
Gegenwind hat nichts verändert 
Trotz der über 1500 Eingaben geht der Thurgauer Richtplan mit sechs Windenergiegebieten in den Grossen Rat. 

Larissa Flammer 

Der Regierungsrat will sechs 
Windenergiegebiete in den kan
tonalen Richtplan aufnehmen. 
Salen-Reutenen, Thundorf und 
Braunau-Wuppenau werden 
festgesetzt; an diesen Standor
ten sind schon vertiefte Studien 
durchgeführt worden. Das Ge
biet Ottenberg wird mit dem 
Status Zwischenergebnis aufge
nommen; es wird als geeignet 
eingestuft, eine vertiefte Abklä
rung fehlt noch. Als Vororientie
rung werden Bichelsee-Fischin
gen und Rodebärg in den Richt
plan aufgenommen; dort sind 
erst generelle Vorstellungen vor
handen. 

Zu diesem überarbeiteten 
Richtplanentwurf sind über 
1500 Eingaben von insgesamt 
2365 Antragstellern eingegan
gen. An den sechs Gebieten 
konnten die mehrheitlich kriti
schen Stimmen nichts ändern. 
Der Regierungsrat veröffent
lichte am Freitag die Botschaft 
zur Richtplanänderung, die nun 
an den Grossen Rat geht. 

Nach der Genehmigung 
wird noch nicht gebaut 

«Die Menge der Eingaben sagt 
noch nichts über deren Inhalt 
aus, zeigt aber, dass das Thema 
Windenergie mobilisiert», sagt 
Thomas Volken, kantonale Ab
teilung Energie. Ja, es seien sehr 
viele Rückmeldungen gekom
men. Das habe auch mit der Vor
gehensweise der Gegner von 
Windenergiegebieten zu tun. 

Der Kanton hat sämtliche 
Eingaben geprüft. Viele hätten 
sachlich widerlegt werden kön
nen oder seien nicht auf Stufe 
Richtplan zu klären. Volken er
klärt: «Viele Anträge oder Ein
wände sind erst auf Stufe Projekt 
überprüfbar, wenn es denn eines 
geben wird.» Diesen Punkt be
tont der Fachspezialist Wind
energie: «Wenn der Richtplan 
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im Grossen Rat genehmigt wird, 
ist das erst eine frühe Stufe in 
einem langen Prozess.» Die 
Angst, dass danach bald die ers
ten Turbinen aufgestellt wer
den, sei unbegründet. Der Richt
plan sei erst die Voraussetzung 
für konkrete Projektplanungen. 
Am Schluss müsse jeweils die 
Standortgemeinde über die 
Zonenplanänderung abstimmen 
lassen, wofür eine Umweltver
träglichkeitsprüfung nötig sei. 
Und schliesslich brauche es auch 
eine Baubewilligung. 

Einige kleinere Anpassun
gen hat der Regierungsrat nach 
der öffentlichen Bekanntma
chung noch vorgenommen. So 
wurde unter anderem ein Pla-

«Viele Einwände 
sind dann bei den 
einzelnen Projekten 
zu berücksichtigen.» 

Thomas Volken 
Fachspezialist Windenergie, 
kantonale Abteilung Energie 
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nungsgrundsatz ergänzt, damit 
künftig die Abstimmung mit den 
Nachbarkantonen und dem be
nachbarten Ausland sicherge
stellt werden muss. Ausserdem 
müssen Bevölkerungen und 
Nachbargemeinden in geeigne
ter Weise beider konkreten Pla
nung mitwirken können. 

914 Eingaben - darunter 5 
von Gemeinden, 6 von Firmen 
und 6 von Organisationen -ha
ben beantragt, dass auf die ge
samte Richtplanänderung oder 
auf alle Windenergiegebiete im 
Thurgau verzichtet wird. 

Auch der Verband «Freie 
Landschaft Thurgau» hatte sich 
zu Wort gemeldet und zeigt sich 
nun in einer Mitteilung ent-
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täuscht: «Der Verband taxiert 
den Entscheid als Affront gegen
über der Bevölkerung.» Mehr 
als 2300 Antragsteller hätten 
den Richtplanentwurf überwie
gend abgelehnt. Es sei enttäu
schend, dass die Regierung die 
sechs Gebiete nicht mindestens 
auf das vom Bund geforderte 
Minimum reduziert habe. So 
werde die Verantwortung auf 
den Stimmbürger abgeschoben, 
«der am Ende nach einer kost
spieligen Evaluationszeitzu ent
scheiden hat». Der Verband ist 
überzeugt, dass der Thurgau zu 
kleinräumig und zersiedelt ist 
für Windenergieanlagen. In der 
Schweiz gebe es genug Alterna
tivenergien zur Windkraft. 

