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Am Tage der Bundesratswahlen waren sich
Medien und Parteienvertreter einig, dass
die Konkordanz enorm wichtig sei für das Erfolgsmodell Schweiz. Die offiziellen Vorschläge der FDP
und CVP wurden von allen Fraktionen respektiert
und SVP Bundesrat Ueli Maurer wurde mit einem
Glanzresultat zum Bundespräsidenten des Jahres
2019 gewählt. In seiner Dankesrede erinnerte
Maurer denn auch daran, dass das Parlament und
der Bundesrat in der Verantwortung stehen und
gegenüber dem Volk zu zeigen haben, dass sie in
der Lage sind, die grossen Herausforderungen für
die Schweiz anzugehen. Das heisst: Resultate zu
liefern, Vorschläge zu machen, die mehrheitsfähig
sind beim Volk. Sogar der SVP-Präsident wetterte
für einmal nicht über die Classe politique, zu der
seine Partei selbstverständlich nicht gehört, sondern sprach von einem «guten Tag für Demokratie
und Konkordanz».
Ein paar Tage später war dann der neu ge
wählte Bundesrat nicht in der Lage, sich kon
kordant zu einigen, wer welches Departement
übernehmen sollte. Die einzige Juristin wäre prädestiniert gewesen für das Justizdepartement,
eine vielsprachige Bundesrätin für das Wirt
schaftsdepartement. Man zog es vor, die Parteigräben hochzuziehen, und die Bundesräte er
wiesen sich schon in der ersten Sitzung als
Parteisoldaten, die das Prestigedenken und die
eigene Macht vor das Landeswohl stellten. Die
vielgenannte Konkordanz war schnell vorbei.

2019
Das Jahr
der Konkordanz

Auch der Nationalrat schaffte es nicht, beim
wichtigen CO2-Gesetz, das die Umwelt auch künftigen Generationen erhalten soll, ein Resultat
zugunsten der Schweiz zu erzielen. Die FDP verschlechterte das Gesetz so, dass es keine Mehrheit mehr finden konnte, und die Polparteien SP
und SVP lehnten es ab, weil ihre Maximalforderun-

gen nicht erfüllt wurden. Lieber Rückschritt statt
auch nur ein Jota von der Parteidoktrin abweichen.
Damit zeigt sich immer mehr, dass die CVP die
einzige staatstragende Partei der Schweiz ist, die
einzige Partei, die die Schweiz zusammenhält, die
einzige Partei, die sich für die Menschenwürde
und die Verbindung von Freiheit und Solidarität
einsetzt. Nur die CVP kann diese Werte verbinden,
statt sie gegeneinander auszuspielen. Freiheit
ohne Solidarität ist Egoismus. Solidarität ohne
Freiheit ist Sozialismus. Es braucht eine Partei, die
diese Werte verbindet. Eine Partei, die die Konkordanz nicht nur in Sonntagsreden hochhält, sondern im täglichen Politikhandwerk. Eine staatstragende Partei.
2019 wird zu einem Jahr der Entscheidung. Nur
wenn die CVP gestärkt wird, bleibt die Konkordanz
erhalten. Alle andern Parteien wollen sie abschaffen. Wer Freiheit UND Solidarität will, muss CVP
wählen. Wer das Erfolgsmodell Schweiz erhalten
will, muss CVP wählen. Wer die Schweiz zusammenhalten will, muss CVP wählen.
Ihnen und Ihren Familien wünsche ich für das
neue Jahr viel Glück, Zufriedenheit, Gesundheit.
Ich danke Ihnen dafür, wenn Sie sich im Wahljahr
besonders für die CVP, die Konkordanz und für
Freiheit, Solidarität und Menschenwürde einsetzen. Die Schweiz braucht eine starke, staatstragende CVP. Danke für Ihre Unterstützung!

