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Harald Friedl, Präsident Grüne Basel-Stadt

DAS LETZTE …

… Editorial von mir. Anfang Dezember habe ich öffentlich bekannt gegeben, 
was wenige in der Partei schon seit längerer Zeit wussten: ich werde mich an der 
nächsten Mitgliederversammlung nicht mehr fürs Präsidium der Grünen Basel-
Stadt zur Verfügung stellen. Für mich ist es, nach rund 15 Jahren im Präsidium, 
zuerst als Vizepräsident, dann knapp ein Jahr als Co-Präsident zusammen  
mit Elisabeth Ackermann und seit vier Jahren alleine als Präsident, der ideale  
Zeitpunkt, um Verantwortung abzutreten und neue Aufgaben zu suchen. Der 
Zeitpunkt ist bewusst gewählt. Zu Beginn einer neuen Legislatur mit vielen  
neuen Gesichtern geht es nun darum, die Weichen für die kommenden Jahre bis 
zu den nächsten Wahlen zu stellen. Dass es dabei auch zu einer weiteren  
Verjüngung der Parteileitung kommt, ist gewollt und zeigt, dass die Grünen die 
Entwicklung der Zukunft ernst nehmen.
Ich blicke mit Befriedigung auf die letzten Jahre zurück. Obwohl die Aufgaben  
im Parteipräsidium sehr herausfordernd sind und einen kaum loslassen, sind  
es doch die vielen gemachten Erfahrungen, die einem bleiben und das Amt  
lohnenswert machen. Besonders in Erinnerung bleiben mir die vielen tollen  
Erfolge, die wir zusammen erkämpfen konnten und die uns zu einer stärkeren 
Bewegung machten. Hierfür möchte ich euch allen ganz herzlich danken und  
ich freue mich auf weitere gemeinsame Projekte und Ziele, die wir angehen, in 
welcher Funktion auch immer. 

¡Hasta la vista!,
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Thema

Erstmals kommt ein Frei
handelsabkommen zur  
Ab stimmung und die Kernfrage 
dreht sich erst noch um  
Umweltpolitik. 

Freihandelsabkommen zwischen zwei 
oder mehreren Staaten dienen dazu, 
Handelsschranken zu beseitigen. Dies, 
indem etwa Importzölle abgebaut 
werden. Dadurch werden importierte 
Produkte billiger. Zugleich besteht die 
Möglichkeit, dass sie einheimische Pro-
dukte konkurrenzieren. Einheimische 
Produzent*innen bekommen so den 
Preisdruck zu spüren.
Weil sich «günstige» Produkte in der 
Regel leichter verkaufen lassen, be-
steht auch ein ökonomischer Druck, sie 
wenn möglich auf Kosten der natürli-
chen Umwelt, von Tieren und/oder der 
Arbeitskräfte «günstig» herzustellen. 
Dies auch, weil man sich so einen Kon-
kurrenzvorteil verspricht.

Seit 2010 integriert die Schweiz in Frei-
handelsabkommen ein sogenanntes 
Nachhaltigkeitskapitel, das zu einer 
nachhaltigen Entwicklung beitragen 
soll. Das dank eines Referendums am 
7. März zur Abstimmung kommende 
Abkommen mit Indonesien enthält ein 
solches Kapitel. Dieses wirft aber viele 
Fragen auf, wie die folgenden Beiträ-
ge zeigen. Die Grünen Schweiz haben 
denn auch das Referendum unterstützt 
und rufen zu einem Nein auf.

… KONTROLLE UND SANKTION IST 
BESSER
Mit dem Abkommen mit den Staaten 
des Gemeinsamen Südamerikanischen 
Marktes Mercosur (Brasilien, Argenti-
nien, Paraguy, Uruguy) ist ein weiteres 
Freihandelsabkommen in der Pipe-
line. In einer Resolution hat die DV der  
Grünen vom 31. August 2019 verlangt, 
dass das Abkommen «verbindliche 
Nachhaltigkeitskriterien» enthält, die 

FREIHANDELSABKOMMEN
UND WIRTSCHAFTSPOLITIK
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auch durchgesetzt werden: «Dazu ge-
hört auch der Schutz des Regenwaldes. 
Der Konsument*innenschutz darf nicht 
geschwächt werden, und es braucht ei-
nen wirksamen Schutz der Menschen-
rechte in den Mercosur-Ländern. Ein 
verbindliches Nachhaltigkeitskapitel 
mit Kontroll- und Sanktionsmechanis-
men ist zwingend.»
Erwähnt sei auch, dass Teile der Schwei-
zer Wirtschaft und der SVP in letzter 
Zeit auch die Werbetrommel für ein 
Freihandelsabkommen mit den USA 
gerührt haben. Dabei dürfte es aber 
grosse Stolpersteine im Bereich des 
Agrarsektors geben, hat die US-Agrar-
industrie doch grosses Interesse am Ex-
port ihrer Produkte.
Martin Stohler, Redaktion Grünwärts
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FAIRER HANDEL STATT SCHRANKENLOSEM FREIHANDEL AUF KOSTEN VON 
MENSCH, TIER UND UMWELT

Trotz Verfassungsauftrags 
bleibt der Bundesrat bei der 
nachhaltigen Entwicklung der 
Landwirtschaft zögerlich.

