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Idee einer Parteivereinigung zu einer neuen Mittepartei
Die GLP Kanton Solothurn ist offen, mit den anderen Mitteparteien über neue Möglichkeiten einer engeren
Zusammenarbeit zu diskutieren. Die Idee der Gründung einer gemeinsamen neuen Mittepartei geht ihr zum
jetzigen Zeitpunkt jedoch zu weit.
Betrachtet man die Schweizer Politik durch die links-rechts-Brille, so erkennt man in den äusseren Polen deutliche
Meinungen mit zum Teil wenig Flexibilität. Deshalb sind es schliesslich oft die Parteien der Mitte, die über die
effektive Politik entscheiden, indem sie jedes Thema vorurteilsfreier und passender angehen können als die
äusseren Pole. Auch wenn die Mitteparteien in der kommenden Legislatur in Bern weniger gut vertreten sein werden
als in den letzten Jahren, so ist und bleibt das noch immer so.
Die GLP Solothurn denkt deshalb nicht, dass es jetzt nötig oder zielführend wäre, wenn man in der Mitte quasi einen
Einheitsbrei in Form einer gemeinsamen Partei schaffen würde. Vor allem, weil die GLP selber ein ganz klares Profil
als Parteigrundlage hat, das uns deutlich von anderen Mitteparteien abhebt: nämlich die Anliegen von Umwelt und
(erneuerbarer) Energie mit einer starken, liberalen Wirtschaft zu vereinen. Das bietet keine andere Partei!
Aufgrund des Wahlresultats der Nationalratswahlen vom 18. Oktober 2015 ist es jedoch sicher angezeigt eine
verstärkte Zusammenarbeit zu prüfen. Die GLP ist offen für Gespräche, um mögliche neue Formen der Kooperation
zu diskutieren, mit dem Ziel die Zersplitterung zu bremsen und die Mitte insgesamt zu stärken.
Es ist der GLP ein Anliegen, dass sich die Mitteparteien weiterhin intensiv austauschen, Meinungen diskutieren und
wenn möglich eine gemeinsame Haltung erreichen. Dies wird schon heute gelebt, und davon zeugt vor allem die
gemeinsame Fraktion der GLP, CVP, BDP und EVP im Kantonsrat, welche Mehrheitsbeschafferin und
Themenführerin ist und so sehr wertvolle Arbeit für den Kanton Solothurn leistet.

