
Seit 40 Jahren gibt es in Solothurn Parkhäuser
In den 70er-Jahren wurde der Grundstein für die weitere Stadtentwicklung gelegt

Ein Loch,
das ganz
Solothurn
bewegte
Sie sind heute eine Selbstverständlichkeit
und für viele nur noch ein Ärgernis, wenn
sie total besetzt sind: die drei öffentlichen
Parkhäuser von Solothurn, benannt nach
den historischen Toren Bieltor, Baseltor und
Berntor. Vor 40 Jahren wurde das erste un-
ter dem Amtshausplatz eröffnet. Ein für die
Stadtentwicklung wichtiger Schritt.

s war wohl das schrägste
Fest, das Solothurn je ge-
sehen hatte: Bei schöns-
tem Wetter feierte tout
Soleure an diesem Sams-
tag, 18. Juni 1976, tief un-

ter dem Amtshausplatz seine neueste
Errungenschaft – das Parkhaus Bieltor.
Vieles ist verblasst, doch in Erinnerung
bleiben die Festbänke auf den 453
Parkplätzen und eine Festattraktion
der besonderen Art: Die Guggemusik
Gugaaggeri versuchte einen ganzen,
auf Eis gelagerten Haifisch portionen-
weise zu verkaufen. Die Solothurner
waren skeptisch, und so blieb unten im
«Haifischbecken» einiges von der Grill-
Spezialität übrig.

Skepsis schlug aber auch dem Park-
haus selbst entgegen: In der ersten Wo-
che nach der Fête, als noch gratis par-
kiert werden durfte, wagten sich täg-
lich über 1000 Autolenker in den Un-
tergrund. Als es jedoch ums Zahlen
ging, halbierte sich die Besucherzahl
beinahe. Erst im Advent überstiegen
die Einfahrten pro Tag wieder die Tau-
sendergrenze, doch die 1973 gegründe-
te Parking AG Solothurn musste in ih-
rem ersten Betriebsjahr einen Verlust
von 191 600 Franken hinnehmen.

Zu Diskussionen im Verwaltungsrat
der Parking AG hatte schon vor der Er-
öffnung die Tarifgestaltung geführt:
Während damals im neuen Parkhaus
die erste Stunde 50 Rappen kostete,
nahm die Stadt ihren «Kunden» auf
den oberirdischen Parkplätzen nur 40
Rappen pro Stunde ab. Auch konnte
1976 noch bis zu 6 Stunden am Stück
parkiert werden. Deshalb der Vor-
schlag: Die Stadt solle doch auch 50
Rappen verlangen und in den Aussen-
quartieren Parkverbote erlassen – da-

E
mit Dauermieter Parkhaus-Abonne-
mente für 120 Franken im Monat er-
werben müssten.

Die Parking AG als Erfolgsstory
Trotz solcher Startprobleme, mit de-

nen man gerechnet hatte, erwies sich
die von ihrem nachmaligen VR-Präsi-
denten Victor Monteil initiierte Parking
AG letztlich als Erfolgsmodell. «Sie war
von Anfang an als privatwirtschaftli-
ches Unternehmen gedacht, und so
zeichneten die Platzbanken sowie Ma-
nor grosse Mengen Aktien, aber auch
Private, wie beispielsweise mein Va-
ter», erinnert sich der heutige VR-Prä-
sident Niklaus Studer, der damals gera-
de wieder nach Solothurn zurückge-
kehrt war. Die Stadt selbst wirkte als
Hauptaktionär mit und gab im Weite-
ren der Parking AG für den 10,8-Mio.-
Bau ein Darlehen von einer Million
Franken. Die Kosten wurden sogar um
1,3 Mio. unterschritten. Die meisten
Aktionäre hatten aber Aktien zu zeich-
nen, um ihre nicht vorhandenen Park-
plätze in der Altstadt abzugelten. Lan-
ge mussten sie auf eine Dividende war-
ten, doch seit einigen Jahren erhalten
sie 5, zuletzt gar 6 Prozent Erfolgsbetei-
ligung. «So ist heute das Parkhaus Biel-
tor trotz ständiger Optimierungsarbei-
ten mit weniger als einer Mio. Franken
in den Büchern», erklärt Niklaus Stu-
der – 1974 hatte die Stadt der Parking
AG eine Konzession auf 95 Jahre erteilt.