Informationsfluss bei Terrorgefahr verbessern 
Schulbehörden und Ärzte sollen ein Melderecht an die Polizei erhalten, wenn sie Verdacht auf Gefährdung hegen. 

«Dschihadistische Bedrohung 
im Thurgau.» So überschrieb 
SVP-Kantonsrat Pascal Schmid 
(Weinfelden) einen Vorstoss, 
den der Grosse Rat im Oktober 
2018 diskutierte. In der Debatte 
forderte er die Regierung auf, 
ein Melderecht einzuführen. Be
gründung: Wenn eine Schulbe
hörde der Polizei Hinweise über 
Gefährder zutragen, müssen sie 
mit einer Strafe rechnen. Stich
wort: Amtsgeheimnisverlet
zung. Aus Schmids Sicht verhin
dert dies, dass Informationen 
zur Fachstelle Gefahrenabwehr 
und Bedrohungsmanagement 
(GABM) gelangen. Einen man
gelnden Informationsfluss orte
te auch Terrorismus-Experte 
Kurt Pelda in einem Interview 
mit der TZ: «Die Gemeinde 
weiss oft nicht, was die Polizei 
oder der Nachrichtendienst 
weiss, und umgekehrt.» 

Doch die Regierung will of
fenbar auch acht Monate nach 

der Debatte von einem Melde
recht nichts wissen. Aus 
Schmids Sicht ein unhaltbarer 
Zustand: «Die Sicherheitslage in 
der Schweiz hat sich verschlech
tert», sagt der Kantonsrat mit 
Verweis auf den jüngsten Lage
bericht des Nachrichtendienstes 
des Bundes. Insbesondere 
dschihadistisch-islamistisch er 
Terror sowie Rechts- und Links
extremismus bedrohen die Si
cherheit in der Schweiz. Auch 

Pascal Schmid, SVP-Kantonsrat 
aus Weinfelden. Bild: Reto Martin 

wenn der Thurgau von Anschlä
gen bislang verschont geblieben 
sei. «Der ungenügende Infor
mationsfluss unter Behörden ist 
ein Sicherheitsrisiko für unsere 
Bevölkerung», schreibt Schmid 
im Vorstoss. 

Deshalb hat er diese Woche 
eine Motion eingereicht. Mit 
dieser fordert er eine Ergänzung 
des Polizeigesetzes. Er ist nicht 
alleine: 56 weitere - vor allem 
bürgerliche - Kantonsräte haben 
den Vorstoss mitunterzeichnet. 
Schmid bezeichnet das Melde
recht als «präventives Instru
ment». Es soll Personen, die 
dem Amts- oder Berufsgeheim
nis unterstehen, ermöglichen, 
bei Verdacht auf Gefährder der 
Polizei Hinweise zu geben. 
Potenzielle Gefahr für die öf
fentliche Sicherheit ortet er 
beim politischen Extremismus 
von links bis rechts, aber auch 
bei religiös motiviertem Terror. 
«Gerade zu Beginn einer Radi-

kalisierungwäre ein Melderecht 
viel wert.» Dieses soll auch er
griffen werden, «wenn jemand 
ein schlechtes Gefühl hat». 

Die Regierung verwies in 
ihrer damaligen Interpellations
antwort auf die Amts- und 
Rechtshilfe. Diese verpflichtet 
Behörden zur gegenseitigen 
Unterstützung. Schmid hält fest, 
dass die institutionelle Hilfe 
Amtsgeheimnisträger nur schüt
ze, wenn sie Informationen auf 
Anfrage hin herausgeben. Wer 
proaktiv handle, riskiere straf
rechtlich verfolgt zu werden. 
«So schweigen die meisten -
verständlicherweise- lieberund 
behalten wichtige sicherheitsre
levante Informationen für sich», 
schreibt der Kantonsrat im Vor
stoss. 

