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Jahresbericht 2020 

 

Editorial der Geschäftsführung 

Das VSEG-Geschäftsjahr 2020 stand 

ganz im Zeichen der Corona-Pandemie. 

Bereits zu Beginn des Jahres 2020 wie-

sen vereinzelte Meldungen aus dem 

Ausland darauf hin, dass sich ein neuar-

tiges Virus ausbreitet. Zuerst war man 

der Meinung, dass dieses Virus die 

Schweiz nicht erreichen wird. Bereits im 

März 2020 verhängte dann der Bundes-

rat gestützt auf die unkontrollierte Aus-

breitung des Virus und die damit ver-

bundenen Erkrankungen/Hospitalisie-

rungen den Notstand bzw. die a.o. Lage. 

Seit diesem Zeitpunkt stand der Kanton 

zusammen mit dem VSEG und seinen 

Gemeinden im Dauereinsatz zur Bewälti-

gung der Krise.  

Der Regierungsrat setzte zur Bewältigung 
der Krise den Corona-Sonderstab ein. Da 
die Gemeinden zusammen mit den kanto-
nalen Behörden gefordert waren, die not-
wendigen Schutzmassnahmen zu treffen 
und umzusetzen, wurde der VSEG-Ge-
schäftsführer als Bindeglied für die Gemein-
den in den Corona-Stab aufgenommen. In 
den ersten Corona-Wochen stand der 
VSEG-Geschäftsführer während sieben Ta-
gen im Einsatz. Unsicherheiten, Ängste und 
Anfragen von Gemeinden und auch Ein-
wohnerinnen und Einwohnern wurden an 
die Geschäftsstelle gerichtet. Täglich gin-
gen bei der VSEG-Geschäftsstelle über 100 
E-Mails und über 50 Telefonate ein! Der 
Geschäftsführer versuchte anhand der aus 

dem Corona-Stab erlangten Informationen 
die notwendigen für die Gemeinden wichti-
gen Informationen herauszufiltern und auf 
die kommunale Stufe herunterzubrechen. 
Die Corona-Krise hat uns gezeigt, dass wir 
mit unserem Miliz-System situationsbedingt 
an die Grenzen des Machbaren gestossen 
sind. Beruhigend war, dass alle Staatsebe-
nen (Bund, Kantone und Gemeinden) die-
selben und ähnlichen Erfahrungen gemacht 
haben! Nur der gemeinsame Weg hat es 
uns in den vergangenen Monaten ermög-
licht, die Pandemie einigermassen im Griff 
zu halten, obwohl sehr viele Leute viel Leid 
erlitten haben. Die starken Gemeindestruk-
turen haben aber dazu beigetragen, dass 
wir auch in schweren Zeiten zusammenhal-
ten und die Herausforderungen gemeinsam 
annehmen konnten. Für alle, die sich in die-
ser schwierigen Zeit für die Menschen und 
die Öffentlichkeit eingesetzt haben, gilt hier 
ein herzliches Dankeschön (Pflegepersonal 
in Altersheimen und bei den Spitexorgani-
sationen, die Lehrerschaft beim Home-
Schooling, die Behörden als Ansprechpart-
ner für den Bürger und das Verwaltungs-
personal bei der Mithilfe der Umsetzung der 
Corona-Massnahmen)! Gestützt auf diese 
verordneten Corona-Massnahmen mussten 
natürlich auch verschiedenste Sitzungen 
und Veranstaltungen des VSEG (General-
versammlung, Vorstandssitzungen, Info-
Veranstaltungen etc.) abgesagt werden. 
Der Fokus der Geschäftstätigkeit lag klar in 
der Bewältigung der Krise! 

Dennoch gelang es dem VSEG, auch wäh-
rend der Pandemiezeiten verschiedenste 
Reformprojekte weiterzuführen. Gerade im 
Sozial-, Alters- und Gesundheitsbereich 
wurden verschiedenste Neuerungen umge-
setzt. Das zentrale Legislaturprojekt des 
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Regierungsrats, nämlich die Aufgaben- und 
Finanzierungsentflechtung zwischen Kan-
ton und Gemeinden, konnte substanziell 
weitergeführt bzw. weiterentwickelt werden. 
Dieses Projekt zeigt das zukünftige Poten-
zial in der Aufgabenerfüllung auf! 

Der VSEG hat mit seinem Engagement die 
politische Landschaft im Kanton Solothurn 
in zentralen Punkten wiederum massge-
bend mitgeprägt. Der VSEG setzte sich mit 
seinem Engagement auf allen Stufen (Re-
gierungsrat, Kantonsrat) massgebend dafür 
ein, dass die Solothurnischen Gemeinden 
mit dem sich verändernden Umfeld und den 
zum Teil übertragenen Neulasten nicht stär-
ker belastet werden, sondern mit gezielten 
Entlastungsprojekten der Gestaltungsspiel-
raum für die Gemeinden beibehalten oder 
weiter erhöht werden kann. Wir sind über-
zeugt, dass die hohe Qualität der öffentli-
chen Dienstleistungen für unsere Einwoh-
nerinnen und Einwohner primär auf der 
kommunalen Stufe erbracht werden und so 
die Weiterentwicklung des Kantons Solo-
thurn mit seinen 109 Gemeinden (Stand 
Ende 2020) in seiner Gesamtheit zielgerich-
tet fortgeführt werden kann. 

Nur gemeinsam sind wir stark! 

