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Für Sie hat geknipst: Silvia Stettler vom Verein AareGäuer Nachhilfe.

«ÜBRIGENS...»
Wie man Vertrauen gewinnt
Wenn Linke konservativer als die
SVPwerdenundeingrösseresBud-
get für den Abstimmungskampf als
die FDP haben, dann kann es sich
in Olten nur um das Kunstmu-
seum drehen. Der Ausgang zur
Abstimmung rund um die Kirch-
gasse 8 und 10 ist ungewiss, die
Anspannung bei den Projekt-Be-
fürwortern gross. So gross, dass
vergangeneWochegleich zweiMe-
dienkonferenzen einberufen wor-
den sind. Die erste – jene der Stadt
– fand draussen beim «Nagy's» mit
bestemBlickaufdiezweipotenziel-
lenRuinen (Kirchgasse8+10) statt,
welche der Froburg in ein paar Jah-
ren Paroli bieten könnten. Das
Sujet wurde sogleich auch als Hin-
tergrund benutzt, um beim stadt-
rätlichen Fotoshooting stolz die
Abstimmungszeitungzupräsentie-
ren als handle es sich dabei um die
neuste Buchvernissage in der Lite-
raturstadt. Für einen Buchtipp in
der NOZ reichts jedoch nicht ganz;
dazu wären folgende Text-Ergän-
zungen notwendig gewesen:
Sponsoring: Stand jetzt kann der
Stadtrat nicht sagen, ob die jährli-
chen privaten Sponsoring-Beiträ-
ge ans Kunstmuseum von Fr.
250'000.- auch nach dem Neubau
noch fliessen werden.
Architekturwettbewerb: Im Sep-
tember2020hatdasGemeindepar-
lament mit 37:0 entschieden, das
neue Kunstmuseum mit entspre-
chendem Raumprogramm und
einem Kostenrahmen von 10 bis
14 Mio. Franken an der Kirchgas-
se 10 zu realisieren. Für den dar-
auffolgenden Architekturwettbe-
werb wurde im Pflichtenheft dem-
entsprechend festgehalten: «Die
Projekteingaben müssen die vorge-
sehenen relativ knapp bemessenen
Anlagekosten berücksichtigen und
einhalten.» Das Resultat des Wett-
bewerbs: Keine einzige Projekt-
eingabe hielt die Kosten ein.
Folgerichtig hätte es auch keinen
Wettbewerbssieger geben dürfen.
Um diese Riesenblamage zu um-
schiffen, wurde von der Preisjury,
bestehend aus drei Museumsfans
und sechs Architekturbegeister-
ten, gleichwohl ein Siegerprojekt
gekürt,mitderAnweisung,dasPro-
jekt in den kommenden Monaten
doch bitte so zu überarbeiten, wie
es imPrinzipschonvonBeginnweg
hätte eingereicht werden müssen.
Kostenentwicklung:AproposKos-
ten: Die Aufteilung der Oltner Mu-
seen-Gesamtstrategie inzweiEtap-
pen(HausderMuseen&Kunstmu-
seum)wurdevomStadtrat2016mit
einerbesseren«Verdaubarkeit»der
Investitionen begründet. Damals
wurde über beide Etappen hin-
wegmit Gesamtnettokosten für die
Stadt in der Höhe von rund 10 bis
12 Millionen gerechnet. Sechs Jah-
respäter sindalleineschondieNet-
tokostenfürdieLiegenschaftKirch-
gasse 10 in dieser Grössenord-
nung angesiedelt. Das liegt daran,
dass von Seiten der Stadt 2016 vor
der Abstimmung über die erste
Etappe (Haus der Museen) noch
mit einem Fremdfinanzierungsan-
teil der zweiten Etappe (Kunstmu-
seum) von knapp 50% frohlockt
wurde. Jetzt ist man immerhin
schon bei 14,6% angelangt, die fix
gesprochen wurden.
Projektverzögerungen: Noch im
Jahr 2016 war der Kunstmuseums-
neubau für 2019/20 vorgesehen.
Woher rührt nun die Verspätung?
2018 entschied der Stadtrat, dass
das Kunstmuseum doch nicht an
derKirchgassebleiben,sondernins
Hübelischulhaus ziehen soll. Oder
wie es im Stadtratsbeschluss von
damals geschrieben steht: «Die Lie-
genschaft [Hübelischulhaus] wür-

