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Vorlage zur kantonalen
Umsetzung
der Steuer- und AHVFinanzierung
Im Mai 2019 hat das Solothurner Stimmvolk
die eidgenössische Steuervorlage angenommen, die kantonale Umsetzung mit der Vorwärtsstrategie jedoch knapp abgelehnt.
Damit für die Unternehmungen rasch
Rechtssicherheit entsteht, hat der Regierungsrat bis zu den Sommerferien eine neue
Vorlage ausgearbeitet. Nach einer intensiven
Behandlung durch die Finanzkommission und
den Kantonsrat liegt nun eine Vorlage vor, die
einem breiten Konsens entspricht. Der Kantonsrat hat die Vorlage mit 85 gegen 1 Stimme mit 12
Enthaltungen zur Annahme empfohlen.
Die Auswirkungen auf Firmen
(juristische Personen)
Holding- und Statusgesellschaften, die noch im
2019 mit einem sehr tiefen Gewinnsteuersatz
privilegiert waren, erfahren eine beachtliche
Steuererhöhung, sofern sie ihren steuerrechtlichen Sitz im Kanton beibehalten. Hingegen pro-

Ein breiter
Konsens
fitieren mit der Senkung des Gewinnsteuer
satzes alle weiteren juristischen Personen
(Aktiengesellschaften, GmbH).
Die Senkung der Gewinnsteuer ermöglicht die
Stärkung des Wirtschaftsstandorts Solothurn,
insbesondere wenn Holding- und Statusfirmen
als Arbeit- und Auftragsgeber weiterhin im Kanton verbleiben. Mit der Erhöhung der Dividendenbesteuerung, der Beiträge an die Familienausgleichskasse sowie der Vermögenssteuer soll
das System in Bezug auf die weiteren juristischen Personen, die von der Steuersenkung
profitieren, austariert werden.

Die Auswirkungen auf Private
(natürliche Steuerpflichtige)
Mit der Vorlage werden die natürlichen steuerpflichtigen Personen etwas entlastet. Einerseits
werden bei einer Annahme der Vorlage Abzüge
für die Kosten von Kinder-Drittbetreuungen verdoppelt (auf CHF 12 000/Kind); andererseits wird
der Steuertarif bei den kleinen und mittleren
Einkommen angepasst, womit Alleinstehende
erst ab steuerbarem Einkommen von 12 000
Franken (bisher 10 000 Franken) resp. Verheiratete ab 22 800 Franken (bisher 19 000 Franken)
bezahlen. Unter anderem werden von dieser
Senkung rund 25 000 Steuerpflichtige im Rentenalter profitieren.
Unter den Begriff «natürliche Steuerpflichtige» fallen auch Einzelfirmen, die in der Folge
nicht von der Steuersenkung der juristischen
Personen profitieren können; auf der anderen
Seite sind diese Einzelfirmen aber nicht von der
Belastung oder Entlastung durch die weiteren
Instrumente der Vorlage betroffen. Die Anpas-

Editorial Nur gemeinsam bringen wir unseren Kanton und die Schweiz weiter
Jeweils im Dezember wird das «Sorgenbarometer» der CS veröffentlicht. Worüber
macht sich die Schweizer Bevölkerung am meisten Sorgen? Was ärgert und beunruhigt sie?
Mehrere Resultate sind sowohl für die Politik im
Allgemeinen als auch für die politischen Parteien
im Speziellen überhaupt nicht schmeichelhaft
ausgefallen:
E Die Hälfte der Befragten war der Meinung,
dass die Politik oft «in entscheidenden Dingen» versage.
E 70% forderten, dass das Parlament wieder
mehr Kompromisse suchen müsse.
E Und fast 80% sehen in der sinkenden Fähigkeit der Politik, tragfähige Lösungen zu finden, gar die grösste Gefahr für die Schweizer
Identität.
E Da ist es kaum verwunderlich, dass auch das
Vertrauen, welches die Bevölkerung in die
politischen Parteien hat, stark geschwunden
ist: Minus 22 Prozentpunkte gegenüber dem
Vorjahr.
Deutlich war das Resultat auch, was die grösste
Sorge der Schweizer Bevölkerung angeht. Einmal
mehr wurde die AHV/Altersvorsorge am häufigsten genannt, und zwar in allen drei Altersgrup-

