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Wir arbeiten viel in digitalen Konferenzen und entwickeln gemeinsam Lösungen. Besprechung zur aktuellen Ausgabe
des Greenfo per Videocall.

GRÜNE POLITIK
IN KRISENZEITEN
Eigentlich wollte ich mich an dieser
Stelle als Präsidentin der GRÜNEN
Schweiz verabschieden und unseren
Mitgliedern für acht grossartige Jahre
danken. Doch nun ist alles anders.
Die Corona-Krise hat unsere Pläne
durcheinandergewirbelt. So wie die
Pläne von allen anderen auch. Keine
Osterferien im Tessin, kein Schulunterricht, keine Theaterpremiere – das
gesellschaftliche und wirtschaftliche
Leben ist auf drastische Art und Weise
eingeschränkt. Nur so lassen sich die
Ansteckungen mit dem Corona-Virus
abbremsen und das Gesundheitswesen
entlasten. Alle erkrankten Menschen
sollen in Würde behandelt und
gepflegt werden können.

Die Solidarität ist gross in dieser
ausserordentlichen Lage. Aber auch
die Not ist gross. Familien, Kinder,
ältere Menschen leiden unter Mehrfachbelastung und Isolation. Und das
wirtschaftliche Hilfspaket des Bundesrates weist grosse Lücken auf, die wir
gezielt stopfen wollen (siehe Seite 4).
Die grüne Stimme ist aber vor allem bei
der langfristigen Bewältigung der Krise
gefragt. Als Antwort auf die drohende
Rezession stehen zwei Wege offen: Der
Weg der nationalstaatlichen Egoismen
und des Überwachungsstaates. Oder
ein «Neustart» in eine solidarischere,
nachhaltigere, kooperativere und
damit resilientere Gesellschaft und
Wirtschaft, die auch zukünftige globale

Krisen besser überstehen kann. Für
diesen zweiten Weg setzen wir GRÜNE
uns ein!
«Nun könnt ihr einpacken mit eurer
Klimahysterie», höre ich in den letzten
Tagen immer wieder. Doch die überdeutlichen grünen Sitzgewinne bei
kantonalen und kommunalen Wahlen
wie in St. Gallen, Thurgau, Luzern oder
Genf in diesem Frühjahr sprechen eine
andere Sprache. Für mich ist klar: Nie ist
eine soziale, grüne Politik so nötig wie
in Krisenzeiten. Bleiben wir hartnäckig
dran!
Regula Rytz
Präsidentin GRÜNE Schweiz,
Nationalrätin BE
@RegulaRytz
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CORONA-KRISE: HINWEIS DER REDAKTION
Alle Beiträge zur Corona-Krise und den damit verbundenen Massnahmen beziehen sich auf
den Stand der Dinge zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses (10. April 2020). Aktuelle
Informationen finden Sie immer auch auf unserer Website und unseren Social-MediaKanälen. Bleiben Sie gesund!
• www.gruene.ch
• www.instagram.com/gruenech
• www.facebook.com/gruenech
• www.twitter.com/gruenech
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Corona-Krise

GEMEINSAM FÜR
EIN GRÜNES EUROPA
Die Corona-Krise hat gezeigt, wie vernetzt und verletzlich die globalisierte Wirtschaft ist. Auch die
Demokratie kann in Zeiten des Notrechts rasch unter die Räder kommen. Die GRÜNEN setzen sich in
ganz Europa für nachhaltige Lösungen und die Stärkung der Grundrechte ein. Es ist nötiger denn je.
Die Corona-Krise ist ein Stresstest
für die Länder Europas. Alle suchen
unter Hochdruck nach kurzfristigen
Rezepten für die Gesundheitsversorgung und die Wirtschaftsstützung.
Dabei tritt das enorme Reichtums
gefälle schonungslos zutage. Während
Deutschland locker über 650 Milliarden
Euro für die Sicherung von Löhnen,
Liquidität und Direkthilfen zur Ver
fügung stellen will, kämpft das
von der COVID-19-Welle gebeutelte
Italien gegen einen Staatsbankrott.
Die grünen Wirtschaftsfachleute im
Europäischen Parlament befürchten
deshalb ein Auseinanderbrechen der
Eurozone und einen langfristigen Rückfall in die Zeit der Nationalismen.
Um den strukturschwachen Ländern
rechtzeitig unter die Arme zu greifen,
fordern die Europäischen Grünen unter
anderem die Ausgabe von «CoronaEuro-Bonds». Das sind gemeinschaftlich verbürgte Kredite, die bessere
Zins-Konditionen für den Wiederaufbau bieten. Doch die Bonds werden von
den wirtschaftlich starken Ländern
genauso abgelehnt wie beispielsweise
Direkthilfen an Italien. Die nationalen
Egoismen gehen vor. Und zwar so weit,
dass medizinische Hilfsgüter blockiert
wurden und Frankreich laut über ein
Ausreiseverbot für Grenzgänger*innen
im Gesundheitsbereich diskutierte.
Das hätte auch die Schweiz brutal getroffen. Die arbeitsteilige, globalisierte
Wirtschaft wird zum Versorgungsrisiko.