Fairer statt schrankenlosem Freihan-
del – dafür setzen sich die Grünen seit 
jeher ein. Im Zentrum stehen vor allem 
landwirtschaftliche Produkte. Denn 
Lebensmittel werden nicht wie Uhren, 
Aluminiumfabrikate oder IT-Elektronik 
in geschlossenen Systemen fabriziert. 
Die Produktion von Lebensmitteln ist 
ortsabhängig, beeinflusst das Öko-
system und hat Auswirkungen auf die  
lokale Bevölkerung, die Tiere, unsere 
Gesundheit und das Klima. 
Doch der Bundesrat nimmt den 2017 
vom Volk mit 78% Zustimmung ange-
nommenen neuen Bundesverfassungs-
artikel 104a nicht wirklich an die Hand: 
Grenzüberschreitende Handelsbezie-

NEIN ZUM FREIHANDELSABKOMMEN MIT INDONESIEN

hungen sollen der nachhaltigen Ent-
wicklung der Land- und Ernährungswirt-
schaft dienen. Natürlich gibt es auch im 
Ausland Produktionsformen wie in der 
Schweiz. Doch der Bundesrat hat kein 
Konzept, wie er solche Importe bevorzu-
gen kann.

MASSENBETRIEBE VS. BÄUERLICHE 
LANDWIRTSCHAFT
Mit der Fair-Food-Initiative haben wir 
ökologische, tierwohlrelevante und so-
ziale Leitplanken für den Handel mit 
Lebensmitteln verlangt. Weil wir Ver-
antwortung für nachhaltige Produktion 
auch im Ausland tragen, denn die Hälf-
te unseres Essens importieren wir. Es 
stammt meist aus miserablen Produkti-
onsbedingungen: Die billige Konkurrenz 
aus hoch industrialisierten Massenbe-
trieben und Lebensmittel-Grosskonzer-
nen setzt unsere Bauernfamilien, aber 

auch die bäuerliche Landwirtschaft 
weltweit unter Druck. Während wir ein 
Verbot von leistungsfördernden Hor-
monen und Antibiotika sowie gentech-
nisch veränderten Futtermitteln in der 
Tiermast erkämpfen konnten, werden 
diese in Ländern wie Argentinien und 
Brasilien eingesetzt. Die Folge: Wälder 
werden vernichtet, Böden vergiftet, der 
CO2-Ausstoss steigt und Biodiversität 
geht unwiederbringlich verloren. Bei 
dieser Art Dumping verlieren alle. 
Die Grünen treiben fairen Handel als 
dritten Weg zwischen Protektionismus 
und Freihandel im Parlament konse-
quent voran. Die Schweiz sollte nur 
noch Freihandelsabkommen mit ver-
bindlichen Nachhaltigkeitskapiteln und 
durchsetzbaren Kontroll- und Sankti-
onsmechanismen abschliessen können.
Maya Graf, Ständerätin BL, 
Landwirtschafsdossier Grüne CH

Das schweizerische Parlament hat dem 
Freihandelsabkommen mit Indonesien 
am 20. Dezember 2019 zugestimmt. 
Gegen diesen Beschluss hat Uniterre 
unterstützt von rund 50 Organisatio-

lige tropische Tier- und Pflanzenarten 
und die CO2-Emissionen als Folge der 
Brandrodungen und Trockenlegun-
gen von Torfmooren sind gigantisch. 
Kleinbäuer*innen und Indigene werden 
von ihrem Land vertrieben, die Arbeits-
bedingungen und die Löhne auf den 
Plantagen sind katastrophal und der 
Einsatz giftiger Pestizide hat dramati-
sche Folgen für die lokale Bevölkerung 
und die Umwelt. 
Der Kritik wird entgegengehalten, dass 
das Freihandelsabkommen für den 
Palmölimport Nachhaltigkeitskriterien 
vorsieht. So soll die Zollreduktion nur 
für zertifiziertes Palmöl gelten und so 
nachhaltiges Palmöl gefördert werden.
Nur: Palmöl ist niemals nachhaltig! 
Meret Franke, Landrätin & 
Präsidentin Pro Natura Baselland

nen, unter anderem den Grünen und 
den Jungen Grünen, das Referendum 
ergriffen und am 7. März 2021 kommt 
der «Bundesbeschluss über die Geneh-
migung des Umfassenden Wirtschafts-
partnerschaftsabkommens zwischen 
den EFTA-Staaten und Indonesien» zur 
Abstimmung. 
Mit dem Freihandelsabkommen be-
kommen Schweizer Unternehmen zwar 
einen besseren Zugang zum indonesi-
schen Markt dank Zolleinsparungen 
in Millionenhöhe. Knackpunkt des 
Abkommens ist die Zollbefreiung für 
Palmöl – die Hälfte des weltweit produ-
zierten Palmöls stammt aus Indonesi-
en. Für die Palmölproduktion von rund 
30 Mio. Tonnen Öl pro Jahr werden rie-
sige Waldflächen abgeholzt. Mit dem 
Verlust des indonesischen Regenwalds 
schwindet der Lebensraum für unzäh-



BEDROHTE NATUR

UMFASSENDES WIRTSCHAFTSPARTNERSCHAFTS-ABKOMMEN  
EFTA–INDONESIEN: EIN PAPIERTIGER MIT ZÄHNEN?
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Was im Vertrag drin steht und 
was nicht.

Ein Freihandelsabkommen (FHA) will 
Handelsschranken zwischen zwei oder 
mehreren Ländern abbauen oder besei-
tigen. Beispiele solcher Handelsbarrie-
ren sind Zölle. Trotz FHA sollen jedoch 
weder die einheimischen Produkte 
der Schweiz noch jene der jeweiligen 
Partnerländer benachteiligt werden. 
Seit 2010 integriert der Bund in jedes 
FHA ein Nachhaltigkeitskapitel. Die 
darin enthaltenen Bestimmungen sind 
verbindliche Regeln für die Vertrags-
parteien, basierend auf den Zielen für 
eine nachhaltige Entwicklung (Sustain-
able Development Goals) der Vereinten  
Nationen. 

