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Liebe Parteimitglieder, liebe Sympis & Interessierte 

Die erste Gemeinderatssitzung 2022 war sehr emoBonal. HaupDraktandum war die AuGebung des städBschen 
Polizeikorps und die IntegraBon in die Kantonspolizei. Wir möchten Euch in diesem NewsleDer über die Ent-
scheide an der gestrigen Gemeinderatssitzung sowie die Haltungen der SP-FrakBon informieren. Vize-Stadtpräsi-
dent Remo Bill musste an der ersten Gemeinderatssitzung für den sich in IsolaBon befindenden Stadtpräsidenten 
einspringen. Remo hat die Sitzung sachlich und ruhig geführt. Besten Dank dafür! 
Angela Kummer, PräsidenBn 

 1. Stadtpolizei ist eine kantonale Aufgabe - grösste Hebelwirkung für die Finanzlage  
  
Auch die SP-FrakBon trägt den Entscheid für die AufgabenenWlechtung zwischen Stadt-
polizei und Kantonspolizei mit. Es war ein langer Weg, was von aussen vielleicht mo-
mentan nicht so scheint. Wir haben uns den Entscheid nicht leicht gemacht. Auch wenn 
es emoBonal und schwierig ist, galt es sachlich einen Entscheid zu Gunsten unserer 
Stadt zu tragen. Diesen haben wir seriös geführt. Hier ein paar Gründe und Fakten: 

- AUFGABENKOMPETENZ: Die gesetzliche Aufgabe für die Sicherheit in jeder Gemeinde 
des Kantons zu sorgen liegt beim Kanton. Grenchen hat sich ausser der Stadt Solo-
thurn über Jahre als einzige Gemeinde eine eigene städBsche Polizei „geleistet“. Fakt 
ist dass Grenchen seit Jahren dem Kanton rund 12 Polizeistellen finanziert durch die 
gemeinsamen Patrouillen. Es ist nicht mehr angebracht, diese Steuergelder so zu 
verwenden, wenn die Zuständigkeit für die Sicherheit klar beim Kanton liegt. 

- FINANZLAGE: Grenchen hat ein strukturelles Defizit von mehr als 5 Mio Franken. Auch die SP steht in der 
Verantwortung die Finanzlage der Stadt zu verbessern, um nicht noch abhängiger vom Finanz- und Lasten-
ausgleich zu werden. An 3 Finanzworkshops  im Frühjahr 2021 hat sich gezeigt, dass wir durch die Übergabe 
der hauptsächlichen polizeilichen Aufgaben (Lokale Sicherheit und NoWallintervenBon) an den Kanton die 
grösste Hebelwirkung bei den städBschen Finanzen erzielen. Eine Beibehaltung der Polizei würde die Stadt 
rund 2 Mio Franken jährlich kosten, was rund 6 Steuerpunkten entspräche. Es ist illusorisch dass eine Mehr-
heit der Bevölkerung der Anhebung des Steuersatzes von aktuell 120 auf 126 Steuerpunkten zusBmmen 
würde. Wenn die Steuern nicht angehoben würden, käme einzig ein riesiges Sparpaket aufs TableD bei The-
men wie Bildung, Sozialem, Freizeit, Sport und Kultur. Dem setzen wir so entgegen! Die Finanzlage der Stadt 
wird sich übrigens so oder so noch weiter verschlechtern: Der Kantonsrat hat letzte Woche dem Gegenvor-
schlag der Regierung zur SteueriniBaBve «Jetz si mir draa», zugesBmmt. Das heisst, der Steuerausfall für die 
Stadt Grenchen beträgt über 2 Mio. Franken /Jahr. Bei der Annahme der IniBaBve wären es über 8 Mio. Fran-
ken gewesen. Die AbsBmmung über diese VolksiniBaBve erfolgt im Mai 2022. 

