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Zahlreiche Solidaritätskundgebungen für die Opfer des Anschlags auf 
Charlie Hebdo

Wir bündeln alle möglichen Ressourcen 
und Kräfte für ein erfolgreiches Wahljahr! 
Deshalb wird das greenfo nur zweimal 
erscheinen statt wie üblich viermal, wie 
die Delegierten im Oktober in Mendrisio 
beschlossen haben. Die nächste folgt An-
fang September. 
Mit den Newsletters können Sie sich in-
formiert halten. Melden Sie sich an! www.
gruene.ch
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Editorial

Seit Wochen gehen Menschen überall auf der Welt auf die Strassen, Menschen 
aller Hautfarben, aller Religionen, aller Generationen. Sie verteidigen die Werte 
der Demokratie, die Freiheit des Denkens, der Rede, der Kritik. Sie distanzieren 
sich von Gewalt, von Intoleranz und von simplen Lösungen. Und sie haben sich 
bisher nicht zu Fremdenfeindlichkeit instrumentalisieren lassen. Im Gegenteil: 
Die Menschen sind in den letzten Tagen näher zusammengerückt und verteidigen 
die universellen Werte von Freiheit und Menschenwürde über alle Religionsgren-
zen hinweg.
Wir Grünen sind ein starker Teil dieser Bewegung – in Paris, in Brüssel und hier 
in der Schweiz. Die Verteidigung der Grundrechte gehört seit über 30 Jahren zu 
unserer DNA und das wird auch dann noch so sein, wenn in Paris wieder so etwas 
wie Alltag einkehrt. 
Nach der Trauer steht die Frage im Raum: Und was sollen wir jetzt tun. Norwegens 
Ministerpräsident Jens Stoltenberg hat die Antwort gegeben: Nach dem Brei-
vik-Attentat 2011 rief er nicht nach mehr Polizei, mehr Misstrauen, mehr Kontrolle. 
Sondern nach mehr Demokratie, mehr Offenheit, mehr Menschlichkeit. Das ist 
auch unsere Antwort. 
Wer das Attentat von Paris wie die rechten Parteien dafür missbrauchen will, den 
Überwachungsstaat auszubauen, die Ausländer¬gesetze weiter zu verschärften 
oder das Asylrecht abzuschaffen, der dreht weiter an der Spirale der Gewalt. Die 
grösste Gefahr für freie Gesellschaften sind nicht die Terroranschläge, sondern 
die Angst, die daraus entstehen kann. Eine Angst, die von Wutbürgerbewegungen 
bewusst geschürt und instrumentalisiert wird. 
Unsere Aufgabe ist es, diesen Biedermännern und Brandstiftern entgegen zu 
treten und uns weiterhin für mehr Demokratie, mehr Offenheit, mehr Menschlich-
keit einzusetzen. Wir müssen uns allerdings bewusst sein: das ist nicht immer der 
bequeme Weg. Doch auch im «Superwahljahr» 2015 bleiben wir Grünen unseren 
Werten treu. Wir sind die Partei der Windräder, nicht der Windfahnen. Und wir 
wollen mit einer menschlichen, innovativen und konsequenten Politik die Zukunft 
gestalten. 

CHARLIE
NOUS SOMMES

Adèle Thorens
Nationalrätin VD
Copräsidentin

Regula Rytz
Nationalrätin BE
Copräsidentin
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Wahljahr

INS SUPERWAHLJAHR
MIT RÜCKENWIND

NATIONALE WAHLEN VOM 18. OKTOBER 2015

Ein Blick in den Kantonen zeigt, dass die Grünen im Aufschwung 
sind. Fünf Kantonsratssitze konnten wir 2014 zulegen und 
zahlreiche politische Erfolge feiern, unter anderem das klare Verdikt 
gegen Ecopop. Zuversichtlich steigen wir deshalb ins neue Wahljahr 
ein. Die Grünen wollen nicht nur auf nationaler Ebene zulegen, 
sondern treten auch in vielen Kantonen und Kommunen an.

Gross war die Freude, als die Alter-
nativgrünen im Kanton Zug letzten 
Oktober einen eindrücklichen Wahlsieg 
errangen. Der Wechsel vom Proporz 
auf den Majorz und eine feindliche 
Presselandschaft konnten die links-
grüne Wahllokomotive nicht bremsen. 
Manuela Weichelt-Picard wurde als 
einzige Frau in der Zuger Regierung 
bestätigt, und im Kantonsrat legten 
die Alternativgrünen um drei Sitze zu. 
Auch im Kanton Nidwalden gewannen 
die Grünen Wähleranteile und zwei 
zusätzliche Sitze. In Glarus und Bern 
blieben sie auf hohem Niveau stabil. 
Als Höhepunkt schickten die Berner 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
den früheren General¬sekretär der Grü-
nen, Regierungsrat Bernhard Pulver, 
mit einem glanzvollen Resultat in seine 
dritte Legislaturperiode. 

Mit Engagement, Profil und 
Sachkompetenz nach vorne
Diese Fakten zeichnen ein anderes 
Bild über den Formstand der Grünen, 
als es viele Medien und Umfragen kol-
portieren. Klammert man die spezielle 
Situation in Genf aus, dann haben die 
Grünen seit dem Präsidiumswechsel im 
Mai 2012 bei den kantonalen Wahlen 
trotz veränderter Parteienlandschaft 
ihre Sitze gehalten. Zulegen konnten 
wir bei den Gemeindeexekutiven und 
Gemeindelegislativen. Und als einzige 
Partei weisen wir über alle Kantons-
ratssitze verteilt eine ausgeglichene 
Vertretung von Frauen und Männern 

aus1. Weil aller guter Dinge vier sind, 
überzeugt die Bilanz auch auf in-
haltlicher Ebene: Die Grünen haben 
zahlreiche kantonale und kommunale 
Abstimmungen gewonnen und grüne 
Projekte zum Schutz des Kulturlandes, 
für bezahlbaren Wohnraum oder für 
eine rasche und konsequente Energie-
wende mehrheitsfähig gemacht. 

Selbstbewusst die 
vorgefassten Meinungen 
zertrümmern
Der Kontrast zwischen der erfolgrei-
chen grünen Politik und den Ratings 
hat sehr viel mit Vorurteilen und 
auch ein wenig mit unserer (falschen) 
Bescheidenheit zu tun. Keine andere 
Partei wird so stark mit absurden 
Klischees überhäuft wie wir. Höchste 
Zeit also, damit aufzuräumen und die 
Ellbogen weiter auszufahren. Die Grü-
nen sind heute die fünftstärkste Partei 
in der Schweiz und haben in ihrer über 
30-jährigen Geschichte viel bewegt. 
Unsere Themen sind mitten in der Ge-
sellschaft angekommen. 

Was früher utopisch schien, ist heu-
te selbstverständlich: Tempo 30 in 
Wohnquartieren, eine gentechfreie 
Landwirtschaft oder die Offenheit für 
vielfältige Lebens- und Familienfor-
men. Ohne Grüne wäre die Schweiz mit 
bewaffneten Missionen in Afghanistan 
unterwegs und hätte 22 überflüssige 
Kampfflugzeuge beschafft. Ohne 
Grüne hätten die anderen Parteien 

die Ecopop-Abstimmung verschlafen 
und würden immer noch eine «harte» 
Umsetzung der Masseinwanderungsin-
itiative fordern. 

Dank ihrer Bündnisfähigkeit können 
die Grünen Mehrheiten schaffen. Und 
sie sind die einzige Partei, die Umwelt-
politik immer mit der sozialen Fragen 
und den liberalen Grundwerten verbin-
det. Das wollen wir auch 2015 tut: Wer 
grün wählt, wählt eine menschliche, 
innovative und konsequente Politik. 
Wer grün wählt, wählt eine Schweiz, 
die Zukunft hat.

Regula Rytz
Nationalrätin BE
Co-Präsidentin

GESTALTEN
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1 Aktuelle Zahlen:  http://www.bfs.admin.ch/ > 
Themen > Politik > Wahlen > Indikatoren > 
1) kantonale Parlamente > Mandatsverteilung  
2) Gemeinden > Legislativen
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Wahljahr

Die Wahlen 2015 finden in einer Zeit 
der Verunsicherung, der Polarisierung 
und des Umbruchs statt. Der jüngste 
Entscheid der Nationalbank, den Eu-
ro-Mindestkurs aufzuheben, hat die 
Angst vor einer Wirtschaftskrise und 
vor Arbeitsplatzverlusten verschärft. 
Die rechtsnationalen Kreise versuchen 
prompt, aus den Ängsten Profit zu 
schlagen und propagieren eine Politik 
der Abschottung und Entsolidarisie-
rung. Umso wichtiger sind die Antwor-
ten der Grünen. Nur mit langfristig 
angelegten Lösungen, und nur wenn 
wir soziale und ökologische Politik ver-
binden, können wir verhärtete Fronten 
und Fremdenfeindlichkeit verhindern.

Mit «Grüner Wirtschaft» ge-
gen die Krise 
Die Exportwirtschaft und economie- 
suisse wollen die Schwächung des Fran-
kens nun nutzen, um die Energiewende 
und den Umbau zur Grünen Wirtschaft 
zu torpedieren. Doch unsere Umwelt-
politik ist Teil der Lösung und nicht 
Teil des Problems. Wenn die Schweiz 
grünen Strom fördert und das Gebäu-
desanierungsprogramm stärkt, dann 
schafft sie attraktive Arbeitsplätze im 
Clean-Tech-Sektor. Beschleunigt sie die 
Energiewende, dann stärkt sie die loka-
le Wertschöpfung. Statt 10 Milliarden 
Franken jährlich in die Taschen der glo-
balen Energiemultis zu stecken, ist eine 
dezentrale, lokale und umweltfreund-

GRÜN WÄHLEN
GESTALTEN

Die Grünen waren in den letzten Jahren erfolgreich unterwegs: Sie haben an der Urne die 
Zweitwohnungsinitiative und das Raumplanungsgesetz gewonnen, den Gripen-Flieger und die Ecopop-
Initiative versenkt. Bei den kantonalen Wahlen 2014 legten sie unter dem Strich um fünf Sitze zu. In 
den kommenden Jahren braucht es noch mehr Grüne, um den Atomausstieg endlich zu besiegeln, die 
ressourceneffiziente Wirtschaft aufzugleisen und bezahlbaren Wohnraum in lebendigen Siedlungen zu 
schaffen. Und um der Abschottungspolitik die Stirn zu bieten.

Wahljahr

DIE ZUKUNFT
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Wahljahr

liche Energieversorgung sinnvoll. 
Die ressourceneffizienten Produkte, 
Materialien und Produktionsprozesse, 
wie sie die Grünen fordern und fördern, 
sind eine Chance für die Schweizer Ex-
portwirtschaft: Sie kann im weltweiten 
Markt eine Führungsrolle übernehmen 
und ihre Innovationskraft verstärken.

Zukunft gestalten – Proble-
me an der Wurzel packen
Zentral ist für die Grünen auch die 
Einführung einer Kapitalverkehrskon-
trolle, welche die Währungsturbu-
lenzen mildert. Die Grünen fordern 
eine Finanzmarktpolitik, welche eine 
nachhaltige Wirtschaft, einen sicheren 
Arbeitsmarkt und den Schutz der Le-
bensgrundlagen ins Zentrum rückt. 

«Nur mit langfristig an-
gelegten Lösungen, und 
nur wenn wir soziale 
und ökologische Politik 
verbinden, können wir 
verhärtete Fronten und 
Fremdenfeindlichkeit 
verhindern.».

