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Ein starkes

TEAM
Editorial Die CVP hält unseren Kanton zusammen
Die Abstimmung über das kantonale
Polizeigesetz hat es wieder einmal gezeigt. Im Kantonsrat noch unbestritten, wandten
sich FDP und SVP plötzlich gegen die notwendige
Gesetzesreform. Dieselbe FDP, welche unter
der Führung von #GretaGössi im Wahlkampf
2019 verzweifelt versuchte, sich einen grünen
Anstrich zu geben, torpedierte in der vergangenen Legislatur das kantonale Energiegesetz. Die
SVP wurde derweilen vollends von den Hard
linern übernommen, von konstruktiver Politik
keine Spur. SP und Grüne wiederum probierten
alles, damit unser Kanton auch nach der Steuerreform so unattraktiv wie möglich bleibt.
Und doch konnten in den vergangenen vier
Jahren bei den meisten Geschäften am Ende
Lösungen gefunden werden. Stets war die CVP
massgeblich an diesen beteiligt. Die vergangene
Legislatur hat es wieder gezeigt: Die CVP hält
nicht nur die Schweiz, sondern auch unseren
Kanton zusammen. Genau deshalb ist es so wichtig, dass wir auch weiterhin mit zwei Mitgliedern
im Regierungsrat vertreten bleiben.
Mit Sandra Kolly-Altermatt besteht die Chance, dass endlich einmal eine Frau für die CVP in
den Regierungsrat einzieht. Die Bedenken, dass

das Volk keine Frauenmehrheit in der Regierung
wolle, sind vollkommen unbegründet. Die Kompetenz ist wichtiger als das Geschlecht. Und die
Statistik ist doch eindeutig: 139 Jahre lang wurde
der Kanton nur von Männern regiert; seit 173
Jahren besteht eine Männermehrheit. Sich nun
also vor vier Jahren Frauenmehrheit zu fürchten
ist lächerlich. Ganz im Gegenteil: Es ist höchste
Zeit!
Thomas A. Müller wiederum hat in der Legislative als Kantonsrat, in der Exekutive als Gemeindepräsident und in der Judikative als Präsi-

dent des kantonalen Steuergerichts einen
ausserordentlichen Leistungsausweis. Die CVP
verfügt mit dem Team Kolly-Müller über zwei
hervorragende Kandidierende. Der Wahlkampf
wird nicht einfach, die Konkurrenz ist stark, doch
wir müssen uns nicht verstecken!
Nicht nur organisatorisch wird das CoronaVirus den Wahlkampf 2021 bestimmen. Es ist
wiederum die CVP, welche sich im Kantonsrat seit
dem Frühling für wirkungsvolle Massnahmen
zur Abfederung der wirtschaftlichen und sozialen Folgen einsetzt. Auch die Umweltpolitik
bleibt weiterhin ein Thema. Gut für uns: denn die
CVP ist die bürgerliche Umweltpartei! Dies nicht
nur in der politischen Arbeit, sondern auch im
Alltag: 2021 werden wir sämtliches Werbematerial klimaneutral drucken lassen, selbstverständlich wie immer im Kanton Solothurn!
Unser Kanton braucht mehr denn je eine starke CVP! Für Ihre Unterstützung im Wahlkampf
danke ich Ihnen im Namen aller Kandidierenden
bereits heute.

Glenn Steiger,
Parteisekretär und Wahlkampfleiter

Walter Straumann kennt die Familie Müller
seit vielen Jahren. Er ist auch in der gleichen
Studentenverbindung wie der Kandidat und
hat vor fünf Jahren zusammen mit ihm in
Solothurn das Zentralfest dieser Verbindung
organisiert und durchgeführt. Dabei sind ihm
seine Führungsqualitäten und seine menschlichen Kompetenzen besonders aufgefallen.
Vertreter unserer Partei haben in der Solothurner Regierung seit jeher eine privilegierte Stellung. Man weiss, dass es sie braucht.
Sie sind traditionell volksverbunden und verfügen über Erfahrungen, ohne die im Kanton Solothurn nicht regiert werden kann. Als Exponenten
der Mitte haben sie den politischen Ausgleich in
den Genen. Sie können sich einordnen und sind
teamfähig. Es gibt viele gute Gründe, weshalb
die CVP in der Solothurner Regierung seit Jahren
mit zwei Mitgliedern vertreten ist. Und es spricht
viel dafür, dass sie es weiterhin sein kann. Beide
Kandidaten haben optimale Voraussetzungen
und gute Aussichten, gewählt zu werden. Es
macht Freude, sie nach Kräften zu unterstützen.
Auftragsgemäss beschränke ich mich hier auf die
Kandidatur von Thomas A. Müller.

