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  GR      GV 16. April 2020 / LM 

GV-Motion Dominik Aerni „Keine städtische Baufirma: Panaiia & 

Crausaz verkaufen“: Antrag an GV 

1 Ausgangslage 

1.1 Mit Datum vom 4. Dezember 2019 reichte Dominik Aerni folgende GV-Motion ein: 

 Antrag: 

 Die SWG hat die Baufirma Panaiia & Crausaz zu bestmöglichen Konditionen zu verkau-

fen. Allenfalls ist die Gemeindeverordnung (resp. die Statuten der SWG) zu ergänzen, 

dass die SWG keine Baufirma (Tief- oder Hochbau) besitzen darf; oder aber der Gemein-

derat macht als Eigentümervertreter von seinem Recht Gebrauch, den SWG-Verwal-

tungsrat zu instruieren. Der Gemeinderat hat einen Vorschlag an die Gemeindeversamm-

lung zu unterbreiten.  

 Begründung: 

 Die SWG ist Monopolist und kann die städtische Bevölkerung als einziger Anbieter mit 

Strom, Wasser und Gas versorgen. Die Preise legt die SWG fest. Die SWG ist Eigentü-

merin der Baufirma Panaiia & Crausaz. Diese Konstellation benachteiligt andere Baufir-

men, welche über keine Staatsgarantie verfügen.  

 1 Die SWG kann mit der eigenen Baufirma die anderen Firmen innerhalb und ausserhalb 

der Stadt Grenchen konkurrieren. Welcher Privatunternehmer wünscht sich Konkur-

renz vom Staat? Wegen der mangelnden Transparenz der SWG (nur die BDO darf 

Einblick haben in die Geschäftsbücher und manchmal der Gemeinderat mit erhebli-

chem Druck) ist unklar, ob die SWG die eigene Baufirma wie eine beliebige Drittfirma 

behandelt oder nicht. Es ist unklar, welche Zahlungen zwischen den beiden Firmen 

fliessen. Pikant ist ausserdem, dass der SWG-Direktor der Verwaltungsratspräsident 

der Baufirma ist. Diese Konstellation ist in der Schweiz leider häufiger anzutreffen und 

wird stark kritisiert, die kantonalen Gewerbeverbände haben kürzlich mit der Kam-

pagne "Fair ist anders" viele P&C-ähnliche Betriebe im Visier gehabt. Die Kantonal-

Solothurnischen Baumeister- und Gewerbeverbände kritisieren ganz gezielt die SWG-

Baufirma Panaiia & Crausaz.  

 2 Mit der Kombination Wasserversorger und Baufirma hat man einen klassischen Fehl-

anreiz produziert: Um die Baufirma auszulasten, diagnostiziert der Wasserversorger 

eher zu viel als zu wenig Rohrbrüche. Ein Indiz hierfür haben wir im Flickwerk unserer 

Grenchner Stadtstrassen.  

 3 Welche Firma kann sich selbst Aufträge erteilen? Dies ist hier der Fall und ein Wider-

spruch in sich. Damit soll jetzt Schluss sein und die Baufirma ist zu bestmöglichen Be-

dingungen zu verkaufen. 
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2 Erwägungen  

2.1 Gemäss § 2 Abs. 7 der SWG-Statuten kann sich die SWG an Unternehmen beteiligen 

oder mit ihnen Verträge abschliessen, welche Aufgaben in ihrem Tätigkeitsfeld wahrneh-

men. Der Gemeinderat hat seine diesbezüglichen Vorstellungen nun in der Eignerstrate-

gie konkretisiert und geschärft. Damit hat er der SWG ein engeren Rahmen gesteckt und 

seine Mitwirkung als Exekutive bei wichtigen Entscheidungen verstärkt.  

2.2 Die Motion stört sich daran, dass die SWG eine Baufirma als Tochtergesellschaft besitzt. 

Deshalb sei in den Statuten die Beteiligung an einer Baufirma auszuschliessen. (Die Ge-

meindeordnung wäre nicht der passende Ort für eine solche Regelung.)  

2.3 Hingegen ist es eine betriebliche Frage, ob die SWG ihre Leitungen selbst pflegen, kon-

trollieren und sanieren soll. Ein solcher Entscheid ist nicht auf gesetzgeberischer Stufe 

anzusiedeln und gehört deshalb nicht auf Stufe Gemeindeversammlung. Ob und was die 

SWG selbst machen (direkt oder allenfalls durch eine eigene Firma) oder durch Dritte ist 

eine exekutive Frage, die primär der Verwaltungsrat zu entscheiden und zu verantworten 

hat.  

