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Die nationalen Wahlen finden in einem Jahr, 

am 22. Oktober 2023, statt. Wir starten mit 

Rückenwind in dieses Rennen. Seit 2019 haben 

wir GRÜNE mehr Sitze in den kantonalen 

Parlamenten gewonnen als jede andere Partei. 

Allein in den letzten zwölf Monaten haben wir 

in grossen Kantonen deutlich zugelegt und 

den positiven Trend bestätigt. So zum Beispiel 

in der Waadt und in Bern, wo wir jeweils zur 

drittstärksten politischen Kraft geworden sind. 

Und genau dies ist auch das ehrgeizige Ziel, das 

wir uns für die eidgenössischen Wahlen gesetzt 

haben.

Da die Ersatzwahl des Bundesrates 

kommenden Dezember bereits entschieden 

und für uns GRÜNE somit blockiert ist, 

konzentrieren wir unsere Kräfte auf 2023. 

Getragen vom Schwung unserer jüngsten 

Erfolge sind wir zuversichtlich, dass die 

eidgenössischen Parlamentswahlen den echten 

Wandel bringen werden.

Unsere Partei übernimmt bereits 

Verantwortung in den kommunalen und 

kantonalen Exekutiven und ist mehr als 

bereit, dies auch auf Bundesebene zu tun. Wir 

entwickeln Lösungen und bauen Brücken: Das 

haben wir beispielsweise bei der Gletscher-

Initiative gezeigt, wo wir einen guten 

Gegenvorschlag auf den Weg bringen konnten. 

Jetzt muss die Bundesverwaltung bis 2040 das 

Netto-Null-Ziel erreichen, und zwei Milliarden 

Franken stehen für den Ersatz von fossilen 

und elektrischen Heizungen zur Verfügung. 

Vorausgesetzt, wir gewinnen das Referendum 

gegen die SVP.

Denn die politische Rechte hat nach wie vor 

nichts zu bieten ausser dem Festklammern 

an fossiler Energie und Atomkraft. Unsere 

Alternative dazu: Engagierter Klimaschutz, 

der Hand in Hand geht mit dem Schutz der 

Artenvielfalt. Die grünste Energie ist diejenige, 

die nicht verbraucht wird. Und der Kampf 

gegen die Stromverschwendung ist billiger und 

schneller als jeder Zubau!

Die Rechte schreit stets danach, dass der Staat 

effizienter werden müsse: Gut, dann soll die 

öffentliche Hand auch dafür sorgen, dass die 

Schweiz endlich energieeffizienter wird und 

die Energieverschwendung bekämpft. Die 

Stromlücke ist auch eine Effizienzlücke!

Grüne Klimafonds-InitiativeEditorial

Auf die Plätze, fertig, los! Am 6. September haben wir GRÜNE gemeinsam mit der SP und den 
Gewerkschaften die Klimafonds-Initiative an einer Medienkonferenz erfolgreich lanciert. Die 
ersten Unterschriften konnten wir gleich anschliessend auf dem Bundesplatz sammeln – und am 
10. September doppelten wir mit einem nationalen Sammeltag nach. Danke an alle für das grosse 
Engagement! Bleiben wir dran. 

Frauen sind im Alltag – aber auch in der Politik – mit besonderen Hürden 
konfrontiert. Am nächsten Treffen des Netzwerks grüne Frauen berichten 
grüne Parlamentarierinnen von ihren Erfahrungen mit Diskriminierung, wie 
sie damit umgegangen sind und was sie in ihrer Zeit im Parlament dazuge-
lernt haben. Es gibt Zeit und Raum für einen Erfahrungsaustausch, aber 
auch einen Input dazu, wie frau in Diskussionen überzeugt. Hier geht’s zur 
Anmeldung:  www.gruene.ch/november-event

Das grosse Fest zum 40. Geburtstag der GRÜNEN findet am 13. Mai 2023 
statt. Kommt zahlreich nach Bern und stosst mit uns an!

ROLLENKLISCHEES UND DISKRIMINIERUNGEN DIE STIRN BIETEN

40 JAHRE GRÜNE SCHWEIZ!

▲ Ein Jahr vor den nationalen Wahlen: Aline 

Trede, Fraktionspräsidentin, Lisa Mazzone, 

Wahlkampfleiterin, und Balthasar Glättli, 

Präsident der GRÜNEN Schweiz im Gespräch 

mit der stellvertretenden Generalsekretärin 

Rahel Estermann. 

Noch nicht unterschrieben? Höchste Zeit! 
Jede Unterschrift zählt. Drucken Sie jetzt den Unterschriftenbogen aus und unterschreiben 
Sie die Klimafonds-Initiative noch heute! Auch Nachbar*innen und WG-Mitbewohner*innen 
können auf dem gleichen Bogen unterschreiben – fragen schadet nie. Und vergessen Sie nicht: 
Bogen bitte an uns zurückschicken – sonst war die Mühe vergeblich. 😉 

Tausend Dank für Ihre wichtige Unterstützung. Das Klima und die Biodiversität zählen auf uns! 
 www.gruene.ch/klimafonds 

SAMMELN
FÜR DEN KLIMAFONDS

• Konsequente Massnahmen 
für den Schutz von Klima und 
Biodiversität – und deren 
Finanzierung – sind dringend 
notwendig. Wir müssen der 
Klimakrise JETZT endlich 
konsequent vorbeugen! 

