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«Du, lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit». Das Lied von Wolf Bier-
mann ging mir durch den Kopf, als das neu gewählte nationale Parlament 
zur Wintersession zusammentraf. Das Lied wurde geschrieben in Zeiten des 
kalten Krieges und der Eskalation im Nahen Osten. Seither ist einiges anders, 
aber nicht besser geworden. Die zerstörerischen Nationalismen wurden 
nicht überwunden, sondern feiern Renaissance. Und immer lauter melden 
sich die Verlierer/innen des globalen Turbo-Wettbewerbs zu Wort. Sie halten 
sich nicht mehr an das Drehbuch, das die Grossmächte und Konzerne für sie 
schrieben. Nein, sie machen sich auf den Weg in ein besseres Leben und wan-
dern ihren Rohstoffen (bzw. den Profiten aus ihren Rohstoffen) hinterher. 

Es gibt keine simplen Antworten auf die aktuellen Krisen. Aber es gibt Ant-
worten, und die sind grün. Wie keine andere politische Bewegung haben die 
Grünen immer die globale mit der lokalen Dimension verbunden. Für uns ist 
klar: Es kann keine Stabilität und keinen Frieden geben ohne weltweite Ge-
rechtigkeit und den Schutz der Natur. Mit der «Fair-Food»-Initiative (sie wur-
de am 26.11.15 eingereicht), mit dem ökologischen Umbau der Wirtschaft, 
mit dem Einsatz für die Grundrechte und gegen verlogene Waffenexporte 
wollen wir die Voraussetzung für nachhaltige Entwicklung schaffen. Und 
zwar dies- und jenseits der Grenze. 

Der Rechtsrutsch bei den nationalen Wahlen ist kein Grund, die Hände in 
den Schoss zu legen. Im Gegenteil. 2016 wird zu einem Schicksalsjahr für die 
Umweltpolitik und für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Gemeinsam 
können wir viel bewegen – doch wir müssen lauter und zahlreicher werden. 
Helft alle mit, die Grünen auf einen grünen Zweig zu bringen. Wie sagte es 
Wolf Biermann so schön: «Wir brauchen grad deine Heiterkeit.»

MUTANFÄLLE!
ES IST ZEIT FÜR

Regula Rytz, Nationalrätin und 
Co-Präsidentin der Grünen Schweiz
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AUFRUF: WIR SUCHEN
ENGAGIERTE MITSTREITER/INNEN

Im Verlauf dieses Jahres kommen zwei grü
ne Initiativen zur Abstimmung: die Grüne  
Wirtschaft und die AtomausstiegsInitia
tive. Für diese zwei Kampagnen brauchen  
wir dringend tatkräftige Unterstützung in  
den Komitees und für die Abstimmungs
kampagne. Wir können die beiden Abstim
mungen mit vereinten Kräften gewinnen!  
Wenn du dich zeitlich engagieren willst,  
melde dich per Mail bei gruene@gruene.ch  
oder telefonisch im Zentralsekretariat 
(031 326 66 00) – wir werden dich so bald 
wie möglich kontaktieren.
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Grüne Fraktion

RECHTSRUTSCH
HERAUSFORDERUNG

Im Wahlkampf warnten 
die Grünen vor dem 
Rechtsrutsch. Vergeblich: 
er wird nun die kommende 
Legislatur prägen.

Machten bisher im Nationalrat die bür-
gerlichen Mitteparteien CVP, BDP und 
glp die Mehrheiten, so kommt diese Rolle 
für die nächsten vier Jahre der FDP zu. Sie 
kann in der grossen Kammer zusammen 
mit SVP, Lega und MPG alleine alles klar-
machen. So passiert ganz überraschend 
am Ende der Dezembersession, dass 
die rechtsbürgerlichen Parteien mit 
der Mehrheit von einer Stimme den im 
Herbst noch komfortabel beschlossenen 
Ärztestopp in der Schlussabstimmung 
versenkten.
Das Beispiel zeigt: Um Kompromisse mit 
dem Ständerat zu blockieren, genügen 
die Rechtsaussen-Stimmen im National-
rat. Bei der Reform der Altersvorsorge, in 
der Finanz- und Steuerpolitik oder beim 
Schutz der Grundrechte drohen Still-
stand und Stückschritte.

