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Freud und Leid nach den Wahlen

Vor mehr als einem Jahr startete das Wahl
kampfteam in eine fast unmögliche Mis
sion. Bereits bei den ersten Berichterstattungen
über den Wegfall eines Nationalratssitzes für
den Kanton Solothurn wurden uns schlechte Aus
sichten für den Erhalt des zweiten CVP-Sitzes im
Nationalrat prognostiziert. In einer langen Un
gewissheit der Listenverbindungen haben wir
auf die Vernunft unserer Fraktionspartner ge
hofft. Bis zum Schluss haben wir gezittert und
freuten uns umso mehr, als dann offiziell war,
dass wir mit der EVP, BDP und GLP eine Listen
verbindung realisieren können. Bei den Wahlen
2011 ging die BDP noch eine andere Partner
schaft ein. Mit diesen zusätzlichen Wählerantei
len starteten wir dann voller Hoffnung in den
heissen Wahlkampf. Nach der strengen Zeit des
Wahlkampfes war er dann da, dieser 18. Oktober
2015. Als erstes definitives Resultat durften wir

Sandra Kolly freut sich mit
Pirmin Bischof und Stefan Müller
über deren Wahl.

überraschend die Wiederwahl von Pirmin Bischof
als Ständerat entgegennehmen. Bei drei Kandi
daturen der bürgerlichen Parteien war es für das
Wahlkampfteam nur ein Wunschdenken, dass die
Wahl bereits im ersten Wahlgang geschafft wer
den kann. Aber wie es sich zeigte, ist nichts un
möglich. Auch bei den Nationalratswahlen haben
wir uns dieses Motto auf die Fahne geschrieben.
Da wir unsere Wähleranteile von den letzten Wah
len nicht halten konnten und gleichzeitig alle
unsere Listenpartner schwächelten, gelang es
uns schlussendlich nicht, den zweiten CVP-Sitz
zu verteidigen. Die Rückgänge der Wähleranteile

sind in fast allen Kantonsteilen identisch. Es sind
nur kleine Abweichungen vom kantonalen Durch
schnitt festzustellen. Ebenfalls einschneidend
sind die schlechteren Wähleranteile in den bevöl
kerungsreichen Gebieten, also beispielsweise in
den Städten. Der Negativtrend wird durch diese
Entwicklung in den Städten zusätzlich verstärkt.
Es gilt nun, die Wahlen genau zu analysieren
und daraus Ziele zu definieren, welche sich wie
der positiv auf die Entwicklung der CVP auswir
ken. Es ist unbestritten, dass die CVP eine gute
Politik betreibt und damit wesentlich zum Erfolg
der Schweiz beiträgt. Wir müssen dies zukünftig
jedoch klarer und offensiver kommunizieren.
Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern des
Wahlkampfteams, allen Kandidierenden, sowie
den Amtei- und Ortsparteien ganz herzlich.


Stefan Berger,



Wahlkampfleiter CVP Kanton Solothurn, Aeschi

Editorial
Wie so oft bei Wahlen liegen Freude und Enttäu
schung nahe beieinander. Freuen können wir uns
über die tolle Wiederwahl von Stefan Müller-Alter
matt in den Nationalrat und über das grandiose
Resultat von Pirmin Bischof im ersten Wahlgang bei
den Ständeratswahlen. Ich gratuliere Pirmin und
Stefan ganz herzlich und wünsche ihnen weiterhin
viel Freude und Erfolg in Bern.
Enttäuscht waren wir darüber, dass wir für
unseren engagierten Wahlkampf und unsere lö
sungsorientierte Politik nicht belohnt wurden. Im
Gegenteil – wir mussten sowohl den Verlust von
Wähleranteilen als auch unseres zweiten National
ratssitzes hinnehmen. Urs Schläfli hat die Wieder
wahl leider nicht geschafft, was wir sehr bedauern.
Nachdem er während des Wahlkampfes von der
Presse alles andere als gut behandelt wurde, hat er
am Wahltag wahre Grösse gezeigt indem er sich
den vielen Fragen der Medien gestellt hat. Ich
danke Urs ganz herzlich für seine grosse Arbeit, die
er seit vielen Jahren in diversen Ämtern für die CVP
geleistet hat und auch weiterhin leisten wird – was
alles andere als selbstverständlich ist. Schweizweit
ist die politische Mitte generell geschwächt worden

