Die CVP des Kantons Solothurn informiert.
Ausgabe Nr. 3/2018

Steuervorlage 17
Gleichzeitig Arbeitsplätze
und AHV sichern
Die Steuervorlage 17 (SV17) wird neu mit der
AHV-Sanierung verknüpft. Das hat der Ständerat beschlossen. Das Vorgehen soll der
Unternehmenssteuerreform zum Durchbruch
verhelfen. Gleichzeitig wird die AHV, die bedenklich in Schieflage geraten ist, entlastet.
Im September kommt die Vorlage in den Nationalrat, 2019 voraussichtlich vors Volk.
Die Wirtschaftskommission (WAK) des Ständerats, die ich gegenwärtig präsidieren darf,
hat das Paket aufgegleist. Die Ausgangslage war
schlecht: Das Volk hat 2017 die Unternehmenssteuerreform III (UStR III) deutlich abgelehnt. Ein
gleiches Paket kommt also nicht mehr in Frage.
Gleichzeitig drängen die Unternehmen auf eine
zügige Lösung und erwägen wegen der erheblichen Rechtsunsicherheit Verlegungen von Unternehmenssitzen und Arbeitsplätzen ins Ausland.

Die Steuervorlage ist also dringlich und wichtig,
aber absturzgefährdet. Andererseits hat das Volk
ebenfalls 2017 die Altersvorsorge 2020 abgelehnt. Damit droht ein jahrelanges Hickhack, das
die AHV und damit auch die laufenden Renten
gefährdet.
Finanzminister Ueli Maurer nannte deshalb
das ständerätliche Paket, obwohl es erheblich
von der Bundesratsvorlage abweicht, ein «kleines Kunstwerk des politischen Kompromisses».
Tatsächlich ist es gelungen, dass – erstmals für
eine solch gewichtige Vorlage – im Ständerat die
Vertreter aller Bundesratsparteien zugestimmt
haben.
Das Zweckbündnis ist unter Druck des Auslands zustande gekommen: Die Schweiz muss
international nicht mehr akzeptierte Steuerprivilegien für Statusgesellschaften abschaffen. Diesen droht ein massiver Steueraufschlag. Damit

die Firmen nicht abwandern, soll das Schweizer
Steuerklima allgemein milder werden.
Die AHV muss dringend saniert werden
Mit der Unternehmenssteuerreform III machte
das Parlament einen ersten Anlauf, lief aber beim
Volk auf. In der Steuervorlage 17 hat der Bundesrat nachgebessert. Zudem sind nun die kantonalen Umsetzungspläne bekannt, was eine ungefähre Kostenschätzung erlaubt. Als sozialen
Ausgleich schlug der Bundesrat höhere Familienzulagen vor.
Die WAK (und auch ich selber) sind jedoch der
Ansicht, dass dies nicht ausreichen würde. Wir
haben den Ständerat überzeugt, der AHV zwei
Milliarden Franken als sozialen Ausgleich zukommen zu lassen. Das entspricht den geschätzten
Kosten der Unternehmenssteuerreform bei Bund
und Kantonen. Dieser soziale Ausgleich ist damit

Editorial Die Umsetzung der Steuervorlage 17 im Fokus
Für einmal spielte an der letzten Delegiertenversammlung die Parolenfassung für
die eidgenössischen Abstimmungsvorlagen vom
23. September 2018 nur eine Nebenrolle. Wir
haben deshalb in diesem «CVP Persönlich» die
Informationen dazu auf einem separaten Blatt
beigelegt. Stattdessen stand die Umsetzung
der Steuervorlage 17 (SV17) im Fokus, der wir
auch in dieser Ausgabe mehr Platz einräumen.
Warum das? Schliesslich liegt weder beim Bund
noch beim Kanton die definitive Vorlage bereits
vor und mit einer Volksabstimmung auf beiden
Ebenen wird erst im Mai 2019 gerechnet. Der
Nationalrat wird sich in der Herbstsession mit der
SV17 befassen. Im Kanton Solothurn befindet
sich die Vorlage des Regierungsrates erst in der
Vernehmlassungsphase.
Aber die Umsetzung der SV17 betrifft uns alle
und hat weitreichende Folgen für unseren Kanton und die Gemeinden. Und nachdem 2017 die
«Vorgänger-Vorlage» Unternehmenssteuerreform III wohl nicht zuletzt so deutlich an der Urne
abgelehnt wurde, weil die Gemeinden befürchteten, dass sie mit Steuererhöhungen bei den natürlichen Personen die Zeche für die Steuerausfälle bei den Unternehmungen bezahlen müssen,

