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 EHE FÜR ALLE UND LGBTIA+-RECHTE 
Peter Weihrauch und Mechthild Mus     Die 
Ehe für alle wird dank der EDU nun doch 
noch an der Urne entschieden. Dabei 
sind wir jetzt schon mächtig im Verzug, 
denn in den meisten westeuropäischen 
Ländern wie Deutschland, Frankreich 
oder Spanien gibt es längst eine Ehe für 
alle. Aber die Schweiz steht generell bei 
der Gleichstellung von queeren Men-
schen weit hinten in Europa. Laut der 
ILGA-Europe stehen wir nur auf Rang 23.
Im Moment ist für gleichgeschlechtliche 
Paare, im Gegensatz zu heterosexuellen 
Paaren, nur eine eingetragene Partner-
schaft möglich. Jedoch können bei einer 
solchen nicht beide gemeinsam ein Kind 
adoptieren, es gibt keine Erleichterung 
bei der Einbürgerung, und der Zugang zu 
Fortpflanzungsmedizin ist verwehrt. 
Ausserdem wird bei der Geburt nicht 
wie bei heterosexuellen Paaren automa-
tisch der*die Partner*in rechtlich zum 
Elternteil, was bedeutet, dass beim Tod 
des leiblichen Elternteils das Kind vom 
anderen Elternteil getrennt wird.
All diese Punkte könnten nun endlich 
durch die Ehe für alle verbessert wer-
den. Und doch löst sie bei weitem nicht 
alle Probleme. Erst im Februar letzten 
Jahres wurde das «Verbot der Diskrimi-
nierung aufgrund der sexuellen Orien-
tierung» an der Urne angenommen, aber 
auch dieses Gesetz weist riesige Lücken 
auf. Geschützt werden nur homo- und 
bisexuelle Menschen, trans* oder inter* 
Menschen hingegen nicht.
Besonders bei trans* Rechten besteht 
viel Nachholbedarf. In der Schweiz gibt 
es nach wie vor auf dem Papier nur zwei 
Geschlechtseinträge, obwohl dies über-
haupt nicht der Realität entspricht.  
Ausserdem ist es sehr aufwändig, kom-
pliziert und teilweise teuer, den  
Geschlechtseintrag oder Vornamen  
anzupassen oder geschlechtsanglei- 
chende Massnahmen durchzuführen.  

Absurderweise werden dagegen inter* 
Kinder nach ihrer Geburt einfach einem 
Geschlecht zugewiesen und häufig ge-
gen ihren Willen operiert.
Auch im Asylwesen macht sich Diskrimi-
nierung bemerkbar. Weltweit ist Homo-
sexualität in etwa 70 Ländern kriminali-
siert, in knapp über 10 Ländern droht die 
Todesstrafe. Im Schweizer Asylrecht ist 
Verfolgung aufgrund der sexuellen Ori-
entierung oder der Geschlechtsidenti-
tät aber kein Grund für Asylgewährung. 
Zusätzlich leiden queere geflüchtete 
Menschen im Asylwesen oft weiterhin 
unter Homophobie und Diskriminie-
rung.
Aber nicht nur in den Gesetzen müssen 
Änderungen stattfinden.  Auch wenn 
unsere Gesellschaft in gewissen Berei-
chen schon sehr weit ist und die Ehe für 
alle angenommen wird, stecken nach 
wie vor in vielen Köpfen diskriminieren-
de und veraltete Vorstellungen von Ge-
schlecht und Sexualität. Statistisch 
werden sie in der Schweiz nicht erfasst, 
aber das ändert nichts daran, dass im-
mer wieder Hassverbrechen gegen quee-
re Menschen begangen werden, seien 
dies verbale Angriffe oder auch physi-
sche Attacken. Die Suizidrate bei LGBT-
QIA+ Jugendlichen ist extrem hoch. Das 
zeigt, wie unglaublich weit entfernt wir 
von einer gleichberechtigten und inklu-
siven Gesellschaft sind.
Im Moment wird in unserer Gesellschaft 
cis und heterosexuell als Norm gesehen 
und alle, die davon abweichen, als an-
ders, komisch oder falsch betrachtet. 
Diese Norm wollen wir durchbrechen. In 
der Politik bedeutet das Gleichstellung, 
Toleranz und Repräsentation. Im Alltag, 
queeren Menschen zuzuhören und sich 
selbst weiterzubilden, um andere bes-
ser verstehen zu können. Gemeinsam 
können wir eine bunte Welt kreieren, in 
der alle so sein können, wie sie sind.

