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JCVP fordert
Schutz fürKinder
Schwarze Liste Die Junge CVP
Thurgauverlangt, dassderKan-
ton die UN-Kinderrechtskon-
vention ernst nimmt und allen
Kindern und Jugendlichen Zu-
gang zu einer guten medizini-
schenGrundversorgungermög-
licht. Dies schreibt die Jungpar-
tei in einer Medienmitteilung.
Siebezieht sichaufdie schwarze
Liste, auf der im Thurgau alle
säumigenPrämienzahler erfasst
werden–auchKinder,wenn ihre
Eltern die Prämien für sie nicht
bezahlen. FürPersonenaufdie-
ser Liste übernehmendieKran-
kenkassen medizinische Be-
handlungennur noch inNotfäl-
len. In der Mitteilung heisst es:
«DerThurgauerGrosseRatwill,
dass das so bleibt. Wir sagen:
Nein!Eskannnicht sein, dass in
unserer Solidaritätsgesellschaft
die jüngsten und schwächsten
Mitglieder so behandelt wer-
den.»Besonders störend sei für
die Partei, dass die Kinder mit
dem Erreichen der Volljährig-
keit die in ihrem Namen ange-
häuftenPrämienschuldenüber-
nehmenmüssen.Auchdies sol-
le unverzüglich geändert
werden, fordert die JCVP.

Der Kanton solle diesen
Missstandbeheben,mindestens
bis derBunddie Sache zuGuns-
ten der Kinder geklärt habe.
Falls dies auf Bundesebene
scheitere, fordert diePartei den
Kanton dazu auf, das kantonale
Gesetz über die Krankenversi-
cherung entsprechend zu än-
dern. «Denn die Kinder trifft
keine Schuld und sie dürfen
nicht darunter leiden.» (red)

DerThurgauhofftaufeinenBonus
Nachdemdie Post ihr E-Voting-System stoppt, erwartet die Thurgauer Staatskanzlei ein Entgegenkommen.

SilvanMeile

DasAbenteuer E-Voting gleicht
derzeit einerFahrt insUngewis-
se. Bereits zum zweiten Mal
kommteingeplanterEinsatzdes
Internets für Wahlen und Ab-
stimmungen nicht ins Ziel. An
den eidgenössischen Wahlen
vom Oktober hätten die Thur-
gauer Auslandschweizer per
Mausklick über das E-Vo-
ting-System der Post teilneh-
men sollen. Die Bundeskanzlei
liess jedochEnde Juni verlauten,
dass sie diesen elektronischen
Stimmkanal diesmal nicht zu-
lassenwerde. Er sei nicht sicher
genug.

AmvergangenenFreitag zog
nun die Post, letzte Anbieterin
eines E-Voting-Systems, dieses
per sofort zurück.Bereits imMai
war der Stecker vorübergehend
gezogen worden. Ein Ha-
cker-TestdeckteSchwachstellen
auf. Dennoch bleiben die Ver-
antwortlichen im Thurgau zu-
versichtlich. Eine Nachfrage

zeigt: Sie scheinen auf ihrem
eingeschlagenen Kurs weiter-
fahren zuwollen.DenndiePost
fokussiert nunauf eineneueLö-
sung, dieMängel beheben soll.

EherErmässigung
statt Schadenersatz
«Der Kanton hat ohnehin ge-
plant, auf das neue System der
Post umzusteigen», sagtMarius
Kobi, Leiter Rechtsdienst der
Staatskanzlei.DerKantonThur-
gaudürfte somit allerKritik und
Bedenken von Fachleuten und
Politikern zum Trotz weiterhin
auf E-Voting zählen. Das letzte
Wort hat aber der Regierungs-
rat. «Er wird über das weitere
Vorgehen entscheiden.»

EineandereOption ist, nach
den beiden Rückschlägen des
Systems nun die Reissleine zu
ziehen und sich komplett von
der E-Voting-Lösung der Post
abzuwenden, aus dem Vertrag
auszusteigen. 2017 wurde ein
solcher über fünf Jahre mit der
Post abgeschlossen.Bis jetzt sei-

en daraus für den Kanton rund
200000 Franken angefallen,
sagt Kobi. Das ist aber nur ein
Teil der Ausgaben, die der Kan-
ton fürE-Votinghatte.Wonötig,
passte er seine IT-Infrastruktur
an. Von 2010 bis zu ihrer Ein-
stellung 2015 nutzte und finan-

zierte er eine E-Voting-Lösung
aus einem Zusammenschluss
mehrerer Kantonemit.

