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Fr. 3.10

urz vor der russischen Präsi-
dentenwahl verschärft sich
der Konflikt zwischen Russ-
land und dem Westen: Nach

Grossbritannien haben nun auch die
USA neue Sanktionen gegen Moskau
verhängt; die einen wegen eines mut-
masslichen Giftgasanschlags, die ande-
ren wegen ebenso mutmasslicher Ein-
mischung in den US-Wahlkampf. Mos-

kau weist natürlich brüsk alle Anschul-
digungen von sich. Auf die westlichen
Restriktionen will der Kreml mit min-
destens spiegelgleichen Vergeltungs-
massnahmen antworten.

Als Wahlkampfdämpfer taugt die Sank-
tionsrunde übrigens rein gar nichts.
Wladimir Putin muss nicht befürchten,
dass der Druck aus dem Westen ihm die
Wähler verschreckt. Im Gegenteil: In so
einer Situation dürfte die Mobilisierung
seiner Stammwählerschaft noch besser
gelingen. Seit Jahren schwören die staat-
lichen Medien das Volk darauf ein, dass
der Westen einen unerklärten Krieg ge-
gen Russland führt.

Das Wort «Provokation» dominiert nun
die russischen Schlagzeilen. In der
Situation werden sich die konservativ-
nationalistischen Kreise, auf die sich
Putin stützt, erst recht um den Ober-
befehlshaber scharen.

Putin müsste eher Konsequenzen für
das Wahlergebnis befürchten, wenn er
in dem Konflikt klein beigibt. Aus dem
Grund werden wir in den nächsten Ta-
gen wohl Zeugen einer weiteren Eskala-
tion werden. Das Verhältnis Moskaus
zum Westen scheint ohnehin endgültig
verdorben zu sein. Da richten die Sank-
tionen keinen weiteren Schaden an.

K

KOMMENTAR

Sanktionen lassen
Putin kalt

von André Ballin,
Moskau

ausland@azmedien.ch

Der letztjährige Untergang der Flotte
von Reeder Hansjürg Grunder hat den
Bund und die Steuerzahler bereits 215
Millionen Franken gekostet. Jetzt
nimmt der Bundesrat gemäss Recher-
chen der «Nordwestschweiz» weitere
Rückstellungen in der undurchsichti-
gen Flotten-Affäre vor: Nicht weniger

als 100 Millionen Franken stellt Fi-
nanzminister Ueli Maurer in der
Staatsrechnung 2017 vorsorglich ein.
Für mögliche weitere Verluste mit vom
Bund verbürgten Hochseeschiffen. Der
Gesamtbundesrat wird die Staatsrech-
nung in den nächsten Wochen verab-
schieden.

Der Grund für die neuen Rückstel-
lungen ist, dass eine weitere Reederei

in Schieflage ist. Es handelt sich ge-
mäss Branchenkennern um die Genfer
Reederei Massoel. Sie besitzt derzeit
acht Schiffe, die Bürgschaften vom
Bund haben. Ob und in welchem Um-
fang die Verluste tatsächlich eintreten
werden, ist derzeit nicht klar. Ein Mas-
soel-Vertreter gibt sich zuversichtlich:
Man habe derzeit nicht vor, Schiffe zu
verkaufen, und der Markt ziehe an.

Noé Blancpain, Informationschef
des für Schiffsbürgschaften zuständi-
gen Wirtschaftsdepartements WBF,
sagt: «Wir haben immer betont, dass
sich angesichts der langandauernden
Krise in der Hochseeschifffahrt für den
Bund als Bürgen weitere Verluste ein-
stellen können.» Der Bund hat derzeit
noch Bürgschaften im Umfang von et-
wa 500 Millionen offen. SEITE 5

Bund stellt weitere 100 Mio.
wegen Hochseeflotte zurück
Schiffsbürgschaften Zweite Reederei ist in Nöten, dem Bund winkt gesalzene Rechnung

VON HENRY HABEGGER

Markant Der Neubau des Bürgerspitals Solothurn schreitet plange-
mäss voran. Für das 340-Millionen-Projekt wurden bis heute Aufträge
im Wert von 243 Millionen Franken vergeben. Nun erhält die Fassade

ihr markantes Gesicht. Es wurde mit der Montage der «Brise Soleil»-Ele-
mente begonnen, die direkte Sonneneinstrahlung abhalten, aber für
viel Tageslicht im Gebäudeinnern sorgen. SEITE 18/19 FOTO: HANSPETER BÄRTSCHI

Wladimir Putin wird in der Krim-
Stadt Sewastopol gefeiert. Vor vier
Jahren hat er die vormals ukraini-
sche Halbinsel annektiert. Seine
Grossmachtpolitik ist ein Grund,
warum die Mehrheit der Russen ihn
am Sonntag wiederwählen wird. Pu-
tin ist es gelungen, ihnen einen Teil
des Stolzes zurückzugeben, den das
Land nach dem Ende der Sowjetuni-
on verloren hatte. Doch die Wahlen,
so inszeniert sie sein mögen, werden
in der Provinz entschieden, wo die
meisten Menschen leben – und wo
es an sehr vielem fehlt. Sie fühlen
sich um ihre eigenen Rechte betro-
gen. Doch dies Putin anlasten? Nie-
mals. KOMMENTAR RECHTS, SEITE 2/3

Russland

Wenn die Wähler
keine Wahl haben

Ist es möglich, in einer Villa zu leben
und gleichzeitig Sozialhilfe zu bezie-
hen? Ja, lautet die Antwort. Passiert
ist dies in der Sozialregion Untergäu.
Knappe drei Jahre lang bezog ein
Mann Gelder und wohnte gleichzei-
tig in einer 700-Quadratmeter-Villa
mit zwölf Zimmern. Aufgeflogen ist
der Fall, als Mitarbeiter der Sozialre-
gion bei einer Routinekontrolle Un-
stimmigkeiten auffielen.

Die Villa gehört einer Firma in
Liechtenstein, deren Verwaltungsrats-
präsident und Geschäftsführer der
Mann ist. Solche Fälle seien schwierig
im Vorfeld zu erkennen, heisst es im
Untergäu. Den Sozialregionen fehlt
der Zugriff auf Daten. SEITE 17

Gäu

Sozialhilfebezüger
mit 12-Zimmer-Villa

Der Gemeinderat ist Planungsbehör-
de und kann eine Tempo-30-Zone
auch dann erlassen, wenn an der Ur-
ne dagegen gestimmt wurde. Das ist
eines der Argumente, mit denen der
Regierungsrat die Beschwerde von
Markus Grütter gegen die Gemeinde
Biberist ablehnt. Grütter kämpft ge-
gen die Einführung von Tempo 30
im Bleichenberg und im Giriz. Der
Regierungsrat erklärt sogar, dass die
Stimmberechtigten gar nicht über
die Motion hätten abstimmen dür-
fen, weil der Souverän nicht für Ver-
kehrsmassnahmen zuständig ist.
Grütter gibt sich noch nicht geschla-
gen und setzt sich weiter gegen die
Tempolimite ein. SEITE 22

Biberist

Regierung stützt
die Gemeinde

INSERAT

Der Fall Rupperswil findet heute
Freitag sein vorläufiges Ende. Um 10
Uhr soll das Urteil verkündet wer-
den. Schon jetzt ist klar: Für viele
wird das Strafmass nicht hoch genug
sein. In den vergangenen Tagen
wurden Stimmen nach drastischen
Strafen laut. Einige forderten gar die
Todesstrafe. Für den Rechtsprofes-
sor Franz Streng kommt der Wunsch
nach härteren Urteilen nicht überra-
schend. Es gebe seit Jahren eine Ten-
denz in diese Richtung. Allerdings
warnt er vor zu starker Emotionali-
sierung – und nimmt Schulen in die
Pflicht. Schon früh sollten Lehrer
über Verbrechen und das angemes-
sene Strafmass sprechen. SEITE 3, 16

Thomas N.

