Die CVP des Kantons Solothurn informiert.
Ausgabe Nr. 2/2020

Warum unsere «Rolis»
nicht mehr antreten
Am 7. März 2021 werden sowohl der «Finanz-Roli» Roland Heim als auch der «Bau-Roli»
Roland Fürst nicht mehr für eine weitere Amtsperiode kandidieren. Die Hintergründe für ihren
Entscheid sind im Folgenden persönlich und aus erster Hand zu erfahren.

40 Jahre aktive Politik sind genug

Mein Körper hat zu viele Baustellen

Am 7. März 2021 finden die nächsten Regierungsratswahlen statt.
Die Anmeldefrist für allfällige Kandidaturen ist auf den 11. Januar
2021 festgelegt worden. Da ich, so Gott will, nächstes Jahr noch vor Ende
der laufenden Legislaturperiode meinen 66. Geburtstag feiern kann und
man normalerweise zu diesem Zeitpunkt bereits pensioniert ist, habe ich
mich entschlossen, nicht mehr für eine neue Legislaturperiode zu kandidieren und mein Amt auf den 31. Juli 2021 abzugeben.

Die Überraschung war allseits gross, als ich Mitte Juni 2020 ankündigte, nach acht Jahren im Amt als Regierungsrat auf eine Kandidatur
für eine weitere Amtsperiode von vier Jahren zu verzichten. Weshalb dieser
Schritt? Meine intensive sportliche Vergangenheit und zwei Stürze in den
letzten Monaten haben bei mir mechanische Schäden hinterlassen, die
meine Lebensqualität stark einschränken und deshalb so bald wie möglich
geflickt werden müssen. Während der Ausübung meiner Funktion als Re-

Editorial Der Wahlkampf ist eröffnet
Unsere Medienmitteilung vom 16. Juni
2020 sorgte für eine echte Überraschung.
Dass nämlich sowohl Roland Fürst wie auch Roland Heim nicht mehr zur Wiederwahl als Regierungsrat am 7. März 2021 antreten werden, damit hatte im Vorfeld niemand gerechnet – auch
ich nicht. War bei Roland Heim aus Altersgründen
– er wird nächstes Jahr bei der Beendigung seiner
politischen Karriere 66 Jahre alt sein – der Rücktritt auf Ende der Legislatur allgemein erwartet
worden, kam der Verzicht von Roland Fürst aus
gesundheitlichen Gründen doch sehr unerwartet. So sehr ich beide Rücktritte nächstes Jahr
bedaure, so gut kann ich sie auch verstehen und
nachvollziehen.
Damit sind wir gefordert, aber auch in der
genau gleichen Situation wie 2013, als Klaus
Fischer und Walter Straumann ebenfalls gemeinsam nicht mehr angetreten sind. Bereits damals
traute uns niemand zu, dass wir beide Sitze
würden verteidigen können und trotzdem ist uns
das Unmögliche gelungen. Warum sollte das
2021 nicht auch wieder möglich sein? Total müssig finde ich dabei das ewig gleiche Argument,

das immer wieder von der Presse und den anderen Parteien ins Feld geführt wird: Wir seien anhand unseres Wähleranteils in der Regierung
übervertreten. Fakt ist, Regierungsratswahlen
sind «Kopfwahlen» und das Stimmvolk entscheidet, wen es in der Regierung haben will und wen
nicht. Dass die CVP seit Jahren immer wieder mit
zwei Regierungsräten vertreten ist, zeigt, dass
wir über hervorragende Persönlichkeiten verfügen, die im Stimmvolk jeweils eine klare Mehrheit
gefunden haben. Ziel ist deshalb ganz klar, unsere beiden Sitze auch bei den nächsten Wahlen zu

verteidigen. Freiwillig einen Sitz aufzugeben,
bevor der Wahlkampf überhaupt begonnen hat,
kommt nicht in Frage.
Die Orts- und Amteiparteien sind jetzt aufgefordert, ihre potenziellen Kandidatinnen und
Kandidaten zuhanden der Findungskommission
unter der Leitung von alt Regierungsrat Walter
Straumann zu melden. Diese hat ihre Arbeit aufgenommen und wird den Nominierungsprozess
leiten und koordinieren. Das letzte Wort, wer für
uns ins Rennen steigt, wird dann die Delegiertenversammlung am 5. November 2020 haben.
Eines ist aber jetzt schon klar: Damit wir unser
Ziel erreichen, braucht es einmal mehr die Kraft
und Unterstützung von uns allen, also auch von
Ihnen! Aber wenn wir gemeinsam an einem Strick
ziehen und unsere Kandidierenden voll unterstützen, können wir es schaffen, das schier Unmögliche einmal mehr wahrzumachen: Nämlich
auch 2021 mit zwei Sitzen in der Regierung
vertreten zu sein. Ich zähle bereits heute auf Sie!
Sandra Kolly,
Präsidentin CVP Kanton Solothurn

