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Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn 
nicht hier? Wer, wenn nicht wir?  
Ja, dieses Zitat von J.F. Kennedy bleibt 
mit Bezug auf den Klimaschutz aktuell 
wie nie. Auch wenn die Weltlage sich  
in den letzten Wochen dramatisch 
verändert hat, mit Putins grausamem 
Krieg gegen die Ukraine. Die Gewiss-
heit, dass der rasche Umstieg auf 
erneuerbare Energien nicht nur wegen 
des Klimas nötig ist, sondern auch 
Freiheit und Frieden stärkt, wurde 
dadurch bekräftigt.

Klima und Biodiversität bleiben die 
Herausforderungen des Jahrhunderts, 
die wir endlich konsequent angehen 
müssen. Die Schweiz muss jetzt ihren 
Verkehr sauber machen, die erneuerba-
ren Energien ausbauen – die ökologi-
sche Wende anpacken. Genau da setzt 
die Klimafonds-Initiative an. 

Die Klimafonds-Initiative will nichts 
weniger als einen grundsätzlichen 
gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr 
Nachhaltigkeit – einen Green New Deal.  
Damit dieser gelingt, müssen wir  
anerkennen, dass wir es mit einer  
gesamtgesellschaftlichen Aufgabe zu 
tun haben, die nicht auf den*die  
Einzelne*n abgewälzt werden kann – 
und die wir sozial gerecht lösen müs-
sen. Das heisst: Es braucht, zusätzlich 
zu den bisherigen Lenkungsabgaben, 
massive Investitionen aus der Bundes-
kasse. 

Für mich als Präsident der GRÜNEN ist 
klar: Ein solch ambitioniertes Projekt 
wie die Klimafonds-Initiative braucht 
starke Partner*innen. Wir GRÜNE lan-
cieren die Klimafonds-Initiative deshalb 
gemeinsam mit der SP. Ganz nach dem 
Motto: Zusammenstehen fürs Klima! 

Ich verschweige es Ihnen nicht:  
Dieser Entscheid hat auch etwas 
Mut erfordert. Noch nie haben zwei 
nationale Parteien gemeinsam eine 
Initiative auf Augenhöhe lanciert, 
als gleichberechtigte Partner*innen. 
Doch wir GRÜNE sind bekannt dafür, 
neue Wege zu gehen und die dafür 
notwendigen Allianzen zu schmieden. 
Denn nur zusammen schaffen wir die 
Zukunft, in der wir leben wollen. 

Auf geht’s! Ich freue mich auf den 
Sammelsommer 2022 mit Ihnen. 

Balthasar Glättli

Präsident GRÜNE Schweiz

 bglaettli

ABSTIMMUNGEN VOM 15. MAI: PAROLEN

Ja zur Änderung des Filmgesetzes 
Ja zur Änderung des Organspendegesetzes 
Nein zum Frontex-Ausbau

JA
JA

NEIN

Seit Beginn des verheerenden Kriegs in der Ukraine solidarisieren wir GRÜNE  
uns mit der ukrainischen Zivilbevölkerung. Wir stehen mit Nachdruck ein für 
Frieden, Demokratie und Menschenrechte. Und wir fordern den Ausstieg aus  
Öl und Gas – und somit ein Ende der Kriegsfinanzierung. 
Updates und eine Übersicht über unsere Forderungen finden sich auf  
unserer Website: www.gruene.ch/ukraine 

FRIEDEN UND SOLIDARITÄT: #STANDWITHUKRAINE

Sibel Arslan (Mitte) und Julia Küng (rechts im 

Bild) wurden an der Delegiertenversammlung 

vom 26. März 2022 neu als grüne Vize-Präsi-

dentinnen gewählt. 
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HELFEN SIE MIT!
KLIMAFONDS-INITIATIVE

Dossier: Klimafonds-Initiative

Mit unserer Klimafonds-Initiative, die wir diesen Sommer lancieren, wollen wir GRÜNE den  
klimapolitischen Stillstand der Schweiz endlich beenden. Der Schutz von Klima und Biodiver-
sität ist fürs Wohlergehen unserer Gesellschaft ebenso zentral wie Gesundheitsversorgung 
oder Bildung. Darum fordern wir einen staatlichen Investitionsfonds für einen Green New Deal. 
Legen wir jetzt gemeinsam den Grundstein für die ökologische Wende! Bringen wir Drive in die 
Schweizer Klima- und Umweltpolitik. 