Gericht fällt Urteil
im Mordprozess

MEINUNGSSEITE

Max Dohner über den Vierfachmord
in Rupperswil

«Zu glauben, das Böse
kenne eine Geografie,
ist töricht.» SEITE 16

bdhbasch
Hervorheben

bdhbaper
Linien



4

Vø¤{y¤'ƒ}“u¢4g¥¢¥“|«¤⁄
X}y4U¤vy}“y⁄4zø¤4xy⁄4by«vu«4'}⁄x4u«z4_«¤'

U¢¢£ˆ|¢}w|
–y}{“4'}w|
xu'4£u¤¡u⁄“y
[y'}w|“
X}y4U¤vy}“y⁄4u£4by«vu«4xy'4Vø¤{y¤'ƒ}“u¢'
g¥¢¥“|«¤⁄4'w|¤y}“y⁄4ƒ¢u⁄£ˆ''}{4‹¥¤u⁄B
V}'4|y«“y4›«¤xy⁄4Vu«u«z“¤ˆ{y4zø¤4FHG4a}¢¢}¥⁄y⁄
Z¤u⁄¡y⁄4‹y¤{yvy⁄@4x}y'y'4^u|¤4›y¤xy⁄
JD4a}¢¢}¥⁄y⁄4Ã‹y¤vu«“ÇB

w|“4 a¥⁄u“y4 ⁄uw|4 xy¤
U«z¤}w|“yzy}y¤4 ⁄}££“
xy¤4by«vu«4xy'4Vø¤{y¤A
'ƒ}“u¢'4 }⁄4 g¥¢¥“|«¤⁄
£y|¤4 «⁄x4 £y|¤4 'y}⁄y
xyz}⁄}“}‹y4 [y'“u¢“@4 x}y

Zu''uxy4 }|¤4 £u¤¡u⁄“y'4 [y'}w|“4 u⁄B
ÃV¤}'y4g¥¢y}¢Ç4⁄y⁄⁄“4'}w|4x}y4_¥⁄'“¤«¡A
“}¥⁄@4 x}y4 y}⁄y⁄4 v¢y⁄xy⁄xy⁄4 X}¤y¡“y}⁄A
zu¢¢4 ‹¥⁄4 g¥⁄⁄y⁄'“¤u|¢y⁄4 ‹y¤|}⁄xy¤“@
uvy¤4xy⁄⁄¥w|4zø¤4‹}y¢4hu{y'¢}w|“4}£4[yA
vˆ«xy}⁄⁄y¤⁄4 '¥¤{“B4 buw|4 «⁄x4 ⁄uw|
›y¤xy⁄4 x}y4 Vy“¥⁄y¢y£y⁄“y4 £¥⁄“}y¤“@
EKGH4g“øw¡4›y¤xy⁄4y'4u£4Y⁄xy4'y}⁄@4~yA
xy'4–›}'w|y⁄4EDD4«⁄x4KLD4_}¢¥{¤u££
'w|›y¤B
Ãk}¤4 '}⁄x4 ‹¥¢¢4 u«z4 _«¤'Ç@4 ‹y¤¡ø⁄xy“

[y'u£“ƒ¤¥~y¡“¢y}“y¤4 U¢z¤yx¥4 dy¤{¥¢u
vy}£4 Vu«'“y¢¢y⁄¤«⁄x{u⁄{@4 u«z4 xy£4 y¤
øvy¤4 xy⁄4 g“u⁄x4 xy¤4 U¤vy}“y⁄4 }⁄z¥¤A
£}y¤“B4j¥¢¢4u«z4_«¤'@4xu'4|y}''“N4X}y4y}A
{y⁄“¢}w|y⁄4Vu«£y}'“y¤u¤vy}“y⁄4 zø¤4 xu'
'}yvy⁄'“Œw¡}{y4 \u«ƒ“{yvˆ«xy4 '}⁄x4 '¥
{«“4›}y4uv{y'w|¢¥''y⁄@4x}y4‘}z“u⁄¢u{y⁄
y}⁄{yvu«“@4 x}y4 Z¢uw|xuw|u¤vy}“y⁄
£y|¤|y}“¢}w|4 uv{y'w|¢¥''y⁄4 y“wB4 Xy¤A
–y}“4u¤vy}“y⁄4“ˆ{¢}w|4¤«⁄x4ELD4dy¤'¥⁄y⁄
u«z4 xy¤4 Vu«'“y¢¢y@4 x}y4 ‘øz“«⁄{'¤¥|¤y
‹y¤¢y{y⁄@4 \u«'“yw|⁄}¡4 }⁄'“u¢¢}y¤y⁄@
‘y}w|“vu«›ˆ⁄xy4 £¥⁄“}y¤y⁄4 «⁄x@4 «⁄x
«⁄xB
V}'4 xu“¥4›«¤xy⁄4 zø¤4 xu'4 GHDAa}¢¢}¥A

⁄y⁄Ad¤¥~y¡“4 U¤vy}“y⁄4 }£4 i£zu⁄{4 ‹¥⁄
FHG4a}¢¢}¥⁄y⁄4Z¤u⁄¡y⁄4‹y¤{yvy⁄B4Xuvy}
{}⁄{y⁄4}££y¤|}⁄4¤«⁄x4HD4d¤¥–y⁄“4xy¤
U«z“¤ˆ{y4 u⁄4 i⁄“y¤⁄y|£y⁄4 u«'4 xy£
_u⁄“¥⁄4g¥¢¥“|«¤⁄B4_y}⁄y4gy¢v‹y¤'“ˆ⁄xA
¢}w|¡y}“4 vy}4 y}⁄y¤4 jy¤{uvy4 }£4 ¥zzy⁄y⁄
jy¤zu|¤y⁄@4xu'4¡y}⁄y⁄4d¤¥“y¡“}¥⁄}'£«'
–«¢ˆ''“B4X}y'y'4«⁄x4⁄ˆw|'“y'4 ^u|¤4›y¤A
xy⁄4 }£4 by«vu«4 xy'4 Vø¤{y¤'ƒ}“u¢'4 ~y
¤«⁄x4JD4a}¢¢}¥⁄y⁄4Z¤u⁄¡y⁄4‹y¤vu«“B

U
Vy–«{'vy¤y}“4 '¥¢¢4 xy¤4 by«vu«4 }£

g¥££y¤4 FDFD4 'y}⁄B4 V}'4 xu⁄⁄4 }'“4 ⁄¥w|
‹}y¢4–«4“«⁄B4n«£4Vy}'ƒ}y¢4'}⁄x4IKI4‘u‹uA
v¥'4«⁄x4FHDD4hø¤y⁄4y}⁄–«vu«y⁄B4i⁄x
hø¤4}'“4xuvy}4y}{y⁄“¢}w|4y}⁄4«⁄–«¢ˆ⁄{¢}A
w|y¤4 Vy{¤}zz@4 xy⁄⁄4 }£4 gƒ}“u¢vu«
'w|¢}y''“4«⁄x4Œzz⁄y“4y}⁄y4hø¤4⁄}w|“4y}⁄A
zuw|4 y}⁄y⁄4 fu«£@4 '}y4 |u“4 'u{y4 «⁄x
'w|¤y}vy4ID4Z«⁄¡“}¥⁄y⁄B
]£4 '}yv“y⁄4 g“¥w¡4 '}⁄x4 x}y4 U¤vy}“y¤

uvy¤4 vy¤y}“'4 xu£}“4 vy'w|ˆz“}{“@4 y}⁄y'
xy¤4 EGM4 du“}y⁄“y⁄–}££y¤4 z}fizy¤“}{4 y}⁄A
–«¤}w|“y⁄@4 }⁄¡¢«'}‹y4 xy¤4 {y'u£“y⁄
“yw|⁄}'w|y⁄4 ]⁄'“u¢¢u“}¥⁄y⁄B4 Xu'4 –«‹¥¤
u«z4xy£4Vu«'“y¢¢y⁄{y¢ˆ⁄xy4y}⁄{y¤}w|“yA
“y4a«'“y¤–}££y¤4›«¤xy4 øv¤}{y⁄'4 ‹¥⁄
xy⁄4jy¤›u¢“«⁄{'¤ˆ“y⁄4xy¤4g¥¢¥“|«¤⁄y¤
gƒ}“ˆ¢y¤4 U[4 ƒy¤'Œ⁄¢}w|4 uv{y⁄¥££y⁄
«⁄x4y}⁄'“}££}{4zø¤4{«“4vyz«⁄xy⁄B4ÃXu'
z¤y«“4«⁄'4vy'¥⁄xy¤'Ç@4'u{“4d¤¥~y¡“¢y}“y¤
dy¤{¥¢u@4xy¤4_u⁄“¥⁄4vu«y4|}y¤4'w|¢}y''A
¢}w|4⁄}w|“4zø¤4'}w|@4'¥⁄xy¤⁄4zø¤4x}y4b«“A
–y¤4xy'4gƒ}“u¢'B4 ^y“–“4£«''4'}w|4–y}{y⁄@
¥v4'}w|4}⁄4xy£4n}££y¤4}£4Y⁄xu«'vu«
u«w|4 ›}¤¡¢}w|4 u¢¢y'4 '¥4 vy›ˆ|¤“@4 ›}y
£u⁄4'}w|4xu'4‹¥¤{y'“y¢¢“4|u“B
U«z4'¥¢w|y4Ãhy'“u¤yu¢yÇ4“¤}zz“4£u⁄4u«z

