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Liebe Grüne
An den Grundfesten unserer Gesell-
schaft wird gerade ziemlich gerüttelt. 
Hier Trump, dort die Vorkommnisse in 
Deutschland – Selbstverständliches 
ist nicht mehr selbstverständlich. Wir 
müssen zusammen einstehen für unsere 
Werte – sie entscheiden über das Funk-
tionieren unserer Gesellschaft. Denn 
nicht nur «dort», auch hier wird vieles 
in Frage gestellt. Im November sind es 
gleich zwei Vorlagen, die an den Grund- 
und Menschenrechten rütteln. 

Da ist die Selbstbestimmungsinitiative 
der SVP, die die Geltung des europawei-
ten Mindeststandards für Menschen-
rechte in der Schweiz gefährdet. Die SVP 
stellt die Europäische Menschenrechts-
konvention (EMRK) in Frage. Genau 
diese ist aber ein Garant für den Frieden, 
die Sicherheit und die freiheitlichen 
Errungenschaften in Europa. Gerade ein 
kleines Land wie die Schweiz ist darauf 
angewiesen, dass es Regeln gibt, die für 
alle gelten. Die Selbstbestimmungsini-
tiative gefährdet die Rechtssicherheit, 

indem sie allgemeingültige Mindeststan-
dards für Menschenrechte ablehnt.

Und da ist das Referendum gegen Sozial-
detektive. Versicherungsdetektiv*innen 
dürfen künftig IV-Bezüger*innen, Ar-
beitslose und Krankenversicherte bei 
Verdacht auf Missbrauch observieren. 
Betroffene sollen an allen einsehba-
ren Orten beobachtet werden dürfen, 
beispielsweise auf einem Balkon. Die 
Versicherungen dürfen zudem die In-
formationen, die die Detektiv*innen 
gesammelt haben, austauschen. Versi-
cherungsbetrug ist strafbar und muss 
durch die Polizei und Justiz verfolgt 
werden, demokratisch legitimiert und 
kontrolliert. Alles andere ist jedoch ein 
Angriff auf die Privatsphäre aller. Wir 
Grünen stehen an vorderster Front und 
verteidigen die Errungenschaften und 
Freiheiten. Grund- und Menschenrechte 
sind nicht verhandelbar!

■ Marionna Schlatter,  
Präsidentin Grüne Kanton Zürich
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Wir Grüne wissen schon lange, dass 
dringend Massnahmen zum Klima-
schutz ergriffen werden müssen. 
Der vergangene Hitzesommer hat 
nun viele Menschen überzeugt, dass 
endlich gehandelt werden muss. In 
diesem Sinne wollen wir Grüne 2019 
in den Klimawahlkampf ziehen. 

Die ersten Schritte sind bereits ein-
geleitet. Im August haben die Grü-
nen ein ganzes Vorstosspaket zum 
Klimaschutz eingereicht (Seite 4). 
Zudem konnten wir kürzlich einen 
schönen Erfolg feiern: In der kan-
tonsrätlichen Kommission für Ver-
kehr, Energie und Umwelt konnten 
wir endlich ein Fracking-Verbot im 
Kanton Zürich durchsetzen (Seite 2).

Auch der Regierungsratswahlkampf 
steht ganz im Zeichen der Klima-
debatte. Mit Martin Neukom haben 
wir einen ausgewiesenen Experten 
im Klimaschutz nominiert. Im Inter-
view auf Seite 3 erklärt Martin, wie 
er die Wahl in den Regierungsrat 
gewinnen will. 

Ausserdem enthält dieses Grüne 
Blatt wie immer viele Grüne Neuig-
keiten aus den Regionen. 

■ Nadine Berthel, Geschäftsführerin 
Grüne Kanton Zürich 

> publikation@gruene-zh.ch

LIEBE LESERiNNEN

Martin, du kandidierst für die Grünen 
für den Regierungsrat. Was ist deine 
Motivation?

Meine Motivation für den Einstieg 
in die Politik generell war und ist das 
Klima. Wie die Menschen mit dem 
Planeten umgehen ist sehr, sehr un-
gesund. Beim Klima zeigt sich das am 
deutlichsten – das Klima zu stabilisie-
ren ist die grösste Herausforderung der 
Menschen in diesem Jahrhundert.

Die politischen Mehrheiten im Kanton 
Zürich ignorieren das komplett. Ich 
habe mich entschieden zu kandidieren, 
weil es eine Grüne Stimme braucht im 
Regierungsrat, und das nicht nur beim 
Klimaschutz.

Der Klimawandel ist seit 40 Jahren be-
kannt, politisch passierte aber wenig. 
Lässt sich da überhaupt noch was ma-
chen – und erst noch im Kanton Zürich?

Wir sind spät dran, gewisse Auswirkun-
gen lassen sich nicht mehr verhindern. 
Aber es gibt einige Entwicklungen, die 
mir Hoffnung machen. Die Solarener-
gie ist heute so günstig, dass sie in 
südlichen Ländern teilweise die Kohle-
kraft ökonomisch verdrängt. Investo-
rInnen beginnen ihre Anlagen langsam 
aus fossilen Energien abzuziehen und 
die weltweite Klimabewegung wird 
immer grösser. Dadurch, dass die Aus-
wirkungen langsam spürbar werden 
(Stichwort Hitzesommer 2018), merken 
immer mehr Leute, dass es eine Verän-
derung braucht. Die Leute sind auch 
hier bereit für etwas Neues.

Martin, du bist Ingenieur und Solar-
forscher. Hilft das in der Politik?

(lacht) Na klar! Politik funktioniert 
zwar anders als Wissenschaft. Aber 

Wichtiges Signal an die  
anderen Kantone
Die Grünen hatten schon 2014, in der 
Motion von Daniel Heierli, ein Fracking-
Verbot für fossile Brennstoffe verlangt. 
Der Kantonsrat lehnte damals ab, mit 
dem Vorwand, dass man keine Techno-
logie-Verbote wolle. Inzwischen hat die 
KEVU in ihren Beratungen zum «Gesetz 
über die Nutzung des Untergrunds» er-
kannt, dass Grundwasser, Umwelt und 
Siedlungsgebiet vor den hohen Risiken 
der Schiefergas-Förderung zu schützen 
sind. Das ist ein wichtiges Signal an 
die anderen Kantone, die dabei sind, 
ähnliche Gesetze über die Nutzung des 
Untergrunds zu erlassen.

Das Fracking-Verbot ist nicht zuletzt 
auch ein Resultat des massiven 
politischen Drucks, den wir Grüne 
zusammen mit der linken Ratsseite 
in den letzten zwölf Monaten gegen 
die Bürgerlichen aufgebaut haben: 
die verhinderte Privatisierung des Spi-
tals Winterthur, die Abschaffung des 
Schiffsfünflibers, die Ablehnung des 
Verkehrsfonds-Pfuschs, das Wasserge-
setz-Referendum und das Grüne Klima-
Vorstosspaket lassen grüssen!

