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Mitgliederversammlung der Grünen Baselland 
Mittwoch, 03. Februar 2021, 19.00 Uhr, ONLINE  

 
1. Begrüssung 

Michael Durrer begrüsst die Anwesenden und weist auf technische Begebenheiten hin. 
 

2. Protokoll & Stimmenzähler*in 
Vizepräsidentin Erika Eichenberger wird stillschweigend zur Stimmenzählerin gewählt. 
Das Protokoll vom 29.10.2020 wird genehmigt. 
 

3. Aktuelles 
o Klimaplan GRÜNE Schweiz (Michael Durrer) 

§ Grundsätzlich sieht der Klimaplan vor, dass die Schweiz bis 2030 klimaneutral 
wird und ab 2040 klimapositiv. Dies bedeutet, dass die Schweiz mehr CO2 aus der 
Atmosphäre entfernen würde, als im In- und Ausland ausstösst. 

§ Historisch basiert der Klimaplan auf der «Energiestrategie 2050»  
§ Es werden nicht nur die Klimaziele beschrieben, sondern auch die (technischen, 

politischen) Massnahmen aufgezeigt, wie diese Ziele erreicht werden können. 
§ Keine andere Partei hat einen solchen Plan, die GRÜNE Partei Schweiz ist damit 

Vorreiterin und steckt ambitioniertere Ziele als der Bundesrat.  
§ Zentrales Ziel: Die Gesellschaft bei dieser Transformation «mitnehmen». Alle, 

auch die Einkommensschwächeren, sodass soziale Gerechtigkeit und soziale 
Sicherheit garantiert und eine solidarische Wirtschaft aufgebaut werden kann. 

 
 Voten aus der MV: 

§ Verzicht gehöre seit eh und je zu unserem Alltag. Oft komme von der bürgerlichen 
Seite hingegen das Argument, dass eine nachhaltige Zukunft auf dem «Verzicht» 
aller basiere. Jedoch gehe es nicht um Verzicht, sondern um eine bewusste 
Entscheidung, eine nachhaltige, klimafreundliche Zukunft zu wählen und 
gestalten zu wollen. 

§ Anstatt Verzicht, solle man sich eher auf die Vorteile fokussieren, die uns eine 
nachhaltigere Zukunft bringen würde. 

 
o Mobilität / Verkehrsinfrastruktur: a) Aus der Landratsfraktion (Klaus Kirchmayr) 

§ Mehr als die Hälfte der Fraktion Grüne/EVP BL ist neu und musste zuerst das 
Funktionieren des Landrats kennenlernen. Die Fraktion ist stark gewachsen. 

§ Mobilität und Infrastruktur beschäftigt die Fraktion zurzeit am meisten: weiteres 
Vorgehen dazu ist bereits beschlossen; gerne möchte sich die Fraktion in die Basis 
hinaus vernetzen und offen sein für Inputs von Mitgliedern. 

PROTOKOLL 
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§ Motivation fürs Thema: Viele der LR-Geschäfte beziehen sich auf grosse Verkehrs- 
und Infrastrukturprojekte. Deshalb hat die Fraktion eine Standortbestimmung 
unternommen: Was ist Mobilität, welche sind aktuelle Mobilitätsbedürfnisse, 
welche Faktoren beeinflussen diese? 

§ Das Verständnis von Arbeiten, Wohnen/Zusammenleben, Lebensphilosophien, 
Konsum u.v.m. hat sich in den letzten Jahren stark verändert, ebenso hat sich die 
Technik weiterentwickelt.  

§ Trend und Ansatzpunkte: gesamthaft werden die Wege zunehmen, aber in 
anderen Weisen als bisher (u.a. mehr Freizeit- und weniger Arbeitsverkehr) und 
sie werden kürzer. Mobilitäts-Modi wechseln, z.B. vom Auto- zum Fahrrad. 

§ Bürokratie: Wie können die Prozesse der Infrastrukturprojekt-Planung 
beschleunigt und werden? 

§ Zurzeit besteht eine Ideensammlung in der Fraktion, die je zu einem Aktionsplan 
«Parlament» und «Initiativen» dienen wird. Kurz: Die Fraktion ist aktiv! 

 
o Mobilität / Verkehrsinfrastruktur: b) Grüne Mobilität Birsstadt (Marco Agostini) 

§ AG Grüne Mobilität Birsstadt: gegründet durch Marco Agostini und Karl-Heinz 
Zeller 

§ Ziele: Konkrete Massnahmen in den verschiedenen Gemeinden (z.B. Tempo 30 
innerorts, Birsfeldener Hauptstrasse begrünen, Veloschnellstrassen) sowie die 
Unterstützung der Grünen Ortssektionen bei Mobilitäts-Themen. 