Gerhard Pfister, Nationalrat ZG,
Präsident CVP Schweiz

Editorial 2019 – Das Jahr der nationalen Wahlen
Der Wahlkampf für die National- und Ständeratswahlen vom 20. Oktober 2019 ist
längst eröffnet. Auch bei uns laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren und etwas ist bereits
jetzt schon klar. Diese Wahlen werden alles andere als ein Spaziergang werden, sondern es wird
sehr viel Einsatz und harte Knochenarbeit brauchen, damit wir unsere gesteckten Ziele erreichen: unseren Sitz im Nationalrat und im Ständerat verteidigen sowie Wähleranteile zulegen, wie
uns das zuletzt bei den kantonalen Wahlen 2017
gelungen ist.
Im Bundeshaus selber herrscht leider Dauerwahlkampf, der Sachpolitik und Lösungen verhindert. Die laufende Legislatur mit der Zusammensetzung des jetzigen Parlamentes ist denn
auch geprägt von Stillstand, gescheiterten Reformen, Polarisierung und Polemik. Es braucht
deshalb die CVP je länger je mehr in Bern! Es
braucht uns, weil wir diejenigen sind, die Lösungen erarbeiten, Brücken schlagen und auch mal
zu einem Kompromiss bereit sind. Es braucht uns
aber auch, weil wir nicht wie andere Parteien nur
Politik für eine einzelne Interessensgruppe machen, sondern zum Wohl unseres Landes und der

gesamten Schweizer Bevölkerung. Und dass die
CVP mit ihrer Politik den Nerv der Bürgerinnen
und Bürger trifft, zeigt sich immer wieder daran,
dass wir die Parolen für eidgenössische Abstimmungen meistens genauso fassen, wie das
Stimmvolk später darüber entscheidet. Trotzdem
werden wir gerade bei Proporzwahlen nicht dafür
belohnt, sondern verlieren am Ende gar noch
Wähleranteile. Woran liegt das? Studien zeigen
es immer wieder: Die Mobilisierung – also wie
viele Anhänger einer Partei nehmen effektiv an
den Wahlen teil – ist bei der CVP oft schwach. Im
Gegensatz zu anderen Parteien gelingt es uns zu
wenig, unsere Anhänger auf den Wahltag hin
stärker und vor allem maximal zu mobilisieren.
Das Problem der CVP ist nicht der Mangel an Anhängern, sondern, dass diese ihre Sympathie
nicht mit dem Wahlzettel ausdrücken.
Wir müssen deshalb alles daran setzen, unsere Wähler zu mobilisieren, damit sie an die Urne
gehen – und zwar Jung und Alt! Damit wir dies
erreichen, sind wir im Wahlkampf nicht nur auf
den Einsatz und die tatkräftige Mitarbeit aller
Kandidierenden und die aktive Unterstützung
der Orts- und Amteiparteien angewiesen, son-

dern auch auf jeden Einzelnen von Ihnen. Gemeinsam schaffen wir es, unsere Wahlziele zu
erreichen. Packen wir‘s an – ich zähl‘ auf Sie!
P.S.
Die Nominationsversammlung mit allen Kandidierenden für die National- und Ständeratswahlen findet am Donnerstag, 21. März 2019, um
19.30 Uhr, im Bienkensaal in Oensingen statt.
Als Gast dürfen wir unseren nationalen Parteipräsidenten, Gerhard Pfister, begrüssen.

Sandra Kolly,
Präsidentin CVP
Kanton Solothurn

Zersiedelungsinitiative

Oensingen auf einer Aufnahme der Schweizer Luftwaffe vom 15.9.1942 und auf einer Aufnahme von CVP-Kantonsrat Peter Brotschi vom 30.7. 2012.
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«Eine Nation, welche ihren Boden
zerstört, zerstört sich selbst.» Ganz
im Gegensatz zum amerikanischen
Präsidenten, Franklin D. Roosevelt,
schenkte die Schweiz im vergangenen Jahrhundert dem Schutz des
Bodens durch sinnvolle Raumplanung und -nutzung keinerlei Beachtung. Allein seit 1984 wurden in
der Schweiz über 800 km2 verbaut.
Innert einer Generation wurde mehr
als der gesamte Kanton Solothurn
zubetoniert.
Der Grossteil der verlorenen Flächen befindet sich im besten Ackerbaugebiet, unter 800 m. ü. M., wo
unsere Nahrung produziert wird.
Der Verlust dieser fruchtbaren Böden führt zu einem tieferen Selbstversorgungsgrad und einer höheren
Auslandabhängigkeit sowie einer
intensiveren Produktion auf den
verbleibenden Flächen; mit entsprechender Auswirkung auf die
Qualität und Ökologie. Die Zunahme
der Siedlungsfläche führt auch zu
mehr Verkehr. Der Verlust von Boden geht einher mit einem Verlust
von Biodiversität, die fehlenden
Freiflächen wirken sich nicht nur
auf die Umwelt schädlich aus, auch
die Menschen fühlen Dichtestress.
Im Umgang mit unserem Boden
muss ein radikales Umdenken stattfinden. Das neue Raumplanungsgesetz geht nicht weit genug,
auch 2018 wurden mehr als 2500
Hektaren Land überbaut – die Fläche von mehr als 120 durchschnittlichen Landwirtschaftsbetrieben!
Die Schweiz hat sich mit ihrer
Raumplanung der letzten Jahrzehnte jeglichen Spielraum für neue
Bauten verspielt. Ein drastischer
Schnitt ist fällig, um wenigstens die
schlimmsten Folgen abzuwenden.
Genau deshalb braucht es die Zer-

