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die nationalen Wahlen 2015 verliefen 
bekanntlich nicht nach Wunsch. doch die 
grünen liessen sich nicht entmutigen. mit 
elan machten sie sich daran, dem Rechts-
rutsch paroli zu bieten. und sie stellten 
fest, dass es sich auch ohne trümpfe ganz 
gut jassen lässt – wenn man mit lust und 
teamgeist die «versteinerten Verhältnisse 
zum tanzen» bringen will (karl marx).
die erste nationale Halbzeit ist deshalb 
von vielen Highlights geprägt. die grünen 
schwingen nicht nur in den umfragen 
obenaus, sondern haben in den letzten 
monaten spektakuläre Resultate erzielt. 
nach den erdrutschsiegen in freiburg, 
Wallis und in neuenburg schnitten auch 
die grünen Waadt sehr gut ab. im kanton 
solothurn wurde gar geschichte geschrie-
ben: seit dem 1. august sind wir mit brigit 

Ist entscheIdend! 
dIe ZweIte halbZeIt

Wyss zum ersten mal in der kantonsregie-
rung vertreten. eine sensation.
damit nicht genug: nach dem erfolg-
reichen Referendum gegen die unter-
nehmenssteuerreform iii hat sich die 
bevölkerung im mai klar für die energie-
strategie 2050 entschieden. das Ja zum 
atomausstieg und zur energiewende 
ist zuallererst ein erfolg für die grünen, 
die sich seit ihren anfängen für eine 
nachhaltige und dezentrale energiever-
sorgung einsetzen. dennoch sind längst 
nicht alle probleme gelöst. nun müssen 
die uralt-akW rasch und sicher vom netz 
und der klimaschutz vorangetrieben 
werden. das geht nur mit divestment 
und fossilfreier mobilität. 
die erste Halbzeit war für die grünen so er-
freulich, dass wir heute als partei mit bun-

desratschancen gehandelt werden. doch 
für mich ist klar: Wir wollen nicht als grünes 
feigenblatt im Wind flattern, sondern die 
reale politik verändern. dazu müssen wir 
noch stärker werden. die Voraussetzungen 
sind gut: mit dem projekt #grünedebat-
te17, mit einer hochkompetenten jungen 
generation und mit unserem bewegten 
einsatz für grundrechte, fairen Handel, 
sozialen ausgleich und den erhalt der 
natürlichen lebensgrundlagen werden wir 
auch in der zweiten Halbzeit punkten. grün 
gewinnt – mit und dank ihnen!
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Regula Rytz, 

Präsidentin  

grüne schweiz, 

Nationalrätin BE 

@RegulaRytz

die neuen elektronischen medien verändern 
die information und kommunikation radikal. 
news werden in sekundenschnelle, oft ohne 
journalistische sorgfalt, weltweit verbrei-
tet. millionen können news, kommentare, 
analysen und meinungen gratis im internet 
beziehen. Wer das internet beherrscht, 
beherrscht die öffentliche information. ist die 
freie meinungsbildung durch informations-
manipulation und «fake news» bedroht? Wie 
sehen alternativen aus?
im Rahmen der delegiertenversammlung vom 
28. oktober organisiert die arbeitsgruppe 
netzpolitik eine öffentliche podiumsdiskussi-
on. nach einer kurzen einführung diskutieren 

ÖffentlIchkeIt und demokratIe Im zeItalter der neuen medIen

adrienne fichter (freie tech/politik-Journalis-
tin und politologin), Christof moser (Journalist 
und Co-gründer von project R und Republik), 
Chantal tauxe (Journalistin, mitglied bei 
«medien für alle», ehem. stv. Chefredaktorin 
l’Hebdo) und Hansi Voigt (mitgründer und 
ehem. Chefredaktor watson, mitgründer 
we.publish) die Vor- und nachteile der aktuel-
len entwicklungen und mögliche alternativen 
der informationsbeschaffung.
die Veranstaltung steht allen interessierten 
offen. aus organisatorischen gründen bitten 
wir um eine anmeldung an gruene@gruene.ch.
samstag, 28. oktober, 10.45-12.30 uhr, Hotel & 
Restaurant landgasthof, Riehen.