Im Umfassenden Wirtschaftspartner-
schaftsabkommen (Comprehensive 
Economic Partnership Agreement, 
CEPA) zwischen den EFTA-Staaten 
(Schweiz, Island, Norwegen, Liechten-
stein) mit Indonesien geht es grund-
sätzlich darum, Zollkonzessionen für 
die Einfuhr von Schweizer Exportpro-
dukten nach Indonesien sowie von in-
donesischen Produkten in die Schweiz 
einzurichten. Dabei profitieren «alle 
wichtigen Schweizer Exportbranchen 
vom Abkommen». 
Rund 98 Prozent der heutigen Aus-
fuhren aus der Schweiz würden zollfrei 
nach Indonesien eingeführt werden 
können. Dabei würden jährlich rund  
25 Mio. Franken an Zollausgaben ein-
gespart sowie ein grösserer Absatz-
markt für die Schweiz erschlossen. 

PROBLEMPUNKT PALMÖL
Gleichzeitig würden indonesische Pro-
dukte importiert werden, darunter 
das hinter dem Begriff «Pflanzenöl» 
versteckte, viel kritisierte Palmöl, das 
in unzähligen Fertig-, Putz- und Beau-
typrodukten enthalten ist. Täglich 
werden grosse Flächen an Regenwald 

abgeholzt oder abgebrannt, um Mo-
nokulturen der schnell wachsenden 
tropischen Ölpalmen zu pflanzen. Oft 
werden Pestizide und synthetische 
Düngemittel eingesetzt, um ihr Wachs-
tum zu fördern – auf Kosten des wert-
vollen, nährstoffreichen Bodens. Dieser 
trocknet schnell aus, was bei starken 
Regenfällen zu Überflutungen und 
Erosion führt. Gleichzeitig wird mit der 
Zerstörung des Regenwaldes nicht nur 
eine riesige Menge CO2 freigesetzt und 
die Nahrungsgrundlage der einheimi-
schen Bevölkerung vernichtet, sondern 
auch das Habitat diverser zum Teil be-
drohter Tierarten wie des Orang-Utan, 
Sumatra-Tigers und -Elefanten sowie 
des Java-Nashorns. Auf den Palmölplan-
tagen werden oft die durch die Ro-
dung vertriebenen Menschen zu Dum-
pinglöhnen als Tagelöhner*innen unter 
menschenrechtswidrigen Bedingungen 
angestellt bzw. ausgenutzt. 

GREIFEN DIE BESTIMMUNGEN?
Der Palmöl-Import wäre jedoch nicht 
zollfrei, sondern würde von Zollreduk-
tionen von 20–40% profitieren – unter 
Einhaltung verbindlicher Nachhaltig-
keitsbestimmungen sowie eines jähr-
lichen Kontingents von max. 12’500 
Tonnen. Diese Bestimmungen sind im 
Nachhaltigkeitskapitel des FHA ver-
bindlich festgehalten. Der Abschnitt 
zum «nachhaltigen Management von 
Pflanzenöl» nimmt jedoch im Vertrags-
text nur knapp eine halbe Seite ein, 
wobei die Bestimmungen selbst vage 
formuliert sind. 
Public Eye bemängelt, dass der Bund 
nicht selber die Qualitätsprüfung des 
zu importierenden Palmöls durchführt, 
sondern der «Round Table for Sustain-
able Palm Oil» (RSPO; Runder Tisch für 
nachhaltiges Palmöl). Dieser wurde vor 
seiner Revision im Jahre 2018 für nicht-
greifende Kontroll- und Sanktions-

mechanismen angeprangert, sodass 
Zweifel an der Glaubhaftigkeit und  
am Durchsetzungsvermögen des RSPO 
bzw. an dessen Kontrollfunktion laut 
wurden. 
Der sogenannte «Gemischte Aus-
schuss» würde alle zwei Jahre die 
Nachhaltigkeitsbestimmungen und 
deren richtige Anwendung in Bezug 
auf das «Pflanzenöl» überprüfen. 
Fraglich bleibt, wie der Ausschuss das 
Monitoring durchführen würde und 
ob ein Zwei-Jahres-Intervall dafür das 
geeignetste wäre. Hingegen kann dem 
Abkommen der Punkt zugesprochen 
werden, dass Nachhaltigkeitsbestim-
mungen – auch wenn vage formuliert – 
besser sind als gar keine.
Franca Fellmann, Geschäftsführerin 
Grüne BL ad interim
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Abstimmungen

NATIONAL
ABSTIMMUNGEN

Die SVPInitiative gibt vor, 
für Frauen zu kämpfen. Die 
Rechtspartei entlarvt aber  
einmal mehr ihre Fremden
feindlichkeit.

Am 7. März 2021 stimmen wir unter an-
derem auch über die Volksinitiative der 
SVP «Ja zum Verhüllungsverbot» ab. 
Mit dieser will die SVP das Verhüllen des 
eigenen Gesichts an öffentlich zugäng-
lichen Orten verbieten. Nicht betroffen 
davon sollen Verhüllungen sein, die aus 
Gründen der Gesundheit, der Sicher-
heit, der klimatischen Bedingungen 
und des einheimischen Brauchtums er-
folgen. Weiter soll im Verfassungstext 
festgeschrieben werden, dass niemand 
eine Person aufgrund ihres Geschlechts 
zur Verhüllung des Gesichts zwingen 
kann. Damit gibt die Initiative vor, 

Frauen, die von ihren Männern zum Tra- 
gen eines Gesichtsschleiers gezwungen 
werden, zu befreien.

BEWIRTSCHAFTUNG VON 
STEREOTYPEN
Allerdings zeigt sich mit einem Blick auf 
die politische Arbeit der SVP schnell, 
dass dies nur ein vorgeschobener Grund 
ist, um rassistische und islamophobe 
Stereotype zu befeuern und wie in der 
Vergangenheit schon auf Kosten von 
Minderheiten politische Erfolge zu 
feiern. In ihrer Politik idealisiert und 
verteidigt die SVP eine patriarchale 
Gesellschaftsstruktur. In ihrer parla-
mentarischen Arbeit wehrt sich die 
Partei vehement gegen die Gewährleis-
tung der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Probleme wie die strukturelle 
Gewalt gegen Frauen und die fehlende 

Gleichberechtigung in unserer Gesell-
schaft werden negiert. Diese Probleme 
werden nur auf das andere, das Fremde 
projiziert, was nun eben diese Initiative 
zur Folge hat. 

