
 
 

 
National- und Ständeratswahlen, 
20.10.2019, 
zweiter Wahlgang Ständerat 24.11.2019 

 
Wahlresultat 
 
Alle drei Listen, Grüne (Liste 7), Grüne Panther (Liste 70) und Junge Grüne (Liste 
77) erreichen zusammen 18.0 Stimmenprozent, einen Wert, den die Grünen BL in 
ihrer ganzen bisherigen Geschichte noch nie erreicht haben. Damit überflügeln sie 
sogar die FDP und sind hinter SVP und SP die drittstärkste Kraft im Kanton BL.  
Auch gesamtschweizerisch legen die Grünen massiv zu: sie gewinnen 17 zusätzli-
che Nationalratssitze, ein Zuwachs, den es in der Geschichte der Schweiz so noch 
nie gegeben hat.  
 
Maya Graf als Ständeratskandidatin (bisherige Nationalrätin und ehemalige Nati-
onalratspräsidentin) schafft das absolute Mehr für den Ständerat nicht, hat aber 
als Nationalratskandidatin am zweitmeisten Stimmen aller Kandidierenden aller 
Parteien. Im zweiten Wahlgang am 24.11.2019 wird sie in den Ständerat gewählt,  
Florence Brenzikofer rückt nach in den Nationalrat. 
 
Stimmbeteiligung: 42.56 %  
Parteistimmenzahl:  
· Grüne Panther: 4'690 (2015: 3.926)  
· Grüne: 87'578 (2015: 78.169; 2011: 77.867)  
· Junge Grüne: 6'158 (2015:3.859; 2011: 5.912) 
 
Grüne Panther, Liste 70:  
  

Amacher Arnold    1’071 
Beeler Marie-Theres    760 
Erbacher Peter    515 



Göschke-Chiquet Madeleine    685 
Stokar Lotti    871 
Stübi Irène    330 
Von Scarpatetti Beat    406 
 

Grüne, Liste 7:  
Maya Graf 27141 
Florence Brenzikofer 15902 
Philipp Schoch 12481 
Simone Meier   8215 
Anna-Tina Groelly   7866 
Bálint Csontos   7520 
Dominik Beeler   6752 
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Portraits der KandidatInnen 
 
 

Arnold Amacher, 1949, Münchenstein 
 

Dr. med., Facharzt FMH für Kinder und 

Jugendliche, Lungenkrankheiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der Klimawandel  verlangt nach Wandel in den Wandelhallen 
 
Analyse 
 

Wir alle sind in der Lage und gezwungen wahrzunehmen, dass sich unsere Umweltprobleme 

rasant verschärfen. Die 1972 vom Club of Rome postulierten Grenzen haben wir bereits 

überschritten. 

Geboren in der Nachkriegszeit, in der Euphorie des Aufbruchs ist meine Generation 

vorwärtsgestürmt und gleichzeitig blind geworden für die Folgen unseres Tuns. Grossartige 

Fortschritte haben unser Leben erleichtert. Zu selten wurde über negative Folgen, wie 

Ressourcenverschleiss, Umweltverschmutzung, soziale Ungerechtigkeit und Missachtung der 

Menschenrechte nachgedacht. Wer auf die Umweltprobleme aufmerksam machte, wurde 

als Spielverderber betrachtet. 

All denen, die sich in den vergangenen Jahrzehnten Sorgen über die unübersehbaren 

Umweltprobleme gemacht haben, hat die «Klimajugend» neuen Schub verliehen. 

 

Teufel und Beelzebub, oder Problemlösung durch neue  Probleme 
 

Es gibt kein Patentrezept, um den Klimawandel zu stoppen. Exemplarisch zeigt sich das bei 

den Bestrebungen, die e-Mobilität im Fernbereich (PKW und LKW) möglichst rasch 

umzusetzen. Die Batterieherstellung und -entsorgung ist alles andere als gelöst: die 

Rohstoffe sind nicht unerschöpflich; sie stammen oft aus Ländern, in denen Unterernährung, 

Kinderarbeit und Verletzung der Menschenrechte zum Alltag gehören, und deren Förderung 

ihrerseits wieder zu Umweltproblemen führt. Ich befürchte, dass der Stromverbrauch 

deutlich ansteigen wird, bevor die erneuerbaren Energien genügend Strom liefern können. 

Deshalb wird die Produktion von Atomstrom wieder salonfähig gemacht. In rasantem Tempo 

werden Stromtankstellen und e-Auto gebaut, anstatt die heutige Form der Mobilität und des 

Transportwesens zu hinterfragen. Bereits wird davon gesprochen, Infrastrukturanlagen, wie 

zum Beispiel das Gasnetz in Basel, und wohl bald auch Tankstellen und Pipelines stillzulegen, 



obwohl bereits Technologien in Erprobung sind, die mittels «überflüssigem» Strom aus 

erneuerbaren Quellen Wasser und CO2 in Methan verwandeln oder mit direktem 

Sonnenlicht, aus CO2 und H2O Flüssigtreibstoff herstellen. 

 

E-Mobilität ist notwendig zum Erreichen der Klimaziele, aber sie ist ein Beitrag unter vielen. 

Das Beispiel zeigt, dass es parallel und auf allen Gebieten noch viel Forschung und 

Entwicklung braucht. 

 

Riesenpuzzle zum Erreichen der Klimaziele: jetzt an packen! 
 

Unsere Fachhochschulen, Universitäten und Technischen Hochschulen haben weltweit einen 

ausgezeichneten Ruf. Sie liefern Resultate für die Analyse des Klimawandels, erforschen und 

entwickeln neue Technologien und arbeiten in der Technologiefolgenabschätzung. Die 

Schweiz ist zudem ein reiches Land. Sie muss in neue Technologien und in gesellschaftspoliti-

sche Modelle zum Erreichen der Klimaziele von Paris investieren (z.B. C02-Abgabe), 

nicht um direkt CO2 einzusparen, sondern um im Kleinen zu zeigen, was möglich ist. 

Erfolgreiche Projekte werden dann von der Wirtschaft weiterentwickelt und auf den Markt 

gebracht. 

Die Forderungen der Klimajugend sind radikal und müssen es sein, sonst lassen sich keine 

Erfolge erzielen. An Wissenschaft, Wirtschaft und Politik liegt es nun, möglichst viel davon 

umzusetzen. Massnahmen im Energiebereich schaffen neue Geschäftsfelder und somit neue 

Arbeitsplätze. Sie sind ein wichtiger Teil der Wirtschaftsförderung. 

Unter unzählig vielen, oft auch von lokalen Gegebenheiten abhängigen Massnahmen 
braucht es: 

- Eine möglichst antizipative Technologiefolgenabschätzung auf internationaler Ebene, 

wie es die von Bund und Kanton Genf angeregte Stiftung «Geneva Science and 

Diplomacy Anticipator» anregt (zit. nach Prof. P. Aebischer, langjähriger Präsident der 

EPFL in Lausanne) 

- Weiterhin hohe und bei Bedarf zu erhöhende finanzielle Mittel für Bildung und 

Forschung 

- Mehr Investitionen in die Anschubfinanzierung für potentiell marktfähige Produkte 

durch private und öffentliche Geldgeber 

- Schaffen einer Kreislaufwirtschaft 

- Förderung Öffentlicher Verkehr 

- Förderung erneuerbarer Energien und energiesparender Massnahmen 

- Strengere Bauvorschriften (kein Gebäude ohne eigene Energieversorgung aus 

erneuerbaren Quellen) 

- Reduktion der Kunststofverschwendung 

- Reduktion der Verschwendung von Gebrauchsgütern (z.B. Nahrungsmittel, neue 

Kleider); längere Produktenutzung und -reparatur 

- Freihandelsverträge nur unter Berücksichtigung der Klimaproblematik (z.B. keine 

Abholzung) und Anwendung Schweizer Standards beim Herbizid- und Pestizideinsatz, 

sowie Arbeitnehmer- und Umweltschutz) 

- Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft im In- und Ausland, insbesondere des 

Biolandbaus 

- Ausstieg der Finanzwirtschaft aus Investitionen, die klimaschädlich sind. 
 
 



und kurzfristig 
- Ausrufen des «Klimanotstandes» 
- Rasche und spürbare Verbrauchsenkung bei fossilen E nergien: Tempolimit auf 

Autobahnen (analog USA), Streichen aller (Steuer-)Privilegien für den Flugverkehr, 

Nachtflugverbot von 22.00 bis 06.00, CO2-Abgabe auf allen fossilen Energieträgern,, 

starke Reduktion Schweizer Inlandflüge, Verschärfung der Vorschriften für den 

Schadstoffausstoss von Motorfahrzeugen, Anpassung der Motorfahrzeugsteuern an 

den Schadstoffausstoss 

- Kampagnen, um einzelne Menschen zu Verhaltensänderu ngen zu motivieren 
(z.B. «Was esse ich?» «Was werfe ich weg? »Wo und wie lange verbringe ich Ferien?») 

Als Arzt für Kinder und Jugendliche bin ich es gewohnt zuzuhören und mit meinem 

Gegenüber Lösungen zu suchen. Genau das werde ich mit allen Menschen machen, die den 

Klimawandel als Problem anerkennen und bereit sind, innovative Lösungen zu suchen, sowie 

kurzfristig einschneidende Massnahmen zu ergreifen. Insbesondere werde ich mich dafür 

einsetzen, den Forderungen der Klimajugend auf dem Boden unserer demokratischen 

Institutionen zum Durchbruch zu verhelfen. Das Parlament muss aber deutlich schneller 

arbeiten, vor allem bei den kurzfristigen Massnahmen. Der Klimabewegung wünsche ich, 

dass sie weltweit den Druck aufrechterhalten kann. 
 
 
Berufliche Tätigkeit 
- Studium der Humanmedizin an der Universität Basel 
- Ausbildungsstationen in Basel, Davos und Buenos Aires. Spezialisierung in Pädiatrie und Pädiatri-

scher Pneumologie 

- 1985-2013 Oberarzt/Konsiliararzt am Universitätsspital beider Basel UKBB 

- 1991-2017 Praxistätigkeit in der Kinderarztpraxis Davidsboden zusammen mit vier Kinderärztinnen, 

Konsilararzt für Lungenkrankheiten am Universitätskinderspital beider Basel UKBB, Betreung von 

Neugeborenen im Bethesdaspital. In Teilzeit weiterhin berufstätig 

- Mitglied des Schulrates «therapiezentrum münchenstein» TSM 

 
Politische Tätigkeit 
Geprägt durch die «68-er Bewegung», den Bericht «Grenzen des Wachstums» des Club of Rome und 

durch die Besetzung des AKW Kaiseraugst 

- Engagement in der Gemeinde Münchenstein: 
1988-2007 Gemeindekommission; einmal als Präsident, zweimal als Vizepräsident. 

- Gründungsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für ein Soziales Gesundheitswesen SGSG und 

der Internationalen Ärztevereinigung zur Verhinderung eines Atomkrieges PSR-IPPNW 

- Mitglied Ärzte für Umweltschutz AefU, Médecins sans Frontières MSF, Pro Velo, VCS, Greenpeace, 

«Nie wieder AKW» NWA und seit über 50 Jahren bei Pro Natura 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Marie-Theres Beeler, Liestal, geb. 1959 
 

Theologin, seit 2017 tätig in der Klinik- und 

Spitalseelsorge 

bis Ende 2016 in freiberuflicher Tätigkeit als 

Supervisorin, Organisationsberaterin und 

Erwachsenenbildnerin 

Einwohnerrätin in Liestal 1998 – 2009 

Einwohnerratspräsidentin 2007/08 

Landrätin BL 2009-2018 

Stadträtin in Liestal seit 2018 
 
Für eine Welt, die auch morgen noch Lebensgrundlage  sein kann 
Wir erleben die Dringlichkeit grüner Politik in unserem Alltag - leider. Die Klimaveränderung 

heizt uns tüchtig ein. Bei uns ist zu verhindern, verändern und loszulassen, was weltweit 

schadet! Es ist mehr als Zeit für Nachhaltigkeit in unserer Energieversorgung, bei Verkehrs-

mitteln, Produktionsmethoden, Ernährung. Und das geht nicht ohne gesetzliche Grundlagen, 

die eine Veränderung unseres Konsumverhaltens mit dieser Zielsetzung unterstützt und not-

falls erzwingt. Wir brauchen den Schutz der Lebensräume für Pflanzen, Tiere und für uns 

Menschen, Vorgaben für einen verantwortungsvollen Umgang mit unserem Boden. Es ist 

spät und soll nicht noch später werden für einen Wandel zur Sicherung unserer Lebens-

grundlagen. Wir Grünen setzen uns dafür ein! 

 
Für eine nachhaltige Gesundheitsversorgung 
Neun Jahren war ich als Landrätin Mitglied der Volkswirtschafts- und Gesundheitskommissi-

on, habe den Wandel unseres Gesundheitswesens aus der Nähe erlebt und politisch mitges-

taltet. Wir werden älter, dank Errungenschaften der Medizin. Unser Gesundheitswesen wird 

teurer dank neuen Behandlungsmöglichkeiten, chirurgischen Eingriffen und immer differen-

zierteren Medikamenten. Die Finanzierung unseres Standards wird mehr und mehr zum 

Problem. Die Gesundheitskosten werden stetig höher mit unserem kontinuierlich steigenden 

Durchschnittsalter und den Möglichkeiten der Medizin. Diese Kosten werden wir nicht zu-

rückfahren können, aber sie dürfen nicht weiter ins Unermessliche steigen. 

Neben medizinischer Behandlung braucht all das Stärkung, was der Erhaltung der Gesund-

heit dient und zwar so, dass es sich auch auszahlt. Und was im Gesundheitswesen einfacher 

und kostengünstiger zu gleichem Erfolg führt, muss anerkannt und gestützt werden. Die am-

bulante Versorgung ist heute vielfach teurer als stationäre, am spürbarsten für die Betroffe-

nen. Mit der weiteren Zunahme des Durchschnittsalters wird die Betreuung und Pflege im 

Alter uns noch mehr beschäftigen als jetzt. Genügend qualifizierte Personen, die einen Beruf 

in dieser Branche attraktiv finden sind bereits ein Problem. Das sind wichtige Gesundheits-

themen! 

 
Für eine offene und solidarische Gesellschaft 
Männer und Frauen, unterschiedliche Generationen mit verschiedenen Lebensgeschichten 

und Zukunftsplänen haben in der Schweiz ein Zuhause gefunden oder suchen es. Im Span-

nungsfeld von Solidarität und Selbstverantwortung, in der Vielfalt von Lebensentwürfen sind 

wir bereichert, aber auch herausgefordert. Vielfältige Bildung, soziale Sicherheit und die 

Möglichkeit kultureller Ausdrucksweisen verschiedener Erfahrungen und Visionen sind we-

sentlich für eine lebensfähige Gesellschaft, die nicht auseinanderfällt. 



Peter Erbacher, 1952, Gelterkinden 
 

Ehemaliger Lehrer und Schulleiter 

 

Zwei meiner wichtigsten Themen sind 

Schule und Genossenschaften 

 

Daneben ist mir die Mitwelt ein sehr wichtiges Anliegen. Der 
zerstörerische Weg, auf dem wir uns befinden, muss unbedingt 

enden und in neue Bahnen gelenkt werden! 

 
 
 
 

Schule 
 

Ich habe den Grossteil meines Berufslebens in Schulen gearbeitet. Die Entwicklung der 

letzten Jahre, insbesondere die unsäglichen Initiativen einer Kleingruppe von 

«Schulentwicklungs - VerhinderInnen», haben mich dazu gebracht, mich für die Grünen aktiv 

zu engagieren. 

Schule, das heisst für mich: offen sein für die Gesellschaft; individuelles Fördern; Werkzeuge 

indie Hand geben (die berühmte Fischerrute!); respektvoller und klarer Umgang mit den 

einzelnen SchülerInnen; Integration aller Mitglieder unserer Gesellschaft; Entscheidungen 

dort, wo sie wirksam sind (beim Einzelnen, im Klassenzimmer, in den vielfältigen Schulen); 

klassenübergreifendes, niveauübergreifendes und altersübergreifendes Arbeiten; Erarbeiten 

von Sachwissen und Füllen eines Rucksacks fürs Leben; Teamarbeit leben – nicht predigen.... 

 

Genossenschaften 
 

Bei meiner bevorstehenden Pensionierung setzte ich mich damit auseinander, wie mein 

weiterer Lebensverlauf sein kann. 

Eines ist die Wohnsituation, ein anderes ist die Vereinsamung, die im Alter entstehen kann. 

Die Folge dieser Überlegungen ist es, dass ich mich stark für ein genossenschaftliches 

Wohnprojekt in Sissach engagiere. Genossenschaft heisst für mich: weg von den 

Kleinstrukturen (z.B. Einfamilienhaus), zurück in funktionierende Dorfgemeinschaften die 

freiwillig gewählt werden sollen. Mit gleichgesinnten Menschen die Aufgabe angehen und 

gleichzeitig jungen Familien eine Lebensumgebung anbieten, die der Überforderung, wie sie 

oft in der Kleinfamilie erfahren wird, ein anderes Modell entgegenstellt. Das Zusammenle-

ben der Generationen fördern, junge Impulse aufnehmen und gleichzeitig Erfahrungen 

weitergeben, das sind Angebote, die ein genossenschaftliches Wohnen ermöglicht. 

Einen ersten Genossenschaftsschritt konnte ich in Sissach mitgestalten: Die Gmüeserei. 

Innerhalb eines Jahres haben wir gemeinsam eine funktionierende Gemüse – 

Selbstversorgung im Rahmen der solidarischen Landwirtschaft aufgebaut: Gemüse mit 

minimalsten Transportwegen, frisch, saisonal, preiswert, selber mitproduziert mit sehr ho-

hen qualitativen Ansprüchen und ohne giftige Zusätze. Genossenschaften wurden eine 

Bereicherung meines Lebens und diese Erfahrung gebe ich gerne weiter! 

Vieles, was unser Leben prägt, wird in Bern entschieden. Raumplanung, Landwirtschaft und 

das Recht der Genossenschaften sind Bundeskompetenzen. Hier will ich mich aktiv 

einbringen! 



Madeleine Göschke-Chiquet, 1944, 

Binningen 

 
verheiratet, zwei Kinder, fünf Enkelkinder,  
ehem. Cheflaborantin am Unispital Basel,  
Gestalt- und Maltherapeutin.  
 
Gründungsmitglied der Neuen Liste Oberwil,  
8 Jahre Präsidentin der Geschäftsprüfungskommission 
Oberwil,  
10 Jahre Landrätin, davon 4 Jahre Fraktionspräsidentin  
Grüne. 
 Langjährige Präsidentin des Schutzverbandes der Bevölke-
rung um den Flughafen Basel- Mühlhausen. 
 
 

 
Meine wichtigsten Anliegen: 
 
Bezahlbare Spitäler bei hoher Behandlungsqualität 
Seit vielen Jahren habe ich mich für eine Stärkung des Kantonsspitals Liestal eingesetzt und 
für eine engere Zusammenarbeit mit Basel-Stadt. Ebenso für die Beschränkung der 
Standorte Bruderholz und Laufen. Das Bruderholzspital ist zu schliessen und an seiner Stelle 
ist im Birsig- oder Birstal an zentraler Lage eine 24-Stunden-Permanence einzurichten. Für 
Laufen ist ebenfalls eine 24-Stunden-Permanence notwendig. Nur bei genügender Fallzahl 
eines Spitals ist die notwendige Erfahrung als Voraussetzung der Behandlungsqualität 
gegeben. Deshalb sind drei Kantonsspitäler für unseren relativ kleinen Kanton zu viel. Sie 
sind auch nicht finanzierbar, wie die Defizite der letzten Jahre zeigen. 
Nachtflugsperre am EuroAirport von 23 bis 06 Uhr wi e in Zürich 
Meine Motion im Landrat hat dies schon 2008 verlangt. Sie wurde mit grossem Mehr 
angenommen und seither zweimal bestätigt, letztmals 2016 mit 68 gegen 9 Stimmen. 
Seit 2008 sind mehrere Nationalfondsstudien zu den Gesundheitsschäden des 
Fluglärms erschienen. Sie zeigen etwa, dass beim Allschwiler Fluglärm von 57,2 Lden 
tödliche Herzinfarkte um 14 Prozent häufiger sind als anderswo in der Schweiz. Auch 
Herzversagen, Hirnschlag und geistige Entwicklungsstörungen bei Kindern sind signifikant 
häufiger. Die Studien zeigen auch, dass vor allem der Nachtfluglärm für die 
Gesundheitsschäden verantwortlich ist. Dieser dauert um den EAP von 05 bis 24 Uhr - 
länger als bei den benachbarten Flughäfen in Zürich, Genf, Frankfurt, Stuttgart und Paris 
Orly. 
Chancengleichheit bei der Bildung 
Soziale Gerechtigkeit beginnt im Kindesalter. Kinder aus bildungsfernen Familien sollen 
gezielt gefördert werden. Nur bei vollständiger Ausschöpfung unseres Bildungspotentials 
kann unsere Wirtschaft im Konkurrenzkampf gegen die grossen Nationen bestehen und 
genügend eigene Fachkräfte ausbilden. 
Klimaschutz, ein dringendes Anliegen. 
Im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter muss die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad 
beschränkt werden, nach Einschätzung der Medizin sogar auf unter 1,5 Grad. Zurzeit 
beträgt die Erwärmung in der Schweiz 1,8 Grad, in der Arktis 2,0 Grad und weltweit 1,0 
Grad. Die Wirtschaft meint, mit Kompensationen in der Dritten Welt wie etwa 
Aufforstungen sei das Klima zu retten. Die Wälder lösen unser CO2-Problem nicht, so die 
Wissenschaft. Eine drastische Senkung des Verbrauchs von fossilen Brenn -und Treibstoffen 
sei unumgänglich. 
Wetterextreme und Dürrekatastrophen könnten Völkerwanderungen auslösen, welche 
über die heutige Migration bei weitem hinausgehen. 



