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«Zuerst ignorieren sie uns, dann lachen sie 
über uns, dann bekämpfen sie uns, dann 
gewinnen wir.» So ungefähr hat Gandhi 
die Phasen der indischen Dekolonisie-
rungsbewegung zusammengefasst. Auch 
wir Grünen kennen diese mechanismen. 
Als «nette Gitarrenlehrerin» wurde die 
frischgewählte grüne regierungsrätin 
elisabeth Ackermann in basel von den 
blocher-medien betitelt. Pech, Schwefel 
und Cholera wurden für den Fall eines 
rot-grünen Wahlsieges heraufbeschworen. 
Doch die bevölkerung liess sich von den 
Hasstiraden der enthemmten rechten 
nicht beirren. Sie wählte nicht den 
bildungsabbau, nicht die soziale Spaltung 
und nicht die Klientelpolitik der rechten 
«Schulterschluss-Parteien». Nein, sie wähl-
te elisabeth Ackermann am 23. oktober 
im ersten Durchgang in den regierungsrat 
und stärkte die Grünen und die SP mit zu-

gewinnen wir!
… dann

sätzlichen Kantonsratssitzen. Die Wahlen 
in basel bestätigen den positiven Trend. 
Die Grünen haben in den kommunalen 
Wahlen 2016 überall zugelegt. Neue exe-
kutiv- oder Parlamentssitze gab es zum 
beispiel in St. Gallen, Wil, Langenthal, 
biel oder emmen. Gar 24 Prozent mehr 
mandate konnten die Grünen in den Ge-
meinden des Kantons Waadt verbuchen. 
Auch bei den kantonalen Wahlen blieb 
Grün stabil. Nur in Schaffhausen hat die 
Abspaltung der GLP das bild getrübt.
Nicht nur bei Wahlen, auch bei der 
bewegungs- und bündnispolitik sind wir 
gut unterwegs. So konnten die Jungen 
Grünen für die nun eingereichte Initia-
tive «Zersiedelung stoppen» bekannte 
Architektinnen und Planer gewinnen und 
sich mit der Commons-bewegung von 
«Neustart Schweiz» verbinden. Auch für 
die Abstimmung zur Grünen Wirtschaft 

und zum geordneten Atomausstieg wur-
den neue Allianzen geschmiedet, bis in 
fortschrittliche Wirtschaftskreise hinein. 
Damit steigen die Gewinnchancen und – 
frei nach Gandhi – auch der Widerstand 
der Gegenseite. Grüner Zwang, grüner 
Schleim, Taliban – die beschimpfungen 
werden immer schriller. bei der Grünen 
Wirtschaft hat uns diese Angst- und 
Diffamierungskampagne wertvolle 
Stimmen gekostet. bei der Abstimmung 
über den Atomausstieg machen wir es 
deshalb wie die baslerInnen: Wir lassen 
die Geiferer rechts liegen und engagieren 
uns umso mehr!

Impressum
greenfo – Informationsbulletin der
Grünen Partei der Schweiz
Waisenhausplatz 21, 3011 bern
Tel. 031 326 66 00
www.gruene.ch – gruene@gruene.ch
PC 80-26747-3
Auflage: 5900 exemplare; redaktion: r. Tschanz, e. berger
Grafik: muellerluetolf.ch, Druck: bubenberg Druck;
Fotos: Thomas Ledergerber & Patrick Lüthy/ImAGopress.com 
(1), Nils Fisch (2), Travail.Suisse (6), Junge Grüne (8)

regula rytz,  

Präsidentin Grüne Schweiz

@regularytz

vom 30. märz bis am 2. april 2017 
findet in liverpool zum ersten mal 
ein gemeinsamer kongress der global 
greens und der europäischen grünen 
(egP) statt. erwartet werden über 
2000 teilnehmende aus der ganzen 
Welt, so soll es zum bislang grössten 
und internationalsten treffen von 
grünen kommen. im komitee vertre-
ten sind 21 länder von sechs konti-
nenten, gastgeber ist die grüne Partei 

welt- und europäIsche Grüne treffen sIch In lIverpool

england und Wales. das viertägige 
Programm bietet über 30 sitzungen 
und Workshops mit referentinnen aus 
verschiedenen ländern zu themen von 
klimawandel bis regierungssysteme. 
die teilnahme steht allen interessier-
ten offen – es bietet sich also eine 
einmalige chance, sich mit grünen 
aus aller Welt auszutauschen. mehr 
informationen und anmeldung auf: 
greens2017.org

