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Management Summary 

Wie in allen hochentwickelten Gesellschaften, ist auch in der Schweiz die demografische Entwicklung 

ein grosses Thema. Die höhere Lebenserwartung, niedrigere Geburtenrate und Zuwachs der Bevölke-

rung durch Migration sind einige der Faktoren, die dieses Phänomen beeinflussen. In den nächsten 15 

bis 20 Jahren werden die sogenannten «Baby Boomer» in Rente gehen, ohne dass die nachfolgenden 

Generationen dies kompensieren können. Damit steigt der Anteil der älteren Bevölkerung überpro-

portional an. Im Kanton Solothurn wird die Zahl der Erwerbstätigen in den nächsten Jahren ebenfalls 

zurückgehen. Um diese für den Kanton nachteilige Entwicklung in andere Bahnen zu lenken, muss 

diese Herausforderung mit konkreten Massnahmen angegangen werden.  

Anhand dieser Arbeit sollen Lösungsansätze für die Herausforderung erarbeitet werden und als Basis 

für eine politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung zu diesem Thema dienen. Im Auftrag der 

sovision espaceSolothurn und dem Verband Solothurner Einwohnergemeinden VSEG wurden für 41 

ausgewählte Gemeinden in der Region folgende Hypothesen analysiert: 

• Die Alterung der Gesellschaft führt zu massiv höheren Kosten für die Gemeinden 

• Der Teil der arbeitenden Bevölkerung wird weiter abnehmen und zu tieferen Einkommen für 

die Gemeinden führen. 

 

Zuerst haben die Autoren die theoretische Basis wie die Finanzierungsstruktur, die benötigten Analy-

seinstrumente und die Fachliteratur erläutert. Danach wurden die Zahlen, die teilweise zur Verfügung 

gestellt wurden von der Auftraggeberschaft oder die Autoren selbst recherchieren mussten, zusam-

mengefügt, analysiert und schliesslich Prognosen für das Jahr 2033 erstellt, weil dann alle Babyboomer 

pensioniert sein sollten. Um eine genauere Betrachtung zu ermöglichen, wurden die 41 Gemeinden im 

Einzugsgebiet in drei Gruppen eingeteilt und sechs Beispielsgemeinden (Solothurn, Biberist, Derendin-

gen, Langendorf, Riedholz, Aeschi) ausgewählt. Die Beispielsgemeinden sind Vertreter aus den Grup-

pen städtische Gemeinden, Agglomeration und ländliche Gemeinden. Um weitere interessante Infor-

mationen zu der Thematik herauszufinden, wurden mit zwei Experten und den jeweiligen Gemeinde-

präsidenten Interviews durchgeführt. Alle gesammelten Erkenntnisse wurden analysiert und zum 

Schluss Handlungsempfehlungen geschrieben. 

Die Auswertung der Analysen hat ergeben, dass das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Pensio-

nierten im Jahr 2017 von den Erwerbstätigen überwogen wird. Der Anteil Pensionierte je Erwerbstätige 

beträgt aktuell im Durchschnitt 0.302. In den nächsten Jahren wird dieser Anteil aber recht steigen und 

0.528 im Jahr 2033 betragen. Die Anzahl der Erwerbstätigen wird durchschnittlich 8 Prozent abneh-

men, während die Anzahl der Pensionierten um 58 Prozent höher sein wird.  
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Die gesamte Bevölkerung wird jedoch auch zunehmen und deshalb werden die Einnahmen der Ge-

meinden keinen Einbruch erleben und im Durchschnitt sogar steigen. Deswegen kann die zweite Hy-

pothese «Der Teil der arbeitenden Bevölkerung wird weiter abnehmen und zu tieferen Einkommen für 

die Gemeinden führen» nur teilweise verifiziert werden.  

Die sozialen Systeme werden immer mehr unter finanziellen Druck geraten. Die Ergänzungsleistungen 

AHV, Altersheimbeiträge und Spitex-Kosten werden durchschnittlich um 60 Prozent wachsen und ver-

mehrt den Gemeinden belastet werden. Somit kann die erste Hypothese «Die Alterung der Gesell-

schaft führt zu massiv höheren Kosten für die Gemeinden» klar verifiziert werden. 

Die Experteninterviews haben ergeben, dass in der Pflege auf Kantonsebene verpasst worden sei, eine 

klare Struktur zu erschaffen, weshalb der VSEG ein kantonales Leitbild am Erstellen ist. Die politische 

Diskussion der Auswirkungen der demografischen Entwicklung sei wichtig, weil den Gemeinden noch 

nicht ganz bewusst sei, welche Herausforderungen dieses Thema mit sich bringe.  

Bei der genaueren Betrachtung der Beispielsgemeinden ist den Autoren aufgefallen, dass es recht 

grosse Unterschiede gibt. Die städtischen Gemeinden haben bereits ein sehr grosses Angebot für Se-

niorinnen und Senioren und beschäftigen sich aktiv mit Altersfragen. Die Gemeinden in der Agglome-

ration haben ebenfalls ein grosses Angebot in einem kompakten Dorfzentrum. Sie profitieren von der 

Nähe zu der Stadt Solothurn und der guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Die ländlichen 

Gemeinden, welche in dieser Arbeit genauer betrachtet wurden, unterscheiden sich erheblich in der 

Lage, der Einwohnerzahl und den Infrastrukturen. Aber beide haben einen hohen Anteil an älteren 

Leuten und fehlende Angebote im Dorf. 

Was sicherlich wichtig ist in allen Einwohnergemeinden ist die Sicherstellung der guten Durchmischung 

in der Bevölkerung. Wenn eine Gemeinde nur darauf fokussiert ist, den älteren Leuten Angebote und 

ein angenehmes Leben zu ermöglichen, kann es sein, dass die anderen Bevölkerungssegmente 

dadurch untergehen. Wenn keine jungen Leute und Familien mehr in die Gemeinde ziehen, läuft Ge-

fahr, dass das Dorf eine «Alterssiedlung» wird und höhere Kosten respektive tiefere Einnahmen hat. 

Das Zusammenleben von allen Generationen sollte in allen Gemeinden gefördert werden. Auf dem 

Land fällt vor allem die fehlende medizinische Versorgung auf. Es würde aber keinen Sinn machen und 

nicht rentabel sein, zum Beispiel ein Altersheim in Aeschi aufzustellen. Da sollten andere Lösungen 

geschaffen werden wie Hausbesuche von Ärzten oder digitale Lösungen. Weiterhin sollten sich diese 

Gemeinden auf ihre Stärken fokussieren. Sie sind ruhig und haben Naherholungsgebiete, also sollten 

sie diese pflegen und erweitern, um weitere, hoffentlich jüngere Leute anzulocken und so wiederum 

die Durchmischung der Bevölkerung zu verbessern. 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

In den nächsten 20 Jahren wird die Generation «Baby Boom» in Rente gehen, ohne dass die nachfol-

genden Generationen dies kompensieren könnten. Damit steigt der Anteil der “alten” Bevölkerung 

überproportional an. Im Kanton Solothurn wird die Zahl der Personen im Erwerbsalter in den nächsten 

Jahren ebenfalls zurückgehen. Das mittlere Bevölkerungsszenario des Bundesamtes für Statistik geht 

davon aus, dass im Kanton Solothurn in den kommenden 20 Jahren die Zahl der Personen im Alter 

zwischen 20 und 64 um 12‘000 Personen abnehmen wird. Um diese für den Kanton Solothurn nach-

teilige Entwicklung in andere Bahnen zu lenken, muss diese Herausforderung mit konkreten Massnah-

men angegangen werden. 

 

1.2 Ziel der Arbeit 

Anhand dieser Bachelorarbeit sollen Lösungsansätze für die ausgewählten Gemeinden im Kanton So-

lothurn erarbeitet werden. Die Bereiche Pflege und Grundversorgung, Wohnsituation für ältere Leute, 

gute, sichere und bezahlbare Übergangslösungen zwischen Eigenheim und Pflegeheim und Synergien 

in der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden interessieren hier im Speziellen. Die Erkenntnisse aus 

dieser Studierendenarbeit sollen eine Basis sein für eine politische und gesellschaftliche Auseinander-

setzung zu diesem Thema. 

 

1.3 Hypothesen und Leitfragen 

Im Auftrag von sovision espaceSolothurn und dem Verband Solothurner Einwohnergemeinden VSEG 

sollen die nachstehenden Projekthypothesen analysiert und vertieft werden: 

• Die Alterung der Gesellschaft führt zu massiv höheren Kosten für die Gemeinden 

• Der Teil der arbeitenden Bevölkerung wird weiter abnehmen und zu tieferen Einkommen für 

die Gemeinden führen. 

Leitfragen: 

• Inwieweit ist es sinnvoll, Synergien unter den Gemeinden zu nutzen? 

• Welche Möglichkeiten bieten sich, damit die demografische Herausforderung für die Gemein-

den tragbar wird? 

• Welche Gemeindetypen müssen mit Schwierigkeiten rechnen? 
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• Wie sehen die richtige Vorbereitung und der optimale Umgang mit dem Problem aus? 

 

1.4 Abgrenzung 

In dieser Arbeit werden nicht alle Solothurner Gemeinden, sondern nur 41 ausgewählte Gemeinden 

(Aeschi, Bolken, Flumenthal, Kammersrohr, Balm bei Günsberg, Lüterswil-Gächliwil, Schnottwil, Bie-

zwil, Messen, Unterramsern, Buchegg, Lüterkofen-Ichertswil, Lüsslingen-Nennigkofen, Selzach, Re-

cherswil, Kriegstetten, Drei Höfe, Horriwil, Etziken, Lommiswil, Lohn-Ammannsegg, Obergerlafingen, 

Halten, Oekingen, Deitingen, Luterbach, Riedholz, Hubersdorf, Günsberg, Rüttenen, Bellach, Langen-

dorf, Gerlafingen, Oberdorf, Feldbrunnen-St. Niklaus, Subingen, Derendingen, Solothurn, Zuchwil, Bi-

berist) untersucht. Diese gehören zum espaceSOLOTHURN, einem Verein zur Standortförderung in der 

Wirtschafts- und Wohnregion Solothurn.  

Um die Gemeinden miteinander vergleichen zu können, werden sieben Faktoren bestimmt, welche 

untersucht werden müssen. Es geht hierbei um die demografischen Altersdaten, Spitex-Kosten, Alters-

heimbeiträge, Ergänzungsleistungen AHV, Anzahl Arztpraxen und Versorgungseinheiten und die Steu-

ererträge der natürlichen Personen. Alle diese Zahlen werden pro Gemeinde erforscht oder von den 

Auftraggebern zur Verfügung gestellt, dem Amt für Statistik und dem Finanzamt vom Kanton Solo-

thurn. Als heutige Basis werden die Zahlen aus dem Jahr 2017 genommen, weil diese die neuesten 

verfügbaren und bestätigten Zahlen sind. Hochgerechnet werden die Zahlen für die Prognose für das 

Jahr 2033. In diesen Hochrechnungen wird die Teuerung bewusst nicht berücksichtigt, da diese nur 

schwer abschätzbar wäre und den Vergleich der einzelnen Zahlen erschweren würde. Generell wird 

der Fokus der Berechnungen bewusst auf die demografische Entwicklung der Wohnbevölkerung der 

41 Gemeinden gelenkt. Andere Faktoren, die die Gesellschafts-, Ertrags- oder Kostenentwicklung zu-

künftig beeinflussen könnten, wurden von den Autoren klar nicht berücksichtigt. Das Jahr 2033 wurde 

bewusst gewählt, weil dann alle Babyboomer mindestens 65 Jahre alt und somit mehrheitlich in der 

Pension sein werden. Frauen und Männer werden in dieser Arbeit nicht voneinander unterschieden. 

In dieser Arbeit wird mit einem gesetzlichen Rentenalter von 65 Jahren gerechnet, da ansonsten eine 

zuverlässige Prognose für die Zukunft nur bedingt möglich wäre. Im Falle einer Anpassung des Renten-

alters müsste man die Ergebnisse der Zukunftsprognose neu berechnen.  

Weil die Autoren nicht alle 41 Gemeinden detaillierter anschauen können, werden sechs Beispielsge-

meinden ausgewählt. Da etliche der Gemeinden sehr geringe Einwohnerzahlen aufweisen werden 

diese nicht als Beispielsgemeinden ausgewählt, da die Resultate ansonsten nicht repräsentativ wären. 

Es sind je zwei Gemeinden aus den folgenden Gemeindetypen: städtische Gemeinde, Agglomeration 

und ländliche Gemeinde.   
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2 Methodik 

2.1 Analysephase 

Zuerst wird in der Arbeit die theoretische Basis erläutert. Hierzu gehört die Finanzierungsstruktur der 

Alterskosten, die benötigten Analyseinstrumente und die Fachliteratur zum Thema. In der Analyse-

phase werden die Autoren in einem ersten Schritt die Zahlen, die ihnen teilweise von der Auftragge-

berschaft zur Verfügung gestellt werden oder zum Teil selbst recherchiert werden müssen, zusammen-

gefügt und analysiert. Für die Ermittlung der demografischen Entwicklung in der Region Solothurn spie-

len besonders die demografischen Altersdaten der einzelnen Gemeinden, die Spitex-Kosten, Alters-

heimbeiträge, Ergänzungsleistungen und AHV in den einzelnen Gemeinden, Daten der Arztpraxen in 

der Region, Informationen über verfügbare Pflegebetten der einzelnen Gemeinden, Gesundheitskos-

ten und die durchschnittlichen Steuererträge der natürlichen Personen eine zentrale Rolle. Mit diesen 

Daten können mit der richtigen Betrachtung die aktuelle Situation und die zukünftige Entwicklung 

prognostiziert werden. Dies wird für alle 41 ausgewählten Gemeinden der sovision espaceSolothurn 

gemacht. Danach werden die Autoren die Gemeinden in folgende drei Gruppen aufteilen: Stadt, Ag-

glomeration und ländliche Gemeinden. Aus den Gruppen werden jeweils zwei Beispielgemeinden aus-

gewählt, mit welcher sich die Autoren detaillierter befassen werden. 

 

2.2 Konzeptionelle Phase 

Der zweite grosse Teil der Arbeit wird die vertiefte Analyse und Betrachtung der ausgearbeiteten Zah-

len für die Beispielgemeinden sein. Dazu gehören auch Interviews mit Gemeindepräsidenten und Ex-

perten, bei welchen Hintergrundinformationen ausfindig gemacht werden sollen. Es werden Lösungs-

ansätze für die Problemstellungen gesucht und erläutert. Zum Schluss werden Handlungsempfehlun-

gen für die Beispielgemeinden beziehungsweise Gemeindegruppen geschrieben.  
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3 Theoretische Basis 

Die in diesem Kapitel erläuterte Literatur ist in vier Unterkapitel unterteilt. Im Unterkapitel «Demogra-

fische Entwicklung» soll der Leserschaft das nötige Hintergrundwissen über die aktuelle und zukünftige 

Entwicklung der Demografie in der Schweiz vermittelt werden. Im Unterkapitel «Finanzierungsstruktur 

Alterskosten» wird erläutert, wie sich die verschiedenen Kosten, welche durch die ältere Bevölkerung 

entstehen, zusammensetzen. Im Unterkapitel «Relevante Einflussfaktoren» werden etliche Faktoren 

genauer erläutert welche für das Verständnis der Mechanismen in einer Gemeinde benötigt werden. 

Im letzten Unterkapitel «Analyseinstrumente» werden die für die Datenerhebung relevanten Analy-

seinstrumente beschrieben. 

 

3.1 Demografische Entwicklung  

3.1.1 Definition 

Die demografische Entwicklung zeigt Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur eines Landes oder 

einer geografischen Einheit, wie zum Beispiel eines Kantons oder wie in dieser Arbeit einer Region. 

Innerhalb dieses Raumes werden Merkmale wie Alter, Geschlecht oder Bevölkerungsbewegungen 

untersucht. In der neueren Zeit wird insbesondere die Veränderung der Altersstruktur diskutiert (Vi-

mentis, 2017).  

3.1.2 Aktuelle Situation 

Wie in allen hochentwickelten Gesellschaften, ist auch in der Schweiz die demografische Entwicklung 

ein grosses Thema. Die höhere Lebenserwartung, niedrigere Geburtenrate und Zuwachs der Bevölke-

rung durch Migration sind einige der Faktoren, die dieses Phänomen beeinflussen (Bundesrat, 2016). 

Die negative demografische Entwicklung hat schon im 20. Jahrhundert begonnen. Die Geburtenrate 

fiel von durchschnittlich 3.7 Kindern im Jahr 1900 auf nur 1.8 Kinder, als der erste Weltkrieg begann. 

1938 hat sich der Trend gewendet und die Krise schien überstanden. Die Kinderzahl erhöhte sich bis 

1945 auf 2.6 Kinder pro Frau. Jedoch ab dem Jahr 1975, also ein paar Jahre nach dem Babyboom, hat 

sich die Zahl zwischen 1.5 und 1.6 stabilisiert und ist heute noch auf diesem Niveau geblieben (Bun-

desrat, 2016). 

Die Lebenserwartung steigt durch die gute Gesundheitsversorgung von Jahr zu Jahr an, während die 

Geburtenrate, wie bereits erwähnt, seit Mitte der 70er Jahre auf dem gleichen Stand bleibt. Somit gibt 

es immer mehr ältere und immer weniger junge Leute.  
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Die Bevölkerungsszenarien des Bundesamts für Statistik rechnen mit einem weiteren Wachstum der 

Bevölkerung bis 2045. So wird erwartet, dass es bis im Jahr 2045 10.2 Millionen Einwohnerinnen und 

Einwohner in der Schweiz hat (Bundesrat, 2016).  

Auch die Migration trägt ihren Teil in der demografischen Entwicklung bei. Im Jahr 2015 gab es ein 

Bevölkerungswachstum von 1.1 Prozent, was die Schweiz zu einem der dynamischsten Länder in Eu-

ropa macht. Bereits im Jahr 1910 hatte die Schweiz einen Ausländeranteil von 14.7 Prozent. Dieser 

wuchs stetig - mit wenigen Einbrüchen in den 70er und 80er Jahren - und betrug 2015 24.6 Prozent 

(Bundesrat, 2016).  

 

 

Abbildung 1: Altersstruktur 2018 im Kanton Solothurn (Amt für Finanzen, 2019a) 
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3.1.3 Konsequenzen 

Durch diese Entwicklungen kommt es laut Vimentis (2017) zu folgenden Konsequenzen: 

• Dieser Prozess treibt die Alterung der Bevölkerung an. Die Gesamtbevölkerung wird sich in 

Zukunft noch stärker aus älteren Bürgerinnen und Bürgern zusammensetzen.  

• Der Anteil der erwerbstätigen Personen wird voraussichtlich sinken. Dies schafft Herausforde-

rungen für den Arbeitsmarkt, das Gesundheits- und die Altersvorsorgesysteme. 

• In der letzten Zeit wurde das Bevölkerungswachstum nur noch durch Einwanderung getragen. 

Wenn dies in der Zukunft verschwindet, kann es zu einem Mangel an Arbeitskräften führen 

und die Unterstützung des Wirtschaftswachstums durch das Bevölkerungswachstum wäre 

nicht mehr vorhanden. 

 

3.2 Finanzierungsstruktur Alterskosten  

In diesem Teil der Arbeit werden die verschiedenen Vorsorgemöglichkeiten genauer erläutert, welche 

der Bevölkerung zu Verfügung stehen damit sie ihre Existenz auch im Alter und bei Krankheit sicher-

stellen können. Zusätzlich werden die verschiedenen Kostenpunkte erklärt, welche bei der Beurteilung 

und Analyse der aktuellen und auch zukünftigen Situation eine wichtige Rolle spielen.  

3.2.1 3-Säulen-Prinzip der Schweiz 

In der Schweiz beruht das Altersvorsorgesystem auf dem 3-Säulen-Prinzip. Diese drei Säulen bestehen 

aus den folgenden drei Säulen: 

 

 

Abbildung 2: 3-Säulen-System (Raiffeisenbank Weissenstein, 2019)  
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Staatliche Vorsorge 

Die staatliche Vorsorge bildet die 1. Säule und dient der finanziellen Sicherung des Existenzbedarfs der 

Versicherten im Alter. Sie schützt aber auch im Invaliditätsfall oder sichert die Hinterbliebenen im To-

desfall der Versicherten. Dabei wird lediglich das Existenzminimum abgedeckt. Die 1. Säule ist obliga-

torisch und umfasst die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV), Invalidenversicherung (IV), Er-

gänzungsleistungen (EL), Arbeitslosenversicherung (ALV), Mutterschaftsversicherung (MUV) und Er-

werbsersatz während des Militärdienstes (EO) (Raiffeisenbank Weissenstein,2019). 

Ziel der AHV ist die Deckung des Existenzgrundbedarfs bei Wegfall des Erwerbseinkommens durch Al-

ter oder Tod. Typische Leistungen der AHV sind Altersrenten oder Hinterlassenenrenten (Witwen-, 

Witwer-, und Waisenrenten). Die jeweiligen Leistungen der AHV hängen von der Höhe des bisherigen 

Einkommens und der Beitragsdauer ab. Es sind grundsätzlich alle in der Schweiz wohnhaften oder er-

werbstätigen Personen bei der AHV obligatorisch versichert (Bundesamt für Sozialversicherungen, 

2019a). Die AHV wird durch das Umlageverfahren finanziert. Das bedeutet, dass die aktuell wirtschaft-

lich tätigen Arbeitnehmenden den Ruhestand der bereits pensionierten Bezüger finanzieren (Raiffei-

senbank Weissenstein, 2019). Dadurch findet kein Aufbau eines Kapitalstocks statt. Für die AHV sind 

alle in der Schweiz erwerbstätigen Männer und Frauen beitragspflichtig. Es wird jeweils die Hälfte der 

Beiträge durch die Arbeitgebenden und die Arbeitnehmenden bezahlt. Personen, die selbständig er-

werbstätig sind, müssen ihre Sozialversicherungsbeiträge selbst einzahlen. Auch in der Schweiz wohn-

hafte Nichterwerbstätige sind zu einem Beitrag verpflichtet. Die Beitragsbemessung findet hier auf-

grund der sozialen Verhältnisse statt (Bundesamt für Sozialversicherungen, 2019a). 

In Fällen, in denen die ausbezahlten AHV/IV-Renten nicht ausreichen, um die notwendigen Lebenshal-

tungskosten der Rentnerinnen und Rentner zu decken, besteht ein Anspruch auf Ergänzungsleistungen 

(EL). Es besteht somit ein Rechtsanspruch auf eine zusätzliche Leistung für Personen, die bedürftig sind. 

Dazu wird jeweils individuell die Bedürftigkeit abgeklärt. Auch die Leistungshöhe wird individuell fest-

gelegt. Diese Ergänzungsleistungen werden vollumfänglich durch die öffentliche Hand (Bund, Kantone 

und Gemeinden) finanziert und ausgerichtet. Es dürfen ausserdem keine Lohnbeiträge für die Ergän-

zungsleistungen erhoben werden. Die heutige Aufschlüsselung der entstehenden Kosten ist eine Über-

gangslösung, welche bis Ende 2019 gültig sein soll. In dieser Überganslösung teilen sich die Kantone 

und Gemeinden nach Abzug der Bundessubventionen die verbleibenden Aufwendungen für die Ergän-

zungsleistungen zur AHV, IV sowie Pflegekostenbeiträge. Ab 2020 sollen neu die Gemeinden vollum-

fänglich die Ergänzungsleistungen zu AHV und die Pflegefinanzierung übernehmen und im Gegenzug 

übernehmen der Kanton die Ergänzungsleistungen zur IV und die Kosten für Fremdplatzierungen von 

Minderjährigen. (Bundesamt für Sozialversicherungen, 2019b; Moser, 2018). 
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Berufliche Vorsorge 

Als 2. Säule wird die berufliche Vorsorge bezeichnet. Die gesetzliche Pensionskasse deckt rund 60 bis 

70 Prozent des zuletzt bezogenen Lohnes ab, zusammen mit der 1. Säule. Dadurch soll auf angemes-

sene Weise die Fortsetzung der gewohnten Lebenshaltung gewährleistet werden. Zur 2. Säule zählt 

die obligatorische berufliche Vorsorge/Pensionskasse (BVG), obligatorische Unfallversicherung (UVG) 

und überobligatorische Versicherung zum BVG und zum UVG. 

Bei der gesetzlichen Pensionskasse sind alle volljährigen Arbeitnehmenden mit einem jährlichen Min-

desteinkommen von CHF 21'150.- versichert. Während den ersten Berufsjahren sind allerdings nur die 

Risiken Tod und Invalidität finanziell abgedeckt. Sobald die Arbeitnehmenden das 25. Altersjahr er-

reicht haben, wird auch für die Altersrente Guthaben angespart. Erst mit der Aufgabe der Erwerbstä-

tigkeit respektive mit der Pensionierung endet dies. Der Leistungsanspruch sowie die Rentenhöhe aus 

der Pensionskasse können sich von Arbeitgebendem zu Arbeitgebendem stark unterscheiden und sind 

in den entsprechenden Reglementen der Pensionskasse ergänzend definiert. 

Alle Arbeitnehmenden in der Schweiz sind gesetzlich obligatorisch gegen finanzielle Folgen eines Un-

falles versichert. Wenn die wöchentliche Arbeitszeit weniger als acht Stunden beträgt, so sind die Ar-

beitnehmenden lediglich gegen Berufsunfälle, Berufserkrankungen und auf dem Arbeitsweg versi-

chert. Wer mindestens acht Stunden arbeitet, ist auch in der Freizeit gegen Berufs- und Nichtberufs-

unfälle versichert. Nur nicht erwerbstätige Personen, selbstständig Erwerbstätige so wie Arbeitneh-

mende mit einem befristeten Arbeitsvertrag von weniger als drei Monaten sind nicht obligatorisch 

versichert (Raiffeisenbank Weissenstein, 2019). 

 

Private Vorsorge 

Die private Vorsorge bildet die 3. Säule und ist auf freiwilliger Basis. Das bedeutet, dass damit die per-

sönliche Vorsorgesituation aktiv verbessert werden kann, da sie durch verscheiden Spar- und Versi-

cherungslösungen individuell gestaltet werden kann. Seit 1972 ist die private Vorsorge in der Bundes-

verfassung verankert und wird von Bund und Kantonen durch steuerliche Massnahmen gefördert. Mit 

der 3. Säule können Versorgungslücken aus der 1. und 2. Säule gedeckt werden. Einerseits gibt es die 

Säule 3a, diese ist für die gebundene Vorsorge für AHV-pflichtige Erwerbstätige. Mit der Säule 3a kann 

Kapital für die Altersvorsorge angespart werden. Das Kapital kann nur in gewissen Fällen vor der Pen-

sionierung vorbezogen werden, wie zum Beispiel für eine Hypothek oder die Aufnahme einer selbstän-

digen Erwerbstätigkeit. Die Prämien und Beiträge, die einbezahlt wurden, können vom steuerbaren 

Einkommen abgezogen werden. 
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Neben der Säule 3a gibt es auch noch die Säule 3b welche als freie Vorsorge für alle bezeichnet wird. 

Dadurch lässt sich das finanzielle Polster für Ziele und Wünsche nach der Pensionierung noch weiter 

ausbauen. Je nach Bedürfnis, können auch die finanziellen Risiken bei Invalidität oder im Todesfall ab-

gesichert werden. Hierbei können verschiedene Spar- und Anlagelösungen, sowie Versicherungslösun-

gen verwendet werden (Raiffeisenbank Weissenstein, 2019). 

 

 

Abbildung 3: Säule 3a schliesst Vorsorgelücken aus 1. und 2. Säule (Raiffeisenbank Weissenstein, 2019) 
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3.2.2 Spitex 

Die Nonprofit-Organisation Spitex steht allen Menschen in der Schweiz zur Verfügung, die zu Hause 

Unterstützung oder Betreuung benötigen. Diese Art der Betreuung wird auch ambulante Pflege ge-

nannt. Für einen Einsatz der Spitex sind die Notwendigkeit und der abgeklärte Bedarf massgebend. In 

fast allen Nonprofit-Spitex-Organisationen besteht ein Leistungsauftrag der jeweiligen Gemeinde oder 

des jeweiligen Kantons. Die Struktur der Spitex ist in der Schweiz föderalistisch aufgebaut. In der 

Deutschschweiz sind die meisten Spitex-Organisationen von privatrechtlichen Vereinen getragen. 

Diese sind meist gemeinde- oder regionsweise organisiert. Im Gegensatz dazu sind die Spitex-Organi-

sationen in der Westschweiz und im Tessin durch grössere Strukturen organisiert, meistens als grös-

sere regionale oder kantonale Vereine oder Stiftungen. Die Leistungen der Nonprofit-Spitex werden 

durch die öffentliche Hand (Kantone und Gemeinden), die Versicherungen (Kranken-, Unfall-, Invali-

den- und Militärversicherungen) und natürlich von den Klientinnen und Klienten finanziert. Durch Leis-

tungsverträge mit den Kantonen und den Gemeinden kann die Finanzierung der öffentlichen Hand 

gewährleistet werden. Es bestehen in diesem Zusammenhang gesetzliche Auflagen, welche die Spitex-

Organisationen zu einem sorgfältigen Umgang mit den finanziellen Mitteln verpflichten (Spitex 

Schweiz, 2019a; Spitex Schweiz, 2019b). 

3.2.3 Altersheimbeiträge 

Die Pflegedienstleistung, welche zum Beispiel in einem Alters- und Pflegeheim oder einem Spital er-

bracht wird, wird auch stationäre Pflege genannt. Ein Teil dieser Pflegeleistungen wird durch die Kran-

kenkassen gedeckt, ein weiter Anteil wird durch die öffentliche Hand (Kanton, Gemeinden) übernom-

men. Der Regierungsrat des Kantons Solothurn legt jährlich die Pflegebeiträge der öffentlichen Hand 

(Restkostenfinanzierung) fest. Diese Beträge werden direkt zwischen den Alters- und Pflegeheimen 

und der Clearingstelle des Kantons abgerechnet. Diese Clearingstelle ist die Prüf- und Zahlstelle vom 

Kanton Solothurn und in diesem Zusammenhang werden die Rechnungen, welche durch ambulante 

und stationäre Pflegekosten (Restkosten) angefallen sind, begutachtet (Gemeinschaft Solothurnischer 

Alters- und Pflegeheime GSA, 2019a; Amt für soziale Sicherheit, 2019) 
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3.4 Relevante Einflussfaktoren 

3.4.1 Raumplanungsgesetz 

Das Bundesgesetz über die Raumplanung spielt im Themenbereich dieser Arbeit immer wieder eine 

bedeutende Rolle. Gerade für die Einwohnergemeinden, welche schlussendlich für die Gestaltung und 

Umsetzung des Gesetzes innerhalb ihrer Gemeinde zuständig sind, ist das Gesetz richtungsweisend 

und beeinflusst deren Ortsplanung. Durch diesen Einfluss ändert sich auch das Ortsbild und die vor-

handene Infrastruktur. Innerhalb der Gemeinden wird verdichteter gebaut und die Gebäude werden 

höher. Somit entsteht mehr Wohnraum im Dorfzentrum, der auch besonders für ältere Einwohnerin-

nen und Einwohner attraktiv ist, da heute die meisten Bauten in einem hindernisfreien Baustil (für 

Leute mit Mobilitätsbehinderung) ausgerichtet sind. Das Bundesgesetz über die Raumplanung verfolgt 

in seinem ersten Artikel folgende Ziele (Bundeskanzlei, 2019): 

Art. 1 Ziele 

1 Bund, Kantone und Gemeinden sorgen dafür, dass der Boden haushälterisch genutzt und das Bauge-

biet vom Nichtbaugebiet getrennt wird. Sie stimmen ihre raumwirksamen Tätigkeiten aufeinander ab 

und verwirklichen eine auf die erwünschte Entwicklung des Landes ausgerichtete Ordnung der Besied-

lung. Sie achten dabei auf die natürlichen Gegebenheiten sowie auf die Bedürfnisse von Bevölkerung 

und Wirtschaft. 

2 Sie unterstützen mit Massnahmen der Raumplanung insbesondere die Bestrebungen: 

a. die natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Luft, Wasser, Wald und die Landschaft zu schützen; 

a die Siedlungsentwicklung nach innen zu lenken, unter Berücksichtigung einer angemessenen 

Wohnqualität; 

b. kompakte Siedlungen zu schaffen; 

b die räumlichen Voraussetzungen für die Wirtschaft zu schaffen und zu erhalten; 

c. das soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben in den einzelnen Landesteilen zu fördern und 

auf eine angemessene Dezentralisation der Besiedlung und der Wirtschaft hinzuwirken; 

d. die ausreichende Versorgungsbasis des Landes zu sichern; 

e. die Gesamtverteidigung zu gewährleisten; 

f. die Integration von Ausländerinnen und Ausländern sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 

fördern. 

  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19790171/index.html#a1
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3.4.2 Pro Senectute 

In der Schweiz stellt die Pro Senectute die grösste und bedeutendste Dienstleistungsorganisation für 

ältere Menschen und ihre Angehörigen dar. Sie umfasst 24 kantonale und interkantonale Pro Senec-

tute Organisationen und beschäftigt über 1'600 Mitarbeitende und 18'400 Freiwillige. Somit werden 

über 700'000 Kundinnen und Kunden in verschiedensten Lebenslagen unterstützt. 

Mit dem Angebot der Organisationen werden wichtige Bedürfnisse von älteren Menschen und deren 

Angehörigen abgedeckt. Das Bundesamt für Sozialversicherungen erteilte der Pro Senectute Schweiz 

einen Leistungsauftrag. In diesem Vertrag werden die Leistungsbereiche sowie Ziele und Zielgruppen 

für die Leistungen der Pro Senectute bestimmt. 

Die Pro Senectute setzt sich daher dafür ein, dass die Menschen in der Schweiz bis ins höchste Alter 

als mitgestaltende und wertgeschätzte Mitglieder unserer Gesellschaft leben können. Die angebote-

nen Dienstleistungen bereichern den Alltag der älteren Menschen und unterstützen die Angehörigen 

und Bezugspersonen. Diese Dienstleistungen werden in Zusammenarbeit mit Freiwilligen, Spendern 

und Partnern der Organisation erbracht. Nachfolgend eine Auflistung mit den wichtigsten Leistungen 

der Pro Senectute (Pro Senectute, 2019): 

• Beratung und Information 

Mit einem schweizweiten Netz von 130 Beratungsstellen bietet Pro Senectute in Fragen rund um 

Finanzen, Vorsorge, Pflegehilfe, Seniorenbetreuung und Wohnen im Alter ein umfassendes Ange-

bot durch ihre Fachpersonen. 

• Freizeit aktiv Gestalten 

Pro Senectute hilft den älteren Menschen aus dem grauen Alltag zu entfliehen mit einem Angebot 

an Freizeitveranstaltungen wie Reisen, Sport, Bildung und Spiel.  

• Hilfe im Alter 

Dienstleistungen für ältere Menschen und Ihre Angehörigen als Unterstützung Zuhause, wie z.B. 

Alltagshilfe (Haushalts- und Putzhilfen, Entlastungsdienst) und Begleit- und Fahrdienste. 

• Für Fachpersonen 

Angebot damit Kundinnen und Kunden ihr gerontologisches Fachwissen erweitern können und 

Weiterbildungen im Bereich Gerontologie sowie Sozial- und Fachkompetenzen.  

• Angebote für Gemeinden und Organisationen 

Beratung und Unterstützung der Gemeinden oder anderen Akteuren der Alters- und Gemeinwe-

sensarbeit durch zur Verfügung stellen des Know-hows der Pro Senectute.  
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3.4.3 Anstieg Pflegekosten 

Bis anhin wird die Finanzierung der Pflege in der Schweiz durch die Krankenversicherung, die öffentli-

che Hand und die betroffenen Patientinnen und Patienten getragen. Gemäss einer Studie des schwei-

zerischen Gesundheitsobservatoriums OBSAN kann davon ausgegangen werden, dass sich die Kosten 

der Alters- und Pflegheime sowie der Spitexdienste in der Schweiz mehr als verdoppeln werden (von 

7,3 Milliarden Franken im Jahr 2005 auf rund 18 Milliarden Franken im Jahr 2030). 

Dieser Kostenanstieg hängt einerseits mit der wachsenden Anzahl der über 80-jährigen Personen zu-

sammen und ist somit schwer vermeidbar. Anderseits hängt er aber auch mit der gesetzlichen Besser-

stellung der Pflegefachpersonen und der Spezialisierung im Pflegebereich zusammen, welche zusätz-

lich zu höheren Kosten führen können. 

Unter Einsatz verschiedener Massnahmen, wie zum Beispiel einer Verbesserung des Gesundheitszu-

standes der über 65-Jährigen durch Prävention oder durch vermehrte Inanspruchnahme von Spi-

texdiensten, könnte der Kostenanstieg etwas gebremst werden. Zudem könnte durch einen Ausbau 

der Spitexdienste die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner in Alters- und Pflegeheimen gesenkt 

werden. Personen mit funktionalen Behinderungen würden dabei vermehrt Zuhause von Spitexdiens-

ten betreut werden. Damit dies aber möglich wäre, müssten strukturelle Änderungen eingeführt wer-

den und eine entsprechende Politik betrieben werden. Auch in Zukunft wird aber für alle Kantone die 

Regel gelten, dass nur mit dem Prinzip «ambulant vor stationär» für ein genügend grosses Pflegeange-

bot für die pflegebedürftigen Menschen geschaffen werden kann. Ausserdem wird es künftig vermehrt 

ein «ambulant mit stationär» benötigen. Das bedeutet koordinierte ambulante und stationäre Dienst-

leistungen, welche befristet oder dauerhaft, abgestimmt auf das bestehende soziale Umfeld und in 

Verbindung mit altersgerecht ausgestaltetem Wohnraum zur Verfügung stehen, werden verstärkt ge-

fragt sein und erhöhen zudem die Effizienz (Spitex Bern, 2019; Santésuisse, 2016). 
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3.5 Analyseinstrumente 

In dieser Arbeit werden in einem ersten Schritt die demografische und finanzielle Entwicklung der Ein-

wohnergemeinden analysiert und aufgrund branchenspezifischer Kennzahlen untersucht. Dieser Teil 

gehört zu der quantitativen Datenerhebung. Im zweiten Schritt werden für die qualitative Datenerhe-

bung als Analyseinstrument Experteninterviews durchgeführt. In diesem Unterkapitel werden die Vor-

gehensweise und die theoretischen Hintergründe der quantitativen sowie der qualitativen Datenerhe-

bung erläutert.  

3.5.1 Quantitative Datenerhebung 

Die demografische und ökonomische Entwicklung wird in dieser Arbeit mittels Einwohnerdaten, Kos-

ten, Erträgen sowie statistischen Entwicklungsprognosen der einzelnen 41 Einwohnergemeinden un-

tersucht und prognostiziert. Für diese Analyse und Prognose werden Ist-Werte der 41 Gemeinden (de-

mografische Altersdaten, Spitex-Kosten, Altersheimbeiträge, Ergänzungsleistungen AHV, Anzahl Arzt-

praxen, Versorgungseinheiten und Steuererträge der natürlichen Personen) aus dem Jahr 2017 gesam-

melt und für das Jahr 2033 modelliert. Die Werte aus dem Jahr 2017 sind zu diesem Zeitpunkt die 

aktuellsten Werte, welche online sowie über die verschiedenen Amtsstellen erhältlich sind. Das Jahr 

2033 hat für die Autoren dieser Arbeit seine Relevanz, da in diesem Jahr alle Leute, die den Jahrgängen 

der Babyboomer angehören, in die Rente getreten sein werden. Mittels Statistiken und Prognosen von 

diversen statistischen Ämtern wird im Anschluss durch die Autoren eine Modellierung der Zahlen und 

Werte für das Jahr 2033 vorgenommen. Durch diese Berechnungen können anschliessend die Erträge 

und Kosten beurteilt werden. Dies ermöglicht zusätzlich den Vergleich der aktuellen und der zukünfti-

gen Entwicklung der Werte und bietet den Gemeinden, welche auffällige Zustände oder Entwicklungen 

vorweisen, die Möglichkeit, sich entsprechend darauf vorzubereiten. Für die Betrachtung der demo-

grafischen Entwicklung in den einzelnen Gemeinden hilft zusätzlich die Berücksichtigung folgender 

Kennzahlen: 

• Pensionierte je Erwerbstätige 

Unter dem Begriff «Pensionierte je Erwerbstätige» wird verstanden, wie viele Rentnerinnen und 

Rentner auf eine/einen Erwerbstätigen folgen (Anzahl Pensionierte / Anzahl Erwerbstätige). 

Durch diese Kennzahl wird ersichtlich, wie stark das Verhältnis zwischen Alt und Jung tatsächlich 

ist. Bei Verwendung von zukünftigen Zahlen kann also auch die Veränderung von der aktuellen 

Situation und der Situation vom Jahr 2033 untersucht werden.  

• Haushaltsgrösse 

Unter der «Haushaltsgrösse» wird verstanden, wie viele Bewohnerinnen und Bewohner einer Ge-

meinde innerhalb eines Haushaltes im Durchschnitt wohnen. Diese Kennzahl gibt wie vom Namen 
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bereits angedeutet Auskunft über die durchschnittliche Grösse der Haushalte. (Anzahl Einwohne-

rinnen und Einwohner / Anzahl Haushalte). Aus dieser Kennzahl kann abgeleitet werden, ob das 

Dorf eher von Familien (3 Bewohnende +) oder von Alleinstehenden oder Paaren (1 – 2 Bewoh-

nende) bewohnt wird. Oftmals leben gerade ältere Menschen allein oder mit ihrem Lebenspartner. 

Je tiefer also dieser Wert ausfällt, desto grösser ist die Chance, dass das Dorf einen besonders 

grossen Anteil an älteren Bewohnerinnen und Bewohnern aufweist. Dieser Wert kann aber auch 

durch eine grosse Anzahl an jungen Ledigen oder im Konkubinat lebenden Menschen verfälscht 

werden, da auch diese oftmals ohne Kinder allein oder zu zweit in einem Haushalt leben.  

3.5.2 Qualitative Datenerhebung Interview 

Zu den qualitativen Methoden der Datenerhebung wird das Experteninterview gezählt. Oft wird dafür 

nur eine Person beziehungsweise eine Expertin oder ein Experte befragt. Hingegen bei der quantitati-

ven Datenerhebung, bei welcher möglichst viele Leute befragt werden, um danach verlässliche Aussa-

gen machen zu können, ist dies nicht der Fall. In dieser Arbeit werden jedoch acht Experteninterviews 

durchgeführt. Zwei mit externen Experten und sechs mit Expertinnen und Experten der jeweiligen Bei-

spielsgemeinden, da sich die Tätigkeitsbereiche der Interviewten voneinander unterscheiden und so-

mit mehrere Expertinnen und Experten für eine verlässliche Analyse befragt werden müssen. Gemäss 

Mieg und Näf (2005) kann in Bezug auf das Experteninterview unter einem Experten «eine Person, 

welche aufgrund langjähriger Erfahrung über bereichsspezifisches Wissen/Können verfügt» verstan-

den werden. Diese Person wird mit Hilfe eines Interviews befragt und es soll versucht werden, ein 

themenfokussiertes Gespräch aufzubauen. (Mieg & Näf, 2005) 

 

Abbildung 4: Grafische Darstellung Interview (Mieg & Näf, 2005)  
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In obenstehender Grafik wird die Rollenverteilung in einem Experteninterview verdeutlicht. Der Inter-

viewer agiert als Laie und der Experte vermittelt ihm gegenüber sein Wissen und seine Erfahrung. Das 

Hauptmotiv des Experteninterviews ist das sachliche Interesse im Vergleich zum journalistischen In-

terview. Die Experten wollen ihr Wissen und Können darstellen und sind genau durch diese Wissens-

vermittlung motiviert. (Mieg & Näf, 2005) 

 

Vorgehensweise 

Als erstes ist es wichtig, dass ein Vorwissen vorhanden ist, damit Fragen richtig gestellt werden können. 

