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Jahresbericht 2014 

Ein turbulentes und geschichtsträchti-
ges Geschäftsjahr für den VSEG! 

Nachdem sich bereits im Geschäftsjahr 
2013 die Geschäftsaktivität des VSEG 
spürbar steigerte, kam im Berichtsjahr 2014 
nun die volle Entfaltung zum Tragen. Das 
Geschäftsjahr 2014 war mit der Bearbei-
tung und dem Abschluss von weitreichen-
den Geschäften für die Solothurnischen 
Gemeinden geprägt. Mit dem Abschluss 
des Jahrhundert-Geschäfts „Ausfinanzie-
rung der Solothurnischen Pensionskasse“ 
und dem Generationenprojekt „Neuer Fi-
nanzausgleich“ konnten gleich zwei Projek-
te abgeschlossen werden, die den VSEG in 
den vergangenen drei bis fünf Jahren be-
schäftigt haben. Neben diesen beiden 
Hauptprojekten standen die Bearbeitung 
und die Begleitung verschiedenster Sozial-
reformprojekte sowie die Inkraftsetzung des 
neuen Harmonisierten Rechnungsmodells 
HRM2 zur Genehmigung an. 

Die Fülle und die Konzentration dieser weit-
reichenden Geschäfte haben die gesamte 
Solothurnische Politik gefordert. Speziell 
aber standen der VSEG-Vorstand und die 
Geschäftsführung unter einem enormen 
Belastungsdruck. Neben den parlamentari-
schen Überzeugungsarbeiten mussten vor 
allem die Einwohnergemeinden in den Be-
reichen Pensionskasse und Finanzaus-
gleich von den Vorzügen der jeweiligen Lö-
sungsansätze überzeugt werden. 

Gerade bei diesen beiden Hauptgeschäften 
galt es, die Vor- und Nachteile der jeweils 
ausgearbeiteten Lösungswege für die Ge-
meinden aufzuzeigen. Nachdem vor allem 
im PK-Geschäft eine klare Mitbeteiligung 
der Destinatäre sowie eine Variantenab-
stimmung (Beteiligung Gemeinden JA oder 

NEIN) erwirkt werden konnten, hat der So-
lothurnische Souverän einen klaren Ent-
scheid zu Gunsten der Gemeinden gefällt. 
Die Ausfinanzierung soll nur alleine durch 
den Kanton erfolgen. Mit diesem Entscheid 
konnte eine jahrzehntelange Pendenz mit 
einem höchstmöglichen gemeinsamen 
Nenner erledigt werden. 

Ebenfalls der Neue Finanzausgleich stellte 
den VSEG und auch die Gemeinden auf ei-
ne Bewährungsprobe. Dies nachdem der 
Kantonsrat das Geschäft mit grosser Mehr-
heit verabschiedet hatte. Neun Gemeinden 
fühlten sich mit der Systematik des Neuen 
Finanzausgleichs und mit den dazuge-
hörenden Belastungen benachteiligt und 
ergriffen das Gemeindereferendum. Nach 
dem Zustandekommen dieses Referen-
dums ergriffen ein PRO-Komitee und der 
VSEG die Initiative auf allen Ebenen und 
versuchten mittels einer flächendeckenden 
Kampagne die notwendige Überzeugungs-
arbeit zu leisten. In diesem Zusammenhang 
möchte der VSEG dem PRO-Komitee für 
den Einsatz zu Gunsten des NFA und der 
Solidarität unter den Gemeinden den bes-
ten Dank aussprechen. Auch bei diesem 
Geschäft haben die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger des Kantons Solothurn dem 
Aufruf zu Solidarität und vor allem zu einem 
rundum erneuerten Finanzausgleich unter 
den Gemeinden dem Willen des VSEG ent-
sprochen. 

Der VSEG hatte sich neben diesen Haupt-
projekten mit der Umsetzung des Mass-
nahmenpakets 2014, der neuen Siedlungs-
strategie, der Einführung des HRM2, den 
Sozialreformprojekten und mit einer weite-
ren Vielzahl von wichtigen weitreichenden 
Geschäften zu befassen. Rückblickend darf 
gesagt werden, dass zur Zeit der gesamte 
Kanton in Bewegung ist. Die Politik und 
auch der VSEG sind im Geschäftsjahr an 
ihre Grenzen gestossen! 
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Die neue VSEG-Führungsphilosophie 

Wie im Geschäftsbericht 2013 bereits aus-
führlich dargestellt wurde, hat mit dem neu-
en Geschäftsführungsmodell auch eine 
neue VSEG-Führungsphilosophie Anwen-
dung gefunden. Die VSEG-Führungsspitze 
hat sich dafür entschieden, dass sich das 
VSEG-Präsidium vermehrt und stärker auf 
die politische Aussenarbeit konzentriert und 
die operative Geschäftsführung sich den 
Bereichen Geschäftsvorbereitung, Erstver-
handlungen mit den kantonalen Amtsstellen 
und der intensivierten Informationspolitik 
(Newsletter, Standpunkte etc.) widmen 
kann. Gerade für dieses geschäftsintensive 
Jahr hat sich diese neue Führungsphiloso-
phie bestens bewährt. Wir sind überzeugt, 
dass wir den Informationsgehalt unserer 
Tätigkeiten steigern und die Geschäftseffi-
zienz im Vorstand spürbar erhöhen konn-
ten. 

 

Neues Informationskonzept 

Wie bereits kurz vorerwähnt, haben wir das 
neue Informationskonzept, welches eine in-
tensivere Informationspolitik gegenüber den 
Gemeinden und den Kantonsräten vorsieht, 
erfolgreich umsetzen können. Im Berichts-
jahr 2014 konnten 10 Newsletter und sechs 
Standpunkte erarbeitet und den interessier-
ten Kreisen zugestellt werden. Der neue 
VSEG-Newsletter wurde von rund 800 poli-
tisch interessierten Personen bestellt. Diese 
Anzahl zeigt uns, dass die VSEG-Aktivitä-
ten interessieren und heute einem breiten 
Publikum zugänglich gemacht werden kön-
nen. Ebenso hat der neue VSEG-Stand-
punkt mit der Meinung des VSEG zu trak-
tandierten Kantonsratsgeschäften, welcher 
jeweils kurz vor Sessionsbeginn sämtlichen 
Kantonsräten zugestellt wird, grossen An-
klang gefunden.  