Wer, wenn nicht wir? 
Die Vorschläge des Bundesrats – wie 
die lasche Neuauflage des CO2 -Geset-
zes – sind völlig ungenügend, um der 
Doppelkrise von Klima und Biodiver-
sität die Stirn zu bieten. Es braucht 
unsere grüne Bewegung als treibende 
Kraft für einen ökologischen Wandel  
in der Schweiz und weltweit.  
Gemeinsam sorgen wir mit unserer 
Klimafonds-Initiative dafür, dass die 
Jahrhundertherausforderung endlich 
das dringend nötige Gewicht erhält! 

Wann, wenn nicht jetzt?
Der neueste Bericht des Weltklimarats 
IPCC zeigt: Wetter- und Temperatur- 
extreme nehmen immer stärker zu. Das 
Artensterben schreitet ungebremst 
voran. Machen wir jetzt mit unserer 
Klimafonds-Initiative zusätzlich 
Druck, damit die Schweiz den Schutz 
von Klima und Biodiversität endlich 
konsequent vorantreibt. Und damit 
dieser nicht von der Agenda verdrängt 
wird – auch jetzt nicht, wo wir nach 
zwei Pandemie-Jahren mit dem Krieg in 
der Ukraine vor einer weiteren riesigen 
Herausforderung stehen.

Wo, wenn nicht hier?
Die Schweiz ist ein kleines Land. Was 
können wir schon gegen den globalen 
Klimawandel ausrichten? Diese Argu- 
mentation ist oft zu hören. Doch 
Fakt ist: Die Schweiz gehört weltweit 
zu den Ländern mit dem grössten 
Pro-Kopf-Ausstoss von CO2. Zudem ist 
sie eines der privilegiertesten Länder 
der Welt und somit in der Lage, eine 
Vorreiterrolle für den Klimaschutz zu 
übernehmen, neue Technologien zu 
entwickeln und die nötigen Fachkräfte 
auszubilden. Werden wir endlich Teil 
der Lösung!

Bitte ausschneiden und einsenden an: GRÜNE Schweiz, Waisenhausplatz 21, 3011 Bern

ICH STEHE EIN FÜR DEN 
KLIMASCHUTZ!
Ich werde...

 15  Unterschriften ( super ! )

 100  Unterschriften ( genial ! )

 1000  Unterschriften ( WOOW ! )

  Unterschriften 

... für die Klimafonds-Initiative sammeln.

Bitte schickt mir das nötige Material zu!

Vorname:  Name: 

Strasse:  PLZ/Ort: 

EMail:  Telefon: 

Sie können sich auch auf unserer Website informieren und eintragen: 
www.gruene.ch/klimafonds-initiative 

�
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Die GRÜNEN lancieren gemeinsam mit der SP die Klimafonds-Initiative. Es ist Zeit, die ökologische 
Wende zusammen anzupacken! Die Delegierten der GRÜNEN haben das Initiativprojekt an ihrer 
Versammlung vom 26. März offiziell verabschiedet. Greenfo traf sich mit Florence Brenzikofer, 
Vize-Präsidentin der GRÜNEN Schweiz und Nationalrätin BL, zum Gespräch.

Jetzt ist es offiziell: GRÜNE und SP  
lancieren die Klimafonds-Initiative. 
Wie fühlst du dich als Vize-Präsidentin? 
Ich freue mich riesig! Zwei Jahre nach 
der Klimawahl ist klar, dass die aktuelle 
Politik immer noch nicht auf Klimakurs 
ist. Es braucht den Druck aus der Bevöl-
kerung, damit wir eine klimapositive 
Schweiz erreichen. 

Wie entstand die Idee einer  
Klimafonds-Initiative? 
Viel wird über Netto-Null-Ziele disku-
tiert – über die notwendigen Mittel 
zu deren Erreichung jedoch kaum. Die 
Abstimmung zum CO2-Gesetz hat in 
aller Deutlichkeit gezeigt, wie wichtig 
die Schaffung eines Klimafonds ist. Die 
vorliegende Initiative ergänzt auch die 
Umweltverantwortungsinitiative der 
Jungen Grünen sehr gut.  

Wieso ist die Klimafonds-Initiative  
so wichtig?  
Wir befinden uns in einer Klima- und 
Biodiversitätskrise, deshalb müssen 
wir in der Schweiz und weltweit unsere 
Verantwortung wahrnehmen. Die Initi-
ative sorgt dafür, dass die notwenigen 
Mittel bereitgestellt werden, damit wir 
unsere Klimaverpflichtungen erfüllen 
und die ökologische Wende auf sozial 
verträgliche Art und Weise herbeizu-
führen können. Und sie stellt sicher, 
dass die Schweiz ihren Beitrag an die 
globale Klimafinanzierung leistet. 