GRÜNE stärken die
Kooperation
Alarmiert durch die aktuelle Entwicklung haben die Europäischen Grünen
im März eine Videokonferenz aller
Parteispitzen der Mitgliederparteien
durchgeführt. Gemeinsam fordern wir
mehr Solidarität und Unterstützung
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zwischen den europäischen Nachbarländern und mit dem globalen
Süden. Gemeinsam wollen wir die
Produktion von strategisch wichtigen
Gütern wieder lokal organisieren.
Gemeinsam bekämpfen wir den Abbau
von Grundrechten – ob im Asylbereich
oder bei den Persönlichkeitsrechten.
Gemeinsam wollen wir die Wirtschaft
mit einem «Green Deal» und mit Investitionen in hochwertige öffentliche
Dienstleistungen und in die CareArbeit wieder in Gang bringen.

Europa am Scheideweg
Die rechtspopulistischen Parteien
vieler Länder haben die Corona-Krise

lange heruntergespielt. Doch immer
mehr Autokraten finden Gefallen an
hohen Grenzzäunen und Notrechtregimes. Die nächsten Monate sind
deshalb nicht nur für das nachhaltige
Wirtschaften entscheidend, sondern
auch für Rechtsstaatlichkeit und
Demokratie. Als Bollwerk gegen den
Autoritarismus kommt den GRÜNEN
in ganz Europa gerade jetzt eine entscheidende Rolle zu. Engagieren und
vernetzen wir uns!
Regula Rytz
Präsidentin GRÜNE Schweiz,
Nationalrätin BE
@RegulaRytz
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Corona-Krise

NACHHALTIG-SOZIALER
NEUSTART DER WIRTSCHAFT
Die Corona-Krise trifft die Wirtschaft und insbesondere kleine KMU und Selbständige existentiell.
Es braucht wirksame Soforthilfemassnahmen gegen Konkurse und den Abbau von Arbeitsplätzen.
In einer zweiten Phase ist ein langfristiges «Neustart»-Programm notwendig, das in die Bedürfnisse
und Arbeitsplätze von morgen investiert und die Klimagerechtigkeit stärkt.
Die Corona-Krise dominiert unseren
Alltag: Konzerte werden abgesagt,
Restaurants schliessen, Ferien werden
verschoben. Was einige in ihrer Freiheit einschränkt, heisst für andere eine
Bedrohung ihrer Existenzgrundlage.
Der Musiker hat kein Einkommen, die
Wirtin keinen Umsatz, und in Physiotherapie-Praxen und Kitas wartet man
vergebens auf Kundschaft.
«Bleiben Sie zuhause», sagte der Bundesrat eindringlich und warnte vor den
Folgen einer zu schnellen Ausbreitung
des Virus. Die soziale Isolation wurde
notwendig, damit unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Doch
die wirtschaftlichen Folgen des
Shutdowns sind gewaltig.
Im Gast- und Eventgewerbe, im Tourismus, im Detailhandel und in den vorgelagerten Produktionsstätten fallen die
Einnahmen weg. Um Entlassungen und
Liquiditätsengpässe zu vermeiden,
haben die GRÜNEN Sofortmassnahmen
gefordert: Kurzarbeit, damit die Löhne
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weiterhin bezahlt werden; verbürgte
Bankkredite, um Liquiditätsengpässe
zu vermeiden; und Kompensationszahlungen für Veranstalter*innen von
Sport- und Kulturanlässen. Einiges hat
der Bundesrat bereits aufgenommen.