CONTRA

siedelungsinitiative, welche die
Grösse der Siedlungsfläche auf die
heute eingezonten Flächen beschränken möchte und die Förderung von nachhaltigeren Wohnformen mit hoher Lebensqualität und
kürzeren Verkehrswegen vorschreibt.
Die Auswirkungen einer Annahme der Initiative sind verkraftbar.
Auch heute noch werden vielerorts
einstöckige Einkaufszentren mit
Aussenparkplatz gebaut. Wird solcher Raubbau am Boden in Zukunft
verhindert, reichen die verfügbaren
Landreserven längstens aus. Es
wäre schon heute möglich, viel weniger Boden zu brauchen, nur ist im
Gegensatz zur Bauindustrie keine
Lobby für den Boden da.
Auch die Bevölkerung wächst
jedes Jahr um mehr als ein Prozent.
Diese Entwicklung muss gebremst
werden. Das Stimmvolk hat sich
mehrfach dafür ausgesprochen.
Durch besseren Bodenschutz steigt
auch der Druck auf das Parlament,
das Zuwanderungsproblem endlich
anzugehen.
Der Boden muss in unserem kleinen Land unser höchstes Gut sein.
Die Schweiz wächst im Gegensatz
zu ihrer Bevölkerung nicht, auch
wenn wir nun über eine fähige Verteidigungsministerin verfügen.
Grundsätzlich muss man sich fragen: Wie stark soll ein Land über
seiner natürlichen Grundlage leben? Für uns als christlich-demokratische, wertkonservative Partei,
welche nicht nur an heute, sondern
auch an übermorgen denkt, kann
dies nur eines heissen: die Achtung
vor der Schöpfung zu bewahren und
am 10. Februar ein Ja einzulegen.
Glenn Steiger, Biobauer und
Sekretär CVP Kanton Solothurn

Gegen die Ziele der Zersiedelungsinitiative kann man nichts haben.
Die Initiative will nachhaltige Quartiere, Siedlungsentwicklung nach
innen, Erhalt der Landwirtschaftsflächen. Es geht bei der Frage um
die Annahme der Initiative vielmehr
um die Frage, mit welchen Mitteln
und auf welchen Staatsebenen man
diese Ziele erreichen will.
Die Jungen Grünen versuchen es
mit ihrer Initiative mit der Brechstange. Neues Bauland gibt es nur
gegen Kompensation und ausserhalb der Bauzone dürfen nur noch
Bauten für die bodenabhängige
Landwirtschaft errichtet werden.
Diese Einfrierung der Bauzone ist
undifferenziert, ungerecht und mitunter sogar kontraproduktiv.
Es gibt durchaus auch sinnvolle
Begehren für Einzonungen, und die
Kompensation ist nicht immer einfach. Diejenigen Kantone und Gemeinden, welche haushälterisch
eingezont haben, haben kaum mehr
Spielraum für eine Kompensation.
Sie – die Guten – wären die Bestraften bei dieser Initiative.
Und wenn dann die Kompensation nicht möglich ist und das Bauland zu stark verknappt wird, dann
sind die Folgen absehbar: Es kommt
zu Grundstücks- und Mietpreissteigerungen und Private und Unternehmen weichen aus in Kantone
mit grossen Baulandreserven. Der
Pendlerverkehr nimmt zu und die
Zersiedelung in den bisher wenig
zersiedelten Gebieten auch. Das ist
das Gegenteil von dem, was die
Raumplanung seit Jahrzehnten will
und was die Initiative selber als Ziel
vorgibt.
Die Initiative bedient im Nichtbaugebiet die Brechstange und erlaubt keine Beurteilung mehr, wes-

