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1.  Jubiläum 10 Jahre glp Kanton Solothurn 

Und schon sind 10 Jahre vergangen!  

Feiere auch Du mit uns am Sonntag 28. Oktober 2018 das zehnjährige Bestehen unserer Grünliberalen 
Partei des Kantons Solothurn. 

Sei dabei, wenn wir gemeinsam auf die ers-
ten zehn Jahre unserer kantonalen Partei zu-
rückblicken und auf die Zukunft anstossen. 
Gerne darfst du auch interessierte Personen 
in deinem persönlichen Umfeld mitnehmen.  

Wir freuen uns, dich/euch am Sonntag, 28. 
Oktober, ab 11.00 bis ca. 15.00 Uhr im schö-
nen und geschichtsträchtigen Kapuzinerklos-
ter in Solothurn zu begrüssen. Das Kloster ist 
zentral gelegen und du erreichst es nach ein 
paar Minuten Fussmarsch vom Amthausplatz 
oder vom Bahnhof Solothurn West, am bes-
ten mit dem öffentlichen Verkehr. (Lageplan) 

Nach dem Apéro und einem kurzen offiziellen Teil erwartet uns ein feines Mittagessen der besonderen Art.  

Der Vorstand würde sich sehr freuen, möglichst viel Mitglieder und Sympathisanten der glp an diesem beson-
deren Tag begrüssen zu dürfen. 

Bitte melde dich bis spätestens am Freitag, 19. Oktober, unter diesem Link an. Wir freuen uns, wenn du 
auch dabei bist. 

  

Zeitungsbericht zur Gründung der glp Kanton Solothurn 

https://goo.gl/maps/tDwPA9vgow22
https://goo.gl/forms/QcHVl2l0XZcYwHGq1


  

 

Seite 2 

2.  Abstimmung Energiegesetz - eine Replik unseres Präsidenten 

Pecuniokratie oder Demokratie? 

Wir haben für das Energiegesetz gekämpft. Trotzdem hat eine deutliche Mehrheit der Solothurner entschieden, 
das Energiegesetz abzulehnen und damit die Veränderung der Gaszusammensetzung der Luft durch das Ver-
brennen fossiler Brennstoffe in gleichem Ausmass wie bisher weiterzuführen. Womit der bereits deutlich sichtbare 
und zerstörerische Klimawandel weiter angekurbelt wird. Der Klimawandel wird nicht umkehrbar sein. Er würde 
sogar weitergehen, wenn es morgen keine Menschen mehr auf dem Planeten geben würde. Aber weniger weit 
natürlich.  

Im Gegensatz zu Solothurn haben die Stimmbürger des Kt. Luzern eine praktisch gleiche Vorlage sehr deutlich 
angenommen. Sind Luzerner denn einfach intelligenter oder verantwortungsvoller? 

Es war eine moderate Vorlage. Entweder man dämmt Umweltverschmutzung aktiv ein oder man lässt sie frei zu. 
Dieses Gesetz wollte sie nicht etwa verbieten, sondern nur etwas eindämmen, mit langen Übergangsfristen für 
Betroffene. Wie konnte es also derart scheitern? 

Jeder hat es mitbekommen: unsere Briefkästen waren voll von Briefen und Zeitschriften der Gegner der Vorlage.  
Zeitungen und normale Zeitschriften waren wochenlang mit deren grossen, teuren Werbung bestückt. Der Inhalt 
war reisserisch, meistens falsch, eine sachfremde Desinformation der Bürger. Der FDP ging es nach den Nieder-
lagen bei den letzten Regierungs- und Nationalratswahlen offensichtlich um einen Profilierungsversuch in Gestalt 
einer finanziellen und verbandspolitischen Machtdemonstration. Auf dem Buckel unserer Umwelt und unserer 
Unternehmen.  

Es ist ein Fakt, dass der Bürger sich oft auf die Meinung von Parteien stützen muss, wenn er seine Wahl an der 
Urne entscheidet. Denn die Details einer Vorlage sind oft schwer zu durchschauen. In diesem Fall haben nach 
der Verunsicherungsoffensive viele Stimmende wohl „sicherheitshalber“ mit Nein gestimmt. Das ist durchaus 
verständlich.  