xy¤4Vu«'“y¢¢y4 }££y¤4›}yxy¤B4\}y¤4 '}⁄x
'w|¥⁄4 {¢ˆ'y¤⁄y4h¤y⁄⁄›ˆ⁄xy4£¥⁄“}y¤“@
u¢'4¥v4y}⁄4‘uv¥¤4vy¤y}“'4}⁄4Vy“¤}yv4›ˆA
¤yB4 Xu4 '}y|“4 y}⁄y4 Xyw¡y4 £}“4 ‘u£ƒy⁄
«⁄x4 gƒ¤}⁄¡¢y¤u⁄¢u{y4 'w|¥⁄4 z}fizy¤“}{
u«'B4a}“4 x}y'y⁄4 d¤ufi}'“y'“'4 ¢u''y⁄4 '}w|
“y«¤y4 buw|vy''y¤«⁄{y⁄4 ‹y¤£y}xy⁄B
n«£4 Vy}'ƒ}y¢4 |u“4 '}w|4 |y¤u«'{y'“y¢¢“@
xu''4 x}y4 «¤'ƒ¤ø⁄{¢}w|4 {y›ˆ|¢“y4 cvy¤A
z¢ˆw|y⁄'“¤«¡“«¤4 ‹¥⁄4 {¢ˆ'y¤⁄y⁄4 ku⁄xA
y¢y£y⁄“y⁄4 –›u¤4 ˆ'“|y“}'w|4 øvy¤–y«{“@
uvy¤4 xy⁄⁄¥w|4 ⁄}w|“4 }⁄z¤u{y4 ¡¥££“@
›y}¢4 x}y4 fy}⁄}{«⁄{4 ‹}y¢4 –«4 u«z›y⁄x}{
{y›y'y⁄4›ˆ¤yB

G?> FCD�=?D4C�kE4IEl�F>3
70>D@4E4C�1¸CED278�k5?E?Dl

<TQaL[XLRP[�db_OP[�TY�>Pb’
MLb�OP‘�1Ó_RP_‘]TaLX‘�PT[RP’

MLba(

E\[[P[�1XPT�dP_OP[�QÓ_�OTP
0M‘NST_Yb[R�OP_�>bWXPL_YP’

OThT[�MP[ÍaTRa(

@LaTP[aP[MPaaP[��LbQ�‘TPMP[
DaLaT\[P[�dT_O�OL‘�[PbP�D]TaLX

SLMP[(

=TXXT\[�5_L[WP[�U²S_XTNS�W\‘’
aPa�LXXPT[�OTP�6PM²bOPcP_‘T’

NSP_b[R(

w|

xy¡

w

xw

=PS_�5\a\‘�b[O�PT[�GTOP\
QT[OP[�DTP�\[XT[P(

xw�E\[[P[�1XPTd²[OP)�OTP�WÓ[QaTRP�>bWXPL_YPOThT[( 7TP_�������

w~v�7L[OdP_WP_�L_MPTaP[�a²RXTNS�LbQ�OP_�1Lb‘aPXXP( 0XXP‘�����

1XTNW�ÓMP_�OP[�<TNSaS\Q�LbQ�OTP�5L‘‘LOP�OP‘�>PbMLb‘&�OTP�UPaha�YTa�OP[�fi1_T‘P�D\XPTXfl’4XPYP[aP[�MP‘aÓNWa����

DKp6E
5C48E06&�w|(�=¸CK�xvw~ _Ubhcb w¡

TP_���������dT_O�‘NS\[�PT[YLX�PT[�@LaTP[aP[hTYYP_�QTeQP_aTR�PT[RP_TNSaPa(

@_\UPWaXPTaP_�0XQ_PO\�@P_R\XL(

Kb‘LYYP[RP‘NSdPT‘‘a�dT_O�c\_�?_a(

G\[�dPRP[�;LMPX‘LXLa(

XXP‘������X²bQa�[LNS�@XL[(

NWa�����dT_O(�3L‘�1PaaP[SLb‘�‘\XX�TY�D\YYP_�xvxv�MPhbR‘MP_PTa�‘PT[&�OL[[�dT_O�OL‘�LXaP�7Lb]aRPM²bOP�LMRP_T‘‘P[(

i¤'4 V«w|y¤'4[y'«w|4 zø¤4 y}⁄4 n›}'w|y⁄A
⁄«“–«⁄{'ƒ¤¥~y¡“4 £}“4 '¥–}u¢4 vy⁄uw|“y}A
¢}{“y⁄4 ay⁄'w|y⁄4 «⁄x4 U'fl¢'«w|y⁄xy⁄
›u¤4¢y“–“y⁄4\y¤v'“4–«¤øw¡{y–¥{y⁄4›¥¤A
xy⁄B4 Y}⁄4 ⁄y«y'4 Vu«{y'«w|4 |u““y4 xy¤
_u⁄“¥⁄4 u¢'4 Vy'}“–y¤4 xy¤4 _¢¥'“y¤u⁄¢u{y
y}⁄{y¤y}w|“@4«⁄x4y'4'¥¢¢“y4‹¥¤4u¢¢y£4›y}“A
¤y}w|y⁄xy¤y4 …zz⁄«⁄{'£Œ{¢}w|¡y}“y⁄4 zø¤
U⁄¢ˆ''y4 v¤}⁄{y⁄B4 Xu'4 [y'«w|4 '“}y''4 }⁄
U⁄›¥|⁄y¤¡¤y}'y⁄4u«z4v¤y}“y4cƒƒ¥'}“}¥⁄
«⁄x4y'4'y“–“y4‹}y¤4Y}⁄'ƒ¤uw|y⁄4uv@4y}⁄y
xu‹¥⁄4«⁄“y¤–y}w|⁄y“4‹¥⁄4{¢y}w|4EH4du¤A
“y}y⁄B4n«xy£4›«¤xy4u«w|4x}y4v}'|y¤}{y
Vy›}¢¢}{«⁄{'ƒ¤ufi}'4 |}⁄“y¤z¤u{“@4 x}y4 u«z
y}⁄y¤4£}“4 y}⁄y¤4 Y}⁄'ƒ¤uw|yƒu¤“y}4 FDDK
vy¤y}⁄}{“y⁄4 Vu«vy›}¢¢}{«⁄{4 z«''“B4 Xu
x}y'y4£y|¤zuw|4‹y¤¢y“–“4›¥¤xy⁄4'y}@4|uA
vy4x}y4 g“ux“4 }|¤y4U«z'}w|“'ƒz¢}w|“4⁄}w|“
›u|¤{y⁄¥££y⁄@4 ›«¤xy4 x}y'y¤4 '¥{u¤
£}“4y}⁄y¤4U⁄–y}{y4vy'w|}yxy⁄B

_u⁄“¥⁄4‹y¤'«w|“4y'4}£4[«“y⁄

U⁄{y'}w|“'4 x}y'y¤4 y}{y⁄“¢}w|y⁄4 Z¤¥⁄“
{y{y⁄4 y}⁄y4 zø¤4 x}y4 Y}⁄'ƒ¤yw|y¤4 –«4›yA
⁄}{4 xyz}⁄}y¤“y4 b«“–«⁄{4 }£4 _¢¥'“y¤4 ‹y¤A
'«w|“4⁄«⁄4xu'4¡u⁄“¥⁄u¢y4\¥w|vu«u£“@
x}y4k¥{y⁄4u«z4xy£4ky{4xy'4X}u¢¥{'4–«

