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DEN FRIEDEN NICHT AUSSER ACHT LASSEN

Bei der Aufzählung der grössten Herausforderungen der Menschheit und der 
grössten Umweltprobleme geht oftmals eines vergessen: Die Kriegsmaschinerie 
und Rüstungsindustrie führen nicht nur zu enormen Leid bei der Bevölkerung, 
sondern haben auch riesige Auswirkungen auf unsere Umwelt und den Ressour
cenverbrauch auf diesem Planeten. Verlust von Menschenleben und Tieren,  
Zerstörung von Infrastrukturen und Gesellschaften sind Beispiele, was Kriege  
anrichten. Aber nicht nur der Krieg selber, auch die Aufrüstung und Armee
manöver verbrauchen wahnsinnige Mengen an Ressourcen und führen zu vergif
teten Böden, verpesteter Luft und strapazieren die Budgets von Staaten oft  
über Gebühr.
Ein Teil der Wurzeln der Grünen Bewegung liegt in der Friedenspolitik. Die Angst 
vor einem globalen Atomkrieg trieb im Kalten Krieg Tausende von Menschen auf 
die Strasse. Auch heute sind viele Jugendliche auf der Strasse, um auf die Klima
krise aufmerksam zu machen. Dabei müssen uns auch die momentane geopoliti
sche Lage mit Provokationen reaktionärer Staatsoberhäupter und der Kampf um 
knappe Ressourcen grosse Sorge bereiten. Wir müssen uns mit unseren Kräften 
um Vermittlung bemühen und den Frieden fördern. Zeit, den Frieden wieder 
stärker in unser Bewusstsein zu bringen. Die Redaktion wünscht euch eine anre
gende Lektüre.
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Thema

Die Abrüstungspolitik ist in der 
Krise, und ausgerechnet jetzt 
weigert sich der Bundesrat, hier 
seine Guten Dienste einzubrin-
gen. Die Grünen haben deshalb 
eine Resolution beschlossen.

Als Politikwissenschaftler Francis Fu
kuyama in den 1990erJahren das Ende 
der Geschichte und den endgültigen 
Triumph des Liberalismus feierte, be
fand sich die Welt wahrlich in einer hoff
nungsvollen Phase. Die Sowjetunion 
und die meisten nachgelagerten Dikta
turen waren zusammengebrochen, eine 
wirklich europäische Union war greifbar, 
auf der Klimakonferenz 1992 in Rio wur
de das Klima vermeintlich gerettet, und 
mit dem Ende des Kalten Krieges zeich
nete sich auch eine Chance auf eine Ab
rüstung von ABCWaffen ab.
Wir wissen es heute, vieles davon hat 
sich nicht bewahrheitet. Während zwar 
die Atommächte China, Frankreich, 
Grossbritannien, Russland und die USA 
den Atomwaffensperrvertrag signiert 

haben, sind Indien, Pakistan, Nord
korea und die unerklärte Atommacht 
Israel nicht dabei. Zudem hat Iran min
destens versucht, die Bombe zu bauen. 
Der «lupenreine Demokrat» und russi
sche Präsident Wladimir Putin hat sich 
zudem, gleichsam wie die chinesische 
Schwesterdiktatur, der Aufrüstung ver
schrieben, um die Pax Americana zu 
beenden. Die USA ihrerseits haben sich 
sei der Präsidentschaft von George W. 
Bush in einer Reihe von Kriegen ver
zettelt. Afghanistan steht zurzeit im  
18. Kriegsjahr, der Irak ist ein zutiefst 
gespaltenes Land und wurde 2014 durch 
den IS fast zerstört. Daneben sind seit 
dem Arabischen Frühling 2011 Libyen 
und Syrien im Bürgerkrieg.
Dazwischen steht vor allem Europa –  
und spätestens mit den Kriegen in Ge
orgien (2008) und der Ukraine (seit 
2014) steigt die Nervosität. Statt einer 
gemeinsamen und kostensparenden 
Sicherheitsagenda aller europäischen 
Staaten drängen die NATO und die USA 
auf eine Erhöhung der Verteidigungs

DIE BÜCHSE DER 
PANDORA ÖFFNET SICH
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budgets der Staaten. Gerade jetzt, wo so 
viele Mittel zur Bekämpfung der Klima
erwärmung von Nöten wären. 

GUTE DIENSTE FÜR ABRÜSTUNG  
EINSETZEN
Darüber hinaus ist die Kontrolle kon
ventioneller und nuklearer Waffen in 
Europa in der Krise. Die Grünen fordern 
darum den Bundesrat auf, dass er die Gu
ten Dienste der Schweiz aktiviert: Das 
Ziel soll sein, den am 2. August 2019 er
loschenen Vertrag über nukleare Mittel
streckensysteme (INF Treaty, Interme
diateRange Nuclear Forces Treaty) zu 
modernisieren und ein weltweites Ver
bot von Nuklearwaffen mit minimalen 
Einsatzdistanzen unter 5500 Kilome
tern zu vereinbaren. Gleichzeitig muss 
ein neuer Anlauf genommen werden, 
dass die 1999 unterzeichnete neue Ver
sion des Vertrags über Konventionelle 
Streitkräfte in Europa (CFE Treaty, Con
ventional Forces in Europe) von allen be
troffenen Staaten ratifiziert wird.
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ATOMWAFFENVERBOTSVERTRAG 
RATIFIZIEREN
Die Grünen Schweiz fordern den Bun
desrat in einer im August an ihrer  De
legiertenversammlung beschlossenen 
Resolution zudem auf, mit dem Prozess 
zur Ratifizierung des Atomwaffenver

Atombomben bleiben auch  
75 Jahre nach Hiroshima und 
Nagasaki eine traurige Re ali-
tät. Dies unterstreicht die  
Relevanz des sogenannten 
«Nuclear Divestments».

