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STETES TRAINING ZAHLT SICH AUS 

Die SVP hält uns mit ihren Initiativen auf Dauertrab. Bereits im November 
kommt mit der Selbstbestimmungsinitiative der nächste Angriff auf die  
demokratischen Werte zur Abstimmung. Dass die Polemik rund um die «fremden 
Richter» an den Haaren herbeigezogen ist, zeigen wir mit dem Schwerpunkt  
in diesem Heft auf. Wir zeigen, welche Fortschritte die Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) den BürgerInnen gebracht hat, welchen positiven  
Einfluss diese auf die Rechtslage in der Schweiz hat und haben wird. Zudem  
erklären wir, wie das internationale Völkerrecht funktioniert und wie interna-
tionale Abkommen zustande kommen. Nicht nur bei der SVP-Initiative, auch 
beim ATSG-Referendum müssen wir uns deutlich gegen die rechtsbürgerliche 
Ausgrenzungspolitik wehren, die alle BezügerInnen von Sozialleistungen einem 
Generalverdacht unterstellt und hierfür einen Überwachungsapparat aufbauen 
will. Dies ist letztlich ein Angriff auf die Persönlichkeitsrechte von uns allen. Der 
permanente Trab mag anstrengend sein. Ich bin aber überzeugt, dass wir durch 
unsere zahlreichen Aktivitäten und unsere Standhaftigkeit bei der Verteidigung 
von Grundwerten gut trainiert sind für diesen und die kommenden Kämpfe, um 
die Angriffe auf unsere Rechte und Errungenschaften abzuwehren.
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Mit ihrer «Selbstbestimmungs-
initiative» reitet die SVP eine 
wilde Attacke gegen internati-
onales Recht und «fremde Rich-
ter». Dabei zielt sie auch auf die 
Europäische Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK) bezie-
hungsweise den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrech-
te (EGMR). In unserem Dossier 
zeigen wir deren Bedeutung für 
die Menschenrechte sowie für 
die Entwicklung unseres Rechts 
auf. Zudem beleuchten wir am 
Beispiel des Pariser Klimaab-
kommens das Zusammenspiel 
von internationalen Verträgen 
und nationalem Recht.
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Thema

Seit 1974 können in der 
Schweiz lebende Menschen an 
den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR)  
in Strassburg gelangen. Dies 
soll auch weiterhin so bleiben.

DIE MENSCHENRECHTSKONVENTION 
UND IHRE HÜTER
Ein Gericht in Burma hat vor wenigen 
Wochen zwei Journalisten der Nachrich-
tenagentur Reuters zu jeweils sieben 
Jahren Haft verurteilt. Beide hätten 
«Staatsgeheimnisse verletzt» bezie-
hungsweise beabsichtigt, «den Interes-
sen des Staates zu schaden». Burma ist 
Mitglied der Vereinten Nationen und 
hat sich damit zur Einhaltung der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrech-
te bekannt. Es ist aber bei den heute  

bestehenden Machtverhältnissen in 
Burma nicht davon auszugehen, dass 
die burmesischen Gerichte die Einhal-
tung der Allgemeinen Menschenrechts-
erklärung sicherstellen. Dies zeigt auf, 
dass solche Menschenrechtserklärun-
gen nur dann wirksam sein können, 
wenn sie auch bei gesellschaftlichen 
Konflikten und unabhängig von der  
jeweiligen politischen Führung tat-
sächlich angewandt und durchgesetzt  
werden. 

DIE EUROPÄISCHE 
MENSCHENRECHTSKONVENTION
Die Mitglieder des 1949 gegründeten 
Europarats haben zu diesem Zweck 
die Europäische Konvention zum 
Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (EMRK) erlassen.  

MENSCHENRECHTE, 
SCHWEIZER RECHT UND
INTERNATIONALE VERTRÄGE
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Thema

SCHWEIZER RECHT UND STRASSBURGER RICHTERINNEN

Die Mitgliedschaft der Schweiz 
im Europarat und die Ratifizie-
rung der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK) 
hat das Recht in der Schweiz 
positiv beeinflusst und unsere 
Grundrechte gestärkt.

1962 beschlossen die eidgenössischen 
Räte dem 1949 gegründeten Europarat 
beizutreten. Die Ratifizierung der Eu-
ropäischen Menschenrechtskonventi-
on (EMRK) erfolgte dagegen erst 1974. 
Diese war erst möglich, nachdem die 
Schweiz 1971 das Frauenstimmrecht 
eingeführt und 1973 den Verfassungs-
artikel, der die Bewegungsfreiheit der  

Jesuiten einschränkte, gestrichen hatte.
Der Beitritt zur EMRK und die Anerken-
nung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte in Strassburg tru-
gen auch sonst zur Modernisierung des 
Schweizer Rechts bei und stärkten die 
Rechte des Einzelnen. So war es ja auch 
«Strassburg», das die Schweiz darauf 
hinwies, dass die gesetzliche Grundlage 
für den Einsatz von Sozialdetektiven 
fehle. Was das Schweizer Parlament 
dann daraus gemacht hat, steht auf ei-
nem anderen Blatt...
Eher anekdotisch, wenn auch für die 
Betroffenen damals keineswegs lustig, 
wirkt heute, dass erst dank dem Gang 
nach Strassburg die Bestimmung aufge-

hoben wurde, dass man in der Schweiz 
nach einer Scheidung sich erst nach drei 
Jahren wiederverheiraten durfte.

EMRK ALS RETTUNGSRING
Was der SVP gar nicht passt, ist nicht 
zuletzt der Umstand, dass die EMRK 
und der Europäische Gerichtshof in 
Strassburg (in den die Schweiz Einsitz 
hat) zum letzten Rettungsring wer-
den können, wenn Grundrechte be-
einträchtigt werden. Diese sind zwar 
in der Schweizer Bundesverfassung 
verankert. Da die Schweiz aber über 
kein Verfassungsgericht verfügt, bleibt 
bisweilen nichts anderes übrig als  
der Gang nach Strassburg. Dieser ist  
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Zudem wurde der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte (EGMR) mit 
Sitz in Strassburg geschaffen, welcher 
die Anwendung der Konvention effek-
tiv überwacht. Die Schweiz ist 1974 
dem Europäischen Menschenrechts-
gerichtshof beigetreten und ist daher 
wie die anderen 47 Mitgliedsländer 
mit einer Richterin beziehungsweise 
einem Richter am Gerichtshof ver-
treten. Seit 1974 können somit auch 
Menschen in der Schweiz nach der Er-
schöpfung des nationalen Rechtsmit-
telwegs den EGMR direkt anrufen und 
eine Verletzung der Menschenrechts-
konvention geltend machen. 