■ Thomas Forrer,  
Kantonsrat, Mitglied der Kommission für 
Energie, Verkehr und Umwelt (KEVU)

Kein «Fracking» zur Förderung von 
Schiefergas im Kanton Zürich: Die kan-
tonsrätliche Kommission für Verkehr, 
Energie und Umwelt (KEVU) ist dem 
Antrag der Grünen gefolgt und hat sich 
einstimmig für ein Verbot der risikorei-
chen und umweltbelastenden Förde-
rungstechnik ausgesprochen. Die Vor-
lage muss noch durch  den Kantonsrat. 
Die Grünen stehen vor einem wichtigen 
umweltpolitischen Erfolg.

Gefährdung des  
Grundwassers
Schiefergas wird in grossen Teilen unse-
res Kantons bis hinauf zum Bodensee 
vermutet. Seine Förderung mittels hy-
draulischer Frakturierung («Fracking») 
ist gefährlich. Während beim Fracking 
für geothermische Anwendungen Was-
ser in tiefe Gesteinsschichten gepresst 
wird, um Klüfte für die Wärmegewin-
nung zu erzeugen, wird beim Fracking 
zur Förderung von Schiefergas ein 
Chemikaliencocktail beigemischt. Das 
Risiko, dass dadurch die Grundwasser-
vorkommen vergiftet werden, ist gross. 
Dazu kommt, dass beim Schiefergas 
der «Fracking»-Prozess zigfach wieder-
holt werden muss. Das erhöht auch die 
Gefahr von Bodenabsenkungen und 
von Erschütterungen von Gebäuden 
massiv.

FRACKING-VERBOT DURCH
GRÜNE SETZEN

mein Hintergrundwissen hilft natür-
lich, den Klimaschutz umzusetzen – 
auch politisch. 

Klimaschutz hat positive Nebenef-
fekte: Bessere Luft ist gut für die 
Gesundheit. Weniger Lärm gut für 
die Lebensqualität. Und eine Grüne 
Wirtschaft schafft neue Jobs. Es wird 
viel geforscht, aber wir müssen auch 
umsetzen. Und gerade die Wirtschaft 
muss begreifen, dass Klimaschutz 
volkswirtschaftlich enorm positive 
Wirkungen haben kann.

Wie würdest du das konkret machen?

Im Verkehr müssen wir in drei Stufen 
arbeiten: 1. Mit guter Raumplanung 
Verkehr vermeiden. 2. Existierenden 
Verkehr auf Aktivverkehr und öV ver-
lagern. 3. Den restlichen Privatverkehr 
auf Elektromobilität umstellen. 

Ausserdem müssen wir Gebäude bau-
en, die ohne Öl oder Gas auskommen. 
Das ist technisch längst möglich! Und 
wir müssen über den Flugverkehr re-
den. Der Flugverkehr ist noch immer 
subventioniert, denn er zahlt weder 
Mineralöl- noch Mehrwertsteuer. Ein 
Skandal. Das ist aber leider Angelegen-
heit des Bundes.

Willst du die Wahlen nur mit dem The-
ma Klima gewinnen?

Es geht nicht nur ums Klima. Wir müs-
sen die Finanzierung des kulturellen 
Angebots im Kanton sichern. Wir brau-
chen eine gerechte Steuer- und Finanz-
politik und weniger Steuerwettbewerb. 
Wir müssen unser Kulturland besser 
schützen und die Zersiedlung aufhal-
ten. Und wir müssen die ausufernden 
Gesundheitskosten endlich in den Griff 
kriegen. Auch dafür möchte ich mich 
einsetzen.

Können dich Grüne Mitglieder im Wahl-
kampf unterstützen? Was würdest du 
dir von ihnen wünschen?

Bitte tretet meinem Komitee bei: www.
martin-neukom.ch/unterstuetzung. 
Hängt meine Plakate auf, schreibt 
Leserbriefe oder helft mir beim Flyer 
verteilen. Und: Wahlkampf kostet eine 
Menge Geld. Ich freue mich über jede 
Spende.

■ Das Interview mit Martin Neukom 
führte Nadine Berthel, Geschäftsführerin 
Grüne Kanton Zürich

www.martin-neukom.ch

Am 23. August haben die Grünen Mitglieder Martin Neukom zum Grünen Regierungsratskandidaten für die Wahlen 2019 
nominiert. Im Interview erzählt uns Martin, wie er die Wähler*innen von seiner Kandidatur überzeugen will und was er als 
Regierungsrat anpacken möchte.

IM KLIMASCHUTZ
NÄGEL MIT KÖPFEN
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Ein demokratischer Rechtsstaat steht 
auf zwei Beinen. Das eine Bein ist in 
der Schweiz sehr stark: die direkte 
Demokratie. Das andere Bein ist das 
Bein des liberalen Rechtsstaats: Die 
Garantie der Grundrechte. Ist dieses 
zweite Bein nicht ebenso stark, so 
hinkt unser Land. Die Debatte um die 
«Selbstbestimmungsinitiative» ist 
juristisch komplex, die Kern-Botschaft 
der SVP aber banal: «Die Mehrheit hat 
immer Recht – auch dann, wenn sie das 
humanitäre Völkerrecht verletzt oder 
internationale Verträge bricht, ohne 
sie zu kündigen.»  

Keine Diktatur der Mehrheit
Wir Grüne sagen Nein zu einer solchen 
Diktatur der Mehrheit. Menschen- und 
Grundrechte sind immer auch Abwehr-
rechte Einzelner gegen staatliche 
Willkür. Eine Demokratie ohne Rechts-
staat, das ist, wie wenn sieben Füchse 
und eine Gans darüber abstimmen, was 
es zu essen geben soll. 

Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte bemängelte in einem 
Urteil vom Herbst 2016, dass in der 
Schweiz eine präzise und detaillierte 
gesetzliche Grundlage für die Überwa-
chung von Versicherten fehle. In der 
Folge stellten die Unfallversicherngen 
und die Invalidenversicherung die 
Observationen ein. Das Parlament hat 
dann im allgemeinen Teil des Sozial-
versicherungsrechts kurzerhand einen 
neuen Observationsartikel geschaffen, 
der die völlig unverhältnismässige 
Überwachung von Versicherten nun 
legalisieren und ermöglichen soll. 

Observationen ohne  
richterliche Genehmigung
Versicherungsdetektiv*innen dürfen 
künftig IV-Bezüger*innen, Arbeitslose 
und Krankenversicherte bei Verdacht 
auf Missbrauch observieren – ohne 
richterliche Genehmigung. Betroffene 
sollen an allen Orten beobachtet wer-
den dürfen, die von einem allgemein 
zugänglichen Ort aus frei einsehbar 
sind, beispielsweise auf einem Balkon, 
im Garten oder vor der Haustüre. Nur 
für GPS-Tracker würden die Spione eine 
richterliche Genehmigung brauchen. 
Skandalös!

