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Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Sehr geehrte Herren Bundesräte 

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler 

Sehr geehrter Herr Landammann 

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 

Sehr geehrte Herren Regierungsräte 

Sehr geehrter Herr Staatsschreiber 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

Im Namen der städtischen Bevölkerung und Behörden möchte ich unsere Landesregierung 
ganz herzlich intra muros saloduri begrüssen und willkommen heissen. Wir freuen uns ausser-
ordentlich darüber, dass Sie an diesem prächtigen Frühlingstag unsere Stadt mit Ihrem 
Arbeitsbesuch beehren. 

Ich danke unseren Tambouren, die den Anlass mit dem Marsch „Eidgenossen“ eröffnet haben, 
welcher von Herrn Regierungsrat Roland Heim komponiert worden ist.  

Dieser Platz, der Kronenplatz, ist geprägt von bedeutenden Bauten, die unsere Geschichte 
repräsentieren. Dominiert wird er wie überhaupt die ganze Stadt von unserem Wahrzeichen, 
der St. Ursenkathedrale, welche gleichzeitig auch die Diözesankirche des Bistums Basel ist. 
Der spätbarocke Bau mit klassizistischen Zügen ist zwischen 1762 und 1773 Jahren gebaut 
worden nach Plänen der beiden Asconeser Architekten Gaetano und Paolo Pisoni. An und in 
dieser Kathedrale lässt sich die sogenannte heilige Solothurner Zahl 11 mühelos repetieren: 
Wir stehen vor einer Treppe mit 3 x 11 Stufen, die Fassade ist 3 x 11 Meter hoch, der Turm 6 x 
11 Meter. Im Turm befinden sich 11 Glocken, in der Kathedrale 11 Altäre. Die Bauzeit betrug 
11 Jahre, und die Standbilder auf den beiden Brunnen, welche Moses und Gideon darstellen, 
haben je 11 Wasserstrahle. Die Zahl 11 finden Sie übrigens noch x-fach in unserem Stadtbild 
repräsentiert, und auch unser Fussballclub hat seit eh und je 11 Spieler… 

Der Bundesrat hat seine Sitzung heute im Rittersaal der Familie von Roll abgehalten. Dieses 
befindet sich seit 1495 in deren Eigentum, welches als Familien-Fideikommiss immer innerhalb 
der Familie weitervererbt wird.  

Und auf der Südseite des Kronenplatzes steht eben das Hotel Krone oder Hôtel de la Couron-
ne, welches ebenfalls vom bereits erwähnten Asconer Architekten Paolo Pisoni 1772 im 
frühklassizistischen Stil gestaltet worden ist. Es steht kurz vor dem Ende einer Totalsanierung 
und wird in rund 1 Monat wieder eröffnet. 

Wie Sie sehen, ist unsere Altstadt geprägt von imposanten Gebäuden aus dem 18. Jahrhun-
dert und damit aus der sogenannten Ambassadorenzeit, als die französischen Botschafter hier 
in Solothurn residierten, um von hier aus das Söldnerwesen zu betreiben. Die Gebäude und 
viele andere konnten mit dem daraus erzielten finanziellen Ertrag errichtet werden. Ein wesent-
licher Unterschied zu jener Zeit stellen aber die politischen Umstände dar: Während in jener 
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Zeit eine dünne Schicht des Patriziates zusammen mit dem französischen Botschafter und 
seiner Entourage das politische Leben in Solothurn und zu einem wesentlichen Teil auch in der 
damaligen alten Eidgenossenschaft prägten, haben wir heute in Solothurn und in den solothur-
nischen Gemeinden überhaupt nach wie vor die direkteste Form der Demokratie, nämlich die 
Gemeindeversammlung, welche als Legislative amtet. So besteht ein enger Kontakt zwischen 
Behörden und der Bürgerschaft, die einen sehr direkten Einfluss ausüben kann und dies auch 
tut. Die unselige und künstlich heraufbeschworene Trennung zwischen dem sogenannten ‚Volk‘ 
und der ‚Classe Politique‘ stimmt wie in unserem Land generell auch in Solothurn speziell nicht.  

Nun wünsche ich unserer Landesregierung viele interessante Begegnungen mit ihren solothur-
nischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, begleitet vom Genuss unseres Bürgerweines, der von 
den Gestaden des Bieler- und Neuenburgersees stammt und Teil unserer engen Verbunden-
heit mit der Romandie darstellt. Und Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Solothurn, 
benützen Sie die Gelegenheit, unsere Bundesrätinnen und Bundesräte persönlich treffen zu 
können und sich von Angesicht zu Angesicht mit ihnen respektvoll, freundlich und humorvoll 
auszutauschen. Ihnen allen wünsche ich nun einen guten Apéro und weiterhin einen schönen 
Tag. 


