
«FDP und Mitte wollen, 
dass sich SP und Grüne 
auf die Rübe hauen»
Wieso greifen die Grünen keinen der frei werdenden 
Bundesratssitze an? Wieso wirkt die Partei so planlos? Was ist 
ihre Strategie für das kommende Wahljahr? Und wieso sind die 
Grünen immer so anständig? Parteipräsident Balthasar Glättli 
nimmt Stellung.
Ein Interview von Dennis Bühler, Priscilla Imboden (Text) und Anne Gabriel-Jürgens (Bilder), 
12.11.2022
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Lieber Teamplayer als Philosophenkönig: Balthasar Glättli. 

«Grün, harmlos, naiv», titelte die NZZ, und die «SonntagsZeitung» frag-
te: «Wofür braucht es eigentlich die Grüne Partei?» Weil sich die grösste 
Oppositionspartei des Landes weder für die Nachfolge von SVP-Bundesrat 
Ueli Maurer noch für jene von SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga be-
wirbt, prasselt seit Wochen Kritik auf sie ein.

Bisher hat Grünen-Präsident Balthasar Glättli dazu geschwiegen. Doch als 
die Republik ihn Anfang Woche per SMS um ein Interview bittet, schreibt 
er sofort zurück: «Nachdem sich alle Kommentator:innen ausgetobt haben, 
ist nun ein ‹jetzt rede ich› vielleicht an der Zeit.»

Zum Termin in dem von ihm vorgeschlagenen Restaurant les halles in Zü-
rich-West erscheint Glättli eine Viertelstunde zu früh. «Wollen wir gleich 
loslegen?», fragt er.

Herr Glättli, Sie sind sehr nett mit der SP. Warum?
Weil ich ein netter Mensch bin. Ich teile die Überzeugung des Staats-
theoretikers Carl Schmitt nicht, dass das Wesen der Politik der unerbitt-
liche Kampf gegen Feinde sei.

Das heisst?
Ich habe in Bundesbern gelernt, dass man sich im politischen Leben nicht 
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bloss zweimal sieht, wie es die Redewendung besagt, sondern tausendmal. 
Will man als Politiker Erfolg haben, muss man fähig sein, mit möglichst 
allen 245 anderen National- und Ständerätinnen Allianzen zu schmieden. 
In erster Linie natürlich mit jenen, mit denen man sehr grosse politische 
Überschneidungen hat.

Mit der SP könnten sie grösser fast nicht sein.
Das stimmt. Aber es gibt durchaus unterschiedliche Sensibilitäten zwi-
schen der SP und den Grünen und ihren Wählerinnen und Wählern. Und 
wenn ich das letzte SRG-Wahlbarometer anschaue, bin ich über ein Ergeb-
nis enorm glücklich: Wir sind diejenige Partei mit der grössten Anzahl an 
Wählern, die ihren Wahlentscheid aus vollster Überzeugung tre–en. Das 
zeigt mir, dass wir eine politische Seele J eine DNA J haben, mit der sich 
viele Menschen identiyzieren können.

Zur Person

Seit elf Jahren politisiert Balthasar Glättli (50) für die Grünen im Natio-
nalrat. Von 2013 bis Juni 2020 war er Fraktionschef, seither ist er Partei-
präsident. Seine Politkarriere gestartet hatte Glättli 1998 im Gemeinderat 
der Stadt Zürich. Daneben arbeitete er zunächst als politischer Sekretär der 
migrationspolitischen Organisation Solidarité sans Frontières und dann als 
Leiter Kampagnen und Werbung beim Schweizerischen Verband des Perso-
nals öffentlicher Dienste (VPOD). Heute ist er Präsident des Mieterinnen- 
und Mieterverbands Deutschschweiz. Glättli ist verheiratet mit SP-Natio-
nalrätin Min Li Marti, die erst gerade bekannt gegeben hat, nicht für den 
Bundesrat zu kandidieren. Das Politikerpaar hat eine vierjährige Tochter und 
lebt in der Stadt Zürich.