WICHTIG AUCH FÜR DIE SCHWEIZ
Die Urteile des Europäischen Men-
schenrechtsgerichtshofs haben dazu 
beigetragen, dass in den Mitgliedslän-
dern dem Schutz der Menschenrechte 
sowohl in der Rechtssetzung als auch 
in der Rechtsprechung in den letzten 
Jahrzehnten mehr und mehr Rechnung 
getragen wurde. Da der Schutz der 
Menschenrechte im schweizerischen 
Rechtssystem bereits seit Längerem 
verankert ist und gelebt wird, hat der 
Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte nur in ganz wenigen Fällen 
eine Verletzung der EMRK durch die  
Schweiz festgestellt. Dennoch bleiben 

die EMRK und der zu seiner Überwa-
chung eingesetzte Gerichtshof auch 
heute für die Schweiz von grosser Be-
deutung. In Zeiten von politischen Ent-
scheidungen, welche auf Kampagnen 
auf Twitter oder anderen sozialen Me-
dien und einer entsprechend aufgeheiz-
ten Stimmungslage beruhen können, 
besteht auch bei uns in Europa zuneh-
mend die Gefahr, dass Menschenrechte 
missachtet und ausgehöhlt werden. Es 
ist daher wichtig, dass die EMRK auch 
heute wirksam vor überhasteten oder 
extremen Entscheiden staatlicher Herr-
schaft schützen kann.
Claudius Gelzer, Gerichtspräsident BS
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Thema

MIT VÖLKERRECHT GEGEN DIE KLIMAKATASTROPHE

Ob das Völkerrecht die Klima- 
katastrophe letztlich  
abwenden wird, wissen wir 
nicht. Klar ist hingegen,  
wie Völkerrecht und natio-
nales Recht in dieser Sache 
zusammenspielen. 

Das Völkerrecht umfasst alle Rechts-
normen, die für die Völkerrechtssubjek-
te (Länder und internationale Organisa-
tionen) gelten. Unter anderem enthält 
es zwingende Kernbestimmungen des 
international geltenden Regelwerks – 
wie z.B. fundamentale Menschen-
rechtsgarantien –, aber auch instituti-
onelle Grundregeln oder operationelle 
Normen, wie beispielsweise das Wiener 
Übereinkommen über das Recht der 
Verträge, das die Verträge zwischen 
Staaten regelt.
Im Dezember 2015 einigten sich 195 
Staaten an der UNO-Klimakonferenz 
in Paris auf ein neues Klimaabkommen. 
Es handelt sich um eine umfassende, 
rechtlich bindende Vereinbarung, um 
die Herausforderungen des Klimawan-
dels im Rahmen des Völkerrechts zu 
bewältigen. Grundsätzliches Ziel ist 

es, die Erderwärmung seit vorindust-
rieller Zeit auf zwei Grad Celsius zu be-
grenzen, angestrebt wird ein Ziel von 
1,5 Grad Celsius. Das Mittel dafür ist, 
den Netto-Ausstoss der Treibhausgase 
auf null zu bringen. Die Industriestaa-
ten stellen den Entwicklungsländern 
jährlich 100 Milliarden Dollar für die 
Entwicklung bereit. Die Staaten legen 
aber zur Erreichung des Ziels ihre natio-
nalen Klimaschutzbeiträge selbst fest. 
Weil das Pariser Klimaabkommen ein 
multilateraler Vertrag ist, wird die Ge-
samtheit der auf internationaler Ebene 
geltender Regeln erweitert.

CO2-GESETZ FÜR UMSETZUNG 
ENTSCHEIDEND
Damit das Pariser Abkommen in Kraft 
treten kann, ist eine Ratifikation durch 
mindestens 55 Vertragsstaaten nötig,  
die zusammen für mindestens 55 Pro-
zent der weltweiten Treibhausgas-
Emissionen verantwortlich sind. Am  
22. April 2016 wurde das Abkommen 
von 174 Staaten und der EU unterzeich-
net. Die Unterzeichnung des Abkom-
mens ist aber lediglich eine Willensbe-
kundung, sich zukünftig an den Vertrag 
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zu binden. Eine tatsächliche rechtliche 
Bindung erfolgt erst über die Ratifikati-
on des Vertrages – ein innerstaatlicher 
Prozess. In der Schweiz unterliegen 
völkerrechtliche Verträge der Genehmi-
gung durch die eidgenössischen Räte. 
Am 4. November 2016 trat das Pariser 
Abkommen in Kraft. Im Oktober 2017 
ratifizierte die Schweiz das Klimaab-
kommen. Aktuell wurde Letzteres von 
180 Staaten ratifiziert. Mit der Rati-
fikation ist die Schweiz ein Redukti-
onsziel von minus 50 Prozent bis 2030 
gegenüber 1990 eingegangen, unter 
teilweiser Verwendung von ausländi-
schen Emissionsminderungen. Diese 
Verpflichtungen sollten in der natio-
nalen Klimagesetzgebung nach 2020 
(Totalrevision des CO2-Gesetzes) ihren 
Niederschlag finden.
Weitere Umsetzungsmassnahmen sind 
auf der Seite des Bundesamtes für Um-
welt abrufbar (https://www.bafu.ad-
min.ch/bafu/de/home/themen/klima/
fachinformationen/klima--internatio-
nales/das-uebereinkommen-von-paris.
html). 
Anna Rhonheimer, Grüne BS

BUCHHINWEIS
Im Band «Freiheit und Menschenrech-
te» zeigen 33 AutorInnen
– warum die Europäische Menschen-

rechtskonvention EMRK der SVP ein 
Dorn im Auge ist,

– warum die SVP-Selbstbestimmungs-
initiative ein juristischer Pfusch ist,

– welche Bedeutung die EMRK und 
Strassburg für die Schweiz und uns 
alle haben,

– warum die Demokratie ohne Men-
schenrechte nicht bestehen kann,

– warum die Demokratie auf  
rechtsstaatliche Prinzipien ange-
wiesen ist.

