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2018 ist das jahr der historischen Pauken-
schläge. Fünfzig jahre 68er-Bewegung. 
Hundert jahre Kriegsende. Hundert 
jahre novemberrevolution. Hundert 
jahre Landesstreik. alle diese Ereignisse 
haben etwas miteinander zu tun. Sie sind 
Etappen der globalen auseinanderset-
zung zwischen nationalistisch getarnten 
Profitinteressen und dem Wunsch der 
Menschen nach Frieden, existenzsichern-
den Lebensgrundlagen und Demokratie.
Der Erste Weltkrieg hatte seine Wurzeln 
im 19. jahrhundert. Die europäischen 
Grossmächte waren auf Eroberungen 
aus und führten Krieg, um ihr Besitzrecht 
auf andere Kontinente auszudehnen. 
Hochgerüstete nationen standen sich 
gegenüber. Ein Funke genügte, um das 

fÜr dIe grÜnen
eIn JAHr der BewäHrung

Fass zur Explosion zu bringen. Das Leiden 
war grenzenlos. Zum Ende des Krieges 
befanden sich 25 Staaten mit rund 1,4 Mil-
liarden Menschen im Kriegszustand. Das 
waren etwa drei Viertel der damaligen 
Erdbevölkerung. Zu den über 9 Millionen 
Kriegstoten kamen ungezählte Opfer von 
Hungersnöten und Seuchen dazu. 
Die not löste in ganz Europa Volksauf-
stände aus. auch in der Schweiz. Das 
«Oltner aktionskomitee» um robert 
Grimm forderte mit dem Landesstreik 
das Proporzwahlrecht, politische rechte 
für Frauen, die aHV und die Tilgung aller 
Staatsschulden durch die Besitzenden 
ein. Vieles davon wurde erst jahrzehnte 
später realisiert. Doch 1918 war der Start-
punkt der modernen Schweiz. 

Die 68er-Bewegung, aber vor allem auch 
die Grünen haben diese Entwicklung 
fortgesetzt. Der Schutz der Lebensgrund-
lagen und der Bürgerrechte, die Gleich-
stellung von Frauen und Männern, die 
Befreiung von «herrschaftlichen» rollen 
und Zwängen, die globale Verantwortung 
– das sind urgrüne Themen, die in den 
letzten zwei jahren auf immer mehr un-
terstützung zählen konnten. nach vielen 
Wahl- und abstimmungserfolgen kommt 
2018 das jahr der Bewährung für uns. Ich 
bin sicher: Mit Engagement und Haltung 
werden wir den grünen aufschwung wei-
terführen können. Ich freue mich darauf!
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Bankenkrise und UBS-Debakel haben die 
Schweiz getroffen. Stabilität ist nun gefordert. 
Ist die Vollgeld-Initiative die Lösung? Was 
meint Vollgeld überhaupt?
Die Grünen fassen ihre Abstimmungsparole 
zur Vollgeld-Initiative an einer der nächsten 
Delegiertenversammlungen. Bereits im Februar 
lädt die Grüne Bundeshausfraktion im Rahmen 
eines Hearings für Mitglieder und Sympathi-
santInnen zur Diskussion ein. Fraktionspräsi-
dent und Nationalrat balthasar Glättli, lisa 

PublIc hearInG der fraKtIon: VollGeld-InItIatIVe

mazzone, Vize-Präsidentin der Grünen Schweiz 
und Nationalrätin, sowie dr. basil oberholzer, 
Kantonsrat SG und Ökonom (Makroökonomie 
und Geldpolitik), stehen Red und Antwort. frei-
tag, 16. februar, 18.45 – 20.15 uhr, Generatio-
nenhaus (spittelsaal, 3. stock), bahnhofplatz 
2, bern. Zum Einstieg ins Thema finden Sie auf 
Seite 6 dieser Greenfo-Ausgabe Argumente für 
und gegen die Vollgeld-Initiative. Wir wünschen 
eine spannende Lektüre und freuen uns auf 
angeregte Diskussionen.

Wären morgen nationale Wahlen, 
dann würden die Grünen klar 
auf der Gewinnerseite stehen. 
Hartnäckigkeit, Kompetenz und 
rückgrat zahlen sich aus!
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abstimmungen vom 4. März 2018

Sibel arslan

nationalrätin BS

@sibelarslanbs

Im Internet wird eine populistische Parallel-Realität herangezüchtet. 
Umso wichtiger ist das leidenschaftliche grüne Engagement gegen die No-Billag-Initiative.

