
 
 
 
 

Nationalratswahlen, 18.10.2015 
 
Wahlresultat 
 
Alle drei Listen, Grüne (Team Maya, Liste 7), Grüne Panther (Liste 70) und Junge 
Grüne (Liste 77) erreichen zusammen 14.1 Stimmenprozent, einen Wert, den die 
Grünen BL in ihrer ganzen bisherigen Geschichte noch nie erreicht haben. Maya 
Graf als Spitzenkandidatin (bisherige Nationalrätin und ehemalige Nationalrats-
präsidentin) hat am meisten Stimmen aller Kandidierenden aller Parteien. Dieses 
Resultat steht in krassem Gegensatz zum gesamtschweizerischen Trend (massive 
Verluste der Grünen, massive Gewinne der SVP) und zu den vorangegangenen Pro-
phezeiungen. 
 
Stimmbeteiligung: 46.81 % 
Parteistimmenzahl: 
· Grüne Panther: 3.926 
· Grüne: 78.169 (2011: 77.867) 
· Junge Grüne: 3.859 (2011: 5.912) 
 
Grüne Panther (Liste 70): 
Kanton Basel-Landschaft Ruth Gonseth GP nein 1674 
Kanton Basel-Landschaft Jürg Holinger GP nein 479 
Kanton Basel-Landschaft Béatrice Lutz GP nein 470 
Kanton Basel-Landschaft Anton Bischofberger GP nein 364 
Kanton Basel-Landschaft Mariann Völlmin GP nein 358 
Kanton Basel-Landschaft Hans Wüthrich GP nein 301 
Kanton Basel-Landschaft Alfred Zimmermann GP nein 235 
 
Grüne (Team Maya, Liste 7): 
Kanton Basel-Landschaft Maya Graf Grüne ja 36043 
Kanton Basel-Landschaft Florence Brenzikofer Grüne nein 9081 
Kanton Basel-Landschaft Lukas Ott Grüne nein 8029 
Kanton Basel-Landschaft Philipp Schoch Grüne nein 7134 
Kanton Basel-Landschaft Anna Ott Grüne nein 5897 
Kanton Basel-Landschaft Karl-Heinz Zeller Grüne nein 5424 
Kanton Basel-Landschaft Klaus Kirchmayr Grüne nein 5064 
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Pressekonferenz  3.8.15 
 
Ruth Gonseth                                      

Warum es die Grünen Panther braucht 
 
Ich freue mich, Ihnen die Liste 70, die Grünen Panther, vorzustellen. Mit unserer politi-
schen Bekanntheit und unserem langjährigen Engagement für grüne Themen, hoffen wir 
viele Weg-GefährtInnen unserer Generation anzusprechen.  Mit der Liste 70 stellen sich 
sieben politisch und gesellschaftlich erfahrene Persönlichkeiten zur Wahl und unterstüt-
zen damit die Wiederwahl von Maya Graf.  
 

Es ist unser aller grosses Privileg in der Schweiz geboren zu sein und es ist unser Ziel, das 
Erfolgsmodell einer umweltfreundlichen, sozialen und weltoffenen Schweiz zu erhalten 
und weiter zu entwickeln. Wir sind dankbar, in der Schweiz zu leben, in Sicherheit und 
Wohlstand. Dieses Privileg verpflichtet zu Weltoffenheit und dazu, nicht auf Kosten an-
derer Menschen, nachfolgender Generationen und der Umwelt zu leben. 
 

Die Liste der Grünen Panther ist ein Beispiel für ein generationenverbindendes gesell-
schaftliches Engagement. Wir gehören als mehrheitlich Pensionierte einer Bevölkerungs-
gruppe an, die keiner Lobby verpflichtet ist. Wir sind unabhängig und sehen uns in einer 
politischen Verantwortung auch für all jene, die keine politische Stimme haben und ins-
besondere für jene, die noch nicht geboren sind. Die dritte Generation wird demogra-
phisch immer bedeutsamer, wir wollen unseren Erfahrungsreichtum und vor allem die 
Verantwortung unserer Generation in die politische Diskussion einbringen. Unsere Gene-
ration hat wesentlich beigetragen zum Erfolgsmodell Schweiz.  Doch dieses Erfolgsmodell 
und die Freuden im Alter sind gefährdet einerseits durch einen verbreiteten, politisch 
gestützten und umwelt-belastenden Konsumismus, Stichwort Wirtschaftswachstum, 
und anderseits durch viel Angstmacherei. Trotz erheblichem Wohlstand sind viele ältere 
Menschen nicht glücklich, kapseln sich ab und sind einsam.  
 

