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GEMEINSAM IN EINE GRÜNE ZUKUNFT
Das deutsche Wort «Krise» stammt ursprünglich vom griechischen «krísis», was 
«Entscheidung» bedeutete. In der Medizin wiederum bezeichnet der Begriff den 
entscheidenden Moment im Krankheitsverlauf, in welchem es entweder zu einer 
beginnenden Heilung oder zu einer Verschlechterung des Zustandes kommt – 
also einen Wendepunkt.
Heute wird der Ausdruck umgangssprachlich in der Regel ausschliesslich mit 
negativen Ereignissen in Verbindung gebracht, häufig sogar mit einer gewissen 
Aussichtslosigkeit auf Besserung. Dabei geht vergessen, dass eine Krise nicht nur 
aus etymologischer Sicht immer auch eine Chance für positive Veränderungen 
beinhaltet.
Gerade in Zeiten, in denen andere politische Kräfte in diesem Land alles daran-
setzen, Gräben in der Bevölkerung aufzureissen, sollte sich grüne Politik darauf 
besinnen, dass der Weg aus einer Krise nur gemeinsam bewältigt werden kann – 
ganz egal ob es sich dabei um die Corona-Krise oder um die Klima-Krise handelt.
Martin Luther King sagte einst: «Every crisis has both its dangers and its opportu-
nities.» Lasst uns die Chancen gemeinsam packen!

Michael Durrer, Präsident Grüne BL
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Wann endlich kommt der  
Aufbruch ins postfossile  
Zeitalter?

Das Positive vorweg: Der Ausweg aus 
der Corona-Pandemie ist dank guten 
Impfstoffen absehbar und die Aussich-
ten verbessern sich. Von Lockdowns 
ist zumindest in Europa kaum mehr 
die Rede. Mit dem Zertifikat kann wie-
der gereist werden. Kultur- und andere 
Veranstaltungen finden statt. Die Men-
schen treffen sich wieder, in der Beiz, im 
Club, in Schulen und Universitäten. Die 
vierte Welle ist trotz sinkender Zahlen 
noch nicht vorbei und die Belastung 
des Gesundheitswesens bleibt gross, 
es besteht Aussicht, dass bald auch 
die letzten Massnahmen aufgehoben 
werden können. Auch die Wirtschaft ist 
auf dem Pfad der Erholung, selbst wenn 
sich die Folgen der Krise vorübergehend 
in Lieferengpässen und Energiepreis-
erhöhungen äussern. 
Trotzdem wäre es verkehrt, zu glauben, 
dass wir jetzt einfach zum Zustand 
vor Corona zurückkönnten. Diese Pan-
demie war kein «schwarzer Schwan», 
sondern ein «graues Nashorn», ein öko-

logisches Risiko, das voraussehbar, aber 
wie viele andere unterschätzt wurde, 
wie der Wirtschaftshistoriker Adam 
Tooze in seinem neusten Buch «Welt im 
Lockdown» analysiert. Die Corona-Krise 
ist typisch für das global fragil gewor-
dene Verhältnis zwischen Wirtschaft 
und Natur, weitere Krisen dürften fol-
gen.  Die Corona-Pandemie offenbarte  
die «organisierte Unverantwortlich-
keit» im anfangs unbeholfenen, zöger-
lichen Umgang von staatlichen Insti-
tutionen mit der Krise und bewirkte in 
der Folge radikale staatliche Eingriffe 
in Wirtschaft und Gesellschaft sowie 
ideologische Grabenkämpfe, gehässi-
ge Diskussionen bis hin zu einer Krise 
demokratischer Institutionen wie in 
den USA mit dem Sturm aufs Kapitol. 
Wie jede Krise verschärfte Corona die 
Kluft zwischen Arm und Reich und  
verdeutlichte die existierende globale 
Ungleichheit und Ungerechtigkeit. 

DER ÖKOLOGISCH-SOZIALE  
UMBAU IST DRINGEND
Zu den negativsten Folgen der Corona-
Krise gehört, dass sie den Fokus von der 
grundlegenderen Klima- und Biodiver-

IM SCHLAFWAGEN 
AUS DER
CORONAKRISE

sitätskrise ablenkte und die globalen 
Klimabewegung der Jugend geschwächt 
hat. Die Grünen Basel-Stadt forderten 
deshalb vor einem Jahr in einer Erklä-
rung zur Corona-Krise, dass neben So-
fortmassnahmen jetzt der Umbau in 
eine postfossile Zukunft in Angriff  ge-
nommen werden muss. Im November 
2020 wurde im Grossen Rat ein entspre-
chender Vorstoss von mir überwiesen, 
der vom Kanton zur Bewältigung der 
Corona-Krise ein zukunftsgerichtetes In-
vestitionsprogramm forderte: Konkret 
(1) eine Ausbauoffensive bei den erneu-
erbaren Energien, (2) die Beschleuni-
gung der energetischen Gebäudesanie-
rungen, (3) Abwrackprämien für fossile 
Heizungssystem, (4) Förderung der Elek-
tromobilität, (5) eine Stadtgrün-Offen-
sive zur Verbesserung des städtischen 
Klimas und (6) Erleichterungen für den 
städtischen Velo- und Langsamverkehr.

NICHT-HANDELN IST TEURER 
Die Forderungen  sind so aktuell wie  
vor einem Jahr. Geschehen ist wenig. 
Zwar bekannte sich der Regierungs- 
rat in einem eher mutlosen Gegenvor-
schlag zur Klimagerechtigkeitsinitiative 
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DAS LANGE WARTEN DER GASTRONOMIE

Die Branche leidet zurzeit unter 
einer ähnlichen Problematik wie 
zu Beginn der Krise, nach wie vor 
bleibt vieles abzuwarten. Lokal- 
inhaber Dominic Cavegn sieht 
grosse Herausforderungen – und 
bleibt dennoch optimistisch.

Die Frage nach der gegenwärtigen Si-
tuation der Gastronomiebranche ist 
schwierig zu beantworten. Die Branche 
ist extrem divers und mein Betrieb, eine 
kleine Ausgangsbar in Liestal, ist kaum 
vergleichbar mit einer Beiz beispiels-
weise in den Bündner Bergen. Ich denke 
aber, nach über 20 Monaten Pandemie 
lässt sich die momentane Situation fol-
gendermassen zusammenfassen: Wir 
alle warten. Seit März 2020 sind wir in 
einem konstanten Zustand des War-
tens. Wir warten auf bessere Zeiten, wir 
warten auf Gäste, wir warten auf neue 
Massnahmen oder Lockerungen, wir 
warten auf ausstehende Kurzarbeits- 

und Härtefallgelder – wir warten auf ein 
Ende der Pandemie.

