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Unsere Kantonsratsfraktion wird in der
nächsten Legislatur kleiner. Nicht etwa sind
weniger CVP-Mitglieder im Kantonsrat. Die Grünliberalen, seit 2009 Teil unserer Fraktion, erreichten Fraktionsstärke und verlassen uns nun. Dies
ist begrüssenswert, können wir so doch klarer,
sichtbarer und gradliniger politisieren. Weiterhin
in unserer Mitte bleibt die EVP, mit der wir eine

starke
Persönlichkeiten
im Kantons
ratssaal

hervorragende Zusammenarbeit pflegen dürfen.
Unsere Delegation mit einem Durchschnittsalter
von 48 Jahren ist recht jung. Dazu tragen nicht
zuletzt fünf Mitglieder der Jungen CVP bei – alle im
Alter von 31 oder 32 Jahren. Das ist immerhin ein
Fünftel der Fraktion. Um die Zukunft der CVP im
Kanton Solothurn braucht man sich also keine
Sorgen zu machen.
>

Editorial Gemischte Gefühle und grosse Herausforderungen
Wahrlich ein lachendes und ein weinendes Auge
hatte ich am 25. April 2021. Mit dem Einzug von
Sandra Kolly in den Regierungsrat gelang dank
der CVP Historisches: Erstmals wird der Kanton
Solothurn von einer Frauenmehrheit regiert! Und
auch bei den Gemeindewahlen war die CVP sehr
erfolgreich, sie konnte vielerorts Sitze gewinnen.
Zu bemerken sind die zahlreichen jungen CVPGemeinderätinnen und -Gemeinderäte in allen
Regionen, die die (Wieder-)Wahl schafften.
Auch wenn wir von Anfang an wussten, dass
die Verteidigung beider Regierungsratssitze eine
Herkulesaufgabe sein würde, schmerzt das äusserst knappe Resultat und der damit einhergehende Sitzverlust. Mit Thomas A. Müller hatte die
CVP einen kompetenten und fähigen Kandidaten
nominiert. Nach den desaströsen Kantonsratswahlen mit sechs Sitzverlusten scheint es dem
Freisinn jedoch besser gelungen zu sein, seine
Basis zu mobilisieren und die Qualitäten ihres
Kandidaten hervorzuheben. Dies ist sehr schade.
Dem Kanton Solothurn hätten zwei CVP-Vertreter gutgetan – vielleicht sieht dies die Stimmbevölkerung 2025 auch wieder so.
Nicht nur den Kanton Solothurn erwarten in
den nächsten Jahren grosse Herausforderungen.

Auch unsere Partei steht vor einer Zäsur. Ende
November 2020 hat die nationale Delegiertenversammlung beschlossen, den Parteinamen in
«Die Mitte» zu ändern und mit der BDP zu fusionieren. Nun ist es auch an unserer Kantonalpartei, die Namensdiskussion zu führen. Der Parteivorstand hat deshalb beschlossen, unter allen
Sympathisantinnen und Sympathisanten eine
konsultative Urabstimmung durchzuführen. Die
Resultate werden der Delegiertenversammlung,
in deren Kompetenz die Statuten- und damit die
Namensänderung liegt, eine wichtige Stütze für
die Entscheidungsfindung sein.

Ich persönlich war ein Verfechter des C. Ich bin
sicher, dass es möglich gewesen wäre, auch in
Zukunft damit Wahlen zu gewinnen. Die nationale Partei hat jedoch einen demokratischen Entscheid gefällt, welchen ich respektiere. Als Kantonalpartei einen anderen Namen zu tragen als
die Mutterpartei macht wohl wenig Sinn und
schwächt die Aussenwirkung. Auch würden wir
vor zahlreiche organisatorische Herausforderungen gestellt, um weiterhin als CVP agieren zu
können. Umso wichtiger ist es jedoch, dass die
CVP Kanton Solothurn auch nach einem allfälligen Namenswechsel weiterhin alles daranlegt,
um fassbar zu bleiben und ihre christdemokratische Wertehaltung zu vertreten. Die Mitte ist ein
schwammiger Begriff, diesen müssen wir mit
Inhalt füllen und uns ein klares Profil zulegen. Wir
stehen weiterhin klar zur sozialen Marktwirtschaft – sprich zur Verbindung von Freiheit und
Solidarität – und wir bleiben die Partei, die unser
Land zusammenhält, statt es zu spalten.

Glenn Steiger,
Parteisekretär und Wahlkampfleiter
CVP Kanton Solothurn

Sandra Kolly strahlt
mit der Sonne um die Wette
und kann ihren Erfolg
noch kaum fassen.