Zu den AutorInnen zählen auch meh-
rere Grüne, namentlich Sibel Arslan, 
Bálint Csontos, Balthasar Glättli und 
Michelle Lachenmeier sowie Mither-
ausgeber Martin Stohler.

A. Gross / F. Krebs / M. Stohler /  
C. Wermuth: Freiheit und Menschen-
rechte – Nein zur Anti-EMRK-Initiati-
ve. 235 Seiten. Wer das Buch direkt 
bei den Editions le Doubs bestellt 
(info@andigross.ch), erhält es für  
CHF 15 plus Portokosten. Im Buch-
handel kostet es Fr. 19.80.  
ISBN 978-2-940455-06-5

allerdings kein Sonntagsspaziergang. 
Er kann zudem auch nur erfolgen, 
wenn in der Schweiz die Rechtsmittel 
ausgeschöpft sind. Diese Möglichkeit, 

uns an Strassburg zu wenden, will uns 
die SVP mit ihrer Initiative verbauen. 
Im Klartext: Es geht der SVP nicht um 
«Selbstbestimmung», sondern darum, 

der Schweiz ihre Ansichten aufzuoktro-
yieren, auch auf Kosten unserer Rechte 
und der Verhältnismässigkeit.
Martin Stohler, Redaktion Grünwärts

B
ild

: p
ix

ab
ay

.c
om

/d
e/

eu
ro

p%
C3

%
A4

is
ch

er
-g

er
ic

ht
sh

of
-1

27
97

20



06 BULLETIN 15 / 2018

Abstimmungen 

Mit der Aufnahme der gesetzlichen 
Grundlage für die Überwachung von 
Versicherten können Sozialversiche-
rungen wie die IV, Ausgleichskassen, 
die Suva oder Krankenkassen ganz legal 
und ohne richterlichen Beschluss die 
Überwachung eines oder einer Versi-
cherten anordnen. Mit einem richter-
lichen Beschluss ist auch der Einsatz 
von Drohnen oder GPS möglich. Versi-
cherungen erhalten damit mehr Hand-
lungsspielraum als die Polizei, welche 
für eine Überwachung beispielweise 
eines Terrorverdächtigen einen richter-
lichen Beschluss benötigt.
Mit dieser Anpassung stehen grund-
sätzlich alle, die Leistungen einer 
Sozialversicherung beziehen, unter 
Generalverdacht. Neben der oft ge-
nannten IV können auch Bezügerinnen 
und Bezüger von Leistungen der Suva, 
einer Krankenkasse oder Ausgleichs-
kasse ohne viel Aufwand zum Beispiel 
von einem Privatdetektiv überwacht 
werden. Die Anpassung stellt einen 
enormen Eingriff in die Privatsphäre 
dar und widerspricht grundlegend der 
in einem Rechtsstaat geforderten Ver-
hältnismässigkeit. Verdeckte Observa-
tion, in welcher Form auch immer, ist 
– wenn überhaupt – Sache der Polizei 
und der Staatsanwaltschaft und nicht 
von staatlichen und privaten Versiche-
rungen. Die Anpassung widerspricht 
fundamental den Grundwerten unserer 
Gesellschaft und schafft Misstrauen. 
Wir sagen daher Nein zur gesetzlichen 
Grundlage für die Überwachung von 
Versicherten.
Isabel Schirmer, Themenverant-
wortliche Soziales Grüne BS

Eine Kuh macht Muh und hat Hörner. 
Kein Mensch bucht einen Städteflug in 
Zeiten der Klimaerwärmung. 
Selbstverständlichkeiten. Könnte man 
meinen. 
Neunzig Prozent der Kühe leben heute 
ohne Hörner. Das Hornwachstum wird 
kurz nach der Geburt durch Ausbren-
nen gestoppt. Oder aber es sind Kühe 
der genetisch hornlosen Rassen. Die 
Hornkuh-Initiative will Gegensteuer 
geben. Sie verbietet das Enthornen 
aber nicht. Nur die Demeter-Richtlinien 
kennen ein Verbot. Die Initiative will 
den Bauern eine moderate Entschädi-
gung zukommen lassen, wenn diese 
sich auf die behornten Tiere einlassen. 
Einen Franken pro Kuh und Tag – dies 
der angedachte Betrag. Dieser soll den  

NEIN ZUR GRUNDLAGE 
FÜR DIE ÜBERWACHUNG 
VON VERSICHERTEN

JA ZUR HORNKUH-INITIATIVE

NEIN ZUR SVP-SELBSTBESTIMMUNGSINITIATIVE 

NATIONAL
ABSTIMMUNGEN

Die SVP-Selbstbestimmungsinitiative 
ist ein Irrgarten. Mit ihrem Titel macht 
sie Stimmung gegen «fremde Rich-
ter» und appelliert mit den Begriffen 
«Schweizer Recht» und «Selbstbestim-
mung» an unseren Unabhängigkeits-
willen. Der Initiativtext will den ab-
soluten Vorrang von Schweizer Recht 
gegenüber dem Völkerrecht. Internati-
onale Verträge, die im Widerspruch zu 
Bestimmungen der Bundesverfassung 
stehen, sollen neu verhandelt oder ge-
kündigt werden.
Wie die meisten Parteien sagt auch der 
Bundesrat Nein zur Initiative. An sei-
ner Medienkonferenz zur Vorlage hat 
er klargemacht, dass ihre Annahme zu 
einer grossen Rechtsunsicherheit bei 

internationalen Verträgen führen wür-
de – dies zum Schaden der Schweizer 
Wirtschaft.
Unsere Kritik beschränkt sich nicht auf 
diesen Aspekt. Mit ihrer Initiative zielt 
die SVP auch auf die EMRK und auf 
unsere Rechte. Der SVP passt nicht, 
dass die EMRK und der Europäische 
Gerichtshof zum letzten Rettungsring 
werden können, wenn unsere Grund-
rechte beeinträchtigt werden. Zudem 
will sie unseren Bundesrichtern, die 
Bezug auf die EMRK nehmen, eins aus-
wischen. Die Grünen haben einstimmig 
die Nein-Parole beschlossen.
Martin Stohler, Redaktion Grünwärts