Fast 75 Jahre nach den Abwürfen von 
zwei Atombomben über Hiroshima 
und Nagasaki bedrohen heute immer 
noch etwa 15’000 Atomwaffen die 
Menschheit. Die wenigen Länder, wel
che diese Massenvernichtungswaffen 
besitzen (siehe oben), investieren zu

dem über die nächste Dekade massiv 
für deren Erneuerung und Unterhalt. 
So ist von den USA bekannt, dass sie 
in den nächsten zehn Jahren dafür 
groteske 1000 Milliarden Dollar ausge
ben werden. Zahlen aus Russland und 
China sind nicht bekannt. Während 
dieses Geld von den Regierungen und 
damit von den SteuerzahlerInnen der 
diversen  Atomwaffenstaaten kommt, 
haben in den letzten Jahren diverse 
Berichte aufgezeigt, dass auch der 
Privatsektor über 300 Milliarden US
Dollar selber in Firmen investiert, wel

che Atomwaffen in Frankreich, Indien, 
England und den USA produzieren, mo
dernisieren und unterhalten. 
Die Anwendung chemischer Waffen in 
Syrien vor einiger Zeit hat gezeigt, dass 
wenn Massenvernichtungswaffen Teil 
nationaler Waffenarsenale darstel
len, ihre Anwendung nie ganz ausge
schlossen werden kann. Diese nicht 
diskriminierenden Chemiewaffen 
müssen universell kriminalisiert und 
auf verifizierte Art eliminiert werden: 
Unabhängig vom jeweiligen Szenario 
verletzt ihre Anwendung in jedem Fall 

NUKLEARES DE-INVESTIEREN ALS ANSATZ GEGEN ATOMARE AUFRÜSTUNG

Karte aktueller und ehemaliger Atommächte und Status gegenüber dem Atomwaffensperrvertrag (engl. kurz Non-Proliferation Treaty, NPT):
Rot: Atommacht, NPTUnterzeichner: USA, Russland, Grossbritannien, Frankreich, China. Dunkelrot: Atommacht, NPT nicht unterzeichnet: 
Indien, Pakistan, Nordkorea. Rosa: nicht erklärte Atommacht, NPT nicht unterzeichnet: Israel. Staaten der Nuklearen Teilhabe der NATO, 
NPT-Unterzeichner: Deutschland, Belgien, Niederlande, Italien, Türkei. Orange: vermutetes Atomwaffenprogramm, NPTUnterzeichner: 
Saudi-Arabien, Iran. Grün:  Atomwaffenbesitz aufgegeben, NPTUnterzeichner: Kasachstan, Weißrussland, Ukraine, Südafrika. Blau: Atom
waffenprogramm aufgegeben, NPTUnterzeichner: Deutschland, Polen, Schweden, Schweiz, Jugoslawien, Rumänien, Brasilien, Argentinien, 
Australien, Algerien, Libyen, Ägypten, Irak, Taiwan.
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botsvertrags (TPNW) durch die Schweiz 
rasch vorwärtszumachen. Das Parla
ment hat eine entsprechende Motion 
(17.4241) klar angenommen. Die Wei
gerung des Bundesrates, diesen par
lamentarischen Auftrag umzusetzen,  
ist inakzeptabel und undemokratisch. 

Diese Haltung schwächt schliess
lich auch die Umsetzung des von der 
Schweiz 1977 ratifizierten Vertrags über 
die Nichtverbreitung von Kernwaffen 
(NPT), welcher alle Staaten zu nuklearen 
Abrüstungsverhandlungen verpflichtet.
Oliver Thommen, Geschäftsführer
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die grundlegenden humanitären und 
ethischen Prinzipien. Es gibt somit 
auch keine Rechtfertigung dafür, dass 
Waffenarsenale auch Atomwaffen ent
halten sollen. 

HUNGERSNOT DURCH ATOMWAFFEN
In den letzten Jahren ist es zu einem 
Konsens unter vielen Ländern gekom
men, dass Atomwaffen als illegal dekla
riert werden müssten. Nicht nur hätte 
der Einsatz von Atomwaffen katastro
phale humanitäre Auswirkungen auf 
die Zivilbevölkerung, sondern würde 
auch zu massiven Umweltschäden 
führen. Auch würde selbst ein «kleiner 
Atomkrieg» beispielsweise zwischen 
Indien und Pakistan zu einer massiven 
Hungersnot führen. Der dafür verwen
dete Terminus «Nuclear Famine» be
schreibt die Folge eines Atomkriegs in 
Südasien: Staub und Asche Aufwirbe
lung führten zu einer massiven atmo
sphärischen Filterwirkung des Sonnen
lichts, sodass die Wachstumsphasen 
für Agrikulturprodukte erheblich ver
kürzt würden. Das würde bedeuten, 
dass bis zu zwei Milliarden Menschen 
der nördlichen Hemisphäre eventuell 
eine bis zu zehn Jahren dauernde Hun
gersnot erleiden würden. Atomwaffen 
unterscheiden auch nicht zwischen 
Zivilbevölkerung und Militär und tref

fen dabei vor allem Erstere. Gemäss 
Artikel 6  des Atomsperrvertrags (NPT 
bzw. Nonproliferation Treaty) haben 
sich zwar alle Länder dazu verpflich
tet, auf eine Welt hinzuarbeiten, die 
atomwaffenfrei ist. Leider zeigt die 
Realität, dass die Sicherheitsbedenken 
der Atommächte, aber auch der Status 
einer Atommacht immer Vorrang über 
die Anliegen der Abrüstung haben. Von 
einem moralischen Gesichtspunkt her 
müsste es also Finanzinstituten und 
Pensionskassen somit klar sein, dass 
Investitionen in Atomwaffenprodu
zenten falsch sind. Der 2017 von 122 
Ländern vorgeschlagene Atomwaffen 
Verbotsvertrag (TPNW  bzw. Treaty 
on the Prohibition of Nuclear Wea
pons) wurde anfänglich auch von der 
Schweiz begrüsst. Allerdings zieht sich 
die Signierung und Ratifizierung der 
TPNW durch unser Land hin, obwohl 
sowohl der National als später auch 
der Ständerat die Ratifizierung aus hu
manitären Gründen befürworten. 

