Trotzdem gibt es auch noch Ausnahmebestimmungen. Im Wesentlichen betrifft
dies folgende Punkte:
E Komfortheizungen: Gemeint sind damit vor allem elektrische Handtuchradiatoren.
E Heizungen für Gebäude mit speziellen
Nutzungen: Die Beheizung einzelner
Arbeitsplätze oder Räume, die nur
kurz und nicht regelmässig genutzt
werden (wie in Kirchen, Abdankungshallen, Clubhäusern usw.) mit Elektroradiatoren wird weiterhin möglich
sein.
E Notheizungen.
E Bauten, die nur sehr wenig Heizenergie benötigen wie zum Beispiel ein
Nullenergiehaus.
Zusätzlich hat das zuständige Departement die Möglichkeit bei speziellen
Härtefällen die Sanierungsfrist zu erstrecken.
Energie wird sowieso teurer
Es ist klar, dass in Zukunft die Energie in
jedem Falle teurer wird – unabhängig davon, welchen Energieproduktionsformen
wir in Zukunft den Vortritt geben. Im
Moment ist es so, dass falsche Anreize im
Bereich der erneuerbaren Energien und
fehlender CO2-Abgaben bei den Kohlekraftwerken die Energiepreise senken.
Unbestritten ist aber, dass dieser Trend
in keinem Falle der Kostenwahrheit entspricht. Es ist aber absehbar, dass sich
dies in Zukunft ändern wird.
Ein Blick auf unsere Wasserversorgung zeigt, wie wichtig Kostenwahrheit
ist. Beim Wasser wurde der Verbrauch pro
Kopf von 1945 bis heute um zehn Prozent
gesenkt! Beim Strom haben wir eine Zunahme des Verbrauches pro Kopf im gleichen Zeitraum um 350 Prozent! Dies in
einem Land, welches eigentlich Wasser
im Überfluss hat. Wieso ist dies so? In
erster Linie hat das physikalische Gründe.
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Wenn in einem Haus Wasser ausläuft, ist
jedermann gezwungen, die entsprechenden Leitungen zu flicken. Beim Strom ist
dies leider nicht so. Ein weiterer Grund ist
aber auch die Tatsache, dass die Wasserversorgungen schon dezentral organisiert sind. Und seit der Einführungen der
Spezialfinanzierungen kennt man auch
die Kostenwahrheit. Dieser Umstand hat
die Betreiber der Anlagen gezwungen,
grundsätzlich mit dem Gut Wasser sparsam umzugehen und ihre Anlagen im
Schuss zu halten. Die Verbraucher wurden ihrerseits sensibilisiert und sie haben
Techniken eingesetzt, welche den sparsamen Umgang mit Wasser möglich machen. Der Effekt dabei ist folgender: Wir
haben zwar relativ hohe Wasserpreise,
verbrauchen aber dafür relativ wenig und
haben als Privathaushalt die Kosten im
Griff. Die Schweizer Wirtschaft ihrerseits
hat auch davon profitiert, indem sie die
Technologien für den sparsamen Umgang
mit Wasser entwickelt hat und heute
weltweit führend ist, was diese Technologien angeht.
Umstellung ist für alle machbar
Es wäre zwar wünschenswert, dass wir
gar nicht darüber diskutieren müssten, ob
jemand noch eine Widerstandsheizung
betreiben will. Da aber im Moment die
Energiepreise noch so billig sind, wir aber
in absehbarer Zeit weniger Energie zur
Verfügung haben werden, müssen wir
hier halt ein Zeichen setzen und diese Art
von Energieverschwendung verbieten.
Genauso wie wir den Hauseigentümer
dazu verpflichten, seine defekte Hauszuleitung zu flicken. Mit einer Übergangsfrist von 15 Jahren und den zusätzlich
vorgesehen Härtefallregelungen ist dies
auch für jedermann machbar. Zumal er ja
nachher auch tiefere Energiekosten hat
und die Investitionen von Bund und Kanton unterstützt werden.

Georg Nussbaumer, Kantonsrat, Hauenstein

Die CVP des Kantons Solothurn informiert.
Ausgabe Nr. 4/2014

Keine Steuererhöhung
für Vorsorgegelder
Die CVP 60+ nimmt nur zu einem Punkt der vorgesehenen
Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes Stellung, nämlich
zur Änderung der Besteuerung von Kapitalleistungen aus
Vorsorge. Darunter sind Kapitalleistungen aus der zweiten
und dritten Säule – also von Pensionskassen und der gebundenen Selbstvorsorge zu verstehen.
Im Entwurf zur Gesetzesrevision wird neu vorgeschlagen:
E Die Kapitalleistungen aus zwei Kalenderjahren werden
zusammengerechnet (bisher nur innerhalb des gleichen
Jahres).
E Neu wird ein Mindestsatz von 1,0% für verheiratete und
1,5% für alleinstehende Personen festgelegt, was zusammen mit den Gemeinde- und Kirchensteuern ca. 2,5%
bzw. 3,75% ausmacht.
Die damit verbundene Erhöhung der Steuern lehnt die
CVP 60+ aus folgenden Gründen ab: Schon bei einer früheren
Gesetzesrevision wurde die Besteuerung von Kapitalleistungen aus Vorsorge massiv erhöht. Früher wurde – wie bei der
direkten Bundessteuer – ein Fünftel des ordentlichen Steuersatzes angewandt. Heute wird ein Viertel des ordentlichen
Steuersatzes erhoben. Die Erhöhung betrug somit 25%. Die
erneute Erhöhung ist nicht gerechtfertigt. Der Hinweis in der
Vernehmlassungsvorlage, der Kanton Solothurn sei diesbezüglich immer noch günstig, ist zudem nur teilweise richtig.
Mit dem Änderungsvorschlag werden den Steuerpflichtigen
zudem ihre Gestaltungsmöglichkeiten stark eingeschränkt
und dem Fiskus weitere Macht zugestanden (Big brother is
watching you).
Eduard Gerber-Zeeh


