
 NR. 21 / MAI 2020

GRÜNWÄRTS
INFOBULLETIN GRÜNE BASELLAND & BASEL-STADT

COVID19: POLITIK IN ZEITEN DER KRISE
IM VORLETZTEN HEFT (NR. 19, 2019/4) HABEN WIR IM EDITORIAL ÜBER DIE 
GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN DER MENSCHHEIT GESCHRIEBEN*. DIE-
SE WORTE HABEN IMMER NOCH IHRE GÜLTIGKEIT, SIND ABER ETWAS AUS 
DEM BEWUSSTSEIN GEDRÄNGT WORDEN. MIT DEM AUFTAUCHEN DES SARS-
COV-2 (NEUARTIGES CORONAVIRUS) ENDE 2019 IN CHINA IST EINE GLOBALE 
PANDEMIE ÜBER UNS HEREINGEBROCHEN, DIE SO ZIEMLICH ALLES AUF DEN 
KOPF STELLT. KURZ VOR DEM VERFASSEN DIESES TEXTES HAT DER BUNDES-
RAT DEN ERSTEN PLAN ZUR LOCKERUNG DER LOCKDOWN-MASSNAHMEN 
BEKANNT GEGEBEN. DIESE WERDEN GERADE KOMMENTIERT UND TEILWEI-
SE AUCH HARSCH KRITISIERT. DIE MASSNAHMEN KOMMEN IN KURZEN AB-
STÄNDEN UND SIND ZU EINER DER WENIGEN KONSTANTEN GEWORDEN, DIE 
ES MOMENTAN NOCH GIBT. GEWISSE MASSNAHMEN SIND BEIM ERSCHEI-
NEN DIESES HEFTS VERMUTLICH AUCH SCHON WIEDER ANGEPASST ODER 
EVENTUELL ÜBER DEN HAUFEN GEWORFEN WORDEN. IN SOLCHEN ZEITEN 
IST ES NOTWENDIG, DASS REGIERUNGEN DAS HEFT IN DIE HAND NEHMEN 
UND VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN. TROTZ ALLEM DÜRFEN SICH DIE 
PARLAMENTE, DIE POLITIK UND DIE GESELLSCHAFT NICHT VERABSCHIEDEN.
WIR HABEN BESCHLOSSEN, EIN SONDERHEFT ZUR CORONA-KRISE ZU VER-
FASSEN, IM WISSEN, DASS ES KEINE AKTUALITÄTEN WIRD LIEFERN KÖN-
NEN. WIR WOLLEN ABER EINE MOMENTAUFNAHME MACHEN, ERKLÄREN, 
WIE WIR MOMENTAN FUNKTIONIEREN UND WELCHE MITTEL- BIS LANG-
FRISTIGEN MASSNAHMEN WIR ALS NOTWENDIG ERACHTEN. DAZU GEHÖRT 
ES AUCH, TROTZ DER AUSSERORDENTLICHEN LAGE DIE ANDEREN, IMMER 
NOCH RIESIGEN HERAUSFORDERUNGEN NICHT AUS DEM BLICK ZU LASSEN.
BÁLINT CSONTOS & HARALD FRIEDL
Präsidenten Grüne Baselland und Basel-Stadt

GRÜNE
BASELLAND & BASEL-STADT

*Nachzulesen im Internet auf den Websites der Grünen BL  
bzw. der Grünen BS, Rubrik Publikationen.
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Corona-Krise

Die Pandemie bringt die Men-
schen an ihre Grenzen, setzt 
aber auch ungeahnte Poten-
ziale frei. Wir wollen, dass 
Wirtschaft und Gesellschaft 
die Krise nicht nur überstehen, 
sondern auch für die Zukunft 
gewappnet sind.

Wir erleben in diesen Wochen eine hu-
manitäre Krise – und zwar weltweit. 
In Italien gibt es zu wenige Maschinen 
für die künstliche Beatmung. Im Lager 
Moria auf Lesbos sind die über 20’000 
Bewohner*innen abgeriegelt und sich 
selber überlassen. In den USA ist von 
drohender massiver Arbeitslosigkeit 
die Rede. Je nach Ausgangslage und 
je nachdem, wie entschlossen wir die  
Kurve senken, fallen die Auswirkungen 
des Virus unterschiedlich stark aus.  
Wir haben im Kanton Basel-Landschaft 
keine schlechten Voraussetzungen; der 
Regierungsrat hat schnell und gründ-
lich gehandelt, sowohl im gesundheit-
lich-medizinischen Bereich als auch 
betreffend Massnahmen im Bereich  
der Wirtschaft.
Im Namen der Grünen Baselland habe 
ich mich Ende März öffentlich zu wirt-
schaftlichen Massnahmen geäussert. 
Zu einer solchen Mitgestaltung bei der 
Meinungsbildung fühle ich mich als Teil 
einer politischen Partei durch die Ver-
fassung verpflichtet. Während momen-
tan der Eindruck entstehen kann, dass 
wir vom Virus fremdbestimmt werden, 
ist zugleich in Gesellschaft und Wirt-
schaft die Entfaltung unglaublicher  
Potenziale zu beobachten: Viele tragen 
gerade jetzt mit kreativen Ideen zu ei-
ner wunderbar lebendigen Gesellschaft 

bei, und das stärkt die Zuversicht, 
dass unser Handeln einen Unterschied 
macht, dass wir unsere Vernunft und 
Kraft zum Wohle aller einsetzen kön-
nen – die Stärke der Demokratie zeigt 
sich in der Krise.