• Der Schutz von Klima und 
Biodiversität muss zur 
öffentlichen Aufgabe werden, 
die wir alle gemeinsam und 
sozial gerecht lösen. 

• Die Schweiz braucht 
eine ökologische Wende 
– und ein öffentliches 
Investitionsprogramm, die sie 
möglich macht. 

• Die Zukunft ist fossilfrei! 
Dafür müssen wir unsere 
Wirtschaft aber erst noch 
bereit machen: Es braucht 
mehr Innovationsförderung, 
Energieeffizienz und 
Umschulungen auf Klimaberufe.

Unser Ziel ist es, die 
erforderlichen 100'000 
Unterschriften (plus 
Sicherheitsmarge) so schnell 
wie möglich zu sammeln. 
Denn es pressiert mit dem 
Klimafonds: 

Balthasar Glättli

Präsident der GRÜNEN Schweiz  

 bglaettli
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Der 22. Oktober 2023 rückt in grossen Schritten näher. In weniger als einem Jahr sind wieder 
nationale Wahlen. Wir haben uns aus diesem Anlass mit Lisa Mazzone, Wahlkampfleiterin für 
die GRÜNEN, unterhalten. Ein Blick hinter die Kulissen des grünen Wahlkampfs. 

Schon in einem Jahr sind wieder 
nationale Wahlen. Wie geht es dir, 
jetzt, wo die Deadline näher rückt?  
Ich bin sehr motiviert. Die Schweiz 
steht an einem Wendepunkt: 
Wir müssen jetzt konsequente 
Massnahmen für den Schutz von Klima 
und Biodiversität vorantreiben. Das 
Problem ist nur: Die rechte Mehrheit 
spielt auf Zeit. Die Wahlen 2023 
müssen den Aufbruch ermöglichen: Wir 
wollen einen tiefgreifenden Wandel 
initiieren. 

Macht sich die Spannung bereits 
bemerkbar? 
Und wie! Ein Jahr vor den 
Wahlen gleicht Bundesbern 
einem Bienenstock. Formstärke, 
Persönlichkeiten und Arithmetik sind 
viel diskutierte Wörter derzeit. Das 
Wichtigste geht dabei aber vergessen: 
Wir sind dafür verantwortlich eine 
Zukunft zu schaffen, in der es sich 
gut leben lässt – unabhängig von 
Geschlecht, sexueller Orientierung, 
Identität oder Aufenthaltsstatus. 

Du bist Teil der Wahlkampfleitung, 
zusammen mit Balthasar Glättli. 
Womit beschäftigst du dich konkret? 
Ich habe zwei grosse Aufgaben: 
Einerseits pushe ich die grünen 
Themen in der Öffentlichkeit: 
Klimaschutz, Umweltschutz 
und Gleichstellung. Andererseits 

unterstütze ich die Kantonalparteien, 
denn schlussendlich sind es sie, welche 
die extrem wichtige Basisarbeit leisten 
und die Wahlen gewinnen. 

Schon 2019 warst du in der 
Wahlkampfleitung. Was hat sich 
seither verändert? 
Wie viele wir sind! Das ist wohl 
am augenfälligsten. Wir sind jetzt 
33 GRÜNE in Bundesbern – und 
das aus (fast) allen Regionen 
der Schweiz. Das ist eine grosse 
Chance. Unsere Kampagne wird 
stark mit der Bundeshausfraktion 
zusammenarbeiten und aufzeigen, was 
wir GRÜNE erreicht haben, aber auch, 
was noch zu tun bleibt – im Parlament 
und im Bundesrat. 

Was sind für dich die grössten 
Herausforderungen in der 
Wahlkampfvorbereitung? 
Die Welt verändert sich rasant 
– und das ständig. Eine Krise 
folgt auf die nächste. Aber wir 
GRÜNE sind vorrausschauend und 
lösungsorientiert – das kommt uns 
jetzt zugute. Zum Beispiel in der 
Energiekrise: Schon seit Jahren fordern 
wir GRÜNE den raschen Ausstieg aus 
den Fossilen. Und jetzt braucht es 
ihn umso dringender: Erneuerbare 
Energien machen uns unabhängiger 
von Autokratenstaaten und 
Kriegstreibern. Der aktuelle Kontext 

zeigt: Wir GRÜNE müssen schnell auf 
neue Situationen reagieren – aber 
wir können unserem politischen 
Projekt dabei treu bleiben. Wir 
dürfen weder unsere Werte noch 
unsere Schwerpunkte aus den Augen 
verlieren. 

Die GRÜNEN haben zusammen mit 
allen Mitgliedern ihr Wahlprogramm, 
die «Agenda 2023-2027», erarbeitet. 
Was ist die Idee hinter der «Agenda 
2023-2027»?
Die «Agenda 2023-2027» soll als 
Leitfaden für die nächste Legislatur 
dienen und enthält die Forderungen, 
für die wir uns in Bundesbern stark 
machen wollen. Sie ist ein sehr 
wichtiges Mittel für die Kohärenz 
unserer Politik. Als Parlamentarierin 
prüfe ich z.B. regelmässig, wie weit 
wir mit der Umsetzung unserer 
Forderungen schon sind, wo es gerade 
eine Möglichkeit gibt und wo wir noch 
nachbessern müssen.
  