Vizepräsident CVP 60 + Kanton Solothurn, Halten

Weitere Infos:
cvp60plus.ch
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Zur Ecopop-Initiative:
Ein klares NEIN!
Am 30. November 2014 stimmen wir über
die sogenannte «Ecopop-Initiative» ab. Sie
verlangt eine Verringerung der Zuwanderung um etwa vier Fünftel und gleichzeitig,
dass etwa 150 Mio. Franken für Schwangerschaftsverhütung in der Dritten Welt eingesetzt werden. Die Initiative ist wirtschaftlich
verheerend, unsozial, umweltpolitisch fragwürdig und geradezu kolonialistisch. Deshalb lehnen nicht nur Bundesrat und Parlament (Nationalrat 190:3, Ständerat 44:1
Stimmen) und praktisch alle Parteien von
links bis rechts sondern auch eine seltene
Allianz aus Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, Umweltorganisationen und Entwicklungsorganisationen die Initiative ab.
Die Volksinitiative «Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» schreibt einen neuen Artikel
73a in die Bundesverfassung, der zwei Dinge
verlangt: Zum ersten soll «die ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz infolge Zuwanderung
im dreijährigen Durchschnitt nicht mehr als 0,2
Prozent pro Jahr wachsen» und zum zweiten soll
der Bund «mindestens zehn Prozent seiner in die

internationale Entwicklungsarbeit fliessenden
Mittel in Massnahmen zur Förderung der freiwilligen Familienplanung», also etwa der Verteilung von Verhütungsmitteln, investieren. Alle
völkerrechtlichen Verträge, die diesem Artikel
widersprechen, müssen «schnellstmöglich angepasst werden», spätestens aber innert vier
Jahren. «Nötigenfalls sind die betreffenden Verträge zu kündigen.» Die Zuwanderungsbegrenzung auf 0,2 Prozent ist innerhalb von drei Jahren
nach Annahme der Initiative durchzusetzen.

Dienstleistungen wie zum Beispiel die Pflege
von Kranken und Betagten könnten nicht mehr
wie heute erbracht werden: Das Personal würde
zu Tausenden fehlen. Zudem würde die Initiative
die Schweiz endgültig in die Isolation zur EU
treiben. Der Bundesrat wird bis Ende Jahr die interne Umsetzung der sog. Masseneinwanderungsinitiative vorschlagen und parallel dazu
eine Verhandlungslösung mit der EU suchen. Ein
Ja zur Ecopop-Initiative würde diese Arbeiten

Wirtschaftlich verheerend
Bundesrat, Parlament und Parteien haben den
Handlungsbedarf bei der Steuerung der Zuwanderung erkannt. Sie sind sich aber einig, dass
eine Reduktion der Nettozuwanderung auf unter
17 000 Personen unsere Wirtschaft schwer schädigen würde. Auch wenn wir bei der Förderung
der inländischen Arbeitskräfte das Maximum
herausholen, würden Tausende von Fachkräften
fehlen, und zwar im Gesundheitsbereich, in der
Industrie, auf dem Bau und in den technischen
Berufen. Das würde den Wohlstand der Schweiz
akut und schnell gefährden und hätte Konsequenzen für die ganze Bevölkerung. Bestimmte
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Der Wahlkampf für die National- und Ständeratswahlen vom 18. Oktober 2015 ist
längst eröffnet. Auch wir stecken mitten in den
Vorbereitungen und unser Ziel ist klar: Wir wollen
die beiden Nationalratssitze und den Ständeratssitz verteidigen. Damit uns dies gelingt, spielen
nebst den Kandidierenden noch andere Faktoren
eine wichtige Rolle. Eine kluge Strategie bezüglich Wahlkampf und Listengestaltung wird ebenso entscheidend sein wie auch die Listenverbindungen. Aber vor allem muss es uns wie zuletzt
bei den Regierungsratswahlen erneut gelingen,
unsere Wähler zu mobilisieren an die Urne zu
gehen – und zwar Jung und Alt!
Dass es dabei bei Nicht- und Neuwählern noch
ein grosses Wählerpotenzial gibt, zeigt eine kürzlich veröffentlichte Studie, die der Dachverband
Schweizer Jugendparlamente aufgrund der dauerhaft sehr tiefen Stimmbeteiligung bei den Jungwählern in Auftrag gegeben hat. 1300 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 21 Jahren wurden
zu ihrem politischen Mitwirken befragt. Immerhin
mehr als die Hälfte gab dabei an, politisch interessiert zu sein. Aber es hat sich auch gezeigt, dass

zwei Faktoren die Jungwähler von der Urne fernhalten: Desinteresse und Überforderung. Und
noch etwas ganz anderes gibt mir zu denken: 51
Prozent der befragten Jugendlichen finden, die
politische Sprache sei zu kompliziert und sie würden nicht verstehen, worüber die Politiker sprechen. Bereits 2011 kam in Deutschland eine Umfrage bei 16- bis 19-Jährigen zum gleichen
Schluss: «Jungwähler verstehen die Politikersprache nicht. Fast 60 Prozent der Jugendlichen sind
gar davon überzeugt, dass Politiker absichtlich
eine abgehobene Sprache benutzen.»

