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Laura Grazioli, Landrätin Grüne Baselland

Heute feiern wir! 50 Jahre Beteiligung der Frauen am politischen Geschehen der 
Schweiz. 50 Jahre Arbeit an einer gleichberechtigteren Gesellschaft. Aber gibt  
es wirklich Grund zum Feiern? Ja. Wir sehen Fortschritte bei der familienergän-
zenden Tagesbetreuung. Wir haben heute einen zweiwöchigen Vaterschafts-
urlaub. Und immerhin eine angemessene Frauenvertretung im Bundesrat. 
Gleichzeitig sehen wir keine Fortschritte bei der Beseitigung der Lohnungleich-
heit: Frauen verdienen immer noch fast 20 Prozent weniger als Männer und  
sind in (fast) allen relevanten Entscheidungsgremien untervertreten. Wir sehen 
keine Fortschritte bei der Entlöhnung von Care-Arbeit: Frauen leisten nach  
wie vor den grössten  Teil der unbezahlten Betreuungsarbeit, was sich nachtei-
lig auf ihre beruflichen Perspektiven und ihre Altersvorsorge auswirkt. Und als 
Krönung soll nun die  AHV auf dem Buckel der Frauen saniert werden. Wobei all 
diese Probleme durch Corona nochmals akzentuiert wurden. Umso wichtiger ist 
es, dranzubleiben. Die Grüne Landratsfraktion hat diesen Frühling ein Vorstoss-
paket zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf eingereicht. Auf nationaler Ebene 
adressiert die Grüne Fraktion die Lücken bei der Gleichstellung ebenfalls mit 
zahlreichen Vorstössen. Unsere Partei setzt sich seit ihrer Gründung für echte 
Gleichstellung ein – im Wissen darum, dass dies eine wesentliche Voraussetzung 
für gesellschaftliches und wirtschaftliches Wohlergehen ist. Und deshalb ist klar: 
Heute feiern wir. Morgen kämpfen wir weiter. 
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PS. Dieses Heft wurde durchgängig von Frauen geschrieben und der Schwerpunkt 
vom Frauennetzwerk Region Basel erarbeitet.
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Thema

Auch 50 Jahre nach der Einfüh-
rung des  Frauenstimmrechts 
geht der Kampf für Gleichstel-
lung  weiter.

Vor Kurzem ging es in einer Teamsit-
zung der NGO, für die ich arbeite, um 
den Organisationsauftritt. Diskutiert 
wurde die Frage, wie sich Geschlechter-
diversität in sprachliche Bilder umset-
zen lässt und ob das Gendersternchen 
den geeigneten Weg zu diesem Ziel 
darstellt. Fazit der Diskussion: tut es 
nicht. Ein Instagram-Post der queer- 
feministischen Schweizer Aktivistin 
und Publizistin Anna Rosenwasser 
bringt es vor einem blumigen rosaroten 
Hintergrund nüchtern auf den Punkt: 
«Wenn du ein Wort für Frauen suchst, 
das auch Transfrauen beinhaltet, dann 
empfehle ich dir ein Wort: Frauen.» Wer 
sich also selbst als Frau definiert, ist 
auch durch das Wort «Frau» gemeint. 
Sternchen sind da nur abwertender An-
hang, also weglassen. 
Alles anstrengender Genderwahnsinn? 
Im Gegenteil. Im Jubiläumsjahr des 
Frauenstimmrechts muss es auch um 
die Frage gehen, welche Bedeutung 
dieses Recht heute hat. Längst bewegt 

sich der gesellschaftliche Diskurs weg 
vom streng binären System aus Frau 
und Mann hin zu einer gendersensiblen 
Wahrnehmung, die offen ist für Viel-
falt. Sprechen sollten wir also nicht nur 
über die massgebende Errungenschaft 
des Frauenstimm- und Wahlrechts, 
sondern auch über die tatsächlichen 
politischen Rechte aller Menschen, 
unabhängig davon, ob und inwiefern 
diese sich Geschlechterkategorien zu-
ordnen. Zwar betreiben Unternehmen 
von Nestlé bis Novartis «Diversity- 
washing», um ihr Image nach aussen hin 
aufzuhübschen. Nicht nur grün muss 
sie sein, die Corporate Identity, sondern 
auch vielfältig. Echte Teilhabe schliesst 
jedoch zwingend fundamentale Rechte 
ein, wie dasjenige auf Abstimmungsun-
terlagen und einen eigenen Listenplatz 
auf dem Wahlzettel. 

SPRACHE ALS SPIELPLATZ
Die Idee hinter dem Frauenwahlrecht 
war so simpel wie revolutionär: Nicht 
nur Männer sollen ihre politische Stim-
me erheben dürfen, sondern auch Frau-
en. Alles andere ist antidemokratisch, 
sexistisch und diskriminierend. Dass 
sich dieser Gedanke in der Schweiz 

EINMAL DEMOKRATIE
FÜR ALLE, BITTE!

Bahn gebrochen hat, ist gerade einmal 
unfassbar kurze 50 Jahre her. Genau-
so entrüstet, wie die konservativen 
Schweizer Männer damals auf die For-
derung der Frauen nach politischer 
Gleichstellung reagierten, äussern sich 
Menschen heute in den Kommentar-
spalten der Online-Medien über den 
Versuch, jenseits binärer Geschlechter-
kategorien auf sprachlicher Ebene für 
Egalität zu sorgen. Von einer «Verhun-
zung» der deutschen Sprache ist da  
die Rede.
Aber, um es noch einmal mit Anna  
Rosenwasser zu sagen: Sprache ist kein 
Museum, sondern ein Spielplatz. Spra-
che schafft gesellschaftliche Realität, 
sie lässt Dinge erst denkbar, dann sag-
bar und am Ende machbar werden. Sie 
existiert nicht parallel zu politischen 
Massnahmen der Gleichstellung, son-
dern ist ihre Grundlage. 
Das zeigt sich auch am Begriff des 
«Stimmbürgers» bzw. der «Stimmbür-
gerin». Längst nicht jeder Mensch, der 
in der Schweiz lebt, ist automatisch 
damit gemeint. Vielmehr verleiht das 
Substantiv einen beinahe elitären 
Status. Es schliesst jene Menschen 
ein, die das 18. Altersjahr zurückgelegt  
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DER TÄGLICHE HASS GEGENÜBER ENGAGIERTEN FRAUEN

Gerade Politikerinnen sind 
verbaler Gewalt ausgesetzt, 
mit dem Ziel, sie mundtot zu 
machen.