 

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 60 (2013: 47 Institutionen) kantona-
len und regionalen Institutionen sowie 
Fachverbänden aktiv. Die auf der Homepa-
ge www.vseg.ch aufgeschaltete Mandatslis-
te bestätigt dieses eindrückliche Engage-
ment der VSEG-Vertreter. Wichtig dabei ist, 
dass alle Vertreter gut informiert sind, damit 
sie die Interessen der Einwohnergemein-
den aktiv in die laufenden Projektarbeiten 
und in die Verbandstätigkeiten einbringen 
können. 

 

Das aktive Mitsteuern der Gemeinden 
bei der Aufgabenausgestaltung 

In der Vergangenheit musste vonseiten der 
Gemeinden immer wieder zur Kenntnis ge-
nommen werden, dass der Kanton – zum 
Teil im stillen Kämmerlein – Gesetzeserlas-
se ausgearbeitet hatte, welche anschlies-
send unter grossem Zeitdruck durch den 
Kantonsrat gedrückt und in Kraft gesetzt 
wurden. Die zeitlich geschickt angelegten 
Vernehmlassungszeiten verunmöglichten 
es dem VSEG und den Gemeinden oftmals, 
sich wirklich mit der Materie im Grundsatz 
auseinanderzusetzen, die finanziellen, 
strukturellen und organisatorischen Auswir-
kungen auf die Gemeinden zu erkennen 
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 Gesetzeser-
lass auf die Strukturen, die Gemeindefinan-
zen und auch auf die Leistungsqualität hat-
te. Diese Vorgehensweise wurde im ver-
gangen Berichtsjahr von Seiten des VSEG 
nicht mehr akzeptiert. Sämtliche Verände-
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rungen in kommunalen Leistungsfeldern 
werden nur noch in enger Zusammenarbeit 
mit dem VSEG vorbereitet und in den not-
wendigen Genehmigungsprozess einge-
schleust. Dies bedingte jedoch, dass der 
VSEG sein Engagement im Bereich der 
Geschäftsvorbereitung deutlich ausbauen 
musste. Aber nur so konnte es gelingen, 
zusammen mit dem Kanton die besten Lö-
sungen im Bereich der kommunalen Leis-
tungsfelder auszugestalten.  

Wie bereits im Berichtsjahr 2013 und nun 
auch im Jahr 2014 festgestellt wurde, sind 
nach wie vor in etlichen Bereichen (Sozial-
hilfe, Bildung, Gesundheit) unklare Ver-
antwortlichkeiten zwischen Kanton und 
Gemeinden vorhanden und bilden so eine 
unzumutbare und kostentreibende Situation 
für beide Seiten. Diesem Punkt haben wir 
im Geschäftsjahr 2014 ein besonderes Au-
genmerk gewidmet. Dies vor allem im Hin-
blick auf eine möglichst klare Aufgabentei-
lung zwischen Kanton und Gemeinden. 

Im Bereich der Sozialhilfe gibt es diesbe-
züglich nach wie vor einige Beispiele, die 
weder im Sinne der Gemeinden noch – 
glauben wir – im Sinne des Kantons abge-
laufen sind. Es gibt einige Leistungsfelder, 
die finanziell, strukturell und aufsichtsrecht-
lich komplett aus dem Ruder gelaufen sind. 
Oftmals muss im Rahmen von anstehenden 
Reformprojekten zur Kenntnis genommen 
werden, dass der Kanton nur Weisungen 
vorgibt, die Ausgestaltung und die Aus-
übung der Leistungsfelder jedoch im Kom-
petenzbereich der Gemeinden liegen, so 
beispielsweise bei den regionalen Sozial-
diensten. Diese regionalisierten Betriebe 
gehören den Gemeinden und werden auch 
durch diese geführt. Der Kanton sollte hier 
lediglich die Aufsichtsfunktion wahrnehmen 
und den Lastenausgleich 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 
wollten wir diese Situation verändern, was 
uns auch gelungen ist. Wir arbeiten darauf 
hin, dass der Gesetzgeber die Gesetze so 
vorbereitet und informell darstellt, 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 noch stärker 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! 
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Departement des Innern 

Die Zusammenarbeit zwischen dem VSEG 
und dem Departement des Innern konnte 
auch im Geschäftsjahr 2014 weiter intensi-
viert werden. Es hat sich auch in diesem 
Jahr gezeigt, dass die Zusammenarbeit im 
„gemeinsamen“ Leistungsfeld Sozialhilfe 
unabdingbar ist. Jede Aktivität des Kantons 
im Sozialbereich beeinflusst die kommuna-
len Strukturen. Aus diesen Gründen ist eine 
gemeinsame Zielrichtung von zentraler Be-
deutung. Der VSEG hat in verschiedensten 
Sozialprojekten die Interessen der Gemein-
den nicht nur vertreten sondern eingebracht 
und damit aktiv an der Lösungserarbeitung 
mitgewirkt. Der VSEG ist klar der Meinung, 
dass wir mit den laufenden, abgeschlosse-
nen und noch folgenden Reformprojekten 
auf dem richtigen Weg sind. Die einzelnen 
Projekte zeigen jedoch auch auf, dass in 
der Vergangenheit der Bereich Soziales 
neben den Wirkungszielen vorbei gelenkt 
wurde. Mit sämtlichen Reformprojekten soll 
erreicht werden, dass einerseits eine klare 
Transparenz in der Leistungserfüllung ge-
schaffen und andererseits eine spürbare 
Kostenentlastung für die Gemeinden erwirkt 
werden kann. Ziel unseres Wirkens ist, 
dass nicht nur die Kosten zwischen dem 
Kanton und den Gemeinden hin- und her-
geschoben werden, sondern die aktuellen 
Struktur- und Kostenmängel im Sozialhil-
febereich sollen an der Wurzel gepackt und 
bereinigt werden. 

