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SP-Kantonsrätin will Gemeinderäte transparenter machen
NicoleWyssmöchte, dass dieGemeinderäte imKantonmindestens die Traktandenlisten undBeschlüsse ihrer Sitzungen online stellen.

Rahel Bühler

Vor knapp einemMonat analy-
siertedieseZeitung,wiedieGe-
meinderäte im Thal-Gäu ihre
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner über ihre Geschäfte infor-
mieren.DasFazit lautete: unter-
schiedlich. Herbetswil, Wolfwil
oder Mümliswil-Ramiswil stel-
lenwederTraktandennochPro-
tokolle online. Kestenholz und
Härkingen publizieren sowohl
Sitzungstermine als auch Trak-
tanden, Beschlüsse oder Proto-
kolle. Die meisten anderen Ge-
meinden schlageneinenMittel-
weg ein und informieren über
Traktanden und Beschlüsse. So
zumBeispiel Oensingen.

GenaudieserMittelweg soll
nun im Gesetz verankert wer-
den.DasmöchteSP-Kantonsrä-
tin Nicole Wyss, die auch in
Oensingen Gemeinderätin ist.
Im März hat sie einen entspre-
chendenAuftrag imKantonsrat
lanciert.

Darinwill siedenRegierungsrat
beauftragen, die rechtlichen
Grundlagensoanzupassen,dass
mindestens die Traktandenlis-
ten sowiedieBeschlüssederGe-
meinderatssitzungen auf den

Gemeinde-Websites publiziert
werdenmüssen.

Sie begründet ihren Auftrag
mit demsehr heterogenenBild,
das die Analyse dieser Zeitung
gezeigt hat. Wyss zählt im Auf-

trag mehrere Beispiele auf, die
dieseUngleichheit zeigen.Es sei
anzunehmen, dass die unter-
schiedlichen Publikationswei-
sen auch auf die übrigen Ge-
meindendesKantonsSolothurn

übertragbar seien, schreibt die
Auftraggeberinweiter.

DerMittelwegsei gangbar
füralleGemeinden
Bisher steht im kantonalen In-
formations- und Datenschutz-
gesetz, dass die Behörden im
Rahmen ihrerMöglichkeitendie
Bevölkerungüber ihreTätigkeit
rasch, umfassend, sachlich und
klar informieren müssen. Für
Gemeinden gibt es jedoch Son-
derregelungen,wie JudithPeter-
mann,dieBeauftragte für Infor-
mation und Datenschutz des
Kantons, imInterviewvonMitte
März sagte:«Wirhaben imKan-
tonSolothurn rund100Einwoh-
nergemeinden, darunter viele
kleine mit beschränkten Res-
sourcen.»Alsmandas Informa-
tions- und Datenschutzgesetz
erlassenhabe, seiman sichdes-
sen bewusst gewesen. «Um auf
die Gemeinden Rücksicht zu
nehmen, ergänzte man diese
Bestimmung mit dem Zusatz

‹Die Gemeinden informieren
nach ihren Möglichkeiten›.»
Diese Möglichkeiten will Wyss
nunvereinheitlichen. Siebetont
auch, dass Gemeinderäte mög-
lichst transparent und umfas-
send über ihre Tätigkeiten und
Beschlüsse informieren sollen.
Dennochmüsse in Betracht ge-
zogen werden, dass der Auf-
wand auch für kleine Gemein-
den ineinemnormalenRahmen
gehaltenwerdenmüsse.

Mindestens eine Informa-
tion der Gemeinde über die
TraktandenundBeschlüsseder
Gemeinderatssitzungen könne
jedoch von jeder Gemeinde im
Kanton verlangt werden. Im
Auftrag steht: «Dies ist einfach
und schnell umsetzbar.» Eine
kompletteVeröffentlichungdes
Protokolls sei nicht zwingend,
da dies auch datenschutzrecht-
lichheikelwerdenkönne.Dieser
Mittelweg sei gangbar für alle
Gemeinden, so Wyss in ihrem
Auftrag.Die Informationspolitik der Gemeinden soll besser werden. Bild: bko
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«Das ist einfachund
schnell umsetzbar.»

Die «Stapfenmatt» kommt in neue Hände
Der VereinWGTreffpunkt übernimmt die Liegenschaft inNiederbuchsiten. Er wird die bestehendeWohngruppe in Luterbach insGäu zügeln.

Rahel Bühler

Seit Anfang September ist klar:
DasAlterszentrumStapfenmatt,
das die Genossenschaft für Al-
tersbetreuungundPflege imGäu
als Demenzzentrum benutzt,
wird verkauft. Nun ist auch klar,
an wen das Gebäude in Nieder-
buchsiten geht: Der Verein WG
Treffpunkt, eine sozialeEinrich-
tung aus Olten, die sozialthera-
peutischeund integrativeDienst-
leistungen für Jugendliche und
Erwachsene erbringt, wird dort
einziehen. Dies gibt die GAG in
einerMitteilungamDienstagbe-
kannt.

