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Halbzeitbilanz

unserer beiden nationalen Parlamentarier

Pirmin Bischof
Ja, Halbzeitpfiff in der Legislatur 2015–19. Kurze Pause, um
durchzuatmen. Wie ist’s gelaufen?
Wie geht’s weiter? Sachlich, parteipolitisch und persönlich.
Sachlich: Vier zentrale Geschäfte hat das Volk bisher entschieden:
Das beschleunigte Asylverfahren
und die Energiewende hat es angenommen, die Steuerreform und
die Altersvorsorge abgelehnt. Zu
beissen gibt das Nein zur Altersreform. Die Finanzierung der AHV ist
nicht mehr gesichert. Auf den Plan
B der siegreichen Gegner (SVP/FDP
und Linkssozialisten) warten wir
bisher vergeblich.
Parteipolitisch: Die CVP hat
auch unter der neuen Partei- und
Fraktionsführung in den bisherigen
kantonalen Wahlen 22 Sitze verloren. Das gibt zu denken. Unser
Trostpflaster: Solothurn. Hier hat
die CVP dank starken Kandidierenden und glaubwürdigem Auftreten
Wähleranteile gewonnen. Insgesamt hat bisher die neue rechts
bürgerliche Mehrheit von SVP und
FDP im Nationalrat nicht domi
nie
ren können. Die CVP bleibt in
vielen wichtigen Fragen matchent
scheidend, vor allem auch wegen
unserer starken Stellung im Stän
derat.
Persönlich: Ich freue mich über
die Bilanz und sehe die nächsten
Ziele. Die Sonntagszeitung setzt
mich in der zweijährlich erscheinenden Rangliste über den politischen
Einfluss aller Parlamentsmitglieder

auf Platz 2 von 246. Die vielen
positiven Reaktionen haben mich
gefreut. Man soll Statistiken aber
nicht überschätzen. Handfester ist,
dass ich seit 2015 die CVP-«Fraktion» (die grösste Fraktion) im
Ständerat leiten darf. Dies ermöglicht es, mit Ideen, Fleiss und Allianzen die Kerngeschäfte zu steuern.
Mein Einsitz in vier Kommissionen
gibt mir zudem eine breite Wirkungspalette in der Wirtschafts-,
Aussen-, Migrations- und Sozial
politik. Nach zwei Jahren Vize darf
ich im Dezember die Präsidentschaft der ständerätlichen Kommission für Wirtschaft und Abgaben
(WAK) übernehmen. Mit Respekt
und Freude mache ich mich dort an
die «grossen Brocken»: Abschaffung des Eigenmietwertes, Steuerreform 17, Informationsaustausch,
öffentliche Ausschreibungen und
Anlegerschutz.
Seit zehn Jahren kämpfe ich für
die Abschaffung der Heiratsstrafe.
2017 haben erstmals beide Räte
meinem Vorstoss zugestimmt. Der
Bundesrat ist nun verpflichtet, das
Gesetz zu ändern – ob er will oder
nicht … Und: Auch Kleinvieh macht
Mist. Gegen den Willen des Bundesrates habe ich eine Motion durchgebracht, die das immer schwierigere Halten von Kleintieren wieder
erleichtern soll.
Pause vorbei. Es geht in die
zweite Halbzeit!

Stefan Müller-Altermatt
Politik macht dann Spass,
wenn man nicht nur lustvoll
streiten, sondern auch gestalten
kann. Sprich: Wenn das Resultat
der politischen Auseinandersetzung
auch ein Stück weit die eigene Handschrift trägt. Das ist im Parlament,
wo man nur einer unter vielen ist,
naturgemäss und zum Glück nicht so
einfach. Trotzdem darf ich behaupten, dass meine Aktivitäten in Bern
in den letzten beiden Jahren auch
tatsächlich Wirkung entfaltet haben.
Das lässt mich ein ausgesprochen
positives Zwischenfazit ziehen.
Ich durfte diese beiden Jahre die
Umwelt-, Raumplanungs- und Energiekommission (UREK) des Rates
präsidieren. Es ist an sich schon
eine sehr schöne (und gleichzeitig
auch anspruchsvolle) Aufgabe, die
25-köpfige, hellwache Kommission
zu leiten. Wenn man dann nach einiger Zeit aber noch die Mechanismen
verstanden und die Charaktere
durchleuchtet hat, ist es auch eine
machtvolle Aufgabe. Schliesslich
bestimmt man die Agenda der Kommission, man hat einen Wissensvorsprung und man steuert die Kommunikation.
Letzteres war selbstverständlich
beim wichtigsten Geschäft «meiner» Kommission in dieser Legislatur enorm wichtig: bei der Energiestrategie 2050. Dass diese vom Volk
angenommen wurde, bescherte mir
nicht nur ein enormes mediales
Echo, sondern vor allem auch viel
Befriedigung. Als Erfolge neben der

