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Motion	  SP	  Stadt	  Solothurn	  
Erstunterzeichnende	  Corinne	  Widmer	  
	  
Gemeindeversammlung	  vom	  26.	  Juni	  2012	  
	  
Motion	  für	  die	  Schaffung	  einer	  Sportfachstelle	  der	  Einwohnergemeinde	  der	  Stadt	  Solothurn	  	  
	  

Es	  ist	  eine	  städtische	  Sportfachstelle	  zu	  schaffen.	  Sie	  ist	  die	  die	  zentrale	  Schnittstelle	  für	  die	  
Verwaltung,	  die	  Politik,	  die	  Vereinigung	  der	  lokalen/regionalen	  Sportvereine	  und	  die	  
Bevölkerung.	  

	  

Begründung:	  	  

-‐	  Die	  Stadt	  Solothurn	  hat	  ein	  vielfältiges,	  attraktives	  	  Sportangebot	  mit	  vielen	  Akteuren	  und	  braucht	  eine	  
zentrale	  und	  fachkompetente	  Anlaufstelle	  für	  sportliche	  Belange.	  Es	  ist	  wichtig,	  dass	  sportpolitische	  
Themen	  von	  einer	  Stelle	  koordiniert	  und	  behandelt	  werden.	  	  Die	  Sportfachstelle	  ist	  das	  „Guichet	  
unique“	  für	  die	  Sportvereine,	  die	  Bevölkerung	  und	  für	  weitere	  Partner.	  Aus	  Gründen	  der	  Effektivität	  und	  
Effizienz	  muss	  sie	  in	  der	  Verwaltung	  angesiedelt	  werden.	  	  
Anmerkung:	  das	  Aufgabengebiet	  einer	  Sportfachstelle	  wurde	  per	  April	  2004	  als	  Pflichtenheft	  bereits	  
ausformuliert	  und	  kann	  aktualisiert	  werden.	  	  

-‐	  Die	  Sportfachstelle	  soll	  neben	  den	  administrativen	  Aufgaben	  auch	  ein	  Sportkonzept	  erstellen	  und	  
Projekte	  angehen.	  Aktuell	  fehlt	  es	  an	  fachlichen	  und	  personellen	  Ressourcen,	  um	  Themen	  konzeptionell	  
zu	  bearbeiten.	  Eine	  Stadt	  muss	  sich	  mit	  den	  Bewegungsräumen	  aller	  Bevölkerungsgruppen	  
auseinandersetzen,	  sie	  thematisieren	  und	  erschliessen.	  Im	  städtischen	  Kontext	  sind	  dies	  z.B.:	  	  

• Gemeindesportanlagenkonzept	  (GESAK)	  
• Schule	  bewegt	  
• Bewegungsräume	  Nutzergruppen	  (Kinder,	  Senioren,	  Skater,...)	  
• Bewegungsräume	  Planung	  (Quartiere,	  Langsamverkehr,	  Wasser,	  ...)	  
• Public	  Private	  Partnership	  (Bike	  Days,	  Swiss	  Walking	  Event,	  Gigathlon,	  Sportanlagen,	  ...)	  

In	  diesem	  Zusammenhang	  ist	  zu	  prüfen,	  die	  städtische	  Sportkommission	  auf	  Ende	  der	  Legislatur	  2009-‐
2013	  in	  ein	  Gremium	  zu	  überführen,	  welches	  die	  Sportfachstelle	  bei	  den	  projektbezogenen	  
Themenfeldern	  unterstützt	  und	  Empfehlungen	  für	  die	  Politik	  formuliert.	  	  	  

-‐	  Für	  die	  Interessenswahrung	  der	  Vereine	  besteht	  bereits	  jetzt	  die	  Vereinigung	  für	  Sport	  in	  Stadt	  und	  
Region	  Solothurn	  (VSS-‐SO)	  der	  lokalen	  und	  regionalen	  Sportvereine.	  Die	  Stadt	  hat	  also	  seit	  einigen	  
Jahren	  einen	  sportpolitischen	  Ansprechpartner	  und	  investiert	  besser	  in	  Ressourcen	  für	  den	  Support	  von	  
Projekten	  zur	  Umsetzung	  eines	  lokalen	  Bewegungs-‐	  und	  Sportnetzes.	  

-‐	  Für	  politische	  Entscheidungen	  sind	  GRK	  und	  GR	  zuständig.	  	  
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-‐	  Ausblick:	  Im	  Zuge	  einer	  näheren	  Zusammenarbeit	  oder	  gar	  Fusion	  mit	  Nachbargemeinden	  wird	  diese	  
Stelle	  noch	  wichtiger	  und	  kann	  bei	  Bedarf	  ausgebaut	  werden.	  Die	  Zusammenarbeit	  in	  sportlichen	  
Belangen	  mit	  den	  umliegenden	  Gemeinden	  und	  einer	  gemeinsam	  getragenen	  Sportfachstelle	  macht	  
auch	  dann	  Sinn,	  wenn	  die	  umfassende	  Gemeindefusion	  nicht	  zustande	  kommt.	  
	  
	  
Auf	  eine	  ergänzende	  mündliche	  Begründung	  der	  Motion	  wird	  verzichtet.	  	  

	  

Für	  die	  Sozialdemokratische	  Partei	  der	  Stadt	  Solothurn	  und	  im	  eigenen	  Namen:	  

Corinne	  Widmer	  

Solothurn,	  20.	  Juni	  2012	  

	  


