
14. Thurgauer Technologie-Tag vom Freitag, 28. März 2014, in Arbon 

Grusswort von Frau Regierungsrätin Monika Knill, 

Chefin des Departementes für Erziehung und Kultur (DEK) 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Es freut mich sehr, Sie im Namen des Thurgauer Regierungsrates so zahlreich zum 

14. Thurgauer Technologietag in Arbon begrüssen zu dürfen. 

Wie Sie vielleicht wissen, wechseln der Chef/die Chefin des Departementes für Inneres und 

Volkswirtschaft und die Chefin/der Chef des Departementes für Erziehung und Kultur sich in 

dieser angenehmen Aufgabe von Jahr zu Jahr ab – nicht ohne Grund natürlich. Denn in die-

sem Turnus spiegelt sich auch die Zielsetzung des Thurgauer Technologietages: die Wirt-

schaft und die Wissenschaft, die Forschung und die Unternehmen zusammenzubringen – in 

der Überzeugung, dass in der engen Kooperation dieser beiden Welten ein grosses Potential 

für Innovationen liegt. 

Genau diese Zielsetzung wird auch mit dem schweizerischen Innovationspark verfolgt, für 

den das totalrevidierte Forschungs- und Innovationsförderungsgesetz, kurz FIFG, die Grund-

lage geschaffen hat: Unternehmungen und Forschungseinrichtungen an einem Ort zusam-

menzubringen, wie das im Ausland an verschiedenen Orten erfolgreich realisiert worden ist, 

etwa in Boston, in Cambridge oder Berlin. 

Das erwähnte Bundesgesetz, aber auch Konzept der vom Bund damit beauftragten Konfe-

renz der Kantonalen Volkswirtschaftsdirektoren (VDK) sieht vor, dass es zwar einen Nationa-

len Innovationspark geben soll, aber mit verschiedenen, regionalen Standorten. Bereits fest-

gelegt ist, dass die beiden sogenannten Hub-Standorte im Umfeld der beiden Eidgenössi-

schen Technischen Hochschulen entstehen werden, jener im Umfeld der ETH Zürich auf 

dem Gelände des bisherigen Militärflugplatzes Dübendorf. (Dieses Vorhaben hat in den letz-

ten Wochen im Zusammenhang mit der Gesamtüberprüfung des Richtplans des Kantons 

Zürich für Gesprächsstoff bzw. Schlagzeilen gesorgt.) 

Neben den beiden Hub-Standorten in Dübendorf und Lausanne soll eine Anzahl von regional 

verteilten sogenannten Netzwerkstandorten mit thematischen Schwerpunkten entstehen. Die 

VDK hat die Kantone eingeladen, sich als Netzwerkstandorte zu bewerben. Die Bewer-

bungsfrist läuft just am heutigen Tag, dem 28. März 2014, ab. 

Wie Sie aus den Medien vielleicht bereits erfahren haben, bewirbt sich auch der Kanton 

Thurgau, in Zusammenarbeit mit der Stadt Frauenfeld, um einen solchen Netzwerkstandort, 

und zwar mit dem thematischen Schwerpunkt Land- und Ernährungswirtschaft, oder neu-

deutsch: Agro-Food. 

Wir sind überzeugt, damit einen thematischen Schwerpunkt gewählt zu haben, der nicht nur 

auf den traditionellen Stärken insbesondere des Kantons Thurgau, aber auch der gesamten 

Nordostschweiz aufbaut, sondern in Anbetracht der grossen, weltweiten Herausforderungen 

in diesem Bereich auch ebenso zukunftsweisend ist. 

Wie Sie auf dieser keineswegs vollständigen und umfassenden Darstellung [Folie mit Karte 

Food-Unternehmen] auf einen Blick erkennen, kann in der Nordostschweiz von einem ei-

gentlich Agro-Food-Cluster gesprochen werden. Aber nicht nur die Wirtschaft ist hier in die-

sem Bereich stark, auch in Wissenschaft und Forschung bestehen im näheren und weiteren 

Umfeld grosse Kompetenzen. 



Wir sind sehr dankbar, dass – neben zahlreichen und namhaften Unternehmen – auch die 

folgenden Hochschulen und Forschungseinrichtungen ihre Unterstützung und ihre Koopera-

tionsbereitschaft für den Agro Food Innovationspark in Frauenfeld zugesichert haben: 

 die Forschungsanstalt Agroscope (und anderen mit Standort in Tänikon bei Aadorf), 

 die ETH-Institute für Agrarwissenschaften (IAS) sowie für Lebensmittelwissenschaften, 

Ernährung und Gesundheit (IFNH), 

 das Departement Life Sciences und Facility Management der ZHAW in Wädenswil mit 

dem Institut für Lebensmittel- und Getränkeinnovation (ILGI), 

 das Netzwerk Swiss Food Research 

 das International Packaging Institute (IPI) in Schaffhausen sowie – als Bindeglied – 

 das Kompetenznetzwerk Ernährungswirtschaft (KNW-E) mit Sitz in Weinfelden 

Das mithin bereits vorhandene Innovationspotenzial im Agro-Food-Bereich kann mit dem 