halb eine Baute dort steht. Das kann
nicht nur wegen der Standortgebundenheit sein, sondern auch wegen der Tatsache, dass sie dort am
besten aufgehoben ist. Mastbetriebe für Geflügel oder Schweine
stehen besser ausserhalb des Siedlungsgebietes, und zwar nicht nur
wegen der Emissionen, sondern
auch wegen der Preise: Die bodenunabhängigen Tier- und Pflanzenproduktionsanlagen müssten mit
der Initiative in einer Bauzone rea
lisiert werden, wo der Boden bedeutend teurer ist. Damit wird die
Landwirtschaft in starkem Ausmass
behindert.
Es braucht griffige Massnahmen
in der Raumplanung. Es braucht
aber keine Brechstange, es braucht
ein Skalpell. Dieses Skalpell, das in
den einzelnen Kantonen wirkt und
somit die adäquaten Massnahmen
vornimmt, nennt sich Raumplanungsgesetz (RPG). Und auch, wenn
es eine feinere Klinge hat: Es wirkt
trotzdem und es tut auch weh. Die
Kantone müssen nach RPG I ihre
Richtpläne überarbeiten und sie tun
es. Wenn im Kanton Wallis in den
nächsten Jahren über tausend Hektaren rückgezont werden, wie das
vorgesehen ist, dann beweist das
doch, dass das RPG das richtige
Instrument ist und dass die Kantone
auch tatsächlich arbeiten.
Wir müssen weiterarbeiten mit
diesem Skalpell. Die Kantone sind
intensiv beschäftigt mit der Umsetzung des RPG. Es geht etwas in
der Raumplanung. Gut gemeinte,
aber kontraproduktive Instrumente
auf Bundesebene machen keinen
Sinn.



Stefan Müller-Altermatt,
Nationalrat CVP, Herbetswil

Robin Schmid mit Vizepräsidentin
Janine Graber. Weiter im Vorstand der JCVP
des Kantons Solothurn: Boris Lisser,
Rahel Fluri, Joël Müller, Vladlena Denysova,
Jacqueline Schreier, Marius Winistörfer.

Der engagierte
Kreative
Seit Ende 2018 hat die Junge CVP des Kantons Solothurn einen neuen Präsidenten.
Robin Schmid aus Subingen im Wasseramt
will die erfolgreiche Geschichte der Jungpartei weiterführen.
Auf die Eingangsfrage, ob er ein Chaot sei,
antwortet Schmid zunächst kurz und knapp
mit Ja. Fügt dann aber schnell hinzu, dass Kreativität ohne Chaos kaum vorstellbar sei. Wie auch
immer: Klar ist jedenfalls, dass Robin Schmid ein
engagierter Mensch ist. Sein Lebensmotto
heisst: «Solange es Freude macht, ist es gut.»
Denn in diesem Fall sei auch er glücklich. Deshalb ist es ihm ein Anliegen, andere Menschen
glücklich zu machen. Diese Lebenseinstellung
hat er von seiner inzwischen verstorbenen
Grossmutter übernommen, die für ihn ein grosses Vorbild war. Allerdings bringt ihn das auch
immer wieder einmal in die Bredouille. Denn
seine grösste Baustelle sei es, auch Nein sagen
zu lernen, und zwar ohne Rechtfertigung. Wichtig ist ihm, dass ein Ja genauso ein Ja ist und
bleibt, wie ein Nein ein Nein ist und bleibt. Er legt
deshalb auch Wert darauf, sich sofort zu entscheiden. Denn Robin hat zu oft Leute erlebt, die
sich nie festlegen wollten. Etwas, das er gar nicht
goutiert und das er für ein zunehmendes Problem unserer Gesellschaft sieht.
Vielleicht hängt diese Haltung ja mit seiner
militärischen Laufbahn zusammen, die er bis zum
Hauptmann absolvierte. Dabei hat er gelernt,
dass ein Auftrag erst abgeschlossen ist, wenn
die Aufgabe erfüllt ist. Wichtig ist für ihn dabei
ein lösungsorientierter Ansatz. Dies deckt sich ja
auch mit dem Credo der CVP, bei der Lösungen im
Interesse des Landes, des Kantons oder der Gemeinde wichtiger sind als die Selbstprofilierung.
Dies ist einer der Gründe, warum sich Robin auch
schon früh für die Junge CVP interessiert hat.
Weil für ihn ein Ja ein Ja ist, war ein Einstieg in die
aktive Parteiarbeit während seiner Ausbildung
aber noch kein Thema.
Nach der KV-Lehre auf einer Bank war für ihn
klar, dass dies nicht seine Zukunft sein würde.
Denn ihm fehlte das kreative Element. Er begann
deshalb an der Fachhochschule in Biel ein Stu-

