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Nur gemeinsam sind wir stark! 
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Jahresbericht 2019 
 

Editorial der Geschäftsführung 

Das VSEG-Geschäftsjahr 2019 stand 

ganz im Zeichen von Steuerdiskussio-

nen (STAF/SV19) und Sozial- und Alters-

reformen. Praktisch an sämtlichen 

VSEG-Vorstandssitzungen war das 

Steuerthema präsent. Nachdem die SV17 

beim Souverän durchgefallen war, 

musste eine Lösung für die Gemeinden 

und den Kanton gefunden werden, die 

für beide Seiten aus Steuerertragssicht 

verkraftbar ist. Mit der Vorlage SV19 

konnte ein parteiübergreifender Steuer-

kompromiss gefunden werden, welcher 

vom Souverän anlässlich der Abstim-

mung dann auch akzeptiert wurde. Der 

VSEG setzte sich beim Kanton dafür ein, 

dass mit einer Gegenfinanzierungslö-

sung während den nächsten acht Jahren 

ein Ertrags-Ausgleichsmechanismus 

ausgehandelt werden konnte, der es den 

Gemeinden ermöglicht, sich längerfristig 

auf ein neues, niedrigeres Steuersub-

strat einstellen zu können.  

Neben diesem steuerpolitischen Entscheid 
stand das Geschäftsjahr wiederum ganz im 
Zeichen von weiteren neuen grossen Her-
ausforderungen in den Bereichen Sozial-, 
Alters-, Bildungs- und Gesundheitspolitik. 
Praktisch in sämtlichen Bereichen, welche 
die Strukturen und die Finanzen der Solo-
thurnischen Einwohnergemeinden massge-
bend beeinflussen, hat der VSEG eine akti-
ve Führungsrolle in der Projekt- und Ge-
schäftsgestaltung eingenommen. Der 
VSEG hat mit seinem Engagement die poli-
tische Landschaft im Kanton Solothurn in 
diesem Jahr wiederum massgebend mitge-

prägt. Ebenfalls haben gewichtige Struktur-
geschäfte wie die Neuregelung der Sonder-
schulen, die Neuorganisation der Spitex-
Finanzierung, die Auflösung der CM-Stelle 
etc. den VSEG stark beschäftigt. 

Der VSEG setzte sich mit seinem Engage-
ment massgebend dafür ein, dass die So-
lothurnischen Gemeinden mit dem sich 
verändernden Umfeld und den zum Teil 
übertragenen Neulasten nicht stärker belas-
tet werden, sondern mit gezielten Entlas-
tungsprojekten der Gestaltungsspielraum 
für die Gemeinden beibehalten oder weiter 
erhöht werden kann. Wir sind überzeugt, 
dass die Qualität der gesamtheitlichen öf-
fentlichen Dienstleistungen primär auf der 
kommunalen Stufe generiert wird bzw. 
stattfindet und so die Weiterentwicklung 
des Kantons Solothurn mit seinen 109 Ge-
meinden in seiner Gesamtheit zielgerichtet 
fortgeführt werden kann. 

Aufgrund von verschiedenen strukturrele-
vanten anstehenden Reformgeschäften im 
Sozial-, Alters- und Bildungsbereich hat der 
VSEG-Vorstand beschlossen, im Berichts-
jahr 2019 eine eintägige Klausurtagung 
durchzuführen. Der gesamte Vorstand be-
gab sich für einen Tag in die Klostermauern 
in Dornach und legte in verschiedenen 
Leistungsfeldern neue Zielrichtungen fest. 
Gerade im „neuen“ Leistungsfeld Alter so-
wie im sich stark entwickelnden Leistungs-
feld Soziales ist es notwendig, dass die Re-
formzielrichtungen für die Verhandlungs-
partner bekannt sind. Auf die einzelnen 
Themenbereiche dieser Klausurtagung wird 
im Bericht noch speziell darauf eingegan-
gen. 

Nur gemeinsam sind wir stark! 

Der VSEG sieht sich bei sämtlichen Re-
formprojekten jeweils damit konfrontiert, 
dass sich die sehr unterschiedlichen Regi-
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onsstrukturen im Kanton Solothurn und die 
damit verbundenen unterschiedlichsten 
Gemeindeinteressen (Kleinstgemeinden, 
Städte, finanzstarke und finanzschwache 
Gemeinden) in den individuellen Bedürfnis-
sen der Gemeinden widerspiegeln. Spricht 
sich eine Mehrheit der Gemeinden für eine 
Lösung aus, dann kann mit Sicherheit da-
von ausgegangen werden, dass sich eine 
Anzahl von Gemeinden mit den Reform-
bemühungen schwertut. Nichts desto trotz 
sind wir der Meinung, dass gerade mit dem 
Finanzausgleich – welcher sich übrigens 
anhand der ausgewiesenen Jahresrech-
nungsabschlüsse der Gemeinden sowie 
des Wirkungsberichts weiterhin sehr positiv 
entwickelt hat – die notwendigen Aus-
gleichsgrundlagen geschaffen sind, damit 
die Strukturschwächen und –stärken der 
Gemeinden sehr gut ausgeglichen werden 
können. FAZIT: Mit den im Jahr 2019 neu 
aufgegleisten, notwendigen Reformprojek-
ten – gerade im Sozial-, Alters- und Ge-
sundheitsbereich – können in der Vergan-
genheit falsch initiierte Strukturvorgaben 
weiter korrigiert werden. Die hochgesteck-
ten Ziele können wir aber nur dann errei-
chen, wenn die Gemeinden einerseits über 
die Zielsetzungen sehr gut informiert sind 
und andererseits dem VSEG die notwendi-
ge Unterstützung möglichst sämtlicher Ge-
meinden zugesichert wird. Denn nur mit 
einer gemeinsamen Haltung sind die 
Gemeinden im Zuge der politischen Pro-
zessentwicklung stark genug, sich in ih-
rem Interesse erfolgreich durchsetzen 
zu können. 

Die VSEG-Geschäftsführungsphiloso-
phie (Lead / Bestimmung / Mitbestim-
mung) 

Wie in den letzten Jahren bereits dargestellt 
wurde, kommt die intensive Geschäftsfüh-
rungstätigkeit mit einer starken Einfluss-

nahme in der Projektvorbereitung immer 
stärker zum Tragen. Der VSEG hat sich in 
den vergangenen Jahren vom eigentlichen 
Vernehmlassungsorgan zur geschäfts- und 
projektführenden Organisation entwickelt. 
Mit dem auch im Jahr 2019 weiter ange-
stiegenen Engagement der Geschäftsstelle 
und auch dem wiederum ausserordentli-
chen Engagement im Vorstand konnte er-
reicht werden, dass der VSEG die Ziel-
setzungen bei zentralen Reformgeschäften 
massgebend bestimmt oder zumindest mit-
bestimmt hat. Dadurch werden die Kräfte in 
die Lösungsfindungen und nicht in die poli-
tischen Abwehrhaltungen investiert. Diese 
Vorgehensweise schont die Ressourcen 
beim Kanton wie aber auch bei den Ge-
meinden! 