– das ist bedenklich! Der Rechtsrutsch gefährdet
und erschwert konstruktive Lösungen insbesonde
re in den Bereichen Altersvorsorge, Energiewende
und auch bezüglich der bilateralen Verträge. Die
CVP als nach wie vor stärkste Partei in der Mitte hat
jetzt mit dieser Konstellation noch mehr Verant
wortung bekommen, die sie auch übernimmt. Sie
wird mehr denn je das Zünglein an der Waage sein.
Es bedeutet aber auch, dass sich die Mitte-Parteien
zusammenraufen müssen. Nur so kann verhindert
werden, dass sich aufgrund der Parteienvielfalt in
der politischen Mitte die Kräfte weiter verzetteln
und die Pol-Parteien die Politik blockieren.
Im Ständerat konnte die CVP ihre 13 Sitze ver
teidigen und bleibt nach Ansicht des Politwissen

schaftlers Claude Longchamp in der Schlüsselposi
tion. Das beweist einmal mehr: Das Volk will im
Stöckli Persönlichkeiten, die konstruktive Lösun
gen erarbeiten, Brücken bauen und zu Kompromis
sen fähig sind.
Nach den Wahlen ist vor den Wahlen – schauen
wir nach vorne! Wir sind gegenwärtig daran, die
Wahlergebnisse selbstkritisch zu analysieren und
Strategien zu erarbeiten, wie wir 2017 bei den
kantonalen Wahlen stark auftreten können. Ziel ist
klar, dass wir wie bisher die stärkste Fraktion blei
ben.
Es ist mir ein grosses Anliegen, nochmals allen
Kandidatinnen und Kandidaten ganz herzlich für
ihren riesigen Einsatz im Wahlkampf zu danken. Ein
grosses Dankeschön geht aber auch an das gesam
te Wahlkampfteam unter der Leitung von Stefan
Berger und an Sie alle. Denn nur dank Ihrer tatkräf
tigen Unterstützung ist es möglich, so einen Wahl
kampf zu stemmen.
Ich wünsche Ihnen allen frohe Festtage und
alles Gute im Jahr 2016.
Sandra Kolly, Präsidentin CVP Kanton Solothurn

Heiratsstrafe abschaffen? Ja! Endlich!
Eine einfache Frage
Vielleicht haben Sie 2011 auch geholfen, Unter
schriften zu sammeln (Text vgl. Kasten). Die For
derung ist simpel: Ein Ehepaar zahlt heute we
sentlich mehr Bundessteuern als das gleiche Paar,
das am gleichen Ort mit gleichem Einkommen
ohne Trauschein zusammenlebt. Und: Ein Rent
nerehepaar bekommt heute eine wesentlich tie
fere AHV-Rente als das gleiche Rentnerpaar, das
am gleichen Ort mit den gleichen, eingezahlten
Beiträgen ohne Trauschein zusammenlebt. Am
28. Februar 2016 kann das Schweizervolk endlich
die einfache Frage beantworten: Wollen Sie, dass
diese Diskriminierung beseitigt wird? Dann stim
men Sie mit Ja. Oder wollen Sie, dass diese Dis
kriminierung weitergeführt wird? Dann stimmen
Sie mit Nein.
Der Handlungsbedarf ist unbestritten
Bereits 1984, also vor 31 Jahren, hat das Bundes
gericht klar festgestellt, dass die heutige Rege
lung verfassungswidrig ist: Ein Ehepaar nicht
höher besteuert werden darf, als das gleiche,
nicht verheiratete Paar. Alle Kantone haben hie
rauf die Diskriminierung beseitigt. So werden
seit Jahren auch im Kanton Solothurn bei Staats-,
Gemeinde- und Kirchensteuern Ehepaare gegen
über Konkubinatspaaren nicht mehr diskrimi
niert. Ausgerechnet der Bund diskriminiert aber
Ehepaare bis heute. Es gibt zwar einzelne «Zü
ckerchen», so etwa Doppelverdiener- und Be
treuungsabzüge. Die Diskriminierung der Ver
heirateten hat der Bund aber bis heute nicht
beseitigt. Dies führt dazu, dass ein Konkubinats
paar, bei dem beide Partner je CHF 50 000.– ver
dienen, Bundessteuern von CHF 1000.– bezahlt,
während das gleiche Paar, wenn es verheiratet
ist, CHF 2200.–, also mehr als doppelt so viel
zahlt. Zyniker sprechen hier von der «progressi
ven Wirkung des Ja-Wortes». Oder mit einem
Augenzwinkern gefragt: Vor dem Traualtar mein
ten sie «Ja» zu ihrem Partner / ihrer Partnerin
gesagt zu haben; in Wirklichkeit sagten sie Ja zu
einer Steuererhöhung . . .
Initiative beseitigt Diskriminierung
klar und speditiv!
Die Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen
die Heiratsstrafe» beseitigt diese Diskriminie
rung endlich. Gleichzeitig schreibt sie vor, dass
Ehepaare (und eingetragene Partnerschaften)
künftig auch bei der Bundessteuer als Wirt
schaftsgemeinschaft zu besteuern sind. Warum?
Der Bundesrat hat die Beseitigung der Diskrimi
nierung bisher aber mit der Begründung abge
lehnt, zur Beseitigung der Diskriminierung gebe es zwei verschiedene Wege (Besteuerung
als Wirtschaftsgemeinschaft oder Individualbe
steuerung, bei der jeder Ehepartner individuell,

