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Bei den nationalen Wahlen 2015 ist das 
Parlament nach rechts gerutscht. Die 
Bilanz nach einem Jahr zeigt klar: Die bür-
gerlichen Parteien betreiben eine unver-
schämte Umverteilungspolitik. Sie packen 
Steuersünder mit Samthandschuhen an 
und schaffen neue Privilegien für globale 
Konzerne und Kapitalbesitzer. Damit 
fehlen Mittel für die Entwicklungszusam-
menarbeit oder eine familienfreundliche 
Sozialpolitik. Wortwörtlich unter die 
Räder gekommen ist im letzten Jahr auch 
der Umweltschutz. Ob Aufweichung des 
Nachtfahrverbots für Lastwagen oder 
Milliardensegen für neue Strassen: Kein 
Vorschlag ist zu abwegig, um eine Mehr-
heit zu finden.
Dank zwei nationalen Abstimmungskam-
pagnen konnten wir Grünen die politische 
Agenda 2016 trotz Rechtsrutsch prägen. 

MIT CHUZPE
POLITIK

Die rund 46 Prozent Ja-Stimmen zum 
geordneten Atomausstieg haben nicht 
nur der Energiestrategie 2050 den Weg 
geebnet. Sie sind auch ein Auftrag für uns 
Grüne, den Umbau der Energieversorgung 
rasch voranzutreiben. Ein Fall für die 
Grünen bleibt dabei die AKW-Sicherheit 
und der Schutz der Bevölkerung vor 
finanziellen Abenteuern à la NAGRA, Axpo 
oder Strom-Subventionsfreund Christoph 
Blocher. Notfalls werden wir per Referen-
dum verhindern, dass die SteuerzahlerIn-
nen für die andauernde Misswirtschaft der 
Atomindustrie gerade stehen müssen.
Neben der politischen Ernte hat das 
Kampagnenjahr 2016 den Grünen mehr 
Mitglieder, Spenden und Wahlerfolge 
gebracht. Die neusten: Im Kanton Freiburg 
wurden die Sitzzahl im Parlament verdop-
pelt und Marie Garnier als Regierungsrätin 

bestätigt. In der Stadt Bern sind mit 
Franziska Teuscher und Alec von Graffen-
ried neu zwei von fünf Regierungssitzen 
durch Grüne besetzt – eventuell ist wie in 
Basel-Stadt sogar ein Regierungspräsidi-
um möglich. Erfolgreich waren die Grünen 
im Herbst auch bei kommunalen Wahlen 
im Wallis oder in Bern. Auffallend ist dabei 
der starke Auftritt der jungen Generation. 
Generationenübergreifend werden wir uns 
2017 für Freiheit, Gerechtigkeit, Solidari-
tät, Ökologie und Frieden engagieren. Wir 
machen dies auch mit «Chuzpe». Dieser 
Begriff aus dem Jiddischen bedeutet so 
viel wie zielgerichtete, intelligente Unver-
schämtheit und charmante Penetranz – 
einfach unwiderstehlich!
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Regula Rytz, Präsidentin Grüne Schweiz

@regularytz

Am 12. Februar wird über drei wichtige 
Vorlagen abgestimmt. Die Abstim-
mungsparolen in diesem Heft entspre-
chen der einstimmigen Empfehlung 
der Geschäftsleitung. Die definitiven 
Parolen der Grünen beschliesst die Dele-
giertenversammlung (DV) am 14. Januar 
(siehe gruene.ch für mehr Informatio-
nen und Beschluss der DV). Neben der 
Parolenfassung steht die DV im Zeichen 
der Friedenspolitik. Mithat Sancar, tür-

DELEGIERTENVERSAMMLUNG IM ZEICHEN DER FRIEDENSPOLITIK

kischer Rechtsprofessor und Politiker 
der unterdrückten Oppositionspartei 
HDP, wird am Samstag aus erster Hand 
über die aktuelle Situation in der Türkei 
berichten. Die Rede von Mithat Sancar 
kann live auf Facebook verfolgt werden 
(facebook.com/gruenepartei, 14. Januar, 
ca. 13.15 Uhr). Mehr über Sancars Weg 
in die Politik erfahren Sie auch im 
WOZ-Interview vom Dezember 2016: 
http://bit.ly/2idh8Uh.

