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Mitgliederversammlung der Grünen Baselland,  

Mittwoch, 2. September 2020, 19.00 Uhr 
Freie Gemeinschaftsbank Genossenschaft, Meret Oppenheim-Strasse 10, Basel 

 

1. Begrüssung 
Bálint Csontos begrüsst die Anwesenden und weist auf die Corona-Bestimmungen hin (bitte 
Abstände einhalten und im Anschluss an die Versammlung Gespräche nicht drinnen, sondern 
draussen weiterführen. 
Michael Durrer erläutert kurz, weshalb er sich betreffend seine Kandidatur für das Präsidium 
per offenen Brief an die Mitglieder gewandt hat: Es war für ihn ein wichtiger Schritt, über sein 
Interesse am Amt zu informieren, weil er mit den Mitgliedern und der Partei offene Gespräche 
führen will. 

 
2. Protokoll & Stimmenzähler*in 
Das Protokoll vom 23.06.2020 wird genehmigt. Auf die Wahl eines*r Stimmenzähler*in wird 
auf Bálints Vorschlag hin verzichtet. 

 
3. Parolen vom 27. September 2020 
Unsere Parolen werden von der Bevölkerung und den Medien für die Meinungsbildung 
genutzt, weshalb es wichtig ist, dass wir die Parolen fassen. 

 
National 
Nein zu den Kampfjet-Milliarden 
Michael Durrer stellt die Vorlage vor und führt insbesondere drei Argumente ins Feld: Erstens 
ist dieses Geschäft zu teuer: 6 Milliarden kostet alleine die Anschaffung der Maschinen, 12-16 
Milliarden fallen an Betriebskosten an. Ein oft aufgeführtes Gegenargument meint, dass das 
Geld sowieso aus dem Armeebudget komme und somit nicht anderswo fehle – das ist 
irreführend, da das Armeebudget für die Kampfjets erhöht werden soll. Zweitens ist es nicht 
zeitgemäss, in Kampfjets zu investieren: Aus heutiger Sicht scheinen Cyberangriffe und 
Naturkatastrophen wahrscheinlicher – sie lassen sich mit Kampfjets nicht abwehren. Drittens 
sind sie auch für heutige Bedürfnisse wie Transporte und Nachrichtenbeschaffung unnötig. 
Aus diesen Gründen empfiehlt Michael die Nein-Parole, die von der Versammlung einstimmig 
gefasst wird. 

 
 
 

MITGLIEDERVERSAMMLUNG PROTOKOLL 

FADEN 
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Nein zur Kündigungsinitiative 
Florence Brenzikofer stellt die von der SVP lancierte «Begrenzungsinitiative» vor. Diese will 
die Personenfreizügigkeit mit den Ländern der EU so rasch wie möglich beenden und nimmt 
das Ende der Bilateralen I in Kauf. Dabei werden mit der Aufhebung des Lohnschutzes die 
flankierenden Massanahmen absichtlich geschwächt, der Fachkräftemangel verschärft, und 
die Schweiz als Forschungs- und Bildungsstandort unattraktiv. Herausforderungen wie die 
Dringlichkeit einer umweltfreundlichen Mobilität, der Klimawandel und die Coronakrise 
verlangen vereinte Kräfte und eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die Grünen 
Baselland sagen zur Kündigungsinitiative klar nein. 
 
Nein zum Jagdgesetz 
Pascal Benninger erläutert, dass mit dem neuen Jagdgesetz das Dreieck «Schutz – Regulierung 
– Jagd» aufgehoben würde. Tiere wie Luchs, Biber, Graureiher oder Feldhase müssen noch gar 
keine Schäden angerichtet haben, um gejagt werden zu dürfen. Bei allem Verständnis für die 
Schwierigkeiten, mit denen sich Schafhalter*innen angesichts von aufwändigem 
Herdenschutz und zu geringen Entschädigungen für gerissene Tiere konfrontiert sehen – in 
Zeiten einer globalen Biodiversitätskrise braucht es mehr Artenschutz, nicht weniger. Die 
Grünen Baselland beschliessen die Nein-Parole. 

Nein zum Steuerbonus für reiche Eltern 
Erika Eichenberger stellt die Bundesgesetzänderung über die direkte Bundessteuer vor. Diese 
will den allgemeine Kinderabzug auf CHF 10‘000 erhöhen. Davon profitieren Eltern mit einem 
Einkommen ab CHF 150‘000 – bezahlt wird das Steuergeschenk vom Mittelstand, während die 
Hälfte der Familien aufgrund eines zu niedrigen Einkommens leer ausgeht und keine Abzüge 
geltend machen kann. Eine nachhaltige, soziale und moderne Familienpolitik sieht anders aus 
– das Geld wäre in höhere Kinderzulagen, in die Finanzierung von Kinderbetreuungsplätzen 
oder in eine Elternzeit besser investiert. Die Grünen Baselland sagen einstimmig nein. 
 