Wieso erarbeiten die GRÜNEN 
ihr Wahlprogramm in einem 
partizipativen Prozess?  
Wir GRÜNE haben innerhalb weniger 
Jahre einen Fünftel mehr Mitglieder 
dazugewonnen. Da stellt sich die 
Frage: Was genau bedeutet es, 
Mitglied zu sein? Bei uns GRÜNEN 
soll es mehr sein, als Werte zu teilen 
und gemeinsam an Projekten zu 

Dossier: Wahlen 2023

1 JAHR VOR DEN WAHLEN

DIE ZEIT DES AUFBRUCHS
arbeiten. Unsere Mitglieder sollen 
einen direkten Einfluss auf unsere 
politischen Forderungen haben. Politik 
einmal anders – auch das ist eine 
Stärke der grünen Bewegung. 

Und wie waren die Rückmeldungen der 
Mitglieder? 
Zwischen neugierig und 
enthusiastisch, würde ich sagen. Die 
grüne Agenda gleicht in ihrem Umfang 
eher einem Telefonbuch als einer 
Menu-Karte im Restaurant. Aber dank 
dem Online-Tool findet jedes Mitglied 
einfach den Weg zum Kapitel, das es 
interessiert. Und die Zahlen geben 
uns recht: Noch nie besuchten so viele 
Menschen unsere Wahlprogramm-
Website. Das allein ist schon ein Erfolg! 

Was passiert konkret mit all den 
Kommentaren und Anträgen der 
Mitglieder? 
Im Moment sind wir – die 
Wahlkampfleitung – daran, alle 
Anträge und Kommentare zu bündeln 
und in konkrete Formulierungen 
umzumünzen. Die überarbeite 
Version des Wahlprogramms wird 
danach den einzelnen Parteigremien 
vorgelegt. Im Januar entscheidet 
die Delegiertenversammlung dann 
definitiv über die Verabschiedung des 
Wahlprogramms.  

Wo werden die GRÜNEN 2023 die 
Schwerpunkte setzen? 
Das Klima steht selbstverständlich 
weiterhin im Zentrum unseres 
Engagements. Um es zu schützen, 
braucht es einen tiefgreifenden 
Wandel im Parlament – und im 
Bundesrat. Wir GRÜNE verstehen den 
Wandel als Chance auf ein besseres 

Leben. Schützen wir die Natur und 
die Biodiversität – und mit ihnen die 
Gesundheit und das Wohlergehen 
von uns allen. Beenden wir die fossile 
Abhängigkeit von dubiosen Konzernen 
und Autokratenstaaten. 

Was ist neu dazugekommen seit 2019?
Wir sagen jetzt offensiver: 
Klimaschutz heisst immer auch 
Biodiversitätsschutz. Das eine geht 
nicht ohne das andere. Es geht darum, 
unseren Planeten zu bewahren und 
unsere Lebensgrundlage zu sichern. 
Das bedingt eine neue Beziehung zur 
Natur, zur Umwelt, zu den Tieren. Die 
Städte sollen grüner werden und die 
Landschaften vielfältiger. Es geht ums 
glückliche Leben. 

Was wünschst du dir persönlich für 
dieses Wahljahr 2023? 
Eine grüne Mobilisierung, wie 
wir sie noch nie gesehen haben! 
Vom Neumitglied bis zum alten 
Parlamentshasen. Auch eine 
Kampagne, die Freude bereitet – 
denn darum geht es in der Politik 
auch: Gemeinsam engagiert 
vorwärtszukommen. 

Lisa Mazzone

Ständerätin GE

Mitglied der Leitung der 

Wahlkampagne 2023

Dossier: Wahlen 2023
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Die GRÜNEN finalisieren derzeit ihr Wahlprogramm, die «Agenda 2023-2027», den grünen 
Leitfaden für die kommende Legislatur. Zwischen dem 18. September und dem 10. Oktober 
konnten alle 13'000 Mitglieder ihre Meinung zum Entwurf geben – zahlreiche haben 
Kommentare geschrieben, Anträge gestellt und so die «Agenda 2023-2027» bereichert. Vier 
Mitglieder teilen ihre Eindrücke. 

EIN GEMEINSCHAFTSPROJEKT
GRÜNES WAHLPROGRAMM

Die «Agenda 2023-2027» ist eine ambitionierte Antwort 
auf die aktuellen Herausforderungen. Der partizipative 
Prozess macht es möglich, die Expertise der Mitglieder 
abzuholen. Ich persönlich habe mich besonders bei den 
Massnahmen zur Reduktion der Treibhausgase in der 
Baubranche eingebracht. 

In der Schweiz fallen 500 Kilogramm Bauabfälle pro 
Sekunde an. Weltweit ist die Baubranche eine der 
grössten Klimasünderinnen. Darum ist es dringend 
notwendig, auch bei Gebäuden im Sinne der 
Kreislaufwirtschaft zu handeln. Gebäude sollen 
umgenutzt statt abgerissen werden. Schluss mit der 
Tabula-Rasa-Politik! 