Klima- und Biodiversitätskrise sind die 
grössten Herausforderungen unseres 
Jahrhunderts. Welchen Lösungsansatz 
verfolgt die Initiative? 
Die Klimafonds-Initiative sieht massive 
Investitionen vor, um unsere Aktivitä-
ten zu dekarbonisieren, die Produktion 
von erneuerbaren Energien voranzu-
treiben und die Biodiversität zu stär-
ken. Die Schaffung eines Fonds von bis 
zu sieben Milliarden Franken pro Jahr 
garantiert, dass die Massnahmen zum 
Schutz von Klima und Biodiversität so-
zial gerecht finanziert werden können. 
Und dass Weiterbildungs- und Umschu-
lungskosten abgefedert werden.  

Was ist die grösste Stärke der  
Klimafonds-Initiative? 
Die Klima-und Biodiversitätskrise  
hängen stark zusammen und können 
nur gemeinsam gelöst werden. Mit 
einem Staatsfonds schaffen wir die 
Grundlage, diese beiden Krisen effi-
zient und sozial gerecht zu bekämpfen.

Wieso machen die GRÜNEN für die  
Klimafonds-Initiative gemeinsame  
Sache mit der SP? 
Es ist Zeit, die ökologische Wende  
zusammen anzupacken! Angesichts 
des Ausmasses der Klima- und  
Biodiversitätskrise müssen wir mit 
allen progressiven Kräften zusammen-
arbeiten, um die Weichen für eine  
lebenswerte Welt für unsere Kinder 

und Grosskinder neu zu stellen.  
Auch inhaltlich sind wir uns einig: 
Es ist eine öffentliche Aufgabe, die 
ökologische Wende rasch und sozial 
gerecht voranzutreiben. Die Lancie-
rung der Klimafonds-Initiative über die 
Parteigrenzen hinweg ist die logische 
Schlussfolgerung.

Und was sind die nächsten Schritte?
Sobald der Initiativtext von der  
Bundeskanzlei genehmigt ist, geht es 
los mit der Unterschriftensammlung. 
Ich freue mich, dass wir schon bald 
gemeinsam mit Stift und Unterschrif-
tenbogen einstehen für den Schutz des 
Klimas, für den Erhalt der Biodiversität 
– für die ökologische Wende!

ÖKOLOGISCHE WENDE
PACKEN WIR’S AN!

Dossier: Klimafonds-Initiative

Florence Brenzikofer

Vize-Präsidentin 

GRÜNE Schweiz

 flobrenzikofer



GREENFO 02 / 2022 5

Hier erklären wir Ihnen die Klimafonds-Initiative anhand des Initiativtexts. 

INITIATIVTEXT
ERKLÄRT 

Initiative für eine gerechte Energie- und Klimapolitik:  

Investieren für Wohlstand, Arbeit und Umwelt 

«Klimafonds-Initiative»

 
Art. 103a: Förderung einer sozial gerechten Energie- und Klimapolitik 
 
1 Im Einklang mit den internationalen Klimaabkommen bekämpfen Bund, 
Kantone und Gemeinden die menschengemachte Klimaerwärmung und 
ihre gesellschaftlichen, ökologischen und wirtschaftlichen Folgen.  
Sie sorgen für eine sozial gerechte Finanzierung und Umsetzung der 
Massnahmen.
 
2 Der Bund unterstützt insbesondere:   
 a. die Dekarbonisierung von Verkehr, Immobilien und Wirtschaft 
 b.  den sparsamen und effizienten Energieverbrauch sowie die  

Stromversorgungsicherheit und den dafür nötigen Ausbau der  
erneuerbaren Energien

 c.  die für die Dekarbonisierung notwendigen Aus-, Weiterbildungs- 
und Umschulungsmassnahmen

 d.  die negativen Emissionen, insbesondere durch natürliche  
Karbonsenken

 e.  die Stärkung der Biodiversität insbesondere zur Bekämpfung  
der Folgen der Klimaerwärmung.

 
3 Für die Finanzierung der bundeseigenen Vorhaben und für finanzielle 
Beiträge an die Vorhaben von Kantonen, Gemeinden und Dritter verfügt 
der Bund über einen Investitionsfonds. Der Fonds oder von ihm beauftrag-
te Dritte können auch Kredite, Garantien oder Bürgschaften gewähren.  
 