Kommissionsarbeit darf ich die Annahme von zwei persönlichen Vorstössen im sozialpolitischen Bereich feiern. Dank eines von mir
eingereichten Postulats klärt der
Bundesrat die Schaffung eines
Fonds ab, welcher den Arbeitgeberbeitrag für die zweite Säule von
pflegenden Angehörigen übernehmen soll. Damit könnte verhindert
werden, dass bei Menschen, die
bereit sind, für die Pflege beispielsweise ihrer Eltern das Arbeitspensum zu reduzieren, nicht auch noch
die eigene Rente gekürzt wird.
Der zweite Vorstoss betrifft den
Beginn des Arbeitslebens. Heute
werden Ausbildungs- anstelle von
Kinderzulagen entrichtet, sobald
das Kind in Ausbildung 16 Jahre alt
ist, was komplett falsch ist, weil die
Kantone den Einschulungszeitpunkt
vorverschoben haben und viele
«Stifte» jetzt jünger als 16 sind.
Also flugs eine Parlamentarische
Initiative gemacht, diese durch die
beiden zuständigen Kommissionen
geboxt und nun wird es geändert.
Eben: so macht Politik Spass.
Der Erfolg beim Volk und bei
persönlichen Vorstössen darf über
eines nicht hinwegtäuschen: Im Nationalrat verliere ich häufiger als
noch letzte Legislatur. Die Mehrheit
von FDP und SVP führt mitunter halt
auch dazu, dass die CVP in der Minderheit ist. Umso wichtiger ist es,
dass wir dranbleiben – auf dass ich
nach Möglichkeit auch eine dritte
Legislatur in Bern wirken darf.

Die ersten Eindrücke
unserer Neuen im Kantonsrat

Kuno Gasser
Kantonsrat,
Nunningen

Fabian Gloor
Kantonsrat und
Gemeindepräsident,
Oensingen

Anita Kaufmann
Kantonsrätin und
Gemeinderätin,
Kestenholz

Josef Maushart
Kantonsrat,
Solothurn

Nach vier Jahren als Gemeinderat und 18 Jahren als Gemeindepräsident war es für mich an
der Zeit, eine neue Herausforderung zu suchen. Daher war ich äusserst gespannt darauf, was mich im
Kantonsrat erwarten würde. Vieles
ist wirklich total neu, bei anderen
Sachen hilft mir meine langjährige
politische Erfahrung.
Dass ich in der Bildungskommission landen würde, hätte ich mir
nicht träumen lassen. Aber als Neuling hat man bekanntlich überall
seine Sporen abzuverdienen. Erstaunt hat mich, dass ich als einziger Schwarzbube in dieser Kom
mission sitze. Die anderen Vertreter aus dem Dorneck-Thierstein
wollen offensichtlich dem Regierungsrat aus dem Schwarzbubenland nicht auf die Füsse treten
müssen ...
Den Zusammenhalt in der Fraktion erlebe ich bisher als sehr positiv. Man bemüht sich, die Freiheit
jedes Einzelnen zu respektieren
und trotzdem ein einheitliches Auftreten anzustreben. Den Ratsbetrieb als solches empfinde ich zeitweise als nicht sehr effizent. Zuviel
wird wiederholt, ohne eine neue
Ansicht ins Spiel zu bringen. Da sind
unsere Fraktionssitzungen schon
spannender. Dort wird «Klartext»
geredet!
Ich hoffe, dass ich nach der unvermeidlichen Einarbeitungsphase
meine Dossiers gut in den Griff bekomme und meine Ansichten in Zukunft sowohl in der Fraktion als
auch in der Kommission einbringen
kann. Als Vertreter aus dem nördlichen Kantonsteil habe ich halt oft
eine andere Sichtweise als die Kantonsrätinnen und Kantonsräte vom
Jurasüdfuss.

