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Fusion – ein Generationenprojekt
Beim Durchlesen der Aussagen der
Gemeinderatskandidatinnen und
-kandidaten im «Biberister Kurier»
vom März 2013 zum Thema Gemeindefusion stellte ich mehrheitlich ein «Ja, aber» fest. Für die CVP
Biberist ist es im Moment auch ein
«Denkbar, aber». Für uns hängt die definitive Antwort
auch von Faktoren ab, die fundamentaler sind als
Steuerfuss, Verwaltungsorganisation etc.
Wir sind mit der Aussage einverstanden, dass es sich
bei der angedachten Fusion um ein Generationenprojekt handelt. Umso wichtiger wäre es, alle Optionen
abzuklären, wenn man einen Entscheid fällen will. Der
Projekttitel «Solothurn Top 5» nimmt bereits eine Wertung vor und schränkt den Blickwinkel ein. Die Frage
stellt sich zu Recht, haben das Projektteam, der Gemeinderat alle auf der Hand liegenden Möglichkeiten

geprüft? Bis anhin haben wir uns immer gegen LohnAmmannsegg und den Bucheggberg ausgerichtet:
Wir sind in der Sozialregion zusammen, im Bevölkerungsschutz und der Feuerwehr, mit Lohn-Ammannsegg bei Schule und Jugendarbeit. Was waren
da die Überlegungen? Warum haben wir damals nicht
den Kontakt mit den Top 5 gesucht? Da haben wir
noch die Nachbargemeinde Gerlafingen, mit ähnlicher
Vergangenheit wie Biberist, ein industriell geprägtes
Dorf. Wurden da auch Gespräche, Anfragen geführt?
Und, hat man sich überlegt, was es für einen erfolgreichen «Alleingang» bräuchte? Wurden die anderen
Optionen eventuell schon abgewogen, aber noch
nicht kommuniziert?
Wenn wir für die kommenden Generationen einen Zukunftsentscheid fällen wollen, dann müssen wir heute
sicher sein, dass wir alle wichtigen Optionen geprüft
haben, die Vor- und Nachteile, die Chancen und Risi-

ken der verschiedenen Möglichkeiten gegeneinander
abgewogen haben.
Für die CVP Biberist gibt es nicht nur den Weg, Fusion mit Solothurn ja oder nein. Wir haben in allen unseren Stellungnahmen, auch an der Gemeindeversammlung, unsere Position klar festgehalten. Der Fusionsentscheid soll diskutiert und evaluiert werden, aber
alle Optionen müssen einander gegenübergestellt
werden. In diesem Sinne freue ich mich auf weitere
spannende Diskussionen, die zur Entscheidungsfindung beitragen.
Konrad Imbach, Präsident CVP Biberist

Der Gemeinderat in Klausur (Rückzug in Abgeschiedenheit)
Es waren intensive 1 ½ Tage, die
der Gemeinderat im ehemaligen
Kloster verbrachte. Ohne Zeitdruck
über die Parteigrenzen hinaus diskutieren zu können oder einfach zuzuhören, ist das A und O für eine
gut funktionierende Exekutive der
Gemeinde Biberist.
Letztlich wurde die Zeit doch knapp. Die Vorstellungen oder Wünsche zu den Zielen dieser zwei Tage
waren zu unterschiedlich, die Vorbereitung und der
Wissensstand der Teilnehmer zu ungleich, um alle
Themen ansprechen oder gar um Beschlüsse fassen
zu können.
Am ersten Tag wurde intensiv zur Überarbeitung der
Regierungsrichtlinien diskutiert: Wie präsentiert
sich Biberist? Was ist wichtig für Biberist?
Am Samstagmorgen stellte die Schulleitung den künf-

tigen Schulraumbedarf vor. Kritische Fragen wurden
gestellt: Welche baulichen Massnahmen sind für die
Schule dringend und notwendig?
In der Folge wurde der Finanzplan durch die FiKo
erklärt und diskutiert.
Aktuell werden in Schulgebäuden auch Feuerwehr
und Militär untergebracht. Ohne Vorbereitung oder
Kenntnis von Fakten und Zahlen wurde über eine Konsultativabstimmung das Interesse an der Frage geweckt: Existieren tatsächlich (keine) alternative(n)
Möglichkeiten für beide Institutionen, die nicht nur
wirtschaftlich interessant sind?
Die SP Fraktion hat sich vor der Klausur intensiv mit
den anstehenden Themen befasst, hat Vorschläge zur
Traktandenliste verfasst, ja sogar eine SP-OrtsparteiVersammlung einberufen. Wir gehören deshalb zu
den Teilnehmern, die die Ziele der Klausur höher stecken wollten. Wir als Gemeinderäte haben ein Inte