Eine Alternative zu einem konsumorientierten Leben im Alter ist es, generationenüber-
greifende Initiativen und Projekte mitzutragen, welche die Lebensqualität zum Nutzen 
aller weiter entwickeln. Unsere Gesellschaft braucht Entschleunigung und mehr Zeit für 
das Miteinandersein, damit eine nachhaltige Entwicklung möglich ist. Wir setzen auf die 
Realisierung von Lebenssinn statt auf Konsumismus, was wesentlich ist für eine zu-
kunftsfähige Welt. 
 

Wir arbeiten seit vielen Jahren an den Grünen Zielen und werden nicht damit aufhören. 
Wir gehören nach wie vor zu den echten Grünen! 

• Wir setzen uns ein für tragfähige Lebensgrundlagen, für ein qualitatives statt 
quantitatives Wachstum unserer Wirtschaft.  

• Die sozialen Errungenschaften, die unsere Generation erarbeitet hat, müssen er-
halten bleiben für eine lebensfähige und solidarische Gesellschaft.  

• Die Energiewende muss so schnell wie möglich umgesetzt werden.  
• Eine Verkehrspolitik, die auf den öffentlichen Verkehr setzt ist wesentlich für eine 

langfristig tragbare Mobilität. 
• Eine qualitativ gute Gesundheitsversorgung muss finanzierbar bleiben, ohne Men-

schen in Care-Berufen auszubeuten und ohne unnötigen Luxus. 
 
Die Liste der Grünen Panther und unsere speziellen Ziele werden bei der Einreichung un-
serer Liste an einem Medienfrühstück  am 17. August im Rathaus vorgestellt. 



Statements 
 

Ruth Gonseth, 1943 
 
Ärztin, ehem. Nationalrätin 
 
Entwicklungshelferin in Nepal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gesundheitskosten sparen ohne Leistungsabbau 
 
Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Und eine gute Gesundheitsversorgung steht für 
uns ausser Frage. Doch wir wehren uns, dass die stetigen Kostensteigerungen alle, von 
jung bis alt, immer mehr belasten. Statistiken zeigen, dass die Schweiz nach den USA den 
grössten Anteil privater Finanzierung an den Gesundheitskosten aufweist. Jetzt genügt 
es. Insbesondere wehren wir uns auch gegen die Einführung einer speziellen Pflegeversi-
cherung für die ältere Generation. Das jetzt geltende Solidaritätsprinzip ist eine wichtige 
soziale Errungenschaft und muss erhalten bleiben. Unser Gesundheitswesen ist zu einer 
Finanzmaschine geworden, Konkurrenzdenken und Luxus-Spitalketten bestimmen immer 
mehr den Standard. Viele Lobbyisten im Parlament folgen den Lobbyisten in den Wan-
delhallen: von Pharma, Zulieferern, Krankenkassen und Privatversicheren, von der Ärzte-
schaft und Apothekern... Kommt es zu Volksabstimmungen weht jeweils ein Tsunami, 
finanziert durch Konzerne und Verbände, der alle guten Argumente für Einsparmöglich-
keiten und mehr Transparenz wegbläst. 
 
 
Es gibt Sparpotential: 
 

Prävention 
 

Die vielen kostentreibenden, sog. Wohlstandskrankheiten müssen durch verbesserte Prä-
ventionsbemühungen des Bundes vermieden werden, auch die Hilfe der Medien ist sehr 
wichtig. So verkleinert regelmässige Bewegung zu Fuss oder mit dem Velo nachweislich 
das Risiko für hohen Blutdruck, Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfall, Darmkrebs und Os-
teoporose. Und regelmässige Bewegung hebt auch die Stimmung. Als erwünschte Ne-
benwirkung spart dies erst noch viele Abgase. "Lieber Äpfel statt Tabletten" oder "an app-
le a day keeps the doctor away". Das ist auch wissenschaftlich untersucht und bewiesen. 
Mit einem Apfel am Tag könnten Millionen von Menschen auf die teuren cholesterinsen-



kenden Statine verzichten.. Das ist nur ein Beispiel, wie mit gesunder Ernährung Kosten 
eingespart und erst noch fatale Nebenwirkungen (Speiseröhrenkrebs) vermieden werden 
könnten. Wir Grünen kämpfen daher mit unserer Fair-Food-Initiative für umweltfreund-
lich und fair hergestellte Lebensmittel. 
 
