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Jahresbericht 2013 

Ein Geschäftsjahr mit grossen Verände-
rungen im VSEG! 

Der angekündigte Rücktritt von Ueli Bucher 
als langjähriger Geschäftsführer des VSEG 
auf Mitte Jahr und die Gesamterneuerungs-
wahlen auf kantonaler wie auch auf kom-
munaler Ebene hatten dazu geführt, dass 
sich der VSEG mit grossen und weitrei-
chenden personellen Veränderungen kon-
frontiert sah. Nicht nur die Geschäftsstelle 
wurde mit dem neuen Geschäftsführer 
Thomas Blum besetzt, sondern mit den Er-
neuerungswahlen in den Gemeinden traten 
verschiedene langjährige Vorstandsmit-
glieder in den politischen Ruhestand. Diese 
Vakanzen lösten im Vorstand wie aber 
auch in den verschiedenen VSEG-Kommis-
sionen und -Arbeitsgruppen eine substan-
zielle Rochade aus. 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir es 
nicht unterlassen, Ueli Bucher nochmals 
den besten Dank für sein langjähriges Wir-
ken zugunsten des VSEG und der Solo-
thurnischen Einwohnergemeinden auszu-
sprechen. Er hat mit seinem Engagement 
und seinem Stil den VSEG geprägt. Wir 
wünschen Ueli Bucher in seinem wohlver-
dienten Ruhestand alles Gute, gute Ge-
sundheit und vor allem viel Befriedigung bei 
seinen „neuen“ Freizeitaktivitäten. 

 

Neuer VSEG-Geschäftsführer 

Der Vorstand hat sich im Rahmen einer 
Grundsatzdiskussion dafür ausgesprochen, 
den Nachfolger von Ueli Bucher im Man-
datsverhältnis mit der Führung der Ge-
schäftsstelle zu beauftragen. Auf die aus-
geschriebene Stelle gingen sieben Bewer-
bungen ein. Der Vorstand wählte auf Vor-

schlag des eingesetzten Evaluations-
ausschusses aus den sieben Kandidaturen 
Thomas Blum als neuen VSEG-Geschäfts-
führer. Thomas Blum ist 46-jährig, besitzt in 
Bern ein eigenes Beratungsunternehmen 
(Pumag Consulting AG), wohnt in der solo-
thurnischen Gemeinde Fulenbach und am-
tet dort als Vize-Gemeindepräsident. Die 
neue Geschäftsstelle ist in Obergerlafingen, 
Bolacker 9, domiziliert. Dem neuen Ge-
schäftsführer war bewusst, dass das „Erbe“ 
von Ueli Bucher nicht ganz einfach anzutre-
ten ist. Dennoch war er überzeugt, dass ge-
rade im Zuge der grösseren personellen 
Erneuerung (drei neue Regierungsräte, 
neue Amtsleitungen etc.) eine grosse 
Chance besteht, alte und zum Teil unüber-
brückbare Hindernisse zwischen dem 
VSEG und der kantonalen Führung zu 
überwinden. Nach rund ¾-Jahren darf fest-
gestellt werden, dass sich das Verhältnis 
und die Gesprächs- und Verhandlungskul-
tur zwischen VSEG-Präsidium und -Ge-
schäftsführung und Regierungsrat auf ei-
nem konstruktiven Weg befinden. Ebenso 
darf die Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Amtsleitungen und der Ge-
schäftsführung als sehr konstruktiv und ziel-
führend eingestuft werden. Diese Situation 
ist aus Sicht der neuen Geschäftsleitung 
unabdingbar, damit die grossen Heraus-
forderungen (Massnahmenplan 2014, PK-
Ausfinanzierung, NFA, Sozialreformen etc.) 
in Zukunft gemeistert werden können. 

 

Die neue VSEG-Führungsphilosophie 

Mit dem offiziellen Antritt des neuen Ge-
schäftsführers auf den 1. Juli 2013 haben 
sich die beiden Herren Kuno Tschumi 
(VSEG-Präsident) und Thomas Blum zu-
sammengesetzt und die neue Füh-
rungsphilosophie definiert. Dabei wurde 
festgelegt, dass sich der VSEG in Zukunft 
stärker in die frühzeitige Leistungsausrich-
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tung der kommunalen Leistungsfelder (So-
ziales, Bildung, Gesundheit etc.) einbringen 
und zusammen mit dem Regierungsrat die 
bestmöglichen Interessen für die Gemein-
den aushandeln will. Dies bedingt, dass die 
Führungsarbeiten zwischen Präsidium und 
Geschäftsführung klar aufgeteilt werden. 
Neu wird das VSEG-Präsidium vor allem 
die politische Haltung des VSEG gegen in-
nen und aussen tragen und die VSEG-
Geschäftsführung wird sich stark operativ 
mit der Geschäftsvorbereitung beschäfti-
gen. Diese neue Führungssystematik er-
laubt es, dass der VSEG-Vorstand ver-
mehrt in die Geschäftsentwicklung mitein-
bezogen wird. Ebenso soll mit dem aktive-
ren Wirken des Geschäftsführers in der 
Geschäftsvorbereitung bereits frühzeitig 
Einfluss auf die Geschäftsvorbereitung bei 
den kantonalen Stellen genommen werden. 

 

Neues Informationskonzept 

Ziel der des VSEG-Präsidenten und des 
neuen VSEG-Geschäftsführers ist, dass die 
Vorstandsmitglieder, die Gemeinden, die 
Partnerverbände (VGS, VSL) und die Kan-
tonsräte aktiver über das Geschehen, die 
Aktivitäten sowie die Haltung des VSEG in-
formiert werden. Der Informationsfluss soll 
mit verschiedenen Instrumenten wie Websi-
te, neuem Newsletter, neuem Standpunkt, 
Informationsschreiben etc. intensiviert wer-
den können. 