Für mich heisst das:
E Nehmen wir diese Aussagen ernst, denn ich
bin überzeugt, dass sie nicht nur auf die Jungwähler zutreffen!
E Vermitteln wir klare Botschaften und Aussagen, die von allen Leuten verstanden werden!
E Motivieren wir Nicht- und Neuwähler an die
Urne zu gehen!
Die Studie hat übrigens etwas bestätigt, dem
vermutlich viele von Ihnen aus eigener Erfahrung
beipflichten können: Sind die Eltern politisch interessiert, lassen sich oft auch die Kinder dafür begeistern. Und dass junge Menschen begeistert
politisieren, beweist immer wieder unsere JCVP. So
repräsentierte kürzlich ihr 17-jähriges Vorstandsmitglied Glenn Steiger die Schweizer Jugend in
Strassburg, indem er die Landesdelegation an der
Session des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarats begleiten durfte. Toll!
Gemeinsam können wir es schaffen, unser
Wahlziel zu erreichen. Packen wir es an!
Sandra Kolly, Präsidentin CVP Kanton Solothurn

praktisch verunmöglichen. Von einer Einigung
mit der EU hängt aber eine ganze Reihe von Abkommen ab, die für unsere Firmen entscheidend
sind und unseren Wohlstand sichern.
Die Initiative gefährdet
Arbeitsplätze und Löhne
Nicht zufällig lehnen nicht nur die Wirtschaftsverbände, sondern auch die Gewerkschaften die
Initiative ab. Die Beschränkung der Zuwanderung auf 0,2 Prozent würde nämlich dazu führen,
dass Arbeitgeber neu einfach Kurzaufenthalter
und Grenzgänger (für die beide die Initiative
nicht gilt!) ins Land holen könnten. Diese Zweitklass-Arbeiternehmer wären rechtlich schlechter
gestellt und hätten vermutlich tiefere Löhne.
Damit kämen auch die Löhne der Einheimischen
unter Druck. Gleichzeitig gefährdet die Initiative
Arbeitsplätze. Der Bruch mit der EU würde
Schweizer Firmen gegenüber ihrer europäischen
Konkurrenz massiv benachteiligen. Auslagerungen ins Ausland, Kostensenkungsprogramme
und damit Arbeitsplatzabbau wären die Folgen.
Umweltpolitisch fragwürdig
Die Initiative gibt vor, eine haushälterische Nutzung des schweizerischen Bodens zu erreichen.
Ebenfalls nicht zufällig sind aber ausgerechnet
alle Umweltverbände klar gegen die Initiative.
Sie weisen zu Recht darauf hin, dass das Wachstum der Siedlungsflächen in der Schweiz meis-

tens dort besonders gross ist, wo die Bevölkerung stagniert und wenig Ausländer leben.
Zweitens monieren die Umweltverbände, dass
die Initiative kein einziges umweltpolitisches
Problem löst, indem sie keinerlei konkrete Verbesserungen für die Raumplanung, die Biodiversität oder den Klimaschutz vorsieht.
Entwicklungspolitisch falsch
und kolonialistisch
Die Initiative gibt vor, im Interesse der Entwicklungsländer zu handeln, um ihnen eine Beschränkung des Bevölkerungswachstums zu ermöglichen. Deshalb schreibt sie vor, dass die Schweiz
künftig zehn Prozent ihres Entwicklungsbudgets
für die freiwillige Familienplanung in armen
Ländern, also etwa für die Verteilung von Verhütungsmitteln einsetzen muss. Nicht zufällig
sind auch alle Entwicklungsorganisationen entschieden gegen die Ecopop-Initiative. Sie weisen
darauf hin, dass die Initiative nicht nur anmassend und geradezu kolonialistisch sei, vielmehr
sei sie entwicklungspolitisch eigentlich kontraproduktiv. Denn dort, wo die Geburtenraten nach
wie vor hoch sind, könnten die Frauen oft nicht
selber darüber bestimmen, wie viele Kinder sie
wollten und ob sie Verhütungsmittel benutzen
oder nicht. China und Indien seien deshalb dazu
übergegangen, an erster Stelle die Bildung von
Mädchen und Frauen, die Bekämpfung der Kinder- und Müttersterblichkeit sowie die Stärkung

Packen wir
diese Chance!
Kaum ist ein Abstimmungssonntag vorbei,
welcher alle Gemeinden hätte massiv belasten können (Sanierung der kantonalen Pensionskasse), steht schon bald der nächste
Abstimmungssonntag an. Am 30. November
können wir über die Gesetzgebung über den
Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden (NFA) abstimmen. Ich bin überzeugt, dass der Souverän dieser Vorlage
wiederum gleich vernunftbetont zustimmen
wird.

Worum geht es beim NFA? In der Abstimmungsinfo steht Folgendes:
Der Kantonsrat hat das Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden am 7. Mai 2014 beschlossen. Ein
Komitee von neun Einwohnergemeinden, bei
insgesamt 109 Einwohnergemeinden, hat das
Referendum gegen den Beschluss des Kantonsrates ergriffen. Die Vorlage gelangt deshalb in die
Volksabstimmung.
Warum ein neuer
Finanz- und Lastenausgleich?
Der in Zusammenarbeit mit dem Gemeindeverband (VSEG) und den Einwohnergemeinden erarbeitete neue Finanz- und Lastenausgleich
(kurz: NFA) . . .
E . . . führt zu mehr Gerechtigkeit, indem er
die Solidarität zwischen den Gemeinden
stärkt: Steuerkraftstarke Gemeinden unterstützen zusammen mit dem Kanton steuerkraftschwache Gemeinden.