Es muss klar definiert sein, welche Themen diskutiert werden sollen, um so das eigene Interessenfeld 

im Blick zu behalten. Man sollte vorab die persönlichen Erwartungen und die wahrscheinlichen Ant-

worten des Experten abwägen. Als nächstes muss eine geeignete Person gesucht werden, die der Ex-

pertenrolle gerecht wird. Es soll gewährleistet werden, dass diese Person die Forschungsfragen kom-

petent beantworten kann. Danach wird Kontakt mit der Expertin oder dem Experten hergestellt und 

die Ziele und Inhalte der Arbeit werden der Person dargelegt. Für das Experteninterview wird nun ein 

Leitfaden konstruiert. Die Fragen müssen sachlich und direkt sein, damit die gewünschten Ziele er-

reicht werden können. Ebenfalls sollten keine Fragen gestellt werden, welche die Antwort schon ein-

deutig aufzeigen. Damit dies nicht vorkommt, ist es empfehlenswert, die Fragen in einem Vortest zu 

prüfen. Wenn die Fragen erarbeitet und geprüft worden sind, sollte der Experte sein Einverständnis 

dazu geben und er sollte über den Umfang der Fragen informiert werden. Des Weiteren müssen Zeit, 

Ort und Dauer des Interviews abgeklärt werden. Sobald das Interview durchgeführt wurde, müssen 

die Antworten strukturiert und transkribiert werden (leere Aussagen, Antworten auf Forschungsfrage). 

Zuletzt folgt die Veröffentlichung. Es ist wichtig abzuklären, ob die Befragten anonym bleiben möchten 

und ob Zitate erlaubt sind. Dies soll der eigenen Absicherung beziehungsweise der Absicherung der 

Befragten dienen. (Mieg & Näf, 2005; Bogner, Littig & Menz, 2009) 

 

4 Analytik 

In diesem Kapitel werden im Unterkapitel 4.1 die einzelnen Gemeinden drei Gruppen zugeordnet, da-

mit dann im Kapitel 5 die stellvertretenden Gemeinden der Gruppen vertieft betrachtet und durch die 

Ergebnisse aus der quantitativen und qualitativen Datenerhebung beurteilt werden können. In den 

Unterkapiteln 4.2 – 4.4 wird auf die demografische Entwicklung und ökonomische Entwicklung der 41 

Einwohnergemeinden eingegangen und mittels Einbezugs von zwei Experteninterviews die Beurtei-

lung der Region Solothurn abgerundet.   
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4.1 Festlegung Gruppierungen 

Wie bereits in vorherigen Kapiteln erwähnt, werden in dieser Arbeit die 41 ausgewählten Gemeinden 

auf folgende drei Gemeindegruppen verteilt: Städtische Gemeinden, Agglomeration und ländliche Ge-

meinden. In der Abbildung 5 auf der nächsten Seite ist die Aufteilung visualisiert. Die fett-markierten 

Gemeinden sind die ausgewählten Beispielsgemeinden. 

 

Abbildung 5: Zuteilung der Gemeinden (eigene Darstellung) 
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Damit die Gemeinden auf diese drei Gruppen aufgeteilt werden konnten, haben sich die Autoren auf 

eine Abbildung vom Statistikportal des Amts für Finanzen vom Kanton Solothurn gestützt, die als Ab-

bildung 6 ersichtlich ist.  

 

Abbildung 6: Karte des Kantons Solothurn mit Gemeindegruppierungen (Amt für Finanzen, o.J.) 

 

Zu den städtischen Gemeinden wurden die Gemeinden gezählt, die auf dieser Karte als Kernstadt und 

zum Teil auch Agglomerationskerngemeinden Haupt- und Nebenkern gekennzeichnet sind. Zu der Ag-

glomeration gehören der Rest der Agglomerationskerngemeinden Haupt- und Nebenkern. Die ländli-

chen Gemeinden bestehen aus Agglomerationsgürtelgemeinden, mehrfachorientierten Gemeinden 

und ländlichen Gemeinden von dieser Karte. Es wurden nur die Gemeinden angeschaut, welche sich 

im untersuchten Gebiet, also in den Bezirken Bucheggberg, Wasseramt, Solothurn und weitgehend 

Lebern, befinden. 
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4.2 Analyse demografische Entwicklung 

4.2.1 Stand 2017 

Da die aktuellsten Zahlen und Daten in den meisten Fällen erst vom Jahr 2017 erhältlich sind, wird 

auch die demografische Entwicklung aufgrund von Zahlenmaterial aus dem Jahr 2017 beurteilt. Damit 

in einem ersten Schritt das Verhältnis zwischen erwerbstätigen und pensionierten Personen in den 

ausgewählten 41 Gemeinden aufgezeigt werden kann, wurden für die Berechnung der Erwerbstätigen 

lediglich die Personen berücksichtigt, welche zwischen den Jahren 1953 und 2002 geboren wurden. 

Für die Berechnung der Anzahl Pensionierten wurden alle Jahrgänge berücksichtigt, welche im Jahr 

1952 oder früher geboren wurden. 

Das Verhältnis zwischen Erwerbstätigen und Pensionierten sieht für das Jahr 2017 recht positiv aus. 

Die Erwerbstätigen überwiegen die Pensionierten in der Anzahl sehr klar; Das bedeutet im Durch-

schnitt der 41 Gemeinden folgen auf einen Erwerbstätigen ca. 0.30 Pensionierte. In gewissen Gemein-

den wie Unterramsern und Bolken fällt dieser Wert sogar mit 0.19 und 0.18 besonders tief aus. Es gibt 

aber auch Gemeinden wie Feldbrunnen-St. Niklaus oder Langendorf, in denen mit Werten von 0.42 

und 0.40 verhältnismässig sehr viele Pensionierte wohnhaft sind. Das Verhältnis der Pensionierten zu 

den Erwerbstätigen sieht man in der Abbildung 7 - 9 illustriert (Bundesamt für Statistik, 2018b; Amt 

für Finanzen, 2016). 

Betrachtet man die Haushaltsgrösse in den 41 Gemeinden, so fällt einem auf, dass wiederum in den 

Gemeinden Unterramsern und Bolken die Haushaltsgrösse mit 2.46 und 2.45 Personen pro Haushalt 

eher gross ausfallen. Diese Werte bestätigen, dass der Anteil an älteren Personen in den Gemeinden 

geringer ausfällt und somit beispielsweise mehr Familien in den Dörfern leben und somit die Haus-

haltsgrösse nach oben ziehen. Haushalte mit ein bis zwei Personen machen in diesen Gemeinden um 

die 60 Prozent der gesamten Haushalte aus. In den Gemeinden Feldbrunnen-St. Niklaus und Langen-

dorf fallen hingegen die Werte mit 2.15 und 2.11 sehr tief aus. Diese bestätigen wiederum das Ergeb-

nis, dass in diesen Gemeinden besonders viele alte Leute leben. Die Haushalte, in denen ein bis zwei 

Personen leben, machen von allen Haushalten mehr als 70 Prozent aus (Amt für Finanzen, 2018; Bun-

desamt für Statistik, 2018a). 
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Abbildung 7: Verhältnis Pensionierte zu Erwerbstätigen städtische Gemeinden 2017 (eigene Darstellung) 

 

 

Abbildung 8: Verhältnis Pensionierte zu Erwerbstätigen Agglomeration 2017 (eigene Darstellung) 
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Abbildung 9: Verhältnis Pensionierte zu Erwerbstätigen ländliche Gemeinde 2017 (eigene Darstellung) 
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4.2.2 Stand 2033 

Im Jahr 2033 werden spätestens alle Personen, welche der Generation der Babyboomer angehören, in 

das Rentenalter treten. Die Autoren gehen hierbei davon aus, dass das Rentenalter weiterhin bei 65 

Jahren bleiben wird, da ansonsten eine Prognose für die Zukunft sehr schwierig würde. Für die Berech-

nung der Erwerbstätigen konnten die 15-Jährigen, welche in diesem Alter teilweise die Lehre beginnen, 

nicht berücksichtigt werden, da unsere Datensammlung nur bis ins Jahr 2017 reichte und somit deren 

Jahrgang (2018) nicht enthalten war. Gemäss einer statistischen Studie des Amtes für Finanzen des 

Kantons Solothurn, in welcher für die jeweiligen Gemeinden das mittlere Bevölkerungswachstum für 

das Jahr 2033 prognostiziert wurde, wurden die neuen Einwohnerzahlen der 41 Gemeinden berechnet. 

Gemäss dieser Studie kann in den 41 Einwohnergemeinden von einem Bevölkerungswachstum von 

etwas weniger als 8 Prozent ausgegangen werden. Während das Bevölkerungswachstum zum Beispiel 

in den Gemeinden Lüterswil-Gächliwil, Schnottwil, Buchegg, Etziken, Gerlafingen, Hüniken, Oberger-

lafingen, Balm bei Günsberg und Lommiswil eher konstant bleiben oder wenig bis stark rückläufig sein 

wird, gibt es auch Gemeinden, für die ein eher starkes Wachstum prognostiziert wird. Zu diesen Ge-

meinden gehören unter anderem Unterramsern, Aeschi, Biberist, Derendingen, Kriegstetten, Oekin-

gen, Subingen, Riedholz und Solothurn. Das prognostizierte Bevölkerungswachstum der jeweiligen Ge-

meinden ist in der Abbildung 10 - 12 ersichtlich.  

Mit dieser Prognose des Bevölkerungswachstums wurde auch bei der zukunftsgerichteten Betrachtung 

der demografischen Entwicklung der Fokus auf das Verhältnis zwischen Pensionierten und Erwerbstä-

tigen gelegt. Für die Analyse dieser beiden Bevölkerungssegmente wurden für die Erwerbstätigen alle 

Personen in den Gemeinden berücksichtigt, welche zwischen den Jahren 1969 und 2017 geboren wur-

den. Für die Betrachtung der Pensionierten wurden alle Menschen, die im Jahr 1968 oder früher ge-

boren wurden, miteinbezogen. Für das gesamte Einzugsgebiet der untersuchten Gemeinden lässt sich 

eine Zunahme der Pensionierten von ca. 58 Prozent voraussagen. Auch die Anzahl der Erwerbstätigen 

wird sich zwischen dem Jahr 2017 und 2033 verändern. Jedoch werden gemäss den prognostizierten 

Zahlen der Autoren die Erwerbstätigen in der Region um durchschnittlich 8,33 Prozent abnehmen. Le-

diglich in einzelnen Gemeinden kann mit einer Zunahme der Erwerbstätigen gerechnet werden. Somit 

wird sich die Anzahl der Erwerbstätigen in dem Einzugsgebiet eher verringern. Im Durchschnitt aller 41 

Gemeinden werden auf einen Erwerbstätigen 0.53 Pensionierte folgen, somit hat sich dieser Wert um 

0.23 erhöht. Dies entspricht einer Erhöhung dieses Verhältnisses von fast 75 Prozent. Während diese 

Werte zum Beispiel in den Gemeinden Solothurn, Zuchwil und Biberist mit 0.37, 0.39 und 0.46 verhält-

nismässig tief bleiben werden, wird in Gemeinden wie Langendorf, Balm bei Günsberg und Lüterswil-

Gächliwil mit Werten von 0.51, 1.07 und 0.96 gerechnet. Diese Verhältnisse der 41 Gemeinden sind in 

der Abbildung 13 – 15 grafisch verdeutlicht dargestellt. Es wird auch hierbei klar ersichtlich, dass das 
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ohnehin unausgeglichene Verhältnis von Alt zu Jung in den einzelnen Gemeinden sich noch stärker 

verändern wird. Es kann also davon ausgegangen werden, dass gewisse Gemeinden eine Magnetwir-

kung für das ältere Segment oder eben für das jüngere und familiäre Segment haben werden (Bundes-

amt für Statistik, 2018b; Amt für Finanzen, 2016). 

 

Abbildung 10: Prognostiziertes Bevölkerungswachstum städtische Gemeinden 2017 bis 2033 (eigene Darstel-
lung) 

 

 

Abbildung 11: Prognostiziertes Bevölkerungswachstum Agglomeration 2017 bis 2033 (eigene Darstellung) 
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Abbildung 12: Prognostiziertes Bevölkerungswachstum ländliche Gemeinden 2017 bis 2033 (eigene Darstellung) 
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Abbildung 13: Verhältnis Pensionierte zu Erwerbstätigen städtische Gemeinden 2033 (eigene Darstellung) 

 

 

Abbildung 14: Verhältnis Pensionierte zu Erwerbstätigen Agglomeration 2033 (eigene Darstellung) 
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Abbildung 15: Verhältnis Pensionierte zu Erwerbstätigen ländliche Gemeinden 2033 (eigene Darstellung) 
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Besonders im Bereich der AHV wird dieser Druck stark spürbar werden. Auch die Bedeutung von Er-

gänzungsleistungen und Sozialhilfe wird daher stetig zunehmen. Zukünftig wird das Ausgabenwachs-

tum im Gesundheits- und Pflegebereich durch die alternde Gesellschaft die Kantone und Gemeinden 

stärker belasten als den Bund. Dies wird gerade Kantone oder Gemeinden treffen, welche einen ver-

hältnismässig grossen Anteil von alten Menschen beherbergen. Es kann auch davon ausgegangen wer-

den, dass die Steuereinnahmen geringer ausfallen werden, da sich die Altersstruktur verändern wird 

(Bundesrat, 2016, S. 25, 28).  

Es kann davon ausgegangen werden, dass das ordentliche Rentenalter in Zukunft höher angesetzt wer-

den wird, da bereits jetzt nur noch ein Viertel der Erwerbstätigen mit 65 in die Pension geht. Konzepte 

wie das des «lebenslangen Lernens» oder des «intergenerationellen Wissenstransfers zwischen älte-

ren und jüngeren Personen» gewinnen an Bedeutung, da die Anzahl an aktiven Seniorinnen und Seni-

oren stetig zunimmt. Es wird auch immer wichtiger werden für gewisse Gemeinden, dass diese ihr 

Angebot an kulturellen Aktivitäten, kulturellen Veranstaltungen und Sportangeboten für Seniorinnen 

und Senioren ausbauen werden. Ältere Menschen fühlen sich eher Gefahren ausgesetzt als jüngere 

Personen. Gerade darum wird mit dem zunehmenden Anstieg der älteren Bevölkerung der Bedarf an 

öffentlicher Sicherheit in urbanen Wachstumsgebieten zunehmen (Bundesrat, 2016, S. 25, 28, 33, 36, 

39). 

Auch im Pflegebereich besteht der Trend nach heterogenen Formen der Betreuung, da die Patientin-

nen und Patienten zunehmend den Wunsch nach mehr Selbstbestimmung haben. Somit wären gerade 

neue Formen der Langzeitpflege im Alter denkbar, um die Kosten zu mindern. Die Nachfrage nach 

ambulanter Pflege und Betreuung steigt fortlaufend, da viele ältere Betagte den Wunsch äussern, Zu-

hause in vertrauter Umgebung bleiben zu können. Es besteht besonders in den ländlichen Regionen 

ein Mangel von ärztlicher Grundversorgung (Bundesrat, 2016, S. 25, 44, 47).  

Die Anzahl der älteren Personen und die Zunahme der Lebenserwartung führen dazu, dass mehr ältere 

Menschen selbstbestimmt leben wollen und somit auch der Bedarf an geeigneten Wohnformen steigt. 

Dadurch wird die Nachfrage nach altersgerechtem Wohnraum insbesondere in gut erschlossenen 

Zentrumslagen (dichte, zentrale Wohnstandorte) ansteigen, die ländlicheren Gebiete werden davon 

weniger betroffen sein. In diesem Zusammenhang kann auch von der «Sogwirkung» von Gemeinden 

mit altersgerechtem Wohnraum und guter Verkehrsinfrastruktur gesprochen werden. Die eher hete-

rogene Gesellschaft wird durch kleinere Haushalte geprägt sein. Da es mit der Zunahme der älteren 

Bevölkerung auch einen steigenden Anteil an gesunden Menschen im Pensionsalter gibt, können Auf-

gaben in Form von generationenübergreifender Freiwilligenarbeit übergeben werden (Bundesrat, 

2016, S 44, 53, 55).  
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4.3 Analyse ökonomische Entwicklung 

In diesem Unterkapitel wird die ökonomische Entwicklung der 41 Einwohnergemeinden analysiert. Da-

bei werden von den Autoren Zahlen aus dem Jahr 2017 analysiert und auf Grund von diversen Statis-

tiken und Zukunftsprognosen für das Jahr 2033 berechnet. In diesem Zusammenhang ist wichtig zu 

erwähnen, dass es sich bei allen modellierten Zahlen um Prognosezahlen handelt, bei welchen keine 

Rücksicht auf eine mögliche Teuerung in der Zukunft genommen wurde. Generell wurde in den Be-

rechnungen der Fokus auf den demografischen Wandel gesetzt. Andere Faktoren, die auf die Ertrags- 

und Kostenentwicklung Einfluss nehmen könnten, wurden klar von den Berechnungen ausgeschlossen. 

Dies vereinfacht die Vergleichung und Berechnung der Zahlen um einiges. Die verschiedenen Auf-

wände, die durch die älterwerdende Gesellschaft entstehen, wurden von den Autoren im Verhältnis 

zu den Pensionierten anteilig zu den Verursachern (Leistungsbeziehenden) unter Berücksichtigung von 

deren Wachstum für das Jahr 2033 berechnet. Da sich die einzelnen prozentualen Anteile der Leis-

tungsbeziehenden der verschiedenen Kostenstellen gemäss unseren Quellen nur gering voneinander 

unterscheiden, ist die prozentuale Zunahme der einzelnen Kosten für die jeweiligen Gemeinden gleich 

ausgefallen. Wenn sich aber zukünftig die Anteile der Leistungsbeziehenden von den Pensionierten 

stärker voneinander unterscheiden werden, werden auch die prozentualen Kostenanstiege der einzel-

nen Gemeinden sich stärker unterscheiden. Gründe dafür könnten beispielsweise sein, dass mehr oder 

weniger Leute die Leistungen der Spitex, Altersheime oder Ergänzungsleistung in Anspruch nehmen 

werden. Es muss zusätzlich davon ausgegangen werden, dass vor allem die Ergebnisse der einzelnen 

Kosten für das Jahr 2033 zu optimistisch ausgefallen sind. Wie im Unterkapitel 3.4.3 zu lesen ist, ist es 

sehr wahrscheinlich, dass die Kosten aufgrund der Spezialisierung in den einzelnen Gemeinden um 

einiges höher ausfallen würden. Dieser Faktor ist aber nur schwer in den Berechnungen zu berücksich-

tigen.  
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4.3.1 Einkommenssteuererträge natürliche Personen 

Die Einkommenssteuererträge der natürlichen Personen wurden mittels dem Staatssteuersoll der na-

türlichen Personen und den jeweiligen Steuerfüssen der 41 Gemeinden des Jahres 2017 berechnet. 

Dazu wurden noch die Quellensteuererträge aus dem Jahr 2017 addiert. Für die Berechnung der Ein-

kommenssteuererträge des Jahres 2033 wurden die Erträge der einzelnen Gemeinden durch die je-

weilige Anzahl an Steuerpflichtige aus dem Jahr 2017 verteilt und mit der prognostizierten Zahl an 

Steuerpflichtigen für das Jahr 2033 hochgerechnet. Bei der Berechnung der Steuerpflichtigen 2017 

fehlen die 18- und 19-Jährigen aufgrund der Gruppierung in der Datensammlung vom Bundesamt für 

Statistik, welche im Kapitel 4.2.1 für die Berechnung der demografischen Entwicklung verwendet 

wurde. Für die Berechnung der Steuerpflichtigen im Jahr 2033 wurden auch die 16- und 17-Jährigen 

wegen der Gruppierung in der Datensammlung miteinbezogen. Diese Differenzen sollten sich aber in 

etwa gegenseitig ausgleichen und beinträchtigen die Ergebnisse, welche erzielt wurden, kaum (Steu-

eramt des Kanton Solothurn, 2019; Amt für Finanzen, 2019b; Amt für Finanzen, 2019c). 

Die Berechnungen der Einkommensteuererträge für das Jahr 2033 ergaben für einige Gemeinden ei-

nen Rückgang oder nur geringes Wachstum. Dies wird zum Beispiel in den Gemeinden Lüterswil-Gäch-

liwil, Schnottwil, Hüniken und Balm bei Günsberg der Fall sein. Es gibt aber auch Gemeinden, für die 

ein besonders starkes Wachstum der Erträge von mehr als 35 Prozent erwartet werden kann. Zu diesen 

Gemeinden zählen Unterramsern, Aeschi (SO), Oekingen und Riedholz. Die restlichen Gemeinden kön-

nen mit einem Einkommenswachstum zwischen einem und 30 Prozent rechnen. Durchschnittlich kann 

innerhalb der 41 Gemeinden mit einem Einkommenssteuerwachstum von 13.34 Prozent gerechnet 

werden. Da aber immer mehr Leute, die den jüngeren Generationen angehören, sich mit geringeren 

Pensen und somit tieferen Einkommen zufriedengeben, kann es gut sein, dass die zukünftigen Einkom-

menssteuererträge in der Prognose zu hoch ausgefallen sind. Die konkreten Einkommenssteuerverän-

derungen der einzelnen Gemeinden sind in Abbildung 16 – 18 ersichtlich (Steueramt des Kanton Solo-

thurn, 2019; Amt für Finanzen, 2019b; Amt für Finanzen, 2019c). 

Stellt man die einzelnen Erträge der Gemeinden den gesamten Kosten welche in den Unterkapiteln 

4.3.2 – 4.3.4 detailliert beschrieben werden gegenüber, so wird ersichtlich, dass der Kostenanteil vom 

Ertrag durchschnittlich um vier Prozent zunehmen wird. Während im Jahr 2017 der durchschnittliche 

Kostenanteil an den Einkommensteuererträgen der natürlichen Personen 10.16 Prozent ausmachte, 

so werden dies im Jahr 2033 14.16 Prozent sein. Das bedeutet, dass selbst mit einer zu optimistischen 

Kostenberechnung durch den demografischen Wandel die Kosten fast einen Sechstel der gesamten 

Einkommenssteuererträge ausmachen werden. Höchstwahrscheinlich wird aber dieser Anteil noch 

grösser ausfallen (Steueramt des Kanton Solothurn, 2019; Amt für Finanzen, 2019b; Amt für Finanzen, 

2019c). 
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Abbildung 16: Veränderung Einkommenssteuererträge natürliche Personen städtische Gemeinden (eigene Dar-
stellung) 

 

 

Abbildung 17: Veränderung Einkommenssteuererträge natürliche Personen Agglomeration (eigene Darstellung) 
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Abbildung 18: Veränderung Einkommenssteuererträge natürliche Personen ländliche Gemeinden (eigene Dar-
stellung) 
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nicht mehr weiter berücksichtigt (Amt für Gemeinden, 2019a; Regionalplanungsgruppe espaceSOLO-

THURN, 2017). 

Während Gemeinden wie Lüterkofen-Ichertswil, Hüniken, Feldbrunnen-St. Niklaus und Langendorf mit 

einem Kostenanstieg von 30 Prozent oder weniger rechnen müssen, gibt es Gemeinden die Kostenan-

stiege von 90 Prozent und mehr erwarten müssen. Zu diesen Gemeinden zählen Unterramsern, Bolken, 

Subingen, Drei Höfe und Balm bei Günsberg. In der gesamten Region der 41 Gemeinden wird von den 

Autoren mit einem durchschnittlichen Kostenanstieg von rund 60 Prozent gerechnet. Somit dürfte sehr 

schnell klar werden, dass schon nur die demografische Entwicklung unserer Gesellschaftsstruktur in 

den nächsten 14 Jahren ein gewaltiger Kostentreiber sein wird. Es muss zusätzlich daran gedacht wer-

den, dass die Teuerung und auch die Pflegekosten an sich in Zukunft noch stärker anstiegen dürften, 

als sie zum Zeitpunkt dieser Kostenanalyse ausgefallen sind. Die Veränderung der Spitexkosten vom 

Jahr 2017 zum Jahr 2033 ist in den Abbildungen 19 – 21 ersichtlich (Amt für Gemeinden, 2019a; Regi-

onalplanungsgruppe espaceSOLOTHURN, 2017). 

 

Abbildung 19: Anstieg Spitexkosten städtische Gemeinden (eigene Darstellung) 

 

Abbildung 20: Anstieg Spitexkosten Agglomeration (eigene Darstellung)  
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Abbildung 21: Anstieg Spitexkosten ländliche Gemeinden (eigene Darstellung)  
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4.3.3 Kosten der Ergänzungsleistungen AHV 

Auch die Ergänzungsleistungen AHV für das Jahr 2017 wurden den Autoren vom Amt für Gemeinden 

zur Verfügung gestellt. Diese wurden dann für die Prognose vom Jahr 2033 im prozentualen Anteil der 

Ergänzungsleistungsbeziehenden zu den Pensionierten des Jahres 2017 auf das Jahr 2033 hochgerech-

net, wobei mit dem prognostizierten Bevölkerungswachstum aus dem Unterkapitel 4.2.2 der Pensio-

nierten gerechnet wurde. Es ist den Autoren aufgefallen, dass in der Datensammlung des Amtes für 

Gemeinden die Zahl der Ergänzungsleistungen AHV für die Gemeinden Lüterswil-Gächliwil und Lüssli-

gen-Nennigkofen nicht vorhanden sind. Da aber diese beiden Gemeinden im Umfang dieser Arbeit für 

die Betrachtung der ländlichen Beispielsgemeinden nicht verwendet werden, wird die Datensammlung 

so belassen und die beiden Gemeinden für im Kostenpunkt Ergänzungsleistungen nicht mehr weiter 

berücksichtigt. 

Wie bereits am Anfang dieses Unterkapitels erwähnt, sind aufgrund der sehr ähnlichen prozentualen 

Anteile der Ergänzungsleistungsbeziehenden, Spitexbeziehenden, und Altersheimbewohnenden die 

Kostenanstiege prozentual betrachtet gleich stark gestiegen. Somit ergibt sich auch hier, dass in Ge-

meinden wie Lüterkofen-Ichertswil, Hüniken, Feldbrunnen-St. Niklaus und Langendorf mit einem Kos-

tenanstieg von ca. 30 Prozent oder weniger gerechnet werden muss, während es Gemeinden gibt, die 

Kostenanstiege von 90 Prozent und mehr erwarten müssen. Zu diesen Gemeinden zählen wieder Un-

terramsern, Bolken, Subingen, Drei Höfe und Balm bei Günsberg. In der gesamten Region der 41 Ge-

meinden wird von den Autoren mit einem durchschnittlichen Kostenanstieg von rund 60 Prozent ge-

rechnet. Somit wird auch hier schnell klar werden, dass die demografische Entwicklung unserer Gesell-

schaftsstruktur in den nächsten 14 Jahren alle durch die älteren Generationen verursachten Kosten 

stark ansteigen werden. Man muss zusätzlich daran denken, dass die Teuerung selbst in Zukunft noch 

stärker ansteigen wird, als sie zum Zeitpunkt dieser Kostenanalyse bereits ist. Die Veränderung der 

Kosten der Ergänzungsleistungen AHV vom Jahr 2017 zum Jahr 2033 ist in den Abbildungen 22 – 24 

ersichtlich (Amt für Gemeinden, 2019b; Bundesamt für Sozialversicherungen, 2017). 

 

Abbildung 22: Veränderung EL AHV städtische Gemeinden (eigene Darstellung)  
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Abbildung 23: Veränderung EL AHV Agglomeration (eigene Darstellung) 

 

Abbildung 24: Veränderung EL AHV ländliche Gemeinden (eigene Darstellung)  
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4.3.4 Kosten Altersheimbeiträge 

Die Kosten der Altersheimbeiträge für das Jahr 2017 wurden den Autoren ebenfalls vom Amt für Ge-

meinden zur Verfügung gestellt. Diese wurden dann für die Prognose vom Jahr 2033 im prozentualen 

Anteil der Altersheimbewohnenden zu den Pensionierten des Jahres 2017 auf das Jahr 2033 hochge-

rechnet, wobei wieder mit dem prognostizierten Bevölkerungswachstum aus dem Unterkapitel 4.2.2 

der Pensionierten gerechnet wurde. Wie bereits am Anfang dieses Unterkapitels erwähnt, sind auf-

grund der sehr ähnlichen prozentualen Anteile der Ergänzungsleistungsbeziehenden, Spitexbeziehen-

den, und Altersheimbewohnenden die Kostenanstiege prozentual betrachtet gleich stark gestiegen 

(Amt für Gemeinden, 2019c; Bundesamt für Statistik, 2018c). 

In diesem Zusammenhang sind auch in dieser Kostenkategorie die Kosten in Gemeinden wie Lüter-

kofen-Ichertswil, Hüniken, Feldbrunnen-St. Niklaus und Langendorf mit einem Kostenanstieg von ca. 

30 Prozent oder weniger angestiegen. Im Gegensatz dazu sind in den Gemeinden Unterramsern, Bol-

ken, Subingen, Drei Höfe und Balm bei Günsberg die Kosten um 90 Prozent und mehr gewachsen. In 

dem gesamten Einzugsgebiet der 41 Gemeinden wird von den Autoren mit einem durchschnittlichen 

Kostenanstieg von rund 60 Prozent gerechnet (Amt für Gemeinden, 2019c; Bundesamt für Statistik, 

2018c). 

Auch hier ist klar ersichtlich, dass die demografische Entwicklung unserer Gesellschaftsstruktur in den 

nächsten 14 Jahren alle durch die älteren Generationen verursachten Kosten stark ansteigen lässt. Man 

muss zusätzlich daran denken, dass die Teuerung und auch die Betreuungskosten in der Langzeitpflege 

selbst künftig noch stärker anstiegen werden, als jene bereits zum heutigen Zeitpunkt der Kostenana-

lyse sind. Die Veränderung der Kosten der Altersheimbeiträge vom Jahr 2017 zum Jahr 2033 ist in den 

Abbildungen 25 – 27 ersichtlich (Amt für Gemeinden, 2019c; Bundesamt für Statistik, 2018c). 
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Abbildung 25: Veränderung Altersheimbeiträge städtische Gemeinden (eigene Darstellung) 

 

 

Abbildung 26: Veränderung Altersheimbeiträge Agglomeration (eigene Darstellung) 
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Abbildung 27: Veränderung Altersheimbeiträge ländliche Gemeinden (eigene Darstellung) 
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Pflegeheim die einzige Möglichkeit. Mit einer steigenden Anzahl von Menschen, die mehr medizinische 

Versorgung und mehr Pflegebetten in der Region benötigen, steigt auch automatisch die Nachfrage 

danach (Gemeinschaft Solothurnischer Alters- und Pflegeheime GSA, 2019b; Kanton Solothurn, 2015; 

Health.ch AG, 2019). 

Die Untersuchungen der Autoren haben ergeben, dass unter den 41 Gemeinden im Einzugsgebiet total 

18 Institutionen zusammen 1'009 Pflegebetten anbieten. In der Tabelle 1 ist die Anzahl der einzelnen 

Heime und ihrer Pflegebetten der 41 Gemeinden zu erkennen. Bei der Betrachtung fällt besonders gut 

auf, dass diese Institutionen besonders in städtischen Gemeinden und Agglomerationen vertreten 

sind. In den ländlichen Gemeinden gibt es gerade mal zwei Institutionen, welche total 75 Pflegebetten 

zur Verfügung stellen. Somit kann darauf geschlossen werden, dass die Pflegebetten aktuell nicht be-

sonders ausgeglichen im Einzugsgebiet verteilt sind und somit die älteren Bewohnerinnen und Bewoh-

ner der ländlichen Gebiete in auswärtigen Gemeinden nach einem Pflegeplatz suchen müssen. Mit 

Blick auf die Zukunft ist in Frage zu stellen, ob die aktuellen Pflegeplätze für die steigende Nachfrage 

der Bewohnerinnen und Bewohner der 41 Gemeinden ausreichen werden und ob nicht teilweise auch 

andere Standorte als die städtischen Gemeinden und Agglomerationen in Betracht gezogen werden 

sollten. Die Berechnungen der Autoren haben nämlich ergeben, dass 57.19 Prozent der Pflegebetten 

in städtischen Gemeinden liegen. In dieser Region des Einzugsgebiets kann gemäss Prognosezahlen 

der Pensionierten gesagt werden, das 32.46 Prozent der Pensionierten dort wohnen werden. In den 

Agglomerationsgemeinden sind 33.4 Prozent der Pflegebetten situiert. Im Vergleich dazu sagen die 

Prognosezahlen der Pensionierten, dass in diesem Bereich 26.79 Prozent der Rentnerinnen und Rent-

ner wohnen werden. In der Gruppe der ländlichen Gemeinden sind bloss 9.42 Prozent der Pflegebetten 

zu finden. Der Anteil der Pensionierten mach aber in diesem Gebiet welches die meisten Gemeinden 

fasst ganze 40.75 Prozent aus. Diese Be-

rechnungen unterstreichen die Schluss-

folgerung, dass für eine optimale Aus-

richtung der Pflegebetten eine Ver-

schiebung der Langzeitpflegeangebote 

von den städtischen Gemeinden und 

Agglomerationen in die ländlichen Ge-

meinden stattfinden sollte (Gemein-

schaft Solothurnischer Alters- und Pfle-

geheime GSA, 2019b; Kanton Solo-

thurn, 2015; Health.ch AG, 2019).  

Gemeinde 
Anzahl Instituti-
onen 

Anzahl Pflege-
betten 

Städtische Gemeinden:     

Solothurn 6 286 

Zuchwil 2 126 

Biberist 2 165 

Agglomeration:     

Bellach 1 44 

Derendingen 1 93 

Gerlafingen 2 93 

Langendorf 1 77 

Oberdorf 1 30 

Ländliche Gemeinden:     

Horriwil 1 25 

Lohn-Ammannsegg 1 70 

Total 18 1’009 

Tabelle 1: Übersicht Institutionen Langzeitpflege & Pflegebetten (eigene Darstellung) 
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Ähnlich sieht es mit den Hausärzten in der Region aus. Auch diese sind vor allem in den städtischen 

Gebieten und Agglomerationen vertreten. Es gibt aber im 

Gegensatz zu den Alters- und Pflegeheimen einige mehr im 

ländlichen Sektor. Für die 41 Gemeinden sind total 119 

Haus- und Allgemeinärzte zuständig. Jedoch ist auch hier 

die Frage, ob die Verteilung der Ärzte im Gebiet optimal ist. 

In der Tabelle 2 sieht man in welchen Gemeinden wie viele 

Ärzte tätig sind. Die Berechnungen der Autoren zeigen 

auch hier, dass mit 62.18 Prozent der Hausärzte, gerade 

mal 32.46 Prozent der Pensionierten im Jahr 2033 in dieser 

Region von einem grossen Angebot profitieren können. In 

den Agglomerationen machen die Hausärzte 18.49 Prozent 

aus und sind somit etwas unter den 26.79 Prozent der Pen-

sionierten in diesem Gebiet. In der Gruppe der ländlichen 

Gemeinden befinden sich 19.33 Prozent der Hausärzte, je-

doch prognostizieren die Berechnungen, dass 40.75 Pro-

zent der Rentnerinnen und Rentner in dieser Region wer-

den wohnen. Also zeigt sich auch hier die Frage nach der 

optimalen Verteilung der Ärzte als gerechtfertigt. Gerade 

in den ländlichen Gemeinden sollte darauf geachtet wer-

den, dass diese attraktiv für die Hausärzte bleiben (Ge-

meinschaft Solothurnischer Alters- und Pflegeheime GSA, 

2019b; Kanton Solothurn, 2015; Health.ch AG, 2019). 

Tabelle 2: Übersicht Hausärzte je Gemeinde (eigene Darstellung)  

Gemeinde 
Anzahl 

Hausärzte 

Städtische Gemeinden:   

Solothurn 62 

Biberist 5 

Zuchwil 7 

Agglomeration:   

Bellach 3 

Gerlafingen 4 

Subingen 6 

Derendingen 3 

Langendorf 4 

Oberdorf 2 

Ländliche Gemeinden   

Flumenthal 1 

Günsberg 1 

Kriegstetten 3 

Lohn-Ammannsegg 1 

Lommiswil 1 

Lüssligen-Nennigkofen 1 

Luterbach 2 

Messen 3 

Recherswil 1 

Riedholz 2 

Rüttenen 2 

Selzach 2 

Deitingen 2 

Buchegg 1 

Total 119 
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4.4 Experteninterviews 

4.4.1 Thomas Blum, Verband Solothurner Einwohnergemeinden (VSEG) 

Am Donnerstag, 18. Juli 2019 haben sich die Autoren mit dem Geschäftsführer des VSEG, Thomas 

Blum, für ein Interview getroffen. Herr Blum übernimmt bereits sechs Jahren dieses Mandat in Form 

einer Unternehmensberatung für die zugehörigen 109 Einwohnergemeinden des VSEG. 

Herr Blum hat erzählt, dass der Aufgabenbereich des VSEG sehr vielfältig sei. Er erstrecke sich von 

Steuerbelangen, Finanzen, Raumplanung bis hin zu Altersfragen. Im Allgemeinen könne man sagen 

eigentlich jeder Bereich, der die Gesellschaft betreffe. Der VSEG könne dadurch auf die Einwohnerge-

meinden Einfluss nehmen, indem die Interessen der Gemeinden in der Gesamtheit vertreten werden. 

Da unter den Gemeinden eine heterogene Struktur herrsche, probiere man ein Hauptinteresse für die 

Gemeinden zu definieren. Schliesslich würden sich die 109 Gemeinden von der Kleinstgemeinde bis 

zur Stadt erstrecken und verfügen somit über teilweise sehr differenzierte Interessen. Das Ziel sei einen 

möglichst grossen gemeinsamen Nenner zu finden zugunsten der Gemeinden und auch gegenüber 

dem Kanton. Durch monatliche Vorstandsitzungen, bei welchen jeweils Vertreter der 10 Bezirke von 

25 Gemeindepräsidien anwesend seien, stehe der VSEG in Kontakt mit den einzelnen Gemeinden. An-

sonsten gäbe es aber auch noch Informationsinstrumente wie Newsletter oder direkte Kommunikati-

onswege mit den 109 Gemeinden. Der VSEG sei davon überzeugt, dass die Aufgabe der Gemeinden 

gestaltend (Kanton = gesetzgebend und verwaltend, Gemeinden = gestaltend) sei und somit grosse 

Gestaltungsfreiheit auf Gemeindeebene benötigen. Selbstverständlich müsse man aber sowohl Rück-

sicht auf die Einzel- sowie Gesamtinteressen nehmen. 

Der Kanton Solothurn sei in seiner geografischen Lage sehr verzweigt. Er verfüge über kein kompaktes 

Gebiet und habe sehr viele angrenzende, andere Kantonseinheiten. Es sei durch die geografische Situ-

ation auch relativ anspruchsvoll gemeinsame Interessen zu definieren. Es gäbe im Kanton Solothurn 

mehr Gebiete, die städtisch seien oder als Agglomeration bezeichnet werden können, als ländliche 

Gebiete (Balsthal und Umgebung). In diesen Gebieten können die Interessen sehr differenziert sein 

und man müsse versuchen eine gemeinsame Lösung zu finden, welches manchmal eine Herausforde-

rung darstellen könne. In den einzelnen Regionen gäbe es viele Eigenheiten. Teilweise seien die Men-

schen auch sehr verschieden, «ein anderer Schlag Leute» in den unterschiedlichen Regionen. Diese 

Unterschiede machen die Arbeit einerseits sehr interessant, brächten aber auch gewisse Schwierigkei-

ten mit sich, um dann schliesslich kantonsweite und bündige Lösungen zu finden. Besonders im pfle-

gerischen Bereich auf Kantonsebene sei verpasst worden, eine klare Struktur in dieses Leistungsfeld zu 

bringen. Die Politik habe verpasst, klare Rahmenbedingungen festzulegen. 
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Aktuell steuere man über die Ressourcen, das bedeute, dass das Alter bis jetzt nur im Rahmen der 

Bettenplanung gesteuert wurde. Wo diese Betten stehen sollten sei nicht festgelegt worden. Daher 

könne momentan jeder machen, was er wolle, man habe also ein ungesteuertes Leistungsfeld. Man 

müsse also nun überprüfen, was sich verändert habe, wie die Entwicklung im Kanton aussehe und was 

korrigiert werden müsse. Es sollte eine Diskussion über dieses Leistungsfeld stattfinden. Im Kanton 

Solothurn gäbe es drei markante Städte: Olten, Solothurn und Grenchen. Dazu zusätzlich gäbe es noch 

das Gebiet hinter dem Jura. Diese vier Gebiete müssen individuell betrachtet werden und nicht der 

gesamte Kanton mit einem Einkreismodell. Das Gesetz gäbe den Gemeinden vor, dass jede Gemeinde 

in der Grundversorgung die ambulante Pflege sicherstellen müsse. Doch diese Versorgung sei regiona-

lisiert. Es gäbe 25 Spitexorganisationen für 109 Gemeinden. Das Angebot dieser Organisationen sei 

teilweise sehr unterschiedlich, man sei aber daran dies zu reformieren in dem man durch ein neues 

Finanzierungskonzept klare Rahmenbedingungen festlege. Das Hauptziel sei kontrolliert zu steuern. 

Die Vorbereitung auf die demografische Herausforderung sei im stationären Bereich auf die fehlende 

Grundkonzeption im Kanton einzugehen. Die Altersheime haben sich einfach je nach finanziellen Mög-

lichkeiten entwickeln können. Dabei sei keine Rücksicht auf die jeweiligen Versorgungsräume genom-

men worden, sondern nur auf die Finanzkraft der einzelnen Institutionen. Diese Entwicklung könne 

sicherlich positiv für die einzelnen Standorte gewesen sein, jedoch nicht für den gesamten Leistungs-

raum. Je kleiner die Gemeinde sei, desto weniger sei die Altersversorgung im Fokus (teilweise ressour-

cenabhängig). Die Gemeinden wollen meistens individuell gut dastehen, ohne von anderen Gemein-

den abhängig zu sein und autonom bleiben (Konkurrenzdenken). Das mangelnde Angebot in der Pflege 

konnte durch den neu aufgesetzten Grundversorgungsauftrag (Musterkatalog, einheitliche Leistungs-

erstellung und Sicherstellung von Leistungserbringung) im ambulanten Bereich sichergestellt werden. 

Generell könne gesagt werden, dass die Gemeinden langsam realisieren, dass die demografische Ent-

wicklung zu einem Problem werden könnte. Die Gemeinden seien aber nicht zu spät. Es könne auch 

gut sein, wenn man etwas zuwarte, um das aktuelle Bedürfnis zu fassen und dann Massnahmen er-

greife. Es sei aktuell wichtig, dass die Politik nun Rahmenbedingungen setze, da nun die Auswirkungen 

(Kostenentwicklung) spürbar seien. Das Angebot müsse nicht in jeder Gemeinde verschieden sein, es 

müsse einfach in der regionalisierten Struktur eingebracht werden. Kleinere Gemeinden können dabei 

teilweise etwas schwächer sein als die Grösseren. Daher müssen auch die kleineren Gemeinden die 

Problematik erfassen und sich dann entsprechend in der regionalisierten Struktur einbringen.  

Gemäss Herrn Blum seien aktuell keine besonderen Trends oder Auffälligkeiten im Bereich der älteren 

Bevölkerungsgruppe spürbar. Man wisse aber davon, dass die älteren Leute es bevorzugen würden, 

im Alter in ihrem Eigenheim bleiben zu können. Dies sollte eigentlich auch die Zielsetzung für die Ge-

meinden sein.  
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Dabei stelle sich bloss die Frage, ob die dafür geforderten Dienstleistungen auch in die ländlichen Ge-

meinden hinaus transportiert werden können. Man weiss auch, dass der Raum Egerkingen und Oensin-

gen eine gewisse Magnetwirkung/Sogwirkung auf die ältere Bevölkerung hat. In der Bevölkerung sei 

eine gewisse Verjüngung spürbar, da man in den Gemeinden wieder mehr Schulkinder habe. Da ge-

wisse Kosten durch die steigende Anzahl von alten Menschen teilweise stark ansteigen, werde diese 

Thematik immer wie präsenter. Man solle aber die demografische Entwicklung nicht direkt als Gefahr 

oder Risiko betrachten, die ältere Bevölkerung beeinflusse nämlich nicht so grosse Steuereinbussen, 

trotzdem sei aber das Ganze ein eher schleichender Prozess, da nicht alle Babyboomer auf einmal ins 

Rentenalter treten werden.  

Aktuell mache der VSEG das Thema der demografischen Entwicklung im Kanton Solothurn zu einem 

der Kernthemen. Die Lancierung und die politische Diskussion seien dabei besonders wichtig. Somit 

werde es auch immer wie präsenter in den einzelnen Gemeinden, man sei auf dem richtigen Weg. Die 

Gemeinden könnten gut und individuell auf bevorstehende Probleme oder Herausforderungen reagie-

ren, wenn diese bekannt seien. Gefährlich sei es bloss, wenn den Gemeinden die Sachlage nicht be-

wusst sei. Sobald es Änderungen auf der gesetzlichen Ebene benötige, könne der VSEG auch das Inte-

resse der Gemeinden auf Gesetzesebene miteinbringen. Somit läge die Aufgabe des VSEG eher bei der 

Informationsversorgung und der Erarbeitung von konzeptionellen Ansätzen. Das Angebot selbst müsse 

aber schliesslich von den Gemeinden selbst geschaffen werden.  