{¢ˆ““y⁄B4 Y'4 vyu⁄“¤u{“4 xy'|u¢v4 vy}£
g“ux“vu«u£“@4 xu'4 vy¡ˆ£ƒz“y4 Vu«{yA
'«w|4Ã‹¥¤¢ˆ«z}{4–«4'}'“}y¤y⁄ÇB4b¥w|£u¢'
›}¤x4 vy“¥⁄“@4 xu'4 Vu«{y'«w|4 vy–›yw¡y
¢yx}{¢}w|4 y}⁄y4 ‹¥¤øvy¤{y|y⁄xy4 n›}A
'w|y⁄⁄«“–«⁄{@4 v}'4 x}y4 xyz}⁄}“}‹y4 b«“A
–«⁄{4 zø¤4 xu'4 y|y£u¢}{y4 _¢¥'“y¤4 {yz«⁄A
xy⁄4'y}B4X}y'y4‹y¤'«w|“4xy¤4_u⁄“¥⁄4'y}“
xy£4 U«'–«{4 xy'4 c¤xy⁄'4 FDDG4 |y¤vy}A
–«zø|¤y⁄@4y¤4}'“4uvy¤4v}'|y¤4u£4U⁄›¥|A
⁄y¤Ak}xy¤'“u⁄x4 –«4 d¤¥~y¡“y⁄4 ›}y4 xy¤
ÃXy⁄¡¡¢u«'yÇ4 ¥xy¤4 u£4 buw|›y}'4 ‹¥⁄
]⁄‹y'“}“}¥⁄'¡uƒ}“u¢4{y'w|y}“y¤“B
Xu'4¡u⁄“¥⁄u¢y4\¥w|vu«u£“4›}¢¢4 ⁄«⁄

Ãx}y4 U⁄{y¢y{y⁄|y}“Ç4 £}“4 xy⁄4 Y}⁄'ƒ¤yA
w|y¤⁄4}⁄“y¤⁄4x}'¡«“}y¤y⁄4«⁄x4'w|¢ˆ{“4–«
x}y'y£4 n›yw¡4 y}⁄y⁄4 Ã¤«⁄xy⁄4 h}'w|Ç
‹¥¤B4X}y'4›y¤xy4Ãy}⁄}{y4ny}“Ç4vyu⁄'ƒ¤«A
w|y⁄@4 –›}'w|y⁄–y}“¢}w|4 '¥¢¢y⁄4 uvy¤4 x}y
fyw|“y4xy¤4Y}⁄'ƒ¤yw|y¤4«⁄x4 }|¤y¤4Y}⁄A
'ƒ¤uw|y⁄4{y›u|¤“4v¢y}vy⁄B

_u⁄⁄4£}“4«⁄'4¤yxy⁄@4uvy¤4BBB

ay|¤4 u¢'4 vy–›y}zy¢“4›}¤x4 }£4 ~y“–}{y⁄
Y}⁄'ƒ¤uw|y‹y¤zu|¤y⁄4 u«w|@4 ¥v4 v}'|y¤}A
{y4 U⁄¢ˆ''y4 ›}y4 x}y4 ÃU«“|y⁄“}wuÇ4 ¥xy¤
ÃUx‹y⁄“4 }£4 _¢¥'“y¤Ç4 øvy¤|u«ƒ“4 |ˆ““y⁄
vy›}¢¢}{“4 ›y¤xy⁄4 xø¤zy⁄B4 j¥⁄4 Y}⁄'ƒ¤yA
w|y¤'y}“y4›}¤x4xu{y{y⁄4vy“¥⁄“@4£u⁄4|uA
vy4 v}'|y¤4 ~u4 ⁄}w|“'4 {y{y⁄4 x}y4 U⁄¢ˆ''y
{y|uv“4 «⁄x4 '}y4 “¥¢y¤}y¤“B4 g¥¢¢“y⁄4 {u¤
jy¤u⁄'“u¢“y¤4 u«z4 '}y4 –«¡¥££y⁄@4 ¢u''y
£u⁄4 x«¤w|u«'4 £}“4 '}w|4 ¤yxy⁄B4 X«¤w|A
v¢}w¡y⁄4 ¢ˆ''“4 £u⁄4 uvy¤4 u«w|@4 xu''4 y'
‹¥¤4u¢¢y£4cƒƒ¥'}“}¥⁄4{yvy@4›y}¢4y}⁄4vyA
¡u⁄⁄“y¤4 du¤“fl‹y¤u⁄'“u¢“y¤4 ›}y4 i¤'4 V«A
w|y¤4 yfi¡¢«'}‹4 «⁄x4 –«4 y¤›y}“y¤“y⁄4 …zzA
⁄«⁄{'–y}“y⁄4xu'4_¢¥'“y¤4⁄«“–y⁄4¡Œ⁄⁄y4Ì
›u'4yvy⁄4Vyzø¤w|“«⁄{y⁄4vy“¤yzzy⁄x4x}y
f«|y4}£4e«u¤“}y¤4u«'¢Œ'yB

Ãf«⁄xy¤4h}'w|Ç

}£4_¢¥'“y¤An›}'“
g¥¢¥“|«¤⁄4]£4g“¤y}“4«£4x}y
n›}'w|y⁄⁄«“–«⁄{4xy'4g¥¢¥A
“|«¤⁄y¤4_uƒ«–}⁄y¤¡¢¥'“y¤'
›}¤x4y}⁄4⁄y«y'4_uƒ}“y¢4u«z{yA
'w|¢u{y⁄N4Xy¤4_u⁄“¥⁄4'}'“}y¤“
'y}⁄4Vu«{y'«w|4«⁄x4'y“–“4u«z
y}⁄y⁄4Ã¤«⁄xy⁄4h}'w|ÇB

G?> H?<560>6�H06=0>>

j¥¤4 –y|⁄4 hu{y⁄4 ›«¤xy4 ƒ«v¢}¡@4 xu''
V«⁄xy'¤u“4 ^¥|u⁄⁄4 gw|⁄y}xy¤AU££u⁄⁄
u«'4 gƒu¤{¤ø⁄xy⁄4 x}y4 fyx}£y⁄'}¥⁄}yA
¤«⁄{4¥xy¤4{u¤4gw|¢}y''«⁄{4xy'4V«⁄xy'A
u£“y'4 zø¤4 k¥|⁄«⁄{'›y'y⁄4 }⁄4 Y¤›ˆA
{«⁄{4–}y|“B
gdAbu“}¥⁄u¢¤ˆ“}⁄4 Vyu4 \y}£4 <g“u¤¤A

¡}¤w|Ak}¢=4 '“y¢¢“4 }⁄4 y}⁄y¤4 ]⁄“y¤ƒy¢¢u“}¥⁄
¡¤}“}'w|y4 Z¤u{y⁄4 –«¤4 «⁄'}w|y¤y⁄4 n«A
¡«⁄z“4xy'4[¤y⁄w|⁄y¤4V«⁄xy'u£“y'B4Xy¤
j¥¤'“¥''4 ÃXu'4 V«⁄xy'u£“4 zø¤4 k¥|A
⁄«⁄{'vu«4v¤u«w|“4 y'4|y«“y4«⁄x4 }⁄4n«A
¡«⁄z“Ç4 ‹¥⁄4 Vyu4 \y}£4 ›«¤xy4 ⁄yv'“4 }|A
¤y⁄4du¤“y}¡¥¢¢y{y⁄4u«w|4‹¥⁄4_«¤“4Z¢«¤}
<ZXd=4 «⁄x4 g“yzu⁄4 aø¢¢y¤AU¢“y¤£u““
<Wjd=4 «⁄“y¤–y}w|⁄y“B4 i⁄“y¤4 xy£4 h}“y¢
ÃV«⁄xy'u£“4 zø¤4 k¥|⁄«⁄{'›y'y⁄N4 ZŒA
xy¤u¢}'“}'w|y4 «⁄x4 xy–y⁄“¤u¢y4 g“¤«¡“«A
¤y⁄4 £}“4 zu}¤y¤4 _¥'“y⁄vy¤yw|⁄«⁄{4 vy}
Y⁄“'w|y}x«⁄{y⁄4 vy¤øw¡'}w|“}{y⁄Ç4 |u“
xy¤4 [y¤¢uz}⁄{y¤4 gdAbu“}¥⁄u¢¤u“4 d|}¢}ƒƒ
\ux¥¤⁄4 'y}⁄y¤'y}“'4 y}⁄y4 a¥“}¥⁄4 y}⁄{yA
¤y}w|“B
\ux¥¤⁄4›y}'“4 xu¤}⁄4 u«z4 x}y4\ˆ«z«⁄{