Mitteparteien rutschen  
auch nach rechts
Klar ist zudem bereits heute: Grüne An-
liegen haben es künftig noch schwerer 
als bisher. Denn auch die Mitteparteien 
drohen in dieser Konstellation weiter 
nach rechts zu rücken. Umso wichtiger 
wird es, dass wir Grünen nicht nur hinter 
den Kulissen gute Kompromisse suchen, 
sondern unsere Präsenz im Parlament 
nutzen, um die grünen Werte in den 
Vordergrund zu stellen. Das wird auch 
die dringend nötige politische Bewegung 
ausserhalb des Parlaments stärken.

Balthasar Glättli 
Fraktionspräsident

Drei neue NationalrätInnen der jungen Generation und die Wiederkehr eines äus-
serst erfahrenen Parlamentariers prägen das Gesicht der Fraktion. Daniel Brélaz 
wurde bereits zum dritten Mal in seinem Leben in den Nationalrat gewählt. Sein 
erster Sprung nach Bern datiert aus dem Jahr 1979. Er war der weltweit erste 
Grüne in einem nationalen Parlament. Zu der Zeit waren die anderen drei Neumit-
glieder der Fraktion noch in den Windeln oder gar noch nicht erst geboren. Der 
Aargauer Jonas Fricker (*1977), die Baslerin Sibel Arslan (*1980) und die Genferin 
Lisa Mazzone (*1988) bringen aber bereits eine grossen politischen Rucksack 
mit. Jonas ist Umweltnaturwissenschafter ETH und sammelte parlamentarische 
Erfahrung in seinem Wohnort Baden und im Kantonsrat. Zudem präsidiert er 
die Grünen des Kantons Aargau. Sibel ist Juristin und wurde ein Jahr nach ihrer 
Einbürgerung 2005 in den Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt gewählt. Seit 
neustem präsidiert sie dort die Fraktion von BastA! und Grünen. Lisa studiert 
französische Sprache und Literatur, ist Kantonsrätin und seit 2014 kantonale 
Parteipräsidentin der Genfer Grünen. 
Die Fraktion zählt gleich viele Männer wie Frauen. Sie wird ergänzt durch 
Denis de la Reussille von der Partei der Arbeit (POP), den Bürgermeister von 
Le Locle. POP und Grüne kandidierten im Kanton Neuenburg in einer Unterlis-
tenverbindung. Nachdem bisher die POP den Grünen zu einem Sitz verholfen 
hatte, schlug das Pendel diesmal auf die andere Seite aus. 
Meine Freude über die Zusammenarbeit mit den neuen Persönlichkeiten ist 
gross – der Abschied von den scheidenden fällt aber schwer. In dem Sinne ende 
ich mit einem emotionalen «Dankeschön!» für deren grosses Engagement – 
und einem mutvollen «packen wir’s an!» an die neue Fraktion.

Die frischgewählte grüne Genfer Nationalrätin Lisa Mazzone eröffnete als jüngstes Mitglied des Rates  
die neue Legislatur. Ihre eindrückliche Rede findet sich hier: www.gruene.ch/gruene/lisamazzone

DIE NEUE FRAKTION 
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Am 1. Juni 2016 wird der EisenbahnBasistunnel am 
Gotthard eröffnet. Das Jahrhundertbauwerk ist Symbol für 
verkehrspolitischen Weitblick in der Schweiz. Doch nun soll 
das Rad zurückgedreht werden. Wir sagen Nein.