KMU und Selbständige stützen
Doch schnell wurde klar, dass die
bestehenden Instrumente zu kurz
greifen. Selbständige, Freischaffende,
temporär Arbeitende – sie alle haben
kein Anrecht auf Kurzarbeit. Sie alle
verloren von einem Tag auf den anderen ihr Einkommen, doch Fixkosten wie
Mieten fallen weiterhin an. Deshalb
lancierten die GRÜNEN die innert
Kürze von Tausenden unterschriebene
Petition #TooManyToFail. Und forderten vom Bundesrat umgehend eine
vollständige Kompensation der durch
den Corona-Virus bedingten Erwerbs
ausfälle und eine vorübergehende
Ausweitung des Kündigungsschutzes
bei verzögerten Mietzahlungen. In der
ausserordentlichen Session vom Mai
wollen wir hier nachbessern.

Die Schweiz ist vorerst im Krisenmodus. Doch wenn diese Krise überstanden ist, werden Massnahmen
notwendig sein, um die Wirtschaft
wieder anzukurbeln. Und das ist auch
eine Chance: Statt die bestehenden
Strukturen zu zementieren, haben wir
die Möglichkeit für einen Neustart.
Viele machen jetzt die Erfahrung,
dass dank Homeoffice ein Grossteil
des Pendler*innenverkehrs vermieden
werden kann, dass durch Videokonferenzen Business-Flüge überflüssig
werden und dass sich Freizeit auch
mit weniger Konsum gestalten
lässt. Diesen Schwung wollen wir
GRÜNE nutzen. Mit einem gezielten
Mitteleinsatz soll nach der Krise in
die nachhaltige und klimagerechte
Wirtschaft investiert werden. Es ist
höchste Zeit.

Franziska Ryser
Nationalrätin SG
@FranziskaRyser
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CORONA-KRISE
ES FEHLEN SOZIALE MASSNAHMEN!
Die am stärksten gefährdeten Personen und Familien müssen besser unterstützt werden. Um eine
soziale Krise zu verhindern, fordern wir GRÜNE deshalb ein Paket mit Schutzmassnahmen.
Die Krise verstärkt die bestehenden
Ungleichheiten. Unter Druck stehen
vor allem Arbeitnehmende, die nicht
im Homeoffice arbeiten können: das
Gesundheitspersonal, Mitarbeitende
in der Produktion und dem Verkauf
von Lebensmitteln, in der Baubranche, im Verkehrswesen, im öffentlichen Dienst. Wir machen uns Sorgen
um Familien, die sich mit schweren
Belastungen konfrontiert sehen, um
Kinder, die alleine zuhause sind, um
Opfer von Gewalt. Wir denken an die

Frauen, die sich an vorderster Front
befinden und überwiegend die Stellen
als Pflegefachfrauen, Kassiererinnen
oder Kinderbetreuerinnen besetzen.

Der blinde Fleck
Die GRÜNEN schlagen deshalb ein
Paket von kurz- und langfristigen
Massnahmen vor, damit die sozialen
Folgen der Krise für den Bundesrat
nicht länger einen blinden Fleck
darstellen. Dazu gehören ein besserer
Schutz der Arbeitnehmenden, Kinder-

betreuungsangebote, Massnahmen
für die psychische Gesundheit und die
Stärkung des öffentlichen Gesundheitssystems.
Mehr Informationen:
www.gruene.ch/corona-krise

Katharina Prelicz-Huber
Nationalrätin ZH
@KPrelicz

EINNAHMEAUSFÄLLE BEI KMU:
MIETZINS-ERLASS JETZT!
Bei vielen KMU brachen mit der Corona-Krise die Einnahmen massiv ein. Zumindest dort, wo aufgrund der Vorschriften Geschäfte geschlossen werden mussten, sollte der Mietzins erlassen werden.
Aufgrund der Corona-Krise wurde der
Zugang zur Kurzarbeitsentschädigung
vereinfacht und auf neue Gruppen ausgeweitet. Das ist eine wichtige Nothilfe-
Massnahme. Für viele KMU bleibt aber
ein massives Problem weiterhin bestehen, nämlich der zweite grosse Fixkostenblock: die Geschäftsmiete.