Lotti Stokar, Oberwil, geb. 1955 
 

Rechtsanwältin, lic. iur., Mediatorin SDM 

freiberuflich tätig (Teilzeit) 

Landrätin BL seit 2010 

Mitglied der Bau- und Planungskommission und 

der Geschäftsprüfungskommission (früher 

Finanzkommission und Petitionskommission) 

Gemeindepräsidentin Oberwil 2008 -2016 

Gemeinderätin Oberwil 1997 -2008 

(Ressorts Bildung und Verkehr) 

Vorstand Grüne BL und Grüne Leimental 
 
Einstieg in die Politik mit der Umweltbewegung 

Nach dem Studium der Rechtswissenschaft arbeitete ich bei der Schweizerischen 

Gesellschaft für Umweltschutz. Damals wurde das Umweltschutzgesetz der Schweiz 

geschaffen. Umweltrecht und Raumplanung waren meine Spezialgebiete. In dieser Zeit 

wurde Vielen bewusst, dass der ungebremste Fortschrittsglaube der Nachkriegszeit Umwelt 

und Natur schadet. Es wurden weitere Umweltschutzorganisationen gegründet. 

Heute wissen wir und erleben es deutlich, dass der masslose Umgang mit unseren 

natürlichen Ressourcen die Erde ins Schwitzen bringt. Grüne Politik ist wichtiger denn je. 

 

Grüne Politik umfasst alle politischen Bereiche 

Grüne Politik hört schon längst nicht mehr beim Naturschutz auf. Es geht um eine 

Lebenshaltung die geprägt ist durch Respekt und Solidarität. Meine Schwerpunkte sind 

Familienpolitik, Bildung und Raumplanung/ Verkehr. Weitere Themen sind Finanzausgleich, 

soziale Sicherheit und Prävention. 

 

Global Denken und lokal Handeln ist der Schlüssel für den Erfolg der Grünen Politik. 

Viele Projekte fangen im Kleinen an. Die modernen Kommunikationsmittel ermöglichen die 

schnelle Verbreitung guter Ideen und Initiativen. Die Basisbewegung für den Klimaschutz 

macht Hoffnung und erfasst auch Wirtschaftszweige, die bis anhin Grüne Politik belächelt 

haben. Auf Freiwilligkeit zu setzen genügt aber nicht. Es braucht gesetzliche 

Rahmenbedingungen, damit die notwendigen Massnahmen rasch ergriffen werden. 

 

Die „Grünen Panther“ stehen für generationenübergreifende Politik. 

Sie unterstützen die nachfolgenden Generationen mit ihrer Erfahrung und lassen sich vom 

Tatendrang der Jungen inspirieren. Ich kann die Umwelt- und Klimabewegung heute 

unterstützen indem ich mein Netzwerk nutze und mit persönlichem Engagement der 

nachfolgenden Generation helfe ihre Ziele zu verfolgen und zu erreichen. Meine langjährige 

politische Erfahrung hat mich gelehrt, auf dem Weg zum Ziel geduldig aber auch beharrlich 

zu sein und strategisch geschickt zu agieren. Nicht der eigene Erfolg steht im Zentrum 

sondern das übergeordnete Ziel. 

 
 
 
 
 



Irène Stübi-Freiburghaus, 1940, 

Hölstein 
 

dipl. Kauffrau, dipl Sozialarbeiterin 

verheiratet, 4 Kinder / «Familienmanagerin» 

neun Enkelkinder 

Kindergartenkommissions-Präsidentin 
Erste Gemeinderätin Hölstein 1976 -1984 

Jugendrichterin 

Gründungsmitglied Kant. Frauenkommission BL 

Mitgründerin der Unabhängigen Frauenliste BL 1995 (Ufral) 

«Koordinatorin Flüchtlingstag BL 

Tastatur-Unterricht an verschiedenen Schulen, Oberstufe 

Aktive Turnerin, Teilnahme an der Gymnaestrada 2019 
 

 
Meine Schwerpunkte : Soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit für Frauen und Männer in allen 

Lebensbereichen, Flüchtlingspolitik 
 

Als Stadtbernerin, frisch verheiratet, fiel es mir schwer, dass ausgerechnet Liestal unser erster Wohn-

sitz wurde. Ein mir völlig unbekannter Kanton! Das war im Jahr 1964. 

Heute bin ich immer noch eine Heimweh-Bernerin, aber im Herzen eine Baselbieterin und mein Zu-

hause ist das Waldenburgertal. 

 

Seit 1969 wohnen wir in Hölstein und ich wurde 1975 als erste Frau - von der SVP portiert – in den 

Gemeinderat gewählt. In der zweiten Amtsperiode amtete ich als Vizepräsidentin und als unser 

Gemeindepräsident im 3. Jahr seinen Rücktritt einreichte, wagte ich es für dieses Amt zu kandidieren. 

Leider kamen mir in dieser Zeit viele unschöne Sprüche zu Ohren, die aber alle in dieselbe Richtung 
zielten «di würdi gschider deheim zu ihrne Chind luege…». Die Nichtwahl schmerzte mich natürlich – 

und warum auch immer – nach 8 Jahren schaffte ich auch die Wahl in den Gemeinderat nicht mehr. 

Weil mich die Politik weiterhin stark interessierte, engagierte ich mich in der SVP Kantonalpolitik und 

wurde etwas später 2. Vizepräsidentin. Als einzige Frau im Kantonalvorstand, erhoffte ich mir, frau-

en- und soziale Anliegen in dieses Gremium einbringen zu können. In der Schweiz. SVP-Frauengruppe 

lernte ich viele interessante Frauen kennen und in Seminaren und gemeinsamen Wochenenden habe 

ich viel gelernt und auch profitiert. Ich wurde in dieser Zeit auch als SVP Frau in die Kantonale Frau-

enkommission BL gewählt. Regelmässig mit ca. 30 Frauen an einem Tisch zu sitzen zu diskutieren, 

nach gangbaren Lösungen zu suchen, in Arbeitsgruppen Konkretes zu erarbeiten um die Resultate 

später im Plenum «unserem» Regierungsrat zuunterbreiten war aufregend und interessant. Es war 
eine Zeit, die ich nicht vergessen werde. 

 

Im Vorstand der SVP aber scheiterte ich kläglich. Ich kam nicht zu Wort und keiner interessierte sich 

für meine Anliegen. Fazit: Ich verabschiedete mich von allen Ämtern und bei der Nichtwahl von Chris-

tiane Brunner - die ich aktiv in Bern verfolgte - schrieb ich endlich meinen Partei-Austritt! 

 

Meine soziale Arbeit habe ich mit meiner Familienarbeit verbunden, indem ich schwierige Heimmäd-

chen bei uns als Pflegekinder - eines davon als Haushaltlehrtochter - bei uns aufnahm. Später als 

unsere Kinder erwachsen waren, betreute ich während 15 Jahren eine geistig behinderte Frau aus 

der PUK Basel, die bei uns wohnte. 
 

Die Politik hat mich nie ganz losgelassen. Ich engagiere mich bei den grünen Panther, weil ich über-

zeugt bin, dass auch wir «Alten» gefordert sind, unsere Meinungen, wie auch unsere Erfahrungen in 

die grüne Politik einzubringen und auch aktiv für eine lebenswerte Umwelt zu kämpfen! 



Beat von Scarpatetti, 1941, Binningen 
 
1941-2019 nie ein Auto besessen. Kein Flug nach 

1975; insgesamt 1975-77 drei mal kurze Strecken 

geflogen. 
 

1979-85 Vorstand «terre des hommes schweiz», 

Basel. 
 

1984-87 Kreation der «St. Galler Waldhandschrift». 
 

1991 Projekt Pakt Mensch-Natur für Umwelt-Taten, mit Umschrift Bundesbrief 1291: Charta 

Mensch-Natur. 
 

1998 Umschrift der Helvetischen Verfassung (1798): Helvetische ökologische 

Verfassung (Schwabe-V. Basel 1998). 
 

2006-07 Transatlantik 21: Erste Überquerung des Atlantiks nur mit 

Sonnenenergie (mit Martin Vosseler). 
 

2010 «Der Tag der Vier Tannen» / «La Journé des Quatre Sapins» von Peter 

Ochs, erstmals deutsch. 
 

2016 «Kultur und Ökologie» / Festschrift zum 75 Geburtstag, hg. 

Oekogemeinde Binningen. 
 

2018 «Reich der Quellen» (Zu den Wasserquellen BS/BL, Kantonsverlag 2018). 
 

2019 Druckvorbereitung eines Forschungswerks zu den Wurzeln der Oekokrise 

in der religiösen Weltverachtung. 

 

 

In Studium und Wissenschafts-Beruf, und überhaupt, habe ich nie ein Auto besessen. Mein 

dritter und letzter Flug im Leben war 1975 mit dem Studenten - SSR nach Prag (Rückfahrt mit 

der Bahn). Auch das Leben mit Familie und Kindern war locker autofrei zu machen, wenn 

man einer gewissen bürgerlichen Dogmatik nicht folgt. 1997-2004 schrieb ich im Auftrag der 

Gemeinde eine grössere Geschichte Binningens zu deren 1000 – jährigem Jubiläum. Von un-

seren Vorfahren im ehedem schönen Dorf war so viel zu lernen, wie es auch gehen kann, 

ohne das grosse Verschwenden, das heute herrscht. Die Ökologie kennt immer verborgene 

Reichtümer und Ressourcen, und im Falle Binningens waren das u.a. seine 50 Wasserquellen 

mit 33 wunderschönen unterirdischen Brunnenstuben. Das kürzlich erschienene Buch «Reich 

der Quellen» (Kantonsverlag Liestal), das ich begründet habe, zeugt davon (erhältlich in der 

Birsig-Buchhandlung). 1989 schon war ich Mitgründer der heute blühenden «Oekogemeinde 

Binningen». 

 

Mein Wunsch: dass die in Binningen quälende Fluglärm-Plage aufhöre, dass eine verkehrsbe-

ruhigte Hauptstrasse wieder eine wahre Lebensader und Begegnungswelt werde, ohne Tem-

po, Lärm, Immissionen wie derzeit. 

Schliesslich: wer sich unterhalten und immer wieder lächeln will, der lese die zu meinem 75. 

Geburtstag 2016 erschienene Festschrift «Kultur und Oekologie», erhältlich in den Buch-

handlungen. 



 

Unser Personenkreis hat Geburtsjahr 1930/40 - 1950/60. Wir h a b e n noch einen Lebensstil 

gelebt, der e o i p s o ökologisch war. Wir haben das nicht als theoretisches Wissen von heu-

te, und als abstrakten Wunsch (man müsste eben…), sondern wir haben es selbst g e l e b t. 

Das gibt uns auch eine gewisse Autorität. Wir wissen noch, was Sache ist, und sind ökolo-

gisch keine Auslaufmodelle. Wir haben mit unserer direkten Umgebung zusammengewirkt, 

wir haben Briefe von Hand geschrieben, wir sind mit Zug und Fähre an die Meere. Wir haben 

Zeitungen gelesen und uns Artikel zugeschickt. Alles ging. Pierre Fornallaz hat uns in der Oe-

kostadt immer gesagt, er wüsste nicht, was ihm bei diesem Lebensstil der 50-er Jahre sub-

stantiell gefehlt hätte. Das war unserer. Jetzt wird dieser aber ökologische Notwendigkeit! 

