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Links: Viele Probleme lassen sich nur 
grenzüberschreitend lösen. Umso wich-
tiger ist die Zusammenarbeit mit den 
europäischen GRÜNEN (hier mit Robert 
Habeck, Co-Vorsitzender der deutschen 
Grünen) und den Global Greens.

Titelbild: Die Grüne Fraktion startete im 
Dezember 2019 in die neue Legislatur 
2019-2023. Mit 22 Parlamentarierinnen 
trägt sie entscheidend dazu bei, dass die 
Frauen im National- und Ständerat bes-
ser repräsentiert sind. Und: Die GRÜNE 
Irène Kälin übernimmt das 2. Vize-Präsi-
dium des Nationalrats!

WILLKOMMEN IM CLUB!

Wir haben im Herbst 2019 Geschichte 
geschrieben. Auf die Rekordwahl im Na-
tionalrat (plus 17 Sitze für die GRÜNEN) 
folgte eine Rekordwahl im Ständerat 
(plus vier Sitze für die GRÜNEN und erst-
mals eine eigene Fraktion in der kleinen 
Kammer des Parlaments).

Wir sind so viele Frauen wie noch nie. Wir 
sind so viele Umweltbewegte wie noch 
nie. Wir sind so viele Junge wie noch nie. 
Und wir haben einen glasklaren Auftrag: 
Wir wurden gewählt, um Wohlstand von 
Naturzerstörung zu entkoppeln. Um den 
sozialen Ausgleich, die gesellschaftliche 
Öffnung, die Demokratie und die Men-
schenrechte zu stärken. Und wir werden 
alles tun, um den Erwartungen gerecht 
zu werden.

Einfach wird es nicht. Das haben die 
ersten Entscheide des neuen Parlaments 
bereits gezeigt. Die Unterstützung 
der Kantone bei der Revitalisierung 
von Gewässern wurde nicht gestärkt. 
Ein Übergangsgesetz, das den Klima-
schutz bis zum Inkrafttreten des neuen 
CO2-Gesetzes optimieren wollte, wurde 
abgelehnt (siehe Seite 5). Und auch die 
Mittel für die Gleichstellung wurden 
nicht erhöht. 

Auch international stocken die An-
strengungen für den Klimaschutz. An 
der UNO-Klimakonferenz in Madrid 
ignorierten viele Regierungen die welt-
weiten Jugendproteste und die neusten 
Erkenntnisse der Klimaforschung. Doch 
die Uhr tickt weiter.

Wir GRÜNE waren bereit, in einer Zeit 
der Umbrüche auch Regierungsver-
antwortung zu übernehmen. Aber die 
Verteidigung der alten Machtformel 
wurde vom Parlament stärker gewichtet 
als der Wunsch der Bevölkerung nach 
einem Wandel. Auch wenn die Klimawahl 
die GRÜNEN noch nicht in den Bundesrat 
geführt hat: Wir werden die dringende 
Transformation von Wirtschaft und Ge-
sellschaft in eine klimagerechte Zukunft 
voranbringen. Gemeinsam mit den Be-
wegungen den Druck erhöhen. Lösungen 
aufzeigen – auch in den Gemeinden und 
Kantonen. Schluss jetzt mit Blockaden! 

Regula Rytz 

Präsidentin GRÜNE Schweiz,

Nationalrätin BE

@RegulaRytz

Bei der historischen #Klimawahl2019 konnten wir GRÜNE unsere Vertretung im Bundes-
haus fast verdreifachen. Das ist zentral. Und doch reicht eine stärkere grüne Vertretung im 
Parlament nicht aus, um die Schweiz grüner, sozialer, offener zu machen. Das Engagement 
von Ihnen, liebe Leser*innen, bleibt grundlegend. 

