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zeigt, dass die Weichen richtig ge-
stellt wurden. 

Mit einem «Klimapäckli» haben 
wir im Grossen Rat bereits im Früh-
ling mehrere Vorstösse eingereicht. 
Weiter verfolgt werden zum Beispiel 
die gesetzliche Verankerung des 
Pariser Abkommens oder auch der 
Verzicht auf Kurzstreckenflüge für 
Staatsangestellte. 

Kantonsübergreifend: CO2-Reduk-
tion bei Brenn- und Treibstoffen
Mit einer etwas längeren Perspek-
tive treibt die SP den raschen und 
vollständigen Ausstieg aus den fos-
silen Brennstoffen vorwärts. Neben 
den Ölheizungen steht hier vor al-
lem die Erdgasversorgung in Basel 
und den umliegenden Gemeinden 
im Baselbiet im Zentrum der Über-
legungen.

Weiteres Potenzial zur CO2-Re-
duktion sehen wir im Bereich der 
Mobilität. Wir fordern eine Anpas-
sung der Verkehrspolitik. Ab 2050 
soll in der Region nur noch umwelt-
freundlicher Verkehr unterwegs 
sein. Zudem soll kurzfristig eine 
zusätzliche Besteuerung des CO2-
Ausstosses von Motorfahrzeugen 
die schädlichen Auswirkungen der 
Mobilität auf das Klima reduzieren.

ben wird. Gleichzeitig verlangen 
wir weitere Massnahmen: Ein/e 
Klimadelegierte/r soll sich verant-
wortlich um den Klimaschutz küm-
mern. Eine Task Force aus externen 
Fachpersonen soll ihn/sie dabei be-
gleiten. 

Als zweite wichtige Massnahme 
soll im Dekret zum Energiegesetz 
ein Verbot fossiler Heizungen veran-
kert werden (in Basel-Stadt bereits 
Tatsache). Zudem soll der für För-
dermassnahmen bereitgestellte Kre-
dit deutlich erweitert werden. Diese 
Vorlage wird derzeit in der Umwelt-
schutz- und Energiekommission des 
Landrats beraten.

Basel-Stadt: Klimanotstand
Der Kanton Basel-Stadt hat als ers-
ter Schweizer Kanton den Klima-
notstand ausgerufen. In einem 
WWF-Ranking der Energiegesetze 
erreichte Basel-Stadt als einziger 
Schweizer Kanton das – allerdings 
auch nur zweitbeste – Level: «en-
gagiert». Der deutliche Rückgang 
beim Einbau neuer Gas- und Öl-
heizungen in den letzten Jahren 

Die SP setzt sich in beiden Kantonsparlamenten für konkrete Lösungen ein. 
Parlamentarierinnen und Parlamentarier tauschen sich über die Kantons-
grenzen hinweg zu Strategien und möglichen Massnahmen aus.
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In beiden Basel 
macht die SP vorwärts mit 

dem Klima-Marshallplan

Jean-Luc Perret, Grossrat

Mit dem Klima-Marshallplan schlägt 
die SP Schweiz mögliche Massnah-
men zur Umsetzung in den Kanto-
nen und Gemeinden vor. Gross- und 
Landrät*innen der SP haben in einer 
bikantonalen Arbeitsgruppe Strate-
gien und Forderungen für die kanto-
nale Politik diskutiert. Unser Ziel ist 
es, konkrete Lösungswege aufzuzei-
gen. Denn wir sind uns alle einig: Es 
braucht rasch griffige und kompro-
misslose Massnahmen, um den CO2-
Ausstoss auch bei uns zu reduzieren. 

In Basel-Stadt haben Anliegen für 
den Klimaschutz im Parlament zur-
zeit gute Chancen. Gemeinsam mit 
der rot-grünen Regierungsmehrheit 
ist der Stadtkanton in einem etwas 
forscheren Tempo unterwegs als das 
Baselbiet, wo immer noch der poli-
tische Kompromiss gesucht werden 
muss. 

Baselland: Ne"o Null bis 2030
Nichtsdestotrotz stellt die SP im 
Baselbieter Landrat klare Forderun-
gen. Mit einer Motion fordern wir, 
dass «Ne#o Null bis 2030» als Kli-
maziel ins Energiegesetz geschrie-

Auch in der Nordwestschweiz sind Massnahmen gegen den 
Klimawandel dringend nötig: Verdorrte Bäume im Hardwald.

Thomas Noack, Landrat 
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