Lisa Mazzone ist nicht nur die jüngste, 
sondern auch die einflussreichste Neu-
Nationalrätin im Bundeshaus. Hier feiert sie 
mit der frischgewählten solothurner Regie-
rungsrätin Brigit Wyss, grünen-Präsidentin 
Regula Rytz und generalsekretärin Regula 
tschanz die grüne Erfolgswelle (v.l.n.r.). 
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Aus dem Parlament

Hanf darf in der Schweiz weder ange-

baut, gehandelt noch konsumiert wer-

den. Doch 31 Prozent der Schweizer 

Bevölkerung haben bereits mindestens 

einmal im Leben Hanf konsumiert. Man 

geht von rund 300 000 regelmässigen 

Konsumentinnen und Konsumenten 

aus, trotz Verbot und Bestrafungen. 

Dies verursacht hohe Kosten, unter-

gräbt die Glaubwürdigkeit der Präven-

tion und generiert einen florierenden 

Schwarzmarkt mit unkontrollierter 

Ware und ohne Besteuerung. 

Weltweit gelangen daher immer mehr 

Staaten, wie jüngst Kanada, die Nie-

derlande oder mehrere US-Staaten, zur 

regeln statt strIktes Verbot
dIe schweIZ braucht eIne hanfregulIerung analog der alkoholgesetZgebung

Einsicht, dass die Entkriminalisierung 

von Hanfprodukten und eine klare Re-

gelung sinnvoll und vernünftig sind. Es 

ist an der Zeit, dass auch die Schweiz 

ihre, bis anhin kohärente, Drogenpoli-

tik fortsetzt, indem sie ein Hanfgesetz 

schafft und damit die Verbotsregelun-

gen im Betäubungsmittelgesetz ablöst. 

Die Grüne Fraktion hat im Mai eine 

parlamentarische Initiative eingereicht, 

die verlangt, dass ein Bundesgesetz zur 

umfassenden Regulierung von Hanf 

(Cannabis) auszuarbeiten sei, das An-

bau, Handel, Konsum, Jugendschutz 

und die Besteuerung regelt. Das ent-

spricht einer typisch «helvetischen» 

Ordnung und dem liberalen Verständ-

nis von uns Grünen: unternehmerische 

Freiheit mit staatlichen Lizenzen statt 

Subventionen, Strukturförderung im 

Berggebiet mit Schweizer Bioquali-

täts-Hanfanbau sowie strikter Kinder- 

und Jugendschutz, zusätzliches Steuer-

substrat für die Sozialversicherungen 

und Prävention unter dem Primat der 

Selbstverantwortung für Erwachsene.

Maya graf,

Nationalrätin BL

@nr_mayagraf

ein tragischer tod in der mongolei, ein gros-
ser Verlust für die grünen: am 12. Juli starb 
Rainer Weibel, seit 1988 gemeindeparlamen-
tarier der grünen freiburg. als anwalt der 
anti-akW-bewegung während gut 30 Jahren 
errang er die einsicht in die akW-akten und 
ein beschwerderecht für die anwohnerin-
nen. das aus für mühleberg verwehrte ihm 
2013 das bundesgericht. doch die bereit-
schaft zu weiteren Rechtsverfahren spielte 
beim bkW-schliessungsentscheid für 2019 
wohl auch mit.
fachkundig, kreativ und unermüdlich erstritt 
er vor bundesgericht auch mehr luftreinhal-
tung bei parking-bauten und mehr natur- 
und landschaftsschutz bei Windkraft-pro-
jekten. er wirkte zudem als sozial engagierter 
anwalt, etwa für asylsuchende.

raIner weIbel, anwalt der umwelt

mit dem Ja zur energiestrategie 2050 hat die stimmbevölkerung ein langjähriges anliegen der 
grünen unterstützt. doch die nächsten auseinandersetzungen zeichnen sich bereits ab.

Nur dank dem Druck der Atomausstiegs-

initiative konnte in der parlamentari-

schen Beratung der Energiestrategie 

2050 ein mehrheitsfähiger Kompro-

miss geschmiedet werden. Obwohl die 

Atom-Nostalgiker und die Ölsüchtigen 

im Mai eine klare Niederlage kassierten, 

ist der nachhaltige Umbau der Energie-

versorgung in der Schweiz noch lange 

nicht abgeschlossen. Die nächsten Aus-

einandersetzungen zeichnen sich bei 

der Revision des CO2-Gesetzes, bei den 

AKW-Restlaufzeiten und beim Schutz 

der Umwelt und der MieterInnen ab. 

