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Protokoll 

der Veranstaltung des Forum Grenchen 

vom Mittwoch, 5. Juni 2019, 19.30 Uhr 

Feuerwehrgebäude Grenchen, Schmelzistrasse 5 

 

1. Einleitung Elias Meier, Moderator Forum Grenchen 

Der Moderator eröffnet die Veranstaltung mit einigen Informationen zum Forum Gren-

chen und erläutert das Programm und die Regeln. Nach drei Vorträgen von Schlüssel-

personen aus der Grenchner Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten steht heute 

erstmals eine Diskussion zu einem heissen Thema an, dem Stadtzentrum Grenchen. 

 

2. Podiumsdiskussion zum Thema Stadtzentrum 

Der Moderator zeigt auf der Karte das Gebiet des Zentrums von Grenchen früher und 

heute auf und nennt verschiedene aktuelle Themen rund um den heutigen Brennpunkt. 

Anschliessend begründet er die Auswahl der Referenten und begrüsst Philipp Schluep 

vom Wirth-Sport (Sportgeschäft an der Marktstrasse), Vittorio Palazzo vom McOptik (Bril-

lengeschäft am Marktplatz), Philipp Egli von der Bäckerei Egli (an der Bettlachstrasse) 

und Gemeinderätin Nicole Hirt (GLP). Der Moderator hat bereits mit  den Teilnehmen-

den und weiteren Gewerbetreibenden Vorgespräche geführt. In einer Runde vor dem 

Publikum stellt der Moderator den Referenten und der Referentin verschiedene Fragen. 

Palazzo stellt fest, dass seine Kunden aus den umliegenden Gemeinden (Bettlach, 

Selzach, Lommiswil, Leuzigen, Lengnau, Arch, Rüti, Büren) und Grenchen kommen. 

Schluep ergänzt, dass er Kunden aus dem gleichen Radius, aber auch noch aus Pieterlen 

habe. Bei Egli sieht die Situation etwas anders aus, seine Kunden kommen vor allem aus 

Grenchen, weiter kommen viele Beschäftigte aus anderen Gemeinden zu ihm, da sie in 

Grenchen arbeiten (viel höhere Frequenz als bei anderen Geschäften, da Bäckerei). Bei 

Palazzo und Schluep sind es rund 80% Stammkunden, bei Egli ist der Anteil Stammkun-

den auch sehr hoch. Die Beziehung der Kunden zu einem Geschäft ist in Grenchen sehr 

wichtig, das meint auch Hirt. Dafür sei die fehlende Laufkundschaft ein Manko. 

Schluep meint, Jüngere kommen vor allem am Mittwochnachmittag und am Samstag. 

Am Morgen durch die Woche besuchen oft ältere Personen das Zentrum (für Kommissi-

onen). Palazzo meint, das Zentrum sei wenig attraktiv zum Verweilen. Die neuen Stühle 

auf dem Markt- und Zytplatz seien zwar stark benutzt, vor allem am Mittag, und bringen 

etwas Farbe, aber es kommen nicht wegen den Stühlen neue Personen. Schluep er-

gänzt, die Kunden kommen gezielt in gewisse Läden, jedoch nicht zum Verweilen. Es 
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fehle das Grün, als Uhrenstadt sollte man etwas Geeignetes installieren, welches als 

Magnet wirkt. Egli fügt an, dass 90% seiner Kunden mit dem Auto vor dem Geschäft par-

kieren. In seiner Filiale am Bahnhof sei die Laufkundschaft etwas grösser. Hirt meint, der 

Marktplatz sei eine Steinwüste, er sei zu kalt. Es ist mehr Natur gefragt.  

Schluep gibt an, die Anwohner im Stadtzentrum sehe man oft, aber man kenne sich 

nicht. Egli sagt, er sehe besonders im Hinterhof seines Geschäfts einige der Hunderten 

Bewohner des Zentrums, diese gehören aber kaum zu seinem Kundenstamm. Die meis-

ten hätten ein sehr niedriges Einkommen, das Stadtzentrum gehöre nicht zu den besten 

Quartieren in unserer Stadt. 

Hirt gibt an, das Internet sei nicht nur daran schuld, dass die Läden leer seien, der 

Marktplatz sei nur nicht genug attraktiv. Egli habe weniger ein Problem mit dem Inter-

net, da das Brot ja vor Ort gekauft werden muss. Das gleiche meint Palazzo (Brillen). Bei 

Schluep sieht es differenziert aus, er stellt fest, dass gewisse Segmente total wegsterben 

und die Menschen heutzutage mehr im Internet einkaufen. Er selber merke, dass vor 

allem Schuhe in seinem Geschäft gekauft werden, Textilien dafür weniger. Er stellt aber 

auch fest, dass Grenchen zunehmend an Attraktivität gewinne bei den benachbarten 

Berner Gemeinden (im Gegensatz zu Solothurn oder Biel). 

Schluep gibt an, das Zentrum sei wenig gut angeschrieben. Palazzo ergänzt, dass das 

Coop-Parkhaus keine eigene Adresse habe, womit die Kunden es mit dem Navi nicht 

finden würden. Egli meint, für Grenchen seien Parkplätze im Zentrum und eine gute  

Erschliessung wichtig, das sehe er besonders im Geschäft an der Bettlachstrasse. Alle 

Teilnehmenden sehen bei den Parkplätzen kein Problem, es habe insgesamt genug und 

gut verteilt. Hirt meint, das Parkplatzproblem sei von der Politik hochstilisiert, und sorge 

auch für klare Fronten bei der Diskussion rund um die Bettlachstrasse. 

