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CVP-Wirtschaftsgipfel
im neuen «Bürgi»

Der 23. CVP-Wirtschaftsgipfel widmete sich der Bedeutung des neuen Bürgerspitals für Kanton und Region Solothurn.
Und diese ist mannigfaltig, wie Martin Häusermann, CEO der Solothurner Spitäler AG, in
seinem Referat zeigen konnte: Die Solothurner Spitäler AG als Ganzes, welche auch die
Spitäler in Dornach und Olten betreibt, ist
nicht nur die grösste Arbeitsgeberin im Kanton mit über 3100 Vollzeitstellen, sondern
auch der grösste Ausbildungsbetrieb. Gleichzeitig ist der Neubau in Solothurn, der aktuell
auf einer Fläche von 13 Fussballfeldern
entsteht und das Gebäudevolumen von rund
370 Einfamilienhäusern hat, ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor für unsere Region. Bisher
wurden dafür Arbeiten im Umfang von rund
300 Millionen Franken vergeben, mehr als
ein Drittel davon an Solothurner Firmen.

Agenda
		
E Dienstag, 14. Januar 2020
Delegiertenversammlung
der CVP Kanton Solothurn
in Oensingen
E Sonntag, 9. Februar 2020
Eidg. Abstimmungen:
Initiative «Bezahlbarer
Wohnraum», Gesetzesänderung
Diskriminierungsverbot
Kantonale Abstimmung:
Steuervorlage
E Samstag, 15. Februar
Delegiertenversammlung
der CVP Schweiz

Was wir von Sebastian Kurz
lernen können…...

Die 100 Teilnehmenden konnten im Anschluss auf einem Rundgang das neue Spital
besichtigen und sich einen Eindruck von der
Architektur, Funktionalität und der geplanten Ausstattung machen. Dabei zeigte sich,
dass der Bau tatsächlich schon sehr weit
fortgeschritten ist – einem Umzug im kommenden Sommer sollte nichts im Weg stehen.
Hierzu sei auch auf den Bericht der Solo
thurner Zeitung zur Veranstaltung unter
dem Titel «Ziellandung für das Bürgerspital:
Neubau setzt Massstäbe» vom 9.11.2019
verwiesen.
Die CVP Wirtschaftsgruppe dankt der
Solothurner Spitäler AG nochmals für die
Gastfreundschaft und allen Teilnehmenden
für ihr Interesse.

Die letzten vier Monate habe ich in Wien gearbeitet und
gelebt. Rund einen Monat vor unseren Nationalratswahlen fanden auch in Österreich Wahlen statt; mit dem
grossen Sieger ÖVP. Dies ist die Schwesterpartei der CVP,
die Partei von Polittalent und Alt- sowie wohl auch Neukanzler Sebastian Kurz. Der junge Herr, nur sechs Jahre
älter als ich selbst, hat sich nun wieder auf die Augenhöhe von Merkel, Macron oder Johnson gehievt. Seine
Partei und er prägen die Politik unseres Nachbarlandes
mit schon fast erschreckendem Vorsprung. Zu verdanken
hat er das auch den unzähligen Helfern, welche beispielsweise Abend für Abend an U-Bahn-Eingängen in türkisfarbenen Jacken Schöggeli und Flyer verteilt haben. Die
neue Volkspartei sucht nun aber nach Verbündeten, um
eine Koalition zu bilden. Sie können auswählen aus Skandalvideo-FPÖ, Wahlverlierer-SPD oder den Neu-im-Parlament-Grünen. Nur so nebenbei: Das Profil von ÖVP und
den Grünen unterscheidet sich fast diametral. Was sich
die Exponenten der Parteien an den Kopf werfen und was
in den Zeitungen darüber geschrieben wird, beziehungsweise was ich von meinen Arbeitskollegen hörte, erspare
ich Ihnen. Aber dagegen ist unsere «Vergleichskampagne» wie Streicheleinheiten mit Seidenhandschuhen. Die
Schweizer Politik ist zwar rauer geworden. Aber durch
unser System ohne Mehrheitsregierung und dank unseren zwei gleichberechtigten Kammern bleibt uns viel
Drama erspart. Manch einer wünscht sich etwas mehr
Action in der Politik: Ich empfehle ganz im Sinne des Klimas den Nachtzug nach Wien, mit Aufenthalt in einem
Kaffeehaus und Diskussion über Kurz und Konsorten. Und
was wir von Kurz lernen können: Immer aufstehen und
weitermachen!
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Ein intensives Wahljahr liegt hinter uns.
Nach vielen Gesprächen konnten wir im
Frühling mit zwei sehr starken, regionalen Listen
in den Nationalratswahlkampf steigen. Neun
Kantonsratsmitglieder, eine Gemeinderätin, ein
Nationalrat sowie der Solothurner Bauernpräsident machten sich für unsere Partei auf in den
Kampf, unseren Sitz zu halten und unseren Wähleranteil zu steigern. Unterstützt wurden sie von
sieben Kandidatinnen und fünf Kandidaten auf
den beiden JCVP-Listen. Dazu galt es, den Sitz
unseres Ständerats Pirmin Bischof zu verteidigen.
In enger Zusammenarbeit mit den Orts- und
Amteiparteien führten wir viele «klassische»
Wahlkampfveranstaltungen durch. Vom Familiensonntag über Bahnhofsaktionen bis zum gemeinsamen Plakataufhängen waren unsere Kandidierenden an vielen Orten im Kanton präsent.
Drei grosse Neuerungen gab es in unserem
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Ständerat Pirmin Bischof und Nationalrat
Stefan Müller-Altermatt nach ihrem erfolgreichen Wahlkampf.
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Dank Grosseinsatz Wahlziele erreicht