Kompetenter Nachfolger von Sandra Kolly
Mit der Wahl von Sandra Kolly in den Regierungsrat gibt es auch CVP-intern bereits eine Veränderung. Finanzverwalter Benjamin von Däniken aus
Kestenholz (JCVP) kann nachrücken. Damit verringert sich der Frauenanteil unserer Fraktion
zwar ein wenig, doch haben wir auch so erneut
die zweithöchste Frauenquote. Zwei weitere
neue Gesichter aus dem Thal-Gäu sind Rolf Jeggli,
Gemeinderat von Mümliswil-Ramiswil, und Daniel Nützi, abtretender Gemeindepräsident von
Härkingen. Alle drei Neulinge erzielten in ihren
Heimatgemeinden starke Wahlresultate – ein Beweis dafür, wie engagiert sie bereits waren und
mit ein Grund, weshalb wir im Thal-Gäu einen Sitz
dazugewinnen konnten.
Für die CVP Olten-Gösgen neu im Kantonsrat
sitzt Sarah Schreiber. Die Rechtsanwältin ist Vizepräsidentin der Umweltkommission StarrkirchWil und konnte sich mit einem starken Wahlkampf
profilieren. Bedingt durch einen Sitzverlust verpasst Peter Kyburz leider äusserst knapp die
Wiederwahl. Er war während der vergangenen

15 Jahre sehr aktiv und hat ohne grosses Aufheben auch enorm viel Arbeit zugunsten der
Partei geleistet. Herzlichen Dank, Peter!
Zwei Schwergewichte gut ersetzt
Nicht nur einen, sondern gleich zwei Rücktritte
musste die CVP Solothurn-Lebern verkraften. Sie
konnte diese mit einem enorm engagierten Wahlkampf kompensieren und alle vier Sitze halten.
Patrick Schlatter, langjähriger Gemeindepräsident von Oberdorf und Unternehmer, wird die
CVP-Wirtschaftsgruppe verstärken. Mit Sozialpädagoge Matthias Meier-Moreno bleibt auch die
Stadt Grenchen weiter in unserer Fraktion vertreten.
Im Bucheggberg-Wasseramt und im DorneckThierstein bleibt derweilen alles beim Alten. Die
jeweils drei Bisherigen schafften die Wiederwahl.

nige Verdienst der Gewählten. Ohne die 67 weiteren Kandidierenden wäre es nicht möglich
gewesen, den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zum Trotz, einen solch engagierten
Wahlkampf zu führen. Als Wahlkampfleiter darf
ich sagen: Es war eine grosse Freude mit diesem
riesigen Team zusammenzuarbeiten! Ein herz
liches Dankeschön gilt deshalb den Kandidierenden genauso wie allen Mandatsträgern und
Funktionären, die im Hintergrund unsere Bemühungen mitgetragen haben, und selbstverständlich auch allen Mitgliedern und Sympathisanten
für die Unterstützung!

Erfolg dank engagiertem Team
Dass wir weiterhin mit 20 Mitgliedern im Kantonsrat vertreten sind, ist jedoch nicht der allei-
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Pestizide
sind überall.
Du kannst
das ändern.
für eine Schweiz ohne
synthetische Pestizide

Raus aus dem Hamsterrad!
Ja für eine Schweiz
ohne synthetische Pestizide
Über die Landwirtschaft wird heute auf
einer viel zu tiefen Flughöhe und viel zu
emotional diskutiert. Um die Pestizid-Initiative
einordnen zu können, müssen wir uns zuerst einmal ganz grundsätzlich fragen: Was ist eigentlich
Landwirtschaft? Wie funktioniert sie naturwissenschaftlich und wie ist sie nachhaltig?
Nachhaltige Landwirtschaft bezeichnet die
standortangepasste Produktion von Lebens
mitteln, welche die Fruchtbarkeit des Bodens
aufrechterhält. Die einzigen Dinge, die dabei
natürlich hinzukommen, sind mineralische Bestandteile durch den Abbau des Muttergesteins
sowie Sonnenenergie, welche die Pflanzen über
die Photosynthese verwerten. In diesem Rahmen
könnten wir, bis die Sonne erlischt, auf etwa
gleichbleibendem Ertragsniveau Lebensmittel
produzieren. Heute jedoch vernichten wir bei der
Lebensmittelproduktion Energie, indem wir synthetische Pestizide und Dünger zuführen und
einsetzen – dies ist absurd und überhaupt nicht
nachhaltig. Nach dem Verbrauch der fossilen
Energieträger funktioniert nur die biologische
Landwirtschaft. Alles andere geht schlicht und
einfach naturwissenschaftlich nicht!
Die Kombination ist die Gefahr
Die Langzeitfolgen des Pestizideinsatzes auf
unsere Umwelt wie auf unsere Körper sind sehr
schlecht erforscht. Für die Umwelt ist die Kombination verschiedener Wirkstoffrückstände im
Boden und/oder im Wasser verheerend. Die Gefahrenabschätzung eines Spritzmittels wird nur
anhand des Einzelwirkstoffs bzw. des Mittels
gemacht, doch ist es wie bei Medikamenten.
Wenn Sie mehrere Medikamente kombinieren,
kurieren Sie vielleicht Ihren Durchfall und Ihre

