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Bálint Csontos, Präsident Grüne Baselland

DAS WAR’S …

… noch lange nicht! Die letzten drei Jahre und zwei Monate als Präsident waren 
lehrreich, schön, intensiv und haben mir viel Freude beschert. Und, am wichtigs-
ten, Freundinnen und Freunde, die ich nicht mehr missen möchte. Seit ich mich 
2011 oder 2012, ich weiss es nicht mehr genau, dem jungen grünen bündnis ange-
schlossen habe, durfte ich vieles lernen und noch mehr offene Fragen mit in die 
Zukunft nehmen.
Politik ist Zeitgeschehen. Fortschritt entsteht durch Bewusstsein, Solidarität 
und Organisation. Grenzen sind eine Illusion, dienen der Unterdrückung und der 
Herrschaft des Nationalismus. In zehn Jahren wird die Klimafrage auch in Europa 
zur Verteilungsfrage geworden sein, und die europäische progressive Bewegung 
wird sich eurozentrisches Handeln nicht mehr erlauben können.
Politisches Handeln unter dem Zeitdruck multipler globaler Krisen des Kapita-
lismus sollte bedeuten, stets jene Eigenschaften in uns zu suchen, die es schön 
machen, unter Menschen zu leben: Vorstellungskraft und Fantasie, Einfühlungs-
vermögen und Friedfertigkeit. Es geht darum, gemeinsam die Zukunft ins Heute 
zu holen.
Und politisches Handeln muss bedeuten, genau hinzusehen: Politik liegt im täg-
lichen Leben, in den materiellen Verhältnissen, in der Art, wie wir uns und andere 
betrachten. Politik liegt nicht zuletzt auf der Strasse und in der Repression, die 
all jene erfahren, die sich eine gerechte und friedliche Welt wünschen. Und Politik 
beginnt damit, das eigene Privileg zu kennen.
Es war mir eine Freude, die letzten drei Jahre mit den Grünen Baselland zu ver-
bringen.

Auf die Zukunft, 
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Die Resolution und der Klimaplan 
finden sich auf der Website: Grue-
ne.ch/kampagne/green-new-deal-d
Dort ist es ebenfalls möglich und 
erwünscht, eigene Anregungen 
einzubringen.

03BULLETIN 22 / 2020

Thema

In der Mitte August verabschie
deten Resolution zum «Green 
New Deal» fordert die Delegier
tenversammlung der Grünen 
eine klimapositive Schweiz bis 
spätestens 2040. 

Unser Ziel für die nächsten Jahre ist 
klar: Wir müssen unsere Emissionen 
rasch und konsequent reduzieren, 
sodass wir spätestens ab 2040 eine 
klimapositive Schweiz erreichen. 
Klimapositiv heisst, dass mehr Treib-
hausgase gebunden werden als emit-
tiert. Dafür braucht es einen Aus-
bau der erneuerbaren Energien, es 
braucht Gebäudesanierungen und 
eine Förderung der fossilfreien Mobi-
lität. Aber so lange wir in einer Wirt-
schaftsordnung leben, die darauf 
ausgelegt ist, dass immer mehr Res-
sourcen verbraucht und auf Kosten 
unseres Planeten immer mehr produ-
ziert und konsumiert wird, können 
wir dieses Ziel nicht erreichen. 
Es braucht grundlegende Veränderun-
gen. Wir brauchen eine Wirtschaft, 
die lokaler funktioniert, die Kreisläufe 
schliesst und die verantwortungsvoll 
mit unseren Ressourcen umgeht. Wir 
brauchen eine gerechte und volkswirt-
schaftlich sinnvolle Verteilung von 

Arbeit, Einkommen und Vermögen, 
welche die Befriedigung unserer rea-
len Bedürfnisse anstrebt. Genau das 
ist das Ziel des Green New Deals: Eine 
ökosoziale Transformation, eine um-
fassende Ausrichtung der Wirtschaft 
hin auf eine emissionsarme Zukunft.  

BUILD BACK BETTER
Wir stecken im stärksten Wirtschafts- 
einbruch seit Jahrzehnten. Es ist wich-
tig, dass die betroffenen Unterneh-
men, KMU und Selbstständigen Un-
terstützung erhalten. Wir GRÜNEN 
haben uns darum auch für ein rasches 
und umfassendes Massnahmenpaket 
zur Abfederung der Krisenfolgen und 
zur Verhinderung von Arbeitslosig-
keit und Konkursen eingesetzt. 
Gleichzeitig müssen wir jedoch auch 
sicherstellen, dass die Wirtschaftskri-
se nicht zu einem noch grösseren öko-
logischen Ungleichgewicht sowie ver-
stärkter sozialer und ökonomischer 
Ungleichheit führt. Wir können nicht 
mehr dahin zurück, wo wir hergekom-
men sind. Die Investitionen zur Be-
wältigung der Covid-19-Krise müssen 
zugleich Investitionen in eine grüne 
und soziale Zukunft sein. 
Mit einem Green New Deal haben 
wir die Chance, gestärkt aus dieser 

ES IST ZEIT FÜR EINEN
GREEN NEW DEAL
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Pandemie hervorzugehen. Indem wir 
uns dafür einsetzen, dass die Covid-
19-Hilfsprogramme von Bund und 
Kantonen konsequent sozial und 
ökologisch ausgerichtet werden. In-
dem wir verantwortungsbewusste 
Unternehmen stärken: Beispielswei-
se durch die Anwendung von sozialen 
und ökologischen Kriterien bei der 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen. 
Oder indem Finanzflüsse umgelenkt 
und in nachhaltige Projekte inves-
tiert werden.
Der Green New Deal ist unser Weg, um 
die Auswirkungen der ökonomischen 
Krise zu beschränken und gleichzeitig 
den ökologischen und sozialen Um-
bau der Wirtschaft und Gesellschaft 
voranzutreiben.
Franziska Ryser, Vizepräsidentin  
Grüne Schweiz, Nationalrätin
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DIE KLIMASCHUTZ-INITIATIVE DER GRÜNEN BL

DER KLIMAPLAN DER 
GRÜNEN SCHWEIZ

Vieles wird vom Bund vorge
geben, aber auch die Kantone 
müssen grüne Rahmenbedin
gungen schaffen.