Ja zum Vaterschaftsurlaub 
Laura Grazioli führt ein in die Vorlage über eine Änderung des Erwerbsersatzgesetzes: Im 
Kanton Baselland sollte es den Vaterschaftsurlaub eigentlich schon seit Anfang 2020 geben. 
Jetzt stimmen wir auf nationaler Ebene über das Referendum und einen längst überfälligen 
Vaterschafts«urlaub» ab. Er bedeutet einen wichtigen Schritt in Richtung Gleichstellung, 
stellt mit seiner Finanzierung über die Erwerbsersatzordnung eine einfache, günstige und 
ökonomisch sinnvolle Lösung dar – und ist als Etappe auf dem Weg zu einer richtigen 
Elternzeit zu begreifen. Die Grünen Baselland beschliessen einstimmig die Ja-Parole. 

Kantonal 
Nein zur überholten Autobahninitiative 
Als Co-Präsident des VCS beider Basel informiert Dominik Beeler über die von der 
Wirtschaftskammer lancierte Autobahninitiative. Es handelt sich um eine in mehrfacher 
Hinsicht überholte Vorlage: Seit diesem Jahr gingen die vormals kantonalen 
Hochleistungsstrassen (bis auf den Chienbergtunnel) an den Bund über – der Kanton ist für 
einen weiteren Ausbau der Hochleistungsstrassen nicht mehr zuständig. Mit 
Verkehrskonzepten des vergangenen Jahrhunderts werden aktuelle Verkehrsprobleme nicht 
gelöst – angesichts der Klimakrise scheint die Autobahninitiative buchstäblich aus der Zeit 
gefallen. Die Grünen Baselland lehnen sie einstimmig ab. 
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4. Klimaschutz-Initiative 
Michael Durrer führt in das Projekt «Kampagne zur Klimaschutz-Initiative» ein. Ein wirkliches 
«Kick Off» wird aufgrund des noch unbekannten Abstimmungstermins zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgen. 
 
Inhaltliche Ausrichtung der Initiative 
Mit der Klimaschutzinitiative wird die verbindliche Umsetzung des Pariser Klimaabkommens 
auf kantonaler Ebene in einem neuen Klimaschutzgesetz festgeschrieben. Sie ermöglicht 
somit eine zuverlässige und gesteuerte Umsetzung im Kanton Basel-Landschaft. 
Dringlichkeit: Das globale Klima erwärmt sich schneller und stärker als bisher angenommen. 
Die ersten Folgen der Klimakrise haben wir in den vergangenen Hitzesommern bereits zu 
spüren bekommen. Wetterextreme wie Dürren, Überschwemmungen und Stürme werden 
weiter zunehmen. Die Massnahmen im total revidierten CO2-Gesetz werden nicht ausreichen, 
um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Die CO2-Statistik 2019 zeigt, dass die Schweiz weit 
entfernt ist von den Pariser Klimazielen. Im Bereich Verkehr blieben die CO2-Emissionen aus 
Treibstoffen 2019 gegenüber dem Vorjahr unverändert hoch – und liegen um fast drei Prozent 
höher als 1990. 
Laut dem kantonalen Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung (Ebenrain) trifft der 
Klimawandel das Baselbiet stärker als andere Regionen der Schweiz. Der Kanton Baselland 
muss seinen Beitrag leisten, wenn das Ziel, die Erwärmung unseres Klimas auf 1,5°C zu 
begrenzen, erreicht werden soll. 
 
Gesetzesinitiative zum Klimaschutz: 
§ 1 Klimaziele 
Die Klimaziele von Paris sind für den Kanton Basel-Landschaft verbindlich. 
 
§ 2 Treibhausgas-Inventar und Reduktion 
1 Der Regierungsrat erhebt die Treibhausgas-Emissionen jährlich in geeigneter Weise und 
unterbreitet die Erhebung dem Landrat zur Genehmigung. 
2 Der Regierungsrat definiert die für das Erreichen der Klimaziele notwendigen 
Reduktionspfade bezogen auf den Zeitraum ab Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zum Jahr 
2050. 
3 Inventar und Reduktionspfade sind in geeigneter Weise zu gliedern. Insbesondere werden 
die Bereiche Gebäude, Energieversorgung, Verkehr, Landwirtschaft und Finanzmärkte 
behandelt. 
 
§ 3 Massnahmen bei Verfehlen der Reduktionspfade 
1 Wird deutlich, dass das Verfehlen mindestens eines Reduktionspfades droht, unterbreitet 
der Regierungsrat dem Landrat innert sechs Monaten seit der Genehmigung des jährlichen 
Berichts durch den Landrat die für das Einhalten der Reduktionspfade erforderlichen 
gesetzgeberischen und planerischen Massnahmen. 
2 Der Regierungsrat ergreift zudem im Rahmen seiner Kompetenzen alle erforderlichen 
Massnahmen. 
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§ 4 Klimakoordination 
Alle administrativen Aufgaben im Zusammenhang mit den Anstrengungen zur Reduktion der 
Treibhausgasemissionen obliegen einer Klimakoordinatorin oder einem Klimakoordinator, 
die oder der für die direktionsübergreifende Koordination im Bereich des Klimaschutzes 
zuständig ist. 
 