4 Das Gesetz regelt die Einzelheiten. 
 
Übergangsbestimmung Art. 197 XX 
 
Der Fonds gemäss Art. 103a Abs. 3 wird vom Bund spätestens ab dem  
dritten Jahr nach Annahme der Volksinitiative bis 2050 jährlich mit  
Mitteln in der Höhe von 0,5% bis 1% des Schweizerischen Bruttoinland-
produktes gespeist. Dieser Betrag wird im Höchstbetrag der im  
Voranschlag zu bewilligenden Gesamtausgaben gemäss Art. 126 BV Abs. 2  
nicht mitgerechnet. Er kann angemessen gesenkt werden, wenn die 
Schweiz ihre nationalen und internationalen Klimaziele erreicht hat.   

Der Klimafonds stellt sicher, dass die 
Schweiz mehr in den Schutz von Klima 
und Biodiversität investiert. 

Die Wissenschaft spricht eine 
klare Sprache: Die Schweiz muss 
schnellstens CO2-neutral werden. 
Die Zeit drängt! Wir sind noch 
nicht einmal auf Kurs für Netto- 
Null 2050.

Der Klimafonds ist sozial: Finanziell  
gut gestellte Menschen zahlen über 
ihre Steuern proportional mehr in  
den Fonds ein. 

Raus aus Öl und Gas und Schluss 
mit Energieverschwendung!  
Die Zukunft ist erneuerbar und 
suffizient. 

Klimaerhitzung und Artensterben 
hängen eng zusammen.  
Massnahmen für die Biodiversität 
kommen auch dem Klimaschutz 
zugute – und umgekehrt. Klima- 
und Biodiversitätskrise müssen 
endlich zusammen angegangen 
werden! Die Klimafonds-Initiative 
fördert deshalb Projekte in bei-
den Bereichen. 

Konkret sieht die Initiative vor, dass 
der Bund jedes Jahr zwischen 0,5 und 
1 Prozent des BIP oder 3,5 bis 7 Milliar-
den Franken in die ökologische Wende 
investiert. Das sind jährlich bis zu fünf 
Milliarden Franken mehr als bisher – 
und das ist bitter nötig!

Dossier: Klimafonds-Initiative
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Die Agentur Frontex ist Ausdruck einer Flüchtlingspolitik, die unseren grünen Werten im Kern 
widerspricht – einer Politik der dicken Mauern und missachteter Menschenrechte. Ein Nein zum 
Frontex-Ausbau ist ein Ja zu einer humanitären Flüchtlingspolitik und zu den europäischen  
Grundwerten. Angesichts der bedrohlichen Weltlage ist dieses Zeichen wichtiger denn je. 

NEIN ZUR FESTUNG EUROPA 
NEIN ZUM FRONTEX-AUSBAU 

Abstimmung von 15. Mai

Marionna Schlatter

Nationalrätin ZH

 marionnasch

NEUES PROGRAMM – KURSE 2022 

Sie wollen sich zu den spannendsten Themen rund um die Arbeitswelt weiterbilden? Als Mitglied 
der GRÜNEN profitieren Sie bei unserem Partner «Movendo», dem Bildungsinstitut der SGB- 
Gewerkschaften, von einer reduzierten Kursgebühr. Weitere Informationen: www.movendo.ch

Im Auftrag der Europäischen Union ist 
Frontex zuständig für den Schutz der 
Schengen-Aussengrenzen. Die Agen-
tur ist Symptom einer europäischen 
Flüchtlingspolitik, deren einziger 
Konsens es ist, die Einreise von mög-
lichst wenigen geflüchteten Menschen 
zuzulassen. 

Nicht noch mehr Geld  
für Waffen 
Frontex ist in den vergangenen Jahren 
gewachsen wie keine andere europäi-
sche Agentur. 2005 betrug ihr Jahres-
budget noch rund 6 Millionen Euro, 
bis 2027 wird es auf fast eine Milliarde 
ansteigen. Damit leistet sich Frontex 
eigene Schiffe, Flugzeuge, Drohnen, 
Uniformen und Waffen. Im Jahr 2027 
sollen 10’000 Menschen im Auftrag von 
Frontex die Aussengrenzen des Schen-
genraums schützen. Auch die Schweiz 
beteiligt sich an Frontex, der jährliche 
Schweizer Beitrag soll von 14 auf 61 
Millionen Franken ansteigen – wenn es 
nach dem Willen des Bundesrats und 
der Mehrheit des Parlaments geht.

