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Und schon ist wieder ein Jahr vorbei, wieder hat sich der Klima-
wandel verstärkt und wieder ist der Fremdenhass gestiegen. 
Denkbar schlechte Bedingungen für das Schreiben eines Jah-
res-berichts bei den jungen Grünen. Trotzdem, Untätigkeit müs-
sen wir uns keine vorwerfen. So haben wir 2015 zwei Wahlkämp-
fe bestritten, drei Initiativen lanciert und sind unbestritten auf 
dem Weg zu einer (zwar kleinen) Partei, die ihre Hebel kennt und 
getreu ihrem Motto „macht statt motzt“.

Natürlich werden wir als Organisation am Erreichten bewertet: 
Als junge Grüne haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, die 
Welt zu verbessern, und dafür reicht es nicht, regelmässige Ver-
sammlungen abzuhalten. Vielmehr braucht es vielfältige Akti-
onen, wie ihr sie der nachfolgenden Liste entnehmt, um kleine 
aber wichtige Dinge zu verändern. Trotzdem ist neben den politi-
schen Errungenschaften eines entscheidend oder sogar Voraus-
setzung, nämlich die Menschen, die uns ausmachen. Dank jenen 
Mitgliedern, die zuverlässig an jede Sitzung kommen, uns im Hin-
tergrund unterstützen oder die zündenden Aktionsideen liefern, 
können wir auf ein Jahr zurückblicken, das Freude gebracht hat 
und zu weiteren mutigen Taten anstiftet.

Nebenan sind einige der Anlässe aufgelistet:

Lancierung Demokratieinitiativen 

Am 16. März haben wir jgblerInnen zusammen mit der JUSO 
zwei Initiativen lanciert. Mit der Initiative zur Einführung des 
AusländerInnenstimmrechts und der Initiative zur Senkung des 

Spezielle Anlässe:

Landratswahlen
Lancierung Demokratieinitiati-
ven
Interner Bildungsanlass
Aktion zur Flüchtlingskrise
1. Mai-Demonstration  
offene Mitgliederversammlung 
March against Monsanto
Einsteigerabend Sommerfest
Parkplatzbesetzung
Aktion gegen Baselbieter Wirt-
schaftskammer
Demokratiefest
Bildungsanlass mit BL-Asylkoor-
dinator Rossi
Jungparteiengrümpeli
JKF
Aktion gegen Conex
Nationalratswahlen (insbeson-
dere Rheinschwimmen)
Zersiedlungsaktion
Refugees Welcome-Demo
Europapodium
Klimademonstration 
Briefkastenfest
jgb-Weekend

Stimmrechtsalters wollen wir die Demokratie im Kanton Baselland stärken. Der Ausschluss von 
der Mitbestimmung dieser beiden grossen Bevölkerungsgruppen ist für uns untragbar und dieser 
Zustand muss nicht nur hinterfragt, sondern auch geändert werden.

Bis zum Oktober 2015 haben wir bereits je zwei Drittel der Initiative gesammelt!

Parlamentarische Vorstösse

Im Grossrat wurden drei Anzüge zum Thema „Urban Gardening“ überwiesen, die aus der Feder 
des jgb stammen. Im Landrat wurde auf Initiative des jgb hin ein Postulat zur Einschränkung des 
Pendlerabzuges eingereicht. Dieser wurde überwiesen und ist heute eine der wenig sinnvollen 
Sparmassnahmen des Kantons.

Gründung AG Gender und AG Asyl

Die Arbeitsgruppe Gender und die Arbeitsgruppe Asyl wurden in diesem Jahr gegründet. Das jgb 
hat nun vier ständige Arbeitsgruppen: AG Verkehr, AG Foodwaste, AG Asyl und AG Gender
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Europapodium

Im Rahmen unseres Nationalratswahlkampfes haben wir ein 
Podium zu der Europäischen Union und den Beziehungen 
Schweiz-EU organisiert. Zusammen mit NR Eric Nussbaumer, 
NR Andi Gross und Anna Ott diskutierten wir über Europäische 
Idee, die Zukunft der EU und di Zukunft der Schweiz in Europa.

Land- und Nationalratswahlen

Im Jahr 2015 hat das junge grüne Bündnis Nordwest zwei Wah-
len bestritten. Bei den Landratswahlen im Kanton Baselland 
sind wir mit so vielen Kandidierenden wie noch nie zuvor ange-
treten und haben erstmals eine eigene Kampagne gemacht. Bei 
den Nationalratswahlen sind wir in Basel-Stadt mit der Liste 21 
und in Baselland mit der Liste 77 angetreten. Zudem hatten wir 
mit Raffaela und Anna zwei unserer Vorstandsmitglieder auf 
den Listen der Mutterparteien. Wir haben einen engagierten 
Wahlkampf geführt: wir waren mit Aktionen (Atomabfall-Akti-

Rücktritt Victor

Nach zwei Jahren als Co-Präsi-
dent des jgbs stellt Victor sein 
Amt als Co-Präsident zur Verfü-
gung.