resse daran, die wertvolle Zeit jedes Teilnehmers optimal zu nutzen. Dies bedeutet klar einen Mehraufwand
in der Vorbereitung, aber auch klare einvernehmliche
Ziele. Gemeinderäte müssen ein Interesse haben an
aktiver Mitbestimmung und mutigen Entscheidungen.
Dies ist der Auftrag der Gemeinde – bekräftigt durch
den Nicht-Eintretens-Entscheid der Gemeindeversammlung am 1.12.11 zum Thema Ressortsystem.
«Lessons Learned»: Wir freuen uns auf eine nächste
Klausur mit höher gesteckten, einvernehmlichen Zielen, dadurch besserer Vorbereitung und zielgerichteter Strategie.
Ein herzliches Dankeschön an alle Teilnehmer und an
all jene, die mit viel Engagement und Aufwand die Klausur 2014 organisiert, geleitet oder bereichert haben.
SP Fraktion des Gemeinderats Biberist, Gabriella
Kaufmann, Fraktionsleitung, Gemeindevizepräsidentin

Bedenkliches aus der Gemeinde
Der Schülerhort
Der «Schülerhort Biberist» ist ein Verein. Engagierte
Bürgerinnen und Bürger organisieren die Betreuung
der Schulkinder über die Mittagszeit. Nach den Vorstellungen der kantonalen Behörden soll der Verein
nun «professionalisiert» werden. Deshalb hat sich
künftig auch eine pädagogisch geschulte Person zu
beteiligen. Kostenpunkt: 31 200 Franken für ein Vierzig-Prozent-Pensum. Das Schülerhort-Management,
ein Dreissig-Prozent-Pensum, schlägt mit zusätzlichen
30 000 Franken zu Buche. Die Mehrheit des Gemeinderates hat diese jährlich wiederkehrenden Ausgaben
genehmigt. Die Steuerpflichtigen kanns freuen.
Tagesstrukturen für Kinder
Tagesstrukturen sind Einrichtungen zur Trennung der
Kinder von ihren Eltern. Eltern werden ermuntert, das
berufliche Engagement der Erziehung ihrer Sprösslinge vorzuziehen. Den Nanny-Staat kanns freuen. Im
Dickicht der neuen Tagesstrukturen machen sich Pä
dagogen, Soziologen, Psychologen, Übersetzer und
allerlei Bürokraten breit und verdienen dabei auch
nicht schlecht. So werden Kinder verstaatlicht. Selbst-

Inserate

verständlich ist die anvisierte Neuausrichtung für Biberister Behörden ein fragloses Muss. Die benötigte
Infrastruktur wird wohl noch irgendwie gebastelt werden müssen. Koste es was es wolle. Die Steuerpflichtigen kanns freuen.
Läbesgarte bis zum Trottoirrand
Wenn die guten Freunde der Behörden bauen, dann
biegen sich Balken und Paragraphen. So erweitert
der Läbesgarte sein Restaurant bis zur Trottoirkante.
Ohne gewichtigen Grund wird dabei die Schachen
strasse verschandelt. Neu sollen nicht nur Bewohner
und Bewohnerinnen des Läbesgarte, sondern auch
die Besucher der Sporthalle bewirtet werden. Die privaten Biberister Gastronomiebetriebe kanns freuen.
Kopflos in die Gemeindefusion
Die «Steuerungsgruppe des Projekts Solothurn Top 5»
prognostiziert für Gross-Solothurn einen Steuerfuss
von 115 Prozent. Dies würde wohl bedeuten, dass für
die Differenz zu den 128 Steuerprozenten von Biberist,
zurzeit 2,2 Millionen Franken, die anderen Fusionsgemeinden aufkommen dürfen. Auch hier zeigen die Fusi-

onstreiber Köpfchen mit verklärtem Weitblick. Die
Steuerpflichtigen der Fusionsgemeinden kanns freuen.
Raus aus der SKOS
Die steigenden Kosten im Bereich der Sozialen Wohlfahrt können Biberist finanziell ruinieren. Biberist entwickelt sich zum Mekka für Sozialhilfebezüger aus nah
und fern. Dies haben wir auch der sogenannten
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) zu
verdanken. Biberist ist Mitglied dieses Fachverbandes
und somit an dessen Richtlinien gebunden. Laut dem
SKOS-Präsidenten haben eben auch «schwierige
Menschen», um nicht zu sagen arbeitsscheue, Anspruch auf Sozialhilfe. So erhalten heute viele Sozialhilfeempfänger Leistungen, die über die materielle
Grundsicherung hinausgehen. Der Austritt aus der
SKOS ist angezeigt. Im Bereich der Sozialen Wohlfahrt muss Biberist den finanziellen Handlungsspielraum wieder nutzen. Die Steuerpflichtigen kanns freuen, vorausgesetzt, die Mehrheit des Gemeinderats
denkt auch einmal an sie.
SVP Biberist – wir sind Biberist

