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Woher wir kommen  

Im Sommer 1917 trafen sich im Altisberg an einem Volkstag über 400 
Personen. Es waren vor allem Frauen und Kinder. Sie trafen sich nicht 
etwa um ein Fest zu feiern. Alle Teilnehmenden mussten das Essen und 
Trinken mitbringen. Niemand sollte an ihnen verdienen. Sie kamen aus 
den unteren Gemeinden des Fraubrunnenamtes, aber auch aus den 
Gemeinden im Solothurnbiet, wie später an die Waldfeste der Arbeiter-
vereine im Altisberg. 

Sie protestierten. Die Weltkriegssituation hatte dazu geführt, dass einige 
Wenige riesige Gewinne erzielten, während der Grossteil der Bevölke-
rung verarmte und Familien hungerten. Die Lebensmittel wurden zu spät 
rationiert. Die zugewiesenen Rationen waren zudem zu klein. Sie ge-
nügten nicht für eine ausreichende Ernährung. Väter, die ihre Militär-
pflicht absolvierten, erhielten keinen Lohn und keine Erwerbsausfallent-
schädigung. Im Gegenteil, ihnen konnte sogar, während sie Militärdienst 
leisteten, gekündigt werden. Familienväter, die vom Militärdienst für ei-
nige Zeit beurlaubt wurden, hatten keine Stelle und kein Erwerbsein-
kommen. 

In diesen Familien herrschte bittere Not. Die Notlage der Arbeiterinnen 
und Arbeiter, die Notlage der Arbeiterfamilien stand deshalb auch im 
Mittelpunkt dieses Volkstages. Alle waren sich einig: Nur die politische 
Aktivität konnte hier Abhilfe schaffen. Und Abhilfe war bitter nötig. Die 
Gemeinderäte hielten mit der Sozialunterstützung für die Familien stark 
zurück. 

Das war die Geburtsstunde der Sozialdemokratischen Partei Bätterkin-
den-Kräiligen. Noch im November des Jahres 1917 schritt man zur 
Gründung und unter den ersten Mitgliedern finden wir sehr viele Frauen. 
1919 entstand dann auch als Folge die Arbeitermusik Bätterkinden. Die 
SP Bätterkinden erreichte nach dem Generalstreik - einige Bätterkindner 
Arbeiter waren in den umliegenden Betrieben Streikführer - dass bereits 
die darauf folgenden Gemeindewahlen nach einer der grossen Streikfor-
derungen im Proporzverfahren durchgeführt wurden. Seither beteiligt sich 
die Partei aktiv an den Gemeindewahlen, an der Gemeindepolitik. Sie er-
reichte seither in Gemeindewahlen immer über 40% Stimmenanteil. 

In den Jahren nach dem 1. Weltkrieg beschäftigten sich die SP-Vertreter 
in den Gemeindebehörden, auf Grund der Diskussionen in der Partei, mit 
den Problemen der Arbeitslosigkeit, der Armut unter der Arbeiterschaft. 
Sie ergriffen Massnahmen zur Selbsthilfe. 
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Es entstand das Kieswerk Minder an der Emme (heutiges SAB-Ge-
lände). Hier wurden abwechslungsweise 6 bis 8 Arbeitslose mit der 
Kiesentnahme beschäftigt. Auf ihren Antrag wurden Arbeitslose beim 
Bau der Schiessanlage und insbesondere des Kugelfanges durch die 
Gemeinde eingesetzt und auch entsprechend entlöhnt. Suppenabgabe 
wurde für die Armen organisiert. Zusammen mit dem Arbeiter-Bildungs-
ausschuss entstand die Arbeiterbibliothek. Die eigenen Einkaufsmög-
lichkeit durch die Konsumgenossenschaft Bätterkinden-Kräiligen (heute 
COOP) entstand. Bildung, Arbeitslosigkeit und das Bekämpfen der Ar-
mut dominierten lange Zeit die Ziele der SP-Gemeindepolitik. 
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Wer wir sind a 

