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SchweizSamstag, 30. Mai 2020

«Wir müssen einen Draht zur CVP finden»
Das programmatische Interview vonBalthasar Glättli, bald neuer Präsident derGrünen, zur SP, zumStaat und zur Klima-Revolution.

Interview: Othmar vonMatt

BalthasarGlättli, der am20. Junineuer
Präsident der Grünen werden soll, hat
sich viel Zeit reserviert für das erste
programmatische Interview. Es findet
per Jitsi statt, eine Open-Source-Soft-
ware für Videokonferenzen.

Es ist mutig, dass Sie das Präsidium
der Grünen übernehmen wollen.
Nach dem Erdrutschsieg bei den
Wahlen 2019 können Sie ja nur
verlieren.
BalthasarGlättli:Wäreeseinfach,wäre
es ja nicht spannend. Es ist eine Super-
motivation fürmich, auf diesemhisto-
risch einmaligen Erfolg aufzubauen.

Wie wollen Sie das Niveau halten –
oder gar steigern?
Wir wurden stark von unten, aus den
Sektionen und Kantonen heraus. Dort
möchte ich weiterfahren. Es gibt noch
immerKantone, indenenwirPotenzial
haben: IchdenkeanGraubünden, aber
auch die Inner- und Zentralschweiz.

Und die Ostschweiz?
DerAufbau ist dort fortgeschritten.Mit
Franziska Ryser haben wir im Kanton
St.Gallen eine Nationalrätin, die als
junge Frau für eine neue Generation
steht. Gleichzeitig ist sie im Gewerbe
verankert.

Wollen Sie Sektionen gründen?
Eine Herausforderung nach dem star-
ken Wachstum besteht für uns darin,
dass die vielen neuen Mitglieder sich
auch einbringen können. Sei dies in
neuenOrtssektionenoder indie inhalt-
liche Arbeit. Wir wollen zur Mitmach-
partei werden.

Und wie?
WirhabenzumBeispiel eineChatplatt-
form eingerichtet. Das belebt die Sek-
tionen und stärkt den Austausch zwi-
schen ihnen.

Wollen Sie die Grünen als Partei
positionieren,diemöglichst schnell
in die Regierung will?
ParteienmüssenheuteBewegungscha-
rakter haben, um relevant zu sein. Für
uns bedeutet das: zurück zu den Wur-
zeln. Wir Grüne sind entstanden, weil
wir die etablierte Politik als verknö-
chert empfanden. Doch wir sind auch
bereit,Verantwortungzuübernehmen.
Wären wir im Bundesrat, könnten wir
das Jahrhundertthema Nummer eins
dort stärker verankern: den Klima-
schutz.

Brauchen die Grünen nicht eine
gewisse Radikalität?
Radikalität beginnt damit, dass man
deutschunddeutlich formuliert,wases
bedeutet, die Klimakrise einigermas-
senbeherrschbar zumachen:Wirmüs-
sen vollkommen aussteigen aus allen
fossilenBrennstoffen.Zwarhat sichdie
Schweiz mit dem Pariser Abkommen
dazu verpflichtet – bis 2050.

Aber?
Es fehlt anVerbindlichkeit undTempo.
Wie bei der Coronakrise müssen wir
beimKlimadieKurveglättenundmög-
lichst schnell den Ausstoss von CO2
senken.UndwirmüssendieWirtschaft
umbauen. Wir stehen vor einer tief
greifendenTransformation.

Wie wollen Sie diese gestalten?
CO2 muss seinen Preis haben. Darum
ist es umso wichtiger, den Menschen
und den wirtschaftlichen Akteuren zu
helfen, denUmbaufinanziell zubewäl-

tigen. Es fragt sich, wo der Staat mit-
helfenkann.EsbrauchtLösungen,wie
sie der grüne BaudirektorMartinNeu-
kom präsentierte: Der Kanton Zürich
unterstützt Wärmepumpen finanziell,
wenn jemand seineHeizung ersetzt.