pen, die ausgewiesen wurden (18–39, 40–64 und
65+ Jahre alt). Mit diesen Ergebnissen bringt die
Bevölkerung klar zum Ausdruck, dass sie genug
hat von den unsäglichen parteipolitischen
Machtkämpfen und vielmehr endlich tragfähige
und nachhaltige Lösungen sehen will. Etwas,
wofür sich die CVP seit Jahren stark macht und
sich auch weiterhin hartnäckig dafür einsetzen
wird!
Und dass ein Parlament tatsächlich in der
Lage ist, gemeinsam einen Kompromiss zu finden, hat der Kantonsrat bei der kantonalen
Steuervorlage, über die wir am 9. Februar erneut
abstimmen werden, bewiesen. Nachdem das
Solothurner Stimmvolk nach einem harten Ab-

stimmungskampf die erste Vorlage im Mai 2019
knapp verworfen hatte, waren die Fronten verhärtet und – ehrlich gesagt – habe ich im ersten
Moment selber etwas daran gezweifelt, doch
noch eine Lösung zu finden, hinter der alle stehen können. Aber nach intensiven Diskussionen
in der Finanzkommission und im Kantonsrat haben wir es geschafft und schlussendlich konnten
alle Fraktionen der Vorlage zustimmen. Möglich
war dieser Kompromiss nur, weil alle von ihren
Maximalforderungen abgerückt sind und ein
Stück weit nachgegeben haben. Und genau das
ist es doch, was die Bevölkerung von der Politik
und von den Parteien erwartet!
Es bleibt zu hoffen, dass nach den vielen
gescheiterten Reformen in der vergangenen
Legislatur jetzt auch das neu gewählte Bundesparlament endlich begreift, dass es sich schleunigst zusammenraufen und gemeinsam nach
mehrheitsfähigen Lösungen und Kompromissen
suchen muss. Denn nur so gewinnen die Politik
und die Parteien das Vertrauen der Bevölkerung
zurück.
Sandra Kolly,
Präsidentin CVP Kanton Solothurn

>

sung des Steuertarifs oder die Erhöhung des
Drittbetreuungsabzugs gelten natürlich auch für
diese Personen.
Die Auswirkungen auf den Kanton
und die Gemeinden
Durch die Senkung des Gewinnsteuersatzes
entgehen dem Kanton und den Gemeinden
jährlich 87,5 Millionen Franken. Diese werden
einerseits entschärft durch Beiträge des Bundes
in der Höhe von 14,7 Millionen Franken sowie
Erhöhungen bei der Dividendenbesteuerung, bei
der Vermögenssteuer sowie aufgrund der Anpassung bei der Kapitaleinlage. Mit diesen Massnahmen verbleiben Mindereinnahmen von 59,3
Millionen Franken.
Die Senkung des Gewinnsteuersatzes führt
auch bei den Einwohnergemeinden zu Mindereinnahmen. Es wurde deshalb ein arbeitsmarktlicher

Lasten- sowie zusätzlich ein Härtefallausgleich
geschaffen. Damit wird gewährleistet, dass die
Einwohnergemeinden genügend Zeit haben, allfällige Massnahmen zu prüfen und umzusetzen.
Die Kosten für diesen Ausgleich belaufen sich
jährlich auf 25 Millionen Franken; er ist auf acht
Jahre befristet.
Sowohl beim Kanton wie bei den Gemeinden
kann man jedoch davon ausgehen, dass die prognostizierten Steuerausfälle bei den juristischen
Personen durch das Wachstum bei den natürlichen Personen mindestens teilweise kompensiert werden. Mit dem vorliegenden Ausgleich
soll verhindert werden, dass Einwohnergemeinden aufgrund der Umsetzung der Vorlage Steuererhöhungen bei natürlichen Personen ins Auge
fassen müssen.
Bei der Behandlung der Vorlage wurden die
kantonalen Finanzen nicht aus den Augen ver-