- EFFIZIENZ: Jahrelange gab es einen STAPO-Polizeiposten und einen KAPO-Posten. Für viele Einwohner:innen 
war jeweils nicht klar, an wen sie sich richten mussten! Zudem gab es doch recht viele Zuständigkeitsproble-
me und Doppelspurigkeiten. Jede andere Abteilung der Stadtverwaltung wurde in den letzten Jahren über-
prük und auf Effizienz getrimmt. Da konnte die Polizei als einzige Abteilung nicht aussen vor bleiben.  
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- GEMEINDEPOLIZEI BLEIBT: Die verwaltungs- und gemeindepolizeilichen Aufgaben bleiben bei der Stadt! Der 
Gemeinderat hat die Liste der Aufgaben definiert, welche noch in Kompetenz der Stadt bleiben werden. Dies 
sind vor allem die Bereiche Verkehr (Planung, Kontrolle, SignalisaBonen), Gewerbe und Handel (Bewilligun-
gen von Anlässen, Marktwesen, Plakat- und Reklamewesen, Pilzkontrolle, Bewilligungen auf öffentlichem 
Grund), sowie das Taxiwesen.  

- SICHERHEITSGEFÜHL: Die Polizei ist weiterhin in Grenchen präsent und übernimmt alle Aufgaben, welche die 
STAPO nicht mehr machen wird. Zudem hat die Kantonspolizei seit Jahren einen eigenen Kommandoposten 
in Grenchen. Jetzt hat sie diesen sogar in ein eigenes kantonales Gebäude an den Marktplatz verlegt. Zentra-
ler geht es gar nicht!  

- PERSONAL: Uns ist es ein grosses Anliegen, dem Personal der Stadtpolizei Grenchen unseren grossen Dank für 
ihre tägliche Arbeit auszusprechen. Die Entscheide sind nicht als KriBk an ihrer Arbeit zu verstehen, sondern 
wir haben die Pflicht als ExekuBvmitglieder teilweise unliebsame Entscheide zu treffen für die Zukunk unserer 
gesamten Gemeinde. Die Veränderungsprozesse sind nicht einfach, aber wir setzen uns für zukunksfähige Lö-
sungen ein. Dazu gehört dass jedem Korpsmitglied eine sozialverträgliche Lösung garanBert wird! Dafür wird 
und muss sich die Stadt Grenchen einsetzen!  

Mit der Kündigung der Leistungsvereinbarung hat der Gemeinderat am 16. November 2021 Fakten geschaffen. 
Die Kündigung ist rechtens und wurde vom Kanton akzepBert. Die beschlossene StellenauGebung liegt in der 
Kompetenz des Gemeinderats. Die Gemeindeversammlung wird nur die Reglementsanpassungen vornehmen. 

Angela Kummer und Remo Bill  

 2. SP gegen die Einführung eines Stellenmoratoriums / Stellenplafonierung  
  
Unsere FrakBon hat die überparteiliche MoBon zur Einführung eines Stellenmoratoriums selbstverständlich klar 
abgelehnt! Einmal mehr widersprechen sich die bürgerlichen Parteien. Noch an der Gemeindeversammlung vom 
Dezember haben ihre Vertreter erläutert die Finanzlage der Stadt sei keinesfalls so desolat, dass man auf eine 
Steuersenkung verzichten müsste. Heute braucht es anscheinend „chirurgische Eingriffe“ um das strukturelle 
Defizit zu bekämpfen. Einmal mehr: kongruente, vertrauensbildende und verantwortungsvolle PoliBk sieht an-
ders aus. Auch oder insbesondere gegenüber dem städBschen Personal.  

Abgesehen davon werden neue Stellen bzw. Wiederbesetzungen von Stellen 
eh der GRK oder dem Gemeinderat vorgelegt. Zudem: Im Rahmen des neuen 
Budgets wurde den Abteilungsleitern das Sparen verordnet. Diese MoBon ist 
nichts anderes als nutzlose Polit-AkBvismus! Die meisten Abteilungen mussten 
in den letzten Jahren massiv Stellen einsparen, mehr an den meisten Orten 
nicht mehr, sonst können die nöBgen Aufgaben gar nicht mehr erledigt wer-
den. 

