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Protokoll zur Mitgliederversammlung der Grünen Baselland 
Donnerstag, 29. Oktober 2020, 19.00 Uhr, online 

 
1. Begrüssung 

Bálint Csontos begrüsst zur MV und weist auf technische Eckdaten hin, z.B. auf das 
Vorgehen beim Abstimmen online im Grünen-Chat. 
 

2. Protokoll & Stimmenzähler*in 
Das Protokoll der MV vom 02.09.2020, das sich auch online auf unserer Website befindet, 
wird einstimmig genehmigt.  
Franca Fellmann wird zur Stimmenzählerin gewählt. 
 

3. Parteipräsidium 
Abschied Bálint: 
Bálint verabschiedet und bedankt sich herzlich bei den Grünen BL für seine «unlimitierte 
Sendezeit» als Parteipräsident.  
 
Laura: 21-jährig übernahm Bálint vor drei Jahren das Präsidium der Grünen Baselland. 
Bekannt für seinen aktiven Geist, sein schnelles Denken und dafür, allen jeweils zwei bis 
drei Schritte voraus zu sein, entwickelte er sich sehr schnell zum geschätzten Präsidenten 
und zur unvergleichlichen treibenden Kraft der Partei: Unter seiner Führung gelangen 
grosse Wahlerfolge, wurden Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, um Projekte effizient 
voranzutreiben und Initiativen lanciert. Begeisterungsfähig, kommunikativ und Energie 
versprühend sowie gut vernetzt war Bálint ein Präsident, der die Grünen Baselland stets 
eloquent und authentisch repräsentierte und der in bester Erinnerung bleiben wird. 
Danke Bálint! 
 
Wahl des neuen Parteipräsidiums und Vizepräsidiums:  
 
Michael Durrer wird einstimmig zum Parteipräsidenten gewählt.  
Seit 2015 ist Michael im Einwohnerrat Liestal aktiv. Er studierte an der FHNW Soziale 
Arbeit und ist aktuell im Kinder- und Jugendheim Laufen tätig. Im Jahre 2019 ebnete sich 
Michaels Weg zur Geschäftsleitung der Grünen Baselland durch die Übernahme des Co-
Vizepräsidiums, gemeinsam mit Laura Grazioli, das nun im Präsidium kulminierte.  
Sozialkompetent, belastbar, neugierig und lernbereit – Michael steckt Ernsthaftigkeit und 
Herzblut in seine Arbeit und wird die Grünen Baselland fortan authentisch repräsentieren. 
Er will Rahmenbedingungen schaffen, die es all jenen ermöglicht, sich in der Partei 
einzubringen, die dies wollen. Dazu schwebt ihm eine Ideen-Plattform vor, um einen 
«knowhow»-Austausch innerhalb der Partei zu fördern und Synergien zu schaffen.  
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Erika Eichenberger wird einstimmig zur Vizepräsidentin gewählt. 
Erika ist seit Jahrzehnten politisch aktiv und bringt wertvolle Erfahrung aus dem 
Einwohnerrat – davon acht Jahre als Fraktionspräsidentin –, als Präsidentin der Grünen 
Liestal, aus dem Vorstand der Grünen Baselland sowie dem Landrat mit, in welchen sie vor 
zwei Jahren mit einem Glanzresultat eingezogen ist. Fleissig, verlässlich und engagiert 
bringt Erika kreative Ideen und viel Elan in die Geschäftsleitung mit: Ihre Vision ist es, den 
Austausch zwischen Mandatstragenden, dem Vorstand und der Geschäftsleitung zu 
fördern, auch zukünftig Frauen für die Geschäftsleitung zu gewinnen sowie junge 
Mitglieder zu mobilisieren.  
 
Wir Grüne Baselland wünschen den beiden alles Gute und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit. 
 
Personelle Aktualisierungen 
Bálint informiert, dass Stephan Ackermann ab 1. April 2021 das Fraktionspräsidium von 
Klaus Kirchmayr übernimmt.  
Geschäftsführerin Nadine Freiermuth Samardzic ist ab 1. November 2020 bis und mit Mai 
2021 im Mutterschaftsurlaub und wird von Franca Fellmann stellvertreten. 
Ab Januar 2021 wird Dominik Beeler die Geschäftsstelle unterstützen. Die Grünen 
Baselland gratulieren ihm auch herzlich zur Übernahme des Präsidiums der Grünen 
Liestal. 