Aufbruchstimmung
Die Eröffnung des Parkhauses fiel in

eine Zeit, in der Solothurn reagieren
musste. Nach dem wirtschaftlichen
Schock auf die Ölkrise 1973 sah sich
vor allem das Stadtgewerbe gefordert.
Neue Einkaufsgewohnheiten wie im
Ladendorf Langendorf sorgten für ei-
ne bisher ungewohnte Konkurrenz-

situation. So entstand ebenfalls 1976
die Herbstmesse Solothurn, die HESO.
Auch das Märet-Fescht wurde basie-
rend auf den Erkenntnissen aus dem
Parkhausfest lanciert. Weitreichender
waren die Konsequenzen des neuen
Parkhauses auf die Organisation der
Innenstadt: Heute unvorstellbar wur-
den sämtliche Trottoirränder der Gas-
sen und Plätze von Parkplätzen ge-
säumt. Als erster Schritt hob man die-
se vor allem an der Haupt- und Gur-
zelngasse sowie am Märetplatz auf,
und nach 13.30 Uhr galt die erste In-
nenstadtsperre für Autos, die später –
trotz erbittertem Widerstand des dor-
tigen Gewerbes – auch auf den Fried-
hofplatz ausgedehnt wurde.

Damit erhielt Solothurn wesentlich
früher als andere Städte eine attraktive
Fussgängerzone, was wiederum die
Einrichtung und Ansiedlung von neu-
en Geschäften förderte. Und mit den

jetzt möglichen Boulevardcafés ent-
standen attraktive Begegnungszonen.
Nicht absehbar waren damals aller-
dings die heute spürbaren negativen
Folgen der Fussgängerzone: Explodie-
rende Mietzinsen, die sich nur noch
grosse Filialketten leisten können.

Hickhack ums «Baseltor»
Stadtammann Fritz Schneider hatte

1976 das Parkhaus Baseltor eröffnet,
sein Nachfolger
Urs Scheidegger
durfte es ihm
1990 vor dem Ba-
seltor mit der Er-
öffnung des zwei-
ten Parkhauses
gleichtun. Er
rechnete vor: Die
488 Parkplätze im
neuen Parkhaus
kosteten 16,5 Mio.
oder 33 800 Franken pro Parkplatz –
bei einer Bauteuerung von 51,3 Pro-
zent also gleich viel wie seinerzeit die-
jenigen im «Bieltor». Victor Monteil
mahnte, damals immer noch als VR-
Präsident der Parking AG: «Ich hoffe,
das Parkhaus Baseltor trägt dazu bei,
dass Solothurn nicht eine autogerechte
Stadt wird, sondern eine menschenge-
rechte Stadt bleibt.» Denn im Gegen-
satz zu den 70er-Jahren standen die
80er im Zeichen einer zunehmenden
Umweltsensibilisierung. So war von
Links Opposition im Gemeinderat ent-
standen. Eine SP-Motion forderte 1985,
dass die Stadt auf eine Beteiligung am
geplanten Parkhaus verzichte, fand je-
doch keine Mehrheit in der Gemeinde-
versammlung. Motionär Klaus Kosch-
mann brachte seinen Vorstoss an die
Urne, und in der Abstimmungsbot-
schaft hatte der Gemeinderat im Ge-
genzug nach der Eröffnung des Park-

hauses Baseltor 350 oberirdische Fel-
der aufzuheben. So kam das Parkhaus-
Projekt durch und konnte ab 1987 ge-
baut werden. Die Einlösung des Ver-
sprechens zog jedoch ein politisch-ju-
ristisches Hickhack über Jahre hinweg
nach sich, das erst ein vorläufiges Ende
mit dem Entscheid des Bundesverwal-
tungsgerichts nahm, entgegen einem
Mehrheitsbeschluss des Gemeinderats
auch die Parkplätze auf dem Zeughaus-

und Riedholz-
platz aufzuheben.
Zuletzt waren
rund 450 oberir-
dische Parkplätze
in der Altstadt
und ihrer engeren
Peripherie ver-
schwunden – zu-
letzt scheiterten
aber Versuche
der SP, auch den

