
Keine Privatsache

Ausgabe vom 27. 10.: Bis die Mauer
des Schweigens geknackt war

Im Kanton Solothurn gilt das Öffent-
lichkeitsprinzip. Auch die Gemein-
den haben sich daran zu halten. Sie
haben von sich aus über alle Ge-
schäfte, die von allgemeinem Inte-
resse sind, zu informieren. Löhne
von Chefbeamten der öffentlichen
Hand sind keine Privatsache. Dabei
interessiert nicht der Lohn des Gas-
ton Barth oder der Domenika Senti.
Es interessiert aber das Lohnsystem
und seine Vernetzung. Wie können
Chefbeamtenlöhne steigen, ohne
dass sich das ganze Lohngefüge der
Verwaltung ändert? Es ist an der
Zeit, dass Kurt Fluri und die Gemein-

deratskommission die Bürgerinnen
und Bürger offen informieren und
nicht weiter unter dem Deckmantel
des Persönlichkeitsschutzes Geheim-
politik betreiben.

HERBERT BRACHER, SOLOTHURN

Im zweiten Leben eine Kuh

Gedanken zur Tierhaltung
in der Schweiz

Ich träume jede Nacht, eine Kuh in
der Schweiz zu sein. In der Schweiz
haben Kühe noch nie so viel er-
reicht: Luxus pur. Da wird alles pein-
lich kontrolliert: frisch gestreuter
Liegeplatz, Länge, Breite, Zentimeter
genau gemessen, Futter muss eine
saubere zurückverfolgbare Herkunft
nachweisen. Die Kuh muss die Son-
ne, die Sterne, den Mond immer
nach Wunsch bewundern können,
von Sonne, Regen, Wind, Schnee
nach Wunsch geschützt sein, Weide-
gang oder Freilauf zur Verfügung ha-
ben. Futter gibt es selbstverständlich
zweimal pro Tag serviert, dazu noch
Heu und frisches Gras «à discrétion».
Zweimal pro Tag wird eine Kuh ge-
molken, 365 Tage pro Jahr betreut.
Der Tierarzt-Besuch ist für sie gratis,
sowie Massage, Pedicure, Maniküre,
Haarschnitt. Es gibt unzählbare
Schweizer Familien, die solchen Lu-
xus nicht einmal ihren Kindern

schenken können. Kontrolle gibt es
für Schweizer Familien auch keine.
Man reklamiert immer über die zu
hohen Produktionskosten. Wer ist
daran schuld? Der Produzent ganz si-
cher nicht, da er überhaupt keine
andere Wahl hat. Mitmachen oder
aufhören. Die Schweizer Landwirt-
schaft lässt den Verantwortlichen
bestens danken. Ganz sicher, wenn
ich einen Wunsch freihabe für ein
zweites Leben, möchte ich eine Kuh
in der Schweiz sein.

CATHERINE AFFOLTER, LÜTERKOFEN

Die Ärmeren leiden

Ausgabe vom 27. 10.: Finanzkom-
mission tastet Steuerfuss nicht an

Gegen den Widerstand von SP, Grü-
nen und vielen Gemeinden hat der
Kantonsrat auf 2012 die Steuern ge-
senkt. Profitiert davon haben natür-
lich insbesondere die höheren und
hohen Einkommen. Bereits damals
warnte Regierungsrat Christian Wan-
ner (FDP) vor roten Zahlen und bat
seine bürgerlichen Kolleginnen und
Kollegen darum, von einer Steuersen-
kung abzusehen. Leider ohne Erfolg.
Inzwischen ist eingetreten, was Chris-
tian Wanner und viele Gemeindever-
treter vorausgesagt hatten. Die Zah-
len sind rot. Sowohl beim Kanton wie
bei vielen Gemeinden. Aber anstatt

nun endlich zur Vernunft zu kom-
men und einzugestehen, dass die
Steuersenkung ein Fehler war, halten
die bürgerlichen Vertreterinnen und
Vertreter in der Finanzkommission
des Kantonsrates daran fest. Sie wol-
len dem Defizit nicht mit einer Steu-
ererhöhung entgegenwirken, son-
dern mit Ausgabenkürzungen. Es
liegt auf der Hand (und wurde vom
Regierungsrat so vorgeschlagen), dass
die Kürzungen unter anderem die Bil-
dung und die Verbilligung der Kran-
kenkassenprämien treffen werden.
Dies hat wieder einmal mehr zu Fol-
ge, dass Menschen mit tiefen Einkom-
men (darunter auch sehr viele
Schweizer) zwar von der Steuersen-
kung fast nicht profitieren, dafür
aber unter den Kürzungen leiden.
Bei der Bildung zu sparen ist die to-
tale Dummheit und zeugt von sehr
wenig Weitblick. Oder wie war das
noch mal mit dem Spruch, unser
wichtigster Rohstoff seien gut ausge-
bildete und gebildete Menschen? Die
Steuern für die Wohlhabenden zu
senken und dafür die Unterstützung
der Ärmeren zu senken, ist eine
himmelschreiende Ungerechtigkeit!
Ich rufe die bürgerlichen Politikerin-
nen und Politiker dazu auf, endlich
eine faire und vernünftige Sachpoli-
tik zu betreiben, anstatt nur billigen
Wahlkampf!

