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Demokratie
digitalisieren
Thurgau Petitionen sollen via
Internet eingereicht werden
können. Ebenso soll man sich
elektronischanVernehmlassun-
genundAnhörungenbeteiligen
können. IndieseRichtungmuss
sichdiedirekteDemokratiewei-
terentwickeln, meint Gabriel
Macedo (FDP, Amriswil). Zeit-
gemässe digitale Instrumente
beträfennichtnurE-Voting.Die
Coronakrise habe «schonungs-
los»dieSchwachstellendesSys-
tems gezeigt. Mit einer Einfa-
chen Anfrage will Macedo vom
Regierungsrat erfahren,wasbis-
her unternommen worden ist,
umdieDemokratie imThurgau
zu modernisieren, und welche
weiterenMöglichkeitenderRe-
gierungsrat dafür sieht. (wu)

Optimierte
Sammeltouren
Abfall Mitte Juli startet derVer-
bandKVAThurgau inSteckborn
einenVersuch, dieAbfalltouren
täglichmit einerSoftware zuop-
timieren.DieAnzahlLeerungen
sollen gemäss Mitteilung um
einen Drittel reduziert werden.
Bisher werden die 11000 Sam-
melstellen vorwiegend zu fixen
Zeitenangefahren, unabhängig
davon, ob die Unterflurcontai-
nernochhalb leer oderübervoll
sind. Sensoren, die den Füll-
stand an die Logistikzentrale
übermitteln, haben sich als
«fehleranfällig und teuer» er-
wiesen. Stattdessen sollen die
optimalenTourenaufgrundvon
Erfahrungswerten berechnet
werden.Diese sind dadurch ge-
wonnenworden,dassdieUnter-
flurcontainer seit Jahrenbei der
Leerung gewogenwerden.

Steckborn ist für die KVA
Thurgau das «Pilotdorf für die
Abfalllogistik der Zukunft».
Hier hat auch ein elektrobetrie-
bener Abfalllastwagen am
4. Mai seine Jungfernfahrt ab-
solviert.Angeschaffthat ihndie
Huber Logistik AG, die alle
Unterflurcontainer im Ver-
bandsgebiet entleert.DieMehr-
kosten werden geteilt. Weitere
Tests betreffen digitale Contai-
ner für Geschäftskunden und
das automatische Einlesen der
Unterflurcontainer bei der Lee-
rung. (wu)

80000 Franken
pro Betrieb
Thurgau Bisundmit 25.Maibe-
willigtederKantonThurgau474
Härtefallentschädigungen im
Wert von 38010745 Franken,
wie dem Wochenrapport des
Amts fürWirtschaft und Arbeit
zu entnehmen ist. Davon wur-
den 317 im Volumen von
28 310625Franken inFormvon
A-fonds-perdu-Beiträgenausge-
zahlt.DiedurchschnittlicheEnt-
schädigung pro Unternehmen
beträgt aktuell 79 736 Franken.
Seit dem Start am 1. Februar
wurden 948 Anträge einge-
reicht.90,6Prozentdavonerfül-
lendieKriterienundwurdenzu-
gelassen. Abgelehnt wurden 89
Anträge. Bei 168 zugelassenen
Gesuchen fehlen noch Unterla-
gen. (red)

Schub an neuen Test-Teilnehmern erwartet
Für 170Thurgauer Firmen, die an denMassentests teilnehmen, wird dieHomeofficepflicht aufgehoben.

Die Testkampagne in Firmen
hat zwar Fahrt aufgenommen,
läuft aber niedertourig. Er sei
«verhalten begeistert», sagt
Hans Peter Schmid, Leiter des
Thurgauer Amts für Bevölke-
rungsschutz und Armee. Er hat
das Projekt aufgegleist. Derzeit
nehmen 170 Firmen an den
Tests teil, heisst es aufNachfra-
ge. Bei insgesamt 18000 Fir-
men im Kanton ist das eine
überschaubareTeilnehmerzahl,
auchwennvieleKleinunterneh-
men die Mindestanforderung
von fünf Teilnehmern nicht er-
füllen. Aufwind bekommen die
präventiven Mitarbeitertests

durch den Entscheid des Bun-
desrates vomMittwoch. In den
teilnehmenden Firmen wird ab
Juni die Homeofficepflicht auf-
gehoben.

Schmid sagt: «Ich bin ge-
spannt, ob nun weitere Firmen
mitmachen.» Der aktuelle Be-
schluss aus Bern könne durch-
aus zu einem Schub an neuen
Teilnehmern führen. Für sie
müsse aber die Frage noch ge-
klärt werden, wie lange ihre
Teilnahme an denTests dauern
muss, bis dieHomeofficepflicht
tatsächlich aufgehobenwerden
kann, sagt Hans Peter Schmid
weiter.

