
 
 
 

 
 
 

 

National- und Ständeratswahlen, 
20.10.2019, 
zweiter Wahlgang Ständerat 24.11.2019 
 
 

Wie schon vor vier Jahren stellen die Grünen Münchenstein auch 
diesmal wieder einen Nationalratskandidaten. Arnold Amacher, Grüne 
Münchenstein, kandidiert auf der Liste der Grünen Panther 
(Liste 70). 
 
 

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. In 
Münchenstein haben wir ebenfalls am drittmeisten Stimmen geholt, hier sind wir 
hinter SP und FDP, haben aber die SVP weit überflügelt! Auch gesamtschweize-
risch legen die Grünen massiv zu: sie gewinnen 17 zusätzliche 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:                                     87'578 (2015: 78.169; 2011: 77.867)  
• Grüne Panther:                    4'690 (2015: 3.926) 
• Junge Grüne:                          6'158 (2015: 3.859; 2011: 5.912) 



Grüne Panther, Liste 70: 
 

Grüne, Liste 7: 
 

Amacher Arnold    1’071 Maya Graf 27141 
Beeler Marie-Theres 760 Florence Brenzikofer 15902 
Erbacher Peter 515 Philipp Schoch 12481 
Göschke-Chiquet Madeleine 685 Simone Meier 8215 
Stokar Lotti 871 Anna-Tina Groelly 7866 
Stübi Irène 330 Bálint Csontos 7520 
Von Scarpatetti Beat 406 Dominik Beeler 6752 
 
    
In Münchenstein: 
 

Stimmbeteiligung 42.12% 
Parteistimmenzahl: 

• Grüne                                      3'309          (2015: 2’822; 2011: 3’011)    
• Grüne Panther                       291          (2015:183)    
• Junge Grüne                            240          (2015:173; 2011: 254) 

 
Grüne Panther, Liste 70: 
 

Grüne, Liste 7:  

Amacher Arnold    146 Maya Graf 1’020 
Beeler Marie-Theres   31 Florence Brenzikofer    537 
Erbacher Peter   26 Philipp Schoch    458 
Göschke-Chiquet Madeleine   21 Simone Meier    348 
Stokar Lotti   30 Anna-Tina Groelly    315 
Stübi Irène   18 Bálint Csontos    306 
Von Scarpatetti Beat   19 Dominik Beeler    284 
 
 

 
Postkarten 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

v.l.n.r.: Bálint Csontos, Anna-Tina Groelly, Maya Graf, Philipp Schoch, Florence 
Brenzikofer, Dominik Beeler, Simone Meier 
 
 

 
 

v.l.n.r.: Madeleine Göschke-Chiquet, Peter Erbacher, Marie-Theres Beeler, Beat von 
Scarpatetti, Irène Stübi, Lotti Stokar, Arnold Amacher 
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Auszug aus der Pressemappe zur Pressekonfe-
renz der Grünen Panther, 15.8.2019 
 

Portrait Arnold Amacher 
 
 

      Arnold Amacher, 1949,  
     Münchenstein 
     Dr. med., Facharzt FMH für Kinder und  
      Jugendliche, Lungenkrankheiten 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Der Klimawandel verlangt nach Wandel in den Wandelhallen 
 
Analyse 
 

Wir alle sindin der Lage und gezwungen wahrzunehmen, dass sich unsere Um-
weltprobleme rasant verschärfen. Die 1972 vom Club of Rome postulierten Gren-
zen haben wir bereits überschritten. 
 

Geboren in der Nachkriegszeit, in der Euphorie des Aufbruchs ist meine Generati-
on vorwärtsgestürmt und gleichzeitig blind geworden für die Folgen unseres Tuns. 
Grossartige Fortschritte haben unser Leben erleichtert. Zu selten wurde über ne-
gative Folgen, wie Ressourcenverschleiss, Umweltverschmutzung, soziale Unge-
rechtigkeit und Missachtung der Menschenrechte nachgedacht. Wer auf die Um-
weltprobleme aufmerksam machte,wurde als Spielverderber betrachtet.  
 

All denen, die sich in den vergangenen Jahrzehnten Sorgen über die unübersehba-
ren Umweltprobleme gemacht haben, hat die «Klimajugend» neuen Schub verlie-
hen. 
 