Bei diesem Wahlkampf hat also deutlich das Geld regiert. So wird eine Demokratie in eine Pecuniokratie über-
führt. Geldherrschaft im Gewand einer Demokratie.  

Wie geht es nun weiter? Die Gegner haben in ihrer Kampagne versprochen, nach gewonnener Schlacht eine 
„echte, wirksame Energievorlage“ zu erarbeiten. Wir nehmen sie beim Wort und wollen diese Parteien daran 
messen. Wir freuen uns, falls nicht auch dieses Versprechen eine reine Desinformation des Volkes gewesen ist. 
Wovon wir aber leider ausgehen müssen.  

Wir Grünliberalen setzen uns weiterhin für unser Gewerbe, eine lebensfähige Umwelt und liberale Gesetze ein. 
Wir danken all den Bürgern, die sich für diese Vorlage eingesetzt und entsprechend gestimmt haben. Wir können 
nicht mit viel Geld auftrumpfen, aber mit Wissen und Voraussicht. 

Georg Aemissegger, Präsident glp Kanton Solothurn 

 

3. Aus dem Kantonsrat – Juni/Juli-Session 2018 (von Nicole Hirt) 

A 160/2017 - Fraktion SP/Junge SP: Verbot der Baujagd  

Die Fuchsbaujagd wird nur noch aus traditionellen Gründen praktiziert und ist stark rückläufig. Eine Verminderung 
der Ausbreitung von Krankheiten, die vom Fuchs übertragen und durch dessen Bejagung angenommen wird, ist 
wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Aus Sicht des Naturschutzes stellt der Fuchs daher kein Problem dar. Aber 
diese Art von Jagd bedeutet Stress für den Fuchs, ist also aus tierschützerischer Sicht verwerflich, wenn nicht 
sogar tierquälerischer Natur. 

Abstimmung: 31 ja / 58 nein / 2 Enthaltungen (glp: 1 ja) 
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A 165/2017 - Markus Spielmann (FDP): Baurechtszinsen steuerlich zum Abzug zulassen 

Bei diesem Auftrag war ich im Verlaufe der Diskussion hin- und hergerissen. Als keine Expertin vom Steuerrecht 
folgte ich schliesslich dem Bauchgefühl, was mir von Seiten unserer Fraktion einen Rüffel einbrachte. Kein Wun-
der ob des knappen Ausgangs. Wie auch immer, hier ist der RRB zu finden, dann kann sich jeder Interessierte 
selber ein Bild machen. 

Abstimmung: 46 ja / 44 nein / 2 Enthaltungen (glp: 1 ja / 1 nein) 

A 174/2017 - Fraktion Grüne: Wirtschaftsförderung mit Transparenz 

Eine Auflistung der Begünstigten wurde gefordert, die gestützt auf das Wirtschafts- und Arbeitsgesetz (Massnah-
men der Wirtschafts- und der Tourismusförderung) oder auf das Landwirtschaftsgesetz im Umfang von 5'000 
Franken und mehr gefördert wurden, samt der jeweiligen Betragshöhe. Indirekte Förderungen wie Ermässigun-
gen, Verbilligungen oder Erlasse sind ab derselben Mindestbegünstigung auszuweisen, nicht jedoch Beiträge, 
auf die ein Rechtsanspruch besteht.  

Abstimmung: 92 ja / 1 Enthaltung (glp: 2 ja) 

A 182/2017 Stefan Oser (SP): Ausbringverbot des Herbizidwirkstoffs Glyphosat durch unsere Bauämter  

Glyphosat ist mit grosser Wahrscheinlichkeit krebsfördernd und mitunter hauptverantwortlich für das Bienenster-
ben. Deswegen muss es von der Bildfläche verschwinden. Aber da es so einträglich ist, wird wohl nur mit Fuss 
auf der Bremse nach Alternativen gesucht. Wahnsinn! 