MASSNAHMEN MIT VOR- UND 
NACHTEILEN
Die Zertifikatspflicht stellt die neueste 
von zahlreichen bereits überstandenen 
Herausforderungen dar. Wie immer hat 
auch diese sowohl positive als auch 
negative Aspekte. Wir können unsere 
Lokale endlich wieder so öffnen wie 
vor der Pandemie, Tische stehen wieder 
an ihren angestammten Plätzen, Ver-
anstaltungen mehren sich von Woche 
zu Woche, und nicht selten wird man 
wieder von maskenlosen Gesichtern 
bedient. Seit der Zertifikatspflicht kön-
nen Gäste die Betriebe wieder so be-
suchen wie in der «alten Normalität».  
Leider gilt dies jedoch längst nicht für 
alle Betriebe; je nach Zielgruppe bedeu-
tet 3G praktisch keine Einschränkung 
oder aber einen Umsatzverlust von bis 
zu 70 Prozent.

OPTIMISMUS IN SCHWIERIGEN ZEITEN
Theoretisch könnten wir die momenta-
ne Situation als einen Neustart in bes-
sere Zeiten ansehen. Nur fehlt leider 
oftmals das Geld, um diesen einzuläu-
ten. Nach 20 Monaten sind, wie schon 
oft gehört, die Reserven aufgebraucht. 
Viele von uns leiden noch immer unter 
denselben Problemen wie zu Beginn 
dieser ganzen Geschichte: Uneinsichti-
ge Vermieter*innen, ein eher schlecht 
als recht funktionierendes administra-
tives Monster und Gäste, die unsicher 
sind, was sie dürfen und was nicht. Aber 
wir können auch optimistisch sein und 
uns zumindest auf einen einfacheren 
Herbst als im letzten Jahr freuen. Mitt-
lerweile kehren  immer mehr Gäste wie-
der in ihren Lieblingsbeizen ein, sodass 
sich für uns – ganz langsam – ein Ende 
des Wartens und hoffentlich ein Ende 
dieser wirren Zeit abzeichnet.
Dominic Cavegn, Mitinhaber der  
Liestaler Bar «Laufwerk»

PREKÄRE ARBEITSSITUATION IN DER PFLEGE DURCH PANDEMIE VERSCHÄRFT

Die Belastung der im Pflegebe-
ruf Tätigen ist in der Pandemie 
besonders gross – und hat  
weitreichende Konsequenzen, 
nicht nur für die Branche,  
sondern auch für Patient*innen.

Schon vor Covid-19 waren die Perso-
nalbestände in der Pflege knapp und  
die Arbeitsbedingungen nicht optimal. 
Um auf die prekären Verhältnisse und 

die weltweit fehlenden Pflegefachper-
sonen aufmerksam zu machen, hatte 
die WHO 2020 das Jahr der Pflege und 
Hebammen ausgerufen. Mit der Covid-
19-Pandemie rückte der Pflegeberuf 
schliesslich in den öffentlichen Fokus: 
Es wurde geklatscht und es gab zahlrei-
che Gesten der Solidarität. Unter Pfle-
genden selbst herrschte ein starker Zu-
sammenhalt. Gleichzeitig verschärfte 
die Pandemie weiter die prekären Ar-

beitssituationen: Aktuell gibt es kaum 
mehr Ruhephasen für das Pflegeper-
sonal, denn in der Zeit, in der weniger  
Covid-Patient*innen behandelt wer-
den, sind andere Behandlungen und 
Operationen nachzuholen. Resultat ist 
eine konsequent hohe Arbeitsbelas-
tung in allen Bereichen, seien es Akut-
Spitäler, Langzeitbereich oder Psychia-
trische Kliniken. 
Die Konsequenzen für die Pflegenden 

zur Realisierung der Klimaziele von Pa-
ris in Basel bis ins Jahr 2040. Konkrete 
Mass nahmen oder ein Investitionspro-
gramm gibt es aber noch immer nicht. 
Immerhin ist dank einer Studie klar, wie 
hoch die erforderlichen Investitionen 

zur Erreichung der Klimaneutralität 
ungefähr sind, nämlich vier Milliarden. 
Verteilt auf 20 Jahre ist das nicht nur 
verhältnismässig wenig, sondern mit 
Sicherheit günstiger als die Kosten 
des Nichtstun. Zuwarten ist teuer, ver-

Mehr Infos: gruene-bs.ch/?s=corona
Studie Nettonull: bit.ly/3aDWvKv

schärft aber die unvermeidlichen Kri-
sen, die damit einhergehen. 
Jürg Stöcklin, Vorstand Grüne BS
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ES GIBT WIEDER KULTUR, ABER GUT GEHT ES IHR NICHT

Im Verlauf des Jahres hat sich 
der Kulturbetrieb vordergrün-
dig wieder normalisiert. Viele 
Kulturschaffende stehen aber 
vor grossen Schwierigkeiten.

Die Theater spielen wieder, die Konzer-
te klingen und die Menschen tanzen in 
den Clubs wieder bis spät in die Nacht. 
Auf den ersten Blick sieht es so aus, die 
Pandemiekrise in der Kultur sei über-
wunden. Schauen wir aber genauer 
hin, zeigen sich unzählige Kluften, die 
darauf hinweisen, dass die Krise in der 
Kultur noch lange nicht vorbei ist. Be-
treibende von Veranstaltungslokalen 
erzählten mir vor einem Jahr weinend 
und mittlerweile erstaunlich trocken, 
dass all ihre Reserven aufgebraucht 
sind. Dass da nichts mehr kommen 

darf, ohne dass es ihnen das Lokal un-
ter den Füssen wegschwemmen wird. 
Die Künstler*innen berichten vom Ge-
fühl, endlich wieder auf einer Bühne 
zu stehen, aber auch vom Druck, alles 
hin- und annehmen zu müssen, egal wie 
schlecht sie dabei am Ende dastehen. 
Die Unsicherheit ist spürbar, aber das 
darf uns nicht überraschen.
Auf den Schultern der Kulturschaf-
fenden wurden nicht nur die leichten 
Lockdowns ausgetragen, sondern wer-
den nun auch die neuen Massnahmen 
durchgesetzt. Die Zertifikate sind ein 
Segen und doch sind die Konsequenz-
en für die Kulturbranche bedenklich. 
Kultur muss für alle zugänglich sein. 
Als OK-Mitglied des Jugendkultur- 
festival habe ich selbst erlebt wie 
schwierig es ist, freizugängliche Kultur   