Kopfschmerzen, haben dafür aber ein Blutgerinsel, da sich die Wirkstoffe gegenseitig nicht vertragen. Dieser Cocktail-Effekt ist brandgefährlich
für unser Ökosystem und unsere Gesundheit.
Erste Langzeitstudien gehen davon aus, dass
Personen, die sich vorwiegend biologisch ernähren, rund 25 Prozent seltener an Krebs erkranken.
Die Schweizer Landwirtschaft ist heute in
einer Sackgasse. Die immer grössere Abhängigkeit vom Staat stört Bauern wie Steuerzahler
gleichermassen. Die wenigen Verarbeiter und
der Detailhandel profitieren von ihren Monopolstellungen und bereichern sich mit exorbitanten
Margen. Trotz der vielfach auf Ökologie ausgelegten Direktzahlungen, der immer besseren
Ausbildung und der strengen Kontrollen sind
unser Trinkwasser und unsere Böden vielerorts
stark belastet (gerade im Kanton Solothurn), die
Bodenfruchtbarkeit und die Biodiversität nehmen rapide ab. Dies liegt selbstverständlich nicht
nur an der Landwirtschaft. Das Bevölkerungswachstum, der Verkehr oder Medikamente und
Hormone im Abwasser tragen genauso dazu bei
wie der Pestizideinsatz durch Private, Gärtner
oder die SBB.
Pestizideinsatz beschädigt
Image der Bauern
Doch würden wir es mit der Pestizid-Initiative
schaffen, ein erstes, für die Bauernfamilien sehr
gravierendes Problem zu lösen: Die Landwirtschaft stünde nicht mehr länger am Pranger. Das
seit Jahrzehnten geführte Verteidigungsgefecht
einer überintensiven Produktion durch den
Bauernverband, finanziert durch die Agrarkonzerne, schadet dem Image der Bauern massiv. Die
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häufige mediale Kritik setzt vielen psychisch
stark zu, die sozialen Folgen sind gravierend. Der
Verzicht auf Pestizide wäre ein Befreiungsschlag
und würde es endlich ermöglichen, die zahlreichen weiteren Missstände im Lebensmittelsektor, unter denen Produzenten wie Konsumenten
gleichermassen leiden, anzugehen.
Es ist höchste Zeit für einen aktiven Schritt in
eine nachhaltige Zukunft. Mit der Initiative «Ja
zu einer Schweiz ohne synthetische Pestizide»
werden die Weichen für eine bessere Zukunft
gestellt. Die Initiative ist bauern- und konsumentenfreundlich. Sie sieht eine zehnjährige Übergangsfrist vor, genauso wie eine Ausnahmeklausel für Importe bei einem Notstand.
Heute beweisen über 7000 Biobetriebe in der
Schweiz tagtäglich, dass die pestizidfreie Produktion nachhaltig auf hohem Ertragsniveau
möglich ist. Intensivieren wir diese Bemühungen
und investieren wir endlich mehr Geld in die BioForschung (in der CH heute unter 20 Prozent /
global 1–2 Prozent), wird sich auch die Bio-Landwirtschaft nochmals stark weiterentwickeln können – zum Wohle von Bauern, Konsumenten und
unserer Umwelt.

Planwirtschaft und
massive Importe
Pestizidinitiative Nein!

Trinkwasserinitiative
verfehlt ihr Ziel

Die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne
synthetische Pestizide» will den Einsatz
von synthetischen Pestiziden in der Schweizer
Land- und Ernährungswirtschaft gesamthaft
verbieten. Die Händler dürften nur noch Lebensmittel importieren, die ohne synthetische Pestizide produziert worden sind. Die Initianten
wollen sozusagen ein Bioland Schweiz. Heute
kaufen rund 15 Prozent der Konsumentinnen und
Konsumenten Bioprodukte ein. Bei Annahme der
Initiative hätten die Schweizer keine Auswahl
mehr, sondern müssten gesamthaft auf Labelprodukte umstellen. Die Auflage beim Import zu
gewerblichen Zwecken wäre eine klare Verletzung der WTO-Verpflichtungen der Schweiz. Es
gäbe ein Abwandern von Verarbeitungsbetrieben ins Ausland. Heute verarbeitet die Schweiz
beispielsweise viel Kakao und Kaffee. Um den
Bedarf der Industrie bei der Annahme der Initiative zu decken, würden 21 Prozent der weltweiten Bio-Kaffeeproduktion und 50 Prozent der
weltweiten Bio-Kakaoproduktion benötigt. Die
Importauflagen zwingen die Lebensmittelhersteller dazu, ihre Produktion ins Ausland zu verlagern. Auch ist damit zu rechnen, dass das Essen
massiv teurer wird. Die zusätzlichen Anforderungen in der Lebensmittelproduktion erhöhen die
Lebensmittelpreise und machen die Schweiz
noch mehr zur Hochpreisinsel.