Ja zu einer humanitären  
Flüchtlingspolitik 
Wir GRÜNE haben das Frontex- 
Referendum unterstützt. Das Refe-
rendum ist ein Privileg: Die Schweiz ist 
das einzige Land im Schengen- 
Raum, dessen Bevölkerung sich direkt 
zu Frontex äussern kann. Doch mit 
unserer Kritik an Frontex sind wir 
nicht allein: Europaweit formiert sich 
zivilgesellschaftlicher Widerstand. 
Auch das EU-Parlament startete jüngst 
eine Untersuchung zu Frontex. In den 
vergangenen Monaten häuften sich 
die Beweise für Menschenrechtsver-
letzungen an den Grenzen Europas, 
darunter illegale Pushbacks von 
schutzbedürftigen Menschen durch 
Schengen-Staaten. Ein Beispiel dafür: 
Die unrühmliche Zusammenarbeit 
mit der libyschen Küstenwache, die 
bekannterweise Flüchtlingsboote nach 
Libyen zurückbringt, wo die zurückge-
führten Menschen misshandelt und 
ausgebeutet werden. 

Die Bemühungen, die Menschenrechts-
situation bei Frontex-Einsätzen zu 
verbessern, scheitern am politischen 
Willen auf europäischer Ebene. Lieber 

bauen die europäischen Entschei-
dungsträger*innen an der Festung 
Europa, koste es, was es wolle. Erhöht 
die Schweiz ihren Beitrag an Frontex, 
dann beteiligt sie sich an einer Politik, 
die unseren humanitären Grundsätzen 
widerspricht: Einer Flüchtlingspolitik, 
die bei Menschenrechtsverletzungen 
professionelles Wegschauen belohnt. 

Sagt die Schweizer Stimmbevölkerung 
aber Nein zu Frontex, ist das kein Nein 
zu Europa, und schon gar nicht zu den 
anderen Bilateralen Verträgen, die mit 
Schengen / Dublin überhaupt nicht 
verknüpft sind. Es ist ein Nein zu einer 
Migrationspolitik, welche Leid und 
Tod nicht verhindert, sondern in Kauf 
nimmt. Ein Nein schafft den nötigen 
Druck für eine Reform von Frontex. Es 
steht für eine humanitäre Asylpolitik, 
welche die Rechte der Flüchtenden 
bedingungslos schützt.  Und diese 
brauchen wir heute mehr denn je!



GREENFO 02 / 2022 9

Wer in der Schweiz Filme ausstrahlt, soll mithelfen, das Film- 
schaffen hierzulande zu stärken. Streaming-Anbieter müssen  
endlich ihren Beitrag an die Schweizer Filmkultur leisten. Das 
stärkt Qualität und Vielfalt des lokalen Filmangebotes. 

Das Parlament stimmte der Änderung des Transplantationsgesetzes mit grossem Mehr zu.  
Erklärtes Ziel: Mehr Leben retten. In der Schweiz soll, wie auch in den meisten Nachbarländern,  
die erweiterte Widerspruchslösung gelten.

FÜR EINE STARKE FILMKULTUR

LEBEN SCHENKEN:

JA ZUM FILMGESETZ

TRANSPLANTATIONSGESETZ JA 

Mit dem neuen Filmgesetz werden 
Streaming-Anbieter verpflichtet,  
4 Prozent ihres in der Schweiz erzielten 
Umsatzes in hiesige Filme und Serien 
zu investieren. Ausserdem sollen  
30 Prozent des Angebots europäische 
Produktionen sein. Damit werden 
gleich lange Spiesse zu Schweizer 
TV-Sendern geschaffen: Diese müssen 
bereits jetzt 30 Prozent europäische 
Filme in ihrem Angebot haben.  
Die milliardenschweren Streaming- 
Konzerne, die hier hohe Gewinne er-
zielen, tragen bisher kaum etwas zur 
lokalen Filmwirtschaft bei. Durch die 
Investitionspflicht würden jährlich  
30 Millionen Franken in die Schweizer 

Pro Woche sterben in der Schweiz  
eine bis zwei Personen, weil sie keine 
passende Organspende erhalten.  
Ende 2021 warteten 1434 Menschen – 
und nur 587 Transplantationen  
konnten durchgeführt werden. Rund  
80 Prozent unserer Bevölkerung 
stehen einer Organspende positiv ge-
genüber, doch nur wenige beantragen 
tatsächlich auch einen Organspen-
deausweis.

So funktioniert die erweiterte 
Widerspruchslösung
Bei einem Ja zum Transplantations- 
gesetz gilt zukünftig die erweiterte  
Widerspruchslösung: Die Organ- 

Filmwirtschaft fliessen, was die  
Vielfalt und die Qualität der 
 Filme fördert. 