Grüne Frauenpower: regula rytz (Präsidentin Grüne Schweiz), elisabeth 
Ackermann (frisch gewählte regierungsrätin Kanton basel-Stadt, Kandidatin 
für das regierungspräsidium, Grüne basel-Stadt), Heidi mück (Kandidatin für 
den regierungsrat, bastA!)
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Debatte

Der Bundesrat gewichtet mit seinem 

Nein zur Fair-Food-Initiative der Grü-

nen den schrankenlosen Freihandel 

stärker als den Schutz der Umwelt und 

faire Arbeitsbedingungen. Er negiert 

damit die UNO-Nachhaltigkeitsziele und 

das Klimaabkommen von Paris. Beide 

Abkommen, wie auch der Weltagrar-

bericht 2008, verlangen, was für die 

Grünen klar ist: Die Zukunft des Welt-

handels liegt im nachhaltigen, fairen 

Wirtschaften, sonst gewinnen alleine 

die Grosskonzerne und die Agrarin-

dustrie. Der internationale Widerstand 

gegen die Freihandelsabkommen TTIP, 

CETA und TISA zeigt: Ausbeutung, Ar-

mut und ökologischer Raubbau müssen 

eingedämmt werden. Die Angst vor der 

Globalisierung führt zu einem neuen 

Nationalismus. Statt Mauern braucht 

es aber Offenheit und Solidarität als 

fairtrade statt

der Bundesrat lehnt die Fair-Food-initiative ohne gegenvorschlag 
ab. doch die Zeichen der Zeit zeigen, dass die globalisierung  
ökologisch, sozial und demokratisch ablaufen muss. die grünen 
haben darum am 29. oktober eine resolution verabschiedet.

Luca maggi, 

vize-Präsident 

Grüne Schweiz

@LucamaggiJG

Die Diskussion ist lanciert! Das Jahr 

2017 steht für die Grünen Schweiz im 

Zeichen einer breiten, parteiinternen 

und basisorientierten Programm-

debatte. Im Zentrum stehen die 

Kernpunkte grüner Politik. In einem 

breiten Diskussionsprozess sollen 

thematische Schwerpunkte, verschie-

dene Aktionsformen und parteiinterne 

Organisationsstrukturen angeschaut 

und festgelegt werden. Das Ziel der 

Parteileitung ist es diesen Prozess 

zusammen mit allen interessierten 

Mitgliedern der Grünen und Jungen 

Grünen zu führen. Fünf Leitfragen 

sollen der Programmdebatte dabei die 

nötige Struktur geben: Wer sind die 

Grünen und wo gehen sie hin? Wie 

schaffen wir den Durchbruch in der 

Klima- und Ressourcenpolitik? Wie 

sieht eine Wirtschaft für die Menschen 

im Zeitalter von Digitalisierung und 

Globalisierung aus? Wie stärken wir 

Demokratie, Grundrechte, Frieden 

und gesellschaftliche Offenheit? Und 

schliesslich: Welches sind die Grünen 

Schwerpunktthemen der nächsten 

Jahre?

Die Geschäftsleitung hat diese Fragen 

bereits aufgegriffen. Klar ist, dass wir 

Grünen unser Profil öffentlich schär-

fen und unsere Positionen stärken 

müssen. Neben den wichtigen ökolo-

gischen Themen (Klima, Zersiedelung, 

Umbau der Wirtschaft) müssen wir 

insbesondere klare Antworten auf die 

immer stärker aufkeimenden nationa-

listischen Tendenzen der schweizeri-

schen und globalen Politik finden. Wir 

müssen uns kompromisslos für den 

Erhalt von Menschen- und Grundrech-

ten einsetzen. 

Dafür starten wir dieses Zukunftspro-

jekt. Der erste Schritt wird eine 

Mitgliederbefragung Anfang 2017 sein. 

Daraus ergeben sich Themenlabore, 

welche im Verlauf des nächsten Jahres 

stattfinden werden. Wir freuen uns 

diesen Prozess mit euch zu starten 

und halten euch diesbezüglich auf dem 

Laufenden.

alternativen zum mainstream

Antwort auf die Herausforderungen.

