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Ein Budget mit «gruseligen» Zahlen
Im SolothurnerGemeinderat wurde das Budget besprochen. Diewichtigsten Fragen undAntworten.

Judith Frei

Auf den düsteren Finanzplan
folgt der nächste Dämpfer: Das
Budget 2021 falle noch schlech-
ter aus als der Finanzplan, er-
klärt Beat Käch, Präsident der
Finanzkommission in seinen
einleitendenWortenanderGe-
meinderatssitzung vom Diens-
tagabend. «Das Budget ist so
schlecht, dass wir es eigentlich
ablehnen müssten», so Käch.
Was ihn besonders beunruhigt:
«Seit 1994 hatten wir noch nie
einen so schlechtenSelbstfinan-
zierungsgrad.» Trotz dieser
alarmierendenWortewurdedas
Budget einstimmig vom Ge-
meinderat angenommen. Die
wichtigstenFragenundAntwor-
ten dazu.

Wieso fällt das Budget so
schlecht aus?
Die Zahlen sahen für lange Zeit
sehr gut aus. Letztes Jahrwurde
an der Gemeindeversammlung
gar eineSteuerfusssenkungvon
110 auf 107 Prozent beschlos-
sen. Doch im kommenden Jahr
stehen grosse Investitionen an,
wie etwasdieSanierungundder
Neubau beim Vorstadt-Schul-
haus, für das 2021 alleine 3,15
Mio. Franken ausgegebenwird.
Insgesamt sind imkommenden
Jahr 21,56 Mio. Franken für In-
vestitionen veranschlagt.

Wieso wird das Budget als
besorgniserregendbeurteilt?
FürdieFinanzkommission ist es
wichtig, dassder Selbstfinanzie-
rungsgrad 7,6 Grad erreicht.
Dieser Wert zeigt an, wie gross
derAnteil der selbsterwirtschaf-
teten Mittel bei Neuinvestitio-
nen ist. Je kleinerderGrad, des-
to grösserwerdendie Schulden.
Wenn die Zahlen schlecht blei-
ben, dannkannes sein, dassdas
gesamte Vermögen der Stadt
aufgebrauchtwird.Zudemwird
beimBudget 2021der«Corona-
effekt»,wie esderVizestadtprä-
sidentPascalWalter ausdrückte,

noch nicht abgebildet. Die Be-
fürchtung: Die Einnahmen
könntennochgeringer ausfallen
als prognostiziert.

Was für Gegenmassnahmen
werden inBetracht gezogen?
GemässderFinanzkommission
könnte man in der Erfolgsrech-
nung oder in der Investitions-
rechnungVerbesserungenerzie-
len. Die SP-Fraktion stellte sich
aber auf den Standpunkt, dass
derGemeinderatden Investitio-
nenschonzugesagthatunddass
man diese nicht mehr rückgän-
gigmachen könne. AuchMarco
Lupi (FDP) stimmtedemzu.Die
Investitionen – sowie die Inves-
titionen indie Schulhäuser – sei-

enunumgänglich.Abermansol-
le über eine Investitionsober-
grenze nachdenken, damit die
Zahlen inZukunftweniger«gru-
selig» sind. Die CVP-Fraktion
ihrerseits forderte, dass eine
Arbeitsgruppe für das Budget
gegründet wird. Diesen Vor-
schlag traf auf wenig Begeiste-
rung,daallgemeindieEffektivi-
tät einer solchen Gruppe be-
zweifelt wird. Das Budget
könnte aber auch durch höhere
Einnahmen verbessert werden.
«WennmandieSteuern senken
kann, kannmansie auchwieder
erhöhen», erklärte Pascal Wal-
ter.DochderGemeinderat kam
während der Debatte zum
Schluss, dass zuerst abgewartet
werden soll,wie sichdieSteuer-
senkung konkret auf die Finan-
zen der Stadt auswirkt. Erst im
Anschluss soll der Steuerfuss
wieder zumThemawerden.