‹¥⁄4V«⁄xy'ˆ£“y¤⁄4}⁄4xy¤4g“ux“4«⁄x4}£
_u⁄“¥⁄4Vy¤⁄4|}⁄4«⁄x4z¥¤xy¤“4xy⁄4V«⁄A
xy'¤u“4 u«z@4 u«z4 zŒxy¤u¢}'“}'w|y4 g“¤«¡“«A
¤y⁄4 }⁄4 xy¤4 gw|›y}–4 føw¡'}w|“4 –«4 ⁄y|A
£y⁄4 Ì4 u«w|4 vy}4 fy¥¤{u⁄}'u“}¥⁄y⁄B4 n«A
xy£4 {y¢“y4 y'4 x}y4 {ø⁄'“}{y⁄4 Vø¤¥¤ˆ«£A
¢}w|¡y}“y⁄4 }⁄4 [¤y⁄w|y⁄4 }⁄4 x}y4 Vy“¤uw|A
“«⁄{4 y}⁄–«vy–}y|y⁄B4 U¢¢y4 g¥¢¥“|«¤⁄y¤
bu“}¥⁄u¢¤ˆ“y@4 xu–«4 u«w|4 Vyu“4 ^u⁄'
<gdCVg=4 |uvy⁄4 \ux¥¤⁄'4 a¥“}¥⁄4 «⁄“y¤A
'w|¤}yvy⁄B
]⁄“y¤ƒy¢¢u⁄“}⁄4 \y}£4 '“y¢¢“4 x}y4 Z¤u{y@

Ã£}“4 ›y¢w|y⁄4 £y''vu¤y⁄4 n}y¢'y“–«⁄A
{y⁄@4 ‘y}'“«⁄{y⁄4 «⁄x4£}“4›y¢w|y⁄4fy'A
'¥«¤wy⁄4 xy£4 jy¤zu''«⁄{'u«z“¤u{4 u«'
xy£4 U¤“}¡y¢4 EDL4 y⁄“'ƒ¤yw|y⁄x4 xy¤
k¥|⁄vu«A4 «⁄x4 k¥|⁄y}{y⁄“«£'zŒ¤xyA
¤«⁄{4 v}'|y¤4 y⁄“'ƒ¤¥w|y⁄4 ›«¤xy4 «⁄x
›}y4x}y'4 }⁄4n«¡«⁄z“4£}⁄xy'“y⁄'4 }£4'y¢A

vy⁄4 i£zu⁄{4 ¤yu¢}'}y¤“4 ›y¤xy⁄4 '¥¢¢BÇ
i⁄x4 ¥v4 y'4 ⁄}w|“4 {ø⁄'“}{y¤4 'y}@4 u£
g“u⁄x¥¤“4 [¤y⁄w|y⁄4 zy'“–«|u¢“y⁄@4 u⁄{yA
'}w|“'4xy¤4 “}yzy¤y⁄4e«ux¤u“£y“y¤ƒ¤y}'y
ƒ¤¥4U¤vy}“'ƒ¢u“–@4 u¢'4 y“›u'4 }⁄4Vy¤⁄4 zø¤
x}y'y¢vy⁄4U«z{uvy⁄4u«z–«vu«y⁄B
g¥›¥|¢4\y}£4u¢'4u«w|4\ux¥¤⁄4'w|¢uA

{y⁄4‹¥¤@4xu''4›y⁄⁄4}⁄4[¤y⁄w|y⁄4x«¤w|
y}⁄y4 fy¥¤{u⁄}'u“}¥⁄4 fˆ«£y4 z¤y}4 ›ø¤A
xy⁄@4 x}y'y4 ›y}“y¤4 zø¤4 V«⁄xy'u«z{uvy⁄
–«4 ⁄«“–y⁄B4 Xu'4 EMMI4 {yvu«“y4 Vø¤¥{yA
vˆ«xy4 u⁄4 xy¤4 g“¥¤w|y⁄{u''y4 {y|Œ¤“
⁄ˆ£¢}w|4 xy¤4 Y}x{y⁄¥''y⁄'w|uz“B4 Xu'
V«⁄xy'u£“4zø¤4k¥|⁄«⁄{'›y'y⁄4}'“4xu'
y}⁄–}{y4 V«⁄xy'u£“4 }£4 _u⁄“¥⁄4 g¥¢¥A
“|«¤⁄B4U¢¢y}⁄4 }⁄4V}y¢4 '}⁄x4–›y}4V«⁄xy'A
ˆ£“y¤4 u⁄{y'}yxy¢“@4 xu'4 V«⁄xy'u£“4 zø¤
gƒ¥¤“4«⁄x4xu'4V«⁄xy'u£“4zø¤4_¥££«A
⁄}¡u“}¥⁄B

[¤y⁄w|⁄y¤4_u⁄“¥⁄'¤ˆ“y4u¡“}‹

U«w|4}£4_u⁄“¥⁄4“«“4'}w|4›u'B4‘u«“4j}A
–yAg“ux“ƒ¤ˆ'}xy⁄“4«⁄x4_u⁄“¥⁄'¤u“4fy£¥
V}¢¢4<gd=4|uvy⁄4'}w|4x}y4[¤y⁄w|⁄y¤4_u⁄A
“¥⁄'¤ˆ“y4 {y“¤¥zzy⁄4 «⁄x4 y}⁄y⁄4 j¥¤'“¥''
z¥¤£«¢}y¤“@4xy¤4}⁄4xy¤4⁄ˆw|'“y⁄4gy''}¥⁄
u£4FDB4aˆ¤–4y}⁄{y¤y}w|“4›y¤xy⁄4'¥¢¢B

d¥¢}“}¡4£uw|“4£¥v}¢

zø¤4V«⁄xy'u£“
j¥¤'“Œ''y4[y¤øw|“y4«£4x}y
gw|¢}y''«⁄{4xy'4V«⁄xy'u£“y'
zø¤4k¥|⁄«⁄{'›y'y⁄4}⁄4[¤y⁄A
w|y⁄4¤«zy⁄4⁄u“}¥⁄u¢y4«⁄x4¡u⁄A
“¥⁄u¢y4d¥¢}“}¡y¤4u«z4xy⁄4d¢u⁄B

G?> 0>3C40D�E?66H48<4C

F[RPdT‘‘P�KbWb[Qa�ST[aP_�OP[�=LbP_[

OP‘�1b[OP‘LYaP‘(� 0C278G�F1J

bdhbasch
Hervorheben



Neubau Bürgerspital Solothurn
Das 340-Millionen-Projekt ist auf Kurs

SZ/GT
FREITAG, 9. DEZEMBER 201622

angsam lässt sich erahnen,
wie es sich anfühlen wird, als
Arzt und Pflegeperson im
neuen Bürgerspital zu arbei-
ten oder als Patient eine Zeit
lang hier zu verweilen. Bei

einem Rundgang mit den Bauverantwort-
lichen stehen wir im vierten Geschoss des
Haupthauses, dem ersten Stockwerk mit
Patientenzimmern. Die Bauarbeiter der
Firma Strabag sind derweil damit be-
schäftigt, die weiteren Bettenstockwerke
hochzuziehen. Bis Mai 2017 wird das sieb-
te Geschoss – und damit der Rohbau des
neuen Gebäudes – fertiggestellt sein. Alle
139 Patientenzimmer sind entlang der
Fensterfronten angeordnet. Im Ge-
schoss-Inneren kommen jeweils die Pfle-
geräume zu liegen. Zwei Lichthöfe sorgen
dafür, dass auch diese Räume sowie die
Gänge Tageslicht haben.

Maximale Flexibilität
Beim zweigeschossigen Flachbau, der

sich im Westen direkt an das Bettenhaus
anschliesst, ist der Rohbau bereits abge-
schlossen. Derzeit sind hier Spezialisten
mit Abdichtungsarbeiten am Dach be-
schäftigt, auf dem später dann ein Gar-
ten angelegt werden soll, der den Pa-
tientinnen und Patienten eine entspre-
chend schöne Aussicht bescheren soll.
Innerhalb des Gebäudes, das die acht
Operationssäle sowie eine Reihe weite-
rer Behandlungsräume beherbergen
wird, ist bereits der Innenausbau gestar-
tet. Auch hier sorgt ein grosszügiger
Lichthof dafür, dass praktisch jede Ecke
Tageslicht abbekommt.

