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Die angemesseneFrist verpasst
Rüge Gemäss Bundesgericht hat das ThurgauerObergericht das Beschleunigungsgebot verletzt, da es die

Beschwerde eines Sexualtäters ein Jahr liegen liess. Krankheit undÜberlastung gelten nicht als Entschuldigung.

ThomasWunderlin
thomas.wunderlin@thurgauerzeitung.ch

GegendenSchuldspruchdesBe-
zirksgerichts Arbon wehrte sich
derMannnicht.DieBezirksrich-
ter verurteilten ihn am 14. März
2016 wegen sexueller Handlun-
genmitKindernundPornografie.
Mit der Strafe – 27 Monate Ge-
fängnis –warer abernicht einver-
standen. Er wollte auch nicht,
dass sie zu Gunsten einer statio-
närenMassnahmeaufgeschoben
wurde. Das Thurgauer Oberge-
richt verhandelte am 23. Januar
2017 über seine Beschwerde.
EineWoche später, am 1. Febru-
ar, teilte es dem Sexualtäter mit,
dass es ein aktualisiertes Ergän-
zungsgutachten einholenwerde.
Damit liess es sich allerdings bis
heute Zeit.

Wie derMediensprecher des
ThurgauerObergerichts,Thomas
Soliva, am Dienstag erklärte,
wird das Schreiben an den Gut-
achter mit den entsprechenden
Fragenund Instruktionen«diese
Woche» versandt.

AbgesehenvoneinemSchrif-
tenwechsel mit dem Massnah-
menzentrum befassten sich die
Oberrichter inFrauenfeld imver-
gangenen Jahr nicht mehr mit
demFall.Weder gaben sie das in
Aussicht gestellte Gutachten in
Auftrag, noch informierten sie
den Beschwerdeführer über die
Hintergründe der Verzögerung.
Als er sich im Dezember 2017
telefonisch meldete, wurde ihm
versichert, das Gutachtenwerde
innerhalbdernächstenTagever-
geben.Am12. Februar 2018wies
derBeschwerdeführerdasOber-
gericht schriftlich darauf hin,
dass es das Beschleunigungsge-
bot verletzt.

NachBeschwerdeans
Bundesgericht freigelassen
Dieses besagt gemäss Bundes-
verfassung und Europäischer
Menschenrechtskonvention,
dass jedePersoneinenAnspruch
auf Beurteilung ihrer Sache «in-
nert angemessener Frist» hat.
Am5.April 2018wandte sichder
Anwalt des Beschwerdeführers
schliesslich ans Bundesgericht.

Wenige Tage darauf entschied
dasObergericht, denSexualtäter
per 20.April ausdemvorzeitigen
Massnahmenvollzug zu entlas-
sen. Gegenüber dem Bundesge-
richt begründetedasObergericht
die Verzögerung damit, dass
Obergerichtspräsident Thomas
Zweidler zeitweisekrankheitsbe-
dingt ausgefallen sei, was nur
teilweise durch eine Vertretung
habe aufgefangen werden kön-
nen.Zudemlaufeparallel dasbis-
her grösste am Gericht jemals
durchgeführte Strafverfahren,
für das dieKapazitäten trotz ent-
sprechender personeller Mass-
nahmenkaumausgereichthätten
– gemeint ist der Anlagebetrug,
derunterderBezeichnungFlow-
Tex-Fall bekannt wurde.

Das Bundesgericht urteilte
schnell: Im Urteil vom 9. Mai
(1B_175/2018) wird die Be-
schwerdegutgeheissenund fest-
gestellt, dassdasObergerichtdas

Beschleunigungsgebot verletzt
hat. Dass das Obergericht nach
derAnkündigungvom2.Februar
2017 keine weiteren Schritte
unternommenhabe, ist lautBun-
desgerichtsurteil «umso schwer-
wiegender, als sichderBeschwer-
deführer immassgeblichenZeit-
raum im vorzeitigen
Massnahmenvollzug befand».
Daran ändere die Abwesenheit

desPräsidentenundderumfang-
reiche FlowTex-Fall nichts.
AusserdemseiderAuftrag für ein
Gutachten in der Regel schnell
erteilt, während die Erstellung
eines Gutachtens «einige Zeit»
in Anspruch nehme. Der Kanton
Thurgau muss den Anwalt des
Beschwerdeführers mit 2000
Franken entschädigen. Gemäss
ObergerichtssprecherSolivahan-

delt es sich«umeinen –bedauer-
lichen – Einzelfall; in der 27-jäh-
rigenAmtszeit desObergerichts-
präsidenten ist dies die einzige
Rechtsverweigerungs- oder
Rechtsverzögerungsbeschwerde,
diedasBundesgericht schützte».

