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Es herrscht Klimanotstand
WodieMehrheit des Kantonsrats eine reale Bedrohung sieht, spricht die Ratsrechte von Panikmache.

UrsMoser

Der Kanton Solothurn ruft den
«Klimanotstand» aus. Gegen
den Widerstand von rechts hat
der Kantonsrat einen im No-
vember 2020 von den «Klima-
grosseltern» eingereichten
Volksauftrag erheblich erklärt.
Gemeint ist freilich nicht ein
Notstand im eigentlichen Sinn,
dassderRegierungsrat etwaden
Katastrophenfall erklären soll,
wie erdasgemässGesetzbeiEr-
eignissen tun kann, die «nur
durchausserordentlicheSchutz-
und Rettungsmassnahmen ge-
meistert werden können». Der
Gruppe der Klimagrosseltern
geht es darum, dass der Klima-
wandel als reale Bedrohung an-
erkannt wird und der Kanton
sichaufeinklimagerechtesHan-
deln verpflichtet: Die Bevölke-
rungsoll überdieFolgendesKli-
mawandels informiert werden,
kantonaleBeschlüsse sollenauf
das Klimaabkommen von Paris
ausgerichtet sein und die CO2-
Emissionen imKantonsollen re-
duziert und der Ausbau erneu-
erbarer Energien vorangetrie-
benwerden.

Eine schon fast selbstver-
ständlicheForderung,möchten
manche meinen. Aber der Be-
griff«Klimanotstand»wirkteof-
fensichtlich sehr polarisierend
und provozierend. Über den
Volksauftrag entbrannte eine
lange Debatte, in der sich nicht
weniger als 19Kantonsrätinnen
undKantonsräte (plusKommis-
sionssprecherin und Regie-
rungsrätin Sandra Kolly) zu
Wortmeldeten.

Statistiktricks
undTraumwelten
Es werde eineWeltuntergangs-
stimmung geschürt, der Not-
standsbegriff für Panikmache
missbraucht, kritisierte SVP-
Sprecherin Sibylle Jeker (Büsse-
rach). Die Klimakrise werde
nachwie vor «erschütterndwe-
nig ernst genommen», hielt

dem Marlene Fischer (Grüne,
Olten) entgegen. Streckenweise
nahm die Debatte auch eher
skurrileZügean.WennetwaAd-
rian Läng (SVP, Horriwil) nicht
etwadenKlimawandel leugnen
wollte, als er imZusammenhang
mit der Erderwärmung von
einem «Statistiktrick» sprach
und zu Protokoll gab, dass man
schlichtnichtwisse,wie sichdas
globale Klima in den letzten
Jahrhunderten verändert habe.
DanielUrech (Grüne,Dornach)
wiederumverursachte es schon
fast physischeSchmerzen,wenn
er sich anhörenmüsse, «inwel-
cher Traumwelt alternativer
Fakten» manche Kantonsrats-
mitglieder offenbar lebten.

Wie auch immer, der Volksauf-
trag wurde schliesslich gegen
die Stimmen von SVP und FDP
mit59:32Stimmenerheblicher-
klärt. Und vor allem: Der Kan-
tonsrat lehnteesmit 51:37 Stim-
menab, ihnauchgleichals erle-
digt abzuschreiben, wie das die
Freisinnigen für den Fall einer
Annahmebeantragthatten. Ihre
Begründung: Dass der Kanton
«nach bestem Wisen und Ge-
wissen» klimagerecht handelt,
sei ja eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit,wieSprecherMar-
tinFlury (Deitingen)meinte.Es
wurde auf die laufenden Arbei-
ten an einemMassnahmenplan
Klimaschutzundaneinemneu-
en Energiekonzept verwiesen,

deren Ergebnis abzuwarten sei,
umdann auf dieser BasisMass-
nahmen zu ergreifen. Esmache
keinen Sinn, die Verwaltung
jetztmit Doppelspurigkeiten zu
belasten, so der FDP-Sprecher.

RoteLaterne
imGebäudebereich
Der Vorstoss lasse sich auf kei-
nen Fall abschreiben, hielt dem
Georg Nussbaumer (Mitte,
Hauenstein-Ifenthal) entgegen,
schon wegen dem falschen Sig-
nal, das man damit gegen wür-
de. Und wegen der ernüchtern-
denBilanzderbisherigenBemü-
hungen: Nussbaumer erinnerte
an den Reporting-Bericht zum
aktuellen Energiekonzept: Pri-

mär imGebäudebereich,woder
Kanton hauptsächlich Einfluss
nehmen kann, ist man alles an-
dere als auf Kurs. In keineman-
deren Kanton liegen die C02-
Emissionenaus fossilenHeizun-
gen proKopfundQuadratmeter
so hoch wie in Solothurn. Und
dass dieTemperatur in derAnt-
arktis um40Gradüber demfür
die Jahreszeit üblichen Mittel-
wert liegt, nehme man da ein-
fach so zurKenntnis, zeigte sich
der Mitte-Politiker einigermas-
sen erschüttert.