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) 
möglichstrasch umzusetzen. Die Batterieherstellung und -entsorgung ist alles an-
dere als gelöst: die Rohstoffe sind nicht unerschöpflich;sie stammen oft aus Län-
dern, in denen Unterernährung, Kinderarbeit und Verletzung der Menschenrechte 



zum Alltag gehören,und deren Förderung ihrerseits wieder zu Umweltproblemen-
führt. Ich befürchte, dass der Stromverbrauch deutlichansteigenwird, bevor die 
erneuerbaren Energien genügendStromliefern können. Deshalb wird die Produk-
tion von Atomstrom wieder salonfähig gemacht. Inrasantem Tempo werden 
Stromtankstellenund e-Auto gebaut, anstatt die heutige Formder Mobilität und 
des Transportwesens zu hinterfragen. Bereits wird davon gesprochen, Infrastruk-
turanlagen, wie zum Beispiel das Gasnetz in Basel, und wohl bald auch Tankstel-
len und Pipelinesstillzulegen, obwohl bereits Technologien in Erprobung sind, die 
mittels «überflüssigem» Stromaus erneuerbarenQuellen Wasser und CO2 in Me-
thanverwandelnodermit direktemSonnenlicht, aus CO2 und H2O Flüssigtreibstoff 
herstellen.  
 

E-Mobilität istnotwendig zum Erreichen der Klimaziele, aber sie ist ein Beitrag un-
ter vielen.Das Beispiel zeigt, dass es parallel und auf allen Gebieten noch viel For-
schung und Entwicklung braucht. 
 
Riesenpuzzle zum Erreichen der Klimaziele: jetzt anpacken!  
 

Unsere Fachhochschulen, Universitäten und Technischen Hochschulenhaben 
weltweit einen ausgezeichneten Ruf. Sie liefern Resultate für die Analyse des Kli-
mawandels, erforschen und entwickeln neue Technologien und arbeiten in der 
Technologiefolgenabschätzung. Die Schweiz ist zudem ein reiches Land. Sie muss 
in neue Technologien und in gesellschafts-politische Modellezum Erreichen der 
Klimaziele von Parisinvestieren (z.B. C02-Abgabe),nicht um direkt CO2 einzuspa-
ren, sondern um im Kleinen zu zeigen, was möglich ist. Erfolgreiche Projekte wer-
den dann von der Wirtschaftweiterentwickelt 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 Wirt-
schaftsförderung. 
 

Unter unzählig vielen, oft auch von lokalen Gegebenheiten abhängigen Mass-
nahmen braucht es: 
-Eine möglichst antizipative Technologiefolgenabschätzungauf internationaler 
Ebene, wie es die von Bund und Kanton Genf angeregte Stiftung «Geneva Science 
and Diplomacy Anticipator»anregt(zit. nach Prof. P. Aebischer, langjähriger Präsi-
dent der EPFL in Lausanne) 
-Weiterhin hoheund bei Bedarf zu erhöhende finanzielle Mittel für Bildung und 
Forschung 
-Mehr Investitionen in die Anschubfinanzierungfür potentiell marktfähige Pro-
duktedurch private und öffentliche Geldgeber 
-Schaffen einer Kreislaufwirtschaft 
-Förderung Öffentlicher Verkehr-Förderung erneuerbarer Energien und energie-
sparender Massnahmen 
-Strengere Bauvorschriften (kein Gebäude ohne eigene Energieversorgungaus er-
neuerbaren Quellen) 
-Reduktion der Kunststofverschwendung 



-Reduktion der Verschwendungvon 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 Pestizidein-
satz, sowieArbeitnehmer-und Umweltschutz) 
-Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaftim 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 Energien: Tempolimit auf 
Autobahnen (analog USA), Streichen aller (Steuer-)Privilegien für den Flugverkehr, 
Nachtflugverbot von 22.00bis 06.00, CO2-Abgabe auf allen fossilen Energieträ-
gern, starke ReduktionSchweizer Inlandflüge,Verschärfung der Vorschriften für 
den Schadstoffausstoss von Motorfahrzeugen, Anpassung der Motorfahrzeug-
steuern an den Schadstoffausstoss 
- Kampagnen, um einzelne Menschen zu Verhaltensänderungen zu motivieren 
(z.B. «Was esse ich?» «Was werfe ich weg? »Wo und wie lange verbringe ich Fe-
rien?») 
 

