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Zwei Meinungen zur
Konzernverantwortungsinitiative
Die CVP Schweiz hat zu dieser Initiative die Nein-Parole beschlossen, die Junge CVP Schweiz
dagegen die Ja-Parole, der sich auch eine ganze Anzahl von Exponenten und
Kantonalparteien der CVP Schweiz angeschlossen haben. Im Sinne einer Hilfe zur persönlichen
Meinungsbildung lassen wir nachfolgend zwei gegensätzliche Stimmen zu Wort kommen.
Joël Müller
Vorstandsmitglied
JCVP Kanton Solothurn

Pirmin Bischof
Ständerat CVP
Solothurn

zur Schweiz als
Versuchskaninchen

zu unseren
Werten!
Respekt und Verantwortung sind zwei Eigenschaften, welche
zu den Grundwerten unserer Gesellschaft gehören. Ja, sie sind
sogar eine Selbstverständlichkeit. Was für uns Menschen gilt, zählt
genauso für unsere Unternehmen und erst recht für international tätige
Grosskonzerne. Auf dieser Grundlage wirtschaften bereits heute die
meisten Unternehmen. Gerade diesen Unternehmen gegenüber ist
es nichts anderes als fair, endlich für alle Marktteilnehmer gleich lange
Spiesse zu schaffen. Auch das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Noch selten habe ich in meinen jungen Jahren eine Initiative gesehen,
welche so viele christliche Werte in sich trägt. Solidarität, Gerechtigkeit
und Menschenwürde sind nur einige Schlagwörter, welche diese Vorlage
verkörpern. Als ich mich erstmals mit der Initiative auseinandergesetzt
habe, wurde mir schnell klar: Die Konzernverantwortungsinitiative (KVI)
vertritt unsere Werte! Kein Wunder, geniesst sie weit ins bürgerliche

Eines ist klar: Auch Firmen, nicht nur Privatpersonen, tragen für
ihr Handeln die volle Verantwortung. Sie haften für Schäden bei
uns oder im Ausland, die sie verursacht und verschuldet haben. Dies ist
ein wichtiger ethischer Grundsatz unserer Rechtsordnung. Ebenso klar
lehnen aber Bundesrat, Parlament und alle Bundesratsparteien ausser
der SP die sog. «Konzernverantwortungsinitiative» (KVI) ab. Grund: Die
Initiative schiesst am Ziel vorbei, unterstellt alle Schweizer Firmen einer
neuen, weltweit einzigartigen Haftung und diskriminiert ohne Grund
grosse und kleine Schweizer Firmen gegenüber ausländischen. Ein
griffiger Gegenvorschlag des Parlaments präzisiert und verschärft ähnlich wie fortschrittliche EU-Staaten die Verantwortung von Unternehmen bezüglich Kinderarbeit und Konfliktmineralien, ohne Schweizer
Firmen gegenüber ausländischen zu diskriminieren. Er tritt bei Ablehnung der Initiative in Kraft.

Editorial Wie die Zeit vergeht
Vergeht Ihre Zeit auch immer schneller?
Kaum haben wir ein neues Jahr begrüsst,
ist der Sommer schon wieder Vergangenheit und
wir dürfen uns mit vermeintlich neuen guten
Vorsätzen auseinandersetzen.
Mir ergeht es auf jeden Fall so. Einerseits zerrinnt die Zeit zwischen den Fingern und den Lebensjahren, andererseits gibt es Zeitspannen,
die mir beinahe unendlich lange vorkommen, weil
sie so reich an Erfahrungen, guten Erlebnissen
und schönen Begegnungen sind.
Eine solche lange Zeit ist zum Beispiel diejenige als Kantonsrätin unseres Kantons, die nun
doch schon beinahe zwölf Jahre dauert. Reiche
Erfahrungen: die Auseinandersetzung mit dem
ganzen Kanton und seiner Infrastruktur und der
nicht immer leichten Finanzsituation, die aber bis
anhin gut gemeistert wurde. Gute Erlebnisse,

wie erfolgreich abgeschlossene Projekte und
Volksabstimmungen, welche die eigene Arbeit
manchmal korrigierend, manchmal bestätigend
lenken. Schöne Begegnungen mit Einwohnerinnen und Einwohnern und ihren Anliegen, Freuden und Sorgen; mit unseren vielfältigen Regionen und Landschaften, aber auch mit meinen