Nur: Droht nach der Coronakrise
nicht eine Rezession?
Diese Krise könnte tatsächlich rezes-
sionsartige Züge über längere Zeit an-
nehmen. Deshalb ist ganz entschei-
dend, wie wir sie ausfinanzieren. Wir
dürfen auf keinen Fall mit 10 bis 15
JahrenAusterität, alsoknallharter Spar-
politik, antworten.

Welchen Weg schlagen Sie vor?
DieSonderaufwendungendürfennicht
in die normale Rechnung einfliessen.
WirmüssenandereFinanzierungsmög-
lichkeiten finden. EinTeil der einmali-
gen Corona-Kosten soll über zusätzli-

cheGewinnausschüttungenderNatio-
nalbank finanziert werden. Die
Gewinnausschüttungsreserven betra-
gen84Milliarden.Weil derBundsogar
Zinsenerhält,wenner sich stärker ver-
schuldet, wäre auch das keine Sünde!

Wie wollen Sie den Green Deal
zahlen, den die Grünen fordern?
Mit der Flugticketabgabe im CO2-Ge-
setz entsteht ein grosser Klimafonds,
über den man Innovationen in der
Wirtschaft fördern kann. Doch es gibt
einweiteres Problem.

Welches?
Wie finanzieren wir das ordentliche
Budget?DieSteuereinnahmenwerden
sinken. Um ein allgemeines Sparpro-
grammzu verhindern, schlug Kollegin
Regula Rytz eine auf fünf Jahre befris-
tete Sonderabgabe vor von Unterneh-
men, die in der KriseGewinnmachen.

Sie sollen am 20. Juni gewählt
werden. Bei den Grünen haben Sie
einen Nachteil: Sie sind ein Mann.
Das will ich nicht ändern (lacht).
Gleichberechtigung heisst aber, dass
beideGeschlechter gleichgestellt sind.
DieGrünenwurden inmehr Jahrenvon
Präsidentinnen geleitet als von Präsi-
denten. Und das Engagement für die
Gleichstellung bleibt zentral.

Was tun Sie für die Gleichstellung?
Gleichstellung krankt ja nicht an den
Frauen, sondern andenMännern.Wir
müssen bei der Vereinbarkeit von Er-
werbsarbeit und Familie zu einer neu-
en Normalität kommen: Mann und
Frau sollten beide 60 bis 80 Prozent
arbeiten. Zudem braucht die Gleich-
stellung klare Rahmenbedingungen.
Damit meine ich nicht irgendwelche
Reportings. Sondern realeLohngleich-
heit!

Ein starker Staat spielt für Sie also
eine zentrale Rolle. Sei es beim
Klima, sei es bei der Gleichstellung.
Nicht unbedingt. Der Staat darf nicht
wohlmeinender Diktator sein. Der
Staat ist derRahmen fürunseredirekte
Demokratie, für die Partizipation.Wir
braucheneinestarkeGemeinschaft von
Bürgerinnen und Bürgern – Citoyens.
Sie gestalten die Zukunft. Ich habe ein
Problemdamit,wennmanden«Staat»
als etwasFremdesanschaut.Dannden-
ke ichaneinePolitikerkaste, diemeine
Freiheiten beschränkt oder mir etwas
aufoktroyiert. Ichwill aber eineDemo-
kratisierung der Entscheide.

Sind Sie als Grüner Gurke, also
grün durchund durch? Oder Was-
sermelone – aussen grün, innen rot?
Melone! Auch ein wenig Zuckermelo-
ne.Alsoaussengrünund innenorange.
Wir müssen zur CVP und auch zu
potenziellenCVP-WählerneinenDraht
finden.ÜberdaswertkonservativeEle-
ment könnenwirGrünendas schaffen.
Letztlich geht esunsumdiemodernen
Werte der Aufklärung wie Freiheit,
Gleichheit, Solidarität –undumdieSor-
ge umunsere Lebensgrundlagen.

