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EDITORIAL 

Die Wahlen 2019 haben eine historische Zäsur gebracht: Die 
Grüne Fraktion hat sich verdreifacht und die Wähler * innen 
haben insgesamt das links-grün-progressive Lager und die 
Frauen gestärkt. Der gesellschaftliche Wandel ist im Parlament 
angekommen – eine neue Generation von Politiker * innen hat 
ihre Plätze im National- und insbesondere auch im Ständerat 
bezogen. Wir GRÜNE als führende Fraktion dieses Wandels  
drängen darauf, die grossen Herausforderungen unserer Zeit 
anzugehen: Klimakrise, Gleichstellung aller Geschlechter,  
die Beziehung zu Europa und den Schutz der Menschenrechte.

Die bürgerlichen Kräfte hingegen befinden sich in einem kons-
tanten Abwehrgefecht und der von ihnen geprägte Bundesrat 
kann in den wichtigsten Themen keine Erfolge mehr erzielen. Für 
die grossen Fragen unserer Zeit haben sie den Kompass verloren; 
sie haben keine tragfähigen Lösungen zu bieten und es gelingt 
ihnen auch nicht mehr, breite Kompromisse mit der nötigen Kraft 
ins Ziel zu bringen. Hinzu kam eine irrlichternde Corona-Politik 
der bürgerlichen Fraktionen, welche die KMU immer wieder im 
Stich liess und gesellschaftliche Spannungen befeuert.

Umso mehr braucht es den Wandel: Die Grüne Fraktion als 
stärkste Oppositionskraft treibt eine offene, ökologische und 
soziale Schweiz voran. Wir bieten Hand für Lösungsvorschläge 
und Kompromisse und arbeiten konstruktiv mit. Für einen öko-
logischen Wandel, der mit mehr Mitbestimmung, gesellschaftli-
chem Fortschritt und internationaler Zusammenarbeit zur 
Stärkung von Umweltschutz und Menschenrechten einhergeht. 
Wir werden auch in der zweiten Legislaturhälfte nicht aufhören, 
im Parlament mit Nachdruck für diesen Wandel einzustehen.

Aline Trede, Fraktionspräsidentin, Nationalrätin BE
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Wir GRÜNE sind die Partei der Vielfalt und repräsen- 
tieren den gesellschaftlichen Wandel. Das widerspiegelt 
sich auch in unserer Bundeshausfraktion: Die Grüne 
Fraktion ist nicht nur die weiblichste und jüngste 
Fraktion unter der Bundeshauskuppel, sie vereint auch 
zahlreiche Mütter und Väter von (Klein-)kindern, 
homosexuelle Menschen, Personen mit Migrationsge-
schichte. Viele grüne Parlamentarier  *  innen sind 
neben ihrem National- oder Ständeratsmandat noch 
berufstätig und schlüpfen nach ihrem Engagement  
im Bundeshaus in ihre Rolle als Anwält * innen,  
Lehrer * innen, Forscher * innen oder Bäuer * innen.  
Auch ist die Grüne Fraktion sowohl in den Städten als 
auch in Agglomerationen und auf dem Land zuhause. 

KULTURWANDEL  
IM STÄNDERAT
Insbesondere dank der gewachsenen grünen Delega-
tion ist der Ständerat jünger und weiblicher geworden. 
Die grünen Frauen im Ständerat machen einen Drittel 
aller Ständerätinnen aus. Zum ersten Mal in ihrer 
Geschichte haben die GRÜNEN im Ständerat Fraktions-
stärke erreicht und sind somit in allen Kommissionen 
vertreten. Maya Graf hatte in dieser ersten Legislatur-
hälfte das Präsidium der Geschäftsprüfungskommission 
inne und Mathias Zopfi wird in der zweiten Legislatur-
hälfte die staatspolitische Kommission präsidieren. 
2025 werden die GRÜNEN voraussichtlich mit Lisa Maz-
zone zum ersten Mal das Ständeratspräsidium über-
nehmen. Dank der Vertretung in beiden Kammern 
können die GRÜNEN nun den gesamten Entscheidungs-
prozess mitprägen. Die grüne Präsenz in der kleinen 
Kammer ermöglicht es uns auch, dort endlich eine 
richtige Debatte zu den grossen Themen unserer Zeit 
anzustossen: zum Umweltschutz, zu feministischen 
Fragen und den Menschenrechten. So diskutierten die 
Ständerät * innen zuletzt engagiert über den Pestizid-
Einsatz, die Zustimmung in der Vergewaltigungsdefini-
tion und die Wichtigkeit von Menschenrechtsstan-

dards im DNA-Profil-Gesetz. Nicht zuletzt verdankt  
der Ständerat seinen Kulturwandel der stärkeren 
Vernetzung der Ständerätinnen untereinander – die 
Frauen im Ständerat haben sich zu einem Gegen-
gewicht zu den Hinterzimmerdeals ihrer männlichen 
Kollegen entwickelt.