Auftrag Oser: Der Regierungsrat wird beauftragt, auf Kantonsstrassen, Böschungen und Grünstreifen inskünftig 
keine Unkrautvertilgungsmittel (Herbizide) mit dem Wirkstoff Glyphosat auszubringen und das entsprechende 
Gesetz dahingehend anzupassen. 

Antrag Umbawiko: Glyphosat soll grundsätzlich nur zur Einzelstockbehandlung von Neophyten eingesetzt wer-
den. Auf eine flächige Ausbringung soll verzichtet werden. Auf dieses Mittel ist ganz zu verzichten, sobald alter-
native Bekämpfungsmethoden zur Verfügung stehen, welche mit verhältnismässigem Aufwand erfolgreich ange-
wendet werden können.  

Der Originaltext wäre chancenlos gewesen. Da angeblich mit keinem vernünftigen Aufwand Unkrautbekämpfung 
vollzogen werden kann, beantragte die Umbawiko die Abschwächung des Auftrages, der dann auch gutgeheis-
sen wurde. 

Abstimmung: Antrag Umbawiko mit geändertem Wortlaut: 85 ja / 2 nein / 4 Enthaltungen (glp: 2 ja) 

A 209/2017 überparteilich: Abschaffung der schwarzen Liste säumiger Prämienzahlender 

Von der schwarzen Liste erhoffte man sich eine Reduktion der säumigen Prämienzahlenden. Die Erfahrung hat 
nun gezeigt, dass die Wirkung ausgeblieben ist. Mit anderen Worten, der Aufwand ist erheblich grösser als der 
Ertrag, weshalb die schwarze Liste wieder abgeschafft wird. 

Abstimmung: 61 ja / 30 nein / 1 Enthaltungen (glp: 2 ja) 

A 222/2017 - Beat Künzli (SVP): Weniger Überprüfungen, Tests und Checks 

Endlich wurde auch der Kantonsrat einsichtig, dass diese zahlreichen Tests und Checks nicht zielführend sind. 
Bereits vor Jahren habe ich einen Vorstoss in diese Richtung gemacht. Damals wurde er klar abgelehnt. Diese 
Checks haben immer auch mit «learning to the test» zu tun und sind deshalb alles andere als aussagekräftig. 
Und wenn man die Resultate dann doch nicht vergleichen darf – was man natürlich trotzdem intern macht – 
fressen sie nur Zeit, die man für anderes verwenden könnte und Geld, das auch sinnvoller investiert werden 
könnte. 

Abstimmung: 54 ja / 29 nein / 5 Enthaltungen (glp: 2 ja) 

 

http://rrb.so.ch/index.php?id=18127&type=0&jumpurl=fileadmin%2Fcdws_files%2Fb6c%2FRRB-Antrag_03.pdf&juSecure=1&locationData=18127%3Apages%3A18127&juHash=2598fcf97e543506c15948ebec220ef236be56c3
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4. Aus dem Kantonsrat – August/September-Session 2018 (von Nicole Hirt) 

RG 080/2018 – Steuerungsgrössen im Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden für das 
Jahr 2019 

Der FILA per se gab nicht gross zu reden. Natürlich wehrten sich die Präsidentinnen und Präsidenten der Geber-
Gemeinden. Was zu langen Diskussionen führte, war die Zentrumslastenabgeltung. Sind die definierten Faktoren 
fair oder nicht? Die Regierung kam offenbar zum Schluss, dass dem nicht so war und schlug eine paritätische 
Aufteilung der zur Verfügung stehenden Million auf die 3 Städte vor. Die Aufteilung bis anhin betrug (Grenchen: 
alt 5%, neu: 5,5% / Olten: 27%/38% und Solothurn 68%/56.5%). Die von der Regierung vorgeschlagene 1/3-
Lösung wurde entweder als Kompensation für die letzten Jahre angesehen oder als Sockelbeitrag für die definitiv 
höheren Aufwendungen der Städte in den Bereichen Kultur und Freizeit. Eine Mehrheit wollte zunächst den Wir-
kungsbericht, der 2019 fällig wird abwarten, eine Minderheit wollte an der 1/3-Lösung festhalten. 

