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1. Grund zum Feiern 

Am Sonntag, 28. Oktober 2018 durften wir das zehnjährige Bestehen der glp Kanton Solothurn feiern. 

  
 
In wunderschöner Atmosphäre des altehrwürdigen Kapuzinerklosters in Solothurn konnte unser Präsident, 
Georg Aemissegger viele Mitglieder und Interessierte der glp, sowie Vertreter 
der anderen Parteien begrüssen. Karin Ingold - eines der Gründungsmitglieder 
der glp Kanton Solothurn - erzählte humorvoll von den Anfängen der Partei, 
während Georg Aemissegger auf unsere Erfolge und Herausforderungen zu-
rückblickte und auch einen Blick in die Zukunft wagte.  
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Wir bedanken uns auch bei den Präsidentinnen von CVP, SP und den Grünen, und beim Vertreter der EVP für 
die Grussbotschaften und die überbrachten Geschenke. 

Bei einem anschliessenden Mittagessen der besonderen Art, welches uns im Kloster von Flüchtlingen aus ver-
schiedenen Ländern unter der Leitung von Urs Bucher zubereitet und aufgetischt wurde, konnten wir gemein-
sam auf die Anfänge, die Entwicklung der Partei in den letzten zehn Jahren sowie auf die Zukunft anstossen. 

 Schau Dir hier die Videos von Georg Aemisegger und Karin Ingold zum Jubiläumsanlass an 

 Hier findest Du zudem ein Interview der Solothuner Zeitung mit Georg Aemisseger zum Jubiläum 

 

2. 2019 kommt es zur Klimawahl – mach mit! 

Vor wenigen Wochen sprachen alle über den Hitzesommer und die Dürre. In grossen Sonntagsreden verspra-
chen alle, nun endlich etwas gegen die Klimakrise zu tun. Im Nationalrat kam es in den letzten Wochen zur Na-
gelprobe. Das Resultat ist mehr als ernüchternd. 

Kein Inlandziel. Keine Qualitätssicherung bei Auslandkompensationen. Kein Klimaschutz beim Strassen- und 
Flugverkehr. Die FDP hat beim CO2-Gesetz im Schlepptau der SVP gezeigt, welchen Stellenwert der Klima-
schutz für sie hat. Null. 

 

Die Schweiz verschiebt damit Klimapolitik ins Ausland und auf die kommenden Generationen. Wir müssen uns 
dieser Politik entschieden entgegenstellen. Der Klimawandel ist die zentrale ökologische Herausforderung un-
serer Zeit und eine Chance für die Wirtschaft. Wir wollen eine Schweiz, die eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz 
einnimmt. Dies schafft Innovation und Arbeitsplätze. 

Wir hoffen nun sehr, dass der Ständerat mehr Weitsicht beweist. So oder so kommt es 2019 aber zur Klima-
wahl. Bei den National- und Ständeratswahlen wird faktisch entschieden, ob die Schweiz die Klimaziele von 
Paris tatsächlich umsetzt oder ob es bei leeren Versprechungen bleibt. Eine stärkere Grünliberale Fraktion ist 
für die Klimapolitik zentral – wir hoffen, auf Deine Unterstützung zählen zu können! 

Willst Du uns bei den Vorbereitungen zur Klimawahl 2019 unterstützten?  

 Dann werde jetzt gleich Mitglied, Du bist nur einen Klick davon entfernt. 

 Oder unterstütze uns mit einer Spende, auch dazu genügt nur ein Klick. 

Lies zum Thema Klimaschutz auch den Leserbrief von Georg Aemissegger in der Solothurner 
Zeitung vom 14.12.2018. 

http://www.so.grunliberale.ch/aktuell/aktuelles-so/mediadetail~6cd3b887-9a7e-425a-846b-3d8a647a08bd~Grund%20zum%20Feiern~
https://www.solothurnerzeitung.ch/solothurn/kanton-solothurn/wir-sind-zu-weit-gegangen-der-glp-praesident-fordert-veraenderungen-in-der-klimapolitik-133691611
http://www.so.grunliberale.ch/mitmachen/mitglied-werden.html
http://www.so.grunliberale.ch/mitmachen/spenden.html
http://www.so.grunliberale.ch/aktuell/aktuelles-so/mediadetail~d20a20a3-d3fa-41eb-9079-89943cc7af29~Endlose%20Uneinsichtigkeit~
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3. Aus dem Kantonsrat – November Session 2018 (von Nicole Hirt) 

Volksauftrag 0009-2018 – Langsamverkehr in die Verfassung 

Nachdem das Schweizer Volk den Gegenvorschlag des Bundesrats zur Velo-Initative am 23.09.18 angenom-
men hat, erachtete es die Mehrheit des Solothurner Parlaments als nicht nötig, den Langsamverkehr in der kan-
tonalen Verfassung zu verankern.  