Um meiner Partei die nötige Zeit für die Vorbereitung zu geben, habe
ich deshalb die Parteileitung schon vor einiger Zeit darüber informiert, dass
ich im März 2021 nicht mehr zur Regierungsratswahl antreten werde und
ich nach genau 40 Jahren meine aktive politische Tätigkeit, die 1981 mit
meiner Wahl in den Verfassungsrat des Kantons Solothurn begonnen hat,
beenden werde.
Ich hätte den Delegierten der CVP des Kantons Solothurn meinen Verzicht auf eine dritte Amtsperiode im Regierungsrat gerne persönlich anlässlich der für Ende April geplanten Delegiertenversammlung mitgeteilt.
Weil diese aus bekannten Gründen ausfallen musste, wähle ich jetzt den
schriftlichen Weg.
Ich danke der Parteileitung und den Delegierten der CVP des Kantons
Solothurn für ihr grosses Vertrauen, das sie mir im Jahr 2012 mit der Nomination zum Regierungsratskandidaten geschenkt haben. Viele hatten damals ja befürchtet, dass wir mit zwei neuen Kandidaten unsere bisherigen
zwei Sitze nicht verteidigen könnten. Trotzdem haben mich viele von Ihnen
in zwei intensiven Wahlkämpfen tatkräftig unterstützt, wofür ich Ihnen zu
grossem Dank verpflichtet bin. Ebenso danke ich allen meinen Wählerinnen
und Wählern dafür, dass sie mich 2013 und 2017 in den Regierungsrat
gewählt haben. Es ist für mich noch heute eine grosse Ehre, ein Mitglied
des Regierungsrates des Kantons Solothurn zu sein. Auch wenn man als
Regierungsrat Entscheidungen für den ganzen Kanton treffen und das
Parteibuch halt oft in den Hintergrund rücken muss, waren meine Entscheidungen meistens im Einklang mit unserem christlich-demokratischen Weltbild.
Es ist zu früh, um Rückschau zu halten. Es warten noch einige wichtige
Geschäfte auf die Erledigung, und zudem wissen wir nicht, was uns die
aktuelle Krise noch alles an Aufgaben beschert. Ich werde mit Freude und
unvermindertem Einsatz die Legislaturperiode beenden und versuchen,
zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Regierungsrat, Lösungen für die aktuellen und die sich ankündigenden Aufgaben zu finden.
Ich danke meiner Frau Jacqueline und meiner ganzen Familie für die
stetige und grosse Unterstützung. Sie haben mir immer den nötigen Rückhalt gegeben. Und ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im
Finanzdepartement für die grosse und sehr geschätzte Unterstützung und
ihr Vertrauen, wie auch allen ehemaligen und aktuellen Kolleginnen und
Kollegen im Regierungsrat. Ich danke auch dem Vorstand und den Mitgliedern der CVP-Fraktion des Kantonsrates für die gute Zusammenarbeit, die
stets sachlichen Diskussionen, die grosse Unterstützung und den Rückhalt,
den ich bei wichtigen Vorlagen von «meiner» Fraktion erfahren durfte.