zu kontrollieren und einzugrenzen. Für 
ein falsches Zertifikat kann eine 
Veranstalter*in bis zu 10000 Franken 
Busse erhalten. Und die Kosten für das 
notwendige Security Personal und die 
Testmöglichkeiten müssen ebenfalls 
von den Veranstaltungsbetrieben oder 
den Künstler*innen getragen werden. 
Die Grossen in der Branche werden 
sich dies leisten können, für die Klei-
nen aber bleibt die Aussicht düster. Der  
Graben wird aufgehen. Feine Klänge 
der Kultur werden leiser und der Zu-
gang zu neuen Kulturerlebnissen wird 
noch komplexer.
Richten wir den Blick in andere Länder, 
ist die Krise noch lange nicht vorbei. 
Es wird über neue Schutzkonzepte dis-
kutiert. Alles ist im Umbruch. Und die 
Kulturszene kämpft trotzdem wacker 
weiter.
Die Kultur braucht nach dieser langen 
und beängstigenden Existenzkrise Pla-
nungssicherheit und finanzielle Unter-
stützung. Ein wichtiger Schritt ist dabei 
die die geplante Anpassung des Kultur-
fördergesetzes, die eine Erhöhung der 
finanziellen Unterstützung für Alterna-
tiv- und Jugendkultur bringt. Wir brau-
chen die Kultur und die Kultur braucht 
uns. Denn während mir bei dem ersten 
realen Bücherkauf nach dem Lockdown 
kaum was komisch vorkam, hab ich am 
ersten Live-Konzert geweint. 
Jo Vergeat, Grossrätin
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sind Erschöpfung, Schlafstörungen 
und Burnout, wiederum mit vermehr-
ten Krankheitsausfällen und – wenn 
überhaupt möglich – reduzierten Ar-
beitspensen oder gar komplettem Aus-
tritt aus dem Pflegeberuf als Folge. 
Freie Stellen können nicht neu besetzt 
werden und das vorhandene Personal 
muss noch mehr leisten, was in letzter 
Konsequenz dazu führt, dass sich zu 
wenig Pflegefachpersonen um zu viele 

Patient*innen kümmern müssen. Dies 
beeinträchtigt die Pflegequalität und 
erhöht die Gefahr für Fehler. Hinzu 
kommt, dass auch Pflegende selbst an 
Covid erkrankt sind und zum Teil mit 
Long-Covid-Folgen zu kämpfen haben.
Als wäre dies alles nicht genug, kommt 
es immer wieder zu Konfrontationen 
mit Covid-Leugner*innen, die das Virus 
als Erfindung abtun und sich unerlaub-
ten Zutritt ins Spital verschaffen, um 

dies zu beweisen. Im Moment ist die 
Stimmung in der Pflege entsprechend 
düster. Die Pflegeinitiative und die 
damit verbundene Hoffnung auf eine 
Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen sind ein wichtiger Lichtblick.
Patrizia Tamborrini, Grüne Muttenz 
und SBK Geschäftsstelle BSBL
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NATIONAL
ABSTIMMUNGEN

Die Pandemie verlangte vom Bundes-
rat rasches Handeln, am Anfang mit 
Notrecht. Seit der Verabschiedung des 
Covid-19-Gesetzes durch das Parlament 
legt dieses fest, mit welchen zusätzli-
chen Massnahmen der Bundesrat die 
Pandemie bekämpfen und wie er wirt-
schaftliche Schäden eindämmen soll. 
Als Reaktion auf die Entwicklung der 
Krise hat das Parlament das Gesetz 
mehrmals angepasst, zuletzt im März 
2021. Weil dagegen das Referendum 

Jahrelange Bemühungen um bessere Ar-
beitsbedingungen für Pflegende konn-
ten auf Bundesebene nichts bewirken. 
Das will die Pflegeinitiative nun än- 
dern – sie ist angesichts des Pflege-
notstands und der heute unhaltbaren 
Situation dringend notwendig: Den 
Pflegenden fehlt für eine sichere und 
menschliche Pflege die Zeit. Sie sind 
chronisch überlastet, erschöpft und 

Die Initiative will, dass die Kandidie-
renden für die Bundesgerichte künftig  
von einer Fachkommission vorselek-
tiert werden; die anschliessende Wahl 
soll per Los erfolgen. Eine Wiederwahl 
würde entfallen und die Gewählten 
würden bis maximal fünf Jahre nach 
dem Pensionsalter amtieren. Das In-
itiativkomitee verspricht sich davon 

ergriffen wurde, stimmen wir nun über 
diese Änderungen ab.
Sie beinhalten Finanzhilfen, die das 
Parlament auf Betroffene ausgeweitet 
hat, welche bis dahin nicht oder zu we-
nig unterstützt wurden. Es geht um das 
Contact-Tracing zur Unterbrechung der 
Ansteckungsketten und um die Covid-
Tests, die der Bund fördern und deren 
Kosten er übernehmen soll. Hätte das 
Referendum Erfolg, würde all dies per 
März 2022 aufgehoben.
Das Parlament hat auch die gesetzliche 
Grundlage für das Covid-Zertifikat ge-
schaffen, wogegen die Gegner*innen 
besonders opponieren. Es ist ein Inst-
rument, welches uns hilft aus der Ge-

