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GRÜNWÄRTS-SCHWERPUNKT DISKUTIEREN!
Das Thema interessiert Dich und Du möchtest mit uns ins Gespräch kommen, 
den Faden weiterspinnen oder einfach nur mal ein Bier mit uns trinken. Die 
nächste Gelegenheit ergibt sich am 23. September.
23. September 2020, 18.30 Uhr, Tibits, Basel
Stammtisch mit Gästen zum Thema Personenfreizügigkeit

Harald Friedl, Präsident Grüne Basel-Stadt
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DEN WOLF IM SCHAFSPELZ ERKENNEN

Nach der direktdemokratischen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie geht 
es im September wieder los mit den Volksabstimmungen. Dabei werden wir 
national gleich zu fünf Abstimmungen an die Urne gerufen. Neben den vier für 
uns sehr wichtigen Referenden gelangt die Begrenzungs-Initiative der SVP zur 
Abstimmung, die von zentraler Bedeutung ist. Diese Initiative, besser bekannt 
unter dem Titel Kündigungs-Initiative, ist ein Wolf im Schafspelz. Mit ihr, wie  
wir es von der SVP gewohnt sind, soll sich die Schweiz weiter vom Rest der Welt 
isolieren. Eine Annahme der Initiative wäre katastrophal. Wir haben daher  
die Initiative und deren schädliche Auswirkungen zum Schwerpunktthema des 
Hefts gemacht. 
Das vorliegende Heft bringt euch aber zudem die Abstimmung zur Autobahn-
initiative in Baselland näher. In Basel-Stadt werden vor den Gesamterneuerungs-
wahlen im Oktober nur Wahlen an den Gerichten stattfinden. Gut so, sind wir 
doch voll im Vorbereitungseifer für erfolgreiche Wahlen, bei denen wir an die 
Resultate vom letzten Herbst anknüpfen wollen. Wir danken schon hier für eure 
wertvolle Unterstützung in den nächsten Wochen und Monaten.
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Thema

Die SVP beschwört das Para dies 
des nationalen Alleingangs  
herauf, welches es so nie gab.

Wie mit der «Selbstbestimmungs- 
Initiative» (SBI), die im November 2018 
deutlich abgelehnt wurde, gaukelt die 
SVP den Stimmbürger*innen auch mit 
der «Begrenzungs-Initiative» etwas vor. 
Entpuppte sich bei der SBI die Beschwö-
rung der Selbstbestimmung als Angriff 
auf die Europäische Menschenrechts-
konvention und den Europäischen  
Gerichtshof für Menschenrechte, so 
zielt die «Begrenzungs-Initiative» auf 
die Kündigung des Abkommens über 
die Personenfreizügigkeit mit der EU 
und nimmt das Ende der Bilateralen I  
in Kauf.
Die Initiative sieht einen Zwei-Stufen-
Plan vor. So soll die Schweiz bei einer 
Annahme der Initiative in einem ersten 
Schritt auf dem Verhandlungsweg mit 
der EU anstreben, dass das Freizügig-
keits-Abkommen innerhalb von zwölf 

Monaten ausser Kraft ist. Gelingt dies 
nicht, muss der Bundesrat das Abkom-
men innerhalb von 30 Tagen kündigen.

DIE BILATERALEN IM VISIER
Die Personenfreizügigkeit ist eine der 
zentralen Säulen der EU. Wer glaubt, 
hier gebe es etwas zu verhandeln, lebt 
in einer Scheinwelt (der Brexit lässt 
grüssen). Lassen wir uns nichts vorma-
chen: Ein Annahme der «Begrenzungs-
Initiative» liefe auf eine Kündigung des 
Abkommens mit der EU und eine Infra-
gestellung des bilateralen Wegs hinaus. 
Bei einer Kündigung des Freizügigkeits-
Abkommens durch die Schweiz wür-
den nämlich aufgrund der «Guillotine- 
Klausel» alle anderen sechs Abkommen 
der Bilateralen I wegfallen. Es sind dies 
das Abkommen zu technischen Han-
delshemmnissen, dem Handel mit land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen, dem 
Land- und Luftverkehr, dem öffentli-
chen Beschaffungswesen sowie zur  
Forschung. Zudem besteht das Risiko, 

NEIN ZUR 
SVP-KÜNDIGUNGS-INITIATIVE
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dass weitere Abkommen in Frage ge-
stellt werden. Das Ende der Bilateralen 
dürfte zudem auch das Ende der flan-
kierenden Massnahmen sein.

EIN SOZIALES UND ÖKOLOGISCHES 
NEIN
Es sind keineswegs nur wirtschaftliche 
Gründe, die ein Nein zur Kündigungs-
Initiative nahelegen. Die Schweiz ist 
keine Insel, auch wenn dies einige ger-
ne hätten. Die vielfältigen Folgen von 
Corona können wir nur gemeinsam ab-
federn. Die Klimakatastrophe können 
wir nur mit vereinten Kräften stoppen. 
Ein Solarpanel auf dem Chalet ist gut. 
Es kann aber kein Ersatz für die Betei-
ligung an einer grenzüberschreitenden 
ökologischen und sozialen Umbaupo-
litik sein. Christoph Blocher und seine 
Getreuen mag solches nicht interessie-
ren – uns Grüne aber schon. Sich aus Eu-
ropa zu verabschieden ist keine Option.
Martin Stohler, Redaktion Grünwärts
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DIE BEDEUTUNG DER BILATERALEN FÜR DIE REGION BASEL

Unser Lebensraum ist das Drei-
land. Wir sind wirtschaftlich, 
gesellschaftlich und politisch 
eng verbunden mit dem Elsass 
und mit Baden. Was bedeuten 
die Bilateralen für den Kanton 
Basel-Stadt und für die Region 
Basel?