Für mich ist die «Agenda 23-27» eine verständliche 
Roadmap, die allen grünen Mitgliedern und 
Wähler*innen aufzeigt, wohin die Reise gehen soll. Bei 
uns GRÜNEN entscheiden nicht einige Partei-
exponent*innen allein im stillen Kämmerchen über das 
Wahlprogramm. Das hat auch mich zum Mitmachen 
und Kommentareschreiben animiert – damit das 
Wahlprogramm die Bedürfnisse aller Bevölkerungs-
gruppen mitdenkt. Die Klima- und Biodiversitätskrise 
müssen meiner Meinung nach weiterhin an erster 
Stelle stehen. Die «Agenda 23-27» verdeutlicht das, 
indem sie mit dem Kapitel «Planet» einsteigt. Aber wir 
GRÜNE politisieren mittlerweile an allen thematischen 
Fronten. Damit uns das in Zukunft noch besser gelingt, 
wünsche ich mir mehr GRÜNE im Bundeshaus. 

Ich begrüsse den partizipativen Prozess grundsätzlich, 
wenn eine Auseinandersetzung mit den eingebrachten 
Anmerkungen, Ergänzungen und Anregungen effektiv 
geschieht und diese auch Einzug in die zukünftige 
Politik halten. Gerade in der Familienpolitik bin ich tief 
in der Thematik. Hier triggert mich die Haltung der 
momentanen Geschäftsleitung. Ich begrüsse 
konsensorientiertes Arbeiten und die Agenda hat 
gerade in der Familien- und Bildungspolitik 
Verbesserungspotential. In der nächsten Legislatur 
müssen folgende Themen unbedingt angegangen 
werden: Die Elternzeit, aber bloss nicht 18/18. Der 
Fachkräftemangel. Verbot der Fossilen. Ausbau der 
AHV – diese muss existenzsichernd sein und den 
Mindestlohnforderungen entsprechen.

Mein Eindruck ist, dass die Agenda sehr umfassend 
ausfällt und sich nicht nur auf die Ökologie 
konzentriert, sondern auch zu gesellschaftlichen und 
ökonomischen Themen Stossrichtungen und Leitlinien 
vorgibt – ganz im Sinne der Nachhaltigkeit. Ich finde es 
grossartig, dass man als «einfaches» Mitglied so 
umfassend und einfach mitgestalten darf. Ein sehr 
wichtiges Thema ist meiner Meinung nach die 
Biodiversität: Die Grundlage für jegliches Leben – die 
Biodiversität – leidet massivst. Niederschwellige 
Sensibilisierung sowie Aus- und Weiterbildung von 
Eigenheimbesitzenden, Immobiliengesellschaften, 
Gärtner*innen, Bäuer*innen und (Landschafts-)
Architekt*innen bilden die Basis für eine diverse 
Aussenraumgestaltung.

RAUS AUS DER SACKGASSE
EUROPA :

Auf einer dreitägigen Reise nach Brüssel hat sich eine Delegation der GRÜNEN 
Schweiz ein Bild vom Zustand der Beziehungen Schweiz-EU gemacht. Das 
bittere Fazit: Die Schweizer Europapolitik steckt in der Sackgasse. Höchste 
Zeit also, sie zu deblockieren.

Vor anderthalb Jahren hat der 
Bundesrat die Verhandlungen für ein 
Rahmenabkommen ohne Plan B
abgebrochen. Seither herrscht 
Stillstand zwischen Bern und 
Brüssel. Damit geben wir GRÜNE uns 
nicht zufrieden. Wir übernehmen 
Verantwortung und wollen mit 
unserer wichtigsten Partnerin, der EU, 
gemeinsam nach Lösungen suchen.

Auf einer dreitägigen Reise nach 
Brüssel haben wir GRÜNE genau das 
gemacht: Zugehört, diskutiert, nach 
Lösungen gesucht. Die Gespräche 
mit der Schweizer Botschaft und 
der Europäischen Kommission, 

mit unseren grünen Verbündeten 
im Europaparlament und mit den 
NGOs, die sich für Demokratie und 
Menschenrechte einsetzen, haben 
bestätigt: Die Schweiz braucht 
geregelte Beziehung zur EU. Um den 
Binnenmarktazugang zu sichern, um 
den kulturellen und wissenschaft-
lichen Austausch zu erhalten und um 
die Zusammenarbeit zu stärken – z.B. 
beim Klimaschutz, wo sich die Schweiz 
umfassend am Europäischen Green 
Deal beteiligen soll.

Leider schiebt der Bundesrat 
die Europapolitik weiter auf die 
lange Bank. In absehbarer Zeit 

können wir so kaum auf einen 
Durchbruch hoffen. Zeit also, dass 
wir als Stimmbevölkerung den 
Bundesrat dazu auffordern, endlich 
Verantwortung zu übernehmen! 

Die Europa-Initiative

Unsere bilateralen Beziehungen zur EU zerfallen immer mehr. Die nationalkonservativen Kräfte träumen bereits von 
einer reinen Freihandelsbeziehung zur EU und stellen damit fundamentale europäische Errungenschaften wie die 
Personenfreizügigkeit in Frage. Zeit also für eine neue, progressive Europapolitik. 