Die Finanzmärkte müssen besser regu-
liert sein und in den Dienst der Gesell-
schaft und der Realwirtschaft gestellt 
werden. Nur so lassen sich Probleme 
vermeiden. Grün wählen heisst des-
halb: Die Zukunft gestalten. Weit über 
die nächste Legislatur und unsere Ge-
neration hinaus.

Unser Wahlziel: Wir bleiben 
die fünfstärkste Partei
Am 18. Oktober 2015 finden die natio-
nalen Wahlen statt. Das Ziel ist für uns 
Grüne klar: Wir wollen im National- und 
Ständerat zusätzliche Sitze gewinnen 
und unseren Einfluss ausbauen. Die 
Chancen stehen gut. Die Grünen sind 
die fünftstärkste Partei in der Schweiz 
und haben in ihrer über 30-jährigen 
Geschichte viel bewegt. Unsere The-
men sind mitten in der Gesellschaft 
angekommen. 

Was früher utopisch schien, ist heute 
selbstverständlich: Tempo 30 in Wohn-
quartieren, eine gentechfreie Landwirt-
schaft oder die Offenheit für vielfältige 
Lebens- und Gesellschaftsformen. 
Ohne Grüne gäbe es keine Energie-
wende, keine Mutterschafts-versiche-
rung, keine Verkehrsverlagerung. Die 
Schweiz wäre mit bewaffneten Missi-
onen in Afghanistan unterwegs und 
hätte 22 überflüssige Kampfflugzeuge 
beschafft. 
Die Grünen haben die Schweiz, wie sie 
heute ist, als Impulsgeber geprägt und 
vorangebracht. Doch wir wollen uns 
mit dem Erreichten nicht zufrieden 
geben. Ohne unsere Hartnäckigkeit 
bleibt die Schweiz in der Energie- oder 
der Verkehrspolitik auf halbem Weg 
stecken. Im Gegensatz zu anderen Par-
teien stehen wir auch bei Gegenwind 
zu unseren Überzeugungen. So wie 
die Grünen im Kanton Wallis, die als 
einzige Partei ein Ja zum neuen Raum-
planungsgesetz wagten. Oder wie die 
Bundeshausfraktion, die den geplan-
ten Ausbau des Nachrichtendienstes 
bekämpft (S.14).

det. Wir leben nach dem Motto «Taten 
statt viele Worte» und setzen die 
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern sowie den Generationenwandel 
in den eigenen Reihen um. Viele Grüne 
arbeiten in eigenen Unternehmen und 
zeigen auf, dass Umweltschutz, ge-
rechte Löhne und familienfreundliche 
Arbeitsformen auch wirtschaftlich 
erfolgreich sind.

«Die Schweiz soll eine 
starke Stimme für die 
globalen Menschen- und 
Umweltrechte sein»

Statt auf Standort¬dumping vertrauen 
wir auf regionale Wirtschaftskreisläufe 
und gehen sparsam mit Rohstoffen 
und Transporten um. Darum wollen wir 
die zweite Gotthardröhre verhindern 
und unsere Initiative für eine grüne 
Wirtschaft ohne Verschwendung mehr-
heitsfähig machen.

Kampagne im neuen Kleid
Mit einem neuen grafischen Auftritt, 
mit einem ausführlichen Wahlpro-
gramm und mit einer pointierten 
Onlinekampagne ziehen die Grünen 
ins nationale Wahljahr. Thematisch 
werden wir uns auf drei Themenfelder 
konzentrieren:
• Zukunft gestalten – für eine offene 

Schweiz
Die Schweiz ist mit der Welt ver-
flochten wie kaum ein anderes 
Land. Sie soll in den internationalen 
Organisationen eine starke Stimme 
für die globalen Menschen- und 
Umweltrechte sein. Die Grünen wol-
len auch die Zusammenarbeit mit 
unseren Nachbarländern weiterfüh-
ren. Wir waren die erste und lange 
auch die einzige Partei, die nach der 
Annahme der Masseneinwande-
rungs¬initiative vor einem Jahr nicht 
mit dem Kopf in die Wand rennen 
und die Initiative strikte umsetzen 
wollte. Unser Dreipunkteprogramm 
für den Erhalt des bilateralen Weges 
wurde Schritt für Schritt auch von 

Menschlich, innovativ  
und konsequent
Die Grünen sind heute die einzige Par-
tei, die Umweltfragen konsequent mit 
sozialen und wirtschaftlichen Fragen 
und den liberalen Grundrechten verbin-
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anderen Parteien aufgenommen 
und ist nach wie vor aktuell. Erstens 
fordern wir weitere innenpolitische 
Reformen gegen Lohndumping 
und Zersiedelung. zweitens eine 
nichtdiskriminierende Umsetzung 
der SVP-Initiative, und drittens die 
rasche,Unterzeichnung des Abkom-
mens mit Kroatien zur Rettung der 
Forschungs- und Studienaustausch-
programme mit der EU.

• Zukunft gestalten – für eine konse-
quente Umweltpolitik
Die Beratung der Energiestrategie 
2050 hat gezeigt, dass von den 
Wahlversprechen 2011 nicht viel 
übriggeblieben ist. Der Nationalrat 
hat faktisch den Atomausstieg ge-
strichen und an den unbefristeten 
Laufzeiten festgehalten. Auch von 
einer wirksamen Energielenkungs-
abgabe will er nichts wissen. Nur mit 
der grünen Atomausstiegsinitiative 
und unserem Massnahmenpaket 
zur Klimapolitik wird die Umwelt-
politik in der nächsten Legislatur 
Fortschritte machen. Die grünen 
bleiben deshalb die erste Adresse in 
der Umweltpolitik. 

«Der Nationalrat hat 
faktisch einen Atomaus-
stieg ohne Atomausstieg 
beschlossen und an den 
unbefristeten Laufzei-
ten festgehalten»

• Zukunft gestalten – für eine innova-
tive Wirtschafts- und Gesellschafts-
politik
Zum konsequenten Umweltschutz 
gehört auch nachhaltige Raumpla-
nung: Sie wirkt der Zersiedelung 
entgegen, schützt das Kulturland 
und die Landwirtschaftsflächen und 
verbessert die Lebensqualität in 
den Agglomerationen. Wir Grünen 
sind überzeugt davon, dass man die 
Probleme von heute nicht mit den 
Rezepten von gestern lösen kann. 
Anstatt immer mehr Land zu über-
bauen für den Traum vom «Haus 

im Grünen», wollen wir die Städte 
grüner und lebenswerter machen. 
An der Urne haben die Grünen mit 
dem Raumplanungsgesetz und der 
Zweitwohnungsinitiative gewon-
nen. Im Kanton Zürich gewannen 
wir mit der Kulturlandinitiative die 
Zustimmung der Bevölkerung. Aber 
die Umsetzung lässt jeweils zu wün-
schen übrig.

Auch in der Sozialpolitik braucht es 
innovative Lösungen, um neuen Fami-
lienmodellen gerecht zu werden und 
Armut zu verhindern. Die aktuelle wirt-
schaftliche Situation darf nicht dazu 
führen, dass die sozialen Gräben grös-

Wahljahr

ser werden. Wer grün wählt, wählt ein 
Netzwerk von engagierten Menschen. 
Wer grün wählt, wählt eine Schweiz, 
die Zukunft hat.

Adele Thorens und Regula Rytz
Co-Präsidentin 
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Für die Grünen Luzern ist klar: Es 
braucht mehr Grün im Kantonsrat und 
eine grüne Stimme im Regierungsrat! 
Deshalb treten sie mit über 80 Kandi-
dierenden zu den Kantonsratswahlen 
vom 29. März an. Mit Michael Töngi 
schlagen sie einen kompetenten und 
engagierten Grünen zur Wahl in den 
Regierungsrat vor. 
Im Wahlkampf stellen sie zwei eigene 
grüne Themen in den Fokus: Unsere 
2013 eingereichte Initiative für Ergän-
zungsleistungen für Familien, und die 
Fair-Food-Initiative. 

LU: MICHAEL TÖNGI

TI: FÜNF KANDIDIEREN
Die Tessiner «Verdi» wollen an den Kan-
tonalen Gesamterneuerungswahlen 
vom 19. April in die Regierung. Für den 
Kantonsrat kandidieren zwei Frauen 
und drei Männer: Tamara Merlo, Ma-
ristella Patuzzi, Francesco Maggio, 
Franco Denti und Sergio Savoia.
Mit dieser Liste stehen die Tessiner 
Grünen kampfbereit in den Startlö-
chern und wollen einen neuen Wind in 
die Tessiner Politik bringen. Sie zielen 
ebenfalls auf einen Platz in der Exeku-
tiven ab. 
Es ist für die Schweiz eine schwierige 

Am 12. April wird auch im Kanton Zü-
rich gewählt. Bei den Erneuerungswah-
len haben wir 19 Sitze im Kantonsrat 
und mit Martin Graf einen Regierungs-
ratssitz zu verteidigen. Die Ausgangs-
lage ist gerade für letzteren nicht ein-
fach: Die CVP setzt alles daran, ihren 
2011 verlorenen Sitz zurück zu erobern. 
Die Grünen setzen Schwerpunkte mit 
der Kulturlandinitiative, über die das 
Bundesgericht vor den Wahlen den 
Entscheid fällt. Weiter profilieren sich 
die Grünen weiterhin als ExpertInnen 
für eine Grüne Raumplanung und intel-
ligentem Verdichten. Sie verteidigen 
den Naturschutz, innerhalb und aus-
serhalb des Siedlungsraumes. Mit einer 
sanften Wachstumskritik bringen sie 
Kulturlandschutz, kurze Arbeitswege, 
gemeinschaftlichen Wohnungsbau und 
öV aufs Tapet. Ein weiteres Kernthema 
ist für die Grünen die Innovation. Auf 
dem Flugplatz Dübendorf wollen sie ei-
nen Innovationspark, der den Kriterien 
der Grünen Wirtschaft folgen soll.

ZH: MARTIN GRAF

Am 8. Februar wählen die Basler den 
neuen fünfköpfigen Regierungsrat. 
Isaac Reber, der amtierende Regie-
rungsratspräsident, stellt sich zur Wie-
derwahl. Er schaffte 2011 die Wahl in 
die Exekutive und ist seither Vorsteher 
der Sicherheitsdirektion. Der 54-Jährige 
ist von Beruf Raumplaner, ist verheira-
tet und hat zwei erwachsene Töchter.
Mit Isaac sind die Grünen im Baselland 
seit 2011 Regierungspartei und dürfen 
sowohl in der Regierungsarbeit als 
auch im Parlament auf eine erfolg-
reiche Bilanz zurückblicken. Isaacs 
Verdienst ist das neue Investitions-
programm des Kantons mit einem 
rekordhohen Anteil von Projekten aus 
den Bereichen Bildung (partnerschaft-
licher Uni-Neubau Lifescience und 
FHNW in Muttenz) und öffentlicher 
Verkehr (Herzstück, Margarethenstich, 
Vorfinanzierung Doppelspurausbau 
Laufental). Noch vor zehn Jahren wäre 
dies undenkbar gewesen; das Investi-
tionsprogramm bestand aus Strassen-
tunneln und Luxus-Spitalprojekten 
ohne geklärten Bedarf. Auch dass der 
Kanton seinen Strom seit einem Jahr 
zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quel-
len bezieht, dürfen wir unserer Grünen 
Stimme im Regierungsrat, zuschreiben.
 Gestärkt wurde aber auch die Grüne 
Landratsfraktion: Sie überwies so viele 
Vorstösse wie noch nie. Die wichtigs-
ten Erfolge der Grünen: die Totalrevisi-
on des Energiegesetzes; ein Baselbieter 
Energieprogramm, welches mit wenig 
staatlicher Förderung viel privates 
Kapital für alternative Energien mo-
bilisiert; eine Abkehr von verfehlter 
Spitalpolitik dank Grüner Lösungsvor-
schläge bezüglich Eignerstrategie und 
Spitalstrukturen.