Frauen werden überdurchschnittlich 
oft Opfer von Hass und Gewalt. Insbe-
sondere Frauen, die in der Öffentlich-
keit stehen, erhalten immer wieder 
Anfeindungen als Reaktion auf ihr 
Auftreten in der Öffentlichkeit. Viele 
Politikerinnen erleben diesen Hass täg-
lich, etwa wenn sie auf einem Podium 
auftreten, in einer Fernsehsendung, 
aber auch im digitalen Raum wie in den 
Sozialen Medien werden sie meist von 
Männern auf ihr Geschlecht reduziert 
und ernten Hass und Gewalt in Form 
von sexualisierter Gewalt. Viele Frau-
en schildern den ganz alltäglichen Ras-
sismus und Sexismus in der Schweizer  
Politik. Sie schildern, wie sie immer wie-
der angefeindet werden. Es gibt Frau-
en, die sich genau aus diesen Gründen 
aus der Politik zurückgezogen haben 
und etwa ihr Mandat an den Nagel ge-
hängt haben. 
Fast alle Frauen in der Politik bekom-
men Diskriminierungen in der einen 
oder anderen Form zu spüren: sie wer-
den in Sitzungen übergangen, erhalten 
sexistische Anspielungen oder erfahren 
rassistische Demütigungen  von ande-
ren Parlamentariern. Diese Reaktio-
nen werden auch aus der Bevölkerung  
an sie herangetragen, etwa durch ano-
nyme Briefe oder Kommentare unter 
Zeitungsartikeln.

Manchmal bleibt es nicht bei den ras-
sistischen und/oder sexistischen Er-
lebnissen. Frauen erhalten auch Droh-
Mails, hasserfüllte Direktnachrichten, 
von Hand geschriebene Gewaltfanta-
sien. Das ist leider keine Seltenheit. 
Die Zürcher Kantonsrätin Sarah Akanji 
erlebt rassistische und sexistische 
Anfeindungen oft. In der «Republik» 
antwortet Akanji auf die Frage, ob es 
themenabhängig sei, wann sie solche 
Hassbriefe erhalte: «Nein, das Thema 
scheint nicht so wichtig. Die Briefe kom-
men, wenn ich im Fernsehen aufgetre-
ten bin oder ein Zeitungsinterview ge-
geben habe. Das ist das einzige Muster: 
dass ich mich in der Öffentlichkeit ge-
äussert habe.» Die negativen Rückmel-
dungen seien selten inhaltlich. «Es sind 
persönliche Angriffe, diskriminierende 
Angriffe» («Republik»: Aber wehe, sie 
macht den Mund auf, 19. März 2021).

ANGRIFFE MIT SYSTEM
Solche Anfeindungen gehören bedauer-
licherweise für viele Frauen in der Poli-
tik zu ihrem Alltag. Die Schwierigkeit, 
öffentlich darüber zu sprechen, birgt 
die Gefahr, wiederum von Anfeindun-
gen heimgesucht zu werden. Ausser-
dem gibt es eine ambivalente Haltung 
unter den Betroffenen: Soll darüber ge-
sprochen werden, in der Hoffnung, dass 
die Angriffe aufhören, oder soll frau 
besser schweigen, damit die Täter nicht 
noch mehr Raum erhalten?
Gewalt und Hass an Frauen hat System 
und ist strukturell bedingt. Die Sozio-

login und Geschlechterforscherin Fran-
ziska Schutzbach schreibt: «Es ist einer 
der ältesten sexistischen Tricks: Frauen 
werden immer wieder auf ihre Plätze 
verwiesen.»

MOTIVE DES HASSES
Die Literaturwissenschaftlerin Pia  
Portmann hat das Phänomen Hate-
speech in der Schweizer Politik in ihrer 
Masterarbeit untersucht. Sie erhielt 
Zugang zu Hassbriefen zweier nationa-
ler Politikerinnen: E-Mails, Privatnach-
richten auf Social Media, Briefpost etc. 
In einer wissenschaftlichen Analyse 
der Hassbotschaften an diese Politike-
rinnen machte sie verschiedene Merk-
male aus, wie die Frauen angegriffen 
wurden. Und jetzt wird's spannend! Die 
Diskriminierungen sind in erster Linie 
auf das Geschlecht bezogene Erniedri-
gungen, die häufig eine Sexualisierung 
beinhalteten. Weiter wird die Zugehö-
rigkeit zur Gesellschaft infrage gestellt. 
Die Politikerinnen wurden als nicht 
schweizerisch genug abgestempelt 
und dafür angegriffen. Damit einher-
geht auch der Vorwurf, dass sie deshalb  
für das politische Mandat ungeeignet 
seien. Als drittes Merkmal macht Pia 
Portmann Angriffe auf die Persönlich-
keit aus, wonach den Politikerinnen 
vorgeworfen wird, keine ehrlichen  
Motive für ihr politisches Engagement 
zu haben.
Laura Schwab, Vize-Präsidentin Grüne 
Basel-Stadt

haben, den Schweizer Pass besitzen 
und nach Artikel 136 der Bundesverfas-
sung «nicht wegen Geisteskrankheit 
oder Geistesschwäche entmündigt 
sind». Das schliesst einen Grossteil der 
Bevölkerung aus. Vorstösse wie derjeni-
ge für das Stimmrechtalter 16 oder die 
parlamentarische Initiative der Grünen 
für ein Ausländer*innen-Stimmrecht 

versuchen, das zu ändern. Historische 
Bedeutung hat die Entscheidung des 
Kantons Genf aus dem Jahr 2020, auch 
Menschen, die aufgrund einer geistigen 
Behinderung unter umfassender Bei-
standschaft stehen, politische Rechte 
zuzugestehen – zumindest auf kom-
munaler und kantonaler Ebene. Dass 
Frauen heute abstimmen und sich 

selbst zur Wahl stellen dürfen, heisst 
also noch lange nicht, dass wir in der 
Demokratie angekommen sind. Zeit für 
Stimmbürger*innen mit Behinderung 
und Migrationsgeschichte.
Anna Stahl, Mitglied Frauennetzwerk 
Region Basel 
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CORONA UND GLEICHSTELLUNG 

Die Covid-19-Pandemie hat 
auch für die Gleichstellung  
negative Konsequenzen.

