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Grüne Sorgen wegen grünliberaler Initiative
Die Parolenfassung zur Initiative «Energie- statt Mehrwertsteuer» fällt nicht allen leicht
Seit 2012 unterstützen die den. Der Bundesrat und andere Gegner Gegenseitige Unterstützung

fürchten deshalb um die Stabilität desGrünen die Initiative «Energie- Bundeshaushalts, obwohl die Initianten Rytz betont auch, dass sich die Grünen
statt Mehrwertsteuer». Doch nun einen Mechanismus vorsehen, um das im Nationalrat für einen Gegenvor-
wird intern Kritik laut. Mühe mit Steueraufkommen konstant zu halten. schlag starkgemacht hätten, der in Rich-
der Parolenfindung hatte auch Für «Basta» sei das Argument der tung des vom Bundesrat in den nächsten

der Verband Swisscleantech. Sicherung der Bundesfinanzen aber Monaten verfolgten Ziels einer Abgabe

Davide Seruzzi nicht zentral, erklärt Tonja Zürcher, Co- mit Lenkungswirkung gegangen sei, die

Die Grünliberalen haben mit ihrer Präsidentin dieser grünen Sektion. Ent- aber an die Bürger und Unternehmer
Energieinitiative ein altes politisches scheidend sei, dass bei einem Ja zur zurückerstattet würde, beispielsweise
Thema aufgegriffen: die künstliche Ver- GLP-Initiative Leute mit bescheidenem

Einkommen überdurchschnittlich stark über eine Senkung der Krankenkassen-
teuerung von Energieträgern, um die rämien.von den höheren Energiekosten betrof- PEnergieeffizienz und die Nutzung von -fen wären was auch der Bundesrat so Hintergrund des Wunsches der grü

nen Parteileitung nach einem Ja zursieht. Zudem hätten gerade Mieter
ENERGIE S TEUER-INITIATIVE kaum einen Einfluss darauf, welche GLP-Vorlage ist auch die Idee, dass

Eidgenössische Volksabstimmung Energieträger der Vermieter nutze, und dann die GLP im Gegenzug, wie bisher

vom 8. März 2015 müssten bei einem Ja zur Initiative schon, die grüne Volksinitiative für eine

höhere Nebenkosten zahlen, wenn in grüne Wirtschaft unterstützen würde.
Die beiden Vorlagen würden sich gutihrem Gebäude mit Gas oder Öl geheiztErneuerbaren zu fördern. Im Januar ergänzen, heisst es im grünen Partei-werde. Die Initianten wollen die sozia-2012 haben denn die Grünen (gp.) den sekretariat. Die kritischen Stimmen in

Grünliberalen (glp.) ihre Unterstützung len Auswirkungen ihrer Initiative in der GPS zur Energiesteuerinitiative ak-
dafür zugesichert. In Liestal gilt es am Kürze in einem Bericht erläutern. Für zentuieren jedenfalls das für die Grün-
kommenden Samstag an der Delegier- Durchschnittshaushalte dürfte sich bei liberalen schwierige parteipolitische
tenversammlung der Grünen, jenen einem Ja eine leichte fiskalische Entlas- Umfeld. Ihre Vorlage wird von allen
Entscheid in eine positive Abstim- tung ergeben, heisst es seitens der GLP. grösseren Parteien abgelehnt, ungeach-
mungsparole umzumünzen. Die grüne Regula Rytz erwartet trotz der Kritik tet der Zugehörigkeit der GLP zur in
Co-Präsidentin Regula Rytz ist «sehr an der Delegiertenversammlung vom den letzten Jahren dominierenden Mit-
gespannt» auf die Diskussion. Bereits Samstag eine Mehrheit für die Ja- te-Links-Allianz für einen Atomaus-
klar ist, dass die Vereinigung «Basta» Parole. Man unterstütze die Vorlage, stieg: Die SP beschloss aus sozialpoliti-
aus Basel-Stadt einen Antrag für eine weil es letztlich der gleiche Weg sei, den schen Gründen die Nein-Parole; die
Nein-Parole einreichen wird. Die Orga- einst die grüne Volksinitiative «Energie BDP ist mit Blick auf die Pläne ihrer
nisation ist als Kantonalpartei Mitglied statt Arbeit besteuern» verlangt habe. Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf
der Grünen Schweiz. Weitere Voten für Ein Teil der Einnahmen hätten gemäss für eine neue Lenkungsabgabe auf
ein Nein zur Initiative könnten sich im jenem, 2001 vom Volk klar abgelehnten Energieträger; die CVP setzt eher auf
Verlauf dieser Woche noch abzeichnen. Konzept einer Herabsetzung des Ren- die bestehenden Förderinstrumente.

tenalters gedient, der Rest wäre zur Der Wirtschaftsverband Swissclean-
Negative Effekte auf Mieter? Senkung der Arbeitgeber- und Arbeit- tech hat nun Stimmfreigabe beschlos-

nehmerbeiträge an die AHV, die IV so- sen, weil man zwar die «Stossrichtung
Die von den Grünliberalen vorgeschla- wie die Arbeitslosenversicherung ver- Lenkung» voll stütze, die abrupte Um-
gene Energiesteuer soll die Mehrwert- wendet worden. Die Grünen unterstütz- setzung wie auch die Verknüpfung von
steuer vollumfänglich ersetzen. Neu ten die GLP-Initiative, wenngleich «wir Lenkung und Staatseinnahmen aber
würde also gut ein Drittel der Bundes- eine andere Form der Rückverteilung problematisch finde, erklärt Christian
einnahmen von einer Steuer abhängen, und ein flexibleres Tempo nach wie vor Zeyer von Swisscleantech. Der WWF
die ein Lenkungsziel verfolgt und deren besser finden», wie Rytz es formuliert, unterstützt hingegen die GLP-Initiative.
Erlöse damit im Idealfall sinken wür-