Die Grünen sind auf allen Ebenen stark 

gefordert.

Bereits während der Abstimmungskam-

pagne zur Energiestrategie 2050 hat das 

grüne wadenbeIsserinnen gefragt

Bundesamt für Energie den Rückwärts-

gang eingeschaltet. Der Verordnungsent-

wurf zum neuen Energiegesetz weicht in 

verschiedenen Punkten von der Abstim-

mungsvorlage ab. Besonders stossend 

sind die lasche Durchsetzung der tiefe-

ren CO2-Grenzwerte bei Neuwagen und 

die Schwächung der nationalen Schutz-

gebiete. Hier braucht es Korrekturen: 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien 

kann ohne Opfer beim Natur- und Land-

schaftsschutz vollzogen werden.

Auf die Barrikaden steigen die Grünen 

auch gegen die immer wieder geforder-

ten Staatshilfen für den Weiterbetrieb 

der altersschwachen AKW, allen voran 

Beznau 1. Mit einer Verschärfung der Si-

cherheitsvorschriften («Steigende Sicher-

heit») und maximalen Laufzeiten sollen 

die riskanten AKW rechtzeitig und sicher 

vom Netz genommen werden. Weiter for-

dern wir genügend hohe Rückstellungen 

für die Entsorgung der radioaktiven Ab-

fälle und eine Verstärkung der Atomauf-

sicht. Die Energie- und Klimapolitik geht 

also in die nächste Runde. Bleiben wir so 

hartnäckig dran wie Rainer Weibel – und 

setzen wir sein Vermächtnis um.

Bastien girod,

Vize-Präsident grüne 

schweiz, Nationalrat ZH

@bastiengirod

Jürgen trittin, Bundestagsabgeordneter, 
an der Delegiertenversammlung in 
Frauenfeld
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Abstimmungen

kulturlanderhalt und
ökologIe In dIe Verfassung

die bundesversammlung schlägt vor, die Verfassung mit dem global wichtigen thema der  
ernährungssicherheit zu ergänzen. für eine ökologische, nachhaltige und faire lebensmittel- 
produktion braucht es aber auch die fair-food-initiative der grünen. 

Mit der Initiative für Ernährungssicher-

heit hat der Schweizerische Bauernver-

band (SBV) ein Thema aufgegriffen, das 

in der Bevölkerung Zustimmung findet. 

Das Parlament hat allerdings einen  

Gegenentwurf zur Initiative erarbeitet, 

der das Anliegen so aufnimmt, dass 

diese zurückgezogen wurde. Die Grüne 

Fraktion sagte einstimmig Ja zum Ge-

genvorschlag, über den am 24. Septem-

ber abgestimmt wird.

Im Kern werden damit die Anliegen der 

Agrarpolitik 2014 – 2021 des Bundes 

bestätigt. Diese zielt auf eine stärkere 

Ökologisierung der Landwirtschaft und 

wird in der Zielrichtung von den Grünen 

unterstützt. Noch fehlt aber ein Ver-

fassungsartikel zu den Lebensmitteln. 

Deswegen wird die Fair-Food-Initiative 

der Grünen eine wichtige Ergänzung zur 

Vorlage des Parlaments sein müssen. 

für den erhalt von kulturland
Der Gegenvorschlag zur SBV-Initiative 

will das Kulturland sichern. Das ist 

nötig, denn leider ist die Umsetzung 

des revidierten Raumplanungsgesetzes 

ungenügend. Fruchtbare Böden wer-

den weiter zubetoniert. Der Schutz des 

Kulturlandes ist deshalb nötig für die 

Produktion von Schweizer Lebensmit-

teln. Definitive Abhilfe könnte die Zer-

siedelungsinitiative der Jungen Grünen  

bringen. 