dium als Software-Entwickler und arbeitete
nebenbei bereits zu 50 Prozent in diesem Beruf.
Nach dem Abschluss der Ausbildung erhöhte er
sein Pensum auf 100 Prozent. Seit September
2018 heisst sein Arbeitgeber SBB. Dort absolviert er ein 18-monatiges Programm, das es ihm
ermöglicht, in die verschiedensten Bereiche dieses Grossbetriebes Einblick zu erhalten. Im Moment befasst er sich gerade mit der Entwicklung
von Apps für das Handy.
Als er in Subingen auf eine Mitarbeit in der
Kultur- und Jugendkommission angesprochen
wurde, sagte er genauso zu wie bei der Anfrage
der Ortspartei für ein Mitwirken im Vorstand.
Über seinen Vorstandskollegen Jan Stampfli kam
er dann schliesslich in den Vorstand der Jungen
CVP des Kantons. Nachdem Simon Grünig aus
beruflichen Gründen demissioniert hatte, wurde
er als Ältester im Vorstand von seinen Kolleginnen und Kollegen dazu ermuntert, sich als neuer
Präsident zur Verfügung zu stellen.
Seine wichtigste Aufgabe als Präsident sieht
er als Coach. Er möchte seine Kolleginnen und
Kollegen animieren, eigene Ideen zu entwickeln,
und diese dann im gemeinsamen Gespräch zusammen mit seinen Ideen weiterentwickeln.
Wichtig ist ihm auch die Frauenförderung. Mit
dazu beigetragen hat sicher auch, dass er in einer
von vielen Frauen geprägten familiären Umgebung aufgewachsen ist.
Robin sieht aber auch, dass die Arbeit in einer
Jungpartei besonders anspruchsvoll ist, denn es
gibt gerade in diesem Alter besonders viele Veränderungen im Leben. Die einen ziehen aus dem
Kanton weg, weil sie irgendwo anders eine Ausbildung machen. Oder die Gründung einer eigenen Familie stellt die Lebensumstände so auf
den Kopf, dass ein Engagement nicht mehr möglich ist. Und mit 35 Jahren ist in jedem Fall
Schluss. Aber wer bis dann aktiv mitgearbeitet
hat, konnte sich in dieser Zeit auch ein wertvolles
Kontaktnetz aufbauen.
Inzwischen haben denn auch mehrere ehemalige Mitglieder der Jungen CVP unseres Kantons bei den «Grossen» Karriere gemacht. So ist
Fabian Gloor Kantonsrat und in Oensingen Gemeindepräsident, Glenn Steiger ist Sekretär der

