksaal ein. Das Hauptrefe
rat hält SP-Nationalrätin Edith 
Graf-Litscher. Für Speis und 
Trank sorgt der Gewerkschafts
bund Arbon/Romanshorn. (red) 

Werkstoffinstitut 
wird digitaler 

Tagerwilen Das Institut für 
Werkstoffsystemtechnik Thur
gau in Tägerwilen baut seine 
Kompetenzen im digitalen Be
reich aus. In einem Forschungs
projekt, das vom Forschungs
fonds Aargau unterstützt wird, 
entwickelt das Forschungsinsti
tut zusammen mit einer Indust
riepartnerin Technologien zur di
gitalen Überwachung der korro
siven Belastung von hochfesten 
Stahlseilen. Dies ist dem News
letter Thurgau Wissenschaft zu 
entnehmen. (red) 

Thurgau 23 

Die Allianz für mehr Biodiversität 
Ökologi,e Am Samstag, 4. Mai, startet ein breitabgestütztes Komitee mit der Unterschriftensammlung für die 

kantonale Volksinitiative «Biodiversität Thurgau». Um die Artenvielfalt stehe es schlecht, sagen die Initianten. 

Sebastian Keller 
sebastian.keller@thurgauerzeitung.ch 

Die zwei Zwergziegen im Frauen
felder Klösterligarten sind drol
lig. Aber ihr Auftrag ist weiter ge
fasst. «Wir haben den Rasenmä
her durch Geissen ersetzt», sagt 
Markus Beerli von der Kirchen
vorsteherschaft. Die Pfarrei habe 
auf ihren Grünflächen Biodiver
sitätsflächen ausgeschieden. Auf 
diesen können Blumen spriessen, 
was Bienen, Hummeln und 
Schmetterlinge anlockt. «Es wird 
nicht gedüngt und es kommen 
keine Pestizide zum Einsatz.» 

Dieses «gute Beispiel» leitet 
die Medienorientierung im Pfar
reizentrum Klösterli ein. An die
ser stellt ein breit abgestütztes 
Komitee (siehe Kasten) die Volks
initiative «Biodiversität Thur
gau» vor. Toni Kappeler, Präsi
dentvon Pro Natura Thurgau, fin
det für solche «Aktivitäten» wie 
jene der Kirche lobende Worte. 
Dennoch: «Die Biodiversität ist 
in einem enorm schlechten Zu
stand.» Eine deutsche Studie 
habe zutage gefördert, dass die 
Insektenwelt selbst in Natur-
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schutzgebieten um 75 Prozent Sie stehen für mehr Biodiversität im Thurgau zusammen: ein Grossteil des lnitiativkomitees «Biodiversität Thurgau». Bild: Reto Martin 

eingebrochen sei. Im Thurgau 
dürfte es kaum besser sein. Wie
so ein gesundes Ökosystem von 
Bedeutung ist, illustriert Kappe
ler mit diesen Beispielen: Sauer
stoffproduktion, C0 2 -Speiche
rung in Holz und Moorböden, Bo
denfruchtbarkeit. «Gründe gibt 
es genügend, damit wir mehr ma
chen müssen», sagt Kurt Egger, 
Präsident der Grünen Thurgau. 
So verlangt die Volksinitiative 
einerseits, dass der BegriffBiodi
versität im kantonalen Natur
und Heimatschutzgesetz aufge
nommen wird. Verbunden mit 
dem Auftrag, die biologische 
Vielfalt gezielt und wirkungsvoll 
zu fördern. Hierzu soll eine kan
tonale Biodiversitätsstrategie er
arbeitet werden - diese kennen 
andere Kantone wie Aargau und 
St. Gallen bereits. Für die Umset
zung sollen jährlich zwischen drei 
und fünf Millionen zusätzlich zur 

Verfügung gestellt werden. 
«Einerseits für personelle Res
sourcen, andererseits für Projek
te», sagt Egger. Die Initianten ha
ben einen Strauss von Beispielen, 
wo das Geld eingesetzt werden 
könnte: Für die Verbesserung der 
Wasserqualität der Bommer Wei
her oder den Erhalt des Boden
see-Vergissmeinnicht oder für 
eine Wildtierbrücke über die Al 
zwischen Matzingen und Wil. 
Oder gäbe es noch viele mehr. 