gierungsrat ist dies leider nicht möglich, weil es schlicht zu viel Zeit in
Anspruch nimmt.
Es erinnert mich an meine Funktion als Baudirektor: Ich spüre sehr oft,
dass niemand Baustellen liebt. Oft vergessen geht dabei, dass die Zeit der
Bauphase zwar unangenehm ist, aber einem Ziel dient: dem zu erstellenden
Bauwerk, welches bestehende Bedürfnisse deckt, respektive bestehende
Mängel behebt. Und so ist es mit Baustellen an Knie- und Schultergelenken.
Je schneller die Bauphase vorüber ist, desto früher nützt das Resultat des
Eingriffs – und dies bedeutet Lebensqualität.
Noch bleibt mir ein Jahr und doch kann ich schon heute sagen: Es war
mir eine Freude und Ehre, acht Jahre als Regierungsrat für unseren schönen
Kanton Verantwortung zu tragen und mich nach 14 Jahren als Gemeindepräsident und acht Jahren als Kantonsrat insgesamt fast 30 Jahre an vorderster Front für das Wohl der Solothurner Bevölkerung einzusetzen. In
dieser bereichernden Zeit durfte ich viel erleben und vielen interessanten
und engagierten Menschen im Kanton Solothurn und auf nationaler Ebene
begegnen.
Der Zeitpunkt für einen Rückblick auf meine Amtszeit wäre verfrüht. Zu
viele Projekte warten noch auf ihre Umsetzung. Sehr gerne setze ich mich
auch im letzten Jahr für diese Vorhaben und das Wohl der Solothurner Bevölkerung ein. Und ebenso gerne werde ich in einem Jahr den erwähnten
Rückblick verfassen. Schon heute kann man sagen: Viele Bauprojekte
konnten wir erfolgreich umsetzen und die kantonalen Infrastrukturen weisen einen guten und soliden Stand auf.
Dem Rückblick etwas vorweggenommen: Besondere Highlights meiner
Amtszeit waren die beiden Landammann-Jahre, durfte ich doch in den
Jahren 2016 und 2019 der Regierung als «primus inter pares» vorstehen.
Es waren sehr intensive, aber auch erfüllende Jahre mit vielen Begegnungen und der befriedigenden Erfahrung, jeweils mit Freude und Respekt
empfangen zu werden.
Ich bin dankbar für die wertvolle und schöne Zeit als Regierungsrat und
ich danke ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit, die ich mit meinem
Departement, dem Parlament und der Regierung pflegen durfte und auch
für das Vertrauen, das mir spürbar entgegengebracht wurde.
Ein spezieller Dank gilt der CVP. Ich spürte stets die Unterstützung
meiner Partei und konnte mich auch im Parlament immer auf die CVP-Kantonsrätinnen und -Kantonsräte verlassen.
Ich blicke auf eine sehr spannende und intensive Regierungszeit zurück,
freue mich auf die weiteren Herausforderungen und wünsche der CVP
weiterhin viel Erfolg.

Roland Heim, Regierungsrat CVP, Solothurn

Roland Fürst, Regierungsrat CVP, Gunzgen

Eines von vielen eindrücklichen
Erlebnissen: Fraktionssitzung auf
Rufweite in Solothurn, aufgenommen
von Roland Fürst, dem besten
Fotografen in der Regierung.

Veränderungsbereiter Kanton Solothurn
Eine Spezialauswertung der Mitgliederbefragung zeigt eine interessante Tendenz bezüglich des Parteinamens. Wie die Grafik
«Präferenzen Parteinamen» zeigt, stossen alle
neu vorgeschlagenen Begriffe in unserem Kanton auf höhere, teilweise sogar deutlich höhere
Zustimmung als im schweizerischen Durchschnitt. So wird die Variante «CVP. Die Mitte»
von 83 Prozent bevorzugt. Das ist deutlich mehr
als im schweizerischen Durchschnitt mit 74 Prozent. Die aktuelle Bezeichnung CVP (bzw. PDC

oder PPD) liegt damit im Kanton Solothurn nur
gerade drei Prozentpunkte vor «CVP. Die Mitte»
während sie gesamtschweizerische elf Punkte
voraus liegt.
Auch der Begriff «Die Mitte» stösst mit 72
Prozent im Kanton Solothurn auf eine deutlich
höhere Akzeptanz als gesamtschweizerisch mit
64 Prozent. Ganz gleich ob dieser «Die Mitte»,
«Mitte Schweiz» oder «Allianz der Mitte» heissen soll, bei den Befragten im Kanton Solothurn
stossen alle Parteinamen, die den Begriff Mitte

enthalten auf eine deutlich höhere Zustimmung
als im schweizerischen Durchschnitt.
Ähnlich sieht es auch aus, wenn man nach
den wichtigsten Begriffen fragt, die eine Wahlentscheidung am ehesten zugunsten der CVP
beeinflussen, wenn sie neue Wählerschichten
gewinnen will. Sowohl gesamtschweizerisch als
auch in unserem Kanton kommen drei Begriffe
auf die höchsten Nennungen. Und auch hier liegt
der Begriff «Mitte» im Kanton Solothurn mit
57 Prozent weit vor dem schweizerischen

Eine ausführliche Übersicht über die
Resultate der Umfrage finden Sie hier:
www.cvp.ch/aktuelles

Fünf zentrale Thesen
von Studienautor
Lukas Golder:

Drei Fragen an
den CVP-Präsidenten
Gerhard Pfister:

1.