Die CVP ist als Verbündete wichtig?
Die SP wird weiterhin unser engster
Verbündeter sein,wennesumdenöko-
logischenund sozialenUmbauderGe-
sellschaft geht.BeimökologischenUm-
bau ist es auchdieGLP.Wirmüssendie
Hände aber darüber hinaus ausstre-
cken.Und ichhoffe,dassdiegrüneBee-
rederBDPbaldauchdasBirchermües-
li der CVP beeinflusst. Spass beiseite.
Wir Grünen hatten zwar einen Erd-
rutsch-Sieg.Aberwir bildenmit SPund
jenachThemaauchderGLPweiterhin
einemassiveMinderheit.

Rücken die Grünen in die Mitte –
und die SP nach links?
Nein. Wir sind zwar keine Partei, die
durch 130 Jahre Geschichte mit ver-
schiedenen Formeln des Sozialismus
geprägt ist. Aber wir tragen als Linke
Solidarität und Grundrechte im Her-
zen.Alsmansich zu fragenbegann,wo
es im Notrechts-Regime am meisten
harze,war dieReaktionder SP:Bei der
parlamentarischenDemokratie.Meine
allerersteReaktionwar:Wie stelltman
sicher, dass die Grundrechte in einer
Vollmacht-Situation erhalten bleiben?

Die Grünen emanzipieren sich von
ihrer grossen Schwester SP?
Neben dem Mehrheitsprinzip braucht
es den Schutz der Minderheit. Das ist
vielleichtdasErbeeiner Schwester, die
langediekleineSchwesterwar. (Lacht)
Im Ernst: Jetzt ist die Schwester er-
wachsenworden.Dagibt esmanchmal
Konkurrenz. Das belebt dasGeschäft.

Digitaler Netzpolitiker

Balthasar Glättli, 48,machte dieMatura
an der Zürcher KantonsschuleOberland
Wetzikon, begann ein Studium, das er
abbrach, weil er ein eigenes Internet-
Consulting-Unternehmen gründete.
Von 1998 bis 2011 warGlättli Gemeinde-
rat der Stadt Zürich, von 1998 bis 2004
als Fraktionschef. Von 2004 bis 2008
war er Co-Präsident der Grünen Kanton
Zürich. Seit 2011 ist er Nationalrat und
seit 2013 Fraktionschef der Grünen.
Glättli gilt als Netzpolitiker. Er ist aber
auch Asyl- und Sicherheitsspezialist.
Verheiratet ist er mit der SP-National-
rätin und Journalistin Min Li Marti. (att)

«Jetzt ist die Schwester erwachsen geworden»: Balthasar Glättli, künftiger Grünen-Präsident. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Aline Trede wird Fraktionschefin
Die Berner Nationalrätin Aline Trede,
36, ist neue Fraktionschefin der Grü-
nen. Sie wird damit Nachfolgerin von
Balthasar Glättli, 48. Er tritt nach sie-
ben Jahren noch vor der Sommerses-
sion zurück.Glättliwird am20. Juni an
einer digitalen Delegiertenversamm-
lung zum neuen Präsidenten der Grü-
nengewählt.DieFraktiondankteGlätt-
li für seine Arbeit. Er habe – auch als
Co-Wahlkampfleiter – massgeblich
dazubeigetragen, dass dieAnzahl grü-
ner Parlamentarier mit den Wahlen
2019 fast verdreifacht werden konnte.
Dank Glättlis engagierter Arbeit seien
grüne Kernthemen im Bundeshaus
enorm gestärkt worden. Trede über-
nimmt die Fraktionsgeschäfte per so-

fort. Und zwar mit einem Vierer-Vize-
präsidium um die Nationalräte Greta
Gysin (36, TI), Fabien Fivaz (42, NE),
BastienGirod (39,ZH)undStänderätin
LisaMazzone (32, GE).

SprachregionenundGeschlechter
ausgewogenabgebildet
Im Fraktionspräsidium sind damit
SprachregionenundGeschlechter aus-
gewogen abgebildet. Es sind auch bei-
deRäte vertreten.MitGysin undFivaz
wurden zwei Parlamentarier gewählt,
die neu imNationalrat sind.Girod und
Mazzone hingegen weisen viel Parla-
mentserfahrung auf.

Othmar vonMatt
Übernimmt nun die Fraktionsgeschäfte:
Nationalrätin Aline Trede. Bild: Keystone