BL: ISAAC REBER

In allen sechs Wahlkreisen stellen 
sich engagierte grüne Kandidatinnen 
und Kandidaten zur Wahl in den Kan-
tonsrat. In der Stadt Luzern und zwei 
weiteren Wahlkreisen sind überdies 
die Jungen Grünen mit eigenen Listen 
präsent. Und Michael Töngi kämpft 
mit viel Herzblut für einen grüneren 
Kanton, der ökologische und soziale 
Herausforderungen zukunftsgerichtet 
anpackt.

Zeit, und jetzt mehr denn je kommt es 
auf fähige, engagierte und integre Per-
sönlichkeiten an, nach langen Zeiten 
der Vetternwirtschaft, des Stillstands 
und des Widerwillens, die Bedürfnisse 
der Bevölkerung ernst zu nehmen. Ein 
Grüner in die Kantonsregierung? Klar 
geht das !
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Social Media

Soziale Medien wie Facebook, 
Twitter und YouTube sind heute ein 
Massenphänomen. Viele Menschen 
schätzen insbesondere die interaktive 
und multidirektionale Kommunikation 
in den diesen Medien. 
Dieser Trend wiederspiegelt sich auch 
im Social-Media-Campaigning. Es zeigt 
sich aber klar, dass Online-Kampagnen 
stark auf die Unterstützung einer 
breiten Basis angewiesen sind. 

Richtig vernetzen 
Die systematische Vernetzung 
innerhalb des grünen Kosmos ist 
zentral. Erst dadurch kommen Sie 
an die wichtigen Informationen 
und können die grünen Online-
Kampagnen tatkräftig unterstützen. 
Es lohnt sich, die eigene Vernetzung 
auf Vollständigkeit zu prüfen und 
gegebenenfalls zu ergänzen. Vernetzen 
Sie sich mit:

den grünen Parteien (kommunal, 
kantonal und national); 
den MandatsträgerInnen und 
Kandidierenden;
den Jungen Grünen;
den Kampagnenseiten der Fair-
Food-Initiative sowie der Grünen 
Wirtschaft.

Ist die eigene Vernetzung gewähr-
leistet, geht es darum, das Netz zu 
erweitern und weitere Personen zu 
involvieren. Beispielsweise können 
Facebook-Freunde eingeladen werden, 
die (Kampagnen)Seiten der Grünen zu 
liken oder einzelne Inhalte übers eige-
ne Netzwerk multipliziert werden. 

Gekonnt multiplizieren
Viel diskutierte und geteilte Artikel 
werden von den Anbietern als relevant 
eingestuft und noch zusätzlich 

Die Sozialen Medien haben die Kampagnenwelt in den letzten 
Jahren umgekrempelt und sind heute fester Bestandteil von ihr. 
Der Erfolg von Online-Kampagnen hängt von der Unterstützung 
der Mitglieder ab. Dieser Artikel soll Ihnen zeigen, wie auch Sie zum 
Erfolg der Grünen im Netz beitragen können! 

befördert, was die Aufmerksamkeit 
wiederum zusätzlich erhöht. So hat 
sich beispielsweise die Verbreitung des 
Videos der Grünen Thurgau «Schweiz 
2080» verselbständigt und wurde 
bisher über 80‘000 Mal auf YouTube 
angeschaut. 
Mit diesen einfachen Aktivitäten 
können Sie die Online-Kampagnen der 
Grünen in diesem wichtigen Wahljahr 
unterstützen:

Inhalte mit «Gefällt mir» markieren 
bzw. favorisieren. 
Inhalte teilen, gegebenenfalls 
mit einem persönlichen 
Kommentar, und so für den eigenen 
Freundeskreis sichtbar machen. 
Inhalte kommentieren. Neben 
tiefgründigen persönlichen 
Meinungen darf es auch einmal 
ein spontanes «Lustige Idee!» oder 
«Top!» sein. Für den Facebook-
Logarithmus zählt in erster Linie die 
Anzahl Likes und Kommentare, um 
einen Beitrag bei den anderen nach 
oben zu spülen… 
Bei sogenannten «Thunderclaps», 
also dem massiven und 
koordinierten Posten eines 
Beitrages, mitmachen.

Offline-Aktionen online 
sichtbar machen
Mit wenig Aufwand können Ihre 
Aktionen aus dem «richtigen Leben» 
auch in der Online-Welt sichtbar 
gemacht werden:

Bei Anlässen wie Podien, Aktionen 
oder Demos können Facebook-
Events erstellt und befreundete 
Personen dazu eingeladen werden. 
Auch bei Aktionen wie Flyer 
verteilen oder Unterschriften 
sammeln können Fotos gemacht 

und auf dem eigenen Profil 
hochgeladen werden. Die 
abgebildeten Personen oder 
involvierten Parteien können 
markiert oder angesprochen 
werden. 
In den Sozialen Medien darf 
auch ein nicht perfekt perfektes 
Foto gepostet werden. Oft wirkt 
ein spontanes, aus der Aktion 
heraus entstandenes Bild sowieso 
sympathischer und authentischer.
Auch Medienberichte oder 
Leserbriefe sind einfach zu verlinken 
und erhöhen die grüne Sichtbarkeit. 

Trotz der gestiegenen Bedeutung 
der Sozialen Medien sei zum Schluss 
noch einmal klargestellt: Die Sozialen 
Medien ersetzen nicht die Aktionen 
im Quartier, sondern ergänzen sie und 
erhöhen ihre Sichtbarkeit. 

Brigitte Marti
Kampagnenleiterin

WAHLKAMPF ONLINE

Bildlegende: Beispiel eines gelungenen 
Foto-Posts einer Drei-Frauen-Aktion. Hohe 
Online-Sichtbarkeit dank zahlreicher Likes, 
Kommentaren und Personen, die den Inhalt 
über ihren Account geteilt haben..
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Bastien Girod
Nationalrat ZH
Mitglied UREK

möglich ist. Zwar haben sie sich damit 
abgefunden, dass keine neuen AKW 
gebaut werden können, weil diese gar 
nicht mehr wirtschaftlich sind. Doch 
nun wird versucht, die alten AKW 
wie eine Zitrone auszupressen und 
den Atomausstieg möglichst lange 
hinauszuzögern. 

«Bereits heute befinden 
sich auf der KEV-Warte-
liste so viele Projekte für 
erneuerbare Stromer-
zeugung, dass die Strom-
produktion unsere drei 
ältesten Atomkraftwer-
ke (Beznau I und II sowie 
Mühleberg) ersetzen 
könnte.»

Und das ist gelungen. Die 
Energiestrategie legt nur für die 
ältesten (der Schweiz und der 
Welt!) AKW eine maximale Laufzeit 
fest, doch diese ist mit 60 Jahren 
viel zu lang. Vor Fukushima sprach 
man davon, dass nach 40 oder 
maximal 50 Jahren Betrieb Schluss 
sein muss – der Welt-Durchschnitt 
liegt übrigens bei 30 Jahren. Für 
Gösgen und Leibstadt kam nicht 
einmal der Antrag auf eine Laufzeit 
von 60 Jahren durch. Zusätzlich 
wurde die Anforderung gestrichen, 
eine steigende Sicherheitsmarge 
zu gewähren, um zunehmende 

AUF DER WARTEBANK
ATOMAUSSTIEG

Die vom Nationalrat beschlossene Energiestrategie wurde immer 
wieder als ein ehrgeiziges Projekt und als Atomausstieg bezeichnet. 
Zwar wurde ein Richtungswechsel vollzogen und viele alte Grüne 
Forderungen zur Energiewende aufgenommen, doch das Tempo ist 
äusserst bescheiden. Von einem Atomaussieg kann man leider nicht 
wirklich sprechen.

Für die Entwicklung der erneuerbaren 
Energien sind die Ziele dermassen tief 
angesetzt, dass keine Beschleunigung 
beim Zubau notwendig ist. Im 
Gegenteil, die Ziele würden sogar 
erreicht, wenn der Zubau nicht weiter 
wächst. Die Energiestrategie wurde 
vom Markt und den erneuerbaren 
Technologien regelrecht eingeholt. 
Bereits heute befinden sich auf der 
KEV-Warteliste so viele Projekte für 
erneuerbare Stromerzeugung, dass die 
Stromproduktion unsere drei ältesten 
Atomkraftwerke (Beznau I und II 
sowie Mühleberg) ersetzen könnte. 
So befindet sich die Schweiz auch im 
Europäischen Umfeld in Bezug auf den 
Zubau neuer erneuerbarer Energien 
im Schlussfeld – und das würde 
sich auch mit den neuen Zielen der 
Energiestrategie nicht gross ändern. 
Paradoxerweise beinhaltet die 
Energiestrategie gleichzeitig 
wirkungsvolle Instrumente zur 
Förderung von erneuerbaren 
Energien: Höhere KEV-Zuschüsse, 
vereinfachte Verfahren, und Anlagen 
für grünen Strom bekommen nationale 
Bedeutung. 

Nationalrat hat AKW-Laufzeiten nicht 
beschränkt, obwohl alles bereit wäre
Die Technologien sind da, die 
Rahmenbedingungen stimmen, und 
trotzdem steht der Nationalrat auf 
die Bremse. Wieso? Die Atomlobby 
und mit ihr leider eine Mehrheit im 
Rat will immer noch nicht wahrhaben, 
dass eine echte Energiewende 

Alterungsrisiken zu kompensieren. 
Damit nimmt die Gefahr eines AKW-
Unfalls in der Schweiz paradoxerweise 
nach Fukushima weiter zu. Statt aus 
Fukushima zu lernen, wiederholt 
man deren Fehler und drückt bei 
der Sicherheit die Augen zu, um den 
Betreibern entgegen zu kommen. 
Die Energiestrategie legt sich 
gute Instrumente für eine echte 
Energiewende zurecht, aber hat keinen 
Mut, rechtzeitig aus der Atomkraft 
auszusteigen. So trägt das Volk ein 
völlig unnötiges und inakzeptables 
Risiko. Die Initiative der Grünen für 
einen Atomausstieg, welche verlangt, 
die Atomkraftwerke nach maximal 45 
Jahren Laufzeit zu schliessen, muss 
die Energiestrategie also zwingend 
vervollständigen und ihren grössten 
Mangel beseitigen. Die Bevölkerung 
kann voraussichtlich 2016 darüber 
abstimmen. 
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JA ZUR INITIATIVE ENERGIE- STATT MWST

Am 8. März kommt die Initiative Energie- statt Mehrwehrsteuer (ESM) der Grünliberalen 
zur Abstimmung. Die Delegierten der Grünen empfehlen die JA-Parole, weil die Initiative ein 
altes Grünes Anliegen aufnimmt, weil das Parlament keinen Gegenvorschlag erarbeitet hat, 
und weil sich die Initiative sehr gut mit der Grünen Wirtschaft kombinieren liesse.
Der Verbrauch nicht-erneuerbarer Ener-
gien verursacht die meisten Umwelt-
probleme von Klimabelastung bis zur 
direkten Zerstörung von unberührten, 
einzigartigen Ökosystemen. Deshalb 
ist eine ökologische Steuerreform ein 
altes Grünes Anliegen, der zu billigen 
Energie einen Preis zu geben, welcher 
ihre enormen Kosten widerspiegelt. 
So haben die Grünen bereits 1996 eine 
Initiative «für eine gesicherte AHV – 
Energie statt Arbeit besteuern!» einge-
reicht. Die Initiative bekam leider 2001 
abgelehnt, auch weil sie von anderen 
Parteien keine Unterstützung bekam. 
Ähnlich ging es nun auch der Initiative 
der GLP. Das Parlament weigerte sich, 
auch nur einen Gegenvorschlag zu 
prüfen, wie das die Grünen verlangt 
haben. Deshalb ist die Kritik an der 
Formulierung der Initiative scheinhei-
lig. Die Mehrheit im Parlament will gar 
nichts ändern. Damit wird verkannt, 
dass der heutige «Markt» einen Anreiz 
zur Umweltbelastung schafft, weil 
nicht-erneuerbare Energie viel zu billig 
bleibt. Entsprechend unglaubwürdig 
ist die im Rahmen der Beratung der 
Energiestrategie geäusserte Kritik an 
Subventionen für erneuerbare Energi-
en und Energieeffizienz. 