ZUSÄTZLICHER HANDLUNGSBEDARF
In internationaler Perspektive wird 
die wirtschaftliche Krise ähnlich beur-
teilt: Ihren Ausgang nimmt sie nicht 
wie 2008 in der Finanz-, sondern in der 
Realwirtschaft. Entsprechend umfas-
send betroffen sind neben Grossun-
ternehmen (die in den vergangenen 
Jahren hauptsächlich Aktienrückkäufe 
getätigt haben und jetzt am lautesten 
nach Staatshilfe rufen) viele KMU und 
Selbstständigerwerbende.
Die von Bund und Kanton gesproche-
nen Massnahmen sollen hier helfen 
und abfedern. Das ist zu begrüssen. 
Gleichwohl sehe ich weiteren Hand-
lungsbedarf, zu dessen Diskussion 
ich hier anregen möchte: Erstens sind 
Menschen, die schon vor «Corona» in 
prekären Verhältnissen lebten – Men-
schen beispielsweise, die auf Sozialhilfe 
oder auf Betreuung angewiesen sind, 
oder solche mit prekärem Aufenthalts- 
status, Sans-Papiers und viele andere 
mehr – besonders verletzlich. Gemein-
sam mit den entsprechenden Instituti-
onen und Organisationen muss deshalb 
schnell abgeklärt werden, wie hier ge-
holfen werden kann.

KONKURSE UND ENTLASSUNGEN
VERHINDERN
Zweitens fokussieren alle Massnahmen 
des Bundes- und des Regierungsrates 
stark auf die direkt vom Virus und  

den Regierungsmassnahmen tangier-
ten Betriebe. Darüber hinaus sind aber 
insbesondere auch Selbstständige be-
troffen, die zwar weiterarbeiten dür-
fen, aber aufgrund fehlender Nachfrage 
keine Kunden haben. Um Konkurse und 
Entlassungen zu verhindern, müssen 
jetzt plötzlich einbrechende Umsätze, 
die für eine gewisse Zeit nachweislich 
stabil bestanden hatten, zumindest 
teilweise ersetzt werden.
Drittens bleibt auf die Notwendigkeit 
höherer Staatsschulden hinzuweisen. 
Für die Schweiz sind solche im interna-
tionalen Vergleich tragbar. Das spricht 
dafür, hinsichtlich der Massnahmen 
zwar vernünftig, aber nicht ideologisch 
zu sein: Für die Ideologie der schwarzen 
Null ist es jetzt der falsche Moment!

GEMEINSAM IDEEN ENTWICKELN
Für unsere Zukunft brauchen wir Ideen, 
Innovationen und Perspektiven. Un-
ternehmen und Selbstständige dürfen  
die Krise nicht nur überstehen, sondern  
sollen danach zum Aufbau beitra-
gen, damit wir eine nachhaltige,  
klimafreundliche und umweltbewusste 
Politik in unser aller Alltag verankern 
können. Hier ist eine breite gesellschaft-
liche Debatte gefordert, in der gleich-
zeitig die Möglichkeit für uns liegt, in 
einem gemeinsamen Akt alles dafür zu 
tun, dass der Kanton Basel-Landschaft 
nach der Krise stärker dasteht als zuvor.
Bálint Csontos, Präsident Grüne BL

DIE STÄRKE DER DEMOKRATIE ZEIGT SICH IN DER KRISE

BASELLAND
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Die Massnahmen zur Eindäm-
mung der Corona-Krise und zur 
Bewältigung ihrer wirtschaft-
lichen Folgen beherrschen die 
politische Diskussion. Darüber 
hinaus müssen aus der aktuel-
len Krise aber auch die richtigen 
Lehren zur Bewältigung der 
ebenso aktuellen Klimakrise  
gezogen werden.

Wir erleben eine elementare und globa-
le Gesundheitskrise. Ihre Bewältigung 
wird Monate, vielleicht Jahre dauern. 
Gleichzeitig zeichnet sich eine Wirt-
schaftskrise ab, die gravierender und 
folgenreicher sein wird, als das, was 
die Welt und die Schweiz in den letzten 
Jahrzehnten erlebt haben. Wir sehen, 
dass durch diese Krise viele, vor allem 
sozial und finanziell benachteiligte 
Gruppen in Bedrängnis geraten. Wir 
erleben gleichzeitig, wie viel Solidarität 
und Verzicht die Gesellschaft bereit ist 
aufzubringen, um eine drohende Kata-
strophe abzuwenden.