In der Mitte August verabschiedeten 
Resolution zum «Green New Deal» for-
dert die Delegiertenversammlung der 
GRÜNEN eine klimapositive Schweiz 
bis spätestens 2040. 
In einem ersten Schritt soll die Schweiz 
bis 2030 klimaneutral werden, indem 
sie die Emissionen im Inland um 50 Pro-
zent senkt und im Ausland um dieselbe 
Menge reduziert. In den darauffolgen-
den zehn Jahren sollen die importierten 
Emissionen auf netto null gesenkt und 
in der Schweiz mehr Emissionen aus 
der Atmosphäre entzogen als ausge-
stossen werden. Zur Erreichung dieser 
Ziele sieht der ebenfalls an der Delegier-
tenversammlung lancierte «Klimaplan» 
konkrete Massnahmen in verschiedens-
ten Sektoren vor.
Die Klimaschutz-Initiative der Grünen 
Baselland möchte diesen ganzheitli-
chen Ansatz auch auf kantonaler Ebene 
anwenden und die verbindliche Um-

Mit dem Green New Deal schla
gen die Grünen Schweiz ein 
Bündel von Massnahmen vor.

Mit dem Green New Deal soll auch 
massiv mehr in den Klimaschutz inves-
tiert werden, insgesamt über 1.5 Milli-
arden jährlich. Dabei entfallen auf: 

GEBÄUDE
– Ausbau Gebäudeprogramm  

(+500 Mio. p.a.)
– Förderprogramm Fernwärmenetz 

(+250 Mio. p.a.)
– GEAK-Obligatorium (+10 Mio. p.a.)
VERKEHR
– Ausbau Infrastruktur Elektro- 

mobilität (+100 Mio. p.a.)

setzung des Pariser Klimaabkommens 
in einem neuen Klimaschutzgesetz 
festschreiben. Der Regierungsrat wird 
aufgefordert, die notwendigen Reduk-
tionspfade für das Erreichen der Klima-
ziele zu definieren und diese in geeig-
neter Weise zu gliedern. Insbesondere 
werden die Bereiche Gebäude, Energie-
versorgung, Verkehr, Landwirtschaft 
und Finanzmärkte behandelt.

REDUKTIONSPFADE
Um die Klimaerwärmung zu begren-
zen, braucht es griffige Massnahmen 
in sämtlichen Bereichen unseres alltäg-
lichen Lebens. Der Regierungsrat weist 
deshalb die einzelnen Reduktionspfade 
den jeweiligen Direktionen zu, die dann 
für die Einhaltung der Ziele in den ihnen 
zugeordneten Teilbereichen verant-
wortlich sind.
Die Verantwortung für eine wirkungs-
volle Klimapolitik liegt in der Schweiz 
nicht allein beim Bund. Kantone und 
Gemeinden müssen ebenfalls ihren Bei-
trag zur Erreichung der Klimaziele leis-
ten. Unterschiedliche Voraussetzungen 
und Möglichkeiten verlangen dabei 

nach individuellen und massgeschnei-
derten Lösungen. Die Klimaschutz-Ini-
tiative schafft im Kanton Baselland die 
dazu notwendigen gesetzlichen Grund-
lagen und erteilt dem Regierungsrat ei-
nen verbindlichen Auftrag. Die Abstim-
mung zur Initiative wird voraussichtlich 
2021 stattfinden. 
Michael Durrer, Vizepräsident Grüne 
Baseland

UND IN BASEL-STADT?
Der Grosse Rat hat letztes Jahr eine 
Spezialkommission Klima einge-
setzt, welche Vorschläge erarbeiten 
wird. Diese wird von Jo Vergeat vom 
jungen grünen bündnis präsidiert. 
Daneben wurde von der Klima- 
bewegung die Klimagerechtig-
keitsinitiative eingereicht, welche 
verbindliche Klimaziele bis 2030 in 
die Verfassung schreiben möchte. 
Die Grünen und das jgb haben 2019 
einen umfassenden Massnahmen-
plan zusammengestellt und diesen 
als Positionspapier Netto null – 
Basel Klimaneutral publiziert.

– Förderung CO2-freie Flugtreibstoffe 
(+300 Mio. p.a.)

STROM
– Ausbau erneuerbare Energien 

(+500 Mio. p.a.)

FINANZIERUNG IN FÜNF ETAPPEN
1. Mit der Revision des CO2-Gesetzes wird 
das Gebäudeprogramm aufgestockt und 
ein Klimafonds geschaffen, 
2. Es sollen kurzfristig 3 Milliarden zu-
sätzlich in den Klimaschutz fliessen. 
Damit sollte der Investitionsrückgang 
aufgrund der Verzögerung der Revision 
des CO2-Gesetzes sowie der Coronakrise 
ausgeglichen werden.
3. Grosses Potential besteht in der Opti-
mierung der Finanzierungsinstrumente 
sowie der Ausschöpfung der Möglich-
keiten des revidierten CO2-Gesetzes. 

Gleichzeitig braucht es voraussicht-
lich eine gezielte Erhöhung zum  
Beispiel der Flugabgabe für Privatjets 
so wie Business und First Class.
4. Ab 2030 braucht es eine Erweiterung 
der CO2-Abgabe auf graue Emissio-
nen und die übrige Umweltbelastung. 
Denn wegen des hoffentlich sinkenden  
CO2-Ausstosses reduziert sich die Fi-
nanzierung über die CO2-Abgabe und 
den Klimarappen  auf Treibstoffe.
5. Finanzierung einer klimapositiven 
Schweiz (ab 2040): Die verbleibenden 
Treibhausgasemissionen sollen über-
kompensiert und ein Fonds bis 2040 
durch die Hauptverursacher der Treib-
hausgas-Emissionen geäufnet werden.
Oliver Thommen, Geschäftsführer  
Grüne Basel-Stadt
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Der ökologische Umbau ist 
eine globale Aufgabe. Wir 
haben Dr. Ellen Ueberschär 
gefragt, was die europäische 
Gemeinschaft unternehmen 
muss.