Anpassung der Produktion an die 

Standorte und Ressourceneffizienz 

bei der Lebensmittelproduktion sind 

beständige Forderungen grüner 

Landwirtschaftspolitik. Diese erreicht 

ihre Umweltziele bislang nicht. Die 

Fruchtbarkeit vieler Böden nimmt ab 

und die Qualität der Gewässer (Grund-

wasser, Mittellandseen) leidet unter 

den Belastungen durch Phosphor und 

Pestiziden. Das kritisieren die Grünen 

in jeder Landwirtschaftsdebatte. Auch 

werden Tiere leider nicht immer art-

gerecht gefüttert und es werden zum 

Teil Medikamente falsch eingesetzt, 

zum Beispiel Antibiotika als Wachs-

tumsförderer. Die Grünen bleiben auf-

merksam.

fair-food-initiative bleibt nötig
Die Schweizer Landwirtschaft muss 

verstärkt auf den Markt ausgerichtet 

werden. Eine marktgerechte Produkti-

on orientiert sich an den Bedürfnissen 

der Konsumentinnen und Konsumen-

ten. Die neue Verfassungsbestimmung 

weitet den Anwendungsbereich auf 

die gesamte Land- und Ernährungs-

wirtschaft aus. Das fordern die Grünen 

schon lange, es liegt im Interesse der 

Bevölkerung.

Die Schweiz ist auf den Import von 

Nahrungsmitteln und landwirtschaftli-

chen Produktionsmitteln angewiesen. 

Umso wichtiger sind deshalb stabile 

Handelsbeziehungen auf nachhaltiger 

Basis. Der Gegenvorschlag nimmt 

diesbezüglich zwar ein Element der 

Fair-Food-Initiative auf, allerdings 

ohne Verbindlichkeit. Auch an im-

portierte Produkte müssen aber 

verbindliche Qualitätsanforderungen 

gestellt werden können. Deshalb reicht 

der neue Verfassungsartikel nicht, 

es braucht nach wie vor auch die 

Fair-Food-Initiative.

Mit der Zustimmung zur Vorlage am 

24. September würde der ressour-

censchonende Umgang mit Lebens-

mitteln Verfassungsrang erhalten. 

Gestützt darauf lässt sich die Lebens-

mittelverschwendung wirksam be-

kämpfen – auch das ist ein Punkt der 

Fair-Food-Initiative. 

Louis schelbert,

Nationalrat Lu
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Ich verstehe jene, die verunsichert 

sind. Auf den ersten Blick mag die  

Vorlage wie ein hässliches Entlein  

erscheinen: Erhöhung des Frauen- 

rentenalters auf 65 Jahre – dabei ist 

die Lohngleichheit noch lange nicht 

realisiert und leisten Frauen den  

Löwenanteil an unbezahlter Arbeit.  

Senkung des Mindestumwandlungs-

satzes auf 6 Prozent – dabei haben 

Versicherungen und Banken mit der 

2. Säule doch Bombengeschäfte ge-

macht und profitieren auch heute  

noch kräftig mit.

Wer genauer hinschaut, entdeckt: 

Unter dem Strich ist die Reform posi-

tiv. Sie sichert nicht nur das heutige 

Rentenniveau. Sie bringt auch wichtige 

Verbesserungen, die wir seit langem 

fordern und die nicht zuletzt den Frau-

en zu Gute kommen. Deshalb laufen 

Arbeitgeberverbände und Rechtsbür-

gerliche so massiv dagegen Sturm.

 Die Reform stärkt im System der Al-

tersvorsorge die AHV und sichert ihre 

Finanzierung. Die 0,3 Mehrwertsteuer- 

prozente, die bis Ende 2017 befristet 

an die IV gehen, fliessen künftig an die 

AHV (rund 1 Milliarde Franken!). 2021 

kommen nochmals 0,3 Prozente dazu. 

Das ist wichtig, um den Renteneintritt 

der Baby-Boomer zu meistern. Ohne 

diese Zusatzfinanzierung würde die 

AHV in ein Milliardendefizit rutschen 

und ein enormer Druck für eine Erhö-

hung des Rentenalters entstehen.

 Erstmals seit 40 Jahren werden die 

AHV-Renten substanziell erhöht. Al-

leinstehende, die neu in Rente gehen, 

erhalten 840, Ehepaare bis zu 2712 

Franken pro Jahr mehr. Für Menschen 

mit kleinen Einkommen ist das eine 

spürbare Verbesserung. Für die hal-

be Million erwerbstätige Frauen, die 

keine zweite Säule haben, ist dies ein 

wichtiger Schritt hin zu einem würdi-

gen Leben im Alter.