Die Medienkonzentration geht mun-

ter voran. So hat im Dezember der 

US-Unterhaltungskonzern Disney für 

66 Milliarden Dollar grosse Teile des 

«Fox»-Imperiums von Trump-Freund 

Rupert Murdoch übernommen. Zur 

globalen Disney-Familie gehört neu 

auch die europäische Fernsehgesell-

schaft Sky. Diese bietet in der Schweiz 

seit Sommer 2017 eine «Sports-App» 

an. Für «nur» 19.90 Franken pro 

Monat kann man zwölf internationa-

le Sportwettbewerbe auf Computer, 

Smartphone oder Tablet verfolgen. 

Schweizer Fussball, Schwingen oder 

Skifahren gehören nicht dazu. Dazu 

braucht es andere (kostenpflichtige) 

Apps.

Smartphone-Demokratie
Die Kommunikationsbranche ist im 

Umbruch. Die Digitalisierung verlagert 

die Angebote zunehmend ins Internet. 

Dort buhlen nicht nur traditionelle 

Titel und journalistische Beiträge um 

Aufmerksamkeit. Dort sind auch die 

«Fake News» und Filterblasen der 

Social Media präsent. In ihrem Buch 

«Smartphone-Demokratie» hat die 

Journalistin Adrienne Fichter auf-

gezeigt, wie Meinungsbildung heute 

funktioniert: Rechtspopulisten, bezahl-

te «Trolle» oder Roboter-Bots schaffen 

neue selektive Realitäten und bringen 

die Emotionen mit Klicks und Kom-

mentaren zum Kochen. Viele können 

oder wollen diese Propaganda nicht 

mehr von unabhängigen Informatio-

nen unterscheiden. Sie leben in Filter-

blasen, die nur noch bestätigen, was 

sie ohnehin schon zu wissen glauben. 

Auch in der Schweiz wollen die 

Rechtspopulisten die Lufthoheit über 

die Information ergattern. Legendär 

ist der Youtube-Sender «Teleblocher». 

Doch viel relevanter sind die Ein-

kaufstouren auf dem realen Markt: 

Nach Weltwoche und Basler Zeitung 

gehören neu auch die Gratis-Titel der 

Zehnder-Medien zum Blocher-Imperi-

um. Sie erreichen wöchentlich gegen 

800 000 LeserInnen in der Nord-, Zen-

tral- und Ostschweiz. Immer wieder 

sind auch andere Titel als Übernah-

mekandidaten im Gerede. Das Bieler 

Tagblatt, Tamedia oder die NZZ-Regi-

onalmedien. Letztere wollen sich nun 

durch das Zusammengehen mit den 

AZ-Medien eine Zukunftsperspektive 

schaffen. Tamedia ihrerseits hat kurz 

vor Weihnachten die Goldbach-Medien 

gekauft und steigt damit ins (ausländi-

sche) Fernsehwerbegeschäft ein. Der 

Konzentrationsprozess geht also wei-

ter. Und gleichzeitig werden bei allen 

Titeln Stellen gekürzt und journalisti-

sche Leistungen abgebaut.

Nein zu «No-Billag» – und  
darüber hinaus!
Wenn in dieser fragilen Situation mit 

der No-Billag-Initiative auch noch das 

gebührenfinanzierte Radio und Fern-

sehen abgeschafft werden soll, dann 

sind die demokratischen Grundwerte 

in Gefahr. Unabhängige publizisti-

sche Service-Public-Medien sind die 

Voraussetzung dafür, dass sich die 

BürgerInnen sachgerecht über die 

Lage der Welt informieren, Meinungen 

bilden, Debatten führen und schliess-

lich Entscheidungen treffen können. 

Es braucht deshalb unser volles En-

gagement, um die No-Billag-Initiative 

abzuschmettern. Machen Sie bei der 

grünen Kampagne mit und verteidigen 

Sie darüber hinaus leidenschaftlich die 

demokratischen, sozialen und ökologi-

schen Grundwerte. Auch im Internet!

