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Begrüssung 
 
Infos Solothurn 
 
Zum Abschluss möchte ich Ihnen allen und den tausenden weiteren Rotary-Mitgliedern und 
–Chargierten ganz herzlich für das enorme Engagement für die öffentliche Sache danken. 
 
Aufgrund meiner beruflichen Belastung muss ich mich leider als passiver Rotarier bezeich-
nen. Die Präsenz bewegt sich regelmässig zwischen 3 und 6 Prozent im Jahr, weshalb mich 
mein Club Solothurn Stadt wohlweislich dispensiert hat. Als kleine Gegenleistung referiere 
ich einmal pro Jahr über ein aktuelles politisches Thema.  
 
Rotarierinnen und Rotarier sind individuell in der Regel hervorragend untereinander vernetzt. 
Auf der politischen Ebene im Bundeshaus in Bern war das bisher nicht der Fall. Das haben 
wir bei der Diskussion um das Bundesgesetz über die Kinder- und Jugendförderung erlebt. 
Bis vor kurzem nämlich haben wir unter einander nicht gewusst, welche Nationalrats- oder 
Ständeratsmitglieder auch Rotarierinnen und Rotarier sind. Deswegen habe ich unter aktiver 
Mithilfe von Paul Meier in der Herbstsession 2013 einen Apéro mit ihm und den drei 
Distriktgovernors sowie mit Herrn Paul Strasser und Herrn Bischof als Berichterstatter 
einerseits und den rotarischen Mitgliedern der beiden Kammern anderseits organisiert. 
Immerhin waren etwa 20 Parlamentsmitglieder von 31 anwesend, und allgemein ist der 
Wunsch geäussert worden, dieses Treffen nicht nur zu wiederholen, sondern auch zu 
institutionalisieren. So werde ich versuchen, in der kommenden Sommersession ein 
ähnliches Treffen zu arrangieren. Ganz abgesehen davon, dass es nützlich ist zu wissen, 
wer in welcher Fraktion auch Mitglied unseres weltweiten Clubs ist, kann damit auch ein 
Beitrag zur überparteilichen Verständigung geleistet werden. Die immer stärkere Betonung 
der parteipolitischen Interessen und deren Suprematie gegenüber dem Landesinteresse 
stellt für mich ein Teil der unheilvollen Entwicklung unseres Landes dar, die wir seit kurzem 
konstatieren müssen. Wenn die Rotarierinnen und Rotarier etwas dazu beitragen können, 
dass wieder vermehrt das allgemeine Interesse dominiert, liegt das in unser aller Interesse.  
 
Nun wünsche ich Ihnen weiterhin eine erfolgreiche Tagung und danke Ihnen dafür, dass Sie 
Ihr Treffen in unserer Stadt abhalten. Ihnen persönlich, Ihren Clubs und Distrikten wünsche 
ich im Interesse unserer Gesellschaft nur das Beste. 
 


