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Es geht um mehr als nur «Neid und Nebel»
STREITGESPRÄCH · Solothurns Stadtpräsident und Feldbrunnens Gemeindepräsident zur
«Schmarotzer-Mentalität»
«Neid und Nebel» ortet Feldbrunnens Gemeindepräsident
Rolf Studer ringsum - dabei habe man sich doch gegenüber
Solothurn stets grosszügig ge-zeigt. Stadtpräsident Kurt
Fluri entschuldigt sich nicht für den gebrauchten Ausdruck
«Schmarotzer-Mentalität»: Auch im direkten Gespräch
beider Gemeindeoberhäupter blieb es bei unterschiedlichen
Ansichten.

Wolfgang Wagmann
Kurt Fluri, was veranlasste Sie, die Nachbargemeinde
Feldbrunnen-St. Niklaus in einem privaten Brief der
«Schmarotzer-Mentalität» zu bezichtigen?

Kurt Fluri: Das gebrauchte Wort ist nur das Symptom des
Problems. Es geht um die staatspolitische Frage, ob man
zulassen will, dass Gemeinden aufgrund ihrer geografischen
Lage Wettbwerbsvorteile aufweisen, die andere Gemeinden
nicht haben. Gemeinden, die nur noch Wohnen, aber sonst
nichts anbieten können - beispielsweise in den Bereichen
Schule, öffentlicher Verkehr, Kultur und Sicherheit. Viele
Gemeinden kann man nur noch formell als autonom
bezeichnen. Auf Solothurn bezogen, vergleiche ich das mit
dem Steingrubenquartier - dieses könnte eine eigene
Gemeinde sein. Die Bewohner dort tragen jedoch die
Zentrumslasten mit 129 Prozent Steuerbelastung mit, «ennet»
dem Bach ist dies nicht der Fall. Es geht also nicht um die 25
000 Franken Beiträge für städtische Kultur-Institutionen,
sondern um die Grundsatzfrage: Will man die Zentren kaputt
gehen lassen oder nicht?

Rolf Studer, ist man sich dieser grundsätzlichen Problematik
in Feldbrunnen bewusst?

Rolf Studer: Ja, dieses gesamtschweizerische Problem besteht.
Es muss demokratisch und für alle - nicht mit einer «Lex
Feldbrunnen» - gelöst werden. Doch bringen Gemeinden wie
wir dem Bund und dem Kanton - natürlich weniger der Stadt -
Steuerzahler, die man sonst nicht hätte. Was uns jedoch
schmerzt, ist, dass in unserer Gemeinde, die sonst mit der
Stadt keine Probleme hat, durch das Wort
«Schmarotzer-Mentalität» unsere Bürger angesprochen
werden - und die reagieren natürlich. Wenn man freiwillige
Beiträge, also Geschenke, erhält, sollte man in der Wortwahl
zurückhaltender sein. Das Ganze ist auch aufgebauscht und
nicht immer korrekt wiedergegeben worden - wir zahlen pro
Kopf wesentlich mehr für die Kultur, als teilweise angegeben
wurde. Und auch wesentlich mehr als einige andere
Regionsgemeinden, von denen einzelne gar nichts geben.

Kurt Fluri, diesbezüglich führen Sie ja ganz genau Buch?

Fluri: Nun, zuerst einmal geht es um etwas ganz anderes:
Zwischen 2000 und 2002 verzeichneten wir einen
Wanderungsverlust von Solothurn nach Feldbrunnen von 474
765 Franken - als Netto-Steuerertrag wohlgemerkt. Wenn man
nachher hört, dass ein Konzept, welches 50 000 Franken
freiwillige Beiträge vorsieht, wegen einer möglichen
Steuererhöhung von einem oder zwei Prozent über den Haufen
geworfen wird - dann macht mich das hässig. Und deshalb
habe ich den Begriff «Schmarotzer-Mentalität» verwendet. Es
geht hier um «Pflästerlipolitik», aber nicht um eine echte
Unterstützung.

Zu den Regionsgemeinden: Von den 58 Gemeinden zahlen 26
die Beiträge zu 100 Prozent - darunter auch Buch-eggberger
Gemeinden mit Steuerfüssen von 130, 140 Prozent. Es gibt
vier, die auch nichts zahlen. Darunter Grenchen, das selbst
Zentrumslasten trägt. Wir müssen also nicht zuerst auf die
anderen Gemeinden los gehen.