Früher sei in den Gemeinden der Fokus vor allem auf den Steuererträgen gelegen, doch heute achte 

man auch immer mehr auf die anderen Entwicklungen (braucht es Krippenplätze, wie ist die Alters-

struktur, haben wir Familien mit Kindern, etc.) in den Gemeinden. Das Thema der Bevölkerungsent-

wicklung sei heute viel präsenter geworden. Die Pro Senectute habe daher auch einen klaren Leis-

tungsauftrag des Kantons zur Sicherstellung der Alterskoordinationsstellen erhalten. Das Fachwissen 

der Pro Senectute sollte auf die Ebene der Gemeinden transportiert werden. Diese Organisation könne 

die Alterssituation fachlich gut beurteilen und biete dementsprechend auch passende Beratungen und 

Dienstleistungen. Gerade in kleineren Gemeinden schränkt sich das Angebot auf die Pro Senectute ein, 

jedoch würden auch Vereine oder andere von den Einwohnern geführten Organisationen (z.B. Wan-

dergruppen, etc.) somit ihren Beitrag leisten.  

Herrn Blums Meinung zufolge, werden sich die Kosten weiterentwickeln und stetig ansteigen. Dafür 

sei aber nicht nur die demografische Entwicklung verantwortlich, sondern auch die Professionalisie-

rung im Bereich der Pflege. Das sei auch gerade im ambulanten Bereich ein grosser Kostentreiber. 

Zusätzlich finde auch eine psychische Veränderung in der Gesellschaft statt, immer mehr Menschen 

erkranken an Demenz, welche auch hohe Pflegekosten verursache.  
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Daher besteht das Ziel, die Struktur so zu gestalten, dass sie noch finanzierbar sei und mit einem regi-

onalisierten Angebot (angepasst auf den jeweiligen Gemeindebedarf) gesteuert werden könne. Ein 

grosser Kritikpunkt des VSEG an den Kanton sei das Fehlen eines übergeordneten Leitbilds. Der Kanton 

habe dies klar verpasst. Die Gemeinden sollten wissen in welche Richtung sie sich entwickeln sollten, 

daher habe es in der Vergangenheit vielleicht auch Entwicklungen von Gemeinden gegeben, die einer 

übergeordneten Zielsetzung nicht entsprächen. Daher mache nun der VSEG ein solches kantonales 

Leitbild im Interesse der Gemeinden für dieses Leistungsfeld. Dies geht auf Kosten der Gemeinden, 

und soll die gesamte Versorgungskette (beginn bei Prävention, Beratung und endet mit dem Tod) dar-

stellen. Es sollte auch klar die Zuständigkeit der Gemeinde und Partnerorganisationen wie der Spitex, 

Altersheime und Pro Senectute regeln.  

Bei den Gemeinden ständen in erster Linie die Finanzen, jedoch müsse man sich nun dem Thema der 

demografischen Entwicklung annehmen. Das Hauptinteresse liege aber klar an einer verträglichen fi-

nanziellen Situation aber auch an einem guten Angebot an Dienstleistungen (Beratung, Angebote an 

Präventionsmassnahmen, gute Spitexversorgung und gutes stationäres Pflegeangebot) im Altersbe-

reich (Blum, 2019). 

Das transkribierte Interview mit Thomas Blum ist im Anhang D dieser Arbeit zu finden.  

4.4.2 Stefan Kaufmann, EGK-Gesundheitskasse 

Am Mittwoch, 17. Juli 2019 haben sich die Autoren mit dem stellvertretenden Geschäftsleiter der EGK, 

Stefan Kaufmann, für ein Interview getroffen. Herr Kaufmann ist seit dem 1. Mai 2012 in dieser Funk-

tion tätig. Er ist seit 25 Jahren im Schweizerischen Gesundheitswesen tätig und war vor seiner Zeit bei 

der EGK sechs Jahre lang Direktor der Santé Suisse, dem Branchenverband der Krankenversicherer. 

Dort arbeitete er 13 Jahre lang und war vor dieser Tätigkeit bei der Einkaufsgesellschaft von Kranken-

versicherern tätig. Somit verfügt Herr Kaufmann über eine sehr breiten Erfahrungshintergrund in die-

sem Themengebiet.  

Herrn Kaufmann erzählte, dass er durch seine tägliche Arbeit immer kleine Veränderungen in der de-

mografischen Entwicklung wahrnehme, diese würden sich an verschiedenen Stellen äussern. Im gan-

zen Gesundheitswesen sei die Grundfrage, was die Ursache für die Nachfrage nach Gesundheitsleis-

tungen sei. Im Grunde genommen seien dies Krankheitsreparaturleistungen. Aktuell werde nicht viel 

Geld für die Gesunderhaltung ausgegeben, sondern mehr für die Reparaturen. In der Vergangenheit 

sei dies sicherlich gut gewesen, da damals Infektionskrankheiten aufkamen, jedoch seien heute eher 

Zivilisations- und Lebensstilkrankheiten die Herausforderung, welche nicht mit Reparaturen gelöst 

werden können.  
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In den nordischen Ländern hingegen werde bereits erfolgreicher in die Gesunderhaltung investiert. Es 

würde bereits bei städtebaulichen Massnahmen beginnen, dass jene so konzipiert seien, dass die Leute 

zur Bewegung animiert würden. Solche Massnahmen nenne man Health In All Policies und würden 

bereits in anderen Ländern umgesetzt. Die demografische Entwicklung könne man leicht verfolgen, die 

Frage sei eher, ob das Angebot die Nachfrage beeinflusse, oder seien es die Leute selbst, die das nach-

fragen würden. Das Reparaturgesundheitswesen sei ein riesiger Wirtschaftszweig bei welchem es um 

sehr viel Geld gehe. Daher sei das Interesse nicht besonders gross, einen Teil seines Kuchenstücks auf-

zugeben. Die demografische Entwicklung sei gegeben und habe sicherlich auch mit dem Lebensstil und 

dem Wohlstand zu tun. 

Der Beitrag der Krankenversicherungen in Bezug auf die demografische Entwicklung sei, dass die Ver-

sicherungen möglichst gute Versicherungsmodelle und Leistungen anbieten können, damit sich die 

Leute nicht frei im System herumbewegen würden. Bei einer freien Arzt- und Spitalwahl seien die Kun-

den und Kundinnen schnell überfordert. Darum sei es wichtig, dass man ein gutes Versorgungsmodell 

habe. Das Telcare-Modell habe zum Beispiel sehr viele Vorteile da die Leute von einem Profi an die 

Hand genommen würden und zielgerichtet beraten an die bestmögliche Stelle die einen Beitrag leisten 

könne weitergewiesen, damit das Leiden schnell beseitigt werden könne. Es gehe daher primär nicht 

um die Demografie, aber es adressiere auch die demografische Entwicklung. Die Krankenkassen wür-

den nicht verhindern können, dass die Leute älter würden, aber sie würden sicherstellen können, dass 

die Kundinnen und Kunden bei einem medizinischen Vorfall möglichst schnell und effizient durch das 

System geschleust würden. Somit sollten sie möglichst wenig kosten und würden auch möglichst 

schnell wieder gesund werden. Es koste nämlich viel Geld, wenn die Leute im System herumirren und 

von einem Arzt zum anderen gehen würden.  

Man könne in Bezug auf die Altersversorgung feststellen, dass die Leute, welche in ein Pflegheim ein-

treten, durchschnittlich 83 Jahre alt seien und dann zwei bis drei Jahre dort seien bis sie sterben wür-

den. Für viele Menschen sei ein Pflegeheim die letzte Alternative und sie würden nicht dort hingehen 

wollen, da sie wissen würden, dass dies die letzte Lebensphase sei. Es gäbe aber auch Ausnahmen, die 

bewusst früher in ein Pflegeheim gingen, da sie die erbrachten Dienstleistungen des Heimes gerne 

nutzen würden. Den Gestaltungsspielraum habe die Gesellschaft und es gäbe verschiedene Modelle 

wie die Mehrgenerationenlösungen, welche professionell betrieben würden. Es sei schliesslich schön, 

wenn man in vertrauter Umgebung alt werden könne und dort auch möglichst lange, im Idealfall bis 

zum Tod bleiben könne. Schlussendlich gehe es aber immer um das Geld und daher seien solche Lö-

sungen auch nicht so weit verbreitet. Es bestehe auch die Gefahr, dass es immer stärker eine Zweiklas-

sengesellschaft geben würde. Dabei gäbe es solche, die Geld und Erspartes hätten und solche, die fast 

nichts haben würden. Was aber ganz wichtig sei ist, dass alt werden keine Krankheit sei.  
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Es gäbe hierzu zwei Thesen, die die Entwicklung des Gesundheitswesens erklären würden. Einerseits 

die Medikalisierungsthese, welche besagen würde, dass die Leute weiterhin älter würden jedoch mehr 

chronische Krankheiten aufgrund des Lebensstils und Fehlverhaltens länger zu behandeln wären. An-

dererseits gäbe es noch die Kompensationsthese, diese würde besagen, dass man durch den Fort-

schritt immer älter würde und auch länger gesund bleibe. Die Frage sei aber eher die Nähe zum Tod, 

da die Aufwendungen für die Behandlung für 30-Jährige signifikante Unterschiede zu der von 80-Jäh-

rigen aufweisen würde. Gemäss der Erfahrung von Herrn Kaufmann ginge es aber eher in die Richtung 

der Medikalisierungsthese; das Durchschnittsalter werde noch steigen, jedoch werde man auch mehr 

Ressourcen anwenden. Um solche Probleme in den Griff zu bekommen, müsse man aber am Anfang 

der Lebensdauer mehr investieren. Man könne nämlich schon im Kindergarten damit anfangen, dass 

man die Bewegung, gesunde Ernährung und Stress mehr thematisieren würde. Dafür benötige man 

aber einen gesellschaftlichen Konsens und die Unterstützung der Politik. Denn Pharmaunternehmen 

hätten kein Interesse daran, dass man viel Geld in die Prävention investiere, diese würden lieber Me-

dikamente verkaufen wollen. Die Pharmaunternehmen hätten durch Lobbyisten auch einen Einfluss 

auf die Politik und somit würde das «Krankheitswesen» weitergepflegt. Daher sei das kurzfristige Den-

ken hier auch ein Problem.  

Es bestehe der Trend, dass es eine immer grössere Zahlungsverlagerung auf die Kopfprämie gäbe und 

weniger durch die Steuern finanziert würde. Häufig spreche man von einer Kostenexplosion, jedoch 

seien es häufig keine neuen Kosten, sondern lediglich Kosten die nicht mehr vom Kanton übernommen 

würden und somit auf die Krankenkassenprämie abgewälzt würden. Man könne auch voraussagen, 

dass die heutige Jugend später höhere Prämien bezahlen werden müsse, als wir heute bezahlen. Aus-

serdem werde man mehr Geld benötigen, da die Leute immer älter würden. Heute bezahle der Kanton 

bei stationären Eingriffen 55 Prozent und die Krankenversicherungen 45 Prozent der Rechnungen. Es 

würden aber immer mehr Eingriffe ambulant vorgenommen wegen der technischen Entwicklung. 

Dadurch werde die Belastung der Krankenversicherungen respektive Kopfprämien immer stärker, da 

jene für die ambulanten Eingriffe aufkommen müssen. Würde man die Rechnungen dual bezahlen, 

was bedeuten würde, dass die Kantone zum Beispiel 25 Prozent der Rechnungen übernehmen würden, 

würde dies zwar nichts an der Umlagerung ändern, jedoch dazu führen, dass zumindest 25 Prozent 

über Steuergelder finanziert würden. Somit würde dort auch die Progression wirken und man hätte 

ein soziales System. Andererseits werden über die Prämien die Kosten verursachergerecht aufgeteilt. 

Auch die Prämienverbilligung sei ein wichtiges Instrument, welches von 35 Prozent der Bevölkerung 

genutzt werden würde. Zusätzlich gäbe es aber auch das Phänomen, dass je höher der Anteil sei, den 

die Leute für ihre Prämie zahlen müssen, desto stärker würden jene auch das System in Anspruch neh-

men, obwohl sie gar nichts benötigen würden. Trotzdem würden die Leute das System in Anspruch 

nehmen, da sie etwas davon haben wollen.  
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Die EGK setze sich traditionell für Prävention ein. Dafür habe sie die Plattform «Vituro», auf welcher 

verschiedene Tipps für die Versicherten aber auch die Allgemeinheit gegeben würden. Die EGK biete 

aber auch Kurse an die zum Beispiel gegen Stress sein sollten. Man könne aber die Menschen nicht 

dazu zwingen, sie müssen selbst darauf kommen. Es sei viel einfacher etwas das kaputt sei oder je-

manden der krank werde wieder zu heilen. Die Plattform «Vituro» werde auch von zurückbehaltenen 

Gewinnen finanziert. Das einzige was eine Krankenversicherung noch machen könne, sei, dass die Re-

paraturen möglichst zielgerichtet und effizient seien. Die Maxime der EGK sei die Leute gut und nach-

haltig zu betreuen. Sparmassnahmen seien nicht immer das Richtige. Die EGK wolle auch intern mög-

lichst nachhaltig und umweltschonend mit gutem Beispiel vorangehen. Man könne schliesslich nur ge-

sund sein in einer gesunden Umwelt.  

Mit Blick auf die Zukunft werde es wohl weiterhin ambulant vor stationär bleiben in der Pflegeversor-

gung. Bei der Pflege spiele die Finanzierung eine starke Rolle. An die Pflege zahle man aus der Kran-

kenkasse nur einen Beitrag, die Restfinanzierung werde von den Kantonen und zum Teil den Gemein-

den übernommen. Es sei daher am besten, wenn sich die Gemeinden um diese Fragestellung kümmern 

würden, damit es attraktive Lösungen werden, welche auch für zukünftige Generationen noch attraktiv 

wären. Man sollte Strukturen schaffen, welche man auch selbst gerne nutzen würde. Der Finanzie-

rungsmix im Alter sei eine besondere Herausforderung. Es werde versucht, noch mehr Kosten der Al-

terspflege über die Kopfprämien zu finanzieren. Die erzielten Strukturen sollten gemeinschaftsbildend 

sein, wo man nebenbei Dienstleistungen individuell und bedürfnisorientiert beziehen könne. Momen-

tan gäbe es aber eher ein Gerangel um die Finanzierung und wenn es der Politik gelingen würde, dass 

die Finanzierung über die Kopfprämie finanziert werde, dann würden die Angebote vermehrt schlech-

ter ausfallen und würden eigentlich von niemandem gerne genutzt werden. Die Leute würden dann 

auch noch später ins Pflegeheim eintreten und man würde mehr aufeinander aufpassen. Oftmals wür-

den die Leute gar keine Betreuung benötigen, sondern lediglich jemanden, der pro Tag einmal vorbei-

sieht und Hilfe bei der Versorgung leisten würde. Mit der Digitalisierung werde dies auch einfacher zu 

organisieren sein (Kaufmann, 2019). 

Das transkribierte Interview mit Stefan Kaufmann ist im Anhang E dieser Arbeit zu finden.  
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5 Betrachtung Beispielsgemeinden 

In diesem Kapitel werden die sechs Beispielsgemeinden näher betrachtet. Als städtische Gemeinden 

wurden Solothurn und Biberist ausgewählt, Derendingen und Langendorf sind Vertreter der Agglome-

ration und Aeschi und Riedholz sind die ausgewählten ländlichen Gemeinden. Diese wurden aufgrund 

von dem Zahlenmaterial ausgewählt, welches den Autoren zur Verfügung gestellt wurde oder sie selbst 

recherchiert und schliesslich dann hochgerechnet haben.  

Bei den städtischen Gemeinden gab es keine grosse Auswahl und schlussendlich ist die Wahl auf Bi-

berist und selbstverständlich Solothurn gefallen. Solothurn ist durch ihre Funktion als Zentrumsge-

meinde und Kantonshauptstadt sehr interessant. Biberist wird eine grössere Zunahme der Bevölke-

rung prognostiziert als Zuchwil, weshalb eine genauere Betrachtung aufschlussreich sein könnte. Aus-

serdem gab es bei den Zahlen der Gemeinde Zuchwil ein paar Unstimmigkeiten.  

Bei den Agglomerationsgemeinden sind Derendingen und Langendorf aufgefallen. Beide haben Alters-

heime und sind sehr nah an der Stadt Solothurn. Das Bevölkerungswachstum fällt bei Langendorf hö-

her aus, und Derendingen zahlt die viel höheren Ergänzungsleistungen pro Bezüger gerechnet. Die Au-

toren haben sich bewusst gegen Gemeinden entschieden, welche einen sehr kleinen oder sogar rück-

läufigen Bevölkerungszuwachs aufzeigen. 

Die Schwierigkeit bei den ländlichen Gemeinden, welche zum Teil auch bei der Agglomeration aufge-

treten ist, war es, eine Gemeinde zu finden, welche gross genug von der Einwohnerzahl und relevant 

ist. Es gab einige interessante Gemeinden, aber bei jenen, die nur um die 200 Einwohnerinnen und 

Einwohner zählen, lassen sich keine repräsentativen Aussagen in dieser Arbeit machen. Deshalb wur-

den die Gemeinden Aeschi und Riedholz ausgewählt. Beide haben eine angemessene Einwohnerzahl 

und es wird beiden eine hohe Zunahme der Bevölkerung prognostiziert. Dadurch erhalten sie dann 

auch höhere Steuererträge und müssen höhere Beiträge für Pflegekosten und Ergänzungsleistungen 

zahlen. 

In den nächsten Unterkapiteln werden Zahlen und Fakten erwähnt, welche die Autoren aus verschie-

denen Quellen gesammelt und berechnet beziehungsweise hochmodelliert haben. Diese wurden in 

den Kapiteln 4.2 und 4.3 analysiert und erklärt. 
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5.1 Städtische Gemeinden 

5.1.1 Situation 

Solothurn 

Solothurn ist die Kantonshauptstadt und Zentrumsgemeinde der Region. Sie ist zwar flächenmässig 

nicht sehr gross, hat aber ungefähr 16'700 Einwohner und dient vielen Leuten aus der Umgebung als 

der Ort für Arbeit, Freizeit, Kultur, Einkaufen, Bildung und Sport. Auch Solothurn wird von der demo-

grafischen Entwicklung, im Sinne von wachsendem Anteil von älteren Leuten, nicht verschont, auch 

wenn die Stadt sehr attraktiv für junge Leute ist. Im Jahr 2017 betrug der Anteil Pensionierte je Er-

werbstätige 0.29. Dieser Anteil wird in den nächsten Jahren wachsen, aber im Vergleich zu den ande-

ren Gemeinden hält sich Solothurn immer noch in der unteren Hälfte. Wahrscheinlich ist dies wegen 

der hohen Attraktivität für junge Leute und Familien.  

Solothurn hat 286 Pflegebetten in sechs Altersheimen und 62 Allgemeinärzte im Angebot.  

Biberist 

Mit fast 8'500 Einwohnern gehört die Gemeinde Biberist zu den grösseren Gemeinden im Kanton So-

lothurn. Im Norden grenzt sie an Solothurn und liegt im Bezirk Wasseramt. Biberist ist auch durch die 

sehr gute Verkehrsanbindung und die vielseitigen Angebote im Dorf sehr attraktiv.  

Biberist hat 165 Pflegebetten in den Alters- und Pflegeheimen Läbensgarte, welche das grösste Pfle-

geheim im Kanton ist, und Heimetblick. Das Elisabethenheim hat 40 Pflegebetten und ist laut der Ad-

resse auf Zuchwiler Boden, wird aber auch als ein Altersheim von Biberist angesehen. Die Gemeinde 

hat ausserdem fünf Allgemeinärzte. Demzufolge hat Biberist ein sehr gutes Angebot für ältere Leute. 

Der Anteil der Pensionierten je Erwerbstätige beträgt 0.30 in dieser Gemeinde im Jahr 2017. 

5.1.2 Entwicklung 

Solothurn 

In der Tabelle 3 sind die Zahlen aus den Jahren 2017 und 2033 ersichtlich. Die Anzahl Erwerbstätige 

und Pensionierte, Steuererträge von natürlichen Personen, Ergänzungsleistungen AHV, Altersheimbei-

träge und Spitex-Kosten werden hier visualisiert. 
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 Erwerbs-

tätige 

Pensio-

nierte 

Steuererträge 

nat. Perso-

nen (in CHF) 

Ergänzungs-

leistungen 

AHV (in CHF) 

Altersheim-

beiträge (in 

CHF) 

Spitex- 

Kosten (in 

CHF) 

2017 11’349 3’341 62'040'948.36 2'509'878.35 963’681.60 934'725.60 

2033 12’697 4’642 76'369'156.69 3'487'235.95 1'338'943.43 1'298'711.83 

Differenz 1’348 1’301 14'328'208.33 977'357.60 375'261.83 363'986.23 

Tabelle 3: Gegenüberstellung der Zahlen von Solothurn aus den Jahren 2017 und 2033 (eigene Darstellung) 

 

Wie man sehen kann, werden die Bevölkerung und die Kosten alle ansteigen. Der Anstieg der Erwerb-

stätigen und Pensionierten ist fast gleich gross (je etwa 1'300), was heisst, dass der Anteil der Pensio-

nierten höher ansteigt. Dies sieht man auch am Anteil Pensionierte je Erwerbstätige, welcher gemäss 

den Prognosen neu 0.37 betragen wird. Mit dieser Zahl gehört Solothurn zu den Gemeinden, welche 

voraussichtlich den niedrigsten Anteil Pensionierte je Erwerbstätige in der Region haben wird. Die 

Steuererträge werden um 23 Prozent ansteigen. Die Kosten für Spitex, Altersheimbeiträge und EL AHV 

werden alle um etwa 39 Prozent höher sein als im Jahr 2017. 

Biberist 

Die Zahlen von der Gemeinde Biberist aus den Jahren 2017 und 2033 sind in der Tabelle 4 ersichtlich. 

Auch hier werden die Anzahl Erwerbstätige und Pensionierte, Steuererträge von natürlichen Personen, 

Ergänzungsleistungen AHV, Altersheimbeiträge und Spitex-Kosten visualisiert.  

 Erwerbs-

tätige 

Pensio-

nierte 

Steuererträge 

nat. Perso-

nen (in CHF) 

Ergänzungs-

leistungen 

AHV (in CHF) 

Altersheim-

beiträge (in 

CHF) 

Spitex- 

Kosten (in 

CHF) 

2017 5’579 1’696 22'748'895.60 1'257'554.40 482'844.95 322'821.80 

2033 5’569 2’540 27'081'053.32 1'883'365.67 723'128.64 483'471.33 

Differenz -10 844 4'332'157.72 625'811.27 240'283.69 160'649.53 

Tabelle 4: Gegenüberstellung der Zahlen von Biberist aus den Jahren 2017 und 2033 (eigene Darstellung) 

 

Die Anzahl der Erwerbstätigen im Jahr 2033 wird um 10 Personen schrumpfen. Auf der anderen Seite 

steigt die Zahl der Pensionierten um etwa 50 Prozent.Dies wird das Problem nur noch verschärfen. Der 

neue Anteil Pensionierte je Erwerbstätige wird 0.46 betragen. Die Kosten für Ergänzungsleistungen, 
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Altersheimbeiträge und Spitex werden auch alle um ungefähr 50 Prozent zunehmen. Die Steuererträge 

der natürlichen Personen werden um etwa 19 Prozent ansteigen im Vergleich zum Jahr 2017. 

5.1.3 Interviews mit Gemeindepräsidenten 

Solothurn 

Am Freitag, 19. Juli 2019 haben sich die Autoren mit dem Stadtpräsidenten von Solothurn, Kurt Fluri, 

für ein Interview getroffen. Herr Fluri ist bereits seit 1993 in dieser Position und kann auf viele Erfah-

rungen zurückgreifen.  

Er hat erzählt, dass Solothurn eine typische Zentrumsgemeinde für die Einwohner in der Region ist. In 

Solothurn habe man alles von Einkaufen, Kultur, Bildung, Freizeit bis zu Sport – die Stadt sei also ein 

gemeinsamer Lebensraum für die ganze Region. Deshalb fände er es sinnvoll, wenn Solothurn mit den 

umliegenden Gemeinden fusionieren würde. Sie hätten es vor ein paar Jahren versucht, aber ohne 

Erfolg.  

Es zeige sich die Tendenz, dass pensionierte Leute in die Stadt ziehen, weil sie froh seien, wenn sie alles 

in der Nähe hätten und kein Auto mehr bräuchten. Das Tertianum, ein Pflegeheim für eher wohlha-

bendere Leute, sei ein sehr beliebter Ort für Ältere. Es gebe noch fünf weitere Alters- und Pflegeheime 

in Solothurn. Nichtsdestotrotz sei die Stadt auch an verschiedenen weiteren Heimen in der Region 

beteiligt. In den Alters- und Pflegeheimen gebe es zum Teil einen Angehörigen- und Bewohnerrat. Die 

Bewohner wählen die Mitglieder selbst und formulieren dort Anliegen an den Betrieb. Diejenigen, die 

keine Stimme mehr hätten, weil sie nicht mehr handlungs- und urteilsfähig seien, hätten einen Ange-

hörigenrat.  

Massnahmen gegen die demografische Entwicklung zu ergreifen sei sehr schwierig und nur insofern 

möglich, indem man Wohnungen bereitstelle und den Seniorinnen und Senioren das Leben in der Stadt 

angenehm mache. Im westlichen Teil der Stadt Solothurn, Weitblick genannt, würden in den nächsten 

Jahren Wohn- und Arbeitsräume gebaut werden. Dies sei noch das einzige grosse Entwicklungsgebiet 

der Stadt. Dort sollte auch das Wohnen im Alter ermöglicht werden. Das Ziel sei es nicht alte Leute 

abzuwehren, dass sie nicht nach Solothurn kämen, sondern sie zu integrieren und ihnen möglichst viele 

Möglichkeiten für Aktivitäten zu geben. 

Sie hätten auch eine Broschüre für ältere Leute erstellt, welche sie via die «Grauen Panther», ein Ver-

ein für Seniorinnen und Senioren, abgeben. In der Broschüre habe es viele Sachen, die sie unterneh-

men können und Kontaktadressen von zum Beispiel Pro Senectute oder für Sport oder Yoga im Alter. 

Mit diesem Verein hegen sie eine sehr gute Zusammenarbeit. Mit ihnen bieten sie verschiedene Akti-

vitäten an, wie das Projekt der pensionierten Lehrkräfte. Es gebe Klassen, wo ein grosser Anteil fremd-

sprachig sei und deren Lehrkräfte froh seien über ältere erfahrene Lehrerinnen und Lehrer, die diesen 
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Kindern Deutsch-Zusatzunterricht unterrichten könnten. Ausserdem arbeite die Stadt auch mit Inno-

vage zusammen, einer Organisation, die mit dem Kanton Bern entstanden sei. Sie hätten unter ande-

rem das Generationenwohnen als Thema. Diese Idee könnte man gut im Weitblick umsetzen, weil man 

dafür sorgen möchte, dass Junge, Familien mit Kindern und Pensionierte zusammenwohnen können. 

Die Stadt sei auch in der Spitex engagiert und orientiere sich an den beiden Studien des Schweizeri-

schen Städteverbands, wo Kurt Fluri auch Präsident ist. Sie hätten diese Studien in Auftrag gegeben, 

weil sie wissen, dass in allen Städten das Phänomen der Überalterung stattfinde. Alle Mitgliedsgemein-

den hätten dazu eine Kurzbroschüre erhalten. Was es in Solothurn auch noch gebe, sei ein Seniorenrat, 

der alle vier Jahre gewählt werde. Es sei ein Gremium, welches sich mit Altersfragen befasse. Es seien 

aber nicht nur alles ältere Leute im Rat. Sie träfen sich unregelmässig und stellten Projekte vor oder 

gäben dem Gemeinderat Anregungen, denn sie hätten keine Entscheidungskompetenz. So wie es eine 

Jugendkommission habe, gebe es auch einen Seniorenrat. Es fände auch regelmässig ein Altersmittag 

statt, der ab 75 sei. Heutzutage hätte man die Altersuntergrenze höher gesetzt, weil die Leute immer 

älter werden. Da nehmen jeweils 400 bis 500 Menschen teil. Ausserdem habe es auch noch viele Ver-

einsaktivitäten für Seniorinnen und Senioren wie Musik, Turnverein und Theater. Es passiere sehr viel 

in Solothurn laut Herrn Fluri. 

In der Gemeinde seien die Sozialen Dienste die verantwortliche Instanz, wenn es um Altersfragen gehe. 

Ansonsten seien der Gemeinderat und der Gemeindepräsident zuständig. Die Entwicklung werde so 

weiterlaufen und dem probieren sie mit verschiedenen Aktivitäten für ältere Leute entgegenzuwirken. 

So seien sie möglichst lange integriert und die Kosten, welche aber nicht im Vordergrund stünden, 

können im Rahmen behalten werden. Alterspolitik sei heute primär eine kommunale Aufgabe. Solo-

thurn habe eine Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden in Bezug auf die Altersheime, aber ansons-

ten schaue jede Gemeinde für sich selbst. Innerhalb der Gemeinde bestünde aber eine gute Zusam-

menarbeit. Pro Senectute, «Graue Panther», Seniorenrat und Trägerschaften von den Altersheimen 

wurden hier als Beispiele genannt. Eine konkrete Alterspolitik als solches gebe es aber eigentlich nicht 

wirklich. Die Zusammenarbeit mit den bereits genannten Organisationen, die verschiedenen Aktivitä-

ten und die Massnahmen, dass sich Ältere in der Stadt wohl fühlen, gehören sicherlich dazu.  

Auf die aktuellen Zahlen und Prognosen der Stadt Solothurn, welche ihm von den Autoren vorher ge-

schickt wurden, meinte Herr Fluri, dass sie bewältigbar seien weil sie zurzeit eine sehr gute Lage hätten 

und viel in altersgerechtes Wohnen investieren und die verschiedenen Organisationen unterstützen 

würden.Es seien gesetzliche Aufträge, und wenn eine Gemeinde dies nicht zahlen könne, müsse sie 

ihre Steuern erhöhen. Bei den Ergänzungsleistungen sei es schwierig abzuschätzen, weil sich der Kos-

tenverteiler verändern könnte. Auf kantonaler Ebene werde mit dem VSEG geschaut, dass der Kosten-

verteiler der Ergänzungsleistungen, welche kommunales und kantonales Aufgabenfeld seien, immer 

wieder beurteilt werde. Dieser müsse immer wieder angepasst werden damit tendenziell mehr zum 
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Kanton gehe, weil der Kanton von allen Steuerzahlenden finanziert werde. Wenn die Ergänzungsleis-

tungen schwergewichtig bei den Gemeinden seien, dann würden das primär die Steuerzahlenden der 

entsprechenden Gemeinde zahlen. Und wenn sie mehr Ältere habe, würden diejenigen Steuerzahlen-

den mehr zahlen. Die Ergänzungsleistungen hätten viel zu tun mit der Finanzlage der Älteren. Mit dem 

Drei-Säulen-System hätten wir aber eine gute Ausgangslage in der Schweiz und Altersarmut sei heute 

weniger verbreitet als die Armut von den Jüngeren oder von Einelternfamilien. Ausserdem zeige die 

Erfahrung, je besser sie integriert und je mehr aktive Tätigkeiten möglich seien für Senioren, desto 

weniger Ergänzungsleistungen und Sozialhilfe fielen an. Also können Vereinsaktivitäten oder Aktivitä-

ten der Gemeinde die Kosten längerfristig tiefer halten, als wenn man es sein lasse, weil es kostet. 

Die Spitex-Kosten werden auch explodieren. Herr Fluri erzählte, dass die Spitex Solothurn erst gerade 

mit der Spitex Langendorf fusioniert und vorher auch schon Flumenthal und weitere übernommen 

habe. Man solle immer das Verhältnis zwischen den Spitexleistungen und dem administrativen Über-

bau kontrollieren; Spitex Solothurn habe da keine schlechte Mischung und die nötige Professionalität 

durch die Fusionen (Fluri, 2019).  

Das komplette Interview mit dem Stadtpräsidenten von Solothurn ist in Anhang F zu finden.  

Biberist 

Am Freitag, 12. Juli 2019 haben sich die Autoren mit Stefan Hug getroffen und das Interview durchge-

führt. Herr Hug ist seit 1. Oktober 2017 Gemeindepräsident von Biberist. 

Wie er erzählte, habe Biberist heute und hätte auch früher schon einen überproportional höheren 

Anteil an über 65-Jährigen. Dies sei so, weil die Gemeinde drei Altersinstitutionen habe. Diese sind 

Läbensgarte, Heimetblick und das religiöse, von einem Orden geführte Elisabethenheim. Der Läbens-

garte habe zusätzlich nebst der Pflegeabteilung Alterswohnungen und betreutes Wohnen. Dies habe 

dazu geführt, dass Leute im Seniorenalter nach Biberist gezogen seien, um diese Dienstleistungen in 

Anspruch zu nehmen. 

Was sie sicher nicht wollten, wäre der Entwicklung entgegen zu wirken. Es sei ein Megatrend, dass die 

Überalterung Schweiz- oder Europaweit zunähme. Was sie tun müssten, sei die ältere Generation nicht 

gegen die jüngere auszuspielen. Heute sei es im Trend, möglichst generationenübergreifende Projekte 

zu machen. Die Gemeinde hätte gerade zwei Projekte bei einem Wettbewerb eingegeben, welche in 

diese Richtung gingen. Die Stiftung Sozius realisiere Projekte für Seniorinnen und Senioren und sie or-

ganisierten momentan einen schweizweiten Wettbewerb. Eines der Projekte befasse sich damit, ältere 

Leute mit einem Einfamilienhaus und einem Garten mit jungen Familien zu verbinden. Die älteren 

Leute könnten sich nicht mehr gut um ihren Garten kümmern und die Familien würden sehr gerne 

einen Garten haben. So könne die Familie den Garten benutzen und pflegen und die älteren Leute 

hätten mehr Kontakt mit anderen, da Einsamkeit ein sehr grosses Thema im Alter ist.  
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Laut Herrn Hug sei das generationenübergreifende Zusammenleben in der Gemeinde sehr wichtig. Sie 

würden daran arbeiten, ein Altersleitbild zu machen, welches eines der Legislaturziele sei. Was ihnen 

auch fehle sei eine Altersstrategie, aber diese werde jetzt mit dem Leitbild erstellt. Gestartet habe dies 

mit einer Zusammenarbeit mit Pro Senectute. Sie hätten die Seniorinnen und Senioren im Dorf befragt, 

was aus ihrer Sicht gut sei im Dorf und wo es Verbesserungspotenzial hätte. Momentan seien sie ge-

rade am Auswerten der Ergebnisse. Diese sollten nachher in das Altersleitbild einfliessen. Darin hätte 

es auch Ziele und Massnahmen, um mit der demografischen Entwicklung umzugehen. 

Im Moment gebe es keine Person, die für die Alterspolitik zuständig sei. Für Entwicklungen, Projektini-

tiierungen und Umsetzungen sei er als Gemeindepräsident verantwortlich, und wenn es um Entschei-

dungen ginge, wäre es der Gemeinderat aufgrund der gesetzlichen Vorgaben. Herr Hug sagte, die Ge-

meinde pflege eine sehr gute Zusammenarbeit mit Pro Senectute, der Firma Bonacasa und vor allem 

mit dem Alters- und Pflegeheim Läbensgarte. Sie arbeiteten auch mit anderen Institutionen wie der 

Kirche zusammen. Die Kirche habe eine Art Altersarbeit, und biete zum Beispiel jährliche Seniorenaus-

flüge, die von etwa 300 bis 350 Seniorinnen und Senioren genutzt würden. Eine weitere Synergie be-

stehe zwischen dem Läbensgarte und der Spitex Biberist. Die Spitex werde vom Heim geführt und alles 

finde unter einem Dach statt. Dies führe dazu, dass sie eine der kostengünstigsten Spitexverbände im 

innerkantonalen Vergleich sei. Das Ziel sei es, dass die Leute möglichst lange in den eigenen vier Wän-

den sein könnten und man dadurch Geld sparen könnte, weil ein Heimaufenthalt relativ teuer sei. Den 

Nutzen von Synergienutzung könne man nicht beziffern, aber er sei eindeutig hoch.  

Die Gemeinde Biberist habe keine eigenen Prognosen erstellt. Es sei klar, wie die Entwicklung aussehe, 

aber man sollte dies nicht immer nur als Risiko und Schwierigkeit ansehen. Stefan Hug sieht dies eher 

als Chance an. Heutzutage seien die Pensionierten noch sehr fit und da ergebe sich ein Potenzial. Sie 

könnten auch in der Gemeinde- oder in der Nachbarschaftshilfe eine Rolle übernehmen. Er schaue die 

demografische Entwicklung nicht primär als finanzielles Problem an. Eine Seite der Medaille sei, dass 

immer weniger Erwerbstätige immer mehr Pensionierte finanzieren müssten, und die andere Seite, 

dass es Potenzial habe, welches man nutzen sollte. Eine Idee wäre, die Älteren mit den Tagesstrukturen 

in Verbindung zu bringen. Sie könnten kochen oder im Kindergarten aushelfen. Da würden beide Seiten 

gewinnen, da es über Generationen hinweg Verständnis wecke und eine Bereicherung für alle sei. 

Detaillierte Zahlen und Prognosen habe Herr Hug noch nie gesehen, aber dass es eine Entwicklung 

gäbe, sei unbestritten. Es sei ihm bewusst, dass die Kosten zunehmen würden, aber dies sei nicht nur 

ein Problem von Biberist oder eines, welches Biberist allein lösen könnte. Als Gemeinde beziehungs-

weise Altersheim sei man verpflichtet, genügend Pflegebetten anzubieten. Da würde der Kanton klare 

Forderungen machen. Für ihn persönlich sei das Problem aber das Rentenalter. Dies sollte flexibel ge-

macht werden, da nicht alle die gleichen Voraussetzungen bei der Arbeit gehabt hätten. Wenn jemand 
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über dem Rentenalter arbeiten wolle, solle dies ermöglicht werden und keine Benachteiligungen mit 

sich bringen (Hug, 2019). 

Das komplette Interview mit Stefan Hug, dem Gemeindepräsidenten von Biberist, kann man im An-

hang G lesen. 

5.1.4 Beurteilung 

Solothurn bietet schon sehr viel für Seniorinnen und Senioren an und arbeitet mit verschiedenen Or-

ganisationen zusammen. Bei der Gemeinde Biberist sieht es ähnlich aus. Beide Gemeinden sind sich 

der Entwicklung bewusst und sind engagiert, ihren älteren Bewohnerinnen und Bewohnern ein ange-

nehmes, aktives und sozialisiertes Leben zu ermöglichen. Dass sie so viel machen können und sich jetzt 

schon aktiv mit dem Thema befassen, hängt sicher auch damit zusammen, dass es städtische Gemein-

den sind, welche mehr Einwohner als die anderen Beispielsgemeinden und auch mehr Steuereinnah-

men haben. Somit ist die Anzahl der älteren Leute auch höher, und nicht nur weil sie drei respektive 

sechs Alters- und Pflegeheime haben. Beide Orte sind durch ihre vielseitigen Angebote und die Lage 

sehr attraktiv für dieses aber auch für alle anderen Bevölkerungssegmente. 

 

5.2 Agglomeration 

5.2.1 Situation 

Derendingen 

Derendingen ist eine Gemeinde in der Agglomeration Solothurn mit 6'430 Einwohnerinnen und Ein-

wohnern. Sie befindet sich im Bezirk Wasseramt und verfügt über ein nahezu vollständiges Dienstleis-

tungsangebot mit vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten, ärztlicher Versorgung in drei Arztpraxen, Bil-

dungsstätten und attraktiven Wohnungen für alle Altersklassen. Ebenfalls hat Derendingen im Dorf-

zentrum das Alters- und Pflegeheim Tharad, wo sie 93 Pflegebetten anbieten. 

Durch diese Faktoren hat es dort auch viele Seniorinnen und Senioren. Der Anteil Pensionierte je Er-

werbstätige beträgt 0.27 im Jahr 2017, und wird in den nächsten Jahren noch ansteigen. 

 

Langendorf 

Die Agglomerationsgemeinde Langendorf befindet sich nördlich der Stadt Solothurn im Bezirk Lebern 

und ist mit 195 Hektaren Fläche eine der kleinsten Gemeinden im Kanton Solothurn. Die 3'800 Einwoh-

ner schätzen die Kompaktheit und das vielfältige Angebot des Dorfes. Die gute Anbindung an den öf-

fentlichen Verkehr, gute ärztliche Versorgung und das Pflegeheim Ischimatt machen die Gemeinde 
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noch attraktiver für ältere Leute. Die Gemeinde hat 4 Allgemeinärzte und 77 Pflegebetten im Angebot. 

Der Anteil Pensionierte je Erwerbstätige beträgt deshalb bereits 2017 0.40. Dieser hohe Anteil wird in 

den kommenden Jahren noch mehr wachsen. 

5.2.2 Entwicklung 

Derendingen 

In der Tabelle 5 sieht man die Zahlen aus den Jahren 2017 und 2033 von der Gemeinde Derendingen. 

Darin enthalten sind die Anzahl Erwerbstätige und Pensionierte, Steuererträge der natürlichen Perso-

nen, ausgezahlten Ergänzungsleistungen AHV, Altersheimbeiträge und Spitex-Kosten. 

 Erwerbs-

tätige 

Pensio-

nierte 

Steuererträge 

nat. Perso-

nen (in CHF) 

Ergänzungs-

leistungen 

AHV (in CHF) 

Altersheim-

beiträge (in 

CHF) 

Spitex- 

Kosten (in 

CHF) 

2017 4’471 1’176 16'320'683.40 969'729.15 372'332.85 178'369.59 

2033 4’317 1’975 19'566'084.34 1'628'584.24 625'303.89 299'557.77 

Differenz -154 799 3'245'400.94 658'855.09 252'971.04 121'188.18 

Tabelle 5: Gegenüberstellung der Zahlen von Derendingen aus den Jahren 2017 und 2033 (eigene Darstellung) 

 

In Derendingen wird die Anzahl Erwerbstätige im Jahr 2033 um 154 Personen kleiner sein als heute. 

Die Zahl der Pensionierten wird hingegen um ungefähr 68 Prozent steigen und neu 1'975 betragen. Bei 

den Steuererträgen der natürlichen Personen gibt es über die Jahre einen Anstieg von etwa 20 Prozent, 

während es bei den Ergänzungsleistungen AHV, Altersheimbeiträgen und Spitex-Kosten je ein Wachs-

tum von 68 Prozent gibt. Der Anteil der Pensionierten je Erwerbstätigen wird neu 0.46 ausmachen. 

Langendorf 

Die Zahlen von der Gemeinde Langendorf aus den Jahren 2017 und 2033 sind in der Tabelle 6 ersicht-

lich. Wie in den bisherigen Tabellen, sieht man die Anzahl Erwerbstätige und Pensionierte, Steuerer-

träge der natürlichen Personen, Ergänzungsleistungen AHV, Altersheimbeiträge und die Spitex-Kosten. 
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 Erwerbs-

tätige 

Pensio-

nierte 

Steuererträge 

nat. Perso-

nen (in CHF) 

Ergänzungs-

leistungen 

AHV (in CHF) 

Altersheim-

beiträge (in 

CHF) 

Spitex- 

Kosten (in 

CHF) 

2017 2’337 941 10'826'407.60 559'510.85 216'514.85 173'311.20 

2033 2’394 1’215 12'555'922.87 722'428.99 279'559.56 223'775.89 

Differenz 57 274 1'729'515.27 162'918.14 63'044.71 50'464.69 

Tabelle 6: Gegenüberstellung der Zahlen von Langendorf aus den Jahren 2017 und 2033 (eigene Darstellung) 

 

Die Erwerbstätigen werden um 57 und die Pensionierten um 274 Menschen zunehmen. Die Steuerer-

träge der natürlichen Personen werden im Jahr 2033 um CHF 1'729'515.27 beziehungsweise um unge-

fähr 16 Prozent steigen. Die Ergänzungsleistungen AHV, Altersheimbeiträge und Spitex-Kosten werden 

alle knapp 30 Prozent höher sein als noch im Jahr 2017. Zudem wächst der Anteil Pensionierte je Er-

werbstätige von 0.40 auf 0.51. Das ist der höchste Anteil von den Gemeinden, welche in dieser Arbeit 

detaillierter betrachtet werden. 