 Insbesondere Frauen profitieren von 

einer weiteren Verbesserung: Teil-

zeitarbeitende werden in der 2. Säule 

besser versichert. Heute haben viele 

keine Pensionskasse, weil sie weniger 

als den Koordinationsabzug (24 675 

Franken) verdienen. Die meiste Teil-

zeitarbeit leisten Frauen; sie haben im 

Schnitt deutlich tiefere Pensionskas-

senrenten als Männer (63 Prozent). 

Hier sorgt die Reform mit der Abschaf-

fung des fixen Koordinationsabzugs 

endlich für Korrektur. 

 Ein weiteres wichtiges Plus ist der 

bessere Schutz älterer Arbeitnehmen-

der. Wer ab 58 seinen Job verliert, darf 

nicht mehr aus der Pensionskasse aus-

geschlossen werden. Man kann nicht 

mehr gezwungen werden, das Alterska-

pital vorzeitig aufzubrauchen, weil man 

beispielsweise ausgesteuert ist.

Diese wichtigen Verbesserungen haben 

mich bewogen, mich trotz Erhöhung 

des Frauenrentenalters überzeugt für 

die Altersvorsorge 2020 einzusetzen. 

Ich bitte Sie, am 24. September eben-

falls zweimal Ja zu stimmen. Ein Nein 

führt nicht zu einer besseren Vorlage. 

Ein Nein macht den Weg frei für jene, 

welche die Altersvorsorge demontieren 

und das Rentenalter für alle erhöhen 

wollen.

stärken wIr dIe ahV,

die abstimmung über die altersvorsorge 2020 vom 24. september wird die soziale zukunft der 
schweiz massgeblich beeinflussen. die alternative lautet: Wollen wir die solidarisch finanzierte, 
genial konstruierte und solide aHV stärken, das Rentenniveau sichern und stossende lücken bei 
der 2. säule schliessen? oder setzen sich jene durch, welche die aHV ausdünnen und das Renten-
alter für alle auf 67 Jahre und mehr erhöhen wollen?

Vania Alleva,

Präsidentin unia,

Mitglied grünes Bündnis Bern

sIchern wIr dIe renten!

Abstimmungen
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 #grüneDebatte17

Regula tschanz,

generalsekretärin grüne 

schweiz

@regulatschanz

Bestens gelaunt diskutierten im Som-

mer rund 150 Grüne aus der ganzen 

Schweiz die grossen Fragen unserer 

Zeit. Zum Auftakt stellte Soziologe und 

BastA!-Mitglied Ueli Mäder in Aarau 

fest, dass «der Triumph des globali-

sierten Finanz-Kapitalismus» (Alain 

Badiou) seit 1989 zu verschärften 

Wirtschaftskrisen mit Kriegsgefahr 

und marktradikalem, nationalisti-

schem Populismus führt. Die Antwort 

der Grünen darauf müsse die Bildung 

von projektbezogenen grün-roten 

Bündnissen sein, die das Macht- und 

Klassengefüge mit den Betroffenen 

zusammen «seismographisch» analy-

sieren und glaubwürdige, mutige und 

situativ pragmatische Gegenpositionen 

entwickeln. In Lausanne betonte der 

Politologe Pascal Sciarini die Bedeu-

tung der Mobilisierung bisheriger 

Nicht-WählerInnen. Viele Forderungen 

der Grünen seien heute mitten in der 

Gesellschaft angekommen. Für die 

Rolle der Grünen im politischen Gefü-

ge sei deshalb zentral, dass sie auch in 

Zukunft den Mut hätten, vor allen an-

deren Parteien neue und progressive 

Lösungen aufzuzeigen, so Sciarini.

das unmögliche 
wagen
Ziel der #GrüneDebat-

te17 ist es, die inhaltli-

chen Schwerpunkte der 

Grünen Schweiz für die 

nächsten Jahre auszu-

loten. Die Auswertung 

der beiden Debattentage 

wird in die Erarbeitung 

der Wahlplattform 2019 und in neue 

politische Projekte einfliessen. Dieses 

Vorgehen ermöglicht es jungen und 

altgedienten Basismitgliedern, sich an 

den strategischen Weichenstellungen 

der grünen Bewegung aktiv zu betei-

ligen. 

