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Mitte-Wahlpakt
für einen starken Kanton Solothurn
Listenverbindungen und gemeinsames Programm als Allianz der vernünftigen Mitte
Gemeinsame Programmpunkte festgelegt
Die vier Mitteparteien treten mit diesem Vorgehen proaktiv den Vorwürfen entgegen, dass man
eine «Päcklipolitik» betreibe. Tatsächlich gibt es
nämlich so viele Gemeinsamkeiten in der politischen Mitte, dass ein Pakt für die Wahlen sinnvoll
ist. Um dies zu untermauern, beinhaltet der Wahlpakt auch ein Fünf-Punkte-Programm, welches
dem Wähler die gemeinsamen Positionen vermittelt und ihn wissen lässt, wofür er seine
Stimme abgibt, wenn er die über eine Listenverbindung verbundenen Listen der Mitteparteien
wählt. Gleichzeitig vermitteln die vier Parteien
mit ihren jeweils eigenen Parteiprogrammen und
ihren politischen Prioritäten die verschiedenen
Akzente innerhalb der politischen Mitte. Der
Wähler weiss also sehr genau, was er hat und
kann seinen Stimmzettel noch gezielter ausfüllen als bei anderen Parteien, bei denen es zwar
auch eine inhaltliche Streuung, aber keine Differenzierung durch verschiedene Listen gibt.

Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat, Herbetswil

In den vergangenen vier Jahren haben CVP,
EVP, glp und BDP erfolgreich eine gemeinsame Fraktion im Solothurner Kantonsrat gebildet. Diese Zusammenarbeit im Rat kann nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die Zersplitterung in gleich vier Parteien für die politische
Mitte einen enormen Nachteil bei den Wahlen
darstellt. Die vier Parteien haben sich deshalb
frühzeitig zu Gesprächen getroffen, um die Zusammenarbeit bei den Wahlen zu diskutieren.
Man war sich schnell einig, dass der Alleingang
aller Parteien keine Option darstellt. Vielmehr
soll durch flächendeckende Listenverbindungen
verhindert werden, dass die Stimmen verloren
gehen und so indirekt den Polparteien zugutekommen.
Die CVP hat mit EVP, glp und BDP einen Wahlpakt abgeschlossen. Dieser legt fest, dass man
in sämtlichen Amteien Listenverbindungen mit
sämtlichen anderen Mitteparteien abschliesst –
sofern die jeweils anderen Parteien in der jeweiligen Amtei antreten.

Originaltext: www.cvp-so.ch/wp-content/uploads/2016/09/Wahlpakt-.pdf

Editorial «AHV-Schiff auf Irrfahrt»
Die AHV ist in finanzieller Schieflage und
wird ohne Gegenmassnahmen bis ins Jahr
2030 ein Defizit von sieben Milliarden Franken pro
Jahr anhäufen. Mit der «Altersreform 2020» sollen die Renten auch für die Zukunft sichergestellt
werden. Ein Anliegen, wofür sich die CVP schon
seit Jahren starkmacht. Dass die Altersvorsorge
durchaus nicht nur die ältere Generation beschäftigt, zeigte eine Umfrage des Forschungsinsti
tutes GfS bei Jugendlichen im Alter zwischen 16
und 25 Jahren. Auf die Frage, was ihnen am meisten Sorge bereite, landete das Thema AHV/Altersvorsorge auf Platz drei.
Im Wissen darum, dass die «Altersreform
2020» beim Stimmvolk sowieso einen schweren
Stand haben wird, hat der Ständerat im Herbst
2015 dank der CVP eine ausgewogene Vorlage
verabschiedet. So sollte die Senkung des Umwandlungssatzes bei den Pensionskassenrenten
von 6,8 auf 6 Prozent damit kompensiert werden,
dass die AHV-Renten um 70 Franken pro Monat
erhöht werden. Doch dieser Vorschlag hatte im
Nationalrat, der die «Altersreform 2020» an
seiner letzten Session behandelt – oder vielmehr
demontiert – hat, keine Chance. Stattdessen sol-

