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Während die Unwetter Mitteleuropa beschäftigen, kämpfen andere Weltregio-
nen mit Hitzewellen und Waldbränden. Wir Grünen wiederholen seit Jahren:  
Die Erde erträgt nicht, was wir ihr antun. Unsere Umweltprobleme werden immer 
realer und fassbarer. Unfassbar also, dass die Schweiz das CO2-Gesetz abgelehnt 
hat. Wir müssen daher dranbleiben. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch 
für eine gerechtere Welt. Denn ebenso wie in der Umweltkrise zeigt sich in der 
Pandemie, wie die einen privilegiert durch die Krise schreiten, während andere 
berechtigte Existenzängste haben. Umso wichtiger, dass wir Grünen in dieser 
beängstigenden Situation weiter kämpfen. Das ist nicht ganz einfach, wie  
die nächsten Abstimmungen zeigen: Wir haben Gegenwind, in Basel-Stadt wird  
wiederholt versucht, die eingeschlagene und grüne Richtung in der Parkier- 
ungspolitik rückgängig zu machen. Auf nationaler Ebene gibt es Stimmen, die  
liebenden Menschen das Recht auf Ehe und Familienplanung verwehren  
wollen. Doch für uns ist klar, die Welt muss gerechter werden. Die Stimmen von  
uns Grünen müssen daher laut werden. Uns Grüne braucht es mehr denn je.
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Das Nein zum CO2-Gesetz ist 
desolat. Eine Einordnung zur 
Klimapolitik nach dem 13. Juni. 

Politik heisst Regeln zu finden und ver-
ändern, weil sie darüber bestimmen, 
wie wir unser Leben bestreiten und wer 
über den Einsatz von Ressourcen Macht 
ausüben kann. Fortschritt geschieht, 
wenn eine Regeländerung progressi-
ve Kräfte stärkt und gleichzeitig eine 
Mehrheit der Bevölkerung vom Nutzen 
überzeugt, dass sie alle institutionellen 
Hürden überwindet
Um die Regeln im Baselbiet und mögli-
che Änderungen zu verstehen, lohnt es 
sich, die wichtigsten Ansätze in einen 
weiteren Kontext einzuordnen, denn 
unser Kanton ist kein klimapolitischer 
Sonderfall.
Die mainstream-liberale Trias der Klima-
politik besteht aus Regulierung, öffent-
lichen Investitionen und einem CO2-
Preis. Sie alle sind wohl unverzichtbar 
und bringen dennoch grosse Schwierig-
keiten mit sich.

WUNDERMITTEL CO2-PREIS
Gerne als einfachstes und effizientes-
tes Mittel zur Lösung aller Probleme an-

gepriesen wird zunächst der CO2-Preis. 
Sogar der Öl-Gigant Shell fordert ihn, 
und mit gutem Grund. Da es sich um ei-
nen künstlich gesetzten Preis handelt, 
wird er immer zu spät kommen und die 
Wirkung wird zu schwach sein, um dem 
Klima zu nützen. Soweit er sich nicht 
sowieso an die Konsument*innen wei-
tergeben lässt, schmälert er zwar den 
Ertrag ein wenig, verhindert aber nicht 
den Betrieb bestehender Kohlenstoff-
intensiver Infrastruktur. Im Gegenteil 
könnte er im Zusammenspiel mit lau-
fenden Abschreibungen auf beispiels-
weise Ölbohrplattformen sogar zu 
einer Verlängerung von deren Betrieb 
führen.Hinzu kommt das kaum lösbare 
Problem, dass ein CO2-Preis den Blick 
immer auf den Konsum einzelner Per-
sonen lenken wird, und zwar in bestra-
fender Weise. Diese Tatsache und ihr 
notwendiges Gegenstück, die Schlupf-
löcher für die grossen Emittent*innen, 
waren ein Grund für den Absturz des 
CO2-Gesetzes. 
Nicht zuletzt gibt es ein bisher noch 
kaum diskutiertes Problem: Ein CO2-
Preis wird kurzfristig immer eine stär-
kere Inflation verursachen, wenn er 
genügend stark steigt, um eine Len-

KLIMAPOLITIK 
IM BASELBIET – 
KEIN SONDERFALL

kungswirkung zu entfalten. Das wäre 
zwar grundsätzlich im Interesse der 
Allgemeinheit. Gerade aber jene neoli-
beralen Finanzmarktakteure, welche 
den CO2-Preis fordern, haben die In-
flationsangst aber bereits tief in den 
Köpfen und Strukturen verankert, so 
dass ein steigender CO2-Preis effektiv 
zu einem Rückgang öffentlicher In-
vestitionen führen wird. Ein CO2-Preis 
ist damit im Wesentlichen eine Eini-
gung zwischen den Regierenden und 
den Kapitalinteressen der grossen 
Klimazerstörer*innen, die Lösung aller 
Probleme einem scheinbaren Zauber-
Mechanismus zu überlassen, unter 
gleichzeitigem Ausschluss von Regulie-
rung und öffentlichen Investitionen. So 
ist es denn auch keine der grösseren Ka-
tastrophen in der politischen Geschich-
te des Baselbiets, dass die Energieabga-
be im letzten Jahrzehnt gescheitert ist.

SCHWERFÄLLIGE REGULIERUNG
Mit der Regulierung verhält es sich 
etwas einfacher: demokratische Ver-
änderung geht nicht anders als mit 
Gesetzen, nur häufig einen Schritt zu 
spät. Bestes Beispiel: Die Schweiz wird 
Verbrennungsmotoren nicht verbieten. 
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Stattdessen erlässt die EU dieses Ver-
bot mit Wirkung für die Schweiz. Selber 
hat sie damit gewartet, bis Deutsch-
land nach Milliardensubventionen an 
die Batterie- und Autoindustrie die 
Blockade aufgegeben hat. Trotzdem 
ist die Regulierung wichtig:  Ohne ste-
tigen politischen Druck hätte sich die 
Autoindustrie noch lange nicht dahin 
entwickelt, wo der Staat Verbren-
nungsmotoren verbieten kann, ohne 
dieser mächtigen Industrie zu schaden. 
Wir müssen aber zur Kenntnis neh-
men, dass es wohl manchmal eher der 
Kampf um Regulierung ist, der einen 
Fortschritt bringt, als der tatsächliche  
Erlass eines Gesetzes.