IRÈNE KÄLIN: AB 2022  
ZWEITE GRÜNE NATIONALRATS-
PRÄSIDENTIN
Mit der grünen Nationalrätin Irène Kälin wird voraus-
sichtlich 2022 eine engagierte Kämpferin für die 
Rechte der Frauen Präsidentin des Nationalrats. Seit 
sie ihr Nationalratsamt 2017 angetreten ist, hat sich 
Irène Kälin mit zahlreichen Vorstössen und mit ihrem 
Amt als Co-Koordinatorin des Netzwerks grüne Frauen 
für die Gleichstellung starkgemacht. «Zu Beginn 
meiner Zeit als Nationalrätin fühlte ich mich als junge 
Mutter im Bundeshaus wie eine Exotin. Mit dem 
Grünrutsch bei den Wahlen 2019 hat sich das glückli-
cherweise geändert. Wir grüne Frauen tragen den 
gesellschaftlichen Wandel ins Parlament und geben  
so der Gleichstellung Schub!», erklärt sie.

WIR SIND
DER WANDEL

Wir wohnen in ...
 Land    Agglo    Stadt

58 Prozent der Fraktionsmitglieder sind 
neben ihrem politischen Amt berufstätig.

ZÜRICH
ESCHLIKON
SUBERG

UND PARLAMENTIN BERUF

Wir leben die Vereinbarkeit: 
Unsere Fraktion zählt 42 Kinder.

Unsere Fraktion ist zu 63,6 Prozent weiblich.

UND KEGEL
MIT KIND

MITTEN IM LEBEN

DER GLEICHSTELLUNGAVANTGARDE
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RÜCKBLICK:  
DIE GRÖSSTEN ERFOLGE

ES GEHT VORWÄRTS MIT DER  
KREISLAUFWIRTSCHAFT!
Mit unserer Initiative «Grüne Wirtschaft», die 2016 zur 
Abstimmung kam, haben wir die Kreislaufwirtschaft in 
der Schweiz erstmals zu einem ernsthaften politischen 
Thema gemacht. Fast zehn Jahre nach der Lancierung 
der Initiative erarbeitet nun das Parlament die gesetz-
lichen Grundlagen zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft 
und damit zur Senkung des Ressourcenverbrauchs. 
Dank der Kreislaufwirtschaft gibt es weniger Abfälle 
und diejenigen, die doch noch anfallen, werden besser 
verwertet. Das schont Ressourcen. Und schafft Arbeits-
plätze, was gerade auch in Zeiten der Corona-Krise 
zentral ist. Die Vorlage geht zurück auf ein Bündel von 
Vorstössen, die wir GRÜNE mit weiteren Fraktionen 
zusammen eingereicht hatten. Das ist ein später, aber 
wichtiger Erfolg für die grüne Initiative.

GRÜNE ENERGIEWENDE UND 
NACHHALTIGE MOBILITÄT
Klimaschutz heisst auch Energiewende, denn um die 
weitere Erhitzung des Klimas zu begrenzen, muss der 
Energieverbrauch von Gebäuden und Verkehr durch 
Strom aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden. Dank 
eines Vorstosses des grünen Nationalrats Bastien Girod 
können nun erneuerbare Energien im Umfang von drei 
AKW ausgebaut werden. Die Gesetzesänderung wurde 
vom Parlament praktisch einstimmig angenommen.

Wir GRÜNE setzen uns seit Jahrzehnten für ein besseres 
Nachtzugnetz ein. 2009 sind die SBB gänzlich aus  
dem Nachtzuggeschäft ausgestiegen. Nun endlich, nach 
jahrelangem grünem Einsatz, nimmt der Ausbau des 
Nachtzugnetzes Fahrt auf: Zehn Routen mit 25 Zielor-
ten soll es bis 2025 geben. Wir GRÜNE setzen uns nun 
mit einem Vorstoss dafür ein, dass der Bund das all- 
fällige Betriebsdefizit, welches der SBB beim Ausbau 
des Nachtzugangebots entsteht, übernimmt. Denn  
um das vom Bundesrat deklarierte Netto-Null-Ziel bis 
2050 zu erreichen, braucht es eine grundlegende 
Verkehrswende. Der Ausbau der Nachtzugverbindungen 
ist hierfür eine Notwendigkeit. Unsere Vision ist,  
dass der innereuropäische Flugverkehr auf die Schiene 
verlagert wird. Die Schweiz muss dazu ihren  
Beitrag leisten.

