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Mitgliederversammlung Grüne Stadt Zürich 

Dienstag 9. Juli 2019, 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr 

Zentrum Karl der Grosse, Kirchgasse 14, 8001 Zürich 

 
 

1.  Begrüssung 

Felix Moser begrüsst die Mitglieder zur Mitgliederversammlung. Das Thema Verkehrslärm hat die GL im Ge-
meinderat stark beschäftigt in letzter Zeit. Wie auch die Stadt in ihrer Medienmitteilung festhielt, führt eine 
Temporeduktion un-überraschenderweise zu einer Lärmreduktion. An diesem Thema arbeiten die Grünen 
schon lange und es ist ein grosses Anliegen, die zu hohen Lärmemissionen, von denen in der Stadt Zürich 
130‘000 Leute betroffen sind, gesetzlich zu regulieren. Ein wünschenswertes Ziel wäre es aus unserer Sicht, 
flächendeckend Tempo 30 einzuführen, wie es in einer französischen Kleinstadt mit einem grünen Bürger-
meister bereits Realität ist.  

 
2. Protokoll und Traktandenliste 

Das Protokoll der Generalversammlung vom 9. April wird ohne Änderungen genehmigt und verdankt. Trak-
tandum 4 (Ersatzwahlen) entfällt. 
 

3. Mitteilungen  

Geschäftsleitung/Vorstand  Felix Moser: Dank dem Erfolg bei den Kantonsratswahlen haben die Grünen An-
spruch auf mehr Richterstellen sowie auf eine Stelle bei der Staatsanwaltschaft. Für letztere hat sich eine 
geeignete Person beworben, die den Anforderungen entspricht. Sie wurde von der Personalkommission zu-
handen der IPK nominiert. Die Bewerbungsverfahren für die Bezirksrichterstellen laufen ebenfalls. Die Beset-
zung weiterer Ämter wird auch mehr Parteiabgaben zur Folge haben.  

An der GV sind Yannick Zryd und Anna Stünzi aus der GL zurückgetreten. Eticus Rozas wurde vom Vorstand 
als Nachfolger gewählt.  

Nationalrat  Balthasar Glättli: Den Wahlkampf erkennt man besonders daran, dass die Politiker*innen ihre 
Meinung ständig ändern. So versucht auch die FDP, das grüne Mäntelchen plötzlich wieder etwas ernster zu 
nehmen, und hat entsprechende Initiativen eingereicht, die dann jedoch von der Fraktion abgelehnt wurden. 
Glaubwürdig verhalten sich diese Exponenten dabei nicht, denn auch das Engagement in der Vergangenheit 
ist entscheidend. Dieses Verhalten ist eine der Hauptherausforderungen im Wahlkampf, denn einerseits müs-
sen wir positiv auf eine erwünschte veränderte Haltung reagieren und es ist zu begrüssen, wenn sich neue 
Alliierte ergeben, auf die wir angewiesen sind. Gleichzeitig geht es aber auch darum, die falschen grünen Män-
telchen zu denunzieren. Für die Grünen ist es sehr wichtig, an den Themen dran zu bleiben, so wie sie es seit 
vielen Jahren tun. Man spürt aber langsam auch die Veränderung im Parlament, beispielsweise zeigen sich ei-
nige Leute, die bisher keinerlei Sensibilität für dieses Thema hatten, plötzlich offen und empfänglicher dafür 
als auch schon.  