Wir dürfen und müssen auch diese Verzicht-Fixation kritisieren. Wir verzichten nicht. Wir 

ignorieren absurde Praktiken, wir machen sie einfach nicht, brauchen sie nicht, fördern sie 

nicht. Ich brauche nichts per energiefressendes „Streaming“ herunterzuladen. Auch in die-

sem Punkt meldet sich die E-Technik und gibt den horrenden E-Stromfrass „cool“ bekannt 

(am Radio auf srf 1). Wir dürfen teure Bahntarife und schlimme Billigflugtarife kritisieren. All 

dieses ohnehin Absurde erweist sich heute zusätzlich, sowohl ökologisch wie ökonomisch, 

als inkompatibel für die Weltgemeinschaft, wie es heute konkret hochgerechnet wird von 

allen Umweltinstituten der Welt. Wir sind nur vernünftig, brauchen gar keine 

Tugendbolde zu sein. 

 

Man könnte noch vieles anführen. Ein prominentes Umweltinstitut hat kürzlich in einer ei-

genen Studie festgehalten und nachgewiesen, dass a l l e s von der K l i m a krise vor 30 Jah-

ren klar b e k a n n t war und bekanntgegeben worden ist. Ihre Konklusion war: Politik und 

Wirtschaft haben 30 Jahre lang alles einfach nur verschlampt. Darum sind wir verflixt spät 

dran heute. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medien und Leserbriefe 
 

3.7.2019:  
Nationalratswahlen: Die Grünen Panther sind bereit 

Die Grünen Panther sind bereit für die Nationalratswahlen am 20.10.2019. Es kan-
didieren (im Bild von links nach rechts): 

Madeleine Göschke-Chiquet, Peter Erbacher, Marie-Theres Beeler, Beat von Scar-
patetti, Irène Stübi, Lotti Stokar und Arnold Amacher. 

Grüne Panther – die Liste 70 

Wir Grünen Panther kämpfen dafür, dass die Welt eine Zukunft hat und bringen 
unser Engagement dafür ein. Mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen und poli-
tischen Prioritäten sind wir als Grüne aller Generationen unterwegs. Wir interes-
sieren uns füreinander, tauschen aus, lernen gegenseitig und kämpfen für eine 
nachhaltig lebensfähige Welt. Wir fordern zukunftsfähige Massnahmen im Um-
gang mit der Natur, im sozialen Zusammenleben und in unserem Wirtschaften. 

Die Dringlichkeit grüner Politik lassen wir uns nicht ausreden durch den Hinweis 
auf Entwicklungen, die schon verpasst wurden oder die wir in unserem kleinen 
Land nicht alleine steuern können. Hier und jetzt ist in der Schweiz zu tun, was 
getan werden muss für einen Planeten, den wir nicht an den Abgrund führen wol-
len. 



1.8.2019 

Einladung zur Pressekonferenz der Grünen Panther – Liste 70 

 

Die Grünen Panther des Kantons BL laden vor den eidgenössischen Wahlen  

zu einer Medienkonferenz am 15. August 2019 um 10.30 Uhr in der Kantons-
bibliothek Liestal ein. 

Grüne haben unterschiedliche Lebenserfahrungen, Lebensziele und politische Pri-
oritäten. Auch verschiedene Lebensalter prägen und lassen uns hier oder dort ge-
nauer hinschauen. Über die Generationen hinweg tauschen wir Grünen Erfahrun-
gen aus, interessieren uns füreinander, lernen voneinander. Wir formulieren poli-
tischen Ziele mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die sich ergänzen. Im Basel-
biet kandidieren wir als Grüne Panther auf der Liste 70 für den Nationalrat! 

Unsere Liste setzt sich zusammen aus Personen mit verschiedenen politischen 
Schwerpunkten, mit einer Breite an Erfahrungen aus Beruf, familiären und gesell-
schaftlichen Engagements. Um sichtbar zu machen, mit wem es die Wähler*innen 
zu tun haben, stellen wir uns gerne Ihnen als Medienschaffende vor. 

Folgende Kandidat*innen der Liste 70 begrüssen Sie an unserer Medienkonferenz: 

Arnold Amacher, Münchenstein (69 Jahre) 

Marie-Theres Beeler, Liestal (60 Jahre) 



Peter Erbacher, Gelterkinden (67 Jahre) 

Madeleine Göschke, Binningen (75 Jahre) 

Lotti Stokar, Oberwil (64 Jahre) 

Irene Stübi, Hölstein (79 Jahre) 

Beat von Scarpatetti, Binningen (78 Jahre) 

Wir halten Unterlagen für Sie bereit, um ihnen Ihre Berichterstattung zu erleich-
tern, kommen gerne mit Ihnen persönlich ins Gespräch und freuen uns auf Ihre 
Teilnahme 

Mit freundlichen Grüssen für die Grünen Panther 

Peter Erbacher, peter.erbacher@bluewin.ch, 079 759 62 40 

Marie-Theres Beeler, mth.beeler@bluewin.ch , 079 691 10 56 

 

15.8.2019 

Die Liste 70 ist eingereicht: Medieninfo 

 

                                                                                                                           Liestal, 15. August 2019 
 
Medieninfo der Liste 70 BL für die Nationalratswahl en 
 
Die Grünen Panther Baselland haben heute ihre Liste 70 für die Nationalratswahlen 
eingereicht und an einer Pressekonferenz über ihre politischen Ziele informiert. 
 

In der Überzeugung, dass Politik in der Zusammenarbeit aller Altersgruppen gestaltet 

werden muss, kandidieren bei den Grünen Leute verschiedener Generationen auf drei 

verschiedenen Listen, die untereinander verbunden sind, sodass keine «grüne» Stimme 

verloren geht. Als Grüne Panther kandidieren vier Frauen und drei Männer, alle mehr als 60 

Jahre alt, in der Überzeugung, dass der Erfahrungsschatz und die Sichtweisen verschiedener 

Generationen für die politische Entwicklung wesentlich sind. 
 

Wir haben nur eine Erde: sie als Lebensgrundlage zu schützen, ist die Verantwortung unserer 

Generation auch für alle, die nach uns leben. Was uns Grüne aller Altersgruppen verbindet, 

ist das Engagement für eine zukunftsfähige Welt, 



• auf der wir mit den natürlichen Lebensgrundlagen so umgehen, dass wir auch mor-

gen noch eine Erde haben, auf der es sich zu leben lohnt. 

• in der wir als eine offene und solidarische Gesellschaft leben, geprägt von Gerechtig-

keit, Toleranz und zwischenmenschlichem Respekt auch über unsere Landesgrenzen 

hinaus. 

• wo wir für uns und unsere Nachkommen die Errungenschaften unserer Gesellschaft 

in einer Art und Weise umsetzen, dass sie für alle zugänglich sind. 

Die Grünen Panther stehen für diese Ziele in generationenübergreifender Verantwortung. 

Unser politisches Engagement orientiert sich an einer lebenswerten Zukunft. 
 

Die Nationalratsliste der Grünen Panther setzt sich zusammen aus Persönlichkeiten mit 

unterschiedlicher beruflicher und sozialer Erfahrung, die geprägt sind durch verschiedene 

Lebensentwürfe und Engagements. 

Unsere Kandidierenden: 

• Arnold Amacher, Münchenstein 

• Marie-Theres Beeler, Liestal 

• Peter Erbacher, Gelterkinden 

• Madeleine Göschke-Chiquet, Binningen 

• Lotti Stokar, Oberwil 

• Irene Stübi, Hölstein 

• Beat von Scarpatetti, Binningen 
 

Kontaktperson der Liste „Grüne Panther“: 
 

Peter Erbacher, peter.erbacher@bluewin.ch 

079 759 62 40 

 

 

15.8.2019 
Die Grünen Panther auf Telebasel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grüne Panther, Liste 70: v.l.n.r.: Madeleine Göschke-Chiquet, Peter Erbacher, Marie-Theres Beeler, 
Beat von Scarpatetti, Irène Stübi, Lotti Stokar und Arnold Amacher. 
(Bild: https://gruenepanther-bl.ch) 



Baselland 

«Unsere Generation hat es versaut» 

15.08.2019    07:47   telebasel  

 

Zum zweiten Mal steigen die Grünen Panther in den Wahlkampf. Die Baselbie-

ter Senioren wollen die Klimajugend unterstützen.  
 
Sie sind zwischen 64 und 78 Jahre alt. Wenn Schülerinnen und Schüler auf die Strasse gehen, 

stehen sie nicht abseits. Dies ist etwa beim 67-jährigen Peter Erbacher ein Anliegen. «Ich bin 

immer an den Klimademos», sagt der Co-Präsident der Grünen Region Gelterkinden. Er ist 

einer von sieben Kandidierenden der Grünen Panther. 

Die Senioren-Liste der Grünen wurde erstmals bei den eidgenössischen Wahlen 2015 ins 

Leben gerufen. Als Grüne Panther kandidieren neben Peter Erbacher auch Arnold Amacher, 

Marie-Theres Beeler, Peter Erbacher, Madeleine Göschke, Lotti Stokar, Irene Stübi und Beat 
von Scarpatetti. 

Dass Enkel und Grosseltern am selben Strick ziehen, fällt in Zeiten der Klimademos beson-

ders auf. Peter Erbacher findet es wichtig, die Erfahrungen seiner Generation mit der Ökolo-

gie weiterzugeben. Als Beispiel nennt er die Protestbewegung gegen das AKW Kaiseraugst. 

Das habe viele seiner Generation politisiert. «Wir können unsere Kräfte den Jungen zur Ver-
fügung stellen». 

Klima-Debatte 

Gleichzeitig übt er aber auch Selbstkritik an seiner Altersgruppe. «Unsere Generation hat es 

versaut – es wurden Sünden begangen, an denen auch wir beteiligt waren», sagt der Natio-

nalratskandidat. Gerade daher sei es ihm ein Anliegen, «den Jungen eine lebenswerte Welt 
zu hinterlassen». 

Mitten im Wahlkampf ist das Thema Klima in aller Leute Munde. Nicht selten ergiesst sich 

auch Häme über die Jugend. Die Vorwürfe: Mit ihrem Konsumverhalten predigten Jugendli-

che Wasser und tränken Wein – so die Kritik in manchen Politiker-Statements oder Leser-

kommentaren. Peter Erbacher kann diesem Vorwurf an die Adresse der Jungen nichts abge-

winnen. Schliesslich könne ein Umschwung nicht innerhalb eines Jahres geschehen. «Verhal-
tensveränderungen brauchen viel Zeit.» 

Link zum Filmbeitrag: 

https://telebasel.ch/telebasel-news/?aid=4063&pid=124270&channel=105100  

 

 



16.8.2019 

BZ Basel: Die Mobilmachung der Senioren 

 



16.8.2019 
BZ Basel: „Grüne Panther“ mischen den Baselbieter Wahl-
kampf auf 

Wahlen 2019 

«Grüne Panther» mischen den Baselbieter 
Wahlkampf auf 
von Bojan Stula - bz 

Zuletzt aktualisiert am 16.8.2019 um 10:39 Uhr 

 
 

Grüne Panther Baselland starten Wahlkampf 

Alles dreht sich um Maya Graf: Die Sissacher Nationalrätin (3. v.l.) erhält Unter-
stützung im Wahlkampf von Lotti Stokar, Beat von Scarpatetti, Marie-Theres Bee-
ler, Peter Erbacher, Irène Stübi, Arnold Amacher und Madeleine Göschke (v.l.). 

Mit viel Herz und Leidenschaft präsentiert die Grünen-Unterliste 70 in 
Liestal ihre Wahlkampf-Parolen. Aussergewöhnlich ist die prominente 
Besetzung. 
 