loren; die guten Jahresabschlüsse wie auch das
Planungsinstrument des Regierungsrates erlauben die vorgeschlagene Lösung, ohne dass spezielle Sparmassnahmen oder Massnahmenpläne
dafür notwendig würden. Zwar werden die kommenden acht Jahre mit den rund 196 Millionen
Franken zu einem Eigenkapitalverzehr führen;
dieser ist aber angesichts der finanziellen Lage
verkraftbar.
Persönliches Fazit
Als Präsidentin der Finanzkommission habe ich
mich 2019 zusammen mit meiner Kollegin und
meinen Kollegen mit zwei STAF-Vorlagen auseinandergesetzt. Eine intensive Arbeit, die für
mich äusserst lehrreich war. Ein vielseitiger
Lehrplätz! Wie behandelt man so komplexe Vorlagen, wie kommuniziert man sie, wie findet man
Mehrheiten …

Nein
zur Volksinitiative
«Mehr bezahlbare Wohnungen»
Riskant für Wohnungsbau
und Mieter

Preisgünstig wohnen! Ein
Wunsch, der für viele Familien,
gerade in Städten, schwierig
zu erfüllen ist. Soll dazu das
bestehende System mit
Bundes-Fördermitteln aus
gebaut werden, wie Bundesrat
und Parlament vorschlagen?
Oder soll es auf den Kopf gestellt und eine Teilverstaatlichung des Wohnungsmarktes
angestrebt werden, wie die
Initianten vorschlagen? Die von
mir 2018/19 präsidierte Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK) des Ständerates
hat sich eingehend mit diesen
Fragen befasst. Sie empfiehlt
wie Bundesrat und Parlament
Ablehnung der Initiative.

Die Verfassung gibt dem
Bund bereits heute den Auftrag, den Wohnungsbau zu fördern.
Er tut dies auch. Die Initiative möchte den Verfassungsauftrag grundlegend abändern.
Was will die Initiative?
Sie will zum Einen den Anteil der
Wohnungen im Eigentum gemeinnütziger Bauträger erheblich steigen. In der Verfassung soll festgeschrieben werden, dass 10 Prozent
aller neu gebauten Wohnungen in
der Hand gemeinnütziger Bauträger sein müssen.
Ferner will die Initiative etwas
völlig Neues einführen: ein zwingendes Vorkaufsrecht für Kantone
und Gemeinden an privaten Grundstücken, die in den Verkauf kommen. Idee: Kantone und Gemeinden
sollen auf diesem Weg systematisch Grundstücke kaufen und sie
dann im Baurecht an gemeinnützige Bauträger weitergeben. Zudem
dürfen Fördergelder der öffentli-

chen Hand etwa für energetische
Sanierungen nur noch ausbezahlt
werden, wenn sie nicht zum Verlust von bezahlbarem Wohnraum
führen.
Die Initianten argumentieren,
wenn der Wohnungsbau dem privaten Markt entzogen werde, würden
Wohnungen günstiger. Genossenschaften seien dazu besser geeignet als Privateigentümer.
Was wollen Bundesrat
und Parlament?
Bezahlbare Wohnungen sind tatsächlich vielerorts knapp. Neben
dem vorherrschenden privaten ist
der gemeinnützige Wohnungsbau
deshalb wichtig für Mieterinnen und
Mieter. Mit dem sog. Fonds de Roulement wird er seit Jahren durch Darlehen erfolgreich gefördert. Um die
Kraft dieser Förderung aufrechtzuerhalten, hat das Parlament eine
Aufstockung des Fonds um 250 Millionen Franken beschlossen. Diese
Aufstockung ist eine Art Gegenvor-

Mit der Initiative ziehen
düstere Wolken über dem
Wohnungsbau auf.

