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bei den kommenden nationalratswahlen ist eines gewiss: jeder sitz mehr oder  
weniger für die Grünen kann entscheidend sein für die ausrichtung der schweiz. 
dies wird umso deutlicher, wenn wir den blick nach bern auf die herbst- 
session richten. energiestrategie und atomausstieg wanken und bis ins linke  
lager scheint es opportun, unter dem Vorwand terroristischer akte die  
überwachung aus- und die Grundrechte abzubauen. Wir wollen uns deshalb  
in der vorliegenden Wahlausgabe von Grünwärts mit diesen beiden grünen  
kernthemen beschäftigen.
neben den beiden schwerpunkten machen wir die Wahlen selbst zum thema:  
Wie sieht die bilanz aus, was sind die Ziele der Grünen schweiz? Wir zeigen  
euch, wie, mit wem und welchen themen wir in land und stadt in die kommenden 
Wahlen gehen.
über die Wahlen hinaus führen uns schliesslich die themen in den kantonen:  
in baselland steht ein massiver abbau von leistungen an und gleichzeitig  
wurde ein absurdes entwicklungsprogramm für das unterbaselbiet aufgestellt.  
in basel-stadt dagegen werfen wir einen kurzen blick auf die themen 2000-Watt-
Gesellschaft und asylwesen.
schliesslich möchten wir auch auf die agenda in den nächsten Wochen aufmerk-
sam machen und freuen uns  nach der Grünwärts-lektüre über deinen besuch  
an unseren Veranstaltungen.
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Vierzig Jahre nach der besetzung des 
akW-Geländes in kaiseraugst sah die 
energiepolitische lage anfang Jahr 
gut aus: mit der energiestrategie 2050 
schien auch in der schweiz eine Wende 
zur erneuerbaren energie hin möglich, 
gleichzeitig haben die Grünen ihre bei-
den initiativen für den atomausstieg 
und eine Grüne Wirtschaft in der hin-
terhand. doch zur herbstsession hat 

der Wind gedreht – beflügelt von den 
Wahlresultaten in den kantonen: die 
energiestrategie wird von den einschlä-
gigen Wirtschaftsverbänden und ihren 
parteien bekämpft und die nach den 
Wahlen anstehenden Gesetzesände-
rungen zum klima- und umweltschutz 
sollen aus deren sicht möglichst hand-
zahm bleiben. Gar nicht zimperlich 
sollen dagegen in Zukunft Geheim-

dienst und polizei daten von uns allen 
sammeln. das attentat in paris spielte 
den datenkraken europaweit in die 
hände, so dass sogar die sp nicht mehr 
geschlossen gegen die rundum-über- 
wachung kämpft. Wir haben uns des-
halb vor der session an maya Graf und 
balthasar Glättli gewandt, um den puls 
in bern zu fühlen.
Oliver thommen

Ohne grüne gibt es keine

keine privatsphäre
energiewende und 
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«erneuerbare energien bieten ChanCe auf 
wertsChöpfung im eigenen land.»

Vor knapp einem Jahr haben Bundesrat und Parlament die 
Diskussionen zur Energiestrategie 2050 eingeleitet. Der 
Nationalrat hat die Energiestrategie in der Märzsession 
beschlossen, in der Herbstsession wird sich der ständerat  
damit befassen. Dagegen lobbyieren Economiesuisse 
und rechtsbürgerliche Kreise. Diese wichtigste Weiche für  
eine saubere, ökologische und auch volkswirtschaftlich  
rentable Energiewende will unsere grüne Nationalrätin  
Maya graf stellen. grünwärts hat mit ihr darüber gesprochen, 
warum es dazu die grünen-stimmen im Parlament mehr  
denn je braucht.

grünwärts: lange schien es, dass die 
energiewende unbestritten sei.  
nun haben die wirtschaftsverbände 
und ihre parteien zum gegenangriff 
geblasen. warum?
maya Graf: diese kreise nehmen die 
Wechselkursproblematik zum anlass, 
die energiestrategie 2050 auszubrem-
sen. dabei müssen wir gerade jetzt 
strukturelle innovationsanreize setzen, 
die arbeitsplätze schaffen. in deutsch-
land hat die energiewende etwa eine 
halbe million arbeitsplätze geschaffen. 
die erneuerbaren bieten die chance auf 
Wertschöpfung im eigenen land.