Das Wahljahr 2016 endete so erfreulich wie es anfing: Mit Wahlerfolgen. 
Ende Jahr durften wir uns über Zuwachs und Bestätigung in Freiburg, 
Basel-Stadt, Bern, Wallis oder Neuenburg freuen. Weiter so!
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Klimaschutz

Der Klimawandel gehört zu den 

grossen Herausforderungen unserer 

Generation. Hoffnung bereitet das 

Paris-Abkommen, doch damit ist der 

Wandel mitnichten aufgegleist. Mit Pa-

ris anerkennen zwar alle Länder, dass 

wir die Klima-Emissionen noch in die-

sem Jahrhundert auf null reduzieren 

müssen. Aber es sind keine Sanktionen 

vorgesehen, falls ein Land die Ziele 

nicht erreicht. 

Entscheidend ist deshalb, dass es Län-

der gibt, die vorausgehen und Druck 

machen. Die offizielle Schweiz ist heute 

leider am Bremsen. Dies obwohl sie 

vom Klimawandel überproportional 

betroffen ist und obwohl sie dank ihrer 

Hochschulen, der innovativen Wirt-

schaft, sowie der Sonnen- und Wasser-

kraft fähig wäre aufzuzeigen: es geht! 

Energiestrategie reicht nicht
Leichte Verbesserungen bietet die 

Energiestrategie, über welche die 

Stimmbevölkerung voraussichtlich im 

Mai befinden wird. Allerdings bestrei-

tet nicht einmal der Bundesrat, dass 

diese nur einen Bruchteil der notwen-

digen Massnahmen enthält, um die Kli-

maziele von Paris zu erreichen. Doch 

sogar die minimalistischen Vorschläge 

des Bundesrates drohen im Parlament 

weiter abgeschwächt zu werden. Um-

weltschutz hat im heutigen Parlament 

den wohl seit Jahrzehnten tiefsten 

Rückhalt. Ohne Druck von aussen wird 

wenig gehen. Deshalb bräuchte es eine 

Volksinitiative. 

Klartext reden 
Nur vier Prozent fehlten am 27. No-

vember 2016, und die Schweiz hätte 

zum Atomausstieg bis 2029 Ja gesagt. 

Die Lehren, die wir daraus ziehen 

können: Mit einer etwas flexibleren 

VOM ATOMAUSSTIEG

Nach der Abstimmung über die Atomausstiegsinitiative haben die Grünen auf allen Ebenen zu tun. 
Wir kämpfen für ein Ja zur Energiestrategie 2050 und gegen Blochersche Subventionsabenteuer 
für Uralt-AKW. Eine harte Auseinandersetzung zeichnet sich auch in der Klimapolitik ab. Was sind 
die Möglichkeiten der Grünen um das Parlament wieder auf Kurs zu bringen? Der Kommentar von 
Bastien Girod.

Formulierung hätten wir gewonnen. 

Eine andere Erkenntnis aus dem Kam-

pagnenjahr 2016: Konkrete Anliegen 

haben an der Urne bessere Karten 

als vage Ziele. Das zeigt der Vergleich 

mit dem Ergebnis der Abstimmung 

für die Grüne Wirtschaft. Hier war die 

Zustimmung mit 36 Prozent deutlich 

geringer. Obwohl das Anliegen eigent-

lich weniger ambitioniert war als der 

rasche Atomausstieg.

Für eine Initiative zum Klimaschutz 

heisst das: Anstatt über abstrakten 

«Klimaschutz» zu sprechen, sollten wir 

die Probleme dort anpacken, wo sie 

entstehen: bei den fossilen Energieträ-

gern. Wenn wir konkret vom Ausstieg 

aus dem Erdöl sprechen, holen wir 

auch all jene ins Boot, die eine Vorrei-

ZUM ERDÖLAUSSTIEG

terrolle der Schweiz beim Klimaschutz 

ablehnen, aber befürworten, dass die 

Schweiz weniger vom Ausland ab-

hängig ist und mehr auf einheimische 

Energieproduktion setzt. 

Der Initiativtext könnte schlicht und 

einfach lauten: «Der Bund ersetzt fos-

sile Energieträger durch erneuerbare 

Energien und Energieeffizienz so rasch 

dies technisch möglich und wirtschaft-

lich tragbar ist.» Allein die Diskussion 

einer solchen Initiative, parallel zur 

parlamentarischen Beratung würde 

helfen den nötigen Druck aufzubauen.