Heute ist die SP Bätterkinden-Kräiligen eine Gemeinschaft von Men-
schen verschiedener Herkunft, unterschiedlichen Alters, von Frauen und 
Männern. Sie arbeiten in der näheren und weiteren Umgebung. Ein 
Grossteil sind Pendler. Sie sind Mitglied unserer Partei, weil sie sich für 
einzelne Fragen interessieren, die wir angehen wie z.B. Umwelt, Bildung, 
öffentlicher Verkehr, Soziales. Oder sie sind Mitglied, weil ihnen die Ent-
wicklung, das Zusammenleben in unserer Gemeinde nicht gleichgültig 
ist, weil sie aktiv mitarbeiten, mitgestalten wollen. Ein anderer Teil ist 
Mitglied, weil sie selbst oder über ihre Eltern noch einen Bezug zu den 
Anfängen der Arbeiterbewegung haben. Allen ist gemeinsam, dass sie 
über die Gemeindegrenzen hinaus mitwirken wollen für Gleichberechti-
gung, soziale Gerechtigkeit, Gewaltlosigkeit, Achtung vor der Mitwelt als 
Voraussetzung für eine Welt des Friedens. 

In unseren Parteiversammlungen werden die Probleme dargestellt und 
diskutiert, Lösungsvorschläge erarbeitet. An diesen Versammlungen sind 
die Behördevertreterinnen unserer Partei anwesend. Sie orientieren über 
ihre Arbeit und bilden sich auf Grund der Diskussionen ihre Haltung. 

Aus den Reihen unserer Parteisektion gingen zwei Mitglieder des berni-
schen Grossen Rates hervor. Ein Parteimitglied versah während zwanzig 
Jahren die Stelle des kantonalen Partei- und Fraktionssekretärs. Er ge-
hörte zudem 10 Jahre der Geschäftsleitung der SP Schweiz an. Ein Mit-
glied ist heute Vertreter der SP Schweiz im Vorstand der Sozialdemo-
kratischen Kommunal- und Regionalpolitikerinnen Europas. Während 
acht Jahren stellte die SP den Gemeinderatspräsidenten. Aus unseren 
Reihen geht auch der Solothurner Ständerat und SEV-Präsident Ernst 
Leuenberger hervor b. 

                                                           

a
 Stand 2001 

b
 Ernst Leuenberger ist am 30. Juni 2009 64-jährig verstorben. 
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Was wir wollen  

Die SP Bätterkinden-Kräiligen richtet sich in den Grundzügen ihrer Politik 
nach den Vorgaben der SP Schweiz und der SP des Kantons Bern. Sie 
ist der Ansicht, dass eine Ortspartei im Rahmen dieser Vorgaben ihre ei-
genen Vorstellungen über ihre Politik in der Gemeinde, in der aktiv ist, 
ableiten, konkretisieren muss. Dazu beteiligen sich die Delegierten der 
Sektion aktiv an den Parteitagen und Delegiertenversammlungen sowohl 
der SP Schweiz wie der SP des Kantons Bern bei der Formulierung der 
Leitlinien und den kurzfristigen Verhalten. Unsere Anträge an die überge-
ordneten Ebenen werden zuerst in den Parteiversammlungen disku-
tiert. 

Für die Parteimitglieder besteht kein Zwang, die Haltungen der SP 
Schweiz oder der SP des Kantons Bern zu übernehmen. Von unseren 
Behördenvertreterinnen erwarten wir aber, dass sie die Ziele unserer 
Partei in der Gemeindepolitik vertreten. 

Zur Tradition der SP Bätterkinden-Kräiligen gehört auch, dass wir uns an 
unseren Parteiversammlungen immer wieder grundsätzliche Probleme - 
Probleme der internationalen Politik, der weltweiten Umweltpolitik und 
Probleme der Menschen in der dritten Welt diskutieren. Dabei verfolgen 
wir auch mit grossem Interesse die Haltungen der Nicht-Regierungsor-
ganisationen und ziehen diese in unsere Meinungsbildung ein. 

