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Medienmitteilung 

 

 

Die UMBAWIKO befasste sich mit parlamentarischen Aufträgen 

 

Solothurn, 30. März 2009 - Die kantonsrätliche Umwelt-, Bau- und 

Wirtschaftskommission (UMBAWIKO) befasste sich an ihrer letzten 

Sitzung in der zu Ende gehenden Legislaturperiode mit vier parlamen-

tarischen Aufträgen. Die Themen reichten über die Änderung der 

Verordnung über die Pilzschontage, die Einreichung einer Standesini-

tiative zum "Stopp der Mengenbegrenzung für erneuerbare Ener-

gien" sowie einer verstärkten Anschubfinanzierung für Fotovoltaik-

anlagen bis zur Schaffung von erleichterten Verfahren für den Bau 

und die Neukonzessionierung von Kleinwasserkaftwerken. 

 

Unter der Leitung ihres Präsidenten Walter Schürch (SP, Grenchen) befasste 

sich die UMBAWIKO mit einem vom Kommissionspräsidenten selbst einge-

reichten parlamentarischen Auftrag zur Änderung der Verordnung über die 

Pilzschontage. Die Kommission folgte einstimmig dem Antrag des Regierungs-

rates auf Erheblicherklärung mit dem Zusatz, dass die Verordnung über Pilz-

schontage und Sammelvorschriften auf den nächst möglichen Termin, d.h. 

sicher noch im Jahr 2009 auf die nächste Pilzsaison hin, ersatzlos aufgehoben 

werden soll. Eine Langzeitstudie führte zum Ergebnis, dass das Pflücken von 

Pilzen keinen Einfluss auf zukünftige Ernteerträge und die Artenvielfalt der 

Pilzbestände hat.  

 



2   

Aufträge zum Energiebereich 

Im Weitern behandelte die Kommission drei Aufträge zum Themenbereich 

Energie. Bei den beiden Aufträgen von Barbara Wyss Flück (Grüne, Solothurn) 

zur Einreichung einer Standesinitiative beim Bund betreffend "Stopp der 

Mengenbegrenzung für erneuerbare Energien" sowie Anschubfinanzierung 

von Fotovoltaikanlagen folgte die Kommission mehrheitlich dem Antrag des 

Regierungsrates auf Nichterheblicherklärung (Einreichung Standesinitiative) 

resp. Erheblicherklärung und Abschreibung (Anschubfinanzierung Fotovol-

taikanlagen). Sie folgte der Argumentation des Regierungsrates, dass beim 

Bund die notwendigen Weichenstellungen erkannt und vorgenommen wur-

den und auf Stufe Kanton derzeit kein Handlungsbedarf besteht. Zudem 

wurde der Vorstossinitantin zugesichert, dass der Regierungsrat auch über 

seine Vertretungen in der Energiedirektorenkonferenz bzw. in der Energie-

fachstellenkonferenz die Position des Kantons Solothurn einbringen wird.  

 

Der dritte überparteiliche Auftrag befasste sich mit erleichterten Verfahren 

für die Kleinwasserkaft. Er fordert, dass Massnahmen zu ergreifen sind, um 

Hindernisse für die Förderung von Kleinwasserkraftwerken zu beseitigen. Die 

Kommission folgte auch hier mehrheitlich dem Antrag des Regierungsrates 

auf Erheblicherklärung mit der Ergänzung, dass der Regierungsrat beauftragt 

wird, organisatorische und planerische Massnahmen zu ergreifen, um die Ver-

fahren für den Bau und die Neukonzessionierung von Kleinwasserkraftwer-

ken zu beschleunigen.  
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