Das ist das Ziel der Europa-Initiative, die wir zusammen mit einer breiten Allianz aus Studierenden, 
Kulturschaffenden und der Zivilgesellschaft lancieren werden. Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Sibel Arslan 

Nationalrätin BS

 SibelArslanBS

▲ Aline Trede, Präsidentin der Grünen Fraktion, 

Vula Tsetsi, Generalsekretärin der Grünen/EFA-

Fraktion im Europäischen Parlament, Balthasar 

Glättli, Präsident der GRÜNEN Schweiz, Florian 

Irminger, Generalsekretär der GRÜNEN Schweiz 

und Sibel Arslan, Vizepräsidentin der GRÜNEN 

Schweiz.

Julia Jeanloz 
Lausanne

Natalie Althaus
Thun 

Benoist Guillard
Yverdon-les-Bains

Andreas Heller
Bern

Wahlen 2023 Aussenpolitik

GREENFO 04/ 20226
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Der Krieg in der Ukraine führt die Abhängigkeit der Schweiz von Öl und Gas in aller Deutlichkeit 
vor Augen. Umso rascher müssen wir jetzt die Energiewende vorantreiben. Kurzfristig, also für den 
Winter 22/23, helfen nur Verbrauchseinsparungen.

Energiekrise

Kurt Egger 

Nationalrat TG

kurtegger2

 IM WINTER 22/23
GENUG ENERGIE

Gleich mehrere grüne Parlamentarier*innen engagieren sich auch in der Privatwirtschaft. Aline Trede, 
Kurt Egger und Gerhard Andrey geben im Portrait einen Einblick in ihre Tätigkeiten und erzählen, wie 
sie sich und ihr Unternehmen auf eine mögliche Energiekrise vorbereiten. Lösungen gibt es, sind sie 
überzeugt – ob in der Firma oder im Parlament.   

Gerhard Andrey, Nationalrat FR

Mitgründer Liip

 anderageru

Aline Trede, Nationalrätin BE, Mitgründerin des 

Gewerbevereins &  Büro Albatros Gmbh

 alinetrede

GRÜN 
WIRTSCHAFTEN 

Wirtschaft

Kurt Egger, Nationalral TG, Mitinhaber und Ge-

schäftsleiter  der Firma Nova Energie GmbH

 kurtegger2

MOVENDO-KURSPROGRAMM

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

« Ich bin Mitinhaber und Geschäftsleiter der Firma Nova Energie GmbH. Mit 
unseren Schwesterfirmen beschäftigen wir gut 20 Mitarbeitende aus den 
Bereichen Haustechnik, Umweltnaturwissenschaften und Architektur. Die Firma 
bietet Beratungsleistungen zur Energieeffizienz und erneuerbaren Energien für 
Hauseigentümer*innen, öffentliche Körperschaften, Städte, Gemeinden und 
Unternehmen an. Als Dienstleistungsunternehmen spielt der Stromverbrauch 
eine untergeordnete Rolle. Trotzdem sind auch wir mit der drohenden Mangella-
ge zusätzlich sensibilisiert worden und achten darauf, dass Computer und 
Bildschirme nachts abgeschaltet werden und das Licht nicht unnötig brennt. 
Bereits vor zwei Jahren konnten wir unseren Vermieter davon überzeugen, eine 
Photovoltaikanlage zu installieren, so dass wir heute den eigenen Stromver-
brauch weitgehend vor Ort produzieren können. Weit mehr beschäftigen uns 
unsere Kund*innen. Die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen, Gebäudesanie-
rungskonzepten und Betriebsoptimierungen ist im letzten halben Jahr regelrecht 
explodiert. Das lässt uns hoffen, dass die unerwünschte Mangellage auch positive 
Auswirkungen hat. »

Versorgungssicherheit bedeutet nicht 
immer mehr zu produzieren, sondern 
insbesondere auch die Energiever-
schwendung zu bekämpfen. Das 
Potential ist enorm – etwa ein Drittel 
unseres Energieverbrauchs ist auf 
veraltete oder ineffizient betriebene 
Geräte zurückzuführen. Hier setzen 
auch die Vorschläge des Bundesrates 
an: Im Falle einer Mangellage müssen 
die grössten Energieschleudern – dazu 
gehören Heizstrahler auf den Terassen 
und Warmluftvorhänge – abgeschaltet 
werden. 

Entlasten, wer es nötig hat
Die GRÜNEN setzen sich für die 
gezielte Unterstützung von Haushal-
ten und Unternehmen ein, die beson-
ders von hohen Energiepreisen 
betroffen sind. Haushalte, welche den 
Anstieg der Heizkosten nicht tragen 
können, sollen einerseits via Ergän-
zungsleistungen unterstützt werden. 
Auch mit einer temporären «Energiezu-
lage» im Rahmen des bestehenden 
Prämienverbilligungssystems soll 
Haushalten in bescheidenen wirt-
schaftlichen Verhältnissen unter die 

Arme gegriffen werden.
Besonders betroffen von Preissteige-
rungen beim Strom sind auch Unter-
nehmen im freien Strommarkt. 
Konnten sie einst den Strom zu 
Dumpingpreisen auf dem freien Markt 
beziehen, zahlen sie jetzt den Preis 
dieser Profitwette, denn die Preise auf 
dem freien Strommarkt sind enorm 
angestiegen. Indirekt gefährdet diese 
Kostenexplosion leider auch Arbeits-
plätze – dort, wo der Konkurs droht. 
Die GRÜNEN wollen diesen Unterneh-
men deshalb bis in zwei Jahren eine 
Rückkehr in die Grundversorgung 
ermöglichen – unter der Bedingung, 
dass diese im Gegenzug in erneuerbare 
Energien investieren. Für akute Fälle 
sollen zinslose oder zinsgünstige 
Darlehen beim Bund geschaffen 
werden, analog der Covid-19-Kredite, 
mit denen die Schweiz gute Erfahrun-
gen gemacht hat. 

