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DG 0141/2020 

Begrüssung und Mitteilungen des Kantonsratspräsidenten 

Daniel Urech (Grüne), Präsident. Guten Morgen liebe Kantonsratskolleginnen und Kantonsratskollegen, 
Frau Landammann, geschätzte Regierungsratsmitglieder, ich begrüsse Sie zum dritten Tag dieser Sessi-
on. Ich möchte keine langen Mitteilungen machen, Ihnen aber nochmals in Erinnerung rufen, dass allfäl-
lige Vorstösse bis heute Mittag bei den Weibeln eingereicht werden müssen. Wir kommen zum ersten 
Geschäft. 

RG 0104/2020 

Anpassungen bei der Anwaltsaufsicht: Teilrevision des Gesetzes über die Rechtsanwälte und 

Rechtsanwältinnen (Anwaltsgesetz, AnwG), des Gesetzes über die Gerichtsorganisation (GO) 

sowie des Gebührentarifs (GT) 

Es liegen vor: 

a) Botschaft und zwei Beschlussesentwürfe des Regierungsrats vom 16. Juni 2020 (siehe Beilage). 
 
b) Zustimmender Antrag der Justizkommission vom 2. Juli 2020  zum Beschlussesentwurf 1 und 2 des 

Regierungsrats. 
 
c) Zustimmender Antrag der Finanzkommission vom 19. August 2020  zum Beschlussesentwurf 1 und 2 

des Regierungsrats. 
 
d) Zustimmender Antrag der Redaktionskommission vom 24. August 2020  zum Beschlussesentwurf 1 

und 2 des Regierungsrats. 
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Eintretensfrage 

Urs Unterlerchner (FDP), Sprecher der Justizkommission. Ich kann mich kurz halten. Die Anpassungen bei 
der Anwaltsaufsicht wurden vor allem aufgrund des Auftrags von Markus Spielmann zum Thema. Mit 
der vorliegenden Teilrevision wird in erster Linie die Zusammensetzung der Anwaltskammer neu gere-
gelt. Es geht um Präsidialkompetenzen, die möglicherweise gewisse Effizienzsteigerungen zur Folge 
haben werden. In der Kommission haben wir das Geschäft zwar relativ lange diskutiert, wir haben aber 
schnell festgestellt, dass die vorgeschlagenen Anpassungen praktisch unbestritten sind. Das war übri-
gens auch im Vernehmlassungsverfahren der Fall. Materiell hat vor allem ein Punkt zu Diskussionen 
Anlass gegeben. Die Kommission hat vorwiegend über die Amtsdauer und die Zusammensetzung der 
Anwaltskammer diskutiert. Sie soll neu paritätisch zusammengesetzt werden: zwei Personen, die im 
Anwaltsregister eingetragen sind, zwei Personen, die den solothurnischen Gerichten angehören und 
eine zusätzliche, fünfte neutrale Person, die fachlich ausgewiesen ist und eine dritte Optik einbringt. 
Eine Minderheit der Kommission hat sich kritisch dazu geäussert. Es sei zu wenig klar definiert, wie man 
die fünfte Person findet. Eine klare Mehrheit der Kommission hat die vorgeschlagenen Anpassungen 
aber vorbehaltlos unterstützt, weil es genügend Juristen gäbe, die weder als Anwalt noch als Richter 
tätig seien. Bei den Anpassungen des Gebührentarifs hat einzig die Erhöhung der Gebührenobergrenze 
auf 10'000 Franken Diskussionen ausgelöst. Anhand von Praxisbeispielen wurde aber klar, dass es weni-
ge Einzelfälle sein werden, die Gebühren zwischen 5000 Franken und 10'000 Franken auslösen werden. 
Deshalb hat auch hier eine klare Mehrheit der Kommission die Anpassungen unterstützt. Die Kommissi-
on beantragt, den Beschlussesentwürfen 1 und 2 zuzustimmen. 

Karin Kissling (CVP). Der Kommissionssprecher hat das Geschäft im Wesentlichen vorgestellt und ich 
möchte nicht mehr näher auf die einzelnen Änderungen eingehen. Nur zu den zwei Punkten, die der 
Kommissionssprecher ebenfalls erwähnt hat und die in der Justizkommission am meisten zu reden ga-
ben, habe ich noch eine Bemerkung. Wir begrüssen, dass die bisherige Zusammensetzung der Anwalts-
kammer geändert werden soll. Wir sind zwar der Meinung, dass es in der Praxis häufig keine grosse 
Rolle gespielt hat, dass eine Seite bisher übervertreten war. Diese beiden Seiten vertreten bestimmt 
nicht immer grundsätzlich andere Meinungen. Trotzdem kann es sicher nicht schaden, wenn jetzt noch 
eine dritte Sicht eingebracht wird. Wir sind ebenfalls damit einverstanden, dass die Gebührenregelung 
ein wenig gelockert und der Rahmen erweitert wird. So kann einem allfällig grossen Aufwand Rech-
nung getragen werden. Die CVP/EVP/glp-Fraktion stimmt den beiden Beschlussesentwürfen einstimmig 
zu. 

Markus Spielmann (FDP). Auch ich kann es relativ kurz machen. Es gibt zwei oder drei Punkte, zu denen 
ich etwas sagen möchte. Der erste ist die paritätische Zusammensetzung der Anwaltskammer, die in 
diesem Gesetz vorgesehen ist. Das ist der einzige Punkt, der in der Vernehmlassung und offenbar auch 
in der Justizkommission Anlass zu Diskussionen gegeben hat. Die FDP.Die Liberalen-Fraktion anerkennt, 
dass der Volksauftrag «Gewaltenteilung jetzt» die Ursache für diese Gesetzesrevision war. Es ist nicht 
von der Hand zu weisen, dass es in diesem Punkt einen gewissen Revisionsbedarf gibt, auch wenn der 
Leidensdruck vielleicht nicht besonders gross war. Der Volksauftrag ist aber zu weit gegangen. Die Her-
ausforderung wird sein, die fünfte Person für die Anwaltskammer zu finden. Es gibt im Kanton aber 
auch andere Behörden mit einer paritätischen Zusammensetzung. Wir sind überzeugt davon, dass es 
möglich sein wird, das zu schaffen. Der zweite Punkt ist der Kantonsrat als Wahlgremium. Damit hatten 
wir am Anfang geliebäugelt. Die Argumente in der Botschaft haben uns aber überzeugt. Es bewahrt die 
Unabhängigkeit eines wichtigen Organs. Drittens betrifft es die Ausweitung des Verbots zum Auftreten 
vor dem Gericht oder vor der Schlichtungsbehörde, dem oder der man angehört. Das geht relativ weit 
und in diesem Punkt sind tatsächlich Problemfälle aufgetreten. Diese sind der Unabhängigkeit der Justiz 
abträglich. Es sind vor allem Anwälte und Anwältinnen, die in der Schlichtungsbehörde Einsitz haben, 
bei denen Probleme gegeben hat. Wichtig ist, dass gemäss Ziffer 4.1.2 der Botschaft die Beschränkung 
nur für das gewählte Behördenmitglied gilt und nicht für seine Büropartner. Andernfalls wäre die Rek-
rutierung von geeigneten Personen in diese Gremien nahezu unmöglich. Fazit der FDP.Die Liberalen-
Fraktion: Für uns stimmt das Gleichgewicht bei den Einschränkungen zur Besetzung der Gremien wie 
Amtsgericht, Schlichtungsbehörde und Anwaltskammer einerseits und dem Bedürfnis, kompetente Per-
sonen wählen zu können andererseits. Wir haben auch über den Gebührentarif gesprochen. Die Aus-
weitung der Gebührenrahmen ist nicht etwas, das bei der FDP.Die Liberalen-Fraktion auf grosse 
Beliebtheit stösst. Wir haben aber gesehen, dass es abgegolten werden muss, wenn jemand exorbitant 
hohe Kosten verursacht. Die FDP.Die Liberalen-Fraktion stimmt beiden Beschlussesentwürfen einstimmig 
zu. 
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Nadine Vögeli (SP), II. Vizepräsidentin. Viele Punkte dieser Teilrevision sind absolut unbestritten und 
haben in der Fraktion SP/Junge SP kaum zu Diskussionen geführt. Wir haben die paritätische Zusam-
mensetzung der Anwaltskammer in der Vernehmlassung kritisiert, nicht weil wir paritätische Zusam-
mensetzungen nicht gut finden würden. Uns ist aber nicht ganz klar, wie sich die fünfte Person konkret 
finden lässt. Wir sind noch immer nicht restlos davon überzeugt, dass der Pool der möglichen Personen 
genügend gross ist. Wir werden der Änderung aber trotzdem zustimmen. Die Einführung der Präsidial-
kompetenzen ist in den beschriebenen Punkten sinnvoll. Dem stimmen wir vorbehaltlos zu. Bei einer 
mutwilligen oder grobfahrlässigen Anzeige soll es neu möglich sein, neben den Verfahrenskosten dem 
Anwalt oder der Anwältin auch eine Parteientschädigung aufzuerlegen. Das beurteilen wir kritisch, weil 
es für finanziell schwächer gestellte Personen eine Hürde darstellt, eine Anzeige einzureichen. Betroffen 
könnten insbesondere rechtlich unbeholfene Personen sein, die beispielsweise aus Enttäuschung über 
den Ausgang eines Prozesses eine unüberlegte Anzeige einreichen. Eine zusätzliche Belastung durch 
Kosten ist in dieser Konstellation nicht geeignet, um das Vertrauen in den Rechtsstaat zu fördern. Wir 
hoffen, dass dieses Instrument, wenn überhaupt, sehr zurückhaltend zur Anwendung kommen wird. Die 
Änderung des Gesetzes über die Gerichtsorganisation begrüssen wir hingegen sehr. Dass eine Person an 
einem Tag in einer richterlichen Funktion tätig ist und am nächsten Tag in der gleichen Behörde als 
Anwalt oder Anwältin auftritt, ist überhaupt nicht sinnvoll. Auch die Änderungen beim Gebührentarif 
sind aus unserer Sicht zu begrüssen. Die Fraktion SP/Junge SP stimmt der Teilrevision zu. 

Rémy Wyssmann (SVP). Die Anwälte müssen unabhängig sein. Das verlangt Artikel 12 lit. c) des Bundes-
gesetzes über die Freizügigkeit der Anwälte und Anwältinnen in der Schweiz. Unabhängigkeit heisst, 
dass Anwälte frei kritisieren dürfen, auch die Justiz. Die Unabhängigkeit der Anwälte ist in etwa gleich 
wichtig wie die Unabhängigkeit und Freiheit der Medien. Wir wissen, dass die Freiheit und Unabhän-
gigkeit der Medien und der Anwälte historisch gesehen immer als erstes auf der Kippe gestanden sind, 
wenn ein Staat in die Richtung einer autoritären Staatsform abgedriftet ist. Für die SVP-Fraktion ist es 
deshalb wichtig, dass die Unabhängigkeit der Anwälte und Anwältinnen garantiert ist, auch im Kanton. 
Unabhängigkeit heisst, auch die Justiz kritisieren zu dürfen. Deshalb ist es problematisch, wenn die 
Mehrheit der Kontrollinstanz, die die Anwälte beaufsichtigt, aus der Justiz kommt. Es kann nicht sein, 
dass diejenigen, die die Justiz kontrollieren sollen, von denen kontrolliert werden, die sie kontrollieren 
sollen. Wir sind einstimmig damit einverstanden, dass mit der Gesetzesänderung nun eine Parität einge-
führt wird. Parität heisst, dass die Richter in der Anwaltskammer keine Dominanz mehr haben, sondern 
dass es ausgeglichen ist. Parität ist eine gute Sache. Wir haben sie in der Schweiz auch in anderen Justiz-
behörden eingeführt, beispielweise in den Mietschlichtungsstellen. Dort sind die Mieterschaft und die 
Vermieterschaft paritätisch zusammengesetzt. Wir haben die Parität auch bei den Arbeitsgerichten, wo 
die Arbeitnehmervertreter und die Arbeitgebervertreter paritätisch zusammengesetzt sind. Wagen wir 
die Parität auch bei den Anwälten. Wagen wir die Parität in Zukunft auch in anderen Instanzen. Ich 
kann mir eine paritätische Zusammensetzung beispielsweise auch am Versicherungsgericht vorstellen, 
mit Versicherungsvertretern und Vertretern von versicherten Personen. Trotzdem will ich es nicht unter-
lassen, einen kleinen Kritikpunkt zu dieser Vorlage anzubringen. Wir hätten uns gewünscht, dass die 
Anwaltskammer keine Dunkelkammer mehr ist, sondern dass sie transparent ist und ihre Entscheide 
transparent publiziert werden, so wie das auch das Obergericht macht. Seit September 2016 werden die 
Urteile des Obergerichts im Internet aufgeschaltet. Wir hätten uns das auch von der Anwaltskammer 
gewünscht. So hätte man Kenntnis von ihren Entscheiden, man könnte Vergleiche anstellen und sicher-
stellen, dass es nicht in eine falsche Richtung geht. 

Barbara Wyss Flück (Grüne). Auch für die Grüne Fraktion ist das eine sinnvolle Anpassung, die die All-
tagsarbeit der Anwaltskammer vereinfachen wird. Unterstützend finden wir auch, dass die Zusammen-
setzung angepasst werden soll. Das wird zu einer interessanten Bereicherung dieses Gremiums führen 
und allfällige Bedenken der Einseitigkeit können ausgeräumt werden. Die Grüne Fraktion unterstützt 
die Revision und wird beiden Beschlussesentwürfen einstimmig zustimmen. 

Daniel Urech (Grüne), Präsident. Es gibt keine weitere Wortmeldung und das Eintreten ist nicht bestrit-
ten. Wir werden zuerst über den Beschlussesentwurf 1, anschliessend über den Beschlussesentwurf 
2 abstimmen. 

Detailberatung 

Titel und Ingress, Ziffern I., II., III. und IV. Angenommen 
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Kein Rückkommen. 

Für Annahme des Beschlussesentwurfs 1 grosse Mehrheit 
Dagegen 0 Stimmen 
Enthaltungen 1 Stimme 
 
Beschlussesentwurf 1 
 
Der bereinigte Kantonsratsbeschluss lautet:  
 
Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 14 und 34 des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit 
der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) vom 23. Juni 2000 und Artikel 86 der Verfassung 
des Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 1986 nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Re-
gierungsrates vom 16. Juni 2020 (RRB Nr. 2020/903), beschliesst: 
 
I. 
Der Erlass Gesetz über die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen (Anwaltsgesetz, AnwG) vom 10. Mai 
2000 (Stand 1. März 2015) wird wie folgt geändert: 
 
Titel nach Titel 3. (geändert) 
3.1. Organisation und Kompetenzen 
§ 11 Abs. 2 (geändert), Abs. 3bis (neu) 
2 Die Anwaltskammer besteht aus 5 Mitgliedern und 5 Ersatzmitgliedern, wovon je 2 den solothurni-
schen Gerichten angehören, je 2 im kantonalen Anwaltsregister eingetragen sind und je ein weiteres 
fachlich ausgewiesen, aber in keinem Anwaltsregister eingetragen und nicht an einem Gericht oder in 
der Strafverfolgung tätig ist. 
3bis Dem Solothurnischen Anwaltsverband steht das Vorschlagsrecht für die im kantonalen Anwaltsregis-
ter eingetragenen, der Gerichtsverwaltungskommission für die den solothurnischen Gerichten angehö-
renden Mitglieder zu. 
 
§ 11bis (neu) 
Kompetenzen der Anwaltskammer 
1 Die Anwaltskammer nimmt die vom Bundesrecht der Aufsichtsbehörde zugewiesenen Aufgaben wahr. 
 
§ 11ter (neu) 
Präsidialkompetenzen 
1 Der Präsident oder die Präsidentin entscheidet über: 
a) Eintragung im Anwaltsregister; 
b) Löschung im Anwaltsregister oder in einer gesetzlich vorgesehenen Liste auf eigenes Begehren oder  
     bei Versterben; 
c) Gesuche um Befreiung vom anwaltlichen Berufsgeheimnis, welche einzig zwecks Geltendmachung  
    von Honorarforderungen gestellt werden; 
d) vorsorgliche Massnahmen bei Dringlichkeit; 
e) Abschreibung von Verfahren. 
2 Er oder sie kann Fälle von grundsätzlicher Bedeutung der Anwaltskammer zum Entscheid übertragen. 
 
Titel nach § 12 (geändert) 
3.2. Verfahren¨ 
 
Titel nach Titel 3.2. (neu) 
3.2.1. Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 12bis (neu) 
Verfahren allgemein 
1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, finden auf das Verfahren die Bestimmungen des Gesetzes über den 
Rechtsschutz in Verwaltungssachen Anwendung. 
 
§ 12ter (neu) 
Meldepflichten 
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1 Die Gerichte und die Verwaltungsbehörden des Kantons melden der Anwaltskammer unverzüglich 
Vorfälle, welche den Wegfall der Voraussetzungen für die Eintragung in das Anwaltsregister nach dem 
Bundesgesetz zur Folge haben oder die Berufsregeln verletzen könnten. Insbesondere melden: 
a) die Gerichte: die strafrechtliche Verurteilung eines Rechtsanwaltes oder einer Rechtsanwältin, soweit  
    die Verurteilung ins Strafregister eingetragen wird; 
b) die Betreibungsämter: die Ausstellung von Verlustscheinen gegen einen Rechtsanwalt oder eine  
     Rechtsanwältin. 
 
Titel nach § 12ter (neu) 
3.2.2. Disziplinarverfahren 
 
§ 13 Abs. 2 (aufgehoben) 
2 Aufgehoben.  
 
§ 15 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) 
1 Nach Abschluss des Instruktionsverfahrens kann auf Antrag der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwal-
tes oder von Amtes wegen eine mündliche Verhandlung angeordnet werden. Diese ist auf Antrag des 
Rechtsanwaltes oder der Rechtsanwältin öffentlich, soweit nicht überwiegende Interessen entgegenste-
hen. 
2 Verfahrenskosten und Entschädigungen werden nach Artikel 416-432 der Schweizerischen Strafpro-
zessordnung auferlegt oder zugesprochen. Der Anzeiger oder die Anzeigerin kann zur Bezahlung der 
Verfahrenskosten und einer Entschädigung an den Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin verpflichtet 
werden, wenn die Anzeige mutwillig oder grobfahrlässig erstattet wurde. Die Anwaltskammer legt die 
Entschädigung als Pauschale fest. Ist diese nicht oder voraussichtlich nicht einbringlich, so wird der 
Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin vom Kanton entschädigt. Mit der Zahlung geht der Anspruch auf 
den Kanton über. Diese Ausfallhaftung ist befristet auf zwei Jahre seit Rechtskraft des Entscheids. 
 
§ 17 Abs. 2 (neu) 
2 Wer unbefugt Parteien berufsmässig vor Behörden vertritt, wird mit Busse bis 20'000 Franken, im Wie-
derholungsfall bis 100'000 Franken bestraft. 
 
II. 
Der Erlass Gesetz über die Gerichtsorganisation (GO) vom 13. März 1977 (Stand 1. März 2020) wird wie 
folgt geändert: 
§ 91bis Abs. 3 (geändert) 
3 Nebenamtliche Richter dürfen vor demjenigen Gericht, an welchem sie richterlich tätig sind, keine 
Dritten vertreten. Richter am Kantonalen Steuergericht dürfen zudem keine Dritten in Einsprache- und 
Rechtsmittelverfahren vor den Veranlagungsbehörden und dem Kantonalen Steueramt vertreten. 
 
III. 
Keine Fremdaufhebungen. 
 
IV. 
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 

Detailberatung 

Titel und Ingress, Ziffern I., II., III. und IV. Angenommen 

Kein Rückkommen. 

Für Annahme des Beschlussesentwurfs 2 grosse Mehrheit 
Dagegen 0 Stimmen 
Enthaltungen 1 Stimme 
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Der bereinigte Kantonsratsbeschluss lautet: 
 
Beschlussesentwurf 2 
 
Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 131 Absatz 1 Buchstabe a der Verfassung des Kan-
tons Solothurn (KV) vom 8. Juni 1986 und § 371 des Gesetzes über die Einführung des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches (EG ZGB) vom 4. April 1954 nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Re-
gierungsrates vom 16. Juni 2020 (RRB Nr. 2020/903) beschliesst: 
 
I. 
Der Erlass Gebührentarif (GT) vom 8. März 2016 (Stand 1. März 2020) wird wie folgt geändert: 
 
§ 31 Abs. 1 
1 Die Anwaltskammer erhebt folgende Gebühren: 
a) (geändert) Entscheide betreffend Eintragung oder Löschung im kantonalen Anwaltsregister oder in  
     einer gesetzlich vorgesehenen Liste: 
1.(neu) Eintragung, wenn keine besonderen Abklärungen erforderlich sind, oder Löschung auf eigenes 
Gesuch 400 
2.(neu) Eintragung, wenn besondere Abklärungen erforderlich sind, oder Löschung nicht auf eigenes 
Gesuch  400-10'000 
 
§ 94 Abs. 1 
1 Die Gebühren betragen für die 
a) (geändert) Ermächtigung zur Ausübung des Notariats: 
1. (neu) wenn keine besonderen Abklärungen erforderlich sind  250 
2. (neu) wenn besondere Abklärungen erforderlich sind 250-10'000 
c) (geändert) Löschung der Ermächtigung zur Ausübung des Notariats: 
1.(neu) auf eigenes Gesuch  350 
2.(neu) nicht auf eigenes Gesuch  350-10'000 
 
II. 
Keine Fremdänderungen. 
 
III. 
Keine Fremdaufhebungen. 
 
IV. 
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten 

RG 0119/2020 

Steuerungsgrössen im Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden für das Jahr 

2021 

Es liegen vor: 

a) Botschaft und Entwurf des Regierungsrats vom 30. Juni 2020 (siehe Beilage). 
 
b) Zustimmender Antrag der Finanzkommission vom 19. August 2020 zum Beschlussesentwurf des 

Regierungsrats. 
 
c) Zustimmender Antrag der Redaktionskommission vom 24. August 2020 zum Beschlussesentwurf des 

Regierungsrats. 
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d) Antrag der FDP.Die Liberalen-Fraktion vom 28. August 2020: 
§ 6 Abs. 1 Bst. e (geändert) soll lauten: 
1 Die Grundbeiträge für die einzelnen Lastenausgleiche betragen: 
e) für die Zentrumslastenabgeltung: 1'000'000 Franken; 
 
e) Antrag Christian Scheuermeyer vom 5. September 2020: 
§ 5 Abs. 1 (geändert) soll lauten: 
1 Die Prozentanteile der einzelnen Städte betragen inkl. je 50’000 Franken Sockelbeitrag: 
a) (geändert) für Solothurn: 54.59 Prozent; 
b) (geändert) für Grenchen: 9.54 Prozent; 
c) (geändert) für Olten: 35.87 Prozent. 

Eintretensfrage 

Susanne Koch Hauser (CVP), Sprecherin der Finanzkommission. Die Finanzkommission empfiehlt Ihnen, 
auf das vorliegende Geschäft «Steuerungsgrössen im Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnerge-
meinden für das Jahr 2021» einzutreten. Das Geschäft wurde von der Finanz- und Lastenausgleichs-
kommission (FILAKO) vorberaten - mit der Empfehlung an den Regierungsrat, dem Kantonsrat die Vari-
ante 1 zu beantragen. Der Kantonsrat durfte letztes Jahr den Steuerungsbericht 2019 über die erste 
Periode von 2016 bis 2018 zur Kenntnis nehmen und hatte des Langen und Breiten über den Zentrums-
lastenausgleich diskutiert. Jetzt liegen die Resultate aus den Überprüfungen über Nutzungsanteile, aber 
auch über die überdurchschnittlichen Nettoaufwände der Städte für die Berechnungen des Zentrumslas-
tenausgleichs vor. Generell kann man sagen, dass die bisher erzielte Wirkung des Finanz- und Lasten-
ausgleichs (FILA EG) aufzeigt, dass die Steuerfüsse der Gemeinden bei den natürlichen und juristischen 
Personen, wie auch schon letztes Jahr, leicht rückläufig sind. Die Spanne zwischen dem höchsten und 
dem tiefsten Steuersatz ist unverändert bei 75 Prozentsteuerpunkten. Bei den Gemeinden mit einem 
Steuerfuss über 130% gibt es eine Ausdünnung. Am anderen Ende hat man keine exorbitanten Steuer-
erhöhungen festgestellt. Der Median liegt bei 117,3% und ist somit leicht rückläufig. Die Finanzlage der 
Einwohnergemeinden kann aufgrund der Daten und der guten Rechnungsabschlüsse der Vorjahre als 
stark bezeichnet werden. Als Resultat aus dem Wirkungsbericht hat der Kantonsrat letztes Jahr die Ab-
schöpfungsquote von 40% auf 37% gesenkt und die Mindestausstattung um 1% auf 91% reduziert. Der 
Regierungsrat ist der Meinung, dass die Steuerungsgrössen innerhalb einer Periode wiederum möglichst 
stabil gehalten werden sollen. Entsprechend wird beantragt, die Grössen unverändert zu belassen. Ge-
mäss Regierungsrat sollen auch der geografisch-topografische und der soziodemografische Lastenaus-
gleich unverändert bleiben. Neu hinzu gekommen ist der arbeitsmarktliche Lastenausgleich, der im 
Zusammenhang mit der Vorlage zur Steuer- und AHV-Finanzierung (STAF) für das Jahr 2020 auf Geset-
zesstufe festgelegt wurde. Im vorliegenden Beschlussesentwurf ist neu der Wert für das Jahr 
2021 eingeflossen. 56 Gemeinden sollen als Teilkompensation für die prognostizierten Steuerausfälle 
einen Beitrag aus diesem Gefäss erhalten. Der Regierungsrat schlägt im Beschlussesentwurf vor, dass die 
drei Städte Grenchen, Olten und Solothurn je einen Sockelbeitrag von 50'000 Franken zugesprochen 
erhalten. Die weiteren Anteile berechnen sich gestützt auf die nachgeführten Analysen und Zahlen und 
bringen eine leichte Verschiebung von Olten und Grenchen zulasten von Solothurn mit sich. Die Finanz-
kommission hat das Geschäft an ihrer Sitzung vom 19. August 2020 beraten und die nachgeführten 
Status der Gemeinden zur Kenntnis genommen. Sie folgt dem Antrag des Regierungsrats, dass es wei-
terhin zielführend ist, die Parameter gegenüber dem Jahr 2020 unverändert zu belassen, also die Ab-
schöpfungsquote bei 37% und die Mindestausstattung bei 91%. Auch die anderen Gefässe sollen un-
verändert weitergeführt werden. Zu Diskussionen hat der Vorschlag des Regierungsrats im 
Zusammenhang mit dem Zentrumslastenausgleich geführt. Hier war die Finanzkommission gespalten. 
Eine Minderheit ist der Ansicht, dass diese Lösung eine Ausweitung der Mittel ist und unter anderem 
dem Frieden zuliebe geschuldet sei. Eine Mehrheit der Finanzkommission kann der Argumentation des 
Regierungsrats folgen, wonach die Ausweitung im kleinen Rahmen gerechtfertigt ist. Zudem führt sie 
nicht zu Mehrausgaben zulasten der Kantonsfinanzen, sondern sie läuft über einen Fonds. Die Finanz-
kommission beantragt dem Kantonsrat schliesslich einstimmig, den Beschlussesentwurf anzunehmen. 

Heinz Flück (Grüne). Der Kanton muss die Auswirkungen der STAF abfedern. Damit fliesst vorüberge-
hend insgesamt deutlich mehr Geld vom Kanton in den FILA EG. Es ist deshalb nicht sinnvoll, an der 
Abschöpfungsquote und an der Mindestausstattung zu schrauben. Wir sind einverstanden, dass diese 
unverändert bleiben. Ein wenig seltsam mutet für uns der Indikator «Anzahl juristische Personen» bei 
der STAF-Abfederung an. Dieser sagt im Grunde genommen nichts über die Steuerkraft der juristischen 
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Personen und über die STAF-bedingten Einbussen in den einzelnen Gemeinden aus. Warum hat man 
nicht die Steuerkraft der juristischen Personen über eine längere Zeit, beispielsweise über zehn Jahre, 
genommen? Ich komme nun zum umstrittenen Punkt, zum Zentrumslastenausgleich. Ich bin erst ein 
wenig länger als ein Jahr in diesem Rat und diesen verhältnismässig kleinen Betrag von gut 1 Million 
Franken, der für die Zentrumslasten verteilt wird, habe ich bisher als Dauerthema wahrgenommen. Ich 
habe festgestellt, dass diese Diskussion schon mehrere Jahre andauert. Sie ist scheinbar noch nicht be-
endet, obwohl jetzt zwei entsprechende Vorstösse zurückgezogen wurden. Die heute vorliegende Vari-
ante ist aber offensichtlich zur Zufriedenheit der drei Städte ausgefallen. Das war bisher nicht der Fall. 
Wir finden deshalb, dass man es jetzt dabei belassen und ad acta legen sollte. Wir werden der Version 
des Regierungsrats und somit der Variante 1 zustimmen 

Matthias Borner (SVP). Das letzte Mal haben wir den Regierungsrat und das Amt gelobt, dass sie zwar 
mit einem Jahr Verspätung, aber unseren Anträgen dann mit dem Wirksamkeitsbericht umso fundierter 
weitgehend gefolgt sind und den Verteilmechanismus angepasst haben. In diesem Mechanismus wer-
den 74 Millionen Franken umverteilt. Im Wahlkampf zum FILA EG hat es noch geheissen, dass neun von 
109 Gemeinden zahlen müssen und die anderen 100 Gemeinden Geld erhalten. Heute sind es bereits 
37 Gemeinden, die Geld einzahlen müssen. Ich stelle hier in der Halle grosses Wohlwollen fest, weil 
jeder Gemeindevertreter das Lineal zur Hand nimmt und nachschaut. Die meisten finden für ihre Ge-
meinde eine Zahl im Plusbereich und sagen folglich Ja. Wie ist das möglich? Der Grund dafür ist ganz 
einfach: Von den 74 Millionen Franken werden eigentlich nur 16 Millionen Franken umverteilt. 
58 Millionen Franken werden vom Kanton beigesteuert und von den Kantonsräten weitgehend als Lot-
teriegewinn behandelt. Es ist aber so, dass das Geld letztlich von hart erarbeitetem Steuergeld stammt. 
Dieses Geld holt man gleichwohl von den Bürgern und Gemeinden. Deshalb wäre eine ehrliche Rech-
nung eine, die das einfliessen lässt. Das würde aber sicher dem Wohlwollen im Rat abträglich entge-
genwirken. Letztes Jahr hat der Kanton noch 37 Millionen Franken beigesteuert. Dieses Jahr sind es 
bereits 58 Millionen Franken und trotzdem ist die Zahl der Gemeinden, die Geld einzahlen müssen, ge-
stiegen. Wir müssen aufpassen, dass sich das nicht zu einem grossen sozialistischen Experiment entwi-
ckelt. Die SVP-Fraktion ist aber klar der Meinung, dass es einen Verteilmechanismus braucht - nicht, dass 
das missverstanden wird. Es muss in verantwortungsvollem Mass passieren. Im Bericht heisst es, dass die 
finanzielle Situation der Gemeinden stark ist. Wir stellen uns die Frage, wann die unteren Bandbreiten 
verwendet werden, wenn man sich sogar bei starker finanziellen Lage bei den Stellgrössen im Mittelfeld 
positioniert. Dadurch wird deutlich, dass man langfristig in noch grösserem Mass Geld verteilen will. Das 
kann sich aber ein Kanton, der sich zu fast 20% von der Nationalbank und den anderen Kantonen fi-
nanzieren lässt, nicht leisten. Wir anerkennen, dass der Regierungsrat die Resultate des Wirksamkeitsbe-
richts letztes Jahr ernst genommen und auch reagiert hat. Wir verzichten deshalb auf Anträge und wer-
den dem Geschäft zustimmen. Zum Antrag zum Zentrumslastenausgleich werde ich bei der materiellen 
Behandlung noch etwas sagen. 

