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1 Einleitung  

1.1 Einleitung 

Die Ziele der Stadtentwicklung wurden mit dem Stadtentwicklungskonzept (STEK) und dem 

räumlichen Leitbild definiert und erfahren mit nun vorliegenden Nutzungsplanung auf 

unterschiedlichen Massstabsebenen Ihre Umsetzung. 

Die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen sind das Ergebnis der 3. Phase der Ortsplanung. 

Gemäss Art. 4 RPG und § 3 PBG wird vorgängig zum Erlass der Unterlagen durch den Ge-

meinderat als oberste Planungsbehörde, eine öffentliche Mitwirkung durchgeführt. Die vor-

liegenden Unterlagen wurden an den Sitzungen vom 15. Mai und 5. Juni 2018 dem Gemein-

derat präsentiert, von diesem behandelt und mit Beschluss vom 5. zur öffentlichen Mitwir-

kung und kantonalen Vorprüfung freigegeben. 

 

Der Gemeinderat hat am 5. Juni 2018 einstimmig beschlossen: 

1. Die folgenden Unterlagen der Ortsplanung mit Genehmigungsinhalt werden vom Ge-
meinderat zur öffentlichen Mitwirkung und zur kantonalen Vorprüfung verabschiedet: 

1.1 Zonenplan 1: Nutzung 26.02.2018 

1.2 Zonenplan 2: Schutzgebiete und Schutzobjekte 26.02.2018 

1.3 Zonenplan 3: Lärmempfindlichkeitsstufen 26.02.2018 

1.4 Bau- und Zonenreglement, inkl. Baumassetabelle und Anhang 1 „Reklamevorschrift 

Altstadtzone“ und Anhang 2 „Beschriebe zu den Strukturgebieten“ und Anhang 3 

„Aufhebung und Weiterbestand von Nutzungsplänen“ 26.02.2018 

1.5 Netzplan mit Strassenkategorien 26.02.2018 

1.6 Erschliessungs- und Baulinienpläne 26.02.2018 

 

2. Die folgenden Unterlagen, auf welche sich die Ortsplanung stützt und orientierend sind, 
werden zur Kenntnis genommen: 

2.1 Raumplanungsbericht nach Art. 47 RPV 26.02.2018 

2.2 Synopse Bau- und Zonenreglement 26.02.2018 

2.3 Bauinventar 12.01.2018 

2.4 Bauinventar Index 12.01.2018 

2.5 Bauinventar Index „Entlassen“ 12.01.2018 

2.6 Naturinventar 07.12.2017 

2.7 Rahmenplan Mobilität 26.02.2018 

 

3. Die zwei separaten Reglemente werden vom Gemeinderat zur öffentlichen Mitwirkung 
und zur kantonalen Vorprüfung verabschiedet. 

3.1 Das Reglement über Parkfelder für Motorfahrzeuge 26.02.2018.  

3.2 Das Reglement über die Öffnungszeiten für gastwirtschaftliche Betriebe und Take-

away / Imbiss-Betriebe 26.02.2018 



5 
 

4. Die Synopse Reglement über Parkplätze / Parkfelder für Motorfahrzeuge wird zur 

Kenntnis genommen. 

 

5. Die bisher rechtgültigen Teilzonenpläne und Erschliessungspläne werden mit der Orts-

planungsrevision aufgehoben (Liste folgt). 

 

6. Die schriftlich eingegebenen Vorschläge, Anregungen und Anträge der Gemeinderätin-

nen und Gemeinderäte, der Parteien und der Fraktionen sowie die Protokollauszüge 

zum Traktandum Ortsplanungsrevision der Gemeinderatsitzung vom 15. Mai 2018 und 

vom 5. Juni 2018 werden in das Dossier Ortsplanungsrevision zuhanden der Mitwirkung 

aufgenommen. 

 

Das vorliegende Dokument ist die Zusammenstellung der eingegebenen Vorschläge, Anre-

gungen und Anträge der Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, der Parteien und der Frakti-

onen zu den Unterlagen der Nutzungsplanung. Diese sind unter Punkt 2 nach Fraktionen 

gegliedert zusammengestellt. 

 

Grundsätzlich ist zu erwähnen, dass die Gemeindeversammlung zuständig ist für die 

allgemeine Bedingungen und Bauvorschriften des Bau- und Zonenreglements (Teil 1 und 2). 

Der Gemeinderat, als oberste Planungsbehörde, ist abschliessed  zuständig für das 

Zonenreglement. 
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2 Stellungnahme Fraktionen CVP-GLP 

2.1 Allgemeine Stellungnahme der CVP-GLP-Fraktion 

Die vorliegende Ortsplanungsrevision ist aus Sicht der CVP-GLP-Fraktion als Ganzes 

grundsätzlich gelungen und stimmig. Die Ortsplanung sollte ein Schritt vorwärts in die Rich-

tung einer modernen Stadt sein. Dies beinhaltet für uns Bauwesen, Stadtplanung und -

entwicklung, Wohnformen, Erschliessung, Mobilität, Ökologie und vielen weiteren Punkten.  

 

Anlässlich der öffentlichen Mitwirkung sind zwei grundsätzliche Elemente der nun vorliegen-

den Ortsplanungsrevision kritisch zu durchleuchten: 

1) Die im Gegensatz zum Leitbild nun doch eher flächendeckende Aufzonung ist sowohl ge-

nerell, als auch quartierweise auf die Bedürfnisse der städtischen Bewohner und Wohnei-

gentümer zu überprüfen. 

 

2) Ebenso sind die Erwartungen der städtischen Bevölkerung betreffend der neuen Ver-

kehrsplanung (Mobilitätskonzept) einzuholen. Wie vertragen sich heutige Bedürfnisse und 

Entwicklungen mit den geplanten Einschränkungen in der Mobilität? 

 

Wir werden mit Parteianlässen diese Themen separat aufgreifen und in der Mitwirkung als 

separate Parteimeinung einbringen. 

 

Nebst diesen zentralen Fragen hat sich die CVP-GLP Fraktion zu spezifischen Themen be-

reits drei Anträge überlegt die sie in die Mitwirkung einbringt: 

 

 Aufnahme des Parkareals beim Friedhof in die Bestandeszone 

Der Park hat eine hohe Wertigkeit bezüglich Natur und dient einem grossen Teil des um-

liegenden Quartiers als Naherholungsgebiet. Betreffend Lage und schützenswerter Natur 

ist der Park mindestens so wertvoll wie die verschiedenen Klostergärten, die ebenfalls in 

der Bestandeszone sind. 

 Entlassung des CIS aus dem Inventar der schützenswerten Gebäude 

Die CIS-Hallen sind über 35 Jahre alt. Das Alter ist der Bausubstanz deutlich anzusehen. 

Nicht nur optisch, sondern auch in allen anderen Belangen entsprechen die CIS-Hallen in 

keiner Weise mehr modernen Baustandards und zeitgemässen Sportaktivitäten. Vor die-

sem Hintergrund ist es sicherlich nicht sinnvoll, das Gebäude unter Schutz zu stellen und 

so einen Umbau, eine Renovation oder gar einen Neubau enorm zu erschweren oder gar 

zu verunmöglichen. 

 Velo-Hauptrouten zur Anbindung der umliegenden Gemeinden an Zentrum und 

Bahnhof 

Heute gibt es von den verschiedenen Nachbargemeinden her jeweils mehrere mögliche 

Routen, um mit dem Velo ins Stadtzentrum oder zum Bahnhof zu gelangen. Diese sind 

jedoch ab dem Stadtgebiet nicht optimal weitergeführt. Durch zusätzliche Überlegungen 
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soll schlussendlich auch die motorisierte Mobilität für jene Stadtbevölkerung erleichtert 

werden, die darauf angewiesen ist. 

Unsere Fraktion bedankt sich beim Stadtbauamt, bei den Kommissionen und allen involvier-

ten Personen für die geleistete Arbeit. 

2.2 Unterlagen der Ortsplanung mit Genehmigungsinhalt 

Aufnahme des Parkareals beim Friedhof in die Bestandeszone 

Antrag: Im Zonenplan 2: Schutzgebiete und Schutzobjekte wird das Friedhofareal, insbe-

sondere der nördliche Teil, der heute eine Parkanlage ist, in die Bestandeszone aufgenom-

men. Als Folge davon wird das Areal auch im Naturinventar aufgenommen, wenn dies nicht 

schon der Fall ist. 

 

Begründung: Der Park hat eine hohe Wertigkeit bezüglich Natur und dient einem grossen 

Teil des umliegenden Quartiers als Naherholungsgebiet. In Bezug auf die Vielfalt – Wiesen-

flächen, schattenspendende Bäume, Sitzgelegenheiten, Ruhe, Abgelegenheit, usw. – über-

trifft der Park sogar andere Areale wie zum Beispiel den Schanzengraben, den Park beim 

Kunstmuseum oder Vergleichbare. Der Friedhofpark ist als Naherholungsgebiet vergleichbar 

mit der Allee im Forstquartier, die in der Bestandeszone ist. Betreffend Lage und schützens-

werter Natur ist der Park mindestens so wertvoll wie die verschiedenen Klostergärten, die 

ebenfalls in der Bestandeszone sind. 

 

In den Klostergärten – also in der Bestandeszone – sind gewisse Nutzungen erlaubt. Daher 

würde auch die Aufnahme des Friedhofparks in die Bestandeszone den Betrieb des Fried-

hofs nicht massgeblich beeinträchtigen. Die Nutzung des gesamten Areals als Friedhof und 

die damit einhergehende Möglichkeit, dass zum Beispiel weitere Grabreihen eröffnet werden 

müssen, sind durch die Aufnahme des Areals in die Bestandeszone nicht gefährdet. 

