
Datum: 01.11.2015

Hauptausgabe

Schweiz am Sonntag
5401 Baden
058/ 200 53 10
www.schweizamsonntag.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 70'014
Erscheinungsweise: wöchentlich

Themen-Nr.: 999.206
Abo-Nr.: 1095889
Seite: 7
Fläche: 23'678 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 59578494
Ausschnitt Seite: 1/1

Die Grünen wollen wieder auf die Strasse
- bis hin zum zivilen Ungehorsam
Co-Präsidentin Regula Rytz will die Grünen zurück zu den
Wurzeln führen - sie ortet im Parlament eine Blockade
VON OTHMAR VON MATT
Die grosse Verliererin der Wahlen vom
Oktober seien «ganz klar die Umwelt-
und die Sozialpolitik», sagt Grünen-Co-
Präsidentin Regula Rytz. Progressive Lö-
sungen im Parlament seien blockiert.

Deshalb wollen die Grünen wieder
auf die Strasse. «Wir müssen wieder dort-
hin, wo wir unsere Erfolge feiern können:
auf die Strasse und zu mehrheitsfähigen
Initiativen und Referenden», sagt Rytz als
Folgerung einer internen Wahlanalyse,
die sie am Samstag an der Delegiertenver-
sammlung präsentiert.

Immerhin könnten die Grünen 30
Jahre Erfolg in der Umweltpolitik vorwei-
sen. «Die Lebensqualität in verkehrsberu-
higten Städten, die ersten Schritte der
Energiewende oder das Gentechmoratori-
um in der Landwirtschaft gehen auf die
Grünen zurück», betont Rytz. Zusammen
mit den Umweltverbänden will sie den
Druck auf Energiewende und Atomaus-
stieg verstärken. «Dazu wollen wir das Mit-
tel der Volksinitiative nutzen», sagt sie.
«Wir haben ja in den letzten vier Jahren

mit den drei Initiativen zur grünen Wirt-
schaft, zum Atomausstieg und zu Fair-
Food bewiesen, dass wir national initiativ-
fähig sind, und das gleich im Multipack.»

Erfordere es die Situation, seien die
Grünen zudem bereit, «umweltpolitische
Fehlentscheide allenfalls mit Mitteln des
zivilen Ungehorsams zu verhindern»,
hält Rytz fest. «Zum Beispiel Strassenbau-
projekte in Naturschutzgebieten.» Sie
denkt dabei an die Besetzung des Gelän-
des von Kaiseraugst, mit welcher der Bau
des Atomkraftwerkes verhindert werden
konnte. Oder als es den Grünen mit Pro-
testen gelang, den Bau einer Autobahn
mitten durch die Stadt Neuenburg zu
verhindern.
DIE GRÜNEN SOLLEN SICH in der nächs-
ten Legislatur auch stärker internatio-
nal vernetzen. «Wir müssen die ökologi-
sche und soziale Verantwortung über
die Grenzen hinaus wahrnehmen, ent-
lang der Wertschöpfungskette der glo-
balen Wirtschaft.» 73 Prozent der Um-
weltbelastung der Schweiz entstünden
nicht vor der eigenen Haustür, sondern

im Ausland. Zudem löse sie viele soziale
Probleme aus. Rytz: «Wir sind gegen das
transatlantische Freihandelsabkommen
TTIP, und wir werden auch das TISA-Ab-
kommen bekämpfen, weil es den Service
public aufs Spiel setzt.» Rytz sieht eine
grosse Gefahr: «Dass die Entscheidungs-
macht von der Bevölkerung immer
mehr zu den globalen Konzernen» ver-
schoben wird, wie sie sagt. Sie folgert:
«Das wäre das Ende der Demokratie.»

Das Jahr 2016 wird für die Grünen
zu einem «Schicksalsjahr für die Um-
welt», wie es Rytz formuliert. Es stünden
bis zu fünf umweltpolitische Abstim-
mungen an: zur zweiten Gotthard-Röh-
re, zur Milchkuh-Initiative, zur grünen
Wirtschaft, zur Atomausstiegs- und
möglicherweise zur Energieeffizienz-Ini-
tiative. «Es kommt zu einer Repolitisie-
rung des Umweltschutzes», sagt Rytz.
Dazu gehören für sie die Diskussionen
um die Klimapolitik, die Raumplanung
und zur Biodiversität. «Diese», sagt Rytz,
«ist unter anderem durch den massiven
Einsatz von Pestiziden bedroht.»