Bereits im April stand die erste Sitzung der neuen Fraktion
an und dann im Mai die erste Kantonsratssession in der neuen Legislatur. Ich fühlte mich ein wenig wie
vor dem ersten Schultag, da vieles
neu und unbekannt war. Wie in der
Schule ist auch in der Fraktion ein
Lehrer der Chef (Michael Ochsenbein, Fraktionschef, arbeitet als
Oberstufenlehrer.). In den verschiedenen Gremien gilt es, einige Verhaltensregeln zu beachten (z. B.
Grussformel im Kantonsrat, Kommissionsgeheimnis usw.), um nicht in
Ungnade zu fallen. Hausaufgaben in
der Form von ausgiebiger Lektüre
der verschiedenen Gesetzestexte
oder das Vorbereiten einer Argumentation gibt es ebenso genügend.
Dabei fiel mir auf, wie gewissenhaft
sich unsere Fraktionsmitglieder vorbereiten und dass eine offene Diskussionskultur herrscht. Ich wurde
trotz meines jungen Alters sehr gut
und rasch aufgenommen und darf in
meiner Wunschkommission, der Finanzkommission, Einsitz nehmen.
Üblicherweise schweigen die neuen
Kantonsratsmitglieder während der
ersten Session. Aufgrund verschiedener Umstände durfte ich jedoch
bereits am zweiten Sitzungstag das
Fraktionsvotum zur Besteuerung
der juristischen Personen mit ideellem Zweck halten. In vielen Geschäften ist mir mein anderes politisches
Amt, das Gemeindepräsidium von
Oensingen, in welches ich im April
gewählt wurde, eine grosse Hilfe.
Für die kommenden vier Jahre hoffe
ich, mich nützlich in unserer Partei,
unserer Fraktion und im Kantonsrat
einbringen zu können, damit wir als
Partei und auch ich persönlich gute
Zeugnisse durch tolle Wahlergebnisse erreichen.

Viele neue Eindrücke. Hundert neue Gesichter und die
dazugehörenden Namen. Rathaus,
Ambassadorenhof, Kantonsratssaal,
Mikrofon, Abstimmungsanlage (Die
allererste Abstimmung habe ich
verpasst wegen Nichtbeherrschens
der Anlage  ...), Regeln, Berge von
Papierpost, dutzende Einladungen,
Auftrag, Interpellation, Anfrage, RG,
SGB, VA und, und, und, und ...
Dies sind so die wichtigsten oder
eindrücklichsten Neuigkeiten, die
auf mich zugekommen sind, oder
besser gesagt, mit denen ich mich
auseinandersetzen durfte. Dank
meinem Gotti Sandra Kolly schaffte
ich es, die Papierberge zu ordnen
und mit einem besseren Durchblick
in die erste Session zu starten. Auch
die anderen Fraktionskolleginnen
und -kollegen stehen mir mit Rat
und Tat zur Seite.
Der erste Tag in Solothurn mit
dem Eröffnungsgottesdienst war
sehr feierlich und eindrücklich. Das
wird mir immer in Erinnerung bleiben. In Solothurn bin ich auch in
einer total anderen Welt. Weit weg
von meinen anderen beruflichen,
kommunalpolitischen und familiären Gewohnheiten. Ich tauche ein in
eine neue Umgebung mit anderen
Menschen und Themen. Diese Erfahrung ist sehr aufregend und erweitert den Horizont. Wenn ich gefragt werde, wie es mir ergehe in
Solothurn, antworte ich immer, ich
sei noch in Ausbildung. Ich brauche
vielleicht etwas länger Zeit, mich
einzugewöhnen. So im Sinn von
«Gut Ding will Weile haben». Aber
eines kann ich bereits jetzt sagen:
Es ist sehr spannend und ich empfinde es als Privileg, in diesem Parlament für den Kanton Solothurn
mitwirken zu dürfen.