Die Partei will mit diesem Leitbild offen darlegen, was sie für Ziele hat, 
welche Massnahmen sie zur Verwirklichung dieser Ziele ergreifen will, 
wie sie die Entwicklung unserer Gemeinde sieht, welche Probleme sie 
angehen will. 
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Ziele der SP-Gemeindepolitik 

und 

Massnahmen zur Realisierung  
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1. Bevölkerung 

Die SP begrüsst ein langsames Anwachsen der Bevölkerung durch die 
Nutzung der ausgeschiedenen Wohnzonen. Damit wird gewährleistet, 
dass die von der Gemeinde getätigten Investitionen sinnvoll genutzt und 
unterhalten werden. 

Wichtig für das Leben in der Dorfgemeinschaft ist, dass die Generatio-
nen im Alter zwischen 1 und 25 Jahren, 26 und 65 Jahren und diejenigen 
über 65 Jahre angemessen vertreten sind und dass diese Generationen 
zu einander in Beziehung stehen. Die Qualität dieser Gemeinschaft ist 
umso höher, je mehr sich in ihr alle zu Hause fühlen, integriert sind. 

Massnahmen 

� Jugendpolitik 

Verwirklichung der kantonalen Leitbilder für Jugendpolitik 

� Attraktive Wohngelegenheiten 

und Lebensvoraussetzungen für Lebensgemeinschaften junger 
Menschen, Unterstützung von Tageselternverein, Babysitter-Ausbil-
dung und –Dienst. 

� Neue Wohngelegenheiten 

für älter werdende Menschen (Modell 55plus) mit Einzelwohnungen, 
aber auch gemeinsamen Räumen. 

� Vereinsleben 

Unterstützung und Förderung der gemeindeeigenen Vereine, Ver-
netzung der bestehenden Vereine und Institutionen. 

� Begegnungsmöglichkeiten 

schaffen und unterstützen, z.B. Mittagstisch für alle, die Lust haben, 
an einem gemeinsamen Essen teilzunehmen. 

� Gemeinsame Projektierung 

und Realisierung von Projekten mit finanzieller Unterstützung der 
Gemeinde. 
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� Zusammenarbeit 

mit den Kirchen und andern interessierten Institutionen, um gemein-
schaftsbildende Massnahmen zu realisieren. 

� Deutschunterricht 

für AusländerInnen. Sprachangebot an Eltern, vor allem an Mütter 
für Deutschunterricht (Frauen durch Frauen), um Schwierigkeiten in 
den Familien - Kinder sprechen deutsch, Mütter nur ihre Mutterspra-
che - und die Gesprächsmöglichkeiten mit der Lehrerschaft, der 
Schule, zu fördern. 
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2. Wirtschaft 

Wir sind interessiert daran, dass weitere Arbeitsplätze - vor allem im 
KMU-Bereich - welche einerseits einen Beitrag zur Einschränkung der 
Mobilität, aber auch für mehr Teilzeitarbeitsmöglichkeiten leisten. 

Massnahmen 

� Erweiterung der Industriezone 

Die Gemeinde erwirbt Land in der Landwirtschaftszone und tauscht 
es gegen Land im Anschluss an das Industriegebiet ab. Die so er-
weiterte Industriezone ist damit im Gemeindebesitz, und das Bau-
land wird im Baurecht abgegeben. 