Kantonalpartei, Luca Strebel ist im Zentralsekretariat der CVP Schweiz in Bern als Projektleiter
Strategie tätig und Jonas Hufschmid sitzt für die
CVP im Solothurner Kantonsrat. Alles Menschen,
die noch vor wenigen Jahren in der Jungen CVP
aktiv im Vorstand mitgearbeitet haben. Man darf
also mit Fug und Recht behaupten, dass der Vorstand der Jungen CVP ein ideales Sprungbrett für
eine politische Karriere bildet.
Dazu tragen auch die herausragenden Protagonisten der Solothurner CVP bei. Für Robin
Schmid ist vor allem Pirmin Bischof ein Vorbild.
Auch auf Stefan Müller hält Schmid grosse Stücke. Aus seiner Sicht geniessen beide nationalen
Politiker in Bern einen Sonderstatus. Und von
den beiden «Roli» im Regierungsrat ist der JungPräsident ebenfalls voll überzeugt.
Verbesserungsfähig ist nach seiner Meinung
bei der kantonalen CVP die Vernetzung zwischen Kantonal-, Amtei- und Ortsparteien. Aber
ganz allgemein habe die CVP vor allem mit der
Lancierung der Gesundheitsinitiative einen
wichtigen Schritt gemacht. Denn die laufend
steigenden Kosten für die Krankenkassenprämien stehen im Sorgenbarometer der Bevölkerung ganz zuoberst.
Auch wenn Robin das politische System in der
Schweiz für das beste hält, ist er doch der Meinung, dass es heute zu einfach ist, eine Initiative
zu lancieren. Das führe dann zu Initiativen, die
seiner Meinung nach überflüssig oder solchen,
die nur schwer umsetzbar sind, was dann wiederum zu einer zunehmenden Politikverdrossenheit führe. Allerdings nicht bei ihm und seinen
Kolleginnen und Kollegen.
Ueli Custer
Mehr Infos zu Robin Schmid auf
www.robinschmid.ch

Als Präsidentin für das
Amtsgericht Solothurn-Lebern:
Nicole Mattiello
Für die Wahl einer neuen Präsidentin des Amtsgerichts
Solothurn-Lebern empfiehlt die CVP Nicole MattielloKohler. Sie besitzt 15 Jahre Praxiserfahrung, auch
mit Fachverantwortung als a. o. Gerichtspräsidentin
und garantiert ein Engagement mit Herzblut. Die 43jährige Mutter von zwei Kindern wohnt in Solothurn
und ist mit Rainer Mattiello verheiratet.

Auf dem
Marathonlauf
die ersten
Kilometer flott
zurückgelegt
Am 20. Oktober durfte ich als Initiativchef
in Luzern die Volksinitiative «Für tiefere
Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen»
(Kostenbremse-Initiative) lancieren. Der Start an
der Delegiertenversammlung verlief ausgesprochen euphorisch. Die Basis will diese Initiative,
die hohen Gesundheitskosten brennen unter
den Nägeln. Das hat man förmlich gespürt.
Erstes Sammelziel klar übertroffen
Noch euphorischer gestartet als die CVP
Schweiz ist die CVP Solothurn. Am nationalen
Sammeltag und an diversen weiteren Sammelaktionen sowie durch Einzelsammler kamen
durch die Solothurner CVPlerinnen und CVPler
in den ersten zwei Monaten knapp 1700 Unterschriften zusammen. Das ist ein hervorragender
Wert, und ich bedanke mich jetzt schon herzlich
für diesen Effort bei allen Sammlerinnen und
Sammlern und ganz besonders bei unserem
Parteisekretär, Glenn Steiger, der die Sammlung
mit eiserner Hand koordiniert.
Wir haben jeder Kantonalpartei Sammelziele
für jedes Quartal bis zur geplanten Erreichung
im Oktober 2019 gegeben. Das erste Quartal
läuft bis Ende Januar. Die Quote für den Kanton
Solothurn lag bei 850 Unterschriften. Wir haben
also doppelt so viele Unterschriften gesammelt
als geplant. Damit liegen wir bei den besten
Kantonen. Absolute Spitze in Bezug auf das
Sammelziel ist der Kanton Neuenburg, der sein
(allerdings bescheidenes) Gesamtziel bereits
übertroffen hat. In absoluten Zahlen am meisten Unterschriften kommen aus dem Kanton
Luzern, gefolgt von Jura und Solothurn.

