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Wirtschaftsraum Thurgau

Marco Gehrig, Sie sind mit dem Thurgau sehr vertraut und 
arbeiten auch immer wieder mit der IHK Thurgau bei Pro-
jekten zusammen: Wie geht es dem Wirtschaftsstandort 
Thurgau aktuell? 
Die Situation ist wegen der Corona-Krise immer noch ange-
spannt. Das schlägt sich bei den Unternehmen in der Liqui-
dität wieder. Zudem kämpfen die Unternehmen nach wie vor 
mit Planungsunsicherheit; dies kann Investitionen bremsen.
 

«Ein Rheintaler und  
ein Seeländer sind sich in gewissen  

Dingen sehr ähnlich.»

Was zeichnet den Wirtschaftsstandort Thurgau für Sie  
besonders aus?
Die meisten Thurgauer KMU sind inhabergeführt. Sie sind 
dadurch flexibel und resilienter bei Krisen. Ich stelle auch ei-
nen hohen Unternehmergeist fest. Dies zeigt sich zum Bei-
spiel in der Digitalisierung: In Frauenfeld hatte ich mit einem 
Unternehmen zu tun, das während und nach dem Lockdown 
über digitale Kanäle seine Absatzkraft sichern konnte. Der 
Thurgauer macht nicht die Faust im Sack, sondern bleibt boden-
ständig und versucht, das Beste aus einer Situation zu machen. 
 
Was sind derzeit die grössten Herausforderungen für die 
Thurgauer Unternehmen?
Schon vor der Corona-Krise zeigte sich die Frankenstär-
ke als grosser Hemmschuh, die Unternehmen kämpfen mit  

Die Thurgauer Wirtschaft hat sich im Frühjahr 2020 wegen 
Corona merklich abgekühlt. Im zweiten Quartal sieht es etwas 
besser aus: Gemäss dem neusten Thurgauer Wirtschaftsbarom-
ter sehen etwa die Industriebetriebe den kommenden Monaten 
optimistischer entgegen und erwarten beim Bestelleingang eine 
merkliche Belebung. Im Gespräch beurteilt Thurgaukenner 
Marco Gehrig vom Institut für Unternehmensführung an der 
OST, wie der Wirtschaftsstandort Thurgau dasteht und wo es 
noch Luft nach oben gibt.

«Plötzlich sucht man wieder  
das Grüne»

hohen Kosten für den Export. Dazu kommt die demografi-
sche Entwicklung, die den aktuellen Fachkräftemangel noch 
verschärft: Bei vielen Firmen gehen Mitarbeiter in nächster 
Zeit in Pension. Die Schwierigkeit besteht darin, wieder ge-
eignetes Fachpersonal zu finden. Der Pool dafür ist aber klei-
ner als in den 80er- oder 90er-Jahren. Gleichzeitig steigt der 
Druck auf die Mitarbeiter, sodass viele Berufsleute die Bran-
che wechseln oder gar nicht erst einsteigen.
 
Wo sollte man hier den Hebel ansetzen?
An harten Faktoren wie dem Lohn kann ein Unternehmen 
nicht beliebig schrauben. Die Softfaktoren kann es aber be-
einflussen – dazu gehört, dass man eine gute Unterneh-
menskultur aufbaut, bei der die Mitarbeiter gerne arbeiten 
kommen und die Sinnhaftigkeit in der Arbeit sehen. Eine 
Führungskraft muss heute vermehrt auch Motivationscoach 
sein. Softfaktoren können den Unterschied ausmachen, ob 
die Fachkraft sich schliesslich für ein Unternehmen entschei-
det, sofern die übrigen Faktoren stimmen.

Und wie könnte man Unternehmen gerade in der aktuellen 
Krise stärken?
Nicht immer mehr Vorschriften, Verbote oder Regulierungen 
zu erlassen, sondern die Sicht der Unternehmen vermehrt in 
politische Vorlagen einfliessen zu lassen! Denn unser Wohl-
stand hängt zu einem grossen Teil vom Erfolg der Unterneh-
men ab – und viele Thurgauer Unternehmer arbeiten weit 
über die Pensionierung aus. Ich erlebe gerade bei Abstim-
mungen die Thurgauer Bevölkerung als sehr unternehmer-
freundlich. Zudem sind grosse Unternehmen und viele KMU 
auch flexibel und setzen gewisse Forderungen wenn möglich 
jetzt schon um – Stichwort Vaterschaftsurlaub.
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Marco Gehrig: 

Potenzial in der  
Ansiedlungspolitik.
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Wie ist der Thurgau als Wirtschaftsstandort positioniert im 
Vergleich zum nahen Zürich oder der übrigen Ostschweiz?
Wenn man die Regionen anschaut, so hat Frauenfeld schon 
lange eine enge Verbindung zu Winterthur und dem Zürcher 
Unterland. Weinfelden ist für mich eher St.Gallen-orientiert. 
Es gibt viele natürlich gewachsenen Strukturen. Auf der an-
deren Seite nehme ich den Thurgau als sehr eigenständig 
wahr. Man versteht sich als Ostschweizer Kanton und poli-
tisch als Teil der Ostschweiz.