len die Ausfälle in der Pensionskasse auch dort
kompensiert werden, indem Junge früher und
mehr einzahlen sollen. Weiter will der Nationalrat
den Koordinationsabzug abschaffen. Gemäss Berechnungen des Bundes beschert dies den KMU
jährliche Kosten von 4,5 Milliarden Franken. Das
Modell des Ständerates, wofür sich die CVP einsetzte, rechnete mit 2,9 Milliarden Franken.
Weitere vorgesehene Massnahmen wie
Erhöhung des Rentenalters für Frauen auf 65
Jahre, Mehrwertsteuer-Erhöhung für die AHV um
0,6 Prozent oder Senkung der Witwen- und
Kinderrenten machen die Vorlage beim Volk
sicher nicht beliebter. Umstritten ist auch der
Interventionsmechanismus, welcher das Rentenalter schrittweise auf 67 Jahre erhöhen soll,

wenn die AHV trotz Gegenmassnahmen in
Schieflage bleibt und es Bundesrat und Parlament nicht gelingt, Abhilfemassnahmen zu ergreifen. Die CVP war geschlossen gegen diesen
Mechanismus. Auch alle bisherigen Umfragen
haben deutlich gezeigt, dass die Bevölkerung
ein Rentenalter 67 ablehnt.
Fazit: Die rechte Mehrheit im Nationalrat hat
eine Vorlage verabschiedet, die zum Scheitern
verurteilt ist. Sie ist nicht nur überladen, sondern
politisiert auch am Volk vorbei. Dass es auch
unpopuläre Massnahmen braucht, ist unbestritten. Aber eine Altersreform, die nur Leistungsabbau bringt, wird Schiffbruch erleiden. Zurück
bliebe einmal mehr ein riesiger Scherbenhaufen,
der uns viel teurer zu stehen käme als jede Reform. Der Ball liegt nun wieder beim Ständerat,
wo die CVP die stärkste Fraktion stellt. Es bleibt
zu hoffen, dass dieser einmal mehr vernünftig
eingreift und das Schiff «Altersreform 2020»
wieder auf den richtigen Kurs zurückbringt. Der
Nationalrat hat es auf eine Irrfahrt geschickt.
Sandra Kolly,
Präsidentin CVP Kanton Solothurn

Roland Fürst un
Überzeugende Bilanzen i
Hochwasserschutz
als gelungene
Symbiose von Schutz
und Schönheit.

Mit der Sprengung
von Altbauten auf dem
Attisholzareal wird
Platz für eine Milliarden
investition mit 400
Arbeitsplätzen
geschaffen.

Gut drei Jahre darf ich mein Amt bereits
ausüben. 14 Jahre Gemeindepräsident und
acht Jahre Kantonsrat waren in meinem Erfahrungs-Rucksack. In den Seitentaschen die berufliche Praxis, viele zusätzliche politische und
wirtschaftliche Mandate und Einsätze in Nonprofit-Organisationen. Nichtsdestotrotz hatte ich
grossen Respekt vor der verantwortungsvollen
Tätigkeit. Mit diesem Respekt, aber auch mit der
Ungeduld, die anstehenden Aufgaben anpacken
zu dürfen, startete ich dank vielen guten Mitarbeitenden mit starkem Rückenwind – und dieser Wind bläst nach wie vor.
Wir, die Mitglieder der neuen Regierung, haben uns für die laufende Legislatur als wichtigstes Ziel vorgenommen, den Finanzhaushalt zu
sanieren. Auch mit solchen Voraussetzungen
können anspruchsvolle Projekte erfolgreich umgesetzt werden. Das Bau- und Justizdepartement
hat sehr schöne Resultate erzielt.
Hochbau: Alle Projekte auf Kurs
Mit dem Hochbauamt haben wir sämtliche Projekte im vorgegebenen Budget- und Zeitrahmen
realisiert. Dazu gehören Neubauten, wie die
Unterkünfte für Lernende im Zeitzentrum Grenchen, das Berufsbildungszentrum SolothurnGrenchen in Solothurn oder die Justizvollzugsanstalt in Deitingen.
Dazu gehören aber auch Umbauten und Renovationen, wie das Amtshaus in Olten, das Heilpädagogische Schulzentrum in Balsthal, das Museum altes Zeughaus in Solothurn oder das
Berufsinformationszentrum in Olten.
Wir konnten auch mehrere Liegenschaften
erwerben, bestehende Mietverhältnisse kündigen und so hohe Mietzinskosten einsparen. Und
schliesslich gelang es uns auch, kantonseigene
Areale zu entwickeln und gewinnbringend zu veräussern. So zum Beispiel das Schöngrün-Areal.
Aber auch das Attisholz-Süd-Areal – mein persönliches Highlight der laufenden Legislatur. Wo
vorher Ruinen standen, investiert heute mit der
Firma Biogen eine wertschöpfungsintensive und
zukunftsträchtige Branche in einer ersten Phase
eine Milliarde Franken und schafft 400 Arbeitsplätze. Im Fernduell mit diversen Mitbewerbern
schafften wir es in Rekordzeit, für den Baubeginn
bereit zu sein. Wir haben bewiesen: Wir sind konkurrenzfähig. Standortfaktoren, bei denen unser
Kanton nicht zu den Spitzen des Landes gehört,