MASSIVER INVESTITIONSAUSBAU
Es bleibt uns als Möglichkeit staatlichen 
Handelns eine massive Erhöhung der In-
vestitionen für das Klima ( «green new 
deal»). Unser Kanton ist davon zwar 
weit entfernt, aber im schweizerischen 
Vergleich vorne mit dabei: Beispiels- 
weise ist es uns Grünen und Isaac Reber 
im Regierungsrat gelungen, das Energie-
paket massiv aufzustocken. Da wir aber 
unsere Gesamtinvestitionen für den 
Klimaschutz wohl sogar verdreifachen 
müssen, lohnt es sich, als vorletzten 
Schritt drei wichtige Fragen zu klären: 
 
a) Verdrängen staatliche Investitionen 

nicht private? Wohl kaum. Private 
Investitionen sind seit über einem 
Jahrzehnt selbst angesichts sehr fan-
tasievoller Geldpolitik so schwach, 
dass die Ökonom*innen noch neue 
Theorien zur Erklärung erfinden wer-
den, wenn die Niederlande längst 
überflutet sind. Und selbst wenn: Die 
Fantasie der Markt-Fanatiker*innen, 
wonach so etwas wie eine «private 
Ressourcenallokation ohne staatli-
che Intervention» existiere und diese 
zu guten Ergebnissen führe, wird seit 
dem Beginn des bürgerlichen Zeital-
ters täglich widerlegt.

b) Können wir uns das leisten? Wir kön-
nen und müssen. Gerade die Schweiz 
ist mit ihrer eigenen Währung dafür 
in der bestmöglichen Ausgangslage. 
Geld ist, solange die Inflation nicht zu 
stark steigt, schlicht kein limitieren-
der Faktor.  Wenn man zudem die Aus-
teritäts-Ideologischen Buchhaltungs-
tricks berücksichtigt, sinkt unsere 
tatsächliche Verschuldung massiv 
und Millionen aus dem Autobahnbau 
könnten in klimafreundliche Projekte 
umgeleitet werden.  Die Klimakrise ist 
ein Sachzwang und wir müssen unser 
gesamtes Produktivitätspotenzial da-
für freisetzen.

c) In welche Infrastruktur investieren? 
Infrastruktur besteht nicht nur aus 
Strassen oder Schulhäusern, son-
dern auch aus Energie- und Kom-
munikationsnetzen, einer starken 
Landwirtschaft oder mehr Gerechtig-
keit. Soziale Netze oder Gratis-Kita 
und sogar ein Recht auf Arbeit fallen 
auch darunter. Investitionen sind 
dann progressiv, wenn sie weitere 
politische Energie freisetzen, fort-
schritliche Allianzen verstärken und 
die strukturellen Voraussetzungen 
für den nächsten Schritt schaffen.  

Wenn also CO2-Preise diskutiert wer-
den, so sollten wir kritisch bleiben. Wo 
wir können, sollten wir für Gesetze 
kämpfen, welche in der Gesellschaft 
Brücken bauen und breite Allianzen in 
der Bevölkerung fördern. Und unsere 
absolute Priorität sollte darin liegen, in 
Gerechtigkeit und in den Klimaschutz 
zu investieren, und zwar auf bisher un-
erreichten Skalen. Diese notwendigen 
Investitionen zu entwerfen und breit 
zu diskutieren, das ist die Vorausset-
zung für ein noch kraftvolleres Mandat 
für die Grünen bei den Wahlen 2023, für 
noch mehr Grüne im Landrat und noch 
mehr Grüne im Regierungsrat.
Bálint Csontos, Landrat Grüne Baselland

BASEL-STADT: 
DAS KLIMA 
BRAUCHT UNS! 

Die Ablehnung des CO2-Gesetzes 
hängt, zusammen mit dem unheil-
vollen Wetter, noch wie ein Schlei-
er über der Schweiz. Während  
die anderen Länder voranschreiten, 
geschieht bei uns vorerst nichts. Sel-
ten war grüne Politik so zentral wie 
jetzt. Für mein grünes Herz ist klar, 
wohin die Reise gehen muss. Mit der 
klaren Annahme des Gesetzes im 
Kanton Basel-Stadt stehen wir vor 
einer positiveren Ausgangslage. Die 
Basler Bevölkerung hat gezeigt, dass 
Klimaschutz für sie genauso zentral 
ist wie für uns. Mit diesem Rücken-
wind müssen wir in die nächste  
Offensive gehen. Mit dem Bericht 
der Klimakommission und der Ini-
tiative Basel 2030 kommt der Kli-
maschutz im Herbst zurück auf die 
lokale politische Bühne. Die Grünen 
müssen bereitstehen und sowohl 
den Bericht als auch die Initiative 
mit entsprechenden Massnahmen 
und entsprechender Kommunika-
tion begleiten und die Anliegen der 
Bevölkerung ernst nehmen. Auch die 
Regierung hat grosse Wahlverspre-
chen zu erfüllen, und die Zeit ist reif 
dafür, dass wir als Kanton zeigen, 
wie sozialverträglicher Klimaschutz 
ermöglicht werden kann. Es gibt 
beim Bauen, beim Konsum, im Ver-
kehr und bei den Finanzen viel zu 
tun. Auch in Basel. Dafür müssen wir 
als Mitglieder über unsere Kreise hin- 
aus agieren und diskutieren. Denn 
wirksamer Klimaschutz, das hat uns 
der 13. Juni bewiesen, können wir 
nicht alleine stemmen.  
 
Jo Vergeat, Statthalterin  
Basel-Stadt und Präsidentin  
der Klimakommission



«ERSTENS MUSS MEHR LEIDENSCHAFT HER»

Politikbeobachter Matthias 
Zehnder analysiert im  
Interview den vergangenen  
Abstimmungskampf und  
sagt, was die Klimabewegung  
besser machen muss.

