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Thema  Deutsch Referent 

Grüne Wirtschaft (d) 
Carla Hoinkes, Kampagnenverantwortliche der Grünen Wirtschaft bei 
den Grünen Schweiz, wird uns die Initiative und die Kampagne für die 
Abstimmung im September näher bringen. Gemeinsam machen wir 
einen grossen ersten Schritt für eine umweltfreundliche Schweiz. 

Carla 
Hoinkes 

Atomausstieg (d) 
Wie bringen wir die StimmbürgerInnen an die Urne diesen Herbst? Wie 
berühren wir sie mit der Atomproblematik ohne sie in die Flucht zu 
schlagen? (Sowas überlassen wir den realen Katastrophen.) Wie 
bringen wir sie zu einem JA, obwohl sie die Atomenergie ablehnen? Mit 
ein paar geistreich kreativen Methoden baldowern wir die Idee für eine 
eigene Sommeraktion aus. 

Kaspar 
Spuler  
ANNA 

Klimapolitik COP 21 (d) 
COP 21, wirklicher Durchbruch oder Augenwischerei? Was genau das 
neuen Klimaschutzabkommen beinhaltet und ob wir mit dem zufrieden 
sein können werden euch Raphael und Joris erklären.  

Raphael  

LGTB (d) 
Hast auch Du schon mal einen Schritt nach vorn gemacht, den andere 
nicht gehen konnten? Oder hast du schon mal beobachtet, dass 
Diskussionen an Versammlungen der Jungen Grünen meist von einem 
Geschlecht dominiert werden?  
Dann ist der spielerische Workshop der AG Gender & LGBT der Jungen 
Grünen Schweiz genau das richtige für Dich! Auch wenn Du dich für 
einen anderen Workshop entscheidest, wir lieben Dich trotzdem – die 
anderen einfach mehr ;) 

 Christof/ 
Itamar / 
Lucien / 
Irina 

Green Capitalism  (d) 
Sind Nachhaltigkeit und Kapitalismus kompatibel? 
 
Zwei Referate von zwei Externen und anschliessend Diskussion von 
jungem Grünen geführt 
- Ein Referat, das den Standpunkt einnimmt, dass durch Reformen, 
Vorschriften, Förderungen etc. eine nachhaltige Marktwirtschaft 
geschaffen werden kann und dies die ideale Grundlage für ein soziales, 
solidarisches und ökologisches Zusammenleben ist.  
- Ein Referat, das den Standpunkt einnimmt, dass unter 
marktwirtschaftlichen Verhältnissen niemals nachhaltig gewirtschaftet 
werden kann und dass die Überwindung des Kapitalismus Grundlage ist 
für ein soziales, solidarisches und ökologisches Zusammenleben. 
(jemand von Juso/Funke, wenn sie zusagen) 
- Anschliessend kritische Diskussion unter den Teilnehmenden mit 
neutralem JG-Diskussionsleiter 
 

Marco  

Zersiedelung (d/f) 
Titel: Zersiedelungsinitiative – alles was du schon immer wissen 
wolltest ;) 
Beschrieb: Nach einem Inputreferat von Basil Oberholzer zum Thema 

Cyrill  



«Wie viel Platz hat es noch, wenn die Zersiedelungsinitiative 
angenommen wird?», widmen wir uns politischen Fragen rund um die 
Raumplanung, inhaltlichen Detailfragen zur Initiative sowie den besten 
Sammeltricks. Ausser dem Inputreferat ist der Workshop interaktiv 
gestaltet, das heisst es gibt viel Raum für Fragen und Diskussionen. Der 
Workshop eignet sich sowohl für Neulinge als auch für erfahrene 
Sammler_innen. 

Grundeinkommen (d) (nur evtl.) 
„Geld für alle, bedingungslos? Die politische Vision des 
Bedingungslosen Grundeinkommens ist erstmal verrückt und dann 
faszinierend. Wir nehmen uns die Zeit, um sie durchzudenken und 
diskutieren über Vor- und Nachteile." 
 

Irina 

Sujet francaise 
 

 

Economie vertes (f) 
Carla Hoinkes, directeur de campagne de l'économie verte avec les 
Verts en Suisse, nous apportera l'initiative et la campagne pour le vote 
en Septembre. Ensemble, nous faisons une première étape pour une 
Suisse respectueuse de l'environnement. 

Carla 
Hoinkes 

Sortie nucloeaire (f) 
Comment pouvons-nous amener les citoyens de vote aux urnes cet 
automne? Comme nous touchons avec la question nucléaire sans être 
mis en fuite? (Quelque chose que nous laissons les véritables 
catastrophes.) Comment pouvons-nous les amener à un OUI, bien qu'ils 
rejettent l'énergie nucléaire?  

Ilias 

Clima et Cop 21 (f) 
COP 21, wirklicher Durchbruch oder Augenwischerei? Was genau das 
neuen Klimaschutzabkommen beinhaltet und ob wir mit dem zufrieden 
sein können werden euch Raphael und Joris erklären. 

Joris 

Gäste 
 

 

Kaspar Schuler (ANNA) 

Referat: 

Tschernobyl - Beznau – Bern 

Avec des powerpoint en francais 

Der Schweizer Atomausstieg ist beschlossen und kommt doch 

nicht - es sei denn wir schaffen ihn. Diesen Herbst. Das Referat zu 

allen Warum drumherum: 

- Warum soll der Atomausstieg wichtig sein? 

- Warum ist er doch und auch nicht beschlossen? 

- Warum gerade wir? 

 



 
 

Philippe Roch:  
ehemaliger BAFU-Direktor wird mit uns über Umweltpolitik reden 
ehemaliger BAFU-Direktor wird mit uns über Umweltpolitik reden 

 

Benedikt Loderer 
Der Zersiedelungskritiker und Schriftsteller und Mitinitiant der 
Zersiedelungsinitiative wird uns auf den Endspurt im Sommer 
einstimmen! 
Le critique de la mitage du territoire, écrivain et co-initiateur de 
l'initiative nous motivons pour le sprint final en été! 

 

Balthasar Glättli 
Fraktionschef der Grünen im Nationalrat wird uns am Samstag an der 
MV besuchen! 
Leader du groupe parlementaire des Verts au Conseil national, passera 
à notre Assemblée des membres! 

 

     