Klimakrise, Artensterben, Pandemie- 
Resilienz: Alle drei Schlagwörter sind auf 
der Agenda der EU23. Mit dem Wieder-
aufbau-Programm #nextgenerationEU 
und dem neuen Finanzrahmen ist eine 
historische Chance gegeben, alle drei 
Aufgaben zu verbinden. Deutschland 
hat mit seiner EU-Ratspräsidentschaft 
die Aufgabe und die Möglichkeit, die-
sen Rahmen so zu setzen, dass die EU 
in den nächsten Jahren Wege aus der 
Klimakrise und dem sich abzeichnen-
den wirtschaftlichen Abschwung findet 
und Resilienz in Sachen Pandemie-Vor-
sorge aufbaut. Woran kann das gemes-
sen werden? Es sind sieben Faktoren, 
die einen Real Green Deal bewirken:  

EUROPA BRAUCHT EINEN REAL GREEN DEAL!
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– Ökologische Garantien müssen Bedin-
gung für das Wiederaufbauprogramm 
und den EU-Haushalt werden. Wer euro-
päisches Geld erhält, muss nachhaltige 
Investitionen garantieren.

– Eine europäische Energie-, Mobili-
täts- und Wärmewende braucht den 
raschen Ausstieg aus Atom und Kohle 
und einen flächendeckenden Ausbau 
erneuerbarer Energien, auch für den 
Einstieg in eine grüne Wasserstoff-
wirtschaft. Zentral ist die Einführung 
des CO2-Preises als Leitinstrument . 

– Ein europäischer Investitionsplan für 
nachhaltige Infrastruktur und Indus-
trie muss her, denn das steuert klima-
kluge Investitionen in Schienen und 
Netz, einen schnellen Umstieg auf Elek-
tromobilität, den Umbau der Industrie 
auf CO2-neutrale Produktionsprozesse 
– ergänzt durch eine CO2-Grenzaus-
gleichsabgabe. 

– Eine nachhaltige Agrarpolitik verbin-
det ökologische Landwirtschaftspolitik 
mit ökonomischer Nachhaltigkeit mitt-
lerer und kleiner Landwirtschaftsbetrie-
be. Wie unhaltbar die Bedingungen für 
Mensch und Tier sind, hat der Corona-
Ausbruch bei dem grössten Schlachthof 
Europas Tönnies gezeigt. 

– Soziale Teilhabe muss mitgedacht wer-
den, auch wenn sie nicht unmittelbar 
EU-Kompetenz ist. Auch der New Deal 
der 1930er war beides: wirtschafts- und 
sozialpolitische Reform.  

– Ein europäisches Klimaschutzgesetz 
muss schnellstmöglich auf den Weg 
– rechtliche Verankerung schafft Pla-
nungssicherheit für die ökologische 
Wirtschaft. 

Alle Faktoren sind Meilensteine für die 
Transformation der EU in eine sozial-
ökologische Marktwirtschaft. Sie wird 
nur auf rechtstaatlichem Weg gelingen. 
Der Real Green Deal ist ein demokrati-
sches Projekt! 
Dr. Ellen Ueberschär,  
Heinrich-Böll-Stiftung

– Digitale Ordnungspolitik muss an die 
Stelle disruptiver, schwach regulierter 
Digitalisierung treten. Herausforde-
rung ist, Digitalisierung für mehr Teilha-
be und mehr Ökologie in der Ökonomie 
zu nutzen.



Am 29. November
JA zum Verbot der Finanzierung von Kriegsmaterialproduzenten

K e i n  s c h w e i z e r  g e l d
f ü r  d i e  k r i eg e  d i e s e r  w e lt
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Abstimmungen

NATIONAL
ABSTIMMUNGEN

Sie heissen Lockheed Martin, Boeing, 
Northrop Gruman oder BAE Systems 
und produzieren das Gerät für die Krie-

Die Schweiz ist Globalisierungswelt-
meisterin: Pro Einwohnerin und Ein-
wohner zählt sie die meisten internati-

ge auf der ganzen Welt. Auch wenn 
dies formell keine Schweizer Unterneh-
men sind, stecken Schweizer Gelder 
in diesen Konzernen.  So investierten 
beispielsweise Nationalbank, Credit  
Suisse und die UBS & Co allein im Jahr 
2018 fast neun Milliarden US-Dollar in 
Atomwaffenproduzenten – pro Schwei-
zer Einwohnerin und Einwohner macht 
das 1044 US-Dollar.  
Sogar wenn Kampfjets von Lockheed 
Martin völkerrechtswidrig Stellungen 
in Syrien und im völkerrechtswidrigen 
Jemen-Krieg bombardieren, verdient 
die UBS indirekt mit. Die Kriegsge-
schäfte-Initiative der Jungen Grünen 
und der GSoA will solchen unethischen 
Investitionen ein Ende setzen. Pensi-
onskassen-, Nationalbanken und auch 
Geschäftsbanken sollen ihre Renditen 
künftig ohne die Rüstungsindustrie  
erzielen. 

