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INSERAT

Die Jugendarbeit ist der Stadt Olten ge-
mäss eigenem Bekunden einiges wert.
Gut 240 000 Franken hat sie im Budget
2018 dafür vorgesehen. Soweit so gut.
Was dem SVP-Parlamentarier Matthias
Borner und andern Parlamentsmitglie-
dern dabei aber sauer aufstösst: Der
Auftrag wurde ohne öffentliche Aus-
schreibung vergeben. «240 000 Fran-
ken sind der Rede wert», sagt Borner
dazu. Unter den nicht gebundenen
Ausgaben sei das ein substanzieller
Wert, die Nachfrage nach dem Vergabe-
verfahren absolut gerechtfertigt.

Nicht befriedigt
Borner, so viel vorweg, ist mit der

stadträtlichen Antwort auf seine Inter-
pellation vom Mai 2018 nicht zufrieden,
wie er auf Anfrage verrät. Warum? Weil
der Stadtrat in der Antwort zur Frage
nach einer Ausschreibung ausführt, die
von der Stadt eingekaufte Dienstleis-
tung der offenen Jugendarbeit ( Jugend-
büro und Jugendkultur) sei kein Stan-
dardprodukt und falle somit nicht un-
ter die Vereinbarung über das öffentli-
che Beschaffungswesen. «Meiner An-
sicht nach lässt sich dies fast von jedem
Produkt, jedem Bauvorhaben oder je-
der Dienstleistung behaupten», argu-
mentiert Borner. Fast alles sei nicht
Standard oder eben Standard. Deshalb
könne er die stadträtliche Differenzie-

rung nicht nachvollziehen. Zumal er
auch finde, die in Betracht gezogenen
Anbieter seien nicht unbedingt die Ge-
eigneten gewesen. Der Verein Kinder-
und Jugendförderung Wohlen (VJF) er-
hielt aufgrund seines Profils gegenüber
dem Traffic Team Büsserach den Zu-
schlag. Das Angebot des VJF, welcher im
Thal und in Lostorf eine einwandfrei
laufende Jugendarbeit betreibe, sei ein
kompetenter Partner, so der Stadtrat.

Was Borner ebenfalls stört: Die Frage
nach den Vergabekriterien wurde ge-
mäss seiner Einschätzung gar nicht be-
antwortet. Aus der Antwort des Stadt-
rats geht hervor, dass sich die Kriterien
aus dem «Grundlagenbericht Leitlinien
und Schwerpunkte der Kinder-, Jugend-
und Familienförderung der Stadt Ol-
ten» (KJFF, vorgestellt Ende 2016) sowie
einer Antwort auf die Motion betref-
fend Jugendarbeit (Absender Fraktion
SP/Junge SP) im September 2017 erge-
ben hätten. Zu den Inhalten der Papie-
re legten die beiden Anbieter ihre Kon-
zepte vor. Dasjenige des VJF habe im in-
haltlichen, fachlichen und konzeptio-
nellen Vergleich deutlich mehr über-
zeugt.

Borner kann sich ferner auch keine
Hoffnungen darauf machen, dass sich
bezüglich der Vergabe für die kommen-
den Jahre etwas ändern wird. Eine öf-
fentliche Ausschreibung sei nicht mög-
lich und aufgrund des Entwicklungs-
charakters auch nicht notwendig, so
der Stadtrat. Hingegen könnte sich das
offizielle Olten die Ausschreibung eines
Wettbewerbs vorstellen. Wobei da-
durch wieder Zeit verloren ginge. Und
das gelte es zu vermeiden, so der Stadt-
rat. (HUB)

«240 000 Franken
sind der Rede wert»
Olten Zur Vergabe der
Jugendarbeit hat Matthias
Borner eine Interpellation ein-
gereicht. Die Antworten dar-
auf befriedigen ihn nicht.

Der neue, nunmehr fünfte Kunstdenk-
mälerband zum Kanton Solothurn wid-
met sich der Stadt Olten. Er bezieht
das gesamte Gemeindegebiet mit ein
und berücksichtigt dessen bauliche
Entwicklung von der Spätantike bis in
die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Erfasst wird eine repräsentative Aus-
wahl architektur- und kulturgeschicht-
lich bedeutender sowie typologisch
unterschiedlicher Bauten mit ihren
Ausstattungen. Die Spannweite reicht
von klassischen Objekten wie Kirchen,
Kapellen und Klöster, Wohnhäusern

oder Kultur- und Bildungsbauten bis
zu Gewerbe-, Industrie- und Technik-
bauten. Eine Arbeitersiedlung kann
ebenso ihren Platz finden wie eine
klassizistische Villa oder ein landwirt-
schaftliches Gehöft.

Das Projekt wird im Rahmen einer
öffentlich-privaten Partnerschaft vom
Kanton und von der Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte getra-
gen sowie vom Bund unterstützt. Die
Ergebnisse werden Anfang 2026 in der
Buchreihe «Die Kunstdenkmäler der
Schweiz» von der Gesellschaft für
Schweizerische Kunstgeschichte publi-
ziert.

Für die Erarbeitung des Kunstdenk-
mäler-Inventars besichtigen der Kunst-
historiker Benno Mutter und die Kunst-
historikerin Christine Zürcher ausge-
wählte Bauwerke und nach Möglichkeit
ihre Innenausstattungen. Sie dokumen-

tieren diese mittels Arbeitsfotos und
Notizen, veranlassen Planaufnahmen
und werten Schriftquellen, historische
Pläne und Fotografien in öffentlichen
und privaten Archiven aus. Die daraus
gewonnenen baugeschichtlichen Er-
kenntnisse verarbeiten sie unter Einbe-
zug von Fachliteratur zu wissenschaft-
lich fundierten Texten. In diesen zeich-
nen sie die Baugeschichte der unter-
suchten Gebäude nach, beschreiben
deren heutigen Zustand und beurteilen
sie aus architektur- und kunsthistori-
scher Sicht. (SKS)

Veranstaltung Kunsthistoriker Benno
Mutter und Kunsthistorikerin Christine
Zürcher stellen ihre Arbeit am Montag, 17.
September, der Bevölkerung vor. Die öf-
fentliche Veranstaltung mit einer Kurzfüh-
rung findet im Parlamentssaal im Oltner
Stadthaus statt und beginnt im 18.15 Uhr.

Buch zu Denkmälern entsteht

Olten Die Kunstdenkmäler der
Stadt werden von der kantona-
len Denkmalpflege seit Anfang
Jahr erforscht. Bis 2026 soll
daraus ein Buch entstehen.

Industrie- und Bahnbauten finden ebenso Eingang in den Kunstdenkmälerband wie hier die SBB-Reparaturwerkstätten an
der Gösgerstrasse. ZVG/KANTONALE DENKMALPFLEGE SOLOTHURN 2018