Die Covid-19-Krise verzögert die Fort-
schritte in der Gleichstellung von 
Frauen und Männern um Jahrzehnte. 
Bereits 2019 rechnete das World Eco-
nomic Forum (WEF) damit, dass es bei 
gleichbleibenden Trends noch min-
destens weitere 95 Jahre bis zur Errei-
chung der tatsächlichen Gleichstellung 
dauern würde. Nach den verheerenden 
Entwicklungen des Jahres 2020, das 
von der Pandemie geprägt war, sind es 
nun gemäss WEF 135,6 Jahre. Die He-
rausforderung von Vereinbarkeit von 
Beruf und Care-Arbeit hat sich für viele 
Menschen durch die Pandemie weiter 
verschärft. Geschlossene Schulen, Ki-
tas, Kindergarten haben es vielen Men-
schen von einem Tag auf den anderen 
fast unmöglich gemacht, ihren Job wei-
terhin im gleichen Pensum auszuüben, 
da die Betreuung der Kinder auf einen 
Schlag weggefallen ist. 
Viele Frauen sind zudem in den Bran-
chen tätig, wo mit dem Aufkommen 
der Pandemie noch mehr Arbeit ange-
fallen ist, wie etwa in der Pflege oder 
im Detailhandel. Diese Berufe haben 

für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern auf dem Arbeitsmarkt und für 
die Verteilung der Sorgearbeit?
Zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass die Covid-19-Krise die Gefahr 
einer Re-Traditionalisierung von Ge-
schlechterrollen in sich birgt. Mit der 
Kita- und Schulöffnung bei gleichblei-
bendem Infektionsrisiko und der da-
mit einhergehenden Prävention, die 
auch bedeutet, Kinder auch bei milden 
Krankheitssymptomen zu Hause zu 
lassen, kann sich diese traditionelle 
Aufteilung von heterosexuellen Paaren 
weiter verfestigen, wenn es vorwiegend 
die Mütter sind, die die Betreuung der 
Kinder übernehmen. Den Frauen dro-
hen durch vermehrte Abwesenheiten 
im Beruf negative Folgen für ihre beruf-
liche Entwicklung.
Diesem Trend gilt es entschieden ent-
gegenzuwirken, weshalb wir uns als 
Grüne Partei weiterhin vehement  
für die Gleichstellung aller Menschen 
einsetzen müssen! In den Kantonen 
Basel-Stadt und Basel-Landschaft wur-
den hierzu bereits diverse Vorstösse 
eingereicht. 
Laura Schwab, Vize-Präsidentin Grüne 
Basel-Stadt

nicht nur gemeinsam, dass sie sys-
temrelevant sind, sie werden überdies 
auch schlecht bezahlt. Gleichzeitig 
sind die Mehrheit der Personen, die in 
einer Pandemie einer höheren Infekti-
onsgefahr ausgesetzt sind, wiederum 
Frauen, da sie den grössten Anteil an 
Gesundheitspersonal und im Detail-
handel stellen. Dennoch ist die Care-
Arbeit wie Haushalt und Kinder- oder 
Senior*innenbetreuung überproportio-
nal an den Frauen hängen geblieben. 

BERUFLICHE ENTWICKLUNG 
GEFÄHRDET?
Den verschiedenen Studien lässt sich 
auch entnehmen, dass Frauen im Früh-
ling 2020 häufiger ihre Arbeitszeit redu-
zierten, um Kinder zu betreuen. Denn 
wer keinen Anspruch auf eine Notbe-
treuung hatte und keine Möglichkeit, 
von zu Hause aus zu arbeiten, war ge-
zwungen, seine oder ihre Arbeitszeit zu 
reduzieren oder die Erwerbstätigkeit 
gar komplett einzustellen. Dass es sich 
hierbei meist um Frauen handelte, war 
in vielen heterosexuellen Familien wohl 
auch eine finanzielle Entscheidung, da 
Männer nach wie vor öfters über höhere 
Einkommen verfügen.
Was bedeutet diese Krise mittelfristig 

Gründungsauftakt des Frauennetzwerks im August 2020.
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NATIONAL
ABSTIMMUNGEN

Seit Jahren warnen Wissenschaft-
ler*innen vom grossen Verlust unserer 
Biodiversität. Eine hochwertige Boden-, 
Wald-, Luft- und Wasserqualität bil-
det die Grundlage unserer Gesundheit 
und der Artenvielfalt. Diese Vielfalt ist 
gefährdet. Dabei verstärken sich der 
erhöhte Treibhausausstoss und der 
Biodiversitätsverlust gegenseitig. Die 
Klimaerhitzung zerstört Lebensräume 
für Tier- und Pflanzenarten und führt 
zu deren Aussterben. Umgekehrt trägt 
der Verlust der Biodiversität zur Klima-
erhitzung bei: Je mehr Moore, Wälder 
und Grünflächen verschwinden, desto 
weniger CO2 wird absorbiert. Mit der 
Pestizid- und Trinkwasser-Initiative so-
wie mit dem  CO2-Gesetz kommen im 
Juni drei Vorlagen vors Volk, welche in 
diesem Bereich entscheidende Verbes-
serungen bringen. 

MIT DEM REVIDIERTEN CO2-GESETZ 
soll das Ziel, die Erwärmung unter 
zwei Grad Celsius zu halten, gesetzlich 
festgeschrieben werden. Der Schwei-

zer Finanzplatz wird verpflichtet, die 
Finanzströme mit dem Klimaschutz 
in Einklang zu bringen. Zudem ergreift 
die Schweiz mit der Einführung einer 
Flugticketabgabe und einer Abgabe 
für Flüge im Privatjet endlich auch 
Massnahmen im Flugverkehr. Das neue 
CO2-Gesetz ist sozialverträglicher als 
das bisherige. Dank Rückerstattungen 
eines Teils der Einnahmen aus der Flug-
ticket-, der CO2-Abgabe und den Ener-
giekosteneinsparungen bei Fahrzeugen 
und Gebäuden kann Klimaschutz auf 
soziale Weise umgesetzt werden.