SCHWEIZER GROSSBANKEN IN DER 
PFLICHT
Es gibt sehr viele Finanzinstitute in 
dieser globalisierten Welt. Teilweise 
sind sie in privatem Besitz, teilweise 
sind sie Staatsbetriebe. Darunter sind 
Banken, Versicherungsfirmen, Invest

mentfonds, Investmentbanken, Pen
sionskassen, ExportKreditfirmen und 
viele andere mehr. Da die Mehrheit von 
ihnen auf den Finanzmärkten und Fi
nanzinstituten basieren, die ihnen zu 
Kapital verhelfen, spielen eben diese 
eine Schlüsselrolle in vielen Bereichen 
der gesellschaftlichen Aktivitäten. 
Auch die Schweizer Grossbanken in
vestieren leider noch stark in Firmen 
wie Boeing, Airbus etc., deren Produk
tepalette neben Zivilflugzeugen eben 
auch Atomwaffen einschliesst. Welche 
Firmen und welche ihrer Projekte so fi
nanziert werden, spielt in der heutigen 
globalisierten Welt eine zunehmend 
wichtige Rolle, und letztlich haben 
deshalb auch Banker einen grossen 
Einfluss bei der Schaffung einer siche
ren Welt für alle und vor allem für un
sere Nachkommen. Dies immer dann, 
wenn sie ihre Investitionsentscheide 
aufgrund ethischer Überlegungen 
machen und darin von ihren Kunden 
und der Öffentlichkeit unterstützt 
werden. Aus diesem Grund sind heute 
diskutierte Appelle und Initiativen von 
politischen Partien, Nichtregierungs
organisationen und engagierten Bür
gerInnen für ein sog. «Nuclear Divest
ment» sehr ernst zu nehmen.
Andreas Nidecker, Vorstand PSR / 
IPPNW Schweiz

ARMEEN UND DIE KLIMAZIELE

In der Diskussion über die Klimaneutralität nimmt das Militär bisher eine kleine Rolle ein. Auf Bundesebene stammt der 
letzte Vorstoss aus dem Jahr 2008. Der Bundesrat beantwortete die Interpellation einigermassen schnoddrig: «Eine ge
samthafte Ökobilanz VBS bringt nach Ansicht des Bundesrates weder bezüglich Aussagekraft noch bezüglich Umwelt
leistung einen Mehrwert», in Teilbereichen werde diese bereits ausgewiesen, und es werde versucht, die Umweltbilanz 
zu verbessern. Mit der Klimabewegung kam nun neuer Wind in diese Frage. So rechneten die TamediaZeitungen im Juni 
dieses Jahres vor, dass das USMilitär (Wehretat von 700 Milliarden Dollar) beim 
Flüssigtreibstoff fast so viel CO2Emissionen verursacht wie die ganze Schweiz 
(~26000 Kilotonnen). Die GSoA schätzt den Ausstoss der Schweizer Armee auf 
insgesamt 240’000 Tonnen CO2, wovon die Hälfte von der KampfjetFlot
te stamme. Bei diesen Zahlen fragt sich, ob nicht die Dekarboni
sierung auch zur Demilitarisierung führen müsste.
Nächstes Jahr dürfte diese Diskussion wieder intensiver wer
den. Dann werden wir wohl das Referendum gegen die Beschaf
fung neuer Kampfflugzeuge ergreifen.
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STÄNDERAT
NATIONAL- UND

Das Bündnis Grüne BastA!  
jgb erreicht mit Sibel Arslan 
19,3 Prozent der Stimmen und 
schafft den Sitzerhalt klar.

Die Freude war bereits um 12 Uhr bei 
der Verkündung der Zwischenergebnis
se riesig: Bei den brieflich Wählenden 
erreichte die Liste 8 über 13 Prozent 
der Stimmen, das junge grüne bündnis 
nordwest und Die Alternativen je zwei 
Prozent. Die Integrale Politik steuerte 
ebenfalls eineinhalb Prozent dazu. Zu
sammen mit der SP kommt RotGrün 
auf über 50 Prozent der Stimmen. Am 
Abend waren dann die Resultate noch 
ein wenig besser für uns und es wurde 
auch klar, dass Sibel mit über 13’000 
persönlichen Stimmen sogar das dritt
beste Resultat aller Gewählten erreich
te. Insgesamt konnten wir mit unserer 

Unterlistenverbindung 19,3 Prozent 
aller WählerInnenstimmen einfahren,  
8,1 Prozentpunkte mehr als 2015. Ei
nen besonderen Erfolg konnte das 
junge grüne bündnis nordwest verbu
chen. Es konnte viele NeuwählerInnen 
ansprechen und ist nun klar stärkste 
Jungpartei in BaselStadt.
Beim rauschenden Wahlfest im Didi 
Offensiv dankte eine hocherfreute  
Sibel Arslan allen WählerInnen für das 
ihr entgegengebrachte Vertrauen und 
versprach, sich auch in den kommen
den vier Jahren für soziale Umvertei
lung, für Geschlechtergerechtigkeit, 
und für eine lebenswerte Zukunft 
mit dezidierten Massnahmen für Kli
magerechtigkeit einzusetzen. Allen 
Kandidierenden, insbesondere den 
KandidatInnen der Liste 8, Lea Steinle 
und Oliver Thommen (beide Grüne), Jo 

Vergeat (jgb) und Tonja Zürcher (Bas
tA!) gilt ein grosser Dank. Sie haben 
viel investiert und so zum historischen 
Wahlsieg in BaselStadt beigetragen. 
Es war ein sehr intensiver, aber auch 
schöner Wahlkampf. Dass wir auf die 
Unterstützung der Menschen zählen 
können, haben wir auf der Strasse im
mer wieder erleben dürfen. Die Grünen 
konnten schweizweit enorm zulegen. 
Das Engagement der Klimabewegung 
und des Frauenstreiks zeigt sich nun 
auch im neuen Parlament. Unser Dank 
gilt daher allen, die uns mit ihrem sehr 
vielfältigen Engagement im Wahl
kampf unterstützt haben. Allen, die 
Teil dieses Erfolgs waren, möchte ich 
herzlich für ihren Einsatz danken!
Harald Friedl, Präsident Grüne BS