Welche inhaltlichen Dizerenoen bder Sensiwilitäten, vie Sie sagen, giwt 
es denn mit der SP?
Die ökologische Frage, die Sorge um die Natur als Lebensgrundlage für 
alle Menschen, das ist die Perspektive, die die Grünen vereint. Wir trei-
ben den Ausbau der erneuerbaren Energien voran, fordern aber gleichzeitig 
eine E0zienzo–ensive J damit Klimaschutz nicht auf Kosten der Biodi-
versität geht. Denn das Artensterben ist dramatisch. In der Steuerpolitik 
sind wir nicht nur gegen den überschiessenden Steuerwettbewerb inner-
halb der Schweiz, sondern auch gegen das internationale Steuerdumping. 
In der Europa-Frage schliesslich ho–en alle Bundesratsparteien und die 
GLP auf Bundesrat und Parlament. Wir hingegen wollen zusammen mit der 
Zivilgesellscha1 vorwärtsmachen und arbeiten deshalb mit bei der Erar-
beitung der Europa-Initiative.

Gemäss dem Ibn ühnen ervähnten, k-rolich Ierözentlichten Wahlwaj
rbmeter sind Sie derpenige ParteiEräsident, der am venigsten FinAuss 
hat. üst das ein Prbwlem f-r Sie?
Auch wenn mein Stolz einen leichten Kratzer erlitten hat: Nein. Ich bin lie-
ber Chef einer Partei, die als Team funktioniert.

üst das in anderen Parteien nicht der yall?
Wenn ich die Philosophenkönig-Attitüde meines Kollegen Gerhard Pyster 
betrachte, muss ich neidlos anerkennen, dass er sich selbst wohl besser ver-
kau1 als ich. Aber seine Partei folgt ihm dann in vielen wesentlichen Fragen 
nicht. So war es bei den Geschä1smieten während der Pandemie, so war 
es in den letzten Monaten bei den Sanktionen J Pyster kündigt etwas an, 
seine eigene Fraktion versenkt es wieder.
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BnalZsieren kann MittejPräsident Gerhard PVster awer schbn. Sb sagte 
er neulich, ein Rundesratssito f-r die Gr-nen sei nbch nie sb realistisch 
gevesen vie petot. Sehen Sie das anders?
9a. Die Anzahl Parteipräsidenten, die sich als Politikberater bei uns andie-
nen, wächst von Tag zu Tag. Auch FDP-Chef Thierr7 Burkart hat behaup-
tet, wir verpassten eine grosse Chance, weil wir den Sitz von SP-Bundes-
rätin Simonetta Sommaruga nicht angreifen J nur um im nächsten Atem-
zug zu betonen, seine Partei würde aktuell keine einzige Stimme einer grü-
nen Kandidatin geben, weil die SP als zweitstärkste Kra1 Anrecht auf zwei 
Sitze habe.

Weshalw kritisieren PVster und Rurkart ühre «ur-ckhaltung?
Sie versuchen, die Aufmerksamkeit von ihren Parteien wegzulenken. Denn 
eigentlich müsste es bei den Diskussionen um die Zusammensetzung des 
Bundesrats ja primär um die Mitte und die FDP gehen.

Weshalw?
Wir Grünen haben die damalige CVP bei den Wahlen 238H überholt, wes-
halb man mit Fug und Recht den Standpunkt vertreten könnte, wir ge-
hörten anstelle der Mitte in die Regierung. Und die FDP ist mit ihren zwei 
Bundesratssitzen stärker übervertreten als die SP, hat sie vor drei 9ahren 
doch einen um 8,Ä Prozentpunkte tieferen Wähleranteil erreicht.

»br ovei  Mbnaten sagten Sie in einem ünterIiev,  es  sei  ühre Bufj
gawe, sich auch auf einen Ibroeitigen N-cktritt  eines Rundesratsj
mitglieds Ibrouwereiten. 2Wir hawen geeignete Persönlichkeiten. Wir 
hawen SchlachtEläne in der Schuwlade.0 Wb varen diese in den letoten 
Wbchen?
Die Fraktion fällte den Entscheid, die SP im Falle eines vorzeitigen Rück-
tritts von Simonetta Sommaruga oder Alain Berset nicht anzugreifen, vor 
längerem J und bestätigte ihn nun. Umgekehrt beschloss die Fraktion, dass 
wir die Ausgangslage in Ruhe anal7sieren würden, falls ein SVP-Bundesrat 
vor den Gesamterneuerungswahlen 232x zurücktreten sollte. Das taten wir, 
als Ueli Maurer Ende September seinen Abschied ankündigte. Und kamen 
nach Gesprächen mit Vertretern anderer Parteien zum Schluss, dass unsere 
Chance, der SVP einen Sitz abzujagen, gleich null wäre.