Gehen Sie für konsequente Klimaschutzmassnahmen auf die Strasse. Debattieren Sie mit 
Ihrem Umfeld. Und unterstützen Sie unsere Arbeit finanziell. Zum Beispiel als Mitglied im 
Club der grünen Freund*innen. Als Clubmitglied leisten Sie eine jährliche Spende von 100 
Franken oder mehr. Ab 500 Franken laden wir Sie zu besonderen internen Anlässen der 
GRÜNEN ein – etwa zum Weihnachtsapéro der Fraktion. 
Anmeldung: www.gruene.ch/goenner-club 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
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#Klimawahl2019

Von links bis rechts bestritt niemand den Bundesratsanspruch der GRÜNEN grundsätzlich. Und nie-
mand konnte die Eignung unserer Kandidatin Regula Rytz in Frage stellen. Leider zählte am Schluss 
aber nur der Machterhalt. 

Wir GRÜNE sind keine Laune der Ge-
schichte. Seit 1987 sind wir die grösste 
Nichtregierungspartei der Schweiz. 
Seit Jahrzehnten übernehmen wir 
Regierungsverantwortung in Städten 
und Kantonen. Und seit 100 Jahren, 
seit überhaupt in der Schweiz die Pro-
porzwahlen eingeführt wurden, hat nie 
eine Partei so viele zusätzliche Sitze 
gewonnen, wie wir GRÜNE bei der #Kli-
mawahl2019. Die Wähler*innen gaben 
uns einen klaren Auftrag: einstehen für 
sozialen Klimaschutz ohne Wenn und 
Aber, für die Gleichstellung, für eine 
solidarische Gesellschaft, die Rechts-
populismus und Ausgrenzung die Stirn 
bietet. Diesen Auftrag nehmen wir 
GRÜNE ernst. Und wir waren – und sind 
nach wie vor – bereit, ihn auch auf Re-
gierungsebene umzusetzen. 
Zu den Bundesratswahlen vom 11. De-
zember 2019 traten wir mit Regula Rytz 
an, dem Gesicht des grünen Erfolgs. 
Regula Rytz, die immer wieder bewie-
sen hat, dass Haltung und Kompetenz, 
Konsequenz und Kollegialität sich er-
gänzen können. 
Wir traten auch an, obwohl es keine 
Vakanz im Bundesrat gab. Denn nicht 
ohne Grund findet alle vier Jahre die 
Erneuerung des Bundesrats statt. Das 
ermöglicht – zumindest in der Theorie – 
dass die Parlamentswahlen Konsequen-
zen haben. Dass Erneuerungswahlen 
auch tatsächlich Erneuerungswahlen 
sind und der Wahlentscheid der Stimm-
berechtigten auch eine Auswirkung auf 
die Zusammensetzung des Bundesrats 
hat. 
Das Ganze ist mehr als die Summe sei-
ner Teile, das sagte bereits Aristoteles. 
Das ist das Geheimnis der Schweiz. 
Und das Geheimnis der Konkordanz: 
Dass alle grösseren Parteien – gerade 
mit ihren verschiedenen Positionen, 
Haltungen, Werten – eingebunden 
werden in ein Regierungsgremium, das 

dann kollegial um Lösungen ringt. Weil 
die breite Abstützung Stabilität bringt, 
trotz wechselnder Allianzen und vieler 
Parteien.

Stabilität oder Machterhalt?
Stabilität durch den Einbezug aller grös-
seren politischen Kräfte: Das war die 
Idee der damaligen Zauberformel. Die 
Vereinigte Bundesversammlung jedoch 
respektierte die Stimme der Wähler*in-
nen nicht. Sie verwechselte Stabilität 
mit reinem Machterhalt. Echte Stabili-
tät aber setzt Offenheit für den Wandel 
voraus. 
Denn das Fundament dieser Stabilität 
ist die breite Vertretung der Bevölke-
rung – mit all ihren unterschiedlichen 
Ansichten – auch im Bundesrat. Wer 
über 30 Prozent der Wähler*innen aus-

schliesst, schwächt den Wettbewerb der 
Ideen im Bundesrat, der in diesen her-
ausfordernden Zeiten umso wichtiger 
ist. Und herausfordernd sind sie aller-
dings, die Zeiten – denn die Zeit drängt.
Nach den Wahlen stellte Regula Rytz 
klar: «Wir GRÜNE bleiben dran. Und 
wir stellen erfreut fest, dass endlich 
Bewegung in das Machtgefüge kommt. 
Die Bundesratsparteien haben neue 
Spielregeln für eine bessere Vertretung 
der veränderten Parteienlandschaft in 
der Landesregierung versprochen. Beim 
nächsten Anlauf gelingt’s!»