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 Lösun-
gen zu suchen, sowie kurzfristig einschneidende Massnahmen zu ergreifen. Insbe-
sondere 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 kurzfristi-
gen 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 Pädiat-
rischer Pneumologie 
- 1985-2013 Oberarzt/Konsiliararzt am Universitätsspital beider Basel UKBB 
- 1991-2017 Praxistätigkeit in der Kinderarztpraxis Davidsboden zusammen mit vier Kinderärztin-
nen, 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 
 



Arnold Amacher auf Telebasel 
 

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-altenversaut/? 

channel=8406 



Pressekonferenz Grüne BL,  3.9.2019 

Grüne wollen für das Klima und die Zukunft nach Bern 

v.l.n.r.: Arnold Amacher, Grüne Münchenstein, 
Grüne Panther, Liste 70; Balint Csontos, Präsi-
dent Grüne BL, Liste7; Florence Brenzikofer, Vi-
zepräsidentin Grüne CH, Liste 7; Dominik Beeler, 
Junge Grüne, Liste 7; Maya Graf, Nationalrätin, 
Liste 7, Ständeratskandidatin  

 

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 zu recht 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 



Leserbriefe im Wochenblatt für das Birseck 
 
 

22.8.2019 
Anton Bischofberger: Arnold Amacher kandidiert für die  
Nationalratswahlen 
 

 

Wie vor vier Jahren stellen die Grünen Münchenstein 
auch diesmal wieder einen Nationalratskandidaten. 
Arnold Amacher kandidiert auf der Liste der Grünen 
Panther BL, Liste 70. Die Grünen Panther sind eine 
Liste von Seniorinnen und Senioren, die mit ihrem 
Wissen und ihrer politischen Erfahrung die Jungen un-
terstützen. Sie stehen mit der Liste der Grünen und 
den Jungen Grünen in einer Unterlistenverbindung. 
 

Dr. med. Arnold Amacher vorzustellen, würde wohl 
heissen, Wasser in den Rhein zu tragen. Nicht nur alt-
eingesessenen MünchensteinerInnen sowie Besu-

chern der Gemeindeversammlungen ist er sicher bekannt. Vor dreissig Jahren, 
1989, gehörte er zu den Gründungsmitgliedern der Grünen Münchenstein. 1995 
war er schon einmal Nationalratskandidat, 19 Jahre lang war er Mitglied der Ge-
meindekommission (davon einmal Präsident und zweimal Vizepräsident). Er hat 
sich unermüdlich engagiert für Wohnlichkeit, Klimaschutz, Förderung der Ge-
sundheit, Kreislaufwirtschaft und andere Ziele, die eine Erhöhung der Lebensqua-
lität beinhalten. Dabei schreckt er nicht vor einschneidenden Massnahmen zu-
rück. Er schreibt: „Als Arzt für Kinder und Jugendliche bin ich es gewohnt zuzuhö-
ren und mit meinem Gegenüber Lösungen zu suchen. Genau das werde ich mit al-
len Menschen machen, die den Klimawandel als Problem anerkennen und bereit 
sind, innovative Lösungen zu suchen, sowie kurzfristig einschneidende Massnah-
men zu ergreifen.“  
 

Wir gratulieren Noldi Amacher zu seiner Nomination und wünschen ihm einen er-
folgreichen Wahlkampf. Mehr zu den Grünen Panthern finden Sie auf 
www.gruenepanther-bl.ch, alles zu den Nationalratswahlen auf unserer Seite 
www.gruenemuenchenstein.ch.  
 
Anton Bischofberger   
Grüne Münchenstein 
 

 
 
 
 



19.9.2019 
Arnold Amacher:  Problemlösung durch neue Probleme 
 
 

Während uns die Natur und die Wissenschaft (z.B. 
ForscherInnen der ETH in Zürich und der Universität 
Bern) eindrücklich vor Augen führen, dass der Klima-
wandel in grossen Schritten vorwärtsschreitet und 
dass wir dringend etwas unternehmen müssen und 
können, will man uns weismachen, die e-Mobilität 
oder der Ausstieg aus der Gastechnologie 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 künstli-
ches 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 notwendigen Rohstoffe stammen aus Ländern, in de-
nen Korruption und Verletzung der Menschenrechte zum Alltag gehören, und de-
ren Förderung zu neuen Umweltproblemen führt  (z.B. beim Lithiumabbau). Erst 
kürzlich hat die EMPA ein Projekt lanciert, 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 (s. Seite Arlesheim). Wir haben viele Möglichkeiten, etwas Wirkungsvol-
les zu tun! Lasst es uns anpacken. 
 