hat der Parteivorstand beschlossen, die Umsetzung der SV17 bereits im Rahmen des kantonalen Vernehmlassungsverfahrens – und nicht erst
später während des Abstimmungskampfes – breit
zu diskutieren.
Die Delegiertenversammlung war darum zugleich ein Parteitag und eingeladen waren nebst
den Delegierten speziell auch die Gemeindepräsidenten und Gemeinderäte. Es wurden nicht nur
die Eckpunkte der eidgenössischen Vorlage und

der Vorschlag des Regierungsrates erläutert,
sondern auch der Vernehmlassungsentwurf der
kantonalen CVP vorgestellt und zur Diskussion
gestellt. Nebst unserem Finanzdirektor standen
zudem noch ein Vertreter des kantonalen Steueramtes und des Amtes für Gemeinden Rede und
Antwort. Ziel war, die Vernehmlassung nicht wie
üblich nur vom Parteivorstand zu genehmigen,
sondern ein Stimmungsbild unserer Basis abzuholen und allenfalls weitere Meinungen und
Vorschläge aus der Versammlung einfliessen zu
lassen. Für all jene, die am Anlass nicht anwesend sein konnten, soll dieses «CVP Persönlich»
Gelegenheit bieten, sich zu informieren.
Es wird garantiert noch sehr viel zu diskutieren geben, bis die Vorlage beim Bund und Kanton
tatsächlich unter Dach und Fach ist. Aber die
SV17 wird beim Volk nur eine Chance haben,
wenn frühzeitig und offen informiert wird, Fragen beantwortet und Zweifel ausgeräumt werden können. Die CVP wird alles daran setzen,
dass die SV17 so umgesetzt wird, dass sie sowohl für unseren Kanton als auch für die Gemeinden zu verkraften ist.
Sandra Kolly, Präsidentin CVP Kanton Solothurn