also wie wenn er nicht verheiratet wäre, besteu
ert würde). Deshalb mache man halt gar nichts.
Auch die Kantone sprechen sich nun aber für die
Besteuerung als Wirtschaftsgemeinschaft aus.
Deshalb hatte der Bundesrat seine Meinung
revidiert und die CVP-Volksinitiative während
der gesamten parlamentarischen Beratung zur
Annahme empfohlen. In der parlamentarischen
Beratung wurde die Initiative dann aber mehrheitlich abgelehnt, im Nationalrat mit 97 Nein
gegen 72 Ja, im Ständerat mit 25 Nein gegen 16
Ja. Insbesondere SP und FDP lehnten die Initia
tive ab, weil sie immer noch die Individual
besteuerung bevorzugen. CVP und Bundesrat
lehnen diese Haltung aber ab, weil damit Einver
diener-Ehepaare (also Paare bei denen der eine
Ehepartner wesentlich mehr verdient als der
andere) gegenüber Zweiverdiener-Ehepaaren
stark benachteiligt würden. CVP und Bundesrat
wollten hingegen nicht, dass das «klassische»
Familienmodell gegenüber der Familie mit zwei
gleich hohen Einkommen benachteiligt wird.
Nachdem das Parlament die Initiative aber ab
gelehnt hatte, durfte und darf der Bundesrat
seine Zustimmung zur Initiative auf Grund einer
klaren Gesetzesvorschrift nicht mehr äussern.
Diskriminierung bei den AHV-Renten
Hinzu kommt eine Ungleichbehandlung bei den
AHV-Renten. Rentner-Ehepaare, die eine Maxi
malrente beziehen (das sind 86% aller RentnerEhepaare), erhalten heute zusammen eine Maxi
malrente von 150% einer einfachen Altersrente.
Das gleiche Paar erhält, wenn es nicht verheira
tet ist, zwei volle einfache Altersrenten, also
zusammen 200% einer einfachen Altersrente.
Das verheiratete Paar erhält CHF 3510.– pro
Monat, das Konkubinatspaar CHF 4680.– pro
Monat. Die Ungleichbehandlung ist offensicht
lich. Die Höhe der Diskriminierung ist hingegen
weniger klar, weil verheiratete Paare bei der AHV
auch Vorteile haben, wie zum Beispiel die Wit
wenrente oder den Zuschlag beim Tod des Part
ners von 20%. Wie hoch nun die verbleibende
Diskriminierung ist, die es zu beseitigen gilt, wird
in der Gesetzgebung festzulegen sein. Die Ge
setzesvorlage «Altersvorsorge 2020» will in
einem ersten Schritt die Ehepaarrente von 150%
auf 155%, also um CHF 226.– pro Monat, erhöhen.
Ein Ja zur Initiative am 28. Februar 2016 bedeu
tet also ein Ja zur Beseitigung der Diskriminie
rung der verheirateten Rentner-Ehepaare jedoch
(anders als bei der Bundessteuer) noch keine
Bezifferung.
Die Gleichstellung der Verheirateten
kostet etwas
Gratis ist die Beseitigung der jahrzehntelangen
Diskriminierung nicht zu haben. Nach Berechnun