DES ALPENSCHUTZES
KEINE DURCHLÖCHERUNG

Mit dem Ja zur Alpeninitiative hat die 
Schweizer Bevölkerung Geschichte 
geschrieben. Kein anderes Land inves-
tiert so viel Geld in die Verlagerung des 
Güterverkehrs auf die Schiene. Rund 24 
Milliarden Franken kostet der Bau der 
«Neuen Alpentransversale» NEAT. Die 
umliegenden Länder haben sich zudem 
verpflichtet, den Güterkorridor Rotter-
dam-Genua mit eigenen Bahnausbauten 
zu stärken. Doch nun kommen aus der 
Schweiz plötzlich neue Signale. Mit dem 
Bau eines zweiten Strassentunnels sol-
len die Bahninvestitionen entwertet wer-
den. Die Umsetzung der Alpeninitiative 
droht zu scheitern.

SeldwylaPirouetten
Alle Pläne zum Bau einer zweiten 
Strassenröhre am Gotthard waren 
bisher chancenlos, auch in den Kanto-
nen Uri und Tessin. Doch nun will die 
Asphalt-Lobby mit einem Trick den 

Alpenschutz durchlöchern. Sie nimmt 
die anstehende Sanierung des Gotthard-
strassentunnels zum Vorwand, um einen 
«Sanierungstunnel» durch den Berg zu 
bohren. Beide Tunnels sollen in Zukunft 
einspurig betrieben werden. Eine Idee, 
die Bundesrätin Doris Leuthard noch im 
Jahr 2012 als «Seldwyla» bezeichnet hat. 
«Wir bauen ja kaum zwei Tunnel und 
lassen je eine Spur leer. Das ist meines 
Erachtens scheinheilig.» Genau diese 
scheinheilige Lösung will sie nun durch-
boxen. Es ist nicht die einzige Pirouette 
der Bundesrätin. Täglich werden frühere 
Aussagen auf den Kopf gestellt. Schon 
heute ist deshalb klar, dass nach dem ers-
ten Stau vier Spuren betrieben würden.

Eigentor für das Tessin
Nach Beseitigung des Gotthard-Nade-
löhrs werden doppelt so viele Fahrzeuge 
die kürzeste vierspurige Nord-Süd-Achse 
in Europa nutzen. Dies bedroht insbe-

sondere die Lebensqualität im Tessin. 
Schon heute leidet die Bevölkerung des 
Südkantons unter rekordhoher, gesund-
heitsschädigender Luftverschmutzung 
und Verkehrskollaps. Quer durch alle 
Parteien setzen sich deshalb Menschen 
für eine bessere Lösung ein. Und sie ist 
da: Der neue NEAT-Basistunnels verkürzt 
nicht nur die Reisezeiten zwischen 
Nord und Süd. Erschafft auch die Vor-
aussetzung dafür, dass der bestehende 
Gotthard-Strassentunnel ohne Bau einer 
zweiten Röhre saniert werden kann. Ein 
temporärer Bahnverlad von Lastwagen 
und Autos ist problemlos machbar. Und 
erst noch 3 Milliarden Franken billiger. 
Nach einem Nein zum Gotthard-Bschiss 
kann also dort investiert werden, wo der 
Verkehrsschuh am stärksten drückt: in 
den Städten und Agglomerationen. Diese 
setzen sich wie der Lausanner Stadtprä-
sident und Grünen-Nationalrat Daniel 
Brélaz gegen die «Provokation» am Gott-
hard zur Wehr. Helft alle mit!

Regula Rytz, Nationalrätin und  
Vorstandsmitglied der Alpeninitiative

*Weitere Informationen zur Vorlage und 
zur Kampagne: www.alpeninitiative.ch

Transithölle 
Schweiz

NEIN
Am 28. Februar 2016

zur 2. Gotthard-Röhre

Transithölle 
Schweiz

NEIN
Am 28. Februar 2016

zur 2. Gotthard-Röhre
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Die Initiative demontiert den Rechts-
staat. Abgesehen davon, sind viele 
unserer Freunde, die nicht abstimmen 
dürfen, direkt betroffen. Die deutsche 
Arbeitskollegin, der türkische Coiffeur 
und der italienische Bankberater. Sie alle 
riskieren nach der Annahme der Initiative 
wegen Bagatelldelikten oder Versäum-
nissen die Ausschaffung. Schweizerinnen 
und Schweizer dagegen erhalten für 
die gleichen Delikte weiterhin nur eine 
Geldstrafe. Die Durchsetzungsinitiative 
schafft deshalb eine Zweiklassenjustiz.
Mit der Annahme dieser Initiative 
würden wir die Bevölkerung aufteilen 
in «wir» und «die Anderen», die wir ei-
gentlich so schnell wie möglich wieder 
weghaben wollen. In rechten Kreisen 
wird immer wieder betont, dass die Ein-

