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er anhaltende Bauboom zei-
tigt Folgen. Ob des unge-
hemmten Wachstums beim
Wohnungsbau fühlt sich die

Bevölkerung zusehends unwohl. So kam
es beispielsweise an der Gemeindever-
sammlung in Möhlin AG zu einem Auf-
stand gegen das Ansinnen des dortigen
Gemeinderates, Bauland für eine Wohn-
siedlung an einen Investor zu verkaufen.
Nach fast zweistündiger Diskussion
lehnten die 629 anwesenden Stimmbe-
rechtigten den Verkauf grossmehrheit-
lich ab. Sie setzten damit ein Zeichen ge-
gen eine in ihren Augen ungesunde Sied-
lungsentwicklung. Ebenfalls in Gretzen-
bach schob der Souverän diese Woche
an der Gemeindeversammlung der
Überbauung einer freien Parzelle auf
dem Dössihubel den Riegel, um eine
kleine grüne Oase zu erhalten.

Im Kanton Solothurn stehen
viele Wohnungen leer
Wie andernorts hält auch im Kanton So-
lothurn der Bauboom unvermindert an,
wovon zig Baustellen und -kräne zeugen.
Dabei weist der Kanton Solothurn mit 2,6
Prozent bereits jetzt landesweit die zweit-
höchste Leerwohnungsquote aus, wie die
aktuellsten Zahlen des Bundesamtes für
Statistik vom 1. Juni 2016 aufzeigen. Ge-
mäss dieser Statistik stieg die Zahl der un-
bewohnten Neuwohnungen landesweit
innert Jahresfrist um markante 14 Prozent
an. Diese Entwicklung weckt in der Bevöl-
kerung Skepsis und Fragen: Wer soll der-
einst all die Bauten kaufen und/oder be-
wohnen? Noch freuen sich viele Gemein-

D deverantwortliche über neue Wohnsied-
lungen und das zu erwartende Bevölke-
rungswachstum, das auch mehr Steuern
bringen soll. Doch die Gemeindeverant-
wortlichen müssen sich bewusst sein,
dass Bevölkerungswachstum auch Kosten
zur Folge hat, zum Beispiel wenn die
Schulen ausgebaut werden müssen.

Angst vor Immobilienblase,
Sorge über Landverbrauch
Das ungesunde Wachstum auf dem Im-
mobilienmarkt weckt Angst vor einer
schlimmen Immobilienblase. Erinnern
wir uns: Eine geplatzte Immobilienblase
in den USA führte im Jahr 2007 zur Fi-
nanzkrise, mit deren Folgen wir noch im-
mer zu schaffen haben. Und in den
1990er-Jahren platzte schon einmal eine
Immobilienblase in der Schweiz. Mehre-
re Banken kamen damals ins Schlingern
und die Schweizer Volkswirtschaft wuchs
über Jahre unterdurchschnittlich. Die
seit Jahren tiefen Finanzierungskosten
bilden erneut Rahmenbedingungen für
das Entstehen einer Blase. Hinzu kommt
die Sorge über den Landverbrauch: Pro
Sekunde wird heute in der Schweiz ein
Quadratmeter Land verbaut. Pro Tag
sind das zehn Fussballfelder.

Gemeinden müssen
Millionen investieren
Vielleicht ist es mitten im Bauboom wirk-
lich einmal nötig, innezuhalten und sich
zu überlegen, ob das tatsächlich alles
sein muss. Schliesslich schwächt sich das
Bevölkerungswachstum in der Schweiz
ab. Anderseits erwartet jede Kommune,

in der nun auf Teufel komm raus Woh-
nungen aus dem Boden gestampft wer-
den, Wachstum – vor allem auch bei den
Steuern. Doch vorerst wächst die Kosten-
seite, wie folgende Beispiele zeigen: In
der 3500-Seelen-Gemeinde Egerkingen,
die bis 2025 mit einem Bevölkerungs-
wachstum von 15 Prozent rechnet, kur-
sieren Zahlen von 13 bis 19 Mio. Franken
für die Schaffung von neuem Schulraum.
Und das etwa gleich grosse Langendorf
hat diese Woche an der Gemeindever-
sammlung bereits über 17 Mio. Franken
für eine Schulraumerweiterung geneh-
migt. In Oberbuchsiten entscheidet die
Gemeindeversammlung am kommenden
Montag über einen 7-Millionen-Kredit für
neuen Schulraum. Vielen anderen Ge-
meinden und Schulträgern wird es nicht
anders ergehen.