 



«Die Politik braucht die Grünen Panther», macht Marie-Theres Beeler Werbung in 
eigener Sache. Gerade die Umweltpolitik müsse über alle Altersgruppen hinweg 
gestaltet werden. Die Liestaler Stadträtin und Alt-Landrätin (Jahrgang 1959) ist 
eines der Aushängeschilder auf der Baselbieter Liste 70 in der bevorstehenden Na-
tionalratswahl. Mit der im Frühjahr wiedergewählten Landrätin und langjährigen 
Oberwiler Gemeindepräsidentin Lotti Stokar (1955) sowie der Alt-Landrätin und 
Fluglärm-Aktivistin Madeleine Göschke (Allschwil, 1944) schicken die Baselbieter 
Grünen Panther aussergewöhnlich zugkräftige Namen in den Wahlkampf, zieht 
man ähnliche Unterlisten anderer Parteien zum Vergleich heran. 

Ihre Aufgabe ist klar: Sie sollen möglichst viele zusätzliche Stimmen generieren, 
welche zur sicheren Wiederwahl von Grünen-Nationalrätin Maya Graf beitragen. 
Schafft die Sissacher Bundespolitikerin sogar den Sprung in den Ständerat, gilt 
die Oltinger Landrätin Florence Brenzikofer als Hauptanwärterin fürs Nachrücken 
auf Grafs Nationalratssessel. So war es denn auch kein Zufall, dass Graf und Bren-
zikofer ihren gestandenen Parteikolleginnen an deren Medienkonferenz in Liestal 
die Aufwartung machten. 

«Stimmenzahl verdoppeln» 

2015 holten die Grünen Panther bei ihrer erstmaligen Teilnahme an den National-
ratswahlen 3926 Parteistimmen (zum Vergleich: Grüne BL 78’169 Stimmen). Nach 
dieser Premiere blieben sie als lose Arbeitsgruppe weiterhin aktiv, ehe sie sich 
entschlossen, 2019 erneut anzutreten. Ein eigentliches Ziel habe man sich diesmal 
nicht gesetzt. Nach dem erdrutschartigen Sieg der Baselbieter Grünen bei den 
Landratswahlen im Frühjahr ist aber der Ehrgeiz bei den Seniorinnen und Senio-
ren geweckt. «Mindestens doppelt so viele Stimmen holen wie vor vier Jah-
ren», lautete etwa eine Antwort auf die direkte Frage nach dem eigenen Wahlpo-
tenzial. Die für ihren Wahlkampf benötigten finanziellen Mittel würden sie fast 
ausschliesslich «aus dem eigenen Sack» berappen. 

Der ehemalige Lehrer und Schulleiter Peter Erbacher (Gelterkinden, Jahrgang 
1952), die Alt-Gemeinderätin und Sozialarbeiterin Irène Stübi (Hölstein, 1940), der 
Historiker und Autor Beat von Scarpatetti (Binningen, 1941) und der Kinderarzt 
Arnold Amacher (Münchenstein, 1949) vervollständigen die Liste 70. Sie alle 
schöpfen aus einem reichen Lebens- und Erfahrungsschatz, von ihren persönlichen 
politischen Prioritäten gaben sie an der Medienkonferenz am Donnerstagvormit-
tag in der Liestaler Kantonsbibliothek ausführlich und mit viel Leidenschaft Aus-
kunft. 

Verzicht und andere Lebenseinstellung 

Die Umweltprobleme seien alle schon seit 50 Jahren bekannt, führte etwa Kinder-
arzt Amacher aus. Deshalb verstehe er die Frustration der heutigen Klimajugend. 
«Mir sagte man: Es geht heute wirklich darum zu sorgen, dass unsere Welt nicht 
am Arsch ist», ergänzte Marie-Theres Beeler, Bezug nehmend auf eine sie prägen-
de Anekdote aus ihrer Jugend. Der technologische Fortschritt sei gut und notwen-
dig, aber die Rettung der Umwelt gehe nur über den persönlichen Verzicht. «Nicht 



Verzicht, sondern eine andere Lebenseinstellung», forderte dagegen Beat von 
Scarpatetti. 

«Ich freue mich sehr, von einer so kämpferischen Liste unterstützt zu werden. Ihr 
bringt unheimliche Power rein», lobte Maya Graf ihre Parteikolleginnen nach der 
fast 80-minütigen Präsentation der eigenen Positionen. 

 
 
20.8.2019 
Telebasel: Haben es „die Alten“ versaut? 
Arnold Amacher (Grüne Panther) im Streitgespräch mit 
Christoph Häring (SVP) 

Basel 

Klima und Umwelt: Haben es «die Alten» 

versaut? 

20.08.2019    07:42   Claude Bühler  

Harsche Worte: «Unsere Generation hat es versaut», sagen die grauen Häupter 

der Grünen Panther. Stimmt der Vorwurf? Im Talk streiten sich zwei Senioren 

darüber.  

Wer den Zustand unserer Umwelt skizzieren will, muss nicht suchen: Man kann sich auf die 

Schlagzeilen der letzten Wochen beschränken: Das Schweizer Wahrzeichen, das Matterhorn, 

bröckelt ab. Aus dem selben Grund, wie unsere Gletscher schmelzen – weil sich das Klima 
verändert. 

Nur mit grosser Mühe und gemeinsamem Effort werden wir den Klimawandel auf zwei wei-

tere, höhere Temperatur-Grade begrenzen können. Aber selbst ein solcher Anstieg hätte 

nach Aussage fast aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schwerwiegende Folgen: 
Anstieg des Meeresspiegels, mehr Hitzetage, etc. 

Diese Woche berichtete das Bundesamt für Umwelt (BAFU): Die Qualität des Schweizer 

Grundwassers sei gefährdet, es ist mit Pestiziden und Dünger aus der Landwirtschaft ver-

schmutzt: «verbreitet und nachhaltig», heisst es. Etcetera. Man könnte die Liste, wie der 

Mensch mit seinen Eingriffen belastend auf das Gesamtsystem wirkte und wirkt, locker auf 
Bibellänge bringen. Sicher ist: Die Sünden der Vergangenheit üben nun Zwänge auf uns aus. 



«Unsere Generation hat es versaut» 

Ein bitteres Fazit ziehen daraus die Baselbieter Grünen Panther, jene Senioren-Liste, die nun 

in den Wahlkampf zieht: «Unsere Generation hat es versaut – es wurden Sünden begangen, 
an denen auch wir beteiligt waren», sagt Nationalratskandidat Peter Erbacher. 

Stimmt der Vorwurf? Haben unsere «Alten» die Welt kaputt gemacht, an den Rand zum Ab-

grund gebracht? Oder hinterlassen sie nicht auch eine funktionsfähige Gesellschaft und eine 
starke Wirtschaft, die es nun ermöglicht, die Probleme tatkräftig anzugehen? 

Link zum Filmbeitrag: 

https://telebasel.ch/2019/08/20/klima-und-umwelt-haben-es-die-alten-
versaut/?channel=8406  

 

3.9.2019 

Grüne wollen für das Klima und die Zukunft nach Bern 

Pressekonferenz Grüne BL 

 



Die Grünen Baselland eröffnen im Restaurant herzlich in Liestal ihren Wahl-
kampf. Maya Graf, Ständeratskandidatin und Florence Brenzikofer, National-
ratskandidatin starten mit Dominik Beeler, junge Grüne und Irène Stübi, Grü-
ne Panther die Kampagne. 

„Ich stehe für ein fortschrittliches, gut vernetztes und lebenswertes Baselbiet – 
auch für kommenden Generationen.“, sagt Maya Graf in Liestal. Die Klimawahl 
und das Frauenjahr19 sind zurecht die dominierenden Themen dieses Wahlherbs-
tes. Heute ist mutiges vorausschauendes Handeln gefragt wie nie – es braucht 
griffige Klimaschutzmassnahmen. Es braucht dringend mehr Frauen im Stände-
rat. Die Hälfte der Bevölkerung muss dort angemessen vertreten sein, wo die 
wichtigen Entscheidungen für die Zukunft unseres Landes und kommenden Gene-
rationen getroffen werden. 

Beim Klimaschutz müssen wir jetzt gute Rahmenbedingungen für einen verant-
wortungsvollen Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen schaffen. Für die 
Grünen ist klar, dass der Klimanotstand ein höheres Tempo bei der Behandlung 
der Geschäfte erfordert. Das CO2-Gesetz ist seit 2017 in Beratung, in der Herbst-
session geht es in eine neue Runde. Ein erklärtes Ziel ist, dass die Beratungen be-
schleunigt werden, damit das CO2-Gesetz Ende 2020 in Kraft tritt. Es geht um ei-
ne Priorisierung der klimarelevanten Geschäfte, erläutert Florence Brenzikofer. 

Die jungen Grünen treten national mit dem Slogan „Klima vor Profit“ an. Neben 
den Forderungen in der Klimapolitik, will das junge grüne bündnis nordwest (jgb) 
wie auch die Grünen die Globalisierung in ökologische, soziale und demokratische 
Bahnen lenken. Als stark vernetzter Wirtschaftsstandort und globaler Finanz-
platz kommt der Schweiz dabei eine besondere Rolle zu. Die Schweiz soll mit ihrer 
Wirtschaftspolitik die nachhaltige Entwicklung, die Konzernverantwortung und 
den fairen Handel stärken. Die Schweiz und ihre Grosskonzerne sind als Teil der 
Welt, die bis heute enorm von der Ausbeutung Mensch und Natur profitiert, hier 
in der Verantwortung zu handeln. 

Balint Csontos 

 

 

 

 

 

 



19.9.2019,  Wochenblatt für das Birseck 

Arnold Amacher: Mobilität neu denken statt Problemlösung 
durch neue Probleme 

 

Der Verkehr (ohne Flugverkehr) verursacht in der 
Schweiz 40 % des CO2-Ausstosses, der 2018 erneut zu-
genommen hat. Deshalb muss auch beim Verkehr der 
Hebel angesetzt und Mobilität neu gedacht werden. Es 
muss ein Umdenken und die Abkehr von alten Denk-
mustern stattfinden. Das beginnt mit der Analyse des 
Istzustandes. Es stellt sich die Frage, ob ein Berufs-
pendler aus Liestal um 07.30 Uhr zwei Tonnen Stahl in 
Bewegung setzen muss, um nach Basel zu gelangen 
und in Pratteln bereits im Stau zu stehen. Bei dieser 
Frage geht es nicht darum, das Auto zu verteufeln son-
dern zu klären, für welches Transportbedürfnis wel-

ches Transportmittel mit welchem Antrieb am klimaverträglichsten ist. 

Es braucht Sofortmassnahmen zur Reduktion des Treibstoffverbrauchs (techni-
sche Vorgaben; Geschwindigkeitslimiten auf Autobahnen wie in den USA). Dar-
über hinaus braucht es Motorfahrzeugsteuern, die den CO2-Ausstoss berücksich-
tigen, und endlich eine CO2-Abgabe auf Treibstoffe, wie sie sich bei den Brennstof-
fen bereits bewährt hat. Die erwirtschafteten Abgaben dienen dem Ausbau des 
OeV, der Velorouten und der Fusswege. 