Abstimmung: 50 (ja) stimmten für die Beibehaltung des aktuellen Schlüssels, 37 (nein) forderten die 1/3-Lösung 
und 11 enthielten sich der Stimme. (glp: 1 ja / 2 nein) 

A-211/2017 – Daniel Urech (Grüne) – Vaterschaftsurlaub für die Angestellten des Kantons Solothurn 

Die geforderten 20 Tage sind nicht finanzierbar. Solothurn wäre damit Spitzenreiter. Der Kanton ist schon jetzt 
ein sehr guter Arbeitgeber. Da muss eine nationale Lösung her, die kostenneutral ist. Die Fiko hat den Auftrag in 
einen Prüfungsauftrag umgewandelt. Die Mehrheit des KR ist der Fiko gefolgt. 

Antrag Fiko: Die Gesamtarbeitsvertragskommission wird beauftragt, im Rahmen ihrer geplanten Überprüfung der 
bezahlten Urlaubstage im Gesamtarbeitsvertrag insbesondere den Umfang des Vaterschaftsurlaubs zu prüfen.   

Abstimmung: 71 ja / 26 nein / 0 Enthaltungen (glp: 3 ja) 

A-168/2017 – Senkung der Motorfahrzeugsteuer für Veteranenfahrzeuge 

Der Auftrag verlangte die Senkung für Veteranenfahrzeuge, die jährlich weniger als 3’000 km fahren. Aber auch 
andere Fahrzeuge fahren weniger, was in einer Ungleichbehandlung resultieren würde. Der Auftrag wurde abge-
lehnt. 

Abstimmung: 38 ja / 55 nein / 0 Enthaltungen (glp: 3 nein) 

A-237/2017 - Michael Ochsenbein (CVP): Weicher Einstieg in den Kindergarten 

Der Auftrag forderte, dass die sehr jungen Kinder – das jüngste ist bei Eintritt in den kleinen Kindergarten gerade 
mal 4 Jahre und 2 Wochen alt – eine Probezeit erhalten, d.h. dass nach ein paar Wochen entschieden werden 
kann, dass es geht oder eben nicht geht. Bis jetzt war die Einschulung ein alles oder nichts Entscheid. Der Auftrag 
wurde abgeändert, da eine Einführung auf das Schuljahr 2018/2019 nicht realistisch war. Auf der anderen Seite 
erschwert ein weicher Einstieg die Planung von Seiten des Schulträgers. Einmal mehr stand nicht das Wohl des 
Kindes im Zentrum, sondern die mit dem Auftrag verbundenen Herausforderungen administrativer Art.  

Abstimmung: 24 ja / 69 nein / 2 Enthaltungen (glp: 2 ja / 1 nein) 

A-240/2017 – überparteilich – A1: Pannenstreifennutzung statt Kulturlandverlust 

Ausbau der A1 auf 6 Spuren. Um Kulturland zu schützen, kam die Idee mit der Pannenstreifennutzung auf. Ein 
Auftrag von Markus Ammann aus dem Jahre 2015 verlangte « einen umweltverträglichen Ausbau der A1 auf 6 
Spuren». Dieser Auftrag wurde mit grossem Mehr überwiesen. Viele Votanten und Votantinnen ergriffen die Ge-
legenheit, auf die von Pro Natura und dem Solothurner Bauernverband vorgeschlagene Eindeckung auf einer 
Strecke von 500 m hinzuweisen. Alle Player (Naturschutz (natürlicher Wildtierkorridor), Landwirte (Minimierung 
von Kulturlandverlust) und die Anwohner (Lärm)) wären Sieger. Mit der rein monetären Begrün-
dung – die Kosten wurden vom ASTRA auf 135 Mio. veranschlagt – greift das ASTRA meines 
Erachtens zu kurz. Wir brauchen mit der steigenden Mobilität umweltverträgliche Lösungen, auch 
wenn die etwas kosten.  
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Der Auftrag wurde knapp abgelehnt, weil die Einsprachefrist abgelaufen ist und der Bund festhalten wird, dass 
der Kanton nicht einspracheberechtigt ist. Der knappe Ausgang kann als Zeichen dafür gewertet werden, dass 
die Hoffnung auf eine bessere Lösung noch nicht aufgegeben worden ist.  