Am ersten Debattentag in Aarau und 

Lausanne zeichneten sich bereits eini-

ge Stossrichtungen ab. So stand etwa 

eine Weiterentwicklung der «Grünen 

Wirtschaft 2.0» und ihre Verbindung 

mit sozialen und demokratischen 

Grundwerten ganz vorne auf der Vo-

ting-Liste. Dies auch als Antwort auf 

den zerstörerischen Rechtspopulismus, 

der von Abstiegsängsten und der Ver-

ringerung des sozialpolitischen Spiel-

raums als Folge von Steuersenkungen 

und Abbauprogrammen genährt wird.

zum beispiel ein garantiertes 
grundeinkommen
Viel Unterstützung fand in Aarau 

die Neubelebung des Konzepts eines 

garantierten Grundeinkommens. 

Eine gemeinschaftliche Form der 

Existenzsicherung leitet sich in der 

#GrüneDebatte17 nicht nur aus den 

Herausforderungen der Digitalisierung 

ab, sondern ist Voraussetzung für eine 

Wirtschaft ohne umweltverschlingen-

den Wachstumszwang. In Lausanne 

stand in verschiedenen Arbeitsgrup-

pen der Begriff «Politique plaisir» im 

Raum. Immer mehr Menschen orien-

tieren sich nicht an materiellen Wer-

ten, sondern wünschen sich mehr Le-

bensqualität. Ein unkontrolliertes und 

unbegrenztes Wachstum mindert diese 

und erhöht die Verschwendung lebens-

wichtiger Ressourcen (siehe rechts).

offen, neugierig, fundiert in die 
zweite Runde
Mäders Aufruf, als «offene, neugierige, 

fundierte, gestaltende und lebendige 

Kraft» grüne Politik zu machen, wurde 

am Debattentag selber exemplarisch 

vorgelebt. Junge und ältere Grüne 

praktizierten auf Augenhöhe einen 

respektvollen Austausch von Analysen 

und Projekten und sprachen sich für 

einen sozialen und ökologischen Um-

bau der Wirtschaft aus. Am zweiten 

Debattentag in Brugg-Windisch und 

Yverdon-les-Bains mit Workshops zu 

den Themen Rechtspopulismus, Digita-

lisierung und Klima-/Ressourcenpolitik 

wird die Diskussion neu lanciert. Frei 

nach dem Motto von Albert Einstein: 

«Eine wirklich gute Idee erkennt man 

daran, dass ihre Verwirklichung von 

vornherein ausgeschlossen erscheint.» 

Das Mitmachprojekt #GrüneDebatte17 

wird zudem von verschiedenen Work-

shops und Netzwerktreffen begleitet, 

die auch im nächsten Jahr fortgeführt 

werden. Alle Informationen und An-

meldung unter:  www.gruenedebatte.ch.

dIe grünen:

mit dem mitmachprojekt #grünedebatte17 wollen die grünen ihre schwerpunkte und 
aktionsformen weiterentwickeln. ein Rückblick auf den debattentag vom Juni zeigt erste 
stossrichtungen auf. am 9. september geht die basisdiskussion in die zweite Runde. 

eIne MItMachparteI!

An zwei schweizweiten 
Debattentagen diskutieren 
Mitglieder der grünen und 
Jungen grünen über grosse 
Zukunftsfragen.
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#grüneDebatte17

braucht es steuern auf Roboter-arbeit und schutz vor 24-stunden-Jobs? diese fragen stellen 
die grünen aktuell mit zwei Vorstössen. sicher ist, dass sich mit der digitalisierung die heutigen 
arbeitsstrukturen verändern. ein beispiel zeigt, wie das aussehen kann.

Die Digitalisierung macht nicht Halt 

vor der Arbeitswelt und stellt neue 

Herausforderungen an die Organisati-

onsform. Die meisten Firmen sind im-

mer noch gleich strukturiert wie in der 

industriellen Revolution: pyramidal mit 

Machtkonzentration gegen oben und 

Kommando und Kontrolle nach unten. 

Das wird immer unzeitgemässer, weil 

damit Veränderung ausgebremst wird. 

Zudem drängt eine junge Generation 

digital-affiner WissensarbeiterInnen 

in die Arbeitswelt. Sie streben mehr 

nach Sinnhaftigkeit als nach Titeln und 

Führungsposten. Das verändert die 

Anforderungen an eine Organisation. 