DerPräsidentder Justizkom-
missiondesGrossenRats,Chris-
tian Koch, bringt ein «gewisses
Verständnis» fürdieVerzögerung
auf,«wennes sichwirklichumei-
nen einmaligen Fall handelt».
Die Belastung durch den Flow-
Tex-Fall sei bekannt, sagt der
Matzinger SP-Kantonsrat und
Rechtsanwalt. Bei der Struktur
derThurgauerGerichte seien sol-
che Fälle nicht zu bewältigen,
ohne dass es Einfluss auf andere
Verfahren habe. Beim Oberge-
richtwerdegleicheinederbeiden
Kammernabsorbiert.Angrösse-
ren Gerichten etwa im Kanton
Zürich würden solche Belastun-
genweniger insGewicht fallen.

Die Oberrichter in Frauenfeld waren letztes Jahr wegen des Flow-Tex-Falls überlastet. Bild: Donato Caspari

Thomas Zweidler, Präsident des
Thurgauer Obergerichts.

Bild: Nana do Carmo

Zusammenspiel vonForschungundPraxis gefährdet
Agroscope Den drohendenWegzug der landwirtschaftlichen Forschung aus der Region siehtman

beimBBZ auchwegen der Folgen für denObstbau-Versuchsbetrieb inGüttingen kritisch.

1967 hat der Bund in Güttingen
9,87HektarLandwirtschaftsland
gekauft, um einen Obstbau-Ver-
suchsbetrieb einzurichten. Seit
diePläne zurZentralisierungder
landwirtschaftlichen Forschung
im freiburgischen Poisieux be-
kanntgewordensind, schautman
auch in Güttingen mit Sorge in
die Zukunft. Denn mit der Ver-
pachtung des Versuchsbetriebs
an das Beratungs- und Bildungs-
zentrumBBZArenenberg imJahr
2006 sei eine noch engere Zu-

sammenarbeit zwischen der
landwirtschaftlichen Beratung
und der Forschungsanstalt
Agroscope entstanden, heisst es
in einer Medienmitteilung vom
Mittwoch. Heute plane eine ge-
meinsameSteuerungsgruppeder
beiden Partner Agroscope und
BBZArenenberg inengerZusam-
menarbeit mit der Obstbranche
die Ausrichtung und die Ver-
suchstätigkeit des Güttinger Be-
triebs. «Um diese enge Partner-
schaft auch künftig gewährleis-

ten zu können, ist ein Standort
vonAgroscope inderOstschweiz
zwingend notwendig», heisst es
in der Mitteilung weiter. Der
Wegzug würde dieses Zusam-
menspiel von Forschung, Bera-
tungundPraxis erschweren,wird
kritisiert.

Geografische
Nähenützt

DerVersuchsbetrieb inGüttingen
befinde sich nicht nur bei den
Sorten nahe bei den Pflanzern.

«OberstesZiel sindguteundqua-
litativ hochstehende Sorten, die
gegendiewichtigstenObstkrank-
heiten resistent sind.»Geradebei
den Kirschen und Zwetschgen
prüfe dasBBZArenenberg inter-
essanteNeuheiten.«DieSorten-
prüfung erfolgt jeweils durch
AgroscopeWädenswil,wasdank
der geografischenNäheauchgut
möglich ist.»

Der Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln ist in Güttingen
ebenfalls ein wichtiges Thema.

