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Jahresbericht jgb 2017 
Für das junge grüne Bündnis ging ein spezielles Jahr zu Ende. Im Jahr 2017 feierten wir 
10-Jahre jgb. Das  Jubiläumsjahr war für das junge grüne Bündnis ereignisreich, gespickt 
mit Siegen und Niederlagen, viel Engagement, neue Ideen, zahlreiche Aktionen und 
Abstimmungskämpfen.  
Auf nationaler Ebene bleibt beispielsweise die Annahme der Energiestrategie und die 
Ablehnung der Unternehmenssteuerreform 3 als wichtigste Siege in Erinnerung.  Auf 
kantonaler Ebene freuen wir uns besonders über die Annahme der Aufhebung des 
Alkoholverbots in Jugendzentren und das Ja zum Kasernen Neubau. Hingegen 
enttäuschte das klare Nein zum Veloring.  

Neben den Abstimmungen beschäftigten wir uns auch mit Tagespolitik und Aktionen. Als 
Reaktion auf das Nein zum Veloring wollen wir Direktrouten im Velomasterplan 
umgesetzt sehen und engagierten uns diesbezüglich mit einer  Interpellation. Auch in 
anderen Bereichen kann das jgb eine hohe parlamentarische Aktivität vorweisen. So 
wurde vergangener Frühling die Urban Gardening Vorstösse beantwortet und als Reaktion 
darauf ein neuer Anzug eingereicht und überwiesen. Er fordert einen Bildungsauftrag der 
Stadtgärtnerei zur Bildung der Bevölkerung über den Anbau, die Saisonalität und 
Artenvielfalt landwirtschaftlicher Produkte, sowie ein Konzept zu deren Umsetzung und 
eine Kompostberatung.  Im Basel-Land wurde die Aufhebung der Amtszeitbeschränkung 
zum Glück verhindert. Doch generell weht ein rauher Wind im Kanton Basel-Landschaft. 
Bei einer rechten Mehrheit im Landrat kommen unsere Anliegen nicht durch. Und so 
wurden unsere Demokratieinitiativen vom Landrat (wie auch vom Regierungsrat) klar zur 
Ablehnung empfohlen. Und auch die Sparmassnahmen des Landkantons in Kultur und 
Bildung wurden viel diskutiert und das jgb hat sich mit Aktionen und einer Petition 
gemeinsam mit anderen Parteien stark gegen die Sparmassnahmen gewehrt. Doch auch 
für die Nachhaltigkeit und Bewahrung des Grünraumes waren wir aktiv: Wir machten eine 
Aktion für die Erhaltung der Bäume am Rümelinsplatz, für eine nachhaltigere Mensa und 
für einen Ausstieg der Pensionskasse BS aus fossilen Energien. Auch in der 
Stadtentwicklung taten wir unsere Meinung kund: Die Wahl des neuen Stadtentwicklers 
Lukas Ott begrüssten wir, stellten aber mit einem offenen Brief klarere Forderungen 
sowohl an Ott als auch an die Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann. Wir erwarten 
von ihnen als Grüne in hohen Ämtern, dass sie der grünen Ideologie treu bleiben.  

Was wäre ein Jubiläumsjahr ohne Jubiläumsfest! Unser Jubiläumsfest im Juni 2017 war ein 
toller Abend mit spannenden Reden von Ehemaligen wie Sibel Arslan oder Anina Ineichen 
und von Externen wie Soziologe Prof. Dr. Ueli Mäder. Im Sommer vergangenen Jahres 
hatten wir jedoch nicht nur dieses Fest, wir waren auch mit einer Standaktion am 
Jugendkulturfestival, wo wir in zwei Tagen 600 Unterschriften für die 
Kriegsgeschäftsinitiative sammelten.  

Neben zahlreichen neuen Aktivmitgliedern hatten wir auch personelle Verluste. Im 
Sommer 2017 hat Bàlint Csontos das Präsidium des jgb abgegeben, um neu die Grünen 
Baselland als Präsident weiter zu bringen. Übernommen wurde sein Posten ad interim von 
Jo Vergeat. Wir bedanken uns herzlich bei Bàlint für sein jahrelanges Engagement! Neben 
Danksagungen möchten wir zuletzt noch eine Gratulation aussprechen, wir freuen uns, 
dass Jennifer Schmid fürs jgb in den Einwohnerrat Reinach nachrücken konnte und 
gratulieren ihr herzlich. Nun blicken wir auf ein neues Jahr und hoffen, dass wir im 2018 
genauso aktiv sein können wie im vergangenen Jahr.  

Euer Co-Präsidium Jo Vergeat und Raffaela Hanauer 