Filmkultur mit Zukunft
Die meisten europäischen Staaten 
kennen bereits analoge Regelungen. 
Der Schweizer Filmmarkt ist zu klein, 
um nach einer rein marktwirtschaftli-
chen Logik bestehen zu können. Gute 
Rahmenbedingungen, eine soziale 
Absicherung für die Filmschaffenden 
sowie eine aktive Kulturpolitik sind 
zentral für die Zukunft der Filmkultur.  
Deshalb Ja zum neuen Filmgesetz!

entnahme ist zulässig, sofern sich die  
verstorbene Person zu Lebzeiten nicht 
dagegen ausgesprochen hat – und 
sofern auch die Angehörigen keine 
Anzeichen haben, dass die verstorbene 
Person keine Organentnahme gewollt 
hätte.  Findet sich kein dokumentier-
ter Wille, so werden – wie bisher – die 
Angehörigen befragt. Sie können einer 
Entnahme von Organen widerspre-
chen, wenn dies dem mutmasslichen 
Willen der verstorbenen Person ent-
spricht. Gibt es weder einen geäusser-
ten Willen noch Angehörige, die sich 
äussern können, bleibt eine Entnahme 
der Organe verboten. Die persönliche 
Erklärung für oder gegen eine Spende 

Abstimmung von 15. Mai

Julia Küng 

Co-Präsidentin Junge Grüne Schweiz,  

Vize-Präsidentin GRÜNE Schweiz

 jungegruene_ch 

Manuela Weichelt 

Nationalrätin ZG 

 ManuelaWeichelt

Marionna Schlatter

Nationalrätin ZH

 marionnasch

von Organen und Geweben wird in 
einem Register festgehalten und kann 
jederzeit geändert werden. Das Gesetz 
stellt zudem sicher, dass die Bevölke-
rung genau über die Widerspruchs- 
lösung und deren Bedeutung informiert 
wird und somit alle Menschen ihre  
eigene Entscheidung treffen können. 
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Die planetaren Grenzen sind ein  
wissenschaftliches Konzept, das den 
sicheren Spielraum für unser Überleben 
auf der Erde definiert. Ein Überschrei-
ten der Grenzwerte verursacht Verän-
derungen der ökologischen Rahmenbe-
dingungen und erhöht das Risiko für 
eine Destabilisierung des Erdsystems, 
welches die menschliche Zivilisation 
ermöglicht. Nebst der chemischen 
Verschmutzung überschreiten wir die 
planetaren Grenzen heute bereits in 
den Bereichen Klima, Biodiversität, 
Landnutzung und Überdüngung. 

Chemische Belastung  
nimmt stetig zu
Die Anzahl und Menge der chemischen 
Substanzen steigt rasant an. Wir brau-
chen sie für technologische Geräte, 
Medikamente oder Lebensmittel. Seit 
1950 hat sich die weltweit verwendete 
Chemikalienmenge verfünfzigfacht. 
Die Forschenden beurteilen die Grenze 
der «Einbringung neuartiger Subs-
tanzen» als überschritten, weil die 
Gefahrenbeurteilung und die Regulie-

rung neuer Chemikalien nicht mit ihrer 
Markteinführung mithalten kann. Wir 
verlieren die Kontrolle und potenziell 
giftige Stoffe gelangen in die Umwelt. 
Eine aktuelle Studie der ETH zeigt zu-
dem, dass die Chemikalienproduktion 
auch weitere planetare Grenzen, unter 
anderem Klima und Biodiversität, ne-
gativ beeinflusst. Dies insbesondere, 
weil für die Herstellung von Chemikali-
en oftmals fossile Energien verwendet 
werden. 
 
Handeln statt hoffen
Angesichts der Warnungen aus 
der Wissenschaft ist klar, dass wir 
schleunigst Wege finden müssen, die 
wichtigsten Chemikalien nachhaltig 
zu produzieren und mit weniger aus-
zukommen. Unsere Hoffnung, dass 
das ohne unser Engagement passiert, 
ist gering. Denn obwohl wir andere 
planetare Grenzen bereits seit Jahren 
überschreiten, handeln die Entschei-
dungstragenden in Politik und Wirt-
schaft nicht. Die Belastungen nehmen 
zu und das Risiko für ein Kollaps der 

Ökosysteme steigt. Dabei liegen die 
Lösungen auf der Hand. Wir brauchen 
Investitionen in den ökologischen Um-
bau, nachhaltigen Handel, Suffizienz 
sowie verbindliche Gesetze für die 
Umwelt. Ab diesem Frühling sammeln 
wir wieder Unterschriften auf der 
Strasse. Es braucht die Umweltverant-
wortungsinitiative – sie verpflichtet 
die Schweiz, das Selbstverständliche 
zu tun: Die Erde nicht zu zerstören und 
eine lebenswerte Zukunft für alle zu 
ermöglichen. 