bürgerung den Abschluss der Integration 
darstellen soll. Gleichzeitig erschwert 
diese Initiative aber die Integrations-
bemühungen oder die Partizipation 
von Menschen ohne Schweizerpass in 
unsere Gesellschaft massiv. Man grenzt 
Menschen aus und bemängelt dann, dass 
diese nicht integriert seien.
Mit nichts zu rechtfertigen ist vor allem 
auch die Ungleichbehandlung von Men-
schen, die in der Schweiz geboren oder 
hier als Kind sozialisiert worden sind. 
Secondas und weitere Generationen, die 

sich nicht einbürgern lassen können oder 
wollen, haben Anspruch auf dieselbe straf-
rechtliche Behandlung wie hier geborene 
und aufgewachsene Schweizer Innen. 
Wird die Initiative angenommen, haben 
wir eine nicht völkerrechtskonform 
umsetzbare Gesetzgebung für unsere 
Justiz geschaffen. Die Richter werden 
in ihrer Rolle als Rechtsanwender nur 
noch eine Umsetzungsfunktion haben. 

Es wird dazu führen, dass der 
Europäische Gerichtshof darüber 
zu urteilen hat, ob diese Gesetz-
gebung zulässig ist. Die Initianten 
werden dann wieder aufschrei-
en, dass «fremde Richter» über 
unsere Gesetze urteilen. Die 

nächste Initiative wird folgen und uns 
zunehmend isolieren und das Klima in 
der Bevölkerung weiter vergiften.
Um den Kampf gegen diese Initiative zu 
gewinnen, reicht es nicht, nur ein Nein 
in die Urne zu legen. Noch wichtiger ist, 
dass wir unsere Freunde dazu bewegen, 
das auch zu tun. 

Sibel Arslan
Nationalrätin BS

ZWEIKLASSENJUSTIZ
GRUNDRECHTE STATT 

NEIN ZUR DURCHSETZUNGS-INITIATIVE DER SVP

FÜNF KLARE GRÜNDE
GEGEN DIE INITIATIVE

1. Die Ausschaffungsinitiative wurde  
bereits so streng als im Rechtsstaat  
möglich durch das Parlament umgesetzt.

2. Die Ausschaffungsinitiative soll nicht 
nur durchgesetzt, sondern verschärft  
werden, weshalb der Titel unehrlich ist.

3. Die Durchsetzungsinitiative verstösst 
gegen die Grund und Menschenrechte, 
a) weil sie Ausländer auch ausschaffen will, 
wenn sie keine Kriminellen sind, die unsere 
Sicherheit gefährden, und ein öffentliches 
Interesse an ihrer Ausweisung deshalb 
nicht gegeben ist, und 
b) weil Ausländer auch in ihre bloss noch 
formelle Heimat ausgeschafft werden  
sollen, zu deren Sprache und Kultur sie  
keinerlei Beziehung haben, was sie un 
verhältnismässig hart trifft; 
c) was beides für die Zulässigkeit eines  
solchen Eingriffs in die geschützten per 
sönlichen Verhältnisse gegenüber jeder
mann und in allen Fällen aber gemäss unse
rer Bundesverfassung vorausgesetzt ist.

4. Die Gerichte werden die Initiative daher 
nur beschränkt anwenden können, was 
eine Kluft zwischen der gesetzgebenden 
und der richterlichen  Gewalt schaffte, die 
den demokratischen Rechtsstaat untermi
niert.

5. Die Initianten wollen den Boden für ihre 
nächste Initiative bereiten, die die Geltung 
der Menschenrechte in der Schweiz allge
mein und damit unser aller Rechtsschutz 
vor einer Beschneidung unserer Freiheit, 
die die Grund und Menschenrechte ge
währleisten, aufheben.

