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Die Grünliberalen Kanton Solothurn sagen 4 x NEIN zu den eidgenössischen Vorlagen
Ein deutliches Nein zur 2. Gotthard-Röhre und zur Durchsetzungsinitiative der SVP, eine ebenso deutliche Absage an
die CVP-Initiative gegen die Heiratsstrafe, und ein etwas knapperes Nein zur Volksinitiative „Keine Spekulation mit
Nahrungsmitteln“, das ist das Ergebnis aus dem E-Voting der Grünliberale Partei Kanton Solothurn zu den Parolen für
die eidgenössischen Vorlagen vom 28.Februar 2016. Unbestritten hingegen ist das Projekt Hochwasserschutz und
Revitalisierung Emme, zu dieser kantonalen Vorlage beschloss man klar die Ja-Parole.
Erwartungsgemäss unumstritten war die Vorlage zur zweiten Gotthardröhre, unterstützt die glp doch das Nein-Komitee. So
beschloss auch die glp Kanton Solothurn eine klare Nein-Parole. Aus Sicht der Grünliberalen wird dieser Tunnel noch mehr
Verkehr in die jetzt schon stark belasteten Alpentäler bringen, zudem widerspricht dieser dem vom Volk angenommene
Alpenschutzartikel. Statt dem Bau eines neuen Strassentunnels, muss die Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene
konsequent vorangetrieben werden.
Auch die Durchsetzungsinitiative zur Ausschaffung krimineller Ausländer fällt bei der glp klar durch. Auch hier fassen die
Grünliberalen eine deutliche Nein-Parole. Diese Initiative ist völlig unverhältnismässig und untergräbt unseren Rechtsstaat, weil
sie für einen willkürlichen Katalog von Bagatelldelikten zwingend eine Ausschaffung vorsieht und zu völlig ungerechten
Resultaten führt.
Auch die Volksinitiative der CVP „Für Ehe und Famile – Gegen die Heiratsstrafe“ kann nicht überzeugen, mit dem klaren NEIN
in der Online-Abstimmung folgten die Mitglieder auch hier den Empfehlungen der Mutterpartei. Diese Initiative ist diskriminierend,
weil sie die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare in der Verfassung ausschliesst. Sie ist aber auch steuerpolitisch falsch: Statt
einzig auf die sogenannte Heiratsstrafe abzuzielen, wollen die Grünliberalen ganz zu einem zivilstandsunabhängigen
Steuersystem übergehen.
Etwas mehr umstritten war die Initiative der JUSO „Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln“, trotzdem wird sie von den
Mitgliedern mit einem NEIN zur Ablehnung empfehlen. Die Grünliberalen sind wie die FAO der Meinung, dass mit den
Positionslimiten im Finanzmarktinfrastrukturgesetz bereits die Massnahme beschlossen wurde, welche das beste Mittel zur
Bekämpfung von Nahrungsmittelspekulationen ist.
Für die einzige kantonale Vorlage wurde ohne Gegenstimme die Ja-Parole beschlossen. Die Notwendigkeit des
Verpflichtungskredites für das Projekt Hochwasserschutz und Revitalisierung Emme (Wehr Biberist bis Aare) ist bei den
Grünliberalen unbestritten.