Es gibt den «dritten Weg» zwischen 

Protektionismus und schrankenlo-

sem Freihandel: Fairtrade bringt die 

ökologischen und sozialen Rahmenbe-

dingungen in der Produktion und im 

Handel auf ein verträgliches Niveau. 

Handels- und Dienstleistungsabkom-

men müssen demokratisch ausgehan-

delt werden und sollen benachteiligte 

Länder nicht weiter in die Armut 

und zur Landflucht zwingen. Die 

Fair-Food-Initiative fordert Lebensmit-

tel aus einer naturnahen, umwelt- und 

tierfreundlichen Landwirtschaft mit 

fairen Arbeitsbedingungen – sowohl 

für importierte wie auch für inländi-

sche Lebensmittel.

Wir Grünen haben an der Delegierten-

versammlung vom 29. Oktober 2016 

eine Resolution verabschiedet. Wir 

maya Graf,

Nationalrätin bL, 

Co-Präsidentin

Fair-Food-Initiative

@nr_mayagraf

freihandel

bekämpfen unfaire Freihandels- und 

Investitionsabkommen weiter und 

setzen uns für faire und nachhaltige 

Abkommen ein.
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Beznau II und 
Mühleberg
werden
abgeschaltet

Gösgen
wird
abgeschaltet

Leibstadt
wird
abgeschaltet

Beznau I
ausser
Betrieb

Ende 2017 Ende  2024 Ende 2029

100 %

50 %

AKW-Produktion

Der Abschaltplan schafft Ordnung.
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Quelle: Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2015, Bundesamt für Energie; 100 % entsprechen 
der Landeserzeugung 2015 (66TWh); Effizienzpotenziale dienen der Stabilisierung des Ver-
brauchs. Abschalttermine gemäss Initiative.

Wasserkraft und weitere erneuerbare Energien
(Sonne, Wind, Biomasse)

2015

Ja zum geordneten Ausstieg aus der Atomenergie

die interessengemeinschaft der Bündner Wasserkonzessionsgemeinden sagt Ja, die kantone 
genf und Basel-stadt sagen Ja, der stadtbernische energiedirektor reto nause (cvP) sagt Ja: die 
Zustimmung zur atomausstiegsinitiative wird täglich grösser. trotzdem müssen wir uns auf einen 
beinharten abstimmungskampf einstellen. das grüne engagement ist wichtiger denn je.

Das Parlament hat im Herbst endlich 

die Energiestrategie 2050 verabschie-

det. Sie bringt Schub für erneuerbaren 

Strom und die Energieeffizienz und 

wird von fast allen Parteien unter-

stützt. Der wichtigste Punkt bleibt 

indes ungelöst: Es fehlt ein Plan für 

den geordneten Ausstieg aus der 

Atomenergie. Zwar wurde nach der 

Reaktorkatastrophe von Fukushima 

ein Neubauverbot für AKW beschlos-

sen. Doch die Stilllegung der bestehen-

den Anlagen ist ins Stocken geraten. 

Das ist brandgefährlich, denn in der 

Schweiz stehen die ältesten Atom-

kraftwerke der Welt. Das Risiko, dass 

es nochmals zu einem Unfall wie in 

Fukushima kommt, liegt gemäss einer 

ETH-Studie bei über 50 Prozent. Trotz-

dem hat das Parlament die von der 

Aufsichtsbehörde ENSI geforderten 

zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen 

abgelehnt.

Zwei anlagen stehen 
derzeit still
Die Alterung führt bei den AKW im-

mer wieder zu Stör- und Betriebsaus-

fällen. Aktuell steht mit den Anlagen 

Beznau I und Leibstadt die Hälfte der 

Atomproduktion seit Monaten still. 

Zentrale Elemente wie der Reaktor-

druckbehälter können nicht ersetzt 

werden und sind extremen Belastun-

gen ausgesetzt. Im Durchschnitt wer-

den Atomkraftwerke deshalb weltweit 

nach rund 26 Jahren stillgelegt. Nicht 

so in der Schweiz. Hier gibt es erst für 

das AKW Mühleberg (aktuell 44 Jahre 

alt) einen Ausstiegsplan. Das AKW 

Beznau I dagegen soll nach einer 

Pannenserie und 47 Betriebsjahren 

unbefristet weiterlaufen, 60 Jahre 

lang oder mehr. Kein AKW der Welt 

war jemals so lange in Betrieb. Nur 

die Initiative für den geordneten Aus-

stieg kann dieses riskante Experiment 

noch stoppen. Sie legt eine maximale 

Laufzeit von 45 Jahren fest. 