Informationskonzept 

Das in den vergangenen Jahren ausgebau-
te Informationswesen zu Gunsten der Ge-
meinden konnte im laufenden Geschäfts-
jahr erfolgreich umgesetzt werden. Im Be-
richtsjahr 2019 konnten wiederum Informa-
tionsschreiben, Newsletter und VSEG-
Standpunkte erarbeitet und den interessier-
ten Kreisen zugestellt werden. Der VSEG-
Newsletter wird von rund 850 politisch inte-
ressierten Personen abonniert. Diese An-
zahl zeigt uns, dass die VSEG-Aktivitäten 
interessieren und heute einem breiten Pub-
likum zugänglich gemacht werden können. 
Der VSEG-Standpunkt mit der Meinung des 
VSEG zu traktandierten Kan-
tonsratsgeschäften, welcher jeweils kurz 
vor Sessionsbeginn sämtlichen Kantonsrä-
tinnen und Kantonsräten zugestellt wird, 
geniesst bei den Parlamentariern grossen 
Zuspruch. 

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

Der VSEG-Vorstand sieht sich dank dem 
grossen Engagement aller beteiligten in 
seiner Rolle bestärkt. Er möchte die aktuel-
le Philosophie sowie das grosse Engage-
ment auch in Zukunft in dieser Qualität um-
setzen. Aus diesen Gründen sowie auf-
grund von anstehenden weitreichenden 
Grundsatzfragen im Sozial-, Alters- und Bil-
dungsbereich hat er beschlossen, eine 
ganztägige Klausurtagung durchzuführen. 
Ein Grossteil der Vorstandsmitglieder hat 
während einem ganzen Tag im Kloster 
Dornach die Stossrichtung der Verbands-
strukturen sowie die anzustrebenden Leis-
tungsziele in der Sozial- und Bildungspolitik 
festgelegt. 

Wo sich der VSEG aktiv engagiert! 

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

Das nach wie vor ansteigende Engagement 
der VSEG-Geschäftsstelle hat sich auch im 
Berichtsjahr 2019 nochmals sehr stark in 

den Bereichen Erstberatung, Auskunftstelle 
und Vermittlerrolle zwischen Gemeinden 
und Kanton, Kanton und Gemeinden sowie 
Gemeinden und Zweckverbänden weiter-
entwickelt. Mit diesem erhöhten Dienstleis-
tungsangebot konnten sehr viele Fragen 
ohne Streitigkeiten geklärt und Erneue-
rungsprozesse vereinfacht werden. 

Aktive Mitsteuerung und Mitbestimmung 
der Gemeinden 

Wie bereits im Berichtsjahr 2018 festgestellt 
wurde und sich nun auch wieder im Jahr 
2019 bestätigt hat, sind nach wie vor in ei-
nigen Aufgabenbereichen (Soziales, 
Bau/Planung, Bildung, Gesundheit) zum 
Teil immer noch nicht ganz geklärte Ver-
antwortlichkeiten zwischen Kanton und 
Gemeinden vorhanden und bilden so eine 
schwierige und nach wie vor kostentreiben-
de Situation für beide Seiten. Diesem Punkt 
haben wir auch im Geschäftsjahr 2019 ein 
besonderes Augenmerk gewidmet. Dies mit 
der klaren Zielsetzung, eine echte Aufga-
bentrennung zwischen Kanton und Ge-
meinden vorwärts zu treiben. Dies immer 
unter dem Aspekt, wer zahlt, der befiehlt 
und wer befiehlt, der zahlt auch! 

Mit der intensiven Informationstätigkeit ge-
genüber den VSEG-Vertretern, den Ge-
meinden und den Parlamentariern konnten 
aus unserer Sicht einerseits die Leistungs-
transparenz und die damit verbundene 
Leistungsqualität weiter erhöht und ande-
rerseits die Leistungsansprüche und die 
Zielsetzungen des VSEG bzw. der Ge-
meinden bekannt gemacht werden. Wir ar-
beiteten sehr stark darauf hin, dass der Ge-
setzgeber die Gesetze so vorbereitet und 
informell darstellt, dass klar wird, wer zu-
künftige Lasten tragen und wer für die Leis-
tungsqualität verantwortlich sein wird. 
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Für die Gemeinden und den VSEG bedeu-
tet dies, dass man sich in Zukunft auch wei-
terhin auf diesem Leistungsniveau zu en-
gagieren hat. Gerade in den kostentrei-
benden Bereichen wie Soziales, Gesund-
heit und Bildung ist es wichtig, dass jede 
Gemeinde selbst – auch in regionalisierten 
und professionalisierten Strukturen – ihre 
Verantwortung wahrnimmt und auch aus-
übt. Gerade in den vielen Sozialreformpro-
jekten, welche in den vergangenen Jahren 
vorbereitet und nun im Geschäftsjahr 2019 
umgesetzt wurden, hat sich gezeigt, dass 
die Führungsrolle des VSEG-Vorstands und 
die Beharrlichkeit des VSEG-
Geschäftsführers den gewünschten Erfolg 
beigeführt haben. Die in Vorjahren teilweise 
noch in der Kritik gestandenen Reformpro-
jekte im Sozialwesen konnten nun in den 
Regelstrukturen implementiert werden. Die-
ser Erfolg ist mit Sicherheit auch auf die 
sehr gute, neu intensivierte Zusammen-
arbeit mit den operativen Fachverbänden 
bzw. –institutionen wie der Sozialregionen-
konferenz und dem Schulleiterverband zu-
rückzuführen. 

 

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

 
 
Departement des Innern 

Die Zusammenarbeit zwischen dem VSEG 
und dem Departement des Innern, im Spe-
ziellen mit dem Amt für soziale Sicherheit, 
konnte im Berichtsjahr 2019 weiter intensi-
viert und erfolgreich umgesetzt werden. Es 
hat sich auch in diesem Jahr wiederum be-
stätigt, dass die enge Zusammenarbeit auf 
der operativen Führungsstufe (ASO – 
VSEG-Geschäftsführung) im Leistungsfeld 
Soziales unabdingbar ist. Jede Aktivität des 
Kantons im Sozialbereich beeinflusst im 
Nachgang die kommunalen Strukturen. Aus 
diesen Gründen ist die gemeinsame Ziel-
richtung von zentralster Bedeutung. Der 
VSEG hat in verschiedensten Projekten im 
Sozialbereich die Interessen der Gemein-
den nicht nur vertreten, sondern aktiv mit-
gestaltet oder sogar selbstbestimmt. Der 
VSEG vertritt hier klar die Meinung, dass 
die bereits realisierten und auch noch fol-
genden Reformbemühungen im Sozialbe-
reich und die erfolgreiche Mitwirkung der 
Sozialregionen die verantwortlichen Gründe 
sind, dass die Kostenentwicklung im Sozi-
alhilfebereich auf der Aufwandseite stabili-
siert werden konnte. Aktuelles Problem ist 
nach wie vor, dass den Sozialregionen und 
damit den Gemeinden die Ertragsseite 
(ALV, IV, Zwischenverdienste) stark ero-
diert. Diese Situation ist vor allem auf die 
vorgelagerte IV-Revision auf Bundesebene 
zurückzuführen und hat somit eine direkte 
Auswirkung auf die Netto-Belastungen bei 
den Gemeinden. Es sind also nach wie vor 
unsere Bundesparlamentarier gefragt, sich 
für zumindest kostenneutrale Reformen 
einzusetzen. Die in Bundes-Bern vorge-
nommenen Kostenverlagerungen auf die 
Gemeinden sind scheinbar der einfachste 
Weg! Im Weiteren muss von Seiten der So-
zialregionen zwingend angestrebt werden, 
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dass die Klienten möglichst rasch in den 1. 
Arbeitsmarkt zurückkehren können. Damit 
kann erreicht werden, dass die Sozialhilfe 
nachhaltig entlastet werden kann. 