DAS GRÖSSTE MASSENSTERBEN DER 
MODERNE BEGRENZEN
Jedes Jahr werden in der Schweiz mehr 
als 2000 Tonnen Pestizide  verkauft. 
Die Folgen sind verheerend: Insekten 
und Bodenlebewesen, darunter vie-
le Agrarnützlinge, werden durch den 
Einsatz von chemisch-synthetischen 
Pestiziden  geschädigt. Viele haben 
das Problem erkannt, auch im Kanton 
Basel-Landschaft laufen bereits inno-

vative Projekte zur Reduktion der Pes-
tizide. Von den wenigen Betrieben in 
Basel-Stadt sind  die Hälfte Bio (ohne 
Weingüter) und die weiteren ausser-
kantonalen Betriebe in Besitz des Kan-
tons sind ökologisch bewirtschaftet.

DIE PESTIZID-INITIATIVE fordert, dass 
sowohl beim Import wie auch in der lo-
kalen Produktion keine synthetischen 
Pestizide mehr eingesetzt werden. Auf 
gesetzlicher Ebene würden mit der An-
nahme der Initiative gleich lange Spies-
se für alle Landwirt*innen geschaffen 
werden. Eine Landwirtschaft ohne 
synthetische Pestizide ist bereits heute 
möglich: Das zeigen über 70'000 Biobe-
triebe, die aktuell keine synthetischen 
Pestizide einsetzen.  

DIE TRINKWASSER-INITIATIVE ergänzt 
dieses Verbot mit einer Anpassung des 
Subventionssystems. Landwirt*innen 
sollen nur noch Subventionen erhalten, 
wenn sie in ihrer Tierhaltung ohne pro-
phylaktischen Antibiotika-Einsatz aus-
kommen und so viele Tiere halten, wie 
sie mit eigenem Futtermittel ernähren 
können. 
Die Zahlen zum Biodiversitätsverlust in 
der Schweiz sind alarmierend, deshalb 
müssen wir jetzt handeln – eine ökolo-
gischere Landwirtschaft sowie die Sen-
kung des Treibhausgas-Ausstosses sind 
wichtige Schritte in diese Richtung.  
3 x Ja für Klima und Biodiversität am  
13. Juni!
Florence Brenzikofer, Nationalrätin 
Grüne BL

3 X JA FÜR KLIMA UND BIODIVERSITÄT
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Angesichts der Covid-19-Epidemie hat 
der Bundesrat seit März 2020 verschie-
dene Verordnungen zu deren Bewäl-
tigung erlassen. Diese stützen sich in 
erster Linie auf das Epidemiengesetz 
oder auf den Artikel 185 der Bundesver-
fassung. 

DEMOKRATIEPOLITISCHER  
FORTSCHRITT
Nach einem Vernehmlassungsverfah-
ren wurde das Covid-19-Gesetz in der 
Herbstsession 2020 von National- und 
Ständerat verabschiedet. Es  regelt 
nicht nur die medizinische Versorgung 
der Bevölkerung, sondern insbesondere 
auch die wirtschaftliche Unterstützung 

für Unternehmen, Selbstständige, Ar-
beitnehmende oder Kulturschaffende.
Gegen das Covid-19-Gesetz wurde das 
Referendum von den «Freunden der 
Verfassung» ergriffen. Mit dieser eher 
symbolischen Aktion wird eine Sorge 
um die Grundrechte kundgetan, wobei 
vergessen wird, dass  das Gesetz in ei-
nem ordentlichen – wenn auch dringli-
chen – Verfahren mehrmals vom eidge-
nössischen Parlament beraten wurde. 
Das Gesetz regelt den notwendigen 
Einbezug der Kantone und des Parla-
ments und ist somit ein demokratie-
politischer Fortschritt. Es ist zudem auf 
die Bewältigung der Covid-19-Pandemie 
beschränkt und zeitlich befristet.

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG
Die Grünen haben sich erfolgreich für 
einen Ausbau der Härtefallhilfen und 
der Kurzarbeitsentschädigungen sowie
für die Unterstützung des Kulturbe-
reichs eingesetzt. Eine Ablehnung des 
Gesetzes würde viele dieser Erfolge 
gefährden und insbesondere auch die 
wirtschaftliche Unterstützung der 
Betroffenen infrage stellen. Daher 
braucht es ein Ja zum Covid-19 Gesetz.
Sandrine Burnand, Vorstand Grüne BS

JA ZUM COVID-19-GESETZ 

NATIONAL
ABSTIMMUNGEN

Wie oft hat sich die Schweiz schon ge-
brüstet, ein Vorzeigerechtsstaat zu sein 
und dabei zurecht auf Länder gezeigt, 
in denen Willkür und Verfolgung An-
dersdenkender herrschten. Sollte das 
geplante «Bundesgesetz über polizei- 
liche Massnahmen zur Bekämpfung 
von Terrorismus»  am 13. Juni tatsäch-
lich angenommen werden, nähert sich 
die Schweiz ironischerweise genau 
jenen Staaten an, die sie vorher ange-
prangert hat. 
50 Rechtsprofessor*innen und die UNO 
haben sich vergeblich gegen die Bestim-
mungen gewehrt. Die Definition von 
Terrorismus ist vage und kann willkür-
lich angewendet werden. Etwas, das 
wir von autoritären Staaten kennen.