Balthasar Glättli 

Fraktionspräsident

@bglaettli

BUNDESRATSWAHLEN: 
STABILITÄT BRAUCHT WANDEL

Mitfiebern angesagt: volles Haus am Bundesratswahl-Public Viewing der GRÜNEN Kanton 
Bern im «Lehrerzimmer» des Kulturlokals PROGR.
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Auch mit den neuen Kräfteverhältnissen nach der #Klimawahl2019 hat ein glaubwürdiger Gegen-
vorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative im Parlament einen schweren Stand. Wir GRÜNE 
werden die Initiant*innen mit Engagement in der Abstimmungskampagne unterstützen, sollte der 
Gegenvorschlag am Ende nicht glaubwürdig genug ausfallen.

Die Konzernverantwortungsinitiative 
wurde im Oktober 2016 eingereicht. Ein 
Jahr später empfahl der Bundesrat den 
eidgenössischen Räten die Ablehnung 
der Initiative. Diese müssen nun bis 
spätestens April 2020 entscheiden, ob 
sie dieser Empfehlung folgen. Zudem 
muss ein allfälliger Gegenvorschlag zur 
Initiative bis dahin ausformuliert sein.

Seit zwei Jahren wird diskutiert
Nachdem sich der Nationalrat zwei 
Mal für einen Gegenvorschlag zur Kon-
zernverantwortungsinitiative ausge-
sprochen und auch die ständerätliche 
Kommission einen Gegenvorschlag mit 
Haftungsregeln gefordert hatte, ging 
es in der Herbstsession 2019 zurück auf 
Feld eins: Der Ständerat nahm einen 
Antrag von Ruedi Noser (FDP ZH) an 
und strich das Geschäft von der Trak-
tandenliste. Und es kam noch schlim-
mer: Im Dezember 2019, als die Debatte 
wieder aufgenommen wurde, sprach 
sich der Ständerat für einen zahnlosen 
Gegenvorschlag ohne Haftungsregeln 
aus. Nach zwei Jahren ignorierte der 
Ständerat somit die Forderung unzäh-
liger Menschen nach mehr Konzernver-

antwortung, zugunsten von Grosskon-
zernen wie beispielsweise Glencore. 
KMU sind von der Initiative ausgenom-
men, es sei denn, ihr Haupttätigkeits-
feld liegt in einem Hochrisikobereich 
wie beispielsweise dem Diamantenhan-
del. Economiesuisse, der Verband der 
grössten Schweizer Konzerne, will denn 
auch bis zu acht Millionen Franken in 
die Gegenkampagne investieren.

Freiwilligkeit reicht nicht 
Nebst den 114 Organisationen der Zivil-
gesellschaft stehen die Landeskirchen, 
ein «Bürgerliches Komitee für Konzern-
verantwortung», 250 lokale Komitees 
und ein Wirtschaftskomitee aus 140 
Unternehmer*innen hinter der Kon-
zernverantwortungsinitiative. Einer 
dieser Unternehmer*innen ist Patrick 
Hohmann, Gründer und Verwaltungs-
ratspräsident der Zuger Remei AG, ei-
nem Unternehmen für faire Bio-Baum-
wolltextilien. «Für mich ist die Achtung 
der Menschenrechte und Umweltstan-
dards eine absolute Selbstverständ-
lichkeit. Leider gibt es immer noch 
einige skrupellose Konzerne, die selbst 
grundlegendste Menschenrechte und 

minimale Umweltstandards mit Füs-
sen treten. Sie werden auch in Zukunft 
nicht freiwillig verantwortlicher han-
deln», meint er. Und setzt sich deshalb 
dafür ein, dass Verstösse endlich Kon-
sequenzen haben. 