schlag zur Initiative. Er tritt in Kraft,
sofern die Volksinitiative abgelehnt
wird.
Gut gemeint, aber riskant
und schädlich für alle
Die Initiative will einen anderen
Weg gehen und das heutige System
im Wohnungsmarkt auf den Kopf
stellen. Sie riskiert durch massive
staatliche Eingriffe eine schleichende Verstaatlichung des Bodens.
Der Anteil von gemeinnützigen
Wohnungen soll von heute etwa
fünf auf mindestens zehn Prozent
aller neu erstellten Wohnungen gesteigert werden. Die Mehrkosten
von 120 Millionen Franken pro Jahr
kämen dabei nur wenigen privilegierten Genossenschaftern, nicht
den tatsächlich Bedürftigen zugute. Zudem würde das Risiko wach-

Bei der Behandlung der zweiten Auflage ging
es der Finanzkommission darum, eine Lösung zu
finden, hinter der eine möglichst grosse Mehrheit
stehen kann. Die Finanzkommissionsmitglieder
unserer Fraktion waren massgeblich an der Lösungsfindung beteiligt und haben damit dem nun
vorliegenden Paket zum Durchbruch verholfen.
Dies alles gelang tatsächlich nur mit der Fähigkeit aller Beteiligten, da und dort nachzugeben und mit gutem Willen hinter der Sache zu
stehen. Um eine gute Lösung für den Wirtschaftsstandort Solothurn und die Bevölkerung
zu erreichen, sind Konsensfähigkeit und Augenmass, wie es vorliegend gelebt wurde, notwendig.
Ich wünsche mir, dass es Ihnen, liebe Leserin,
lieber Leser ähnlich ergeht und Sie am 9. Februar
2020 ein überzeugtes JA in die Urne legen.
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Susanne Koch, Kantonsrätin CVP und Präsidentin FIKO

sen, dass Wohnraum am falschen
Ort gebaut wird, weil in den grösseren Städten mit Wohnungsmangel
ohnehin wenig Wohnliegenschaften erhältlich sind. Angesichts der
schweizweit derzeit rund 75 000
Leerwohnungen ist diese Art För
derung sogar kontraproduktiv und
schädlich.
Quoten für gemeinnützige Wohnungen und zwingende Vorkaufsrechte für Kantone und Gemeinden
widersprechen dem insgesamt erfolgreichen, freiheitlichen Schweizer Wohnbau- und Wirtschafts
system diametral. Sie sind unflexibel
und bürokratisch und verlängern
das Verfahren der Baueingaben
zusätzlich. Damit wird die Erstellung von günstigem Wohnraum
nicht gefördert, sondern sogar noch
behindert. Und dass die Initiative
Energie- und Umweltsanierungen
beschränken will, ist angesichts
des ernsthaften Klimaproblems
schlicht unverständlich.
Die von Parlament und Bundesrat beschlossene Aufstockung des
Fonds erlaubt es dagegen, das bewährte Fördersystem kraftvoll und
gezielt weiterzuführen und den
Marktanteil des gemeinnützigen
Wohnungsbaus auf dem heutigen
volkswirtschaftlich und sozial vernünftigen Niveau von rund vier Prozent zu halten.
Mit der grossen Mehrheit von
Parlament und Bundesrat empfehle
ich Ihnen daher ein NEIN zu Initia
tive. 
Pirmin Bischof,


Ständerat CVP, Solothurn

Die CVP als Schiedsrichterin
im neuen Parlament
Wie unsere beiden nationalen Vertreter die erste
Session nach den Wahlen erlebt haben, finden Sie auf
unserer Website: www. cvp-solothurn.ch

Das Wichtigste in Kürze
Mit Einführung ab 1.1.2020
bei Annahme der Vorlage:
E Der Gewinnsteuersatz wird auf 4,4% festgelegt und
zwar mit einer gestaffelten Einführung über zwei
Jahre (5% im 2020, 4,7% im 2021, ab 2022 4.4%),
was einen Gesamtsteuersatz von 15,1% am Hauptort Solothurn ergibt (STAF I = 13%, Ist 2019 = 21%)
E Patentbox: 90%, Zusatzabzug für Aufwändungen in
Forschung und Entwicklung: 50%, Maximalentlastung 70%
E Der Kinder-Fremdbetreuungsabzug wird von
CHF 6000 auf CHF 12 000 verdoppelt
E Anpassung Steuertarif natürliche Personen im
Bereich der tiefsten Einkommen
E Steuerausfälle bei den Gemeinden werden über
8 Jahre durch den Kanton ausgeglichen