Erlassen, nicht stunden
Verschiedene Gutachten, nicht nur im
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Auftrag des Mieterinnen- und Mieterverbands, kommen klar zum Schluss:
Wo wegen behördlicher Anordnungen
die zweckgemässe Verwendung einer
Geschäftsräumlichkeit nicht mehr
möglich ist (z.B. ein geschlossener
Coiffeursalon), ist die Miete nicht
geschuldet. Leider sind die wenigsten
Eigentümer bereit, die Mietzinsen zu
erlassen. Damit die Gerichte nicht über
Monate mit Tausenden von Prozessen

überlastet werden, braucht es nun endlich eine Klärung durch den Bundesrat.
Stundungen ebenso wie KMU-Kredite
helfen zwar gegen Liquiditätsengpässe.
Aber sie lösen das Problem nicht,
sondern schieben es nur hinaus.
Balthasar Glättli
Fraktionspräsident,
Nationalrat ZH
@bglaettli
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Aktuell

#GRÜNGEWINNT
KANTONALE WAHLERFOLGE
Nach dem Wahlsieg im Oktober 2019 gewinnen wir GRÜNE weiterhin auch in den Kantonen. Seit den
National- und Ständeratswahlen haben die Kantone St. Gallen, Uri, Thurgau und Schwyz gewählt.
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Erfolge auch bei Kommunalwahlen
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Nicht nur in den Kantonen, sondern
auch in den Gemeinden konnten
die GRÜNEN Erfolge verbuchen: In
den Kantonen Genf und Luzern, wo
jeweils alle Gemeinden im Kanton
gleichzeitig wählen, konnten viele
Ortsparteien deutlich an Sitzen
zulegen.
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Dieses Jahr stehen mit Schaffhausen
(27. September), Aargau (18. Oktober),
Jura (18. Oktober) und Basel-Stadt (25.
Oktober) vier weitere kantonale Wahlen an. Für die grüne Bewegung ist es
zentral, weiterhin auch in den Kantonen

zu wachsen: Für eine fortschrittliche
Umwelt-, Gleichstellungs- und Sozial
politik ist in der föderalistischen
Schweiz die kantonale Ebene von
grosser Bedeutung.

GRÜNE

Wir GRÜNE gehören auch im neuen
Jahr zu den Gewinnerinnen. Von allen Parteien haben wir am meisten
zugelegt: zehn zusätzliche kantonale
Parlamentsmandate. Die Analyse der
Resultate zeigt, dass das linke und das
ökologische Lager gewinnen – die
Verluste dagegen fallen mehrheitlich
im bürgerlichen Lager an.
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LANDWIRTSCHAFT
MIT ZUKUNFT
Agrarpolitik war seit jeher ein wichtiger Bestandteil der grünen Politik. Dank unserem Einsatz hat
sich schon so einiges bewegt. Die Landwirtschaft ist auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Mit der
neu erlangten Stärke der GRÜNEN wird nun aber noch mehr möglich sein.

Die zahlreichen Volksinitiativen in den
Bereichen Pestizide, Biodiversität und
Tierwohl sprechen eine deutliche Sprache: Die Bevölkerung ist unzufrieden
mit der Agrarpolitik des Bundes.
Nun hat der Bundesrat seine
Botschaft zur Weiterentwicklung
der Agrarpolitik ab 2022 (AP22+)
präsentiert. Die AP22+ bringt einige
Verbesserungen, ist aber in den
Bereichen Klimaschutz, Umweltziele
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und Importstrategie viel zu zögerlich.
Hier muss noch massiv nachgebessert werden, um die vorhandenen
Probleme zu lösen und die Bauern
familien beim anstehenden Wandel
zu stärken.

ten in Bern Tausende für eine soziale,
bäuerliche und ökologische Landwirtschaft. Kurz: für eine Landwirtschaft
mit Zukunft. Nun gilt es, die Kräfte zu
bündeln und die dringend nötigen
Veränderungen herbeizuführen.

