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«Gut», «ausserordentlich», «super».
Die Fraktionssprecher suchten ges-
tern Abend in der Sitzung des Ge-
meinderates nach Superlativen. So-
wohl die Rechnung 2010 der Stadt
Solothurn, als auch die Rechnung der
Regio Energie Solothurn schlossen
besser ab, als erwartet. Die Stadt er-
wirtschaftete einen Überschuss von
11 Mio. Franken. Budgetiert worden
war ein Defizit von 2 Mio. Franken.
Dieser Ertragsüberschuss kam vor al-
lem wegen «ausserordentlichen»
Steuereinnahmen aus den Jahren
2008 und 2009 zustande. Trotzdem
warnte Finanzverwalter Reto Notter
auch gestern Abend erneut davor,
übermütig zu werden. «Ein grosser
Steuerzahler wird die Stadt schon
bald verlassen. Zudem steht die zwei-
te Steuergesetzrevision an», dämpfte
er allzu grosse Erwartungen.

Frage anders stellen
Beat Käch erklärte für die FDP-

Fraktion, dass sich für seine Partei
die Frage nicht mehr stelle, ob eine
Steuersenkung für das kommende
Jahr drin liege oder nicht. «Wir fra-
gen uns nur noch, um wie viel die
Steuern gesenkt werden.» Es sei zu-
dem eine grosse Genugtuung, dass
sich nun zeige, dass die beiden letz-
ten Steuersenkungen vertretbar wa-
ren. Auch die CVP vertritt die Mei-
nung, dass eine weitere Steuersen-

kung durchaus vertretbar, ja sogar
nötig sei. «Es kann nicht sein, dass
die Stadt so viel Geld anhäuft», er-
klärte Pirmin Bischof. Er war sich im
Klaren darüber, dass gerade im Hoch-
baubereich Investitionen anstehen
würden. Auch in den Bereichen Schu-
le, Jugend und Vereine habe die Stadt
noch einen gewissen Nachholbedarf.

Jetzt ans Personal denken
Adrian Würgler meinte für die SP-

Fraktion, dass es jetzt an der Zeit sei,
dem Personal der Stadt den Teue-
rungsausgleich zu gewähren und
dass sogar eine Lohnerhöhung drin-
liegen könne. Eine weitere Steuer-
senkung werde eher vorsichtig beur-
teilt. Miguel Misteli (Grüne) wollte ei-

ne allfällige Steuersenkung nicht von
vornherein ausschliessen. Sie machte
aber deutlich, dass es wichtig wäre,
das Geld denjenigen zurückzugeben,
die es am nötigsten hätten.

René Käppeli (SVP) mahnte ganz
allgemein eher zur Vorsicht. Mit
solch ausserordentlichen Steuerer-
trägen könne künftig kaum mehr ge-

rechnet werden. Zudem würden der
tiefe Euro und die hohen Energie-
preise bereits eine nächste Wirt-
schaftskrise ankündigen.

150 Jahre und fit
Neben all diesen Superlativen und

Diskussionen rund um den Steuer-
satz ging der Abschluss der Regio
Energie Solothurn – die ihr 150-Jahr-
Jubiläum feiert – fast etwas verges-
sen. Rund 100 Mio. Franken Umsatz
machte das Unternehmen im letzten
Jahr. Der Gewinn beläuft sich auf
3 Mio. Franken. Weil das Unterneh-
men den grössten Teil seiner Umsät-
ze mit Gas erzielt, und die Gaspreise
2010 rückläufig waren, ging der Um-
satz gegenüber dem Vorjahr leicht
zurück. Trotzdem ist Direktor Felix
Strässle überzeugt vom Gas. «Es wird
weiterhin eine grosse Rolle in der
Energieversorgung spielen.»

Die Suche nach passenden Superlativen
Rechnung 2010 Alle Fraktionen freuten sich und stimmten den Anträgen einstimmig zu
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«Wir fragen uns nur
noch, um wie viel die
Steuern gesenkt
werden sollen.»
Beat Käch, Fraktionssprecher
FDP

Reto Notter konnte in seinem ersten Jahr gleich einen tollen Rechnungsabschluss präsentieren. AK

Rats-Stenogramm

Zudem hat der Gemeinderat

 – Susanne Asperger Schläfli (FDP) als
neues zweites Ersatzmitglied in die
Gemeinderatskommission gewählt.
Marco Lupi, bisher 2. Ersatzmitglied,
rückt nach und wird 1. Ersatzmitglied.
Des Weiteren

– wird das Stadtpräsidium durch eine
überparteiliche Motion beauftragt, die
Öffnungszeiten der Badi von Juni bis

August bis 21 Uhr auszudehnen.
– reichte die SP eine Interpellation ein
mit der Frage: «Sind die freiwilligen
Skilager und die Klassenskilager der
Stadtschulen in Gefahr?»
– wurde eine Interpellation zu den
Öffnungszeiten der Nachtlokale einge-
reicht. Darin geht es auch um die Fra-
ge, warum das Thema im Gemeinde-
rat nicht diskutiert worden war. (AK)