Vorsorgen ist besser als 
Nachsorgen
Um gar nicht erst in eine Mangellage 
zu geraten, müssen wir die Energiever-
schwendung jetzt stoppen. Dass sich 

die Schweiz dem EU-Ziel anschliesst, 
den Gasverbrauch um 15% zu reduzie-
ren, ist daher ein wichtiger Schritt. 
Auch die vom Bundesrat lancierte 
Energiesparkampage ist grundsätzlich 
eine gute Idee. Aber bei den Grossver-
brauchern kann noch einiges gehen: Es 
wäre sinnvoll, Gas- und Stromspar-Auk-
tionen für Grossverbraucher einzufüh-
ren, statt mit dem Rationierungsham-
mer zu drohen. So wird dort gespart, 
wo es am effizientesten ist.

Von rückwärtsgewandten Investitio-
nen, etwa der Förderung von Gas in der 
Schweiz, halten die GRÜNEN nichts. 
Sie führen die Schweiz in eine Sackgas-
se, genauso wie es auch neue AKW tun 
würden. Die Versuche der Bürgerlichen, 
per Notrecht den Natur- und Land-
schaftsschutz auszuhebeln, lehnen die 
GRÜNEN klar ab.

« Mit über 200 Mitarbeitenden an sechs Standorten und tätig in der Digitalisie-
rung von Unternehmen, wäre unsere Firma Liip von einem Strommangel stark 
betroffen. Denn ohne Strom und vor allem ohne Zugang zum Internet, läuft bei 
uns gar nichts. Den Stromkonsum schauen wir schon seit der Gründung der Firma 
genau an und versuchen ihn so niedrig wie möglich zu halten. Dabei verwenden 
wir selbstverständlich ausschliesslich grünen Strom. Als Dienstleistungsfirma ist 
unser Energieverbrauch jedoch eher niedrig. Für unser mittelgrosses Unterneh-
men kommen wir derzeit etwa auf den Verbrauch von 10 Haushalten. Dennoch 
sind wir daran, auch als Mieterin in Verbrauchsmessung und -steuerung zu 
investieren. Denn leider ist das Stromnetz ja immer noch ziemlich wenig 
intelligent. Dass in den vergangenen Jahren viel zu wenig in ein Smartes Netz 
(SmartGrid) investiert wurde, rächt sich nun. Nicht nur fehlen uns in der Politik 
verlässliche Echtzeitdaten zur Bewältigung der Krise, es fehlt auch ein wichtiges 
Infrastrukturelement für die Energiewende. »

« Vor bald vier Jahren habe ich den Gewerbeverein – die Vertretung der 
Unternehmen, die nachhaltig wirtschaften wollen – mitbegründet. Wir wollten 
eine Alternative für Unternehmen bieten, welche sich vom Schweizer Gewerbe-
verband nicht mehr vertreten fühlen. Parallel dazu habe ich mit der Büro 
Albatros Gmbh ein Kommunikationsunternehmen aufgebaut. Zu viert kümmern 
wir uns um Kampagnen, Geschäftsstellen, Websites, Grafikdesign und vieles 
mehr. Die aktuellen Strompreise machen vor allem den Grossverbraucher-Mit-
gliedern des Gewerbevereins Sorgen. Beispielsweise Bäckereien, die eine 
grössere Gruppe der Mitglieder ausmachen, haben jetzt schon grosse Mühe. Der 
Gewerbeverein hat einen Austausch mit ihnen organisiert und ich habe ihre 
Vorschläge im Parlament eingebracht. Sie brauchen kurzfristig Entlastung. Und 
langfristig müssen wir als Gesellschaft weg von den fossilen Energien. »
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Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, sind grundlegende 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Reformen nötig. In einem 
neuen Positionspapier formulieren wir GRÜNE darum eine 
Wirtschaftspolitik, die sich an den menschlichen Bedürfnissen 
orientiert und die planetaren Belastungsgrenzen respektiert. 

Unser Wirtschaftssystem hat in den 
vergangenen Jahrzehnten einen nie 
dagewesenen Wohlstand 
hervorgebracht. Dies jedoch zu einem 
Preis, den wir nicht weiter bezahlen 
können. Denn die Menschheit hat 
dafür so viele natürliche Ressourcen 
aus der Erde gekratzt, gepumpt und 
geschaufelt, dass viele bald ausgehen. 
Ihr Abbau und ihre Verarbeitung 
verursachen irreversible Schäden an 
der Umwelt, führen zur Ausbeutung 
und Entrechtung von Menschen und, 
in letzter Konsequenz, zu Kriegen. Der 
Einsatz von Öl, Gas und Kohle ist 
zudem nicht nur klimaschädlich, 
sondern macht uns auch abhängig von 
autoritären Staaten wie Russland und 
finanziert deren Kriege.