Wirtschaftlicher unsinn
Atomkraftwerke sind nicht nur eine 

Gefahr für die Bevölkerung, sondern 

auch ein Verlustgeschäft. Wegen 

der tiefen Energiepreise können die 

AKW-Betreiber die steigenden Sicher-

heitskosten nicht mehr finanzieren. 

Quelle: Schweizerische elektrizitätsstatistik 2015, bundesamt für energie; 100% entsprechen der Landeserzeugung 2015 (66TWh); 
effizienzpotenziale dienen der Stabilisierung des verbrauchs. Abschalttermine gemäss Initiative.

in saubere energie investieren
statt katastrophen riskieren
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Ja zum geordneten Ausstieg aus der Atomenergie

Kernenergie fällt bei der Prüfung sozi-

aler und ökologischer Aspekte durch. 

Auch für das Nachhaltigkeitserforder-

nis Wirtschaftlichkeit ist die Note unge-

nügend. Die wirtschaftliche Diskussion 

wurde zu lange ignoriert, heute wird 

sie konsequent verweigert. Die Stra-

tegie war falsch und die Finanzierung 

nicht solide, immer wurde mit zu wenig 

Eigenkapital gearbeitet. Das rächt sich 

heute erbarmungslos. Die finanzwirt-

schaftliche Tragik akzentuiert sich. Die 

Betreiber sehen ein, dass Kernenergie 

ein Verlustgeschäft ist und bleiben 

regula rytz, 

Nationalrätin be und 

Präsidentin Grüne Schweiz

@regularytz

Kaspar müller, 

unabhängiger Finanzmarktexperte

dreimal ungenügend 
gleich nicht nachhaltig

wird. Verluste der Kernkraftwerke 

sind Kosten, welche für die zukünftige 

Steuerbelastung in der Schweiz rele-

vant sind. Die Energiewende hingegen 

kreiert Investitionen, welche Arbeits-

plätze schaffen. Betriebs- und finanz-

wirtschaftlich ist evident: Der geordnete 

Ausstieg aus der Atomenergie ist not-

wendig. Abschalten spart Geld, bringt 

Planungssicherheit und die Wasserkraft 

wird finanziell profitieren. Strategische 

Fehler sind immer möglich. Wichtig 

aber ist, dass diejenigen Manager und 

Politiker, welche dafür die Verantwor-

«Wie viel kostet die Stilllegung der 

Schweizer AKW? Und wie hoch sind 

die Kosten der Nachbetriebsphase 

und der Entsorgung der Abfälle?» Das 

fragte die Schweiz am Sonntag Mitte 

Oktober. Die Kosten sind so hoch, 

dass offenbar lieber nicht informiert 

werden soll und die Stimmbevölkerung 

am 27. November in Unkenntnis der 

aktuellen Zahlen abstimmen muss. 

2011 bezifferte eine alle fünf Jahre 

aktualisierte Studie von Swissnuclear 

die Kosten für Stilllegung, Nachbetrieb 

und Entsorgung der Abfälle auf total 

20,65 Milliarden Franken – zehn Pro-

zent mehr als noch 2006. Das nukleare 

Erbe wird immer teurer. Umso mehr 

gilt: Es ist Zeit zu handeln!

Es bleiben uns 20 Tage, um die 

Stimmbevölkerung von einem Ja zum 

20 tage um geschichte zu schreiben
geordneten Atomausstieg zu überzeu-

gen. Dafür brauchen wir Ihre Unter-

stützung: Erinnern Sie Ihr Umfeld 

an die wichtige Abstimmung vom 

27. November, verteilen Sie Flyer am 

nächsten Bahnhof oder verbreiten Sie 

die Neuigkeiten unserer Kampagne 

über Twitter (atomausstieg_ja) und 

Facebook (geordneterAtomausstiegJa). 

Alle nötigen Informationen zur Kam-

pagne finden Sie auf  

geordneter-atomausstieg-ja.ch.

Noch nie waren unsere Chancen 

für den Atomausstieg so gut. Aber 

entscheiden wird die Mobilisierung. 