wesentlich anders und grösser, als vom Bundesrat vorgesehen.
Die Sanierung der AHV ist eines der vordringlichsten Anliegen der Schweizer Politik. Das
wichtigste Sozialwerk müsste aus demografischen Gründen seit Jahren saniert werden. Darin
sind sich alle einig. Nur: Seit 1997 sind sämtliche
AHV-Reformen gescheitert. Das bedeutet im
Klartext: Wenn weiterhin keine Reform gelingt,
ist die AHV etwa 2030 Konkurs! Der Bundesrat
orientierte die Sozial- und Gesundheitskommission (SGK), der ich ebenfalls angehöre, dass der
AHV-Fonds bereits im laufenden Jahr mit der
eigenen Teilliquidation beginnen musste. Vermögen von 100 Millionen Franken werden bereits abgebaut, und zwar jeden Monat. So kann
es nicht weitergehen! Das ständerätliche Paket
löst nicht alle Probleme der AHV, aber es ermöglicht eine Ausfinanzierung von immerhin 40%
der bestehenden Lücke. Damit entsteht Luft, um
die «grosse» AHV-Reform noch rechtzeitig zu
erarbeiten.
Vor allem KMU werden entlastet
Der Ständerat hat das bundesrätliche Paket auch
sonst wesentlich umgebaut: So ist der Rat den
Abstimmungssiegern mit einer Limitierung der
steuerfreien Rückzahlung von Kapitaleinlagereserven entgegengekommen. Damit wird es
schwieriger, Gewinne steuerfrei an bestimmte
Aktionäre auszuschütten. Zudem wird die Dividendenbesteuerung weniger stark erhöht, als
vom Bundesrat vorgesehen. Dies hat zur Folge,
dass die grossen internationalen Unternehmen
sogar etwas mehr Steuern als heute bezahlen
müssen, während die KMU, die Gewinne erzielen,
gegenüber heute massiv entlastet werden. Dies
schützt den unternehmerischen Mittelstand und
tausende von Arbeitsplätzen. Anders als in der
UStR III dürfen zudem nur noch Hochsteuerkantone eine zinsbereinigte Gewinnsteuer einführen.
Davon profitiert voraussichtlich nur noch Zürich.
Andere Elemente der Steuervorlage hat der
Ständerat unverändert gelassen. Die Kantone
erhalten rund eine Milliarde Franken mehr aus
der Bundeskasse. Das gibt ihnen Spielraum für
eine allgemeine Senkung der Unternehmenssteuern (vgl. den anschliessenden Artikel über
das Solothurner Paket). Zusätzlich können Unternehmen mit einer Patentbox mit zusätzlichen
Forschungsabzügen oder bei den stillen Reserven entlastet werden.
Kein Enthusiasmus.
Aber: Es gibt keine bessere Lösung
Ehrlich gesagt: Richtig begeistert ist natürlich
niemand. Es herrscht aber die allgemeine Überzeugung, dass keine bessere Lösung in Sicht ist.
In diesen Wochen werden sicher jede Menge von
Kritiken, Bemängelungen und Sonderwünschen
kommen, die auch noch berücksichtigt werden
sollten. Bezeichnenderweise widersprachen sie
sich untereinander diametral. So fordern die einen
(rechts), jetzt schon das Frauenrentenalter auf 65
Jahre zu erhöhen, während andere (links) verlangen, dass jetzt schon auf Jahre hinaus auf eine
solche Erhöhung verzichtet werden müsse. Wieder andere fordern, dass im Finanzausgleich die
finanzstarken Kantone bereits in dieser Vorlage
auf dem Rücken der schwächeren Kantone entlastet werden müssten, während ihre Gegner eine
Entlastung der schwachen Kantone wegen der
SV-Mehrausgaben verlangen. Dann gibt es Kriti-

ker, die eine Trennung der Vorlage verlangen, weil
der Grundsatz der Einheit der Materie verletzt sei.
Das Bundesgericht hat aber klar festgestellt, dass
dieser Grundsatz für normale Bundesgesetze (wie
hier) so nicht gelten kann. Tatsächlich hätte sonst
natürlich nie ein Zivilgesetzbuch, ein Obligationenrecht oder ein Ausländergesetz beschlossen
werden können.
Unter dem Strich: Mögliche Kritikpunkte gibt
es viele. Eine bessere Lösung hat bisher immer
noch niemand vorgeschlagen.
Der Ständerat stimmte denn auch dem von
der WAK gezimmerten Kompromiss überdeutlich
zu, mit 35 zu 5 Stimmen bei 5 Enthaltungen. Die
Vorlage geht nun an den Nationalrat. Sie soll in
der Herbstsession bereinigt werden. Eine allfällige Referendumsabstimmung würde spätestens
im Mai 2019 stattfinden.
Jetzt kommts auf den Nationalrat
und die Kantone an
Es wird nun auf die Beratung im Nationalrat, vor
allem aber auf die Umsetzungspakete in den
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Kantonen ankommen. Denn nach meiner Überzeugung ist die UStR III vor dem Volk deshalb
gescheitert, weil den einzelnen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern nicht klar war, ob die
Bundesreform ihnen Nachteile auf kantonaler
Ebene bringen würde. Steigen die Steuern in
meiner Gemeinde? Hat der Staat weniger Geld
für Bildung, Verkehr oder Soziales? Weil diese
Fragen nun vorweg geklärt werden, bin ich für
eine Volksabstimmung recht optimistisch.