Ein Namenswechsel bietet am ehesten die
Chance, neue Wählerschichten anzusprechen.

2.

Dies ist eine Langfrist-Strategie. Ein klar erkennbarer Aufbruch mit neuer Marke kann aber schon
genügen, um gewisse neue Wählergruppen anzusprechen.

3.

Zusätzlich gibt es weiteres Wachstumspotenzial,
hier ist aber die Konkurrenzsituation zu anderen
Parteien härter.

4.

Kurzfristige Verluste und Gewinne sollten sich
schweizweit in etwa die Waage halten.

5.

«Die Mitte» ist unter den getesteten Namen am
attraktivsten für CVP-Mitglieder. Überraschend
ist der Name «Freiheit und Solidarität» bei Wählenden am populärsten.

Was ist die wichtigste Erkenntnis der Studie?
Unsere Politik spricht die Leute an. Und zwar
wesentlich mehr Leute, als uns dann wählen. Wir
haben also ein Wahrnehmungsproblem. Wir müssen immer zuerst Vorurteile beseitigen, bevor
wir über Politik sprechen können.
Also das C streichen?
Wir haben jetzt Resultate einer Studie vorliegen,
die wir ernsthaft diskutieren müssen. Die Umfrage zeigt ein deutliches Potenzial für uns. Mein
Ziel ist es, dieses möglichst gut und rasch ab
zuholen. Mehr als die Hälfte der befragten Mitglieder und knapp 80% der Stimmbürger finden
einen Namen mit christlichem Bezug hinderlich,
wenn es darum geht, neue Wählerinnen und
Wähler zu gewinnen. Das lässt aufhorchen.
Wie geht es denn weiter?
Die Resultate werden nun mit den Kantonen diskutiert und wir erarbeiten einen Vorschlag für
eine Partei der Zukunft. Diesen werden wir der
der Basis im Herbst vorlegen. Wir wollen eine
Alternative vorschlagen. Die Basis hat dabei auch
die Freiheit zu entscheiden, dass alles beim Alten
bleibt. 

Quelle: Die Politik, CVP Schweiz

Das ist sehr erfreulich: 9'619 Parteimit
glieder haben uns ihre Meinung und ihre
Anliegen in der Basisbefragung mitgeteilt. Ihre
Inputs werden in den weiteren Prozess einfliessen. Es ist wichtig, dass alle – die Parteigremien,
die Kantonalparteien und die Parteibasis – miteinbezogen werden und wir zusammen diesen
Weg in die Zukunft gehen.
Die Umfrage ist ein wichtiger Teil des langfris
tig angelegten Strategieprozesses #CVP2025.
Dieser ist darauf ausgerichtet, das Profil zu
schärfen und die parteiinternen Strukturen zu
stärken. Mit einem klaren Ziel: Wir wollen bei den
eidgenössischen Wahlen 2023 wieder zu den
Gewinnern gehören.
Mit der Umfrage wollten wir herausfinden,
welches Potenzial unsere Politik der Mitte hat
und wie viele Personen sich vorstellen können,
unsere Partei zu wählen. Gleichzeitig sollte die
Frage beantwortet werden, wie weit unsere
Aussenwahrnehmung, dazu gehört auch der
Parteiname, dabei eine Rolle spielt. Dazu hat das
Forschungsinstitut gfs.bern unter der Leitung
von Lukas Golder im Auftrag der CVP die Befragung bei unserer Basis sowie zusätzlich eine
repräsentative Erhebung bei 2'030 Stimmbe
rechtigten durchgeführt.

Präferenzen Parteinamen
Durchschnitt wo er nur 39 Prozent erreicht. Bei
den beiden übrigen Begriffen «Demokratisch»
und «Solidarität» sind die Unterschiede eher
unbedeutend. Bei «Demokratisch» sind es 40
(SO) zu 43 (CH) und bei «Solidarität» 32 (SO) zu
36 (CH).



Ueli Custer,
Redaktor CVP Persönlich, Lommiswil
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Lernen Sie die CVP 60+
und ihre Aktivitäten
kennen!

