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Medienmitteilung	  vom	  20.04.2016	  

	  
Die	  SP	  Stadt	  Solothurn	  verfolgt	  die	  Entwicklung	  rund	  um	  die	  „Wagabunten“	  mit	  
Sorge	  
	  
Die	  SP	  nimmt	  nun	  die	  neueste	  Entwicklung	  unter	  Androhung	  der	  beschlossenen	  
Zwangsräumung	  mit	  Sorge	  zur	  Kenntnis	  und	  bittet	  sowohl	  die	  Stadt	  Solothurn	  wie	  die	  
Wagabunten,	  den	  Dialog	  wieder	  aufzunehmen.	  	  
	  
Wie	  in	  den	  Medien	  bereits	  zu	  entnehmen	  war,	  duldete	  die	  Stadt	  Solothurn	  die	  Wagabunten,	  
da	  sie	  sich	  stets	  an	  die	  behördlichen	  Vorgaben	  hielten.	  Mit	  dem	  „Zuwachs“	  in	  Form	  der	  
Erhöhung	  um	  zwei	  weitere	  Wohnwagen	  bat	  die	  Stadt	  Solothurn	  die	  Wagabunten,	  ihren	  
jetzigen	  Standort	  wie	  im	  Vorjahr	  aufzugeben	  und	  bis	  zur	  Eröffnung	  des	  öffentlichen	  
Schwimmbades	  auf	  dessen	  Parkplatz	  zurückzukehren,	  sowie	  die	  Anzahl	  der	  Wagen	  wieder	  auf	  
das	  ursprüngliche	  Mass	  zu	  reduzieren.	  Nachdem	  die	  Wagabunten	  dieser	  Bitte	  nicht	  
nachgekommen	  sind,	  stellte	  die	  Stadt	  ein	  Ultimatum	  und	  forderte	  die	  Wagabunten	  auf,	  
Solothurn	  bis	  zum	  11.	  April	  zu	  verlassen.	  
	  
Die	  SP	  suchte	  am	  vergangenen	  Freitag	  das	  Gespräch	  mit	  den	  Wagabunten	  und	  stellt	  fest,	  dass	  
diese	  die	  Konfrontation	  mit	  der	  Stadt	  weder	  suchen	  noch	  wünschen.	  Vielmehr	  wollen	  sie	  mit	  
der	  Stadt	  eine	  Lösung	  finden.	  Eckwerte	  einer	  solchen	  Lösung	  könnte	  eine	  schriftliche	  
Vereinbarung	  bilden	  mit	  der	  genauen	  Festlegung	  der	  jeweiligen	  Standplätze	  und	  der	  
Entrichtung	  einer	  Miete	  oder	  einer	  Pacht.	  
	  
Die	  SP	  bittet	  daher	  sowohl	  die	  Stadt	  Solothurn	  wie	  die	  Wagabunten,	  den	  Dialog	  im	  Sinne	  
einer	  einvernehmlichen	  Lösungsfindung	  zu	  führen.	  Mit	  einer	  Zwangsräumung	  würden	  
vollendete	  Tatsachen	  geschaffen	  und	  der	  Entscheid	  gegen	  eine	  angestrebte	  Zone	  für	  
alternative	  Wohnformen	  im	  Rahmen	  der	  bevorstehenden	  Ortsplanungsrevision	  
vorweggenommen.	  
	  
Für	  Rückfragen	  steht	  Ihnen	  zur	  Verfügung:	  
Claudio	  Marrari,	  Präsident	  SP	  Stadt	  Solothurn,	  079	  832	  88	  46	  