Wir haben in diesem Frühjahr schmerz-
lich erlebt, was eine Grenzschliessung 
bedeutet. Die Verantwortlichen auf 
allen Seiten sind sich einig, dass das 
möglichst nicht mehr geschehen soll. 
Nicht auszudenken, was zum Beispiel 
mit unserem Gesundheitswesen pas-
siert wäre, wenn die Grenze auch für 
Pendlerinnen und Pendler geschlossen 
worden wäre.
Die bilateralen Verträge zwischen der 
Schweiz und der EU tragen massgeblich 
zum Erfolg und zur Wettbewerbsfä-
higkeit der regionalen Wirtschaft bei. 

Basierend auf den Verträgen findet täg-
lich ein Warenaustausch des Kantons 
Basel-Stadt mit der EU im Umfang von 
50 Millionen Franken statt, für die gan-
ze Region sind es 150 Millionen. Über 
die Hälfte der basel-städtischen Expor-
te sind für die EU bestimmt. Aber nicht 
nur für die Exportindustrie, auch für an-
dere Bereiche wie die Logistik-Branche 
oder die Universität sind die geregel-
ten Beziehungen zu unseren Nachbarn  
lebenswichtig.

REGION ÜBERDURCHSCHNITTLICH 
BETROFFEN
Von besonderer Bedeutung für den 
Kanton Basel-Stadt, dessen Kantons-
grenzen zu gut 60 Prozent an die EU 
stossen, sind auch die Bilateralen II: 
Insbesondere die Assoziierung zum 
Schengen-Abkommen ist entscheidend 
sowohl für die innere Sicherheit als 
auch für die Wirtschaft und den Touris-

mus. Allein nach Basel pendeln täglich 
mehr als 30000 Grenzgängerinnen und 
Grenzgänger. 
Die Schweiz führt insgesamt mehr aus 
der EU ein, als sie in die EU exportiert. 
Im Fall des Kantons Basel-Stadt ist das 
umgekehrt: Er führt mehr in die EU aus, 
als er aus der EU importiert. Insofern 
ist der Kanton Basel-Stadt als Grenz-
kanton, als einer der Wirtschaftsmo-
toren der Schweiz und als Kanton mit 
überdurchschnittlichem Exportanteil 
noch stärker auf vertraglich geregelte 
Beziehungen zur EU angewiesen als die 
übrige Schweiz.

MEHRHEIT FÜHLT EUROPÄISCH
Die gesellschaftlichen und politischen 
Beziehungen zu unseren Nachbarn sind 
in den letzten Jahrzehnten enger ge-
worden. Die Corona-Krise hat die Gren-
zen der bisherigen Zusammenarbeit 
aufgezeigt, aber auch die gute Qualität 
der Beziehungen zwischen dem Elsass, 
Baden und der Nordwestschweiz – die 
Übernahme schwer erkrankter Elsässer 
Patientinnen und Patienten in Nord-
westschweizer und deutsche Spitäler 
war dafür ein gutes Zeichen. Eine 2019 
durchgeführte Umfrage unter Jugendli-
chen in den drei Ländern unserer Regi-
on hat ergeben, dass sich eine deutliche 
Mehrheit von ihnen als Europäerinnen 
und Europäer fühlen – auch die befrag-
ten Schweizerinnen und Schweizer. Das 
eröffnet Möglichkeiten für eine ver-
tiefte Zusammenarbeit, die in Zukunft 
zum Beispiel im Umwelt- und Verkehrs-
bereich weiter ausgebaut werden muss. 
Mit wem man zusammenarbeiten will, 
dem schlägt man nicht die Tür vor der 
Nase zu. 
Elisabeth Ackermann, 
Regierungspräsidentin BS

Bilaterale

 schützen
unsere Löhne
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Gedanken zur Personen- 
freizügigkeit beim Reisen 
durch Europa.

Mich überkam ein seltsames Gefühl, als 
ich vor ein paar Jahren während einer 
Sommerreise die EU-Aussengrenze von 
Ungarn nach Serbien passierte. Da fuhr 
ich mit dem Zug in die eine Richtung, 
problemlos vorbei an Grenzzäunen und 
Barrikaden, wohl wissend, dass dies 
umgekehrt so vielen Menschen ver-
wehrt bleibt. In Momenten wie diesen 
wird einem erst klar, was Personenfrei-
zügigkeit eigentlich für einen ganz kon-
kreten Wert für Menschen haben kann.
Die Personenfreizügigkeit ist eine gros-
se liberale Errungenschaft innerhalb 
Europas. Sie garantiert gleiche Rechte 
für alle, unabhängig von Staatsbürger-
schaft, Geschlecht, Religion, sexueller 
Orientierung oder politischem Engage-
ment. Jede und jeder kann frei entschei-
den, wo er oder sie sich niederlassen 

will – sofern man Arbeit findet. Landes-
grenzen, die noch bis vor Kurzem den 
persönlichen Lebensweg viel stärker 
definierten, stellen plötzlich kein Hin-
dernis mehr dar. Diese Freiheit hat in 
den letzten Jahrzehnten einer Vielzahl 
von Menschen ungeahnte Perspektiven 
eröffnet.