Abstimmung: 40 ja / 47 nein / 5 Enthaltungen (glp: 3 ja) 

A-012/2018 – Nicole Hirt – Steuerabzug für nachträglich eingebaute Stromspeichergeräte 

Ich habe meinen Auftrag zurückgezogen, was nicht heisst, dass ich das Thema abgeschrieben habe. Eine Ge-
setzesänderung kann nicht vollzogen werden, da dies auf Bundesebene geschehen muss. Deswegen wäre mein 
Auftrag versenkt worden. Von der parlamentarischen Gruppe Wirtschaft und Arbeit habe ich jedoch Signale er-
halten, dass die Thematik ganzheitlich angegangen werden muss. Dies natürlich auch im Hinblick auf die ver-
worfene Teilrevision des Energiegesetzes. Die Gegner sind nun gefordert. Ich bin gespannt, was nun von deren 
Seite kommen wird. Ich bleibe dran. 

 

5. Vorschau auf die Abstimmungen vom 25.11.2018 

Am Sonntag, 25.11.2018 kommen drei eidgenössische Vorlagen zur Abstimmung: 

1. Volksinitiative «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere (Hornkuh-Initiative)» 

Informationen dazu findet Ihr unter diesem Link. 

2. Volksinitiative "Schweizer Recht statt fremde Richter (Selbstbestimmungsinitiative)" 

Informationen dazu findet Ihr unter diesem Link, oder in diesem Youtube-Video. 

3. Änderung des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) 
(Gesetzliche Grundlage für die Überwachung von Versicherten) 

Informationen dazu findet Ihr unter diesem Link. 

Die glp Kanton Solothurn wird die Parolen wie immer in einem Online-Voting fassen. Den Link zur entsprechen-
den Umfrage werden die Mitglieder in den nächsten Tagen mit separatem Mail erhalten. 

Die glp Schweiz hat noch zu diesen Vorlagen die Parolen noch nicht gefasst. Dies geschieht an der Delegierten-
Versammlung am 27.Oktober 2018.  

Der Vorstand der glp Schweiz hat einstimmig die Nein-Parole zur Initiative "Schweizer Recht statt fremde Richter 
(Selbstbestimmungsinitiative)" zuhanden der Delegiertenversammlung vom 27. Oktober 2018 beschlossen. Zur 
Änderung im Sozialversicherungsrecht beantragt der Vorstand den Delegierten eine Ja-Parole. Zur Hornkuh-
Initiative werden die Delegierten eine freie Debatte führen (keine Empfehlung des Vorstands). 

 

6.  Termine  

Hier noch die wichtigsten glp-Termine in den nächsten Monaten: 

27.10.2018: Delegiertenversammlung glp Schweiz in Sursee 

28.10.2018: Jubiläum 10 Jahre glp Kanton Solothurn im Kapuzinerkloster Solothurn 

12.11.2018: Sitzung kantonaler Vorstand* 

25.11.2018: Abstimmungssonntag 

30.11.2018: Sitzung kantonaler Vorstand* (ausnahmsweise um 18 Uhr) 

https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/politik/hornkuh.html
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/abstimmungen/selbstbestimmungsinitiative.html
https://www.youtube.com/watch?v=f7AO5FueK14&feature=youtu.be
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20181125/ueberwachung_versicherte.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20181125/ueberwachung_versicherte.html
https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ueberblick/reformen-revisionen/observation.html
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* An den Sitzungen des kantonalen Vorstands sind Parteimitglieder als interessierte Gäste jederzeit herzlich 
willkommen! Die Vorstandssitzungen finden jeweils im Säli, 5. Stock, Hotel Astoria in Solothurn statt und beginnen 
um 19:20 Uhr. 

 

 

 

Freundliche Grüssen 

 

Markus Kobel 

Vizepräsident / Ressort Öffentlichkeitsarbeit 

 