Eckdaten
Wohnort: Lostorf
Zivilstand: verheiratet, drei Söhne
Berufliche Tätigkeit: Dr. iur., Rechtsanwalt und Notar,
Präsident des Steuergerichts des Kantons Solothurn
Politische Mandate: Vizepräsident CVP Kanton
Solothurn, alt Kantonsrat, Gemeindepräsident Lostorf
Geburtsdatum: 25. November 1964
Internet: www.thomas-mueller.ch

Ein Kandidat mit Format
Als profilierter Politiker verkörpert Thomas A.
Müller das CVP-Format ausgeprägt und glaubwürdig. Er versteht Mitte-Politik als Herausfor
derung, eigene Auffassungen zu haben und
nicht als Aufgabe, beliebig Mehrheiten zu beschaffen. Problemlösungen seien am Schluss
auch nur so zu erzielen. Er ist überzeugt, dass die
CVP für den gesellschaftlichen Zusammenhalt
auch langfristig unentbehrlich ist. Sie müsse ihre
Grundwerte im politischen Alltag aber erkennbarer zur Geltung bringen. Man merkt, dass er
politisch engagierte Vorfahren hat. Der legen
däre Nationalrat Alban Müller war sein Grossvater. Er hat die Partei auch im Kantonsrat markant vertreten, wie später auch der Vater von
Thomas, Stephan Müller. Der menschlich wichtigste Rückhalt ist auch für ihn die eigene (wunderbare) Familie mit seiner Frau Chantal MüllerWyder und den drei fast erwachsenen Söhnen
Marco, Manuel und Lukas.
Robuster Leistungsausweis
Ein Blick auf den Leistungsausweis bestätigt,
dass er in der Lage und bereit ist, auf jeder Stufe
Verantwortung zu übernehmen. Das Solothurner
Staatswesen kennt er von Grund auf aus der
Arbeit im Kantonsrat, als Präsident des kantonalen Steuergerichtes und als Gemeindepräsident.
Erfahrungen in allen drei staatlichen Gewalten
sind selten, für das Amt als Regierungsrat aber
äusserst wertvoll.
Als Kantonsrat (2005–2013) war Thomas A.
Müller ein Schwergewicht. In Rechtsfragen hatte
sein Votum in der Regel auch für die Regierung
exklusive Bedeutung. Es war ein herber Verlust,
dass er wie seinerzeit Leo Schürmann zurücktreten musste, als er Präsident einer Justizbehör-

Walter Straumann
CVP-Regierungsrat
von 1997 bis 2013

de wurde. Das höchste Spezialgericht wird von
ihm seither aber souverän und fachlich kompetent geführt. Es geniesst im Kanton und nach
aussen hohes Ansehen.
Gefestigte Persönlichkeit
mit Führungserfahrung
Die manifeste Eignung an leitender Stelle Verantwortung zu übernehmen, ist wohl das trefflichste Markenzeichen von Thomas A. Müller. Er
kann Menschen umsichtig und konziliant an Ergebnisse heranführen. Für die Partei hat er früh
auf allen Stufen Führungsaufgaben übernommen, als Truppenkommandant und Stabschef im
Rang eines Generalstabsoberst in der Armee und
seit 2013 auch als Gemeindepräsident der stattlichen Agglomerationsgemeinde Lostorf mit rund
4000 Einwohnern. Wann immer es ihn braucht,
engagiert er sich uneigennützig auch für soziale
und kulturelle Institutionen wie beispielsweise
das Kloster Mariastein. Wer mit ihm zu tun hat,
erlebt ihn als gefestigte Persönlichkeit, die andere Meinungen aber respektiert. Man weiss, woran
man ist und wird selbst ernstgenommen. Es ist
angenehm, mit ihm zusammen zu sein und zu
erfahren, dass er auch die gesellige Seite des
Lebens gebührend geniessen kann. Er ist ein
hervorragender Kandidat und bietet zusammen
mit Sandra Kolly Gewähr dafür, dass die Regierungsratswahlen für die CVP erfolgreich verlaufen werden.

