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Volksabstimmung vom 24. September 2017:
Altersreform 2020: Endlich!
In den letzten 20 Jahren sind alle Reformen
der AHV und der Pensionskassen geschei
tert. Beide Sozialwerke sind deshalb heute
in einer kritischen Situation. Um es klar zu
sagen: Ohne Reform sind die Renten nicht
mehr sicher. Die Reform «Altersvorsorge
2020» stabilisiert die AHV und die beruf
liche Vorsorge und sichert das Niveau der
Renten. Wir haben sieben Jahre an dieser
Reform gearbeitet und viele Alternativen
geprüft. Zur Abstimmung steht jetzt ein so
lider Kompromiss. Einen «Plan B» gibt es
nicht.

Die AHV ist das wichtigste Sozialwerk der
Schweiz. Die AHV und die berufliche Vorsorge sind aber heute nicht mehr stabil, weil in
den nächsten Jahren geburtenstarke Jahrgänge
in Pension gehen, die Lebenserwartung gestiegen ist und die Zinsen seit Jahren praktisch null
sind.
Die teuerste und gefährlichste Lösung
ist keine Reform
Ohne Reform würden die jährlichen Defizite der
AHV rasch ansteigen und die Renten wären nicht
mehr garantiert. In der beruflichen Vorsorge

Editorial «Wir machen uns stark für sichere Renten!»
Am 24. September stimmen wir über die
Altersreform 2020 ab – von ihrer Tragweite
her ein Jahrhundertgeschäft, das nicht scheitern
darf! Denn ohne Reform verzeichnet die AHV
ein immer höheres jährliches Defizit und würde
bereits 2030 sieben Milliarden Franken mehr
ausgeben als einnehmen. Unsere Renten wären
nicht mehr gesichert.
Die Gegner der Vorlage führen ins Feld, dass
es bei einem Nein innert kurzer Zeit möglich sei,
eine neue Reform aufzugleisen. In Anbetracht,
dass seit 1995 alle AHV-Reformen sowie die
Senkung des Umwandlungssatzes entweder bereits im Parlament oder dann vom Volk an der
Urne abgelehnt wurden, ist diese Aussage völlig
unglaubwürdig. Vielmehr würde eine weitere
Blockade von mehreren Jahren entstehen, die wir
uns aber schlicht nicht leisten können.
Die jetzige Vorlage mag nicht perfekt sein,
aber sie ist ein Schritt in die richtige Richtung
und stellt einen Kompromiss dar. So ist der von
den Gegnern scharf kritisierte Zuschlag von 70
Franken pro Monat für alle neuen Altersrenten ab
2019 nichts anderes als die Teilkompensation für
die Rentenverluste, die durch die Senkung des
Umwandlungssatzes verursacht werden sowie

für die Erhöhung des Frauenrentenalters. Hin
gegen würde eine reine Abbauvorlage vor dem
Volk nie und nimmer bestehen und wäre zum
Vornherein zum Scheitern verurteilt.
Die Abstimmung zu gewinnen, ist so oder so
kein Spaziergang, weil die Altersreform 2020 an
der Urne gleich mehrere Hürden nehmen muss:
Einerseits braucht es ein Ja zum Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV
durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer und
anderseits auch ein Ja für das Bundesgesetz über

die Reform Altersvorsorge. Denn die Zusatzfinanzierung kann nur dann umgesetzt werden,
wenn auch das gleiche Referenzalter für Frauen
und Männer gilt. Das heisst, wird das Bundesgesetz abgelehnt, so wird auch die Mehrwertsteuer
nicht angehoben. Gleiches gilt umgekehrt: Wird
die Erhöhung der Mehrwertsteuer abgelehnt,
scheitert die gesamte Reform. Weiter braucht es
nebst dem Volksmehr auch noch das Ständemehr
– und letzteres wird die grosse Herausforderung
sein. So gilt auch der Kanton Solothurn als einer
jener Kantone, wo es schwierig ist vorauszu
sagen, ob schlussendlich ein Ja oder Nein resultieren wird.
Die CVP hat bereits im Wahlkampf für die
kantonalen Wahlen versprochen, dass sie sich für
sichere Renten stark machen wird. Und dieses
Wahlversprechen lösen wir in diesem Abstimmungskampf ein. Für die AHV ist es fünf vor
zwölf und wir werden deshalb alles daran setzen,
damit wir der Altersreform 2020 zu einer
Mehrheit verhelfen können. Helfen auch Sie mit
und sagen Sie am 24. September 2 × JA zu sicheren Renten!
Sandra Kolly, Präsidentin CVP Kanton Solothurn