Vielen Dank für Ihr Engagement auch 

in den letzten – und entscheidenden – 

20 Tagen.

Auch in den Rückstellungen für die 

Stilllegung und die Entsorgung der 

radioaktiven Abfälle klaffen grosse 

Lücken. Es droht ein «Grounding» wie 

damals bei der Swissair. Anstatt immer 

mehr Geld in den gefährlichen Weiter-

betrieb zu stecken, müssen wir endlich 

in die Zukunft investieren. 37 000 Pro-

jekte für erneuerbare Energie warten 

darauf, den Atomstrom in der Schweiz 

kostengünstig zu ersetzen. Ein Ja zur 

Initiative schafft Planungssicherheit 

und stärkt die lokale Energiewirt-

schaft, vor allem auch die Wasserkraft.

Als Hauptargument gegen die Aus-

stiegsinitiative wird immer wieder 

der Klimaschutz ins Feld geführt. 

Ausgerechnet jene Kreise, die den 

Klimaschutzvertrag von Paris bekämp-

fen, warnen heute vor ausländischem 

Kohlestrom. Das ist nicht nur unglaub-

würdig, sondern auch falsch: Es gibt 

genügend erneuerbare Kapazitäten 

und Effizienzmassnahmen, um den 

geordneten Ausstieg bis 2029 umzu-

setzen. Wir müssen nur endlich die 

Bremse lösen! 

informationen zum strommarkt und zu den 
sicherheitsrisiken: 
www.geordneter-atomausstieg-ja.ch

tung tragen, auch Verantwortung für 

Lösungen mittragen. Den Ausstieg 

hinauszuzögern, auf Kosten weiter stei-

gender Verluste und damit drohender 

Steuerbelastungen, und die Sanierung 

einer späteren Führungsriege und 

Generation zu überlassen, ist nicht in 

Ordnung. Warum nur klammern sich 

die Kernkraftwerkbetreiber an ihre 

Verluste? Mit Wirtschaftlichkeit hat das 

nichts zu tun.

regula Tschanz,

Generalsekretärin 

Grüne Schweiz

@regulatschanz
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Grüne Politik für alle Generationen

bürgerliche sabotage 
altersvorsorge 2020

Der Ständerat hat sich bei der Beratung 

der «Altersvorsorge 2020» vor einem 

Jahr darum bemüht, eine ausgewoge-

ne Vorlage zu erarbeiten. Neben der 

schmerzhaften Senkung des Umwand-

lungssatzes in der beruflichen Vorsorge 

auf 6,0 Prozent und der Erhöhung 

des Frauenrentenalters auf 65 Jahre 

schlug der Ständerat vor, die Senkung 

der Pensionskassenrenten mit einem 

Zuschlag von monatlich 70 Franken auf 

den AHV-Renten auszugleichen.

verantwortungsvoller   
ständeratskompromiss
Keine Frage: Auch mit den Korrektu-

ren des Ständerats blieb die Alters-

vorsorge 2020 aus grüner Sicht ein 

ambivalentes Geschäft. Aber immer-

hin war das Bestreben erkennbar, die 

erforderlichen Anpassungen in ein 

tragbares Gesamtpaket zu giessen. 

Unverständlicherweise hat der Natio-

nalrat diesen Weg des Kompromisses 

verlassen.

drohendes rentenalter 67
Den Ausgleichsvorschlag des Stände-

rats bei den AHV-Renten hat der Nati-

onalrat verworfen. Stattdessen will er 

mit der Aufhebung des Koordinations-

abzugs eine Erhöhung des Beitrags-

volumens in der Beruflichen Vorsorge 

auslösen, wodurch mehr Alterskapital 

angehäuft würde. Nur steigt damit die 

Belastung der ArbeitnehmerInnen und 

der Arbeitgeber weit stärker an als 

beim Ständeratsmodell. Zudem wird 

mit den Pensionskassen ein System 

aufgebläht, das sich als weit instabiler 

vaterschaftsurlaub Jetzt!
«Ich wünschte, ich hätte nicht so viel 

gearbeitet. Jeder männliche Patient, den 

ich in den Tod begleitet habe, hat diesen 

Satz gesagt. Sie bedauerten, die Kindheit 

ihres Nachwuchses und die Gesellschaft 

ihrer Partnerin verpasst zu haben. Zwar 

äusserten auch Frauen dieses Bedauern, 

aber weil die meisten von ihnen einer 

Jonas Fricker, 

Nationalrat AG, 

vater dreier Kinder

@FrickerJonas

Christine Häsler, 

Nationalrätin be

älteren Generation angehörten, waren 

nur wenige vollberuflich engagiert 

gewesen. Aber die Männer bereuten 

ausnahmslos so viel Zeit ihres Lebens 

in den Tretmühlen der Arbeitswelt 

verbracht zu haben.» Das schreibt die 

Autorin Bronnie Ware, die während acht 

Jahren als Palliativpflegerin in England 

gearbeitet hatte. Eine Schweizer Studie 

(2011) kommt zum gleichen Schluss: 

«90 Prozent der Schweizer Väter wollen 

mehr Zeit und Flexibilität, um mehr für 

ihre Kinder da sein zu können.»