de sich auch für andere öffentliche
Zwecke eignen, so etwa die Zusam-
menführung von Stadtbibliothek
und Jugendbibliothek. Da dort aber
[...] nicht unmittelbarer Investi-
tionsbedarf besteht, sondern einer-
seits vor einigen Jahren viel Geld in
die Liegenschaft an der Hauptgas-
se (Stadtbibliothek), anderseits erst
kürzlich weitere Mittel ins Stadt-
hausparterre(Jugendbibliothek) in-
vestiert wurden, ist die Verwen-
dung des Hübelischulhauses als
künftiges Kunstmuseum vorzuzie-
hen. Gleich zwei Investitionsprojek-
te im Kulturbereich – neues Kunst-
museum und Bibliothekszusam-
menführung – kann sich die Stadt
indessen nach Ansicht der Direk-
tion Präsidium nicht leisten.»
Im Folgejahr (2019) ändert der
Stadtrat seine Meinung um 180
Grad; das Kunstmuseum soll an
seinem heutigen Standort (Kirch-
gasse 8) erneuert werden. Ein Jahr
später (2020) soll's dannwieder die
Kirchgasse 10 sein. Das Hübeli ist
keineOptionmehr,weil es nunerst
viel später als geplant – im Herbst
2024 – umgenutzt werden kann, da
bei der Schulraumplanung ein ve-
ritabler Bock geschossen wurde.
Und: Es bestehe nun doch Erneue-
rungsbedarf auf Seiten der Biblio-
theken, welcher mit dem Hübeli
befriedigtwerdenkönne. Istnunal-
so doch wieder Geld für zwei Kul-
turprojekte vorhanden? Nein. Im
Finanz- und Investitionsplan 2022-
2028istkeineentsprechendeInves-
tition vorgesehen. Der Kunstmu-
seumsneubau kann derweil im
Bestfall auch erst frühestens Mitte
2024 beginnen, da das Siegerpro-
jekt wie erwähnt wegen zu hoher
Kosten überarbeitet werden muss-
te.
Wie also gewinnt eine Regierung
in der Bevölkerung Vertrauen für
ihre Projekte? Indem man es nicht
so macht wie beschrieben.

Zurück in die Gegenwart: An der
städtischen Pressekonferenz woll-
te ich vom Stadtpräsidenten wis-
sen, oberdarüber imBilde sei, dass
auf dem Instagram-Kanal des
Kunstmuseums – immerhin eine
städtische Institution – Abstim-
mungswerbung für das Pro-Komi-
tee verbreitet wird (die grünfarbi-
gen «Testimonals», welche derzeit
auch in Zeitungen zu sehen sind).
Er sagte mir, er sei auf Instagram
nicht aktiv (was stimmt und ich
durchaus sympathisch finde); er
werde es jedoch abklären. Seither
kann ich mir die Instagram-Storys
des Kunstmuseums wieder werbe-
frei ansehen, judihui!
Drei Tage nach der Stadtrats-Kon-
ferenz lud dann das besagte Pro-
Komitee zu dessen Medienkonfe-
renz insKunstmuseum.Rund zehn
Stühle wurden für die Presse auf-
gestellt; ganze zwei Journalisten
nahmen Platz. Noch nicht einmal
das Serafe-Regionaljournal inter-
essierte sich für die Anliegen des
Komitees. Fazit: Es kann halt nicht
jedes Medium derart kunstinteres-
siert sein wie die NOZ.

Die Argumente der Pro- und Geg-
ner-Komitees finden Sie online
auf www.noz.ch
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Berufsbildungsmesse
BIM AareLand

OltenVom30. August bis 1. Septem-
ber fanden zahlreiche Jugendliche
aus der Region denWeg in die Stadt-
halle Olten zur Berufsbildungsmes-
se BIM AareLand. An diversen Stän-
den wurde ihnen ein breites Spek-
trumanmöglichenBerufenundwei-
tere Angebote rund um die Vorbe-
reitung auf das Berufsleben näher-
gebracht.
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