Klosterplatz autofrei zu machen.

Die Vorstadtspirale
Im März 2005 durfte dann Stadtprä-

sident Kurt Fluri mit dem «Berntor»
das dritte Parkhaus unter dem Dor-
nacherplatz eröffnen. Fluri hatte sich
gegen den Widerstand der Parking AG
durchgesetzt, die ersten Entwürfen –
darunter einem oberirdischen anstelle
der heutigen Bahnhofüberbauung Per-
ron 1 – ablehnend begegnete. Erst die
unkonventionelle Spirale in den Un-
tergrund, mit 354 Parkplätzen darum
herum gruppiert, fand Gnade. Sie kos-
tete aber 18,2 Mio. Franken und war
knifflig zu bauen. Im Gegenzug hob
man in der Vorstadt 212 oberirdische
Parkplätze auf; 56 wurden privatisiert.

VON WOLFGANG WAGMANN

«Ich hoffe, das Parkhaus
Baseltor trägt dazu bei,
dass Solothurn nicht eine
autogerechte Stadt wird,
sondern eine menschen-
gerechte Stadt bleibt.»
Victor Monteil, damaliger VR-Präsident der
Parking AG Solothurn, an der Eröffnung des
zweiten Parkhauses 1990

So präsentierte sich der Amtshausplatz 1976 nach der Fertigstellung des Parkhau-
ses. Im Jahr 2000 wurde er schon wieder umgestaltet, wie er sich heute zeigt.

Weitere Bilder finden Sie
online Vor dem Parkhausbau wies der Amtshausplatz bis in die frühen Siebzierjahre ei-

ne ovale Rasenfläche mit Parkplätzen und bereits einen Springbrunnen auf.

Als tiefe Baugrube zeigte sich 1974 der Amtshausplatz, wo am 18. Juni 1976 dann mit einem grossen Volksfest das neue      Parkhaus Bieltor eröffnet werden sollte. FOTOS: ZVG/ARCHIV SZ
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n diesem Samstag, dem 18.
Juni, ist es genau 40 Jahre
her, seit das Parkhaus Biel-

tor als erstes der drei städtischen
Parkhäuser mit einem grossen
Volksfest eröffnet wurde. Als Geste
und Erinnerung an den 18. Juni
1976 gewährt die Parking AG Solo-
thurn an diesem Samstag von 0 bis
24 Uhr Gratisparkieren in den drei
Parkhäusern Bieltor, Baseltor und
Berntor. «Unsere Parkhaus-Mieter
erhalten als Geste einen Gut-
schein», so Niklaus Studer, VR Prä-
sident der Parking AG. Sonstige
Festivitäten zum Jubiläum sind je-
doch nicht geplant. (WW)

A
Am Samstag gratis
40-JAHR-JUBILÄUM
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Nach em Räge
schiint d’ Sunne
In und hinter der
Reithalle verfolgten
rund 1000 Fans das
zweite EM-Spiel der
Schweizer Fussball-
Nati. Der Spielverlauf
entsprach dem Wet-
ter: Mit Pelerinen
ausgerüstet gerieten
die Schweizer Fans
vom Regen in die
Traufe, ehe die Son-
ne mit Mehmedis
Ausgleich wieder
schien. Damit ist das
So-geht-Fussball-
Konzept rundum
aufgegangen: Drin-
nen bequeme Rund-
umsicht auf fünf
Leinwände, draussen
entspannte Garten-
Atmosphäre – da ist
das Resultat fast Ne-
bensache. FOTO: WW