Die Privatsphäre aller Sozialversicher-
ten wird mit diesem – notabene sehr 
unklaren – Gesetz stark verletzt und 
steht in keinem Verhältnis zu dem, was 
zu gewinnen wäre. Wir Grüne haben 
von Anfang an gegen dieses unsägliche 
Schnellverfahren des Parlaments und 
auch gegen das Gesetz gekämpft. Das 
Referendum haben wir von Anfang an 
mitgetragen. 

Aus grundrechtlicher Sicht ist klar, dass 
gegen das Bundesgesetz über den All-
gemeinen Teil des Sozialversicherungs-
rechts (ATSG) gestimmt werden muss. 
Nein zu Versicherungsspionen!

■ Aline Trede, Nationalrätin

Jede und jeder muss sich gegen Willkür 
und Diskriminierung auch in Strass-
burg wehren können. Das ist notwen-
dig. Denn die Bundesverfassung verbie-
tet es dem Bundesgericht einzugreifen, 
selbst wenn das Parlament Gesetze 
beschliesst, die verfassungswidrig sind. 
Umso mehr brauchen wir als Notnagel 
auch den Gang nach Strassburg. Um 
die Grundrechte, die in der Bundesver-
fassung festgeschrieben sind, real zu 
garantieren. 

Die Schweiz soll zuverlässige 
Vertragspartnerin bleiben
Und last but not least sollte gerade die 
Schweiz als Kleinstaat nicht – wie das 
die Initiative will – den Vertragsbruch 
zum Rechtsprinzip machen. Verträge 
kann man kündigen. Bricht die Schweiz 
aber einfach internationale Verträge, 
ohne sie zu kündigen, wird sie eine un-
glaubwürdige Verhandlungspartnerin.

■ Balthasar Glättli, Nationalrat

NEIN DANKE!
SPIONE

VON FÜCHSEN UND GÄNSEN
SELBSTBESTIMMUNGSINITIATIVE

REGIERUNG IN DIE PFLICHT NEHMEN
KLIMASCHUTZ

Rehli: Also, was willst du: vom Hob-
byjäger erschossen werden oder 
vom Wildhüter? 
Wildsau: Das heisst nicht Hobby-
jäger, das sind ausgefuchste… 
Fuchs: …he, he! 
Wildsau: …na du weisst schon. Alles 
Altpolitiker, die haben einen locke-
ren Abzugsfinger. 
Rehli: Quatsch. Die sagen, Blatt-
schuss nur bei guter Sicht. 
Fuchs: …ja, ja, wie im Ratssaal, das 
kennen wir. Aber meist von hinten! 
Wildsau: Ich kenn’ da einen, dem 
macht es gar nix aus, zwei Tage lang 
im Hochsitz zu sitzen und auf mich 
zu warten. Aus Onkel Herbie hat er 
schon Gulasch… 
Rehli: Nun ja, hören tun die ja meist 
nicht mehr so gut. Du musst dich 
von hinten anpirschen und laut 
grunzen. Und dann nichts wie weg! 
Wildsau: Meinst du? Ich weiss 
nicht… sowas hören die doch den 
ganzen Tag… 
Fuchs: Dann hört halt auf, euch 
derart zu vermehren. 
Wildsau: Sagst grad du! Ihr rennt ja 
schon in die Uni-Institute und fresst 
denen die Labormäuse weg! 
Fuchs: Pfff, wir sind eben Kulturfol-
ger. Mit Betonung auf Kultur. 
Rehli: Hört auf zu streiten. Ihr seid 
beide im Arsch. Der Fuchs kann von 
Glück reden, dass er nicht essbar 
ist, dafür habt ihr Tollwut. 
Fuchs: Nur die Impfgegner unter 
uns. Und ihr Rehe fresst dafür alle 
Baumschösslinge ab. 
Rehli: Na, mir jedenfalls reicht’s. Ich 
mach jetzt eine Volksinitiative zum 
Schutz der bedrohten Arten. CVP, BDP 
und die SVP-Frauen machen mit. Ihr 
hört von mir.

[Wildsau, Fuchs und Rehli machen 
High-Five und gehen ihrer Wege. In der 
Ferne furzt einsam ein Jäger auf dem 
Hochsitz. Der Wald rauscht leise.]

■ G. Kohl

IM WALD
GRÜNKOHL

Die SVP als stärkste Partei der Schweiz malt bei einem NEIN zu ihrer Anti-Men-
schenrechtsinitiative den Untergang der Demokratie an die Wand. Dabei sind 
auch ihre Gegner Demokraten – aber mit Respekt vor den Grundrechten.

Ein heisser Sommer geht langsam zu 
Ende. Wunderschönes Badewetter, lan-
ge Abende mit einem kühlen Bier in der 
Gartenbeiz – die Ferienzeit war auch in 
der Stadt ein Genuss. Aber der Glanz 
trügt. Die Luftqualität ist extrem be-
lastend, die Ozon-Belastung übersteigt 
den Grenzwert täglich und massiv. Die 
Wetterextreme nehmen zu. Extreme 
Hitze, Trockenheit, Stürme und Stark-
regen werden zur Normalität. Wir 
wissen es, seit 1864 ist die Jahresdurch-
schnittstemperatur um rund 2 Grad 
angestiegen. Diesen Sommer berich-
teten die Medien landauf, landab über 
den Klimawandel. Die Bedrohung lässt 
sich nicht mehr einfach ignorieren. 

Und was tut der Kanton Zürich? Un-
sere Regierung ist nicht in der Lage, 
die richtigen Rahmenbedingungen 
für einen verbesserten Klimaschutz 
vorzuschlagen. Sie setzt ihre Prioritä-
ten immer noch lieber beispielsweise 
beim Bau von neuen Autobahnen. 
Trotz entsprechenden Anfragen bleibt 
es schleierhaft, wie und mit welchen 
Massnahmen unsere Regierung die 
Klimaziele des am 5. November 2017 in 
Kraft gesetzten Pariser Abkommens 
erreichen will. Denn in dieser Regierung 
fehlt eine starke  Grüne Stimme. 

Die Grüne Fraktion ist in den Sommer-
ferien aktiv geworden. Mit 13 Vorstös-
sen nehmen wir die Regierung und das 
Parlament in die Pflicht. Wir verlangen 
einen Klimaschutzartikel in der Verfas-
sung. Damit stärken wir die Bedeutung 

des Klimas in der Politik und fordern 
vom Kanton und den Gemeinden akti-
ven Klimaschutz ein. Einen weiteren 
Schwerpunkt setzten wir mit der Mo-
tion «Masterplan Dekarbonisierung». 
Die Regierung wird aufgefordert, einen 
Masterplan zum Ausstieg aus den fos-
silen Energien zu erarbeiten und dem 
Kantonsrat die entsprechenden Ge-
setze vorzulegen. Mit diesem Vorstoss 
müssen die bürgerlichen und Mitte-
parteien Farbe bekennen, ob sie weiter-
hin bloss über die Gefahren reden oder 
endlich konkrete Massnahmen einfüh-
ren wollen. Man kann gespannt sein. 

Mit unseren Vorstössen haben wir fast 
alle Politikfelder berücksichtigt. Bei der 
Bildung z.B. braucht es mehr Wissen 
und aktuelle Kenntnisse über die nach-
haltige Entwicklung. 

