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ALLES VERKEHR?

Gemäss BAFU verursacht der nationale Verkehr – ohne internationale Flüge –  
32 Prozent aller Treibhausgasemissionen der Schweiz. Wenn wir uns also mit der 
Klimaproblematik befassen wollen, kommen wir um das Thema Verkehr nicht  
herum. Dabei wollen wir uns aber nicht damit begnügen zu zeigen, was alles 
falsch läuft. Nein, wir stellen uns auch die Frage, wie unsere Vision einer umwelt- 
und menschenverträglichen Mobilität aussieht.
Nicht um den Verkehr geht es bei den Abstimmungen im Mai. Nebst den beiden 
nationalen Vorlagen zur STAF und dem Waffenrecht gelangen in Baselland  
zwei und in Basel-Stadt nicht weniger als fünf Vorlagen zur Abstimmung. Dabei 
stehen in Basel vor allem das von uns ergriffene Referendum gegen das  
Ozeanium und der Neubau für das Naturhistorische Museum und das Staats-
archiv im Fokus. Weshalb wir einmal gegen und einmal für den Neubau  
sind, findet ihr neben allen anderen Abstimmungsempfehlungen in diesem Heft.  
Eine sorgfältige Lektüre lohnt sich.
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Thema

Die Region braucht eine Wende 
in der Verkehrspolitik, um die 
Klimaziele zu erreichen.

Kanton und Gemeinden sorgen für eine 
umweltgerechte, volkswirtschaftlich 
möglichst günstige Verkehrsordnung 
und sie fördern den öffentlichen Ver-
kehr; so steht es zumindest in der Verfas-
sung des Kantons Basel-Landschaft. Die 
Realität sieht aber anders aus. Die Um-
welt hat im Landrat keine Mehrheit und 
volkswirtschaftlich ist das Parlament in 
der heutigen Zusammensetzung blind. 
Es setzt auf kurzfristigen Gewinn und 
individuelle Freiheit. Weiterhin wird auf 
den Bau teurer Strassen und Tunnels ge-
setzt: In Baselland sind für die nächsten 
zehn Jahre Investitionen von 800 Milli-
onen geplant. Die Grünen fordern, dass 
auch die Mobilität ihren Teil zur Errei-
chung der Klimaziele leisten muss. 
Ein erster Schritt ist eine Mobilitäts-
strategie für Baselland. Verkehr vermei-

den, Langsamverkehr und öffentlichen 
Verkehr fördern, Kombination der ver-
schiedenen Verkehrsmittel und erst 
als letzter Schritt Infrastrukturbauten. 
Mit Information und Anreizen sollen 
der Bevölkerung Alternativen aufge-
zeigt werden.
Randregionen sind besser an den ÖV an-
zubinden. Sichere Velorouten erleich-
tern das Umsteigen vom Auto auf das 
Velo oder zumindest das E-Bike. 
Ein weiterer Schritt betrifft die Raum-
planung und das Baurecht:  Es braucht 

MOBILITÄT 
NEU DENKEN
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eine «Politik der kurzen Wege». Woh-
nen und Arbeiten, Wohnen und Freizeit 
sollen ohne das Zurücklegen grosser 
Distanzen möglich sein. Für viele Men-
schen ist heute die Realität eine ande-
re. Mit klugem Siedlungsbau in Zent-
ren und dem Schutz der vorhandenen 
Grünräume, sodass Erholung in einer 
«Landschaft für eine Stunde» möglich 
ist, schaffen wir die Voraussetzung für 
eine künftige Vermeidung von zusätz-
lichem Verkehr.
Lotti Stokar, Landrätin

WIR WOLLEN DESHALB
•  Kluges Bauen gesetzlich ermöglichen und fördern
• Das Bus- und Tramnetz weiterentwickeln, das Tramnetz 2040 beschleunigen
• Zusätzliche Schnellzugshalte in Gelterkinden, Sissach, Liestal und Pratteln
• Taktverdichtung bei S-Bahnen und Waldenburgerbahn
• Bike & Ride-Anlagen an Bahnhöfen und Tramhaltestellen
• ÖV-Tarife, die sich alle leisten können
• Ein Pilotprojekt für Roadpricing starten
• Vorhandene Grünräume schützen
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Mit intelligenten Steuer-
abzügen profitieren auch die 
kleinen Einkommen von der 
Verkehrswende.

Haben Sie die Steuererklärung schon 
ausgefüllt? Alle Abzüge ordentlich auf-
gelistet und so den fälligen Steuerbe-
trag deutlich verkleinert? Oder haben 
Sie das Pech, wenig zu verdienen, kein 
Haus zu besitzen und nicht in den Ge-
nuss der grosszügigen Abzüge zu kom-
men? 
Steuerabzüge sind eine Subvention des 
Staates an die Bevölkerung. Dank der 
Progression funktionieren sie aber so, 
dass der gut verdienende Mensch sehr 

«…EIN GROSSER SPRUNG FÜR DIE MENSCHHEIT!»

hohe Subventionen – sprich Steuerab-
züge – erhält, der Kleinverdiener wenig 
bis nichts. 
Stellen Sie sich nun vor, es werden nur 
noch Steuerabzüge gewährt, wenn ein 
paar Grundbedingungen erfüllt sind: 
Im Haushalt ist kein Auto eingelöst. Im 
Steuerjahr wurde keine Flugreise unter-
nommen. 
Eine einfache kleine Korrektur, die aber 
nicht ohne Wirkung sein wird. Beim 
Grossverdiener stehen Zehntausende 
von Franken auf dem Spiel, beim Klein-
verdiener nichts bis ein paar Hundert 
Franken. Schmerzhaft ist es für alle, 
aber, weil sozial gut austariert, wird nie-
mand dafür auf die Barrikaden steigen. 