Das Nein zu den zwei Initiativen  
war abzusehen. Hat Sie das Nein zur  
CO2-Vorlage überrascht?
Im Vorfeld ist mir aufgefallen, dass die 
Gegner mit einer simplen Kampagne 
sehr präsent waren. Dass pro Familie 
Tausend Franken Kosten drohen, stimm-
te zwar nicht, aber es verfing. Die Befür-
worter sind auf die Kostendiskussion 
kaum eingestiegen. Das war ein Fehler. 
Sie waren überhaupt kaum wahrzu-
nehmen. Das Gesetz war ein typischer 
Parlaments-Kompromiss. Vielleicht hat 
sich deshalb kaum jemand mit Feuer 
und Flamme dafür eingesetzt. 

Welche Nein-Argumente waren  
entscheidend?
Ganz klar die Kosten. Die Gegner ha-
ben es verstanden, ein Gesetz für das 
Klima in eine Kostenfalle für den Mit-
telstand, in eine «linke Steuer» zu 
verwandeln. Davon, was wir bei einer 
Annahme der CO2-Vorlage gewinnen 
würden, war kaum die Rede. Wenn die 
Schweizer*innen höhere Kosten fürch-
ten, hat eine Vorlage wenig Chancen.

Welche Faktoren haben die 
Abstimmung beeinflusst?
Sicher die beiden Landwirtschaftsvor-
lagen. Die haben auf dem Land extrem 
mobilisiert. Offenbar haben viele bäuer-
liche Kreise gleich fünfmal «Nein» einge-
legt. So kam es zum Stadt-Land-Graben, 
wie wir ihn in der Schweiz in den letzten 
Jahren häufig sahen. Die Schweiz imagi-
niert sich als ländliches Land, ist aber in 
Wahrheit eine Grossagglomeration, die 
von der Innovations- und Wirtschafts-

kraft ihrer Städte abhängig ist. Die Geg-
ner des Gesetzes haben es verstanden, 
die Abgaben als Angriff auf das Land 
darzustellen, auf die Freiheit von Trak-
toren und Güllenwagen – damit war 
ihnen auch die Solidarität der Jeep- und 
Rangerover-Fahrer*innen sicher.

Hat sich die Region Basel anders ver-
halten als die restliche Schweiz?
Das Gesetz hat nur in Basel-Stadt, Genf, 
Neuenburg, in der Waadt und in Zürich 
eine Mehrheit erzielt. Dabei schwingt 
Basel mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 
rund 67 % oben aus. Das ist das typische 
Resultat eines Stadt-Land-Grabens, der 
in Basel-Stadt besonders deutlich zum 
Ausdruck kommt, weil hier, anders als 
etwa in Zürich, kein Umland die Stadt 
«relativiert». 

Hat das Nein von Teilen der Klima-
bewegung und linken Gruppen zur  
CO2-Vorlage signifikante Auswirkun-
gen bei der Abstimmung gezeigt?
Das war natürlich verheerend: Das hat 
der Pro-Kampagne viel von ihrem Drive 
genommen, weil sich die grüne Seite um 
die «Abweichler» in den eigenen Reihen 
kümmern musste und nicht geschlos-

sen und überzeugend den Kostenargu-
menten entgegentreten konnte.

Was müssen die Kräfte für mehr Klima-
schutz und die Grünen bei einer  
nächsten Abstimmung besser machen?
Drei Dinge. Erstens muss mehr Leiden-
schaft her. Auch wenn die Niederungen 
der Parlamentspolitik voller Pragmatik 
und Paragraphen sind – die Klimabe-
wegung muss sich mit Leidenschaft 
dafür einsetzen. Zweitens darf sie der 
Kostendiskussion nicht ausweichen. 
Für einen Velofahrer in der Stadt ist es 
einfach, CO2-Abgaben zu ignorieren. 
Vielleicht sieht die Rechnung für jeman-
den im Münstertal aber anders aus. 
Die Klimakrise braucht nicht nur eine 
grüne, sondern auch eine sozialverträg-
liche Lösung. Die Klimabewegung muss 
das Kostenargument ernst nehmen. 
Drittens darf sie sich in der Diskussion 
aber nicht darauf reduzieren lassen und 
muss verständlich erklären können, 
warum es wichtig ist, dass die Schweiz 
ihre Klimaziele erreicht. Sie sind ja be-
scheiden genug.
Interview: Martin Stohler
Matthias Zehnder ist Publizist in Basel. 
www.matthiaszehnder.ch
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Die Pestizid- und die Trink- 
wasser-Initiative wurden  
abgelehnt – die von der indu- 
striellen Landwirtschaft  
verursachten gesundheitlichen 
und ökologischen Probleme  
bestehen weiter. Darum bleiben 
wir Grüne dran, im Parlament 
und in Zusammenarbeit  
mit unseren Partnerinnen und 
Partnern. 

Nach einer polarisierenden und teils 
aggressiven Abstimmungskampagne 
wurden die Pestizid- und die Trink-
wasser-Initiative am 13. Juni von der 
Stimmbevölkerung abgelehnt. Dass wir 
unser Engagement für eine nachhalti-
gere Landwirtschaft nun weiterführen, 
steht ausser Frage, denn es ist sowohl 
für unsere Gesundheit als auch für die 
Biodiversität unverzichtbar. Doch wie 
soll es nun weitergehen?  

ÖKOLOGISCHEN UMBAU  
GANZHEITLICH ANGEHEN
An erster Stelle müssen wir jetzt dafür 
sorgen, dass der informelle «Gegen-
vorschlag» zu den zwei Initiativen, auf 
den sich das Parlament geeinigt hat, 
glaubwürdig umgesetzt wird. Ist das 
der Fall, können wir die Pestizidrisiken 
bis 2027 um die Hälfte reduzieren – und 
das ist schon mal ein Anfang. Ebenfalls 
setzen wir Grüne uns dafür ein, dass die 
Debatte zur Agrarpolitik 22+ (AP22+) so 
schnell wie möglich wieder aufgenom-
men wird. Denn die AP22+ beinhaltet 
zahlreiche wichtige Massnahmen zum 
Schutz der Umwelt, wurde aber vom 
Parlament Anfang 2021 sistiert. Wir 
Grüne engagieren uns dafür, dass der 
ökologische Umbau der Landwirtschaft 
mit der AP22+ ganzheitlich angegan-
gen wird: Die Bäuerinnen und Bauern 
können diesen nämlich nicht alleine 
stemmen. Es braucht eine nachhaltige 

Land- und Ernährungspolitik, welche 
die gesamte Wertschöpfungskette 
miteinbezieht, insbesondere auch den 
Vertrieb der landwirtschaftlichen Pro-
dukte, die Konsumentinnen und Konsu-
menten – und die Importe. 