Die Investitionstätigkeit der Zürcher 
Kantonalbank soll konsequent nach 
ökologischen Zielen ausgerichtet 
werden. Sie soll sich von Kund*innen 
trennen, deren Haupttätigkeit in der 
kohlenstoffintensiven Wirtschaft liegt. 

Auch in diesem Sommer wurde extrem 
viel gereist. Beim Flugverkehr wur-
den  wieder neue Passagierrekorde 
geschrieben. Die Fliegerei gehört zu 
den bedeutendsten CO2-Schleudern 
und deckt ihre Kosten in keiner Weise. 
Die Firmen überbieten sich geradezu 
mit Billigflügen. Das muss sich ändern. 
Wir fordern eine Kerosinsteuer mit 
Lenkungscharakter.

Zugegeben, nicht alle Forderungen sind 
neu, aber einige bergen Zündstoff und 
werden viel zu reden geben. Wir freuen 
uns darauf und hoffen unseren Zielen 
wieder einen Schritt näher zu kommen.

■ Esther Guyer,  
Fraktionspräsidentin
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In eineinhalb Jahren von der Partei-
grün dung ins Exekutivamt – wie ist das 
möglich?

Hinter dem Vorhang liefen die Vor-
bereitungen schon länger und die 
Bezirkspartei der Grünen hat uns ent-
scheidend unterstützt. Ich profitierte 
davon, dass weder SP noch CVP eigene 
Kandidierende stellten, sondern mich 
unterstützten.

Hast du  Empfehlungen für poten-
tielle Nachahmer*innen in anderen 
Gemeinden?

Für mich war wichtig, in der Öffentlich-
keit stets als fachlich fundiert, authen-
tisch und sympathisch wahrgenommen 
zu werden. Dadurch erhielt ich viel Res-
pekt, der bis ins Lager der SVP reichte. 
Kaum zu unterschätzen war der per-
sönliche Kontakt: Ich war an jeder Ver-
sammlung inklusive anschliessendem 
Apero. Ich trat dem Gewerbeverein bei, 
stellte mich bei allen Parteien vor, war 
regelmässig auf der Strasse und führte 
Aktionen mit den Jungen Grünen durch.

Als mich meine Nachbarin Claudia Forni 
im August 2017 anfragte, ob ich für den 
Gemeinderat Bülach kandidieren wolle, 
hätte ich nie gedacht, ein Jahr später 
tatsächlich meiner ersten Sitzung in 
diesem Rat beizuwohnen. Nach eini-
gem Zögern habe ich Claudia damals 
zugesagt, mehr um die Grüne Partei zu 
unterstützen, als mit der wirklichen Ab-
sicht, dieses Amt zu übernehmen. Ich 
bekam einen Platz ziemlich weit vorne, 
unter den ersten fünf Kandidierenden 
(die Grünen haben in Bülach drei Ge-
meinderatssitze). Bei den Wahlen im 
April rutschte ich sogar noch einen Lis-
tenplatz hinauf und war somit die erste 
Ersatzkandidatin. Ich war jedoch total 
überrascht, als ich nur eine Woche da-
rauf einen Anruf von David Galeuchet 
erhielt. David teilte mir mit, dass er in 
den Kantonsrat nachrücken könne und 
sein Platz im Gemeinderat dadurch frei 
würde. Der Weg in die Bülacher Legisla-
tive stand mir somit offen.

Vor einer Woche hatte ich schliesslich 
meine erste Sitzung. Eine wichtige war 
es zudem; ein grosser Planungskredit 
für ein Schulhaus, eine Motion für eine 
Tagesschule und die Jahresrechnung 
2017 standen auf der Traktandenliste. 
Die Sitzung überraschte mich äusserst 
positiv. Einerseits hätte ich nicht 
gedacht, dass es solch lebhafte Diskus-
sionen geben würde. Bülach und die 
Menschen in dieser Stadt liegen den 
Ratsmitgliedern wirklich am Herzen. 
Andererseits fand ich es auch schön, 
dass die meisten der 28 Parlamentarier 
nach der Sitzung jedem Einzelnen die 
Hand gaben und sich verabschiedeten. 
Mir ist es ein Anliegen, die anderen 
Politiker*innen in erster Linie als 
Mitmenschen zu sehen und nicht 
als Kontrahent*innen im politischen 
Wettbewerb. Eine konstruktive Zu-
sammenarbeit kann so nämlich nicht 
funktionieren.

■ Damaris Hohler,  
Gemeinderätin Grüne Bülach

Wie entwickelt sich die Ortspartei?

Da gibt es ein grosses Fragezeichen. Als 
Gemeinderat bin ich stark ausgelastet 
und unterstehe dem Amtsgeheim-
nis. Ich kann die Rolle als Präsident 
der Ortspartei eigentlich nicht mehr 
ausfüllen. Und meine engagierteste 
Parteikollegin Martina Alig schaffte es 
auf Anhieb in die Schulpflege. Waren 
wir für einen nachhaltigen Aufbau der 
Partei bei den ersten Wahlen zu erfolg-
reich? Oder gelingt es uns, die Verant-
wortung weiterzugeben?

Und was sind Deine ersten Erfahrun-
gen als Gemeinderat?

Ich erhalte Einblick in eine unglaubli-
che Themenvielfalt, arbeite in unzäh-
ligen Gremien mit und bin ganz schön 
gefordert, um meinen Qualitätsansprü-
chen zu genügen. Es ist spannender, 
aber auch anspruchsvoller, als ich 
gedacht hätte. Das haben mir zwar alle 
prophezeit, doch so richtig glauben tu 
ich es erst heute.

■ Das Interview mit Thomas Honegger 
führte Patricio Frei

Dieses Jahr zeigten wir am 30. August 
auf der Bahnhofstrasse den Film «Die 
Jungs von Qarabaghi». Das Wetter 
war nach der Sommerhitze eher kühl. 
Trotzdem sassen rund 40 Personen 
eingehüllt in Decken, auf selbst mitge-
brachten Stühlen, mitten auf der Stras-
se und liessen sich auf die Abenteuer 

dreier junger Männer aus Afghanistan 
ein. Diese flüchteten unabhängig von-
einander aus dem gleichen Dorf und 
begegneten sich in der Schweiz wieder. 
Mohamad, einer der drei Jungs, lebt in 
Bäretswil und ist zusammen mit Dölf 
Duttweiler, dem Regisseur, extra zu 
uns nach Wald gekommen. In der Pause 

konnten die Zuschauer*innen Fragen 
stellen und so die Hintergründe zum 
Film und seiner Geschichte erfahren.

Am 31. August regnete es nur einmal. 
Daher zeigten wir den Film «Monsieur 
Claude und seine Töchter» im Schwert-
saal. Nicht nur die wärmere Umgebung 
und das Wissen, dass es draussen 
«schifft», trugen zur guten Stimmung 
bei. Der Film ist wirklich unterhaltsam 
und sorgte für viele Lacher.