Simon Bürki (SP). Die drei Städte des Kantons stellen Infrastruktur und Leistungen zur Verfügung, die 
oft über die eigene Gemeinde respektive Stadt hinaus genutzt werden und entsprechend auch Folge-
kosten verursachen. Deshalb wurde im kantonalen Finanzausgleich ein Gefäss geschaffen, das hier zu-
mindest eine gewisse Kompensation ermöglicht. Der Zentrumslastenausgleich ist allgemein anerkannt, 
aber er ist ein ständiger Zankapfel bei der Festlegung des entsprechenden Verteilschlüssels. Oft wurde 
spontan ein neuer Schlüssel in die Runde geworfen und der Regierungsrat hatte es jeweils ein wenig 
schwer, den ursprünglichen Schlüssel inhaltlich überzeugend verteidigen zu können. Das hat für uns 
darauf hingewiesen, dass die Transparenz und Nachvollziehbarkeit wahrscheinlich verbessert werden 
könnten oder zumindest deren politische Akzeptanz. Nach mehreren unfruchtbaren Diskussionen im 
Rat hat die Fraktion SP/Junge SP einen Auftrag eingereicht, um den aktuellen Schlüssel grundsätzlich 
methodisch zu überprüfen. Nach der jetzt erfolgten wissenschaftlichen Aktualisierung der Parameter 
hat dann der Regierungsrat aber keinen zusätzlichen Handlungsbedarf mehr gesehen. Deshalb haben 
wir unseren Auftrag entsprechend zurückgezogen. Von der hier vorgeschlagenen Lösung sind wir aber 
nur mässig begeistert. Das hat vor allem damit zu tun, dass wir uns aufgrund unseres Auftrags mehr 
erhofft haben. Man hat einfach die Zahlen aktualisiert, was grundsätzlich auch richtig ist. Für uns ist 
dieser Ansatz aber insgesamt betrachtet wenig innovativ. Wir hätten uns eine umfassendere Analyse 
und sogar eine Neukonzeption vorstellen können, insbesondere in Bezug auf den Zentrumslastenaus-
gleich. Zur Einführung dieses sogenannten Sockelbeitrags: Neu ist vor allem, dass dieser zusätzlich zur 
Abgeltung der Gemeinkosten der Städte ausgerichtet werden soll, und zwar mit je 50'000 Franken. 
Dafür braucht es zusätzliche Mittel und diese sind auch vorhanden. Bei den Gemeinkosten handelt es 
sich um allgemeine Aufwände, die für die Bereitstellung von öffentlichen Angeboten in den Bereichen 



 IV. Session – 12. Sitzung - 8. September 2020 613 

Kultur, Sport und Freizeit über die allgemeinen Verwaltungsdienste entstehen und die nicht über die 
Nettoaufwanderhebung abgedeckt sind. Deshalb braucht es in der Logik auch eine Erhöhung des Zent-
rumslastenausgleichs um diesen Sockelbeitrag und nicht eine Reduktion. Die Fraktion SP/Junge SP 
nimmt positiv zur Kenntnis, dass die Anzahl der Gemeinden mit einem Steuerfuss über 130% abnimmt. 
Deshalb ist für uns klar, dass der FILA EG wirkt, zumindest grundsätzlich. Trotzdem ist die Steuerspanne 
mit 75% noch immer sehr hoch und wahrscheinlich schweizweit nach wie vor im obersten Drittel, so wie 
es der Wirksamkeitsbericht im letzten Jahr ausgewiesen hat. Diese Spanne wird wahrscheinlich auch 
nicht gross abnehmen. Damit reicht es voraussichtlich höchstens für einen Platz im interkantonalen Mit-
telfeld. Für die Fraktion SP/Junge SP ist auch eine Differenz dieser 75 Steuerpunkte noch immer viel zu 
hoch. Eigentlich erwarten wir Vorschläge, wie der Kanton Solothurn ins vordere Mittelfeld der Kantone 
gelangen könnte. In der vorgeschlagenen Hauptvariante 1 sollen die Abschöpfungsquote, die Min-
destaustattungsgrenze und die Dotationshöhe des geografisch-topografischen und des soziodemografi-
schen Lastenausgleichs gegenüber dem Vorjahr unverändert bleiben. Das ist wichtig, damit endlich ein 
wenig Ruhe in das System kommt. Deshalb stimmt die Fraktion SP/Junge SP dem Beschlussesentwurf des 
Regierungsrats zu. Dem Antrag der FDP.Die Liberalen-Fraktion zur Reduktion der Zentrumslastenabgel-
tung der vorgeschlagenen 1,15 Millionen Franken auf 1 Million Franken sowie dem Eventualantrag von 
Christian Scheuermeyer stimmen wir nicht zu. Diese beiden Anträge lehnen wir ganz klar ab. 

Christian Scheuermeyer (FDP). Das Geschäft wurde von der Präsidentin der Finanzkommission gut er-
klärt. Die FDP.Die Liberalen-Fraktion unterstützt die Vorlage mit der Variante 1 in der Schlussabstim-
mung einstimmig, weil wir überzeugt hinter dem Finanz- und Lastenausgleich der Gemeinden stehen. 
Der FILA EG funktioniert und ist gut unterwegs. Die Gebergemeinden zahlen neu 1 Million Franken 
weniger ein, was so auch richtig ist. Die Methodik im Zentrumslastenausgleich wurde komplett aktuali-
siert. Das begrüssen wir. Einzig mit der Erhöhung der Zentrumslastenabgeltung um 150'000 Franken ist 
unsere Fraktion mehrheitlich nicht einverstanden. Deshalb hat sie am 28. August 2020 einen Antrag 
eingereicht. Ich habe am 5. September 2020 einen Eventualantrag eingereicht für den Fall, dass der 
Fraktionsantrag unterstützt wird. Ich begründe nun die zwei Anträge. Zum Fraktionsantrag: Nur weil 
die drei Stadtpräsidenten damit einverstanden sind, dass die unbestrittenen Sockelbeiträge über dreimal 
50'000 Franken in der bestehenden 1 Million Franken aufgestockt werden, ist die Erhöhung trotzdem 
nicht angebracht und entspricht einer Strategie der gekauften Ruhe. Eine deutliche Mehrheit der 
FDP.Die Liberalen-Fraktion kann nicht hinter dieser Strategie stehen, mit der man mit einem Zückerchen 
versucht, den Frieden zu wahren und das Thema endlich ad acta legen zu können. Wenn man einen 
Sockelbeitrag einführen will - und dieser wird von unserer Fraktion nicht kritisiert - muss man diesen in 
den bestehenden 1 Million Franken einrechnen. In den letzten Jahren war die Zentrumslastenabgeltung 
nie ein Thema. Es ging immer um die Aufteilung der Prozentsätze. Das war der Zankapfel. In der jetzi-
gen finanzpolitischen Situation und während dem Spiel die Regeln zu ändern, zeugt nicht von politi-
schem Fingerspitzengefühl - auch nicht gegenüber weiteren Gemeinden, die Zentrumsfunktionen re-
klamieren und sogenannte Regionalzentren sind. Das hätten wir besprochen, wenn der entsprechende 
Auftrag nicht zurückgezogen worden wäre. Diese Gemeinden machen Kosten geltend, die vom Kanton 
nicht abgegolten werden. Nun sollen wir bei den drei privilegierten Städten 150'000 aufstocken. Das ist 
inakzeptabel. Ein weiteres, wichtiges Argument - ich denke eines der wichtigsten, auch wenn jetzt ge-
wisse Votanten gesagt haben, dass die 150'000 Franken aus einem Fonds kommen - ist folgendes: Vor 
einer Woche hat die Mehrheit des Kantonsrats hier in dieser Industriehalle für einen Gegenvorschlag zur 
Volksinitiative «Jetz si mir draa» gestimmt. Das Resultat war deutlich und gilt es zu akzeptieren. Aber 
wenn man einen ernstzunehmenden Gegenvorschlag präsentieren will, wird dieser mehrere 
10 Millionen Franken Steuererträge kosten. Die Mindererträge müssen kompensiert werden. Also kann 
es doch nicht sein, dass das gleiche Parlament ohne zwingende Gründe Mehrausgaben zustimmt. Auch 
wenn es hier nur um 150'000 Franken geht, geht es doch darum, ein politisches Zeichen zu setzen. Wir 
haben gestern in der Finanzkommission verschiedene Geschäfte beraten. Alle kosten mehr Geld als bis-
her oder es müssen zusätzliche Stellen geschaffen werden, die auch kosten. Bei jedem Geschäft gibt es 
gute Gründe, um Ja zu sagen: Biodiversität, Pensionskasse Solothurn, Bildung, Sicherheit usw. Alles ist 
wichtig und kann unterstützt werden. Wir müssen aber zu sparen beginnen und nicht die Leistungen 
des Staats noch mehr ausbauen. Ansonsten werden wir nicht in der Lage sein, eine spürbare Entlastung 
der natürlichen Personen zu finanzieren oder wir müssen die Leistungen mit einschneidenden Mass-
nahmen kürzen, Personal abbauen oder auf Liebgewonnenes ganz verzichten. Zu meinem Antrag 
möchte ich sagen, dass die Prozentanteile unter § 5 angepasst werden müssen, wenn die Zentrumslasten 
bei den bestehenden 1 Million Franken belassen werden sollen. Da die drei Sockelbeiträge nicht bestrit-
ten sind, muss man die 150'000 Franken bei den bestehenden 1 Million Franken einrechnen. Aufgrund 
dieser Ausgangslage ergibt sich die Berechnung, die in meinem Antrag dargelegt ist. Ich danke Ihnen im 
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Namen der FDP.Die Liberalen-Fraktion für die Unterstützung dieser beiden Anträge. Damit sprechen wir 
nicht nur weniger Geld, sondern wir setzen auch ein klares finanzpolitisches Zeichen. 

André Wyss (EVP). Die CVP/EVP/glp-Fraktion begrüsst den Vorschlag des Regierungsrats zur Beibehal-
tung der Steuerungsgrössen. Nach den Anpassungen im Vorjahr drängen sich auch für uns keine Ände-
rungen auf. Wir erachten es als gut und richtig, eine gewisse Konstanz in das System zu bringen, insbe-
sondere auch deshalb, weil der Wirksamkeitsbericht dem Solothurner Finanzausgleich ein gutes Zeugnis 
ausstellt und die Ziele bisher gut erreicht wurden. So dürfen wir erfreut zur Kenntnis nehmen, dass sich 
die Steuerfüsse in den Gemeinden im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr sowohl bei den natürlichen wie 
auch bei den juristischen Personen insgesamt rückläufig entwickelt haben und die Finanzlage der solo-
thurnischen Gemeinden allgemein als gesund bezeichnet werden kann. Im Hinblick auf die bevorste-
henden finanziellen Herausforderungen im Kontext der STAF, der Steuerinitiative und von Corona ist 
das sicherlich eine wichtige Voraussetzung, damit die Finanzen bei den Gemeinden auch in Zukunft im 
Lot bleiben können. Auch die in der Botschaft erwähnte Variante 2 mit der leicht angepassten Abschöp-
fungsquote und Mindestausstattung haben wir in der Fraktion diskutiert. Eine kleine Minderheit hat 
gewisse Sympathien für diese Variante. Für die grosse Mehrheit ist aber im Sinne der Konstanz die Vari-
ante 1 der richtige Weg. In Bezug auf die Aufteilung der 1 Million Franken für die Zentrumslasten sind 
wir dankbar für die neue Studie der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), die uns nun vorliegt und 
eine gute Grundlage bietet. Die neuen Zahlen zeigen auf, dass man mit der bisherigen Aufteilung nicht 
so weit weg von der Realität war. Es ist gut, dass das von der Studie nun auch untermauert wird. Somit 
hoffen wir, dass die Diskussionen rund um dieses Thema abflachen können. In Anbetracht einer gewis-
sen Unschärfe der Zahlen und dass diese wahrscheinlich jährlich leicht variieren, finden wir es eher un-
gewöhnlich, dass man die Aufteilung der Zentrumslasten auf zwei Kommaprozentualstellen genau be-
schliessen will. Das birgt die Gefahr, dass wir nächstes Jahr aufgrund von leichten Verschiebungen über 
Kommastellen diskutieren werden. Hier hätten wir uns deshalb einen pragmatischeren Weg gewünscht, 
der für mehrere Jahre beibehalten werden könnte. Die Gewährung eines Sockelbeitrags stösst bei uns 
auf grosse Akzeptanz und ist im Grundsatz unbestritten. Bei der Frage, ob der Sockelbeitrag ein Teil der 
1 Million Franken sein soll oder ob er zusätzlich ausbezahlt werden soll, ist die Fraktion geteilter Mei-
nung. Eine Mehrheit der Fraktion spricht sich für eine Aufstockung aus, weil diese Lösung auch von den 
Städten mitgetragen wird und man somit davon ausgehen kann, dass es nach all den intensiven Diskus-
sionen in den letzten Jahren möglich wird, einen Schlussstrich zu ziehen. Eine Minderheit lehnt die Er-
höhung des Beitrags um 150'000 Franken ab. Für sie gibt es keinen Grund, die bisherige Auszahlung von 
1 Million Franken an die Städte zu erhöhen. Sie wird daher den Antrag der FDP.Die Liberalen-Fraktion 
unterstützen. 

Susan von Sury-Thomas (CVP), Präsident. Ich möchte Sie im Namen der Gebergemeinden auf einige 
Punkte aufmerksam machen. Die Gebergemeinden sind noch immer unisono der Meinung, dass die 
finanzstarken Gemeinden die finanzschwachen Gemeinden mit Solidaritätsbeiträgen unterstützen müs-
sen. Wir sind aber der Meinung, dass der Solidaritätsbetrag nicht überstrapaziert werden darf. Nach 
dem Wirksamkeitsbericht vom letzten Jahr hat der Kanton die Abschöpfungsquote von 40% auf 37% 
und die Mindestausstattung von 92% auf 91% reduziert. Wir, die Gebergemeinden, begrüssen diese 
Entscheidung des Kantons sehr. Damit hat der Kanton die ersten Schritte gemacht, das Ziel der Geber-
gemeinden aber nicht erreicht. Deshalb ist in nächster Zeit ein zweiter Schritt nötig, mit dem die Ab-
schöpfungsquote zwischen 30% und 35% und die Mindestausstattung zwischen 88% und 90% festge-
legt werden. Damit können wir eine harmonische Beziehung zwischen den Gebergemeinden und den 
Nehmergemeinden erreichen. Wir kennen das Sprichwort «Wer zahlt, befiehlt». Im Finanz- und Lasten-
ausgleich ist es aber so, dass der Kanton befiehlt und andere zahlen. 

Matthias Borner (SVP). Es ist nicht das erste Mal, dass wir uns über den Zentrumslastenausgleich unter-
halten. Der Vorgang ist nicht gerade ein Glanzstück der Entscheidungsträger, der Kantonsrat miteinge-
schlossen. Der Regierungsrat hatte vor drei Jahren eine Drittelslösung für den Zentrumslastenausgleich 
vorgeschlagen. Damals hatte der Kantonsrat grossmehrheitlich anerkannt, dass diese Verteilung inak-
zeptabel ist. Man wollte den Wirksamkeitsbericht abwarten und hatte deshalb die Drittelslösung abge-
lehnt. Danach hat die Regierungsrätin versucht, den Weg der Kooperation zu gehen. Man war der Mei-
nung, dass sich die drei Städte selber einigen sollen. Wenn der Startpunkt so ungleich ist wie in diesem 
Fall, ist das ein unmögliches Vorhaben. Ich hatte das damals als Feldversuch im Raubtierkapitalismus 
bezeichnet. So ist es nur logisch, dass sie sich nicht einigen konnten. Felix Wettstein zeigte vor einem 
Jahr einen Weg auf, der weitherum auf Akzeptanz gestossen ist, als er mit der Pendlerstatistik gekom-
men ist. Es gibt hier keine perfekte Lösung, aber das hätte sicher einen gangbaren Weg dargestellt. 
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Leider wurde Felix Wettstein nach Bern wegbefördert und in der Grünen Fraktion sind die Raubtierkapi-
talisten aus der Ambassadorenstadt besser vertreten. Der Regierungsrat hat hier eindeutig Entschei-
dungsschwäche gezeigt. Man hat es den drei Stadtpräsidenten überlassen, den Verteilschlüssel unterei-
nander auszumachen. Wenn am Ausgangspunkt zwei klar überbevorteilt sind und einer fast leer 
ausgeht, ist es aus budgetmaximierender Sicht logisch, dass keine Lösung gefunden und der Zustand 
belassen wurde. Weil der Regierungsrat nochmals nicht entscheiden wollte, hatte er es extern vergeben. 
Bei all den Personalressourcen, die in den letzten Jahren aufgebaut wurden, muss man für solches noch 
immer eine externe Person hinzuholen. Es wurde ein Gutachten für 20'000 Franken erstellt. Die Ergeb-
nisse, die uns vorliegen, habe ich nicht ganz verstanden. Aufgrund der Resultate kann man aber davon 
ausgehen, dass man nochmals das Gleiche gemessen hat. Man nennt das auch «Bestätigungsgutachten». 
Dabei hätte man für 20'000 Franken doch erwarten können, dass man eine neue Herangehensweise 
vorschlägt, so wie das auch der Sprecher der Fraktion SP/Junge SP ausgeführt hat. Was die Lasten der 
Zentren sind, ist nicht nur aus der Rechnung der Städte ersichtlich, denn auch die Rechtsform der Kultur-
stätte spielt eine zentrale Rolle. In dieser ganzen Übung kann man auch gut erkennen, wie sich der 
Staat selber beschäftigt und dabei wächst. Im Jahresbericht der FHNW wird der Auftrag für 
20'000 Franken als externer Auftrag aufgeführt, als Beweis für die Marktnähe der Forschung an der 
FHNW. So sind alle zufrieden. Am Schluss hat man doch einen Kompromiss gefunden. Anstatt dass man 
das Geld anders verteilt, vergütet man einfach alle - übrigens mit dem Verteilschlüssel von einem Drittel. 
Ist das nicht schön? Alle sind glücklich. Nur - wer zahlt das Ganze? Der Steuerzahler. Die Regierungsrätin 
hat versucht, das Problem mit Kooperation und Wissenschaft zu lösen, um bloss nichts selber entschei-
den zu müssen. So hat sie aber keinen Konsens gefunden und das unkooperative Verhalten der Städte 
darf nicht belohnt werden. Man stelle sich vor, dass es Fabian Gloor mit seinem Vorstoss zur Erweite-
rung der Gemeinden, die einen Zentrumslastenausgleich erhalten, auch so gemacht hätte. Er hat legiti-
me Gründe, warum auch Oensingen Zentrumslasten tragen muss. Eigentlich sollte man ihm für den 
Rückzug seines Vorstosses ebenfalls 50'000 Franken geben. Oder hätte er sagen müssen, dass er nicht 
einverstanden sei, um die 50'000 Franken zu erhalten? Entscheidungsschwäche darf nicht zulasten der 
Bürger gehen. Unkooperatives Verhalten darf nicht belohnt werden. Ich möchte Sie bitten und Ihnen 
sehr empfehlen, den Antrag der FDP.Die Liberalen-Fraktion zu unterstützen. Eine Mehrheit der SVP-
Fraktion macht das auch so. 

Peter Hodel (FDP). Ich möchte deklarieren, dass ich hier in meiner Funktion als Vizepräsident des Ver-
bands Solothurner Einwohnergemeinden spreche. Den verschiedenen Voten zu diesem Geschäft habe 
ich entnommen, dass die Nehmergemeinden schlecht wirtschaften sollen. Dem ist eben nicht so. Es ist 
auch falsch, wenn man beim Finanz- und Lastenausgleich immer von den Steuerfüssen spricht. Diese 
sind nicht der matchentscheidende - oder zumindest nicht der alleine matchentscheidende - Faktor, 
sondern das ist der Steuerkraftindex. Schauen Sie sich die Steuerkraftindexe an, die auf der Liste aufge-
führt werden. Das ist mitunter einer der wichtigsten Punkte im Finanz- und Lastenausgleich. Zudem 
muss man auch bedenken, dass man nicht darauf abstellen soll, welchen Abschluss eine Gemeinde im 
letzten Jahr hatte. Das ist falsch. Für das Jahr 2021 sind die Jahre 2017 und 2018 massgebend und nicht 
das Jahr 2019. Deshalb bitte ich darum, dass man den Finanz- und Lastenausgleich, der im Kanton Solo-
thurn eine Erfolgsgeschichte ist, unter dem Aspekt des Ausgleichs der Gemeinden anschaut und so gel-
ten lässt. Es ist falsch zu denken, dass die Gemeinden, die Geld erhalten, schlecht wirtschaften. Der ak-
tuelle Steuerkraftindex im Kanton Solothurn liegt bei rund 2900 Franken. Meine Gemeinde hat einen 
Steuerkraftindex von 86%. Das ergibt rund 2500 Franken. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir schlecht 
arbeiten. Etwas Anderes würde ich hier natürlich auch nicht sagen. Aber trotz allem mussten wir in den 
letzten Jahren über 6 Millionen Franken investieren, nämlich in Schulanlagen und Infrastrukturen. Da-
mit werfen wir nicht einfach Geld zum Fenster raus, sondern es handelt sich um Aufgaben, die wir 
wahrnehmen müssen. Mit einem Steuerkraftindex von 230% können wir keine Investitionsplanung 
machen. Aber wir müssen unsere Aufgaben wahrnehmen. Das ist ein Unterschied. Deswegen ist der 
vorliegende FILA EG sehr gut. Wenn ein neuer Wirksamkeitsbericht vorliegt, können wir die Entwick-
lung wieder überprüfen. Ich kann voll und ganz hinter dem Beschlussesentwurf stehen. 

Georg Nussbaumer (CVP). Nach dem Votum von Peter Hodel muss ich nicht mehr viel sagen, denn er hat 
Klarheit geschaffen. Ich mache lediglich noch einige generelle Bemerkungen. Ich betone ebenfalls, dass 
die Nehmergemeinden nicht schlecht wirtschaften. Schauen Sie sich den Steuerkraftindex an und Sie 
werden sehen, dass das, was wir hier machen, sinnvoll ist. Zudem muss man auch den sozialen Lasten-
ausgleich in die Überlegungen miteinbeziehen und dieser ist alles andere gerecht. Eine Gemeinde wie 
Schönenwerd, in der es viele Kinder gibt und in der viel in Schulhäuser investiert werden muss, muss 
beim Soziallastenausgleich pro Kopf genau die Lasten tragen, von denen andere, vielfach sehr vermö-
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gende Gemeinden, profitieren. Diese haben oftmals prozentual viele Steuerzahler, aber weniger Kinder. 
Wir verteilen aber über alle Köpfe. Der Soziallastenausgleich muss also auch miteinbezogen werden. 

Richard Aschberger (SVP). Ich spreche in Bezug auf das Finanztechnische dieses Geschäfts für eine Min-
derheit der Fraktion, und zwar zum Thema der Zentrumslastenabgeltung. Wir haben in den letzten 
Jahren genügend epische Diskussionen in den Kommissionen und im Rat geführt, ebenso in unserer 
Fraktion. Es wurden 20'000 Franken ausgegeben, um die Zahlen zu verifizieren und eine Lösung zu su-
chen. Neu ist ein - auch schon früher angestossener - Sockelbeitrag enthalten und alle drei Städte sind 
endlich zufrieden. Wir sollten das Thema jetzt abschliessen. Die totale Unfähigkeit der drei Städte, sich 
untereinander zu einigen, hat uns nicht nur viel Lebenszeit, sondern auch viel Geld gekostet, mit Analy-
sen, Studien und dem jetzt beantragten Sockelbeitrag. Deshalb ist das in Ordnung und das Leben geht 
weiter. Wir haben viel grössere Herausforderungen vor uns, als jedes Jahr daran herumzubasteln. Wenn 
man jetzt bereits wieder etwas verändern will - sprich willkürlich - und das nach der Studie, die von uns 
Kantonsräten in Auftrag gegeben wurde, um Willkür zu verhindern, brauche ich wohl mehr als einen 
Kamillentee, um meinen Blutdruck zu senken. Einige Mitstreiter und ich finden die Idee der Aufsto-
ckung gut. Uns ist natürlich bewusst, dass Steuermittel einmal mehr anders gelenkt und umgelenkt 
werden, auch wenn in diesem Fall die 150'000 Franken aus einem Fonds kommen. Ich wiederhole auch 
heute, dass kein Kredit für eine Studie gesprochen werden soll, wenn diese ohnehin nicht beachtet wird 
und diese noch nicht einmal als Feigenblatt gebraucht werden kann. Das wäre ein Witz und in diesem 
Fall sollte man besser ehrlich sein und den Antrag stellen, die 1 Million Franken komplett zu streichen 
und über den Lastenausgleich zu verteilen. Denn so würde Grenchen mehr aus dem kantonalen Almo-
sentopf erhalten als bisher. Ich aber bin ein Freund einer fundierten Lösung und finde Willkür nie gut, 
egal wo. 

Brigit Wyss (Vorsteherin des Volkswirtschaftsdepartements). Im Gegensatz zum nationalen Finanzaus-
gleich, bei dem nur alle vier Jahre über die Leistungen diskutiert wird, behandeln wir den kantonalen 
Finanz- und Lastenausgleich jährlich. Der FILA EG ist sehr wichtig und ich denke, dass es nichts schadet, 
wenn wir uns jährlich über die Grössen unterhalten. Jetzt möchte ich mich lediglich zur Zentrumslasten-
abgeltung äussern. Die übrigen Bemerkungen, die zum FILA EG gemacht wurden, nehmen wir selbstver-
ständlich zur Kenntnis. Sie sind wichtig, um den FILA EG immer wieder ausloten zu können. Die 
1 Million Franken, die für die Zentrumslastenabgeltung zur Verfügung stehen, waren nicht von Beginn 
an sakrosankt, sondern sie waren das Ergebnis von Verhandlungen. Letztlich wurde es so in das Gesetz 
aufgenommen. Aufgrund der Diskussionen der letzten Jahre haben wir es als unsere Aufgabe gesehen 
und auch vom Kantonsrat den Auftrag erhalten, im Bereich der Zentrumslastenabgeltung nach Lösun-
gen zu suchen. Wir haben versucht, mit den Städten zu reden. Die einen waren für einen Sockelbeitrag, 
die anderen wollten als Entscheidungsgrundlage Zahlenmaterial haben. Also haben wir beides gemacht. 
Mit Auftrag des Kantonsrats haben wir die Zahlen aktualisiert. Dabei haben wir uns von der FHNW wis-
senschaftlich begleiten lassen. So konnten wir schauen, ob wir die richtigen Zahlen erheben und die 
massgebenden Institutionen berücksichtigen. Im einen Teil haben wir die Zahlen erneuert, so wie es 
auch in der Botschaft dargelegt ist. Wir haben auch mit den Finanzverwaltern, nicht mit den Stadtpräsi-
denten, der jeweiligen Städte diskutiert. Die Idee des Sockelbeitrags liess sich nicht wegwischen, son-
dern stand immer wieder im Raum. Das, was wir heute haben, ist etwas, was wir immer haben, nämlich 
ein Kompromiss. Im Finanzausgleich ist es sehr wichtig, dass wir immer wieder solche Kompromisse fin-
den. Es kam der Vorwurf, dass es vom Regierungsrat wenig innovativ sei. Letztes Jahr konnten wir den 
Wirksamkeitsbericht präsentieren und Sie haben ihn zur Kenntnis genommen. Der Bericht gab dem 
Finanzausgleich gute Noten. Er funktioniert für einige zu langsam, für andere zu schnell - wir haben die 
verschiedenen Voten heute dazu gehört. Insgesamt aber funktioniert der Finanz- und Lastenausgleich 
im Kanton Solothurn sehr gut. Es wäre nicht zielführend, wenn man ein Jahr später bereits wieder alles 
auf den Kopf stellt und sich erneut grundsätzlich fragt, ob man nicht etwas ändern will. Jede Verände-
rung an diesem Mobile hat wiederum eine Änderung an einem anderen Ort zur Folge und verunsichert 
das Ganze insgesamt. Wir möchten aber auch einen Finanz- und Lastenausgleich, der vergleichbare 
Zahlen liefert und wir so wieder einen Wirksamkeitsbericht machen können. So können wir auch wiede-
rum eine Aussage machen, ob und wie der Finanz- und Lastenausgleich funktioniert. Der Regierungsrat 
befiehlt beim Finanz- und Lastenausgleich nicht. Seine Aufgabe ist es, tragfähige - auch politisch tragfä-
hige - Lösungen zu finden. Er kann nicht hinstehen und sagen, wie es gemacht wird. Es ist keine Füh-
rungsaufgabe. Der Finanzausgleich ist per se etwas, das zusammen ausgehandelt wird. Der Regierungs-
rat bemüht sich darum, alle an einen Tisch zu holen. Das haben wir gemacht, auch als es um die 
Diskussion Gebergemeinden-Nehmergemeinden gegangen ist, denn das ist unsere zentrale Aufgabe 
beim Finanz- und Lastenausgleich. Deshalb sind wir sehr froh, dass wir diese Lösung gefunden haben. 
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Wir wären auch froh, einen Schlussstrich unter die Zentrumslastenabgeltung ziehen zu können, den 
Finanz- und Lastenausgleich wirken zu lassen und ihn regelmässig wieder zu überprüfen. In diesem 
Sinne bitte ich Sie im Namen des Regierungsrats, den Antrag der FDP.Die Liberalen-Fraktion abzu-
lehnen. 

Daniel Urech (Grüne), Präsident. Ich stelle fest, dass das Eintreten nicht bestritten ist und wir kommen 
zur Detailberatung.  

Detailberatung 

Titel und Ingress Angenommen 

Daniel Urech (Grüne), Präsident. Zu Ziffer I. § 5 Absatz 1 liegt ein Antrag vor, der nur zur Abstimmung 
kommt, wenn der Antrag der FDP.Die Liberalen-Fraktion zu § 6 angenommen wird. Über diesen Antrag 
stimmen wir jetzt ab.  
 
Antrag der FDP.Die Liberalen-Fraktion: 
§ 6 Abs. 1 Bst. e (geändert) soll lauten: 
1 Die Grundbeiträge für die einzelnen Lastenausgleiche betragen: 
e) für die Zentrumslastenabgeltung: 1'000'000 Franken;  
 
Für den Antrag der FDP.Die Liberalen-Fraktion 36 Stimmen 
Dagegen 58 Stimmen 
Enthaltungen 3 Stimmen 
 
§ 5 Absatz 1, § 5bis und § 6 Angenommen 

Daniel Urech (Grüne), Präsident. Somit ist der Antrag abgelehnt und die Abstimmung zum Eventualan-
trag von Christian Scheuermeyer entfällt. Wir kommen zur Schlussabstimmung. 

Kein Rückkommen. 

 Für Annahme des Beschlussesentwurfs grosse Mehrheit 
Dagegen 0 Stimmen 
Enthaltungen  1 Stimme 

Daniel Urech (Grüne), Präsident. Die Vorlage wurde gutgeheissen und sie unterliegt dem fakultativen 
Referendum.  

Der bereinigte Kantonsratsbeschluss lautet: 
 
Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf die §§ 10, 11, 13, 14, 15, 16, 38 und 40 des Gesetzes über 
den Finanz-und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden (Finanz- und Lastenausgleichsgesetz, FILAG 
EG) vom 7. Mai 2014 nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 30. Juni 
2020 (RRB Nr. 2020/1004), beschliesst: 
 
I. 
Der Erlass Steuerungsgrössen im Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden für das Jahr 
2020 vom 1. September 2015 (Stand 1. Januar 2020) wird wie folgt geändert: 
 
Titel (geändert) 
Steuerungsgrössen im Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden für das Jahr 2021 
 
§ 5 Abs. 1 
1 Die Prozentanteile der einzelnen Städte betragen: 
a) (geändert) für Solothurn: 55.08 Prozent; 
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b) (geändert) für Grenchen: 8.99 Prozent; 
c) (geändert) für Olten: 35.93 Prozent. 
 
§ 5bis (neu) 
Arbeitsmarktlicher Lastenausgleich 
1 Die minimale Abweichung vom Medianwert (mAM) für die Vollzeitäquivalente an Arbeitsplätzen aus 
bestimmten Wirtschaftszweigen des zweiten und dritten Sektors pro Einwohner pro Gemeinde beträgt 
1.25. 
2 Die maximale Abweichung vom Medianwert (maxAM) für die Vollzeitäquivalente an Arbeitsplätzen 
aus bestimmten Wirtschaftszweigen des zweiten und dritten Sektors pro Einwohner pro Gemeinde be-
trägt 3.00. 
3 Die minimale Abweichung vom Medianwert (mAM) für die steuerpflichtigen Aktiengesellschaften, 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Genossenschaften mit Sitz in der betreffenden Gemeinde 
pro Einwohner pro Gemeinde beträgt 1.25. 
4 Die maximale Abweichung vom Medianwert (maxAM) für die steuerpflichtigen Aktiengesellschaften, 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Genossenschaften mit Sitz in der betreffenden Gemeinde 
pro Einwohner pro Gemeinde beträgt 2.00. 
 