Hoffnungen und
Befürchtungen
Fazit: Der Bauboom und das damit ein-
hergehende Bevölkerungswachstum in
den Gemeinden haben ihren Preis. Alle
boomenden Gemeinden hoffen auf zu-
sätzliches Geld durch den Zuzug guter
Steuerzahler. Erfüllen sich diese Hoffnun-
gen nicht, sind Steuererhöhungen unaus-
weichlich. Es ist deshalb nicht auszu-
schliessen und zu befürchten, dass als
Folge des Baubooms in absehbarer Zeit
mancherorts die Steuerfüsse in die Höhe
schiessen werden. So bleibt die Zuver-
sicht, dass sich mittelfristig die Hoffnun-
gen erfüllen und nicht die Befürchtungen.

WOCHENKOMMENTAR zu den Auswirkungen des ungebremsten Wohnungsbaus auf die Gemeinden

Treibt Bauboom bald Steuerfüsse in die Höhe?

Beat Nützi
«Der Bauboom und
das damit einher-
gehende Bevölke-
rungswachstum
in den Gemeinden
haben ihren Preis.
Zum Beispiel ist
neuer Schulraum
zu schaffen.» 

@ beat.nuetzi@azmedien.ch

Die Debatte im Kanton Solothurn zur
Volksinitiative «Ja zu einer guten Volks-
schule ohne Lehrplan 21» ist lanciert.
Am Donnerstag hat sich die kantons-
rätliche Bildungs- und Kulturkommis-
sion klar gegen die Initiative ausge-
sprochen, die am 21. Mai 2017 vor das
Solothurner Stimmvolk kommt.

Im Interview mit dieser Zeitung erör-
tert der Oltner EVP-Kantonsrat René
Steiner die Argumente des Initiativ-Ko-
mitees gegen den Lehrplan. Statt ein-
fach einen harmonisierten Rahmenlehr-
plan zu erarbeiten, habe man mit dem
Lehrplan 21 ein neues pädagogisches
Konzept über die Volksschule gelegt.
Mit der Ausrichtung auf Kompetenzen
wolle man vor allem den Output der
Schule messen. Dadurch aber bestehe
die Gefahr, dass der Unterricht immer
mehr auf bestimmte Tests hin ausge-
richtet wird. SEITE 26/27

Kanton Solothurn

Oltner gehört zu
Lehrplan-21-Kritikern

Olten Seit mehr als vierzig Jahren steht der Koloss im Walde. Nun wird die Kantonsschule Olten saniert. Die Arbeiten kommen planmässig
voran. Momentan werden die Betonelemente der Fassade gereinigt und geflickt. Der Schulbetrieb läuft während der Sanierung wie gewohnt
weiter, einzig der Schwimmunterricht bleibt den Schülerinnen und Schülern verwehrt. SEITE 27 FOTO: BRUNO KISSLING
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David Brunner ist begeistert. «Dieser Kon-
trast zwischen dem Baum und diesem offe-
nen Rohbau», schwärmt er, vor dem Hal-
lenbad der Kanti Olten stehend. Der Archi-
tekt arbeitet beim Hochbauamt des Kan-
tons, er ist als Gesamtprojektleiter für die
86 Millionen teure Sanierung der Kanti zu-
ständig. Das Hallenbad ist kaum mehr als
solches zu erkennen. Über dem kleinen
Becken blitzt der blaue Winterhimmel, die
Fassade auf der Eingangsseite fehlt. Gleich
neben dem Gebäude steht ein hoher Na-
delbaum. Brunner zückt sein Handy für
ein Foto. Das grosse Schwimmbecken so-
wie der gesamte Raum sind leer, keine Flie-
sen, kein gelbes Lüftungsrohr, keine dunk-
le Holzdecke. «Es wird wieder eine Holzde-
cke geben», verrät Brunner. Aber eine hel-
le. Das Hallenbad wird nach den Herbstfe-
rien 2017 wieder eröffnen. Bis dahin haben
die Schülerinnen und Schüler das Glück
oder Pech, auf den Schwimmunterricht
verzichten zu müssen.