Kantonsrat  Beat Bloch: In der letzten Legislatur waren wir 13 Grüne, jetzt besteht die Fraktion aus 22 Mitglie-
dern. Es sind 11 neue Leute bei uns, die viele neue Ideen mitbringen, was sehr erfreulich ist, aber man muss sich 
auch neu finden in dieser grossen Gruppe. Damit ändert sich einiges, aber es tut allen gut und es macht Spass. 
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Wir können jetzt praktisch jede Kommission mit 2 Personen besetzten. Dabei wurde darauf geachtet, dass 
immer eine bisherige Person mit einer neuen zusammen in der Kommission ist. Neu sind wir ja auch wieder 
Regierungspartei und Martin Neukom macht bisher einen sehr guten Job, als ob er dieses Amt schon sehr lange 
ausführen würde. Für gewisse Themen im Rat gibt es jetzt auch eine linksgrüne Mehrheit zugunsten der 
Klimapolitik. Wir versuchen jeweils, das Mögliche zu erreichen, ohne anschliessend in Volksabstimmungen 
zurückgebunden zu werden durch Referenden, denn wir wollen beim Volk nicht wie die Bürgerlichen teilweise 
in der letzten Legislatur als Verlierer dastehen. Das Umweltdenken ist auch in anderen Parteien spürbar und 
dies macht Mut und Freude. 

Gemeinderat   Markus Kunz: Auch im GR ist das Klima ein zentrales Thema und es gibt mehrere Dutzend Kli-
mavorstösse von verschiedenen Parteien. Schulraum ist ein weiteres wichtiges Thema, es gibt weiterhin im-
mer mehr Provisorien, die auf Wiesen gebaut werden, und dagegen wehren sich die Grünen. Es ist schwierig, 
weil wir auch für mehr Schulräume sind und damit einen Zielkonflikt haben. Obwohl es letztes Jahr auch einen 
Linksrutsch im GR gab, können wir nicht ohne weiteres alle Themen durchbringen und ein taktisches Vorgehen 
ist wichtig, um erfolgreich zu sein. 

Junge Grüne  Marco Krieg: Weil heute der Solibier Anlass der JG ist, sind viele JG heute nicht an der MV. Für die 
Kreislaufinitiative wurden bisher 4000 Unterschriften gesammelt. Die Sammelfrist läuft in 7 Wochen ab und 
die JG sind froh um jede Unterstützung. Steven Goldbach verlässt das Sekretariat und damit werden die JG die 
Stelle neu besetzen müssen. Am Jugendklimagipfel haben die JG mit anderen Jungparteien und NGOs teilge-
nommen, im August ist ein Kreativweekend geplant, um Ideen für zukünftige Aktionen zu sammeln. Für den 
Wahlkampf haben sie eine Arbeitsgruppe gebildet und zusammen mit Balthasar Glättli einen Workshop für 
Podiumsgespräche gemacht.  

 

4. Ersatzwahlen Vorstand 

- 

 
5. Abstimmungen 1. September 2019 

Kantonale Abstimmung: Steuergesetz, Umsetzung STAF Kanton Zürich 

Beat Bloch, Präsident der entsprechenden Kommission im KR, stellt die Vorlage vor. Die nationale Vorlage 
wurde von 66.4% angenommen, nun muss auf kantonaler Ebene für die Umsetzung gesorgt werden, die dem 
kantonalen Recht entspricht. Beruhend auf dem Argument, dass Unternehmen damit vom Abwandern ins Aus-
land abgehalten werden, darf der Kanton Massnahmen einführen, um den „Steuerschock“ zu mildern. Der 
Kanton kann also weitere, neue Instrumente bei der Umsetzung einführen. 
Die USR3 scheiterte damals am Widerstand der Gemeinden, da diese mit zu grossen Steuerausfällen hätten 
rechnen müssen. Dies war ein wichtiger Grund für die Ablehnung. Bei der neuen Umsetzung ist man etwas 
besser vorgegangen und es konnte ein Kompromiss zwischen Kantonen und Gemeinden gefunden werden. 
Das Geld, welches der Kanton vom Bund für Steuerausfälle erhält, würde er an die Gemeinden weitergeben. 
Zudem sollen die Gemeinden für eine bestimmte Zeit einen Ausgleich erhalten, ebenso wie die Kirchen, weil 
auch diese mit Ausfällen rechnen müssen (60 Mio. Fr. Finanzausgleich). Zudem soll besonders stark betroffe-
nen Gemeinden über 4 Jahre hinweg 20 Mio. Fr. (5 Mio. Fr. pro Jahr) ausbezahlt werden. Die Folge dieses Deals 
sind tiefere Steuerausfälle bei den Gemeinden, dafür massive Ausfälle beim Kanton. Damit wehren sich die 
Gemeinden jetzt nicht mehr gegen die Vorlage, womit auch weniger Chancen bestehen, dass bürgerliche Ab-
weichler*innen die Vorlage bei der Abstimmung ablehnen. Es gibt wenige bürgerliche Exponenten, die sich 
gegen die Vorlage einsetzen werden.  