Nicht vergessen: Unterschreiben  
Sie jetzt die Umweltverantwortungs- 
initiative auf dem beiliegenden  
Unterschriftenbogen!

JETZT ERST RECHT
Die Verschmutzung unseres Planeten durch Chemikalien ist so stark, dass sie unsere  
Ökosysteme schon jetzt überfordert. Damit überschreiten wir bereits die fünfte  
Belastungsgrenze der Erde. Die Umweltverantwortungsinitiative ist dringender denn je.  
Unterschreiben Sie jetzt!  

UMWELTVERANTWORTUNG

Julia Küng und Oleg Gafner 

Co-Präsidium Junge Grüne Schweiz

  jungegruene_ch 

Junge Grüne
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GRÜNE persönlich

1979 schaffte Daniel Brélaz als weltweit erster GRÜNER den 
Sprung in ein nationales Parlament. Nun verabschiedet er  
sich von der Politik, nach über 20 Jahren im Nationalrat.  
Wir blicken zurück. 

Daniel Brélaz war seiner Zeit voraus. 
Als Pionier trug er die Ökologie der 
Strasse anfangs der 80er-Jahre ins 
Parlament und legte dort den Grund-
stein für die Umweltpolitik von heute. 
«1979 waren wir GRÜNE die einzigen, 
die von der Kreislaufwirtschaft spra-
chen. Heute im Jahr 2022, wird breit 
anerkannt, dass die Schweiz auf er-
neuerbare Energien, Energieeffizienz, 
lokale Lösungen und eben die Kreis-
laufwirtschaft setzen muss», meint 
Daniel im Austausch mit Greenfo. 
Sein grösster Sieg? Der Energiepoliti-
ker Brélaz zögert keine Sekunde: «Der 
Atomausstieg. Und die Verpflichtung 

VON HERZEN
DANKE DANIEL 

zum Wandel hin zu einer Welt ohne 
nukleare und fossile Energien – zu 
einer nachhaltigeren Welt.»  
Genauso erfreut zeigt sich Brélaz 
über die Entwicklung der Partei «von 
einer politischen Randströmung hin 
zu einer Kraft für die Zukunft der 
Schweiz». Und mit Schalk in den 
Augen meint er: «Unsere geschick-
ten und erfolgreichen Manöver zur 
Abwahl von Christoph Blocher aus 
dem Bundesrat, das ist wirklich eine 
schöne Erinnerung. Und natürlich 
meine Wahl zum Stadtpräsidenten 
von Lausanne!» 
Daniel, du wirst uns fehlen. 

Daniel Brélaz mit seinen Kolleg*innen der Grünen Fraktion zu 

Besuch bei den GRÜNEN Baden-Württemberg im Oktober 2017. 

Franziska Ryser und Florence Brenzikofer waren als Vertrete-

rinnen ihrer Kantonalparteien vor Ort.

Daniel Brélaz und die grüne Nationalratspräsidentin 

Irène Kälin.

Daniel Brélaz im Gespräch mit seinem Nationalrats-

kollegen Josef Lang (ZG) und dem Ständerat Luc Recor-

don (VD) im Dezember 2007. 

Auszug aus der Laudatio von Nationalratspräsidentin Irène Kälin für Daniel 
Brélaz anlässlich seines Rücktritts im März 2022  

In seinen mehr als 20 Jahren im Nationalrat engagierte sich Daniel Brélaz 
stark in den grünen Kernthemen, der Umwelt, Energie- und Verkehrspolitik. 
(…) Daniel Brélaz ist ein Vollblutpolitiker, der hartnäckig, witzig, schlagfertig 
und überzeugend seine Ideen zu vertreten weiss. Als Wissenschaftler ging er 
stets pragmatisch und mit Logik an die Dinge heran. Ihn interessierte sowohl 
der Lösungsweg als auch die konkrete praktische Lösung eines Problems und 
damit die Verbesserung des Gemeinwohls. Er beeindruckte seine Rats-
kolleg*innen immer wieder mit seinen soliden Dossierkenntnissen. Und er 
war sehr beliebt und geschätzt wegen seiner umgänglichen, unkomplizierten 
Art und wegen seines Sinns für Humor und Selbstironie. Dank seinem 
Engagement wurde die ökologische Sichtweise im Nationalrat mehr und 
mehr ein Thema. Merci Daniel!
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Hätte mir vor sechs Jahren jemensch gesagt, dass ich mit 27 Jahren Kantonsratspräsidentin  
in Basel-Stadt werde, ich hätte wohl laut losgelacht. Politisch interessiert und vielseitig  
engagiert war ich zwar schon als kleines Mädchen – und doch verlief mein Weg in die Politik  
nicht ganz typisch. 