Neben vielen einzelnen Projekten haben 
vor allem die Revision der Sozialverord-
nung, die Plafonierung der Angebotspla-
nung bei den arbeitsmarktlichen Integrati-
onsmassnahmen, der Leistungsbericht i.S. 
unrechtmässiger Leistungsbezug sowie die 
kantonsweite gemeinsame IT-Plattform die 
Geschäftsführung stark beschäftigt. Mit die-
sen vier Zukunftsprojekten soll/muss erwirkt 
werden können, dass die Gemeinden deut-

lich von den aktuellen fast nicht mehr finan-
zierbaren Belastungen kurzfristig (ab 2015) 
entlastet werden können oder zumindest 
der stetige Kostenanstieg im Sozialwesen 
aufgehalten werden kann. 

 

Projekt „Revision Sozialverordnung“ 

Mit der Revision der Sozialverordnung hat 
der VSEG zusammen mit der ASO-Leitung 
einen wichtigen Meilenstein in den notwen-
digen Sozialreformen gelegt. Mit den auch 
bei den Gemeinden und im VSEG hart dis-
kutierten Verordnungsrevisionspunkten 
kann nun ab 1. Januar 2015 erwirkt wer-
den, dass dem Grundsatz der Sozialhilfe 
„Leistung für Gegenleistung“ effektiv nach-
gelebt werden kann. Mit der Reduktion der 
Integrationspauschale und den weiteren 
Sanktionsmassnahmen (Zusätzliche Kür-
zung des SKOS-Grundbedarfs bei Nichtko-
operation) soll eine neue Haltung beim So-
zialhilfebezüger und bei den Mitarbeitenden 
der Sozialregionen erzeugt werden können. 
Die restriktivere Haltung im Sozialwesen im 
Kanton Solothurn wird auch von anderen 
Kantonen begrüsst. Ebenso sind wir davon 
überzeugt, dass die aktuell laufende SKOS-
Revision in diese Richtung gehen wird! 

 

Projekt „Plafonierung arbeitsmarktliche 
Integrationsmassnahmen“ 

Dieses notwendige Reformprojekt wurde 
mit dem Plafonierungsentscheid durch den 
VSEG-Vorstand im Juni 2014 initiiert. Dies 
nachdem vom VSEG festgestellt werden 
musste, dass die jährlichen Kosten bei den 
arbeitsmarktlichen Integrationsmassnah-
men ein Volumen von rund 10 bis 12 Mio. 
Franken erreicht haben. Weder das ASO 
als finanzaufsichtsbetraute Stelle noch die 
Sozialregionen konnten Rechenschaft über 
die eingesetzten Mittel und den Inhalt der 
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Aufgabe ablegen. In enger Zusammenar-
beit zwischen dem VSEG und dem ASO 
wurde ein entsprechender Konzeptent-
scheid für das Jahr 2015 erarbeitet. Dieser 
sieht vor, dass die Angebotsplanung befris-
tet für ein Jahr (2015) auf 5 Mio. Franken 
plafoniert werden soll. Diese starke finanzi-
elle Einschränkung soll dazu führen, dass 
einerseits der Leistungsinhalt überhaupt 
bekannt wird und andererseits der unkon-
trollierte Anbietermarkt (über 50 private 
Leistungsanbieter) deutlich reduziert und 
für die Zukunft ein wirksames Controlling 
aufgebaut werden kann. Mit diesen Grund-
lagen soll im Jahr 2015 ein neues für die 
Gemeinden tragbares und für die Klienten 
zielführendes Angebot geschaffen werden. 
Im Zentrum dieses Projekts steht ebenfalls 
der Grundsatz, dass die drei Gemeinde-
werke (Oltech, Regiomech, Netzwerk) ge-
stärkt und für die zukünftigen Angebotsan-
sprüche aufgestellt werden können. 

 

Projekt „Kantonsweite IT-Plattform für 
die Regelsozialhilfe“ 

Bereits seit einigen Jahren ist bekannt, 
dass die Fallführungs- und Abrechnungs-
prozesse in den Sozialregionen und dem 
ASO sehr aufwändig und uneinheitlich ge-
führt werden. Diese Situation führte dazu, 
dass das ASO sehr zeitaufwändige und 
zum Teil ineffiziente Abrechnungsprozesse 
führen musste. Gleichzeitig lässt ebenfalls 
die Datenqualität mit den in den Sozialregi-
onen geführten Fallführungsprogrammen 
teilweise zu wünschen übrig. Ein effektives 
und aussagekräftiges Controlling und Be-
richtswesen wurde bis anhin verunmöglicht. 
Die ASO-Leitung zusammen mit der VSEG-
Geschäftsführung hat dieses notwendige 
und aus unserer Sicht zentrale Schlüssel-
projekt definiert und aufgegleist. Dadurch 
soll ein harmonisiertes und barrierefreies 
Zusammenarbeiten zwischen dem ASO 

und den Sozialregionen ermöglicht werden. 
Mit der geplanten Inkraftsetzung einer ver-
einheitlichten kantonalweiten Fallführungs- 
und Abrechnungssoftware wird ein weiterer 
Grundstein für ein erfolgreiches Zusam-
menwirken zwischen Kanton und Gemein-
den ermöglicht. Neben den Sozialregionen 
wird mit Sicherheit auch der Kanton sehr 
stark von dieser neuen IT-Lösung profitie-
ren können. Dies darum, da der gesamte 
Abrechnungsverkehr für den Lastenaus-
gleich um ein Vielfaches vereinfacht und ef-
fizienter gestaltet werden kann. Die neu 
gewonnenen Ressourcen beim Kanton sol-
len für ein wirksames Controlling und für 
den effektiven gesetzlichen Revisionsauf-
trag im Lastenausgleich eingesetzt werden 
können. Dieses Projekt soll wenn möglich 
bereits im Jahr 2016 greifen können. 