Die Grünen wollen verhindern, dass das AKW Beznau 2017 wieder ans Netz geht.

Bastien Girod

Vize-Präsident Grüne 

Schweiz, Nationalrat ZH

@bastiengirod
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Abstimmungen vom 12. Februar

Daniel Leupi, Stadtrat,

Vorsteher Finanzdeparte-

ment der Stadt Zürich,

Präsident der Konferenz 

der städtischen Finanz-

direktorinnen und 

-direktoren (KSFD), Grüne

@danielleupi

In der Stadt Zürich rechnen wir mit 

Steuerausfällen in der Höhe von jähr-

lich rund 300 Millionen Franken ab 

2019: 180 bis 200 Millionen Franken 

aufgrund der vom Regierungsrat 

vorgesehenen Senkung des kantona-

len Gewinnsteuersatzes von 8 auf 6 

Prozent, rund 100 Millionen Franken 

wegen der zusätzlichen Massnahmen 

wie zinsbereinigte Gewinnsteuer, 

Lizenzbox, Abzug für Forschung und 

Entwicklung und Kapitalsteuer. In vie-

len anderen Städten und Gemeinden 

sieht es ähnlich aus. Die Stadt Bern 

rechnet mit Einnahmeausfällen von 

rund 30 Millionen Franken, Genf mit 

rund 50 Millionen Franken. Fakt ist: 

Die Städte und Gemeinden kommen 

schlecht weg, ihre Ausfälle werden von 

Bund und Kantonen nicht genügend 

kompensiert.

Tiefere Steuern einer von 
mehreren Standortfaktoren
Das Argument der Befürworter, wo-

nach ohne die Anpassung der Steuer-

sätze ein Exodus der Unternehmen 

erfolgen wird, mag womöglich für 

Basel zutreffen, das einen sehr hohen 

Städte und Gemeinden sind von den finanziellen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform 
III (USR III) besonders stark betroffen. Die erwarteten Millionenausfälle werden von Bund und Kan-
tonen zu wenig kompensiert. Bei einer Annahme der USR III am 12. Februar droht eine erhebliche 
Umverteilung der Steuerlast von den Unternehmungen zu den Privatpersonen. 

Anteil an privilegierten Unternehmen 

hat. Für viele Städte und Gemeinden 

trifft dieses Argument aber nicht zu. 

Auch nicht in Zürich, wo wir nur 4 

Prozent privilegiert besteuerte Un-

ternehmungen haben. Zudem ist die 

Steuerbelastung am ohnehin schon 

attraktiven Wirtschaftsstandort Zürich 

nur einer von vielen Faktoren, die für 

die Standortfrage der allermeisten 

Unternehmungen eine wichtige Rolle 

spielen. Ebenso wichtig sind die Ver-

fügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte, 

eine gut ausgebaute Infrastruktur, 

das Bildungs- und Gesundheitswesen, 

hohe Rechtssicherheit oder ein gutes 

kulturelles Angebot.

Steuererhöhungen und 
Leistungsabbau drohen
Ohne die dafür notwendigen Steuer-

einnahmen können attraktive Stand-

ortfaktoren nicht gewährleistet wer-

den. Trotz Kompensationsmassnah-

men lassen sich für viele Städte und 

Gemeinden in der Schweiz Ausfälle in 

dieser Grössenordnung ohne Steuer-

erhöhungen für natürliche Personen 

oder einen grösseren Leistungsabbau 

kaum bewältigen. Es droht somit eine 

Verschiebung der Steuerlast von den 

Unternehmen zu den Privatpersonen. 

Zürich wird wie die meisten anderen 

Gemeinden den Steuerfuss erhöhen 

müssen. Dazu kommt, dass ein grosser 

Teil der Steuergeschenke, also meh-

rere hundert Millionen Franken pro 

Jahr, ins Ausland verschoben werden.

USR III im Grundsatz ja – aber 
nicht in dieser Form!
Es ist unbestritten, dass es eine Re-

form braucht, die Steuerprivilegien 

für Holdings-, Domizil- und gemischte 

Gesellschaften abschafft. Die USR III 

will diesen Steuerstatus – auch auf 

Druck von EU und OECD – aufheben. 

Ich halte eine Unternehmenssteuer-

reform grundsätzlich für notwendig, 

aber nicht in der aktuellen Form. Bei 

der USR III profitieren ganz wenige 

auf Kosten der grossen Allgemeinheit. 