Essen ist politisch!
Es ist dem Druck der Strasse zu verdanken, dass jetzt endlich Bewegung in die
Politik kommt. Im Februar demonstrier-

Kilian Baumann
Nationalrat BE
@Kilian_Baumann
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Nächste Abstimmungen

ARTENSCHUTZ SCHWÄCHEN?
JAGDGESETZREVISION NEIN
Bei der Änderung des Bundesgesetzes über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und
Vögel hätte das Parlament der weltweiten Krise der biologischen Vielfalt Rechnung tragen müssen.
Statt erhöht, hätte der Druck auf die Natur und die geschützten Arten verringert werden müssen!

Die Jagdgesetzrevision sieht vor, dass
geschützte Arten wie Biber, Otter,
Luchs, Wolf oder Graureiher präventiv
geschossen werden könnten, noch bevor sie tatsächlich Schäden angerichtet haben. Dadurch fehlt der Anreiz,
präventive Massnahmen zum Schutz
von Herden zu ergreifen.

Eine Zuständigkeit, die beim
Bund bleiben muss
Neu könnten die Kantone ohne die
Zustimmung des Bundesamtes für
Umwelt Bestände von heute bereits
bedrohten oder geschützten Arten zum
Abschuss freigeben. Dafür müssen diese

auf der Liste der regulierbaren Arten
stehen. Der Artenschutz darf jedoch
nicht davon abhängen, wie die Kantone
und ihre Regierungen das Artensterben
gewichten und muss deshalb in der Verantwortung des Bundes bleiben.
Diese Revision ist typisch für die Auffassung, dass der Mensch über der Natur steht. Wir GRÜNE empfehlen darum
ein Nein zum revidierten Jagdgesetz,
das der Stimmbevölkerung dank dem
von den Umweltverbänden mit Unterstützung der GRÜNEN gesammelten
Referendum demnächst zum Beschluss
vorgelegt wird. Wir müssen lernen, dass
wir in Harmonie mit unserer natürlichen
Umwelt leben müssen – einschliesslich
der grossen Raubtiere.

Bastien Girod
Nationalrat ZH
@ bastiengirod

REICHE BELOHNEN STATT
FAMILIEN ENTLASTEN?
Statt Familien mit einem angemessenen Abzug für externe Kinderbetreuung zu entlasten, hat der Nationalrat Steuergeschenke
für die Reichsten beschlossen.
Letzten Herbst beschloss der Nationalrat eine Erhöhung der Kinderabzüge von
10 000 auf 25 000 Franken. Was sich im
ersten Moment nach einer willkommenen finanziellen Entlastung für Familien
anhört, entpuppt sich bei genauerem
Hinschauen als Millionengeschenk für
die Reichsten. Denn fast die Hälfte der
Familien mit Kindern bezahlt gar keine
Bundessteuern und wird von dieser
Massnahme nicht profitieren. Hingegen
profitieren Familien, die über ein Ein-
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kommen von über 150 000 Franken pro
Jahr verfügen. Das sind über die ganze
Schweiz betrachtet gerade einmal sechs
Prozent aller Haushalte.

Der Mittelstand bezahlt
Der «Reichenbonus» führt zu Ausfällen
bei den direkten Bundessteuern von
350 Millionen Franken. Diese Steuerausfälle müssen kompensiert werden – ein
Leistungsabbau ist die Folge. Und das
bekommen wiederum alle zu spüren: der

Mittelstand, kinderlose Personen und
vor allem die 55 Prozent der Familien
mit tieferen Einkommen. Hier hat
das bürgerliche Parlament kurz vor
den Wahlen Steuergeschenke an die
Reichsten verteilt. Wir GRÜNE finden:
Dieses Geld sollte man besser für eine
nachhaltige Familienpolitik nutzen, für
Elternzeit, günstige Krippenplätze oder
höhere Kinderzulagen – das wäre eine
Entlastung, die allen Familien zu Gute
käme.