5.2.3 Interviews mit Gemeindepräsidenten 

Derendingen 

Mit Kuno Tschumi, dem Gemeindepräsidenten von Derendingen, haben sich die Autoren am Donners-

tag, 11. Juli 2019 getroffen. Herr Tschumi ist bereits 13 Jahre lang im Amt, also seit 2006. 

Es sei ein bekannter Fakt, dass die Bevölkerung in Zukunft weniger Junge im Verhältnis zu Alten haben 

werde als heute. Das Spezielle an Derendingen sei die geografische Lage, weil sich das Dorf zwischen 

zwei Autobahnen befinde und somit ein interessanter Wohnort für Pendler sei. Ausserdem sei Deren-

dingen sehr gut an den öffentlichen Verkehr angebunden mit mehr als 300 Bussen pro Tag. Dazu 

kommt, dass die Gemeinde über ein nahezu vollständiges Dienstleistungsangebot verfügt. In Kombi-

nation mit den vielen neuen erschlossenen Wohngebieten sei das Wohnen in Derendingen sehr ge-

fragt und attraktiv. Es würden mehr als 1'000 Zuzüger durch den neuen Wohnraum erwartet. Einerseits 

würden junge Leute ohne Kinder und mit guter Ausbildung erwartet, andererseits ziehe es auch die 

ältere Bevölkerung an. Gerade für sie sei die Wohnsituation sehr ansprechend, wie Herr Tschumi er-

klärte. Die Zunahme der älteren Bevölkerung im Dorf sei klar prognostizierbar. Dies sei aber überhaupt 

nicht schlimm, da sie verantwortungs- und rücksichtsvoll seien und die Steuern rechtzeitig bezahlen 

würden. Solange die Leute fit und gesund seien, würden auch die Kosten gering bleiben. Problematisch 

könne es nur werden, wenn nur noch Alte im Dorf wohnen würden; diese Gefahr bestehe aber aktuell 

nicht, da Derendingen nach wie vor auch für das jüngere Bevölkerungssegment attraktiv sei. 
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Es würden absichtlich keine konkreten Massnahmen ergriffen und alles in einem groben Raster be-

trachtet. Als sich das neue Raumplanungsrecht ankündigte vor zehn Jahren, habe man das Leitbild 

erneuert. Das Ziel sei die Entwicklung im Dorfzentrum gewesen, damit das Leben eher etwas urban 

sei. Man wolle die Rentnerinnen und Rentner mit ihren Erfahrungen und Wissen weiterhin im Dorf 

beschäftigen und schaue einfach darauf, dass das Dorf auch im Alter gut bewohnbar sei. Die einzigen 

Massnahmen bestünden in der Raumplanung mit denen gute Wohnungen, Schulen und Angebot ge-

währleistet würden. Solange das Dorf attraktiv bleibe, werde sich auch der Mix zwischen Alt und Jung 

einpendeln. 

Alterspolitik sei eigentlich kein Thema, doch in Zusammenhang mit anderen Themen doch immer wie-

der präsent. Einige Sachen seien aber durch übergeordnetes Recht vorgegeben. Kuno Tschumi als Ge-

meindepräsident sei da die verantwortliche Instanz, da er die Entwicklungen im Dorf tagtäglich vor 

Augen habe. Für ihn seien aber meistens längerfristige Massnahmen im Fokus. Es wurde einmal ein 

Altersleitbild angefangen, jedoch nachher wieder aufgegeben. Man arbeite aber mit Pro Senectute 

zusammen, die ein recht umfangreiches Angebot für ältere Leute hätten. Auf der Gemeinde könne 

man eine Broschüre von der Pro Senectute und eine Broschüre für pflegende Angehörige holen. Die 

Seniorenhilfe in der Schule sei auch in Zusammenarbeit mit Pro Senectute entstanden. Ebenfalls gebe 

es den monatlichen Seniorenjass oder die jährliche Seniorenreise. Es bestehe aber durchaus das Po-

tenzial, dieses Angebot auszubauen. Eine Idee wäre auch, eine Plattform zu erstellen auf der sich die 

Seniorinnen und Senioren selbst verabreden und Sachen organisieren könnten. Im Alter würde man 

recht schnell vereinsamen, daher sollte man die Interaktion mit anderen Menschen fördern. In weni-

gen Jahren solle ein neues Gemeinderat-System in Kraft treten, dann könne man sich mehr auf das 

Thema Alter im Ressort-System konzentrieren. 

Konkrete Prognosen in Bezug auf die demografische Entwicklung wurden laut Herrn Tschumi nicht 

vorgenommen. Lediglich als es um den Ausbau des Altersheimes Tharad ging, habe man Fachleute 

engagiert damit das Pflegekonzept in Derendingen optimal ausgerichtet sei. Sie hätten aber nur für 

diesen Bereich Prognosen erstellt.  

Der Gemeindepräsident meinte, es herrsche oftmals ein Konkurrenzdenken zwischen den einzelnen 

Gemeinden und so könnten nicht wirklich Synergien genutzt werden. Die Synergienutzung innerhalb 

der Gemeinde sei aber in der Zusammenarbeit der Spitex und des Altersheimes ersichtlich. Sie seien 

praktisch am gleichen Ort und würden gewisse Ressourcen miteinander teilen.  

Die prognostizierten Zahlen für die Gemeinde Derendingen würden Herr Tschumi kein Bauchweh ma-

chen. Es sei bekannt, dass der Anteil der älteren Leute ansteigen würde, aber durch die Bereitstellung 

von Infrastruktur im Dorf sei dieser Anstieg gut zu meistern. Durch die ältere Bevölkerung habe man 

auch viele Vorteile im Dorf auf der zwischenmenschlichen Ebene. Was sicherlich wichtig sei, sei dass 
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das Dorf weiterhin für die jüngeren Generationen attraktiv bleibe. Durch die Finanzplanung seien sol-

che Zahlen schon längerfristig im Fokus und es könne rechtzeitig darauf reagiert werden. Bei zu hohen 

Kosten, welche durch soziodemografische Ursachen entstehen würden, könne man auf den Finanz-

ausgleich zurückgreifen und somit auch Defizite überwinden (Tschumi, 2019). 

Das ganze Interview mit dem Gemeindepräsident Tschumi ist im Anhang I hinterlegt. 

Langendorf 

Das Interview mit Hans-Peter Berger fand am Donnerstag, 12. Juli 2019 statt. Er ist schon seit 2001 

Gemeindepräsident von Langendorf. 

Er erzählte, dass Langendorf eine geniale Gemeinde für ältere Leute sei. Langendorf sei mit der Fläche 

von 195 Hektaren eine der kleinsten Gemeinden im Kanton Solothurn, habe aber trotzdem schon 3'800 

Einwohner. Weil es flächenmässig kleiner sei, beschränke sich das Wohngebiet und es gebe keine 

grosse Zersiedelung. Obwohl Langendorf am Jurasüdfuss in einer Hanglage sei, habe es relativ viele 

ältere Leute. Heutzutage sei das kein Problem mehr mit E-Bikes. Die Gemeinde sei durch ihre Kom-

paktheit und das Angebot attraktiv für Ältere. Man habe einen guten Detailhandel, eine «Chäsi», Bä-

ckerei, Metzgerei – eigentlich alles ausser einer Papeterie. Die ärztliche Versorgung sei auch durch 

mehrere Ärzte und einen Zahnarzt sichergestellt. Ausserdem sei man gut an den öffentlichen Verkehr 

angebunden. Man könne in Langendorf mehr oder weniger autark leben, meinte der Gemeindepräsi-

dent.  

Langendorf sei stark durch die Uhrenindustrie geprägt worden. Lanco, die Langendorf Watch Com-

pany, sei dort gegründet worden und habe viel für das Dorf und die Bewohner getan. Die Infrastruktur, 

Elektrifizierung und das Vereinsleben verdanke man dieser Firma. Doch auch ohne die Uhrenindustrie 

wachse das Dorf: In den letzten 18 Jahre habe die Bevölkerung um etwa 20 Prozent zugenommen. 

Heute sei Langendorf mehr oder weniger verbaut. Nur noch das Delta-Areal, unterhalb des Migros 

Langendorf, könne rückgebaut und neu bebaut werden. Die Gemeinde sei jetzt daran, diese Fläche 

umzuzonen um Wohnraum zu schaffen. Dort solle in den nächsten zehn Jahren Wohnraum für unge-

fähr 400 Einwohnerinnen und Einwohner entstehen.  

Es sei aufgefallen, dass viele ältere Leute, welche vorher weiter oben im Dorf gewohnt hätten, ihre 

Liegenschaften verkauft hätten und ins Dorfzentrum gezogen seien, weil sie dort innerhalb von 150 

Metern alles hätten. So gebe es einen Generationenwechsel. 

Der Gemeinde sei es bewusst, dass sie schwer über dem kantonalen Durchschnitt lägen, vor allem mit 

der Altersgruppe 80+. Deshalb habe man vor 50 Jahren schon mit dem Bauen der Alterssiedlungen 

angefangen. Man habe immer geschaut, dass man Wohnraum für ältere Bevölkerung schaffe. Das Ziel 
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sei es, dass die älteren Leute Wohnraum im Zentrum finden damit sie ihre Einfamilienhäuser an Fami-

lien verkaufen könnten. Aber wenn jetzt ein privater Investor mit Plänen spezifisch für Alterswohnun-

gen komme, stehe man in der Gemeinde eher auf die Bremse. Nicht im Sinne von verhindern, sondern 

bewusst machen, dass es bereits genügend Angebote im Dorf habe und eine gute Mischung gewähr-

leistet werden solle. Man wolle nicht noch mehr Ältere anziehen, und die heutigen Wohnungen baue 

man sowieso behinderten- beziehungsweise mobilitätsgerecht. Da schliesse man gleich Leute mit Roll-

stühlen, Leute mit Rollatoren und junge Leute mit Kinderwägen ein. Die Gemeinde schaue immer, dass 

Spielplätze gebaut werden. Aber es sei schwierig, wenn das Land nicht ihnen gehöre.  

Ein Komitee oder ähnliches für Alterspolitik gebe es in Langendorf nicht. Es gebe ein Ressort «Soziales», 

aber dort ginge es mehr um die Spitex, den Mahlzeitendienst und ähnliches. Sie hätten ein aktives 

Vereinsleben und das ökumenische Kirchenzentrum, welche viele ältere Leute abholten. Wenn Schu-

len Anlässe organisierten, seien auch immer viele ältere Leute dabei. Eine Alterspolitik würden sie aber 

nicht wirklich betreiben, weil sie den Eindruck hätten, die Leute kämen aufgrund der kleinräumigen 

Situation gut allein zurecht. Im Moment sei es noch nicht im Bewusstsein, dass es zu einem echten 

Problem werden könnte. Das wäre wie mit der Gesundheit: Wenn es uns nirgendwo weh tue, dann 

kümmere uns das auch nicht wirklich. Wenn es dann soweit sei, werde man sicher aktiv in der Ge-

meinde. Herr Berger werde dies sicher irgendeinmal aufs Tapet bringen, auch in Zusammenhang mit 

diesem Interview. 

In Langendorf nütze man Synergien zum Beispiel in der Spitex. Die Spitex Langendorf sei vor Kurzem 

mit der Spitex Solothurn fusioniert, da sie ohnehin lange zusammengearbeitet viele Ressourcen ge-

meinsam genutzt hätten. Aber mit Nachbarsgemeinden Synergien zu nutzen sei schwierig. Alle Ge-

meinden wollten sich dadurch hervorheben, dass sie in der Nähe der schönsten Barockstadt der 

Schweiz seien, aber mit Solothurn zusammenarbeiten wolle keiner. Die Raumplanung sei ein Parade-

beispiel dafür. Die Planungshoheit sei bei der Gemeinde, der Kanton gebe nur Rahmenbedingungen 

vor. Welche Gemeinde verzichte freiwillig darauf, ein Gebiet einzuzonen oder sogar auszuzonen und 

gebe der Nachbarsgemeinde die Möglichkeit, dieses einzuzonen, weil es raumplanerisch mehr Sinn 

machen würde? Das mache keine Gemeinde. Am Schluss würden sie auf die Steuereinnahmen bei ei-

ner möglichen Überbauung schauen. Wenn sie darauf verzichten würden, bekäme die andere Ge-

meinde diese Steuereinnahmen und könnte sich entwickeln und sie würden leer ausgehen. Auf orga-

nisatorischer Ebene könnten Synergien zwischen Gemeinden stattfinden, aber auf raumplanerischer 

Ebene höre dies schnell auf. Die Gesetzgebung behindere nicht die überkommunale Zusammenarbeit, 

aber sie begünstige sie auch nicht, meinte Herr Berger.  

Der Anteil der Pensionierten je Erwerbstätigen hoffe man durch die Durchmischung kleiner machen zu 

können. Wenn sich der Gemeindepräsident die Bevölkerungszahlen ansieht, fragt er sich ob sie auf 
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dem richtigen Weg seien. Aber die älteren Leute hätten immer wieder bestätigt, dass sie sich im Dorf 

wohl fühlten. Und wenn ein privater Investor eine Überbauung machen wolle, könne das vieles ändern. 

Er habe grosse Hoffnungen für das Delta-Areal, weil es sehr gut für die Gemeinde wäre. Die prognos-

tizierten Zahlen für die Steuererträge für das Jahr 2033 seien für ihn aber ein wenig zu optimistisch. Er 

könne diese nur unterschreiben, wenn das Delta-Areal-Projekt erfolgreich sein werde. Die Kosten für 

Spitex, Ergänzungsleistungen AHV und Altersheimbeiträge seien auch ein wenig zu optimistisch. Seiner 

Meinung nach würden sie viel höher ausfallen und der Lastenausgleich werde sicherlich aus noch an-

gepasst werden.  

Eine Idee des Gemeindepräsidenten ist die Fusionierung mit Oberdorf. Oberdorf habe die Wohnlage 

und Langendorf die Infrastruktur. Die Gemeinden seien sowieso mehr oder weniger zusammengebaut. 

Dann könnte man etwas machen, so sei es etwas schwieriger (H. Berger, 2019).  

Im Anhang J ist das komplette Interview mit Hans-Peter Berger zu finden. 

5.2.4 Beurteilung 

Derendingen und Langendorf haben beide ein nahezu komplettes Dienstleistungsangebot in einem 

kompakten, überschaubar grossen Dorfzentrum. Die Nähe zu der Stadt Solothurn und die sehr gute 

Anbindung an den öffentlichen Verkehr können jegliche Defizite ausbessern. Beide Gemeinden haben 

ausserdem je ein Alters- und Pflegeheim und können Angebote der Spitex nutzen. Dies sind ideale 

Bedingungen für ältere Leute. Beide Gemeinden sind bestrebt, das Leben ihren älteren Bewohnerin-

nen und Bewohnern angenehm und sozial aktiv zu gestalten. 

Derendingen ist momentan ziemlich am Ausbau des Dorfzentrums tätig und will seinen Einwohnern 

ein noch besseres Angebot bieten können. Es entstehen einige neue Wohnräume, die für Ältere aber 

auch alle anderen Bevölkerungssegmente attraktiv sind. Langendorf ist derzeit vor allem daran inte-

ressiert, eine gute Durchmischung der Bevölkerung sicherzustellen, weil sie schon einen recht hohen 

Anteil Pensionierte je Erwerbstätige haben, der in den nächsten Jahren noch weiter steigen wird. Ein 

Ziel ist es, dass die älteren Leute aus ihren Einfamilienhäusern in eine Wohnung im Dorfzentrum zie-

hen, damit diese Häuser an junge Familien verkauft werden können. 

 

5.3 Ländliche Gemeinden 

5.3.1 Situation 

Aeschi (SO) 

Aeschi ist eine ländliche Gemeinde im Bezirk Wasseramt mit ungefähr 1'200 Einwohnern. Obwohl sie 

im Kanton Solothurn ist, ist sie trotzdem ziemlich Kanton Bern-orientiert, da Herzogenbuchsee für sie 
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näher als Solothurn liegt. Dadurch, dass Aeschi die grösste Gemeinde in der Umgebung ist, ist sie das 

Zentrum im äusseren Wasseramt. Aeschi besitzt Einkaufsmöglichkeiten im Dorf, was die Nachbarsge-

meinden nicht haben. Sie ist ebenfalls an den öffentlichen Verkehr angebunden; die Linie 5 von dem 

Solothurner Busbetrieb BSU fährt einmal in der Stunde. 

Da es recht ruhig ist, ist es für ältere Leute attraktiv. Jedoch gibt es keinen Arzt im Dorf und auch kein 

Altersheim. Das nächste Altersheim befindet sich in Horriwil, fünf Autominuten von Aeschi entfernt. 

Der Anteil Pensionierte je Erwerbstätige beträgt in der Gemeinde 0.26 im Jahr 2017.  

Riedholz 

Die Gemeinde Riedholz ist mit ihren etwas mehr als 2'300 Einwohnern eine mittelgrosse Gemeinde im 

Bezirk Lebern. Die Nähe zur Stadt Solothurn aber auch die Lage im Grünen – Riedholz ist rings von Wald 

umgeben – machen die Gemeinde sehr attraktiv für Familien und für ältere Leute. Zum Teil ist das Dorf 

durch den öffentlichen Verkehr gut erschlossen und bietet eine Arzt- und Zahnarztpraxis und Primar-

schule. Niederwil, die Gemeinde mit der Riedholz 2011 fusioniert hat und nun der obere Dorfteil ist, 

ist sehr ländlich und hat nicht viele Infrastrukturen.  

In Riedholz beträgt aktuell der Anteil Pensionierte je Erwerbstätige 0.31. 

5.3.2 Entwicklung 

Aeschi (SO) 

Nachfolgend in der Tabelle 7 sind die Zahlen von Aeschi aus den Jahren 2017 und 2033 dargestellt. Wie 

gewohnt beinhaltet die Tabelle die Anzahl Erwerbstätige und Pensionierte, Steuererträge der natürli-

chen Personen, Ergänzungsleistungen AHV, Altersheimbeiträge und Spitex-Kosten. 

 Erwerbs-

tätige 

Pensio-

nierte 

Steuerer-

träge nat. 

Personen (in 

CHF) 

Ergänzungs-

leistungen 

AHV (in CHF) 

Altersheim-

beiträge (in 

CHF) 

Spitex- 

Kosten (in 

CHF) 

2017 853 220 3'663'718.15 181'273.15 69'600.80 64'090.40 

2033 992 399 4'970'639.69 328'763.58 126'230.54 116'236.68 

Differenz 139 179 1'306'921.54 147'490.43 56'629.74 52'146.28 

Tabelle 7: Gegenüberstellung der Zahlen von Aeschi SO aus den Jahren 2017 und 2033 (eigene Darstellung) 

 

Es werden sowohl die Anzahl der Erwerbstätigen (16 Prozent) als auch die Anzahl der Pensionierten 

(81 Prozent) in Zukunft steigen. Die Steuererträge werden 36 Prozent beziehungsweise CHF 



Bachelorarbeit Sandra Jedrinovic & Florian Kaiser Seite 63 

1'306'921.54 höher sein als im Jahr 2017, während die Ergänzungsleistungen AHV, Altersheimbeiträge 

und die Spitex-Kosten alle um sogar 81 Prozent zunehmen werden. Neu beträgt der Anteil Pensionierte 

je Erwerbstätige 0.40. 

Riedholz 

Die Zahlen aus den Jahren 2017 und 2033 von der Gemeinde Riedholz sind nachfolgend ersichtlich. Die 

Anzahl Erwerbstätige und Pensionierte, Steuererträge der natürlichen Personen, Ergänzungsleistun-

gen AHV, Altersheimbeiträge und Spitex-Kosten kann man in der Tabelle 8 nachschauen. 

 

 Erwerbs-

tätige 

Pensio-

nierte 

Steuerer-

träge nat. 

Personen (in 

CHF) 

Ergänzungs-

leistungen 

AHV (in CHF) 

Altersheim-

beiträge (in 

CHF) 

Spitex- 

Kosten (in 

CHF) 

2017 1’494 460 7'042'453.00 344'762.70 132'373.55 175'592.95 

2033 1’729 767 9'569'882.11 574'854.33 220'718.51 292'782.16 

Differenz 235 307 2'527'429.11 230'091.63 88'344.96 117'189.21 

Tabelle 8: Gegenüberstellung der Zahlen von Riedholz aus den Jahren 2017 und 2033 (eigene Darstellung) 

 

Die Anzahl der Pensionierten wird höher ansteigen als die Anzahl Erwerbstätigen. Die Zahl der Pensio-

nierten wächst von 460 auf 767, während die Zahl der Erwerbstätigen von 1'494 auf 1'729 ansteigt. 

Somit steigt auch der Anteil Pensionierte je Erwerbstätige und beträgt neu 0.44. Der Steuerertrag der 

natürlichen Personen wächst um ungefähr 36 Prozent. Die Ergänzungsleistungen AHV, Altersheimbei-

träge und Spitex-Kosten werden sogar um 67 Prozent ansteigen. 

5.3.3 Interviews mit Gemeindepräsidenten 

Aeschi (SO) 

Mit dem Gemeindepräsidenten von Aeschi, Herrn Stefan Berger, haben sich die Autoren am Dienstag, 

9. Juli 2019 zum Interview getroffen. Stefan Berger ist seit Oktober 2013 im Amt und wuchs in der 

Gemeinde auf. 

Wie er erklärte, ist Aeschi durch die Nähe zu Herzogenbuchsee ziemlich Kanton-Bern-orientiert. Die 

Gemeinde Aeschi sei trotz ihrer ländlichen Lage innovativ und modern. Die gesamte Strassenbeleuch-

tung hätten sie auf LED umgebaut, was noch lange nicht jede grössere Gemeinde habe. Sie sähen sich 

als Zentrum im äusseren Wasseramt wegen ihrer Grösse und der Tatsache, dass sie als Einzige von 
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ihnen und den Nachbarsgemeinden Einkaufsmöglichkeiten im Dorf habe. Sie würden alles machen, um 

dies zu erhalten. Die Gemeinde Aeschi habe zwei Mal fusioniert, zuerst mit Burgäschi und nachher mit 

Steinhof, der Exklave vom Kanton Solothurn. Dies mache einiges kompliziert, weil alle drei Ortsteile 

eine eigene Wasserversorgung, einen anderen Stromanbieter, eine andere Kläranlage und so weiter 

hätten. Ein weiterer, interessanter Fakt sei, dass die Anzahl Einwohner pro Haushalt knapp über 2 sei, 

was relativ tief ist. Die Ausnützung vom Wohnraum in Aeschi ist also nicht so hoch. 

Es sei relativ schwierig, Massnahmen gegen die demografische Entwicklung zu ergreifen, weil sich vie-

les selbst entwickle. Eine Initiative, welche von den Bewohnern von Aeschi ergriffen worden sei, sei 

das Bauen von altersgerechten Wohnungen. Die Gemeinde habe mitgemacht indem sie ihnen das 

Land, wo jetzt die Wohnungen gebaut werden, verkauft habe. Sie wollten nicht mehr die Einfamilien-

häuser besetzen, sondern sie für junge Familien freigeben. Tatsächlich wurden schon zwei von diesen 

bald freiwerdenden Häusern veräussert. Insgesamt werden 18 Wohnungen gebaut und alle ausser ei-

ner Wohnung sind schon verkauft. Zwei Drittel sind an über 60-Jährige verkauft worden, wie aus den 

Zahlen hervorgeht, welche Herr Berger den Autoren nachträglich per E-Mail geschickt hat (S. Berger, 

persönliche Kommunikation, 29. Juli, 2019). Man habe sich zuerst überlegt, ob man Auflagen machen 

wolle, dass diese Wohnungen nur an ältere Leute aus Aeschi verkauft werden, aber spätestens, wenn 

sie versterben und die Wohnung jungen Leuten vererbt werde, könne man diese nicht zum Verkauf 

zwingen. 

Herr Berger meint, dass eine stetige Entwicklung im Dorf sehr wichtig sei. Man solle nicht ruckartig 

Peaks haben und viele neue Häuser bauen und dann 20 Jahre lang stillstehen. Für Aeschi seien 2 bis 3 

Einfamilienhäuser pro Jahr gut, aber nicht mehr. Ansonsten riskiere man, dass diese neuen Quartiere 

dann gemeinsam alt werden mit den Bewohnern und nichts mehr laufe. Mit der Ortsplanung könne 

man die Überbauung ein wenig steuern, aber die Hände seien vom Kanton und Bund so festgebunden, 

dass man doch nicht so viel machen könne, und neu einzonen sowieso nicht. Heute gehe es mehr um 

das verdichtete Bauen, was aber in Aeschi schwieriger sei, da man in einer ländlichen Gemeinde wie 

dieser keine Hochhäuser bauen könne.  

In der Gemeinde Aeschi gebe es die Kommission USK, kurz für Umwelt, Sport und Kultur, welche sich 

mit Anlässen und Entwicklungen im Dorf beschäftige. Diese sei aber noch am Anfang der Entwicklung 

und werde sich künftig mit mehr Altersfragen beschäftigen, wie zum Beispiel dem Mittagstisch oder 

den Seniorennachmittag. Es gebe aber auch spezielle Arbeitsgruppen. Eine beschäftige sich gerade mit 

Tagesstrukturen und könne sich gut vorstellen, Senioren in die Betreuung einzuschliessen. Bald wolle 

die Gemeinde mit der Pro Senectute einen Fragebogen für Seniorinnen und Senioren durchführen, um 
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deren Erwartungen und Meinungen zu hören. Ansonsten werde viel freiwillige Arbeit geleistet; ver-

schiedene Organisationen und Vereine wie die Wandergruppe für Senioren würden gelegentlich etwas 

für Senioren organisieren, aber ohne Hilfe der Gemeinde. 

Man habe in Aeschi keine eigenen Prognosen zum Thema demografische Entwicklung erstellt, man 

sehe und höre aber selbst schon vieles. Manchmal gebe es schwächere Jahrgänge in der Schule; die 6. 

Klasse könne nicht durchgeführt werden, weil es nur einen Schüler gebe. Dieser müsse jetzt in Etziken 

in die Schule gehen. Aber es gebe relativ viele Kinder in den jüngeren Jahrgängen. Wenn schon nur 

zwei oder drei Familien hin- oder wegziehen würden, sehe es schon anders aus. Deshalb sei die Schule 

auch regional organisiert, wie der Gemeindepräsident erklärte. Fünf Gemeinden zusammen würden 

eine Schule an vier Standorten führen. Eine gute Zusammenarbeit gebe es auch bei der Feuerwehr und 

Kartonsammlung, was bei den Gemeindegrössen sehr sinnvoll ist. Im Bereich Alter gebe es momentan 

keine Zusammenarbeit und Synergienutzung. Wo man besser Synergien nutzen solle, sei bei der Zu-

sammenarbeit von Altersheimen und der Spitex. Beide müssten separat eine Apotheke führen, Mate-

rial und Mitarbeitende haben obwohl man dies gut zusammen nutzen könnte.  

Die Pensionierten würden weiter zunehmen, aber man hoffe auch auf Wachstum im Dorf, um dies 

wieder auszugleichen. Es werde sich sicher noch das eine oder andere in Aeschi verändern bis im Jahr 

2033 und der Gemeindepräsident könne sich vorstellen, dass ihre und die umliegenden Gemeinden 

nicht mehr allein funktionieren könnten. Auch sei es möglich, dass die grösseren Gemeinden und Ag-

glomerationsgemeinden für Familien mit berufstätigen Eltern noch interessanter würden wegen ihrem 

breiten Angebot an Tagesstrukturen und ähnlichem. Somit würden die ländlichen Gemeinden «älter» 

werden. Die Gemeinde Aeschi versuche aber in die andere Richtung zu steuern (S. Berger, 2019). 

Im Anhang J befindet sich das komplette Interview mit dem Gemeindepräsidenten von Aeschi. 

Riedholz 

Mit Jasmine Huber, der Gemeindepräsidentin von Riedholz, haben sich die Autoren am Mittwoch, 10. 

Juli 2019 getroffen und mit ihr über ihre Gemeinde gesprochen. Frau Huber wurde 2009 in den Ge-

meinderat gewählt und fungiert seit 2013 als Gemeindepräsidentin.  

Riedholz sei eine mittelgrosse Gemeinde mit ein wenig mehr als 2'300 Einwohnerinnen und Einwoh-

nern, erklärte Frau Huber. Im Jahr 2011 habe Riedholz mit Niederwil fusioniert, weil sie die politischen 

Gremien nicht mehr stemmen konnten. Dadurch seien auf einen Schlag 400 neue Personen dazuge-

kommen. Riedholz sei gut an den öffentlichen Verkehr angebunden und eine Wohngemeinde im Grü-

nen. In der Nähe habe es ein Naherholungsgebiet und man sei sehr schnell in der der Stadt. In der 

Gemeinde hätten sie ein gutes Jugend- und Freizeitangebot und würden auch eine Tagesschule anbie-

ten. Dies alles sei sehr attraktiv für Familien. Seit 2009 sei die Gemeinde beim Attisholz Areal in dessen 
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Entwicklung involviert, nachdem die Firma im Jahr 2008 eingegangen sei. Dies sei eine grosse Heraus-

forderung aber solle der neue urbane Teil der Gemeinde werden und für eine gute Durchmischung 

sorgen. Es sollten Gewerbe, Wohnraum und kulturelle Angebote dort entstehen, wodurch es ein le-

bendiger Ort werden solle. Im Dorfteil Riedholz habe es vorwiegend Einfamilienhäuser und im Dorfteil 

Niederwil praktisch nur Einfamilienhäuser. 

Das Thema Alterspolitik sei recht neu, auch der Kanton befinde sich noch in der Findungsphase. Es 

gebe noch keine Vorgaben. Die vorhandenen Strukturen im Dorf gebe es schon sehr lange. Für die 

Jugend werde sehr viel geboten und gezahlt, für die Älteren eher weniger, was sie jetzt ändern wollten. 

Die ökumenischen Frauen, welche auch von der Gemeinde unterstützt würden, hätten schon seit Lan-

gem Angebote. Sie führten eine Weihnachtsfeier im Wallierhof und jeden Monat einen Mittagstisch 

durch. Einmal im Jahr würde die Gemeinde auch einen Seniorenausflug mit ungefähr 110 Teilnehmern 

durchführen. Berechtigt wären über 360 Seniorinnen und Senioren, welche über 70 Jahre alt sind. Es 

werde auch das Projekt «Senioren in der Schule» angeboten, wo sie Lektionen geben können. Die Ge-

meinde habe Pläne, auf einer grünen Wiese mit einem Weiher, welcher der Gemeinde gehöre, Alters-

wohnungen zu bauen. Sie hätten auch schon einen Investor, aber die Pläne seien wegen rechtlichen 

Sachen zurzeit in Verzug. Die Überalterung sei schon immer ein Thema bei ihnen gewesen, erzählte 

Frau Huber. Sie hätten festgestellt, wer sich in Riedholz niederlasse, ziehe selten wieder weg. Dies 

würde für das Dorf und ihre Strukturen sprechen.  

Neu in dieser Legislatur hätten sie das Legislaturziel «Mensch». Da erwähne man verschiedene Mass-

nahmen. Es solle eine Seniorenbeauftragte eingesetzt und neue Angebote, unter Einbezug und Ver-

netzung der bestehenden, geschaffen werden. Diese sollten auch in allen Dorfteilen angeboten wer-

den, weil die Niederwiler nicht unbedingt deswegen nach Riedholz kämen. Die Förderung der ambu-

lanten Pflege solle auch verstärkt werden damit die kranken und betagten Menschen in vertrauter 

Umgebung verbleiben könnten. 

Riedholz arbeite sehr eng mit den anderen Gemeinden im Unterleberberg zusammen. Es gebe einen 

guten Austausch unter den Gemeindepräsidien und sie träfen sich drei bis vier Mal im Jahr. Unter an-

derem würden sie das JAUL, Jugendarbeit Unterleberberg, zusammenführen und unterstützen. Die 

Schulen würden auch gemeinsam geführt. Im Seniorenbereich gebe es aber noch nichts ausser der 

Beteiligung von Riedholz an zwei Altersheimen, damit sie Betten für ihre Bewohner hätten. Da wollten 

sie später anknüpfen. Aber es brenne noch nicht, sie würden noch auf den Kanton und dessen Vor-

schläge warten. 

Bei dem Thema Zukunft beschäftige sie schon lange die Entwicklung im Attisholz. Wenn alles gut laufe, 

kämen dort 3'000 neue Bewohner, was mehr sei als Riedholz jetzt insgesamt habe. Sie seien recht gut 
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unterwegs und würden einen guten Austausch mit dem Investor pflegen. Die Entwicklungen in Ried-

holz und Niederwil seien absehbarer als in Attisholz. Dort sei das Thema Ortsplanung und Verdichtung 

aktuell, und als nächstes würden dann die Infrastrukturen für die Jüngeren, also neue Schulen, an die 

Reihe kommen. Dies sei alles auf dem Radar und man müsse situativ damit umgehen. 

Die Gemeinde habe keine Prognosen in Bezug auf die demografische Entwicklung erstellt oder Zahlen 

visualisiert gesehen, aber es wurde erahnt. Sie seien durch die Ortsplanung und das Attisholz affiner 

geworden. Viele der Kosten seien Pro-Kopf-Zahlen, welche der Kanton in Rechnung stelle und sie kei-

nen grossen Einfluss darauf hätten. Der Kanton versuche beim Sozialauftrag immer mehr auf die Ge-

meinden abzuwälzen und da helfe ihnen der VSEG sehr, wieder die Balance zu finden damit es für alle 

tragbar sei. Es würden alle feststellen, dass eine Kostenexplosion in jedem Bereich stattfände. Dort 

müsse man einen anderen Ansatz suchen und sich fragen, ob ein Angebot in diesem Ausmass und 

dieser Qualität tatsächlich zahlbar sei oder ob es eine Flexibilisierung geben könne. Solange man alles 

zahlen könne gehe es, aber es komme langsam ein finanzieller Druck. Es käme eine rechte Herausfor-

derung auf sie zu. Alles was das Alter beträfe, sei der Kanton dafür verantwortlich. Die Gemeinden 

seien die operative und die Kantone die strategische Ebene (Huber, 2019). 

Das gesamte Interview mit der Gemeindepräsidentin Jasmine Huber kann man im Anhang K finden.  

5.3.4 Beurteilung 

Die beiden ausgewählten ländlichen Gemeinden sind recht verschieden voneinander, aber wenn es 

um die demografische Entwicklung geht, sind sie trotzdem ähnlich. Aeschi hat weniger Einwohner, 

kann nicht von der Nähe zu der Stadt Solothurn profitieren und hat auch keinen Arzt im Dorf. Riedholz 

hat fast doppelt so viele Einwohner und hat zum Teil Agglomerationscharakter. Dennoch sind beide 

Gemeinden eher klein und haben nicht die Kapazitäten, die die anderen Beispielsgemeinden haben. 

Es würde auch keinen Sinn machen, wenn Aeschi und Riedholz plötzlich ein Altersheim hätten, aber 

beide Dörfer haben überdurchschnittlich viele Seniorinnen und Senioren. Sie sind bestrebt, ihren älte-

ren Bewohnern ein gutes Leben in ihrem Dorf zu ermöglichen. Es werden auch in ihren Gemeinden 

Alterswohnungen geplant beziehungsweise schon gebaut. Das Bewusstsein in Bezug auf die demogra-

fische Entwicklung ist da, aber, abgesehen davon, dass zum Teil die Mittel fehlen, sind gewisse Ange-

bote und Dienstleistungen in ländlichen Gemeinden bei relativ wenig Einwohnern nicht so sinnvoll und 

rentabel. 
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6 Fazit und Handlungsempfehlungen 

In diesem Kapitel der Bachelorarbeit werden die Ergebnisse der einzelnen Analyseinstrumente wieder-

gegeben und zusammengefasst. Es wird Bezug auf die anfangs gestellten Leitfragen genommen, und 

die gestellten Hypothesen werden verifiziert oder falsifiziert. Des Weiteren werden daraus Handlungs-

empfehlungen abgeleitet, mit welchen Lösungsansätze für eine politische und gesellschaftliche Ausei-

nandersetzung für die Zukunft der 41 ausgewählten Einwohnergemeinden geschaffen werden können. 

 

6.1 Fazit 

In diesem Unterkapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der jeweiligen Hauptkapitel festgehalten. 

Zu diesen zählt einerseits die Analyse der demografischen Entwicklung in den 41 ausgewählten Ein-

wohnergemeinden, in welcher sowohl der aktuelle als auch der zukünftige Stand untersucht wurde 

und daraus resultierende Folgen aufgezeigt wurden. Andererseits zählt dazu die Analyse der ökonomi-

schen Entwicklung in dem Einzugsgebiet der für diese Arbeit relevanten Gemeinden. Auch diese wur-

den sowohl auf die aktuelle sowie die weitere Entwicklung untersucht und zeigen auf, in welchen Ge-

meinden besonders starke Veränderungen auftreten könnten. Mittels Experteninterviews wurde so-

wohl die gesamte Situation in dem Einzugsgebiet als auch eine detaillierte Betrachtung in den einzel-

nen gewählten Beispielsgemeinden aufgezeigt.  

Die Auswertung der Analyse der demografischen Entwicklung hat ergeben, dass im Jahr 2017 das Ver-

hältnis zwischen Erwerbstätigen und Pensionierten klar von den Erwerbstätigen überwogen wird. Im 

Durchschnitt folgen nämlich auf einen Erwerbstätigen ca. 0.30 Pensionierte, in den für die Untersu-

chung berücksichtigten 41 Einwohnergemeinden. Wird ein Blick auf die Haushaltsgrösse in den Ge-

meinden geworfen, so fällt auf, dass in Gemeinden mit besonders vielen Pensionierten die Haushalts-

grösse auch dementsprechend kleiner ausfällt. Die Analyse der zukünftigen demografischen Entwick-

lung hat ergeben, dass im Jahr 2033 spätestens alle Personen, welche den Jahrgängen der Babyboomer 

angehören, in die Rente getreten sein werden. Die gesamte Bevölkerung wird um ca. 8 Prozent in den 

41 Gemeinden zunehmen. Während die Anzahl der Erwerbstätigen mit durchschnittlich 8.33 Prozent 

abnehmen wird, wird sich die Anzahl der Pensionierten um ca. 58 Prozent erhöhen. Die Hypothese 

«Der Teil der arbeitenden Bevölkerung wird weiter abnehmen und zu tieferen Einkommen für die 

Gemeinden führen» kann teilweise verifiziert werden, da die Erwerbsbevölkerung im Einzugsgebiet 

rückläufig sein wird. Jedoch werden gemäss den prognostizierten Berechnungen die Einkommen der 

Gemeinden nicht gross durch die steigende Anzahl der älteren Bevölkerung leiden. Im Vergleich zum 

Jahr 2017 werden die Einkommen sogar ansteigen.  
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Durchschnittlich werden gemäss den Berechnungen auf einen Erwerbstätigen 0,53 Pensionierte fol-

gen. Dieser Wert wird sich also durchschnittlich um 0.23 in dem gesamten Einzugsgebiet erhöhen.  

Aus solchen Entwicklungen in der Struktur der Bevölkerung werden die sozialen Systeme immer mehr 

unter finanziellen Druck gelangen. Besonders im Bereich der AHV wird man diesen Druck zu spüren 

bekommen und die Ergänzungsleistungen zur AHV werden an Bedeutung gewinnen. Das Ausgabe-

wachstum im Gesundheits- und Pflegebereich wird die Gemeinden stärker belasten, als dies heute der 

Fall ist. Es muss auch mit Steuereinbussen gerechnet werden, da sich die Altersstruktur stark verändern 

wird. Auch das Rentenalter wird in Zukunft wahrscheinlich höher sein als es heute ist. Da die Anzahl 

an aktiven Seniorinnen und Senioren stetig zunehmen wird, werden auch immer mehr Aufgaben in 

Form von generationenübergreifender Freiwilligenarbeit übergeben werden. Ebenfalls wird im Bereich 

der kulturellen, sportlichen und vereinsinternen Aktivitäten die Nachfrage durch die Seniorinnen und 

Senioren stetig ansteigen und gewisse Gemeinden werden ihr Angebot ausbauen müssen. Auch die 

Nachfrage nach altersgerechtem, gut erschlossenem, zentralem und sicherem Wohnraum wird in den 

nächsten Jahren immer mehr ansteigen. Im Bereich der Pflege wird der Trend nach heterogenen For-

men der Betreuung zunehmen. Zudem wird die Nachfrage nach ambulanter Pflege und Betreuung 

fortlaufend steigen. Zusätzlich wird in den ländlichen Regionen ein Mangel von ärztlicher Grundver-

sorgung entstehen können. 

Die Analyse der ökonomischen Entwicklung hat im Bereich der Einkommenssteuererträge der natürli-

chen Personen ergeben, dass innerhalb der 41 Gemeinden mit einem durchschnittlichen Wachstum 

von 13.34 Prozent gerechnet werden kann. Im Jahr 2033 werden die addierten Kosten, die durch die 

ältere Bevölkerung entstehen ca. einen Sechstel der Einkommenssteuererträge ausmachen. Man kann 

aber davon ausgehen, dass die Kosten in diesen Berechnungen zu optimistisch berechnet wurden und 

in Wirklichkeit noch höher ausfallen werden, wegen Faktoren wie der Teuerung oder der Spezialisie-

rung im Pflegebereich. Die Spitexkosten, Kosten der Ergänzungsleistungen AHV und die Kosten der 

Altersheimbeiträge werden gemäss den Berechnungen zwischen 2017 und 2033 um durchschnittlich 

60 Prozent ansteigen. Somit kann die Hypothese «Die Alterung der Gesellschaft führt zu massiv hö-

heren Kosten für die Gemeinden» klar verifiziert werden. Die Untersuchung der Anzahl Pflegebetten 

und Hausärzte ergab, dass gerade im ländlichen Bereich der 41 Gemeinden eine gewisse Unterversor-

gung zu spüren ist. Im Gegenzug ist in den städtischen Gemeinden und den Agglomerationen ein sehr 

grosses Angebot vorzufinden.  

Die Experteninterviews mit Herrn Blum und Herrn Kaufmann haben ergeben, dass besonders im pfle-

gerischen Bereich auf Kantonsebene verpasst worden sei, eine klare Struktur in dieses Leistungsfeld zu 

bringen. Daher nehme sich nun der VSEG dieser Aufgabe in Form eines kantonalen Leitbildes an im 

Interesse der Gemeinden.  
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Die Gemeinden würden sich nun langsam bewusst werden, dass die demografische Entwicklung einige 

Herausforderungen mit sich bringen könne. Daher sei auch gerade die Lancierung und politische Dis-

kussion dieses Themas besonders wichtig, da die grösste Gefahr für die Gemeinden in dem nicht Be-

wusstsein der Sachlage liege. Aktuell würde auch wenig Geld für die Gesunderhaltung der Menschen 

investiert. Mit den richtigen Präventionsmassnahmen könnten jedoch die Gesundheitskosten gerade 

der älteren Bevölkerung tiefer gehalten werden. Des Weiteren sei es auch wichtig, dass die Patientin-

nen und Patienten gut, nachhaltig, zielgerichtet und effizient betreut werden, um die Kosten tief zu 

halten. Zusätzlich würden auch die Kopfprämie der Krankenkassen immer stärker durch die Pflegekos-

ten belastet und man müsse sich überlegen, ob nicht ein duales Finanzierungssystem Sinn machen 

würde.  

Bei der genaueren Betrachtung und der Durchführung von Interviews mit den jeweiligen Gemeinde-

präsidenten ist aufgefallen, dass es grosse Unterschiede zwischen den Gemeinden gibt. Die städtischen 

Gemeinden Solothurn und Biberist haben beide ein grosses Angebot für Seniorinnen und Senioren und 

beschäftigen sich schon aktiv mit Altersfragen. Sie arbeiten gut mit verschiedenen Organisationen wie 

Pro Senectute oder die «Grauen Panther» zusammen und haben sechs respektive drei Altersheime in 

ihrer Gemeinde. Derendingen und Langendorf haben ein reichliches Dienstleistungsangebot in einem 

kompakten Dorfzentrum und profitieren von der guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr und 

der Nähe zu der Stadt Solothurn. Die ländlichen Gemeinden Aeschi und Riedholz sind ziemlich unter-

schiedlich voneinander. Riedholz hat zum Teil Agglomerationscharakter durch ihre Nähe zu der Stadt. 