 
 

4. Parolen Abstimmungssonntag, 29. November 2020 
National 
o JA zur Konzernverantwortungsinitiative 

Thomas Fetsch der Grünen Münchenstein stellt die Initiative vor: Alle Menschen 
sollen unter dem Schutz der Menschenrechte stehen. Diese werden jedoch von 
Grosskonzernen wie Glencore oder Syngenta während ihrer Produktionsprozesse in 
den jeweiligen Produktionsländern verletzt und zusätzlich die Umwelt verschmutzt. 
Die Initiative fordert deshalb die Grosskonzerne zur Wahrung der Menschenrechte 
und zur Reduktion der Umweltverschmutzung während ihrer Produktion auf.  
 
Das Komitee hinter der Initiative ist breit gefächert: Das bekannteste Gesicht gehört 
dessen Co-Präsidenten Dick Marty (FDP). Neben ihm konstituieren Greenpeace, WWF, 
ProNatura, einige kirchliche Verbände und weitere Unterkomitees das 
Initiativkomitee.  
Dass aufgrund der Initiative Unternehmen mit Sitz in der Schweiz abwandern mögen, 
könne nur schwierig vorhergesagt bzw. verhindert werden. Jedoch seien kleine und 
mittlere Unternehmen von der Initiative nicht betroffen. Dazu sei ein 
Lieferkettengesetz geplant, welches in ähnlicher Form auch in Nachbarländern wie 
Frankreich, Belgien sowie in Grossbritannien besteht oder geplant ist. Somit ist die 
Konzernverantwortungsinitiative nicht die Erste ihrer Art und ermöglicht der Schweiz 
bei einer Annahme der Initiative, im europäischen Vergleich mitzuhalten. 

 
o JA zur Kriegsgeschäfte-Initiative 

Jimmy Kochuparampil des jgb informiert über die Initiative: Schweizer Geld soll nicht 
für die internationale Rüstungsproduktion verwendet werden. Dies ist kein neuer 
Gedanke, sondern bereits als Gesetz in Bezug auf Atomwaffen verankert. Dieses 
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bietet jedoch Schlupflöcher: Die direkte Finanzierung von Atomwaffen ist zwar 
verboten, hingegen nicht deren indirekte Finanzierung über Fonds und andere Mittel. 
Pensionskassen investieren schätzungsweise 4 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr 
in die Kriegsmaterial-Produktion, was unvereinbar ist mit der Schweizer Neutralität 
und der Förderung von Frieden.  Erzielt ein Unternehmen mehr als 5% seines 
Jahresumsatzes durch die Herstellung von Kriegsmaterial, gilt es als 
«Kriegsmaterialproduzent». Durch die Kriegsgeschäfte-Initiative dürften die 
Nationalbank, Pensionskassen, die AHV-Ausgleichfonds und Stiftungen nicht mehr in 
solche Unternehmen investieren.  

 
 Kantonal 

o JA zum «Gesetz über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen an die Mieterinnen 
und Mieter von Geschäftsräumlichkeiten im Zusammenhang mit dem 
Coronavirus» 
Dominic Cavegn, Inhaber einer Bar, stellt das Gesetz vor: Wird es angenommen, 
würde eine Entlastung des Mietzinsbeitrages für Mieterinnen und Mieter von 
Geschäftsräumlichkeiten in Form einer «Dreidrittelslösung» eingeführt. Dabei 
würde je ein Drittel der Raummiete zulasten der mietenden Person, der 
vermietenden Person sowie des Kantons fallen, was als vergleichsweise «günstige 
Variante» mit grossem Hilfepotenzial angesehen wird. Während der aktuellen 
Pandemie ist es vor allem für Bars, Cafés und Restaurants eine Herausforderung, 
Einnahmen zu generieren und als Etablissement zu überleben: Durch das Gesetz 
würde einem Teil der Gastro- und Kulturlandschaft Basellands zur Rettung 
verholfen. 

