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UKRAINE-KRIEG: GRÜNE 
VORSTÖSSE IN FRÜHJAHRS-
SESSION 20221 

ALLGEMEIN 
Dringliche Interpellation 22.3041 Grüne Fraktion: «Geopolitische Verantwortung 

wahrnehmen» 

SANKTIONEN, ROHSTOFFHANDEL, FINANZPLATZ 
Motion 22.3031 Grüne Fraktion: «Rohstoffhandel stärker in die Pflicht nehmen mit einer 

unabhängigen Rohstoffmarktaufsicht Korruption und Geldwäscherei reduzieren» 

 

Interpellation 22.3347 Mahaim: «Nestlé and co en Russie : leurs activités en Russie ne 

devraient-elles pas être entièrement suspendues ?» 

 

Interpellation 22.3346 Mahaim: «Nouvelles directives du GAFI: le Conseil fédéral envisage-t-

il d'accélérer le processus d'introduction d'un registre des bénéficiaires des sociétés vu le 

contexte des sanctions contre la Russie ? » 

 

Parlamentarische Initiative 22.421 Mahaim: « Aucune exception bancaire ne justifie une 

violation de la liberté de la presse » 

 

Interpellation 30.3029 Walder: « Le Conseil fédéral prendra-t-il des sanctions contre les 

violations graves des Droits humains ? » 

 

Interpellation 22.3262 Prezioso : « Sanctions contre la Russie et secteur bancaire suisse » 

ENERGIE, ENERGIEWENDE, ENERGIEPREISE 
Interpellation 22.3254 Töngi: «Energiepreise: Welche Massnahmen sind geeignet, um 

einkommensschwache Haushalte gezielt zu entlasten?» 

 

Motion 22.3304 Weichelt: «Ausserordentlichen Heizkostenanstieg bei der EL Berechnung 

berücksichtigen» 

 

Motion 22.3359 Graf: «Ausserordentlichen Heizkostenanstieg bei der EL Berechnung 

berücksichtigen» 

 

Motion 22.3284 Clivaz: «Sortir de notre dépendance au gaz russe ! » 
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Motion 22.3344 Egger: «Ersatz Elektroheizungen» 

 

Motion 22.3285 Clivaz: «Pas de centrales à gaz de réserve pour sécuriser 

l'approvisionnement en électricité » 

SICHERHEITSPOLITIK, HUMANITÄRES VÖLKERRECHT, 

AUSSENPOLITIK 
Parlamentarische Initiative 22.416 Grüne Fraktion: «Interdiction du financement indirect du 

matériel de guerre prohibé » 

 

Motion 22.3080 Grüne Fraktion: «Atomwaffenverbotsvertrag unterzeichnen: JETZT!» 

 

Motion 22.3096 Arslan: «Geschlechtergerechte Aussenpolitik» 

 

Interpellation 22.3160 Porchet: «Conflits armés : quels risques nucléaires civils pour la 

population Suisse ? » 

 

Interpellation 22.3107 Mahaim : « Ukraine. La Suisse devrait-elle convoquer en urgence une 

conférence des Parties aux conventions de Genève? » 

 

Motion 22.3297 Schneider: «Unterstützung der Biowaffenkonvention durch die Schweiz» 

MIGRATION, GEFLÜCHTETE 
Postulat 20.3090 Grüne Fraktion: «Ein Unterstützungs- und Empowerment-Programm für 

Geflüchtete mit Status S» 

 

Interpellation 22.3085 Gysin: «Per una prospettiva di genere nelle procedure di asilo» 

LEBENSMITTEL 
Interpellation 21.3360 Graf: «Ukrainekrieg -Versorgungssicherheit durch nachhaltige 

Lebensmittelproduktion» 

 

Interpellation 22.3309 Badertscher: «Hungerkrise weltweit - was macht die Schweiz?» 

 

Interpellation 22.3316 Baumann: «Für eine hohe Versorgungssicherheit ist zentral, die 

natürlichen Ressourcen zu erhalten!» 

 

Interpellation 22.3317 Baumann: «Landwirtlnnen und KonsumentInnen bei der Erhöhung der 

Ernährungssicherheit einbinden!» 

 

Postulat 22.3312 Badertscher: «Einhaltung von Sorgfaltspflichten: Nehmen die Schweizer 

Agrarhändler ihre Verantwortung genügend wahr?» 
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ZUSÄTZLICH: FRAGEN IN DER FRAGESTUNGE 
Übersicht aller Fragen - Auswahl: 22.7328 (AKW), 22.7324 (Task Force Finanzen), 22.7316 

(Soli GA alle Geflüchtete), 22.7315 (Schutz alle Flüchtlinge aus UA), 22.7298 (Erneuerbare 

als Freiheitsenergien: massives Investitionsprogramm), 22.7297 (Energiesouveränität durch 

Energiesparmassnahmen), 22.7296 (Russisches Erdgas boykottieren), 22.7263 

(Futtermittelimporte unterstützen zu welchem Preis?), 22.7262 (Futtermittelimporte aus 

Russland), 22.7171 (Sanktionen Oligarchen), 22.7169 (Putins Rohstoffhandel sanktionieren) 
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