 

Leistungsbericht i.S. unrechtmässiger 
Leistungsbezug Sozialhilfe 

Nicht nur im Kanton Solothurn, sondern 
auch in vielen anderen Kantonen wird aktu-
ell der unrechtmässige Leistungsbezug 
(mediale Berichterstattungen) politisch dis-
kutiert. Das ASO zusammen mit dem 
VSEG hat diese Situation aufgenommen 
und unter der Leitung eines ausgewiesenen 
Fachexperten einen unabhängigen Bericht 
erstellen lassen. Daraus konnte entnom-
men werden, dass nicht nur der unrecht-
mässige Leistungsbezug von Sozialhilfebe-
zügern ein grosses Thema ist, sondern die 
aktuell immer noch fehlenden Revisions-
strukturen beim Kanton sowie die grössten-
teils fehlenden wirksamen Intake-Strukturen 
bei den Sozialregionen oftmals dazu beitra-
gen, dass ein ungerechtfertigter Leistungs-
bezug stattfindet. Mit dieser Erkenntnis hat 
eine Arbeitsgruppe unter intensiver Mitwir-
kung des VSEG die notwendigen Schlüsse 
gezogen und ein weiteres Reformpaket ge-
schnürt. Mit einem neuen Fall-Revisions-
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konzept, der Einführung von Sozialinspek-
toren sowie der Konkretisierung des eigent-
lichen kantonalen Aufsichtsauftrags soll ein 
weiterer wichtiger Meilenstein im Gesamt-
projekt „Sozialreform 2015“ gelegt werden 
können. Der Bericht wird im Frühjahr 2015 
von der Regierung und dem VSEG-
Vorstand behandelt und die notwendigen 
Umsetzungsprojekte initiiert werden. 

 

Weitere Projekte im Sozial- und Ge-
sundheitsbereich 

Neben diesen drei Schlüsselprojekten wur-
den weitere wichtige Projekte durch den 
VSEG in enger Zusammenarbeit mit dem 
ASO realisiert und vorbereitet: 

 

- Auflösung der Kinderschutz-Fachstelle 
(Eliminierung von Doppelspurigkeiten) 

- Auflösung der bestehenden INVA-Mobil-
Leistungsvereinbarung (Aufgabentren-
nung zwischen Kanton und Gemeinden) 

- Stellenplangenehmigung Sozialdienste 
(Stärkung der administrativen Ressour-
cen) 

- Neue Rahmenvereinbarung „Entschädi-
gung der Revision der Mündelrechnun-
gen“ (Finanzielle Abgeltung für die Ge-
meinden) 

- Neue Pflegefinanzierungsfinanzierung 
(finanzielle Entlastung der Gemeinden) 

- Neues Gewaltpräventions-Konzept (die 
Gemeinden stehen im Fokus der Ge-
waltpräventionsdienstleistungserbrin-
gung) 

- Neues Integrationskonzept (KIP) – die 
Gemeinden als die wahren Integrations-
stellen 

- KESB-Begleitkommission (Vereinfa-
chung und Klärung der Prozesse zwi-
schen KESB und Sozialdiensten) 

- usw. 

 

Der VSEG ist überzeugt, dass mit diesen 
im Berichtsjahr 2014 abgeschlossenen und 
zum Teil neu aufgegleisten Reformprojek-
ten wichtige Meilensteine für eine zukünfti-
ge qualitativ bessere und finanziell verträg-
liche Sozialhilfestruktur im Kanton Solo-
thurn geschaffen werden können. Der 
VSEG wird diese für die Gemeinden wichti-
gen Reformaufgaben auch im kommenden 
Jahr weiter forcieren und sich aktiv in den 
Reformprozess einbringen. Es handelt sich 
hierbei neben der Bildung um das wichtigs-
te kommunale Leistungsfeld, bei dem die 
Gemeinden die Vorgänge aktiv mitgestalten 
müssen! 

 

Departement für Bildung und  
Kultur 

Auch in diesem Departement hat sich die 
Zusammenarbeit im Berichtsjahr spürbar 
und deutlich verbessert. Regierungsrat und 
Amtsleitung zeigen sich sehr offen für die 
im Bildungswesen notwendigen Korrektur-
massnahmen.  

Der klar von Regierungsrat Remo Ankli ge-
äusserte Wille, den Bereich Bildung von 
weiteren Reformprojekten zu verschonen, 
ist natürlich auch beim VSEG auf Gegen-
liebe gestossen. Dadurch können sich die 
Schulträger wie aber auch das Lehrperso-
nal wieder auf den eigentlichen Bildungs-
auftrag konzentrieren. 

Nichts desto trotz mussten im Berichtsjahr 
verschiedenste Bildungsprojekte durch den 
VSEG mitgestaltet werden. Als zentrales 
Projekt darf mit Sicherheit das Projekt 
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„Neues QM-Konzept Volksschule“ erwähnt 
werden. In diesem Projekt ging es primär 
darum, dass einerseits der administrative 
Aufwand im Bereich des Qualitätsmanage-
ments für die Schulleitungen deutlich ver-
ringert und die Hauptverantwortung für die 
Schulqualität der kommunalen Aufsichtsbe-
hörde zugesprochen werden kann. Der 
VSEG hat sich im Rahmen dieses Projekts 
sehr stark dafür eingesetzt, dass das QM-
System vereinfacht und vor allem näher an 
die Gemeindebasis herangeführt wird. Mit 
diesem Schritt konnte erwirkt werden, dass 
die Schulen – unter der Leitung der kom-
munalen Schulleitungen – aus den kanto-
nalen Aufsichtsstrukturen grösstenteils her-
ausgelöst werden konnten. Die Volksschu-
len sind ein kommunales Leistungsfeld 
und sind somit auch nach den Gesetz-
gebungen durch die Gemeinden zu füh-
ren. 

Im Weiteren hat der VSEG eine neue Fi-
nanzierungsvereinbarung für die Lehrerwei-
terbildung zwischen der Fachhochschule 
und dem Kanton ausgehandelt. Diese neue 
Vereinbarung sieht eine stärkere Koordina-
tionsverpflichtung der Schulleiterinnen und 
Schulleiter vor, welche dazu führen soll, 
dass der Weiterbildungsauftrag für Lehre-
rinnen und Lehrer harmonisiert und kosten-
effizienter gestaltet werden kann. Mit der 
Weiterbildungskoordination soll erreicht 
werden, dass zukünftig kostengünstigere 
Weiterbildungseinheiten beschafft werden 
können. 