� Die Gemeinde 

macht die Ansiedlung von KMU-Betrieben, zukunftsfähigen Jung-
unternehmen welche umweltverträglich produzieren und Arbeits-
plätze im Voll- und Teilzeitbereich anbieten, attraktiv, indem sie ih-
nen Vorteile im Baurecht einräumt (z.B. Erlass des Baurechtszinses 
für 10 Jahre). 
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3. Bildung 

Die Schule ist entscheidend für die Persönlichkeitsbildung und die Ent-
wicklungsfähigkeit der Menschen. Finanzen allein entscheiden nicht über 
die Bildungsqualität. Da aber der Kanton in seinen Bildungsanstrengun-
gen immer mehr spart, soll die Gemeinde Möglichkeiten schaffen, die 
zusätzliche Perspektiven eröffnen und sich damit in der Qualitätsent-
wicklung engagieren. Qualität bedeutet für uns Entwicklung der Lernfä-
higkeit, der Kreativität, des sozialen Verhaltens, der Persönlichkeitsent-
wicklung, der Kommunikationsfähigkeit. 

Ziel ist auch eine Stärkung der Schulleitung durch Entlastung, der ver-
mehrte Einbezug der elterlichen Verantwortung und ein grösseres Bil-
dungsangebot für Erwachsene. 

Massnahmen 

� Zusammenarbeit 

Die Schule der Zukunft basiert auf einer zielgerichteten Zusammen-
arbeit zwischen der Lehrerschaft, Schulbehörden und Eltern. Diese 
Zusammenarbeit kann durch eine klare Kompetenzzuteilung und ei-
nen Elternrat gefördert werden. In diese Zusammenarbeit muss un-
bedingt auch die Jugendkommission einbezogen werden. 

� Zusätzliche Angebote 

Die Gemeinde fördert innerhalb der Schule zusätzliche Angebote, 
auch ausserhalb des staatlich vorgeschriebenen Angebotes. Vor-
aussetzung ist, dass diese Angebote die postulierten Bildungsziele 
unterstützen. Die Gemeinde unterstützt die Erwachsenenbildungs-
angebote der Region oder altersspezifischen Organisationen. 

� Öffentlichkeitsarbeit 

Die Schule bewegt sich im öffentlichen Raum. Damit sie von mög-
lichst allen Bewohnerinnen und Bewohnern mitgetragen wird, muss 
die Schule (Lehrerschaft, Schulbehörde, Elternrat) permanent Öf-
fentlichkeitsarbeit leisten. 
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4. Kultur, Freizeit, Sport 

Die Integration aller Mitmenschen, die in unserer Gemeinde leben, ist 
oberstes Ziel unserer Politik. Dazu sollen durch Kultur, Freizeit und Sport 
das Selbstbewusstsein, die Gesprächs- und Konfliktkultur, das soziale 
Verhalten gestärkt werden. Dies geschieht in unserem ländlichen Raum 
vor allem durch die Gemeinschaften in der Nachbarschaft und den Ver-
einen. 

Massnahmen 

� Unterstützung der Vereine und Institutionen 

Im Vordergrund stehen hier ein ausreichendes und finanziell güns-
tige Raumangebot und finanzielle Unterstützung. 

� Zeitgerechtes Freizeitangebot 

Freizeitanlagen sind so zu gestalten, dass sie zu Orten der Begeg-
nung für alle Generationen werden können (z.B. Skaterpark mit Sitz-
gelegenheiten für Ältere, Brätliplatz mit Grillstelle, Spielmöglichkei-
ten und Sitzgelegenheiten). Dazu überprüft die Gemeinde laufend 
das Freizeitangebot auf die Zeitgerechtheit. 

� Massnahmen gegen Gewalt 

Wo sich Gewalt manifestiert, sind alle aufgerufen, nicht wegzuse-
hen, Mut zu zeigen und gegen Gewalt einzugreifen. 

Dazu sollten in Einstellhallen Parkplätze für Frauen besonders mar-
kiert und beleuchtet werden. Die Gemeinde sollte Anstrengungen zu 
Selbstverteidigungskursen, auch hier besonders für Frauen, unter-
stützen. 

Die Schule muss Gewalt immer und immer wieder thematisieren 
und zusammen mit den Eltern Massnahmen zur Verhinderung von 
Gewalt unter den Jugendlichen treffen. 