Weststadtkirche Süsse

von zwei Frauenstimmen

Stehen die Solothurner Sopra-
nistin Liliane Rohrer-Schneider
(r.) und die Berner Mezzosopra-
nistin Judith Lüpold gemein-
sam auf dem Konzertpodium,
darf sich das Publikum auf die
Süsse zweier Frauenstimmen
freuen. Stehen Lieder wie das
«Salve Regina», «Ave Maria»
oder «Stabat Mater» auf dem
Programm, die Glanz und religi-
öse Inbrunst voraussetzen, ver-
einen sich zwei hervorragende
Interpretinnen zu einem belcan-
tesen Gipfeltreffen. An der Or-
gel werden sie vom ehemaligen
Domorganisten Bruno Eberhard
begeitet. Zu erleben morgen
Donnerstag um 19.30 Uhr in der
musikalischen Andacht in der
Weststadtkirche. (SRB)

Stadttheater Umbau

wird angegangen

Der Gemeinderat Solothurn
hat gestern Abend kurz vor Re-
daktionsschluss einstimmig
entschieden, die sogenannte
Variante 7 für den Umbau des
Stadttheaters weiterzuverfol-
gen. Ein Nachtragskredit von
380 000 Franken für die Ausar-
beitung des Projektes wurde
ebenfalls beschlossen. Das
heisst im Klartext: Vollsanie-
rung des Hauses und Einbezug
des 2004 gekauften Nachbar-
hauses Krieg zur Erweiterung
des Foyerbereichs. Ebenfalls
soll mit dieser Variante die
Lichthöhe des Theatersaals um
40 cm erhöht werden. Das alles
dürfte rund 20 Mio. Franken
kosten. (RM)

Hinweise
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Sergio Wyniger, Präsident der Bür-
gergemeinde Solothurn BGS eröffne-
te die Sachgeschäfte der Versamm-
lung mit einem Überblick über die
beabsichtigte Neunutzung des Stein-
bruchareals Bargetzi, wo der neue
Forstwerkhof zu stehen kommen
sollte. Seit Jahren hat sich eine Spezi-
alkommission mit dem Steinbruch-
areal befasst: Auf dem Grundstück
lasten zwei Pachtverträge und ein
selbstständiges Baurecht. Zudem gibt
es Auflagen von Gemeinde Rüttenen
und Kanton Solothurn zu beachten.
Zwölf Gebäude stehen auf dem Areal
und gehören (mit Ausnahme des Wa-
genschopfs, der schon der BGS ge-
hört) der Barge Immobilien AG, wel-
che auch Kontrahentin bei den er-
wähnten Verträgen ist.

Nach Abklärung unzähliger De-
tails liegt nun ein Kompromiss vor:
Die Pachtverträge werden vorzeitig
aufgelöst, alle Gebäude gehen in den
Besitz der Bürgergemeinde über. Die-
se erhält auch das der Barge Immobi-

lien AG gehörende Grundstück (mit
GB Rüttenen Nr. 581 zum Stein-
bruchareal gehörend) und bezahlt
insgesamt eine Million Franken für
die ganze Transaktion. Diesen Vor-
schlag verabschiedete der Rat nach
gewalteter Diskussion mit einer Ent-
haltung zuhanden der Bürgerver-
sammlung.

Die Verwaltung der BGS hätte die
Eingangstüre ins Bürgerhaus gerne
bis zum Tag der offenen Türe vom 3.
September saniert bzw. durch eine
neue ersetzt. Der Bürgerrat schickte
das Projekt in die Domänenkommis-
sion, da noch etliche Fragen hinsicht-
lich Rollstuhlgängigkeit und daraus
allenfalls notwendigen weiteren Ver-
änderungen nicht geklärt sind, auch
nicht mit der Denkmalpflege.

Unvorhergesehenes aufgefangen
Finanzverwalter Claude Tschanz

kommentierte eine Rechnung, die
hauptsächlich dank der positiven
Forstrechnung – 74 400 Franken
Mehreinnahmen anstelle eines Ver-
lustes von 100 000 Franken – weni-
ger defizitär abschloss als budgetiert:
Dem prognostizierten Mehraufwand
von total 125 000 Franken steht ein
solcher von lediglich 27 000 Franken
gegenüber.

Beigetragen zu diesem Resultat
haben viele Konti: In der Rechnung
der allgemeinen Verwaltung haben
der Verzicht auf Baurechtszinsen für
den Weissenstein und nicht vorher-

zusehende Ausgaben im Sachauf-
wand einen Fehlbetrag von 167 000
Franken (Budget 96 000 Franken) be-
wirkt. Andererseits war das Defizit
auf dem Weissenstein beim Ostflügel
und der Wasserversorgung wesent-
lich kleiner als erwartet.