Der Preis muss wirken
Der nun mit ESM vorliegende Vorschlag 
für eine ökologische Steuerreform 
ist etwas starr. Doch diese Initiative 
kann etwas bewegen. Die komplette 
Abschaffung der Mehrwertsteuer 
und deren Ersatz durch eine Energie-
steuer führen zu einer Eigendynamik. 
Auch ohne ökologische Steuerreform 
verringert sich der Preisunterschied 
zwischen Erneuerbaren und Nicht-Er-
neuerbaren; ESM führt dazu, dass 

bald nur noch erneuerbarer Strom 
verbraucht wird. Erdöl zu ersetzen ist 
etwas schwieriger, insbesondere, wenn 
die Nachhaltigkeitskriterien für Biot-
reibstoffe ernst genommen werden. 
Doch auch hier wird der hohe Energie-
preis zu höherer Energieeffizienz füh-
ren und den Wechsel zu erneuerbarem 
Strom verstärken, beispielsweise durch 
bessere Gebäudeisolation und elektri-
schen Wärmepumpen anstelle fossiler 
Heizung. 

«Grüne Wirtschaft» und 
ESM passen zusammen
Damit die Steuererträge nicht abneh-
men, sieht die ESM zwei Massnahmen 
vor: die Erhöhung der Energiesteuer 
und die Ausweitung der Steuer auf 
graue Energie – jene Energie, welche in 
importierten Produkten und Dienst-
leistungen steckt. Letztere Massnah-
me ist entscheidend für die Erhaltung 
der Steuereinnahmen. Denn die 
Schweiz importiert mehr graue Ener-
gie, als sie im Land direkt verbraucht. 
Aber auch die graue nicht-erneuerbare 
Energie lässt sich mit erneuerbarer 
Energie ersetzen. Deshalb ist es wich-
tig, früh mit der Besteuerung des öko-
logischen Fussabdruckes die Grund-
lagen für eine weitere Erweiterung zu 
schaffen. Für einen solchen Wechsel 
schafft unsere Initiative für eine Grü-
ne Wirtschaft die Grundlage, indem 
sie dem Bund erlaubt, den Verbrauch 
natürlicher Ressourcen zu besteuern. 
So würde jedes Produkt entsprechend 
seines ökologischen Fussabdruckes 
eine Steuer abwerfen – eine Art ökolo-
gisch differenzierte Mehrwertsteuer. 
So würde das Preisschild gleichzeitig 
zu einem Indikator der Umweltbelas-
tung, und der Konsument müsste nicht 

mehr zwischen Portemonnaie und Um-
weltschutz entscheiden. Ein solches 
Instrument würde die notwendigen 
grünen Innovationen einleiten, damit 
die Wirtschaft das von unserer Initia-
tive anvisierte Ziel eines Fussabdrucks 
eins rechtzeitig (2050) erreichen könn-
te. ESM bringt also den finanziellen 
Anreiz und die Grüne Wirtschaft die 
notwendige Gesamtsicht für eine echt 
grüne Wirtschaft. BG

Mit der Unterstützung der Umwelt-Ver-
bände haben wir im Parlament einen 
Gegenvorschlag zur Initiative der Grün-
liberalen eingereicht. Die Grünen for-
dern darin eine reine Lenkungsabgabe. 
Diese würde vollumfänglich zurückver-
teilt und hatte daher im Gegensatz zur 
GLP-Initiative keinen Einfluss auf die 
Steuererträge des Bundes. Die CO2-Ab-
gabe funktioniert nach dem gleichen 
Prinzip: wer viel Energie verbraucht, 
zahlt mehr.  Einnahmen aus der Ener-
gieabgabe können zum Beispiel über 
die Krankenkassen-Grundversiche-
rungsprämien zurückverteilt werden.
 Leider kam der Gegenvorschlag weder 
im Ständerat noch im Nationalrat 
durch. Der Mehrheit ging es vor allem 
darum, die GLP-Initiative zu Fall brin-
gen. Die Debatte ist aber damit nicht 
zu Ende und wird bald weiter gehen – 
spätestens dann, wenn der Bundesrat 
zeigt, wie er das Steuersystem grüner 
machen will. Dann wird es zur grossen 
Auseinandersetzung mit den  Nein-
sagern kommen, die weder die ökolo-
gische Steuerreform noch die damit 
beabsichtigte Energiewende wollen.
Luc Recordon, Ständerat VD

DER GRÜNEN
GEGENVORSCHLAG

ESM + GRÜNE WIRTSCHAFT = EINE ERDE
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«Ich liebe Menschen, nicht ein Ge-
schlecht.» Mit dieser Aussage bringt 
eine Freundin von mir meiner Meinung 
nach die ganze heutige Situation auf 
den Punkt. 
Die Gesellschaft verändert sich. Die 
Politik muss diesen Prozessen mit den 
nötigen Anpassungen gerecht werden. 
Für die Grünen muss Familienpolitik 
die individuellen Freiheiten aller Men-
schen gewährleisten. Der Staat soll 
allen die Wahlfreiheit und die nötige 
Unterstützung garantieren – und si-
cher nicht festlegen, was eine Familie 
ist, und wie wir zu leben haben.

Die zwei Abstimmungen
Mit der CVP-Initiative «Familien stär-
ken! Steuerfreie Kinder- und Ausbil-
dungszulagen» würden wohlhabende 
Familien mehr profitieren. Und die 
zweite CVP-Initiative gegen die Heirats-
strafe schreibt Ehe als eine Verbindung 
von Mann und Frau vor. Diese Modell-
vorstellung ist veraltet und entspricht 

nicht mehr der Realität. In Ihrer Vor-
stellung heisst Familie: Vater, Mutter 
und 2 Kinder. Das ist ein schönes Bild 
für den goldenen verstaubten Bilder-
rahmen, aber nicht für die heutige 
moderne Zeit.

Grüne Familienpolitik
Familienpolitik soll der Gleichstellung 
dienen, die Generationensolidarität 
festigen und die Chancengleichheit 
stärken. Sie soll Armut verhindern und 
Lebensqualität fördern. Jedem Men-
schen steht ein Familienleben nach 
seiner eigener sexuellen Orientierung 
zu, ohne diskriminiert oder verurteilt 
zu werden. Jeder Mensch soll die nötige 
Zeit und Ressourcen für seine eigenen 
Kinder zur Verfügung haben.
In verschiedenen Kantonen konnten 
die Grünen bereits Erfolge verbuchen: 
zum Beispiel im Kanton Bern mit dem 
Errichten von Tagesschulen, oder im 
Kanton Luzern mit den Ergänzungsleis-
tungen für Familien.

Grüne haben für die Mutterschaftsver-
sicherung gekämpft. Sie haben auch als 
erste Partei einen Vaterschaftsurlaub 
gefordert und in einzelnen Gemeinden 
und Kantonen sogar eingeführt (z.B. in 
der Stadt Bern).

Diversität ist längst Realität
Ob nun Sophie und Alisa zusammen 
Kinder haben, oder Felix und Raoul – 
sie und ihre Kinder haben ein Recht 

NEIN ZUR CVP-FAMILIEN-INITIATIVE
GRÜNE FAMILIEN-POLITIK 
STÄRKT FAMILIEN-DIVERSITÄT
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auf eine Ehe, auf Adoption und auf ein 
gemeinsames Sorgerecht. 
Ob Dina oder Lukas, welche alleinerzie-
hend sind. Sie haben ein Recht auf ein 
selbstbestimmtes Leben, welches nicht 
an der Armutsgrenze stattfindet.
Ob Pascal, welcher frischgebackener 
Vater ist. Er hat ein Recht auf seine Rol-
le als verantwortungsvoller Vater mit 
mehr Teilzeitarbeit, mehr Verantwor-
tung in der Kinderbetreuung und somit 

einer aktiven Vaterschaft.
Ob Rafael und Maria, die eine 
Patchwork-Familie bilden: sie wollen, 
dass ihre Rolle als Stiefeltern aner-
kannt ist.
Ob Lisa und Frédéric, welche unverhei-
ratet sind, drei Kinder haben und Teil-
zeit arbeiten möchten. Und zwar beide, 
nicht nur Lisa.
Alle diese Beispiele – frei kombinierbar 
– gehören in unsere Gesellschaft, und 
noch viele mehr. Und deshalb brauchen 
wir eine familienpolitische Reform, 
welchen es jedem Familienmodell ein 
wirtschaftlich abgesichertes Leben zu 
führen. In die Reform gehören: 
• Familienrecht anpassen, insbesonde-

re das Adoptions- und Eherecht für 
gleichgeschlechtliche Paare

• Care-Arbeit bei Unterhalts- und Vor-
sorgeregelungen berücksichtigen

• Steuerabzüge ersetzen durch ein 
sozial gerechteres Zulagensystem; 
Lohngleichheit und Individualbe-
steuerung

• Elternurlaub, welcher beide oder 
mehrere Elternteile gleichberechtigt 
und gleich fördert

• Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
fördern, mit innovativen und famili-
enfreundlicheren Ausbildungs- und 
Arbeitsmodelle (z.B. Jobsharing, 
flexible Arbeitszeiten, zugänglichere 
Teilzeitarbeit für Männer), Tages-
schulen, flexible Kindertagesstätten

• Ergänzungsleistungen für Familien, 
Eltern, Väter, Mütter und Kinder, die 
von Armut betroffen oder bedroht 
sind

Das sind die Forderungen der Grünen 
für eine moderne Familienpolitik. Zu 
all diesen Themen haben wir Vorstösse 
eingereicht.

Aber Familienpolitik muss vor allem 
gut koordiniert sein. Es geht um Woh-
nungs- Bildungs- und Arbeitspolitik, 
Armutsbekämpfung, Gleichheit, Kin-
derpolitik, Steuer- und Rechtsfragen 
– deshalb braucht es eine gute Koordi-
nation zwischen diesen verschiedenen 

Die Abstimmung zur Initiative «Fa-
milien stärken» vom 8. März 2015 
verlangt, dass Kinder- und Ausbil-
dungszulagen steuerfrei sind. Die 
Grünen lehnen diese klar ab:
• je höher das Einkommen, desto 

grösser die Steuersenkung. 
• Die Initiative schwächt damit 

den verfassungsmässigen Grund-
satz, wonach die Besteuerung 
nach der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit der Besteuerten 
zu erfolgen hat, welcher die Fa-
milienzulagen beitragen. 

• Die Annahme der Initiative führt 
zu Steuerausfällen von fast einer 
Milliarde Franken für Gemein-
den, Kantone und Bund. Das 
betrifft rückwirkend auch alle 
Familien.