Das Privatauto muss weg. Die Flugrei-
se auch. Das sind zwei sehr wichtige 
Voraussetzungen, damit die Schweiz 
Resultate im Kampf gegen die Klimaka-
tastrophe vorweisen kann. Zusammen 
mit dem Umbau der Wirtschaft, weni-
ger Konsum und einer veränderten Er-
nährung können wir das Ziel erreichen.  
Wir dürfen nicht aufhören, an Utopien, 
zu glauben. Wir sind sogar verpflichtet, 
diese zusammen mit der Klimastreikbe-
wegung zu fordern!
Pascal Benninger, 
Vizepräsident Grüne BL

Die Region profitiert ökono-
misch und ökologisch von we-
niger Autoverkehr.

Basel galt lange als schweizweites Vor-
bild in Sachen Verkehr und kann es wie-
der werden: Wir brauchen dazu eine 
Wohnstrategie, wie wir sie mit Basel 
2035 formuliert haben. Damit wird das 
autofreie Leben zum Mass und Dichte 
entsteht nicht auf Kosten von Grün-
raum. Viel mehr Menschen können 
wieder in der Nähe ihres Arbeitsplat-
zes wohnen und es sich auch leisten, 
denn auf den Bau teurer Tiefgaragen 
kann weitgehend verzichtet werden. 
Aber auch die BesucherInnen aus der 
Agglomeration kommen sicher und 
günstig voran: Die Veloschnell routen 
durchkreuzen die Region aus  allen 
Himmelsrichtungen und verbinden 
so alle wichtigen Ziele. Bei uns sind ja 
über die Hälfte aller Autofahrten kür-
zer als fünf Kilometer und eignen sich 
also bestens fürs (E-)Velo (siehe Kasten 
Seite 5).

MOBILITÄTSKARTE STATT U-ABO
Wem das zu sportlich ist, kann Mobili-
tätsdienstleistungen bequem mit der 
Mobilitätskarte nutzen. Andere Städte 
haben ihre Abo-Karten längst zu inte-
gralen Mobilitätskarten weiterentwi-
ckelt: Es ist möglich, analog oder digital 
sämtliche Angebote vom klassischen 
öffentlichen Verkehr über Miet(cargo)-
velos bis hin zu Heimlieferungen von 
sperrigen und schweren Dingen und 
auch mal eine Fahrt im umweltfreund-
lichen Leihauto zu nutzen. Denn steht 
das Auto nicht vor der Haustüre parat, 
wird Mobilität zielgerichtet und sparsa-
mer konsumiert. 
Volkswirtschaftlich lohnte dies so-
wieso: Die Luftverschmutzung alleine 
führt jährlich wiederkehrend zu je 100 
Millionen Franken Gesundheitskosten 
in den beiden Basel. Bezahlen darf die 
Allgemeinheit. 
Neben Geld wird auch jede Menge Platz 
eingespart. Die Stadt Basel besteht zu 
rund einem Drittel aus Verkehrsfläche, 
davon dient der grösste Teil dem ruhen-

den und rollenden Autoverkehr. Der so 
gewonnene Platz könnte einerseits für 
sichere und durchgehende Infrastruk-
tur für Velofahrerinnen und Fussgänger 
sowie hindernisfreiem öffentlichen Ver-
kehr neu gestaltet werden. Anderseits 
entsteht Raum für das lustvolle und be-
gegnungsreiche Stadtleben sowie die 
Anpassung an die Klimaveränderung 
durch mehr Begrünung und unversie-
gelte Flächen auf Allmend.

KOSTENWAHRHEIT HERSTELLEN
Es geht also im Grundsatz darum, Kos-
tenwahrheit im Verkehr einzufordern 
und den begrenzten Raum vom Auto 
zu den umweltfreundlichen Verkehrsar-
ten umzuverteilen. Gleichzeit müssen 
die Mobilitätsdienstleistungen so um- 
und ausgebaut werden, dass alle ohne 
eigenes Auto mobil sind. Das ist grün, 
gemeinschaftlich und zukunftstaug-
lich. Schade nur, dass ASTRA, BVD und 
BUD lieber über einem Autobahnring 
brüten… 
Raphael Fuhrer, Grossrat

VERKEHRSWENDE IN BASEL NÖTIG
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Unser jahrelanger Druck auf 
die Regierungen zeigt erste 
Wirkung.

Im September 2018 geschah das Uner-
wartete: Zum ersten Mal wurde unser 
Antrag auf ablehnende Kenntnisnahme 
des Berichts der Fluglärmkommission 
angenommen! Der Wind im Landrat 
hat gedreht – gegen den EAP. Was den 
Aussenstehenden als Kleinigkeit er-
scheinen mag, ist für Insider ein riesiger 
Schritt, haben wir doch ein deutliches 
Zeichen dafür gesetzt, dass die momen-
tane Lärmentwicklung und die Expansi-
onspläne am EAP so nicht weitergehen 
können. 
Als Reaktion darauf wurde die Eigner-
strategie für den EAP zwecks Überarbei-
tung zurückgezogen. Darin stand bisher, 

DEM EAP WEHT EIN ANDERER WIND ENTGEGEN

dass die wirtschaftlichen Interessen des 
EAP über den Bedürfnissen der lärmge-
plagten Bevölkerung stehen sollen. Der 
Regierungsrat hat diese nun überarbei-
tet. Sie erfüllt noch immer nicht alle un-
sere Wünsche, aber erstmals wird darin 
der Fluglärm als Problem anerkannt und 
ein ansatzweises «Nachtflugverbot» in 
Aussicht gestellt.