§ 6 Abs. 1 
1 Die Grundbeiträge für die einzelnen Lastenausgleiche betragen: 
e) (geändert) für die Zentrumslastenabgeltung: 1'150'000 Franken; 
f) (neu) für eine überdurchschnittliche Anzahl an Arbeitsplätzen aus bestimmten Wirtschaftszweigen  
    des zweiten und dritten Sektors pro Einwohner beim arbeitsmarktlichen Lastenausgleich:  
    16’965’000 Franken; 
g) (neu) für eine überdurchschnittliche Anzahl an Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter  
     Haftung und Genossenschaften mit Sitz in der betreffenden Gemeinde pro Einwohner beim  
     arbeitsmarktlichen Lastenausgleich: 1’885’000 Franken. 
 
II. 
Keine Fremdänderungen. 
 
III. 
Keine Fremdaufhebungen. 
 
IV. 
Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 

A 0122/2019 

Auftrag André Wyss (EVP, Rohr): Anpassung bei der Schenkungssteuer 

Es liegen vor: 

a) Wortlaut des Auftrags vom 3. Juli 2019 und schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 
26. November 2019: 

 
1. Vorstosstext: Der Regierungsrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen bei der Schenkungs-
steuer so zu ändern, dass zukünftig Schenkungen, welche über mehrere Jahre gestaffelt erfolgen, gleich 
besteuert werden, wie wenn die Schenkung auf einmal erfolgt wäre. 
2. Begründung: Gemäss einer Aufstellung der Credit Suisse («Übersicht kantonale Erbschafts- und 
Schenkungssteuern» vom 1. Januar 2019) ist der Kanton Solothurn der einzige Kanton, welcher keinen 
Progressionsvorbehalt kennt, wenn mehrere Schenkungen gestaffelt vollzogen werden. Zudem kann 
der Freibetrag von aktuell 14‘100 Franken bei jeder Schenkung geltend gemacht werden. Somit können 
durch eine Staffelung einer Schenkung die Schenkungssteuern relativ einfach optimiert und deutlich 
reduziert werden. Eine Schenkung beispielsweise von einmalig 100‘000 Franken löst in der Folge eine 
viel höhere Steuer aus als zwei Schenkungen von je 50‘000 Franken verteilt auf zwei Jahre (sofern die 
beschenkte Person nicht sowieso eine Steuerbefreiung geniesst). Dies ist eine Ungleichbehandlung. Ein 
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an sich gleicher Vorgang («Schenkung von 100‘000 Franken») führt zu völlig unterschiedlichen Steuer-
folgen und somit zu Steuerausfällen für die öffentliche Hand. Zur Verhinderung solcher Steueroptimie-
rungen werden in anderen Kantonen entweder Schenkungen über einen gewissen Zeitraum (z.B. über 
5 oder 10 Jahre) zusammengezählt oder sie haben einen linearen Steuertarif gewählt. Da im Kanton 
Solothurn ein progressiver Tarif gilt, ist die Einführung eines Progressionsvorbehaltes (über einen Zeit-
raum von mindestens 5 Jahren) die einfachere, sinnvollere und logischere Lösung. 
3. Stellungnahme des Regierungsrates: Der Schenkungssteuer im Kanton Solothurn unterliegen alle 
Zuwendungen unter Lebenden, mit denen der Empfänger aus dem Vermögen eines anderen ohne ent-
sprechende Gegenleistung bereichert wird (§ 233 Abs. 1 StG [Gesetz über die Staats- und Gemeinde-
steuern vom 1. Dezember 1985; BGS 614.11]). Gemäss § 239 Abs. 2 Satz 1 StG werden von jeder Zuwen-
dung 14'100 Franken abgezogen. Satz 2 der Bestimmung sieht vor, dass bei mehreren Zuwendungen an 
den gleichen Empfänger während des gleichen Kalenderjahres der Abzug nur einmal gewährt wird. Aus 
dem Wortlaut dieser Bestimmung folgt, dass bei mehreren Zuwendungen der gleichen Person, die aber 
nicht im gleichen Kalenderjahr stattfinden, der Freibetrag mehrmals gewährt wird. Im Zusammenhang 
mit dem anwendbaren Steuersatz sieht § 239 Abs. 1 StG vor, dass der Steuersatz massgeblich ist, der sich 
für jede Zuwendung allein ergibt, d.h. es erfolgt keine Zusammen-rechnung, selbst wenn mehrere Zu-
wendungen vom gleichen Schenker gemacht werden. Andere Kantone rechnen für den Steuersatz und 
den (allfälligen) Freibetrag mehrere Zuwendungen vom gleichen Schenker an den gleichen Beschenkten 
zusammen, sei es zeitlich unbegrenzt (so z.B. die Kantone Zürich und Basel-Stadt), sei es innert einer 
Frist von fünf (z.B. Bern und Aargau) oder zehn Jahren (z.B. Basel-Landschaft). Demgegenüber hat der 
solothurnische Gesetzgeber eine andere, grosszügigere Regelung getroffen. Die Gewährung eines Frei-
betrages pro Kalenderjahr ermöglicht es, dass bei Zuwendungen der Freibetrag mehrmals gewährt wird, 
sofern diese nicht im selben Kalenderjahr erfolgen. Die Grenze für eine solche an sich zulässige Steuer-
optimierung wird aber beim Vorliegen einer Steuerumgehung gezogen, wobei die Beweislast für das 
Vorliegen einer Steuerumgehung den Steuerbehörden obliegt. Dabei geht das Steueramt jeweils dann 
von einer Steuerumgehung aus, wenn wiederholt ausgerichtete Schenkungen auf demselben Schen-
kungswillen beruhen. Die Möglichkeit, eine Schenkung auf mehrere Kalenderjahre aufzuteilen, wird in 
der Praxis durchaus gelebt, indem beispielsweise die Hälfte einer angedachten Schenkung im Dezember 
und der Restbetrag im Januar oder Februar ausgerichtet wird. Weil letztlich die Abgrenzung zwischen 
erlaubter Steueroptimierung und unerlaubter Steuerumgehung oftmals schwierig ist, führt die beste-
hende Lösung des Kantons Solothurn zu einer gewissen Rechtsunsicherheit sowohl für die Steuerpflich-
tigen wie auch für das Steueramt. Wie im Auftragstext beispielhaft aufgezeigt wurde, kann die Auftei-
lung einer Schenkung sodann auch zu einer ungleichen Besteuerung führen. Dass der Kantonsrat 
1985 bei der Einführung einer Schenkungssteuer beabsichtigte, ratenweise jährliche Schenkungen in 
Höhe des Steuerfreibetrages zuzulassen, ist nicht erstellt. Gemäss dem diesbezüglichen Beratungsproto-
koll sollte der Freibetrag vielmehr dazu dienen, den kantonalen Aufwand für die Veranlagung der 
Schenkungssteuer in einem vertretbaren Rahmen zu halten (vgl. dazu auch KSGE 2010 Nr. 13, E. 3). Die 
Schenkungssteuer ist überdies als „Zwillingssteuer” der Erbschaftssteuer zu betrachten. Bei letzterer 
lassen sich die Steuerfolgen bekanntermassen nicht durch gestaffelte Ausrichtungen optimieren. Aus 
steuersystematischen Überlegungen wäre insofern konsequent, wenn dies auch bei der Schenkungs-
steuer nicht mehr möglich wäre. Im interkantonalen Vergleich ist das Modell des Kantons Solothurn 
durchaus einzigartig, wie der Auftragstext zutreffend ausführt. Die im Auftrag beantragte Lösung, ge-
staffelt ausgerichtete Schenkungen gleich zu besteuern, wie wenn diese auf einmal ausgerichtet wor-
den wären, schafft aus den genannten Gründen Rechtssicherheit. Wir erachten den Vorstoss als sachlich 
gerechtfertigt und unterstützen die Erheblichkeitserklärung des Auftrags.  
4. Antrag des Regierungsrates: Erheblicherklärung. 
 
b) Zustimmender Antrag der Finanzkommission vom 15. Januar 2020 zum Antrag des Regierungsrats. 

Eintretensfrage 

Josef Maushart (CVP), Sprecher der Finanzkommission. André Wyss möchte den Regierungsrat beauftra-
gen, die gesetzlichen Grundlagen bei der Schenkungssteuer so zu ändern, dass künftig Schenkungen, 
die über mehrere Jahre gestaffelt erfolgen, gleich besteuert werden, wie wenn die Schenkungen auf 
einmal erfolgt wären. Der Kanton Solothurn ist der einzige Kanton, der keinen Progressionsvorbehalt 
kennt, wenn mehrere Schenkungen gestaffelt vollzogen werden. Zudem kann der Freibetrag von aktu-
ell 14'100 Franken bei jeder Schenkung geltend gemacht werden. Somit kann bei der Staffelung einer 
Schenkung die Schenkungssteuer relativ einfach optimiert und reduziert werden. Eine Schenkung von 
beispielsweise 100'000 Franken löst also in der Folge viel höhere Steuern aus als zwei Schenkungen von 
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je 50'000 Franken verteilt auf zwei Jahre. Dies ist eine Ungleichbehandlung. Ein an sich gleicher Vor-
gang - eine Schenkung von 100'000 Franken - führt zu unterschiedlichen Steuerfolgen und somit zu 
Steuerausfällen für die öffentliche Hand. Der Chef des Steueramts wies in der Beratung in der Finanz-
kommission darauf hin, dass es bei der Einführung der Schenkungssteuer im Jahr 1985 nicht die Idee des 
Gesetzgebers war, eine ratenweise jährliche Schenkung zuzulassen. In der Praxis ist es so, dass alles zu-
sammengerechnet wird, wenn das Steueramt sieht, dass es sich um mehrere Schenkungen nacheinander 
handelt, die alle den gleichen Schenkungswillen haben. Man spricht dann von einer sogenannten 
Kettenschenkung. In der Praxis ist es jedoch schwierig und aufwändig, die unerlaubte Steuerumgehung 
in diesen Fällen nachzuweisen. Das Steueramt wäre hier für eine klarere Rechtsgrundlage sehr dankbar 
und der Regierungsrat empfiehlt die Erheblicherklärung. In der Finanzkommission gab es nur eine kurze 
Diskussion. Zum einen wurde nochmals gefragt, ob die Schenkung in direkter Linie weiterhin steuerfrei 
bleibt, was bejaht wurde. Zum anderen wurde die Frage aufgeworfen, ob die zur Diskussion stehende 
Kumulationsperiode von fünf Jahren überhaupt zulässig sei. Auch dies wurde bejaht. Andere Kantone 
gehen sogar noch weiter, auf Zeiträume bis zu zehn Jahren. Ein dritter Punkt betraf die generelle Sinn-
haftigkeit einer Schenkungssteuer. Hier wurde darauf verwiesen, dass die Schenkungssteuer eine Zwil-
lingssteuer zur Erbschaftssteuer ist. Gäbe es die Schenkungssteuer nicht, könnte die Erbschaftssteuer 
durch Schenkungen zu Lebzeiten weitgehend ausgehebelt werden. Die Finanzkommission sprach sich 
schliesslich mit 10:3 Stimmen bei keiner Enthaltung für den Antrag des Regierungsrats auf Erheblicher-
klärung aus. 

Hans Büttiker (FDP). Aus der Vergangenheit ist bekannt, dass die Möglichkeit, eine Schenkung auf meh-
rere Jahre aufzuteilen, in der Praxis durchaus gelebt wird. Mit dem Auftrag von André Wyss sollen dem 
Kanton Solothurn nun zusätzliche Steuereinnahmen beschert werden. Dazu gehen die Meinungen und 
Ansichten aber klar auseinander. Der Kanton Solothurn kannte bis zum Jahr 1985 keine Schenkungs-
steuer. Die Vermögensteile einer Schenkung wurden bereits mehrfach versteuert - erstens als Einkom-
men und zweitens jahrelang als Vermögen. Die FDP.Die Liberalen-Fraktion wird sich grossmehrheitlich 
für die Nichterheblicherklärung aussprechen und so den Auftrag von André Wyss ablehnen.  

Simon Bürki (SP). Die Erhebung der Schenkungssteuer ist Sache der Kantone. Der Bund erhebt keine 
Schenkungssteuer. Bis auf die Kantone Obwalden und Schwyz kennen alle Kantone die Schenkungs-
steuer. Mit dieser soll vermieden werden, dass die Erbschaftssteuer mit Schenkungen umgangen werden 
kann. Deshalb geht man aus steuerrechtlicher Sicht davon aus, dass man die Schenkungssteuer als Er-
gänzung zur Erbschaftssteuer braucht - als sogenannte Zwillingssteuer. Auch wenn es seinerzeit - das 
hat der Regierungsrat in seiner Begründung ausgeführt - bei der Einführung respektive bei der Debatte 
im Kantonsrat im Jahr 1985 nicht die Idee einer ratenweise, jährlichen Schenkung war, so wird es in der 
Praxis doch so gemacht. Das Steueramt versucht dann zwar alles entsprechend zusammenzurechnen, 
wenn es mit dem gleichen Schenkungswillen über mehrere Jahre hinweg so gemacht wird. Es setzt aber 
auch voraus, dass das Steueramt eine unerlaubte Steuerumgehung auch wirklich nachweisen kann. Das 
ist jedoch relativ schwierig und vor allem auch aufwändig. Es wäre einfacher und praktikabler, wenn das 
Gesetz präziser wäre und mehrere Schenkungen über eine gewisse Anzahl Jahre zusammengerechnet 
werden können. Die Kantone haben diesbezüglich sehr unterschiedliche Regelungen. Diese reich von 
unbeschränkt bis zu fünf oder sogar zehn Jahren. Aufgrund eines interkantonalen Vergleichs und der 
Praktikabilität sollten es wahrscheinlich mindestens fünf Jahre sein. Zudem zeigt der Vergleich auch, 
dass der meistverwendete Freibetrag 10'000 Franken pro Jahr ist - das gegenüber dem heute höheren 
Betrag von 14'100 Franken im Kanton Solothurn. Die Fraktion SP/Junge SP stimmt dem Antrag des Re-
gierungsrats auf Erheblicherklärung zu. 

Richard Aschberger (SVP). Den Auftrag von André Wyss wird auch von der SVP-Fraktion unterstützt. Es 
ist nur fair, wenn man nicht mehr zeitgemässe Optimierungsspiele ausschaltet. Wie es auch beschrieben 
ist, sind wir diesbezüglich hoffentlich bald der letzte Kanton. In diesem Sinne danken wir für den Auf-
trag, dem wir einstimmig zustimmen werden. 

Simone Wyss Send (Grüne). Beim vorliegenden Auftrag von André Wyss stimmt die Grüne Fraktion dem 
Antrag des Regierungsrats auf Erheblicherklärung grossmehrheitlich zu, vor allem aus Gründen der 
Konsequenz gegenüber der Erbschaftssteuer, der Transparenz für die Steuerpflichtigen und auch der 
Rechtssicherheit und Anpassung an die anderen Kantone. Wir finden es gerechtfertigt, die Beiträge 
einer Schenkung über mehrere Jahre zusammenzurechnen. Ob das innerhalb einer Frist möglich sein 
soll, muss noch diskutiert werden. Wir würden es sinnvoll finden. 
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André Wyss (EVP). Wir haben es bereits gehört: Die Schenkungssteuer ist die Zwillingssteuer der Erb-
schaftssteuer. Das heisst, dass es zwingend auch eine Schenkungssteuer geben muss, wenn es eine Erb-
schaftssteuer gibt. Ansonsten könnte das relativ einfach umgangen werden. Zudem wird die volle Wir-
kung der Schenkungssteuer nur dann erreicht, wenn dort die gleichen Voraussetzungen gelten wie bei 
der Erbschaftssteuer. Das ist grundsätzlich der Fall bis auf die im Auftrag erwähnten Aspekte, die vom 
Regierungsrat und vom Steueramt bestätigt und vom Kommissionssprecher erläutert wurden. Ein Split-
ting des Betrags ist bei der Erbschaftssteuer naturgemäss nicht möglich. In diesem Fall wird der Beitrag 
auf einmal fällig und besteuert. Folglich muss das auch bei der Schenkung so angewendet werden. Im 
Zusammenhang mit den laufenden Diskussionen in Sachen Steuersenkungen bei den natürlichen Perso-
nen, die wir unter anderem letzte Woche ausführlich diskutiert haben, wird sich unweigerlich auch die 
Frage stellen, wie die Steuerausfälle kompensiert werden können. Eine mögliche Kompensation, zumin-
dest in einem kleinen Rahmen, sieht die CVP/EVP/glp-Fraktion darin, dass aktuell vorhandene Steuer-
schlupflöcher oder Fehlanreize geschlossen werden. Dabei handelt es sich aber nicht um eine Art ver-
steckte Steuererhöhung, wie das vorhin vom Sprecher der FDP.Die Liberalen-Fraktion ansatzweise 
erwähnt wurde. Es geht schlicht darum, dass der eigentliche wirtschaftliche Vorgang, in diesem Fall eine 
Schenkung, immer gleich besteuert wird, unabhängig davon, ob es in einem Jahr oder verteilt auf zwei 
oder drei Jahre und mehr gemacht wird. Hätte das Splitting einer Schenkung wirtschaftlich oder gesell-
schaftlich betrachtet einen relevanten Nutzen oder Sinn, könnte man eventuell über eine Steuererleich-
terung diskutieren. In der Praxis dürften solche Splittings von Schenkungen jedoch nur - oder zumindest 
primär - aufgrund der steuerlichen Vorteile ergriffen werden. Damit möchte ich den Sprecher der 
FDP.Die Liberalen-Fraktion auch darauf hinweisen, dass es zwar legitim ist, eine Debatte über die Ab-
schaffung der Schenkungs- oder Erbschaftssteuer zu führen. Das ist aber nicht das Thema des vorliegen-
den Auftrags. Es geht darum, dass heute unterschiedlich lange Spiesse zwischen Erbschafts- und Schen-
kungssteuer gleich lang gemacht werden sollen. Daher danke ich dafür, wenn auch die FDP.Die 
Liberalen-Fraktion ihren Teil zu mehr Steuergerechtigkeit beiträgt. Ich möchte noch darauf hinweisen, 
wie es auch der Kommissionssprecher erwähnt hat, dass bereits heute eine Befreiung der Schenkungs-
steuer bei Schenkungen an Ehegatten und Nachkommen vorhanden ist. Somit ändert sich mit der An-
nahme dieses Auftrags bei denjenigen Schenkungen, die wahrscheinlich am häufigsten vorkommen, 
nichts. Ich danke für die gute Aufnahme meines Vorstosses durch den Regierungsrat, das Steueramt, die 
Finanzkommission und auch durch die Fraktionen. Ich kann auch sagen, dass die CVP/EVP/glp-Fraktion 
den Auftrag einstimmig unterstützt. 
 
Für Erheblicherklärung deutliches Mehr 
Dagegen x Stimmen 
Enthaltungen x Stimmen 

A 0138/2019 

Auftrag Kuno Gasser (CVP, Nunningen): Gleichbehandlung bereits im Kanton Solothurn an-

sässiger Unternehmen und sich neu im Kanton Solothurn ansiedelnden Unternehmen bei der 

Gewährung allfälliger Steuererleichterungen 

Es liegen vor: 

a) Wortlaut des Auftrags vom 3. Juli 2019 und schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 
26. November 2019: 

 

1. Vorstosstext: Der Regierungsrat wird beauftragt, den § 6 des kantonalen Steuergesetzes dahingehend 
zu ändern, dass bereits im Kanton ansässige Unternehmen gegenüber Neuansiedlungen nicht benach-
teiligt werden. § 6 des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) des Kantons Solo-
thurn hält fest: II. Steuererleichterungen: Der Regierungsrat kann für Unternehmen, die neu eröffnet 
werden und dem wirtschaftlichen Interesse des Kantons dienen, mit Wirkung für die Staats- und Ge-
meindesteuern für das Eröffnungsjahr und höchstens die neun folgenden Jahre Steuererleichterungen 
gewähren. Eine wesentliche Änderung der betrieblichen Tätigkeit kann einer Neugründung gleichge-
stellt werden. § 6 soll wie folgt ergänzt werden: Wobei Investitionen in eine wesentliche Erweiterung 
der betrieblichen Tätigkeit einer wesentlichen Änderung der betrieblichen Tätigkeit gleich zu setzen 
sind. 
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2. Begründung: Die kantonale Steuerverwaltung gewährt, mit Hinweis auf die fehlende Gesetzesgrund-
lage, keine Steuererleichterungen an bereits ansässige Unternehmen, die eine wesentliche Erweiterung 
ihres Betriebes vornehmen. Dies führt in der Praxis dazu, dass bereits ansässige Unternehmen, die ihre 
betriebliche Tätigkeit wesentlich erweitern, im Gegensatz zu sich neu im Kanton ansiedelnden Unter-
nehmen benachteiligt werden, resp. gezwungen sind, neue eigenständige Unternehmen zu gründen, 
um allenfalls von Steuererleichterungen zu profitieren, was allerdings mit hohem zusätzlichen administ-
rativem Aufwand verbunden ist. 
3. Stellungnahme des Regierungsrates: Das harmonisierte Bundesrecht erlaubt den Kantonen, Unter-
nehmen Steuererleichterungen bei Neugründungen oder bei einer „wesentlichen Änderung der be-
trieblichen Tätigkeit”, die einer Neugründung gleichgestellt wird, zu gewähren (Art. 5 u. Art. 23 Abs. 
3 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, 
StHG; SR 642.14). Die Übernahme von Art. 5 und Art. 23 StHG ist für die Kantone fakultativ. Auch hin-
sichtlich Ausgestaltung der konkreten Steuererleichterungen besteht ein gewisser Spielraum der Kanto-
ne. Insbesondere Art und Ausmass der Steuererleichterungen werden harmonisierungsrechtlich - von 
der Befristung auf zehn Jahre abgesehen - nicht näher geregelt. Die Steuererleichterungen sind jedoch 
auf Neugründungen sowie auf „wesentliche Änderungen der betrieblichen Tätigkeit” eines Unterneh-
mens, welche einer Neugründung gleichgesetzt werden, zu beschränken. Ferner muss das begünstigte 
Unternehmen dem wirtschaftlichen Interesse des Kantons dienen. Der Kanton Solothurn hat die Steuer-
erleichterungen ins kantonale Steuerrecht übernommen und in § 6 StG (Gesetz über die Staats- und 
Gemeindesteuern; BGS 614.11) geregelt. Die im vorliegenden Auftrag vorgeschlagene Änderung der 
Bestimmung würde gegen Bundesrecht verstossen und wäre nicht zulässig. Fraglich ist ausserdem, in-
wiefern die Ergänzung der Bestimmung in § 6 StG durch die Formulierung „wesentliche Erweiterung 
der betrieblichen Tätigkeit” inhaltlich anders zu interpretieren wäre als die bestehende und bundes-
rechtskonforme Formulierung „wesentliche Änderung der betrieblichen Tätigkeit”. Steuererleichterun-
gen sind dann gerechtfertigt, wenn ein Unternehmen im Kanton neu gegründet wird oder durch we-
sentliche Investitionen seine betriebliche Tätigkeit ändert, sodass für den Kanton volkswirtschaftlich ein 
zusätzlicher Nutzen entsteht.  
4. Antrag des Regierungsrates: Nichterheblicherklärung. 
 
b) Zustimmender Antrag der Finanzkommission vom 15. Januar 2020 zum Antrag des Regierungsrats. 

Eintretensfrage 

Christian Thalmann (FDP), Sprecher der Finanzkommission. Die Finanzkommission hat den vorliegenden 
Auftrag an ihrer Sitzung vom 15. Januar 2020 behandelt. Dieser verlangt eine Gleichbehandlung von im 
Kanton bereits ansässigen juristischen Personen bei der Gewährung von Steuererleichterungen. Gemäss 
heutigem geltendem Recht und der Praxis werden Steuererleichterungen in zwei Fällen gewährt - ers-
tens bei einer Neugründung im Kanton und zweitens bei bestehenden Gesellschaften, die eine wesentli-
che Änderung in ihrer betrieblichen Geschäftstätigkeit vornehmen. Die beiden Steuererleichterungen 
müssen dem wirtschaftlichen Interesse des Kantons dienen, wenn beispielsweise neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden oder eine erhöhte Wertschöpfung ausgewiesen wird. Für die Gesuchsteller ist das 
Motiv für Steuererleichterungen die reduzierte Besteuerung des Gewinns. Das steht im Vordergrund, ist 
aber nicht das einzige. Neben Steuererleichterungen gibt es im Kanton Solothurn weitere Möglichkei-
ten, wie der Kanton aktiv Wirtschaftsförderung betreiben kann, beispielsweise mit der Unterstützung 
bei der Vermittlung von Immobilien, indirekt auch die fachliche Unterstützung bei der Standortförde-
rung. Der vorliegende Auftrag von Kuno Gasser zielt jedoch auf bestehende, bereits etablierte Unter-
nehmen ab, die mittels Investitionen Wachstum erzielen beziehungsweise ihre volkswirtschaftliche Leis-
tung erhöhen wollen. Das ist grundsätzlich in Ordnung und auch erstrebenswert. Jedes Unternehmen 
sollte wachsen oder sich neu transformieren. Die Gestaltungsmöglichkeiten, also die Erweiterung von 
Erleichterungen auf bereits bestehende Gesellschaften sind jedoch aus gesetzlichen Gründen sehr eng. 
Das Steuergesetz übernimmt fast wortgetreu die Vorgaben gemäss Steuerharmonisierungsgesetz in den 
Artikeln 5 und 23 Absatz 3. Inhaltlich wünscht der Auftraggeber Erleichterungen bei einer wesentlichen 
Erweiterung der betrieblichen Tätigkeit, also wenn beispielsweise eine Kabelfabrik ihre Kapazitäten 
erhöht, indem sie das Gebäude erweitert und zusätzliche Maschinen kauft. Eine Erweiterung der Pro-
duktion ist selbstverständlich möglich. Wenn neben runden Installationskabeln zusätzlich Flachkabel 
produziert werden, ist das eine Investition, aber keine Änderung der Produktion oder des Markts. An-
ders wäre es, wenn eine bestehende Mineralwasserfabrik eine zusätzliche Sparte, beispielweise eine 
Brauerei, einführt. Hier hätte sie ein anderes Produkt und andere Kunden. Damit wäre nach meiner 
Einschätzung der Sachtatbestand einer Steuererleichterung gegeben. Wenn eine Firma Investitionen 



 IV. Session – 12. Sitzung - 8. September 2020 623 

tätigt, wird automatisch das sogenannte Abschreibungssubstrat geschaffen. Der Steuerpflichtige kann 
handelsrechtlich die zu versteuernden Gewinne mit den neuen zusätzlichen Abschreibungen entspre-
chend reduzieren. Auch aus diesem Grund sind die steuerlichen positiven Auswirkungen, wie sie sich der 
Auftraggeber erhofft, ohnehin reduziert. Die Finanzkommission lehnt den vorliegenden Auftrag ein-
stimmig, bei einer Enthaltung, ab. Die bundesrechtlichen Vorgaben stehen über dem kantonalen Steu-
ergesetz. Das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer sowie das Steuerharmonisierungsgesetz se-
hen von zusätzlichen, weiteren Entlastungsmöglichkeiten ab. Aus diesen Gründen empfehlen wir, den 
Auftrag nicht erheblich zu erklären. Ich gestatte mir, die Meinung der FDP.Die Liberalen-Fraktion kund-
zutun. Diese ist quasi deckungsgleich. Es gibt selbstverständlich auch Personen, die Sympathien für den 
Auftrag haben. Es gibt das Bundesgesetz über die Regionalpolitik, welches Steuererleichterungen auf 
Bundesebene gewährt. Ich habe mich erkundigt und in der Verordnung ist auch der Kanton Solothurn 
erwähnt. Interessanterweise sind hier nur die Gemeinde Balsthal und die Stadt Grenchen bezeichnet. 
Also nur diese zwei Gemeinden würden eine allfällige Steuererleichterung erhalten. Das betrifft aber 
nur die direkte Bundessteuer. Vor fünf Jahren war noch eine Gemeinde im Bucheggberg enthalten. 
Anscheinend hat sich diese positiv entwickelt. Abschliessend empfiehlt die FDP.Die Liberalen-Fraktion, 
den Auftrag abzulehnen. 

Anna Engeler (Grüne). Es ist kein Geheimnis, dass wir dem kantonalen und dem interkantonalen Steu-
erwettbewerb eher kritisch gegenüberstehen. Wir würden uns auch wünschen, dass der gesamtschwei-
zerisch schädliche Wettbewerb eingeschränkt wird. Darum geht es bei diesem Geschäft aber nicht. Der 
Auftrag fordert, dass die Privilegien, die gemäss Bundesrecht bei Neugründungen oder Anpassungen 
des bestehenden Geschäftsmodells vorgesehen sind, bei bestehenden Unternehmen angewendet wer-
den. Das verstösst ausdrücklich gegen Bundesrecht und würde dazu führen, dass wir eine Diskrepanz 
zwischen geschriebenem und anwendbarem Recht hätten. Das gilt es zu verhindern und deshalb wer-
den wir den Auftrag nicht erheblich erklären. 

Richard Aschberger (SVP). Neuansiedlungen sind schön, gut und absolut notwendig, gerade in unserem 
ressourcen- und strukturschwachen Kanton Solothurn. Was aber viel zu kurz kommt, ist die Möglichkeit, 
bereits ansässige Unternehmen zu fördern, zu unterstützen und weiterzubringen. Der Sprecher der 
Finanzkommission hat die Problematik hervorragend ausgeführt. So gesehen rennt der Auftrag bei der 
SVP-Fraktion offene Türen ein und er wird unterstützt, vor allem weil es Kantone gibt, die dies ermögli-
chen. Will ich in Grenchen ausbauen, erhalte ich von Seiten des Kantons de facto nichts und habe keine 
Chance auf einen Beitrag. Gehe ich 500 Meter Richtung Westen in den Kanton Bern, ist es möglich und 
ich kann mich bei der Wirtschaftsförderung melden. Das ist stossend. Deshalb müssen wir mitziehen. 
Ansonsten haben wir einen gewichtigen und unnötigen Nachteil. Ein Hinweis: Heute ist es aber auch 
schon so, dass Städte und Gemeinden direkte Förderungen an Unternehmen ausrichten können und das 
auch machen. Mir sind mehrere solcher Vorgänge bekannt. So sollte sich auch der Kanton dieser Mög-
lichkeit öffnen. 

Karin Kälin (SP). Wir haben es bereits gehört: Die Gewährung von Steuerrabatten für ansässige Firmen, 
die ihren Betrieb durch umfangreiche Investitionen aufbauen, ist nicht bundesgesetzkonform. Der vor-
liegende Auftrag kann somit nicht überwiesen werden. Die Fraktion SP/Junge SP ist grundsätzlich der 
Auffassung, dass die Gewährung von Steuererleichterungen als einzelbetriebliche Fördermassnahme 
ordnungspolitisch fragwürdig ist. Mit der Umsetzung der Unternehmenssteuerreform STAF II wurde die 
Basis für eine gerechte Steuererhebung für alle juristischen Personen geschaffen. Wir sind deshalb der 
Auffassung, dass § 6 des kantonalen Steuergesetzes nicht erweitert werden soll. Zur Förderung der 
Gleichberechtigung könnte man sich überlegen, künftig generell keine einzelbetrieblichen Steuerrege-
lungen mehr zu gewähren. Für die Standortattraktivität sind nicht primär die Steuersituationen mass-
gebend. Wenn wir die Ansiedlung von neuen Unternehmen fördern wollen, stehen wirksame Unter-
stützungsmassnahmen zur Verfügung. Von einigen haben wir bereits gehört. Das sind Ausbildung und 
Rekrutierung von Fachkräften, gewinnbringende Vernetzung von Wirtschaft und Politik, Kommunikati-
onsstrategie und Medienpräsenz, Optimierung Logistik, Transport, Umwelttechnologie und Anbindung 
an den ÖV. In all diesen Bereichen ist der Kanton Solothurn bereits aktiv und baut sein Engagement 
zugunsten der Unternehmen gewinnbringend aus. Die Fraktion SP/Junge SP lehnt den vorliegenden 
Auftrag ab. 