Arnold Amacher,  
Grüne Panther, Liste 70 
 
 
 

19.9.2019 
Thomas C. Fetsch:  Mobilität neu denken 
 

Der Verkehr (ohne Flugverkehr) verursacht in der 
Schweiz 40 % des CO2-Ausstosses, der 2018 erneut 
zugenommen hat. Deshalb muss auch beim Verkehr 
der Hebel angesetzt und Mobilität neu gedacht wer-
den. Es muss ein Umdenken und die Abkehr von alten 
Denkmustern stattfinden. Das beginnt mit der Analy-

se des Istzustandes. Es stellt sich die Frage, ob ein Berufspendler aus Liestal um 
07.30 Uhr zwei Tonnen Stahl in Bewegung setzen muss, um nach Basel zu gelan-



gen und in Pratteln bereits im Stau zu stehen. Bei dieser Frage geht es nicht dar-
um, das Auto zu verteufeln sondern zu klären, für welches Transportbedürfnis 
welches 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. Einseitige Lösungen wie die massive Förderung der e-
Mobilität im Fernbereich, bevor die technologischen Probleme bei der Batterie-
herstellung und -Entsorgung gelöst sind, werden erneut in die falsche Richtung 
führen (s. Seite Münchenstein). Die erwirtschafteten Abgaben dienen dem Ausbau 
des OeV, der Velorouten und der Fusswege. 
 
Thomas C. Fetsch  
Grüne Münchenstein 
 
 
 

26.9.2019 
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 
 

Ebenfalls erschienen in BZ Basel, 23.9.2019 
 
 
 

3.10.2019 
Anton Bischofberger: Die Grünen sind auch eine Wirtschafts-
partei! 
 

Den Grünen wird oft die Kompetenz in wirt-
schaftlichen Fragen abgesprochen, ja sie 
werden gar als wirtschaftsfeindlich etiket-
tiert. Dem steht entgegen, dass Grüne Poli-
tikerInnen sich regelmässig auch zu wirt-
schaftlichen Fragen äussern. Um sich ein 

Bild zu machen, wo Firmen sich umweltfreundlich verhalten, besuchen 
die Ständeratskandidatin Maja Graf und  die übrigen Grünen National-
ratskandidatInnen mit Florence Brenzikofer verschiedene Firmen in der 
Region, die sich bereits heute nachhaltig verhalten. Es gibt sie, die vor-
bildlichen 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 Initiati-
ve zur Grünen Wirtschaft, die dank grosszügiger Mithilfe der bürgerli-
chen Parteien vor drei Jahren leider abgelehnt wurde. Immerhin sagten 
aber schon damals 40 % der Abstimmenden Ja zu diesem Anliegen. Eck-
punkte, 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 Natur-
gesetz. Das Naturgesetz lautet nämlich, dass es in einem be-
grenzten Raum kein ewiges Weiterwachsen geben kann. Wo bio-
logische Systeme unbegrenzt wachsen, zerstören sie ihren Wirt 
und damit schliesslich sich selbst. 

• Die Produkte und Dienstleistungen der Wirtschaft müssen lang-
lebig sein, sie müssen repariert werden können und am Ende 
müssen ihre Bestandteile dem Recycling zugeführt werden kön-
nen. Wir müssen also von der Wegwerfgesellschaft los kommen, 



die Wirtschaft hat sich zu einer Kreislaufwirtschaft zu entwi-
ckeln. 

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

• 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 erfül-
len, zerstört sich selbst. Deshalb stehen die Grünen für eine soziale 
Marktwirtschaft ein, die dem begrenzten Raum Rechnung trägt. So zei-
gen die Grünen auf, wie die Wirtschaft anders  und besser sein kann.  
 
Daher: Maya Graf in den Ständerat und Liste 7 in den Nationalrat. 
 
Anton Bischofberger 
Münchenstein 
 
 
 

3.10.2019 
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 angewiesen, dass ihm Fachpersonen oder bei 
komplexeren Problemen ganze Fachteams raten, was 
zu tun ist. Anreizsysteme wirken v.a. im Bereich der 

Prophylaxe und bei Wahleingriffen. Im Gesundheitswesen 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, Münchenstein 

Grüne Panther, Liste 70 

 

10.10.2019 

Thomas C. Fetsch:  Klimaabkommen von Paris umsetzen 
 

 
Das globale Klima verändert sich schneller und stärker 
als bisher angenommen. Die ersten Folgen der Klima-
krise haben wir in den vergangenen Hitzesommern 
bereits zu spüren bekommen. Gemäss der Wissen-
schaft muss die globale Erwärmung auf +1,5° begrenzt 
werden, um das Risiko von unkontrollierbaren und 
unumkehrbaren Entwicklungen zu minimieren. Basel-
land muss seinen Beitrag leisten, um dieses Ziel zu 