Einseitige Lösungen wie die massive Förderung der e-Mobilität im Fernbereich, 
bevor die technologischen Probleme bei der Batterieherstellung und -Entsorgung 
gelöst sind, werden erneut in die falsche Richtung führen. Während uns die Natur 
und die Wissenschaft (z.B. ForscherInnen der ETH in Zürich und der Universität 
Bern) eindrücklich vor Augen führen, dass der Klimawandel in grossen Schritten 
vorwärtsschreitet und dass wir dringend etwas unternehmen müssen und kön-
nen, will man uns weismachen, die e-Mobilität oder der Ausstieg aus der Gastech-
nologie seien ein wesentlicher Beitrag zur CO2-Reduktion. Es macht keinen Sinn 
Infrastrukturanlagen abzubauen, obwohl bereits Technologien in Erprobung sind, 
die aus CO2, Strom aus erneuerbaren Quellen und Wasser künstliches Methan 
oder aus Sonnenlicht, CO2 und Wasser künstlichen Flüssigtreibstoff (ETH Zürich) 
herstellen können. Der wichtigste Teil der e-Fahrzeuge, nämlich die Batterie-
Herstellung und -Entsorgung ist ungelöst. Die zur Batterieherstellung notwendi-
gen Rohstoffe stammen aus Ländern, in denen Korruption und Verletzung der 
Menschenrechte zum Alltag gehören, und deren Förderung zu neuen Umweltprob-
lemen führt  (z.B. beim Lithiumabbau). Erst kürzlich hat die EMPA ein Projekt lan-
ciert, wie die Entsorgung dereinst aussehen könnte. 



Ich verstehe die Ungeduld der Jugend: wir brauchen nicht immer neue Scheinlö-
sungen ohne Technologiefolgenabschätzung, wir brauchen eine Wertediskussion, 
ein neues Parlament, das deutlich schneller arbeitet und eine Neudefinition der 
Mobilität. Wir haben viele Möglichkeiten, etwas Wirkungsvolles zu tun! Lasst es 
uns anpacken. 

Arnold Amacher, Grüne Panther, Liste 70 

in Zusammenarbeit mit Thomas C. Fetsch, Münchenstein 

 

 

26.9.2019,  Birsigtalbote 

Peter Erbacher: Genossenschaften 

  

Bei meiner bevorstehenden Pensionierung setzte ich 
mich mit meinem weiteren Lebensverlauf auseinan-
der. 

Eines ist die Wohnsituation, ein anderes ist die Ver-
einsamung, die im Alter entstehen kann. Deshalb en-
gagiere ich mich stark für ein genossenschaftliches 
Wohnprojekt in Sissach. Genossenschaft heisst für 
mich: weg von den Kleinstrukturen (z.B. Einfamilien-

haus), zurück in funktionierende Dorfgemeinschaften die freiwillig gewählt wer-
den sollen. Mit gleichgesinnten Menschen die Aufgabe angehen und gleichzeitig 
jungen Familien eine Lebensumgebung anbieten, die der Überforderung, wie sie 
oft in der Kleinfamilie erfahren wird, ein anderes Modell entgegenstellt. Das Zu-
sammenleben der Generationen fördern, junge Impulse aufnehmen und gleichzei-
tig Erfahrungen weitergeben, das sind Angebote, die ein genossenschaftliches 
Wohnen ermöglicht. 

Vielen Dank für Ihre Stimme für die Liste 70 und Maya Graf unsere Ständeratin. 

Peter Erbacher, Grüne, Nationalratskandidat Grüne Panther; Liste 70 

 

 

 



26.9.2019, Wochenblatt für das Birseck  

Arnold Amacher: Wie Maya Graf arbeitet 

 

Bereits als junge Nationalrätin stellte Maya Graf ihre 
Fähigkeiten unter Beweis. Im bekannten Kinofilm 
«Mais im Bundeshuus» wird sichtbar, wie Maya 2003 
bei der Beratung des Gentechgesetzes mit politischen 
Kontrahenten verhandelt, streitet und schliesslich 
über alle Parteigrenzen hinweg überzeugt. Eine breite 
Allianz aus Bauernverband, Konsumentenschutz und 
Umweltorganisationen gewann, angeführt von Maya 
Graf, 2005 die «Gentechfrei Initiative» für ein Gen-
techmoratorium, das bis heute Gültigkeit hat. Zum 
ersten Mal wurde eine Initiative in allen Kantonen an-
genommen, was zeigt, wie breit die Anliegen von Maya 

Graf abgestützt sind. Gentechfreiheit gehört nun zur Schweizer Qualitätsstrate-
gie der Land-und Ernährungswirtschaft. 

Als Biobäuerin und ausgebildete Sozialarbeiterin kennt Maya Graf die Probleme 
der KMU, der Landwirtschaft, der sozial Schwächeren und der breiten Bevölke-
rung: Insbesondere setzt sie sich für eine gute Gesundheitsversorgung und zahl-
bare Krankenkassenprämien ein. Dem EU-Rahmenvertrag will sie im Gegensatz zu 
ihren Kontrahenten aus SP und FDP nur zustimmen, wenn 
der heutige Lohnschutz garantiert ist. Ihr Einsatz für konkrete und schnelle 
Massnahmen zur Pestizidreduktion mit einem griffigen Gegenvorschlag zu 
den Trinkwasser- und Pestizidinitiativen, sowie für den Klimaschutz sind für 
sie eine Selbstverständlichkeit. 

2012 wurde Maya mit einem Glanzresultat und als erste Baselbieterin zur Natio-
nalratspräsidentin gewählt. Konsensorientiert und breit vernetzt konnte sie wäh-
rend des Präsidialjahres Ihre Fähigkeiten erneut unter Beweis stellen. Sie passt 
bestens in den Ständerat und wäre die erste Baselbieter Frau in diesem Gremium. 
Bitte geben Sie Maya Graf ihre Stimme. 

Arnold Amacher, Münchenstein, Grüne Panther BL, Liste 70 

 

 

 

 



1.10.2019, Binninger Anzeiger  

Beat von Scarpatetti: Wasserquellen — und warum ich kan-
didiere 

 

Allein die Wasserquellen Binningens, des Baselbiets 
und der Region, denen ich kürzlich ein Buch gewidmet 
habe («Reich der Quellen» 2018), würden in ihrer 
Schönheit genügend motivieren, sich für unsere Bio-
sphäre primordial einzusetzen. Aber es gibt noch ein 
Dutzend ernsthafte Gründe mehr. 

Wenn sich heute auch engagierte 60-80-Jährige poli-
tisch einsetzen, so nehmen sie, als wachsende Bewöl-

kerungsschicht, nur die Verantwortung wahr, die heute allen obliegt — allein 
schon im Bereich «Um»welt. Ich bin dazu, auf der NR Liste 70 der «Grünen Pan-
ther», bereit angesichts der Tatsache, dass wir derzeit in einer nie je dagewesenen 
Verschwendung leben, mit Auswirkungen von den Gletschern zu den Meeren. Die 
Generation unserer Liste 70 (*1940/1960) hat das vertiefte Wissen, dass es auch 
anders und bescheidener — aber nicht schlechter — geht, denn sie hat es schlicht 
noch selbst gelebt. Diese Bescheidenheit wird heute Gebot und Modell, derart ha-
ben wir die Rechnung überzogen, derart gravierend ist die globale Ökobilanz. 

Binningen wird tatsächlich masslos überflogen — dann soll man eben weniger 
fliegen. Ich bin viele Male die europäischen Nachtzüge gefahren; im Flugzeug war 
ich nur drei Mal (1973-75). Gleiches gilt für das Auto. Auch hier wird heute mani-
fest, dass ein anderer, körpernaher Lebensstil gesundheitspolitisch (Krankenkas-
sen) immer höher bewertet wird. Auf diese Weise kann auch unsere lärm- und ab-
gasverwüstete Hauptstrasse wieder ein menschlicher Lebensraum werden. 

Abenteuer müssen dabei nicht fehlen — ich war 2007 stolz, Amerika nicht im 
Flugzeug, sondern mit dem Solarboot «Sun21» erstmals zu erreichen. Als Binnin-
ger Kulturschaffender und seid 50 Jahren auto- und flugfrei Lebender bitte ich Sie 
herzlich um eine umweltmässig verantwortungsvolle Wahl am 20. Oktober. 

Beat von Scarpatetti 

2004 Binninger Geschichte (Kantonsverlag BL) 

2018 «Reich der Quellen» (Kantonsverlag BL) 

 

 



3.10.2019, Volksstimme 

Peter Erbacher: Klimawandel 

 

 

Ich habe zwei der Ständeratspodien besucht und mir 
Gedanken dazu gemacht: Zwei Teilnehmerinnen mein-
ten auf die Fragen wegen dem Klimawandel, die Natur 
sei Ihnen auch ein Anliegen. Das ist schön – und das ist 
völlig ungenügend!  

Es geht nicht darum, gerne in der Natur zu sein und 
wandern zu gehen. Es geht darum, dass Sie im Hard-

wald nicht mehr wandern gehen können! Der ist nämlich gesperrt. In Bondo wol-
len Sie sicher auch nicht mehr wandern gehen, überhaupt wird es schwierig in den 
Bergen mit dem Auftauen des Permafrostes. Und der Rhonegletscher ist auch 
nicht mehr, was er einmal war! Wir sind jetzt erst bei einem Grad Erderwärmung! 
Wenn wir so weitermachen ohne, auch in der Wirtschaft, umzudenken und radikal 
andere Wege zu gehen, steigt die Temperatur so an, dass es unkontrollierbar wird. 

Klimawandel hat es immer schon gegeben. Was geändert hat, ist das Tempo, das 
ist Mensch - gemacht. Für die Erde sind wir Menschen nur eine kleine Episode! Die 
Natur wird sich selber regulieren. Für unsere Kinder, Enkel und Urenkel kann das 
jedoch sehr schwierig werden. Das sollten Sie bedenken, wenn Sie von Klimawan-
del und Natur sprechen. 

 Für mich ist das völlig ungenügend. Deshalb wähle ich Maya Graf für den Stände-
rat. Sie hat mit den Grünen dieses Thema schon seit langem aufgegriffen und sich 
Kompetenzen angeeignet. 

Peter Erbacher, Gelterkinden 

 

 

 

 

 

 



3.10.2019, Wochenblatt für das Birseck  

Arnold Amacher: Krankes Gesundheitswesen 

 

Das Gesundheitswesen ist ein Selbstbedienungsladen, 
in dem sich alle Akteure mehr oder weniger bedienen 
können und zu viele zu gut verdienen. 

Der angebliche Überkonsum medizinischer Leistungen 
ist meiner Ansicht nur unwesentlich mitschuldig an der 
Kostenexplosion. Die Mehrheit der Bevölkerung möchte 
gesund sein. Unterschiede zwischen Stadt und Land 
können auch andere Ursachen haben (z.B. Lärm). Wenn 
jemand krank wird oder verunfallt, so ist er darauf an-
gewiesen, dass ihm Fachpersonen oder bei komplexeren 
Problemen ganze Fachteams raten, was zu tun ist. An-

reizsysteme wirken v.a. im Bereich der Prophylaxe und bei Wahleingriffen. Im Ge-
sundheitswesen gibt es keinen richtigen Markt: man kann zwar auf Schokolade 
verzichten, wird aber nicht freiwillig krank. 