y-r diese Frkenntnis väre awer keine langvierige BnalZse nötig gevej
sen.
Wenn man rein arithmetisch argumentiert, sind zwei Sitze für die SVP ja 
auch gerechtfertigt J auch wenn der Anspruch der Grünen auf einen Sitz 
rechnerisch grösser ist als derjenige der SVP auf ihren zweiten. Insofern 
haben Sie recht: Das Ergebnis der Sondierungsgespräche war nicht überra-
schend. Aber Konkordanz war nie nur Arithmetik, es ging immer auch um 
Inhalte. Darum wollten wir nichts unversucht lassen, das Machtkartell der 
Bürgerlichen zu durchbrechen.

Gerhard PVster hat neulich gesagt, Ibn den Gr-nen hätte gar niemand 
das GesEräch mit ihm gesucht.
Der Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Breg7 hat uns deutlich zu verste-
hen gegeben, dass eine Unterstützung einer Grünen-Kandidatur nicht in-
frage komme. Bei der FDP und der GLP sind wir genauso aufgelaufen: Do 
the math.

1ach dem Sieg wei den Parlamentsvahlen 9–U: kandidierte ühre »brj
gängerin Negula NZto f-r den Rundesrat K und scheiterte krachend. 1un 
agierten die Gr-nen erneut Elanlbs.
Nein.
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Sb sah es awer aus. Denn eigentlich vären Sie gerne gegen die S»P anj
getreten, um ühren BnsEruch ou untermauern, fr-her bder sEäter in den 
Rundesrat einouoiehen K dbch Sie fanden niemanden, der bder die sich 
f-r ein derart aussichtslbses Onterfangen our »erf-gung stellen vbllte.
Das stimmt nicht. Über Namen hätten wir erst in einem zweiten Schritt 
beraten. Doch die Fraktion stoppte den Prozess schon zuvor: Als wir zum 
Schluss kamen, dass eine Kandidatur für die Nachfolge Maurers keinen 
Sinn ergibt, weil das Bollwerk der Bürgerlichen auf Gedeih und Verderb 
zusammenhält.

1bch einmalL Sie hatten keine Jandidatin.
Das wissen Sie selbst besser: Wir haben etliche Papabili in unseren Rei-
hen J männliche und weibliche J, die fähig wären, die Schweiz zu regieren. 
Unsere Fraktion zählt x5 National- und Ständerätinnen. In den Kantonen 
sind wir mit H Personen in ! Regierungen vertreten. In den Städten dasselbe 
Bild.

Warum hbwen Sie dann niemanden daIbn auf den Schild?
Klar hätten wir eine Kandidatur lancieren und so während ein paar Wochen 
Applaus einiger Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten können, die sich 
an einem solchen Polit-Unterhaltungsprogramm vielleicht erfreut hätten. 
Doch wir wollen echte Verantwortung, nicht Proylierung und Show. Das 
wäre auch der Ernstha1igkeit der gegenwärtigen Lage nicht angemessen J 
die Schweizer Politik ist seit drei 9ahren ständig mit Krisen konfrontiert.

Da ist sie vieder, ühre oelewrierte Bnständigkeit.
Was wäre schlecht daran? Ich würde das allerdings eher als Ernstha1igkeit 
bezeichnen: Klimakrise und Artensterben sind kein Spiel.

Die Gr-nen sind die grösste und vichtigste 3EEbsitibnsEartei des Canj
des, virken awer staatstragender als die meisten RundesratsEarteien. 
Warum?
Wie wir wirken, können Sie besser beurteilen als ich. Ich kann nur sagen, 
wie wir wirken wollen: Wie eine Oppositionspartei, die Lautstärke nicht 
mit Stärke verwechselt.

Buf ven sEielen Sie an?
Wir  wollen  keine  krakeelende  Opposition  sein  wie  die  mit  zwei 
Bundesratssitzen ausgestattete SVP, die dennoch lauthals «Diktatur» 
schreit, wenn das demokratisch gewählte Parlament J in dem sie notabene 
die meisten Abgeordneten stellt J ein Gesetz verabschiedet.

