
Seit längerem weiss Solothurn, dass
es den bestverdienenden Stadtpräsi-
denten der Schweiz hat – mit 378 975
Franken, wovon 243 311 Franken auf
die eigentliche Entlöhnung fallen.
Das war Ende 2012, der Lohn ist
gleich geblieben, Kurt Fluri sitzt
noch immer im Nationalrat und in x
anderen Gremien, oft von Amtes we-
gen. Und erhält Entschädigungen,
die klar geregelt sind. Doch jetzt
haut die SP mit einer Interpellation
in die alte Kerbe: Was tut der Stadt-
präsident alles und wie ist das genau
geregelt mit den Entschädigungen?

Interpellant und SP-Parteipräsident
Claudio Marrari will den Zeitpunkt
des Vorstosses keineswegs im Kontext
mit der kürzlichen kritischen Beurtei-
lung des Fusionsvorhabens «Top 5» se-
hen. An der letzten Parteiversamm-
lung hatte die SP vor allem den An-
satz eines nur drei- statt fünfköpfigen
Stadtrates in der allfälligen fusionier-
ten Grossgemeinde Solothurn kriti-
siert. Nein, der Schuss ziele nicht auf
die künftige Rolle Kurt Fluris, versi-
chert Marrari, «wir wollen ganz ein-
fach die Grundsatzdiskussion führen,
was der Stadtpräsident machen soll
oder muss und was nicht.» Dabei sei
das Thema Abgaben und Entschädi-
gungen für ihn «eher zweitrangig»,
stellt Marrari klar.

Ein langer Fragenkatalog
Die gestern Abend im Gemeinderat

eingereichte Interpellation fragt ent-
sprechend, welche Mandate Kurt Fluri
bekleidet, welche er zwingend ausfüh-
ren müsse, wie hoch der zeitliche Auf-
wand für die einzelnen Mandate sei
und ob es dabei zu Konflikten mit der
Arbeitszeit als Stadtpräsident komme.
Auch interessiert die SP, ob die Zahl
der Mandate beschränkt sei oder im
Ermessen Kurt Fluris liege.

Seit 2001 gebe es «Richtlinien über
die Arbeitszeitregelungen und Ent-
schädigungen des städtischen Perso-
nals bei Vertretungen in privaten oder
öffentlichen Institutionen sowie für
die Ausübung öffentlicher Ämter und
Nebenbeschäftigungen». Ob das die
einzige einschlägige Regelung sei und
auch für den Stadtpräsidenten gelte?
Dann geht die SP definitiv ins Detail:
«Wie hoch ist das Entgelt pro Mandat
brutto (feste Entschädigung, Sitzungs-
geld, Spesen etc.) und wie viel fliesst
davon jeweils in die Stadtkasse?»

Was klar und geregelt ist
Schon 2012 hatte Kurt Fluri er-

klärt, sein Lohn sei vom Gemeinderat
festgelegt worden und zudem habe er
nie eine Reallohnerhöhung erhalten.

Auch Gaston Barth, Leiter des Rechts-
und Personaldiensts, verweist darauf,
dass alles durch den Gemeinderat re-
spektive jetzt die GRK geregelt sei,
was den Lohn, die Entschädigungen
und Abgaben des Stadtpräsidenten
anbelange. «Er wird auch die detail-
lierte Antwort auf die Interpellation
selbst geben», will Barth der ordentli-
chen Beantwortung des Vorstosses
nicht vorgreifen. Immerhin kann er

bestätigen, was ohnehin bekannt ist:
Von der Entschädigung als National-
rat liefert Kurt Fluri 20 000 Franken
an die Stadtkasse ab, von den Entschä-
digungen für Mandate, die er nicht
von Amtes wegen ausübt, alles, was
5000 Franken übersteigt. Speziell ist
die Situation bei den VR-Mandaten,
die Fluri von Amtes wegen innehat,
beispielsweise die Führungsfunktio-
nen bei der Regio Energie und Regio-

bank Solothurn (vgl. oben): Schon zu
Fritz Schneiders Zeiten, dem Vor-Vor-
gänger von Kurt Fluri, war ein Teil der
Entschädigungen Lohnbestandteil des
Stadtpräsidenten. Der Rest der Ent-
schädigungen floss und fliesst weiter-
hin in die Stadtkasse.

