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Herr Glättli, wohin wollen Sie
mit der grünen Partei?
Wir sind Teil der Klimabewegung
und werden alles geben, damit sie
stark bleibt. Es wäre deshalb falsch,
wenn wir uns nur auf das konzen-
trieren, was im Bundeshaus pas-
siert. Die Grünen müssen in Bewe-
gung bleiben, noch mehr Menschen
mitnehmen und den Druck von der
Strasse und aus der Gesellschaft auf
die Politik aufrechterhalten. Gleich-
zeitig will ich in unserer stark ge-
wachsenen Partei diskutieren, was
die grüne Seele ausmacht.
Sind die Grünen Technologie-
oder Birkenstock-Partei?
Hören Sie auf mit diesen Klischees.
Meine Überzeugung ist: Die Grü-
nen müssen das rein materielle
Wachstum hinterfragen. Unsere
Aufgabe ist es, einen gesellschaft-
lichen Wandel herbeizuführen, der
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit
ins Zentrum stellt.

Sie setzen lieber auf einen
wachstumskritischen Kurs
als auf den technologischen
Fortschritt?
Auf beides. Auch der technische
Fortschritt ist wichtig. Aber seine
Richtung muss stimmen! Nehmen
wir die Autos: Einerseits werden
die Motoren effizienter. Anderer-
seits werden die Autos immer
schwerer und zu fahrbaren Luxus-
panzern. Die Effizienz führt dann
unter dem Strich nicht zu weniger
CO2. Oder nehmen Sie die Digi-
talisierung: Sie kann dem Klima-
schutz dienen, aber auch unsere
Privatsphäre zerstören. Die Gesell-
schaft muss die Innovation lenken
und wo nötig Leitplanken setzen.
Sie meinen Verbote?
In gewissen Bereichen braucht es
Verbote, in anderen reichen Len-
kungsmassnahmen oder Zielvorga-
ben. Die Klimapolitik ist einfach
und schwierig zugleich. Eigentlich

müssen wir nur den Verbrauch von
fossilen Energieträgern auf null sen-
ken. Aber das ist ein Riesenaufga-
be. Fossile Energie ist der Treibstoff
unserer heutigen Lebensweise.
Welche Rolle sollen die Grünen
beim Umbau spielen?
Unsere historische Aufgabe ist es,
den fundamentalen Wandel in eine
kohlenstofffreie Zukunft auf demo-
kratischem Weg herbeizuführen.
Wir können die Menschen über-

zeugen, indem wir faire und sozial
verträgliche Lösungen vorschlagen.
Ich hoffe, dass wir so als Gesell-
schaft reifen und nicht irgendwann
der Ruf nach einer Ökodiktatur
kommt. Das wäre mir ein Gräuel.
Ist eine grüne Bundesrätin oder
ein grüner Bundesrat ein Ziel
Ihrer Präsidentschaft?
Absolut. Die Grünen gehören in
den Bundesrat. Das ist nicht Selbst-
zweck. Der Bundesrat ist eine zen-
trale politische Institution. Dort
werden Lösungen und Kompro-
misse aufgegleist. Dort können wir
wirkungsvoller eine bessere Poli-
tik machen.
Wie wollen Sie das Ziel
erreichen?
Klarstellen, dass wir in den Bun-
desrat gehören! Und in dieser Lo-
gik bei den nächsten Nationalrats-
wahlen auch den Einsitz in den
Bundesrat als Wahlkampfargu-
ment einbringen. Das wäre dann

eine Art Plebiszit über eine grüne
Bundesratsbeteiligung, dem sich
die Mehrheit der Vereinigten Bun-
desversammlung, allenfalls auch
auf Kosten der CVP, nicht auf ewig
verweigern könnte.
Und ein Sitz auf Kosten der SP?
Nein, das sehe ich nicht. Wir ha-
ben und brauchen ein entspanntes
Verhältnis zur SP. Wir ziehen in
vielen Fragen in die gleiche Rich-
tung. Auch wenn wir bei den Wah-
len fürs grosse Plus und die SP fürs
kleine Minus verantwortlich war,
wurde die Linke doch insgesamt
gestärkt. Deshalb würde ich als
Präsident nicht vorab die Konkur-
renz zur SP suchen, sondern die
Grünen so positionieren, dass sie
zusätzlich andere Leute ausserhalb
der gemeinsamen Milieus anspre-
chen können.
Wen?
Die Grünen müssen zur Partei des
menschlichen Masses werden. In

Zürich hatten wir mal den Slogan
«Besser statt mehr». Ich will auch
wertkonservative, aber gesell-
schaftsliberale Menschen anspre-
chen. Etwas weniger linke Ideolo-
gie und mehr Werte aus der aufge-
klärten, ja auch christlichen Tradi-
tion wie Solidarität und Respekt
vor Menschen und Natur.
Das ist links ohne Marx.
Das ist eine klar linke Werthaltung,
mit der man Leute ansprechen
kann, die sich nicht primär als links
verstehen. Die deutschen Grünen
haben uns gezeigt, dass das geht.
Das wäre ein Angebot an Men-
schen, die noch nicht wählen. Und
ein Zeichen dafür, dass wir als
Scharnier zwischen SP und Grün-
liberalen effiziente, aber faire und
sozial verträgliche Lösungen ga-
rantieren. Die Grünen sind mehr
als der ökologische Stachel im
Fleisch der Linken.
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«Unsere Aufgabe
ist es, denWandel
in eine kohlen-
stofffreie Zukunft
demokratisch
herbeizuführen»
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Bern Eine neue Brille hat er be-
reits, jetzt soll ein neues Amt da-
zukommen: Balthasar Glättli will
Präsident der Grünen werden und
damit die Nachfolge von Regula
Rytz antreten. Seine Kantonalpar-
tei hat Glättli diese Woche nomi-
niert und wird ihn demnächst der
Parteizentrale melden. «Ich bin
offizieller Kandidat der Grünen
Zürich», bestätigt Glättli.