ün der Pblitik verden knallharte MachtsEiele gesEielt. Wir hawen den 
Findruck, dass Sie das entveder nicht Ierstanden hawen K bder ou nett 
sind, um mitousEielen.
Sie täuschen sich. Wir Grünen wissen, dass wir mehr Ein uss brauchen, um 
unseren Ideen zum Durchbruch zu verhelfen J auch in der Regierung. Wir 
lassen uns die Spielform aber nicht von Thierr7 Burkart und Gerhard Py-
ster aufzwingen. Zum Machtspiel gehört auch, sich keine falschen Kämpfe 
aufzwingen zu lassen: Choose your battles wisely!

Wie meinen Sie das?
Die Präsidenten der FDP und der Mitte versuchen, einen Keil zwischen die 
SP und die Grünen zu treiben, damit wir uns gegenseitig ö–entlich auf die 
Rübe hauen. Ihr Kalkül: Wir Linken sollen uns mit uns selbst beschä1igen, 
damit wir weniger Zeit und Energie haben, um unsere politischen Ideen 
einzubringen und für die Wahlen zu mobilisieren.

Selwst venn Sie mit dieser BnalZse recht hawen sblltenL Was lässt Sie 
glauwen, dass die drei w-rgerlichen Parteien S»P, yDP und Mitte in eij
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nem Tahr freivillig einen ihrer Rundesratssitoe awgewen könnten?
Dass sich Politiker und Parteien beharrlich an die Macht klammern, auch 
wenn sie aufgrund der Wahlergebnisse nicht mehr legitimiert ist, sehen wir 
weltweit immer wieder. Gilt das auch für die Schweiz? Ich ho–e es nicht 
und setze auf die demokratische Tradition unseres Landes. Lassen Sie mich 
dazu etwas klarstellen.

Ritte.
Nach unserem überwältigenden Wahlsieg 238H sagten viele: Eine Schwalbe 
macht noch keinen Sommer. Als damaliger Fraktionspräsident der Grünen 
hörte ich diesen Satz natürlich nicht gerne J aber ich konnte dieses Argu-
ment bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen. Drei 9ahre später stehen 
wir nun aber an einem völlig anderen Punkt: Inzwischen ist es sonnenklar, 
dass wir in die erste Liga gehören.

Wbran machen Sie das fest?
Wir spielen im National- und im Ständerat eine wichtige Rolle. Und wir 
konnten bei sämtlichen kantonalen Wahlen zulegen.

Was ist denn die Strategie der Gr-nen f-r das Wahlpahr 9–9Ä?
Es wird immer klarer: Die Wahlen 232x werden entscheidend, die nächsten 
vier 9ahre zur Schlüssellegislatur für die Klimakrise. Die ökologische Wen-
de ist die dringlichste Aufgabe des kommenden 9ahrzehnts, und wir müs-
sen den Wandel unbedingt schneller vorantreiben. Die Klimakrise schlägt 
sich ja immer konkreter in unserem Alltag nieder. Die Wissenscha1 mahnt 
uns mit immer mehr Dringlichkeit.

Das neueste SNGjWahlwarbmeter hat ühnen p-ngst allerdings »erluste 
Erbgnbstioiert. ühre xhance, in den Rundesrat einouoiehen, väre petot 
vbmöglich wesser gevesen als in einem Tahr.
Die Entscheidung, am Ä. Dezember nicht anzutreten, fusst nicht auf der 
Überlegung, dass wir später etwas geschenkt erhalten, wenn wir jetzt brav 
sind. Ausschlaggebend war das Bewusstsein, dass es eine Allianz über das 
linke Lager hinaus braucht, um mit einer Kandidatur Erfolg zu haben: ent-
weder mit der FDP, um die Mitte aus der Regierung zu kegeln. Oder mit der 
Mitte, um einen der beiden FDP-Sitze zu ergattern.

Onterst-toung wräuchten Sie auch Ibn der GCP. Deren Präsident T-rg 
Grbssen skiooierte in einem ünterIiev k-rolich seine Wunschfbrmel f-r 
den RundesratL 2Blle Parteien erhalten einen Sito, ausser der S»P, die 
erhält ovei.0 Warum schliessen Sie sich ihm nicht an?
Im Gegensatz zu anderen Parteipräsidenten widerstehe ich der Versuchung, 
mich als Politikberater und obb7politologe zu inszenieren. Mein Ansatz 
ist ein anderer: Ich mache Politik, weil ich zu wissen glaube, welche Verän-
derungen der Schweiz guttun würden.

