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Wie die Umwelt die Bürgerlichen entzweit
Rating Vor den Wahlen wird
viel versprochen,diesmal vor al-
lem in Sachen Klima. Doch wie
umweltfreundlich haben die
Bundesparlamentarier in den
vergangenen vier Jahren tat-
sächlich abgestimmt? Auskunft
darüber gibt dieUmweltallianz,
ein Zusammenschluss der vier
grossenUmweltverbändeWWF,
Pro Natura, Greenpeace und
VCS. Sie haben 58 Abstimmun-
gen im Nationalrat und 20 Ab-
stimmungen im Ständerat ana-
lysiert. Die Umweltfreundlich-
keit berechnet sichdemnachaus
der Anzahl Abstimmungen, in
welchen die Parlamentarier zu-
gunsten der Umwelt gestimmt
haben.DerProzentsatzderEnt-
haltungen und verpassten Ab-

stimmungenwird zurHälfte als
umweltfreundlichangerechnet.
Spitzenreiterinnen bei denOst-
schweizer Parlamentsmitglie-
dern sind die St.Galler SP-Na-
tionalrätinnen Claudia Friedl
und Barbara Gysi: Beide haben
zu 98,1 Prozent umweltfreund-
lich abgestimmt. Auf über 95
Prozent kommen auch Edith
Graf-Litscher (SP/TG)undStän-
deratPaulRechsteiner (SP/SG).

HausammannbeiderSVP
einsameSpitze
AmwenigstenZustimmung fan-
den Umweltanliegen bei der
SVP. Der Thurgauer Ständerat
Roland Eberle hat in keiner der
analysiertenAbstimmungenzu-
gunsten der Umwelt gestimmt.

Die meisten Ostschweizer Par-
teikollegen befinden sich im
einstelligenProzentbereich.Aus
der Reihe tanzt der Thurgauer
MarkusHausammann:Erhat zu
24,1 Prozent umweltfreundlich
abgestimmt – das ist mit Ab-
stand der höchste Wert aller
SVP-Bundesparlamentarier.

Bei FDP und CVP ist die
Bandbreite gross. Die FDP
kommt im Nationalrat auf ein
Maximumvon41,7Prozent.Die
tiefsten Werte innerhalb der
Fraktion haben der Thurgauer
HansjörgBrunner (6,9Prozent)
undderSt.GallerMarcelDobler
(3,7 Prozent). Der Durchschnitt
aller FDP-Nationalräte beträgt
22Prozent. ImStänderathatAn-
drea Caroni in 35 Prozent der

Abstimmungen umweltfreund-
lich abgestimmt.

Die Umweltfreundlichkeit
der CVP imNationalrat bewegt
sich zwischen33,3und70,4Pro-
zent. Den höchsten Ostschwei-
zer Wert hat der St.Galler Tho-
masAmmannmit 51,9Prozent,
den tiefsten der Innerrhoder
DanielFässlermit40,2Prozent.
Im Ständerat kommt die Thur-
gauerin Brigitte Häberli-Koller
auf 27,5 Prozent.

Adrian Vögele

Verein möchte Roland Kuhn
Ehrenbürgerschaft entziehen
Sanktion Dem verstorbenen
Psychiater Roland Kuhn (1912–
2005) soll nach Erkenntnissen
über seine Medikamententests
dieEhrenbürgerschaftMünster-
lingens aberkanntwerden.Dies
hat der Verein Fremdplatziert,
eine Interessenorganisationvon
OpfernadministrativerZwangs-
massnahmen, ineinemBriefbe-
antragt.

Man habe den Brief erhal-
ten, bestätigte René Walther,
Gemeindepräsident vonMüns-
terlingen, gegenüberKeystone-
SDA einen Bericht des
«Sonntags-Blicks». Zu dieser
Forderung gebe es imMoment-
verschiedene Fragen. «Uns ist
beispielsweise nicht einmal be-

kannt, dass es diese Ehren-
bürgerschaft gibt.» Roland
Kuhn soll die Auszeichnungen
1993 in Scherzingen erhalten
haben. Seit 1994 ist Scherzingen
keine eigene Gemeinde mehr,
sondern ein Ortsteil vonMüns-
terlingen. Für Ehrenbürgschaf-
ten sei die Gemeindeversamm-
lung zuständig, erklärte Wal-
ther. Ob eine Aberkennung
überhaupt möglich sei, müsse
geprüftwerden.Manwerdenun
die offenen Punkte klären.

InderPsychiatrischenKlinik
Münsterlingen waren zwischen
1946 und 1980 an mindestens
3000 Patienten Medikamente
getestetworden. Zentrale Figur
warderArztRolandKuhn. (sda)

www.
Ostschweizer Ranking unter:
www.tagblatt.ch/umweltranking

Ein Schloss in der Warteschleife
Es sieht wiedermal aus, als würde nichts passieren auf Schloss Sonnenberg. Stimmt nicht, sagt der Sprecher vonMultimillionär Baha.