 

Schluss mit der Wegwerfmentalität 
 

Spitäler und Praxen gehören zu den grössten Abfallproduzenten als ob unsere Ressourcen 
unendlich wären. Einmal-Gebrauch heisst die Devise, weil angeblich damit Personalkos-
ten gespart werden (z.B. Kleinchirurgie). Bestes Mobiliar wird viel zu früh ersetzt (Nepal). 
Zu viele Medikamente, zu grosse Packungen werden verkauft und müssen entsorgt wer-
den.... 
 
 

Jede dritte Behandlung ist unnötig 
 

Zu diesem Schluss kommt die Schweizerische Stiftung für Konsumentenschutz. Wir ha-
ben zu viele und zu grosse Spitäler, besonders in unserer Region, und die wollen aus je-
dem Patienten das Maximum herausholen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Anton Bischofberger, 1949,  
 
Psychotherapeut, Lic.phil.,  
 
Münchenstein 
 
Präsident Grüne Münchenstein, Sozialhilfebehörde 
Münchenstein, ehem. Präsident Grüne Partei BL und 
ehem. Gemeindekommission Münchenstein 
 
 
 
 
 
 

 
 

Unser Beitrag als Senioren: Lebensqualität und Entschleunigung 
 

Frühere Generationen hatten noch keine Möglichkeit, ihr Leben besinnlich und abgeklärt 
abzuschliessen. Dass wir heute älter werden, betrachten wir als positive Entwicklung, wir 
stimmen nicht ins Klagelied der Überalterung der Gesellschaft ein. Mit unserm Lebens-
rhythmus nach der Pensionierung können wir auch den jüngern Generationen etwas 
Wertvolles aufzeigen: 
 

Lebensqualität: Wir jagen nicht mehr den Superlativen nach (immer grösser, immer bes-
ser, immer schneller, usw.), sondern wir trachten eher danach, was uns den Alltag nach-
haltig bereichern kann. Lebensqualität heisst, möglichst sinnvoll, qualitativ hochstehend 
den Alltag mit all seinen Facetten und vielfältigsten Sinneserfahrungen wahrzunehmen 
und zu gestalten. So ergibt sich daraus automatisch eine Lebenshaltung der Genügsam-
keit und des Augenmasses, anstelle von immer grösseren Ansprüchen, Forderungen und 
sinnlosem Konsumismus. Weniger ist mehr, Qualität kommt vor Quantität. 
 

Entschleunigung der Gesellschaft: Unsere heutige Zeit ist geprägt von Hektik, Effizienz 
und Schnelllebigkeit. In kürzerer Zeit soll immer mehr erreicht werden. Die Schattensei-
ten dieser Entwicklung sind Burn-Outs, Erschöpfungsdepressionen und Sinnlosigkeit. 
Dem stellen wir Senioren ein Gegenmodell entgegen: wir treten ein für die Entschleuni-
gung der Gesellschaft. Wir sehen den Wert der Langsamkeit: es geht uns besser, die Feh-
lerquote sinkt und wir werden damit sogar 
effizienter. Die meisten von Ihnen kennen vermutlich das Spiel: Eile mit Weile. Wir spie-
len es nicht, wir leben es! 
 

Und wenn Sie sich fragen „was hat das alles mit den Kernthemen grüner Politik zu tun?“ 
dann möchte ich Ihnen nur drei zentrale Beispiele nennen: 

• Q Förderung des Langsamverkehrs (Fussgänger, Velofahrer) und des öffentlichen 
Verkehrs statt neuer und schnellerer Autostrassen 

• Q Grüne Wirtschaft: Qualitatives statt quantitatives Wachstum 
• Q Energie: dezentrale, kleine Einheiten, statt zentralisierte, immer grössere Dyno-

saurier. 

 



Jürg Holinger, 1945,  

 
ehemaliger Unternehmer und 
Einwohnerratspräsident, Liestal 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grüne Wirtschaft ist wichtig für das Gewerbe. 
 