GEMEINSAM KOMMEN WIR WEITER
Leider verteidigt die Parlamentsmehr-
heit noch immer eine kurzsichtige Land- 
und Ernährungswirtschaft, die auf 
ultra-intensiven Produktionsverfahren 
basiert, unsere Ressourcen übernutzt, 
Food Waste verursacht und ökologi-
sches und soziales Dumping betreibt. 
Wir sind also auf starke Partnerschaf-
ten angewiesen, um unsere Ziele zu er-
reichen. Wir arbeiten Hand in Hand mit 
den fortschrittlichen landwirtschaft-
lichen Kreisen: Mit der Kleinbauern-
Vereinigung, mit Bio Suisse, mit dem 
Bäuerinnen- und Landfrauenverband 
und mit allen Bäuerinnen und Bauern, 
die den ökologischen Umbau vorantrei-
ben wollen. Auch mit Partnerinnen und 
Partnern aus der landwirtschaftlichen 
Verarbeitung und dem Vertrieb stehen 
wir im Dialog. Und natürlich sind auch 
die Konsumentinnen und Konsumen-
ten wichtige Verbündete in unserem 
Bestreben: Ohne ihre Verhaltensände-
rung geht wenig, denn die Nachfrage 
hat einen erheblichen Einfluss auf die 
Produktionsformen der Landwirt-
schaft. Nur mit einer starken Allianz 
können wir die Transition schaffen. Wir 
Grüne arbeiten übrigens auch vermehrt 
mit medizinischen Kreisen an dieser 
Thematik – denn leider ist sie eine der 
grössten Herausforderungen für die öf-
fentliche Gesundheit.   
Adèle Thorens, Ständerätin VD

PESTIZID-INITIATIVEN ABGESCHOSSEN – WIE WEITER?
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Abstimmungen

Vor über 20 Jahren lancierte die Grüne 
Nationalrätin Ruth Genner mit ihrem 
Vorstoss zur Ehe für alle eine wichti-
ge politische Debatte über die Rechte 
gleichgeschlechtlicher Paare. Die Ge-
sellschaft hat sich seither gewandelt 

und unterschiedliche Lebensentwürfe 
stehen nebeneinander. Mit der Geset-
zesänderung, die im Parlament eine 
deutliche Mehrheit gefunden hat, soll 
die Ehe zukünftig nicht den heterose-
xuellen Paaren vorbehalten sein. Die 
Öffnung der Ehe ist eine folgerichtige 
Weiterentwicklung einer Institution, 
die sich stets der Realität und den ge-
sellschaftlichen Werten angepasst hat. 
Frauenpaare erhalten künftig den Zu-
gang zu Samenbanken in der Schweiz, 
genauso wie ihn heterosexuelle Paare 
bereits seit über 50 Jahren kennen. Zen-
tral für die Sicherheit ist zudem die ge-
meinschaftliche Adoption eines Kindes. 
Die Gesetzesänderung ermöglicht näm-
lich, dass die Kinder von Geburt an zwei 
Elternteile haben und so auch beim 

Tod eines Elternteils rechtlich abgesi-
chert sind. Dies ist sehr wichtig, denn 
Schätzungen zufolge leben heute rund 
30 000 Kinder in Regenbogenfamilien. 
Das Entscheidende für Kinder nebst der 
rechtlichen Sicherheit ist ein fürsorgen-
des Umfeld. Es kommt auf die Qualität 
der Eltern-Kind-Beziehung an und nicht 
auf die sexuelle Orientierung der Eltern.
Die Volksabstimmung zur «Ehe für 
alle» ist ein längst überfälliger Schritt 
und zeigt, dass jahrzehntelanges Enga-
gement der Grünen Früchte trägt. Ich 
sage ja zu Gleichstellung, Vielfalt und 
Toleranz, ja zu einer Ehe für alle Paare.
Florence Brenzikofer, Nationalrätin BL

DIE ZEIT IST REIF: JA ZUR EHE FÜR ALLE!

NATIONAL
ABSTIMMUNGEN

Die Schweiz gehört zu den wohlha-
bendsten Ländern der Welt, doch auch 
bei uns besteht eine immer ungleichere 
Vermögensverteilung. Allein zwischen 
2003 und 2015 ist das Vermögen des 
reichsten Prozents der Bevölkerung um 
fast 43 Prozent gestiegen. Gleichzeitig 
sind beispielsweise die Krankenkassen-
prämien für einen erheblichen Teil der 
Bevölkerung zu einer hohen Belastung 
geworden. 

Die Initiative «Löhne entlasten, Kapital 
gerecht besteuern» verlangt deshalb, 
dass Kapitaleinkommen stärker be-
steuert werden. Konkret sollen diese 
abzüglich eines noch zu definierenden 
Freibetrags im Umfang von 150 Pro-
zent besteuert werden. Indem also zum 
Beispiel Dividenden oder Zinserträge 
höher besteuert werden, sorgt die Initi-
ative für mehr Steuergerechtigkeit und 
trägt zu einer gleichmässigeren Vermö-
gensverteilung bei. 

PERSONEN MIT TIEFEN UND MITTLE-
REN EINKOMMEN PROFITIEREN
Die Steuereinnahmen sollen an Perso-
nen mit tiefen und mittleren Einkom-
men zurückverteilt werden. Es könnte 
beispielsweise die Prämienverbilligung 
oder die Finanzierung der familienex-

ternen Kinderbetreuung ausgebaut 
werden. Damit profitiert ein Grossteil 
der Bevölkerung von einer tieferen fi-
nanziellen Belastung und von besseren 
staatlichen Leistungen.
Das Parlament kann die Initiative 
zudem flexibel umsetzen. Damit 
kann sichergestellt werden, dass z.B. 
Kleinsparer*innen oder Altersrenten 
nicht davon betroffen sind und dass die 
zusätzlichen Einnahmen denen zugute-
kommen, die wirklich darauf angewie-
sen sind.
Jérôme Thiriet, Grossrat

JA ZUR 99%-INITIATIVE
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Abstimmungen

