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Ein Gesetz für tiefe Bohrungen
Der rechtliche Rahmen für die Nutzung der tiefen Geothermie im Thurgau steht bald bereit. Dabei ist noch unklar, ob sie ertragreich ist.
Der Regierungsrat schickt ein Gesetz über die Nutzung des Untergrunds in die Vernehmlassung. Es betrifft auch Erdöl und andere Bodenschätze.

THOMAS WUNDERLIN

FRAUENFELD. Erdöl ist im Thurgau
nie in grossen Mengen gefördert
worden. Auch die tiefe Geother-
mie ist noch nicht genutzt wor-
den. Doch jetzt schickt der Re-
gierungsrat ein Gesetz in die Ver-
nehmlassung, das die Details
einer Konzessionsvergabe regelt,
inklusive Gewinnablieferung
und Heimfall. Der Anlass ist die
erfolglose Suche nach Erdöl. Im
März 1957 hatte die Aktien-
gesellschaft für Schweizerisches
Erdöl (Seag) im Rahmen eines
interkantonalen Konkordats die
Konzession erhalten, in den an-
geschlossenen Kantonen nach
Erdöl zu suchen. Die Seag bohrte
unter anderem in Berlingen und
in Herdern, fand aber keine ab-
bauwürdigen Vorkommen. Die
Konzession wurde jeweils alle
fünf Jahre verlängert. Doch jetzt
ist Schluss.

Seag kämpft um Verlängerung

Gemäss einer Mitteilung des
Thurgauer Departements für
Bau und Umwelt (DBU) vom
Montag lassen die Konkordats-
kantone die Konzession auf den
31. Dezember 2013 auslaufen,
«da die Seag sie nicht aktiv aus-
übte». Die Verwaltungsgerichte
der Kantone Zürich, Schwyz und
Glarus haben eine Beschwerde
der Seag gegen die Nichtverlän-
gerung abgewiesen. Laut einer
Seag-Pressemitteilung ist eine
gleichlautende Beschwerde
noch hängig bei den Verwal-
tungsgerichten der Kantone
Thurgau, St. Gallen, den beiden
Appenzell, Zug und Schaffhau-
sen. Wer in Zukunft nach Erdöl
suchen will, muss in jedem Kan-
ton einzeln eine Konzession be-
antragen. Die Kantone haben
das Konkordat auch deshalb auf-
gelöst, weil es auf weitere Nut-
zungsarten des Untergrunds
ausgeweitet werden müsste, ins-

besondere auf die Geothermie,
die Einlagerung von CO2 und
Bodenschätze. So untersucht im
Thurgau ein Konsortium des
EKT und der Axpo das Nutzungs-
potenzial der Geothermie; die
rechtliche Grundlage liefert das
Baugesetz und das Einführungs-
gesetz zum Gewässerschutzge-
setz. Auf ein Konkordat in allen
Bereichen wurde unter anderem
deshalb verzichtet, weil die Par-
lamente keine Mitsprache ge-
habt hätten. «Sie hätten nur Ja
oder Nein sagen können», sagt
Regierungsrat Jakob Stark.

Der Zürcher Jurist Hans Ru-
dolf Trüeb hat im Auftrag der

neun Konkordatskantone ein
Mustergesetz über die Nutzung
des Untergrunds erarbeitet, das
auf die Verhältnisse der einzel-
nen Kantone abgestimmt wer-
den kann. Der Thurgau ist laut
Stark der erste Kanton, der es in
die Vernehmlassung schickt.

Der Entwurf sieht vor, dass
der Konzessionär von der geför-
derten Energiemenge 5 bis 15
Prozent abliefern muss; bei Bo-
denschätzen, wenn etwa Erdgas
gefunden würde, sollen es 2 bis
8 Prozent des Markt- oder Ver-
kehrswerts sein. «Ich würde
nicht auf grosse Quellen speku-
lieren», sagt Regierungsrat Stark.

Zu erwarten ist, dass sich die
neuen Möglichkeiten positiv auf
Industrie und Gewerbe auswir-
ken.

Stark rechnet damit, dass un-
ter dem Strich die Kosten min-
destens gedeckt werden. Diese
entstehen dadurch, dass neue
Bewilligungen und Konzessio-
nen personelle Ressourcen beim
Amt für Umwelt binden. Die
Haftung für Erdbebenschäden
wird laut DBU-Generalsekretär
Marco Sacchetti bei der Vergabe
einer Konzession geregelt. «Es
muss im Einzelfall eingeschätzt
werden, wie hoch eine Versiche-
rungsdeckung sein soll.»

Mit dem Gesetzesvorschlag
will der Regierungsrat die Mo-
tion Gemperle vom Dezember
2012 abschreiben. Diese fordert
eine gesetzliche Grundlage für
die Nutzung der tiefen Geother-
mie, um dem Druck für ein Fra-
cking-Verbot etwas entgegenzu-
setzen. CVP-Kantonsrat Josef
Gemperle fürchtete, ein generel-
les Verbot des Frackings bei der
Erdgasförderung würde auch die
Nutzung der Geothermie stop-
pen. Er begrüsst nun die Geset-
zesvorlage, die er im Detail noch
nicht studiert hat. Sie sei eine
«vertrauensbildende Massnah-
me» in bezug auf Geothermie-
Bohrungen. «Wo keine Regeln
sind, da ist die Gefahr des Wild-
wuchses.»