Aeschi hat nur etwa halb so viele Einwohner und zum Beispiel auch keinen Arzt im Dorf. Aber beide 

Gemeinden haben einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Seniorinnen und Senioren, eine ländli-

chere Lage und nicht alle Dienstleistungen und Angebote im Dorf.  

Bei den städtischen Gemeinden ist es klar, dass sie vieles für die älteren Menschen machen können 

durch die Anzahl Einwohner und ihre finanzielle Lage. Die Agglomerationsgemeinden sind nur etwas 

kleiner und hinken den städtischen Gemeinden nur ein wenig hinterher. Bei den ländlichen Gemeinden 

ist es schwieriger das qualitativ und quantitativ gleiche Angebot zu bieten. Sie sind durch ihre geringe 

Bevölkerungsgrösse und den damit zusammenhängenden kleineren Einnahmen mehr eingeschränkt. 

Ausserdem stellt sich die Frage, ob es überhaupt sinnvoll und nötig ist, auf dem Land die gleichen 

Dienstleistungen anzubieten. Es würde zum Beispiel keinen Sinn machen, in Aeschi oder Riedholz ein 

Altersheim zu bauen. Diese Gemeinden können durch andere Gegebenheiten wie die Ruhe oder die 

Nähe zur Natur punkten. 

Die Leitfrage, inwieweit es sinnvoll sei, Synergien unter den Gemeinden zu nutzen, kann damit beant-

wortet werden, dass die Nutzung von Synergien besonders im Bereich der Spitex oder anderer gemein-

deinterner Organisationen Sinn macht.  
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Jedoch ist es teilweise schwierig, Synergien unter verschiedenen Gemeinden zu nutzen, da die Ge-

meinden gewissermassen eigenständig bleiben möchten und daher nicht auf die Synergienutzung mit 

Nachbarsgemeinden setzen. Auf die Leitfrage welche Möglichkeiten sich bieten, damit die demografi-

sche Herausforderung für die Gemeinden tragbar wird, gibt es verschiedene Lösungsansätze. Zum ei-

nen sollten die Gemeinden auch für jüngere Leute und Familien attraktiv bleiben und auch für diese 

Wohnraum in der Gemeinde schaffen. Für den älterwerdenden Bevölkerungsteil sollten genügend Ak-

tivitäten und Angebote bestehen, damit auch diese sich in der Gemeinde wohl fühlen. Zusätzlich sollte 

in der Gemeinde für die nötige Infrastruktur (Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Anbindung an den öffent-

lichen Verkehr, Alters- und Pflegeheime, etc.) gesorgt werden. Auch das Angebot an Präventionsmass-

nahmen in der Gemeinde hält die Leute länger fit und somit können hohe Pflegekosten im Alter ver-

mieden werden. Zusätzlich können die Seniorinnen und Senioren für generationenübergreifende Ar-

beiten in der Gesellschaft eingesetzt werden und man kann von deren Erfahrung und Können profitie-

ren. Zum Schluss können auch Gemeinden, welche eine besonders hohe Belastung durch soziodemo-

grafische Gegebenheiten haben, auf den Finanzausgleich zurückgreifen und somit ein unausgegliche-

nes Verhältnis in der Bevölkerung ausgleichen. Auf die Frage, welche Gemeindetypen mit Schwierig-

keiten werden rechnen müssen, würden die Autoren vor allem die ländlichen Gemeinden nennen, da 

diese teilweise über eher beschränkte Ressourcen verfügen und somit nicht immer für das gleiche An-

gebot sorgen können wie dies beispielsweise in einer städtischen Gemeinde der Fall ist. Auf die letzte 

Leitfrage, wie die richtige Vorbereitung und der optimale Umgang mit dem Problem aussehen werde, 

kann klar gesagt werden, dass das Wichtigste ist, dass die Gemeinden sich der aktuellen Sachlage be-

wusst sind und sich über die zukünftige Entwicklung Gedanken machen. Des Weiteren ist es wichtig, 

dass das Leistungsfeld auf kantonaler Ebene mittels eines Leitbildes festgehalten wird und somit klare 

Leitlinien für die Gemeinden bestehen. Ausserdem sollte man die demografische Entwicklung nicht 

direkt als Problem sehen und sollte auch die positiven Aspekte, die für die Gesellschaft daraus resul-

tieren, berücksichtigen. 
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6.2 Handlungsempfehlungen 

Basierend auf der Zahlenanalyse und den durchgeführten Experteninterviews ergeben sich für die 

nahe Zukunft die in den darauffolgenden Unterkapiteln thematisierten Handlungsempfehlungen.  

6.2.1 Generelle Handlungsempfehlungen 

In diesen Unterkapitel machen die Autoren generelle Handlungsempfehlungen, welche für alle Ge-

meinden gültig sind und auch in der Gesamtheit umgesetzt werden müssen, damit daraus eine positive 

Wirkung gezogen werden kann. 

Die Autoren empfehlen der Auftraggeberschaft, dass… 

• das Thema der demografischen Entwicklung in der Region Solothurn diskutiert und themati-

siert wird. 

• die gesetzliche Regelung auf der Ebene des Kantons z.B. mittels eines übergeordneten Leitbil-

des festgehalten wird.  

• die Belastung der entstehenden Kosten der Ergänzungsleistungen durch die AHV nicht nur zu-

lasten einzelner Gemeinden, sondern fair unter den Bewohnern des Kantons aufgeteilt wer-

den.  

• ein regionalisiertes Leistungsangebot im ambulanten Bereich, welches nach individuellem Be-

darf der Gemeinden angepasst werden kann. 

• Förderung von guter Zusammenarbeit/Synergienutzung zwischen der ambulanten und statio-

nären Pflege. 

• die Leute dazu animiert werden, wie man sein Leben gestalten kann, damit man Zivilisations- 

und Lebensstilkrankheiten vorbeugen kann. 

• die Kopfprämien der Krankenkassen zu stark durch die Pflegekosten belastet werden. 

 

Damit sich die einzelnen Einwohnergemeinden auf die Herausforderungen der demografischen Ent-

wicklung vorbereiten können, müssen sie zuerst einmal die Sachlage ins Auge fassen können. Falls 

Gemeinden von diesen Geschehnissen nichts mitbekommen, könnte dies zu einem Problem für die 

Gemeinden werden, da sie den Zeitpunkt verpassen um entsprechend zu handeln. Daher ist es emp-

fehlenswert, die Entwicklungen und mögliche Handlungsspielräume in der Politik zu diskutieren. 

Bis anhin wurde von Seiten des Kantons verpasst, ein klares übergeordnetes Leitbild für das Leistungs-

feld zu definieren. Daher entwickelte sich gerade im Bereich der Bettenplanung der Langzeitpflege der 

Zustand unkontrolliert. In einer regionalen Betrachtungsweise sind daher einige Entwicklungen nicht 

gerade ideal abgelaufen.  
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Daher ist es nun an der Zeit zu hinterfragen wie die aktuelle Situation ist, was angepasst oder korrigiert 

werden muss und wohin die regionale Entwicklung des Leistungsfeldes hingehen soll. Diese Überle-

gungen sollten in einem für alle gültigen übergeordneten Leitbild festgehalten werden.  

Gemeinden, die aus soziodemografischen Gründen besonders viele alte Leute aufweisen, müssen je 

nach Situation auch besonders hohe Ergänzungsleistungen zur AHV bezahlen. Würde die Ergänzungs-

leistungen der AHV nicht von den Gemeinden, sondern vom Kanton übernommen werden, so wären 

die Kosten auf den ganzen Kanton fair verteilt und die Gemeinden mit hohen Anteilen von älteren 

Leuten wären gegenüber anderen weniger benachteiligt. 

Die verschiedenen Spitexorganisationen, die es in der Region Solothurn gibt, unterscheiden sich je 

nach Gemeinde in ihrer Organisation und ihren Leistungen, die sie erbringen, stark. Würde es ein regi-

onales Leistungsangebot geben, welches je nach Bedarf der einzelnen Gemeinden angepasst werden 

könnte, so würde sich die Pflegestruktur im ambulanten Bereich besser steuern lassen und weniger 

Kosten verursachen. 

Die ambulante und stationäre Pflege bedient sich für ihre Leistungserbringung teilweise der gleichen 

oder ähnlichen Ressourcen (Material, Küche, Lager, Personal, etc.). Daher würde es sicherlich Sinn ma-

chen, dass diese beiden Organisationen, wenn es möglich ist, miteinander vorhandene Synergien nut-

zen und aufeinander abstimmen würden. Diese Synergienutzung würde zu Pflege- und Betreuungskos-

tensenkungen führen und das Angebot für die Patientinnen und Patienten optimal abrunden. In Zu-

kunft sollte der Fokus auf ambulant mit stationär liegen.  

Die Leute werden aufgrund der steigenden Lebenserwartung immer älter, jedoch können durch deren 

Lebensgestaltung Zivilisations- und Lebensstilkrankheiten entstehen. Diese verursachen dann im Alter 

höhere Kosten. Wenn man aber schon früh beginnt, die Leute auf einen gesunden und aktiven Lebens-

stil zu sensibilisieren und auch attraktive Angebote, welche als Präventionsmassnahmen dienen, 

schafft, so würden auch weniger Menschen an solchen Krankheiten leiden und die Kosten könnten 

niedriger gehalten werden. Die Leute würden somit älter aber blieben auch länger gesund und könnten 

einen kostbaren Beitrag für die Gesellschaft leisten.  

Je stärker die Kopfprämie durch die Pflegefinanzierung belastet wird, desto schlechter wird das Ange-

bot im pflegerischen Bereich werden. Man wird versuchen, die Kosten zu reduzieren und daraus resul-

tieren Einsparungen im Angebot. Dieses Angebot wird dann auch nicht optimal auf die Nachfrage zu-

geschnitten sein und von niemandem gerne genutzt werden. Somit sollte darauf geachtet werden, 

dass nicht eine zu starke Belastung der Kopfprämie stattfindet und die Kosten ausgeglichen, fair und 

nachvollziehbar verteilt werden.  
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6.2.2 Handlungsempfehlungen städtische Gemeinden 

Die städtischen Gemeinden, und vor allem Solothurn, sind im Vergleich zu den anderen Beispielsge-

meinden recht weit fortgeschritten in Bezug auf die Aktivitäten für ihre älteren Bewohner. Die Zusam-

menarbeit mit verschiedenen Organisationen und das vielfältige Angebot für ein aktives und erfülltes 

Leben der Seniorinnen und Senioren sprechen für diese Gemeinden. 

Die Autoren empfehlen der Auftraggeberschaft, dass… 

• sie das Angebot und die Bedürfnisabdeckung für die Einwohnerinnen und Einwohner der städ-

tischen Gemeinden als Musterbeispiel für die anderen Gemeinden nehmen.  

• der Ausbau der Attraktivität für Jung und Alt gefördert wird. 

 

Auch wenn die städtischen Gemeinden schon viel für die ältere Bevölkerung machen, sollten sie sich 

trotzdem immer weiterentwickeln und auf einige Sachen achten. Es ist wichtig, den älteren Leuten ein 

angenehmes Leben und möglichst viele Dienstleistungen und Aktivitäten bieten zu können, aber man 

sollte die anderen Bevölkerungssegmente nicht vernachlässigen. Wenn eine Gemeinde attraktiv für 

Junge und Familien ist, wird sie lebendiger. Eine gute Durchmischung und das gute Zusammenleben 

aller Generationen sollen gefördert werden. Diese garantieren auch das weitere Wachstum und eine 

positive Entwicklung der Gemeinde.  

6.2.3 Handlungsempfehlungen Agglomeration 

Agglomerationsgemeinden profitieren von ihrer Nähe zu der Kantonshauptstadt und Zentrumsge-

meinde Solothurn und ihre vielseitigen Angebote. Trotzdem haben sie selbst oft ein fast komplettes 

Dienstleistungsangebot. Sie hinken den städtischen Gemeinden nicht weit hinterher. Wenn etwas in 

ihrer Gemeinde fehlt, sind die Bewohnerinnen und Bewohner aus der Agglomeration schnell in der 

Stadt wegen der guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr und können dort diese Leistungen in 

Anspruch nehmen.  

Die Autoren empfehlen der Auftraggeberschaft, dass… 

• das Angebot und die Bedürfnisabdeckung der Agglomerationsgemeinden ebenfalls als Mus-

terbeispiel fungieren. 

• der Ausbau der Attraktivität für Jung und Alt gefördert wird. 

• die Angebote im Dorf ausgebaut werden. 
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Wie bereits erwähnt, haben die Gemeinden in der Agglomeration selbst viele Dienstleistungen im An-

gebot. Sie zeigen, wie ein (grösseres) Dorf in Bezug auf die heutige demografische Situation sich ent-

wickeln und damit umgehen kann. Trotzdem können sie noch das eine oder andere Angebot hinzufü-

gen, sei es spezifisch für ältere Leute oder allgemein für alle. Dies stärkt die Attraktivität der Gemein-

den für Jung und Alt. Wenn keine jungen Leute und Familien mehr ins Dorf kommen, gibt es keine 

Durchmischung und es läuft Gefahr, eine «Alterssiedlung» zu werden und höhere Kosten respektive 

tiefere Einnahmen zu haben. Das Zusammenleben von allen Generationen sollte in allen Gemeinden 

gefördert werden, zum Beispiel durch den Bau von geeigneten Wohnräumen für alle. 

6.2.4 Handlungsempfehlungen ländliche Gemeinden 

Ländliche Gemeinden haben weniger Infrastrukturen und Dienstleistungsangebote. Zum Teil haben sie 

nicht einmal einen Arzt oder Einkaufsmöglichkeiten. Trotzdem leben dort zum Teil verhältnismässig 

viele ältere Leute.  

Die Autoren empfehlen der Auftraggeberschaft, dass… 

• das Nutzen von Synergien zwischen den Gemeinden bestärkt wird. 

• altersgerechter Wohnraum geschaffen wird. 

• eine gute Mischung in der Bevölkerung sichergestellt wird. 

• der Ausbau von Präventionsmassnahmen und aktivem Dorfleben gefördert wird. 

• die medizinische Versorgung, wenn möglich ausgebaut wird. 

• diese Gemeinden den Fokus vermehrt auf ihre Stärken legen. 

 

Wenn die ländlichen Gemeinden eine Aufgabe nicht selbst stemmen können, sollten sie sie mit ihren 

Nachbarsgemeinden teilen und Synergien nutzen. Viele Gemeinden machen dies schon durch die ge-

meinsame Führung der Schulen oder der Feuerwehr. Man sollte weiter schauen, wo Synergien mög-

lich und sinnvoll sind und diese einführen. Es ist auch wichtig, allen Bevölkerungssegmenten den ge-

eigneten Wohnraum bieten zu können. Alters- und Mobilitätsgerechte Wohnungen sind ein neuer 

Trend, welcher andere positive Wirkungen mit sich ziehen kann. Wenn die älteren Leute oder zum 

Beispiel Familien in solche Wohnungen ziehen fördert dies die Durchmischung, da die Wohnungen 

für beide Segmente attraktiv sind. Zudem werden durch den Umzug der älteren Menschen Einfamili-

enhäuser frei, da ihnen ihr Haus mit Umschwung zu gross geworden ist, dort können dann junge Fa-

milien einziehen und zusätzlich für eine gute Durchmischung im Dorf sorgen. Vielleicht kann man 

diesbezüglich Anreize in der Gemeinde- oder auf Kantonsebene schaffen. Ebenfalls sollten Präventi-

onsmassnahmen im Sinne von sportlichen Aktivitäten und gesunder Ernährung bei der Bevölkerung 
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umgesetzt werden. Dies kann in der Schule oder später auch mit geeigneten Vereinen im Dorf sicher-

gestellt werden und fördert zusätzlich soziale Kontakte innerhalb der Dorfgemeinschaft. Auch wenn 

es nicht schlecht wäre, einen Arzt in jeder Gemeinde oder wenigstens in der Nachbarsgemeinde zu 

haben, ist es eher unrealistisch ein vollständiges medizinisches Angebot auf dem Land zu haben. Al-

ters- und Pflegeheime würden keinen Sinn in sehr kleinen, ländlichen Gemeinden machen und wären 

auch nicht rentabel. Da könne man in der Zukunft auf andere Lösungen ausweichen wie Hausbesu-

che von Ärzten oder das Nutzen von digitalen Lösungen. Diese Gemeinden sollten sich eher auf ihre 

Stärken fokussieren. Manche Menschen wollen der Hektik entfliehen und mögen die Ruhe, die ein 

solches Dorf mit sich bringt. Diese Gemeinden könnten ihre Naherholungsgebiete pflegen und erwei-

tern; so können sie noch weitere, jüngere Leute in ihr Dorf locken und wiederum eine bessere Durch-

mischung sicherstellen. 
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6.3 Schlusswort 

Zum Schluss der Bachelor Thesis können die Autoren mehrere fundierte Empfehlungen abgeben, mit 

welchen Lösungsansätze für eine politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung für die Zukunft 

der 41 ausgewählten Einwohnergemeinden geschaffen werden können. Anfangs war es besonders 

wichtig, mittels quantitativen und qualitativen Analysetechniken die aktuelle Ist-Situation zu beleuch-

ten. Dazu wurde eine umfassende Zahlenanalyse der entsprechenden Ertrags- und Aufwandszahlen 

der 41 Einwohnergemeinden vorgenommen. Diese Zahlen wurden sowohl für die aktuelle Situation 

sowie die zukünftige Entwicklung überprüft. Des Weiteren wurden mittels umfänglichen Einbezugs von 

diverser Fachliteratur die Ergebnisse aus der Zahlenanalyse überprüft und vervollständigt. Zusätzlich 

konnten die Autoren durch die Durchführung von Experteninterviews weitere Einblicke in die Gescheh-

nisse des Leistungsfelds erlangen und aus den daraus gewonnen Erkenntnissen Beispielsgemeinden 

auswählen, welche in einem weiteren Schritt genauer analysiert wurden. Mittels Experteninterviews 

mit den zuständigen Gemeindepräsidenten konnten die Autoren die Hintergründe der einzelnen Bei-

spielsgemeinden genauer ergründen. Zugleich ermöglichten die gewonnenen Informationen auch Aus-

blicke zu den Bedürfnissen und Trends, welche zukünftig eine zentrale Rolle in diesem Leistungsfeld 

der Gemeinden spielen sollten. Denn nur unter deren Berücksichtigung kann auch sichergestellt wer-

den, dass die Gemeinden auch in Zukunft für die gesamte Bevölkerung attraktiv bleiben und den Be-

dürfnissen der verschiedenen Einwohnersegmente weiterhin entsprechen. Dank der gezielten Ver-

wendung von Tabellen, Grafiken und Modellen erlangten die Autoren die gewünschten Informationen 

und konnten diese ansprechend darstellen. 

Schlussendlich kann das Projektteam aus den zwei unterschiedlichen Analysetechniken (Zahlenanalyse 

und Experteninterview) verschiedene Handlungsempfehlungen vorschlagen. Die Autoren wollen sich 

aber bewusst nicht auf einzelne Empfehlungen festlegen, sondern schlagen vor, einige der Optimie-

rungsvorschläge miteinander zu kombinieren. Dadurch können die Vorschläge optimal in der Praxis 

angewandt werden. 

Ob die Vorschläge dann auch wirklich in der Praxis der einzelnen Gemeinden angewandt und umge-

setzt werden, liegt ganz in der Hand der Auftraggeberschaft. Hierbei muss diese entschieden, ob die 

Handlungsempfehlungen ihren Vorstellungen entsprechen. Das Projektteam ist der Ansicht, dass mit-

hilfe dieser Empfehlungen eine solide Entscheidungsgrundlage geschaffen werden konnte und unter 

Berücksichtigung dieser, der Verein sovision espaceSolothurn und der VSEG einen Schritt in die richtige 

Richtung machen können. Für eine zuverlässige und erfolgreiche Umsetzung der Handlungsempfeh-

lungen müsste vor allem auch die Situation in den restlichen Einwohnergemeinden eingehender ana-

lysiert werden. Die Empfehlungen geben der Auftraggeberschaft erste Ansetzungsmöglichkeiten und 

weisen klar auf Verbesserungspotential für die Zukunft hin.  
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Anhang 

Anhang A 

Interviewfragen Thomas Blum 

 

Bachelorarbeit - Auswirkungen der demografischen 

Entwicklung in der Region Solothurn 

Experteninterview mit Thomas Blum, Geschäftsführer VSEG 

 

1. Einleitende Fragen 

1.1. Wie lange sind Sie bereits Mitglied respektive Geschäftsführer des VSEG? 

1.2. Welchen Aufgaben nimmt sich der VSEG an? Und wie nimmt der VSEG Einfluss auf das Ge-

schehen in den einzelnen bzw. die Gesamtheit der Solothurner Gemeinden? 

2. Fragen zur demografischen/wirtschaftlichen Entwicklung 

2.1. Wie unterscheiden sich die Solothurner Gemeinden von einander in Bezug auf die aktuelle 

Situation, die in den Gemeinden vorherrscht (z.B. Vorbereitung auf die demografischen 

Herausforderungen wie Kostenanstieg, mangelnde Angebote für Pflege, gerechte Wohn-

möglichkeiten, nutzen von Synergien zwischen den Gemeinden etc.)? Worauf muss bei 

einer genaueren Betrachtung besonders geachtet werden? 

2.2. Wie stehen Sie oder der VSEG in Kontakt mit den einzelnen Gemeinden? 

2.3. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation, die in den einzelnen Gemeinden vorherrscht 

(z.B. Vorbereitung auf die demografischen Herausforderungen wie Kostenanstieg, man-

gelnde Angebote für Pflege, gerechte Wohnmöglichkeiten, nutzen von Synergien zwi-

schen den Gemeinden etc.)? Gibt es Auffälligkeiten oder wesentliche Unterschiede? 

2.4. Sind Ihnen Trends und Auffälligkeiten (z.B. auffällige Zu- oder Wegzüge in den einzelnen 

Gemeinden, spezielle Massnahmen, die von den Gemeinden ergriffen werden um mit 
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dem demografischen Wandel umzugehen, etc.) in den einzelnen Solothurner Gemeinden 

aufgefallen? Welchen Gefahren und Risiken muss Ihrer Meinung nach besonders Augen-

merk geschenkt werden? 

2.5. Wie sollte Ihrer Meinung nach mit diesen Auffälligkeiten und Trends umgegangen wer-

den? Welche Massnahmen müssen ergriffen werden, damit die Gemeinden auch zukünf-

tig noch gut dastehen? 

2.6. Welche Vorkehrungen unternimmt der VSEG um die Gemeinden zu unterstützen in Bezug 

auf den demografischen Wandel? 

2.7. Wie kann eine Gemeinde die demographische Entwicklung wahrnehmen? Nimmt sie sie 

überhaupt wahr? 

2.8. Welche Dienstleistungsangebote (Beratung, Unterhaltung, Beschäftigung etc.) gibt es in 

den Gemeinden? 

2.9. Ist das Thema „älter werden“ in den Gemeinden im Allgemeinen präsent? 

2.10. Wie beurteilen Sie die Kostenentwicklung im Bereich Alter/Pflege aus Sicht der Gemein-

den? 

2.11. Gibt es ein übergeordnetes kantonales Leitbild, welches die Rahmenbedingungen für die 

demographischen Herausforderungen festlegt? 

2.12. Welche Hauptinteressen verfolgen die Gemeinden im Bereich der Alterspolitik im Kanton 

Solothurn? 
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Anhang B 

Interviewfragen Stefan Kaufmann 

 

Bachelorarbeit - Auswirkungen der demografischen 

Entwicklung in der Region Solothurn 

Experteninterview mit Stefan Kaufmann, Stv. Geschäftsleiter EGK 

 

1. Einleitende Fragen 

1.1. Wie lange arbeiten Sie bereits bei der EGK und wie lange sind Sie schon Stv. Geschäftsleiter 

der EGK? 

1.2. Inwiefern erlangen Sie durch Ihre Tätigkeit bei der EGK Informationen betreffend die demo-

grafische Entwicklung? 

2. Fragen zur demografischen Entwicklung 

2.1. Welche Bedeutung schenkt die EGK der demografischen Entwicklung? 

2.2. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation in Bezug auf die demografische Entwicklung ein? (z.B. 

Pflegekosten, die durch das steigende Alter der Bevölkerung entstehen) 

2.3. Welche Trends und Auffälligkeiten fallen Ihnen bei der Betrachtung der Bevölkerung in der 

Region Solothurn auf? Welche Gefahren und Chancen stechen Ihnen ins Auge? 

2.4. Wie berechnet Ihre Krankenkasse die Kosten, die von alten Leuten verursacht werden? Wel-

che Annahmen/Modelle/Faktoren werden für die Berechnung berücksichtigt, heute und in 

der Zukunft? Wie denken Sie werden sich die Kosten zukünftig entwickeln und gegebenen-

falls verändern? 

2.5. Wer kommt aktuell für die entstehenden Kosten der Babyboomer inwiefern auf? (Klientin-

nen und Klienten, Gemeinden, Krankenkasse, Kanton, etc.) 

2.6. Was denken Sie, wie sich die Kostenübernahme in Zukunft verhalten/verändern wird? 
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2.7. Wie bereitet sich Ihre Krankenkasse auf die stark steigenden Kosten durch die Babyboomer 

vor? Verfügen Sie über eine konkrete Strategie? Wenn ja, welche Ziele erhoffen Sie sich 

dadurch? 

2.8. Wie sieht nach Ihrer Einschätzung die Pflegeversorgung in der Zukunft aus und welche Sze-

narien können Sie sich vorstellen (stationär, ambulant, Betreuung Zuhause – zentral, dezent-

ral)? 
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Anhang C 

Interviewfragen Gemeinden 

 

Bachelorarbeit - Auswirkungen der demografischen 

Entwicklung in der Region Solothurn 

Experteninterview mit XY, Gemeindepräsident-/in, Gemeinde XY 

 

1. Einleitende Fragen 

1.1. Wie lange sind Sie bereits Gemeindepräsident-/in von XY? 

1.2. Was können Sie uns generell über die Gemeinde XY erzählen? 

2. Fragen zu der demografischen Entwicklung 

2.1. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation der Gemeinde in Bezug auf die demografische Ent-

wicklung ein? Werden bereits Massnahmen ergriffen, um mit der Überalterung der Bevölke-

rung umzugehen, wenn ja welche? 

2.2. Wer ist in Ihrer Gemeinde die verantwortliche Instanz, wenn es um das Thema demografi-

sche Entwicklung, Alterspolitik, etc., geht? Wurden dafür verschiedene Komitees gegründet 

oder wie ist das bei Ihnen organisiert? 

2.3. Was denken Sie wie die Zukunft von Ihrer Gemeinde aussehen wird? Wurden bereits Prog-

nosen erstellt, wenn ja wie sehen diese für Ihre Gemeinde aus? Welche Chancen und Risiken 

kommen auf Ihre Gemeinde zu? 

2.4. Nutzen Sie aktuell irgendwelche Synergien mit Nachbarsgemeinden oder anderen Instanzen 

oder bestehen Pläne für die zukünftige Nutzung von Synergien? Wenn ja, wie hoch schätzen 

Sie den Nutzen von Synergienutzung in Ihrer Gemeinde ein? 

2.5. Wie sehen die Aktivitäten Ihrer Gemeinde in Sachen Alterspolitik aus? Welche Ergebnisse 

erhoffen Sie sich dabei? Wie sieht Ihre Strategie aus? 
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2.6. War Ihnen vor diesem Interview bereits bekannt, wie sich die unterschiedlichen Zahlen 

(siehe Blatt Zahlen in der Übersicht) in Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung 

verändern werden in Ihrer Gemeinde? Wenn ja, wie kann Ihre Gemeinde mit diesen Verän-

derungen umgehen und wo könnten in Ihren Augen Schwierigkeiten auftreten? 
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Anhang D 

Transkribiertes Experteninterview Thomas Blum 

 

Interviewpartner: Thomas Blum, Geschäftsführer VSEG 

Datum: 18. Juli 2019, 8.00 Uhr 

Ort: Bolacker 9, 4564 Obergerlafingen 

S: Studenten, B: Herr Blum 

 

S: Wie lange sind Sie bereits Mitglied respektive Geschäftsführer des VSEG? 

B: Das Mandat des Geschäftsführers habe ich seit 6 Jahren inne, welches mit meiner Unternehmens-

beratung für die zugehörigen 109 Gemeinden erfüllt wird.  

S: Welchen Aufgaben nimmt sich der VSEG an? Und wie nimmt der VSEG Einfluss auf das Geschehen 

in den einzelnen bzw. die Gesamtheit der Solothurner Gemeinden? 

B: Sehr vielfältiger Aufgabenkreis, Steuern, Finanzen, Raumplanung, Alter etc. → alle Themenbereiche 

die die Gesellschaft betreffen. Einfluss kann dadurch genommen werden, da die Interessen der 109 

Einwohnergemeinden in der Gesamtheit vertreten werden. Aufgrund der heterogenen Struktur unter 

den Gemeinden probiert man ein Hauptinteresse für die Gemeinden zu definieren (von Kleinstge-

meinde bis zur Stadt, teilweise sehr differenziertes Interesse der einzelnen Gemeinden). Ziel möglichst 

hohen gemeinsamen Nenner zu finden und zugunsten der Gemeinden und auch gegenüber dem Kan-

ton. Interesse liegt darin, die Gemeindestrukturen von welchen der VSEG überzeugt ist, dass die Auf-

gabe der Gemeinden gestaltend sei (Kanton = gesetzgebend + verwaltend, Gemeinden = gestaltend). 

→ Grosse Gestaltungsfreiheit auf Gemeindeebene. Selbstverständlich muss man dabei aber Rücksicht 

auf die Einzelinteressen, so wie die Gesamtinteressen nehmen.  

S: Wie unterscheiden sich die Solothurner Gemeinden voneinander in Bezug auf die aktuelle Situa-

tion, die in den Gemeinden vorherrscht (z.B. Vorbereitung auf die demografischen Herausforderun-

gen wie Kostenanstieg, mangelnde Angebote für Pflege, gerechte Wohnmöglichkeiten, nutzen von 

Synergien zwischen den Gemeinden etc.)? Worauf muss bei einer genaueren Betrachtung besonders 

geachtet werden? 

B: Der Kanton Solothurn ist in seiner geografischen Lage sehr verzweigt, kein kompaktes Gebiet, sehr 

viele angrenzende andere Kantonseinheiten. Durch die ganze geografische Situation ist es auch relativ 
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anspruchsvoll gemeinsame Interessen zu definieren. Im Kanton Solothurn gibt es mehr Gebiete, die 

städtisch oder eine Agglomeration sind als ländliche Gebiete (z.B. Balsthal und Umgebung). In diesen 

Gebieten können die Interessen sehr differenziert sein und man muss versuchen, eine gemeinsame 

Lösung zu finden, dies stellt eine Herausforderung dar. Es gibt viele Eigenheiten der einzelnen Regio-

nen, teilweise sind die Menschen auch sehr verschieden (ein anderer Schlag Leute). Dies macht die 

Zusammenarbeit einerseits sehr interessant, aber bringt auch Schwierigkeiten, um kantonsweite bün-

dige Lösungen zu finden. Gerade im pflegerischen Bereich wurde beim Kanton verpasst, eine klare 

Struktur in dieses Leistungsfeld zu bringen. Die Politik verpasste klare Rahmenbedingungen festzule-

gen. Man steuert über die Ressourcen, das heisst, das Alter wurde bis jetzt nur im Rahmen der Betten-

planung gesteuert. Wo diese Betten «stehen» wurde nicht festgelegt. Daher kann jeder machen was 

er will. → ungesteuertes Leistungsfeld. → das will man auch jetzt ändern gerade mit dieser Bachelor-

arbeit. → was hat sich verändert? → wie ist die Entwicklung, was muss korrigiert werden? → Diskus-

sion über dieses Leistungsfeld. Im Kanton Solothurn gibt es drei markante Städte: Olten, Solothurn und 

Grenchen. Zusätzlich noch das Gebiet hinter dem Jura, diese vier Gebiete sollten individuell betrachtet 

werden und nicht der ganze Kanton mit einem Einkreismodell. Das Gesetz gibt den Gemeinden vor, 

dass jede Gemeinde in der Grundversorgung die ambulante Pflege sicherstellt, jedoch ist diese Versor-

gung jeweils regionalisiert. 25 Spitexorganisationen gibt es für 109 Gemeinden. Dieses ist teilweise 

sehr unterschiedlich, man ist aber daran diese zu reformieren. →durch neues Finanzierungskonzept 

klare Rahmenbedingungen festlegen. Hauptziel ist kontrolliert zu steuern. Vorbereitung auf die demo-

grafische Herausforderung im stationären Bereich ist auf die fehlende Grundkonzeption im Kanton 

einzugehen. Die Altersheime konnten sich einfach je nach finanziellen Möglichkeiten entwickeln, 

dadurch wurde nicht auf die Versorgungsräume geachtet, sondern nur auf die Finanzkraft der einzel-

nen Heime, teilweise positiv für die einzelnen Standorte, jedoch nicht für den Leistungsraum. Je kleiner 

die Gemeinde ist desto weniger ist die Altersversorgung im Fokus →sicherlich Ressourcen abhängig. 

→evtl. grossräumigere Betrachtung→ Jedoch wollen die Gemeinden individuell gut dastehen ohne die 

anderen (Konkurrenzdenken). Die mangelnden Angebote in der Pflege konnten durch den neu aufge-

setzten Grundversorgungsauftrag (Musterkatalog, Gemeinden können die klar definierten Leistungen 

bestellen → einheitliche Leistungserstellung und Sicherstellung von Leistungserbringung) im ambulan-

ten Bereich sichergestellt werden. Die Gemeinden realisieren langsam, dass die demografische Ent-

wicklung zu einem Problem werden könnte. → Das Bewusstsein kommt langsam.  

S: Wie stehen Sie oder der VSEG in Kontakt mit den einzelnen Gemeinden? 

B: Monatliche Vorstandssitzung mit Vertretern aus den 10 Bezirken von 25 Gemeindepräsidien (jeweils 

zwei Vertreter je Bezirk). Auftrag, alle Beschlüsse vom VSEG in die Gemeindepräsidenten-Konferenz zu 
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tragen und in die Gemeinden zu transportieren. Ansonsten gibt es Informationsinstrumente, wie z.B. 

Newsletter oder direkte Kommunikation mit den 109 Gemeinden. 

S: Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation, die in den einzelnen Gemeinden vorherrscht (z.B. Vorbe-

reitung auf die demografischen Herausforderungen wie Kostenanstieg, mangelnde Angebote für 

Pflege, gerechte Wohnmöglichkeiten, nutzen von Synergien zwischen den Gemeinden etc.)? Gibt es 

Auffälligkeiten oder wesentliche Unterschiede? 

B: Die Gemeinden sind nicht zu spät. Vielleicht ist es auch gut, wenn man etwas zuwartet und nun 

Massnahmen ergreift und das aktuelle Bedürfnis erst realisieren. Vielleicht haben auch Gemeinden, 

die bereits vor10 Jahren Pläne gemacht haben, etwas zu gross darauf gebaut. Wichtig ist, dass die 

Politik jetzt Rahmenbedingungen setzt, da nun die Auswirkungen nun spürbar sind (Kostenentwick-

lung). Wie soll die gesamte «Altersgeschichte» gestaltet werden? Angebot muss nicht von Gemeinde 

zu Gemeinde anders sein, sondern in der regionalisierten Struktur eingebracht werden. Kleinere Ge-

meinden sind teilweise etwas schwächer als die grösseren Gemeinden, daher müssen auch die Kleine-

ren die Problematik erfassen und sich dann in der regionalisierten Struktur einbringen. 

S: Sind Ihnen Trends und Auffälligkeiten (z.B. auffällige Zu- oder Wegzüge in den einzelnen Gemein-

den, spezielle Massnahmen, die von den Gemeinden ergriffen werden um mit dem demografischen 

Wandel umzugehen, etc.) in den einzelnen Solothurner Gemeinden aufgefallen? Welchen Gefahren 

und Risiken muss Ihrer Meinung nach besonders Augenmerk geschenkt werden? 

B: Trends oder Auffälligkeiten sind nicht gerade so spürbar. Man weiss aber, dass die älteren Leute es 

bevorzugen, im Alter in ihrem Eigenheim bleiben zu können → ist auch die Zielsetzung. Können wir die 

geforderten Dienstleistungen auch in die ländlichen Gemeinden hinaus transportieren? Der Raum E-

gerkingen und Oensingen hat eine gewisse Magnetwirkung für die ältere Bevölkerung. Zu- und Weg-

züge sind schwer zu beurteilen und nicht besonders markant spürbar. Trend besteht eher in der Ver-

jüngung der Bevölkerung → mehr Schulkinder. Da die Kosten teilweise stark ansteigen, wird die The-

matik auch immer präsenter. Die demografische Entwicklung sollte aber nicht direkt als Gefahr oder 

Risiko betrachtet werden. → Ältere Bevölkerung verursacht nicht grosse Steuereinbussen oder so. Das 

Ganze ist aber auch eher ein schleichender Prozess, da nicht alle auf einmal ins Rentenalter kommen.  

S: Wie sollte Ihrer Meinung nach mit diesen Auffälligkeiten und Trends umgegangen werden? Wel-

che Massnahmen müssen ergriffen werden, damit die Gemeinden auch zukünftig noch gut daste-

hen? 

B: VSEG macht das Thema aktuell zu einem seiner Kernthemen. Daher wird es auch in den Gemeinden 

präsenter. Es löst im Verhalten und Zielsetzungen der Gemeinden etwas aus, man ist auf dem richtigen 
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Weg. Sobald das Problem oder Herausforderung bekannt ist passen sich die Gemeinden auch indivi-

duell an. Gefährlich ist nur wenn das Thema nicht präsent ist und bei den Gemeinden nicht im Be-

wusstsein ist.  

S: Welche Vorkehrungen unternimmt der VSEG um die Gemeinden zu unterstützen in Bezug auf den 

demografischen Wandel? 

B: Ganz wichtig ist das Thema zu lancieren und in die politische Diskussion einzubringen und sich jede 

Gemeinde dem Thema auch bewusst annimmt → grösster Qualitätsfaktor damit auch reagiert werden 

kann. Thema ist angekommen in den Gemeinden. VSEG kann auch Grundlagen als Diskussionsbasis 

liefern. Sobald es Änderungen auf gesetzlicher Ebene benötigt, kann der VSEG auch das Interesse der 

Gemeinden auf Gesetzesebene miteinbringen. (Informationsversorgung, Konzeptionelle Ansätze, Auf-

zeigen von Entwicklungen) → Das Angebot dann wirklich schaffen ist Aufgabe der Gemeinden.  

S: Wie kann eine Gemeinde die demographische Entwicklung wahrnehmen? Nimmt sie sie überhaupt 

wahr? 

B: Dadurch, dass das Thema lanciert wird und in die Tagesdiskussion miteingebracht wird, werden sol-

che Thematiken auch auf Stufe der Gemeinden diskutiert. Somit wird auch auf dieser Stufe genauer 

auf die Entwicklung geachtet. Früher wurde mehr auf die Steuereingänge geachtet und das wars. 

Heute achtet man mehr auf die Entwicklungen in der Gemeinde. (Braucht es Krippenplätze, wie ist die 

Altersstruktur, haben wir Familien mit Kindern, etc.) → Thema der Bevölkerungsentwicklung ist viel 

präsenter. 

S: Welche Dienstleistungsangebote (Beratung, Unterhaltung, Beschäftigung etc.) gibt es in den Ge-

meinden? 

B: Pro Senectute hat einen klaren Leistungsauftrag vom Kanton (Sicherstellung der Alterskoordinati-

onsstelle). Fachwissen der Pro Senectute soll auf die Ebene der Gemeinde transportiert werden. Diese 

Organisation kann die Alterssituation fachlich gut beurteilen und bietet auch Beratungen an. Die Pro 

Senectute informiert die ältere Bevölkerung über ihr Angebot. → Hauptdienstleistungsangebot der 

Gemeinden. Gerade in kleineren Gemeinden das Hauptangebot. Aber auch Vereine oder Wandergrup-

pen etc. können eine ergänzende Alternative zum Dienstleistungsangebot sein.  

S: Ist das Thema „älter werden“ in den Gemeinden im Allgemeinen präsent? 

B: Kernthema im VSEG, dadurch auch in den Gemeinden viel präsenter. 

S: Wie beurteilen Sie die Kostenentwicklung im Bereich Alter/Pflege aus Sicht der Gemeinden? 
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B: Kostenentwicklung wird sich weiterentwickeln, es wird immer mehr kosten, dafür ist nicht nur die 

demografische Entwicklung verantwortlich, sondern auch die Professionalisierung im Pflegebereich 

(Leute müssen höhere Ausbildung haben, um zu pflegen→ höhere Löhne. → grosser Kostentreiber 

auch gerade im ambulanten Bereich. Aber auch die psychische Veränderung in der Gesellschaft nimmt 

zu, Demenz ist auch ein starker Kostentreiber. →Ziel Strukturen so zu gestalten, dass sie noch finan-

zierbar sind und in einem regionalisierten Angebot gesteuert werden können (angepasst auf den Be-

darf der jeweiligen Gemeinde). 

S: Gibt es ein übergeordnetes kantonales Leitbild, welches die Rahmenbedingungen für die demo-

graphischen Herausforderungen festlegt? 

B: Nein gibt es bis jetzt nicht. Ist ein grosser Kritikpunkt vom VSEG an den Kanton. Kanton hat dies 

verpasst. Gemeinden sollten wissen in welche Richtung sie sich entwickeln sollten, daher gab es auch 

Entwicklungen, die vielleicht nicht einer übergeordneten Zielsetzung ganz entsprechen. Der VSEG 

macht nun ein kantonales Leitbild im Interesse der Gemeinden für dieses Leistungsfeld. →auf Kosten 

der Gemeinden. Die gesamte Versorgungskette soll darin dargestellt werden (beginnt bei Prävention, 

Beratung und endet mit dem Tod). Klare Definition der jeweiligen Zuständigkeit. Partnerorganisatio-

nen Spitex, Altersheime und Pro Senectute. 

S: Welche Hauptinteressen verfolgen die Gemeinden im Bereich der Alterspolitik im Kanton Solo-

thurn? 

B: Bei den Gemeinden stehen in erster Linie die Finanzen. Auf jeden Fall muss man sich nun diesem 

Thema annehmen. Hauptinteresse liegt an einer verträglichen finanziellen Situation aber auch an ei-

nem guten Angebot an Dienstleistungen im Altersbereich (Beratung, Angebot an Präventionsmassnah-

men, gute Spitex, gutes Angebot an stationärer Pflege).  
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Anhang E 

Transkribiertes Experteninterview Stefan Kaufmann 

 

Interviewpartner: Stefan Kaufmann, Stv. Geschäftsleiter EGK 

Datum: 17. Juli 2019, 10.30 Uhr 

Ort: Dornacherplatz 19, 4500 Solothurn 

S: Studenten, K: Herr Kaufmann 

 

S: Wie lange arbeiten Sie schon bei der EGK? Wie lange sind Sie schon stellvertretender Geschäftslei-

ter? 

K: Ich arbeite seit dem 1. Mai 2012 bei der EGK und bin auch stellvertretender Geschäftsleiter. Seit 25 

Jahren bin ich im Schweizerischen Gesundheitswesen tätig und bin, bevor ich bei der EGK war, 6 Jahre 

lang der Direktor der Santé Suisse, dem Branchenverband der Krankenversicherer, gewesen. Dort habe 

ich 13 Jahre lang gearbeitet. Und vorher war ich noch bei einer Einkaufsgesellschaft von Krankenversi-

cherern tätig. Also habe ich einen sehr breiten Erfahrungshintergrund. 

S: Also sehr gut für unser Interview geeignet. Inwiefern erhalten Sie durch Ihre Tätigkeit bei der EGK 

Informationen in Bezug auf die demografische Entwicklung? 