JA ZUM  
COVID-19-GESETZ –  
JA ZUM  
COVID-ZERTIFIKAT

JA ZUR PFLEGE- 
INITIATIVE

NEIN ZUR  
JUSTIZINITIATIVE

zunehmend frustriert, und viele gut 
Ausgebildete verlassen den Beruf nach 
wenigen Jahren. Covid-19 hat die gan-
zen Missstände noch verstärkt.
Die Pflegeinitiative fordert, dass mit 
einer Ausbildungsoffensive von Bund 
und Kantonen in die Ausbildung inves-
tiert und mehr Pflegende ausgebildet 
werden. Um Berufsausstiege zu ver-
hindern, müssen die Arbeitsbedingun-
gen verbessert werden; u.a. braucht 
es angemessene Löhne, eine verläss-
liche Zeit- und Dienstplanung und fa-

milienfreundliche Strukturen. Zudem 
sind auf allen Abteilungen genügend 
Pflegefachpersonen zu garantieren. 
Die Pflegeinitiative will den Pflegenot-
stand beseitigen und die Qualität der 
Pflege sichern. Deshalb unterstützte 
ich die Pflegeinitiative. 
Patrizia Tamborrini, Grüne Muttenz 
und SBK Geschäftsstelle BSBL

sundheitskrise zurück in ein Stück Nor-
malität zu finden: Mit dem Zertifikat 
können Auslandsreisen und Veranstal-
tungen ermöglicht und Schliessungen 
vermieden werden. Das Zertifikat ist 
unkompliziert, freiwillig und steht allen 
offen. Wer nicht geimpft oder genesen 
ist, kann sich testen lassen – von einer 
Impfpflicht ist keine Rede.
Wir Grüne setzen uns für diesen mini-
malen solidarischen Einsatz für die Ge-
sundheit anderer sowie für Gratistests 
ein. Daher Ja zum Covid-19-Gesetz auch 
in der zweiten Auflage. 
Maya Graf, Ständerätin BL, Mitglied 
Gesundheitskommission SGK-S

mehr Unabhängigkeit. Das vorgeschla-
gene Los-Verfahren macht keine Vor-
gaben bezüglich Ausgewogenheit der 
Ausgewählten. Als Folge könnte es zu 
einer einseitigen Besetzung des Bun-
desgerichts kommen, denn niemand ist 
gänzlich unpolitisch. Das jetzige Sys-
tem stellt sicher, dass die ganze Breite 
an Weltanschauungen, Regionen und 
Geschlechter vertreten ist. Diese Re-
präsentativität ist für die Akzeptanz 
von Urteilen unabdingbar. Die Gerichts-

kommission stellt schon heute sicher, 
dass die Kandidierenden fachlich kom-
petent sind.
Insgesamt funktioniert das Schweizer 
Justizsystem. Die Initiative ist deshalb 
ein gefährliches Experiment ohne Not, 
das zudem die Parteien unnötig schwä-
chen würde. Diese sind ebenfalls ein 
wichtiger Bestandteil einer funktionie-
renden Demokratie. 
Oliver Thommen, Geschäftsführer 
Grüne BS
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Abstimmungen

BASELLAND
ABSTIMMUNGEN

Das Kantonale Integrations-
programm (KIP) finanziert ver-
schiedene Integrationsprojekte 
im Kanton und ist seit 2014  
etabliert. Landrat, Regierungs-
rat, der Verband der Baselbieter 
Gemeinden sowie Grüne, EVP, 
SP und GLP unterstützen die 
Vorlage. Die SVP hat dagegen 
das Referendum ergriffen.

Hinter dem Titel «Kantonales Integra-
tionsprogramm 2bis» (KIP 2bis) steht 
ein umfassendes Förderprogramm für 
Ausländer*innen im Baselbiet. Mit der 
Landratsvorlage 2021/70 sollen die  
finanziellen Mittel zur Umsetzung des 
Kantonalen Integrationsprogramms 
für die Jahre 2022 und 2023 in der Höhe 
von 1,5 Millionen Franken gesprochen 
werden. Diese Gelder sollen in insge-
samt acht Förderbereiche fliessen; von 
der Erstinformation bis zur Arbeits-
marktfähigkeit, mit einem Schwer-

punkt auf der Verbesserung der Sprach-
kenntnis.
Die SVP ergriff gegen den Landratsbe-
schluss das Referendum, weshalb wir 
am 28. November über diesen Kredit 
abstimmen. Die SVP nützt die Gelegen-
heit, um ihr seit Jahren bewirtschafte-
tes Kernthema «Ausländerinnen und 
Ausländer» ins Zentrum zu rücken und 
von dringenden Herausforderungen ab-
zulenken.
 
WICHTIGES UND ETABLIERTES WIRD  
BEKÄMPFT
Das Kantonale Integrationsprogramm 
(KIP) ist jedoch nicht neu; schon seit 
2014 wird es erfolgreich umgesetzt. 
Die neueste Auflage übernimmt im 
Wesentlichen die etablierten Massnah-
men und Angebote und entwickelt sie 
wo nötig weiter. Sie wurde zusammen 
mit Vertreter*innen der Gemeinden im 
Rahmen eines VAGS-Projekts (Verfas-
sungsauftrag Gemeindestärkung) aus-
gestaltet.
Mit dem KIP 2bis gerät ein Programm 
ins Visier der SVP, das gerade für die-
jenigen Menschen besonders hilfreich 
ist, welche Bereitschaft zur Integra-
tion in ihrer neuen Heimat zeigen. 
Gemeindevertreter*innen betonen die 
Bedeutung des KIP im direkten Le-
bensumfeld der Migrant*innen: Je nä-
her man an den Menschen ist, desto 
deutlicher zeigt sich der Wert dieser 
Massnahmen, weil sie den Austausch 
mit den Menschen, die schon lange die 
Schweiz als ihre Heimat bezeichnen, er-
leichtern.
Sollte das KIP an der Urne scheitern, 
haben verschiedene Integrationspro-
gramme in Kanton und Gemeinden 

keine Zukunft mehr: Subventionen für 
Deutschsprachkurse, etablierte Projek-
te wie «schritt:weise» oder Sprachför-
derung für Kinder. Gerade die Sprache 
ist als Voraussetzung für gegenseitige 
Verständigung und Verständnis das A 
und O für unser Zusammenleben. Und 
wie essenziell es ist, miteinander zu 
reden, zeigt sich im Moment einmal 
mehr; sobald man miteinander reden 
und sich kennenlernen kann, lassen 
sich Feindbilder nicht mehr so einfach 
instrumentalisieren.
 
