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Vom kantonalen Energiegesetz
profitieren alle!

Foto: Solar Agentur Schweiz

Im vergangen Jahr hat das Schweizer Volk der
Energiestrategie 2050 mit rund 58 Prozent
Stimmenanteil zugestimmt. Damit ist klar,
dass wir gemäss Rollenverteilung zwischen
Kanton und Bund diese Strategie umzusetzen
haben. Dem Kanton fällt dabei die Rolle zu, im
Bereich der Gebäude aktiv zu werden.
Der Gebäudebereich ist enorm wichtig. Wir
wissen, dass wir zu wenig in unseren Gebäudepark investieren, die Sanierungsrate liegt
bei unter einem Prozent der Gebäudeversicherungssumme. Jährlich geben wir so alleine im
Kanton Solothurn rund 200 Mio. Franken für fossile Energieträger aus. Dieses Geld fliesst praktisch ohne Wertschöpfung direkt ins Ausland ab!
Um seine Aufgabe im Gebäudebereich wahrzunehmen, stützt sich der Kanton auf die von der
Kantonalen Energiedirektorenkonferenz verabschiedeten Mustervorschriften der Kantone im
Energiebereich, den sogenannten MuKEn 14, ab.
Diese MukEn sind nicht das Produkt von irgend-

welchen Technokraten, vielmehr stützen sie sich
fast zu 100 Prozent auf die in der Baubranche
bestens bekannten SIA-Normen ab und entsprechen dem Stand der Technik. Zudem handelt es
sich um eine logische Weiterführung der bestehenden Gesetzgebung. Bezüglich Bewilligungsverfahren ändert sich – im Gegensatz zu
anders lautenden Behauptungen – gar nichts!
Was sind die einschneidenden Punkte?
Bei Neubauten werden eine verbesserte Wärmedämmung (etwa 10 bis 15 Prozent) verlangt
und ein Pflichtanteil von Eigenstromproduktion
(10W/m2) verlangt. Will oder kann ein Eigentümer
keine Eigenstromproduktion auf seinem neuen
Eigenheim vornehmen, kann er eine Ersatzabgabe
an die Gemeinde leisten. Diese kann die Gelder
dann zweckgebunden für eigene solche Anlagen
einsetzen. Die Abgabe ist nicht hoch und beträgt
je nach Grösse des Hauses zwischen 1500 und
rund 2000 Franken. Das Ziel ist dabei die Stärkung
der dezentralen Stromversorgung, genauso wie

Solarenergie kann auch mit
unauffälligen Fassadenelementen
gespeichert werden.

Editorial Die CVP sagt den horrend steigenden Gesundheitskosten den Kampf an!
Die jedes Jahr massiv steigenden Krankenkassenprämien liegen der Bevölkerung
schwer auf dem Portemonnaie und belegen im
Sorgenbarometer den ersten Platz. Seit der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes im
Jahr 1996 haben sich die Prämien mehr als verdoppelt. Im gleichen Zeitraum sind die Löhne
fünf Mal weniger angestiegen als die Prämien.
Diese Entwicklung ist nicht mehr tragbar –
speziell für den Mittelstand, welcher seine Prämien selber bezahlen muss und keine Prämienverbilligung erhält.
Unser Gesundheitssystem ist mit Fehl
anreizen belastet, die zu Doppelspurigkeiten,
Übertherapie und Übermedikation führen.
Effizienzsteigerungspotenziale werden nicht
ausgeschöpft. Experten gehen davon aus, dass
mindestens 10 bis zu 40 Prozent der Kosten
ohne Qualitätsverlust eingespart werden könnten. Das Bundesamt für Gesundheit schätzt
dieses Potenzial auf sechs Milliarden Franken!
Massnahmen zur Kostendämpfung sind zwar seit
Jahren bekannt, werden aber nicht umgesetzt,
weil entsprechender Druck fehlt. Und genau
diesen Druck bauen wir jetzt von der CVP auf.
Wenn die Akteure im Gesundheitswesen versa-

gen, dann muss die höchste Instanz – das Volk –
entscheiden!
Im Herbst 2018 lancieren wir unsere «Kostenbremse-Initiative». Damit legen wir als einzige Partei eine Lösung vor, die das Problem
endlich bei der Wurzel packt – bei den Kosten. Die
Initiative verlangt, dass die Gesundheitskosten
– und damit die Prämien – nicht stärker wachsen
als die Gesamtwirtschaft und die Löhne. Der
Bund muss zusammen mit den Kantonen, Leistungserbringern und Krankenversicherern durch
Anreize dafür sorgen, dass die Kostensteigerung