K: Durch die tägliche Arbeit. Es sind immer kleine Veränderungen, die stattfinden, und diese äussern 

sich an verschiedenen Sachen. Im ganzen Gesundheitswesen ist eine der Grundfragen, was die Ursache 

für die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen ist. Also eigentlich sind es Krankheitsreparaturleistun-

gen. Wir geben nicht viel Geld aus für die Gesunderhaltung, sondern für Reparaturen. Das war sicher 

gut im letzten Jahrhundert, als die Infektionskrankheiten aufgekommen sind. Heute sind mehr Zivilisa-

tionskrankheiten und Lebensstilkrankheiten die Herausforderung. Diese löst man nicht mit dem Repa-

rieren. Ich bin seit vielen Jahren im Stiftungsrat der Gesundheitsförderung Schweiz. Wir investieren 

ganz wenig in diesem Bereich. Andere Länder machen das besser und auch mit Erfolg, zum Beispiel die 

nordischen Länder. Es fängt schon an bei städtebaulichen Massnahmen an, dass man sie so konzipiert, 

dass man sich bewegen kann und animiert wird zu laufen. Oder dass man nicht überall einen Lift hin-

stellt und man das Treppenhaus nicht sieht. Darüber staune ich immer wieder. Dies nennt man Health 

In All Policies und dies wird in anderen Ländern umgesetzt. Man kann die demografische Entwicklung 

verfolgen und das Bundesamt für Statistik zeigt das auch immer wieder auf. Die Frage ist jetzt, ob das 

Angebot die Nachfrage beeinflusst oder sind es die Leute selbst, die das nachfragen. Das ist eine der 

Grundfragen, die Gesundheitsökonomen bewegt. Das Reparaturgesundheitswesen ist ein riesiger 
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Wirtschaftszweig und da geht es um ganz viel Geld. Jeder will hier lieber mehr verdienen als weniger. 

Ich weiss noch aus meiner Zeit bei Santé Suisse, dass keiner das Interesse hat zu sparen und jeder will 

sein Kuchenstück bewahren. Man hat nirgends so viele Regulierungen wie im Gesundheitsbereich. 

Diese dienen dazu, Besitzstände abzusichern. Je mehr Regulierungen es gibt, desto schwieriger wird 

es, dass man vernünftige Prozesse und Rahmenbedingungen hat, damit sich die Leute auch vernünftig 

verhalten. Die demografische Entwicklung ist gegeben und hat auch mit dem Lebensstil und dem Wohl-

stand zu tun. Wir hatten eine Phase mit stärkerer Zuwanderung. Dies hat geholfen, die demografische 

Entwicklung einigermassen in einem gewissen Rahmen zu halten. Aber alle westlichen Industrieländer 

sind auf einem ähnlichen Weg wie wir. Die Japaner sind am weitesten fortgeschritten und dort kann 

man abschauen, wie man mit dem umgehen kann. Dies ist aber eine gesellschaftliche Frage und nicht 

die Frage des Gesundheitssystems. Die Frage ist mehr wie der Staat mit dem umgeht und welchen 

Rahmen er setzen kann, dass sich möglichst alle sinnvoll verhalten.  

S: Welche Bedeutung schenken Sie der demografischen Entwicklung?  

K: Der Beitrag der Krankenversicherer ist nur unter den gesetzten Rahmenbedingungen. Bei der Sozi-

alversicherung gibt es keine Kulanz. Da werden wir auch immer wieder geprüft. Das gleiche Medika-

ment kann man zum Beispiel ennet der Grenze zu einem Bruchteil des Preises von hier kaufen, aber 

dieses Medikament dürfen wir nicht zurückerstatten. Viele Leute verstehen dies nicht. Wenn wir das 

machen, werden wir gebüsst und man kann sogar unsere Krankenversicherer-Lizenz wegnehmen. Was 

wir machen können, ist möglichst gute Versicherungsmodelle und Leistungen anzubieten, damit sich 

die Leute nicht frei im System herumbewegen. Bei einer freien Arzt- und Spitalwahl sind sie schnell 

überfordert. Darum ist es wichtig, dass man gute Versorgungsmodelle hat. Wir haben in der Grund-

versicherung das sogenannte Telcare-Modell. Da muss man zuerst anrufen, wenn man etwas hat. Es 

hat sehr viele Vorteile, weil man von einem Profi an die Hand genommen wird und nicht ewig im War-

tezimmer beim Arzt warten muss, weil sie häufig nicht so gut organisiert sind. Beim Telcare-Modell 

kann man jederzeit anrufen und dann wird geschaut, was man hat und wird zielgerichtet weitergewie-

sen an die Stelle, die den bestmöglichen Beitrag leisten kann, damit das Leiden schnell beseitigt wer-

den kann. Wir investieren viel Zeit mit unseren Partnern, um die integrierte Versorgung voranzutrei-

ben, damit verschiedene Aspekte aufgenommen werden und wir zum Beispiel ein Programm haben 

für Zuckerkranke, damit sie möglichst wenig kosten. Das ist unser Beitrag. Es geht nicht primär um die 

Demografie, aber es adressiert auch die demografische Entwicklung. Das ist das Einzige, was wir ma-

chen können. Wir können nicht verhindern, dass die Leute älter werden, aber wir können sicherstellen, 

dass sie bei einem medizinischen Vorfall möglichst effizient durch das System geschleust werden und 

möglichst wenig Geld kosten, was aber nicht der Sinn und Zweck ist, sondern dass sie möglichst schnell 

wieder gesund sind. Dies kann man auf verschiedene Arten machen.  
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S: In Bezug auf die aktuelle Situation, wie zum Beispiel die Pflegekosten, welche durch die steigende 

Überalterung der Bevölkerung entstehen, wie schätzen Sie die momentane Situation ein? Ist es 

machbar, dass die Kosten niedrig behalten und sie möglichst schnell gesund werden können? 

K: Die demografische Entwicklung ist gegeben und es ist eine gesellschaftliche Fragestellung. Zu der 

demografischen Entwicklung gibt es vom Gesundheitsobservatorium viele Studien. Das Gesundheits-

system kann hier nur einen Beitrag leisten, indem sie die Leute möglichst effizient durch das System 

schleust. Und dass man möglichst keine unnötigen Angebote schafft, wo die Leute dann im System 

herumirren. Das kostet viel Geld, wenn die Leute von einem zum anderen Arzt gehen, weil dies alles 

von uns erstattet werden muss. In der Unfallversicherung ist es anders, dort haben wir das Natural-

leistungsprinzip. Ein Unfallversicherer kann sagen, wohin jemand gehen muss und kann diesen Prozess 

proaktiv begleiten. In der Krankenversicherung gibt es Ausnahmefälle aber im Normalfall kann man 

einfach zum Hausarzt gehen und wir als Versicherung bekommen dann die Rechnung.  

S: Fallen Ihnen gewisse Trends und Auffälligkeiten auf, wodurch Chancen oder Gefahren entstehen 

könnten?  

K: Das gibt es schon, dass ist aber nicht nur so für die Region Solothurn. Es gibt gewisse Unterschiede 

in den Angeboten oder Lösungsansätzen, ob man dies jetzt national, kantonal oder regional anschaut. 

Meine Erfahrung ist, dass es sehr viel damit zu tun hat, wie viele Ressourcen vorhanden sind und wie 

die Situation dort ist. Es hat auch sehr viel mit Engagement zu tun. Was man feststellt in Bezug auf die 

Altersversorgung, ist dass die Leute, welche in ein Pflegeheim eintreten, durchschnittlich 83 Jahre alt 

sind und dann zwei bis drei Jahre dort sind bis sie sterben. Es ist so, dass ein Pflegeheim die letzte 

Alternative ist und viele nicht dorthin gehen wollen, weil sie wissen, dass es die letzte Lebensphase ist. 

Es gibt aber auch Ausnahmen, welche die Dienstleistungen im Pflegeheim gerne nutzen und bewusst 

früher dorthin gehen. Es wird für sie gekocht und geputzt und sie haben Programme, an welchen sie 

teilnehmen können. Den Gestaltungsspielraum haben wir als Gesellschaft und da gibt es verschiedene 

Modelle, wie zum Beispiel die Mehrgenerationenlösungen, welche professionell betrieben werden. Es 

ist schön, wenn man in vertrauter Umgebung alt werden kann und möglichst lange, im Idealfall bis zum 

Tod, dort bleiben kann. Die Frage ist, wieso dies nicht so weit verbreitet ist. Schlussendlich geht es 

immer um das Geld und die Finanzierung. Eine Gefahr ist, dass es immer stärker eine Zweiklassenge-

sellschaft und Zweiklassenlösungen gibt für solche, die Geld und Erspartes haben und solche, die fast 

nichts haben. Da kommt es dann auf die Lösung an. Irgendeinmal muss der Staat für die Sozialschwa-

chen einstehen. Für diese wird man nicht die beste Lösung anbieten. Auf der anderen Seite gibt es 

Lösungen, bei welchen man mehr Dienstleistungen nach Bedarf beziehen kann. Das ist dann eine Frage 

der Organisation. Man könnte beides in einem organisieren, aber da bräuchte es verschiedene Inves-
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toren. Etwas ganz Wichtiges ist aber, dass alt werden keine Krankheit ist! Das ist wie erwachsen wer-

den oder Mutterschaft. Es gibt generell zwei Thesen in der Entwicklung des Gesundheitswesens: die 

Kompensationsthese vs. Medikalisierungsthese. Beides sind Entwicklungen, welche immer noch mög-

lich sind. Die Kompensationsthese besagt, dass man durch den Fortschritt immer älter wird und länger 

gesund bleibt. Die Medikalisierungsthese besagt hingegen, dass wir weiterhin älter werden aber chro-

nische Krankheiten, welche Folge von unserem Lebensstil und Fehlverhalten sind, länger behandeln 

werden. Dies kostet viel Geld und dadurch wachsen die Kosten. Es ist aber nicht so, dass man im Alter 

unbedingt viel kostet. Da gibt es auch Studien dazu. Entscheidend ist eher die Nähe zum Tod, welche 

auch 30-Jährige mit Krebserkrankungen treffen kann. Es gibt signifikante Unterschiede in den Aufwen-

dungen für 30-jährige Krebskranke und 80-jährige Krebskranke. Bei den jüngeren Leuten braucht man 

viel mehr Ressourcen. Meiner Erfahrung nach geht es eher in die Medikalisierungsthese. Das Durch-

schnittsalter wird noch steigen und wir werden auch mehr Ressourcen anwenden. Wenn wir diese 

Probleme in den Griff bekommen wollen, müssen wir von Anfang an mehr investieren. Man kann schon 

im Kindergarten damit anfangen, dass man die Bewegung, gesunde Ernährung, Stress und mehr the-

matisiert. Dies braucht aber einen gesellschaftlichen Konsens und die Unterstützung der Politik. Ein 

Pharmaunternehmen hat kein Interesse, dass man viel mehr in die Prävention investiert, sie wollen 

ihre Medikamente verkaufen. Sie haben auch starke Lobbyisten und sind viel interessanter für Politi-

ker. Da gibt es grosse Widerstände und die Ressourcen sind beschränkt. So wird weiterhin das «Krank-

heitswesen» weitergepflegt. Irgendeinmal werden wir alle sterben, aber wir setzen uns noch nicht da-

mit auseinander bis wir davon betroffen sind durch unsere Eltern oder wir selbst alt sind. Wenn es uns 

aber erst dann bewusst wird, haben wir schon viel verpasst. Das kurzfristige Denken ist hier auch ein 

Problem. Wir versuchen, dort wo wir wissen, dass es viele Kosten gibt, ganz gezielt gute Lösungen 

anzubieten. Man kann sehr viele Sachen ineffizient machen. Wenn jemand mit einer chronischen Er-

krankung zum Teil drei verschiedene Spezialisten aufsucht, wird meistens durch die verschiedenen 

Meinungen verunsichert und macht die Therapie durch die Verunsicherung nicht richtig. Dann kostet 

es schlussendlich viel mehr, als wenn man einfach eine gute Meinung hört und sich daran hält. Diese 

Leute muss man in ein solches Programm nehmen und sie begleiten. Die Varianz an Krankheiten nimmt 

zu und dies kann auch junge Leute treffen. Bei jungen Leuten wird mehr Reparaturaufwand betrieben. 

Jemand, der in einem hohen Alter stirbt, braucht weniger Ressourcen als jemand, der jung stirbt. Das 

ist auch eine Herausforderung für das System. 

S: Wenn man die bestehenden Kosten für die Babyboomer oder allgemein anschaut, wie werden 

diese verteilt? Wer übernimmt sie? Sind es Klienten mit ihrem Selbstbehalt? Die Gemeinden und 

Krankenkassen übernehmen auch einen Teil. Wie ist es so verteilt? 

K: Das kann man wunderbar beim Bundesamt für Statistik nachschauen. Das wird jährlich vom Bun-

desamt für Statistik aktualisiert. Dort sieht man, wer für was zahlt. Was man dort letztendlich sieht, ist 
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dass es eine immer stärkere Zahlungsverlagerung gibt. Es wird immer mehr durch die Kopfprämie be-

zahlt und weniger durch die Steuern finanziert. Man spricht manchmal von Kostenexplosionen, aber 

häufig sind es nicht neue Kosten, die entstanden sind, sondern der Kanton zahlt weniger. Schlussend-

lich zahlt es jeder selbst durch seine Prämien. Die Finanzierungsströme sind sehr unterschiedlich. Wir 

haben immer ein Finanzierungsgerangel, jeder versucht sicherzustellen, dass er nicht noch stärker be-

lastet wird. Das gelingt den Kantonen meistens sehr gut und wird immer mehr auf die Kopfprämien 

überwälzt. Unser Gesundheitssystem ist kantonal geregelt und schlussendlich ist es meistens im Re-

gierungsrat so, dass der Gesundheitsdirektor untergeht und sich der Finanzdirektor wehren kann. 

Dann werden die Kosten wieder verlagert auf die Prämienzahler. Früher hatten wir einmal eine Alters-

pyramide und mittlerweile ist es ein Alterspilz. Wenn dieser Pilz oben hinausgewachsen ist, kommen 

wir je nach Entwicklung wieder eher zu einer Pyramide oder haben dann eher einen Zylinder. Die Ju-

gend von heute wird später höhere Prämien zahlen als wir heute zahlen. Ausserdem braucht es mehr 

Geld, weil die Leute immer älter werden. Bei einem stationären Eingriff zahlt der Kanton heute 55 

Prozent und die Krankenversicherung 45 Prozent der Rechnung. Die stationären Eingriffe werden aber 

immer mehr ambulant gemacht. Wenn man die Eingriffe nur noch ambulant macht, wird es nur noch 

über die Krankenversicherung, also die Kopfprämien bezahlt. Durch die technologische Entwicklung 

haben wir den Effekt, dass immer mehr ambulant gemacht wird. Es wird schon lange diskutiert, alle 

Rechnungen dual zu bezahlen, was heisst, dass der Kanton zum Beispiel alle Rechnungen zu 25 Prozent 

übernimmt. Dies wäre eine Lösung, welche noch nicht viel an der Umlagerung ändern würde, aber 

sicherstellen würde, dass die 25 Prozent über Steuergelder finanziert werden müssten. Und dort wirkt 

die Progression, also wäre es ein sozialeres System. Die Kopfprämie hat aber einen anderen Vorteil, 

und zwar werden die Kosten verursachergerecht verteilt. Die Prämienverbilligung ist auch ein wichti-

ges Instrument, welches heute 35 Prozent der Bevölkerung bekommen. Wir haben ein ganz kompli-

ziertes Finanzierungssystem, welches aber auch gewisse Anreize hat. Viele Leute verstehen das System 

nicht und es interessiert sie nicht, um wie viel die Prämien ansteigen werden nächstes Jahr, sondern 

wie viel Geld sie noch zugute haben und verbrauchen können bis Ende Jahr. Für sie ist es mehr eine 

Konsumsteuer, was verheerend ist. Es gibt dazu eine Studie aus Amerika aus den 80er Jahren, die be-

sagt: Je höher der Anteil ist, den ich für meine Prämie zahlen muss, je stärker nehme ich das System in 

Anspruch. Obwohl ich es gar nicht brauche, nehme ich es trotzdem in Anspruch, weil ich das Gefühl 

habe, dass ich etwas davon haben muss.  

S: Wie bereitet sich Ihre Krankenkasse auf die Kostenveränderungen vor? Haben Sie eine spezielle 

Strategie? Wie wird mit diesen Herausforderungen umgegangen? 

K: Was wir als EGK tun, ist, dass wir uns traditionell für Prävention einsetzen. Dafür haben wir eine 

Plattform, welche sich Vituro nennt, wo wir verschiedene Tipps nicht nur für unsere Versicherten, son-

dern für alle haben. Wir bieten auch Kurse zum Beispiel gegen Stress an. Man kommt so schnell in 
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Muster hinein und wenn man dies nicht kritisch hinterfragt und einen Schritt zurücknimmt, kommt es 

auf die lange Dauer nicht gut. Man kann aber die Menschen nicht dazu zwingen, das muss man selbst 

machen. Man muss Wege finden, wie man das in seine Tagesroutine integrieren kann. Das ist viel 

schwieriger, als wenn etwas kaputt geht oder jemand krank wird und wir etwas reparieren müssen. Es 

ist nicht unsere Hauptaufgabe, die Leute zu einem besseren Lebensstil zu bewegen. Vituro wird auch 

über die zurückbehaltenen Gewinne finanziert. Das Einzige, was wir sonst noch machen können, ist 

Einfluss nehmen im Reparatursystem, dass die Reparaturen möglichst zielgerichtet und effizient sind 

und wir die Leute nicht allein lassen, sondern gut begleiten. Unsere Maxime ist, dass die Leute mög-

lichst gut und nachhaltig betreut werden. Nur zu Sparen ist nicht unbedingt der richtige Ansatz. Wir 

werden dies noch bewusster machen und auch bewusster nach aussen tragen. Wir wollen auch mög-

lichst umweltschonend und nachhaltig intern mit gutem Beispiel vorangehen. Es ist wichtig, dass man 

nicht Wasser predigt und dann Wein trinkt. Man kann nur gesund sein in einer gesunden Umwelt. Wir 

haben hier eine ganz klare Strategie und Stossrichtung und versuchen konsistent einen Beitrag zu leis-

ten. Schlussendlich steht es dann allen Leuten frei, was sie machen wollen.  

S: Wie werden sich die Pflegeversorgungen in der Zukunft verhalten? Was prognostizieren Sie aus 

Ihren Erfahrungen? 

K: Ich denke, dass es ambulant vor stationär bleiben wird. Bei der Pflege spielt die Finanzierung eine 

starke Rolle. An die Pflege zahlt man aus der Krankenversicherung nur einen Beitrag. Die Restfinanzie-

rung hängt an den Kantonen und zum Teil an den Gemeinden. Darum ist es besser, wenn sich eine 

Gemeinde, bestenfalls eine aus der Agglomeration, um diese Fragestellung kümmert, damit es attrak-

tive Lösungen sind, auch noch für unsere Kinder später. Dass man Strukturen schafft, welche man auch 

selbst gerne nutzen würde. Ich möchte ehrlichgesagt auch nicht in ein herkömmliches Pflegeheim ge-

hen. Der Finanzierungsmix ist im Alter eine besondere Herausforderung. Es wird versucht, noch mehr 

Kosten der Alterspflege über die Kopfprämien zu finanzieren. Man sollte sich jetzt darauf konzentrie-

ren, dass man gute Strukturen schafft, wo wir uns wohl fühlen würden. Es sollte gemeinschaftsbildend 

sein, wo man nebenbei Dienstleistungen individuell und bedürfnisorientiert beziehen kann. In diese 

Richtung wird es hoffentlich gehen, aber im Moment gibt es mehr ein Gerangel um die Finanzierung. 

Wenn es der Politik gelingt, zu sagen, dass es über die Kopfprämien finanziert wird, dann wird es eher 

so sein, dass es vermehrt schlechtere Angebote geben wird, welche eigentlich niemand gerne nutzen 

möchte. Dann würden die Leute noch später ins Pflegeheim eintreten. Es wird wahrscheinlich so sein, 

dass die Leute mehr aufeinander aufpassen werden. Es braucht manchmal gar keine Betreuung, son-

dern nur dass einmal pro Tag jemand nachschauen geht und Hilfe bei Versorgungen leistet. Dies wird 

einfacher zu organisieren sein durch die Digitalisierung.   
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Anhang F 

Transkribiertes Interview Solothurn 

 

Interviewpartner: Kurt Fluri, Gemeindepräsident von Solothurn 

Datum: 19. Juli 2019, 09.00 Uhr 

Ort: Baselstrasse 7, 4500 Solothurn 

S: Studenten, G: Gemeindepräsident 

 

S: Wie lange sind Sie bereits Stadtpräsident von Solothurn? 

G: Seit 1993. 

S: Sie konnten also schon viele Erfahrungen sammeln. Was können Sie uns generell zu der Stadt So-

lothurn sagen? Auch in Bezug auf die demografische Entwicklung. 

G: Unter dem soziodemografischen Aspekt kann man sagen, dass wir eine typische Zentrumsgemeinde 

sind. Wir haben viele Einwohner, welche in der Region wohnen und in der Stadt arbeiten. Auch haben 

wir die Tendenz, dass pensionierte Leute in die Stadt ziehen, weil sie froh sind, wenn sie nicht mehr 

weit haben zum Einkaufen, weil sie vorher vielleicht zwei Autos hatten und jetzt keines mehr. Wir sind 

sicher mindestens durchschnittlich in der demografischen Entwicklung, wenn nicht sogar überdurch-

schnittlich. Mit dem Tertianum, dem Pflegeheim wo die Leute selbstbestimmt hingehen, haben wir 

einen sehr beliebten Ort für ältere Leute. Ist aber eher für wohlhabende Leute, deshalb ist das Terti-

anum aus rein fiskalischem Aspekt ein Gewinn. Diese Leute nehmen dann auch den Wohnsitz und ha-

ben nicht nur einen Heimaufenthalt. Es wäre logisch, dass wir mit den umliegenden Gemeinden fusio-

nieren würden, weil wir eine Zentrumsfunktion haben und die Region der gemeinsame Lebensraum 

ist. Vor ein paar Jahren haben wir es probiert. Niemand bewegt sich nur in der Stadt oder in der Agglo-

meration. Beziehungen, Einkaufen, Kultur, Bildung, Freizeit, Sport – das ist alles regional ausgerichtet. 

Die Altersentwicklung gehört hier auch dazu. Darum sind wir beteiligt an verschiedenen Altersheimen 

zusammen mit anderen Gemeinden in der Region.  

S: Wie schätzen Sie die aktuelle Situation in der Gemeinde Solothurn in Bezug auf die demografische 

Entwicklung ein? Werden bereits Massnahmen ergriffen, um der Überalterung entgegenzuwirken 

und immer noch attraktiv zu bleiben für das jüngere Segment der Bevölkerung?  

G: Massnahmen ergreifen ist nicht so einfach. Der Begriff Überalterung ist wahrscheinlich ein bisschen 

umstritten. Würde man umgekehrt auch von einer Überjungung reden? Ich würde einfach sagen, es 
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ist ein überdurchschnittlicher Anteil der Pensionierten. Überalterung finde ich einen schwierigen Be-

griff, aber ich weiss nicht ob er akzeptiert ist. Massnahmen ergreifen kann man nur, indem man Woh-

nungen bereit macht und den Seniorinnen und Senioren das Leben in der Stadt angenehm macht. Es 

ist selbstverständlich unsere Aufgabe, ihnen das Leben angenehm zu machen und darum bieten wir 

auch Wohnraum an. Im Weitblick, bisher unserem einzigen grossen Entwicklungsgebiet, haben wir 

Baufelder vorgesehen, welche sich eignen würden für das Wohnen im Alter. Wir sind neben der Spitex 

stark engagiert in verschiedenen Altersheimen. Wir haben eine Broschüre gemacht für Seniorinnen 

und Senioren welche wir via die «Grauen Panther», ein Verein für Seniorinnen und Senioren, abgeben. 

Mit ihnen arbeiten wir sehr gut zusammen. In der Broschüre hat es viele Sachen, die sie unternehmen 

können und Kontaktadressen von zum Beispiel Pro Senectute oder für Sport oder Yoga im Alter. Wir 

arbeiten auch mit Innovage, einer Organisation, welche mit dem Kanton Bern entstanden ist. Sie haben 

zum Beispiel das Generationenwohnen als Thema. Das wäre jetzt zum Beispiel im Weitblick eine Idee. 

Dort will man dafür sorgen, dass Junge mit Kindern und Pensionierte zusammenwohnen können. Die 

Organisation Innovage will das bewusst machen. Mit den «Grauen Panthern» zusammen gibt es ver-

schiedene Aktivitäten. Wir sind auch engagiert in der Spitex und orientieren uns auch an den beiden 

Studien des Städteverbands. Ich bin auch Präsident des Schweizerischen Städteverbands und dort ha-

ben wir diese Studien in Auftrag gegeben, weil wir wissen, dass in allen Städten das Phänomen der 

Überalterung stattfindet. Alle Mitgliedsgemeinden haben dazu eine Kurzbroschüre erhalten. Sie kön-

nen die Broschüren gerne anschauen. Was wir in Solothurn auch haben, ist ein Seniorenrat. Seit eini-

gen Jahren wählen wir alle vier Jahre den Seniorenrat. Es ist ein nicht regelmässiges Gremium, welches 

sich mit Altersfragen befasst. Unsere Leiterin der Sozialen Dienste erstattet uns immer Bericht, was 

dort so läuft. Mit ihnen zusammen haben wir zum Beispiel das Konzept des Generationenwohnens 

entworfen. Sie haben jetzt auch Kontakt mit Innovage. Es sind nicht alles ältere Leute, aber tendenziell 

ältere Leute im Seniorenrat. Sie treffen sich unregelmässig und stellen uns Projekte vor oder geben 

uns Anregungen.  

S: Sie vertreten in dem Fall die Stimme der älteren Bevölkerung. 

G: Genau. So wie wir eine Jugendkommission haben, haben wir auch einen Seniorenrat. Das sind so in 

etwa unsere Mittel. Uns geht es nicht darum, die Leute abzuwehren, dass sie nicht nach Solothurn 

kommen, sondern sie zu integrieren und ihnen möglichst viele Möglichkeiten für Aktivitäten zu geben. 

Mit den «Grauen Panthern» zusammen haben wir das Projekt der pensionierten Lehrkräfte, welche in 

den Schulen zum Beispiel Deutschzusatzunterricht geben. Es gibt Klassen, wo ein grosser Anteil Fremd-

sprachige sind und diese sind sehr froh, über ältere erfahrene Lehrerinnen und Lehrer, welche die ak-

tuellen Lehrkräfte unterstützen können.  

S: Es laufen sehr viele Sachen im Vergleich zu anderen Gemeinden.  
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G: Wir haben auch zwei Mal einen Altersmittag, Seniorentreffpunkt sagen wir dem. Dieser ist bereits 

ab 75, was vielleicht etwas jung ist. Dies hat man festgelegt, als man noch nicht so alt wurde. Da neh-

men jeweils 400 bis 500 Leute teil, und da erlebt man alles – Leute mit Rollstühlen und solche, die so 

aussehen, als kämen sie gerade von einer Bergtour zurück. Es hat auch noch viele Vereinsaktivitäten: 

Musik, Turnverein, Theater, und so weiter.   

S: Wer ist in Ihrer Gemeinde die verantwortliche Instanz, wenn es um das Thema Demografie oder 

Alterspolitik geht? Sind Sie das? 

G: Die Sozialen Dienste. Wir haben kein Ressortsystem, wie die grösseren Gemeinden in der Umge-

bung. Sie haben vollamtliche Stadtpräsidien und sogenannte Verwaltungsleitende. In der Regel sind es 

die Sozialen Dienste, welche sich mit Altersfragen beschäftigen.  

S: Wie Sie es schon mit dem Seniorenrat angedeutet haben, gibt es noch andere Komitees, welche 

Sie auf die Beine gestellt haben für die Stimme von den alten Leuten? Wird der Seniorenrat einfach 

als Meinung beigezogen? 

G: Der Rat hat keine Entscheidungskompetenz. Er kann einen Antrag an mich oder an den Gemeinderat 

stellen. Wir haben aber zum Beispiel im Alterszentrum Wengistein, welches der Stadt gehört, einen 

Angehörigen- und Bewohnerrat. Sie wählen sie selbst und formulieren dort Anliegen von ihnen an den 

Betrieb. Diejenigen, die keine Stimme mehr haben, weil sie geistig nicht mehr so fähig sind, haben 

eben einen Angehörigenrat. Ähnliches haben die anderen sicher auch. Wir sind noch beteiligt am Al-

terszentrum Forst, ein Demenzzentrum, und dort gibt es natürlich nur einen Angehörigenrat. Dann 

haben wir noch verschiedene Betten in der Ischimatt in Langendorf, im Heimatblick in Biberist und ein 

paar in Derendingen im Tharad und so weiter. Wie es dort läuft weiss ich nicht, aber bei uns im städti-

schen Alterszentrum haben wir den Angehörigen- und Bewohnerrat.  

S: Haben Sie schon einmal Prognosen erstellt, wie es in der Stadt aussehen könnte in Bezug auf die 

demografische Entwicklung, oder ist es jetzt das erste Mal, dass man sich mit hochgerechneten Zah-

len oder überhaupt mit diesem Gedanken befasst? Sehen Sie dabei auch Chancen und Risiken, welche 

auf die Gemeinde zukommen? 

G: Die Entwicklung wird so weiterlaufen, dass wir einen überdurchschnittlichen Anteil an Pensionierten 

haben. Dem probieren wir mit den verschiedenen Aktivitäten zu begegnen, damit sie möglichst lange 

integriert bleiben können und die Kosten, welche nicht im Vordergrund stehen sollten, im Rahmen zu 

behalten. Es gibt nicht nur Finanzpolitik; sie ist dazu da, die anfallenden Aufgaben zu bewältigen. Wir 

befassen uns auch auf kantonaler Ebene mit dem Einwohnergemeindeverband VSEG damit, dass der 

Kostenverteiler der Ergänzungsleistungen, welche heute kommunales und kantonales Aufgabenfeld 

sind, immer wieder angeschaut wird. Die Ergänzungsleistungen sind, wie Sie es hier zeigen, ein rechter 

Kostenfaktor. Die Prognose vom Jahr 2033 ist happig, das sind etwa 7 bis 8 Steuerprozente. Da muss 
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man immer wieder schauen, dass man mit dem Kanton den Kostenverteiler beurteilen kann. Es gibt 

reine Einfamilienhaus-Gemeinden, welche tendenziell einen unterdurchschnittlichen Anteil von Seni-

oren haben, weil diese nachher in die Städte kommen. Da muss man schauen, dass der Kostenverteiler 

angepasst wird, dass tendenziell mehr zum Kanton geht, weil der Kanton von allen Steuerzahlenden 

finanziert wird. Wenn die Ergänzungsleistungen schwergewichtig bei den Gemeinden sind, dann zah-

len das primär die Steuerzahlenden der entsprechenden Gemeinde. Und wenn sie mehr Ältere hat, 

zahlen diejenigen Steuerzahlenden mehr. Darum ist es immer unsere Tendenz, möglichst den Kosten-

verteiler von den Ergänzungsleistungen zulasten des Kantons zu verändern. Und wenn die Ergänzungs-

leistungen nicht mehr reichen, kommt die Sozialhilfe zum Zuge. Die Sozialhilfe wird auch von den Ge-

meinden getragen, aber dort gibt es einen kantonalen Verteiler. Also gibt es keine hohen Sozialkosten 

pro Gemeinde, alle haben in den jeweiligen Sozialregionen durchschnittlich hohe Kosten. Städte und 

Zentrumsgemeinden haben tendenziell mehr Sozialhilfebezüger als ländliche Gemeinden. Man geniert 

sich eher, Sozialhilfe in einer kleinen Gemeinde zu beziehen, wo dich alle kennen. Auch bei den Alko-

holkranken ist es so, dass sie eher in einer Beiz in der Stadt sind, als auf dem Land wo sich alle kennen.  

S: Nutzt Ihre Gemeinde aktuell irgendwelche Synergien mit Nachbarsgemeinden oder mit anderen 

Instanzen? Oder auch innerhalb der Gemeinde, dass gewisse Instanzen zusammenarbeiten? Wenn 

es diese gibt, Wie hoch schätzen Sie den Nutzen dieser Synergien für die Stadt Solothurn ein? 

G: Alterspolitik ist heute noch primär eine kommunale Aufgabe. Wir haben eine Zusammenarbeit mit 

anderen Gemeinden in Bezug auf die Altersheime. Feldbrunnen hat bei uns ein paar Betten, wir haben 

ein paar Betten im Ischimatt und so weiter. Ansonsten schaut jede Gemeinde für sich selbst. Aber 

innerhalb von der Gemeinde haben wir eine gute Zusammenarbeit. Pro Senectute, «Graue Panther», 

Seniorenrat und Trägerschaften von den Altersheimen sind ein paar Beispiele. Im Vordergrund dürfen 

nicht nur die Finanzen der Stadt stehen, sondern auch die Integration und Lebensfreude der Senioren.  

S: Wie sehen die Aktivitäten in der Alterspolitik in der Stadt aus? Betreiben Sie Alterspolitik? Das ist 

im Moment noch nicht so verbreitet in den Gemeinden, wie wir bis jetzt festgestellt haben. Welche 

Ergebnisse erhoffen Sie sich dabei und haben Sie eine konkrete Strategie? 

G: Die Strategie mit Innovage wurde abgesegnet mit dem Seniorenrat. Und die Aktivitäten von den 

«Grauen Panther» gehören auch dazu. Aber Alterspolitik, im Sinne von die Nachfrage steuern oder 

ähnlich, kann man nicht machen, das kommt einfach. Man könnte einfach sagen, man bietet nichts 

mehr an, aber eine Stadt ist nicht eine Einfamilienhaus-Siedlung. Sobald man Mehrfamilienhäuser hat, 

gibt es Zuzüge von Leuten ohne Kinder und diese sind tendenziell eher ältere Leute als jüngere. Da 

kann man nicht gross eine Strategie entwickeln. Unsere Alterspolitik ist eigentlich das, was ich vorhin 

beschrieben habe mit all den Aktivitäten. Man muss immer aufpassen in der Politik, dass man nicht 

sagt, das ist jetzt unsere Strategie und es soll sich niemand einmischen. Politik besteht immer aus einer 
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Vielzahl von Faktoren und Aktivitäten von öffentlicher Hand und von Privaten. Das gibt eine gesunde 

Mischung.  

S: Wir haben Ihnen bereits vor dem Interview ein paar Zahlen zugestellt. Diese haben wir von Statis-

tiken oder verschiedenen Amtsstellen erhalten. Die Zahlen vom 2017 haben wir versucht, hinauf zu 

modellieren ins 2033. Fallen Ihnen da besonders kritische Punkte auf? Sehen Sie Schwierigkeiten oder 

Herausforderungen für Ihre Gemeinde? Oder wird man die Zahlen mit Ihrer Alterspolitik, welche Sie 

mit den «Grauen Panthern» oder Innovage und so weiter schon betreiben, meistern können?  

G: Es sollte bewältigbar sein. Wir haben zurzeit eine sehr gute Finanzlage und investieren viel in zum 

Beispiel das altersgerechte Wohnen. Wir unterstützen Pro Senectute und die «Grauen Panther». Bei 

den Ergänzungsleistungen muss schauen, ob dann der Kostenverteiler zwischen den Gemeinden und 

den Kantonen immer noch gleichbleibt oder diese Zahl sich verändert. Die Spitexkosten explodieren 

auch. Da muss man schauen, dass keine Insellösungen entstehen. Die Spitex Solothurn hat erst gerade 

mit der Spitex Langendorf fusioniert und vorher auch schon Flumenthal und weitere übernommen. 

Man muss immer das Verhältnis zwischen den Spitexleistungen und dem administrativen Überbau 

kontrollieren. Da haben wir, glaube ich, jetzt keine schlechte Mischung und die nötige Professionalität 

durch die Fusionen. Da haben die Sozialen Dienste das Auge darauf. Im Kanton liefert man immer Kos-

tenvergleiche zwischen den Sozialregionen. Die Kosten und Angebote kann man so gut steuern. Die 

Spitex ist sehr erwünscht, weil das Spital oder Altersheim teurer sind. Die Ergänzungsleistungen haben 

viel zu tun mit der Finanzlage der Älteren. Mit dem Drei-Säulen-System haben wir aber eine gute Aus-

gangslage in der Schweiz. Altersarmut ist heute weniger verbreitet als die Armut von den Jüngeren 

oder von Einelternfamilien. Wenn man heute pensioniert wird und vorher 30 Jahre gearbeitet hat, 

erhält man recht viel mit der AHV, Pensionskasse und eventuell noch der dritten Säule. Man sieht, dass 

der Anteil der älteren Leute grösser wird, aber das ist überall so. 

S: In Solothurn kann sich die Zahl noch gut in der unteren Region halten, weil es doch sehr attraktiv 

für junge Leute ist. In den ländlichen Gemeinden oder in den Agglomerationen ist der Wert zum Teil 

stark in die Höhe gegangen. Der Kostenverteiler, wie Sie es gesagt haben, macht schon Sinn und 

könnte ein Faktor für die Zukunft sein.  

G: Es sind auch gesetzliche Aufträge, und wenn eine Gemeinde dies nicht zahlen kann, muss sie nach 

oben gehen mit den Steuern. Es wird nicht anders gehen. Bei uns hoffe ich das nicht, aber man weiss 

nie, was bis im Jahr 2033 noch passiert. Die Erfahrung zeigt, je besser integriert und je mehr aktive 

Tätigkeiten möglich sind für Senioren, desto weniger Sozialhilfe und Ergänzungsleistungen fallen an.  

S: Schlussendlich können Vereinsaktivitäten oder Aktivitäten der Gemeinde die Kosten tiefer halten 

langfristig gesehen, als wenn man es sein lässt, weil es kostet.  
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G: Genau. Viele Vereine machen etwas ohne unsere Unterstützung. Der SAC macht jeden Dienstag-

nachmittag eine kleinere, angepasste Wanderung für ältere Mitglieder. Da gibt es keine Beiträge der 

Stadt, sie machen es einfach. Andere Vereine haben ein Seniorenturnen und so weiter. Es passiert sehr 

viel. 
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Anhang G 

Transkribiertes Interview Biberist 

 

Interviewpartner: Stefan Hug, Gemeindepräsident von Biberist 

Datum: 12. Juli 2019, 08.00 Uhr 

Ort: Bernstrasse 4 + 6, 4562 Biberist 

S: Studenten, G: Gemeindepräsident 

 

S: Zuerst ein paar einleitende Fragen: Wie lange sind Sie schon Gemeindepräsident von Biberist? 

G: Seit 2017. Gewählt wurde ich im Mai 2017 und angetreten bin ich am 1. Oktober 2017.  

S: Wenn Sie an die Auswirkungen der demografischen Entwicklung denken, was können Sie uns ge-

nerell über Biberist sagen? Was macht Biberist aus? 

G: Biberist hat schon heute und hatte in der letzten Zeit einen überproportional höheren Anteil an 

Ü65-Jährigen. Das hat auch damit zu tun, dass wir in Biberist 3 Altersinstitutionen haben. Einerseits 

haben wir 3 klassische Altersheime respektive heute heisst es Pflegeheime; der Läbensgarte, der Hei-

matblick und das Elisabethenheim. Das Dritte ist ein religiöses Heim eines Ordens und die anderen sind 

normale Heime. Der Läbensgarte hat zusätzlich nebst der Pflegeabteilung Alterswohnungen respektive 

betreutes Wohnen. Dies hat dazu geführt, dass Leute im Seniorenalter von auswärts nach Biberist ge-

kommen sind, um die Dienstleistungen des betreuten Wohnens in Anspruch zu nehmen. Darum haben 

wir einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Seniorinnen und Senioren.  

S: Also haben Sie durch diese Bedingungen einen höheren Anteil. 

G: Wir haben das betreute Wohnen im Läbesgarte. Das ist ein Konzept von Bonacasa. Bonacasa ist 

schweizweit ein Konzept, welches eingesetzt wird. Der Erfinder des Konzepts ist Ivo Bracher, ursprüng-

lich Biberister, heute in Solothurn mit seiner Firma Zuhause. Biberist ist eine Vorreitergemeinde gewe-

sen schweizweit, wie man das aufgleisen könnte. Wir nehmen hier eine Vorbildfunktion und antizipie-

ren die Entwicklung. 

S: Wenn Sie an die aktuelle Situation in der Gemeinde Biberist denken in Bezug auf die demografische 

Entwicklung, wie schätzen Sie die aktuelle Situation ein? Werden Massnahmen ergriffen, um der 

Überalterung der Bevölkerung entgegen zu wirken und für die Jüngeren attraktiv zu werden bzw. 

das Angebot für die ältere Bevölkerung sicherzustellen? 
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G: Was wir sicher nicht wollen, ist der Entwicklung entgegen zu wirken. Es ist ein Megatrend, dass die 

Überalterung europaweit oder schweizweit zunimmt. Wir haben schon heute einen etwas höheren 

Anteil an Seniorinnen und Senioren. Also können wir dem nicht entgegenwirken. Was wir tun müssen, 

ist erstens nicht die ältere Generation gegen die jüngere auszuspielen. Der Trend heute ist möglichst 

generationenübergreifende Projekte machen. Da arbeiten wir daran. Wir haben gerade zwei Projekte 

bei einem Wettbewerb eingegeben, welche in diese Richtung gehen. Die Stiftung Sozius realisiert Pro-

jekte für Seniorinnen und Senioren, welche mit der demografischen Entwicklung umgehen. Sie machen 

einen Wettbewerb, bei welchem wir uns beworben haben. Es geht vor allem um das generationen-

übergreifende Zusammenleben in der Gemeinde. Wir arbeiten dran, ein Altersleitbild zu machen. Das 

ist ein Auftrag, den wir im Legislaturziel haben. Wir haben damit gestartet, dass wir über Pro Senectute 

die Senioren befragt haben. Der Rücklauf war bei etwa 25 Prozent, also relativ hoch. Jetzt wertet man 

die Ergebnisse aus. Es geht darum, wo wir heute stehen, was aus ihrer Sicht gut ist in Biberist, wo gibt 

es Verbesserungsbedarf. Damit wir wissen, was unsere Gemeinde attraktiv macht und wo wir Nach-

holbedarf haben. Das wird nachher auch einfliessen ins Altersleitbild. Dort gibt es dann auch Ziele und 

Massnahmen, wo wir schauen müssen, wie wir diese umsetzen können. Wir nehmen die demografi-

sche vorne weg und antizipieren sie. Wir schauen, wie wir mit ihr umgehen können, damit wir als Ge-

meinde für alle Altersschichten attraktiv bleiben.  

S: Wenn es die demografische Entwicklung, Alterspolitik und weiteres geht, wer ist die verantwort-

liche Instanz bei Ihnen in der Gemeinde? Sind Sie das, ist es der Gemeinderat oder haben Sie gewisse 

Gremien oder Komitees? 

G: Im Moment gibt es keine Person, die für das zuständig ist. Für Entwicklungen, Projektinitiierungen 

und Umsetzungen bin ich verantwortlich. Unter Umständen kann es sein, dass wir merken, dass wir 

jemanden dafür brauchen, einen Altersbeauftragten. Das könnte sein, aber im Moment bin ich das. 

Wenn es um Entscheide geht, ist es der Gemeinderat aufgrund der gesetzlichen Vorgaben. Ich habe 

aber Partner, wir arbeiten mit Pro Senectute und Ivo Bracher und seiner Firma Bonacasa zusammen 

und tauschen uns aus. Wir haben auch ein sehr gutes Verhältnis mit dem Läbensgarte. Also eigentlich 

mit allen Heimen, aber vor allem mit dem Läbensgarte, welches das grösste Heim im ganzen Kanton 

ist. Es findet ein Austausch und eine Zusammenarbeit statt. Und übrigens, die Spitex von Biberist wird 

durch die Genossenschaft Läbensgarte gemacht. Wir können so sehr gut Synergien nutzen, weil das 

Heim und die Spitex zusammen sind. Das führt dazu, dass wir im innerkantonalen Vergleich eine der 

kostengünstigsten Spitexen haben.  

S: Es ist ein sehr grosser Vorteil, dass man beides zusammen regeln kann. Dies ist sehr interessant. 

Wir haben schon von anderen Gemeinden gehört, dass es mehr Potenzial zum Synergien nutzen gibt, 

weil ambulante und stationäre Pflege komplett voneinander getrennt ist.  
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G: Das Ziel ist ganz klar bei uns, dass die Leute möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben 

können. Einerseits braucht man das Angebot der Spitex und andererseits können wir Kosten sparen, 

wenn die Leute nicht im Heim sind, weil es relativ teuer ist.  

S: Genau. Und das Lager oder das Personal werden zusammengelegt, so dass man Ressourcen ge-

meinsam nutzen kann und nicht separat führen muss. Wenn Sie über die Zukunft der Gemeinde Bi-

berist nachdenken, wie wird es in der Zukunft mit der demografischen Entwicklung aussehen? Haben 

Sie auch schon gewisse Prognosen erstellt wie wir? Sehen Sie auch irgendwelche Chancen oder Risi-

ken, welche auf Ihre Gemeinde zukommen werden? 