 

Entlassung des CIS aus dem Inventar der schützenswerten Gebäude 

Antrag: Im Zonenplan 2: Schutzgebiete und Schutzobjekte werden die beiden Hallen des 

CIS (Tennishalle im Osten sowie Ballsporthalle im Westen / Nr. 2058) aus dem Inventar der 

schützenswerten Bauten entfernt und gelten somit nicht mehr als Schutzobjekte. 

 

Begründung: Die CIS-Hallen sind über 35 Jahre alt. Das Alter ist der Bausubstanz deutlich 

anzusehen. Nicht nur optisch, sondern auch in allen anderen Belangen entsprechen die CIS-

Hallen in keiner Weise mehr modernen Baustandards und zeitgemässen Sportaktivitäten. 

Die marode, äussere Erscheinung wird lediglich noch vom noch schlechteren Zustand im 

Innern übertroffen. Da das CIS im Baurecht erbaut wurde und stets im Besitz privater Trä-

gerschaften war, wurde über drei Jahrzehnte der Unterhalt der Gebäude vernachlässigt oder 

gar nicht wahrgenommen. In den letzten Jahren entwickelte sich das CIS sogar zum Speku-

lationsobjekt von Holding-Gesellschaften, die möglichst hohe Schulden auf die Anlage depo-

nieren wollten. Die aktuelle Besitzerin des CIS ist Konkurs. Das Verfahren wurde lediglich 

daher noch nicht eröffnet, weil die Verwaltungsräte der Besitzerin in Strafverfahren verwickelt 

sind. Wird das Konkursverfahren dereinst abgeschlossen, wird das Gebäude zurück an die 
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Stadt fallen, die dann allenfalls wieder mit privaten Trägerschaften für den Betrieb schaut. Es 

ist jedoch klar, dass ein künftiger Betrieb der Anlage ohne Investitionen schlicht nicht mehr 

möglich ist. Für die Basketballer stimmt die Infrastruktur nicht, und auch der Handballver-

band wird die Halle für die Meisterschaft nicht mehr zulassen. Vor diesem Hintergrund er-

scheint sehr fragwürdig, die beiden Hallen als schützenswerte Objekte zu deklarieren, zumal 

klar ist, dass in den nächsten Jahren erhebliche Arbeiten an der grundlegenden Bausub-

stanz notwendig sind. 

 

Aussenseite: Im Bauinventar wird das CIS als hochstehende Ingenieurbaukunst bezeichnet. 

Wieso dies der Fall ist, wird jedoch nicht ausgeführt. So bleibt die Frage, ob die Hallen denn 

nun tatsächlich hohe Baukunst sind, oder ob sie einfach schön anzusehen sind, da sie eine 

«bewegte Silhouette» (Zitat Bauinventar) haben. Mehrere Architekten aus der Region Solo-

thurn, mit denen die CVP-GLP-Fraktion gesprochen hat, widerspricht in diesem Punkt dem 

Bauinventar, zumal nur gerade die Dächer speziell sind, die Hallen selber sind mit Blech-

wänden ausgestattet. Eigentlich sind die Hallen ein sogar in unserem Kanton nicht einzigar-

tiges Beispiel einer interessanten Stufe der Entwicklung der Betonbautechnik, nichts mehr 

als das. Die Isolation sowohl im Winter, wie auch im Sommer, ist nicht mehr Zeitgemäss. Die 

Amplitude in der Halle bewegt sich zwischen 12 und 40 Grad Celsius. Was dies energie-

technisch bedeutet ist allen klar und muss daher nicht näher ausgeführt werden. Betreffend 

Sicherheit ist anzumerken, dass die an den Boden gezogenen Kacheln es jeder Person er-

möglichen, ungehindert auf das Dach der Anlage zu kommen. Die Anlage wird von vielen 

Kindern und Jugendlichen genutzt und diese Tatsache birgt daher eine grosse Gefahr. Zu 

guter Letzt ist anzuführen, dass im Bauinventar jeweils die Halle als Ganzes als schützens-

wert erachtet wird. Betrachtet man die Billigstbauweise der eigentlichen Hallen, bleiben je-

doch nur die Dächer, die als speziell betrachtet werden könnten. Für Solothurn mag dies 

einzigartig sein, das kann man, je nach Eingrenzung des Gebiets, aber so von ziemlich je-

dem Gebäude sagen. Bereits im Kanton Solothurn findet man die gleiche Dachkonstruktion 

jedoch schon mindestens zwei weitere Male, in Grenchen und in Deitingen. Schweizweit 

findet sich diese Bauweise sogar bei Dutzenden von Gebäuden. Von einzigartig kann also 

keine Rede sein. 

 

Innenbereich: Weiter entspricht die Halle in sehr vielen Punkten nicht mehr der aktuellen 

BASPO-Norm 201 für Sporthallen. Weder die Kubatur, insbesondere die Hallenhöhe, noch 

die Umkleide- und Duschräume entsprechen den heutigen Vorgaben des Bundes. Und da 

das CIS als Baute den Primärzweck der sportlichen Nutzung erfüllen soll, kann die reine Be-

urteilung nach baulichen Kriterien nicht die Richtige sein. Die Hallenhöhe entspricht nicht 

mehr heutigen Normen. Um das Dach zu erhalten, müsste bei einem Umbau also tiefer ge-

graben werden, was an dieser Lage wegen des Wasserspiegels der Aare nicht möglich ist. 

Die Dachkonstruktion, die im Bauinventar als hochstehende Ingenieurbaukunst bezeichnet 

wird, ist zudem bei Regen oder Schnee nicht mehr Dicht. Wasser tropft in den Innenraum, 

direkt auf die Spielunterlage, was einerseits ein hohes Verletzungsrisiko mit sich bringt und 

andererseits die Unterlage zerstört. Aufgrund der Konstruktion des Dachs ist auch eine aus-

reichende Beleuchtung der Halle nicht möglich. Eine energietechnische Sanierung ist laut 



9 
 

Aussagen mehrerer Architekten mit der vorhandenen Bausubstanz unmöglich, ausser mit 

unverhältnismässig hohen Investitionen, die einen Neubau sogar noch übersteigen würden. 

Solothurn ist Energiestadt, und auch wenn das CIS nicht im direkten Besitz der Stadt ist, so 

ist es doch nur im Baurecht abgegeben und wird somit irgendwann wieder in den Besitz der 

Stadt übergehen. Aufgrund der aktuellen Lage könnte dies schon bald der Fall sein. Vor die-

sem Hintergrund ist es sicherlich nicht sinnvoll, das Gebäude unter Schutz zu stellen und so 

einen Umbau, eine Renovation oder gar einen Neubau enorm zu erschweren oder gar zu 

verunmöglichen. 

 

Es stellt sich auch die Frage, ob z.B. mit dem neuen Mobilitätskonzept ein Neubau einer 

Turnhalle mit Mantelnutzung überhaupt noch möglich ist.  

2.3 Unterlagen welche orientierend sind 

Velo-Hauptrouten zur Anbindung der umliegenden Gemeinden an Zentrum und Bahn-

hof 

Antrag: In die Unterlagen zur Ortsplanungsrevision, insbesondere den Rahmenplan Mobili-

tät, wird das Ziel aufgenommen, dass für jede Nachbargemeinde eine Velo-Hauptachse de-

finiert wird, welche die entsprechende Gemeinde mit dem Stadtzentrum und dem Haupt-

bahnhof verbindet und auf welcher der Veloverkehr Priorität hat. 

 

Begründung: Heute gibt es von den verschiedenen Nachbargemeinden her jeweils mehrere 

mögliche Routen, um mit dem Velo ins Stadtzentrum oder zum Bahnhof zu gelangen. Diese 

sind jedoch auf dem Stadtgebiet nicht optimal, wie nachfolgende Beispiele zeigen: 

Von Feldbrunnen her gibt es in Richtung Stadt einen doppelspurigen Veloweg. Kaum über 

die Stadtgrenze, wird dieser auf die Hauptstrasse geleitet, welche die Velofahrerinnen und 

Velofahrer mit dem Bipperlisi im Gegenverkehr und den Lastwagen teilen. Alternativ könnten 

sich die Velos durchs Steinbrugg-Quartier durch die Quartiersträsschen an den parkierten 

Autos vorbei in die Stadt schlängeln, was zwar sicherer, aber auch langsamer ist – beide 

Lösungen sind nicht optimal. 

 

Von Bellach her ergibt sich das gleiche Bild: Ein direkt und separat geführter Veloweg führt 

bis zur Stadtgrenze, danach werden die Velos auf die Strasse geleitet und müssen den dop-

pelspurigen Jumbo-Kreisel queren, zusammen mit dem Schwerverkehr, der auf die West-

tangente geht. Als Alternative böte sich hier an, den Veloverkehr mit einer attraktiven Ver-

bindung runter von der Bielstrasse unter dem Bahnhof Allmend hindurch auf den neuen 

Strassen des Weitblick-Quartiers Richtung Stadt zu führen. 

 

Von Langendorf her benutzen Velofahrerinnen und Velofahrer heute ebenfalls zwei Varian-

ten ins Zentrum: Die schnelle, direkte, aber auch gefährliche via Weissensteinstrasse und 

die sicherere, dafür langsamere via Wohnheim Wyssestei, Dürrbach- und Loretoquartier. 

 

Auch bei den anderen Nachbargemeinden gibt es solche Situationen: Von Biberist her ist die 

Anfahrt via Enge sehr komfortabel, danach gibt es nur noch mässig attraktive Verbindungen 
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via Unterführung bei der blauen Post oder dem Kreisel unter den Bahnlinien durch. Von St. 