 

Wo sich der VSEG aktiv engagiert! 

Neben dem Vorstand sind die VSEG-Ver-
treter in verschiedensten Fachkommissio-
nen und Arbeitsgruppen tätig. Der VSEG ist 
in rund 47 kantonalen und regionalen Insti-
tutionen sowie Fachverbänden aktiv. Die 
auf der Homepage www.vseg.ch auf-
geschaltete Mandatsliste bestätigt dieses 

eindrückliche Engagement der VSEG-Ver-
treter. Wichtig dabei ist, dass alle Vertreter 
gut informiert sind, damit sie die Interessen 
der Einwohnergemeinden aktiv in die Pro-
jektarbeiten und in die Verbandstätigkeiten 
einbringen können. 

 

Das aktive Mitsteuern der Gemeinden 
bei der Aufgabenausgestaltung 

In den vergangenen Jahren musste von-
seiten der Gemeinden immer wieder zur 
Kenntnis genommen werden, dass der 
Kanton – zum Teil im stillen Kämmerlein – 
Gesetzeserlasse ausgearbeitet hatte, wel-
che anschliessend unter grossem Zeitdruck 
durch den Kantonsrat gedrückt und in Kraft 
gesetzt wurden. Die zeitlich geschickt ange-
legten Vernehmlassungszeiten verunmög-
lichten es dem VSEG und den Gemeinden 
oftmals, sich wirklich mit der Materie im 
Grundsatz auseinanderzusetzen, die finan-
ziellen, strukturellen und organisatorischen 
Auswirkungen auf die Gemeinden zu er-
kennen und die notwendigen Eingaben im 
Interesse der Gemeinden zu positionieren. 
Diese Vorgehensweise führte oftmals dazu, 
dass die Gemeinden erst im Nachgang 
bzw. mit der Inkraftsetzung der Erlasse 
spürten, welche negativen Folgen ein Ge-
setzeserlass auf die Strukturen, die Ge-
meindefinanzen und auch auf die Leis-
tungsqualität hatte. Diese Vorgehensweise 
wird von Seiten des VSEG nicht mehr ak-
zeptiert. Sämtliche Veränderungen in kom-
munalen Leistungsfeldern werden nur noch 
in enger Zusammenarbeit mit dem VSEG 
vorbereitet und in den notwendigen Ge-
nehmigungsprozess eingeschleust. Dies 
bedingt jedoch, dass der VSEG sein Enga-
gement im Bereich der Geschäftsvorberei-
tung deutlich ausbauen muss. Aber nur so 
wird es gelingen zusammen mit dem Kan-
ton die besten Lösungen im Bereich der 
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kommunalen Leistungsfelder auszugestal-
ten.  

In etlichen Bereichen (Sozialhilfe, Bildung, 
Gesundheit) musste jedoch auch festge-
stellt werden, dass mit den unklaren Ver-
antwortlichkeiten zwischen Kanton und 
Gemeinden eine unzumutbare und kosten-
treibende Situation entstanden ist. Auch 
diesem Bereich muss in Zukunft ein klar 
grösserer Stellenwert beigemessen wer-
den. Die Aufgabenteilung sowie die Ver-
antwortungszuweisung zwischen Kanton 
und Gemeinden müssen in einigen Berei-
chen neu definiert werden. Nur wenn klar 
ist, wer für die Leistungsdefinition, die Leis-
tungserbringung und die Leistungsbe-
zahlung verantwortlich ist, können klare 
Schuldzuweisungen bei der übermässigen 
Kostenentwicklung verhindert werden. 

Im Bereich der Sozialhilfe gibt es diesbe-
züglich einige Beispiele, die weder im Sinne 
der Gemeinden noch – glauben wir – im 
Sinne des Kantons abgelaufen sind. Es gibt 
einige Leistungsfelder, die finanziell, struk-
turell und aufsichtsrechtlich komplett aus 
dem Ruder gelaufen sind. Oftmals muss im 
Rahmen von anstehenden Reformprojekten 
zur Kenntnis genommen werden, dass der 
Kanton nur Weisungen vorgibt, die Ausge-
staltung und die Ausübung der Leistungs-
felder jedoch im Kompetenzbereich der 
Gemeinden liegt, so beispielsweise bei den 
regionalen Sozialdiensten. Diese regionali-
sierten Betriebe gehören den Gemeinden 
und werden auch durch diese geführt. Der 
Kanton sollte hier lediglich die Aufsichts-
funktion wahrnehmen und den Lastenaus-
gleich abrechnen. 

Fazit dieser Systematik ist, dass sich im 
Endeffekt niemand für die bestehenden 
Fehlleistungen verantwortlich fühlt. Jeder 
gibt dem anderen die Schuld! Mit der Inten-
sivierung der Informationstätigkeit und der 
erhöhten Einflussnahme durch den VSEG 

wollen wir diese Situation ändern. Wir ar-
beiten darauf hin, dass der Gesetzgeber die 
Gesetze so vorbereitet und informell dar-
stellt, dass klar wird, wer zukünftige Lasten 
tragen und wer für die Leistungsqualität 
verantwortlich sein wird. 

