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Motion «Bildung einer ständigen Kommission Klima, Energie 
und Umwelt» 
20/MO 6/86 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin 
Geschätzte Mitglieder des Regierungsrats 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
«Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.» Dieses 
Zitat von Hermann Hesse ist für diese Motion passend, denn am Anfang schien es 
tatsächlich ziemlich aussichtslos. Eine Motion zur Erweiterung der RPK um die 
Themen Umwelt und Verkehr war gerade gescheitert. Die Voten aller Parteien 
waren aber klar. Die Themen sind wichtig, aber die RPK kann nicht damit überladen 
werden. Obwohl erfahrene Ratskollegen anfänglich dachten, dass nun einige Jahre 
abgewartet werden muss, bevor ein neuer Vorstoss zur Änderung des 
Kommissionssystem eingereicht wird, liessen sie sich doch noch umstimmen, denn 
wir waren uns im Kernthema einig: Die Themen Klima, Energie und Umwelt sind 
einfach zu wichtig, um auf die lange Bank geschoben zu werden. Wir stecken 
mitten in einer Klimakrise, es ist höchste Zeit, diesem Thema endlich Priorität 
zuzuschreiben und Massnahmen zu treffen. Die Auswirkungen haben wir alle schon 
hautnah miterlebt, gerade in unserem Kanton, wo die Landwirtschaft einen 
wichtigen Stellenwert hat: Monatelange Trockenheit und damit Wasserknappheit, 
Extrem-Niederschläge mit Überschwemmungen, Probleme mit Grundwasser-
qualität, ökologisch tote Bäche, rapide sinkende Biodiversität und leider aktuell: 
Abhängigkeit von ausländischen Energielieferanten. 

Ein solch wichtiges Vorhaben lässt sich in der Tat nur mit engagierten Verbündeten 
umsetzen und so wurde es ein Gemeinschaftswerk mit Vertretern fast aller 
Parteien. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich bei meinen Kolleginnen 
Christine Steiger Eggli (SP), Christina Pagnoncini (glp) und Elisabeth Rickenbach 
(EVP) und meinen Verbündeten der ersten Stunde Daniel Eugster (FDP) und Josef 
Gemperle (Die Mitte). Ohne deren Mitwirken und deren Unterstützung wäre das 
Vorhaben chancenlos gewesen. 

Am Thurgauer Kommissionssystem haben schon viele gerüttelt. Leider immer ohne 
Erfolg. In den entsprechenden Dokumenten ist der Grundtenor immer derselbe: 
Das System hat sich über Jahrzehnte bewährt, es soll nichts verändert werden.  

Den 7 Büromitgliedern mit Vorsitz von Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann ist 
es zu verdanken, dass sie unser breit abgestütztes Anliegen ernst genommen 
haben. Der beigezogene Politologe Dr. Michael Strebel hat in seinem Vortrag über 
Eigenheiten von Kantonsparlamenten der Schweiz interessante Erkenntnisse zu 
Tage gebracht.  
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Unser System im Kanton Thurgau ist hybrid, also wie ein Hybridauto mit zwei 
Motoren ausgestattet: Den ständigen Kommissionen, die eine fixe Sitzungsstruktur 
haben und den Spezialkommissionen, sogenannte Ad-hoc-Kommissionen, die für 
ein bestimmtes Thema oder eine Gesetzesänderung eingesetzt werden und nach 
Erledigung wieder aufgelöst werden. Damit sind wir flexibel, aber im Vergleich zu 
anderen Parlamenten auch eher schwach aufgestellt. Die Analyse von Dr. Michael 
Strebel hat nämlich gezeigt, dass der Regierungsrat im Kanton Thurgau sehr 
mächtig ist im Verhältnis zum Parlament. Eine Stärkung des Parlaments mit mehr 
ständigen Kommissionen wäre also durchaus sinnvoll, denn die Gewaltenteilung in 
der Schweiz hat sich bewährt und die Machtverhältnisse sollte ausgeglichen sein. 

Die Befürchtung, dass es ein Zweiklassensystem geben könnte mit zusätzlichen 
ständigen Kommissionen, konnte deutlich widerlegt werden mit der Auswertung 
der Kommissionszusammensetzungen der letzten Jahre. Jedes Mitglied dieses 
Parlaments hat in Kommissionen mitgewirkt, wenn es das wollte. 