wird ihnen eine aufweichung der  
energiestrategie gelingen?
Wir mussten mehr als eine Woche lob-
byieren, um nur schon das eintreten auf 
den Gegenvorschlag zu unserer Grünen 
Wirtschaftsinitiative durchzubringen. 
ich rechne mit allem – auch mit einem 
referendum. die energiestrategie 2050 
ist aber seit fukushima für eine breite 
mitte-Grün-links-allianz akzeptabel. 
sie wurde 2011 so gewählt und bewährt 
sich hoffentlich. und am 18. oktober ist 
es an der stimmbevölkerung, auf grü-
nen fortschritt statt auf grauen rück-
schritt zu setzen!

welche Rolle haben die grünen als  
umweltpartei nr. 1 dabei?
Wir sind seit mehr als 30 Jahren der 
Öko-antriebsmotor für nachhaltige 

entwicklung. Wir tragen Zukunftsthe-
men auch, wenn der Wind öffentlich 
dreht: 2011 gab es im fukushima-ge-
schockten parlament noch eine breite 
mehrheit für den atomausstieg. heute 
sieht die energiestrategie keine befris-
teten laufzeiten für akW mehr vor. die 
pseudo-grüne mitte spielt auf Zeit. Wir 
machen dagegen weder beim klima-
wandel noch beim umweltschutz kom-
promisse.

was ist unser wichtigstes argument 
für die energiewende?
die energiewende findet bereits statt –  
in den köpfen der menschen und in  
den projekten vor ort. heute setzen 
private, Gewerbe, unternehmen, Geld-
geber und kantone wie bs, Zh und an-
satzweise auch bl bereits auf die ener-
giewende, nur manche bürgerlichen 
politiker haben es anscheinend noch 
nicht gemerkt! es ist die grosse chance, 
dem klimawandel und der energiekrise 
gemeinsam entgegenzuhalten.

was sind die gesellschaftlichen  
und wirtschaftlichen Vorteile der  
energiewende?
Weg von Öl und uran bringt neue  
arbeitsplätze, Wertschöpfung und mit-
sprache vor ort. es geht um innovation 
für und in einer intakten umwelt – auch 
noch für unsere Grosskinder. für all das 
braucht es jetzt die konsequente ener-
giewende mit ambitionierten Zielen. 

Wir sind die Öl-Generationen – wir ste-
hen in der Verantwortung, den Weg zu 
einer nachhaltigen energieversorgung 
zu finden.

und wann werden die akw abgestellt 
und wer bezahlt das?
auch das geht uns Grünen viel zu lang-
sam! Wir fordern mit unserer hängigen 
atomausstiegsinitiative eine maximale 
laufzeit von 45 Jahren: dann müsste 
beznau sofort abgeschaltet werden. 
der ersatz dieser energie kostet viel 
weniger, als wenn wir so weitermachen: 
der staat subventioniert die atomen-
ergie massiv. die abfälle verschlingen 
unsummen, niemand kann die kosten 
schätzen. ein Gau kostet uns gemäss 
bund bis 8000 mrd. franken. doch akW 
sind nur mit 1,8 mrd. franken versichert.

also besteht mit der energiewende 
kein automatischer abschaltplan für 
den atomstrom?
nein und dabei leben wir auf einem 
pulverfass, das jeden tag teurer wird. 
deshalb braucht es unsere Volksinitia-
tive zum atomausstieg dringend. die 
bevölkerung wird 2016 hoffentlich den 
schlussstrich ziehen. die bürgerliche 
mehrheit im schlepptau der atomlob-
by ist dazu nicht in der lage. Wir brau-
chen im herbst dringend jede grüne 
stimme für die energiewende und für 
den ausstieg aus der atomtechnologie! 
Interview: Oliver thommen
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das nachrichtendienstgesetz (ndG) re-
gelt die arbeit des Geheimdienstes, der 
im Vorfeld arbeitet, wo kein gerichtlich 
genügender anfangsverdacht vorliegt. 
hier wird geschnüffelt, nicht ermittelt. 
klare schranken wären umso wichti-
ger. stattdessen soll der Geheimdienst 
mit der kabelaufklärung (stichwort-
suche im gesamten internetverkehr) 
bald auch tun dürfen, worüber sich die 
schweizer politiker beim nsa-skandal 
noch die haare rauften. der Vorstand 
der Grünen schweiz hat bereits be-
schlossen, ein referendum gegen das 
ndG zu unterstützen.

bei der revision des bundesgesetzes 
betreffend die überwachung von post- 
und fernmeldeverkehr (büpf) sind die 
umstrittensten punkte die Vorratsda-
tenspeicherung (Vds) und der staats-
trojaner, der selbst zur aufklärung von 
diebstählen erlaubt sein soll. Vorrats-
daten sagen, wer wann wo mit wem te-
lefonierte, wer wann wem ein mail oder 
eine sms schickte. sie werden von allen 
menschen in der schweiz schon heute 
sechs monate gespeichert. diese frist 
soll verdoppelt werden. und der Ge-
heimdienst erhielte laut ndG neu auch 
Zugriff auf die daten.