Ida Sandl

Markus Bürgi, der Gemeinde-
präsident von Stettfurt, nimmt
es gelassen: «Wir haben uns
daran gewöhnt, dass wir ange-
zündet werden.» Von «Schloss
Kranenberg» ist dann die Re-
de in Anspielung auf dem Bau-
kran, der seit Jahren über Stett-
furt thront und fast schon zu
einer Art Wahrzeichen gewor-
den ist.

An der letzten Gemeinde-
versammlung war das Schloss
Thema. Denn es scheint, als
stehe da oben wieder mal alles
still. «Wir werden nicht taten-
los zusehen, wie sich die Bau-
substanzweiter verschlechtert»,
versprachBürgidenversammel-
ten Einwohnern.

Baldsoll eswieder
einTreffengeben
«Im Rahmen unserer Möglich-
keiten», setzt erhinzu, dennder
Einfluss der Gemeinde ist be-
grenzt. Man suche immer wie-
der das Gespräch mit den Ver-
tretern des Schlossherrn, dem
österreichischenMultimillionär
Christian Baha. Der nächste
Austausch sei in Kürze geplant.
Markus Bürgi ist seit gut zwei
Jahren im Amt. Baha hat er bis-
her noch nicht persönlich ken-
nen gelernt.

Als Wohnsitz von Finanz-
unternehmer und Super-
fund-BossBahaweist das Inter-
netMonaco aus.Ob die Familie
irgendwann nach Stettfurt zie-
hen wird, weiss niemand. Vor
einpaar Jahrenklangesoptimis-
tischer, da sollen sich Bahas so-
gar die Schule in Stettfurt ange-

schauthaben. Sie seienvomho-
henNiveaubegeistert gewesen,
hiess es. Ein konkreter Zeit-
punkt wurde allerdings nie ge-
nannt.

ChristianBaha istmitderös-
terreichischenEx-Leichtathletin
Stephanie Graf liiert. Das Paar
hat zwei gemeinsame Kinder,
einen Sohn hat Stephanie Graf
aus ihrer ersten Ehe mitge-
bracht.

Anfangdes Jahreshattees
nochgutausgesehen
Letzten Sommer und Anfang
des Jahres hatte es noch hoff-
nungsvoll ausgesehen auf dem
Sonnenberg:DaseidasDachge-
macht worden, sagt Bürgi. «Es
ging vorwärts.» Momentan tue
sichnichts,wasdenStettfurtern
aufdenMagen schlägt,weil das
Schloss ihrer Meinung nach
schonviel zu langeeineBaustel-
le ist. Bürgi bleibt diplomatisch,
wie es ein Gemeindepräsident
seinmuss. EtwasEnttäuschung
schwingt aber schon mit, wenn
er sagt: «DieStrategiedesBesit-
zers ändert immerwieder.»

Baha hat Schloss Sonnen-
berg 2007 gekauft. Seitdem
wirdgebautundrenoviert.Nicht
ohneNebengeräusche.

So prangerte die Gewerk-
schaft Unia den Multimillionär
an, da er nicht die vorgeschrie-
benen Löhne für seine Arbeiter
zahle. Die regionalen Firmen
störten sich daran, dass an-
geblich Bautrupps aus Ost-
europa die Arbeiten im Schloss
erledigten. Doch Baha scheint
ausdenFehlernderVergangen-
heit gelernt zu haben. Inzwi-
schenverpflichte er zunehmend

regionale und lokale Unterneh-
men.

Nicht alle Verzögerungen
können demBauherrn angelas-
tet werden. So wurde während
der Arbeiten das älteste Dorf
des Thurgaus entdeckt. «Die
archäologischenAusgrabungen
habenuns zweibisdrei Jahrege-
kostet», sagt Sascha Nitschke,
der Sprecher der Schloss & Gut
Sonnenberg AG.

Dem Eindruck, dass nichts
passiere auf Schloss Sonnen-
berg, widerspricht Nitschke.
Man sei dabei, die nächste Bau-
phase zu planen. Lokale Archi-
tektenund regionaleBaufirmen
seienangefragtworden, ihreOf-
ferten einzureichen. Bis Som-
mer hätten die Arbeiten am
Dach und am Unterbau gedau-
ert. Der Unterbau habe sich in
sehr schlechtemZustandbefun-
den, betont Nitschke. «Die Sa-
nierung des Daches, des Dach-
stuhles, desUnterbausundauch
die neueDachdeckung sind ab-
geschlossen.»

«Ganzzuschweigenvon
denKosten»
Die Baufortschritte seien «er-
freulich».EinezeitlicheProgno-
se bis zur Fertigstellung will
Nitschke nicht wagen. Ein 700
JahrealtesSchloss zu renovieren
sei keine kurzfristige Sache.
«Die Arbeiten dauern weitaus
länger, als dies von uns geplant
war, ganz zu schweigenvonden
Kosten.» Doch der Schlossherr
halte unbeirrt am Ziel fest:
«HerrBahamöchteSonnenberg
für den Thurgau und die Ost-
schweiz inneuemGlanzerstrah-
len lassen.» Fast schon das Stettfurter Wahrzeichen: der Kran neben Schloss Sonnenberg. Bild: Donato Caspari
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