Josef Maushart (CVP). Kuno Gasser gibt einem tiefempfundenen Gerechtigkeitssinn der Bevölkerung 
und der Unternehmerschaft Ausdruck, in dem er endlich gleich lange Spiesse verlangt. Es ist nicht zu 
vermitteln, dass eine Firma, die aus dem Kanton Bern oder Aargau zu uns zieht, für eine Investition eine 
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Steuerbefreiung für maximal zehn Jahre erhält, während eine ansässige Firma für die gleiche Investition 
rein gar nichts erhält. Das wird auch nicht dadurch besser, dass es so im Steuerharmonisierungsgesetz 
festgeschrieben ist. In der Praxis führt es dazu, dass die Frage, was eine wesentliche Änderung ist - und 
ich betone, dass hier das Steuerharmonisierungsgesetz die steuerliche Förderung zulässt - die entschei-
dende ist. Hier sind wir im Kanton sehr restriktiv, indem wir die steuerlichen Förderungsmöglichkeiten 
eigentlich nur im Falle von Restrukturierungen von Unternehmungen gewähren. Dabei wissen wir aber 
genau, dass es in Nachbarkantonen ganz anders gehandhabt wird. Wir kennen dort Fälle, wo sicher 
keine Restrukturierungen, sondern im besten Fall Erneuerungen von Betriebsteilen, sehr wohl in erheb-
lichem Umfang steuerlich gefördert werden. Das ist der entscheidende Punkt bei dieser Geschichte. Es 
geht darum, was wir als eine wesentliche Änderung der betrieblichen Tätigkeit betrachten. Die Frage 
von Wohlstand und Arbeitsplätzen wird nun einmal nicht im Gesetzbuch, sondern im harten wettbe-
werblichen Kampf entschieden. Mit der Haltung, die wir im Kanton Solothurn im Moment einnehmen, 
manövrieren wir uns ins Abseits und schaffen uns Nachteile für die Bürger und Bürgerinnen. Diesen 
Zustand wollen wir beenden und deshalb stimmt unsere Fraktion dem Auftrag Gasser grossmehrheitlich 
zu. 

Christian Thalmann (FDP). Ich mache von meinem Recht Gebrauch, als Kommissionssprecher ein zweites 
Mal zu sprechen. Es wurden andere Kantone erwähnt, insbesondere der Kanton Bern. Dieser kennt 
etwas Ähnliches, das sind aber Beiträge. Das ist nicht im Steuergesetz geregelt, sondern dort gibt es ein 
separates Wirtschaftsförderungsgesetz. Das ist also etwas vollkommen anderes, weil der Kanton selb-
ständig bis zu 500'000 Franken sprechen kann. Mit den Steuern hat das nichts zu tun. Der Auftrag ver-
langt aber explizit eine Änderung im Steuergesetz. Solche Massnahmen haben im Steuerrecht nichts zu 
suchen. Das möchte hier noch einmal klar deponieren. Wenn man schon dieser Ansicht ist, müsste man 
das im Wirtschafts- und Arbeitsgesetz aufnehmen. Zu den Ausführungen von Josef Maushart möchte ich 
sagen, dass es auf den Einzelfall ankommt, was eine wesentliche Änderung ist. Hier ist unser Steueramt 
gefordert, wie das ausgelegt wird. Wir sind uns sicher einig darüber, dass es eine Frage der Auslegung 
des Steueramts ist. Nach meinem Kenntnisstand und aufgrund meiner Erfahrung findet man hier sicher 
einen Kompromiss, wenn man mit dem Steueramt auf anständige Art und Weise spricht. 

Josef Maushart (CVP). Christian Thalmann hat recht. Die Berner haben eine besondere Regelung mit den 
Beiträgen. Wir wissen in ganz konkreten Fällen aber auch, dass dort Steuererleichterung gefördert wur-
de. Es gibt also beides und das unterstreicht noch mehr, dass hier Handlungsbedarf besteht. Zum Punkt 
des freundlichen Gesprächs mit dem Steueramt kann ich Ihnen als langjähriger Präsident des Industrie-
verbands Solothurn und Umgebung (Inveso) versichern, dass man im Kanton Solothurn keine offenen 
Türen hat, sondern die Haltung ganz klar ist: Wenn es um eine Restrukturierung geht, das Unternehmen 
also faktisch vor dem Konkurs steht und neu zu gründen ist, kann man mit einer Steuererleichterung 
rechnen. In allen anderen Fällen haben wir das im Kanton Solothurn nicht geschafft. Es gab in der Ver-
gangenheit einen einzigen Fall, der auf die Innovationsthematik Bezug genommen hat. Es ist aber zu 
keinem weiteren mehr gekommen. Die Interpretation der Rechtslage ist wirklich ausserordentlich rest-
riktiv und deshalb sind wir der Meinung, dass man das Zeichen der gleich langen Spiesse setzen soll. 

Roland Heim (Vorsteher des Finanzdepartements). Der Kanton Bern kennt tatsächlich eine solche Rege-
lung im Steuergesetz. Aber gleichzeitig ist er auch Unterzeichner des Konkordats, dem alle Kantone 
angeschlossen sind. Dort ist es ebenfalls eingeschränkt und Steuererleichterungen gibt es nur für neu 
eröffnete Unternehmen respektive bei gewissen Restrukturierungen. Der Kanton Solothurn hält sich an 
das Steuerharmonisierungsgesetz des Bundes. In Ausnahmefällen ist es möglich, auch bestehende Be-
triebe entsprechend zu fördern. Wir haben in unserer Stellungnahme geschrieben: «...wobei Investitio-
nen in eine wesentliche Änderung der betrieblichen Tätigkeit...». Kuno Gasser schreibt von einer «we-
sentlichen Erweiterung». Wenn Interpretationsspielraum besteht, orientiert man sich immer am 
übergeordneten Recht und hier gilt das Steuerharmonisierungsgesetz. Es ist ganz klar festgeschrieben, 
dass Steuererleichterungen nur dann gewährt werden - und das ist sehr wichtig - wenn im Kanton an-
sässige Unternehmen nicht konkurrenziert werden, wenn es im wirtschaftlichen Interesse des Kantons 
ist, wenn die Umstrukturierung bedeutende Investitionen auslöst und wenn ein Innovationsschub vor-
handen ist. Das sind die Bedingungen, die gesamtschweizerisch so angewendet werden. Deshalb bitte 
ich Sie, den Auftrag von Kuno Gasser nicht erheblich zu erklären. 
 
Für Erheblicherklärung 34 Stimmen 
Dagegen 51 Stimmen 
Enthaltungen 2 Stimmen 
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I 0203/2019 

Interpellation Luzia Stocker (SP, Olten): Potenzialabklärung und Zugang zu Bildung für spät 

eingereiste Jugendliche und junge Erwachsene, insbesondere im Familiennachzug 

Es liegt vor: 

Wortlaut der Interpellation vom 6. November 2019 und schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats 
vom 27. Januar 2020: 
 
1. Interpellationstext: In den letzten Jahren flüchteten viele, vorwiegend sehr junge Menschen in die 
Schweiz, deren Bildung und berufliche Qualifikationen oft nicht den Anforderungen des hiesigen Ar-
beitsmarkts entsprechen. Bund und Kantone haben den Handlungsbedarf erkannt und wollen vorläufig 
Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge rascher in die Arbeitswelt integrieren. Damit soll auch 
deren Abhängigkeit von der Sozialhilfe reduziert werden. Zu diesem Zweck haben sie sich auf eine ge-
meinsame Integrationsagenda (IAS) geeinigt, die deutlich erhöhte Investitionen, konkrete Wirkungszie-
le sowie einen für alle Akteure verbindlichen Integrationsprozess vorsieht. Der Kanton Solothurn setzt 
die IAS mit einem integralen Integrationsmodell IIM um. Dieses IIM gilt grundsätzlich für alle Sozialhil-
febeziehenden sowie für alle Ausländerinnen und Ausländer, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Die 
berufliche Ausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene ist ein wichtiger Bestandteil, wobei auch 
der Zugang zur Sekundarstufe II und der Ausbildung auf Tertiärstufe für spät zugewanderte Jugendli-
che und junge Erwachsene eine Rolle spielen. Der Kanton Solothurn verfügt bereits über verschiedene 
Massnahmen, um die Betroffenen an eine Ausbildung heranzuführen. Der Zugang erfolgt über die Re-
gelstrukturen im Bildungsbereich. Das kantonale Integrationsmodell sieht dabei insbesondere vor, dass 
Personen mit Sozialhilfebezug über die durchgehende Fallführung in ihrem Integrationsprozess profes-
sionell begleitet werden. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die Potenzial- und Ressourcenabklärung bei 
der auch das Bildungspotenzial erfasst wird. Generell lässt sich feststellen, dass alle Prozesse und die 
Finanzierung zur Mehrheit auf Personen ausgerichtet sind, die sich in einem staatlichen Sicherungssys-
tem befinden; namentlich auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesen sind. Anders ist die Situation für 
Personen, die solche Systeme nicht benötigen. Oft sind dies Ausländerinnen und Ausländer, die im Fami-
liennachzug in die Schweiz, bzw. in den Kanton Solothurn, kommen. Viele Jugendliche und junge Er-
wachsene, die so in die Schweiz einreisen, haben in ihrem Heimatland die Matura abgeschlossen oder 
bereits ein Studium begonnen. In diesen Fällen wäre es besonders wichtig, das Potenzial abzuklären, 
Möglichkeiten zu eröffnen und eine Begleitung und Unterstützung anzubieten. Sie sind im Integrati-
onsprozess und namentlich bei den Zugängen zur Bildung nicht im selben Masse unterstützt. Dies ob-
wohl die Erfahrung zeigt, dass bei ihnen eine relativ grosse Gefahr besteht, wegen mangelnder Bildung 
zu verarmen und dereinst auf staatliche Sicherungssysteme angewiesen zu sein. Personen, die keine 
Sozialhilfe beziehen, können sich zwar bei Fragen zur Integration und einhergehend zu Bildungsmög-
lichkeiten an die kommunalen Integrationsbeauftragten wenden. Eine professionelle Begleitung im 
Integrationsprozess selbst ist aber nicht vorgesehen und auch nicht finanziert. Geeignete Massnahmen 
müssten anderweitig finanziert werden. Damit besteht die Gefahr, dass vorhandene Potenziale nicht 
entwickelt werden, die letztlich vor Armut schützen würden. In diesem Zusammenhang bitten wir den 
Regierungsrat um Beantwortung folgender Fragen: 
1. Gibt es Daten darüber, wie gross die Personengruppe der spät eingereisten Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen ist und wie sie sich konkret zusammensetzt (Alter, Geschlechterverhältnis, Bildungs-
stand etc.)? 

2. Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass auch spät eingereiste Jugendliche und junge Erwachsene, 
die in keinem sozialen Sicherungssystem sind, hinsichtlich ihres Potenzials und ihrer Bildungsfähig-
keit frühzeitig abgeklärt werden? 

3. Wie und über welche Strukturen könnten die richtigen Zielgruppen erfasst werden, damit sie die 
entsprechende Beratung und Begleitung erhalten? 

4. Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass auch der Zugang zur tertiären Ausbildung erleichtert wer-
den sollte, insbesondere durch Anerkennungen ausländischer Diplome? 

5. Wie beurteilt der Regierungsrat die Idee, Berufsausbildungen oder eine tertiäre Ausbildung bei spät 
eingereisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen (einschliesslich solchen mit Kinderbetreuungs-
aufgaben) über Stipendien zu finanzieren? 

2. Begründung: Im Interpellationstext enthalten. 
3. Stellungnahme des Regierungsrates 
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3.1 Vorbemerkungen: Im Rahmen der Integrationsagenda Schweiz (IAS) wurde von der Schweizerischen 
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und dem Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation (SBFI) das Büro BASS mit einer Studie beauftragt, welche im Mai 
2019 abgeschlossen werden konnte. Die Studie kommt zum Schluss, dass es in der Schweiz nur unzu-
reichend gelingt, Jugendliche und junge Erwachsene, die im Familiennachzug in die Schweiz kommen 
(zu Partnerin oder Partner bzw. zu den Eltern), in eine Berufsausbildung und zu einem Bildungsab-
schluss auf Sekundarstufe II zu führen. Obwohl die Schweiz über ein differenziertes Bildungssystem 
verfügt und die Angebote grundsätzlich allen offenstehen, profitieren spät Zugewanderte davon nicht 
oder werden mit diesen Angeboten nicht erreicht. Als Hauptgründe werden genannt: 
• Die Zielgruppe hat einen grossen Bedarf an Information, Beratung und Sensibilisierung. Da die indi-

viduellen Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind, ist weniger eine standardisierte Informations-
vermittlung, sondern viel mehr eine professionelle Beratung, mithin auch eine Potenzial- und Kom-
petenzabklärung, notwendig. 

• Die Zielgruppe hat einen grossen Bedarf an intensivem Sprachunterricht; die Sprachförderung wird 
jedoch häufig unterschätzt. 

• Trotz der Tatsache, dass die Zielgruppe in der Regel schulgewohnt ist, bestehen punktuelle schuli-
sche Defizite, die mit einer Förderung der Grundkompetenzen behoben werden kann. 

• Die Zielgruppe braucht zumindest in einer Anfangsphase gezielte individuelle Unterstützung, um 
den Zugang zu einer Ausbildung zu finden und den eingeschlagenen Weg konsequent zu Ende zu 
gehen. Während der Ausbildung kann zudem eine enge Begleitung im Sinne eines Coachings oder 
Mentorings angezeigt sein, insbesondere wenn auf Änderungen in der familiären Situation oder bei 
Leistungsdefiziten rasch und adäquat reagiert werden muss. 

Gestützt auf diese Studie hat die Konferenz der Kantonsregierungen (KDK) ein Diskussionspapier zu-
handen der Kantone erstellt. Der festgestellte Handlungsbedarf soll danach im Rahmen der Integration-
sagenda Schweiz (IAS) aufgegriffen werden. Praktische Handlungsempfehlungen oder Ergebnisse über 
Zuständigkeits- und Finanzierungsfragen liegen noch nicht vor. 
Der Kanton Solothurn setzt die IAS im Rahmen eines integralen Integrationsmodells (IIM) um (vgl. RRB 
2018/2026 vom 18. Dezember 2018). Die Entwicklung des IIM ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ab-
geschlossen. Eine Genehmigung durch den Regierungsrat ist für Ende März 2020 vorgesehen. Es kann 
daher noch nicht verbindlich auf Zuständigkeitsregelungen und Angebots- und Massnahmenplanungen 
eingegangen werden. Mit dem integralen Charakter des Solothurner Modells wird das Ziel verfolgt, alle 
Personen in ihren Integrationsbemühungen zu unterstützen und zu fordern, und zwar ungeachtet ihres 
Aufenthaltsstatus und ungeachtet davon, ob sie Sozialhilfe beziehen oder nicht. Somit sind auch spät 
zugewanderte Jugendliche und junge Erwachsene Zielgruppe des Solothurner Modells. Das IIM weist 
die Zuständigkeit für die Entwicklung und das Bereitstellen von Integrationsangeboten immer den Re-
gelstrukturen zu. Nur dort, wo solche fehlen, werden spezifische Angebote und Massnahmen aufge-
baut. Zentrale Elemente des Modells bilden die durchgehende Fallführung und die Potenzial- und Res-
sourcenabklärung. Diese Instrumente schaffen günstige Voraussetzungen für einen effizienten und 
erfolgreichen Integrationsprozess. Bei der Entwicklung des IIM handelt es sich um ein Gemeinschaftspro-
jekt, an dem alle Departemente, die Einwohnergemeinden und Sozialregionen, die IV-Stelle sowie pri-
vate Institutionen und Wirtschaftsvertreter beteiligt sind. Ein solches Projekt erfordert nicht nur einen 
breiten Konsens in der Sache und den Willen zu einer engeren, institutionalisierten Zusammenarbeit, 
sondern auch die Bereitschaft zu Veränderungen. Namentlich die kommunalen Sozialhilfestrukturen, 
die mit der durchgehenden Fallführung ein zentrales Element des IIM übernehmen sollen, werden ge-
fordert sein. Die nötigen Entwicklungsschritte können in den aktuellen Strukturen nicht von heute auf 
morgen geleistet und auch nicht mit Verweis auf bundesrechtliche Vorgaben vorgeschrieben werden. 
Vielmehr müssen Massnahmen strukturverträglich und einvernehmlich eingeführt werden. Dabei gilt es 
die Schnittmenge zwischen fachlich Erwünschtem, praktisch Möglichem und vom Bund Verlangtem zu 
finden. In jedem Fall ist das IIM aber als Chance zu sehen, damit die Integration aller Zielgruppen mit 
vereinten Kräften über alle Institutionen hinweg gelingt. 
3.2 Zu den Fragen 

3.2.1 Zu Frage 1: Gibt es Daten darüber, wie gross die Personengruppe der spät eingereisten Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen ist und wie sie sich konkret zusammensetzt (Alter, Geschlechterverhält-

nis, Bildungsstand etc.)? Die relevante Zielgruppe sind spät zugewanderte Jugendliche und junge Er-
wachsene im Alter von 16-25 Jahren, die im Rahmen eines Familiennachzugs in die Schweiz zu den 
Eltern oder zu einem Partner oder einer Partnerin gekommen sind. 
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a) Bestandeszahlen 
Eine Übersicht ist der erwähnten Studie Büro BASS zu entnehmen (vgl. S. 27-52). Bei diesen Zahlen han-
delt es sich um kalkulatorische Grössen, die einen Hinweis auf das Mengengerüst geben. Bessere Grund-
lagen sind derzeit nicht vorhanden. 
 
Schätzung der Anzahl spät zugewanderter Personen mit Ausbildungsbedarf; ganze Schweiz: 

 
 
Schätzung der Anzahl spät zugewanderter Personen mit Ausbildungsbedarf; Kanton Solothurn: 

*kein SEK II-Abschluss und nicht in Ausbildung 
 
Rund 80% der spät Zugewanderten, die zu Partnern ziehen, kommen aus den Regionen Westbalkan 
und Türkei. Davon hat über die Hälfte dieser Personen Kinder. Der Frauenanteil beträgt rund 70%. 
Frauen weisen meist einen höheren Ausbildungsbedarf auf. Spät Zugewanderte, die zu den Eltern zie-
hen, sind tendenziell jünger und der Anteil aus EU/EFTA-Staaten ist grösser. 
b) Flusszahlen (jährliche Zuwanderung) 
Gemäss Statistikdienst des Staatssekretariats für Migration (SEM) wanderten 2018 insgesamt 
407 Personen im Alter von 16 bis 25 Jahren in den Kanton Solothurn ein. Davon waren 206 weiblich und 
201 männlich. Setzt man diese Werte in einen Zusammenhang mit der Erhebung von BASS (Neuzuzüge 
ausserhalb des Asylbereichs für die Zeitspanne 2008 – 2017, Zusammenfassung), so muss folgende Ver-
teilung angenommen werden: Zwei Drittel (273) reisten zu ihren Partnern oder Partnerinnen und ein 
Drittel (134) reiste zu den Eltern. Die Studie des Büro BASS ortet bei rund 24% (zu den Eltern) bzw. 
49%(zu einem Partner bzw. einer Partnerin) einen Ausbildungsbedarf, also bei rund 166 Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen pro Jahr. Es handelt sich damit um die grössere Zielgruppe als diejenige der 
gleichaltrigen Jugendlichen, die mittels Asylverfahren um Verbleib in der Schweiz ersuchen. 
3.2.2 Zu Frage 2: Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass auch spät eingereiste Jugendliche und junge 

Erwachsene, die in keinem sozialen Sicherungssystem sind, hinsichtlich ihres Potenzials und ihrer Bil-

dungsfähigkeit frühzeitig abgeklärt werden? Ja. Spät zugereiste Jugendliche und junge Erwachsene 
verfügen in der Regel über gute Potenziale und Ressourcen, die es frühzeitig zu erkennen und zu nut-
zen gilt. Ohne frühzeitig einsetzende Integrationsmassnahmen bleibt ein hohes Risiko, dass diese der-
einst Sozialhilfe benötigen und dann zu lange auf sie angewiesen bleiben. Werden der Bildungsstand 
und die schulischen bzw. beruflichen Möglichkeiten aber rechtzeitig abgeklärt und Lücken geschlossen, 
bestehen gute Chancen auf eine nachhaltige Integration und damit auf wirtschaftliche Selbstständig-
keit. Das IIM soll deshalb sicherstellen, dass alle betroffenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
Zugang zu einer geeigneten Potenzialabklärung haben, wobei es keine Rolle spielen darf, ob ein Sozi-
alhilfebezug vorliegt oder nicht. Im Kanton Solothurn besteht bereits eine gute Ausgangslage, damit 
junge Migrantinnen und Migranten ihre Potenziale in einer Ausbildung entfalten und hernach im Beruf 
Fuss fassen können. Unter anderem wurden das Integrationsjahr «Orientierung» und anschliessende 
Brückenangebote geschaffen, welche den Einstieg in eine ordentliche Berufsausbildung ermöglichen. 
Diese Angebote haben sich namentlich für minderjährige Jugendliche bewährt, die im Familiennachzug 

16-24 25-29 Total 16-24 25-29 Total 

Familiennachzug Partner/in 317 84 401 80 20 100

Familiennachzug Eltern 264 507 771 130 230 360

Asylbereich 371 245 615 230 160 390

Erwerbstätigkeit 453 991 1'444 130 190 320

Total 1'405 1'827 3'232 570 600 1'170

Kanton Solothurn
davon mit 

Ausbildungsbedarf* (gerundet) 

 

16-24 25-29 Total 16-24 25-29 Total 

Familiennachzug Partner/in 9'900 2'636 12'536 2'200 600 2'800

Familiennachzug Eltern 8'251 15'856 24'107 4'200 7'100 11'300

Asylbereich 11'583 7'645 19'228 5'100 5'000 10'100

Erwerbstätigkeit 14'161 30'960 45'121 4'700 5'900 10'600

Total 43'895 57'097 100'992 16'200 18'600 34'800

davon mit 

Ausbildungsbedarf* (gerundet) 

 

Schweiz
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der Eltern einreisten. Im Rahmen der Umsetzung des IIM gilt es nun noch zu prüfen, ob für Jugendliche 
und junge Erwachsene, die als Ehepartner oder Ehepartnerin einreisen, zusätzlich Angebote notwendig 
sind. 
3.2.3 Zu Frage 3: Wie und über welche Strukturen könnten die richtigen Zielgruppen erfasst werden, 

damit sie die entsprechende Beratung und Begleitung erhalten? Das IIM – das sich in diesem Punkt an 
den Auflagen der IAS orientiert – sieht dafür die Instrumente «Durchgehende Fallführung» und «Poten-
zialabklärung» vor. 
a) Durchgehende Fallführung für Personen mit Sozialhilfebezug 
Die Zuständigkeiten ergeben sich aus dem Regelstrukturansatz. Für sozialhilfebeziehende Personen sind 
die Sozialregionen zuständig. Sie sind verpflichtet, für alle Personen in einer Unterstützungseinheit die 
Integration zu fördern. Dazu muss eine individuelle Integrationsplanung (Hilfsplan) erstellt werden. Sie 
legt die Integrationsziele und den Weg zum Erreichen dieser Ziele fest. Mit dem IIM werden die Ver-
antwortungsbereiche und Kompetenzen der Sozialregionen nicht verändert. Jedoch soll ein harmoni-
siertes und optimiertes Vorgehen vereinbart werden, welches die einzelnen, unterschiedlichen Prozesse 
in den 14 Sozialregionen ablöst. 
b) Durchgehende Fallführung für Personen ohne Sozialhilfebezug 
Jugendliche und junge Erwachsene, die keine Sozialhilfe benötigen, erhalten keine Begleitung durch 
die Sozialregionen. Sie sind aber oft nicht in der Lage, die nötige Information, Beratung und Begleitung 
selbständig zu organisieren. Die hier bestehende Lücke ist erkannt und soll im Rahmen des IIM geschlos-
sen werden. Erste Schritte sind schon getan: Mit dem Modell start.integration wurde auf Gemeindeebe-
ne die Funktion der Integrationsbeauftragten eingeführt. Diese gewährleisten die Erstinformation an 
Neuzugezogene und können bei Bedarf fordernd auf deren Integrationsprozess einwirken. Das Modell 
ist niederschwellig und baut auf einer bottom-up Entwicklung der Integrationsaufgaben in den Ein-
wohnergemeinden. Mit Blick auf den in der erwähnten Studie des Büro BASS festgestellten Handlungs-
bedarf bezüglich Begleitung, Coaching und Mentoring stossen die kommunalen Integrationsbeauftrag-
ten aber an Grenzen. Hier werden andere Instrumente entwickelt werden müssen. 
c) Potenzialabklärung 
Die Fallführenden im Bereich der Sozialhilfe können bereits heute Angebote des Amtes für Berufsbil-
dung, Mittel- und Hochschulen (ABMH) zur vertieften Kompetenzabklärung im Bildungsbereich in An-
spruch nehmen und entsprechende Zuweisungen machen. Angebote der arbeitsmarktlichen Integration 
(Qualifizierungsprogramme, Job-Coaching etc.) werden über die Sozialhilfe finanziert. Mit der Umset-
zung des IIM soll sichergestellt werden, dass auch Jugendliche und junge Erwachsene ohne Sozialhil-
feanspruch Zugang zu diesen Angeboten haben. Primär wird mit dem IIM aber das Ziel verfolgt, dass die 
Potenzial-, Kompetenz- und Ressourcenerfassung systematisiert und standardisiert angeboten werden. 
Das Grundmodell wurde bereits in der Eingabe des Umsetzungskonzepts zur IAS beschrieben (vgl. RRB 
2019/1424 vom 17. September 2019). Es sieht die Elemente Kurzassessment, Praxisassessment und erwei-
terte Potenzialerfassung vor. Diese Elemente sollen den fallführenden Organen der Sozialregionen zur 
Verfügung stehen bzw. sie sind bereits Bestandteil ihrer originären Aufgaben. Analog der fallführenden 
Personen in der Sozialhilfe, sollen die Einwohnergemeinden bzw. ihre Integrationsbeauftragten von 
einer standardisierten erweiterten Potenzialabklärung und Fachempfehlungen für die Festlegung der 
Integrationsziele profitieren können. Dies vor dem Hintergrund, dass die meisten Einwohnergemeinden 
kein umfassendes Wissen über Integrationsprozesse und –angebote aufbauen können. 
3.2.4 Zu Frage 4: Teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass auch der Zugang zur tertiären Ausbildung 

erleichtert werden sollte, insbesondere durch Anerkennungen ausländischer Diplome? Der Zugang zur 
tertiären Ausbildung sollte möglichst allen Personen, die über entsprechende Ressourcen und Potenzial 
verfügen, ermöglicht werden. Das Bürger- und das Ausländerrecht setzen die Teilnahme am Wirtschafts-
leben der Teilnahme am Erwerb von Bildung gleich. Dazu ist eine frühzeitige, integrationsspezifische 
Laufbahnberatung durch die Regelstruktur sicherzustellen, welche die integrationsspezifischen Aspekte 
der tertiären Ausbildung miteinbezieht. Die Tertiärstufe des schweizerischen Bildungssystems umfasst 
die Hochschulen (Tertiär A) und die höhere Berufsbildung (Tertiär B). Beide Bereiche sind bundesrecht-
lich geregelt, so auch die entsprechende Zulassung und die Anerkennung ausländischer Diplome. Die 
Zulassung an die Hochschulen, namentlich an die kantonalen Hochschulen, eidgenössischen technischen 
Hochschulen, pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen, ist im Hochschulförderungs- und –
koordinationsgesetz festgelegt (SR 414.20, Art. 23-25). Für die Zulassung zu einem Bachelorstudiengang 
an einer pädagogischen Hochschule gelten zudem das Diplomanerkennungsreglement der Erziehungs-
direktorenkonferenz (EDK) und die Bedingungen der entsprechenden Hochschule. Diese kann zusätzli-
che Anforderungen stellen. Zuständig für die Anerkennung eines ausländischen Vorbildungsausweises 
als Zulassung zum Hochschulstudium sind die Hochschulen selber. Die Zulassung in die höhere Berufsbil-
dung, namentlich an die eidgenössischen Prüfungen und Bildungsgängen der höheren Fachschulen, ist 
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im Berufsbildungsgesetz geregelt (SR 412.10, Art. 26 Abs. 2). Bei bundesrechtlich reglementierten Beru-
fen ist die Anerkennung des ausländischen Vorbildungsausweises zwingend erforderlich, weil für die 
Berufsausübung gesetzlich ein bestimmtes Diplom oder ein Ausweis verlangt wird. Zuständig für die 
Anerkennung sind je nach Beruf unterschiedliche Behörden. Bei bundesrechtlich nicht reglementierten 
Berufen ist zur Berufsausübung keine Anerkennung des ausländischen Vorbildungsausweises notwen-
dig. 
3.2.5 Zu Frage 5: Wie beurteilt der Regierungsrat die Idee, Berufsausbildungen oder eine tertiäre Aus-

bildung bei spät eingereisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen (einschliesslich solchen mit Kinder-

betreuungsaufgaben) über Stipendien zu finanzieren? Mit Stipendien als Ausbildungsbeitrag zur Chan-
cengleichheit können bereits seit Jahren Berufsausbildungen oder eine tertiäre Ausbildung bei spät 
eingereisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen (einschliesslich solchen mit Kinderbetreuungsauf-
gaben) unterstützt werden, sofern die Voraussetzungen nach dem Gesetz über Ausbildungsbeiträge 
(Stipendiengesetz; StipG) vom 30. Juni 1985 (BGS 419.11) und der Vollzugsverordnung zum Gesetz über 
Ausbildungsbeiträge (Stipendienverordnung, StipV) vom 2. Juli 1985 (BGS 419.12) erfüllt sind. Eine voll-
ständige Finanzierung dieser Ausbildungen mit Stipendien ist jedoch nicht möglich. Wenn die spät ein-
gereisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen (einschliesslich solche mit Kinderbetreuungsaufgaben) 
die Anspruchsvoraussetzungen als beitragsberechtigte Personen gemäss § 5 StipG erfüllen, können Aus-
bildungsbeiträge in Form von Stipendien und Darlehen an die Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten 
während der beruflichen Aus- und Weiterbildung geleistet werden. Vorausgesetzt ist, dass es sich bei 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung um eine beitragsberechtigte Ausbildung auf der Sekundarstufe 
II oder der Tertiärstufe gemäss § 1 und § 1bis StipV handelt. Ein Ausbildungsbeitrag wird gemäss 
§ 1 Absatz 2 StipG jedoch nur geleistet, wenn die finanzielle Leistungsfähigkeit der Eltern, anderer ge-
setzlich Verpflichteter oder der Bewerberin bzw. des Bewerbers nicht ausreicht. Stipendien entsprechen 
grundsätzlich den anerkannten Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten der Bewerberin bzw. des Be-
werbers gemäss § 6 StipV abzüglich der anrechenbaren zumutbaren Einnahmen nach den § 7–14 StipV. 