erreichen. Schon mit der Verfassung von 1984 und gerade dem Energiegesetz 2016 
hat sich das Baselbiet bemüht, im Umweltschutz vorne dabei zu sein. Diese Vor-
reiterrolle steht unserem Kanton gut. Mit der kantonalen Umsetzung des Pariser 
Abkommens geben wir einen schweizweiten Impuls. Die Grünen Baselland lancie-
ren daher die Klimaschutz-Initiative, mit der die verbindliche Umsetzung des Kli-
maabkommens auf kantonaler Ebene in einem neuen Klimaschutzgesetz festge-
schrieben wird. Die Initiative schafft die nötigen Instrumente: Der Regierungsrat 
wird damit verpflichtet, die notwendige Senkung der CO2-Emissionen zu steuern 
und sich aktiv für die Erreichung der Ziele einzusetzen. Der Klimaschutz soll ver-
waltungsintern Gewicht erhalten und koordiniert werden. Die Schweiz hat, wie 
fast alle Staaten, das Abkommen von Paris unterzeichnet. Die Umsetzung solcher 
Abkommen liegt in der Verantwortung von Bund, Kantonen und Gemeinden ge-
meinsam. Diese Initiative ermöglicht eine zuverlässige, gesteuerte Umsetzung im 
Kanton Basel-Landschaft.  

Thomas C. Fetsch  

Grüne Münchenstein 

 



10.10.2019  

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 weiterentwickelt und auf den Markt ge-
bracht. Auf diese Weise ergeben sich neue Geschäftsfelder 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 Bildungspolitik weiterzuverfolgen. Wir 
brauchen kein neues Parteiprogramm, aber wir bitten Sie um Ihre Stimme, um 
weiterarbeiten zu können: ganz besonders gilt das für Maya Graf, die im Stände-
rat alles daran setzen wird, Mehrheiten zu beschaffen.  

Arnold Amacher, Münchenstein,  Grüne Panther, Liste 70 

 

17.10.2019 

Thomas C. Fetsch:  Für eine haushälterische Bodennutzung 
und eine konsequente Raumplanung 

 

Fast ein Quadratmeter Grünfläche pro Sekunde ver-
schwindet in der Schweiz unter Strassen, Einkaufs-
zentren, Parkplätzen und Gebäuden. Elf Hektare Kul-
turland gehen täglich verloren. Um diese Entwicklung 
zu stoppen und umzukehren, setzen sich die GRÜNEN 



für den Schutz der Landschaft und des Kulturlandes ein. Der knappe Boden muss 
besser geschützt, und in den Agglomerationen eine kompakte, familien- und gene-
rationenfreundliche Siedlungsentwicklung gefördert werden. Um eine nachhalti-
ge und ressourcenschonende Bodennutzung zu gewährleisten, muss die urbane 
Freiraumentwicklung in den Agglomerationen, die Förderung von preisgünstigem, 
sozial durchmischtem Wohnraum und von Ökoquartieren mit Grünflächen ausge-
baut werden. Dies benötigt innovative Ansätze für die Siedlungsentwicklung nach 
innen. Der Kulturlandschutz muss gestärkt, die Bodenqualität verbessert, Bau-
land und Nichtbauland getrennt werden. Die Bundesunterstützung für Modell-
vorhaben zur nachhaltigen Raumentwicklung und für nachhaltige Quartiere soll 
weitergeführt und ausgebaut werden. Dafür soll das Know-How über Bau- Kultur 
und Bau- Qualität für verdichtetes Bauen bei den zuständigen Gemeindebehörden 
ausgebaut werden. Die GRÜNEN setzen sich dafür ein, dass eine weitere Aufwei-
chung des Natur- und Heimatschutzes verhindert wird. Für eine sozio-ökologische 
und ökonomische Nachhaltigkeit.  

Daher am 20.10. Liste 7 und Maya Graf ins Stöckli! 

Thomas C. Fetsch 

Grüne Münchenstein 

 

17.10.2019 

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: 7, 
70, 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 Münchenstein 

 

24.10.2019 

Linker und Grüner ? 
 
 

Die Grünen Münchenstein möchten allen, die zur Wahl 
gegangen sind, herzlich danken für ihr Engagement, 
vor allem natürlich denjenigen, die SP und Grünen in 
Münchenstein zu einer grossen Mehrheit verholfen 
haben. Dass die Grünliberalen, unsere Bündnispartner 
in oekologischen Fragen ebenfalls gut abgeschnitten 
haben, freut uns zusätzlich. Ganz besonders zu schät-
zen wissen wir den raschen Entscheid von Eric Nuss-
baumer und seiner Partei, sich zugunsten von Maya 
Graf bei den Ständeratswahlen 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, Münchenstein 
Grüne Panther, Liste 70    

 



31.10.2019 

Sergio Viva: Klimaschutz - Investition in die Zukunft 
 

 
Am 28. September haben mehr als 100'000 Menschen 
an der Klimademo in Bern teilgenommen, nachdem 
sich vorher schon viele Jugendliche für Umwelt- und 
Klimaschutz eingesetzt haben. 
 