Zwar braucht das benützen der Vorrats-
daten für die strafverfolgung das okay 
eines Gerichts. doch die rundum-über-
wachung findet vorher statt. ohne an-
fangsverdacht. ohne einsichtsrecht. 
auch das berufsgeheimnis von an-
wältinnen, ärztinnen oder Journalis-
tinnen wird so verletzt. das erklärten 
verschiedene nationale Gerichte für 
unvereinbar mit der privatsphäre. der 
eu-Gerichtshof schloss sich nach einer 
klage unter anderem von Grünen an. 
eine studie des max-planck-instituts 
zeigt zudem: Vds erhöht nicht einmal 
die aufklärungsquote von Verbrechen. 
privatsphäre: ade. nutzen? nee! dazu 
gibt es aus grüner sicht nur ein klares 
nein.
Balthasar glättli, 
Nationalrat/Fraktionspräsident grüne

Die grünen sind die standhaftesten Verteidiger der BürgerInnen- 
Rechte im Bundeshaus. Nach der Herbstsession könnte 
möglicherweise gar ein Doppelreferendum gegen BÜPF und 
NDg notwendig werden.

hier wird gesChnüffelt, niCht ermittelt

Ausbau der Überwachung: Die nächsten schritte sind NDg und BÜPF. (Quelle: «Wir sind alle verdächtig» von Carlos Hanimann, WOZ vom 21.3.13)
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als fünftstärkste partei in der schweiz 
haben wir in unserer 30-jährigen  
Geschichte viel bewegt: tempo 30 in 
Wohnquartieren, biologische landwirt-
schaft oder die offenheit für vielfältige 
lebensformen. ohne uns gäbe es keine 
energiewende, kein flexibles renten-
alter, keine Verkehrsverlagerung. ohne 
uns hätte die schweiz 22 überflüssige 
kampfflugzeuge beschafft. Wir haben 
die schweiz geprägt und vorangebracht. 

2011 Waren alle Grün. 
Wir sind es immer noch
im august hat fraktionschef balthasar 
Glättli die bilanz der jetzigen legislatur 
vorgestellt. ein highlight war die Wahl 
von maya Graf zur «première citoy-

enne». die erste grüne nationalratsprä-
sidentin nutzte ihr amt für inhaltliche 
akzente und setzte mit der einladung 
des dalai lama ein Zeichen für die men-
schenrechte.
auch in der raumplanung, bei der re-
gulierung des finanzbereichs oder der 
förderung des öffentlichen Verkehrs 
haben wir etappenziele erreicht. ent-
täuschend ist die bilanz aber in der 
energiepolitik. die bürgerlichen par-
teien haben ihre Wahlversprechen 
rasch entsorgt und einen verbindlichen 
Zeitplan für die stilllegung der akW 
verweigert. die atommüllfrage bleibt 
ungelöst und teilerfolge, zum beispiel 
bei den erneuerbaren energien, sind 
bereits wieder unter druck. ein zäher 
kampf ist auch rund um die Verkehrs-
politik und die Grüne Wirtschaft ent-
brannt. in allen bereichen werden die 
definitiven entscheide erst nach den 
Wahlen gefällt. ein rechtsrutsch wäre 
daher fatal.

es ist Zeit für mutanfälle!
die Wahlen im herbst sind ein prüf-
stein für die demokratie. noch nie war 
auf der bürgerlichen seite so viel Geld 
im spiel. konzerne und Verbände ha-
ben sich mit millionenspenden einen 
schulterschluss von sVp, fdp und cVp 
erkauft, der die schweiz in die bleiernen 
90er-Jahre zurückkatapultieren will. 
Zum kernprogramm gehören deregulie-
rungen und privatisierungen, Verschie-
bung von umweltkosten an die nächs-
ten Generationen, aushöhlung des 
asylrechts, ausbau der armee und des 
überwachungsapparats. nur mit einer 
starken grünen bewegung können wir 
die Weichen anders stellen. Wir brau-
chen keine mauern um die schweiz, 
sondern globale Gerechtigkeit. Viel ha-
ben wir schon erreicht. doch die nächs-
ten schritte gelingen nur, wenn alle mit-
helfen. es ist Zeit für mutanfälle!
Regula Rytz, Co-Präsidentin grüne 
schweiz

