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Fusion – packen wir die Chance!
Die SP Biberist empfiehlt ein «Ja» zur Fusion. Wir
Gemeinderäte der SP-Fraktion unterstützen die
Fusion geschlossen. Kommen Sie am Dienstag,
8. Dezember 2015, um 19.30 Uhr, zur Gemeindeversammlung und stimmen Sie für ein Eintreten
auf das Geschäft: Nur so können alle Biberister
und Biberisterinnenn am 28. Februar 2016 an der
Urne ihre Meinung äussern – nur so kann die Fusion Realität werden!
Wir sehen in der Fusion eine Chance und betrachten diese als Schritt in die erfolgreiche Zukunft
unseres Dorfes. Gemeinsam lassen sich die anstehenden Aufgaben in den Bereichen Raumplanung, Verkehr, Schulen, Asyl oder Ansiedlung von
Unternehmungen besser lösen.
Auch als grösste Partei in Biberist haben wir immer mehr Probleme, die offenen Kommissionsund Gemeinderatssitze mit engagierten Personen
zu besetzen. Dies, obwohl in den letzten Jahren
die Kommissionssitze um 40 % reduziert worden

sind. Wenn man aber in einer grösseren Gemeinde wohnt und arbeitet, ist die Identifikation mit
dem Ort und die Bereitschaft, sich für diesen einzusetzen, grösser.
Die Verwaltung wird längerfristig nicht teurer werden, vor allem wenn man berücksichtigt, dass man
mit gutem Personal alle Arbeiten wird erledigen
können. Man darf nicht verheimlichen, dass aktuell viele komplexe Aufgaben, vor allem im Bereich der Sozialen Dienste, von spezialisierten Firmen übernommen
werden, was nicht im Personalaufwand erscheint.
Aufgrund der Einwohnerzahl erhalten wir Gewicht
im Kanton und im westlichen Mittelland. Wir wären
ein Zentrum, das mit Biel vergleichbar ist, könnten unsere Interessen in Städte-Konferenzen besser zur Geltung bringen und mit einer stattlichen
Anzahl Kantonsrätinnen und Kantonsräten auch
unsere Interessen im Kanton besser durchsetzen.
Mit der Fusion wird die Demokratie verbessert:
Weg von der Mandatierung von Delegierten in

Zweckverbänden, hin zu mehr direkten Einfluss
von Politik und Behörden in der Gemeinde.
Die Ansiedlung von geeigneten Unternehmen auf
den leerstehenden Industriearealen kann regional
betrachtet sinnvoller erfolgen. Auch der Zusammenschluss der Schulen ermöglicht für die Biberister Aussenquartiere optimierte Schulwege.
Unserer Ansicht nach ist eine Steuersenkung
in der neuen Gemeinde gerechtfertigt und realistisch. Was spricht dagegen, dank der Fusion
Steuern zu sparen?
Biberist bleibt Biberist! Sei es als eigenständige
Gemeinde oder als lebendiger Ortsteil der neuen
Stadt Solothurn. Gemeinsam lassen sich jedoch
die Herausforderungen der Zukunft erfolgreicher
angehen!
Die Gemeinderäte der SP, Beat Affolter, Stephan
Hug, Tobias Weiss, Marcel Wiesendanger, Marc
Rubattel (Ersatz)

Gemeindeversammlung vom 8.12: FUSION – NICHT EINTRETEN!
Zentrales Element der direkten Demokratie auf
kommunaler Ebene ist die Gemeindeversammlung. Sie fördert den Mut und das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger,
sich der Obrigkeit zu stellen. Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2015 wird
entschieden, ob wir auf den Fusionsvertrag eintreten. Dieser sieht vor, dass die Gemeinde Biberist
aufgelöst und der Stadt Solothurn einverleibt wird.
Bei der Abstimmung anlässlich der Gemeindeversammlung bedeutet «Eintreten»: Das Geschäft
geht in die nächste Runde. Am 28. Februar 2016
wird dann an der Urne entschieden, ob Biberist in der fusionierten Stadt Solothurn aufgeht.
«Nicht-Eintreten» bedeutet: Das Geschäft ist
erledigt und wird abgeschrieben. Unser Biberist
ist gerettet!
Kommen Sie an die Gemeindeversammlung
und unterstützen Sie bitte die Anträge der
Fusionsgegner:
– den Antrag auf Nicht-Eintreten