Pirmin Bischof, Ständerat, Solothurn

Die Verteilungsgerechtigkeit
wird in vielfacher Hinsicht
verbessert
1. Nationale und internationale Unternehmen sind
steuerlich endlich gleichgestellt.
2. Die Besteuerung der tiefsten Einkommen, die
bei uns von allen Kantonen am höchsten ist,
wird reduziert. Das kommt jungen Menschen und
Familien mit nur einem Einkommen zugute.
3. Der abziehbare Beitrag für externe Kinderbe
treuung wird von 6000 auf 12 000 Franken erhöht.
Damit werden Familien, welche die finanziellen
Mehrbelastungen von Kindern ohnehin zu tragen
haben, gegenüber Personen ohne Kinder, endlich
etwas entlastet.
4. Für Familien und Alleinerziehende werden Be
treuungsgutscheine im Wert von 10,5 Mio. Franken
für die Kinderbetreuung durch einen Teil der
Sonderabgabe der Wirtschaft finanziert! Damit
wird die im internationalen Vergleich extrem
teure vorschulische Kinderbetreuung ermässigt –
immerhin ein erster Schritt.
5. Vermögende beteiligen sich stärker an der Finanzierung der Staatsaufgaben. Bislang hat der Kanton Solothurn zwar sehr hohe Einkommenssteuern,
aber sehr tiefe Vermögenssteuern. Künftig steigt
der Maximalsteuersatz auf Vermögen von 1 auf
1,4 Promille. Im Gegensatz zur Vorlage der Re
gierung wollen wir hier keine Mehrbelastung für
Vermögen bis zu 1 Mio. Franken. Es geht darum,
dass sehr vermögende Menschen ein wenig mehr
zur Finanzierung der Staatsaufgaben beitragen.
6. Die Regierungsvorlage verlangt der Wirtschaft
jährlich eine Zusatzabgabe in Höhe von 30 Mio.
Franken ab, mit welcher die flankierenden
Massnahmen finanziert und Kanton und Gemeinden entlastet werden. Im Gegensatz zur Vorlage
und in Einklang mit den Wirtschaftsverbänden
wollen wir eine Finanzierung, die weitgehend
von solchen Firmen geleistet wird, die Gewinne
erzielen und damit dank der SV17 auch eine
Entlastung erfahren.

Die Steuervorlage SV17
aus kantonaler Sicht

Niemand wird den akuten Handlungsbedarf in der Frage der Unternehmenssteuerreform bestreiten. Der vorgeschlagene Weg des
Ständerates dürfte im Parlament und beim Volk
grundsätzlich mehrheitsfähig sein. Wie von Ständerat Pirmin Bischof dargestellt, wird die Zustimmung aber davon abhängen, was die Mehrheit
der Bürger für sich ganz direkt erwartet. Weil die
Ausgangslage von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich ist, muss jeder Kanton eine geeignete
Lösung für sich selbst erarbeiten. Die CVP Solothurn verfolgt dabei folgende Ziele:
1. Die Wirtschaftskraft des Kantons sollte
mindestens erhalten, wenn möglich gestärkt
werden.
2. Die Verteilungsgerechtigkeit soll verbessert
werden.
3. Standortfaktoren für Bürger und Unternehmen wie Bildungsangebot, öffentlicher Verkehr, Spitalinfrastruktur, Verkehrsinfrastrukturen müssen erhalten und mittelfristig
bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. Die
Steuern für natürliche Personen dürfen nicht
steigen.
Der Vorschlag der Regierung bietet dafür eine
gute Grundlage, auch wenn aus CVP-Sicht noch
Verbesserungen erforderlich sind.
Steuersatz 13% als Kompromiss
Mit einem Steuersatz von 13% müssen bislang
privilegiert besteuerte Firmen zwar deutlich
mehr als die bisherigen 8,5% Bundesteuer bezahlen, aber der Abstand zu den tiefsten Sätzen
in anderen Kantonen und im Ausland dürfte tief
genug sein, damit sich eine Verlagerung nicht
lohnt. Ansässige Unternehmen ohne Spezialbesteuerung erfahren eine Senkung der Steuerbelastung in der Firma von 21,5% auf neu 13%,
was Investitionen und damit die Schaffung von
Arbeitsplätzen attraktiver macht. Das Ausschütten von Gewinnen ins Privateigentum der Eigentümer wird dagegen künftig höher besteuert,
weil die Dividendenbesteuerung angehoben