eingedämmt wird. Eine Kostenbremse soll sicherstellen, dass die Kosten nicht aus dem Ruder
laufen. Sie hat so zu greifen, dass bei Über
schreiten von Grenzwerten im nachfolgenden
Jahr die Kosten im entsprechenden Bereich nach
unten anzupassen sind, sodass sich Fehlanreize oder mangelnde Effizienz nicht lohnen.
Eine Übergangsbestimmung legt fest, dass
ohne entsprechende Gesetze oder Massnahmen
bis zwei Jahre nach Annahme der Initiative eine
automatische Tarifkorrektur greift: Steigen die
Kosten im Gesundheitswesen über 20 Prozent
stärker als die Nominallöhne, muss der Bund zusammen mit Kantonen, Krankenversicherern und
den Leistungserbringern obligatorische Sofortmassnahmen ergreifen, zum Beispiel mit einer
entsprechenden Tarifsenkung.
Sagen wir den horrend steigenden Gesundheitskosten mit unserer «Kostenbremse-Initia
tive» den Kampf an! Ich bin überzeugt, dass es
der richtige Weg ist, die Prämienexplosion endlich zu stoppen und damit eine langfristig finanzierbare Gesundheitsversorgung sicherzustellen
und den Mittelstand zu entlasten.
Sandra Kolly, Präsidentin CVP Kanton Solothurn

dies die Energiestrategie 2050 des Bundes
vorsieht.Beim Wärmeerzeugerersatz bei bestehenden und schlecht gedämmten Gebäuden
(>10 L/m2), also älteren Gebäuden mit Sanie
rungsrückstand, wird beim regulärem Ersatz der
Heizung am Ende der Lebensdauer verlangt, dass
das neue System entweder 10 Prozent erneuerbare Energie einsetzt oder aber dieser Anteil durch
Sanierungsmassnahmen eingespart wird. Für
die Umsetzung sind in der Verordnung zum Gesetz
11 Standardlösungen vorgesehen, welche es dem
Eigentümer erlauben, die für ihn massgeschneiderte Lösung auszusuchen. Wer bereits in den
vergangenen Jahren investiert und sein Gebäude
saniert hat, und zum Beispiel die GEAK®-Kategorie
D Minergie® erreicht oder bereits eine der Standardlösungen umgesetzt hat, wird von der Pflicht
befreit. Diese Standardlösungen lassen dem
Eigentümer eine Vielzahl von Möglichkeiten offen.
So kann bei einem Ersatz einer Ölheizung zum
Beispiel durchaus wieder eine Ölheizung zum Einsatz kommen, wenn dieser Ersatz zusammen mit
Isolationsmassnahmen am Gebäude oder aber in
Kombination mit einer Solaranlage erfolgt. Wichtig
dabei ist zu wissen, dass sich jede dieser Massnahmen rechnet!
CVP hat eine Härtefallregelung durchgesetzt
Unsere Partei ist sich bewusst, dass gerade bei
älteren Besitzern von Liegenschaften die Finanzierung von solchen Massnahmen ein Problem
darstellt. Sie hat sich darum auch für eine Härtefallregelung eingesetzt, die sich im Kantonsrat
auch durchgesetzt hat. Für uns unverständlich ist
aber die Haltung des Hauseigentümerverbandes
(HEV), welcher völlig ausklammert, dass die Energiekosten von fossilen Energieträgern in den
kommenden Jahren schon allein aufgrund der CO2
Abgabe stark zunehmen werden und somit die
gesparten Investitionen in ein neues Heizsystem
in Form von Energieeinkäufen ins Ausland abfliessen. Gleichzeitig werden die Bewohner des Gebäudes immer höhere Ausgaben für die Wärme
haben. Wir hätten erwartet, dass der HEV sich
dafür einsetzt, dass die unsinnigen und teilweise
von der Finanzmarktkommission vorgegebenen
Kreditvergabebestimmungen der Banken in diesem Bereich aufgehoben würden. Letztendlich ist
es ja auch im Interesse der Banken, wenn der Gebäudepark gut unterhalten wird.
Wer profitiert von der Revision
des Energiegesetzes?
Wir sind der Meinung, dass letztlich alle davon
profitieren:
• Der Eigenheimbesitzer, weil er mit Hilfe der
Fördermassnahmen sein Haus auf den Stand
der Technik bringt und dadurch den Wert des
Gebäudes steigert. Zudem werden die Heizkosten berechenbarer. Denn, wer weiss schon,
wie sich die Energiepreise in den nächsten
Jahren entwickeln?
• Der Mieter, welcher über die Nebenkosten die
Heizkosten trägt, aus denselben Gründen wie
der Eigenheimbesitzer.
• Der Immobilienbesitzer, weil er mit den Fördergeldern aus der CO2- Abgabe sein Gebäude auf
Vordermann bringen kann.
• Das Gewerbe, weil das Geld, welches wir nicht
für den Einkauf von Öl und Gas aus dem Ausland ausgeben, bei uns investiert werden kann.
• Und schliesslich die Umwelt, weil sie mit weniger CO2 belastet wird und wir so der Klima
erwärmung entgegenwirken!

