Samstag, 29. November 2014

Thurgau&Ostschweiz
SP nominiert Cornelia Komposch

Die SP schickt Cornelia Komposch ins Rennen um die Nachfolge von Regierungsrat Claudius Graf-Schelling. Ein Antrag
auf eine Zweiernomination fand keine Mehrheit. Damit zeichnet sich eine erstmalige Frauenmehrheit in der Regierung ab.
SILVAN MEILE

WEINFELDEN. Cornelia Komposch

war den Tränen nahe. Die Delegierten der SP Thurgau nominierten sie am Freitagabend für
die Nachfolge des zurücktretenden SP-Regierungsrats Claudius
Graf-Schelling. «Ich bin bereit
auf das, was nun auf mich
zukommt», sagte Komposch, als
der langanhaltende Applaus verstummt war.
Den Weg geebnet für dritte Frau
Zusammen mit den 77 anwesenden Stimmberechtigten war
auch Komposch überrascht,
dass die Wahl derart deutlich
ausfiel. Die Stimmenzähler stellten sich zuvor auf mehrere Wahlgänge ein, hatten dann aber
einen ruhigen Abend. Denn bereits der erste Wahlgang schaffte
Klarheit. 51 Stimmen fielen auf
Komposch. Damit schaffte sie
das absolute Mehr von 39 Stimmen auf Anhieb und ist somit
von ihrer Partei als nächste
Regierungsrätin nominiert. Weil
dieser traditionelle Regierungsratssitz der Sozialdemokraten
von keiner grossen Partei strittig
gemacht wird, stehen für Komposch die Wahlchancen am
8. März – dem Tag der Frau – äussert gut. Barbara Kern, SP-Kantonalpräsidentin, prophezeite bereits «ein Spitzenresultat».
Die Wahl Komposchs in die
Kantonsregierung würde erstmals eine Frauenmehrheit in der
fünfköpfigen Kantonsregierung
bedeuten. Die SP läutete am
Freitagabend
möglicherweise
Historisches ein.
Zweierticket deutlich verworfen
Nebst Komposch standen den
SP-Delegierten auch Sonja Wiesmann und Walter Hugentobler
zur Wahl. Auf diese beiden fielen
15 beziehungsweise 11 Stimmen.
Erwartungsgemäss wurde bereits zu Beginn der Versammlung aus den Reihen der Delegierten ein Antrag auf eine
Zweiernomination gestellt. Befürworter dieser Idee äusserten
die Chance, auf diese Art dem
Stimmvolk eine Auswahl zu bie-

250 Nachwuchs-Figaros
zeigen ihr Können
WEINFELDEN. «Let’s show hair»,

das Lehrlingsfrisieren, findet
diesen Sonntag im «Thurgauerhof» in Weinfelden statt.
250 Nachwuchs-Figaros aus
der ganzen Ostschweiz nehmen an diesem Anlass teil.
Schülerinnen und Schülern
bietet sich die Gelegenheit,
den Anlass als Schnuppertag zu
nutzen. Saalöffnung ist um 9.15
Uhr. (red.)

Änderung des Planungsund Baugesetzes
FRAUENFELD. Der Regierungsrat

setzt die Änderung des Planungs- und Baugesetzes auf
den 1. Januar in Kraft. Die
Referendumsfrist wurde nicht
benutzt. Die Änderung besagt,
dass die Gemeinde die Grundeigentümer je nach Interessenlage und Flächenanteil verpflichten kann, angemessene
Beiträge an die Planungskosten
zu leisten oder diese zu übernehmen. (red.)
www.thurgauerzeitung.ch
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Herderns Frau Gemeindeammann Cornelia Komposch ist als Nachfolgerin von Regierungsrat Graf-Schelling nominiert.

ten und so als Partei Stärke zu
demonstrieren.
Die Verfechter einer Einerkandidatur sahen darin aber den
SP-Sitz in der Regierung gefährdet. Dieses Vorhaben spalte die
Partei. Das sei kein Zeichen von
Stärke, sondern von Schwäche,
wurde argumentiert. Ausserdem
würde eine Zweierkandidatur im
bürgerlichen Thurgau die Diskussion darüber lostreten, welcher Kandidat nun linker oder
rechter sei.
Mit 63 zu 8 Stimmen wurde
der Antrag auf die Nomination
eines Zweiertickets deutlich verworfen. Daraufhin durften sich
die drei Kandidaten während je
fünf Minuten vorstellen. Danach
hatten auch noch ein sogenann-