Beim Stichwort grüne Wirtschaft wechseln die Ampeln bei konservativen Politikern auf 
rot. Das ist ein Fehler. Denn die Grüne Wirtschaft und die Energiewende stärken das loka-
le Gewerbe. Davon bin ich als ehemaliger Leiter eines KMU-Betriebes überzeugt. Leider 
setzen konservativ denkende Politiker die grüne Wirtschaft mit Mehrkosten und Abga-
ben gleich. Sie übersehen dabei gewissentlich, dass sich Investition und Abgaben in weni-
gen Jahren amortisieren.  
 
Zum Glück gibt einige wenige bürgerliche Politiker wie die ehemaligen Direktoren des 
Gewerbeverbandes BS Chr. Eymann und Peter Malama, welche die Zeichen der Zeit er-
kannt und gegen den Widerstand einiger konservativen Verbandsmitgliedern wegwei-
sende Projekte umgesetzt haben. Als Mitglied der Präsidentenkonferenz des Gewerbe-
verbandes konnte ich mitverfolgen, wieviel Durchsetzungs- und Überzeugungskraft es 
braucht um Gewerblern von neuen Ideen zu überzeugen. Leider ist unsere baselbieter 
Wirtschaftskammer weit von solchen alternativen Ideen entfernt. 
 
Dabei bietet gerade für kleine und mittlere Unternehmen die grüne Wirtschaft grosse 
Chancen. Dank Reduktion des Energieverbrauchs und mehr Energieeffizienz können we-
sentliche Kostenersparnisse erzielt werden. 
 
Am Beispiel der Basler Förderabgabe auf Strom lässt sich nachweisen, dass direkt und 
indirekt viele Gewerbebetriebe von Aufträgen profitieren können. Das geht vom Dachde-
cker- über das Elektro- und Sanitärgewerbe bis zu Planungs- und Ingenieurbüros. 
Mit Lenkungsabgaben und mit dem Verbot von besonders schädlichen Produkten soll sich 
die Schweiz aus der Abhängigkeit von knappen Rohstoffen befreien und den ökologischen 
Fussabdruck verkleinern. Das Ziel soll sein: den nachkommenden Generationen Altlasten 
und Abfallberge zu ersparen. Das ist der grüne Weg der von grosser Kompetenz der Grü-
nen in Wirtschaftsfragengeprägt ist. In positivem Sinne gesehen, sind die Grünen eben 
auch eine Wirtschaftspartei. 
 
Für diese Ziele setzen sich die grünen Nationalräte ein zum Wohle unserer Enkel und da-
her engagiere ich mich für die Grünen. 



 

Béatrice Lutz, 1949,  
 
Pfarrerin,  
ehem. Schulpflege/ 
Sozialhilfebehörde / Gemeindekom-
mission, Birsfelden 
 
 
 

 
 
 
 

 
Mobilität benötigt neue umweltverträgliche nachhalt ige 
Wege. 
 
Der vom Menschen verursachte Klimawandel gilt in den nächsten Jahren als die grösste 
Herausforderung für Mensch und Umwelt. Denn wenn die Umwelt zerstört ist, nützt das 
grosse Geld und der Aufschwung der Wirtschaft seit 1989 auch den geldgierigen Wirt-
schaftskonzernen nichts mehr! Bevor aber dieses Szenario eintrifft, soll dafür gesorgt 
werden, dass das grosse Geld wieder der Befriedigung menschlicher Bedürfnisse zuge-
führt wird, damit sich Wohlstand und Lebensqualität nicht weiterhin an Wachstum und 
Profit festmachen! 
 
Unsere Güter in der Schweiz sind längst gesichert! Es ist genug für alle – mehr noch - im zu 
grossen Überfluss vorhanden. Deshalb ist nun ein nächster grüner Schritt in unserer Ge-
sellschaft zu vollziehen: weg vom materiellen Überfluss hin zu einer neuen umweltver-
träglichen Lebenseinstellung: weniger brauchen – mehr leben. Ob vielleicht dieser Schritt 
sogar die Kluft zwischen Sozialhilfe und Bankerboni verringern lässt? Und damit sind wir 
bei der Mobilität. 
 
Wir Grünen setzen uns für folgende Lebensqualitäten ein: 
 
• Wir wollen Lebensqualität nicht nur hinter dem Lenkrad, sondern auch auf Trottoirs, 
Velowegen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Der motorisierte Verkehr verursacht ei-
nen Drittel der gesamten Umweltlasten und einen grossen Teil der Lärmverschmutzung 
und den Trend nach mehr (PS)Leistung und Komfort. Er bewirkt zudem den Ausstoss von 
über 30% der für Mensch und Umwelt schädlichen Gase. Das gefährdet die Gesundheit 
von Mensch und Natur. 
 