NIP-Netzwerkstandort in Frauenfeld genutzt, ausgebaut und weiterentwickelt werden. [Folie 

mit Wertschöpfungskette] Ziel ist es, die gesamte Wertschöpfungskette von der Urproduk-

tion über die Verarbeitung, die Verpackung und die Logistik bis zur Vermarktung und Wie-

derverwertung noch besser zu vernetzen und – in enger Kooperation mit Wissenschaft und 

Forschung – mit dieser interdisziplinären und branchenübergreifenden Zusammenarbeit In-

novationen zu generieren und zu fördern. 

Doch wir sind nicht nur überzeugt, dass wir einen passenden thematischen Schwerpunkt und 

einen erfolgversprechenen Ansatz gewählt haben, sondern wir sind ebenso überzeugt, dass 

wir dafür in Frauenfeld über die richtigen Areale und eine hervorragende Infrastruktur verfü-

gen. 

Wie Sie auf dieser [Folie mit Arealflächen innerhalb des Perimeters] sehen, ist als Areal für 

den NIP-Netzwerkstandort das Gebiet entlang der Murg zwischen dem SBB-Bahnhof Frau-

enfeld und der Autobahn A7 vorgesehen. Dieses steht weitgehend im Eigentum der ar-

masuisse bzw. des Bundes und soll in den nächsten Jahren schrittweise einer zivilen Nut-

zung zugeführt werden. Die in Frage kommenden Parzellen sind als Baugebiet eingezont 

und sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch für den motorisierten Individualverkehr 

hervorragend erschlossen. 

Und mit dieser [Folie Modell der Nutzung der Areale] soll verdeutlicht werden, wie der Agro 

Food Innovationspark in Frauenfeld sich entwickeln könnte. Bereits ab dem Jahr 2016 soll 

mit der Umnutzung der bestehenden Räumlichkeiten in den Eidgenössischen Zeughäusern 

(Areal 3, dunkelblau eingezeichnet) gestartet werden, wo auch die Geschäftsstelle des NIP-

Netzwerkstandortes eingerichtet werden könnte. In einer weiteren Etappe soll sich daraus in 

einem markanten Neubau am Bahnhof (Areal A 2, orange eingezeichnet) das Kompetenz-

zentrum Agro Food Innovation entwickeln. Dieses Gebäude, das als Wahrzeichen des NIP-

Netzwerkstandortes gedacht ist, soll insbesondere auch als Plattform für die Zusammenar-

beit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, für spezialisierte Weiterbildungsangebote, für 

Tagungen und Kongresse im Agro-Food-Bereich dienen. 

Für die folgenden Ausbauschritte stehen bei Bedarf weitere angrenzende Areale des Bundes 

(A4, A5 und A6) und der Stadt Frauenfeld (S2) zur Verfügung. Am Standort Frauenfeld eröff-

nen sich damit für den NIP-Netzwerkstand langfristige und ausbaufähige Perspektiven im 

Sinne eines Generationenprojekts, das schliesslich eine Fläche von insgesamt 120‘000 m2) 

umfassen könnte. 



Wie Sie vielleicht ebenfalls wissen, reicht auch der Kanton St.Gallen eine Bewerbung für 

einen NIP-Netzwerkstandort ein, und zwar mit dem thematischen Schwerpunkt «Produkti-

onssysteme der Zukunft». Dies passt nicht nur zum Thema des heutigen Technologietages, 

sondern auch zu einem weiteren wirtschaftlichen Schwerpunkt der Nordostschweiz und des 

Kantons Thurgau. Darum haben sich die Kantone St.Gallen und Thurgau in einer Erklärung 

die gegenseitige Unterstützung ihrer Bewerbungen zugesichert. 

Lassen Sie mich zum Schluss danken: 

 dem gastgebenden Unternehmen, der Aerne Engineering AG für die Bereitschaft, ihre 

Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen; 

 den Hochschulen, Instituten und Einrichtungen für ihr Kommen (ein grosser Teil nimmt 

schon zum 14. Mal teil!), das für sie immer mit einem beträchtlichen Aufwand verbunden 

ist; 

 den Referenten für ihre wertvollen Inputs zum Thema; 

 den innovativen Thurgauer Unternehmen, die an einem Stand ihr Know-how präsentieren 

und damit ein eindrückliches Bild von der Leistungsfähigkeit der Thurgauer Wirtschaft 

geben; 

 den beiden Wirtschaftsverbänden, der Industrie- und Handelskammer Thurgau und dem 

Thurgauer Gewerbeverband, für ihr Mitwirken, und 

 der Thurgauer Kantonalbank für die treue Unterstützung als Sponsor. 

Ich wünsche Ihnen einen in jeder Hinsicht gewinnbringenden Tag! 