BALD EINE CHANCE FÜR ALLE?
Ohne Zweifel ist die Personenfreizü-
gigkeit, die innerhalb Europas mittler-
weile oft als selbstverständlich ange-
sehen wird, ein Privileg. Ein Privileg, 
das Bürger*innen in Europa gewährt 
wird. Es ist aber andererseits auch ein 
Privileg, das allzu oft noch an Klasse 
gekoppelt ist. Ich studiere unterdessen 
in einer europäischen Hauptstadt, der 
Freundeskreis international, der Geld-
beutel stattlich alimentiert. Obwohl 
meine Sommerreise längst der Ver-
gangenheit angehört, ist das seltsame  
Gefühl geblieben. Die Chance, ausser-

halb der Schweiz eine Ausbildung  
absolvieren zu können, ist nicht al-
len vergönnt. Es benötigt Kapital – in  
ökonomischer wie soziokultureller  
Hinsicht.
Und dennoch sollte es keinen Schritt 
zurück geben. Klar, es handelt sich  
um ein Privileg, das die Kündigungs-
Initiative wissentlich abschaffen will. 
Anstatt die Personenfreizügigkeit  
abzuschaffen, sollten wir uns aber  
vielmehr dafür einsetzen, sie zu demo-
kratisieren. 
Florian Lichtin, MA-Student  
Sozialwissenschaften,  
Universität Amsterdam

PERSONENFREIZÜGIGKEIT DEMOKRATISIEREN!

ANTEIL DER REGION BASEL AN DEN 
SCHWEIZER EXPORTEN IN DIE EU

EXPORTABHÄNGIGKEIT DER ZAHL  
DER BL-ARBEITSPLÄTZE

WERT DES TÄGLICHEN WARENAUS-
TAUSCHS REGION BASEL MIT EU

150 Millionen FrankenBaselland und Basel-Stadt 
Rest-Schweiz

Abhängig von EU-Export
Unabhängig von EU-Export
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Abstimmungen

NATIONAL
ABSTIMMUNGEN

Das Jagdgesetz (JSG) regelt nicht 
nur die Jagd auf wildlebende Vögel 
und Säugetiere, sondern auch deren 
Schutz. Doch der Schutz bedrohter 
Arten soll mit dem revidierten Gesetz 
massiv abgebaut werden. Dabei geht 
es keineswegs nur um den Wolf. Auch 
für Luchs, Biber, Gänsesäger, Graurei-
her und Höckerschwan verlangen die 
Befürworter*innen der Revision die 

Das Parlament hat beschlossen, dem 
Bundesrat einen Blankoscheck über 
sechs Milliarden Franken auszustel-
len, um neue Kampfjets anzuschaffen. 
Wird die gesamte Lebensdauer berech-
net, werden die Kampfjets gar 24 Milli-
arden Franken kosten. Dieses Geld wird 
bei wichtigen Budgetposten wie beim 
Klimaschutz, dem Gesundheitswesen 

«licence to kill». Diese und weitere ge-
schützte Arten könnte der Bundesrat 
zukünftig nach eigenem Ermessen auf 
eine Liste für erleichterte Abschüsse 
setzen. Solche Abschüsse wären selbst 
dann möglich, wenn das fragliche Tier 
noch gar keinen Schaden angerichtet 
hat. Wölfe und Luchse dürften neu auch 
mit der absurden Begründung dezi-
miert werden, dass sie den Jäger*innen 
die Beute wegfressen. Besonders 
schlimm: Für Abschüsse bundesrecht-
lich geschützter Arten wäre neu nicht 
mehr der Bund zuständig, sondern die 
Kantone. Das setzt den immer noch 
stark gefährdeten Luchs der konkre-
ten Gefahr aus, in der Schweiz erneut 
ausgerottet zu werden. Irgendwelche 
Verbesserungen bringt das neue Gesetz 

oder in der Bildung fehlen. Ausserdem 
wird der Bevölkerung verschwiegen, 
wie viele Kampfjets gekauft werden, 
um welchen Flugzeugtyp es sich han-
deln wird und aus welchem Land die 
Jets schliesslich kommen sollen.
Die bestehenden F/A-18-Flieger könn-
ten mit einer Einsatzverlängerung bis 
2035 die luftpolizeiliche Mission erfül-
len. Bereits 2008 wurden 404 Millionen 
Franken in die F/A-18-Flotte investiert 
und für weitere 450 Millionen Franken 
wird die Flotte bis 2020 modernisiert 
werden. Somit sind die neuen Luxus-
Kampfjets unnötig. 
Gegen die wahren Bedrohungen der 
nächsten Jahre wie die Klimaerhitzung 
oder Cyberangriffe werden uns neue 
Kampfjets nicht weiterhelfen. Die Flug-

nicht: Dringend schutzbedürftige Arten 
wie der Feldhase, der Birkhahn oder die 
Waldschnepfe dürfen weiterhin bejagt 
werden.
In Zeiten einer globalen Biodiversitäts-
krise braucht es mehr Artenschutz, 
nicht weniger. Das wissen die rund 
100000 Bürger*innen, die innert weni-
ger Wochen das Referendum gegen das 
Abschussgesetz unterzeichnet haben. 
Ein starkes Signal! Alle Umwelt- und 
Tierschutzorganisationen, zooschweiz, 
breite Forstkreise und immer mehr 
Jäger*innen lehnen das Gesetz ab. 
Machen wir mit einem Nein am 27. Sep-
tember den Weg frei für ein modernes 
neues Jagd- und Schutzgesetz!
www.jagdgesetz-nein.ch
Rico Kessler, Grüne Gelterkinden

zeuge sind extrem umweltschädlich 
und klimapolitisch fragwürdig. Alter-
nativkonzepte für umwelt- oder lärm-
freundlichere Flugzeuge wurden vom 
VBS aber nicht einmal geprüft. Über-
dies wird der Kauf der Jets an problema-
tische Gegengeschäfte gekoppelt sein, 
welche zu höheren Preisen führen und 
de facto intransparente Subventionen 
sind. Ausserdem sind solche Geschäfte 
immer mit einem gewissen Korrupti-
onsrisiko verbunden. 
Die Schweiz muss sich auf ihre Rolle 
als Friedensvermittlerin konzentrieren 
und die Milliarden besser in den Klima-
schutz oder den Vaterschaftsurlaub  
investieren. 
Eva Strub, Geschäftsleitung Grüne BS

NEIN ZU DIESEM ABSCHUSSGESETZ!