PESTIZID- UND TRINKWASSERINITIATIVEN

 DIESER BAUER SAGT ZWEIMAL JA 

Grossrat und Biobauer Thomas Baumann beneidet seinen Nachbauern zuweilen um die Leichtigkeit, 
mit der er das Unkraut zum Verschwinden bringt. Trotzdem will er nicht zurück zu den Pestiziden und 
erachtet die beiden Initiativen als grosse Chance für unsere Landwirtschaft.    Seite 2

ff MUTLOSER ENTSCHEID: 
Der Regierungsrat lehnt unsere 
Klimaschutz-Initiative ab. 
grueneaargau.ch/AKSI

ff AUS DEM GROSSEN RAT: 
Warum wir allen Ratsmitgliedern 
einen Tomatensetzling schenken 
grueneaargau.ch/gruenes4

 @gruene_aargau 

 facebook.com/grueneaargau

 MEHR LESENSWERTES UNTER 

Titelbild: Thomas Baumann. Fotos unten links und Seite 2: Timo Orubolo (www.orubolo.ch). Unten rechts: Simon Vogel.
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 TERMINE 
ff Mitgliederversammlungen: 
24. August, 2. November 
jeweils ab 19:15 Uhr,  
Ort siehe www.grueneaargau.ch

ff Vorstandssitzungen: 
10. August, 26. Oktober 
Zeit und Ort auf Anfrage

ff DV Grüne Schweiz: 
21. August, 30. Oktober

ff Abstimmungen und Wahlen:  
13. Juni 
26. September (kommunale Wahlen) 
28. November (2. Wahlgang)

ff Grünstadtwanderungen der Grünen 
Lenzburg:  
29. Mai, 11. September 
jeweils ab 14 Uhr, Details unter  
www.gruene-lenzburg.ch 
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ff 2x JA zur Pestizidverbots-Initiative und zur Trinkwasser-Initiative

ff JA zum überarbeiteten CO2-Gesetz

ff JA zum Covid-19-Gesetz

ff NEIN zum menschenrechtswidrigen PMT-Gesetz

 PAROLEN AM 13. JUNI  SO SEIN DÜRFEN, 
 WIE WIR SIND 
Peter Weihrauch und Mechthild Mus über 
LGBTQIA+-Rechte.       Seite 4