Ja
zum Verbot der
Diskriminierung
aufgrund der
sexuellen
Orientierung
«Wir bedienen in diesem Restaurant keine
schwulen, lesbischen oder bisexuellen
Grüsel.» Keine Angst, ich habe niemals ein solches Schild gesehen. Ich kenne auch keinen Wirt,
der so wenig Anstand hat, dass er dieses Schild
aufhängen würde. Das Traurige aber ist: Dieses
Schild wäre in der Schweiz legal.
Es ist legal, obwohl es ganz offensichtlich
gegen eine ganze Menschengruppe hetzt. Gegen
eine Menschengruppe mit einer bestimmten sexuellen Orientierung. Heute schützt das Strafrecht die Menschen in der Schweiz vor Diskriminierung wegen der Rasse, der Religion oder der
Ethnie – nicht aber wegen der sexuellen Orientierung.
Bundesrat und Parlament sind der Meinung,
dass man dies ändern muss. Die AntirassismusStrafnorm soll erweitert werden um die sexuelle
Orientierung. Es wird also verboten, Menschen zu
diskriminieren, weil sie beispielsweise schwul,
lesbisch oder bisexuell sind. Wer deswegen zu
Hass aufruft oder Propaganda verbreitet, soll
bestraft werden können.
Nur in der Öffentlichkeit strafbar
Solche Handlungen werden bestraft, wenn sie in
der Öffentlichkeit verübt werden, wenn sie Menschen absichtlich herabsetzen und wenn sie
gegen die Menschenwürde verstossen. Das
heisst also: Was ein Mensch denkt oder auch einmal in seinem Freundeskreis oder am Stammtisch

Mit Einführung ab 1.1.2021:
E Die Vermögenssteuer wird auf 1,3 Promille
für Vermögen von über 1 Millionen Franken
festgelegt
E Die Dividendenbesteuerung wird auf 70%
festgelegt
E Erhöhung der Beiträge an die Familienausgleichskasse bis max. 0,15% bei steuerpflichtigen,
juristischen Personen
Ausserdem wurde ein Auftrag der Finanzkommission
nahezu einstimmig für erheblich erklärt, der eine weitere Entlastung von rund 30 Mio. Franken der mittleren
und tiefen Einkommen zum Ziel hat.

äussert, fällt nicht unter die erweiterte Strafnorm. Die Meinungsfreiheit bleibt also gewahrt.
Diese Angst, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden könnte, war der Hauptgrund,
weshalb aus rechtskonservativen Kreisen das
Referendum ergriffen wurde. Es ist eine unbegründete Angst.
Ebenso unbegründet ist die Angst, man würde
mit der Erweiterung der Strafnorm ein Sonderrecht für Schwule und Lesben schaffen. Mit dem
Schutz vor Hass werden keine Sonderrechte geschaffen. Schwule, Lesben und Bisexuelle sollen
lediglich denselben Schutz erhalten, wie er bereits zum Beispiel für Menschen mit dunkler
Hautfarbe besteht. Genauso wie man niemanden
öffentlich als «Neger» bezeichnen und ihm wegen seiner Hautfarbe Gewalt antun darf, darf
man auch niemanden als «schwule Sau» erniedrigen. Die Würde des Menschen gilt für alle, ungeachtet der Hautfarbe, der Religion und eben
auch der sexuellen Orientierung.
Und das mit der Gewalt ist auch so eine Sache:
Die Gegner des Gesetzes behaupten, man brauche doch gar keine neuen Gesetze, weil sich eine
Person ja heute schon wehren könne, wenn sie
tätlich angegriffen oder auch nur beleidigt wird.
Doch genau dann ist es ja schon zu spät: Dann ist
der Aufruf zu Hass und Hetze, der schlussendlich
zu diesen Angriffen führte, ja bereits geschehen,
und zwar ungestraft.
Keine Beschneidung der Glaubensfreiheit
Besonders perfid ist der Vorwurf, die Erweiterung der Rassismus-Strafnorm beschneide die
Glaubensfreiheit. Da verstecken sich Leute hinter dem christlichen Glauben, die genau das
Gegenteil dessen verteidigen, was der christliche Glaube lehrt. Was um alles in der Welt sollen
Hass und Diskriminierung von Schwulen und
Lesben mit christlicher Nächstenliebe zu tun
haben? Man darf auch mit der erweiterten
Strafnorm kontrovers über Bibelstellen diskutieren und man darf auch allgemein gehaltene
kritische Äusserungen über bestimmte sexuelle
Orientierungen von sich geben.
Was man aber mit der erweiterten Strafnorm
nicht darf, ist der Angriff auf die Würde der
Menschen. Das ist – gerade aus christlicher Optik
– absolut richtig und wichtig. Deshalb sagen wir
überzeugt JA am 9. Februar zum Verbot der
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orien
tierung! 	
Stefan Müller-Altermatt,


