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Herr Stiftungsratspräsident 

Herr Regierungsrat 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Vorweg muss ich persönlich werden: Vor April 2012 ging ich pro Woche ca. 3 – 4 Mal durch die 
Türe in die „Krone“. Nun war es hier fünf Jahre dunkel und leer, tot. Ab 2. Mai wird es wieder 
wie früher! Wunderbar! 

Wir sind uns wohl einig: Nach der Führung durch das Gebäude und der Vorstellung der 
Hotelbetreiber ist uns allen klar, dass wir uns in einem der wichtigsten Gebäude der Stadt 
Solothurn befinden. Sicher einmal aufgrund seines Alters. Herr Graf hat das erwähnt. Als Hotel 
steht es seit 1772 hier, mehrfach ergänzt und umgebaut, immer aber dominant und prächtig. 
Vis-à-vis über den Kronenplatz befinden sich noch heute die sogenannten Von Roll-Häuser mit 
dem prächtigen, vom Fideikommiss von Roll gemeinsam mit Kanton und Stadt Solothurn 
renovierten Rittersaal.  

Patrizierfamilien, Umbau der Krone ausgangs des 18. Jahrhunderts durch Pisoni, Bau der St. 
Ursenkathedrale 1762 – 1773 – diese eindrücklichen Bauten sind alle Zeitzeugen und Ausdruck 
der Epoche, welche unsere Stadt politisch, gesellschaftlich, kulturell und städtebaulich nach wie 
vor prägt, nämlich der Ambassadorenzeit. Seit 1530 residierten bekanntlich die französischen 
Botschafter in Solothurn als eine der Folgen der gescheiterten Reformation in unserer Stadt 
und dank der burgundischen Vergangenheit sowie auch dank der Nähe zur Sprachgrenze. 
Solothurn war damals bis zur französischen Revolution auch innenpolitisch ein Macht-Zentrum. 
Mit den Allianzverträgen hatten sich verschiedene Kantone der alten Eidgenossenschaft dank 
dem Söldnerwesen wirtschaftlich ergiebige Quellen gesichert, sich aber gleichzeitig auch in 
eine grosse politische Abhängigkeit begeben. Wer, was heute gar nicht so selten ist, von der 
unabhängigen alten Eidgenossenschaft schwärmt, müsste sich einmal in diese Zeit hinein 
versetzen, als grosse Teile der eidgenössischen Politik direkt oder indirekt von Paris aus 
mitbestimmt worden sind. Der aus dieser Zeit stammende, auch mit vielen Menschenopfern 
erbrachte Wohlstand ermöglichte zahlreiche prächtige Bauten in der Altstadt und um diese 
herum, welche unser Stadtbild nach wie vor prägen. Diesen geschichtlichen Hintergrund der 
Krone auf dem Platz, der ringsum von Gebäuden geprägt wird, welche diese entscheidende 
Epoche unserer Stadtgeschichte widerspiegeln, muss man kennen, um den Kaufentscheid von 
Stadt und Kanton Solothurn zu verstehen.  

Markus Graf hat die Episode vom 23. November 1797 mit Napoleons Wasserkonsum bereits 
erwähnt. Das kann unterschiedlich interpretiert werden: Vielleicht kannte er die gute Qualität 
des Solothurner Brunnenwassers…Es ist bekannt, dass Bonaparte einen empfindlichen Magen 
hatte. Vielleicht genügte dies bereits, um ihm den Appetit auf das bereitgestellte Bankett in 
Solothurn zu verderben. Vielleicht aber – nach 220 Jahren kann man das ja ungestraft vermu-
ten – hatte die Küche der Korne damals einen schlechten Ruf, der bis zu ihm durchgedrungen 
war… 
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Historisch gibt es vermutlich einen anderen Grund, dass er die bereitgestellten Speisen und 
Getränke verschmähte: Während der General in der Romandie noch von jubelnden Volksmas-
sen als Befreier begrüsst worden war, fiel in Bern naturgemäss der Empfang bereits ziemlich 
kühl aus. Auch dort blieb Bonaparte im Wagen, und unterwegs nach Fraubrunnen wurden 
Schmährufe gegen ihn hörbar. In Fraubrunnen tauchte die versprochene Eskorte von 12 
Berner Dragonern nirgends auf, was ihn misstrauisch machte. Aus der Bauernschaft der 
Gegend wurde schliesslich eine berittene Bedeckung organisiert, allerdings mangelhaft 
uniformiert und bewaffnet. Dieses Geleit muss Bonaparte nicht unbedingt Vertrauen eingeflösst 
haben, und so hatte er im bern-freundlichen Solothurn zwar vielleicht Appetit, aber gewisse 
Sorgen um seine sichere Weiterreise. Die Rechnung des Kronenwirtes ist übrigens Präsident 
Mitterrand bei seinem Staatsbesuch in Solothurn präsentiert worden. Offenbar hat er sie zur 
Kenntnis genommen, nicht aber beglichen. Das verwundert natürlich nicht – wie sollte auch ein 
Sozialist die Rechnung für einen späteren Kaiser begleichen wollen? Wir versuchen es dann 
nach dem 2. Wahlgang der französischen Präsidentenwahl wieder! Wenn Frau Le Pen gewählt 
wird, sparen wir uns allerdings wohl das Porto… 