E . . . stellt im Vergleich zum Jahr 2010 bis zu
30 Mio. Franken mehr Mittel jährlich zur
Verfügung. Mit den zusätzlichen Mitteln erhalten gerade die steuerkraftschwachen Gemeinden mehr Spielraum. Ohne diese Reform
entfallen diese zusätzlichen Mittel.
E . . . führt zu mehr Transparenz, indem er
unterscheidet zwischen den Ressourcen der
Gemeinden (Steuerkraft) und den Lasten,
welche eine Gemeinde trägt.
E . . . unterstützt strukturschwache Gemeinden, deren Möglichkeiten im innerkantonalen
Steuerwettbewerb begrenzt sind.
E . . . reduziert in hohem Mass den administrativen Aufwand, insbesondere im Schulbereich bei den Gemeinden und beim Kanton
dank der Einführung von Schülerpauschalen.
E . . . löst einen veralteten Finanzausgleich
ab und schafft einen wirksameren Ausgleichsmechanismus.
E . . . ermöglicht ein effektives Nachprüfen
auf Wirksamkeit und bietet die Möglichkeit
der jährlichen Justierung des Finanzausgleichs durch den Kantonsrat.
Der Kantonsrat hat der Vorlage mit einem
Stimmenverhältnis von 75 Ja zu 20 Nein bei
einer Enthaltung zugestimmt.
Mit diesem neuen Gesetz wird der innerkantonale Finanzausgleich reorganisiert. Die Steuerkraft
einer Gemeinde steht künftig im Zentrum und
nicht mehr deren Kosten. Dies ermöglicht eine
höhere Transparenz der Geldflüsse. Der NFA ist
breit abgestützt: Er ist in enger Zusammenarbeit
mit dem VSEG erarbeitet worden. Finanzschwa-

der wirtschaftlichen Möglichkeiten der Frauen
durch eigenen Zugang zu Land- und Produktionsmittel zu verwirklichen. Und dies mit Erfolg. Die
schweizerische Entwicklungszusammenarbeit
geht gleich vor und investiert schon heute etwa
vier Prozent des Budgets für Entwicklungszusammenarbeit in den Teilbereich sexueller und
reproduktiver Gesundheit. Die Initiative würde
dies auf den Kopf stellen, fragwürdige neue
Prioritäten schaffen und damit die entwicklungspolitischen Ziele gefährden.
Die Initiative erweist sich damit nicht nur als
unsinnig, sondern als ausgesprochen gefährlich,
und zwar nicht nur aus wirtschaftlichen, sondern
auch aus umweltpolitischen, sozialen und entwicklungspolitischen Gründen. Ich empfehle
Ihnen aus Überzeugung, die Ecopop-Initiative
abzulehnen. Pirmin Bischof, Ständerat CVP, Solothurn

Nein auch zu zwei weiteren
eidgenössischen Initiativen
Am 30. November 2014 stimmen wir noch über zwei
weitere eidgenössische Volksinitiativen ab: «Schluss
mit den Steuerprivilegien für Millionäre» (Abschaffung
der Pauschalbesteuerung) sowie «Rettet unser Schweizer Gold» (Gold-Initiative). Für beide Initiativen haben
sowohl die CVP Schweiz wie auch der kantonale Parteivorstand die Nein-Parole beschlossen.

che Gemeinden werden wesentlich entlastet, finanzstarke Gemeinden und der Kanton zeigen
sich gleichermassen solidarisch. Die Steuerbelastung des Kantons ist nicht tangiert. Der Kantonsrat muss die Parameter jeweils festlegen und
kann alljährlich regulierend eingreifen.
Der NFA schafft Fehlanreize ab: Das neue
System ist einfach verständlich und leistungsfähig. Im alten System werden unter Umständen
hohe Ausgaben mit mehr Finanzausgleich belohnt, statt den sparsamen Umgang mit Steuergeldern zu fördern. Im neuen System werden
objektive, von den Gemeinden nicht beeinflussbare Grössen für die Bemessung der Lasten einer
Gemeinde herangezogen.
Der neue Finanzausgleich ist solidarisch: Weniger als 10 Gebergemeinden werden mit mehr
als fünf Prozent des einfachen Staatssteueraufkommens belastet. Sie alle bleiben unter dem
Strich überdurchschnittlich finanzstark. Es
braucht eine massive Solidarität zwischen Starken und Schwachen, damit die Handlungsfähigkeit aller Gemeinden gestärkt wird: Dank dem
neuen Finanzausgleich haben finanzschwache
Gemeinden mehr Mittel zur Verfügung. Mit dem
NFA können die grossen Unterschiede in den
Steuerfüssen vermindert werden: Seit 2004
konnten sich finanzstarke und steuergünstige
Gemeinden stärker verbessern, weil die Sozialhilfe von allen Gemeinden pro Kopf getragen
wird. Indem im Gesetz klare Bandbreiten für die
Abschöpfung der Gebergemeinden und zudem
Übergangsfristen festgelegt sind, wirkt das System massvoll.
Im Vordergrund stehen drei Säulen auf denen der
NFA basiert:
1. Im horizontalen Ressourcenausgleich müssen
Gemeinden, deren Staatssteuerkraft über
dem kantonalen Durchschnitt liegt, zwischen
30 und 50 Prozent ihres «Überschusses» auf
das Finanzausgleichs-Durchlaufkonto einzah-