Agenda
		
E Samstag, 26. Januar 2019, in Zürich
Delegiertenversammlung
der CVP Schweiz
E Sonntag, 10. Februar 2019
Eidg. Abstimmungstermin
(Zersiedelungsinitiative)
E Samstag, 16. März 2019
Nationaler Sammeltag für
die CVP-Gesundheitsinitiative
E Donnerstag, 21. März 2019 		
19.30 Uhr, Bienkensaal Oensingen
Nominationsversammlung
der CVP Kanton Solothurn
E Dienstag, 23. April 2019, 19.30 Uhr
Delegiertenversammlung
der CVP Kanton Solothurn

Das ist erst der Anfang
Im Kanton Solothurn wurde grosser Aufwand
betrieben, um diese Unterschriften zusammenzubringen. Und trotzdem haben wir mit diesem
Effort erst die ersten Kilometer auf einem
wahren Marathonlauf genommen. Das Sammelziel für das erste Quartal war das kleinste.
Schweizweit stehen wir derzeit bei etwa
19 000 Unterschriften und somit im Plan-Soll.
Die Gesamtzahl macht deutlich, wie gross die
Herausforderung ist, müssen insgesamt doch
gegen 140 000 Unterschriften gesammelt werden, um auf der sicheren Seite zu sein.
Damit ist klar: Es steht noch viel Arbeit bevor.
Wichtig beim Sammeln aus kantonaler Sicht ist
die richtige Deklaration der Unterschriften: Auf
jedem Unterschriftenbogen befindet sich unten
rechts ein Kästchen, auf welchem der Kantonscode eingetragen werden soll. Die von der CVP
Kanton Solothurn verteilten Bögen werden direkt kodiert. Wer selber Bögen ausdruckt, sollte
diese mit dem Code «SO» versehen, damit alle
Unterschriften (auch von Bürgerinnen und Bürgern aus anderen Kantonen) dem Kontingent
der CVP Kanton Solothurn angerechnet werden.
Ich bedanke mich jetzt schon dafür, dass
ihr dranbleibt und fleissig weitersammelt. Die
kalte Jahreszeit, in der das Sammeln auf der
Strasse noch härter ist als sonst, ist ja vielleicht
die Gelegenheit, um in der Firma, in der Verwandtschaft und im Freundeskreis die Unterschriften zu sammeln – «ringer geits niene»!
Herzlichen Dank!
Stefan Müller, Initiativchef
CVP-Gesundheitsinitiative, Herbetswil

Ergänzungsleistungen
statt Sozialhilfe
Im Leitbild der CVP 60+ stehen wir ein für Gesundheit und
Lebensqualität im Alter. Für die Altersgruppe der ausgesteuerten 55- bis 64-Jährigen wird die wirtschaftliche und
soziale Integration zunehmend zu einer Herausforderung.
Mehrheitlich findet trotz ihrem Bemühen bis zum Erreichen
der AHV-Altersrente nur jeder Siebte noch eine feste Anstellung. Die Ausgesteuerten müssen oft ihr Vermögen
aufbrauchen und dann von der Sozialhilfe leben. Die Sozialhilfe Konferenz (SKOS) fordert nun für sie eine würdige
Absicherung mit einer Existenzsicherung auf dem Niveau
der Ergänzungsleistungen (EL).
Dazu will die SKOS Menschen, die ihre Stelle ab 55
verlieren und zuvor zehn Jahre in der Schweiz gearbeitet
haben, nicht mehr aussteuern und sie dadurch in die Sozialhilfe drängen. Stattdessen sollen die EL die Zeit bis zum
Erreichen des AHV-Alters sichern. Davon würden Personen
profitieren, welche ihre Stelle ab 55 Jahren verlieren und
mit 57 Jahren ausgesteuert wären, sich weiter um Arbeit
bemühen und bei einer RAV zur Vermittlung angemeldet
bleiben.
Im Durchschnitt erhielten Ausgesteuerte so 4100
Franken Ergänzungsleistung pro Monat statt 3200 Franken Sozialhilfe und müssten ihr Vermögen nicht bis auf
4000 Franken aufbrauchen. Gemäss den Berechnungen
einer unabhängigen Beraterfirma belaufen sich die Mehrkosten bei den EL netto auf lediglich 25 Mio. Franken pro
Jahr. Diesen Mehrkosten stehen Minderausgaben von 139
Mio. bei der Sozialhilfe und 134 Mio. bei der EL gegenüber.
Die Lösung führt zu einer Entlastung der Kantone und
Gemeinden und einer massvollen Mehrbelastung des
Bundes. Die Politik, insbesondere die CVP als Partei der
Mitte, muss sich dieser Situation annehmen.
Peter Henzi,
Präsident CVP 60+ Kanton Solothurn
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