Dass es grundlegend ist, Unternehmen 
für Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltzerstörungen zu behaften, die 
sie oder ihre Töchter im Ausland verur-
sachen, zeigt beispielsweise die (in Zug 
ansässige) Glencore: Gemäss Fachleu-
ten vergiftet der Konzern im peruani-
schen Cerro del Pasco Luft, Boden und 
Wasser mit Schwermetallen. 

Wir GRÜNE werden die Initiant*innen 
der Konzernverantwortungsinitiative 
mit Engagement in der Abstimmungs-
kampagne unterstützen, sollte der 
Gegenvorschlag am Ende nicht glaub-
würdig genug ausfallen.

Manuela Weichelt-Picard 

Nationalrätin ZG

@ManuelaWeichelt

Konzernverantwortung

KONZERNVERANTWORTUNG
OHNE WENN UND ABER
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Am 20. Oktober 2019 war Klimawahl. Nun gilt es, den Auftrag der Wähler*innen umzusetzen. Die 
GRÜNEN fordern griffige Massnahmen in der Klimapolitik.

Mit unserer gestärkten Fraktion im 
Bundeshaus wollen wir GRÜNE in der 
kommenden Legislatur eine wirksame 
und gerechte Klimapolitik vorantrei-
ben, um das Netto-Null-Ziel rasch und 
sozial verträglich zu erreichen. Der von 
den GRÜNEN am Wahlabend lancierte 
parteiübergreifende Klimagipfel soll 
Brücken bauen, damit ambitionierte 
Massnahmen endlich mehrheitsfähig 
werden. Im Moment bereiten wir die-
sen Gipfel zusammen mit den anderen 
Parteien und der Wissenschaft vor.

Und wo steht das CO2-Gesetz?
Die Umweltkommission des National-
rats hat in ihrer alten Zusammenset-
zung beschlossen, dass die Beratung 
des CO2-Gesetzes zu Ende geführt 
werden soll, wenn die Kommission in 
ihrer neuen Zusammensetzung die 
Arbeit aufgenommen hat. Voraussicht-
lich wird der Nationalrat also in der 
Frühjahrsession über das neue CO2-Ge-
setz beschliessen können. Wir GRÜNE 
setzen uns dafür ein, dass das Gesetz 
rasch behandelt wird, damit es recht-
zeitig Anfang 2021 in Kraft treten kann, 

wenn das geltende CO2-Gesetz aus-
läuft. Und dass es die vom Ständerat im 
Herbst bereits beschlossenen Verbes-
serungen gegenüber dem Entwurf des 
Bundesrats beinhaltet. 

Doch auch die im CO2-Gesetzesentwurf 
des Ständerats vorgesehenen Ziele und 
Massnahmen sind noch ungenügend, 
um der Klimakrise wirksam zu begeg-
nen. Daher braucht es weitergehende 
Schritte, etwa in den Bereichen erneu-
erbare Energien, Flugverkehr, öffent-
liche Beschaffung, Landwirtschaft, 
Verkehr und Finanzwirtschaft. Diese 
müssen sorgfältig erarbeitet und im 
ordentlichen Vernehmlassungs- und 
Gesetzgebungsverfahren beschlossen 
und in Kraft gesetzt werden.

Klima-Mobilisierung weiterhin 
nötig
Der politische Gegenwind bleibt auch 
nach dem historischen Wahlerfolg 
vom Oktober stark. Das zeigte sich 
gleich am ersten Tag der Wintersession 
2019, als der Ständerat es ablehnte, 
zentrale Instrumente des geltenden 

CO2-Gesetzes als Übergangslösung 
weiterzuführen und zu verstärken, 
falls die Totalrevision des CO2-Gesetzes 
nicht Anfang 2021 in Kraft treten kann. 
Die Übergangslösung wäre zentral ge-
wesen: Sie hätte eine allfällige und für 
das Klima verheerende Gesetzeslücke 
verhindert.