Ein bezahlter Urlaub von 20 Tagen für 

alle Väter (aber auch für Partnerinnen 

in gleichgeschlechtlichen Beziehungen) 

ist überfällig. Er ist als erste unabding-

bare Etappe auf dem Weg zu einem 

echten Elternurlaub zu verstehen, der 

zwischen Vater und Mutter aufgeteilt 

wird. Ziel ist es, in der Chancengleich-

heitspolitik weiter zu kommen und 

damit den Familien eine möglichst freie 

Wahl der Verteilung der Familien- und 

Erwerbsarbeit zu ermöglichen. Die Le-

benszeit gewinnt damit an Wert. Davon 

profitieren Väter, Mütter, Partnerschaft, 

Kinder, Gesellschaft und Wirtschaft. 

Wichtige andere Elemente zur Chan-

cengleichheit sind Lohngleichheit, fami-

lienergänzende Betreuungsstrukturen 

und Teilzeitarbeitsmöglichkeiten. Wir 

haben noch viel zu tun, auf dem Weg zu 

einer freiheitlichen Familiengestaltung. 

Helfen Sie mit, einen weiteren Schritt 

zu machen.

als die AHV erwiesen hat. Noch prob-

lematischer ist, dass der Nationalrat 

die vom Bundesrat vorgeschlagene 

AHV-Zusatzfinanzierung von 1,5 Mehr-

wertsteuer-Prozentpunkten auf 0,6 

Prozentpunkte reduziert hat. Damit 

wird die AHV vorsätzlich in die Un-

terfinanzierung getrieben. Und diese 

dient dann dazu, einen Gesetzesauto-

matismus zur Erhöhung des Rentenal-

ters auf 67 Jahre auszulösen.

Für die Grünen ist klar: Wenn das Par-

lament diese Altersreform beschliesst, 

dann steht der Vorlage in der Volks-

abstimmung eine Kanterniederlage 

bevor. Die Grünen werden alles daran 

setzen, zu einer tragfähigen Lösung 

zurückzufinden.

die grünen unterstützen die initiative «Für 
einen vernünftigen vaterschaftsurlaub – zum 
nutzen der ganzen Familie». Bitte unterschrei-
ben sie den beigelegten unterschriftenbogen.

die Jahrzehntevorlage «altersvorsorge 2020» ist akut bedroht. 
sollte sich die rechte svP-FdP-glP-koalition durchsetzen, steht 
der vorlage eine kanterniederlage in der volksabstimmung bevor.
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Umweltpolitik

Das Resultat vom 25. September mag 

uns alle enttäuscht haben – die Umfra-

gen liessen auf mehr hoffen. Dennoch 

ist der Ausgang der Abstimmung für 

uns ehrbar, wenn man bedenkt, dass 

die Initiative für eine Grüne Wirtschaft 

von den Grünen alleine lanciert wurde, 

ein für die Mehrheit der Stimmenden 

vollkommen neues Thema aufgegriffen 

hat und einer massiven Desinforma-

tionskampagne gegenüberstand. In 

mehreren Kantonen haben wir sogar 

sehr gute Resultate erreicht, insbe-

sondere in Genf, wo der Initiative 

zugestimmt wurde, aber auch in der 

Waadt, in Neuenburg, im Jura, im Tes-

sin und in Basel-Stadt. Hier erreichten 

wir überall eine Zustimmung von über 

40 Prozent.

Mit der Abstimmung endete eine 

Kampagne, die uns Grünen auch viel 

gebracht hat. Sie hat Energie und 

Tatkraft bei unseren Mitgliedern 

mobilisiert. Ihnen möchte ich hier 

noch einmal herzlich danken! Es ist 

Der Klimawandel ist menschgemacht, 

daran zweifelt inzwischen kaum mehr 

jemand. Auch die offizielle Schweiz an-

erkennt den Zusammenhang und will 

handeln: Laut CO2-Gesetz soll in der 

Schweiz der Ausstoss von Treibhaus-

gasen bis 2020 um 20 Prozent gesenkt 

werden. 