KeIn KAHLSCHLAg
BeI der MedIenvIeLfALt

Bei der zweiten Abstimmungsvorlage empfehlen die Grünen ein Ja. Die geltende 
Finanzordnung beschränkt die Erhebung der direkten Bundessteuer und der 
Mehrwertsteuer auf Ende 2020. Ohne die Einnahmen aus diesen beiden Steuern 
könnte der Staat seine Aufgaben im bisherigen Umfang nicht mehr wahrnehmen. 
Der Bundesbeschluss über die neue Finanzordnung 2021 verlängert daher die 
Befugnis zur Erhebung der direkten Bundessteuer und der Mehrwertsteuer bis 
2035.

 Ja zur «fInanzordnunG 2021»
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umwelt und Energie

Die Grünen engagieren sich seit Jahren gegen die Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln. 
Mit einem neuen Vorstoss fordern sie einen schrittweisen Ausstieg vom Glyphosat-Einsatz.

Während Wochen wurde in Euro-

pa heftig über die Erneuerung der 

Zulassung von Glyphosat gestritten. 

Kein Wunder, denn dieses weltweit 

und auch in der Schweiz am häufigs-

ten eingesetzte Herbizid wurde 2015 

von der Internationalen Agentur für 

Krebsforschung – einer Einrichtung 

der Weltgesundheitsorganisation – als 

«wahrscheinlich krebserregend» ein-

gestuft. Kurz darauf widerlegte die 

EU-Behörde für Lebensmittelsicherheit 

dieses Ergebnis. Sie wurde aber um-

gehend dafür kritisiert, sich bei ihrem 

Urteil auf Unterlagen abzustützen, die 

Monsanto für die Verlängerung der 

Zulassung eingereicht hatte. Wegen 

dieser unklaren Lage lehnten in der 

Folge zahlreiche EU-Staaten die Er-

neuerung der Glyphosat-Zulassung ab. 

Leider schwenkte zuletzt der deutsche 

Agrarminister um und die Zulassung 

wurde für fünf Jahre erneuert.

In der Schweiz beschäftigen die Aus-

wirkungen von Pflanzenschutzmitteln 

auf Umwelt und Gesundheit die Grü-

nen schon lange. Gleich nach Bekannt-

werden der Ergebnisse der Interna-

tionalen Agentur für Krebsforschung 

haben wir den Bundesrat aufgefordert, 

die Gefahren von Glyphosat neu zu 

beurteilen und die Zulassung zu über-

denken. Kürzlich haben wir ausser-

dem ein Moratorium für mindestens 

fünf Jahre verlangt, damit die Risiken 

abgeklärt werden können. Weder Bun-

desrat noch Parlament wollen aber 

darauf eingehen. 

Es bleibt nur der Druck aus der 
Bevölkerung
Nachdem Frankreich nun entschieden 

hat, einen Ausstiegsplan für Glyphosat 

zu erarbeiten, haben wir ein Postulat 

eingereicht, mit dem wir fordern, dass 

der schrittweise Ausstieg der Schweiz 

aus dem Glyphosat aufgezeigt wird. 

Gleichzeitig und völlig widersinnig 

schlägt der Bundesrat jetzt aber vor, 

den Grenzwert für Glyphosat in den 

Gewässern massiv zu erhöhen. Bei so 

wenig Einsicht bleibt nur der Druck 

aus der Bevölkerung. Zum Glück wur-

de Mitte Januar die Initiative «Für 

sauberes Trinkwasser und gesunde 

Nahrung – Keine Subventionen für den 

Pestizid- und prophylaktischen Anti-

biotika-Einsatz» eingereicht. Die Grü-

nen werden sich dafür einsetzen, dass 

das Parlament zumindest einen guten 

Gegenvorschlag beschliesst.

eIn AuSStIegSpLAn fÜr gLypHoSAt

Manchmal würde man gerne das Ho-

roskop für Schweizer AKW erstellen. 

Dann würden die Sterne uns verraten, 

dass in Sachen AKW-Sicherheit be-

wegte Zeiten auf uns zukommen. Zu-

erst einmal starten wir mit einer 2/3- 

«Good News» ins neue Jahr: Aktuell 

(Stand Anfang Januar) sind im Kanton 

Aargau zwei von drei Anlagen ausser 

Betrieb. Das älteste AKW der Welt, Bez-

nau I, steht seit mehr als 1000 Tagen 

still. Und im AKW Leibstadt hat sich 

nach nur vier Tagen «zurück am Netz» 

Ende Dezember eine automatische 

Reaktorschnellabschaltung «ereig-

net». Der Haken an der Geschichte: 