Vor jeder Abstimmung gilt es zu prüfen, ob
die Vorlage auch hält, was sie verspricht.
Ob die propagierten Ziele wirklich erreicht werden und ob ein nachhaltiger Nutzen für die Gesellschaft und in diesem Falle speziell für das
Trinkwasser erreicht wird. Die Initianten werben
bei der Trinkwasserinitiative für sauberes Trinkwasser. Dies soll erreicht werden, indem nur noch
Landwirte Direktzahlungen erhalten, welche keine Pestizide verwenden, Antibiotika nicht prophylaktisch einsetzen und keinen Futterzukauf
tätigen. Eine reine und einseitige Agrarinitiative
mit alleiniger Wirkung auf das Landwirtschaftsgesetz. Sogar der Biolandbau ist betroffen. Der
Begriff Pestizid umfasst auch Wirkstoffe natürlicher Herkunft, welche im Biolandbau erlaubt
sind. Das Verbot eines Futterzukaufes ver
unmöglicht unter anderem die bewährte, sinnvolle und nachhaltige Zusammenarbeit von
Landwirtschaftsbetrieben, auch für unmittelbar
benachbarte. Die Eierproduktion, die Poulet- und
Schweinefleischproduktion ist für die meisten
Betriebe in der Schweiz ohne Futterzukauf unmöglich. Der extreme Eingriff der Initiative in das
auf Anreize basierende Direktzahlungssystem
wird dazu führen, dass Bauernbetriebe mit guten
Produktionsvoraussetzungen in den fruchtbaren
Regionen aus dem Ökologischen Leistungsnachweis (ÖLN) aussteigen, um möglichst viel produzieren zu können. Die ökologischen Zusatzleistungen, welche in diesen Gebieten aufgrund
der Trinkwasservorkommen besonders wichtig
sind, werden dann nicht mehr erbracht. Bauernbetriebe vorwiegend in Hügel- und Bergregionen
werden mangels gangbarer Alternativen auf
Biolandbau umstellen. Die Produktion muss mengenmässig zurückgefahren werden oder der
Bauernbetrieb wird aufgeben. Das Angebot an
Bioprodukten wird zunehmen und die Preise
mangels Wachstums des Biomarktes zusammenbrechen. Mit aktuell 15 Prozent Bioanteil am
Marktvolumen wird das Angebot die Nachfrage
in kürzester Zeit übertreffen.

Mehr Einkaufstourismus
Da die Auflagen nur für die Schweiz gelten und
die Preise einseitig steigen, wird der Einkaufstourismus gefördert. Darunter leidet die Schweizer Wirtschaft. Ist man schon auf Einkaufstour im
Ausland, dann kauft man noch viel anderes des
täglichen Bedarfs ein; die Gewerbetreibenden im
Inland werden massiv verlieren. Die Lebensmittelindustrie ist für die Reinigung ihrer Anlagen
auf synthetische Biozide angewiesen. Ohne solche ist eine einwandfreie Lebensmittelqualität
in Frage gestellt und die Haltbarkeit der Produkte sinkt. Der Verzicht auf Herbizide und die VerGeorg
EdgarNussbaumer
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KantonsratCVP,
CVP
Hauenstein-Ifenthal
Laupersdorf

wendung von biologischen Pflanzenschutzmitteln führen dazu, dass die Felder viel häufiger
befahren werden müssen. Weil zudem mit mehr
Ausfällen und einer schlechteren Haltbarkeit zu
rechnen ist, erhöht sich nicht nur der CO2-Ausstoss der Lebensmittelproduktion, sondern auch
der Foodwaste. Durch erschwerte Produktionsbedingungen und Rückgang der Erträge wird der
Selbstversorgungsgrad massiv zurückgehen.
Flächendeckender Biolandbau
ist keine Lösung
Diese Ausführungen zeigen auf, dass die Initiative mit Forderung «Bioland Schweiz» einen sehr
hohen Preis hat und zu einer Planwirtschaft in
der Nahrungsmittelversorgung führt. Aus eigener Erfahrung mit 25 Jahren Biolandbau auf
unserem Landwirtschaftsbetrieb kenne ich die
vielen positiven Aspekte der Bioproduktion, aber
auch deren Grenzen. Der Produktionsertrag ging
auf unserem Milchwirtschaftsbetrieb mit Getreidebau gegenüber der schon vorherigen nachhaltigen Wirtschaftsweise um rund 30 Prozent
zurück, der Einsatz von Handarbeit ist viel höher
und die Marktexpansion ist aufgrund des nur
langsam wachsenden Marktes eher bescheiden.
Sogar Urs Niggli, ehemaliger Direktor des Forschungsinstitutes für biologischen Landbau
FiBL, kommt in seinem Buch «Alle satt?» zum
Schluss, dass ein flächendeckender Biolandbau
nicht die Lösung sei. Biolandbau sei zwar nachhaltiger, aber die Produktivitätsprobleme mit
rund 20 bis 30 Prozent Mindererträgen seien
langfristig nicht haltbar. Die nächste Revolution
müsse in der konventionellen Landwirtschaft
passieren, beispielsweise mit der Nutzung von
moderner Technik und der Zulassung von gentechnisch veränderten, resistenten Sorten, führt
Niggli weiter aus.
Eine sorgfältige, nachhaltige und verantwortungsvolle Produktion von Nahrungsmitteln ist
sehr wichtig. Wählen wir aber den richtigen Weg
und nicht extreme Initiativen. Den eingeschlagenen Weg des Bundes gilt es weiterzuverfolgen.
Der Aktionsplan Pflanzenschutz nimmt sämtliche
Aspekte des Pflanzenschutzes auf und die Parlamentarische Initiative mit Absenkpfad für die
Risiken von Pflanzenschutzmitteln erklärt die
nötigen Massnahmen als verbindlich.