Georg Nussbaumer, Kantonsrat,


Hauenstein-Iffenthal

Glauben Sie nicht an Märchen:
Nein zur hochriskanten
Vollgeld-Initiative!
Die Vollgeld-Initiative, die am 10. Juni zur
Abstimmung kommt, würde unser Geldsystem einem Experiment aussetzen, das
enorm riskant und weltweit einmalig
wäre. Zudem würde Vollgeld Kredite erheblich schwieriger und teurer machen.
Bundesrat, Parlament und alle grossen
Parteien lehnen daher die Initiative klar
ab. Auch die Delegiertenversammlungen
der CVP Schweiz und der CVP des Kantons
Solothurn lehnen die Initiative mit 212
Nein gegen 21 Ja bzw. 92 Nein gegen 1 Ja
klar ab.
Die Initiative «Für krisensicheres Geld:
Geldschöpfung allein durch die Nationalbank! (Vollgeld-Initiative)» fordert eine radikale Umgestaltung des Geldsystems und somit
ein Experiment mit unsicherem Ausgang. Heute verfügt die Schweiz über ein stabiles System, das sich über Jahrzehnte eingespielt hat.
Die Initiative würde dieses radikal auf den Kopf
stellen. Es gibt keinen Grund, warum die
Schweiz für so ein Experiment herhalten sollte.
Ein hochriskantes Experiment
Die Vollgeld-Initiative macht die Schweiz zum
Versuchskaninchen für ein hochriskantes Experiment, das es so noch nie gegeben hat. Noch
nie hat irgendein Land auf der Welt seine Geldpolitik derart auf den Kopf gestellt und seine
Nationalbank gezwungen, Geld ohne Gegenwert in Umlauf zu bringen. Obwohl die theoretischen Grundlagen 200 Jahre alt sind, hat nie
ein Land auf dieser Welt und auch kein Teil
eines Landes diese Ideen je umgesetzt. Aus
gutem Grund: Das Risiko und die Kosten für
Bevölkerung und Wirtschaft sind viel zu hoch!
Die ausländischen geistigen Väter der Initiative beobachten deshalb das «Experiment
Schweiz» mit grossem Interesse. Sie haben ja
auch keine Verantwortung für die Folgen und
keine der drohenden Schäden zu tragen.
Warum sollte aber das Schweizer Volk selber
die Schweiz einem solchen Risiko aussetzen?
Es wird teurer für alle
Heute können Banken mit dem Geld, das ihnen
anvertraut wird, arbeiten. Dafür erhalten die
Kontoinhaber einen Zins, der je nach Teuerung
mal hoch, mal niedriger ausfällt. Das Geld auf
den Vollgeld-Konten dürften die Banken nicht