Projekt: Neues Aufsichts- und Revisi-
onskonzept für Sozialregionen 

Im Berichtsjahr wurde das bereits seit län-
gerer Zeit anstehende Aufsichts- und Revi-
sionskonzept für den Sozialhilfebereich wei-
terentwickelt und für die ersten Pilotphasen 
freigegeben. In enger Zusammenarbeit 
zwischen dem ASO, dem VSEG und den 
Sozialregionen wurde ein bedürf-
nisgerechtes und effizientes Aufsichtskon-
zept erarbeitet. Dieses soll es einer neuen 
Aufsichtsbehörde (Gemeindevertreter, 
Fachpersonen) zukünftig ermöglichen, die 
notwendigen Aufsichts- und Korrekturan-
träge an die Trägerschaften zu richten. Der 
Kanton soll neu im Auftragsverhältnis die 
entsprechenden Aufsichts- und Revisions-
tätigkeiten bei den Sozialregionen durch-
führen. In Ergänzung zu diesem Aufsichts-
konzept haben die Verantwortlichen eben-
falls ein entsprechendes Reporting-System 
entwickelt, welches auch den geforderten 
Benchmark ermöglicht. Im Berichtsjahr 
wurden verschiedenste Sozialregionen 
nach dem neuen Aufsichtskonzept über-
prüft. Die Resultate zeigten, dass in vielerlei 
Hinsicht nach wie vor Handlungsbedarf be-
steht. Vor allem im Bereich der Transpa-
renzgestaltung, der Prozessgestaltung, der 
politischen Führung etc. gibt es noch grös-
seren Handlungsbedarf. Das neue System 
soll nach der Anpassung des Sozialgeset-
zes im Jahr 2021 definitiv in Kraft gesetzt 
werden können. 

Projekt: Definitive Auflösung der CM-
Stelle mit Anschlusslösung 

Nachdem bereits seit einigen Jahren die 
Wirkung und auch die CM-Stelle im Allge-
meinen von Seiten des Kantons in Frage 
gestellt wurden, hatte der Regierungsrat ei-
ne Neuausrichtung der CM-Stelle beschlos-
sen. Diese Neuausrichtung sah in den 
Grundzügen vor, dass die bisherige CM-
Stelle aufgehoben und im Zuge der neuen 
bundesrechtlichen Zielsetzungen im Be-
reich der Interinstitutionellen Zusam-
menarbeit IIZ (Sozialhilfe und Arbeitslosen-
kasse sind näher zueinander zu führen) die 
Prozesse neu zu gestalten sind. Mit diesem 
RRB wurde der Grundstein für die gefor-
derte Neuausrichtung der CM-Stelle gelegt. 
In der Folge darauf hat der Kanton zusam-
men mit dem VSEG die notwendigen Rah-
menbedingungen für die Auflösung der bis-
herigen CM-Stelle definiert. In der neu-
strukturierten Prozesslandschaft IIZ soll mit-
tels einer neuen Leistungsvereinbarung die 
Schnittstelle zwischen AWA (RAV) und So-
zialhilfe effizienter gestaltet werden, damit 
die bisherigen CM-Klienten noch schneller 
in den 1. Arbeitsmarkt zurückgeführt wer-
den können. Das Zusammenarbeitsprojekt 
zwischen dem AWA/RAV, dem ASO, den 
Sozialregionen und dem VSEG wurde er-
folgreich gestartet. Erste Erfahrungen mit 
der neuen Zusammenarbeit zwischen Ar-
beitslosenversicherung und Sozialhilfe zeig-
ten, dass die bisherigen Bemühungen, die 
Klienten möglichst rasch in den 1. Arbeits-
markt zurückzuführen, erfolgreich sind, je-
doch noch verbessert werden können. 
Rund ein Drittel der Sozialhilfefälle konnten 
durch die Bemühungen des RAVs relativ 
rasch in den 1. Arbeitsmarkt zurückgeführt 
werden. Hier wird eine genaue Analyse im 
Jahr 2020 zeigen, in welchen Bereichen die 
Vorgaben und Betreuungsleistungen noch 
verbessert werden müssen. 

Im Berichtsjahr 2019 konnte nun die Ge-
schichte der CM-Stelle im Zuge einer a.o. 



 Verband Solothurner Einwohnergemeinden Seite 7 

 Jahresbericht 2019 
  
 

 

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

Delegiertenversammlung (Auflösungsver-
sammlung) definitiv abgeschlossen werden. 
Sämtliche Verpflichtungen und Bilanzwerte 
gingen mit Beschluss der Delegiertenver-
sammlung an den VSEG über. 

 

 

Gesundheit/Pflege: Neue Spitex-Finan-
zierungskonzeption inkl. Restkostenfi-
nanzierung für Gemeinden 

Nachdem im Jahr 2017 der Grundstein für 
die neue Spitex-Finanzierungskonzeption 
gelegt wurde, ging es nun darum, die neu-
en gesetzlichen Grundlagen in der Praxis 
umzusetzen. Restkosten, MiGeL-Kosten, 
Wegpauschalen etc. führten bei den Ge-
meinden, den Spitexorganisationen und bei 
den Patienten zu intensiven Diskussionen. 
Verschiedenste Spitexorganisationen und 
Patientenvertretungen wehrten sich mit Be-
schwerden gegen die Beschlüsse und 
Empfehlungen des Kantons im Bereich der 
Wegkostenpauschale, der Ausbildungspau-
schale sowie gegen die Übergangslösung 
für die MiGeL-Kostenübernahme im ambu-
lanten Bereich. Mit verschiedenen Ge-
richtsentscheiden wurde die vom Kanton 
und VSEG angestrebte Kosten- und Las-
tenverteilung zwischen Gemeinden als 
Restkostenfinanzierer und den Patienten 
wiederum in Frage gestellt bzw. gegen die 
Restkostenfinanzierer entschieden. Mit die-
sen Gerichtsentscheiden wurden der VSEG 
und das ASO beauftragt, alternative Kos-
tenübernahme-Modelle zu entwickeln. Im 

Bereich der Wegkostenpauschale ist es so, 
dass diese grundsätzlich vom Restkostenfi-
nanzierer zu tragen sind. Die bereits ver-
rechneten Wegkostenpauschalen können 
von den Patienten zurückgefordert werden. 
Für die MiGeL-Kosten-Finanzierung gibt es 
eine entsprechende Übergangslösung. 
Dank dem starken Engagement des VSEG-
Geschäftsführers auf nationaler Ebene 
konnte nun schlussendlich erwirkt werden, 
dass die Versicherer (Krankenkassen) auf 
Beschluss des Bundesrats hin, die MiGeL-
Kosten nach Inkrafttreten des neuen Ge-
setzes (voraussichtlich 2022) wieder zu 
100% tragen müssen. In der Zwischenzeit 
sind die Gemeinden als Restkostenfinan-
zierer verpflichtet, diese Kosten zu tragen. 
Durch die intensive politische Diskussion im 
Bereich der Spitexfinanzierung konnte er-
wirkt werden, dass die Gemeinden für den 
Bereich ambulante Pflege sensibilisiert 
werden konnten. Im Geschäftsjahr konnten 
bereits verschiedenste Spitexorganisatio-
nen zusammen mit ihren Trägergemeinden 
die neuen Leistungsaufträge mit einem ge-
setzlich vorgeschriebenen harmonisierten 
Grundangebot abschliessen. Dieser zum 
Teil schwierige Prozess hat jedoch rückbli-
ckend alle betroffenen Ebenen gestärkt und 
vor allem die notwendige Leistungs- und 
Kostentransparenz konnte deutlich gestei-
gert werden. Die Spitex wird uns jedoch 
auch noch in den kommenden Jahren sehr 
stark beschäftigen. 
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Alter/Pflege: Neue Tarifverhandlungen 
für Altersheime inkl. MiGeL-Kosten-
Problematik 