SOLIDARISCH HANDELN, UM AUS DER 
KRISE HERAUSZUFINDEN
Zurzeit werden in einer beispiellosen 
Anstrengung gesellschaftliche Res-
sourcen mobilisiert, um der Pandemie 
entgegenzutreten und Risikogruppen 
zu schützen. Mit Milliarden an staatli-
chen Geldern werden auf der Grundlage 
von Notrecht Massnahmen zur Vermei-
dung von Arbeitslosigkeit, Verschul-
dung und Insolvenz von Firmen sowie 
Hilfen für Selbstständigerwerbende 
finanziert. Die Grünen fordern, dass 
diese Massnahmen ergänzt werden, 
um auch jenen zu helfen, die in prekä-

ren Verhältnissen leben und für welche 
die bisherigen Massnahmen nicht grei-
fen. Gleichzeitig ist wichtig, dass die 
ausserordentlichen Kompetenzen des 
Bundesrats in dieser Krise eine offene 
und demokratische Diskussion über 
den Weg aus der Krise nicht behindern.
 
LEHREN AUS DER KRISE ZIEHEN
Die aktuelle Krise deckt politische Ver-
säumnisse schonungslos auf, offenbart 
die Schwächen des globalisierten Kapi-
talismus, die Hilflosigkeit nationalisti-
scher Politiken und ihrer Alleingänge. 
Wer möchte jetzt noch behaupten, 
dass die unsichtbare Hand des Mark-
tes alle Probleme von alleine löst? Wer 
möchte jetzt verzichten auf den für-
sorglichen Staat, der der Wirtschaft 
unter die Arme greift und mit seinen so-
zialen Netzen dafür sorgt, dass in Not 
geratene Menschen Hilfe bekommen?

INVESTITIONSPROGRAMME FÜR DEN 
ÖKOLOGISCH-SOZIALEN UMBAU 
Es ist offensichtlich, dass nach Bewäl-
tigung der Corona-Krise Investitionen 
notwendig werden, um die Wirtschaft 
wieder in Gang zu bringen. Gleichzeitig 
sind wir der Meinung, dass die aktuelle 
Krise und die Lehren daraus genutzt 
werden müssen, um den ökologisch-
sozialen Umbau der Wirtschaft vor-
anzubringen. Was wir mit der Corona-
Krise im Zeitraffer gerade erleben, lässt 
erahnen, was passiert, wenn das Klima 
kollabiert. Wir stecken nicht nur in  
einer Gesundheitskrise, sondern längst 
schon in einer Klimakrise. Auch wenn 
sich diese im Unterschied zur Corona-
Krise langsamer entwickelt und vielen 
vermeintlich harmlos erscheint, hat  

die Klimaerwärmung bereits heute  
gravierende Auswirkungen, führt zu 
Trockenperioden, sinkenden Agrarer-
trägen und bedroht Küstenstädte. 
Wie die Corona-Krise ist die Klimakrise 
global. Genauso wie in der Corona-
Krise darf die Politik Erkenntnisse der 
Wissenschaft nicht ignorieren, um vor-
sorglich im Interesse aller zu handeln. 
Unternehmen und Geldinstitute wis-
sen schon heute, dass sie klimaneutral 
werden müssen, um in Zukunft wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Die Lehren 
aus der Corona-Krise können zu einer 
Chance werden. Deshalb fordern die 
Grünen, dass die zur Bewältigung der 
wirtschaftlichen Folgen der Corona- 
Krise notwendigen Konjunktur- und 
Investitionsprogramme den ökologi-
schen Umbau der Wirtschaft sowie  
die Energie- und Verkehrswende voran-
bringen.
Jürg Stöcklin, Grossrat,  
Fraktionspräsident

CORONA-PANDEMIE: MEHR ALS EINE GESUNDHEITSKRISE

Hinweis: Ausführliche Erklärung 
des Vorstands der Grünen Basel- 
Stadt zur Corona-Pandemie auf 
der Website: www.gruene-bs.ch.

BASEL-STADT
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Aus den Kantonen: BL

Europa hat wenig Erfahrung mit 
Virusepidemien. Zwar gab es in den 
letzten 20 Jahren mehrere Wellen, 
die aber meist asiatische Länder ge-
troffen haben.
Diesmal ist das anders. Die Corona- 
Epidemie hat alle Kontinente 
erfasst und dominiert auch das 
Leben in der Schweiz. In solchen 
Situationen sind zuvorderst die 
Regierungen gefragt, sowohl auf 
Bundes- als auf Kantonsstufe, weil 
unverzügliches Handeln nötig ist. 
Entsprechende Rechtsgrundlagen 
für ausserordentliche Notlagen be-
stehen denn auch. Wie sehr es bei 
einer Epidemie um den Faktor Zeit 
geht und nicht mehr um «alltägli-
che» Befindlichkeiten, illustriert die 
Warnung des Bürgermeisters von 
Bergamo, der uns zurief: «Nutzt die 
Zeit, die ihr noch habt!» Das haben 
wir gemacht.
Wichtig ist aber auch, dass die 
Parlamente handlungsfähig blei-
ben, müssen sie doch «so rasch als 
möglich» erlassenes Notrecht ge-
nehmigen. Darum bin ich als Regie-
rungspräsident stolz darauf, dass 
der Baselbieter Landrat als zweites 
Parlament schweizweit bereits am 
2. April getagt hat. Er kann damit 
anderen ein Beispiel sein!
Isaac Reber 
Regierungspräsident

