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1. Nationale Wahlen 2011 – Endspurt in den heissen Wahlherbst!
Alle glp Sektionen haben sich während den Sommermonaten für ihre Wahlkämpfe gerüstet und sind seit Ende August im
aktiven Wahlkampf . In 15 Kantonen kandidieren insgesamt 244 Persönlichkeiten und setzen sich dafür ein, für die glp
sechs bis acht Nationalratssitze und damit Fraktionsstärke zu erlangen. Die beiden Ständeratssitze in Zürich und Uri wollen wir sichern. Gute Chancen für weitere Sitze rechnen wir uns insbesondere in folgenden Kantonen aus: ZH, BE, AG und
VD. Zusätzliche Sitze sind aber auch in den Kantonen BL, BS, GE, GR, LU, SG, TG gut möglich.
Eine komplette Übersicht über alle Kandidierenden und unsere Wahlthemen findet ihr auf www.wahlen.grunliberale.ch.
Wie auch die 6. Welle des Wahlbarometers von SRF zeigt, wird die glp im Oktober zu den Gewinnern zählen können. Wir
sind überzeugt, dass wir hierzu einen guten Wahlkampf hinlegen müssen. Dazu ist eine deutliche Präsenz auf der Strasse
unabdingbar. Deshalb an dieser Stelle ein Aufruf an alle, insbesondere aber an die bisher passiven Mitglieder: macht mit!
Die Last des Wahlkampfs lastet in den meisten Sektionen auf wenigen Schultern. Auch wenn es nur für wenige Aktionen
während des Wahlkampfs ist, beteilige dich und unterstütze deine lokale Sektion.
Das Schweizer Fernsehen wird vom 19. bis zum 30. September 2011 vom Bundeshausplatz in Bern live über die Wahlen
berichten und einige Formate direkt vom „Treffpunkt Bundesplatz“ aus senden. Im Rahmen dieser Sendung werden auch
alle Parteien präsentiert werden. Der glp Tag ist am 30. September. Wir sorgen für einen krönenden Abschluss ,-)
Damit wir an diesem Tag eine gute Präsenz hinkriegen, laden wir alle Kandidierenden und Interessierten ein, sich am
30.9.2011 (10h-22h) im glp Shirt auf den Bundeshausplatz zu begeben und beim Unterschriftensammeln für unsere Energie- statt Mehrwertsteuer-Initiative mitzuhelfen.

2. Volksinitiative Energie- statt Mehrwertsteuer
Am 18. Juni 2011 haben schweizweit 50 Sektionen und unzählige Helfer/-innen dem garstigen Wetter getrotzt und erstmals für unsere Initiative „Energie- statt Mehrwertsteuer“ Unterschriften gesammelt. Die Akzeptanz der Leute auf der
Strasse für unser Anliegen macht Freude und stimmt positiv. Dennoch: es gibt noch aller Hand zu tun, beispielsweise:
-

Unterstützt uns an einem der nächsten nationalen Sammeltage beim Unterschriftensammeln am 8. Oktober.
Meldet Euch bei Eurer lokalen Sektion vor Ort. Eure Hilfe ist herzlich willkommen!

-

Oder steht Ihr nicht gerne auf der Strasse und bevorzugt das stille und konzentrierte Arbeiten im Team? Dann
können wir mit den Bescheinigungssamstagen dienen. Anmelden könnt Ihr Euch via den folgenden Doodle-Link:
http://doodle.com/7xq8x7y3t4enb69i

Mit diesem Newsletter ist der Unterschriftenbogen beigelegt. Pro Mitglied benötigen wir 35 gesammelte und bescheinigte
Unterschriften d.h. 7 ausgefüllte Bögen. Ich danke Euch fürs aktive Sammeln in Eurem Freundes- und Bekanntenkreis.

3. Laufende Herbstsession
Wir freuen uns auf drei intensive Wochen in Bern. Eine wichtige Debatte wird am 28. September 2011 im Ständerat gehalten. Der Ständerat hat es in der Hand endgültig aus der Atomenergie auszusteigen. Lest dazu auch unsere letzte Medienmitteilung:
http://www.grunliberale.ch/doku/medien/2011/mm20110908_atomausstieg_de.pdf
Natürlich berichten wie immer nach der Session mit den Berichten von unseren National- und Ständeräten, die jederzeit
auch online zu finden sind.
http://www.grunliberale.ch/sessionsberichte.htm