NEIN ZU DEN KAMPFJET-MILLIARDEN!

Töten statt
schützen?
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Im europäischen Vergleich betreibt die 
Schweiz keine moderne Familienpoli-
tik. Heute müssen viele Väter bereits 
einen Tag nach der Geburt ihres Kindes 
wieder zur Arbeit, da sie keine Ferien 
beziehen und sich keinen unbezahlten 
Urlaub leisten können. Sie können die 
Mutter daher kaum entlasten und un-
terstützen. Ein gesetzlich geregelter 

Ursprünglich sah die Änderung des 
Bundesgesetzes über die direkte Bun-
dessteuer nur eine Erhöhung der steu-
erlichen Abzüge für Kinderdrittbetreu-
ungskosten vor. Eltern könnten künftig 
bis zu CHF 25000 Kinderbetreuungs-
kosten pro Kind und Jahr bei der direk-
ten Bundessteuer abziehen. Dies sollte 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 

und bezahlter Vaterschaftsurlaub ist 
darum kein Geschenk an die Väter, son-
dern ein weiterer wichtiger Schritt für 
die Gleichstellung der Geschlechter und 
die bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. 
Heute sind Frauen immer noch benach-
teiligt bei der Stellensuche, da sie bei 
der Geburt eines Kindes bei der Arbeit 
ausfallen. Mit der Einführung eines 
Vaterschaftsurlaubs wird endlich an-
erkannt, dass bei der Betreuung eines 
Neugeborenen beide Elternteile wich-
tig sind. Väter, die von Anfang an einge-
bunden sind, übernehmen auch später 
mehr Verantwortung in der Familie. Der 
Vaterschaftsurlaub ebnet damit den 
Weg für eine faire Arbeitsteilung inner-
halb der Familien, welche es auch den 
Frauen erleichtert, wieder ins Arbeits-
leben zurückzukehren. 

stärken und dazu beitragen, dass Eltern 
einer Erwerbsarbeit nachgehen. Diese 
Änderung haben die Grünen unter-
stützt. Aber der Einzelantrag der CVP in 
den Parlamentsverhandlungen vor den 
eidgenössischen Wahlen hat das Fuder 
definitiv überladen: Der allgemeine 
Kinderabzug soll neu von CHF 6500 auf 
CHF 10000 erhöht werden. Daraufhin 
ergriff die SP das Referendum, das wir 
Grüne unterstützten. 
Diese Massnahme kommt aufgrund der 
starken Progression der Bundessteuer 
hauptsächlich Familien der oberen Mit-
telschicht zugute, deren steuerpflichti-
ges Einkommen CHF 150000 Franken 
übersteigt. Das hilft weder jungen 
Familien noch jenen in bescheidenen 
Verhältnissen, die aufgrund ihres tie-
feren Einkommens gar keine direkten 
Bundessteuern bezahlen – und leer aus-
gehen. Ursprünglich als gleichstellungs-

Die Lösung ist flexibel, unkompliziert 
und kostengünstig: Der zweiwöchige 
Urlaub kann innerhalb von sechs Mona-
ten bezogen werden; die Finanzierung 
erfolgt wie der Mutterschaftsurlaub 
über die Erwerbsersatzordnung; Väter 
erhalten ebenfalls 80 Prozent ihres 
Lohnes und die Kosten belaufen sich 
auf nur 0,06 zusätzliche Lohnprozente, 
welche je zur Hälfte bei Arbeitgeben-
den und Arbeitnehmenden erhoben 
werden. Ein weiterer, ökonomischer 
Vorteil ist die positive Auswirkung auf 
eine verstärkte Erwerbsbeteiligung der 
Frauen.
Michelle Lachenmeier, Grossrätin

förderndes Projekt geplant, wird die Er-
höhung des allgemeinen Steuerabzugs 
zu einem Steuergeschenk für Familien 
mit hohem Einkommen.
Insgesamt ist mit Steuerausfällen von 
CHF 370 Millionen zu rechnen, wovon 
70 Millionen die Kantone zu tragen 
hätten. Wir Grüne stehen für eine fort-
schrittliche, nachhaltige und soziale 
Familienpolitik ein. Wenn, dann soll 
dieses Geld in höhere Kinderzulagen, 
in die Subventionierung von Kinderbe-
treuungsplätzen oder in einen Elternur-
laub investiert werden. Das käme allen 
Familien zugute.
Maya Graf, Ständerätin Grüne BL

JA ZUM ÜBERFÄLLIGEN VATERSCHAFTSURLAUB

NEIN ZUM STEUERGESCHENK FÜR REICHE ELTERN 
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Obwohl seit diesem Jahr für die 
vorher kantonalen Hochleis-
tungsstrassen (ausser beim 
Chienbergtunnel) der Bund zu-
ständig ist, obwohl die Klima-
krise mehr drängt denn je, und 
obwohl die Baselbieter*innen 
mehrere grosse Auto-Projekte 
abgelehnt haben, stimmen wir 
am 27. September 2020 über 
die Autobahn-Initiative ab. Sie 
verlangt, dass der Kanton  
den Ausbau der Hochleistungs-
strassen plant, damit diese 
den Verkehr ohne Stau aufneh-
men können.
Es ist wirklich nicht sinnvoll, dass der 
Kanton teure Leerläufe in der Pla-
nung machen und Vorabklärungen 
und Studien erstellen muss, über de-
ren Verwendung letztlich einzig der 
Bund entscheidet. Zudem müsste der 
Öffentlichkeit halbjährlich aufwendig 
Bericht erstattet werden – obwohl es 
bei solch langwierigen Prozessen kaum 