wird. Der Bund verzichtet auf seinen Anteil
daran. Zweitens fliesst der Ertrag von weiteren
0,6 Mehrwertsteuer-Prozenten in die AHV: Ab
2018 kommen ihr 0,3 Prozent zugute, die noch
bis Ende 2017 an die IV gehen. Die Mehrwertsteuer bleibt dadurch unverändert bei 8,0 Prozent. Ab 2021 erhält die AHV den Ertrag aus
zusätzlichen 0,3 Prozent. Dafür wird die Mehrwertsteuer auf 8,3 Prozent angehoben.

(BVG) decken die Aktiven ihre späteren Renten
nicht mehr. Seit 1995 wurden alle AHV-Reformen
sowie die Senkung des Umwandlungssatzes abgelehnt, was die beiden Säulen in Schräglage
gebracht hat. Die Reform Altersvorsorge 2020
geht diese Probleme koordiniert an. Ziel der Reform ist, die Höhe der gesetzlich garantierten
Altersrenten zu erhalten.
Die Grafik zeigt es deutlich: Ohne Reform (also
nach geltendem Recht) können ab ca. 2030 die
Renten nicht mehr bezahlt werden, weil der AHVFonds aufgebraucht ist. Und: Jedes Jahr Zuwarten
mit einer Reform erhöht die Kosten weiter. Mit
der Reform werden die Renten bis weit in die
Dreissigerjahre abgesichert. Klar ist aber ebenso,
dass trotz dieser Verschnaufpause in einigen
Jahren weitere Reformen nötig sind.
Erhöhung des Frauenrentenalters
von 64 auf 65
Ein einheitliches Referenzalter für Mann und Frau
von 65 wird eingeführt. Im Referenzalter 65 wird
die Rente ohne Abzüge oder Zuschläge ausbezahlt. Das Referenzalter der Frauen wird von
2018 bis 2021 schrittweise von 64 auf 65 angehoben.
Mehrwertsteuer für die AHV
Mit der Pensionierung der geburtenstarken Jahrgänge wird die Zahl der neuen AHV-Renten in
den nächsten Jahren stärker zunehmen. Zwei
Massnahmen stabilisieren die AHV bis Ende des
nächsten Jahrzehnts: Erstens erhält die AHV den
ganzen Ertrag aus dem Mehrwertsteuer-Prozent,
das schon heute zugunsten der AHV erhoben

Senkung der Pensionskassen-Renten
wird ausgeglichen
Bei den Pensionskassen wird der Mindest-Umwandlungssatz schrittweise von 6,8 auf 6,0
Prozent gesenkt. Das würde für Neurentner eine
Rentensenkung von bis zu 12 Prozent bedeuten.
Ein Ausgleich im BVG und eine Erhöhung der
neuen AHV-Renten von jährlich 840 Franken (70
Franken monatlich) stellen sicher, dass die Höhe
der Altersrenten erhalten bleibt. Damit ist die
Reform für die sog. «Übergangsgeneration» der
45- bis 65-Jährigen erträglich und gleichzeitig
sind die Renten abgesichert.
Ehepaare erhalten zusammen mindestens
1680 und höchstens 2712 Franken mehr AHVRente. Dadurch wird erstmals ein Stück der unseligen Heiratsstrafe ausgeglichen. Zur Finanzierung der Massnahmen in der AHV werden
erstmals seit über 40 Jahren die Lohnbeiträge
geringfügig um 0,3 Prozent erhöht.
Heutige Renten sind nicht betroffen
Trotz der schlechten Finanzlage von AHV und
BVG haben die Eidgenössischen Räte für die
jetzige Rentnergeneration einen wichtigen Entscheid gefällt: Wer heute schon eine Altersrente
bezieht, ist von der Senkung des Umwandlungssatzes nicht betroffen. Deshalb ist für Rentnerinnen und Rentner kein Ausgleich nötig, und sie
müssen auch nicht dafür bezahlen. Die AHV-Renten werden aber weiterhin der Teuerung und
der Lohnentwicklung angepasst. Damit bekommen die heutigen Rentnerinnen und Rentner
wieder Sicherheit für ihre Renten, ohne daran
bezahlen zu müssen (abgesehen von der leichten
Mehrwertsteuererhöhung, die alle Konsumenten
tragen).
Sicher und dazu: Flexibler und gerechter
Die Reform passt die Altersvorsorge den heutigen Menschen an. Sie ermöglicht eine flexible