Dani Hafner, Gemeinderat  

 3. Einsprache der Erschliessung „Vorder Munters“ abgelehnt 

Unsere FrakBon unterstützt die geplante Überbauung im Munters. Der Erwerb des Grundstücks durch die Stadt 
Grenchen kann als grosses Glück bezeichnet werden. Es entstehen Einfamilienhäuser mit grosszügigen Parzellen 
und lockerer Baustruktur. Bei dieser öffentlichen Auflage geht es vorerst nur um die Erschliessung des Gesamt-
grundstückes und nicht um die einzelnen Baufelder oder Bauordnungen. Unsere FrakBon hat sich die Mühe ge-
nommen und versucht, die Anliegen und Bedenken der Einsprecher zu verstehen und nachzuvollziehen.  

Nach einer BesichBgung vor Ort wurde klar, dass die bemängelte Einfahrt der neuen Erschliessungsstrasse in den 
Muntersweg in diesem Bereich tatsächlich relaBv heikel ist. Das starke Gefälle in diesem AbschniD ist nicht ein-
fach zu befahren und muss in der Einmündung der neuen Strasse mit einbezogen werden. Trotzdem ist die ge-
plante Erschliessungstrasse so machbar und verkehrstechnisch richBg. Auf Grund der InformaBonsveranstaltung 



wurde die Einmündung beim Kreuzungspunkt bereits wesentlich entschärk und somit verbessert. Die SP-FrakB-
on hat wie die anderen FrakBonen die Einsprache abgewiesen. 

Alex Kaufmann, FrakBonschef  

 4. Planungszone an der Bielstrasse genehmigt für den Grundstück des „Fussballplatz Lingeriz“ 

Die Planungszone über dieses Grundstück zu erwirken, ist das richBge Instrument und Vorgehen. Die SituaBon 
mit dem Landeigentümer und der Stadt als Kaufinteressent ist zerstriDen; aktuell sogar im Rechtsstreit und so 
für beide Parteien nicht befriedigend. Im Zuge der Ortsplanungsrevision wurde die Parzelle von der Wohnzone 
neu in die Zone öffentliche Bauten Bauklasse 0 umgezont.  

Eine weitere Wohnüberbauung mit günsBgem Wohnraum, welche die An-
forderungen des Gemeinderates nicht erfüllt und die Auflösung des beste-
henden Gestaltungsplanes nicht rechWerBgt, muss dringend verhindert 
werden. Lieber behalten wir das Grundstück als Spiel- und FreizeiWläche im 
Rahmen der QuarBerentwicklung als Zwischennutzung und leisten so einen 
Beitrag zur Wohnqualität in diesem QuarBer. Mit der beantragten Pla-
nungszone erreichen wir das Ziel und verhindern, dass auf diesem Areal bis 
zum Erlass einer neuen rechtskräkigen ZonenbesBmmung, nicht eine un-
gewollte Nutzung realisiert wird. 

Alex Kaufmann, FrakBonschef 

 5. Nächster Meilenstein für den „Campus Technik“  

Der Gemeinderat hat dem Gestaltungsplan Brühl mit Sonderbauvorschriken sowie der Teiländerung der Nut-
zungszonen- und Bauklassenplan zugesBmmt. Dazu meint Remo Bill:  "Dank der professionellen Projektorganisa-
Bon konnte der Gestaltungsplan des Campus Technik Calibro im Gemeinderat, nach dem Projektstart vor rund 
zwei Jahren, schon behandelt werden - und dies trotz den verschiedenen «Hürden», die das Projekt beeinflusst 
haben wie zum Beispiel  der Grundwasserspiegel, die Altlasten oder die geplante Gleiserweiterung. Das Projekt 
überzeugt sowohl in seiner Gesamtheit als auch in seinen Einzelteilen in hohem Masse. Es bietet qualitätsvolle 
architektonisch und wirtschaklich sinnvolle Lösungen. Die Materialisierung ist dem Ort angemessen und die 
Nutzer können sich mit dem für Grenchen adäquaten Ausdruck idenBfizieren. 
 