In den letzten vier Jahren sind die Tarif-
verhandlungen zwischen dem Kanton und 
den Altersheimen (GSA) sistiert gewesen, 
da gegenseitig eine Tarifplafonierung fest-
gelegt wurde. Mit der neuen Situation, dass 
die bisherigen Mittel- und Gegenstands-
liste-Produkte (MiGeL) gemäss einem 
fragwürdigen Bundesverwaltungsgerichts-
entscheid nicht mehr durch die Kranken-
versicherer finanziert werden sol-
len/müssen, wurde die GSA aktiv und ver-
langte – wie übrigens auch im ambulanten 
Bereich – eine klare Kostenübernahme der 
MiGeL-Kosten durch die Restfinanzierer 
(Gemeinden). Der VSEG zusammen mit 
dem ASO sind jedoch fest davon über-
zeugt, dass die bisherige Kostenübernah-
me der MiGeL-Kosten durch die Kranken-
versicherer gerechtfertigt ist (KK-Prämien 
wurden dafür entsprechend hoch berech-
net). Da erste Kostenanalysen in den Al-
tersheimen zeigten, dass der Pflegetarif 
eher zu tief und die Investitionskostenpau-
schale zu hoch angesetzt sind, wurde zwi-
schen dem VSEG und der GSA eine Über-
gangslösung mit gleichbleibenden Ta-
rifstrukturen beschlossen. Zuerst sollen 

sämtliche Altersheime nach einem einheitli-
chen Rechnungslegungsmodell die not-
wendige Kostentransparenz darlegen, da-
mit anschliessend und zielgerichtet eine Ta-
rifstrukturanpassung vorgenommen werden 
kann. Im Geschäftsjahr 2019 wurden an-
schliessend und in kürzester Zeit die neuen 
Grundlagen für ein neues Rechnungsle-
gungsmodell für Altersheime zwischen dem 
VSEG, der GSA und dem ASO erarbeitet. 

 

Neuordnung des Schulärztlichen und 
Schulzahnärztlichen Dienstes 

Mit der Inkraftsetzung des neuen Gesund-
heitsgesetzes im Kanton Solothurn wurde 
ebenfalls neu bestimmt, dass die Gemein-
den für die Umsetzung des Schulärztlichen 
und Schulzahnärztlichen Dienstes verant-
wortlich sind. Die Gemeinden haben mit 
neuen Leistungsaufträgen mit den Schul-
ärzten und Schulzahnärzten die neuen 
Bestimmungen des neuen Gesundheitsge-
setzes umzusetzen. Dafür war auch not-
wendig, dass die reglementarischen Grund-
lagen in den Gemeinden an diese neuen 
gesetzlichen Bestimmungen anzupassen 
sind. Hierfür haben der VSEG und das Ge-
sundheitsamt die notwendigen Muster-
Reglemente erarbeitet und den Gemeinden 
zur Verfügung gestellt. Die neuen Regle-
mente sind durch die Gemeinden im Jahr 
2020 durch die Gemeindeversammlungen 
und das Gesundheitsamt genehmigen zu 
lassen. 

Neuer Verein First-Responder Solothurn 

In den Jahren 2018/2019 wurde aktiv da-
raufhin gearbeitet, dass das Projekt „First 
Responder / Momentum“ zum Fliegen 
kommt. Nach heftigen Diskussionen mit der 
SGV, den Feuerwehren und zuletzt auch 
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mit der Herzstiftung (Prof. Dr. Saner) wurde 
anlässlich einer Aussprache auf Empfeh-
lung des VSEG-Geschäftsführers hin ein 
Lösungsvorschlag unterbreitet. Da das Pro-
jekt Momentum im Grundsatz wirklich eine 
gute Sache ist und einem effektiven Be-
dürfnis entspricht, musste hier möglichst 
rasch eine Organisation gebildet werden, 
die die Ausbildung und die Ausrüstung der 
Firstresponder und den Betrieb der App 
„Momentum“ sicherstellt. Diese Aufgabe 
kann nur im Sinne der Sache durch eine 
neue Trägerschaft auf Vereinsbasis erfol-
gen. Den Lead muss die Solothurnische 
Spitäler AG soH übernehmen. Im ersten 
Halbjahr 2019 haben die Vertreter der soH 
die notwendigen Rechtsgrundlagen bzw. 
die Statuten des neuen Trägervereins 
„Firstresponder Solothurn“ erstellt. Die 
Gründungsversammlung konnte am 5. Juni 
2019 erfolgreich durchgeführt werden. Die 
relativ kurzfristige Vereinsgründung wurde 
deshalb notwendig, da sich zum Zeitpunkt 
der Gründung bereits über 400 First-
Responder im Kanton Solothurn auf der 
App „Momentum“ registriert hatten und nun 
dementsprechend die notwendigen Forma-
litäten (Anmeldung, Ausbildungsbestäti-
gung, Ausrüstung etc.) umgesetzt werden 
mussten. Der VSEG war beim Aufbau und 
ist für die neue Organisation ein wichtiger 
Partner. Der VSEG ist Vereinsmitglied und 
stellt mit dem Geschäftsführer ein Vor-
standsmitglied. Ein weiteres Ziel ist übri-
gens, dass sämtliche Einwohnergemeinden 
Vereinsmitglied werden sollen.  

Departement für Bildung und  
Kultur 

Auch in diesem Departement konnte die 
Zusammenarbeit weiter vertieft werden. Der 
VSEG wie auch die Gemeinden sind klar 
daran interessiert, dass die Strukturkonsili-
dierung weitergeführt wird und die Struktu-
ren im Bildungsbereich gefestigt werden 
können. Konsolidierung heisst jedoch nicht 
Stillstand. Auch im Berichtsjahr haben sich 
der VSEG, das VSA und das DBK mit ver-
schiedensten Themenbereichen beschäf-
tigt.  