Der VSEG sieht sich nach wie vor bei vie-
len Reformprojekten jeweils damit konfron-
tiert, dass sich die sehr unterschiedlichen 
Regionsstrukturen im Kanton Solothurn und 
die damit verbundenen unterschiedlichsten 
Gemeindeinteressen (Kleinstgemeinden, 
Städte, finanzstarke und finanzschwache 
Gemeinden) in den individuellen Bedürfnis-
sen der Gemeinden widerspiegeln. Spricht 
sich eine Mehrheit der Gemeinden für eine 

Lösung aus, dann kann mit Sicherheit da-
von ausgegangen werden, dass sich eine 
Anzahl von Gemeinden mit den Reform-
bemühungen schwertut. Nichtsdestotrotz 
sind wir der Meinung, dass gerade mit dem 
Finanzausgleich – mit welchem übrigens 
anhand der ausgewiesenen Jahresrech-
nungsabschlüsse der Gemeinden auch im 
Jahr 2020 die notwendigen Ausgleichs-
grundlagen geschaffen sind – die Struktur-
schwächen und –stärken der Gemeinden 
sehr gut ausgeglichen werden können. FA-
ZIT: Mit den im Jahr 2020 neu aufgegleis-
ten, notwendigen Reformprojekten – ge-
rade im Sozial-, Alters- und Gesundheitsbe-
reich – können in der Vergangenheit falsch 
initiierte Strukturvorgaben weiter korrigiert 
werden. Die hochgesteckten Ziele können 
wir aber nur dann erreichen, wenn die Ge-
meinden einerseits über die Zielsetzungen 
sehr gut informiert sind und andererseits 
dem VSEG die notwendige Unterstützung 
möglichst sämtlicher Gemeinden zugesi-
chert wird. Denn nur mit einer gemeinsa-

men Haltung sind die Gemeinden im 

Zuge der politischen Prozessentwick-

lung stark genug, sich in ihrem Interesse 

erfolgreich durchsetzen zu können. 

Die VSEG-Geschäftsführungsphiloso-

phie (Lead / Bestimmung / Mitbestim-

mung) 

Wie in den letzten Jahren bereits dargestellt 
wurde, kommt die intensive Geschäftsfüh-
rungstätigkeit mit einer starken Einfluss-
nahme in der Projektvorbereitung immer 
stärker zum Tragen. Der VSEG hat sich in 
den vergangenen Jahren vom eigentlichen 
Vernehmlassungsorgan zur geschäfts- und 
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projektführenden Organisation entwickelt. 
Mit dem auch im Jahr 2020 weitergeführten 
starken Engagement der Geschäftsstelle 
konnten die Zielsetzungen bei zentralen 
Reformgeschäften massgebend bestimmt 
oder zumindest mitbestimmt werden.  

Informationskonzept 

Das in den vergangenen Jahren ausge-
baute Informationswesen zu Gunsten der 
Gemeinden konnte im laufenden Ge-
schäftsjahr noch erfolgreicher umgesetzt 
werden. Nur war es so, dass sich die inten-
sive Informationstätigkeit fast ausschliess-
lich auf das Thema Corona konzentrierte. 
Neben den corona-technischen Informatio-
nen wurden zudem die Kantonsräte mit 
dem jeweiligen VSEG-Standpunkt über die 
Haltung der Gemeinden zu den traktandier-
ten Kantonsratsgeschäften informiert und 
mit Abstimmungsempfehlungen bedient. 

Die verbandseigene Homepage ermöglicht 
es der Geschäftsstelle, einerseits eine ak-
tive Informationsplattform zu betreiben und 
andererseits die Bewirtschaftung der 
VSEG-Strukturen effizient zu führen. Mit 
dem gemeinsamen Weg zwischen VSEG 
und VGSo wird auch signalisiert, dass man 
auf der politischen und verwaltungstechni-
schen Ebene sehr gut zusammenarbeitet. 
Die Website (www.vseg.ch) ist für Sie heute 
ein wertvolles Informationsinstrument! 

Der VSEG-Vorstand sieht sich dank dem 
grossen Engagement aller beteiligten in sei-
ner Rolle bestärkt. Er möchte die aktuelle 
Philosophie sowie das grosse Engagement 
auch in Zukunft in dieser Qualität umset-
zen. Aus diesen Gründen sowie aufgrund 
von anstehenden weitreichenden 

Grundsatzfragen im Sozial-, Alters- und Bil-
dungsbereich sowie auch in der Aufga-
benentflechtung ist der starke gemeinsame 
Wille der Gemeinden unabdingbar. 

Wo sich der VSEG aktiv engagiert! 

Neben dem Vorstand sind die VSEG-Ver-
treter in verschiedensten Fachkommissio-
nen und Arbeitsgruppen tätig. Der VSEG ist 
in rund 80 kantonalen und regionalen Insti-
tutionen, Kommissionen/Arbeitsgruppen so-
wie Fachverbänden aktiv. Die auf der 
Homepage www.vseg.ch aufgeschalteten 
Mandatsvertretungen bestätigen dieses ein-
drückliche Engagement der VSEG-Vertre-
ter. Wichtig dabei ist, dass alle Vertreter gut 
informiert sind, damit sie die Interessen der 
Einwohnergemeinden aktiv in die laufenden 
Projektarbeiten und in die Verbandstätigkei-
ten einbringen können. 

Das stetig ansteigende Engagement der 
VSEG-Geschäftsstelle hat sich auch im Be-
richtsjahr 2020 nochmals sehr stark in den 
Bereichen Erstberatung der Gemeinden, 
Auskunftstelle und Vermittlerrolle zwischen 
Gemeinden und Kanton, Kanton und Ge-
meinden sowie Zweckverbänden weiterent-
wickelt. Mit diesem erhöhten Dienstleis-
tungsangebot konnten sehr viele Fragen 
ohne Streitigkeiten geklärt und Erneue-
rungsprozesse vereinfacht werden. 

Aktive Mitsteuerung und Mitbestimmung 

der Gemeinden 

Wie bereits im Berichtsjahr 2019 festgestellt 
wurde und sich nun auch wieder im Jahr 
2020 bestätigt hat, sind nach wie vor in 
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einigen Aufgabenbereichen (Soziales, Alter, 
Bau/Planung, Bildung, Gesundheit) zum 
Teil immer noch nicht vollständig geklärte 
Verantwortlichkeiten zwischen Kanton und 
Gemeinden vorhanden und bilden so eine 
schwierige und nach wie vor kostentrei-
bende Situation für beide Seiten. Diesem 
Punkt haben wir auch im Geschäftsjahr 
2020 ein besonderes Augenmerk gewid-
met. Dies mit der klaren Zielsetzung, eine 
echte Aufgabentrennung zwischen Kanton 
und Gemeinden weiter vorwärts zu treiben. 
Dies immer unter dem Aspekt, wer zahlt, 
der befiehlt und wer befiehlt, der zahlt auch! 