Für die Gemeinden bedeutet dies, dass 
man sich in Zukunft noch vermehrt in die 
bereits regionalisierten Strukturen einbringt, 
Leistungen und Qualität hinterfragt und die 
notwendigen strukturellen und personellen 
Entscheide auch fällt. Gerade bei den Sozi-
alregionen ist es teilweise augenfällig, dass 
sich diese mit der Regionalisierung von den 
Gemeinden entfernt und vom Kanton los-
gelöst haben. Dies hat in einigen Beispielen 
dazu geführt, dass selbstbestimmende au-
tonome Organisationen entstanden sind, 
die lediglich noch die enormen Kostenent-
wicklungen pro Jahr bekanntgeben. 

 

Fazit: Die Gemeinden müssen sich in Zu-
kunft verstärkt mit der Leistungsausge-
staltung sowie den Führungsstrukturen 
(Verantwortlichkeiten) von regionalisierten 
Betrieben auseinandersetzen. Der Einfluss 
und die Mitbestimmung sind dort geltend zu 
machen, wo die Leistung erbracht wird. Das 
bedeutet, dass die Gemeinderäte gerade in 
den kommunalen Leistungsfeldern (Sozia-
les, Bildung, Gesundheit/Alter) Kompeten-
zen aufbauen und einsetzen, damit das 
Leistungsangebot aktiv nach den Vorstel-
lungen der Gemeinden ausgeführt wird. In 
diesen Leistungsfeldern gestalten die 
Gemeinden grösstenteils das Angebot 
und die Leistungsqualität! 

 

 

Departement des Innern 

Die vor einem Jahr angekündigte Morgen-
röte im Bereich der Zusammenarbeit zwi-
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schen VSEG und ASO hat sich klar bestä-
tigt. Die neue Amtsleitung, Dr. Claudia 
Hänzi, hat sich bereiterklärt, die gewünsch-
te und notwendige Zusammenarbeit mit 
dem VSEG zu vertiefen und die Geschäfts-
leitung frühzeitig und aktiv in den Reform-
prozess miteinzubeziehen. Diese erfreuli-
che Situation führte dazu, dass das not-
wendige gegenseitige Vertrauen gestärkt 
wurde und die Anliegen und Sorgen der 
Gemeinden angehört und in den Lösungs-
entscheidungen mitberücksichtigt werden. 
Ebenso zeugt die offenere Gesprächsbe-
reitschaft von Herrn Regierungsrat Peter 
Gomm gegenüber dem VSEG-Präsidium 
und der VSEG-Geschäftsführung zu lau-
fenden Reformanstrengungen von gegen-
seitigem höheren Vertrauen und aktivem 
Willen, die ausufernden Sozialausgaben in 
den Griff zu bekommen.  

Die einzige Problematik besteht darin, dass 
sich die Reformbemühungen und die ange-
strebten Kostenreduktionen nicht von heute 
auf morgen spürbar zeigen werden. Vor-
rangiges Ziel ist, das stetige Kostenwachs-
tum in den vergangenen Jahren aufzuhal-
ten und die Grundlagen dafür zu schaffen, 
dass eine klare Kostensenkung im Sozial-
bereich herbeigeführt werden kann. Damit 
diese Ziele erreicht werden können, bedarf 
es eines ganzheitlichen Reformkonzepts 
und eines klaren Umdenkens auf sämtli-
chen Ebenen. Es müssen neue Leistungs-
standards und Transparenz jedoch vor al-
lem keine neuen Aufgaben oder kosten-
treibende Verpflichtungen durch das Par-
lament beschlossen werden. 

Der VSEG zusammen mit dem Regierungs-
rat hat zur Eindämmung und Reduktion der 
Kostenlast im Sozialwesen ein entspre-
chendes Massnahmenpaket geschnürt. Mit 
verschiedenen Projekten sollen die neuge-
steckten Ziele einer zukünftigen finanzier-

baren Sozialpolitik erreicht werden können. 
Diese sind: 

 

• Überprüfung der Missbrauchsquote 
im Sozialbereich 

• Schaffung einer kantonsweiten ein-
heitlichen Fallführungsinformatik zur 
Schaffung der notwendigen Leis-
tungstransparenz (Lead VSEG) 

• Einführung eines neuen Fallführungs-
revisionskonzepts durch den Kanton 

• Kürzung der privaten Beratungsange-
bote im Bereich der arbeitsmarktli-
chen Integrationsmassnahmen 

• Eindämmung der Fremdplatzierungs-
kosten im KESB-Bereich durch Fest-
setzung von klaren Kostenstandards 

• Reduktion der SKOS-Richtlinien 

• Überprüfung der zukünftigen Zuwei-
sung der Kostenleistungsfelder im 
Sozial-, Gesundheits- und Altersbe-
reich 

 

Wir werden die Gemeinden bezüglich der 
Reformfortschritte im Jahr 2014 auf dem 
Laufenden halten. Dieser gegenseitige Re-
formwille zwischen VSEG und Kanton 
stimmt uns für die Zukunft zuversichtlich. 

 

Departement für Bildung und Kultur 

Auch in diesem Departement erscheint uns 
mit dem vollzogenen Regierungsratswech-
sel die Morgenröte als sichtbar. Regie-
rungsrat Remo Ankli zeigt sich gegenüber 
dem VSEG sehr offen und nimmt die Anlie-
gen ernst. Aber auch hier muss klar festge-
halten werden, dass die vom Kantonsrat 
beschlossenen Bildungsreformen aus den 
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vergangenen Jahren den Kostenblock „Bil-
dung“ nicht sofort reduzieren. 