Das ist ein wichtiges Etappenziel, auch 

wenn es nicht genügt. Um die globale 

Erwärmung, wie in Paris beschlossen, 

nicht über 1,5 Grad klettern zu lassen, 

muss die Reduktion von Treibhausga-

sen ehrgeiziger angegangen werden. 

Denn schon heute ist klar: Mit den 

bisher beschlossenen Massnahmen 

lässt sich selbst das gesteckte Ziel von 

Pia Hollenstein,  

Alt-Nationalrätin,  

Grüne SG, vorstand 

Klimaseniorinnen

mail@piahollenstein.ch

uns zudem gelungen, mit VertreterIn-

nen der nachhaltigen Wirtschaft eine 

glaubwürdige Allianz für die Grüne 

Wirtschaft zu schmieden. Im Rahmen 

unserer Zusammenarbeit mit Swiss-

cleantech konnten wir innovative, 

erschwingliche und alltagstaugliche 

Lösungen zur Reduktion des ökolo-

gischen Fussabdrucks aufzeigen. An 

genau solchen Lösungen arbeiten  

unzählige fortschrittliche Unterneh-

men – und sie schaffen damit wert-

volle Arbeitsplätze und lokale Wert-

schöpfung.

Der eingeschlagene Weg muss jetzt 

unabhängig vom Abstimmungsresul-

tat weiterverfolgt werden. Wir haben 

immer noch nur eine Erde. Unser 

Engagement wird sich darum lokal, 

kantonal und national fortsetzen. Das 

Beispiel Genf zeigt es eindrücklich: 

Robert Cramer, ehemaliger Regie-

rungsrat, heute Ständerat, hat seinen 

Kanton zum Pionier gemacht. Dort, 

wo die Leute das Potenzial und die 

Attraktivität der Grünen Wirtschaft 

erkennen, lassen sie sich nicht von 

dogmatischen Voten unserer Gegner in 

die Irre führen. Wir bleiben dran!

bastien Girod, 

Nationalrat ZH,  

Co-Präsident des Initiativkomitees

@bastiengirod

minus 20 Prozent nicht erreichen. Das 

räumen auch die zuständigen Bundes-

behörden ein. 

Statt einfach das Jahr 2020 abzuwar-

ten, pochen wir Seniorinnen jetzt auf 

die Bundesverfassung. Hier ist veran-

kert, dass der Bund eine Schutzfunk-

tion wahrnehmen muss. Wir Senio-

rinnen sind es, die vom Klimawandel 

besonders betroffen sind: Wegen den 

häufigeren und intensiveren Hitze-

wellen steigen für uns die Risiken, 

frühzeitig krank zu werden, besonders 

dramatisch.

Deshalb reichen wir demnächst eine 

juristische Klage gegen den Bund ein, 

um diesen zu zwingen, mit dem Klima-

schutz endlich vorwärts zu machen. 

Bis zur Einreichung können sich Frau-

en im Pensionsalter – je älter desto 

besser – noch der Klage anschliessen 

(www.klimaseniorinnen.ch). Männer 

können das Anliegen unterstützen, 

indem sie Supporter werden. Es ist 

höchste Zeit, dass wir uns für unsere 

Klimarechte einsetzen. 

bastien Girod am Abstimmungssonntag: 
«Die Frage der mehrheit für eine Grüne  
Wirtschaft ist nur eine Frage der Zeit.»

wir bleiben dran
initiative für eine grüne  wirtschaft

klimaklage gegen den bund

die grünen ziehen ein mehrheitlich positives Fazit aus der  
kampagne für die initiative für eine grüne Wirtschaft. die Breite 
der allianz zeigte eindrückliche, dass ein drängendes thema  
aufgegriffen wurde.
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Junge Grüne

gestärkt durch initiative

die Zersiedelungsinitiative kommt mit rund 113 000 gültigen unterschriften zustande. 
ein kraftakt, der nur dank einem starken, gemeinsamen sammelspurt der grünen und 
der Jungen grünen möglich war. am 21. oktober konnten die unterschriften feierlich der 
Bundeskanzlei überreicht werden. 