machten wir mit hoher Geschwindigkeit, kurzen
Wegen, Unkompliziertheit und Herzblut wett.
Umwelt: Hochwasserschutz verbessert
Auch das Amt für Umwelt war baulich erfolgreich.
Die Bauarbeiten für das Hochwasserschutz- und
Revitalisierungsprojekt Emme im unteren Abschnitt wurden gestartet. Die geplanten Massnahmen verbessern den Hochwasserschutz und
werten die Gewässerlandschaft für Natur und
Mensch auf. Dasselbe gilt für die Aare zwischen
Olten und Aarau. Die anfänglichen Rodungsarbeiten führten zu heftigen Reaktionen. Heute wird
gerne bestätigt, dass die neuen Flusslandschaften noch attraktiver werden als die alten vertrauten.
Raumplanung: Richtplan auf der Zielgeraden
Das Amt für Raumplanung ist mit seinen Projekten auf Kurs. Im Zentrum steht die Umsetzung
des neuen eidgenössischen Raumplanungsgesetzes im Kanton. Wesentliche Elemente sind der
überarbeitete Richtplan, der sich auf der Zielgeraden befindet und das neue Planungs- und Ausgleichsgesetz, welches gestützt auf die Vernehmlassungsresultate derzeit überarbeitet wird.
Tiefbau: Substanzerhalt und neue Projekte
Die grossen Umfahrungsprojekte Solothurn und
Olten haben sehr viele personelle und finanzielle
Mittel gebunden. Nach dem Abschluss dieser
beiden Projekte kann sich das Amt für Tiefbau
wieder schwergewichtig den zurückgestellten
Unterhalts- und Sanierungsarbeiten widmen.
Für den Substanzerhalt sind diese Arbeiten
unumgänglich, auch wenn Baustellen auf Kantonsstrassen oft zu Unmut führen. Wichtige
Planungsarbeiten wurden umgesetzt. Beispielsweise für die Autobahn-Anschlüsse Egerkingen
und Oensingen oder für die Verkehrsentlastung
Klus. Die vom Bundesamt für Verkehr angedrohte
Streichung des Fernverkehrshalts in Grenchen
konnten wir erfolgreich verhindern. Jetzt hoffen
wir, dass auch die intensive Arbeit und der sehr
gute Einsatz für den Erhalt des Weissensteintunnels Früchte tragen.
Vielfältiges Departement
Das Amt für Denkmalpflege und Archäologie hat
seine wertvolle Arbeit mit mehreren wunder
baren Publikationen dokumentieren können. So-

