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LIEBE SOLOTHURNERINNEN,  

LIEBE SOLOTHURNER

Ich hoffe ihr seid gut durch den Winter 

gekommen. Die Pandemie wird uns auch 

in diesem Jahr beschäftigen.  

Das Virus hält sich nicht an Gemeinde-, 

Bezirks- oder Kantonsgrenzen. Die 

Sozialdemokratische Partei setzt sich 

mit Augenmass dafür ein, dass die 

Gesundheit vor dem Profit steht. Die Schweiz und auch unser 

schöner Kanton werden sich vom Coronavirus erholen. 

Die SP vertritt die Haltung, dass Würde kein Privileg sein darf, 

welches man bekommt, nur weil man aus gutem Hause stammt 

oder Geld besitzt. So ergriffen wir erfolgreich das Referendum 

gegen die kantonale Unternehmenssteuerreform und haben 

damit Kanton und Gemeinden vor Millionenverlusten bewahrt. Bei 

den nationalen Vorlagen zum Vaterschaftsurlaub, zum höheren 

Kinderabzug für Reiche, für ein massvolles Jagdgesetz zum Schutz 

von Wildtieren oder zum Kampf gegen die Zuwanderungsinitiative 

zeigte die SP, dass sie so handelt wie sie spricht: Wir fragen, wie die 

Wirtschaft dem Mensch dienen kann und nicht umgekehrt.

Die SP arbeitet mit aller Kraft an einem solidarischen, menschlichen 

und nachhaltigen Kanton Solothurn. Wir wollen Armut bekämpfen, 

die Arbeitsbedingungen – insbesondere im Gesundheitswesen – 

verbessern und die Natur schützen. 

Die SP stellt in ihrer Arbeit den Menschen und seine Umwelt 

ins Zentrum. Unser Ziel ist, dass am Ende des Monats für alle 

Menschen noch etwas im Portemonnaie übrig bleibt. Wir nehmen 

den Klimawandel ernst und fordern und fördern einen bewussten 

Umgang mit den natürlichen Ressourcen.

Die SP kämpft für einen starken Kanton, in dem jeder Mensch in 

Würde und Freiheit leben kann. 

Franziska Roth, Präsidentin der SP Solothurn
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SCHAFFNER

AM 7. MÄRZ 2021 
IN DEN REGIERUNGSRAT

E BLIBE DRA

SUSANNE SCHAFFNER
E BLIBE DRA

IN DEN REGIERUNGSRATwiederwieder
Es ist eine Solothurner Besonderheit, dass ich als Vorsteherin des Depar-
tements des Innern (DDI) gleichzeitig Sozial-, Gesundheits- und Polizei-
direktorin bin. Weiter gehören zum DDI auch die Ämter für Migration und 
Justizvollzug. Eigentlich alles Bereiche, die immer wieder für kontrover-
se Diskussionen sorgen. Zusammen mit einem guten Team Lösungen für  
Probleme zu finden, ist eine spannende Herausforderung. Meine jahrelange 
Tätigkeit als Anwältin war eine gute Vorbereitung auf das Amt. Das zähe 
Ringen um Lösungen liegt mir.  

Es ist für mich befriedigend, wenn ich dazu beitragen kann, die Situation von 
Bürgerinnen und Bürgern im Kanton Solothurn konkret zu verbessern. Einige 
Schwerpunkte in den letzten vier Jahren waren die soziale und die öffent- 
liche Sicherheit, der Kinder- und Opferschutz sowie die Integration. Das 
vergangene Jahr stand ab März ganz im Zeichen der Corona-Pandemie, die  
meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis auf diesen Tag sehr stark fordert.  

Zu meinen Aufgaben als Regierungsrätin gehört auch das Engagement für 
den Kanton Solothurn in verschiedenen nationalen Gremien, zum Beispiel als 
Vorstandsmitglied der Sozialdirektorenkonferenz und der Fachdirektoren-
konferenz Geldspielgesetz.  

Als Regierungsrätin bin ich Teil eines dynamischen demokratischen Sys-
tems. Wir alle wünschen uns einen lebenswerten und finanziell gesunden 
Kanton. Wie wir dies erreichen, darüber gehen die Ansichten allerdings 
auseinander. Wie die Prioritäten gesetzt werden, welche Ideen sich durch-
setzen, das haben wir als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in der Hand. 
Wahlresultate und Mehrheitsverhältnisse entscheiden, welche Politik in den 
nächsten Jahren gemacht wird.  