Nichts tun
ist weder national
noch kantonal
eine Option.
Josef Maushart

wird. Der Anreiz, das Kapital in der Firma zu belassen und damit dort zu arbeiten, nimmt also zu.
Im Unterschied zur Regierung, die gerade auf
75% anheben will, halten wir von der CVP jedoch
eine Anhebung auf 70% für angemessen.
Kompensation der Einnahmeausfälle
der Gemeinden
Die Vorlage führt für Kanton und Gemeinden zusammen zu Einnahmeausfällen von netto 88 Mio.
Franken. Davon entfallen zuerst einmal 54 Mio.
Franken auf die Gemeinden und 34 Mio. Franken
auf den Kanton. Würde man das nun so stehen
lassen, dann müssten einzelne Städte und Gemeinden, allen voran diejenigen mit hoher Unternehmensdichte wie Grenchen, Zuchwil oder
Olten Leistungen abbauen und/oder Steuern erhöhen. Die Last der SV17 würde sehr ungleichmässig verteilt.
Aus diesem Grunde sieht die Vorlage vor, dass
das bewährte Instrument des kantonalen Finanzausgleichs um eine Komponente erweitert wird,
die genau diesen Strukturunterschied erfasst.
Die Regierung schlägt nun vor, den Gemeinden
auf vier Jahre befristet zu Beginn 95% der Belastung abzunehmen und diesen Beitrag jährlich
um einen Achtel zu senken. Wir glauben, dass zu
Beginn sogar 100% ausgeglichen werden sollten, damit die Gefahr von Leistungskürzungen

oder Steuererhöhungen auf Gemeindeebene gebannt werden kann.
Effizienzsteigerung
des Kantons fortsetzen
Auf der anderen Seite müssen wir auf der kantonalen Ebene mittelfristig Wege finden, um unsere Leistungen aufrecht zu erhalten und dennoch
in unserem Haushalt von 2,2 Mrd. Franken strukturell 40 bis 50 Mio. Franken weniger auszugeben. Dies erscheint aus mindestens drei Gründen
möglich:
1. Die Verwaltung, geführt von Regierung und
Finanzkommission, steigert ihre Effizienz
schon heute jährlich beachtlich.
2. Als Kompensation zur Entlastung der Gemeinden wollen und sollen Kanton und Gemeinden
ihre Aufgabenverflechtung überprüfen und
vor allem Ineffizienzen und Doppelspurigkeiten bereinigen.
3. Die strukturellen Einsparungen müssen nicht
von heute auf morgen erreicht werden. Wir
können diese Aufgabe auf drei bis vier Jahre
erstrecken, sollten aber sofort mit der Arbeit
beginnen.
Nichts tun ist weder national noch kantonal
eine Option. National würde die Schweiz auf der
schwarzen Liste figurieren und mit negativen
Sanktionen bedacht werden. Diese würden unsere Unternehmen ins Ausland treiben. Kantonal
würde Solothurn seine Wirtschaftskraft und damit das Steuersubstrat schwächen, weil wir Firmen ans Ausland oder andere Kantone verlieren
würden!
Die regierungsrätliche Vorlage zur SV17 bietet damit eine gute Grundlage, um die oben genannten Ziele zu erreichen. Um unseren Vorstellungen von einer gerechten Steuerreform zu
genügen, muss sie aber noch an einigen Stellen
angepasst werden. Zudem müssen Massnahmen
zur Verbesserung der Ausgabeneffizienz schnell
an die Hand genommen werden.

Josef Maushart, Kantonsrat CVP, Solothurn

A b st i m m u n g svo r l a g e n

Ja zum Bundesbeschluss Velo
Damit das Veloland Schweiz wirklich ein solches ist
In Zukunft soll der Bund nicht nur Wander-,
sondern auch Velowege unterstützen.
Unsere Bundesverfassung umschreibt im
Artikel 88 die Fuss- und Wanderwege und
erwähnt die Zuständigkeiten und Pflichten in
Bezug auf diese Wege. Beispielsweise den Ersatz, wenn solche aufgehoben werden. Völlig
unerwähnt sind bis heute die Velowege – und das
in einem Land, welches zu den Spitzenreitern in
Sachen Velobenützung gehört.
Eine Volksinitiative, welche 2016 eingereicht
wurde, wollte dies ändern. Sie schoss aber insofern über das Ziel hinaus, als sie die Zuständigkeiten in Bezug auf die Velowege nicht berück-