Solarstrom bei jedem Wetter
Trotz des regnerischen Wetters und 
der Verschiebung in den Schwertsaal 
wurde die Filmtechnik mit Solarstrom 
betrieben. Ein positives Beispiel, das 
auch die Zuschauer*innen zum Umstel-
len auf Solarstrom motivieren soll. Das 
EW Wald hat uns einen in den schönen 
Vortagen vollgeladenen Batteriespei-
cher zur Verfügung gestellt.

■ Markus Gwerder,  
Co-Präsident Grüne Wald

An einem Samstagmorgen vor der 
Migros in Höngg. Hier kaufen kos-
tenbewusste Menschen ein. Wenige 
Meter daneben, in einem weiteren 
Laden der Migros–Gruppe, vielleicht 
die Gesundheitsbewussteren, also 
jene, die keine Pestizide an ihrem Ge-
müse wollen. Und so heterogen wie 
die Konsument*innen waren auch die 
Bemerkungen zur Fair-Food-Initiative.  
«Schon gut, geht aber viel zu weit» 
war die häufigste kritische Anmerkung 
der Gegner*innen. Was ist damit ge-
meint? China wurde erwähnt, nicht 
umsetzbar, ein Bürokratiemonster, das 
vielen Beamten zu futtern geben wird. 
Fair meint gerecht. Kann es zu viel 
Gerechtigkeit geben? Ist es ungerecht, 

regionale Produkte zu fördern? Ist es 
zu viel Fairness, wenn deklariert ist, 
wie viel Himmel die Hühner in ihrem 
kurzen Leben gesehen haben? Zu viel 
Gerechtigkeit, auf ausbeuterische Ar-
beitsverhältnisse hinzuweisen oder zu 
verzichten?

Zu weit gegangen
Die Migros erklärt in ihrem Hausblatt, 
dass sie schon viel Gutes tut und dar-
um die Initiative – die auch für sie zu 
weit geht – ablehnt. Wir verteilten 
Schöggeli eines Unternehmens, as 
sich schon seit vielen Jahren für fairen 
Handel einsetzt. Es funktioniert. Ob es 
handelsüblich hohe Gewinne erzielt, 
ist eine andere Frage. 

Fairness bzw. Gerechtigkeit ist ein 
komplexer ethischer Begriff und riecht 
nach Moral. Es sind unschöne Bilder 
von Tier- und Menschenfabriken, die 
sich in unsere heile Welt schleichen. 
Nicht die Initiative geht zu weit, wir 
sind schon viel zu weit gegangen. Das 
ist das Skandalöse. Die Fair-Food-
Initiative wird die Richtung korrigieren 
und Optionen schaffen. Sobald wir 
ohne viel Aufwand Produkte einkaufen 
können, die Menschen ein faires Ein-
kommen ermöglichen, ihre Gesundheit 
(und somit auch unsere) nicht gefähr-
den und die Mitwelt nicht übermässig 
belasten, werden wir uns fragen, war-
um wir so lange akzeptiert haben, dass 
uns qualitativ und ethisch fragwürdige 
Produkte angeboten worden sind.

■ Jeannette Büsser,  
Vorstand Kreispartei 6/10

Im April wurde in Greifensee Thomas Honegger (37) für die Grünen in den 
Gemeinderat gewählt – eineinhalb Jahre nach der Gründung der Ortspartei. 
Der Geschäftsführer der Naturschutzorganisation «Konkret» erzählt, wie das 
möglich war und wo die Partei heute steht.

Wahlfeier: Martina Alig und Thomas Honegger freuen sich über ihren Sieg

ERSTE RATSSITZUNG
GRÜNE BÜLACH

ZU ERFOLGREICH?
GRÜNE GREIFENSEE 

SOLARKINO TROTZ REGEN
GRÜNE WALD

DARUM BRAUCHT ES DIE FFI
GRÜNE ZÜRICH 6/10
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EINE GEBALLTE LADUNG AN EINDRÜCKEN 
100 TAGE

temporärer Leidenschaftslosigkeit, 
indem wir mit einem für Fussball un-
tauglichen Leichtathletikstadion mit 
Konzertbühne Vorlieb nehmen müssen. 

Um die Zukunft des Zürcher Fussballs 
zu sichern, braucht es ein «reines» Fuss-
ballstadion, denn das Letzigrund bietet 
keine ökonomische Basis dafür, dass 
die Clubs gedeihen und wachsen kön-
nen. Die Clubs müssen über ihre eigene 
Infrastruktur verfügen, um auch in 
Zukunft nicht vor die Hunde zu gehen, 
andernfalls droht uns der fussballeri-
sche und sportliche Niedergang, denn 
Fussball ist Volkssport in Zürich. Das 
«Projekt Ensemble» ist ein ausgewo-
gener Kompromiss, der uns genügend 
gemeinnützigen Wohnbau und ein 
Fussballstadion bietet. Man muss nicht 
Fan der Türme sein, doch sind sie eine 
ökonomische Notwendigkeit, um ein 
solches Projekt ohne Steuergeld finan-
zieren zu können. 

Wenn wir diese letzte Chance nicht nut-
zen, dann ist alles umsonst, denn die 
«Credit Suisse» hat ein Rückkaufrecht, 
und ein CS-Projekt wird nichts mit 
Fussball, Gemeinnützigkeit oder einer 
Brache zu tun haben. Das neue Stadion 
wird privat finanziert, bietet den Clubs 
eine Zukunft (jetzt müssen sie nur noch 
anständig spielen) und ermöglicht die 
Erstellung von gemeinnützigem Wohn-
raum. Es steht also bereits 3:0 für die 
Stadt. Das Projekt jetzt zu verwerfen 
wäre ein unnötiges Eigengoal, das den 
Zürcher Profifussball gefährdet und 
uns am Schluss mit leeren Händen 
zurücklässt. 

■ Marcel Bührig

abteilungen angetroffen habe. Zudem 
wurde ich freundlich empfangen und 
es wird viel unternommen, damit ich 
mich im Amt einarbeiten kann. 

Das Privileg der  
Verantwortung
«Wie ist es, Stadträtin von Zürich zu 
sein?» Die Vorstellung, dass sich das 
Leben als Stadträtin komplett von 
meinem früheren Leben unterscheidet, 
ist nur halb richtig. Die Verantwortung, 

die die Stadtzürcher*innen mir mit 
der Wahl übertragen haben, spüre ich. 
Man kann ein Bürgermail nicht einfach 
wegklicken, auch wenn es nervt. Gleich-
zeitig ist es ein Privileg, ein solches 
Amt zu übernehmen. Verantwortung 
und Macht – zusammen ergibt dies 
eine spannende Herausforderung, 
was mir mit jedem neuen Tag noch ein 

In diesen Wochen werde ich mit Fragen 
überhäuft (fast hätte ich geschrieben: 
bombardiert – aber als Sicherheitsvor-
steherin muss ich jetzt mit solchen 
Wörtern vielleicht vorsichtiger um-
gehen). Viele Leute sind neugierig, 
möchten dies wissen und jenes, es sind 
persönliche Fragen, die sich auf meine 
Befindlichkeit beziehen, und natürlich 
auch Fragen nach meiner Politik. 