MARIONNA SCHLATTER:  
FÜR EIN RECHT AUF EINE  
GESUNDE UMWELT

Weltweit gibt es Bestrebungen, die Umwelt auf dem 
Rechtsweg besser zu schützen. Die Klimaklagen sind ein 
aktuelles Beispiel. Es ist auch eine UNO-Resolution für 
ein Menschenrecht auf gesunde Umwelt geplant. 
Marionna Schlatter hat die parlamentarische Initiative 
«Recht auf gesunde Umwelt und Rechte der Natur» 
eingereicht. Damit soll das Recht des Menschen auf eine 
gesunde Umwelt als Grundrecht in der Bundesverfassung 
verankert werden und die Natur soll den Status eines 
Rechtssubjekts erhalten. Damit können auch die 
Beschwerdemöglichkeiten bei Umweltzerstörungen 
verbessert werden. Die GRÜNEN treiben damit die 
ökologische Weiterentwicklung des Rechtssystems auf 
nationaler und internationaler Ebene voran.

FÜR MEHR ARTENVIELFALT UND 
NACHHALTIGKEIT 
Gemeinsam mit den Umweltverbänden haben die 
GRÜNEN das Referendum gegen das neue Jagdgesetz 
ergriffen, das den Artenschutz massiv abgebaut hätte. 
Mit 52 Prozent Nein-Stimmen lehnte die Bevölkerung 
die Schwächung der Biodiversität ab.
 
Mit der Fair-Food-Initiative haben die GRÜNEN das 
Thema nachhaltiger Handel auf die politische Agenda 
gebracht. Das von den GRÜNEN bekämpfte Freihan- 
delsabkommen mit Indonesien wurde zwar angenom-
men, aber äusserst knapp. Das knappe Resultat  
macht nun massiv Druck, dass künftige Abkommen 
griffige Massnahmen zum Schutz von Mensch und 
Umwelt enthalten müssen. 

AUSBLICK AUF DIE NÄCHSTEN 
ZWEI JAHRE: WAS WOLLEN WIR 
ERREICHEN?

BEIM KLIMASCHUTZ VORWÄRTS 
STATT RÜCKWÄRTS MACHEN 
Das Nein zum CO2-Gesetz war kein Nein zum Klima-
schutz und schon gar nicht eine Aufforderung,  
Rückschritte zu machen. Im Gegenteil: Gemäss der 
Abstimmungsanalyse von gfs.bern wollen fast 70 Pro-
zent der Abstimmenden vom 13. Juni, dass jetzt ent-
schiedener gegen den Klimawandel vorgegangen wird. 
Im Kanton Glarus hat die Landsgemeinde die Vor-
schläge der Regierung zum Klimaschutz im Energie-
gesetz verschärft. Und im Kanton Bern haben die 
Stimmberechtigten mit deutlichem Mehr einen Klima-
schutzartikel in die Verfassung aufgenommen. Der 
Bundesrat hingegen hat einen völlig ungenügenden 
und mutlosen Vorschlag für ein neues CO2-Gesetz 
präsentiert. Die GRÜNEN werden sich dafür einsetzen, 
dass als Sofortmassnahme die Mittel des Bundes  
für den Klimaschutz aufgestockt werden. Zudem sollen 
Massnahmen zur Klimatransition, wie sie im Klima-
fonds des abgelehnten CO2-Gesetzes vorgesehen 
waren, wieder aufgenommen und über die allgemeine 
Bundeskasse finanziert werden. Es braucht ein langfris-
tiges Investitionsprogramm für die Klimawende mit 
mehrjährigen Rahmenkrediten. Zudem muss der 
Finanzplatz wieder ins CO2-Gesetz aufgenommen 
werden und es braucht griffigere Massnahmen beim 
Flugverkehr. Statt Subventionen für die Airlines 
braucht es weniger Flugbewegungen und eine Nacht-
zug-Offensive. Nicht zuletzt muss auch die Demo- 
kratie fit für mehr Klimaschutz gemacht werden.  