Auch ich bin ohne Wenn und Aber für 
die klare Bekämpfung jeglicher Art von 
Terrorismus. Nur müssen die Mittel da-
für tauglich und rechtsstaatlich sein. 
Die Instrumente, die im neuen Terro-
rismusgesetz dafür vorgesehen sind, 
entsprechen diesen Voraussetzungen 
nicht. Ein krasser Fehltritt ist die vor-
gesehene Möglichkeit, Menschen zu 
bestrafen, bevor sie eine Tat begangen 
haben. Dafür stufen die Behörden sie 
als Gefährder*innen ein. Gestützt auf 
eine vage Definition von Terrorismus 
kann der Staat präventiv Massnahmen 
gegen sie verhängen, die kein Gericht 
prüfen muss. 
Die Massnahmen sind schwere Ein-
griffe in die Grundrechte: Meldepflicht,  

Rayonverbot, Hausarrest. Diese kön-
nen von den Behörden willkürlich ver-
hängt werden. Auch Kinder sollen nicht 
verschont werden. Die Altersgrenze für 
das Verhängen von Massnahmen be-
trägt 12 bzw. 15 Jahre. Das verstösst klar 
gegen die Kinderrechte.
Zur echten Terrorbekämpfung braucht 
es umfassende Präventionsmass-
nahmen, etwa solche gegen Radikali- 
sierung. Genau diese fehlen aber im  
Gesetz.
Wir Grüne sprechen uns klar für die 
Nein-Parole aus: Denn wem Freiheit 
und Rechtsstaat wichtig sind, der/die 
lehnt das Terrorgesetz ab. 
Sibel Arslan, Nationalrätin BS

BESTRAFUNG AUF VORRAT? – EIN KLARES NEIN ZUM TERRORGESETZ!
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Abstimmungen

Im September 2020 stellten die Ge-
meinden Augst und Pratteln zusammen 
mit der BLT und der Bau- und Umwelt-
schutzdirektion ihre Pläne zur Linien-
verlängerung des Trams 14 vor. Neu soll 
die Endstation nicht Pratteln, sondern 
Augst sein. Auf den hinzukommenden 
drei Kilometern würden sechs zusätzli-
che Haltestellen die Prattler Quartiere 
Grüssen, Längi, Steinhölzli und Zurlin-
den  erschliessen. Vorgesehen ist ein 
Doppelspur-Trassee über die Autobahn 

VERLÄNGERUNG DER TRAMLINIE 14 INS GEBIET SALINA RAURICA

A2 und die Bahngleise durch die Rhein-
ebene bis zum Gebiet Salina Raurica, 
wo über 1000 neue Wohnungen sowie 
ein Gewerbegebiet entstehen sollen. 
Die Baupläne sehen die Inbetriebnah-
me der Tram-Verlängerung ab 2031 vor.
Mit dem Ausbau der Tramlinie würden 
noch nicht erschlossene Gebiete früh-
zeitig an den ÖV angebunden, argu-
mentieren die Befürworter*innen. Kri-
tische Stimmen halten das Bauprojekt 
für zu teuer (Kosten: circa 170 Millionen 

BASELLAND
ABSTIMMUNGEN

BASEL-STADT
ABSTIMMUNGEN

Franken) und möchten dem «ungebro-
chenen Bauboom in Pratteln Einhalt 
gebieten» .
Ziel dieses Artikels ist es nicht, für eine 
dieser Seiten zu werben, sondern der/
dem Leser*in eine möglichst neutrale 
Übersicht über die Vorlage zu bieten. 
Franca Fellmann, Stv. Geschäfts- 
führerin Grüne BL

Im Juni kommt die Initiative für einen 
kantonalen Mindestlohn in der Höhe 
von 23 Franken zur Abstimmung, wel-
che wir mitlanciert haben. Für uns ist 
das eine wichtige Abstimmung. Wir 
wollen, dass in Basel-Stadt jede Per-
son von ihrem Lohn leben kann. Dafür 
braucht es einen Mindestlohn von 23 
Franken in der Stunde. Ansonsten muss 
der Staat zum Beispiel mit Prämienver-
billigungen oder Mietzinsbeiträgen die 
Person unterstützen.
Die Initiative kommt mit einem Gegen-
vorschlag zur Abstimmung. Dieser will 
einen gesetzlichen Mindestlohn von 
21 Franken in der Stunde und schliesst 

2 X JA ZU EINEM MINDESTLOHN IN BASEL-STADT

die Gesamtarbeits- und Normalarbeits-
verträge vom Mindestlohn aus. Das ist 
höchst problematisch, denn der Staat 
sollte die Verantwortung nicht auf die 
Sozialpartnerschaften abschieben und 
nicht  erst bei Lohndumping reagie-
ren. Er steht auch selbst in der Verant-
wortung, gesetzliche Grundlagen für 
faire Löhne für alle zu schaffen. Sollen 
wir daher den Gegenvorschlag zur Initi-
ative ablehnen? Nein, denn die Einfüh-
rung eines gesetzlichen Mindestlohnes 
ist dennoch ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung: Nur mit einem Ja zur 
Initiative und einem Ja zum Gegenvor-
schlag können wir weiterhin für einen 

allgemeingültigen Mindestlohn kämp-
fen. In anderen Kantonen wie Neuen-
burg hat sich der Mindestlohn bewährt 
und alle Schreckgespenster der Bürger-
lichen sind nicht eingetroffen. Die Mit-
glieder empfehlen deshalb zwei Mal Ja 
zu Initiative und Gegenvorschlag und in 
der Stichfrage die Initiative.
Raffaela Hanauer, Co-Präsidentin  
Grüne BS 
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Junges Grünes Bündnis Nordwest

Ein Rückblick auf den Grünen 
Diskussionstag und Ideen für 
die Zukunft 

Ein Jahr und zwei Prozent der Bevöl-
kerung: Diese Zahlen nannte uns – ei-
ner kleinen Gruppe Basler Klimastrei- 
kender – ein ehemaliger Kaiseraugst-
Aktivist nach einer Klimademo. Woll-
ten wir wirklich Veränderung sehen, 
müssten wir  mindestens ein Jahr lang 
am Ball bleiben und dabei 160’000 Men-
schen mobilisieren. Für mich damals 
schier unerreichbar scheinende Zahlen, 
aber sie trugen dazu bei, dass wir dran- 
und dabeibleiben wollten. Unterdes-
sen hat der Klimastreik beide Meilen-
steine hinter sich gebracht. Der grosse 
Durchbruch in der Klimapolitik bleibt 
aber weiterhin aus – nach über zwei 
Jahren Streiken, Fordern, Organisieren 
und Diskutieren macht sich bei vielen 
Klimastreiker*innen Frust und Hoff-
nungslosigkeit breit. Die Bewegung 
droht sich in entgegengesetzte Rich-
tungen zu entwickeln: Hin zu Parteien, 
um den «System Change» von innen 
heraus anzutreiben, oder weg von den 
Institutionen, einhergehend mit einer 
Ablehnung jeglicher Kompromisse. 