Besonders stolz erläutert Chefbaulei-
ter René Wieland die Anordnung der
Liftanlagen und Treppenhäuser. Diese
werden an der Süd- und Nordseite des
Gebäudes eingebaut, verteilt über die
ganze Länge von 140 Metern. In diesen
«Kernen», wie sich Wieland ausdrückt,
wird auch die ganze Haustechnik instal-

L
liert und vertikal nach oben gezogen.
In den einzelnen Geschossen können
die Kabel dann von diesen zentralen
Orten aus der Decke entlang an die ge-
wünschte Stelle gezogen werden. «Die-
se Anordnung ermöglicht eine maxima-
le Flexibilität, um auf die ständig sich
verändernden Bedürfnisse zu reagie-
ren», sagt Wieland. Genau dem glei-
chen Ziel dient, dass die einzelnen Ge-
schosse auf insgesamt über 1000 tra-
genden Stützen ruhen. «Damit lassen
sich die Wände problemlos versetzen.»

Alle Berufsgruppen einbezogen
Parallel zur Vollendung des Rohbaus

laufen die Planungsarbeiten für den In-
nenausbau, der ab Mai im grossen Stil
beginnen wird. Damit es ja kein böses
Erwachen gibt, arbeiten die Planer auf-
seiten des Kantons und die beauftragten
Architekten eng mit sämtlichen
Berufsgruppen des Spitals zusammen.
«So stellen wir sicher, dass die Raumge-
staltung den Bedürfnissen der Nutzerin-
nen und Nutzer entspricht», unter-
streicht Gesamtprojektleiter Alfredo
Pergola vom kantonalen Hochbauamt.
Zu diesem Zweck haben die Planer in
den letzten zwei Jahren eine ganze Rei-
he von Raumstudien erstellt und diese
dann in eine Vernehmlassung geschickt.
Ein aufwendiges Verfahren, das gemäss
Alfredo Pergola schweizweit einzigartig
ist. Dreidimensionale Visualisierungen
halfen Ärzten und Pflegenden dabei,
sich die Raumverhältnisse noch klarer
vor Augen zu führen. Mit den Planungs-
und Bauarbeiten sei man weiterhin voll
im Zeitplan, unterstrich der Gesamtpro-
jektleiter. Auch die Kosten von total 340
Mio. Franken würden nicht überschrit-
ten. Bezugsbereit ist das Haupthaus
2020. Dann wird das bestehende Bet-
tenhaus abgerissen. Bis 2023 wird dann
noch der neue Wirtschaftstrakt erstellt.

VON ELISABETH SEIFERT (TEXT)
UND HANSJÖRG SAHLI (FOTOS)

Das Bettenhaus mit total sieben Geschossen wächst rasant in die Höhe – im Mai 2017 wird der Rohbau fertig sein

Innenhöfe sorgen überall für Tageslicht
Die Südseite des neuen Bürgerspitals: Im Rohbau fertiggestellt ist der zweigeschossige Flachbau (links). Mit dem Bettenhaus, das sieben Stockwerke zählen wird, ist es im Mai 2017 so weit.

Der grosse Lichthof im Bettenhaus.

Die Nasszellen der Bettenzimmer im 4. Stock sind aufgestellt.

Von links: Gesamtprojektleiter Alfredo Pergola vom Hoch-
bauamt und Chefbauleiter René Wieland.

Blick ins Erdgeschoss des 140 Meter langen Gebäudes.

Weitere Bildeindrücke
finden Sie online.
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st es nicht jeden Morgen eine Freu-
de, die SRF-Verkehrsmeldung zu
hören: «... in der Region Bern-Solo-
thurn Stau auf mehreren Abschnit-

ten zwischen der Verzweigung Härkin-
gen …» Für berufstätige Autofahrer in
den Stosszeiten eine enorme Belas-
tungsprobe. Vor allem in den aktuellen
Sommermonaten – in der Hochsaison
für Strassenunterhalt und -ausbau –
droht der Verkehrskollaps. Leider ist
die Situation der total überlasteten Ver-
kehrsinfrastruktur nicht nur auf der
Strasse ein Problem, auch im öffentli-
chen Verkehr wird es jeden Morgen
und Abend enger und enger. Gemäss
einer aktuellen Studie des Bundesam-
tes für Raumentwicklung kann damit
gerechnet werden, dass bis 2040 51%
mehr Personenkilometer alleine mit öV
gefahren werden.

Die sehr gute Lage am Knotenpunkt
A1/A2 ist der grosse Standortvorteil des
Kantons Solothurn. Ein gut funktionie-
rendes und nicht überlastetes Verkehrs-
system ist ein essenzieller Faktor für
den Wirtschaftsstandort Solothurn.
Aber unser Trumpf, die gute Erreich-
barkeit, droht in Anbetracht der perma-
nenten Überlastung verloren zu gehen!
Ein stetiger Ausbau des Angebots
scheint die Lösung zu sein. Noch mehr
Spuren, noch mehr Strassen, noch hö-
here Takte im öffentlichen Verkehr,
noch mehr Züge, noch mehr CO2-Aus-
stoss, um die Stosszeiten (!) zu bewälti-
gen. Doch ist diese Lösung nachhaltig?
Sollten wir nicht besser über die Einfüh-
rung von neuen Arbeitsformen und Mo-
bilitätskonzepten, welche den Verkehr
besser verteilen und damit die proble-
matischen Spitzenzeiten entlasten,
nachdenken?
Vorreitermodelle sind bereits auf dem
Markt: Seit mehr als einem Jahr läuft die
«Work Smart Initiative» in der Schweiz

I

und wird von den grossen Arbeitgebern
wie SBB, die Mobiliar, die Post oder
Swisscom getragen. «Work Smart» hat
sich zum Ziel gesetzt, flexible Arbeits-
formen aktiv zu fördern. Sie möchte die
Transformation der Schweizer Wirt-
schaft voranbringen und Unternehmen
und Institutionen bei der Umsetzung
von flexiblen Arbeitsformen besser un-
terstützen.

Denn heute muss die Arbeit immer we-
niger ausschliesslich im Büro und zu fi-
xen Zeiten erledigt werden. Mitarbei-
tende können zu Hause oder unterwegs
auf ihre Unterlagen zugreifen oder sich
in Meetings und Videokonferenzen ein-
wählen. Eine Arbeitsplatz-Präsenz von
7 Uhr morgens bis 17 Uhr abends ist ein
Modell, das definitiv in einigen Bran-
chen und Betrieben überholt ist. Sehr
viele Arbeitnehmer könnten von überall
her arbeiten, wie z.B. an einem unter-
nehmensunabhängigen Arbeitsort.
Bereits an mehreren Standorten im

Kanton Solothurn gibt es diese Arbeits-
orte schon, die sogenannten «Co-wor-
king»- Arbeitsplätze. Zu Deutsch: ge-
meinsam arbeiten. Im Klartext bedeutet
dies, gleicher Drucker, gleiches Sit-
zungszimmer, gleiche Sekretärin, diesel-
be Kaffeemaschine für unterschiedliche
Arbeitnehmer von unterschiedlichen
Firmen. Wahlweise für eine Stunde, ei-
nen Tag, eine Woche, einen Monat, ein
Jahr. Diese Arbeitsplätze bringen natür-
lich nur etwas, wenn sie innerhalb kur-
zer Zeit vom Wohnort erreichbar sind.
Zur Unterstützung und Realisierung der
«Work Smart Initiative» will die Partner-
organisation namens «VillageOffice» ein
Netzwerk von solch flexiblen Arbeits-
plätzen in Stadt und Land flächende-
ckend in der Schweiz aufbauen. Der Ar-
beitsplatz soll dabei innerhalb von 15
Minuten mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln oder dem Fahrrad vom Wohn-
ort her erreichbar sein. Im Gegensatz
zum Homeoffice sollen die Menschen
mit unterschiedlichen Hintergründen
über die Branchen und Unternehmens-
grenzen hinweg gemeinsam arbeiten.
Dies zieht weitere Vorteile mit sich:
Nicht mehr genutzte Flächen könnten
damit eine Neubelebung erfahren. So-
genannte Schlafgemeinden könnten
sich neu positionieren.

Mögen die neuen Arbeitsformen zwar
noch Stirnrunzeln erzeugen, stellen sie
für die junge Generation bereits eine
Selbstverständlichkeit dar. Flexible und
ortsunabhängige Arbeitsformen bieten
neue Chancen, aber auch neue Heraus-
forderungen für Unternehmen. In Be-
zug auf die steigende Verkehrsüberlas-
tung stellen Work-Smart-Modelle sicher-
lich einen guten Ansatz dar, um eine
gleichmässigere Auslastung von Schiene
und Strasse zu erreichen. Verspielen
wir unseren Trumpf der Erreichbarkeit
nicht und denken weiter.

GASTKOLUMNE zu flexiblen Arbeitsmodellen und dem Verkehrskollaps

«Work Smart» und die
Erreichbarkeit bleibt Trumpf!