Mit der intensiven Informationstätigkeit ge-
genüber den VSEG-Vertretern, den Ge-
meinden und den Parlamentariern konnten 
aus unserer Sicht einerseits die Leistungs-
transparenz und die damit verbundene 
Leistungsqualität weiter erhöht und ande-
rerseits die Leistungsansprüche und die 
Zielsetzungen des VSEG bzw. der Gemein-
den bekannt gemacht werden. Wir arbeite-
ten sehr stark darauf hin, dass der Gesetz-
geber die Gesetze so vorbereitet und infor-
mell darstellt, dass klar wird, wer zukünftige 
Lasten tragen und wer für die Leistungs-
qualität verantwortlich sein wird. 

Für die Gemeinden und den VSEG bedeu-
tet dies, dass man sich in Zukunft auch wei-
terhin auf diesem Leistungsniveau zu enga-
gieren hat. Gerade in den kostentreibenden 
Bereichen wie Soziales, Alter, Gesundheit 
und Bildung ist es wichtig, dass jede Ge-
meinde selbst – auch in regionalisierten 
und professionalisierten Strukturen – ihre 
Verantwortung wahrnimmt und auch aus-
übt. Gerade in den vielen Sozialreformpro-
jekten, welche in den vergangenen Jahren 
vorbereitet und nun im Geschäftsjahr 2020 

umgesetzt wurden, hat sich gezeigt, dass 
die Führungsrolle des VSEG-Vorstands und 
die Beharrlichkeit des VSEG-Geschäftsfüh-
rers den gewünschten Erfolg beigeführt ha-
ben. Die in Vorjahren teilweise noch in der 
Kritik gestandenen Reformprojekte im Sozi-
alwesen konnten nun in den Regelstruktu-
ren implementiert werden. Dieser Erfolg ist 
mit Sicherheit auch auf die sehr gute, neu 
intensivierte Zusammenarbeit mit den ope-
rativen Fachverbänden bzw. –institutionen 
wie der Sozialregionenkonferenz, dem 
Schulleiterverband und der Gemeinschaft 
Solothurnischer Altersheime GSA zurück-
zuführen. 

Fazit: Die Gemeinden müssen sich auch in 
Zukunft weiterhin und zum Teil noch stärker 
mit der Leistungsausgestaltung sowie den 
Führungsstrukturen (Verantwortlichkeiten) 
von regionalisierten Betrieben auseinander-
setzen. Der Einfluss und die Mitbestim-
mung sind dort geltend zu machen, wo die 
Leistung erbracht wird. Das bedeutet, dass 
die Gemeinderatsmitglieder gerade in den 
kommunalen Leistungsfeldern (Soziales, 
Bildung, Gesundheit/Alter) Kompetenzen 
aufbauen und einsetzen, damit das Leis-
tungsangebot aktiv nach den Vorstellungen 
der Gemeinden ausgeführt wird. In diesen 

Leistungsfeldern gestalten die Gemein-

den grösstenteils das Angebot und die 

Leistungsqualität! 
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Corona-Pandemie und ihre Aus- 
wirkungen 

 
Wie bereits eingangs in diesem Bericht er-
wähnt, hat die Corona-Pandemie das Ge-
schäftsjahr des VSEG massgebend beein-
flusst. Mit dem Start des Corona-Stabs fan-
den regelmässig wöchentliche Sitzungen 
und teilweise fast tagtäglich Adhock-Sitzun-
gen statt. Niemand war auf diese Pandemie 
und ihre Auswirkungen vorbereitet. Sämtli-
che Kompetenzen und Strukturen mussten 
neu aufgebaut werden. Erschwerend kam 
hinzu, dass der Bund zum Teil Beschlüsse 
zur Umsetzung gefasst hat, welche für die 
Kantone und Gemeinden manchmal nicht 
nachvollziehbar waren. 
Der Kanton Solothurn bzw. der zu Beginn 
der Pandemie eingesetzte Corona-Stab – 
unter der Leitung des Kantonsarztes Prof. 
Lukas Fenner – erarbeiteten im 7-Tage-Be-
trieb die notwendigen Führungsstrukturen, 
das Informationswesen sowie die rechtli-
chen Umsetzungsstrukturen. Parallel dazu 
mussten Umsetzungskonzepte für sämtli-
che öffentlichen Organisationen (Gemein-
den, Altersheime, Spitexorganisationen, 
Gemeindewerke, Schulen etc.) erarbeitet, 
den Institutionen eröffnet und auch kontrol-
liert werden. Diese sich fast wöchentlich 
verändernden Massnahmenkonzepte 
mussten dann entweder vom Corona-Stab 
selbst oder via VSEG den Institutionen zu-
gänglich gemacht werden. Die sich stetig 
ändernden Umsetzungsvorschriften lösten 
bei vielen Gemeinden und Institutionen 
grundsätzliche Fragen zur Machbarkeit aus. 
Der VSEG-Geschäftsführer hat in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Gesundheitsamt 
und den involvierten kantonalen Stellen 

versucht, die auftauchenden Fragen zu be-
antworten und die Umsetzungsschwierig-
keiten zu klären. Gerade die Gemeinden 
waren/sind bei der Umsetzung der Pande-
mie-Massnahmen sehr stark betroffen. So 
galt es, das öffentliche Leben in den Ge-
meinden corona-konform umzusetzen, die 
Schulen kurzfristig mit Home-Schooling 
auszugestalten und Altersheime oder an-
dere soziale Institutionen mit faktischen 
Stilllegungsentscheiden am Leben zu erhal-
ten. Rückblickend nach einem Jahr Pande-
mie darf mit Genugtuung festgestellt wer-
den, dass der Kanton Solothurn – oftmals 
mit härteren Massnahmen als vom Bund 
vorgeschlagen – die Pandemie nicht ganz 
so schlecht gemeistert hat! 