onalen Konzerne. Nicht wenige sind in 
heiklen Bereichen wie dem Rohstoff-
handel oder dem Land- und Ernährungs-
wirtschaftssektor tätig. Darum sagen 
wir: Globale Geschäfte, globale Verant-
wortung! 
Ein Ja zu mehr Konzernverantwortung 
ist zudem nichts als kohärent. Die 
Schweiz engagiert sich in der Entwick-
lungszusammenarbeit – sie kann nicht 
gleichzeitig akzeptieren, dass dieser 
Einsatz durch die Auslandsaktivitäten 
ihrer multinationalen Konzerne zunich-
te gemacht wird.
Die Schweiz bildet heute im europa-
weiten Vergleich das Schlusslicht, was 
die Reglementierung der Auslandsak-
tivitäten ihrer Konzerne angeht. Wie 
auch beim Bankgeheimnis vertritt sie 
eine abwartende Haltung, die ihrer in-
ternationalen Glaubwürdigkeit scha-

Mit der Initiative kann die Schweiz ei-
nen Beitrag für eine friedlichere Welt 
leisten. Je weniger Geld in diese tödliche 
Industrie fliesst, desto weniger Waffen 
werden produziert. Die Schweiz stellt 
den grössten grenzüberschreitenden 
Finanzplatz der Welt dar. Ein solches 
Verbot von Investitionen in Kriegsge-
schäfte hat deshalb eine grosse Signal-
wirkung. Auch für die Glaubwürdigkeit 
der Schweiz als neutrales und humani-
täres Land ist es von Vorteil, wenn kei-
ne Schweizer Institutionen über finan-
zielle Verstrickungen an Konflikten auf 
der ganzen Welt beteiligt sind.
Wir sagen Ja zur Initiative «Für ein Ver-
bot der Finanzierung von Kriegsmateri-
alproduzenten» und unterstützen die 
Initiant*innen aktiv auf der Strasse.
Florence Brenzikofer, Vizepräsidentin 
Grüne Schweiz, Nationalrätin BL

det. Zahlreiche europäische Länder und 
OECD-Staaten verfügen bereits über 
Gesetzgebungen zu den Tätigkeiten 
ihrer Konzerne im Ausland oder sind 
dabei, solche zu formulieren. Geht es 
hierzulande nicht vorwärts, landen wir 
bald auf der nächsten schwarzen Liste.

ALIBI-GEGENVORSCHLAG
Der Bundesrat und die bürgerliche 
Mehrheit des Parlaments haben einen 
Alibi-Gegenvorschlag ausgearbeitet, um 
die Bevölkerung in die Irre zu führen. 
Seine Massnahmen sind allesamt unver-
bindlich. Die multinationalen Konzerne 
können bei einer Annahme des Gegen-
vorschlags nicht zur Verantwortung ge-
zogen werden. Nur die Initiative selbst 
kann wirklich etwas bewirken.  
Sibel Arslan, Nationalrätin BS

NEIN ZU TÖDLICHEN 
INVESTITIONEN

JA ZUR KONZERN- 
VERANTWORTUNGS- 
INITIATIVE
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In einem Land wie der Schweiz wurden 
Marktschocks bisher durch wirtschaft-
liche Faktoren ausgelöst – anders pas-
siert dies aktuell mit Covid-19. Umsätze 
sind zu grossen Teilen und bisweilen 
komplett weggebrochen. Während eini-
ge Kosten aufgehoben oder durch den 
Staat gegenfinanziert wurden, wurden 
vielerorts Mietzahlungen weiterhin 
erwartet und eingefordert. Gerade bei 
KMU machen Mieten den Löwenanteil 
der anfallenden Kosten aus.
Wenn man von vielen Seiten hört, dass 
«Einigungen getroffen worden» sei-
en, beinhalten diese oft lediglich eine 
Stundung; die Mieten werden früher 
oder später verlangt – und das für eine 

Lokalität, die man zwischenzeitlich ein-
geschränkt oder gar nicht verwenden 
durfte.
Das vorliegende Gesetz über die Aus-
richtung von Mietzinsbeiträgen an 
Mieter*innen von Geschäftsräumlich-
keiten im Zusammenhang mit Covid-19 
hat seine Schwächen.

EIN KOMPROMISS
Es gibt Betriebe, für welche die geschul-
deten Mieten früher oder später der 
Todesstoss sein werden. Zudem ist die 
Beschränkung auf die Monate April bis 
Juni für viele Mieter*innen eine zu kur-
ze Zeitspanne, und die Anrechnung der 
Soforthilfe kann leider ein ausschlies-

Die aktive Jugendkultur, zu der die 
Initiative Alternativ-, Sub-, Club- und 
Popkultur zählt, leistet in Basel einen 
riesigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt 
aller Sparten. Aktuell werden nur knapp 
drei Prozent der jährlichen Kulturaus-
gaben vom Kanton in die Jugendkultur 
investiert, der Rest geht an die Hoch-
kultur. Mit der Trinkgeldinitiative wür-
den diese drei auf fünf Prozent erhöht 
werden und somit ein Trinkgeld für die 
Jugendkultur gesprochen. Während die 
Institutionen der Hochkultur weiterhin 
95 Prozent des Geldes erhalten, wird 
die Innovation und der Nachwuchs in 

sender Faktor sein, wenngleich er aus 
Sicht der kantonalen Finanzpolitik 
nachvollziehbar ist.
Die Stärke der Gesetzesvorlage ist vor 
allem in dem Kompromiss des Dreidrit-
tels zu sehen: ein Kompromiss, von dem 
alle Seiten profitieren können. In einer 
historischen Zeit braucht es historische 
Massnahmen. Der Staat als Vermittler 
für eine mögliche Mietzinsreduktion ist 
richtig und vor allem wichtig. Schluss-
endlich kann das vorliegende Gesetz 
durch dessen Anreizwirkung auf die 
Vermieter*innen vielen KMU das Über-
leben sichern.
Dominic Cavegn, Mitinhaber der  
Liestaler Bar «Laufwerk»

der aktiven Jugendkultur gefördert, 
was sich langfristig auch positiv auf die 
Hochkultur auswirkt.
Es geht nicht darum, Kulturbereiche 
gegeneinander auszuspielen, sondern 
die Vielfallt der Kultur zu stärken. Ein 
Ja zur Trinkgeldinitiative unterstreicht 
die Bedeutung der Alternativkultur in 
Basel und stärkt die Innovation eben-
dieser. Gerade wir Grüne sollten dies un-
terstützen, denn die Kultur in all ihrer 
Diversität und nicht zuletzt die Jugend 
sind wichtig für die Zukunft. 
Jo Vergeat, Grossrätin jgb

