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Das«Egelsee»braucht eine Sauna
Zwei Frauen kämpfenmittels einer Petition
für den Erhalt der Sauna imThermalbad. 47

«DieOstschweiz braucht einen stärkerenMotor»
Zusammenhalt DieOstschweiz ist in vielen Bereichen unterdurchschnittlich. Dies das Fazit einer Studie der beiden Industrie- und

Handelskammern Thurgau und St.Gallen-Appenzell. Ihre Empfehlung: kantonsübergreifend über eine gemeinsameZukunft diskutieren.

150PersonenausderOstschwei-
zerWirtschaft und Politik haben
sich gestern Abend in Romans-
horn zur ersten Eco Ost Arena
eingefunden. Ziel der Veran-
staltung: das «Phantom Ost-
schweiz» zu ergründen. Die bei-
den Industrie- undHandelskam-
mern Thurgau und St.Gallen
-Appenzell haben Entschei-
dungsträger aus den vier Kanto-
nen St.Gallen, Thurgau und bei-
den Appenzell eingeladen, um
über Gemeinsamkeiten, Diffe-
renzen und Potenziale der Ost-
schweiz zu diskutieren.

Nach der Begrüssung durch
denThurgauer IHK-Präsidenten
ChristianNeuweiler stellteFrank
Bodmer den neu lanciertenEco-
Ost-Monitor vor.Dieser gibtAuf-
schlussdarüber,wie sichdieOst-
schweiz in Bezug auf Beschäfti-
gung, Bevölkerung, Export und
Steuerbasis imVergleich zur rest-

lichen Schweiz entwickelt hat.
DasFazit:DieOstschweiz schnei-
detüberall unterdurchschnittlich
ab. «Wir brauchen einen stärke-
renMotor», sagte Bodmer.

«Gemeinsamsind
wir stärker»

Der zweite Referent, der St.Gal-
ler Regierungsrat Benedikt
Würth, fokussierte auf die inne-
renBarrieren,welchedieZusam-
menarbeit erschweren. Er nennt
es «mentale Fallen». Kantonale
Befindlichkeiten sollten nicht zu
einem verkrampften Verhältnis
führen und die gemeinsame Ar-
beit erschweren, sagteWürthund
fügtedannan:«Gemeinsamsind
wir stärker, aberwir brauchenei-
nen Fokus auf die wichtigsten
Themen.»

Die Thurgauer Ständerätin
Brigitte Häberli setzte sich mit
der Grundsatzfrage «Wie viel

Ostschweiz braucht die
Schweiz?» auseinander. Dabei
sprach sie einigeThemenderna-
tionalenPolitik an, bei denendie
OstschweizerPolitikerinnenund
Politiker gutundeffizient zusam-
menarbeiteten. Jedochmit einer
typischenOstschweizerTugend:
derBescheidenheit. «Vieles läuft
bei uns im Verborgenen, daran
können wir arbeiten», sagte die
Thurgauer Ständerätin.

DieThemenundaufgeworfe-
nen Fragen wurden zum Ab-
schluss des Anlasses in einem
Podiumsgesprächaufgenommen
und diskutiert. Es entstand eine
hitzige Debatte – mit dem Fazit:
Grundsätzlich sei die Zusam-
menarbeit gut, sie könnte jedoch
intensiviert werden. Die Diffe-
renzen stecken imDetail.

Sabrina Bächi
sabrina.baechi@thurgauerzeitung.ch

DiePodiumsrunde: StefanSchmid, Chefredaktor St.Galler Tagblatt, BenediktWürth, Regierungsrat SG,Daniel
Fässler, Regierungsrat AI, Paul Signer, Regierungsrat AR, die Thurgauer Ständerätin Brigitte Häberli, Jakob
Stark, Regierungsrat TG, und David Angst, Chefredaktor Thurgauer Zeitung (von links). Bild: Reto Martin

GrosserRat fordert FH-Filiale
Politik Der ThurgauerGrosse Rat ist gespalten, wie die Fachhochschullandschaft Ostschweiz künftig organisiert

werden soll. Einigkeit herrscht darin, dass ein Ableger einer solchenHochschule demKanton gut anstünde.