Niklaus und Rüttenen her gelangt man per Velo via Baseltorkreisel, via Konzertsaal oder via 

Unterführung und Vauban-Weg in die Innenstadt. Hier hat man ebenfalls jeweils die Wahl 

zwischen einem schnellen, dafür eher unsicheren, respektive einem langsamen, dafür siche-

ren Weg (Ausnahme Unterführung, die viele Unfallpotentiale birgt!).  

 

Bei unserem Antrag möchten wir betonen, dass das heutige, fein verästelte Netz, auf dem 

Autos und Velos in Koexistenz nebeneinander fahren können, weiterhin wichtig ist. Wir sind 

jedoch der Ansicht, dass es daneben die genannten Haupt-Transitrouten für den Veloverkehr 

geben sollte, auf denen Velofahrerinnen und Velofahrer schnell und sicher weite Strecken 

zurücklegen können. Nur mit einer solchen Attraktivierung kann der Veloverkehr in den 

nächsten 15 Jahren tatsächlich in dem Ausmass an Volumen gewinnen, wie dies im Rah-

menplan Mobilität vorgesehen ist. Dadurch soll schlussendlich auch die motorisierte Mobilität 

für jene Stadtbevölkerung erleichtert werden, die darauf angewiesen ist.  

 

Eine Prioritätensetzung bei den Velo-Einfallsachsen ist auch im Interesse der Steuerzahler, 

da Investitionen für den Veloverkehr dadurch sinnvoller getätigt werden können. Als Beispiel: 

Sollte die künftige Velo-Hauptroute von Bellach her via Weitblick ins Zentrum geführt wer-

den, kann dies bereits bei der Planung der Strassen berücksichtigt werden, wodurch ein spä-

teres teures Nachrüsten entfällt. Zudem könnte in diesem Szenario bei der Umgestaltung der 

Bielstrasse, die gemäss Unterlagen der Ortsplanungsrevision in den nächsten 15 Jahren 

ebenfalls anstehen wird, tendenziell auf eine Luxus-Velolösung verzichtet werden, da der 

Grossteil des Veloverkehrs angesichts der tollen Route via Weitblick die Bielstrasse gar nicht 

benutzt. Würde hingegen die Velo-Hauptroute via Bielstrasse geführt, müsste die Attraktivität 

und Sicherheit für Velofahrer bei der Umgestaltung der Bielstrasse im Vordergrund stehen 

und bspw. beim Jumbo-Kreisel mit relativ starken Massnahmen umgesetzt werden.  

 

Unser Antrag ist auch im Interesse der Autofahrer: Zum einen, weil mit attraktiveren Velo-

Hauptrouten Pendlerinnen und Pendler in die Stadt eher aufs Velo umsteigen und dadurch 

die Strasse entlasten. Zum andern, weil einzelne heikle Knoten für die Autofahrer übersichtli-

cher gestaltet werden könnten, wenn der Veloverkehr anderswo durchgeführt wird. 

 

Der vorliegende Antrag kann auch dazu beitragen, dass der Kanton der Ortsplanungsrevisi-

on der Stadt Solothurn eher zustimmen wird, da bekanntlich ein heikler Punkt sein wird, ob 

die anvisierte Änderung des Modal-Splits mit den geplanten Massnahmen erreicht werden 

kann. 

 

Die CVP-GLP-Fraktion hat heute noch keine Antwort auf die Frage, wo die neu definierten 

Hauptouten genau durchführen sollen. Bevor dies entschieden werden kann, muss das Po-

tenzial der Achsen beurteilt werden. Z.B. wo kann allenfalls schon mit der Signalisation oder 

kleinen Massnahmen eine grosse Wirkung erzielt werden? Wo ist sowieso schon eine neue 

Verkehrsführung geplant, welche die Route vorgibt? 
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Dem langfristigen Charakter der Ortsplanungsrevision entsprechend kann und soll das neue 

Ziel nicht von heute auf morgen, sondern gestaffelt umgesetzt werden. Dabei soll bei den 

Einfallsachsen, wo bereits heute an einem Projekt gearbeitet wird (bspw. von Feldbrunnen 

her bei der Baselstrasse oder von Bellach her beim Weitblick) rasch ein Entscheid erfolgen, 

um Fehlinvestitionen zu vermeiden. Aufgrund der mit der Ortsplanungsrevision vorgesehe-

nen Umgestaltung der Werkhofstrasse sollten die Routen zu den nördlichen Nachbarn eben-

falls bald einmal folgen. Die Festlegung der anderen Routen wird idealerweise ebenfalls zeit-

lich auf anstehenden Vorhaben (bspw. geplante Nord-Süd-Querung des Hauptbahnhofs) 

abgestimmt. 

2.4 Separate Reglemente 

Das neue Reglement über Parkfelder für Motorfahrzeuge wird bereits in der Einleitung ange-

sprochen und werden wir sicher an separaten Parteianlässen auf die Machbarkeit prüfen. 

Ebenfalls sind wird beim Reglement über die Öffnungszeiten für gastwirtschaftliche Betriebe 

sehr auf die Rückmeldungen der Bevölkerung gespannt.  
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3 Stellungnahmen Fraktion FDP 

3.1 Einleitung und allgemeine Bemerkungen 

Die FDP .Die Liberalen Stadt Solothurn bedanken sich beim Stadtbauamt, den Planern, der 

Kommission für Planung und Umwelt und der Arbeitsgruppe für ihre ausführliche, detaillierte 

und immense Arbeit. Trotz des riesigen Umfangs beurteilen wir die Unterlagen und insbe-

sondere auch den Raumplanungsbericht, der die ganze Arbeit erläutert, als sehr übersicht-

lich, transparent und nachvollziehbar. Nachfolgend erlauben wir uns einige grundsätzliche 

Überlegungen zu den verschiedenen Inhalten der Ortplanungsrevision. Im zweiten Teil fol-

gen konkrete Anträge zu Handen der Mitwirkung. Wir danken allen beteiligten Stellen für die 

Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 

Es ist eine besondere Qualität der Stadt Solothurn, dass sie ein sehr vielseitiges und Ange-

bot an Wohnraum bietet, aber auch ein breites Spektrum für verschiedenste Gewerbe- In-

dustrie und Dienstleistungsbetriebe als Wirtschaftsstandort. Uns ist es sehr wichtig, dass 

diese Vielfalt auch in Zukunft gesichert werden kann. Nur mit einem entsprechenden Anteil 

guter Steuerzahler bei den juristischen und natürlichen Personen, kann unser sehr breites 

Angebot an kulturellen, sportlichen und sozialen Dienstleistungen sichergestellt werden. Die 

Voraussetzungen, damit wir auch in Solothurn attraktive Standorte für Einwohner und Betrie-

be anbieten können sind uns wichtig. 

3.1.1 Zonenplan 1: Nutzung 

Grundsätzlich sind die Vorgaben des Leitbildes mit ein paar - allerdings wesentlichen und 

gewichtigen - Ausnahmen nachvollziehbar und aus planerischer Sicht vernünftig in die Nut-

zungsplanung eingeflossen. Vergleicht man den heute rechtskräftigen Zonenplan mit dem 

nun vorliegenden Entwurf, fällt sofort ins Auge, dass fast alle Quartiere um mindestens ein 

Geschoss aufgezont wurden. Im Leitbild wurde aber klar festgehalten, dass die Verdichtung 

und Entwicklung primär in den prioritären Entwicklungsgebieten, nicht aber flächig in den 

Wohnquartieren stattfinden soll. Auch im Raumplanungsbericht wird darauf wiederum hin-

gewiesen: Auf Seite 6 wird einerseits erwähnt, dass kein Zwang zu Verdichtungen in Wohn-

quartieren vorliege. Auch auf Seite 14 wird wiederum unter Ziffer 4.2 betont, dass keine flä-

chigen Aufzonungen stattgefunden haben. Dies stimmt so aber nicht: Der grösste Teil der 

heutigen zweigeschossigen Wohnzone wird neu der dreigeschossigen Wohnzone und die 

dreigeschossige Wohnzone neu der viergeschossigen Wohnzone zugeordnet. Zudem wer-

den neu fünfgeschossige Zonen erschaffen. Wenn eine so grossflächige Umstrukturierung 

beabsichtigt ist, hätte dies im Leitbild thematisiert werden müssen. 

 

Begründet werden diese Aufzonungen primär damit, dass heute in diesen Zonen Attikage-

schosse zulässig sind. Diese Begründung kann aber nur für die heutigen Zonen W2b und 

W3b gelten. Für die Gebiete in den heutigen Zonen W2a und W3a ist die Begründung falsch, 

da dort heute kein Attikageschoss erlaubt ist. Ein Grossteil der heutigen Wohnquartiere liegt 

aber in diesen Zonen W2a und W3a, wo somit neu ein ganzes Vollgeschoss mehr zugelas-

sen werden soll. Leider wird dies nirgendwo offen kommuniziert. Aber auch für die anderen 
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beiden Zonen, wo heute ein Attika zulässig ist, werden neu höhere Bauten zulässig sein. Auf 

Seite 15 unter Ziffer 4.5 wird erwähnt, dass solche Geschosse für Nachbarn als Vollge-

schosse (vor allem diejenigen Nachbarn auf der Nordseite) wahrgenommen werden. Dies 

wird offenbar als störend betrachtet. Die Lösung soll nun sein, dass an Stelle eines Attikage-

schosses ein Vollgeschoss zugelassen werden soll, somit wird das Geschoss von allen 

Nachbarn gleich wahrgenommen. Zudem kann ein Flachdachbau neu nicht mehr maximal 9 

Meter hoch werden (7.5m + 1.5 m für das Attika) wie in der W2, sondern gemäss Zonenreg-

lement 10.5 m, also 1.5 m höher, als heute möglich. 