Parlamentarische Initiative:
wirksamer und schneller
Diese Kurzanalyse macht klar: Die Trinkwasserinitiative ist nicht die Lösung für einen zusätzlichen Schutz des Wassers. Sie ist nicht die Lö-

Gesundheit!
Bitte bleiben Sie bei
Krankheitssymptomen
zu Hause.

Der Weg der Schweiz –
jetzt gemeinsam handeln.

CO2-Gesetz

sung, weil sie zu extrem, zu einseitig und
unausgewogen formuliert ist und weil sie die
vielen Anstrengungen von Seiten der Landwirtschaft und der Politik für eine noch nachhaltigere Nahrungsmittelproduktion nicht
berücksichtigt. Beispielsweise beträgt der
Anteil von Biodiversitätsförderflächen im
Kanton Solothurn 22 Prozent; gefordert sind
laut ÖLN sieben Prozent. Ebenso ist die Wirkstoffmenge von Pflanzenschutzmitteln im
konventionellen Landbau in den letzten 15
Jahren um rund 50 Prozent zurückgegangen.
Die Bäuerinnen und Bauern haben in den
letzten Jahren sehr viele Anstrengungen für
das Tierwohl und für eine umweltverträgliche
Produktion unternommen und sind sehr interessiert, sich laufend zu verbessern. Auch in
der Politik bewegt sich viel. Die von den beiden eidgenössischen Räten in der Frühjahrssession verabschiedete parlamentarische Initiative stellt eine solide Antwort auf die
extreme Initiative dar. Sie ist wirksamer und
konsequenter als die Initiative und tritt
schneller in Kraft. Es werden umgehend Massnahmen zur Senkung der Wasserverunreinigung und zur Senkung der Luft- und Bodeneinträge eingeleitet. Der Absenkpfad
verpflichtet, die Risiken durch den Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln für Gewässer, Trinkwasser und naturnahe Lebensräume bis ins
2027 um 50 Prozent zu reduzieren. Auch die
Zuströmbereiche von Trinkwasservorkommen werden durch gezielte Massnahmen
zeitnah umfassender geschützt.
Die Trinkwasserinitiative hält nicht, was
sie verspricht. Sie verfehlt durch die extremen
und einseitigen Forderungen ihr Ziel: Die natürlichen Ressourcen erhalten keinen zusätzlichen Schutz. Die Initiative ist kein Gewinn
für die Gesellschaft. Die Wirtschaftskraft der
Schweizer Landwirtschaft und des vor- und
nachgelagerten Gewerbes wird erheblich geschwächt und der Selbstversorgungsgrad von
Nahrungsmitteln wird weiter auf unter 50
Prozent sinken.
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Machen wir uns fit für die Zukunft
Ja zum CO2-Gesetz!

Covid-19-Gesetz
ungewöhnlich, aber bitter nötig

Die Welt hat ein Problem. Ein enormes Klimaproblem. Der Meeresspiegel dürfte sich
in den nächsten Jahren gemäss den neuesten
Modellen um bis zu drei Meter heben. Man kann
sich ausrechnen, was es kostet, um sämtliche
Küstenlinien mit drei Meter höheren Deichen zu
versehen. Wir müssen aber nicht an die Küste, um
die Folgen des Klimawandels zu sehen. In den
Alpen häufen sich Steinschläge wegen des abschmelzenden Permafrosts, bei uns im Jura sterben Buchen ob der Trockenheit und in den Städten ächzen die Menschen unter der Sommerhitze.
Die Milderung dieser Klimaschäden kostet Unsummen – auch in der Schweiz.
Nun wäre die CVP nicht die CVP, wenn sie nur
die Probleme betonen und nicht an den Lösungen
arbeiten würde. Auf internationaler Ebene stellt
das Klimaabkommen von Paris den Lösungsvorschlag dar. Die Schweiz hat an der Konferenz von
Paris wie alle anderen Staaten ihren Beitrag zur
Lösung dieses globalen Problems angekündigt.
Sie hat sich verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 Prozent gegenüber 1990
zu verringern und bis 2050 nettonull Emission zu
erreichen. Nun braucht es, um dieses Versprechen einzulösen, eine Umsetzung auf nationaler
Ebene. Und diese Umsetzung ist das CO2-Gesetz.

