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Jahresrückblick 2015 und neue Herausforderungen für den
VSEG im Jahr 2016

Sehr geehrte Damen und Herren

Für den VSEG neigt sich ein weiteres spannendes, jedoch sehr intensives Geschäftsjahr
2015 dem Ende zu. Neben den verschiedenen wegweisenden Sozialreformprojekten
(einheitliche flächendeckende IT-Lösung, neue Angebotsplanung arbeitsmarktliche
Massnahmen, neues Revisionskonzept für die Sozialregionen etc.) hatte sich der VSEG
unter anderem mit den weitreichenden und gewichtigen Geschäften „Neuer Kantonaler
Richtplan“, „neue Verkehrsfinanzierung“ und „Unternehmenssteuerreform III“ zu befassen.
Bei diesen Geschäften ging und geht es auch im Jahr 2016 um die Zukunftsgestaltung der
Gemeinden! Aus diesen Gründen hat sich der VSEG mit Vehemenz und mit aller Kraft beim
Regierungsrat und im Kantonsrat dafür eingesetzt, dass die Gemeindeinteressen und die
Wichtigkeit der Gemeinden als dritte staatspolitische Ebene verstärkt wahrgenommen
werden und die zukünftigen Handlungs- und Gestaltungsspielräume weiter gefördert
werden können. Auch wenn die Umsetzung des Neuen Finanzausgleichs NFA und die
Einführung des neuen harmonisierten Rechnungsmodells HRM2 die Gemeinden stark
gefordert und vor grosse Herausforderungen gestellt haben, ist der VSEG überzeugt, dass
mit diesen neuen Instrumenten langfristig eine gesamtheitliche Stärkung der kommunalen
Strukturen erfolgen wird.

Im Jahr 2016 stehen mit den Vorbereitungsarbeiten zur Unternehmenssteuerreform III, der
Neuregelung im Sonderschulbereich sowie der praktischen Umsetzung von verschiedenen
Sozialreformprojekten in den Sozialregionen weitere Herausforderungen und
Bewährungsproben für den VSEG an. Mit grösster Wahrscheinlichkeit - und davon sind wir
überzeugt -, werden jedoch die Entwicklungen im Asylbereich die Gemeinden am meisten
fordern. Die aktuellen sehr grossen Asyl- und Flüchtlingsströme, welche sich nun auch in
der Schweiz und somit auch im Kanton Solothurn bemerkbar machen, werden die
vorhandenen Strukturen im Kanton und in den Gemeinden stark belasten. Damit wir diese
Herausforderungen meistern können, sind wir auf das Engagement und die Mitwirkung von
sämtlichen Solothurnischen Gemeinden angewiesen.

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, um Ihnen, den VSEG-Vorstandsmitgliedern, den 109
Solothurnischen Gemeinden, dem Kantonsparlament, dem Regierungsrat und der
Kantonalen Verwaltung den besten Dank für die stets konstruktive und angenehme
Zusammenarbeit, die weitsichtigen Entscheide und allgemein für den Einsatz zu Gunsten
unserer Gemeinden und des Kantons Solothurn den besten Dank auszusprechen. Wir
wünschen Ihnen und Ihren Familien schöne Weihnachtstage mit besinnlichen Stunden und
einen guten Rutsch ins neue Jahr 2016.

Das VSEG-Team
Kuno Tschumi, VSEG-Präsident
Thomas Blum, VSEG-Geschäftsführer
Karin Fejza, Assistentin des Geschäftsführers
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