 

Die Beispiele der neuen W3a, die im Bericht dargestellt sind, stammen hauptsächlich aus 

der Weststadt, obschon ein Grossteil dieser Zone (Wohnzone 1-2 geschossig, ohne Attika, 

W2a) im Osten der Stadt liegt. Betrachtet man die Quartiere im Osten der Stadt, kann fest-

gestellt werden, dass sie fast ausschliesslich mit freistehenden ein- bis zweigeschossigen 

Einfamilienhäusern bebaut sind. Zweigeschossige Bauten mit Attika sind nur sehr selten bei 

Reihenhäusern anzutreffen. Wenn in diesen Quartieren neu drei Vollgeschosse zugelassen 

werden, wird sich die Struktur dieser Quartiere stark verändern. Bauten mit drei Vollge-

schossen sind in der Regel keine Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhäuser, sondern Mehr-

familienhäuser. Unter dem Druck der Aufzonung werden ältere Einfamilienhäuser mit den 

bestehenden strukturreichen alten Gärten verschwinden und mit ihnen auch die Obstbäume, 

Weiher, Ast- und Steinhaufen, welche zahlreichen Amphibien, Vögeln und Säugetieren Un-

terschlupf bieten. An ihre Stelle werden Mehrfamilienhäuser mit sterilen Rasenflächen und 

Unterständen für Autos, Velos etc. treten, die zwar mehr Personen Wohnraum bieten, aber 

auch mehr Verkehr verursachen und neue Infrastrukturen erfordern. 

 

Die Aussage, dass mit der Überführung des Attikageschosses in ein Vollgeschoss keine 

Verdichtung stattfindet stimmt nicht. Dies lässt sich an einem Beispiel aufzeigen: Heute muss 

das Attikageschoss vier Meter von der Fassade rückspringen, neu darf das Geschoss die 

gesamte Fläche einnehmen. Die Bauten sind, wie in der Darstellung der Gebäudelängen auf 

Seite 98 des Raumplanungsberichtes dargestellt ist, häufig zwischen 12 und 20 Meter lang. 

Gehen wir von einem 15 Meter langen Bau aus, so sind mit der neuen Regelung pro Gebäu-

de zusätzlich 60 m2 (15m x 4m) Nutzfläche möglich. Bei der grossen Fläche, die aufgezont 

werden soll, ist dies dann gesamthaft gesehen ein nicht zu unterschätzender Wert. Anhand 

von ein paar Montagen haben wir versucht, die Auswirkungen aufzuzeigen. Diese finden sich 

im Anhang dieser Stellungnahme. 

 

Im ausgewiesenen Fassungsvermögen, das aufzeigt, dass die Bauzone für die Stadt ein 

Bevölkerungswachstum um rund 6000 Personen zulässt, sind die Auswirkungen dieser Auf-

zonungen nicht mitberücksichtigt. Man geht dort immer noch von den alten tieferen Zonie-

rungen aus. Ein gegenüber dem bisherigen Wachstum in den letzten 15 Jahren vierfaches 

Bevölkerungswachstum ist in der Stadt also auch ohne diese Aufzonungen möglich. 
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Fazit: Für die FDP steht in weitgehend bebauten Wohnquartieren der Erhalt der ortsbauli-

chen Qualitäten und strukturreichen Grünflächen im Vordergrund. In heute unbebauten Ge-

bieten stehen wir einer Verdichtung und Aufzonung grundsätzlich positiv gegenüber. 

3.1.2 Zonenplan 2: Schutzgebiete und Schutzobjekte 

Im Zonenplan 2 werden neu die Erkenntnisse aus dem ISOS und den Bauinventaren in ei-

nen grundeigentümerverbindlichen Nutzungsplan überführt. Grundsätzlich finden wir das gut, 

denn dieser Plan bietet für alle eine Rechtssicherheit. Wenn wir aber den Plan genau be-

trachten, so müssen wir feststellen, dass ein grosser Teil der Bauzone in irgendeiner Form 

einem Schutzstatus unterworfen werden soll (Bestandeszone, im Zonenplan 1 festgelegt, 

aber hier thematisch abgehandelt / Strukturgebiete). Auch sind sehr viele Einzelobjekte als 

schützens- oder erhaltenswert erfasst. Wir haben den Eindruck, dass diesbezüglich tenden-

ziell über das Ziel hinausgeschossen wurde. 

 

Die zu den einzelnen Zonen und Gebieten im Zonenreglement gewählten Formulierungen 

sind unserer Ansicht nach relativ schwammig. Es ist uns noch nicht klar, wo, in welchem 

Mass und wie in diesen Bereichen in Zukunft gebaut werden kann. 

3.1.3 Zonenplan 3: Lärmempfindlichkeitsstufen 

Lärmempfindlichkeitsstufen sind das Resultat der Zonierung. Aufgefallen ist uns, dass doch 

einige Gebiete neu nicht mehr in der ES 2 sondern ES 3 liegen, was wohl primär mit den 

Umzonungen in Mischzonen zusammenhängt. 

3.1.4 Bau- und Zonenreglement 

Im Zonenreglement wird geregelt, was in den einzelnen Zonen zulässig ist. Hauptunter-

schied: Aufzonungen und neue Zonen. Wie bereits erwähnt scheinen uns gewisse Vorschrif-

ten zwar Ziele zu formulieren, konkrete Angaben zum zulässigen Mass der Nutzung fehlen 

aber teilweise. 

3.1.5 Netzplan mit Strassenkategorien 

Die Grundphilosophie mit zwei Nord-Südachsen und möglichst wenig Ost-West Bewegung 

ist uns klar und wurde von uns bereits im Leitbild und an den Workshops kritisch hinterfragt. 

Bedenken und offene Fragen haben wir betreffend der Umsetzung der Zentrumsachsen, 

insbesondere im Bereich der Werkhofstrasse / Bielstrasse. Speziell hinterfragen wir das im 

Bericht formulierte Ziel, in diesem Bereich «Raum für Begegnung und Aufenthalt» zu schaf-

fen und die Geschwindigkeit zu reduzieren. 

3.1.6 Erschliessungs- und Baulinienpläne 

Die Erschliessungspläne und vor allem die dazu gehörenden Baulinien können in den Plä-

nen kaum unterschieden werden. Beschreibungen und Farben sind schwer lesbar. Hierzu 

müssten noch genauere Erläuterungen kommen. Was uns allerdings aufgefallen ist, ist die 

Bezeichnung von Grenzabständen zu Strasse. Gegenüber einer öffentlichen Strasse muss 
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aber nicht der Grenzabstand, sondern der Strassenabstand eingehalten werden. Uns ist 

deshalb nicht klar, was damit genau gemeint ist. 

3.1.7 Rahmenplan Mobilität/Reglement über Parkfelder für Motorfahrzeuge 

Der Rahmenplan Mobilität und das daraus abgeleitete grundeigentümerverbindliche Regle-

ment über Parkfelder mit den Reduktionsfaktoren sind sehr restriktiv und sehr einschrän-

kend. Im Bereich Wohnen erachten wir das Reglement als einigermassen verträglich, aber 

im Bereich Arbeiten ist es gravierend und ein klarer Wettbewerbsnachteil für die Standort-

Attraktivität. Die Reduktionsfaktoren sind aus unserer Sicht wirtschafts- und investorenfeind-

lich. Mit diesem Reglement wird ein massiver Standortnachteil gegenüber den Agglomerati-

onsgemeinden generiert. Im Weiteren erachten wir es als problematisch, dass man in Zu-

kunft für fast jedes bedeutendere Vorhaben ein aufwändiges Mobilitätskonzept erarbeiten 

muss. Etwas paradox erscheint uns auch die Tatsache, dass man ein grosszügiges Bevölke-

rungswachstum erreichen, aber gleichzeitig die Mobilität einfrieren will. 

3.1.8 Reglement über Öffnungszeiten 

Die FDP findet es mutig und gut, dass ein Reglement geschaffen wird, dass klar aufzeigt, wo 

und wie lange Gastrobetriebe geöffnet haben dürfen. Das Reglement scheint uns allerdings 

relativ grosszügig, so dass wahrscheinlich Beschwerden vorprogrammiert sind. 

3.2 Unterlagen der Ortsplanung mit Genehmigungsinhalt 

Nachfolgend erörtern und begründen wir unsere konkreten Anträge zu den einzelnen Doku-

menten: 

3.2.1 Zonenplan 1: Nutzung 

Im Nutzungsplan kann sich die FDP insbesondere mit folgenden Punkten einverstanden er-

klären: 

 Das Entwicklungsgebiet Weitblick wurde überarbeitet und die Dichte angepasst. 

 Zonen mit ähnlicher Nutzung, Dichte und Höhe wurden zusammengefasst. 

 Grössere unbebaute Gebiete wurden für dichtere Nutzungen zoniert. 

 Die Umsetzung der prioritären Entwicklungsgebiete mit den Mischzonen Bahnhof; mit 

Testplanungen entwickelt. 

 Es sind in keiner Zone eingeschossige Neubauten mehr vorgesehen. 

