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GLP-Parolen: 95% Ja-Stimmen für die Teilrevision des Energiegesetzes!
Die Mitglieder der Grünliberalen haben per eVoting die Abstimmungsparolen zur Abstimmung vom 10. Juni 2018
festgelegt. Sowohl die Vollgeldinitiative wie auch das Geldspielgesetz werden abgelehnt. Die Teilrevision des
Energiegesetzes wird mit 95% Ja-Stimmen sehr deutlich zur Annahme empfohlen.
Die Teilrevision des Energiegesetzes ist für uns Grünliberale die wichtigste Vorlage dieser Volksabstimmung. Wir sitzen den
unwahren Behauptungen der Gegner nicht auf. Nachdem die Gegnerparteien in den letzten Jahren sowohl die von der glp
bevorzugten Lenkungsabgaben (mit denen der Markt den Übergang zu erneuerbaren Energien selber geregelt hätte) wie auch
Subventionen abgelehnt haben, lehnen sie nun auch die letzte Möglichkeit von direkten Gesetzesbestimmungen ab. Wer die
bald fatale Klimaveränderung nicht weiter anheizen will, muss hier mit Ja stimmen! Wer über die Zeit hinweg beim Heizen Geld
sparen und die Kriege der Erdölexportierenden Länder nicht weiterhin mitfinanzieren und so mitermöglichen will, muss jetzt ein
Ja in die Urne legen! Es geht hier um ein massvolles Gesetz, das von den Energiedirektoren der Schweizer Kantone zusammen
mit der Industrie und vielen Interessenverbänden erarbeitet und schon 2014 verabschiedet worden ist. Auch der Kanton
Solothurn war bei dieser Ausarbeitung dabei.
Die Vollgeldinitiative ist durch ihre Ziele durchaus auf Sympathien gestossen. Wir denken aber nicht, dass diese Ziele durch
dieses Gesetz erreicht werden können. Die Gefahr, dass die Schweiz durch dieses Gesetz schliesslich quer zum internationalen
Finanzsystem steht, ist zu gross.
Beim Geldspielgesetz hat die glp sowohl national als auch kantonal eine andere Meinung als die meisten Parteien. Es geht hier
offensichtlich darum, Schweizer Spielorganisationen vor ausländischer Konkurrenz zu schützen. Die dazu notwendigen
Internetsperren werden von Spielern aber leicht zu umgehen sein. Damit verliert die Schweiz diese Steuereinnahmen. Der
richtige Weg wäre, ausländischen Unternehmen eine Lizenz anzubieten, womit diese für Schweizer Spieler in der Schweiz
Steuern zahlen würden. Einem solchen neuen Geldspielgesetz wird die glp zustimmen können.
Georg Aemissegger, Präsident glp Kt. Solothurn