NICOLAS WALDER:  
IM EINSATZ FÜR EINEN  
NACHHALTIGEN HANDEL

Das globale Wirtschaftssystem muss auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtet werden. Das machen Klimakrise, Umweltzer-
störung sowie die Kluft zwischen Arm und Reich mehr  
als deutlich. Nicolas Walder setzt sich dafür ein, dass der 

Schutz von Mensch und Umwelt ins Zentrum des Welthan-
dels gestellt wird. Freihandelsabkommen ohne verbindliche 
Nachhaltigkeitskriterien sind inakzeptabel. Besonders 
problematisch sind die Handelsbeziehungen zu China, denn 
die Menschenrechtssituation hat sich dort in den letzten 
Jahren massiv verschlechtert. Nicolas Walder setzt sich in 
der aussenpolitischen Kommission seit seiner Wahl dafür 
ein, dass die Menschenrechte in China eingehalten werden, 
ganz besonders die Rechte der tibetischen und uigurischen 
Gemeinschaften. Dank seines Einsatzes verabschiedete  
der Nationalrat die Forderung, dass der Bundesrat die Men- 
schenrechte in seiner China-Strategie stärker fördert.

Die GRÜNEN schlagen dazu einen Klimarat mit 200  
zufällig ausgewählten Personen vor, der mehr- 
heitsfähige Lösungen für den Klimaschutz und für  
mehr Klimagerechtigkeit erarbeiten soll.

NATUR UND ARTENVIELFALT  
STÄRKEN
Die Biodiversitätskrise ist zusammen mit der Klima-
krise die grösste Herausforderung dieses Jahrhunderts. 
Zwar hat der Bundesrat dank uns GRÜNEN eine Bio-
diversitätsstrategie und einen Aktionsplan erarbeitet. 
Aber es fehlen weiterhin die Mittel für die konsequente 
Umsetzung. Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass 
wertwolle Lebensräume erhalten und geschaffen 
werden. In den Städten kann mit mehr Grünräumen 
auch die zunehmende Erhitzung bekämpft werden.

zum Video

zum Video

ZUKUNFT
WIR SCHAFFEN

KLIMA UND BIODIVERSITÄT

https://www.youtube.com/watch?v=p_7IRnB-EP8&list=PLV25ZlP4jQQ3E7zzBFWXW8WxHI-U44Git&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NZtA9lh-QYw&list=PLV25ZlP4jQQ3E7zzBFWXW8WxHI-U44Git&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=p_7IRnB-EP8&list=PLV25ZlP4jQQ3E7zzBFWXW8WxHI-U44Git&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NZtA9lh-QYw&list=PLV25ZlP4jQQ3E7zzBFWXW8WxHI-U44Git&index=3&t=1s
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RÜCKBLICK:  
DIE GRÖSSTEN ERFOLGE

EIN HISTORISCHER SCHRITT:  
DIE EHE FÜR ALLE
Der 26. September 2021 war ein historischer Sonntag: 
Das klare Ja zur Ehe für alle ist die Krönung der grünen 
Pionier * innenarbeit. Vor 23 Jahren reichte die grüne 
Nationalrätin Ruth Genner den ersten Vorschlag für die 
Ehe für alle im Bundesparlament ein. Das klare Ja ein 
Vierteljahrhundert später bedeutet einen riesigen 
Schritt hin zu einer offenen, toleranten und vielfältigen 
Schweiz. Die gesellschaftliche Akzeptanz für die gleich-
geschlechtliche Liebe ist mitunter der jahrelangen 
politischen Arbeit der GRÜNEN zu verdanken – in der 
Schweiz, aber auch weltweit, wo grüne Aktivist * innen 
sich an vorderster Front für die Ehe für alle eingesetzt 
haben und weiter einsetzen.

VATERSCHAFTSURLAUB:  
EIN ERSTER WICHTIGER SCHRITT
Ein kleiner Schritt Richtung Gleichstellung bedeutet 
die im Jahr 2020 von der Bevölkerung beschlossene 
Einführung eines Vaterschaftsurlaubs. Endlich aner-
kennt der Staat, dass auch den Vätern eine grosse  
Verantwortung für ein Neugeborenes zukommt! Leider  
hat das Parlament den vierwöchigen Urlaub, welche  
die von uns GRÜNEN mitgetragene Volksinitiative 
forderte, im angenommenen Gegenvorschlag auf zwei 
Wochen zusammengestutzt. Doch der gesellschaft-
liche Wandel in Richtung gleichberechtigter Familien-
modelle geht weiter, und die Bundespolitik sollte dies 
mit einer echten Elternzeit unterstützen.