HISTORISCHER WAHLSIEG

Ein unglaublicher Wahlsonntag war 
das. Wer hätte sich das vorstellen kön
nen? Die Grünen Baselland erreichen 
bei den Nationalratswahlen 18 Prozent 
und steigern den eigentlich erfolgrei
chen Wert von 2015 um zusätzliche 
3,8 Prozentpunkte. Neu sind wir dritt

stärkste Kraft im Baselbiet. Wir sind 
überwältigt. Unsere 21 Kandidatinnen 
und Kandidaten und alle Unterstütze
rinnen und Unterstützer haben einen 
grossen Einsatz geleistet. Das Resultat 
der Liste 7 geht in die Geschichte ein – 
herzliche Gratulation an Maya für die 
Wiederwahl und an Florence für den 
Platz als Erstnachrückende:
Maya Graf 27 141
Florence Brenzikofer 15 902
Philipp Schoch 12 481
Simone Meier 8215
AnnaTina Groelly 7866
Bálint Csontos 7520
Dominik Beeler 6752
Auf der Liste 77 kandidierten die jungen 
Grünen – und haben sich zur stärksten 

STARKER EINSATZ FÜR DIE UMWELT

Liste 7 an der Wahlfeier

Jungpartei in Baselland entwickelt. Un
sere Zukunft ist gesichert. Danke für 
Euren Einsatz!
Die Grünen Panther auf der Liste 70 
sind ein Erfolg – nach der Premiere im 
Jahr 2015 ist auch diesmal eine moti
vierte Liste entstanden, die mit ihren 
Stimmen die Wahl von Maya Graf stark 
unterstützt hat. Danke!
Ständeratswahlen: mit knappen 500 
Stimmen Vorsprung schafft Maya den 
Einzug in den zweiten Wahlgang für 
die Ständeratswahlen. Was das genau 
heisst liest Du gerne auf der Baselbieter 
Seite 10 dieses Heftes.
Bálint Csontos, 
Präsident Grüne BL
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Abstimmungen

BASELLAND
ABSTIMMUNGEN

Der Richtplaneintrag der Langmattstras
se in Oberwil ist eine völlig absurde Vor
lage, mit welcher den Autos entlang der 
10erTramstrecke eine zusätzliche Que
rung ermöglicht werden soll, ohne auf 
den «mühsamen» öffentlichen Verkehr 
warten zu müssen. Diese AutoVorlage 
widerspricht jeglicher verkehrsplane
rischer Logik und bedroht wertvolles 
Naherholungsgebiet sowie eine heute 
sichere Veloverbindung. So hat selbst 
der rechtskonservative Landrat einen 
direkten Baukredit abgelehnt, dem 
Richtplaneintrag hat er hingegen zu
gestimmt. Dagegen wurde von Anwoh
nerInnen das Referendum ergriffen, 
welches die Grünen von Beginn weg un
terstützen. Die Mitgliederversammlung 
fasste einstimmig die NeinParole.
Dominik Beeler, Vorstand Grüne BL

NEIN ZUR ÜBERFLÜSSI-
GEN LANGMATTSTRASSE

Mit dem Staatsbeitragsgesetz schafft 
der Kanton ein modernes Gesetz, wel
ches die Rechte und Pflichten aller 
Beitrags und Subventionsempfänger 
regelt. Der Kanton gibt jährlich 1,5 Mil
liarden Franken an Staatsbeiträgen aus. 
Das Gesetz bringt klare Regeln für Bei
tragsempfänger und erhöht die Trans
parenz und die ControllingMöglichkei
ten für den Kanton. Der Landrat hat mit 
Ausnahme der FDP dem neuen Gesetz 
zugestimmt. Dies gilt auch für die Mit
gliederversammlung der Grünen Basel
land, welche Zustimmung empfiehlt.
Klaus Kirchmayr, Fraktionspräsident 
Grüne Baselland

JA ZUM STAATS-
BEITRAGSGESETZ

Der Kanton muss seine Unternehmens
steuern anpassen, da die Stimmberech
tigten die STAFVorlage des Bundes an
genommen haben. Konkret sollen die 
Steuerprivilegien der Statusgesellschaf
ten, die auch wir immer kritisiert haben, 
abgeschafft werden. Der Vorschlag 
sieht eine Senkung der Gewinnsteuern 
für alle Unternehmen von 20,7 auf 13,45 
Prozent vor. Weitere Punkte sind Ab
züge für Gewinne auf Patente, Abzüge 
für Forschung und Entwicklung, aber 

NEIN ZUR KANTONALEN STEUERVORLAGE 17

Wer arbeitet und trotzdem nicht ge
nügend Einkommen generiert, soll 
Anspruch auf Ergänzungsleistungen 
erhalten. Die 2017 von der Bewegung 
ATD Vierte Welt Basel und Caritas einge
reichte Initiative fordert die Einführung 
von kantonalen Ergänzungsleistungen
für Familien. Die Leistung wird danach 
ausgerichtet, bis das jüngste Kind das 
gesetzlich definierte Alter erreicht hat. 
Dabei ist die Leistung über verschie
dene Elemente so ausgestaltet, dass 

2X JA ZU ERGÄNZUNGSLEISTUNGEN FÜR FAMILIEN 
MIT GERINGEN EINKOMMEN

Die Volksinitiative der Starken Schule 
Baselland forderte die strikte Trennung 
der Leistungszüge in sämtlichen Unter
richtsfächern. Da dies nicht praktikabel 
wäre, hat der Landrat einen Gegenvor
schlag ausgearbeitet. Dieser fordert, 
dass der Unterricht wenn immer mög
lich niveaugetrennt durchzuführen ist. 
Die Initiative wurde darauf zurückgezo
gen. Trotz der Verbesserung im Gegen