JA ZUM GESETZ ÜBER DIE AUSRICHTUNG VON MIETZINSBEITRÄGEN  
AN MIETER*INNEN VON GESCHÄFTSRÄUMLICHKEITEN IM ZUSAMMENHANG 
MIT COVID-19

JA ZUM TRINKGELD FÜR DIE AKTIVE JUGENDKULTUR 

BASELLAND

BASEL-STADT

ABSTIMMUNGEN

ABSTIMMUNGEN
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Die Mitgliederversammlung hat mit 
deutlichem Mehr die Ja-Parole zur 
Mitfinanzierung des Hafenbeckens 3 
beschlossen. Als Pionier in der ökologi-
schen Stadtlogistik habe ich mich dar-
über sehr gefreut. Mit dem trimodalen 
Terminal wird die Dekarbonisierung 
der internationalen Lieferketten voran-
getrieben. Ein Vorhaben, welches von 
einer deutlichen Mehrheit der Bevölke-
rung getragen wird, was bereits mit der 
Volksabstimmung über die Alpeninitia-
tive deutlich wurde.
Gleichzeitig gehen auf dem Gelände 
Flächen verloren, die sich die Natur 
in den letzten Jahrzehnten zurücker-
obert hatte. Dabei müssen wir die Ver-

Im Grossen Rat hat sich die bürgerliche 
Mehrheit einem Wohnschutzgesetz 
verschlossen, das für alle Mieterinnen 
und Mieter Verbesserungen gegenüber 
dem heutigen Wohnraumfördergesetz 
(WRFG) bringt. Damit kommen die 
bürgerlichen Parteien nicht dem Ver-
fassungsartikel nach, wie er von den 
Stimmberechtigten in der Abstimmung 
vom Juni 2018 beschlossen wurde. Fak-
tisch werden nur 20 Prozent des heu-
tigen Wohnraums unter die Kontrolle 
gestellt. Damit sind nur eine geringe 
Minderheit der Mieterinnen und Mie-
ter durch die Massnahmen zum Wohn-
schutz geschützt. Mit der vorgesehe-
nen Splittung des Wohnungsmarktes 

JA ZU EINER ÖKOLOGISCHEN LOGISTIK ALS ZUKUNFTSMODELL

NEIN ZUM NICHT-WOHNSCHUTZGESETZ

antwortlichen in die Pflicht nehmen, 
damit Ersatzflächen geschaffen wer-
den. Diese müssen die Verluste in glei-
cher Qualität kompensieren. Wie das 
heutige Areal zeigt, kann auf ihnen in 
kurzer Zeit wieder eine ähnliche Flora 
und Fauna entstehen. Die Vorteile des 
Terminals überwiegen klar: Mit einem 
Ja werden rund 100 000 Lastwagenfahr-
ten pro Jahr eingespart, die durch die 
Verlagerung der Güter auf die Schiene 
ersetzt werden können. Damit können 
wir einen wichtigen Beitrag zum Um-
weltschutz leisten.
Jérôme Thiriet, Grossrat

werden vor allem Vermieterinnen und 
Vermietern kontrolliert, die bereits 
heute kostengünstige Mieten anbie-
ten. Die Schere von günstigen und über-
rissenen Mieten dürften damit weiter 
aufgehen. Die Umwandlung von Miet-
wohnungen in Stockwerkeigentum ist 
nicht vom Gesetz betroffen. Damit ist 
eine einfache Umgehung des Gesetzes 
ohne Kontrolle möglich. Die Mitglieder 
beschlossen deshalb einstimmig bei 
fünf Enthaltungen die Nein-Parole zum 
Nicht-Wohnschutzgesetz.
Harald Friedl, Präsident Grüne BS 

JA ZUM  
WIRKSAMEN  
KLIMASCHUTZ

JA ZUM  
MODERNEN  
HAFEN

JA ZUM NEUEN  
HAFENBECKEN 3

BASEL-STADT
ABSTIMMUNGEN
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Junges Grünes Bündnis Nordwest

Das junge grüne bündnis konn
te bei den Grossratswahlen 
vom 25. Oktober in BaselStadt 
grosse Erfolge einfahren. 

Raffaela Hanauer und Jo Vergeat konn-
ten mit Spitzenresultaten ihre Sitze 
verteidigen. Sie führten die Liste 8 in ih-
ren jeweiligen Wahlkreisen Grossbasel 
West und Grossbasel Ost sogar an! Ein 
unglaubliches Resultat machte auch 
Laurin Hoppler, der auf Anhieb den Ein-
zug in den Grossen Rat schaffte und mit 
seinen 19 Jahren nun der jüngste Gross-
rat ist. Zudem lauern mit Fina Girard 
(Grossbasel West) und Anouk Feurer 
(Kleinbasel) zwei weitere jgb-lerinnen 
weit vorne auf der Nachrückenden-
Liste. Das macht Mut für die Politik der 
nächsten Jahre.
Diese guten Resultate kommen aber 
nicht von ungefähr, schliesslich bestritt 
das jgb einen äusserst engagierten und 
motivierten Wahlkampf und war die mit 
Abstand aktivste Jungpartei im Vorfeld 

des Wahlsonntages. Die #Klimaboss-
Kampagne fand sowohl analog als auch 
digital statt: Über 2000 Kondome wur-
den mit Slogans beklebt und zusammen 
mit Flyern auf der Strasse und an Schu-
len verteilt. Eine Pressekonferenz vor 
dem Rathaus wurde abgehalten, um auf 
die Dringlichkeit von Massnahmen ge-
gen den Klimawandel zu hinzuweisen. 