sichtigte. Denn selbstverständlich gehören
diese, wie die Fuss- und Wanderwege, in die Zuständigkeit der Kantone. Das Parlament hat deshalb einen Gegenentwurf beschlossen, welcher
diese Kompetenzzuteilung wahrt und trotzdem
die Förderung der Velowege in der Verfassung
festschreibt. Neu sollen im Artikel 88 eben die
«Fuss-, Wander- und Velowege» umschrieben
werden. Entscheidend ist der Absatz 2: «Der
Bund kann Massnahmen der Kantone und Dritter
zur Anlage und Erhaltung solcher Netze sowie
zur Information über diese unterstützen und koordinieren. Dabei wahrt er die Zuständigkeiten
der Kantone.» Damit ist eigentlich alles gesagt:
Der Bund soll nicht nur kantonale Netze, sondern

alle Netze koordinieren können – etwa die von
SchweizMobil – und die Kantone sollen explizit
zuständig bleiben für die Fuss-, Wander- und
Velowegnetze.
Gerade der Kanton Solothurn, der mit Aare,
Mittelland und Jura geradezu prädestiniert ist, um
mit dem Velo und/oder dem Mountainbike erfahren zu werden, hat ein Interesse an dieser
kleinen, aber wichtigen Ergänzung unserer Verfassung. Der Vorstand der CVP Kanton Solothurn
hat deshalb einstimmig beschlossen, sich der
Mutterpartei anzuschliessen und den Bundesbeschluss Velo anzunehmen.

Stefan Müller-Altermatt,


Nationalrat CVP, Herbetswil

@

Die CVP online
Die Welt wird immer digitaler und da muss
auch die CVP Schritt halten. Neben unseren
Aktivitäten auf den sozialen Medien und
unserer Webseite wird es immer wichtiger,

dass wir unsere Mitglieder auch per E-Mail
erreichen können. Da wir weiterhin nur
wenige E-Mail-Adressen in unserer Kartei
haben, bitten wir alle Leserinnen und Leser,

welche noch nie eine Mail der CVP erhalten
haben, uns an info@cvp-so.ch ihre E-MailAdresse mitzuteilen. Herzlichen Dank!
 Glenn Steiger, Sekretär CVP Kanton Solothurn

A b st i m m u n g svo r l a g e n

Was wir essen sollen

Am 23. September 2018 gelangen zwei Initiativen zur Abstimmung,
welche die Art und Weise der Produktion von Lebensmitteln
und deren Handel neu regeln möchten.

Fair-Food

Ernährungssouveränität

Die Fair-Food-Initiative, mit vollem Namen «Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel» wurde von der grünen
Partei eingereicht. Die Initiative verlangt in ihrem Kern, dass die in der
Schweiz geltenden Produktionsstandards künftig auch für importierte
Lebensmittel gelten. Statt schrankenlosem Freihandel brauche es für den
Import eine Qualitäts- und Nachhaltigkeitsstrategie, so das Initiativkomitee. Zudem erleichtere die Umsetzung der Fair-Food-Initiative den Konsumenten die Auswahl, da sie die Deklaration der Einfuhren verbessere.
Ebenso verfolgt die vorliegende Initiative das Ziel, Lebensmittelverschwendung (Food Waste) zu vermindern. Die Initiative bestätigt, dass
die Anforderungen an die Lebensmittelproduktion in der Schweiz hoch
sind. Doch obwohl in der Initiative kommuniziert wird, dass bei Importen
die Schweizer Standards gelten sollen, ist dies im Initiativtext ungenau
definiert, was Spielraum zur Umgehung lässt. Die geforderte bessere
Deklaration der Produktions- und Verarbeitungsweise entspricht Artikel
104a zur Ernährungssicherheit, welche letztes Jahr vom Stimmvolk mit
fast 80% angenommen wurde, und ist somit zum grössten Teil bereits in
der Verfassung abgedeckt. Zudem will die Initiative die Verarbeitung und
die Vermarktung regional und saisonal produzierter Lebensmittel fördern.
Diese Bestrebungen werden heute schon von verschiedenen Verbänden
und Organisationen verfolgt; allenfalls könnte bei Annahme der FairFood-Initiative dieser Ansatz unterstützt und noch besser umgesetzt
werden. Gegner der Initiative weisen darauf hin, dass bei Annahme der
Initiative die Lebensmittelpreise ansteigen werden und die Bürokratie
zunehmen könnte.