BEKÄMPFUNG GESCHLECHTS- 
SPEZIFISCHER GEWALT
Die Prävention von häuslicher Gewalt, insbesondere 
Gewalt an Frauen, ist eine der wichtigsten Forderungen 
des feministischen Streiks. Die GRÜNEN trugen diese 
Forderungen mit den Postulaten von Maya Graf und 
Sibel Arslan ins Parlament. Der Bundesrat hat auf dieser 
Grundlage beschlossen, die Bekämpfung geschlechts-
spezifischer Gewalt zu einem Schwerpunkt seiner 
Gleichstellungsstrategie zu machen. Endlich anerkennt 
auch der Bundesrat: Häusliche Gewalt und Femizide 
müssen gestoppt werden.

AUSBLICK AUF DIE NÄCHSTEN 
ZWEI JAHRE: WAS WOLLEN WIR  
ERREICHEN?

MEHR VEREINBARKEIT  
VON BERUF UND FAMILIE
Eine Familie zu gründen, bedeutet je länger je weniger 
den beruflichen Stillstand, sondern ist eine geteilte 
Verantwortung der Elternteile. Die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie ist aber für beide Geschlechter 
weiterhin eine grosse Baustelle, welche die GRÜNEN 
mit konkreten Vorschlägen – beispielsweise dem Recht 
auf eine Reduktion des Arbeitspensums nach der 
Geburt (Vorstoss Fabien Fivaz) und einer paritätischen 
Elternzeit – gestalten wollen. Das heutige Familien-
recht orientiert sich immer noch an klassischen Fami-
lien- und Erwerbsformen – dabei sollte es auch auf neue, 
flexiblere Beziehungsformen eingehen. Wir GRÜNE 
haben dazu bereits Vorschläge eingereicht. Mit der 
Individualbesteuerung gilt es zudem, den alten Zopf 
der gemeinsamen Besteuerung von Ehepaaren 
abzuschneiden.

ALINE TREDE:  
VOLLE KRAFT VORAUS FÜR DIE  
TOUR DE SUISSE WOMEN

Die Tour de Suisse der Männer ist eine Institution. 2021 
sollte es endlich auch wieder eine für die Frauen geben. 
Doch Anfang April 2021, zwei Monate vor dem Start, ist 
die Finanzierung nicht gesichert, weil das OK der abge- 
sagten Männer-WM das Geld blockiert. Fraktions- 
präsidentin Aline Trede setzt sofort alle Hebel in Bewe-
gung. Denn sie ist nicht nur Veloliebhaberin und fördert 
den Velo-Nachwuchs als Co-Stiftungsratspräsidentin  
von BeCycling (zusammen mit Fabian Cancellara), sie 
engagiert sich auch seit langem für mehr Gleichstellung  
in der männerdominierten Sportwelt. Trede reicht 
zusammen mit Diana Gutjahr/SVP einen Vorstoss für eine 
staatliche Defizitgarantie ein und initiiert zusammen mit 
dem Radsportverband eine Unterstützungskampagne. 
Der öffentliche Support ist so gross, dass die Organisa-
tor * innen es wagen: Die Tour de Suisse Women, die erste 
seit 20 Jahren, findet im Juni 2021 statt.

GRETA GYSIN:  
FÜR MEHR SCHUTZ VOR CYBERGEWALT

Gewalt im Netz, zum Beispiel Hassrede, wird zu einem 
immer verbreiteteren Phänomen. Besonders davon 
betroffen sind Frauen, die sich in der Öffentlichkeit 
äussern – darunter auch die Bundesparlamentarierinnen. 
Die gesetzlichen Grundlagen reichen nicht, um auf  
den Social-Media-Plattformen wirkungsvoll gegen 
Cybergewalt vorzugehen, gesteht der Bundesrat in der 
Antwort auf einen Vorstoss von Greta Gysin ein.  
Wenn Ende 2021 der Bericht des Bundesrates über die 
Plattform-Governance erscheint, wird die Tessiner 
Nationalrätin sich für mehr gesetzlich verankerten 
Schutz vor Cybergewalt einsetzen. 

ZUKUNFT
WIR SCHAFFEN

GLEICHSTELLUNG

NUR JA HEISST JA!
Das angestaubte Schweizer Sexualstrafrecht benötigt 
dringend eine Reform. Das hat nun sogar die konserva-
tive und sehr männlich geprägte Rechtskommission 
des Ständerats erkannt. Die grünen Vertreterinnen 
haben dort erreicht, dass die Zustimmungslösung – nur 
ja heisst ja – mindestens als eine mögliche Variante 
vertieft wird. Denn eine breite Bewegung aus der 
Zivilgesellschaft fordert das Selbstverständliche: Für 
sexuelle Handlungen müssen alle Beteiligten einver-
standen sein. Sexuelle Gewalt gehört als solche aner-
kannt und beruht nicht auf Mitschuldigkeit des Opfers. 
In den nächsten zwei Jahren werden wir GRÜNE uns  
für ein Sexualstrafrecht einsetzen, welches die Anfor-
derungen der Istanbul-Konvention erfüllt.

SOZIALVERSICHERUNGEN:  
KEINE REFORM AUF DEM  
RÜCKEN DER FRAUEN 
Wir GRÜNE stehen dafür ein, dass das Parlament die 
Sozialversicherungen den modernen Familien- und 
Erwerbsformen anpasst, ohne dabei zu vergessen: Die 
Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern lässt noch 
immer auf sich warten; und noch immer leisten die 
Frauen den grössten Teil der unbezahlten und unver-
sicherten Care-Arbeit.



9BILANZ DER GRÜNEN FRAKTION ZUR LEGISLATURHÄLFTE, OKTOBER 2021 8

RÜCKBLICK:  
DIE GRÖSSTEN ERFOLGE

STIMMRECHTSALTER 16 – JETZT. 
Zukunft zu schaffen ist besonders wichtig für dieje-
nigen, welche noch am längsten in dieser Zukunft 
leben. In Zeiten der Klimakrise ist es umso zentraler, 
die Mitbestimmung junger Menschen zu fördern. Denn 
diese jungen Menschen können und wollen Verantwor-
tung tragen. Es ist Zeit für das Stimmrechtsalter 16. 
Deshalb hat Sibel Arslan 2019 die parlamentarische 
Initiative dafür eingereicht. Viele grüne Politiker * innen 
haben in ihren Kantonen das Anliegen ebenfalls einge-
bracht. Es ist ein historischer Entscheid, dass die 
zuständigen Kommissionen des Nationalrats (Septem-
ber 2020) und des Ständerats (Februar 2021) den 
Vorstoss angenommen haben und den ersten Schritt 
Richtung Stimmrechtsalter 16 gehen.

CORONA: KEIN MAULKORB FÜR 
DIE WISSENSCHAFT
Die Wissenschafts- und die Meinungsfreiheit, also die 
Freiheit, unabhängig von politischer Einflussnahme 
nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu suchen und 
diese auch zu veröffentlichen, sind Grundpfeiler einer 
freien Gesellschaft. In einer liberalen Demokratie 
spricht nicht nur die Regierung oder die Mehrheit. Dank 
einem von uns GRÜNEN lancierten Appell, der von 
tausenden Menschen unterzeichnet wurde, konnten 
wir in letzter Minute einen Maulkorb für die Corona-
Task-Force verhindern. Das war mehr als nur ein symbo-
lischer Erfolg, denn der demokratische Diskurs und  
die Öffentlichkeit sind darauf angewiesen, sich frei von 
politischer Einflussnahme eine unabhängige und 
faktenbasierte Meinung bilden zu können. Nur so 
können wir den grossen Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts begegnen.

AUSBLICK AUF DIE NÄCHSTEN 
ZWEI JAHRE: WAS WOLLEN  
WIR ERREICHEN?

MEHR DEMOKRATIE WAGEN
In den nächsten zwei Jahren steht das Parlament in der 
Pflicht, die Schweizer Demokratie weniger exklusiv  
zu gestalten. Es steht dabei nicht nur das Stimmrechts-
alter 16 zur Debatte, sondern auch die parlamentari-
sche Initiative der Grünen Fraktion über die Einführung 
des Ausländer * innen-Stimmrechts auf Bundesebene. 
Jede vierte Person in der Schweiz hat keinen Schwei-
zer Pass. Mit dem Ausländer * innen-Stimmrecht wollen 
wir GRÜNE 1,5 Millionen Menschen von Betroffenen zu 
Beteiligten machen und die Legitimität der Schweizer 
Demokratie stärken.

MATHIAS ZOPFI:  
GRUNDRECHTE KONSEQUENT SCHÜTZEN

Das DNA-Profil gehört zu den persönlichsten Informatio-
nen eines Menschen, ihm gebührt deshalb besonderer 
Schutz. Mit der DNA-Auswertung nach Haar- und Augen-
farbe, Alter oder biogeographischer Herkunft («Phänoty-
pisierung») geht deshalb immer ein grosser Eingriff in  
die Grundrechte einher. Dass der Bundesrat und die 
bürgerliche Mehrheit im Parlament diese heikle Ermitt-
lungsmethode den Strafverfolger * innen praktisch ohne 
Einschränkungen ermöglichen wollten, rüttelte uns 
GRÜNE auf. Vize-Nationalratspräsidentin Irène Kälin 
holte ein Gutachten des OSZE-Menschenrechtsbüros ein, 
welches aufzeigte: Die Achtung der Grundrechte muss  
in der Revision des DNA-Profil-Gesetzes viel höher 
gewichtet werden. Der grüne Ständerat Mathias Zopfi 
überzeugte die Rechtskommission des Ständerates 
schliesslich, die DNA-Profilierung nur bei einem sehr 
eingeschränkten Katalog an Delikten zuzulassen. Durch 
diese hartnäckige grüne Parlamentsarbeit wird dem 
Schutz der Privatsphäre deutlich besser Rechnung getra- 
gen und die Gefahr der Diskriminierung aufgrund von 
Äusserlichkeiten («Racial Profiling») ist eingeschränkt.

LISA MAZZONE:  
STOPP DER DISKRIMINIERUNG  
IM EINBÜRGERUNGSVERFAHREN

Das sehr restriktive und aufwendige, teilweise gar diskri- 
minierende Einbürgerungsverfahren in der Schweiz 
verhindert, dass sich viele Ausländer * innen einbürgern 
lassen, auch wenn sie die Kriterien längst erfüllen. Nun 
kommt endlich Bewegung in die Debatte: Die junge  
Gruppierung «Aktion Vierviertel» setzt sich für ein Grund-
recht auf Einbürgerung ein. Die Ständerätin Lisa Mazzone 
trug das Anliegen mit ihrem Kollegen Paul Rechsteiner  
ins Parlament: Der Bund soll die Einbürgerung von Auslän-
der * innen der zweiten Generation erleichtern und er soll 
das «ius soli» (wer in der Schweiz geboren ist, erhält  
automatisch die Schweizer Staatsangehörigkeit) prüfen.

ABBAU DER GRUNDRECHTE  
STOPPEN
Über die letzten Jahre wurden die Kompetenzen des 
Nachrichtendienstes und des BÜPF erweitert, und das 
Fedpol kann durch das PMT-Gesetz neu präventive 
Massnahmen gegen mutmassliche Terrorist * innen 
verhängen. Mit der kommenden Nachrichtendienstge-
setz-Revision will der Bundesrat die Überwachung 
weiter ausbauen und politische Aktivist * innen geraten 
noch stärker ins Visier. Diese Misstrauens- und Über-
wachungskultur schreckt politisch interessierte Men-
schen von einem zivilgesellschaftlichen Engagement ab. 
Wir GRÜNE werden uns gegen den weiteren Ausbau der 
Überwachung, insbesondere mithilfe digitaler Metho-
den, einsetzen. Nur dann können wir auf eine vielfältige, 
engagierte demokratische Kultur bauen.

FÜR EINE STARKE EUROPÄISCHE 
ZUSAMMENARBEIT
Die Schweiz liegt mitten in Europa und ist so eng mit 
ihren Nachbarn verknüpft, wie kaum ein anderes Land. 
Die GRÜNEN haben darum seit zwei Jahren konkrete 
Vorschläge eingebracht, wie die Verhandlungen zum 
Rahmenabkommen mit der EU nach dem Motto «besse-
rer Schutz vor Lohndumping durch die EU – weniger 
Steuerdumping durch die Schweiz» neu belebt werden 
könnten. Die GRÜNEN kritisierten darum den bedauer-
lichen Verhandlungsabbruch scharf. Die Schweizer 
Europapolitik steht nun vor einem Scherbenhaufen. Es 
zeigt sich einmal mehr, dass die Bundesratsparteien 
nicht fähig sind, konstruktive Beziehungen zu unseren 
wichtigsten Partnern zu gestalten. Statt auf eine enge 
Kooperation zwischen der Europäischen Union und der 
Schweiz zu setzen, forciert der Bundesrat lieber die 
Beziehungen zu China – und ist dafür auch bereit, 
Wirtschaftsinteressen den Vorrang zu geben vor den 
Menschenrechten. Für die Grüne Fraktion ist klar, dass 
es in der Schweizer Aussenpolitik eine neue Prioritä-
tenordnung braucht und dass sich der Bundesrat 
besser Brüssel als Peking zuwenden sollte. Als europäi-
sche Partei stehen wir GRÜNE seit Jahren in engem 
Austausch mit unseren Schwesterparteien und wir 
werden in den kommenden Monaten konstruktive Vor- 
schläge einbringen, wie die Schweizer Aussen- und 
Europapolitik wieder auf zukunftsgerichtete Bahnen 
gelenkt werden kann.