Kolleginnen und Kollegen im Kantonsrat, in der
Fraktion und in der Finanzkommission.
Philosophierend bleibt die Frage, ob es sich
denn wirklich lohnt, sich so stark politisch zu
engagieren. Das kann ich, stellvertretend für
viele Kolleginnen und Kollegen, nur bejahen. Der
Lohn der Erfahrungen, Begegnungen und der
Erlebnisse wiegt den Zeitaufwand längstens auf
und ist für mich immer wieder auch Motivation
und Ansporn.
Ich freue mich, wenn auf die kommende Legislatur ab Mai 2021 viele neue Persönlichkeiten
zu uns stossen. Kolleginnen und Kollegen, die
sich auch darauf freuen, diesen Weg gehen zu
dürfen!
Susanne Koch Hauser,
Kantonsrätin CVP, Erschwil

zu unseren
Werten!

Lager hinein breite Unterstützung. Kein Wunder,
haben bereits mehrere CVP-Kantonalparteien die
Ja-Parole dazu gefasst. Und ja: Kein Wunder, stellt
sich auch die Junge CVP Schweiz dahinter. Damit
bekennen wir uns zu unseren Werten und tragen
diese mit in die Zukunft.
Ein JA für mehr Gerechtigkeit
Die grosse Angst einiger Akteure der Schweizer
Wirtschaft entlarvt die Dringlichkeit des Anliegens schamlos. Es kann doch nicht sein, dass
sich Grosskonzerne mit Sitz in der Schweiz benachteiligt fühlen, nur weil sie sich plötzlich
auch international an Menschenrechte und Umweltstandards halten müssen?! In einer solchen
Welt möchte ich nicht leben. Menschrechte
kennen keine geographischen Grenzen. Wir
dürfen nicht zulassen, dass der Wohlstand in
unserem Land auf dem Buckel anderer Menschen
basiert.
Es zerreisst mir das Herz, wenn ich sehe, wie
Anwohnerinnen und Anwohner einer Zementfabrik in Nigeria leiden. Der Zement hat sich bis in
die hintersten Ecken der Stadt Ewekoro abgesetzt. Auf den Dächern der umliegenden Häuser
breiten sich Zentimeter dicke Zementschichten
aus. Luft, Boden und Wasser werden plötzlich zu
Gift für die Menschen vor Ort. Die Fabrik gehört
einer durch LafargeHolcim kontrollierten Tochterfirma. Während die Einwohnerinnen und Einwohner die dreckigen Folgen der Fabrik tragen,
wird am LafargeHolcim-Hauptsitz in Rapperswil
SG der Gewinn daraus geerntet. 2019 war es ein
Reingewinn von über 2 Milliarden Schweizer
Franken. Es ist der Moment, in welchem mir es
nicht nur das Herz zerreisst, sondern auch grosse
Scham über mich hereinbricht. Ist dies das Bild,

welches die Schweizer Wirtschaft international
abgeben soll?
Ein JA für mehr Verantwortung
Nochmal: Wir reden hier von einem kleinen Teil
der Schweizer Wirtschaft, welcher sich unwürdig
verhält. Dennoch sind es viel zu viele, um das
Problem einfach so unter den Teppich zu wischen.
Wer international hinter dem Swissness-Label
steht, soll nicht nur für Präzision und Zuverlässigkeit stehen, sondern eben auch für Respekt und
Verantwortung. Die Schweiz kann es sich nicht
leisten, seinen hervorragenden internationalen
Ruf aufs Spiel zu setzen. Es gilt zu verhindern,
dass Schweizer Qualität im gleichen Zug wie Verletzung von Menschenrechten oder Missachtung
von Umweltstandards genannt wird.
Unter dem Druck etlicher Wirtschaftsverbände hat sich das eidgenössische Parlament zu