AUF DEN PLÄTZEN UND IM NETZ
Der Bahnhofplatz wurde mit einem 
grossen, grünen Kreide-Herz verschö-
nert und diverse weitere Aktionen wur-
den in den Quartieren durchgeführt. 
Gleichzeitig bespielte das jgb sämtliche 
Social-Media-Kanäle, drehte Filmchen, 
postete Interviews mit den Kandidie-
renden, schrieb Kommentare und For-
derungen und erreichte so auch trotz 
Corona viele, vor allem junge Menschen. 
Mit dieser Mobilisierung trugen das 
junge grüne bündnis massgeblich zum 
Wahlerfolg der Liste 8 bei, welche gran-
dios vier Sitze dazugewinnen konnte! 

Mit nun 18 Sitzen kann das Bündnis 
Grüne, BastA!, jgb in den nächsten vier 
Jahren mit noch mehr Nachdruck Forde-
rungen zu einem grüneren und soziale-
ren Kanton Basel-Stadt stellen. 

NEUE MITGLIEDER
Ein willkommener Nebeneffekt des 
Wahlkampfs: die jungen Grünen konn-
ten einige neue, motivierte Mitglieder 
dazugewinnen und sammelten viel Er-
fahrung im Durchführen einer solchen 
Kampagne. Das jgb geht also gut aufge-
stellt und motiviert in die kommenden 
Abstimmungskämpfe und freut sich, 
auch weiterhin gemeinsam mit unseren 
Mutterparteien für eine klimagerech-
te und gleichberechtigte Zukunft zu 
kämpfen. 
Marcel Trefny, Grossratskandidat  
Liste 8, Wahlkreis Ost
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JGB – DIE GROSSE SIEGERIN
DER GROSSRATSWAHLEN 

Laurin Hoppler, Jo Vergeat und Raffaela Hanauer



Der Vorstand der Grünen Baselland hat 
Mitte Oktober Michael Durrer zum neu-
en Parteipräsidenten nominiert. Unser 
bisheriger Vizepräsident und Liestaler 
Einwohnerrat ist zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses für die ordentliche 
Wahl an der MV vom 29. Oktober 2020 
aufgestellt, um per 1. November 2020 
die Nachfolge von Bálint Csontos anzu-
treten. Als zukünftige Vizepräsidentin 
ist Erika Eichenberger nominiert. Mit ihr 
und Laura Grazioli stehen Michi in unse-
rem potentiellen Präsidium zwei starke 

Das Bedauern war gross, als Bálint Cson-
tos diesen Frühling seinen Rücktritt als 
Parteipräsident ankündigte. Dieses Be-
dauern ist mehr als verständlich, wenn 
man sich die grossen Spuren anschaut, 
die er hinterlässt. Da steht einerseits 
der historische Wahlerfolg bei den 
kantonalen und nationalen Wahlen 
im letzten Jahr, wo wir Grüne so viele 
Mandate erobern konnten wie nie zu-
vor. Bálint konnte damit ernten, was er 
vorgängig mit unglaublich viel Energie 

und politisch versierte Landrätinnen als 
Vizes zur Seite. Ihr gemeinsames Ziel: an 
die Erfolge vom letzten Jahr anknüpfen 
und unsere Partei engagiert und fähig 
in die Zukunft führen. Wir wünschen 
Erika und Michi eine erfolgreiche Wahl 
und danken den beiden für ihre Bereit-
schaft, diese Ämter zu übernehmen!
Stephan Ackermann begrüssen wir als 
neuen Fraktionspräsidenten im Landrat 
und damit als Mitglied in der Geschäfts-
leitung. Er übernimmt ab dem 1. April 
2021 das Amt von Klaus Kirchmayr, der 
auf Wunsch der Fraktion und zuguns-
ten einer reibungslosen Übergabe an 
seinen Nachfolger bis im Frühjahr 2021 
im Amt bleibt. Wir freuen uns sehr und 
sind motiviert, in der neuen Zusammen-
setzung weiterhin mit Engagement und 
gutem Teamgeist für unsere grünen  
Ziele zu arbeiten. 
Nadine Freiermuth Samardžić,  
Geschäftsführerin Grüne Baselland

und Grips zusammen mit dem grünen 
Leitungsteam aufgegleist hatte. Die 
Dynamisierung, welche die Grünen 
Baselland unter seiner Leitung erfahren 
durften, ist beeindruckend. Dass dabei 
der Mensch immer im Zentrum seines 
Handelns stand, machte die Zusammen-
arbeit mit Bálint jederzeit sehr ange-
nehm. Mit viel Empathie und den Kom-
pass stets nach seinen humanistischen 
Grundüberzeugungen ausrichtend ist 
es ihm gelungen, das Engagement aller 
in der Partei für unsere Ziele zu verbrei-
tern und wesentlich zu stärken. Wenn 
Bálint jetzt ins zweite Glied zurücktritt, 
wünscht ihm die gesamte Geschäftslei-
tung alles Gute, weiterhin viel Energie 
und Kreativität und dankt ihm von gan-
zem Herzen.
Klaus Kirchmayr, Laura Grazioli,  
Rahel Bänziger, Michael Durrer, Nadine  
Freiermuth Samardžić