NEIN ZUR AUTOBAHN-INITIATIVE!

regelmässig Neuigkeiten geben dürfte. 
Dennoch versichert der Regierungsrat, 
dass durch die Initiative keine Mehr- 
kosten entstehen. Dies kann nur so  
interpretiert werden, dass die einge-
setzten Ressourcen anderen, sinnvollen 
Verkehrsprojekten entzogen werden.
Die überholte Autobahn-Initiative setzt 
auf Verkehrskonzepte des vergangenen 
Jahrhunderts: Mehr Autobahnen, mehr 
Spuren und ganz allgemein mehr Kapa-
zität für den Autoverkehr lösen das Ver-
kehrsproblem aber nicht. Wir wissen 
heute, dass sie es im Gegenteil noch ver-
schlimmern. Mehr Kapazität zieht auch 
mehr Verkehr an. So ist es beim Velover-
kehr, beim öV und selbstverständlich 
auch beim Auto. Jetzt die Autobahnen 
auszubauen hat verheerende Wirkun-
gen auf die Umwelt.

INEFFIZIENT
Längst ist klar, dass das Auto für einige 
Gelegenheiten gut geeignet ist, nicht 
aber dort, wo jetzt Staus entstehen: Der 
tägliche Pendler*innenverkehr im Auto 

ist äusserst ineffizient, denn kaum je 
ist mehr als eine Person pro Auto un-
terwegs. Gleichwohl verbraucht der 
Autoverkehr fossile Brennstoffe sowie 
Fläche für Fahrbahnen und Parkplätze. 
Velo- und Fussverkehr, Tram und Bus 
hingegen benötigen deutlich weniger 
wertvollen Raum und sollten gefördert 
werden.
Eine Annahme der Initiative würde zu 
mehr Autoverkehr führen und damit 
einfach an anderen Stellen Staus, Ver-
kehrsstillstände und Luftverschmut-
zung verursachen. Lehnen wir darum 
die überholte Autobahn-Initiative ab!
Mehr Informationen findest du unter 
autobahninitiative.ch. 
Simone Meier, Grüne Allschwil und  
Vorstand des VCS beider Basel
Marco Agostini, Landrat Grüne  
Reinach/Aesch/Pfeffingen

BASELLAND
ABSTIMMUNGEN

NEIN
zur überholten 
Autobahn-
Initiative
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Junges Grünes Bündnis Nordwest

Die Klimagerechtigkeits- 
Initiative möchte Basel bis 
2030 auf einen klima- 
neutralen und zukunfts- 
fähigen Kurs bringen.

Globale Krisen können schnell grosse 
Teile der Weltwirtschaft zum Erliegen 
bringen. Dies hat die Corona-Krise der 
ganzen Welt mit voller Wucht vor Au-
gen geführt. Doch die wohl grösste 
globale Krise unserer Zeit bleibt die 
Erhitzung unseres Planeten durch 
die menschengemachte Emission von 
Treibhausgasen. Spannenderweise sind 
aufgrund der Corona-Krise dieses Jahr 
die Treibhausgas-Emissionen stark ein-
gebrochen (1) und die Kohleindustrie 
hat wohl den grössten Schlag ihrer Ge-
schichte hinnehmen müssen (2). Den-
noch wird weltweit mit unglaublichen 
Mengen an Geld ein Wirtschaftssystem 
am Leben erhalten, welches massgeb-
lich für diese Krise verantwortlich ist. 
So werden weltweit Fluggesellschaften 
staatlich unterstützt oder wird der Ver-
kauf von Autos mit Verbrennungsmoto-

ren mit Prämien gefördert. Der Kampf 
für eine ambitionierte Klimapolitik ist 
demnach dringender denn je.
Kurz vor der Krise formierte sich in 
Basel eine Gruppe von aktiven Men-
schen, welche mithilfe einer kantona-
len Initiative Basel bis 2030 auf einen 
klimaneutralen und zukunftsfähigen 
Kurs bringen möchte. Aber damit nicht 
genug, denn die Initiative verlangt ex-
plizit, dass die nötigen Anpassungen 
nach dem Verursacherprinzip und kli-
magerecht umgesetzt werden müssen. 
Die sozialverträgliche Umsetzung, 
die Auseinandersetzung mit unserer 
historischen Verantwortung und die 
Betonung von «co-benefits» wie der Be-
grünung der Stadt, der verkehrsarmen 
Stadtplanung und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen in nachhaltigen Wirt-
schaftszweigen bilden die Kernpunkte 
der Kampagne. 
Unter erschwerten Umständen wurde 
die Initiative – wohl zum ersten Mal in 
der Geschichte Basels – bis und mit Lan-
cierung fast komplett über Videokonfe-
renzen und Onlineplattformen organi-

siert. Die Klimagerechtigkeits-Initiative 
(Basel 2030) erhielt sogleich die Unter-
stützung einer Vielzahl von klimabe-
wegten Menschen aus einem breiten 
Spektrum der Bevölkerung. Die Grünen 
Basel-Stadt, das jgb und BastA! waren 
von Anfang an vertreten und bilden mit 
Jo Vergeat, Raffaela Hanauer, Tonja Zür-
cher, Sibel Arslan, Raphael Furrer, Lau-
rin Hoppler und Thomas Grossenbacher 
einen erheblichen Teil des Initiativkomi-
tees. An den ersten zwei organisierten 
Sammeltagen wurden nun bereits über 
1880 Unterschriften gesammelt und wir 
rechnen bereits diesen Sommer mit der 
Einreichung. Wir freuen uns weiterhin 
über jede Hilfe beim Sammeln oder mit 
einer Spende: basel2030.ch/support
Marcel Trefny, Grossratskandidat  
Liste 8, Wahlkreis Ost