Leibstadt darf wohl nach ein paar for-

mellen Prüfungen durch das ENSI bald 

wieder ans Netz. Und die Wiederinbe-

triebnahme von Beznau I ist auf Ende 

Februar 2018 angesetzt. Im Horoskop 

würde also stehen, dass die vorüber-

gehend erfreuliche Zeit noch im Laufe 

des 2018 wieder in eine Risiko-Zeit 

übergehen soll. Natürlich hoffen wir 

fest darauf, dass das ENSI seine Auf-

sichtspflicht wahrnimmt und Beznau 

I nicht mehr ans Netz lässt. Wenn 

nicht, schlagen wir Alarm: Bitte tragen 

Sie sich auf www.beznau-alarm.ch in 

die Reihe der AktivistInnen ein. Denn 

wenn das ENSI einmal mehr versagt, 

dann liegt es an uns, laut und deutlich 

zu sagen, dass wir dieses Sicherheits-

risiko für Mensch und Umwelt nicht 

mehr länger dulden können. Ruhen 

werden wir erst, wenn die 2/3-«Good 

News» keine vorübergehende Erschei-

nung mehr sind und wir 3/3-«Good 

News» für den Aargauer und Schwei-

zer Sternenhimmel verkünden können.

AKw-Sterne fÜr 2018

Irène Kälin

nationalrätin aG

@KaelinIrene

Maya Graf

nationalrätin BL

@nr_mayagraf
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Ohne Änderung des geltenden CO2-Ge-

setzes würde die Schweiz 2035 min-

destens 35 Prozent weniger CO2 als 

im Jahr 1990 ausstossen. Die Wissen-

schaft sagt, dass für die Ziele des Pari-

ser Klimaabkommens eine Reduktion 

von 60 Prozent nötig wäre. Und was 

macht der Bundesrat?

Im neuen CO2-Gesetz will er den 

CO2-Ausstoss der Schweiz nur um 50 

Prozent verringern, wovon mindestens 

30 Prozent im Inland. Für die restli-

chen 20 Prozent möchte der Bundesrat 

Zertifikate im Ausland einkaufen. Die 

vorgeschlagene CO2-Gesetzesrevision 

ist die schlechteste, die je vorgelegt 

wurde. Auch wenn sich Bundesrätin 

Leuthard in der Öffentlichkeit stets en-

gagiert gibt, mit dem CO2-Gesetz droht 

eine Verschlechterung.

Zielsetzungen sind 
ungenügend
Das zeigt auch der Vergleich zwischen 

dem, was der Bundesrat vorschlägt, 

und dem, was die Grünen fordern:

   Verkehr (32 Prozent der CO2-Emis-

sionen in der Schweiz): Statt die 

Chance der Elektromobilität zu pa-

cken, möchte der Bundesrat das 

CO2-Reduktionsziel für Neuwagen vier 

Jahre später erreichen, als mit der 

Energiestrategie vom Volk beschlossen 

wurde. Die Grünen wollen, dass auch 

der Verkehr seinen fairen Anteil leis-

tet. Deshalb sollen bis 2020 die durch-

schnittlichen Emissionen von Neuwa-

gen um 60 Prozent auf 10 Gramm CO2 

pro Kilometer reduziert werden.

   Gebäude (26 Prozent der Emis-

sionen): Der Bundesrat möchte das 

Gebäudeprogramm abschaffen ohne 

einen genügend wirksamen Ersatz 

sicherzustellen. Damit würden die 

Fortschritte im Gebäudepark ausge-

bremst. Die Grünen sind für eine Bei-

behaltung und Weiterentwicklung des 

Gebäudeprogramms sowie für einen 

Zulassungsstopp für neue Erdölhei-

zungen. 

   Industrie (20 Prozent der Emissio-

nen): Der Bundesrat möchte die Wirt-

schaft inklusive Flugverkehr an das 

wirkungslose Emissionshandelssystem 

der EU koppeln. Die Grünen fordern 

stattdessen Zielvereinbarungen für 

Unternehmen und weitergehende 

Massnahmen beim Flugverkehr.

