
Bericht der Präsidentin 2018: 

Vorstand/Abstimmungen: 

Der Vorstand hat sich gut eingespielt und jeder hat seine Funktion aktiv gestaltet und 

mitgeholfen bei Standaktionen, beim Abstimmungen mit Plakate aufstellen/abbauen etc. Ein 

Anliegen des Vorstandes waren Leitsätze für die SP Hofstetten-Flüh auszuarbeiten. Damit wir 

unseren „roten Faden“ benennen können und uns auf unsere Schwerpunkte berufen können. 

In der Vorstandssitzung vom 5.9.2018 haben wir eine 1. Ausarbeitung gemacht, dies auch mit 

Vorlagen von anderen Sektionen des Kantons Solothurns. Diese Version haben wir dann in der 

Mitgliederversammlung vom November den Anwesenden vorgestellt, noch einmal diskutiert 

und angepasst. Somit sind die Leitsätze, welche wir euch heute vorstellen breit abgestützt. 

Standaktionen: 

Am 10.2.2018  Volksinitiative-No-Billag Abstimmung vom 4.3.19 –„ Ja zur Abschaffung der 

Radio und Fernsehgebühren (Abschaffung der Billag-Gebühren).  

Wir konnten hier gute Gespräche führen, gegen den Kahlschlag in der Medienlandschaft, 

hoffentlich noch auch ein paar Unentschlossene überzeugen, leider wiedermal bei Eiseskälte. 

Die Volksinitiative wurde abgelehnt, die Billag besteht weiter, die SRG hat auch aufgrund des 

Druckes Reformen eingeleitet. 

Am 3.11.2018 „Änderung Bundesgesetz bzgl. Sozialversicherungsrecht – Grundlage für die 

Überwachung von Versicherten“, Abstimmung vom 25.11.19 

Auch hier gab es wieder Kaffee und Tee und gute Gespräche, leider auch hier wieder sehr kalt. 

Die Abstimmung wurde leider angenommen.  

Die beiden Standaktionen wurden hauptsächlich vom Vorstand durchgeführt. Eine 

Unterstützung von 1-2 Mitgliedern würde uns jeweils freuen. 

Unterstützungen:  

Wir haben die beiden Initiantinnen beim Thema „Einlaufzeiten für den Kindergarten“ 

unterstützt, Conny Wermuth und Simona Gafner. Es wurden Unterschriften gesammelt und 

musste bekannt und beworben werden. Das Projekt wurde im März 2019 von der 

Delegiertenversammlung ZSL angenommen. Konkret können die Kindergärtner, neu ab 

August 2019 genau wie die Schüler, um 8.00 Uhr in den Kindergarten mit einer 30 minütigen 

Einlaufzeit. Das Projekt ist auf 2 Jahre befristet und wird ausgewertet. 

Mit dem Elternrat Flüh/Hofstetten und Gemeinderätin Brigitte Stöckli wurde ein „Antrag für 

Kostenbeteiligung an einem professionellen Mittagstisch“ an den Gemeinderat gestellt. Auch 

dieses Projekt wurde von uns unterstützt, vor allem durch Brigitte unsere Gemeinderätin. Sie 

hat im 2018 viele Abklärungen mit der Gemeinde vorgenommen. Das Projekt Mittagstisch 



wurde vom GR am 14.5.19 für 2 Jahre genehmigt. Die Gemeinde beteiligt sich mit Fr. 6. —pro 

Mahlzeit am Mittagstisch. 

 

Gemeinde: 

An der Gemeindeversammlung vom 26.6.18 wurde über den Antrag  „Kauf der Liegenschaft 

Pfarrgasse 10 in Hofstetten“ abgestimmt. Welche von unserer Gemeinderätin Brigitte Stöckli 

vorgeschlagen und erläutert wurde, um für die aktuelle Anzahl Asylanten eine sinnvolle 

Wohnlösung anbieten zu können. Obwohl massive Gegenwehr von bürgerlicher Seite kam, 

wurde der Antrag angenommen. 

An der Gemeindeversammlung vom 18.12.18 wurde von bürgerlicher Parteiseite eine 

Steuersenkung um 6 % gefordert, der Gemeindevorschlag lag bei 3 %. Leider war u.a. die SP 

Hofstetten-Flüh untervertreten, weshalb wir uns nicht genügend Gehör verschaffen konnten. 

Die Steuersenkung auf 110 % ist nun Tatsache, es gilt das Beste daraus zu machen. Konkret 

heisst dies für uns, insbesondere im Gemeinderat und Kommissionen Budgetkürzungen 

kritisch zu hinterfragen und allenfalls zu intervenieren. In den Bereichen Bildung und Soziales 

gibt es sehr viele Fixkosten für die Gemeinde. Aber in anderen Bereichen wie Kultur, Vereine, 

Sportanlässe mit vielen variablen Kosten, welche durch den Gemeinderat und die 

Kommissionen zu bestimmen, müssen wir eine kritische Haltung bei geplanten Kürzungen 

einnehmen. 

In den letzten Gemeindeversammlungen ist Präsenz gefragt gewesen, um das 

Abstimmungsergebnis entsprechend zu beeinflussen. Ich bitte euch, das Recht auf 

Mitbestimmung in der Gemeinde wieder vermehrt zu nutzen und vermehrt zu erscheinen. 

Danke und Ausblick: 

Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit für eure Mitarbeit als Gemeinderäte, 

Kommissionsmitglieder, Arbeitsgruppenleiter, Vorstandsmitglieder und aktive Mitbürger 

bedanken. Wir brauchen aktive, engagierte Personen in der SP Hofstetten-Flüh, um unsere 

Ziel zu verfolgen. Herausforderungen gibt es auch in Zukunft genügend. 

Herzlichst eure Präsidentin, Franziska van Deurse 

27.5.19 

 