Departement des Innern 

Die Zusammenarbeit zwischen dem VSEG 
und dem Departement des Innern, im Spe-
ziellen mit dem Amt für soziale Sicherheit, 
war im Berichtsjahr 2020 neben den coro-
nabedingten Kontakten am intensivsten. Es 
hat sich auch in diesem Jahr wiederum be-
stätigt, dass die enge Zusammenarbeit auf 
der operativen Führungsstufe (ASO – 
VSEG-Geschäftsführung) im Leistungsfeld 
Soziales, Alter/Pflege unabdingbar ist. Jede 
Aktivität des Kantons im Sozial-, Alters- und 
Pflegebereich beeinflusst im Nachgang die 
kommunalen Strukturen. Aus diesen Grün-
den ist die gemeinsame Zielrichtung von 
zentralster Bedeutung. Der VSEG hat in 
verschiedensten Projekten im Sozialbereich 
die Interessen der Gemeinden nicht nur 
vertreten, sondern aktiv mitgestaltet oder 
sogar selbstbestimmt. Der VSEG vertritt 
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hier klar die Meinung, dass die bereits reali-
sierten und auch die noch folgenden Re-
formbemühungen im Sozialbereich und die 
erfolgreiche Mitwirkung der Sozialregionen 
die verantwortlichen Gründe sind, dass die 
Kostenentwicklung im Sozialhilfebereich auf 
der Aufwandseite stabilisiert werden 
konnte. Aktuelles Problem ist nach wie vor, 
dass den Sozialregionen und damit den 
Gemeinden die Ertragsseite (ALV, IV, Zwi-
schenverdienste) weiter erodiert. Diese Si-
tuation ist vor allem auf die vorgelagerte IV-
Revision auf Bundesebene zurückzuführen 
und hat somit eine direkte Auswirkung auf 
die Netto-Belastungen bei den Gemeinden. 
Es sind also nach wie vor unsere Bun-
desparlamentarier gefragt, sich für zumin-
dest kostenneutrale Reformen einzusetzen. 
Im Weiteren muss von Seiten der Sozialre-
gionen zwingend angestrebt werden, dass 
die Klienten möglichst rasch in den 1. Ar-
beitsmarkt zurückkehren können. Damit 
kann erreicht werden, dass die Sozialhilfe 
nachhaltig entlastet werden kann. Ebenso 
sind strukturelle Mängel und die nach wie 
vor vorherrschende teilweise Intransparenz 
bei den Sozialregionen zu eliminieren. Die 
geplante Einführung der Sozial-Präsidien-
konferenz konnte aufgrund der Corona-
Pandemie nach wie vor noch nicht ins Le-
ben gerufen werden. Dies soll aber im 2021 
mit dem Beginn der neuen Legislaturperi-
ode erfolgen können. 

Projekt: Neues Aufsichts- und Revisi-

onskonzept für Sozialregionen 

Das zentrale Projekt neues Aufsichts- und 
Revisionskonzept für Sozialregionen 
musste aufgrund der starken Belastungen 

im ASO sistiert werden. Die Entwicklungen 
in Teilen der Sozialregionen hat aber ge-
zeigt, dass gerade dieses Projekt möglichst 
rasch wieder aufgegriffen und umgesetzt 
werden muss. Die aktuell gültigen gesetzli-
chen Grundlagen bezüglich Aufsicht und 
Verantwortlichkeit im Sozialwesen zeigen, 
dass hier die grössten Schwachstellen im 
System zu verzeichnen sind. Die Verselb-
ständigung des Aufgabengebiets Sozialwe-
sen und eine ungenügende Aufsichtspflicht 
durch den Kanton haben dazu geführt, dass 
verschiedene Sozialregionen strukturelle 
Probleme erhalten haben, die sich negativ 
auf das Leistungsfeld Soziales ausgewirkt 
haben. Hier soll mit einer neuen Aufgaben- 
und Verantwortlichkeitsstrategie – nämlich 
die Einsetzung eines neuen kommunalen 
Sozialrats als Aufsichtsbehörde – Abhilfe 
geschaffen werden. Dieser neue Sozialrat 
soll die notwendigen Kompetenzen erhal-
ten, dass das Leistungsfeld Soziales zielge-
richtet geführt werden kann. 

Das ebenfalls im Vorjahr in den Grundzü-
gen neu entwickelte Sozial-Reporting-Sys-
tem konnte weiterentwickelt werden. Mit 
diesem Sozial-Reporting-System soll ein 
zukünftiges Benchmark zwischen den Sozi-
alregionen und gesamtheitlich im Kanton 
ermöglicht werden. Nur mit diesem Report-
ing-System wird es den Gemeinden gelin-
gen, die notwendige Transparenz im Sozi-
alwesen zu schaffen. Das neue System soll 
nach der Anpassung des Sozialgesetzes im 
Jahr 2022 definitiv in Kraft gesetzt werden 
können. 
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Projekt: Vertiefte Zusammenarbeit zwi-

schen Sozialdiensten und RAV‘s 

Nach der Auflösung der CM-Stelle wurde 
das Projekt „Vertiefte Zusammenarbeit zwi-
schen den Sozialregionen und den RAV’s“ 
ins Leben gerufen. Mit diesem Projekt soll 
primär die Arbeitsvermittlung von Sozialhil-
feempfängern verbessert werden können. 
Erste Auswertungen diesbezüglich haben 
gezeigt, dass mit dieser intensivierten Zu-
sammenarbeit die Vermittlungsquote deut-
lich gesteigert werden konnte. Im Gegen-
zug hat sich aber auch gezeigt, dass ein re-
lativ grosser Teil der Sozialhilfe-Empfänger 
nicht den notwendigen Effort erbringen kön-
nen/wollen, dass man möglichst rasch wie-
der in den 1. Arbeitsmarkt zurückgeführt 
werden kann. Die Resultate dieses Projekts 
sollen im Jahr 2021 aufgezeigt werden kön-
nen. 

 

 

 

 

 

 

Gesundheit/Pflege: Restkostenfinanzie-

rung für freiberufliche Pflegefachleute 

Mit dem Inkrafttreten der neuen Finanzie-
rung des ambulanten Pflegebereichs wurde 
ebenfalls die Restkosten-Finanzierung für 
die freiberuflichen Pflegefachleute ab 2019 
geregelt. Gestützt auf Entscheide des Bun-
desverwaltungsgerichts und des Versiche-
rungsgerichts wurde der Kanton Solothurn 