Ein Kontrollblick in die Daten-
bank bestätigt, dass wir ihn 
tatsächlich erst vor zwei Jah-
ren, notabene nach wenigen 
Wochen seiner Mitgliedschaft, 
gewählt haben. Dass das kein 
Risiko, sondern ganz einfach 
eine gute Wahl war, hat sich in 
der Arbeit mit ihm regelmässig 
bestätigt. So ist er nicht nur ein 
unermüdlicher Schaffer für das 
jgb und seine Anliegen, er hat 
sich auch als wahrer Künstler in 
Last-Minute-Design und sponta-
ner Grafik entpuppt. Zwei Jahre 
mit Victor sind eine Zeit, die – 
auch für mich persönlich – wie 
im Flug vergehen und trotzdem 
viel länger zu sein scheinen.

Bleibt nur zu hoffen, dass Vic-
tor seine unschlagbare Loyali-
tät weiterhin an an-derer Stelle 
für die gute Sache ausspielen 
kann…
Bálint Csontos

on, Zersiedlungsaktion), haben Flyer gesteckt und haben einen eigenen Film produziert.

jgb-Weekend

Anfangs November waren wir jgblerInnen für ein Wochenende zusammen im Lager. In den zwei 
Tagen in Ormalingen haben wir u.a. über die Politik und Organisation des jgb diskutiert, Fussball 
gespielt, zusammen gekocht und gelacht und Tonja von der BastA! war zu Besuch.
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BILDER 2015
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Wir haben 2015 die 200-Mitglieder-Marke geknackt! Einige dieser Mitglieder haben zusammen 
in weniger als einem Jahr über 3000 Unterschriften für fünf Initiativen (FairFood, Zersiedelungs-
initiative, zwei Demokratieinitiativen und die U-Abo-Initiative) und drei Referenden (Zahnmedizin, 
ELBA und NDG) gesammelt, und dank ihrem Engagement haben 14 NationalratskandidatInnen 
16‘124 Stimmen geholt. Das jgb war 2015 mit fünf Personen in Behörden vertreten und trägt 
pro Jahr 10 Mio CHF zur Sanierung des Kantons BL bei (Begrenzung Pendlerabzug). Auch in der 
Stadt waren wir erfolgreich, von drei eingereichten Anzügen wurden drei überwiesen. Erstmals 
in der jüngeren Geschichte macht das jgb (erfreulicherweise) einen Verlust, so wurden unter an-
derem für die Nationalratswahlen 10‘000 CHF ausgegeben, ein weiterer Grund sind die über 50 
Anlässe, Aktionen, Sitzungen und Demos, nicht zu vergessen die 200 geleisteten Unterschrif-
tensammelstunden.

EINIGE ZAHLEN

ZIELE

Natürlich stecken wir uns hohe Ziele: Wir wollen unsere Sitze in den Gemeindebehörden nicht nur 
verteidigen, sondern streben (in Liestal, Sissach, Böckten, Oberwil, Reinach und Birsfelden) Sitz-
ge-winne an. Ebenso treten wir mit einigen ambitionierten und erfolgsversprechenden Kandida-
tinnen für die Grossratswahlen an. Neben den zahlreichen zu gewinnenden Abstimmungen und 
Referenden wollen wir im Frühling die Demokratieinitiativen einreichen und haben bis im Herbst 
unsere Quote von 12‘000 Unterschriften zur Zersiedelungsinitiative beizutragen. Die in diesem 
Jahr erreichte Medi-enpräsenz wird, wenn wir weiterhin Gas geben, ausgebaut werden, damit er-
reichen wir auch weitere Neumitglieder. Unsere Möglichkeiten als Jungpartei, die in Parlamenten 
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erfolgreich sein kann, nützen wir aus und 
werden auf diesem Weg direkten Einfluss 
auf die Politik der Kantone und Gemeinden 
sein.

Zuguterletzt und am allerwichtigsten ist 
aber das jgb selber: Wir freuen uns darauf, 
zusammen mit euch allen ein tolles, erfolg-
reiches und vielfältiges Jahr 2016 zu erle-
ben!

Bálint Csontos, Victor Bättig und Anna Ott