Mehr Informationen: 
www.gruene.ch > Positionen > 
              > Soziales

ABSTIMMUNG

Aline Trede
Nationalrätin BE

Aspekten. Genau dafür fordern die 
Grünen ein Staatssekretariat für die 
Familie, welches sich gebührend um 
dieses wichtige Thema kümmert. Und 
was Familie in diesem Fall heisst, ist 
für uns klar: Alle Familienformen sind 
gleichberechtigt, keine Form ist besser 
und deshalb heiliger. Jeder Mensch in 
der Schweiz und auf der Welt hat ein 
Recht darauf zu wählen, wie er leben 
möchte.

NEIN ZUR CVP-FAMILIEN-INITIATIVE
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NEIN ZUM NDG!
AUCH NACH DEM TERROR

Warum soll es ein neues Nachrichten-
dienstgesetz (NDG) geben?
Früher gab es einen militärischen und 
einen zivilen Nachrichtendienst. Beide 
hatten zum Ziel, Bedrohungen und 
Gefahren – militärische wie terroristi-
sche – abzuwehren. Unterdessen sind 
sie im VBS zusammengefasst. Nach der 
Fichenaffäre 1990 wurden die zivilen 
Überwachungsmöglichkeiten drastisch 
eingeschränkt – zu Recht. Die Fichie-
rerei zeigte, dass die wuchernde Über-
wachung zu Freiheitsbeschränkungen 
führte, die eines freiheitlichen Rechts-
staates unwürdig sind. Seither gab es 
immer wieder Vorstösse zur Verschär-
fung, die wir Grünen immer erfolgreich 
abgelehnt haben.

Welche Neuerungen im Gesetz sind 
denn so bedrohlich?
Der Nachrichtendienst soll nicht mehr 
nur Informationen sammeln, sondern 
auch Zwangsmassnahmen anwenden 
dürfen, also z.B. Telefone und Compu-
ter überwachen. Das ist aus unserer 
Sicht unnötig.

Viele meinen, nach den Attentaten von 
Paris drängen sich solche Massnahmen 
auf.
Wir lehnen diese Massnahmen auch 
nicht grundsätzlich ab. Wir meinen 
lediglich, dass Zwangsmassnahmen der 
Polizei und den Organen der Strafver-
folgung vorbehalten bleiben müssen. 
Dort sind sie auch rechtsstaatlich 
kontrolliert. Wir sind dagegen, dass 
der Nachrichtendienst ohne Verdacht 
und ohne vorherige Billigung durch ein 
Gericht wie im Strafverfahren in der 
Privatsphäre herumschnüffelt. 

Wie können wir uns denn in der 
Schweiz gegen terroristische Bedro-
hungen schützen?

Mit den Informationen allein ist es 
eben nicht getan. Die Kouachi-Brüder 
waren den französischen Behörden ja 
bestens bekannt und registriert, ihre 
Namen standen auf Terrorlisten. Aller-
dings waren sie z.B. mit einer Million 
weiteren Personen mit Einreiseverbot 
in die USA belegt. Damit waren die 
Informationen praktisch wertlos. Das 
zeigt: präventive polizeiliche Anti-Ter-
ror-Massnahmen sind problematisch. 
Diese greifen – wenn sie Wirkung zei-
gen sollen – so weit in die persönliche 
Freiheit ein, dass wir am Ende einen 
Überwachungs- und Polizeistaat ha-
ben. Es gilt Benjamin Franklins Grund-
satz1 : Wer die Freiheit einschränkt, um 
ein wenig Sicherheit zu gewinnen, wird 
am Ende beides verlieren.

Das ist leicht gesagt!
Es gibt hier keine einfachen Antwor-
ten, und wir müssen diese Unsicherheit 
aushalten. Immerhin ist die Bedrohung 
durch Terror statistisch klein. Der mit 
Abstand beste Schutz gegen Terror ist 
ein Rechtsstaat, Rechtssicherheit und 
soziale Sicherheit für alle. Damit ver-
lieren die Terroristen ihre Basis, ihren 
Nährboden. Und natürlich müssen wir 
konsequent strafrechtlich gegen Terro-
risten vorgehen. Alles andere ist falsch 
verstandene «Toleranz». Gegen Gewalt 
und Terror gibt es keine Toleranz.

Was ist mit eher militärischen Bedro-
hungen, z.B. der Proliferation?
Die Entscheidung liegt in der Frage: 
wollen wir zusätzliche Dienste mit 
eigenen Kompetenzen, oder reicht uns 
eine starke Gerichtspolizei? Ich bin 
für eine Bündelung der Kräfte und der 
Zwangsmittel bei der Strafverfolgung. 
Für James Bond gehen wir weiterhin ins 
Kino. 

GESPRÄCH MIT ALEC V.GRAFFENRIED
PRÄSIDENT DER RECHTSKOMMISSION

Du hast zum Schutz auf die Strafver-
folgung verwiesen. Reichen diese Mass-
nahmen aus?
Ja, die Strafverfolgung darf bereits bei 
der Vorbereitung von Straftaten ein-
schreiten, schon die Vorbereitung der 
Gewaltkriminalität ist strafbar. Aller-
dings muss die Polizei über die Ressour-
cen und Zwangsmittel verfügen, gut 
ausgerüstet und ausgebildet sein. Hier 
steht die Revision des BüPF an. Dort 
werden wir, im Gegensatz zum NDG, 
werden Kompromisse eingehen müs-
sen, um die Gesellschaft ausreichend 
gegen Gewaltkriminelle und eben auch 
allfällige terroristische Angriffe schüt-
zen zu können. Stich- und Reizworte 
für die Grünen sind hier die Vorratsda-
tenspeicherung sowie die «Staatstro-
janer» zur Überwachung des Mail- und 
Datenverkehrs (Skype, WhatsApp).     

Deine persönliche Schlussfolgerung?
Wenn wir Ja zum BÜPF sagen, können 
wir das NDG getrost versenken. Wir 
schützen damit die Privatsphäre, ohne 
die Sicherheit zu gefährden. Aber hier 
ist die Meinungsbildung in der Fraktion 
noch nicht abgeschlossen.

Alec von Grafenried
Nationalrat BE

1 Those who would give up essential Liberty, to 
purchase a little temporary Safety, deserve 
neither Liberty nor Safety.” Benjamin Frank-
lin, amerikanischer Staatsmann, 1855
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SKOS: SOZIALHILFE AM PRANGER

Während vor einigen Jahren noch Miss-
brauchsfälle die öffentliche Diskussion 
prägten, steht heute die Sozialhilfe 
als Ganzes am Pranger. So wurde Ende 
Jahr im Zürcher Kantonsrat von SVP, 
FDP und GLP eine Motion eingereicht, 
welche den Austritt aus der SKOS 
verlangt. Alle Kantone und über 600 
Gemeinden sind Mitglieder der SKOS. 
Seit 1905 entwickelt sie zuhanden von 
Kantonen und Gemeinden breit abge-
stützte und praxisnahe Richtlinien und 
ersetzt damit das fehlende Bundesrah-
mengesetz.

Kürzungen bei ALV und IV 
verursachen Druck
Trotz lauter Kritik ist klarzustellen, 
dass weder die SKOS noch ihre Richt-
linien für steigende Kosten in der 
Sozialhilfe verantwortlich sind. Richtig 
ist vielmehr, dass viele ungelöste gesell-
schaftliche Probleme wie Kürzungen in 
ALV und IV, oder auch der Anstieg von 
Mieten und Krankenkassenprämien die 
Sozialhilfe belasten. In der Sozialhilfe 
finden sich zudem zahlreiche Men-
schen, welche in Tieflohnsegmenten 
arbeiten und deren Lohn nicht zum 
Leben ausreicht. Die Armut in der 
Schweiz nimmt heute wieder zu. Pro-
blematisch ist auch, dass die Kosten 
lokal sehr ungleich verteilt sind.

Diese Probleme lassen sich nicht durch 
die Reduktion der Unterstützungsleis-
tungen bekämpfen. Eine Einzelperson 
erhält heute für ihren Grundbedarf 
(ohne Miete und Krankenkasse) 986 
Franken pro Monat. Zum Vergleich: Bei 
den Ergänzungsleistungen sind es 1600 
Franken und das betreibungsrechtliche 
Existenzminimum beträgt 1200 Fran-
ken. Der durech die SKOS-Richtlinien 
definierte Grundbedarf ist bescheiden. 
250 000 Menschen sind heute auf die 
Leistungen der Sozialhilfe angewiesen. 
Die Kosten für die Existenzsicherung 
belaufen sich auf gut zwei Milliarden 
Franken im Jahr, das sind etwa 1,6 Pro-
zent der gesamten Aufwendungen für 
die soziale Sicherheit in der Schweiz 
oder die Hälfte der jährlichen Sub-
ventionen an die Landwirtschaft. Die 
Sozialhilfe ist somit ein günstiges und 
wirksames soziales Sicherungssystem.

Ziel ist die Integration in den 
Arbeitsmarkt
Leider fehlt heute in der Schweiz eine 
kohärente, wirksame vernetzte Strate-
gie gegen die Armut. Kaum jemand ist 
freiwillig in der Sozialhilfe. Die meisten 
Menschen möchten arbeiten, genug 
Geld zum Leben verdienen und sozial 
akzeptiert sein. Mit dieser Tatsache 
muss sich die Politik auseinanderset-

zen und beispielsweise neue Wege zur 
beruflichen Integration von älteren 
Menschen, auch von Langzeitarbeits-
losen und Bildungsschwachen suchen. 
Hier ist auch die Wirtschaft gefordert, 
einen substanziellen Beitrag zu leisten. 
Denn die Integration in den regulä-
ren Arbeitsmarkt ist in den meisten 
Fällen günstiger und nachhaltiger als 
die Schaffung eines zweiten Arbeits-
marktes. Die SKOS setzt sich auch 
weiterhin für eine menschenwürdige 
Existenz von Bedürftigen in diesem 
Land ein und folgt damit dem Auftrag 
der Bundeverfassung: Dass die Stärke 
des Volkes «sich misst am Wohl der 
Schwachen». 

Therese Frösch
Co-Präsidentin SKOS

Die Sozialhilfe steht heute 
unter Druck. Die bürgerlichen 
Parteien wollen die Leistungen 
kürzen und die Koordination 
unter den Kantonen und 
Gemeinden aufheben. Dies 
würde zu Armenjagden wie 
im 19. Jahrhundert führen. 
Therese Frösch, frühere 
Fraktionspräsidentin der 
Grünen und heutige Co-
Präsidentin der SKOS, 
(Schweizerische Konferenz für 
Sozialhilfe) bringt die Fakten 
auf den Tisch.
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Ein starker Widerspruch hat in den 
letzten Jahren die öffentliche Klima-
schutz-Debatte geprägt: Einerseits hat 
die Lobby der Klimaleugner, insbeson-
dere in der Wissenschaft, deutlich an 
Anhängern verloren. Der Klimawandel 
wird jetzt als reale Bedrohung aner-
kannt. Andererseits hat das Thema an 
Mobilisierungskraft verloren: Es ist 
unbequem, abstrakt und hat keinen 
Neuigkeitswert mehr. Mit anderen 
Worten: Klimawandel ist unsexy. 