Der VSEG hat sich im Rahmen des Mass-
nahmenplans 2014 zusammen mit dem 
VSL (Verband Schulleiterinnen und Schul-
leiter) sehr stark für eine teilautonome 
Volksschule eingesetzt. Dieses neue Struk-
turziel soll bewirken, dass die Volksschulen 
im Bereich der Führungsorganisation selb-
ständiger und somit die Gemeinden stärker 
in den Verantwortungsbereich integriert 
werden. Überwiegendes Ziel muss sein, 
dass die Schulen vom auferlegten Admi-
nistrations-Wahnsinn befreit werden kön-
nen und die Ressourcen vollumfänglich zu-
gunsten der Schülerschaft und der Leis-
tungsqualität eingesetzt werden können. 

Der VSEG setzt sich im Rahmen verschie-
denster Projekte sehr stark dafür ein, dass 
einerseits die vom Kanton verursachten 
Neuerungen (spezielle Förderung, Lehrplan 
21 etc.) und die damit verursachten Mehr-
kosten auch durch den Kanton getragen 
werden. Die Gemeinden sollen neu den 
Leistungsumfang wie bspw. Logopädieun-
terricht selbst bestimmen können, da sie 
dieses Angebot auch selbst bezahlen wer-
den. 

Fazit: Die Gemeinden (Gemeinderäte) ha-
ben sich im Bildungsbereich zukünftig stär-
ker zu engagieren. Der Schulbetrieb und 
die Erreichung der Qualitätsziele können 
und dürfen nicht einfach dem Kanton und 
den Schulleitungen überlassen werden. Die 
Gemeinderäte haben der Schulleitung klare 
Rahmenbedingungen und Leistungsziele 
vorzugeben, die sie als kommunale Bil-
dungsaufsichtsbehörde auch zu kontrol-
lieren haben. 

Mit all diesen Bemühungen und den im 
Rahmen des Massnahmenplans 2014 be-
schlossenen Massnahmen sollte es mög-
lich werden, dass die Gemeinden im Bil-

dungsbereich für die Zukunft entlastet wer-
den. Dies gelingt jedoch nur dann, wenn 
der Reformdruck aufrechterhalten wird, der 
Kantonsrat keine weiteren neuen Reform-
projekte beschliesst und die Gemeinden 
nur die notwendigen Zusatzangebote an-
bieten. 

Ein weiterer Kostentreiber im Bildungsbe-
reich stellt mit Sicherheit der Gesamtar-
beitsvertrag (GAV) dar. In diesem Bereich 
musste im Berichtsjahr während den GAV-
KO-Verhandlungen immer wieder fest-
gestellt werden, dass für das Lehrpersonal 
Anstellungsbedingungen und Sonderrechte 
geregelt sind, die in den vergangenen Jah-
ren unter anderem auch zum erkannten 
Kostenwachstum geführt haben. Der 
VSEG-Geschäftsführer als Arbeitgeber-
Vertretung in der GAV-Kommission setzt 
sich einerseits vehement gegen einen wei-
teren Leistungsausbau im Personalbereich 
und andererseits für den Abbau von „teil-
weise kaum nachvollziehbaren Sonderleis-
tungen“ ein. 

 

Bau- und Justizdepartement 
Volkswirtschaftsdepartement 

Recht ruhig und positiv verlief die Zusam-
menarbeit mit dem Bau- und Justizdepar-
tement (BJD) und dem Volkswirtschaftsde-
partement (VWD). Im BJD wird die nähere 
Zukunft im Bereich der Neuordnung der 
Strassenfinanzierung zeigen, wie sich die 
Zusammenarbeit zwischen Kanton und 
VSEG gestaltet. In diesem Bereich und 
ebenfalls mit den stetig steigenden Vor-
schriften aus dem Amt für Umwelt wird sich 
der VSEG in den nächsten Jahren ausei-
nanderzusetzen haben. Hier erwarten wir 
ebenfalls eine klare Entlastung für die Ge-
meinden und vor allem eine spürbare Ein-
dämmung der Vorschriftenflut des AfU. Die 
Gemeinden sollen wieder vermehrt auf die 
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Gemeindeautonomie und die Selbstbe-
stimmung zurückgreifen können, damit die 
Bau- und Unterhaltsprozesse für die Ge-
meinden und den Bürger vereinfacht wer-
den. 

Ebenfalls werden die Umsetzung des neu-
en eidgenössischen Raumplanungsge-
setzes sowie die kantonale Richtplanung 
die Gemeinden vor grosse Herausforde-
rungen stellen. 

Das Volkswirtschaftsdepartement hatte im 
Berichtsjahr drei gewichtige Geschäfte zu 
stemmen. Neben der Vorbereitung des 
Massnahmenplans 2014 mussten die bei-
den Generationengeschäfte „Neuer Aufga-
ben und Finanzausgleich“ und „Einführung 
HRM2“ bewerkstelligt werden.  

Massnahmenplan 2014: Nachdem der 
Kanton bereits im Jahr 2012 erkannt hat, 
dass der Finanzhaushalt komplett aus dem 
Ruder läuft, hat der neue Regierungsrat un-
ter der Leitung von Frau Landammann Est-
her Gassler eine Sparpaket von über 150 
Mio. Franken geschnürt. Dass dieses Paket 
nicht bei sämtlichen Leistungsempfängern 
auf Gegenliebe gestossen ist, war abseh-
bar. Mit den durchgeführten drei Ver-
handlungsrunden „Runder Tisch“ konnten 
sich praktisch sämtliche betroffenen Institu-
tionen und Verbände zu den vorgeschlage-
nen Sparzielen äussern. Das Einbinden 
und die Mitwirkung der betroffenen Parteien 
hat es ermöglicht, dass das Sparziel „Ein-
sparung von jährlich 150 Mio. Franken“ fast 
erreicht werden konnte. Der VSEG hat sich 
anlässlich dieser Sparrunden vehement für 
die Einhaltung des Sparwillens eingesetzt. 
Klar war jedoch, dass die kantonalen Ein-
sparungen nicht zu den teilweise beabsich-
tigten Ablastungen zu Lasten der Gemein-
den führen durften. So beispielweise wird 
sich der Kanton auch zukünftig mit fast 5 
Mio. Franken an den Kosten der Musik-
schulen beteiligen. Ebenso konnte der be-