 RECHTSSTAAT? 
 FEHLANZEIGE. 
Maurus Kaufmann über das menschen-
rechtswidrige PMT-Gesetz.       Seite 3
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 PESTIZIDE: EIN FAULER ZAUBER 
Thomas Baumann, Grossrat und Biobauer   Ich 
bewundere Pestizide. Unglaublich, was 
diese Zaubersubstanzen können. In Zu-
ckerrübenfeldern bringen die Unkraut-
bekämpfungsmittel alle Unkräuter zum 
Absterben – nur die Zuckerrübenkeimlin-
ge entwickeln sich purlimunter weiter. 
Wie von Geisterhand verdorren in ge-
spritzten Getreidefeldern alle Ungräser, 
nicht aber der Weizen oder die Gerste, 
obwohl die auch zur Familie der Gräser 
gehören. Und das mit wenigen Gramm 
Wirkstoff für eine Fläche eines Fussball-
felds. In diesen Flüssigkeiten stecken 
extrem viel Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit, und sie sind trotzdem ext-
rem günstig in der Anwendung, mit 100-
300 Franken pro Hektare. 
Mit solchen Verlockungen kämpfe ich 
jeweils, wenn ich stundenlang schweis-
streibend mit dem Blackeneisen in mei-
nen Wiesen und Äckern dieses Unkraut 
aussteche. Und superneidisch beäuge 
ich meinen Nachbauern, der mit einer 
kleinen Handspritze von Ampfer zu Amp-
fer zu schweben scheint und mit zwei 
kurzen «pff, pff» diese ungeliebten 
Pflanzen ins Nirvana schickt. 
Auf ganz andere Gedanken komme ich, 
wenn ich lese, dass Pestizide im Ver-
dacht stehen, beim Menschen auch in 
geringsten Rückständen über Nahrungs-
mittel und Trinkwasser Krebs zu verursa-
chen. Dass sie plötzlich im Grundwasser 
vorkommen, die Fischbestände in unse-
ren Bächen schrumpfen lassen, ganze 
Bienenvölker auslöschen oder unter 
starkem Verdacht stehen, zwei Drittel 
aller unserer Insekten zum Verschwin-
den gebracht zu haben. Ob diesen Infor-
mationen erscheint mein blackengeplag-
ter Rücken in einem glanzvollen Licht. 
Scheinbar haben es die Zauberer der 
Agrochemiekonzerne doch nicht ganz im 
Griff… 
Auf unserem Hof bauen wir Getreide und 
Gemüse an und produzieren Ziegenkäse 
– ganz ohne Pestizide. Über 7000 weite-
re Biohöfe in der Schweiz produzieren 
Obst, Milch, Eier und Fleisch mit einem 
Wert von über 3.5 Milliarden Franken. 
Bei den Detailriesen Coop und Migros 
sind die Biosparten nicht mehr wegzu-
denken. Bio funktioniert als pestizidfrei-
es Landbausystem. Auch im Bioland 
Schweiz wäre die Versorgung mit Le-

bensmitteln gesichert. Die biologische 
Landwirtschaft produziert etwas weni-
ger Ertrag, aber gerade dies ist für die 
Bauern und Bäuerinnen die Chance für 
bessere Preise, da die Überschüsse im 
Milch-, Fleisch- und Getreidemarkt  ab-
gebaut würden und die Marktvorteile 
eher auf der Seite der Produzenten lie-
gen würden. Die Verteuerung der Le-
bensmittel hätte positive Nebeneffek-
te: dass die Wertschätzung unserer 
Nahrungsmittel anstiege, der food was-
te und der Fleischkonsum zurückgingen. 
Dafür sozial benachteiligte Menschen 
als Argument gegen die Initiative einzu-
werfen, wie das die Gegner der beiden 
Initiativen machen, ist verachtend und 
verlogen, denn diese Menschen können 
sich schon heute die Lebensmittel nicht 
mehr leisten und benötigen so oder so 
Unterstützung.
Die konventionelle Landwirtschaft 
hängt am Chemietropf. Wie ein Hochleis-
tungssportler, der dem Doping verfallen 
ist, argumentiert auch die konventionel-
le Landwirtschaft: Es würden ja nur ganz 
geringe Mengen an Doping, entschuldi-
gen Sie, Pestiziden angewendet und das 
schade ja wohl kaum. Vielen Land-
wirt*innen ist aber nicht wohl dabei. Der 
verbissene Kampf gegen die beiden Initi-
ativen ist in Kombination mit Sachzwän-
gen und hoher Verschuldung  Ausdruck 
davon. Landwirtschaftliche Berufsver-
bände und Interessensvertreter setzen 
auf rückwärtsgerichtete Konzepte und 
verhindern, aus welchen Gründen auch 
immer, Weiterentwicklung und Innova-
tion. Die Blockierung der Agrarpolitik 22 
spricht Bände. 
Ein Ja zur Pestizid- und zur Trinkwasser- 
initiative verhilft der Schweizer Land-
wirtschaft zu einem Innovationsschub 
hin zu einer nachhaltigen Nahrungsmit-
telproduktion. Giftverseuchte Böden, 
Gewässer und Lebensmittel sind ein 
weltweites Problem. Die Schweiz könn-
te Vorreiter bezüglich Knowhow und 
Technologie einer nachhaltigen Land-
wirtschaft werden. Darin war unser 
Land, wie die Geschichte zeigt, schon 
mal Weltspitze. Es könnten eine enorme 
Wertschöpfung und viele Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Schenken wir der 
Landwirtschaft und der Schweiz am 13. 
Juni diese Chance. 