So werden unterschiedliche
WirkstoffeundStrategiengeprüft
−auchalternativewiederEinsatz
von Pheromonen. Zwar seien in
Güttingen noch keine Drohnen
zur Schädlingsbekämpfung im
Einsatz, aber dank der Zusam-
menarbeit mit Agroscope Täni-
kon sei man im Bereich Smart
Farmingaufdemneuesten Infor-
mationsstand.

Christian Kamm
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Für Gesundheit
derMitarbeiter

Beitritt BGM steht für «Betrieb-
liches Gesundheitsmanage-
ment».WiederKantonThurgau
ineinerMitteilung schreibt, ist er
der kantonsübergreifenden Trä-
gerschaft Forum BGM Ost-
schweiz beigetreten. Damit wer-
de ein Zeichen für die Gesund-
heit der Angestellten im ganzen
Kanton gesetzt. Mit dem Beitritt
in die Trägerschaft des Forum
BGM Ostschweiz erhalte das
BGM in der Region einen weite-
ren Unterstützer. Vor allem in
Zeiten des Fachkräftemangels
würden attraktive Arbeitsbedin-
gungenundgesundheitsfördern-
de Strukturen zu einemWettbe-
werbsvorteil für Unternehmen.
Das sagt gemässMitteilungPeter
Maag, Direktor der Industrie-
und Handelskammer (IHK)
Thurgau.Er ist das frischgewähl-
te Thurgauer Vorstandsmitglied
im Forum. Für Regierungsrat Ja-
kob Stark ist klar: «Um Gesund-
heit zu erhalten und zu fördern,
ist sowohl die Verantwortung je-
desEinzelnenals auchdasSchaf-
fengesundheitsförderlicherRah-
menbedingungen zentral.» Es
brauche dazu ein koordiniertes
Zusammenwirken aller Verant-
wortlichen. «Das Forum BGM
Ostschweiz bietet dazu eine gute
Grundlage», erklärt Stark, der
dem Departement für Finanzen
und Soziales vorsteht. Das be-
triebliche Gesundheitsmanage-
ment bringe den Unternehmen,
der Volkswirtschaft und der Ge-
sellschaft leistungsfähige und
leistungswillige Mitarbeitende,
ist Stark laut Mitteilung über-
zeugt. Diese seien diewichtigste
Ressource und würden den
Unternehmenserfolg sichern.
«Leistungsbereitschaft setztGe-
sundheit voraus», betont Stark
weiter.EineguteGesundheit füh-
re auchzueinerhöherenProduk-
tivität der Wirtschaft und zur
Leistungsfähigkeit der Gesell-
schaft. Auchdeshalb ist derKan-
tondemForumbeigetreten.Die-
ses ist als Verein organisiert. Es
ist eine Plattform für alle Fragen
des Betrieblichen Gesundheits-
managements inderOstschweiz
und im Fürstentum Liechten-
stein.DasForumvereintdasWis-
senunddieErfahrungenausdem
BGM aus Forschung und Praxis.
Dieses Know-how stellt es den
Unternehmen,BetriebenundOr-
ganisationen gegen einen Mit-
gliederbeitrag zurVerfügung,wie
es in der Mitteilung heisst. Der
KantonThurgauzahlt einen jähr-
lichen Trägerschaftsbeitrag von
17 500Franken. (red)

Kümmertshausen wartet

Der voluminöse Fall Kümmerts-
hausen wird das Obergericht
ebenso binden wie der Flow-Tex-
Fall. Die Berufungenwerden nicht
vor Herbst eintreffen. Laut Ober-
gerichtssprecher Thomas Soliva
ist erst dann ersichtlich, «welche
organisatorischen Massnahmen
zu treffen sein werden». (wu)

Keltischer Schatz
wird präsentiert

Museum Das Museum für
Archäologie Thurgau zeigt in
einer Kabinettsausstellung ab
dem20. Juni denneuentdeckten
keltischen Münzschatz aus Tä-
gerwilen. Die seltenen Silber-
münzen werden damit erstmals
der Öffentlichkeit präsentiert.
Die Ausstellung im Museum in
Frauenfeld dauert bis zum 28.
Oktober.DieVernissage zurAus-
stellungfindet am20. Juni um18
Uhr statt. (red)


