Freitag, 15. September 2017

23

Lichtverschmutzung am Hafen
Die Beleuchtung ist vielen Romanshornern zu
grell. Ein Konzept ist sistiert worden. 27

«Ich bin mit mir selber im Reinen»

Rücktritt FDP-Nationalrat Hermann Hess kehrt Bern den Rücken. Das Besondere daran: Der Unternehmer ist erst zwei Jahre im Amt.
Geht er, weil er gar nie richtig angekommen ist? Er wolle einfach einer jüngeren Kraft Platz machen, sagt Hess im Interview.
stellung der Liste bin ich damals
bewusst in den Ausstand getreten. Die Partei wollte mich unbedingt. Eigentlich habe ich erwartet, dass jemand anders das
Rennen machen würde. Meine
Wahl war eine Überraschung,
auch für mich. Mein hauptsächlicher Antrieb war immer, der
FDP Schub zu verleihen und sie
vorwärts zu bringen. Und das ist
gelungen.

Christian Kamm
christian.kamm@thurgauerzeitung.ch

Hermann Hess, Sie treten per
26. November aus dem Nationalrat zurück. Sind Sie erleichtert?
Aus der Begründung meines
Rücktritts wird sichtbar, dass ich
es mir gut überlegt habe. Ich bin
mit mir selber im Reinen.
Eine freiwillige Demission
schon nach zwei Jahren ist in
Bundesbern selten.
Das kann sein. Aber ich schaue
nicht auf die anderen. Ausgangspunkt war die Betrachtung meiner bisherigen politischen Tätigkeit in Bern und meiner Lebenssituation. So bin ich zum Schluss
gekommen, dass das der richtige
Schritt ist.
Hatten Sie jemals das Gefühl,
im Bundeshaus richtig angekommen zu sein?
Auf jeden Fall. Ich habe immer
dazugehört. Einige Leute, und
nicht nur in meiner Fraktion,
wussten im Voraus von meiner
Rücktrittsabsicht und bedauern
meinen Entscheid ausserordentlich. Dass ich im Rat nicht als
Sprecher aufgetreten bin, hatte
damit zu tun, dass ich keiner gesetzgebenden Kommission angehöre. Vorstösse habe ich nicht
eingereicht, weil ich keinen konkreten Anlass sah.
Die FDP-Fraktion hat es
Ihnen nicht leicht gemacht.
Sie wollten in die Kommission
für Soziales und Gesundheit,
gelandet sind Sie in der wenig
publizitätsträchtigen Geschäftsprüfungskommission.
Ein Fehlstart?
Nein. Viele Neumitglieder fangen dort an. Der Thurgau ist wenig bekannt in Bern. Aber ich
wurde fraktionsintern bezüglich
meiner Potenziale auch nicht befragt, sondern die Sachen sind
halt so verteilt worden.
Mauschelei?
Das nicht. Wer diese Entscheidungen trifft, weiss ich nicht. Ich
bin seit bald 40 Jahren Arbeitgeber und habe schon oft mit dem

Bleibt trotz Kurzgastspiel
etwas bei Ihnen hängen?
Ich empfand es als grosse Ehre,
nach Bern gehen zu dürfen. Und
ich habe viel gelernt über das
Funktionieren des Bundesstaates, das Verhältnis zwischen den
Kantonen und dem Bund, über
das Zweikammern-System.

Das gibt es bald nicht mehr zu sehen: Hermann Hess im Nationalratssaal.

Thema Altersvorsorge zu tun gehabt. Ich bin aber nicht Hausieren gegangen damit und war nie
ein grosser Taktiker. Jetzt kämpfe
ich halt an der Abstimmungsfront
gegen die AHV-Vorlage.
Sie führen persönliche Gründe für Ihren Rücktritt an.
Im Dezember werde ich 66 Jahre
alt, und es ist wunderbar, dass es
mir gut geht. Wenn ich jetzt noch
drei bis vier Jahre bliebe, wäre ich
bereits 70. Zumal hinter mir aber
jemand bereitsteht, der 15 Jahre
jünger ist, die Aufgabe gerne
übernehmen würde und auch
eine gute Stimmenzahl erzielt
hat, so frage ich mich: Weshalb
soll nicht er das machen?
Ihr Alter war schon bekannt,
als Sie sich aufstellen liessen.
Und auch, dass Sie kleine
Kinder haben.
Die FDP Thurgau hat das ebenfalls gewusst. Bei der Zusammen-
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Hohe Erwartungen in Brunner
Nachfolge «Ja, ich nehme das

Amt sehr gerne an», sagt Hansjörg Brunner, Präsident des Thurgauer Gewerbeverbandes und
Nachfolger von Nationalrat Hermann Hess. Den ganzen Tag über
klingelte gestern bei ihm das
Telefon, er beantwortete Mails
und Kurznachrichten, um sich bei
allen Gratulanten zu bedanken.
«Ein spannender Tag», sagt
Brunner.
Nachdem er mit seiner Familie, Freunden und Mitarbeitern
Rücksprache gehalten hatte, sagte er Hermann Hess für dessen
Nachfolge zu. Jetzt hat er sich bei
der Arbeit nationalratstauglich
umorganisiert und ist startklar
für Bern. «Ich bleibe Präsident
des Gewerbeverbandes», stellt er

klar. Brunner will in Bern seinen
Wählern für ihr Vertrauen danken und Taten folgen lassen. In
welcher Kommission er künftig
Mitglied sein wird, weiss er noch
nicht. Ende November beginnt
seine erste Session. «Ich freue
mich auf vielfältige und spannende Aufgaben.» An Motivation,
Ehrgeiz oder Einsatzwillen fehle
es ihm nicht, beteuert Brunner.

