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Jahresbericht junges grünes Bündnis 2016 
 

Das vergangene Jahr war für uns Junge Grüne sowohl ein erfolgreiches wie auch verlustreiches 

Jahr. Leider mussten wir an den letztjährigen Abstimmungssonntagen einige schwere 

Ergebnisse verdauen, die unsere Zukunft stark beeinflussen. Die Abstimmung über die Grüne 

Wirtschaft und den Atomausstieg haben wir verloren, auch die Spekulationsstopp-Initiative 

konnten wir nicht gewinnen.  

Dennoch konnten wir im vergangenen Jahr auch Erfolge auf nationaler und kantonaler Ebene 

verzeichnen.  

Im Kanton Baselland konnten wir gemeinsam mit der JUSO unsere Demokratieinitiativen 

(Stimmrechtsalter 16 und Stimmrecht für Niedergelassene) einreichen. Die Initiativen wurden für 

gültig erklärt und werden nächstes Jahr voraussichtlich zur Abstimmung kommen. Im Kanton 

Basel-Stadt konnten wir mit 16 Kandidierenden und zahlreichen Aktionen erfolgreiche 

Grossratswahlen bestreiten. Unsere eigene Kampagne war ein Erfolg und das Engagement 

unserer Kandidierenden beeindruckend. Der tolle Einsatz bewirkte, dass wir bald mit Jo Vergeat 

unsere eigene Grossrätin haben werden. Eva Strub und Raffaela Hanauer sind auf guten 

nachrückenden Plätzen. Im Wahlkreis Kleinbasel konnten wir zudem gemeinsam mit der BastA! 

und den Grünen einen Sitz dazugewinnen, und freuen uns, dass dieser Sitz an eine ehemalige 

Jgblerin (Michelle Lachenmeier) ging. Auch auf Gemeindsebene konnten wir Erfolge 

verzeichnen, nach wie vor stellen wir mit Bálint Csontos den jüngsten Gemeinderat im Kanton 

Basel-Land.  

Parlamentarisch waren wir im Jahr 2016 ebenso aktiv: Dank unserem parlamentarischen 

Engagement könnte Basel-Stadt wohl bald eine Städtepartnerschaft zur Flüchtlingshilfe mit einer 

südeuropäischen Stadt eingehen. Zahlreiche kritische Interpellationen konnten in beiden Basel 

eingereicht werden. Durch Druck auf unsere Mutterparteien wurden viele weitere Themen wie 

beispielsweise die Notschlafstelle oder der Nachtzuschlag im Baselbiet zum Politikum. Zum 

Glück konnten wir auch gemeinsam mit der Juso eine Pegida-Demo in Basel verhindern.  

Auf nationaler Ebene konnten wir zusammen mit den Jungen Grünen Schweiz unsere 

Zersiedlungsinitiative einreichen. Unsere Sektion hat dafür über 6'500 Unterschriften gesammelt 

und somit einen grossen Beitrag beigesteuert. Schweizweit gelten die Jungen Grünen nun seit 

2016 als sammelstärkste Jungpartei. Doch wir möchten im kommenden Jahr noch viel mehr 

erreichen, denn wir messen unsere Erfolge an den Problemen dieser Welt und nicht an unseren 

eigenen Triumphen. Wir sind uns einig, dass wir als engagierte junge Menschen eine besondere 

Verantwortung tragen, und wir wollen diese wahrnehmen. Wir haben Freude, wenn wir dem Lauf 

der Dinge tatsächlich etwas entgegenhalten können. Daher freuen wir uns auf ein ebenso 

aktives Jahr 2017, denn die Probleme laufen uns nicht weg.  
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