Abgesehen davon hat es jedoch höchste
Priorität, dass Baustelle und Schulbetrieb
so gut wie möglich aneinander vorbeige-
hen. «Der Bau- und der Schulbetrieb sind
strikt getrennt», sagt David Brunner. Die
Arbeiten sind so geplant, dass sie den
Schulbetrieb so wenig wie möglich beein-
trächtigen. Neben dem Hallenbad sind mo-

mentan die Betonelemente der Aussenfas-
sade dran. Vor den Herbstferien wurden
die bis zu zehn Tonnen schweren Elemen-
te vor den Fenstern der Mensa und den
darauf liegenden fünf Stockwerken mit ei-
nem Kran abgehoben und ersetzt. In den
Herbstferien waren die Hälfte der Elemen-
te des kleinen Trakts an der Reihe.

Erfrischungskur für Betonelemente
Das Herz der Kanti Olten schlägt aus Be-

ton und es schlägt noch weiter. «Dieser Be-
ton ist unglaublich gut erhalten und einer
der Gründe, weshalb ein Neubau nicht in-
frage kam», erklärt Brunner. Der Beton sei
hochdicht damit sehr hart. Deshalb brau-
chen die Betonelemente nun nur eine Er-
frischungskur. Das Beton-Spa befindet sich
auf dem nun zugeteerten Fussballplatz. Die
Elemente werden zuerst 24 Stunden ge-
wässert und danach mit Hochdruck gerei-
nigt. Kleinere Unschönheiten werden retu-
schiert und geflickt. «Betonkosmetik»,
nennt Brunner das. Zum Schluss werden
sie imprägniert. «So können diese Elemen-
te weitere 40 Jahre halten», sagt Brunner.
Für einige Gestaltungselemente kam je-
doch jede Hilfe zu spät. «Die sind vier Jahr-
zehnte in der Erde gelegen», sagt Brunner
und zieht die Schultern hoch. Diese Ele-
mente wurden vor Ort geshreddert und als
Kofferung für die Baupisten weiterverwer-
tet. Ein weiteres prägendes Material des
Kantischulhauses ist der Cortenstahl, der

an Türen und Fensterrahmen braunrötli-
che Rostakzente setzt. Dieser musste be-
reits vor Jahrzehnten zum Teil durch Alu-
minium ersetzt werden, sagt Brunner. So
werden nun auch die Fassadenelemente
sowie die Aussentüren des Haupteingangs
schwarzem Stahl weichen müssen.

Die Zufahrt zur Grossbaustelle führt
durch den Hardwald. «Wir greifen von hin-
ten an, um den Schulbetrieb nicht zu stö-
ren», sagt Brunner. Die Strasse wurde ge-
teert, dies bedeutete weniger Aufwand als
der Unterhalt einer Kiesstrasse während
der sechs Jahre Bauzeit, insbesondere im
Winter. Rechts neben der Einfahrt zur Tief-
garage führt ein ebenfalls neu geteertes
Strässchen auf einen grossen Platz. Ein gel-
bes H am Boden zeigt an, wo im Notfall ein
Helikopter landen könnte. «Ein solcher
Landeplatz ist bei einer Grossbaustelle
Pflicht», sagt Brunner.