einem Gegenvorschlag durchgerungen. Dieser
käme bei einem Nein am 29. November 2020
automatisch zur Anwendung. Über das Prädikat
«Scheinlösung» kommt dieser Vorschlag aber
nicht hinaus. Während die KVI Nägel mit Köpfen
macht, verkommt der Gegenvorschlag zu einem
aufgeblasenen Bürokratie-Monster. Ein Beispiel?
Mit der Initiative können fehlbare Konzerne
endlich zur Verantwortung gezogen werden.
Stattdessen setzt der Gegenvorschlag auf eine
Berichterstattungspflicht. Verstösse gegen Menschenrechte und Umweltstandards sollen also
mit der Publikation von Hochglanzheften verhindert werden? Nicht wirklich. Da passt es dann
auch ins Bild, dass im Gegenvorschlag willkürlich
noch Sorgfaltsprüfungspflichten bezüglich Kinderarbeit und vier Konfliktmineralien hineingepackt wurden. Fakt ist und bleibt: Wer sich nicht
an die Spielregeln hält, muss sich mit dem Gegenvorschlag auch weiterhin vor keinen Konsequenzen fürchten. So ist es dann eben auch den
Wirtschaftsverbänden genehm.
Ein JA zu unseren Werten
Lange Rede, kurzer Sinn: Die Konzernverantwortungsinitiative stellt uns CVP-lerinnen und CVPler also vor die Frage, ob wir uns zu den Werten
unserer Partei klar bekennen wollen oder stattdessen auf einen zahnlosen Gegenvorschlag
setzen. Auf der Website unserer nationalen Partei schreiben wir aus Überzeugung: «Wir verbinden Freiheit und Solidarität, Wohlstand und Gerechtigkeit, Souveränität und Offenheit sowie
Menschenwürde und Fortschritt.» Genau das ist
es doch, was die Konzernverantwortungsinitiative ausmacht. Sagen wir also genauso überzeugt
JA am 29. November 2020.

Mit Bürokratie verhindert man keinen Krieg
Nein zur Kriegsgeschäfte-Initiative der GSoA
Stefan Müller-Altermatt
Nationalrat CVP
Herbetswil

Niemand will Krieg. Und doch ist eine Welt
ohne Armeen eine Illusion. Auch die
Schweiz hat zur eigenen Verteidigung eine Armee. Die GSoA möchte diese zwar abschaffen,
die Bevölkerung hat aber immer an ihr festgehalten – auch in Zeiten, die weitaus sicherer waren
als die heutige, in der die Grossmächte wieder
aggressivere Machtpolitik betreiben. Nun hat die
GSoA ein neues Feld gefunden: Die Finanzierung
der Rüstungsgüter. Die Kriegsgeschäfte-Initiative der GSoA will der Nationalbank, der AHV und
den Pensionskassen verbieten, in Unternehmen
zu investieren, die mehr als fünf Prozent ihres
Jahresumsatzes mit der Herstellung von Kriegsmaterial erzielen. In der Logik der GSoA heisst
das: Kein Geld für die Rüstungsindustrie, keinen
Krieg. Ganz einfach.
Es wird kein einziger Krieg verhindert
Viel zu einfach. Da hat die GSoA nämlich weit
gefehlt. Nur weil unsere institutionellen Anleger