Dezentrale Teilhabe basierend auf 

Talent und Fähigkeiten verdrängt den 

bürokratischen Top-Down-Prozess.

In der Liip AG haben wir mit solchen 

Konzepten viel Erfahrung. Die mittler-

weile über 150 Mitarbeitenden an fünf 

Standorten in der Schweiz organisieren 

sich ohne Geschäftsleitung und mittleres 

Management selbst. Dabei setzt Liip auf 

ein ausgereiftes System für Selbstorgani-

sation: Holacracy. Ziel ist, jederzeit abso-

lute Klarheit über die Erwartungen aller 

Rollen zueinander zu erzeugen. So wird 

autonomes Handeln in einer Organisati-

on erst möglich. Das bedingt mehr Ver-

antwortung bei allen Mitarbeitenden. Die 

Befreiung, die damit einhergeht, würden 

aber die Wenigsten aufgeben wollen. 

Diese Antwort auf die Digitalisierung 

und die damit einhergehende Beschleu-

nigung hat uns als gesamte Organisa-

tion nicht nur viel agiler gemacht, son-

dern gleichzeitig die tagtägliche Arbeit 

entbürokratisiert und vermenschlicht. 

dIgItal herausgefordert

gegen dIe drohende  
klIMakatastrophe braucht 
es Mehr als technIk

gerhard Andrey,

Vize-Präsident grüne,  

Mitgründer Liip Ag

@anderageru

Der Workshop zum Klima am ersten 

Debattentag in Aarau zeigte: Wir Grü-

nen glauben, dass eine andere Gesell-

schaft möglich ist. Und wir wissen, dass 

es diesen Wandel braucht, wenn wir die 

Klimakatastrophe abwenden wollen.

Im Parlament hatten die Grünen ein 

Vorstosspaket eingebracht: Wir for-

dern, dass die Nationalbank ernst 

macht mit dem Divestment, dass Im-

portprodukte aus Ländern, welche 

sich nicht um den Klimaschutz küm-

mern, mit einer CO2-Abgabe belegt 

werden und dass ab 2025 nur noch 

Personenwagen mit nicht-fossilem 

Antrieb zugelassen werden. Die Teil-

nehmenden am Debattentag warfen 

den Stein nochmals etwas höher. Sie 

fanden: Wir müssen als Grüne zu einer 

noch breiteren Bewegung werden, die 

einen neuen Lebensstil propagiert. 

Teilen statt besitzen, geniessen statt 

verschwenden. Sogar das garantierte 

Grundeinkommen wurde nicht nur als 

Antwort auf die Digitalisierung propa-

giert, sondern auch als kritisches Ge-

genmodell zur umweltzerstörerischen 

Überflussgesellschaft.

Mich erinnerte dies an einen Artikel in 

der ZEIT, der mich 1992 stark beein-

druckt hatte. Er kritisiert treffend all die 

moralisierenden Verzichtsappelle und 

fordert schon im Titel «Mehr Genuss! 

Mehr Faulheit! Mehr Schlendrian!». 

Denn darum geht es: dass wir im Gros-

sen und im Kleinen wieder freier werden 

in der Bestimmung unserer Bedürfnisse. 

Dafür brauchen wir aber keine autoritär 

gesicherte «Kultur des Verzichts», son-

dern eine selbstbestimmte «Kultur des 

Geniessens». Leben wir sie vor!

Balthasar glättli,

Fraktionspräsident,

Nationalrat ZH

@bglaettli
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in keinem anderen land der Welt, ausser der 
schweiz, konnte bis anhin das Volk über den 
kauf eines kampfflugzeuges abstimmen. 
der vom parlament beabsichtigte kauf 
des kampfflugzeugs gripen führte 2014 
zu hitzigen debatten und zu einer der am 
heftigsten umstrittenen abstimmungen. 
für den film «ein Volk auf der Höhe» blickte 
frédéric gonseth während neun monaten 
hinter die kulissen der politischen kam-
pagnenarbeit. der film zeigt, wie sich die 
stimmbürgerinnen eine meinung bildeten 
und wie es zur historischen niederlage des 
militärs gekommen ist.
nach den filmvorführungen diskutieren 
u.a. Jo lang (ehem. nationalrat grüne) und 

balthasar glättli (fraktionsprä-
sident und nationalrat grüne) 
vom 3.-15. september in basel, 
bern, fribourg, luzern, st. gal-
len, Winterthur, zug und zürich 
die zukunft der entscheidung 
über neue kampfflugzeuge mit 
befürworterinnen und dem 
publikum. alle informationen: 
www.outside-thebox.ch.

