Das Verhältnis der Schweiz zur EU
auf dem Prüfstand
Gemeinsam mit dem Verein «Discuss it» organisierte die AG Staatskunde
des BBZ Olten am 3. November 2022 ein Podiumsgespräch zum Thema
«Beziehung Schweiz und Europa». Matthias Borner, Kantonrat SVP, und
Felix Wettstein, Nationalrat Grüne, trafen sich, um in der Aula des BBZ
Olten ihre Ansichten auszutauschen.
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