eine Quote erhalten, welche sie bei ihren Anlagen berücksichtigen müssen, wird kein einziger
Krieg verhindert. Das dürfte wohl allen klar sein.
Anstatt etwas für den Weltfrieden zu tun – was
die Schweiz auf ganz anderen Ebenen tut –, richtet sie Schaden an bei AHV und Pensionskassen,
bei der Nationalbank und nicht zuletzt eben auch
bei der eigenen Armee.
Die Initiative greift direkt ein in die Anlagestrategien der staatlichen und beruflichen Vorsorge. AHV und Pensionskassen müssen ihre
Anlage an der starren Quote ausrichten. Sie haben dann zwei Möglichkeiten: Entweder beschränken sie ihre Investitionen auf einzelne
Firmen und gehen damit ein Klumpenrisiko ein
oder sie überprüfen jedes Jahr Tausende von
Unternehmen auf deren Umsatz mit Kriegsmaterial, was einen immensen Verwaltungsaufwand
zur Folge hat. Beide Möglichkeiten führen zum
gleichen Resultat: weniger Ertrag für die Renten
der Schweizerinnen und Schweizer.

Unabhängigkeit der
Nationalbank wird tanigert
Gleiches gilt natürlich auch für die Nationalbank,
wobei bei ihr noch ein weiterer Aspekt hinzukommt: Ihre verfassungsmässige Unabhängigkeit wird tangiert. Die Nationalbank braucht volle
Handlungsfähigkeit und sicher keine politischen
Vorgaben.
Selbstverständlich soll man nicht unter dem
Deckmantel der Rentensicherung oder der Unabhängigkeit der Nationalbank Dreckgeschäfte

zur Schweiz als
Versuchskaninchen

Schon heute haften Schweizer Firmen für alle
Schäden, also auch Umweltschäden, die sie oder
ihre Beauftragten verursachen. Und zwar weltweit. Voraussetzung ist aber wie im Ausland, dass
ein Kläger nachweist, dass die Firma oder ihre
Hilfspersonen den Schaden auch tatsächlich verursacht und verschuldet haben.
Haftung für die gesamte Lieferantenkette
Die Initiative würde nun diese bewährten Haftungsregeln auf den Kopf stellen. Schweizer Firmen jeglicher Grösse würden auch ohne eigenes
Verschulden haftbar (Kausalhaftung). Wenn beispielsweise ein Solothurner Décolletageunternehmen Kupfer einkauft, müsste es beweisen, dass es
alles Mögliche unternommen hat, um zu vermeiden, dass im eingekauften Metall auch Teile enthalten sind, die im Ursprungsland eine Regulierung
verletzt haben. Noch präziser: Die Solothurner
Firma würde ohne Verschulden auch für alle Unterlassungen von blossen Lieferanten, Vorlieferanten
und Kunden weltweit haften. Dieser Nachweis für
Hunderte von Vorlieferanten ist praktisch unmöglich und würde gerade einem KMU hohe Kosten für
neue Haftpflichtversicherungen aufbürden.
Weltweit einzigartig
Es erstaunt denn auch nicht, dass kein einziges
Land weltweit eine solche Regulierung zu Lasten
seiner eigenen Firmen kennt. Selbst das von den
Initianten oft zitierte Frankreich, das theoretisch
die schärfste Umwelt- und Menschenrechtsgesetzgebung (die sog. «Loi de vigilance») Europas
kennt, geht viel weniger weit als die Initiative: Es
gilt (wie in der Schweiz) die «Unschuldsvermutung». Ein Kläger muss also beweisen, dass der
Schaden nicht eingetreten wäre, wenn die Firma

direkte Einladung an ausländische Klägeranwälte,
Konkurrenten und sogar Staaten, Schweizer Firmen einzuklagen oder zu erpressen. Ein Schuss
ins eigene Knie ohne Nutzen für Menschen oder
Umwelt!