PROBLEMLÖSUNG STATT 
DISKRIMINIERUNG
Wir brauchen echte Massnahmen in 
diesem Land, um die Ungleichheit der 
Geschlechter zu beseitigen, und nicht 
die Bewirtschaftung von Problemen, 
die in der Realität gar nicht vorhanden 
sind und nur zur Diskriminierung ein-
zelner Gruppen unserer Gesellschaft 
heraufbeschworen werden. In der 
Schweiz gibt es kaum Frauen, welche 
einen Gesichtsschleier tragen. Mit einer 
Annahme der Initiative würde die SVP 
diese Frauen nicht entschleiern. Viel-
mehr würden diese Frauen aufgrund  
ihrer religiösen Überzeugung wohl aus 
der Öffentlichkeit verschwinden, wo-
mit deren Interaktion mit der Bevölke-
rung unterbunden würde. 
Das Parlament hat zur Initiative einen 
Gegenvorschlag verabschiedet, der  
gewährleistet, dass das Gesicht nach 
Aufforderung gegenüber Behörden 
in der Schweiz immer gezeigt werden 
muss. Aus allen diesen Gründen emp-
fehlen die Grünen eine Ablehnung  
dieser Initiative.
Dominik Beeler, Einwohnerrat Liestal

NEIN ZUR ISLAMOPHOBEN INITIATIVE FÜR EIN VERHÜLLUNGSVERBOT
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Digitaler Schweizer Pass
Passeport numérique suisse
Passaporto digitale svizzero

Passaport svizzer digital
Swiss digital passport

Infos zum E-ID-Gesetz
www.e-id-referendum.ch

Der digitale Pass gehört 
nicht in die Hände 
von privaten 
Unternehmen!

NEIN
E-ID-Gesetz

7. März 2021
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Abstimmungen

Der Bund will zukünftig zu
sätzlich zu den bestehenden 
amtlichen Ausweisen eine  
digitale Identitätskarte aus
stellen. Er gibt diese staatliche 
Hoheitsaufgabe aber an  
private Unternehmen ab.

Staat und Private bieten ihre Dienstleis-
tungen vermehrt auf elektronischem 
Weg an. Dazu braucht es die Herausgabe 
einer elektronischen staatlichen Iden-
tifikation (E-ID), welche die Funktion 
der amtlichen Identitätskarte und des 
Schweizer Pass im Internet übernimmt. 
Die E-ID dient für E-Government-Dienst-
leistungen oder Verträge mit Aus-

weispflicht, später auch für das elek-
tronische Patient*innendossier oder 
eine Mitwirkung in der digitalen Demo-
kratie (wie E-Voting).
Mit dem vorliegenden Bundesgesetz 
verabschiedet sich der Bund nun aber 
von einer staatlichen Kernaufgabe:  
private Unternehmungen sollen als 
Identitäts-Provider (IdP) die E-ID her-
ausgeben und verwalten. Staatliche IdP 
sind nicht vorgesehen. Mit der Swiss-
Sign Group hat sich derweil bereits ein 
Konsortium von Banken, Versicherun-
gen, Krankenkassen sowie staatlichen 
Unternehmen als künftige Hauptanbie-
terin in Stellung gebracht. 

DAS RECHT AUF EINE STAATLICHE  
DIGITALE IDENTITÄT
Die Herausgabe von Identifikations-
mitteln – egal ob analog oder digital 
– ist eine staatliche Aufgabe. Sie darf 
nicht vollständig an private Unterneh-
men, die nicht einmal zwingend in der 
Schweiz ansässig sein müssen, dele-
giert werden. Neben den privaten An-
geboten muss mindestens eine staat-
lich herausgegebene digitale Identität 
als Alternative zur Verfügung stehen, 
so dass Bürger*innen Wahlfreiheit ha-
ben. Das vorliegende E-ID-Gesetz sieht 
das nicht vor. Wer eine digitale Iden-
tität will, muss ein privates Angebot 
nutzen. Das wollen die Grünen verhin-
dern und haben zusammen mit ande-

ren Organisationen das Referendum 
ergriffen. 

DER BUND MUSS DIGITAL  
AUFRÜSTEN
Ein funktionierendes Staatswesen 
muss im digitalen Zeitalter in der Lage 
sein, eine elektronische Identität he-
rauszugeben. Eine Umfrage von 2019 
mit rund 1000 befragten Stimmberech-
tigten zeigte, dass 87 Prozent ihre E-ID 
vom Staat beziehen möchten. Andere 
Staatswesen haben es schon längst ge-
schafft, eine erfolgreiche E-ID-Lösung 
anzubieten, wie zum Beispiel der Kan-
ton Schaffhausen oder das Fürstentum 
Liechtenstein.