 

Neuordnung Finanzierung der Sonder-
schulen/Sonderpädagogik 

Der VSEG hat das DBK/VSA im Jahr 2015 
mit der Erarbeitung eines Zustandsberichts 
der Sonderschulen beauftragt. Daraus soll-
te für den VSEG-Vorstand erkenntlich wer-
den, welcher Reformbedarf angezeigt ist, 
nachdem sich die Kostensituation im Son-
derschulbereich für einige Gemeinden ins 
Unerträgliche entwickelt hatte. Zur Klärung 
dieser unbefriedigenden Ausgangslage hat-
te der Regierungsrat eine entsprechende 
Projektkommission beauftragt, welche wäh-
rend den Berichtsjahren 2016-2017 einen 
entsprechenden Analysenbericht erarbeiten 
und zudem Vorschläge für eine Neuord-
nung der Finanzierung der Sonderschulen 
vorschlagen sollte. Nachdem anschliessend 
im Jahr 2017 der Kantonsrat der Änderung 
des Volksschulgesetzes in diesem Bereich 
zugestimmt hatte, wurde erstmalig klar, wer 
in Zukunft die Kosten für die Sonderbe-
schulung bezahlen wird. Aufgrund der rela-
tiv grossen Kostenverschiebung (20 Mio. 
Franken pro Jahr) zwischen Kanton und 
Gemeinden hat der Kantonsrat eine Über-
gangsfrist bis zum Jahr 2022 festgelegt. 
Erst ab diesem Jahr sollen die Sonder-
schulkosten zu 100% vom Kanton getragen 
werden. Im Sinne einer gegenseitigen ak-
zeptierbaren Lösungsfindung bot der VSEG 
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hier die Hand zur Lösung an. Dies jedoch 
mit der Auflage, dass die Optimierung im 
Sonderschulbereich nun an die Hand zu 
nehmen ist und die notwendigen Reformen 
umzusetzen sind. Aus diesen Gründen 
wurde das Umsetzungskonzept Optiso+ 
gestartet, welches nach den Analysenar-
beiten ein Umsetzungsprojekt unter Einbe-
zug sämtlicher Steakholder (VSA, ASO, 
VSEG, VSL SO, Anbieter Sonderschulen) 
erarbeitet. Dieses Projekt konnte im Be-
richtsjahr nun abgeschlossen werden und 
geniesst bei sämtlichen Partnern eine hohe 
Zustimmung. Mit der Neuorganisation und 
Neufinanzierung der Sonderschulen durch 
den Kanton wird es ermöglicht, dass einer-
seits die langersehnte Kostentransparenz 
sichtbar wird und andererseits eine einheit-
liche Leistungsbestellung durch den Kanton 
erfolgen kann. Ebenso wurde das neue Fi-
nanzierungsmodell auf der Basis von Pau-
schalbeiträgen aufgebaut und bietet somit 
auch eine einheitliche Kostenabgeltung bei 
den Leistungserbringern (Sonderschulhei-
me). 

 

 
 

Bau- und Justizdepartement 

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

Neues Bushaltestellenkonzept – Umset-
zung des Behinderten- bzw. Gleichstel-
lungsgesetzes 

Bis spätestens Ende 2023 oder 20 Jahre 
nach Inkrafttreten des Behinderten-
Gleichstellungsgesetzes des Bundes sind 
die bestehenden Bauten, Anlagen und 
Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs be-
hindertengerecht auszugestalten. Die recht-
liche Basis bilden die einschlägigen Geset-
ze und Vorschriften auf Stufe Bund und 
Kanton Solothurn. Von den rund 750 Bus-
haltestellen im Kanton Solothurn befinden 
sich rund 450 an Kantonsstrassen und etwa 
300 an Gemeindestrassen. Ca. 15% aller 
Haltekanten an den Kantonsstrassen sind 
heute BehiG-konform umgebaut. Auf den 
Gemeindestrassen ist der Anteil derzeit 
noch nicht bekannt. Das Umsetzungspro-
jekt ist in zwei Phasen (Teilprojekte) unter-
teilt. Phase 1 mit Standortüberprüfung und 
ÖV-Relevanz steht unter der Leitung der 
Abteilung öffentlicher Verkehr des AVT, die 
Phase 2 Umsetzung unter der Leitung der 
Abteilung Strassenbau. Gegenstand des 
Berichts ist die Phase 1. 
Der VSEG-Vorstand hat dem neuen Bus-
haltestellenkonzept zugestimmt. Für die Er-
arbeitung dieses Konzepts wurden die Ge-
meinden (ca. 10 Bauverwalter) in die Erar-
beitung der Projekt- und Umsetzungsgrund-
lagen miteinbezogen. Die Sanierung bzw. 
Umgestaltung der Bushaltestellen (behin-
dertengerecht) soll an die Hand genommen 
und in den kommenden Jahren so umge-
setzt werden. 
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Revision der Geoinformationsverord-
nung 

Der Kanton Solothurn ist aufgrund der 
Geoinformationsgesetzgebung des Bundes 
verpflichtet, in seiner Gesetzgebung die ka-
tasterführende Stelle des Katasters der öf-
fentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrän-
kungen zu benennen. Mit der Revision 
werden die Grundsätze der Zusammenar-
beit zwischen Dienststellen, den Gemein-
den als Planungsträger und der Kataster-
führenden Stelle (AGI) bei der Erarbeitung, 
Prüfung und Publikation elektronisch vorlie-
genden öffentlich-rechtlicher eigentumsbe-
schränkenden Geodaten festgelegt. Bei 
den öffentlich-rechtlich eigentumsbe-
schränkenden Geodaten handelt es sich in 
erster Linie um Daten der Nutzungspla-
nung. Die neue Regelung leitet sich von 
den heutigen Abläufen im Umgang mit Pa-
pierplänen ab. 
Für die Gemeinden bedeutet dies, dass sie 
zukünftig die Erhebung und die Nachfüh-
rung der kommunalen Nutzungsplanung 
(ÖREB) vorzunehmen haben. Sie prüfen 
die Daten auf der Kataster-Infrastruktur vor 
der Einreichung an die für die Genehmi-
gung federführende Dienststelle auf ihre 
Richtigkeit und Vollständigkeit. 
Die neue Geoinformationsverordnung wur-
de vom VSEG geprüft und mit den notwen-
digen Korrekturen als umsetzbar eingestuft. 
Der Regierungsrat hat die neue Verordnung 
genehmigt und in Kraft gesetzt. 

Volkswirtschaftsdepartement 

Die Zusammenarbeit mit dem Volkswirt-
schaftsdepartement – vor allem mit dem 
AGEM – gestaltet sich sehr gut. Mit den üb-
rigen Ämtern der Volkswirtschaftsdirektion 

(AMB, AWA) hat sich die Zusammenarbeit 
im Berichtsjahr stetig verbessert.  

Zivilschutzkosten – Paritätische Kosten-
verteilung zwischen Kanton und Ge-
meinden 

In der kantonalen Zivilschutzgesetzgebung 
und mit dem regierungsrätlichen Erlass 
werden der Kanton und die Gemeinden be-
auftragt bzw. auch verpflichtet, die in den 
Gemeinden und beim Kanton anfallenden 
Zivilschutzkosten paritätisch aufzuteilen. 
Für die Herstellung der Kostenparität hat 
der Regierungsrat eine entsprechende pari-
tätisch zusammengesetzte Kommission 
eingesetzt. In den vergangenen Jahren 
musste immer wieder festgestellt werden, 
dass die Kosten beim Kanton tiefer ausfal-
len und somit ein Kostendelta zu Unguns-
ten der Gemeinden entstanden ist. Das zu-
ständige Amt für Militär und Bevölkerungs-
schutz (AMB) war nun im Berichtsjahr der 
Meinung, dass die bisherige Kostentrans-
parenz sowie bisherige vom Amt geleistete 
verschiedene Kostenverrechnungsarten 
nicht mehr als Grundlage für eine paritäti-
sche Kostenherstellung herangezogen 
werden können. Nachdem auf Verwal-
tungsebene keine Lösung betr. vergange-
ner und zukünftiger Parität gefunden wer-
den konnte, hat sich Regierungsrätin Brigit 
Wyss eingeschaltet. Nach einer nochmali-
gen Auslegesituation der Vergangenheits-
werte konnte zwischen der VSEG-Führung 
und der Regierungsrätin ein Verhandlungs-
kompromiss geschlossen werden. Für die 
Gemeinden konnte eine Kostengutsprache 
von 1 Mio. Franken durch den Kanton er-
wirkt werden. Diese Kostengutsprache zu 
Gunsten der Gemeinden durch den Kanton 
soll im Zuge der kommenden Jahre mittels 
Projektfinanzierungen umgesetzt und die 
Kostenparität hergestellt werden. Für die 



 Verband Solothurner Einwohnergemeinden Seite 12 

 Jahresbericht 2019 
  
 

 

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

zukünftige Kostenparität wurden in der Zwi-
schenzeit neue Verrechnungs- und Be-
rechnungsgrundlagen erarbeitet und in 
Kraft gesetzt. 

