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Sehr geehrter Herr Präsident 
Geschätzte Mitglieder des Regierungsrats 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Der Kanton Thurgau würde bestimmt nicht als einer der ersten genannt, 
wenn in der Schweiz gefragt würde, welcher Kanton ein attraktiver 
Wirtschaftsstandort sei. Wir werden eher wahrgenommen als 
Landwirtschaftskanton. Somit ist ein Leitbild, das unseren Kanton als 
Wirtschaftsstandort stärkt, sicher zu begrüssen und ich bedanke mich bei 
den Antragstellern, wie auch bei der Regierung für die Unterstützung des 
Anliegens. 

Gerade in einer Zeit, wo die Wirtschaft durch eine Pandemie massiv 
geschwächt wird, ist es wichtig, sich auf die wesentlichen Punkte zu 
fokussieren, gleichzeitig aber auch bestehende Muster zu hinterfragen. 

Es freut mich, in der regierungsrätlichen Antwort zu lesen, dass dieses 
Leitbild Grundlagen liefern soll für eine wirtschaftliche, aber auch soziale 
und ökologisch nachhaltige Politik. 

Dass die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit erhöht werden soll, ist hingegen 
ein Ziel, hinter das wir Grüne ein Fragezeichen setzen. Der grosse Druck, 
den wir uns selber auferlegen, immer noch mehr Profit und Rendite 
anzustreben, immer leistungsfähiger, schneller, besser sein zu wollen, 
bringt uns immer mehr an den Anschlag. Irgendwann ist die Zitrone 
ausgepresst. 

Wir Arbeitgeber brauchen nicht nur ein gutes Umfeld und genügend Arbeit, 
sondern auch Mitarbeitende, die ihre Arbeit ohne gesundheitliche 
Probleme ausüben können. Wenn bereits Junge mit Überforderung im 
Beruf und einem «Burnout» zu kämpfen haben, sollte uns das ein 
Warnsignal sein. Immer mehr Arbeitnehmer wollen das Arbeitspensum 
reduzieren, weil die «Work-Life-Balance» nicht mehr stimmt. Wir sollten 
auch mal zufrieden sein mit dem, was wir erreicht haben. So bitte ich den 
Regierungsrat, sich auch mit Werterhaltung zu beschäftigen und nicht nur 
mit Wertsteigerung. 
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Die Arbeitsplätze und Firmen zu erhalten ist ein ebenso wichtiges Ziel, wie 
neue Firmen und Arbeitsplätze anzusiedeln. 

Ein gesunder Wettbewerb bringt uns weiter, aber ich würde in diesem 
Leitbild auch gerne lesen, welche Wirtschaftsförderung auch innerhalb des 
Kantons angestrebt wird, damit wir die Vielfalt von Angeboten an 
Arbeitsplätzen erhalten können, ganz nach dem Motto «Thurgau first». 

Die Grüne Fraktion unterstützt den Antrag grossmehrheitlich. 
 
 

Karin Bétrisey, Fraktion Grüne 