zusammen mit seinen Gemeinden dazu 
verpflichtet, die Restkostenfinanzierung für 
freiberufliche Pflegefachleute ebenfalls für 
die Jahr 2011-2018 zu regeln. Das Prob-
lem, welches durch diese Gerichtsent-
scheide entstand, war, dass keine Abrech-
nungsleistungsgrössen bekannt waren. Der 
durch die Rechtsvertretung der freiberufli-
chen Pflegefachleute aufgebaute rechtliche 
und mediale Druck sowie die stetig ableh-
nende Bereitschaft an den Verhandlungs-
tisch zu sitzen führte beim Kanton und dem 
VSEG dazu, dass man sich darauf ein-
stellte, den gerichtlichen Weg zu beschrei-
ten. Nach einem aufwändigen Korrespon-
denzweg zwischen den Gemeinden und der 
Rechtsvertretung gelangte man schliesslich 
zum Entschluss, dass dieser schwierige 
Weg nicht zum Ziel führen wird. Der VSEG 
zusammen mit dem ASO haben daraufhin 
eine Verhandlungsstrategie entworfen und 
die Parteien an den Verhandlungstisch ge-
beten. In mehreren Verhandlungsgesprä-
chen konnte dann erwirkt werden, dass die 
längst fällige Einsicht in die Buchhaltungen 
der freiberuflichen Pflegefachleute gewährt 
und somit die Restkostensituation beurteilt 
werden konnte. Mit diesen Erkenntnissen 
wurde es möglich, einen entsprechenden 
Stunden-Entschädigungsansatz zu definie-
ren. Den Verhandlungspartnern (VSEG, 
ASO, freiberufliche Pflegefachleute) ist es 
schlussendlich gelungen, eine für alle Sei-
ten faire Lösung für die Restkosten-Finan-
zierungsregelung für die Jahre 2011-2018 
zu finden. Jede der drei Parteien hat sich 
bereiterklärt, einen Drittel des vereinbarten 
Restkosten-Stundenansatzes von Fr. 20.00 
zu übernehmen. Somit konnten ein jahre-
langes Hickhack und ein aufwändiges Ge-
richtsverfahren verhindert werden.  
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Stationäre Pflege (Altersheime) 

In den letzten fünf Jahren sind die Tarifver-
handlungen zwischen dem Kanton und den 
Altersheimen (GSA) sistiert gewesen, da 
gegenseitig eine Tarifplafonierung festge-
legt wurde. Ebenso hat der VSEG als Ver-
treter der Gemeinden und somit als zustän-
dige Verantwortungsebene für das Leis-
tungsfeld Alter klar gemacht, dass Tarifver-
handlungen ohne echte Kostentransparenz 
in den einzelnen Kostenbereichen (Pflege, 
Hotellerie, Infrastrukturkosten) nicht mehr 
geführt werden können. Diese Grundsatz-
haltung des VSEG führte dazu, dass von 
Seiten der GSA – als Vertreter der Alters-
heime – eine Kosten- und Leistungstrans-
parenz akzeptiert werden musste. Innert 
kürzester Zeit wurden in enger Zusammen-
arbeit mit dem VSEG, der GSA und dem 
ASO neue Rechnungslegungsvorschriften 
entwickelt. Diese notwendigen Grundlagen 
verpflichten die Altersheime, ihre Jahres-
rechnungen nach standardisierten Rech-
nungslegungsvorschriften zu führen. Dar-
aus werden dann die effektiven Kostenleis-
tungsbereiche bekannt und können als Ver-
handlungsgrössen herangezogen werden. 

Dieses Projekt war ein Meilenstein im Be-
reich der Zusammenarbeit zwischen dem 
VSEG, der GSA und dem Kanton. Ab 2021 
wird es erstmals möglich sein, effektive Ta-
rifverhandlungen zu führen.  

10 Jahre Sozialregionen / Rückblick und 

Lancierung von Reformprojekten 

Die Sozialregionen wurden im Jahr 2019 
10jährig. Auf Initiative der Sozialregion Dor-
neck/Thierstein wurde ein Projekt gestartet, 
welches einerseits diesem Jubiläum ge-
recht werden konnte und andererseits die 
Gelegenheit ermöglichte, strukturell not-
wendige Reformen einzuleiten. Hierfür 
wurde ein Projektkredit zwischen den Part-
nern Kanton, VSEG und SR Dorneck/Thier-
stein bewilligt und eine entsprechende Pro-
jektorganisation ins Leben gerufen. In ver-
schiedenen Arbeitsgruppen wurden The-
menfelder wie Strukturen der Sozialregio-
nen, Prozessanalyse im KES-Bereich sowie 
die Sozialhilfe von alleinerziehenden Müt-
tern überprüft. Diese drei Überprüfungsbe-
reiche und die daraus resultierenden Analy-
senwerte sollen dem VSEG, dem Kanton 
und den Sozialregionen aufzeigen, wo wei-
terer Reformbedarf in den Sozialregionen 
besteht. Der Abschlussbericht dieses wich-
tigen Projekts wird aufgrund der Corona-
Pandemie erst im Jahr 2021 vorliegen. 
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Departement für Bildung und  
Kultur 

Auch in diesem Departement konnte die 
Zusammenarbeit zwischen Volksschulamt 
und VSEG weiter vertieft werden. Der 
VSEG wie auch die Gemeinden sind klar 
daran interessiert, dass die Strukturkonsili-
dierung weitergeführt wird und die Struktu-
ren im Bildungsbereich auf Stufe Volks-
schule gefestigt werden können. Konsoli-
dierung heisst jedoch nicht Stillstand. Auch 
im Berichtsjahr haben sich der VSEG, das 
VSA und das DBK mit verschiedensten 
Themenbereichen beschäftigt.  

Nachführung oder Total-Revision des 

Volksschulgesetzes? 

Das bisherige Volksschulgesetz wurde in 
den vergangenen Jahrzehnten jeweils im-
mer wieder teilrevidiert und den situativen 
Reformbedürfnissen angepasst. Das DBK 
kam nun zum Entschluss, dass das Volks-
schulgesetz in legistischer Hinsicht neu zu 
gestalten ist. Diese rechtliche Überarbei-
tung hatte zur Folge, dass verschiedene für 
die Gemeinden bildungspolitische Bereiche 
neu geregelt werden sollten. Im Zuge der 
durchgeführten Vernehmlassung nahm der 
VSEG zusammen mit dem Schulleiterver-
band direkt Einfluss auf die Revision. So 
konnte erwirkt werden, dass die vom DBK 
geplante ledigliche Nachführung zu einer 
Teilrevision mutierte und die vom VSEG 
eingebrachten Revisionskorrekturen aufge-
nommen wurden. Für das Jahr 2021 steht 
nun ein neues Volksschulgesetz, welches 
den rechtlichen, aktuellen und zukünftigen 
Bedürfnissen gerecht werden kann. 