Neue Energiegesetzgebung im Kanton 
Solothurn 

Nachdem auf Bundesstufe die neue Ener-
giestrategie 2050 gutgeheissen wurde, hat 
der Kanton Solothurn ein entsprechendes 
neues Energiegesetz erarbeitet. Dieses 
Gesetz wurde zum Leid des VSEG in den 
kantonalen Amtsstuben alleine – ohne Mit-
wirkung der Gemeinden, welche das Ge-
setz schlussendlich umsetzen müssen – 
erarbeitet. In der Vernehmlassung zum 
neuen Gesetz hat der VSEG anschliessend 
die Regierung darauf aufmerksam ge-
macht, dass ein solch weitreichendes neu-
es Gesetz nicht ohne die Mitwirkung der 
Gemeinden erarbeitet werden kann. Zudem 
wurde eine Gesetzesform mit den MUKEN-
Richtlinien ausgearbeitet, welche es den 
Gemeinden kaum mehr ermöglicht hätte, 
die entsprechenden Gemeindeinteressen 
einzubringen. Der Solothurner Souverän 
hat dann das neue Gesetz mit einem wuch-
tigen NEIN abgelehnt. Dies im Bewusst-
sein, dass im Bereich der zukünftigen 
Energiewende verschiedene Massnahmen 
im Interesse unserer Umwelt umgesetzt 
werden müssen. Nach der regie-
rungsrätlichen Analyse zum wuchtigen 
NEIN hatte der Regierungsrat beschlossen, 
eine neue Projektorganisation mit sämtli-
chen betroffenen Steakholdern ins Leben 
zu rufen. Im Geschäftsjahr haben nun fünf 
halbtägige Workshops stattgefunden, an 
denen sämtliche Steakholder ihre Interes-
sen, Anliegen und Zukunftsaussichten ein-
bringen konnten. Der VSEG war in diesen 
Prozess mit vier Mitgliedern direkt involviert 
und hat die Anliegen der Gemeinden ein-
bringen können. Mit dem im Jahr 2019 er-

arbeiteten Resultat, nämlich das Energie-
konzept auf die neuen Bedürfnisse hin an-
zupassen, konnte ein wichtiges und ge-
wichtiges Geschäft abgeschlossen werden. 
Der Kanton Solothurn wird klar ökologi-
scher! 

Finanzdepartement 
 

 

Projekt: STAF II (SV19) 

Die Unternehmenssteuerreform III (USR III) 
wurde auf nationaler Ebene vom Volk deut-
lich abgelehnt. Im Kanton Solothurn hat ei-
ne überwiegende und im schweizweiten 
Vergleich überdurchschnittliche Mehrheit 
die eidgenössische Vorlage abgelehnt. Es 
gelang dem Regierungsrat und den Pro-
jektpartnern nicht, dem Volk genau zu er-
klären, warum diese Vorlage im Interesse 
des Kantons Solothurn angenommen wer-
den müsste. Die Kommunikation zur Vorla-
ge von Seiten des Regierungsrats war un-
verständlich und für den Bürger auch irre-
führend.  

Die vom VSEG-Vorstand eingesetzte 
VSEG-Arbeitsgruppe hatte nach dem Ab-
stimmungsdebakel den Auftrag, zuhanden 
des VSEG-Vorstands eine entsprechende 
Generalversammlungsvorlage – unter Be-
rücksichtigung der regierungsrätlichen Vor-
lage bzw. der abgeänderten FIKO-Vorlage 
– auszuarbeiten. Diese Vorlage soll die 
Vor- und Nachteile bzw. die Auswirkungen 
auf die Gemeinden der regierungsrätlichen 
und der FIKO-Vorlage aufzeigen. Ziel war 
es, dass die VSEG-
Generalversammlungsvorlage rechtzeitig 
den Gemeinden zugestellt werden kann, 
damit der Antrag des VSEG-Vorstands ei-
nerseits den 109 Gemeinden zur gemein-
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derätlichen Stellungnahme rechtzeitig un-
terbreitet werden kann und andererseits die 
Unterlagen rechtzeitig zuhanden der a.o. 
Generalversammlung vom 29. Oktober 
2019 verschickt werden konnten. 

Zusammengefasst schlug der Regierungs-
rat für die Umsetzung der STAF im kanto-
nalen Recht, soweit der Kanton über ge-
setzgeberischen Handlungsspielraum ver-
fügt, im Wesentlichen die folgenden Mass-
nahmen vor, die sich finanziell auswirken: 

- Juristische Personen: Maximale Entlas-
tung mit der Patentbox, Einführung des 
Zusatzabzugs für Forschungs- und Ent-
wicklungsaufwendungen in der maxima-
len Höhe von 50%, Begrenzung der Ent-
lastung durch diese Instrumente auf 50% 
des steuerbaren Gewinns, einheitlicher 
Gewinnsteuersatz von 5% (entsprechend 
einem effektiven Gewinnsteuersatz über 
alle Steuerhoheiten von 16.32% am Kan-
tons-hauptort), erfolgsneutrale Regelung 
der Kapitalbesteuerung, indem der Kapi-
talsteuersatz bei 0.8‰ belassen wird, die 
Bemessungsgrundlage für Eigenkapital 
auf Beteiligungen, Immaterialgüterrech-
ten und Konzerndarlehen auf 5% festge-
legt wird, was eine Besteuerung von 
0.04‰ ergibt; 

- Steuerliche Gegenfinanzierung: Anhe-
bung der Teilbesteuerung von Dividen-
den aus massgeblichen Beteiligungen 
auf 70%, Einschränkung des Kapitalein-
lageprinzips und Erhöhung der Vermö-
genssteuer auf maximal 1.4‰; 

-  Flankierende Massnahmen: Milderung 
des Einkommenssteuertarifs für kleine 
Einkommen und Verdoppelung des Ab-
zugs für Drittbetreuung von Kindern; 

-  Finanzieller Ausgleich mit den Gemein-
den: befristeter Teilausgleich begrenzt 
auf dem Umfang der Erhöhung des Bun-

desssteueranteils von 15 Mio. Franken 
jährlich in den Jahren 2021-2028 im Um-
fang von insgesamt 120 Mio. Franken. 