Neuer Vorstoss für Geothermie

Diese Woche will Gemperle
mit einem weiteren Vorstoss
Druck aufsetzen, dass die seis-
mischen Messungen im Ober-
thurgau weitergeführt werden.
EKT und Axpo stoppten die ge-
planten Messungen nach dem
Erdbeben, das durch die Geo-
thermie-Bohrung in St. Gallen
ausgelöst wurde. Ihre Erfor-
schung soll weitergehen – jetzt,
wo bald der gesetzliche Rahmen
bereit ist.
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Die heilige Barbara schützt die Bergleute, ob sie nach Erz, Kohle oder wie hier bei St.Gallen nach Geothermie suchen.
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Ein Fläschchen Berlinger
Erdöl wird im Naturmuseum
Frauenfeld aufbewahrt.

120 Millionen Franken für
Prämienverbilligung 2014
FRAUENFELD. Für die individuelle
Prämienverbilligung (IPV) bei
der Krankenversicherung stehen
im Jahr 2014 im Kanton Thurgau
120,8 Millionen Franken an Bun-
des-, Kantons- und Gemeinde-
mitteln zur Verfügung. Dieser
Betrag liegt knapp zehn Millio-
nen Franken unter demjenigen
des Vorjahres. Wie der Regie-
rungsrat mitteilt, ist es ab 2014
neu, dass die IPV schweizweit
nicht mehr an die berechtigten
Personen, sondern direkt an die
Versicherer auszuzahlen ist. Der
Regierungsrat hat die Kranken-
versicherungsverordnung ent-
sprechend angepasst.

Die Prämiensteigerung bei
der Krankenversicherung für Er-
wachsene beträgt für das Jahr
2014 im Durchschnitt 2,6 Pro-
zent, für junge Erwachsene 2,7
Prozent und für Kinder 3,2 Pro-
zent. Die Ansätze der Prämien-
verbilligung bleiben mit Ausnah-
me der Beiträge für Bezügerin-
nen und Bezüger von Ergän-
zungsleistungen (EL) sowie der
Ansätze für junge Erwachsene in
Ausbildung gegenüber den Jah-
ren 2011 bis 2013 unverändert.

Für das kommende Jahr wur-
de der Ansatz für individuelle
Prämienverbilligungen (IPV) für
EL-Bezügerinnen und -Bezüger
vom Bund auf 4320 Franken fest-
gesetzt. Der Ansatz für junge Er-
wachsene wurde auf 50 Prozent
der kantonalen Durchschnitts-

prämie von 3948 Franken fest-
gelegt.

Der Gesamtbetrag für die IPV
für das Jahr 2014 reduziert sich
aus zwei Gründen um knapp
zehn Millionen Franken. Einer-
seits wurde der Kreis der Bezugs-
personen für die IPV für Kinder
verkleinert und andererseits
wurden die Kosten für die IPV
zwischen dem Kanton und den
Gemeinden neu aufgeteilt. (red.)

FDP lehnt
ein Babyfenster
im Thurgau ab
ESCHENZ. Morgen wird im Gros-
sen Rat voraussichtlich darüber
debattiert, ob auch im Kanton
Thurgau Babies anonym in ei-
nem Babyfenster abgelegt wer-
den können oder nicht. Wie die
FDP-Fraktion in einer Medien-
mitteilung schreibt, erscheint es
ihr nicht angebracht, im Thur-
gau ein solches Babyfenster ein-
zurichten. Die Einrichtung eines
Babyfensters sei zwar auf den
ersten Blick durchaus sinnvoll,
allerdings würden gemäss der
FDP wesentliche Überlegungen
dagegen sprechen, die einfache
und anonyme Abgabe eines Ba-
bys zu legalisieren.

So könne nicht sichergestellt
werden, dass diejenigen Frauen,
welche keine Möglichkeit sehen,
ihr Baby selbst aufzuziehen,
auch wirklich erreicht werden.
Dazu kommt, dass das Umfeld
Druck auf die junge Mutter aus-
üben könnte, ihr Neugeborenes
im Babyfenster abzugeben. Auch
die vom Regierungsrat vorge-
schlagene im Spital begleitete
anonyme Geburt erachtet die
FDP aus Sicht des Kindes als
ethisch fragwürdig. Es sei aber
einem anonymen Babyfenster
im Hinblick auf die Gesundheit
von Mutter und Kind vorzuzie-
hen, betont die FDP. Wichtig sei
es jedoch, die verzweifelten wer-
denden Mütter nicht allein zu
lassen. (red.)