Wieso wurde das Budget
trotzdemangenommen?
DieFinanzkommissionerklärte,
mankönnedankder gutenAus-
gangslage dem Budget zustim-
men. Doch müsse man Gegen-
steuer geben, dass das derzeiti-
ge Vermögen von rund 85
Millionen Franken nicht in den
nächsten vier Jahren aufge-
braucht wird. Für den Gemein-
derat ist klar, dassdie Investitio-
nen nicht weiter aufgeschoben
werdendürfen.HeinzFlückvon
denGrünenmeinte zudem,dass
sich inKrisenzeit dieöffentliche
Hand antizyklisch verhalten
muss. Sprich jetzt Geld ausge-
ben, um die gebeutelte Wirt-
schaft zu unterstützen.

Wiegeht es jetztweiter?
Am 24. Januar wird das Volk
über dasBudget abstimmen, da
diesen Dezember die Gemein-
deversammlungcoronabedingt
ausfällt. Während des Januars
können somit nur die gebunde-
nen Ausgaben getätigt werden,
dadie Stadt bis zumUrnengang
kein ordentliches Budget hat.

Kommentar

Irritierende
Investition
Von himmelhochjauchzend
schnurstracks zu Tode betrübt.
Den Stimmungswandel, den
derGemeinderat während
eines Jahres durchlief, kann
man beinahe alsmanisch
bezeichnen. Noch imNovem-
ber 2019 klopfteman sich
gegenseitig auf die Schulter
und sprach sich für eine Steuer-
senkung aus. Und kaum ist
diese vollzogen, ist die Stim-
mung auf einmal gekippt.

Die Sprache ist jetzt vom
schlechtesten Budget seit
26 Jahren, und gemäss einem
Protokoll ist sogar Stadtpräsi-
dent Kurt Fluri erschrocken, als
er die Zahlen sah.

Was dabei irritiert: Von allen
Seitenwird jetzt gejammert,
und beinahe im gleichenAtem-
zug befürwortet der Gemein-
derat dieGesamtsanierung des
Ferienheims Saanenmöser für
beinahe 4Millionen Franken.
Und diesmit 26 Ja zu lediglich
4Gegenstimmen.Obwohl das
Haus alles andere als gut
ausgelastet und alles andere als
rentabel ist. Doch viele hängen
amHaus, dasmanmit schönen
Erinnerungen verbindet.

Nur:Wer aus emotionalen
Gründen bereit ist, 4Mio.
Franken für ein Ferienheim
auszugeben, das auch danach
die Kasse belastenwird, um
den steht es entweder noch
nicht so schlecht, wie er tut,
oder er setzt die falschen
Prioritäten.

Fabio Vonarburg
fabio.vonarburg@chmedia.ch

Nach dem Sonnenschein sieht Solothurn finanziellem Regenwetter entgegen. Bild: bar (18. Januar 2018)

Gemeinderat will Fussballstadion sanieren

Bald sind beide Fussballanlagen
der Stadt wieder à jour. Kürzlich
wurde der neue Kunstrasenplatz
im Mittleren Brühl fertig und an
der Gemeinderatssitzung vom
Dienstagabend gab der Gemein-
derat nun auch grünes Licht für
die Sanierung des Stadionge-
bäudes. Bislang stand das Licht-
signal auf Orange, da der Ge-
meinderat, als das Geschäft
zuletzt traktandiert war, noch
nicht seine Einwilligung zum Pro-
jekt gab. Man wollte warten, bis
die Stadt den Vertrag mit dem FC
Solothurn angepasst hat. Dies ist

nun geschehen, wenn auch nicht
ganz zur Zufriedenheit des Ge-
meinderats.