wohl im Bereich des Schützens und Pflegens von
baulichem Kulturgut, wie auch im Bereich des
geistigen Bewahrens von archäologischem Kulturgut.
Die Integration der Motorfahrzeugkontrolle
als neues Amt des Bau- und Justizdepartements
ging reibungslos über die Bühne. Die Konzentration von zusammengehörenden Aufgaben in
einem Departement erlaubte unter anderem eine
Überarbeitung der Strassenfinanzierung.
Schliesslich setzte auch das Amt für Geoinformation seine Aufgaben effizient und effektiv um.
Ein wichtiges Projekt ist die Einführung neuer
Koordinaten. Sie erlaubt die optimale Nutzung
der satellitengestützten Messmethoden und garantiert die Kompatibilität der Landesvermessung mit den Nachbarländern. Ein besonderes
Jahr ist für mich das laufende 2016. Als Landammann ist die Regierungsarbeit noch zeitintensiver und anspruchsvoller. Sie ist aber auch sehr
befriedigend, eröffnet neue Sichtweisen und
führt zu vielen neuen Kontakten.
Es gibt noch viel zu tun
Ich freue mich auf den Rest der Legislatur und –
falls ich wiedergewählt werden sollte – auf die
neue Amtsperiode. Wichtige Entscheide stehen
kurz bevor. Beispielsweise derjenige des Bundesamtes für Verkehr über die Zukunft der Solothurn-Moutier-Bahn oder derjenige des Bundesamtes für Umwelt zu unserem angestrebten
Vorgehen betreffend Stadtmist Solothurn.
Viele Projekte sind am Laufen (Neubau des
Bürgerspitals Solothurn, Sanierung Kantonsschule Olten, Verkehrsentlastung Klus, Hochwasserschutz Aare und Emme, neuer Bahn
hofplatz Olten), andere sind in der Pipeline
(Ersatz- und Umbauten Ökonomiegebäude
Bildungszentrum Wallierhof, Renaturierung
Dünnern, Sanierung Schiessanlagen).
Nach der Entwicklung des kantonseigenen
Areals Attisholz Süd für Biogen stehen viele
weitere Arealentwicklungen an (Attisholz Nord
Riedholz, Swissmetal Dornach, Riverside Zuchwil, Papieri Biberist), die zwar nicht kantonseigen
sind, aber von diesem unterstützt werden.
Der Kanton Solothurn hat grosses Potenzial, sich
positiv weiterzuentwickeln. Ich danke Ihnen für
die Unterstützung beim Anpacken der dafür notwendigen Aufgaben. 
Roland Fürst,


Regierungsrat CVP, Gunzgen

nd Roland Heim
ihrer ersten Amtsperiode

Bei einem Besuch auf
dem Dach des Rathauses
während Renovations
arbeiten hielt einer
der Bauarbeiter diesen
Moment fest.
Landammann
Roland Heim zusammen
mit Standesweibel
Ueli Lisser.

Einer der ersten Telefonanrufe, den ich an
meinem ersten Arbeitstag im August 2013
erhielt, war der eines kantonalen Finanzdirektors, der mich einlud, in einer Arbeitsgruppe einiger ressourcenschwächeren Kantone mitzu
machen. Dort würden die Entwicklungen des
Nationalen Finanzausgleichs (NFA) und die Pläne
des Bundes betreffend der in Bearbeitung stehenden Unternehmenssteuerreform III (USR III)
näher besprochen und das gemeinsame Vorgehen festgelegt.
Mit anderen Worten, seit meinem Amtsantritt
sind die USR III und der NFA meine treuen Begleiter im Amt und sie werden mich, wenn ich als
Finanzdirektor weitermachen darf, auch in den
nächsten vier Jahren beschäftigen.
Neben der Einarbeitung in diese nationalen
Dossiers warteten aber auch sehr wichtige kantonale Geschäfte auf die rasche Bearbeitung.
Zum einen die Herkulesaufgabe, ein strukturelles Defizit in der Grössenordnung von 100 Mio.
Franken zu beseitigen. Zusammen mit der kantonalen Verwaltung hatte die neue Regierung ein
Massnahmenpaket zu erarbeiten, mit dem der
kantonale Finanzhaushalt relativ rasch aber
nachhaltig d. h. andauernd um mehr als 100 Millionen Franken verbessert werden konnte.
Massnahmenplan 14 greift
Ein Kränzchen darf ich da sicher als Finanzdirektor
unseren CVP-Kantonsrätinnen und –räten winden.
Im Interesse des Kantons und seiner langfristigen
erfolgreichen Entwicklung mussten sie ab und zu
leer schlucken und Parteiinteressen hinter das
Gesamtwohl des Kantons zurückstellen. Nicht
zuletzt dank ihnen konnte das Projekt Massnahmenplan 14 erfolgreich auf die Reise geschickt
werden. Die letzten Massnahmen werden zwar
erst im Jahr 2019 greifen, aber bereits jetzt dürfen
wir feststellen, dass hier alle involvierten Stellen
gute Arbeit geleistet haben und die Resultate
unseren Anstrengungen entsprechen.
Als zweites Geschäft wartete ein Jahrhundertprojekt auf die Lösung: Die Pensionskasse des
Kantons Solothurn (PKSO) wies 2013 eine Unterdeckung von über 1,1 Mia. Franken auf, die wegen
der neuen Bundesbestimmungen bis Anfang
2015 beseitigt werden musste. Mit der Amtsübernahme übernahm ich die Aufgabe, eine Vorlage
zur Ausfinanzierung der PKSO, bei der es um die
unvorstellbare Summe von über 1100(!) Millionen