– den Antrag auf geheime Abstimmung
Die Fusion mit der Stadt Solothurn ist unter
anderem aus folgenden Gründen abzulehnen:
– Die Fusion dient einzig der Gier der führenden
Bürokraten nach mehr Einfluss.
– Im Fusionsvertrag ist mehr unklar als klar. Nach
siebenjähriger Vorarbeit bekommen wir einen
schwammigen Vertrag – also gewissermassen
die Katze im Sack.
– Niemand kann ehrlich aufzeigen, was nach der
Fusion besser und bürgernah funktionieren soll.
– Biberist muss sein «Tafelsilber», das Stromnetz
(EVB) im Wert von über 20 Millionen Franken,
der Regio Energie Solothurn verschenken.
– Biberist muss sich an der Sanierung der Umweltsünden der Stadt direkt beteiligen. Die
Gesamtsanierungskosten des Stadtmistes betragen nach heutiger Schätzung 295 Millionen
Franken, wovon nach Beiträgen von Bund und
Kanton rund 60 Millionen Franken durch die

Stadt, respektive die fusionierte Stadt, zu tragen
sind.
– Die Demokratie wird abgebaut. Die Gemeindeversammlung wird früher oder später abgeschafft. Das Interesse an der Miliz-Politik schwindet. Die Bürokraten gewinnen die Übermacht.
– Die staatlichen Leistungen werden «professionalisiert». Eine aufgeblähte Verwaltung, zusätzliche administrative Hürden und längere Wege
sind die Folge. Für viel mehr Geld erhalten wir
viel weniger Leistung.
– Der versprochene Steuerfuss ist realitätsfern
und ködert nur Steuerzahlerinnen und Steuerzahler.
Übrigens: Der Gemeinderat von Derendingen
lehnt die Fusion ab.
SVP Biberist – wir sind Biberister und bleiben
Biberister

Liebe Biberister Herzen und Bäuche!
Ich verstehe euch ja. Kopf und
Fuss haben längstens mit Solothurn und der Umgebung fusioniert. Wochenmarkt, Stadttheater, Schule, Fasnachtsdienstag,
Kofmehl, Arbeitsplatz… all das
schätzen Biberister seit Jahren.
Keinen beschleicht ein schlechtes Gefühl, wenn er beim Güggelstutz auf fremdes Territorium rollt. Der Trend ist
auch nicht mehr aufzuhalten: Mobilität und technischer Fortschritt beschleunigen die Auflösung
ehemaliger Grenzen.
Und was ist mit Herz und Bauch? Muss das Herz
traurig sein, weil Biberist verschwindet und die
Identität verloren geht? Muss es nicht! Gemeinde-

fusionen haben nichts mit dem Herzen zu tun. Das
Herz braucht die Harmonie, die Chilbi, die Familie,
den FC, die Kirche, den Turnverein. All das hängt
nicht von der Postleitzahl ab und besteht weiter.
Und der Bauch? Der rumpelt und meint, er sei
nicht so sicher ob alles gut komme. Recht hat er,
aber das ist leider bei einem Alleingang noch viel
mehr der Fall: Ein kleiner Gemeinderatsbeschluss
und schon müssen auch in Biberist Vereine für die
Hallenbenützung zahlen. Eine Schnapsidee eines
Zweckverbandes und schwupps geht die Feuerwehr weg. Ein sparwütiger Regierungsrat und
zack, eine Schule schliesst. Dicke Luft im Singsaal
mit 35 Gemeindeversammlungs-Besucher und
plötzlich zahlen wir viel mehr Steuern. Dem Bauch
sei gesagt: Mit der Fusion wir nicht alles besser

aber sicher ausgewogener. Was wünscht man
sich als Bauch mehr als ein ausgewogenes Politmenu?