FÖRDERN STATT FORDERN
Ein Vorwurf an das KIP lautet, dass sein 
Erfolg nicht messbar sei. Aber schon nur 
ein Blick in unsere Schulzimmer oder 
ein Gespräch mit Lehrpersonen zeigt, 
wie gross der Unterschied ist zwischen 
Kindern, die eine Sprachförderung vor 
dem Schuleintritt hatten, und solchen 
ohne. Die Frühförderung ist elementar 
und legt ein wertvolles Fundament für 
die Schule, für die berufliche Laufbahn 
und für die Integration ganzer Familien. 
Der Anspruch, dass wir von den Men-
schen mehr fordern und weniger för-
dern sollen, verfängt hier nicht. Mit die-
sem Argument kämpft die SVP gegen 
Projekte, die von Menschen gebraucht 
und genutzt werden: Mitmenschen, die 
sich um eine Integration bemühen und 
die gewillt sind, hier Heimat zu finden. 
Ich empfehle ein überzeugtes Ja zum 
KIP 2bis.
Stephan Ackermann, Fraktions- 
präsident Grüne Baselland

JA ZUM KANTONALEN INTEGRATIONSPROGRAMM 2BIS

Argumente und Beitritt zum Unter-
stützungskomitee: ja-zum-kip.ch
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Abstimmungen

Mit einer Gesetzesinitiative 
soll das im November 2020  
angepasste Wohnraumförder-
gesetz verbessert werden. 

Es war wohl eine der knappsten Ab-
stimmungen im Kanton überhaupt: 
Die Referendums-Abstimmung vom  
November 2020 gegen das Wohn-
schutzgesetz ging mit einem Unter-
schied von lediglich 56 Stimmen und 
einem Ja-Anteil von 50,05 Prozent ver-
loren. Mit dem Referendum gegen das 
Nicht-Wohnschutzgesetz der bürgerli-
chen Parteien im Grossen Rat hat Rot-
Grün gleichzeitig eine Initiative einge-
reicht, die im Groben dem Vorschlag der 
Bau- und Raumplanungskommission 
(BRK) entspricht, in dem Rot-Grün eine 
knappe Mehrheit besitzt. Die Grünen 
sind zwar nicht Teil des Initiativkomi-
tees, unterstützten diese aber.
In Basel findet eine verhängnisvolle 
Verdrängung statt, indem vermehrt 
bezahlbarer Wohnraum dem Markt 

JA ZUM ECHTEN WOHNSCHUTZ

entzogen wird. Tausende Menschen 
haben in Basel in den letzten Jahren 
wegen Renditesanierungen und den 
daraus folgenden Massenkündigungen 
ihre Wohnung verloren und mussten in 
teilweise viel teurere Wohnungen um-
ziehen. Das brachte viele Einzelhaus-
halte und Familien an den Rand der 
Existenz. Um diesen Trend zu stoppen, 
reicht das bestehende Wohnraumför-
dergesetz (WRFG), das im November 
2020 angenommen wurde, nicht. Den 
rein renditeorientierten Investor*innen 
bietet es nach wie vor zu viel Schlupflö-
cher, um ihre schädliche Politik weiter 
zu treiben. So ist heute beispielsweise 
die Umwandlung von Mietwohnungen 
in Stockwerkeigentum nicht vom Ge-
setz betroffen, und nur die 50 Prozent 
preisgünstigsten Wohnungen ab fünf 
Wohneinheiten werden geschützt. Fak-
tisch sind damit nur rund 20 Prozent 
aller Wohnungen im Kanton geschützt 
respektive unter Kontrolle gestellt, was 
zu wenig ist.

WOHNSCHUTZ ALS KLIMASCHUTZ
Die Initiative will einerseits mehr Miet-
wohnungen unter die Mietzinskontrol-
le bringen, indem sie die Ausnahmen 
beschränkt. Sie will andererseits aber 
nicht einfach alle Vermieter*innen 
gängeln. So sollen mit der Initiative 
Vermieter*innen, die nur die notwen-
digen und nicht-renditegetriebenen 
Sanierungen vornehmen, mit einem 
vereinfachten Bewilligungsverfahren 
einen Vorteil haben. Somit wird die heu-
tige Splittung des Wohnungsmarktes 
und die Benachteiligung der «anständi-
gen» Vermieter*innen, die bezahlbaren 
Wohnraum anbieten, abgeschafft. Die 

BASEL-STADT
ABSTIMMUNGEN

Initiative achtet zudem darauf, dass 
den notwendigen ökologischen Sanie-
rungen kein Riegel geschoben wird, 
indem sie diese weiterhin zulässt. Die 
Initiative kann auch als Mittel für den 
Klimaschutz betrachtet werden. Sie 
vermeidet die unnötige Vernichtung 
früher aufgewendeter Energie, der so 
genannten «grauen Energie», indem 
unnötige Sanierungen und Abbrüche 
verhindert werden. Denn rund 20 Pro-
zent des gesamten Energieverbrauchs 
bei Gebäuden fällt bei Abbrüchen,  
Sanierungen und Neubauten an. 
Mit Annahme der Initiative sind die 
Probleme des Wohnungsmarktes noch 
nicht aus der Welt geschafft. Die Miet-
zinskontrolle gilt nur für die fünf Jahre 
nach der Sanierung und die Wohnungs-
knappheit wird damit nicht bekämpft. 
Hierfür müssen wir die Schaffung von 
neuem und ökologisch und sozial nach-
haltigem Wohnraum auf den Trans-
formations-Arealen unterstützen, wie 
wir es in unserem Positionspapier 
«Basel 2035: grösser, grüner und ge-
rechter» 2017 gefordert haben. Da-
mit auf den Transformations-Arealen 
solcher Wohnraum geschaffen wird, 
haben wir die Initiative «Basel baut 
Zukunft» mitlanciert. Die vorliegende 
Wohnschutzinitiative bleibt aber ein 
wichtiges Puzzleteil in der Wohnpolitik 
des Kantons, indem sie den Bestand vor 
überteuerten Sanierungen schützt. Der 
Vorstand der Grünen und die Mitglieder 
haben mit grossem Mehr die Ja-Parole 
zum echten Wohnschutz gefällt.
Harald Friedl, Grossrat Grüne BS

zum 
echten 
Wohnschutz!

JAJA
Sozialdemokratische Partei
Basel-Stadt

Für ein 

bezahlbares Zuhause
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«Faire Vermieter*innen profitieren von 
einem Ja zum ECHTEN Wohnschutz! 
Vereinfachte Verfahren schaffen 
Anreize für sanfte Sanierungen.»

Stefan Wittlin, Vizepräsident SP BS, Grossrat und Architekt

zum echten 
Wohnschutz!
am 28. NovemberJAJA

Die Mieten steigen und steigen

Die Zahlen der vergangenen Jahre zeigen klar: Die Mieten im Kanton Basel-Stadt 
steigen und steigen. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren und müssen dieser 
Entwicklung einen Riegel schieben. Darum braucht es am 28. November ein JA zum 
ECHTEN Wohnschutz!