5000 Spuckproben aus Thur-
gauerFirmenvermagdasbetei-
ligte Labor in Tägerwilen wö-
chentlich zu analysieren. Diese
Zahl sei noch nie erreicht wor-
den, sagt Schmid. Man sei aber
bereit, weitere Labors ins Boot

zuholen, falls deutlichmehrFir-
menmitmachenwürden.AnKa-
pazitätsengpässen soll es nicht
scheitern.

Impfungen inFirmen
ab50Personen
Nachfragen zeigen, dass sich
Firmen vor allemwegen des lo-
gistischenZusatzaufwandsnoch
nicht zur Teilnahme an den
Spucktests durchringen konn-
ten. Denn die Unternehmen
sindselber verantwortlichdafür,
den Transport der Proben nach
Tägerwilenzuorganisierenoder
sieperPost zuschicken.Deshalb
richtenFirmenderzeit ihrenFo-

kus auf die Impfkampagne des
Kantons.

Mobile Equipen sollen, wie
sie es bereits in Pflegeheimen
machten, in den nächsten Wo-
chen Firmen aufsuchen, um
Mitarbeitern vor Ort die Imp-
fung zu verabreichen. Entspre-
chende interne Umfragen, wel-
che Mitarbeiter sich im Unter-
nehmen impfen lassen wollen,
laufen derzeit. Ab mindestens
50 impfwilligen Personen kann
sich eine Firma für das entspre-
chende ProgrammdesKantons
anmelden.

SilvanMeile
Hans Peter Schmid.
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Ein Ende mit Schrecken
DasRahmenabkommen scheitert: Ostschweizer Bundespolitiker reagieren begeistert bis besorgt.

Adrian Vögele

Jetzt steht es fest:Das institutio-
nelle Rahmenabkommen der
Schweizmit der EU, kurz InstA,
ist gestorben. Nach sieben Jah-
rendesTauziehenshatderBun-
desrat die Verhandlungen am
Mittwoch für beendet erklärt,
ohne den Vertrag zu unter-
schreiben – dieDifferenzen sei-
en zu gross. Grosse Meinungs-
verschiedenheiten gibt es etwa
beim Lohnschutz und dem Zu-
gangzur Sozialhilfe fürEU-Bür-
ger.DerBundesratwill sichnun
daraufkonzentrieren,diebilate-
ralen Verträge zu sichern.

Eine Option sind autonome
AnpassungendurchdieSchweiz:
Das Justizdepartement unter
der Führung von Karin Keller-
Sutter soll abklären, in welchen
Bereichen eine rechtliche An-
gleichung von Schweizer Recht
ansEU-Recht allenfalls sinnvoll
wäre.DerBundesrat spricht sich
auch dafür aus, dass das Bun-
desparlament die sogenannte
Kohäsionsmilliarde an die EU
freigibt.

AltGewerkschaftspräsident
sieht sichbestätigt
DerSt.Galler SP-StänderatPaul
Rechsteiner war in früheren
Jahren als Gewerkschaftschef
direkt indieGesprächeüberdas
Abkommen involviert – undhat-
te den Entwurf bereits früh kri-
tisiert. Die rote Linie beim
Lohnschutz sei überschritten,
derVertragsentwurf nicht über-
lebensfähig, sagte er imvergan-
genenHerbst.Den jetzigenEnt-
scheid des Bundesrats begrüsst
Rechsteiner.«Basis für eingutes
bilaterales Verhältnis der
Schweiz zur EU ist ein starker,
eigenständiger, nicht-diskrimi-
nierenderLohnschutz.»Hierzu
sei in denVerhandlungen keine
Lösung zustande gekommen.
Der Schritt des Bundesrats, die
Verhandlungen abzubrechen,
sei die logische Folge. «Es ist
gut, dass der Bundesrat nun
Klarheit geschaffenhat.»Wich-
tig sei nun zugleich, dass die
SchweizdieKohäsionsmilliarde
freigebe, sagt Rechsteiner –
«dies als positives Zeichen an
die EU».

Die FDP bedauert in einem
CommuniquédenBeschlussdes
Bundesrats und sorgt sich um
denWohlstandderSchweiz.Der
AusserrhoderStänderatAndrea
Caroniversucht das Positive zu
sehen. Sein Kommentar zum
Abbruch der Verhandlungen:
«Lieber einEndemit Schrecken
als ein Schrecken ohne Ende.»

DieEUsei leider aus ideolo-
gischen Gründen nicht bereit
gewesen, der Schweiz «in für
uns wichtigen Punkten» weiter
entgegenzukommen.«Daher ist
es ehrlicher», sagt der Ausser-
rhoder Liberale, «wenn man
sich eingesteht, mit dem InstA

in der Sackgasse zu stehen. So
könnenwir ausdieserVerhand-
lungssackgassewieder rausund
andereWege beschreiten.»

Kommissionenund
KantonegegenAbbruch
Die Schweizmüsse sich nun als
erstes«innerstaatlich stärken»,
so Caroni, dann zweitens die
«Vernetzung mit andern Welt-
gegenden» ausbauen und drit-
tensauchmitderEUneueWege
suchen.Dazu könne ein thema-
tischbeschränktes«InstA light»
gehören,dasnurdiejenigenVer-
träge betreffe, die beide Partei-
en anpassenwollen.

Nicht zufriedenmit demSchritt
desBundesrats ist der St.Galler
Mitte-Ständerat Benedikt
Würth. Die Kantone hätten
einenAbbruchderVerhandlun-
gen abgelehnt, ebenso die
aussenpolitischen Kommissio-
nen des Bundesparlaments.
Würth selberhatte imApril eine
Alternative vorgeschlagen: Die
Schweiz und die EU sistieren
denRahmenvertragvorerst und
einigen sich einstweilen auf ei-
nige Grundsätze. Zu den Kon-
zessionen der EU hätte laut
Würths Vorschlag gehört, dass
es keine«Strafaktionen»gegen
die Schweiz gibt, beispielsweise
bei der Forschungszusammen-
arbeit. ZudenKonzessionender
Schweiz hätte gehört, dass sie
die Kohäsionsmilliarde zahlt –
und bei der umstrittenen Acht-
Tage-Regel einStückweit nach-
gibt. Nach dem Abbruch der
Verhandlungen sagt Würth:
«DerBundesratmuss sehr rasch
konkretisieren, wie er den bila-
teralenWegaussenpolitisch sta-
bilisierenwill. Hier liegt eigent-
lich noch nichts vor.»

Wasdie Innenpolitik angeht, so
glaubtWürthnicht, dass einsei-
tigeAnpassungendesSchweizer
RechtsansEU-Rechtmehrheits-
fähig wären. Ob der Verhand-
lungsabbruch nun direkt zu ne-
gativen Folgen für die Schweiz
führen werde, sei schwer abzu-
schätzen. Mitte-Präsident Ger-
hard Pfister hält in einer Me-
dienmitteilung fest, es gelte
nun, «Eskalationen auf beiden
Seiten zu vermeiden».

Eggerzeigt sichenttäuscht
überAbschuss
Enttäuscht über den Abbruch
der Verhandlungen ist auch der
ThurgauerNationalratKurtEg-
ger (Grüne). In den vergange-
nen Monaten sei ein gewisser
Aufwind für das Rahmenab-
kommen spürbar gewesen. «Es
ist fürmich schwerverständlich,
dass der Bundesrat das Abkom-
men jetzt einfach abschiesst.»
DieGefahr, dass sich die Bezie-
hungen zur EU weiter ver-
schlechtern würden und die
Schweiz Nachteile in Kauf neh-
menmüsse, sei real.

In Feierlaune ist hingegen
die SVP. «Freude herrscht!»,
sagt die St. Galler Nationalrätin
EstherFriedli. «Endlichhatder
Bundesrat einen klaren Ent-
scheid getroffen und die Ver-
handlungen über ein institutio-
nelles Rahmenabkommen mit
der EU abgebrochen. Das Rah-
menabkommen wäre mit der
Selbstbestimmung und Unab-
hängigkeit der Schweiz nicht
vereinbar und wäre ein Unter-
werfungsvertrag gewesen.»

SVP:DieEUhatkeinen
Grundzudrangsalieren
Auch Roland Rino Büchel
(SVP/SG) zeigt sich zufrieden:
«Immer mehr Leute in der
Schweiz haben begriffen, dass
wir diesen Vertrag nicht unter-
schreibendürfen.»DassdieEU
dieSchweiz jetztmitNachteilen
drangsalieren wird, glaubt er
nicht. «EherdasGegenteil dürf-
te der Fall sein.» Da die Ver-
handlungenbeendet seien,habe
die EU keinen Grundmehr, die
Schweiz imHinblickauf einVer-
handlungsergebnis unterDruck
zu setzen.

Kurt Egger, GP-Nationalrat, Thur-
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Stunde Null in der Europapolitik: Der Bundesrat hat den Rahmenvertrag beerdigt. Bild:GaëtanBally/Keystone

Paul Rechsteiner, St. Galler SP-
Ständerat. Bild: KEY


