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Die Ideen sind da – wir fordern eine Klimalegislatur! 
Heute Morgen, eine Woche vor der ersten Sitzung des neu gewählten Grossrats, hat 
der Klimastreik Basel eine Ideensammlung veröffentlicht. Dessen Ideen, welche aus der 
Basler Bevölkerung sind, zeigen aufs Neue, dass Lösungen vorhanden sind. 
 
Die Zeit ist knapp 
Mit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommen verpflichtete sich die Schweiz dazu,  die 
Treibhausgasemissionen mit grösstmöglicher Ambition zu reduzieren, um ihren Beitrag zur 
Erreichung des 1.5-Grad Ziels beizutragen.  
 
“Mit Blick auf die guten Voraussetzungen und den hervorragenden Finanzen des Kantons 
Basel-Stadt ist das jetzige Klimaziel des Kantons und dessen Umsetzung viel zu lasch. Eine 
Stadt wie Basel muss Initiative übernehmen und vorangehen, und zwar nicht nur ambitionierter 
als die Nachbarkantone, sondern soll eine wahre Vorreiterrolle einnehmen. Regierung und 
Parlament müssen ihre Verantwortung wahrnehmen und die Klimaneutralität bis 2030 
anstreben. Das ist machbar, erfordert aber unverzügliches Handeln.” - Marvin, 20 
 
Lösungen sind da 
Am 16. Februar 2020 ging der Klimastreik Basel unter dem Motto «Was isch eure Plan?» für 
eine ambitionierte Klimapolitik auf die Strasse. Rund um die Demonstration konnten alle ihre 
Ideen und Forderungen für ein klimafreundliches Basel abgeben und einsenden. Daraus 
entstand eine umfangreiche Ideensammlung für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Von einer 
klimaneutralen Baubranche über eine Solaroffensive bis zu klimafreundlichen Finanzen 
thematisiert diese Zusammenstellung viele Bereiche der Basler Klimapolitik. Sie darf bei weitem 
nicht als fertiger Massnahmenplan verstanden werden, der umgesetzt auf direktem Weg die 
Forderungen des Klimastreiks erfüllt. Sie soll aber aufs Neue aufzeigen, dass Lösungen 
vorhanden sind. Das einzige, was nun noch fehlt, ist der politische Wille, so schnell wie möglich 
zu handeln.  

Auf zur Klimalegislatur 
In vier Jahren wird es zu spät sein, um eine wirkungsvolle Klimapolitik zur Eindämmung der 
Klimakrise in die Wege zu leiten. In vier Jahren müssen diese Massnahmen schon lange 
umgesetzt sein. Darum ist die nächste Legislaturperiode entscheidend. Die neuen 
Parlamentsmitglieder wie auch die neue Regierung sind deshalb in der Pflicht, die Wissenschaft 
ernst zu nehmen und mutige Entscheidungen zu treffen. Dafür wurden sie gewählt. Der 
Klimastreik Basel fordert eine Klimalegislatur.  
 
 



“Wir dürfen die Klimakrise in der aktuellen Corona-Pandemie nicht aus den Augen verlieren. Wir 
müssen aufpassen, dass wir aus einer Krise nicht in die nächste schlittern. Schon heute sterben 
Menschen an Folgen von Hitzewellen in überhitzten Städten. Schon heute stellen hohe 
Feinstaubbelastungen ein Gesundheitsrisiko dar. Eine klimafreundliche, begrünte und 
verkehrsberuhigte Stadt ist eine gesündere Stadt mit höherer Lebensqualität.”  - Fina, 19 
 
“Die Klimapolitik ist nicht darum zu langsam und zu wenig ambitioniert, weil keine Ideen und 
Lösungen existieren. Im Gegenteil, es wimmelt von ihnen. Sie verzögert sich deshalb, weil 
essentielle und dringende Entscheide seit Jahren fahrlässig langsam und mit zu wenig Mut 
gefällt werden. Es liegt in der Verantwortung der neu gewählten Parlamentsmitglieder, das 
Ruder herumzureissen. Es braucht eine Klimalegislatur” - Benjamin, 18 

 
● Sie finden die Ideensammlung als PDF im Anhang oder auf der Webseite des 

Klimastreik Basel: 
https://www.klimastreik-bs.ch/blog/klimanotstand-was-isch-unsere-plan 

 
Für weitere Informationen bitten wir um Kontaktaufnahme mit: 
 
 
Marvin Aelen, 077 477 13 71 
 
Benjamin Rytz, 077 460 88 31 
 
 
Über die Bewegung Klimastreik: 
Wir sind vor allem junge Menschen, die sich um ihre eigene Zukunft, die ihrer Kinder und die 
des Planeten sorgen. Obwohl die wissenschaftlichen Fakten um den Treibhauseffekt und 
seine Folgen seit Jahrzehnten bekannt sind, weigern sich unsere Entscheidungsträger*innen, 
ihre Verantwortung wahrzunehmen und für die Sicherheit unserer Gesellschaft zu sorgen. Wir 
wollen für den nötigen politischen Druck und das öffentliche Bewusstsein sorgen, damit endlich 
die nötigen Massnahmen ergriffen werden, um die natürliche Lebensgrundlage für unsere 
Generation und alle kommenden zu sichern. Wir sind an keine Partei oder Organisation 
gebunden und positionieren uns nicht im parteipolitischen Spektrum. 
 
 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/5d0809cf-d9ef-4e1e-bcad-5a80dd2b70eb/Klimanotstand%20Ideensammlung%20-%20Klimastreik%20Basel%20Jan.%202021.pdf?id=3373890
https://www.klimastreik-bs.ch/blog/klimanotstand-was-isch-unsere-plan