anrühren. Trotzdem entstehen Kosten für Kontoverwaltung und den Zahlungsverkehr. Darum
gäbe es auf den Vollgeld-Konten keine Zinsen
mehr, dafür höhere Gebühren für alle. Sogar die
Nationalbank, die ja ein Geldausgabe-Monopol
bekäme, warnt, dass Kredite im neuen System
wesentlich teurer würden.
Weniger Kredite und weniger Investitionen
Die Initiative verbietet das heutige Buchgeld.
Deshalb dürften Banken künftig keine Kredite
mehr aus Sichteinlagen (zum Beispiel von Lohnkonten) vergeben, sondern nur noch aus
Spargeldern. Doch die Spargelder würden heute
nicht ausreichen, um die Kreditnachfrage zu befriedigen. Ein System, wie die Vollgeld-Initiative
es fordert, wäre schwerfällig und kompliziert –
als Folge steigen die Kreditzinsen und die Kreditvergabe wird erschwert. Und wenn weniger
Kredite vergeben werden, dann gibt es auch
weniger Investitionen. Das trifft vor allem KMU,
Hausbesitzer und indirekt auch alle Mieter.
Eine Schwächung unserer Nationalbank
Die Initiative gibt zwar vor, der Nationalbank mehr
Macht zu geben. In Wahrheit aber wird die SNB
durch Vollgeld enorm geschwächt, weil sie jedes
Jahr einen hohen Milliardenbetrag an neuem Geld
an Staat und Private verschenken soll. Vielleicht
kennen Sie das Märchen der Gebrüder Grimm von
den Sterntalern: Ein armes Mädchen blickt nachts
zu den Sternen empor und die Sterne lassen es
Silbertaler ins Röckchen des Mädchens regnen.
Aber das ist ein Märchen! Was das Helikoptergeld
der Initianten aber in Wirklichkeit darstellt, ist ein
Angriff auf die Unabhängigkeit der Nationalbank.
Es weckt politische Begehrlichkeiten und verunmöglicht eine unabhängige Geldpolitik. Vor allem
aber ist die SNB nicht mehr in der Lage, ihren – bis
heute sehr erfolgreich ausgeführten – geld- und
währungspolitischen Auftrag wahrnehmen. Denn
geschenktes Geld lässt sich nicht zurückholen.
Und die Idee der Initianten, mit neuem Vollgeld
künftig grosszügig Staatsaufgaben zu finanzieren, liesse die Nationalbank erst recht zum Spielball der Politik werden.
Lassen wir es nicht zu, dass alle 8,5 Millionen
Bewohner unseres Landes als Versuchskaninchen
in Geiselhaft einiger Fantasten genommen werden! Deshalb empfehle ich ihnen am 10. Juni 2018:
Nein zur Vollgeld-Initiative!


Pirmin Bischof, Ständerat CVP, Solothurn

Über Geldspiele kann man in guten Treuen
geteilter Meinung sein. Am 10. Juni 2018
findet die Abstimmung über das Geldspielgesetz statt. Ein JA ist kein Ja zur Spielsucht.
Im Gegenteil! Ein Ja stellt sicher, dass aus den
Spielerträgen weiterhin rund eine Milliarde
Franken pro Jahr in den Sport, die Kultur und
in soziale Projekte sowie in die AHV fliessen.
Bundesrat und Parlament befürworten das
Gesetz. Auch die CVP Schweiz und die CVP
des Kantons Solothurn haben an ihren Delegiertenversammlungen sehr deutlich die
Ja-Parolen beschlossen.
Es geht um rund eine Milliarde Franken pro
Jahr. Wird die Vorlage abgelehnt, verlagert
sich das Geldspiel in der Schweiz noch stärker zu
illegalen Online-Anbietern ins Ausland. 250 Millionen Franken fliessen jährlich bereits heute ab
und entgehen so dem Gemeinwohl in der
Schweiz. Aus den Geldspielerträgen der Spielbanken und der Lotterien fliessen jährlich etwa
eine Milliarde Franken in die AHV und via die
kantonalen Lotteriefonds in Tausende von Sportund Kulturprojekte. Profiteure einer Ablehnung
wären einzig die ausländischen Online-Anbieter
in Offshore-Staaten. Das Geldspielgesetz geht
gegen diesen Missstand vor und setzt einen Verfassungsartikel um, der eine strenge Regulierung vorschreibt und von der Schweizer Bevölkerung 2012 mit 87 Prozent Ja angenommen
wurde.
Ein Nein bringt nur Nachteile
Geldspiel ist kein vergleichbares Konsumgut.
Geldspiel kann zu Spielsucht führen, zur Geldwäscherei missbraucht werden und birgt Be-