Was genau hat der Verein
vor? Antworten darauf hat Mar-
cel Bürge, seit 2019 Geschäfts-
führerdesWGTreffpunkts:«Wir
werden die bestehende Wohn-
gruppe vonLuterbachnachNie-
derbuchsiten verlegen.» Der
Umzug sei perNovember vorge-
sehen und ein strategischer Ent-
scheidgewesen.DennderVerein
möchte die Wohngruppe näher
indieRegionOltenbringen.Da-
durchergäben sichvieleVorteile
in den Schnittstellen zu den an-
deren Bereichen des WG Treff-
punkts. Aber auch die Liegen-
schaft biete diverse Vorteile.
Denn inNiederbuchsitengebees
mehr Platz, die Zimmer seien
grösserundbesser aufgeteilt und
zudembarrierefrei.

DenVerkaufspreiswill die
GAGnichtkommunizieren
Gekauft hat der WG Treffpunkt
dieLiegenschaft inNiederbuch-
sitennicht selbst.Käuferin ist die
Firma Immo Hug AG aus Eger-
kingen. Sie werde die «Stapfen-
matt»denBedürfnissenderneu-
en Bewohnenden anpassen, um
dasGebäude langfristigdemWG
Treffpunktvermietenzukönnen.

Die Immobilienfirma arbei-
tet gemäss Medienmitteilung
schon seit Jahren mit dem WG

Treffpunkt zusammenundhabe
der GAG «das vorteilhafteste
Angebot eingereicht».DenVer-
kaufspreis will die GAG nicht
kommunizieren. Er sei für den
Verwaltungsrat jedoch zufrie-
denstellend.

Die«Stapfenmatt»wird frei,
weil dieGAGdasGebäudenicht
mehrbraucht: Es istmittlerwei-
le zu klein und entspricht nicht

mehrdenheutigenAnforderun-
gen. In Balsthal entsteht mit
dem «Lindenpark» derzeit ein
neues Demenzzentrum. Der
«Lindenpark» wird die «Stap-
fenmatt» ablösen.

Wieso die Genossenschaft
den WG Treffpunkt als Nach-
nutzer ausgewählt hat, geht
ebenfalls ausderMedienmittei-
lunghervor: Indenvergangenen

Monaten habe sich der Verwal-
tungsratderGAGüberdiemög-
lichenVarianten einer betriebs-
internen Nachnutzung und de-
ren finanziellen Auswirkungen
befasst. Nach Abwägung der fi-
nanziellen und betriebswirt-
schaftlichenRisikenhabeer sich
für einen Verkauf entschieden.

ImSeptembersagte Johanna
Bartholdi, Verwaltungsratsprä-

sidentin der GAG: «Eine Nach-
nutzungalsPflegeheimistnicht
möglich, da keine zusätzlichen
PflegebettenvomKantonbewil-
ligt werden.» Überlegungen, in
der «Stapfenmatt» Büro- oder
Schulungsräume einzurichten,
habe der Verwaltungsrat der
GAG schliesslich verworfen.
Auch, weil sich das bestehende
Gebäude baulich dafür nicht

eigne. InderMitteilungheisst es
weiter: Die Stapfenmatt sei auf
der Immobilien-Plattform Im-
mo-Scout und in Kontakt den
Anwohnern und der Gemeinde
Niederbuchsiten zum Verkauf
angebotenworden.

DieLiegenschaft solltekein
Spekulationsobjektwerden
Im damaligen Inserat stand:
Das Grundstück an der Berg-
gäustrasse 16 in Niederbuchsi-
ten ist 1962 Quadratmeter
gross.Davon sind 735Quadrat-
meter alsNutzfläche ausgewie-
sen. «Die rund 30-jährige Ge-
bäudesubstanz ist in einem gu-
ten Zustand. Die Unterhalts-
arbeiten wurden regelmässig
ausgeführt.»

In der Medienmitteilung
steht weiter: «Es war der GAG
eingrossesAnliegen,die Immo-
bilie nicht als Spekulationsob-
jekt auf den Markt zu werfen,
sondern –wenn immermöglich
– wiederum einer sozialen Ein-
richtung zu übergeben, welche
nicht in Konkurrenz zur GAG
steht.»MitdemWGTreffpunkt
habemaneine solcheOrganisa-
tion gefunden.

Der Verein WG Treffpunkt

Der Verein WG Treffpunkt mit
Sitz inOlten schafft und betreibt
laut Handelsregister soziale
und therapeutische Einrichtun-
genmit demZiel,Menschenmit
psychischen, somatischen,
suchtbedingten oder anderen
sozialen Beeinträchtigungen in
eine möglichst selbstständige,
handlungsfähige, lebensbeja-
hende Existenz zu führen. Der
Verein hat verschiedeneWohn-
und Arbeitsmöglichkeiten in
Olten, im Niederamt und in Lu-
terbach. (rab)

Das Demenzzentrum Stapfenmatt in Niederbuchsiten erhält mit dem Verein WG Treffpunkt einen neuen Besitzer. Bild: Bruno Kissling


