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Montag, 23. Januar 2023

«Strom mit Gas zu erzeugen ist paradox»
SVP-Kantonalpräsident Ruedi Zbinden nimmt Stellung zumEnergiefonds-Nein undweist denMissbrauch der Parteistärke von sich.

Interview: Hans Suter

Am 11.Januar 2023 sorgte die
SVP-Fraktion füreine faustdicke
Überraschung im Thurgauer
Grossen Rat. Die parlamentari-
sche Initiative «Flexibler Ener-
giefonds» schien nach der
Schlussabstimmung in trocke-
nenTüchern.Dochdannergriff
die SVP das Ratsreferendum.
Mit 37 SVP-Stimmenwurdedas
nötige Quorum von 30 mit
Leichtigkeit erreicht.

Die Konsequenzen daraus
sind mit viel Zeitaufwand und
Kosten verbunden. Obwohl das
Ratsreferendum von keinem
einzigen Ratsmitglied ausser-
halbder SVPunterstütztwurde,
mussnunzwingendeinekanto-
naleVolksabstimmungdurchge-
führt werden. Diese findet
voraussichtlich am eidgenössi-
schen Abstimmungstag vom
18.Juni statt.

Der Kantonalparteipräsi-
dent und Kantonsrat Ruedi
Zbindenerklärt,wie esdazuge-
kommen ist und was sich die
SVP davon verspricht.

Dieparlamentarische Initia-
tive«FlexiblerEnergie-
fonds»verlangtdasAufhe-
benderfinanziellenOber-
grenze fürdieÄufnung
desFonds.Warumhatdie
SVP-Fraktiondagegen
dasRatsreferendumer-
griffen?
Ruedi Zbinden: Zuerst muss ich
festhalten, dass weder viel Zeit
noch hohe Kosten beansprucht
werden. Das Volksreferendum
würde gleich viel Zeit benöti-
gen.UnddieAbstimmungfindet
zusammen mit der eidgenössi-
schenAbstimmungstatt.Bereits
in der Kommission haben die
SVP-Mitglieder klargemacht,
dass sie gegen eine Aufhebung
derObergrenze sind.Wir bean-
tragtenNichteintreten.Das Be-
hördenreferendum ist lediglich
konsequent. Wir wollen einen
haushälterischen Umgang mit
denGeldern.Ursprünglich soll-
tederEnergiefonds 12bismaxi-
mal 22Millionenenthalten.Und
nun soll er plötzlich nach oben
offensein, er könnte insUnend-
liche steigen. Die SVP ist klar
dagegen.

WannwurdederEntscheid
zudiesemSchritt gefällt:
Kurz vorderGrossratssit-
zungoder schon früher?
Das Vorgehen wurde an der
Fraktionssitzungbesprochen.Es
ist in der SVP üblich, in der
Grossratsfraktion vor jeder
Schlussabstimmung nochmals
zu besprechen, ob sich zwi-
schenzeitlich etwas geändert
hat. So auch in diesemFall.

SiehabenalsoanderFrak-
tionssitzungdirekt vorder
Grossratssitzungentschie-
den, dasRatsreferendumzu
ergreifen?
Wie gesagt, wir waren schon
gegen das Eintreten. Und den
Entscheidkönnenwir ja erst fäl-
len,wenndasGeschäft traktan-
diert ist.

FürdasRatsreferendum
braucht es imGrossenRat

nur 30Stimmen.Die45-köp-
figeSVP-Fraktionkann
somit jederzeit einRatsrefe-
rendumerzwingen, obwohl
die SVP imParlamentnur
einenSitzanteil vonknapp35
Prozenthat. Ist das fair?
Es entspricht den gesetzlichen
Vorgaben und die Stärke der
SVP dem Wählerwillen. Das
Ratsreferendum ist ein legiti-
mesRecht, umdieBevölkerung
zu befragen.