#VERGISSMEINNICHT

09

Junges Grünes Bündnis Nordwest

Das jgb setzte sich mit einer 
breiten Allianz von allen Basler 
Jungparteien für die psychische 
Gesundheit von Jugendlichen 
während der Pandemie ein – 
und durfte den einen oder  
anderen Erfolg verzeichnen. 

Im März 2021, ziemlich genau ein Jahr 
nach der Ausrufung des ersten Lock-
downs, stand früh morgens, noch vor 
Schul-, Uni- und Arbeitsbeginn, eine 
Gruppe jgb-ler*innen vor dem Congress 
Center. In ihren Händen grosse Kartons 
voller an langen Abenden gefalteten 
Origami-Blümchen – Vergissmeinnich-
te. Darin eine versteckte Botschaft an 
die Grossräte und Grossrätinnen, die 
langsam in den provisorischen Gross-
ratssaal tröpfelten: Geschichten von 
Jugendlichen und jungen Menschen, 
die von ihrem Erleben der Covid-Krise 
berichteten. Geschichten, die einen 
leer schlucken liessen und lassen: Sie 
erzählen vom Gefühl der Einsamkeit, 
Überforderung, von leeren Schulhaus-
gängen und von verlorenen Stellen, 
aber auch und immer wieder von psy-
chischen Problemen.  

KEIN MOMENT FÜR GRABENKÄMPFE
Das jgb merkte früh in der Corona-Pan-
demie, dass junge Menschen in dieser 
Pandemie vergessen gehen. Irgend-
wann war klar: Die Dinge müssen in die 
eigenen Hände genommen werden. Um 

der Aktion Schlagkraft zu verleihen, 
kamen gleich alle Basler Jungparteien 
zusammen, um einen Offenen Brief 
an die Basler Gross-, Regierungs- und 
Nationalräte zu schreiben. Die hohe 
psychische Belastung von jungen Men-
schen während der Pandemie war und 
ist nicht der Moment für politische Gra-
benkämpfe. Und so landete am 17. März 
folgender Satz in den Mail-Postfächern 
von Basler Politisierenden: «Wir ver-
halten uns weiterhin solidarisch, dafür 
vergessen Sie uns nicht – Deal?» Kon-
kret forderten die Basler Jungparteien 
die Umwandlung vom Delegations- ins 
Anordnungsmodell, um den Zugang zu 
psychologischer und medizinischer Un-
terstützung zu erleichtern. 

WAS HAT SICH GETAN?
Die Reaktionen waren überaus positiv. 
Doch bewegte sich wirklich etwas? Wur-
de der leise Aufschrei gehört? Die Ant-
wort aus Bundesbern war ernüchternd: 
Die Umsetzung des Modellwechsels sei 
erst auf 1. Juli 2022 geplant. Der Basler 
Brief wurde von den jungen grünen 
schweiz aufgegriffen und zur Petition 
umgewandelt. National machte Flo-
rence Brenzikofer mit ihren Vorstössen 
auf das Thema aufmerksam, welche 
noch nicht behandelt werden konnten. 
Und die breite Allianz von Jungparteien 
führte dazu, dass im Basler Grossen Rat 
unter anderem von Seiten der LDP Vor-
stösse zur Thematik eingereicht und 

teilweise bereits überwiesen wurden. 
Das jgb bleibt dabei: Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene brauchen 
jetzt erleichterten Zugang zu psychi-
scher Hilfe, nicht erst in anderthalb Jah-
ren. Wir bleiben dran! 
Fina Girard, Co-Präsidentin jgb

BULLETIN 27 / 2021

NEUE GESICHTER 
IM JGB

Am vergangenen Sommerfest im 
August wählte das jgb einen neuen 
Vorstand und ein neues Co-Präsidi-
um. Der bisherige Co-Präsident Si-
mon Fankhauser gab das Amt nach 
zwei Jahren Engagement an Fina 
Girard weiter, die bereits zuvor im 
Vorstand aktiv war. Gleich drei neue 
Gesichter gibt es im Vorstand: Hier 
stiessen Mia Zimmermann, Helma 
Pöppel und Clara Bürge dazu. Damit 
wird das jgb nicht nur weiblicher, 
sondern auch jünger und damit defi-
nitiv nicht weniger engagiert, mutig 
und laut! Wir danken den abtreten-
den Simon Fankhauser und Andri 
Bilz für ihre Arbeit und wünschen ih-
nen alles Gute für ihre kommenden 
Projekte. 

Fina und Anouk



Liebe Leserin, lieber Leser, ich bin 
zutiefst überzeugt, dass wir nicht 
nur auf technischen Umweltschutz 
und Betriebsrechnungen schauen 
dürfen. Doch genau dies ist bei der 
Landratsdebatte zum Planungskre-
dit «Aufhebung ARA Bubendorf/
Niederdorf und Ausbau ARA Füllins-
dorf» geschehen. Mir kam es vor, als 
ob viele Ratskolleg*innen noch in 
der Schockstarre der Sandoz-Kata- 
strophe von 1986 verharrten, welche 
den Rhein rot färbte. Aber wir leben 
im 21. Jahrhundert, wo es leider auch 
den Klimawandel mit langen Tro-
ckenphasen und den globalen Ver-
lust der biologischen Vielfalt gibt. 
Entweder-oder-Lösungsansätze in 
einer komplexen Lebenswelt sind ge-
fährlich: Die Ableitung von Abwasser 
in zentralisierte ARAs zwecks siche-
rer Reinigungsleistung und Kosten-
ersparnis führt dazu, dass unterhalb 
der Dörfer kein gereinigtes Wasser 
mehr die Bäche speist. Man hätte 
frühzeitig die Folgen dieser «Was-
serentnahme» für Natur und Erho-
lungssuchende abklären und über 
Alternativen nachdenken sollen. 
Nun wird man sich auf Schadens-
begrenzung konzentrieren müs- 
sen. Ich bin froh, dass der Landrat 
den Planungskredit zumindest un-
ter der Prämisse sprach, es seien vor 
dem Bau Ersatzmassnahmen für die 
Gewässerlebensräume aufzuzeigen. 
Damit dieses schwierige Unterfan-
gen gelingt, wird es mutige Lösun-
gen brauchen!
Regula Waldner, Landrätin Grüne  BL

SAUBERWASSER – JA,  
GENUG RESTWASSER – NEIN?
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Aus den Kantonen: BL
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TOBIAS FANKHAUSER AN DEN PARALYMPICS 
2021 IN TOKIO