Seit dem 1. Juli bin ich im Prattler 
Gemeinderat. Von meiner Kollegin, 
meinen Kollegen und den Mitarbei-
tenden der Verwaltung wurde ich 
sehr gut aufgenommen. In Pratteln 
ist bekanntlich zurzeit vieles im 
Gange: Es wird gebaut, und weitere 
Projekte sind in der Pipeline. Nach-
dem ich einige Geschäfte mitten 
im Spiel übernehmen musste, habe 
ich mir mittlerweile einen groben 
Überblick verschafft. Vor allem 
beschäftigt mich die Planung von 
«Bredella». Dieses private Inves-
toren-Projekt nördlich des Bahn-
hofs stellt für Pratteln eine grosse 
Chance dar: Ein ehemaliges Indus-
trieareal wird in ein Wohngebiet 
umgebaut – solche bedeutenden 
Veränderungen sind selten, und an 
die Planung werden viele verschie-
dene Ansprüche gestellt: Bedürf-
nisse von Mieter*innen, Ökologie, 
Mobilität und Ökonomie müssen 
ausgewogen einfliessen. So wird 
«Bredella» u.a. nach den Grundsät-
zen der 2000-Watt-Gesellschaft ge-
plant, und da das Projekt direkt am 
Bahnhof liegt, werden die Parkplät-
ze reduziert. «Bredella» kann ein 
Beispiel dafür werden, dass wir für 
eine bessere Zukunft nachhaltige 
Lösungen brauchen.
Philipp Schoch, 
Gemeinderat Pratteln

NEU IN DER EXEKUTIVE
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NEUES PARTEIPRÄSIDIUM IST NOMINIERT!

BÁLINT – VIER JAHRE VOLLER ENERGIE 
FÜR DIE GRÜNEN



Das rot-grüne Basel hat im ersten Wahl-
gang der Regierungsratswahlen nur Tan-
ja Soland und Beat Jans direkt in die Re-
gierung gebracht. Elisabeth Ackermann 
hat bei den Regierungspräsidiumswah-
len ein enttäuschendes Resultat erzielt 
und landete nur auf dem 9. Platz. Kas-
par Sutter verpasste auf dem fünften 
Platz das absolute Mehr ebenfalls. Wir 
waren mit kämpferischem Willen be-
reit, gemeinsam mit Elisabeth für die 
rot-grüne Mehrheit im Regierungsrat 
zu kämpfen. Wir wissen, es kam anders. 
An einer intensiven Mitgliederversamm-
lung wurden verschiedene Optionen 
ausführlich diskutiert mit dem Schluss, 

keine eigene Kandidatur aufzustellen. 
Es werden neu der bereits gewählte 
Beat Jans fürs Präsidium kandidieren 
und Kaspar Sutter weiterhin für den  
Regierungsrat. Neu wird Heidi Mück 
(BastA!) aufs Ticket genommen.
Nun gilt es für uns, die Reihen zu schlies-
sen und mit voller Überzeugung für die 
rot-grüne Mehrheit zu kämpfen. Der 
Verlust der Mehrheit wäre verheerend 
und würde die positive Entwicklung von 
Basel-Stadt gefährden. Gebt alles und 
mobilisiert, wo ihr könnt. Wir zählen  
auf euch!
Harald Friedl, 
Präsident Grüne Basel-Stadt

EINE HERBE NIEDERLAGE UND DOCH 
HOFFNUNG
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Aus den Kantonen: BS

Ich möchte den Grünen als Erstes 
zum Erfolg bei den Grossratswahlen 
gratulieren. Grossartig, dass wir da 
zulegen konnten und nun die zweit-
grösste Fraktion haben. Das Ergeb-
nis bei den Regierungsratswahlen 
ist leider schlecht ausgefallen und 
ich bin darüber sehr traurig. Ich habe 
mich in den letzten vier Jahren nach 
bestem Wissen und Gewissen und 
mit all meiner Kraft für unsere Anlie-
gen und für den Kanton eingesetzt. 
Sehr gern hätte ich das Amt weite-
re vier Jahre ausgeübt und meine 
Projekte zusammen mit euch und 
meinen Mitarbeitenden weiter vor-
angetrieben. Leider ist es mir nicht 
gelungen, meine Leistungen in der 
Öffentlichkeit darzulegen. Und es 
ist uns offensichtlich auch nicht ge-
lungen zu zeigen, wie wichtig eine 
rot-grüne Regierungsmehrheit für 
die Durchsetzung unserer Anliegen 
ist. Am Wahlsonntag war ich be-
reit, in den 2. Wahlgang zu steigen. 
Dann habe ich aber gemerkt, dass 
mir unter den gegebenen Umstän-
den einfach die nötige Kraft fehlt. 
So leid es mir tut, ich musste den 
Entscheid fällen, nicht mehr anzu-
treten. Ich möchte allen von Herzen 
danken, die mich während den letz-
ten vier Jahren und während des 
Wahlkampfs tatkräftig unterstützt 
haben und wünsche meiner Grünen 
Partei  weiterhin alles Gute.
Elisabeth Ackermann, 
Regierungsrätin BaselStadt

ANSPRACHE AN DER MV  
VOM 27.10.20
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Das grosse Zittern begann nach den 
Hochrechnungen der Regierungsrats-
wahlen. Hatte dieses Resultat auch 
Auswirkungen auf den Grossen Rat, 
obwohl der nationale Trend Richtung 
deutlichem Zuwachs für die Grünen 
stand? Der Erleichterung folgte, die  
grosse Freude, als die Schlussab-
rechnung zu später Stunde bekannt 
gegeben wurde. Das Bündnis Grüne 
BastA! jgb konnte gegenüber den 
Wahlen 2016 deutlich um 3,6 Prozent-
punkte zulegen und hat neu einen 
Wähleranteil von 17 Prozent. Damit 
sind wir die zweitstärkste Kraft im 
Kanton hinter der SP. Aus diesem  
Zuwachs resultierten vier zusätzliche 
Sitze. Neu hat das Grüne Bündnis nun 
18 Sitze (+ vier) im Grossen Rat. Wir 
Grünen konnten dabei unsere Sitze 
innerhalb des Bündnisses um zwei auf 
neun erhöhen (BastA! sechs und das 
jgb drei). Trotz dem Zuwachs schafften 
wir es nicht, eine rot-grüne Mehrheit 
zu erreichen. Die SP verlor zwar nur 
wenig Anteil, verlor aber vier Sitze vor 
allem wegen dem geänderten Wahlge-

BÜNDNIS GRÜNE BASTA! JGB ERREICHT  
HISTORISCHE HÖCHSTMARKE IM GROSSEN RAT

setz. Wir gratulieren den gewählten 
Kandidat*innen:

GBO: Jo Vergeat (jgb, bisher), Jérôme 
Thiriet (Grüne bisher), Oliver Thommen 
(Grüne, bisher) und Patrizia Bernasconi 
(BastA!, neu). 