Ausserdem sieht Gaston Barth kla-
re Transparenz, was die Anzahl Man-
date betrifft: «Es gibt eine Liste, die
Kurt (Fluri) auch laufend aktualisiert.»

SP will «Grundsatzdiskussion führen»
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Kurt Fluris Verpflichtungen Warum die Genossen den Stadtpräsidenten unter die Lupe nehmen

Wenigstens an der Fasnacht ist Stadtpräsident Kurt Fluri nicht Amtsvertreter – dann gilt er als abgesetzt. OM
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Verena Dubacher, die erste Einsiedle-
rin überhaupt, hat die Verena-
schlucht am 11. März verlassen. Nun
muss die Nachfolge durch den dafür
zuständigen Bürgerrat bestimmt
werden. Nach einiger Diskussion hat
er eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die
bis zum 2. Juni verschiedene Optio-
nen prüft, die Wahlvoraussetzungen
definiert und einen Zeitplan erstellt.
Die Arbeitsgruppe besteht aus Theres
Fröhlicher, designierte Präsidentin
der Einsiedeleikommission, Pascal
Brönnimann, Einsiedeleikommissi-
on, Hansruedi Hug, Vorstandsmit-
glied der Einsiedeleigesellschaft, so-

wie Bürgergemeindepräsident Sergio
Wyniger und Bürgerschreiberin Ani-
ta Hohl.

Forstbetriebsleiter ad interim
Wyniger informierte weiter, dass

als interimistischer Leiter des Forstbe-
triebs Michael Bühler gewonnen wer-
den konnte. Der Forstingenieur wird
die Arbeit zu 50 Prozent am 1. April
aufnehmen und ausführen, bis der
neue Forstbetriebsleiter eingearbeitet
ist. Dieser soll im Bürgerrat vom 23.
Juni gewählt und seine Arbeit mög-
lichst am 1. Oktober beginnen und
per 1. Januar 2015 fest angestellt wer-
den können. Michael Bühler sistiert
so lange seine Mandate in Bürgerrat
und Kommissionen. Der bisherige Be-
triebsleiter Ruedi Iseli wird nach dem
nie näher begründeten Trennungs-
Entscheid vor Jahresfrist die Bürger-
gemeinde Ende März verlassen.

Die Zeit drängt in Bellach
Bellach Ost hat in jüngster Zeit zu

reden gegeben. Die Bürgergemeinde

Solothurn ist insofern betroffen, als
dass entlang ihrer Parzelle eine Stras-
se zur besseren Anbindung des neu-
en Bahnhofs an den öffentlichen Ver-
kehr gebaut werden muss. So eine
Forderung aus dem Agglomerations-
programm des Bundes. Der Bürgerge-
meindepräsident informierte den Rat
vorsorglich schon jetzt über dieses
komplexe Geschäft,
obwohl noch kein
Antrag der zustän-
digen Domänen-
kommission vor-
liegt, denn: «Die
Zeit drängt. Der
nächste Bürgerrat
vom 28. April soll
das Geschäft auf der Basis eines An-
trags der Domänenkommission zu-
handen der Bürgerversammlung
vom 30. Juni verabschieden können.»

Es stelle sich die Frage, ob man das
Land umzonen und damit aufwerten
wolle, oder es angesichts der anfal-
lenden Kosten (Planungsausgleich,
Konkurrenzverfahren) von mehr als

einer Viertelmillion Franken lieber
verkaufen soll. Zudem sei zu beach-
ten, dass bei der Aufnahme in die
Bauzone dann auch in vorgeschriebe-
ner Frist wirklich gebaut wird, weil
sonst die Parzelle vom Bellacher Ge-
meinderat wieder in die Landwirt-
schaftszone rückgezont werden kann
– und das ohne eine Entschädigung.