Genug für die nächste 
Generation
Die Klima- und die Energiewende sind 
dringender denn je – und sie sind auch 
wirtschaftlich eine grosse Chance. Der 
Ausbau der erneuerbaren Energien, die 
fortschreitende Digitalisierung und der 
steigende Pflegebedarf werden in den 
nächsten Jahren zehntausende neue 
und wertvolle Arbeitsplätze schaffen. 
Besonders handwerkliche Berufe sind 
gefragt – aber auch Berufe, die auf 
zwischenmenschlichen Beziehungen 
basieren.

Zusammen mit grünen Mitgliedern aus 
der ganzen Schweiz haben wir darum 
ein Wirtschaftsprogramm geschrieben, 
welches nicht nur eine Welt in Aufruhr 
und eine Umwelt im Niedergang 
beschreibt, sondern auch die 
konkreten Schritte, um diese 
Entwicklung aufzuhalten: Gemeinsam 
können wir eine Wirtschaft für die 
Zukunft gestalten, deren Wohlstand 
nicht auf Kosten der kommenden 

Generationen und der Ärmsten dieser 
Welt geht. 

Netto Null und Zero Waste
In unserem Klimaplan haben wir 
GRÜNE aufgezeigt, wie die Schweiz bis 
2040 klimapositiv wird. Dafür braucht 
es auch einen fundamentalen Wandel 
weg von Verschwendung und Res-
sourcenverschleiss und hin zur 
Kreislaufwirtschaft. Teilen, reparieren, 
wiederverwenden und 
wiederaufbereiten lautet das Motto. 
Ganz konkret wollen wir etwa ein 
Recht auf Reparatur einführen und so 
die Lebensdauer von Konsumgütern 
verlängern. 

Daneben müssen wir auch 
sicherstellen, dass wir über die 
Fachkräfte verfügen, um die Klima- und 
die Energiewende zu schaffen. Wir 
wollen dafür v.a. Menschen fördern, 
die heute unterdurchschnittlich in den 
Arbeitsmarkt eingebunden sind, z.B. 
Frauen und Migrant*innen. Wir 
schlagen darum nicht nur eine bessere 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
vor – etwa durch Arbeitszeitverkürzung 
und Elternzeit –, sondern auch die 
Einführung von Bildungsgutscheinen, 
um Umschulungen für alle auch im 
Erwachsenenalter zu ermöglichen.

Für mehr Informationen: 
www.umweltverantwortung.ch 

BOGEN JETZT ZURÜCKSENDEN!
Wir Junge Grüne befinden uns im Endspurt der Sammelphase. Damit die 
Umweltverantwortungsinitiative noch dieses Jahr eingereicht werden kann, brauchen wir Sie alle: 
Sammeln Sie zusammen mit uns Jungen Grünen die letzten Unterschriften – auf der Strasse, am 
Arbeitsplatz und bei Freund*innen. Es wird wirklich knapp! Ein Unterschriftenbogen liegt bei – 
bitte schicken Sie ihn uns bald zurück. 

UMWELTVERANTWORTUNG:

Michael Huber

Geschäftsleitung Junge Grüne Schweiz

  @jungegruene_ch

Junge Grüne / Kreuzworträtsel  

DER ZUKUNFT
ARBEITSPLÄTZE 

Franziska Ryser

Nationalrätin ZH
 FranziskaRyser

Wollen Sie mehr wissen? Das 
vollständige Positionspapier finden 
Sie auf unserer Website: 

www.gruene.ch/arbeitsplaetze-der-
zukunft

TESTEN SIE 
IHR WISSEN!

Mit Ihrer Teilnahme erlauben Sie den GRÜNEN Schweiz, Ihre Adresse
bei uns abzuspeichern und Sie gegebenenfalls zu kontaktieren.
Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt, der Rechtsweg
ist ausgeschlossen. Der*die Gewinner*in wird schriftlich benachrichtigt.
Sein*ihr Name wird im nächsten Greenfo publiziert. 

Mit Produkten aus dem Alpen-Shop der Alpen-Initiative ma-
chen Sie sich oder jemand anderem eine Freude. Gleichzeitig 
leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Erhalt unserer 
einmaligen Alpenlandschaft: www.alpen-shop.ch 

1. Grüne Wahlkampfleiterin. (2 Wörter)
2. Die «Agenda 2023-2027» ist das grüne … . 
3. In diese Stadt entsandten die GRÜNEN eine Europa-Delegation. 
(Umlaut) 
4. Energie der Vergangenheit.
5. Energie sparen, … stoppen!
6. Die Erde dreht rund. Auch die Wirtschaft sollte ein … sein. 
7. Er hätte eine*n Klima-Lobbyist*in dringend nötig. 
8. Erste grüne Nationalrätin in St. Gallen. (2 Wörter)
9.Das Gold ein jeder Person, die schon gesammelt hat. 