Mehraufwand bei der Betreuung und 
den grösseren Platzbedarf der Tiere ho-
norieren. Das nationale Parlament hät-
te die Möglichkeit gehabt, eine pragma-
tische gesetzliche Lösung zu schaffen. 
Es hat sich geweigert. Deshalb wurde 
die Initiative lanciert. Sie verdient unse-
re klare Unterstützung. 
Nach dem Hörnerfranken sollten wir 
uns Gedanken machen über den Flug-
undautofrei-Franken, nicht nur für die 
Bauern...
Pascal Benninger, Vizepräsident 
Grüne BL
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Abstimmungen

Die Prämieninitiative der SP Baselland 
fordert, dass niemand mehr als zehn 
Prozent des Einkommens für die Kran-
kenkasse ausgeben soll. Die Prämien 
sind in den letzten Jahren stark ange-
stiegen, gleichzeitig senkte der Kanton 

Die Vorlage möchte, dass in Zukunft 
auch die Richter der Zivilkreisgerichte 
durch den Landrat gewählt werden und 
nicht durch die Stimmberechtigten.
Grundsätzlich ist es natürlich wün-
schenswert, wenn nach dem demokrati-
schen Prinzip alle Organe, also die Legis-
lative, die Exekutive und die Judikative, 
von den Stimmberechtigten gewählt 
werden. Allerdings machen wir auch 
heute schon Ausnahmen, wie zum Bei-
spiel beim Bundesrat oder bei anderen 
Gerichten.
Das Problem bei den Volkswahlen der 
Richter ist: man kennt diese Leute zu 

Der Kanton Baselland hat eine unrühm-
liche Tradition, vom Bundesgericht für 
seine Besteuerung von Wohneigentum 
verurteilt zu werden. Schon dreimal 
wurden kantonale Regelungen als 
bundesrechtswidrig eingestuft. Jedes 
Mal haben Hauseigentümerverband 
und Wirtschaftskammer neue Schlupf-
löcher gesucht und in die kantonalen 
Gesetze eingebaut. Nach dem letzten 
Urteil versuchten sie es wieder, dies-
mal mit einer Initiative, welche sogar 
rückwirkend eine Korrektur der von der 
Regierung erarbeiteten Lösung verlang-
te. Wegen zu hohem Aufwand und feh-
lendem Rückhalt in den Gemeinden hat 
die Finanzkommission einen Gegenvor-
schlag erarbeitet, welcher der Lösung 
des Hauseigentümerverbands ohne 
die Rückwirkungsklausel entspricht. In 
der Folge zogen die Initianten die Initi-
ative zugunsten des Gegenvorschlags 
zurück. 
Mit der aktuellen Regelung ist der 
Kanton Baselland nach wie vor der 
«günstigste» aller Kantone für Hausbe-
sitzer. Entsprechend besteht hier kein  
Handlungsbedarf. Die Mitglieder der 
Grünen BL fassen deshalb die Nein- 
Parole zum Gegenvorschlag der Wohn-
kosten-Initiative.
Klaus Kirchmayr, Fraktionspräsident 
Grüne BL

Basel-Landschaft die Kantonsbeiträge 
an die Prämienverbilligung überpro-
portional und sparte auf Kosten der 
Schwächsten. Wir gehören zu einem 
der Kantone mit der höchsten Prämi-
enbelastung (Durchschnitt BL: 15%, 
Durchschnitt CH: 12%).
Die Grünen Baselland haben sich an  
ihrer Mitgliederversammlung einstim-
mig für die Initiative ausgesprochen. 
Ein Ja entlastet die Familien und schafft 
mehr Chancengleichheit, insbesondere 
für junge Erwachsene, die besonders 
stark von der Kostenexplosion der letz-
ten Jahre betroffen sind. Die Initiative 
bringt auch für die Gemeinden eine  
finanzielle Entlastung, da sie aufgrund 
der erhöhten Richtprämie weniger So-
zialhilfebeiträge ausschütten müssen.
Florence Brenzikofer, Vizepräsidentin 
Grüne CH, Landrätin Grüne BL

JA ZUR PRÄMIENINITIATIVE: ENTLASTUNG FÜR  
TIEFE UND MITTLERE EINKOMMEN

WAHL DER RICHTER DER ZIVILKREISGERICHTE 
DURCH DEN LANDRAT

NEIN ZUM GEGEN- 
VORSCHLAG DER WOHN-
KOSTEN-INITIATIVE

BASELLAND
ABSTIMMUNGEN

wenig. Sie arbeiten im Hintergrund und 
auch ihre Arbeit wird nicht publik. Es 
sind oft Leute, welche nicht schon an-
dere politische Ämter haben, denn das 
Richteramt lässt sich nicht beliebig ku-
mulieren.
Aus diesem Grund ist es ein sinnvoller 
Ansatz, dass der Landrat diese Leute 
wählt. Die KandidatInnen sind den Par-
teien bekannt, da sie für Hearings einge-
laden werden. Also ein klares Ja für die 
Vorlage.
Marlies Hartman, Zivilkreisgericht
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Abstimmungen 

Der Grosse Rat hat am 6. Juni – einmal 
mehr – über die Ladenöffnungszei-
ten debattiert und beschlossen, dass 
Verkaufslokale an Samstagen und an 
Vortagen vor Feiertagen zwei Stunden 
länger bis um 20.00 Uhr offen haben 
dürfen. Zudem sollen sie neu am Grün-
donnerstag bis 18.00 Uhr offen haben. 
Zur Erinnerung: Die Stimmberechtig-
ten in Basel-Stadt hatten 2013 eine  
Verlängerung um zwei Stunden an 
Samstagen deutlich abgelehnt. Die 
bürgerliche Seite hat damit argumen-
tiert, dass der Basler Detailhandel stark 
unter der Onlinekonkurrenz und dem 

Der Grundgedanke des Ratschlags liegt 
darin, dass auf die historisch tiefe Leer-
standsquote für Wohnraum reagiert 
werden muss. Basel kann im Wohnbau 
momentan mit der markanten Zunah-
me der Arbeitsplätze nicht Schritt 
halten, was massiv mehr Pendlerver-
kehr zur Folge hat. Die Regierung und 
eine deutliche Mehrheit im Grossen 
Rat – gegen die Stimmen der FDP und 
SVP – möchte dies mit dem zur Abstim-
mung kommenden Bebauungsplan 
ändern. Dagegen wehrt sich der Basler  