� Kulturelle Vielfalt 

Die Gemeinde muss den bei uns lebenden Menschen aus andern 
Kulturkreisen die Möglichkeit geben, ihre Kultur zu leben und auch 
für die ganze Bevölkerung darzustellen. 

Dazu gehört auch, dass die Gemeinde ihre Beziehungen zu den 
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Partnergemeinden intensiviert, neue Partnerschaften eingeht und 
diesen Gemeinden die Möglichkeit gibt, ihre Kultur darzustellen. Die 
Beziehungen zwischen Organisationen unserer Gemeinde und den 
Partnergemeinden sind zu fördern. 

Der Gemeindekredit für die Bibliothek ist aufzustocken, um zusätzli-
che Angebote in anderen Sprachen zu schaffen. 
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5. Umwelt und Verkehr 

Bätterkinden wird durch zwei, Kräiligen durch eine stark befahrene Ver-
kehrsachse geprägt. Hier dominieren Lärm, Abgase und Staub. Auf die-
sen Verkehr hat die Gemeinde kaum Einfluss. Die von diesen grossen 
Verkehrswegen abgelegenen Wohngebiete sind wesentlich ruhiger, ge-
sünder und vor allem auch weniger gefährlich. 

Umweltpolitik ist zu einer weltweiten Aufgabe geworden. Denken wir nur 
an den CO2-Ausstoss, der unsere ganze Umwelt gefährdet durch die 
Erwärmung. Trotzdem ist es aber wichtig, dass wir auch in unserem 
überschaubaren Lebensraum einen wesentlichen Beitrag leisten: Mass-
nahmen zur Reinhaltung von Boden, Luft und Gewässern. 

Massnahmen 

� Verkehrspolitik 

Strassenverkehr 

Die Verkehrswege in Wohngebieten sind zu beruhigen (Einengun-
gen, Parkfelder) und durch Geschwindigkeitsreduktionen. 

Auf den grossen Achsen Bern-Solothurn und Utzenstorf-Lyss sind 
pro Jahr mindestens vier Geschwindigkeitskontrollen mit automati-
scher Anzeige der gefahrenen Geschwindigkeit an die Automobilis-
ten (ohne Bussenfolge) durchzuführen. 

Öffentlicher Verkehr 

Das gute Angebot ist zu erhalten. Das Busnetz ist noch stärker zu 
vernetzen. Insbesondere ist eine Buslinie nach Burgdorf und über 
Utzenstorf, Badi Koppigen bis zum Pflegeheim St. Niklaus weiter-
zuführen. Wir fordern aber auch eine stündliche Busverbindung von 
Bätterkinden nach Solothurn. Damit kann für die Bevölkerung von 
Kräiligen ein wesentliches Angebot im öffentlichen Verkehr realisiert 
werden, und für die Gesamtbevölkerung der Gemeinde wird ein att-
raktives Angebot des öffentlichen Verkehrs zum Bürgerspital Solo-
thurn  und eine Verbindung ins Zentrum der Stadt Solothurn ge-
schaffen. Die Bevölkerung muss noch stärker für die Benutzung des 
öffentlichen Verkehrs motiviert werden. Dazu gehören die Informa-
tionen über Aktionen (z.B. im Info durch die RBS) und die General-
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abonnemente der Einwohnergemeinde. 

� Umweltpolitik 

Die Förderung des umweltbewussten Handelns ist eine Dauerauf-
gabe. 

� Energiepolitik 

Die Gemeinde kauft zehn Prozent ihres Stromverbrauchs als Öko-
strom ein. Für Fahrten innerhalb der Gemeinde und in deren unmit-
telbarer Nachbarschaft stellt die Gemeinde den Behördemitgliedern 
und den Angestellten ein Elektromobil zur Verfügung. 

Die Gemeinde schafft zwei Elektrobikes an, welche durch die Ein-
wohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde tageweise gemietet 
werden können. 