 

Fazit: Die Gemeinderäte haben den Be-
reich Bildung noch stärker in ihr Tagesge-
schäft miteinzubinden. Den Schulleiterinnen 
und Schulleitern sind klare politische Rah-
menbedingungen vorzugeben, welche als 
operative Führungsgrundlagen umgesetzt 
werden können. Mit diesen klaren Füh-

rungsgrundsätzen werden ebenfalls das 
Controlling und die Einhaltung der neuen 
QM-Grundsätze für die kommunale Auf-
sichtsbehörde vereinfacht. 

 

Bau- und Justizdepartement 

Auch im Bereich des BJD mussten im Ge-
schäftsjahr 2014 einige für die Gemeinden 
wichtige und gewichtige Geschäfte mitge-
staltet werden. So unter anderem standen 
der neue Richtplan mit der Siedlungsstrate-
gie und die neue Verkehrsfinanzierung im 
Fokus des Geschehens.  

 

Richtplanung/Siedlungsstrategie 

Mit dem neuen Raumplanungsgesetz wur-
den die Kantone verpflichtet, die Richtpläne 
an die neuen bundesrechtlichen Vorschrif-
ten anzupassen. Der Kanton Solothurn hat 
diese Vorgaben dazu genutzt, eine neue 
Siedlungsstrategie für den Kanton auszuar-
beiten, welche mehr oder weniger den 
Bundesvorschriften entspricht. Im Bereich 
der Ausrichtungsfragen (Entwicklungspo-
tenzial) hat der VSEG feststellen müssen, 
dass der Kanton von den vom Bund vorge-
gebenen höchsten Entwicklungspotenzia-
lien abweicht und lediglich ein gemässigtes 
Entwicklungspotenzial für die Gemeinden 
zulässt. In der Beurteilung der neuen Sied-
lungsstrategie durch den VSEG haben wir 
den Kanton dazu aufgefordert, im Interesse 
der Gemeinden eine langfristige starke 
Entwicklungsmöglichkeit zu schaffen. Die 
Gemeinden waren im Zuge der zweiten 
Behördenanhörung nun gefordert, ihre per-
sönlichen Interessen im Zuge dieser neuen 
Siedlungsstrategie selbst einzubringen. Der 
VSEG ist überzeugt, dass mit den gestell-
ten Erweiterungsmöglichkeiten ein sied-
lungspolitisches Gleichgewicht zwischen 
dem Kanton Solothurn und den um-
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liegenden Kantonen wie Bern und Aargau 
geschaffen werden kann. Die mit dieser 
neuen Richtplanung bzw. Siedlungsstrate-
gie notwendigen Ergänzungserlasse im Be-
reich der Mehrwertabschöpfungen kommen 
erst im kommenden Berichtsjahr zum Tra-
gen. 

 

Neue Verkehrsfinanzierung Kanton Solo-
thurn 

Nachdem seit längerer Zeit bereits bekannt 
ist, dass der bisherige Strassenbau-Fonds 
defizitär wirtschaftet und langfristig in eine 
erhebliche finanzielle Unterdeckung gerät, 
hat das Baudepartement eine durch sämtli-
chen betroffenen Partnern vertretene Ar-
beitsgruppe eingesetzt. Unter der Beglei-
tung einer externen Fachunternehmung 
(Ecoplan) wurde ein Zustandsbericht zum 
Strassenbau-Fonds wie aber auch Refe-
renzzahlen aus anderen Kantonen sowie 
Lösungsvorschläge erarbeitet, damit eine 
nachhaltige Strassenbaufinanzierung auf-
gebaut werden kann. Der VSEG als einer 
der wichtigsten Partner in diesem Projekt 
(bisherige Mitfinanzierung der kantonalen 
Strassenbaukosten durch Gemeindebeiträ-
ge) hat sich sehr stark engagiert und die 
Sichtweise der Gemeinden zu dieser Prob-
lematik eingebracht. Grundsätzlich wurde 
vom VSEG festgehalten, dass dieses Leis-
tungsfeld im Zuge des neuen Finanzaus-
gleichs ausgeklammert wurde. Dennoch 
besteht der Anspruch, dass die Gemeinden 
im Rahmen einer Neuordnung der Stras-
senverkehrsfinanzierung deutlich entlastet 
werden. Ebenso soll im Zuge dieses Pro-
jekts eine möglichst klare Aufgabenteilung 
zwischen Kanton und Gemeinden zum Tra-
gen kommen. 

Neben diesen Forderungen stehen eben-
falls die Qualitätsstandards von kantonalen 
Strassenbauprojekten, der jährliche betrieb-

liche Strassenunterhalt sowie die Investiti-
onspolitik im Strassenwesen (grössere re-
gionale Projekte) zur Diskussion. All diese 
Projektrahmenbedingungen sollen neben 
den aktuellen Finanzierungsstrukturen 
(Bussengelder, Motorfahrzeugsteuern etc.) 
dazu führen, dass ein gesamtheitliches effi-
zienteres Strassenbauprogramm erreicht 
werden kann. Der Schlussbericht zu die-
sem Gross-Projekt wird im Frühjahr 2015 
erscheinen. Dies in der Hoffnung, dass die 
Forderungen des VSEG erfüllt werden kön-
nen. 

 

Neuer Submissions-Leitfaden für die 
Gemeinden 

Die stetige Nachfrage im öffentlichen Sub-
missionsrecht haben den VSEG, den Kan-
ton Solothurn, den BWSo sowie den kanto-
nalen Gewerbeverband dazu bewogen, für 
die öffentlichen Institutionen (Einwohner- 
und Bürgergemeinden und ihre Unterneh-
mungen) einen Submissionsleitfaden zu er-
arbeiten und zur Verfügung zu stellen. Mit 
diesem praxisbezogenen Leitfaden soll den 
Gemeinden ein Arbeitsinstrument zur Ver-
fügung gestellt werden können, welches die 
Vor- und Nachbearbeitung von Submissi-
onsgeschäften deutlich vereinfacht und 
Fragen klärt. In enger Zusammenarbeit mit 
den vorerwähnten drei Partnern hat der 
VSEG den Submissions-Leitfaden Mitte 
Jahr den Gemeinden präsentieren können. 
Die Reaktionen für dieses neue Arbeitsin-
strument waren durchwegs sehr positiv. 