Nicht einverstanden sind wir mit der Umzonung des grössten Teils der Wohnzone W2a (1-2 

Geschosse, kein Attika) in Wohnzone W3a (3 Vollgeschosse, kein Attika), an einer Stelle 

sogar in W4a. Dies führt zu einer grossflächigen Umstrukturierung der EFH-Gebiete in MFH-

Gebiete und widerspricht dem Leitbild. Heute haben wir ein vielfältiges Wohnungsangebot, 

das die unterschiedlichsten Ansprüche abdecken kann: 

 Attraktive Altstadtwohnungen 

 Moderne Wohnungen in neuen Siedlungen und Mehrfamilienhäusern 

 Eher günstigere Wohnungen in Altbauten 

 Kleinere und grössere Einfamilienhäuser 
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Es stimmt, dass andere Städte und sogar Nachbargemeinden, wie etwa Grenchen und 

Zuchwil kleinere und eher dichtere Einfamilienhausquartiere haben als Solothurn. Die jetzige 

Bebauungsstruktur der Stadt Solothurn ist aber mitunter ein Grund für deren Attraktivität und 

soll aus unserer Sicht nicht gefährdet werden. Gerade die Einfamilienhausquartiere sind mit 

ein Grund, weshalb Solothurn ein gutes Steueraufkommen bei den natürlichen Personen hat. 

Wir sollten nicht mit einer Umstrukturierung eines Grossteils der EFH- Quartiere in MFH-

Quartiere diese Steuerzahlenden in Ortschaften vertreiben, wo Einfamilienhausbesitzer noch 

erwünscht sind. 

 

Antrag: Die Aufzonungen sind generell zu überprüfen, insbesondere an folgenden Stellen: 

 Umzonung in W4a von EFH-Quartier an Langendorfstrasse, angrenzend an Bellacher 

EFH-Quartier ist zu überprüfen: hier eher in W3a oder W3b  

 keine Umzonung der Gebiete im Osten der Stadt (allenfalls nur Strukturgebiet in W3a, da 

hier bereits einzelne höhere Bauten existieren) 

 keine Umzonung des Gebiets am Tugginerweg 

 keine Umzonung des Gebiets an der Edmund Wyss-Strasse 

Der Erhalt der sogenannten historischen Ankerpunkte ist eine wesentliche Forderung des 

Leitbildes. Gleichzeitig wird aber eine Freifläche (Parkplatz) und eine Bauzeile mit 2-3-

geschossigen Bauten angrenzend an das Kloster Visitation in eine 5-geschossige Mischzone 

aufgezont. 

 Zuordnung zur 5-geschossigen Mischzone nördlich und westlich des Klosters Visitation: 

Heute maximal 2-3 geschossige Bauten und freier Parkplatz, Klosteranlage wird von 5-

geschossigen Bauten «erdrückt». 

Antrag: Zuordnung des Gebiets nördlich und westlich des Klosters Visitation zur 4-

geschossigen Mischzone. 

 

Bei grossen zusammenhängenden Freiflächen ist es sinnvoll, eine verdichtete Bauweise 

anzustreben. 

 Umzonung der öBA-Zone beim Waisenhaus (Kinderpsychiatrischen Dienste) in W3a. 

Das Grundstück wird vom Kanton nicht mehr benötigt. Da es sich um eine grössere un-

bebaute Fläche handelt, die heute schon an 3-geschossige Zonen angrenzt, ist eine dich-

tere Bebauung anzustreben.  

Antrag: Umzonung der öBA-Zone beim Waisenhaus mindestens in W3b. 

 

Die Zonierung ist auf die nächsten 15 Jahre ausgerichtet. 

 Umzonung von W3 in W4b an Walter Schnyder-Strasse. 

Das Gebiet wurde soeben mit dreigeschossigen Bauten ohne Attika bebaut. Ein Umbau 

oder eine Aufstockung in den nächsten 15 Jahren ist unrealistisch.  

Antrag: Das Gebiet an der Walter Schnyder-Strasse wird in W3 belassen (W3a oder W3b). 
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3.2.2 Zonenplan 2: Schutzgebiete und Schutzzonen 

Für die FDP ist wichtig, dass die Stadt attraktive Voraussetzungen für Gewerbe, Industrie- 

und Dienstleistungsbetriebe bietet. Die restriktive Zuteilung zahlreicher Objekte erschwert 

eine Entwicklung für die vorhandenen Betriebe und macht den Standort für zukünftige Be-

triebe wenig attraktiv. 

 Es werden sehr viele Objekte als schützenswert oder erhaltenswert eingestuft. 

Besonders bei gewerblichen/industriellen Bauten und Geschäftsliegenschaften kann ein 

Erhalt bei einer Umnutzung sehr schwierig werden, da spezifische Nutzungsanforderun-

gen gelten. 

Antrag: Bauten mit gewerblichen und industriellen Nutzungsanforderungen sind höchstens 

als erhaltenswert zu bezeichnen oder es ist in den Zonenvorschriften zu erwähnen, dass die 

zonenkonforme Nutzung einem Erhalt oder Schutz vorgeht. 

 

Antrag: Um die Weiterentwicklung nicht zu gefährden oder verhindern, sollte der Status von 

Henzihof und CIS als schützenswerte Objekte überprüft werden. 

 

 Anforderungen aus den Strukturgebieten stimmen teilweise nicht mit den neu vorgesehe-

nen Grundnutzungen überein (z. B. Loreto-Quartier).  

Antrag: Die Grundnutzungen in den Strukturgebieten sind nochmals zu überprüfen und al-

lenfalls anzupassen. 

3.2.3 Bau- und Zonenreglement, Bauvorschriften 

 §6 Fachgutachten 

Antrag: Die Fachgutachten sind nicht von der Stadt einzuholen, sondern vom Gesuchsteller 

einzufordern. Dieser soll den Auftrag erteilen können und bestimmen, wer ihn ausführt, nicht 

die Baubehörde. 

 § 7 Qualitätssicherung  

Das Verpflichtung zu Wettbewerben etc. verursacht Kosten von 200’000 bis 300'000 Franken 

und führt zu Verzögerungen von rund einem Jahr.  

 

Antrag: Die Gebiete, in welchen ein solches Qualitätsverfahren eingefordert werden kann, 

sind im Zonenplan zu bezeichnen. Ansonsten ist der Bauherr der Willkür der Behörden aus-

gesetzt 

 

 §8 Gestaltungsplanpflicht 

Antrag: dito §7 
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3.2.4 Bau- und Zonenreglement, Zonenvorschriften 

 §30 Bauvorschriften in den einzelnen Zonen 

Die Arbeitszone 20m betrifft nur zwei Gebiete mit bekannten Nutzern. Insbesondere die mi-

nimale Bauhöhe von 13.5 Metern und die GFZ von 20% erachten wir als problematisch.  

 

Antrag: Zonenvorschriften auf die konkreten Nutzungsbedürfnisse abstimmen. 

 

Geschosszahl der öBA-Zone ohne Gestaltungsplan ist um ein Vollgeschoss erhöht und so-

gar frei mit einem Gestaltungsplan. Die Zonen befinden sich jedoch in unterschiedlichsten 

Quartieren und Bebauungsstrukturen. 

 

Antrag: Die Geschosszahl soll wie die Dichte quartiermassstäblich sein. 

3.2.5 Netzplan mit Strassenkategorien 

Grundsätzlich können wir den gewählten Kategorien zustimmen. Die Kriterien, die zu den 

einzelnen Einstufungen führen, können wir folgen. Wir erachten es grundsätzlich als sinnvoll, 

wenn der Verkehr aus Westen, direkt auf die Westtangente geleitet wird und der Verkehr aus 

dem Osten auf den entsprechenden Autobahnanschluss. Aus der heutigen Praxis zeigt sich 

aber, dass die Verbindung von Ost nach West, resp. umgekehrt, eine für Solothurn wichtige 

Achse ist. Auch erkennen wir in der Werkhofstrasse keine Notwendigkeit für flächiges Que-

ren; die Werkhofstrasse ist verkehrsorientiert und sollte dies aus unserer Sicht auch bleiben. 

Dies trifft ebenfalls auf die Zuchwilerstrasse zu, wo wir ebenfalls kaum Erdgeschossnutzun-

gen ausmachen können. Der Umgestaltung der Dornacherstrasse, resp. der entsprechenden 

Kategorie, können wir hingegen zustimmen. 

 

Antrag: Sowohl die Werkhof- als auch die Zuchwilerstrasse sind in die Kategorie „Städtische 

Achsen mit Verbindungsfunktion“ aufzunehmen. 

3.3 Orientierende Unterlagen 

3.3.1 Rahmenplan Mobilität 

Der Rahmenplan Mobilität zeigt uns auf, was wir schon lange wissen: die Hauptverkehrsach-

sen sind in der Rushhour überlastet. Das Bevölkerungswachstum (z.B. Weitblick) wird dieser 

Situation sicher nicht entgegenwirken. Eines der Hauptprobleme für die Überlastung bildet 

der Transitverkehr. Der verstärkten Förderung des öV sowie des Langsamverkehrs (Lang-

samverkehr bedeutet Fahrrad UND Fussgänger) können wir zustimmen. Dass der Motori-

sierte Individualverkehr jedoch auf dem heutigen Stand «eingefroren» werden soll können 

wir nicht nachvollziehen und erachten dies als unrealistisch. Ohne massive Einschränkungen 

für die Mobilität der Solothurner Bevölkerung wird dieses Ziel nicht zu erreichen sein. Derweil 

erfolgt in den umliegenden Gemeinden keinerlei Steuerung, so dass die Stadt Solothurn 

trotzdem eine Zunahme des Verkehrs zu ertragen haben wird. Der mündige Bürger weiss, 

welches Fortbewegungsmittel wann richtig ist, ohne ihm dies entsprechend vorzuschreiben. 
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Wir bitten das Stadtbauamt deshalb, raschmöglichst Kontakt mit dem Kanton aufzunehmen, 

damit das Verkehrsproblem regional und ganzheitlich gelöst werden kann, denn nur so kann 

auch eine Wirkung erzielt werden. Eine Einzelmassnahme von Solothurn, ohne Abstimmung 

mit den umliegenden Gemeinden, schränkt unsere Einwohner unnötig ein, ohne den er-

wünschten Erfolg. 