sicherheitspolitik

Wenn es um die Armee geht, ist für die 

Bürgerlichen nichts zu schön oder zu 

teuer. Das wichtigste Ziel ist, so scheint 

es, die vorgesehenen fünf Milliarden 

Franken auch wirklich auszugeben. Die 

grösste Gefahr, der die Schweiz aus-

geliefert ist, ist also nicht militärischer 

Natur, sondern liegt bei der Materialbe-

schaffung. Nachdem mehr als hundert 

Millionen Franken für das unmögliche 

Informationssystem des Heeres ver-

schwendet und mehrere zehn Millionen 

Franken ins aufgegebene Projekt Boden-

gestützte Luftverteidigung 2020 (Bodluv) 

gesteckt wurden, kann die Beschaffung 

von neuen Kampfflugzeugen einigen 

ParlamentarierInnen gar nicht schnell 

genug gehen. Dies, nachdem gerade 

Hunderte von Millionen Franken für den 

Munitionsbestand ausgegeben wurde. 

absurde ausgaben
Für einen verantwortungsvollen Umgang 

mit öffentlichen Geldern müssen wir zu-

erst die Bedrohungen erfassen, mit de-

nen wir konfrontiert sind, und erst dann 

die Mittel zu deren Bekämpfung evalu-

ieren. Der Bericht des Bundesrats zur 

Sicherheitspolitik der Schweiz macht es 

klar: Panzer, Munitionsreserven und zu-

sätzliche Kampfflugzeuge sind überflüs-

sig. «Es sind keine Staaten oder Gruppie-

rungen erkennbar, die sowohl über die 

notwendigen Fähigkeiten verfügen, die 

Schweiz mit militärischen Mitteln anzu-

greifen, als auch entsprechende Absich-

ten hegen.» Die grösste Herausforderung 

für uns ist die globale Erwärmung. Die 

Mittel, welche die Schweiz zur Verfügung 

stellt, um diese einzudämmen, sind un-

zureichend. Zudem sollten uns die Cy-

berattacken der jüngsten Zeit die Augen 

öffnen. Wir brauchen keine Militär-Nos-

talgie, sondern zivile Antworten auf die 

heutigen Gefahren – und dafür braucht 

es genügend Mittel.

mitsprache muss sein 
Nur gerade drei Jahre nachdem das 

Kampfflugzeug «Gripen» an der Urne 

verhindert wurde, haben die Armee und 

die Parlamentsmehrheit in der letzten 

Session den Prozess zum Kauf von neuen 

Kampfflugzeugen gestartet. Angesichts 

der absehbaren Kosten und der Anzahl 

Flugzeuge muss man sich fragen, ob die 

Verantwortlichen das Signal der Stimm-

bevölkerung nicht verstanden haben. 

Die Schweiz, ein kleines Land umgeben 

von befreundeten Ländern, hat keinen 

Bedarf an Dutzenden von Kampfflugzeu-

gen für einen Fantasie-Luftkrieg. Falls es 

nötig ist, eine Luftpolizei zu unterhalten, 

reichen zwölf Flugzeuge, die nicht mit 

Bomben aufgerüstet werden müssen. Die 

Grünen setzen sich dafür ein, dass diese 

Debatte an der Urne entschieden wird. 

Lisa Mazzone,

Vize-Präsidentin  

grüne schweiz,  

Nationalrätin gE

dIe lange eInkaufslIste
der arMee

neue kampfflugzeuge und millionen franken für munition: die bürgerliche 
parlamentsmehrheit verkennt die wirklichen gefahren für die schweiz.
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Neue Kampfflugzeuge ja oder nein? Jo Lang 
(ehem. Nationalrat grüne) und Christophe 
Keckeis (ehem. Militärchef) im gespräch

der GrIpen-abstImmunG
eIn blIck hInter dIe kulIssen