Was denn?
Wir können es uns nicht länger leisten, die beiden grössten eraus-
forderungen dieses 9ahrhunderts zu behandeln, als wären es unwichtige 
Nebenaspekte: Wir müssen nun endlich Wirksames tun gegen die Klima-
erwärmung und den Verlust der Biodiversität.

ün den letoten Tahren stand eher die xbrbnajPandemie im «entrum, die 
f-r die Gr-nen kein einfaches hema varL ümmer vieder kritisieren 
gr-ne ümEfskeEtiker die Ibn der Pblitik weschlbssenen Massnahmen.
9a, einige haben sich in dieser Zeit von uns abgewandt. Das ist aber kein 
Verlust, der mich allzu fest schmerzt. Denn es sind noch viel mehr zu uns 
gestossen. Unsere Mitgliederzahl ist gerade auch in den Pandemiejahren 
stark weitergewachsen.
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Glättli will weg von einer Wegwerfgesellschaft hin zu einer Zeit-Wohlstandsgesellschaft.

Die Bustritte weschä igen Sie nicht?
Natürlich musste man gewisse Einschränkungen der Versammlungs-
freiheit  kritisch  sehen.  Das  tat  ich  auch  selbst.  Aber  wer  mit 
Verschwörungstheorien oder antisemitischen usserungen kommt, hat 
bei uns nichts zu suchen. Dann ist es besser, wenn man geht.

ünovischen dbminieren der Jrieg in der Okraine sbvie ngste Ibr einer 
Strbmmangellage und hbher ünAatibn die Eblitische Bgenda. Buch das 
ist nicht gerade ein guter hemenmi  f-r die Gr-nen.
Einspruch. Die In ation ist eine direkte Folge der Energiepreise, die we-
gen der fossilen Abhängigkeit e plodieren. Viele Menschen in der Schweiz 
haben zudem im vergangenen Sommer gemerkt, welche Auswirkungen es 
hat, wenn es nicht mehr regnet und es eine Dürre gibt J und ich spre-
che nicht von links-grünen Stadtbewohnerinnen, sondern beispielsweise 
von den Bauern. Die Strommangellage hängt zudem direkt mit dem Klima-
wandel zusammen: Deshalb hat es nämlich zu wenig Wasser in den Stau-
seen, was unsere Sicherheit schmälert, es mit Strom durch den Winter zu 
scha–en.

Om gevählt ou verden, muss ühre Partei awer auch oeigen, vas sie in 
den letoten drei Tahren erreicht hat. Welche Frfblge hawen Sie Ibrj
ouveisen?
Wir haben in dieser Legislatur ganz Konkretes erreicht: zum Beispiel die 
Annahme der parlamentarischen Initiative von Bastien Girod zum weiteren 
Ausbau der Erneuerbaren. Ohne diese gäbe es ab dem 8. 9anuar 232x keine 
Förderung mehr von neuen erneuerbaren Energien wie Wind- und Solar-
kra1. Das wird über die Zeit so viel neue erneuerbare Energie scha–en wie 
die äl1e der Leistung des Schweizer AKW-Parks. Wir haben auch den in-
direkten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative angestossen, der nun ver-
abschiedet wurde.
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Mit diesem »brschlag erreicht die Schveio ihre »erEAichtungen awer 
nicht, die sie mit dem Jlimaschutoawkbmmen Ibn Paris eingegangen 
ist. Weshalw sind Sie trbtodem daf-r?
Weil es besser ist, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen, als ste-
hen zu bleiben. Mit dem indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative 
gehen wir sogar zwei Schritte in die richtige Richtung: Zum einen ent-
hält er Fördermittel, um fossile eizungen rasch zu ersetzen und E0zienz-
massnahmen zu ergreifen. Zum anderen setzt er verbindliche Ziele für ein-
zelne Branchen und den Bund J so müssen die Bundesverwaltung und 
bundesnahe Betriebe wie die Swisscom, die Post und die SBB bis 2343 CO-
2-neutral sein.

Sie virken oufrieden.
Das bin ich tatsächlich. Es kommt selten vor, dass ein indirekter Gegen-
vorschlag zu einer Volksinitiative weiter geht als das ursprüngliche Ansin-
nen. ier ist das der Fall, und deshalb bin ich als Mitinitiant glücklich.