gen des Bundesrates kostet sie zwischen 1,2 und
1,5 Mia. Franken. Dies ist kein geringer Betrag. Er
ist aber nicht mit einer anderen Ausgabe ver
gleichbar, weil es nicht um neue Begehrlichkei
ten geht, sondern weil damit eine unbestrittene
Diskriminierung beseitigt wird.
Streitpunkt Ehedefinition
Erstaunlicherweise drehte sich ein grosser Teil
der parlamentarischen Debatte und der Medien
berichterstattung nicht etwa um die oben be
schriebene Kernfrage, sondern um einen völligen
Nebenschauplatz. Die Gegner der Initiative be
mängeln, dass diese eine falsche Ehedefinition
verwende. Die Initiative hält zu Beginn des
neuen Artikels 14 Abs. 2 der Bundesverfassung
fest: «Die Ehe ist die auf Dauer angelegte und
gesetzlich geregelte Lebensgemeinschaft von
Mann und Frau.» Die Gegner bezeichnen dies als
falsch und fordern, dass die Ehe auch anwendbar
sein müsse für eine Lebensgemeinschaft von
zwei Männern oder zwei Frauen. Doch die Gegner
irren sich. Die Formulierung in der Initiative ist
nämlich keine neue Erfindung, sondern schlicht
und einfach der heute geltende Ehebegriff! Ge
mäss allen Kommentatoren zur heutigen Bun
desverfassung, aber auch gemäss konstanter
Rechtsprechung des Bundesgerichts und ge
mäss Artikel 12 der Europäischen Menschen
rechtskonvention (EMRK) ist die Ehe eine Le
bensgemeinschaft von Mann und Frau. Wenn die
Gegner den heutigen Ehebegriff abschaffen
wollen, dann müssen sie nicht die Initiative be
kämpfen, sondern mit einer eigenen Initiative die
Verfassung ändern. Völlig verfehlt ist die Kritik,
dass die Initiative gleichgeschlechtliche Paare
diskriminiere. Richtig ist vielmehr, dass die Initia
tive nicht nur die Diskriminierung von Ehepaaren,
sondern gleichzeitig auch die Diskriminierung
von eingetragenen, gleichgeschlechtlichen Part
nerschaften gegenüber Konkubinatspaaren und
nicht eingetragenen Partnerschaften beseitigt.
Pirmin Bischof, Ständerat CVP, Solothurn

Deshalb:
Am 28. Februar 2016 ein klares Ja!

Die Bundesverfassung
wird wie folgt geändert:
Art. 14 Abs. 2 (neu)
2
Die Ehe ist die auf Dauer angelegte und gesetzlich
geregelte Lebensgemeinschaft von Mann und Frau. Sie
bildet in steuerlicher Hinsicht eine Wirtschaftsgemein
schaft. Sie darf gegenüber andern Lebensformen nicht
benachteiligt werden, namentlich nicht bei den Steuern
und den Sozialversicherungen.

Eine oder zwei Röhren
am Gotthard?