Das Ziel ist klar: Wir wollen bei 
den nationalen Wahlen sitze 
gewinnen und unseren Einfluss 
ausbauen. Doch die Zeichen 
stehen auf sturm.

pOlitik der hOffnung
statt pOlitik der angst
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nach den landratswahlen vom februar 
ist klar: Wir brauchen ein starkes team, 
das gemeinsam mit anpackt und sich 
auch bei Gegenwind klar zu den grü-
nen positionen bekennt. es braucht ein 
starkes team von Jung und alt, das ge-
meinsam unterwegs ist, auf die strasse 

geht, sich unter die leute mischt und 
die menschen überzeugt, am 18. okto-
ber Grün zu wählen. denn was mit einer 
bürgerlichen mehrheit passiert, hat das 
baselbiet mit dem sparvorschlag der 
mehrheitlich rechtsbürgerlichen regie-
rung in einer direkten retourkutsche 

nach den landratswahlen im februar 
erfahren (siehe landratskommentar 
auf seite 10). 
daher starten die Grünen baselland 
mit voller energie in die Wahlen, un-
terstützt von den engagierten kandi-
dierenden vom jgb der liste 77 und der 
neuen liste 70, den Grünen panthern 
(siehe unten). alle kandidierenden füh-
ren einen aktiven grünen Wahlkampf 
auf der strasse und sind während ins-
gesamt neun Wochen unterwegs. die 
«Grün-unterwegs-tour» führt in firmen 
und an sport- sowie kulturveranstal-
tungen im ganzen baselbiet. diese akti-
onen auf der strasse begleiten wir aktiv 
auf facebook und twitter, zu finden im-
mer mit dem hashtag #teammaya.

die verbleibenden daten sind im detail 
auf seite 12 in der agenda aufgeführt. 
kommt doch auch!
Nathalie Martin

mit der liste 70 stellen sich sieben 
politisch und gesellschaftlich erfah-
rene persönlichkeiten zur Wahl und 
unterstützen damit die Wiederwahl 
von maya Graf. mit ihrer politischen 
bekanntheit und ihrem langjährigen 
engagement für grüne themen wollen 
sie Weg-Gefährtinnen ihrer Generation 
ansprechen. 
Nathalie Martin

(v.l.) Anton Bischofsberger, Ruth gonseth, 
Beatrice Lutz, Alfred Zimmermann, 
Hans Wüthrich, Marianne Völlmin und  
Jürg Holinger.

wahlen
baselland

grüne panther: unterstützung für maya graf

team maya: liste 7
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mirjam ballmer  (bild ganz rechts)
«ich engagiere mich für ökologische 
städte, denn sie sind der motor für 
eine nachhaltige entwicklung. ich setze 
mich für den erhalt vielfältiger natur 
und eine vielfältige und solidarische 
Gesellschaft ein, in welcher frauen und 
junge leute ebenso zu Wort kommen 
wie ältere männer.»

thomas grossenbacher (bildmitte)
«mich motivieren die themen bildung, 
raum-, stadtentwicklung, energie, 
umwelt, Verkehr und Wirtschaft. Zen-
tral sind für mich grünes handeln und 
grüne Wirtschaft. denn dies ist auch 
eine Gerechtigkeitsfrage: es sind im-
mer die ärmsten, die im Wettstreit um 
schwindende ressourcen den kürzeren 
ziehen.»

Zusammen mit basta! steigen wir in 
den nationalratswahlkampf und wol-
len mit einem engagierten Wahlkampf 
den vor vier Jahren verlorenen sitz zu-
rückholen. denn seither fehlt in bern 
eine wichtige stimme, die sich mit nach-
druck für eine ökologische und linke po-
litik einsetzt. so wurden beispielsweise 
in der letzten legislatur mit knappem 
mehr die Waffenausfuhren in despo-
tenstaaten wieder erlaubt. es geht also 
im nationalrat um jede stimme, egal 
ob für das klima, gegen den abbau des 
service public oder für die schonung 
unserer ressourcen. Wir wollen wieder 
mehr farbe zurück nach bern bringen. 
deshalb unser slogan #antigrau, denn 
grau ist keine farbe, es ist eine haltung 
| grau ist nichts und will doch so viel 
sein | grau spricht nicht. es plappert. 
es quatscht monoton vor sich hin. grau 
ist altbacken, unattraktiv, unsportlich, 
Weichspüler, stangenware | es ist pro-
fan, oberflächlich und irgendwie pappe-
satt | grau macht nicht, es tut. und zwar 
nichts | dafür ist es sich schlichtweg zu 
schade, denn es hält sich für alterna-
tivlos | und das macht es so gefährlich. 
politisch | sprich: grau ist all das, was 
wir nicht sind und niemals sein wollen. 
Oliver thommen

