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Faksimile

GES Schweiz

Positionen  Was steckt inhaltlich hinter der grünliberalen Etikette?

Irgendwo in der linken Mitte

Von Patrick Feuz

Der Parteiname verheisst eine Mischung aus Ökologie und wirtschaftlicher Vernunft – ein
Versprechen, dem spontan viele Wählersympathien zufliegen. Doch wofür genau stehen die
Grünliberalen im politischen Alltag? Sind sie in der Finanz- und Sozialpolitik stramme Rechte,
wie dies Linke behaupten? Oder politisieren sie statt liberal weit links, wie dies Rechte betonen?
Und: Sind die Grünliberalen so grün, wie sie sich geben?

Der «Tages-Anzeiger» hat genau hingeschaut und untersucht, wie die Partei in den letzten vier
Jahren im Nationalrat abgestimmt hat und wie sie in den beiden grossen Kantonen Zürich und
Bern politisiert.

Geht es um die Umwelt, sind die Nationalräte Martin Bäumle, Tiana Moser und Thomas Weibel
auf rot-grüner Linie: für griffigen Klimaschutz, für die Offroader-Initiative, für obligatorische
Partikelfilter. Wird um Soziales, Geld und Wirtschaft gestritten, positioniert sich das grünliberale
Nationalratstrio irgendwo in der Mitte: Nein zur SP-Initiative gegen Steuerwettbewerb, Nein zu 6
Wochen Ferien für alle, Nein zum Waffenexportverbot, Ja zu Kürzungen bei IV,
Arbeitslosenkasse und zweiter Säule. Aber auch Ja zu Bonussteuer, zu Subventionen für
Kinderkrippen und zur Aufstockung der Entwicklungshilfe. Moser und Weibel haben zudem
Kinderzulagen für Selbstständigerwerbende befürwortet.

Freier als der Freisinn

Die Grünliberalen sind unbelastet von personellen Verstrickungen mit mächtigen
Interessengruppen und können deshalb freier agieren als der Freisinn. Trotz Widerstand der
Pharmaindustrie haben sie Parallelimporte befürwortet, womit sich in der Schweiz die Preise
senken liessen. Auch Forderungen nach mehr Transparenz bei Geldbezügen der
Parlamentarier haben die Grünliberalen unterstützt.

Den freien Personenverkehr halten sie hoch, während längst nicht mehr nur die SVP, sondern
auch rechte FDP- und CVP-Politiker Vorstösse für eine Einschränkung lancieren. Auch Muslime
sind für die Grünliberalen kein Reizthema – eine spezielle Überwachung islamistischer Prediger
haben sie im Gegensatz zur bürgerlichen Mehrheit abgelehnt.

Liberal sind die Grünliberalen auch in der Gesellschaftspolitik, so haben sie die Initiative für
straffreien Hanfkonsum unterstützt. Auch sonst präsentieren sie sich aufgeschlossen: Den
Zugang zum Zivildienst wollen sie nicht erschweren, und das Sturm- gewehr gehört laut den
Grünliberalen ins Zeughaus.

Unter dem Strich ticken die drei GLP-Nationalräte politisch ähnlich wie der linke CVP-Flügel –
wobei einige CVP-Politiker weiter links stehen.

In Zürich etwas rechter
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Auch im Kanton Zürich politisiert die GLP echt grün. So hat sie eine Klimaschutzinitiative
eingereicht, die das Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft, den mittelfristigen Atomausstieg und die
Halbierung des Bedarfs an nicht erneuerbarer Energie verfolgte. Später wurde die Initiative
zugunsten eines moderateren Gegenvorschlags zurückgezogen, der heute Gesetz ist.
Ansonsten spielt die zehnköpfige GLP-Kantonsratsfraktion in der rechten Mitte: gegen mehr
Lohn für Sozialrichter und fast immer gegen höhere Sozialausgaben. Aber für mehr Lohn für
Lehrer und gegen höhere Studiengebühren. Bald wird über eine grünliberale Initiative
abgestimmt, die im Steuergesetz die oberste Progressionsstufe für Reiche streichen will.
Insgesamt steht die Zürcher GLP-Fraktion etwas weiter rechts als die Nationalratsdelegation.

Im Berner Kantonsparlament muss das grünliberale Quartett in vielen Fragen noch seine Linie
suchen. Auffallend oft stimmen die Grünliberalen uneinheitlich. Bei Umweltthemen sind sie
programmgemäss grün, in der Finanzpolitik politisieren sie tendenziell bürgerlich, ohne aber
einen harten Sparkurs zu fahren.
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