Auch die Medien stellen Fragen. Vom 
ersten Tag an: «Sind Sie für Body-
cams?», «Wollen Sie die Natio-
naltität in den Polizeimeldun-
gen wieder nennen?» ...

Riesige Themenvielfalt
«Hast du dich im neuen Amt 
gut eingelebt?» Das ist die häu-
figste Frage. Es ist unmöglich. 
In hundert Tagen lebt man sich 
nicht ein, man hat vielleicht ein 
Gefühl für das Amt bekommen 
und einen Rhythmus in der 
Bewältigung der Arbeiten. Das 
Amt – so viel kann ich sagen – 
macht mir sehr viel Freude. Die 
Themenvielfalt ist riesig: Ich be-
schäftige mich mit Marktstän-
den, Drehleitern, mit Trottoirs 
und Ampeln, Nachbarschafts-
problemen, mobilen Toiletten... 
Und das sind nur ein paar weni-
ge und willkürlich ausgewählte 
Beispiele. Die Stadtratsarbeit 
ist intensiv, hier kommt mir aber 
die Erfahrung als Gemeinderätin 
und Fraktionschefin zugute. 

Das Führen eines so grossen Depar-
tements, wie es das Sicherheitsde-
partement mit seinen dreitausend 
Mitarbeiter*innen ist – das ist hingegen 
neu für mich. Ohne Hilfe geht es fast 
nicht – und ich habe tatsächlich das 
Glück, dass ich einen gut organisierten 
Stab und vier gut aufgestellte Dienst-

Stückchen mehr bewusst wird. Das 
hat sich verändert. Hingegen ist vieles 
auch gleich geblieben, und das ist gut 
so, damit ich die Bodenhaftung nicht 
verliere. Dafür sorgen die Familie, die 
Freunde, die Grünen und viele Leute 
mehr, für die ich immer noch die Karin 
bin. Ganz unaufgeregt halt. 

«Wirst du nun auf der Strasse er-
kannt?» Das ist nun ab und zu der 
Fall. Dann grüsst mich jemand, den ich 
nicht kenne. Und ich grüsse zurück. 

Aber die Zürcher*innen sind ja 
bekanntlich zurückhaltend, ich 
fühle mich im Coop an der Kasse 
nicht beobachtet. So ist Zürich 
und das mag ich auch an dieser 
Stadt. 

Akzente setzen
«Welche Themen beschäftigen 
dich, was wird bei dir anders?» 
Alles wird anders, den Stall mis-
te ich jetzt aus! Nein, im Ernst: 
Manche erwarten, dass man 
bereits nach 100 Tagen im Amt 
Veränderungen vorweist oder 
doch zumindest ankündigt. 
Das ist gelinde gesagt eine eher 
realitätsfremde Vorstellung. Ich 
hatte bisher Zeit (und musste 
sie mir nehmen), um die vier 
Dienstabteilungen und ihre Tä-
tigkeitsfelder kennenzulernen. 
Die Leute, die dort arbeiten. 
Ich habe viele Besuche in den 
Abteilungen gemacht und mir 
die Aufgaben, die sie erledigen, 
erklären lassen. Mehr und mehr 

habe ich jetzt auch Zeit, um nach vor-
ne zu schauen: Ich sehe Themen, bei 
denen ich Akzente setzen will – einer 
davon ist sicher die Verbesserung der 
Sicherheit für Velofahrende. 

■ Karin Rykart, Stadträtin

Die ersten hundert Tage als Stadträtin und Sicherheitsvorsteherin sind wie im Flug vergangen. Zeit, um die Eindrücke zu 
sortieren, blieb kaum. Die Fülle an Themen und Diskussionen überraschte auch mich als langjährige Kommunalpolitikerin. 

Stadtentwicklung. Jede Mieter*in der 
Wohnungen trägt jährlich 500 Fran-
ken zur Stadionfinanzierung bei. 
Das Stadion ist dabei lediglich der 
Kollateralnutzen einer verpfuschten, 
eindimensionalen Stadtplanung, oh-
ne Rücksicht auf die Bedürfnisse der 
Anwohner*innen und einer nachhalti-
geren Stadtentwicklung.

Für die Grünen stellt sich damit eine 
Schicksalsfrage: Wollen wir in der 
Stadt-, Quartier- und Grünraument-
wicklung auch auf dem Hardturm-Areal 
die Grünen sein, oder zahlen wir jeden 
Preis, nur damit die Stadt Zürich ein 
zweites Fussballstadion erhält?

■ Markus Knauss und Brigitte Fürer

Pro: Zürich verdient ein  
Fussballstadion
Seit Anbeginn der Zeitrechnung (na 
gut, nicht ganz) gab es in Zürich zwei 
Stadien, das Letzigrund und den Hard-
turm. Seit Jahren leben wir in einer Art 

EIN NEUES FUSSBALL-STADION?
PROJEKT ENSEMBLE

Kontra: Nein zu einer verfehl-
ten Stadtentwicklung
Für eine gut funktionierende und stark 
wachsende Stadt sind ausreichend 
Frei- und Grünräume von zentraler 
Bedeutung: Parks, Bäume und Wiesen 
sind elementar für das Stadtklima und 
mildern die Auswirkungen des Klima-
wandels. Im Kreis 5, wo in den letzten 
Jahren sehr viele teure Wohnungen 
und Büros entstanden sind, braucht 
es darum in erster Linie preisgünstige 
Wohnungen und zusätzliche Grün- und 
Freiräume. 

Heute bietet das Hardturm-Areal viel-
fältige Nutzungsmöglichkeiten, Grün-
räume und eine freie Veranstaltungs-
fläche, wie es sie in der durchorganisier-
ten Stadt sonst nicht mehr gibt. Dieser 
vielfältige Lebensraum wird jährlich 
von rund 50'000 Personen genutzt. 

Die maximale Freiheit für Investoren 
mit den beiden 137 m hohen Türmen ist 
das Gegenteil einer umwelt- und sozi-
alverträglichen und somit sinnvollen 

Am 25. November wird in der Stadt Zürich über das «Projekt Ensemble» abgestimmt. Das Hardturm-Areal soll mit einem Fuss-
ballstadion, einer Genossenschaftssiedlung und zwei Hochhäusern überbaut werden. Die Stadt gewährt den privaten Inves-
toren einen um 1.7 Millionen Franken reduzierten Baurechtszins. In der Grünen Fraktion des Gemeinderates war die Vorlage 
umstritten, über die Parole entscheidet die Mitgliederversammlung der Stadtpartei am 2. Oktober.
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AN DIE LEINE
KONZERNE

In Kleiderfabriken, auf Grossplantagen, 
im Rohstoffabbau usw. der Dritten 
Welt herrschen vielfach katastrophale 
Arbeitsbedingungen. Kinderarbeit ist 
häufig anzutreffen und Einheimische 
werden aus ihren Wohngebieten ver-
trieben. Zu oft wird alles auch noch von 
massiven Umweltbelastungen beglei-
tet, worunter wiederum die lokale Be-
völkerung am meisten leidet.