#antigrau

Via twitter, instagram & facebook et-
was zum thema unter #antigrau pos-
ten und schon erscheint es auf der Wall 
unserer Website.

wettbeweRb:
der poster/die posterin, der/die mit  
ihrem eintrag am meisten interak-
tionen auslöst (likes, geteilt etc.), 
gewinnt ein nachtessen und eine 
Führung durchs bundeshaus mit der 
neugewählten kandidatin.

sO funktiOniert  
antigrau.Ch

sO gewinnen wir einen sitz:

1. Wir erreichen erneut 13 prozent, die sp holt 30 prozent.
2. die sVp oder die unheilige allianz (cVp-glp) fällt auf unter 14 prozent zurück.

unsere kandidatinnen

Weiter kandidieren, von links: 
heidi mück (co-präs. basta!, Geschäftsführerin fachfrauen umwelt), 
sibel arslan (basta! Grossrätin, Juristin) und zweite von rechts: 
Raffaela hanauer (jgb, studentin Geschichte & Geographie)
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Das jgb präsentiert sich für die NR-Wahlen in beiden Kantonen 
mit vollen Listen. Damit wollen wir nicht nur dabei mithelfen, 
dass nach den Wahlen in beiden Kantonen ein grüner sitz 
Realität ist, sondern auch auf unsere Botschaft aufmerksam 
machen, die wir vermitteln wollen.

Wir behandeln unsere themen lokal 
und im rahmen unserer ressourcen, be-
halten aber stets die grossen probleme 
der Welt im auge. so wollen wir mit un-
seren aktionen den sommer durch auf-
merksam machen auf die schon wieder 
vergessenen akW-Zeitbomben oder die 
tragödie im mittelmeer, die viele nicht 
wahrhaben wollen.
so werden wir oft auf der strasse an-
zutreffen sein: neben zahlreichen akti-
onen haben wir eine Quote von 12000 
unterschriften für die Zersiedelungs-
initiative zu erfüllen. damit, und auf 
allen möglichen kanälen, wollen wir 

möglichst viele Wählerinnen und Wäh-
ler abholen, um unsere zwei Ziele zu 
erreichen. Wir wollen erstens unseren 
stimmenanteil in beiden kantonen 
steigern und so unseren teil zum mög-
lichen rückgewinn des grünen sitzes 
in basel-stadt und zur Verteidigung 
des sitzes von maya Graf in baselland 
beitragen, und zweitens wollen wir 
kandidatinnen mit Grossrats- oder 
landrats-ambitionen in stellung für 
2016 bringen.
Balint Csontos
www.jungesgrünesbündnis.ch

(v.l.)   
meret Rehmann, Binningen, 1991, Jurastudentin, Einwohnerrätin 
dominik beeler, Liestal, 1994, geschichtsstudent 
oliver brüderli, Birsfelden, 1985, sozialarbeiter 
bálint csontos, Ramlinsburg, 1995, Musikstudent, gemeinderat 
Victor bättig, sissach, 1993, Pharmaziestudent
lorenz kaufmann, Liestal, 1993, geographiestudent
Jakob weber, sissach, 1992, geschichtsstudent (fehlt auf dem Foto)

(v.l.)   
michelle lachenmeier, 1985, Juristin, strafrichterin
eva strub, 1993, studentin Päd. Hochschule
oliver thommen, 1984, sekretär grüne Bs
Reja wyss, 1996, Maturandin
laura schwab, 1992, studentin geschichte & germanistik

den durChbliCk»
«wir haben 
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das politisieren im landrat wird in der 
neuen legislatur deutlich anspruchs-
voller werden als in den letzten vier  
Jahren. anspruchsvoller, weil sVp und 
fdp zusammen 50 prozent der land-
ratssitze besetzen und unsere anliegen 
damit in vielen politikbereichen einen 
schweren stand haben dürften.
schweren herzens verabschieden wir 
uns bei den engagierten ehemaligen 
landrätinnen: Julia Gosteli, heinrich 