Verband erhofft sich
grösseren Einfluss in Bern
Beim Thurgauer Gewerbeverband zeigt man sich hocherfreut:
«Es ist eine grosse Freude und
Ehre für den Thurgauer Gewerbeverband, dass Verbandspräsident und Druckereiunternehmer
Hansjörg Brunner den Thurgau

Vom Trend zum Geschäftsmodell
Veranstaltungsreihe KMU in Innovationsprozessen unterstützen: Unter diesem Vorzeichen
ist das neue Angebot des Thurgauer Technologieforums erfolgreich gestartet.
Gut 40 Vertreter aus Gewerbe,
Industrie, Bildung und Handel
trafen sich diese Woche in Weinfelden, um über Trends und deren Bedeutung für die eigenen
Geschäftsmodelle nachzudenken. «Es geht um Innovationen
und Technologien, aber auch um
den Austausch untereinander»,
erklärt Daniel Wessner, Präsident
des Thurgauer Technologieforums und Chef des Amts für
Wirtschaft und Arbeit, zum Auf-

takt der neuen Veranstaltungsreihe. Das Thema «Trends als Inspirationsquelle für den Innovationsprozess» löste am Dienstag
rege Gespräche aus. «In der Logistik ist im Zeichen der Digitalisierung und der Globalisierung
vieles im Umbruch», erklärt Dominik Hasler, Geschäftsführer
und Inhaber der Hasler Transport AG, Weinfelden. «Wir wollen vor allem Innovationen für
unsere Kunden vorantreiben»,
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betont Helmut Büchel. Er ist im
Vertrieb der Arboner Aerne Engineering AG tätig, die Automatisierungslösungen für die einheimische Industrie entwickelt. Ein
Beispiel dafür sei die Anwendung
von 3-D-Druck-Verfahren und
auch mit metallischen Werkstoffen. «Das Thema ist brandaktuell», lobt Edouard Appenzeller,
Innovationsleiter bei der Bischofszell Nahrungsmittel AG,
das neue Angebot des Technolo-

gieforums. Wichtig sei die Gelegenheit zum Austausch. In Bischofszell werde viel Entwicklungsarbeit geleistet, nämlich in
den Bereichen Drinks, Convenience Food, Fruits und Culinarium (Gastronomie). «Wir wollen
am Ball bleiben», sagt Appenzeller und hofft, die Entwicklungsaktivitäten agiler zu gestalten.
Martin Sinzig
thurgau@thurgauerzeitung.ch

in Bern vertreten darf», sagt Brigitte Kaufmann vom Gewerbeverband.
Auch Vizepräsident Rico
Kaufmann freut sich sehr über
die Nachfolge. «Wir verstehen,
dass Hermann Hess den Rücktritt
gab, umso schöner ist es natürlich, dass wir nun im Nationalrat
vertreten sind.» Er erhofft sich,
künftig besser Inputs aus der Gewerbebranche nach Bern liefern
zu können. Zudem werde sich
Hansjörg Brunner für das duale
Bildungssystem und die Begrenzung des administrativen Aufwands für KMU einsetzen, ist der
Vizepräsident überzeugt.
Sabrina Bächi
sabrina.baechi@thurgauerzeitung.ch

Umgekehrt gefragt: Was soll
von Ihnen in Bern in Erinnerung bleiben?
Da bin ich sehr anspruchslos. Ich
glaube aber, dass mich die Fraktion geschätzt hat. Denn ich bin
einer der wenigen völlig unabhängigen Nationalräte. Ich hänge
finanziell nicht von diesem Mandat ab, bin finanziell überhaupt
von niemanden abhängig, vertrete keine Branche, keinen Verband und keine Organisation. Ich
konnte immer ohne Instruktionen abstimmen.
Wir haben Sie schon letzten
Juli gefragt, ob Ihre Wahl ein
Missverständnis gewesen ist.
Antwort: Überhaupt nicht.
Was antworten Sie jetzt?
Genau das Gleiche. Wenn man
sich zur Wahl stellt, muss man
auch bereit sein, sie anzunehmen. Das habe ich getan. Und ich
habe die wichtigste Arbeit, nämlich das Nachdenken und Entscheiden über die vielen Geschäfte, ebenso gemacht wie alle
anderen. Wie lange man dann
bleibt, hängt auch von den Umständen ab. Wäre ich in einer
Kommission in viele interessante
Projekte involviert gewesen, so
hätte ich auch noch etwas länger
machen können. Das ist aber
nicht der Fall. Also habe ich entschieden, Hansjörg Brunner den
Vortritt zu lassen.

Nationalräte stellen Fragen
zum Tierschutz
Interpellation Die Grüne Frak-

tion des Nationalrats hat diese
Woche eine Interpellation zum
Thema Tierschutz eingereicht.
«Während 15 Jahren verstiess ein
Thurgauer Bauer und Freibergerzüchter immer wieder gegen
Tierschutzvorschriften und Behördenauflagen. Trotzdem kassierte der Bauer in dieser Zeit
wohl rund 1 Million Franken an
Direktzahlungen und FreibergerStutenprämien vom Bund, obwohl diese ausdrücklich an tiergerechte Haltung geknüpft sind»,
heisst es dort.

Die Parlamentarier wollen vom
Bundesrat unter anderem wissen,
ob er die Unabhängigkeit der
kantonalen Kontrollorganisationen überall gewährleisten kann.
«Ist der Bundesrat bereit, Quantität und Qualität von Kontrollen
sowie die Wirksamkeit von Sanktionen und anderen Verfügungen
zu überprüfen?», lautet eine weitere Frage. Die Politiker wollen
ausserdem wissen, ob der Bundesrat bereit ist, den Anteil unangemeldeter Tierschutzkontrollen
zu erhöhen und wenn ja, um wie
viel. (red)