Kaum zu glauben: Während für uns 
Grüne sonnenklar ist, dass wir den Au-
toverkehr der Umwelt zuliebe schleu-

Das Hörnli ist einer der grössten Zent-
ralfriedhöfe Europas. Heute ist der Vor-
platz unnötig stark vom rollenden und 
ruhenden Autoverkehr dominiert und 

NEIN ZU DUMPING-PARKPLÄTZEN À DISCRETION

JA ZUR UMGESTALTUNG AM HÖRNLI: GUT ERREICHBAR FÜR ALLE, ABER MIT 
WÜRDIGEM VORPLATZ

nigst reduzieren müssen, setzen sich 
andere für mehr Autoverkehr ein: So 
stimmen wir in Basel-Stadt über die von 
der Autolobby lancierte «Initiative für 
erschwingliche Parkgebühren» ab. Sie 
verlangt, dass die Parkkartengebühren 
auf einen fixen, sehr tiefen Jahresbe-
trag (140 Franken für Anwohnende, 700 
für Pendelnde) festgeschrieben werden 
sollen. Zudem verlangt sie, dass für den 
Autoverkehr genügend günstige Park-
plätze zur Verfügung stehen müssen. 
Geht es nach der Autolobby, soll auch 
der Bezug von Parkkarten wieder un-
eingeschränkt möglich sein. Parkplätze 
à discretion zu Dumping-Preisen also. 
Die Initiative ist eine Reaktion auf die 
Erhöhung der Parkkartenpreise 2018. 
Mit der Erhöhung (284 Franken für An-

bietet keine Aufenthaltsqualität. Er 
wird seiner Funktion schlicht nicht ge-
recht. Mit der Vorlage des Grossen Rats 
soll der Platz aufgewertet, teilweise 
entsiegelt, mit mehr Bäumen begrünt 
und die Flächen für Fussgänger*innen 
grosszügiger und sicherer gestaltet 
werden. Zudem werden die Bushalte-
stellen so umgebaut, dass ebenerdiges 
Einsteigen möglich wird. Weil dafür ein 
paar Parkplätze wegfallen, wurde das 
Referendum ergriffen. Die Mitglieder-
versammlung der Grünen hat beschlos-
sen, dieses abzulehnen und die Vorlage 
zu unterstützen.
Vor Jahren reichten Riehener Gross-
rät*innen einen Vorstoss ein mit dem 
Auftrag, den Vorplatz aufzuwerten 
und die Fläche für Autos auf ein Mini-
mum zu reduzieren. Jedoch enthielt 
das Projekt der Regierung sogar noch 

BASEL-STADT
ABSTIMMUNGEN

wohnende, 860 für Pendelnde pro Jahr) 
konnte erreicht werden, dass leicht 
weniger Menschen mit dem Auto nach 
Basel pendeln. Zudem gilt seit 2018 
auch, dass pro Privatperson «nur» eine 
Parkkarte bezogen werden kann. Eine 
sinnvolle Anpassung! Mit dieser Initiati-
ve aber würde die Anzahl der parkierten 
Autos zweifelsohne massiv zunehmen. 
Die Kosten für die zusätzlichen Park-
plätze würden die Stadtbewohnenden 
zahlen, auch die ohne eigenes Auto, die 
in Basel-Stadt rund die Hälfte (!) aller 
Haushalte ausmachen. Eine Absurdität. 
Für eine zukunftsfähige Verkehrspoli-
tik und mehr Platz für Grün, Velo- und 
Fussverkehr müssen wir diese Initiative 
an der Urne bodigen. 
Raffaela Hanauer, Grossrätin

mehr Parkplätze auf dem Vorplatz als 
heute. Die vorberatende Kommission 
UVEK verlangte darum Abklärungen 
zum realen Parkplatzbedarf und einer 
entsprechend optimierten Varian-
te. Die Fakten zeigen: Es gibt im und 
unmittelbar beim Friedhof rund 350 
Parkplätze. Sie sind in der Regel nur zu  
60 Prozent belegt und nur zu verein-
zelten Zeiten wirklich ausgelastet. Die 
UVEK verabschiedete einstimmig von 
Grünen bis SVP und inkl. der zwei Mit-
glieder aus Riehen die oben beschrie-
bene Variante mit weiterhin rund 300 
Parkplätzen. Zusätzlich mit der nahen 
S-Bahnhaltestelle, den Buslinien und 
dem Rufbus auf dem Hörnli bleibt der 
Friedhof für alle gut erreichbar, erhält 
jedoch einen würdigen Vorplatz.
Raphael Fuhrer, Grossrat 

JA
zum 

würdigen
 Hörnli-

Vorplatz
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VERANTWORTUNGS-
INITIATIVE

UMWELT-

09

Junges Grünes Bündnis Nordwest

Nach dem Nein zum CO2- 
Gesetz wird es umso wichtiger: 
Wir lancieren eine Initiative, 
damit die Schweiz endlich Ver-
antwortung übernimmt. 

Was die Klimaerwärmung in der 
Schweiz anrichten kann, haben wir 
in den letzten paar Wochen alle gese-
hen. Die aktuellen Gewitter und Über-
schwemmungen sind Teil der zahlrei-
chen Folgen der Klimakrise, gleichzeitig 
jedoch nur ein Vorgeschmack von vielen 
weiteren Naturkatastrophen. Voran-
treiber dieser Klimaerwärmung ist un-
ter anderem unser Wirtschaftssystem, 
welches auf konstantes Wachstum 
und Konsum angewiesen ist. Innerhalb 
weniger Jahrzehnte haben wir das wäh-
rend Jahrtausenden stabile Ökosystem 
der Erde zerstört. Die Politik hat die 
Wirtschaft vor alles andere gestellt, 
ohne Rücksicht auf die Umwelt zu neh-
men. Bei diesem Wirtschaftssystem 
können einige wenige sich am Produk-
tivitätsgewinn bereichern, während 
die Mehrheit den Schaden tragen 
muss. Dies möchten wir von den Jungen  
Grünen mit der Um weltverantwortungs-
Initiative (UVI) ändern, die wir am  
24. August lancieren.
Mit der Initiative soll der Schutz der 
Umwelt zur Priorität werden und den 
Rahmen für unsere Wirtschaft und  

Gesellschaft darstellen. Die Umwelt-
belastung der Schweiz muss innerhalb 
von zehn Jahren so reduziert werden, 
dass wir die Belastbarkeitsgrenzen un-
serer Erde einhalten. All dies soll mit 
dem System der planetaren Grenzen 
umgesetzt werden. Die planetaren 
Grenzen definieren ökologische Belas-
tungsgrenzen der Erde. Dabei werden 
in neun Bereichen Grenzwerte für den 
Ressourcenverbrauch oder die Frei-
setzung von Schadstoffen definiert. 
Solange diese Grenzen nicht über-
schritten werden, befinden wir uns in 
einem sicheren Handlungsspielraum 
für die Menschheit. Das heisst, dass die  
Lebensgrundlagen nicht bedroht sind.
 