WiewürdenSie sichdazu
stellen, dasQuorumsozu
erhöhen, dasskeineFraktion
aufgrund ihrer Sitzzahl ein
Ratsreferendumerzwingen
kann?
DasQuorumwurdebei 30Stim-
men festgelegt. Wenn wir hier
einen Blick zurückwerfen: Frü-
her musste über jede Gesetzes-
änderung zwingend das Volk
entscheiden.DiesesQuorumist
ein vernünftiger Kompromiss.
Mit dem Ratsreferendum wird
das Volk befragt. Das ist doch
sehr demokratisch.

Ist dasnunalsWahlpropa-
gandazuverstehenoder als
politischesStatement,mehr
Klimaschutz sei nichtnötig
imThurgau?
Wedernoch.Wir sagennicht, es
brauche keinen Klimaschutz.
Aber es soll auch nicht einfach
Geldverteiltwerden.DerFonds

wurde bis heute gar nicht aus-
geschöpft.

Ist eineüberdasRatsrefe-
rendumerzwungeneVolks-
abstimmung tatsächlichder
richtigeWeg?
Es ist ein guter demokratischer
Weg,dieBevölkerungzu fragen.
Was das Volk sagt, akzeptieren
wir.Waswirnichtwollen, ist ein
nach oben offener Energie-
fonds. Ginge es dabei nur um
wenigeMillionen, hättenwir es
vermutlich akzeptiert. Aber
nach oben unendlich offen, das
gehtnicht.Das ist schon fast un-
verschämt.

Warumdennnicht?
Weil wir uns in einem Paradox
bewegen. Einerseits wird die
Wärmepumpe finanziell geför-
dert, gleichzeitig wird verlangt,
dass Strom gespart wird. Es
passt nicht zusammen, den
Stromverbrauch zu fördern mit
Elektroautos und Wärmepum-
pen und gleichzeitig Strom spa-
ren zuwollen.Ausserdemstösst
der SVP die Verteilmentalität
generell sauer auf.

WasmeinenSiedamit
konkret?
Jetzt geht es plötzlich um Gut
undSchlecht.WereineWärme-

pumpe hat, ist der Gute, wer
eine Öl- oder Gasheizung hat,
der Schlechte. Selbst mit einer
Holzfeuerung muss man sich
schonzudenSchlechtenzählen.
HinzukommtdasParadox,dass
beiMangellagen StrommitGas
oder Öl erzeugt werden soll. Ist
das durchdacht?

Waswill die SVPdennnun
konkret erreichen?
Geld, das man verteilt, muss
man zuerst einnehmen. Wir
sind nicht gegen gezielte und
richtigeEnergieförderung.Aber
irgendwomussmaneinenRah-
men setzen. Es ist der falsche
Weg, den Energiefonds gegen
oben ins Unendliche offen zu
lassen.

Ist dasnicht einfachbilliges
WahlgetueaufKostender
Bürgerschaft?
MankönntedieFrageauchum-
kehren. Ist esWahlpropaganda,
vordenWahlenGeldgeschenke
zuverteilen?WiedasderBürger
auffasst, ist ihmüberlassen.

DerRegierungsrat beantragt
demGrossenRat einen
Rahmenkredit von2,75
MillionenFranken fürdie
UmrüstungderBeleuchtung
inderkantonalenVerwal-
tungauf energiesparende
Leuchtmittel.Wie stellenSie
sichdazu?

AusmeinerSicht ist das sinnvoll.
Das macht jeder Private auch.
Wer eine neue Lampe braucht,
setzt heute auf eine energiespa-
rende Lösung. Von mir aus
müsste aber nicht alles auf ein-
mal sein.

DieSVPsieht sich imThur-
gauauchalsPartei derLand-
wirtschaft.Wasgeht Ihnen
als SVP-Kantonalpräsident
durchdenKopf,wennSie
denBegriffKlimawandel
hören?
Ich sehezumBeispielBilder von
schmelzendenGletschern.Aber
ichweiss auch, dassdies aufder
ZeitachseeinesGletschersnicht
viel ist. Sie sindHunderttausen-
de von Jahren gewandert, ge-
wachsen und geschmolzen. Ich
finde es nicht fair, wenn die
Landwirtschaft beim Klima-
wandel eineHauptschuld tragen
soll.Nehmenwir alsBeispiel die
Rinder und Kühe: Wegen des
Methangases werden sie zu
Schuldigen gestempelt, gleich-
zeitigwollendieMenschenaber
Rindfleisch essen. Meines Er-
achtens müssen alle ihren Bei-
trag leisten.DieLandwirtschaft
macht dabei einen guten Job.
Dass es auch Emissionen gibt,
ist nunmal so.