Ein «Vorstossbehandlungs-Abend» war im
Gemeinderat angesagt, und dabei ging es um
Vergangenheitsbewältigung: Neben der ge-
scheiterten Fusion Top 5 (vgl. Seite 21) be-
schäftigte nicht nur SVP-Vertreter Roberto
Conti das vernichtende Gutachten zum Pro-
jekt Wasserstadt. In seiner Interpellation hat-
te er das damalige Vorgehen von Stadt und
Kanton kritisch hinterfragt, ebenso die
Falschinformation über den Anteil der Wi-
tischutzzone im Planungsperimeter (das Gut-
achten sprach von 80 statt nur 20 Prozent)
und ganz allgemein die mangelnde Begeiste-
rung für das Projekt bei Stadt und Kanton.

Für einen Teil der FDP hieb auch Beat
Käch in die gleiche Kerbe und machte als
glühender Wasserstadt-Befürworter seine
kritischen Anmerkungen, die er notabene
schon im Kantonsrat geäussert hatte. Stadt-
präsident Kurt Fluri konterte die vor allem
auch auf ihn gemünzten Angriffe gallig: «Un-
belehrbare Besserwisser» wollten einfach
seit Jahren nicht zur Kenntnis nehmen, dass
die Wasserstadt vor zu hohen raumplaneri-
schen Hürden stehe, auf die er übrigens im-
mer wieder hingewiesen habe. Auch sei es
keineswegs üblich, dass zur Präsentation ei-
nes Gutachtens auch die andere Seite – im
Fall Wasserstadt die Projektanten – eingela-
den würden. «Zudem hat die Diskussion um
die Flugpistenverlängerung in Grenchen klar
aufgezeigt, dass die Witischutzzone unan-
tastbar ist.»

Nicht nur Grüne wollen autoarm
Nicht nach Wunsch lief es Fluri dagegen

bei der Behandlung einer grünen Motion.
Brigit Leuenberger hatte verlangt, dass das
Parkplatzreglement so angepasst werde, das
künftig Zonen für autoarmes oder gar auto-
freies Wohnen möglich würden. Dies vor al-
lem im Hinblick auf die Überbauung im
«Weitblick», wo Interesse von Bauwilligen für
eine solche Wohnform besteht. Support er-
hielt sie von Matthias Anderegg (SP), der
meinte, dies erlaube eine flexiblere Planung,
und überraschend sprach sich auch Susanne
Asperger (FDP) dafür aus, die Motion erheb-
lich zu erklären.

Das Stadtpräsidium hatte das Gegenteil
empfohlen. Kurt Fluri: «Die Anpassung des
Parkplatz-Reglements sollte im Rahmen der
Ortsplanungsrevision erfolgen, nicht damit
ein bereits vorhandener Teil dann das Ganze
beeinflusst.» Einer klaren Ratsmehrheit war
dieses Vorgehen jedoch zu langsam, die Mo-
tion wurde bejaht.

Der Finanzplan soll genauer werden
Der zweite Motionär des Abends, Claudio

Hug (GLP), hatte weniger Glück mit seiner
Motion, die eine «qualitative Verbesserung
des Finanzplans» als Planungsinstrument
verlangt hatte. Finanzplan-Kommissionsprä-
sident Beat Käch zeigte auf, wo man den He-
bel angesetzt hatte, um genauere Prognosen
zu erhalten. «Auch wir sind an solchen sehr
interessiert, damit die Glaubwürdigkeit unse-
rer Finanzplanung nicht leidet.» Nur die

CVP-GLP-Fraktion sprach sich für die Motion
aus, der grosse Rest der 29 Anwesenden ver-
traut darauf, dass Kächs Versprechen künftig
eine bessere Trefferquote beim Finanzplan
ermöglichten. In den letzten Jahren hatten
speziell die Taxationskorrekturen immer
wieder für erhebliche, positive Abweichun-
gen gegenüber dem Budget und vor allem
dem Finanzplan gesorgt.