Dass sich die finanziellen Auswirkun-

gen zum aktuellen Zeitpunkt nicht 

voraussagen lassen, fühlt sich an wie 

die Fahrt in einen schwarzen Tunnel, 

ohne zu wissen, wie und ob man am 

Ende rauskommt. Zudem weckt die 

Vorlage schlechte Erinnerungen an 

die USR II. Auch damals hat sich der 

Bundesrat um mehrere Milliarden 

Franken verschätzt. Eine solche nega-

tive Überraschung will niemand mehr 

erleben – darum: Nein zur USR III.

NEIN ZUR STEUERREFORM
UNTERNEHMER UND AKTIONÄRE PROFITIEREN AUF KOSTEN DES MITTELSTANDS
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Grüne Antworten auf den Sparwahn

Im November 2013 hatte das Berner 

Kantonsparlament das bisher grösste 

Leistungsabbaupaket beschlossen. 

Der Staatshaushalt wurde um 490 

Millionen Franken «entlastet» und 

600 Vollzeitstellen abgebaut. Eine der 

grössten Abbaumassnahmen traf die 

Prämienverbilligungen für die Kran-

PRÄMIENVERBILLIGUNG GERETTET
Mit einem Doppelpack von Re-
ferendum und Initiative haben 
die Grünen im Kanton Bern für 
über 40 000 Betroffene die Prä-
mienverbilligungen gerettet. 

Natalie Imboden

Co-Präsidentin Grüne 

Kanton Bern, Grossrätin 

@natalieimboden

Die neoliberale Sparwut hat in den 

letzten Jahren auch den Kanton Zug 

erfasst. Vor zwei Jahren wollte das 

Polit-Establishment noch einen Tunnel 

für eine Milliarde Franken bauen, ein 

Jahr später dann – kein Licht am Ende 

des Finanztunnels. Schuld daran sind 

ERFOLG IN ZUG
Das Resultat im Kanton Zug ge-
gen das 40-Millionen-Sparpaket 
macht Mut für die Abstimmung 
zur Unternehmenssteuer-
reform III im Februar.

Andreas Lustenberger

Präsident Alternative – 

die Grünen Zug

@anlustenberger

Obwohl man immer mehr Analysen, 

Studien oder Dienstleistungen vom 

Bund verlangt, wird das Bundesper-

sonal bis zum Jahr 2018 Kürzungen 

von mindestens 100 Millionen Franken 

hinnehmen müssen. Die Entwicklungs-

hilfe wird nicht wie geplant auf 0,7 

Prozent des BIP angehoben werden – 

BUND SPART TROTZ GEWINNEN
Das «Stabilisierungsprogramm» 
genannte Sparpaket kürzt 
überall ein bisschen, ausser beim 
Militär. Hier wächst das Budget 
gar um 200 Mio. Franken pro Jahr.

Daniel Brélaz

Nationalrat VD

kenkassen. Dies obwohl Bern bereits 

damals zu den unsozialsten Kantonen 

gehörte: hohe Prämienlast und tiefe 

Prämienverbilligungen. Im Vollzug 

reduzierte die Verwaltung die individu-

ellen Verbilligungen so stark, dass gar 

die harte Sparvorgabe des Parlaments 

übertroffen wurde. Über 40 000 Perso-

nen verloren ihre Verbilligungen. Auf-

grund des Drucks einer Volksinitiative 

und einer Referendumsabstimmung 

am 28. Februar 2016 hat die Stimm-

bevölkerung dieser unsozialen Politik 

die rote Karte gezeigt. 54 Prozent der 

Bevölkerung stimmte Nein zum Abbau. 

Per 1. Juli 2016 wurde die Verordnung 

so angepasst, dass das einkommens-

schwächste Viertel der Bevölkerung 

wieder Prämienverbilligungen erhält. 