Der 12. März 2017 war ein
Tag gemischter Gefühle. Einerseits empfand ich grosse Dankbarkeit für den hohen Wählerzuspruch, den ich selbst erfahren
durfte. Andererseits verfehlten wir
in unserer Amtei ganz knapp den
Ausbau auf einen fünften Sitz. Dennoch, im Wähleranteil konnten wir
leicht zulegen, sodass die Freude
insgesamt überwog.
Der 9. Mai 2017, mein erster Tag
als Kantonsrat, wird ebenso in meiner Erinnerung bleiben wie mein
erster Schultag. Der gemeinsame
Gottesdienst und dann die Vereidigung. Bis heute ist es für mich keine
Selbstverständlichkeit, dass ich im
Kantonsrat mitwirken darf. Ich empfinde ein grosses Verantwortungsgefühl und begegne dem nach wie
vor mit grossem Respekt.
Die konkrete Arbeit fordert mich
zeitlich stärker, als ich angenommen hatte. Das liegt einerseits
sicherlich daran, dass ich mit der
Finanzkommission in einer sehr
wichtigen, aber eben auch sehr zeitintensiven Kommission mitwirken
darf, und andererseits sicher daran,
dass ich nach wir vor jedes Geschäft
vor der Behandlung in Fraktion,
Kommission oder Rat lese.
Das eigentliche Highlight sind
für mich unsere Fraktionssitzungen. Hier wird in aller Offenheit und
in gegenseitigem Respekt wirklich
um die richtige Einschätzung zu den
verschiedenen Geschäften gerungen. Hier entstehen im Austausch
von Argumenten die politischen
Mehrheitspositionen der Partei.
Hier zeigt sich auch, ob wir eine einheitliche Meinung entwickeln können oder eben nicht. Hier passiert
Politik, und ich bin dankbar, dass ich
dabei sein darf.

Mehr Info zu Sandra Kolly auf
www.sandrakolly.ch

Sandra Kolly
voller Tatendrang
im neuen CVP-Büro
in Balsthal.

Mit vollem Einsatz
geradeaus
Seit über vier Jahren ist Sandra Kolly-Altermatt Präsidentin der CVP des Kantons Solothurn. Höchste Zeit, diese äusserst enga
gierte Frau vorzustellen. Mit ihr konnte die
kantonale CVP 2017 zum ersten Mal seit 36
Jahren ihren Wähleranteil wieder steigern.
Wir treffen uns im neuen Büro der kantonalen CVP, das den Groove eines Start-ups
ausstrahlt. Sie fühlt sich darin sichtlich wohl. Der
bis auf einen einfachen Tisch, ein paar Stühle und
ein Gestell noch unmöblierte Raum passt auch
zur Aufbruchstimmung und zum Optimismus von
Sandra Kolly. Sie bezeichnet sich selbst als positiven Menschen, der gerne auf Leute zugeht.
«Ich bin gerne um Leute, aber auch gerne allein.»
In ihrem Beruf als Kaufmännische Leiterin bei der
Oltner Treuhandunternehmung Emmenegger
Fides AG kommt ihr Organisationstalent bestens
zum Tragen. Denn dort muss sie immer den
Überblick über mehrere «Baustellen» behalten.
Deshalb hat sie sich auch ein zielstrebiges Vorgehen angewöhnt. Und das auf möglichst geradem Weg. Deshalb kann sie zuweilen auch ungnädig reagieren, wenn jemand zu viele Umwege
machen will.
Dank diesen Eigenschaften hat sie es auch
geschafft, der kantonalen CVP wieder einen finanziellen Boden zu geben, mit dem professionelle Strukturen in einem immer noch bescheidenen Rahmen möglich sind. Davon zeugt einerseits
das neue Büro an der Herrengasse 10 in Balsthal.
Noch wichtiger ist aber die 40-Prozent-Stelle des
neuen, in der letzten Ausgabe vorgestellten
Parteisekretärs Glenn Steiger. Sie entlastet die
Präsidentin von administrativen Aufgaben und
erleichtert ihr die professionelle Ausübung des
Präsidiums. Denn obwohl sie in ihrem Beruf ein