absichtigte Steuereinheitsbezug verhindert 
werden, welcher eine weitere Schmälerung 
des Kerngeschäfts der Gemeinden zur Fol-
ge gehabt hätte. Die parlamentarische Be-
handlung im März 2014 wird zeigen, wie 
unbeschadet der Massnahmenplan 2014 
die Beratung im Kantonsrat übersteht. 

Neuer Aufgaben- und Finanzausgleich: 
Der NFA stellt eines der zentralsten Ge-
schäfte im ganzen Leistungsfeld zwischen 
Kanton und Gemeinden dar. Ueli Bucher 
hat mit verschiedensten Veranstaltungen 
versucht, das neue Finanzaus-
gleichssystem bekannt und greifbar zu ma-
chen. Der VSEG ist nach wie vor mit einer 
vorsichtigen Skepsis davon überzeugt, 
dass der NFA das richtige Instrument für 
die Zukunft ist. Diese Aussage kann sich 
jedoch nur dann bewahrheiten, wenn die 
seinerzeitigen Bedenken vollumfänglich 
ausgeräumt werden können. Diese sind: 

1. Bringt das neue System Verbesserun-
 gen gegenüber dem heute geltenden 
 Finanzausgleich? 

2. Hat die Politik die Kraft, allfällige 
 Fehlentwicklungen kompensieren zu 
 können? 

3. Ist der Kanton bereit, seinen Beitrag an 
 den Finanzausgleich auf dem heutigen 
 Niveau (also inkl. Übergangsfinanzie-
 rung) zu halten? 

4. Wird die Weiterentwicklung der NFA 
 SO in einem politischen breit abgestütz-
 ten Gremium wahrgenommen? 

 

Im laufenden Geschäftsjahr konnten diese 
Bedenken auch mit einer Informationsof-
fensive nicht allesamt ausgeräumt werden. 
Vor allem kleinere/mittlere zum Teil finanz-
schwächere Gemeinden sehen sich mit 
dem neuen Finanzausgleich nach wie vor 
oder noch weiter benachteiligt. In dieser 
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Gruppe ist man der Meinung, dass die Re-
gelung der Sozialhilfekosten sowie die neu 
einzuführende Schülerpauschale eine wei-
tere Belastung bzw. ein weiteres Ausbluten 
der kleineren Gemeinden zur Folge haben 
werden. Der VSEG hat sich aufgrund der 
statutarischen Regelung nicht mehr weiter 
für oder gegen den NFA positioniert. Die 
aktuell vorliegenden Berechnungszahlen 
(auch ohne Alpiq-Millionen) zeigen, dass 
der NFA gerade die Bedenken der kleine-
ren/mittleren Gemeinden positiv berück-
sichtigen sollte. Dass sich auch die Stadt 
Olten in letzter Minute teilweise gegen den 
NFA ausgesprochen hat, dürfte auf die ak-
tuell schwierige Finanzlage zurückzuführen 
sein. 

Der VSEG wird alles daran setzen, dass die 
versprochene und nachgelagerte Aufga-
benreform nachgeholt bzw. als weitrei-
chendes weiteres Reformprojekt aufgegleist 
wird. Denn nur mit der Neubeurteilung der 
Aufgabenverteilung zwischen Kanton und 
Gemeinden können allfällige weitere Kos-
tenfehlentwicklungen angegangen und eli-
miniert werden. 

Einführung HRM2: Ebenfalls die Einfüh-
rung des HRM2 ist ein strukturell gewichti-
ges Geschäft. Jede Gemeinde und damit 
jedes öffentliche Gemeinwesen wird durch 
dieses vom Bund initiierte neue Rech-
nungssystem tangiert. Das Amt für Ge-
meinden hat zusammen mit dem VSEG die 
konzeptionellen und gesetzlichen Grundla-
gen erarbeitet. Obwohl bei diesem Ge-
schäft mehrheitlich eine positive Stimmung 
zu vernehmen war, sind doch einige Be-
denken vor allem beim Berufsverband VGS 
sowie auch von Kleinstgemeinden ange-
meldet worden. Mit der Einführung einer 
neuen längeren Abschreibungszeit auf dem 
Verwaltungsvermögen und der damit ver-
bundenen Minderbelastung beim Abschrei-
bungsbedarf wird befürchtet, dass sich die 

Gemeinden langfristig einem unnötigen er-
höhten Verschuldungsrisiko aussetzen. 
Diese Bedenken wurden von der Steue-
rungsgruppe aufgenommen und in den 
Konzeptgrundlagen berücksichtigt. Neu ist 
vorgesehen, dass mit der Einführung des 
HRM2 ebenfalls eine Schuldenbremse für 
die Gemeinden eingeführt werden. Dies soll 
dazu führen, dass die Gemeinden bei er-
höhten Investitionsbedürfnissen den Nach-
weis zu erbringen haben, dass sie die In-
vestition auch langfristig mit einem gesun-
den Finanzhaushalt finanzieren können. 