Klare Regeln für Konzerne
Diesem Missstand will die Konzernver-
antwortungsinitiative entgegentreten. 
Die Schweiz hat unzählige internatio-
nal tätige Unternehmen, die ihre Ver-
antwortung gegenüber Mensch und Na-
tur künftig stärker gewichten und sich 
dafür einsetzen sollen, dass die Regeln, 
die bei uns gelten, auch in der übrigen 
Welt zum Tragen kommen.

Verwässerter  
Gegenvorschlag?
Der Nationalrat hat einen guten Gegen-
vorschlag zur Initiative ausgearbeitet, 
der durchaus Grundlage für einen Rück-
zug der Initiative sein könnte – wenn 
er denn nicht noch vom Ständerat ver-
wässert wird. Die Beratung dort findet 
allenfalls in der kommenden Winterses-
sion statt. Eine Volksabstimmung wird 
es somit nicht vor Mai 2019 geben.

Mehr Informationen zur Konzernver-
antwortungsinitiative: 
konzern-initiative.ch

■ Bendicht Hofer, Vorstandsmitglied 
Grüne Winterthur

Zielrichtung ist aber bei beiden sehr 
ähnlich. Um Veränderungen herbeizu-
führen, geht es vor allem auch um das 
Bewusstmachen von Missständen.

Die Grünen Winterthur sind aktuell vor 
allem für die Fair-Food-Initiative unter-
wegs. Was sind die laufenden Engage-
ments von Public Eye für die Kovi?

Wir zeigen z.B. Filme zu diesem The-
menbereich, verteilen Prospekte, 
geben an Ständen Informationen ab, 
unterstützen die Fahnenaktion oder 
veranstalten gerade nächstens einen 
Diskussionsabend mit zwei Kolum-
bianern, die von ihren Grundstücken 
vertrieben wurden. 

Wie können sich Public Eye und Grüne 
auf der lokalen Ebene noch besser 
vernetzen und/oder gegenseitig 
unterstützen?

Das Wichtigste ist der Informations-
austausch. Dass ich im Vorstand der 
Grünen bin und in der Netzwerkgruppe 
der Kovi aktiv mitarbeite sind dafür 
ideale Voraussetzungen.

■ Das Interview mit Bendicht Hofer 
führte Reto Diener, Co-Präsident Grüne 
Winterthur

RENTABILITÄT
ETHIK VOR

Bendicht, Du engagierst Dich seit die-
sem Frühling im Vorstand der Grünen 
Winterthur. Was ist Deine persönliche 
Motivation dafür?

Mir ist ein respektvoller Umgang mit 
der Natur und unter uns Menschen 
wichtig. Wenn ich sehe, dass wir die Na-
tur nur noch als «Produktionsfaktor» 
ansehen, z.B. dass eine Hochleistungs-
kuh täglich 40 bis 50 Liter Milch geben 
muss, dafür aber ihr Euter kaum noch 
Platz zwischen den Beinen findet, so 
frage ich mich schon, was wir da eigent-
lich machen. Die Ethik verliert immer 
mehr an Bedeutung zu Gunsten der 
Rentabilität. Wir müssen Farbe beken-
nen, so kann es nicht weiter gehen. 

Du bist auch Mitglied in der Regional-
gruppe von Public Eye und koordinierst 
dort lokale Aktivitäten für die Konzern-
verantwortungsinitiative (Kovi) mit. 
Wo siehst Du gemeinsame Ziele?

Public Eye setzt sich dafür ein, dass 
Schweizer Unternehmen und die Politik 
ihre Verantwortung zur weltweiten 
Achtung der Menschenrechte, aber 
auch zur Einhaltung von Umweltstan-
dards wahrnehmen. Ihr Wirkungsbe-
reich ist vor allem auf internationaler 
Ebene. Die Grünen sind mehr auf regi-
onaler und nationaler Ebene aktiv. Die 

Bendicht Hofer ist neues Vorstandsmitglied der Grünen Winterthur. Im Gespräch 
mit Reto Diener erzählt Bendicht über seine Motivation für sein Engagement: 
Ethik soll wieder vor Rentabilität gestellt werden.

Das Mittelmeer wird zum Massengrab. Über 1’500 Menschen sind 2018 bereits er-
trunken. Statt Lösungen zu präsentieren, macht die europäische Politik die zivile 
Seenotrettung zum Sündenbock und nimmt so weitere Tote bewusst in Kauf.

SEENOTRETTUNG
KRIMINALISIERUNG DER 

Jeder Mensch hat ein Recht auf Leben. 
Ausser, wenn er/sie Migrant*in ist?! 
Wieso sollte man sonst versuchen, die 
Rettung von Menschen zu verhindern?

Zurzeit stehen Menschen vor Gericht, 
weil sie Artikel 3 der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte wahrten: 
Recht auf Leben und Freiheit. Ange-
klagt von Staaten und Politiker*innen, 
die sich somit offen gegen gleiche 
Rechte aussprechen. Die Anklagen sind 
haltlos. Dahinter steckt ein perfides 
System der Einschüchterung, das jede 
Hilfeleistung zu einer möglichen Straf-
tat macht. 

Es ist höchste Zeit, gegen diese un-
haltbaren Zustände aufzustehen. Es 
braucht mehr denn je einen lauten Auf-
schrei für eine menschlichere Flücht-
lingspolitik und eine breite Solidarität 
mit der Seenotrettung. Wo eine Un-
terstützung der Seenotrettung nicht 
möglich ist, sollte doch zumindest da-
von abgesehen werden, das Retten von 
Menschenleben aktiv zu verhindern.

■ Nina Gassmann, Vorstand Junge Grüne 
Zürich, Aktive Seenotretterin

Seit der Einstellung der staatlich finan-
zierten Seenotrettung «Mare Nost-
rum» im Jahr 2014 hat die zivile Seenot-
rettung ihr Engagement ausgeweitet. 
Die zivile Seenotrettung basiert auf 
Spenden und Freiwilligenarbeit. Geld 
und Aufwand, die nicht von Regierun-
gen stammen, und diese somit nicht 
belasten. Warum also sind die Helfen-
den ins Fadenkreuz der europäischen 
Politik geraten? Es gibt nur eine Ant-
wort: Die Ankunft von Flüchtenden in 
Europa soll um jeden Preis verhindert 
werden. Dass Menschen dabei sterben 
wird einkalkuliert. Ob im Mittelmeer, 
vor Griechenland oder durch von der 
EU und der Schweiz gesponserten liby-
schen Milizen.

Menschensterben  
einkalkuliert
Dies zeigen die zynischen Aussagen 
von Politiker*innen wie dem deutschen 
Bundesinnenminister Horst Seehofer. 
Dies zeigt der Unwille der europäischen 
Staaten, konkrete Lösungen zu liefern. 
Dies zeigt der Plan, traumatisierte 
Menschen aus Libyen in umliegende 
Länder zu schaffen, die weder Struktur 
noch Sicherheit noch Zukunft bieten.