NACHTFLUGVERBOT MUSS KOMMEN
Zusätzlich zum Nachtlärm nahm auch 
die Anzahl der Südlandungen wiederum 
zu. Der Anteil lag 2017 bei 10,3 Prozent. 
Auf die versprochenen Massnahmen, 
die nötig sind ab einer Südlandequote 
von 10 Prozent, warten wir jedoch verge-
bens – stattdessen wird ein Analysepa-
pier präsentiert, worin der vorwiegende 
Nordwind für das Nichteinhalten des 

Abkommens verantwortlich gemacht 
wird. Verantwortlich ist also der Wind, 
der Wind, das himmlische Kind… 
2018 lag die Südlandequote wieder 
klar über dem festgelegten Grenzwert. 
Wer war wohl letztes Jahr dafür verant-
wortlich? Frau Holle? Auch hier haben 
wir reagiert und mit einem entspre-
chenden Vorstoss die Einhaltung der 
Quote verlangt. Der Regierungsrat ist 
sogar gewillt, das entsprechende Pos-
tulat entgegenzunehmen. Dies wäre 
vor zwei Jahren nie möglich gewesen! 
Der Wind hat endlich gedreht – gegen 
den Fluglärm und für die geplagten An-
wohnenden. Dies ist allerdings erst der 
Anfang – wir bleiben dran bis unsere 
Hauptforderung, ein Nachtflugverbot 
zwischen 23 und 6 Uhr, umgesetzt wird.  
Rahel Bänziger, Landrätin

VELOSCHNELLROUTEN DIREKT INS ZENTRUM
Velofahrende – mit oder ohne E-Bike – sind im Pendlerverkehr schneller unterwegs als die Autofahrenden. Und die Reisezeit 
ist ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des Verkehrsmittels. Deshalb muss in den nächsten Jahren ein Velonetz entstehen, 
dessen stadtnahe Teile sofort umgesetzt werden sollten. 
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Abstimmungen 

AN DER STEUERVORLAGE UND AHV-FINANZIERUNG SCHEIDEN SICH DIE GEISTER

NATIONAL
ABSTIMMUNGEN

Eine Reform der Unternehmensbe-
steuerung ist notwendig, weil gewisse 
Steuerprivilegien nicht mehr interna-
tionalen Anforderungen entsprechen. 
Die AHV wiederum gerät zunehmend in 
finanzielle Schieflage, weil immer mehr 
Menschen eine AHV-Rente beziehen.
Vor diesem Hintergrund hat das Parla-
ment 2018 das Bundesgesetz über die 
Steuerreform und die AHV-Finanzie-
rung (STAF) verabschiedet. Die Grünen 
Schweiz haben neben bürgerlichen Or-
ganisationen daraufhin zusammen mit 

einigen Gewerkschaften und kleineren 
Parteien ein Referendum lanciert, das 
nun zur Abstimmung kommt.
Argumente für ein Nein sind die erwar-
teten Steuerausfälle in Kantonen und 
Gemeinden und die nun zwar interna-
tional anerkannten Steuererleichte-
rungen für Unternehmen. Die AHV-Fi-
nanzierung wird dagegen auch von den 
Grünen Schweiz begrüsst. Argumente 
für ein Ja zur STAF sind ebendiese AHV-
Finanzierung, die Abschaffung der Son-
derbesteuerung und die Anpassungen 

Die EU-Waffenrichtlinie will den Zu-
gang zu halbautomatischen Waffen 
erschweren und den Informations-
austausch zwischen den Staaten ver-
bessern. Als assoziiertes Mitglied des 
Schengen-Raums muss die Schweiz die 
neuen Bestimmungen übernehmen, 
oder fällt sonst aus dem Schengen/
Dublin-System.
In der Praxis wird sich nicht viel ändern, 
denn die Schweiz konnte als Schengen-
Mitglied eine ganze Reihe von Ausnah-
men für Ordonnanzwaffen und Schüt-
zInnen aushandeln: Es wird weder ein 
nationales Waffenregister eingeführt, 
noch werden den KäuferInnen medizi-
nische oder psychologische Tests aufer-
legt. Der Bundesrat hätte die Gelegen-
heit nutzen können, um den Umlauf 
von Waffen weiter einzuschränken und 
ein zentrales Register einzurichten. 

JA ZUR EU-WAFFENRICHTLINIE

BESSERE RÜCKVERFOLGBARKEIT
Um die Rückverfolgbarkeit von Waffen 
zu verbessern, müssen Waffenhänd-
lerInnen die durchgeführten Trans-
aktionen schnell kommunizieren, 
die derzeitigen InhaberInnen halb-
automatischer Waffen müssen sich 
anmelden und alle Elemente einer 
Waffe werden nun bei der Herstellung 
gekennzeichnet. Schliesslich wird der 
Informationsaustausch zwischen den 
Schengen-Staaten erleichtert. Diese 
bescheidenen Innovationen werden  
zu mehr Sicherheit und Prävention bei-
tragen.