 

Volkswirtschaftsdepartement 

Auch beim Volkswirtschaftsdepartement 
standen neben den bereits vorerwähnten 
Grossprojekten verschiedene für die Ge-
meinden zentrale Reformprojekte an. Ne-
ben der Einführung des HRM2 (harmonisie-
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tes Rechnungsmodell 2) und der Umset-
zung des Massnahmenplan 2014 stand na-
türlich der neue Finanzausgleich im Zent-
rum des Geschehens. 

 

Einführung HRM2 

Die Abschlussarbeiten zum HRM2 standen 
im Berichtsjahr 2014 an. Der Erlass der 
notwendigen neuen gesetzlichen Erlasse 
und die damit verbundenen Umsetzungsin-
strumente haben den VSEG sehr stark be-
schäftigt. Nur dank der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit zwischen dem VSEG und 
dem VGS (Verband Gemeindebeamten 
Kanton Solothurn) konnte erwirkt werden, 
dass die vorgetragenen strukturellen Män-
gel im HRM2 im Sinne der Gemeinden um-
gesetzt werden konnten. Dieses neue 
Rechnungsführungsmodell wird den Ge-
meinden in Zukunft sehr viele Möglichkeiten 
bezüglich Kostentransparenz und gestalte-
rischem Spielraum im Bereich der Investiti-
onspolitik eröffnen. Dies wiederum führt da-
zu, dass die Gemeinderäte zusammen mit 
ihrem Führungskader mit diesem grösseren 
Handlungsspielraum bzw. der grösseren 
Verantwortung umgehen lernen, damit 
durch diesen gewonnenen grösseren finan-
ziellen Handlungsspielraum (kleinere Ab-
schreibungsbedürfnisse) keine uner-
wünschten Neuverschuldungen eintreffen 
werden. 

Der VSEG ist davon überzeugt, dass die 
Gemeinden bzw. die Gemeinderäte mit die-
ser grösseren Verantwortung – wie bereits 
in der Vergangenheit – sehr gut werden 
umgehen können. 

 

Neuer Finanzausgleich (NFA) 

Der bereits seit einigen Jahren stark disku-
tierte neue Finanzausgleich stand im Be-
richtsjahr 2014 im Zentrum des politischen 

Gemeindegeschehens. Die sehr gute Pro-
jektvorbereitung durch die Regierung und 
die externe Projektbegleitung (Ecoplan) wie 
aber auch die starke Miteinbindung des 
VSEG (gesamter Vorstand war Mitglied der 
Projektgruppe) ermöglichten eine sachge-
rechte politische Diskussion in den Ge-
meinden wie aber auch im Kantonsrat. Mit 
der grossmehrheitlichen Zustimmung im 
Kantonsrat zur Gesetzesvorlage konnte ei-
ne stabile Ausgangslage für die Umsetzung 
des neuen Finanzausgleichs geschaffen 
werden. Während der Referendumsfrist 
wurde jedoch – wie erwartet – das Refe-
rendum von neun Solothurner Gemeinden 
ergriffen. Erstaunlich dabei war, dass die 
Referendumsgemeinden einerseits zu den 
steuerkraftstärksten wie aber auch zu den 
steuerkraftschwächsten Gemeinden gehö-
ren. Diese Ausgangslage führte dazu, dass 
sich die angekündigte öffentliche Oppositi-
on in Grenzen hielt. Nichts desto trotz, hat 
sich ein Gemeinde-Komitee (Pro NFA) be-
reit erklärt, sich aktiv in den Abstimmungs-
kampf einzuschalten. Mit einer sehr breiten 
Unterstützung in den Gemeinden konnte 
erwirkt werden, dass der neue Finanzaus-
gleich mit sehr grossem Mehr von den 
Stimmberechtigten angenommen wurde. 
Mit diesem positiven Abstimmungsergebnis 
steht nun eine sehr gute gesetzliche Grund-
lage zur Verfügung, die im kommenden 
Jahr 2015 erfolgreich umgesetzt werden 
kann. Wichtig für den VSEG dabei ist, dass 
mit den neugewonnenen Steuerungsin-
strumenten zielgerichtet im Interesse sämt-
licher Solothurnischen Gemeinden Lösun-
gen gefunden werden können. Das Ziel des 
VSEG ist es, dass auch in Zukunft struktur-
schwächere und kleinere Gemeinden ihre 
Daseinsberechtigung sichern können und 
mit dem neuen Finanzausgleich eine Über-
lebenschance erhalten. 
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Weitere für den VSEG wichtige Geschäfte 
im VWD: 

- Neues Gesetz über die Einwohnerregis-
ter-/Stimmregister 

- Umsetzung Massnahmenplan 2014 
(die Gemeinden müssen finanziell ent-
lastet werden können) 

- Revision Zivilschutzvorordnung / Neuer 
paritätischer Ausgleich Ersatzabgaben 
(der VSEG kämpft um seine Bestands-
rechte im Ersatzabgabenbereich) 

 

Finanzdepartement 

Das Finanzdepartement stand im Berichts-
jahr 2014 im Zusammenhang mit dem 
Jahrhundert-Geschäft „Ausfinanzierung 
Kantonale Pensionskasse PKSO“ im Fokus 
der kantonalen und VSEG-Verhandlungen. 
Die Komplexität, der Informationsbedarf wie 
aber auch die Tragweite dieses Geschäfts 
führten dazu, dass sich das Finanzdepar-
tement zusammen mit der VSEG-Führung 
einem intensiven Verhandlungsdialog zu 
unterwerfen hatte. 