Der VSEG unterstützt dieses neue Werk in 
den Grundzügen, wird sich aber im Rah-
men der noch durchzuführenden Ver-
nehmlassung mit einer gewissen Vorsicht 
bezüglich Schuldenentwicklung im Jahr 
2014 dazu äussern. 

 

Finanzdepartement 

Auch in diesem Departement hat sich mit 
dem Regierungsratswechsel eine deutliche 
Entspannung zwischen Kanton und VSEG 
bemerkbar gemacht. Die Zusammenarbeit 
mir Regierungsrat Roland Heim funktioniert 
aus Sicht der VSEG-Geschäftsführung sehr 
gut. Es wird offen kommuniziert und fair 
verhandelt. Auch hier werden die Sicht und 
die Bedenken der Gemeinden zur aktuellen 
Finanzsituation der Gemeinden bzw. zu 
den stetig steigenden Kostenentwicklungen 
und Ablastungen Ernst genommen. Wir 
sind überzeugt, dass wir hier wiederum ei-
nen Partner gefunden haben, welcher auch 
die Lage der Gemeinden einschätzen kann. 

Die Zusammenarbeit mit dem Finanzde-
partement stand vor allem mit dem Jahr-
hundertgeschäft „Ausfinanzierung Pensi-
onskasse“ auf dem Prüfstand. Nachdem die 
Verhandlungen zwischen dem VSEG und 
dem FD zu Beginn des Berichtsjahrs ge-
scheitert waren und somit abgebrochen wer-
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den mussten, konnte mit den Neuwahlen ein 
Neustart initiiert werden. Nicht weniger als 
drei Regierungsräte haben sich anlässlich 
einer Vorstandssitzung bereit erklärt, das 
schwierige und emotionale Geschäft auf 
neue Beine zu stellen. Der Regierungsrat er-
klärte sich auf Wunsch des VSEG bereit, ei-
ne neue Verhandlungsdelegation einzuset-
zen. Diese erhielt – nachdem die VSEG-
Generalversammlung eine Null-Beteiligung 
mit der Referendumsandrohung beschlossen 
hatte – den Auftrag, ein neues Angebot für 
die Gemeindebeteiligung auszuhandeln. 
Nachdem auch die ersten neuen Beteili-
gungskonzepte den VSEG nicht zu überzeu-
gen vermochten, hat der Vorstand beschlos-
sen, den Druck zu erhöhen und ein Stim-
mungsbarometer (Umfrage bei den Gemein-
depräsidentenkonferenzen) mittels vier eige-
nen Beteiligungsvarianten durchzuführen. 
Diese Aktion und das Rücklaufergebnis für 
eine grossmehrheitliche Null-Beteiligung ha-
ben den Kanton dazu veranlasst, eine neue 
Ausfinanzierungsvariante vorzulegen. Diese 
sieht vor, dass sich die Gemeinden entweder 
mit Fr. 5.2 Mio. jährlich über 40 Jahre hinweg 
oder aber einmalig mit Fr. 120 Mio. an der 
Ausfinanzierung zu beteiligen haben. Nach-
dem diese neuste Variante im Morgengrauen 
durch die eingesetzte Verhand-
lungsdelegation verfeinert und konkretisiert 
wurde, hat sich der Vorstand anlässlich der 
ordentlichen Sitzung mit 18 : 1 Stimme für 
diese aus Sicht der Gemeinden vorteilhaftere 
Lösung ausgesprochen. Dies im Wissen, 
dass die Gemeinden nach wie vor eine Null-
Beteiligung bevorzugen. Aufgrund einer an-
schliessend sehr emotional geführten Dis-
kussion hat der Vorstand beschlossen, das 
Geschäft anlässlich der einberufenen März-
Generalversammlung nur inhaltlich vorzustel-
len und nicht beschliessen zu lassen. In der 
nachfolgenden Zeit und auch mit einer weite-
ren Informationsoffensive zu den neuen Rah-
menbedingungen (Gerichtsentscheid Erlins-

bach, Aufhebung Staatsgarantie etc.) konn-
ten die Gemeinden nicht davon überzeugt 
werden, sich für eine Beteiligung auszuspre-
chen. Diese Haltung wurde mit ver-
schiedensten Gemeinderatsbeschlüssen be-
stätigt und soll als Grundlage für die finale 
Generalversammlung im Mai 2014 dienen. 
An dieser Versammlung werden die Ge-
meinden mit grösster Wahrscheinlichkeit die 
Null-Beteiligung beschliessen. Damit dieses 
für den Kanton wie auch für die Gemeinden 
weitreichende Geschäft auch der notwendi-
gen politischen Würdigung zugeführt werden 
kann, hat der VSEG beschlossen, den Ball 
der Politik zuzuspielen. Es ist vorgesehen, 
das PK-Geschäft im Juni 2014 durch den 
Kantonsrat beschliessen zu lassen. Der 
VSEG, welcher in diesem Geschäft grund-
sätzlich lediglich eine Informationsrolle über-
nommen hat, ist gespannt, wie sich die Kan-
tonsparlamentarier zu diesem Geschäft äus-
sern werden.  