holinger, christoph frommherz und  
michael Vollgraff. Vielen dank für eu-
ren tollen einsatz.
neben dem weinenden auge gibt es 
doch auch ein lachendes, denn wir 
freuen uns auf die neuen herausforde-
rungen: rahel bänziger übernimmt das 
präsidium der Volkswirtschafts- und 
Gesundheitskommission. da wird es in 
den nächsten Jahren viel arbeit geben 
und wir freuen uns, dass wir diese mit 
rahel als präsidentin aktiv mitgestal-
ten können. der landrat hat philipp 
schoch als neuen landratsvizepräsi-
denten gewählt – mit philipp an der 
spitze wird sicher frischer Wind in den 
landratssaal wehen. eine neue erfah-
rung bringt auch die fraktionsgemein-
schaft mit der eVp. die ersten treffen 
mit der eVp waren sehr positiv und auf 
die Zusammenarbeit freuen sich die 
Grünen sehr.  #mitgrüngehtdas
Klaus Kirchmayr, Fraktionspräsident 
grüne BL

endlich ist das neue energiegesetz da! 
es wurde aufgrund einer motion der 
Grünen totalrevidiert. eigentlich war 
die finanzierung der massnahmen als 
integraler bestandteil der Vorlage ge-
plant. die konservative regierung um 
sabine pegoraro nimmt die finanzie-
rung der massnahmen aus dem Gesetz 
raus und präsentiert zwei Vorlagen: 
das revidierte energiegesetz und in 

einer separaten Vorlage die neue ener-
gieabgabe. 
die energieabgabe gehört ins energie-
gesetz. denn ohne Geld keine förde-
rung. die präsentation von zwei ge-
trennten Vorlagen ist unsinnig und 
kurzsichtig.
im parlamentarischen prozess werden 
die Grünen baselland alles daran set-
zen, dass eine konkrete finanzierung 
der Gebäudehüllensanierung zusam-
men mit dem neuen energiegesetz re-
alisiert wird. ein neues energiegesetz 
ohne finanzierungslösung bleibt ein 
ausgetrockneter Gesetzesacker. 
Nathalie Martin

bereits das x-te sparpaket beschäf-
tigt die baselbieter politik. die 
rechtsbürgerliche regierung setzt 
zum kahlschlag an bei der kultur, 
beim u-abo und der uni. es ist ein 
erneuter Versuch der rechten, die 
finanzen auf dem buckel einer 
breiten bevölkerungsschicht zu sa-
nieren. Wir Grünen sagen nein zur 
blinden sparwut und präsentieren 
einen alternativen sparvorschlag 
unter anderem mit weniger luxus-
strassen, einer befristeten steuer- 
erhöhung und dem stopfen von 
steuerschlupflöchern. 
im Gesundheitswesen geht die ent-
wicklung in die richtige richtung: 
obwohl alles zu spät kommt, wird 
nun die kooperation im Gesund-
heitsraum basel realität. eine 
grüne idee, welche mit dem von uns 
geforderten ukbb ein kostengüns-
tiges Vorbild hat. 
Wir Grünen werden uns aktiv gegen 
die sparmassnahmen einsetzen. 
Wir sagen aber nicht nur nein, 
sondern bauen gemeinsam mit 
vernünftigen kräften eine andere 
finanzbasis für das baselbiet und 
setzen auch bei den kantonsfinan-
zen auf nachhaltigkeit. 

philipp schoch, Vizepräsident des 
landrates und kandidat im #team-
maya, liste 7

staat kaputt  
sparen

sabine pegOrarO pOkert

das bringt uns die neue legislatur
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die basler regierung hat im legisla-
turplan die 2000-Watt-Gesellschaft 
als Ziel definiert. basel gilt seit 2001 
als pilotregion. Was hat die regierung 
bisher diesbezüglich unternommen 
und was hat sie dabei erreicht? die bis-
herige bilanz ist ernüchternd. die we-
nigsten bewohnerinnen des kantons 
wissen, dass basel eine 2000-Watt-
pilotregion ist, und noch zu selten wird 
bei den kantonalen projekten darauf 
geachtet, dass bei den Vorgaben die 
Zielsetzung einer 2000-Watt-Gesell-
schaft vorgegeben wird. ein beispiel 
hierfür ist das felix-platter-areal (siehe 

Grossratspräsidentin elisabeth acker-
mann setze sich in ihrer 1.-august-rede 
auf dem bruderholz unter dem Vor-
zeichen der hetze gegen flüchtlinge  

ist basel pilOtregiOn der  
2000-watt-gesellsChaft?