NEIN ZUM NIVEAUGETRENNTEN UNTERRICHT

vorschlag fordern wir ein Schulsystem 
ohne Selektion vor dem Ende der obli
gatorischen Schulzeit (Positionspapier 
Grüne Schweiz 2016: 6). 
Die Mitgliederversammlung hat des
halb den Gegenvorschlag klar abgelehnt 
und die NeinParole gefasst.
Lou Zesiger,  
junges grünes bündnis nordwest

den BezügerInnen ein Erwerbsanreiz 
gesetzt wird. Die Leistungen werden 
mehrheitlich durch die Kantone und 
teilweise durch Arbeitnehmende und 
Arbeitgebende finanziert.
Der Gegenvorschlag ist sehr offen for
muliert und will erst die Armutsstrate
gie abwarten. Die Mitglieder der Grünen 
Baselland beschliessen Ja zur Initiative, 
Ja zum Gegenvorschlag und Initiative 
bei der Stichfrage.
Erika Eichenberger, Landrätin

auch eine Anpassung der Dividenden
steuer.Mit dieser Reform rücken wir auf 
Platz 5 der TiefsteuerKantone vor. Wei
ter werden fragwürdige Steuerabzüge 
als So zialausgleich in die Vorlage ge
packt, um sie zu versüssen. Diese Mass
nahmen sind aber weder ausgleichend 
noch so zial. Die Mitgliederversamm
lung lehnt die Vorlage einstimmig ab.
Pascal Benninger,  
Vizepräsident Grüne BL
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Abstimmungen 

BASEL-STADT
ABSTIMMUNGEN

Die Grünen empfehlen das totalrevi
dierte Übertretungsstrafgesetz zur An
nahme. Das geltende Gesetz ist über 40 
Jahre alt und entspricht in vielerlei Hin
sicht nicht mehr den Anforderungen an 
ein übersichtliches und verständliches 
Gesetz. Es wurde daher entrümpelt 
und den heutigen Lebensverhältnissen 
angepasst, indem diverse Strafnormen 
gestrichen oder in die jeweiligen Ver
waltungsgesetze verschoben wurden. 
Bemerkenswert ist, dass es um nur ei
nen Straftatbestand erweitert wurde, 
der die Fütterung freilebender Tauben 
verbietet.
Das neue Gesetz bietet viele Verbes
serungen, namentlich bei den allge
meinen Strafbestimmungen und der 
Gesetzesgrundlage für das Ordnungs
bussenverfahren. Zudem wurden das 
Bettelverbot – neu ist nur noch ban
denmässiges Betteln verboten – und 
der «Grobe Unfug» relativiert, sodass 

JA ZUM NEUEN ÜBERTRETUNGSSTRAFGESETZ

keine Bussen für Bagatellen und «Laus
bubenstreiche» mehr möglich sind. Um 
willkürlichen Bussen vorzubeugen, wird 
zudem bei mehreren Straftatbeständen 
neu eine polizeiliche Mahnung verlangt, 
bevor gebüsst werden darf.

KOMPROMISS BEIM LÄRMARTIKEL
Das Referendum wurde aufgrund der 
Einschränkung des Bettelverbots und 
des Lärmartikels ergriffen. Beim Lärm
artikel handelt es sich um einen über
parteilichen Kompromiss, bei dem auf 
die totale Aufhebung des Lautsprecher
verbots verzichtet wurde, wie dies eine 
Motion im Grossen Rat verlangte. Im 
Gegenzug soll die Nachtruhe an allen 
Wochentagen um eine Stunde auf 23 
Uhr geschoben werden und Lautspre
cher, inklusive das Musikhören mit 
Handy und Böxli, sind grundsätzlich an 
Wochentagen bis 22 Uhr erlaubt und 
nur noch an Ruhetagen verboten. Mit 

dem neuen Gesetz kann übermässiger 
Lärm aber weiterhin zu jeder Tageszeit 
gebüsst werden und die Mittagsruhe 
sowie das Verbot von lauter Haus und 
Gartenarbeit nach 19 Uhr wurden vom 
neuen Artikel nicht angetastet. 
Das Übertretungsstrafrecht betrifft 
die Menschen direkt und es geht um die 
grundlegende Frage, welche Verhalten 
in einer freiheitlichen Gesellschaft be
straft werden sollen. Bussen dürfen nur 
ultima ratio sein, wenn das Verhalten 
andere Menschen oder die Allgemein
heit beeinträchtigt und der Rechtsfrie
de nicht durch mildere Massnahmen 
gewahrt werden kann. Insgesamt ist 
das Gesetz das Resultat von überpar
teilichen Kompromissen, die versuchen 
den Interessen der heterogenen Bevöl
kerung unseres Kantons möglichst ent
gegenzukommen.
Michelle Lachenmeier, Grossrätin

Aufgrund der angenommenen Ini
tiative «Stopp dem Verheizen von 
Schüler*innen: Ausstieg aus dem ge
scheiterten PassepartoutFremdspra
chenprojekt» der Starken Schulen 
Baselland wurde dessen Umsetzung 
ausgearbeitet. Der Ausstieg aus Passe
partout ist geschehen, da das Projekt 
Mitte 2018 endete. Der strukturierte 
Fremdsprachenunterricht soll gesetz
lich verankert werden. 
Besonders die dritte Forderung, das 
Lehrmittelverbot des Französischlehr

NEIN ZUR ÄNDERUNG DES BILDUNGSGESETZES (PASSEPARTOUT)

mittels «Milles Feuiles» ist kritisch, 
das geforderte Lehrmittelverbot in der 
Praxis kaum umsetzbar. Das Bildungs
gesetz sieht deshalb eine geleitete 
Lehrmittelfreiheit für alle Fächer vor. 
Lehrpersonen sollen somit künftig aus 
einer kantonal geprüften Liste ihre 
Lehrmittel auswählen können. 
Bereits vor Annahme der Initiative be
fasste sich der Bildungsrat mit einer 
geleiteten Lehrmittelfreiheit und wird 
diese unabhängig vom Abstimmungs
ergebnis einführen. Eine Ablehnung 

ist ein Zeichen. Ein Zeichen, dass es in  
der Kompetenz des Bildungsrates und 
der Lehrpersonen liegt, das Unter
richtsmaterial zu beurteilen und aus
zuwählen.
Um ebendieses Zeichen zu setzen, 
hat die Mitgliederversammlung vom  
3. September deutlich die NeinParole 
beschlossen.
Lou Zesiger,  
junges grünes bündnis nordwest
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Junges Grünes Bündnis Nordwest

Damit die Gleichstellung in 
der nächsten Legislatur  
weiter vorangebracht werden 
kann, bedarf es dringend  
einer neuen Gesetzgebung, 
was die Elternzeit betrifft.