len. Aus dem Ressourcenausgleich werden
jeweils rund 37 Millionen Franken verteilt.
Kein Pappenstiel. Hier legt der Kantonsrat
zum ersten Mal Hand an und zwar mit der
genauen Festlegung des Prozentsatzes. Im
vertikalen Ressourcenausgleich garantiert
und finanziert (!) der Kanton den steuerschwachen Gemeinden die fehlende Steuerkraft bis zu einem Wert zwischen 80 bis 100
Prozent des Durchschnittswertes. Auch hier
legt der Kantonsrat den genauen Prozentsatz
jährlich fest. Wir hatten noch nie einen dermassen transparenten Finanzausgleich wie
ihn diese Vorlage bietet!
2. Im sog. Lastenausgleich werden Leistungen
der Zentren ausgeglichen, Gemeinden unterstützt, die aufgrund ihrer geografisch-topografischen Lage hohe Kosten zu tragen haben,
sowie Gemeinden, die durch ihre soziodemografische Struktur belastet sind. Auch hier legt
der Kantonsrat alljährlich die Dotierung fest
und der Kanton übernimmt die Kosten!
3. Der Regierungsrat legt jährlich, aufgrund der
neuesten Kennzahlen, die Schülerpauschalen
fest und zwar unabhängig von der Steuerkraft,
sondern aufgrund der wirklichen Schülerzahlen. Diese umfassen rund 100 Millionen Franken.
Bei der Annahme dieses Gesetzes werden
knapp 80 Prozent aller Gemeinden vom NFA
profitieren und die reichsten gut 20 Prozent bezahlen. Wenn wir dieses wichtige Gesetz ablehnen, wird es genau umgekehrt sein, dann werden
lediglich die reichsten Gemeinden profitieren und
– weil die 15 Mio. vom Kanton ab 1.1.2015 wegfallen – die ressourcenschwächsten Gemeinden
wenig oder gar nichts erhalten. Die finanzschwachen Gemeinden werden mit dem NFA dank der
grösseren Solidarität der finanzstarken Gemeinden und des Kantons nachhaltig entlastet. Dies
stärkt den Zusammenhang im Kanton. Ein Nein
zum NFA träfe zuallererst und am härtesten
kleinere und mittlere Gemeinden sowie Agglomerationsgemeinden. Ein veraltetes Ausgleichssystem würde über Jahre zementiert und die finanzstarken Gemeinden weiter begünstigt.
Das Gesetz über den neuen Finanzausgleich
ist das Reformprojekt für den ganzen Kanton
Solothurn. Packen wir diese Chance und stimmen
wir alle am 30. November Ja!




Kurt Henzmann, Gemeindepräsident Niedergösgen,
Kantonsrat und Präsident der
Gemeindepräsidentenkonferenz Niederamt

Der Wahlkampf 2015 hat bereits begonnen!
In einem Jahr wissen wir ganz genau, wie die Eidgenössischen Wahlen vom 18. Oktober 2015 ausgegangen sind. In der Zwischenzeit wartet jedoch noch viel
Arbeit auf das Wahlkampf-Team, die Ortsparteien und
die Kandidatinnen und Kandidaten. Die Ausgangslage
bei den Wahlen vom Herbst 2015 ist darum speziell,
weil der Kanton Solothurn aufgrund der Bevölkerungsentwicklung nur noch sechs Mandate im Nationalrat
zur Verfügung hat. Neben Solothurn müssen auch die
Kantone Bern und Neuenburg je einen Sitz an Zürich,
Aargau und das Wallis abgeben.
Unsere Top-Vertretung in Bern
tritt wieder an
Die CVP Solothurn konnte bei den letzten Wahlen im
Jahr 2011 dank der Doppel-Kandidatur von Pirmin Bischof viele Zusatzstimmen generieren und sicherte
sich so mit einem Restmandat den zweiten Nationalratssitz. Sowohl Ständerat Pirmin Bischof (Solothurn)
als auch die beiden Nationalräte Stefan Müller-Altermatt (Herbetswil) und Urs Schläfli (Deitingen) werden
bei den Wahlen 2015 wieder antreten. Das Ziel der
CVP ist klar, wir werden alles daran setzen, um diese
CVP-Vertretung in Bern weiterhin zu stellen. Die
CVP sorgt immer wieder für das politische Gleichgewicht und dieses ist aktuell nötiger denn je. Darum
müssen wir die Mitte auf allen Ebenen stärken, sodass
unser Land auch zukünftig erfolgreich und attraktiv
bleibt. Die CVP als stärkste Kraft in der Mitte will die
erfolgreiche Zusammenarbeit mit den anderen MitteParteien fortsetzen und daher wiederum Listenverbindungen anstreben. Im Kantonsparlament arbeitet
man bereits eng zusammen und sieht, dass man nur
gemeinsam eine starke Mitte aufbauen kann. Wenn
sich die Mitte jedoch verzettelt, können Sitze an die
Pole verloren gehen, was definitiv nicht im Interesse
jeder Mitte-Partei wäre. Die Parteigrenzen verschmelzen auch mit einer gemeinsamen Fraktion oder einer
Listenverbindung nicht. Jede Partei kann ihre Interessen weiterhin selber vertreten. Dennoch sind viele
Anliegen der Mitte-Parteien ähnlich und dies sorgt
gemeinsam für eine breitere Abstützung bei der Bevölkerung.