patriOtismus und selbstbewunderung

kommentar). eine übersicht über tä-
tigkeiten des kantons zur 2000-Watt-
Gesellschaft findet sich auf der Website 
2000-watt.bs.ch/. dass es aber auch bei 
den angestossenen projekten selber 
harzt, zeigt der bericht der regierung 
zur «klimaneutralen Verwaltung» vom 
27. mai. darin hält sie fest, dass der 
rahmenkredit von 33 millionen fran-
ken seit 2008 noch nicht ausgeschöpft 
ist und «dass es sich lohnt, regelmässig 
auf die verantwortlichen projektleite-
rinnen und projektleiter zuzugehen 
und aktiv nach projekten zu suchen». 
Harald Friedl,  Vizepräsident grüne Bs

kritisch mit dem thema nationalstolz 
und patriotismus auseinander. 
nachzulesen auf Gruene-bs.ch.
Oliver thommen

#sChutzstatthetze

Während die bürgerlichen parteien asyl-
suchende an den pranger stellen, gibt es 
auch initiativen, um die not zu lindern. 
Wir stellen eine aus basel vor: Zwischen 
Wiese und Zoll-otterbach, in unmittel-
barer nähe des empfangszentrums und 
ausschaffungsgefängnisses, steht ein 
ehemaliges kiosk-häuschen. hier wurde 
eine schnittstelle geschaffen zwischen 
menschen im asylverfahren und bas-
lerinnen. seit 2007 wird das Gebäude 
von einem losen netzwerk aus künstle-
rinnen und aktivistinnen aus der stadt 
und der ganzen Welt sowie ehemaligen 
und aktuellen bewohnerinnen des Zen-
trums als kunst- und begegnungsraum 
genutzt. diese «bblackboxx» ist ein re-
gelmässiger und kostenfreier kaffeebe-
trieb für die einen, eine möglichkeit für 
unterschiedlichste kunstaktionen für 
die andern und bildet den rahmen für 

eine gegenseitige auseinandersetzung.
aktuell organisierte bblackboxx im Juli 
eine aktion unter dem titel «tanzt wei-
ter und vergesst das Weinen nicht»; ein 
vierwöchiges programm mit musik und 
Zeichnung, protest celebration, luftak-
robatik und einer daily-soap. die bblack-
boxx bietet somit eine plattform zum 
austausch in unterschiedlichster form 
für jene, die sich nicht an die lager- und 
ausgrenzungspolitik gewöhnen wollen.  
Weitere infos: bblackboxx.ch
Oliver thommen

die grünen schweiz wollen sich gegen 
die hetze gegen Flüchtlinge im wahl-
kampf stellen. darum widerlegen wir 
auf der website schutzstatthetze.ch 
die wichtigsten argumente – und hof-
fen darauf, dass diese informationen 
breit geteilt werden. hilf mit!

im Juni beantwortete die regierung 
meine interpellation zum felix-
platter-spital – die antwort war 
enttäuschend: Zwar hält der re-
gierungsrat fest, dass das areal für 
den gemeinnützigen Wohnungsbau 
bestimmt ist und es den genossen-
schaftlichen akteuren überlassen 
sei, sich selbst zu organisieren.  
trotz dieses bekenntnisses schränkt 
er gleichzeitig die möglichkeiten 
für die akteure ein, denn er beharrt 
darauf, das alte spital abzureissen. 
dies, obwohl etliche fachleute die 
meinung vertreten, dass je nach 
ausbaustandard ein umbau güns-
tiger kommt und erheblich viel 
weniger graue energie verbraucht. 
der regierungsrat erwähnt sogar 
eine (bisher) unveröffentlichte 
studie, die zeigt, dass gemeinnüt-
ziger Wohnungsbau auf dem areal 
sowohl mit einem neubau als auch 
mit dem bestehenden bau möglich 
sei. statt die akteure in der frage 
der nutzung des bestandes zu 
bevormunden, sollte die regierung 
besser Vorgaben zum selber ange-
peilten Ziel machen. so forderte 
ich sie auf, beim felix-platter-spital 
ein 2000-Watt-areal zu entwickeln, 
denn als pilotregion brauchen wir 
dringend gute beispiele, wie der 
nachhaltige umgang mit ressour-
cen aussehen könnte.

mirjam ballmer, co-präsidentin  
Grüne bs, kandidatin bündnis  
Grüne basta!