 
Voten aus der MV zum kantonalen Gesetz: 

o Es kommt die Frage auf, ob das Gesetz rechtens sei, wenn rückwirkend eine 
Regelung der Mietzinsbeiträge für während der Pandemie erstellt wird. Antwort: 
Dies sollte juristisch gesehen kein Problem sein, da es sich um einen gegenwärtigen 
Sachverhalt handelt (die Pandemie hält an). Es wäre hingegen problematisch, 
wenn sich das Gesetz auf einen vollständig vergangenen Sachverhalt beziehen 
würde.  

o Wenn die Kompromissbereitschaft, d.h. die Bezugsquote der Subvention, 100% 
betragen würde, dann fielen Ausgaben von 2.7 Mio. beim Kanton an. Basierend auf 
den baselstädtischen Zahlen, wo rund 25-30% der Betriebe ein ähnliches Angebot 
in Anspruch nehmen, ist demnach mit weniger als 100% und deshalb weniger 
Ausgaben zu rechnen. Laut dem Kanton Basel-Stadt profitierten insbesondere 
kleine Firmen, denen mit wenig Geld viel Hilfe geboten werden kann.  

 
5. Termine 

17.11.2020  Sessionsrückblick Florence & Maya online 
29.11.2020  Abstimmungssonntag 
 

6. Varia 
o Die Geschäftsleitung (GL) hat eine Arbeitsgruppe (AG) zur Aufarbeitung des 

Themas «Velohochbahn» ins Leben gerufen. Deren Mitglieder sind Patrizia 
Tamborrini, Regula Waldner, Thomas Fetsch und Marco Agostini sowie Michael 
Durrer als Delegierter der GL.   
Ziel ist herauszufinden, wann und weswegen Fehler passiert sind, insbesondere in 
der Kommunikation, und wie daraus gelernt werden kann, um ähnliche Situationen 
in Zukunft zu vermeiden. Dazu soll ein umfassendes Kommunikationskonzept für 
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die ganze Partei erstellt werden. Geplant ist ausserdem die Erarbeitung eines 
«Code of conduct» (Verhaltenskodex), der unter anderem regeln wird, wie 
potenzielle Interessenkonflikte vermieden und gemeldet werden. Die 
Interessenbindungen sämtlicher Landrät*innen und Einwohnerrät*innen werden 
zukünftig in einheitlicher Form zentral auf der Webseite der Grünen Baselland 
veröffentlicht und es wird dazu aufgerufen, diese regelmässig zu aktualisieren. 

 
o Dominik Beeler informiert die MV, dass die Juso eine Initiative lanciert hat, die auch 

vom VCS und vom jgb unterstützt wird. Die Forderung der Initiative ist ein kostenloser 
öffentlicher Nahverkehr, wie ihn etwa Luxembourg eingeführt hat. Dafür soll der 
Kanton allen Einwohner*innen ein kostenloses U-Abo zur Verfügung stellen. Dominik 
Beeler (für den VCS) und Jimmy Kochauoparampil (fürs jgb) sind im Initiativkomitee. 
Der Initiativtext wurde am 29.10. im Amtsblatt veröffentlicht. 

 
 Voten aus der MV: 

o In dieser herausfordernden Zeit ist es nötig, umzudenken, resilient und somit auch 
offen für neue, innovative Kanäle zu sein: Zum Beispiel könnten Stoffmasken oder 
kleine Fläschchen mit Handdesinfektionsgel (bspw. aus rezykliertem und/oder 
rezyklierbarem Plastik) als Merchandise verkauft, kleine Video-Statements auf unserer 
Webseite oder anderen Social Media Kanälen gepostet werden, etc.  

o Marco Agostini weist darauf hin, dass eine AG «Grüne Mobilität Birsstadt» besteht 
(z.B. berichtete das Wochenblatt darüber). Marco steht den Grünen BL dafür gerne bei 
jeglichen Fragen zum Thema Mobilität zur Verfügung und möchte mit der AG ein 
Sprachrohr gegen aussen sein. Er empfiehlt eine ähnliche Herangehensweise ans 
Thema grüne Mobilität in weiteren Regionen.  