E-ID-VORLAGE FOLGT NICHT DEM 
PRIVACY-BY-DESIGN-PRINZIP
Die im E-ID-Gesetz vorgegebenen Pro-
zesse folgen nicht dem Privacy-by- 
Design-Prinzip, das heisst, sie sind über-
haupt nicht datenschutzfreundlich an-
gelegt. Eine clevere Lösung würde eine 
Systemarchitektur wählen, welche Da-
ten dezentral speichert – stattdessen 
sieht das Gesetz vor, dass sowohl der 
Bund wie auch die IdP zentrale Daten-
banken anlegen, was die Gefahr für Da-
tenmissbrauch und -diebstahl erhöht.
Michelle Lachenmeier, Grossrätin

NEIN ZUR PRIVATISIERTEN E-ID

NATIONAL
ABSTIMMUNGEN
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Um diese beiden Vorlagen besser er-
läutern zu können, ist es wichtig, die 
Vorgeschichte der Gesetze und der 
Regierungsvorlage zu kennen. Das gel-
tende Gesetz über die Bekämpfung der 
Schwarzarbeit (GSA) und das Arbeits-
marktaufsichtsgesetz (AMAG) wurden 
am 14. Februar 2014 nach einer rekord-
verdächtig kurzen Beratung in der vor-
beratenden Kommission und im Land-
rat in Kraft gesetzt. In den Jahren nach 
Inkrafttreten hat sich die Anwendung 
der Gesetze in vielen Punkten als prob-
lematisch erwiesen. Zudem haben sich 
die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für die Vergabe von Staatsaufträgen 
geändert und im Landrat wurde mit 
mehreren überwiesenen Vorstössen 
eine punktuelle Änderung der Gesetz-
gebung angeregt. Weitere wichtige In-
puts kamen vom Staatssekretariat für 
Wirtschaft des Bundes (Seco).

MÄNGEL DER BEIDEN GESETZE
Folgende Mängel der «alten» Gesetze 
sollten behoben werden: 
– Die zwingende Vergabe von Kontroll-

aufträgen an Dritte ist nicht zielfüh-
rend, denn sie schwächt die Regierung.  

– Das zu starre Korsett bei der Finan-
zierung ist schweizweit einzigartig 
und sollte geändert werden. Denn die 
Pauschalsubventionierung des GAV-

2-MAL NEIN BEIM REFERENDUM SCHWARZARBEITSGESETZ (GSA) UND  
ARBEITSMARKTAUFSICHTSGESETZ (AMAG)

Vollzugs im Ausbaugewerbe geht 
weit über die bundesrechtliche Ent-
schädigungsordnung hinaus. Die im 
Gesetz fixierte Finanzierung war starr 
und unabhängig von den Leistungen 
und verursachte seit dem Inkrafttre-
ten für den Kanton Mehrausgaben 
von rund 500’000 Franken jährlich.

Die Ziele der Gesetzesrevisionen in der 
ursprünglichen Landratsvorlage waren 
klar und wurden von den Grünen be-
grüsst: 
– Mehr Handlungsspielraum und finan-

zielle Steuerungskompetenz für den 
Kanton im Aufgabenbereich der Ar-
beitsmarktaufsicht und in der Ausge-
staltung von Leistungsvereinbarun-
gen mit Drittorganisationen. 

– Eine transparente und effiziente Lö-
sung bei der Kontrolltätigkeit. 

– Eine Einbindung der Sozialpartner 
bei der Kontrolle des Arbeitsmarkts 
zwecks Nutzung ihrer Fachkompe-
tenz und Synergien ist richtig und 
wertvoll. Sie soll über den Abschluss 

BASELLAND
ABSTIMMUNGEN

von Leistungsvereinbarungen gesi-
chert werden. 

ZIELE NICHT ERREICHT
Leider wurden diese Ziele in der Kom-
missionsberatung immer mehr verwäs-
sert und am Ende ganz und gar verfehlt. 
Dies geschah vor allem durch den pene-
tranten Einfluss der Sozialpartner, die 
mit ihren Anträgen ihre ursprüngliche 
Macht und ihren Einfluss auf die finan-
ziellen Abgeltungen wiederherstellen 
wollten. Das verwässerte Resultat 
wurde im Landrat als «Kompromiss» 
verkauft. Es war jedoch ein fauler Kom-
promiss einer Kommissionsmehrheit 
mit den Sozialpartnern und leider kein 
Kompromiss aller Fraktionen. 
Die revidierten Gesetze erreichten 
im Landrat deshalb das Vierfünftel-
Quorum nicht. Die gesamte Grüne/
EVP-Fraktion, unterstützt von der 
Parteilosen Regina Werthmüller, hat 
geschlossen gegen die verwässerten, 
verkorksten Gesetze gestimmt. 
Wir wollen saubere und faire Arbeitskon-
trollen in allen Bereichen, keine Privilegi-
en für die Sozialpartner im Baugewerbe, 
und dass die Kontrollen im Notfall in 
letzter Instanz beim Kanton bleiben, 
eine Verhinderung von Missbräuchen 
und harte Sanktionsmöglichkeiten bei 
Verfehlungen der Arbeitgeber. 
Deshalb sagen wir Nein zu diesen bei-
den verpfuschten Gesetzen. 
Rahel Bänziger, Landrätin Grüne BL

NEIN ZUR LEHRPLANINITIATIVE 
Die Grünen BL sagen nein zur formulierten Gesetzesinitiative «Die gigantische 
und unerfüllbare Anzahl von 3500 Kompetenzbeschreibungen in den Lehrplä-
nen auf ein vernünftiges Mass reduzieren» .



NATURSCHUTZ
UNTER DRUCK
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Und plötzlich verteidigen  
«illegale Aktivist*innen» mit 
einer Besetzung ein Gebiet, 
dessen Schutz das Gesetz ei
gentlich garantieren sollte.

Mit anderen Aktivist*innen vor einem 
besetzten Haus zu sitzen, ist ja eigent-
lich nichts Ungewöhnliches. Auch die 
Gespräche über alternative Wirtschaf-
ten, über ein partizipatives Zusammen-
leben und eine grüne Zukunft sind mir 
nicht fremd. Trotzdem ist die Stimmung 
hier am Lagerfeuer eine andere. Das be-
setzte Haus gehört nämlich keiner Spe-
kulantin oder keinem Spekulanten, die 
bzw. der eine Luxussanierung plant. Im 
Gegenteil: Die Besitzerin plant den Ab-
riss des Hauses und des ganzen darun-
terliegenden Hügels Mormont mitten 
im Waadtländer Jura. Auf den Wiesen 
und im Wald rund um das Haus sind 
Zelte und Baumhäuser, Barrikaden und 
Slacklines aufgebaut. Wir sitzen ge-
mütlich um das Lagerfeuer und denken 
nicht daran, was hier passieren soll.