DIE CORONA-KRISE UND 
DER FAKTOR ZEIT

Glück habe sie, die grüne Fraktion, 
schreibt Balthasar Glättli in seinem 
Newsletter vom 7. April, denn sie könne 
von zuhause aus weiter an ihren poli-
tischen Zielen arbeiten. Nach wie vor 
– wenn nicht sogar jetzt erst recht! – 
setzen wir uns ein «für das Klima, für 
eine solidarische Gesellschaft und 
für eine nachhaltige Wirtschaft. Und  
dafür, dass die Corona-Krise auch als  
Impuls für einen grünen Neustart ge-
nutzt wird.»¹ Wir Grüne Baselland tun 
es – so wie wohl die meisten anderen 
Parteien auch – Balthasar Glättli gleich 
und treffen uns für unsere Kommissi-
onsarbeit, Geschäftsleitungs- und Vor-
standssitzungen im Netz. Anfängliche 
technische Hürden und Verbindungs-
probleme waren schnell überwunden 
und ein Weg für den gerade jetzt so 
wichtigen Austausch gefunden.
Der digitale Impuls ist einer, den wir aus 
dieser Krise mitnehmen wollen in die 
Zukunft der Grünen Baselland. Damit re-
den wir keinesfalls einem unzulänglich 
getesteten E-Voting das Wort – die in 
diesem Zusammenhang festgestellten 
Sicherheitsrisiken müssen unbedingt 
weiter erforscht werden! Gleichzeitig 
sehen wir trotz Vorbehalten gegenüber 
digitaler Kommunikation, die zu über-
winden wir in dieser Situation geradezu 

WIR TREFFEN UNS IM NETZ!

gezwungen sind, auch eine Eröffnung 
neuer Möglichkeiten.

DIGITALE INTERAKTION ALS CHANCE
Für die Zukunft unserer Parteiarbeit  
begreifen wir die digitale Interaktion 
unserer Mitglieder und Wählerschaft 
als Chance für einen direkten und brei-
ten demokratischen Austausch. Inwie-
fern treibt die Corona-Krise solche Mög-
lichkeiten der Digitalisierung voran? 
Was liesse sich bei uns auf einen digita-
len Weg bringen, um Kommunikation 
und Kampagnen noch wirksamer zu ge-
stalten? Diese Fragen treiben uns um, 
hier wollen wir dazulernen und neue 
Lösungen finden.
Und Stand Redaktionsschluss Mitte 
April: Unser Sekretariat ist ebenfalls 
ins Homeoffice gezogen und die Türen 
an der Güterstrasse 83 bleiben vorerst 
geschlossen. Nadine ist aber unter dem 
Festnetzanschluss telefonisch und 
selbstverständlich per E-Mail erreich-
bar und auch in dieser ausserordentli-
chen Zeit gerne für euch da.
Nadine Freiermuth Samardžić, 
Geschäftsführerin 
Bálint Csontos, Präsident 

¹ Balthasar Glättli: «Grüne Fraktion im Home-

office», Newsletter vom 7. April 2020.

Die Grünen Schweiz lancierten ein internes Kommunikationstool, das so-
wohl für Videokonferenzen wie auch als eigentlicher Messenger-Dienst  
(wie Whatsapp, aber mit besserem Datenschutz) gebraucht werden kann. 
Für die Installation braucht es einen Browser (zurzeit Chrome). Für die Nut-
zung auf dem Handy werden die Apps Rocket.Chat und Jitsi Meet benötigt. 
Infos zur Registrierung gibt es beim Sekretariat.
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Aus den Kantonen: BS

Die Agenda dünnt aus, und doch ist 
die Regierungsarbeit durch die Krise 
hektischer geworden, es gibt mehr 
Sitzungen, häufig online. Alles muss 
schnell gehen. Ich treffe weniger 
Personen, mit denen ich mich un-
kompliziert austauschen kann.
Ist unsere Macht also gewachsen? 
Ich spüre eher die Verantwortung 
angesichts einer unberechenbaren 
Entwicklung; die wissenschaftli-
chen Grundlagen ändern sich lau-
fend, die Rahmenbedingungen des 
Bundes oder der Nachbarländer 
ebenso. Und was die Macht betrifft: 
Man ist als Mitglied einer Kantons-
regierung immer eingeschränkt – 
vom Bundesrecht, vom Regierungs-
gremium, vom Parlament, Gerichten 
und durch Volksabstimmungen.
Daran hat sich auch jetzt grund-
sätzlich nichts geändert: Massnah-
men müssen von der Bevölkerung 
mitgetragen werden, sonst würde 
nichts funktionieren. Die Gefahr, 
dass die Regierung ein einsames 
Von-oben-herab-Regime errichtet, 
besteht nicht. Wir haben dazu we-
der das Recht noch die Lust und 
auch keinen Grund. Unser System, 
das die Macht möglichst breit ver-
teilt, bewährt sich bei allen Mängeln 
auch in der Krise. Und je schneller 
wir die Ausnahmesituation hinter 
uns lassen können, desto besser.
Elisabeth Ackermann, 
Regierungspräsidentin