Im kommenden Jahr sollen
nunersteTests desneuenE-Vo-
ting-Systems der Post starten,
sofernauchderBunddafür grü-
nesLicht gibt. Es könntendabei
ein Grossteil der bisherigen In-
vestitionen und das angesam-
melte Wissen der Kantonsmit-
arbeiter weiterhin genutzt wer-
den, sagt Kobi. «Ohne grossen
Mehraufwand könnten wir die
bestehenden IT-Lösungen an-
passen.»Deshalb ist esmöglich,
dass sich der Regierungsrat da-
für entscheidet und der Post
trotz der Rückschläge eine wei-
tereChancegibt.Docherdürfte
dafürfinanzielleEntschädigun-
gen verlangen. «Wir erwarten
von der Post ein Entgegenkom-
men», sagtKobi.Dennmit ihrer
zurückgezogenen E-Voting-Lö-
sungverletzebisherdiePost die
vertraglichenAbmachungen. In
der gleichen Situation wie der
Thurgau sind auch die Kantone

Basel-Stadt, Neuenburg und
Freiburg. Sie sindebenfalls vom
Stopp betroffen. Gemäss «NZZ
am Sonntag» fordern die Frei-
burger Schadenersatz. Eine sol-
che Forderung stellt Kobi nicht
– zumindest nicht, bevor er die
Verträge genau geprüft hat.

DerPfynerKantonsratErich
Schaffer (SVP) äusserte sich be-
reits 2015 kritisch zu E-Voting
und verlangte «Abbruch der
Übung». Der Rückzieher der
Post ist für ihnderMoment, sich
nochmalsmit E-Voting und sei-
nen Risiken auseinanderzuset-
zen. «Bevor ich aber einenwei-
terenVorstossplane,möchte ich
mich bei der Kantonsregierung
direkt erkunden, wie sie es sich
vorstellt.»Seineursprünglichen
Befürchtungen haben sich aber
erfüllt. «Bisher wurde viel Geld
ausgegeben, ohnedassmannun
weiss, ob E-Voting tatsächlich
kommt.» Zum Einsatz kam es
bisher jeweils«nur» fürdieAus-
landschweizer.

ImKuhmist stecktgrossesEnergiepotenzial
Fachleute sehen noch unausgeschöpfteMöglichkeiten beimBiogas. Trotz Fördergelder stockt die Entwicklung.

DieSwissFutureFarm(SFF)ge-
deiht. Das sieht der Besucher,
der von Aadorf Richtung Täni-
kon spaziert. Winterweizen
wächst auf einem Versuchsfeld
entlangder Strasse.DiesesFeld
wirdmitmodernenMethoden –
Drohnen, Satellitenbilder, auto-
matischesLenksystem–bewirt-
schaftet. Das ist ein konkretes
Projekt, das der Bauernhof der
Zukunft bearbeitet.

In der sogenannten «Inno-
vationsschüür» auf demGelän-
de steht ein Kommunalfahr-
zeug, ein Hoflader, ein Traktor,
eine Biogasanlage à la Swissmi-
niatur. Man wähnt sich in einer
Mischung aus Olma und
ETH-Garage. Die aktuelle Son-
derausstellung richtet den
Scheinwerfer auf erneuerbare
Energien, Energieeffizienz und
Elektromobilität in der Land-
wirtschaft. «Diese Themen ha-
benein sehr grossesPotenzial»,
sagtMartinHuber,Direktordes
BBZ Arenenberg. «Und: Ohne
Energie läuft bei der Technolo-
gienichts.»Dasgilt auch fürden
Winterweizen. Ist der Akku der
Drohne leer, bleibt sie am Bo-
den. Die Sonderausstellung
zeigt Möglichkeiten der Ener-
giegewinnung und deren Ein-
satz aufHausundHof.Eingros-
ses Potenzial ortet der Thurgau
beimBiogas.DerKanton fördert
denBau solcherAnlagenmit bis
zu 250000 Franken. Wie Rai-
ner Jahnke von der Abteilung
Energie sagt, seien die Anzahl
Förderanträge «aber ziemlich
überschaubar». Den Grund
sieht er imFörderprogrammdes
Bundes. Bei der sogenannten
KostendeckendenEinspeisever-
gütung (KEV)gebeeseine lange
Warteliste. «Deshalbmussman
sich wohl über neue Geschäfts-
modelle Gedanken machen.»
AuchMarkusZeifang siehtnoch
ungenutzteMöglichkeiten inder

Landwirtschaft. «Das grösste
verfügbare Potenzial steckt im
Hofdünger», sagt derMitarbei-
ter des Schweizer Kompetenz-

zentrums für Bioenergie-For-
schung. SohabeHofdüngereine
relevanteBedeutung fürdie ein-
geschlagene Energiestrategie.