sinnvOlle  
vOrgaben?
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«es geht nicht darum, wie toll wir 
einander finden», wussten un-
längst die basler exponenten der 
unheiligen allianz aus cVp & glp. 
diese erleuchtung dürfte die Wäh-
lerin freuen, schliesslich wartet am  
18. oktober dann auf sie eine über-
raschung: Velofeind oder -freund, 
knopfverwechsler oder doch ein 
pseudo-Grüner. da machen Wahlen 
doch endlich wieder spass.
und jetzt der primeur: aus anony-
men parteileitungskreisen wissen 
wir, dass für die regierungsrats-
wahlen 2016 bereits an einer neu-
en koalition gebastelt wird (da 
der bürgerliche schulterschluss 
eh nicht gelingt). den mitgliedern 
wird darum eine gemeinsame kan-
didatur von Guy morin, Joël thüring 
und einem noch nicht publiken baZ-
kandidaten vorgeschlagen. denn 
wie wir wissen, geht es bei Wahlen 
«nicht um überzeugung, sondern 
um mathematik».
Anm. der Redaktion: sämtliche Zitate 
sind leider nicht aus dem Zusammen-
hang gerissen.

das letzte
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gratulatiOn
im Juni ist das 
amtsjahr von ra-
hel bänziger keel 
als höchste bin-
ningerin zu ende 
gegangen. 
der höhepunkt 

danke

abstimmungen zum Zonenplan und 
Verkauf des kommunikationsnetzes: 
und wieder haben wir in riehen zwei 
abstimmungen gewonnen. «Wie im-
mer» haben die Grünen in riehen bei 
sachfragen jene parolen ausgegeben, 
welche am schluss eine mehrheit bei 
der stimmbevölkerung fanden. ob das 
immer schon so war, weiss ich nicht. tat-
sache ist aber, dass seit über 10 Jahren 
die Grünen in riehen keine einzige kom-
munale abstimmung verloren haben!
über 50 prozent der stimmbevölkerung 
sind in sachfragen mit uns einig. Gerade 
einmal 5 prozent haben uns 2014 ge-
wählt. Grün wählen ist ebenso wichtig 
wie grün stimmen. bitte weitersagen! 
andreas tereh, 
einwohnerrat riehen

riehen: wer grün 
stimmt – sOllte auCh sO  
wählen

#teammaya an der  11. september,  sissacher fluh, treff-  
Geländeausstellung 17 h punkt bus 106 sissach* 
#antigrau und #teammaya:  12. september, binningen
boccalino-tour ab 10 h
#antigrau am Velofest mit  12. september kaserne 
Velokorso
#antigrau am openair-kino 13. september stellwerk st. Johann
#teammaya am Genussmarkt 19. september,  liestaler törli 
 10.30 h
#antigrau am fest  19. september sudhaus 
20 Jahre basta!
#antigrau und #teammaya  20. september überall 
radeln am slowup
mitgliederversammlung  22. september unternehmen mitte /  
Grüne bs und bl  kuspo münchenstein
#teammaya besucht das  25. september, treffpunkt haltestelle 
amphibienschutzgebiet und  17 h hohestrasse, oberwil* 
die Ziegelei  
#teammaya besucht die 26. september, pfeffingerweg 1, 
ita Wegman klinik 14 h  arlesheim*
#antigrau am kürbismarkt 26. september bachgrabenpromenade
#antigrau und #teammaya 28. september bhf sbb 
am bahnhof
#teammaya radelt durch 3. oktober treffpunkt aesch 
das leimental  löhrenacker, 14 h
#antigrau und #teammaya 12. oktober bhf sbb 
am bahnhof
#teammaya kocht und isst 17. oktober bistro cheesmeyer, 
tomatensugo ab 10 h und 15 h sissach

*Anmeldung 4 tage vorher erwünscht: info@gruene-bl.ch

die grünen bl  wann wO
und bs unterwegs

ihrer amtszeit war die annahme des 
energiefonds zur förderung von erneu-
erbaren energien. die einwohnerge-
meinde erhielt für diese aktion den ener-
giepreis der Ökogemeinde. effizient und 
hartnäckig hat rahel den einwohnerrat 
animiert, viele traktanden zu erledigen. 
die fraktion dankt ihr für den grossen 
einsatz und freut sich nun wieder auf 
ihre unterstützung im rat.
beatrice büschlen, co-präsidentin 
Grüne binningen

der Generationen-
wechsel kommt 
voran: Wir gratulie-
ren meret franke- 
kaufmann zur 
Wahl als liestals 
einwohnerrats-

präsidentin 2015/16. nach sieben Jah-
ren als geschätztes mitglied des ein-
wohnerrates nimmt sich die 32-jährige 
umweltpädagogin und zweifache mut-
ter vor, den rat zügig, aber harmonisch 
zu führen. 
Wir wünschen meret gutes Gelingen!
roman schmied, co-präsident Grüne 
liestal und umgebung