Im Frühling 2017 werden auf dem roten
Platz Container mit acht Klassenzimmern
aufgestellt. Diese bräuchte es jedoch nicht
unbedingt. «Wir werden uns beim Innen-
ausbau halbstockwerkweise vorarbeiten.
So stehen immer genügend Klassenzimmer
zur Verfügung», sagt Brunner. Die Contai-
nerprovisorien seien als Auswegmöglich-
keit gedacht.

Frischzellenkur für die Kanti
VON JANINE GLOOR (TEXT)
UND BRUNO KISSLING (FOTOS)

Olten Mit der richtigen Behandlung bei der Sanierung hält der Beton nochmals 40 Jahre

Auf dem Fussballplatz werden die Fassadenelemente aus Beton einer Erfrischungskur unterzogen. Ist das Wetter garstig, wird im Zelt gearbeitet.

«Der Bau- und der
Schulbetrieb sind
strikt getrennt.»
David Brunner 
Gesamtprojektleiter
Sanierung Kanti

Ein Helikopterlandeplatz für Notfälle ist auf einer Grossbaustelle Pflicht. Das Hallenbad wird totalsaniert. Links im Bild ist das kleine Becken zu sehen.

Mehr Fotos vom Umbau der
Kanti Olten finden Sie auf
www.oltnertagblatt.ch

Sonntagsverkauf:
Gehen Sie hin?

Autorin: Sascha Rijkeboer

WOCHENUMFRAGE

«Auf gar keinen Fall gehe ich an den
Sonntagsverkauf. Der Sonntag ist für
mich ein Ruhetag und wenn ich ganz
dringend etwas brauche, dann kaufe ich
das an der Tankstelle. Ausserdem finde
ich diese Weihnachtsverkäufe total dane-
ben – so viel Hektik und Konsumgesell-
schaft. Dabei steht die Adventszeit ja für
eine besinnliche Zeit.»

«Ach, ich habe mehr als genug Zeit, um
einkaufen zu gehen. Da brauche ich nicht
unbedingt am Sonntag zu gehen. Aus-
serdem will ich das dann lieber den Ar-
beitern lassen, die das brauchen. Am
Sonntag ist auch ein Ruhetag für mich.»

«Das braucht es nun wirklich nicht. Ich
finde es auch unfair, dass die Verkäufe-
rinnen dann extra am Sonntag arbeiten
müssen, nur weil die Gesellschaft das
Bedürfnis hat, ihre Weihnachtseinkäufe
am Sonntag zu tätigen ...»

«Nein, denn ich brauche nichts. Ich habe
heute alles besorgt, was ich noch
brauchte und ich finde es auch ein biss-
chen unnötig, dass da so ein Riesending
daraus gemacht wird. Vielleicht könnte
man ja einfach besser planen, damit man
nicht einen extra Sonntag braucht?»

«Nein, da gehe ich nicht hin, weil ich kei-
ne Zeit dazu habe, da ich den ganzen Tag
einen Pfadianlass habe. Sonst fände ich
es aber eine gute Möglichkeit, Geschen-
ke einzukaufen, auch wenn ich den Ad-
ventsstress sehr anstrengend finde.»

Jürg Orfei, 43,
Solothurn

Manon Anderes, 24,
Starrkirch-Wil

Bruno Fischer, 91,
Olten

Zoe Lerch, 19,
Kappel

Katia Imoberdorf, 18,
Kestenholz

OLTNER WETTER

Datum 6. 12. 7. 12. 8.12
Temperatur* °C -0,5 -1,8 -0,7
Windstärke* m/s 1,5 1,5 3,6
Luftdruck* hPa** 980,6 984,1 985,1
Niederschlag mm 0,0 0,0 0,0
Sonnenschein Std. 0,2 0,0 2,0
Temperatur max.°C 1,1 -1,1 2,4
Temperatur min.°C -1,4 -2,6 -2,1
*Mittelwerte
**Hektopascal
Die Wetterdaten werden uns von der Aare
Energie AG (a.en), Solothurnerstr. 21, Olten,
zur Verfügung gestellt.
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