MEHR SICHERHEIT FÜR DIE  
BEVÖLKERUNG 
Gemessen an der Anzahl der Schuss-
waffen pro Kopf in der Welt (zwischen 
2,5 und 3 Millionen Schusswaffen sol-

len in der Schweiz im Umlauf sein) liegt 
die Schweiz an dritter Stelle – mit dra-
matischen Folgen bezüglich häuslicher 
Gewalt oder der Anzahl der Selbstmor-
de pro Schusswaffe. Tatsächlich ist die 
Schusswaffe das Instrument, das dem 
Opfer die geringste Überlebenschance 
lässt.
Eine Einschränkung und bessere, wenn 
auch bescheidene Kontrolle des zivilen 
Waffenbesitzes würden zu einer erhöh-
ten Sicherheit für die Bevölkerung bei-
tragen. Dieses Projekt geht den ersten 
Schritt in die richtige Richtung, indem 
es den Besitz halbautomatischer Waf-
fen beschränkt.
Oliver Thommen,  
Vorstand Grüne Schweiz

an der USR 3, welche die Umsetzung in 
die Hände der Kantone gibt.
Während nun die Mitglieder der Grünen 
Baselland klar für ein Nein votierten, 
war die Unterstützung für ein Ja zur 
STAF bei den Grünen Basel-Stadt eben-
so deutlich.
Bálint Csontos, Präsident Grüne BL
Harald Friedl, Präsident Grüne BS
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Die Initiative klingt super: wir setzen un-
sere Ressourcen in der Bildung für das 
Wesentliche ein, wir wollen genügend 
Mittel auf allen Ebenen. Doch: die Initi-
ative spielt die Schulstufen gegeneinan-
der aus, und wenn gespart werden soll, 
dann soll das gemäss Initiative als Ers-
tes bei überkantonalen Verträgen und 
Projekten geschehen. Diese Botschaft, 
dass alles schlecht ist, was von anderen 
Kantonen kommt, unterstützen die 
Grünen nicht. Daher beschliesst die Mit-
gliederversammlung die Nein-Parole. 
Kalle Zeller, des. Landrat, Arlesheim

NEIN ZUR BILDUNGS-
RESSOUR CEN -INITIATIVE

BASELLAND
ABSTIMMUNGEN

Die Gesetzesinitiative verlangt insbe-
sondere, dass eine Zweidrittelmehrheit  
der anwesenden Mitglieder des Land-
rats erforderlich ist, um gegenüber dem 
Stand vom 1. Januar 2016 die Richt- und 
Höchstzahlen für Klassengrössen zu 
erhöhen, die Gesamtzahl der Lektionen 
der handwerklichen, gestalterischen 
und musischen Fächer pro Schulstufe 
zu senken oder die individuelle Vor- und 
Nachbereitungszeit der Lehrpersonen 
pro Lektion zu kürzen. 
Klar ist, dass es zu viele Sparmassnah-
men und zu viele Initiativen im Bereich 
Bildung gab im letzten Jahrzehnt. 

Trotzdem ist nicht nachvollziehbar, 
wieso die Zweidrittelmehrheit gefor-
dert wird und wieso genau bei diesen 
Prioritäten. Dieses Quorum gibt es 
auch bei anderen wichtigen gesell-
schaftlichen Themen nicht und bleibt 
nicht nachvollziehbar. 
Ausserdem ist es eine weitere Initiative, 
die die Kompetenz des Bildungsrates in 
Frage stellt. Die Mitgliederversamm-
lung beschliesst ein klares Nein zur Ini-
tiative.
Kalle Zeller, des. Landrat

NEIN ZUR INITIATIVE «STOPP DEM ABBAU AN  
ÖFFENTLICHEN SCHULEN»

BASEL-STADT
ABSTIMMUNGEN

Die heutige Objektunterbringung ist 
sowohl im Staatsarchiv als auch im Na-
turhistorischen Museum Basel (NMB) 
prekär– es fehlt an Platz vor Ort mit re-
gulierbarem Raumklima. Somit ist das 
historische Gedächtnis der Stadt und 
die Grundlage für die (Biodiversitäts-)
Forschung gefährdet. Eine Sanierung 
könnte diesen Zustand wegen Platz-
mangel nicht lösen, da sie beim NMB 

JA ZUM GEMEINSAMEN NEUBAU DES STAATSARCHIVS UND DES NMB

eine starke Reduktion der Ausstel-
lungsflächen mit sich bringen würde. 
Zudem würde das Museum, welches in 
Basel sehr beliebt bei Schulklassen und 
Familien ist, mehreren Primarschulge-
nerationen verschlossen bleiben. Der 
architektonisch gelungene Neubau 
vereint die Bedürfnisse der beiden In-
stitutionen, schafft Synergien und ist 
günstiger als zwei Neubauten. Zudem 

gibt es mehr Platz für Besuchende und 
vor allem auch für neue, innovative 
Ausstellungskonzepte des NMB. Nicht 
zuletzt ist der Standort am Bahnhof 
St. Johann besser mit dem ÖV erreich-
bar und schafft einen neuen Kulturort 
an der Grenze zwischen St. Johann und 
dem neuen Voltanord-Quartier.
Lea Steinle, Grossrätin
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BASEL-STADT
ABSTIMMUNGEN