Im Anschluss an die regierungsrätliche Dis-
kussion hat die kantonsrätliche Fiko das 
Heft in die Hand genommen. In ver-
schiedensten Verhandlungsrunden mit den 
Parteien, den Fraktionen, der Wirtschaft, 
den Sozialpartnern und mit dem VSEG 
konnte erwirkt werden, dass ein gesamt-
heitlicher politischer Kompromiss gefunden 
werden konnte. Dem VSEG bzw. den Ge-
meinden wurde von politischer Seite zuge-
sichert, dass mit der neuen Steuervorlage, 
welche nach wie vor erhebliche Steueraus-
fälle für Kanton und Gemeinden zur Folge 
haben wird, eine Ausgleichsregelung über 
die nächsten acht Jahre mit 196 Mio. Fran-
ken angeboten wird. Mit dieser für die Ge-
meinden akzeptierbaren und schweizweit 
wohl einmaligen Lösung konnte anschlies-
send auch die Generalversammlung ein-
stimmig bzw. mit einer Gegenstimme die 
Vorlage gutheissen. Die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger stimmten der Vorlage 
dann ebenfalls grossmehrheitlich zu. Ein 
langandauernder schwieriger Prozess 
konnte für die Gemeinden erfolgreich abge-
schlossen werden. 

Projekt: Einführung einer neuen kanto-
nalen Steuer-Software (SOTAXX) 

Der Kanton hat sich bzw. musste sich dafür 
entscheiden, eine neue kantonale Steuer-
software zu evaluieren. Dies nachdem die 
rund 20-jährige Steuersoftware technisch in 
die Jahre gekommen war und zudem auch 
keine Weiterentwicklung mehr stattfinden 
konnte. Das Kantonsparlament hat für die 
Neubeschaffung einer neuen kantonalen 
Steuersoftware – auf NEST-Basis – einen 
Kredit von 20 Mio. Franken bewilligt. Das 
Kantonale Steueramt, welches mit der Um-
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setzung dieses Generationenprojekts be-
auftragt wurde, hat in Zusammenarbeit mit 
dem VSEG die Projektorganisation de-
finiert. Diese innovative und moderne neue 
Steuersoftware kann nur erfolgreich umge-
setzt werden, wenn sämtliche Gemeinden 
in den Prozess aktiv miteingebunden sind. 
Es gilt neben der Installation der neuen 
Haupt-Steuersoftware beim Kanton, einer-
seits die Prozesse bei den kommunalen 
Steuerämtern anzupassen und andererseits 
die Software-Lösungen bei den Gemeinden 
mit den entsprechenden Schnittstellen zu 
versehen. Mit einer breitangelegten Pro-
jektorganisation (rund 10 Gemeindevertre-
ter sind in dieser Arbeitsgruppe vertreten) 
konnten die Arbeiten bezüglich neuer Pro-
zessgestaltung zu Ende geführt werden. 
Das gesamte Projekt konnte im Geschäfts-
jahr 2019 abgeschlossen werden, damit die 
Inkraftsetzung per 1. Januar 2020 erfolg-
reich umgesetzt werden konnte.  

Gesamtarbeitsvertragskommis-
sion (GAKVO) 

 

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

Das Berichtsjahr der GAVKO war jedoch 
wiederum geprägt von erteilten Abklä-
rungsaufträgen (unklare Leistungsverrech-
nung beim Solidaritäts-Fünfliber etc.), die 
im Berichtsjahr leider nach wie vor zu kei-
nen neuen Ergebnissen führten.  

Die vom Parlament geforderte Überprüfung 
der effektiven Parität in der GAVKO wurde 
von Seiten des Regierungsrats und des 
Personalamts dahingehend interpretiert, 
dass man zuerst prüfen müsse, ob die heu-
tigen Arbeitgeber-Vertreter (allesamt Kan-
tonsangestellte und GAV-Unterstellte) sinn-
vollerweise wirklich als Arbeitgeber-Vertre-
ter eingesetzt werden können/dürften. Die 
Regierung wie auch das Personalamt be-
fanden anhand eines externen Untersu-
chungsergebnisses, dass die Amtsleiter 
generell aus dem GAV zu entlassen sind 
und somit problemlos als Arbeitgeber-Ver-
tretung eingesetzt werden können. Diese 
Auftragsinterpretation wurde jedoch poli-
tisch so nicht akzeptiert. Die Einsetzung der 
geforderten Arbeitsgruppe, welche die ef-
fektive Parität in der GAVKO zu hinterfra-
gen hat, fand dann im Berichtsjahr 2019 
statt und wurde an fünf Sitzungen intensiv 
behandelt. Dem Regierungsrat wird an-
fangs 2020 ein entsprechender Bericht vor-
gelegt. 

Tätigkeitsbericht VSEG 

1. Verband 

Im Geschäftsjahr 2019 durfte der VSEG 
seine alljährliche und ordentliche 71. Gene-
ralversammlung in der Gemeinde Büsser-
ach durchführen. Der VSEG möchte in die-
sem Zusammenhang der durchführenden 
Gemeinde Büsserach für die grossartige fi-
nanzielle Unterstützung zu dieser GV sowie 
für die Organisationsunterstützung bestens 
danken. Im Weiteren fand am 29. Oktober 
2019 eine a.o. Generalversammlung im Al-
ten Spital in Solothurn zum Thema SV19 
(Steuervorlage) statt.  
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2. Vorstand 

Der Vorstand wurde im Berichtsjahr auf-
grund der vielfältigen und gewichtigen Ge-
schäfte zu 10 ordentlichen Vorstandssit-
zungen einberufen. Ausserdem informierte 
der Verband mit VSEG-Newslettern und mit 
spezifischen Informationsbulletins. 

An diesen 10 Sitzungen behandelte der 
Vorstand insgesamt 134 (2018 = 128) Trak-
tanden. Die Geschäftslast hat somit auch in 
diesem Jahr wieder zugenommen. 

Im Weiteren führte der VSEG-Vorstand ei-
ne ganztägige Klausurtagung im Kloster 
Dornach durch. 

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

 Lärmschutz im Kanton Solothurn 

 Rückerstattung von Post-Auto-
Abgeltungen 

 Empfehlung Neuregelung Berechnung 
Schulleitungspensen 

 Neues Konzept Sozialpreis 

 Neues Konzept Palliative Care im Kan-
ton Solothurn 

 Wirksamkeitsbericht neues Finanz- und 
Lastenausgleichssystem Kt. Solothurn 

 Raumplanung: Umsetzung der Sied-
lungsentwicklung 

 Neustrukturierung Asyl 

 Neuregelung Krankentaggeld-Regelung 
für Gemeinden 

 Neues Bushalte-Stellenkonzept (Um-
setzung Behindertengesetzgebung) 

 Neuausrichtung der Gesundheits- und 
Pflegekosten (MiGeL) 

 Neuregelung des schulärztlichen Diens-
tes 

 Neuer Verein First-Responder 

 TAX-Verhandlungen 2020 Altersbereich 

 Neue Betriebsvereinbarung eUmzug 

 Neue Kantonale Biosicherheitsverord-
nung 

 Taxen 2020 Spitexorganisationen 

 Neue Steuervorlage SV19 

 Neues Schulzahnpflegereglement für 
die Einwohnergemeinden 

 Strukturreformen im Sozialbereich 

 Angebotsplanung Betreuung und Pfle-
ge 2021+ 

 Integrales Integrationsmodell IIM 

 Vernehmlassung Einführungsgesetz 
Militärgesetzgebung und Wehrpflichter-
satzabgabe 

 Vernehmlassung Gesetz über das Be-
hördenportal 

 Vernehmlassung Änderung Gesetz 
über die Kantonspolizei 

 Vernehmlassung Teilrevision Wirt-
schafts- und Arbeitsgesetz 
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 Vernehmlassung Änderung des Geset-
zes über die Pensionskasse Kanton 
Solothurn 

 Vernehmlassung Volksschulgesetz 
(Nachführung) 

 Vernehmlassung Teilrevision Verord-
nung zum Energiegesetz über Staats-
beiträge 

 Vernehmlassung Lotterie- und Sport-
fondsgesetz 

 etc. etc. 