 

Ausfinanzierung Pensionskasse 

Bei diesem Geschäft ging es im Hauptsäch-
lichen darum, die bundesrechtlichen Vor-
gaben zur Ausfinanzierung der öffentlichen 
Pensionskasse zu erfüllen und das damit 
verbundene seit Jahrzehnten klaffende Fi-
nanzierungsloch in der Pensionskasse zu 
regeln. Nachdem der VSEG-Vorstand pa-
rallel zur durchgeführten Gemeindeumfrage 
dem neu verhandelten Beteiligungsmodell 
zugestimmt hatte, wurden Gemeindestim-
men laut, dass sich eine Grossmehrheit der 
Gemeinden generell nicht an der Ausfinan-
zierung beteiligen werde. Diese Ausgangs-
lage bewegte den Regierungsrat dazu, dem 
Kantonsrat eine Gesetzes- und Abstim-

mungsvorlage (obligatorisches Referen-
dum) zu unterbreiten. Den Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürgern wurde somit eine 
vom Kantonsrat grossmehrheitlich verab-
schiedete Vorlage mit dem Entscheid „Ge-
meindebeteiligung JA/NEIN“ zur Abstim-
mung unterbreitet.  

Anlässlich der im Mai 2014 durchgeführten 
VSEG-Generalversammlung hat sich eine 
grossmehrheitliche Anzahl der anwesenden 
stimmberechtigten Gemeindevertreter für 
eine Ausfinanzierung der PKSO ausge-
sprochen, dies jedoch nur unter der Bedin-
gung, dass der Kanton die Ausfinanzierung 
selbst trägt. 

Der Souverän des Kantons Solothurn hat 
sich anlässlich der Volksabstimmung mit 
grossem Mehr dafür entschieden, dass der 
Kanton die Ausfinanzierung selbst zu finan-
zieren hat. Mit diesem für die Gemeinden 
erfreulichen Abstimmungsresultat konnte 
einerseits erwirkt werden, dass die Volks-
schullehrer nun eine ausfinanzierte Pensi-
onskasse besitzen und andererseits die 
Staatsgarantie abgelöst werden konnte. In 
Zukunft werden sich also die Arbeitnehmer 
bei einer Unterdeckung der Pensionskasse 
an der Sanierung beteiligen müssen. Wie in 
der Gesetzesvorlage aufgeführt, soll die 
Nicht-Beteiligung der Gemeinden mit ande-
ren Kostenverschiebungen kompensiert 
werden. Der VSEG wird jedoch im Rahmen 
von zukünftigen Aufgabenverteilungsge-
schäften genau darauf achten, dass keine 
Kompensation stattfinden wird. 

Es wird nun an der Politik liegen, die gute 
Ausgangslage (100%-Ausfinanzierung) der 
Pensionskasse zu sichern bzw. die mit der 
PK-Führung betraute Verwaltungskommis-
sion damit zu beauftragen, die notwendigen 
Struktur- und Finanzierungsreformen in der 
Kantonalen Pensionskasse zu vollziehen. 
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Gesamtarbeitsvertragskommissi-
on (GAKVO) 

Die GAVKO ist aus Sicht des VSEG eine 
der wichtigsten Kommissionen im gesam-
ten Tätigkeitsbereich. Dies vor allem des-
wegen, da in dieser Kommission grundle-
gende Geschäfte im Besoldungs- und An-
stellungsbereich der Volkschullehrerschaft 
ausgehandelt werden. Im Berichtsjahr 
konnte erwirkt werden, dass die Rolle der 
Arbeitnehmerfraktion – nämlich die Vertre-
tung der Arbeitgeberinteressen – geklärt 
wird. Der VSEG-Geschäftsführer als aktuell 
alleiniger Arbeitgebervertreter für die Volks-
schulen hat sich anlässlich von 18 Sitzun-
gen (GAVKO-Arbeitgebersitzungen, GAV-
KO-Sitzungen, Arbeitsgruppensitzungen) 
aktiv in den Verhandlungen und Lösungs-
findungen einbringen können. Im Ge-
schäftsjahr 2014 konnten etliche zum Teil 
langjährige Geschäfte im Interesse der Ar-
beitgeberseite erledigt werden. 

 

 

Tätigkeitsbericht VSEG 

1. Verband 

Wie bereits im vergangenen Jahr musste 
aufgrund des Pensionskassengeschäfts ei-
ne ausserordentliche Generalversammlung 
im März 2014 einberufen werden. Diese 
wurde jedoch im Anschluss in eine Informa-
tionsversammlung umgewandelt. Ansons-
ten hat der Verband anlässlich der ordentli-
chen Generalversammlung im Mai 2014 
neben den statutarischen Geschäften das 
Pensionskassengeschäft 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 10 VSEG-Newslettern und 
mit spezifischen Informationsbulletins. 

An diesen acht Sitzungen behandelte der 
Vorstand insgesamt 76 Traktanden. Die 
Geschäftslast hat somit auch in diesem 
Jahr wieder zugenommen. 

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

• Änderung Rechtsmittelweg bei vermö-
gensrechtlichen Streitigkeiten im Per-
sonalrecht 

• Gesetz über die Einwohnerregister- und 
die Stimmregisterplattform 

• Teilrevision der Sozialverordnung 

• Teilrevision des Gesetzes über die 
Staats- und Gemeindesteuern 

• Neue Geoinformationsverordnung 

• Unternehmenssteuerreform III – Umge-
staltung des Unternehmenssteuersys-
tems nicht auf Kosten der Gemeinden 

• Verordnung über den Finanz- und Las-
tenausgleich der Einwohnergemeinden 
(Finanz- und Lastenausgleichsverord-
nung, FILAV EG) 

• Gesetz über den Ausgleich raumpla-
nungsbedingter Vor- und Nachteile 
(Planungsausgleichsgesetz, PAG) 

• Revision der SKOS-Richtlinien – Mei-
nungsbildung bei den Solothurnischen 
Gemeinden 
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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 

Während dem Berichtsjahr mussten weder 
im Vorstand noch in der Geschäftsleitung 
personelle Wechsel zur Kenntnis genom-
men werden. 