Gleichoeitig kam es in der letoten Parlamentssessibn ou einem Jbmj
ErbmissL ün den BlEen verden grbsse Sblaranlagen ermöglicht, daf-r 
m-ssen auf ünfrastrukturen des Rundes und auf grbssen Gewäuden im 

al Sblaroellen Elatoiert verden. Bn diesem JbmErbmiss varen auch 
die Gr-nen weteiligt. Weshalw hat sich danach mehr als die Häl e ührer 
yraktibn der Stimme enthalten?
Es stimmt, dass unsere Ständerätin Lisa Mazzone diesen Kompromiss mit 
ihren Mitte- respektive FDP-Ratskollegen Beat Rieder und Ruedi Noser 
ausgehandelt hat. Ich selbst habe mit Überzeugung 9a gestimmt. Aber ich 
kann nachvollziehen, dass sich einige Fraktionskollegen schwergetan ha-
ben mit diesem Kompromiss, weil er J was in der Natur der Sache liegt J 
auch Nachteile mit sich bringt: Die Solarp icht auf den Dächern wurde am 
Schluss massiv abgeschwächt. Und: Der in der Bundesverfassung veranker-
te Umweltschutz wird damit mehr als nur geritzt. Dennoch stört mich ein 
anderer Aspekt in der Energiedebatte der letzten Wochen stärker.

Welcher denn?
Der grösste Fehler, den die Schweizer Politik derzeit macht, ist, dass sie die 
günstigste, schnellste, wirtscha1lichste Massnahme nicht ebenfalls mit ei-
ner O–ensive vorantreibt: Sie müsste die Verschwendung reduzieren.

Wie Iiel väre damit ou gevinnen?
Würden überall die e0zientesten Geräte eingesetzt, die es gibt, liessen sich 
ohne jeden Komfortverlust zwischen 25 und 43 Prozent des in der Schweiz 
verbrauchten Stroms einsparen. Das hat der Bund in einer eigenen Studie 
festgestellt. Solches Sparen wäre viel, viel billiger, als neue Kra1werke zu 
bauen. Und es gäbe einen weiteren Vorteil.

Ond ovar?
Wenn weniger Strom produziert werden muss, weil weniger verschleudert 
wird, kommt man um eine schwierige Entscheidung herum: Machen wir 
für die Stromproduktion lieber ein ochmoor, eine geschützte Landscha1 
oder einen Bergbach kaputt? Mehr E0zienz schützt die Natur und die Bio-
diversität.

1ach der Ierlbrenen Bwstimmung -wer das x39jGeseto im Sbmmer 9–9U 
var ühre Partei frustriert. Welche Cehren obgen Sie aus diesem Dewaj
kel?
Wir kamen zum Schluss,  dass es einen Paradigmenwechsel braucht: 
Klimaschutz muss zur ö–entlichen Aufgabe werden, wie es die Strassen-
infrastruktur oder die ö–entliche Sicherheit sind. Lenkungsabgaben, wie 
sie das CO2-Gesetz vorgesehen hatte, sind ein tolles Instrument, um Inve-
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stitionen über die Zeit in die richtige Richtung zu lenken: Wenn es etwa 
darum geht, den Verbrauch fossiler Energie von 833 auf !3 Prozent zu sen-
ken. Aber wenn man auf null reduzieren muss, wie es jetzt nötig ist, muss 
man radikaler sein. Es braucht überall neue Infrastruktur. Deshalb haben 
wir gemeinsam mit der SP die Klimafonds-Initiative lanciert. Dieser Green 
New Deal ist elementar.

Weshalw sbllte eine sblche JlimaEblitik wei der StimmweIölkerung 
mehr xhancen hawen?
Weil die SVP nicht mehr mit dem Argument mobilisieren kann, dass 
das Benzin teurer wird. Ich bin zuversichtlich. Denn immerhin hat die 
Vo -Anal7se nach der CO2-Abstimmung gezeigt, dass eine klare Mehrheit 
der Stimmberechtigten der Meinung ist, die Schweiz müsse mehr tun für 
den Klimaschutz J bloss anders, als es im CO2-Gesetz vorgesehen war.