REGIEREN IN  
KRISENZEITEN

Mitte März machte es von aussen ge-
sehen den Anschein, als hätten Home-
office und Social Distancing unser Par-
teileben vorübergehend in eine Starre 
versetzt. Sitzungen mussten kurz- 
fristig abgesagt werden und im Inter-
net auf Zoom, Teams und was es sonst 
noch gibt durchgeführt werden. Aber  
ziemlich schnell konnten die nötigen 
Abläufe hergestellt werden. Die Ge-
schäftsstelle ist allerdings zurzeit 
meist nicht besetzt, aber immer erreich-
bar – am einfachsten per E-Mail. Der 
Vorstand arbeitet weiterhin und die 
Geschäftsleitung trifft sich neuerdings 
sogar einmal wöchentlich (online).
Die Grünen Schweiz planten für die lau-
fende Legislatur auch die parteiinterne 
Digitalisierung voranzutreiben, auf-
grund der tiefen Einschnitte in unser 
Leben kommt dieser Schritt nun früher 
und ein eigener Online-Kommunikati-
onskanal für alle Mitglieder der Grünen 
in der Schweiz wurde eröffnet (mehr 
dazu im Kasten auf Seite 4). 
Trotz der Absage der Abstimmungen 
vom 17. Mai ist der Terminkalender 
für viele Grüne gefüllt. Hauptgrund 
ist die Vorbereitung der Wahlen im  
Oktober, die unter den jetzigen Um-
ständen nicht ganz einfach ist, sollen 
doch möglichst alle interessierten Mit-
glieder daran ihren Anteil haben kön-
nen. Beim Erscheinen dieses Hefts wird 

DEMOKRATIE MIT ZWEI METER ABSTAND

 auch die erste digitale Mitgliederver-
sammlung stattgefunden haben.

CHECKS AND BALANCES?
Erfreulicherweise läuft der Parlaments-
betrieb weiter. Unsere Fraktion hat sich 
(auch gegen Widerstände) dafür einge-
setzt, dass sowohl die Kommissionen 
als auch der Grosse Rat tagen. Einer-
seits ist es die Aufgabe des Parlaments, 
die Regierung zu kontrollieren. Auch 
wenn diese aus Sicht der Fraktion zur-
zeit hervorragende Arbeit leistet, ist sie 
doch mit einer Machtfülle ausgestat-
tet, die durch die Legislative letztlich 
gutgeheissen werden muss. Anderer-
seits lässt auch die Zahl und die Dring-
lichkeit gewisser Geschäfte es nicht zu, 
nun in den Pausenmodus zu gehen.
Die Demokratie muss weitergehen, 
wenn auch mit zwei Meter Abstand. 
Das heisst auch, dass das Rathaus zur-
zeit verwaist ist und Parlamentssitzun-
gen nicht mehr im Grossratssaal und 
Kommissionssitzungen nicht mehr in 
den Sitzungszimmern stattfinden kön-
nen. Die Parlamentssitzungen finden 
nun in der Messe statt, genauso wie die 
Sitzungen des Riehener Einwohnerrats 
und nicht zuletzt auch die Sitzung des 
Baselbieter Landrats. Zumindest hier 
rückt die Region symbolisch wieder  
etwas näher zusammen.
Oliver Thommen, Geschäftsführer
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Grüne Schweiz

Nach dem Abbruch der Früh-
lingssession ging es auch in 
den eidgenössischen Parla-
menten nach Ostern weiter.

Covid-19 brachte das öffentliche Leben 
zum Erliegen, und auch die Frühlings-
session wurde abgebrochen. Seither 
arbeiten wir im Homeoffice und führen 
Sitzungen via Videokonferenz durch. 
Nach Ostern wurde die Arbeit in den 
Kommissionen offiziell wieder aufge-
nommen. Während des ganzen Lock-
downs wurde aber intensiv an Konzep-
ten gearbeitet. 
Unmittelbar nach dem Lockdown 
forderte die Fluggesellschaft Swiss 
öffentlichkeitswirksam staatliche Un-
terstützung. Gemeinsam mit anderen 
Nationalrät*innen erarbeitete Florence 
ein Konzept zu dieser Frage: Wir sind 
überzeugt, dass eine Unterstützung 
für Fluggesellschaften und Infrastruk-
turbetriebe an Bedingungen geknüpft 
werden muss, nämlich die Reduktion 
des CO2-Ausstosses und die Einhal-
tung des Pariser Klimaabkommens. 