KLIMASCHUTZINITIATIVE (KSI)

AUSFLUG NACH BUNDESBERN

Wir freuen uns für und mit unserem 
grünen Waldenburgertaler Mitglied 
Tobias Fankhauser über seinen Erfolg 
an den Paralympics! Der Handcyclist 
aus Hölstein war am 23. August 2021 
– nach jahrelangen Vorbereitungen – 
nach Tokio gereist. Dort erreichte er 
im 52-Kilometer-Strassenrennen den  

Wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck 
an der Vorkampagne zur Klimaschut-
zinitiative und erhalten dabei bereits 
von vielen Seiten Unterstützung. Ab 
Jahresende gehen wir mit der Kampag-
ne an die breite Öffentlichkeit und freu-
en uns über alle, die mitmachen, damit 

Unser Seki-Team war am 23. September 
in die Hauptstadt eingeladen. Unsere 
Nationalrätin Florence Brenzikofer 
schleuste uns in die Herbstsession. Wir 
durften auf den Balkon der Grossen 
Kammer sitzen und der Nationalrats-
debatte sowie Bundesrätin Simonetta 
Sommaruga zuhören. Danach zeigte 
uns Florence den Ständeratssaal, die 
Wandelhalle und weitere Bereiche im 
Bundeshaus. Der Ausflug war sehr be-
reichernd und eindrücklich. Am Schluss 
entstand dieses Foto zusammen mit 
Florence und Ständerätin Maya Graf.
Sadik Karaagac, Praktikant Grüne 
Baselland

4. Platz. In der Mixed Staffel fuhr Tobias 
auf den 7. Rang. «Ich bin sehr zufrieden, 
ich habe das Maximum herausgeholt», 
schreibt er auf seiner Facebook-Seite. 
Grossartig, herzliche Gratulation!
Grüne Waldenburg und Grüne  
Baselland

wir unser Ziel am 13. Februar 2022 er-
reichen. Der Kanton Bern hat’s bereits 
vorgemacht und am vergangenen Ab-
stimmungssonntag den Klimaschutz in 
der Verfassung verankert – wir können 
das auch!
Dominik Beeler, Leitung KSI-Kampagne
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Die Pandemie hat gezeigt, dass wir 
auf vieles verzichten könnten. Auf 
Pflege aber nicht. Pflege ist system-
relevant. Um die aussergewöhnli-
che Beanspruchung der Pflege zu 
würdigen, hat der Grosse Rat der 
Basler Regierung eine Motion über-
wiesen, die einen «Corona-Bonus» 
fürs Gesundheitspersonal fordert. 
Letztlich eine symbolische Geste, 
die die strukturellen Probleme in 
der Pflege nicht zu lösen vermag. 
Gleichwohl wäre es eine offizielle 
Anerkennung des aussergewöhnli-
chen Einsatzes und der Wichtigkeit 
der Pflege seitens der Politik.
Aber zu dieser Anerkennung wird  
es wohl nicht kommen. Die Regie-
rung lehnt den Corona-Bonus ab 
und Rot-Grün wird ihn kaum noch 
durchs Parlament bekommen. Des-
halb fand vor der letzten Gross- 
ratssitzung eine Demonstration 
des Pflegepersonals statt. Wer de-
monstriert, macht dies nicht aus 
Spass. Demonstriert wird aus Em-
pörung, aus Frustration und aus der 
Überzeugung heraus, anders nicht 
gehört zu werden. Dass das Gesund-
heitspersonal nach diesen Monaten 
der Pandemie demonstrieren muss, 
ist ein sehr schlechtes Zeugnis für 
die (bürgerlich dominierte) Poli-
tik. Umso wichtiger ist es, dass wir  
Grüne uns mit aller Kraft für die 
Pflegeinitiative im November ein-
setzen. Denn Klatschen reicht schon 
lange nicht mehr!
Fleur Weibel, Grossrätin Grüne  BS

KLATSCHEN  
REICHT NICHT

BULLETIN 27 / 2021

Jürg Stöcklin ist ein politischer Pionier. 
Sein Engagement für eine «bessere 
Welt» begann schon in jungen Jahren 
als Maoist in der Revolutionären Grup-
pe Basel. Als Biologe war ihm der Erhalt 
einer intakten Umwelt immer ein gros-
ses Anliegen. 1987 trat er den Grünen 
Alternativen bei, um Umweltanliegen 
und soziale Gerechtigkeit zu vereini-
gen. Schon bald zählte Basel vier grüne 
Gruppierungen. Diese Zersplitterung 
der grünen Anliegen war wenig zielfüh-
rend. Jürg Stöcklin engagierte sich für 
ein Zusammenfügen in eine Grüne Par-
tei. Nach der Auflösung der POB/Grüne 
und der Gründung der Nachfolgeorgani-
sation BastA! war wiederum Jürg Stöck-
lin als Präsident der Grünen Basel-Stadt 
Vordenker und Antreiber der Verhand-
lungen für eine Zusammenarbeit und 
Zusammenschliessung der Fraktion 
zum Grünen Bündnis.
Als Grossrat schrieb Jürg Stöcklin bei der 
Energiepolitik Geschichte. Die Energie-
abgabe mit Rückvergütung an alle Ein-
wohnenden und Firmen konnte dank 
seiner Fachkompetenz und seinem 
Verhandlungsgeschick mit allen Partei-
en zum Durchbruch verholfen werden. 
Von seinem Engagement für erneuer-

RÜCKTRITT VON JÜRG STÖCKLIN AUS DEM  
GROSSEN RAT 

bare Energien, die Stilllegung des AKW 
Fessenheim, sauberes Trinkwasser und 
weitere Umweltanliegen zeugen zahl-
reiche politische Vorstösse. Nicht nur 
in Energie- und Umweltgeschäften war 
er immer gut vorbereitet und konnte 
dank seinem Wissen überzeugen, auch 
in der Finanzkommission schätzte man 
seine Kenntnisse und sein vernetztes 
Denken. Unter anderem setzte er sich 
in der Regiokommission für die regiona-
le Zusammenarbeit ein – sein Denken 
hört nie am Tellerrand auf, weder geo-
grafisch noch parteipolitisch. 
Als Partei-, Fraktions- und Kommissi-
onspräsident, jedoch auch als Kollege 
hatte Jürg Stöcklin immer ein offenes 
Ohr für alle Anliegen und Probleme. 
Auch nach über 20 Jahren im Grossen 
Rat ist sein Elan ungebrochen. 
Mit dem Rücktritt von Jürg Stöcklin aus 
dem Grossen Rat verliert das Parlament 
einen Politiker mit viel historischem 
und fachlichem Wissen, welcher immer 
versuchte der Sache – der Weiterent-
wicklung von Basel zum Wohl aller – zu 
dienen und dafür auch Kompromisse 
einging.
Anita Lachenmeier, Vorstand Grüne 
Basel-Stadt
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PAROLEN 28. NOV. 2021