Altersvorsorge 2020 sichert die AHV für das nächste Jahrzehnt
Stand des AHV-Fonds in % der AHV-Ausgaben (Projektion bis 2035)

Gegner von Rechts
und Links
 Im Nationalrat wurde die Reform mit 100 zu
93 Stimmen bei 4 Enthaltungen, im Ständerat
mit 27 zu 18 Stimmen angenommen.
 Die CVP-Fraktion hat der Reform einstimmig
zugestimmt, die CVP-Delegierten mit 240 zu
5 Stimmen bei 4 Enthaltungen. Sowohl die CVPFrauen, die CVP 60+ als auch die Junge CVP haben
die Ja-Parole zur Rentenreform beschlossen.
 Die extreme Linke hat gegen die Reform das
Referendum ergriffen. Sie lehnt die Angleichung
des Frauenrentenalters ab.
 SVP und FDP lehnen die Reform ab, da sie zu
teuer sei und zu wenig lang Absicherung biete.
Nur: Sie legen keine tragfähige Alternative vor.
Meine Beurteilung: Wer nach 20 Jahren gescheiterter
Reformen auf ein «Ei des Kolumbus» spekuliert,
das noch niemand gesehen hat, spekuliert fahrlässig
mit der Sicherheit des wichtigsten Sozialwerkes
der Schweiz. Die Altersreform 2020 ist der tragfähige
Kompromiss, der schnell und wirksam die Renten
absichert und für alle erträglich ist.
Deshalb empfehle ich Ihnen
aus Überzeugung 2 × JA!
Pirmin Bischof, Ständerat CVP, Solothurn

und schrittweise Pensionierung zwischen 62
und 70 Jahren. Sie schliesst zudem Vorsorgelücken von Personen mit tiefen Einkommen. Dies
betrifft vor allem Frauen.
Menschen ab 58 Jahren erhalten mit der Reform eine bessere Absicherung in der beruflichen
Vorsorge. Wenn sie ihre Stelle verlieren, können
sie neu in ihrer Pensionskasse bleiben und erhalten von dieser später eine Altersrente. Heute
sind sie häufig gezwungen, das Altersguthaben
zu beziehen und auf eigenes Risiko zu verwalten.
Einmal Ja genügt nicht …
Die Reform besteht aus zwei Vorlagen: Einer Verfassungsänderung und einer Gesetzesänderung.
Nur wenn beide Vorlagen angenommen werden,
kommt die Reform zustande.
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Der
Frühreife
Seit diesem Frühling hat die CVP
des Kantons Solothurn mit Glenn Steiger
einen Sekretär, der sich nicht nur
um die Administration, sondern auch
um Kommunikation und Kampagnen
kümmert. Dies ist ein wesentlicher
Ausbau gegenüber dem bisherigen
rein administrativen Sekretariat.

