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Die Grünliberalen Basel-Stadt haben an ihrer gestrigen Mitgliederversammlung die Parolen zu den
Abstimmungen vom 24. November 2013 gefasst. Eine klare Abfuhr erhielt die «1:12»-Initiative sowie die
«Familieninitiative». Der Claraturm stiess ohne jegliche Gegen- oder Enthaltungsstimme auf deutliche
Befürwortung. Unterschiedliche Auffassungen vertraten die Grünliberalen jedoch zur Änderung des
Bundesgesetzes über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen. Da sowohl stichfeste Pro- als
auch Contra-Argumente für die Erhöhung der Autobahn-Vignette auf CHF 100.– aufgeführt wurden, haben
sich die Grünliberalen schliesslich zur Stimmfreigabe entschieden.
Einstimmiges Nein zu 1:12
Eindeutig und wuchtig bachab geschickt wurde die 1:12 Initiative, die von Präsident David Wüest-Rudin
vorgestellt wurde. Die kurze Diskussion zeigte die klare Ablehnung der Grünliberalen: Die Initiative sei ein Angriff
auf die liberale Rechts- und Gesellschaftsordnung mit dem Kern der Vertragsfreiheit, man wolle kein Lohndiktat
vom Staat, es bestehe kein Problem, da durch Millionensaläre niemand geschädigt werde (das sei Geld der
Aktionäre), zudem würde die Initiative ihr Ziel auch gar nicht erreichen, es gäbe genügend
Ausweichmöglichkeiten. Als ein wesentliches Argument zeigte sich der Hinweis von Wüest-Rudin, dass hier ganz
im Stile der Ausländerkampagnen der SVP eine reine populistische Bewirtschaftung von Emotionen erfolge, man
müsse die Kampagne nur anschauen und die nach Geld greifenden Hände der „Abzocker“ mit den nach
Schweizer Pässen greifenden Händen der „Ausländer“ bei SVP-Kampagnen vergleichen. Einige Votanten
bemerkten, es sei ja interessant, dass in der Kampagne UBS Manager dargestellt würden und nicht Sportler wie
Roger Federer oder Marco Streller. Dies alles reiche schon für ein wuchtiges Nein, meinte die Versammlung,
dazu komme noch der finanzielle Schaden für die Wirtschaft, die Sozialwerke und die Staatskassen. Diesen
Schaden müsste dann einmal mehr der Mittelstand bezahlen. Die Versammlung beschloss einstimmig (bei einer
Enthaltung) das Nein.
Einstimmiges Nein zur Familieninitiative
Ebenfalls klar war der Entscheid der Versammlung zur Familieninitiative der SVP. Lediglich 50% der Familien
zahlten überhaupt Bundessteuern, kämen also in den Genuss des Abzugs, meinte Grossrätin Martina
Bernasconi, welche die Vorlage präsentierte. Die Folge wäre also, dass sich gerade für gut ausgebildete und gut
verdienende Eltern mit Kindern im Vorschulalter eine beidseitige Erwerbstätigkeit noch weniger lohne. Die
einseitige Bevorzugung eines Familienmodells habe zudem hohe Steuerausfälle zur Folge (bis zu 1.4 Mrd.),
welche wiederum dem Mittelstand angelastet würden. Betont wurde auch die Systemwidersinnigkeit, ein Abzug
zu machen für etwas, wofür man keine Auslagen hat. Einig war man sich in der Versammlung aber, dass die
Wertschätzung für die Leistungen der Erziehung zu Hause verstärkt werden sollte – nur: ein neuer Steuerabzug
sei dazu das denkbar falsche Mittel. Einstimmig (bei einer Enthaltung) beschloss die Versammlung das Nein.

Stimmfreigabe zur Autobahnvignette
Kontrovers diskutiert war die Vorlage zur Erhöhung des Preises für die Autobahnvignette auf 100 Franken, die
von Grossrat und UVEK Mitglied Aeneas Wanner präsentiert wurde, der klar für ein Nein votierte. Je zwei
Argumente hielten sich die Waage. Dafür wurde argumentiert, ein Nein setze ein falsches Signal für die
Steuerfinanzierung der Strassen. Zudem kämen grosse Ausgaben im Unterhalt des Nationalstrassennetzes auf
den Bund zu, die Mittel fehlten und müssten anderweitig aufgebracht werden. Ein Nein hätte zur Folge, dass die
Kantone nicht entsprechend entlastet würden, weil nicht wie vorgesehen Strassenabschnitte in die Hoheit des
Bundes übergehen würden. Die Gegner hielten dagegen, dass die Vignette nicht verursachergerechte sei und
nur ein Nein den Weg freimache für eine verursachergerechte Finanzierung des Baus und Unterhalts der
Nationalstrassen, das sei ein Kernanliegen der Grünliberalen. Zudem werde mit der Erhöhung auf 100 Franken
ein Finanzierungstopf übervoll gefüllt, mit dem dann ein unsinniger und ungewollter Neu- und Ausbau von
Autobahnen betrieben werde, bis hin zur zweiten Gotthardröhre. Das sei auf keinen Fall im Sinne der
Grünliberalen. Die Versammlung stimmte ab und erreichte ein exaktes Patt mit einer Enthaltung. Eine klare
Situation für die Stimmfreigabe, welche die Versammlung dann auch beschloss.
Einstimmiges Ja für den Claraturm
Eindeutig war die Sache dann wieder beim Claraturm, dessen Vorlage von Vorstandsmitglied André Erismann
vorgestellt wurde. Die Versammlung bekräftigte, wie widersinnig der Widerstand dagegen sei: Wenn man gegen
die Zersiedelung ankämpfe und die Zuwanderung nach Basel nicht bekämpfen wolle, dann müsse auch
verdichtet urbaner, für den Mittelstand bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden – das passiere hier eindeutig.
Die Warteck Häuserzeile werde höchstwahrscheinlich so oder so abgerissen, also mache es auch städtebaulich
Sinn, gerade an dem Ort einen Turm mit Wohnungen zu bauen. Die Versammlung beschloss einstimmig das Ja.
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