Folgende Instrumente können die Kantone zur „Milderung des Steuerschocks“ einsetzen:  

• Patentbox: reduzierte Besteuerung von Erträgen aus Patenten und ähnlichen Rechten (Steuererleichte-
rung, wenn Unternehmung Gewinn mit Patenten macht o.ä.). 

• Zinsberechtige Gewinnsteuer: Wenn ein Unternehmen viele Eigenmittel hat, die es voraussichtlich nicht 
braucht, kann daraus Aktienkapital gemacht werden. Wenn es dies nicht macht und dieses nicht verzinst 
wird, kann dafür einen Abzug vom Gewinn gemacht werden.  

• Forschungsaufwand: Kann mit einem erhöhten Faktor vom Gewinn abgezogen werden. 
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Der Kanton Zürich hat alle Instrumente maximal ausgenutzt und sich damit für die höchstmögliche Entlas-
tung für Unternehmen entschieden mit der Argumentation, dass man im Wettbewerb mit den umliegenden 
Kantonen stehe, welche bessere Bedingungen hätten.  
Als weiterer Schritt wurde die Senkung des Steuersatzes von 8% auf 7% in der Kantonalen Vorlage beschlos-
sen. Ein zweiter geplanter Schritt (bis 2023) ist eine Senkung von 7% auf 6%, dieser wird aber noch nicht ge-
wagt, da sich die Gemeinden zuerst ansehen möchten, wie es sich entwickelt. Es wird eine weitere Vorlage 
geben und es sind weitere Möglichkeiten offen für ein Referendum. 
Die SV17 bringt damit neue Steuerprivilegien, von denen zwar alle juristischen Personen profitieren könnten, 
die Massnahmen sind aber nur auf grosse Unternehmen ausgelegt, und alle Privilegien werden maximal aus-
genutzt. Dies ist eine masslose Steuersenkung für Konzerne, welche der Mittelstand ausgleichen muss. Man 
rechnet mit 500 Mio. Fr. Steuerausfällen pro Jahr, dies führt zu höheren Steuern und Gebühren für Private 
oder zum Leistungsabbau. Das Argument der Gegner ist, dass dies neue Unternehmen anzieht, womit sich die 
Steuerausfälle ausgleichen lassen. Dieses Argument ist aber nicht überzeugend, so oder so bezahlt der Mittel-
stand. Der Kanton Zürich als Standort punktet heute mit Qualität und Stabilität, nicht mit tiefen Steuern. 
Mit den Steuerausfällen durch diese Vorlage wird diese Qualität bedroht, damit kann Zürich nur verlieren. Es 
ist klar, dass es eine Umsetzung der nationalen Vorlage braucht, aber es gibt Möglichkeiten, nicht überall das 
Maximum an Steuerprivilegien auszuschöpfen. Es gibt auch einen sozialen Ausgleich, dies wurde im Rat abge-
lehnt. Daher empfiehlt Beat Bloch der MV die Ablehnung der kantonalen Vorlage.  
Daniel Leupi: Viele Kantone mit starken Linken Mehrheiten haben die kantonale Vorlage nach der nationalen 
auch durchgewinkt. Es musste in Zürich verhindert werden, dass man den Steuersatz von 8% auf 6% senkt, 
daher wurden die 7% als Kompromiss angenommen. Wenn der Kanton auf 6% runtergeht, was die Absicht des 
Regierungsrats ist, ist dies dramatisch. Der Nationalrat wird auch nach den Wahlen keine Linke Mehrheit fin-
den für solche Fragen. Als Exekutivperson muss man mit diesen unschönen Instrumenten leben, die einge-
setzt werden. Es ist völlig klar, dass die Mitgliederbasis anderer Meinung ist. Von einer Senkung auf 6% grenzt 
sich Danie Leupi ebenfalls klar ab, doch davon sind wir noch weit entfernt. Dieser erste Schritt ist jedoch ver-
tretbar und er kann verantwortet werden.  