G: In dem Sinne haben wir keine eigenen Prognosen erstellt. Es ist klar, dass die demografische Ent-

wicklung ganz klar Richtung noch mehr Seniorinnen und Senioren gehen wird. Man darf es aber nicht 

immer nur als Risiko und Schwierigkeit anschauen. Ich sehe es auch als Chance an. Wir sind heute in 

der Situation, dass Leute, wenn sie aus dem Arbeitsprozess ausscheiden, noch sehr fit sind. Es gibt also 

ein Potenzial, und ich glaube dieses können und müssen wir nutzen. Wir steuern auf eine Situation hin, 

was man gestern in einer Studie der UBS lesen konnte, dass uns Fachkräfte fehlen werden und ich 

denke, dass es dort ein Potenzial gibt bei den fitten älteren Leuten. Auch in der Gemeinde, sei es in 

einer Kommission oder im Gemeinderat oder in der Nachbarschaftshilfe, also in der Zivilgesellschaft 

eine Rolle zu übernehmen. Zum Beispiel Grosis, welche ihre Enkel hüten, die aber nicht wirklich ihre 

Enkel sind. Was ich damit sagen will: ich schaue die demografische Entwicklung nicht primär als Prob-

lem im Sinne von Kosten an. Es ist Fakt, dass immer weniger aktive Leute immer mehr Rentner finan-

zieren. Das ist die eine Seite der Medaille. Aber die andere Seite ist, dass es Potenzial hat, welches man 

nutzen kann. Da bereiten wir uns vor, dass wir das Potenzial noch mehr nutzen können.  

S: Wir haben die Synergienutzung schon angesprochen, zum Beispiel mit Nachbarsgemeinden oder 

innerhalb der Gemeinde. Wird es noch an anderen Orten gemacht als zum Beispiel zwischen dem 

Lebensgarten und der Spitex? Wenn ja, wie hoch schätzen Sie den Wert des Nutzens von der Syner-

gienutzung ein? Wie viel sind sie in Biberist wert? 

G: Im Moment ist es vor allem mit dem Läbensgarte, wo wir die Synergien nutzen. Aber wir schauen 

selbstverständlich auch, dass wir mit anderen Institutionen wie mit der Kirche zusammenarbeiten. Sie 

haben auch eine Art Altersarbeit. Ein Beispiel ist der jährliche Seniorenausflug. Wir schreiben über 

1000 Leute an und am Schluss kommen zwischen 300 und 350 Senioren mit. Da haben wir dann immer 

einen Extrazug. Da ist auch immer die Kirche dabei. Da gibt es eine Synergie aber der Hauptteil ist 

schon mit der Genossenschaft Läbensgarte. Das Potenzial oder den Nutzen kann man nicht in Franken 

beziffern, aber es ist ganz eindeutig hoch. Es geht nicht nur darum, die demografische Entwicklung als 

Kostenfaktor zu sehen, sondern eben auch als Chance. Wir sind daran am Arbeiten, ob wir mit dem 
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Kindergarten, welcher neben dem Läbensgarte ist, Synergien nutzen könnten. So könnte man das Po-

tenzial der Seniorinnen und Senioren auch im Kindergarten nutzen. Wir haben Tagesstrukturen und 

sind am Abklären, ob wir dort Synergien mit dem Läbensgarte nutzen könnten, damit sie dort zum 

Beispiel kochen. Einfach das Generationenübergreifende noch optimieren. Ich bin überzeugt, dass das 

eine Chance für alle Beteiligten ist. Und nicht zuletzt auch, aber das steht nicht im Vordergrund, kann 

man damit Kosten sparen. Wir müssen schauen, dass wir das Potenzial nutzen können. Da gewinnen 

beide Seiten. Einerseits weckt es ein gewisses Verständnis über Generationen hinweg und andererseits 

ist es einfach eine Bereicherung. Es ist mir ganz wichtig, die demografische Entwicklung nicht aus-

schliesslich auf der Kostenseite oder als Problem anzuschauen, sondern auch die Chancen zu sehen, 

die dadurch entstehen.  

S: Also auch den gesellschaftlichen Wert zu sehen, welchen die Seniorinnen und Senioren bieten kön-

nen.  

G: Früher sind auf dem Bauernhof alle zusammen gewesen und die Grosseltern haben zu den Kindern 

geschaut. Diese Strukturen haben wir heute nicht mehr. Aber durch die generationenübergreifenden 

Projekte können wir dies ein wenig zusammenbringen.  

S: So gehen sicher auch gewisse Werte nicht verloren und es gibt eine Berührung zwischen den Ge-

nerationen. Hat Ihre Gemeinde gewisse Aktivitäten in der Alterspolitik? Haben Sie auch eine kon-

krete Strategie in Sachen Alterspolitik? Welche Ergebnisse erhoffen Sie sich dadurch? 

G: Wir haben kein Papier und keine politische Zielsetzung, darum wollen wir jetzt ein Altersleitbild 

machen. Darum machen wir auch die Befragung, damit wir wissen, wo wir ansetzen müssen. Was wir 

haben, sind partiell einzelne Sachen wie der Seniorenausflug. Wir sind auch an einem Projekt dran, 

also haben beim Wettbewerb mitgemacht mit der Idee, die älteren Leute zu vernetzen. Eines der gros-

sen Themen im Alter ist die Einsamkeit. Hier wollen wir sie vernetzen, auch virtuell mit Apps. Es ist eine 

Tatsache, dass die älteren Leute relativ gut mit dem Handy umgehen können. Dies ist auch ein Projekt, 

welches wir beim Wettbewerb eingegeben haben. Sehr viele ältere Leute haben zum Teil ein Einfami-

lienhaus mit einem grossen Garten, können den Garten aber nicht mehr bearbeiten. Auf der anderen 

Seite haben wir junge Familien, welche gerne einen Garten hätten. So könnten diese den Garten der 

älteren Leute pflegen und nutzen. Es geht aber nicht nur um den Garten, sondern auch um Kontakte. 

Der Wettbewerb ist schweizweit und die Projekte, welche auserkoren werden, bekommen Geld, um 

es umzusetzen. Dies sind noch Ideen. Was uns fehlt ist eine Altersstrategie und ein Altersleitbild, wel-

ches wir jetzt erarbeiten. Der Wettbewerb ist unabhängig vom Leitbild. 

S: Wir haben Ihnen Zahlen zugestellt, welche wir von verschiedenen Statistiken und Amtsstellen be-

kommen haben und auch hochgerechnet haben.  
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G: Die Einkommenssteuern von 2017 sind also heruntergerechnet auf 100 Prozent? Nicht die Gemein-

desteuern von 125 Prozent von Biberist. 

S: Das ist gut möglich. Diese haben wir vom Amt für Finanzen bekommen, also vom Kanton. Mit 

diesen Zahlen haben wir verschiedene Berechnungen erstellt. Ist es euch vor dem Interview bewusst 

gewesen, dass sich die Zahlen in diese Richtung entwickeln werden? Oder ist es das erste Mal, dass 

Sie solche Zahlen vor Augen haben? 

G: Also detaillierte Zahlen habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Aber dass es eine Entwicklung gibt, das 

ist unbestritten. Das ist eben die finanzielle Kehrseite der Medaille. Auf der anderen Seite ist wie vorhin 

schon gesagt das Potenzial. Wenn wir mehr Geld ausgeben zum Beispiel für Ergänzungsleistungen, 

können wir vielleicht Seniorinnen und Senioren dazu bewegen, einen Teil der Kinderbetreuung zu 

übernehmen. Vielleicht können wir dort dann Geld sparen. Es geht mir nicht darum Geld zu sparen. 

Man darf es einfach nicht nur auf der finanziellen Seite anschauen. Aber es ist mir bewusst, dass diese 

Kosten zunehmen werden.  

S: Man sieht, dass die Pensionierten gegenüber den Pensionierten ziemlich zunehmen werden. Die 

Ausreichung der Pflegebetten ist vielleicht auch ein Thema. Sehen Sie da gewisse Schwierigkeiten, 

an welchen Biberist noch daran arbeiten sollte? Oder sagen Sie, dass wenn es so wie bisher läuft, 

kein Problem sein wird? 

G: Ich denke nicht, dass es ein Problem von Biberist ist, oder ein Thema, das Biberist allein lösen kann. 

Es ist Tatsache, dass es immer mehr ältere Leute gibt und immer weniger Erwerbstätige diese Leute 

finanzieren müssen. Aber das können wir als einzelne Gemeinde nicht lösen. Wir sind als Gemeinde 

beziehungsweise das Heim gefordert, genügend Pflegebetten anzubieten. Da macht der Kanton klare 

Forderungen. Den Rest müssen wir kantonal oder national lösen. Für mich persönlich ist es das Ren-

tenalter, welches wir anschauen müssen. Das können wir aber nicht in Biberist festlegen. Da braucht 

es ein flexibles Rentenalter. Wenn jemand 40 Jahre auf dem Bau gearbeitet hat ist es für mich klar, 

dass er Anrecht auf eine rechtzeitige Rente hat. Ist anders als wenn jemand wie ich 40 Jahre lang im 

Büro gearbeitet hat. Da muss man flexibel werden und es denjenigen ermöglichen, die noch über dem 

Rentenalter arbeiten wollen und sie nicht benachteiligen.  
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Anhang H 

Transkribiertes Interview Derendingen 

 

Interviewpartner: Kuno Tschumi, Gemeindepräsident von Derendingen 

Datum: 11. Juli 2019, 11.00 Uhr 

Ort: Gemeindeverwaltung Derendingen, Hauptstrasse 43, 4552 Derendingen 

S: Studenten, G: Gemeindepräsidentin 

 

S: Wie lange sind Sie bereits Gemeindepräsident von Derendingen? 

G: Seit 2006, das bedeutet seit 13 Jahren 

S: Was können Sie uns generell über die Gemeinde Derendingen erzählen? In Angedacht an die de-

mografische Entwicklung (was ist speziell, macht das Dorf aus). 

G: Dass die Bevölkerung in Zukunft weniger Junge im Verhältnis zu Alten haben wird als dies heute der 

Fall ist, ist ein bekannter Fakt. Doch spezifisch in Bezug auf Derendingen ist die geografische Lage (zwi-

schen zwei Autobahnen). Interessanter Wohnort für Pendler (nach Zürich aber vor allem Richtung Bern 

oder Biel). Gute Anbindung an den ÖV (Busnetz → mehr als 300 Busse am Tag). Zusätzlich besteht die 

Planung einer zusätzlichen tangentialen Busverbindung von Luterbach über Derendingen und Gerlafin-

gen nach Biberist (S-Bahnhof) verkehrt. Bietet die Möglichkeit neue Arbeitsplätze mit dem ÖV erreich-

bar zu machen (z.B. Biogen, Hiag, etc.). Dazu kommt das Raumplanungsrecht (neue Baugebiete werden 

nicht mehr in die Breite erschlossen, bis freie Parzellen im Dorf inneren mit höheren Gebäuden (4-5 

Geschosse) überbaut wurden (Verdichtung)). Ziel ist ein haushälterischer Umgang mit dem Boden. 

Verdichtung eignet sich besonders in Derendingen aufgrund der oben erwähnten Punkte. Dazu 

kommt, dass Derendingen über ein nahezu vollständiges Dienstleistungsangebot verfügt. (Coop, Mig-

ros, Denner, Apotheke, Chemische Reinigung, Zahnärzte, Bäckerei, etc.) In Kombination mit den vielen 

neuen erschlossenen Wohngebieten (Emmenhof-Areal, diverse Grundstücke entlang der Haupt-

strasse, am Kreuzplatz) sind die Wohnungen (mittelfristig ca. +400 Wohnungen) in Derendingen sehr 

gefragt und attraktiv. Gerade für den älteren Bevölkerungsteil ist die Wohnsituation (oben genannte 

Gründe) daher sehr ansprechend. Ältere Menschen geben ihr Einfamilienhaus auf und ziehen in eine 

Wohnung in Derendingen (weniger Aufwand da alles im Dorf und gute Anbindung an ÖV). Es werden 

mehr als 1’000 Zuzüger durch den neuen Wohnraum erwartet. Dabei können zwei Einwohnerseg-

mente erkannt bestimmt werden. Einerseits junge Leute (U30), die keine Kinder haben, erwerbstätig 
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sind, gute Ausbildung, Interesse an Naherholungsgebieten jedoch auch Nähe zur Stadt schätzen. An-

dererseits die ältere Bevölkerung (Ü50) die im Dorf dank den guten Bedingungen alt werden kann. Von 

diesem Segment besteht ein relativ grosser Zustrom, da auch Altersheim und Alterswohnungen im 

Dorf vorhanden sind. Zunahme der älteren Bevölkerung im Dorf ist also klar prognostizierbar.  

S: Wie schätzen Sie die aktuelle Situation der Gemeinde in Bezug auf die demografische Entwicklung 

ein? Werden bereits Massnahmen ergriffen, um mit der Überalterung der Bevölkerung umzugehen, 

wenn ja welche? 

G: Es werden absichtlich keine konkreten Massnahmen ergriffen, die Sache wird eher in einem groben 

Raster betrachtet. Vor 10 Jahren wurde das Leitbild erneuert, da sich das neuen Raumplanungsrecht 

ankündigte. Damals setzte man sich in Derendingen das Ziel, sich im Zentrum zu entwickeln. Derendin-

gen ist keine Streusiedlung, sondern ein kompakter Motor. Daher soll das Leben in Derendingen auch 

eher etwas urban (Mischung zwischen ländlich und städtisch) sein. Durch die guten Bedingungen, die 

im Dorf herrschen und das Altersheim und die Alterswohnungen werden auch immer mehr ältere 

Leute nach Derendingen ziehen. Die Frage ist aber, ob es schlimm sei, wenn viele alte Leute in Deren-

dingen wohnen. Eigentlich überhaupt nicht, da sie verantwortungs- und rücksichtsvoll sind, die Steu-

ern (evtl. etwas weniger als Arbeitstätige jedoch stimmen die Steuereinnahmen von Derendingen) 

rechtzeitig bezahlen → daher gutes Bevölkerungssegment, das der Gesellschaft etwas bieten kann. In 

Derendingen möchte man auch die Rentnerinnen und Rentner mit ihren Erfahrungen und Wissen wei-

terhin im Dorf beschäftigen, sei es mit der Vergabe von gewissen Aufgaben oder der selbständigen 

Organisation der älteren Bevölkerung. AHV geht langsam bankrott, daher sollte das Rentenalter erhöht 

werden, damit auch zukünftige Generationen noch eine Rente in Aussicht haben. Schliesslich wurde 

das Rentenalter von 65 in der Vergangenheit festgelegt, in der die Lebenserwartung auch deutlich tie-

fer war. Schon geringe Anpassungen könnten eine grosse Auswirkung haben. Daher werden von Der-

endingen keine Massnahmen ergriffen, im Gegenteil, man schaut einfach darauf, dass das Dorf auch 

im Alter gut bewohnbar (altersgerecht) ist. Solange die Leute fit und gesund sind, bleiben auch die 

Kosten gering. Die ältere Bevölkerung schadet daher dem Dorf nicht. Problematisch könnte es nur sein, 

wenn nur noch Alte im Dorf wohnen würden, jedoch besteht diese Gefahr aktuell nicht, da Derendin-

gen nach wie vor auch für das jüngere Bevölkerungssegment attraktiv ist. Für diese wird Derendingen 

nicht als besonders schön erachtet, jedoch als praktischen Wohnort. Die einzigen «Massnahmen» be-

stehen in der Raumplanung mit denen gute Wohnungen, gute Schulen, ein gutes Angebot an Unter-

nehmen (Coop, Migros, etc.) gewährleistet werden soll. Solange das Dorf attraktiv bleibt, wird sich 

auch der Mix zwischen Alt und Jung einpendeln. 



Bachelorarbeit Sandra Jedrinovic & Florian Kaiser Seite 115 

S: Wer ist in Ihrer Gemeinde die verantwortliche Instanz, wenn es um das Thema demografische Ent-

wicklung, Alterspolitik, etc., geht? Wurden dafür verschiedene Komitees gegründet oder wie ist das 

bei Ihnen organisiert? 

G: Alterspolitik ist in Derendingen so eigentlich kein Thema. Doch in Zusammenhang mit anderen The-

men ist es doch immer wieder präsent. Sicherlich bin ich eine verantwortliche Instanz. Da ich die Ent-

wicklungen im Dorf tagtäglich vor Augen habe. Für mich sind aber meistens längerfristige (z.B. 10 Jahre) 

Massnahmen im Fokus. Dann gibt es die Kommission «Gesellschaftsentwicklung», die sich um gesell-

schaftspolitische Themen kümmert. Es wurde z.B. schon mal ein Altersleitbild angefangen, jedoch wie-

der aufgegeben worden. Zusätzlich arbeitete man auch schon mit der Pro Senectute zusammen, die 

ein recht umfangreiches Angebot für ältere Leute hat. Dabei wurden die Leute eingeladen, um Infor-

mationen über die Pro Senectute zu erhalten. Zusätzlich kann man auch auf der Gemeinde eine Bro-

schüre der Pro Senectute holen, die einem Informationen gibt. Die Gemeinde bietet auch eine Bro-

schüre für pflegende Angehörige an. Aber eine wirkliche Alterskommission existiert nicht. Es wird situ-

ativ geschaut wer dafür zuständig ist. Es gibt aber ein grosses aber und das ist die Umstrukturierung 

des Gemeinderates von einem Proporz-System zu einem Ressort-System. Somit könnte man sich dann 

auch mehr auf das Thema Alter konzentrieren. Ab 2021 sollte das neue Gemeinderat-System in Kraft 

treten. 

S: Was denken Sie wie die Zukunft von Ihrer Gemeinde aussehen wird? Wurden bereits Prognosen 

erstellt, wenn ja wie sehen diese für Ihre Gemeinde aus? Welche Chancen und Risiken kommen auf 

Ihre Gemeinde zu? 

G: Konkrete Prognosen wurden so nicht vorgenommen, lediglich als es um den Ausbau des Altersheims 

ging, engagierte man Fachleute damit das Pflegekonzept (stationär und ambulant) in Derendingen op-

timal ausgerichtet ist. Diese stellten dann dafür auch für die Versorgungsplanung konkrete Berechnun-

gen an, jedoch nur in diesem Bereich. Zusätzlich wurde auch eine enge Zusammenarbeit zwischen Spi-

tex und Altersheim angestrebt. Dadurch, dass alle neuen Bauten im Dorf ohnehin behinderten- und 

altersgerecht gebaut werden müssen, existiert auch ein Reservoir an Wohnraum für die ältere Bevöl-

kerung. Zusätzlich verfügen sie auch über eine gewisse Kaufkraft und können sich einen gewissen Le-

bensstandard auch noch im Alter leisten können. 

S: Nutzen Sie aktuell irgendwelche Synergien mit Nachbarsgemeinden oder anderen Instanzen oder 

bestehen Pläne für die zukünftige Nutzung von Synergien? Wenn ja, wie hoch schätzen Sie den Nut-

zen von Synergienutzung in Ihrer Gemeinde ein? 
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G: Dieser Bereich ist nicht institutionalisiert und unter den einzelnen Gemeinden herrscht oftmals auch 

ein gewisses Konkurrenzdenken und kein grosser Bedarf. Teilweise werden Aufgaben gebündelt (Al-

ters- und Pflegeheim Lohn-Ammannsegg, 24h-Notruf, Austausch von Adressen, etc.). Jedoch ist die 

Nachfrage nicht so gross. Die Leute haben auch nicht unbedingt Interesse an einem Heimaufenthalt. 

Daher ist die Spitex von grosser Wichtigkeit. Es wurde darum auch zugesehen, dass das Altersheim und 

die Spitex in Derendingen eng zusammen arbeiten und gewisse Ressourcen miteinander teilen.  

S: Wie sehen die Aktivitäten Ihrer Gemeinde in Sachen Alterspolitik aus? Welche Ergebnisse erhoffen 

Sie sich dabei? Wie sieht Ihre Strategie aus? 

G: Alterspolitik bis jetzt kein Thema. Nur das Altersleitbild, das wieder fallen gelassen wurde. Viele 

Dinge sind schon durch übergeordnetes Recht vorgegeben und daher altersgerecht (Bauwesen). Was 

aber ein Thema ist, ist einerseits die Seniorenhilfe in der Schule in Zusammenarbeit mit der Pro Senec-

tute. Was auch eine Idee ist, ist eine Plattform, mit der sich die Seniorinnen und Senioren selbst ver-

abreden und organisieren könnten. Was es aber bereits gibt, ist der monatliche Seniorenjass oder die 

jährliche Seniorenreise. Es besteht aber durchaus das Potential, dieses Angebot noch etwas aktiver 

auszubauen. Im Alter vereinsamt man auch recht schnell, daher sollte man dem etwas entgegenwirken 

und die Interaktion mit anderen Menschen fördern.  

S: War Ihnen vor diesem Interview bereits bekannt, wie sich die unterschiedlichen Zahlen (siehe Blatt 

Zahlen in der Übersicht) in Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung verändern werden 

in Ihrer Gemeinde? Wenn ja, wie kann Ihre Gemeinde mit diesen Veränderungen umgehen und wo 

könnten in Ihren Augen Schwierigkeiten auftreten? 

G: Diese Zahlen machen mir kein Bauchweh. Dass der Anteil der älteren Leute ansteigen wird, ist Fakt. 

Durch die Bereitstellung von Infrastruktur im Dorf ist dieser Anstieg aber gut zu meistern. Durch die 

ältere Bevölkerung hat man auch viele Vorteile, gerade auf der zwischenmenschlichen Ebene. Was 

sicherlich wichtig ist, ist dass das Dorf weiterhin attraktiv für die jüngeren Generationen bleibt. Es ist 

in diesem Zusammenhang nicht nur darauf Acht zu geben, dass die Mischung zwischen Alt und Jung 

stimmt, sondern auch zwischen Schweizer und ausländischen-Bürgern.  

Durch die Finanzplanung, welche immer auf die nächsten 5 oder 10 Jahre ausgerichtet ist, sind solche 

Zahlen schon längerfristig im Fokus und es kann rechtzeitig darauf reagiert werden. Es muss darauf 

geachtet werden, dass das Verhältnis zwischen Ausgaben und Steuereinnahmen sich die Waage hal-

ten. Jedoch kann bei zu hohen Kosten, welche eben z.B. durch soziodemografische Ursachen entste-

hen, auf den Finanzausgleich zurückgegriffen werden. Somit können auch Defizite überwunden wer-

den.  
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Anhang I 

Transkribiertes Interview Langendorf 

 

Interviewpartner: Hans-Peter Berger, Gemeindepräsident von Langendorf 

Datum: 12. Juli 2019, 10.00 Uhr 

Ort: Schulhausstrasse 2, 4513 Langendorf 

S: Studenten, G: Gemeindepräsident 

 

S: Zuerst ein paar einleitende Fragen: Seit wann sind Sie Gemeindepräsident von Langendorf? 

G: Seit 2001.  

S: Wenn wir an die demografische Entwicklung denken, was können Sie uns generell über Langendorf 

sagen? Was macht Langendorf aus? 

G: Für ältere Leute ist Langendorf eine geniale Gemeinde. Langendorf ist mit der Fläche von 195 Hek-

taren eine der kleinsten Gemeinden im Kanton Solothurn. Hat aber trotzdem schon 3800 Einwohner. 

Weil es flächenmässig eine kleine Gemeinde ist, beschränkt sich das Wohngebiet. Es gibt keine grosse 

Zersiedlung. Obwohl es am Jurasüdfuss ist, hat es relativ viele ältere Leute. Wir haben etwa 8.5 oder 9 

Prozent an über 80-Jährigen, und der kantonale Durchschnitt liegt bei 4.5 Prozent. Man sieht, dass die 

Gemeinde durch ihre Kompaktheit und durch das Angebot attraktiv ist für Ältere. Man hat einen guten 

Detailhandel im Dorf, nicht nur das Migros, sondern auch das Coop, eine «Chäsi», einen Bäcker, eine 

Metzgerei – eigentlich alles ausser einer Papeterie. Es hat Ärzte und neuerdings auch einen jungen 

Zahnarzt. Man kann hier mehr oder weniger autark leben. Man hat auch eine gute Anbindung an den 

öffentlichen Verkehr. Der Bus fährt im Viertelstundentakt und man kommt bis um Viertel nach 12 in 

der Nacht nach Hause. Ich merke auch mit der Elektromobilität, insbesondere E-Bikes, sind sehr viele 

ältere Leute unterwegs, welche man nie auf dem Velo gesehen hat. Also ist der Hügel auch kein Prob-

lem mehr. Langendorf ist dadurch sehr attraktiv geworden, auch für ältere Leute. Das Dorf selbst 

wurde durch die Uhrenindustrie geprägt. Dort wo jetzt das Ladendorf ist, befand sich bis 1968 die 

grösste Uhrenfirma in Europa, die Lanco, Langendorf Watch Company. Die Kottmann Brüder haben 

diese Firma gegründet und innerhalb von 60 Jahren ist sie zu einer Firma gewachsen, welche 1100 

Mitarbeitende beschäftigte. Lanco hatte dadurch viele Liegenschaften in Langendorf gebaut, um ihre 

Mitarbeitenden zu unterbringen. Sie hat auch viel für die Infrastruktur, die Elektrifizierung und das 

Vereinsleben in Langendorf getan. Es gab auch einmal eine Kunsteisbahn hier und den Konzertsaal hat 
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auch die Lanco gebaut. Als ich Gemeindepräsident wurde, hatte Langendorf etwa 3200 Einwohnerin-

nen und Einwohner und heute sind es schon 3800. Wir sind also in den letzten 18 Jahren rund 20 

Prozent gewachsen. Heute ist Langendorf mehr oder weniger verbaut. Es ist eine kleine Fläche und die 

Grünflächen, die noch frei sind, sind mehr oder weniger besetzt durch die Quellschutzzone. Dort kann 

man also nicht mehr näher hinbauen. Das neue Raumplanungsgesetz sagt auch, dass man nicht mehr 

beliebig einzonen kann. Der Kanton Solothurn hat für die nächsten 30 Jahre genug Reserveland, und 

wenn diese alle verbaut werden würden, wäre man weit über den Vorgaben. In Langendorf gibt es nur 

noch das Delta-Areal, welches 2.5 Hektaren gross ist und heruntergerissen und neu bebaut werden 

könnte. Wir sind jetzt daran, diese Fläche umzuzonen um Wohnraum zu schaffen. In den nächsten 10 

Jahren sollte dort Wohnraum entstehen für ungefähr 400 Einwohnerinnen und Einwohner. Durch die 

innere Verdichtung sind die grösseren, freien Parzellen im Dorf in den letzten 10 Jahren überbaut wor-

den. Wir haben gemerkt, dass viele ältere Leute, welche vorher weiter oben gewohnt haben, ihre Lie-

genschaften verkauft haben und weiter unten im Dorf gezogen sind. Es gibt einen Generationenwech-

sel. Sie haben meistens ihre Häuser verkauft und haben eine Wohnung im Zentrum gesucht. Sie haben 

hier alles in der Nähe. Die Spitex ist jedoch nicht mehr hier; wir haben im Jahr 2017 mit der Spitex 

Solothurn fusioniert. Aber es sind trotzdem Dienstleistungen verfügbar, und innerhalb von 150 Metern 

hat man alles.  

S: Wenn Sie die aktuelle Situation in der Gemeinde Langendorf anschauen in Bezug auf die demo-

grafische Entwicklung, haben Sie bereits Massnahmen ergriffen, um mit der Überalterung umgehen 

zu können?  

G: Es ist uns bewusst, dass wir schwer über dem kantonalen Durchschnitt sind, vor allem mit der Al-

tersgruppe 80+. Auf private Initiative ist vor 50 Jahren die Alterssiedlung Karli entstanden. Sie haben 

Alterswohnungen an der Stöcklimattstrasse gebaut. Später hat man den «Elefant», auch eine Alters-

siedlung und Stiftung, gebaut. Das hat die Gemeinde mitfinanziert. Und vor rund 20 Jahren ist das 

Ischimatt, das Alters- und Pflegeheim, entstanden. Man hat immer geschaut, dass man Wohnraum 

schafft für die ältere Bevölkerung. Wir sind uns als politische Behörde bewusst, dass wir ein sehr hohes 

Alterssegment haben. Aber wenn Private gekommen sind mit Plänen für altersgerechte Wohnungen, 

sind wir eher auf die Bremse gestanden. Nichts gegen alte Leute, aber wir haben bereits Angebote im 

Dorf. Es sollten Wohnungen gebaut werden, welche eine gute Mischung gewährleisten. Dies ist aus 

unserer Sicht viel schlauer, weil es ansonsten noch mehr ältere Leute anzieht. Wir sind an einer guten 

Durchmischung interessiert und wollen nicht noch mehr speziell Alterswohnungen anbieten. Heute 

wird sowieso alles was man baut behindertengerecht sein. Heute spricht man von Mobilitätsbehinde-

rung. Da schliesst man Leute mit Rollstühlen, ältere Leute mit Rollatoren und auch junge Leute mit 

Kinderwägen ein. Heute fasst man diesen Begriff viel grösser. Wir schauen eher, dass es in diese Rich-

tung geht. Auch schauen wir immer, dass Spielplätze gebaut werden. Wenn das Land nicht dir gehört, 
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ist es aber schwierig zu steuern. Es gibt das Baugesetz, die Bauzonen und dort haben wir grundsätzlich 

die Haltung, dass man sich daran halten muss und der private Investor entscheidet, was er macht, egal 

ob es uns passt oder nicht. Aber wenn jemand mit Plänen für altersgerechte Wohnungen kommt, ste-

hen wir auf die Bremse. Nicht im Sinne von verhindern, sondern bewusst machen, dass wir schon ge-

nug solche Wohnungen haben und man eher entgegenwirken sollte.  

S: Wenn es um die demografische Entwicklung oder Alterspolitik geht in Ihrer Gemeinde, wer ist hier 

die verantwortliche Instanz? Sind Sie das oder ist es der Gemeinderat? Haben Sie vielleicht auch ge-

wisse Komitees gegründet, welche für solche Angelegenheiten zuständig sind? 

G: Nein, das haben wir nicht. Wir haben ein aktives Vereinsleben, wo auch viele ältere Leute abholt. 

Dann haben wir das ökumenische Kirchenzentrum, welche viele Gruppen hat, die ältere Leute anspre-

chen. Sie machen auch zum Beispiel Mittagstische für ältere Leute. Aber eine Alterspolitik in dem Sinne 

betreiben wir nicht. Vor etwa 6-7 Jahren hat das Ischimatt uns gefragt, ob sie den Annexbau, welches 

der Gemeinde gehörte, uns abkaufen könnte, um weitere Pflegebetten hinzustellen. Dies haben wir 

bewilligt, damit sie sich weiter entwickeln können. Aber ansonsten war eine Alterspolitik nicht auf dem 

Radar, weil wir den Eindruck hatten, dass die Leute aufgrund der kleinräumigen Situation selbst zu-

rechtkommen. Aber zu schauen, was man für die älteren Leute machen oder eben nicht machen will, 

hat man nicht bewusst gemacht.  

S: Wenn Sie an die Zukunft der Gemeinde Langendorf denken, was denken Sie wie es aussehen wird 

in Bezug auf die demografische Entwicklung? Haben Sie vielleicht Prognosen erstellt, um zu sehen, 

wie es sich konkret entwickeln wird? Wie sehen die Chancen und Risiken in Ihrer Gemeinde aus? 

G: Das ist eine sehr schwierige Thematik. Im Moment fahren wir eher mit der angezogenen Hand-

bremse, wenn es um neue Wohnangebote geht. Ich hoffe, dass beim Delta-Areal die Überbauung rea-

lisiert wird und eine gute Durchmischung stattfindet. Daran sind wir interessiert, und nicht, dass es 

irgendwo ein Quartier für alte Leute gibt. Die Haltung vom Gemeinderat ist, dass das überholte Ideen 

sind. Man muss einfach den älteren Leuten die Gelegenheit geben, Wohnraum im Dorf zu finden, da-

mit ihre Liegenschaften mit 5-6 Zimmern und einem Riesenumschwung einer jungen Familie verkauft 

werden kann. Wenn ich mit älteren Leuten, die ins Zentrum in eine Wohnung umgezogen sind, rede, 

sagen sie mir immer, dass sie sehr froh sind, dies gemacht zu haben und es viel früher hätten tun sollen. 

Wir sind froh, wenn Private kommen und Wohnraum schaffen, wo es sowie den älteren als auch den 

jüngeren Leuten wohl ist. Wir haben hier eine spezielle Situation mit der Oberstufe. Vom Kindergarten 

bis und mit Oberstufe decken wir alles ab. Die Oberstufe führen wir mit Oberdorf und Rüttenen zu-

sammen. Sie ist aber immer an der unteren Grenze von der Kinderzahl, also zwischen 130 und 160 

Kindern. Der Kanton will grössere Oberstufenzentren. Langendorf ist nicht gefährdet, aber wir müssen 

sicherstellen, dass immer genügend Familien mit Kindern im Dorf sind, damit wir unsere Oberstufe 
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behalten können. Dies macht unser Dorf attraktiv, weil Schulen auch viele Anlässe organisieren, wo 

auch ältere Leute dabei sind. Wir müssen schauen, dass wir das Dorf für Familien attraktiv behalten 

können.  

S: Werden irgendwelche Synergien genutzt mit den Nachbarsgemeinden oder anderen Instanzen? 

Oder bestehen Pläne, in der Zukunft Synergien zu nutzen? Und wie schätzen Sie den Nutzen von der 

Synergienutzung ein? 

G: Die Spitex ist ein schönes Beispiel. Die Spitex Langendorf hat lange mit der Spitex Solothurn zusam-

mengearbeitet und viele Ressourcen gemeinsam genutzt. Es war ein logischer Schritt, die Fusion zu 

machen. Das sind aber Vereine und die Gemeinde kann hier nichts sagen. Wir haben dies wohlwollend 

zur Kenntnis genommen. So kann die Spitex auch ein grösseres Dienstleistungsangebot bieten wie zum 

Beispiel den 24-Stunden-Service. Durch das grössere Volumen und mehr Angestellte kann man dies 

organisieren, was bei einer kleineren Spitex nicht möglich wäre. Dies unterstützen wir auch. Heute 

wollen sich alle Gemeinde dadurch hervorheben, dass sie in der Nähe der schönsten Barockstadt der 

Schweiz sind, aber zusammenarbeiten mit der Stadt Solothurn will dann trotzdem niemand. Alle wol-

len trotzdem eigenständig bleiben. Die Raumplanung ist ein Paradebeispiel dafür. Die Planungshoheit 

ist bei der Gemeinde, der Kanton gibt nur Rahmenbedingungen vor. Welche Gemeinde verzichtet frei-

willig darauf, ein Gebiet einzuzonen oder sogar auszuzonen und der Nachbarsgemeinde die Möglich-

keit, dieses einzuzonen, weil es raumplanerisch mehr Sinn macht? Das macht keine Gemeinde. Am 

Schluss schauen sie auf die Steuereinnahmen bei einer möglichen Überbauung. Wenn sie darauf ver-

zichten, bekommt die andere Gemeinde diese Steuereinnahmen und kann sich entwickeln.  

S: Also gibt es ein Konkurrenzdenken unter Gemeinden. 

G: Es ist so, solange die Raumplanung so verläuft wie heute. Die Ortsplanungsrevision gibt man zwar 

auch den anderen Gemeinden zur Kenntnis, aber am Schluss schauen alle für sich selbst. Auf organisa-

torischer Ebene können Synergien zwischen Gemeinden stattfinden, aber auch raumplanerischer 

Ebene hört dies schnell auf. Die Gesetzgebung behindert nicht die überkommunale Zusammenarbeit, 

aber sie begünstigt sie auch nicht.  

S: Es ist kontraproduktiv, dadurch dass die Gegebenheiten so sind wie sie sind.  

G: Selzach ist für mich ein schönes Beispiel. Sie hatten Glück, dass sie unterhalb von der Bielstrasse 

eine grosse Fläche für die Industrie anbieten konnten und Stryker gekommen ist. Das ist super für 

Selzach, aber es ist auch super für die Region. Mir ist es egal, wo die Arbeitsplätze sind, Hauptsache 

ist, dass es in der Region Arbeitsplätze gibt. Wir profitieren indirekt durch Biogen, Stryker, Ypsomed 

und so weiter. Wir haben an der Bielstrasse seit 20 Jahren noch 3 Hektaren Bauland, welches zu 20 

Prozent Wohnzone und zu 80 Prozent Gewerbezone ist. Wenn wir ehrlich sind, hätten wir dieses Bau-

land auszonen müssen. Wenn dort etwas kommt, das ist es wieder eine Garage oder ähnlich, was aus 
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meiner Sicht Verschwendung von Kulturland ist. Eigentlich sollten wir mit der Überbauung dieses Ge-

bietes warten, bis Bellach hinaufgewachsen ist. Aber da sprechen wir von 40 bis 50 Jahren. Dann 

könnte man langsam diese Lücke schliessen. Aber das Land ist seit 20 Jahren eingezont, und wenn wir 

es jetzt auszonen, kommt der Grundstückbesitzer und verlangt eine Entschädigung von uns wegen 

Wertverminderung. Als Gemeinde könnten wir das gar nicht stemmen. Aber aus raumplanerischer 

Sicht sollte man das so machen, nicht weil wir oder unsere Generation etwas vor hat mit diesem Land, 

sondern weil man der nächsten oder übernächsten Generation auch noch Entwicklungsmöglichkeiten 

geben sollte. Aber da steht die Raumplanung im Weg. Wenn irgendwo Gewerbe kommt, profitiert am 

Schluss die ganze Region. Weil aber die Steuerhoheit bei der Gemeindegrenze aufhört, findet kein 

Austausch statt. Das ist das Falsche am System und da könnte man etwas auf gesetzgeberischer Ebene 

machen. Zum Beispiel die Steuereinnahmen von natürlichen Personen den Gemeinden lassen und die 

juristischen Steuereinnahmen über den ganzen Kanton verteilen. Macht es Sinn, dass Selzach als Ein-

wohnergemeinde mit knapp 3000 Einwohnern einen Ertragsüberschuss von 14 Millionen hat, nur weil 

ein Unternehmen in ihrem Dorf ist? Wenn die Grenzziehung vor 100 Jahren anders gewesen wäre, 

wäre dieses Unternehmen vielleicht auf Bellacher oder Bettlacher Boden. Ich denke, dies würde ext-

rem viel helfen. Dann hätte Zuchwil auch kein Klumpenrisiko mit der Bosch oder Scintilla. Im Moment 

rauscht es aber wenn die Bosch weggeht, dann sieht es anders aus mit den Einnahmen. Das hat nicht 

nur mit dem Geld umverteilen zu tun, sondern auch zu begünstigen, dass man raumplanerisch geschei-

tere Sachen als jetzt macht. Das sind mehr meine Überlegungen, als zu schauen, ob man die demogra-

fische Entwicklung in einer Gemeinde steuern kann. Wenn dir das Land nicht gehört, kannst du nichts 

machen. Auch wenn es nicht erschlossen ist, hat die Gemeinde die Pflicht, Strassen, Kanalisation, Was-

ser und weiteres zu bauen und zur Verfügung zu stellen.  

S: Sie haben vorhin schon angedeutet, dass sie keine Alterspolitik betreiben. Aber wenn wir an die 

Zukunft denken, bestehen dort Vorhaben aktiver zu werden oder sogar eine Strategie zu entwickeln? 

Oder gibt es dafür keinen Bedarf? 

G: Ich will nicht sagen, dass es keinen Bedarf gibt. Im Moment ist es noch nicht im Bewusstsein, dass 

es zu einem echten Problem werden könnte. Wenn die Erwerbstätigen in den nächsten 20 Jahren um 

12'000 Personen abnehmen werden, sind das 5 Prozent von den Einwohnern des Kantons. Das ist na-

türlich dramatisch. Aber es ist ein wenig so, wie mit der eigenen Gesundheit: Wenn es uns nirgendwo 

weh tut, dann kümmert uns dies nicht wirklich. Wenn es dann da ist, dann wird man sicher aktiv. Wir 

gehen das Thema nicht aktiv an und haben auch keine Kommission dafür. Wir haben ein Ressortsystem 

und jemand ist verantwortlich für das Ressort «Soziales». Aber dort dreht es sich mehr um die Spitex, 

den Mahlzeitendienst und ähnliches. Das sind gesetzgeberische Sachen, die man tun muss. Eine aktive 

Alterspolitik machen wir aber nicht bis jetzt. Ich werde es aber irgendeinmal aufs Tapet bringen, auch 

in Zusammenhang mit unserem Interview. Das Bewusstsein ist aber sicherlich da. 
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S: Wir haben Ihnen noch Zahlen geliefert, welche wir vom Jahr 2017 gesammelt haben. Diese haben 

wir versucht hoch zu modellieren in das Jahr 2033, weil dann alle Babyboomer pensioniert sein wer-

den. Haben Sie schon einmal solche hinaufgerechneten Zahlen gesehen? Sie haben jetzt schon einen 

sehr hohen Wert an Pensionierten je Erwerbstätige von 0.403. In anderen Gemeinden liegt dieser 

Wert bei 0.2. Wie kann man mit diesen Veränderungen umgehen? Können Schwierigkeiten entste-

hen? 

G: Wir haben die Hoffnung, dass wir die Zahl kleiner machen können. Aber nicht im Sinne von die Alten 

wegzubringen, sondern eine gute Durchmischung zu gewährleisten. Langendorf muss nicht noch ein 

besseres Angebot schaffen, damit sich die Älteren noch wohler fühlen und hier ansiedeln. Die älteren 

Leute aus Langendorf haben immer wieder bestätigt, dass sie sich hier wohl fühlen. Wir legen auch 

den Schwerpunkt darauf, eine gute medizinische Grundversorgung im Dorf zu haben. Ein Hausarzt ist 

sehr wichtig, insbesondere für die älteren Leute. Das ist etwas, was man als Gemeinde ein wenig steu-

ern kann und wir bewusst auch für die älteren Leute gemacht haben. Wenn ich die Bevölkerungszahlen 

sehe, muss ich auch nachdenken, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Aber wenn jemand eine Über-

bauung machen will, dann kann das vieles ändern. Ich habe grosse Hoffnungen auf das Delta-Areal, 

dass es wirklich eine Siedlung gibt, wo sich viele Leute niederlassen können. Dies wäre auch gut für die 

Schulen im Dorf. Oder vielleicht auch einmal zum Beispiel mit einer über 80-Jährigen, die allein in ei-

nem 6-Zimmer-Haus wohnt und sie fragen, ob sie nicht einmal ins Zentrum ziehen möchte. Aber 

schlussendlich ist es die Entscheidung von Einzelnen. Die Zunahme der Steuererträge, welche Sie aus-

gerechnet haben, kann ich unterschreiben, wenn das Delta-Areal zustande kommt. Ansonsten wird es 

schwierig, weil Langendorf nicht gross wachsen kann. Wenn der Investor vom Delta-Areal plötzlich 

kalte Füsse bekommt und sich zurückzieht, können wir nicht wirklich wachsen. Die Gemeinde könnte 

dieses Land dann auch nicht abkaufen, weil die finanziellen Mittel fehlen. Was man eigentlich machen 

müsste, wenn man weiterdenkt, ist eine Fusion zwischen Langendorf und Oberdorf. Oberdorf hat die 

Wohnlage, welche Langendorf nicht hat. Und Langendorf hat die Infrastruktur, die Oberdorf nicht hat. 

Beide Gemeinden sind fit, und die Oberstufenschüler aus Oberdorf kommen sowieso nach Langendorf. 

Die Gemeinden sind auch mehr oder weniger zusammengebaut. Dann könnte man etwas machen. In 

Oberdorf gibt es eine gute Wohnlage, welche gute Steuerzahlende anzieht. Wenn die Leute nicht mehr 

auf den Hügel hinaufgehen möchten oder können, haben wir hier unten gute Wohnquartiere. Aber im 

Moment haben wir diese Wohnlage nicht. Ich würde behaupten, dass die von Ihnen prognostizierten 

Kosten in der Summe für Spitex, Ergänzungsleistungen AHV und Altersheimbeiträge zu optimistisch 

sind und in Wahrheit viel höher ausfallen werden. Ausserdem muss man beim Lastenausgleich aufpas-

sen, es ist nicht überall gleich und wird sicherlich noch angepasst.  
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Anhang J 

Transkribiertes Interview Aeschi 

 

Interviewpartner: Stefan Berger, Gemeindepräsident von Aeschi SO 

Datum: 9. Juli 2019, 18.00 Uhr 

Ort: Gallishofstrasse 22, 4556 Aeschi SO 

S: Studenten, G: Gemeindepräsident 

 

S: Wir haben Ihnen die Fragen schon vorab schon zugeschickt. Vielleicht ein paar Fragen zum Ein-

stieg: Wie lange sind Sie schon Gemeindepräsident von Aeschi? 