Liebe Grüne und  
Sympathisant*innen

Seit Wochen zerbreche ich mir 
den Kopf darüber, wie wir die 
Aarauer*innen ohne ein Verbot 
dazu bringen könnten, keine 
fossilen Heizungen mehr zu 
installieren. Die Lösung ist noch 
in Arbeit, aber sie wird definitiv 
komplexer, bürokratischer und 
weniger effektiv als ein klares, 
knappes Verbot.
Technologieverbote haben einen 
schlechten Ruf, aber dafür gibt es 
keinen sachlichen Grund. Asbest, 
Glühlampen, FCKW-Kühlungen, 
Autos ohne Katalysator... alles 
problematische Technologien, die 
wir nur mittels Verboten los- 
geworden sind und die heute 
niemand mehr vermisst. 
Verbote wirken, bringen  
Planungssicherheit und wenig 
Bürokratie. Wenn wir von Pestizi-
den, von fossilen Heizungen oder 
von Kurzstreckenflügen loskom-
men wollen, ist kein Weg so 
wirksam wie ein Verbot.

Euer Rundbrief-Redakteur 
Daniel Ballmer
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BLICKPUNKT: PESTIZID- UND TRINKWASSERINITIATIVEN

 
AMUSE-BOUCHE 

 EIN PLÄDOYER  

 FÜR VERBOTE  

 EIN KRÄFTIGES JA ZUM CO -GESETZ 

Das Reduktionsziel im neuen CO2-Gesetz reicht zwar noch nicht aus, um die Pariser Klimaziele zu 
erreichen. Trotzdem ist das Gesetz ein dringend überfälliger Schritt in die richtige Richtung. 

Emanuel Ebner, Vorstand Grüne Aargau   Ein neuer Sommer steht 
vor der Tür, und bereits fragen wir uns wieder, ob erneut Tem-
peraturrekorde gebrochen werden und wegen Trockenheits-
perioden der Wasserverbrauch reduziert werden muss. Die 
Schweiz ist vom Klimawandel doppelt so stark betroffen wie 
der weltweite Durchschnitt. Während die globale Durch-
schnittstemperatur in den letzten 100 Jahren weltweit um 
etwa ein Grad Celsius zunahm, stieg in der Schweiz die Durch-
schnittstemperatur um über zwei Grad Celsius. Der Wandel 
erhöht nicht nur die Temperatur, sondern auch das Risiko von 
Überschwemmungen und Erdrutschen und stört das Gleich-
gewicht der Artenvielfalt.
Ursache für diese Effekte sind die Treibhausgasemissionen, 
die weltweit gesenkt werden müssen. Hier kann auch die 
Schweiz einen wertvollen Beitrag leisten.
Mit dem revidierten CO2-Gesetz hat das Parlament, getrieben 
von der Grünen Fraktion, ein Werkzeug entwickelt, womit die 
Emissionen bis 2030 gegenüber 1990 wirksam und nachhaltig 
halbiert werden können.

Schon heute verursacht der Klimawandel Schäden in Milliar-
denhöhe. Die Kosten eines weiteren Nicht-Handelns überstei-
gen jene des Handelns um ein Vielfaches, was auch die OECD 
bestätigt.
Es ist alles angerichtet. Gehen wir diesen überfälligen Schritt 
hin zu einer umweltschonenderen Zukunft.  