Das wichtigste vorweg: Das hybride System des Kantons Thurgau soll unverändert 
bestehen bleiben. Lediglich die Anzahl der ständigen Kommissionen soll von den 
vier bestehenden (GFK, JK, RPK und GRK) um eine zusätzliche Kommission 
erweitert werden. Mit diesem Schritt wird zudem ermöglicht, dass es in Zukunft 
noch weitere zusätzlich Kommissionen geben könnte. Gemäss Einschätzung von 
Spezialisten wäre das durchaus verträglich in unserem jetzigen System. 

Im Moment sind zusätzlich 8 Spezialkommissionen eingesetzt, wobei es jeweils 
Ratsmitglieder gibt, die in mehreren Kommissionen mitarbeiten. Insbesondere bei 
Gesetzesanpassungen soll das so bleiben. 

Die Themen Klima, Energie und Umwelt werden uns die nächsten Jahrzehnte 
intensiv beschäftigen. Wir müssen erst mal die Energiewende schaffen und die 
Eigenversorgung erhöhen, die Auswirkungen der Klimaerwärmung in den Griff 
bekommen und den zunehmenden Verlust an Arten bei Tieren und Pflanzen 
eindämmen. Daher ist es wichtig, dass diese Themen ständig in unserem Fokus 
bleiben und parteienübergreifend intensiv bearbeitet werden. Hier sind wir auch 
angewiesen auf die Mitarbeit der Landwirte, denn sie spüren die Auswirkungen 
sehr schnell und haben schon viele Erfahrungen sehr direkt miterlebt. 

Bei einer ständigen Kommission entsteht zusätzlich eine Kontinuität, denn die 
Themen Klima, Energie und Umwelt sind unmöglich nach 3-4 Sitzungen erledigt, 
sondern verdienen einen stetigen Fokus. Der Regierungsrat erhält eine Art 
«Soundingboard», das Geschäfte vorberaten kann, die später hier im Grossen Rat 
behandelt werden. Es besteht eine fixe Agenda, die gefüllt werden muss mit 
Inhalten. 
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Wir haben in der Raumplanungskommission nur 4 fest abgemachte Sitzungs-
termine pro Jahr, also eine Sitzung pro Quartal. Im Vergleich dazu habe ich 
momentan mit der Spezialkommission zur Überarbeitung des Strassengesetzes im 
Zeitraum von 2 Monaten 4 Sitzungstermine. Es trifft also nicht zu, dass bei 
ständigen Kommissionen die Belastung für einzelne Ratsmitglieder grösser ist. Als 
Geschäftsinhaberin ist diese Spezialkommission eine viel grössere zeitliche 
Herausforderung und schlechter planbar als die fest abgemachten Termine der 
RPK. Ein weiteres Beispiel: Die Spezialkommission TKB-Partizipationsscheine hat 
heute die letzte Sitzung, die 11. innert 11 Monaten.  

Wir bedanken uns herzlich beim Büro für die sorgfältige Auslegeordnung und 
Überprüfung unserer Argumente und sind sehr erfreut über die fast einstimmige 
Zustimmung zu unserer Motion. 

Wir hoffen sehr, dass Sie, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, die Zeichen der Zeit 
erkennen und mithelfen, den wichtigen Themen Klima, Energie und Umwelt eine 
ständige Kommission zuzuweisen. Das bemisst diesen Themenbereichen ein 
höheres Gewicht. Zudem stärken wir damit dieses Parlament und somit unsere 
Arbeit.  

Machen Sie das scheinbar Unmögliche möglich und steuern Sie ihre Stimme bei zu 
einem flexibleren Kommissionssystem, das die Herausforderungen unserer Zeit 
erkennt und ihnen gebührendes Gewicht beimisst. 

Wir Grüne freuen uns sehr, wenn Sie mithelfen, dass diese Motion erheblich 
erklärt wird. Das geht nur mit grossem gemeinsamem Effort.  

Vielen herzlichen Dank. 

 
Karin Bétrisey, Fraktion Grüne 