Franken ging, zum erfolgreichen Abschluss zu
bringen. Mit der Volksabstimmung im September
2014 fand diese fast unendliche Geschichte ihren
Abschluss bzw. einen Neuanfang. Betrachtet man
diese zwei Geschäfte, könnte man nun zum
Schluss kommen, dass mir der Wechsel vom
Schulzimmer ins Rathaus nur schwierige oder gar
undankbare Geschäfte beschert hätte. Weit gefehlt. Diese Arbeiten an Massnahmenplan und
Pensionskassenvorlage waren spannend, anspruchsvoll und teilweise zwar schwierig aber
nie entmutigend.
Neben diesen beiden grossen Vorlagen und
den regelmässig wiederkehrenden Geschäften
wie Budget, Rechnung und IAFP (Integrierter
Aufgaben- und Finanzplan) fielen und fallen natürlich in allen Ämtern des Finanzdepartementes
viele andere Arbeiten an. Neben den departementseigenen Vorlagen befasst man sich auch
mit allen anderen regierungsrätlichen Geschäften. Ich bin meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Finanzdepartement sehr dankbar
für ihre fachlich fundierte und motivierende
Unterstützung. Ohne zuverlässige Mitarbeitende
stünde man als Regierungsrat wohl oftmals
wie der Esel am Berg. Beraten durch Amtchefs
liest man sich wöchentlich durch Berge von
Beschlussesentwürfen und Anträgen. Dass es
darunter nicht nur hochinteressante Dossiers
hat, dürfte allen klar sein. Trotzdem muss man
sich eine Meinung bilden, um sich im Regierungsrat einbringen zu können.
Neue Arbeitsplätze
dank guter Zusammenarbeit
Nach nicht einmal eineinhalb Amtsjahren durfte
ich 2015 bereits das Amt des Landammanns
übernehmen. Ein Amt, das viele zusätzliche Verpflichtungen mit sich bringt. Man leitet alle Regierungsratssitzungen und ist an allen Anlässen,
an denen der Regierungsrat teilnimmt, derjenige,
der Begrüssungen, Ansprachen, Verdankungen,
Repliken usw. übernimmt. Es ist ein faszinierendes Amt. Im Landammannjahr besucht man als
Vertreter des Regierungsrates natürlich viel
mehr Anlässe als sonst (bei mir waren es mehr
als hundert) und ich war sehr positiv überrascht,
wieviel Respekt und Achtung dem Amt des Landammanns entgegengebracht wird, und wie sich
die Leute echt darüber freuen, wenn der Landammann in ihrem Kreise weilt. Es gab keine Re-