Cornelia Komposch Vor 23 Jahren
noch niemanden gekannt im Thurgau
Die 50jährige Cornelia Komposch amtet derzeit als Frau
Gemeindeammann in Herdern.
Sie ist ausgebildete Krankenschwester und Bäuerin mit eidgenössischem Fachausweis.
1997 wurde sie in den Gemeinderat Herderns gewählt,
Seit 2006 ist sie dort Frau Gemeindeammann. Den Sprung in
den Kantonsrat schaffte Cornelia Komposch 2004. Ein Jahr
später wurde sie zur Vizepräsidentin der Fraktion SP und
Gewerkschaften, seit 2012 prä-

sidiert sie die Fraktion. Komposch ist auch im Vorstand des
Verbands Thurgauer Gemeinden. Die Mutter von drei Kindern ist im Kanton Graubünden
aufgewachsen. Vor 23 Jahren
führten berufliche Gründe die
Familie Komposch in den Thurgau. Niemanden habe sie damals hier gekannt, erzählt sie
gestern den versammelten Parteikollegen, die sie unmittelbar
zuvor für den Regierungsrat
des Kantons Thurgau nominierten. (sme.)

ter Götti beziehungsweise ein
Gotti die Gelegenheit, die besonderen Qualitäten ihres vertrauten Kandidaten hervorzuheben.
Erst danach wurden die Zettel
für die geheime Abstimmung
verteilt.
Nun die Wähler überzeugen
Für die gewählte Cornelia
Komposch beginnt mit der parteiinternen Nomination auch
bereits der Wahlkampf. Schon
heute soll in einem ersten Treffen mit Parteiexponenten der
Wahlkampf aufgegleist werden.
«Wir werden nun die Thurgauer
Wähler überzeugen, dass die SP
die richtige Wahl getroffen hat»,
sagte Kantonalpräsidentin Barbara Kern.

Sieg in Luzern, Verzicht auf Zug
Der Kanton Thurgau zieht seine Beschwerde gegen den Kanton Zug zurück. In der Zwischenzeit
hat das Thurgauer Amt für Informatik den Zuschlag aus Luzern bekommen. Das reicht ihm.
CASPAR HESSE

FRAUENFELD. Das Departement

für Inneres und Volkswirtschaft
hat entschieden, die Beschwerde
gegen eine freihändige Auftragsvergabe des Kantons Zug im
Informatikbereich zurückzuziehen. Der Kanton Zug hatte sich
für den Bezug einer Softwarelösung für seine Grundbuchämter für eine Berner Firma entschieden, ohne die Softwarelösung des Thurgauer Amts für
Informatik zu berücksichtigen,
heisst es in einer Departementsmitteilung von gestern (siehe
auch TZ vom 15. Oktober).

Schluss, die Beschwerde fallenzulassen. Hauptgrund für den
Rückzug sei die Tatsache, dass
ein neues Ausschreibeverfahren
von Seiten des Kantons Zug dem
Amt für Informatik des Kantons
Thurgau sehr viel Aufwand und
Arbeit bereitet hätte.
Zudem sei es für die beschwerdeführende Partei in einem neuen Verfahren immer

Weko unterstützte den Thurgau

Chancen wären intakt gewesen
Das Departement für Inneres
und Volkswirtschaft sieht zwar
die Chancen für einen Erfolg
der Beschwerde als durchaus intakt, kommt aber trotzdem zum

schwierig, sich gegen ein Produkt durchzusetzen, für das sich
die andere Partei bereits entschieden hat. Ausserdem sei
man im Departement der Ansicht, dass die freundeidgenössische Zusammenarbeit unter den
Kantonen nicht unnötig strapaziert werden soll. Diese Gründe
hätte man allerdings auch schon
vor Einreichen der Beschwerde
dagegen anführen können.
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Andreas Keller
Generalsekretär Departement
für Inneres und Volkswirtschaft