Je mehr die einzelnen Akteure nicht nur für berufliche Probleme, sondern auch für 
ihr persönliches, wirtschaftliches Wohlergehen zuständig sind, desto mehr laufen 
die Kosten aus dem Ruder und steigen die Ausgaben für die Krankenversicherung. 
Beispiele lassen sich mühelos beibringen, von der Spitex bis hin zur Versorgung 
mit Medikamenten und Impfstoffen. Krankheitskosten sind nichts anderes als 
Steuern ohne Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und für 
die breite Bevölkerung nicht mehr tragbar. Maya Graf wird sich im Ständerat dafür 
einsetzen, dass der Bevölkerung auch in Zukunft eine leistungsfähige und zahlba-
re Gesundheitsversorgung zur Verfügung steht. 

Arnold Amacher, Grüne Panther, Liste 70 

 

3.10.2019, Wochenblatt für das Birseck 

Anton Bischofberger: Die Grünen sind auch eine Wirtschafts-
partei! 

Den Grünen wird oft die Kompetenz in wirtschaftlichen 
Fragen abgesprochen, ja sie werden gar als wirtschafts-
feindlich etikettiert. Dem steht entgegen, dass Grüne 
PolitikerInnen sich regelmässig auch zu wirtschaftli-
chen Fragen äussern. Um sich ein Bild zu machen, wo 



Firmen sich umweltfreundlich verhalten, besuchen die Ständeratskandidatin Ma-
ja Graf und  die übrigen Grünen NationalratskandidatInnen mit Florence Brenzi-
kofer verschiedene Firmen in der Region, die sich bereits heute nachhaltig verhal-
ten. Es gibt sie, die vorbildlichen Unternehmen. Das gesamte Wirtschaftssystem 
verhält sich zum grössten Teil aber noch sehr umweltschädlich und asozial.  Ein 
Teil der Klimajugend fordert daher: „System Change, not Climate Change“! Diese 
Forderung erhoben die Grünen schon vor Jahren mit ihrer Initiative zur Grünen 
Wirtschaft, die dank grosszügiger Mithilfe der bürgerlichen Parteien vor drei Jah-
ren leider abgelehnt wurde. Immerhin sagten aber schon damals 40 % der Ab-
stimmenden Ja zu diesem Anliegen. Eckpunkte, wie die Grünen sich die Wirtschaft 
vorstellen, sind: 

• Es müssen oekonomische Modelle entwickelt werden, wie die Wirtschaft 
gedeihen kann, ohne dass sie an wirtschaftliches Wachstum gebunden ist. 
Wirtschaftswachstum ist kein Naturgesetz. Das Naturgesetz lautet näm-
lich, dass es in einem begrenzten Raum kein ewiges Weiterwachsen geben 
kann. Wo biologische Systeme unbegrenzt wachsen, zerstören sie ihren 
Wirt und damit schliesslich sich selbst. 

• Die Produkte und Dienstleistungen der Wirtschaft müssen langlebig sein, 
sie müssen repariert werden können und am Ende müssen ihre Bestandteile 
dem Recycling zugeführt werden können. Wir müssen also von der Weg-
werfgesellschaft los kommen, die Wirtschaft hat sich zu einer Kreislauf-
wirtschaft zu entwickeln. 

• Wir brauchen eine Wirtschaft, die langfristig denkt und sich nicht an den 
Quartalsabschlüssen und dem kurzfristigen Anstieg der Börsenkurse orien-
tiert. 

• Die Finanzmärkte haben der realen Wirtschaft zu dienen. Heute sind sie 
ausser Kontrolle, sie haben den Kontakt zur realen Welt völlig verloren. Die 
Wirtschaft hat den Menschen zu dienen, die reine Verschiebung von Kapital 
zu dessen Anreicherung dient nur einigen Wenigen. 

Mit diesen Forderungen sind die Grünen nicht wirtschaftsfeindlich, im Gegenteil. 
Eine Wirtschaft, die es nicht schafft, obige Kriterien zu erfüllen, zerstört sich 
selbst. Deshalb stehen die Grünen für eine soziale Marktwirtschaft ein, die dem 
begrenzten Raum Rechnung trägt. So zeigen die Grünen auf, wie die Wirtschaft 
anders  und besser sein kann. 

Daher: Maya Graf in den Ständerat und Liste 70 (oder 7 oder 77) in den National-
rat. 

Anton Bischofberger, Münchenstein 

 

 

 



7.10.2019 

Vreni Weber-Thommen: Von Äpfeln und Wahlen 

 

 Vor Schreck fiel ich in 
Ohnmacht, als ich las, 
dass ich als Linke und 
Nette unter  Verdacht 
stehe, meine Heimat, als 
Apfel mit aufgeklebtem 
Schweizerkreuz darge-
stellt, zerstören zu wol-
len. Wie von einer un-
heimlichen Macht ver-
wünscht oder verhext, 

spürte ich, dass ich in ein wurmartiges Wesen verwandelt wurde. Obwohl ich sonst 
Bio-Obst und nicht genormte Äpfel direkt von lokalen Bauern bevorzuge, bohrte 
ich mich jetzt Kopf voran durch die straffe Haut des besagten Apfels und begann 
gierig zu fressen.  Bald wurde mir  übel von dieser speziellen Apfelsorte. Vermut-
lich weil ich auf ein spezifisches Enzym darin allergisch bin. Ich bekam grosse 
Angst, dass der Apfel mit einem giftigen Stoff gegen potenzielle  linksdrehende 
Schädlinge imprägniert sein könnte. Und zum Ersticken eng war es im Fressgang! 
Als ich  noch entdecken musste, dass das Kerngehäuse, wie das auch bei schönen 
Äpfeln vorkommen kann, unappetitlich braun aussah,  erwachte ich in Schweiss 
gebadet aus diesem Albtraum. Insgeheim war ich erleichtert, dass ich dem schö-
nen Apfel keinen Schaden zufügen konnte und  damit riskiert hätte, das zarte 
Feingefühl seiner Besitzer und Behüter zu verletzen. Auch mir ist meine Heimat 
lieb und teuer – nur ist meine Apfelsorte eine andere. Mit meinem Wahlzettel  
entscheide ich mich für die meines Erachtens richtige Sorte. Ich  finde sie auf allen 
Listen mit der Zahl 7. 

In den Ständerat wähle ich Maya Graf und in den Nationalrat, allen voran, Floren-
ce Brenzikofer. 

Vreni Weber-Thommen, Grüne Gelterkinden 

 

 

 

 

 



10.10.2019, Wochenblatt für das Birseck 

Arnold Amacher: Anpacken 

Seit Ende der siebziger Jahre, lange vor dem ersten 
Schulstreiktag von Greta Thunberg machen uns Kli-
maforscherinnen und Klimaforscher aus der ganzen 
Welt, unter ihnen auch  Forscher der ETH Zürich und 
der Universität Bern, auf die Klimaveränderungen 
aufmerksam. Immer eindringlicher fordern sie uns 
zum Handeln auf. Die Forderungen der «Klimajugend» 
sind radikal und müssen es sein, sonst lassen sich kei-
ne Erfolge erzielen. 

Unsere Bildungsstätten haben weltweit einen ausge-
zeichneten Ruf. Sie liefern Resultate für die Analyse 
des Klimawandels, erforschen und entwickeln neue 

Technologien und arbeiten in der Technologiefolgenabscha ̈tzung. Die Schweiz hat 
die Möglichkeiten, in neue Technologien und in gesellschaftspolitische Modelle 
zum Erreichen der Klimaziele von Paris zu investieren und im Kleinen zu zeigen, 
was möglich ist. Erfolgreiche Projekte werden von der Wirtschaft weiterentwi-
ckelt und auf den Markt gebracht. Auf diese Weise ergeben sich neue Geschäfts-
felder und Arbeitsplätze. An der Politik liegt es nun, Ziele, Rahmenbedingungen 
und Anreize zu definieren. Die Appelle aus der Wissenschaft bestärken die Grünen 
darin, ihre seit gut 30 Jahren praktizierte Umwelt-, Frauen-, Sozial- und Bildungs-
politik weiterzuverfolgen. Wir brauchen kein neues Parteiprogramm, aber wir bit-
ten Sie um Ihre Stimme, um weiterarbeiten zu können: ganz besonders gilt das für 
Maya Graf, die im Ständerat alles daran setzen wird, Mehrheiten zu beschaffen. 

Arnold Amacher, Grüne Panther, Liste 70 

 

 

17.10.2019, Wochenblatt für das Birseck 

Anton Bischofberger: Gehen Sie wählen – jetzt! 

Haben Sie schon gewählt? Dannn danken wir Ihnen 
dafür. Falls nicht, ist es jetzt höchste Zeit: bis Sams-
tag Abend können Sie Ihr Stimmcouvert noch in den 
Briefkasten der Gemeinde einwerfen, oder Sie können 
am Samstag oder Sonntag ins Wahllokal gehen. Bei 
unsern Strassenaktionen haben wir festgestellt, dass 
vielen Leuten nicht ganz klar ist, wie sie abstimmen 

können. Daher hier das Wichtigste in Kürze: 



Am einfachsten ist es, sie nehmen Ihre bevorzugte Liste (unsere Empfehlung: 70, 
7, oder 77) und werfen sie unverändert ein. Sie können auch einen oder mehrere 
Namen doppelt aufschreiben (kumulieren), dann müssen Sie aber entsprechend 
andere streichen; gesamthaft dürfen nicht mehr als sieben Namen auf der Liste 
stehen. Da die Listen der Grünen (7, 70, 77) und der SP (2,  22, 23) miteinander in 
Listenverbindung stehen, können Sie auch einen oder mehrere Namen aus diesen 
Listen auf Ihren Wahlzettel schreiben (panaschieren). Wenn Sie aber Namen aus 
andern Listen nehmen, verlieren wir eine wertvolle Stimme. Am genauesten neh-
men Sie Ihr Wahlrecht wahr, wenn Sie auf www.vimentis.ch oder 
www.smartvote.ch den Fragebogen ausfüllen, dann erhalten Sie eine Liste, wel-
che KandidatInnen am meisten mit Ihren Ansichten übereinstimmen! 

Für die Ständeratswahlen gilt: Sie dürfen nur einen Namen aufschreiben! Unsere 
Empfehlung ist natürlich: Maya Graf! 

Schliesslich aber das Wichtigste: gehen Sie wählen, sie stärken damit unsere De-
mokratie. 

Anton Bischofberger 

Grüne Panther, Münchenstein 

 

24.10.2019, Wochenblatt für das Birseck 

Arnold Amacher:  Linker und Grüner? 

Die Grünen Panther möchten allen, die zur Wahl ge-
gangen sind, herzlich danken für ihr Engagement, vor 
allem natürlich denjenigen, die SP und Grünen zu ei-
ner starken Kraft verholfen haben. Dass die Grünlibe-
ralen, unsere Bündnispartner in oekologischen Fragen 
ebenfalls gut abgeschnitten haben, freut uns zusätz-
lich. Ganz besonders zu schätzen wissen wir den ra-
schen Entscheid von Eric Nussbaumer und seiner Par-
tei, sich zugunsten von Maya Graf bei den Stände-
ratswahlen zurückzuziehen. Der Entscheid spricht für 
einen Politiker, der seinen Grundsätzen bis heute treu 
geblieben ist. 