Auch wenn diesen Jugendlichen z.T. mit blankem Hass, 
Beleidigungen und Unverständnis begegnet wird, las-
sen sie sich nicht beirren. Sie kämpfen nach wie vor 

weiter; denn es geht schliesslich um ihre Zukunft. 
 

Auch all die bösen Vorurteile und unwahren Behauptungen, dass sich die gleichen 
Jugendlichen nach der Demo überhaupt nicht um ihre Umwelt kümmern, lassen 
sie kalt. Eher ist es so, dass sich viele junge Menschen in Sachen Umweltschutz 
äusserst vorbildlich benehmen und uns ältere Semester zum Nachdenken zwin-
gen. 
 

Dies kann ich als Vater von drei jungen Söhnen nur bestätigen. Alle drei Jungs wol-
len wie viele Jugendliche auf keinen Fall in die Ferien fliegen, möglichst nur mit 
dem Fahrrad oder dem öffentlichen Verkehr herumfahren, bewegen sich gerne 
und viel in der Natur, kaufen vorwiegend regionale Produkte und ernähren sich 
vegan. Sie sind mir also voll und ganz ein Vorbild in Sachen Klimaschutz und moti-
vieren mich jeden Tag aufs Neue, mich für den Klimaschutz und demzufolge für 
ihre Zukunft einzusetzen.  
    
Auch diese Jugendlichen haben dazu beigetragen, dass der Nationalrat jünger, 
weiblicher und grüner geworden ist. Im zweiten Wahlgang ist jede Stimme wich-
tig, wenn wir auch ein klima- und umweltfreundlicheres Stöckli wollen. Wählt 
deshalb Maya Graf, als gute Investition in die Zukunft.  
 
Sergio Viva 
Grüne Münchenstein 

 

7.11.2019 

Christoph Frommherz: Maya Graf unsere Ständerätin 
 
Themen der Nachhaltigkeit sind nicht erst seit gestern 
aktuell. Auf die politische Tagesordnung kamen sie 
prominent mit der AGENDA 21, welche von der Konfe-
renz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwick-
lung in Rio de Janeiro 1992 verabschiedet wurde. Mit 



den Klimaveränderungen und Dank der Klimastreiks sind sie nun mitten in der Ge-
sellschaft angelangt. Dies zeigen die Nationalratswahlen von diesem Herbst ein-
deutig. In diesem Prozess, welcher bereits über ein Viertel Jahrhundert dauert, ist 
Maya Graf mit ihrem politischen Engagement in der Schweiz eine wichtige trei-
bende Kraft. Mit überzeugenden Argumenten und in konsequenter Haltung 
schafft sie es für die nötigen politischen Entscheide zukunftsorientierte und der 
Nachhaltigkeit verpflichtete Lösungen zu finden. Dass es dabei nicht nur um öko-
logische, sondern auch um wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit geht, ist 
Maya Graf sehr bewusst und macht auch einen guten Teil ihres Erfolgs aus. Sie ist 
somit die logische Ständerätin, welche die Interessen des Kantons Baselland-
schaft wirkungsvoll im Stöckli zu vertreten vermag. 
 
Christoph Frommherz, ehemaliger Landrat  
Grüne Münchenstein 

 

14.11.2019 

Thomas C. Fetsch: Für eine Wirtschaft mit Zukunft 
 

 
Da natürliche Produktionsfaktoren knapp werden und 
das Wachstum an seine Grenzen stösst, müssen Roh-
stoffe, Arbeit, Lohn, Vermögen, Produktivitätsgewin-
ne und Steuerlasten gerecht verteilt werden. Es be-
darf eines grundlegenden Wandels der CH-
Wirtschaftspolitik. Die GRÜNEN treiben deshalb die 

Transformation zu einer sozio-ökologischen Kreislaufwirtschaft mit Bürger*innen, 
Unternehmen und Sozialpartnern voran -eine Chance für uns alle. Eine Grüne 
Wirtschaft stärkt die lokale, soziale und solidarische Wirtschaft. Der Schutz der 
Umwelt wird so zu einem Wettbewerbsvorteil der Schweizer Ökonomie. Nur mit 
dieser nachhaltigen Wirtschaft kann die Schweiz, können wir, unsere lokalen Ar-
beitsplätze und unseren Wohlstand langfristig sichern. Als nachhaltiger Wirt-
schaftsstandort kann sich das Baselbiet mit Forschung und Innovationen in die-
sem Bereich global profilieren und eine Pionierrolle einnehmen.  
 