Wichtig erscheint dem VSEG, dass die-
ses Geschäft – entgegen den ersten Be-
teiligungsmodellen – nun auf einer brei-
ten Ebene und vor allem in den Gemein-
deräten fachlich und sachlich diskutiert 
wurde. Wie von Regierungsrat Roland 
Heim angekündigt, wird dieses Geschäft 
dem obligatorischen Referendum unter-
stellt. Somit hat der Solothurner Stimm-
bürger so oder so das letzte Wort. Ob 
das vom Bund geforderte Pen-
sionskassenproblem im Kanton Solo-
thurn damit gelöst werden kann, steht 
jedoch in den Sternen! 
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Tätigkeitsbericht VSEG 

1. Verband 

Wie bereits im vergangenen Jahr musste 
aufgrund des Pensionskassengeschäfts ei-
ne ausserordentliche Generalversammlung 
einberufen werden, welche jedoch im An-
schluss in eine Informationsversammlung 
umgewandelt wurde. Ansonsten hat der 
Verband anlässlich der ordentlichen Gene-
ralversammlung die statutarischen Ge-
schäfte behandelt und auch beschlossen. 

 

2. Vorstand 

Der Vorstand wurde im Berichtsjahr auf-
grund der vielfältigen und gewichtigen Ge-
schäfte zu acht Sitzungen einberufen. Die 
Protokolle sind auf der VSEG-Website pu-
bliziert. Ausserdem informierte der Verband 
regelmässig mit den VSEG-Newsletter und 
sporadisch mit Informationsschriften. 

An diesen acht Sitzungen behandelte der 
Vorstand ingesamt 72 (66 Vorjahr) Trak-
tanden. Die Geschäftslast hat somit auch in 
diesem Jahr wieder zugenommen. 

Die wichtigsten Vernehmlassungen und 
Stellungnahmen befassten sich mit folgen-
den Themen: 

• Kantonale Heimplanung 

• Teilrevision des Einführungsgesetzes 
zur eidgenössischen Bevölkerungs- 
und Zivilschutzgesetzgebung 

• Teilrevision des Energiegesetzes 

• Konsultation Lehrplan 21 

• Teilrevision politische Rechte (E-Voting) 

• Kantonaler Massnahmenplan 2014 

• Neugestaltung des Finanzausgleichs 
und der Aufgaben zwischen Kanton 
und Gemeinden 

• Besteuerung Feuerwehrsold 

• Änderung des Asylgesetzes; Neustruk-
turierung des Asylbereichs 

• Eingeschränkte Vernehmlassung Ände-
rung Rechtsmittelweg bei vermögens-
rechtlichen Streitigkeiten im Personal-
recht 

• Gesetz über die Einwohnerregister- und 
Stimmregisterplattform 

Die Auflistung der Vernehmlassungsvorla-
gen zeigt eine enorme Themenvielfalt. Ge-
nau diese Vielseitigkeit macht die Arbeit im 
VSEG-Vorstand interessant aber auch an-
spruchsvoll. 

 

3. Personelles 

Im Zusammenhang mit den kommunalen 
Erneuerungswahlen und dem Beginn der 
neuen Amtsperiode 2013-2017 fand wie be-
reits erwähnt ein starker Wechsel im Vor-
stand statt. Die neuen Mitglieder können 
auf der VSEG-Website eingesehen werden. 
Speziell möchten wir hier den Austritt der 
beiden Vize-Präsidenten erwähnen. 

Ernst Zingg trat ordentlich mit dem Rücktritt 
als bisheriger Stadtpräsident von Olten 
auch als Vize-Präsident des VSEG zurück. 
Seine Nachfolge im VSEG hat der neue 
Stadtpräsident Martin Wey angetreten. 

Boris Banga trat nach der Nicht-Wiederwahl 
per 31. Dezember 2013 ebenfalls als Vize-
Präsident des VSEG zurück. Sein Nachfol-
ger, François Scheidegger, der neue Stadt-
präsident von Grenchen hat sein Amt als 
neuer Vize-Präsident auf den 1. Januar 
2014 angetreten. 
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Wie ebenfalls bereits erwähnt, hat Ueli Bu-
cher seine Funktion als Geschäftsführer 
des VSEG per 30. Juni 2013 aufgegeben. 
Für seine langjährige Tätigkeit und sein 
Engagement für die Gemeinden danken wir 
ihm an dieser Stelle nochmals ganz herz-
lich. Thomas Blum wurde offizielle aus sie-
ben Bewerbungen vom Vorstand auf den  
1. Juli 2013 als neuer Geschäftsführer ge-
wählt. 
 
4. Geschäftsleitung 

Die Geschäftsleitung trat lediglich im Rah-
men der jährlichen Aussprache mit dem 
Gesamt-Regierungsrat zusammen. 
 
5. Geschäftsstelle 

In der Berichtsperiode wurden durch die 
Geschäftsstelle 825 Stunden (2012 = 519 
h) abgerechnet. Darin sind die Protokollie-
rungsarbeiten nicht enthalten. Diese wur-
den auch im Berichtsjahr wiederum durch 
Daniela Urfer erledigt. 

Die wichtigsten Arbeiten der Geschäfts-
stelle veränderten sich gegenüber dem Vor-
jahr erheblich: 

• GAV-Kommission (13 Sitzungen) 

• Ausschuss-/Arbeitsgruppen-Sitzungen 
Sozialreformen (17 Sitzungen) 

• PK-Verhandlungssitzungen (8 Sitzungen) 

• Arbeitsgruppe neue Pflegefinanzierung 

• VSEG-Newsletter / Info-Schriften 

• VSEG-Standpunkt 

• Laufende Aktualisierung der Website 

• NFA-Arbeitsgruppen 

• HRM2-Arbeitsgruppen 

• Begleitkommission KESB 

• Tarifverhandlungen Alters-/Pflegeheime 

• Arbeitsgruppen Asylwesen (Asyl-On) 

• Arbeitsgruppen Gewaltprävention 

 

Anfragen aus den Gemeinden betrafen 
wiederum u.a. folgende Bereiche: 

• Gemeindeorganisation 

• Personalrechtliche Fragen 

• Allgemeine Vollzugsangelegenheiten 

• Gemeinderechtsfragen 

 
6. OLMA-Festteilnahme 2013 

Anlässlich der diesjährigen OLMA in St. Gal-
len, an der sich der Kanton Solothurn als 
Gastkanton präsentieren durfte, hat der 
VSEG – unter der Leitung von Ueli Bucher – 
die Fahnenaktion organisiert und durchge-
führt. Sämtliche Solothurner-Gemeinden 
nahmen geschlossen mit ihren Gemeinde-
fahnen am sehr schönen Festumzug teil und 
konnten so die Vielfältigkeit der Solothurner-
Gemeinden präsentieren. 