zum Video

ZUKUNFT
WIR SCHAFFEN

GRUNDRECHTE UND DEMOKRATIE

https://www.youtube.com/watch?v=C1D82Us6J68&list=PLV25ZlP4jQQ3E7zzBFWXW8WxHI-U44Git&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=C1D82Us6J68&list=PLV25ZlP4jQQ3E7zzBFWXW8WxHI-U44Git&index=1&t=7s


BILANZ DER GRÜNEN FRAKTION ZUR LEGISLATURHÄLFTE, OKTOBER 2021 10

Die Grüne Fraktion hat sich bei den Wahlen 2019  
fast verdreifacht. Viele neue Gesichter sind dazuge- 
kommen: Für 21 der insgesamt 30 Nationalrät * innen 
der Grünen Fraktion ist es die erste Legislatur. Die 
Fraktion hat ihre Aufgabe mit grosser Motivation  
und Teamgeist angepackt – unter erschwerten Umstän-
den, notabene: Bereits in der zweiten Session der 
neuen Fraktion war wegen der Corona-Pandemie nichts 
mehr wie «gewohnt». 

Mit dem Wahlerfolg hat sich die öffentliche Wahrneh-
mung von uns GRÜNEN und auch unsere Rolle im 
Parlament verändert. Wir sind eine Fraktion mit 
Gewicht, eine Fraktion mit ambitionierten Zielen. Und 
eine Fraktion, die Verantwortung übernimmt. Wir 
arbeiten auch als Oppositionspartei konstruktiv mit, 
das zeigt sich gerade in der Corona-Pandemie in aller 
Deutlichkeit: Wir trugen die Corona-Politik des Bundes-
rats entscheidend mit, setzten uns aber wo nötig  
auch konstruktiv und engagiert für Verbesserungen 
ein. Ganz nach dem Motto: Schützen, stützen, in die 
Zukunft investieren! Auch in der Wirtschaftspolitik 
haben wir eine wichtige Rolle übernommen. Wir haben 
neue Kontakte geknüpft zu Unternehmen und Unter-
nehmer * innen, die von den bürgerlichen Parteien  
im Stich gelassen wurden. Und wir haben zusammen 
mit diesen – und gegen die massiven Widerstände  
aus dem Bundesrat und den «Wirtschaftsparteien» – 
erfolgreich für eine umfassende und unbürokratische 
wirtschaftliche Krisenabsicherung gekämpft: für 
Arbeitnehmende, Kulturschaffende, Selbständige  
und Unternehmen. Mit unserem Impulsprogramm 
haben wir zudem aufgezeigt, wie nach der Krise ein 
rascher Aufschwung möglich ist und wie mit gezielten 
Investitionen der Grundstein gelegt werden kann  
für eine innovative und klimafreundliche Wirtschaft 
des 21. Jahrhunderts. 

GERHARD ANDREY:  
GEMEINSAM MIT ALLEN FRAKTIONEN FÜR 
EINE VERTRAUENSWÜRDIGE E-ID

Zusammen mit Partner-Organisationen aus der Zivilge-
sellschaft gewannen GRÜNE und SP die erste Schweizer 
Volksabstimmung über ein Digital-Projekt: die E-ID-Vor-
lage im März 2021. Die vermurkste E-ID-Vorlage des 
Bundesrats konnte erfolgreich versenkt werden – und wir 
haben die Verantwortung übernommen, damit die 
Schweiz möglichst schnell eine bessere E-ID erhält: Der 
Digitalpolitiker und -Unternehmer und grüne Nationalrat 
Gerhard Andrey holte Kolleg * innen aus allen Fraktionen 
ins Boot und schmiedete einen Kompromiss – so dass  
nur zwei Tage nach der Abstimmung alle Fraktionen den 
gleichen Vorstoss einreichten: eine 6-fach-Motion für  
ein neues Projekt für eine vertrauenswürdige, dezentrale, 
datensparsame, staatliche E-ID. 

VERANTWORTUNGWIR ÜBERNEHMEN
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