Der nationale Wahlkampf hat uns allen sehr
viel abverlangt. Riesig war deshalb die
Freude, als Ständerat Pirmin Bischof seine Wiederwahl bereits wieder im 1. Wahlgang schaffte.
Und auch Stefan Müller-Altermatt konnte seinen
Nationalratssitz problemlos verteidigen. Ich gratuliere Pirmin und Stefan ganz herzlich und
wünsche ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg
in Bern. Beim Wähleranteil blieb die CVP allen
Umfragen zum Trotz stabil und ist jetzt zusammen mit BDP und EVP die drittgrösste Fraktion.
Damit wird die CVP im Parlament nicht bloss das
Zünglein an der Waage sein, sondern zur eigentlichen Meinungsmacherin werden.
Es ist mir ein grosses Anliegen, allen Kandidatinnen und Kandidaten ganz herzlich für ihren
riesigen Einsatz im Wahlkampf zu danken. Ein
grosses Dankeschön geht aber auch an das gesamte Wahlkampfteam unter der Leitung von
Glenn Steiger und an Sie alle. Denn nur mit Ihrer
tatkräftigen Unterstützung lässt sich so ein
Wahlkampf stemmen.
Nach den Wahlen stand im Kantonsrat einmal
mehr die Umsetzung der Steuervorlage im Fokus.
Nachdem die Bevölkerung am 19. Mai 2019
knapp Nein sagte zur Vorwärtsstrategie, legte
der Regierungsrat eine neue Steuervorlage vor.
Für die CVP waren bei dieser Neuauflage vier

Punkte von zentraler Bedeutung. Wir wollten
eine Vorlage, die
1. unseren Wirtschaftsstandort Kanton Solothurn attraktiver macht und einen Grossteil
der Arbeitsplätze und Steuererträge im Kanton hält.
2. genügend sozialen Ausgleich beinhaltet und
auch für natürliche Personen finanzierbare
Entlastungen mit sich bringt.
3. den Gemeinden ausreichend Zeit und Mittel
gibt, die kommenden finanziellen Herausforderungen anzunehmen und zu bewältigen.
4. insgesamt die Staatsfinanzen nicht überstrapaziert und sich die totalen Ausfälle in einem
verantwortbaren Ausmass bewegen.