Nationalrat CVP Herbetswil

Max Egger
Ein feiner Mensch
ist nicht mehr unter uns
Mit Max Egger verliert
die CVP nicht nur einen
verdienten Politiker, sondern
auch einen Menschenfreund
mit feinem, scharfsinnigem Humor. 1963 wurde Max Egger in
das neu geschaffene Amt eines
Spitaldirektors des Bürgerspitals Solothurn
gewählt. Diese Zeit war geprägt durch den
Übergang vom lokalen zum Zentralspital,
vom privaten zum öffentlichen Spital.
In dieser Zeit kam dann auch die politische Ader von Max Egger wiederum zum
Vorschein. Nach diversen kommunalen Ämtern folgte eine fünfjährige Amtszeit als
Kantonsrat der CVP-Fraktion (1968–1973).
Damit war der Weg für weitere politische
Karriereschritte geebnet. 1973 wählte ihn
der Kantonsrat zum Staatsschreiber und
Nachfolger des in den Regierungsrat gewählten Dr. Alfred Rötheli. In einem Interview
sagte er damals: «Der Staatschreiber … hat
glaub’ ich den schönsten Job, den man im
Rathaus haben kann.» Trotzdem kandidierte
Max Egger 1985 für den Regierungsrat.
Den Wechsel in den Regierungsrat bereute
er nie, bot sich einerseits doch 1985 die einmalige Gelegenheit, die parteipolitische Zusammensetzung des Regierungsrates zugunsten der CVP zu ändern und andererseits
entsprach es Eggers Naturell, auch politische
Verantwortung übernehmen zu wollen. Max
Egger galt als ein fachlich wie menschlich integrer Departementschef, der lieber ein Umsetzer als ein Mann grosser Worte war. Er
suchte das Bad in der Menge nicht, er galt
mitunter als eher scheu und zurückhaltend
und sagte von sich selbst, dass er «kein
Reisser, sondern ein beharrlicher und stiller