Steuerprivilegien für Treibstoffe müs-
sen abgeschafft und der kommerzielle 
Transitverkehr sowie Inlandflüge auf 
die Schiene verlagert werden. Zudem 
braucht es ein Unterstützungspaket für 
den Ausbau der Nachtzugbranche. An 
der ausserordentlichen Session im Mai 
wird Florence eine Motion einreichen, 
die ein Moratorium für den Ausbau von 
Flughafenkapazitäten verlangt, bis der 
CO2-Ausstoss deutlich minimiert ist.

SOZIALE NOT LINDERN
Wirtschaftlich von der Corona-Krise 
betroffen sind neben Selbstständigen 
vor allem sozial benachteiligte Men-
schen ohne finanzielle Reserven. Deren 
Situ ation ist unbefriedigend. Deshalb 
ist auch die parlamentarische Ebe-
ne angehalten, langfristig über neue  
Finanzierungsmodelle zu diskutieren. 
In der momentanen Lage wird eine 
Zunahme häuslicher Gewalt festge-
stellt. Das enge Zusammensein in der 
Quarantäne birgt ein hohes Risiko für 
die Auslösung oder Intensivierung von 
Gewalt. Um dem erhöhten Gewaltrisi-
ko entgegenzuwirken, fordert Sibel in  
der Rechtskommission 24-Stunden- 
Beratungen auch in verschiedenen 
Sprachen.

GRUNDRECHTE SIND 
UNVERHANDELBAR
Das Notrecht tangiert viele Freiheits- 
und Persönlichkeitsrechte. Wie in an-
deren Ländern wird auch bei uns die 
Frage gestellt, ob mit einer App die 
Pandemie kontrolliert werden soll. Die 
Datennutzung und die Einschränkung 
der Bewegungsfreiheit durch eine  
Tracking-App müssen wir sorgfältig  
klären. Unsere Grundrechte müssen 
verteidigt werden!

Es ist wichtig, dass das Parlament  
als oberste Gewalt handlungsfähig 
bleibt – gerade in Krisenzeiten, in  
denen der Bundesrat mit Notrecht re-
agieren und regieren muss. Seit dem 
6. April wird in den parlamentarischen 
Fachkommissionen wieder gearbeitet 
und werden die Notkredite und Ent-
scheidungen des Bundesrates beraten.

AUCH IM STÄNDERAT SIND WIR 
GEFORDERT
Maya hat sich in der Ständeratskom-
mission für Soziale Sicherheit und 
Gesundheit dafür eingesetzt, dass 
Selbstständige und insbesondere jene 
im Gesundheitssektor ebenfalls von 
den Covid-19 Erwerbsausfall-Entschä-
digungen profitieren können. Ebenso 
soll die Task-Force gegen häusliche  
Gewalt genügend finanzielle Mit-
tel vorsehen. In der Wissenschafts-,  
Bildungs- und Kulturkommission (WBK) 
wurde über die Planung bezüglich 
Schul-, Matura- und Berufsabschlüsse 
informiert. Dabei ist sehr wichtig, dass 
alle Abgänger*innen einen gültigen Ab-
schluss vorweisen können. Zudem setz-
te sich Maya erfolgreich für die finan-
zielle Unterstützung der Kinderkrippen 
ein und die WBK beschloss dazu eine 
Motion an den Bundesrat
Neben der Soforthilfe und den Stüt-
zungsmassnahmen für die Wirtschaft 
muss nun Schritt für Schritt der Aus-
stieg aus dem Lockdown erfolgen. 
Doch die Normalität wird nicht mehr 
dieselbe sein wie vorher. Unser grünes 
Ziel muss sein, dass wir diese schwieri-
ge wirtschaftliche Phase als Chance für 
eine ressourcenschonende, klima- und 
menschenfreundliche Transformation 
unserer Wirtschaft und Gesellschaft 
nutzen. Denn die nächste grosse Krise, 
die Umwelt- und Klimakrise, steht  
bereits vor der Tür.
Sibel Arslan, Nationalrätin, 
Bündnis Grüne BastA! jgb
Florence Brenzikofer, Nationalrätin, 
Grüne BL
Maya Graf, Ständerätin, Grüne BL

BUT DIFFERENT
SAME SAME
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Junges Grünes Bündnis Nordwest

Raffaela Hanauer ist neu in 
den Grossen Rat eingezogen 
und damit das zweite jgb-  
Mitglied in der gemeinsamen 
Fraktion. Seit sieben Jahren ist 
die 26-Jährige politisch aktiv. 
Sie studiert Geschichte und  
Politikwissenschaft im Master 
an der Uni Basel und arbeitet 
bei Pro Velo beider Basel. Zeit 
für einen Rückblick. 

Wieso bist du vor sieben Jahren dem 
jgb beigetreten? 