Neben den rein
«technischen» Fra-
gen gab es im Bür-
gerrat schon jetzt
solche emotioneller
und damit gegen-
sätzlicher Natur:
Sollen wir unseren
Nachfahren nicht

ein Stück Landwirtschaftsland hin-
terlassen? Sollen wir uns von jenen
Nachkommen «vorwerfen» lassen,
wir hätten eine grosse Chance nicht
genutzt?

Das Altersheim kostet Geld
Damit das Alters- und Pflegeheim

Thüringenhaus bis 2020 weiterge-

führt werden darf, müssen nach ei-
ner Auflage durch das kantonale
Amt für Soziale Sicherheit sämtliche
Zimmer der Bewohner mit einer
Brandschutztür versehen werden.

Auf Antrag der Heimkommission
vergab der Bürgerrat, der zuständig
für einmalige Ausgaben von mehr
als 100 000 Franken ist, nach eini-
gen Rückfragen den Ausführungs-
auftrag an die Firma Liechti im Um-
fang von gut 120 000 Franken; dazu
kommen Nebenarbeiten von 50 000
Franken. Im Budget 2014 vorgese-
hen sind insgesamt 190 000 Fran-
ken.

Wer eingebürgert wird
Zuletzt wurde den folgenden Bür-

gerrechtsgesuchen zuhanden der
Bürgergemeindeversammlung vom
30. Juni stattgegeben: Zeynel Göçer
mit der Ehefrau Yildiz sowie den
Kindern Berfin und Hêvi; Esma Rus-
temi; Sarujan Varatharajah; Saruje
Varatharajah und Shiyanuje Vara-
tharajah.

VON MARK A. HERZIG

Im Bürgerhaus stehen nicht nur zur Einsiedelei Entscheide an
Bürgerrat Verschiedene perso-
nelle Vakanzen wie diejenige in
der Einsiedelei oder in der Be-
triebsleitung der Forstverwal-
tung beschäftigen derzeit die
Bürgergemeinde Solothurn.

Sollen wir unseren
Nachfahren nicht ein
Stück Landwirtschafts-
land hinterlassen?

Insgesamt 33 Einträge um-
fasst die Liste jener Manda-
te, Einsitze und Tätigkeiten,
die auf Kurt Fluris Homepage
aufgeführt sind. Der Stadt-
präsident ist demnach von
Amtes wegen VR-Präsident
der Regio Energie Solo-
thurn, Vize-VR-Präsident der
Regiobank Solothurn und
vertreten auch in deren Im-
mobilien-Tochtergesellschaft,
Soleika AG. Von Amtes we-
gen sitzt er ein auch in der
Repla Solothurn und Umge-
bung, im Regionalverkehr

Bern-Solothurn RBS, in der
Stiftung Alterszentrum Wen-
gistein, der Stiftung Zentralbi-
bliothek Solothurn, im Ver-
band Solothurner Einwohner-
gemeinden sowie der Dübi-
Müller- und der Josef-Müller-
Stiftung. Ebenfalls zu dieser
Kategorie gehört das Engage-
ment im Schweizerischen
Städteverband, dessen Prä-
sidium Fluri allerdings aus
freien Stücken 2013 über-
nommen hat. Vom Volk ge-
wählt ist Kurt Fluri dagegen
als FDP-Vertreter in den Na-

tionalrat, wo er Mitglied der
Staatspolitischen Kommis-
sion und der Kommission für
Verkehr und Fernmeldewe-
sen ist. Mit von der Partie ist
er zudem in folgenden Unter-
nehmungen, Verbänden,
Gremien und Stiftungen:
Aare Seeland mobil ASm,
Bielersee Schifffahrtsgesell-
schaft BSG, Bibliomedia
Schweiz, Forum Stadt – Netz-
werk historischer Städte e.V.,
Freunde Museum Altes Zeug-
haus, Gasverbund Mittelland
AG, Kosciuszko-Gesellschaft