NEIN ZU VERLÄNGERTEN LADENÖFFNUNGSZEITEN 

JA ZU VOLTA NORD: DAS LYSBÜCHEL HAT EINE VORREITERROLLE

BASEL-STADT
ABSTIMMUNGEN

werden 20 Prozent direkt über Stege 
erlebbar gemacht. 
Mit dem Lysbüchel steht das erste von 
sechs Transformationsgebieten zur 
Abstimmung. Es hat damit auch eine 
Vorreiterrolle. Mit Ausnahme der Volta 
Haus AG wurden sämtliche Baurechts- 
und Mietverträge bereits im April 2015 
gekündigt. Angesichts dessen darf es 
als Augenwischerei bezeichnet werden, 
wenn der Gewerbeverband propagiert, 
dass die Firmen auf dem Areal verblei-
ben können. Auch das Argument, die 
Mischnutzung führe zu einer «Piranha-
Zone», ist falsch, denn in drei Jahren 
wird es dort keine Fische mehr geben. 
Bei einer Ablehnung droht eine jahre-
lange Brache, die niemandem etwas 
bringt. Deshalb empfehle ich, dem 
Grossratsbeschluss zuzustimmen und 
ein Ja zum Lysbüchel abzugeben.
Thomas Grossenbacher, 
Grossrat Grüne, Mitglied der BRK

Einkaufstourismus im benachbarten 
Ausland leide. Es brauche deshalb diese 
längeren Öffnungszeiten. 
Diese Argumente sind nicht nachvoll-
ziehbar: verlängerte Öffnungszeiten 
können nicht dem Einkaufstourismus 
entgegenwirken und schon gar nicht 
dem Onlinehandel und führen deshalb 
zu keiner deutlichen Steigerung des 
Umsatzes. Was aber sicher ist: eine Ver-
längerung der Öffnungszeiten würde 
wohl (wenn überhaupt) mehrheitlich 
den Grossverteilern dienen. Auf die klei-
nen Läden und Familienunternehmen 
im Besonderen wird noch mehr Druck 

Gewerbeverband mit dem Begehren 
nach mehr Gewerbeflächen – ohne aber  
einen Bedarfsnachweis zu liefern.
Der Bebauungsplan sieht auf dem  
11,7 Hektar grossen, ehemaligen Indus-
trieareal Volta Nord, besser bekannt 
als Lysbüchel, 2000 bis 3000 neue  
Arbeitsplätze, Wohnraum für 1300 
bis 1900 Personen und ein Schulhaus 
vor. Weiter ist eine 1,25 Hektar grosse 
Naturschutzzone entlang des Gleisfel-
des mit einer Verzahnung von Natur-  
und Erholungsnutzung geplant. Davon  

entstehen. In allen Fällen wird vor al-
lem das Verkaufspersonal leiden, denn 
zu dessen Lasten wird die zeitliche 
Freiheit gehen. Die Angestellten kön-
nen ihre Schicht kaum frei wählen und 
ihr Sozialleben wird in Mitleidenschaft 
gezogen. Neu werden die Angestellten 
an Freitagen und Samstagen bis 20 Uhr 
arbeiten, und je nach Situation ist der 
Abend vorbei, bis sie nach Hause kom-
men – das Nachtessen am Familientisch 
haben sie auf jeden Fall verpasst.
Michael Wüthrich, Grossrat Grüne,
 Mitglied der WAK
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Junges Grünes Bündnis Nordwest

Der Hitzesommer 2018  
beweist: Die Zeit, unseren  
Planeten nachhaltig zu  
schützen, ist gekommen. Die  
Jungen Grünen haben eine  
Klima-Petition an Bundesrat  
und Parlament lanciert.

Schweizer Felder verdorren, skandi-
navische Wälder brennen lichterloh 
und Überschwemmungen biblischen 
Ausmasses überspülen Indien. Die Fol-
gen der Klimaerhitzung werden immer 
sichtbarer, dennoch bewegt sich die 
schweizerische Klimapolitik im Schne-
ckentempo und grosse Teile der Bevöl-
kerung fliegen regelmässig um den hal-
ben Globus in die Ferien.
Seit Messbeginn im 19. Jahrhundert 
waren der Frühling und Sommer in der 
Schweiz noch nie so heiss und trocken. 
Laut Klimaforschenden werden sol-
che Extremwetter-Perioden zur Norm, 
wenn wir jetzt nichts dagegen unter-
nehmen! Wir jungen Menschen wollen 
auch in 50 Jahren noch in einer Umge-
bung leben, wie wir sie heute kennen 
und schätzen.
Im Rahmen des weltweiten #riseforcli-
mate Aktionstages am 8. September 
haben Mitglieder des jungen grünen 
bündnisses (jgb) ein «Climate-Sit-in» 
im Rhein veranstaltet. Gemeinsam 
sind wir sommerlich bekleidet in den 

Rhein gestiegen, mit Velo und anderen 
Requisiten, um zu zeigen, dass die Zeit 
zu handeln gekommen ist. Wir haben 
mit Plakaten mit der Aufschrift von 
Billigflugangeboten darauf aufmerk-
sam gemacht, dass die Schweizer und 
SchweizerInnen zu viel rund um den 
Erdball jetten. Infolge der Klimakata-
strophe werden in naher Zukunft viele 
dieser beliebten Destinationen unter 
dem ansteigenden Meeresspiegel ver-
schwinden. Deshalb fordern wir eine 
sofortige Besteuerung von Kerosin und 
die Einführung einer CO2-Abgabe auf 
Kerosin! Diese Forderung ist Teil eines 
Massnahmenkatalogs der Jungen Grü-
nen Schweiz, der kürzlich als Petition 
lanciert wurde.

GLETSCHER-INITIATIVE
Die Schweiz hat im Jahre 2015 das 
Pariser Klimaschuz-Abkommen un-
terschrieben. Dieses fordert, dass die 
Weltgemeinschaft den von Menschen 
verursachten Temperaturanstieg auf 
deutlich unter zwei Grad Celsius be-
schränkt. Mit der bisherigen Taktik ist 
dieses Ziel zum Scheitern verurteilt. 
Sogar für die Beschränkung auf eine 
2-Grad-Erwärmung sind greifende 
Massnahmen dringend notwendig. 
Hervorzuheben: im Pariser Abkom-
men spricht man von «deutlich» unter 
zwei Grad. 