Zum Überbauungskonzept: Vom Südbahnhof her sichtbar, stehen die Neu-
bauten wie Waggons einer ZugkomposiBon. Der Kern des Projektes erreicht 
einen Mehrwert durch das Miteinander der Bewohner und der Bildungsin-
sBtuBon.  
Zur Architektur: Das Schulgebäude ist klar und einfach strukturiert. Die Trag-
struktur in Beton im Stützen-PlaDen-System und aussteifender Treppenker-
ne kommt durch seine Flexibilität der Lehre und Forschung entgegen. 

Zum Freiraum: Das Freiraumkonzept lautet: «Wohnbauten in Grünflächen; 
Schulbau auf HarWläche» und kommt den Nutzungsbedürfnissen entgegen. 
Das Konzept sorgt für einen hohen Anteil an nutzbaren VegetaBonsflächen und fördert die Wohn- und Freiraum-
qualität. 

Zum Verkehr: Durch die unmiDelbare Nähe zum Bahnhof Süd und direkte Erschliessungwege zu übergeordneten 
Verkehrsnetzen besteht eine opBmale Anbindung. Mit der künkig geplanten Langsamverkehrsachse entsteht 
zudem eine direkte Verbindung zum Stadtzentrum. Die Anzahl Parkplätze wurden in einem Mobilitätskonzept 
entsprechend dem effekBven Bedarf ermiDelt, dies unter BerücksichBgung der ÖV-Gunst und des Nutzerprofils." 
Remo Bill, Vize-Stadtpräsident 



 6. Musikschule ist nun „fit für die ZukunZ“ 

Musikschule und Schulverwaltung haben die 2018 geforderten Dokumente nun endlich erstellt und /oder über-
arbeitet.  Die uns vorliegenden Dokumente der Musikschule Grenchen, das Leitbild, das überarbeitete Regle-
ment und die Pflichtenhek der Musikschulleitung sowie der Lehrpersonen sind die Basis der täglichen Arbeit der 
Musiklehrpersonen der Musikschule Grenchen und regeln aber auch die Zusammenarbeit mit den Schülerinnen 
und Schülern.  

Nun hoffen wir dass die Musikschule Grenchen die  Dokumente nicht als 
erledigt anschaut und als Grund zurückzulehnen, sondern als Basis für die 
weitere Arbeit um - wie von mir gefordert - fit zu sein für die vielfälBgen 
Herausforderungen der Zukunk. Die Zusammenarbeit mit den Schulen 
und den Vereinen sowie die MoBvaBon am Musizieren bei den Lehrper-
sonen sowie den Schülerinnen und Schülern ist das A und O. Besonders 
schlage ich vor noch einmal einen Versuch mit Chören in jedem Primar-
schulkreis vor. Auch die Hilfsangebote des Fördervereins müssen klarer 
kommuniziert werden. 
Angela Kummer, GemeinderäBn 

 7. MoIon eingereicht: Zentralpark schaffen als grüne Oase gegen den Klimawandel  
  
Die SP-FrakBon hat an der Gemeinderatssitzung vom 01.02.2022 fol-
gende MoBon eingereicht: Die Stadtverwaltung wird ersucht, die Rea-
lisierung einer zentralen Parkanlage, innerhalb des Gebiets Central-/
QuarBer-/Kirchstrasse zu erwirken, welche für die Öffentlichkeit zu-
gänglich ist und als Durchgang für Fussgänger und Velofahrer dient.  

Das Gebäude der Milchgenossenschak „ Chäsi“ soll erhalten und in 
den Park per Nutzungskonzept integriert werden. Mit der Eigentü-
merschak der Däster-Schild Villa soll über eine Einbindung und Öff-
nung zum Park, ein Leistungsvertrag für die Umnutzung oder über einen Kauf verhandelt werden.“ Die verschie-
denen Begründungen zur MoBon könnt Ihr auf unserer Website nachlesen.  
Michael Schlup, Ersatz-Gemeinderat  
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