Luzia Stocker (SP). Ich danke dem Regierungsrat für die Beantwortung meiner Fragen. In den letzten 
Jahren sind viele, vorwiegend sehr junge Menschen in die Schweiz geflüchtet. Ihre Bildung entspricht 
oft nicht dem Arbeitsmarkt und sie können die Anforderungen häufig nicht erfüllen. Der Kanton Solo-
thurn hat das erkannt und will diese Personen deshalb schneller in die Arbeitswelt integrieren. Oft ge-
hen aber vor allem diejenigen vergessen, die über einen Familiennachzug in die Schweiz einreisen und 
bei keiner staatlichen Unterstützung gemeldet sind, sprich nicht bei der Sozial- oder Asylsozialhilfe ge-
meldet sind. Zum Teil verfügen diese Personen über eine gute Schulbildung und haben in ihrem Heimat-
land eventuell schon eine Ausbildung abgeschlossen. Beim Familiennachzug sind es vor allem auch 
Frauen, die einen erhöhten Bildungsbedarf haben. Die von mir gestellten Fragen drehen sich deshalb 
auch vor allem um die Begleitung der jungen Erwachsenen und Frauen, für die der Zugang zur Bildung 
gewährleistet werden muss. Die Beantwortung des Regierungsrats zeigt, dass er den Bedarf erkannt 
und bereits Massnahmen ergriffen hat. Dabei stützt er sich vor allem auf das integrale Integrationsmo-
dell mit der Potentialabklärung und der durchgehenden Fallführung. Mit diesem Modell wird ein um-
fassender Ansatz verfolgt, der alle, unabhängig vom Aufenthaltsstatus, miteinbezieht. Das ist sehr be-
grüssenswert und auch ein innovatives Ansinnen. Zu den einzelnen Fragen, zur Frage 1: Die Zahlen 
zeigen klar auf, dass vor allem Frauen betroffen sind und sie einen erhöhten Ausbildungsbedarf aufwei-
sen. Zudem ist es mit rund 166 Jugendlichen und jungen Erwachsenen jährlich ein stattliche Anzahl 
Menschen mit Ausbildungsbedarf. Massnahmen sind also nötig. Bei der Frage 2 wird die Potentialabklä-
rung als gutes Mittel aufgezeigt, um den Bedarf und das Potential zu erheben. Wenn das gemacht wird, 
aufgrund dieser Abklärungen Schritte eingeleitet werden können und es am Schluss sogar zu einer Aus-
bildung kommt, greift das Instrument. Das Gleiche gilt auch bei der Frage 3 zur durchgehenden Fallfüh-
rung. Es ist wichtig und richtig, dass jemand den Überblick über ein Dossier und damit auch über die 
Person hat und weiss, was alles bereits abgeklärt und gemacht wurde. In der Praxis erlebe ich oft, dass 
genau das nicht passiert, dass nämlich bei einem Wechsel der zuständigen Person viel Wissen verloren 
geht. Auch muss jedes Mal wieder eine neue Beziehung aufgebaut werden. Das hat zur Folge, dass 
wichtige Zeit ungenutzt bleibt. Es bleibt aber unklar, wer diese Fallführung bei Personen, die nicht bei 
der Sozialhilfe gemeldet sind, übernimmt. Dafür zuständig sind die Integrationsbeauftragten, sprich mit 
ihnen die Gemeinden. Ob sie diese Aufgabe im geforderten Mass übernehmen können und wollen, ist 
offen. Es wird grosse Unterschiede geben, weil es auch grosse Unterschiede bei den Pensen der Integra-
tionsbeauftragten gibt. Die Ressourcen sind in den Gemeinden sehr unterschiedlich und damit auch die 
Möglichkeiten. Beide Instrumente - die Potentialabklärung und die durchgehende Fallführung - werden 
aber erst eingeführt und bestehen im Moment vor allem in der Theorie. Die Gemeinden und die Sozial-
dienste werden mit dieser Umsetzung sehr gefordert sein. Es sind gute Ansätze und gute Modelle, die 
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Praxis wird aber zeigen, wie gut sie umgesetzt werden können. Es gibt sehr viel tun und wir stehen 
damit erst am Anfang. 
Bei beiden Massnahmen ist aber vor allem die Finanzierung für die Personen unklar, die nicht in der 
Sozialhilfe sind. Wer übernimmt hier die Kosten für die Potentialabklärung und allfällige Massnahmen? 
Es liegt auf der Hand, dass die Betroffenen das oft nicht selber zahlen können. Dazu sind in der Interpel-
lation keine Antworten zu lesen. Das wird aber der Knackpunkt der Umsetzung sein. So lange nicht 
geklärt ist, wer finanziert und ob überhaupt etwas finanziert wird, werden solche Massnahmen nicht 
greifen können. Hier gibt es aus meiner Sicht noch Handlungsbedarf. Bei der Beantwortung der Frage 
4 unterstützt der Regierungsrat den Zugang zur tertiären Ausbildung und auch zur Anerkennung von 
bereits vorhandenen Diplomen. Eine frühzeitige Laufbahnberatung ist wichtig und zielführend. Nur 
stellt sich auch hier die Frage, wie Betroffene zu solchen Angeboten kommen. Einige können sich selber 
informieren und sich selber darum bemühen, aber nicht alle. Auch hier sind wiederum die Gemeinden 
gefordert, für die Betroffenen den entsprechenden Support zu leisten. Nicht zufriedenstellend ist die 
Beantwortung der Frage 5 zu den Stipendien. Diese werden ungenügend gewährt. Die Hürde ist sehr 
hoch und es ist keine Änderung in Sicht. Eine Änderung müsste aber passieren und einen einfacheren 
Zugang zu den Stipendien müsste zwingend gewährleistet sein - gerade für Personen, die ohne finanzi-
elle Unterstützung leben. Das würde sich auch lohnen. Dazu braucht es vielleicht einen separaten Auf-
trag. Wir sind dabei, das zu prüfen. Alles in allem kann ich festhalten, dass mit dem integralen Integra-
tionsmodell sinnvolle und innovative Massnahmen festgelegt wurden. Die Umsetzung und somit der 
Praxistest stehen aber noch aus und das wird sehr anspruchsvoll. Es wird sich zeigen, ob alles so wie 
angedacht auch umgesetzt werden kann. Darauf sind wir gespannt. Ich danke dem Regierungsrat für 
die Beantwortung der Fragen und bin, wie bereits ausgeführt, nur teilweise zufrieden. 

Barbara Leibundgut (FDP). Gemäss der Interpellation von Luzia Stocker ist der Handlungsbedarf für 
Potentialabklärungen von spät zugereisten Jugendlichen auf Bundes- und Kantonsebene erkannt und 
mit einer Studie belegt. Der Wille zur Zusammenarbeit der Departemente, Einwohnergemeinden, Insti-
tutionen und Sozialregionen im Projekt «integrales Integrationsmodell» ist vorbildlich und dient der 
Verbesserung der Situation. Mit «start.integration» sind die Einwohnergemeinden in der Pflicht, Zuge-
reiste zu beraten und zu informieren. Dass den Beratungspersonen geeignete Instrumente zur Verfü-
gung gestellt werden müssen, ist zur Qualitätssicherung und zur Gewährleistung von fachlich korrekten, 
stets auf dem aktuellsten Stand gehaltenen Informationen und Beratungen unabdingbar. Positiv scheint 
uns, dass die Regelstrukturen miteinbezogen sind und die lokal durchgeführten Beratungen auch den 
örtlichen Gegebenheiten zugeteilt werden. Es ist sinnvoll, das Potential von Jugendlichen zu nutzen, 
sowohl für die Jugendlichen selber wie auch für die Wirtschaft und die Gesellschaft und letztlich auch 
für das Gemeinwesen. Man könnte also zusammenfassen: Problem erkannt, Lösung folgt. 

Bruno Vögtli (CVP). In dieser Interpellation geht es um die Integration von Jugendlichen, die in der 
Schweiz als Flüchtlinge aufgenommen wurden. Bund und Kantone sehen einen Handlungsbedarf und 
möchten diese Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren. Viele der Jugendlichen haben in ihren Hei-
matländern mit einer Matur abgeschlossen oder ein Studium begonnen. In diesen Fällen ist es wichtig, 
ihr Potential abzuklären. Mangelnde Sprachkenntnisse und Unkenntnisse des Schweizer Bildungssystems 
stellen grundlegende Probleme dar. Wenn die Jugendlichen nicht eine Berufslehre oder eine andere 
Arbeit aufnehmen, fallen sie der Sozialhilfe zur Last. In einer Studie des Bundes wird aufgezeigt, dass 
viele Jugendliche ungenügende schulische Voraussetzungen mitbringen, um eine Berufsausbildung zu 
absolvieren. Diese Zielgruppe braucht am Anfang konkrete Unterstützung, damit sie den eingeschlage-
nen Weg zu Ende führen kann. Aus beruflicher Erfahrung stelle ich fest, dass wir Jugendliche, die in der 
Schweiz aufgewachsen sind, in der Gewerbeschule regelmässig mit Stützunterricht fördern müssen. In 
finanzieller Hinsicht werden auch Ausbildungsbeiträge in Form von Stipendien und Darlehen an die 
Ausbildungs- und Lebensunterhaltskosten während der beruflichen Aus- und Weiterbildung geleistet. 
Für die Beantwortung der Fragen bedankt sich die CVP/EVP/glp-Fraktion beim Regierungsrat. 

Stephanie Ritschard (SVP). Beim Lesen dieser Interpellation und den Antworten des Regierungsrats habe 
ich mich gefragt, ob der Wert der Eigenverantwortung im Bereich der Integrationspolitik noch irgend-
eine Bedeutung hat. In der Interpellation steht geschrieben, dass die bisherigen Prozesse und die Finan-
zierung auf Personen ausgerichtet sind, die sich in einem staatlichen Sicherungssystem befinden. Das ist 
für uns ausreichend. Personen, die es nötig haben und in Not sind, sollen Hilfe erhalten. Aber wo kom-
men wir hin, wenn wir alle potentiell Gefährdeten vorsorglich in die Betreuungsindustrie schicken? 
Leben wir in einem allumfassenden Versorgungsstaat? Wie kommen sich Schweizer und Schweizerinnen 
in prekären Situationen und Verhältnissen vor, wenn für Zuwanderer die volle Potential- und Ressour-
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cenabklärung, professionelle Begleitung, intensive Beratung, Informationen und Sensibilisierung ange-
boten werden? Wer zahlt diese Integrationsindustrie? Hier müssen wir viel mehr auf die Eigenverant-
wortung aufbauen. Wir müssen mehr fordern, anstatt immer einseitig fördern. Mit Eigenverantwortung 
meine ich nicht, dass wir diese Menschen einfach ihrem Schicksal überlassen. Wir sollten aber den Blick 
auf rein staatliche Unterstützung und Förderung etwas abwenden und uns fragen, ob es bei der Lösung 
dieser Probleme nicht auch mehr unternehmerische und private Initiativen braucht. Statt die professio-
nelle Hilfe so zu überhöhen, sollten wir die Zivilgesellschaft, das heisst die freiwillige Hilfe - Unterstüt-
zung durch Vereine, Stiftungen oder Kirchen - wieder mehr in den Fokus rücken und wieder wertschät-
zen lernen. Ausserdem gibt es Start-ups, die sich mit solchen Fragen auseinandersetzen und die 
wirtschaftliche Integration und auch Potentialentfaltung fördern. Das ist für uns der richtige Weg. Eine 
sehr teure Betreuungsindustrie weiter auszubauen, ist es definitiv nicht. 

Heinz Flück (Grüne). Ich habe die Fragen und Antworten mit Interesse gelesen. Ich muss erwähnen, dass 
ich bis vor etwa einem Jahr für die Brückenangebote im Kanton, zu denen auch das Integrationsjahr 
gehört, verantwortlich war. Als erstes zur aufgeführten Statistik: Der Massstab Sek II-Abschluss gleich 
kein Ausbildungsbedarf ist doch ziemlich speziell. Erstens braucht es für die Ausübung einer beruflichen 
Tätigkeit zuerst Sprachkenntnisse. Zweitens sind nicht jeder in einem anderen Land erworbene Sek II-
Abschluss oder sogar eine Tertiärausbildung geeignet, um bei uns eine berufliche Tätigkeit auszuüben. 
Drittens ist bei einem vorhandenen Diplom eine Gleichwertigkeitsabklärung auf einer Tertiärstufe 
schwierig und aufwändig und auf der Sek II-Stufe, ausser in einzelnen Berufsfeldern, gar nicht vorgese-
hen. Klar geregelt ist hingegen der Zugang zur Tertiärstufe, wenn jemand im Ausland einen maturitäts-
äquivalenten Sek II-Abschluss hat oder sogar ein Studium auf einer Tertiärstufe vorweisen kann. Ein 
theoretisches Potential nützt nichts, wenn man es unabhängig vom sozialen Kontext, in dem ein Mensch 
lebt, anschaut. So nützt einer Migrantin, die mit ihrem Ehemann in die Schweiz zieht, ihre bisher erwor-
bene Ausbildung nichts, wenn sie Mutter wird und nicht auf eine familieninterne oder familienexterne 
Kinderbetreuung abstellen kann. Umgekehrt nützt einem zugeheirateten Mann der in seiner Heimat 
erlernte Beruf nichts, wenn er ihn hier mangels Sprachkenntnissen nicht ausüben kann und stattdessen 
möglichst schnell Geld verdienen muss, um seine Familie zu ernähren - zu einem deutlich tieferen Lohn, 
als es in seinem Beruf möglich wäre. Zu den Jugendlichen im Familiennachzug und zu ihren Eltern: Dass 
nur 24% dieser Eingereisten zwischen 18 Jahren und 25 Jahren einen Ausbildungsbedarf haben sollen, 
widerspricht all meinen konkreten Erfahrungen, dass von ihnen die wenigsten innerhalb nützlicher Frist 
eine Arbeitsstelle antreten können. Gemäss den Zahlen der Tabelle wären es immerhin etwa 50%. Auch 
erstaunt haben mich die Zahlen im Asylbereich. Die Fallführenden in den sozialen Diensten würden 
wohl jubeln, wenn es wirklich so wäre, dass nur etwa die Hälfte der Personen aus dem Asylbereich einen 
Ausbildungsbedarf hat. Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 16 Jahren und 25 Jahren, 
die am Integrationsjahr teilnehmen können, haben durchaus einen Zugang zu einer Potentialabklärung 
durch die Fachleute im Integrationsjahr, durch eine gute Zusammenarbeit mit den Berufs- und Lauf-
bahnberatungsstellen. Es wird richtig festgestellt, dass das Angebot Integrationsjahr für den Familien-
nachzug und für Ehepartner oft nicht geeignet ist. Ich habe zwar immer wieder die Erfahrung gemacht, 
dass auch Verheiratete einem Vollzeitschulprogramm folgen und so weiterkommen können. Für all 
diejenigen, die das nicht können, gibt es nur die subventionierten Deutschkurse, die für viele aber gar 
nicht in Frage kommen, weil sie zu wenig intensiv sind. Sind sie intensiver, sind sie zu teuer. Noch zwei 
Bemerkungen zur Potentialabklärung. Wir haben im Integrationsjahr in Einzelfällen immer wieder sehr 
gute Erfahrungen mit den Kantonsschulen gemacht. Jugendliche mit Potential konnten unkompliziert 
probehalber und dann auch definitiv wechseln. Dort gibt es zurzeit aber noch zwei oft trotzdem un-
überwindbare Hürden. Erstens ist es das Alter. Eine Altersdifferenz von mehr als zwei Jahren ist im Ge-
gensatz zu den Berufsschulen nicht möglich respektive nicht erwünscht. Das ist für mich unverständlich 
und die Erfahrungen der Berufsschulen zeigen, dass man auf dieser Altersstufe gut mit altersheteroge-
nen Klassen arbeiten kann. Zweitens ist es das Französisch. Wenn jemand an der Kantonsschule in allen 
Fächern - und nach einer Schonfrist auch im Deutsch - mithalten kann, besser als die Klassenkameradin 
Englisch spricht und mindestens eine weitere Sprache beherrscht, hat er wegen dem Französisch dann 
leider doch keine Zukunft in einem Mittelschulgefäss, wenn er neben Deutsch nicht auch Französisch 
sehr schnell nachlernen kann. Hier nützen alle Potentialabklärungen nichts. Ähnliches gilt übrigens nicht 
nur für die Kantonsschulen, sondern auch für die Berufsmatur. Wenn wir das Potential dieser Migranten 
fördern wollen und diejenigen, die das Zeug dazu haben, zu den dringend benötigten Fachkräften aus-
bilden wollen, müssen wir in diesem Punkt unbedingt etwas ändern. Schliesslich nochmals zu den Ge-
flüchteten: Mit der Einführung der Integrationsvorlehre forderte der Bund auch eine spezifische Poten-
tialabklärung. Der Kanton hat das vor drei Jahren den Sozialdiensten respektive den 
Betreuungspersonen der Geflüchteten versprochen. Darauf warten sie aber noch immer - es sei denn, 
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man bezeichne die Sprachstandsabklärung, die ich seinerzeit selber einführen musste, als solche. Unter 
Potentialabklärung verstehe ich klar mehr als das. Zusammengefasst gibt es vieles, das bereits gut läuft, 
aber es gibt noch ein grosses, nicht genutztes Potential. Das zeigt die durch die Interpellation ausgelöste 
Abklärung. Ich hoffe, dass diese jetzt nicht einfach schubladisiert wird, sondern Folgen hat. 

Daniel Urech (Grüne), Präsident. Die Interpellantin hat sich teilweise befriedigt erklärt und wünscht 
keine Schlusserklärung. Wir machen nun eine Pause bis 11.05 Uhr. 
 
Die Verhandlungen werden von 10.35 bis 11.05 Uhr unterbrochen. 

A 0125/2019 

Auftrag Fraktion FDP.Die Liberalen: Unterstützung der Gemeinden durch den Kanton bei Fu-

sionen und andern Zusammenarbeitsformen 

Es liegen vor: 

a) Wortlaut des Auftrags vom 3. Juli 2019 und schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 
3. Dezember 2019: 

 
1. Vorstosstext: In Zusammenhang mit dem Massnahmenplan wurden die Gelder zur Unterstützung der 
Gemeinden bei Fusionen, Harmonisierung der Strukturen und der verschiedenen Möglichkeiten bei 
Zusammenarbeitsformen gestrichen. Der Regierungsrat wird beauftragt zu prüfen, ob, welche und wie 
viele Mittel der Kanton den Gemeinden für entsprechende Projekte in Zukunft zur Verfügung stellen 
soll. 
2. Begründung: Immer mehr Gemeinden stossen aufgrund personeller Engpässe und Rekrutierungs-
schwierigkeiten von Personal im Verwaltungsbereich wie auch im Milizbereich an ihre Grenzen. Arbeits-
plätze bei grossen Gemeinden oder Gemeindeverbänden wären attraktiver für Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen. Fusionen oder Formen wie Verwaltungseinheiten oder Zweckverbände sollten 
gefördert werden. Dies kann in materieller Form oder durch Fachwissen erfolgen. Weniger Gemeinden 
würden die administrativen Aufwendungen der kantonalen Verwaltung entlasten. Langfristig ist so-
wohl beim Kanton wie in den Gemeinden mit Einsparungen zu rechnen. 
3. Stellungnahme des Regierungsrates 

3.1 Vorbemerkungen: Die im Vorstoss aufgeführten Argumente teilen wir vollumfänglich. Alleine die 
bei der Fusion Buchegg per 1. Januar 2014 entstandenen Synergien führten zur Reduktion von acht 
Gemeinden. Hinfällig wurden drei Zweckverbände und sieben Kooperationen. Die benötigte Anzahl 
Behördenmitglieder verringerte sich massiv: besteht der Gemeinderat heute aus sieben Personen und 
6 Ersatzmitgliedern, waren es zuvor knapp 70 Personen. Vor der Fusion wurden für Kommissionen, 
Zweckverbände und Kooperationen ca. 370 Personen benötigt, heute sind es noch 78 Amtsträger. Zu-
dem konnte das Dienstleistungsangebot für die Bevölkerung angehoben und das Personalwesen opti-
miert werden. 
3.2 Fusionsbeiträge: Im Jahre 2005 beschloss der Kantonsrat, das Gemeindegesetz vom 16. Februar 
1992 (BGS 131.1; GG) dahingehend zu ändern, dass vom Kanton Beiträge für Zusammenschlüsse unter 
Einwohnergemeinden ausgerichtet werden. Für Zusammenschlüsse wurden 100 Franken pro Einwohner 
und Einwohnerin, jedoch mindestens 50'000 Franken und höchstens 500'000 Franken ausgerichtet. Bei 
Zusammenschlüssen mit strukturell schwachen Einwohnergemeinden im Sinne der Gesetzgebung über 
den direkten Finanzausgleich wurden zusätzliche Förderbeiträge ausgerichtet. Weiter garantierte die 
Gesetzgebung eine Besitzstandsgarantie für drei Jahre im Finanzausgleich; die fusionierten Gemeinden 
sollten durch die Fusion im Finanzausgleich nicht schlechter gestellt werden als wenn sie nicht fusioniert 
hätten. Zusätzlich schuf der Regierungsrat 2008 die Koordinationsstelle für Gemeindefusionen, welche 
seitdem Einwohner-, Bürger- und Kirchgemeinden bei Fusionen beratend unterstützt. Überdies kann der 
Regierungsrat gestützt auf § 212bis GG im Rahmen eines Sanierungsvertrags einen finanziellen Beitrag 
an eine sanierungsbedürftige Gemeinde vorsehen, für den Fall, dass sie sich mit einer anderen Gemein-
de zusammenschliesst. Ab Inkrafttreten der erwähnten Bestimmungen resultierten bis 2014 insgesamt 
sieben Zusammenschlüsse von Einwohnergemeinden mit 24 beteiligten Einwohnergemeinden. An diese 
Zusammenschlüsse wurden nebst der Besitzstandsgarantie im Finanzausgleich Staatsbeiträge im Umfang 
von total rund 2'700'000 Franken ausgerichtet. In demselben Zeitraum kam es zudem zu 11 Fusionen 



 IV. Session – 12. Sitzung - 8. September 2020 633 

von Einwohner- mit Bürgergemeinden bzw. zu Zusammenschlüssen unter Kirchgemeinden. Die vom 
Gemeindegesetz vorgesehene Beitragshöhe erwies sich somit als sehr effektiv, ohne die Staatskasse 
übermässig zu belasten. Im Rahmen des Massnahmenplans 2014 wurde der gesetzliche Anspruch auf 
den Staatsbeitrag bei Fusionen gestrichen. Seither sieht das Gemeindegesetz vor, dass der Regierungsrat 
an Zusammenschlüsse unter Einwohnergemeinden einen Staatsbeitrag ausrichten kann. Angesichts der 
angespannten Finanzlage wurden entsprechende Beiträge seither nicht in den Voranschlag des Kantons 
aufgenommen. Bestehen blieb die Besitzstandsgarantie im Finanzausgleich. Seit der Streichung des 
gesetzlichen Anspruches auf einen Staatsbeitrag gab es keine Zusammenschlüsse unter Einwohnerge-
meinden mehr. Immerhin kam es noch zu zwei Kirchgemeindefusionen. Aktuell prüfen die Einheitsge-
meinden Rohr und Stüsslingen einen Zusammenschluss. Auch die Einwohnergemeinde Welschenrohr 
und die Einheitsgemeinde Gänsbrunnen erarbeiten eine Fusionsvorlage. Dennoch sind in diesen Projek-
ten und bei anderen Gemeinden, welche der Koordinator beratend unterstützt, Hemmschwellen spür-
bar. 
3.3 Gemeindestrukturen und Fusionsanzreize: Die Gemeindelandschaft im Kanton Solothurn präsentiert 
sich äusserst kleinräumig. Per 31. Dezember 2018 verfügten 68 der 109 Einwohnergemeinden über we-
niger als 2'000 Einwohner. 37 Einwohnergemeinden wiesen unter 1'000 Einwohner aus. Angesichts des-
sen mag es nicht zu erstaunen, dass viele Einwohnergemeinden grosse Mühe bekunden Behördenmit-
glieder und Fachpersonal zu rekrutieren. In rund der Hälfte der Einwohnergemeinden kam es 2017 für 
die Wahl der Gemeinderatsmitglieder nicht einmal mehr zu eigentlichen Wahlen an der Urne, sondern 
die Gemeinderäte wurden in stiller Wahl gewählt. In den Bürger- und Kirchgemeinden blieben vollzo-
gene Urnenwahlen für die Ratsmitglieder fast vollständig aus. Gleichzeitig werden die Aufgaben der 
Gemeinden komplexer und die Anforderungen der Bevölkerung sowie der Gesetzgebung steigen. Vor 
allem kleinere Gemeinden stossen an ihre fachlichen und personellen Grenzen. Etliche Gemeinden zie-
hen deshalb eine Fusion in Erwägung, stufen die Komplexität und den Aufwand aber als zu hoch ein, als 
dass sie ein entsprechendes Projekt angehen. Ein finanzieller Staatsbeitrag könnte Gemeinden Anreiz 
bieten, sich mit einem Zusammenschluss vertieft zu befassen. Wir haben deshalb entsprechende Mittel 
wieder in die Planung aufgenommen.  
3.4 Andere Zusammenarbeitsformen: § 164 GG bietet den Gemeinden die gesetzliche Grundlage, Auf-
gaben gemeinsam erfüllen zu können. Sie können Zweckverbände, gemeinsame Unternehmen oder 
Anstalten errichten, öffentlich-rechtliche Verträge abschliessen, um gemeinsame Institutionen oder 
Organe einzurichten, bestimmte Aufgaben einer Gemeinde an eine andere übertragen oder sich ge-
meinsam an öffentlich-rechtlichen, gemischtwirtschaftlichen oder privaten Unternehmen oder Körper-
schaften beteiligen. In etlichen Bereichen arbeiten die Gemeinden bereits heute zusammen, wie bei-
spielsweise in den Bereichen Schule, Soziales, Zivilschutz, Forst, Feuerwehr, Pastorales oder 
Energieversorgung. Bei diesen Zusammenarbeitsformen beschränkt sich die Rolle des Kantons auf recht-
liche Beratung und Unterstützung. Finanzielle Beiträge wurden dafür in der Vergangenheit nicht ausge-
richtet. In der Siedlungswasserwirtschaft besteht gestützt auf die Gesetzgebung über Wasser, Boden 
und Abfall für die Gemeinden jedoch heute schon die Möglichkeit, Beiträge zu erhalten und sie wird 
auch rege genutzt. Als vergleichsweise neue Herausforderung erweist sich die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Raumplanung. Sowohl im Bundesgesetz über die Raumplanung 
(RPG) als auch im kantonalen Richtplan finden sich eine Reihe von Aufgaben, die nur in verstärkter Ko-
operation zwischen Gemeinden angegangen und erfolgreich bewältigt werden können. Zu nennen ist 
hier insbesondere die Arbeitszonenbewirtschaftung gemäss Richtplanbeschluss S-1.1.22. Die Zusammen-
arbeit der Gemeinden in vielen Bereichen führt dazu, dass die Aufgaben professionell, in guter Qualität 
und regional erfüllt werden. Allerdings stösst die interkommunale Zusammenarbeit auch an ihre Gren-
zen, wenn dafür die benötigten personellen Ressourcen nicht zu Verfügung stehen und erheblicher 
Koordinationsaufwand entsteht. In bestimmten Aufgabenbereichen haben die Stimmberechtigten in 
den Angelegenheiten, die in Zweckverbänden, gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Unternehmen oder 
auf der Basis öffentlich-rechtlicher Verträge erledigt werden, in der Regel weniger Mitbestimmungs-
rechte, sodass ein gewisses Demokratiedefizit entstehen kann: Die Art und Weise, wie eine Aufgabe 
erledigt wird, entscheiden die Verbände, währenddessen der Stimmbürger in der Gemeinde nur noch 
die an die Gemeinde gestellte Rechnung zur Kenntnis nehmen kann. Wenn Zusammenarbeitsformen 
gewählt werden, die zusätzliche Körperschaften entstehen lassen, reduziert sich der Aufwand des Kan-
tons nicht. Die neuen Körperschaften führen zu zusätzlich zu überwachenden Rechtssubjekten, ohne 
dass andere wegfallen. Nicht zu unterschätzen ist der Beratungs- und Schlichtungsaufwand bei der 
Gründung und bei Schwierigkeiten unter den Mitgliedergemeinden. Die einfachste Form der Zusam-
menarbeit, nämlich ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, wonach eine Gemeinde die Aufgaben einer ande-
ren übernimmt, verursacht geringe Entstehungskosten, die zudem durch die Synergiegewinne rasch 
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wieder abgedeckt werden. Aus unserer Sicht ist diesbezüglich eine zusätzliche monetäre Förderung 
nicht notwendig 
3.5 Fazit: Seit der Streichung der Staatsbeiträge für Zusammenschlüsse von Einwohnergemeinden haben 
keine Einwohnergemeinden mehr fusioniert. Die Wiederaufnahme der Förderung mittels der im Ge-
meindegesetz vorgesehenen Staatsbeiträge erachten wir als sinnvoll. Anders verhält es sich mit der in-
terkommunalen Zusammenarbeit. Diese wird nach wie vor als sinnvoll erachtet, auch wenn sie nicht nur 
Vorteile mit sich bringt. Sie wird gestützt auf die Spezialgesetzgebung aber heute schon finanziell ge-
fördert und allfällige Förderbeiträge wären in der Spezialgesetzgebung vorzusehen. Eine generelle 
Förderung gestützt auf die Normen des Gemeindegesetzes erachten wir jedoch nicht als notwendig. Die 
Mittel sollten vielmehr darauf konzentriert werden, die Gemeinden bei den wirklichen Strukturbereini-
gungsprozessen zu unterstützen. 
4. Antrag des Regierungsrates: Erheblicherklärung. mit folgendem Wortlaut: Der Regierungsrat wird 
beauftragt, den Gemeinden die im Gemeindegesetz für Fusionen vorgesehenen Mittel wieder zur Ver-
fügung zu stellen. 
 
b) Zustimmender Antrag der Sozial- und Gesundheitskommission vom 29. Januar 2020 zum Antrag des 

Regierungsrats. 

Eintretensfrage 

Michael Ochsenbein (CVP), Sprecher der Sozial- und Gesundheitskommission. Der Auftrag der FDP.Die 
Liberalen-Fraktion verlangt vom Regierungsrat eine Prüfung, ob und mit welchen Mitteln der Kanton 
die Gemeinden bei Fusionen oder bei anderen Zusammenarbeitsformen Unterstützung gewähren kann. 
Im Zusammenhang mit dem Massnahmenplan wurden nämlich Gelder für Unterstützungen von Fusio-
nen gestrichen. Die Auftraggeber argumentieren, dass immer mehr Gemeinden an ihre Grenzen stossen, 
weil es personelle Engpässe, Rekrutierungsschwierigkeiten in der Verwaltung und das milizpolitische 
System gibt. Sie führen weiter aus, dass Arbeitsplätze bei grossen Gemeinden attraktiver seien und dass 
eine kleinere Anzahl von Gemeinden den administrativen Aufwand der kantonalen Verwaltung entlas-
ten. So sei langfristig sowohl beim Kanton wie auch bei den Gemeinden mit Einsparungen zu rechnen. 
Der Regierungsrat schliesst sich dieser Argumentation an, bringt das Beispiel der Gemeinde Buchegg 
und geht nochmals auf die Geschichte ein. Im Jahr 2005 wurde die Änderung des Gemeindegesetzes 
beschlossen, das Beiträge für Gemeindezusammenschlüsse gesprochen hat. Mit dem Massnahmenplan 
2014 wurde das aber, wie erwähnt, wieder gestrichen. Seit dieser Streichung hat es lange Zeit keine 
Fusionen mehr gegeben. Erst in der kürzeren Vergangenheit haben sich die Gemeinden Stüsslingen und 
Rohr zusammengeschlossen und in absehbarer Zeit werden es die Gemeinden Welschenrohr und Gäns-
brunnen tun. Daraus wird die Vermutung abgeleitet, dass sich die Jahresbeiträge positiv auf die Ge-
meindezusammenschlüsse auswirken. Es bleibt also die Frage offen, ob Gemeindefusionen grundsätzlich 
sinnvoll sind oder nicht. Dazu führt der Regierungsrat aus, dass der Kanton Solothurn im Vergleich äus-
serst kleinräumig strukturiert ist. 68 der 109 Einwohnergemeinden hatten im Jahr 2018 weniger als 
2000 Einwohner, 37 davon sogar weniger als 1000. Zudem sind die meisten Gemeinden mit Einwohner- 
und Bürgergemeinden quasi doppelt strukturiert. Das könnte ein Grund sein, Fusionsbestrebungen fi-
nanziell zu fördern, zumal der Kanton Solothurn im Gegensatz zu anderen Kantonen auf Freiwilligkeit 
setzt. Im Kanton Solothurn gibt es keinen Fusionszwang wie in anderen Kantonen. Finanzielle Unter-
stützungen bei Fusionen sind jedoch nie ein Grund, warum eine Gemeinde fusioniert. Aber finanzielle 
Unterstützungen können durchaus ein Grund sein, ob sich Gemeinden eine Fusion überhaupt leisten 
oder nicht. Die Diskussion in der Sozial- und Gesundheitskommission deckt sich weitgehend mit den 
Erwägungen des Regierungsrats. Die FDP.Die Liberalen-Fraktion stellte ursprünglich einen Prüfungsan-
trag. Der Regierungsrat hat den Antrag auf eine Umsetzung dieses Anliegens geändert. Die Sozial- und 
Gesundheitskommission stimmt dem Antrag des Regierungsrats mit geändertem Wortlaut mit 
12 Stimmen zu. Drei Mitglieder stimmten dem Originalwortlaut zu. Enthaltungen gab es keine. 