WURDE VIEL ODER WENIG ERREICHT?
Was bedeuten diese Haltungen für 
die etablierten Parteien, besonders 
für die Grünen, die sich Klimaschutz 

seit Jahrzehnten auf die Fahne schrei-
ben? Der vergangene Diskussionstag 
ermöglichte es, uns mit dieser Frage 
auseinanderzusetzen. Im Workshop 
«Klimastreik, Systemkritik und die  
Grünen: Wie schaffen wir den Spagat?» 
fanden Klimastreikende, jgb-ler*innen, 
Grossrät*innen und Vorstandsmitglie-
der an einem virtuellen Tisch zusam- 
men. Eine Mischung, die es in sich hatte: 
Die Wahrnehmungen drifteten auseinan- 
der. Seit dem Klimastreik könne in den 
Parlamenten endlich vernünftige Kli-
mapolitik gemacht werden, hiess es auf 
Seite der Grünen. So sei zum Beispiel 
dank der Klimastreik-Forderung nach 
«Netto Null bis 2030» der Zeitrahmen 
des Pariser Abkommens plötzlich zum 
Mindestmass geworden und es fänden 
sich Mehrheiten für Massnahmen, wie 
es vor einigen Jahren noch undenkbar 
gewesen sei. Der Klimastreik müsse 
also noch nur ein wenig dranbleiben, 
dann komme die Veränderung schon – 
vielleicht weitere zwei Jahre. Eine Aus-
sage, die Entrüstung auslöste: Für die 
Klimastreikenden ein Hohn nach der an-
fangs beschriebenen 1-Jahres-Perspekti-
ve und bald drei Jahren Streiken sowie 
unzähligen Aktivismus-Burnouts. Für 
die Klimastreikenden liegt der Ball klar 
auf der anderen Seite: Die Grünen profi-
tierten wie kaum eine andere Partei von 
den starken Klimabewegungen. Statt 
sich auf diesen Erfolgen auszuruhen, 

müsse dementsprechend jetzt auch 
geliefert werden, hiess es von Seiten 
Klimastreik. Die guten Wähleranteile 
bringen denn auch Verantwortung mit 
sich, die Erwartungen an die grüne Kli-
mapolitik sind hoch. Eine Herausforde-
rung angesichts der langsamen Mühlen 
unserer Demokratie und der schwieri-
gen Mehrheiten. 

NUR ZUSAMMEN MEHR MÖGLICH
Für alle Beteiligten war oder wurde 
im Laufe der Diskussion klar: Politik 
heisst nicht nur, in Parlamenten und 
Kommissionen zu sitzen. Politik reicht 
weiter, und beginnt oft auf der Strasse. 
Statt die verschiedenen Methoden ge-
genseitig zu kritisieren und in Frage zu 
stellen, wollen wir voneinander lernen, 
miteinander zusammenarbeiten und 
uns gegenseitig, so gut es geht, unter-
stützen. Wir sind überzeugt, eine wirk-
same Klimapolitik erreichen wir nur 
zusammen. Die Klimaversammlungen, 
die Lokalgruppen in den Quartieren, 
der Strike4Future am 21. Mai 2021 oder 
der Abstimmungskampf um das CO2-
Gesetz (welches der Klimastreik Region 
Basel mit einer «Ja, aber»-Parole unter-
stützt) sind ideale Aufhänger, um die 
Zusammenarbeit zwischen Partei und 
Bewegung zu festigen. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit mit engagier-
ten Grünen-Mitglieder! 
Fina Girard, Vorstand jgb

BULLETIN 25 / 2021
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Nach meiner Mutterschaftspause 
durfte ich Mitte März in den Land-
rat zurückkehren. Ich hatte mich 
sehr darauf gefreut, wieder am 
politischen Geschehen teilzuneh-
men und meine Fraktions-Gspänli 
wiederzusehen. Während meiner 
Abwesenheit hatte unsere Fraktion 
ein umfassendes Vorstosspaket 
zum Thema Mobilität vorbereitet, 
das wir Ende März schliesslich mit 
32 Vorstössen eingereicht ha-
ben. Um das Paket noch vor den 
Osterferien einreichen zu können, 
brauchte es den Einsatz von jedem 
und jeder Einzelnen. Innert kurzer 
Zeit haben wir die verschiedenen 
Themen aufgeteilt, die Vorstösse 
dazu verfasst, uns miteinander aus-
getauscht, die Entwürfe gegenge-
lesen und ihnen den letzten Schliff 
verpasst. Das grosse Engagement 
und die gegenseitige Unterstüt-
zung, die unsere Fraktion dabei an 
den Tag gelegt hat, haben mich be-
geistert und mich bei meinem Wie-
dereinstieg motiviert. Ich bin sehr 
dankbar, mit so einem tollen und 
engagierten Team zusammenarbei-
ten zu dürfen. Es ist schön, wieder 
zurück zu sein.  

Anna-Tina Groelly, Landrätin

KOMMENTAR AUS DEM  
LANDRAT
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Aus den Kantonen: BL
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Die Landratsfraktion Grüne und EVP 
Baselland hat am 25. März ein in-
haltsstarkes, zukunftsweisendes Vor-
stosspaket eingereicht: 32 Vorstösse 
zu nachhaltiger Mobilität im Kanton 
Basel-Landschaft. Eingeteilt sind sie in 
vier Themenbereiche.
Unter dem Thema «Raumplanung» wird 
das Ziel verfolgt, Verkehrs- und Raum-
planung besser zu verknüpfen, Wege zu 
verkürzen und die Geschwindigkeit zu 
reduzieren. Hierzu eingereichte Vorstös- 
se fordern u.a. ein kantonales «Park & 
Ride»-Konzept und eine gendergerech-
te Verkehrsbedarfsplanung.
«Projekte zum Langsamverkehr» 
zielen auf eine starke und sofor-
tige Förderung des Fahrrads und  
der Fussgänger*innenzonen ab. Dazu 
wurde bspw. ein Vorstoss zur höheren  
Priorisierung der Radrouten bei der 
Strassenreinigung eingereicht.
Unter dem Schwerpunkt «Anreize für 