Felix Moser: Die Kantonalpartei hat einstimmig die Nein-Parole zu dieser Vorlage gefasst.  

 

6. Klimastreikaktivist*innen treffen auf Nationalratskandidat*innen 
 
In der Podiumsdiskussion treffen die Klimastreikenden Dominik Waser und Fanny Wissler auf die Spitzenkan-
didierenden für die Nationalratswahlen, Bastien Girod, Balthasar Glättli, Katharina Prelicz-Huber und Mari-
onna Schlatter. Nach den Fragen an die Nationalratskandidat*innen wird die Diskussion für die Mitglieder 
geöffnet. 
 
Wie konnte der Klimastreik in so kurzer Zeit so viel bewegen, während die Grünen schon seit vielen Jahren am 
Thema dran sind? 
 
Katharina: Wie auch beim Frauenstreik hat sich hier gezeigt, wie schnell eine kollektive Kraft ein Thema be-
fördern kann. 
Bastien: Genau weil die Grünen schon so lange am Thema dran waren, konnte das Fass jetzt zum überlaufen 
gebracht werden. Es ist auch ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, die Klimastreikenden kamen 
im richtigen Moment.  
Balthasar: Es gab auch Fehler in der Kommunikation, man sprach immer von den Nachkommen und den En-
keln, denen man die Zukunft verbaut. Jetzt sind aber Menschen auf der Strasse, um deren Zukunft es geht. Es 
gibt auf einmal Dringlichkeit, es wird nicht mehr auf die kommenden Generationen verwiesen, sondern die 
Generationen sind jetzt betroffen. Diese Dringlichkeit ist neu und das haben die Klimastreikenden gezeigt. 
Katharina: Das Thema wurde auch vermenschlicht, es geht nicht nur um die Natur, denn die Natur regeneriert 
sich. Man nimmt jetzt auf den Menschen Bezug. 
Marionna: Die Grüne Bewegung, auch die Partei, war immer dann stark, wenn etwas passiert ist, Tschernobyl, 
Waldsterben, Fukushima. Die Natur hat keine starke Lobby. Der Grund für den Erfolg ist, dass die Leute jetzt 
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etwas spüren, wir haben wieder einen sehr heissen Sommer, es gibt viel weniger Bienen und auch das Plastik-
problem fällt den Leuten auf. 
 
Wie erreicht man das Netto-0-Ziel 2030? Wie realistisch ist dies? 
 
Marionna: Der Zeitpunkt führte auch unter den Grünen zu Diskussionen. 2030 klingt zwar utopisch, aber 2040 
klingt, als ob man noch ewig Zeit hätte. Die Grünen setzen sich straffe Ziele. 
Katharina: Es ist klar, dass viel dafür getan werden muss, aber mit einem politischen Auftrag zeigt man sich 
gewillt, alles daran zu setzen. 
 
Wo muss man ansetzen, um netto null zu erreichen? 
 
Bastien: Der Ansatz ist entscheidend, beispielsweise kann die Stadt bei den kantonalen Strassen alleine nicht 
viel ausrichten. Aber bei der Verwaltung oder bei den städtischen Liegenschaften hat die Stadt viele Möglich-
keiten, Einfluss zu üben. Schlussendlich ist es ein politischer Prozess, gibt es dann auch Abschwächungen, das 
ist dann eine Frage der Umsetzung. 
Balthasar: Schlussendlich wird das Klima nicht durch ambitionierte Ziele gerettet, sondern durch konkrete 
Massnahmen. Durch den Beschluss eines Klimanotstandes ist kein mg CO2 weniger ausgestossen. Wenn es um 
konkrete Massnahmen geht, muss man die Verantwortung der Politiker*innen einfordern. In einigen Städten 
haben die Leute dem Klimanotstand zugestimmt, aber kaum geht es darum, den Benzinpreis zu erhöhen, stel-
len sich alle dagegen, weil es nicht wirtschaftlich sei. Dort muss man den gleichen Druck aufrechterhalten, 
sonst bleibt es ein rein symbolischer Sieg. 
 