Da die bürgerliche Mehrheit die Unter-

nehmenssteuern massiv senken will, 

ist das nächste Abbaupaket aber schon 

in Sichtweite. Nötigenfalls werden sich 

die Grünen wieder wehren!

natürlich die anderen, die Schmarot-

zer des Nationalen Finanzausgleichs 

(NFA). Völlig ausgeblendet wird vom 

bürgerlichen Zug, wie die NFA-Kos-

ten berechnet werden. Wenn man 

Unternehmen so tief besteuert, dass 

sie mehr Kosten als Nutzen bringen, 

dann sollte man zuerst vor der eigenen 

Haustüre kehren. Nun gut – gegen ein 

40-Millionen-Sparpaket zu Lasten des 

Personals, der Bildung und den sozial 

schwächer gestellten Mitmenschen 

haben die Grünen gemeinsam mit der 

«Allianz für ein lebenswertes Zug» er-

folgreich das Referendum gesammelt 

und die Abstimmung am 27. November 

2016 gewonnen. Die neoliberale Spar-

wut hat nichts mit vorausschauender 

Finanzpolitik zu tun, es handelt sich 

einzig und allein um ein politisches 

Programm, um die Umverteilung von 

Unten nach Oben zu beschleunigen. 

Genau in dieselbe Kategorie fällt die 

USR III. Das Resultat in Zug macht 

Mut, dass auch die USR III einen 

schweren Stand haben wird.  

im Gegenteil, sie sinkt auf etwas unter 

0,5 Prozent. Die wichtigen Bereiche 

Forschung und Hochschulen erhalten 

die dringend benötigten zusätzlichen 

Mittel nicht. Immerhin konnte ein 

grosses Streichkonzert verhindert wer-

den. Es ist nicht möglich, hier alle wei-

teren Bereiche aufzuzählen, die von 

den Sparmassnahmen betroffen sind. 

Denn die meisten Bundesaufgaben 

werden mit dem Rasenmäher traktiert. 

In Bereichen wie Kultur oder im Sport 

werden ein paar Millionen Franken 

pro Jahr gespart. Andernorts sind es 

ein paar hunderttausend Franken. 

Sicher ist schon heute, dass am Ende 

in den Jahresrechnungen ein Gewinn 

von einer bis zwei Milliarden Franken 

erzielt wird. Leider verhindern es die 

FDP und die SVP, dass wir uns über 

diese Situation ernsthaft Gedanken 

machen können. Eine so unseriöse 

Finanzpolitik lehnen wir Grünen ab.
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Abstimmungen vom 12. Februar

ZUSAMMENHALT STÄRKEN
JA ZUR ERLEICHTERTEN EINBÜRGERUNG FÜR DIE DRITTE GENERATION

Mehr Autobahnen, mehr Verkehrspro-

bleme in den Agglomerationen und 

ein Loch in der Bundeskasse: Das sind 

die Risiken und Nebenwirkungen des 

Nationalstrassenfonds (NAF), der am 

12. Februar zur Abstimmung kommt. 

Das Problem ist nicht der Fonds an 

sich, sondern seine luxuriöse Finanzie-

rung. In Zukunft sollen dem Strassen-

bau nämlich eine Milliarde Franken 

zusätzlich zur Verfügung stehen. Jahr 

für Jahr. 650 Millionen davon werden 

direkt aus der Bundeskasse abge-

zwackt. Obwohl die Bevölkerung die 

«Milchkuh-Initiative» der 

Strassenlobby im Sommer 

2016 deutlich versenkt 

hat, wird mit dem NAF 

nun eine halbe «Milchkuh» 

präsentiert. Diese dicke 

Investitionsspritze für den 

Strassenbau ist sowohl 

finanz- als auch verkehrs- 

und klimapolitisch falsch. 

Wenn wir das Klimaab-

kommen von Paris in der 

Schweiz umsetzen wollen, 

dann müssen die Treib-

hausgas-Emissionen des 

Verkehrs bis 2030 um 70 

Prozent sinken. 2030, das 

ist in 13 Jahren, also mor-

gen. Bei diesem Zeitdruck können wir 

schlicht und ergreifend nicht mehr wei-

termachen wie bisher. Die Verkehrspro-

gnosen für die nächsten 20 Jahre sind 

alarmierend hoch. Die Antwort darauf 

muss mehr Effizienz sein. Dank intelli-

gentem Verkehrsmanagement, neuen 

Antriebstechnologien und besserer 

Raumplanung bleiben wir mobil, ohne 

das ganze Land mit Strassen zuzupflas-

tern. Zur Stauvermeidung tragen auch 

Carsharing- und Mitfahrplattformen 

bei. Auf kurzen Distanzen hat zudem 

das Velo viel Potenzial. In den belaste-

ten Agglomerationen und Städten wird 

punktuell weiterhin ein umweltverträg-

licher Ausbau von Verkehrsleistung 

nötig sein. Dazu braucht es keinen NAF, 

sondern einfach die Weiterführung der 

bewährten Agglomerationsprogramme. 