Nach elf Jahren hat Klaus Kirchmayr 
sein Amt als Fraktionspräsident am 
1. April 2021 an Stephan Ackermann 
übergeben. In der Fraktion Grüne/EVP 
wurde Klaus nach seiner letzten Land-
ratssitzung als Fraktionspräsident auf 
der sonnigen Terrasse der Messe Basel 
herzlich und feierlich verabschiedet 
und verdankt. Die Feierlaune hielt sich, 
auch wenn der Moment mit Nostalgie 
und Bedauern durchzogen war.
2010 wurde Klaus als Nachfolger von 
Madeleine Göschke ins Fraktionsprä-
sidium gewählt. Marie-Theres Beeler 
war bis zu ihrem Rücktritt neben Sarah 
Fritz (EVP) Vizepräsidentin und wurde 
danach von Rahel Bänziger abgelöst. Als 
Fraktionspräsident war Klaus auch Mit-
glied der Geschäftsleitung der Grünen 
Baselland und hat dort seine Ideen und 
sein wertvolles Know-how eingebracht.
Während elf Jahren hat Klaus unsere 
Partei stark mitgeprägt – sowohl gegen 

VORSTOSSPAKET NACHHALTIGE MOBILITÄT

DANKE, KLAUS!

eine nachhaltige Mobilität» werden 
diverse innovative Ideen zusammen-
gefasst, die die Hemmschwelle, Lang-
samverkehr zu wählen, senken bzw. 
die Attraktivität des Langsamverkehrs 
stärken sollen. Konkrete Vorschläge der 
Fraktion sind u.a. Gratis-ÖV im Kanton.
Der Schwerpunkt «Infrastruktur-Pro-
zesse» zielt auf die Vereinfachung der 
Planungs- und Realisierungs-Prozesse 
von nachhaltigen Infrastruktur-Projek-
ten und somit generell auf deren Priori-
sierung und Förderung. 
Die fruchtbare Zusammenarbeit der 
Fraktion Grüne/EVP zeigt sich in der 
hohen Qualität, der Innovation und 
am breiten Spektrum der 32 Vorstösse. 
Eine Übersicht über diese sowie über 
deren detaillierte Inhalte finden Sie auf 
unserer Website.
Franca Fellmann, Stv. Geschäfts-
führerin Grüne BL

innen als auch gegen aussen. Er machte 
sich in den Geschäftsleitungssitzungen 
des Landrats unermüdlich stark für die 
Interessen der Partei, welche die Frak-
tion gemeinsam durchzubringen ver-
suchte. Einigen Geschäften hat Klaus 
eigenhändig dank seinem vorausschau-
enden und strategischen Geschick zum 
Durchbruch verholfen und es gelang 
ihm immer wieder, überparteiliche Alli-
anzen zu bilden. Dazu war er regelmäs-
sig bereits vor den Landratssitzungen 
im Pausenraum in rege Diskussionen 
verwickelt – stets wissend, dass es im-
mer eine Mehrheit braucht.
Lieber Klaus, du hast sehr viel Energie 
und Zeit in diese Aufgabe gesteckt 
und dafür gebührt dir ein grosses Dan-
keschön! Du hesch alles geh und gisch 
jetzt Vollgas us dr zweite Reihe.
Erika Eichenberger,
Vize-Präsidentin Grüne BL
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Vor einem Jahr hatte der Regie- 
rungsrat zusammen mit dem  
Gemeinderat Riehen eine Medien- 
mitteilung «Würdiger Vorplatz für 
den Friedhof Hörnli» publiziert.  
Der Grosse Rat hat nun im März der 
Vorlage zugestimmt. Allerdings  
hat sie der Grosse Rat auf Antrag 
der vorberatenden Kommission  
(mit Raphael Fuhrer als Präsident) 
noch abgeändert. Der Gemeinderat 
hat nun keine Freude daran und 
einige Riehener Politiker ärgern 
sich, dass Riehen «wieder einmal 
mehr» übergangen wurde. Ich als 
Riehenerin freue mich allerdings 
sehr, dass das Projekt aufgewertet 
wurde und die Baumallee vergrös-
sert werden soll. Doch was ist das 
Problem? Die Parkplätze natürlich! 
Es soll nämlich ein Teil aufgehoben 
werden. Ja, wenn es um das Thema 
«Parkplätze» geht, wird gestritten. 
Natürlich nur, wenn es um Parkplät-
ze für Autos geht... Velos nehmen 
da weniger Platz ein. Es ist also kein 
«Kanton-versus-Riehener»-Streit, 
sondern eine normale «Grün- 
versus-Grau»-Ausmehrung.  

Marianne Hazenkamp, Grossrätin

KOMMENTAR AUS DEM  
GROSSEN RAT
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GEMEINSAM IN EINE GRÜNE ZUKUNFT

Ende März habt ihr uns – Raffaela, Benjamin, Laura und Catherine – zum  
neuen Präsidium gewählt. Mit dem grossen Vertrauen, das ihr uns entgegen-
bringt, blicken wir motiviert in die Zukunft.
Die Grünen können auf ein tolles Fundament bauen. Wir haben engagierte 
Grossrätinnen und Grossräte, erfolgreiche Richterinnen und Richter und –  
was für uns besonders wichtig ist – wir haben motivierte Mitglieder, die die 
Grüne Politik vorwärtsbringen wollen.
Es kommen herausfordernde Zeiten auf uns zu. Gleichzeitig bieten sie aber 
auch eine grosse Chance: Als Oppositionspartei werden wir in Zukunft der 
Regierung noch genauer über die Schulter schauen und kritisieren, wenn die 
grundlegenden Herausforderungen unserer Zukunft ignoriert werden. Dafür 
braucht es auch euch: Wir wünschen uns eure Gedanken und Ideen, wie wir  
Basel-Stadt weiterbringen können. Gemeinsam haben wir die grösste Schlag-
kraft und wollen die auch einsetzen.
Mit dem Verlust des Regierungsratssitzes haben wir im Herbst eine Niederlage 
erlitten. Das bedeutet aber nicht, dass unsere Partei im Hintertreffen ist.  
Wir haben in den vergangenen Wochen, Monaten und auch Jahren bewiesen, 
dass es die Grünen braucht – und dass die Bevölkerung unsere Vorhaben  
unterstützt. Gemeinsam mit euch wollen wir diesen Schwung mitnehmen  
und eine nachhaltige Zukunft gestalten.