Was macht ihr persönlich für das Klima? 
 
Katharina: Ist nur mit ÖV und zu Fuss unterwegs und fliegt selten, isst sehr wenig Fleisch, führt einen ökolo-
gischen Haushalt. 
Balthasar: Hat nie mehr als 80% gearbeitet und sich in den anderen 20% politisch engagiert. Die Frage ist aber 
nicht zielführend, Klimaziele können nur gemeinsam erreicht werden. 
Bastien: Arbeitet und forscht täglich für den Klimaschutz. 
Marionna: Hat einen Fussabdruck von 1.2, der grösste Impact ist das politische Engagement. 
 
Welche Massnahmen sind wichtig? Was ist konkret? Frankreich hat z.B. den Flugticketpreis erhöht. Wie will 
man ein Bewusstsein schaffen in einer Gesellschaft, in der fliegen cool ist? 
 
Katharina: Die Folge einer solchen Massnahme sind schlechtere Arbeitsbedingungen. 
Marionna: Die Offenheit für andere Kulturen ist uns ja wichtig, die Werte müssen aber zurechtgerückt wer-
den, denn die Skala stimmt nicht mehr. Wir können nicht das Fliegen verbieten. Das Ziel muss sein, dass es 
erneuerbar und kompensiert wird. Es soll nicht selbstverständlich sein, es braucht einen neuen Wert, bei dem 
man es sich 3 Mal überlegt, ob man fliegt. 
Bastien: Es wurde ein Vorstoss eingereicht, um Flugwerbung zu verbieten. Diese Werte werden uns eingetrich-
tert, dort könnte man bereits einsetzen. Eine CO2-Abgabe auf Werbung für das beworbene Produkt wäre schon 
ein Anfang. 
 
Was kann man als Schweiz machen? Werbung alleine besteuern reicht nicht. 
 
Balthasar: Theoretisch könnte man den Flughafen schliessen. Eine Kerosinabgabe wäre viel schwieriger, denn 
dies wäre eine internationale Regelung. Man spricht immer von Lenkungsabgaben, doch es sollte Ökoboni ge-
ben, dass jene, die sich umweltfreundlich verhalten, profitieren. Hier müssen Anreize geschaffen werden. 
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Bastien: Die SBB sollten ihre Nachtzüge wieder anbieten, es braucht mehr bessere Angebote, man muss An-
reize schaffen, um Alternativen zu fördern. 
Katharina: Es ist noch nicht lange her, da war das Zugfahren günstiger als das Fliegen. Dies können wir staat-
lich fördern. 
 
Was bedeutet Klimagerechtigkeit für euch? 
 
Bastien: Klimaschutz selbst muss sich verträglich gestalten, das Soziale muss mitgedacht werden. Klima-
schutz muss von der Bevölkerung getragen werden. Soziale und wirtschaftliche Kräfte müssen ins Boot geholt 
werden. 
Marionna: Ein weiterer Aspekt ist die internationale Gerechtigkeit. Dass nicht jene dafür bezahlen, die die 
Klimakrise am wenigsten verursacht haben. Dies gilt auch international, auch die Friedenspolitik ist eine 
grosse Chance. Die Schweiz hat eine lange humanitäre Tradition, diese muss weitergeführt und ausgebaut 
werden. Auch Entwicklungshilfe kann Klimahilfe sein. Die internationalen Gremien müssen ausgeschöpft wer-
den. 
 
Stichwort globale Rückverteilung, wie könnte man dies angehen? 
 
Katharina: Die Wirtschaft ist ein wichtiger Faktor. Die Schweiz ist mitbeteiligt an einem extrem neoliberalen 
Weltabkommen. Es braucht weltweit eine faire und nachhaltige Wirtschaft.  
 