Die Initiative «Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft betrifft
uns alle» wurde von der landwirtschaftlichen Organisation «Uniterre»
eingereicht. Die Initiative schlägt hilfreiche Ansätze zugunsten des Landwirtschaftssektors vor, die in der konkreten Umsetzung aber problematisch sind und insbesondere in Wirtschaftskreisen auf starken Widerstand
stossen dürften. Die allgemeinen Ansätze bezüglich Förderung einer
einheimischen bäuerlichen Landwirtschaft, welche gesunde Lebensmittel produziert und den gesellschaftlichen und ökologischen Erwartungen
der Bevölkerung gerecht wird, sind in weiten Teilen bereits im Artikel
104a Ernährungssicherheit enthalten. Zudem geht dieser Ansatz in die
gleiche Richtung wie die Fair-Food-Initiative. Man sollte jedoch besser
auf Deklarations- oder Anreizmassnahmen (Zielvereinbarungen) setzen
anstatt auf Zollmassnahmen oder Verbote, die mit den WTO-Regeln unvereinbar sind. Die Initiative möchte auch eine Erhöhung der in der Landwirtschaft tätigen Personen. Diese Forderung ist künstlich und widerspricht der liberalen Wirtschaftsweise allgemein und auch jener der
Landwirtschaftsbetriebe. Die Initiative will zudem den Einsatz von Gentechnik und ähnlichen Methoden auf Verfassungsstufe verbieten. Die
derzeit verfolgte Lösung auf diesem Gebiet besteht in der Verlängerung
des Moratoriums. Sie basiert auf einer gesetzlichen und nicht auf einer
verfassungsrechtlichen Grundlage und dies ist in einem Bereich, in dem
sich die Technik rasant entwickelt, vorzuziehen.



Edgar Kupper, Kantonsrat CVP, Laupersdorf

Sind Langzeitprognosen
heute noch zu verantworten?

22. CVP-Wirtschaftsgipfel
mit SWISSMEM-Präsident Hans Hess
Am 24. September 2018, um 17.30 Uhr,
findet bei der Fraisa in Bellach der 22. CVPWirtschaftsgipfel statt. Er steht unter dem
Titel «Bedeutung des Freihandels für die
Schweiz und den Kanton Solothurn».
Die Schweiz gehört zu den Ländern mit
dem höchsten Anteil des Aussenhandels
am Bruttoinlandprodukt. Umgerechnet auf die
Bevölkerungszahl, ist dieses nichts anderes als
ein Mass für den Wohlstand in der Schweiz. Der
Aussenhandel hat also bedeutenden Einfluss
auf unseren Wohlstand. Vor diesem Hintergrund stellt sich der CVP-Wirtschaftsgipfel in
diesem Jahr der Frage, was der neue Protektionismus für unser Land bedeutet und welche
Optionen die Schweiz als souveräner Staat
gegenüber der wichtigsten Handelspartnerin
der Maschinen-, Elektro- und Metallbranche
(MEM-Industrie), also der EU, aber auch gegenüber den USA, hat. Die MEM-Industrie ist für
den Kanton Solothurn überdurchschnittlich
wichtig, zumal wir bis dato weder grosse Pharma- noch wesentliche Dienstleistungsexporte

