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Medienmitteilung 

 

 

UMBAWIKO befasste sich mit Vorstössen zur Kulturlanderhaltung und 

erneuerbaren Energien 

 

Solothurn, 20. März 2012 - Die kantonsrätliche Umwelt-, Bau und Wirt-

schaftskommission (UMBAWIKO) befasste sich mit einem Auftrag der 

Grünen zur Kulturlanderhaltung. Im Weitern folgte sie bei zwei par-

lamentarischen Vorstössen zum Thema Energie den Anträgen des Re-

gierungsrats. 

 

Unter der Leitung ihres Präsidenten Markus Grütter (FDP.Die Liberalen; Bi-

berist) unterstützte die UMBAWIKO mit knappem Mehr den Antrag des Re-

gierungsrats, dass die Anliegen des Auftrags der Grünen betreffend Kultur-

landerhaltung (inkl. ökologischer Ausgleichsflächen) berechtigt sind und mit 

den bestehenden Instrumenten umgesetzt werden sollen. Im Vordergrund 

dazu stehen die Überarbeitung des kantonalen Richtplans sowie Prüfung der 

Ortsplanrevisionen. Es soll darauf geachtet werden, dass die Vorgaben der 

bestehenden Bau- und Raumplanungsgesetzgebung – ergänzt mit einer 

marktkonformen Regelung zur Mehrwertabschöpfung – umgesetzt werden. 

 

Neue erneuerbare Energien an den Schulen 

Im Auftrag von Fabian Müller (SP, Balsthal) wird der Regierungsrat aufgefor-

dert, Schülern auf allen Stufen praktische Erfahrungen mit erneuerbaren 

Energien zu ermöglichen. Der Kanton soll zudem seine Schulhäuser mit ent-

sprechenden Anlagen für die Nutzung von erneuerbaren Energien ausrüsten. 

Wie der Regierungsrat war die Kommission der Meinung, dass sich bereits 
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heute die erneuerbaren Energien in die Themenwahl von Schulprojekten ein-

binden lassen und stimmte daher mehrheitlich dem Antrag des Regierungsra-

tes auf Nichterheblicherklärung zu. Beim zweiten Punkt, schloss sich die 

Kommission ebenfalls in der Mehrheit dem Antrag des Regierungsrates an, 

dass künftig das kantonale Hochbauamt bei Schulhäusern in kantonaler Zu-

ständigkeit prüfen soll, welche konkreten technischen Möglichkeiten beste-

hen, um mit Zusatzeinrichtungen (Messgeräte, Monitore usw.) den Unterricht 

zum Thema „Erneuerbare Energien“ zu unterstützen. 

 

Erarbeitung eines Richtplans Energie 

Ein weiterer Auftrag von Fabian Müller (SP, Balsthal) möchte, dass der Regie-

rungsrat darauf hinarbeitet, dass die Gemeinden oder Regionen einen behör-

denverbindlichen Richtplan Energie erstellen müssen und dieser regelmässig 

aktualisiert wird. Die Kommission folgte mehrheitlich dem Antrag des Regie-

rungsrates auf Erheblicherklärung mit dem Wortlaut, dass der Regierungsrat 

mit der Überarbeitung des kantonalen Energiekonzepts prüfen soll, ob be-

stimmte Gemeinden, die im kantonalen Richtplan zu bezeichnen sind, eine 

behördenverbindliche Energieplanung vornehmen müssen. 

 

 