gion oder Amtei, die ich nicht mehrmals besuchte. Unvergessliche Höhepunkte sind auch alle
Besuche bei den hundertjährigen Jubilarinnen
und Jubilaren, die man als Landammann traditionell zu Hause besucht.
Ein Höhepunkt meines Landammannjahres
war sicher die erfolgreiche Neuansiedlung einer
grossen Unternehmung im Kanton Solothurn,
mit einem Investitionsvolumen von über einer
Milliarde Franken und der damit verbundenen
Schaffung von mehreren hundert hochwertigen
Arbeitsplätzen.
Dass diese Ansiedlung zu einem erfolgreichen Abschluss kam, ist sicher ein Verdienst der
involvierten Mitarbeiter von Bau-, Volkswirtschafts- und Finanzdepartement, die mit enormem persönlichem Einsatz die Grundlage für
diesen Erfolg legten. Neben der äusserst wichtigen und sehr guten Zusammenarbeit dieser
Personen aus den drei genannten Departementen war aber auch die positive Grundeinstellung
des gesamten Regierungsrates zu diesem Projekt dafür verantwortlich, dass es letztlich klappte. Regierungskollegen aus vielen anderen Kantonen beneiden uns heute noch um diesen
Erfolg, aber auch um unseren Teamgeist, der im
Regierungsrat des Kantons Solothurn herrscht.
Die Art und Weise, wie in unserer Regierung miteinander umgegangen wird, wie man zusammen
um Kompromisse ringt, Lösungen sucht und
meistens auch findet, ist von mir aus gesehen
fast einzigartig in der schweizerischen Regierungslandschaft. Auch wenn man halt manchmal
nachgeben muss, fühlt man sich nie als unterlegen oder als Verlierer. Man löst die Aufgaben
miteinander und nicht gegeneinander.
Das Wohl des Kantons im Vordergrund
Blicken wir in die Zukunft, ist es effektiv auch
nötig, dass wir in der Regierung, zu der ich gerne
auch in der nächsten Legislaturperiode gehören
würde, zusammen gute Lösungen erarbeiten und
diese dann als Einheit vertreten. Reines Parteidenken hat keinen Platz. Sicher hat jedes Regierungsmitglied seinen Parteihintergrund und seine persönliche Auffassung, die ganz sicher seine
Mitarbeit prägt. Aber soll letztlich eine gute Lösung für den Kanton Solothurn gefunden werden, muss das Wohl des Kantons und nicht das
Wohl einer Partei im Vordergrund stehen.

Roland Heim, Regierungsrat CVP, Solothurn

Nein
Die Atomausstiegsinitiative will im
äusserst komplexen Räderwerk der
Energieversorgung ein einzelnes Zahnrad
einfach herausbrechen. Das ist unehrlich
und gefährlich. Es braucht stattdessen
eine durchdachte, langfristige und umfassende Strategie: Die Energiestrategie
2050.
Die Initiative der Grünen will vorschreiben, dass die bestehenden Atomkraftwerke maximal 45 Jahre lang betrieben werden dürfen. Beznau 1 und 2 sowie
Mühleberg müssten demnach ein Jahr
nach der Annahme der Initiative, Gösgen
und Leibstadt in den 2020er-Jahren vom
Netz gehen. Man kann es drehen und
wenden wie man will: In diesem Zeithorizont werden wir in der Schweiz nicht genügend Kapazitäten der erneuerbaren
Energien aufgebaut haben, um die Atomkraftwerke ersetzen zu können. Die unausweichliche Folge: Wir werden Strom
importieren müssen. Strom, der entweder
aus den deutschen Kohlekraftwerken
oder aus den französischen Atomkraftwerken stammt. Angesichts dieser Tatsache müssten die Grünen selber ihre
Initiative aufs Schärfste bekämpfen!