Schaffer» sei. Persönlich war
ihm Offenheit und Transparenz
gegenüber der Bevölkerung
wichtig; er sah darin einen entscheidenden Faktor, die Entfremdung des Bürgers vom
Staat eindämmen zu können.
Max Egger war nicht nur Jurist, er war
auch ein Mann der Sprache. Sein Interesse
galt insbesondere der zeitgenössischen Literatur, was er, jedenfalls zu seiner aktiven
Zeit, seinem Empfinden nach viel zu wenig
pflegen konnte. Man würde der Person Max
Egger nicht gerecht, wenn man seine Verskunst verschwiege. Wie er selbst sagte, sei
er «mütterlicherseits vorbelastet» gewesen
und hätte seit seinem zehnten Altersjahr
Verse geschmiedet und Gedichte geschrieben. Eine Fähigkeit, die er bis ins hohe Alter
besass und um die ihn viele beneideten.
1987 erschien zu seinem 60. Geburtstag der
Band «Oh Solothurn …», mit Gedichten und
Versen aus seiner Feder – ein Zeugnis seiner
Gabe und seines feinen Humors.
Nichts ist zutreffender als das Zitat aus
Arthur Millers Theaterstück «Tod eines
Handlungsreisenden», das Max Egger 1992
in seine Abschiedsrede vor dem Kantonsrat
einbaute: «Ein Mann kann nicht weggehen,
wie er gekommen ist. Ein Mann muss etwas
dazu gegeben haben. Weggehen und nichts
zurücklassen, das ist, als wäre er nie dagewesen.»
Wir trauern in Dankbarkeit an einen verdienten Staatsdiener um einen feinen Menschen, der dem Kanton Solothurn viel gegeben hat und sprechen seiner Gattin Helen
und der Familie unser herzlichstes Beileid
aus. Andreas Eng, Staatsschreiber Kanton Solothurn

Ehe für alle:
Die Natur setzt die Grenzen
Das Fallbeispiel stammt aus der Neuen Zürcher Zeitung
(7.10.2019) und ist deshalb interessant, weil es die rechtlichen Probleme aufzeigt, wenn die Grenzen der Natur
missachtet werden: «Ein schwules Paar zeugt mit dem
Samen eines Partners und einer gespendeten Eizelle ein
Kind, das von einer lesbischen Freundin ausgetragen
wird. Diese Frau hat bereits Kinder auf die Welt gebracht,
und zwar mithilfe einer Samenspende eines der schwulen Männer. Rechtlich stellt sich nun die Frage, wer die
Eltern der Kinder sind und wie diese miteinander verwandt sind.»
Dieser (konstruierte) Fall zeigt deutlich auf, dass es
sich rächt, wenn man der Natur ins Handwerk pfuscht.
Denn sie hat es so eingerichtet, dass Kinder von Mann
und Frau gezeugt werden. Und dann ist auch klar, wer
Vater und wer Mutter ist. Für alle andern Formen des
Zusammenlebens sieht die Natur keine Kinder vor. Kinder
zu zeugen ist kein Menschenrecht. Denn es gibt ja auch
klassische Paare, die aus irgendwelchen Gründen keine
Kinder haben können. Während diesen Paaren allerdings
der Weg über die legale Adoption offensteht, ist diese für
andere Formen des Zusammenlebens noch nicht erlaubt.
Im Sinne einer Gleichberechtigung müsste dieser Weg
aber auch gleichgeschlechtlichen Paaren offenstehen.
Um ein Kind zu erziehen, braucht es nicht zwingend einen
Mann und eine Frau.
Kurz: Wenn wir uns der Natur unterordnen, gibt es
überhaupt keine Probleme. Wenn wir aber in unserem
Machbarkeitswahn glauben, dass man die Natur überlisten kann, geht es uns bald wie Goethes Zauberlehrling
mit den Geistern, die er rief und nicht mehr los wird.
		 Ueli Custer, Vorstandsmitglied
CVP 60+ Kanton Solothurn
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Glenn Steiger, Birnenweg 16, 4112 Bättwil
Telefon 076 815 41 12, info@cvp-so.ch
Finanzen
Brigitte Lüthi-Kofmel, Bergackerstrasse 5,
4557 Horriwil, Telefon 032 614 15 54,
finanzen@cvp-so.ch
Raiffeisenbank Wasseramt-Buchsi, 4552 Derendingen
Konto CH81 8093 8000 0038 5846 9,
Postkonto 45-3537-6
JCVP Kanton Solothurn
Robin Schmid, Erlenweg 15, 4553 Subingen
robin.schmid@jcvp-so.ch
CVP 60+ Kanton Solothurn
Peter Henzi, Maulbeerweg 18, 4512 Bellach,
Telefon 032 618 13 07, cvp60plus@cvp-so.ch

CVP im Internet
www.cvp-so.ch
info@cvp-so.ch
www.jcvp-so.ch