Maya Graf unterstützt, entgegen anderslautenden Argumenten der politischen 
Konkurrenz, unsere lokale Wirtschaft. So besuchte Sie in den letzten Monaten 
mehrere nachhaltig wirtschaftende, lokale Unternehmen aus der Lebensmittel-
branche, aus der Forschung und Medizintechnik sowie Entsorgungsunternehmen. 
Die Wirtschaft braucht die Umwelt – und nicht umgekehrt.  
 

Maya Graf mit ihrer sozio-ökologischen und ökonomischen Kompetenz für ein 
fortschrittliches, starkes und nachhaltiges Baselbiet in den Ständerat! 
 
Thomas C. Fetsch,  
Grüne Münchenstein 



14.11.2019 

Anton Bischofberger: Christoph Frommherz liest aus seinem 
Buch und diskutiert mit Maya Graf 
 
 

Unser Mitglied und ehemaliger Landrat Christoph 
Frommherz hat ein weiteres Buch herausgegeben: Ga-
bun retour. Es ist ein Roman, einerseits darüber, wie 
ein Buch zustande kommt, aber ebenso auch über 
brennende Fragen unserer Gegenwart, wie Migration, 
Gerechtigkeit und Mitwelt: ein sehr politisches Buch, 
wie es von Christoph Frommherz nicht anders zu er-
warten ist. Am Dienstag, 19.November, 19.00 Uhr im 
Melchior Berri-Saal der „Alte Gmeini“ (Hauptstrasse 
50) liest er uns daraus vor, und diskutiert darüber mit 
Maya Graf, unserer Ständeratskandidatin.  
 

Wir laden Sie zu dieser interessanten Veranstaltung 
herzlich ein. Sie lernen dabei nicht nur den Autor und 
sein Buch, sondern auch unsere Ständeratskandidatin 

Maya Graf kennen und können mit ihr beim anschliessenden Apéro locker ins Ge-
spräch kommen. Dabei können  Sie sich am besten davon überzeugen, dass es sich 
lohnt, ihr die Stimme zu geben, um uns im Stöckli zu vertreten. Lassen Sie sich 
diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen! Eintritt frei, freiwilliger Austritt zur 
Deckung der Unkosten. 
 
Anton Bischofberger 
Grüne Münchenstein 

 

14.11.2019 

Thomas Berset: Glaubwürdig 
 

Zwei ungleiche Kontrahentinnen stehen im End-
spurt der Ständeratswahl. Die „Farbe“ ihrer poli-
tischen Zugehörigkeit ist  bedeutungsvoll. Wer 
die zwei Frauen in den letzten Jahren beobachtet 
hat, weiss, dass - wenn es um Fachwissen, Kon-
gruenz und politischen Innovationen geht- die 
Waagschalen der Beiden unterschiedlich gefüllt 

sind. Bei Daniela Schneeberger sieht es eher bescheiden aus. Sie politisiert mit 
meist dünnen, beliebigen und wenig fundierten Argumenten. Ihre plakative Aus-



sage, dass der „sogenannte Linksrutsch“ im Nationalrat, jetzt ein wirtschaftsori-
entiertes Gegengewicht braucht, ist ein Ausdruck davon.  
 

Es wirkt wie ein Bestreben, die Themeninhalte der grünen Nationalratswahlge-
winner zu neutralisieren, um sich wieder in den vertrauten Kreisen des „Mittel-
masses“ zu sonnen und dort zu verharren. 
 

Anders präsentiert sich M. Graf, welche seit langem äusserst glaubwürdig, mit 
breitem Fachwissen und kompetent auch in Wirtschaftsfragen politisiert. Ihrem 
konsequenten Engagement ist es mitzuverdanken, dass unser Klimadebakel erns-
ter genommen wird. Wer etwas von systemischem Denken versteht, weiss, dass 
alle politischen Problemlagen (und vor allem die unserer Wirtschaft) mit der Kli-
mafrage in meist unheilvoller, wechselwirkender Abhängigkeit steht. Es ist unver-
kennbar, dass akuter Handlungsbedarf besteht. 
  
Kompetenz, Kreativität, Glaubwürdigkeit und Mut zur Veränderung sind nun 
notwendig. In diesem Sinne kann nur Maya Graf gewählt werden. 
 
Thomas Berset 
Grüne  Münchenstein 

 

14.11.2109 

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 massgeblich 
zum Abschluss des wichtigen Universitätsvertrages bei-
der Basel beigetragen. Dass erfolgreiche Politik bedeu-
tet, über die Parteigrenzen hinweg zusammen zu arbei-
ten hat Maya Graf schon früh gelernt. Und es macht sie 
erfolgreich. So schaffte sie es mit einer breiten Allianz, 
dass die Volksinitiative für eine gentechfreie Schweizer 
Landwirtschaft mit einem JA in allen Kantonen ange-

nommen wurde. Dies hat bis heute Bestand und ist nun Teil der erfolgreichen Qua-
litätsstrategie für Schweizer Lebensmittel.  Ebenso beharrlich hat sich Maya Graf 
im Nationalrat für die Stärkung der Berufsbildung, der Hochschulbildung und For-
schung eingesetzt, denn sie sind die Ressourcen, die massgebend zu einer innova-
tiven und nachhaltigen Wirtschaft 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 National-
räte stimmten in weniger als 30 % für die Umwelt; Daniela Schneeberger in 13 %. 