 

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 1‘193 Stunden (2013 = 825 
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 wiederum erheblich. Der Geschäftsfüh-
rer ist in 25 VSEG-Institutionen (Kommissi-
onen, Arbeitsgruppen etc.) tätig. Hier ein 
kleiner Auszug davon: 

 

• GAV-Kommission inkl. GAV-
Arbeitsgruppen 

• Arbeitsgruppe neues IT-Konzept Sozi-
alregionen 

 

 

• Arbeitsgruppe „ungerechtfertigter Leis-
tungsbezug Sozialhilfe“ 

• Arbeitsgruppe „Plafonierung arbeits-
marktliche Integrationsmassnahmen“ 

• Arbeitsgruppe „Neue Verkehrsfinanzie-
rung“ 

• Arbeitsgruppe neue Pflegefinanzierung 

• NFA-Arbeitsgruppen 

• HRM2-Arbeitsgruppen 

• Begleitkommission KESB 

• Arbeitsgruppe neues Integrationskon-
zept (KIP) 

• Arbeitsgruppe neues Gewaltpräventi-
onsprogramm 

• Arbeitsgruppen Asylwesen (Asyl-On) 

• usw. 

 

Der Geschäftsführer hat während dem Be-
richtsjahr an 201 Sitzungen/Besprechungen 
teilgenommen. 

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

 

• Gemeindeorganisation 

• Personalrechtliche Fragen 

• Allgemeine Vollzugsangelegenheiten 

• Gemeinderechtsfragen 

 

 

 

 

 

 
7. Rechnung 2014 



 Verband Solothurner Einwohnergemeinden Seite 14 

 Jahresbericht 2014 
  
 

 

Tel. 032 675 23 02 info@vseg.ch www.vseg.ch 

Die Rechnung 2014 schliesst mit dem an-
gekündigten Aufwandüberschuss von  
Fr. 39‘420.95. Dieser Aufwandüberschuss 
kann problemlos mit dem vorhandenen Ei-
genkapital gedeckt werden. 

Die Abweichungen gegenüber dem Voran-
schlag wurden mit der Mehrbelastung der 
Vorstandstätigkeit sowie der Neuausrich-
tung der Geschäftsstelle bereits begründet. 

 

8. Voranschlag 2015 und Jahresbeitrag 
2016 

Der Voranschlag 2015 dürfte sich aufgrund 
der aktuellen Geschäftslast (Sozialreform-
projekte und andere weitreichende Reform-
projekte, Bildungsreformen, Umsetzungen 
NFA, HRM2 etc.) aufwandmässig inetwa 
die Waage mit dem laufenden Berichtsjahr 
halten. Wie bereits im Zuge der Neuaus-
richtung der Geschäftsstelle angekündigt 
wurde, wird eine Überprüfung der bisheri-
gen Gemeindebeiträge (70 Rp./Einwohner) 
unabdinglich. Der Beitrag für das Jahr 2015 
wurde anlässlich der GV im Jahr 2014 
nochmals auf dieser Höhe belassen. Im 
Zuge der Erstellung des Budgets 2015 und 
der Aussicht auf das Jahr 2016 hat der 
Vorstand beschlossen, die Gemeindebei-
träge auf 90 Rp./Einwohner zu erhöhen. 
Dadurch soll sichergestellt werden, dass 
der erhöhte Rhythmus der Vorstandssit-
zungen, die Mehrtätigkeit der Geschäfts-
stelle sowie die erhöhte Informationstätig-
keit auch langfristig sichergestellt werden 
können. 

Die Umsetzung der eingeleiteten Sozialre-
formen (neue Sozialkostenverteilung, neue 
Pflegefinanzierung, Neuordnung arbeits-
marktliche Integrationsmassnahmen, ein-
heitliche Sozial-IT-Plattform, Revision  

 

Sozialgesetzgebung etc. etc.), die Ge-
schäftsvorbereitung und die Begleitung der 
wichtigen Geschäfte wie Umsetzung neuer 
Finanzausgleich, HRM2, Neuordnung der 
Zahlungsströme zwischen Kanton und Ge-
meinden verlangen einen starken Einsatz 
der Geschäftsführung, der eingesetzten Ar-
beitsgruppen und des Vorstands. 

Die Erneuerung der VSEG-Homepage 
konnte im Berichtsjahr noch nicht umge-
setzt werden, da man sich dafür entschie-
den hat, die Überarbeitung parallel mit der 
Erarbeitung der VGS-Homepage zu lancie-
ren. Die neue Website soll im Jahr 2015 re-
alisiert werden. 

Der ausgewiesene Aufwandüberschuss be-
trägt für das Jahr 2015 Fr. 38‘850.00. 

 
9. Ausblick 

Im Jahr 2015 wird der VSEG gefordert sein, 
die Umsetzungsarbeiten des Neuen Fi-
nanzausgleichs und des HRM2 aktiv zu be-
gleiten. Neben diesen Umsetzungsarbeiten 
stehen im Sozialbereich verschiedene lau-
fende und auch noch neue Reformprojekte 
an, die mittel- und langfristig zu einer Ent-
lastung der Gemeindefinanzhaushalte füh-
ren sollen. 

Der VSEG und somit der Vorstand wie 
auch die Geschäftsführung werden gefor-
dert sein, die stark wachsende Anzahl der 
Reformgeschäfte inhaltlich und zeitrichtig 
aktiv zu steuern. 

Der VSEG wird auch im kommenden Ge-
schäftsjahr bestrebt sein, seine wichtige 
Rolle im Kanton Solothurn spürbar auszu-
führen und die Interessen im Gesamtwohl 
aller Einwohnergemeinden im Kanton Solo-
thurn wahrzunehmen. 
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Mit Sicherheit wird sich die politische Aus-
einandersetzung auch in Zukunft weiter ak-
zentuieren. Damit der VSEG diese Heraus-
forderungen zu seinen Gunsten gestalten 
kann, bedarf es einer weiterhin engen 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 Regierungsrat und den 
Amtsstellen war die Teamarbeit grössten-
teils vorbildlich. Vielen Dank dafür. 

Obergerlafingen, 24. März 2015/BLUM 

 

Verband Solothurner Einwohnergemeinden 