alle Sorgfaltsregeln eingehalten hätte. Umgekehrt die Initiative: Das Verschulden der Schweizer Firma wird vermutet. Die Beweislast wird
(weltweit einzigartig) umgekehrt. Die Firma muss
ihre Unschuld beweisen! Die Schweiz würde zum
Versuchskaninchen.
Nur Schweizer Firmen würden diskriminiert
Und noch erstaunlicher: Gemäss Initiative gilt
die neue Haftung nur für Schweizer Unternehmen.
Ausländische Unternehmen sind von dieser Kausalhaftung vollständig befreit. Konkurrenten, ausländische Grosskonzerne und Staaten, die selber
Rohstoffe unter oft fragwürdigen Bedingungen
abbauen und Firmen weltweit aufkaufen (wie z. B.
China), können sich ins Fäustchen lachen.
Eine Einladung ans Ausland, Schweizer
Firmen einzuklagen oder zu erpressen
Die KVI hätte damit erhebliche schädliche Auswirkungen auf viele Schweizer Firmen. Sie ist eine

Auch Solothurner KMU wären betroffen
Die Initianten behaupten, KMU seien von der Initiative nur selten betroffen, weil gemäss Initiativtext bei der Sorgfaltspflicht auf KMU «mit geringen Risiken» Rücksicht zu nehmen sei. Diese
Klausel gilt aber eben nur für die Sorgfaltspflicht,
nicht aber für die Haftung. KMU würden also voll
unter die neue, verhängnisvolle Haftung fallen.
Zudem ist gerade auch die Solothurner Exportindustrie darauf angewiesen, Rohstoffe und Halbfabrikate zu importieren, was Risiken mit sich
bringt. Keine Firma kennt alle Vorlieferanten. Die
Initianten haben dieses Problem erkannt und
fantasievolle Umgehungen ihres eigenen Initiativtextes publiziert. Nur: Das Volk stimmt über
den Initiativtext und nichts anderes ab. Bei Annahme steht dieser und nichts anderes am Montag nach der Abstimmung als geltendes Recht in
der Bundesverfassung.
Die Initiative ist vielleicht gut gemeint,
aber nicht gut gemacht. Sie belastet Schweizer
Firmen und gefährdet zudem die Entwicklungsarbeit von Schweizer Firmen. Es ist nämlich zu
befürchten, dass diese sich wegen der Haf
tungsgefahr aus Entwicklungsländern zurückziehen, obwohl sie für die Menschen vor Ort oft
vorbildliche Arbeitsplätze anbieten. Den betroffenen armen Ländern wird damit ein Bärendienst
erwiesen. Für mich ist klar: Die Initiative weist
den falschen Weg. Ich sage aus Überzeugung
«NEIN».

Polizeigesetz
Viel Lärm um nichts
tätigen oder Kriege finanzieren können. Das
kann man aber auch nicht. Der Rüstungsexport
ist streng reguliert und kontrolliert – und dies
zunehmend, was in der sogenannten «KorrekturInitiative» und in deren Gegenvorschlägen, über
die wir auch noch abstimmen werden, zum Ausdruck kommt. Und in der Finanzbranche wird
ethisches Anlegen immer wichtiger. Und es gibt
schon heute Finanzinstrumente, die bestimmte
Rüstungsfirmen ausschliessen.
Bleibt die Sicht auf die Schweiz und auf ihre
Sicherheit. Die grössten Auswirkungen hätte
die Initiative logischerweise auf die Schweizer
Rüstungsindustrie, welche keine Anlagen von
Schweizer Anlegern mehr erhalten würde. Neben
dem Schaden in diesen Betrieben und bei ihren
Zulieferern würde das auch bedeuten, dass die
Schweizer Armee noch stärker auf ausländische
Lieferanten angewiesen wäre. Die Sicherheit der
Schweiz würde leiden.
Ich bin auch gegen Krieg. Ganz grundsätzlich.
Aber das, was die GSoA mit ihrer Initiative vorschlägt, wird keinen einzigen Krieg verhindern.
Die Schweiz hat auf dem diplomatischen Parkett,
mit dem Anbieten ihrer «Guten Dienste» und vor
allem mit dem Vorleben einer friedlichen, funktionierenden Demokratie viel bessere Instrumente zur Förderung des Weltfriedens in der Hand.

