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Ein kantonaler Hochwasserschutz, der 

das Gegenteil bewirkt!
Von Hans Stalder, Landwirt, Rothenhausen

Vor zehn Jahren bei der ersten Begehung mit den kantonalen Ämtern stellten wir betroffenen 
Bauern unser sorgfältig erarbeitetes Hochwasserschutz-Projekt vor. Dies beinhaltete bereits im 
Einzugsgebiet einen Staudamm oder sah mehrere Rückhaltebecken vor, damit die 
Hochwasserspitze gebrochen werden könnte. Bei Trockenheit hätte man die Rückhaltebecken 
langsam entleeren können mit dem sinnvollen Nebeneffekt, dass immer eine Restwassermenge 
für Fische, Vögel und andere Lebewesen das Überleben garantieren und sogar mit einer 
Stromgewinnung das Hochwasserschutzobjekt auch noch gewinnbringend – echten Naturschutz 
umsetzt.

Zusätzlich könnten noch viele Details erwähnt werden, aber auf kein Anliegen ist man eingetreten; 
was von den betroffenen Bauern sehr bedauert wird. Das Departement behauptet zwar, ihr Projekt 
sei gross reduziert worden mit Rücksicht auf die Bauern. Das stimmt leider so ganz und gar nicht, 
denn geplant war, einige Hektaren Wald zu roden, um dann einige hunderttausend Kubikmeter 
Kies abzubauen und damit die Kosten zu senken. Doch den Wasserbau-Ingenieuren wurde dieses
Ansinnen dringend abgeraten, weil sonst arg verschmutztes Hochwasser direkt ins Grundwasser 
(Trinkwasser) fliessen könnte.

Der Kulturland-Verlust ist praktisch gleich hoch wie zuvor. Fruchtbare und jahrzehntelang kultivierte
Ackerböden werden ein Raub der Fluten und landen im Unterlauf der Thur wieder auf oder noch 
weiter unten Richtung Meer. Der angebliche Hochwasserschutz bewirkt das Gegenteil. Das 
Januarhochwasser 2015 hat es deutlich gezeigt, die Thur war randvoll im Oberlauf, doch genau 
bei der Thurbrücke Warth mit dem Teilstück des neu konzipierten Hochwasserschutzes, ging Land 
unter. Es ist bewiesen, diese amtliche Art Hochwasserschutz bewirkt die Zerstörung unserer guten 
Ackerböden. Schweizweit wird uns vorgegaukelt, es gehe landesweit nur um 20‘000 – 30‘000 
Hektaren unserer besten Talböden und das sei notwendig wegen der Jahrhundert-Hochwasser.

In Tat und Wahrheit werden kleine Bäche wie der Giessen zwischen Mauren und Weinfelden bis 
gegen 40 Meter verbreitert, ohne dass der Giessen je einmal über die Ufer trtg und Schaden 
angerichtet hätte. Das ist Beweis genug, es geht gar nicht um Hochwasserschutz, sondern um 
Renaturierung – was immer das heissen mag! Beim Giessen gibt es aber noch ganz andere 
Argumente, die schwer ins Gewicht gegen diese Pläne fallen. So aber sollen beste 
Fruchtfolgeflächen zerstört werden. Politisch hinterlassen diese fraglichen, amtlichen Aktivitäten 
den Eindruck, dass auf Teufel komm raus angeblicher Naturschutz betrieben wird und zwar ohne 
Rücksicht auf die Verhältnismässigkeiten!  Müssen wir nicht unserem kargen Bogen Sorge tragen 
und wieviel Sinn macht es, hunderttausende einwandern zu lassen und im gleichen Atemzug unser
Land in ein naturbelassenes, unberührtes Paradies mit gewaltigem Aufwand und 
unwahrscheinlichen Kulturland-Verlusten zu wandeln? Offensichtlich sind diese Planer der Ansicht,
dass die Schweiz ihre Versorgung ohnehin mit der EU absichern könne...