Pro
Nachhaltige Sicherheit für
Automobilisten am Gotthard
Der 35-jährige Gotthardtunnel
muss saniert werden. Der Bundes
rat und das Parlament haben sechs
Jahre lang verschiedene Lösungen
im Detail geprüft und sind dabei
zum Schluss gekommen, dass der
Bau eines Sanierungstunnels die
beste und günstigste Lösung ist.
Weil gegen diesen Entscheid das
Referendum ergriffen wurde, steht
das Volk nun vor der Aufgabe, einen
richtungsweisenden Entscheid zu
fällen. Eine zweite Röhre ist die
einzig sinnvolle Lösung. Eine drei
jährige Vollsperrung während der
Tunnelsanierung heisst, dass der
Kanton Tessin abgeschnitten wür
de. Deshalb muss eine zweite Röhre
gebaut werden, damit die Nord-SüdVerbindung während der Sanie
rungszeit aufrechterhalten werden
kann. Mit dem Bau eines Sanie
rungstunnels am Gotthard kann die
alte Tunnelröhre saniert werden,
ohne dass die Strassenverbindung
zwischen Tessin und der restlichen
Schweiz unterbrochen wird. Die
vom Referendumskomitee vorge
schlagene, provisorische Verlade
lösung würde für die heutige Ver
kehrsmenge nicht ausreichen. Die
direkten Folgen wären Staus und
ein grosses Verkehrschaos auf bei
den Seiten der Tunnels sowie auf
anderen Achsen und Regionen.
Hierzu müsste man zudem zur Er
stellung der Anlagen ca. 160 000
m2 Bodenflächen verbauen. Nie
mand, weder die Urner noch die
Tessiner sowie verschiedene Stand
orte im Mittelland wollen die pro
visorischen Bahnverladeanlagen.
Denn Uri hat die Lösung: Nämlich
eine zweite Röhre. Die Bevölkerung
in Uri will die zweite Röhre. Uris
nationale Parlamentarier befürwor
ten eine zweite Röhre sowie die
Mehrheit der Urner Landräte.

Contra

Die Zustimmung des Schweizer
volkes zum Sanierungstunnel am
Gotthard ist für uns Urner, aber auch
für unsere Tessiner Nachbarn von
grösster Bedeutung. Unsere Wirt
schaft ist auf einen durchgängigen
Strassenverkehr angewiesen.
Darüber stimmen wir ab:
Art. 3a Gotthard-Strassentunnel
Am Gotthard-Strassentunnel kann
eine zweite Tunnelröhre gebaut
werden. Die Kapazität des Tunnels
darf jedoch nicht erhöht werden.
Pro Röhre darf nur eine Fahrspur
betrieben werden.
Für den Schwerverkehr durch
den Gotthard-Strassentunnel ist ein
Dosiersystem einzurichten.
Sagen Sie ja zu einer Sanierung mit
einer zweiten Tunnelröhre.
E Zum Sanierungstunnel –
der Sicherheit wegen
E Zur sicheren Handelsverbindung
E Zur intelligenten Sanierung
E Zu verschonten Landschaften,
sanieren ohne Landverschleiss
E Zum Zusammenhalt der Schweiz
Uri dankt Ihnen für Ihre Unterstüt
zung zur Ja-Parole.
Ruedy Zgraggen,
CVP-Landrat des Kantons Uri

Verkehrspolitisch falsch
Die Stimmbürgerinnen und Stimm
bürger der Schweiz wollen die Last
wagen auf die Bahn verladen. Die
Schweiz baut deshalb für 24 Milliar
den Franken das Jahrhundertprojekt
NEAT, um welches uns der Rest der
Welt beneidet. Baut die Schweiz
nun eine zweite Röhre am Gotthard,
gefährdet sie diese vorbildliche Ver
kehrspolitik mutwillig.
Finanzpolitisch falsch
Der Bau und Unterhalt eines zwei
ten Tunnels ist drei Milliarden Fran
ken teurer als eine Sanierung mit
Verladelösung. Geld, das an den
vielen Verkehrsengpässen in der
Schweiz besser eingesetzt wird!
Verantwortungsvolle bürgerliche
Politik verschwendet keine Steuer
gelder in Infrastrukturen, welche
keinen Nutzen stiften. Zahlreiche
Infrastrukturprojekte in der ganzen
Schweiz (auch im Kanton Solothurn)
können nicht finanziert werden –
zum Leidwesen tausender Pendler,
welche täglich im Stau oder über
vollen Zügen stehen.
Roter Teppich für EU-Lastwagen
Verdoppelt die Schweiz die Kapazi
täten am Gotthard, wird der EU und
ihren Lastwagen der rote Teppich
ausgelegt. Als Folge davon werden
zukünftig noch mehr Lastwagen
aus der EU durch die Schweiz rollen
und in unserem Land nur Kosten
hinterlassen: Mehr Stau, mehr Stras
senschäden, mehr Unfälle, mehr
Krankheiten und eine noch grössere
Beeinträchtigung der Lebensquali
tät in den Alpen und der restlichen
Transitachse.
Volkswillen missachtet
In mehreren nationalen Volksab
stimmungen haben die Schweize
rinnen und Schweizer immer wieder
bestätigt, dass sie die Güter auf die