Die Klimaerhitzung ist ein schwer fass-
bares Phänomen und die Wetterextre-
me werden mit einem Ohnmachtsgefühl 
hingenommen. Aber griffige Massnah-
men sind bisher eine Fehlanzeige.
Aus diesen Gründen wurde im August 
2018 der Verein «Klimaschutz-Schweiz» 
gegründet, der die Schweizer Klimapoli-
tik in den nächsten Jahren wirkungsvoll 
gestalten will:
1. Er lanciert die «Gletscher-Initiative. 

Mit dieser soll das vereinfachte Ziel 
des Pariser Klimaschutz-Abkommens 
in die Verfassung aufgenommen wer-
den.

2. Die Initiative wird Anfang Jahres 2019 
lanciert, um die Nationalratswahlen 
zu beeinflussen. Einerseits sollen um-
weltfreundliche Parteien profitieren 
und andererseits soll Klimaschutz 
breiter Konsens werden.

3. Der Verein Klimaschutz-Schweiz soll 
der Grundstein für eine grosse Bewe-
gung sein. 

Der Verein argumentiert mit der Dring-
lichkeit eines Schwenks in der Klimapo-
litik. Der Aufbau einer grossen Klima-
bewegung ist langfristig sehr nützlich, 
um Druck aufzubauen. Bis jetzt hat der 
Verein über 1300 Mitglieder. Anmelden 
kann man sich auf: 
www.klimaschutz-schweiz.ch
Laura Schwab und Jonas Stadler, junges 
grünes bündnis nordwest

#RISEFORCLIMATE
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Die Malediven verschwinden wegen unserer Vielfliegerei? Nicht mit uns!
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Aus den Kantonen: BL

Die Mitgliederversammlung der Grü-
nen Baselland nominiert 90 Kandida-
tInnen für die Landratswahlen. Mit 
vollen Listen und Kandidierenden aus 
unterschiedlichsten Berufen sind wir 
bereit für die Wahlen 2019.
Der Auftakt für die Landratswahlen in 
der alten Dorfturnhalle ist gelungen: 
90 Personen, bunt durchmischt in Alter 
und aus verschiedenen Berufen, setzen 
sich für eine grüne Zukunft ein und kan-
didieren für einen Sitz im Landrat. Dass 
es die Grünen braucht, ist klar: Durch 
Desertifikation gehen jährlich 12 Milli-
onen Hektaren fruchtbaren Bodens ver-
loren. Das entspricht der Kulturlandflä-
che Deutschlands. Kulturland, also das 
Land, das uns alle ernährt, ist bereits im 
letzten Jahrhundert zu einem unglaub-
lich wertvollen Gut geworden, das nun 
auch noch unglaublich bedroht ist. Kein 
Wunder, reagieren wir gereizt, wenn die 
rechten Zukunftsverweigerer dieses 
Land einfach so preisgeben wollen, nur 
um den Strassenbaufirmen zu gefal-
len. Mehr Strassen, weniger Stau – im 
Landrat können wir diese Predigt kaum 
mehr ertragen.
Was den Gestaltungswillen, den 
Zukunftswillen angeht, zeigt das  
Thermometer derzeit unter null an. Ob 
das so ist, weil die anderen Parteien an-
gesichts der Kriege, des Hungers und 
der Klimakatastrophe mit ihrem Latein 
am Ende sind, oder ob es ihnen däm-
mert, dass es nicht ihnen, sondern uns 
Grünen gelingen könnte, globale Ver-

Jedes Jahr hat der Landrat den Be-
richt der Fluglärmkommission, kurz 
FLK, zur Kenntnis zu nehmen. Jedes 
Jahr ist es das gleiche Ärgernis: der 
Lärm nimmt zu (vor allem in den 
sensiblen Nachtstunden) und die 
FLK kommentiert dies lakonisch 
als «zu ertragende Begleiterschei-
nung» des ach so florierenden und 
wirtschaftlich so wichtigen Flugha-
fens EAP. Die eigentliche Aufgabe 
der FLK wäre es, den EAP bei der 
Lärmreduktion zu unterstützen – 
das hat sie allerdings noch nie ge-
tan. Jedes Jahr stellten die Grünen 
den Antrag, diesen Bericht nicht zur 
Kenntnis zu nehmen – bisher aller-
dings vergebens. 
Letzten Donnerstag geschah das 
Unerwartete: der Wind im Landrat 
hat gedreht – gegen den EAP. Zum 
ersten Mal wurde unser Antrag auf 
ablehnende Kenntnisnahme des 
FLK-Berichtes angenommen! Was 
den Aussenstehenden als Kleinig-
keit erscheinen mag, ist für uns  
Grüne im Landrat ein riesiger 
Schritt, haben wir doch ein deutli-
ches Zeichen dafür gesetzt, dass die 
momentane Lärmentwicklung am 
EAP so nicht weitergehen kann.
Rahel Bänziger, Landrätin Grüne

ERFOLG BEIM  
FLUGLÄRMBERICHT

90 GRÜNE KANDIDIERENDE WOLLEN 
IN DEN LANDRAT 

antwortung mit lokalen Bedürfnissen 
zu verbinden, ich weiss es nicht. Wäh-
rend von SVP bis zur CVP alle mehr Stras- 
sen fordern, kümmern wir uns um die 
Zukunft. Die Zunft unseres Planeten 
und unserer Enkel. Wir warten schon 
lange darauf, unsere Ideen umzuset-
zen, sollte man uns ans Ruder lassen.
Es braucht die Grünen, die ehrlich, 
transparent und konsequent für die 
Umwelt, für das Klima, unseren Plane-
ten, die direkte Demokratie und das 
friedliche Zusammenleben einstehen. 
Darum gehts in den Wahlen 2019/20 
– und dafür brauchen wir alle grünen 
Kräfte. Herzlichen Dank, dass ihr 90 
Grünen Kandidierende für die Grünen 
einsteht und zu Botschaftern der grü-
nen Bewegung werdet. #GRÜN2019
Bálint Csontos, Präsident Grüne BL
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# GRÜN 2019
GRÜNE
GRUENE-BL.CH