 
7. Rechnung 2013 

Die Rechnung 2013 schliesst mit dem an-
gekündigten Aufwandüberschuss von  
Fr. 48‘188.13. Dieser Aufwandüberschuss 
kann problemlos mit dem vorhandenen Ei-
genkapital gedeckt werden. 

Die Abweichungen gegenüber dem Voran-
schlag wurden mit der Neuausrichtung der 
Geschäftsstelle bereits begründet. 

Das nach wie vor vorhandene Eigenkapital 
lässt dem Vorstand auch weiterhin den 
notwendigen Spielraum, für wichtige und 
zentrale Geschäfte erhöhte Ressourcen 
einzusetzen oder auch externe Fachex-
perten beizuziehen. 
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8. Voranschlag 2014 und Jahresbeitrag 
2015 

Der Voranschlag 2014 dürfte sich aufgrund 
der aktuellen Geschäftslast (NFA, Pensi-
onskasse, HRM2, Sozialreformen, Bil-
dungsreformen etc.) aufwandmässig leicht 
unter dem Geschäftsjahr 2013 bewegen. 
Wie bereits im Bericht zur Neuausrichtung 
des VSEG dargelegt wurde, ist im Jahr 
2013 und den Folgejahren gegenüber den 
früheren Jahren mit zukünftig erhöhten Be-
triebskosten zu rechnen, was langfristig zu 
einer Überprüfung der Gemeindebeiträge 
(aktuell 0.70 Fr.) führen kann. 

Die Umsetzung der eingeleiteten Sozialre-
formen (neue Sozialkostenverteilung, neue 
Pflegefinanzierung, Neuordnung arbeits-
marktliche Integrationsmassnahmen, ein-
heitliche Sozial-IT-Plattform, Revision Sozi-
algesetzgebung etc. etc.), die Geschäfts-
vorbereitung und die Begleitung der wichti-
gen Geschäfte wie Ausfinanzierung Pensi-
onskasse, neuer Finanzausgleich, HRM2, 
Neuordnung der Zahlungsströme zwischen 
Kanton und Gemeinden sowie die Neuaus-
richtung des Bildungsbereichs (Strategie 
teilautonome Schulen) verlangen einen 
starken Einsatz der Geschäftsführung, der 
eingesetzten Arbeitsgruppen und des Vor-
stands. 

Da das CMS (Content Management Sys-
tem) der aktuellen Website des VSEG von 
Seiten des Hosting-Partners nicht mehr 
weiter unterstützt wird, muss im Laufe des 
aktuellen Geschäftsjahrs ein neuer Web-
auftritt mit einem zukunftsfähigen CMS rea-
lisiert werden. Hierfür sind einmalige Kos-
ten von Fr. 5'000.00 eingeplant 

Der ausgewiesene Aufwandüberschuss be-
trägt für das Jahr 2014 Fr. 24‘650.00. 

Der Jahresbeitrag für die Gemeinden für 
das Jahr 2015 beträgt nach wie vor  
Fr. 0.70. 

 
9. Ausblick 

Die während der ersten Phase in der nun 
angelaufenen neuen Legislaturperiode ge-
machten Erfahrungen sowie der erkenn-
bare Wille zu notwendigen Reformen (So-
ziales, Bildung etc.) stimmen positiv. Der 
VSEG ist sich jedoch bewusst, dass mit 
den nun bereits laufenden und noch anste-
henden Reformprojekten der Verhand-
lungston zwischen Kanton und Gemeinden 
auch wieder einmal „schärfer“ werden kann. 
Der VSEG wird sich auch in Zukunft mit 
Vehemenz dafür einsetzen, dass einerseits 
die Kostenlast für die Gemeinden nachhal-
tig gesenkt und andererseits der Grundsatz 
„wer zahlt befiehlt!“ weiterverfolgt wird. 

Mit Sicherheit wird sich die politische Aus-
einandersetzung auch in Zukunft weiterhin 
akzentuieren. Damit der VSEG diese Her-
ausforderungen zu seinen Gunsten gestal-
ten kann, bedarf es einer noch engeren Zu-
sammenarbeit zwischen den Gemeinden, 
den Fachverbänden und den politischen 
Parteien. 

Der VSEG dankt allen Personen und Insti-
tutionen, mit denen er im Berichtsjahr kon-
struktiv zusammenarbeiten durfte. Mit dem 
verband der Gemeindebeamten des Kan-
tons Solothurn (VGS), der CM-Stelle, dem 
Bürgergemeinden und Waldeigentümer 
Verband Kanton Solothurn (BWSo) und 
auch mit dem neuen Regierungsrat und 
den Amtsstellen war die Teamarbeit gröss-
tenteils vorbildlich. Vielen Dank dafür. 

Obergerlafingen, 26. April 2014/BLUM 

Verband Solothurner Einwohnergemeinden 