«Wir warten nicht»
In diesem Jahr wird das The-
ma aber auf die politische 
Tagesordnung zurückkehren 
(s. Text nebenan). Die grü-
nen Parteien Europas haben 
auf dem letzten Parteitag 
beschlossen, eine gemeinsa-
me Klimakampagne zu orga-
nisieren. Doch die Botschaft 
muss diesmal eine andere 
sein. Statt Horrorszenarien 
und Alarmismus sollten 
wir eine positive Nachricht 
verbreiten: «Wir sind der 
Wandel in der Klimapolitik. 
Wir warten nicht, bis die 

Regierungen handeln.» 
Wir wollen zeigen, wie Grüne, Zivilge-
sellschaft und Bürgerinnen und Bürger 
schon seit langem «changemaker» 
beim Klimaschutz sind. Und wir laden 
alle dazu ein, mitzumachen. Effektiver 
Klimaschutz findet lokal und im Priva-
ten statt – etwa bei der Wahl des Stro-
manbieters. Und Klimapolitik steckt in 
so vielen Aspekten unserer vertrauten 
Umgebung. Wer weiss denn schon, 
dass viele Institutionen wie Universitä-
ten, Kirchen oder Banken mit dem Geld 
der Kunden oder Steuerzahler noch im-
mer in fossile Energieträger (Öl-, Kohle, 
Gas) investieren? «Deinvestment»  
lautet die Forderung, die jeder von uns 

an diese Institutionen stellen kann. 
Und es gibt unzählige Beispiele mehr, 
wie man Klimaschutz relevant, plau-
sibel und gewinnbringend für jeden 
Einzelnen machen kann.
2015 wird ein entscheidendes Jahr für 
den Klimaschutz. Die Europäischen 
Grünen sind entschlossen, beim Klima-
schutz voranzugehen.

Klimakampagne der EGP: 
http://europeangreens.eu/climatecampaign

Erfreulich ist die Verschärfung der 
Neuwageneffizienz. Gerade beim Ver-
kehr besteht heute der grösste Hand-
lungsbedarf. Bis Ende 2020 sollen die 
CO2-Emissionen von erstmals in den 
Verkehr gesetzten Personenwagen auf 
durchschnittlich 95 Gramm CO2 pro 
Kilometer sinken. Zudem sollen neu 
auch für Lieferwagen und leichte Sat-
telschlepper Grenzwerte gelten.
Ausserdem soll für Gebäudesanierun-
gen mehr Geld zur Verfügung stehen: 

Aus der CO2-Abgabe sollen bis zu 450 
Millionen Franken (gegenüber den 
bisherigen 300 Millionen) verfügbar 
sein. Allerdings erst, wenn die ohnehin 
viel zu tiefen Klimaziele nicht erreicht 
werden.
Kein Erfolg hatte jedoch die Dreckstro-
mabgabe auf Kohle und Gas. Damit 
hätte der Bund auf Strom aus CO2-in-
tensiver Produktion eine CO2-Abgabe 
erheben können. Das ist wichtig, damit 
der Atomausstieg nicht einen Einstieg 

in die fossile Stromproduktion pro-
voziert: fossil-thermische Kraftwerke 
(z.B. Gaskraftwerke) sollen keinen 
Strom erzeugen, wenn erneuerbare 
Energien genug liefern. Doch auch dies 
lehnte der Nationalrat ab.
Nun ist der Ständerat gefordert, einen 
echten Atomausstieg mit befristeten 
AKW-Laufzeiten zu beschliessen, und 
auch Lücken beim Klimaschutz in der 
Energiestrategie 2050 zu schliessen. 
Die Grünen haben schon bei der Atom-
katastrophe in Fukushima gezeigt: 
Atomausstieg und Klimaschutz sind 
machbar. Dies belegen sie in ihren 
Szenarien für die grüne Energiewende: 
www.gruene.ch/energiestrategien
Urs Scheuss, 
Fachsekretär

von Johannes Hillje,  
Kampagnenberater der Europ. Grünen Partei

NOT THE CLIMATE!
CHANGE POLITICS

In der vergangenen Wintersession hat der Nationalrat 
in der Energiestrategie 2050 wichtige Entscheide zum 
Klimaschutz gefällt. Die Bilanz ist allerdings durchzogen. 
Der Ständerat muss nachbessern.

ENERGIESTRATEGIE 2050: MEHR KLIMASCHUTZ

In Paris soll im Dezember 15 ein neu-
es globales Abkommen mit verbind-
lichen Klimazielen bis 2030 verein-
bart werden. Bis März muss auch 
die Schweiz ihr Klimaziel definieren. 
In einer Motion (14.4253) fordern 
die Grünen, dass die Schweiz bis 
2030 gegenüber 1990 die Treibhaus-
gas-Emissionen um wenigstens 60 
Prozent senkt.

VORSTOSS ZUM KLIMAZIEL CH

Die grünen Parteien 
Europas haben sich zu einer 
gemeinsamen Kampagne 
organisiert. 
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AM SCHEIDEWEG
WIRTSCHAFTSMILIEUS

Der Ständerat wäre fast nicht auf den Gegenvorschlag zur Volksinitiative für eine Grüne Wirtschaft 
eingetreten – trotz breiter Unterstützung der Kantone. Entscheidend sind die Wirtschaftsmilieus.

Die Volksinitiative der Grünen ist ambi-
tioniert. Sie fordert Massnahmen, um 
wirtschaftliche Aktivitäten ressour-
censchonender zu gestalten und den 
ökologischen Fussabdruck bis 2050 auf 
ein nachhaltiges Niveau zu senken.

Gegenvorschlag und 
Wirtschaftsmilieus
Der Bundesrat teilt das Anliegen der 
Initiative, erachtet die Frist allerdings 
als zu ehrgeizig. Im Juni 2013 hat er 
daher eine Revision des Umweltschutz-
gesetzes als indirekten Gegenvorschlag 
vorgelegt. Dieser übernimmt das Ziel 
und einige Massnahmen der Initiative, 
ohne den Zeitpunkt der Zielerreichung 
festzulegen. Die Vernehmlassung 
brachte zwei Wirtschafts-Lager hervor, 
die sich bis heute gegenüberstehen. 
Economiesuisse lehnt den Gegenvor-
schlag ab. Die Wirtschaftsverbände 
Öbu und Swisscleantech setzen sich 
für eine weitergehende Revision ein.

Umweltkommission 
missachtet Kantone
Die Vernehmlassung zeigte auch ein 
deutliches Meinungsbild der Kantone. 
Alle ausser Appenzell-Ausserrhoden 
äusserten sich für die Revision. Einige 
forderten zusätzliche Massnahmen.
Dies fiel in der «Kantonskammer» zu-

nächst jedoch nicht ins Gewicht. Die 
Umweltkommission des Ständerats 
zog es am 1. September 2014 vor, den 
Empfehlungen von Economiessuise zu 
folgen und sprach sich gegen das Ein-
treten auf den Gegenvorschlag aus.

Rettung in letzter Minute
Dieser Fehlentscheid wurde glückli-
cherweise in der Herbstsession durch 
das Ständerats-Plenum korrigiert. Die 
Argumente von Öbu, Swisscleantech 
und auch der IG Detailhandel setzten 
sich gegen das Economiesuisse-Lob-
bying durch. Die Umweltkommission 
erhielt den Auftrag, den Gegenvor-
schlag zu entschlacken. Bereits in 
der Wintersession nahm das Stände-
rats-Plenum die überarbeitete Vorlage 
an. 

Parlamentsdebatte  
bleibt eng
Trotz Streichungen enthält die Revisi-
on wichtige Neuerungen. So wird Res-
sourcenschonung als wirtschaftliches 
Leitbild verankert. Abfallvermeidung 
und Recycling sollen ausgebaut wer-
den. Für importierte Rohstoffe wie 
Holz, Palmöl und Baumwolle sollen 
Mindestanforderungen gelten. Das 
Eintreten wird jedoch auch im Natio-
nalrat knapp. Wie bei der Energiestra-

tegie 2050 wird sich zeigen, ob sich das 
neue gegen das alte Wirtschaftsmilieu 
durchsetzen kann. Mit der Initiative 
haben wir Grünen jedoch schon eines 
bewegt:  Die aktuelle Debatte lautet 
nicht mehr «Umwelt gegen Wirt-
schaft» sondern dreht sich um die 
Frage, wie eine Grüne Wirtschaft aus-
sieht und wie wir dahin kommen.  Wir 
Grünen werden weiter an Lösungen 
arbeiten. Denn für technische und wirt-
schaftliche Neuerungen bedarf es nicht 
zuletzt auch politische Innovation.  

Was können Kantone und Gemein-
den zu einer grüneren Wirtschaft 
beitragen? Das wollen wir mit euch 
an einer Tagung am 21. Februar 2015 
in Bern diskutieren. Ziel ist, mit 
konkreten Ideen zu weiteren Vor-
stössen und Aktionen im Wahljahr 
2015 nach Hause zu gehen. Weitere 
Informationen zur Veranstaltung 
und zur Anmeldung unter: www.
gruenewirtschaft.ch – Kantone & 
Gemeinden.

von Robert Cramer
Ständerat GE

und Pascal Renaud
Fachsekretär

KANTONEN UND GEMEINDEN

TAGUNG: VERWENDEN

GRÜNE WIRTSCHAFT IN DEN
STATT VERSCHWENDEN
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ZUM SCHUTZ DER BÖDEN
2015: UNO-JAHR 

Nutzniesser dieser Entwicklung ist 
insbesondere Europa: Kein anderer 
Kontinent konsumiert derart viele Le-
bensmittel auf Kosten anderer Länder. 
Der «Land-Fussabdruck» beträgt etwa 
anderthalb mal so viel wie die Fläche 
aller 28 EU-Mitgliedstaaten zusam-
men. Auch die Schweiz beansprucht 
nochmals genauso viel Anbaufläche 
in anderen Ländern, wie sie bereits im 
Inland bewirtschaftet.

Viel Land für viel Vieh
Vor allem die intensive Tiermast in un-
seren Breitengraden lässt den Boden-
bedarf rasant steigen. Sie verschlingt 
immer grössere Flächen für den Anbau 
von Soja und Getreide, das den Tieren 
verfüttert wird. Neue Anbauflächen 
nimmt man vor allem in ärmeren Regio-
nen der Welt der örtlichen Bevölkerung 
weg, häufig durch Abholzung oder 
Land Grabbing  (Landnahme).
Daraus ist eine Art moderner Koloni-
alismus entstanden. Allein für den 
Fleischkonsum in Europa werden in 
Lateinamerika Futtermittel auf einer 
Ackerfläche so gross wie England an-
gebaut. Global betrachtet verwendet 
die Produktion von Tierfutter rund ein 
Drittel der Anbaufläche – mit steigen-

der Tendenz. Während die landwirt-
schaftlich genutzte Fläche seit den 
60-er Jahren um zwölf Prozent wuchs, 
steigerte sich die weltweite Agrarpro-
duktion um den Faktor drei. 
Die vielen grossflächigen Monokultu-
ren zerstören die natürliche Bodens-
truktur und führen zu einem Verlust 
der biologischen Vielfalt. Vor allem die 
Bevölkerung und Kleinbauern in den 
Ländern des Südens müssen die mas-
siven Umweltschäden und den Verlust 
ihrer natürlichen und wirtschaftlichen 
Lebensgrundlage tragen. 

Kein «Weiter wie bisher»
Auch in der Schweiz haben sich die Fut-
termittelimporte in den letzten Jahren 
verdoppelt. Es ist mehr als fragwürdig, 
dass man den Fleischkonsum zusätz-
lich mit Kampagnen ankurbelt, die 
der Bund mitfinanziert. Stattdessen 
sollte man die Nahrungsmittelketten 
nachhaltig umgestalten. Denn der 
Schlüssel für die Ernährungssicherheit 
liegt im Erhalt gesunder, fruchtbarer 
Böden, der Biodiversität und auch der 
Förderung der Sortenvielfalt. Deshalb 
wollen wir mit der Fair-Food-Initiative 
umwelt- und tierfreundlich sowie fair 
hergestellte Lebensmittel stärken – 

unabhängig davon, wo auf der Welt sie 
produziert werden.