Bis jetzt ist im Schweizer Bundesrecht 
nur der Mutterschaftsurlaub geregelt. 
Es besteht kein geregelter Anspruch auf 
einen Vaterschaftsurlaub. Schweizer 
Arbeitgeber gewähren Vätern in der Re
gel kaum Vaterschaftsurlaub. Wenn ein 
Arbeitnehmer Vater wird, werden ihm 
ein bis zwei Tage Vaterschaftsurlaub 
gutgeschrieben. Das ist gleich viel wie 
bei einem Umzug. Dieser eine Tag reicht 
nicht mal annähernd aus, oft dauert 
schon die Geburt länger als einen Tag. 
Selbst mit Elternzeit sind Väter nur un
ter gewissen Bedingungen zum Urlaub 
zu bewegen.
Ein Blick ins Ausland lohnt sich: Skandi
navische Länder leben es seit Längerem 
vor. In Schweden ist es erlaubt, 480 Tage 
Elternzeit zu beziehen. Je 60 Tage müs
sen Mütter und Väter beziehen, den 
Rest können sich die Eltern aufteilen. 
Auch Deutschland geht hier fortschritt
lich voran: Elterngeld wird im nördli
chen Nachbarland während maximal 
14 Monaten gezahlt. Die Eltern können 
sich diese Zeit beliebig untereinander 

aufteilen. Die einzige Einschränkung: 
Ein Elternteil muss mindestens zwei 
und darf höchstens zwölf Monate be
ziehen. Im Unterschied zur Schweiz, 
wo die Frauen während ihres Mutter
schaftsurlaubs 80 Prozent des Einkom
mens erhalten, beträgt das Elterngeld 
nur 67 Prozent des Lohns.
Wichtig erscheint mir hier auch, dass 
wir künftig von Elternzeit und nicht 
von Vaterschaftsurlaub sprechen, egal 
in welcher Konstellation der Paarbe
ziehungen. Es geht darum, dass beide 
Verantwortung übernehmen und sich 
bereits von Beginn weg an der elterli
chen Fürsorge und Erziehung beteili
gen. Elternzeit auch deshalb, weil beide 
gleichberechtigt für die CareArbeit, 
welche nicht monetär entlöhnt wird, 
aufkommen sollen. 

AUCH VÄTER PROFITIEREN
Wichtig ist, dass auch Väter die Eltern
zeit beanspruchen dürfen und auch 
sollen. Damit kann auch den Müttern 
der Wiedereinstieg ins Berufsleben er
leichtert werden. Auf diese Weise lässt 
sich auch hier die Gleichstellung voran
bringen, die in der Schweiz noch so sehr 
hinterherhinkt. 
Wissenschaftlerinnen vom Stanford 
Institute for Economic Policy Research 
untersuchten in einer Studie (https://

siepr.stanford.edu/sites/default/files/
publications/19012_0.pdf) die Auswir
kungen einer Reform, die es Eltern in 
Schweden ab 2012 ermöglichte, den  
Elternurlaub nach der Geburt flexib
ler zu gestalten. Seither können Väter 
während des ersten Jahres nach der Ge
burt gleichzeitig mit den Müttern bis zu 
30 Tage Urlaub beziehen. Gemäss der 
Untersuchung führte diese Regelände
rung zu signifikanten gesundheitlichen 
Vorteilen für die Mütter. 

HOFFNUNG IN NEUES PARLAMENT
Deshalb ist es grossartig, dass mit den 
National und Ständeratswahlen 2019 
ein neues Parlament mit vielen jungen 
Menschen, insbesondere auch Frauen, 
zustande gekommen ist, damit solche 
Gesetze zu Gleichstellungsthemen end
lich vorangebracht werden können. Die
se Massnahmen kommen schliesslich 
der ganzen Gesellschaft zugute. Wie 
die Eidgenössische Koordinationskom
mission für Familienfragen schreibt:  
«Elternzeit ist nicht <bezahlte Ferien
zeit>. Elternzeit ist eine gesellschafts
politische Investition mit volkswirt
schaftlicher und familienpolitischer 
Wirkung in die richtige Richtung.» 
Laura Schwab,  
junges grünes bündnis nordwest
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Aus den Kantonen: BL

Seit knapp zwei Monaten bin ich 
nun im Einsatz im Landrat, und ich 
muss sagen, dass mir die Arbeit in 
der Legislativen sehr gut gefällt. 
Spannende Diskussionen, interes
sante Wortmeldungen und eine 
respektvolle Atmosphäre habe ich 
vorgefunden. Die Arbeit in der Frak
tion gerät manchmal leider etwas 
unter Zeitdruck, das finde ich etwas 
schade, aber ich weiss auch, dass 
alle sonst schon viel um die Ohren 
haben. Was ich aber seht toll finde, 
ist unser Fraktionsteam: sehr kom
petente Menschen, mit noch mehr 
Wissen und viel Toleranz im Um
gang untereinander. Das schätze ich 
sehr, und jedes Mal, wenn wir uns 
treffen, lerne ich von jedem Frakti
onsmitglied neu dazu. Ich versuche 
neben dem Fachwissen auch Spass 
und Lockerheit einzubringen – denn 
der soll nicht fehlen. Ich freue mich 
auf die Arbeit mit der Fraktion.