SOZIALE DIMENSION MITDENKEN
Dieser Wandel soll möglichst nicht 
zu Lasten von sozial und finanziell 
benachteiligten Menschen erfolgen. 
Es sollen insbesondere wohlhabende 
Menschen und grosse Unternehmen 
Verantwortung übernehmen, da sie die 
grossen Profiteure des momentanen 
Wirtschaftssystems sind. So sollen 
Massnahmen ergriffen werden, damit 
die Kosten des ökologischen Umbaus 
nicht auf ärmere Menschen abgewälzt 
werden. Demnach sollen energetische 
Sanierungen nicht zu überhöhten Mie-
ten führen. Der öffentliche Verkehr und 
die Infrastruktur für Langsamverkehr 

sollen beispielsweise weiter ausge-
baut und günstiger gemacht werden. 
Auch fordert die Initiative, dass die 
Schweiz nicht nur ihre territorialen 
Umweltauswirkungen berücksichtigt, 
sondern auch die Auswirkungen unse-
res Konsumverhaltens im Ausland mit 
einbezieht. Denn auch im Ausland ist es 
wichtig, dass die Ziele nicht auf Kosten 
finanziell oder gesellschaftlich benach-
teiligter Menschen umgesetzt werden. 
Dies soll beispielsweise mit niedrigen 
Zöllen für nachhaltig produzierte Pro-
dukte geschehen. Ausserdem soll die 
Schweiz Kleinbäuer*innen im Ausland 
bei der Umstellung auf eine nachhalti-
ge Pro duktion unterstützen. So kann 
die Situation vor Ort verbessert wer-
den. Diese Mittel werden aber nicht 
von der Entwicklungszusammenarbeit 
abgezogen, sondern sollen zusätzlich 
eingesetzt werden.
Passiert kein Umdenken, werden die 
extremen Ereignisse wie die Hitze-
wellen und Überschwemmungen der 
letzten Wochen zur Normalität. Die 
Folgen davon sind verheerend. Mit der 
UVI möchten die Jungen Grünen dieser 
Entwicklung entgegenwirken und ein 
Wirtschaftssystem fördern, welches 
mit und nicht gegen Mensch und Natur 
arbeitet. Die Zeit zum Handeln ist jetzt. 
Clara Bürge, jgb-Vertreterin bei der 
Umweltverantwortungs-Initiative

BULLETIN 26 / 2021



Wenn es um die Erreichung der Kli-
maziele geht, müssen wir zeitnah 
Bestleistungen erbringen. Denn die 
Natur hat uns eben einmal mehr 
gezeigt: Die Uhr tickt unerbittlich. 
Immerhin haben sich die fünf 
Nordwestschweizer Kantone vor 
wenigen Wochen und unter Feder-
führung des Baselbieter Präsidiums 
anlässlich des 50-Jahre-Jubiläums 
der Nordwestschweizer Regierungs-
konferenz zu einer gemeinsamen 
Klimacharta mit den Zielen von 
Paris verpflichtet.
Auch das letztes Jahr verabschiede-
te neue Baselbieter Energiepaket 
ist mit neu 18 Millionen Franken  
pro Jahr so umfangreich wie noch 
nie. Neu kann neben Gebäude- 
sanierungen auch der Ersatz fossi-
ler Heizungen durch Wärmepum-
pen mitfinanziert werden. Zudem 
prüfen wir derzeit auftragsgemäss 
das kantonale Energiegesetz auf 
mögliche weitere Massnahmen zur 
Erreichung der definierten Ziele.
Auch die Stärkung des öffentlichen 
Verkehrs ist dem Kanton Baselland 
ein grosses Anliegen. Dazu haben 
wir mit dem diesen Frühling ver-
abschiedeten neunten Generellen 
Leistungsauftrag für die nächsten 
vier Jahre 222 Millionen Franken 
zur Verfügung, auch hier so viel wie 
noch nie. 
Das alles reicht aber noch nicht, 
wir müssen dranbleiben – und zwar 
alle! 
Isaac Reber, Regierungsrat BL

ES FÜHRT KEIN WEG AM  
KLIMASCHUTZ VORBEI
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Aus den Kantonen: BL
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Ab September 2021 werde ich grünes 
Fraktionsmitglied im Landrat. Wohn-
haft bin ich in Ziefen, seit 35 Jahren 
verheiratet, wir haben zwei Kinder und 
zwei Grosskinder, die wir einmal pro 
Woche hüten. Das ist eine erfrischende 
Abwechslung zu meinem beruflichen 

Mit einem grossartigen Resultat erober-
te Meret Franke 2019 für die Grünen 
Liestal und Umgebung einen zweiten 
Landratssitz auf Kosten der SVP. Seither 
brachte sie das Amt als Landrätin mit ih-
rer Familie, ihrer beruflichen Tätigkeit 
im Ebenrain Kursgarten und dem Prä-
sidium von Pro Natura Baselland unter 
einen Hut. Vor ihrer Wahl ins Kantons-
parlament war Meret während mehr als 
zehn Jahren in der kommunalen Politik 
aktiv – als Liestaler Einwohnerrätin, 
Fraktionspräsidentin und Vorstands-
mitglied der Ortssektion. 2015 wurde 