Die Finanzkommission unter der Leitung
unserer Kantonsrätin Susanne Koch Hauser erarbeitete in der Folge breit abgestützte Anträge.
Mit diesen werden die vier Ziele mehrheitlich
erreicht und die Balance gewahrt. Und obwohl
sämtliche Parteien nochmals über ihren eigenen
Schatten springen und die eine und andere Kröte
schlucken mussten, wurde die Steuervorlage
schlussendlich mit nur einer Gegenstimme im
Kantonsrat gutgeheissen. Man war sich einig,
dass der vorliegende Kompromiss ein wichtiger
und richtiger Schritt ist. Über die Vorlage wird am
9. Februar 2020 abgestimmt und ich bin zuversichtlich, dass jetzt auch das Solothurner Stimmvolk dazu Ja sagen kann.
Für die CVP ist aber auch sehr wichtig, dass
nun in einem zweiten Schritt die natürlichen
Personen entlastet werden. Dazu hat der Kantonsrat einen Auftrag verabschiedet, der verlangt, dass ihm im Jahr 2020 eine Gesetzes
vorlage unterbreitet wird, die eine weitere
Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen
vorsieht. Die CVP wird sich vehement dafür einsetzen, dieser Gesetzesvorlage zum Durchbruch
zu verhelfen.
Sandra Kolly,
Präsidentin CVP Kanton Solothurn

>

Früchte trägt. Es gelingt unserer Partei immer
besser, geschlossener, stringenter und professioneller aufzutreten und zu politisieren. Überzeugt hat die Wählerinnen und Wähler auch, dass
die CVP das im Wahlkampf dominierende Klimathema eben nicht wie Petra Gössi im neuen grünen Mänteli nur zu bewirtschaften versuchte,
sondern seit Jahren aktiv Lösungen erarbeitet
und umsetzt. Ohne die CVP gäbe es keine Energiewende und ohne CVP wird es auch in Zukunft
keinen sozial- und wirtschaftsverträglichen Umweltschutz geben. Auch unsere konsequente
Haltung in der Europapolitik hat uns geholfen
und bietet mittel- bis langfristig die Chance,
Wähleranteile zu gewinnen. Nur die CVP macht
sich für den bilateralen Weg stark, ohne unsere
Souveränität preiszugeben oder unsere Sozialwerke zu gefährden. Der vollkommen unkritische
Kurs der liberalen wie auch der linken Parteien
bietet uns als vernünftige Alternative zur Abschottungspolitik der SVP an.
Als Belohnung für die harte Arbeit unseres
Parteipräsidenten und des nationalen Generalsekretariats konnten wir entgegen aller Umfragen und entgegen der Medienberichterstattung
national unseren Wähleranteil halten. Einen riesigen Anteil an den internen Verbesserungen hat
auch ein Solothurner: Luca Strebel, Präsident der
CVP Solothurn-Lebern, leistet als stellvertretender Generalsekretär und Leiter Parteiorganisation grossartige Arbeit. Auch ihm gilt ein riesiges
Merci!

Die fröhliche Standcrew mit Nationalrat
Martin Candinas, Kantonalpräsidentin
Sandra Kolly, Kantonsrat Thomas Studer,
Kantonsrätin Marie-Theres Widmer, Partei
sekretär und Wahlkampfleiter Glenn Steiger
und Vorstandsmitglied Thomas Stulz.

Wahlkampf. Zum ersten Mal waren wir flächendeckend mit Onlinewerbung präsent, führten
eine Crowdfunding-Kampagne durch und hatten
einen Stand an der HESO.

Verlauf der HESO unter anderem Parteipräsident
Gerhard Pfister, Nationalrätin Ida Glanzmann,
Bauernpräsident Markus Ritter sowie Marie-Louise und Margaretha Biberstein an unserem Stand
präsent. Denn wir haben nicht nur intensiv Glacé
verteilt, sondern auch fleissig Unterschriften
für die Kostenbremse-Initiative gesammelt. Am
Schluss waren es so viele, dass der Parteisekretär der SP aus dem Staunen fast nicht mehr herauskam. Da wir bereits seit Ende letzten Jahres
sehr fleissig Unterschriften gesammelt hatten,
hat unsere Kantonalpartei insgesamt über 6000
Unterschriften gesammelt – notabene das Doppelte, was wir für eine kantonale Initiative benötigen würden.
Doch wie immer wurde erst am Wahlsonntag
Bilanz gezogen. Unser Ständerat Pirmin Bischof
schaffte die Wahl bravourös bereits im ersten
Wahlgang und auch unser Nationalrat Stefan
Müller-Altermatt darf vier weitere Jahre nach
Bern fahren. Wir dürfen stolz auf diese beiden