Silvia Fröhlicher (SP, Bel-
lach) sprach er sicher aus dem
Herzen. «Wir müssen endlich
global denken und lokal han-
deln», forderte sie.

Kein Gehör für Geldsorgen
der Pendler
DerKantonsrat steigt nicht auf die Forderung ein,
die hohen Benzinkosten steuerlich abzufedern.

Die von den Jungfreisinnigen
lancierte Idee dürfte wohl be-
reits vom Tisch sein: Sie hatten
denRegierungsrat aufgefordert,
angesichts dermassiv gestiege-
nenTreibstoffpreisedenAnsatz
der Kilometerpauschalen für
den Pendlerabzug zu erhöhen.
Das Thema wurde in einem
hauptsächlich von SVP-Kan-
tonsräten (nebendenFreisinni-
gen Urs Unterlerchner und
Philipp Arnet) unterzeichneten
Dringlichen Auftrag aufgegrif-
fen:EinenFrankenstatt 70Rap-
pen pro Kilometer soll man
geltend machen können. Der
Kantonsrat stieg aber nicht auf
die Forderung ein und verwei-
gerte dem Vorstoss mit 67:20
StimmendieDringlichkeit. Da-
mit könnteer kaumnoch fürdas
laufende Steuerjahr wirksam

werden, selbst wenn er später
wider Erwarten eine Mehrheit
finden sollte.

Die Unterzeichner mussten
sich am Mittwoch Kritik von
links gefallen lassen. «Pure Ab-
stimmungspropaganda»sei der
Auftrag, meinte Barbara Wyss
Flück (GrüneSolothurn) imHin-
blick auf den Urnengang zur
Steuersenkungsinitiative «Jetz
simirdraa»unddemGegenvor-
schlag. Eswar denn auchRémy
Wyssmann (SVP, Kriegstetten),
der Kopf des Initiativkomitees,
der als Sprecher imInteresseder
Pendler fungierte. Markus Am-
mann (SP, Olten) sprach von
einer«Unverfrorenheit sonder-
gleichen», angesichts des Dra-
mas inderUkraineeinersolchen
Forderung Priorität einräumen
zuwollen. (mou)

Glattes diplomatisches Parkett
Die freundschaftlichen Beziehungen des Kantons zu chinesischen
Provinzenwecken zwiespältigeGefühle.

Der Kanton Solothurn und vor
allemdieWirtschaftshochschu-
le der Fachhochschule Nord-
westschweiz in Olten pflegen
seit vielen Jahren Beziehungen
zu chinesischen Provinzen. In
einer Interpellation stellte Kan-
tonsratAndréWyss (EVP, Stüss-
lingen) die Freundschaftsver-
einbarungen angesichts der
Menschenrechtsverletzungen
zurDiskussion.EinheiklesThe-
ma, das zeigte sich schon darin,
dass die Regierung fast ein Jahr
für die Beantwortung der Fra-
gen brauchte. Auch in der am
Mittwoch nun endlich traktan-
diertenDebatte zeigte sich eine
Hin- und Hergerissenheit, was
diePflegediplomatischerBezie-
hungenzumReichderMitte an-
geht. Man befinde sich hier in
einem «heiklen Dilemma»,

meinte SP-Sprecher StefanHug
(Zuchwil). Grundsätzlich seien
diePartnerschaftenmitdenchi-
nesischen Provinzen ja schon
sinnvoll, anderseits stelle sich
die Frage, ob die Missachtung
grundlegenderVölkerrechtege-
duldet werden kann. Er rufe
jedenfallsdazuauf, sichdenFra-
gen der Menschenrechtssitua-
tion indenkünftigenBeziehun-
gen «mutig zu widmen», das
müsse in einer soliden Partner-
schaftmöglich sein.

Der Regierungsrat war in
seiner Stellungnahmeeher aus-
weichend geblieben. Erstens
verstehe man die Freund-
schaftsvereinbarungen primär
als Unterstützungsleistung zu
Gunsten der Fachhochschule
beim Austausch mit China.
Zweitens sei die Frage, ob man

überhauptdiplomatischeBezie-
hungenzuLändernpflegenwill,
woMenschenrechtemissachtet
werden, eine Grundsatzfrage,
die von der schweizerischen
Aussenpolitik (also vom Bun-
desrat) beantwortet werden
müsse.