Lassen wir uns also nicht für dumm ver
kaufen, sonst sind wir eines Tages dann 
tatsächlich die Dummen.

Giusep Nay,  
ehem. Bundesgerichtspräsident

« Mit nichts zu rechtfertigen  
ist die Ungleichbehandlung  
von Secondas »

Die sogenannte 
Durchsetzungsinitiative 
betrifft die Bürger/innen mit 
einem Schweizer Pass nicht 
direkt. Sie darf ihnen aber 
trotzdem nicht egal sein.
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MIT DEM ESSEN SPIELT MAN NICHT

NEIN ZUR CVP-FAMILIENINITIATIVE

JA ZUR SPEKULATIONSSTOPP-INITIATIVE

800 Millionen Menschen haben laut dem 
UNO-Report 2015 zu den Millenniums-
zielen zu wenig zu essen. Neben Armut, 
ungerechter Landverteilung, Klimaerwär-
mung und Verknappung trägt auch die 
Nahrungsmittel-Spekulation zu diesem 
grössten sozialen Problem auf unserem 
Planeten bei. Preisexplosionen haben zur 
Folge, dass sich die Ärmsten die Lebens-
mittel nicht mehr leisten können. Preis-
zerfall wiederum stürzt Bauernfamilien 
ins Elend. 

Die Initiative der CVP will die sogenannte 
Heiratsstrafe, also Benachteiligungen 
von Ehepaaren bei Steuern und Sozial-
versicherungen, abschaffen. Ein nach-
vollziehbares Ziel, das jedoch schon 
heute mit dem Diskriminierungsverbot 
in der Bundesverfassung festgeschrieben 
ist. Die Initiative bringt darum keinen 
Fortschritt, sondern schafft neue Prob-
leme, indem sie die Ehe als Verbindung 
zwischen Mann und Frau definiert und 
als Wirtschaftsgemeinschaft betrachtet. 
Dies ist für die Grünen inakzeptabel. Ers-
tens blockiert die Initiative die «Ehe für 
alle», die verlangt, dass alle Menschen, 
unabhängig von ihrer sexuellen Orientie-
rung oder Geschlechtsidentität, heiraten 
dürfen. Zweitens verunmöglicht die 

Nicht zuletzt als Folge der Finanzkrise 
wurden in den letzten zehn Jahren immer 
mehr Gelder in den Rohstoffhandel in-
vestiert. Auch die Lebensmittel wurden 
zu einem Spielball von Banken, Finanz-
jongleuren, Grosskonzernen. So werden 
Agrarprodukte an Lager gehalten, damit 
die Preise steigen. So wird auf deren 
Preiszerfall gesetzt. Die Zunahme der 
Spekulation führte zu einer wachsenden 
Instabilität. Die Schweiz als einer der 
grössten Agrarhandels-Plätze der Welt 
steht in einer besonderen Verantwor-
tung.
Die Juso haben deshalb eine Volksinitia-
tive zur «Bekämpfung der Spekulation 
mit Agrarrohstoffen und Nahrungsmit-
teln»lanciert. Das Anliegen will nicht die 
«gute Spekulation» auf den Warenter-
minmärkten verbieten, die der Absiche-
rung von Handelsaktivitäten mit realen 
Lebensmitteln dient. Die Bäuerinnen 

Initiative einen Wechsel zur Individual-
besteuerung, die die gerechteste Besteu-
erungsmethode ist und die Berufstätig-
keit beider Partner fördert. 
Die Initiative ist nicht nur diskriminie-
rend und rückständig, sondern auch 
teuer – laut SGB ist beim Bund mit Steu-
erausfällen von jährlich 1,9 Mrd. Franken 
zu rechnen – und asozial: Anstatt Kinder 
und ihre Eltern vor Armut und deren ne-
gativen Folgen zu schützen, würden ein-
mal mehr die Gutverdienenden begüns-
tigt. Die Grünen schlagen stattdessen 
andere Massnahmen vor, um fairere Be-
dingungen für alle, unabhängig von der 
Lebensweise, zu schaffen: Teilzeitarbeit 
für alle, Einführung eines Mindestlohns, 
Elternurlaub, Krippenplätze und vor 