trugsgefahren in sich. Deshalb braucht es das
neue Geldspielgesetz, denn dieses schützt die
Schweizer Bevölkerung mit strengen Schutzbestimmungen vor Spielsucht, Geldwäscherei und
illegalen ausländischen Online-Geldspielanbietern. Strittigster Punkt ist die Einführung von
sogenannten Zugangssperren im Internet. Ausländische Spielbanken, die Spiele in der Schweiz
über das Internet anbieten, aber über keine Bewilligung verfügen und trotz Warnung auch keine
eingeholt haben, werden via den Provider für
Benutzer aus der Schweiz gesperrt. Das ist zwar
eine aus liberaler Sicht harte Massnahme, die
keine Schule für andere Bereiche (etwa missliebige Meinungen) macht. Die Massnahme ist aber
berechtigt: Ohne sie wären die korrekten,
schweizerischen Anbieter «die Dummen». Sie
müssten Steuern und Abgaben bezahlen und
strenge Vorschriften zur Spielsuchtbekämpfung
einhalten, während illegale, ausländische Anbieter steuerfrei und ohne ihre Pflichten zu erfüllen, in der Schweiz Millionengewinne einfahren könnten. Das darf nicht sein! Die Schweiz
steht mit diesen Massnahmen international nicht
allein da. 17 europäische Länder wie Frankreich,
Italien, Belgien oder das immer wieder genannte
Dänemark verwenden ebenfalls Zugangssperren, die gut funktionieren.
Wer soll profitieren?
Geldspielanbieter, die in Offshore-Staaten wie
Malta oder Gibraltar ihre Sitze haben, bieten seit
über zehn Jahren illegal Online-Sportwetten und
Online-Casinospiele in der Schweiz an. Ausländische Geldspiel-Haie bedrohen die gemeinnützige
Schweiz. Auf die 250 Millionen Franken, die bereits heute jährlich illegal ins Ausland wandern,

Geld für die AHV und Tausende
von Sport- und Kulturprojekte:
Ja zum Geldspielgesetz

zahlen die Offshore-Firmen keine Steuern in der
Schweiz sowie keine Abgaben an Sport, Kultur,
Soziales und die AHV.
Freies, kein rechtsfreies Internet
Freie Märkte funktionieren im Internet nur dann,
wenn unsere Gesetze dort auch gelten. Die Vorlage ist zudem eine typisch schweizerische Lösung. Sie ist das Ergebnis eines langen Prozesses
und ausgewogen. Mit dem neuen Geldspielgesetz erhält die Schweiz endlich griffige Instrumente, um illegale Online-Spielanbieter vom
Markt zu verdrängen. Die Prävention vor Spielsucht wird gestärkt und das Gemeinwohl profitiert weiterhin von den Erträgen des Geldspiels.
Ein Nein würde den Gesetzgebungsprozess um
Jahre zurückwerfen und der Gemeinnützigkeit
und dem Sozialschutz in der Schweiz stark schaden.
Gegen die Unsachlichkeit
Die Behauptungen der angeblichen Zensur im
Internet und der Marktabschottung halten keiner
sachlichen Überprüfung stand. Es werden nur
illegale Online-Geldspiele unterbunden, die auf
Schweizer Kunden zielen, und keine Meinungen
oder Informationen zensiert. Unternehmen, die
sich auf das Online-Geldspiel spezialisiert haben
und zur Einhaltung der strengen Schweizer Auflagen bereit sind, können sich bei der nächsten
Konzessionierungsrunde gemeinsam mit einem
Casino bewerben.
Im Interesse der gleich langen Spiesse auf
dem Geldspielmarkt, im Interesse der AHV und
der Tausenden betroffenen Sport- und Kulturprojekte: Ja zum neuen Geldspielgesetz!

Pirmin Bischof, Ständerat CVP, Solothurn

Die CSV – eine Stärkung
für die einzige echte Volkspartei
Die CVP hat im vergangenen Jahr ein
neues Leitbild verabschiedet. Es umschreibt die CVP sehr präzise als bürgerlich-soziale Partei. Dort drin steht zum Beispiel: «Im
Zentrum unserer Politik steht der Mensch. Unser
Wohlstand wird von Unternehmern und Arbeitnehmern partnerschaftlich erarbeitet. Beide
sollen gerecht daran teilhaben. Wir verbinden
Wohlstand mit sozialer Verantwortung und
ökologischer Nachhaltigkeit.» Das Leitbild dient
der Fraktion als Leitschnur der politischen Entscheide. Es ist die verfasste Grundlage einer
bürgerlich-sozialen Partei.
Diese bürgerlich-soziale Definition stimmt
auch überein mit den beiden Wurzeln der CVP,
nämlich den Katholisch-Konservativen und den
Christlichsozialen, die sich 1970 zur CVP formierten. Leider stimmt die öffentliche Wahrnehmung unserer Partei aber nicht mit unserem Leitbild und dieser Historie überein. Die
Medien betonen – erst recht seit der Präsidentschaft von Gerhard Pfister – sehr stark das
wirtschaftsliberale Element und vergessen
dabei, dass wir als einzige Partei im Bürgerblock konsequent die soziale Marktwirtschaft
verteidigen – schliesslich ist sie unsere eigene
christdemokratische Erfindung.
Genau deshalb haben wir auf Anregung von
Gerhard Pfister reagiert. Die bestehende
«Christlichsoziale Partei» wurde am 7. April
2018 in Aarau mit neuen Statuten versehen,
umgetauft in die «Christlichsoziale Vereinigung» und mit einem nationalen Parlamentarier an der Spitze versehen – nämlich mit mir als
Präsidenten. Unter dem Dach der CSV sind nun
jene kantonalen christlichsozialen Parteien zusammengefasst, welche auf kantonaler Ebene
in den CVP-Fraktionen politisieren, beispielsweise im Aargau, in St. Gallen oder im Oberwallis. Diejenigen CSP, welche sich linken Fraktionen angeschlossen haben (zum Beispiel
Freiburg, Unterwallis), können gemäss den
neuen Statuten nicht in der CSV dabei sein.