EIDGENÖSSISCH
Ja zum Covid-19-Gesetz
Nein zur Justiz-Initiative
Ja zur Pflegeinitiative

BASEL-STADT
Ja zur Wohnschutzinitiative

BASELLAND
Ja zum Kantonalen Integrations-
programm

5. Nov.: Freundeskreis-Anlass

25. Nov.: SG Gesundheit &  
Soziales BS

2. Dez.: MV Grüne BS

9. Jan.: Neujahrsapéro

AGENDA

Falsche Ergebnisse sind ein Beglei-
ter der Wissenschaft. Scheinen 
sie heute richtig, sind sie morgen 
schon falsifiziert. An einem Juni-
tag kniete sich ein Siebzigjähriger 
nieder und bezeugte: jene falsche 
Meinung völlig aufzugeben, dass 
die Sonne der Mittelpunkt der 
Welt sei und sich nicht bewege, 
sondern dass die Erde sich im 
Gegenteil bewege. Er konnte es 
nicht beweisen, heute wissen wir: 
er hatte recht. Oder ein gewisser 
Avicenna, der dem Glauben auf-
sass, dass zur Zeugung eines Kin-
des ein Orgasmus der Frau nötig 
ist. Schön und gerecht wäre es, 
aber leider falsch. Wir müssen also 
auch davon ausgehen, dass eini-
ges im Grünwärts Stehende falsch 
ist. Wir bitten, all jene, welche die 
Wahrheit oder die Wahrhaftigkeit 
bereits kennen, es uns nachzuse-
hen und zu entschuldigen. Auch 
wenn wir wissen, was wir tun, und 
mit jeder Ausgabe aus unserer 
verschuldeten Unmündigkeit stre-
ben. Denn letztlich gilt für Erde, 
Vernunft und Gesellschaft: Und 
sie bewegt sich doch!

DAS LETZTE

Am 25. September trafen sich interes-
sierte Mitglieder für den Kickoff der 
neu en Sach- und Lokalgruppen. Es 
war erfreulich, dass sich so viele enga-
gierte Menschen für einen grüneren 
Kanton Basel-Stadt einsetzen wollen. 
In der Zwischenzeit haben einige Sach- 
und Lokalgruppen die Arbeit bereits 
aufgenommen. Falls du dich in einer 
Sachgruppe einbringen oder in einer 
Lokalgruppe engagieren möchtest, fin-
den sich die Infos auf unserer Website. 
Oliver Thommen, Geschäftsführer 
Grüne BS

Bei den Grünen Region Laufen stehen in 
nächster Zeit gleich mehrere personelle 
Veränderungen bevor. Evelyn Buchwal-
der und Reto Kurth werden zukünftig 
nicht mehr für das Co-Präsidium zur Ver-
fügung stehen und mit Angelo Bolzern 
wird sich ein weiteres langjähriges Mit-
glied aus dem Vorstand zurückziehen.
Die drei haben die Ortssektion Laufen 
in den vergangenen Jahren massgeblich 
mitgeprägt. 2019 kandidierten sie ge-
meinsam für den Landrat und verpassten 
es nur hauchdünn, im Wahlkreis 7 einen 
Sitz für die Grünen Baselland zu erobern. 
Nun werden Evelyn, Reto und Angelo po-
litisch kürzer treten und sich vermehrt 
auf Familie, Beruf und andere Projekte 
konzentrieren. Vielen Dank für euer En-
gagement und alles Gute für die Zukunft!
Nach den Rücktritten braucht es zu-
künftig also neue motivierte Perso-
nen, welche die grünen Anliegen in der  

NEUE SACH- UND LOKAL-
GRUPPEN IN BASEL

PERSONELLE VERÄNDE-
RUNGEN IM LAUFENTAL

Region Laufen vorwärtsbringen möch-
ten. Interessierte können sich bei mi-
chael.durrer@gruene-bl.ch melden, ich 
nehme mir gerne Zeit, eure Fragen zu 
beantworten.
Michael Durrer, Präsident 
Grüne Baselland

WIR TRAUERN UM 
MATTHYAS JENNY 

Am 10. Oktober ist der Schriftsteller 
und Literaturaktivist Matthyas Jenny 
gestor ben. Matthyas war unter an-
derem bekannt als Gründer des Lite-
raturfestivals in Basel. Hingegen ist 
heute nur wenigen in Erin nerung, dass 
Matthyas 1987 zusammen mit Markus 
Ritter, Marianne Mey er, Sabine Rasser, 

Helene Geiser und Lucius Burckhardt 
(siehe Bild) auf der Liste der «Grünen 
Alternative Basel» (GAB) für den Nati-
onalrat kandidierte. Es war damals das 
erste Mal, dass sich die Grünen an den 
Nationalratswahlen beteiligten. Die 
Parole «Für die, wo z’Basel wänn woh-
ne blybe» war eine Anspielung auf die 
Katastrophen von Se veso und Schwei-
zerhalle. Matthyas war nicht nur in sei-
ner literarischen Tätigkeit ein Rebell. In 
der GAB-Zeitschrift «Dr grüen Drugg» 
äusser te er sich unverblümt: «Eines ist 
klar. Solange die Betonchaoten in Basel 
das Sa gen haben, solange wird diese 
Stadt unweigerlich absterben wie eine 
überdüngte Pflanze. Die professionel-
len Verführer und Zerstörer aus der bür-
gerlichen Politik und Wirtschaft setzen 
materielle Eigeninteressen über das 
Leben der Stadtbewoh ner.» Wir trau-
ern um einen immer kritischen Zeitge-
nossen, mit dem wir ein Stück Weges 
gemeinsam gegangen sind.
Redaktion

Frontseite des GAB-Blatts «Dr Grüen 
Drugg» vom Sep./Okt. 1987 mit Sabine  
Rasser,  Markus Ritter, Marianne Meyer, 
Helene Geiser, Matthyas Jenny und  
Lucius Burckhardt (v.l.n.r.)