3.4 Separate Reglemente 

3.4.1 Reglement über Parkfelder für Motorfahrzeuge 

Wir erachten den Lösungsansatz, den Verkehr über das Angebot der Parkplätze zu steuern 

als nicht zielführend. Nicht jeder, der einen Parkplatz hat, nutzt sein Auto täglich. Für das 

Gewerbe ist der Kundenparkplatz wichtig. Wir möchten daher auf die vorgesehene Redukti-

on der Parkplätze verzichten 

 

§ 4, Absatz 1: Antrag: Auf die vorgesehene Reduktion der Parkplätze ist zu verzichten. 

Eventualantrag: Sollte nicht generell auf die Reduktion der Parkplätze verzichtet werden, ist 

auf die Reduktion der Parkplätze für das Gewerbe (Arbeiten) zu verzichten. 

3.4.2 Öffnungszeiten für gastwirtschaftliche Betriebe und Take-away/Imbisse-Betriebe 

Mit dem vorliegenden Reglement wird der gemäss kantonalem Recht zulässige Rahmen 

gemäss §19 WAG sehr grosszügig ausgeschöpft. Es handelt sich um ein mutiges Regle-

ment, da nebst dem Interesse an einem lebendigen und attraktiven Nachtleben auch das 

Nachtruhebedürfnis der Anwohner zu berücksichtigen ist. 

 

Das Stadtgebiet soll in drei Zonen aufgeteilt werden, Gastrozone A, Gastrozone B und 

Wohnzone.  

 In der Gastrozone A gelten die längsten Öffnungszeiten. Diese Zone umfasst das Kof-

mehl, den Landhausquai bis zum Solheure und das Gebiet Postplatz bis Westbahnhof. 

Betriebe könnten dort von Donnerstag bis Samstag bis 4 Uhr geöffnet halten. Das ist eine 

Erweiterung in Bezug zu den kantonalen Vorgaben.  

 Die Betriebe in der Gastrozone B, die die Altstadt, Vorstadt, Hauptbahnhof, weite Teile 

des Weitblick-Areals, fast die gesamte Bielstrasse sowie diverse weitere Quartiere er-

fasst, dürften von Freitag bis Samstag bis 2 Uhr geöffnet halten, was eine Einschränkung 

zu den kantonalen Bestimmungen bedeutet. 

 In der restlichen Wohnzone sind nur nichtstörende Gastrobetriebe zulässig. Dort gilt werk-

tags bis 23 Uhr und am Wochenende bis 0.30 Uhr. 

 

Grundsätzlich könnte eine Zonierung der Öffnungszeiten eher mehr Probleme schaffen, weil 

sie eine Rechtsungleichheit für die verschiedenen Betriebe schafft. Bereits in der Antwort zur 

SP Motion «Lebendiges Nachtleben» vom 6. Juni 2017 hat das Stadtpräsidium festgehalten, 

dass jeder Fall «individuell» betrachtet werden müsse. Das ist nachvollziehbar, da die Lär-

mimissionen nicht in jedem Fall gleich sind. Die Frage ist nun, will man mit dem Reglement 

ans Limit gehen und riskiert dann vor Gericht zurückgepfiffen zu werden? Oder will man eine 
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eher restriktivere Regelung einführen, die dann aber juristisch auch besser Bestand haben 

wird. Obwohl das WAG Öffnungszeiten bis 4 Uhr grundsätzlich erlaubt, geht die eidgenössi-

sche Umweltschutzgesetzgebung vor. Es gibt diverse Fälle in anderen Städten, in denen die 

Gerichte die Städte zurückgepfiffen haben und die Öffnungszeiten z.T. massiv eingeschränkt 

haben.  

 

 §1 Abs. 4: Die Differenzierung der Öffnungszeiten nach Innen- und Aussenbereich erach-

ten wir als richtig. 

 

 §§3 bis 6: Die Einteilung in eine Gastrozone A und B ist aus unserer Sicht fraglich. Die 

Zonierung ist letztlich völlig willkürlich. Die Zone A umfasst das bereits heute belebte Ge-

biet am Landhausquai und das Kofmehl. Wieso reicht diese Zone bis zum Westbahnhof? 

Obwohl diese «Ausgehzone» von verschiedener Seite gefordert wurde, ist sie dennoch 

vermutlich nicht das richtige Instrument. Möglicherweise gibt es Betriebe, die an periphe-

rer Lage sind und weniger stören, aber nicht zur Zone A gehören. 

 

 Gemäss kantonalem Recht könnten die Bestimmungen für Zone A (mit Ausnahme Don-

nerstag) auf alle Gebiete in den Misch-, Arbeits- und Altstadtzonen ausgedehnt werden. 

Dann würde man aber unweigerlich in Konflikt mit bundesgesetzlichen Bestimmungen 

kommen. Sinnvoller wäre es deshalb, eine generelle Regelung gemäss den Bestimmun-

gen für Gastrozone B zu übernehmen (§5). Die Baukommission wäre dann dafür besorgt, 

nach Möglichkeit Ausnahmebestimmungen im Rahmen des kantonal Zulässigen zu erlas-

sen. Die Stadt Solothurn hätte mit einer generellen Schliessungszeit 0.30 Uhr/resp. 2 Uhr 

eine vergleichsweise immer noch sehr grosszügige Regelung. 

 

 §§4 bis 6: Nicht klar, ist wieso die Öffnungszeiten nicht auf 5 Uhr gelegt werden. Nach 

kantonalem Recht ist dies möglich und viele andere Städte handhaben dies ebenso. 

 

Antrag: Die Vorteile einer generellen Öffnungszeit von 05.00 Uhr sind zu prüfen. 

 

 Antrag: Streichung von §3 Abs. 2 und §4. Übernahme der Regelung gemäss Gastrozone 

B für ALLE städtischen Gebiete in Mischzone und somit Verzicht auf eine separate Gast-

rozone A. 

 

 Antrag: neuer §: Die Bewilligung längerer Öffnungszeiten kann für einzelne oder gemein-

sam für mehrere nahe beieinander liegende Betriebe von einem Konzept zur Aufrechter-

haltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit abhängig gemacht und mit Auflagen verbun-

den werden. 

 
Diese Regelung entspräche der Regelung in Winterthur. Sie hätte zwei Vorteile. Erstens 

könnten sich mehrere Betriebe, die in etwa die gleichen Voraussetzungen aufweisen ge-

meinsam für eine Verlängerung der Öffnungszeiten bewerben. Zweitens müssten sie ein 

Konzept beibringen, um den Lärmschutz für die Anwohner zu gewährleisten. 
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 Antrag: neuer §: Die Verlängerung der Öffnungszeiten kann für einzelne oder gemeinsam 

für mehrere nahe beieinander liegende Betriebe bewilligt werden, wenn nicht mehr als ei-

ne Hinausschiebung der Schliessungsstunde bis 02.00 Uhr an Sonntagen bis Donnersta-

gen sowie bis 04.00 Uhr an Freitagen und Samstagen verlangt wird. 

 

Diese Regelung entspräche ebenfalls der Regelung in Winterthur. Sie hätte den Vorteil, 

dass die Baukommission im Einzelfall prüfen könnte, wenn ein Betrieb oder mehrere Be-

triebe an die Grenze der kantonal zulässigen Öffnungszeiten gehen wollten. Dabei ist zu 

sagen, dass es sich bei der Regelung «bis 2 Uhr an Wochentagen» ebenfalls um eine 

Erweiterung handeln würde. Ausnahmebewilligungen für Gastrobetriebe sollten grund-

sätzlich in jeder Zone möglich sein, solange die Lärmimmissionen nicht zu hoch sind. 

3.4.3 Anhang 

 

Mögliche Aufstockungen in der neuen W3a 
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Neubau geplant in W3a (bereits ausgesteckt an der Fegetzallee) 
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4 Stellungnahmen Fraktion Grüne  

4.1 Kurze Einleitung und Allgemeine Stellungnahme zu den Dokumenten und Orts-

planung 

Die Fraktion der Grünen begrüsst die grundsätzliche Stossrichtung der Ortsplanungsrevision. 

Besonders begrüsst sie die moderate, quartierverträgliche Verdichtung, sowie die Schaffung 

von Kerngebieten Der neue Zonenplan bildet eine solide Grundlage für ein moderates 

Wachstum bei gleichzeitigem Erhalt oder Verbesserung der Strukturen. Die Inventare mit 

Orientierungsgehalt und die Definition von Strukturgebieten bilden eine solide Grundlage für 

die weitere Diskussion und Entwicklung, wie z.B. die Schaffung resp. Überarbeitung und 

Umsetzung von Pflegekonzepten. Auch die beiden separaten Reglemente begrüssen die 

Grünen grundsätzlich, sie haben aber gewisse Bedenken bezüglich Wirkung des Regle-

ments über die Öffnungszeiten. 

4.2 Unterlagen der Ortsplanung mit Genehmigungsinhalt 

Die Fraktion der Grünen begrüsst den neuen Zonenplan und das zugehörige Zonenregle-

ment. Insbesondere scheint ihnen eine dichtere Überbauung des Gebietes Weitblick zwin-

gend. Die Geschossflächenziffern erachten sie nebst der Geschosszahl als passendes Pla-

nungsinstrument. 