Das Gesetz über die Kantonspolizei wurde
einer gründlichen Überarbeitung unterzogen. Dabei wurden Anpassungen am Bundesrecht vorgenommen, z. B. bei der neu zweijährigen Polizeiausbildung. Im Weiteren geht es um
die Optimierung von Abläufen und Prozessen und
bei den wichtigsten und umstrittensten Änderungen um die Schaffung von zusätzlichen Instrumenten zur Anpassung an die demografischen,
gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen, insbesondere an die Digitalisierung.
Der Kantonsrat hat dem geänderten Gesetz
grossmehrheitlich mit nur vereinzelten Gegenstimmen zugestimmt. Das daraufhin ergriffene
Referendum wird damit begründet, dass massive
Eingriffe in die Privatsphäre damit verbunden
seien und die Grundrechte der Bürger verletzt
werden könnten. Es wird immer wieder behauptet, die Polizei könne mit den Änderungen ohne
weiteres jeden überwachen und fahnden, ohne
jemandem Rechenschaft schuldig zu sein, und
dies ohne dringenden Tatverdacht.
Die Behauptungen der Gegner sind falsch
Diesen Behauptungen ist entschieden zu widersprechen! Das vorliegende Gesetz entspricht
sowohl rechtsstaatlichen als auch datenschutzrechtlichen Grundsätzen. Hervorzuheben ist,

dass die Ermittlungsmassnahmen nur erlaubt
sind, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine
Straftat vorliegen. Ausserdem stehen diese
Instrumente nur zur Verfügung, wenn mildere
Massnahmen nicht ausreichen und eine Genehmigung durch den Haftrichter vorliegt. Die Behauptung der Gegner, dass die Polizei voraussetzungslos ermitteln und überwachen kann, ist
also falsch!
Zentral ist, dass die Polizei die Möglichkeit
erhält, Straftaten im virtuellen Umfeld effektiv
und effizient zu verhindern. Bisher war die verdeckte Vorermittlung beschränkt auf allgemein
zugängliche Orte sowie virtuelle Begegnungsräume im Internet. Der Verzicht auf diese Einschränkungen in der neuen Fassung ist unerlässlich als Reaktion auf den zunehmenden Rückzug
potenzieller Straftäter in private, abgeschottete
Räume und auf die Nutzung von verschlüsselten
Kommunikationswegen. Ohne die Änderung
steht die Polizei sozusagen vor verschlossenen
Türen. Dies muss verhindert werden!
Karin Kissling
Kantonsrätin CVP Wolfwil
Mitglied Justizkommission

Raffinierter CVP-Präsident
In der Solothurner Zeitung vom
13. Oktober kommentiert Othmar
von Matt, Politik-Chef von CH Media
(Verbund von Aargauer Zeitung,
St. Galler Tagblatt und Luzerner Zeitung
inkl. aller ihrer Kopfblätter) die Strategie von Gerhard Pfister seit den Parlamentswahlen 2019 wie folgt:
CVP-Präsident Gerhard Pfister muss
es schon am 20. Oktober 2019 gewusst
haben, dem Tag der Nationalratswahlen: Will er den Bundesratssitz der CVP
auch 2023 halten, muss er strategisch
reagieren. Zwar blieb die CVP bei den
Wahlen 2019 mit 11,4 Prozent erstaunlich stabil. Sie wurde aber von den Grünen (13,2 Prozent) überholt. Und schon
damals war klar: Die grüne Welle ebbt
nicht einfach ab.
Also leitete Pfister zwei Dinge ein:
erstens den Umbau der CVP zur Marke
«Die Mitte». Mit der BDP an Bord. Dank
ihr kann er in den grossen reformierten
Kantonen ländliche Wähler von der SVP