   Finanzwirtschaft (2000 Prozent der 

Emissionen): Die Treibhausgasemissi-

onen in der Schweiz betragen jährlich 

rund 50 Millionen Tonnen. Mehr als 

zwanzig Mal so viel umfasst der Treib-

hausgasausstoss, den Investitionen 

über den Finanzplatz Schweiz verur-

sachen. Der Bundesrat möchte in die-

sem Bereich aber nicht tätig werden, 

obwohl das Pariser Klimaabkommen 

dies ausdrücklich verlangt. Die Grünen 

verlangen, dass Finanzanlagen und 

Unternehmen klimaverträglich und 

damit im Einklang mit internationalen 

Bestrebungen, wie dem Pariser Ab-

kommen, sind.

   Klimafinanzierung: Die Industrie-

länder haben den Entwicklungslän-

dern einen wichtigen Beitrag für die 

Bewältigung der Herausforderungen 

des Klimawandels versprochen. Diese 

Gelder dürfen aber nicht die Entwick-

lungshilfe schmälern. Genau das will 

aber der Bundesrat. Die Grünen ver-

langen für die Klimafinanzierung einen 

Klima-Fünfräppler auf allen fossilen 

Energieträgern.

Option Volksinitiative?
Die Grünen werden gemeinsam mit 

den Umweltverbänden und den klima-

freundlichen Parteien alles daran set-

zen, das neue CO2-Gesetz noch auf die 

richtige Bahn zu bringen. Gleichzeitig 

werden wir uns in den Kantonen und 

Gemeinden für mehr Klimaschutz en-

gagieren. Sollte es nötig sein, werden 

wir uns auch mit einer Volksinitiative 

dafür einsetzen, das Klima besser zu 

schützen.

Bis 2030 soll die Schweiz nur noch halb so viele CO2-Emissionen wie im Jahr 1990 ausstossen. 
Das vom Bundesrat vorgeschlagene neue CO2-Gesetz ist dennoch ein Rückschritt. 

Bastien Girod

Vize-Präsident Grüne Schweiz, 

nationalrat ZH

@bastiengirod

Klimapolitik

KLIMASCHutz: BundeSrAt 
Legt rÜCKwärtSgAng eIn

Die Vergleichsbilder dokumentieren die Gletscher-
schmelze: der rhone-Gletscher aufgenommen in den 
jahren 1925, 2005 und 2015
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Debatte

Die Vollgeld-Initiative hat einen gros-

sen Verdienst: Sie ermöglicht eine 

Debatte über das Geldsystem und 

Wachstum. Die Initianten haben recht, 

dass Finanzblasen in der Regel mit 

einer wachsenden Kreditschöpfung 

einhergehen. Das bedeutet aber nicht, 

dass die Geldschöpfung die Finanzbla-

sen verursacht. Banken können nur 

Geld schöpfen, wenn eine Nachfrage 

danach besteht. Zuerst kommt also die 

Nachfrage aus der Real- oder Finanz-

wirtschaft, dann die Geldschöpfung 

über Kreditvergabe. Damit die Zinsen 

für die Realwirtschaft stabil bleiben, 

muss die bestehende Geldnachfrage 

befriedigt werden.

Die Initiative will den heutigen Mecha-

nismus, in dem die Kreditvergabe fle-

xibel auf die Nachfrage reagiert, durch 

einen neuen ersetzen. Im Vollgeld-Sys-

tem wird das Geld sozusagen von 

«aussen» in die Wirtschaftsprozesse 

eingespeist. Das führt unter anderem 

zu folgendem Problem: Die benötigte 

Geldmenge lässt sich nicht richtig 

ermitteln, weil sie vom Wirtschafts-

wachstum abhängt, welches wiederum 

durch das Geldangebot beeinflusst 

wird. Ein nicht auflösbarer Zirkel-

schluss also. Sobald die Geldmenge 

nicht mehr der Nachfrage entspricht, 

beginnen die Zinsen zu schwanken. 

Zinsfluktuationen bringen aber keine 

Stabilität, sondern erhöhen das Risiko 

von Finanz- und Wirtschaftskrisen.

Es gäbe noch weitere Aspekte. Man 

könnte beispielsweise meinen, dass die 

Wirtschaft vom Wachstumszwang be-

freit werde, da Vollgeld zinslos in den 

Umlauf gebracht werde. Dem ist leider 

nicht so. Obwohl wir in Zeiten von Ne-

gativzinsen leben, ist der Wachstums-

zwang keineswegs verschwunden.