Wir müssen also alle dran bleiben! 
Die Klimastreikbewegung, die #Klima-
wahl2019 und die kürzlich eingereichte 
Gletscher-Initiative stärken uns den 
Rücken. Es braucht aber weiterhin 
Druck auf allen Ebenen, Klimainiti-
ativen und Klimavorstösse in den 
Kantonen, Städten und Gemeinden. 
Die nächsten vier Jahre werden für den 
Weg aus der Klimakrise entscheidend 
sein. Eine weitere verlorene Legislatur 
darf es nicht geben: Das Klima wartet 
nicht auf politische Entscheide.

Bastien Girod

Nationalrat ZH

@bastiengirod

Klimaschutz

KLIMAPOLITIK:
WAHLAUFTRAG ERFÜLLEN!
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Die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen», über die wir am 9. Februar abstimmen, fördert den 
gemeinnützigen Wohnungsbau. Dazu sagen wir GRÜNE klar ja. Hier die wichtigsten Argumente für 
Skeptiker*innen. 

🤔 Gemeinnützige Wohnungen, das 
gibt’s doch schon zur Genüge!
🤓 Leider nicht. Obwohl die Nachfrage 
nach Genossenschaftswohnungen 
sehr hoch ist, sinkt der Marktanteil des 
gemeinnützigen Wohnungsbaus. Nur 
knapp fünf Prozent der Wohnungen in 
der Schweiz sind gemeinnützig. 

🤔 Aber der Markt regelt das doch von 
selbst.
🤓 Eben nicht: Die Mieten steigen 
weiter an, obwohl sie wegen der Zins-
situation sogar sinken müssten. Und 
der freie Markt produziert wegen dem 
Renditehunger zu teure Wohnungen. 
Zudem ist die reine Marktlogik fehl 
am Platz. Wohnen ist ein Grundrecht 
und ein Gut, das zu konsumieren jeder 
Mensch gezwungen ist. 

🤔 Der Wohnungsmarkt entspannt 
sich doch gerade! 
🤓 Gesamtschweizerisch ja. Dort, wo 
die Mieten heute schon explodieren, in 
Agglomerationen, Zentren und Touris-
musregionen bleibt die Lage prekär. 

🤔 Warum Wohnbaugenossenschaf-
ten fördern, statt direkt Personen mit 
kleinen Einkommen unterstützen?
🤓 Im Rahmen der Ergänzungsleis-
tungen und der Sozialhilfe geben die 
Gemeinden jährlich über eine Milliarde 
Franken an Wohnbeihilfen aus. Damit 
Personen mit kleinem Einkommen mit 
diesem Geld keine überhöhten Mieten 
und Renditen finanzieren müssen, 
braucht es die Förderung preisgünsti-
ger Wohnungen, die der Spekulation 
entzogen sind.

Mehr Argumente auf 
www.bezahlbare-wohnungen.ch 

Mit einem Ja zur Erweiterung der Antirassismus-Strafnorm schützen wir homo- und bisexuelle 
Menschen vor Hass, Hetze und Diskriminierung. Höchste Zeit!

Tragisch, aber bis heute wahr: Wer in 
der Schweiz zu Hass gegen Lesben, 
Schwule oder Bisexuelle aufruft, kann 
nicht belangt werden. Pauschale Verun-
glimpfungen und Hetze sind in unserem 
Land erlaubt. Gegen Hetze kann sich nur 
wehren, wer persönlich beleidigt wird. 

Wird gegen eine ganze Gruppe 
wie «die Homosexuellen» 

gehetzt, reichen die heu-
tigen Gesetze nicht aus.

Mit dem Ja des Parla-
ments zur Erweiterung 
des Strafartikels gegen 

Rassendiskriminierung 
um das Kriterium «sexu-

elle Orientierung» wurde diese Lücke vor 
einem Jahr geschlossen. Wie es bei Hass 
aufgrund der Hautfarbe bereits möglich 
ist, soll nun auch Hetze gegen homo- und 
bisexuelle Menschen strafrechtlich be-
langt werden können. 