Sebastian Keller
sebastian.keller@thurgauerzeitung.ch

Ein Recht zur Mitsprache haben
sie keines. Mitgeredet haben sie
trotzdem. In der Frage der künf-
tigenStrukturderFachhochschu-
len (FH) in der Ostschweiz zählt
der Grosse Rat nicht zu den Ent-
scheidern.Durcheine Interpella-
tionvonStephanTobler (SVP,Eg-
nach) kam das Thema trotzdem
ins Parlament. Und die Diskus-
sion fand Gehör über die Kan-
tonsgrenze. Eine Delegation des
St.GallerKantonsratesweilte auf
denZuschauerrängen. ImGegen-
satz zum Thurgauer Parlament
bestimmtdas St.Galler die künf-
tige FH-Struktur.

Im Kern dreht sich die Dis-
kussiondarum,oballedrei Fach-
hochschulenauf St.GallerBoden
fusionieren sollen oder lediglich
zwei. Die Haltung des Standort-
kantonsSt.Gallen ist klar:DieRe-
gierung favorisiert eine Schule
mit weiterhin drei Standorten.
Wie gestern bekannt wurde, ist
dies auchdieMeinungder vorbe-
ratendeKommission des St.Gal-
ler Kantonsrates (siehe Box). Die
ThurgauerhabeneineandereVor-
stellung:EineFusionderSchulen
FHS in St.Gallen und NTB in
BuchssowiedieEigenständigkeit
derHSR inRapperswil.

Diskussionüberdie richtige
regionalpolitischeOptik

Interpellant Stephan Tobler be-
gründete, wieso die Diskussion
wichtig sei. «DieOstschweiz hat
an wirtschaftlicher Attraktivität
und Kraft verloren.» Damit ver-
bunden sei ein Braindrain – also
die Abwanderung gut ausge-
bildeter Fachleute. Die Haltung
derRegierung teilte ernicht.Die-
se gewichte regionalpolitische

Überlegungenzuhoch.«Denken
Sie überregional», forderte sein
Parteikollege Urs Martin (SVP,
Romanshorn). Er fragte, ob die
Ostschweizer Zusammenarbeit
nur funktioniere, wenn man ge-
meinsamdarüber jammern kön-

ne, dassmanwieder keinenBun-
desrat stellen könne. Auch Joe
Brägger (GP,Amriswil) fragte, ob
denn nicht eine organisatorisch
vereinte Schule mehr Gewicht
hätte – auch gegenüber anderen
Regionen. Die Regierung ver-

nahm aber auch Rückhalt. Reto
Lagler (CVP, Ermatingen) sagte
namens der CVP/EVP-Fraktion,
dass ein gutes Angebot an Fach-
hochschulen in der Ostschweiz
wichtig sei. «Das ist nicht so sehr
von der Struktur abhängig.»Das
befand auch Roland A. Huber
(BDP, Frauenfeld): «Die Beteili-
gung des Thurgaus ist in jedem
Fall zentral», bekräftigte er.Cor-
neliaHasler (FDP,Aadorf) stärk-
te dem Regierungsrat den Rü-
cken: «Aus unserer Sicht sollen
zwei Trägerschaften gebildet
werden, dann hätte der Thurgau
mehr Mitspracherecht.» Dafür
votiere auch die EDU-Fraktion,
wie Marlise Bornhauser (Wein-
felden) sagte. Bei einer Gross-
schule hätte der Thurgau ledig-
lich einen Sitz im 15-köpfigen
Hochschulrat; derKantonSt.Gal-
len acht. «Wir freuen uns, dass
der Stellenwert anerkannt wur-
de», sagte Walter Hugentobler
(SP, Matzingen). Die SP unter-
stützedeshalbdieForderungder
Thurgauer Regierung. Reto Am-
mann (GLP, Kreuzlingen) war
derselbenMeinung.Erargumen-
tierte, auchwennsichderKanton
St.Gallen vorerst für zwei Schu-
len entscheide, sei eine spätere
Zusammenlegungallernicht aus-
geschlossen.