• Eine mobile Gesellschaft braucht Nachhaltigkeit zur Stärkung des Klimaschutzes: nicht 
neue Strassen wegen des Zwangs zur Autonutzung, sondern neue Wege für Kinder, Er-
wachsene, alte Menschen, Rollstuhlfahrerinnen und auch Velofahrer. Keine Strassenbau-
Offensive der rechten Parteien (Gotthardröhre), sondern Ausbau des Bahn-, Bus- und Ve-
loverkehrs. Mobil sein bedeutet beweglich sein, lebendig sein und ist die Grundlage für 



Begegnung und Kommunikation. Ruhevolle Mobilität erzeugt und erhaltet menschliches 
und natürliches Leben. Viel nötige Energie wird von der Natur in höchst effizienter Weise 
eingesetzt: sparsam, ohne Verschmutzung, im rechten Mass, eben nachhaltig. 
 
• Die Stadtbaukonzepte der räumlichen Trennung von Wohnen, Arbeiten und Einkaufen 
haben sich als Fehler herausgestellt. Ausgestorbene Innenstädte nach Ladenschluss sind 
genauso unattraktiv wie tägliche Staus im Berufsverkehr. 
 
• Intelligenter Umgang mit den Ressourcen: massvolle Mobilität, die den Verbrauch von 
menschlichen Energien und unseren Ressourcenhunger eindämmt. Der „Earth Overshoot 
Day“ markiert jährlich den Tag, an dem die Ressourcen des Planeten Erde, die die Natur 
jährlich nachliefern kann, aufgebraucht sind. Dieses Jahr war dies bereits am 13. August 
der Fall, 2000 erst am 1.Oktober. Fahren wir mit dieser Übernutzung weiter, bräuchte es 1 
½ Erden. 
 
• Anders bewegen – vielfach gewinnen! Die praktikable und kostengünstigere Alternative 
zum Autobesitz ist das Car-Sharing – ein energiesparendes Fahrverhalten. 
 
• Grüne Velo-Welle in den Städten: Weil ich Lust auf eine Zukunft mit guten Lebensgrund-
lagen und Wohltaten für ALLE habe, engagiere ich mich bei den Grünen Baselland. Ich bin 
dankbar. Dass wir zum Überleben unsere menschlichen Bedürfnisse in Abhängigkeit zu 
den Mitmenschen und zur Natur noch kennen und dafür kämpfen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Marianne Völlmin –Jenni 
 
Pflegefachfrau 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prävention und Pflege im Alter 
 
Tatsache ist, die Menschen werden immer älter. Nicht allen scheint dies ein Grund zur 
Freude, sondern bezeichnen dies abschätzig als Überalterung der Gesellschaft. Doch wir 
Grünen versuchen gute Antworten zu finden auf die Frage: Wie und wozu werden wir äl-
ter? Die höhere Lebenserwartung muss zu einem neuen Verständnis des Alters als aktive 
und selbständige Lebensphase führen, welche die Gesundheitspolitik wahrnehmen und 
dementsprechend umsetzen und unterstützen muss. 
 
Allgemein brauchbare Rezepte für erfolgreiches Altern gibt es nicht. Welches Rezept für 
mich das richtige, das sollten wir uns nicht erst nach der Pensionierung fragen. Eine ge-
freute Lebensqualität, auch im Alter, kann ermöglicht werden, wenn wir uns frühzeitig 
damit auseinandersetzen: Wie erhalte ich meine Sinne, meine Gesundheit und meine 
Selbstbestimmung? Welche gesundheitsfördernden Angebote will ich befolgen? Welche 
sinnbringenden Aufgaben kann ich noch übernehmen (wie Enkelbetreuung, Nachbar-
schaftshilfe, in Vereinen, in Hilfsorganisationen, Freundschaften pflegen...) 
 
Neben den wichtigen individuellen, persönlichen Bemühungen ist die Politik gefordert. 
Die Gesundheitspolitik muss die Bemühungen in Gesundheitsförderung und Prävention 
deutlich verstärken, damit der Anteil pflegebedürftiger alter Menschen nicht stetig wei-
ter wächst, sondern dieser Trend zumindest gebremst wird. 
 