100-Prozent-Pensum erfüllt, ist das Präsidialamt
eigentlich ein 24-Stunden-365-Tage-Job, der
immer auf Stand-by ist und bei Bedarf sofort auf
Volltouren laufen muss. Denn kaum wird über irgendeinen Kanal etwas bekannt, hat sie schon
Journalisten an der Strippe, die wissen möchten,
was sie davon hält – womöglich sogar, bevor sie
überhaupt selber weiss, um was es im Detail
eigentlich geht. Sie hat es sich deshalb auch zur
Gewohnheit gemacht, jeden Freitag die Traktandenliste der nächsten Regierungsratssitzung zu
studieren und sich zu überlegen, welche Themen
im Anschluss daran am ehesten von den Medien
aufgegriffen werden, und macht sich dann schon
mal vorsorglich kundig.
Einen solchen Knochenjob kann man nur dann
gut ausüben, wenn man Freude an der Aufgabe
hat. Und diese Freude ist bei ihr auch während
des Gesprächs deutlich spürbar. Für sie ist das
Präsidiumsamt auch eine Lebensschulung, die
sie vor allem Gelassenheit gelehrt habe. Wenn
andere nervös werden, wird sie ruhig und gelassen. Wenn sie erzählt, wie viele interessante
Menschen sie dank ihrem Amt kennenlernen
durfte, funkeln ihre Augen. Denn Menschen sind
ihr wichtig. Und deshalb fühlt sie sich in der CVP
auch wohl. Für sie ist entscheidend, dass es in der
CVP sachlich, lösungsorientiert und menschlich
zu und her geht. Sie liegt damit ganz auf der Linie
ihres Sekretärs Glenn Steiger, der sich in der CVP
deshalb so wohl fühlt, weil es «menschelet».
Auch bei der Motivation, dieses nicht unbedingt
beliebte Amt anzunehmen, kommt wieder der
Faktor Mensch als erstes ins Spiel. Denn mit dem
damaligen Interimspräsidenten Stefan MüllerAltermatt, der sie seinerzeit angefragt hatte,
verstehe sie sich einfach gut. Die Nachfrage, wie
das nun sei mit den zwei Altermatt, erklärt sich