Wirksame Mittel gegen Finanzblasen 

und Bankencrashs sind im Papier «Fi-

nanzmärkte im Dienste einer Grünen 

Wirtschaft» festgehalten (gruene.ch 

➔ Positionen ➔ Finanzen & Steuern).

Die Grünen fassen ihre Abstimmungsparole zur Vollgeld-Initiative an einer der nächsten 
Delegiertenversammlungen (s. auch Veranstaltungshinweis auf Seite 2). Zum Einstieg ins Thema 
stellen Daniel Meier und Basil Oberholzer Argumente für und gegen die Initiative vor.

Basil Oberholzer

Kantonsrat SG, junge 

Grüne, Ökonom (Makro-

ökonomie und Geldpolitik)

@basiloberholzer

LeIder nICHt funKtIonStÜCHtIg

Eigentlich ist die Frage längst beant-

wortet: Unsere Verfassung bestimmt 

in Art. 99: «Das Geld- und Währungs-

wesen ist Sache des Bundes». Leider 

haben sich Bund und Nationalbank 

dieses Recht von den privaten Banken 

aus den Händen nehmen lassen. Mün-

zen und Noten (10 Prozent unseres 

Geldes) sind bereits heute Vollgeld 

(vollwertiges gesetzliches Zahlungsmit-

tel). Aber 90 Prozent unseres Geldes 

stellen heute die privaten Banken in 

Form von elektronischem Buchgeld 

selber her. Damit können sie selber 

Aktien und Immobilien kaufen oder 

damit Kredite vergeben. Das ist ein 

ungerechtfertigtes Privileg auf Kosten 

der Allgemeinheit und führt zu Wett-

bewerbsverzerrung, Finanzblasen 

und Bankenrettungen. Diese private 

Geldherstellung erzeugt ein Schul-

denwachstum und einen Wachstums-

zwang. Die Vollgeld-Initiative (VGI) 

korrigiert diese Fehlentwicklungen 

und schafft die Voraussetzungen für 

eine nachhaltige Wirtschaft. Banken 

sind dann weiterhin zuständig für Kre-

ditvergabe, Zahlungsverkehr und Ver-

mögensverwaltung, dürfen aber selber 

kein eigenes Geld mehr herstellen.

Die VGI bringt wichtige Vorteile:

   Wiederherstellung der demokrati-

schen Souveränität

   Vorrang der Realwirtschaft vor der 

Finanzwirtschaft

   Herstellung der Geldmenge durch 

die Nationalbank (unter Beachtung der 

Bedürfnisse der Realwirtschaft und in 

Kooperation mit den Banken)

   Ermöglichung von milliarden-

schweren Geldschöpfungsgewinnen 

für die Allgemeinheit (womit z.B. eine 

Grüne Wirtschaft oder die Sozialwerke 

mitfinanziert werden könnten)

Die Jungen Grünen haben sich in 

einem Positionspapier bereits 

einmal für Vollgeld ausgesprochen:

www.jungegruene.ch/vollgeld.

Einfach, sicher, stabil, zum Wohle 

aller: www.vollgeld-ja.ch/gruene.

Daniel Meier

Mitglied Initiativ-

komitee VGI

wer SoLL unSer geLd HerSteLLen dÜrfen?

voLLgeLd-InItIAtIve:
dISKuSSIon ISt eröffnet
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Steuerpolitik

Vor gut zehn Jahren hatte der Kanton 

Luzern genug vom Image als hässli-

ches Steuerentlein der Zentralschweiz. 

Und er riss das Ruder herum: Die 

Unternehmenssteuern sanken auf 

schweizweit tiefstes Niveau, gleich-

zeitig wurden Bestverdienende und 

Vermögende steuerlich entlastet. Auch 

der Mittelstand bekam seine Zuwen-

dungen, bezahlt aber weiterhin über-

durchschnittliche Steuern.

In der Volksabstimmung zeigte sich 

der Regierungsrat 2009 überzeugt, 

dass der Kanton Luzern seinen Fi-

nanzhaushalt im Griff habe und sich 

das neue Steuergesetz leisten könne. 

Es sollte anders kommen: Seit 2012 

schnürt der Kanton Luzern Abbau-

pakete. Immer weniger Menschen 

erhalten Prämienverbilligungen, Ge-

bühren wurden erhöht, Polizeistellen 

abgebaut, die Angestellten arbeiten 

neu 43,25 Stunden pro Woche. Gespart 

wird beim Umweltschutz und das 

Energieförderprogramm ist auf einem 

Tiefpunkt. 

Einigermassen faktenfrei sprechen die 

bürgerlichen Parteien im Kanton Lu-

groundIng tIefStSteuerpoLItIK

Michael Töngi

Kantonsrat Lu, 

ab März nationalrat

@mtoengi

regula Tschanz

Generalsekretärin Grüne 

Schweiz

@regulatschanz

zern vom «Erfolgsmodell Steuerstrate-

gie». Doch die Steuereinnahmen blei-

ben unter den Erwartungen und die 

Steuersenkungen konnten nicht wett-

gemacht werden. Für Luzern endete 

diese aggressive Tiefststeuerstrategie 

in der totalen Misere. Man kann das 

Ruder auch zu heftig herumreissen. 

wer SoLL unSer geLd HerSteLLen dÜrfen?

Die Ablehnung der Unternehmens-

steuerreform III letztes Jahr war der 

grosse Sieg gegen die bürgerliche 

Politik der tiefen Steuern. Die stärkste 

Ablehnung kam von den Grünen: 95 

Prozent unserer WählerInnen sprachen 

sich gegen neue Steuerschlupflöcher und 

generelle Gewinnsteuersenkungen aus – 

und damit auch gegen weitere Abbaupa-

kete in Kantonen und Gemeinden. 

Auch die neue Vorlage, die «Steuer-

vorlage 17», fällt durch. Sie heizt 

den nationalen und globalen Steuer-

wettbewerb weiter an und führt zu 

Einnahmeausfällen auf allen Ebenen 

des Gemeinwesens. Eine soziale und 

verursachergerechte Gegenfinanzie-

rung fehlt nach wie vor. Der Bundesrat 

nimmt damit den Willen der Bevölke-

rung nicht ernst. Im Gegenteil: Er will 

mit der Abschaffung der Stempelsteuer 

noch einen draufsetzen.

An der letzten Delegiertenversamm-

lung haben die Grünen Eckpunkte für 

die Steuervorlage 17 und mehr Steuer-

gerechtigkeit beschlossen. Die Grünen 

wehren sich gegen eine Verschiebung 

der Steuerlasten von Kapitalerträgen 

An ihrer Delegiertenversammlung beschlossen die Grünen Eckpunkte für mehr Steuergerechtigkeit 
im Zeitalter von Globalisierung und Digitalisierung.

zeIt fÜr MeHr
SteuergereCHtIgKeIt

auf Arbeitseinkommen und fordern 

einen Mindeststeuersatz für Unter-

nehmensgewinne. Unter dem Strich 

darf die Abschaffung der international 

geächteten Steuerprivilegien für kanto-

nale Statusgesellschaften nicht zu einer 

Minderung der Steuererträge bei Bund, 

Kantonen und Gemeinden und damit zu 

einem Abbau des Service public führen. 

Allfällige Ertragsverluste sollen durch 

eine höhere Besteuerung von Kapital-

erträgen ausgeglichen werden.

Treiber globaler Ungleichheit
Die Tiefsteuerpolitik der Schweiz ver-

stärkt nicht nur die Ungleichheit im 

Inland, sondern ist auch ein Treiber 

der globalen Ungleichheit. Jährlich 

entgehen Entwicklungsländern 200 Mil-

liarden Dollar durch aggressive Steuer-

vermeidung. Geld, das in Bildung, Ge-

sundheit, Infrastruktur, Arbeitsplätze 

und den sozialen Frieden investiert 

werden könnte. Es braucht internatio-

nale Spielregeln gegen Geldwäscherei 

und das grenzüberschreitende Ver-

schieben von Gewinnen durch multina-

tionale Konzerne. Und schliesslich muss 

Steuergerechtigkeit auch im Zeitalter 

der digitalen Wirtschaft umgesetzt wer-

den. Darum fordern die Delegierten der 

Grünen neue Modelle für die Besteue-

rung globaler Online-Konzerne.

Protest gegen die abbaupolitik im Kanton Bern: Im november 
beschloss der Grosse rat eine Senkung der unternehmens-
steuern und ein schmerzhaftes abbaupaket. Die Sozialhilfe ist 
im Kanton Bern künftig rekordtief.
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1968: Die Schweiz im aufbruch

Der 68er-Aufbruch reagierte auf au-

toritäre Strukturen. Er hinterfragte 

etablierte Gewohnheiten und trug – 

mit Widersprüchen – dazu bei, unsere 

Gesellschaft zu demokratisieren. Was 

weiter nötig ist.

Aufbruch
Der Vietnamkrieg bewegte in den 

sechziger Jahren viele Gemüter. Eben-

so die Diskriminierung der Schwarzen 

in den USA sowie die Ermordung des 

Bürgerrechtlers Martin Luther King. 

Das Musical Hair symbolisierte den 

aufbrechenden Widerstand. Gegen 

das Establishment sangen, etwas 

kommerzialisiert, auch die Beatles 

und die Stones an, die 1967 sogar in 

Zürich auftraten. Jungs liessen die 

Haare wachsen, Mädels trugen kürze-

re Röcke. Lehrlinge und Schülerinnen 

forderten autonome Jugendzentren, 

Studierende und Werktätige mehr 

Mitbestimmung. Und Frauen wollten 

den Männern rechtlich endlich gleich 

gestellt sein. Das löste in Familien, an 

Arbeitsplätzen und in der Öffentlich-

keit viele Konflikte aus. Mit Erfolg.

Unverheiratete durften allmählich zu-

sammen leben, Frauen an politischen 

Abstimmungen teilnehmen. Eine offe-

nere Kultur der Auseinandersetzung 

verbreitete sich. Schön und gut, sagen 

die einen. Andere klagen, die 68er-Be-

wegung habe gemeinschaftliche Werte 

unterwandert. Sie übersehen gerne, 

was die forcierte Konkurrenz und der 

überbordende Konsum anrichten. 

Gewiss waren auch wir 68er Kinder 

unserer Zeit. Wir strebten mehr Frei-

heit an und taten das zuweilen ideolo-

gisch etwas eng geführt; auch mit viel 

Ausgrenzung in eigenen Reihen, was 

das Miteinander leider behinderte und 

Bündnisse schmälerte.

Und jetzt?
Die 68er-Bewegung blieb über Folge-

projekte und engagierte Personen wirk-

sam. 30 Jahre Grünes Bündnis zeugen 

davon! Daran lässt sich anknüpfen. Und 

zwar nicht nur mit der Einsicht in die 

Notwendigkeit, sondern auch mit Lust, 

unsere Gesellschaft zu prägen und zu 

gestalten. Zum Beispiel mit einem fai-

ren Handel, der den sozialen Ausgleich 

global und regional fördert. Wenn 

grüne Anliegen fundiert, differenziert 

und klar formuliert daher kommen, 

sprechen sie eher an und sind auch für 

uns selbst interessanter. Wichtig bleibt 

dabei das ethische Fundament.

50 JAHre 1968
und Jetzt?

Vor 50 Jahren häuften sich politische Proteste. Was prägte die 68er-Bewegung und was 
bedeutet sie heute?

Ja, leben wir so, ohne uns auf Kosten 

anderer und der Umwelt zu berei-

chern. Engagieren wir uns mit auf-

rechtem Gang, indem wir selbst tun, 

was wir fordern. Plurale Grundlagen 

verlangen soziale Verbindlichkeiten 

und eine Identität, die Widersprüche 

bewusst zulässt, nicht beliebig. Dazu 

gehört Mut zur Auseinandersetzung. 

Zudem ein wenig Pragmatismus. Wenn 

wir einen reissenden Fluss überque-

ren, empfiehlt es sich, eine seichte 

Stelle zu suchen, um ans andere Ufer 

zu kommen. Damit wir weiterhin 

gegen den Strom schwimmen und un-

bequem fragen können, was wirklich 

human, wichtig und sinnvoll ist. Alles 

Gute!

Prof. em. Dr. ueli Mäder  

Emeritierter Professor für 

Soziologie der uni Basel

Ueli Mäder
68 – was bleibt?

Rotpunktverlag.

1968 hat viele Gesichter. Mit Protesten, De-
monstrationen und auch mit Humor kämpfte 
die junge Generation 1968 gegen überkommene 
Autoritäten und Werte sowie für Selbstbestim-
mung, Gerechtigkeit und Solidarität. Die Wech-
selausstellung «1968 Schweiz» im Bernischen 
Historischen Museum geht bis am 17. Juni 2018 
den Spuren dieser bewegten Zeit nach. 
Für weitere Informationen: www.bhm.ch/1968.
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