Unser Sekretär Glenn Steiger mit seiner
Lieblingskuh Aenis. Die Liebe scheint
durchaus gegenseitig zu sein.

einflussreichen Vertreter im Parlament sein. Ein
grosser Erfolg war erneut das Abschneiden der
Jungen CVP. Bereits 2015 wurde sie stärkste
Jungpartei im Kanton und konnte dieses Ergebnis
nun klar bestätigen. Einziger Wermutstropfen
war der leichte Wähleranteilverlust von 0,6 Prozentpunkten. Mit Blick auf die aktuelle Themenlage scheint das aber erklärbar. Alle anderen
Bundesratsparteien haben zudem sowohl national wie auch kantonal deutlich mehr Wähleranteile verloren als wir. Mit 14,2 Prozent konnten
wir unseren Wähleranteil insgesamt halten.
Reformprojekt CVP 2025 trägt erste Früchte
National zeigt sich, dass das von Gerhard Pfister
aufgegleiste Reformprojekt «CVP 2025» erste
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Eine Kuh als heimlicher Star
Die Onlinewerbung verfehlte ihre Wirkung nicht.
Amüsiert hat mich ein Facebookpost einer grünen Kandidatin, welche sich voller Verzweiflung
fragte, warum sie stets CVP-Werbung sehe obwohl sie doch die Grünen wähle. Auch die Crowd
funding-Aktion war ein Erfolg. Ein wenig stolz bin
ich, dass der heimliche Star unseres dazugehörigen Werbevideos meine Kuh Aenis ist. Unter
zahlreichen anderen war das grosse Highlight
des Wahlkampfs für mich persönlich ganz sicher
die HESO. Auch wenn der organisatorische und
zeitliche Aufwand sehr gross waren, wurde dies
durch die vielen positiven Rückmeldungen und
die zahlreichen Gespräche mehr als wett gemacht. Magnet an unserem Stand war der orange
CVP-Glacéwagen, welcher uns von einem CVPGrossrat aus der Surselva zur Verfügung gestellt
wurde. Statt anfänglich, wie geplant, maximal
2000 Glacéportionen konnten wir in den zehn
HESO-Tagen über 5000 Aprikosensorbets verteilen – auch wenn dies unser Budget leicht mehr
belastet hat.
Grossen Anklang fanden auch unsere zahlreichen Ehrengäste aus der ganzen Schweiz.
Nebst unseren zahlreichen Helfern waren im

In 14 Monaten sind kantonale Wahlen
Nun gilt es diesen Weg weiterzugehen: Wir müssen weiterhin konsequent politisieren, dies klar
kommunizieren und professionell vermarkten. In
den Kantonen, in denen wir die nationale Strategie konsequent umsetzten, konnten wir unseren
Wähleranteil halten oder steigern. Besonders
gefreut hat mich das tolle Ergebnis im Aargau, wo
wir einen Sitz gewinnen, und in Luzern, wo wir
die SVP als stärkste Kraft ablösen konnten. In der
Deutschschweiz gewannen wir insgesamt Wähleranteile. Das macht Mut!
So wird es uns auch in Zukunft nicht langweilig. Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Bereits in 14 Monaten wählt der Kanton Solothurn
den Regierungs- und den Kantonsrat neu. Mein
herzlicher Dank gilt unseren Kandidierenden, den
Mitgliedern des Wahlausschusses, den Amteiund Ortsparteien sowie allen weiteren Personen,
die uns kräftig unterstützt haben. Es war mir eine
grosse Freude Ihr Wahlkampfleiter zu sein.