übrigens ganz einfach. Nationalrat Stefan Müller
hat eine Cousine von Sandra Kolly geheiratet.
Damit sind wir beim familiären Umfeld angelangt. Kollys Vater arbeitete als Werkmeister in
der Von Roll und ihre Mutter widmete sich ganz
klassisch der Erziehung der vier Kinder. Aufgewachsen ist das einzige Mädchen in der Familie
in Herbetswil. Der Vater war politisch als Schulpräsident aktiv und ist bis heute Delegierter der
CVP des Kantons Solothurn. Dank der politischen
Diskussionen am Familientisch war es auch für
die Tochter naheliegend, für die CVP zu politisieren. In Neuendorf wurde sie von Amtes wegen
Aktuarin der Planungskommission und später
Mitglied der Industrie- und Gewerbekommission.
Seit 2007 ist sie als Aktuarin im Vorstand der
CVP Neuendorf aktiv. 2009 schaffte sie dann den
Sprung in den Kantonsrat, 2013 und 2017 die
glanzvolle Wiederwahl. Ebenfalls 2009 wurde sie
zudem Gemeinderätin mit dem Ressort Bildung.
Seit 2015 steht sie als erster Ersatz auf der
Nationalratsliste.
Ihre Berufslaufbahn startete sie im April
1986 als KV-Stiftin auf der Amtschreiberei ThalGäu. Und zwar just im gleichen Büro, wo wir uns
zum Gespräch treffen. Sie verbrachte dort zusätzlich zu den drei Lehrjahren noch ein weiteres
Jahr als kaufmännische Angestellte. Diesen Einstieg ins Berufsleben bezeichnet sie im Rückblick
als Zufall, aber auch als Glücksfall. Sie schätzte
die abwechslungsreiche Arbeit und das gute
Arbeitsklima. Ihr oberster Chef war übrigens
Marcel Huber, der sich heute im Vorstand der CVP
60+ engagiert. Solche Verbindungen ergaben
sich auch im Zusammenhang mit ihrer zweiten
Stelle in der Stadtkanzlei Olten. Denn dort lernte
sie den damaligen Rechtskonsulenten Martin
Wey kennen, der heute als CVP-Mitglied Stadtpräsident von Olten ist.
2007 trat sie dann erstmals eine Stelle in der
Privatwirtschaft an. Ihr damaliger und heutiger
Chef, Christian Emmenegger, empfing sie damals
mit Blick auf ihre bisherigen Stellen mit den
Worten «Bei uns muss man dann schaffen!».
Dieses Vorurteil gegenüber Ämtern und Behörden musste er allerdings nach kurzer Zeit mindestens bezüglich seiner neuen Angestellten
wieder revidieren. Und weil es für Sandra Kolly
bis heute in jeder Beziehung stimmt, kann sie
inzwischen auf zehn erfolgreiche Jahre in der
Privatwirtschaft zurückblicken. Allerdings musste sie zuerst schon etwas umlernen. Als sie in
den ersten Tagen ihren Chef um die Bewilligung
bat, Schreibmaterial einzukaufen, rechnete er ihr
nur vor, dass allein das kurze Gespräch zu diesem
nicht weltbewegenden Thema deutlich mehr
kostete als das zu bestellende Material. Damit
war der Tarif dann wortwörtlich geklärt und
Sandra genoss die neuen Freiheiten. Und die geniesst sie auch bezüglich ihres Engagements als
Parteipräsidentin.
Als wichtige Themen, die sie in den nächsten
Jahren beschäftigen werden, sieht sie vor allem
die Personalplanung. Denn irgendwann werden
die beiden CVP-Regierungsräte und auch Ständerat Pirmin Bischof zurücktreten. Sehr wichtig
ist auch der Kontakt zu den Ortsparteien und
natürlich soll auch bei den nächsten Wahlen der
Wähleranteil gesteigert werden. 
Ueli Custer

Mobilitätskonzepte
für den öffentlichen Verkehr
Die CVP-Wirtschaftskommission
ver
anstaltet traditionell einmal
jährlich den Wirtschaftsgipfel. Im vergangenen Jahr fand dieser mit grossem Publikumsinteresse bei der Stahl Gerlafingen
AG statt. Der bisherige Präsident und
Kantonsrat Urs Allemann hat an dieser
Veranstaltung gleichzeitig seinen Rücktritt als Kantonsrat und auch als Präsident der Wirtschaftskommission bekannt
gegeben. Urs Allemann hat die Wirtschaftskommission seit 2006 präsidiert.
In dieser Zeit hat er zehn Wirtschaftsgipfel organisiert und mit seiner Arbeit
das Wirtschaftsprofil unserer CVP massgeblich mitgeprägt. Dafür gilt ihm unser
grosser Dank! Mit meinem Eintritt in den
Kantonsrat wurde ich gebeten, das Präsidium der Wirtschaftskommission von Urs
Allemann zu übernehmen. In diesem Sinne soll es, ausgehend vom diesjährigen
Wirtschaftsgipfel, auch eine Neukonstitution der Wirtschaftskommission geben.
Die Arbeit der neuen Kommission, die sich
wiederum nicht nur aus Mitgliedern des
Kantonsrates zusammensetzen soll, wird
im Januar beginnen. Interessenten sind
eingeladen, sich bei mir zu melden.
Den diesjährigen Wirtschaftsgipfel
widmen wir dem Thema Elektromobilität
im öffentlichen Verkehr. Während alle Welt
von Elektromobilität im Individualverkehr
spricht, wird oft vergessen, dass ein riesiger Teil des öffentlichen Verkehrs längst
elektrisch läuft. Natürlich fahren unsere