(1)  https://www.nature.com/articles/
s41558-020-0797-x
(2)  https://www.theguardian.com/en-
vironment/2020/may/17/coal-industry-
will-never-recover-after-coronavirus-
pandemic-say-experts
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Nach vier Jahren verlässt Pascal Ben-
ninger das Vizepräsidium und die Ge-
schäftsleitung der Grünen Baselland. 
Pascal hatte nie das Rampenlicht ge-
sucht, war aber stets zur Stelle. Seine 
unermüdliche Arbeit in der Redaktion 
dieses Hefts war für uns ebenso wich-
tig wie seine Arbeit in der Geschäfts-
leitung. 2016 hat Pascal den Lead zur 
Gründung der Grünen Region Sissach 
übernommen und zusammen mit den 
Stechpalme-Leuten und vielen ande-
ren aus den umliegenden Gemeinden 
eine aktive Sektion aufgebaut – unter 

seiner Leitung gab es einen Sitzgewinn 
bei den Landratswahlen im Wahlkreis  
Sissach zu verzeichnen.
Nicht selten gelang es Pascal, die Anwe-
senden mit einer sorgfältigen Analyse 
auf der grundsätzlichen Ebene heraus-
zufordern. Genauso oft brachte er in  
hitzigen Runden eine ausgleichende 
Stimme ein. Damit war er immer ein all-
seits geschätzter Diskussionspartner.
Lieber Pascal, wir sind gespannt auf dei-
ne nächsten Projekte und wünschen dir 
dabei alles Gute!
Bálint Csontos und Florence Brenzikofer

Die neuen Mehrheitsverhältnisse 
verändern das Politisieren, denn mit 
18 Sitzen ist die Fraktion Grüne-EVP 
jetzt die drittstärkste. Im Februar 
gelang der Energiekommission für 
das Energieförderprogramm ein 
Kompromiss, sodass in den nächs-
ten Jahren je CHF 5 Millionen für eine 
klimaverträgliche Energiepolitik zur 
Verfügung stehen. In der nächsten 
Sitzung konnten wir die Eintragung 
der Reinacher Südumfahrung in den 
Richtplan verhindern.
Dann kam der Lockdown. Die 
März-Sitzung entfiel, im April tag-
ten wir in der Basler Messe. CHF 100 
Millionen wurden zur Unterstüt-
zung der Baselbieter Unternehmen 
gesprochen, um die Massnahmen 
des Bundes zu ergänzen. Im Mai 
standen Notverordnung und Siche-
rung der Angebote der Kinderbe-
treuung an, danach die Änderung 
im Bildungsgesetz. Für die Stärkung 
der Bildungsqualität in der Volks-
schule wurde das 4/5-Mehr erreicht. 
Schliesslich kam auch die Kerosin- 
Steuer-Initiative zustande.
Es ist toll, wichtige Anliegen poli-
tisch durchzubringen, und entspre-
chend positiv ist die Stimmung in der 
Fraktion. So kann es weitergehen.

Julia Kirchmayr-Gosteli, 
Landrätin Allschwil

MEHRHEITEN FÜR DEN  
WANDEL
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Aus den Kantonen: BL
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DANKE, PASCAL!

Unsere im Dezember 2019 eingereichte 
Klimaschutz-Initiative will die verbind-
liche Umsetzung des Pariser Klimaab- 
kommens in einem neuen Klimaschutz-
gesetz auf kantonaler Ebene festschrei-
ben. Der Zuspruch auf der Strasse im 
vergangenen Jahr war gross, und die 
rund 1700 Unterschriften wurden im 
gefühlten Rekordtempo gesammelt.
Nun nimmt unsere Klimaschutz-Initia-
tive Fahrt auf. Ende Juni wurde die for-
mulierte Gesetzesinitiative durch den 
Landrat einstimmig für rechtsgültig 
erklärt, und in einem nächsten Schritt 
befasst sich der Regierungsrat mit dem 

Aus den Gemeindewahlen vom Feb-
ruar 2020 gingen die Grünen Baselland 
als Gewinner*innen hervor: Wir stel-
len in der Exekutive neun Stadt- und 
Gemeinderät*innen, 26 Einwohnerrät*- 
innen sowie viele weitere Einsitze in  
Gemeindekommissionen. Zwar ver-
passte unsere Landrätin Rahel Bänziger 
die Wahl ins Binninger Gemeindepräsi-
dium, aber als amtierende Gemeinde-
rätin trägt sie gleichwohl entscheidend 
zu einer verantwortungsvollen und  
zukunftsorientierten Politik in der Re-
gion bei. Mit Vreni Baumgartner dür-

AUF IN DIE NÄCHSTE RUNDE MIT DER  
KLIMASCHUTZ-INITIATIVE! 