Abstimmung: 30 ja / 60 nein / 1 E (glp: 1 ja) 

Auftrag 0030/2018 - überparteilich: Ressourcenschonender Umgang mit Boden mit Vorbildfunktion des 
Kantons 

Bei diesem Auftrag war schnell einmal der geplante 6-Spur-Ausbau der A1 im Gäu Thema. Umweltschutzorga-
nisationen und der Bauernverband, jetzt zwar spät aber besser als nie auch noch die Gäuerinnen und Gäuer, 
welche eine teilweise Eindeckung der A1 auf mind. 500 m fordern. Damit wäre ein natürlicher Wildtierübergang 
gesichert, zusätzlich könnte die Landwirtschaft Kulturland zurückgewinnen und die Anwohner hätten weniger 
Lärmemissionen. Der Regierungsrat hat sich da zwar beim Astra eingesetzt, aber unseres Erachtens zu wenig 
dezidiert. Immerhin gehören der aktuelle SO Baudirektor und die abgetretene Bundesrätin Leuthard der glei-
chen Partei an. Da hätte mehr drin liegen müssen! Am 22. Januar findet ein Runder Tisch statt, zu dem alle In-
volvierten eingeladen sind. Dieses Treffen wurde auf Initiative von Pro Natura Solothurn durch NR Hadorn in 
die Wege geleitet.  

Abstimmung: 91 ja / 1 nein / (glp: 1 ja) 

Die Regierung hätte den Auftrag gerne abgeschrieben, ebenso die vorberatende Kommission, das Parlament 
sah dies zum Glück anders: 

Abstimmung: 43 ja / 49 nein (glp: 1 nein) 

A 0015/2018 – Marie-Thérèse Widmer (CVP) – Anpassung der Übernahme von Kosten für Schülertrans-
porte 

Transportkosten werden für die obligatorische Schulzeit übernommen, wenn der Schulweg nicht zumutbar ist 
(zu lang, zu gefährlich). Für die Schülerinnen und Schüler, die das 9. Schuljahr an einem P-Standort besuchen, 
galt das bis anhin nicht. Der Auftrag wollte gleich lange Spiesse für alle schaffen. 

Abstimmung: 67 ja / 20 nein / 4 E (glp: 3 ja) 

A 0017_2018 – Barbara Wyss-Flück (Grüne) – Lehrstellen statt Praktika 

Praktika haben zugenommen und man wird den Verdacht nicht los, dass Arbeitgeber zuweilen billige Arbeits-
kräfte beschäftigen, so zum Beispiel in Kindertagesstätten oder -krippen. So wurde dann folgendes verlangt: 

«Der Regierungsrat wird beauftragt festzulegen, dass die Anstellung von Praktikanten/Praktikantinnen vor der 
beruflichen Grundbildung zum Fachmann/zur Fachfrau Betreuung EFZ nur in den folgenden Fällen zulässig ist: 
a) Praktika wie Berufsvorbereitungsjahr oder Sozialjahr von maximal einjähriger Dauer und mit schulischer Bil-
dung kombiniert, b) auf 6 Monate begrenzte Praktika ohne Anteil einer schulischen Bildung. Dieselbe Person 
darf nicht für mehr als ein Praktikum eingestellt werden.»  

Der Problematik sei man sich bewusst, meinte die Regierung und versprach aktiv zu werden. 

Abstimmung: 29 ja / 59 nein / 3 E (glp: 1 ja) 

  



  

 

Seite 4 

4. Aus dem Kantonsrat – Dezember Session 2018 (von Nicole Hirt) 

Wie immer im Dezember dominierten die Global-Budgets die Session. Und wie immer kamen sehr viele Spar-
anträge der SVP, welche alle abgelehnt wurden. Bei 2 Themen habe ich kurz Statements abgegeben: 

a) Zu 200'000.- jährlich für den Transport der Berufsschülerinnen und -schüler von der Gewerblich-
Industriellen Berufsschule GIBS ins CIS-Center in Solothurn.  

Meine Argumentation:  

Die Distanz von der GIBS bis zum CIS ist gemäss google maps 1,7 km. Dafür braucht man 19 Minuten. Wenn 
man ein wenig sportlich unterwegs ist, schafft man diese Strecke in 15 Minuten und es hätte den Vorteil, dass 
das Aufwärmen im Unterricht bereits erledigt wäre. Zudem wurde nicht beachtet, dass der Doppelstöcker-Bus 
mit laufendem Motor wartet (Klimaanlage im Sommer und Heizung im Winter) und auch seine gewisse Zeit 
braucht (warten auf alle!), bis er am Ziel ist. Dort muss er noch eine Zusatzschlaufe drehen, weil er nicht wen-
den kann. Von 16-20-Jährigen sollte man erwarten können, dass sie eigenverantwortlich diesen Weg gehen 
können. Dieser Auftrag wäre ökologisch wie ökonomisch sinnvoll gewesen. 

Abstimmung: 37 ja / 50 nein / 9 E (glp: 1 ja/2 nein) 

b) Zu 6,1 Mio. jährlich, die dem Staatspersonal in Form einer Teuerungszulage von 1 % zugestanden 
wurde. 

Meine Argumentation: 

Seit der Finanzkrise im Jahre 2008 verzeichneten wir eine Negativ-Teuerung, was bedeutet, dass die Staatsan-
gestellten bis vor 2 Jahren eigentlich zu viel Lohn erhielten. Es ist mir bewusst, dass kleine Korrekturen unter 1 
% keinen Sinn ergeben, doch dann hätte man jetzt konsequenterweise auf diesen Zuschlag verzichten sollen. 
Dies umso mehr, als wir mit der Steuervorlage 17 – wenn sie denn durchkommt – in eine ziemlich ungewisse 
finanzielle Zukunft gehen. Ich gönne allen eine Teuerungszulage, doch zum aktuellen Zeitpunkt hat die GAVKO 
in meinen Augen unverantwortlich gehandelt. Es darf ja nicht vergessen werden, dass der Steuerzahler und die 
Steuerzahlerin noch fast 40 Jahre lang für die Ausfinanzierung der Kantonalen Pensionskasse keine unerhebli-
chen Beträge abgelten muss. 

Schlussabstimmung Budget: 78 ja / 18 nein (glp: 3 ja) 

 

5. Folgst du uns bereits? 

Seit einiger Zeit intensivieren wir unsere Aktivitäten rund um Social Media und halten euch regelmässig über 
Facebook, Instagram und Twitter auf dem Laufenden. Sowohl nationale wie kantonale und auch kommunale 
Themen bereiten wir in den sozialen Medien immer wieder für euch auf und verbreiten sie. Wir freuen uns über 
jeden Follow, Share und Like von euch. 

Unsere Social Media Channels 

 Facebook:  https://www.facebook.com/glpsolothurn 

 Twitter: https://twitter.com/glpsolothurn 

 Instagram: https://www.instagram.com/glpsolothurn 

       

  

https://www.facebook.com/glpsolothurn
https://twitter.com/glpsolothurn
https://www.instagram.com/glpsolothurn
https://www.facebook.com/glpsolothurn
https://twitter.com/glpsolothurn
https://www.instagram.com/glpsolothurn
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6. Bitte lächeln 

Der Vorstand der glp Kanton Solothurn sowie einige Mitglieder der Sektionen lächelten für den neuen Webauf-
tritt der glp in die Kamera – hier ein paar Impressionen der Shootings.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Vorschau auf die Abstimmung vom 10.02.2019 

Am Sonntag, 10. Februar 2019 kommt lediglich eine eidgenössische Vorlage zur Abstimmung: 

Volksinitiative «Zersiedelung stoppen – für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung (Zersiedelungsinitia-
tive)» 

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 im Januar 2019 mit separatem Mail erhalten. 

Die glp Schweiz hat zu dieser Vorlage die Parole noch nicht gefasst. Dies geschieht an der Delegierten-Ver-
sammlung am 19. Januar 2019 in Liestal. Vorstand und Fraktion der glp Schweiz beantragen den Delegierten die 
NEIN-Parole.  

Kantonale Abstimmungen finden am 10.02.2019 nicht statt. 

 

8. Termine  

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

14.01.2019: Sitzung kantonaler Vorstand* 

19.01.2019: Delegiertenversammlung glp Schweiz in Liestal 

10.02.2019: Abstimmungssonntag 

11.02.2019: Sitzung kantonaler Vorstand*  

11.03.2019: Sitzung kantonaler Vorstand* 

28.03.2019: Kantonale Mitgliederversammlung 

15.04.2019: Sitzung kantonaler Vorstand* 

 

* An den Sitzungen des kantonalen Vorstands sind Parteimitglieder als interessierte Gäste jeder-
zeit herzlich willkommen! Die Vorstandssitzungen finden jeweils im Säli, 5. Stock, Hotel Astoria in 
Solothurn statt und beginnen um 19:20 Uhr. 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/abstimmungen/20190210/zersiedelungsinitiative.html
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Im Namen des Vorstandes wünsche ich Euch al-
len noch schöne Festtage, einen guten Rutsch 
ins neue Jahr und im 2019 viel Glück und Erfolg. 

 

 

 

 

 

Wir freuen uns, gemeinsam mit Euch die glp 
Kanton Solothurn auch in ihrem 11. Jahr weiter-
zubringen. 

 

 

Freundliche Grüsse 

 

glp Kanton Solothurn 

Markus Kobel 

Vizepräsident / Ressort Öffentlichkeitsarbeit 

 