und Bauern können also weiterhin ihre 
Produkte terminlich und preislich zum 
Voraus absichern. Was verboten werden 
soll ist die schädliche Spekulation, bei 
der Kapitaleigner an Warenterminmärk-
ten reine Preiswetten abschliessen. Die 
Investitionen in die Agrar-Spekulation 
der zehn aktivsten Schweizer Banken 
beliefen sich 2013 auf 3,6 Milliarden Fran-
ken. Spitzenreiterin ist mit 2,5 Milliarden 
die Credit Suisse, die auch global zu den 
am stärksten in Rohstoff-Derivaten enga-
gierten Banken gehört.
Die Grünen, denen das Leben über dem 
Profit steht, stehen voll hinter der Initi-
ative und legen ein überzeugtes Ja in die 
Urne.

Jo Lang
Vizepräsident 

 allem Ergänzungsleistungen für bedürf-
tige Familien.

Jonas Fricker
Nationalrat AG

HEIRATEN WIE

ANNO 1915?

NEIN
ZUR RÜCKSTÄNDIGEN 

 CVP-EHE-INITIATIVE

A5 Heiratsstrafe.indd   1 29.12.15   11:16

Familienpolitik muss die individuellen Freiheiten aller 
Menschen gewährleisten. Statt festzulegen, was eine 
Familie ist und wie wir zu leben haben, soll der Staat 
allen die Wahlfreiheit und die nötige Unterstützung 
garantieren.
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In eigener Sache

AUS DEN KANTONEN

Grüne gewinnen Referendums-

abstimmungen in Nidwalden und 

Basel-Land

Die Nidwaldner Grünen haben am 29. No
vember 2015 zwei lancierte Referenden ge
gen Sparmassnahmen deutlich gewonnen. 
Nidwaldner Jugendliche, die eine nach
obligatorische Schule besuchen, müssen 
weiterhin kein Schulgeld bezahlen. Auch 
die geplante Kürzung von Ergänzungsleis
tungen kam nicht durch. 
 Auch die Grünen BaselLand haben mit ih
rem Engagement gegen rückwärtsgewand
te rechte Finanzpolitik gute Erfahrungen 
gemacht und Luxusstrassen verhindern 
können.

Grüne Zug lancieren Referen dum  

gegen Sonderrechte für Superreiche

Die dauerhafte Niederlassungsbewilligung 
(CAusweis) setzt Deutschkenntnisse vo
raus. Die Zuger Regierung will diese Regel 
für reiche AusländerInnen aushebeln. So 
könnten zum Beispiel russische Investoren 
die Lex Koller umgehen. Im Kanton Zug sind 
die Mieten in den letzten Jahren ohnehin 
explodiert. 
«Zuger Normalos werden aus Zug verdrängt 
und gleichzeitig werden bundesrechtsverlet
zende Privilegien geschaffen, um superrei
chen AusländerInnen mehr Rechte zu geben 
als allen anderen. Das ist inakzeptabel», 
kritisiert Kantonsrat Andreas Lustenberger. 

Hans-Peter Uster wird Ehrendoktor 

der Universität Bern

Die Universität Bern hat HansPeter Uster, 
dem früheren Zuger Regierungsrat der 
Alternativen – die Grünen, im Dezember 
den Ehrendoktor verlieren. Und zwar für 
seinen «unermüdlichen und aufopferungs
vollen Einsatz für die Rechtsgleichheit 
und die Rechtsstaatlichkeit und seine 
richtungsweisenden Beiträge für die Qua
litätssicherung der Polizei und Justizorga
ne.» Wir gratulieren!