Alle sind aufgerufen
Nebst den strategischen Ausrichtungen für das bevorstehende Wahljahr ist der Wahlerfolg vom Engagement
der gesamten Partei abhängig. Der Wahlkampf kann
nicht nur mit dem Wahlkampfleiter, dem WahlkampfTeam oder dem Parteivorstand gewonnen werden, es
braucht dazu die gesamte CVP-Familie. Wir werden den
Wahlkampf im Rahmen unserer Möglichkeiten bestreiten. Konkret: Uns liegt der persönliche Kontakt und das
Mobilisieren unserer eigenen Wählerinnen und Wähler
am Herzen. Der Wahlkampf der CVP soll fair, aber mit
konkreten Kampagnen und Zielen verlaufen. Der Puls
des Wahlkampfes soll bis in jede Ortspartei spürbar sein
und positive Signale über die Parteigrenze hinweg in
die Bevölkerung aussenden. Um genügend Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren, sind wir auf die Unterstützung aller Sympathisantinnen und Sympathisanten
der CVP angewiesen. Nur mit dieser Vorgehensweise
können wir einen lebendigen und wirkungsvollen Wahlkampf führen. Es soll über unsere Kandidierenden gesprochen werden. Sie werden die Anlässe der Amteiund Ortsparteien besuchen und so den nötigen
persönlichen Kontakt zur Wählerschaft pflegen. Die
Ortsparteien sollen an ihren traditionellen Anlässen die
Kandidierenden miteinbeziehen oder spezielle Veranstaltungen zu den Wahlen organisieren.
Lösungen statt Schlagworte
Die CVP betreibt lösungsorientierte Politik und setzt
sich immer für mehrheitsfähige Entscheide ein. Dies
müssen wir den Wählerinnen und Wählern erklären und
dann können wir auch mit ihrer Unterstützung an der
Urne rechnen. Dies funktioniert nach dem einfachen
Sprichwort: Wer ernten will, muss säen. Wenn wir also
im Oktober 2015 ernten wollen, muss nun die ganze
CVP-Familie die Wahlkampf-Saat während dem nächsten Jahr kontinuierlich, aber bestimmt und motiviert
säen. Ideen oder Anregungen zum Wahlkampf sind
stets willkommen. Ich freue mich auf das WahlkampfJahr und die Zusammenarbeit mit der CVP-Familie.

Stefan Berger, Aeschi,


Wahlkampfleiter CVP Kanton Solothurn

stefan.berger@besonet.ch



Teilrevision des
Energiegesetzes
Die Teilrevision des Energiegesetzes basiert
auch in der neuen Energiepolitik des Bundes.
Im Wesentlichen geht es um das Verbot der
elektrischen Widerstandsheizungen sowie
von ortsfesten Elektroradiatoren. Dies sind
Heizungen, welche ohne eigenes Wasserverteilsystem rein elektrisch Wärme produzieren oder aber die Energie für das Wassersystem direkt elektrisch produzieren.

Die rein elektrische Wärmeproduktion ist
seit Anfang der neunziger Jahre nicht mehr
installiert worden. Dies bedeutet, dass diese Anlagen alle bereits über 20 Jahre alt sind. Der
Kantonsrat ist der Meinung, dass eine Übergangsfrist bis ins Jahr 2030 gewährt werden soll.
Die Systeme wären bis dann also alle über 40
Jahre alt. Somit würde eine Sanierung fast in jedem Falle ohnehin anstehen. 
>

Trotzdem gibt es auch noch Ausnahmebestimmungen. Im Wesentlichen betrifft
dies folgende Punkte:
E Komfortheizungen: Gemeint sind damit vor allem elektrische Handtuchradiatoren.
E Heizungen für Gebäude mit speziellen
Nutzungen: Die Beheizung einzelner
Arbeitsplätze oder Räume, die nur
kurz und nicht regelmässig genutzt
werden (wie in Kirchen, Abdankungshallen, Clubhäusern usw.) mit Elektroradiatoren wird weiterhin möglich
sein.
E Notheizungen.
E Bauten, die nur sehr wenig Heizenergie benötigen wie zum Beispiel ein
Nullenergiehaus.
Zusätzlich hat das zuständige Departement die Möglichkeit bei speziellen
Härtefällen die Sanierungsfrist zu erstrecken.
Energie wird sowieso teurer
Es ist klar, dass in Zukunft die Energie in
jedem Falle teurer wird – unabhängig davon, welchen Energieproduktionsformen
wir in Zukunft den Vortritt geben. Im
Moment ist es so, dass falsche Anreize im
Bereich der erneuerbaren Energien und
fehlender CO2-Abgaben bei den Kohlekraftwerken die Energiepreise senken.
Unbestritten ist aber, dass dieser Trend
in keinem Falle der Kostenwahrheit entspricht. Es ist aber absehbar, dass sich
dies in Zukunft ändern wird.
Ein Blick auf unsere Wasserversorgung zeigt, wie wichtig Kostenwahrheit
ist. Beim Wasser wurde der Verbrauch pro
Kopf von 1945 bis heute um zehn Prozent
gesenkt! Beim Strom haben wir eine Zunahme des Verbrauches pro Kopf im gleichen Zeitraum um 350 Prozent! Dies in
einem Land, welches eigentlich Wasser
im Überfluss hat. Wieso ist dies so? In
erster Linie hat das physikalische Gründe.

