
«Wir sind die echten Naturprofis» 
Bei bitterkaltem Wetter trafen sich die Mitglieder von JardinSuisse 
Thurgau (JSTG) am 27. Februar zur Generalversammlung 2018. Einige 
behandelte Themen liessen aber durchaus frühlingshafte Gefühle 
aufkommen. So finden die 2. «Thurgauer Gartentage» am 21./22. April 
statt. Eine Woche später beteiligt sich JSTG mit einer stattlichen Zahl von 
Mitgliedern, und auch selber, am 3. «Kreuzlinger Gartentag».  
 
 
Die «Thurgauer Gartentage» mit zirka 15 teilnehmenden Endverkäufern 
werden für das Publikum einfach verständlich und attraktiv aufgemacht 
Pflanzen anbieten, die der Biodiversität dienen. Neben klassischer 
Werbung wird die Internetpräsenz thurgauer-gartentage.ch und ein 
attraktiver Wettbewerb für Aufmerksamkeit sorgen.  
 Dass die beiden Veranstaltungen nicht am selben Wochenende 
stattfinden, hat auch Vorteile. So kann anlässlich der «Thurgauer 
Gartentage» auch auf die samstägliche Veranstaltung vom 28. April auf 
dem verkehrsfreien Kreuzlinger «Boulevard» hingewiesen werden. Dort 
präsentieren sich unter den rund 40 Ausstellern weitere 12 Gartenbauer 
und Endverkäufer vom Unternehmerverband Gärtner Thurgau einem 
breiten Publikum. Auch JSTG selber wird in Kreuzlingen präsent sein und 
unter dem Titel «Lebesruum» auf seine Anliegen rund um die 
«Biodiversität im Siedlungsraum» hinweisen. Die Stadt Kreuzlingen als 
Veranstalterin des dortigen Gartentages sensibilisiert mit ihrer 
Sonderausstellung «Der Natur auf der Spur» die Besucher zum gleichen 
Themenkreis.  
 
Sich bietende Chancen nutzen 
Der Vorsitzende Viktor Gschwend wies in seiner Begrüssung und im 
Jahresbericht des Präsidenten auf die rasanten Veränderungen hin, so 
etwa die Digitalisierung. Der stark wachsende Online-Handel stehe in 
hartem Wettbewerb mit dem Detailhandel. "Wir können mit Beratung und 
Emotionen einen Mehrwert schaffen und haben mit Blumen und hier 
produzierten Pflanzen die perfekten Produkte dafür. Mit Blick auf die 
vielen Branchenfremden, welche heute grüne Leistungen anbieten, gelte 
es zusammenzustehen, denn: «Wir sind die echten Naturprofis.» Dem 
unkomplizierten und praxisnahen Informationsaustausch dient der neu 
eingeführte «Gärtnerstamm» der im vergangenen Jahr zweimal gut 
besucht stattfand, und fortgeführt wird. 
 
Langjährige Mitglieder geehrt 
In der Rechnung 2017 hinterliess die Aufbauarbeit für die erstmalig 
durchgeführten «Thurgauer Gartentage» deutlichere Spuren als 
budgetiert. Im Voranschlag 2018 verzichtet JSTG aus Kostengründen auf 
die jährliche aufwendige Teilnahme an der Berufsmesse Thurgau, will 
aber im 2019 in Weinfelden wieder dabei sein und erwägt künftig den 
Zweijahresrhythmus. Mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft und 
die immer grössere Zahl von Freimitgliedern (eine Folge von vielen 
langjährigen Mitgliedschaften) will der Vorstand gelegentlich ein neues 
Modell für die aktuell unverändert belassenen Mitgliederbeiträge 
vorschlagen. 



 Als Delegierte für Jardin Suisse wurden neben Viktor Gschwend 
(Egnach) Guido Stadelmann (Märstetten) und Stefan Zöllig (Amriswil) 
bestimmt. Für 30 Jahre Mitgliedschaft bei JSTG konnten die 
Inhaberin/Inhaber der Imhof Gartenbau AG (Dussnang), Neubauer GmbH 
(Erlen), Blumen Thoma (Tobel) und Blumen Gschwend (Neukirch) geehrt 
werden.  
 