André Wyss (EVP). Als Gemeindepräsident einer Gemeinde, die sich mitten im Fusionsprozess befindet, 
kenne ich die Gründe, die Abläufe und die Herausforderungen einer Fusion relativ gut. So finde ich, wie 
auch die gesamte CVP/EVP/glp-Fraktion, die Stossrichtung des Auftrags gut und richtig. Gleichwohl 
möchte ich einem Mythos entgegenwirken, wenn man das Gefühl hat, dass die Kosten mit einer Fusion 
merklich gesenkt werden können. In unserem konkreten Fall sind die Synergien und möglichen Kosten-
einsparungen, insbesondere wenn man es auf das Gesamtbudget bezogen betrachtet, nur sehr margi-
nal. Demgegenüber stehen die nicht zu unterschätzenden Initialkosten. Die finanzielle Unterstützung 
des Kantons hilft deshalb, dass der Widerstand der Bevölkerung reduziert werden kann. Die Finanzen 
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sind also ein Aspekt. Vor allem ist es wahrscheinlich der Aspekt, der bei der Bevölkerung gefühlsmässig 
im Vordergrund steht. Sie interessiert sich primär für die Frage, ob sie aufgrund der Fusion mit einer 
Steuererhöhung rechnen muss. Diese Frage kommt in Sachen Priorität noch knapp vor der Frage, wie 
der neue Name der Gemeinde lauten wird und wie das Wappen zukünftig aussehen soll. Effektiv sind es 
aus Sicht der Behörden meistens andere Gründe, die entscheidend sind, ob man überhaupt über eine 
Fusion nachdenkt. Es sind auch andere Faktoren, die entscheidend sind, ob es letztlich zu einer erfolg-
reichen Fusion kommt. Der Regierungsrat betont immer wieder, dass man keine Fusionen erzwingen 
will. Das ist so sicher richtig und auch in unserem Sinn. Allerdings muss man feststellen, dass Fusionen 
zwar nicht direkt, aber indirekt immer mehr «erzwungen» werden. Dazu können wir in den Ausführun-
gen des Regierungsrats unter Ziffer 3.3 lesen: «Gleichzeitig werden die Aufgaben der Gemeinden kom-
plexer und die Anforderungen der Bevölkerung sowie der Gesetzgebung steigen.» Mit den immer kom-
plexer werdenden Aufgaben und Anforderungen, die an Verwaltung und Behörden gestellt werden, 
wird es gerade für die kleinen Gemeinden immer schwieriger, wenn nicht je länger je mehr unmöglich, 
eigenständig bleiben zu können. Zumindest einen Teil der Gesetzgebung hätten der Regierungsrat 
beziehungsweise wir als Kantonsrat in der Hand, indem wir dafür sorgen würden, dass man den Ge-
meinden nicht immer noch mehr Bürokratie auferlegt und indem man auch dafür sorgt, dass ein Behör-
denamt wieder attraktiver wird. Darauf hatte ich in meinem Votum anlässlich der letzten Session beim 
Geschäft der Fusion der Gemeinden Stüsslingen und Rohr bereits hingewiesen. Trotzdem und auch 
wenn aus unserer Sicht Fusionen nicht überall das richtige Mittel sein müssen, gilt es festzuhalten, dass 
der Kanton Solothurn verhältnismässig sehr viele kleine Gemeinden hat. Hier kann man sich zu Recht 
fragen, ob nicht das eine oder andere Optimierungspotential vorhanden wäre. Im Sinne der Förderung 
einer gewissen Professionalisierung, was eine gewisse Gemeindegrösse voraussetzt, sind Fusionen des-
halb sowohl im Interesse der Bevölkerung als auch im Interesse des Kantons. Da es sich bei einer Fusion 
naturgemäss um ein einmaliges und einschneidendes Projekt handelt, sind wir klar dafür, dass Fusionen 
vom Kanton nicht nur fachlich, sondern neu auch wieder finanziell unterstützt werden sollen. Unsere 
Fraktion stimmt deshalb dem Regierungsrat einstimmig zu. 

Barbara Wyss Flück (Grüne). Die Grüne Fraktion war immer gegen diese Streichungsmassnahme. Deshalb 
sind wir froh, dass diese Mittel nun wieder zur Verfügung gestellt werden sollen. Es ist unbestritten, 
dass es Strukturbereinigungen braucht. Das enge, kleinräumige Denken ist längerfristig passé. Es ist 
aber auch klar, dass eine verordnete Top-Down-Lösung nicht zielführend ist. Der Wille und die Einsicht 
für die Chance einer Fusion müssen wachsen und von der Gemeinde kommen. Es ist auch nicht so, dass 
eine Fusionswelle auf uns zurollt. Die Wiederaufnahme der Möglichkeit, die Mittel für Fusionen wieder 
zur Verfügung zu stellen, ist deshalb auch aus Sicht der Grünen Fraktion richtig. Sie kann bei einem 
Fusionsprozess ein wenig unterstützend wirken. Matchentscheidend - wie man im Volksmund sagt - ist 
das aber sicher nicht. Die Grüne Fraktion wird einstimmig zustimmen. 

Tobias Fischer (SVP). Die SVP-Fraktion dankt dem Regierungsrat für die Beantwortung dieses Auftrags. 
Fusionen sind immer so eine Sache. Es braucht letztlich zwei Parteien, die einen gemeinsamen Weg in 
die Zukunft gehen wollen. Im Jahr 2013 hat der hohe Rat die finanzielle Unterstützung für solche Vor-
haben gestrichen, und zwar aus finanziellen Gründen im Rahmen des Massnahmenplans. Wenn wir die 
Zeitspanne von 2013 bis 2020 betrachten, können wir feststellen, dass Gemeindefusionen immer wieder 
zustande kommen. Ich erinnere an die kürzliche Fusion der Gemeinden Rohr und Stüsslingen oder - wie 
es gerade der Presse zu entnehmen war - der Gemeinden Gänsbrunnen und Welschenrohr. Das zeigt, 
dass das heute gültige System ohne Probleme funktioniert. Fakt ist, dass die Fusion zustande kommt, 
wenn das Bedürfnis zu fusionieren vorhanden ist. Dass der Kanton das System, das heute einwandfrei 
funktioniert, wieder ausbauen will, ist nicht nachvollziehbar und offensichtlich auch nicht notwendig. 
Die SVP-Fraktion stimmt dem Auftrag nicht zu. 

Mark Winkler (FDP). Anlässlich der Session in Schönenwerd, an welcher wir über die Fusion von Stüsslin-
gen und Rohr abgestimmt haben, hat André Wyss treffend aufgezeigt, wo die Probleme von vielen 
Gemeinden liegen. Auch heute hat er seine Worte von damals ganz klar unterstrichen und ergänzt. Die 
Rekrutierung von interessiertem, qualifiziertem und einsatzfreudigem Fachpersonal wird sowohl für die 
Verwaltung wie auch im Milizbereich zu einer immer grösseren Herausforderung. Auf der anderen Seite 
werden die Aufgaben aufgrund der vielen Regulatorien und Formalitäten immer anspruchsvoller. Das 
betrifft die verschiedensten Bereiche der Gemeinden, vom Bauwesen bis zur Schule und vom Finanzwe-
sen bis zu Altersfragen. Man könnte das noch weiter ausdehnen. Fusionen könnten unter anderem bei 
diesen Personalproblemen Abhilfe schaffen. Auf der Gemeindeseite werden einerseits die Arbeitsplätze 
bei grösseren Einheiten für das Fachpersonal attraktiver und für die Kommissionen hat man eindeutig 
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eine grössere Auswahl in grösseren Gemeinden. Andererseits gibt es auch ein Sparpotential für den 
Kanton, weil er nicht mehr 108 Gemeinden, sondern nur noch 80, 70, 60 oder 50 Gemeinden mit Unter-
lagen, Informationen, Schulungen usw. bedienen müsste. Die Gemeinden sollen angeregt werden, sich 
mit Fusions- oder Zusammenarbeitsplänen zu befassen. Die Idee, die Möglichkeiten und die Vor- und 
Nachteile müssen klar aufgezeigt werden. Es ist die Aufgabe der politisch aktiven Bevölkerung - ob auf 
Kantons-, Bezirks- oder Gemeindeebene - die Basis für diese Ideen mitzunehmen und zu begeistern. In 
diesem Zusammenhang gratuliere ich den Gemeinden Welschenrohr und Gänsbrunnen zu ihrem Vorge-
hen und zu ihrer Entschlossenheit. Aus Sicht des Kantons sind solche Strukturbereinigungen unterstüt-
zenswert. Dass die dafür vorgesehenen Mittel wieder eingesetzt werden, befürwortet der Regierungsrat 
mit seinem Antragstext klar. Als Erstunterzeichner habe ich den Vorstosstext zugunsten des Antragstex-
tes des Regierungsrats zurückgezogen. Die FDP.Die Liberalen-Fraktion unterstützt den Wortlaut des 
Regierungsrats praktisch einstimmig. 

Simon Esslinger (SP). Der Kurs, den der Kanton Solothurn bezüglich dieses Geschäfts hält, entspricht in 
etwa den Temperaturen hier in der Halle und einem Slalom: im Jahr 2005 eingeführt, im Jahr 
2014 ausgesetzt und nun wieder einführen. Obwohl wir uns im Rat über weite Strecken einig sind, ver-
tritt die SVP-Fraktion, wie schon im Jahr 2014, die Haltung, die heisst, dass die Gemeinden Fusionspro-
zesse intrinsisch motiviert anstossen sollen. Die Fraktion SP/Junge SP ist vom Inhalt her grundsätzlich 
überzeugt, dass es eine monetäre Motivation für solche Kooperations- und Fusionsprozesse braucht und 
dass das im Interesse von uns allen ist. Wir hätten heute auch in das Jahr 2014 zurückgehen können. Im 
Protokoll vom 4. November 2014 steht geschrieben, dass Kuno Tschumi als Kommissionssprecher gesagt 
hatte, dass mit jährlichen Einsparungen von 300'000 Franken zu rechnen ist, wenn das im Rahmen des 
Massnahmenplans so beschlossen wird. Er hat weiter gesagt, dass es sich zeigen wird, dass die Fusions-
bereitschaft der Einwohnergemeinden zurückgehen wird. Dass dann ausgerechnet der Sprecher der 
FDP.Die Liberalen-Fraktion, Christian Thalmann, sehr betont hat, dass der Massnahmenplan wegen den 
300'000 Franken unbedingt umgesetzt werden muss, können wir heute so zur Kenntnis nehmen. Dass 
das aber heute - sechs Jahre später - aus der FDP.Die Liberalen-Fraktion wieder angestossen wird, nimmt 
die Fraktion SP/Junge SP mit einem Schmunzeln zur Kenntnis. Wenn übermorgen aber ein nächstes Mas-
snahmenpaket auf dem Tisch liegt und die bürgerlichen Parteien als erstes genau diese Massnahme 
erneut über Bord werfen, dann macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn wir den Auftrag heute 
erheblich erklären. Wenn wir uns für die Erheblicherklärung aussprechen, müssen wir die Gemeinden 
darin begleiten, dass sie im Bereich von Kooperationen und Fusionen vorwärts machen. Die Realität ist 
nämlich - und hier kann ich Tobias Fischer nicht beipflichten - dass wir im Milizsystem Probleme haben, 
die passenden Personen zu finden, die wir brauchen. Die Fraktion SP/Junge SP unterstützt den Auftrag. 

André Wyss (EVP). Ich möchte kurz auf das Votum des Sprechers der SVP-Fraktion reagieren. Wir sind 
uns nicht ganz darüber einig, dass das System bisher wirklich funktioniert hat. Das ist auch daran zu 
sehen, dass es in den letzten Jahren keine Fusionen gegeben hat. Die Tatsache, dass Stüsslingen und 
Rohr fusioniert haben, heisst nicht, dass keine Gelder versprochen wurden. Als Insider darf ich sagen, 
dass uns eine gewisse finanzielle Unterstützung im Hinblick auf die Budgetierung 2021 in Aussicht ge-
stellt wurde, auch im Zusammenhang mit dem laufenden Auftrag. Das wiederum hat dazu geführt, dass 
die Bereitschaft von Seiten von Stüsslingen deutlich grösser wurde, so dass die Fusion gut über die Büh-
ne gehen kann.  
 
Für Erheblicherklärung (Wortlaut Regierungsrat) deutliche Mehrheit 
Dagegen x Stimmen 
Enthaltungen x Stimmen 

A 0180/2019 

Auftrag Stephanie Ritschard (SVP, Riedholz): Werden unsere Kinder an Schulen hinreichend 

geschützt? 

Es liegen vor: 

a) Wortlaut des Auftrags vom 11. September 2019 und schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats 
vom 14. Januar 2020: 
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1. Auftragstext: Der Regierungsrat wird beauftragt, das Volksschulgesetz durch ein Kapitel "Melderech-
te und Meldepflichten" zu ergänzen. Darin ist eine zwingende Meldung der Verwaltungs- und Strafver-
folgungsbehörden sowie der Gerichte an das zuständige Departement/Amt bei Vorfällen und Wahr-
nehmungen, die im Zusammenhang mit einer ordentlichen Berufsausübung als Lehrerin bzw. als Lehrer 
stehen, vorzusehen. Dem zuständigen Departement bzw. Amt muss das Recht eingeräumt werden, die 
entsprechenden Sachverhalte an die zuständige inner- oder ausserkantonale Behörde zu melden. Weiter 
ist bei Kinderschutzmassnahmen (wie Kontaktverbot) eine zwingende Information der verfügenden 
Behörde an die Schulbehörden vorzusehen, ebenso eine Meldepflicht der Schulträger an den Kanton 
auch bei strafrechtlich nicht relevanten Vorfällen (z.B. bei fristlosen Entlassungen). 
2. Begründung: Die Lehrpersonen sind im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit verantwortlich für die 
Unversehrtheit der ihnen anvertrauten Schülerinnen und Schüler. In der Beantwortung der Kleinen 
Anfrage (K 0052/2019) hat der Regierungsrat am 18. Juni 2019 umfassend Auskunft gegeben. Die Ant-
worten zu den Informationspflichten und Informationsrechten zwischen Schulen und Eltern, Amt und 
Schule, Strafverfolgungsbehörde und Amt bzw. Schule zeigen unmissverständlich auf, dass gesetzgebe-
rischer Handlungsbedarf besteht. Damit keine falschen Anschuldigungen erfolgen, muss ein standardi-
siertes Rehabilitationsverfahren festgelegt werden. 
3. Stellungnahme des Regierungsrates 

3.1 Geltendes Recht: Die Ausübung des Lehrberufs im Kanton Solothurn ist bewilligungspflichtig. Die 
Berufsausübungsbewilligung – im geltenden Volksschulgesetz (VSG) vom 14. September 1969 (BGS 
412.111) «Unterrichtsberechtigung» genannt – wird vom Departement für Bildung und Kultur (DBK) 
erteilt, wenn die für die Lehrtätigkeit erforderliche fachliche Qualifikation und die persönliche Eignung 
nachgewiesen werden. Lehrpersonen müssen über die für die Lehrtätigkeit erforderlichen Ausbildungs-
abschlüsse verfügen (fachliche Qualifikation) sowie physisch und psychisch Gewähr bieten für eine ein-
wandfreie Berufsausübung (persönliche Eignung). Sind die Bewilligungsvoraussetzungen nicht mehr 
erfüllt, wird die Berufsausübungsbewilligung entzogen (§§ 49 und 50bis Abs. 3 VSG). Das geltende 
Volksschulgesetz enthält keine Melderechte oder Meldepflichten im Zusammenhang mit der Berufsaus-
übung von Lehrpersonen. Um seiner Aufgabe als Bewilligungsbehörde nachzukommen, muss das De-
partement über bewilligungsrelevante Sachverhalte informiert sein. Deshalb ist das Departement auf 
entsprechende Meldungen angewiesen. Neben dem Departement sind auch die kommunalen und kan-
tonalen Anstellungsbehörden der Lehrpersonen auf Meldungen über anstellungsrelevante Sachverhalte 
angewiesen. Der Auftrag bekräftigt die Notwendigkeit der gesetzlichen Verankerung von Melderechten 
und Meldepflichten in der Volksschulgesetzgebung. Das Volksschulgesetz wird zurzeit einer umfassen-
den Nachführung unterzogen (Medienmitteilung «50 Jahre Volksschulgesetz: Zeit für Unterhaltsarbei-
ten» vom 20. September 2019). Als wesentliche Neuerung sollen umfassende Meldepflichten und Mel-
derechte gesetzlich verankert werden (Kapitel 2.6.2 des Vernehmlassungsentwurfs «Volksschulgesetz, 
VSG; Nachführung» vom 17. September 2019; RRB Nr. 2019/1428 vom 17. September 2019). 
3.2 Künftige Melderechte und Meldepflichten: In § 72 des Vernehmlassungsentwurfs ist eine Melde-
pflicht für Verwaltungs- und Strafverfolgungsbehörden sowie Gerichte vorgesehen. Das Departement 
muss über Geschehnisse informiert werden, die ein Verbot oder eine Einschränkung der Berufstätigkeit 
rechtfertigen. Die Verwaltungsbehörden, die Strafverfolgungsbehörden und die Gerichte werden zu 
entsprechenden Meldungen an das Departement verpflichtet. Zu den Sachverhalten, die ein Verbot 
oder eine Einschränkung der Berufsaustätigkeit rechtfertigen, gehören der Verlust der Handlungsfähig-
keit, strafrechtliche Verurteilungen und das persönliche Verhalten. Meldepflichtig sind auch personal-
rechtliche Entscheide, die sich auf die Berufsausübung auswirken, wie beispielsweise eine Kündigung, 
die wegen mangelnder Eignung ausgesprochen wird, oder eine Kündigung, die ausgesprochen wird, 
weil aufgrund des persönlichen Verhaltens eine Fortsetzung des Anstellungsverhältnisses unzumutbar 
ist. Die Meldungen über den Verlust der Handlungsfähigkeit würden durch die Kindes- und Erwachse-
nenschutzbehörde (KESB), die Meldung über strafrechtliche Verurteilungen würden durch die Staats-
anwaltschaft und die Strafgerichte erfolgen. Eine Kündigung müsste durch die Anstellungsbehörde 
gemeldet werden. In § 73 des Vernehmlassungsentwurfs ist ein Melderecht des Departements vorgese-
hen. Das Departement wird berechtigt, die im Gesetz erwähnten Sachverhalte den zuständigen Behör-
den inner- und ausserhalb des Kantons zu melden, damit diese ihre Aufgaben erfüllen können. Mit 
«Behörden» sind sowohl die Anstellungsbehörden als auch die Aufsichtsbehörden im Bildungswesen 
gemeint. Während die Anstellungsbehörden für die Beendigung des Anstellungsverhältnisses zuständig 
sind, obliegt den Aufsichtsbehörden der Entzug der Berufsausübungsbewilligung. Damit die Anstel-
lungs- und Aufsichtsbehörden ihre Aufgaben erfüllen und eine Überprüfung der Voraussetzungen für 
die Berufsausübung vornehmen können, sind sie auf Meldungen über anstellungs- und bewilligungsre-
levante Sachverhalte angewiesen. Wird die Berufstätigkeit in mehreren Kantonen ausgeübt, erfolgt die 
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Meldung auch an die ausserkantonalen Anstellungs- und Aufsichtsbehörden. Nach Eingang einer Mel-
dung muss die zuständige Aufsichts- oder Anstellungsbehörde klären, ob Gründe für den Entzug der 
Berufsausübungsbewilligung oder die Beendigung des Anstellungsverhältnisses vorliegen. Vor einem 
Bewilligungsentzug oder einer Kündigung ist der Lehrperson das rechtliche Gehör zu gewähren. Im 
Rahmen des rechtlichen Gehörs kann die Lehrperson zu den gemeldeten Daten Stellung beziehen und 
hat die Möglichkeit, weitere Informationen einzureichen. Zusätzlich kann die Lehrperson gestützt auf 
§ 28 des Informations- und Datenschutzgesetzes (InfoDG) vom 21. Februar 2001 (BGS 114.1) eine Berich-
tigung der Daten verlangen. Mit diesen Möglichkeiten kann sich die Lehrperson gegen ungerechtfertig-
te Anschuldigungen zur Wehr setzen. Ein zusätzliches standardisiertes Rehabilitationsverfahren, wie es 
in der Begründung des Auftrags erwähnt wird, ist deshalb nicht erforderlich. Zudem können ungerecht-
fertigte Anschuldigungen strafrechtlich geahndet werden. Massgebend sind insbesondere die Straftat-
bestände der üblen Nachrede oder der Verleumdung (Art. 173 und 174 des Schweizerischen Strafge-
setzbuchs [StGB] vom 21. Dezember 1937 [SR 311.0]). Die Voraussetzungen für die Anordnung von 
Kindesschutzmassnahmen sowie die Zuständigkeit und die Aufgaben der Kindesschutzbehörde ergeben 
sich aus dem Zivilgesetzbuch (ZGB) vom 10. Dezember 1907 (SR 210).  Im ZGB ist auch das sogenannte 
Kindes- und Erwachsenenschutzgeheimnis verankert. Gemäss Artikel 451 Absatz 1 ZGB ist die Erwachse-
nenschutzbehörde zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit nicht überwiegende Interessen entgegen-
stehen. Weil die Erwachsenenschutzbehörde auch Kindesschutzbehörde ist (Art. 440 Abs. 3 ZGB), gilt die 
Verschwiegenheitspflicht auch für die Kindesschutzbehörde im Bereich der Kindesschutzmassnahmen 
(dazu auch Michelle Cottier / Jannine Hasler, Erwachsenenschutz, FamKomm 2013, RN 1 zu Art. 
451 ZGB). Im Einzelfall können Personen, die ein Interesse glaubhaft machen, von der Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde (KESB) Auskunft über das Vorliegen und die Wirkungen einer Massnahme 
verlangen (Art. 451 Abs. 2 ZGB). Für eine kantonale Regelung hingegen, welche die KESB verpflichtet, 
die Schulbehörden über Kindesschutzmassnahmen zu informieren, lässt das Bundeszivilrecht keinen 
Raum. Das bundesrechtliche Kindes- und Erwachsenenschutzgeheimnis schliesst abweichende kantonale 
Regelungen aus (Patrick Fassbind, ZGB-Kommentar, OFK 2016, RN 2 zu Art. 451 ZGB; Michelle Cottier / 
Jannine Hasler, Erwachsenenschutz, FamKomm 2013, RN 6 zu Art. 451 ZGB). 
4. Antrag des Regierungsrates: Erheblicherklärung mit geändertem Wortlaut: Der Regierungsrat wird 
beauftragt, im Volksschulgesetz Melderechte und Meldepflichten zu verankern. Dabei ist eine zwingen-
de Meldung der Verwaltungs- und Strafverfolgungsbehörden sowie der Gerichte an das zuständige 
Departement bei Vorfällen und Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der Berufsausübung als 
Lehrerin bzw. als Lehrer stehen, vorzusehen. Dem zuständigen Departement muss das Recht eingeräumt 
werden, die entsprechenden Sachverhalte an die zuständigen inner- oder ausserkantonalen Behörden 
zu melden. 
 
b) Änderungsantrag der Bildungs- und Kulturkommission vom 19. Februar 2020 zum Antrag des Re-

gierungsrats: 
Erheblicherklärung mit geändertem Wortlaut: 
Der Regierungsrat wird beauftragt, im Volksschulgesetz Melderechte und Meldepflichten zu verankern. 
Dabei ist eine zwingende Meldung der Verwaltungs- und Strafverfolgungsbehörden sowie der Gerichte 
an das zuständige Departement bei Vorfällen und Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der 
Berufsausübung als Lehrerin bzw. als Lehrer stehen, vorzusehen. Dem zuständigen Departement muss 
das Recht eingeräumt werden, die entsprechenden Sachverhalte an die zuständigen inner- oder ausser-
kantonalen Behörden zu melden. Es muss ein standardisiertes Rehabilitationsverfahren festgelegt wer-
den. 
 
c) Stellungnahme des Regierungsrats vom 10. März 2020 zum Antrag der Bildungs- und Kulturkom-

mission: 
Dem Antrag der BIKUKO vom 19. Februar 2020 wird mit der nachfolgenden Präzisierung zugestimmt: 
Der Regierungsrat wird beauftragt, im Volksschulgesetz Melderechte und Meldepflichten zu verankern. 
Dabei ist eine zwingende Meldung der Verwaltungs- und Strafverfolgungsbehörden sowie der Gerichte 
an das zuständige Departement bei Vorfällen und Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der 
Berufsausübung als Lehrerin bzw. als Lehrer stehen, vorzusehen. Dem zuständigen Departement muss 
das Recht eingeräumt werden, die entsprechenden Sachverhalte an die zuständigen inner- oder ausser-
kantonalen Behörden zu melden. Die Schulleitung ist zu verpflichten, die Eltern und/oder die Öffent-
lichkeit in geeigneter Weise über ungerechtfertigte Anschuldigungen zu informieren, sofern die Lehr-
person eine entsprechende Information verlangt. 
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Eintretensfrage 

Mathias Stricker (SP), Sprecher der Bildungs- und Kulturkommission. Der vorliegende Auftrag will das 
Volksschulgesetz um ein Kapitel «Melderechte und Meldepflichten» ergänzen. Es geht dabei um Mel-
dungen von den Verwaltungs- und Strafverfolgungsbehörden und den Gerichten, die im Zusammen-
hang mit der ordentlichen Berufsausübung als Lehrer oder Lehrerin stehen. Das zuständige Departe-
ment soll das Recht erhalten, entsprechende Sachverhalte an die zuständige Behörde inner- und 
ausserkantonal zu melden. Ebenso soll bei Kinderschutzmassnahmen eine Information der verfügenden 
Behörden an die Schulbehörde sowie eine Meldepflicht des Schulträgers an den Kanton auch bei straf-
rechtlich nicht relevanten Vorfällen erfolgen. Der Antrag des Regierungsrats lautete ursprünglich auf 
Erheblicherklärung mit geändertem Wortlaut, und zwar mit dem ersten Teil bezüglich der Verankerung 
der Melderechte und Meldepflichten im Volksschulgesetz. Der zweite Teil bezüglich der Informations-
pflicht zu Kinderschutzmassnahmen kann der Regierungsrat nicht unterstützen, weil hier das Bundeszi-
vilrecht keinen Raum lässt beziehungsweise das bundesrechtliche Kindes- und Erwachsenenschutzge-
heimnis eine abweichende kantonale Regelung ausschliesst. In der Begründung ist auch ein 
standardisiertes Rehabilitationsverfahren für Lehrpersonen bei falschen Anschuldigungen genannt. Das 
hat der Regierungsrat als nicht nötig erachtet, weil das rechtliche Gehör in diesem Fall gewährleistet ist 
und die Möglichkeit zur Strafanzeige, beispielsweise bei Verleumdung oder übler Nachrede, besteht. 
Das Geschäft wurde in der Bildungs- und Kulturkommission am 19. Februar 2020 besprochen. In der 
Kommissionsdiskussion ging es auch um eine mögliche Abschreibung des Auftrags. Das Anliegen der 
Melderechte und Meldepflichten wurde bereits in die Nachführung des Volksschulgesetzes aufgenom-
men. Der Auftrag kann aber noch nicht erheblich erklärt und abgeschrieben werden, weil das Gesetz 
erst im Entwurf vorhanden ist. Es wurden zwei weitere Punkte besprochen. Erstens wurde bedauert, 
dass es keine Informationspflicht, beispielsweise der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB), 
bezüglich Kinderschutzmassnahmen an die betroffene Schule gibt, was den schulischen Alltag oftmals 
erleichtern würde. Für die Bildungs- und Kulturkommission ist aber nachvollziehbar, dass hier überge-
ordnetes Recht besteht und die Problematik auf Bundesebene gelöst werden muss. Der zweite Punkt 
war das angesprochene Rehabilitationsverfahren. Es wurde erwähnt, dass die rechtlichen Möglichkeiten 
für Lehrpersonen bei falschen Anschuldigungen zwar bestehen und genutzt werden können. In der 
Regel geht es dann aber um einen Reputationsschaden der betroffenen Lehrperson. Hier hat die Bil-
dungs- und Kulturkommission nach einer Möglichkeit gesucht, dass die Schulträger verpflichtet werden, 
ein standardisiertes Rehabilitationsverfahren auch zur psychischen Entlastung der Betroffenen durch-
führen zu können, zum Beispiel durch eine öffentliche Information der Schulleitung und/oder der 
Schulbehörde, natürlich immer im Einverständnis mit den Betroffenen. Die Bildungs- und Kulturkommis-
sion hat deshalb einstimmig und ohne Enthaltung beschlossen, den Antragstext des Regierungsrats mit 
dem Zusatz «Es muss ein standardisiertes Rehabilitationsverfahren festgelegt werden.» zu ergänzen. In 
der Gegenüberstellung mit dem Originalwortlaut hat der Wortlaut der Bildungs- und Kulturkommission 
einstimmig und ohne Enthaltung obsiegt. Ebenso lautet das Resultat für die Erheblicherklärung. Der 
Regierungsrat hat dem Antrag der Bildungs- und Kulturkommission am 10. März 2020 mit einem wiede-
rum geänderten Wortlaut zugestimmt. Der Regierungsrat hat geschrieben: «Die Schulleitung ist zu ver-
pflichten, die Eltern und/oder die Öffentlichkeit in geeigneter Weise über ungerechtfertigte Anschuldi-
gungen zu informieren, sofern die Lehrperson eine entsprechende Information verlangt.» Die 
Begründung lautet, dass mit dem Recht der Lehrperson, von der Schulleitung eine Information für die 
Eltern und die Öffentlichkeit zu verlangen, dem Bedürfnis nach einer Rehabilitation in Form einer Rich-
tigstellung Rechnung getragen wird. Deshalb soll dieses Recht gesetzlich verankert werden. Auf Antrag 
eines Mitglieds der Bildungs- und Kulturkommission wurde ein Rückkommen mit dem Ziel einer Berei-
nigung verlangt. Aus diesem Grund hat die Bildungs- und Kulturkommission am 20. Mai 2020 nochmals 
über dieses Geschäft befunden. Dem Rückkommen wurde dann stattgegeben. In der Diskussion wurde 
von Seiten des Volksschulamts erklärt, dass der Wortlaut der Bildungs- und Kulturkommission einer 
juristischen Prüfung unterzogen wurde. Der Begriff «Rehabilitationsverfahren» passt nicht in diesen 
Zusammenhang, weil es nicht um eine Rehabilitation im rechtlichen Sinn geht, sondern um eine Art 
Genugtuung und um eine moralische Wiederherstellung. Deshalb hat der Regierungsrat eine andere 
Formulierung beantragt, die die gewünschte Umsetzung beschreibt. In der kurzen Diskussion in der 
Kommission wurde festgehalten, dass der Antrag des Regierungsrats konkret und klar ist. Dem geänder-
ten Wortlaut des Regierungsrats wurde mit einer Enthaltung zugestimmt. Der Erheblicherklärung wur-
de einstimmig zugestimmt. Der ursprüngliche Wortlaut wurde von der Auftraggeberin zurückgezogen. 
Es steht also nur noch der Antrag des Regierungsrats zur Debatte. 
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Kuno Gasser (CVP). Ich kann es kurz machen. Ich danke dem Kommissionssprecher für die ausführliche 
Darlegung dieses nicht ganz einfachen Geschäfts. Unsere Fraktion ist einstimmig für die Erheblicherklä-
rung.  