AmGeld 
soll es nicht liegen 

Für das Argument, das Geld sei 
knapp, ist Toni Kappeler gewapp
net. «Trotz aller Sparprogramme 
hat der Kanton ein Nettovermö-
gen von 428 Millionen Franken.» 
Dennoch können sich die Initian
ten vorstellen, die finanzielle Auf-

stockung auf zwölf Jahre zu be
grenzen. Sie argumentieren wei
ter damit, dass der Bund für 26 
Massnahmen Geld bereitstelle -
für jeden Franken, den der Thur-

Die Träger der Initiative 

Die kantonale Volksinitiative «Bio-
diversität Thurgau» wird von neun 
Organisationen getragen: Birdli
fe Thurgau, CVP Thurgau, EVP 
Thurgau, Fischereiverband Thur
gau, GLP Thurgau, Grüne Thur-
gau, Kommission Kirche und Um
welt der katholischen Landeskir-
ehe Thurgau, Pro Natura Thurgau, 
WWF Thurgau. 14 Personen aus 
diesen Organisationen bilden das 
lnitiativkomitee an. (seb.) 

gauim Rahmen der Massnahmen 
in die Biodiversität investiert, legt 
der Bund einen drauf. 

DasAnsinnenfälltauffrucht-
baren Boden. Das Komitee ist 
breit aufgestellt. WolfgangAcker
knecht, EVP Thurgau, sagt: «Es 
geht letztlich um die Lebens-

. grundlagen der Menschen auf 
der Erde.» Für die EVP passe die 
Förderung der Biodiversität gut, 
sie hat sich «enkeltaugliche Poli
tik» auf die Fahne geschrieben. 
Auch die CVP Thurgau setzt auf 
den Schutz der Ressourcen. Kan-
tonsrat Dominik Diezi sieht vor 
allem «Potenzial im urbanen 
Raum». Er spricht von sterilen 
Rasen, von Steingärten und von 
nicht begrünten Flachdächern. 
Die Förderung für mehr Natur im 
Siedlungsraum unterstützt auch 
der WWF Thurgau. Präsidentin 

Gabriela Aebli sagt: «Heute lässt 
man die Natur noch zu selten 
zu.» Beat Leuch von Birdlife 
Thurgau, dem Thurgauer Vogel
schutz, sagt: «Ein Vogelschützer 
muss sich heute auch um das Um
feld kümmern.» Denn der Vogel 
reagiere rasch auf die Verände
rung des Ökosystems . 

Ein Mittun ist auch für die 
GLPThurgaulogisch. Kantonsrat 
Stefan Leuthold sagt: «Biodiver
sität ist ein Schwerpunkt unserer 
Politik.» Hilfe benötigen auch die 
Fische. Christoph Maurer, Präsi
dent des Fischereiverbandes 
Thurgau, verweist auf eine Unter
suchung der Sitter. «Von den 14 
Arten sind nur noch zwei in der 
Lage, sich selber zu erhalten.» 

Hinweis 
www.biodiversitaet-thurgau.ch 

Kanton bereinigt Situation um Berufsl(urse 
Ausbildung Organisationen, die ihre überbetrieblichen Kurse in kantonalen Berufsfachschulen durchführen, 
werden mit einer Einmaiauszahlung entschädigt. Ausserdem wird die Nutzungsentschädigung neu geregelt. 

Die Werkstätten derüberbetrieb
lichen Kurse (üK) am Berufsbil
dungszentrum Weinfelden sind 
seit längerem sanierungsbedürf
tig und entsprechen nicht mehr 
den Anforderungen. Deshalb 
plante der Regierungsrat 2015 ei
nen vergrösserten Ersatzbau. Bei 
näheren Abklärungen stellte sich 
heraus, dass der Standort bei den 
Berufsfachschulen in Weinfelden 
wenig geeignet ist. Zudem zeigte 
sich, dass die damals vorgesehe
ne Finanzierung zwischen dem 
Kanton und den betroffenen Ver
bänden zu einer Schlechterstel
lung für jene Verbände geführt 
hätte, die ihre üK schon länger in 
eigenen Gebäuden durchführen. 
Eine solche ist jedoch nicht beab
sichtigt und verstösst zudem 
gegen das Gleichbehandlungsge
bot. Deshalb wurde intensiv nach 
neuen Lösungen gesucht. 

In seinen aktuellen Mitteilun
gen schreibt der Regierungsrat 

~' ,.., .....,,, U ,...,0 ~ 
I 'f'vJ-f/\ Q.Jv,....:U C . 

1 
L": . · 1 • ,t...; 1J 

nun: Die altrechtliche Situation gehen. Sie soll auch dann zlfui Die Auszahlung sämtlicher Ver- Berufsfachschulen gleich gelten. 
soll mittels einer Einmaientschä
digung von 1500 Franken pro 
Quadratmeter bereinigt werden. 
Die Auszahlung wird immer dann 
zum Tragen kommen, wenn In
vestitionen in üK-Räume in kan
tonalen Gebäuden durch den 
Kanton zu tätigen sind, die über 
den normalen Unterhalt hinaus-

Tragenkommen,wenneineOr- bändewürdeKostenvon8,7Mil- Die Nettomiete wird auf 120 
ganisation der Arbeitswelt (OdA) lionen Franken ergeben. In der Franken pro Quadratmeter fest-
sich entscheidet, sich aus den Gewinnverwendung 2018 des gelegt und wird im Sinne einer 
kantonalen Gebäuden zurückzu- Kantons werden dem Grossen transparenten, einfachen Hand-
ziehen. OdA sind zum Beispiel Rat bereits 5 Millionen Franken habung künftig auch für alle an-
Berufsverbände und Branchen- als Rückstellung beantragt. Für derenüK-RäumezurAnwendung 
organisationen, Sozialpartner die weiteren Entschädigungen gelangen. Auch diese Änderung 
oder andere Anbieter der Berufs- sind die entsprechenden Beträge gilt erst in jenen Fällen, in denen 
bildung. in der Investitionsrechnung zu der Kanton Investitionen getätigt 

budgetieren. Der Gesamtbetrag hat, die über den üblichen Unter-
von 8,7 Millionen Franken wird halt hinausgehen. 
dem Grossen Rat in Form einer Schliesslich wird auch die fi-

Die überbetrieblichen Kurse Budgetbeilage 2020 zur Geneh- nanzielle Unterstützung der üK 

Die berufliche Grundausbildung 
erfolgt in der Praxis, in der schuli
schen Bildung und in Ergänzung 
dazu in überbetrieblichen Kursen 
(üK). Von den im Kanton Thurgau 
angebotenen üK wird rund ein 
Drittel in den Räumlichkeiten der 
kantonalen Berufsfachschulen 
durchgeführt, rund ein Drittel in 
Räumlichkeiten der Organisatio-

nen der Arbeitswelt und rund ein 
Drittel ausserkantonal in privaten 
Räumlichkeiten der Berufsver-
bände und Branchenorganisatio
nen. Finanziert werden die üK in 
erster Linie durch Berufs- und 
Branchenorganisationen selbst. 
Der Kanton leistet jedoch Beiträ
ge an die üK, heisst es in der Re
gierungsmitteilung. (red) 

migung unterbreitet. neu geregelt. Vorgabe ist, die Ge

120 Franken Nettomiete 
pro Quadratmeter 

Im Weiteren werden die OdA, die 
in kantonalen Gebäuden ihre üK 
durchführen, nicht mehr ledig
lich eine Nutzungsentschädigung 
in der Höhe der ungefähren 
Nebenkosten tragen, sondern 
eine Nettomiete. Diese wird für 
alle OdA und in allen kantonalen 

samtsumme der kantonalen 
Unterstützung in der heutigen 
Höhe zu belassen. Künftig sollen 
aber alle Verbände, die im Kan-
ton üK durchführen, gleich sub
ventioniert werden -unabhängig 
davon, ob sie in eigenen Räumen 
üK durchführen oder in Räumen 
des Kantons. Zu Klärung dieser 
Fragen hat die Regierung eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt (red// 