Insgesamt stabile Anzahl Lehrverhältnisse 
Mit 82 Aktivmitgliedern repräsentiert JardinSuisse Thurgau trotz sechs 
Austritten (teils erfolgt wegen Geschäftsaufgabe oder Übernahme) die 
Grüne Branche Thurgau weiterhin sehr gut. Dem Verband kommt auch 
bezüglich der Aus- und Weiterbildung eine bedeutende Rolle zu. Bei den 
Qualifikationsverfahren im Garten- und Landschaftsbau sanken bei etwas 
weniger Geprüften (30) die Notendurchschnitte «Praktische Arbeiten» und 
«Pflanzenkenntnisse» leicht, stiegen jedoch bei den Berufskenntnissen. 
Über einige aussergewöhnlich gute Noten konnte man sich bei den 
Zierpflanzengärtnern EFZ (23) erfreuen, wo einer Absolventin gar ein 
Diplom (Note 5,3) überreicht werden konnte. Die vier Prüflinge EBA 
Pflanzenproduktion erreichten die hohe Durchschnittsnote von 4,92.  
 412 Lehrverhältnisse - eine stabile Anzahl - wurden im August 2017 
gezählt, wobei die Fachrichtungen «Zierpflanzen» und «Landschaftsbau» 
etwas rückläufige Zahlen aufwiesen. Freude machten viele substanziell 
und gestalterisch aufwendige Lerndokumentationen, welche im Thurgau 
im Gegensatz zu anderen Kantonen geprüft und die besten Verfasser 
jeweils ausgezeichnet werden. Im Weiterbildungsbereich ist 
beispielsweise eine Reihe von Kursen für die Arbeitssicherheit zu 
erwähnen, die im Rahmen von «Gärtner Ostschweiz» (zusammen mit 
JSGR und JSSG) in Sulgen angeboten werden können. Dort, und in 
Weinfelden, finden auch die für die ganze Branche wichtigen 
«Überbetrieblichen Kurse» statt, für welche durch politische 
Aufklärungsarbeit verhindert werden konnte, dass der Kanton im Rahmen 
von Sparmassnahmen seine Beiträge halbiert hätte.  
 
Beharrlichkeit soll Umsetzung ermöglichen 
In der Öffentlichkeit auf sich aufmerksam gemacht hat JSTG im 
vergangenen Spätsommer mit seinem Vorhaben, den alten Botanischen 
Garten Frauenfeld unter dem Stichwort "Biodiversität im Siedlungsraum" 
aufzuwerten. Die Planungen sind praktisch abgeschlossen und es wurden 
etliche potenzielle Sponsoren für die nötigen Barmittel von mehr als CHF 
100'000.-- kontaktiert. Die Geldbeschaffung für das aussergewöhnliche 
Vorhaben erweist sich als zeitaufwendig und langwierig. Den Startschuss 
für die Realisierung will JSTG nicht geben, bevor die von extern 
benötigten Mittel zusammen sind. Erste Zusagen liegen vor, andere 
angefragte Institutionen benötigen noch Zeit für die Beurteilung.  
 Der aktuelle Stand des Vorhabens lässt sich jeweils auf der 
Homepage biodiversitaet-tg.ch ablesen. Am 14. Juni 2018 findet vor Ort 
zudem ein Gärtnerstamm für die Mitglieder statt. Der eigene Beitrag von 
JSTG liegt neben der Initiative in der Projektführung und der fachlichen 
Begleitung, in der Bereitstellung von Pflanzen und Materialien zum 
Selbstkostenpreis, sowie in Arbeitsleistungen, die zu stark vergünstigten 
Preisen erbracht werden sollen.  