Regula Rytz 

Präsidentin  Grüne Schweiz,

Nationalrätin BE

@regularytz

Was nicht gebaut ist, kann man ändern!

Ce qui n’est pas construit peut encore être modifié !

WESTAST SO NICHT! 

AXE OUEST: PAS COMME ÇA !

Der NAF bringt mehr Geld für umstrittene Strassenprojekte 
(hier Planung Umfahrung Biel).

NEIN ZUM LUXUS-STRASSENFONDS 
MIT DEM NAF FINANZ-, VERKEHRS- UND KLIMAPOLITISCH IN DIE SACKGASSE

Man könnte sie «SchweizerInnen 

ohne Pass» nennen, denn die jungen 

Migrantinnen und Migranten der drit-

ten Generation kennen die Schweiz, 

in der sie geboren sind, in der Regel 

besser als das Land ihrer Grosseltern, 

die von dort hier her gekommen sind. 

Es handelt sich bei ihnen um Mitschü-

lerInnen unserer Kinder, Nachbarn, 

Cousinen, oder auch Mitglieder der 

Grünen. Ihre Erinnerungen, persönli-

chen Beziehungen und Schulkarrieren 

sind in den Städten und Dörfern von 

Genf bis Sankt Margrethen verwurzelt. 

Wir teilen die Kultur, das soziale und 

wirtschaftliche Leben, aber nicht die 

Staatsbürgerschaft. Diesen jungen 

Menschen die erleichterte Einbür-

gerung zu gewähren, heisst, sie als 

Landsleute anzuerkennen. Sie erhalten 

dadurch die Möglichkeit, bei Volksent-

scheiden, die sie selber direkt betref-

fen, mitzubestimmen – beispielsweise 

bei der Zukunft der Altersvorsorge 

oder der Atomkraftwerke.

Was würde sich ändern?
Diese Verfassungsänderung sowie die 

vom Parlament bereits verabschiedete 

Gesetzgebung erlauben jungen Leuten 

bis 25 Jahren den erleichterten Zu-

gang zur Einbürgerung in der Schweiz. 

Sie müssen nicht mehr ihre Integration 

beweisen, wie das beim herkömmli-

chen Einbürgerungsverfahren der Fall 

ist, etwa anhand ihrer Sprachkennt-

nisse. Das beschleunigt den Prozess, er 

ist weniger bürokratisch und weni-

ger teuer. Zudem wird das System 

schweizweit vereinheitlicht, denn 

mehrere Kantone kennen die erleich-

terte Einbürgerung bereits. 

Wir zählen auf Sie
Nach acht Jahren parlamentarischer 

Arbeit muss dieser Schritt – klein aber 

nötig – von Stimmbevölkerung und 

Kantonen gemacht werden. Packen 

wir diese wichtige Chance, um durch 

die Anerkennung der Kinder dieses 

Landes auch dessen Zusammenhalt zu 

stärken. 

Lisa Mazzone

Vize-Präsidentin 

Grüne Schweiz, 

Nationalrätin GE
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Türkei

Die Grünen verlangen vom Bundesrat 

Antworten zur Haltung und Handlung 

der Schweiz bezüglich der Menschen-

rechtssituation in der Türkei und 

fordern ihn auf, Hand zu bieten bei 

der Wiederaufnahme der Friedens-

verhandlungen. In der letzten Session 

haben wir eine Sonderdebatte zur 

Situation in der Türkei verlangt. Die-

ser Antrag wurde abgewiesen, doch, 

unter der Federführung von Frakti-

onspräsident Balthasar Glättli, wurde 

schliesslich eine gemeinsame überpar-

teiliche Erklärung der Bundeshaus-

fraktionen SP, CVP, FDP, GLP, BDP und 

der Grünen zur Situation in der Türkei 

verabschiedet. 

F unktionäre festgenommen
Aktuell trifft die Verhaftungswelle 

in der Türkei auch demokratisch 

gewählte Abgeordnete der regierungs-

kritischen Partei HDP. Deren beiden 

Co-Vorsitzende wurden inhaftiert. Im 

Dezember wurden nochmals über 500 

ParteifunktionärInnen und Mitglieder 

der HDP festgenommen. Vorgeworfen 

wird ihnen, die verbotene Partei PKK 

zu unterstützen, deren Splittergruppe 

Nach dem gescheiterten Putschver-

such im Juli 2016 hat der türkische 

Staatspräsident Erdogan am 20. 