Reichen Sie Ihr Lösungswort ein und gewinnen Sie einen Gutschein 
im Wert von CHF 100 für den Alpen-Shop:
www.gruene.ch/kreuzwortraetsel

Oder per Post an: GRÜNE Schweiz, Waisenhausplatz 21, 3011 Bern 
(inklusive Ihrem Namen und Adresse) 

Lösungswort letzte Ausgabe: Europa
Gewinnerin letzte Ausgabe: Bianca Koch  🎉

Teilnahmeschluss: 31. Dezember 2022

Haben Sie das Greenfo genau gelesen? Dann machen Sie mit und gewinnen Sie einen Gutschein für 

den Alpen-Shop!
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Solidarität mit den Ländern des Globalen Südens, Klimaschutz und Feminismus sind die Konstan-
ten in meinem privaten und politischen Leben. Indem ich die GRÜNEN Schweiz in meinem Testa-
ment berücksichtige, will ich diese mir wichtigen Anliegen auch nach meinem Tod unterstützen. 
Denn das grüne Engagement in diesen Bereichen wird auch in Zukunft essenziell sein.

Schon immer dachte und handelte ich 
politisch: Als ich bei meiner Volljäh-
rigkeit nicht an die Jungbürgerfeier 
eingeladen wurde, reklamierte ich – 
man vertröstete mich auf die nächste 
Abstimmung. Und tatsächlich: Am 7. 
Februar 1971 wurde endlich auch in der 
Schweiz das Frauenstimmrecht ange-
nommen. Trotzdem nervte mich, dass 
Frauen in politischen Gremien weiter-
hin nur marginal vertreten waren. 

In den Achtzigerjahren wurde ich 
Mitglied der Grünen Liste M.U.T. in der 
Stadt St. Gallen und unterstützte die 
Liste ab und zu mit einer Spende. Und 
schon wurde ich angefragt, ob ich nicht 
als «Füllerin» auf die Liste für das Ge-
meindeparlament kommen wolle. Eine 
Wahl sei praktisch ausgeschlossen. Ich 
sagte zu – und wurde 1987 prompt mit 
vier Kolleg*innen gewählt.

Vier Jahre später machte ich einen 
nächsten Schritt: Eine junge Crew 

GRÜN EIN LEBEN LANG – 
UND DARÜBER HINAUS

plante die Nationalratskampagne und 
wollte klar eine Frau ins nationale Par-
lament bringen. Tatsächlich klappte es, 
ich holte den ersten grünen St. Galler 
Nationalratssitz. Das war ein Sprung 
ins kalte Wasser, aber so lernt man be-
kanntlich schwimmen. 

Friedenspolitik war mir immer ein gros-
ses Anliegen: Als Mitglied der Sicher-
heitspolitischen Kommission kämpfte 
ich – leider erfolglos – gegen den Bau 
des Waffenplatzes Neuchlen-Anschwi-
len. Noch nicht durchgesetzt hat sich 
auch meine damalige Forderung, die 
Schweiz müsse sich neben dem Armee-
leitbild auch ein Friedensleitbild geben. 
Punkto Militärvorlagen war damals die 
Position der GRÜNEN klar: Nein, nein, 
nein. Denn es gibt definitiv sinnvollere 
Aufgaben.

Langer Schnauf für grüne Ziele
Als ehemalige Freiwillige während drei-
er Jahre in Papua-Neuguinea waren mir 

auch im Nationalrat die internationalen 
Themen wichtig. So initiierte ich, dass 
die Machenschaften der Schweiz in 
Südafrika während der Apartheid auf-
gearbeitet wurden. In der Innenpolitik 
hingegen setzte ich mich  beispielswei-
se konsequent zur Wehr gegen neue 
Strassen. Denn neue Strassen bedeuten 
mehr Verkehr – das ist auch heute noch 
so. 

Die Herausforderungen und Aktivitäten 
als GRÜNE waren für mich und die ande-
ren Aktiven und Parlamentarier*innen 
fordernd, aber auch lustvoll. So ist es 
ein gutes Gefühl, festzustellen, dass 
mein heutiger Einsatz bei den Klimase-
niorinnen etwas bringt. Wohin meine 
persönliche Reise auch immer führt, 
eines Tages wird das Geld, das ich den 
GRÜNEN testamentarisch vermacht 
habe, weiterwirken. Dieser Gedanke 
erfüllt mich mit Freude. Denn die GRÜ-
NEN verfolgen auch in Zukunft die poli-
tischen Ziele, die mir am Herzen liegen. 
Es braucht einen langen Schnauf – im 
Interesse der Umwelt, der Solidarität 
mit dem Globalen Süden und der Gleich-
stellung.

Wir sind Grün

Pia Hollenstein

Nationalrätin St. Gallen

1991 bis 2005

IHR VERMÄCHTNIS FÜR EINE GRÜNE ZUKUNFT

Klima, Gleichstellung, Menschenrechte sind Themen, die Ihnen am Herzen liegen? Mit 
Ihrem Nachlass ermöglichen Sie konsequente grüne Politik – für Klima, Umwelt und eine 
solidarische Gesellschaft. Können Sie sich vorstellen, die GRÜNEN in Ihrem Nachlass zu 
berücksichtigen? Dann nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf: www.gruene.ch/legate 