Kommt der «Flexible Altersrücktritt» mit dem neuen GAV?  
Ein Zentralvorstandsmitglied von Jardin Suisse informierte zu Aktuellem 
aus dem Schweizer Unternehmerverband. Demnächst beginnen die 
Verhandlungen für den Gesamtarbeitsvertrag (Erneuerung) für die Grüne 
Branche ab 2019. Die «Grüne Berufe Schweiz» (GBS) haben einen 
umfangreichen Forderungskatalog aufgestellt. Jardin Suisse seinerseits 
lässt sich noch nicht in die Karten blicken. Ein bedeutendes Thema stellt 
sicher der «Flexible Altersrücktritt» (FAR) dar, über welchen schon seit 
längerer Zeit debattiert wird. Zurzeit läuft eine Vernehmlassung in den 
Sektionen. Ob die Allgemeinverbindlichkeit eines neuen GAV so wie heute 
erreicht wird, ist offen, weil die Regeln aus Bundesbern dafür geändert 
haben. Informiert wurde die Versammlung auch über Projekte der 
Öffentlichkeitsarbeit, so eine landesweite Image-Plakatkampagne ab dem 
5. März und über die neue Sonntagabend-Sendung «Hinter den Hecken» 
(elfmal ab dem 25. März auf SRF 1, 18.15 Uhr), bei welcher Jardin Suisse 
als Co-Sponsor mitwirkt. Ein Marktpotenzial für den Garten-Landschafts-
Bau sieht Jardin Suisse im Gewässerraumprojekt des Bundes das sich mit 
«Naturgefahren und Biodiversität» auseinandersetzt.  
 
Biodiversität gewinnt an Bedeutung 
Dass die Aktivitäten der «Bodenseegärten» vielfältiger geworden sind, 
zeigte sich bei der Präsentation zu dieser Organisation. Zurzeit gibt es 24 
Mitgliedsgärten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Unter 
anderen kamen in den vergangenen beiden Jahren der Archäobotanische 
Garten Frauenfeld (liegt nahe dem alten Botanischen Garten, in welchem 
JSTG sein Vorhaben "Biodiversität im Siedlungsraum" realisieren möchte) 
und der Seeburgpark Kreuzlingen dazu. Es wurde für weitere 
Verleihungen des Bodenseegärten-Preises dazu aufgerufen, besondere 
Gartenanlagen zu melden. Eine spezielle Art des Tourismus stellt die 
«Bauerngarten-Route Thurgau» dar, welche Ende Mai dieses Jahres mit 
15 Gärten eröffnet wird.  
 Ob im privaten Bauerngarten oder beim Gewässerraumprojekt des 
Bundes, oder in der erwähnten Sonderausstellung der Stadt Kreuzlingen 
am Gartentag: die stark zurückgehende Biodiversität als Basis für 
überlebenswichtige Kreisläufe in Flora und Fauna wird immer mehr zum 
Thema. JSTG will nicht einfach auf gesetzliche Regulierungen warten, 
sondern dieses Feld aktiv pflegen, wie man es mit dem Vorhaben in 
Frauenfeld begonnen hat. Gschwend präsentierte als weiteres Beispiel 
eine Broschüre der vorarlbergischen Gärtnermeister, welche das Thema 
Biodiversität unter Einsatz einiger finanzieller Mittel auch kommerziell 
angehen.  
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Für 30 Jahre JSTG-Mitgliedschaft ihrer Firmen geehrt (v.l.): Pius Imhof, Viktor 
Gschwend und Markus Neubauer. Auf dem Bild fehlt Antoinette Thoma. 

 

 
 

Mit Blick auf die Thurgauer Gartentage wurden Muster von Pflanzen gezeigt, die als 
«Bienen-Café» in den Verkauf gelangen sollen. Solche Pflanzen werden seitens von 
JSTG auch am Kreuzlinger Gartentag unter dem Stichwort «Lebesruum» ausgestellt. 

 

 
 

Traditionell präsentieren am Rande der GV von JSTG auch Partnermitglieder ihre 
Produkte und Dienstleistungen. 

 
Ein Link zu weiteren Bildern der GV 2018 ist erhältlich beim Sekretariat von 

JardinSuisse Thurgau 