Juli 2016 über das ganze Land den 

Ausnahmezustand verhängt. Präsident 

Erdogan nutzte die Situation, um die 

regierungskritische Opposition mund-

tot zu machen. 170 regierungskritische 

Medien wurden geschlossen, mehr 

als hundert JournalistInnen verhaf-

tet, zehntausende Staatsangestellte 

TAK für die letzten Bombenanschläge 

verantwortlich zu sein scheint. Auch 

wurden Strafanzeigen gegen Parla-

mentarierInnen der grössten Oppo-

sitionspartei CHP (Republikanische 

Volkspartei) eingereicht. Im Sommer 

konnten wir den Co-Präsidenten der 

HDP, Selahattin Demirtas, und an der 

letzten Session den HDP-Abgeordneten 

Mithat Sancar für ein Gespräch im 

Parlament empfangen. Mithat Sancar 

wird den Grünen auch an der Dele-

giertenversammlung vom 14. Januar 

aus erster Hand über die Situation in 

der Türkei berichten können.

HDP distanziert sich
Nach einer Autobombenattacke auf 

einen Bus mit Soldaten in Kayseri 

am 17. Dezember 2016 wurden in 

vielen Städten der Türkei nun Angrif-

fe nationalistischer Gruppen auf die 

Büros der HDP verzeichnet. In sozialen 

Netzwerken wird offen zu Morden an 

Abgeordneten und Parteifunktionären 

aufgerufen. 

Die türkischen Behörden versuchen 

den Zorn des Volkes auf die HDP zu 

lenken und die Oppositionspartei als 

mitschuldig an den Anschlägen darzu-

stellen, dies, obwohl die HDP immer 

wieder betont, dass sie die Gewalt und 

die Anschläge verurteilt und sich von 

den Attentätern distanziert. 

Sibel Arslan

Nationalrätin BS

@SibelArslanBS

entlassen. Es wurden zahlreiche me-

dizinische und soziale Einrichtungen, 

Gewerkschaften sowie über 375 NGO 

geschlossen. In der Osttürkei wer-

den ganze Stadtteile zerstört und die 

Menschen vertrieben. Der bewaffnete 

Konflikt in der Türkei hat in den letz-

ten Monaten viele Menschen das Leben 

gekostet. Das Land wird von Terroran-

schlägen heimgesucht und schlittert 

langsam in einen Bürgerkrieg. In der 

FÜR DIE RÜCKKEHR

BÜRGERKRIEG IN SICHT

Die Grünen machen beim Bundesrat Druck, sich für die 
verhafteten HDP-Abgeordneten in der Türkei einzusetzen. 

Schweiz leben rund 125 000 Personen 

türkischer Herkunft. Die kurdische 

Diasporagemeinschaft in der Schweiz 

umfasst zirka 70 000 Personen (70 

Prozent aus der Türkei stammend). 

Viele von ihnen flüchteten in den 

1980er-Jahren wegen der damaligen 

politischen Situation in die Schweiz. 

Aufgrund der jüngsten Ereignisse 

in der Türkei ist mit einer weiteren 

Flüchtlingswelle zu rechnen.

REGIERUNGSKRITIKER WERDEN MUNDTOT GEMACHT

DER DEMOKRATIE

Nationalrätin Sibel Arslan bei einer Kundgebung auf dem 
Berner Bahnhofplatz für die Festgenommenen in der Türkei.

NEIN ZUM LUXUS-STRASSENFONDS 
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Nur eine vom Establishment unabhängige Politik kann den 
Rechtspopulismus schwächen. Das zeigen die Wahlen in den 
USA und in Österreich. 

Warum hat Trump in den entschei-

denden Bundesstaaten gewonnen und 

Hofer in Österreich verloren? War-

um gelang es Trump, demokratische 

Bastionen zu schleifen und ist es Hofer 

nicht gelungen, linke Hochburgen zu 

erobern? Trump hatte das Glück, mit 

Clinton eine Vertreterin des ökono-

misch-politischen Establishments als 

Gegnerin zu haben. Gegen den Linken 

Sanders hätte er in Pennsylvania, 

Wisconsin, Michigan verloren, ohne 

dies anderswo wettmachen zu können. 

Hofer hatte das Pech, dass mit Van der 

Bellen ein Politiker, der nicht dem un-

populären VPÖ-SPÖ-System angehört, 

die Vorentscheidung gewonnen hatte. 