Simone Wyss Send (Grüne). In diesem Auftrag geht es um eine Gesetzeslücke, bei der bereits vorgesehen 
ist, dass sie im neuen Volksschulgesetz geschlossen wird. Die Problematik haben wir alle erkannt und es 
ist folgerichtig, dass das Meldeverfahren institutionalisiert wird. Gerade die Schule ist ein sehr sensibler 
Bereich, in dem die Kinder und Jugendlichen unter besonderem Schutz stehen. Wir sind uns einig, dass 
die Lehrpersonen nicht nur fachliche Qualifikationen mitbringen sollen, sondern auch eine persönliche 
Eignung für den Lehrberuf. Die Erteilung der Bewilligung obliegt dem Departement für Bildung und 
Kultur (DBK). Es kann die Berufsbewilligung bei gravierenden Fällen auch wieder zurückziehen. Damit 
das DBK aber handeln kann, müssen die entsprechenden Meldungen weitergeleitet werden und dort 
hapert es zurzeit noch. Mit diesem Auftrag soll das in Zukunft geregelt und die Melderechte und Mel-
depflichten gesetzlich verankert werden. Ebenso wird detailliert festgelegt - der Kommissionssprecher 
hat das bereits ausführlich dargelegt - was eine Meldung rechtfertigen soll und was die Zuständigkeiten 
der verschiedenen Behörden sind. Der Grünen Fraktion ist vor allem auch wichtig, dass der Austausch 
der Meldungen zwischen den Kantonen vorgesehen ist, weil die Lehrpersonen zum Teil in mehreren 
Kantonen tätig sind. Auch dass einer Lehrperson das rechtliche Gehör gewährt wird, ist wichtig. So kann 
sie den Sachverhalt berichtigen und eine Richtigstellung verlangen. Liegen tatsächlich falsche Vorwürfe 
vor, kann die Lehrperson eine Strafanzeige wegen Verleumdung einreichen. Wir wissen aber alle, dass 
Lehrpersonen in einer Gemeinde auch öffentliche Personen sind. Deshalb ist es sicher auch notwendig, 
dass eine Richtigstellung der Sachlage öffentlich gemacht wird. Mit dem Vorschlag des Regierungsrats 
wird ein Lösungsweg aufgezeigt. So sind wir für die Erheblicherklärung gemäss Wortlaut des Regie-
rungsrats. 

Beat Künzli (SVP). Auf das Hin und Her des Originalauftragstextes, der Änderung der Bildungs- und 
Kulturkommission und letztlich des Wortlauts des Regierungsrats gehe ich nicht mehr ein. Darüber wur-
den wir bestens informiert. Schliesslich geht es - mit kleinen Nuancen - immer um das Gleiche. Durch 
eine Optimierung der Melderechte und Meldepflichten zwischen Verwaltungs- und Strafverfolgungsbe-
hörden sowie zwischen Gericht und Departement soll der Informationsfluss bei Vorfällen im Zusam-
menhang mit der Berufsausübung als Lehrer verbessert werden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es 
tatsächlich wichtig sein kann, dass zwischen den entsprechenden Behörden Informationen fliessen kön-
nen und müssen. Die SVP-Fraktion unterstützt deshalb den vorliegenden Auftrag in der letzten Fassung. 
Wir sind aber ein wenig befremdet, dass ein Punkt aus dem ursprünglichen Auftragstext gestrichen 
wurde, nämlich dass die Informationspflicht der KESB nicht umgesetzt werden kann, weil es auf Bun-
desebene ein Kindes- und Erwachsenenschutzgeheimnis gibt. Das geht dem kantonalen Recht vor und 
schliesst deshalb eine solche Informationspflicht aus. Dazu gibt es bei uns einige Fragezeichen, dass 
ausgerechnet die Institution, die für den Schutz der Kinder zuständig ist, allenfalls wichtige und ent-
scheidende Informationen nicht weitergeben darf. Ausserdem sind auch wir erleichtert, dass ein Recht 
auf Rehabilitierung respektive auf eine öffentliche Korrektur von nachweislich ungerechtfertigten An-
schuldigungen ebenfalls im Gesetz verankert wird. Leider kommt es immer wieder vor, dass eine Person 
beschuldigt wird, ohne dass es etwas vorgefallen ist. Das kann für die betroffene Person beruflich wie 
auch privat sehr einschneidende Folgen haben. Diese Möglichkeit muss es deshalb unbedingt geben und 
wir sind froh um diesen zusätzlichen Einschub. Weil das Volksschulgesetz aktuell ohnehin nachgeführt 
wird, ist die Umsetzung dieses Auftrags ohne grossen Zusatzaufwand problemlos realisierbar. Wir sind 
einstimmig für die Erheblicherklärung. 

Andreas Schibli (FDP). Die FDP.Die Liberalen-Fraktion begrüsst die Verankerung von Melderechten und 
Meldepflichten im Volksschulgesetz. Bei der Nachführung dieses Gesetzes wurden die Anliegen bereits 
aufgenommen. Dass die Schulleitungen verpflichtet werden, die Eltern oder die Öffentlichkeit bei unge-
rechtfertigten Anschuldigungen zu informieren, ist für die FDP.Die Liberalen-Fraktion richtig und wich-
tig. Wir stimmen dem vorliegenden Wortlaut des Regierungsrats einstimmig zu. 

Nicole Wyss (SP). Der Kommissionssprecher hat den Auftrag gut erläutert. Auch alle meine Vorredner 
haben bereits einiges von dem gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe. Die Fraktion SP/Junge SP unter-
stützt den Auftrag für Melderechte und Meldepflichten. Uns ist es auch wichtig, dass mit dem Auftrag 
verankert wird, dass eine Lehrperson, die unberechtigt beschuldigt wird, die Möglichkeit hat, dass die 
Öffentlichkeit durch die Schulleitung oder die Schulbehörde mit einer Richtigstellung informiert wird. 



 IV. Session – 12. Sitzung - 8. September 2020 641 

Denn der Schaden ist für die betroffene Person bereits angerichtet. Das geschieht natürlich nur, wenn 
das die Lehrperson auch will. Wir unterstützen den Antrag des Regierungsrats. 

Stephanie Ritschard (SVP). Ich danke dem Regierungsrat, dass er den Handlungsbedarf sieht und auch 
unterstützt. Der gleiche Dank geht auch an die Bildungs- und Kulturkommission, die auch die Frage des 
standardisierten Rehabilitationsverfahrens explizit aufgenommen hat. Wir müssen die Chance der lau-
fenden und umfassenden Nachführung des Volksschulgesetzes nutzen, um das Problem der bisher feh-
lenden Melderechte und Meldepflichten zu beheben. Lehrpersonen müssen genauer kontrolliert wer-
den. Schliesslich sind sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit für die Unversehrtheit der ihnen 
anvertrauten Schülerinnen und Schüler verantwortlich. Das setzt hohe Hürden für die Verantwortlich-
keit und für die Unversehrtheit der Schutzbefohlenen. Diese kann nur garantiert werden, wenn sie bei 
Erkenntnissen der Strafverfolgungsbehörden und der Gerichte rasch und adressatengerecht informiert 
werden. Das schafft auch eine gewisse Transparenz und ein Vertrauen in die Institutionen. Der Daten-
schutz darf auf keinen Fall zu einem Täterschutz werden. In diesem heiklen Bereich sollen und müssen 
die staatlichen Institutionen miteinander kommunizieren und sich gegenseitig informieren, wenn es um 
Vorfälle und Wahrnehmungen geht, die im Zusammenhang mit der Berufsausübung als Lehrperson 
stehen. Das ist eigentlich selbstverständlich und deshalb bin ich über die breite Unterstützung meines 
Anliegens sehr froh. Ich danke von Herzen. 

Daniel Urech (Grüne), Präsident. Der Originalwortlaut wurde zurückgezogen und wir stimmen über die 
Erheblicherklärung mit dem Wortlaut des Regierungsrats ab. 
 
Für Erheblicherklärung (Wortlaut Regierungsrat) einstimmig 
Dagegen 0 Stimmen 
Enthaltungen 0 Stimmen 

Daniel Urech (Grüne), Präsident. Die nächsten zwei Geschäfte auf der Traktandenliste, der Auftrag der 
Fraktion SP/Junge SP «Überprüfung Zentrumslastenausgleich» und der Auftrag fraktionsübergreifend 
«Regionalzentren stärken», sind durch Rückzug von der Traktandenliste gestrichen und erledigt. Das 
wurde Ihnen bereits durch den Ratssekretär per E-Mail mitgeteilt.  

A 0113/2019 

Auftrag Josef Maushart (CVP, Solothurn): Schaffung eines Industrieparks von kantonaler Be-

deutung 

Es liegen vor: 

a) Wortlaut des Auftrags vom 26. Juni 2019 und schriftliche Stellungnahme des Regierungsrats vom 
10. März 2020: 

 
1. Auftragstext: Die Regierung wird beauftragt, einen Industriepark von kantonaler Bedeutung zu 
schaffen. Dieses Areal und die dortige Nutzung sollen sich insbesondere durch folgende Elemente aus-
zeichnen: 
• Nach Möglichkeit Nutzung bestehender Industrie- und Gewerbezonen 
• Mindestens zu 70 % freie, neu überbaubare Flächen 
• Gute Verkehrsanbindung 

• Ansiedlung von Unternehmen mit hoher Wertschöpfung pro Kopf 
2. Begründung:  

2.1 Ziel: Ziel dieses Auftrages ist die weitere Stärkung der Solothurnischen Volkswirtschaft durch die 
Ansiedlung qualifizierter Arbeitsplätze und die damit einhergehenden überdurchschnittlich hohen 
Steuereinnahmen. Gleichzeitig sollen die negativen Begleiterscheinungen wie neuer Flächenbedarf und 
Verkehrsbelastung minimiert werden. 
2.2 Ausgangspunkt: Ausgangspunkt dieses Auftrages ist das erfolgreiche Beispiel des Attisholz-Areals in 
Luterbach, wo die faktische Schaffung eines Industrieparks einschliesslich Testplanung zu mehreren 
erfolgreichen Ansiedlungen geführt hat. Am Beispiel Attisholz Süd konnte die Erkenntnis gewonnen 
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werden, dass sich die Ansiedlung von neuen Unternehmen fördern lässt, wenn die Realisierung von 
Bauvorhaben in kurzer Zeit möglich ist. Im Falle des Attisholz-Areals wurde dies durch die Eigentümer-
schaft des Kantons sicherlich begünstigt. Die Eigentümerschaft hat zudem den Vorteil, dass beim Ver-
kauf von Parzellen Unternehmen mit hoher Attraktivität für den Kanton bevorzugt werden können. 
2.3 Grundlagen: Die rechtlichen Grundlagen für das Engagement des Kantons finden sich unter ande-
rem im Kapitel Wirtschaftsförderung des WAG, insbesondere § 66.  
2.4 Relevanz 1: Strukturwandel: Unsere Wirtschaft unterliegt einem ständigen Strukturwandel, der nicht 
aufgehalten werden kann und soll. Damit aber der Verlust traditioneller Industrien, die sich aus welchen 
Gründen auch immer nicht selbst erneuern können, nicht zum Problem für die solothurnische Volkswirt-
schaft wird, ist es erforderlich, auch neuen Industrien, wie der Biotechnologie oder den Fertigungsver-
fahren des 21. Jahrhunderts (3D-Druck, Laserfertigung) eine Ansiedlungschance zu geben. 
2.5 Relevanz 2: Volkswirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Wohlstand: Wir sind bekanntlich im Ressour-
cenindex des nationalen Finanzausgleiches an der fünftletzten Stelle aller Schweizer Kantone. Dieser ist 
letztlich auch ein Mass für den Wohlstand in unserem Kanton. Der Erfolg der kantonalen Wirtschaftspo-
litik muss sich aber genau daran messen lassen, ob sie eine günstige oder ungünstige Wohlstandsent-
wicklung bewirkt. Wir haben in dieser Frage unbestritten Handlungsbedarf. Einerseits können wir nicht 
darauf bauen, dass die Segnungen des nationalen Finanzausgleichs auf ewig so ergiebig wie heute flies-
sen und zum andern tun wir gut daran, den Strukturwandel so zu begünstigen, dass zukunftsfähige 
Unternehmen mit guten Löhnen und den entsprechenden Beschäftigten die solothurnische Wirtschaft 
bereichern. 
2.6 Relevanz 3: Nachfrage: Bei diesem Projekt stellt sich die Frage, ob es in der Schweiz überhaupt einen 
Bedarf gibt und falls ja, ob unser Kanton Chancen hat, von investitionswilligen Firmen berücksichtigt zu 
werden. Dass im industriellen Bereich nach wir vor investiert wird, sieht man an diversen aktuellen Aus-
bauaktivitäten im Kanton. Beispiele sind Ypsomed, Fraisa und Wenk/Tschudin, um nur einige wenige zu 
nennen. Im Falle von Biogen waren zweifellos die unmittelbare Verfügbarkeit des Areals und die Aus-
sicht auf Arbeitskräfte ausschlaggebend. Der Steuersatz von Luterbach war es sicher nicht und die Steu-
ererleichterung im Zuge der Ansiedlung war es sicher auch nicht, denn diese, so es sie denn gegeben 
hat, hätte jeder andere Kanton auch gewährt. Aussicht auf gute Arbeitskräfte und die unmittelbare 
Verfügbarkeit von vorerschlossenem Land sind die Zutaten, die es braucht. Beides konnten wir im Falle 
Biogen in Aussicht stellen und das können wir auch in der Zukunft. Dazu kommt, dass wir extrem kurze 
Wege zur Regierung und Verwaltung haben, was im Falle ansiedlungswilliger Unternehmen ein ent-
scheidender Vorteil ist.  
2.7 Fazit: Ein verkehrsmässig gut erschlossener Industriepark von relevantem Ausmass hat gute Chancen, 
den Strukturwandel zu unterstützen und die Solothurnische Wirtschaft und den Wohlstand zu stärken. 
3. Stellungnahme des Regierungsrates: Am 22. Januar 2019 verabschiedeten wir die "Standortstrategie 
2030", in der wir unsere Vision wie folgt darlegten: Der Kanton Solothurn ist attraktiv zum Leben und 
zum Investieren. Das heisst, wir wollen den Kanton Solothurn zu einem noch wettbewerbsfähigeren 
Wirtschaftsstandort und gleichzeitig zu einem Wohnstandort mit einer noch höheren Lebensqualität 
entwickeln. Die "Standortstrategie 2030" entstand als Antwort auf die sich ständig verändernden Rah-
menbedingungen auf nationaler sowie internationalen Ebene. Die "Standortstrategie 2030" ist auch 
eine Antwort auf den sinkenden Ressourcenindex im Kanton Solothurn. Diese Kennzahl ist die massge-
bendste Grösse für die Berechnung des Neuen Finanzausgleichs (NFA). Für diesen Indexwert wird be-
rechnet, wie hoch die Summe der Einkommen, Vermögen und Gewinne ist, die besteuert werden kön-
nen. Kantone unter 100 Indexpunkten gelten als ressourcenschwach. Das sind insgesamt 19 Kantone. 
Die Spannweite reicht von 65.2 im Kanton Jura bis 247.7 im Kanton Zug. Der Kanton Solothurn befindet 
sich im Bemessungsjahr 2019, welches auf Daten der Jahre 2013 bis 2015 beruhen, mit 73.0 Indexpunk-
ten auf Rang 22. Der Kanton Solothurn unterscheidet sich in der Struktur des Steuersubstrats von ande-
ren Kantonen, wie eine Studie der Credit Suisse ) darlegt: 
• Juristische Personen tragen im Kanton Solothurn im interkantonalen Vergleich mit rund 15 % am 

Steuerertrag einen unterdurchschnittlich tiefen Anteil zu den Steuereinnahmen bei. 
• Der Kanton weist gemäss der Studie der Credit Suisse einen überdurchschnittlich hohen Anteil an 

tiefen Einkommensklassen aus. 2013 versteuerten 43 % der Steuerpflichtigen im Kanton Solothurn 
ein Einkommen von weniger als 40'000 Franken. 

• 76 % der Steuerpflichtigen besitzen kein steuerbares Vermögen und zahlen folglich keine Vermö-
genssteuern. 

Im Kanton Solothurn sitzen folglich nicht die Unternehmen mit den hohen Gewinnen und wohnen nicht 
die Bürgerinnen sowie Bürger mit den hohen Löhnen und Ersparnissen. Die Ansprüche an Strassen, 
Schulen, Gesundheitsleistungen etc. sind jedoch nicht geringer als in anderen Gegenden der Schweiz. 
Der NFA ist daher für den Kanton Solothurn wie auch für viele andere Kantone eine wichtige Voraus-
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setzung, damit staatliche Grundleistungen wirtschaftlich und bedarfsgerecht erbracht werden können. 
Das entspricht Sinn und Zweck des NFA, auf den wir nicht verzichten können. Wir rechnen aufgrund der 
Steuerreform zudem zumindest kurzfristig mit Steuerausfällen. Mittelfristig möchten wir aber die Ab-
nahme des Ressourcenindex stoppen und den Kanton wieder näher an den Schweizerischen Durch-
schnitt beim Ressourcenpotenzial heranbringen. 
3.1   Umsetzung der "Standortstrategie 2030" im Sinne des sekundären Sektors: Wir haben daher bereits 
unmittelbar nach der Verabschiedung der "Standortstrategie 2030" mit deren Umsetzung begonnen 
und einige wichtige Weichen gestellt, die insbesondere für den Strukturwandel im sekundären Sektor 
von Bedeutung sind:  
a) Finanzen und Steuern: Attraktive Steuern für juristische Personen schaffen  
Der Kanton Solothurn soll als Wirtschaftsstandort im Vergleich mit anderen Kantonen und anderen 
Ländern attraktiver werden. Wir haben deshalb in der "Standortstrategie 2030" die Stossrichtung "at-
traktive Steuersätze für juristische Personen schaffen" definiert. An dieser Strategie hielten wir bei der 
neuen Steuervorlage im Jahr 2019 fest, indem wir vorschlugen, die effektive gesamte Gewinnsteuerbe-
lastung für juristische Personen zu reduzieren und die neuen Instrumente des Bundes im kantonalen 
Steuerrecht anzuwenden. Mit der Patentbox und zusätzlichen Abzügen für Forschungs- und Entwick-
lungsaufwendungen schaffen wir noch stärkere Anreize für Investitionen in Innovationen. Mit diesen 
Instrumenten schaffen wir für die innovationsgetriebenen Industriebetriebe ein attraktives Umfeld.  
b) Regionalpolitik 
Den im Auftrag zur "Schaffung eines Industrieparks von kantonaler Bedeutung" erwähnten Struktur-
wandel im Kanton Solothurn können wir mittels Umsetzungsprogramm für die Neue Regionalpolitik 
(NRP), das die Fachstelle Wirtschaftsförderung im Frühjahr 2019 erarbeitet hat, unterstützen. Im Herbst 
dieses Jahres fanden die Verhandlungen mit dem SECO über die Partizipation des Kantons Solothurn für 
die Programmperiode 2020 bis 2023 statt. Unser NRP-Umsetzungsprogramm hat zum Ziel, die Wert-
schöpfungssysteme "Tourismus" sowie "Industrie, Gewerbe und Dienstleistungen" zu stärken. Konkret 
geht es darum, überbetriebliche Projekte in den Themenkreisen Innovation, Digitalisierung und Fach-
kräfte zu realisieren.  
c) Bildung und Fachkräfte  
Die Verfügbarkeit von diversifizierten Arbeitskräften ist eine zentrale Voraussetzung für eine dynami-
sche Wirtschaftsentwicklung. Im Zuge des Fachkräftemangels gewinnen die Standortfaktoren, die den 
Lebens- und Wohnstandort betreffen, daher zunehmend an Bedeutung. Eine Stossrichtung der "Stand-
ortstrategie 2030" besagt daher, dass das vorhandene Fachkräftepotential – insbesondere dasjenige der 
Frauen – besser ausgeschöpft werden soll. Im Fokus stehen zudem die Integration von Flüchtlingen, 
Migranten/-innen und Menschen mit Beeinträchtigung. 
Es ist uns wichtig, die Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern. Im 
Mai 2019 lancierte der Kanton daher zusammen mit der Solothurner Handelskammer, dem Kantonal-
Solothurnischen Gewerbeverband und dem Verein Kindertagesstätten Kanton Solothurn das Projekt 
"Familienfreundliche Arbeitgeber". Ziel der Aktion ist es, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in 
Solothurner Unternehmen zu stärken. Es ergänzt die bereits bestehenden Initiativen zur Bekämpfung 
des Fachkräftemangels im Kanton Solothurn, die darauf abzielen, das vorhandene Fachkräftepotential 
besser auszuschöpfen. 
d) Innovationsförderung und Wachstumsimpulse 
Um neue Kompetenzen sowie Technologien im Kanton Solothurn aufzubauen und sich für die digitale 
Transformation zu wappnen, stehen den Unternehmen nationale und europäische Innovationsförder-
programme offen. Diese Programme zielen darauf ab, ansässige Unternehmen im Innovationsprozess zu 
unterstützen, damit sie weiterhin im internationalen Wettbewerb bestehen können. Eine aus unserer 
Sicht zukunftsweisende Institution im Rahmen der Innovationsförderung ist der Switzerland Innovation 
Park Biel/Bienne (SIP BB), an dem wir als Kanton beteiligt sind. Der SIP BB richtet sich mit seiner Smart 
Factory, seinem Advanced Manufacturing Center und FABLAB (fabrication labratory) an produzierende 
Unternehmen, die die Potenziale der Industrie 4.0 verstehen, bewerten und nutzen möchten. Es wurde 
2019 mit der Realisierung des Swiss m4m Center begonnen. Hierbei handelt es sich um ein Technologie-
transferzentrum mit Pilotproduktionsanlage für medizinische Implantate aus dem 3D-Druck. Diese 
Technologie ist für die Weiterentwicklung der Medizintechnik-Branche zentral, die an unserem Standort 
eine besonders wichtige Rolle für die Volkswirtschaft spielt. Dieses Zentrum hat zum Ziel, das Know-how 
von der Wissenschaft in die Industrie zu bringen – und gleichzeitig die Forschung zu beschleunigen. Es 
werden Anlagen aufgestellt, mit denen Implantate und andere Medizinprodukte hergestellt werden 
können wie in einer industriellen Produktion. Sowohl Unternehmen als auch Forschungsinstitutionen 
können die Infrastruktur und Dienstleistungen des Zentrums für sich buchen und nutzen. Ein anderer 
wichtiger Pfeiler der Innovationsförderung ist die Start-up-Förderung. Letztlich geht es auch bei ihr um 
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die Schaffung neuer Kompetenzen und der Unterstützung des Strukturwandels. 2019 haben wir die 
Zielsetzungen überarbeitet und den Auftrag für die Gründungsdienstleistungen neu ausgeschrieben. 
Der Kanton Solothurn will damit in Zukunft weiterhin ein niederschwelliges Angebot für Personen, die 
sich mit der Selbstständigkeit auseinandersetzen, anbieten. Ziel ist es, gründungsspezifische Grundla-
geninformationen einfach und schnell zugänglich zu machen und so das Jungunternehmertum zu för-
dern. Eine intensivere Vernetzung der Neugründer mit etablierten Unternehmen sowie mit Hochschulen 
und Forschungsinstituten wird dazu angestrebt. Die Gründungsdienstleistungen des Kantons dienen 
aber auch dazu, Personen mit einer wenig überzeugenden Geschäftsidee auf die Risiken und Gefahren 
einer Selbstständigkeit hinzuweisen. 
e) Standortpromotion 
Eine weitere Möglichkeit, die wir nutzen, um neue Kompetenzen und Technologien an den Standort zu 
holen, ist die Neuansiedlung von Unternehmen. Die Unternehmensansiedlung ist in der "Standortstra-
tegie 2030" als Stossrichtung zur Generierung von Arbeitsplätzen und Wertschöpfung definiert. In An-
betracht des Fachkräftemangels, der Digitalisierung und des Prinzips eines nachhaltigen Umgangs mit 
unseren Ressourcen ist es nicht mehr das ausschliessliche Ziel, möglichst viele Arbeitsplätze und immer 
grössere Gewerbeflächen zu schaffen. Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gilt es vor allem die 
vorhandenen Ressourcen besser zu nutzen. Das geschieht, durch Erhöhung der Produktivität der Ge-
werbeflächen als auch der Arbeitskräfte. Es ist daher unsere Absicht, durch gezielte Ansiedlungen neue 
sowie fehlende Technologien in den Kanton Solothurn zu bringen, um die Produktivität unserer Volks-
wirtschaft nachhaltig zu steigern. Die Produktivität ist im Kanton Solothurn und in der Schweiz insge-
samt bereits sehr hoch. Unsere Ansiedlungsstrategie zielt folglich auf einige der innovativsten Firmen 
weltweit. Um diese verhältnismässig kleine Zielgruppe herrscht international ein besonders erbitterter 
Wettbewerb. Die Konsequenz dieser Ansiedlungspolitik ist die Abnahme der Anzahl Ansiedlungen bei 
mindestens gleichbleibender Qualität. Zudem erhalten die meisten Neuansiedlungen kein mediales 
Echo, weil sie wenig öffentlichkeitswirksam sind. Viele Unternehmen starten ihre Expansion in neue 
Märkte in mehreren Schritten. Sie gründen beispielsweise zuerst eine kleinere Verkaufsniederlassung, 
bevor sie es in Erwägung ziehen, die gesamte Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsabteilung in 
ein fremdes Land zu transferieren. Standortentscheide sind daher nie einfach nur rationale Entschei-
dungen, sondern haben viel mit Vertrauen zu tun, das über Jahre in einen Standort aufgebaut wird. 
Sehr grosse Ansiedlungen wie die Produktionsanlage in Luterbach sind daher selten und werden es auch 
bleiben. 
f) Infrastruktur und Raumplanung: Aktive Bodenpolitik bei strategischen Flächen  
Die Stossrichtung im Handlungsfeld "Infrastruktur und Raumplanung" besagt, dass der Kanton es er-
möglichen soll, strategische Flächen (z. B. grosse Industriebrachen) sinnvoll für die Ansiedlung und die 
Erweiterung von Unternehmen zu nutzen. Bei strategisch wichtigen Flächen prüft der Kanton die Mög-
lichkeiten, einen Landerwerb vorzunehmen. Die rechtliche Grundlage für den Einsatz dieser Förder-
massnahme bildet das Wirtschafts- und Arbeitsgesetz vom 8. März 2015 (WAG; BGS 940.11). Gemäss § 66 
Abs. 1 Bst. c WAG kann der Kanton vorsorglich Grundeigentum und sonstige Rechte an Grund und Bo-
den erwerben oder veräussern sowie die Erschliessung und Umlegung von Land vornehmen oder sich 
daran beteiligen. Wo sich Opportunitäten ergeben, nutzt der Kanton gemäss Legislaturplan zudem 
seine Liegenschaften im Finanzvermögen, um den Wirtschaftsstandort zu stärken. Ein Instrument dazu 
ist beispielsweise die Abgabe von Parzellen im Baurecht oder Verkauf an wertschöpfungsintensive Ge-
werbe-, Industrie- und Dienstleistungsbetriebe. Ein ebenfalls nicht zu unterschätzender Aspekt ist die 
Erreichbarkeit von strategisch wichtigen Flächen aus anderen Regionen der Schweiz. Wenn diese mit 
dem öffentlichen Verkehr gewährleistet werden kann, stellt dies einen wesentlichen Pluspunkt dar. 
3.2 Hintergründe zum Kauf des Attisholz-Süd und zur "Biogen-Ansiedlung": Im Dezember 2010 kaufte 
der Regierungsrat Industrieland in der Grösse von 236'000 m² von der Borregaard Schweiz AG für 
18,88 Millionen Franken (RRB Nr. 2010/2360 vom 14. Dezember 2010 und RRB Nr. 2011/2100 vom 
27 September 2011). Unser Ziel war die Ansiedlung von arbeitsplatz- und wertschöpfungsintensiven 
Branchen. Mit der Ansiedlung der Zweigniederlassung von Biogen International GmbH gelang uns dies 
im Juni 2015. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg war die Durchführung einer Testplanung. Mit 
dieser Planungsmethode, die bei besonders komplexen Planungsprojekten zum Einsatz kommt, wurden 
unter Einbezug aller wichtigen Interessengruppen Lösungsansätze für die Nutzung des Industrieareals 
entwickelt. Diese Erfolgsgeschichte auf dem Areal Attisholz-Süd soll gemäss dem Auftrag mit der Schaf-
fung eines Industrieparks wiederholt werden. Der Kauf von sehr grossen Arealen für die Ansiedlung von 
Industrieunternehmen durch die öffentliche Hand ist im Kanton Solothurn wie auch im Rest der Schweiz 
eher die Ausnahme. Mit dem Kauf des Attisholz-Areals ging der Kanton Solothurn ein Risiko ein, das 
sich zeitnah auszahlte, obschon die Anfragen ansiedlungswilliger Unternehmen auf dem Niveau einer 
Biogen International GmbH klein waren. Die Hintergründe hierfür wurden bereits beschrieben. Das 
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bereits vorhandene Vertrauen in den Standort und seine Institutionen war auch im Falle der Ansiedlung 
einer Zweigniederlassung der Biogen International GmbH in Luterbach ein wichtiger Faktor. Das Unter-
nehmen hatte seit seiner Gründung enge Beziehungen in die Schweiz. Es wurde sogar in Genf gegrün-
det. Für die in Luterbach realisierte Produktionsstätte evaluierten die Verantwortlichen zahlreiche 
Standorte auf der ganzen Welt. Die Anforderungen waren hoch und zahlreich. Die Gründe für den 
Standortentscheid waren gemäss den Verantwortlichen auf Seiten des Unternehmens und der kantona-
len Verwaltung äusserst vielfältig: Der Zugang zu gut ausgebildeten Arbeitskräften sowie das sehr gute 
Bildungssystem spielten eine Rolle. Langfristig stabile und wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen 
sowie eine gute Infrastruktur ebenfalls. Alleine im Kanton Solothurn gibt es mehrere Industriebrachen, 
die diese Kriterien erfüllen würden, dennoch liegen sie seit Jahren brach. 
3.3 Verfügbare Grundstücke des Kantons: Der Kanton Solothurn ist aktuell im Besitz verschiedener Im-
mobilien. Die nachfolgende Auflistung zeigt eine Auswahl an Immobilien, die für die Entwicklung des 
Wirtschaftsstandortes relevant sind. Die Abteilung Immobilienentwicklung zeichnet sich verantwortlich 
für die strategische Planung und Entwicklung sowie für die Bewirtschaftung. 
 
Gemeinde  Fläche in Quadratmeter Schwerpunkt 

 

Grenchen 4’743  
 

Industrie/Gewerbe 

Balsthal 32’584  
 

Industrie/Gewerbe 

Luterbach (Attisholz Süd)   93’000  
 

Industrie/Gewerbe 

Oensingen 45’328  
 

Industrie/Gewerbe 

Rickenbach 24’854  
 

Industrie/Gewerbe 

Hägendorf 12’713  
 

Industrie/Gewerbe 

Gunzgen 
 

9’014  
 

Industrie/Gewerbe 

Hägendorf 
 

64’987  Spezialzone für Wohnen und Gesundheit 
(Umzonung notwendig)  

Egerkingen 
 

30’401  Spezialzone für Dienstleistungen  
(Umzonung notwendig) 

Dornach 
 

11’984  Wohnen 
(Umzonung notwendig) 

Solothurn 
 

39’585 Wohnen  
(Teilweise Umzonung notwendig) 

Tabelle 1: Standortübersicht - Immobilienentwicklung im Besitz des Kantons Solothurn 
 
3.4 Entwicklungsgebiete Arbeiten: Uns ist aber auch bewusst, das Märkte nie perfekt funktionieren. Es 
können spezielle Situationen vorliegen, bei denen das rationale Handeln von Individuen zu suboptima-
len gesellschaftlichen Ergebnissen führen. Ein solcher Spezialfall kann vorliegen, wenn zahlreiche "klei-
ne" Landeigentümer einem Käufer mit relativ "grossem" Landbedarf gegenüberstehen und dadurch 
eine Ansiedlung wie diejenige der Zweigniederlassung der Biogen International GmbH verhindert wird, 
obschon geeignetes Land zur Verfügung stehen würde.  
Wir gehen dieses Problem auf verschiedene Art und Weise an: Im kantonalen Richtplan sind die Ent-
wicklungsgebiete Arbeiten als Schwerpunktgebiete für die wirtschaftliche Entwicklung im Kanton Solo-
thurn festgelegt. Es handelt sich um grossflächige Gebiete, die bedeutende Arbeits-, Produktions- oder 
Logistikstandorte sind, eine hohe Erschliessungsqualität aufweisen und im urbanen oder agglomerati-
onsgeprägten Handlungsraum liegen. Der Kanton ist aufgefordert, bei gemeindeübergreifenden Ent-
wicklungsmassnahmen in den Entwicklungsgebieten Arbeiten, die von regionaler Bedeutung sind, ko-
ordinierend und beratend zu unterstützen. Der Kanton legt folgende Entwicklungsgebiete Arbeiten 
fest: 
 
 
 
 
 
 
 
 



646 IV. Session – 12. Sitzung - 8. September 2020 

Gemeinde 
 

Gebiet 
 

Schwerpunkt 
 

Balsthal, Oensingen 
 

Klus 
 

P/DL 
 

Balsthal 
 

Moos 
 

P/DL 
 

Bellach 
 

Stadtallmend 
 

P/DL 
 

Biberist 
 

Papierfabrik 
 

P/DL 
 

Biberist, Gerlafingen 
 

Eisenwerk 
 

P/DL 
 

Breitenbach, Büsserach 
 

Neumatt P 

Däniken, Gretzenbach 
 

Schlattli/Niderhardfeld/  
Langacker/Tüberten/  
Aarenfeld 

P/DL 
 

Derendingen,  
Luterbach 
 

Unterdorf 
 

P/LOG+ 
 

Derendingen, Subingen 
 

Wissensteinfeld/ 
Fadacker 
 

P 
 

Dornach 
 

Widen 
 

P/DL 
 

Dulliken 
 

Härdli 
 

P/DL 
 

Egerkingen, Härkingen 
 

Altgraben/Lischmatten 
 

P/DL/LOG+ 
 

Egerkingen,  
Neuendorf,  
Niederbuchsiten,  
Oberbuchsiten 
 

Widacker/Ganggeler/  
Dünnerenacker/  
Läbchuechenacker/ 
Halmacker/Grabenacker 
 

P/DL/LOG+ 
 

Grenchen, Bettlach 
 

Ischlag/Obere Riederen/ 
Riederen/Brüel 
 

P/DL 
 

Hägendorf 
 

Brütschenacker/Bifang 
 

P/DL/LOG+ 
 

Hägendorf, Rickenbach,  
Wangen b. Olten 
 

Kambermatt/Uelismatt/  
Dürrmatt 
 

 
P/DL/LOG+ 
 

Luterbach 
 

Attisholz Süd 
 

P/DL 
 

Oensingen 
 

Ob der Gass/Moos/  
Tschäppelisacker/  
Garwiden 
 

P/DL/Log+ 
 

Olten, Trimbach 
 

Industriequartier/  
Aaracker 
 

P/DL 
 

Riedholz 
 

Attisholz Nord 
 

P/DL 
 

Schönenwerd 
 

Bally-Areal 
 

P/DL 
 

Solothurn 
 

Obach 
 

DL 
 

Zuchwil 
 

Aarmatt/Nidermatt 
 

DL 
 

Tabelle 2: Entwicklungsgebiete gemäss kantonalem Richtplan.  
 