Worum get’s? Das Gesetz erteilt dem Bundesrat zusätzliche Kompetenzen, um die
negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie
auf Gesellschaft und Wirtschaft zu mildern. Im
Frühling 2020 stieg die Zahl von Corona-Patientinnen und -patienten in den Spitälern rasant an.
Der Bundesrat musste rasch reagieren. Er ergriff
zum einen gemäss Epidemiegesetz Massnahmen,
um die Bevölkerung vor einer Virusansteckung
und die Spitäler vor einer Überlastung zu schützen. Zum anderen beschloss er umfangreiche Finanzhilfen für Menschen und Unternehmen, die
unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie
litten. Da das Epidemiegesetz dies nicht vorsieht,
stützte sich der Bundesrat direkt auf die Notrechtskompetenz der Bundesverfassung. Solches
Notrecht ist aber stets auf sechs Monate befristet. Sollen die direkt gestützt auf die Verfassung
eingeführten Massnahmen länger gelten, geht
dies nur mit einem Gesetz. Das hat das Parlament
mit dem Covid-19-Gesetz getan.

Fortsetzung und Stärkung
bestehender Instrumente
Das CO2-Gesetz ist keine Revolution, ja nicht einmal eine Neuerfindung. Im neuen CO2-Gesetz
werden nämlich vorwiegend bestehende Instrumente weitergeführt. Das Gebäudeprogramm
der Kantone, mit welchem energetische Sanierungen und Heizungsersatz subventioniert werden, wird finanziell aufgestockt und ergänzt
durch Vorgaben beispielsweise für Neubauten,
welche netto keine Treibhausgase mehr ausstossen sollen. Die Lenkungsabgabe auf fossile
Brennstoffe wird erhöht. Das Geld wird zum
grösseren Teil an die Bevölkerung rückverteilt.
Die Befreiung von der CO2-Abgabe über eine Zielvereinbarung wird für alle Firmen geöffnet. Fahrzeugimporteure werden verpflichtet, treibhausgasarme Fahrzeuge zu importieren. Und die
Importeure von Treibstoffen müssen auch in
Zukunft das importierte CO2 kompensieren, neu
zu mindestens 20 Prozent mit Massnahmen in
der Schweiz. Damit sie die Kosten für diese Projekte nicht übermässig auf die Konsumenten
abwälzen wird eine Deckelung von maximal 12

Georg
StefanNussbaumer
Müller-Altermatt
Kantonsrat
NationalratCVP,
CVP
Hauenstein-Ifenthal
Herbetswil

Rappen pro Liter Benzin oder Diesel eingeführt.
Bisher lag dieser Deckel bei fünf Rappen.
100 Franken fürs Klima
Damit sind wir bei den Kosten des CO2-Gesetzes
angelangt. Diese werden logischerweise als
Hauptargument gegen das Gesetz angeführt.
Diesbezüglich ist eines vorwegzunehmen: Die
grössten Kosten wird das Nichtstun verursachen.
Und in der Schweiz als überdurchschnittlich betroffene Nation nichts zu tun und einfach von
den anderen Staaten Massnahmen einzufordern
funktioniert nicht. Deshalb haben wir ein Gesetz
gezimmert, welches sozial verträglich und ausbalanciert ist. In allen Bereichen werden Anreize
für klimaschonendes Verhalten gesetzt: im Verkehr, im Flugverkehr, bei den Hausbesitzern, in
der Industrie. In all diesen Bereichen wird das
CO2-Gesetz die Schweiz fit machen für die Zukunft. Denn eines ist klar: Volkswirtschaften, die
auf den fossilen Energieträgern beruhen, werden
ins Hintertreffen geraten.
Was aber kostet das CO2-Gesetz nun die Bürgerin und den Bürger? Berechnungen des Bundes gehen bei einer Durchschnittsfamilie von
rund 100 Franken pro Jahr aus. Wer umweltfreundlicher ist als diese Familie und beispielsweise mit einer Wärmepumpe heizt oder nicht
fliegt, der oder die macht schnell einmal vorwärts
dank dem CO2-Gesetz. Dies deshalb, weil er oder
sie eben mehr zurückerhält aus den Lenkungsabgaben. Das CO2-Gesetz entzieht dem Bürger
nicht einfach Geld für staatliche Massnahmen,
sondern es lenkt. Und auch der zweckgebundene
Teil der Abgaben bleibt nicht beim Staat, sondern
fliesst zurück zu den Bürgerinnen und Bürgern in
Form von Unterstützungen beispielsweise für
den Heizungsersatz oder die Hüllensanierung.
Machen wir uns also fit
für die Zukunft und sagen wir JA
zum CO2-Gesetz.