Als wir vor knapp zwei Jahren an der 

Mitgliederversammlung in Zug den 

Beschluss zur Lancierung der Zersiede-

lungsinitiative gefasst haben, standen 

natürlich auch Zweifel im Raum. Wer-

den wir es als Jungpartei mit knapp 

2000 Mitgliedern schaffen, die nötigen 

Unterschriften für die Initiative zu sam-

meln? Rückblickend war es ein mutiger, 

vielleicht sogar ein etwas leichtfertiger 

Entscheid, der sich letztlich aber ausge-

zahlt hat. Nach Abschluss der Sammel-

phase steht fest, dass 96 000 der total 

136 000 Unterschriften von den Jungen 

Grünen selber gesammelt wurden. Die-

se 96 000 Unterschriften sind nicht nur 

der Beweis für unsere Initiativfähigkeit, 

sondern auch dafür, dass wir zurzeit 

top aufgestellt sind und auf viele sehr 

engagierte Mitglieder zurückgreifen 

können. Mit der Zersiedelungsinitiative 

gelang es zudem, die Deutungshoheit 

der (Jungen) Grünen bezüglich Raum-

planung weiter zu festigen. 

Wo stehen wir heute
Die Initiative hat intern zu einer stär-

keren Vernetzung sowohl zwischen 

den einzelnen Sektionen als auch 

zwischen den einzelnen Mitgliedern 

esther meier,

vorstandsmitglied 

Junge Grüne Schweiz

@emei21

geführt. Das nationale Initiativprojekt 

prägte das Bewusstsein, als Einzelmit-

glied und Sektion Teil einer grösseren 

ökologisch-sozialen Bewegung zu sein. 

Durch die Initiative, die fast aus-

schliesslich auf der Strasse gesammelt 

wurde, das entspricht 16 750 Perso-

nenstunden Engagement, waren wir 

zudem während eineinhalb Jahren in 

vielen Gemeinden und Städten präsent. 

Mit diesem unermüdlichen, öffentli-

chen Eintreten für unsere Anliegen 

lassen sich vielleicht auch die Erfolge 

der Jungen Grünen bei den Kommu-

nal- und Kantonalwahlen in diesem 

Herbst erklären. Aus der Arbeit für die 

Initiative gehen also letztlich nicht nur 

die Nationalpartei, sondern auch die 

Sektionen gestärkt hervor.

Wie geht es weiter
Auch nach der Sammelphase nimmt der 

Themenkomplex Zersiedelung/Raum-

planung/alternative Siedlungsmodelle 

weiterhin einen wichtigen Platz in der 

politischen Agenda der Jungen Grünen 

ein. Aktuell gilt es, das im Sammelpro-

zess erworbene Know-How rund um 

die Zersiedelung zu erhalten, bis die 

Initiative zur Abstimmung kommt – in 

wahrscheinlich zwei bis drei Jahren ist 

es soweit. Dazu wird im Dezember die 

Arbeitsgruppe Zersiedelung ins Leben 

gerufen, die eine starke und freche 

Zwischenkampagne gestalten wird. Und 

wer weiss; der Politologe Georg Lutz at-

testierte der Initiative im Tagesanzeiger 

bereits intakte Chancen auf einen Ab-

stimmungserfolg an der Urne. Mit einer 

guten und engagierten Kampagne könn-

ten wir es als erste Jungpartei schaffen, 

eine eigene Initiative zu gewinnen.

16  750 personenstunden 
enGaGement

10 000 Sammelstunden, 4000 Koordinations-
stunden, 2000 beglaubigungsstunden und 
rund 750 Sitzungsstunden: Insgesamt 16 750 
Arbeitsstunden wurden ehrenamtlich für die 
Zersiedelungsinitiative geleistet. 
Durchschnittlich hat jedes mitglied 8,5 Stun-
den für die Initiative eingesetzt und 48 Un-
terschriften gesammelt. einen grossen ver-
dienst am erfolg der Zersiedelungs initiative 
haben die rund 60 SpitzensammlerInnen 
(1000er-SammlerInnen), die zusammen fast 
70 000 Unterschriften beigetragen haben.

eine grüne oase auf dem bundesplatz. Die Jungen Grünen haben am 21. oktober 2016 
die Zersiedelungsinitiative eingereicht.

«zersiedelung stoppen»