Palazzo lobt den Gewerbeverband, er unternehme viel und kreatives, zum Beispiel den 

Cüpli-Samstag. Egli ergänzt, dass er nicht Mitglied beim GVG sei, weil ihn das Angebot 

weniger anspreche.  

Hirt bemängelt die Situation in Grenchen, dass von den Akteuren viele Ideen vorhanden 

sind, es lege aber oft niemand Hand an. Sie meint, es habe einmal einen Wettbewerb für 

Ideen zur Belebung des Marktplatzes gegeben, leider seien die Resultate in einer Schub-

lade verschwunden. Der GVG sei aber ein aktiver Player im Stadtzentrum. 

Palazzo gibt an, im Zentrum habe es gute Anlässe, einzig problematisch sei der Schmutz 

nach einem Anlass. Man solle weiterhin die guten Anlässe pflegen. Hirt fügt an, es dürf-

ten auch ruhig etwas mehr kleinere Anlässe sein. Schluep weist darauf hin, dass Anlässe 

meistens dafür sorgen, dass die Passanten weniger in die Geschäfte gehen, wer will an 

einem Anlass schon einen Sack mit Schuhen oder Drogerieartikeln mitnehmen? Anlässe 

seien Gift für die Gewerbetreibenden. 
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Je nach Gewerbetreibenden gebe es mehr oder weniger Kontakt zur Politik. Palazzo war 

noch nie im Gespräch mit einem Gemeinderat, Egli schon häufiger. Der Gewerbever-

band sorge jedoch heute schon dafür, dass gewisse Anliegen aufgenommen und be-

handelt werden, so hätten zum Beispiel alle Anrainer der Marktstrasse kürzlich eine Sit-

zung gehabt.  

Der Moderator schliesst die Podiumsdiskussion ab, und präsentiert die subjektiv wahr-

genommenen Kernprobleme (keine Laufkundschaft; Attraktivität; Anordnung der Lä-

den). Offenbar lag er aber in seiner Beurteilung etwas daneben (siehe unten). 

Nach einer Fragerunde vonseiten des Publikums erläutert der Moderator die weitere 

offene Diskussion in freien Gruppen. Nach einer kurzen Diskussion über das weitere 

Vorgehen wünscht das Publikum eine offen geführte Diskussion im Plenum. 

Der Betreiber der Stadion 1 / Molekularküche Rolf Caviezel ergreift das Wort und meint, 

dass ein echtes, dringendes Problem vor allem darin bestehe, dass im Norden das 

Markplatzes sich meistens sozial benachteiligte Personen aufhalten, welche Alkohol 

konsumieren, Vorbeilaufende anpöbeln, zahlreiche Hunde mitnehmen, ohne Führe-

rausweis mit dem Mofa herumfahren und sogar an Fassaden pinkeln. Er erläutert die 

Problematik umfassend. Nach einer längeren Diskussion mit zahlreichen Rednerinnen 

und Rednern stellt die Versammlung fest, dass die Situation schon seit längerem schwelt 

und im Gegensatz zu den anderen „Kernproblemen“ wirklicher Handlungsbedarf be-

steht. Vor allem sei die Polizei gefordert. Der teilnehmende Stadtpräsident fügt an, dass 

es zwar möglich sei, bei schweren Vergehen polizeilich vorzugehen, jedoch hätten alle 

das Recht, sich dort aufzuhalten, wo sie wollen. Ein Forumsteilnehmer schlägt vor, ein 

Projekt voranzutreiben, welches vergleichbar mit der Gassenküche in anderen Städten 

sei und dafür sorge, die Randständigen miteinzubinden. 

Schliesslich werden von der Versammlung verschiedene Punkte angesprochen, welche 

das Zentrum beleben und attraktiver machen würden, zum Beispiel die zeitweise Sper-

rung der Bettlachstrasse, die Montage von Grünelementen und anderen Eye-Catchern 

oder die Ansiedlung von Gastronomiebetrieben. Ein weiterer Teilnehmer meint ab-

schliessend, dass Grenchen nun halt eine junge Stadt sei und man deshalb weniger nach 

Solothurn oder Biel schauen müsse, sondern nach vergleichbar jungen Industriestädten 

wie zum Beispiel La-Chaux-de-Fonds. 

 

3. Abschluss 

Der Moderator schliesst mit dem Hinweis ab, dass das Forum Grenchen nach der Som-

merpause einen Anlass zum Thema „Transition Town“ / Stadt im Wandel plant, wobei 

Referenten aus Biel kommen sollen, die ein solches Projekt bereits erfolgreich durchfüh-

ren. Es geht dabei vor allem darum, private Initiativen zu mobilisieren, welche verschie-
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dene Massnahmen – unter anderem im Stadtzentrum – im Sinne der nachhaltigen Ent-

wicklung vorantreiben, zum Beispiel für einen stärkeren Zusammenhalt unter den loka-

len Gewerbetreibenden oder im Rahmen einer Organisation für sozial Schwache. Die 

Teilnehmenden werden rechtzeitig für den nächsten Anlass eingeladen. 

 

Grenchen, den 8. Juni 2019 

Elias Meier, Moderator 

 