Ein Brief aus der Vergangenheit

Nachdem es Corona in den
letzten Monaten unmöglich
machte, irgendwelche Anlässe
durchzuführen, will es die CVP 60+
im September mindestens versuchen. Denn bisher konnte weder
eine GV noch einer der bekannt interessanten Anlässe durchgeführt
werden. Dabei ist natürlich klar,
dass wir beim ganzen Anlass die
dann gültigen Vorschriften strikte beachten werden.
Wer schon immer einmal bei der
CVP 60+ hereinschauen wollte, hat
jetzt die ideale Gelegenheit dazu.
Denn zum nächsten Anlass sind
neben den Mitgliedern auch Inte
ressentinnen und Interessenten,
Lebenspartnerinnen und -partner,
Freundinnen und Freunde sowie
Bekannte herzlich eingeladen.
Am 8. September gibt es in
Deitingen drei auf einen Streich!
Der erste und zweite Teil finden ab
16 Uhr in der Schulanlage Zweien
statt. (Zufahrt zu den Parkplätzen
durch die Schulhausstrasse). Er be-

ginnt mit einer kompakten GV, zu
der alle Mitglieder herzlich eingeladen sind. Anschliessend (ab ca.
16.30 Uhr) begrüssen wir auch alle
weiteren Gäste. Dann vermitteln
uns Fachleute der Kantonspolizei
Solothurn Wissenswertes zum Thema «Velo- und E-Bike-Fahren im
Alter». Anschliessend können natürlich auch Fragen gestellt werden.
Für den dritten Teil (ab ca. 17.30
Uhr) verschieben wir uns in die
Mühle Kofmel am Mühleweg 1. Dort
erfahren wir Wissenswertes über
die Herstellung von Mehl aus einheimischem Getreide und geniessen ab ca. 19 Uhr einen Apéro, bei
dem natürlich Brot aus dem dort
hergestellten Mehl eine Hauptrolle
spielen wird.

Während ich diese Kolumne schreibe ist es Mitte März. Der Bundesrat hat vor
einigen Tagen den Notstand ausgerufen. Restaurants, Bars und Läden sind geschlossen. Einzig Lebensmittel stehen zum Verkauf. Der Welt und insbesondere
der Schweiz stehen ungewisse Tage bevor. Eine ausserordentliche Lage eben.
Nun, wenn Sie diese Kolumne in den Händen halten, ist mittlerweile einiges
an Wasser die Aare runtergeflossen. Langsam wird sich wohl die Lage normalisieren. Der Alltag wird zurückkehren. Die Strassen und Bahnhöfe werden sich
wieder füllen. Coiffeure öffnen wieder ihre Türen, das Strassencafé füllt sich
wieder mit Gästen und aus der Bar nebenan tönt wieder laute Musik.
Zum Zeitpunkt meiner Schreibarbeit waren solche Vorstellungen schwierig
auszudenken. An einen normalen Alltag war nicht zu denken. Vielmehr stellten
sich etliche Fragen. Fragen, welche erst nach der Pandemie aufgearbeitet werden können. Also eben dann, wenn sie diese Ausgabe des CVP persönlich lesen.
Ist es möglich, das Leben einer gesamten Gesellschaft zu verlangsamen? Wie
gross sind die Schäden, die daraus entstehen? Wie verändert diese Lage unsere
Gesellschaft? Rücken wir trotz Social-Distancing etwas näher zusammen?
Neben vielen gesellschaftspolitischen Fragen stellen sich auch jene auf der
nationalen Politbühne. Sollten wir in Zukunft überschüssiges Geld aus dem
Bundeshaushalt bewusst für eben solche Situationen zur Seite legen? Wie hilfreich ist der Kantönligeist für unser Land? Ist unser Milizsystem stabil genug, um
solche Krisen bewältigen zu können?
Die meisten dieser Fragen dürften Sie wohl für sich beantworten können.
Als ich diese Zeilen in meinen Computer tippte, sehnte sich das ganze Land nach
dem gewöhnlichen Alltag. Ich bin überzeugt, dass uns diese schwierige Situation
viele Chancen bietet. Chancen, die wir aber nur nutzen können, wenn wir einerseits die richtigen Lehren daraus ziehen und andererseits, wenn wir uns auch im
Nachhinein in die ausserordentliche Lage zurückversetzen.
Darum schreibe ich diesen Brief in die Zukunft. Nach dieser schweren Zeit
müssen wir uns zurückbesinnen und die Fragen beantworten, welche wir uns
während der Pandemie stellten. Es wird dann darum gehen, die Sache aufzuarbeiten. Wenn wir die Corona-Krise sachlich reflektieren, dann geht unser Land
gestärkt aus der schwierigen Zeit hervor. Nutzen wir diese Chance und packen
wir es an.
Joël Müller, Vorstandsmitglied Junge CVP Kanton Solothurn

Anmeldung bis spätestens
Dienstag, 1. September 2020, an
peter@henzi.net
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