Die Gemeinde fördert die Nutzung erneuerbarer Energieträger wie 
Holzschnitzelheizungen, Wärmepumpen und die Nutzung der Son-
nenenergie. Bei der Renovation gemeindeeigener Gebäude prüft sie 
diese Anwendungsmöglichkeiten und bei Baugesuchen Privater 
weist sie auf alternative Energieversorgungen hin. 
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6. Siedlungsgebiet 

Unser Siedlungsgebiet hat für die kommende Zeit noch genügend Kapa-
zitäten. Sie sind zu nutzen. Dabei müssen aber auch besondere Land-
schaftsteile, insbesondere die historischen Bachläufe, Bachlandschaften 
erhalten werden. 

Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass Bauten unverkennbar der 
Zeit zugeordnet werden können, in der sie erbaut wurden oder werden. 
Die historischen, geschützten Gebäude sind zu erhalten und wenn not-
wendig einer sinnvollen Nutzung zu zuführen. 

Massnahmen 

� Bachläufe 

Bei allen sich bietenden Gelegenheiten sind entsprechende Teile 
des im 18. Jahrhunderts entstandenen Bachsystems wieder zu öff-
nen. 

� Planung 

Das ausgeschiedene Siedlungsgebiet ist nicht zu vergrössern. Zu 
prüfen ist aber mit welchen Massnahmen bereits in der Planung 
Verkehrsberuhigungsmassnahmen und umweltbewusstes Bauen 
gefördert werden können. 

� Geschützte Gebäude 

In der letzten Ortsplanung wurden alte Gebäude unter Schutz ge-
stellt. Es liegt im Interesse der Dorfgemeinschaft, diese historisch 
wichtigen, das Dorfbild prägenden Gebäude zu erhalten. 

Die Terrassen, welche mit Mosaiken aus Emmesteinen belegt sind, 
sind mit Unterstützung der Gemeinde zu erhalten (z.B. Haus Stauf-
fer, Gasthof Bären) 

Die Einwohnergemeinde hat gestützt auf die Fachberatung der ent-
sprechenden kantonalen Stellen Umnutzungen zu ermöglichen, 
welche aber das Erscheinungsbild nicht beeinträchtigen dürfen. 

In Fällen, in denen trotz Umnutzungsmöglichkeiten keine wirtschaft-
lich vertretbare Lösung gefunden werden kann, muss die Gemeinde 
durch einmalige Beträge zur Erhaltung beitragen. Wir wollen nicht 
zu einer geschichtslosen Gemeinde werden. 
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7. Landschaft 

Noch gibt es in unserer Gemeinde Wälder, Bäche, Standorte mit beson-
deren Pflanzen und Tieren, Schachenbereiche an der Emme. Sie sind 
für die Lebensqualität in unserer Gemeinde von entscheidender Bedeu-
tung. 

Die Landschaft im Limpachbereich wurde nach dem 2. Weltkrieg ausge-
höhlt. Die Moosgebiete und damit die Mooskanäle verschwanden. Es 
zählte nur, was landwirtschaftlich intensiv genutzt werden konnte. Heute, 
nach dem Wandel der Landwirtschaftspolitik, haben wir plötzlich zu viel 
intensiv genutzte Produktionsfläche. Hier liegen die Fragen für die Zu-
kunft unserer Umwelt und unserer Landschaft. 

Massnahmen 

� Entwicklungskonzept 

Das in der letzten Ortsplanung erstellte Landschafts-Entwicklungs-
konzept muss überprüft, allenfalls ergänzt und dann realisiert wer-
den. 

� Naturnahe Landschaftselemente 

sind durch die Gemeinde zu fördern. Unabhängig von Leistungen 
übergeordneter Stellen sind Ausgleichszahlungen auszurichten. 

� Die Renaturierung 

der Fliessgewässer ist zu fördern. Bei den alten Wasserläufen im 
Siedlungsgebiet sind aber auch Teile in der alten Bachbauweise zu 
rekonstruieren. 