Gesetz zu Agrotreibstoffe 
zeigt den Weg
Mit der Fair-Food-Initiative schlagen 
wir den richtigen Weg ein. Dies ver-
deutlicht auch die 2014 vom Parlament 
eingeführte Regelung bei biogenen 
Treibstoffen. Der Bund ist seither ange-
halten, bei Agrotreibstoffen verschärf-
te ökologische und soziale Kriterien 
anzuwenden. Um in den Genuss steuer-
licher Vorteile gelangen, erbringen die 
Importeure den Nachweis, dass diese 
Bedingungen erfüllt sind. Bei Bedarf 
kann der Bund auch Zulassungsvor-
schiften erlassen. Das zeigt, dass sich 
die Forderungen der Fair-Food-Initiati-
ve mit einfachen Instrumenten umset-
zen lassen.
Es lohnt sich, für eine nachhaltige Le-
bensmittelpolitik zu kämpfen. Gerade 
jetzt, wo der Bund die TTIP-Verhand-
lungen mit Hochdruck vorantreibt, 
wird die Fair-Food-Initiative umso wich-
tiger. Die UNO hat das Jahr 2015 zum 
Internationalen Jahr zum Schutz der 
Böden proklamiert. Wir erklären 2015 
zum Fair-Food-Jahr.
Urs Riklin

Guter, fruchtbarer Boden wird weltweit knapp. Vielerorts kämpft man bereits um solches Land. 
Konzerne verdrängen Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in den Ländern des Südens und verschwenden 
durch intensive Agrarwirtschaft das kostbare Gut.
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Was macht dich beim Sammeln so er-
folgreich?
Michael Ogi: Mein Erfolgsrezept lautet: 
Ich gehe gezielt auf die Leute zu. Ge-
stresste oder schlecht gelaunte Leute 
lasse ich aber gleich aus.  
Tamara Merlo: Ein Lächeln, ein positives 
Auftreten und mit viel Energie Leute 
ansprechen. An mir kommt kaum je-
mand vorbei.
Annick Kolb: Ich suche mir Veranstal-
tungen heraus, wo ich ein geeignetes 
Zielpublikum finde. Zum Beispiel die 
Demo gegen Ecopop in Bern, den « Sa-
lon des goûts et terroirs » in Bulle oder 
Wochenmärkte, da sammelt es sich 
leicht.

Wie sprichst du die Leute an?
MO: Den Leuten ist gesundes und nach-
haltig produziertes Essen wichtig. Ich 
beginne häufig mit «Initiative für um-
weltfreundlich und fair produzierte  
Lebensmittel» und komme dann 
schnell auf TTIP und Chlorhühner zu 
sprechen.
TM: Häufig reicht die Frage: «Initiative 
für nachhaltig und fair produziertes Es-
sen der Grünen schon unterschrieben?»
AK: «Möchten Sie gesunde und umwelt-
freundliche Lebensmittel ?» und erklä-
re dann, was Fair-Food bedeutet

Wie reagieren die Leute ?
MO: Sehr gut. Die meisten Leute Unter-
schreiben.
TM: Das Interesse ist gross, alle wollen 
gutes Essen. Darum unterstützen prak-
tisch alle die Initiative. Zudem geniesst 
die Schweizer Landwirtschaft hohen 
Rückhalt in der Bevölkerung.
AK: Einige wollen genauer wissen, wo-
rum es geht. Aber rund 80 Prozent der 
Leute unterschreiben dann auch

Was hat sich weniger bewährt?
MO: Langes Diskutieren.

UNTERWEGS
FÜR FAIR-FOOD

TM: Leute anzusprechen, die eilig in den 
Feierabend wollen.
AK: Sich hinter dem Sammelstand zu 
verkriechen. Man muss aktiv auf die 
Leute zugehen.

Was motiviert dich, für Fair-Food Unter-
schriften zu sammeln?
MO: Bei vielen Entwicklungen im globa-
lisierten Lebensmittelsystem vergeht 
mir ehrlich gesagt der Appetit. Kommt 
das TTIP zustande, steht den Chlor-
hühnchen aus den USA wohl auch in der 
Schweiz Tür und Tor offen. Dies möchte 
ich verhindern.
TM: Der Kontakt mit den Leuten.  Man 
fühlt dann den Puls des Landes.
AK: Die Initiative ist ein wichtiges Anlie-
gen. Sie entspricht auch voll und ganz 
grünen Werten.

Welchen Tipp würdest du uns mitge-
ben?
MO: Zwei Sammelbrettchen mitneh-
men. So können jeweils zwei Personen 
gleichzeitig unterschreiben.
TM: An Abstimmungswochenenden bei 
den Wahllokalen sammeln. Das ist sehr 
effizient.
AK: Plätze aussuchen, wo die Leute 
Zeit haben. Und immer ein paar Unter-
schriftenkarten bei sich haben. Häufig 
trifft man spontan auf Leute, die Un-
terschreiben würden.

Wo sammelst du am liebsten ?
MO: Wo viele Leute unterwegs sind, z.B. 
am Buskers.
AK: Auf Wochenmärkten und Veranstal-
tungen, die einen Bezug zum Thema 
haben.
TM: Persönlich gefällt mir das «fliegen-
de Sammeln» mit der Unterschriften-
mappe, unweit von Quar-tierläden oder 
Supermärkten. Am besten noch zusam-
men mit Kolleginnen, das macht mehr 
Spass.

SIE SIND UNERMÜDLICH UNTERWEGS
SIE SAMMELN VIELE UNTERSCHRIFTEN
WIR FRAGEN SIE NACH DEN BESTEN TIPPS

Michael Ogi (MO)
Kandersteg

JUNGE GRÜNE
HEAVYSAMMLER

Tamara Merlo (TM)
Lugano

SAMMELDUELL
GEWINNERIN
LANDESWEITE

Annick Kolb (AK)
Brenles

KANTON WAADT
SAMMLERIN
SCHNELLSTE
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AM BEISPIEL DES LEHRPLANS 21
GRÜNE POLITIK 

Es war ein breiter Wunsch, die Inhalte 
der Schule in der Schweiz zu harmoni-
sieren. Entsprechend verlangt der neue 
Bildungsartikel der Bundesverfassung 
von den Kantonen, Dauer und Ziele so-
wie die Übergänge der Bildungsstufen 
zu harmonisieren.

Die Romandie hat diese Aufgabe vor 
mehreren Jahren bereits erfüllt. Die 
Deutschschweizer Erziehungsdirek-
torInnen haben nun den «Lehrplan 
21» vorgelegt. Dieser Lehrplan harmo-
nisiert die Inhalte der Schule (welche 
Kompetenzen sollen die Schülerinnen 
und Schüler bis wann erwerben), bringt 
aber nur wenig neue Inhalte in die 
Schule.

Es ist nun Aufgabe der Lehrerinnen und 
Lehrer, ihren heutigen Unterricht zu 
analysieren und weiterzuentwickeln: 
Erreichen meine Schülerinnen und 
Schüler die angestrebten Kompeten-
zen? Wie muss ich den Unterricht 
gestalten, damit sie nicht nur Stoff 
lernen, sondern diesen auch anwenden 
können? Unterrichtsentwicklung ist 
das «Kerngeschäft» der Lehrkräfte. 
Das machen sie lieber als Leitbilder, 
Konzepte und Strukturreformen erar-
beiten. Diese Weiterentwicklung des 
Unterrichts ist aber auch nicht zu un-
terschätzen.

In Bern geben wir der Lehrerschaft da-
für sechs Jahre Zeit: Ab Sommer 2022 
soll dann umfassend nach dem neuen 
Lehrplan unterrichtet werden. An Ver-
anstaltungen diskutierte ich diesen 
Sommer mit fast 2000 Lehrkräften 
über ihre Erwartungen, Anliegen und 
Ängste zum neuen Lehrplan. Ich wollte 
auch wissen, ob sie vorziehen würden, 
in Bern beim heutigen Lehrplan zu blei-
ben. Grundsätzliche Ablehnung kam 

keine. Die geäusserten Anliegen nehme 
ich aber ernst und werde in den nächs-
ten Monaten dazu Lösungsansätze 
erarbeiten und wiederum an Veranstal-
tungen diskutieren. 

Von Seiten der Grünen, aber auch von 
Seiten der Lehrerinnen und Lehrer, 
besteht im Kanton Bern heute kaum 
Widerstand gegen den Lehrplan 21. 
Das hat auch mit dieser Art der Kom-
munikation und des Dialogs zu tun. 
Wie etwa Bastian Girod in seinem 
Buch «Green Change» aufzeigte, hat 
Nachhaltige Entwicklung sehr viel mit 
der Beteiligung der Betroffenen an 
politischen Prozessen zu tun. Grüne 
Politik fördert die Beteiligung an sol-
chen Prozessen nicht nur in der Theo-
rie, sondern – wie das Berner Beispiel 
zum Lehrplan zeigt – eben auch in der 
Praxis.

Nach dem Entscheid der Deutsch-
schweizer Erziehungsdirektoren-
konferenz (D-EDK), den Lehrplan 
21 für die Kantone freizugeben, 
hat der zuständige Bildungsrat im 
November 2014 die Einführung des 
Lehrplans «Volksschule Baselland» 
mit kantonalen Anpassungen und 
Ergänzungen beschlossen. 
Die Grünen BL unterstützen diesen 
Entscheid, den angepassten Lehr-
plan auf Primarstufe im Schuljahr 
2015/16 und auf Sekundarstufe im 
Schuljahr 2018/19 einzuführen. Wir 
erwarten vom neuen Bildungsdirek-
tor oder -direktorin, dass die Umset-
zung mit der nötigen Sorgfalt und 
der Partizipation der Lehrerschaft 
geschieht, denn nur so können 
die Anliegen der Lehrerinnen und 
Lehrer in diesem wichtigen Prozess 
einfliessen. Nur mit einer breiten 
unterstützenden Basis gelingt es, 
die angestrebte Harmonisierung 
der Übergänge der Bildungsstufen 
sowie deren Ziele zu erreichen.  
Wir stehen für ein attraktives, viel-
fältiges und integratives Schulsys-
tem im Kanton Baselland. Darin soll 
das «Kerngeschäft», der Unterricht, 
wieder einen höheren Stellenwert 
bekommen und die stets wachsen-
den administrativen Aufgaben an 
die Schule sollen auf ein Minimum 
reduziert werden. Ich bin über-
zeugt, dass mit gegenseitigem Ver-
trauen und Respekt die Umsetzung 
dieses komplexen Prozesses auch 
im Baselbiet gelingt. 