Agenda
		
E Sonntag, 30. November 2014
Eidgenössischer
Abstimmungstermin
E Samstag, 24. Januar 2015
Delegiertenversammlung
CVP Schweiz
E Donnerstag, 29. Januar 2015
Delegiertenversammlung
CVP Kanton Solothurn
E Sonntag, 8. März 2015
Eidgenössischer
Abstimmungstermin
(u.a. CVP-Familieninitiative)
E Dienstag, 28. April 2015
Delegiertenversammlung
CVP Kanton Solothurn
(Nominierungsversammlung
eidgenössische Wahlen 2015)

Wenn in einem Haus Wasser ausläuft, ist
jedermann gezwungen, die entsprechenden Leitungen zu flicken. Beim Strom ist
dies leider nicht so. Ein weiterer Grund ist
aber auch die Tatsache, dass die Wasserversorgungen schon dezentral organisiert sind. Und seit der Einführungen der
Spezialfinanzierungen kennt man auch
die Kostenwahrheit. Dieser Umstand hat
die Betreiber der Anlagen gezwungen,
grundsätzlich mit dem Gut Wasser sparsam umzugehen und ihre Anlagen im
Schuss zu halten. Die Verbraucher wurden ihrerseits sensibilisiert und sie haben
Techniken eingesetzt, welche den sparsamen Umgang mit Wasser möglich machen. Der Effekt dabei ist folgender: Wir
haben zwar relativ hohe Wasserpreise,
verbrauchen aber dafür relativ wenig und
haben als Privathaushalt die Kosten im
Griff. Die Schweizer Wirtschaft ihrerseits
hat auch davon profitiert, indem sie die
Technologien für den sparsamen Umgang
mit Wasser entwickelt hat und heute
weltweit führend ist, was diese Technologien angeht.
Umstellung ist für alle machbar
Es wäre zwar wünschenswert, dass wir
gar nicht darüber diskutieren müssten, ob
jemand noch eine Widerstandsheizung
betreiben will. Da aber im Moment die
Energiepreise noch so billig sind, wir aber
in absehbarer Zeit weniger Energie zur
Verfügung haben werden, müssen wir
hier halt ein Zeichen setzen und diese Art
von Energieverschwendung verbieten.
Genauso wie wir den Hauseigentümer
dazu verpflichten, seine defekte Hauszuleitung zu flicken. Mit einer Übergangsfrist von 15 Jahren und den zusätzlich
vorgesehen Härtefallregelungen ist dies
auch für jedermann machbar. Zumal er ja
nachher auch tiefere Energiekosten hat
und die Investitionen von Bund und Kanton unterstützt werden.

Georg Nussbaumer, Kantonsrat, Hauenstein

Die CVP des Kantons Solothurn informiert.
Ausgabe Nr. 4/2014

Keine Steuererhöhung
für Vorsorgegelder
Die CVP 60+ nimmt nur zu einem Punkt der vorgesehenen
Teilrevision des kantonalen Steuergesetzes Stellung, nämlich
zur Änderung der Besteuerung von Kapitalleistungen aus
Vorsorge. Darunter sind Kapitalleistungen aus der zweiten
und dritten Säule – also von Pensionskassen und der gebundenen Selbstvorsorge zu verstehen.
Im Entwurf zur Gesetzesrevision wird neu vorgeschlagen:
E Die Kapitalleistungen aus zwei Kalenderjahren werden
zusammengerechnet (bisher nur innerhalb des gleichen
Jahres).
E Neu wird ein Mindestsatz von 1,0% für verheiratete und
1,5% für alleinstehende Personen festgelegt, was zusammen mit den Gemeinde- und Kirchensteuern ca. 2,5%
bzw. 3,75% ausmacht.
Die damit verbundene Erhöhung der Steuern lehnt die
CVP 60+ aus folgenden Gründen ab: Schon bei einer früheren
Gesetzesrevision wurde die Besteuerung von Kapitalleistungen aus Vorsorge massiv erhöht. Früher wurde – wie bei der
direkten Bundessteuer – ein Fünftel des ordentlichen Steuersatzes angewandt. Heute wird ein Viertel des ordentlichen
Steuersatzes erhoben. Die Erhöhung betrug somit 25%. Die
erneute Erhöhung ist nicht gerechtfertigt. Der Hinweis in der
Vernehmlassungsvorlage, der Kanton Solothurn sei diesbezüglich immer noch günstig, ist zudem nur teilweise richtig.
Mit dem Änderungsvorschlag werden den Steuerpflichtigen
zudem ihre Gestaltungsmöglichkeiten stark eingeschränkt
und dem Fiskus weitere Macht zugestanden (Big brother is
watching you).
Eduard Gerber-Zeeh


Vizepräsident CVP 60 + Kanton Solothurn, Halten

Weitere Infos:
cvp60plus.ch
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Zur Ecopop-Initiative:
Ein klares NEIN!
Am 30. November 2014 stimmen wir über
die sogenannte «Ecopop-Initiative» ab. Sie
verlangt eine Verringerung der Zuwanderung um etwa vier Fünftel und gleichzeitig,
dass etwa 150 Mio. Franken für Schwangerschaftsverhütung in der Dritten Welt eingesetzt werden. Die Initiative ist wirtschaftlich
verheerend, unsozial, umweltpolitisch fragwürdig und geradezu kolonialistisch. Deshalb lehnen nicht nur Bundesrat und Parlament (Nationalrat 190:3, Ständerat 44:1
Stimmen) und praktisch alle Parteien von
links bis rechts sondern auch eine seltene
Allianz aus Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, Umweltorganisationen und Entwicklungsorganisationen die Initiative ab.
Die Volksinitiative «Stopp der Überbevölkerung – zur Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen» schreibt einen neuen Artikel
73a in die Bundesverfassung, der zwei Dinge
verlangt: Zum ersten soll «die ständige Wohnbevölkerung in der Schweiz infolge Zuwanderung
im dreijährigen Durchschnitt nicht mehr als 0,2
Prozent pro Jahr wachsen» und zum zweiten soll
der Bund «mindestens zehn Prozent seiner in die