Solothurn, Liberale Aktion,
Pro Natura Solothurn, Regio-
mech, Schweizerische Verei-
nigung für Landesplanung,
Stiftung Landschaftsschutz
Schweiz, Stiftung Zeit Zen-
trum Grenchen, Strategie-
gruppe Energie Schweiz, Tri-
partite Agglomerationskonfe-
renz, Wohnen Schweiz, Prof.
Dr. A. & K. Kaufmann Ander-
egg-Stiftung, Max-Gubler-Stif-
tung, Stiftung Robert und
Marcelle Strüby-Fertig, Bill de
Vigier-Stiftung und Dr. Will-
helm von Vigier-Stiftung. (SZR)

■ DIE LANGE LISTE: WO DER STADTPRÄSIDENT ÜBERALL DABEI IST

Gemeinderat Eines der Hauptge-
schäfte anlässlich der gestrigen Rats-
sitzung war der Gestaltungsplan fürs
Schulhaus Hermesbühl. Dieser ist –
wie generell in dieser Zone ab drei
Geschossen – nötig, um den Neubau
des Turnhallentraktes im «Hemmli»
zu realisieren. Der Neubau im nord-
östlichen Bereich des Schulhofs wird
laut Andrea Lenggenhager mit 9,10
Metern unter der heutigen Höhe lie-
gen. Wie die Stadtbaumeisterin ges-
tern weiter erläuterte, sei mit dem
vorliegenden Gestaltungsplan ein
«qualitativ hochstehendes» Baupro-
jekt sichergestellt. «Auch sollte das
künftige Verkehrsaufkommen klei-
ner werden, da das Hallenbad weg-
fällt.» Das Projekt dürfte im Septem-
ber an die Urne kommen, vorausge-
setzt, es folgen keine Einsprachen.

Ebenfalls beschäftigte sich der Rat
mit dem Leistungsauftrag zwischen
dem kantonalen Verein Tagesfamilien
und der Einwohnergemeinde. Nach
Überführung des städtischen Vereins
für Tagesmütter in den kantonalen
Verein wurde nun der Leistungsauf-
trag, der einen ähnlichen Umfang und
ähnliche Zielsetzungen vorsieht, be-
stätigt. Das jährliche Kostendach be-
trägt 60 000 Franken. Gutgeheissen
wurde auch die Auflösung der inakti-
ven Brühllandgenossenschaft. Damit
gehen mitunter Grundstücke der pro-
jektierten Wasserstadt in den städti-
schen Besitz über. Verbunden damit
ist ein neues Flurreglement. Auch
wurde ein Kredit von 250 000 Franken
für den Anschluss des Kunstmuseums
ans Fernwärme-Netz und für die Sa-
nierung der störungsanfälligen Hei-
zungsanlage genehmigt.

Stuhlwechsel bei den Behörden
Weiter hatte sich der Rat mit Muta-

tionen zu befassen: Nach der Demissi-
on von Gemeinderätin Daniela Ga-
sche und dem Nachrücken von Mari-
ette Botta wurde Melanie Martin als
neues Ersatzmitglied bestätigt. Da
Barbara Schnetz als CVP-Ersatzmit-
glied fürs Wahlbüro demissionierte,
rückt Albert Kolaj nach. Ebenso wurde
von der Demission von Corinne
Widmer-Stocker als SP-Mitglied der
Sportkommission Kenntnis genom-
men. Die Partei wird ersucht, einen
Nachfolger zu melden. Eine Mutation
gibts auch in der Altstadtkommission:
Hier wechseln Fabian Harder (Grüne)
als bisheriges ordentliches Mitglied
und Christian Stampfli als Ersatz ihre
Plätze. Gaston Barth und als Ersatz Da-
niela Neuhaus wurden als Arbeitge-
ber-Vertretungen in der städtischen
Pensionskasse Bafidia bestätigt, ferner
auch die Wahl der Versicherten-Ver-
treter Peter Lüthi und Roland Bau-
mann zur Kenntnis genommen. (AK)

Nächsten Schritt
für Turnhalle des
«Hemmli» getan

anselm