� Wanderwege 

vor allem im Gebiet der Emme entlang und im Altisberg (Naherho-
lungsgebiet) sind zu erhalten und es sind Ruhezonen mit Sitz-, Grill- 
und Spielmöglichkeiten zu schaffen, um dadurch die übrigen Ge-
biete zu schützen. 

� Naturgebiet 

Das Gebiet Schmelzirain ist grosszügig als Naturgebiet auszuschei-
den. 
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8. Soziales 

Massnahmen auf sozialem Gebiet müssen dazu führen, dass die Mit-
menschen in ihrer Selbständigkeit und in ihrer Eigenverantwortung ge-
stärkt werden. Dazu müssen sie zur Integration in die Gemeinschaft er-
leichtern und es ermöglichen, dass die Menschen möglichst lange in der 
ihnen vertrauten Gemeinschaft leben können oder zumindest die Kon-
takte zu dieser Gemeinschaft bestehen bleiben. 

Massnahmen 

� Mittagstisch 

Die Gemeinde fördert aktiv Projekte für Mittagstische, die allen Ein-
wohnerinnen und Einwohnern ungeachtet ihres Alters, ihres Ge-
schlechts oder ihrer Herkunft offenstehen. Sie leistet dadurch einen 
aktiven Integrationsbeitrag. 

� Betreuungsplätze 

Die Gemeinde unterstützt aktiv Bestrebungen, um durch Tages-
eltern die Betreuung von Kindern oder durch Nachbarschaftsnetze 
die Betreuung von kranken und gebrechlichen Menschen sicher zu 
stellen, damit die Familienangehörigen entlastet werden und Frei-
räume erhalten. 

� Beratungsdienste 

Als Präventionsmassnahmen unterstützt, fördert die Gemeinde ein 
Netz von Beratungsdiensten (Süchte, Finanzen, Erziehungsschwie-
rigkeiten, Probleme zwischen Eltern und Kindern, Lebensschwierig-
keiten, usw.) aus der Einsicht heraus, dass Prävention kostengünsti-
ger ist als „Reparaturdienst". 

� Notfalldienst 

Die Gemeinde muss im Bereich von medizinischen Notfällen unbe-
dingt dem Bürgerspital in Solothurn angeschlossen werden. 

� Akutspital 

Längerfristig muss die Gemeinde auch dem Bürgerspital Solothurn 
zugewiesen werden. Über die Busverbindung zum Solothurner Spi-
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tal sind die Patientinnen und Patienten aus unserer Gemeinde für 
alle aus unserer Gemeinde bequem erreichbar. 

� Langzeitpatienten 

müssen im ehemaligen Bezirksspital Jegenstorf stationiert und be-
treut werden können. Die Sicherung dieser Massnahme steht für 
uns prioritär vor einem Verkauf des Spitals an eine private Organi-
sation. 
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9. Gemeinde 

Die Einwohnergemeinde bildet das Dach über unserer Lebensgemein-
schaft. Dieses Dach muss allen Sicherheit, Vertrauen, Geborgenheit, 
Persönlichkeitsschutz, guten Lebensraum und Vernetzung bieten und 
ermöglichen. Dazu darf sie nicht zum abgeschlossenen Lebensraum 
werden. Sie muss Offenheit demonstrieren. 

Massnahmen 

� Gemeindeverwaltung 

Die Gemeindeverwaltung wird zu einem Dienstleistungszentrum für 
die Bevölkerung und die Mitglieder der Behörden. 

Notwendig sind die Schaffung von klaren Verantwortungsbereichen 
und eine Verflachung der Hierarchie, dazu eine Teamleitung. Es 
darf kein Abbau von Dienstleistungen stattfinden, und auf Bedürfnis-
veränderungen ist laufend einzugehen. 

