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Sehr geehrter Herr Präsident 
Geschätzte Regierungsrätinnen und Regierungsräte 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Sie kennen meine Haltung. Wir 34 Frauen und fast dreimal so viele Männer in 
diesem Saal haben heute die Gelegenheit, nicht nur ein kleines Signal, sondern 
ein grosses Ausrufezeichen zu setzen ! 
 

Die SVP hatte eine Kandidatin, die alle Voraussetzungen erfüllt für das Amt als 
Oberrichterin. UND sie verfügt über ein Anwaltspatent. Leider wurde ein 
männlicher Kollege von uns bei der internen Nomination der SVP bevorzugt, 
OHNE Anwaltspatent.  
Am Obergericht verfügen aber nicht nur alle Richterinnen und alle Richter 
sondern auch ausnahmslos alle Gerichtsschreiberinnen und alle Gerichts-
schreiber über ein Anwaltspatent !  
 

Aus meiner Sicht müssten Richter vollkommen unabhängig sein und keiner Partei 
angehören dürfen, doch bis dahin ist es wohl noch ein weiter Weg.  
Das bestehende System mit Parteivertretungen stösst aber an Grenzen, wenn bei 
der Vorauswahl in der Partei die Qualität der Kandidatur nicht an oberster Stelle 
steht. Dies ist für mich das allerwichtigste Kriterium und ich schlage deshalb mit 
Überzeugung als Grüne eine SVP-Frau vor, die alle Voraussetzungen erfüllt. 
 

Wir vertreten hier die Thurgauer Bevölkerung und müssen uns bald selbst der 
Wiederwahl stellen. Wie wollen Sie Ihren Wählern erklären, dass Ihr Wahl-
kriterium darin besteht, einen Grossratskollegen in ein Amt zu wählen, für das er 
die Voraussetzungen nicht mitbringt? Wie erklären Sie das Ihren Wählerinnen 
obwohl eine qualifizierte Frau zur Verfügung stand? 
 

Tragen wir Verantwortung und setzen heute auf Qualität in unserer Justiz mit 
einer Kandidatin mit Anwaltspatent, wie dies von der Obergerichtspräsidentin 
gewünscht wird. 
 

Ein stiller Protest mit einem gestrichenen Namen bewirkt nichts. Wir Grüne 
wählen geschlossen Irene Herzog als neues Mitglied des Obergerichts. 
Ich bin mir sicher, dass sie als Juristin einen demokratischen Entscheid befolgen 
und die Wahl annehmen würde. 
 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. 
 

 