Immerhin konnte die Krone später doch noch ein Bankett dank der Revolution auffahren: Als 
am 2. März 1798 General Schauenburg Solothurn einnehmen konnte, wurden die im Prison 
verhafteten „Patrioten“, wie damals die Revolutionsanhänger genannt wurden, befreit. Und sie 
und ihre Familien feierten mit den französischen Offizieren am selben Abend in der Krone eine 
rauschende Ballnacht. So konnte – wenn auch möglicherweise nicht derselbe – Wirt sein – 
hoffentlich nicht mehr dasselbe – Menu doch noch dank der französischen Revolution verkau-
fen… 

Kehren wir zurück in die jüngere Vergangenheit: Als wir uns vorgestellt hatten, dass in dieses 
Haus mit dieser jahrhundertealten wichtigen Funktion als gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und 
politischer Mittelpunkt unserer Stadt möglicherweise ein Retailwarenhaus, ein Kleiderladen oder 
Büros eingerichtet werden sollten, ist uns dies einem Alptraum gleichgekommen. Aber nicht nur 
persönliche Emotionen  waren damals im Spiel: Nein – die Tatsache, dass insbesondere seit 
der Realisierung der heute bestens funktionierenden Seminarmeile mit der Trilogie Landhaus – 
Palais Besenval – Hotel Ramada nach und nach zu einer markanten Steigerung der Hotello-
giernächte in Solothurn – geführt hatte, nämlich von rund 40‘000 im Jahre 2002 auf über 80‘000 
im Jahre 2012, überzeugte uns von der Notwendigkeit, die Hotelbetten der Krone zu erhalten. 
Inzwischen, d.h. bis 2016, ist diese Zahl auf über 87‘000 geklettert. 

Mit den neuen Hotelzimmern wird die Nachfrage zweifellos weiter ansteigen. Leider kommt 
man als Stadtsolothurner kaum in die Lage, in einem städtischen Hotel zu übernachten, ohne 
ein Fasnachtsthema zu werden…  

Aber auch die rege Nachfrage nach Sitzungs- und Versammlungslokalitäten zeigt weiter die 
Notwendigkeit, diese mit dem Hotel Krone ebenfalls zu erhalten. Und an sich sind wir in 
Solothurn nicht unterversorgt mit Restaurants. Aber die notorische Freude der Solothurnerinnen 
und Solothurner am Restaurantbesuch belegt drittens die ebenso dringende Notwendigkeit, das 
Restaurant im Parterre der Stadt ihrer Bevölkerung zu erhalten. 

Und schliesslich kennen wir das breite Bedürfnis, in der Altstadt nicht nur der Freizeit, der 
Arbeit oder dem Kulturgenuss nachzugehen, sondern eben auch hier zu wohnen. Somit ist der 
Einbau weiterer Wohnungen in diesem Gebäudekomplex sehr erwünscht. Mit anderen Worten: 
Mit der Eröffnung der „La Couronne“  erhält die Stadt heute wieder das Restaurant, die Säle, 
Hotelzimmer und Wohnungen, im wahrsten Sinne des Wortes ein vierblätteriges Kleeblatt! 

Aus diesen Gründen haben der damalige Baudirektor, Herr alt Regierungsrat Walter 
Straumann, Markus Graf und wir gefunden, es sei ordnungspolitisch absolut vertretbar und 
sinnvoll, die Krone als solche zu sichern und damit zu kaufen. Die Konstruktion mit Eigentum, 
Abgabe im Baurecht, Abgabe des Betriebes an die Genossenschaft Baseltor in Pacht – das 
war der Vollzug dieses Grundsatzbeschlusses. Sollte dies tatsächlich eine Sünde gewesen sei, 
befindet sich Walter Straumann im Gegensatz zu mir zwar in einem grossen Vorteil, kann er als 
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Katholik diese Sünde doch immerhin beichten… Aber auch uns würde dies in Anbetracht der 
offensichtlichen Notwendigkeit für die Stadt und damit des öffentlichen Interessens am Erhalt 
dieses Hotels als solches nicht allzu schwer fallen. 

Das Geschäft ist nicht nur ordnungspolitisch vertretbar, sondern auch juristisch! Es ist nicht nur 
aus politischen Gründen eine Investition ins Finanzvermögen, sondern auch juristisch: Die 
Staatskanzlei und unser Rechtsdienst brachten uns kein Gefälligkeitsgutachten, sondern haben 
die Frage juristisch und unabhängig geprüft! Bezeichnenderweise gab es nur Kritik aus der 
Politik. 

Im Namen der Stadt Solothurn danke auch ich allen Beteiligten, die zu dieser guten Lösung 
beigetragen haben, in erster Linie natürlich dem Kanton und der Credit Suisse Funds AG mit 
Markus Graf an der Spitze, natürlich auch deren Rechtsnachfolgerin, der Swiss Prime Anlage-
stiftung,  und allen am Umbau Beteiligten, sei es in Form von finanziellen Mitteln, geistiger 
Architekturleistung oder manueller, solider Handwerksarbeit. Wir wünschen der Krone eine 
blühende Fortsetzung ihrer jahrhundertealten Geschichte als gesellschaftliches, kulturelles und 
gastronomisches Zentrum unserer Stadt! 

 

 