DIE ERSTEN NATURSCHUTZGEBIETE
Die ersten Naturschutzgebiete der 
Schweiz im moderneren Sinne gibt es 
seit dem 19. Jahrhundert. Die ersten Ge-
setze über Natur- und Tierschutz sind 
mittlerweile weit über hundertjährig, 
der Schweizerische Nationalpark ist der 
älteste Mitteleuropas und die erste grü-

ne Partei der Schweiz feiert dieses Jahr 
ihr fünfzigjähriges Bestehen. Trotzdem 
ist die Natur in der Schweiz nach wie vor 
einem grossen Druck ausgesetzt und 
ihr Schutz erfordert nach wie vor einen 
konsequenten Kampf. Dabei geht es 
nicht mehr nur um den Erhalt von noch 
ungeschützten Grünflächen, sondern 
immer mehr auch um die Durchsetzung 
von schon bestehendem Naturschutz! 
Offenbar reicht es nicht, eine Fläche un-
ter Schutz zu stellen, um sie zu schüt-
zen. Viele scheinen immer noch nicht 
zu verstehen, dass Naturschutzgebiete 
keine Reserve für Bau- und Industrie-
land sind!

WESSEN INTERESSEN HABEN  
HÖHERES GEWICHT?
So auch bei Mormont. Das Gebiet, auf 
dem die Besetzung stattfindet, ist 
seit 1998 im Bundesinventar der Land-
schaften und Naturdenkmäler von na-
tionaler Bedeutung verzeichnet. Leider 
liegt es über einem grossen Kalkstein-
vorkommen und direkt neben einem 
Kalksteinbruch einer Zementfirma, 
welche diesen Steinbruch vergrössern 
will. Dies hätte die Zerstörung eines 
Naturschutzgebietes zur Folge, dessen 
nicht «ungeschmälerte Erhaltung» laut 
Artikel 6 der Verordnung über das Bun-
desinventar der Landschaften und Na-
turdenkmäler (VBLN, SR 451.11) nur in 
Erwägung gezogen werden darf, «wenn 

ihr bestimmte gleich- oder höherwerti-
ge Interessen von ebenfalls nationaler 
Bedeutung entgegenstehen». War-
um die Interessen eines privaten Ze-
mentunternehmens (dessen Fabrik in  
Eclépens bei Mormont übrigens die 
sechstgrösste CO2-Emittentin der 
Schweiz ist!) von grösserer nationaler 
Bedeutung sein sollen als eine (laut BLN) 
«einmalige Landschaft mit einer sehr  
diversen Fauna», ist mir schleierhaft.
Auch in der Region Basel gibt es zwei 
aktuelle Beispiele, die zeigen, dass 
Mormont kein Einzelfall ist, was die 
Zerstörung von Naturschutzgebieten 
für Wirtschaftsinteressen betrifft. So 
sollen in Arlesheim an der Grenze zu 
Dornach 45 Neubauwohnungen entste-
hen, die (wie mehrere Fachgutachten 
zeigen) ein angrenzendes geschütztes 
Feuchtgebiet akut bedrohen. Und in 
Basel soll eine als Singularität ausge-
zeichnete Trockenwiese mit einem Con-
tainerterminal und dritten Hafenbe-
cken überbaut werden. Über diese drei 
Projekte wird wohl das Bundesgericht – 
dank des Widerstands von zahlreichen 
Aktivist*innen und Naturschutzver-
bänden – in den nächsten Monaten ent-
scheiden. Diese drei Projekte zeigen al-
lerdings exemplarisch, wie wichtig auch 
der ausserparlamentarische Kampf für 
Naturschutz leider nach wie vor ist.
Kasimir Krneta, jgb
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Parlament kommt von «parlare» 
und dies findet im Normalfall nicht 
nur bei der Behandlung der Ge-
schäfte im Landrat und in den Kom-
missionen, sondern auch vor und 
während der Sitzungen im Pausen-
raum oder anschliessend bei einem 
Drink statt. Im letzten Jahr fielen 
viele Gelegenheiten für informelle 
Gespräche und Kontakte weg, weil 
wir während der Landratssitzungen 
den Platz nicht verlassen sollten 
und wir über Mittag fraktionsweise 
in separaten Konferenzräumen un-
tergebracht waren, um Ansteckun-
gen zu vermeiden. Einige von uns 
haben dafür die Velofahrt zur Messe 
Basel intensiv für den politischen 
Austausch genutzt! 
Es ist wichtig, dass die Landratssit-
zungen trotz Corona stattfinden 
und die demokratischen Prozesse 
funktionieren. Im Parlament haben 
wir uns für Härtefallregelungen ins-
besondere auch im Bildungs- und 
Kulturbereich eingesetzt und uns 
für Präsenzunterricht an den Schu-
len und gegen die Abschottung 
älterer Menschen in Altersheimen 
ausgesprochen. Die psychische 
Gesundheit der Menschen und 
Massnahmen gegen den Pflegefach-
kräftemangel werden uns weiter  
beschäftigen.
Erika Eichenberger, Landrätin 

BUSINESS AS USUAL?
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Wahlsiege auf kommunaler, 
kantonaler und nationaler 
Ebene, Sitzgewinne in sämtli
chen Ortssektionen, neue und 
mehr Mandatsträger*innen, 
steigende Mitgliederzahlen, 
diverse parteiinterne Projekte 
und Kampagnen – die Erfolge 
unserer Partei sind höchst  
erfreulich.