HARDY JÄGGI, RECHERSWIL,

VIZEPRÄSIDENT SP KANTON SOLOTHURN

Leserbriefe

Die Frage des Tages

Tagesfrage gestern

Geheimdienst-Chef Markus
Seiler kommt nicht aus den
Schlagzeilen: Muss er sein
Amt abgeben?

Olympische Winterspiele
2022 in Graubünden: Unter-
stützen Sie eine Kandidatur
der Schweiz?

Die Grafik zeigt den Abstimmungsstand
von 16.30 Uhr.

Tagesfrage heute

«Seiler hat bereits interveniert und sich
dafür entschieden, sein Mandat als
Lehrbeauftragter an der Universität
St. Gallen aufzugeben. Dabei sollte man
es belassen.»

A Ja
B Nein

A Ja
B Nein

Nadja Ben Hamida, 19, Schülerin
aus Ramiswil

Leserbriefe
Bitte Absender (Name, Vorname,
Strasse, Wohnort) und Artikelbezug
(Titel und Ausgabedatum) angeben.
Mail-Adresse:
leserbriefe@solothurnerzeitung.ch.
Postadresse: Redaktion Aargauer
Zeitung, Leserbriefe, Postfach 2103,
5001 Aarau. Die Redaktion entscheidet
über die Auswahl der Leserbriefe
und behält sich vor, Texte zu kürzen. 
Vorrang haben Zuschriften, die
sich auf aktuelle Artikel beziehen.

Machen Sie mit:
www.solothurnerzeitung.ch/mitmachen,
www.grenchnertagblatt.ch/mitmachen,
oder SMS (aztfa für ein Ja oder aztfb für
ein Nein an 2222, 20 Rp.)

Mitmachen
SMS an 2222 senden. Im Textfeld
zytig Leerschlag und Ihre Mitteilung.
Alle SMS erscheinen im Internet unter
«Dein SMS». SMS mit diffamierendem
Inhalt werden gelöscht. Maximal 160
Zeichen pro SMS. Eine SMS kostet 
20 Rappen.

s grosi + grosspapi wünschen
am dinofan luca am 30. Okt.
zum 6. Geburi viel glück

Ganz herzlichen Dank all den
netten Personen, die mir nach
meinem Sturz am letztem Mitt-
woch beim coop in Solothurn
behilflich waren.

mir DANKE em poschtauto-
chauffeur, HERR FLURI wo üs
trotz schnee und wind sicher
vom wiessestei uf oberdorf g’
fühert het, ebeso e DANK a ADI,
KIKI, KUNO, minis vo deitige

Die unnötige Salärerhöhung f.
die städt.Chefbeamten ist dop-
pelt störend, da dort in in gewis-
sen Sparten tiefer klassierte
Angestellte bei gleichem Lohn
längere Arbeitszeiten in Kauf
nehmen müssen. Und, ist es
nicht ’Usus’, dass Chefbeamte
im selben Kanton wohnen müs-
sen, damit min. die geschenkte
Lohnanpassung lokal ausge-
geben werden kann?

Unglaublich! Unter höchster
Geheimhaltung erhöhen sie die
Gehälter der Chefbeamten. Der
Bürger und Steuerzahler soll
wohl für dumm verkauft wer-
den. Diese Geheimbundallüren
stinken doch zum Himmel!

Solage der Radsport von Arm-
strongs Popularität profitieren
konnte, hat jeder mitabgesahnt!
Diejenigen behalten ihr Geld,
Armstrong werden die Titel
weggenommen!

Äs isch no nätt we eine eim is
Outo fahrt une Schade verur-
sacht u eifach abhout....Sunnti
nomi/obe z’Zuchu hingerem
Gmeinshuus... Danke vieu
mou!!!!!

zum tägl. Stau.Eine einfache
u.äussert wirksame Massnah-
me: AUSSCHLIESSLICH VÖLLIG
ABBEZAHLTE AUTOS dürfen
a.d. Strasse? =› 21. Jh.-Wunder!

rotgelb schimmern die Blätter
durch Frau Holles «Zuckerguss».
Da scheint sich der Winter
anzukünden

hat jemand eine schaumstoff
matratze die nicht mehr ge-
braucht wird.meine lebhafte en-
kelin wäre glücklich über die turn
möglichkeit. Tel. 032 677 14 47

Dein SMS

36 Nordwestschweiz | Dienstag, 30. Oktober 2012Forum

Sudoku

Sudoku – das Kultspiel aus
Japan. Die Spielregeln:
Füllen Sie die leeren Felder
so aus, dass in jeder Zeile,
in jeder Spalte und in jedem
«3 × 3»-Quadrat alle Ziffern
von 1 bis 9 stehen.
Viel Spass beim Knobeln.

Lösung vom 29. 10. 2012

Ihr Schnappschuss

Schicken Sie uns Ihre schönsten Schnappschüsse per Internet
(www.solothurnerzeitung.ch/mitmachen) oder per Post. Im Internet
werden alle digitalen Bilder publiziert, in der Zeitung wird eine Auswahl
abgedruckt. Jedes in der Zeitung veröffentlichte Bild wird belohnt mit

Philipp Bachmann, Oberdorf: Wer zu spät erntet, den bestraft der Winter.

einem Gutschein (Wert: 25 Franken) vom «Kürbis-Buur Weyeneth»,
Kürbisse – Erlebnispark – Bewirtungen, Urs und Rosmarie Weyeneth,
Kesslergasse 30, 4571 Lüterkofen, Tel. 032 677 24 51,
www.weyeneth-kuerbis.ch. Viel Glück!
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