Massnahmen der Gemeinde Biberist verbessern
das Problem der grossen Menge an motorisiertem
Individualverkehr kaum (Sanierung Solothurnstrasse und Pförtneranlagen an den Hauptachsen der
Dorfeingänge). Für den öV wird es eine deutliche
Verbesserung geben, wie wir schon jetzt zwischen
«Enge» und dem «Kreisel Lidl» sehen. Der Langsam-Verkehr (Fahrrad und Fussgänger) wird kaum
mit Verbesserungen beglückt, obwohl abzusehen
ist, dass genau diese Art der Mobilität zunehmen wird. Zudem wurde am 1. November 2015
das neue Parkplatzregime in Biberist eingeführt.
Ich sehe auch das als logischen Schritt, um die
Zunahme des motorisierten Verkehrs im begrenzten Raum zu regeln. Dass die Umsetzung solcher
Verkehrsmassnahmen eine Herausforderung sein
kann, zeigt sich an der neuen Signalisation, die
aus meiner Sicht alles andere als optimal für den
Langsam-Verkehr ist (Verkehrshindernisse auf der
Strasse, die den motorisierten Verkehr zwingen,
einen Spurwechsel vorzunehmen). Vielleicht kann
dieser Umstand mit der Umsetzung von Tempo 30

Zonen in allen Quartier- und Wohnstrassen entschärft werden. Unlogisch und nicht nachhaltig
scheint mir die aktuelle stückchenweise Umsetzung von solchen verkehrsberuhigenden Massnahmen, wie sie in Biberist anzutreffen sind. In
der Thematik sehen wir auch hier einen Zusammenhang, denn Tempo 30 Zonen sind nicht ein
Konstrukt der «grünen Politik», sie ergeben sich
als logische Konsequenz aus einer Übernutzung
von begrenztem Raum. Oder haben sie schon mal
eine Tempo 30 Zone an einem Ort gesehen, wo es
kaum Menschen und Verkehr gibt?

Fazit: Biberist hat mit Kopf und Fuss schon lange fusioniert. Dem Herzen kann es wohlig warm
werden, weil ihm mit einer Fusion nichts genommen wird, was ihm lieb ist. Und der Bauch hat viele Sorgen weniger. Am 8. Dezember können Sie
eine Urnenabstimmung über die Fusion ermöglichen. Nichts spricht dagegen! Deswegen Ja zur
Gemeindefusion!
Alex Miescher

Verkehrswachstum
Vielleicht ist es Ihnen auch
schon mal so ergangen: Sie
standen zu Fuss mit dem Fahrrad oder motorisiert mitten in
einer verstrickten Verkehrssituation und es ging nichts mehr.
Genau das erleben zurzeit viele öfters, auch in Biberist. Das
ist nicht so, weil die Strassen
nicht saniert wurden, sondern eher, weil sich die
Menge an Verkehrsteilnehmern in den letzten paar
Jahren drastisch vervielfacht hat. Diese Zunahme
an Verkehr ist wohl ein Tribut, das wir leisten, um die
Mobilität und den Wohlstand unserer Gesellschaft
aufrecht zu erhalten. Ich wage zu bezweifeln, dass
mit verkehrsbaulichen Massnahmen, wie sie seit den
sechziger Jahren in Biberist mit dem Verkehrszuwachs Schritt gehalten haben, die nochmals zu erwartende Verkehrszunahme in Griff zu bekommen ist.
Kaum Vorteile für den Langsam-Verkehr
Die aktuell geplanten verkehrsberuhigenden

Ich wünsche ihnen eine angenehme und sichere Mobilität in der Gemeinde Biberist. Ich werde
mich weiterhin umsichtig für eine sichere Verkehrspolitik, insbesondere für den Langsam-Verkehr,
einsetzen.
Michael Hochreutener, Gemeinderats-Ersatzmitglied