Feldbrunnen wird auch vorgeworfen, mit Rückstellungen den
Finanzplan so verschlechtert zu haben, dass die 50 000
Franken freiwillige Beiträge «streichbar» wurden?

Studer: Bis jetzt hatten wir Investitionen von 300 000 bis 400
000 Franken, ab diesem Jahr sind es laut Finanzplan 800 000
bis zu einer Million. Es stehen grosse Aufgaben baulicher Art
an, vor allem für Erschliessungen. Der Gemeinderat war in der
Frage der Beitrags-Streichung sehr gespalten, die
Gemeindeversammlung hat dann die Hälfte wieder bewilligt.
Feldbrunnen zahlt schon bei den verpflichtenden
Kultur-Beiträgen 30 Franken pro Kopf, gegenüber maximal 20
in anderen Gemeinden. Zusätzlich hat Feldbrunnen auf die
letzten sechs Jahre zurückgerechnet nochmals 55 Franken pro
Kopf - also insgesamt 85 Franken - freiwillige Kulturbeiträge
entrichtet. Wenn man noch unsere eigenenen Kulturausgaben
dazu zählt, kommt man auf 162 pro Einwohner.

Damit steht Feldbrunnen gegenüber anderen Gemeinden doch
sehr gut da. Das Konzept hat man 1997 aus einem
Solidaritätsgedanken heraus erarbeitet. Es bezweckte, die
Kultur in der Stadt, aber auch im Kanton (Schloss Waldegg)
und von Institutionen kontinuierlich zu alimentieren. Es sieht
jedoch auch vor, dass sich die Beiträge von 0 bis 150 000
Franken erstrecken könnten - je nach Finanzlage unserer
Gemeinde. Darum verstehen wir nicht ganz, dass jetzt - weil
ein solcher Knick gekommen ist - nur auf Feldbrunnen
geschossen wird. Das betrifft ja nicht nur den Gemeinderat,
sondern alle unsere Einwohner. Darum sind wir enttäuscht;
eine solche Äusserung wäre jetzt nicht nötig gewesen. Ich
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meine aber, dass das Ganze bis nach den Sommerferien wieder
verebbt.

Hat Kurt Fluri überhaupt ein Interesse daran, dass die
Diskussion verebbt?

Fluri: Nein, eigentlich nicht. Sie muss allerdings nicht auf
dieser Ebene stattfinden. «Schmarotzer-Mentalität» ist halt ein
etwas schlimmes Wort, aber als Umschreibung für «Leben auf
Kosten anderer» trifft es zu. Doch die Rückstellungen, die
Feldbrunnen im Finanzplan gemacht hat, dienen wieder dazu,
gute Steuerzahler zu holen. Dafür sind ja die Erschliessungen
gedacht. Und das werden wir wieder spüren. Feldbrunnen ist
auch nicht vergleichbar mit Lohn oder Oberdorf. Mit den
neuen Überbauungen hat Feldbrunnen den Grüngürtel zu uns
verkleinert - damit ist Feldbrunnen vergleichbar mit einem
Quartier der Stadt, das aber bloss wegen der Gemeindegrenze
nur 70 statt 129 Prozent Steuern zahlt.

Studer: Diesen Vorwurf kann ich nicht auf mir sitzen lassen -
unsere Bauzonen müssen genauso wie eure erschlossen
werden. Der Grüngürtel ist übrigens festgelegt, und er bleibt
so. Wenn gebaut wird, können wir ja nicht sagen, wir machen
euch keine Zufahrt.

Fluri: Kommen wir doch zum klassischen Beispiel der
abgebrannten Decolletage-Fabrik Müller. In der Schutzzone
fürs Schloss Waldegg konnte Feldbrunnen eine Wohninsel
einrichten. Man zieht über den Bach weg, zahlt nur noch fast
die Hälfte Steuern und die einzige Erschliessung führt über
das Stadtgebiet. Formell rechtlich mag das korrekt sein,
moralisch aber nicht...

Eine Steuererhöhung von einem oder zwei Prozent ist für
Feldbrunnen wohl kein Thema?