Marco Agostini, Landrat

ERSTER  
EINDRUCK

ERSTER EINDRUCK
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Vor zwei Monaten haben wir an unse
rer Mitgliederversammlung die Klima
schutzInitiative lanciert und seitdem 
auch den Grossteil der nötigen 1500 
Unterschriften gesammelt. Die Initi
ative gibt der basellandschaftlichen 
Klimapolitik eine Leitlinie: Das von der 
Schweiz unterzeichnete Klimaabkom
men von Paris wird für uns verbindlich. 
Die Ziele des Abkommens (Klimaerwär
mung auf 1,5° C begrenzen, netto null 
CO2Emissionen spätestens 2050) wer
den zu den Zielen unserer Klimapolitik. 
Dafür schafft die Initiative die nötigen 
Instrumente: Der Regierungsrat wird 
verpflichtet, die notwendige Senkung 
der CO2Emissionen zu steuern und 
sich aktiv für die Erreichung der Ziele 

ein zusetzen. Weiter erhält der Klima
schutz verwaltungsintern Gewicht und 
wird von einer neugeschaffenen Stelle 
koordiniert. 
Auf der Strasse erhielt die Initiative 
grossen Zuspruch und das Sammeln 
war eine richtige Freude. Um die restli
chen Unterschriften zusammenzube
kommen, brauchen wir euch aber alle! 
Unterschreibt doch den beigelegten Bo
gen und gebt ihn in eurem Umfeld her
um. Bis zum 30. November sollten dann 
alle Bögen zurück ans Grüne Sekretariat 
(Güterstrasse 83, 4053 Basel) geschickt 
werden. Danke für eure Unterstützung 
für einen verbindlichen Klimaschutz!
Dominik Beeler,  
Mitarbeiter Grüne Baselland

UNTERSCHREIBEN: KLIMASCHUTZ-INITIATIVE

Liebe Unterstützerinnen und  
Unterstützer
Welch denkwürdiger Wahlsonntag liegt 
hinter uns, für die Schweiz und auch 
fürs Baselbiet. Die Stimmbevölkerung 
wählte den nachhaltigen Fortschritt, 
wählte Umwelt und Klimaschutz, 
wählte gesellschaftlichen Zusammen
halt und wählte Frauen. Es freut mich 
riesig, dass das Baselbiet nach 171 Jah
ren seine erste Ständerätin nach Bern 
schicken will. Und ich darf an diesem  
2. Wahlgang am 24. November hoch mo
tiviert teilnehmen. 
Ich möchte mich im Ständerat für die 
menschen und umweltfreundliche 
Entwicklung unseres Kantons und der 
Schweiz einsetzen. Für eine innovative, 
nachhaltige Wirtschaft, für eine ökolo

gische Landwirtschaft, für eine starke 
Bildung, Forschung und Kultur, für die 
Sicherung unserer Sozialwerke und eine 
bezahlbare Gesundheitsversorgung für 
alle, für eine intelligente Mobilität und 
griffige Klimaschutzmassnahmen. Mit 
Weitsicht, Freude, meinem grossen 
Erfahrungsschatz und einem starken 
Netzwerk.
Damit das möglich wird, bin ich jetzt 
mehr denn je auf die Unterstützung al
ler nachhaltigfortschrittlichen Kräfte 
des Baselbiets angewiesen. So könnt 
Ihr mir helfen: Tretet meinem Komitee 
bei auf der Webseite Mayagraf.ch. 
Dort könnt ihr Euch auch melden für: 
Spenden; Leser*innenbriefe schreiben; 
MayaKarten schreiben. 
Die nächsten Wochen werden noch
mals sehr intensiv und wir haben wei
tere spannende Aktivitäten geplant. 
Insbesondere möchte ich Euch ein
laden, mich an einem «Tag im Basel
biet» zu begleiten und freue mich über 
zahlreiche Begegnungen!
Liebe Grüsse Maya 

IN DEN ZWEITEN WAHLGANG
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Aus den Kantonen: BS

BSNETTONULL: NOCH LUFT NACH OBEN

In 40 Jahren sollte eine neu gepflanz
te Eiche mindestens 10 Meter gross 
sein und einen 20 bis 30 cm dicken 
Stamm haben. Dann kann sie leis
ten, wofür sie gepflanzt wurde: Un
ter einem ausgewachsenen Baum 
ist die Lufttemperatur bis zu 7 Grad 
kühler als an der Sonne. Wegen sei
ner Verdunstung nehmen wir die 
Temperatur sogar rund 15 Grad küh
ler wahr. Bis zu 500 Liter pro Tag 
kann diese betragen und ein grosser 
Baum filtert jährlich 600 Kilogramm 
bis 6 Tonnen Feinstaub. Und nicht 
zuletzt: ein Baum macht eine Umge
bung schöner, natürlicher, angeneh
mer und friedlicher. 
Im letzten Jahr wurden an der Sta
tion St. Johann 32 Hitzetage ge
messen (Tage mit einer maximalen 
Temperatur über 30° C). In 30 Jah
ren könnte sich diese Anzahl noch 
vervielfachen. Deshalb haben die 
Grünen im Grossen Rat in den letz
ten Jahren folgende Vorstösse einge
bracht:
Motion Thomas Grossenbacher 
für einen wirkungsvolleren Baum
schutz, 
Interpellation Barbara Wegmann 
zum Gesundheitszustand der Stadt
bäume, 
Anzug Thomas Grossenbacher zu 
Entsiegelungspotenzialen und 
Anzug Lea Steinle für mehr Bäume 
und Begrünung.

Thomas Grossenbacher, Grossrat

BÄUME SIND UNSERE  
NATÜRLICHE KLIMAANLAGE

Die bisherigen Anstrengungen 
reichen auch in Basel-Stadt 
nicht aus, auch wenn  
wir im Vergleich mit anderen  
Kantonen bisher eine ambi-
tioniertere Klimapolitik ver-
folgten. 

Laut dem Klimaschutzbericht Basel
Stadt werden wir selbst das Pariser Kli
maziel, bis 2050 die CO2Emissionen auf 
netto null zu senken, ohne grosse Kom
pensation nicht erreichen. Der Kanton 
BaselStadt emittiert pro EinwohnerIn 
3,7 Tonnen im Jahr. Das beinhaltet al
lerdings nur die im Kanton anfallenden 
CO2Emissionen. Hinzu kommen jene 
durch Importe von Gütern, welche bei 
deren Produktion im Ausland anfallen 
und nicht ausgewiesen werden. Das 
rechtfertigt es, dass sich die Schweiz 
neben einer NullEmissionspolitik im 
Inland auch am internationalen CO2 
Emissionssystem beteiligt, wie es im 
Pariser Abkommen vorgesehen ist. 
Allerdings nicht, um sich Emissionsre
duktionen im Ausland anzurechnen, 
sondern um die hohen von der Schweiz 
im Ausland verursachten Emissionen 
zu kompensieren.
Folgende Punkte wollen wir deshalb 
jetzt angehen.