Aline Trede
Nationalrätin BE
@alinetrede
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Wir sind GRÜN!

DAS NEUE CO-PRÄSIDIUM
DER JUNGEN GRÜNEN
Die Jungen Grünen haben im Januar in Aarau ein neues Co-Präsidium gewählt: Julia Küng (19, ZG) und
Oleg Gafner (18, VD). Wir haben mit den beiden über ihre ersten Wochen in ihrer neuen Funktion und
die Pläne der Jungen Grünen gesprochen.
Herzliche Gratulation zu eurer Wahl!
Wie waren eure ersten Wochen als
Co-Präsidium?
J: Da kommen sehr viele Gefühle zusammen. Die Zusammenarbeit mit Oleg,
der Geschäftsleitung und allen anderen
Jungen Grünen sind für mich extrem
motivierend. Viele der neuen Aufgaben
fordern mich heraus und brauchen
Mut. Aber ich lerne jeden Tag dazu und
freue mich auf alles, was noch auf uns
zukommt.
O: Das war schon intensiv. Diese neue
Aufgabe verlangt zum Beispiel, dass wir
uns mit Gesprächspartner*innen und
unseren kantonalen Sektionen treffen.
Gleichzeitig mussten wir als Co-Präsidium unsere Prioritäten setzen und uns an
die Zusammenarbeit gewöhnen – und
uns deshalb auch oft sehen… in Bern.
Diese ersten Tage waren aber vor allem
eine grossartige menschliche Erfahrung
mit den neuen Vorstandsmitgliedern. Sie
sind voller Energie und Entschlossenheit.

Die Jungen Grünen wechseln damit von
einem Dreier- auf ein Zweier-Präsidium. Steht dahinter eine Absicht oder
hat sich das einfach so ergeben?
J: Es hat sicher einfach so gepasst
diesmal. Aber gerade für die Deutschschweiz ist es bestimmt von Vorteil,
wenn die Medien eine klare Ansprechperson haben. Im Gegenzug haben wir
die Geschäftsleitung erweitert.
Am Tag eurer Wahl haben die Jungen
Grünen gleichzeitig auch ihr Partei
programm* verabschiedet. Könnt ihr
das Programm kurz vorstellen?
J: Das Parteiprogramm hält zum ersten
Mal alle Positionen der Jungen Grünen
an einem Ort fest.
Es zeigt, dass wir Junge Grüne klar für
eine ökologische, feministische, soziale
und postkapitalistische Welt kämpfen.
In allen Forderungen wird klar: Eine
andere Welt ist möglich!
Wie habt ihr den Prozess der Erarbeitung des Parteiprogramms gestaltet

DANKE MAJA, KEVIN UND LUZIAN!
Dem neuen Co-Präsidium vorausgegangen ist der Rücktritt von Maja Haus, Luzian Franzini
und Kevin Morisod. Im Namen der GRÜNEN: Herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit!
Wir wünschen euch alles Gute und freuen uns, dass ihr der grünen Bewegung erhalten
bleibt.
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und wie habt ihr ihn persönlich wahrgenommen?
O: Die Ausarbeitung des Parteiprogramms war ein langer Prozess. Eine
Arbeitsgruppe hatte mehrere Monate
lang hart daran gearbeitet, bevor es
dann in drei Mitgliederversammlungen
diskutiert wurde. Wir haben uns die
nötige Zeit genommen, damit jedes
Mitglied am Prozess teilnehmen und
Änderungsvorschläge machen konnte –
denn dieses Programm gibt nun unsere
politische Richtung vor.
Die Jungen Grünen haben im Zusammenhang mit der Corona-Krise ein
temporäres bedingungsloses Grund
einkommen gefordert. Warum wäre
das wichtig?
J&O: Um die Existenzsicherung ausnahmslos aller Menschen in dieser
ausserordentlichen Lage zu garantieren. Wir erhoffen uns ausserdem, eine
Diskussion darüber anzustossen, in
welches System wir nach dieser Krise
zurückkehren wollen.
Vielen Dank für das Interview und viel
Erfolg!
* das neue Parteiprogramm:
www.bit.ly/Parteiprogramm-JG
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