Auf den ersten Listenplätzen der 
zwölf Wahlkreise kandidieren:
WALDENBURG: Balint Csontos 
SISSACH: Laura  Grazioli, Pascal   
Benninger GELTERKINDEN:  
Florence Brenzikofer LIESTAL: Erika 
Eichenberger PRATTELN: Stephan 
Ackermann MUTTENZ/BIRSFELDEN: 
 Joachim Hausammann MÜNCHEN-
STEIN/ARLESHEIM: Kalle Zeller,  
Ursula   Berset REINACH: Klaus 
Kirchmayr, Kathrin Joos, Marco 
Agostini LEIMENTAL: Lotti Stokar 
LAUFEN: Angelo Bolzern BINNIN-
GEN: Rahel  Bänziger ALLSCHWIL: 
Julia Gosteli, Ueli Keller
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Aus den Kantonen: BS

SV17: VON ZU SCHLUCKENDEN KRÖTEN

Die Arbeit im Grossen Rat ist viel-
fältig und beschränkt sich nicht nur 
auf die Sitzungstage. Seit Februar 
2017 bin ich nicht nur Mitglied des 
Grossen Rates, sondern auch noch 
von drei weiteren Gremien mit ganz 
unterschiedlichen Aufgaben. Als 
Mitglied der Finanzkommission prü-
fe ich im Frühjahr die Rechnung und 
im Herbst das Budget. Ich lege mein 
Augenmerk auf das mir zugeteilte 
Departement und kann am Hearing 
dem zuständigen Regierungsmit-
glied kritische Fragen stellen und 
meine Einschätzungen im Kommis-
sionsbericht festhalten. 
Als Mitglied des Ratsbüros sitze ich in 
der Geschäftsleitung und unterstüt-
ze das jährlich wechselnde Ratspräsi-
dium bei der Führung. Das Büro berei-
tet die Sitzungen vor, überwacht die 
Behandlung der Geschäfte, setzt sich 
für die Interessen des Parlaments ein 
und pflegt den Austausch mit ande-
ren Parlamenten. 
Schliesslich bin ich als Mitglied 
der Justiz-, Sicherheits- und Sport-
kommission für die Beratung von 
Gesetzesrevisionen und Ausgaben-
beschlüssen zuständig, wie aktuell 
dem Übertretungsstrafgesetz. Hier 
ist mein Sachwissen als Juristin  
gefragt. 
Die Arbeit im Grossen Rat bietet für 
mich auch nach über einem Jahr im-
mer wieder neue Herausforderung, 
die ich mit Freude angehe.
Michelle Lachenmeier, 
Grossrätin Grüne

EIN HALBES JAHR IM  
GROSSEN RAT

Die Unternehmenssteuerreform mit 
dem Titel «Steuerreform und AHV-
Finanzierung (STAF)» stellt für viele 
eine herbe Enttäuschung dar. Auf den 
ersten Blick sind praktisch keine Anpas-
sungen gegenüber der von den Stimm-
berechtigten deutlich bachab geschick-
ten USR III ersichtlich. Auf den zweiten 
Blick sind diverse Anpassungen auszu-
machen, welche eine erneute Einschät-
zung der Vorlage erfordern. So sind die 
obligatorische Entlastungsbegrenzung 
von 70 Prozent, der Verzicht auf die 
zinsbereinigte Gewinnsteuer, die Erhö-
hung der Dividendenbesteuerung beim 
Bund auf 70 Prozent, die Erhöhung 
der Beiträge aus der Direkten Bundes-
steuer an die Kantone sowie die Neu-
berechnung des Lastenausgleichs zu 
Gunsten der Geberkantone als massive 
Verbesserungen zu werten. Am offen-
sichtlichsten ist aber die Verknüpfung 
der Vorlage mit der Ausfinanzierung 
der AHV. Ob dies ein Kuhhandel oder 
ein geschickter Schachzug ist, liegt im 
Ermessen aller. Mit der Verknüpfung er-
gibt sich aber die Chance, die dringend 
notwendige vorläufige Sanierung der 
AHV umzusetzen, was bekanntlich im 
September letzten Jahres an der Urne 
scheiterte. Über die neue Steuervorlage 
werden wahrscheinlich die Stimmbe-
rechtigen zu befinden haben, weil das 
Referendum mit Unterstützung der 
Grünen lanciert wurde. 

KANTONALE VORLAGE
Legen wir nun unseren Blick auf die 
kantonale Umsetzung im Falle einer 
Annahme der STAF. In Basel spielt sich 
seit Jahren in steuerpolitischen Fragen 
ein Hickhack ab, begünstigt durch eine 
knappe Mehrheit der bürgerlichen Par-
teien im Grossen Rat. Diese haben es 
geschafft, im Rat diverse Vorstösse für 
Steuersenkungen durchzudrücken. Zu-
dem ist eine Initiative der CVP für den 
Abzug der Krankenkassenprämien hän-
gig. Die Umsetzung dieser Forderungen 

würden grosse Einnahmenverluste für 
den Kanton bedeuten, ohne dass die un-
tersten Einkommen profitieren. Daher 
hat im März dieses Jahres die Vorstehe-
rin des Finanzdepartements, Eva Her-
zog, Gespräche mit den Parteispitzen 
aller im Grossen Rat vertretenen Par-
teien aufgenommen, um die Positionen 
zur SV17 auszuloten und einen Kompro-
miss zu finden. Denn bei den jetzigen 
Mehrheitsverhältnissen im Grossen Rat 
können für uns annehmbare Lösungen 
nur in gemeinsamen Gesprächen ent-
stehen. Mit dem Kompromiss konnte 
erreicht werden, dass die bürgerlichen 
Parteien ihre Vorstösse zurückzogen 
und die Steuerverluste für den Kanton 
im Vergleich mit den Forderungen ge-
mildert werden konnten. Zudem gelang 
es, höhere Kinder- und Familienzulagen 
sowie den Ausbau der Prämienverbilli-
gungen durchzusetzen. Besonders zu 
erwähnen ist die Erhöhung der Dividen-
denbesteuerung von 50 auf 80 Prozent, 
womit Basel-Stadt künftig die höchste 
Dividendenbesteuerung in der Schweiz 
haben wird. Schlussendlich ist es aber 
ein Kompromiss, der niemanden in 
allen Punkten zufriedenstellt. So ent-
gehen dem Kanton vor allem durch die 
Senkung der Unternehmenssteuern 
Steuergelder in der Höhe von 150 Mil-
lionen Franken und Basel wird im obe-
ren Mittelfeld der Tiefsteuerkantone 
landen. Trotzdem bin überzeugt, dass 
wir mit dem Kompromiss Schlimmeres 
abwenden konnten. Als Teilnehmer an 
den Gesprächen orientierte ich mich 
an unserer Vernehmlassungsantwort 
zur SV17 und informierte stets die 
Geschäftsleitung über den Inhalt der 
Gespräche. Dies wurde auch vom Vor-
stand Ende August grossmehrheitlich 
so gestützt, auch wenn die Mehrheit 
der Fraktion im Grossen Rat sich gegen 
den Kompromiss aussprach. 
Harald Friedl, Präsident Grüne BS
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Ortssektionen und Arbeitsgruppen