§ 5 Verantwortlichkeit der Direktionen 
1 Der Regierungsrat ordnet die einzelnen Teilbereiche des Inventars respektive die einzelnen 
Reduktionspfade den Direktionen zu. 
2 Jede Direktion ist für die Einhaltung der Reduktionspfade in den ihr zugeordneten 
Teilbereichen verantwortlich. 

 
Gestaltung der Kampagne 
Nadine Freiermuth Samardzic legt die Planung der Kampagne dar. Ein Projektteam hat Ziele 
und dazugehörige Arbeitspakete definiert, die nun in mehreren Arbeitsgruppen aufgeteilt 
werden. 
Ziel ist es, die Kampagne von der Basis aus entstehen zu lassen und gemeinsam etwas zu 
bewegen. 

Lernen für Wahlen 2023: Welche Vorgehensweisen sind für uns gewinnbringend, wen kann 
man wofür anfragen, was sind geeignete/preiswerte/nachhaltige Propagandamaterialien? 
Wie macht man eigentlich eine Kampagne im 21. Jh., wie in Zeiten von Corona? 
o Detaillierte Dokumentation unserer Arbeit. 

Abstimmung gewinnen – Annahme der Initiative: Das können wir nur, wenn viele mitmachen: 
Andere Parteien, Gruppierungen und NGOS sollen dazu gebracht werden, die Initiative zu 
unterstützen. Wir wollen etwas über die Wählerschaft lernen. 
o Eine Gruppe, die ihre Kontakte ins Spiel bringt und andere Parteien, Gruppierungen und 

NGOS (Klimastreikbewegung, Bewegungen aus Zivilgesellschaft) dazu bringt, die 
Initiative zu unterstützen.  

o Eine weitere Gruppe kümmert sich um eine Analyse der Wählerschaft BL – wer geht 
wählen, wer nicht? Wen wollen wir an die Urne bringen und wie schaffen wir das? 

Kampagne als Erlebnis für GRÜNE: Die Kampagne soll ein Gemeinschaftsprojekt sein, das 
Spass macht und von einer breiten Basis getragen wird. 
o Eine Gruppe kümmert sich um verschiedene Möglichkeiten des Engagements – jeder hat 

andere Interessen, Möglichkeiten und Zeitbudgets. Es soll grundsätzlich für jeden und 
jede möglich sein, in irgendeiner Weise zur Kampagne beizutragen. Hierfür wollen wir 
eine Befragung durchführen, mittels derer sich unterschiedliche Engagementformen 
finden und auswerten lassen. 

o Ein Kick-Off-Event wird der Startschuss für die Kampagne und er soll stattfinden, wenn 
wir die genauen Daten der Abstimmung wissen. 

Arbeit an unserer Datenbank: Datenbank muss parat sein fürs Wahlkampfjahr. 
o Mehrere Gruppen befassen sich mit Daten: Wie sammeln wir Daten, wie können wir die 

Menschen erreichen und einbinden, auf welchem Weg informieren etc. 
o Dazu gehört auch das Erarbeiten von Grundlagen im Bereich Datenschutz für unsere 

Parteiarbeit. 
o Und das Bereinigen und Ausbauen unserer bestehenden Datenbank. 
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Öffentlichkeitswirkung von Initiative & den Grünen BL: Wir wollen mit unserer Initiative als 
Grüne Baselland öffentlich präsent sein und Aufmerksamkeit erregen– und zwar positive! 
o Eine Gruppe arbeitet an einer Kommunikationsstrategie, damit wir mit unserer 

Kampagne eine kohärente Geschichte erzählen und ein Konzept haben für unsere 
Präsenz auf Social Media und in öffentlichen Medien. 

Finanzen: Wir wollen finanziell dazu lernen und unsere Fundraisingmethoden 
weiterentwickeln. 
o Eine Gruppe wird fünf Fundraisingmethoden erarbeiten, die wir in der Kampagne 

durchführen und ausprobieren können. 
 

Alle sind herzlich ein geladen, mitzumachen – ihr gestaltet die Partei aktiv mit! 
Einfach bei Nadine anrufen, eine Email schreiben oder im Seki vorbeikommen! 
 

 
5. Termine 
05.09.2020  Stammtisch Vaterschaftsurlaub (Hof Fluhberg, 9.30-11.30) 
23.09.2020  Grünwärts Stammtisch (Tibits Gundeli, 18.30) 
27.09.2020  Abstimmungssonntag 
20.10.2020  Podium „5G“ Gelterkinden 
24.10.2020  Delegiertenversammlung GRÜNE Schweiz, Lausanne 
29.11.2020  Abstimmungssonntag 

 
6. Varia 