Für die Sanierung sind 2,8
Mio. Franken veranschlagt, wo-
bei 1,5 Mio. Franken bereits vor-
finanziert sind. Damit gehören
die Mängel am Tribünengebäude
bald der Vergangenheit an. Zu-
dem entsteht im Zuge der Sanie-
rung auch eine Garderobe für
einzelne Fussballspielerinnen.
Der Baubeginn ist auf Juni 2021
geplant. Vorausgesetzt, die
Urnen-Gemeindeversammlung
sagt ebenfalls Ja. (fvo)

Suteria bäckt selber kein Brot mehr, macht dafür mehr Torten
In den Filialen der Suteria findetman neu Brote des Archer Beck, dieser verkauft seinerseits jetzt süsse Kreationen der Suteria.

Seit rund30 Jahrenkennen sich
Michael Brüderli und Markus
Hunziker. Ersterer ist der CEO
der Confiserie Suteria, der
Zweitgenannte führt dieBäcke-
rei Archer Beck, zu der das
Römercafé gehört. Der Lock-
down im Frühling hat nun dazu
geführt, dass sich die beiden
nicht nur freundschaftlich tra-
fen, sondern auch geschäftlich.
Ummiteinander zudiskutieren,
ob sie ihre Kräfte bündeln und
damit beide besser durch die
Krise kommen können.

Das Resultat dieser Gesprä-
che ist für die Kundinnen und
Kunden seit einigenWochen in
den Läden sichtbar. In der Bä-
ckerei, die Hunziker in Arch
führt, gibt esneuetwaSolothur-
ner Torten zu kaufen, und die
Suteriahat auf einmalneueBro-
te im Angebot, die es zuvor ex-
klusiv in Arch gab. So etwa die

patentierten Brote «Römer-
brot» und «Ziegubrot».

Suteriabetreibtkeineeigene
Bäckereimehr
«Wir haben beschlossen, dass
wir uns beide auf unsere jewei-
ligenStärkenbesinnen», erzählt
Michael Brüderli. Jene des
Teams um Hunziker liege bei
den Backwaren, «wir sind im
Confiserie-Bereich stark». Pro-
fitieren davon könnten jetzt die
Kunden, die jetzt die besseren
Brote, respektive süsseKreatio-
nen, im Laden finden. Und so
kommt es, dass die Suteria kein
eigenesBrotmehrbäckt,wiedas
etwa Anfang Jahr noch der Fall
gewesen ist. «Wir hatten zuvor
eine Bäckerei, die den Namen
eigentlich nicht verdient», sagt
Brüderli. Es wurde allerdings
keine Arbeitsstelle gestrichen.
Denn jenePerson, die bis anhin

alleine fürdieBrotwarenzustän-
digwar, hilft jetzt imConfiserie-
bereichmit,woesnundurchdie
Zusammenarbeit mehr als vor-

her zu tun gibt. AuchdieBäcke-
rei inArchkannprofitieren:«Vor
unsererZusammenarbeitwaren
wirwegender vielenEvents, die

abgesagt wurden und die wir
sonstmit unserenWarenhätten
beliefernkönnen,unterbelastet.
Nunhabenwirdurchdie zusätz-

lichenBrote, Gipfeli undWegg-
li wiedermehr Arbeit.»

Zwar ist die Zusammen-
arbeit in der Krise zustande ge-
kommen, doch Brüderli und
Hunziker sind sich einig, dass
diese auch nach dem Ende der
Coronapandemieweitergeführt
werden soll. Man denkt gar
darüber nach, wie diese noch
weiter ausgebautwerdenkönn-
te. Etwa im Bereich der Lehr-
lingsausbildung, auf die beide
Betriebe grossen Wert legen
undderenAuszubildendedem-
entsprechend viele Auszeich-
nungen abräumen. So können
sich die Unternehmen vorstel-
len, dass man wie ein Aus-
tauschprojekt untereinander
aufziehen könnte, von dem die
LehrlingebeiderBetriebe profi-
tieren würden.

Fabio Vonarburg

Michael Brüderli, CEO Suteria, und Markus Hunziker, Geschäftsführer
Archer Beck, arbeiten jetzt zusammen. Bild: Fabio Vonarburg
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«Wirhaben
beschlossen,dass
wirunsaufunsere
jeweiligenStärken
konzentrieren.»