Glenn Steiger:
Ein junger Mann
mit Bodenhaftung

Wenn ein 13-jähriger Teenager an einer
Amteiversammlung auftaucht, erregt dies
Aufmerksamkeit – auch bei der CVP. Denn in diesem Alter sind die wenigsten derart politisch interessiert, dass sie so etwas tun. Glenn Steiger
schon. Und nach dieser Versammlung war sein
Interesse definitiv geweckt. Er schaute sich im
Internet die Website der verschiedenen Parteien
und auch deren Jungparteien an und kam zum
Schluss: «Die CVP liegt meinem Gedankengut am
nächsten.» Denn die CVP vertritt die gleichen
Werte wie er selber. Vor allem das soziale Engagement, verbunden mit bürgerlichen Werten wie
Selbstverantwortung hat ihn überzeugt.
Und dann machte er Nägel mit Köpfen. Im
April 2012 (also mit knapp 15 Jahren) rief er Luca
Strebel an, der ihn umgehend zur Generalversammlung vom gleichen Abend einlud, die er
dann auch besuchte. Da es menschlich gestimmt
hatte und er sich in diesem Kreis sofort wohl
fühlte, war der weitere Weg in der CVP bereits
vorgezeichnet. Schon ein halbes Jahr später
nahm er an der Eidgenössischen Jugendsession
teil, half anschliessend bei der Gründung des
Solothurner Jugendparlamentes aktiv mit und
übernahm auch gleich die Funktion des Aktuars.
Diese Zielstrebigkeit zeichnet sein Handeln heute noch aus. «Machen, was zu tun ist» heisst sein
Motto. Wenn ihm etwas wichtig ist, setzt er sich
dafür ein. Dann schaut er nicht in erster Linie
darauf, was andere denken, sondern er versucht,
seine Überzeugung zu vertreten. Kompromisslos
ist er deswegen aber nicht. Wichtig ist ihm, dass
es am Schluss eine Lösung gibt. Damit liegt er
voll auf der lösungsorientierten Linie der CVP.
Eine kleine Rundreise durch das Schwarzbubenland mit Glenn am Steuer macht klar: Der
junge Mann liebt seine Heimat. Er weiss überall
etwas zu erzählen, kennt geschichtliche Hintergründe und ist dabei über das politische Geschehen in den Nachbargemeinden auf dem Laufenden. Dass er ab Oktober im Gemeinderat von
Bättwil selber mitentscheiden kann, wohin die
Gemeinde mit ihren rund 1200 Einwohnern
steuert, bereitet ihm viel Freude. Auch wenn er
weiss, dass bei einigen Themen harte Diskussionen auf ihn warten.
Auf der kleinen Rundreise wird dem Besucher
von ennet dem Jura bewusst, wie eine Landschaft den Charakter von Leuten prägen kann.
Die einzelnen Dörfer sind klar voneinander getrennt und unterscheiden sich deutlich vom
Siedlungsbrei rund um das nicht weit entfernte
Basel. Um nach Rodersdorf zu gelangen, fährt
man von Bättwil aus ganz selbstverständlich ein
Stück durch Frankreich. Und wenig oberhalb von
Bättwil hat man freie Sicht auf Basel und bis nach
Deutschland. Daraus ergibt sich eine irgendwie
selbstverständliche Weltoffenheit, um die sich
die Leute im Mittelland aktiver bemühen müssen.
Hier wird sie einem sozusagen in die Wiege gelegt.
Mit seinem frühen politischen Engagement
war er im Gymnasium natürlich ein Exot. Aber ein
gut integrierter, wie er betont. Seine Kameradinnen und Kameraden, die zu einem grossen Teil
aus Familien mit Wurzeln im Ausland stammten

(sog. Expats), fanden ihn mit seinen politischen
Ideen einfach lustig, was durchaus mit seinem
trockenen Humor zusammenhängen dürfte, der
auch heute an manchen CVP-Vorstandssitzungen die Atmosphäre auflockert. Seiner Unbeschwertheit verdankt er zudem den eindrücklichen Auftritt als Nationalratskandidat der JCVP
vor gut zwei Jahren in Oensingen. Er habe sich
eigentlich gar nicht darauf vorbereitet. Er stieg
auf die Bühne und sagte: «Ich bin Glenn Steiger
und ich bin 17 Jahre alt.» Da hörte man förmlich
im Saal die nicht ausgesprochene Frage: «Aber
das geht doch gar nicht?» Was für ihn das Stichwort war zu ergänzen, «aber am Wahltermin im
Herbst bin ich dann 18 Jahre alt». Und damit
hatte er den Saal im Sack und die Sympathien
gehörten ihm. Diese Szene ist typisch für Glenn.
Was er anpackt, tut er ohne Selbstzweifel.
Warum er sich in der CVP so wohlfühlt, beschreibt Glenn im Garten des elterlichen Einfamilienhauses so: «S’menschelet sehr.» Die familiäre Atmosphäre und das Wohlwollen, mit dem er
in der Partei aufgenommen wurde, haben ihm
bewiesen, dass er sich richtig entschieden hat.
Auch wenn er sich gerade im Kanton wünschen
würde, dass die Partei etwas geschlossener auftritt. Aber er habe jetzt dann Gelegenheit, der
Fraktion eine Aussensicht aufzuzeigen und damit die Diskussionen zu diesem Thema am Leben
zu erhalten. In vier Jahren könnte er diese
Aussensicht jedoch allenfalls verlieren. Denn bei
seinem ersten Antreten als Kantonsratskandidat
hat er so gut abgeschnitten, dass eine Wahl in
vier Jahren nicht ausgeschlossen scheint. Doch
das interessiert ihn vorläufig nicht wirklich. Wichtig ist ihm im Moment seine Lehre als Landwirt,
die er nach der Matur noch angefangen hat. Damit verwirklicht er seinen Bubentraum. Auf die
Frage, ob das angesichts des viel zitierten
Bauernsterbens nicht ein Beruf ohne Zukunft sei,
kommt ein lockeres «vor allem, wenn man keinen
eigenen Hof hat». Aber darüber mache er sich
keine Gedanken. Vermutlich werde er nach der
Lehre sowieso noch Agronomie studieren. Und
dann werde er ja sehen, was möglich sei.
Gefragt, was ihn in der nationalen Politik am
meisten beschäftigt, kommen ihm spontan die
Themen Raumplanung und Energie in den Sinn.
Vor allem beschäftigt ihn, dass es mit dem Bevölkerungszuwachs doch nicht einfach so weiter
gehen könne. Als Landwirt in Ausbildung beschäftigt ihn nicht zuletzt der laufende Verlust
an Kulturland. Auch der zu hohe Energieverbrauch ist für ihn ein wichtiges Problem. Und im
Zusammenhang mit der bevorstehenden Abstimmung zur Altersvorsorge ist für ihn klar, dass nur
ein Ja zu einer Verbesserung führen kann. Auch
wenn er persönlich bei der AHV auf den 70-Franken-Zustupf für bestimmte Jahrgänge hätte verzichten können, bleibt es für ihn bei einem klaren
Ja. Ihm ist aber auch bewusst, dass diese Reform
nur ein erster Schritt sein kann. Ohne weitere
Erhöhung des Rentenalters geht es nach seiner
Meinung nicht. Wegen der laufend steigenden
Lebenserwartung könne die Altersvorsorge mittel- und langfristig schlicht nicht mehr finanziert
werden. Und was ihm ein ganz grosses Anliegen
ist: «Die Arbeitswelt muss familienfreundlicher
werden.» 
Ueli Custer