GRÜNES ZEICHEN FÜR KOMMUNALE POLITIK

Geschäft. Voraussichtlich im März oder 
Juni 2021 wird die Baselbieter Stimmbe-
völkerung an der Urne über das Anlie-
gen entscheiden.
Es hat sich gezeigt, dass die Klima-
schutz-Initiative weit über die Partei-
grenze hinaus Unterstützung findet. 
Das bestärkt uns Grüne Baselland in 
unseren Forderungen, und wir freuen 
uns auf einen engagierten Wahlkampf. 
Willst Du mitmachen? Für weitere Infos 
und die Möglichkeit für Spenden siehe 
gruene-bl.ch/klimaschutzinitiative/
Michael Durrer, Vizepräsident Grüne BL

fen wir auch stolz hinter der höchsten  
Liestalerin stehen: Die 31 Jahre junge 
Grüne wurde am 1. Juli zur Einwohner-
ratspräsidentin gewählt – herzliche 
Gratulation!
Nehmen wir diese Erfolge als Startsig-
nal für eine erstarkende grüne Politik 
in den Gemeinden! Ein grosser Dank gilt 
allen Wahlmithelfer*innen und Kandi-
dierenden – ob letztlich gewählt oder 
nicht. Danke für Euren Einsatz und 
Eure Ausdauer!
Nadine Freiermuth Samardžić, 
Geschäftsführerin Grüne BL
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Aus den Kantonen: BS

Für mich als Unternehmer sind die 
langen Entscheidungswege in der 
Politik sehr gewöhnungsbedürftig 
und die Ineffizienz mancher Kom-
missions- oder Grossratssitzung 
strapaziert meine Geduld. Im Be-
rufsleben kann ich Ideen und Inno-
vationen sofort ausprobieren und 
umsetzen. Die ökologischen und 
sozialen Faktoren haben sich dabei 
als zukunftsweisend erwiesen. Im 
Bereich Citylogistik schaffen wir es, 
immer mehr Waren mit emissions-
freien Lastenrädern in die Innen-
stadt zu liefern und dort abzuholen. 
Die Nachfrage steigt, und wir be-
weisen, dass eine Dekarbonisierung 
der innerstädtischen Warentrans-
porte möglich ist. Als erster und 
einziger Kurierdienst Basels haben 
wir für unsere Kuriere einen GAV 
mit Mindestlohn eingeführt. Die 
Kuriere zahlen die Absicherung mit 
Vertrauen und Leistung zurück und 
für unsere Kunden ist es beruhigend 
zu wissen, dass sie keine ausbeute-
rischen Geschäftspraktiken unter-
stützen. Für das Erfolgsrezept einer 
ökologischen und sozialen Wirt-
schaft werde ich mich im Grossen 
Rat weiter einsetzen. Auch wenn es 
manchmal länger dauert…

Jérôme Thiriet, Grossrat

ÖKOSOZIALE WIRTSCHAFT: 
EIN PRAXISBEISPIEL
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Wir sehen uns verantwortlich für un-
sere Lebensweise und möchten, dass  
der Kanton vorbildlich nachhaltige 
Energieressourcen und gerechte Be-
dingungen für alle schafft – das ist  
die Perspektive für unsere Region, 
wenn wir diese Zukunft für uns, unse-

Basel-Stadt ist das Zentrum der trina-
tionalen Region mit hoher Lebensqua-
lität. In der Energie- und Klimapolitik 
spielt Basel in der Schweiz eine Vorrei-

DIE WEICHEN FÜR DIE ZUKUNFT JETZT STELLEN!

GUTES STÄRKEN, NEUES BEWEGEN

ren Planeten und alle Spezies schaffen.
Wir setzen uns für eine klimagerech-
te Politik und das gesellschaftliche 
Zusammenleben ein. Dazu haben wir 
motivierte Kandidierende, die sich mit 
diverser Kompetenz und viel Freude für 
konkrete Initiativen starkmachen. Ge-
meinsam mit der Bevölkerung möchten 
wir die Grundlagen für eine dauerhaft 
hohe Lebensqualität schaffen. 
Wir fördern eine lebendige, grüne 
Stadt, bunt und gesund, die eine  
konstant hohe Lebensqualität bietet: 
Dank guter Luft, wenig Lärm, sicheren 
Verkehrswegen, einer grossen Auswahl 
an gesunden, lokalen Lebensmitteln 
und bezahlbaren Kitaplätzen. Wir ste-
hen für einen sozialen Kanton, in dem 
sich die Arbeitsmodelle an den Bedürf-
nissen der Menschen ausrichten, für 
mehr Grün- und Sozialraum für uns 
Menschen.
Maja Nidecker, 
Geschäftsleitung Grüne BS

terrolle. Der Kanton wächst, während 
der CO2-Ausstoss sinkt. Zu dieser po-
sitiven Entwicklung hat die rot-grüne 
Regierungsmehrheit beigetragen. Im 
Herbst treten Elisabeth Ackermann, 
Beat Jans, Tanja Soland und Kaspar  
Sutter an, um Gutes zu stärken und 
Neues zu bewegen: mit Investitionen in 
eine nachhaltige Infrastruktur, in eine 
soziale und integrative Stadtentwick-
lung, in ein vielfältiges Kulturangebot 
und in die Familienpolitik. 
2020 ist kein einfaches Jahr. Die Bewäl-
tigung der Auswirkungen der Corona-
Krise wird noch einige Zeit beanspru-
chen. Dank der Massnahmen konnten 
Arbeitsplätze geschützt, Firmenkon-
kurse verhindert und der soziale Aus-
gleich sichergestellt werden.
Oliver Thommen, 
Geschäftsführer Grüne BS

RECHT AUF WOHNEN, 

 RECHT AUF LUFT.