Studer: Da muss ich noch etwas anderes anführen: Die
Baulandpreise, aber auch die Wasser- und Abfall-Gebühren
sind bei uns wesentlich höher als in der Stadt - es ist also
teurer, in Feldbrunnen zu leben. Eine freiwillige
Steuererhöhung, um Kulturbeiträge nach Solothurn zu
entrichten - das wird allerdings ein heisses Eisen sein. Da
könnte ich gerade so gut sagen, wir gehen mit den Steuern rauf
und geben mehr Entwicklungshilfe - das ist auch ein
Solidaritätsbeitrag. Wir geben jetzt schon Geschenke an
Solothurn, und bestimmen nicht einmal, für was das Geld
gebraucht wird. Ich sehe es auch nicht so wie einzelne
Einwohner von Feldbrunnen, die meinen: «Die sollten froh
sein, wenn wir etwas geben.» Ich wehre mich aber auch
dagegen, dass man uns angreift, obwohl wir freiwillig etwas
geben.

Wie ernst war es Kurt Fluri mit der Drohung, die
Zusammenarbeit mit Feldbrunnen zu reduzieren?

Fluri: Wir haben schon Interesse an einer Zusammenarbeit mit
den Regionsgemeinden. Aber finanziell bringt uns diese
nichts. Unsere Feuerwehr ist deshalb nicht billiger, die
Fixkosten bleiben gleich. Diese Zusammenarbeit ermöglicht
eigentlich nur den kleineren Gemeinden, selbstständig zu

bleiben. Wenn wir die Feuerwehr, die Bezirksschulpflege und
anderes wieder abgeben würden, wäre das für eine Gemeinde
von 800 Einwohnern wohl bald nicht mehr tragbar. Aber ein
solches Vorgehen wäre doch etwas bösartig...

Studer: Zum Stichwort «Fusion»: Feldbrunnen hat im letzten
Jahrhundert, als es noch ganz arm war, ein Anschlussgesuch
an Solothurn und Riedholz gestellt. Beide lehnten damals ab.
Eine Fusion kann in der heutigen Struktur aber nicht mehr
ernsthaft diskutiert werden.

Zu einem anderen Stichwort: «Materielle
Steuerharmonisierung». Was hält Kurt Fluri von diesem
Lenkungsinstrument?

Fluri: In der Finanzausgleichs-Revision wurde versucht, die
Diskrepanz etwas auszugleichen. Dies ist nur zum Teil
gelungen. Aber wenn die Zentrumsgemeinden ihre Lasten
nicht mehr tragen können, bleibt als letztes Mittel vielleicht
nur noch die materielle Steuerharmonisierung. Das würde
jedoch eine extreme Kontrolltätigkeit des Kantons
voraussetzen, damit die Ausgabendisziplin der Gemeinden
gewahrt bleibt. Deshalb bin ich kein Freund dieses Systems.
Steuerwettbewerb ist richtig, aber die Chancengleichheit muss
gewahrt sein. Doch in unserem konkreten Fall ist diese extrem
nicht gegeben. Ich habe schon oft etwas überspitzt gesagt: Die
einzige Attraktivität von Feldbrunnen ist die Nähe von
Solothurn. Das ist bei anderen Gemeinden nicht so.

Studer: Die materielle Steuerharmonisierung ist auch für mich
nicht das Gelbe vom Ei. Die Konkurrenz bei den Steuern muss
unter den Gemeinden spielen. Grosse Steuerzahler sind sehr
flexibel - wenn man die Steuerfüsse einander annähert, sind
sie fort. Wir hatten übrigens schon Wegzüge nach Monaco.

Gibt es denn überhaupt Alternativen, die Zentrumslasten
gerechter zu verteilen?

Fluri: Das wird nur in kleinen Schritten möglich sein. Aber es
gibt noch verschiedene Punkte, die wir mit Feldbrunnen regeln
müssen, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Da ist
beispielsweise der Kulturbereich, für den wir eine verlässliche
Basis schaffen sollten, und ein Konzept durchziehen, in dem
man nicht von Willkür abhängig ist. Im Bereich
Altersheimplätze werden wir diskutieren müssen - aktuell
belegen sechs Einwohner aus Feldbrunnen Plätze im
Alterszentrum Wengistein, die nicht abgegolten werden. Es
läuft jetzt eine Altersheimplanung, und ein Punkt ist, wie sich
Feldbrunnen einkaufen kann. Auch die Verteilung der
Fixkosten im Bereich öffentliche Sicherheit muss geprüft
werden, genauso wie die Verkehrssituation. Es geht nicht mehr
an, dass der ganze Mehrverkehr zum künftigen kantonalen
Kulturzentrum auf dem Schloss Wald-egg durch unsere
Wohnquartiere führt, nur damit die paar Anwohner der Allee
in Feldbrunnen ungestört bleiben.