internationale Entwicklungsarbeit fliessenden
Mittel in Massnahmen zur Förderung der freiwilligen Familienplanung», also etwa der Verteilung von Verhütungsmitteln, investieren. Alle
völkerrechtlichen Verträge, die diesem Artikel
widersprechen, müssen «schnellstmöglich angepasst werden», spätestens aber innert vier
Jahren. «Nötigenfalls sind die betreffenden Verträge zu kündigen.» Die Zuwanderungsbegrenzung auf 0,2 Prozent ist innerhalb von drei Jahren
nach Annahme der Initiative durchzusetzen.

Dienstleistungen wie zum Beispiel die Pflege
von Kranken und Betagten könnten nicht mehr
wie heute erbracht werden: Das Personal würde
zu Tausenden fehlen. Zudem würde die Initiative
die Schweiz endgültig in die Isolation zur EU
treiben. Der Bundesrat wird bis Ende Jahr die interne Umsetzung der sog. Masseneinwanderungsinitiative vorschlagen und parallel dazu
eine Verhandlungslösung mit der EU suchen. Ein
Ja zur Ecopop-Initiative würde diese Arbeiten

Wirtschaftlich verheerend
Bundesrat, Parlament und Parteien haben den
Handlungsbedarf bei der Steuerung der Zuwanderung erkannt. Sie sind sich aber einig, dass
eine Reduktion der Nettozuwanderung auf unter
17 000 Personen unsere Wirtschaft schwer schädigen würde. Auch wenn wir bei der Förderung
der inländischen Arbeitskräfte das Maximum
herausholen, würden Tausende von Fachkräften
fehlen, und zwar im Gesundheitsbereich, in der
Industrie, auf dem Bau und in den technischen
Berufen. Das würde den Wohlstand der Schweiz
akut und schnell gefährden und hätte Konsequenzen für die ganze Bevölkerung. Bestimmte
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Der Wahlkampf für die National- und Ständeratswahlen vom 18. Oktober 2015 ist
längst eröffnet. Auch wir stecken mitten in den
Vorbereitungen und unser Ziel ist klar: Wir wollen
die beiden Nationalratssitze und den Ständeratssitz verteidigen. Damit uns dies gelingt, spielen
nebst den Kandidierenden noch andere Faktoren
eine wichtige Rolle. Eine kluge Strategie bezüglich Wahlkampf und Listengestaltung wird ebenso entscheidend sein wie auch die Listenverbindungen. Aber vor allem muss es uns wie zuletzt
bei den Regierungsratswahlen erneut gelingen,
unsere Wähler zu mobilisieren an die Urne zu
gehen – und zwar Jung und Alt!
Dass es dabei bei Nicht- und Neuwählern noch
ein grosses Wählerpotenzial gibt, zeigt eine kürzlich veröffentlichte Studie, die der Dachverband
Schweizer Jugendparlamente aufgrund der dauerhaft sehr tiefen Stimmbeteiligung bei den Jungwählern in Auftrag gegeben hat. 1300 Jugendliche im Alter zwischen 15 und 21 Jahren wurden
zu ihrem politischen Mitwirken befragt. Immerhin
mehr als die Hälfte gab dabei an, politisch interessiert zu sein. Aber es hat sich auch gezeigt, dass

zwei Faktoren die Jungwähler von der Urne fernhalten: Desinteresse und Überforderung. Und
noch etwas ganz anderes gibt mir zu denken: 51
Prozent der befragten Jugendlichen finden, die
politische Sprache sei zu kompliziert und sie würden nicht verstehen, worüber die Politiker sprechen. Bereits 2011 kam in Deutschland eine Umfrage bei 16- bis 19-Jährigen zum gleichen
Schluss: «Jungwähler verstehen die Politikersprache nicht. Fast 60 Prozent der Jugendlichen sind
gar davon überzeugt, dass Politiker absichtlich
eine abgehobene Sprache benutzen.»

Für mich heisst das:
E Nehmen wir diese Aussagen ernst, denn ich
bin überzeugt, dass sie nicht nur auf die Jungwähler zutreffen!
E Vermitteln wir klare Botschaften und Aussagen, die von allen Leuten verstanden werden!
E Motivieren wir Nicht- und Neuwähler an die
Urne zu gehen!
Die Studie hat übrigens etwas bestätigt, dem
vermutlich viele von Ihnen aus eigener Erfahrung
beipflichten können: Sind die Eltern politisch interessiert, lassen sich oft auch die Kinder dafür begeistern. Und dass junge Menschen begeistert
politisieren, beweist immer wieder unsere JCVP. So
repräsentierte kürzlich ihr 17-jähriges Vorstandsmitglied Glenn Steiger die Schweizer Jugend in
Strassburg, indem er die Landesdelegation an der
Session des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarats begleiten durfte. Toll!
Gemeinsam können wir es schaffen, unser
Wahlziel zu erreichen. Packen wir es an!
Sandra Kolly, Präsidentin CVP Kanton Solothurn