Thomas A. Müller
Ein Kandidat mit Format
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Sandra Kolly

Zielstrebig und kompromissbereit
Seit 2009 sitzen Sandra Kolly und Susanne
Koch gemeinsam im Kantonsrat. In diesen
zwölf Jahren hat Susanne Koch die jetzige Regierungsratskandidatin sowohl als
Mensch als auch als Führungsperson kennenund schätzen gelernt.
Als Neulinge im Kantonsrat hatten wir
noch sehr ehrfürchtig den Voten und
Standpunkten gelauscht und uns manchmal auch
im falschen Film gewähnt. Nun, obwohl gemeinsam angefangen, hat Sandra Kolly doch einen
sehr direkten Weg in der Kantonspolitik genommen. Mit ihrer Zielstrebigkeit, gepaart mit unermüdlichem Engagement hat sie es vor acht
Jahren zur Parteipräsidentin der CVP Kanton Solothurn gebracht. Erfolgreich, wenn nötig hartnäckig, aber immer gradlinig führt sie seitdem die
Partei und beweist dabei auch in schwierigen
Situationen Fingerspitzengefühl. Und sie hat
auch massgeblich dazu beigetragen, dass die
Kantonalpartei bei den letzten Wahlen leicht zulegen konnte. Als Parteipräsidentin kennt sie
unseren facettenreichen Kanton sehr gut und ist
über die Kantonsgrenzen hinaus sehr gut vernetzt.
Sandra Kolly ist in Herbetswil aufgewachsen,
in einer behüteten, ländlichen Gegend. Die einen
meinen, dass sich dort Füchse und Hasen gute
Nacht sagen, die anderen, dass solche Menschen
besonders gut geerdet seien. Ganz bestimmt hat
Sandra Kolly ihre Verbundenheit zu Natur und
Umwelt von zu Hause mitgenommen. Abschalten
und sich erholen kann sie denn auch am besten

Eckdaten
Wohnort: Neuendorf
Zivilstand: geschieden, sechs Patenkinder
Berufliche Tätigkeit: Kaufmännische
Leiterin einer Treuhandunternehmung,
Mitglied der Geschäftsleitung
Politische Mandate: Parteipräsidentin,
Kantonsrätin, Mitglied Umwelt-, Bau- und Wirt
schaftskommission, Gemeinderätin (Ressort Bildung),
Industrie- und Gewerbekommission Neuendorf
Geburtsdatum: 10. Juni 1970
Internet: www.sandrakolly.ch