Mit dem aktuellen Erfolg und Wachs-
tum der Grünen BL haben auch die 
Aufgaben und der administrative Auf-
wand auf der Geschäftsstelle stetig zu-
genommen – wir brauchen mehr Köpfe 
und Hände. Bereits 2019 arbeitete Do-
minik Beeler temporär während eines 
halben Jahres als Verantwortlicher für 
den kommunalen Wahlkampf auf der 
Geschäftsstelle. Nun ist er seit Januar 
für eine längerfristige Zusammenar-
beit zurück in unserem Team. Dominik 
wird sich vor allem der Kampagne der 
Klimaschutz-Initiative (KSI) widmen 
sowie Franca Fellmann, die bis und mit 
Mai 2021 Nadine Freiermuth Samardžić 
vertritt, bei der alltäglichen Führung 
der grünen Geschäfte unterstützen.
Somit wird das Sekretariat in den kom-
menden Monaten von einem jungen 
Team Mitte Zwanzig geführt, welches 
sich sehr auf diese Herausforderung 

DAS SEKRETARIAT IN JUNGEN HÄNDEN

freut und seine Aufgaben mit frischen 
Ideen und jungem Geist anpacken wird. 
In diesem Sinne haben Dominik und 
Franca in enger Zusammenarbeit mit 
Präsident Michael Durrer vor, Nadines 
begonnene Arbeit, das Sekretariat in 
seinem Sein und Wirken zu modernisie-
ren, weiterzuführen. Sei dies in Form 
von digitalen anstatt physischen Ein-
ladungen zur Mitgliederversammlung, 
zeitgenössischeren Lampen im Sekre-
tariat oder der Förderung von Rechnun-
gen mit QR-Code zum schnellen, einfa-
chen Scannen und noch einfacheren, 
schnelleren Bezahlen.
Politisch werden neben der Vorberei-
tung der KSI-Kampagne – die aktuell in 
zahlreichen Arbeitsgruppen stattfindet 
– vor allem die Abstimmung über das 
Arbeitsmarktaufsichts-Gesetz und das 
Gesetz zur Bekämpfung der Schwarz-
arbeit sowie die digitale Parteiarbeit 
in Zeiten der Corona-Pandemie Schwer-
punkte des jungen Teams bilden.

Michael Durrer, Präsident Grüne 
Baselland
Franca Fellmann, Stellvertretende 
Geschäftsführerin Grüne Baselland
Dominik Beeler, Mitarbeiter 
Geschäftsstelle Grüne Baselland

Franca Fellmann
  

Michael Durrer und Dominik Beeler beim Un
terschreiben von Dominiks Arbeitsvertrag. 
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Sich treffen, debattieren, eine Mei-
nung bilden, Ideen austauschen – keine 
einfache Angelegenheit zur aktuellen 
Stunde. Doch für eine funktionierende 
Demokratie ist diese Diskussionskultur 
enorm wichtig. 
Wir möchten es daher trotz Pandemie 
versuchen: Der Diskussionstag der 
Grünen Basel-Stadt bietet allen Mit-
gliedern und Sympathisant*innen ein 
Austauschforum. In Form von Diskus-
sionsrunden in kleinen Gruppen wollen 
wir aktuelle Themen der grünen Politik 
diskutieren: Wie kann Politik, Beruf 

und Familie unter einen Hut gebracht 
werden? Was tun wir gegen die Grau-
energie im Baubereich? Wie steht es 
um den Green New Deal? Ist die direk-
te Demokratie zu langsam fürs Klima? 
Welche Bedeutung hat die psychische 
Gesundheit für Politiker*innen? Was 
können wir aus der Quartierpolitik ler-
nen? Und Blick zurück: Wo kommen die 
Grünen her?
Diese und viele weitere Themen werden 
am 6. März zur Debatte stehen. Wir 
freuen uns auf deine Anmeldung bis 
zum 22. Februar. Das detaillierte Pro-
gramm findest du online: Gruene-bs.ch.
Der Anlass findet je nach behördlichen 
Bestimmungen digital oder analog 
statt.
Benjamin van Vulpen, 
AG Diskussionstag

ZUSAMMEN DEBATTIEREN
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Mit den Sitzungen im Januar geht ein 
verrücktes und anstrengendes Gross- 
ratsjahr zu Ende. Ich bin nun gut 
zwei Jahre Teil dieses politischen Be-
triebs, und gerade als ich dachte, ich 
wüsste langsam, wie der Hase läuft, 
kam Corona und stellte alles auf den 
Kopf. Die Mitglieder des Grossen 
Rats packten ihre sieben Sachen 
und zogen an den Messeplatz. Die 
Stimmung im Congress Center? Un-
nahbarer, so wie wohl manch ande-
res Kantonsparlament immer tagt. 
Aber für unser Basler Parlament war 
die Umstellung gross. Kaffee gab es 
in den ersten Sitzungen nicht, und 
auch als die Kaffeemaschinen ins-
talliert waren, vermissten wir alle 
Margrit, unsere gute Seele im Rat-
hauscafé. Die Stimmung war bissig. 
Ob das am Ende am Wahlkampf lag, 
an der Corona-Stimmung oder am 
mangelnden Austausch unter den 
Ratsmitgliedern, werden wir wohl 
nie wissen. Aber es waren strenge 
Tage in verantwortungsvollen Zei-
ten. Immerhin mussten wir unsere 
langen Sitzungen nicht vor dem Bild-
schirm abhalten. Diese Zeilen klin-
gen jetzt eher negativ. Aber wenn 
man sie im Kopf umdreht, versteht 
man, wie viel Spass Politik gerade 
wegen der Rahmenbedingungen 
macht. Ich freue mich, wenn wieder 
Apéros und der lockere Austausch 
mit Menschen möglich sind. Bis da-
hin, bleibt hartnäckig und froh. 
Jo Vergeat, Grossrätin jgb