Grüne beteiligt
Der grosse Verlierer praktisch aller 

Wahlen und Abstimmungen des letzten 

Josef Lang

ehem. Nationalrat

@josef_lang

Jahres ist das Establishment. Das 

jüngste Beispiel ist das überdeutliche 

Referendums-Nein in Italien, zu dem 

auch die Grünen beigetragen haben. 

Das zeigen neben den stark beachteten 

Erfolgen der Rechtskonservativen der 

diesseits der Pyrenäen unterschätzte 

Aufstieg von Podemos oder der haus-

hohe Sieg Corbyns in der Labour-Party. 

Übrigens sind an beiden Erfolgsge-

schichten die iberischen und britischen 

Grünen beteiligt.

Das Establishment ist schwer ange-

schlagen, weil seine neoliberale Politik 

die Finanz- und Wirtschaftskrise 

verschärft und den Sozialabbau beför-

dert hat. Mit ihrer Rücksichtslosigkeit 

gegenüber Griechenland und der 

unmenschlichen Asylpolitik hat die EU 

jenen normativen Überschuss einge-

büsst, den es für die europäische Ei-

nigung dringend braucht. Was Europa 

und die USA erleben, ist der Nieder-

gang einer «Extremen Mitte» (Tariq 

Ali), welche meinte, ein multikulturell 

und sozialtechnokratisch verbrämter 

Neoliberalismus sei erträglicher als 

der ungeschminkte. 

Es braucht Bewegung
Die Lehren für alle jene, welche ihr 

Land, Europa, die Welt verändern 

wollen, lauten: umfassende sozial-

grüne Alternativen zur offiziellen 

Politik und deutliche Distanz zu den 

Establishments. Den Aufstieg des 

Rechtskonservativismus kann nur 

eine Sammelbewegung stoppen, die 

Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, 

Ökologie, Frieden verknüpft und die 

Menschen konsequent über den Profit 

stellt.

Obwohl ein Gesetz direkte Investitio-

nen in solches Material verbietet, sind 

sie aufgrund einer Gesetzeslücke mög-

lich. Dadurch spielt die Schweiz im Ge-

schäft mit bewaffneten Konflikten eine 

viel grössere Rolle als viele wissen. Der 

Schweizer Finanzplatz verwaltet rund 

sechs Billionen Franken Kapital, womit 

die Schweiz mit 25 Prozent weltweit 

Leaderin im Bereich grenzüberschrei-

tender Vermögensverwaltung ist. Ein 

Schweizer Verbot solcher Investments 

hätte also einen nicht zu unterschät-

zenden Einfluss auf den internationa-

len Waffenmarkt. 

KEIN SCHWEIZER GELD FÜR KRIEG

Schweizer Vermögensverwalter investieren seit Jahren heimlich in Krieg und Tod. 
Die Jungen Grünen und die «Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA)» wollen solche
Investitionen mit einer Volksinitiative verbieten.

Seit dem Zweiten Weltkrieg fanden 

nicht mehr so viele bewaffnete Kon-

flikte statt wie heute. Durch Schweizer 

Geld finanziertes Kriegsmaterial ist auf 

der ganzen Welt verbreitet. Rendite-

getriebene Finanzinstitute nähren 

die Konflikte, welche die offizielle 

Schweiz mit diplomatischen Mitteln zu 

lösen sucht. Das Verhindern solcher 

Investitionen ist auch für die sonst 

hoch gehaltene Schweizer Neutralität 

extrem wichtig. Dank diesem Volksbe-

gehren bietet sich zudem die Chance 

für die grundlegende Bekämpfung von 

Elend, Armut und somit auch für die 

Linderung der Flüchtlingskrise. 

Ein breit abgestütztes Initiativkomitee 

unter der Leitung der GSoA und den 

Jungen Grünen wird im April 2017 die 

Initiative lancieren. Es werden sich 

auch Grüne, JUSO, Solidarité sans 

Frontières, Frauen für den Frieden, 

Solifonds und MultiWatch an der 

Unterschriftensammlung beteiligen. 

Luzian Franzini

Co-Präsident Junge Grüne 

Schweiz 

@luzian_franzini

JUNGE GRÜNE UND GSoA LANCIEREN EINE INITIATIVE

DAS ENDE DER «EXTREMEN MITTE» 