Beschluss und Referendum
Das Parlament hat das Gesetz im September
2020 angenommen und für dringlich erklärt.
Damit trat es sofort in Kraft. Das Gesetz ist befristet; praktisch alle Regelungen gelten bis Ende
2021. Weil gegen das Gesetz das Referendum
zustande gekommen ist, wird darüber abgestimmt.
Was sagen die Gegner?
Das Referendumskomitee kritisiert, das neue
Gesetz sei sehr rasch und am Volk vorbei in Kraft
gesetzt worden. Inhaltlich enthalte es neben
positiven Elementen auch Schädliches wie Sub-

ventionen für die Medien. Es bestehe die Gefahr,
dass das an sich undemokratische Notrecht auf
lange Zeit in Kraft bleibe.
Was spricht für das Gesetz?
Als einer, der das Gesetz in der Sozial- und Gesundheitskommission (SGK) und der Wirtschaftsund Abgabekommission des Ständerates (WAK)
miterarbeitet hat, bin ich wie Bundesrat und
Parlament überzeugt: Das Gesetz ist nötig, um
die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg
zu bewältigen. Es erlaubt, hunderttausende
Menschen und Unternehmen finanziell zu unterstützen, die in Not geraten sind. Damit können
Leid gemildert sowie Arbeitsplätze und Löhne
gesichert werden.
Wer erhält Hilfszahlungen?
Die Massnahmen sind umfangreich und vielfältig.
Das Covid-19-Gesetz bildet die rechtliche Basis
für folgende Hilfsprogramme:
• Die Kurzarbeitsentschädigung: Sie verhinderte und verhindert, dass hunderttausende von
Menschen entlassen worden wären, weil ihre
Arbeitgeberfirma wegen der Pandemie (nicht
aus eigenem Verschulden) nicht mehr oder nur
eingeschränkt tätig sein konnte oder kann.
• Die Corona-Erwerbsersatzentschädigung: Sie
gewährt Selbstständigen oder Inhabern von
Kleinfirmen eine Teilentschädigung für ein
Einkommen, das aus dem gleichen Grund weggefallen ist.
• Die Härtefallhilfen für Restaurants, Hotels, die
Eventbranche oder Reisebüros.
• Sowie die Unterstützung von Kultur, Sport und
Medien.

Mehr als hunderttausend Unternehmen und
über eine Million Menschen waren und sind auf
diese finanziellen Hilfen des Bundes angewiesen. Weil dabei auch Fehler auftreten können
oder sich die Lage schnell ändern kann, wird
das Gesetz dauernd angepasst.
30 Milliarden Franken
Die Finanzhilfen dürften sich auf rund 30 Milliarden Franken belaufen, ein enormer Betrag, der
aber für unser wohlhabendes Land tragbar ist.
Und vor allem: Die Alternative hätte wahr
scheinlich weit höhere Schäden und menschliche
Härten verursacht: eine Konkurswelle, einen
schweren Wirtschaftseinbruch und Massenarbeitslosigkeit. Im europäischen Vergleich hat
die Schweiz die Pandemie bisher wirtschaftlich
gesehen gut und vor allem schnell gemeistert.
Ob das Ende der Pandemie wirklich absehbar ist,
wissen wir alle nicht. Was wir aber wissen: Ohne
das Gesetz würden die genannten Hilfszahlungen entfallen, mit den beschriebenen schlimmen
Folgen. Ebenso klar ist für mich und die CVP aber,
dass Notrecht nur wo nötig angewendet werden
darf. Die ordentliche Gesetzgebung muss der
Normalfall bleiben. Und so wird es auch gehandhabt.
Aus Überzeugung empfehle ich
Ihnen ein JA zum Covid-19-Gesetz.
Georg
PirminNussbaumer
Bischof
Kantonsrat
Ständerat CVP
CVP,
Hauenstein-Ifenthal
Solothurn

Parolenspiegel für den 13. Juni 2021
Vorlage (alle eidgenössisch)

Die Mitte Schweiz

CVP Kanton Solothurn

CVP 60+ Kanton Solothurn

CO2-Gesetz

JA

JA

JA

Covid-Gesetz

JA

JA

JA

Terrorismus-Gesetz

JA

JA*

JA

Trinkwasserinitiative

NEIN

NEIN

NEIN

Pestizidinitiative

NEIN

NEIN

NEIN

*Vorstandsbeschluss
Die JCVP fasst ihre Parolen erst nach Redaktionsschluss

Kniffliger Wettbewerb
Dass der Wettbewerb in der letzten
Ausgabe gar nicht so einfach war, beweist allein die doch relativ hohe Quote
von falschen Antworten. Nur knapp 80
Prozent fanden die richtige Lösung heraus:

• Die jüngste Kandidatin war
Vanessa Mettler aus Grenchen
mit Jahrgang 2002.
• Der älteste Kandidat war
Ueli Custer-Meier aus Lommiswil
mit Jahrgang 1949.