 

Die leichte Steigerung der Ausnützung in gewissen Quartieren erachten die Grünen als sehr 

moderat. Sie hätten sich teilweise weitergehende Möglichkeiten zur Verdichtung gewünscht, 

wie z.B. in gewissen Quartieren die Möglichkeit von Auffüllungen der seitlichen Lücken zwi-

schen den Punktbauten, um damit zusätzliche Wohneinheiten schaffen zu können, ohne die 

Vorgärten oder rückwärtigen Gärten überbauen zu müssen. Die Grünen wünschten sich 

Steuerungsmöglichkeiten nicht nur bezüglich Höhen und Flächen, sondern auch bezüglich 

Wohneinheiten. Um eine echte Verdichtung realisieren zu können, braucht es in Wohnzonen 

nach Ansicht der Grünen auch eine definierte minimale Anzahl Wohneinheiten im Verhältnis 

zur Geschossfläche. 

 

Die Grünen haben kein Verständnis gegenüber den Anliegen aus Kreisen der FDP, die in 

gewissen Quartieren keinerlei Verdichtung zulassen will. Sie befürchten, dass dadurch eine 

Segregation gefördert wird, wogegen es ein Ziel der Revision muss aus Sicht der Grünen 

Fraktion sein, eine gute soziale Durchmischung zu erhalten und zu fördern, und zwar nicht 

nur in den neu zu überbauenden Gebieten. 

 

Die Grünen begrüssen auch die Schaffung von Kerngebieten und die Definition von Stras-

senbaulinien in den städtischen Achsen.  

 

Bei der Definition der Strassenkategorien sehen die Grünen noch einen gewissen Präzisie-

rungsbedarf vor allem bezüglich des Begriffs „Nutzungsorientierte Strassen“.  

 



24 
 

Die Stadt hat einige wertvolle Naturobjekte und im Rahmen der Entwicklung Weitblick sind 

auch diesbezüglich Aufwertungen vorgesehen, insbesondere mit dem Segetzpark, was die 

Grünen sehr begrüssen. Sie vermissen aber dabei eine Vernetzung nach Osten zum Dürr-

bach/Obach hin. Die Nicht-Beplanung des privaten Reservezonen-Grundstückes behindert 

eine organische Entwicklung und verhindert die wichtige Vernetzung der naturnahen Zonen, 

aber auch eine städtebauliche Vernetzung.  

 

Die Grünen vermissen grundsätzlich die Definition von Zwischennutzungen in den Bauzo-

nen. Es ist unverständlich, warum als Zwischennutzung lediglich landwirtschaftliche Nutzung 

zugelassen werden soll. Andere Zwischennutzungen sollten ebenso möglich sein. 

4.3 Unterlagen, welche orientierend sind 

Die Grünen begrüssen grundsätzlich die erstellten Inventare bezüglich erhaltenswerter und 

Schützenswerter Bauten sowie das Naturinventar. Bezüglich Letzterem befürworten sie den 

Antrag, auch den Friedhof St. Katharinen in das Inventar der geschützten Naturobjekte auf-

zunehmen. Dieser ist eine bedeutende Grünanlage in der Stadt. 

4.4 Mobilitätskonzept 

Die Fraktion der Grünen erachtet dieses Konzept grundsätzlich als gute Grundlage für die 

Verkehrsplanung. Allerdings erachten sie die Verlagerungsziele als zu wenig fortschrittlich. 

Mittels griffigen Planungsinstrumenten wie Mobilitätskonzepten, dem weiteren Ausbau von 

sicheren und direkten Velorouten, einer optimalen ÖV-Erschliessung der Entwicklungsgebie-

te bereits von Beginn der Überbauung an, soll auch eine nominale Reduktion des motorisier-

ten Individualverkehrs angestrebt werden. 

4.5 Separate Reglemente 

Das vorgeschlagene Reglement über Parkfelder, das nebst den bestehenden Reduktionen 

im Kerngebiet neu auch ausserhalb des Kernbereichs gewisse moderate Reduktionen an 

Parkplätzen vorsieht, erachtet die Fraktion der Grünen als Schritt in die richtige Richtung. 

Betriebe mit vielen auswärtigen Angestellten sollten mit Mobilitätskonzepten dafür sorgen, 

dass ein möglichst grosser Anteil ihrer Mitarbeitenden mit dem Velo oder ÖV zur Arbeit fährt. 

Die Grünen begrüssen insbesondere, die Art der Umsetzung ihrer Motion, die mit entspre-

chenden Absicherungsmassnahmen den Bau von autoarmen und autofreien Überbauungen, 

ermöglicht. Aufgrund der Absicherungsmassnahmen (§6) erachten die Grünen Befürchtun-

gen, dass die an die Definition „Autoreduzierte Nutzung“ gebundenen Auflagen unterlaufen 

werden könnten, für unbegründet. Ebenso erachten sie die Feststellung, dass umliegende 

Gemeinden (noch) keine analogen Reglemente haben, keinesfalls als Grund, selber auch 

keine solchen zu erstellten. Im Gegenteil, eine Zentrumsstadt hat in solchen Belangen immer 

auch Vorbildfunktion. Begrüssenswert wäre aber eine Zusammenarbeit mit den umliegenden 

Gemeinden, da diese auch für den städtischen Verkehr sorgen. Das Reglement unterstützt 

auch die Weiterentwicklung der Stadt zu einer „Velo- und Fussgängerstadt“. 
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Reglement über die Öffnungszeiten:  

Die Fraktion der Grünen versteht dieses Reglement als politische Rahmensetzung, im Wis-

sen, dass für Immissionen weiterhin übergeordnete Umweltschutzgesetze weiterhin gelten. 

Sie weist aber auch daraufhin, dass die diesbezüglichen Grenzwerte auf verschiedenen 

Strassen und in Bereichen der Bahnlinie nicht eingehalten werden. Dies wird bewusst in 

Kauf genommen und mit Papiersanierungen, sogenannten Erleichterungen scheinsaniert. 

Sie stören sich daran, dass für Verkehrslärm andere Massstäbe gelten, als für Menschen-

lärm. 

 

Sofern das vorliegende Reglement auch weiterhin Ausnahmen ermöglicht, z.B. bei Anlässen 

in Quartierrestaurants, ist die Grüne Fraktion einverstanden, dieses Reglement als Versuch 

einzuführen. 

4.6 Weitere Anmerkung 

Die Grüne Fraktion würde begrüssen, wenn auch eine Übersicht über die Spielplätze in der 

Stadt offengelegt werden könnte.  
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5 Stellungnahme Fraktion SP 

Die überwiegende Mehrheit der SP-Fraktion ist mit der Stossrichtung der Ortsplanungsrevi-

sion einverstanden und dankt allen Beteiligten für die geleistete Arbeit. Die SP-Fraktion äus-

sert sich zu den vorliegenden Unterlagen wie folgt: 

5.1 Zonenplan 1: Nutzung 

Die SP-Fraktion begrüsst die mit der Ortsplanungsrevision eingeschlagene Stossrichtung der 

inneren Verdichtung. Verdichtetes Bauen trägt zu einem sorgfältigen Umgang mit unserem 

knappen Grund und Boden bei und entspricht dem Sinn und Zweck des revidierten Raum-

planungsgesetzes, das auch von der Stadtbevölkerung in der Referendumsabstimmung 

grossmehrheitlich angenommen wurde. Wir erachten insbesondere die Verdichtung entlang 

der prioritären Entwicklungsgebiete (z.B. rund um die Bahnhöfe) als sehr sinnvoll. Die neu 

gelegten Bau- und Gestaltungslinien sowie die geforderten Erdgeschossnutzungen verstär-

ken den urbanen Charakter der prioritären Entwicklungsgebiete. Wir begrüssen, dass in Ar-

beitszonen neu bis zu 50 % Wohnnutzungen zugelassen sind. Im Hinblick auf mehr Nut-

zungsflexibilität und angesichts leerstehender Gewerberäume ist dies ein sinnvoller Schritt. 

Die Aufzonung im Gebiet Weitblick erachten wir als richtig. Diesem Gebiet gilt es im Rahmen 

der Ortsplanungsrevision besondere Beachtung zu schenken. Nebst den rein planerischen 

Aspekten ist auch auf die soziokulturellen Aspekte und die Gestaltung des öffentlichen 

Raums ein besonderer Fokus zu legen. Im Speziellen setzen wir uns für den Erhalt des Hen-

zihofs und des Lusthäuschens ein, weil diese Orte für das Quartier identitätsstiftend sind. Für 

eine hohe Wohnqualität sind solche Ankerpunkte von grösster Wichtigkeit. Nebst vielen posi-

tiven Punkten im neuen Nutzungsplan wurde folgendem Thema demgegenüber zu wenig 

Beachtung geschenkt: Die SP-Fraktion vermisst eine klare Absichtserklärung für Zwischen-

nutzungen im Weitblick und ist enttäuscht, dass im Rahmen der Ortsplanungsrevision (zur-

zeit noch) nicht beabsichtigt ist, die rechtlichen Grundlagen für alternative Wohnformen (z.B. 

für Anspruchsgruppen wie die «Wagabunten») zu schaffen, wie dies früher einmal in Aus-

sicht gestellt wurde. Wir beantragen deshalb, zu prüfen, wie und wo eine Zone für alternative 

Wohnformen geschaffen werden könnte, auf welcher Zwischennutzungen und alternative 

Wohnformen zulässig und erwünscht sind. Schliesslich weist die SP-Fraktion darauf hin, 

dass die Erhöhung der Geschosszahl in den übrigen Stadtgebieten nur auf den ersten Blick 

eine stärkere Verdichtung bewirkt. Aufgrund der heute zulässigen Attikageschosse und der 

neuen Messeinheit der Geschossflächenziffer findet in den übrigen Wohnquartieren im Er-

gebnis keine oder dann nur eine sehr moderate Verdichtung statt, was wir ebenfalls begrüs-

sen. 