§ Aufruf: Weitere AGs in weiteren Regionen gründen und zusammenarbeiten! 
§ Nächste Sitzung 9. März, wo die beiden NGOs VCS und ProVelo dabei sein werden  
§ Kontakt: marco.agostini@sunrise.ch, kalle.zeller@intergga.ch   

 
o Mobilität / Verkehrsinfrastruktur: c) Ausblick (Michael Durrer) 

§ Idee und Anliegen: mehr Möglichkeiten bieten, die Mitglieder der Grünen BL in die 
Kommunikation bzw. in die Aktivität der Partei miteinzubeziehen  

§ Bsp.: Online-Veranstaltungen organisieren im Sinne eines Stammtisches zu 
einem bestimmten Thema (z.B. zu Verkehrsinfrastruktur)  

 
o Klimaschutz-Initiative (Dominik Beeler) 

§ Soll eine breite, für uns Grüne lehrreiche Kampagne sein, aus der Erkenntnisse 
gewonnen werden können. Dazu probieren wir Neues aus – die Kampagne soll 
auch Spass machen!  

§ Idee: Breite Volunteerbasis, die auf lokaler Ebene Personen mobilisiert bzw. in 
Bereichen mitarbeitet (z.B. Bereich «Fundraising») 

§ Bisher wird davon ausgegangen, dass die Initiative im Juni an die Urne kommt, 
jedoch ist dies noch nicht bestätigt. Die wichtigste Vorbereitungszeit sind die 
sechs Wochen vor dem Abstimmungstermin. 

 
  

4. Parolenfassung für die Abstimmungen des 7. März 2021 
National 
1. Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» (Dominik Beeler) 

§ Idee: Verbot der Verhüllung des Gesichts im öffentlichen Raum 
§ Davon ausgeschlossen: einheimisches Brauchtum (z.B. Larve an Fasnacht), 

wetterbedingter Schutz und sanitäre Gründe (Maske) 
§ SVP rückt sich fälschlicherweise ins Licht eines feministischen 

Befreiungskampfes 
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§ Das Parlament verabschiedete dazu einen Gegenvorschlag und empfiehlt 
zusammen mit dem Bundesrat – sowie mit Dominik Beeler – ein NEIN gegen die 
Vorlage. 

§ Parolenfassung: Die Mehrheit der Mitgliederversammlung stimmt NEIN. 

 
 

2. Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste («E-ID-Gesetz») 
(Jonathan Beeler) 
§ Bisher seien es Privatfirmen, die eine E-ID herstellen würden – nicht der Bund – 

deshalb könne sich jedes dazu fähige Privatunternehmen um diesen Auftrag 
bewerben. 

§ Identitätsprovider hätten während 6 Monaten Zugriff auf den Datensatz des 
Polizeidepartements: Es stellt sich die Frage nach dem Datenschutz. 

§ Pro-Argument: Die E-ID wäre fakultativ und würde nicht als Reisedokument 
gelten. 

§ Contra: Sollte nicht von Privatunternehmen umgesetzt werden, sondern vom 
Bund. In Luxemburg war dies sogar in einem kurzen Zeitrahmen möglich. 

§ Jonathan Beeler empfiehlt eine Ablehnung der Vorlage. 
§ Parolenfassung: Die Mitgliederversammlung stimmt einstimmig NEIN. 

 
 Voten aus der MV:  

§ Als Informatiker teilt ein Gast der MV, dass durchaus Gefahr bestehe, dass eine 
solche E-ID missbraucht würde. Es sei viel schwieriger, an eine physische ID zu 
kommen und diese zu missbrauchen als eine virtuelle. Deshalb sei bei der 
Vorlage Vorsicht geboten. 

    
3. Bundesbeschluss über die Genehmigung des Umfassenden 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen den EFTA-Staaten und 
Indonesien (Meret Franke) 
§ Das Freihandelsabkommen würde eine einfachere Einfuhr von Palmöl aus 

Indonesien in die Schweiz ermöglichen. Im Abkommen ist ein 
Nachhaltigkeitskapitel enthalten, das bestimmte Standards und ein gewisses 
Kontingent für die Einfuhr des Palmöls festsetzt. 

§ Kurz: Es gibt aber kein nachhaltiges Palmöl. Ölpalmen werden in Monokulturen 
auf brandgerodeter oder abgeholzter Regenwaldfläche angebaut. Auch werden 
Moore trockengelegt, um mehr Boden zu bewirtschaften. Durch das 
Verschwinden von Regenwald verschwinden auch die Lebensräume von diversen 
Tieren (z.B. Orang-Utan), und diverse Pflanzenarten werden zerstört. Zudem 
wird die lokale Bevölkerung vertrieben und ausgebeutet. 

§ Meret Franke empfiehlt wie die GRÜNEN Schweiz, NEIN zu stimmen. 
§ Parolenfassung: Die Mehrheit der Mitgliederversammlung stimmt NEIN bei 

zwei Enthaltungen. 