Mehr Infos zu Glenn Steiger auf
www.glennsteiger.ch

Wie die verwais
ten Postfächer
zeigen, war auch
dies einmal eine
Poststelle.

Politik und Sport
Kein Kahlschlag
bei der Postversorgung!
Die Poststellen im Kanton Solothurn sind gefährdet. Nur für 23
Poststellen ist der Betrieb bis 2020 garantiert. 21 Poststellen werden überprüft
und sind von der Schliessung bedroht. Die
CVP-Fraktion findet, dass die Post bei der
Strategie, der Prüfung, der Umsetzung
und der Information wenig Fingerspitzengefühl an den Tag legt. Bedenken der
Bevölkerung und der Gemeinden nimmt
sie nicht ernst. Doch die postalische
Grundversorgung soll für die ganze Bevölkerung ausreichend sein. Postagenturen können nicht dasselbe Dienstleistungsangebot bieten wie eine Poststelle.
Die CVP-Fraktion hat deshalb im Kantonsrat den Auftrag «Standesinitiative zur
Postversorgung» eingereicht. Wir wollen,
dass der Stand Solothurn die Eidgenössischen Räte ersucht, das Postgesetz und
die dazugehörige Postverordnung zu ändern. Der wirtschaftliche Optimierungsdruck im Bereich des Poststellennetzes
soll reduziert und der Service public im
Sinne von Art. 1 des Postgesetzes mindestens erhalten werden. Im Weiteren
soll das Leistungsangebot stabilisiert und
die Anpassungsgeschwindigkeit an die
Bedürfnisse der Bevölkerung angeglichen werden.

Agenda
		
E Sonntag, 24. September 2017
Eidg. Abstimmungstermin
E Dienstag, 26. Oktober 2017
Delegiertenversammlung
der CVP Kanton Solothurn
19.30 Uhr, Rest. Rössli,
Oensingen
E Dienstag, 30. Januar 2018
Delegiertenversammlung
der CVP Kanton Solothurn
19.30 Uhr, Rest. Rössli,
Oensingen
E Sonntag, 4. März 2018
Eidg. Abstimmungstermin

Die Verordnung regelt die Postversorgung auf zu tiefem Niveau. Dies ist in
mehreren Bereichen anzupassen. Beispielsweise soll die Erreichbarkeit von 20
Minuten zu einer Poststelle oder Agentur
von 90 auf 95 Prozent der Bevölkerung
angehoben werden. Weiter ist die CVPFraktion der Meinung, dass lediglich fünf
Poststellen im Kanton Solothurn – was
nach Verordnung möglich wäre – viel zu
wenig ist. Die Post wird mit dem aktuellen Postgesetz in einen weitgehend liberalisierten Markt gestellt und muss aus
rein betriebswirtschaftlicher Optik die
Kosten des Poststellennetzes, nicht zuletzt wegen veränderter Nutzungsgewohnheiten, deutlich reduzieren. Städte
und Gemeinden wollen aber eine moderatere Anpassungsgeschwindigkeit,
als sich aus rein wirtschaftlicher Optik
ergibt. Um eine Leistungsoptimierung
des Service public im Bereich der Postversorgung zu erreichen, ist auch eine
Anpassung der Finanzierungsgrundlagen des Poststellennetzes zu überprüfen.