Ich bin bereit für die nächste «Runde», die ich turnusgemäss als 
Frau Landammann antreten darf. «E blibe dra!» 

www.susanne-schaffner-hess.ch 



CHRISTINE ANDEREGG 
1957 | Balsthal | 2 Söhne, 2 Enkelkinder | Apothe-
kerin | Mitglied Wahlbüro | ehemalige Gemeinderä-
tin | pharmaSuisse
«Gute Bildung für Alle und berufliche Chancen 
für Jugendliche liegen mir sehr am Herzen. 
Dazu gehören Angebote wie Kitas und Tages
schulen. Dies ermöglicht vor allem den Müt
tern, ihren Beruf weiterhin auszuüben und den 
Anschluss in unserer schnelllebigen Zeit nicht 
zu verpassen.»

ROLF VOGT 
1963 | Aedermannsdorf | Sachbearbeiter SBB
«Landschaften sind wichtig für mich, sei es 
vor oder hinter der Kamera. Ich setze mich für 
eine intakte Bildungslandschaft mit attraktiven 
Arbeitsplätzen zu fairen Bedingungen in dieser 
Landschaft ein. Eine nachhaltige Verkehrs
politik soll dazu beitragen, dass der Naturpark 
auch weiterhin seinem Label gerecht werden 
kann. Eben – öko?LOGISCH!»

DANIEL STEIGER 
1980 | Oensingen | Ökonom FH | Präsident SP 
Oensingen | Geschäftsprüfungskommission Oen-
singen | Musikgesellschaft Oensingen | Feuerwehr 
Oensingen 
«Ich setze mich für eine Wiederbelebung des 
kulturellen Lebens nach der CoronaKrise ein. 
Openairs und Filmfestivals müssen mit staat
licher Unterstützung wiederbelebt werden.»

 www.daniel-steiger.ch 

DANIELA GERSPACHER-PIGUET 
1955 | Oensingen | verwitwet, 2 erwachsene 
Söhne | Rentnerin | Geschäftsleitung SP Kanton 
Solothurn | Obst- und Gartenbauverein Oensingen
«Lokale Läden, Restaurants und Handwerker 
müssen berücksichtigt werden. Faire Bezah
lung und anständige Arbeitsbedingungen 
 sollen selbstverständlich sein. – ‹Wenn et
was billig ist, hat schon jemand anders dafür 
 bezahlt.›»

BRIGITTE KISSLING 
1961 | Wolfwil | ledig | Sozialarbeiterin, Unterneh-
merin | VPOD | Mieterverband
«Finanzielle Sicherheit ist die Grundlage 
 sozia len Friedens. Deshalb setze ich mich 
ein für Menschen, die an der Armutsgrenze 
leben und kämpfe für die volle Ausschöpfung 
der Prämienverbilligung; für Entlastung durch 
Erhöhung der Steuereintrittsschwelle; für 
vereinfachten Zugang zu Familienergänzungs
leistung.»

HEINZ VON ARB 
1953 | Balsthal | Gemeinderat | Umweltschutz kom-
mission | Wir sind Eins: Repaircafe, Cafe Wortschatz |
Arbeitsgruppe Siedlung und Landschaft im Thal 
«Für ein zukunftsorientiertes, innovatives, 
 modernes Thal. Für einen fortschrittlichen Kan
ton. NachDenken, UmDenken, Neudenken. 
Bildung immer aktualisieren. Nachhaltig und  
mit dem Klimawandel.»

 www.heinzvonarb.ch

BIANCA OTT 
1984 | Balsthal | verheiratet | Künstlerin und  
Journalistin | Dozentin | Vorstand SP-Thal-Gäu
«Ich möchte mich für Chancengleichheit und 
eine Gesellschaft stark machen, in der man 
sich auf Gemeinsamkeiten und nicht auf Unter
schiede besinnt. Passion aber auch innovative 
Lösungsansätze sind dafür nötig, denn für die 
Herausforderungen von Morgen reichen keine 
Ideen von Gestern.»

www.biancaott.com/politisches 

DOMINIQUE BECHT
1969 | Matzendorf | verheiratet, 2 Töchter | Dr. rer.  
pol. | Leiter Wertschriften Stiftung Abendrot | Ge-
schäftsführer Solomania GmbH | Verwaltungsrat 
Ethos SA | EBL WindInvest AG | Präsident Umwelt-
schutzkommission
«Als Unternehmer suche ich langfristige Lösun
gen. Das will ich auch für unseren Kanton im Steu
erbereich, für lokale KMUs, in der Verkehrs und 
Umweltpolitik, sowie bei der sozialen Sicherheit.»

www.dominique-becht.ch 

RAFAEL INGOLD 
1990 | Oensingen | ledig | Primarlehrer | Mitglied 
SC Fulenbach, Stammklub Oensingen, SP Oensin-
gen und LSO
«Kulturelle und sportliche Anliegen sind mir 
von grosser Bedeutung, und wichtig für eine 
ausgewogene Gesellschaft. Zudem setze ich 
mich für ein soziales und gerechtes Bildungs
system ein.»