Ebenfalls Claudio Hug hatte sich in einer
Interpellation mit der Rückstellungspraxis
für Kindergärteler befasst. Die schriftliche
Begründung und das erforderliche Gespräch
mit der Schuldirektorin störten ihn. Das
Stadtpräsidium begründete dies mit den ge-
stiegenen Anforderungen an den Kindergar-
ten-Übertritt – Hug war mit den Antworten
nicht wirklich zufrieden.

Bleibt der Postplatz Parkplatz?
Das Agglomerationsprogramm Solothurn

der dritten Generation beschäftigte den Ge-
meinderat als «zentrales» Planungsinstru-
ment». Eine der vorgesehenen Massnahmen
ist die Umgestaltung des Postplatzes. Dazu
gabs bereits erste, unterschiedliche Ansagen:
Die FDP machte sich mit Susanne Asperger
für die Beibehaltung der dortigen Parkplätze
im Interesse des Gewerbes an der Wengi-
strasse stark; Reiner Bernath (SP) votierte
klar für eine Aufhebung. Skurril die Diskussi-
on um eine weitere Massnahme, die Velo-
Schnellverbindung Solothurn–Grenchen.
«Die gibts ja schon! Die bin ich schon oft ge-
fahren. Man müsste nur noch einen Kilome-
ter in Selzach asphaltieren ...», warf Peter
Wyss (CVP) ein. Ein weiteres Thema war die
Optimierung des Velostreifens im Zusam-
menhang mit der Schaffung einer Busspur
auf der Weissensteinstrasse.

Völlig unbestritten blieb ein Konzessions-
gesuch für die Benützung von öffentlichem
Grund durch den Kunstverein Solothurn auf
dem Amtshausplatz. Der Verein plant dort
einen Kunstschaukasten. Die Konzession
wurde für fünf Jahre und 3000 Franken Kon-
zessionsgebühr erteilt. Zudem wählte der
Rat Heinz Flück (Grüne) als neues Mitglied in
den Ausschuss für Geschäftsprüfung GPA. Er
ersetzt für die Partei die weggezogene Regi-
na Walter.

Kurt Fluri schlägt zurück
Gemeinderat Wasserstadt-Nachwehen und ein grüner Erfolg

VON WOLFGANG WAGMANN

«Zudem hat die
Diskussion um die
Flugpistenverlänge-
rung in Grenchen
klar aufgezeigt,
dass die Witischutz-
zone unantastbar
ist.»
Kurt Fluri Stadtpräsident
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wei neue Vorstösse wurden
im Gemeinderat eingereicht:
Claudio Hug fordert nur im

Namen seiner Partei, den Grünlibe-
ralen, eine Vorlage zu präsentieren,
womit der noch 20-prozentige An-
teil der Stadt an der Regiobank So-
lothurn sukzessive auf null redu-
ziert werden könne. Die Stadt halte
Aktien mit einem aktuellen Kurs-
wert von 40 Mio. Franken. Hug be-
gründet seine Motion mit der Ver-
meidung eines Klumpenrisikos ana-
log der Alpiq in Olten sowie der

Z Verwendung des Erlöses für dringli-
che Vorhaben und allenfalls eine
Steuersenkung. Auch spiele der Fi-
nanzausgleich bei einer Veräusse-
rung keine Rolle mehr, argumen-
tiert der GLP-Gemeinderat weiter.
Eine Interpellation hat zudem für
die SVP René Käppeli eingereicht:
Er hinterfragt die Auftragserteilung
der Stadt und insbesondere der Re-
gio Energie Solothurn, die Aus-
schreibung der Aufträge und auch
die Qualitätskontrolle zu ihrer Aus-
führung. (WW)

Regiobank-Anteil abstossen?
GLP-MOTION UND SVP-INTERPELLATION EINGEREICHT
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