G: Seit dem Oktober 2013. 

S: Und auch schon vorher in der Gemeinde aktiv gewesen? 

G: [Kopfschütteln] 

S: Aber Sie wohnen auch hier in Aeschi? 

G: Ich bin hier aufgewachsen. 

S: Also haben Sie persönlichen Bezug zu Aeschi. Und generell, was können Sie uns zu der Gemeinde 

erzählen? Gibt es irgendwelche spezielle Sachen, an welche Sie gerade denken, was Aeschi aus-

macht? Oder wenn Sie gerade ans Thema denken, die demografische Entwicklung, was Ihnen gleich 

einfallt was Aeschi besonders gut macht oder ob es Probleme gibt. 

G: Aeschi ist eine ländliche Gemeinde, das ist das Erste. Das Zweite, Aeschi ist ziemlich Kanton Bern-

orientiert. Das Zentrum von Herzogenbuchsee ist für uns näher als Solothurn. Wenn man Einkaufen 

geht, geht man eher dorthin. Trotzdem denke ich, dass wir eine Gemeinde sind, die innovativ und 

modern ist. Wir haben zum Beispiel die gesamte Strassenbeleuchtung auf LED umgebaut, was noch 

lange nicht jede grössere Gemeinde hat. Wir sehen uns als Zentrum im äusseren Wasseramt, also von 

den Gemeinden um uns herum sind wir die Grösste und die einzige mit Einkaufsmöglichkeiten, und 

das ist uns sehr wichtig. Ich denke das ist aufs Alter bezogen auch wichtig, dass man Einkaufsmöglich-

keiten im Dorf noch hat. Da machen wir, was wir können, um das so aufrecht zu erhalten. Ansonsten 

ist Aeschi recht kompliziert: Aeschi hat zwei Mal fusioniert, zuerst mit Burgäschi und nachher noch mit 

Steinhof. Das macht es in dem Sinn kompliziert, weil jeder von den drei Ortsteilen eine eigene Wasser-

versorgung, einen anderen Stromanbieter, eine andere Kläranlage und so weiter hat.  
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S: Also ist es recht komplex dadurch, dass es früher drei einzelne Gemeinden waren. 

G: Genau. Wir sind nur eine kleine Gemeinde, aber dadurch ist es doch schon recht kompliziert.  

S: Wie schätzen Sie die aktuelle Situation in der Gemeinde Aeschi ein in Bezug auf die demografische 

Entwicklung? Was fällt Ihnen auf? Hat es besonders viele Alte, vielleicht mehr als in anderen Regio-

nen vom Kanton oder in der Region Solothurn? Hat die Gemeinde, oder Sie als Gemeindepräsident, 

hier schon Massnahmen ergriffen, um der Überalterung entgegen zu wirken oder jüngere Leute mehr 

ins Dorf zu locken? Oder einfach wie man mit dieser Herausforderung durch den demografischen 

Wandel umgeht. 

G: Das ist relativ schwierig, vieles entwickelt sich selbst. Eine Gemeinde kann hier nur wenig Einfluss 

nehmen. Die Änderungen diesbezüglich, welche ich sehe, ist zum Beispiel die grosse Baustelle bei der 

Kirche. Dort wurden 18 altersgerechte Wohnungen gebaut. Das ist initiiert worden von Aeschern, die 

gesagt haben, dass sie etwas machen wollen. Das sind Leute, welche vor dem Pensionsalter waren und 

gesagt haben, sie wollen nicht die Einfamilienhäuser besetzen, sondern dass diese frei werden für neue 

Familien. Sie haben die Initiative ergriffen und Eigentumswohnungen gebaut, damit sie in die Woh-

nungen und junge Familien in ihre Häuser ziehen können. Das ist ein Punkt, wo die Gemeinde mitge-

macht hat, weil das Gemeindeland war. Der Erfolg ist schwierig abzuschätzen. Es sind glaube ich vier 

Parteien aus Aeschi, welche wirklich dort einziehen. Aber man muss es auch regional anschauen. Es 

gibt auch Leute aus Etziken, man kann es nicht nur von Aeschi aus anschauen. Aber das ist eine Ent-

wicklung, die in das Thema hineinpasst. Von diesen Häusern, die frei werden, sind zwei bereits verkauft 

worden an junge Familien. 

S: Man hat so gerade zwei Fliegen mit einer Klatsche erwischt. Einerseits haben die jüngeren Leute 

wieder Platz und werden angelockt durch neuen Wohnraum und für die Älteren gibt es etwas, was 

gerechter ist für ihre Lebenssituation. Es geht sicher in die Richtung, was wir erfahren wollen. 

G: Steuern können wir es nicht. Am Anfang von diesem Projekt haben wir uns viele Gedanken gemacht 

im Gemeinderat, ob wir Auflagen machen wollen, damit es nur für Aescher und Pensionierte ist. Das 

Problem ist aber, wenn dort jemand einmal verstirbt und es den Jungen übergeht, kann man diesen 

nicht sagen, sie müssen jetzt verkaufen. Es ist recht kompliziert und deshalb haben wir uns dann zu-

rückgehalten mit Auflagen. Und das andere, was wir auch noch wissen, was man in Ihren Zahlen nicht 

sieht, aber das ist auch noch interessant, ist die Anzahl Einwohner pro Haushalt. Das sagt auch relativ 

viel aus. Das ist bei uns knapp über 2. Das ist im Vergleich zu anderen Gemeinden relativ tief. Die 

Ausnützung vom Wohnraum ist bei uns nicht so hoch. Ich denke das ist in einer Gemeinde wie Deren-

dingen sicher anders. 

S: Das zeigt sicher auch, in welcher Situation die Bewohner sind in diesem Dorf. 
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G: Das sind genau die, die jetzt älter geworden sind, also Eltern von solchen, die mit mir in die Schule 

sind, welche jetzt in die Pension gekommen sind. Sie sind jetzt noch zu zweit in dem Haus und da wird 

sich die nächsten 20 Jahre nichts ändern. Da haben wir kein Potenzial, junge Familien hineinzubringen. 

Da kann man nichts machen als Gemeinde. 

S: Es sind wirklich gerade die Generationen, auf welche wir den Fokus haben. 

G: Es sind sozusagen wie gesamte Quartiere, die gemeinsam alt werden. Diese hat man einmal neu 

gebaut. Dort sind Familien mit kleinen Kindern hineingezogen und jetzt werden sie alt. Da kann man 

nichts machen, es entwickelt sich einfach so. Ansonsten ist es wichtig, dass man eine stetige Entwick-

lung hat in einem Dorf. Also nicht, dass man ruckartig Peaks hat und plötzlich weiss nicht wie viel ge-

baut wird und nachher wieder nichts 20 Jahre lang. Ich glaube das ist nicht gut für eine Gemeinde. Es 

sollte immer etwas gehen, also für Aeschi ca. 2-3 Einfamilienhäuser pro Jahr ist gut, aber nicht mehr. 

Es ist nicht schlecht, aber die Entwicklung wie sie zum Beispiel Etziken hat, wenn man dort durchfährt 

sieht man nur Baukräne im Moment. Das wirkt sich irgendwann einmal bei Ihrer Frage aus. Man hat 

einen totalen Entwicklungsstopp. Wenn diese Kinder alle einmal ausgezogen sind und alle Bewohner 

älter sind, geht nichts mehr. 

S: Weil wirklich alles auf einen Klapf gekommen ist und nicht schön konstant, Stück für Stück. 

G: Genau. Das kann man schlecht steuern. 

S: Sind sicher auch Gegebenheiten, weil in manchen Dörfern von Grund auf die Karten besser ge-

mischt sind als in anderen.  

G: Das Einzige, worauf man natürlich Einfluss nehmen kann, ist die Ortsplanung, welche man alle 16 

Jahre macht. Dort kann man es ein wenig steuern. Heute sind einem aber vom Kanton und vom Bund 

die Hände so fest gebunden, dass man nicht mehr viel machen kann. Neu einzonen geht sowieso fast 

nicht. Aber man kann, wenn man als Gemeinde Land hat, schauen dass man nicht alles auf einmal 

verkauft und 20 Häuser in einem Jahr gebaut werden.  

S: Wer ist in Ihrer Gemeinde die verantwortliche Instanz, wenn es um die Alterspolitik oder Entwick-

lung der Demografie im Dorf geht? Sind Sie das als Gemeindepräsident oder haben Sie ein Komitee 

oder Gremium, welches dafür zuständig ist? Wie läuft das in Ihrer Gemeinde ab, wenn Sachen aus 

diesem Themenbereich anfallen? 

G: Auch wenn es immer etwa das gleiche Thema ist, ist es immer wieder sehr verschieden. Gewisse 

Themen werden direkt im Gemeinderat behandelt, wie zum Beispiel der Landverkauf. Dort hat man 

den Entscheid gefasst, dass es eine gute Idee ist. Andererseits sind Anlässe und Entwicklungen für das 

Dorf eher wieder Verantwortung von USK. Das tönt nicht so nach Alter, aber es heisst «Umwelt, Sport 

und Kultur». Im «K» wie «Kultur» wird die Generationenfrage behandelt. Sei es Jugend, Familie oder 
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Alter. Das ist aber auch noch eher am Anfang von der Entwicklung. Wenn es um das Thema Mittags-

tisch für Senioren oder Seniorennachmittag geht, wird dieses Thema dort zukünftig Zuhause sein. Was 

noch dazu kommt, sind spezielle Arbeitsgruppen, welche sich mit einem Thema befassen. Wir haben 

gerade eine im Gange, welche zu dem von vorhin passt, und zwar für Tagesstrukturen. In Aeschi oder 

in den umliegenden Gemeinden haben wir keine Tagesstrukturen für die Schulen. Dort sind wir am 

Abklärungen machen, um eine einzuführen ab übernächstem Schuljahr, im Jahr 2020. 

S: Was sind denn genau Tagesstrukturen? 

G: Tagesstrukturen heisst, dass die Eltern ihre Kinder betreuen lassen können am Mittag, also Mittags-

tisch und auch Nachmittagsbetreuung. Oder je nachdem auch Morgenbetreuung. Das ist ein aktuelles 

Thema bei uns, was in grösseren Gemeinden bereits umgesetzt ist. Auf dem ländlichen Gebiet ist das 

noch nicht ein Thema. Da sind wir in unserer Grössenordnung von Gemeinden eher bei den ersten. 

Dort sehe ich auch Potenzial, dass man sich interessant machen kann für junge Familien, wo man mit 

einem anderen Familienmodell Kinder haben kann und diese betreut werden können. Wir bauen unser 

Angebot aus. Im Dorf haben wir eine Kita, aber diese deckt nicht alle Bedürfnisse ab. Tagesstrukturen 

wären schulergänzend und in der Schule beheimatet. Ob es dann über die Gemeinde, die Schule oder 

einen Verein organisiert ist, ist alles noch offen. Da kommt auch noch das Alter hinein. Man könnte 

vielleicht Senioren dazu nehmen in der Betreuung. Man könnte gemeinsam einen Mittagstisch machen 

und dies miteinander probieren zu kombinieren. Je nachdem, worum es geht, wird es nicht am glei-

chen Ort behandelt. 

S: Also haben alle überall ihre Ansprechpersonen je nach Situation oder Themengebiet. 

G: Genau. Was wir sonst noch machen wollen, ist eine Umfrage bei den Senioren, um die Attraktivität 

des Dorfes oder die Zufriedenheit herauszufinden. Ich kann Ihnen den Fragebogen noch geben. Dies 

wird von der Pro Senectute durchgeführt. Sie können aber nur 2-3 Gemeinden pro Jahr erfassen, des-

halb machen wir das erst Anfang nächstes Jahr. Daraus werden wir mehr erfahren, was von dieser 

Altersgruppe erwartet wird von der Gemeinde und bezüglich den Tagesstrukturen von den Jungen und 

wie wir das kombinieren können. 

S: Sehr gut. Wenn Sie an die Zukunft von Aeschi denken, was denken Sie wie wird sie sich entwickeln? 

Haben Sie schon Prognosen angestellt aufgrund von irgendwelchen Aktivitäten von Ihnen wie es in 

der Gemeinde weiter geht? Wissen Sie wie viele neue Häuser geplant sind? Wie Sie vorhin erwähnt 

haben, haben Sie viele Zwei-Personen-Haushalte. Wie sieht das in 10 bis 15 Jahren aus? Und wie 

sieht es aus mit der Verteilung zwischen Alt und Jung? Wo sehen Sie Chancen und Risiken durch diese 

Gegebenheiten, die Sie schon aufgezählt haben? 

G: Es ist noch schwierig, hier eine Antwort zu geben. Gewisse Orte sind eine Prognose am Erstellen. 

Wir haben keinen Auftrag erteilt, wir haben nur die Erkenntnisse, welche wir selbst sehen und hören. 
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Dass es zunehmend ist, ist klar, da muss man keine Studie machen. Besondere Massnahmen ergreifen 

wir nicht. Wir haben die Ortsplanung für uns fertig gemacht und jetzt ist sie beim Kanton in der Vor-

prüfung. Dann gibt es noch die Mitwirkung von den Bürgern im Herbst. Heute geht es mehr um das 

verdichtete Bauen damit auf der gleichen Fläche mehr Leute wohnen können. Für Aeschi ist das relativ 

schwierig. Wir können keine Hochhäuser machen, darum wird sich das nicht gross verändern. Aber wir 

sehen einen Trend. Es hat manchmal eher schwächere Jahrgänge in der Schule gehabt, aber momen-

tan hat es wieder mehr Kinder in Aeschi. Im Moment führen wir keine 6. Klasse, weil wir nur einen 

Schüler hatten. Er geht jetzt auf Etziken, weil er sonst allein gewesen wäre, hätte nicht gross Vergleichs-

möglichkeiten gehabt. Im Kindergarten wissen wir jetzt, dass wir im nächsten Schuljahr 28 Kinder ha-

ben werden. Es wird nicht so weiter gehen, wir hatten mit den Kinderzahlen die Talsohle erreicht aber 

im Moment haben wir wieder einen Durchschnitt von 15 Geburten pro Jahr. Jetzt sind wir in einem 

Durchschnittswert für eine Gemeinde wie Aeschi mit 1200 Einwohnern. Aber eine richtige Prognose 

ist schwierig zu machen. Der Schulleiter sagt auch dass die Klassengrössen zu planen sehr schwierig 

sei. Es müssen nur 2-3 Familien hin- oder wegziehen und das sieht es schon ganz anders aus.  

S: Das haben wir auch bei unseren Zahlen gemerkt, als wir die Berechnungen gemacht haben. Klar, 

wir haben statistische Werte für die Region aber wirklich genau sagen zu können, wie es dann aus-

sieht, geht nicht. Je nachdem gibt es in ein paar Jahren eine Umplanung oder neues Einzonen vom 

Land und dann werden mehr Häuser gebaut und dann kann sich das recht verändern. Das sind Fak-

toren, welche wir nicht ganz berücksichtigen können. 

G: In Aeschi wird es aber mit dem Einzonen nicht gross kippen. Für mich ist es wichtig, dass es immer 

stabil und stetig weitergeht. Ich stelle aber auch fest, dass auch viele ältere Leute auf Aeschi ziehen. 

Und diejenigen, die hier sind, gehen eher nicht mehr weg. 

S: Sie wollen ihre Ruhe in der ländlichen Lage geniessen. 

G: Kann sein. 

S: Nützen Sie aktuell irgendwelche Synergien mit Nachbarsgemeinden oder anderen Instanzen? Sie 

haben ja zum Beispiel keine Pflegeheime im Dorf. Haben Sie da mit anderen Gemeinden Abmachun-

gen, damit sie schauen, dass es genügend Platz hat. Oder zum Beispiel mit den umliegenden Schulen, 

wie Sie bereits gesagt haben, wenn Sie einen schwachen Jahrgang haben. Wie nutzen Sie das und 

wie sehen die Pläne für die Zukunft aus? 

 G: Die Schule ist bei uns regional organisiert. Wir sind 5 Gemeinden, welche zusammen eine Schule 

haben an 4 Standorten. Heinrichswil, Bolken, Etziken und Aeschi sind die Standorte. Nur Hüniken hat 

keine Schule. Diese Zusammenarbeit ist für uns gut. Im Alter haben wir im Moment keine Zusammen-

arbeit. In der Grösse von Aeschi macht es effektiv keinen Sinn ein Pflegeheim zu haben. Derendingen 
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zum Beispiel braucht eines. Aber wo man mehr und besser Synergien nutzen sollte ist in der Zusam-

menarbeit von Altersheimen und der Spitex. Dort gibt es noch vieles zum Optimieren. Die Spitex funk-

tioniert selbst und dann gibt es noch ein Altersheim. Beide müssen eine Apotheke führen, Material 

und Mitarbeitende haben und ich glaube dort ist das Potenzial da. Einerseits vom Standort her aber 

auch von den personellen Ressourcen. Aber im Moment ist es so, dass es sehr auseinander geht.  

S: Stimmt, im Moment ist es eher stationär. 

G: Es ist nicht einmal das, es ist mehr ein Gegeneinander. 

S: Es gibt auch kritische Situation, in welchen man sagt, dass zu Hause pflegen möglich aber wesent-

lich teurer ist als zum Beispiel in einem Heim. Es ist nicht ganz einfach. 

G: Es ist nicht überall gleich, in Derendingen haben sie glaube ich eine gute Zusammenarbeit. 

S: Genau. Es ist ja auch so, dass die Spitex regional sehr unterschiedlich und föderalistisch ist. In der 

Westschweiz ist es eher nach Kanton oder grösseren Regionen organisiert. Man kann es nicht pau-

schal sagen.  

G: Das Thema hat uns begleitet in der letzten Zeit im VSEG. Ich bin dort auch im Vorstand. Dort habe 

ich es mitbekommen. Jede Spitex hat sogar nicht einmal das gleiche Angebot. Ich verstehe, dass man 

nicht einen Hut darüber macht. Man sollte schon selbst entscheiden, was nötig ist in welcher Stadt. 

S: Also kann man sogar innerhalb von der Spitex Synergien nutzen. Oder gewisse Prozesse, welche 

sich in manchen Gemeinden bewähren, in einer anderen übernehmen. Vielleicht nicht einmal das 

Angebot, sondern wie sie es umsetzen und mit den Heimen zusammenarbeiten. 

G: Genau. So wie es Derendingen macht. Spitex ist dort sogar glaube ich im Tharad (Altersheim) oder 

haben zumindest eine gemeinsame Apotheke. Solche Sachen sind sicher sinnvoll. Und vielleicht sogar 

noch mehr zusammen arbeiten damit das Personal am gleichen Ort ist, damit man Engpässe umgehen 

kann. Dort könnte man mehr sparen denke ich, ohne dass es jemandem weh tut. Ansonsten haben wir 

hier keine Synergien mit anderen Gemeinden, nur eine gute Zusammenarbeit. Feuerwehr, Schule, Kar-

tonsammlung, das sind die gemeinsamen Themen. 

S: Gut. Zum Thema Alterspolitik: Wie sehen hier die Aktivitäten in Aeschi aus? Wenn Sie Alterspolitik 

betreiben, wie sehen dort die Ergebnisse aus, welche Sie sich durch die Alterspolitik erhoffen? Wie 

sieht die Strategie generell aus in diesem Themengebiet? 

G: Da kann ich Ihnen kein Konzept vorlegen mit 100 Seiten. Es ist eine ländliche Gemeinde und viel 

freiwillige Arbeit. Verschiedene Organisationen und Vereine gibt es wie die Wandergruppe für Senio-

ren, aber das ist auf freiwilliger Basis. Von der Gemeinde her gibt es in dem Sinn nicht. Was die Erwar-

tung angeht, vielleicht sagt der Fragebogen der Pro Senectute etwas dazu.  
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S: Damit man aufgrund dessen etwas anpassen könnte oder eine Idee hätte, was man machen 

könnte. Wir haben Ihnen noch Zahlen gegeben, welche wir aufgrund der Zahlen aus dem Jahr 2017 

hochgerechnet haben ins Jahr 2033. Wenn Sie diese anschauen, was fällt Ihnen auf? Wo könnte es 

Schwierigkeiten oder grosse Veränderungen geben? Im Moment haben Sie gemäss unseren Berech-

nungen pro Erwerbstätigen 0.25 Pensionierte und im Jahr 2033 sind es fast doppelt so viele, 0.402. 

Die Last steigt also für die Erwerbstätigen. Auch die Verteilung im Dorf hat es dann massiv mehr 

ältere Personen als jetzt. Oder auch die Spitexkosten und Ergänzungsleistung, welche in die Höhe 

schiessen. 

G: Es ist schwierig, dazu eine Aussage zu machen. Dass die Pensionierten zunehmen, davon gehen wir 

aus. Ich hoffe aber auch, dass wir noch ein Wachstum haben und das wieder ausgleichen können. Ich 

denke auch wenn man das Jahr 2033 anschaut, wird sich das eine und andere in der Gemeinde verän-

dern. Ich kann mir vorstellen, dass eine Gemeinde wie wir und die umliegenden Gemeinden nicht mehr 

allein funktionieren. In diesem Rahmen sieht vielleicht alles wieder anders aus. Aber ich kann mir vor-

stellen, dass die ländlichen Gemeinden - das ist jetzt nur eine Prognose von mir – im Alter zunehmen 

werden. Überdurchschnittlich als die Gemeinden in der Stadtnähe. Ich stelle mir das so vor, weil die 

grösseren Gemeinden und die Agglomerationsgemeinden ein Angebot haben, welches für Familien 

mit berufstätigen Eltern interessanter ist als auf einer ländlichen Gemeinde. Somit würden die ländli-

chen Gemeinden «älter» werden.  

S: Also, dass die Älteren mehr aufs Land ziehen oder auf dem Land bleiben und die Jüngeren in die 

städtischeren Regionen ziehen. 

G: Genau. Darum probieren wir in die andere Richtung zu steuern, damit wir genau so interessant sind 

wie Zuchwil oder Derendingen.  
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Anhang K 

Transkribiertes Interview Riedholz 

 

Interviewpartner: Jasmine Huber, Gemeindepräsidentin von Riedholz 

Datum: 10. Juli 2019, 08.00 Uhr 

Ort: Gemeindeverwaltung Riedholz, Wallierhofstrasse 5, 4533 Riedholz 

S: Studenten, G: Gemeindepräsidentin 

 

S: Wie lange sind Sie schon Gemeindepräsidentin von Riedholz?  

G: Ich bin 2009 in den Gemeinderat gewählt worden und seit 2013 Gemeindepräsidentin, schon in der 

zweiten Legislatur. 

S: Ist auch schon eine rechte Zeit. Und was können Sie uns generell zu Riedholz erzählen, mit dem 

Thema Auswirkungen der demografischen Entwicklung? Was ist speziell an Riedholz? 

G: Wir sind im Kanton Solothurn eine mittelgrosse Gemeinde, haben ein wenig mehr als 2'300 Einwoh-

ner aktuell. Wir haben im Jahr 2011 mit Niederwil fusioniert. Sie konnten die politischen Gremien nicht 

mehr stemmen und dann haben sie sich uns angeschlossen. Die politische Gemeinde ist in dem Fall 

Riedholz, Niederwil gibt es so nicht mehr. Dadurch haben wir auf einen Schlag 400 neue Personen 

zugewiesen bekommen, mussten diese administrativ einbinden. Auch dort ist eine grössere Überalte-

rung zu finden. Nicht zu vergessen ist unser Attisholz-Areal. 2008 ist die Firma eingegangen und seit 

2009 sind wir als Gemeinde dort involviert in der Entwicklung. Das ist eine grosse Herausforderung, 

welche uns die nächsten Jahrzehnte begleiten wird. Was ist noch interessant? Wir führen einmal im 

Jahr den sogenannten Seniorenausflug durch, bei welchem wir immer ungefähr 110 Teilnehmer ha-

ben. Berechtigt wären aber über 360. Und diesen Ausflug machen darf man ab Ü70.  

S: Wie schätzen Sie die aktuelle Situation in der Gemeinde Riedholz ein in Bezug auf die demografi-

sche Entwicklung ein? Ergreift Ihr bereits Massnahmen, um der Überalterung entgegen zu wirken? 

Sei dies jüngere Leute anzulocken oder die älteren Leute, die man im Dorf hat, Sachen anzubieten 

damit es ihnen besser geht. Seien dies Seniorenwohnungen oder betreutes Wohnen oder ähnlich. 

G: Ich habe die Fragen mit Sandra Morstein diskutiert. Sie hat das Ressort Kultur. Wir haben neu in 

dieser Legislatur das Legislaturziel «Mensch». Das ist übrigens auch aufgeschaltet auf der Website, 

wenn Sie das noch genauer anschauen wollen. Sie betreut das, darum kommen jetzt gewisse Antwor-

ten aus ihrem Bereich. Wir sind offen dafür, in welchem Ausmass die Gemeinde mit der Problematik 
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von der Überalterung konfrontiert wird. Verschiedene Entwicklungen sind aber dabei zu berücksichti-

gen. Riedholz ist gut an den ÖV angebunden. Wir sind eine Wohngemeinde im Grünen und von Wald 

umgeben. Das ist sehr attraktiv auch für Familien. Wir haben ein sehr tolles Naherholungsgebiet. Wir 

bieten in der Gemeinde verschiedene ländliche Strukturen an in Niederwil aber haben hier eine Agglo-

merationsstruktur. Man ist schnell in der Stadt. Das Attisholz wird eher der urbane Teil der Gemeinde 

durch die Uferpark-Eröffnung, welche eine andere Klientel anziehen wird. Dadurch wird es eine Durch-

mischung geben dort unten. Dort gibt es dann Gewerbe, Wohnungen und das kulturelle Angebot wird 

ausgebaut. Das besteht ja schon. Es wird sicher auch Familien anziehen. Dort spricht man in den ersten 

Jahren von Mietern, welche noch nicht alt-eingesessen und offen für Neues sind. Am Anfang werden 

vielleicht Künstler oder einfach junge Leute einziehen, welche schon einen Bezug haben zum Areal 

durch das kulturelle Angebot. Diese werden dann hoffentlich auch in diesem Areal älter. Irgendwann 

kommen sie dann in den Bedarf, eine Eigentumswohnung zu haben und im Areal zügeln werden. Das 

ist so eine Idee. Durch das wird es ein sehr lebendiger Ort. Wir haben bei uns im Dorfteil Riedholz 

mehrheitlich Einfamilienhäuser. Mietwohnungen gibt es auch, aber es sind proportional viel weniger. 

In Niederwil gibt es praktisch nur Einfamilienhäuser. Gibt nicht viele Liegenschaften, wo es Mietwoh-

nungen hat. Das gibt dann eine rechte Durchmischung. Das zieht dann je nachdem auch die gewünsch-

ten Bevölkerungsgruppen an. Wir merken auch in Niederwil einen Wandel. Ältere Leute sterben weg 

oder gehen in ein Altersheim und dort ziehen jetzt tatsächlich junge Leute ein. Sie haben das Bedürfnis, 

ins Grüne zu ziehen mit kleinen Kindern. Wir bieten auch eine sehr gute Struktur im Unterleberberg 

punkto Schulen. Wir haben eine Tagesschule, man kann die Kinder schon früh dorthin bringen und sie 

werden betreut. Wir haben ein Jugendangebot, Freizeitangebot und so weiter, und dies macht es für 

junge Familien sehr attraktiv. Und die Stadtnähe, von welcher wir sehr profitieren. Wir haben 2012 

beim Souveränen der Gemeindeversammlung ein Projekt abgegeben und abgesegnet bekommen. Es 

heisst «Aktivierung Dorfzentrum». Dort war auch schon das Thema Seniorenwohnungen. Wir haben 

hier hinter der Mehrzweckhalle eine grüne Wiese, welche wir verkaufen wollten an einen Investor. Wir 

sind aber gestoppt worden, weil wir gemerkt haben, dass der Weiher dort mit Sachen zugeschüttet 

wurde, was man heute nicht mehr machen würde. Dort sind wir jetzt blockiert und müssen rechtliche 

Sachen abklären. Dadurch sind wir recht im Verzug. Wir haben aber die Idee von Seniorenwohnungen 

im 2009 aufgenommen und damals schon Arbeitsgruppen gebildet und zu sehen, wie man ein Dorf 

attraktiver machen kann. Die Überalterung war schon immer ein Thema bei uns. Wir haben festge-

stellt, wer sich bei uns niederlässt, zieht selten wieder weg. Das spricht für das Dorf und die Struktur. 

Damals ist es auch gerade aufgekommen mit den Seniorenwohnungen. Aber dort sind wir in Verzug, 

weil wir finanziell angewiesen sind, diese Wiese zu verkaufen und dort dieses Projekt umzusetzen.  

S: Die Pläne sind also hier, aber sind verzögert aufgrund der rechtlichen Lage.  
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G: Es kommen Stolpersteine hervor welche ein anderes Zeitgefühl brauchen. Dort sind wir auch schon 

länger unterwegs und es wird gut kommen. Es braucht nur noch ein paar Jahre.  

S: Wer ist die verantwortliche Instanz in Ihrer Gemeinde, wenn es um Sachen geht wie die demogra-

fische Entwicklung, Alterspolitik, etc.? Ist es immer die gleiche Person oder das gleiche Komitee? Sind 

Sie das immer oder sind es verschiedene Personen je nach Anliegen und Situation? Bestehen über-

haupt irgendwelche Komitees oder Organisationen, welche sich solchen Themen annehmen? Wie 

läuft das genau auf Ihrer Gemeinde ab? 

G: Das Thema Alterspolitik ist neu. Dort ist der Kanton auch noch in der Findungsphase. Es gibt noch 

keine Vorgaben, wie man das umsetzen soll. Wir haben bestehende Strukturen, welche schon sehr alt 

sind. Das sind die ökumenischen Frauen, eine Frauengruppe, welche schon seit Langem Angebote bie-

ten, welche wir auch finanziell von der Gemeinde unterstützen. Sie führen eine Weihnachtsfeier durch 

im Wallierhof, welche sehr viele Leute besuchen. Sie machen einmal im Monat einen Mittagstisch. Das 

läuft auch sehr gut. Wie schon erwähnt, wir haben das Legislaturziel «Mensch» aufgenommen und das 

ist dem Ressort «Kultur und Bildung» zugeordnet. Wir bieten und zahlen für unsere jungen Leute sehr 

viel. Die Älteren hat in diesem Sinn noch ein Manko, und dies möchten wir gerne wieder ins Gleichge-

wicht setzen. Dort haben wir vieles vorgesehen, worauf ich später noch darauf zurückkomme, was wir 

ihnen bieten wollen. Für die Jugend machen wir sehr viel, wir haben das JAUL, Jugendarbeit Unterle-

berberg, was wir finanziell sehr stark unterstützen. Pro Einwohner sind es 20 Franken. Das macht jede 

Gemeinde im Unterleberberg. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit anderen Gemeinden im Unterle-

berberg.  

S: Sehr gut. Wenn Sie über die Zukunft der Gemeinde nachdenken, wie wird es in der Zukunft ausse-

hen? Haben Sie schon Prognosen erstellt, wie es in Bezug zu den älteren Generationen aussehen wird 

in der Gemeinde? Fallen Ihnen Chancen oder Risiken auf, welche in diesem Zusammenhang auf die 

Gemeinden zukommen werden? 

G: Was uns schon seit ein paar Jahren beschäftigt, ist die Entwicklung im Attisholz. Wir bekommen dort 

3’000 neue Bewohner. Wir haben aktuell 2'300. Wir haben keine Kristallkugel, es sind einfach Annah-

men. Wir sind dort recht gut unterwegs und pflegen einen sehr guten Austausch mit dem Investor. 

Durch die Entwicklung, die wir seit der Schliessung im Jahr 2009 mitmachen, sind wir affiner geworden 

hier in den Gremien. Man muss sich diesen Themen stellen. Es sind Herausforderungen, dessen sind 

wir uns bewusst. Lösungen wird es immer geben aber wir können im Moment nichts aus der Schublade 

zaubern. Es ist noch viel zu früh. Entwicklung wird es in Riedholz und Niederwil auch geben. Dort ist es 

einigermassen abschätzbar. Wir haben gerade aktuell unsere Ortsplanung abgeschlossen und werden 

dort gewisse Themen berücksichtigen. Man sieht eine Struktur wie es noch etwa wachsen kann, weil 

es Baulandreserven gibt. Jetzt kommt aber das Thema Verdichtung. Plötzlich kann man ein Geschoss 
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mehr bauen, ein altes Haus abreissen und fast das Doppelte draufstellen. Ich nehme nicht an, dass es 

heute und morgen kommt, es wird einen Prozess geben über ein paar Jahre oder Jahrzehnte bis sich 

die Verdichtung zeigt. Das gibt dann auch weitere Herausforderungen, vor allem infrastrukturmässig 

für die jüngeren Leute im Sinne von Schulen. Das ist alles auf dem Radar bei uns und wir müssen damit 

situativ umgehen. 

S: Es ist also alles bewusst, muss aber noch genauer angeschaut werden. Werden Synergien mit 

Nachbarsgemeinden oder anderen Instanzen bereits genutzt? Wie sehen die Pläne aus für die zu-

künftige Nutzung von Synergien? Wie schätzen Sie überhaupt im Generellen die Nutzung von Syner-

gien in der Gemeinde Riedholz ein? 

G: Die Zusammenarbeit im Unterleberberg funktioniert sehr gut. Es passiert schon mit der gemeinsa-

men Schule, welche wir betreiben. Dort ist auch die Tagesschule integriert. JAUL wird von allen Ge-

meinden getragen. Im Seniorenbereich gibt es aktuell nichts. Wir probieren jetzt wegen dem Legisla-

turziel daran anzuknüpfen. Ich denke, dass es vielleicht ein Thema für die nächste Legislatur in zwei 

Jahren sein wird. Wir pflegen einen guten Austausch von den Gemeindepräsidien her und treffen uns 

3-4 Mal im Jahr, um strategische Sachen zu diskutieren. Das Thema ist noch nicht bei uns auf der Trak-

tandenliste. Es brennt noch nicht. Wir warten immer auf den Kanton. Wenn er dann mit einer Idee 

oder Vorschlägen kommt, kommt es bei uns auf die Traktandenliste.  

S: Wie sehen Ihre Aktivitäten in Sachen Alterspolitik aus? Welche Ergebnisse erhoffen Sie sich durch 

diese Aktivitäten? Haben Sie eine konkrete Strategie? 

G: Im Legislaturziel «Mensch» sind verschiedene Massnahmen erwähnt. Es soll eine Senioren-Beauf-

tragte eingesetzt werden. Es sollen Angebote für regelmässige Nachmittagstreffs geschaffen werden 

unter Einbezug und Vernetzung der bestehenden Angebote. Diese Angebote sollen in allen Dorfteilen 

durchgeführt werden. Wir gehen davon aus, dass die Niederwiler nicht unbedingt zu uns kommen we-

gen der Mobilität oder Riedholzer auf Niederwil gehen. Es soll Leute abholen, welche einen kleineren 

Radius haben. Es ist uns sehr wichtig, dass wir es in allen Dorfteilen machen können. Die Förderung 

der ambulanten Pflege soll verstärkt werden damit die kranken und betagten Menschen in vertrauter 

Umgebung verbleiben können und ein Heimeintritt verzögert werden kann. Die Kulturkommission bie-

tet ein vielfältiges Angebot an kulturellen Anlässen. Diese sind offen für alle Generationen und werden 

nach Möglichkeiten in allen Dorfteilen durchgeführt. Senioren sind besonders auch im Rahmen des 

Projekts «Senioren in der Schule» angesprochen und dessen Ausweitung wird geprüft. Es gibt Senio-

ren, welche sich schon anbieten und ihre Lektionen geben. Das Spitexangebot ist auch vorhanden. Wir 

haben aktuell eine neue Leistungsvereinbarung unterschrieben seit diesem Jahr. Hubersdorf, Flument-

hal und wir sind jetzt bei der Spitex-Region Solothurn angeschlossen. Der Gemeinderat hat diesem 

Ausbau grossmehrheitlich zugestimmt. Es ist erwünscht.  
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S: Sind Ihnen bereits vor dem Interview die Zahlen, die wir Ihnen zugestellt haben, bekannt oder 

bewusst gewesen? Es sind Zahlen aus dem Jahr 2017 und hochgerechnete Zahlen auf das Jahr 2033 

aufgrund von verschiedenen Statistiken und Prognosen. Stimmen Sie überhaupt? Wie sehen Sie dies 

im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung von Ihrer Gemeinde? Wie kann Ihre Ge-

meinde mit diesen Erkenntnissen und Zahlen umgehen? Sehen Sie Schwierigkeiten?  

G: So visualisiert habe ich es noch nicht gesehen, aber erahnt, weil wir durch die Ortsplanung und das 

Attisholz affiner geworden sind. Bei Budget und Jahresrechnungen sind jeweils die Kosten eie Spitex-

kosten und EL ein grosses Thema. Viele Sachen sind aber Pro-Kopf-Zahlen, welche der Kanton in Rech-

nung stellt, wo wir keinen grossen Einfluss darauf haben. Das Controlling und die Anforderungen stellt 

der Kanton, wir sind nur noch die Zahlenden. Bei der Spitex haben wir ein grösseres Wachstum erlebt, 

dies kommt durch die ganze Politik im Gesundheitswesen. Nach der Operation ist man meistens am 

nächsten Tag schon Zuhause. Dort haben sich die Kosten verschoben. Beim Sozialauftrag ist ganz klar 

wer was zahlt. Der Kanton versucht immer mehr auf die Gemeinden abzuwälzen und hier hilft uns der 

VSEG sehr, wieder die Balance zu finden, damit es finanziell für alle tragbar ist. Dort sind wir auf den 

Kanton angewiesen, dass er ein fairer Partner ist. Aber ob es jetzt der Kanton oder die Gemeinden 

zahlen – schlussendlich zahlen es die Steuerzahler. Es stellen alle fest, dass eine Kostenexplosion statt-

findet in jedem Bereich. Dort müsste man vielleicht einen anderen Ansatz suchen. Aber es ist die poli-

tische Ebene. Ob ein Angebot in diesem Ausmass und dieser Qualität tatsächlich zahlbar sind, oder ob 

es eine Flexibilisierung geben kann. Wir haben auch ein Gesellschaftsproblem. Wer pflegt und hütet 

noch seine Eltern zu Hause? Früher war es anders, man musste es machen, weil man die ganzen Ein-

richtungen nicht hatte oder nicht zahlen konnte. Es geht nicht nur um Pflege im Gesundheitswesen, 

sondern auch um die psychologische Pflege. Da sind wir in der Schweiz seelisch am Verarmen. Dort 

sollte auch ein Umdenken stattfinden, und dadurch würde auch die Alterspolitik mehr in den Fokus 

gesetzt werden. Aber es hat niemand Zeit, wir sind alle berufstätig und wollen unsere Freizeit nicht 

opfern. Solange wir alles zahlen können geht es, aber es kommt langsam ein finanzieller Druck. Es 

kommen rechte Herausforderungen auf uns zu. Man redet von der Rentenalter-Erhöhung, Umwand-

lungssatzsenkung, weniger Rente und so weiter. Wir sind auch an zwei Altersheimen beteiligt, wo wir 

Betten haben für unsere Bewohner. Klar, ein Bewohner von Riedholz kann selbst entscheiden, wo er 

hin will. Diese Altersheime haben auch Druck aus baulicher Sicht, sie müssen fusionieren, weil sie bau-

lich nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechen. Alles was das Alter betrifft, ist der Kanton 

für das verantwortlich. Die Gemeinden sind die operative Ebene und der Kanton die strategische 

Ebene. Aber es ist klar, dass jemand den Lead haben muss. Wir sind im Kanton Solothurn sehr gut 

organisiert. Gewisse Kosten versucht man pro Kopf abzuwickeln. Egal in welcher Gemeinde, man zahlt 

pro Kopf Sozialbeiträge in den gleichen Topf. So hat man den Sozialtourismus nicht. Dies kann eine 
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kleine Gemeinde schon sehr erschüttern. Finanzierung ist immer ein grosses Thema bei den Gemein-

den. Es kostet alles immer mehr. Dort ist die Politik gefragt; Was wollen wir für einen Standard? Was 

sind wir bereit zu zahlen? Fahren wir lieber einen Tesla oder sind wir doch mit einem VW Passat zu-

frieden? Es ist die Frage, wohin die Politik will. Es ist komplex. Aber es ist wichtig, dass man sich mit 

dem Thema auseinandersetzt und ich finde es gut, dass Sie darüber die Bachelorarbeit schreiben. Das 

gibt eine Aussensicht, weil Sie noch nicht berührt sind von diesem Thema.  

S: Nein, noch nicht. Es ist sehr interessant und wir haben uns auch schon vor dieser Arbeit Gedanken 

dazu gemacht, aber es ist ziemlich komplex. Die Vergleichbarkeit der Gemeinden ist nicht so leicht. 

Man kann nicht sagen, was Riedholz macht, ist in Aeschi gleich. Man sollte fast jede Gemeinde indi-

viduell anschauen. Wo sind deren Stärken und Schwächen und wo gibt es Handlungsbedarf. Es ist 

schwierig, eine pauschale Empfehlung zu machen für die Region Solothurn, weil alle Gemeinden so 

verschieden sind.  

G: Einerseits haben wir eine Autonomie der Gemeinden, andererseits wird bei der Spitex ein Bench-

mark verlangt. Man versucht überall einen gewissen Level zu erreichen. Es ist nicht einfach. Wir haben 

ausgerechnet, dass 85% von unseren Steuereinnahmen für gebundene Kosten weggehen, auf welche 

wir keinen Einfluss haben. Wir haben also noch 15%, womit man noch etwas machen kann in einer 

Gemeinde und das ist wenig. Man will nicht einen Zentralstaat, sondern autonom sein, aber die Ba-

lance oder den Spagat zu machen ist nicht einfach. Trotzdem will man bei den Sozialleistungen oder 

der Spitex, dass alle Menschen die gleichen Leistungen bekommen, egal wo sie wohnen. Darum ist der 

Benchmark der Spitex wichtig, um sich daran zu richten. Was wir generell herausgefunden haben, ist 

dass wir an dem Controlling kranken. Wenn zum Beispiel eine Spitex-Beauftragte zu jemandem nach 

Hause geht, schreibt sie die Hälfte der Zeit etwas in ihren Computer, um etwas abzurechnen oder das 

Controlling zu machen. Die Patienten gehen dabei unter aber zahlen die volle Zeit. Das ist aber nicht 

nur bei der Spitex so. Wir ziehen in der Schweiz auf jeder Ebene ein Controlling auf. Ist das Kosten-

Nutzen-Verhältnis gegeben? Kann man nicht ein minimales Controlling machen? Muss wirklich alles 

kontrolliert werden? Das sind auch Kosten, welche wir zahlen. Wir müssen so viele Statistiken ausfüllen 

und wer schaut sich das nachher an? Es gab einen Wandel und das ist ein generelles Problem von uns 

Schweizern.  

Wenn man die Zahlen anschaut, haben Sie die Zahlen vom Attisholz berücksichtigt? 

S: Das wissen wir nicht genau, aber wahrscheinlich sind sie nicht einberechnet. Die Zahlen sind 

glaube ich von dem Bundesamt für Statistik.  

G: Sie können sagen, dass sie die aktuelle Lage genommen haben in Riedholz und Niederwil und das 

Attisholz ausklammern. Das ist noch eine Blackbox. Wie schnell sich das entwickelt und vermietet oder 

verkauft wird, das wissen wir noch nicht. Auch die Zahl der Arztpraxen ist nicht ganz richtig. Wir haben 
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einen Zahnarzt und eine Arztpraxis. Aber auch dort ist die Gesundheitspolitik ein Thema. Solange der 

Beruf vom Dorfarzt nicht so honoriert wird ein Arzt, der im Spital operiert, ist das nicht so attraktiv. 

Das ist auch ein politisches Problem. Ist ein Hausarzt weniger wert als ein Chirurg? Wenn es attraktiver 

ist, ein Chirurg zu sein, fehlen uns dann in den Dörfern die Hausärzte. Da müsste ein Wandel stattfin-

den. 


