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Was ihn ärgert, sind die Besserwisser
Kurt Fluri Der Stadtpräsident blickt im
Jahresendinterview auf ein umtriebiges Jahr zurück
VON ANDREAS KAUFMANN

Kurt Fluri, man wird den Eindruck

nicht los, dass der Tag für Sie 36
und nicht 24 Stunden hat.
Kurt Fluri: Es ist immer auch eine
Frage, ob man sich neben Familie und

Arbeit Freizeit einräumt. Das ist bei
mir nicht der Fall. Gerade das Arbeits-

pensum beträgt etwa 200 Prozent.
Man muss von der Politik begeistert
sein, des reinen Broterwerbs wegen
tut man das nicht.

Können Sie einfach nicht Nein sagen?
Wenn mich eine Sache interessiert,
kann ich tatsächlich schwer nein sagen. Gleichzeitig lehne ich aber etliche Anfragen für neue Mandate ab.
Zudem überschneiden sich viele Man-

date funktionell, was die Ein- und
Vorbereitungszeit jeweils verkürzt.

Die Ständeratskandidatur hat zusätzlich an Ihrer Energie gezehrt.
Da hat sich tatsächlich einiges an Arbeit angehäuft. Ich habe noch weni-

ger repräsentative Anlässe besucht.
Und da die Session nun bis kurz vor
Weihnachten dauerte, hat sich ein
Berg aufgetürmt, den ich erst im Januar abtragen kann

Kurt Fluri: «Wir haben im Gemeinderat durchs ganze Parteispektrum
hindurch ein gutes Klima.»
FELIX GERBEI
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Die erhofften Früchte der Wahl- macht hat: Es finden Führungen im
schlacht konnten Sie trotz dieser eingerüsteten Innenteil statt.
Opfer nicht ernten. Klingt der
Feurig war es auch in der Nacht
Schmerz der Niederlage nach?
Die Niederlage selbst habe ich verdaut. Zumal ich mich gefreut habe,
dass ich in der Stadt mit Abstand am
besten abgeschnitten habe. Beim ersten Wahlgang hatte mich das
schlechte Resultat gewurmt. Was

vom 11. auf den 12. November...
Die Ausschreitungen nach der Streetparty haben gezeigt, wie schnell sich
Gruppen für eine solche Aktion mobi-

lisieren können. Zu Beginn konnte
man nicht ahnen, dass es so gewalttä-

mich aber ärgert, sind die ewigen tig werden würde. Die Polizei muss ihBesserwisser - gerade auch aus den
Reihen der eigenen Partei. Wie jene
aus anderen Regionen, die mit dem
Argument, keinen Stadtsolothurner
zu wählen, gegen mich waren. Was
viele Parteikollegen nicht begreifen:
Ein negativer Leserbrief in der Zeitung gilt eben nicht als Zeichen der

ven» anschaut, gibts doch einige Unterschiede. Eine Disco, in der ein DJ
auflegt, zähle ich nicht zu einem kulturellen Angebot im engeren Sinne.
Treten aber Musikgruppen auf, dann
hat das eher mit Kultur zu tun. Daneben ist auch der Wunsch nach einem
autonomen Jugendzentrum latent
vorhanden. Doch trotz Bemühungen

re Strategien bei unbewilligten De- mit den Jugendlichen zusammen
monstrationen nun überdenken, konnte keine zur Verfügung stehenschnellere Interventionen sind ein de Liegenschaft ausgemacht werden,

Thema. Eine Bewilligungspflicht ist auch keine städtische.
keine Schikane, sondern soll Störungen gegen einen Anlass verhindern.
Nicht nur in jugendpolitischen FraZur Jugend, die nachts lieber feiern gen, sondern auch bei der Altstadt-

als schlafen will: Hier sind Sie zur sperre stehen Sie im Gemeinderat
alleine da.