Anekdoten
aus dem Wahlkampf
Wahlkampf ist anstrengend, zeitraubend,
aufreibend und zuweilen auch mit Ärger
verbunden. Das weiss man, wenn man Politik
macht. Aber: Der Wahlkampf hat auch überraschende und lustige Seiten!
Zum Beispiel das Plakatstellen. In meinen
letzten vier eidgenössischen Wahlkämpfen
habe ich immer Bauernfamilien im ganzen Kanton um Erlaubnis gefragt, auf ihrem Land in
Strassennähe ein Plakat mit eigenem Gestell
aufstellen zu dürfen. (Bei dieser Gelegenheit
wieder einmal herzlichen Dank allen Landwirten, die mir spontan zusagen und gleichzeitig
ihre oft schwierige betriebliche Situation schildern.) In der Folge werden aber viele Plakate,
sei es von Nachtbuben oder politischen Gegnern heruntergerissen, gestohlen, zerschnitten, überklebt, zerhackt, zersägt (!) oder sonst
wie zerstört. Etwas Ähnliches vermutete ich,
als mir ein aufmerksamer CVP-Kollege mailte,
mein Plakat in der Enge zwischen Solothurn
und Biberist liege am Boden. Aber weit gefehlt!
Eine Rückfrage beim Bauern ergab, dass nicht
etwa politisch Andersfarbige oder alkoholisierte Nachtschwärmer meinem Plakat zu Leibe
gerückt waren, sondern … eine Herde von
9 Rindern! Diese hatten das Plakatgestell als
besonders geeignet erachtet, um sich zu reiben
und zu kratzen, was ich verstehe. Hoffentlich
sind sie ihr Jucken losgeworden und haben auch
sie sich gesagt: Dä bringt’s! Jedenfalls haben
wir das Plakat dann an einem herdenfreien
Standort wieder aufgestellt.



Glenn Steiger, Sekretär CVP Kanton Solothurn und Wahlkampfleiter Eidgenössische Wahlen 2019, Bättwil

Pirmin Bischof,
Ständerat CVP, Solothurn

Das Solothurner Original
Stefan Müller-Altermatt (rechts)
und seine Obwaldner «Kopie»
Christoph Amstad.
Mitunter ist es schwierig für die Wählerinnen und Wähler, in der Fülle der Wahlgänge und Kandidaturen noch den Überblick zu
behalten. So sagte mir eine Passantin in Oensingen ganz direkt: «Ich gehe nur wählen,
wenn ich Fabian wählen kann!» Gemeint
war Oensingens Gemeindepräsident und CVPKantonsrat Fabian Gloor. Ich sagte der Dame
dann freundlich, dass dies diesmal leider nicht
möglich sei, ich aber dafür besorgt sein werde,
dass Fabian in vier Jahren antreten werde. Jetzt
kann er ja nicht mehr anders.
Das grösste Gedränge an einer Standaktion
hatten wir – man würde es vielleicht nicht erwarten – vor der Cheesi Mümliswil. Das hatte
allerdings weniger politische als vielmehr touristische Hintergründe: Der TV Gunzgen durchwanderte das Dorf just während unseres Wahlkampfs. Da es zeitlich prima passte, liessen es
sich die Turner nicht nehmen, am CVP-Stand
Kaffee und Züpfe zu sich zu nehmen.
Und dann gab es noch die Anekdote nach
den Wahlen: Am letzten Treffen der Polizeidirektoren nahm der Obwaldner CVP-Regierungsrat Christoph Amstad Gratulationen zu
seiner Wiederwahl entgegen. Als er ausführte,
er hätte doch gar keinen Wahlgang hinter
sich, entschuldigte sich der Gratulant damit,
er habe ihn prompt mit Müller-Altermatt verwechselt. Da sind sich wohl zwei nicht nur im
Geiste ähnlich.
Stefan Müller-Altermatt,


Nationalrat CVP, Herbetswil

		