Rebgut kostete mehr als budgetiert
Obwohl defizitär, präsentiert sich

die Rechnung des Alters- und Pflege-
heimes St. Katharinen und Thürin-
genhaus erfreulich: Anstelle des er-
warteten Aufwandüberschusses von
263 000 Franken resultierte lediglich
ein solcher von nicht ganz 50 000
Franken, zurückzuführen hauptsäch-
lich auf mehr Einnahmen aus Pflege-
taxen und tiefere Personalkosten.

Im Rebgut musste mit 51 000
Franken ein wesentlich höheres Defi-
zit verbucht werden als budgetiert.
Dies, so Claude Tschanz, weil die Ver-
kaufserlöse nach wie vor sinken und
anstelle von 20 000 Franken Ab-
schreibungen Wertberichtigungen
von 85 000 Franken vorgenommen
werden mussten.

Die Rechnungen 2010 der Bürger-
gemeinde und des Alters- und Pflege-
heims wurden zuhanden der Bürger-
gemeindeversammlung verabschie-
det, die des Rebgutes in Eigenkompe-
tenz gutgeheissen. Daniel Lisibach
und Matthias Wälti dankten im Na-
men ihrer Fraktionen allen Beteilig-
ten in der Bürgergemeinde für ihren
tadellosen und erfolgreichen Einsatz.

Rechnung nicht so rot wie vermutet
Bürgergemeinde Rot ist die do-
minierende Farbe in den Rech-
nungen 2010 – aber nicht so tief
rot wie befürchtet: Dem Budget-
defizit von 124 000 Franken
steht ein Mehraufwand von
rund 27 000 Franken gegenüber.

VON MARK A. HERZIG

VON KATHARINA ARNI-HOWALD

Finanzfragen Ergänzungsleistungen
sind keine Almosen, und auch Hausbe-
sitzer können darauf Anspruch erhe-
ben, falls die wirtschaftlichen Voraus-
setzungen erfüllt sind. Im Alterszent-
rum Wengistein wurde über Finanzie-
rungsfragen im Alter gesprochen, und
die Leute kamen in Scharen.

«Es geht ums Geld und der Saal ist
voll», witzelte Heimleiter Hansruedi
Moor, bevor er das Mikrofon in die
Hände von Michel Götschi von der
Ausgleichskasse des Kantons Solo-
thurn und Roman Werthmüller vom
Amt für soziale Sicherheit legte. Zum
Infoabend eingeladen hatte das An-
gehörigenforum des «Wengistein».
«Wer erhält Ergänzungsleistungen?
Was passiert mit dem Eigenheim?
Welche Konsequenzen haben Erbvor-
bezüge und Schenkungen? Und: Wer-
den Kinder zur Kasse gebeten, wenn
Eltern pflegebedürftig werden oder
ihren Unterhalt nicht mehr selbst fi-
nanzieren können?

Vor allem für Hausbesitzer wichtig
Diese Fragen brennen auf den Lip-

pen, je stärker man mit dem Alter
konfrontiert wird. Vor allem Hausbe-
sitzer bangen um Eigenheim oder
ein Vermögen, das sie lieber ihren
Nachkommen weitergeben möchten.
Während auch Hausbesitzer – falls
die gesetzlich anerkannten Ausgaben
die anrechenbaren Einnahmen über-
steigen – in den Genuss von Ergän-

zungsleistungen kommen können,
wird es beim Eintritt in ein Alters-
heim schwieriger, seinen Besitzstand
zu wahren und später weiter zu ver-
erben. AHV/IV-Renten wie auch die
Pensionskasse reichen meist nicht
mehr aus, die hohen Lebenshaltungs-
und Pflegekosten zu decken. Der Ver-
mögensverzehr wird unumgänglich
und der Hausverkauf rückt näher.

Keine guten Karten haben all jene,
die ihre Liegenschaften «in weiser Vor-
aussicht» ihren Nachkommen schon
früher zu einem unter dem Verkehrs-
wert liegenden Preis verkauft oder gar
verschenkt haben. Die Ämter blicken
meist genau hin, wenn es um Vermö-
gen und Liegenschaften geht, und
kennen keine Verjährungsfristen. Die
Einkünfte und Vermögenswerte, auf
die verzichtet wurde, tauchen erbar-
mungslos in der späteren Berechnung
als Einnahmen wieder auf.

Entwarnung gaben die Fachleute
bei der Verwandtenunterstützung, die
in der Regel nur beim Bezug von Sozi-
alhilfe zum Tragen kommt. Im Ren-
tenalter ist die Existenz durch das
Dreisäulenprinzip gesichert, und die
Sozialhilfe wird hinfällig. Nur wenn
nahe Verwandte in finanziell sehr
günstigen Verhältnissen leben, sind
sie verpflichtet, in Not geratene Ver-
wandte in auf- und absteigender Linie
zu unterstützen. Ein Verkauf von Lie-
genschaften steht kaum zur Diskussi-
on. Nur wer Grundeigentum von er-
heblichem Wert besitzt, kann eine
Verwandtenunterstützung auslösen.

«Es geht ums Geld, der Saal ist voll»