Das ist eine spannende Geschichte! 
Während meiner Schulzeit interessier-
te ich mich überhaupt nicht für Partei-
politik. Zeitung lesen war mir fremd 
und am Familientisch wurde auch 
kaum über Politik gesprochen. Dafür 
haben meine Eltern mir ein starkes 
Umweltbewusstsein und einen ausge-
prägten Sinn für Gerechtigkeit mitge-
geben. Ich selbst habe während meiner 
Schulzeit niemals daran gedacht, den 
Jungen Grünen beizutreten. Politisiert 
wurde ich erst in meinem Zwischenjahr 
nach der Matura, und zwar durch das  
Ex-Migrol-Areal, den «Wagenplatz». 
Auf dem «Wagenplatz» habe ich miter-
lebt, wie Politik in Bewegungen und auf 
der Strasse stattfindet. Das war meine 
erste politische Erfahrung. Als der «Wa-
genplatz» geräumt wurde, empfand 
ich dies als sehr ungerecht. Ich konnte 

nicht glauben, wie ein gesellschaftlich 
bereicherndes und schönes Projekt wie 
der «Wagenplatz» einfach so geräumt 
werden kann und gleichzeitig für drin-
gende Anliegen wie Klima oder Umwelt-
schutz kaum etwas getan wurde. Seit 
dann war für mich klar, dass ich mich 
langfristig für eine gerechte Stadtent-
wicklung, für Umweltschutz und Klima-
schutz einsetzen will. So machte ich mir 
Gedanken dazu, in welcher Form ich das 
tun will. In politischen Bewegungen zu 
bleiben war mir damals zu wenig, also 
trat ich dem jgb bei, was ich seither nie-
mals bereute. 

Wie siehst du deine politische Arbeit 
heute im Vergleich zu damals? 
Haben sich deine parteipolitischen und 
ideologischen Positionen verändert? 
Nein, ich denke nicht, dass sich meine 
Positionen verändert haben. Ich habe 
jedoch bemerkt, dass ich bei Projekten 
und Aktionen pragmatischer wurde: 
Früher hatte ich eine Aktionsidee und, 
ohne gross nachzudenken, setzte ich 
dann alles in Bewegung, um diese Akti-
on sofort durchzuführen. Heute hinge-
gen stosse ich spontane Aktionen nur 
noch dann motiviert an, wenn ich auch 
von ihrem Nutzen überzeugt bin. Ich 
versuche also, meine Energien zu bün-
deln und für das einzusetzen, was nach 
meiner Meinung am stärksten zu einem 
Wandel beiträgt. 

Für welche Themen brennst du 
besonders leidenschaftlich? 
Nach wie vor sind die Themen, für die 
ich am meisten Antrieb und Motivation 
habe, der Umweltschutz, Klimaschutz 
und die Ungerechtigkeiten in unseren 
Gesellschaften. Ich würde sogar sagen, 
dass ich heute fast noch motivierter 
bin, in diesen Themen weiterzukom-
men, weil ich nun seit sieben Jahren Po-
litik mache und sich immer noch kaum 
was verändert hat. Das macht mich 
manchmal wütend, gibt mir aber auch 
mehr Motivation. Wir brauchen endlich 
den nötigen Wandel hin zu einer ge-
rechten und ökologischen Gesellschaft. 

Was ist der nächste Schritt für dich? Im 
Grossen Rat, mit dem jgb und vielleicht 
auch darüber hinaus? 
Ich freue mich auf die Arbeit im 
Grossen Rat! Als Grossrätin über-
nehme ich Verantwortung und 
möchte dadurch in meinen Haupt- 
themen einiges voranbringen. Daher 
hoffe ich, auch im Herbst wiederge-
wählt zu werden. Nach den Wahlen 
wird dann wohl die Frage für mich kom-
men, zu welcher Mutterpartei ich wech-
seln will, denn nach acht Jahren bei den 
Jungen Grünen könnte dann auch für 
mich der Moment für einen Wechsel  
gekommen sein. 
Das Interview führten Reja Wyss und 
Laura Schwab, jgb

ZWEITE  JUNGGRÜNE
GROSSRÄTIN 
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Ortssektionen und Arbeitsgruppen

Am 20. Februar wählten die Mitglieder 
den neuen Vorstand. Verabschieden 
mussten wir uns von Isabel Schirmer, 
Lea Steinle und Andreas Tereh, denen 
wir für ihr Engagement herzlich dan-
ken! Neu im Vorstand begrüssen wir 
Sandrine Burnand.
Der Vorstand hat in der Zwischenzeit 
auch die Geschäftsleitung bestellt: Die-
se setzt sich aus Nora Bertschi, Harald 
Friedl, Maja Nidecker, Jürg Stöcklin, Eva 
Strub und Oliver Thommen (Geschäfts-
führer, ohne Stimmrecht) zusammen.
Oliver Thommen, Geschäftsführer