Neuer Berufsauftrag für die Volksschul-

lehrer 

Bereits seit etlichen Jahren verfolgen der 
VSEG und der VSL SO das Ziel, einen ef-
fektiven Berufsauftrag für das Lehrerperso-
nal umzusetzen. Der im aktuellen GAV um-
schriebene Berufsauftrag kann den Ansprü-
chen an einen modernen Auftrag an das 
Lehrerpersonal der Volksschule im Kanton 
Solothurn nicht mehr gerecht werden. So 
haben die Verbände (VSEG, VSL SO, LSO) 
unter der Leitung des VSA einen entspre-
chenden neuen Berufsauftrag erstellt. Die-
ser konnte mit der Zustimmung der Fach-
verbände und des VSEG nun in Kraft ge-
setzt werden. Der VSEG erhofft sich davon, 
dass in Zukunft viele strukturelle Fragen 
oder auch der Einsatz der Lehrkräfte bei 
Spezialaufgaben oder im ausserschuli-
schen Bereich geklärt werden konnten. Der 
neu definierte Berufsauftrag soll den Schul-
alltag für die Schulleitungen und das Leh-
rerpersonal vereinfachen! 
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Bau- und Justizdepartement 

Im Bereich des BJD standen in diesem Jahr 
relativ wenige aber für die Gemeinden nicht 
unbedeutende Geschäfte zur Behandlung 
an: 

Teil-Revision des Kantonalen Richtplans 

Mit der Teil-Revision des Kantonalen Richt-
plans wollte das BJD bzw. das Amt für 
Raumplanung die vom Bund geforderten 
Präzisierungen (innere Verdichtung etc.) 
nachholen. Ebenso standen im Rahmen 
dieser Teilrevision des Kantonalen Richt-
plans verschiedene Sachgeschäfte wie 
Windpark, Erschliessungen etc. zur Diskus-
sion. Mit der genauen Analyse der Teilrevi-
sion stellte jedoch der VSEG fest, dass von 
Seiten des ARP weitere Verschärfungen 
der raumplanerischen Vorschriften zu Las-
ten der Planungshoheit der Gemeinden zur 
Diskussion standen. Aus diesen Gründen 
hat sich der VSEG-Vorstand im Zuge der 
durchgeführten Vernehmlassung entspre-
chend eingegeben und die vom ARP ge-
wünschten weiteren Verschärfungen wiede-
rum entschärft. In diesem Zusammenhang 
musste immer wieder festgestellt werden, 
dass die vom ARP eingeschlagene Rich-
tung im Zuge der relativ zahlreichen laufen-
den Ortsplanungsrevisionen nicht den Vor-
stellungen der meisten Gemeinden ent-
spricht. Die Einflussnahme des ARP auf die 
Planungsarbeiten im Rahmen der Ortspla-
nungsrevisionen wurde immer wieder kriti-
siert. Diese permanente Kritik aus den Ge-
meinden führte dazu, dass der VSEG-Vor-
stand den Baudirektor und den Chef des 
Raumplanungsamts vorgeladen und den 

Unmut zum Ausdruck gebracht haben. Den 
beiden kantonalen Vertretern wurde klar 
mitgeteilt, dass einerseits die Gemeinden 
nach wie vor die Planungshoheit geniessen 
und andererseits die Einflussnahme auf die 
Ortsplanungen zu gross sind. Ebenso sind 
die zeitlichen Abläufe der Ortsplanungsrevi-
sion viel zu lange und zu aufwändig gestal-
tet. Regierungsrat Roland Fürst hat den 
Gemeinden zugesichert, dass die Pla-
nungshoheit der Gemeinden unangetastet 
bleibt und die Prozesse im Ortsplanungsre-
visionsprozess verschlankt werden müs-
sen. Schauen wir nun einmal, wie sich 
diese Situation entwickelt! 

Volkswirtschaftsdepartement 

Die Zusammenarbeit mit dem Volkswirt-
schaftsdepartement – vor allem mit dem 
AGEM – gestaltet sich sehr gut. Mit den üb-
rigen Ämtern der Volkswirtschaftsdirektion 
(AMB, AWA) kann die Zusammenarbeit als 
gut betrachtet werden. Es wäre jedoch in 
verschiedenen Projekten noch eine engere 
Zusammenarbeit gewünscht! 

Aufgaben- und Finanzierungsentflech-

tung AFE zwischen dem Kanton und den 

Gemeinden 

Wie bereits eingangs zu diesem Jahresbe-
richt erwähnt, handelt es sich bei diesem 
Projekt um ein Legislaturprojekt des Regie-
rungsrats. Die Aufgaben- und Finanzie-
rungsentflechtung wurde vom VSEG vor 
rund zwei Jahren angestossen. Im Zuge 
von anderen Aufgabenüberprüfungen vor 
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allem im Sozialbereich ist man beim VSEG 
zum Entschluss gelangt, dass die Aufga-
benvermischung und die unklaren Zustän-
digkeiten zwischen Kanton und Gemeinden 
sehr viele Ressourcen beanspruchen und 
meistens auch die Führungsverantwortun-
gen nicht geklärt sind. Aus diesen Gründen 
wurden im Rahmen von verschiedenen 
Workshops mit Vertretern aus dem Kanton 
und Gemeindevertreter ohne Tabus eine 
Aufgabenauflistung mit Aufgaben, welche 
für eine Aufgabenentflechtung prüfenswert 
sind, erarbeitet. So stehen unter anderem 
beispielsweise das kommunale Leistungs-
feld „Volksschule“, der Gesamtarbeitsver-
trag, der Abklärungsdienst im KES-Bereich, 
der Steuereinzug etc. zur Prüfung an. Die 
Arbeiten unter der Federführung des AGEM 
wurden durch das Beratungsbüro Ecoplan 
begleitet. Ende Jahr lagen nun zwei um-
fangreiche Projektberichte vor, die im ers-
ten Semester (noch vor Ende der Legisla-
turperiode) vom Regierungsrat wie auch 
vom VSEG behandelt werden. Die beiden 
Gremien werden die Berichte prüfen und 
die Überprüfungsparameter festlegen. Ziel 
ist, dass im Kanton Solothurn zukünftig die-
jenige Staatsebene die Aufgabe mit allen 
Konsequenzen erfüllt, die dies am wir-
kungsvollsten und am effizientesten kann. 
Der VSEG erhofft sich durch die vertiefte 
Aufgabenprüfung im Jahr 2021/2022 eine 
weitere Klärung der Verantwortlichkeiten im 
Bereich der bisherigen kommunalen Leis-
tungsfelder. 