Florence Brenzikofer, 
Lehrerin und Landrätin
Präsidentin Grüne Baselland

BL: MIT DER LEHRERSCHAFT

 Bernhard Pulver
 Regierungsrat
Erziehungsdirektor des Kantons Bern
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Im November 2013 hat der Berner Grosse Rat das bisher grösste Abbaupaket in der 
Geschichte des Kantons beschlossen. Sozialpolitisch verheerend ist vor allem der 
massive Abbau bei den Prämienverbilligungen für die Krankenkasse. Aufgrund der 
Sparbeschlüsse verlieren im Kanton Bern über 80 000 Personen ganz oder teilwei-
se ihren Anspruch auf eine Prämienverbilligung. Die Kürzungen treffen Familien 
und Menschen mit unteren und mittleren Einkommen, die auf Unterstützung und 
nicht auf zusätzliche Hürden angewiesen sind.
Die Grünen wehren sich auf politischer und juristischer Ebene gegen die unsoziale 
Sparmassnahme. In der Januarsession 2015 berät der Grosse Rat eine Gesetzesän-
derung, die das bisherige Sozialziel zu den Verbilligungen der Krankenkassenprä-
mien ersatzlos streichen will. Das Sozialziel stellt heute sicher, dass mindestens 
das einkommensschwächste Viertel der Bevölkerung Anrecht auf Prämienverbilli-
gungen hat. Sollte der Grosse Rat die Streichung des Sozialziels beschliessen, wer-
den die Grünen das Referendum ergreifen. So könnte die Bevölkerung über den 
sozialpolitisch verheerenden Abbau entscheiden.
Mehr Informationen: www.gruenebern.ch - Grüne Kanton Bern

KRANKENKASSEN-PRÄMIENVERBILLIGUNGEN
BE: REFERENDUM GEGEN DEN ABBAU BEI DEN 

Der Kanton Aargau hat in den vergangenen Jahren die Steuern für Grossunterneh-
men und Reiche übermässig gesenkt. Jetzt rächt sich diese kurzsichtige Politik: 
Dem Kanton geht das Geld aus. Unter dem Namen «Leistungsanalyse» will der 
Regierungsrat nun ein schmerzhaftes Sparpaket durchdrücken, wobei die breite 
Bevölkerung zur Kasse gebeten wird. Die Grünen haben zusammen mit der SP 
das Behördenreferendum ergriffen, so dass es am 8. März zur Kantonalen Ab-
stimmung kommt. Bis zu 120 Millionen Franken jährlich sollen abgebaut werden 
– dieser Kahlschlag gefährdet die Zukunft unseres Kantons und den bereits stark 
belasteten Gemeinden. Unsere Argumente sind stark, aber die bürgerliche Mehr-
heit will lieber den Staat totsparen.
Familien unter Druck: die Reduktion der Krankenkassen-Prämienverbilligung um 
bis zu 26 Mio. Franken jährlich trifft insbesondere Familien.
Die Schule leidet besonders: Ausgerechnet im Bereich der Bildung will der Kanton 
85 Mio. Franken abbauen. Damit setzen wir unseren wichtigsten Rohstoff für die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung in Frage und gefährden die Zu-
kunft unserer Kinder und Jugendlichen.
Der Naturschutz kommt unter die Räder: Der Kanton baut Projekte im Ausmass 
von 9.5 Mio. Franken im Bereich Umwelt ab. Damit fehlen Gelder für lebendige 
Flüsse und Bäche, für den Auenschutzpark und die Förderung der Artenvielfalt.
Die kulturelle Vielfalt geht verloren: Die Beiträge an Museen und Kultureinrichtun-
gen werden spürbar gekürzt - die Folge sind höhere Eintrittspreise und weniger 
kulturelle Vielfalt.
Kanton schröpft die ältere Generation: Die «Alten» nehmen 20 Mio. Franken Kür-
zungen auf sich: Sie müssen sich stärker an die Altersheimkosten beteiligen und 
weniger Ergänzungsleistungen zur AHV akzeptieren.
Energiewende auf Eis legen: mit den starken Kürzungen bei der Förderprogram-
men von erneuerbarer Energie verschläft der Aargau als Energiekanton die Ener-
giewende.
Gregor Zimmermann

GEGEN KAHLSCHLAG
AG: BEHÖRDENREFERENDUM

Als Grüne fragen wir natürlich, ob 
der Lehrplan 21 das genügend be-
rücksichtigt, was uns inhaltlich an 
der Schule wichtig ist. In unserem 
Positionspapier «Grüne Bildungspo-
litik» steht: «Bildung ist weit mehr 
als kognitives Lernen, weit mehr 
als Lesen, Schreiben, Rechnen. Die 
wichtigsten weiteren Bildungsfunk-
tionen der Schulen sind: Erziehung 
zu Mündigkeit und Zivilcourage, 
Förderung von Selbst- und Sozial-
kompetenzen sowie Befähigung 
zu kreativem, musischem, motori-
schem, zu partizipativem und sozia-
lem Lernen.» Prominent formuliert 
unser Positionspapier die Bedeu-
tung und Aufgabe der «Bildung für 
nachhaltige Entwicklung».
Mit der durchgehenden Kompe-
tenzorientierung und den konkret 
formulierten neun überfachlichen 
Kompetenzen (soziale, personale, 
methodische) löst der Lehrplan 21 
Anliegen ein, die uns wichtig sind. 
Jene Fachbereiche, die nicht nur den 
Kopf formen und fordern, sind zwar 
beschrieben, aber – wie alle Fächer 
– ohne Vorgaben bezüglich Min-
destlektionen. Diese Fächer werden 
keinen einfachen Stand haben. 
Und «Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung» ist noch mehr ins Abseits 
geraten und hat nicht einmal den 
Status eines Modullehrplans. Kein 
Gehör gefunden hat zudem unser 
Begehren, die Fähigkeit zur Orien-
tierung an den Menschenrechten 
im Lehrplan 21 zu verankern. 

Felix Wettstein
Lehrer und Co-Präsident Grüne 
Kanton Solothurn

SO: GRÜN GENUG
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Welche Strategien sind im Wahlkampf 
erfolgversprechend? Was ist bei der 
Planung zu beachten? Muss man auf 
den Social-Media-Zug aufspringen? 
Das neue Buch «Wahlkampf statt 
Blindflug» von Mark Balsiger gibt die 
Antworten – für Kandidierende auf 
kommunaler, kantonaler und eidgenös-
sischer Stufe. Vier Fallbeispiele doku-
mentieren, wie der Wahlerfolg möglich 
wird. Ein Kapitel ist den 26 Erfolgs-
faktoren gewidmet, ein weiteres dem 
Internet, Facebook und Twitter.  

Bestellungen:
http://www.border-crossing.ch/hand-
buch-fuer-ihren-wahlkampf/

WAHLKAMPF STATT BLINDFLUG

AM 7.3.15
AUF NACH BERN

Liebe Grüne

Lohngleichheit hängt nicht 
von einem Schnauz ab!
Kommt deshalb mit Schnäu-
zen an die Demo (eure ech-
ten oder mit gebastelten) 

Mehr Infos zur Demo : 
www.gruene.ch

Treffpunkt 
13h30 Schützenmatte, Bern



Grünflächen werden rar, die Land-
schaft wird zubetoniert, anonyme 
Agglos wachsen. Das Schienen- und 
Strassennetz ist überlastet, weil im-
mer mehr unter uns hier wohnen, dort 
arbeiten und woanders ihre Freizeit 
verbringen. Die negativen Folgen der 
fortschreitenden Zersiedelung dürften 
hinlänglich bekannt sein. 
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An der Mitgliederversammlung vom 6. Dezember 2014 haben die Jungen Grünen in Zug die Initiative 
gegen die Zersiedelung lanciert. Die drei Hauptforderungen sind ein Einzonungsstopp, erleichterte Rah-
menbedingungen für die Schaffung nachhaltiger Quartiere und innere Verdichtung. 

Wie wollen wir leben? 
Ob Kulturland-, Zweitwohnungs-, Mas-
seneinwanderungs-, Ecopop-Initiative 
oder die Revision des Raumplanungs-
gesetzes: Die Zersiedelung und ihre 
Folgen bewegt die politischen und ge-
sellschaftlichen Gemüter. Doch anstatt 
populistisch Sündenböcke zu suchen, 
wollen die Jungen Grünen bei der Ursa-
che des Problems ansetzen: dem Pro-
Kopf-Verbrauch bezüglich Mobilität 
und Wohnfläche. Dieser ist innerhalb 
der letzten 30 Jahre (vgl. Kasten) stär-
ker gewachsen als die Bevölkerung. 
Unsere Initiative will der Zersiedelung 
Einhalt gebieten und soll eine Debatte 

über alternative Wohnmodelle und 
unser gesellschaftliches Zusammenle-
ben im Allgemeinen anstossen. Ist ein 
Leben im Einfamilienhaus mit Garten, 
Thuja-Zaun und Auto wirklich das 
Wohnmodell der Zukunft? Gibt es auch 
Wohnformen für ein Mit- statt Neben-
einander, wo Wohnkomfort nicht auto-
matisch auf Kosten der Umwelt geht? 

Wir haben uns während der Ausarbei-
tung dieser Initiative intensiv mit der 
Frage befasst, wie die Schweiz in 30–50 
Jahren aus Grüner Sicht aussehen soll. 
Die Antwort ist klar: Wir wollen eine 
offene und solidarische Schweiz, die 
weder auf Kosten unserer Nachfahren 
noch auf jene anderer Länder lebt. Eine 
Schweiz, in der Wohnkomfort nicht im 
Widerspruch zum Umweltschutz und 
zum sparsamen Verbrauch von natür-
lichen Ressourcen steht. Eine Umwelt-
politik, die den Anliegen der Menschen 
und der Natur gleichermassen Rech-
nung trägt. 

Soweit unsere Vision. Der Einzonungs-
stopp, die verbesserten Rahmenbe-
dingungen zum Schaffen nachhaltiger 
Quartiere und die Forderung zur inne-
ren Verdichtung sind konkrete Mass-
nahmen, um sie zu verwirklichen. Die 
Initiative soll Chancen statt Verbote 
bringen. Sie ist ein wichtiger Schritt hin 

Mehr zur Initiative unter: 
www.zersiedelung-stoppen.ch
Spende: PC-Konto 61-486474-0
Nachhaltige Siedlungsentwicklung
Iddastrasse 33
9008 St. Gallen
Herzlichen Dank!

Was ist Zersiedelung? 
Je mehr und gestreuter wir bauen, 
je schlechter wir die Flächen aus-
nützen, desto grösser ist die Zersie-
delung: Wenig Wohn- und Arbeits-
raum beansprucht dabei viel Land.

Zersiedelung in Zahlen
- Täglich werden Grünflächen so 
gross wie 15 Fussballfelder verbaut. 
- Um 155% hat die Zersiedelung zwi-
schen 1935 und 2002 zugenommen
(Zunahme der Bevölkerung im glei-
chen Zeitraum: 76%). 
- 1955 wies Max Frisch in «Achtung: 
Die Schweiz» erstmals auf die Ge-
fahr der «Verdörfelung» hin.
- Zunahme der Wohnfläche pro Kopf 
seit 1980: 47%. 
- Bodenverbrauch (pro Kopf) in Ba-
sel-Stadt: 138m2. Im Kanton Jura: 
827m2.
- 01.01.80: Das erste Schweizer 
Raumplanungsgesetz tritt in Kraft.

UMWELTBEWEGUNG
VISION DER NEUEN

zu einer Schweiz, wie wir sie uns für die 
Zukunft wünschen. 

Esther Meier, Co-Präsidentin JG SG
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Name/Vorname                                                                                                    

Adresse                                                                                                                       

PLZ/Ort                                                                                                                      

E-Mail                                                                                                                         

Telefon                                                                                                                      

Datum/Unterschrift                                                                                                  

Ich bestelle  

Glarner Tüechli à Fr. 16.-    Anzahl:                           

Fahne à Fr. 10.-   Anzahl:                          

Mehr Produkte in unserem Internet-Shop: www.gruene.ch > Mitmachen > Shop
Einsenden an: Grüne Schweiz, Waisenhausplatz 21, 3011 Bern, oder per Mail bestellen: gruene@gruene.ch

Ob für die Übergabe einer 
Petition, die Einreichung 
einer Initiative oder an einer 
Demo – die grünen Fahnen 
machen sich immer gut!
Grösse 119x116 cm mit Ein-
zugslasche für Fahnenstan-
ge.

Preis Fr. 10-

Die traditionell mit Mustern bedruckten, qua-
dratischen grünen Baumwolltücher aus dem 
Kanton Glarus können als modische Accessoires 
getragen werden: als Kopf- oder Halstuch. Zu-
sammengerollt wird daraus ein Stirnband, eine 
Serviette oder ein robustes Taschentuch.
Das grüne Logo befindet sich im Randbereich.

GLARNER TÜECHLI

BESTELLTALON

GRÜNEN FAHNEN: AKTION 