Es geht hier im Grunde um Fragen des Selbstbesorgen oder aber Auslagern von Aufga-

ben (In-/Outsourcing). Bei öffentlichen wie bei privaten Betrieben werden solche Fragen 

immer mal wieder diskutiert, z.B. betreffend Unterhalt an eigenen Gebäuden, an Strassen, 

Hauswartung, Reinigung, Gartenpflege, Informatik, Druckerei etc. Die Trends gehen hin 

und her. Es gilt, Vor- und Nachteile immer im konkreten Fall, für einen ganz konkreten 

Betrieb und eine konkrete Aufgabe abzuwägen und dabei juristische, finanzielle und or-

ganisatorische Aspekte, effiziente Entscheidwege, lokale Begebenheiten und manches 

mehr zu beachten. Was im einen Fall klug ist, passt für den anderen nicht unbedingt. 

2.4 Die Überlegungen des Motionärs betreffend allfälliger Konkurrenzierung von Privaten be-

leuchtet nur einen einzigen Aspekt, der bei der Frage relevant sein kann, ob ein öffentli-

cher Betrieb eine Aufgabe selbst erledigen will. Es spielen wie gesagt noch viele weitere 

Aspekte mit, die ein kluger Gesetzgeber und ein weitsichtiger Betrieb nicht einfach so 

ausblenden werden. Dabei ist immer auch zu beachten, dass auch ein öffentlicher Betrieb 

gehalten ist, seine Aufgaben zuverlässig, effizient und wirtschaftlich zu besorgen; das 

nicht zuletzt im Interesse der Gemeinschaft als Kundin aber auch als «Eignerin».  

2.5 Als die SWG noch nicht selbständig war, wurde das Wasser-, Gas- und Stromgeschäft 

durch Verwaltungsabteilungen bewältigt. Es ist festzustellen, dass früher nicht weniger, 

sondern mehr Aufgaben wahrgenommen wurden, die man heute als privatrechtliche Auf-

gabe ansehen könnte; so wurden etwa Hausinstallationen gemacht, Boiler, Heizungen 

und anderes mehr installiert. Die SWG macht das heute nicht mehr, andere Energiefir-

men, wie etwa die Regio-Energie Solothurn aber sehr wohl, sogar auf Grenchner Boden. 

Diese macht es sogar selbst, also nicht via eine steuerpflichtige Tochterfirma.  

2.6 Der Hintergrund zum Kauf von Panaiia & Crausaz (P&C)1 war folgender: Anfangs 2000 

hatte die SWG 6 Bau-Firmen unter Pikettvertrag zur Sicherung schneller und sachkundi-

ger Interventionen bei Problemen, wie etwa Rohrbrüchen. Vor dem Kauf der P&C waren 

es noch zwei und beide Eigentümer wollten ihre Firma verkaufen. Es fand sich kein Käufer 

in der Region. Zudem hatte die P&C im Leitungsbau Spezialknowhow, deren Entwicklung 

auch von der SWG begleitet wurde und nicht an irgendeine Firma verkauft werden sollte. 

Die SWG wollte diese Kapazität und Kompetenz zur Sicherheit der Versorgung hier in der 

                                                
1  Der Solothurner Gewerbeverband kgv schreibt zur P&C: «Das 1990 gegründete Bauunternehmen wird 2013 durch die Städti-

schen Werke Grenchen übernommen. Das SWG ist ein öffentlich-rechtliches Unternehmen, Eigentümerin ist die Stadt Grenchen. 
Das finden wir problematisch: In der Umgebung von Grenchen gibt es genug private Bauunternehmen, welche die Aufgaben der 
Panaiia& Crausaz AG zu marktgerechten Preisen ausführen könnten, anstatt von dieser konkurrenziert zu werden.“ 
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Region erhalten. Die SWG hat also bestehende Kapazitäten übernommen und für Gren-

chen erhalten, nicht neue geschaffen. 

2.7 Dieser betriebliche Entscheid der SWG, die baulichen Kompetenzen und Kapazitäten si-

cherzustellen, ist sehr gut nachvollziehbar und steht in direktem Zusammenhang mit ihrem 

gesetzlichen, resp. statutarischen Auftrag, die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.  

2.8 Ob die SWG dann diese Aufgaben selbst besorgt, indem sie die Mitarbeitenden über-

nimmt, oder ob sie die erworbene AG als Tochter bestehen lässt, erscheint bezüglich einer 

eventuellen Konkurrenzierung privater Firmen als sekundär. Diese Frage der juristischen 

Gestaltung ist eher eine organisatorische Frage, die Vor- und Nachteile hat. Gegenüber 

der Konkurrenz erscheint eine Tochter AG insofern fairer, als diese steuerpflichtig ist, die 

SWG selbst hingegen nach aktuellem Recht nicht.  

2.9 Bei der SWG ist überdies zu beachten, dass sie zunehmend in Konkurrenz steht mit zahl-

reichen Energielieferanten, denen keine Begrenzungen auferlegt werden bezüglich best-

mögliche Organisation (BKW, AEK etc.). Die Stadt sollte der SWG nicht unbedacht stren-

geren Regeln unterwerfen werden als ihre Konkurrenz.  