Für Behörden sogar 
eine Meldepflicht 

Doch in gewissen Fällen will es 
Kantonsrat Schmid nicht bei 

einem Melderecht belassen. Er 
fordert auch eine Meldepflicht. 
Bei einem konkreten Verdacht 
auf Gefährdung sollten Perso
nen, die dem Amtsgeheimnis 
unterstehen, zur Mitteilung an 
die Kantonspolizei verpflichtet 
werden. «So etwa, wenn jemand 
gegenüber einer Sozialbehörde 
sagt, er plane ein Attentat», 
nennt Schmid ein Beispiel. Er ist 
der Ansicht, dass Mitarbeiter 
von Kanton und Gemeinden 
aufgrund ihres « besonderen 
Treueverhältnisses zum Staat» 
nicht nur melde berechtigt, son
dern meldepflichtig seien. Da
bei denkt Schmid etwa an Kan
tonsangestellte, aber auch an 
kommunale Schulbehörden 
oder Mitarbeiter der Kindes
und Erwachsenenschutzbehör
den. Für Berufsgeheimnisträger 
wie Anwälte oder Ärzte sei eine 
Meldepflicht nicht realistisch. 

Sebastian Keller 
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Von der Leyen 
inZofingen 
Als Guy Parmelin 2016 VBS
Chef wurde, lästerten Kritiker, 
weil er nur den Dienstgrad 
eines Korporals hatte. Als dann 
mit Viola Amherd eine Frau 
das Verteidigungsdepartement 
übernahm, sagten sie nichts 
mehr. Mittlerweile sagen 
manche gar, Amherd habe in 
einem halben Jahr schon mehr 
erreicht als Parmelin in drei 
Jahren. 

Vielleicht tun sie dem Waadt
länder Winzer ja Unrecht. So 
oder so war das Beste, was 
Parmelin für die Schweiz tat, 
dass er im August 2018 seine 
deutsche Kollegin Ursula von 
der Leyen nach Zofingen 
einlud. Von der Leyen ist die 
erste deutsche Verteidigungs
ministerin, und sie wird seit 
dieser Woche als heisse Kandi
datin für das Präsidium der 
EU-Kommission gehandelt. 

Bei ihrem Besuch bei Parmelin 
hat sie eine Ehrengarde von 
Schweizer Grenadieren abge
schritten und weiss seither, 
dass zwar mit dem Verteidi
gungsminister zu spassen ist, 
nicht aber mit der Schweizer 
Armee. Die Ehrengarde hat 
ihre dissuasive Wirkung sozu
sagen erfüllt. 

Als Verteidigungsministerin 
hat von der Leyen zwar keinen 
exzellenten Ruf Vielleicht 
schlägt sie aber bald als 
EU-Kommissionspräsidentin 
wie eine Bombe ein. Und was 
hat das alles mit dem Thurgau 
zu tun? Auch hier steht zum 
ersten Mal eine Frau an der 
Spitze des Sicherheitsdeparte
ments DJS. Die Sozialdemo
kratin Cornelia Komposch 
überzeugt militärnahe Kreise 
nicht mit Worten, sondern mit 
Taten. Jedes Jahr steigert sie 
ihre Punktzahl am Feldschies
sen und lässt somit immer 
mehr Männer hinter sich. 

David Angst 
david.angst@thurgauerzeitung.ch 

Ein Nein aus 
Bundesbern 

Standesinitiative Fremdspra
chige, die sich zu wenig um die 
Integration ihrer Kinder bemü
hen, sollen die Kosten für den 
Zusatzunterricht in der Schul
sprache selber bezahlen. Dies 
verlangt der Thurgauer Grosse 
Rat mit einer Standesinitiative. 
Nun hat sich die Bildungskom
mission des Ständerates damit 
befasst. Mit grosser Mehrheit 
lehne die Kommission die Stan
desinitiative ab, schreibt die 
Nachrichtenagentur SDA. Mit 
dieser versucht der Thurgau, auf 
Umwegen zu erreichen, was das 
Bundesgericht Ende 2017 unter
sagt hatte. Die Lausanner Rich
ter hoben damals Regelungen 
im Thurgauer Volksschulgesetz 
auf, wonach Schulen von den El
tern für Deutschkurse ihrer Kin
derund für obligatorische Lager 
und Exkursionen Beiträge ver
langen dürften. (red) 
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