   Voten aus der MV: 
§ Ein Mitglied gibt zu denken, dass «nachhaltiges» Palmöl besser sei als nicht-

nachhaltiges Palmöl. 
§ Ständerätin Maya Graf weist in ihrer Antwort darauf hin, dass es wichtig sei, 

nicht mehr Palmöl zu importieren, sondern wieder vermehrt auf lokale Öle wie 
Rapsöl und Butter zu setzen, da die Palmölproduktion sehr schädlich sei. Zum 
ersten Mal sei jedoch ein Nachhaltigkeitskapitel integriert worden, das einen 
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Nachhaltigkeitsstandard festsetze. Nur, wenn das Palmöl diese Standards 
erfüllt, könne eine Zollreduktion genehmigt werden, sonst nicht. Die 
Problematik bleibe, dass keine genügenden Sanktions- und 
Kontrollmechanismen vorhanden seien, sodass unklar sei, ob diese 
Nachhaltigkeitsstandards wirklich durchgesetzt werden können. Es müsse 
weltweit eine Lösung für Palmöl gefunden werden. Deshalb empfehle sie ein 
NEIN, aber enthalte sich während der Abstimmung. 

§ Es spräche gegen alle Grundsätze, an einem NEIN zu zweifeln: «Wir setzen uns 
als Grüne für Nachhaltigkeit und das Klima ein, deshalb kann es nicht sein, eine 
solche Vorlage zu unterstützen.» 

§ «Freihandel» mit einem fernen Land solle grundsätzlich begrenzt werden, um an 
unsere Klimaziele heranzukommen: Produkte vom anderen Ende der Welt zu 
importieren, obwohl man eine lokale Alternative dazu hätte, mache wenig Sinn 
und stösse unnötig viele Emissionen aus. 

§ Ökosystemverlust, graue Energie und direkte Emissionen lassen das Palmöl 
teurer werden als jegliche lokale Alternative. 

 
Kantonal 
4. Gesetzesinitiative «Die gigantische und unerfüllbare Anzahl von 3'500 

Kompetenzbeschreibungen in den Lehrplänen auf ein vernünftiges Mass 
reduzieren» (Bea Büschlen) 
§ Lehrplan wurde mit Stoffinhaltsplänen und Lernzielen ergänzt, um eine bessere 

Übersicht zu ermöglichen  
§ Lehrpersonenverband sei gegen die Vorlage 
§ Forderung nach max. 1000 Kompetenzbeschreibungen für beide Stufen 

zusammen kann nicht allen Schüler*innen gerecht werden; nicht Fähigkeiten und 
Kompetenzen, sondern der durchgenommene Stoff wäre die Messlatte 

§ Kontraproduktiv und zu teuer, in einem Jahr die ganze Arbeit zu stoppen und neu 
aufzugleisen.  

§ Eine Annahme würde den laufenden Prozess zur Verbesserung der 
Grundkompetenzen stören 

§ Landrat und Bea Büschlen empfehen die Ablehnung der Vorlage. 
§ Parolenfassung: Die Mehrheit der Mitgliederversammlung stimmt NEIN bei 

einer Enthaltung. 

 
5. Revision des Gesetzes über die Bekämpfung von Schwarzarbeit (GSA) und Revision 

des Arbeitsmarktaufsichtsgesetzes (AMAG) (Rahel Bänziger) 
§ Die Fraktion Grüne/EVP suchte viele Kompromisse, die Verhandlungen blieben 

jedoch erfolglos. Deshalb blieb der Fraktion nichts anderes übrig, als sich 
geschlossen gegen diese zwei Vorlagen auszusprechen. 

§ Es sei nicht verhandelbar, dass Sozialpartner eine Mitbestimmung in der Höhe 
von Entschädigungen hätten. 

§ Vergabe der Kontrolle an Dritte soll möglich sein, aber nicht zwingend. Keine 
Privilegien für Wirtschaftskammer und Gewerkschaften!  

§ Gewerkschaften sind nun auch gegen die Vorlage, aber aus anderen Gründen. 
§ Rahel Bänziger, Michael Durrer und die gesamte Fraktion EVP/Grüne empfiehlt 

ein NEIN. 
§ Homepage: https://schwarzarbeitsgesetze-nein.ch  
§ Parolenfassung: Die Mehrheit der Mitgliederversammlung stimmt NEIN mit 

sechs Enthaltungen. 



GRÜNE BASELLAND 
Güterstr. 83 | 4053 Basel  
061 535 18 81 | info@gruene-bl.ch 
www.gruene-bl.ch | www.facebook.com/gruene.bl I twitter.com/grueneBL 

 
 

 
 

5. Termine 
07.03.2021 Abstimmungssonntag 
21.03.2021  Frühlingsevent der Grünen BL 
21.04.2021  Jahres-MV der Grünen BL 

 
 

6. Varia 
§ Vorbereitung unter den Delegierten vor der DV der GRÜNEN Schweiz?  
§ Aufruf an Mitglieder, zahlreicher an der DV teilzunehmen und sie grundsätzlich 

ernster zu nehmen. Dies ist auch für die nächste Geschäftsleitungssitzung der 
Grünen BL traktandiert. 


