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Faksimile

Nachrichten

GLP zahlt zwei Franken für jede Unterschrift

othmar von matt

GLP-Präsident Martin Bäumle gibt Vollgas. 270 000 Franken investiert die Partei, damit die
grünliberale Initiative «Energie- statt Mehrwertsteuer» doch noch zustande kommt. Knapp acht
Monate vor Ende der Sammelfrist sind die Grünliberalen erst bei 20 000 Unterschriften. Bäumle
hat nun ein ganzes Massnahmenpaket geschnürt. Er heuerte bereits zwei Koordinatoren im 40
Prozent-Pensum an, die den Sammel-Schlussspurt «professionell begleiten» sollen, wie er sagt.
Gleichzeitig zahlen die Grünliberalen ab sofort 2 Franken pro beglaubigte Unterschrift.

Er verspricht sich davon ein er höhtes Engagement der Kantonal- und Lokalsektionen und
Geldmittel bleiben so in der Partei. Gleichzeitig versucht Bäumle mit dem 2- Franken-
Versprechen Drittpersonen anzuwerben, «Sympathisanten, Aktivisten und junge Leute aus dem
Studentenumfeld». Bis Ende Oktober werden die Grünliberalen bei Demonstrationen, Open Airs
und Veranstaltungen Unterschriften sammeln. Bäumle: «Wir müssen auf die Strasse.»

Die gesammelten Unterschriften sol- len in schnellen Abständen beglaubigt werden. So will der
GLP-Präsident verhindern, dass «Trittbrettfahrer aufspringen». Gleichzeitig lanciert Bäumle
einen internen Sammel-Wettbewerb mit verschiedenen Belohnungsstufen. Wer viele
Unterschriften sammelt, kann Geld, ein Nachtessen mit einem Parlamentarier seiner Wahl oder
Barpreise gewinnen. Jene Kantonalparteien, die schon bisher besonderes Engagement an den
Tag legten, sollen rückwirkend belohnt werden. Die Gesamtkoordination des Schlussspurts
übergibt Bäumle dem neu gewählten Luzerner Nationalrat Roland Fischer. «Damit werde ich
entlastet», sagt Bäumle. «Wir müssen nun alle Ressourcen fokussieren.» Die Initiative erachtet
Bäumle als zentral für die Grünliberalen. «Wir wollen mit ihr eine Diskussion starten», sagt er.
«Der Energieumbau ist nur mit einer ökologischen Steuerreform zu bewältigen.» Dies sei ein
Thema für die nächsten fünf bis acht Jahre. Die 270 000 Franken will er mit maximal 200 000
Franken aus der Parteikasse finanzieren und 70 000 Franken mit Fundraising generieren.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Partei Unterschriftensammler bezahlt. Auch die FDP greift
in die Kasse, um die fehlenden Unterschriften für die Bürokratie-Initiative noch zu bekommen.
Sie zahlt 3 Franken pro Unterschrift, wie die «Weltwoche» publik machte. Wenig Freude an der
«Ökonomisierung der Instrumente der direkten Demokratie» hat SP-Nationalrat Cédric
Wermuth, wie er gegenüber «Newsnet» betont. Das sei ein Affront «für die vielen tausend
freiwillig Engagierten, die Jahr für Jahr aus Überzeugung und unentgeltlich sammeln». Er hat
einen entsprechenden Vorstoss eingereicht.

«Wir müssen nun alle Ressourcen fokussieren.»

martin bäumle, glp-präsident