Grossaquarien rechtfertigen ihr Da-
sein in erster Linie mit dem Argument 
der Umweltbildung. Es gibt jedoch bis 
heute keine Studien, die einen pädago-
gischen Effekt bzw. eine Umweltsensi-
bilisierung und dadurch eine Verbesse-
rung des Meeresschutzes nachweisen. 
Tatsache ist, Menschen besuchen ein 
Ozeanium in erster Linie, weil sie un-
terhalten werden wollen. Dabei wird 
den Besuchenden erst noch vermittelt, 
dass die Gefangenhaltung von Tieren 
in Ordnung geht und artgerecht sein 
soll. Doch artgerechte Haltung ist nur 
in den Ozeanen möglich. Wir können 
Kindern, aber auch Erwachsenen mit 
anderen, zeitgemässen Mitteln Wissen 
vermitteln und sie für unsere Umwelt 
sensibilisieren. An erster Stelle steht 
die Auseinandersetzung mit der uns 

direkt umgebenden Umwelt. Der ener-
giefressende Bau von riesigen Fisch-
becken gehört mit Sicherheit nicht zu 
den geeigneten Massnahmen für den 
so wichtigen Meeresschutz und folgt ei-
nem Konzept aus dem vorletzten Jahr-
hundert. 
Entscheidend für die Zukunft unseres 
Planeten ist der Erhalt der natürlichen 
Lebensräume. Auch wenn sich der Basler 
Zoo mit seinem Ozeanium gerne als Ar-
che Noah für zerstörte Riffe sehen wür-
de, kann er diesem Anspruch in keiner 
Art und Weise gerecht werden. Ein Oze-
anium zeigt höchstens, was die Überfi-
schung der Meere und die Zerstörung 
der natürlichen Umwelt übriglassen. 
Grossaquarien fördern durch Wildfang 
die Zerstörung der natürlichen Le-
bensräume. Wollen wir diese wirklich 

NEIN ZUM OZEANIUM

Eine Softwareumstellung des Bundes 
zwingt Kanton und öffentlich-rechtlich 
anerkannte Religionsgemeinschaften 
zu einem Systemwechsel. Die Grünen 
unterstützen die Revision des Steuer-
gesetzes, wonach der Kanton neu die 
Kirchensteuern direkt veranlagen darf. 
Diese pragmatische Lösung wird bereits 
heute in vielen Kantonen praktiziert, 
ist für den Kanton kostenneutral und 
bewahrt die Kirchen vor einer eigenen, 
teuren und risikoreichen Softwareent-
wicklung. Am heutigen System der hin-
kenden Trennung von Kirche und Staat 
ändert sich damit nichts.
Michelle Lachenmeier, Grossrätin

JA ZUR VERANLAGUNG 
DER KIRCHENSTEUER 
DURCH DEN KANTON

Kurz vor der definitiven Ansetzung 
der Abstimmungsvorlagen gab die 
CVP-Basel-Stadt bekannt, dass sie ihre 
«Krankenkassen-Initiative» entgegen 
mehrmaliger Beteuerungen und der 
überparteilichen Vereinbarung zur 
kantonalen Steuervorlage 17 («Basler 
Kompromiss») nicht zurückzieht. Dies 
kommt einem Wortbruch gegenüber 
allen anderen Parteien und der Bevölke-
rung gleich. Die CVP-Initiative würde zu 
weiteren grossen Einnahmeverlusten 
beim Kanton führen, die nebst denje-
nigen des Kompromisses nicht tragbar 
sind. Daher ein deutliches Nein.
Harald Friedl, Präsident Grüne BS

NEIN ZUR CVP- 
PRÄMIENINITIATIVE

Die Initiative will die Einkommens - 
steu ern ab 200 000 Franken (Paare: ab 
CHF 400 000) erhöhen und verspricht 
16 Millionen Mehreinnah men. Im Rah-
men des Steuerkompro misses empfahl 
sie der Regierungsrat zur Ablehnung. 
Allerdings ist die zusätzliche Belastung 
moderat und durch die SV17 wurden  
die hohen Einkommen schon durch die 
Senkung der Einkommenssteuer stark 
entlastet. Auch wenn die Initiative 
nicht ein vordringliches Problem löst, 
scheint die leich te Steuererhöhung für 
die oberen 2,6 Prozent verkraftbar.
Oliver Thommen,  
Geschäftsführer Grüne BS

JA ZUR TOPVERDIENER- 
STEUER

zerstören und stattdessen künstliche 
schaffen, dies im Wissen, dass gewis-
se Fang- und Transportmethoden zu 
grossen Verlusten und zu Leid bei Fi-
schen führen?
Aus obigen Gründen kann ich nur ein 
#Nozeanium empfehlen und dem Zolli 
ans Herz legen, sein Projekt zu über-
arbeiten. Möchte der Zolli innovativ 
sein, soll er für Baslerinnen und Basler 
sowie Besuchende einen neuen Nah-
erholungsraum schaffen. Das Credo 
muss dabei «Mehr Platz für weniger 
Tiere» lauten. Wenn der Zolli dafür ein 
Konzept entwerfen würde, welches den 
jetzigen Zoo vergrössert und die Heu-
waage umspannt, würde ich mich dafür 
mit Überzeugung starkmachen.
Thomas Grossenbacher,  Grossrat 
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Junges Grünes Bündnis Nordwest

Gian-Luca und Carla Baum-
gartner berichten von ihrem 
Freiwilligeneinsatz im Flücht-
lingscamp auf Lesbos.