Heiratsstrafe – Wo stehen wir?
Nach
dem
historischen
Bundesgerichtsurteil vom
10. April 2019 erhalte ich viele An
fragen über das weitere Vorgehen.
Das Bundegericht hat bekanntlich
wegen der grobfalschen Zahlen, die
vor der Abstimmung von 2016 über
die CVP-Volksinitiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe durch
den Bundesrat publiziert worden
waren, die Abstimmung aufgehoben. Damit ist der Weg frei für die
Wiederholung der Abstimmung. Die
neue Volksabstimmung findet vor-

aussichtlich im Herbst 2020 statt.
Das CVP-Initiativkomitee hat das
Recht, die Initiative vorher zurückzuziehen, wenn im Parlament eine
bessere oder schnellere Lösung
zum Durchbruch kommt.
Inzwischen haben beide Räte
aber einen Gesetzesentwurf des
Bundesrates, der die Heiratsstrafe
abgeschafft hätte, knapp und
gegen die Stimmen von CVP und
SVP an den Bundesrat zurückgewiesen. Laut Bundespräsident Maurer bringt dies eine Verzögerung

von bis zu 5 Jahren! Umso wichtiger
ist damit der Joker mit der Wiederholung der Volksabstimmung.
Hängig ist nun noch eine Kantonsinitiative Aargau, mit der die
Heiratsstrafe ebenfalls im Steuerrecht und im Sozialversicherungsrecht beseitigt werden soll. Dies
jedoch ohne den Ehebegriff in der
Verfassung zu verankern. Auch diese Lösung wäre für die CVP akzeptabel und hätte Vorteile für eine
Volksabstimmung. Der Nationalrat
hat die Initiative im Mai 2019 an-

Kurz vor dem Gipfelkreuz
genommen. Sie kommt demnächst
in den Ständerat.
Sie sehen: Die Spannung bleibt
aufrecht. Und ich persönlich bleibe
trotz mächtiger Gegnerschaft mit
aller Zähigkeit dran, bis für alle der
1,4 Millionen diskriminierten verheirateten Menschen in der Schweiz
die unselige Heiratsstrafe beseitigt
ist.
Pirmin Bischof,


Ständerat CVP, Solothurn

Die Kostenbremse-Initiative
braucht noch ein bisschen
Sicherheitsmarge.
Die CVP Schweiz hat innerhalb von gut einem Jahr rund
100 000 Unterschriften gesammelt
für die Initiative für eine Kostenbremse im Gesundheitswesen. Für
eine gültige Volksinitiative benötigt man aus Erfahrung aber einige
Unterschriften mehr, denn bei gut
zehn Prozent der Unterschriften
muss man damit rechnen, dass sie

ungültig sind. Um diese Sicherheitsmarge noch zu erreichen, muss noch
weitergesammelt werden. Wir befinden uns also kurz unter dem
Gipfelkreuz und müssen nun noch
den letzten kurzen, aber nahrhaften
Aufstieg nehmen.
Berggänger wissen, wie mühsam das sein kann. Vor allem, wenn
es schneit und stürmt. Und genau
das tut es zu dieser Jahreszeit ja
mitunter. Wir kommen aber nicht
umhin, doch noch ein bisschen zu
sammeln. Nutzt also die Zusam-

menkünfte in der Winterzeit, um die
letzten Unterschriften zu sammeln.
Sehr schmerzhaft wäre es, wenn
wir auf den letzten Metern noch
Unterschriften verschenken würden. Falls also irgendwo bei einer
Orts- oder Amteipartei jetzt noch
ausgefüllte Unterschriftenbögen
herumliegen: Bitte sendet diese sofort ein! Wir müssen uns bewusst
sein, dass das Einholen der Beglaubigung auch immer Zeit braucht.
Ich danke euch herzlich für euer
grosses Sammelengagement. Und

die CVP Kanton Solothurn kann sich
echt brüsten: Wir haben unser Sammelkontingent weit - nämlich um
etwa 40% - überschritten, gehören
sowohl bezüglich Kontingent wie
auch hinsichtlich der absoluten
Zahlen zu den fleissigsten Kantonen. Dafür gebührt allen, die gesammelt haben, und auch Glenn
Steiger, der diese Sammlungen
meisterhaft orchestriert hat, mein
grösster Dank. Merci vüu Mou!
Stefan Müller-Altermatt, Initiativchef
CVP-Gesundheitsinitiative, Herbetswil