Stärke, sondern als Symptom der Zer- Zielscheibe der Nachtschwärmer
strittenheit. Solche Rückenschüsse geworden.
aus der eigenen Partei gaben mir Der Wunsch nach längeren Öffschon zu denken.
nungszeiten kommt nicht von der

Zu denken gegeben hat Ihnen wohl
auch das «Sorgenkind» Stadt. Hat
es doch gerade an feurigen Ereignissen nicht gemangelt.
Nun, das «Sorgenkind» möchte ich

nen Platz für Jugendkultur?
Wenn man das Kofmehl und «Ele-

Der Gemeinderat fühlt sich oft
nicht als Exekutive, sondern mehr
als Parlament. Viele haben in der

gesamten Jugend. Es gibt viele, die Frage der Nachtöffnungszeiten daihr Freizeitbedürfnis mit Sport oder für plädiert, «Zeichen zu setzen».
in Vereinen abdecken. Und für die Aber «Zeichen setzen» ist nicht die

anderen bin ich der Sündenbock, Aufgabe einer Exekutive. Bei der
auch wenn ich hundertmal betone, Frage der Altstadtsperre bin ich
dass ich nicht die Baubehörde, die überzeugt, dass die Schaalgasse, die

doch relativieren. Schliesslich funkti- Baukommission oder das Baudeparte- mit dem Landhausquai von der
oniert die Stadt so, wie sie sollte. Sie ment bin. Aber über meine ganze Sperre betroffen ist, verlieren wird.
ist nach wie vor attraktiv für Arbeits- Amtszeit betrachtet bin ich von sol- Der Branchenmix, der sich sonst

plätze, zum Wohnen und für den chen persönlichen Angriffen
Tourismus.

ver- kaum in der Altstadt findet, könnte

schont geblieben. Andere Stadtpräsi- durch die Wertsteigerung verloren

«Die Rückenschüsse aus
der eigenen Partei gaben
mir schon zu denken.»

denten müssen sich mehr anhören.
Aber ich stehe in der Verpflichtung,
einen Interessenausgleich zustande
zu bringen, auch wenn ich dafür den
Kopf hinhalten muss.

gehen. Und was die Vorverlegung
der
angeht:
Sperrzeiten
schränkt die Lieferanten

Sie

ein,

schafft Ausnahmen und ist Ausdruck einer von einseitigen Interessen geprägten Freizeitmentalität.

Nun gut, Sie sind nicht der Entschei-

dungsträger in der Sache. Was, Wie wohl fühlen Sie sich angeichts

Gerade dem Tourismus fehlt zur- wenn Sie es wären?
zeit aber das Solothurner Vorzeige- Ich persönlich finde zwei Uhr im Sinobjekt schlechthin.
ne eines Interessenausgleichs angeDie Kathedrale ist tatsächlich ein messen. Zwei ist auch die Uhrzeit,

solcher Umstände im Rat?
Wir haben ein gutes Klima, von der
SVP bis zu den Grünen. Das zeigt sich

auch daran, dass Eintretensentscheiwichtiges Objekt, das im Januar in- die an vielen anderen Orten ebenfalls de wie Schlussabstimmungen oft einnert weniger Minuten arg in Mitlei- als Grenze üblich ist.
denschaft gezogen wurde. Aber die
Kirchgemeinde hat die Sanierungsar- Jetzt muss sich ja wegen der Neubeiten gut an die Hand genommen planung im Sauser-Areal auch das
Zu loben ist, dass man aus dem Partylokal «Eleven» eine neue BleiBrandfall gar etwas Positives ge- be suchen. Hats hier einfach kei-
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«Für die Stadttheatersanierung ist der Umengang eine grosse Hürde.»
stimmig ausfallen. Und wo dies nicht
der Fall ist, gibt es auch kein Trotzverhalten der Unterlegenen. In meiner Rolle versuche ich, die Verhand-

lung neutral zu leiten und im Sinne
und Interesse des grossen Ganzen zu
vermitteln. In der Minderheit bin ich
aber selten.
Möchten Sie aus dem Jahre elf auch
etwas Positives hervorheben?
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Punkto Stadttheater: Haben Sie ben Gemeinden sofort fusionieren.

nicht Angst, dass theaterkritische Allerdings lässt sich gerade im BuchSolothurner das Vorhaben an der eggberg, wo früher grosse Skepsis geUrne zu Fall bringen?
genüber Fusionen herrschte, eine
Das ist möglich, der Urnengang ist ei- Trendwende

feststellen.