Während bei uns die Bilder der Migra-
tionskrise von 2015 aus den Medien 
verschwunden sind, hält die Krise an 
den europäischen Aussengrenzen un-
vermindert an. Menschen kommen in 
überfüllten und kaum seetüchtigen 
Booten über das Mittelmeer und sind 
im schlimmsten Fall auf Seerettung 
angewiesen. Bei uns nehmen die Asyl-
zahlen ab, aber die Menschen flüchten 
weiterhin.
Unser jgb-Mitglied Gian-Luca Baumgart-
ner und seine Schwester Carla wollten 
dabei nicht länger zusehen, sondern vor 
Ort helfen. So reisten die beiden für die 
Organisation «One Happy Family» von 
Laufenburg nach Lesbos, wo im Lager 
Moria 7500 Menschen leben – gebaut 
ist es für 3500. Die Glücklichen leben in 
einem fensterlosen Wohncontainer, die 
anderem unter freiem Himmel.
Besonders bedrückend ist aber, dass 
manche schon zwei Jahre hier sind und 

es kaum Perspektiven gibt, die Insel zu 
verlassen. Im überfüllten Camp ist denn 
auch die Betreuung und Hygiene für 
alle kaum zu gewährleisten, geschwei-
ge denn die traumatisierenden Erfah-
rungen aus dem Heimatland oder auf 
der Flucht anzugehen.

AUSZEIT VOM CAMP-ALLTAG
Gian-Luca und Carla halfen daher vor 
Ort dem schweizerischen, nicht gewin-
norientierten Verein «One Happy Fa-
mily», der auf Lesbos seit 2016 ein Zen-
trum führt, in welchem die Menschen 
täglich dem Camp-Dasein für ein paar 
Stunden entfliehen können. Dies um-
fasst eine Schule und einen Sport- und 
Spielplatz, eine Outdoor-Küche, ein 
Frauenhaus und einen Shop. 
«Den dreistündigen Weg hin und zurück 
nehmen täglich rund 700 Asylsuchende 
auf sich», macht Gian- Luca Baumgart-
ner deutlich, wie sehr das Angebot ge-
schätzt wird. Trotz der teils schlimmen 
Erlebnisse und der unsicheren Zukunft 
herrscht eine zufriedene Stimmung im 
Center. Da wäre etwa der Coiffeur, der 
glücklich ist, dass er mit seinem erlern-

ten Handwerk anderen Leuten eine 
Freude bereiten kann. 
Ein Freiwilligenansatz ist anspruchs-
voll. Auch müssen sie sich bewusst sein, 
dass es im Center keine Helfer-Hierar-
chie gibt. Man begegnet sich auf Augen-
höhe mit den Flüchtlingen. Den Asyl-
suchenden soll ein sicherer Ort geboten 
werden, an dem sie sich als vollwertige 
Menschen ernst genommen fühlen, sie 
sich betätigen und sie einen Moment 
lang ihre Lage vergessen können. 

OHNE GELD GEHT ES NICHT 
Diese kleinen Momente des Loslassens 
vom schweren Camp-Alltag ist das, 
was bei «One Happy Family» möglich 
gemacht wird. Ohne Geld geht es aber 
nicht. Zurück in der Schweiz möchten 
Gian-Luca und Carla deshalb zum Spen-
den aufrufen. Denn nach dem Sommer 
kommt bestimmt der nächste Winter: 
«Es wird auch auf Lesbos kälter. Heizun-
gen gibt es nicht.»
Laura Schwab, Vorstand jgb

Mehr Infos unter ohf-lesvos.org
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ALLTAG IM CAMP
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Aus den Kantonen: BL

Die Mitglieder haben ihre erfolgreiche 
langjährige Nationalrätin Maya Graf als 
Ständeratskandidatin nominiert. 
Maya steht für ein fortschrittliches, gut 
vernetztes, nachhaltiges und lebens-
wertes Baselbiet. Sie ist bekannt für 
ihre herzliche Nähe zu den Menschen 
des Kantons und ihren Einsatz für kon-
struktive, breit abgestützte Lösungen. 
Als langjährige Politikerin bringt sie 
fachliche Kompetenzen in vielen Politik-
bereichen und eine grosse Erfahrung auf 
allen politischen Ebenen mit. Sie hat ein 
grosses Netzwerk, das weit über die Re-
gion Basel hinausgeht und geniesst brei-

Interessant, doch leider auch be-
ängstigend ist, wie wir Menschen 
mit Erkenntnissen und wissen-
schaftlichen Fakten umgehen. Der 
Lauf der Welt nimmt keine Rück-
sicht auf Scheindebatten an den 
Stammtischen, im Netz oder in 
unseren Parlamentssälen. Die Hoff-
nung, dass alles ohne grossen Scha-
den an uns, an unseren Kindern und 
Enkeln vorbei geht, ist gross und 
illusorisch.
Wir hätten am liebsten, wenn es 
konkret nicht uns trifft und natür-
lich auch nichts kostet. Am besten 
scheint es uns, wenn andere etwas 
machen und handeln müssen. 
Zum Glück weisen uns viele Schüle-
rinnen und Schüler heute den Weg. 
Auf der Strasse prangern sie die Poli-
tik an – nicht die Politik der Grünen, 
sondern die Politik der Parlaments-
mehrheit.
Nicht nur im Bundeshaus in Bern, 
sondern auch im Landratssaal in 
Liestal zeigt sich, dass momentan 
keine politische Mehrheit vorhan-
den ist, die sich der Herausforde-
rung der Klimaerwärmung stellt. Ge-
gensteuer aus dem Volk ist dringend 
nötig. Nutzen wir die Gelegenheit.
Stephan Ackermann, Landrat

KLIMASTREIKENDE GEBEN 
UNS AUFWIND

MAYA GRAF IN DEN STÄNDERAT
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te Akzeptanz in allen politischen Lagern. 
Damit hat Maya die besten Voraus-
setzungen dafür, den Kanton Basel-
Landschaft zukünftig im Ständerat zu 
vertreten. «Ich möchte das Baselbiet 
als Ständerätin mit Weitsicht, Freude 
und meinem grossen Erfahrungsschatz 
in Bern vertreten. Ich stehe für eine 
Politik, welche die nachhaltige Ent-
wicklung der Schweiz vorantreibt. Ich 
würde mich freuen, wenn mir die Basel-
bieterInnen am 20. Oktober ihr Vertrau-
en aussprechen», sagt Maya Graf.
Laura Grazioli,  
Vizepräsidentin Grüne BL