NACH 12 JAHREN EIN NEUES KAPITEL
GENERALSEKRETÄRIN MIRIAM BEHRENS VERLÄSST ENDE FEBRUAR DAS ZENTRALSEKRETARIAT

Als Miriam Behrens vor zwölf Jahren bei 
den Grünen anheuerte, hatte das Sekre-
tariat vier Angestellte. Wer ihr nachfolgt, 
übernimmt – vor allem dank Miriams 
Fundraising-Erfolgen – ein eingespieltes 
Team von neun MitarbeiterInnen.
Zu ihren umfangreichsten Projekten 
zählt die letzte Statutenrevision, mit 
welcher die grünen Parteiorgane an die 
wachsenden Herausforderungen ange-
passt wurden.  Auch das neue Corporate 
Design kam auf ihre Initiative zustande. 
«Bei beiden Projekten ging es mir primär 
darum, die Kantonalparteien und die 
Parteizentrale näher zusammenzu-
bringen. Denn nur zusammen sind die 
Grünen stark», sagt sie. Der strukturelle 
Fortschritt der Partei stand denn auch im 
Zentrum ihrer Arbeit.

Miriam Behrens

Miriam hinterlässt aber auch politische 
Spuren bei den Grünen. Als stellvertre-
tende Generalsekretärin hatte sie sich 
zunächst um politische Inhalte geküm-
mert und wichtige Positionspapiere 
erarbeitet, unter anderem jene zur Euro-
pa- und zur Energiepolitik. Sie band die 
Grünen zudem stärker in die nationalen 
Komitees für die Abstimmungskampag-
nen ein. Die Klima-Initiative war ihr wich-
tigstes politisches Projekt. Auch die drei 
Initiativen der letzten vier Jahren tragen 
ihre Handschrift.
Drei Wahlkampagnen begleitete Miriam 
als Kampagnenleiterin. Bei den vergan-
genen Wahlen entstand erstmals das 
Gefühl einer gemeinsamen nationalen 
Kampagne. Dazu trugen die neuen Struk-
turen und der einheitliche Auftritt viel 
bei. «Durch die sozialen Medien konnten 
wir uns zudem mit allen Kandidierenden 
vernetzen. Wir hatten plötzlich das 
Gefühl in der ganzen Schweiz mit einer 
grossen Bewegung unterwegs zu sein.»
Wo standen die Grünen als Partei 2004, 
als sie begann, und wo stehen sie heute? 
«Bis 2007 ‹mussten› wir gar nichts, der 
Druck und die Anforderungen waren viel 
geringer als heute. Die Partei war zudem 
im Aufwind. Wir galten als Hoffnungsträ-
ger für radikale Veränderungen», blickt 

sie zurück. «Zuletzt sahen wir eine Art 
Entmystifizierung der Grünen. Wir sind 
eine normale Partei geworden. Dass die 
Grünen dennoch visionär und innovativ 
geblieben sind, können sie jetzt mit ihren 
Initiativprojekten unter Beweis stellen. 
Denn die Visionen der Grünen sind aktu-
eller und notwendiger denn je.» Da ist 
sich Miriam sicher.
Am 1. März tritt sie bei der Schweizeri-
schen Flüchtlingshilfe als Generalsekre-
tärin eine neue Herausforderung an. Wir 
wünschen ihr viel Glück und Erfolg! Und 
dass die Flüchtlingshilfe von ihren Erfah-
rungen bei den Grünen profitieren kann. 

Riccardo Turla
Redaktion

Vor zwölf Jahren begann 
Miriam Behrens im 
Parteisekretariat der 
Grünen als stellvertretende 
Generalsekretärin. Seither 
trug sie wesentlich 
dazu bei, die Partei zu 
professionalisieren.
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ZU MEHR KLIMASCHUTZ
PARIS VERPFLICHTET