NIKLAUS WEPFER 
1968 | Balsthal | 4 Söhne | Parteisekretär | Café 
Wortschatz | Präsident Spielgruppe Mümliswil |  
Vorstand SOSTA – Zwischenhalt für Kinder in 
Krisen | UNIA | Krebsliga
«Als Kantonsrat (02–09), Vater von 4 Söhnen, 
Landwirt EFZ, ehemaliger Älpler, langjähriger 
Lastwagenchauffeur, Bauarbeiter und Partei
sekretär wage ich nochmals einen Anlauf. 
Danke für Ihre Unterstützung.»

 

PETRA BIELI 
1986 | Matzendorf | verh., 1 Sohn, lebt mit der Fami-
lie auf dem Bauernhof | Bauingenieurin mit Master 
in Projektmanagement | Gesamtprojektleiterin bei 
der SBB Infrastruktur | Verwaltungsrätin OeBB AG
«Die Vernetzung der Randregion liegt mir am 
Herzen. Speziell ein funktionierender ÖV, Ange
botsausbau für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und smarte Lösungen für die Wirtschafts
förderung.»

  

DILAN KURT 
1995 | Balsthal | ledig | Betriebsökonomin i.A. |  
Fachspezialistin SBB | Mitglied bei der SP
«Eine faire und solidarische Gesellschaft, in der 
alle statt wenige von einer hohen Lebensquali
tät, TopBildungsangeboten und echter Gleich
stellung profitieren – dafür setze ich mich ein.»

NICOLE WYSS bisher  
1969 | Oensingen | verheiratet, 2 Kinder | Dipl. 
Spielgruppenleiterin | Gemeinderätin | Kantons - 
rätin | Vorstand SP Oensingen 
«Ich setze mich ein für die Chancengleichheit. 
Dazu gehört ein starkes Bildungssystem, in 
dem die Frühförderung ihren festen Platz hat, 
damit leistungsschwache, wie auch leistungs
starke Menschen die bestmögliche und passen
de Förderung erhalten.»

 www.plus-oensingen.ch 

 
«Bezahlbare Kranken
kassen prämien und an
ständige Löhne, statt 
Profiteure entlasten»
Wir engagieren uns für 
bezahlbare Krankenkas-
senprämien durch eine 
gerechte Ausschöpfung 
der Prämienverbilligung 
und eine Reduktion der 
Kosten. Faire Löhne, von 
denen man auch in der 
Pflege, bei der Spitex, 
in der Landwirtschaft, 
im Detailhandel und als 
Handwerker leben kann, 
sollten zu einer Selbstver-
ständlichkeit werden.

«Lokale Arbeitsplätze, 
bessere Vernetzung und 
nachhaltiger Tourismus»
Wir setzen uns dafür ein, 
dass der Standortwett-
bewerb nicht nur über 
Steuern und bessere 
Strassen, sondern vor 
allem mit der Förderung 
lokaler Arbeitsplätze 
geführt wird. Regionale 
Produkte und Tourismus 
in intakter Landschaft 
sind unausgeschöpfte 
Ressourcen, die wir stär-
ken wollen.

«Bildung ist nicht das 
Befüllen von Fässern, 
sondern das Entzünden 
von Flammen»
Jedes Kind hat Anrecht 
auf eine gute Ausbildung. 
Wir engagieren uns für 
den Ausbau von Tages-
strukturen und Krippen-
plätzen sowie für eine 
optimale Bildung unserer 
Kinder an den Schul-
standorten im Thal und 
im Gäu.

«Für eine finanzierbare, 
ehrliche und sinnvolle 
Verkehrspolitik»
Wir setzen uns ein für die 
Förderung des öffentli-
chen Verkehrs und den  
weiteren Ausbau von 
sicheren Wegen für den 
Fuss- und den Velo-
verkehr. Die bis zu 81 
Millionen Franken teure 
Umfahrungsstrasse Klus 
im Herzen des Naturparks 
ist im Verhältnis zu ihrem 
Nutzen zu teuer und 
bringt keinen Mehrwert.

«Erneuerbare Energien 
fördern – Naturschön
heiten erhalten»
Wir setzen uns ein für 
einen wirksamen Klima- 
und Umweltschutz sowie 
die Förderung der erneu-
erbaren Energien im Gäu 
und im Thal. Wir kämpfen 
dafür, dass die einzigar-
tigen Naturschönheiten 
unserer Region erhalten 
und geschützt bleiben.
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