15,2 Prozent der Stimmen gingen an die 
Grünen – wir sind überwältigt und un-
glaublich dankbar für alle, die uns un-
terstützt und gewählt haben. Danke! 
Herzliche Gratulation allen Gewählten: 
Peter Hartmann, Muttenz; Rahel Bän-
ziger, Binningen; Florence Brenzikofer, 
Oltingen; Julia Gosteli, Allschwil; Klaus 
Kirchmayr, Aesch; Stephan Ackermann, 
Pratteln; Bálint Csontos, Ramlinsburg; 
Erika Eichenberger, Liestal; Marco Agos-
tini, Pfeffingen; Laura Grazioli, Sissach; 
Kalle Zeller, Arlesheim; Anna-Tina Groel-

ly, Gelterkinden; Meret Franke, Liestal; 
Lotti Stokar, Oberwil (nicht auf dem 
Bild); und mit Glanzresultat auf dem 
zweiten Platz der Regierungsratswah-
len: Isaac Reber.
Es ist ein historisches Resultat, noch 
nie konnten die Grünen Baselland die-
sen Wähleranteil und diese Sitzzahl 
erreichen. Wir freuen uns auf eine grü-
nere Legislatur 2019–2023.
Nathalie Martin,  
Geschäftsführerin Grüne BL

WIR HABEN GEWONNEN!
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Aus den Kantonen: BS

NACH 14 JAHREN IM GROSSEN RAT:  
DANKE, MICHAEL WÜTHRICH

Als neuer Präsident der Umwelt-, 
Verkehrs- und Energie-Kommission 
(UVEK) ist mir wichtig, dass wir ei-
nerseits breitabgestützte und an-
derseits auf die Zukunft ausgerich-
tete Lösungen finden.
Im Bereich Umwelt möchte ich un-
seren Stadtkanton vermehrt als 
Lebensraum wahrnehmen. Städte 
sind wertvolle Biotope. In ihnen  
soll es auch uns Menschen wohl  
sein – Stichworte sind: Rücksicht 
statt Lärm, Adaption an ein wärme-
res Stadtklima und eine Begrenzung 
des Ressourcenverbrauchs.
Bei der Energie ist schon viel er-
reicht. Die grossen Aufgaben liegen 
aktuell bei der Wärmeversorgung 
und Mobilität.
Beim Verkehr müssen wir endlich die 
kleinliche Parkplatzdiskussion über-
winden. Wir brauchen analog zur 
Energie eine Verkehrswende, von 
der Politik gestaltet und nicht von 
privaten Mobilitätsdienstleistern 
wie BMW diktiert. Ziel muss sein, 
umweltfreundliche Stadtmobilität 
wie Tram, Leih-Cargovelo oder einen 
Lieferservice per Elektroauto über 
ein integratives System zu bezie-
hen. So wird das Leben ohne Auto 
zum bequemen Standard und der 
gewonnene Platz kann vernünftiger 
genutzt werden.
Raphael Fuhrer, Grossrat

ES BRAUCHT EINE  
VERKEHRSWENDE

Lieber Michael, was waren deine High-
lights im GR?
Die absoluten Höhepunkte waren si-
cher die Energiegesetzrevisionen. Bei 
der ersten Revision haben wir 2008 in 
Basel-Stadt auf 100% erneuerbaren 
Strom umgestellt. Bei der zweiten 
Revision haben wir 2018 die Wärmeer-
zeugung auf 100% erneuerbar gesetz-
lich verankert. Damit sind wir der fort-
schrittlichste Kanton der Schweiz und 
aus grüner und nachhaltiger Sicht ganz 
eindeutig auf dem richtigen Weg. Damit 
bleibt neben Elektrizität und Wärme 
nur noch der Verkehr zu nennen. Wei-
tere persönliche Höhepunkte waren die 
Tramverlängerungen nach Frankreich 
und Deutschland und die Umstellung 
der Tramflotte auf 100% Niederflur.

Was soll deine Nachfolgerin im GR beach-
ten? Und was sind die Herausforderun-
gen für den neuen UVEK-Präsidenten?

Ganz einfach: sich selbst treu bleiben 
und beherzt grün politisieren. Raphael 
Fuhrer als neuer UVEK-Präsident steht 
vor den gleichen Herausforderungen 
wie ich: ein Bau- und Verkehrsdeparte-
ment, dass trotz SP-Regierungsrat oft 
Vorlagen gegen unsere grünen Über-
zeugungen ins Parlament bringt. Die 
Kommission muss dann mühsam versu-
chen, diese näher in Richtung Grüne zu 
bringen.

Wie wirst du deine neu gewonnene Frei-
zeit nutzen?
Endlich wieder mehr Abende mit Freun-
den bei einem guten Essen verbringen, 
mehr Zeit für meine Enkelkinder haben 
und definitiv öfter in die Berge auf Ski- 
und Hochtouren gehen.