Eine Selbstverständlichkeit?!
Dass Hetze nicht ohne Folgen bleiben 
sollte, ist selbstverständlich – oder? Of-
fensichtlich nicht. Die EDU und die Junge 
SVP haben das Referendum gegen die Er-
weiterung des Strafartikels ergriffen, die 
SVP hat die Nein-Parole gefasst. Mit einer 
kruden Auslegung der Meinungsfreiheit 
wollen sie bei pauschalen Herabsetzun-

gen und Diskriminierung untätig bleiben. 
Hier hilft nur eines – und das ist sowohl 
für die LGBTIQ*-Gemeinschaft als auch 
für eine offene Schweiz zentral: ein 
überdeutliches Ja an der Urne gegen jede 
Form der Diskriminierung!

Mehr Argumente auf 
www.jazumschutz.ch

Franziska Ryser

Nationalrätin SG

@FranziskaRyser

Michael Töngi

Koordinator Netzwerk Green  

LGBTIQ*, Nationalrat LU

@mtoengi

ZUM SCHUTZ VOR HASS
EIN GRÜNES JA

DAMIT DAS WOHNEN
BEZAHLBAR BLEIBT

Ja zu mehr 
bezahlbaren 
Wohnungen.

Abstimmungen vom 9. Februar
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Michael Töngi

Koordinator Netzwerk Green  

LGBTIQ*, Nationalrat LU

@mtoengi

Sechs Milliarden Franken sollen für neue Kampfflugzeuge ausgegeben werden. Und dies in Zeiten, in 
denen die grösste Bedrohung nicht von kriegerischen Auseinandersetzungen ausgeht, sondern von 
der Klimakrise. Die Schweiz soll Friedensvermittlerin sein – und die Dringlichkeit von Massnahmen 
gegen die Klimaerhitzung endlich ernst nehmen. Unterstützen Sie jetzt das Referendum!

Geht es nach Parlament und Bundes-
rat, soll die Bevölkerung Ausgaben in 
der Höhe von sechs Milliarden Franken 
für neue Kampfflugzeuge hinnehmen, 
ohne zu wissen, wie viele Flugzeuge 
welchen Typs und aus welchem Herstel-
lerland mit dieser horrenden Summe 
beschafft werden sollen. Das ist umso 
absurder, als dass die Stimmbevölke-
rung den Kauf des Gripen für drei Mil-
liarden Franken im Jahr 2014 deutlich 
abgelehnt hat. Die Katze im Sack für 
sechs Milliarden Franken, während das 
Geld für Klimaschutz knapp ist und bei-
spielsweise im sozialen Bereich immer 
neue Sparmassnahmen lanciert werden 
– für uns GRÜNE ist das inakzeptabel. 

Doch auch friedens- und klimapolitisch 
sind Bundesrat und Parlament mit 
ihrem Vorhaben auf dem Holzweg: Mit 

einer Einsatzverlängerung der F/A-18 
bis 2035 kann eine Luftpolizei ihre 
Mission erfüllen, der Zukauf von neuen 
Kampfflugzeugen ist daher unnötig. 
Die Schweiz, von befreundeten Län-
dern umgeben, muss endlich aufhören, 
Milliarden für die Kriege von gestern 

auszugeben und sich stattdessen auf 
ihre Rolle als Friedensvermittlerin kon-
zentrieren. Auch gilt es, sich der wahren 
Bedrohungen wie der Klimaerhitzung 
und der Cyber-Risiken bewusst zu wer-
den. In diesen Bereichen gilt es jetzt zu 
handeln. 

Wir GRÜNE haben gemeinsam mit 
der GSoA und einer breiten Allianz 
das Referendum gegen den Kauf der 
Kampfflugzeuge ergriffen.  

Unterschreiben Sie jetzt! 
www.gruene.ch/kampfjets-nein

Marionna Schlatter

Nationalrätin ZH

@marionnasch

Referendum

NEIN ZUM UNNÖTIGEN
MILLIARDEN-BLANKOSCHECK!
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Wir sind GRÜN!