Er hat sich zuletzt mit dem Ent-
scheid Zeit gelassen, da sich seine
Frau fürs Präsidium der SP inter-
essierte. Min Li Marti zog sich
kürzlich jedoch zurück. Damit war
der Weg für Glättli frei.

Der Wunsch nach einer Frau an
der Spitze gibts wie bei der SP auch
bei den Grünen. Sie haben die
Wahlen im Herbst mit einer Prä-
sidentin gewonnen und ihren
Wahlsieg vor allem Frauenstim-
men zu verdanken – sowie starken
Resultaten in der Westschweiz.
Bleibt es bei der Einerkandidatur
Glättli, werden die Grünen in den
nächsten Jahren nun aber mit
einem Deutschschweizer Mann als
Chef politisieren. Ob das in der
Partei Widerstand provoziert,
muss sich erst noch zeigen. Bis jetzt
gibt es allerdings keine Gegenkan-
didatur. Die Meldefrist endet
nächste Woche.

Co-Präsidium mit einer Frau
kam nicht zustande

Glättli selbst bemühte sich um ein
Co-Präsidium. Die Genfer Stän-
derätin Lisa Mazzone lehnte je-
doch ab. Nun ist Glättli alleiniger
Kandidat und sieht darin auch
kein Problem: «Ich bin kein Frau-
enverhinderer», sagt der 47-Jähri-
ge. Die Partei sei über Jahre von
Frauen geführt worden. Jetzt dürf-
ten die Delegierten auch entschei-
den, dass wieder ein Mann Präsi-
dent werde. Gemäss Glättli wer-
den die Grünen zudem dafür sor-
gen, dass die Frauen und die Ro-
mandie in der Parteileitung und
im Fraktionspräsidium sichtbar
vertreten seien. «Es gibt dazu ent-
sprechende Überlegungen.»

So könnte etwa die Berner Na-
tionalrätin Aline Trede zusammen

mit einer neu gewählten West-
schweizer Nationalrätin oder mit
Mazzone die Fraktion leiten. Maz-
zone dürfte überdies Vizepräsiden-
tin der Partei bleiben.

Bisher war Glättli Fraktionschef
der Grünen. Sollte er im Frühjahr
zum Präsidenten gewählt werden,
will er in der Tagespolitik und im
Parlamentsalltag im Bundeshaus
vermehrt anderen den Vortritt las-
sen. «Wir haben sehr viele kompe-
tente Persönlichkeiten, die sich ex-
ponieren können. Ich will nicht der
Superparlamentarier sein.»

Er will die Grünen
in den Bundesrat führen

Stattdessen möchte Glättli in der
Partei und in der Gesellschaft eine
Debatte über grüne Visionen an-
stossen. Er plant dazu ein Buchpro-
jekt und will mit diesem durchs
Land ziehen. Ihn beschäftigt, dass
heute wieder die gleichen Themen
wie Anfang der 1990er-Jahre zu re-
den geben, als er den Grünen bei-
trat. Er denkt an den Klimawandel,
an gesellschaftliche Fragen oder das
Aufkommen der Rechtspopulisten.
«Wir können nicht noch einmal 30
Jahre vergeuden. Insbesondere in
der Klimapolitik ist es jetzt höchs-
te Zeit, um zu handeln.»

Deshalb möchte Glättli die Grü-
nen in den Bundesrat führen.
«Dort können wir wirkungsvoller
eine bessere Politik machen.» Der
Bundesrat sei eine zentrale politi-
sche Institution, wo die Lösungen
und Kompromisse aufgegleist wür-
den. Glättli will aber auch dafür
sorgen, dass der Druck von der
Strasse mit den Klimastreiks auf-
rechterhalten bleibt. «Ich sehe mei-
ne Aufgabe in der Stärkung der
grünen Bewegung.» Politik finde
nicht nur in Bundesbern statt. «Wir
Grünen müssen weiter und noch
stärker bei den Leuten sein.»

Sein Programm könnte ihm den
Vorwurf einbringen, ein grüner
Missionar zu sein. Er selbst sieht
sich «eher als Denker». Im Unter-
schied zu Missionaren mache er
Politik immer mit der Haltung,
dass er auch nicht recht haben
könnte. «Ich will offen dafür blei-
ben, mich von anderen auch über-
zeugen zu lassen. Alles andere ist
undemokratisch.»

Glättli bricht zu grünerMission auf
Der Zürcher Nationalrat kandidiert für das Präsidium der Grünen. Er will die Partei als Bewegung stärker machen
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