Das x39jGeseto scheiterte auch an der Parble des RauernIerwands, der 
Stimmfreigawe erklärt hatte, veil er sich an den Pestioidj und rinkvasj
serjünitiatiIen störte, die gleichoeitig our Bwstimmung kamen und Ibm 
linksjgr-nen Cager unterst-tot vurden.
Das stimmt.

yr-her varen die Rauern aw und ou »erw-ndete der Gr-nen gevesen, 
etva wei der yairjybbdjünitiatiIe. Hawen Sie die Onterst-toung dieser 
mächtigen Rranche endg-ltig Ierlbren?
Wir haben immer versucht, eine Brückenbauer-Rolle zu spielen zwischen 
dem Umweltschutz und den Interessen der Bauern, was uns etwa in der 
Frage der Gentechnologie auch lange Zeit gut gelang. Und unsere National-
rätin Meret Schneider hat soeben das Landwirtscha1sforum initiiert, einen 
runden Tisch mit allen Akteuren aus der Landwirtscha1. Doch der Bauern-
verband kooperiert je länger, desto weniger mit uns.

ünovischen scheint  ein endg-ltiger  Rruch IbllobgenL  Der Rauernj
Ierwand  ist  eine Wahlalliano  eingegangen  mit  dem  Wirtscha sj
dachIerwand Fcbnbmiesuisse.
In  dieser  Geld-und-Gülle-Allianz,  die  sich  irreführend  «Perspektive 
Schweiz» nennt, sehe ich eine klare Kampfansage. Allerdings bin ich über-
zeugt, dass sich der Bauernverband damit immer stärker von seiner eigenen 
Basis entfernt.

Was lässt Sie darauf hbzen?
Sehr o1 kommen Bauern auf uns zu und sagen: «Danke, dass ihr Grünen 
eine alternative Position vertretet  Wir wollen Sorge tragen zu Boden, Land 
und Natur, weil wir wissen: Das sind die Grundlagen, damit wir überhaupt 
Nahrungsmittel in der Schweiz produzieren können.»

Was wieten die Gr-nen den Rauern an?
Unsere grüne Landwirtscha1spolitik hat zum Ziel, dass die Bäuerinnen 
und Bauern entschädigt werden für die Mehrkosten, die eine pestizid-
freie, klimafreundliche und tiergerechte Produktion verursacht. Wir wol-
len, dass die ynanzielle Unterstützung auf den öfen ankommt, statt gross-
mehrheitlich im Zwischenhandel zu versickern. Bäuerinnen und Bauern 
müssen von ihrem Beruf leben können.

Wbf-r stehen die Gr-nen heute?
Wir stehen für einen tiefgreifenden Wandel der Gesellscha1: Wir hinter-
fragen das grenzenlose Wachstum, wollen ein Bewusstsein scha–en für Ge-
rechtigkeit und die Endlichkeit der materiellen Ressourcen. Die Mensch-
heit überschreitet die natürlichen Grenzen in sehr vielen Bereichen J das 
ist Ph7sik, nicht Politik. Es gibt unterschiedliche Strategien, dem entgegen-
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zuwirken. Technischer Fortschritt und Innovation ist eine davon. Aber das 
allein reicht nicht.

Was wraucht es denn?
Es braucht eine neue Fragestellung: Welche Art Wohlstand streben wir 
in Zukun1 an? Solange die Grundbedürfnisse gedeckt sind, sollte das 
Materielle nicht länger im Mittelpunkt stehen. Ich will weg von einer 
Wegwerfgesellscha1, hin zu einer Zeit-Wohlstandsgesellscha1, in der man 
mehr Zeit hat für das, was einen glücklich macht: mit Menschen zu-
sammen zu sein. Menschen, die sich gegenseitig helfen. Eine solch post-
materialistische Vision ist in der grünen Bewegung stark vertreten.

Wir kbmmen our-ck oum Reginn des ünterIievsL Sie sind nicht nur sehr 
nett our SP, Sie sind sbgar mit SPj1atibnalrätin Min Ci Marti Ierheiraj
tet. Wäre die Cinke nicht stärker, venn weide Parteien ousammengehen 
v-rden?
Wir sind ja auch als Paar nicht fusioniert  Wir sind zwei eigenständige Per-
sönlichkeiten, und das ist gut so. Wir setzen die Prioritäten anders, geben 
Vollgas für unterschiedliche Themen. Das Gleiche gilt für die SP und die 
Grünen. Parteienfusionen rechnen sich höchstens auf dem Papier. Wir er-
reichen mehr Menschen getrennt als vereint, für die Umweltfragen errei-
chen wir auch mit der separaten GLP mehr Wählerinnen und Wähler als 
ohne.
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