NEU IM LANDRAT: FREDY DINKEL

RÜCKTRITT AUS DEM LANDRAT: MERET FRANKE

Alltag in der Firma Carbotech, bei der 
ich Mitinhaber und VR-Präsident bin. 
Seit mehr als 30 Jahren beraten wir 30 
Mitarbeitenden KMUs und grosse inter-
nationale Firmen, die öffentliche Hand 
sowie internationale Organisationen 
in Umwelt- und Nachhaltigkeitsfragen, 
machen Analysen und entwickeln Stra-
tegien. Zudem bin ich Dozent für Öko-
bilanzen und Ressourceneffizienz. Ich 
freue mich sehr darauf, meine Erfahrun-
gen im Landrat einzubringen. Eine Her-
ausforderung für mich sehe ich in dem 
Dilemma, dass wir Probleme haben, die 
wir einerseits rasch angehen müssen, 
der politische Prozess aber anderer-
seits Geduld verlangt. Ich bin gespannt. 
Fredy Dinkel, Landrat 

sie zur höchsten Liestalerin gewählt 
und präsidierte das Ortsparlament ein 
Jahr lang kompetent und souverän.
Jetzt entschied Meret, politisch kürzer 
zu treten und sich vermehrt auf die 
anderen Aufgaben zu fokussieren: Per 
Ende Juni erklärte sie ihren Rücktritt 
aus dem Landrat. Liebe Meret, wir dan-
ken dir für dein grosses Engagement 
und wünschen dir und deiner Familie 
alles Gute!
Michael Durrer, 
Präsident Grüne Baselland

Meret Franke mit Stephan Ackermann und Erika Eichenberger.



11

Aus den Kantonen: BS

Der Start in den Grossen Rat letz-
ten Februar war für mich ein Sprung 
ins kalte Wasser. Die politische 
Arbeit kenne ich zwar aus meiner 
beruflichen Tätigkeit von Seiten der 
Verwaltung, aber mich selbst auf 
dem öffentlichen Parkett zu positi-
onieren, war für mich Neuland. 
In meinen ersten Monaten als 
Neoparlamentarierin wurden zwei 
Themen diskutiert, für die ich in 
unserer Fraktion zuständig war und 
die meine ganze Aufmerksamkeit 
gefordert haben: das Bedrohungs-
management und das Bettelverbot. 
Die anfangs latente Überforderung 
hat sich rasch in Kampfeslust ver-
wandelt. Das hat mir geholfen, «an-
zukommen» in meinem Mandat. 
Die Themen, die mich im letzten 
halbe Jahr so gefordert haben, 
gehören nicht zu den klassischen 
grünen Kernthemen. Das Nein  
zum CO2-Gesetz hat aber deutlich 
gezeigt, dass wir als Grüne weiter-
hin stark gefordert sind, um den 
Klimaschutz voranzubringen. Ich 
bin überzeugt davon, dass wir  
als starke Fraktion dazu beitragen 
können, Basel als Vorreiterin in 
Sachen Klima zu stärken und freue 
mich, dabei mitwirken zu können. 
Lea Wirz, Grossrätin 

START IN DER NEUEN  
FRAKTION

BULLETIN 26 / 2021

Am 29. und 30. Oktober versammeln 
sich im Bundeshaus 246 Frauen – auch 
Basel-Stadt ist mit dabei!
Es soll einer der Höhepunkte des Jubilä-
umsjahrs 2021 des Frauenstimmrechts 
werden: die Frauensession im Bundes-
haus Ende Oktober. Dementsprechend 
überwältigt seien die Organisatorin-
nen bei Alliance F gewesen, wie sie 
selbst schrieben: Über 1400 Frauen 
aus der ganzen Schweiz liessen sich für 
diese Frauenwahl aufstellen, um von 
über 14000 Wählerinnen gewählt zu 
werden. 

DRINGLICHE FRAUENFRAGEN
200 gewählten Frauen und 46 National- 
und Ständerätinnen steht nun ein 
spannendes und herausforderndes 
Wochenende bevor, an dem die dring-
lichsten Frauenfragen diskutiert und 
bearbeitet werden, um dem Parlament 
anschliessend einen Forderungskata-
log vorzulegen. 
Die Liste an Anliegen ist lang. In den 
Kommissionen werden sich die Ge-
wählten unter vielem anderen mit dem 
Ausländer*innenstimmrecht, der An-
erkennung von Freiwilligenarbeit, der 
Gleichstellung in der Landwirtschaft 
oder der Digitalisierung auseinander-
setzen.
Dazu kommen die zahlreiche Ideen und 
Forderungen, die am Frauenrütli am 

AUF ZUR FRAUENSESSION!

1. August auf grossen Wandzeitungen 
gesammelt und danach an Maya Graf, 
Co-Präsidentin der Alliance F, überge-
ben worden sind. Ein eindrückliches 
Dokument angesichts der vielen Bei-
träge, gezeichnet in unterschiedlichs-
ten Handschriften, zittrig mit feinem 
Strich, jugendlich und schwungvoll, 
selbstbewusst in grossen Lettern – ge-
nauso divers wie die Frauen, denen sie 
gehören und ihren ebenso individuellen 
wie dringlichen Anliegen. 

GEGEN SEXUELLE GEWALT
Nun ist es also an diesen 200 gewählten 
Frauen, dieser langen Liste an der Sessi-
on eine Stimme zu geben. Ich freue mich 
riesig, ist auch das junge grüne bündnis 
bei der Frauensession vertreten: Jo  
Vergeat und ich werden beide für die 
Region Nordwestschweiz teilnehmen. 
Besonders am Herzen liegt mir dabei, 
nach dieser Session eine deutliche 
Stellungnahme gegen sexuelle und  
sexualisierte Gewalt vorlegen zu kön-
nen, um ein neues, fortschrittliches  
Sexualstrafrecht endlich vorantreiben 
zu können. Mit Morena Diaz ist bei-
spielsweise eine wichtige Aktivistin und 
mutige Betroffene dabei, die hoffent-
lich mit ihrem Engagement die Diskus-
sion prägen wird. Genau darin besteht 
auch die grosse Chance der Frauen-
session: Ein so diverses Parlament 
haben wir in der Schweiz wohl selten 
gesehen. Die Altersspanne reicht von 
der 17- bis zur 83-Jährigen, Juristinnen 
treffen auf Landwirtinnen und Care- 
Arbeiterinnen, Schweizerinnen auf 
Frauen mit andersfarbigen Pässen. Ge-
nau diese Vielfalt brauchen wir, nicht 
nur an der Frauensession, sondern in 
allen Gremien und an allen Orten. Ich 
hoffe, die Frauensession wird genau 
dies beweisen können. 
Fina Girard, jgb
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PAROLEN 26. SEPT. 2021