«DieLandwirtschaft ist vom
Klimaabhängig.Deshalb
trifft siedessenVeränderung
besonders stark.»Das steht
aufderWebsitedesSchwei-
zerBauernverbandes.Mit
demRatsreferendumstellt
sichdie SVP-Fraktion somit
klar gegendie Interessender
Bauern. Ist das vonder
Kantonalpartei sogewollt?
ObdasReferendumzumflexib-
lenEnergiefondseinenEinfluss
auf denKlimawandel hat, wage
ich zubezweifeln.AberdasVolk
kannStellungbeziehen,unddas
ist gut so. Die Landwirtschaft
gehört zu jenen Gewerbezwei-
gen, die viel Wert darauflegen,
Geld zuerst zu verdienen, bevor
man es ausgibt. Der Landwirt
gibt Geld erst aus, wenn er
weiss, dass er es hat.

«DieBauern sindaufder
anderenSeite auch für einen
Teil desAusstosses anklima-
relevantenGasenverant-
wortlich.»DieRede ist von
einemAnteil von 13Prozent
allerTreibhausgas-Emissio-
nender Schweiz.Auchdas
steht aufderWebsitedes
Bauernverbandes. Sollendie
Bauernalsoweitermachen
wiebisher?
Dassder SBVdas selbst schreibt
und dazu steht, Mitverursacher
zu sein, verdient Hochachtung.
Wo gearbeitet wird, entstehen
Emissionen verschiedenster
Art. Alles, was wir tun, stösst
Emissionen aus, auch die Le-
bensmittelherstellung und das
Reisen. Freiheit bedeutet, sich
auch bewegen zu dürfen. Die
Landwirtschaft investiert stetig.
Die Thurgauer Landwirtschaft
hat ein gutes Image, geniesst
einen grossen Rückhalt in der
Bevölkerung und in der SVP so-
gar einen sehr grossen. Das
konntemanbeidenAgrarinitia-
tivenwieder deutlich sehen.

Inhalt und Zweck der Gesetzesänderung

Im Gesetz über die Energienut-
zung steht in Paragraf 6a, Absatz
3: «Der Grosse Rat legt den
Staatsbeitrag imVoranschlag so
fest, dass für das Budgetjahr in-
klusive Fondsbestand eine kan-
tonale Fördersumme von zwölf
bis zweiundzwanzig Millionen
Franken zur Verfügung steht.»
Mit der parlamentarischen Initia-
tive «Flexibler Energiefonds» von
Toni Kappeler (GP, Münchwilen),
Stefan Leuthold (GLP, Frauen-
feld) und Josef Gemperle (Mitte,
Fischingen) sowie 55 Mitunter-
zeichnenden wurde beantragt,

den Artikel um folgendenSatz zu
ergänzen: «Zur Finanzierung von
dringlichen, ausserordentlichen
Massnahmen kann der Regie-
rungsrat oder ein Mitglied des
Parlaments dem Grossen Rat
eine Erhöhung der Fördersum-
me beantragen.» Diese Kompe-
tenzerweiterung soll es dem
Grossen Rat und dem Regie-
rungsrat erlauben, besser auf
ausserordentliche Lagen zu re-
agieren und die Abhängigkeit
von fossilen Brennstoffen und
von deren Herkunftsländern
schneller zu verringern. (hs)

SVP-Kantonalpräsident Ruedi Zbinden: «Wir sagen nicht, es brauche keinen Klimaschutz. Aber es soll auch nicht einfach Geld verteilt
werden.» Bild: Andrea Stalder (14. 12. 2021)