#Wohnschutz #Baselautofrei #GrünRaum  

#SozialRaum

WÄHLE LISTE 8, AM 25. OKTOBER 2020

Zukunft jetzt!

gruenebasta.ch

BÜNDNIS GRÜNE BASTA! JGB

team-rotgrün.ch

Sozialdemokratische Partei
Basel-Stadt

Elisabeth 
Ackermann

wieder ins  
Präsidium

Beat
JansTanja

Soland
bisher

Kaspar
Sutter

Gutes

bewegen
stärkenNeues



Vermischtes

Sommerliche Bettelbanden! Nein, es geht nicht um ein Armuts-Phä-
nomen, dem mit Menschlichkeit begegnet werden sollte. Es geht um 
die umherziehenden Politikerinnen und Politiker, welche die Ferien-
zeit nutzen und um billige Aufmerksamkeit betteln, indem sie nach  
unten treten. In allen Ecken von Socialmedia sitzen sie, hausieren  
mit ihren Ansichten und wollen ein Stück unserer Beachtung. Meistens 
mangelt es ihnen sonst an Zeit oder es sind keine Wahlen, weswegen 
sie das Sommerferien-Fenster jetzt nutzen, um via Smartphone in  
unsere Haushalte mit ihrer Meinung zu allem Möglichen einzusteigen 
– auf dem Buckel der Ärmsten der Gesellschaft. Wir rufen dazu auf,  
ihnen mit der von ihnen selbst gewünschten Repression zu begegnen:  
Am 25. Oktober einfach abwählen.

DAS LETZTE
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2. September: MV Grüne BL

12. September: Lauf gegen  
Grenzen

18. September: Parking Day

23. September: Grünwärts- 
Stammtisch

27. Oktober: MV Grüne BS

Alle Termine finden sich auch auf 
unseren Webseiten.

AGENDA

PAROLEN 27. SEPTEMBER

Am 23. Juni 2020 holten die Grünen  
BL ihre Jahresmitgliederversammlung 
nach und wählten ihren Vorstand und 
das Präsidium. Aus dem Vorstand 
verabschieden wir mit grossem Dank 
Noldi Amacher, Pascal Benninger und 
Guido Derungs. Neu begrüssen dür-
fen wir Landrätin Regula Waldner und 
Tom Fetsch, Co-Präsident der Grünen  
Münchenstein. Bálint Csontos wurde 
als Präsident im Amt bestätigt. Für 
seine Nachfolge im Herbst 2020 wurde 
eine Findungskommission eingesetzt.
Nadine Freiermuth Samardžić, 
Geschäftsführerin Grüne BL

Leider musste sich Christoph Gass-
mann aus dem Schulrat St. Johann 
zurückziehen. Der Vorstand hat dazu 
einstimmig Lea Wirz nominiert. Wir 
danken Christoph für das Engagement 
und wünschen Lea viel Erfolg.
Eva Strub, Vorstand

Wir unterstützen zwei neue Initiativen: 
zum einen eine Initiative zur Anpas-
sung des Wohnraumfördergesetzes, 
welche vom MV Basel lanciert wurde. 
Die nötigen Unterschriften konnten be-
reits eingereicht werden. Zum anderen 
die Initiative Basel 2030, welche das 
Netto-null-Ziel und die Klimagerechtig-
keit in die Verfassung schreiben will. 
Unterschriftenbögen finden sich auf 
der Webseite.
Oliver Thommen,
Geschäftsführer Grüne BS

Tief betroffen mussten wir Kenntnis 
nehmen vom Tod unseres Vorstands-
mitglieds, langjährigen politischen 
Partners und Freundes

LUCIANO GIUGNI, LUCIO  
(29. Januar 1950–10. Juli 2020)

Lucio ist am 10. Juli nach mehrwöchi-
gem Spitalaufenthalt im Alter von 
70 Jahren gestorben. Seit er aus dem 
Tessin nach Basel kam, hat er sich po-
litisch engagiert. Er war langjähriger 
Sekretär der Progressiven Organi-
sationen Basel (POB). Später hat er 
als Grafiker zahlreiche Kampagnen 
des Grünen Bündnisses erfolgreich 
gestaltet. Als Vorstandsmitglied der 
Grünen Basel-Stadt brachte er sein 
Engagement, seine Erfahrung und 
sein profundes politisches Wissen für 
soziale und ökologische Anliegen ein. 
Wir haben Lucio für seinen kritischen 
Geist und seine politische Hellsichtig-
keit sehr geschätzt und werden ihn 
vermissen. Wir betrauern den Verlust 
eines engagierten Mitglieds und spre-
chen den Angehörigen unser Beileid 
aus.
Ein Nachruf auf Lucio findet sich un-
ter Gruene-bs.ch

MV GRÜNE BL WÄHLT VOR-
STAND UND PRÄSIDIUM

WECHSEL IM SCHULRAT

NEUE INITIATIVEN

Unsere Strafgerichtspräsidentin und 
ehemalige Grossrätin und Parteipräsi-
dentin Kathrin Giovannone wurde im 
Juni als nebenamtliche Bundesrichterin 
in die Berufungskammer des Bundes-
strafgerichts gewählt. Wir gratulieren 
Kathrin herzlich zur Wahl und wün-
schen ihr viel Freude im Amt.
Elisabeth Braun, AG Justiz

NEUE BUNDESRICHTERIN

NATIONALE VORLAGEN

Nein zur Begrenzungs-Initiative 

Nein zum Jagdgesetz

Nein zur Kampfjetbeschaffung

Nein zum Drittbetreuungsabzug

Ja zum Vaterschaftsurlaub

BASELLAND

Nein zur Autobahn Initiative

BASEL-STADT

Gerichtswahlen siehe Webseite 