GBW: Raffaela Hanauer (jgb, bisher), 
Raphael Fuhrer (Grüne, bisher), Jürg 
Stöcklin (Grüne, bisher), Beatrice  
Messerli (BastA!, bisher), Oliver Bolliger 
(BastA!, bisher), Laurin Hoppler (jgb, 
neu), Lea Wirz (Grüne, neu).

KB: Tonja Zürcher (BastA!, bisher),  
Michelle Lachenmeier (Grüne, bisher) 
Heidi Mück (BastA!, neu), Beat  
Leuthard (BastA!, bisher), Fleur Weibel 
(Grüne, neu), Harald Friedl (Grüne, 
bisher)

Riehen: Marianne Hazenkamp-von Arx 
(Grüne, neu)

Harald Friedl, 
Präsident Grüne Basel-Stadt



Vermischtes

I han es Zündhölzli azündt und das het e Flamme gäh,

Und i ha für d’Zigarette welle Füür vom Hölzli näh.

Aber ds Hölzli isch dervogspickt und uf de Deppich cho. 

Gottseidank dass i’s vom Deppich wider furt ha gno.

Im Kalender isch dr November jetzt scho bald verbi,

In de USA dr Trump gwählt, Chaos herrscht und Anarchie.

Mir wüsse nit, was alles chunnt, und besser wird’s grad nit.

Äs Glück dass es in vier Joor wieder Wahle git.
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17. November: AG Klima

24. November: AG Klima

1. Dezember: MV Grüne BS

AGENDA

PAROLEN 29. NOVEMBER

Die kanadisch-amerikanische Publizis-
tin Naomi Klein gehört zu den promi-
nenteren Vertreter*innen der Bewe-
gung für Klimagerechtigkeit. 
Ihr Buch «Warum nur ein Green New 
Deal unseren Planeten retten kann» ist 
eine Sammlung von Artikeln und Reden 
unterschiedlichen Inhalts aus den Jah-
ren 2010 bis 2019. Klein schildert darin 
Folgen von Umweltkatastrophen wie 
der Ölpest vor Louisiana (Deep Water 
Horizon) oder der Waldbrände in British 
Columbia.

BUCHHINWEIS: WIDER DIE 
KLIMAKATASTROPHE

HALLO ZUSAMMEN!

LERNEN FÜR DIE ZUKUNFT

NATIONALE VORLAGEN

Ja zur Konzernverantwortungs- 
initiative 

Ja zur Kriegsgeschäftsinitiative

BASELLAND

Ja zum Gesetz über die Ausrich-
tung von Mietzinsbeiträgen an 
Mieter*innen von Geschäftsräum-
lichkeiten im Zusammenhang mit 
Covid-19

BASEL-STADT

Ja zur Trinkgeldinitiative

Ja zur Ausgabenbewilligung  
Hafenbecken 3

Nein  zum Wohnraumförder- 
gesetz

2. Wahlgang Regierungsrat 
– Heidi Mück 
– Kaspar Sutter

2. Wahlgang Regierungs- 
präsidium 
– Beat Jans

Mein Name ist Franca Fellmann. Ab  
dem 1. November vertrete ich Nadine 
Freiermuth Samardžić für ein hal-
bes Jahr in der Geschäftsführung der  
Grünen Baselland. Ich freue mich sehr 
auf die kommende Zeit, in der ich – als 
frische Uni-Abgängerin – bestimmt viel 
Neues dazu lernen werde sowie endlich 
mein theoretisches Wissen praktisch 
anwenden kann. Denn nach meinem 
Bachelor in Geografie und Soziolo-
gie (Uni Basel) spezialisierte ich mich 
im Master «Urban Management and  
Development» in «Sustainability and  
Climate Change» (Erasmus Universität 
Rotterdam, NL). Meine Masterarbeit 
schrieb ich über Klimapolitik und insti-
tutionelle Trägheit. Deswegen freue ich 
mich sehr, nun innerhalb des passionier-
ten Teams der Grünen Baselland aktiver 
Teil grüner Politik zu werden. Bis bald! 
Franca Fellmann, stv. Geschäfts-
führerin Grüne Baselland

Regula Waldner, Patrizia Tamborrini, 
Marco Agostini, Thomas Fetsch und 
Michael Durrer bilden eine von der Ge-
schäftsleitung der Grünen Baselland 
eingesetzte Arbeitsgruppe, die mit der 
Aufarbeitung zum Thema Velohoch-
bahn beauftragt wurde.
Die Arbeitsgruppe diskutiert Möglich-
keiten und erarbeitet Vorschläge, wie 
sich solche und ähnliche Ereignisse zu-
künftig vermeiden lassen. Im Weiteren 
wird sich die Gruppe mit den Prozessen 
interner und externer Kommunikation 
befassen.
Geschäftsleitung, Grüne BL

Kleins Fazit: eine massive Senkung des 
CO2-Ausstosses und eine Abkehr von 
der Kohle- und Erdöl-Ökonomie ist un-
umgänglich. Einen möglichen Beitrag 
dazu sieht sie im kanadischen «Leap»-
Manifest und dem von der US-Kongress-
abgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez 
und von Senator Ed Markey vorgeschla-
genen Green New Deal.
Martin Stohler

Naomi Klein: Warum nur ein Green New 
Deal unseren Planeten retten kann. 
Hoffmann und Campe, Hamburg 2019. 
351 Seiten, 21 Franken.
Eine ausführliche Besprechung findet 
sich unter Gruene-bs.ch/blog