VOM FEHLENDEN KAFFEE 
UND DER SCHLECHTEN LAUNE
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Harald Friedl wird 2021 nicht mehr für 
eine weitere Amtszeit als Präsident der 
Grünen Basel-Stadt antreten. Seit fast 
fünf Jahren vertrat er die Interessen der 
Grünen Basel-Stadt als Präsident oder 
Co-Präsident und davor rund 10 Jahre 
als Vizepräsident. Er hat dabei wesent-
lich beim Aufbau und der Professionali-
sierung der Partei mitgewirkt. 
Im Hinblick auf die Neubesetzung 
des Präsidiums hat der Vorstand im 
Dezember eine Findungskommission 
eingesetzt. Mit Anita Lachenmeier, Jo 
Vergeat und Nora Bertschi sind drei 
Frauen aus verschiedenen Generatio-
nen vertreten. Für das Präsidium wird 
nach kommunikativen und integrati-
ven Persönlichkeiten gesucht, welche 
die grüne Welle im Kanton erfolgreich 

DIE FINDUNGSKOMMISSION HAT DIE ARBEIT 
AUFGENOMMEN

weiterführen und den Zusammenhalt 
in der Partei stärken.
Die Findungskommission wird mit den 
Kandidierenden Gespräche führen und 
eine Empfehlung abgeben. Am 2. März 
2021 wird der Vorstand die Kandidie-
renden zu einem Hearing einladen. 
Die Wahl des Präsidiums findet an der 
Mitgliederversammlung vom 23. März 
statt.
Für die Findungskommission: 
Nora Bertschi, GL-Mitglied



Vermischtes
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Im August beginnt die neue Legislatur 
der Schulräte und Schulkommissionen. 
Interessierte können sich bis Mitte  
Februar für ein Mandat bewerben. Nä-
here Angaben zu den vakanten Manda-
ten und Informationen zur Bewerbung 
finden sich auf der Website.
Oliver Thommen

AUSSCHREIBUNG  
SCHULRATSWAHLEN BS

PAROLEN 7. MÄRZ 2021

EIDGENÖSSISCH

Nein zum eID-Gesetz
Nein zum Freihandelsabkommen 
mit Indonesien
Nein zur Burka-Initiative

BASELLAND

Nein zur Lehrplan-Initiative
Nein zum Gesetz über die  
Bekämpfung der Schwarzarbeit
Nein zum Arbeitsmarkt- 
aufsichtsgesetz

6. März: Diskussionstag Grüne 
Basel-Stadt

21. März: Aktionen zum Tag gegen 
Rassismus

21. März: Neujahrs-Treff Grüne BL 
im Frühling

23. März: MV Grüne Basel-Stadt

AGENDA

PAROLEN  
GERICHTSWAHLEN 9. MAI

Appellationsgericht: Claudius 
Gelzer

Strafgericht: Kathrin Giovannone

Zivilgericht: Elisabeth Braun 

Sozialversicherungsgericht:  
Ruth Schnyder (neu)

Gericht für fürsorgerische Unter-
bringung: Elisabeth Joller(neu)

2021 wird der Einwohnerrat und der Ge-
meinderat in Riehen neu gewählt. Wir 
möchten dafür möglichst viele Perso-
nen zur Wahl stellen können und end-
lich wieder Fraktionsstärke erreichen. 
Möchtest du uns dabei unterstützen 
oder kennst du eine engagierte Person, 
dann melde dich bei uns. Mehr Informa-
tionen finden sich auf der Website.
Oliver Thommen

AUSSCHREIBUNG WAHLEN 
RIEHEN

Die Mitgliederversammlung hat am  
26. Januar unsere Kandidierenden für 
die Wahl der Gerichtspräsidien in Basel-
Stadt nominiert. Dank des Wahlerfolgs 
2020 können wir zwei neue Manda-
te besetzen. Neben den bisherigen  
Elisabeth Braun, Claudius Gelzer und 
Kathrin Giovannone haben die Mitglie-
der fürs Sozialversicherungsgericht 
Ruth Schnyder und fürs Gericht für 
fürsorgliche Unterbringung Elisabeth 
Joller nominiert.

NOMINATIONEN GERICHTSWAHLEN

Der Sturm aufs US-Kapitol durch einen faschistischen 
Mob erschütterte die an eine repräsentative Demo-
kratie glaubende Weltgemeinschaft. Besonders hart 
traf es aber Nationalrat Wasserfallen, der sofort einen 
Flashback an die schrecklichen Tage hatte, als einige 
Aktivist*innen des Klimastreiks auf dem Bundesplatz in 
Bern ihre Zelte aufstellten und auf der Zuschauertribü-
ne des Nationalrats ein Banner entrollten. Wir schätzen 
ja Wasserfallens Antifaschismus grundsätzlich, aber 
geht er nicht zu weit? Da Umberto Ecos «14 Merkmale 
des Faschismus» hier unbrauchbar sind, hier vier Unter-
schiede zwischen Faschismus und Klimastreik:

1. Der moderne Faschismus trägt einen einheitlichen 
Kleidungsstil («Village People»), Klimastreikende 
haben nicht mal Schuluniformen.

2. Kapitol-Stürmer*innen bedienen sich einer einfachen 
Sprache, der Klimastreik schreibt einen 382-seitigen 
Klimaaktionsplan.

3. Faschismus glaubt an eine feindliche Verschwörung, 
der Klimastreik will eine Weltverschwörung gegen 
den Klimakollaps.

4. Faschismus hat einen Machismo (aka Trump), der 
Klimastreik eine junge Frau aus Schweden.

Alles klar? Übrigens: alles Gute zum 18., Greta!

DAS LETZTE

Claudius Gelzer  

Kathrin Giovannone

Elisabeth Joller

Ruth Schnyder

Elisabeth Braun