4. Berichte aus den kantonalen Sektionen

Hier aufgeführt die erhaltenen Meldungen aus einigen kantonalen Sektionen.
glp Aargau (http://www.ag.grunliberale.ch)
Im Aargau hat der Strassenwahlkampf (der Plakate) begonnen. Am Wochenende vom 27./28. April wurden in den Bezirken die Plakatständer wieder in Betrieb genommen: Sie wurden teilweise saniert, neu beklebt und aufgestellt. Ebenso
wurden viele Kandelaber-Plakate aufgehängt, in den kommenden Tagen werden’s noch mehr. Wir freuen uns auf grünliberale Strassen.
Im Grossen Rat wurde am Dienstag, 30. August eine Energie-Debatte geführt.
glp Basel-Landschaft (http://www.bl.grunliberale.ch)
Der Baselländer Wahlkampf für die nationalen Wahlen verläuft nach Plan. Im Landrat hat sich die Fraktion konstituiert und
ist gleich mit zwei grossen und anspruchsvollen Vorlagen beschäftigt. Zum einen mit dem «Entlastungspaket» und zum
anderen mit der «Verselbstständigung der Spitäler».
glp Genf (http://www.ge.vertliberaux.ch)
Une liste de 11 personnes se présente pour l’élection au Conseil national : Laurent Seydoux-Entrepreneur, Fabienne Alfandari-Coach et formatrice, Tatiana Bariatti-Professeur, Claude-Alain Chollet-Vigneron-encaveur et énergiculteur, Domenico Clemente-Employé de banque, Jacques Fritz-Retraité, Elisabeth Haüsermann-Commerçante, Alison ImhoosEtudiante Ecole hôtelière-Genève, Cindy Jacquier-Fonctionnaire, Louis-Charles Levy-Administrateur, Marc WalpothJuriste.
45% de femmes, 55% hommes, âge moyen 47 ans.
Le début de la campagne : 27/8.
Une élection partielle à la Cours de comptes aura lieu le 18/9. Nous n’y participons pas.
glp Luzern (http://www.lu.grunliberale.ch)
Unsere kantonalen Parlamentarier haben sich mittlerweilen an den Parlamentsbetrieb gewöhnt und sich zweckmässig
organisiert. In den letzten Wochen gab es verschiedene Aktivitäten zur Promotion der ESM-Volksinitiative und der Kandidatinnen und Kandidaten für die Nationalratswahlen. So etwa eine Velotour, an welcher in mehreren Gemeinden Unterschriften für die Initiative gesammelt und gleichzeitig die Kandidierenden vorgestellt wurden. Weiter stehen Teilnahmen
unserer Kandidierenden an ersten Podien an und es wurden vermehrt Leserbriefe erstellt sowie Fundraisingaktionen
durchgeführt. Im Vorstand sind wir zudem beschäftigt mit der Nachbearbeitung der Kantonsratswahlen (Finanzen) und den
möglichen Finanzierungsmodellen für die laufenden Nationalratswahlen. Mittelfristig ist eine Reorganisation des Vorstandes im Sinne einer Professionalisierung geplant, welche bereits jetzt angedacht wird.
glp Solothurn (http://www.so.grunliberale.ch)
Der Sektion Solothurn ist es gelungen, der mehrfach ausgezeichneten deutschen Dokumentarfilm „Yellow Cake -die Lüge
von der sauberen Energie“ als Schweizer Premiere zu ergattern und hat diese am 26.8.2011 einem interessierten Publikum gezeigt.
glp Thurgau (http://www.tg.grunliberale.ch)
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Listenverbindung glp –BDP-EVP-EDU unterschrieben
Am letzten Tag (29.8) eine Junge Liste für die Nationalratswahlen eingereicht.
Teilnahme an der WEGA 29. Sept. - 3. Okt.(Weinfelder Gewerbeausstellung) im Politzelt ca. 50'000 Besucher

glp Waadt (http://www.vd.vertliberaux.ch)
Le pvl Vaud se présente aux élections fédérales avec 18 candidats dont 7 femmes pour le national et un ticket avec le
PDC pour le Conseil des Etats « Beglé-Chevalley ». La priorité est accordée à la formation des candidats qui seront toutes
et tous candidats l’élection en mars 2012 au Grand Conseil vaudois (séminaire, médias-training, coaching). Le travail politique se poursuit avec les votations cantonales du 4 septembre prochain (Initiative sur l’Ecole et son contre-projet, Droit de
vote des étrangers au niveau cantonal et Proportionnelle aux élections dans les communes de 3000 habitants). Un travail

de fond sur le plan doctrinal se poursuit sur la croissance et la sécurité, face à la dégradation des conditions de vie dans le
canton en raison de l’explosion démographique issue d’ une politique de développement sans frein, à la limite du braconnage. Les interventions parlementaires cantonales se renforcent pour faire sauter les bouchons technico administratifs qui
freinent par exemple le développement du photovoltaïque en zone urbaine et villageoise. Les élus communaux
vert’libéraux ont pris leurs fonctions et commencent à influencer les débats locaux. L’initiative ESM est lancée, avec peu
de moyens ni de temps, mais le but des 7000 signatures reste fixé et sera atteint. Les thèmes du « too big to fail » et de
l’impact du franc fort suscitent force interrogation et lourde préoccupation quant à l’avenir du canton malgré des finances
publiques, certes bien notés (AAA), mais au prix d’entretiens défaillants et de lacunes croissantes en terme
d’infrastructures essentielles (écoles,formation, routes, transports, énergie, e.a.).

5. Werbung in eigener Sache
Zur Verstärkung des Generalsekretariats suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n Assistent/in (80-100%).
Die Stellenausschreibung findet ihr online. Auf Bewerbungen von Mitgliedern freuen wir uns.
http://www.grunliberale.ch/doku/Inserat_GS2011.pdf

6. Nächste Termine
-

30. September: glp Tag auf dem Bundesplatz in Bern
1. Oktober: Delegiertenversammlung in Zürich
8. Oktober. Nationaler Sammeltag für ESM
15. Oktober. Unterschriftenbescheinigungstag in Biel
23. Oktober: Nationale Wahlen
5. November: Unterschriftenbescheinigungstag in Biel
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