Im Kinderbüro Basel kämpfte ich für 
leichtere Schulrucksäcke und mehr 
Grünfläche in der Stadt. Als in Basel 
zwei grosse Nachtclubs schliessen 
mussten, gründete ich einen Verein 
und gemeinsam verhinderten wir die 
Schliessungen erfolgreich.  
Der Kulturpolitik zuliebe entschied ich 
mich schliesslich auf einer Liste zu  
kandidieren. Die Parteiwahl war gar 
nicht so einfach. Meine Partei sollte 
jung sein und für die Umwelt  kämpf en 

– so kam ich zu den Jungen Grünen und 
schliesslich ins Basler Rathaus. 

Als junge Frau weht einem manchmal 
ein rauer Wind entgegen und gleichzei-
tig ist die Freude über junge, engagierte 
Politiker*innen sehr gross. Das Feed-
back von den vielen, vorwiegend jun-
gen Menschen ist überwältigend. Sie 
fühlen sich gehört und repräsentiert. 

Meine Fraktion vertraute mir stets. 
Schon früh durfte ich die Spezialkom-

DER SPRUNG 
INS KALTE WASSER

mission Klimaschutz präsidieren. Als 
Geografiestudentin ist Klimaschutz ein 
Themengebiet, das, neben der Kultur- 
politik, zu meinen politischen Grund-
pfeilern gehört. Meine Rolle wurde  
dadurch aber auch eine andere: Ich 
stand nicht mehr mit Gleichgesinnten 
auf der Strasse für mehr Klimaschutz, 
sondern musste vermittelnd und vor-
wiegend neutral die bestmögliche parla-
mentarische Lösung für die Klimapolitik 
im Kanton finden. Es war eine Arbeit, 
die mich stark forderte. Als junge, grüne 
Frau waren nicht nur meine Ansprüche 
an mich selbst riesig, sondern auch 
die aller anderen. Die Arbeit der Spe-
zialkommission Klimaschutz war ein 
politischer Erfolg. Ein beeindruckender 
Kompromiss, der von links aussen bis 
zu den Liberalen mitgetragen wurde. 
Und doch kein Sieg für den Klimaschutz. 
Die Klimastreikenden finden ihn ent-
täuschend, weil «zu wenig radikal». 
Und so steht frau als junge Politikerin 
immer zwischen Extremen. Gewählt für 

schnelle Veränderungen im politischen 
System und doch Neuling in einem ganz 
penibel organisierten Parlament. Es ist 
eine Welt der Gegensätze und doch  
fasziniert genau das. 

Mit meiner Wahl zur jüngsten Gross-
ratspräsidentin nimmt meine politische 
Karriere eine neue Wendung. Wieder 
ein Sprung ins eiskalte Wasser und 
wieder macht das Schwimmenlernen 
so viel Spass. Weil tolle Menschen in 
der Politik warten und während den 
Schwimmstunden richtige Freundschaf-
ten entstehen. Weil die Ohnmacht, die 
wir verspüren, in eine Energie umge-
wandelt werden kann, die Veränderung 
bringt, wenn auch nur kleine. Weil wir 
mit unserem Engagement für eine 
grüne und bessere Zukunft ganz vielen 
Menschen aus dem Herzen sprechen. 
Darum zögert nicht! Werdet aktiv, geht 
auf Wahllisten und helft uns grünen 
Parlamentarier*innen, die Veränderung 
wahr werden zu lassen. 

Wir sind GRÜN!

Jo Vergeat

Kantonsratspräsidentin Basel Stadt

 jovergeat

WIR SIND GRÜN!

In dieser Rubrik wird in jeder Greenfo-Ausgabe eine engagierte Person aus dem Umfeld 
der GRÜNEN ins Zentrum gerückt. Wir zeigen die zahlreichen vielfältigen und engagierten 
Gesichter der grünen Bewegung.