wäre der erster Schritt. Aber auch die 
Initiativen für eine grüne Wirtschaft 
und die Fair-Food-Initiative bringen uns 
vorwärts.
3. Bereits im Artikel 2 hält der Klimaver-
trag von Paris fest, dass Finanzflüsse mit 
dem 2-Grad-Ziel einhergehen müssen. 
Unser Finanzplatz ist hingegen auf 
6-Grad-Kurs, gemäss einer jüngeren (und 
auf Anregung der Grünen erstellten) 
Studie des BAFU. Sprich: Er investiert so 
stark in fossile Energien, wie wenn kein 
Klimaproblem bestünde. Hier braucht es 
dringend mehr Transparenz und Anreize 
für klimaverträgliche Investitionen.
Die Forderungen der Grünen wurden mit 
dem Paris-Abkommen sicher gestärkt. 
Nun ist zu hoffen, dass die FDP, die 
immer sagte, «wir wollen kein Allein-
gang», endlich einsieht: Die ganze Welt 
macht vorwärts. Wenn die Schweiz nicht 
mitmacht, verpasst sie wirtschaftliche 
Chancen und steht bald mit dem Rücken 
zur Wand.

Bastien Girod
Nationalrat ZH

Die Jungen Grünen fuhren mit dem Velo nach Paris.

JUNGE GRÜNE
Bundesrätin Leuthard liess ihren Tesla 
in der Garage und nahm das Flugzeug, 
um an die Klimakonferenz in Paris zu 
reisen. Derweil nahm eine Handvoll 
junger Leute im Rahmen des Projekts 
Bike2Paris der Jungen Grünen die 600 
Kilometer nach Paris mit dem Velo in 
Angriff. Eine Woche voller Anstren
gungen, Reifenpannen und schmer
zenden Hintern. Unsere Motivation 
aber trotzte Kälte, Wind und Regen.
In Paris mischten wir aktiv in den 
verschiedenen fröhlichfarbigen Kund
gebungen in der Stadt mit. Tausende 
von Kopf bis Fuss rotgekleidete Men
schen trafen sich vor dem Arc de Tri
omphe und zeichneten eine rote Linie. 
Damit erinnerten sie an die Opfer des 
Klimawandels und der Gleichgültig
keit darüber in der Öffentlichkeit.
Angesichts dessen wird die Bewegung 
für mehr Klimaschutz nicht nachlas
sen, bis die  politisch Verantwortli
chen ambitionierte Massnahmen zum 
Schutz des Klimas beschliessen. Wir 
geben nicht auf!

Ilias Panchard

Der Vertrag von Paris ist ein 
internationales Bekenntnis 
für  mehr Klimaschutz. 
Weil verbindliche 
Emissionsreduktionen und 
Sanktionsmechanismen 
fehlen, müssen aber nun die 
Länder selber die Initiative 
ergreifen. Die Schweiz muss 
ihre bisherigen Massnahmen 
verstärken.

Bezüglich der Ziele ist der Vertrag von 
Paris eine Verbesserung. So wird das 
Klimaziel auf «klar unter 2 Grad» kon-
kretisiert und Null-Emissionen für die 
zweite Jahrhunderthälfte anvisiert. Doch 
um diese Ziele zu erreichen, fehlen die 
Massnahmen. Es wird lediglich verlangt, 
dass Länder ihre Reduktion von Emissio-
nen sowie entsprechende Massnahmen 
bekannt geben und alle fünf Jahre ver-
schärfen. Langfristig denkende Investo-
ren und Planer werden diese Zielsetzung 
berücksichtigen und klimafreundlichere 
Technologien bevorzugen.
Auch die Schweiz wird mit dem Vertrag 
von Paris in die Pflicht genommen. Einer-
seits muss sie Klimaschutz-Massnahmen 
erweitern und verschärfen. Auch wenn 
das Abkommen Emissionsreduktionen im 
Ausland erlaubt, so ist klar, dass primär 
im Inland Verbesserungen anzugehen 
sind. Anderseits sind in folgenden drei 
Bereichen Verbesserungen notwendig:
1. Die Schweiz muss ihren Beitrag an 
den internationalen Klimaschutz weiter 
erhöhen, ohne diesen Beitrag von der 
Entwicklungshilfe abzuziehen. Deshalb 
braucht es eine verursachergerechte Fi-
nanzierung über eine Erdölabgabe.
2. Die Schweiz gehört zu den Ländern, 
welche den grössten Teil der verursach-
ten Klimabelastung über Importe verur-
sachen. Hier muss die Schweiz Massnah-
men ergreifen. Eine Dreckstromabgabe 