Eine weitere Frage stellt sich: Wie will und kann ich wohnen im Alter? Da ist Gemeinde-
und Kantonspolitik gefragt für das Erstellen an erschwinglichem, altersgerechtem Wohn-
raum. Sind pflegerische Massnahmen oder Hilfestellung im Haushalt notwendig, bieten 
die Spitex- Organisationen ihre Dienste an. Wenn Pflegearbeit durch Angehörige gemacht 
wird, muss dies bei Unterhalts- und Vorsorgeregelungen, sowie bei Steuerabzügen ge-
rechter berücksichtigt wird. 
 
In dem Sinn sind Pflegeheime diejenige Institution für pflegebedürftige Menschen. 
 
 



Hans Wüthrich, 1950, 
  
ehemaliger Geschäftsführer KMU 
 
Vorstand Grüne Sissach 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit qualitativem Wachstum einer Wegwerfmentalität e ntge-
genwirken und dies im Einklang mit menschenwürdigen  
Arbeitsbedingungen 
 
Als Geschäftsführer eines KMU-Betriebs war es mir in den letzten 33 Jahren ein Anliegen, 
mein Handeln nicht nur von Rendite Überlegungen, sondern auch von sozialer und um-
weltbewusster Verantwortung leiten zu lassen. Ich versuchte, menschenwürdige Arbeits-
bedingungen zu schaffen und auch Menschen mit einer Beeinträchtigung und ohne Aus-
bildung in den Betrieb zu integrieren. Auch Grossfirmen und Konzerne sollten ihr Leitbild 
anpassen und unsere Gesellschaft mittragen müssen. Es ist nicht richtig, dass nur auf 
Profit und Gewinnoptimierung zu Gunsten der Chefetagen und der Aktionäre geschaut 
wird. 
 
Mit dem Bestreben um qualitatives Wachstum, soll das Wissen der Weltbevölkerung in 
Innovationen umgesetzt werden. Dadurch wird die Qualität der Produkte 
gesteigert. Langlebige, gut gewartete, reparierbare und energiesparende Geräte und An-
lagen sind der Schlüssel zu weniger Rohstoffverbrauch und geringeren Emissionen. Das, 
heute grösstenteils übliche, Massengeschäft mit kurzlebigen Billigprodukten soll wieder 
durch langlebige Qualitätsware mit garantiertem Service abgelöst werden, denn wir ha-
ben in Bezug auf Ressourcen, keinen zweiten Planeten Erde zur Verfügung ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alfred Zimmermann, 1931,  
 
Schönenbuch, pens. Lehrer und  
ehemaliger Landrat  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Die Energiewende ist notwendig und machbar 
 
Die Atomkraft ist nicht wirklich beherrschbar; sie hat bereits unzählige Menschenleben 
vernichtet und unermessliches Leid gebracht. Unsere Generation hat Kaiseraugst verhin-
dert; wir möchten erleben, dass jetzt Abstelldaten beschlossen werden. Wir müssen auch 
weg vom umweltschädlichen Erdöl.  
 
Die Forderungen von uns Umweltschützern nach erneuerbaren Energieträgern sind all-
gemein bekannt. Ich beschränke mich auf persönliche Bemerkungen zu Sonne, Wind und 
Wasser: 
 
In der Sonnenkraft liegt ein ungeheures Potential. Solarmodule auf den meisten 
Hausdächern könnten allen Atomstrom ersetzen. Mit meiner Anlage produziere ich weit 
mehr Strom, als ich verbrauche. In den 90er-Jahren habe ich im Landrat einen Vorstoss 
eingereicht, wonach auf sämtlichen Neubauten solare Warmwasseranlagen eingerichtet 
werden sollten. Vergeblich. Dabei ist eine solche Investition innert 8 Jahren amortisierbar. 
 
Windrotoren erzeugen eine grosse Leistung, doch als Naturfreund möchte ich sie nicht in 
geschützten oder schützenswerten Landschaften sehen. An die auf dem Mont Soleil habe 
ich mich gewöhnt, doch auf den Churfirsten oder dem Jungfraujoch würden sie mich ge-
waltig stören. Kompromisse sind nötig. 
 
Die Wasserkraft ist gewiss noch ausbaubar, etwa bei Kleinkraftwerken, doch nur mit 
Rücksicht auf Natur und Landschaft. 
 
Die Energiewende ist notwendig und machbar, man muss sie entschlossen anpacken. 
 