Jedem Entwicklungsgebiet wird ein Schwerpunkt zugewiesen: Dienstleistungen (DL), Produktion (P) 
oder Logistik mit einem höheren Anteil an zusätzlicher Nutzung wie Büro, Ausbildung, Veredelung 
(LOG+). In der revidierten Raumplanungsgesetzgebung ist festgelegt, dass als Voraussetzung für die 
Ausscheidung neuer Arbeitszonen eine Arbeitszonenbewirtschaftung vorliegen muss, welche die haus-
hälterische Nutzung der Arbeitszonen insgesamt gewährleistet. Dies wurde als Planungsauftrag – unter 
den Aufgaben des Kantons – in den kantonalen Richtplan aufgenommen: "Der Kanton (Amt für Raum-
planung, Amt für Wirtschaft und Arbeit) erarbeitet zusammen mit den Regionen und Gemeinden eine 
Arbeitszonenbewirtschaftung, die eine haushälterische Nutzung gewährleistet.". Damit können die 
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raumplanerischen und wirtschaftlichen Anliegen frühzeitig aufeinander abgestimmt werden. Die Auf-
gaben der Arbeitszonenbewirtschaftung sind: 
• Das Führen einer regionalen Übersicht über die Arbeitszonen (alle Industrie-, Gewerbe-, Arbeitszo-

nen), deren aktuelle Nutzung und die vorhandenen Nutzungspotenziale. 
• Eine fortlaufende Bewirtschaftung der Arbeitszonen, damit auf Nachfragen von Unternehmen ge-

antwortet werden kann. Die Kenntnisse über Angebot und Nachfrage dienen als Entscheidungs-
grundlage für die weitere Planung sowie zur Optimierung der Flächennutzung und ermöglichen 
damit eine aktive Steuerung. 

Aufgrund dieser Ausgangslage hat der Kanton die Regionalplanungsgruppe repla espace Solothurn 
angefragt, im Sinne eines Pilotprojekts für die Region Solothurn eine Arbeitszonenbewirtschaftung zu 
erarbeiten. Im Rahmen des Projekts wurden zu den unbebauten Industrie- und Gewerbezonen verschie-
dene Informationen über die Areale, die Erschliessung sowie die Standortfaktoren in einer Datenbank 
und ergänzend in einem geografischen Informationssystem erfasst. Die erstmalige Inventarisierung ist 
damit abgeschlossen, nun gilt es die Bewirtschaftung zu implementieren. Im Zusammenhang mit der 
Weiterbearbeitung des Projekts "Regionale Arbeitszone RAZ Gäu" auf dem Gebiet der Gemeinden E-
gerkingen, Härkingen und Neuendorf ist eine Arbeitszonenbewirtschaftung in diesem Raum zwingend 
nötig. In Absprache mit dem Regionalverein Olten-Gösgen-Gäu wurde beschlossen, eine Arbeitszonen-
bewirtschaftung für die Region Oensingen bis Wangen bei Olten zu erarbeiten. Die Arbeiten dafür sind 
angelaufen. Die Erarbeitung von weiteren regionalen Arbeitszonenbewirtschaftungen im Kanton Solo-
thurn soll folgen. Die im Richtplan festgesetzten Entwicklungsgebiete Arbeiten und insbesondere die 
Informationen aus der Arbeitszonenbewirtschaftung bilden eine wichtige Grundlage für die Festlegung 
von möglichen Standorten eines Industrieparks von kantonaler Bedeutung.  
3.5 Fazit: Der Auftrag zur "Schaffung eines Industrieparks von kantonaler Bedeutung" wäre im Rahmen 
unserer "Standortstrategie 2030" sowie der kantonalen Gesetzgebung realisierbar. Wir sind jedoch 
aufgrund der dargelegten Überlegungen zum Schluss gelangt, dass es im Kanton Solothurn keinen 
staatlichen Industriepark in der Ausprägung, wie es den Autoren des Auftrags vorschwebt, braucht. Im 
Rahmen der Bewirtschaftung des Finanzvermögens werden im Sinn des Legislaturschwerpunktes 
"B.1.2.3 Liegenschaften im Finanzvermögen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes nutzen" sich bie-
tende Opportunitäten wahrgenommen und Grundstücke erworben, welche zur Ansiedlung von wert-
schöpfungsintensiven Betrieben im Sinn der "Standortstrategie 2030" zur Verfügung stehen. Der Kan-
ton Solothurn verfügt so nicht über einen zentralen kantonalen Industriepark, sondern einige, dezentral 
situierte, Flächen, welche im Sinn der Auftraggeber genutzt werden können. Seit dem Kauf des Attis-
holz-Süd im Jahr 2010 sind mit der "Standortstrategie 2030" einige wichtige wirtschaftspolitische Wei-
chen neu gestellt worden und Massnahmen eingeläutet worden, von denen insbesondere die Industrie-
unternehmen profitieren. Wir sind der Ansicht, dass es trotz der zunehmenden Knappheit der Ressource 
Boden ausreichend Flächen für ansiedlungswillige Industrieunternehmen im Kanton Solothurn gibt. 
Handlungsbedarf sehen wir dagegen in der Steigerung des Bekanntheitsgrades des Kantons Solothurn 
als Wirtschaftsstandort. Die Vermarktung der Flächen ist die Aufgabe des Eigentümers und diejenige 
des Standorts geschieht im Rahmen der Standortpromotion. Das Standortmarketing zu intensivieren ist 
aus unserer Sicht günstiger und zielgerichteter, um die Ansiedlung von Industrieunternehmen zu forcie-
ren. 
4. Antrag des Regierungsrates: Erheblicherklärung mit folgendem Wortlaut: 
Der Regierungsrat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass Flächen von strategischer Bedeutung (z. B. 
grosse Industriebrachen) identifiziert sind und sinnvoll für die Ansiedlung oder Erweiterung von Unter-
nehmen genutzt werden. Bei ausgewählten strategisch wichtigen Flächen ist die Möglichkeit zu prüfen, 
einen Landerwerb durch den Kanton vorzunehmen. Die regionale Arbeitszonenbewirtschaftung soll als 
gemeinsames Instrument der Raumplanung und der Wirtschaftsförderung einerseits sowie der Gemein-
den und des Kantons andererseits etabliert werden. 
 
b) Zustimmender Antrag der Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission vom 30. April 2020 zum An-

trag des Regierungsrats. 

Eintretensfrage 

Hugo Schumacher (SVP), I.Vizepräsident, Sprecher der Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission. Sie 
haben den Auftrag «Schaffung eines Industrieparks von kantonaler Bedeutung» vor sich liegen. Ich 
möchte einleitend festhalten, dass es kein normales Geschäft war. Ich werde mich vor allem auf den 
Geschäftsverlauf und auf die Behandlung in der Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission konzentrie-
ren. Die Kommission hat das Anliegen ernst genommen und dessen Gewicht Rechnung getragen. Am 
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30. Januar 2020 behandelten wir den Regierungsratsbeschluss vom 26. November 2019, mit Antrag auf 
Erheblicherklärung mit geändertem Wortlaut. Für die Kommissionssitzung haben wir zwei Regierungs-
räte eingeladen, nicht nur die geschäftsführende Regierungsrätin vom Volkswirtschaftsdepartement 
(VWD), sondern auch den Vorsteher des Baudepartements. Ebenfalls anwesend waren der Chef des 
Amts für Wirtschaft und Arbeit, die Wirtschaftsförderin und der Chef des Amts für Raumplanung (ARP). 
Das Resultat der Sitzung war die Wiedergabe der intensiven Diskussionen auf 13 Seiten im Protokoll und 
der Rückzug des Regierungsratsbeschlusses zur Überarbeitung. Am 10. März 2020 gab es einen neuen 
Regierungsratsbeschluss mit Antrag auf Nichterheblicherklärung. Die Kommission hat diesen am 
30. April 2020 ohne grosse neuerliche Diskussion mit 10:1 Stimmen bei drei Enthaltungen unterstützt. 
Was sind die Gründe, die zu diesem Verlauf und dem Rückzug des ersten Regierungsratsbeschlusses 
geführt haben? Vereinfacht kann man sagen, dass die Stellungnahme und der Antrag des Regierungs-
rats nicht kongruent waren. Man ist zum Schluss gelangt, dass der Antrag auf Nichterheblicherklärung 
angebracht gewesen wäre. An der Sitzung wurde seitens des VWD erläutert, dass die Errichtung und der 
Betrieb eines Businessparks, so wie es der Auftrag verlangt, nicht Aufgabe der öffentlichen Hand sei. Es 
wurde auch darauf hingewiesen, dass entsprechende Institutionen in Biel und in Aarau kaum Anfragen 
erhalten. Im Weiteren wurde gesagt, dass das Beispiel von Biogen zeigt, dass die bestehende Arbeits-
weise der Wirtschaftsförderung funktioniert und dass man gemäss dem Motto «Never change a winning 
team» nicht daran rütteln will. Es wurde auch erwähnt, dass das Anliegen und die Ziele des Auftrags 
zwar nicht bestritten werden, dass diesen aber mit der Standortstrategie bereits Rechnung getragen 
wird. Die Standortstrategie wurde erst vor einem Jahr in Kraft gesetzt und man wolle mit diesem In-
strument weiterarbeiten. Zudem wurde gesagt, dass die Wertschöpfungsintensität, die ebenfalls gefor-
dert wird, auf lange Sicht angeschaut werden muss, indem manchmal Unternehmen angesiedelt werden 
müssen, die zu Beginn noch nicht sehr wertschöpfungsintensiv sind, das sich langfristig aber auszahlt. 
Das waren die Ausführungen seitens des VWD. Da es sich bei der Wirtschaftsförderung um eine Ver-
bundaufgabe handelt, haben wir auch das ARP zu Wort kommen lassen. Es wurde dargelegt, dass man 
dabei ist, der Forderung des Bundes nach Regionalen Arbeitsplatzzonen nachzukommen, dass das aber 
nicht einfach sei. Weiter wurde ausgeführt, dass auch die Standortgemeinden eines allfälligen Busi-
nessparks ein Wörtchen mitzureden hätten. Man könne den Gemeinden oder den Besitzern des Areals 
nicht diktieren, wer angesiedelt werden soll. Nicht jeder Betrieb, der sich ansiedeln möchte, sei eine 
Biogen, die von Luterbach mit offenen Armen empfangen wurde. Das waren die Ausführungen der 
Verwaltung zu diesem Auftrag. Von den Kommissionsmitgliedern wurde moniert, dass der Auftrag ein 
wenig altmodisch sei und dass ein Businesspark mehr ein Instrument aus den 80-er oder 90-er Jahren sei. 
Man solle doch einen virtuellen Buisesspark ins Auge fassen, der beispielsweise wie der Immobilien-
markt funktioniere, mit einer detaillierten Datenbank, anhand dieser Interessierte ihre Filter setzen 
können und so zu den vorhandenen Liegenschaften geführt werden. Es wurde auch festgestellt, dass 
die genannten Argumente im Regierungsratsbeschluss nicht zum gleichen Schluss kommen wie der An-
trag des Regierungsrats. Wäre die Kommission den Argumenten des Regierungsrats gefolgt, hätte der 
Antrag auf Nichterheblicherklärung gestellt werden müssen. In der Kommission wurde auch über die 
Rückweisung des Regierungsratsbeschlusses diskutiert, weil nach den gemachten Ausführungen der 
ursprüngliche Wortlaut nicht erheblich erklärt werden könne. Aufgrund dessen hatte die zuständige 
Regierungsrätin den Regierungsratsbeschluss zur Überarbeitung zurückgezogen. Am 10. März 2020 lag 
ein neuer Regierungsratsbeschluss vor, der dieser Diskussion Rechnung trägt. Neu lautet der Antrag auf 
Nichterheblicherklärung. Die Kommission stützt diesen Antrag, wie erwähnt, mit 10:1 Stimmen bei drei 
Enthaltungen. Ich kann anfügen, dass die SVP-Fraktion bei diesem Auftrag gespalten ist. Eine Minder-
heit hält ihn für sinnvoll, eine Mehrheit folgt dem Regierungsrat und der Kommission auf Nichterhebli-
cherklärung. 

Josef Maushart (CVP). Ausgangspunkt des Auftrags «Schaffung eines Industrieparks von kantonaler 
Bedeutung» ist das erfolgreiche Beispiel der Attisholzansiedlung in Luterbach mit der Firma Biogen. Hier 
war die faktische Schaffung eines Industrieparks der Start, um dann sehr erfolgreich ein zukunftsträch-
tiges Unternehmen in den Kanton zu holen. An diesem Beispiel hat man gesehen, dass sich die Entwick-
lung von bereits ansässigen Firmen fördern lässt, wenn die Realisierung von Bauvorhaben in kurzer Zeit 
möglich ist und man sogar in der Lage ist, zusätzlich neue Unternehmen in den Kanton zu holen. Die 
Idee zu diesem Auftrag ist mir übrigens bei der Eröffnung des Uferpacks in den Sinn gekommen. Dort 
wurde man nicht müde, über die Segnungen der Biogen-Ansiedlung, aber auch über die zu Recht hoch-
gelobte Leistung der Verwaltung, namentlich des Hochbauamts, zu sprechen. Genau dort habe ich mir 
gedacht, warum wir nicht noch mehr von diesem Kuchen holen sollen, wenn wir es doch können. Mein 
Auftrag will helfen, den Strukturwandel, dem unser Kanton schon jetzt ausgesetzt ist und in Bälde noch 
viel stärker ausgesetzt sein wird, mit Blick auf den Wohlstand der Bürger und Bürgerinnen, aber auch 
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mit Blick auf die Staatsfinanzen, zu bewältigen. Wem klingt es nicht in den Ohren, wenn unser Regie-
rungsrat im Zusammenhang mit den Steuern der natürlichen Personen sagt, dass wir diese etwas höher 
besteuern, weil wir bei den juristischen Personen wenige und unter diesen noch weniger starke Steuer-
zahler haben? Wir müssen also relativ hohe Steuern von den natürlichen Personen nehmen, um den 
Apparat zu finanzieren. Gleichzeitig erachtet der Regierungsrat das proaktive Arbeiten an der Ansied-
lung margenstarker Unternehmen nicht als eine zwingende staatliche Aufgabe. Strukturwandel - weg 
von Metall, hin zu Chemie und Biotechnologie - bedeutet aber, dass irgendwann auch Arbeitsplätze von 
Bürgerinnen und Bürgern gefährdet sind und in deren Folge auch die Steuereinnahmen der natürlichen 
Personen. In meinem Auftrag geht es nicht um illiberale Wirtschaftspolitik, sondern es geht um proakti-
ve Strukturpolitik. Es geht nicht darum, Gebäude aufzustellen wie im Technologiezentrum Witterswil, 
das in der Antwort des Regierungsrats fälschlicherweise als Industriepark statt als Gründerzentrum be-
zeichnet wird. Es geht im Gegenteil darum, freie Flächen zur Verfügung zu stellen, die von zukunfts-
trächtigen Unternehmen - und nur von solchen - nach deren Investitionsentscheiden schnell und sicher 
bebaut werden können. 
Den Staat brauchen wir hier aus drei Gründen. Zum Ersten gibt er den Investoren Vertrauen. Er ist sozu-
sagen Garant für die Planungssicherheit. Zum Zweiten brauchen wir ihn, weil er eine Ebene über den 
einzelnen Interessen der Gemeinden das Grosse und Ganze sehen kann. Wir brauchen ihn zum Dritten, 
weil man so etwas in der Schweiz und insgesamt nur in Verbindung mit einem sinnvollen und durch-
dachten Verkehrskonzept realisieren kann und soll. Es geht nicht darum, einer Gemeinde etwas wegzu-
nehmen, sondern es geht darum, etwas, was wir im Kanton noch gar nicht haben, zu unser aller Vorteil 
hierher zu bringen - Investitionen für das Gewerbe auszulösen, Steuerzahler sogar für Schlafgemeinden 
zu gewinnen und die Durchschnittseinkommen im Kanton insgesamt zu erhöhen. Es geht für einmal 
auch darum, solche Firmen nicht mit Steuergeschenken anzulocken, sondern durch die Qualität der 
Ansiedlungsoption, und zwar in den folgenden Punkten: erstens Planungssicherheit und geeignete Ku-
baturen für Industriebauten der neuen Generation. Wie das Beispiel Attisholz Süd zeigt, hat das nicht 
mehr viel mit der bisherigen traditionellen Industriebaustruktur zu tun. Zweitens die Verkehrsanbin-
dung: Ob wir wollen oder nicht, haben wir in der Zukunft mit der 6-Spur-Autobahn in unserer Region 
einen Trumpf im Ärmel und auch die Anbindung an das nationale ÖV-Netz ist nach wie vor zumindest 
einigermassen intakt. Drittens haben wir Arbeitskräfte mit guten Skills und hoher Einsatzbereitschaft, 
von denen gemäss einem Bericht der Solothurner Zeitung aus dem Jahr 2018 56'000 jeden Tag in einen 
anderen Kanton zur Arbeit gehen. Ich habe keinen Anlass zu glauben, dass es seither weniger gewor-
den sind. Last but not least haben wir Industriebrachen, die wir rückbauen können und sollten, so wie es 
im Auftrag auch angedacht ist. Wir haben das Geschäft auch im Vorstand der parlamentarischen Gruppe 
Wirtschaft und Gewerbe intensiv diskutiert. Wir sind dort einstimmig der Meinung, dass der Kanton 
eine Analyse der grössten Industrie- und Gewerbeflächen machen sollte, unabhängig davon, ob diese 
dem Kanton oder einer Gemeinde gehören. Dann kann in einer Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertre-
tern von Kanton und Gemeinden, Ansiedlungsexperten und Unternehmen, eine Empfehlung zuhanden 
des Regierungsrats ausgearbeitet werden. Im Anschluss soll die Bereitstellung einer solchen Industrieflä-
che über den normalen, kantonalen Tiefbau-Budgetprozess und das Parlament erwirkt werden. Ansied-
lungsinteressierte, grosse Unternehmen möchten nach einem Entscheid des Verwaltungsrats schnell, 
idealerweise in weniger als 12 Monaten, mit dem Bau beginnen, denn wenn sie ihre Projekte in ihren 
Gremien vorschlagen, sind sie bereits ausgearbeitet. Auch die Einspruchsrisiken sollten sehr gering sein. 
Bei einem Industriepark ist das per se gering, weil jeder Einspruchsberechtigte weiss oder wissen kann, 
dass es hier um Industriebauten geht. Der Vorstand der parlamentarischen Gruppe Wirtschaft und Ge-
werbe empfiehlt einstimmig, dem Geschäft zuzustimmen. Unsere Fraktion wird dem Geschäft ebenfalls 
einstimmig zustimmen. Ich fordere Sie alle auf: Machen Sie etwas aus den natürlichen Standortvorteilen 
unseres Kantons. Ermöglichen Sie eine proaktive Strukturpolitik, bevor es dafür zu spät ist. Tun Sie et-
was zur Reduktion der Pendlerströme, die sich täglich von Solothurn über Strasse und ÖV ins Land hin-
aus und abends wieder zurück wälzen. Tun Sie etwas zur Stärkung des solothurnischen Steuersubstrats 
bei den juristischen Personen und nehmen Sie damit den Steuerdruck bei den natürlichen Personen 
zurück. Tragen Sie dazu bei, dass wir auch in Zukunft, wenn die Zeit der Verbrennungsmotoren vorbei 
ist, noch attraktive und zukunftsfähige Arbeitsplätze hier im Kanton haben. In diesem Sinne bitte ich 
Sie, dem Auftrag zuzustimmen. 

Anna Engeler (Grüne). Dieses Geschäft wurde bei uns Grünen sehr intensiv und kontrovers diskutiert. 
Grundsätzlich wünschen wir uns eine stärkere Verdichtung, insbesondere auch im Industriebereich. Eine 
Verdichtung ist sowohl ökonomisch als auch ökologisch sinnvoll. Ein Industriepark, wie ihn der Auftrag-
geber fordert, kommt diesem Anliegen entgegen. Eine Verdichtung führt nicht nur dazu, dass Flächen 
intensiver bewirtschaftet werden, sondern auch, dass Synergien zwischen verschiedenen Industriezwei-
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gen identifiziert und optimal genutzt werden können. Dass solche Überlegungen in die Standortpla-
nung des Kantons einfliessen, erwarten wir bereits heute vom Regierungsrat. Die Standortplanung ist 
aber nicht alleine Sache des Kantons, sondern auch der Gemeinden. Im Sinne einer langfristigen und 
nachhaltigen Planungspolitik wäre unsere Erwartung, dass mit der Bildung eines oder mehrerer grosser 
Industrieparks auch die Rückzonung von anderen Industriezonen einhergeht. Die Gesamtfläche der 
verfügbaren Gebiete ist, wie im Auftrag aufgezeigt, bereits heute ausreichend. Mit der Schaffung eines 
Industrieparks darf die Gesamtfläche aus unserer Sicht nicht weiter anwachsen. Unserer Meinung nach 
folgt diesem Auftrag ein ganzer Rattenschwanz an weiteren Überlegungen, die man anstellen muss. 
Heute stehen die Gemeinden im innerkantonalen Steuerwettbewerb zueinander und haben aktuell 
wenig Anreiz, die eigenen Industriezonen zugunsten eines grossen Industrieparks rückzuzonen oder 
auch nur Ansiedlungen in einem solchen Park zu unterstützen, zulasten von ihren eigenen Industrieflä-
chen. Aus Sicht der Grünen Fraktion muss man deshalb im Rahmen der Schaffung eines Industrieparks 
auch solche gesamtheitlichen Betrachtungen machen und die Praxis der kantonalen Unternehmensbe-
steuerung überdenken. Dieses Fass wollen wir hier aber nicht aufmachen. 
Der Auftraggeber fordert vom Regierungsrat die Schaffung eines Industrieparks. Aus unserer Sicht spre-
chen unsere geografischen Gegebenheiten im Kanton Solothurn, wenn, dann eher für mehrere solcher 
Parks mit vielleicht kleineren Dimensionen. Aus der Antwort des Regierungsrats ist auch zu lesen, dass 
die Ansiedlung von zukunftsträchtigen Branchen nicht am fehlenden Platzangebot scheitert. Innovative 
Unternehmen werden dort gegründet und angesiedelt, wo andere solche Unternehmen bereits ansässig 
sind beziehungsweise dort, wo die Experten und Expertinnen ausgebildet werden, die für die entspre-
chenden Industrien benötigt werden. In beiden Fällen ist der Kanton Solothurn leider nicht in der 
Poleposition. Wir dürfen uns nichts vormachen: Selbst wenn der Kanton einen Industriepark im Sinne 
des Auftraggebers schafft, ist es nicht damit gemacht, überbaubare Flächen zur Verfügung zu stellen. Es 
braucht ein Projektteam, welches aktiv Standortmarketing betreibt und die entsprechenden Firmen 
rekrutiert. Das ist mit den heute vorhandenen Ressourcen der Wirtschaftsförderung nicht machbar. Wir 
müssen uns also bewusst sein, dass mit dem Auftrag nicht nur Land zur Verfügung gestellt wird, son-
dern auch personelle Ressourcen, die dem Industriepark im Rahmen eines entsprechenden Projekts zum 
Erfolg verhelfen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir Grünen für das Anliegen des Auftragge-
bers durchaus grosse Sympathien haben. Wir sind uns aber nicht sicher, ob mit dem vorliegenden Auf-
tragstext sichergestellt ist, dass die Anliegen ganzheitlich betrachtet werden. Unsere Fraktion ist geteil-
ter Meinung und wird zum Teil dem Auftrag zustimmen und zum Teil dem Regierungsrat folgen und 
den Auftrag nicht erheblich erklären. 

Simon Michel (FDP). In den vergangenen vier Jahren hat Ypsomed im Kanton Solothurn 300 neue Stel-
len geschaffen. Das war möglich, weil wir im Ascom-Areal über Platz verfügen. Nachdem die Umwelt-, 
Bau- und Wirtschaftskommission mehrheitlich die Ablehnung beschlossen hat - primär, weil es nicht die 
Aufgabe des Staats sei - hat die parteiübergreifende Arbeitsgruppe Wirtschaft und Gewerbe das Thema 
noch einmal aufgegriffen. Sie ist mehrheitlich zum Schluss gelangt, dass dieser Auftrag angenommen 
werden sollte. Die Fraktion FDP.Die Liberalen folgt dieser Empfehlung einstimmig. Das Hauptziel dieses 
Auftrags ist die Stärkung der Solothurner Wirtschaft durch die Ansiedlung von höher qualifizierten 
Arbeitsplätzen und die damit verbundenen überdurchschnittlich hohen Steuereinnahmen. Nicht nur 
hier im Attisholz, sondern auch weiter westlich bei CSL Behring oder noch weiter westlich in Boudry, wo 
das Biotech-Milliardenunternehmen Celgene in der Nähe von Couvet im Val-de-Travers jetzt ein weite-
res Werk schafft. Im Übrigen ist das weiter entfernt als Biberist oder das Gäu. Dort werden auf 
40'000 m2 1000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das geschieht auf einer Fläche, die vom Kanton und von 
den Gemeinden zusammen errichtet wurde. Wir benötigen eine übergreifende Strategie, um dem 
Strukturwandel entgegenzuhalten. Ein Industriepark, wie er vom Kollegen Maushart vorgeschlagen 
wird, ist kein Gründerzentrum und kein Technopark. Es ist eine sehr grosse Fläche, mindestens 
10 Hektaren wären ideal, die nach dem Entscheid des Verwaltungsrats eines Unternehmens bebaut 
werden kann. In unserer Branche können wir nicht zwei, drei Jahre warten, bis wir bauen können. Es 
muss eine Fläche sein, bei der Zu- und Abfahrten bestehen, wo die Elektrizität und das Wasser zuge-
führt werden können und wo die Chancen auf Einspruch möglichst gering sind. Es muss eine Fläche sein, 
auf der gebaut werden kann. Fakt ist, wir haben dies von der Vorrednerin gehört, dass solche Flächen 
für eine Gemeinde häufig zu gross, zu komplex und zu teuer sind. Leider gibt es zu wenige Halters, 
Hiabs und Alfred Müllers. Daher empfehlen wir, dass wir den Auftrag mit einem Public-private-
partnership (PPP) angehen. Wir haben es in Burgdorf im Kanton Bern so gemacht. Der Kanton und die 
Gemeinde sowie Entwickler und Eigentümer haben zusammen einen Verein gegründet - «B for Busi-
ness» - und einen kleine PPP ins Leben gerufen. Zusammen wird die grosse Fläche rund um den Bahnhof 
vermarket. Nach fünf Jahren ist die riesige Aebi-Brache abgerissen und flach. Diejenigen, von Ihnen, die 
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kürzlich in Burgdorf waren, haben es gesehen. Sie ist bereit, um 800 neue Arbeitsplätze an bester Lage, 
ähnlich wie in Aarau, zu schaffen. Es geht darum, in diesen schweren Zeiten die Chance zu ergreifen 
und zusammen echte, valable Optionen zu erarbeiten, um grosse, moderne Ansiedlungen zu ermögli-
chen. Der Kanton muss den strukturellen Wandel in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM-
Industrie) und in der Zulieferindustrie proaktiv angehen und in die Vorleistung gehen. Das hat nichts 
mit Etatismus zu tun. 
 

Hardy Jäggi (SP). Ich habe mein Papier zwar mit hier nach vorne genommen, aber ich benötige es ei-
gentlich nicht. Lieber Josef Maushart, wenn dieser Auftrag von Anfang an so formuliert gewesen wäre, 
wie heute dazu gesprochen wurde, wäre meiner Meinung nach vieles um einiges klarer gewesen. Wir 
hätten uns in der Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission und in der Fraktion wahrscheinlich ganz 
viele Diskussionen sparen können. Wir verstanden unter einem Industriepark etwas anderes, als das hier 
heute ausgeführt wurde. Wenn es einfach um Land geht, das vorhanden ist und das man bereitstellen 
muss, um schnell zu handeln, so ist es etwas ganz anderes als ein Industriepark, wie ich ihn im Kopf 
habe. Für mich ist das etwas, das fixfertig und betriebsbereit, mit Betreibergesellschaften etc. erbaut 
wird. Unserer Meinung nach ist das keine Aufgabe des Kantons. Wenn es also nur um das Land geht, so 
ist es etwas ganz anderes. So, wie der Auftrag vorliegt, haben wir uns in der Fraktion SP/Junge SP für die 
Nichterheblicherklärung ausgesprochen. Nach den von Josef Maushart gemachten Äusserungen weiss 
ich nicht, wie meine Kollegen und Kolleginnen stimmen werden. Ich bin der Meinung, dass man den 
Auftrag mit dem vorliegenden Wortlaut nicht erheblich erklären muss. Daher bitte ich Josef Maushart, 
dass er das, was er heute gesagt hat, noch einmal so verfasst und konkret das verlangt, was heute ge-
fordert wurde. Der Kanton soll ein Gremium ins Leben rufen, das sich um die ganze Angelegenheit 
kümmert und das Ganze fördert. Ich bin der Ansicht, dass dies hier zu wenig deutlich ausgeführt wurde. 
Daher werde ich persönlich für die Nichterheblichkeit stimmen, und zwar nicht, weil ich gegen die Idee 
bin, sondern weil es nicht mit dem übereinstimmt, was ich hier aus dem Auftrag herauslese. 
 

Heinz Flück (Grüne). Es ist nicht einfach - das zeigt nicht nur das Votum meines Vorredners auf, sondern 
auch die schon längere Geschichte in Bezug auf die Behandlung des Auftrags. Im vorher besprochenen 
Auftrag zu den Gemeindefusionen wurden in der Antwort eine gemeinsame Bewirtschaftung von Ar-
beitszonen genannt. Theoretisch würde dies helfen, damit nicht jede Gemeinde primär aus Steuergrün-
den ihre eigene Industrie- oder Gewerbezone haben müsste und man gemeinsam auch grössere Zonen 
von mehreren Hektaren schaffen könnte. Bislang hat diese Möglichkeit jedoch nicht viel bewirkt. Der 
Kanton könnte so etwas längerfristig indirekt positiv beeinflussen, indem er beispielsweise die Unter-
nehmenssteuer kantonal erhebt und auf die Gemeinden verteilt. