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Waldbrandgefahr, Ernteausfälle, 
Fischsterben: Der Hitzesommer 2018 
hat uns einmal mehr vor augen geführt, 
was Extremwetter bedeuten. Immer 
mehr Menschen wird bewusst, dass wir 
die erste generation sind, die mit den 
Folgen der Klimakrise leben – und die 
letzte, die etwas dagegen tun kann. Doch 
der schritt in die fossilfreie Zukunft 
gelingt nur, wenn die Politik endlich 
handelt. Davon sind wir heute meilen-
weit entfernt: Der aktuelle Entwurf des 
neuen CO2-gesetzes, das im Moment in 
der umweltkommission beraten wird, ist 
absolut ungenügend. Während sich die 
Klimakrise Jahr für Jahr verschärft, möch-
te der Bundesrat die Bemühungen für 
den Klimaschutz herunterfahren. Das ist 
verantwortungslos! Die gRÜNEN werden 
darum an ihrer Delegiertenversammlung 
von diesem samstag (s. agenda s. 3) 

Ja zum KlimaschuTz
Ja zu «fair food»

Kernpunkte der gRÜNEN Klimapolitik 
diskutieren: den ausstieg aus den fossi-
len Energieträgern bis spätestens 2050, 
Investitionen in Nachhaltigkeit statt in 
die fossile Industrie (Carbon Divestment), 
eine verursachergerechte Finanzierung 
der Kosten der anpassung an den Klima-
wandel und eine Flugticket-abgabe. Falls 
die bürgerliche Mehrheit weiter bremst 
und griffige Massnahmen verhindert, 
braucht es erst recht die angekündigte 
«gletscherschutz-Initiative», um die Ziele 
des Klimaabkommens von Paris in der 
Verfassung zu verankern. Die gRÜNEN 
werden weiterhin für das Klima Partei 
ergreifen. unterstützen sie uns dabei!
Einen ersten schritt für mehr Klima-
schutz können wir bereits am 23. septem-
ber mit einem Ja zur Fair-Food-Initiative 
machen. Durch den globalen Handel und 
die fortschreitende Zentralisierung der 

Verarbeitung legen agrarprodukte und 
Lebensmittel immer weitere trans-
portwege zurück – und weisen dadurch 
eine zunehmend schlechtere Öko- und 
Klimabilanz auf. Die Fair-Food-Initiative 
fördert saisonale, regionale und umwelt-
freundlich produzierte Lebensmittel und 
leistet so einen ganz konkreten Beitrag 
zum Klimaschutz und der umsetzung 
des Klimaabkommens von Paris.
Eine weitere Weichenstellung steht mit 
der #Klimawahl2019 knapp 400 tage 
später an: Für einen wirksamen 
Klimaschutz braucht es mehr gRÜNE 
im Bundeshaus.
Packen wir es an. Das Klima wartet nicht 
auf die Politik!
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Regula tschanz

generalsekretärin gRÜNE schweiz

@regulatschanz

team #FairFoodJa: Regula tschanz 
(generalsekretärin gRÜNE schweiz) 
und Maja Haus (Kampagnenleiterin 
Fair-Food-Initiative) beim Kampagnen-
start in Bern

in der Schweiz ist bei der gleichstellung immer noch Schneckentempo angesagt. 
uns reicht‘s! #enough! Demonstrieren Sie am 22. September mit uns für Lohngleichheit 
und gegen Diskriminierung. 

treffpunkt um 13.30 uhr 
auf der Schützenmatte in 
Bern, anschliessend umzug 
zur grossen kundgebung 
auf dem Bundesplatz. 
weitere informationen:
www.gruene.ch

demonstrIeren sIe mIt uns für lohnGleIchheIt!
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Fair-Food-Initiative

«mit der gabel die welt verändern» – so kann man die Fair-Food-initiative kurz und knackig 
umschreiben. Denn was wir einkaufen und essen und wie die nahrungsmittel produziert werden, 
prägt die welt entscheidend mit. 

unsere Lebensmittel beeinflussen 
dort, wo sie hergestellt werden, das 
Leben der Menschen und der tiere, 
die umwelt und das Klima. Das heisst, 
dass wir beispielsweise mit dem Kauf 
von einheimischen Früchten konkret 
mitbestimmen können, wie die Land-
wirtschaft und die Kulturlandschaft 
vor unserer tür aussehen. Wenn wir 
saisonale Früchte aus der Region es-
sen, tragen wir nicht nur direkt zum 
Einkommen der Bauernfamilien bei. 
sondern helfen auch mit, das Kultur-
land zu pflegen und alte Obstsorten 
zu erhalten. und wir sorgen für kurze 
transportwege und leisten somit einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. 
Wenn wir die Früchte zusätzlich in 
Bioqualität einkaufen, unterstützen 
wir eine nachhaltige, ökologische 
anbauweise. Ein Einkauf direkt bei 
der Bauernfamilie oder auf dem 
Wochenmarkt liefert sogar noch einen 
zusätzlichen Mehrwert: Er erlaubt uns, 
direkt mit den Produzenten in Kontakt 
zu stehen. Das sorgt für Verständnis 
und transparenz. 

Stärkung regionaler 
wirtschaftskreisläufe
Die Fair-Food-Initiative setzt genau 
hier an. sie will die regionale Landwirt-
schaft und die regionale Verarbeitung 
und Vermarktung explizit fördern. 
Die billige Konkurrenz von hoch-
industrialisierten Massenbetrieben 
und Lebensmittel-grosskonzernen 
setzt die Bäuerinnen und Bauern und 
die sorgfältige Lebensmittelherstel-
lung einem negativen Wettbewerb aus, 
der zu Qualitäts-, sozial- und Öko-
dumping führt. Wir verlieren zuneh-
mend die Kontrolle über die Lebens-
mittelqualität, da zwischen Produktion 
und Konsum von Nahrungsmitteln 
immer weitere und undurchsichtigere 
Wege liegen. Die internationalen 

Lebensmittelskandale lassen grüssen. 
Frisches, saisonales Essen von hier 
hingegen stärkt nicht nur die regio-
nalen Wirtschaftskreisläufe, sondern 
steht auch für transparenz, Qualität 
und Vertrauen. Dies wiederum schafft 
Chancen für lokale unternehmen und 
Initiativen, die ganz konkret zu einer 
ressourcenschonenden und klima-
freundlichen Lebensmittelproduktion 
beitragen.

mit der gabel die welt 
verändern
Mit der gabel in der Hand kann also 
jede und jeder von uns die Welt verän-
dern und mit einem Ja zur Fair-Food-
Initiative am 23. september geben wir 
Politik und Wirtschaft den auftrag, 
unseren Lebensmittelsektor nach-
haltiger und fairer zu gestalten.

regional
sTaTT eingeflogen

Maya graf

Nationalrätin BL, 

Co-Präsidentin Fair-Food 

Initiative

@nr_mayagraf 

VeranstaltunGen zu «faIr food» 
In Ihrer reGIon 

  24. august: Bauernhof-apéro. grüne kanton 
Solothurn. ab 17 uhr, Stuberhof, Biberist.

  25. august: Delegiertenversammlung der grü-
nen Schweiz. 10.45-15.15 uhr, Burgbach-Saal, Zug.

  25. august: aktions- und infotag. grüne 
nidwalden. 8.30-12 uhr, vor der alten kantonal-
bank, Stans.

  30. august: podium. grüne uster. 19.30 uhr, 
gemeinderatssaal (im Stadthaus), uster.

  1. september: Fair Lunch mit «mein küchen-
chef»-koch mirko Buri. grüne kanton Bern. 
11.30-13.30 uhr, waisenhausplatz, Bern.

  4. september: Diskussion: Fair-Food – gerechtes 
essen für alle? SwiSSaiD und centre for Develop-
ment and environment (cDe). 18.15 uhr, uni 
muesmatt, Bern.

  5. september: podium. grüne winterthur. 
20 uhr, alte kaserne, winterthur.

  8. september: Sponsorenlauf mit Fair-Food-
Ständen. alternative – die grünen Zug. 
ab 15 uhr, vorstadtquai, Zug.

auch in anderen regionen finden spannende 
anlässe statt! mehr informationen und weitere 
events finden Sie auf www.fair-food.ch.
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Fair-Food-Initiative

Die ernährungssysteme der verschiedenen Länder hängen zusammen und müssen gemeinsam 
nachhaltig gestaltet werden. Die Fair-Food-initiative kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten – 
und somit auch die erreichung der globalen nachhaltigkeitsziele der uno vorantreiben. 

Mit guten Handelsregeln können 
wir – bei uns und in den Ländern, aus 
denen wir Lebensmittel importieren 
– eine Landwirtschaft fördern, die 
den Boden und das Klima schont, den 
Bäuerinnen und Bauern ein gutes aus-
kommen bietet und die tiere würdig 
behandelt. so trägt die schweiz nicht 
nur gegen innen eine Nachhaltigkeits-
verantwortung, sondern auch bei der 
ausgestaltung ihrer Importmärkte. 
Die Forschungsarbeiten des Interdis-
ziplinären Zentrums für Nachhaltige 
Entwicklung und umwelt (CDE) in 
Ländern wie Kenia und Bolivien zeigen 

deutlich, dass es bessere regionale und 
globale Märkte für nachhaltig produ-
zierte, insbesondere verarbeitete Nah-
rungsmittel braucht, damit innovative 
ansätze nicht im Keim erstickt werden. 
gleichzeitig sollten nicht-nachhaltig 
produzierte Rohstoffe nicht weiter mit 
Handelsanreizen unterstützt werden. 

wto-konforme umsetzung 
möglich
Die Fair-Food-Initiative schreibt nicht 
vor, dass alle Bäuerinnen und Bauern 
weltweit nach schweizer standards 
produzieren müssen. sie verlangt 
vielmehr, dass Lebensmittel gefördert 
werden, die «von guter Qualität und si-
cher sind und [...] umwelt- und ressour-
censchonend, tierfreundlich und unter 
fairen arbeitsbedingungen hergestellt 
werden». so kann die Fair-Food-Initia-
tive entgegen einer häufig geäusserten 
ansicht durchaus völkerrechts- und 
WtO-konform umgesetzt werden. 
Wichtig ist dabei, dass auch die inlän-
dische Produktion konsequent auf 
Nachhaltigkeit hin ausgerichtet wird. 
Die Inlandproduktion darf weiterhin 
mit Zöllen und subventionen ge-
schützt werden, sofern diese die oben 

nachhalTiger handel,
globale VeranTworTung

Dr. iur. Elisabeth Bürgi 

Bonanomi 

Rechtsanwältin, 

Dozentin und Forscherin 

im Bereich «Nachhaltig-

keit und Recht» 

Interdisziplinäres Zentrum für Nachhaltige 

Entwicklung und umwelt (CDE),

universität Bern

enGaGIeren sIe sIch mIt uns 
für eIn Ja zu «faIr food»!

am 23. September stellen wir gemeinsam die 
weichen für mehr nachhaltigkeit bei Lebensmit-
teln: ein Ja zur Fair-Food-initiative sorgt dafür, 
dass Lebensmittel aus einer naturnahen, umwelt- 
und tierfreundlichen Landwirtschaft mit fairen 
arbeitsbedingungen gefördert werden. 

engagieren Sie sich in der abstimmungskampagne 
und verhelfen Sie dieser wichtigen initiative zum 
erfolg! Bestellen und verteilen Sie Flyer. treten Sie 
dem nationalen personenkomitee bei. kontaktie-
ren Sie das regionale komitee in ihrer nähe, um bei 
Strassenaktionen mitzuhelfen. teilen Sie unsere 
news zu «Fair Food» auf Facebook und twitter 
(www.facebook.com/fairfoodinitiative und 
www.twitter.com/FairFoodJa).

weitere informationen: 
www.fair-food.ch/aktiv-werden 
oder kontaktieren Sie uns direkt per mail oder 
telefon: info@fair-food.ch, 031 326 66 07. 
vielen Dank für ihr engagement!

maja haus
kampagnenleiterin 
@majahaus

erwähnten Nachhaltigkeitskriterien 
fördern. 

kontextgerechte Lösungen 
auch muss darauf geachtet werden, 
dass die Initiative nicht-diskriminie-
rend und verhältnismässig umgesetzt 
wird. Das heisst, dass allen Exportlän-
dern die Möglichkeit gegeben werden 
muss, ihre eigenen guten Nachhaltig-
keitszertifizierungen bei uns akkre-
ditieren zu lassen, wenn sie gewisse 
grundbedingungen erfüllen. Vor dem 
Hintergrund der globalen Nachhaltig-
keitsziele der uNO wird heute breit 
debattiert, wie die Welthandelsregeln 
vermehrt zu Nachhaltigkeit beitragen 
könnten. Die Initiative kann hier einen 
wichtigen, weltweit beachteten Bei-
trag leisten und die Debatte konstruk-
tiv voranbringen.
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Fair-Food-Initiative

mit einem Ja zur Fair-Food-initiative schieben wir einer fehlgeleiteten agrarpolitik den riegel 
und fördern im in- und ausland naturnahe und tierfreundliche Bauernbetriebe anstelle von agrar- 
und tierfabriken. 

Wenn es um Fleisch, Eier und Käse 
geht, lässt die schweiz gerne im aus-
land produzieren. Jährlich importieren 
wir rund 120 000 tonnen Fleisch, 
100 000 tonnen Milchprodukte und 
700 Millionen Eier. Rund 100 Millionen 
tiere werden auf allen Kontinenten 
für uns genutzt und geschlachtet; 
oftmals unter Haltungs-, transport- 
und schlachtbedingungen, die hierzu-
lande verboten sind. 
Wie viel tierquälerei hinter zahl-
reichen Importprodukten steht, ist 
den EntscheidungsträgerInnen längst 
bekannt. Wir müssen uns endlich der 
Verantwortung stellen, die das Pro-
duzieren im ausland mit sich bringt. 
Höchst problematisch ist zudem, 
dass – mit wenigen ausnahmen – tier-
schutzwidrige Importe im Laden für 
KonsumentInnen gar nicht erkennbar 
sind. Wie sollen sie die Haltungs-
bedingungen in den Importfleisch-
Herkunftsländern bei ihrem Einkauf 
berücksichtigen, wenn eine klare De-
klaration fehlt? Die Fair-Food-Initiative 
sorgt hier für mehr transparenz. 

Für tierschutzkonforme 
importe
auch im ausland gibt es zahlreiche 
Betriebe und Bäuerinnen und Bauern, 
die tierschutzkonform produzieren. 
Die Fair-Food-Initiative sorgt dafür, 
dass schweizer Importeure diese 
bevorzugen und auf Produkte aus 
tierfabriken verzichten.
Das argument, dass gut positionierte 
schweizer Produkte unter tierschutz-
konformen Importen leiden, ist schnell 
widerlegt, wenn man sich das Beispiel 
schweizer Ei anschaut: seit zwanzig 
Jahren finden sich in den Läden keine 
Importeier aus Käfighaltung mehr, 
sondern nur noch in- und ausländische 
Eier aus Boden- und Freilandhaltung. 
Der anteil an schweizer Eiern nahm 

trotzdem von damals 65 auf heute 
77 Prozent zu. Die schweizer Bäuerinnen 
und Bauern produzieren heute 300 Mil-
lionen Eier mehr als 1995.

handlungsbedarf auch 
hierzulande
Die Fair-Food-Initiative fördert den 
tierschutz aber auch im Inland. sie 
verpflichtet den Bund, das angebot an 
gesunden, umwelt- und tierfreundlich 
erzeugten Lebensmitteln zu stärken. 
Das ist bitter nötig: Zwar werden heute 
Natur-, umwelt- und tierschutz mit 
Direktzahlungen gefördert. Doch eine 
fehlgeleitete agrarpolitik führt dazu, 
dass immer mehr kleine und mittlere 
Bauernhöfe aufgeben müssen und 
zunehmend ein trend zur Massen-
tierhaltung zu beobachten ist. Die 
Fair-Food-Initiative kann diese Fehl-
entwicklung noch stoppen, bevor es 
zu spät ist.

fair-food-iniTiaTiVe
bringT TierschuTz Voran

Hansuli Huber

geschäftsführer 

schweizer tierschutz sts

InItIatIVe 
«für ernährunGssouVeränItät»
 
Die initiative «Für ernährungssouveränität» wur-
de von der Bauerngewerkschaft uniterre lanciert 
und kommt zeitgleich mit der Fair-Food-initiative 
am 23. September zur abstimmung. Sie vertritt 
anliegen für eine nachhaltige Landwirtschaft, 
die auch für die grünen zentral sind: ressourcen-
schonung, faire preise für die Bäuerinnen und 
Bauern und regionale Strukturen bei produktion 
und konsum von Lebensmitteln. 
konkret fordert die initiative unter anderem:

  dass eine bäuerliche Landwirtschaft gestärkt 
wird, die es allen in der Landwirtschaft arbeiten-
den menschen erlaubt, mit ihrer arbeit ein lang-
fristig existenzsicherndes einkommen zu erzielen;

  dass den Bäuerinnen und Bauern das recht auf 
nutzung, vermehrung, austausch und vermark-
tung von Saatgut gewährt wird;

  dass eine vielfältige, bäuerliche und gentech-
freie Landwirtschaft gefördert wird. 

weitere informationen: 
www.ernährungssouveränität.ch 

Die Fair-Food-Initiative fördert Lebensmittel aus 
artgerechter tierhaltung. 
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aktuelles

Das Velo ist – zumindest im urbanen 
Raum – das Fahrzeug der Zukunft. Es ist 
umweltfreundlich, gesundheitsfördernd 
und leise. und beliebt: Zwei Drittel der 
schweizer Haushalte besitzen mindes-
tens ein Velo. Die anzahl verkaufter Velos 
nimmt jedes Jahr weiter zu. Es ist also 
an der Zeit, dass das Velo seinen Platz 
in der Bundesverfassung bekommt und 
somit die sicherheit auf den strassen für 
alle VerkehrsteilnehmerInnen verbessert 
werden kann. Der Bundesbeschluss Velo 
nimmt diese zentrale Forderung auf, 

die im März 2015 von einem Komitee 
verschiedener umwelt-, sport- und ge-
sundheitsorganisationen und Parteien 
im Rahmen der Lancierung der Velo-
Initiative erstmals erhoben wurde: 
Der bestehende Verfassungsartikel zur 
Förderung der Fuss- und Wanderwege 
(art. 88 BV) soll künftig mit Bestimmun-
gen über die Velowege ergänzt werden. 
Das heisst konkret: Der Bund koordiniert 
und unterstützt künftig die Mass-
nahmen der Kantone und Dritter zur 
Planung und zum Erhalt der Velowege. 

Werden Velowege aufgehoben, müssen 
sie konsequent ersetzt werden. 
somit fördert der Bundesbeschluss Velo 
die sicherheit unserer Kinder auf dem 
Weg zur schule, ist gut für sportlerinnen 
und sportler, den tourismus auf strassen 
und Wegen und für das Velofahren im 
alltag. 

aline trede

Nationalrätin BE

@alinetrede

achTung, Velo, los
Ja zum bundesbeschluss Velo

am 23. September kommt der Bundesbeschluss velo als direkter gegenvorschlag zur 
velo-initiative zur abstimmung. er sorgt für ein attraktiveres velowegnetz und bringt mehr 
Sicherheit für die verkehrsteilnehmenden. 

Das grüne und junggrüne engagement 
ist weiterhin nötig, damit die Schweiz 
nicht Schlusslicht in Sachen gleich-
stellung von LgBt*-menschen bleibt. 

Luzian Franzini

Co-Präsident Junge grüne,

Vize-Präsident gRÜNE

@luzian_franzini

für lgbT*-rechTe

Menschen angeht. Im europaweiten 
Vergleich liegt sie 2018 lediglich auf 
Platz 22. Immerhin zeigt der positive 
Entscheid zugunsten einer «Ehe für 
alle», dass solch wichtige Forderungen 
endlich weit bis in die bürgerliche 
Mitte akzeptiert sind. Bei genauerem 
Hinschauen zeigt sich allerdings, dass 
die Bereitschaft zur absoluten gleich-
stellung noch nicht vorhanden ist. 
Denn homosexuelle Paare haben mit 
der aktuellen Vorlage weiterhin kein 
anrecht auf eine Witwenrente und 
keinen Zugang zur Fortpflanzungs-
medizin. 
auch bei der geplanten vereinfachten 
Änderung des geschlechts im Personen-
standsregister bremst der Bundesrat. 
trans- und Inter-Menschen sollen sich 

sommerzeit ist Pride-Zeit. In Zürich 
und Lugano trafen sich an zwei Juni- 
Wochenenden tausende von Men-
schen, um für gleiche Rechte für alle 
einzustehen und gegen die anhalten-
de Diskriminierung von nicht-hetero-
sexuellen und nicht-binären Menschen 
zu demonstrieren. und auch in Bun-
desbern tut sich etwas: Die ersten Vor-
schläge einer «Ehe für alle» liegen seit 
anfang Juli auf dem tisch. Die aktuelle 
Vorlage der Rechtskommission des 
Nationalrats beabsichtigt aber nicht 
die vollständige gleichstellung – son-
dern strebt lediglich in Richtung einer 
schrittweisen aufhebung einzelner 
Diskriminierungsfaktoren.
Die schweiz hat noch viel Nachhol-
bedarf, was die Rechte von LgBt*- 

zwar selbstbestimmter einer 
geschlechterkategorie zuordnen 
dürfen. Das binäre geschlechter-
schema (männlich/weiblich) bleibt 
aber weiterhin das gesetzliche Mass 
aller Dinge. 
Für uns Junge grüne ist klar: Wirkliche 
gleichstellung bedeutet, dass nicht- 
heterosexuellen Menschen und Paa-
ren die exakt gleichen Möglichkeiten 
offenstehen wie heterosexuellen. 
Dafür engagieren wir uns weiterhin 
mit unserer arbeitsgruppe LgBt*!

Junge grüne
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Reform der unternehmenssteuern

Die schweiz muss auf internationalen 
Druck hin die kantonalen steuerpri-
vilegien für Holdings, Domizil- und 
gemischte gesellschaften abschaffen. 
Der erste Versuch wurde von den rech-
ten Parteien überladen. Er scheiterte 
in der Referendumsabstimmung vom 
Februar 2017 klar. Neben gRÜNEN und 
gewerkschaften hatten sich auch städ-
te und bürgerliche gemeindebehörden 
gegen massive steuerausfälle und 
neue schlupflöcher zur Wehr gesetzt. 
Das Nein zur unternehmenssteuer-
reform III (usR III) wurde zum Fanal 
gegen eine egoistische Politik der wirt-
schaftlichen sonderinteressen.

echte gegenfinanzierung fehlt
Leider hat die Rechtsrutschmehrheit 
aus dem Debakel nichts gelernt. auch 
die steuervorlage (sV17) wird bei Bund, 
Kantonen und gemeinden zu untrag-
baren ausfällen führen. sie heizt den 
steuerwettbewerb zwischen den 
Kantonen weiter an und will internati-
onal verpönte steuerprivilegien durch 
ebenso umstrittene neue Instrumente 
wie die «Patentbox» oder die Inputför-
derung für Forschung und Entwicklung 
ersetzen. 
Die gRÜNEN fordern hier Korrekturen. 
Konzerninterne Profitverschiebungen 
sollen verhindert werden, zum Beispiel 
mit dem Verzicht auf die Berücksichti-
gung von ausländischen Patenten. Wei-
ter fordern die gRÜNEN eine «gegen-
finanzierung» der steuerreform durch 
ihre Nutzniesser, also die Erhöhung der 
Dividendenbesteuerung und Korrektu-
ren beim Kapitaleinlageprinzip. auch 
das internationale steuerdumping soll 
nicht weiter angeheizt werden. Hier 
sind vor allem die gRÜNEN in den Kan-
tonen gefragt mit ihrem Widerstand 
gegen tollkühne steuersenkungspläne. 
Leider gehen die Vorschläge des stän-
derates in die falsche Richtung. Der 

ständerat nimmt sogar höhere steu-
erausfälle in Kauf als der Bundesrat 
– eine tatsache, die im Jubel über den 
«steuerdeal» auch von der sP-spitze 
unter den teppich gewischt wurde. Für 
sie stand nicht die gerechtere steuer-
politik im Zentrum, sondern die stabi-
lisierung der aHV. Ziel des Kuhhandels 
ist es, die gescheiterte steuer- und 
aHV-Reform in einem einzigen Bun-
desgesetz zu verheiraten und so gegen 
mögliche Referenden abzusichern. Das 
kann man tun – doch im Bereich der 
unternehmenssteuern ist es ganz klar 
eine Mogelpackung.

globale weitsicht statt 
kuhhandel
Was tun in dieser verworrenen si-
tuation? Die gRÜNEN werden den 
Vorschlag zur stabilisierung der aHV 
unterstützen, denn wir müssen Zeit 
gewinnen für eine grundlegende Re-
form. Der aHV-Deal ist aber keine echte 
«gegenfinanzierung» zur sV17. Denn 
er wird nicht durch die privilegierten 
unternehmen, sondern durch arbeit-

geberinnen- und arbeitnehmerbeiträge 
und die Bundeskasse finanziert. Die 
gRÜNEN verlangen aus diesem grund 
eine auftrennung des Deals in zwei 
eigenständige, miteinander verknüpf-
te gesetzesvorlagen. so kann sich die 
Bevölkerung zu jeder Reform eine un-
abhängige Meinung bilden.
steuerpolitik ist für uns gRÜNE eine 
Frage der gerechtigkeit. Daran werden 
wir die sV17 messen. Heute verlieren 
Entwicklungsländer jährlich bis zu 
200 Milliarden Dollar an potentiellen 
steuereinnahmen durch gewinnver-
schiebungen von transnationalen 
unternehmen. Viele davon haben ihren 
sitz in der schweiz. Wer nicht mehr ak-
zeptieren will, dass afrikanische Kinder 
im Mittelmeer ertrinken, muss vor der 
eigenen türe wischen.

Die abschaffung der kantonalen Sondersteuerregimes ist unbestritten und dringlich. 
Der kuhhandel des Ständerates mit einem «Bundesgesetz über die Steuerreform und die 
 ahv-Finanzierung» überzeugt die grünen aber nicht. nachbesserung ist nötig.

Nein zur usR III – ein wichtiger abstimmungssieg: Regula Rytz und Luzian Franzini am 
abstimmungsfest.

dieser sTeuerdeal isT 
eine mogelpacKung
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wir sind grün!

Die grünen haben in den kantonalen und kommunalen wahlen der letzten monate deutlich zuge-
legt. unsere nächste herausforderung sind die eidgenössischen wahlen von 2019. gemeinsam mit 
generalsekretärin regula tschanz leiten Lisa mazzone und Balthasar glättli den wahlkampf 2019 
der grünen Schweiz. was motiviert Lisa und Balthasar?

Die Zeit ist reif für mehr grün. Nach 
zwei Jahren ist die Rechtsrutsch-
Mehrheit des Nationalrats mit 
Ignazio Cassis nun auch im Bundesrat 
angekommen. Wir gRÜNE wollen nicht 
nur den Rechtsrutsch rückgängig 
machen. Wir setzen uns für einen 
tiefgreifenden Wandel ein. und wollen 
sowohl inner- als auch ausserhalb des 
Parlaments eine Politik der Hoffnung 
stärken, die eine andere Welt möglich 
macht. 
Die drängendste Frage des neuen Jahr-
tausends ist eine urgrüne Frage: die 
Klimafrage. Laufen wir auf Jahrzehnte 
der klimabedingten Krisen zu, die Men-
schen zur Flucht zwingen und die heu-
tige Zivilisation immer stärker bedro-
hen? Oder gelingt es uns, das Pariser 
abkommen real umzusetzen, also ganz 
auszusteigen aus Öl, gas, Kohle? Wir 
gRÜNE engagieren uns tagtäglich, um 
den Klimakollaps abzuwenden. Dafür 
braucht es mehr als einen technologi-
schen Wandel. Wir müssen unsere ge-
sellschaft und Wirtschaft friedlich und 
demokratisch umbauen. Leitstern wäre 
nicht mehr blindes Wirtschaftswachs-
tum und eine Konsumgesellschaft, 

die ihren Erfolg daran misst, wieviel 
abfall sie produziert. sondern mehr 
solidarität innerhalb der schweiz, aber 
auch global. Mehr teilhabe und mehr 
autonomie – eine Befreiung von der 
geiselhaft der grosskonzerne und ihrer 
gewinnsucht.

grüne für menschliches mass 
und Solidarität
Die zweite grosse Frage des neuen 
Jahrtausends ist der umgang mit der 
technik. Werden die rücksichtslos 
vorangetriebene technik und die 
Digitalisierung für uns Menschen 
zur Bedrohung? Mit künstlicher 
Intelligenz, die über uns hinaus-
wächst? Mit neuer gentechnologie, 
die Landwirtschaft und Fortpflanzung 
dem Profitdenken unterwirft? Mit 
einem Überwachungskapitalismus, 
der mehr über uns weiss, als unsere 
besten Freunde? Wir gRÜNE wollen 
hier die Weichen anders stellen. Für 
eine technik die uns nützt, statt scha-
det. Die uns Menschen neue Räume 
der Freiheit, der Zusammenarbeit, des 
Zusammenlebens eröffnet, statt uns 
voneinander zu isolieren. Mehr Zeit 

miT elan
ins wahlJahr 2019

füreinander, statt mehr Konsum. 
Die gRÜNE antwort auf beide Fragen 
lautet also für uns: Wir setzen uns ein 
für das menschliche Mass. Für mehr 
selbstbestimmung und aktive Partizi-
pation aller. Für echte solidarität, die 
einen selbst auch herausfordert. 

in Bewegung bleiben!
Wir gRÜNE wollen anders Politik 
machen. Die absolute Wahrheit 
erleuchtet uns weder vom Himmel 
herab noch aus der Parteizentrale. 
Wir wollen nicht nur gewinnen, son-
dern gemeinsam in Bewegung bleiben. 
Wenn wir alle – sympathisantInnen, 
Mitglieder, amtsträgerInnen – auch 
aktivistInnen sind und bleiben, dann 
gibt uns das die Kraft, aus ganz vielen 
Menschen in der schweiz auch 
trägerInnen des Wandels zu machen.
so können, so wollen wir die Wahlen 
gewinnen und unsere Bewegung 
stärken: als Mitmachpartei!
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