SEAG
Für Erdöl aus der
Schweiz
Die Aktiengesellschaft für
Erdöl aus der Schweiz (bzw.
ihre Vorgängergesellschaf-
ten) sucht seit 1955 nach
Erdöl in der Schweiz. Nach
eigenen Angaben hat sie
400 Millionen Franken – zu
über 90 Prozent aus privaten
Mitteln – in die Untersuchung
des schweizerischen Unter-
grundes investiert. (wu)
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Jakob Stark
Regierungsrat, Departement
für Bau und Umwelt

Vignette: Baudirektor Stark
für leichte Erhöhung
THOMAS WUNDERLIN

FRAUENFELD. Der Thurgauer Bau-
direktor Jakob Stark möchte die
kantonale Hauptverkehrsachse
durchs Thurtal möglichst bald
dem Bund übergeben. Dieser
wäre jetzt schon dafür zuständig,
wenn das Volk zur Vignetten-
preis-Erhöhung Ja gesagt hätte.
Dadurch tritt der Netzbeschluss
nicht in Kraft, mit dem 380 Kilo-
meter Kantonsstrassen an den
Bund übergehen. Dabei ist auch
die Strecke Bonau–Arbon, die
zur Autostrasse ausgebaut wer-
den soll. «Wir haben jetzt Rechts-
unsicherheit», sagt Stark. Der
Netzbeschluss sei zwar gefasst,
aber niemand könne sagen,
wann er in Kraft trete, so dass die
Planung von jeglichen Projekten
auf diesen Strecken schwierig
sei. Beispielsweise sei unklar,
wer für den Bau eines Kreisels
beim Pentorama Amriswil zu-
ständig sei. «Die bestehenden
Strassen müssen unterhalten
werden, und es sind auch klei-
nere Ausbauten nötig.»

Ausbau trennen von Übernahme

Als Präsident der Baudirek-
torenkonferenz schlägt Stark vor,
die Übernahme der bisherigen
Kantonsstrassen vom Ausbau
abzukoppeln. Stark fordert eine
Gesamtschau über den Finanz-
bedarf bei den Strassen. Dabei
könne auch eine Erhöhung des

Vignettenpreises um 20 bis 30
Franken geprüft werden, zitierte
ihn die «Sonntags-Zeitung».
Stark spricht sich für eine diffe-
renzierte Preisgestaltung aus,
etwa mit günstigeren Motorrad-
und Anhänger-Vignetten oder
Einmonats-Vignetten.

Eberle mit Motion

Auch der Thurgauer Ständerat
Roland Eberle und der Ausser-
rhoder Nationalrat Andrea Caro-
ni fordern mit Motionen, dass
der Netzbeschluss bald in Kraft
gesetzt wird. Der Bundesrat solle
in der Botschaft über den Natio-
nalstrassen- und Agglomera-
tionsverkehrsfonds die Finanzie-
rungsmöglichkeiten aufzeigen.
Eberle weist in der Begründung
darauf hin, dass der Mineralöl-
steuerzuschlag nicht allzu sehr
erhöht werden kann. Sonst brä-
chen die Einnahmen aus dem
Tanktourismus ein.

Prämienausstände
Gemeinden erhalten
1,75 Mio. Franken
Der Regierungsrat hat weiter
beschlossen, den Gemeinden
wiederum maximal 1,75 Mil-
lionen Franken aus den Mit-
teln der Prämienverbilligung
für die im Jahr 2014 über-
nommenen Prämienausstän-
de zur Verfügung zu stellen.
Hauptziel dieser Regelung ist
es, den Versicherungsschutz
wieder herzustellen und das
Entstehen von Verlustschei-
nen zu verhindern. Neu wird
darauf verzichtet, den Ge-
meinden mit diesen kantona-
len Mitteln höchstens zwei
Drittel ihrer Aufwendungen
zu ersetzen, die sie dafür ver-
wenden, Prämienausstände
aufzuheben. (red.)

39 000 Franken für
Waldibachrenaturierung
In der Politischen Gemeinde
Bussnang wird der Waldibach in
einem Teilabschnitt renaturiert.
An dieses Projekt mit beitrags-
berechtigten Kosten von 112 000
Franken leistet der Regierungsrat
einen Beitrag von 35 Prozent
(etwa 39 000 Franken) aus den
Bundesmitteln für Revitalisie-
rungen. Die Nettokosten für die-
se Bachrevitalisierung belaufen
sich auf 72 000 Franken. Für die-
sen Teil erhält Bussnang einen
Kantonsbeitrag von 32 Prozent
(rund 23 000 Franken). (red.)

Landratten übernehmen
das Steuerruder
Auch wenn die nächste grössere
Wasseransammlung, der Boden-
see, in signifikantem Abstand
zur ihrer Kantonsgrenze liegt,
hat die Innerrhoder Regierung
jetzt ein Schiffssteuerrad in die
Hände bekommen. Der Kanton
übernimmt nämlich den Vorsitz
der Internationalen Bodensee-
Konferenz (IBK) vom Freistaat
Bayern. (red.)

Sicherheitsauftrag
neu vergeben
Die St. Galler Regierung hat die
Sicherheitsdienstleistungen für
die kantonalen Zentren für Asyl-
suchende vergeben. Der Auftrag
geht an die Verkehrsüberwa-
chung Schweiz in St. Gallen für
jährlich rund 0,9 Millionen Fran-
ken. (red.)