Ist der Thurgau also immer noch zweigespalten, dass sich 
der westliche Teil eher nach Zürich, der östliche nach 
St.Gallen orientiert?
Das nehme ich anders wahr. Der Thurgau arbeitet in vielen 
Projekten mit St.Gallen zusammen. Es gibt gewisse ähnli-
che Strukturen und auch von der geografischen Lage her ist 
man sich sehr nahe. Bei der Ostschweizer Fachhochschule 
beispielsweise ist die Zusammenarbeit sehr eng. Für mich als 
Thurgauer sind die Kantone St.Gallen und Thurgau eine ein-
heitliche Region, die sich stark verbunden fühlen als Region 
Ostschweiz. Das zeigt sich für mich auch in der Denkweise: So 
sind sich etwa ein Rheintaler und ein Seeländer in gewissen 
Dingen sehr ähnlich. 

«Die demografische  
Entwicklung verschärft  
den Fachkräftemangel.»

Derzeit laufen viele Projekte, die gerade auch die Digita-
lisierung vorantreiben wollen – Stichwort Digital Campus. 
Hat der Thurgau hier Nachholbedarf oder die Nase vorne?
Es ist wichtig, dass die Unternehmen digitaler werden. Hier 
könnte man noch vermehrt Know-how von der Uni St.Gallen 
und der ETH anzapfen. Auch Homeoffice ist ein Modell, das 
viele Chancen bietet oder die «Working Spaces», also mobile 
Arbeitsplätze, die eine Firma tage- oder stundenweise extern 
vermietet. Das kann auch Synergien bringen. Auf der anderen 
Seite gibt es mit der Digitalisierung vermehrt Cyberrisiken 
und Cyber attacken – hier könnte ein digitaler Campus gute 
Inputs liefern. Ich bin überzeugt, dass gerade die Datensi-
cherheit in den nächsten Jahren zunehmen wird und hier der 
Thurgau bei der Entwicklung auch eine Vorreiterrolle einneh-
men könnte. 

Wo sehen Sie das grösste Entwicklungspotenzial, was den 
Thurgau als Wirtschaftsstandort betrifft?
In der Ansiedlungspolitik der Firmen liegt für mich noch mehr 
drin: Wenn man ein grosses Unternehmen in die Ostschweiz 
holen möchte, könnte man hier noch verstärkter zusammen-
arbeiten. Ein deutscher Konzern denkt nicht in erster Linie 
an einen Kanton, sondern sieht die Region. Die Region Ost-
schweiz mit all ihren Facetten könnte man auch in der Wirt-
schaft noch besser vermarkten. 

Und sehen Sie den «Siedlungsdruck» aus der Grossregion 
Zürich eher positiv oder negativ – in Zürich arbeiten und im 
Thurgau wohnen?

Ich stelle fest, dass sich durch Corona und Homeoffice wäh-
rend dem Lockdown das Wohnverhalten verändert hat: 
Plötzlich sucht man wieder das Grüne. Viele grössere Firmen 
gerade auch in Zürich ermöglichen weiterhin Homeoffice 
oder behalten Videokonferenzen bei. Steuerlich hat der Kan-
ton Thurgau zudem in den letzten Jahren aufgeholt und mit 
der Grünzone ein zusätzliches Ass im Ärmel.

Ein ewiges Thema scheint im Thurgau die Bodensee- 
Thurtal-Strasse: Das Thurgauer Tiefbauamt hat nach sie-
ben Jahren die Projektierung der BTS im Dezember 2019 
abgeschlossen und das Vorhaben für die rund 30 Kilome-
ter lange Strecke von Arbon bis Bonau dem Bundesamt  
für Strassen übergeben. Wann wird sie realisiert?
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist die BTS sehr wichtig, um 
die Rahmenbedingungen für die Unternehmen zu verbes-
sern. Auch für die ganze Region ist die Verkehrsanbindung 
sehr wichtig. Ich befürchte aber, dass es hier durchaus noch 
ein paar weitere Jahre Diskussionen geben wird. 

Kommen wir noch zum im Thurgau wegen der Einkaufs-
touristen besonders geplagten Detailhändlern: Deutsch-
land hat per Januar 2020 eine Bagatellgrenze von 50 Euro  
für die Rückerstattung der Mehrwertsteuer eingeführt, 
diese wird aber nur halbherzig umgesetzt. Reicht diese 
Massnahme?
Seit einiger Zeit haben wir einen Wechselkurs, der per se un-
gleich lange Spiesse schafft. Hier wäre es wichtig, den Freibe-
trag auch auf Schweizer Seite staatlich unter die Lupe zu neh-
men und ihn zu reduzieren oder gar aufzuheben. Mir geht es 
weniger um die Mehrwertsteuer, sondern um den Preis: Der 
Wettbewerb wird durch den Wechselkurs derzeit krass ver-
zerrt. Dem können Thurgauer Detailhändler auch mit gross-
em unternehmerischem Geist nicht sehr viel entgegen-
setzen. Das ist aber eine nationale Geschichte – die leider 
insbesondere die Grenzregionen betrifft. 
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