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Ökologisch. Sozial. Offen. Mit Grün geht das 
 
Aline Trede, Nationalrätin 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Offene Gesellschaft: Die Schweiz rühmt sich gerne mit der liberalen, offenen Gesellschaft. 
Es stimmt, dass wir in der Schweiz schon sehr weit sind, vor allem im Vergleich mit anderen 
Ländern. Es gibt jedoch immer noch viel Luft nach oben und ganz klaren Handlungssbedarf. 

Beispielsweise wird das Adoptionsrecht in Bälde revidiert. Die grosse Frage wird sein: Dür-
fen gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren oder nicht? 

Die Grünen sagen dazu ganz klar Ja. Gleichgeschlechtliche Paare sollen die gleichen Rech-
te haben wie heterosexuelle Paare. Niemand darf wegen seiner sexuellen Orientierung dis-
kriminiert werden. Das heisst auch Ehe für alle, Blutspenden für alle und Adoptieren für alle. 

Offen für neue Familienmodelle: Die Diskussionen um Elternzeit und Vaterschaftsurlaub 
laufen auf Hochtouren. Die Grünen fordern Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Politik, wel-
che direkt nach der Geburt des Kindes beginnt. Die Schweiz ist international das Schluss-
licht, was Elternzeit betrifft. Väter bekommen mehr Freitage für einen Umzug, als für die Zeit 
mit dem Neugeborenen. 

Der Bundesrat hat in verschiedenen Postulatsberichtantworten Familienmodelle und För-
dermodelle für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aufgezeigt und wird dafür 100 Millio-
nen Franken in die Hand nehmen. Das ist ein erster Schritt, geht aber uns Grünen viel zu 
wenig weit. Wir werden uns auch in der nächsten Legislatur für eine richtige Gleichstellung 
einsetzen, die Teilzeitarbeit auch für Männer in allen Funktionen, Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie und wahre Lohngleichheit ermöglicht. 

Offene Grenzen: Es waren nie so viele Menschen als Flüchtlinge unterwegs seit dem 2. 
Weltkrieg wie heute. Die Schweiz macht sich lächerlich und handelt wenig solidarisch, wenn 
sie sich mit 3000 syrischen Flüchtlingen brüstet. Wir müssen ganz klar mehr Menschen auf-
nehmen, das Botschaftsasyl wieder einführen und den Familiennachzug erleichtern. Flücht-
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linge brauchen Schutz statt Hetze, es ist an uns Schweizerinnen und Schweizern Solidarität 
an den Tag zu legen anstatt auf sozialen Netzwerken Hasskommentare zu kumulieren. 

Die Grünen stehen seit jeher für eine offene, solidarische Schweiz. Und die humanitäre Tra-
dition hat die Schweiz stark gemacht. Brechen wir nicht mir ihr! 

Das gleiche gilt für die Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Die bilateralen Ver-
träge mit der EU dürfen nicht gefährdet werden, es muss mit der EU ein Weg gefunden wer-
den, wie die MEI umgesetzt werden kann ohne die Personenfreizügigkeit und die Bilateralen 
aufs Spiel zu setzen. Es stehen hier verschiedene Volksentscheide gegeneinander, es 
braucht bei der Umsetzung sowie bei den Verhandlungen mit der EU Fingerspitzengefühl. 