Regierungsoll sich für
Ableger imKantoneinsetzen
Eine Forderung kam ausmehre-
renRichtungen, jenenacheinem
Standort im Kanton. Reto Am-
mann sagte, ein neues FHS-Ins-
titutwürdeam«bestenaufThur-
gauer Boden» entstehen. Cle-
mens Albrecht (SVP, Dussnang)
brachte gleich einen Vorschlag
ein: dasGebietWilWest. «Wenn
wir die zukünftigen Fachleute
hier ausbilden, ist dieChancehö-

her, dass sie auchbleiben», sagte
er. Eine Abwanderung nach Zü-
rich könne so eher verhindert
werden», meinte Cornelia Has-
ler. Stephan Tobler forderte von
der Regierung, sie möge sich für
eineErweiterungder FHS inden
Thurgau einsetzen. Bildungsdi-
rektorinMonikaKnillmeinte,der
«Braindrain» lasse sich nur «be-
scheiden aufhalten». Bei den
Fachhochschulenherrsche«vol-
le Freizügigkeit». Heute studie-
rendiemeistenThurgauer ander
ZHAW in Winterthur. Knill be-
tonte, dass es auchdemThurgau
darangelegensei, denFH-Stand-
ort Ostschweiz zu stärken. Hier-
beiherrscheEinigkeitmit St.Gal-
len. Uneinig sei man über den
Weg. Deutlich machte sie: «Der
Thurgau steht für einemitträger-
finanzierte Kantonalisierung
nicht zur Verfügung.»

Eine Delegation des St.Galler Kantonsratspräsidiums verfolgt die De-
batte im Thurgau. In der Mitte Präsident Ivan Louis. Bild: Donato Caspari

St.Galler Weg bekräftigt

Die St.Galler Regierung will die
drei Fachhochschulen Rappers-
wil, Buchs und St.Gallen unter
einemDachzusammenschliessen.
Die Trägerschaft soll interkantonal
organisiert sein. Die vorberatende
Kommission des St.Galler Kan-
tonsrats unterstützt dieses Vor-
haben, wie sie gestern bekannt
gab. Nur mit diesem Modell
könnten die Fachhochschulen
der Ostschweiz eine respektable
Grösse erreichen, erklärte Kom-
missionspräsident Peter Hart-
mann (SP). Dadurch werde man
sowohl für Studentenwie auch für
Dozenten attraktiver. «Daran sind
wir bisher gescheitert», meinte
Hartmann mit Blick auf die Stu-
dentenzahlen. (red)

In Bundesbern
besser gehört

werden

Treffen Im Zentrum des jähr-
lichenTreffenszwischenderThur-
gauer und der St.Galler Regie-
rung standen auch dieses Mal
kantonsübergreifende Projekte.
Aber auch gegen aussen wollen
die beiden Kantone ihre Interes-
sen vermehrt gemeinsam ver-
treten.

Kantonsübergreifendes
Vorzeigeprojekt

Die beiden Kantonsregierungen
treffen sich alljährlich abwechs-
lungsweise im Kanton Thurgau
und imKantonSt.Gallen.Dieses
JahrkamendiebeidenExekutiven
inAadorf zusammen.Dabeiwur-
denwiederumverschiedeneThe-
men besprochen, die beide Kan-
tone betreffen. So wurde unter
anderem über den neuesten
Stand des kantonsübergreifen-
den Vorzeigeprojekts Wil-West
informiert. Mit dem Entwick-
lungsschwerpunkt (ESP) Wil
West haben die beiden Kantone
St.GallenundThurgau inZusam-
menarbeit mit den 22 Gemein-
den der Regio Wil ein Gesamt-
konzepterarbeitet,dasdieAttrak-
tivität der Region alsWohn- und
Wirtschaftsstandort erhöhen
und die gesamte Region stärken
soll.

Massnahmen
imHochwasserschutz

Ebenfalls zur Sprache kam das
gemeinsameHochwasserprojekt
imRaumWil-Rickenbach-Wilen.
Dabei war man sich auf beiden
SeiteneinigüberdieNotwendig-
keit, über die Kantonsgrenzen
hinaus Massnahmen im Hoch-
wasserschutz zu ergreifen.
Schliesslich bekräftigten die bei-
den Regierungen ihrenWunsch,
nochenger zusammenzuarbeiten
und sieüberlegten sichauch,wie
dieInteressenderbeidenKantone
in Bern noch besser vertreten
werden können. (red)