Umdieses Potenzial nutzbar zu
machen, bestehe die Idee, dass
mehrereHöfe zusammenarbei-
ten.

DerEnergielieferant
stehtbereits imStall
Die imHofdünger schlummern-
de Energie liesse sich für den
Antrieb von Traktoren einset-
zen.Elektromobilität kommt für
schwere Landmaschinen weni-
ger in Frage. Das illustriert Ni-
colasHelmstettervomSFF-Part-
nerGVSAgrarLandtechnik.Ein
Traktor, der 6,5 Tonnen wiegt,
müsstemit einemgleich schwe-
ren Akku ausgestattet werden.

«AlsDieselersatz geht es eher in
Richtung Biogas oder Wasser-
stoff», sagt Helmstetter. Ent-
wickler können sichhierbei ent-
falten. Biogas-Traktoren und
Hoftankstellen sind noch keine
auf demMarkt. Der Energielie-
ferant steht aberbereits imStall.
Das zeigt eine Milchbüchlein-
rechnung: ImMist einer Milch-
kuh gärt pro Jahr 919 Kubikme-
ter Methan. Damit kann ein 80
PS starker Traktor etwa 130
Stunden angetrieben werden.
Beispielsweise, um ein Winter-
weizen-Feld zu pflügen.

Sebastian Keller

Rainer Jahnke, Abteilung Energie des Kantons Thurgau, erläutert das Model eines Bioenergiedorfes. Bild: Donato Caspari

«DerKanton
plant, aufdas
neueSystem
umzusteigen.»

MariusKobi
Leiter Rechtsdienst Thurgau

Ausstellung bis Freitag geöffnet

Bis zum 12. Juli ist die Ausstel-
lung rund umdas ThemaEnergie
in der Landwirtschaft in der
Swiss Future Farm in Tänikon von
13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Um 14
bis 15.30 Uhr finden Führungen
statt. Geöffnet ist gleichzeitig
das Landtechnikmuseum Agro-

technorama. Der Eintritt ist frei.
Die Haltestelle Tänikon, For-
schungsanstalt befindet sich vor
demEingang. Auch der Bahnhof
Aadorf ist in Gehdistanz. (red)

Hinweis
www.swissfuturefarm.ch

Vierweitere
Listen fürdie
nationalenWahlen

Kandidaturen FürdieNational-
ratswahlen vom 20. Oktober
sind vier weitere Listen einge-
reicht worden. Drei davon er-
hielt die Staatskanzlei Thurgau
amvergangenenFreitag.Bei ih-
nen musste aus diesem Grund
das Los über die Listenplatzie-
rung entscheiden, heisst es in
einer Medienmitteilung. Die
Losziehung ergab folgende Lis-
tenvergabe.Nummer19:«Grün-
liberale – Engagiert»; Nummer
20:«JungfreisinnigeThurgau»;
Nummer21:«JungeGrünlibera-
le». AmMontag hat ausserdem
auch die junge EVP eine Liste
eingereicht.Daesdie einzigean
diesem Tag war, erhält «Junge
EvangelischeVolkspartei»auto-
matisch dieNummer 22.

DieListe«Grünliberale –En-
gagiert» führt Kantonsrat und
SchulpräsidentHanspeterHeeb
an.Die Jungfreisinnigen führen
ihre Parteipräsidentin Nazmije
Ismaili an erster Position auf.
Die beiden Co-Präsidentinnen
der Jungen GLP sind auf ver-
schiedenenListenzufinden. Iri-
na Meyer hat es auf die Haupt-
liste der Partei geschafft, die
schon Anfang Juni eingereicht
worden ist, Nathalie Fäh führt
dieListeder JungenGrünlibera-
lenan.Bei der JungenEVPsteht
Präsidentin Pascale Leuch an
erster Stelle.Nochbis am12.Au-
gust können Listen für die Na-
tionalratswahlen eingereicht
werden. (red)
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