Das beste Marketing für die Gemeinde ist eine offene, dienstleis-
tungsbewusste und freundliche Verwaltung, in welcher sich die An-
gestellten durch ihre Kompetenz, ihre Weiterbildungsmöglichkeiten, 
ihre Anstellungsbedingungen und ihre Mitwirkungsmöglichkeiten 
wohl fühlen. 

Das Dienstleistungsangebot kann durch die Zusammenarbeit mit 
regionalen Institutionen (Kompetenzzentren) wesentlich ausgebaut 
und qualitativ verbessert werden. 

� Gemeindebehörden 

Um die Aufgaben bewältigen zu können, ist zu prüfen, ob das Ge-
meindepräsidium, aber auch einzelne Ressorts nicht in Teilzeitstel-
len umgewandelt werden müssen. Dabei ist aber insbesondere auf 
die soziale Absicherung im Alter Wert zu legen, damit der Zugang 
zu diesen Ämtern für alle offenbleibt, ohne negative Folgen für die 
Altersvorsorge. 

Der Gemeinderat hat auch zu prüfen, ob nicht neue Instrumente für 
die Mitwirkung der Bevölkerung geschaffen werden können, z.B. 
Volksmotion und Volkspostulat. Mit diesen möglichst formlosen Mit-
teln soll einzelnen Bevölkerungsgruppen unabhängig von ihrer 
Stimmfähigkeit, die Möglichkeit gegeben werden, Anliegen an die 
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Gemeindebehörden zu tragen. 

Die Gemeindebehörden haben auch ständig zu prüfen, ob Aufgaben 
besser mit Nachbargemeinden gelöst werden können. Hier müssten 
auch Möglichkeiten gesucht werden, welche nicht an der Kantons-
grenze halt machen. Lösungsmöglichkeiten sind nicht über Gemein-
deverbände sondern durch vertragliche Vereinbarungen zu suchen. 

� Informationspolitik 

Sie stützt sich heute auf amtliche Publikationen, Botschaften zu 
Gemeindeversammlungen und Urnenabstimmungen, das Ge-
meinde-Info und das Internet sowie Pressemitteilungen. 

Da nicht alle Einwohnerinnen und Einwohner Zugang zum Internet 
haben, über diesen Weg also Mitmenschen vom Informationsfluss 
abgeschnitten werden, hat die Gemeinde neben dem vierteljährlich 
erscheinenden Gemeinde-Info vier zusätzliche Mitteilungsblätter he-
rauszugeben, die insbesondere auf die Frage eingehen, an welchen 
Projekten die Gemeindebehörden im Augenblick arbeiten.  

� Offenheit 

gegenüber den Menschen in der Gemeinde. Die Vertreterinnen und 
Vertreter der Gemeindebehörden, die Angestellten der Gemeinde-
verwaltung haben Offenheit und Dienstleistungsbereitschaft gegen-
über allen im Gemeindegebiet lebenden Menschen zu dokumentie-
ren. 

� Offenheit über die Grenzen 

Die Einwohnergemeinde ist Partnerschaften mit Mirovice (Tsche-
chien) und Aba (Ungarn) eingegangen. 

Die Partnerschaft mit Mirovice ist von der Partnerschaft der Schulen 
und der Behörden auf eine Partnerschaft zwischen den Bevölkerun-
gen der beiden Gemeinden, ihren Vereinen und Institutionen zu er-
weitern. Die Partnerschaft mit Aba ist zu reaktivieren. 

Die Gemeinde ist zudem offen für neue Partnerschaften, z.B. mit 
französisch-sprachigen, italienisch-sprachigen oder rätoromanisch-
sprachigen Gemeinden in unserem Land oder Partnerschaften mit 
Gemeinden in weiteren europäischen Ländern. 

 

Erarbeitet an der Parteiversammlung vom 26. Juni und 28. August 2001, an einer 
ganztägigen Sitzung vom 8. September 2001. 
Verabschiedet an der Parteiversammlung vom 27. November 2001. 