 

Sarah Koch
Die Autorin ist Leiterin der
Wirtschaftsförderung des
Kantons Solothurn.

✒

Grüne Politik im Dienst unserer Um-
welt und die Interessen der Wirtschaft
– das muss kein Widerspruch sein. Ver-
bindet aber die Volksinitiative «Grüne
Wirtschaft» ökologische und ökonomi-
sche Anliegen miteinander? Daran
scheiden sich die Geister. Davon über-
zeugt sind die Intianten, also Umwelt-
verbände, Grüne und SP sowie die EVP
und die Grünliberalen. Die Wirtschafts-
verbände indes sowie FDP, CVP und
SVP sehen das anders und bekämpfen
die Abstimmungsvorlage vom 25. Sep-
tember vehement. Auch in Solothurn.

An einer Pressekonferenz des Komi-
tees Nein zur Initiative «Grüne Wirt-
schaft» geisselten Unternehmer und
bürgerliche Politiker diese als «rigide»
und «diktatorisch». Mit «planwirt-
schaftlichen Massnahmen» wolle man
bewirken, dass die Schweiz bis 2050 ih-
ren Ressourcenverbrauch um 65 Pro-
zent reduziert. Das aber werde den
«ohnehin angegriffenen Werkplatz
Schweiz weiter einseitig verteuern»
und dazu führen, dass Arbeitsplätze ins
«umweltschädlichere Ausland» abwan-
dern. Nicht zuletzt würde damit gerade
auch die Innovationskraft vieler
Schweizer Unternehmen im Umweltbe-
reich stark beeinträchtigt.

Bekenntnis zum Umweltschutz
Namentlich die beiden Unternehmer

Roy Nussbaum von der R. Nussbaum
AG in Olten sowie Fraisa-Chef Josef
Maushart bekannten sich dabei explizit
zum Umweltschutz. Maushart betonte,
dass er in seinem Unternehmen dank
«moderner, smarter Technologie» den

Energieverbrauch halbiert habe. Und
der promovierte Umweltökonom Roy
Nussbaum meinte: «In unserem Famili-
enunternehmen haben wir von 2005
bis 2015 unseren CO2-Ausstoss um 54
Prozent gesenkt bei gleichzeitiger Um-
satzsteigerung von zirka 50 Prozent.»
Beide Unternehmer machten dabei
deutlich, dass die Wirtschaft für die Ent-
wicklung zukunftsweisender Technolo-
gien auf ein wirtschaftspolitisches Um-
feld angewiesen ist, das jeder Branche
und jedem Unternehmen möglichst
grosse Freiheiten gewährt. Die in der In-
itiative vorgeschlagenen Lenkungsabga-
ben aber würden die Preise in der

Schweiz und auch die Produktionskos-
ten erhöhen, was eine Auslagerung der
Arbeitsplätze zur Folge haben werde,
sagte Maushart. Und wer dennoch wei-
terhin in der Schweiz produziere, dem
würden zahlreiche Vorschriften ge-
macht. «Für die Umsetzung all dieser
Massnahmen ist dann der Staat auf
mehr Geld und Personal angewiesen»,
ergänzte Roy Nussbaum, wodurch die
Verwaltung aufgebläht werde.

Nicht die Initiative «Grüne Wirtschaft»
sei der Weg für die Schweiz, unterstrich
der Fraisa-Chef, sondern vielmehr die
Energiestrategie 2050 des Bundesrates,
die das Parlament weiterentwickelt hat.

Dabei handle es sich um eine «geeignete
und wirtschaftsverträgliche Form», um
den Energieverbrauch zu senken.

Kantone haben nichts zu sagen
«Die Initiative will zu viel in zu kurzer

Zeit», zitierte CVP-Ständerat Pirmin Bi-
schof Bundesrätin und Parteikollegin
Doris Leuthard. Die dafür nötigen «ra-
dikalen Massnahmen» führen zum Auf-
bau einer «erheblichen Bundesbüro-
kratie», sagte Bischof. Und zudem
müssten die Kantone und Gemeinden,
welche die örtlichen Verhältnisse viel
besser kennen, diese Massnahmen ein-
fach umsetzen. SVP-Nationalrat Christi-

an Imark zweifelte an den Absichten
der Initianten. «In Tat und Wahrheit
geht es ihnen nicht um die Umwelt,
sondern um einen neuen Verteil-
kampf.» Es gehe darum, die freie Wirt-
schaft und den internationalen Handel
«nach dem Gusto linker Ideologie kaputt-
zuregulieren». Die zu erwartenden Len-
kungsabgaben hätten auch Einfluss auf
das künftige Bauen und Wohnen in der
Schweiz, gab Mark Winkler zu bedenken,
FDP-Kantonsrat und Präsident des Solo-
thurner Hauseigentümerverbandes.
«Steigende Preise für Strom, Heizen und
Wasser verteuern das Wohnen für die
ganze Bevölkerung.»

«Der Werkplatz Schweiz wird verteuert»
VON ELISABETH SEIFERT

Initiative «Grüne Wirtschaft» Das Solothurner Nein-Komitee bekämpft das Anliegen grüner und linker Kreise

Gegner der «Grü-
nen Wirtschaft»

(von links): SVP-
Nationalrat

Christian Imark,
CVP-Ständerat
Pirmin Bischof,
Roy Nussbaum

(R. Nussbaum AG,
Olten), Josef

Maushart (Fraisa
SA, Bellach) und

Mark Winkler
(FDP-Kantonsrat
sowie Präsident
des Hauseigen-
tümerverbands

Kanton Solo-
thurn).   ZVG

Die Bauarbeiter der Firma Strabag AG
arbeiten derzeit am zweiten Oberge-
schoss des neuen Betten- und Behand-
lungstraktes. «Anfang Oktober wird der
zweigeschossige Flachbau für den Be-
handlungstrakt im Rohbau fertiggestellt
sein», sagte Gesamtprojektleiter Alfre-
do Pergola auf Anfrage. Aus der Vogel-

perspektive gut sichtbar sind der Dop-
pellichthof im Flachbau sowie die bei-
den Lichthöfe im Bettentrakt. «Wir sind
mit den Arbeiten weiterhin voll im Zeit-
plan», freut sich Pergola. Die Baumeis-
terarbeiten starteten vor rund einem
Jahr. Im Frühling 2017 soll der gesamte
Spital-Rohbau abgeschlossen sein. (ESF)

Baufortschritt: Mehrere Lichthöfe
sind gut erkennbar

Neubau Bürgerspital Solothurn

Der Flachbau (gegen Westen) wird Anfang Oktober im Rohbau fertig sein. PETER BROTSCHI
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Sukzessive wachsen Wände und Decken aus der
riesigen Baugrube heraus. 24 000 Kubikmeter
Beton und 4400 Tonnen Stahl haben die Mitar-
beiter der Firma Strabag AG per Ende Juni be-
reits verbaut. Allein um das Material für den Be-
ton heranzuschaffen, sind seit Beginn der Bau-
meisterarbeiten im letzten September 2500 Last-
wagen auf das Baugelände gefahren. Im Rohbau
fertiggestellt sind auf der gesamten Fläche des
neuen Betten- und Behandlungstraktes die bei-
den Untergeschosse, die für die Auto-Einstellhal-
le und eine Reihe von Technikräumen vorgese-
hen sind. Fertig ist ebenfalls das Erdgeschoss.
Derzeit sind die Bauarbeiter damit beschäftigt,
die Wände des ersten Obergeschosses hochzu-
ziehen. Bis Ende September soll dann der Flach-
bau, in dem ein grosser Teil der Behandlungsräu-
me untergebracht ist, abgeschlossen sein.

Zusätzlicher Gebärsaal wird eingebaut
«Die Bauarbeiten gehen planmässig voran»,

sagte gestern Gesamtprojektleiter Alfredo Pergo-
la bei einem Augenschein auf der Baustelle des
Bürgerspital-Neubaus. Der regenreiche Frühling
und Frühsommer hatten keinen Bauunterbruch
zur Folge. Lediglich für die Abdichtungen muss-
ten die Bauarbeiter auf trockenes Wetter warten.
Zu einer leichten Verzögerung von ein bis drei
Monaten beim Eröffnungstermin im Jahr 2020
werden gemäss Alfredo Pergola allerdings 16 Pro-
jektänderungen führen, die in den letzten Mona-
ten erfolgt sind.