Ausschlaggebend war, dass
sich der viel grössere Kanton
Luzern kürzlich für das Thurgauer Produkt «Terris» entschieden hat, «was als Genugtuung
betrachtet wird», wie der Kanton
schreibt. «Mit Luzern haben wir
das Hauptziel erreicht», verdeutlicht Andreas Keller den Entscheid. Keller ist Generalsekretär
des Thurgauer Departements für

Inneres und Volkswirtschaft.
Nach der Zusage Luzerns wird
«Terris» nun in 13 Kantonen sowie im Fürstentum Liechtenstein angewendet.
Mehr als die Bevölkerungszahl spielt die Grösse des Gebiets
die zentrale Rolle für den Auftrag
im Grundbuchbereich. Der Unterschied in der Bevölkerungszahl ist zwischen Zug und Luzern mit knapp 120 000 gegen
annähernd 400 000 Personen
weniger gross als die Differenz in
der Fläche. Hier hat Luzern mit
rund 1500 Quadratkilometern
die Nase vorn. Zug ist nur circa
240 Quadratkilometer gross.
Unterstützung hatte der Thurgau auch von der Wettbewerbskommission. Sie war mit dem
Vorgehen des Amts für Informatik ebenfalls einverstanden. Der
Auftrag hätte nach WTO-Regeln
ausgeschrieben werden müssen.
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RESTZUCKER

Braunau wird
zu Südkorea

M

it dem Verkauf seiner
Kantonalbank hat der
Kanton Thurgau 127,2
Millionen Franken eingenommen. Zum Glück hat der Grosse
Rat dieses Geld für fünf Jahre
gesperrt. Es könnte ja sein, dass
der Kanton dann eine Bank retten muss. Man kann nur hoffen,
dass sie es noch fünf Jahre
macht. Noch liegen überall
Scherben herum. Die Kommunikationsabteilung der Bank will
aber Spekulationen darüber, ob
hier kürzlich Geschirr zerschlagen worden sei, weder kommentieren noch sich daran beteiligen.
Ein Tip an die neue Bankleitung: Sie sollte Franz Ernst und
Patrick Marcolin als PR-Berater
engagieren. Der eine will Kirchenratspräsident werden, der
andere Gemeindeammann von
Bettwiesen. Sie unterscheiden
sich stilistisch. Franz Ernst kommuniziert wie Bud Spencer,
offensiv, und wie es sich für ein
Kirchenamt gehört, im Stil eines
Himmelfahrtskommandos. Der
Synode, die ihn wählen sollte,
fährt er frontal an den Karren.
Seine Message: «Wählt mich,
und ich höre auf zu bellen.»
Patrick Marcolin führt die
etwas feinere Klinge und erinnert in seinem Kommunikationsstil an Nordkoreas Staatschefs. Sag dem Volk täglich, es
lebe im Paradies, und es wird dir
mit der Zeit glauben.
Marcolin hat sich auf ein
Inserat beworben, in dem für
Bettwiesen ein Gemeindeammann gesucht wird. Er
wohnt in Müllheim und arbeitet
in Münchwilen. Bettwiesen
kennt er vom Durchfahren und
vom Internet. Leider hat er dort
nicht sehr viel gefunden. «Das
Auftreten der Gemeinde nach
aussen und die Kommunikation
sind sicher verbesserungsfähig»,
sagt er. «Denn Bettwiesen hat
einiges zu bieten.»
So ganz konkret kann Marcolin zwar nicht sagen, was. Vielleicht weiss er es einfach nicht
besser – das ist wohl auch bei
Kim Jong Un das Problem. Dabei könnte er im Kulturgüterverzeichnis nachlesen, was Bettwiesen zu bieten hat: Ein
Schloss und eine Kirche.
Andere in der Umgebung
bauen nächstens einen Windpark oder weihen einen geknickten Fussgängerstreifen ein.
Fazit: Braunau wird zum Südkorea des Thurgaus. Und der
Zebrastreifen in Mauren ist ein
heisser Anwärter auf den nächsten Thurgauer Kulturpreis.
David Angst
david.angst!thurgauerzeitung.ch
Anzeige

Alles für den Göttibesuch
gibt’s im Läckerli Huus.
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IN ST. GA SSE 45
MU LTE RGA

GENIESSE DEN MOMENT.
GENIESSE DAS ORIGINAL.