«GrosseErnüchterung»ma-
che sich bei ihm breit, meinte
InterpellantWyss, der von«viel
Floskeln und kaum konkreten
Aussagen» in den Antworten
auf seine Fragen sprach, in
denen sich kein Hinweis auf
eine Verurteilung von Men-
schenrechtsverletzungen finde.
Im Bewusstsein, dass Aussen-
politikBundessache ist, zeigteer
sich doch «enttäuscht vom feh-
lenden Mut» der Regierung, in
der Menschenrechtsfrage Stel-
lung zu beziehen. (mou)

«Klimagrossmutter» und alt Nationalrätin Marguerite Misteli (Grüne) war eine der Urheberinnen des Volksauftrags zum Klimanotstand. Hier
im Gesprächmit der Klimajugend an einer Demonstration in Solothurn 2019. Bild: Hanspeter Bärtschi

Nachrichten
PatrickThomann
neuerOberrichter

Ersatzwahl Der Kantonsrat hat
PatrickThomann (SP) alsOber-
richter gewählt. Der Partner
einer Anwaltskanzlei in Olten
(der gleichen, wo einst Regie-
rungsrätinSusanneSchaffner tä-
tig war) setzte sich im dritten
Wahlganggegendie stellvertre-
tendeOberstaatsanwältin Sabi-
ne Husi durch. Auf Thomann
fielen46, aufHusi 42 Stimmen.
ThomannwirdOberrichterDa-
niel Kiefer ersetzen, der das
Pensionsalter erreicht. (mou)

Hausaufgaben
schongemacht?

Pestizide Der Kanton soll sich
in Bundesbern für eine Reduk-
tion des Einsatzes von risikobe-
hafteten Pestiziden einsetzen –
oderdochnicht.DerKantonsrat
hat einen entsprechenden Auf-
tragderSPzwarmit64:26Stim-
menerheblich erklärt, ihndann
aber mit 59:32 Stimmen auch
gleich als erledigt abgeschrie-
ben.DiesmitdemVerweis, dass
eineHalbierungdesPestizidein-
satzes bereits gesetzlich vorge-
gebenundauchdasZulassungs-
verfahren neu geregelt wurde.
«UnnötigerAktivismus»wurde
denUrhebern des Auftrags vor-
geworfen. (mou)

KeineSolothurner
Alternative

Swiss ID Der Kantonsrat hält
nichtsdavon,denRegierungsrat
auf eine Alternative zu der von
einer Privatfirma angebotenen
Swiss ID für den Zugriff auf die
kantonalen E-Portale zu ver-
pflichten. Einen entsprechen-
den Auftrag von Anna Engeler
(Grüne, Olten) hat er am Mitt-
woch mit 76:11 Stimmen abge-
lehnt. Hauptsächlich mit dem
Argument, eine eigene Lösung
zu entwickeln/in Auftrag zu ge-
ben, wäre für den Kanton zu
aufwendig. FürdieAuftragstel-
lerinwidersetzt sichderKanton
damit allerdings dem Willen
derBevölkerung, die vor einem
JahrdasBundesgesetz zurE-ID
ablehnte. (mou)

Wie sind die
Schulen gerüstet?
Flüchtlingskinder Nicht wegen
dem Benzinpreis, aber die Fol-
gen desUkraine-Kriegswerden
den Kantonsrat am letzten Tag
derMärzsessionnächsteWoche
in anderer Hinsicht beschäfti-
gen. Sehr wohl für dringlich er-
klärtwurdenzwei Interpellatio-
nen der FDP-Fraktion und von
Andrea Meppiel (SVP, Hofstet-
ten-Flüh), die sich mit der Auf-
nahmevonFlüchtlingen, insbe-
sondere von schulpflichtigen
Kindern befassen. Der Regie-
rungsrat wird aufzeigen müs-
sen, ob undwie dieGemeinden
als Träger der Volksschule bei
der Integration von ukraini-
schen Kindern in die hiesigen
Schulen unterstützt werden.

Dabei geht es etwa um re-
gionale Lösungen mit Integra-
tionsklassen, Lehrkräfte- und
Dolmetscher-Poolsoder zusätz-
liche Lektionen für den DaZ-
Unterricht (Deutsch als Zweit-
sprache). (mou)