Agenda
		

Damit wurde das zweite Ziel der Neuformierung erreicht: Die Klärung im Feld der Christlichsozialen. Betonung unserer Wurzel und Abrundung unseres Parteiprofils zum einen, Klärung
im Feld der Christlichsozialen zum anderen, das
sind die beiden Ziele der CSV. Noch zu ergänzen
ist der Inhalt, mit dem sich die CSV befassen
wird. Sie wird sich ganz zuerst natürlich den
Fragen der Arbeitswelt widmen. Fragen rund
um Demografie, um Digitalisierung, um den
Arbeitsmarkt, um das Verhältnis von Lohn und
Kosten. Das sind Fragen, die den Bürger beschäftigen: Die Krankenkassenkosten und die
Schwierigkeit, mit 55 noch einen Job zu finden,
sind für Herrn und Frau Schweizer wesentlich
relevanter als die Angstmacherei wegen des
Verhältnisses zu Europa.
Mit der CSV ist die CVP also gut aufgestellt:
Sie hat ein zusätzliches, erstarktes Gefäss,
welches sich der echten Probleme der Bevölkerung annimmt und Lösungen anbietet. Mit der
CSV kann die CVP glaubwürdig sagen: Wir sind
die einzige, echte Volkspartei!


Stefan Müller, Nationalrat, Herbetswil

Der Präsident der CSP, André Rozetter,
und sein Nachfolger, Stefan Müller-Altermatt,
Präsident der Nachfolgeorganisation CSV.

Falscher Anreiz führt
zu teuren Pflegefällen
Mit steigendem Alter wird die zunehmende Abhängigkeit
von der Hilfe Dritter eine Realität. Seniorinnen und Senioren wünschen aber immer mehr, bis zum Tod in der eigenen
Wohnung zu bleiben und im vertrauten Daheim zu sterben.
Der Verbleib in den eigenen vier Wänden hat neben Minderkosten vor allem soziale und gesundheitliche Vorteile.
Ein Patient mit erhöhter Pflegebedürftigkeit steht in
einem Interessenkonflikt gegenüber den Kostenträgern
des heutigen Leistungsabrechnungssystems. Denn die
unterschiedlichen Vergütungen von ambulanter und
stationärer Pflege führen zu Fehlanreizen. Während die
Krankenversicherer empfehlen, pflegebedürftige Menschen zulasten der öffentlichen Hand zu früh im Pflegeheim unterzubringen, hat der Restfinanzierer (Kanton oder
Gemeinde) einen Anreiz, die Menschen im ambulanten
Bereich zu behalten. Die Forderung muss deshalb lauten:
Einheitliche Vergütung und Finanzierung in der ambulanten und stationären Pflege. Dann fallen alle diese Fehlanreize weg. Wer sich betreutes Wohnen nicht leisten kann,
ist heute gezwungen, ins teure Pflegeheim zu ziehen; dafür gibt es Geld vom Staat. Nicht aber für betreutes Wohnen.
Im Rahmen der Revision der Ergänzungsleistungen muss
sich das Parlament auch damit beschäftigen. Wünschenswert wäre, dass der «Zwang» zu ungerechtfertigten
Pflegeheimaufenthalten für EL-Bezüger aufgehoben und
bei den Ergänzungsleistungen eine dritte Kategorie für
betreutes Wohnen für alle geschaffen würde. Die öffentliche Hand könnte massiv Gesundheitskosten sparen. Es
bräuchte weniger Pflegebetten und die Dauer des Aufenthaltes einer Person im Pflegeheim würde sich verkürzen.



Josef Zimmermann,
Vorstandsmitglied CVP 60+ Kanton Solothurn
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