Agenda
		
E Dienstag, 23. Januar 2018
19.30 Uhr, Rest. Rössli Oensingen
Delegiertenversammlung
der CVP Kanton Solothurn
(Parolenfassung für
die Abstimmung vom 4. März)
E Sonntag, 4. März 2018
Eidg. Abstimmungstermin
(Abschaffung der Radiound Fernsehgebühren und
Neue Finanzordnung)
E Donnerstag, 26. April 2018
19.30 Uhr, Rest. Rössli Oensingen
Delegiertenversammlung
der CVP Kanton Solothurn
E Sonntag, 10. Juni 2018
Eidg. Abstimmungstermin

Bahnen mit Strom und natürlich fahren
auch viele Busse in unseren Städten mit
Strom. Bislang war das aber nur im Rahmen eines Oberleitungsnetzes möglich.
Die neuen Technologien erlauben nun
aber auch Elektromobilität ohne Oberleitungen. Die Firma HESS AG, die sich als
typisches Schweizer KMU in enger Zusammenarbeit mit ABB eine weltweite
Spitzenposition bei Elektrobussen ohne
Oberleitungen erarbeitet hat, gewährt
uns Gastrecht. Wie sie diese Innovation
erreicht hat, was sie bedeuten kann und
welche Auswirkungen diese technologische Revolution auf den öffentlichen
Verkehr, aber auch die öffentlichen Finanzen hat, das wollen wir zusammen mit
Alex Naef, dem CEO der HESS AG, und
unserem Regierungsrat Roland Fürst ergründen. 
Josef Maushart, Kantonsrat
und Präsident der CVP-Wirtschaftskommission

Der Wirtschaftsgipfel CVP 2017
findet wie folgt statt:
Ort: HESS AG, Bielstrasse 7, 4512 Bellach
Datum: Mittwoch, 29. November 2017
Zeit: 17.30 Uhr bis ca. 20.30 Uhr
Anmeldung über das Online-Formular auf:
www.wirtschaftsgipfel.ch

An die Arbeit!
Mit dem Nein zur Altersreform ist nur klar, dass wir weiterhin keine
Lösung haben, um die AHV vor dem Kollaps zu retten. Wir stehen mit
dem Rücken zur Wand. Deshalb muss nun an zwei Lösungen parallel
gearbeitet werden. Zum einen eine «Sofortlösung», bei der die CVP
offenbar auch weiterhin eine konstruktive und lösungsorientierte
Rolle spielen will und nicht einfach nur erklärt, was alles nicht geht. Es
führt aber kein Weg daran vorbei, dem Stimmvolk endlich reinen Wein
einzuschenken. Langfristig sind die AHV-Finanzen nur sanierbar, wenn
1. entweder die Renten gesenkt werden oder
2. die Beiträge erhöht werden oder
3. das Rentenalter heraufgesetzt wird.
Nach meiner Meinung ist die 3. Variante wohl die mit Abstand logischste und sinnvollste Lösung. Denn seit der AHV-Einführung ist die Lebenserwartung um rund 20 Jahre gestiegen. Zur Umsetzung sind aber
zwei unabdingbare Voraussetzungen zu schaffen:
E Die Nachteile der älteren Arbeitnehmer müssen beseitigt werden.
Sie dürfen nicht mehr allein auf Grund ihres Alters für den Arbeitgeber finanziell uninteressant sein.
E Arbeitnehmer und vor allem Arbeitnehmerinnen, die im Laufe ihrer
beruflichen Laufbahn zu wenig verdient haben und deshalb in
keiner Pensionskasse waren und auch keine 3. Säule bilden konnten, müssen Zusatzleistungen erhalten.
Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann das Rentenalter
sukzessive – wenn möglich in homöopathischen Dosen – erhöht werden. Sinnvoll wäre zum Beispiel eine jährliche Anpassung an die durchschnittliche Lebenserwartung. Eine Lösung, die Dänemark bereits
kennt. Und jetzt – an die Arbeit, liebe National- und Ständeräte aller
Parteien!
Ueli Custer, Vorstandsmitglied CVP 60+ Kanton Solothurn

Bitte rasch anmelden. Die Platzzahl ist
beschränkt, Anmeldeschluss spätestens
am 20. November 2017.
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