Nach dem Rücktritt von Eva Strub aus 
dem Schulrat St. Johann hat der Vor-
stand nach einer Ausschreibung unter 
den Mitgliedern Christoph Gassmann 
nominiert. Vor allem hinsichtlich der 
Planungen um den Bau eines Parkings 
unter dem Tschudipark freuen wir uns, 
dass wir im dortigen Schulrat weiterhin 
vertreten sein können. 
Oliver Thommen, Geschäftsführer

Wir Grüne BL sind gewachsen und 
dürfen der SVP zwei Schulratssitze  
abnehmen! So nominieren wir ins-
gesamt sechs Schulrät*innen für die 
Legislatur 2020–24: Arnold Amacher 
(TSM), Ursula Berset-Hänggi und  
Christoph Frommherz (Gymnasium 
Münchenstein), Oliver Brüderli und  
Pascal Vollgraff (Gymnasium Liestal) 
und Aram Naderi (Gymnasium Oberwil). 
Wir danken unseren Kandidat*innen 
für ihr Engagement.
Dr. des. Nadine Freiermuth Samardžić, 
Geschäftsführerin Grüne BL

Im Januar hat uns Barbara Wegmann 
informiert, dass sie aus dem Grossen 
Rat zurücktreten wird. Ihre Arbeit auf 
der Fachstelle Nachhaltigkeit Aargau 
und die Aufgaben als Mutter von zwei 
kleinen Kindern waren immer schwie-
riger mit dem Mandat zu vereinbaren. 
Barbara begann ihre Tätigkeit im Gross-
en Rat im Februar 2017 als Nachfolgerin 
von Elisabeth Ackermann. Sie vertrat 
das Grüne Bündnis in der Geschäfts-
prüfungskommission (GPK), der IGPK 
des UKBB und später in der UVEK. Als 
Grossrätin setzte sie sich vor allem für 
die Vereinbarkeit von Beruf, Politik und 
Familie ein sowie für ein starkes Enga-
gement des Kantons in der nachhalti-
gen Ernährung. Die Grünen bedauern 
den Rücktritt von Barbara ausseror-
dentlich. Du hast in den letzten drei 
Jahren mit grossem Engagement und 
Erfolg sehr viel für die Grünen und den 
Kanton erreicht, herzlichen Dank! 
Bereits diesen März hat Oliver  
Thommen das Amt im Grossen Rat 
von Barbara übernommen. Er wurde  
von der Fraktion in die GPK und da-
mit auch in die soeben eingesetzte 
Parlamen tarische Untersuchungskom-
mission zum Biozentrum beordert.  
Oliver ist den meisten als unser Ge-
schäftsführer bereits bekannt und  
kandidierte bei den Nationalratswah-
len im Herbst 2019 mit beachtlichem 
Resultat. Wir wünschen dir viel Erfolg 
und Durchhaltekraft im neuen Amt.
Harald Friedl, Präsident Grüne BS

Die Mitgliederversammlung hat Elisa-
beth Ackermann einstimmig für eine 
weitere Amtszeit als Regierungsrätin 
und als Regierungspräsidentin nomi-
niert. Elisabeth dankte für das ausge-
sprochene Vertrauen und freut sich bei 
einer Wahl auch in der nächsten Legis-
latur die Grüne Sache einbringen zu 
können.
Oliver Thommen, Geschäftsführer

NEUER VORSTAND BS NEUER SCHULRAT

SCHULRATSNOMINATIONEN 
BASELLAND

WECHSEL IM GROSSEN RAT: 
AUF BARBARA FOLGT OLIVER

NOMINATION  
REGIERUNGSRAT

Was für ein Start in den neuen Job! 
Kaum angekommen, schon im Home-
office. Viele Grüne lerne ich gerade per 
Mail und Video kennen, anstatt bei ei-
nem gemeinsamen Bier. Aber es ist, wie 
es ist. Am 1. Februar 2020 durfte ich die 
Nachfolge von Nathalie Martin auf der 
Geschäftsstelle der Grünen Baselland 
antreten. Seither mache ich mich mit 
vielen neuen Inhalten und Aufgaben 
vertraut. Während der letzten sieben 
Jahre habe ich am Lehrstuhl für Osteuro-

HALLO ZUSAMMEN – ICH BIN DIE NEUE!
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päische Geschichte an der Universität 
Basel gearbeitet, gelehrt und promo-
viert. Daneben leite ich das Hilfspro-
jekt Abraçar Mozambique, das eine 
Primarschule in der Provinz Inhamba-
ne in Mozambique unterstützt.
Mir liegt eine Politik am Herzen, die 
den Schutz unserer Umwelt in den 
Fokus stellt, die Vorurteile hinterfragt 
und sich traut, Dinge neu zu denken. 
Deshalb freue ich mich auf meine 
neue Tätigkeit als Geschäftsführerin 
der Grünen Baselland und bin bereit 
für anregende Gespräche, spannende  
Themen und – hoffentlich auch bald 
wieder – für persönliche Begegnungen.
Dr. des. Nadine Freiermuth Samardžić, 
Geschäftsführerin Grüne BL