beim Nordic Walking im Wald oder beim Wandern
in den Schweizer Bergen. Auf andere Gedanken
kommt sie am liebsten am Burgäschisee, wo sie
auch immer mal wieder Zeit mit ihren sechs
Patenkindern verbringt.
Zielstrebig, aber auch kompromissbereit
Ich erinnere mich an einen Wahlkampfanlass für
die Nationalratswahlen 2019 – Besammlung in
Mümliswil auf dem Coop-Parkplatz um acht Uhr
zum Lama-Trekking. Erschienen sind neben Gästen zwei Kandidatinnen, und es verwundert nicht
– eine davon Sandra Kolly. Zwar mit einem Heidenrespekt vor den Lamas und dem festen Willen, sicher keines führen zu wollen. Ein Paradox,
dachte ich, sie ist Parteipräsidentin, führt im
Betrieb Mitarbeiter/-innen und hat bei Lamas
Berührungsängste. Schlussendlich hatte sie natürlich einmal mehr den richtigen Riecher, denn
ohne Lama an der Leine konnte sie frei mal da,
mal dort mit anderen Leuten politisieren und sich
austauschen. Ich musste feststellen, dass Lamas
ihren Kopf haben und zeigen, wo es lang geht.
Genau so macht es Sandra auch. Der grosse
Unterschied ist aber, dass Sandra durchaus kompromissbereit ist und auch Meinungen von anderen einholt, bevor sie entscheidet. Bestimmt ist
sie darum nun auch erste Nachrückende auf
unserer Nationalratsliste.
Breite berufliche Erfahrungen
Sandra Kolly hat einen bestens gepackten Rucksack an beruflichen Erfahrungen. Ihre Ausbildung
in der Kantonalen Verwaltung sowie ihr Leistungsausweis als kaufmännische Leiterin eines
KMU qualifizieren sie hervorragend, um Brücken
zwischen der Wirtschaft und der Verwaltung zu
bauen. Gepaart mit ihren langjährigen politischen Erfahrungen, hat Sandra damit die besten
Voraussetzungen für ein Regierungsamt und sie
wird diesen Karriereschritt mit Freude und Lust
anpacken.
Inhalte statt Polemik
An Sandra Kolly schätze ich, dass sie eine sachbezogene Politik macht und ihr Inhalte mehr wert
sind als Polemik und Grabenkämpfe. Als Wohltat
empfinde ich auch, dass ihre Voten und Reden
prägnant sind; man hört ihr gerne zu. Ebenso ist

es immer wieder eine Freude, mit ihr zusammen
Pläne auszuhecken und durchzuziehen, und
seien es nur Arbeiten im Fraktionsvorstand. Sie
lässt nie etwas anbrennen und ist immer bereit
mit anzupacken, wenn Not am Mann / an der Frau
ist. Wie schon gesagt, Sandra ist eine sehr ausgeglichene Person – «Uuliedig» wird sie nur,
wenn es an einer kleinen Zwischenmahlzeit
mangelt. (Ihre Weggli mit Schoggistängeli unter
dem Kantonsratstisch sind legendär!)
Dem Mittelstand verpflichtet
Politisch ist Sandra eine waschechte CVP-Frau,
bei der schon am Familientisch zu Hause politisiert wurde, was für sie prägend war und auch zu
ihrer klaren Haltung führte. Sie fühlt sich dem
Mittelstand verpflichtet, der so häufig zwischen
Stuhl und Bank fällt. Bei der Energiepolitik steht
sie hinter dem Weg, den die Schweiz eingeschlagen hat. Allerdings möchte sie die Ziele mit mehr
Lenkung und Freiwilligkeit erreichen. Sie zählt
darauf, dass alle Eigenverantwortung übernehmen. Ein gesunder Kanton bietet genügend und
sichere Arbeitsplätze in diversen Wirtschaftszweigen, was entsprechend auch helfen soll, die
Finanzen im Lot zu behalten. Sandra Kolly ist sich
bewusst, dass die kommende Legislaturperiode
wiederum eine finanzielle Herausforderung sein
wird. Sie will sich dezidiert dafür einsetzen, dass
das Schiff auf Kurs bleibt, ohne dass bei den
Sozialwerken oder beim Mittelstand Abstriche
gemacht werden müssen.
Die erste CVP-Frau in der Regierung?
Im Regierungsrat brauchen wir eine gute Mischung engagierter Persönlichkeiten mit vielfältigen Leistungsausweisen und Talenten. Eine
gestandene Praktikerin würde dieses Gremium
gut ergänzen. Persönlich würde es mich ungemein freuen, wenn der Regierungsrat mit Sandra
Kolly zum ersten Mal eine CVP-Regierungsrätin
und damit auch eine weibliche Mehrheit bekommt.
Susanne Koch Hauser
Kantonsrätin CVP
Erschwil