Bahn verlagern wollen. Wird nun
eine zweite Röhre am Gotthard ge
baut, so wird diese vielfach abge
stützte und erfolgreiche Politik
hintertrieben und durch die Hinter
türe abgeschafft.
Bessere Alternative
auf dem Tisch
Die Sanierung des Gotthard-Stras
sentunnels ist unbestritten und
dringend. Es gibt jedoch jene Sa
nierungsvariante, welche lange
Zeit auch vom Bundesrat favori
siert wurde: Laut dieser Variante
bleibt der Strassentunnel während
der Hauptreisezeit im Sommer un
eingeschränkt geöffnet. Im Winter
halbjahr werden ein PW-Verlad
durch den bestehenden Eisen
bahntunnel Airolo–Göschenen und
je ein LKW-Verlad Basel–Chiasso
sowie Erstfeld–Biasca durch den
neuen NEAT-Tunnel eingerichtet.
Der Kanton Tessin ist somit wäh
rend der ganzen Sanierung gut mit
der Deutschschweiz verbunden,
sowohl mit dem eigenen Auto wie
auch durch die neuen, schnellen
Eisenbahnverbindungen durch die
NEAT-Tunnel.
Mehr Sicherheit
mit weniger Geld
Bis zur Inbetriebnahme der zwei
ten Röhre in 15 Jahren werden
verschiedene Sicherheitssysteme
wie Spurhalteassistent, Notbrems
assistent und Abstandsregeltem
pomat zum Standard aller Fahrzeu
ge gehören. Dies verbessert die
Sicherheit massiv. Die BfU (Bera
tungsstelle für Unfallverhütung)
hat zudem die gesamte Transitstre
cke (Basel–Chiasso) betrachtet: Be
reits ein Mehrverkehr von drei Pro
zent im Gotthard-Strassentunnel
würde den durch die zweite Röhre
erzielten Sicherheitsgewinn auf
heben. Leo Brücker, Landrat CVP, Altdorf

Patientenverfügung –
nicht nur für Senioren!
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Wer denkt schon mitten im Leben an Krankheit, Alters
beschwerden, Schmerzen oder ans Sterben. Trotzdem –
oder gerade deswegen – ist es im Sinne von Eigenverantwor
tung und Selbstbestimmung wichtig, sich seine Gedanken
zu machen! Man hilft dabei sich selbst, entlastet Angehörige
und alle, welche in einer entsprechenden Phase in der Verantwortung stehen. Die Tatsache, dass viele anerkannte Or
ganisationen Patientenverfügungen anbieten, zeigt deren
Wichtigkeit.
Jede Person ist ein Individuum, dies gilt ein Leben lang –
auch in Situationen, welche im Leben anstehen können.
Mit der Patientenverfügung kann man die eigenen Anliegen
und Wünsche bezüglich medizinischen Behandlungen, den
Umgang mit Schmerzen, lebensverlängernde Massnahmen
usw. kund tun. Hier gewinnt der Begriff «Palliativ» eine gros
se Bedeutung. Richtiger Einsatz von palliativer Hilfe kann
mögliche Gedanken an die vieldiskutierte Sterbehilfe in den
Hintergrund drängen. Solche Entscheidungen können nicht
delegiert werden und sie betreffen alle Altersstufen. Eine
Patientenverfügung sollte daher nicht auf später verschoben
werden. Sie kann jedoch regelmässig ergänzt bzw. bestätigt
werden. Das Ausfüllen dieser Verfügung ist keine «Fleiss
arbeit», sondern eine intensive Auseinandersetzung mit sich
und seinen Anliegen. Dazu gehören auch Entscheidungen zu
möglichen Organspenden. Diese sollten in Gesprächen mit
Partner, Arzt, Angehörigen und evtl. Seelsorger geschehen.
Als mündiger Patient in einer Zeit mit grossen medizinischen
Möglichkeiten, wo uns Ärzte als Berater und Partner zur Seite
stehen, ist es fast unverantwortlich, diese Möglichkeiten in
Bezug auf sich selbst nicht wahrzunehmen!
Kurt Friedli,
ehemals Leiter Seniorenzentrum Hägendorf,
alt Kantonsratspräsident
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