aufzuweisen haben. Vor diesem Hintergrund ist
es höchst erfreulich, dass SWISSMEM-Präsident
Hans Hess für diese Veranstaltung gewonnen
werden konnte.
Hans Hess wird aufzeigen, wie die Faktenlage wirklich ist, welche Entwicklung er für die
Zukunft annimmt und was er von den Unternehmerinnen und Unternehmern, aber auch von
der Politik, jetzt erwartet.
Josef Maushart wird am Beispiel der Fraisa SA
aufzeigen, welche Implikationen die Aussenhandelsfrage für ein typisch exportorientiertes
Unternehmen am Jurasüdfuss mit sich bringt
und welche Konsequenzen sie für die Schaffung
von Arbeitsplätzen, für Investitionen und für
den Wohlstand in der Region hat.
Im Anschluss werden Hans Hess und Josef
Maushart für Fragen zur Verfügung stehen. Die
CVP-Wirtschaftsgruppe freut sich auf Ihre Teilnahme.

Anmeldung online über:
www.wirtschaftsgipfel.ch

2019 sind nationale Wahlen!
Kaum sind die kantonalen Wahlen vorbei,
richtet sich der Fokus bereits auf die nationalen Wahlen im nächsten Jahr. Da wollen
wir den Schwung nutzen, den uns die Trendwende im letzten Jahr beschert hat. Doch für
einen engagierten Wahlkampf brauchen wir

Agenda
		
E Sonntag, 23. September 2018
Eidg. Abstimmungstermin
(Velo-Initiative, Fair-Food-Initiative,
Initiative für Ernährungssouveränität)
E Dienstag, 23. Oktober 2018 		
19.30 Uhr, Rest. Rössli, Oensingen
Delegiertenversammlung
der CVP Kanton Solothurn
E Sonntag, 25. November 2018
Eidg. Abstimmungstermin
E Dienstag, 15. Januar 2019 			
19.30 Uhr, Rest. Rössli, Oensingen
Delegiertenversammlung
der CVP Kanton Solothurn
E Donnerstag, 21. März 2019 		
19.30 Uhr, Rest. Rössli, Oensingen
Nominationsversammlung
der CVP Kanton Solothurn

In einer Zeit, in der ein einziger Tweet des US-Präsidenten
die Wirtschaftswelt auf den Kopf stellen kann, sind Langzeitprognosen eher verwegen. Was bis 2025 passiert,
wissen vielleicht die Götter. Aber die sagen es ja bekanntlich nicht. Trotzdem empfiehlt der Regierungsrat auf der
Basis einer Studie von Ecoplan im Zusammenhang mit der
Umsetzung der Steuervorlage 17 (SV17) einen Gewinnsteuersatz von 12,9 Prozent. Denn gemäss Studie entstünden anfänglich zwar Ausfälle im Rahmen von über
130 Mio. Franken. Diese «sollen» sich aber ab 2025 durch
den Zuzug neuer Unternehmen in steigende Mehreinnahmen verwandeln.
Wenn sich die Realität aber nicht an diese Prognosen
hält, muss im Kanton womöglich die Defizitbremse in Kraft
treten. Dann kommen die natürlichen Personen (also Sie
und ich) über eine allgemeine Steuererhöhung doch wieder an die Kasse. Und das will niemand.
Die CVP 60+ plädiert deshalb in ihrer Vernehmlassungsantwort zur Umsetzung der SV17 dafür, mit einem
Satz von 16% zu beginnen. Denn auch unser Finanzdirektor Roland Heim sagt, dass man die Entwicklung an
schauen müsse. «Greift die gewählte Strategie nicht, sind
Änderungen möglich. Jedes Jahr können wir Korrekturen
machen.» Zu bedenken ist auch: Die grösste Neuansiedlung der letzten Zeit in unserem Kanton (Biogen) ist mit
dem aktuellen Steuersatz von 21% gelungen. Denn die
Attraktivität des Standortes, die Flexibilität der Behörden
und ein gut ausgebildetes Fachkräftepotenzial waren
beim Entscheid offenbar wichtiger.

auch Geld. Wir erlauben uns deshalb, dieser
Nummer einen Einzahlungsschein beizulegen
und Sie um einen Beitrag nach Ihrem Gut
dünken zu bitten.



Ueli Custer, Vorstandsmitglied CVP 60+
Kanton Solothurn

Vielen Dank!
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