gewinnen. Zweitens gleiste er den Konkordanzgipfel auf, um über die Zauberformel zu diskutieren.
Es war hohe Schule, dass ausgerechnet der Präsident jener Partei alle Präsidenten an einen Tisch brachte, die nur
noch auf Rang fünf liegt. Dass dann die
SVP ihren eigenen Bundesrichter attackierte, kam ihm gelegen. Er zweifelte
die Regierungsfähigkeit der SVP an.
Sekundiert wurde er von SP-Präsident
Christian Levrat. Auch das ist kein Zufall:
Die SP bangt um ihren zweiten Sitz.
Der Machtpoker um die Bundesratssitze für die Wahlen 2023 ist in vollem
Gang. Pfister pokert hoch. Wie clever er
agiert, verdeutlicht ein Beispiel: Im letzten September wurde das neue Parlament auf einem Foto verewigt. Ganz
zuvorderst steht Gerhard Pfister. Als ob
er sagen wollte: Die Mitte, das bin ich.
Wie er das schaffte? Er kam erst, als sich
bereits alle positioniert hatten. Und
stellte sich an die Spitze.»

Hat die Klimabewegung
ihre Sympathien verspielt?
Nach der coronabedingten Zwangspause machten die Klimaaktivistinnen und -aktivisten erst kürzlich wieder von sich reden. Nicht
nur die Besetzung des Bundesplatzes, auch dass verschiedene
Westschweizer Regionalgruppen das Referendum gegen das soeben verabschiedete CO2-Gesetz ergriffen haben, bietet viel Gesprächsstoff. Diverse Politiker sprechen aufgrund dieser letzten
Ereignisse von einer «Radikalisierung» der Klimabewegung. Anstatt sich mit den freitäglichen Demonstrationen zu begnügen,
bedienten sich die Aktivisten des zivilen Ungehorsams als Mittel,
um ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. Durch diese Aktion
hätte sich die Klimabewegung viel Goodwill verspielt, sagen die
Kritiker. Eines müssen sie den Klimaaktivisten aber lassen: Während einer Woche dominierte die Besetzungsaktion alle Medien.
Aus diesem Grund war auch ich während diesen zwei Tagen auf
dem Bundesplatz. Neben den Aktivisten, einzelnen Politikern und
zahlreichen weiteren Journalisten waren erstaunlich viele ältere
Besucher dort. Sie liessen sich über die Anliegen der Demonstrierenden informieren, diskutierten mit ihnen, leisteten kleine
Spenden, brachten Blumen oder sogar Essen vorbei. Auch an der
Klimademo am Freitag, nach der Räumung des Camps, liefen vermehrt ältere Leute mit. Ihre Motivation? Die Jungen unterstützen.
Ein Herr erzählte mir, er sei dafür extra früher aus seinen Ferien
zurückgekehrt. Nachdem er mitbekommen habe, wie man mit den
Aktivisten auf dem Bundesplatz umgegangen sei, wollte er sie
unterstützen – jetzt erst recht. Wenn die Klimabewegung also tatsächlich Goodwill verlorenen haben sollte, dann nicht in der Bevölkerung, sondern wohl nur von jenen Politikern, die bereits vorher
kein offenes Ohr für ihre Anliegen hatten.
	
Jacqueline Schreier,


Wahlkampfspenden 2021
Dieser Ausgabe liegt ein Einzahlungsschein
bei. Wir freuen uns, wenn Sie ihn benützen

Vorstandsmitglied Junge CVP Kanton Solothurn

und so mithelfen die Kosten für die kantonalen Wahlen 2021 zu finanzieren. Vielen Dank
für Ihre Unterstützung!

Agenda

Adressen

Impressum

E Donnerstag, 5. November, 19.30 Uhr
Delegiertenversammlung
der CVP Kanton Solothurn
mit Nominierung
Regierungsratswahlen

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

E Samstag, 14. November, 10 Uhr
Delegiertenversammlung
der CVP Schweiz
E Sonntag, 29. November
Eidg. Abstimmungstermin
der CVP Schweiz
E Sonntag, 7. März 2021
Regierungs- und
Kantonsratswahlen
Eidg. Abstimmungstermin

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
Robin Schmid, Erlenweg 15, 4553 Subingen
robin.schmid@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
info@cvp-so.ch
www.jcvp-so.ch