GESETZ ÜBER POLIZEILICHE MASSNAHMEN GEGEN TERRORISMUS (PMT)

 EINES RECHTSSTAATS NICHT WÜRDIG 

Mit all seinen Unzulänglichkeiten verstösst das PMT-Gesetz sowohl gegen die Europäische  
Menschenrechtskonvention als auch gegen die UN-Kinderrechtskonvention; das Mindestalter bei 
Massnahmen beträgt bloss 12 oder 15 Jahre. Es ist einer rechtsstaatlichen Demokratie nicht würdig. 

Maurus Kaufmann, Grossrat      Durch das PMT-Gesetz würden 
Massnahmen wie Kontaktverbote, Melde- und Gesprächsteil-
nahmepflicht, Ein- und Ausgrenzung oder Hausarrest erlaubt 
werden, wenn davon auszugehen ist, dass eine Person eine 
«terroristische Aktivität ausüben wird». Prognosen über 
künftiges Verhalten sind jedoch bekanntlich ein schwieriges 
Unterfangen. Einschränkungen der persönlichen Freiheit auf-
grund solcher Spekulationen sind daher prinzipiell sehr heikel 
und sollten nur äusserst zurückhaltend zum Einsatz kom-
men.
Das PMT-Gesetz disqualifiziert sich nun insbesondere, indem 
es diese Zurückhaltung vermissen lässt. So zählen gemäss 
PMT-Gesetz zu den terroristischen Aktivitäten auch «Bestre-
bungen zur Beeinflussung oder Veränderung der staatlichen 
Ordnung», die «mit der Verbreitung von Furcht und Schrecken 
verwirklicht oder begünstigt werden sollen». Um eine Mass-
nahme verfügen zu dürfen, muss also nicht einmal die Anwen-
dung von Gewalt oder die Ausübung irgendeiner Straftat in 
der Glaskugel erblickt werden. Der Willkür würden Tür und 
Tor geöffnet.

In der Abstimmungsbroschüre des Bundes wird die überweite 
Definition von terroristischer Aktivität mit dem Hinweis zu 
rechtfertigen versucht, dass diese «der Umschreibung im 
Nachrichtendienstgesetz» entspräche. Dies ist einerseits 
nicht ganz zutreffend, da dort eine einleitende Einschrän-
kung auf Fälle existiert, in denen ein bedeutendes Rechtsgut 
(z.B. Leib und Leben) bedroht ist. Andererseits hätte man 
auch die Terrorismus-Definition aus dem Strafgesetzbuch 
aufgreifen können, die Terrorismus explizit an Gewaltverbre-
chen knüpft.
Ferner lässt auch der Prozess der Massnahmenverfügung zu 
wünschen übrig. Es bedarf nämlich einzig der Hausarrest ei-
ner vorgängigen richterlichen Genehmigung. Die anderen 
Massnahmen können hingegen direkt durch das Bundesamt 
für Polizei verfügt werden. Damit auch eine solche Verfügung 
einer richterlichen Beurteilung unterzogen würde, müsste die 
betroffene Person beim Bundesverwaltungsgericht erst eine 
Beschwerde einreichen. Die Beschwerde hätte in der Regel 
allerdings keine aufschiebende Wirkung auf die verfügte 
Massnahme. 

BLICKPUNKT: ABSTIMMUNGSVORLAGEN VOM 13. JUNI

ff Gebäude: Stärkung von Gebäudeprogramm und 
Technologiefonds durch Zusammenführung zu 
einem Klimafonds, Obergrenze des CO2-Ausstosses 
bei einem Heizungsersatz

ff Verkehr: Verschärfte Zulassungskriterien für 
Fahrzeuge mit hohen Emissionswerten, Kompensa-
tionspflicht für Treibstoffimporteure, Flugticketab-
gabe von 30-120 Franken

ff Industrie: Befreiung von CO2-Abgabe für Unterneh-
men mit klimafreundlichen Massnahmen

 DAS GESETZ IN KÜRZE
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