Raffaela, Benjamin, Laura, Catherine

Der Grüne Diskussionstag vom 6. März 
war ein voller Erfolg! Eine Arbeitsgrup-
pe hat sich zum Ziel gesetzt, gemein-
sam eine Veranstaltung auf die Beine 
zu stellen, wo endlich wieder diskutiert 
werden konnte. 
Trotz wunderschönem Sonnenschein 
haben sich über 40 Personen vor dem 
Bildschirm eingefunden. Leider konnte 
der Tag nicht wie ursprünglich geplant 
analog stattfinden. Dennoch war die 
Stimmung motivierend und das Disku-
tieren innerhalb der Partei und mit ein-
geladenen Gästen war anregend. Mit 
der Zeit vergassen wir fast, dass wir vor 
dem Bildschirm waren und nicht mit-
einander irgendwo in einem Lokal.
Viele verschiedene Themen wie Diversi-
tät, Klimastreik und institutionelle Poli-
tik, Graue Energie, die Rolle der Medien 
in der Politik, Vereinbarkeit von Fami-
lie, Beruf und Politik, Kulturpolitik, psy-

ENDLICH WIEDER DISKUTIEREN! 

chische Gesundheit von Politiker*innen 
und viele weitere Themen wurden am 
Vormittag und am Nachmittag in ver-
schiedenen Diskussionsrunden disku-
tiert. Fachliche Unterstützung beka-
men wir von Fabian Leuthold von der 
Fachstelle UND, der die beiden Work-
shops zur Vereinbarkeit von Familie, 
Beruf und Politik begleitete und span-
nende Inputs liefern konnte.
Der krönende Abschluss bildete der 
kulturelle Beitrag von Sarah Altenai-
chinger, die uns mit ihrer Spoken-Word-
Kunst den Abend versüsste. Wir freuen 
uns auf den nächsten solchen Anlass 
und bitten Interessierte für die Mit-
arbeit in einer Arbeitsgruppe sich bei 
Martin Stohler oder Laura Schwab zu 
melden. 
Laura Schwab, Vize-Präsidentin Grüne 
Basel-Stadt



ABSCHIED 
Tief betroffen mussten wir Kenntnis nehmen vom Tod unserer ehemaligen 
Richterin und Bürgergemeinderätin Antoinette Gelzer-Miescher (1932–2021). 
Ein Nachruf findet sich auf unserer Website.

Vermischtes
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PAROLEN 13. JUNI 2021

EIDGENÖSSISCH

Ja zum CO2-Gesetz
Ja zur Trinkwasser-Initiative
Ja zur Pestizid-Initiative
Ja zum Covid-19-Gesetz
Nein zum PMT-Gesetz

BASEL-STADT

Ja zur Mindestlohn-Initiative
Ja zum Gegenvorschlag
Stichfrage: Initiative

BASELLAND

Ja zur zur Tramverlängerung  
Linie 14

12. Mai: Tag der Pflege

18. Mai: Bunt! Basel divers

21. Mai: Strike for Future

13. Juni: Filmvorführung Netz-
werk Frauen*

15. Juni: MV Grüne BS

19. Juni: Beim Namen nennen

19. Juni: Rot-Grüne Feier

AGENDA

Dank des Wahlerfolgs 2020 haben 
wir auch mehr Sitze in den Schul-
gremien. Für die Schulkommissi-
onen wurden nominiert: Eveline 
Rommerskirchen (Gym. Leonhard), 
Rebekka Sagelsdorff (WG/WMS), 
Urs Schädeli (Zentrum für Brücken- 
angebote) und Marc Zimmermann 
(Gym. Münsterplatz) sowie Cristina 
Steinle an der Berufsfachschule. Für die 
Schulräte wurden die Bisherigen Sandro 
Fiorilli (PS Lysbüchel), Martin Schmid 
(PS Theobald Baerwart) und Lea Wirz 
(PS St. Johann) nominiert sowie neu  
Florian Eckert (PS Rittergasse), Reto 
Frey (Sek. Bäumlihof) und Lea Steinle 
(Sek. Leonhard). Wir danken auch 
den abtretenden Domenica Ott (Sek.  
Bäumlihof) und Pirkko Nidecker (Sek. 
Leonhard) für ihr jahrelanges Engage-
ment.
Eva Strub, Geschäftsleitung Grüne BS

NOMINATIONEN  
SCHULEN BS

Einfach mal nichts sagen als 
Mann*

DAS LETZTEAn der letzten Mitgliederversammlung 
wurden die bisherigen Vorstandsmit-
glieder bestätigt. Nicht mehr angetre-
ten sind: Elisabeth Ackermann, Simon 
Fankhauser (jgb), Claudius Gelzer, Maja 
Nidecker und Barbara Wegmann. Neu 
in den Vorstand gewählt wurden neben 

NEUER VORSTAND BS

Der Vorstand hat eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt, welche ein Positionspapier 
zum Thema Graue Energie im Baube-

INFO AG GRAUE ENERGIE BS

jgb-Vertreter Lorenz Kaufmann auch 
Marcel Trefny, Eli sabeth Joller, Remo 
Thalmann, Lea Wirz, Florian Eckert,  
Catherine Weyer, Laura Schwab,  
Benjamin van Vulpen und  Marianne  
Hazenkamp.

Das Netzwerk Frauen* zeigt den Film 
«De la Cuisine au Parlement» im Kino 
Sputnik Liestal (Palazzo). Die Vorfüh-
rungen finden am 13. Juni um 17 h und 
20 h statt. Da die Platzzahl im Kino be-
grenzt ist, bitte Anmeldung an 
florence.brenzikofer@parl.ch

FILMVORFÜHRUNG AM 13.6. 

reich verfasst. Bei Interesse an einer 
Mitarbeit wende dich an:
philippe.bovet@gruene-bs.ch