5.2 Zonenplan 2: Schutzgebiete und Schutzobjekte / Bau- und Naturinventare 

Die Stadt Solothurn lebt von ihrem umfangreichen kulturellen Erbe. Die SP-Fraktion be-

grüsst, dass dieses Thema in der Ortsplanungsrevision nun das nötige Gewicht bekommt. 

Es war eine Forderung der SP-Fraktion, dass die schützens- und erhaltenswerten Kultur-

denkmäler rechtlich verbindlich festgelegt werden (Beispiel Luder-Villa oder das Laubsäge-

lihaus). Solothurns Lebensqualität machen neben dem bedeutenden kulturhistorischen Erbe 
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auch die vielen grünen Erholungsräume mit und ohne Wasser aus. Deshalb ist es wichtig 

und richtig, ein umfassendes Bau- und Naturinventar zu haben. Die neu als Strukturgebiete 

bezeichneten Gebiete haben gegenüber den bisherigen Ortsbildschutzgebieten in Anzahl 

und Dimension erheblich zugenommen. Wir erhoffen uns dadurch die Stärkung der Identität 

der historisch gewachsenen Quartiere sowie die nötige Sorgfalt bei baulichen Eingriffen 

durch Architektinnen und Planer. Es ist uns wichtig, dass die Definition und Beschreibung 

von schützenswerten und erhaltenswerten Bauten allgemein verständlich ausformuliert wird 

und die Differenzierung nachvollziehbar ist. 

5.3 Zonenplan 3: Lärmempfindlichkeitsstufen 

Die Lärmempfindlichkeitspläne erscheinen uns durchdacht und konsistent. 

5.4 Bau- und Zonenreglement 

Das totalrevidierte Bau- und Zonenreglement erscheint uns nachvollziehbar begründet und 

vollständig zu sein. Insbesondere begrüssen wir, dass die Qualitätssicherung bei wichtigen 

Bauprojekten verbessert wird und neu die Durchführung eines Wettbewerbs oder eines Stu-

dienauftrags für Grossprojekte und für räumlich und gestalterisch anspruchsvolle Bauvorha-

ben verlangt werden kann (vgl. § 7). 

5.5 Netzplan mit Strassenkategorien / Rahmenplan Mobilität 

Die Unterteilung in verkehrs- und nutzungsorientierte Strassen im Strassenkategorienplan 

erscheint uns zielführend. Die Bemühungen, den Anteil des motorisierten Individualverkehrs 

zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs sowie des öffentlichen Verkehrs zu senken, ist zur 

Verhinderung des drohenden Verkehrskollapses, aus ökologischen Gründen und zur Steige-

rung der Lebensqualität in der ganzen Stadt zwingend notwendig und wird von der SP-

Fraktion vorbehaltlos unterstützt. Insbesondere ist zu begrüssen, dass die beiden „Spangen“ 

oder „Bogen“ Ost und West, welche die Agglomerationen erschliessen, nicht via Werkhof- 

oder Dornacherstrasse verbunden werden. Dies ermöglicht eine bessere Nord-Süd-

Verbindung für den Langsamverkehr. Die Querung der Werkhofstrasse muss für den Lang-

samverkehr attraktiver und sicherer gestaltet werden. Der Rahmenplan Mobilität ist für uns 

eines der wichtigsten Planungsinstrumente dieser Ortsplanungsrevision. Im Vergleich zu 

anderen Städten haben wir in diesem Bereich grösseren Nachholbedarf. Da der Kanton zu-

recht eine angebots- und nicht eine nachfrageorientierte Verkehrsplanung verfolgt, kommt 

eine Erweiterung des Strassenraumes nicht in Frage. Die im Mobilitätsplan aufgezeigten 

Massnahmen, um den drohenden Verkehrskollaps zu verhindern, begrüssen wir sehr. Insbe-

sondere unterstützen wir die Einführung eines 15-Minuten-Bustaktfahrplans, entspricht dies 

doch einer langjährigen Forderung der SP-Fraktion. 

5.6 Erschliessungs- und Baulinienpläne 

Die Erschliessungs- und Baulinienpläne erscheinen uns durchdacht und konsistent. 
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5.7 Reglement über Parkfelder für Motorfahrzeuge 

Das Reglement über Parkfelder für Motorfahrzeuge geht in die richtige Richtung. Insbeson-

dere begrüssen wir, dass neu auf Stadtgebiet – wie in vielen anderen Schweizer Städten – 

auch autoreduzierte Nutzungen (vgl. § 6) zulässig sind. Das Mobilitätsverhalten ändert sich 

und die Lebensqualität wird gesteigert, je weniger eine Stadt vom motorisierten Individual-

verkehr dominiert wird. Reglement über die Öffnungszeiten für gastwirtschaftliche Betriebe 

und Takeaway/Imbissbetriebe 

5.8 Reglement über die Öffnungszeiten für gastwirtschaftliche Betriebe und Takea-

way/Imbissbetriebe 

Die Interessen in Bezug auf die Regelung der Öffnungszeiten sind derart unterschiedlich, 

dass eine optimale Lösung kaum möglich sein wird. Die Ausscheidung einer Gastrozone in 

den intensiv genutzten Gebieten wie dem Landhausquai erscheint uns sinnvoll. Weiteren 

Gastrozonen stehen wir demgegenüber eher kritisch gegenüber. Wir freuen uns auf eine 

rege Mitwirkung der Bevölkerung zu diesem Thema, damit mehrheitsfähige Lösungen ge-

funden werden können. Bedenklich wäre für die SP-Fraktion, wenn bestehende und bewähr-

te Gastrobetriebe, wie z.B. das Restaurant Sternen, das Restaurant de l’Industrie oder das 

City West, die neu ausserhalb dieser Gastrozonen zu liegen kommen, Einschränkungen zu 

befürchten hätten. Dies gilt es zu verhindern. 
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6 Stellungnahmen Fraktion SVP 

Die SVP-Fraktion nimmt betr. der laufenden Ortsplanung zuhanden der öffentlichen Mitwir-

kung wie folgt Stellung: 

 

Die SVP-Fraktion bedankt sich beim Städtischen Bauamt für die umfangreichen und an-

spruchsvollen Arbeiten, die sie im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision geleistet hat. 

Dazu will die SVP-Fraktion zu folgenden drei Punkten ihren Standpunkt festhalten: 

6.1 Reglement über Parkfelder für Motorfahrzeuge 26.02.2018 

Dieses Reglement soll bei zukünftigen Wohn und Gewerbebauten, abweichend zur heutigen 

Parkplatzregelung, die realisierenden Parkplätze zukünftig einschränken. Begründet wird 

dies, dass auf dem Strassennetz der Stadt Solothurn während der Stosszeiten zu viele Autos 

unterwegs sein werden. Dies betrifft speziell die Westumfahrung, die zeitweise bereits heute 

an ihre Kapazitätsgrenze kommt. Last- und Lieferwagenverkehr wurden in diese Betrachtung 

nicht miteinbezogen. 

 

Die SVP-Fraktion ist der Meinung, dass der übermässige Strassenverkehr in der Stadt Solo-

thurn infolge ihrer geographischen Lage ein Problem ist bzw. eines werden wird. Ca. 80% 

dieses Verkehrs hat jedoch seinen Ursprung im regionalen oder überregionalen Bereich. 

Somit können Einschränkungen, wie es das Reglement über Parkfelder für Motorfahrzeuge 

vorsieht, nur regional bzw. kantonal geregelt werden. Dieses Reglement soll somit aus der 

laufenden Ortsplanungsrevision entfernt und eine solche Regelung an den Kanton delegiert 

werden. 

6.2 Netzplan mit Strassenkategorien 

Die Werkhofstrasse sowie die anschliessende Bielstrasse (bis zum Jumbo-Kreisel) sollen als 

eine der heutigen «Städtischen Achsen mit Verbindungsfunktion» neu auf eine «Zent-

rumsachse» abklassiert werden.  

 

Die SVP-Fraktion ist der Ansicht, dass der Transit-Verkehr aus der nord- und östlich der 

Stadt gelegenen Regionen mit Fahrtziel westlich der Stadt (sowie in umgekehrter Richtung) 

diese Transit-Verbindung weiterhin benützen werden. Alternative Fahrtrouten würden an den 

neuralgischen Stellen auf dem Stadtgebiet zu noch mehr Stausituation führen. Die Werk-

hofstrasse sowie die anschliessende Bielstrasse (bis Jumbo-Kreisel) sollen als «Städtische 

Achse mit Verbindungsfunktion» klassiert werden. 

6.3 Zonenplan 1: Nutzung 

Der Quartierbereich im östlichen Fegetz soll auf W3b aufgezont sowie das Schützenmatt-

quartier ebenfalls auf W3b abgezont werden. 

 

Die SVP-Fraktion hält dazu fest, dass das östliche Fegetzquartier grossmehrheitlich aus 2-

geschossigen Einfamilienhäusern besteht, während das Schützenmattquartier grossmehr-
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heitlich aus 3 – 4 geschossigen Mehrfamilienhäusern bebaut ist. Beim östlichen Fegetzquar-

tier soll die heute gültige Klassierungen beibehalten, während beim Schützenmattquartier 

neu auf W4b aufgezont werden soll. 