Klar

ist:

ne grosse Hürde. Durch Infoveran- Wenn wir auf der Landkarte schon
staltungen bereiten wir uns aber heute weniger Gemeindegrenzen
darauf vor. Mit dem Eintretensent- fänden, käme niemand auf die Idee,
scheid, der an der Gemeindever- die Einwohner wieder auf ldeinere
sammlung unter Applaus zustande Gemeinden aufzuspalten.
kam, hat man eine gute Ausgangslage. Es gibt kaum Gegner, die sagen: Wäre Kurt Fluri ein geeigneter
«Wir brauchen kein Theater», höchs- Stadtpräsident dieser «Grossstadt»?
tens solche, die es aus Kostengrün- Die Frage würde schon in die nächste
den nicht wollen. 15,5 Mio. Franken Legislaturperiode fallen. Da ich bis
sind ja bereits finanziert, ausserdem 2013 gewählt bin, werde ich in Abwurde für die Sanierung das Krieg- sprache mit der Partei rechtzeitig be-

Wenn ich die Traktandenlisten anschaue, fallen mir Teilerfolge von Haus erworben. Abzulehnen wäre alGrossprojekten auf Die «Weitblick»- so ein Schildbürgerstreich.
Planung kommt voran, die Stadtmistsanierung wird konkret. Aus Ein vergleichsweise happiger Invesraumplanerischer Sicht wird so
auch die Wasserstadt Thema. Weiter titionsbrocken steht mit der Stadtnoch an. Ein dreifiel der Entscheid des Kantons für mistsanierung
Millionenbetrag
zwingt
stelliger
die Realisierung des Berufsbildungsdoch
auch
Solothurn
in
die
Knie?
zentrums, was die Vorstadt nachhal- Der Betrag würde dann ja nicht in eitig aufwertet. Die Fusionsverhand- nem Jahr fällig. Dafür wird es eine
lungen mit sechs Gemeinden laufen
brauchen, sonst
ebenfalls konstruktiv. Erfreulich ist Spezialfinanzierung
es das Budget sprengen. Und
zudem die Statutenänderung der würde
wenn sich dadurch die Wasserstadt
Zentralbibliothek, die die Stadtkasse
lässt, wird Solothurn unentlasten wird. Auch die Erneue- realisieren
ter dem Strich massiv gewinnen.

rung des Naturmuseums und der

kannt geben, ob ich weitermache.

Anders gefragt: Wären Sie gerne
Stadtpräsident dieser Gemeinde?
Anstelle der Gemeindeversammlung

und des Gemeinderats hätte man
dann ein Parlament und einen Stadtrat. Vorhaben wie die Sanierung eines Stadttheaters könnten bei einem
Parlament mit geringerem Aufwand

bewilligt werden. Dann würde ich
neben dem Stadtpräsidium noch ein
Departement wie Finanzen oder Kul-

tur leiten. Mein Aufgabenbereich
wäre eingeschränkter. Aber für die

jetzigen Umstände haben wir die
Umbau des Stadttheaters wurden an
Wenn
wir
schon
beim
Wachstum
ideale Gemeindeorganisation. Als
der Gemeindeversammlung bewilligt. Solothurn verzeichnet zudem sind: Die Gemeindefusion mit Bi- Stadtpräsident schätze ich die Arbeit
eine positive Einwohnerentwick- berist könnte 2014 schon vollzogen im breiten Spektrum, von den Schulung und wächst um 184 auf 16 166 sein. Wann wird die «Greater Area len über die Polizei bis zu den SoziaSolothurn» komplett sein?
len Diensten.
Personen an.
Das kann man heute nicht sagen. Ich
gehe nicht davon aus, dass alle sie-
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