Dauert jetzt die «Eiszeit» zwischen Feldbrunnen und
Solothurn an?
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Studer: Wir müssen mit Solothurn sicher noch Probleme lösen,
aber doch in einem etwas anderen Stil. Die Altersheimbetten
zahlen wir sicher. Zum Verkehr: Da muss ich den Ball
zurückgeben. Die Stadt hat bei St. Katharinen die Durchfahrt
zur St. Niklausstrasse gesperrt, sodass es massiv Mehrverkehr
auf der Allee gegeben hat. Dieser wäre auch gefährlich für die
Schulkinder...

Fluri: Aber dann dürft ihr nicht Durchfahrts-Etiketten an alle
Einwohner abgeben. Die sind für die Kinder genauso
gefährlich...

Studer: Aber die wissen, wie man dort fährt (allgemeines
Gelächter).

Zurück zu unserem Image. Wir haben damals ein Konzept
gemacht, um unser Image zu verbessern. Das Konzept wäre
nach wie vor gut - doch mit der Reduktion der Beiträge und
dem jetzigen «Schmarotzer»-Vorwurf ist das Image nicht
besser geworden. Das ist schade, denn immerhin haben wir in
den letzten sechs Jahren freiwillig 680 000 Franken und davon
ca. 260 000 an die Stadt Solothurn gegeben - übrigens auch an
Institutionen im ganzen Kanton. Der Stil ist es, der bei uns
jetzt die Leute aufregt.

Und wie sieht das Kurt Fluri?

Fluri: Wir hatten auch bei uns in der GRK und im
Gemeinderat eine grosse Verärgerung wegen der Streichung
des Beitrages. Ich bedaure, dass das so öffentlich geworden ist
- aber das Wort umschreibt, was ich meine.

Zum Schluss - wie geht es weiter?

Studer: Es fällt ab und zu der Ausdruck: «Neid und Nebel sind
die grössten Gegner von Feldbrunnen». Es ist nicht unbedingt
eine gute Basis, wenn man uns dies immer wieder vorhält. Wir
haben den Beschluss, den Beitrag von 25 000 Franken zu
sistieren. Und ich möchte hier darauf hinwirken - das Wort
«Entschuldigung» ist vielleicht ein wenig hart gewählt -, dass
wir ein Zeichen aus Solothurn bekämen. Denn auch wir
Gemeinderäte in Feldbrunnen sind unter Druck.

Fluri: Ich möchte das Ganze aber nicht mehr verniedlicht und
verharmlost sehen und einfach auf «Neid und Nebel»
zurückführen. Das sind struktur- und staatspolitische
Probleme, die durch diesen Ausdruck auf den Tisch
gekommen sind. Es mag in unserem Land so sein, dass man
immer wieder einhellig zusammen jassen können will. Und
deshalb braucht es vielleicht einen «Hammer», damit gewisse
Fragen auch an Stammtischen und in der Bevölkerung
diskutiert werden. Ich bin dagegen, dass dieses
Problembewusstein jetzt wieder verwischt und «verwedelt»
wird. Es gibt drei Möglichkeiten der Zusammenarbeit:
Entweder bleibts beim Status quo, sie wird verbessert oder -
verschlechtert. Ich entschuldige mich nicht. Aufgrund der
Echos, der Definition des Begriffs, sehe ich dazu keinen
Anlass.

«Ich entschuldige mich nicht» Kurt Fluri

Kurt Fluri «Und deshalb brauchts vielleicht einen
≪ Hammer≫ ...» oliver menge

«Dann macht mich das hässig» Kurt Fluri

Rolf Studer «Wir hatten übrigens schon Wegzüge nach
Monaco.» Oliver Menge

«Wir geben jetzt schon Geschenke an Solothurn» Rolf Studer