Ein Jahr
bei der JCVP

Sie haben
ein Essen
gewonnen:

Silvia Eggenschwiler aus Mümliswil
hat das Essen mit Sandra Kolly gewonnen. Sie wird im September 50 Jahre alt.
Sie wuchs bereits in einer CVP-Familie
auf und hat dann in eine andere CVPFamilie geheiratet. Zusammen mit ihrem
Mann Markus bewirtschaftet sie einen
Landwirtschaftsbetrieb mit 80 Rindern,
rund 30 Schweinen und Kleintieren, die
ihrer Meinung nach halt einfach auf
einen Bauernhof gehören. Das Paar hat
drei Kinder im Alter von 19 bis 21 Jahren,
von denen eines auf dem elterlichen
Betrieb als Landwirt EFZ arbeitet.

Ein Jahr ist es nun her, seit ich der JCVP beigetreten bin. Mein Name
ist Boris Fluri, ich bin 20 Jahre alt und wohne in Feldbrunnen.
Bevor ich beigetreten bin, fand ein Findungsprozess statt. Ich
selbst schätzte mich im Vorhinein auf eine Mitte-Links-Partei ein.
Mittels Online-Recherche stiess ich auf die CVP. Mir wurde schnell
klar: «Gerechtigkeit, Menschenwürde, Solidarität und Eigenverantwortung» decken sich gradlinig mit meinen Grundsätzen ab.
Darum kontaktierte ich die JCVP zwecks Neumitgliedschaft.
Sehr rasch erhielt ich eine Zusage. Als ich dies mit Freuden
meinem Familienkreis erzählte, erfuhr ich erst, dass mein Vater
Roman Fluri in früheren Zeiten CVP-Gemeinderat in Balsthal war.
Kaum dabei, wurde ich zu meiner ersten nationalen JCVP-DV als
Delegierter nach Basel eingeladen. Aufregung und eine Ungewissheit, was mich erwartet, waren vorhanden. Ich merkte sehr schnell,
in der Jungen CVP werden unterschiedliche Meinungen und Ansichten respektiert.
Eines Tages kam ein Anruf von Glenn Steiger. Seine Anfrage:
Ob ich nicht an den kommenden Kantonsratswahlen kandidieren
möchte? Ich war überrascht und brauchte eine Bedenkzeit, ehe ich
einen Tag später die Möglichkeit ergriff und mich für die Kandidatur
zur Verfügung stellte. Der Wahlkampf war eine super Erfahrung.
1317 Stimmen erhielt ich am Wahltag. Dies war für mich ein persönlicher Sieg und mein endgültiger Einstieg in die Politik.
Der Eintritt in die Politik und vor allem in die JCVP hat mir eine
neue Welt eröffnet, welche viele interessante Wege darlegt und
welche ich mit Freuden begehen möchte.

Boris Fluri, Mitglied JCVP, Feldbrunnen

Max Nützi aus Kappel hat das Essen mit
Thomas A. Müller gewonnen. Er ist 66
Jahre alt und seit 2018 pensioniert.
Zuvor war er während 31 Jahren Verkehrsexperte bei der MFK in Olten. Zusammen mit seiner Frau Vreni hat er
zwei erwachsene Kinder. In seiner Freizeit widmet er sich Haus und Garten,
geht wandern und geniesst jeden Tag
mit seiner Familie und den vier Enkelkindern. Für diese hat er jetzt deutlich
mehr Zeit, hat er doch auf Anfang dieses Jahres sein Amt als Kirchgemeindepräsident abgegeben.

Abobeitrag 2021
Unser «CVP Persönlich» soll sich nach
Möglichkeit aus den Abobeiträgen
finanzieren und die Parteikasse nicht
noch zusätzlich belasten. Wir bitten Sie
deshalb, den nach wie vor bescheidenen
Abobeitrag von CHF 30.– möglichst bald
einzuzahlen. Und wenn Sie etwas mehr

Agenda
		
E Sonntag, 13. Juni 2021
Eidg. Abstimmungstermin
E Dienstag, 6. Juli 2021, 10 Uhr
Sommerparteitag
«Die Mitte» Schweiz
E Donnerstag, 19. August 2021
Delegiertenversammlung
der CVP Kanton Solothurn
E Samstag, 11. September 2021, 10 Uhr
Delegiertenversammlung
«Die Mitte» Schweiz
E Sonntag, 26. September 2021
Eidg. Abstimmungstermin

tun wollen, dürfen Sie den Beitrag auch
um soviel aufrunden wie Sie mögen.
Die ehrenamtlich tätige Redaktion ist
Ihnen genauso dankbar wie der Vorstand. Ein Einzahlungsschein liegt dieser Ausgabe bei. Vielen Dank für Ihre
Unterstützung!

Mehr zum ersten JCVP-Jahr
von Boris liest du auf unserer Website!
www.jcvp-so.ch
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