Die Fragen stellte Harald Friedl
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Immer wieder hören wir von Kinder-
arbeit auf Kakaoplantagen, tödlichen 
Pestiziden oder Umweltverschmutzung 
beim Rohstoffabbau. Leider verletzen 
auch Konzerne mit Sitz in der Schweiz 
in ihren internationalen Tätigkeiten all-
zu häufig die Menschenrechte und Um-
weltstandards. Die Konzernverantwor-
tungsinitiative will dies endlich ändern. 
Sie wird laut einer repräsentativen Um-
frage vom November 2017 von 72 Pro-
zent der Bevölkerung in der Deutsch-
schweiz und 91 Prozent der Bevölkerung 
in der Romandie befürwortet. In der 
Wirtschaft sind die Meinungen geteilt. 
Viele WirtschaftsvertreterInnen unter-
stützen die Anliegen der Initiative zwar, 
finden sie aber dennoch zu radikal. Aus 
diesem Grund hat der Nationalrat einen 

indirekten Gegenvorschlag als Kompro-
miss ausgearbeitet: Dieser sieht vor, 
dass die verbindlichen Regeln nur für 
grosse Unternehmen gelten sollen und 
die Haftungsbestimmungen stark ein-
geschränkt werden. Trotzdem würden 
die InitiantInnen die Initiative zurück-
ziehen, sollte der Vorschlag des Natio-
nalrates umgesetzt werden. Leider tat 
sich der Ständerat sogar mit dieser ab-
geschwächten Form schwer: Er ist nicht 
auf den indirekten Gegenvorschlag ein-
getreten. Das ist absolut inakzeptabel. 
Nun muss sich der Nationalrat erneut 
mit dem Geschäft befassen. Sollte keine 
tragbare Lösung gefunden werden, sind 
die InitiantInnen bereit für die Abstim-
mung. Und wir auch!
Sibel Arslan, Nationalrätin

MENSCHENRECHTE UND UMWELTSTANDARDS 
EINHALTEN – UND ZWAR ÜBERALL!



Ortssektionen und Arbeitsgruppen

Erinnerst du dich an die Zersiede-
lungsinitiative, als sie dank des 
Engagements der Umweltpartei-
en von SVP bis SP angenommen  
wurde?

Erinnerst du dich an die Fair-
food-Initiative, als sie dank des 
Engagements der Umweltpartei-
en von SVP bis SP angenommen  
wurde?

Erinnerst du dich an die Atomaus-
stiegsinitiative, als sie dank des 
Engagements der Umweltpartei-
en von SVP bis SP angenommen  
wurde?

Erinnerst du dich an die Initiative 
für eine Grüne Wirtschaft, als sie 
dank des Engagements der Um-
weltparteien von SVP bis SP ange-
nommen wurde?

Erinnerst du dich an die Off-
roader-Initiative, als sie dank des 
Engagements der Umweltpartei-
en von SVP bis SP angenommen  
wurde?

Ach, wäre doch jedes Jahr Wahl-
jahr.

DAS LETZTE

1. Mai:  Demo & Fest
8. Mai:  MV Grüne BL

18. Mai: March vs. Syngenta

8. Juni: Sommerfest jgb

12. Juni: Fraktionsausflug GPS

14. Juni: Frauenstreik

18. Juni: evtl. MV Grüne BS

3. September: MV Grün BL/BS & 
jgb

AGENDA

Fürs neue Jahr steigt Markus Gürber 
als Kassier in den Vorstand der Grünen 
Baselland ein, die Mitgliederversamm-
lung wählt ihn. Markus Gürber ist aus 
Oberwil und war in der NLO aktiv und 

NEUER KASSIER: MARKUS GÜRBER
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NATIONALE VORLAGEN 

Steuerreform und AHV-Finanzie-
rung

BL: Nein

BS: Ja

Ja zum Bundesbeschluss Waffen-
richtlinie

BASELLAND

2x Nein zu den Bildungsvorlagen

BASEL-STADT

Nein zum Ozeanium

Ja zum NMB & Staatsarchiv

Ja zum Steuergesetz

Ja zur Topverdienersteuer-Initia-
tive

Nein zur CVP-Prämien-Initiative

PAROLEN 19. MAI

NEU IM VORSTAND BS

An der letzten Mitgliederversammlung 
wurden Victor Bättig, Urs Schädeli und 
Michael Wüthrich aus dem Vorstand 
verabschiedet. Vielen Dank für euer En-
gagement!
Neu gewählt wurden Simon Fank-
hauser (jgb), Maja Nidecker, Grossrat 
Jérôme Thiriet (Bild, v.l.n.r.) sowie jgb-
Grossrätin Jo Vergeat.
Oliver Thommen,  
Geschäftsführer Grüne BS

Die Mitglieder wählen Laura Grazioli 
aus Sissach und Michael Durrer aus 
Liestal ins Vizepräsidium der Grünen 
Baselland. Herzlich willkommen und 
viel Freude im neuen Amt – wir freuen 
uns auf die Zusammenarbeit.

NEU IM VIZEPRÄSIDIUM:  
LAURA GRAZIOLI UND  MICHAEL DURRER

Die Grünen Baselland verabschieden 
schweren Herzens Anna Ott als Vizeprä-
sidentin. Sie wird ihre Masterarbeit in 
Finnland schreiben und gibt somit die 
Verantwortung in der Partei ab. Alles 
Gute, Anna! 
Das Präsidium der Grünen Baselland ist 
nun wieder komplett – mit Bálint Cson-
tos als Präsidenten und Pascal Bennin-
ger als bisherigem Vizepräsidenten.
Nathalie Martin,  
Geschäftsführerin Grüne BL

seit deren Auflösung bei den Grünen 
Mitglied. Wir wünschen Markus viel 
Freude bei dieser wichtigen Aufgabe.
Nathalie Martin,  
Geschäftsführerin Grüne BL