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

3. Personelles 

Mit dem Rücktritt von Daniel Gubler, Ge-
meindepräsident Winznau, sowie Herbert 
Schluep, Gemeindepräsident Lüsslingen-
Nennigkofen, wurden zwei Vorstandssitze 
aus den Bezirken Gösgen und Buchegg-
berg frei. Die Gemeindepräsidentenkonfe-
renz Niederamt wählte als Ersatz von Da-
niel Gubler, Herr Peter Frei, Gemeindeprä-
sident Obergösgen, und die Gemeindeprä-
sidentenkonferenz Bucheggberg für den 
scheidenden Herbert Schluep, Herr Markus 
Menth, Gemeindepräsident Unterramsern. 

4. Geschäftsstelle 

In der Berichtsperiode wurden durch die 
Geschäftsstelle 1‘985 Stunden (2018 = 
1‘970 h) abgerechnet, was leistungsmässig 
heute einem Pensum von rund 100% ent-
spricht. Darin sind die Protokollierungsar-
beiten nicht enthalten. Diese wurden auch 

im Berichtsjahr wiederum durch Daniela Ur-
fer erledigt. Massgebend für diesen Leis-
tungsanstieg sind die enormen Zu-
satzaufwendungen für die Steuervorlage, 
die Verhandlungen im Zuge der MiGeL-
Problematik, die Definition einer neuen Al-
tersstrategie etc. Diese zeitlich sehr auf-
wändigen Projekte führten dazu, dass die 
Projektsitzungen und der damit verbundene 
Aufwand in der Geschäftsführung nach wie 
vor sehr hoch sind. Mengenmässig sind je-
doch die Aufwendungen im Bereich der 
administrativen Arbeiten sehr stark ange-
stiegen. Mit der Übernahme der Inkassoar-
beiten der verschiedensten Sozialbeiträge 
(Gesamtumsatz nun rund 7 Mio. Franken) 
musste die Mandatsleitung die Ressourcen 
auf der Sachbearbeiterebene im Jahr 2018 
stark ausbauen. Die Buchhaltungsarbeiten 
für den VSEG haben sich in den vergange-
nen Jahren vervielfacht. Heute werden rund 
500 Stunden in der Administration (Buch-
haltung, Lohnwesen, Korrespondenz, 
Homepage-Betreuung, Aktenversände, 52-
Wochen-Betrieb etc.) investiert. 

Die wichtigsten Arbeiten der Geschäfts-
stelle veränderten sich gegenüber dem Vor-
jahr wiederum erheblich. Der Ge-
schäftsführer ist in 42 VSEG-Institutionen 
(Kommissionen, Arbeitsgruppen etc.) tätig. 
Hier ein kleiner Auszug davon: 

 GAV-Kommission inkl. GAV-Arbeits-
gruppen 

 KESB-Begleitkommission 

 Finanz-/Lastenausgleichskommission 

 GERES-Berechtigungsausschuss 

 Paritätische Kommission Aufgabenre-
form 

 Paritätische Kommission Zivilschutz-
kosten 

 Verkehrskoordinationskommission 
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 Steuerungsausschuss E-Government 

 Kommission Asyl-On 

 Arbeitsgruppe Neuregelung Finanzie-
rung Sonderschulen 

 Arbeitsgruppe Neuregelung Kranken-
taggeld 

 Arbeitsgruppe EL-Verteilschlüssel 

 Arbeitsgruppe neue Verkehrsfinanzie-
rung 

 usw. 

Der Geschäftsführer hat während dem Be-
richtsjahr an 356 (2018 = 337) Sitzun-
gen/Besprechungen teilgenommen. 

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

 Gemeindeorganisationsfragen 

 Personalrechtliche Fragestellungen 

 Erstberatungen i.S. Sozialreformen 

 Neue Leistungsaufträge Spitexbereich 

 Anfragen Schulleiterpensen 

 Allgemeine Rechtsauskünfte 

 etc. 

5. Rechnung 2019 

Die Jahresrechnung 2019 schliesst mit ei-
nem Ertragsüberschuss von Fr. 277‘803.60 
ab. Dieser ausgewiesene Ertragsüber-
schuss ist darauf zurückzuführen, dass die 
Delegiertenversammlung der CM-Stelle be-
schlossen hat, die mit der Auflösung des 
Vereins übriggebliebenen Aktiven  
(Fr. 272‘353.30) an den VSEG zu übertra-
gen. 

Das Eigenkapital des VSEG beträgt somit 
per 31. Dezember 2019 Fr. 329‘351.45. 

Die Abweichungen gegenüber dem Budget 
werden mit der Mehrbelastung der Vor-
standstätigkeit und der Geschäftsstelle be-
gründet. Ebenso nahmen die Aufwen-
dungen im Bereich Versand- und Druck-
kosten aufgrund des regen Informations-
austausches mit den Einwohnergemeinden 
zu. 

 
6. Budget 2020 und Jahresbeitrag 2021 

Das Budget 2020 dürfte sich aufgrund der 
aktuellen Geschäftslast (Sozialreformpro-
jekte und andere weitreichende Reform-
projekte, Aufgaben- und Fi-
nanzierungsentflechtung, neue Energiege-
setzgebung etc.) aufwandmässig in etwa die 
Waage mit dem Berichtsjahr halten. Das 
Budget 2020 resultiert mit einem Ertrags-
überschuss von Fr. 6‘250.00. 

Der aktuell gültige Jahresbeitrag pro Ein-
wohner/in von Fr. 1.20 soll so belassen 
werden. Mit diesem Jahresbeitrag kann ga-
rantiert und erwirkt werden, dass das En-
gagement der VSEG-Geschäftsstelle in 
diesem Umfang sichergestellt und die not-
wendige positive Wirkung für die Gemein-
den erzeugt werden kann. 

7. Ausblick 

Im Jahr 2020 wird der VSEG gefordert sein, 
das Legislaturprojekt „Vollständige Aufga-
ben- und Finanzierungsentflechtung zwi-
schen Kanton und Gemeinden“, die neue 
Energiegesetzgebung, die Umsetzung des 
neuen Aufsichts- und Revisionskonzepts für 
die Sozialregionen etc. etc. zusammen mit 
dem Kanton zu erarbeiten. Gleichzeitig ste-
hen mit der Umsetzung der Neuordnung der 
Finanzierung der Sonderschulen, mit der 
neuen Finanzierungskonzeption für den am-
bulanten und stationären Pflegebereich so-
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wie das neue Alterskonzept weitere gewich-
tige Geschäfte an. 

Der VSEG und somit der Vorstand wie 
auch die Geschäftsführung werden gefor-
dert sein, die für die Gemeinden strategisch 
wichtigen Reformgeschäfte inhaltlich und 
zeitrichtig aktiv zu steuern. 

 

 

 
Der VSEG wird auch im kommenden Ge-
schäftsjahr bestrebt sein, seine wichtige 
Rolle im Kanton Solothurn spürbar auszu-
führen und die Interessen im Gesamtwohl 
aller Einwohnergemeinden im Kanton Solo-
thurn wahrzunehmen. 

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

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

Obergerlafingen, 17. Juni 2020/BLUM 
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