Die Energie der Zukunft:
sicher, sauber, inländisch, günstig
Was wir brauchen, ist eine Energieversorgung, welche sicher ist (sowohl in Bezug
auf die Versorgungssicherheit als auch
in Bezug auf die Umweltrisiken), sauber
(insbesondere hinsichtlich der Klimaziele),
möglichst inländisch und überdies noch
zu akzeptablen Preisen erschwinglich. Sowohl das Nichtstun als auch die Atom
ausstiegsinitiative der Grünen wirken
diesen Zielen entgegen. Der einzige bis-
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E Mittwoch, 18. Januar 2017, 17–19 Uhr,
Zunfthaus Wirthen Solothurn
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zur unehrlichen
Atomausstiegsinitiative
her aufgezeigte Weg in Richtung dieser
Energiezukunft ist die Energiestrategie
2050, welche der Bundesrat unter Federführung von Doris Leuthard entworfen
hat, und welche an der Herbstsession
die Schlussabstimmung im Parlament passiert hat.
Atomausstieg kommt trotzdem
Auch die Energiestrategie 2050 sieht das
Ende der Atomkraft vor. Die Atomkraft hat
keine Zukunft, auch aus wirtschaftlichen
Überlegungen. Die bestehenden Atomkraftwerke sollen aber nicht verfrüht und
zugunsten der ausländischen Kohle- und
Atomkraft vom Netz genommen werden,
sondern am Ende ihrer Laufzeit sicher
vom Netz gehen. Ausserdem soll die Förderung der neuen Erneuerbaren erhöht,
gleichzeitig aber zeitlich befristet werden,
um den Weg für die Lenkung freizumachen. Die einheimische Wasserkraft soll
mit Bundesgeldern gestützt werden. Die
Vorschriften für Geräte und den Neuwagen-Import sollen verschärft werden. Pilot- und Demonstrationsanlagen sollen
unterstützt, Geothermieanlagen gegen
das Fündigkeitsrisiko abgesichert, das
Gebäudeprogramm der Kantone aufgestockt und Energieeinsparungen somit
gefördert werden.
Was die Schweiz braucht, ist ein solches umfassendes Paket, nicht ein unehrliches Stückwerk. Der Kompass der
CVP ist ausgerichtet auf eine sichere,
saubere, inländische und günstige Energiezukunft. Deshalb sagen wir Ja zur
Energiestrategie 2050 und Nein zur unehrlichen Atomausstiegsinitiative der
Grünen.
Stefan Müller-Altermatt,


Finanzielle und rechtliche
Vorsorge im Alter
Über den Vorsorgeauftrag und die Patientenverfügung hat die
CVP 60+ des Kantons Solothurn bereits umfassend informiert.
Mit diesen beiden Dokumenten können die Selbstbestimmung
und Eigenverantwortung zu Lebzeiten bestimmt werden.
Das Testament tritt demgegenüber erst nach dem Tod in
Kraft. Um gültig zu sein, muss es entweder von Hand niedergeschrieben werden und datiert und unterschrieben sein. Es
kann aber auch ein öffentliches Testament sein, das von einer
Urkundsperson nach den Angaben des Verfassers in einer
Urkunde festgehalten wird. Jedes Testament kann vom Verfasser jederzeit abgeändert oder vernichtet werden.
Ein Erbvertrag hingegen ist für alle Beteiligten bindend
und kann nur durch gegenseitige schriftliche Übereinkunft
wieder aufgehoben werden. Es lohnt sich, rechtzeitig zu
planen und eine solide Basis für eine einvernehmliche Teilung
des Nachlasses zu schaffen.
Am 18. Januar 2017 möchte die CVP 60+ an einer Veranstaltung (siehe Agenda) umfassend über güter- und erbrechtliche Absicherungen informieren: Welche Auswirkungen haben lebzeitige Abtretungen? Ist eine Meistbegünstigung des
Ehegatten wirklich sinnvoll? Welche Erben sind pflichtteilsgeschützt? Aber auch andere brennende Themen zu den Finanzen im Alter sollen behandelt werden. So die Finanzierung
von Aufenthalten in Alters- und Pflegeheimen und die Auswirkungen bei Einkommen und Vermögen. Und wie sieht
heute die längere Zeit heftig diskutierte Unterstützungspflicht durch Verwandte im Kanton Solothurn aus?
Mit Marcel Huber, dem langjährigen Vorsteher der Amtschreiberei Thal-Gäu, wird ein ausgewiesener Fachmann mit
grosser Erfahrung informieren und Fragen beantworten.


Anna Mannhart, Vorstandsmitglied CVP 60+, Solothurn

Nationalrat, Herbetswil
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