Wie steht ihr zur Aktion am Paradeplatz und damit zu Zürich als Finanzplatz und zur Konzernverantwor-
tungsintiative? 
 
Balthasar: Bestimmte Investments dürfen nicht unterstützt werden, es braucht dazu Verbote. Bei der Natio-
nalbank oder bei Pensionskassen ist es bereits möglich. Solche Richtlinien können beeinflusst werden.  
Katharina: Das haben wir bisher immer wieder versucht, aber wir waren immer in der Minderheit. Daher ist 
nicht nur der Klimastreik wichtig, sondern auch, dass man an die Urnen geht. 
Bastien: Wir haben als reiches Land eine grosse Verantwortung, wir sind auch das Land der Lösungen, diese 
gilt es zu entwickeln, insofern passiert noch zu wenig, hier braucht es ein Umdenken. 
 
Leute wollten die CS und die UBS für Klimagerechtigkeit blockieren, damit es einen Systemwandel gibt. Was 
bedeutet Systemwandel für euch? 
 
Marionna: Es geht um den gesamten Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft hin zu einer sozial und ökolo-
gisch verträglichen Wirtschaft und Gesellschaft. Diese basieren heute auf einem System, das nicht nahhaltig 
ist. 
Katharina: Kapitalismus bedeutet auch, neue Bedürfnisse zu kreieren, dies muss sich ändern. 
Balthasar: Wir müssen merken, dass wir nicht sind, was wir konsumieren. Das gilt auch für Grüne. Es ist besser, 
nichts zu konsumieren, als ein umweltfreundliches Label. Wir definieren uns nur noch darüber, was wir kau-
fen, das ist ebenfalls mit Systemwandel gemeint. 
Bastien: Die Frage ist, woran sich die Wirtschaft orientiert. Heute ist sie nur auf Wachstum fokussiert. Auch 
hier muss ein Umdenken stattfinden. Es braucht gar nicht so viele Diskussionen um das System. Es ist nicht 
so, dass Klimaschutz sehr schwierig wäre, man hat einfach noch viel zu wenig versucht – unabhängig davon, 
ob man diese Versuche dann System Change nennen würde. 
 
Wie stellt man die Produktion von Gütern um und auch die Masse der Güterproduktion? Kann man beim Kon-
sum ansetzen oder braucht es eine Änderung in der Produktionsweise? 
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Balthasar: Wir können es ändern, in dem wir politische Entscheide fällen und Rahmenbedingungen aushan-
deln, wie z.B. die Lebensdauer von Produkten.  
Bastien: Wenn Netto 0 die Vorgabe ist, dann muss sich die Wirtschaft daran halten. Es braucht Vorgaben und 
im Sozialen braucht es einen Ausgleich. Die Wirtschaft kann damit umgehen, aber man muss es ihr vorgeben. 
Diese Vorgaben müssen knallhart sein. Sonst funktioniert es nicht. Das BIP ist ein Nebenindikator, man muss 
nicht das BIP senken, um CO2 zu senken, sondern man darf einfach kein CO2 mehr ausstossen. Der Klimaschutz 
ist immer eine Investition in bessere Alternativen. Es braucht daher viele Investitionen, um auf neue Lösungen 
zu kommen. Die Lösungen müssen wachsen, damit die Probleme schrumpfen können. 
Katharina: Damit diese Vorgaben geschaffen und als Gesetze umgesetzt werden können, braucht es eine 
Mehrheit im Parlament. Die Wirtschaft muss nicht zwingend nur wachsen, eine Gewinnmaximierung braucht 
es nicht, diese Philosophie müssen wir verändern. 
Balthasar: Es braucht Massstäbe, die das messen, was relevant ist für den Klimaschutz und eine sozial ge-
rechte Gesellschaft. 
 
Wie steht ihr zur Arbeitszeitreduktion? 
 
