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Veg über Gericht
Der Co-Geschäftsstellenlei
ufsverbands der Pflegefach
d -männer AG/SO lässt kein
r an der Art und Weise, wie
n mit den freiberuflich täti
nden umgeht. Im Interview
Zeitung sagt Erik Grossen
Jnser Verband teilt die Mei
r freiberuflichen Mitglieder,
Lhrelange Verweigerung des
auf Restkosten eine Unge
:eit ist. Der Rechtsweg ist dazig verbleibende Mittel, die
rdern.» Er nimmt dabei Be
die jüngst eingereichte
veigemngsbeschwerde, die
Dherungsgericht in der Sache
vorden ist.
nbacher ist umso erstaunter
ass die Restkostenfrage im
iicht gelöst ist, als es vor gut
ein Urteil des gleichen Ge
das den Anspruch der Frei
en ebenso bejahte wie die
cht der Gemeinden. Er sagt
Nach dem Urteil des Versi
richts gingen wir davon aus,
e Angelegenheit für sämtli
uflich Pflegende im Kanton
lären und sich der Kanton
lungen bereit erklären wür
r aber nicht der Fall. Trotz
Ausgangslage wurden die
für den besagten Zeitraum
erweigert.»
s, obwohl das Sozialgesetz
2019 geändert wurde und
tenfinanzierung bei der am
flege geregelt wurde aber
freiberuflich tätigen Pfle
onen. Aus diesem Grund
h diese nun auf gerichtli
ür beschwerdefähige Rest
igungen der Gemeinden
ich abgesicherte tarifliche

Regionale Flugplätze
Denn wir wissen
kämpfen für CO2-Flatrate. genau, was wir tun
Kommentar

Klimagebühr von bis zu 5000 Franken: Flughäfen bangen um ihre Existenz.
Dom inic Wirth

Die Schweizer Regionalflugplätze sind
derzeit in Alarmbereitschaft. Sie wei
beln für die Einführung einer pauscha
len CO2-Abgabe von 500 Franken pro
Businessjetflug. Und gegen die Pläne
des Nationalrats, der eine Gebühr von
bis zu 5000 Franken vorschlägt, abhän
gig etwa vom Startgewicht und der Rei
sedistanz des Flugzeugs.
Eine solche Gebühr, so der Verband
der Schweizer Flugplätze in einem
Schreiben an Mitglieder des Stände
rats, wäre «unverhältnismässig und
nicht mehr zielführend». Er warnt da-

vor, dass Unternehmen ihre Flugzeug
flotten ins grenznahe Ausland verlegen
könnten. Damit gingen auch Jobs ver
loren. Flughäfen wie etwa Grenchen
drohten «Konkurrenznachteile» im
Vergleich mit ausländischen Flughäfen.
Eine pauschale Abgabe von 500 Fran
ken bezeichnet der Verband aber als
«tragbar».

Eine Frage
der Gerechtigkeit
Allerdings stehen die Chancen der ab
gestuften Gebühr gut. Heute entschei
det der Ständerat. Bisher hatte er auf
einer Flatrate von 500 Franken beharrt,

doch nun schlägt seine vorberatende
Kommission ebenfalls eine abgestufte
Gebühr vor allerdings mit einem Ma
ximalbetragvon noch 3000 statt 5000
Franken.
Zu den Gegnern einer Flatrate, wie
die regionalen Flugplätze sie wollen,
gehört Roger Nordmann. Der SP-Frak
tionschef sagt, es sei eine «Frage der
Gerechtigkeit», dass die Businessjet
abgabe abhängig von der Grösse und
der Reisedistanz sei. Es könne doch
nicht sein, dass aufeinen Flug von Bern
nach Stuttgart die gleiche Gebühr anfalle wie aufjenen von Zürich nach New
York.
Inland
-

Eigentlich konnte es gar keinen
anderen Entscheid geben als diesen:
Der Bund beteiligt sich im gesetzlich
möglichen Maximalumfang an der
Solothurner Stadtmist-Sanierung.
Damit werden alte Sünden auf eine
Art getilgt, die auch tatsächlich den
Namen Sanierung verdient. Denn was
das Bundesamt für Umwelt zuerst
vorschlug, war reine aber teure Au
genwischerei: Die riesigen Deponie
flächen wären über Jahre aufwendig
«belüftet» und so der Zersetzungspro
zess im Untergrund etwas beschleu
nigt worden. Doch die problemati
schen Stoffe hätten über das Sicker
wasser weiterhin den Weg in die Aare
und ins Grundwasser gefunden.,
—

Da brauchte es schon die Hartnäckig
keit einer verschworenen Gruppe von
Mitarbeitenden im kantonalen Baudepartement und den vollen Einsatz
von Stadtpräsident Kurt Fluri, um die
Bundesstellen‘ auf den richtigen Pfad
der Nachhaltigkeit zurückzuführen.

Totalsanierung flur den Solothurner Stadtmist

Beim Stadtmist, den unsere Vorfahren
gedankenlos verscharrt haben, wird
deutlich: Was der Mensch seiner
Umwelt zumutet, das wird irgendein-.
mal zur Zumutung für den Menschen.
Dies zeigt sich unter anderem beim
Grundwasser, das wir mit Pestiziden
verseuchen. Niemand weiss heute,
wie all die Giftstoffe technisch und
wirtschaftlich vernünftig da wieder
rauszuholen sein werden. Das ver
schmutzte Trinkwasser ist der «Mist»,
den wir Heutigen den kommenden
Generationen hinterlassen. Der
Unterschied zu unseren Vorfahren ist:
Wir wissen sehr genau, was wir tun.

—

—
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Kein Weihnachtsmarkt

in der Stadt

Das Grün täuscht: Unter einer dünnen Humusdecke schlummert in Solothurns Westen

eine der grössten Abfaildeponien der Schweiz. Nach langem Verkneifen gibt der Bund
zur Freude von Stadt und Kanton nun aber grünes Licht und 48 Millionen Franken für
eine Totalsanierung, die 2022 starten soll. Region Kommentar rechts
Bild: Hanspeter Bärtschi
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Solothurn «Aufgrund der unklaren
weiteren Entwicklung der Coronavi
rus-Pandemie sehen wir uns gezwun
gen, den Chlausemäret abzusagen»,
steht in der Medienmitteilung des OK
geschrieben. Auch der Soledurn Wieh
nachtsmäret in der Vorstadt wird die
sen Dezember nicht stattfinden. Der
Entscheid sei schwergefallen, aber un
ausweichlich gewesen. (jfr)
Region
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