Ab durch die Mitte!
Jetzt ist es also definitiv: Aus der
CVP wird zusammen mit der BDP
«Die Mitte». Zugegeben, der neue Name
löst keine Begeisterungsstürme aus.
Aber er ist dafür sehr konkret. Wesentlich konkreter als die Abkürzungen CVP,
FDP, SVP oder SP. Und die Kritik, dass
die Mitte kein Standpunkt sei, kommt
logischerweise von links und rechts.
Wie wenn das sture Verharren auf einer
Position sinnvoller sei als die bestmögliche Lösung anzustreben, die in unserer Staatsform naturgemäss meistens
in der Mitte liegt. Nicht zuletzt deshalb
ist die CVP und wird auch «Die Mitte»
weitaus am meisten die Partei sein, die
auf der Siegerseite steht. Denn Vernunft kommt vor Ideologie.
An der Delegiertenversammlung der
CVP Schweiz vom 28. November waren
jedenfalls 85 Prozent der 383 Delegierten der Meinung, dass die CVP gemeinsam mit der BDP in eine neue Zukunft

als «Die Mitte» aufbrechen soll; und
dies bereits ab dem 1. Januar 2021. Die
Kantonalparteien und die Vereinigungen wie die Junge CVP und CVP 60+
haben bis 2025 Zeit, ihren Namen anzupassen oder ihn beizubehalten. Wobei
im Interesse einer optimalen Stärkung
der neuen Partei zu hoffen ist, dass
möglichst alle den neuen Namen annehmen werden.
Die CVP des Kantons Solothurn wird
aus zeitlichen Gründen mindestens bis
nach den kantonalen Wahlen 2021 die
CVP bleiben. Über das weitere Vorgehen
wird der Vorstand befinden. Den Entscheid wird dann die Delegierten
versammlung fällen. Diese soll wenn
immer möglich physisch stattfinden –
wenn möglich bereits im Sommer 2021.
Aber auch hier gibt uns das Coronavirus
die Geschwindigkeit vor. 

Ueli Custer-Meier,


Die Natur
hat zurückgeschlagen
Meine Frau und ich haben schon etliche Male vor dem Frühling
darüber sinniert, was wohl wäre, wenn die Natur einfach einmal
sagen würde: «Jetzt ists genug. Vergesst das Frühlingserwachen.
Ich streike.» Für uns ist die Natur schlicht eine höhere Macht, ganz
gleich ob man sie Gott, Allah, Buddha oder wie auch immer nennt.
Ja, und jetzt haben wir beide das Gefühl, dass diese Reaktion
gekommen ist. Aber nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten.
Die Natur hat vielmehr mit einem winzig kleinen Virus reagiert.
Übertreibungen bezüglich Mobilität, Vergnügen sowie Alkohol- und
Drogenmissbrauch in der Öffentlichkeit waren auf einmal abgestellt. Wir sind plötzlich auf uns zurückgeworfen. Für uns ist das
nicht «die Strafe Gottes». Es ist vielmehr eine erzwungene Vollbremsung aus unserem immer schneller werdenden Leben. Wir
merken auf einmal, wie winzig und unwichtig wir sind. Dass die
Natur gut auch ohne uns blühen, gedeihen (und schneien) kann. Ja,
dass sie das ohne uns sogar um ein Vielfaches besser kann. Wir
aber sind ohne die Natur rein gar nichts. Wir brauchen sie. Umso
mehr müssen wir sie wieder schätzen lernen und ihr nicht ins Handwerk pfuschen wie Halbgötter.
Die Natur braucht die Menschen etwa so wie wir einen Pickel
im Gesicht brauchen. Ein kleines Virus hat uns drastisch von Augen
geführt, wie verletzbar wir sind. Aber auch, welche Werte im
Leben wirklich wichtig sind. Wir hatten es zum Beispiel während
des Lockdowns im Frühling sehr geschätzt, dass sich liebe Nach
barinnen und Nachbarn ungefragt zur Verfügung gestellt hatten,
für uns einzukaufen. Und wir haben gelernt, ihr Angebot dankbar
anzunehmen. Aber wir freuen uns auch wieder darauf, irgendwann einmal diese Beziehungen live und ohne Schutzabstand zu
pflegen.
	
Ueli Custer-Meier,

Redaktor CVP Persönlich
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