In Zeiten, in denen ein Kompro-
miss wenig medialen, socialme-
dialen oder politischen Wert zu 
haben scheint und sogar der Fäule 
anheimfällt, da wird er gerne als 
Kuhhandel stigmatisiert. Als tra-
ditionsbewusste EidgenössInnen 
muss uns dies stören: denn der 
notabene behornte Kuhhandel hat 
die alte Eidgenossenschaft erst 
möglich gemacht. Der auswärtige 

Handel und dessen Kontrolle nach 
dem Mailänder Viehmarkt hat Jobs 
und Opportunities geschaffen und 
die Selbstbestimmung (für die Ob-
rigkeit) interessant gemacht. Fol-
gende Kuhhändel sollten deshalb 
folgen:

–  Fusion von Baselland und  
Basel-Stadt, dafür zahlt der 
Bund das Herzstück

–  Schliessung des EAP im  
Gegenzug zu kostenfreiem ÖV 
in der Region

–  EWR-Beitritt und dafür freier 
Eintritt ins Nationalmuseum

–  Kein Referendum gegen das 
CO2-Gesetz dafür Regula Rytz in 
den Bundesrat

Und ausserdem: wie viele Worte 
mit zwei h hintereinander gibt es 
schon? Also.

DAS LETZTE

18. Oktober: Sammelaktion  
Mindestlohninitiative, Basel

27. Oktober: Delegiertenver-
sammlung GPS

3.–4. November: jgb-Weekend, 
Ormalingen 

8. November: Europa-Podium, 
Stellwerk Basel, 18.30 Uhr

28. November: Mitgliederver-
sammlung Grüne BL

11. Dezember: Mitgliederver-
sammlung Grüne BS

6. Januar: Neujahrsapéro, Grüne 
BL/BS & jgb

AGENDA

NATIONALE VORLAGEN

Nein zur Selbstbestimmungs- 
initiative

Ja zur Hornkuh-Initiative 
Nein zur Überwachung von  
Versicherten

BASELLAND

Ja zur Prämieninitiative

Nein zum Gegenvorschlag  
Wohnkosten-Initiative

Ja zur Änderung der  
Zivilgerichtswahl

BASEL-STADT

Nein zu verlängerten Laden- 
öffnungszeiten

Ja zu Volta Nord

PAROLEN 25. NOVEMBER

Wer Strassen sät, wird Verkehr ernten. 
Nicht nur einmal kam das Sprichwort 
zur Sprache. Die Fachtagung zur Zu-
kunft der Mobilität in Zürich, organi-
siert von der Schweizerischen Energie-
stiftung, hat Bekanntes auf den Punkt 
gebracht – und auch überrascht. Wenn 
die Avenir Suisse bzw. Daniel Müller be-
schreibt, dass der Kapazitätsausbau im 
Teufelskreis mit der steigenden Nach-
frage nach Mobilität steckt, komme 
ich doch ins Staunen. Nicht wegen der 
Aussage, sondern wegen dem Absen-
der. Das ist doch mal eine Aussage für 
den Baselbieter Landrat, der zurzeit 
zahlreiche Umfahrungsstrassen plant. 
Wenn die Grünen nicht überzeugen, 
dann vielleicht Avenir Suisse? Her-
mann Knoflacher von der Technischen 
Universität Wien rechnet vor, dass der 
Langsamverkehr gar nicht langsam ist 
(mit schnellerem Verkehrsmittel wird 
die aufgewendete Zeit unterwegs nicht 
kleiner). Das Bild von Marcel Hänggi 
wird mir wohl noch eine Zeit lang im 
Kopf bleiben. Ein Bild einer (beliebigen) 
Autowerbung. Schon aufgefallen? Die 
dargestellten Autos fahren oder stehen 
immer in einer autofreien Welt (mit viel 
Natur rundherum). 
Alle Präsentationen sind online unter 
Energiestiftung.ch verfügbar.
Nathalie Martin, Geschäftsführerin 
Grüne BL

Im August und September haben wir auf 
das wichtige Umwelt-Thema Ernährung 
aufmerksam gemacht und einen Ach-
tungserfolg für die Fairfood-Initiative 
erzielt. Danke allen Engagierten auf der 
Strasse und den Datenautobahnen!
Oliver Thommen, Geschäftsführer
Grüne Basel-Stadt

Die Region, die drei Länder und zwei 
Wirtschaftsräume umfasst und die auch 
auf schweizerischer Seite von Grenzen 
durchzogen ist, bietet Chancen, ist aber 
auch mit vielen Problemen verbunden. 
Für die Stadt Basel und die Region ist es 
essenziell, wie die EU und das Verhält-
nis der Schweiz zur EU sich entwickeln. 
Genauso entscheidend wird es sein, wel-
che Politik die Region im Hinblick auf 
diese Grenzen verfolgt. Es diskutieren:  
Seraphine Iseli (M.A.), Eric Nussbaumer 
(Nationalrat, Präsident NEBS Basel) und 
Lukas Ott (Leiter Kantons- und Stadtent-
wicklung BS). Moderation: Sibel Arslan, 
Nationalrätin, Vize-Präsidentin NEBS.
Oliver Thommen, Geschäftsführer
Grüne Basel-Stadt

VON STRASSEN, AUTO- 
WERBUNG UND  
TEUFELSKREISEN

FAIRFOOD: DANKE FÜRS  
ENGAGEMENT!

EUROPA-PODIUM 8.11.

BULLETIN 15 / 2018

(B
ild

: @
is

aa
cr

eb
er

 a
m

 G
re

en
-D

in
ne

r)


