
Mario Müller nimmt am Nonstop-Velo-
rennen «Tourtour» teil. Seite 33

Gäu «Einmal im Leben
was Verrücktes tun»
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■ DIESE WOCHE
haben wir in ei-
nem ausführli-
chen Beitrag auf-
gezeigt, mit welch
aufwändigen Be-
mühungen ver-
sucht wird, Ju-
gendliche vor der

Schuldenfalle zu bewahren. Hof-
fentlich haben die jungen Men-
schen nur diesen Artikel gelesen
und die vielen Euro-, Dollar und
Börsenberichte überblättert. An-
dernfalls könnten sie noch auf
dumme Gedanken kommen.

WEIN PREDIGEN und Wasser trin-
ken entspricht nicht gerade einer
Haltung, die sehr weit verbreitet
ist. Das Gegenteil schon eher. Be-
sonders die Eliten haben in dieser
Hinsicht den Dreh raus. Wie lautet
doch schon wieder die banale, viel
zitierte Wirtschaftsformel? Richtig:
«Du kannst nicht mehr ausgeben,

als Du einnimmst.» Diesen Satz
muss man sich angesichts der un-
vorstellbaren Schuldenberge rund
um den Globus einmal auf der Zun-
ge vergehen lassen. Schmeckt doch
ziemlich bitter, oder?

TROTZDEM NOCHMALS: Man soll
bloss ausgeben, was man hat. Dar-
an ist (oder präziser wäre) nichts
falsch. Wer sein privates Budget
(als Kleinstunternehmer) danach
ausrichtet, fährt bestimmt nicht
schlecht. Einer steht dafür: Mehr
noch, der bauernschlaue Präsident
der Konferenz der kantonalen Fi-
nanzdirektoren verteidigt diese Ma-
xime gegen sämtliche Widerstände.
Christian Wanner sieht sich auch
in seinem Kanton mit allerlei Be-
gehrlichkeiten konfrontiert, und
dies nicht erst seit diesen turbulen-
ten Tagen. Doch der Solothurner Fi-
nanzminister weiss, was es heisst,
eine Schuldenwalze vor sich herzu-
schieben. Die schafft man nicht
einfach über Nacht beiseite – das
gilt für den Bürger, den Kanton,

den Staat und selbst für die Welt-
macht. Deshalb mag für einmal
selbst ein Freisinniger nicht kampf-
los auf Forderungen nach Steuer-
senkungen eingehen. Und diese
werden angesichts der heftigen
Währungskrise immer lauter.

JETZT RICHTET der Direktor der
Solothurner Handelskammer einen
aufwühlenden Hilfsappell an die
Regierung und spricht von einer
wahrlich dramatischen Situation.
Der Mann muss wissen, wovon er
spricht. Das tönt gar nicht gut und
bereitet Kopfschmerzen. Der Tenor:
Die Exportindustrie gerate ins
Wanken, wenn nicht etwas gehe.
Etwas gehe, eine oft gehörte For-
mulierung in diesen Tagen. Was
Roland Fürst ausser tieferen Steu-
ern damit genau meint, bleibt un-
klar. Muss unklar bleiben, was
nicht weiter überraschend ist.
Christian Wanner zieht zwar auf
nationaler Ebene hie und da an den
Finanzfäden, ihm jedoch mehr als
das aufzubürden, wäre wohl etwas

vermessen. Also sagt sich Fürst,
dürfte es nicht schaden, auch die
Nationalbank vom drohenden Un-
gemach in Kenntnis zu setzen. Die
Hände einfach resignierend in den
Schoss zu legen, wäre keine Alter-
native. Roland Fürst macht, was er
kann. Alle tun, was sie können. Die
Einen, um die Wirtschaftsverwer-
fungen zu überstehen, oder gar zu
beseitigen. Die Unverfrorenen, um
davon zu profitieren. Das ist eine
belastende Situation: Die Abhängig-
keiten zu akzeptieren und einse-
hen zu müssen, dass es längst nicht
mehr reicht, den eigenen Haushalt
in Ordnung zu halten. Und den-
noch gilt es, daran festzuhalten.

IM EINGANGS ERWÄHNTEN Arti-
kel wird den Jugendlichen erklärt,
dass Geldausgeben eine emotionale
Sache ist und das rationale Denken
dabei in den Hintergrund tritt. Wo-
hin irrationaler Umgang mit Geld
führen kann, erleben wir gegen-
wärtig im ganz grossen Stil.

Wochenkommentar zum dramatischen Appell eines Handelskammer-Direktors

Kantonsregierung gegen den Rest der Welt?
VON  THEODOR ECKERT

theodor.eckert@azmedien.ch

Das Tageszentrum im Alterszentrum
Wengistein Solothurn war das «Kind»
einer guten Kooperation. Der Kanto-
nalverband des Schweizerischen Ro-
ten Kreuzes SRK und die Leitung des
«Wengistein» sicherten eine Tagesbe-
treuung für bis zu acht Betagte. Nun
gibt das SRK als Betreiber auf Ende
Jahr das Aus des Tageszentrums be-
kannt. Das Ende ist aber auch durch
Misstöne unter den Kooperations-
partnern geprägt. (AK) Seite 27

Ein Altersangebot
verschwindet

«Es muss etwas gehen, sonst bluten
die exportorientierten Firmen aus»,
warnt Roland Fürst, Direktor der So-
lothurner Handelskammer. Ange-
sichts wachsender Probleme mit dem
starken Franken fordert der Wirt-
schaftsdachverband die Kantonsregie-
rung und die Nationalbank zum Han-
deln auf. «Jetzt erst recht» sei es Zeit
für eine fällige Steuersenkung. Doch
Finanzdirektor Christian Wanner
winkt einmal mehr ab. (SZR) Seite 25

Industrie verlangt
Steuersenkung

Der Atomkanton Solothurn soll, wenn
es nach dem Willen der SP geht, ein
Solarkanton werden. Die Partei hat
dazu elf Vorstösse vorgestellt, welche
in der kommenden Session einge-
reicht werden. Die Vorstösse beinhal-
ten konkrete gesetzgeberische Förder-
massnahmen zu den Bereichen erneu-
erbare Energien, Energieeffizienz und
Energiesparen. Ebenso soll für die «so-
lare Zukunft» an den Schulen sensibi-
lisiert werden. (MZ) Seite 26

SP will solaren
Kanton Solothurn

In den letzten Tagen sind am Horn von Afrika
29 000 Kinder gestorben. In Somalia erhalten die
Hilfswerke keinen Zugang zu Millionen von Hun-
gernden. Die Menschen fliehen deshalb nach

Äthiopien und Kenia. In Dadaab, dem grössten
Flüchtlingscamp der Welt, sind seit Juni über
70 000 Flüchtlinge aus Somalia eingetroffen.
Heute wird ein neues Lager für 90 000 Flüchtlin-

ge eröffnet. Die UNO äusserte gestern in Genf
Besorgnis darüber, dass somalische Frauen
auf dem Weg zu den Camps in Kenia zuneh-
mend vergewaltigt werden. (CHN) Seite 9

KEYSTONE

Die UNO eröffnet in Dadaab ein neues Camp für 90 000 Flüchtlinge aus Somalia

Die Präsidentin des Schweizer Meisters übergibt
per Ende Jahr an Bernhard Heusler. Seite 15

Sport Gigi Oeri nimmt
Abschied vom FC Basel

Kultur Leopard für
Claudia Cardinale
Die Diva erhielt in Locarno
einen Ehrenpreis.  Seite 45
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