Das neue Parlament ist nicht grüner und linker geworden, sondern es ist deutlich 
weiblicher, jünger und vor allem verhandlungsbereiter geworden. Verhandlungs-
geschick ist eine der Fähigkeiten, mit der Maya Graf massgebend zum Gentech-
Moratorium, das heute noch in Kraft ist, zum Durchbruch verholfen hat. Dank 
Maya Graf ist die Schweiz bisher vom Einsatz genmanipulierter Pflanzen ver-
schont geblieben. Im Moment ist sie daran, im Parlament eine Allianz zu schmie-



den, um dem bürgerlichen Nein zur Trinkwasser- und zur Pestizidinitiative einen 
Gegenvorschlag entgegensetzen zu können, der es unsern Bauern auch in Zukunft 
ermöglichen wird, gesunde Nahrungsmittel produzieren zu können. Wir bitten Sie 
deshalb, Maya Graf am 24. November in den Ständerat zu wählen. 

Arnold Amacher, Grüne Panther, Liste 70 

 

26.10.2019, BZ Basel und BaZ 

Madeleine Göschke: Viel Lob für Daniela Schneeberger 

 
CVP gibt Daniela Schneeberger die volle Unterstüt-
zung, BZ und BaZ 24.10. 2019. 
 
Nach dem ersten Ständerats-Wahlgang war in der 
Presse zu lesen, Frau Schneeberger politisiere auf dem 
rechten Flügel ihrer Partei. Deshalb sei zu prüfen, ob 
gegen Maya Graf im zweiten Wahlgang eine andere 
Kandidatur ins Rennen zu schicken sei. Doch nun wird 
Frau Schneeberger von der CVP als «eingemittet» 
gelobt. Im Umweltranking erreichten ihre drei Gegen-
kandidaturen des ersten Wahlgangs alle über 90 Pro-
zent, aber Frau Schneeberger erreichte gerade mal 13 
Prozent. Das ist deutlich weniger als der Mittelwert 
von 22 Prozent aller Bundesparlamentarier der FDP.  

Sie bewegt sich damit im Bereich der SVP, mit der sie in der NZZ vom 15.Oktober 
auf einem gemeinsamen Wahlinserat erschien.  
 
Erfolglos versuchte eine Sprecherin der CVP, Maya Graf in die linke Ecke zu schie-
ben. Als Extreme hätte sie keine Chance gehabt, Nationalratspräsidentin zu wer-
den. Vielmehr hat Maya Graf in diesem Amt bewiesen, dass sie fähig ist, über Par-
teigrenzen hinweg Lösungen zu suchen. 
 
Frau Schneeberger würden wir gerne einen Waldspaziergang im oberen Baselbiet 
empfehlen, wo auf manchen Höhenzügen jede vierte Buche als Folge der Klimaer-
wärmung abgestorben ist und seit Wochen als graues, blattloses Skelett in den 
Herbsthimmel ragt. Vielleicht würde dieser Anblick ihr zukünftiges Umweltran-
king verbessern. 
 
Madeleine Göschke, Binningen 
 
 
 
 



5.11.2019, BaZ 
Madeleine Göschke: Ständeratswahl ist auch Fluglärmwahl 
 
 

Ein Zweierteam für den zweiten Wahlgang 
BaZ 5.November 2019 
 
Maya Graf hat im Nationalrat einen Vorstoss einge-
reicht für eine längere Nachtflugsperre am EuroAirport 
(EAP): Statt wie bisher von Mitternacht bis 05 Uhr 
neu von 23 bis 06 Uhr. Leider hat sich Frau Schneeber-
ger gegen die verlängerte Nachtflugruhe am EAP ausge-
sprochen, ebenso ihre allfällige Nachfolgerin im Natio-
nalrat, Frau Saskia Schenker, in einer Abstimmung im 
Landrat vom Jahr 2016. Der Landrat hat damals mit 68 
Nein zu 9 Ja gegen die Abschreibung meiner Motion für 
eine verlängerte Nachtflugruhe entschieden. 
 

Schon die Wirtschaftsstudie des EAP von 2009 hat gezeigt, dass die längere 
Nachtflugsperre von 23 bis 06 Uhr zu keinem Passagierverlust führen würde, 
alle Airlines könnten sich «anpassen» oder «voraussichtlich anpassen». 
Genf verzeichnet trotz längerer Nachtflugsperre mehr easyjet-Flüge als Basel, 
und von Zürich gehen doppelt so viele Punkt-zu-Punktflüge aus wie von Basel, 
trotz der Nachtflugsperre von 23 Uhr bis 06 Uhr. 
 
Die Einstellung zum Fluglärm deckt sich mit dem Umweltrating der beiden Kandi-
datinnen: 13 Prozent bei Daniela Schneeberger, 99 Prozent bei Maya Graf, 
im Zeitalter des Klimawandels ein nicht ganz unwichtiges Kriterium. 
 
Madeleine Göschke-Chiquet, alt Landrätin 
 
Leicht abgeändert auch in weitern Zeitungen erschienen. 
 
 
 

14.11.2019, Volksstimme und OBZ 
Peter Erbacher:  Am rechten Flügel der FDP 

Mit einigem Erstaunen nehme ich zur Kenntnis, wie 
sich Daniela Schneeberger als Vertreterin der bürgerli-
chen Mitte für den zweiten Wahlgang empfehlen will. 
Ein Blick in die Abstimmungsdatenbank des Parla-
ments zeigt nämlich das Gegenteil. Frau Schneeberger 
stimmte in diversen Sachfragen stramm mit der SVP 
stellte sich damit nicht nur gegen die CVP, sondern 
auch gegen weite Teile ihrer eigenen Partei im Natio-



nalrat. So stimmte sie zum Beispiel dagegen, dass das Parlament der Konzernve-
rantwortungsinitative einen Gegenvorschlag gegenüberstellt, der aus den Reihen 
der CVP lanciert wurde. Mit Maya Graf bietet sich dagegen eine Konsenspolitike-
rin an, die bedeutend mehr Berührungspunkte zur gesellschaftlichen Mitte hat. 
Dies hat sie als Nationalratspräsidentin 2013 eindrücklich gezeigt. Meine Stimme 
gehört deshalb Maya Graf im zweiten Wahlgang. 

Peter Erbacher, Grüne Panther 

 

 
14.11.2019: BZ 
Arnold Amacher: bürgerlich fortschrittlich heisst heute grün 
 
 

Bereits als junge Frau engagierte sich Maya Graf in der 
Öffentlichkeit als Mitglied der Kirchenpflege Sissach. 
Ihr Vater Fritz Graf war langjähriger SVP-Landrat und 
hat als Präsident der Erziehungskommission massgeb-
lich zum Abschluss des wichtigen Universitätsvertra-
ges beider Basel beigetragen. Dass erfolgreiche Politik 
bedeutet, über die Parteigrenzen hinweg zusammen 
zu arbeiten hat Maya Graf schon früh gelernt. Und es 
macht sie erfolgreich. So schaffte sie es mit einer brei-
ten Allianz, dass die Volksinitiative für eine gen-
techfreie Schweizer Landwirtschaft mit einem JA in 
allen Kantonen angenommen wurde. Dies hat bis heu-

te Bestand und ist nun Teil der erfolgreichen Qualitätsstrategie für Schweizer Le-
bensmittel.  Ebenso beharrlich hat sich Maya Graf im Nationalrat für die Stärkung 
der Berufsbildung, der Hochschulbildung und Forschung eingesetzt, denn sie sind 
die Ressourcen, die massgebend zu einer innovativen und nachhaltigen Wirt-
schaft beitragen. Die FDP-Kandidatin Daniela Schneeberger hingegen hat sich wie 
der Gewerbeverband stets für Kürzungen stark gemacht. Zudem stimmte Maya 
Graf in 99 % aller Abstimmungen der letzten vier Jahre «für die Umwelt». Die vier 
bürgerlichen Nationalrätinnen und Nationalräte stimmten in weniger als 30 % für 
die Umwelt; Daniela Schneeberger in 13 %. Zum Vergleich: ihr Parteikollege Stän-
derat Ruedi Noser aus Zürich stimmte in 50 % aller Abstimmungen für die Umwelt 
(www.umweltrating.ch). Die Mehrheit der Baselbieter Parlamentsmitglieder hat 
noch nicht begriffen, dass die sich immer deutlicher manifestierenden Umwelt-
probleme auch unsere Wirtschaft und die ganze Gesellschaft bedrohen. Ich bin 
überzeugt, dass gerade bürgerlich-wertkonservativ denkende Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger das gleich sehen und Maya Graf ihre Stimme geben.  
 
Arnold Amacher, Münchenstein 

 



14.11.2019, Wochenblatt für das Birseck 

Anton Bischofberger:  Jetzt Maya Graf, auf Ihre Stimme 
kommt es an! 
 
 

Haben Sie schon ge-
wählt? Wenn nicht, ha-
ben Sie jetzt noch die 
letzte Möglichkeit, Ihr 
Wahlcouvert in den 
Briefkasten der Gemein-
de einzuwerfen oder am 
Wochenende an die Urne 
zu gehen. Im Kanton 
Tessin waren es am letz-
ten Sonntag 45 Stim-
men, die den Ausschlag 

dafür gegeben haben, wer gewählt ist und wer nicht. Das ist äusserst knapp und 
zeigt deutlich, dass es nicht nur ein fauler Spruch ist, dass es auf jede Stimme an-
kommt. Sie haben jetzt die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass eine Ständerätin 
unsern Kanton vertritt, die fähig ist, breite Allianzen zu schmieden, und die sich 
für die Umwelt, soziale Anliegen, eine zukunftsgerichtete Wirtschaft und eine of-
fene Gesellschaft einsetzt. Falls Sie nicht schon gewählt haben, nutzen Sie jetzt 
die Gelegenheit und schicken Sie mit Ihrer Stimme Maya Graf in den Ständerat!  
 
Anton Bischofberger, Münchenstein 
Grüne Panther  
 
 
 

5.12.2019, Wochenblatt für das Birseck 
Arnold Amacher: Danke!...  und los geht’s! 

Die Grünen danken 
allen Stimmbürge-
rinnen und Stimm-
bürgern, die am 
24.11.2019 zur Urne 
gegangen sind, und 
erst recht denjeni-
gen, die Maya Graf in 
den Ständerat ge-
wählt und Florence 
Brenzikofer den Ein-
zug in den National-



rat ermöglicht haben. Als amtsälteste Nationalrätin hat Maya Graf am vergange-
nen Montag die neue Legislatur eröffnet, eine Legislatur, in der die Grünen alles 
daran setzen werden, um Verbündete für griffige Klimaschutzmassnahmen zu 
finden. So sind sie bereits seit Wochen daran, einen Klimagipfel zu organisieren. 
An dieser Tagung werden Forscherinnen und Forscher den Spitzen aller Parteien 
wissenschaftlich fundierte Informationen zum Klimawandel und zu Lösungsstra-
tegien  vermitteln. Die Grünen wollen dazu beitragen, dass in den Parteien und in 
der Bevölkerung das Bewusstsein wächst, dass der Klimawandel eine reelle Be-
drohung darstellt und dass es dringend Massnahmen braucht, die schon in weni-
gen Jahren erste Resultate bringen. Als hochentwickeltes Land mit einem starken 
Forschungsplatz und einer innovativen Wirtschaft kann und muss die Schweiz 
eine Vorbildfunktion übernehmen: los geht’s! 

Arnold Amacher, Münchenstein 

Grüne Panther 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