Katharina: Es braucht eine 35h-Woche, das wäre auch für die Geschlechtergerechtigkeit wichtig. Arbeit und 
Lohn sind sehr ungleich verteilt. 
Balthasar: Als Balthasar noch bei den Jungen Grünen war, war eine der Hauptforderungen eine 21h-Woche. Die 
Antwort auf die Frage, was persönlich gemacht wird, war bewusst gewählt.  
Marionna: Dieses Thema schon lange auf der Agenda der Grünen. Es geht auch um unbezahlte Care-Arbeit. 
Hier braucht es ein Umdenken und eine Aufwertung dieser Tätigkeiten.  
 
Diskussion im Publikum 
 
Frank Keller: Es braucht alternative, womöglich teurere Lösungen, die attraktiv gemacht werden müssen, 
z.B. als Ersatz für Gasheizungen.  
Karin Rykart: Verzicht wurde nicht thematisiert. Dieses Thema ist zwar nicht attraktiv , aber es ist relevant 
für die Zukunft. Wo seid ihr bereit, zu verzichten? 
Bastien: Es gibt viele gesellschaftliche Ansätze, es ist besser wenn es von der Gesellschaft aus kommt. Bei 
gewissen Dingen ist es aber einfacher, wenn sie einfach verboten werden.  
Katharina: Es ist klar, dass wir darüber diskutieren müssen. Es ist auch illusorisch zu glauben, technologisch 
sei alles machbar. Man muss das Bewusstsein schärfen, dass nicht alles nötig ist. Dabei ist die Formulierung 
entscheidend. Es gibt positive Trends, Reparieren ist z.B. wieder mehr in.  
 
In Frankreich arbeitet man 35h/Woche. Ist es nicht so, dass wenn wir die Wirtschaftsleistung runterfahren, 
dass dann bestimmte Gesellschaftsschichten in prekäre Situationen geraten? 
 
Katharina: Die Arbeitsstundenreduktion muss immer gekoppelt sein an Arbeitsbedingungen, die Löhne müs-
sen beibehalten werden. Die Unternehmenssteuer ist hier ebenfalls relevant. Auch hier müssen wir dran blei-
ben. Es braucht mehr Umverteilung, dazu braucht es nicht einmal viel. Das hat Frankreich nicht gemacht.  
Bastien: Bisher war die Devise, dass die Wirtschaft einfach mal produziert, und schauen muss man dann bei 
der Abfallentsorgung. Dort braucht es ein Umdenken, man muss bei Produktion ansetzen und gewisse Dinge 
verbieten. Dann muss man nicht die Konsument*innen sensibilisieren, sondern die müssen sich gar nicht da-
mit auseinander setzen, weil es einfach nichts anderes gibt. 
 
Wäre die Rationierung von Flugmeilen, mit denen gehandelt werden kann, eine Lösung? 
 
Bastien: Es braucht sicher einen gerechten Ansatz, es wäre aber sehr umständlich.  
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Balthasar: Mit einem erhöhtem Ticketpreis wirkt man dem auch entgegen. Vielen ist es zu teuer, dies führt 
auch zu einer Reduktion, ohne dass es eine komplizierte Börse braucht 
 
Frage an Klimastreikende: Was ist euer Tipp an die Grünen Kandidierenden, aber auch insgesamt, kurz- oder 
langfristig? 
 
Klimastreikende: Wichtig ist, dass die Grünen ihre Themen stark vertreten und radikal bleiben in den Forde-
rungen, diese braucht es. Man darf sich nicht verleiten lassen zu bequemen Kompromissen. Dabei müssen wir 
andere ins Boot holen können. Als Schweiz müssen wir unsere Verantwortung wahrnehmen, sei es beim Fi-
nanzplatz, bei grossen Unternehmen oder bei der Forschung, wir haben dazu viele Ressourcen. Es braucht ei-
nen Wandel, dabei muss man auf die langfristige Perspektive setzen und im Bewusstsein ansetzen. Man muss 
auch alle Leute abholen können. 
 
 
7. Varia 

- 
 

à Die nächste Mitgliederversammlung findet am Dienstag, 24. September 2019, um 19:30 Uhr im Glockenhof 
statt. 