Edgar Kupper, Kantonsrat CVP Laupersdorf;

Alle schauen hin, alle fiebern mit, Sport eint die Welt. Aber sollte Sport
nicht lieber Sport bleiben? Wieviel Politik erträgt der Sport?
Sport und Politik sind enger miteinander verbunden, als allgemein
angenommen. So haben sportliche Veranstaltungen immer auch eine
symbolische und politische Bedeutung. Die Macht von sportlichen
Veranstaltungen haben sich bereits die Herrscher des alten Rom zu
Nutzen gemacht. Sie haben schnell gemerkt, dass eine ganze Nation
mit Brot und Spielen zu beschäftigen und somit zu kontrollieren war.
Wieso sollte es heute anders sein?
Der Sinn der römischen Spiele war, die Bevölkerung von den eigenen, massiven Problemen abzulenken. Ist es nicht auch noch heute so,
dass man oft eine gute Miene zum bösen Spiel macht, selbst wenn man
bis zum Hals in Problemen steckt, sei das in der Politik oder auch privat?
Leider ist für viele heute die Politik viel zu trocken, um sich über
längere Zeit damit zu beschäftigen. Sie wissen oft nicht, dass sie selbst
aktiv bei politischen Ereignissen mitwirken, wenn sie den Fernseher
einschalten und sich ein Länderspiel im Fussball ansehen. Diese Spiele hatten anfangs nur den Zweck, die Beziehungen zwischen den
einzelnen Ländern zu stärken und anderen Nationen Respekt zu zollen.
Politiker/-innen betonen die Bedeutung des sportlichen Ereignisses als Vehikel für Entwicklung, Frieden und Völkerverständigung,
geben sich gleichzeitig jedoch patriotisch. Die Sportler/-innen tragen
mit ihren Leistungen zum Selbstwertgefühl ihrer jeweiligen Nation
bei; gleichzeitig werden viele von ihnen mit Gewaltbereitschaft und
Rassismus konfrontiert.
Etwas sind sportliche Veranstaltungen auf jeden Fall, zuweilen ein
bisschen paradox.



Rahel Fluri, Mitglied Vorstand JCVP, Balsthal

Michael Ochsenbein, Fraktionschef CVP,
EVP, GLP, BDP Luterbach

Adressen

Impressum

Präsidentin CVP Kanton Solothurn
Sandra Kolly, Fulenbacherstrasse 32,
4623 Neuendorf, Telefon 079 372 88 69
praesidium@cvp-so.ch

Redaktion
«Persönlich.»

Ueli Custer
Erlenweg 13, 4514 Lommiswil
redaktion@cvp-so.ch

Herausgeber

CVP Kanton Solothurn

Jahresabonnement

CHF 30.– (4 Ausgaben)

Redaktion

Ueli Custer
in Zusammenarbeit mit dem Präsidium
der Kantonalpartei und Vertretern der JCVP,
der CVP 60+, des Kantonsrates und der
eidgenössischen Räte

Gestaltung und
Realisation

Brandl & Schärer AG, Olten
www.brandl.ch

Druck

Druckerei Schöni, Zuchwil

Sekretariat CVP Kanton Solothurn
Glenn Steiger, Birnenweg 16, 4112 Bättwil
Telefon 076 815 41 12, info@cvp-so.ch
Finanzen
Brigitte Lüthi-Kofmel, Bergackerstrasse 5,
4557 Horriwil, Telefon 032 614 15 54,
finanzen@cvp-so.ch
Raiffeisenbank Wasseramt-Buchsi, 4552 Derendingen
Konto CH81 8093 8000 0038 5846 9,
Postkonto 45-3537-6
JCVP Kanton Solothurn
Simon Grünig, Hauptstrasse 10, 4552 Derendingen
Mobile 079 266 09 69, simon.gruenig@jcvp-so.ch
CVP 60+ Kanton Solothurn
Peter Henzi, Maulbeerweg 18, 4512 Bellach,
Telefon 032 618 13 07, cvp60plus@cvp-so.ch

CVP im Internet
www.cvp-so.ch
Luca Strebel, webmaster@cvp-so.ch
www.jcvp-so.ch