An der Mitgliederversammlung der Jun-
gen Grünen vom 17. August 2018 wurde 
ich als Nachfolgerin von Meriel Thierer 
in das Co-Präsidium der Jungen Grünen 
Zürich gewählt.

Umweltschutzthemen  
bewegen mich
Seit 2015 bin ich Mitglied bei den 
Jungen Grünen Zürich und bereits 
seit Längerem im Vorstand und in der 
Geschäftsleitung. Besonders bewegen 
mich Umweltschutzthemen. So war ich 
u.a. Mitinitiatorin der Petition für ein 
flächendeckendes Plastik-Recycling in 
der Stadt Zürich, die im Februar 2018 
erfolgreich beim Stadtrat eingereicht 
wurde. Ich trete dafür ein, dass wir 
in Zürich und der Schweiz als Abfall-
europameister endlich konkrete Mass-
nahmen zur Abfallvermeidung und 
zur Stärkung des Recyclings ergreifen. 
Dank Fairfood- und Zersiedelungsini-
tiative haben wir in den nächsten 
Monaten zudem die Möglichkeit, die 
Vorzüge einer nachhaltigen Ernährung 
und eines konsequenten Landschafts-
schutzes aufzuzeigen.

Im Bereich der Chancen- 
gleichheit bleibt viel zu tun
Weitere Schwerpunkte meiner poli-
tischen Arbeit sind Themen, die mich 
auch in meiner beruflichen Tätigkeit als 
Primarlehrerin in Zürich immer wieder 
beschäftigen: Chancengerechtigkeit 
und Gleichberechtigung in allen gesell-
schaftlichen Bereichen. Auch hier gibt 
es noch viel zu tun!

Ich freue mich sehr, gemeinsam mit den 
Jungen Grünen und in guter Zusam-
menarbeit mit den Grünen einen Bei-
trag zu leisten, dass es in diesen Fragen 
vorangeht.

■ Selina Walgis, Co-Präsidentin Junge 
Grüne Zürich

SELINA WALGIS 
CO-PRÄSIDENTIN
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GRÜNE BEZIRK HORGEN
24. Oktober 2018, 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung
Wahlauftakt mit dem Regierungsrats-
kandidat Martin Neukom, Schinzenhof 
Horgen

GRÜNE BEZIRK HINWIL
20. Oktober 2018, 14:00–16:30 Uhr
Pilzexkursion für Mitglieder und 
Sympathisant*innen
Der Ort wird bekannt gegeben.

GRÜNE BÜLACH
23. Oktober 2018, 20:00 Uhr
Mitgliederversammlung
Solibodenstrasse 2, Bülach

GRÜNE DIETIKON
2. Dezember 2018, 11:00–19:00 Uhr
Weihnachtsmarkt
Verkauf von Dietiker Postkarten und 
Ausschank von Grünapfelpunsch, 
Marktplatz Dietikon

GRÜNE EFFRETIKON
31. Oktober 2018, 20:00 Uhr
Mitgliederversammlung
Treffpunkt: Stadthaus Effretikon

5. Dezember 2018, 20:00 Uhr
Mitgliederversammlung
Treffpunkt: Stadthaus Effretikon

GRÜNE USTER
17. November, 20:00 Uhr
Grüner Ustertag
Podiumsdiskussion: Zivildienst – Last 
oder Nutzen für die Gesellschaft?, 
Stadthaus Uster

GRÜNE WEINLAND
8. November 2018, 19:15 Uhr
Generalversammlung

Bechlüsse Kantonsratskandidat*innen 
und RR-Kandidat, Petition für Kunst-
stoffsammelstellen, Theorieraum 
Feuerwehrgebäude Marthalen 

TERMINE
GRÜNE

GRÜNE WALD
22. November 2018, 19:30 Uhr
Crashkurs Gemeindefinanzen
Organisiert von den Grünen und der 
SP Wald, Fragen und Anmeldung: 
m.gwerder@mdv.ch, Schwertsaal Wald

28. November, 19:30
GrüeneWalder Parteihöck
Eschenstrasse 11, Wald

JUNGE GRÜNE
26. Oktober 2018, 19:00 Uhr
Mitgliederversammlung
Alte Kaserne, Winterthur

2. November 2018, 19:00 Uhr
Foodwaste-Znacht
Dübendorf, Anmeldung und weitere 
Infos: zuerich@jungegruene.ch

13. November 2018, 19:00 Uhr
Junggrüner Treff
Sekretariat, Ackerstrasse 44, Zürich

9. Dezember 2018, 19:00 Uhr
Foodwaste-Znacht
Zürich, Anmeldung und weitere Infos: 
zuerich@jungegruene.ch

ALLE VERANSTALTUNGEN-
gruene-zh.ch/veranstaltunge

GRÜNE KANTON ZÜRICH
25. Oktober 2018, 19:30 Uhr
Mitgliederversammlung
Unterstützung RR-Kandidaturen der SP 
und ggf. der AL, Apéro 19:00 Uhr 
Volkshaus Zürich, Gelber Saal

GRÜNE STADT ZÜRICH
2. Oktober218, 16:00–17:00 Uhr
Quartierspaziergang
Stadträtin Karin Rykart lädt 
Senior*innen zu einem Spaziergang in 
Oberstrass ein, Treffpunkt: Foyer im 
Kirchgemeindehaus Oberstrass

2. Oktober 2018, 19:30–21:30 Uhr
Mitgliederversammlung
Parolenfassung Stadion Hardturm, 
Alterszentrum Sydefädeli

15. November 2018, 19:30–21:30 Uhr
Salon Vert
Vermeiden und anpassen – Wie gestal-
ten wir den Klimawandel?  
Stiftung zum Glockenhaus, Saal Genf

GRÜNE WINTERTHUR
4. Oktober 2018, 19:30 Uhr
Mitgliederversammlung
Kongress- und Kirchgemeindehaus 
Winterthur

GRÜNE BEZIRK AFFOLTERN
22. November, 19:30 Uhr
Buchbesprechung
Marcel Hänggi spricht über sein Buch 
«Null Öl. Null Gas. Null Kohle».  
Buchhandlung Scheidegger

24. November, 19:00 Uhr
Benefiz-Wahlbankett mit Regierungs-
ratskandidat Martin Neukom
Alle Informationen und Anmeldung auf 
www.martinneukom.ch/bankett 
Mehrzwecksaal, Bühlstrasse 11,  
Affoltern am Albis

Eidgenössische Vorlagen

NEIN Selbstbestimmungs - 
 initiative

NEIN Änderung des    
 Sozialversicherungsrechts   
 (Überwachung von   
 Versicherten)

* Hornkuh-Initiative 

* Parolenfassung an der DV vom 
27. Oktober 2018

> gruene-zh.ch/abstimmungen

25. NOVEMVER 2018
PAROLENSPIEGEL
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