2.10 Im Hinblick auf die Marktöffnung Strom und Gas ist es noch wichtiger, dass sich Energie-

versorger positionieren und dem Mainstream ausweichen. Das ist der SWG bis dato mit 

der P&C sowie mit anderen Tätigkeiten gut gelungen. Ein Verkauf würde eine Strategieän-

derung bedingen, würde Bau- und Reparaturprozesse erschweren und die Ertragslage 

der SWG markant verschlechtern. Eine gut aufgestellte SWG ist im Interesse der Stadt 

und ihrer Bevölkerung.  

2.11 Die SP-Motion im Gemeinderat betreffend einen Verkauf der P&C AG wurde unterdessen 

zurückgezogen, nachdem der Gemeinderat auf Grund einer überparteilichen Motion aus-

führlich über die Hintergründe von P&C-Kaufs informiert wurde (GRB 2415 20.11.2018) 

und er schliesslich seine Eignerstrategie verabschiedet hat (GRB 2566/03.12.2019).  

Wie der Umgang mit einer Tochtergesellschaft juristisch korrekt und praktikabel gestaltet 

werden kann und welche allfälligen Variante gewählt wird, kann diskutiert werden, z.B. im 

Rahmen der Corporate Governance. Dass ein CEO im VR einer Tochtergesellschaft wirkt, 

was die Motion als «pikant» bezeichnet, ist auch in der Privatwirtschaft verbreitet, da gute 

Gründe dafür sprechen können. In der Kritik des kgv ist nichts dazu zu lesen. 

2.12 Die Motion kritisiert weiter, dass hier eine Firma «sich selbst Aufträge erteile». Wenn die-

ser Generalvorwurf gerechtfertigt wäre, würde er auch auf unzählige Firmen zutreffen, die 

Tochterfirmen haben; also namentlich auf die Privatwirtschaft. Das ist nicht haltbar. 

2.13 Die Behauptung, die SWG würden unnötig viele Rohrbrüche diagnostizieren, ist absurd 

und eine reine Unterstellung. Die SWG würde dadurch zu allererst sich selbst schädigen. 

Dass es hingegen auch in Grenchen wie in vielen Schweizer Gemeinden eine höchst är-

gerliche Serie von Wasserrohrbrüchen wegen mangelhaften Rohren gibt, ist bestens be-

kannt und war in den Medien schon wiederholt Thema.  

3 Zulässigkeit der Motion 

3.1 Nach § 42 Abs. 1 lit. b Gemeindegesetz (GG) kann eine Motion nur zu einem Gegenstand 

eingereicht werden, für den die Gemeindeversammlung (GV) zuständig ist. Wie gesagt, 

dürfte wohl die GV erwirken, dass in den SWG-Statuten ein Verbot aufgenommen wird, 

eine Baufirma zu besitzen.  



 - 4 -  

Es wäre allerdings ein unkluges Vorgehen, einen solchen Entscheid generell auf Stufe 

GV zu fällen, da dies pauschal und generell die organisatorische Flexibilität der SWG ein-

schränken würde. Künftige Abwägungen zur optimalen Organisation könnten der Gemein-

derat und der Verwaltungsrat damit nicht mehr treffen.  

3.2 Ob und welche Arbeiten die SWG in ihrem Aufgabenbereich aber selbst vornimmt, ist eine 

betriebliche Frage, die nicht in den Zuständigkeit der Gemeindeversammlung fällt. Die GV 

kann keine betrieblichen Entscheide für die SWG treffen und verlangen, dass sie Bauar-

beiten oder z.B. auch Vermessungen, die Installation von Zählern, Rechtdienst, Personal-

rekrutierung, Marketing etc. nicht selbst vornimmt, sondern der Privatwirtschaft überlässt. 

Wenn ihr verboten würde, eine Beteiligung an einer Baufirma zu halten, dann kann, ja 

müsste die SWG überlegen, ob und welche Baukapazitäten sie aus der AG selbst über-

nimmt, um unter den heute gegebenen Rahmenbedingungen weiterhin ihre Leistungen 

sicher und gut erbringen zu können. Ob am Ende noch etwas zu verkaufen ist, Aktiven 

oder Aktien, würde sich weisen. Allenfalls wäre die AG letztlich schlicht aufzulösen. 

3.3 Es ist Sache des Gemeinderats, die Eignerposition der Stadt zu vertreten. Die Gemein-

deversammlung hat hier keine eigenen Kompetenzen; sie kann dem Gemeinderat keine 

Weisungen erteilen. Es kann hier offenbleiben, ob und wieweit der Gemeinderat der SWG 

Weisungen erteilen könnte, wie sie betrieblich ihre Aufgaben zu erfüllen hat.  

3.4 Zusammenfassend ist die Motion deshalb nur beschränkt gültig. 

4 Koordination 

4.1 Die Koordination mit der Finanzverwaltung und der SWG ist erfolgt. 

5 Antrag an Gemeinderat und Beschlussesentwurf 

5.1 Die Motion ist teilweise gültig, soweit sie verlangt, dass in den Statuten der SWG der 

Besitz einer Baufirma verboten werden solle. 

5.2 Soweit sie gültig ist, beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, die Motion 

nicht erheblich zu erklären.   
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