Die prominenteste Änderung: Es braucht einen
zusätzlichen Gebärsaal. Grund dafür ist die
Schliessung der Geburtenabteilung der Privatkli-
nik Obach in Solothurn. Pergola: «Die Spitäler AG
rechnet mit einem Anstieg der Geburten von heu-
te 700 auf neu 1000 pro Jahr.» Auch die weiteren
Anpassungen erklären sich gemäss Gesamtpro-
jektleiter Alfredo Pergola mit aktuellen Entwick-
lungen im Umfeld der Spitäler AG – und sind
nicht etwa eine Folge von Fehlplanungen. Wegen
der modernen, auf eine flexible Nutzung ausge-
richtete Bauweise lassen sich solche Anpassungen
relativ rasch realisieren, unterstreicht er. Die Pro-
jektänderungen bedeuten aber einen zusätzli-
chen Planungsaufwand. Deshalb kann ein grösse-
rer Teil der Arbeiten für den Innenausbau nicht
bereits jetzt ausgeschrieben und vergeben wer-
den, sondern erst in ein paar Monaten.

Parallel zur Errichtung des Spital-Rohbaus, der
bis Frühling 2017 abgeschlossen sein soll, werden
Vorbereitungen für die Inneneinrichtung getroffen.
Im Bettenhaus, das in den nächsten Monaten ra-
sant in die Höhe wachsen wird, werden nach und
nach vorfabrizierte Nasszellen montiert – 154
Stück. In einem auf der Baustelle eingerichteten
Musterzimmer, das Interessierte auf Anfrage be-
sichtigen können, erhält man einen Eindruck, wie
diese Badezimmer einmal aussehen werden. Be-
sonders stolz ist Alfredo Pergola auf den Sonnen-
schutz mit dem klingenden Namen «Brise Soleil»
an jedem Fenster, der lästige Sonnenstrahlen ab-
hält und doch völlig lichtdurchlässig ist.

Mit Spannung erwartet Alfredo Pergola, ob die
Regio Energie mit einer Beschwerde das Projekt
zur Kühlung des Spitalneubaus mit Aarewasser
gefährden wird. Die Regierung hat eine Einspra-
che abgewiesen. Der regionale Energieversorger
kann dagegen eine Beschwerde einreichen.

Flachbau soll bis September fertig sein
Neubau Bürgerspital Solothurn Projektleiter Alfredo Pergola zum Fortschritt des 340-Millionen-Baus

VON ELISABETH SEIFERT

Der Rohbau nimmt Gestalt an: Das Bettenhaus (im Vordergrund) und der Flachbau (gegen Westen) mit den Behandlungsräumen. FOTOS: HANSJÖRG SAHLI

«Brise Soleil»: Ein lichtdurchlässiger Sonnenschutz. So sehen die neuen Badezimmer aus – nur die Farbe ist noch nicht definitiv festgelegt.

Weitere Baustellenbilder finden Sie
online.

Der Weissensteinschwinget, der in zwei Wochen über die
Sägemehlringe gehen wird, wirft seine Schatten voraus. Gestern
wurde in der Gondelbahn-Mittelstation Nesselboden eine Ehrenta-
fel mit den bisherigen Bergkranzsiegern enthüllt: Prominente
Akteure waren Schriftsteller und Schwingerfreund Bichsel Peter
und der zweifache Weissenstein-Sieger Gisler Bruno. FOTO: DC

Auf Schloss Waldegg übergab
Volkswirtschaftsdirektorin Esther
Gassler die Jagdfähigkeitsausweise
für zwei Frauen und 17 Männer –
als «oberste Jägerin im Kanton».
Die Jagdprüfung im Kanton Solo-
thurn gliedert sich in einen prakti-
schen und einen theoretischen
Teil. Die Prüfungen wurden von ei-
ner zehnköpfigen, vom Regie-
rungsrat eingesetzten Kommission

abgenommen. In einer Mitteilung
betont das Amt für Wald, Jagd und
Fischerei: Zur Prüfung zugelassen
würden nur «diejenigen Kandida-
ten, die während des Jagdlehr-
gangs auch hegerische Tätigkeiten
zugunsten der Wildtiere und ihrer
Lebensräume absolviert haben
und sich auch darüber ausweisen
können».

Für einen sicheren Umgang
mit der Waffe

An der praktischen Prüfung, die
bereits im September des vergan-
genen Jahres durchgeführt worden
ist, müssen die Kandidatinnen und
Kandidaten einen Jagdparcours
mit gestellten Situationen absolvie-
ren, Distanzen schätzen, den siche-

ren Umgang mit der Jagdwaffe zei-
gen und ihre Schiessfertigkeit mit
der Kugelbüchse und der Schrot-
flinte unter Beweis stellen.

In Theorie geprüft werden die
Fächer Wildtierbiologie, Wild und
Umwelt, Jagdpraxis, Geschichte,
Gesetz sowie Öffentlichkeits-
arbeit. (SKS)

Brevetierung Auf Schloss
Waldegg nahmen 19 Absol-
ventinnen und Absolven-
ten der Solothurner Jagd-
prüfung ihre Fähigkeits-
ausweise entgegen.

19 neue Jäger für den Kanton

Die Jagdprüfung haben bestanden: Baur
René, Safenwil; Bieri Ursula, Fulenbach; Christ
Ruedi, Erschwil; Erni Nicolai, Olten; Fürst Pas-
cal, Hubersdorf; Gaugler Peter, Langendorf;
Gugelmann Samuel, Scheuren; Iten Adrian,
Bellach; Kipfer Adrian, Aetingen; Kölliker
Manfred, Bellach; Lohm Martin, Biberist; Meli
Pierre, Balsthal; Monnerat Christian, Schö-
nenwerd; Müller Lesley, Nunningen; Reichen-
bach Fabian, Bern; Rippstein André, Wel-
schenrohr; Studer Peter, Niederbuchsiten;
Walter Dominik, Himmelried; Werthmüller
René, Mümliswil.
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Der Neubau wächst aus dem Boden
19

Ein Winter, wie ihn sich Bauarbeiter, Pla-
ner und Bauherrn nur wünschen konn-
ten: meist trocken, wenig und nur kurz-
zeitig Schnee. «Das waren super Verhält-
nisse für uns», schwärmt Gesamtprojekt-
leiter Alfredo Pergola. Allerdings – mit
einem Wetterphänomen hatten die Bau-
arbeiter aber schon zu kämpfen: mit dem
Nebel. Die Kranführer, deren Kabinen in
50 bis 60 Meter Höhe angebracht sind,
hatten zeitweise wegen des «ältesten So-
lothurners» keine Sicht über die 9800-
Quadratmeter-Baustelle. «Das führte gele-
gentlich zu gewissen Einschränkungen»,
berichtet der federführende Mitarbeiter
im kantonalen Hochbauamt.

Bisher zum Glück unfallfrei
Der Rohbau des zweiten Unter-

geschosses ist fertig, jener des ersten UG
weit fortgeschritten – und bereits ragen
die ersten Mauern des Erdgeschosses in
den Himmel. Die Arbeiten «sind voll im
Plan», wie Pergola zufrieden bilanziert.
Heisst: Im Frühling 2017 soll der Rohbau
fertig, und 2020 der neue Behandlungs-
und Bettentrakt fertiggestellt sein.

«Sehr erfreulich auch», dass es bisher
keine nennenswerten Probleme ge-
schweige denn Unfälle auf der Baustelle
gegeben habe. Und dies, obwohl zeit-
weise Dutzende von Beschäftigten auf
dem Bauplatz sind. Laut Pergola laufen
derzeit die Vorarbeiten für die Aus-
schreibung des Innenausbaus, die per
Ende Jahr erfolgen sollen. (UMS.)

Der milde Winter liess die Arbeiten am neuen Bürgerspital Solothurn plangemäss voranschreiten

Nur Nebel behinderte die Bauarbeiten

Alt und neu: Hinten links ist das alte Bettenhochaus zu sehen, vorne die ersten Mauern des Neubau-Parterres.

Tonnenweise wird Armierungsstahl verbaut.

Kalt, aber trocken: So war der Winter sogar auf der Spital-Baustelle erträglich.  FOTOS: HANSPETER BÄRTSCHI Menschen, Maschinen und Material im Einsatz.

Die Grossbaustelle des 340-Millionen-Franken-Projektes im Überblick: Auf einer Fläche von 9800 Quadratmetern herrscht emsiges Treiben.

Eine Bildergalerie finden Sie
online.
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