Zum Vergleich: ihr Parteikollege Ständerat 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 Umweltprobleme 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, Grüne Münchenstein 

Ebenfalls erschienen in BZ Basel, 11.11.2019 

 

21.11.2019 

Thomas C. Fetsch: Ein Buch über einen Autor, der ein Buch 
schreibt  
 

Das ist ein Motiv im neuen Werk des Autors Christoph 
Frommherz. Das Andere ist die in Afrika herrschende 
Korruption und die Fluchtproblematik. Am Dienstag 
19. November 2019 las der Autor aus seinem neuen 
Roman «Gabun retour» in der Alte Gmeini. Frommherz 
zeigte den 30 Zuhörern, darunter auch Nationarätin 
undStändertskandidatin Maya Graf, anhand von fünf 
Sequenzen, wie sein Roman im Roman funktioniert 
und seine Intention. Er beschreibt Peter. Nach einem 
ersten Erfolgsroman verlangt Peters Verleger einen 
Nachfolger. Peter aber leidet an einer Blockade. Als er 
sich deshalb in die Provinz zurückzieht, lernt er eine 
mysteriöse Frau aus Gabun kennen. Er selbst taucht 
daraufhin in seinen Träumen in die Welt der Flüchten-
den ein, die sich einen Weg nach Europa suchen müs-

sen. Die Träume werden zur Realität, wobei die Frau aus Gabun anhaltend Ver-
mittlerin spielt. Es bleibt dabei aber vieles offen. Ein rundum politisches Buch. 
Unter der kundigen Moderation Bálint Csontos diskutierten im Anschluss Graf 
und der Autor lebhaft und unter reger Beteiligung des Publikums über die im Ro-
man besprochenen schwierigen Themen des Jetzt wie Migration und Gerechtig-
keit. Das gemeinsame Fazit: Ein Buch muss keine Lösungen präsentieren. Zum 
Überdenken unseres eigenen Verhaltens kann es aber allemal anregen. Gabun re-
tour gelingt dies einzigartig. Danke an Christoph Frommherz und Maya Graf für 
diesen wunderbaren Abend. Mehr zu Buch und Autor auf textprojekt.ch 

Thomas C. Fetsch  

Grüne Münchenstein 



21.11.2019 

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

Haben Sie schon ge-
wählt? Wenn nicht, 
haben Sie jetzt noch 
die letzte Möglichkeit, 
Ihr Wahlcouvert in den 
Briefkasten der Ge-
meinde einzuwerfen 
oder am Wochenende 
an die Urne zu gehen. 
Im Kanton Tessin wa-
ren es am letzten 
Sonntag 45 Stimmen, 

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 ankommt. Sie haben jetzt die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass 
eine Ständerätin unsern Kanton vertritt, die fähig ist, breite Allianzen zu schmie-
den, und die sich für die Umwelt, soziale Anliegen, eine zukunftsgerichtete Wirt-
schaft und eine offene 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 
Grüne Münchenstein 
 
 
 

5.12.2019 
Arnold Amacher:  Danke!... und los geht’s! 
 

Die Grünen danken al-
len Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürgern, die 
am 24.11.2019 zur Urne 
gegangen sind, und 
erst recht denjenigen, 
die Maya Graf in den 
Ständerat gewählt und 
Florence Brenzikofer 
den Einzug in den Na-
tionalrat ermöglicht 
haben. Als amtsälteste 



Nationalrätin hat Maya Graf am vergangenen Montag die neue Legislatur eröff-
net, 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 Lösungsstrategien  vermitteln. Die Grünen wollen dazu 
beitragen, dass in den Parteien und in der Bevölkerung das Bewusstsein wächst, 
dass der Klimawandel eine reelle Bedrohung darstellt und dass es dringend Mass-
nahmen braucht, die schon in wenigen Jahren erste Resultate bringen. Als hoch-
entwickeltes Land mit einem starken Forschungsplatz und einer innovativen 
Wirtschaft kann und muss die Schweiz eine Vorbildfunktion übernehmen: los 
geht’s! 
 
Arnold Amacher 
Grüne Münchenstein 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