Wir machen Politik aus Leidenschaft: Seit 1979 tragen wir GRÜNE die Forderungen der ökologischen 
Bewegung ins Parlament. Und: von Müdigkeit keine Spur!

Am Anfang der «Grünen Partei der 
Schweiz» stand der Wunsch, die Stim-
me der Umweltschutzbewegungen 
auch in die Parlamente zu tragen. Ver-
schiedene kantonale grüne Parteien 
schlossen sich daher 1983 zusammen 
und gründeten eine nationale Partei. 
Auch ich war an diesem Projekt betei-
ligt: Ich kümmerte mich um die Über-
setzung der grünen Statuten ins Fran-
zösische. Wir hofften mit Blick auf die 
Wahlen inständig, dass Daniel Brélaz, 
seit 1979 erster Nationalrat, sich im 
Bundeshaus nicht mehr so einsam 
fühlen würde. Noch hatte ich keinen 
Schimmer, dass ich ein Vierteljahrhun-
dert später, im Jahr 2007, gemeinsam 
mit Luc Recordon einer der zwei ersten 
GRÜNEN im Ständerat sein würde. Nun 

DIE GRÜNEN ODER 
DIE POLITISCHE ÖKOLOGIE

bin ich im Herbst 2019 zurückgetreten 
– und möchte drei Gedanken mit Ihnen 
teilen. 
Erstens: Die Bewegung und die Partei 
stärken sich gegenseitig. Das zeigte 
sich besonders eindrucksvoll bei der 
erfolgreichen Lancierung verschiede-
ner grüner Initiativen, welche die poli-
tische Ökologie mit dem Engagement 
für soziale Gerechtigkeit verbinden: bei 
den Doppelinitiativen «Für ein flexibles 
Rentenalter ab 62 für Frau und Mann» 
und «Für eine gesicherte AHV – Energie 
statt Arbeit besteuern!». Bei den fünf 
grünen Initiativen, die zwischen 2007 
und 2019 folgten: «Grüne Wirtschaft», 
Atomausstiegsinitiative, «Fair Food», 
die von den Jungen Grünen lancierten 
Zersiedelungs- und Offroader-Initiati-

Robert Cramer

ehem. Ständerat GE

@RobertCramer_GE

ven. All diese Initiativen wurden von ei-
ner breiten Bewegung getragen, haben 
zentrale gesellschaftliche Debatten 
angestossen und – dank unserer Prä-
senz im Parlament – Fortschritte auf 
Gesetzesebene ermöglicht. 
Zweitens: Wir GRÜNE verleihen, im 
National- und Ständerat, den Unge-
hörten eine Stimme. Unzählige grüne 
Vorstösse haben ermöglicht, dass den 
Forderungen verschiedener sozialer 
Gruppierungen endlich Gehör ge-
schenkt wurde. 
Drittens: Mehrheiten finden sich nur 
mit Überzeugungskraft und Bündnis-
fähigkeit. Unsere gestärkte Fraktion 
in Bern ist also bestens ausgerüstet: 
Meine grünen Kolleg*innen packen 
ihre Aufgabe mit Überzeugung, Kom-
petenz und grossem Engagement an. 
Eine riesige Verantwortung, eine un-
heimlich spannende Herausforderung. 
Liebe Freundinnen und Freunde, wir 
unterstützen euch tatkräftig – und wir 
werden immer zahlreicher! «Bon vent» 
wünscht euch euer ancien collègue!

GRÜNE IM STÄNDERAT

Danke, Robert, für dein riesiges Engage-
ment für die GRÜNEN! Und das ist unser 
neues Powerteam im Ständerat (v.l.n.r.):

• Adèle Thorens Goumaz, Waadt
• Maya Graf, Basel-Landschaft
• Lisa Mazzone, Genf
• Céline Vara, Neuenburg 
• Mathias Zopfi, Glarus