Energieproduktion: Erst 39 Prozent der 
Energie wird erneuerbar produziert. Es 
braucht eine SolarstromOffensive und, 
falls die nötigen Investitionen nicht 
gedeckt sind, eine Erhöhung der Ener
gieabgaben. Zudem sollen zusätzliche 
Speichermöglichkeiten geschaffen wer
den (z.B. PowertoX). Für Grossverbrau
cher braucht es einen Absenkpfad.
Gebäude: Die Sanierungsrate muss er
höht und der Gebäudepark möglichst 
dekarbonisiert werden. Zudem sollen 
Gebäude auch zur Energieproduktion 
oder zur Kühlung (bspw. durch Begrü
nung) beitragen. 
Verkehr: Wir wollen mehr Kostenwahr
heit schaffen (Roadpricing & Parken), 
den CO2Verbrauch am EAP deckeln und 
kompensieren und ein CO2neutrales 
Warennetz schaffen.
Konsum: Es sollen Klimaschutzprojek
te zur Kompensierung von Emissionen 
durch Importe aufgelegt werden.
Finanzwirtschaft: Finanzakteure mit 
kantonaler Beteiligung sollen aus fos
silen Investments aussteigen und die 
Anlagestrategien sollen nachhaltig 
werden.
Oliver Thommen, Geschäftsführer

Mehr Infos zum Positionspapier unter: 
Gruenebs.ch/baselnettonull
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Mitte September hat ein überparteili
ches Komitee die Volksinitiative «Basel 
baut Zukunft» den Medien vorgestellt. 
Die Grüne Partei unterstützt die Anlie
gen der Initiative und ist daher im Ko
mitee mit dabei, da sie viele Anliegen 
unseres Positionspapiers «Basel 2035: 
grösser, grüner und gerechter» auf
nimmt. Die Initiative verlangt, dass auf 
Basels Transformationsarealen mindes
tens 50 Prozent des Gesamtbestandes 

gemeinnützig und dauerhaft in Kosten
miete vermietet werden, dass die Ergeb
nisse der Mitwirkung angemessen be
rücksichtigt und dass die Areale das Ziel 
der CO2Neutralität erreichen müssen. 
Dem Heft liegt ein Unterschriftsbogen 
bei. Weitere Informationen und Bögen 
zum Herunterladen findet ihr unter  
https://baselbautzukunft.ch
Harald Friedl, Grossrat

BASELS POTENZIAL RICHTIG NUTZEN



Ortssektionen und Arbeitsgruppen

Wem der Wahlherbst noch nicht genug grün war, hier noch mehr:

DAS LETZTE
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7. November: Freundeskreis 
Anlass, SRFStudio Basel
8. November: No StigmaDemo, 
Claramatte
13. November: Marcel Hänggi in 
Liestal
20. November: Mitgliederver
sammlung Grüne BL
24. November: Wahl & Abstim
mungssonntag
25. November: Neumitglieder 
Anlass Grüne BS
3. Dezember: Mitgliederversamm
lung Grüne BS

5. Januar: NeujahrsApéro

AGENDA

BASELLAND

Ständeratswahlen: Maya Graf 

Nein zur Langmattstrasse

Ja zum Staatsbeitragsgesetz

Nein zur kantonalen Steuervorlage 

2 x Ja zum Ergänzungsleistungs 
gesetz (Stichfrage: Initiative)

Nein zum Niveaugetrennten Unter
richt

Nein zur Änderung des Bildungs 
gesetzes

BASEL-STADT

Ja zum Übertretungsstrafgesetz

PAROLEN 24. NOVEMBER

KANDIDIERE FÜR DEN 
GROSSEN RAT
Am 20. Oktober 2020 finden die Gross
ratswahlen statt. Möchtest Du Dich im 
Grossen Rat einbringen, willst Du Dich 
in der Wahlkampagne engagieren oder 
die Grünen mit Deiner Kandidatur un
terstützen? Melde Dich möglichst rasch 
beim Sekretariat oder über die Web site: 
Gruenebs.ch/GRWahlen.

SCHULRAT ST. JOHANN

Für den Schulrat im St. Johann suchen 
wir eine Nachfolge für Eva Strub, wel
che per Ende Jahr das Mandat abgibt. 
Interessierte melden sich bei Eva unter: 
eva.strub@gruenebs.ch.

REFERENDEN

Der Vorstand der Grünen Schweiz hat 
die Unterstützung folgender drei Re
ferenden beschlossen: Jagdgesetz, eID
Gesetz und Gesetz zur exklusiven Steu
erentlastung für gut situierte Familien. 
Unterschriftenbögen unter: Gruene.ch.

AG EUROAIRPORT

Flughafenausbau, Schienenanschluss, 
CO2Emissionen: es fehlt nicht an The
men zum EuroAirport. Der Vorstand der 
Grünen BaselStadt hat deshalb eine 
Arbeitsgruppe gegründet, welche sich 
mit dem Thema auseinandersetzt. Bei 
Interesse an einer Mitarbeit melde Dich 
bei christoph.arndt@gruenebs.ch.

WECHSEL IN DER SCHUL-
KOMMISSION WG & WMS

Nach dem Rücktritt 
von Paula Borer in 
der Schulkom mis
sion des Wirtschafts
gymnasiums und der 
Wirtschaftsmittel
schule wurde nun  

Rebekka Sagelsdorff (siehe Bild) ge
wählt. Wir danken Paula für ihren Ein
satz und wünschen Rebekka viel Erfolg 
im neuen Amt.

NEUE GESCHÄFTS- 
FÜHRER*IN GESUCHT

Die Grünen Baselland suchen eine  
neue Geschäftsführer*in. Die Stellen
ausschreibung und weitere Infos gibt’s 
unter www.gruenebl.ch. Wir freuen 
uns über Deine Bewerbung.