 

 

Finanzdepartement 

 

Steuer-Initiative „Jetz si mir draa“ 

Auf den Steuerertrag der Gemeinden hat 
die Initiative ebenfalls direkten Einfluss, da 
die Einwohner- und Kirchgemeinden ihre 
Steuern in Prozenten der einfachen Steu-
ern erheben. Mindererträge bei den einfa-
chen Steuern haben deshalb Auswirkungen 
auf die Steuererträge der Gemeinden. Un-
ter Anwendung der durchschnittlichen Steu-
erfüsse der Einwohnergemeinden ergäben 
sich für diese ab dem Jahr 2023 Steuerer-
tragsausfälle von rund 72 Mio. Franken 
jährlich (durchschnittlicher Steuerfuss 
118%) und bei den Kirchgemeinden von 12 
Mio. Franken jährlich (durchschnittlicher 
Steuerfuss 19%). Ab dem Jahr 2030 wür-
den die Steuerertragsausfälle aus heutiger 
Sicht für die Einwohnergemeinden jährlich 
149 Mio. Franken und für die Kirchgemein-
den 24 Mio. Franken betragen. Zusammen 
mit dem Kanton ergäben sich Steuerer-
tragsausfälle von rund 305 Mio. Franken 
jährlich (kantonaler Steuerfuss von 104% 
und Durchschnittssteuerfüsse der Gemein-
den). 

Der VSEG-Vorstand lehnt diese Initiative 
ab, befürwortet jedoch die Ausarbeitung ei-
nes Gegenvorschlags. Dies mit dem Ziel, 
dass der Mittelstand im Kanton Solothurn 
wirklich entlastet werden kann. 
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Gesamtarbeitsvertragskommis- 
sion (GAKVO) 

Die GAVKO wäre aus Sicht des VSEG 
nach wie vor eine der wichtigsten Kommis-
sionen im gesamten Tätigkeitsbereich. Dies 
vor allem deswegen, da in dieser Kommis-
sion grundlegende Geschäfte im Besol-
dungs- und Anstellungsbereich der 
Volkschullehrerschaft ausgehandelt wer-
den.  

Das Berichtsjahr der GAVKO war jedoch 
aufgrund der Corona-Pandemie sehr mager 
ausgestaltet. Die GAVKO tagte lediglich 
zwei Mal. Die anderen Sitzungen und Ge-
schäfte wurden praktisch allesamt zeitlich 
verschoben. 

Einzig im Bereich des parlamentarischen 
Überprüfungsauftrags „Zusammensetzung 
der GAVKO“ fanden verschiedene Projekt-
sitzungen statt. Diese Arbeitsgruppe aus 
Vertretern der Arbeitgeberseite und der po-
litischen Parteien untersuchte in Zusam-
menarbeit mit dem Personalamt die struktu-
rellen Teile der Arbeitgeberseite. Die Unter-
suchung hat ergeben, dass die Zusammen-
setzung der Arbeitgeber-Faktion in der  
GAVKO so nicht mehr zukunftsfähig ist. 
Entweder ändert man die Zusammenset-
zung der Arbeitgebervertreter (mehrheitlich 
Amtschefs) oder man entlässt die Amts-
chefs aus der GAV-Unterstellung. Der Re-
gierungsrat wird nun anhand dieses Be-
richts die notwendigen Schlüsse für eine 
zukünftige Zusammensetzung der GAVKO 
diskutieren und einen entsprechenden Vor-
schlag erarbeiten. Durchaus denkbar ist 
auch, dass der GAV aufgrund der unter-
schiedlichsten Interessen (Staatspersonal, 

SoH-Personal, Volksschullehrer) aufgesplit-
tet werden könnte. Die Präsentation des 
Schlussberichts dürfte wohl erst in der 
neuen Legislaturperiode stattfinden. 

Tätigkeitsbericht VSEG 

1. Verband 

Im Geschäftsjahr 2020 musste der VSEG 
seine alljährliche und ordentliche 73. Gene-
ralversammlung auf dem Zirkulationsweg 
durchführen. Die Corona-Massnahmen ver-
hinderten ein physisches Treffen der Ge-
meindevertreter. 

2. Vorstand 

Der Vorstand wurde im Berichtsjahr auf-
grund der Corona-Einschränkungen ledig-
lich zu 6 ordentlichen Vorstandssitzungen 
einberufen. 

An diesen 6 Sitzungen behandelte der Vor-
stand insgesamt 80 (2019 = 134) Traktan-
den. Die Geschäftslast hat neben dem gan-
zen Corona-Geschäft somit auch in diesem 
Jahr proportional zugenommen. 

Neben den in den departementalen Ausfüh-
rungen erwähnten Geschäften befasste 
sich der Vorstand weiter mit folgenden The-
men: 

 Neue Messwerte Chlorothalonil – Aus-
wirkungen auf die Gemeinden 

 Änderung des Kantonalen Richtplans 
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 Revision der Sozialgesetzgebung – 
Neue Asylfinanzierung 

 Revision der Sozialgesetzgebung – Fi-
nanzierung und Zuständigkeiten bei der 
Schuldenberatung 

 Steuer-Initiative: Jetz si mir draa! 

 Abschlussbericht Deutschförderung vor 
dem Kindergarten 

 Teilrevision Steuergesetz: neue Steuer-
pflicht für öffentlich-rechtliche Institutio-
nen 

 Revision des Volksschulgesetzes 
(Nachführung) 

 Restkosten-Finanzierung für freiberufli-
che Pflegefachleute 

 etc. etc. 

Die Auflistung dieser Geschäfts- und Ver-
nehmlassungsvorlagen zeigt eine enorme 
Themenvielfalt. Genau diese Vielseitigkeit 
macht die Arbeit im VSEG-Vorstand inte-
ressant aber auch sehr anspruchsvoll. 

3. Personelles 

Während dem Berichtsjahr fanden keine 
Rücktritte aus dem VSEG-Vorstand statt. 