EIDGENÖSSISCH
Ja zur Ehe für alle
Ja zur 99%-Initiative

BASEL-STADT
Nein zur Parkkarten-Initiative
Ja zur Umgestaltung Hörnli

11. Sept.: Lauf gegen Grenzen

13. Sept.: Velo-Sternfahrt 50 Jahre 
Frauenstimmrecht

21. Sept.: MV Grüne BS

25. Sept.: Mitgliederanlass BS

25. Sept.: Rot-Grün-Fest

1. Oktober: Sessionsrückblick  
mit Florence Brenzikofer und 
Maya Graf

AGENDA

Das letzte Benchmarking der Re-
daktion zum Grünwärts hat ge-
zeigt, dass wir die Branchenfüh-
rerin auf dem lokalen Markt sind. 
Keine Parteizeitung wird medial 
derart rezipiert, die Reichwei-
te ist wohl grösser als diejenige 
des «Nebelspalters». Allerdings 
kämpfen wir gerade bei unseren 
Redaktionskolleg*innen der lo-
kalen Medien mit dem Textver-
ständnis unseres Blattes: Der 
vermeintlichen Satirekolumne 
«Spitzhacke» der «kmu news» ist 
es aufgrund unserer deplorablen 
Schreibkünste entgangen, dass 
es sich beim «Das Letzte» um 
eine satirische Kolumne handelt. 
Trotz des eifrigen Grünwärts- Le-
sens und Zitierens weiss Benja-
min Rosch nicht, dass wir weder 
die U-Abo-Initiative noch das 
Hafenreferendum unterstützen. 
Wir analysieren daraus trotzdem 
nicht, dass die Grünwärts-Redak-
tion die besseren Journalist*in-
nen sind. Nein, wir schwören, in 
Zukunft die einfachere Sprache 
zu verwenden und ganz simple 
Botschaften: Die GRÜNEN sind 
die beste, schönste und interes-
santeste Partei der Welt! ;-)

DAS LETZTE

Viele Menschen beschäftigt die Klimak-
rise und die sozialen Ungerechtigkeiten. 
Bei uns GRÜNEN kannst du aktiv etwas 
dagegen tun. Die politische Arbeit ist 
vielfältig und jeder Beitrag ist wichtig: 
debattieren, Meinungen bilden und Po-
sitionen beziehen, Unterschriftensam-
meln oder für Abstimmungen auf die 
Strasse gehen. Der Erfolg grüner Politik 
hängt vom Engagement von uns Mitglie-
dern ab. Diese sogenannte politische 
Basisarbeit möchten wir in Basel-Stadt 
stärken und Gefässe für Mitglieder 
schaffen, die sich für die grünen Anlie-
gen engagieren wollen. Der Vorstand 
ist dabei, Sach- und Lokalgruppen zu 
gründen. In den neuen Gremien kannst 
du dich nach deinen zeitlichen Mög-
lichkeiten und persönlichen Interessen 
einbringen. In den Sachgruppen werden 
aktuelle Geschäfte beraten, Positionen 

Der Basler Kaufmannssohn Peter Ochs 
gehörte zu den treibenden Kräften 
der Basler Revolution von 1798. Diese 
brachte der männlichen Landbevölke-
rung das aktive und passive Wahlrecht 
und machte aus früheren Untertanen 
Bürger. Den weniger aufgeschlossenen 
Kreisen des städtischen Bürgertums 
war Ochs ein steter Dorn im Auge.  
Dies bekam er insbesondere nach dem 
Scheitern der Helvetischen Republik 
(1798–1802/03), zu deren Führungsper-
sonal er zeitweise gehörte, und nach 
dem Sturz Napoleons zu spüren. Dank 
Wählern aus dem Baselbiet blieb er aber 
Teil des politischen Geschehens in der 
Stadt und im Kanton. Mit grosser Ener-
gie setzte sich Ochs für die Stärkung 
der Schulen auf der Landschaft ein, und 
mit langem Atem kämpfte er für eine 
Reform der Basler Universität. Aus An-
lass seines 200. Todestags – Ochs starb 
am 19. Juni 1821 – erinnert das Histori-
sche Museum Basel in der Barfüsserkir-
che bis 14. November mit einer kleinen  
Ausstellung an ihn. Zur Ausstellung ist 
eine lesenswerte Publikation («Revolu-
tion und Menschenrechte») erschienen.  
– www.hmb.ch
Martin Stohler, Redaktion Grünwärts

DU KANNST DICH BEI UNS 
EINBRINGEN!

PETER OCHS 1752 – 1821

Mein Name ist Sadik Karaagac, ich bin  
19 Jahre alt und Schüler an der FMS 
Fachrichtung Soziale Arbeit. Seit Au-
gust absolviere ich mein Praktikum 
in der Geschäftsstelle der Grünen 
Baselland. Für mich haben Werte wie 
Pflichtbewusstsein und Solidarität ei-
nen hohen Stellenwert, und ich freue 
mich, hier den richtigen Ort für mein Ab-
schlusspraktikum gefunden zu haben. 
Ich bin überzeugt, dass ich vieles dazu-
lernen und mein theoretisches Wissen 
praktisch anwenden kann. Bis bald!
Sadik Karaagac, Praktikant Grüne 
Baselland

GRÜEZI ALLERSEITS! verschriftlicht und neue Schwerpunkte 
lanciert. In den Lokalgruppen kannst du 
dich mit anderen Mitgliedern vernet-
zen, kannst du Initiativen und Referen-
den durch Sammeln von Unterschriften 
zum Durchbruch verhelfen, Abstim-
mungskampagnen unterstützen und 
dich in deinem Quartier für grüne Anlie-
gen einsetzen. Für den Start der neuen 
Mitwirkungsgefässe veranstalten wir 
am 25. September einen Kick-off für 
alle Mitglieder. Wir möchten dich dazu  
herzlich einladen und danken dir für 
dein Engagement!
Mehr Infos zum Anlass findest du auf 
der Website der Grünen Basel-Stadt.
Benjamin van Vulpen, Co-Präsident 
Grüne Basel-Stadt