4. Geschäftsstelle 

In der Berichtsperiode wurden durch die 
Geschäftsstelle 2‘043 Stunden (2019 = 
1‘985 h) abgerechnet, was leistungsmässig 
heute einem Pensum von über 100% ent-
spricht. Darin sind die Protokollierungsar-
beiten nicht enthalten. Diese wurden auch 

im Berichtsjahr wiederum durch Daniela Ur-
fer erledigt. Massgebend verantwortlich für 
diesen Leistungsanstieg sind die enormen 
Zusatzaufwendungen zur Bewältigung der 
Corona-Krise und die a.o. Aufwendungen 
für die Restkostenfinanzierung der freibe-
ruflichen Pflegefachleute. Diese zeitlich 
sehr aufwändigen Projekte führten dazu, 
dass die Projektsitzungen und der damit 
verbundene Aufwand in der Geschäftsfüh-
rung nach wie vor sehr hoch sind. Mengen-
mässig sind jedoch die Aufwendungen im 
Bereich der administrativen Arbeiten sehr 
stark angestiegen. Mit der Führung der In-
kassoarbeiten der verschiedensten Sozial-
beiträge (Gesamtumsatz nun rund 7 Mio. 
Franken) musste die Mandatsleitung die 
Ressourcen auf der Sachbearbeiterebene 
im Jahr 2020 weiter ausbauen. Die Buch-
haltungsarbeiten für den VSEG haben sich 
in den vergangenen Jahren vervielfacht. 
Heute werden rund 550 Stunden in der Ad-
ministration (Buchhaltung, Lohnwesen, Kor-
respondenz, Homepage-Betreuung, Akten-
versände, 52-Wochen-Betrieb etc.) inves-
tiert. 

Die wichtigsten Arbeiten der Geschäfts-
stelle veränderten sich gegenüber dem Vor-
jahr wiederum erheblich. Der Geschäftsfüh-
rer ist in 35 VSEG-Institutionen (Kommissi-
onen, Arbeitsgruppen etc.) tätig. Hier ein 
kleiner Auszug davon: 

 GAV-Kommission inkl. GAV-Arbeits-
gruppen 

 KESB-Begleitkommission 

 Finanz-/Lastenausgleichskommission 

 GERES-Berechtigungsausschuss 
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 Paritätische Kommission Aufgabenre-
form 

 Paritätische Kommission Zivilschutz-
kosten 

 Verkehrskoordinationskommission 

 Steuerungsausschuss E-Government 

 Kommission Asyl-On 

 usw. 

Der Geschäftsführer hat während dem Be-
richtsjahr an 343 (2019 = 356) Sitzun-
gen/Besprechungen teilgenommen. 

Anfragen aus den Gemeinden betrafen wie-
derum u.a. folgende Bereiche: 

 Corona-Pandemie 

 Gemeindeorganisationsfragen 

 Personalrechtliche Fragestellungen 

 Erstberatungen i.S. Sozialreformen 

 Neue Leistungsaufträge Spitexbereich 

 Anfragen Schulleiterpensen 

 Allgemeine Rechtsauskünfte 

 etc. 

5. Rechnung 2019 

Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit ei-
nem Ertragsüberschuss von Fr. 23‘110.50 
ab. Aufgrund von verschiedenen ausgefal-
lenen Anlässen sowie der verminderten 
Vorstandsaktivitäten wurden verschiedene 
Budgetpositionen nicht ausgeschöpft. Dies 
führte zum Ertragsüberschuss. 

Das Eigenkapital des VSEG beträgt somit 
per 31. Dezember 2020 Fr. 352‘461.95. 

6. Budget 2021 und Jahresbeitrag 2022 

Das Budget 2021 dürfte sich aufgrund der 
aktuellen Geschäftslast (Corona-Krise, Sozi-
alreformprojekte und andere weitreichende 
Reformprojekte, Aufgaben- und Finanzie-
rungsentflechtung, neue Energiegesetzge-
bung etc.) aufwandmässig in etwa die 
Waage mit dem Berichtsjahr halten. Das 
Budget 2021 resultiert mit einem Ertrags-
überschuss von Fr. 8‘950.00. 

Der aktuell gültige Jahresbeitrag pro Ein-
wohner/in von Fr. 1.20 soll so belassen 
werden. Mit diesem Jahresbeitrag kann ga-
rantiert und erwirkt werden, dass das Enga-
gement der VSEG-Geschäftsstelle in die-
sem Umfang sichergestellt und die notwen-
dige positive Wirkung für die Gemeinden 
erzeugt werden kann. 

7. Ausblick 

Im Jahr 2021 wird sich der VSEG nach wie 
vor stark mit den Auswirkungen der Corona-
Pandemie befassen müssen. Ebenfalls steht 
mit dem Legislaturwechsel eine grössere Ro-
chade im Vorstand an.  

Der VSEG und somit der Vorstand wie 
auch die Geschäftsführung werden gefor-
dert sein, die für die Gemeinden strategisch 
wichtigen Reformgeschäfte inhaltlich und 
zeitrichtig aktiv zu steuern. 
Der VSEG wird auch im kommenden Ge-
schäftsjahr bestrebt sein, seine wichtige 
Rolle im Kanton Solothurn spürbar auszu-
führen und die Interessen im Gesamtwohl 
aller Einwohnergemeinden im Kanton Solo-
thurn wahrzunehmen. 

Mit Sicherheit wird sich die politische Ausei-
nandersetzung auch in Zukunft weiter ak-
zentuieren. Damit der VSEG diese Her-
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ausforderungen zu seinen Gunsten bzw. zu 
Gunsten der Gemeinden gestalten kann, 
bedarf es einer weiterhin engen Zusam-
menarbeit zwischen den Gemeinden, den 
Fachverbänden und den politischen Par-
teien. In diesem Sinne ist nochmals zu er-
wähnen, dass der VSEG und somit die Ge-
meinden nur mit einem gemeinsamen und 
geschlossenen Auftreten stark sind! 

Der VSEG dankt allen Personen und Insti-
tutionen, mit denen er im Berichtsjahr kon-
struktiv zusammenarbeiten durfte. Mit dem 
Verband des Gemeindepersonals des Kan-
tons Solothurn (VGSo), dem Schulleiterver-
band (VSL SO), dem Bürgergemeinden und 
Waldeigentümer Verband Kanton Solothurn 
(BWSo) und auch mit dem Regierungsrat 
und den Amtsstellen war die Teamarbeit 
gesamtheitlich gesehen sehr gut. Vielen 
Dank dafür! 

Obergerlafingen, 11. Mai 2021/BLUM 

 

Verband Solothurner Einwohnergemeinden 


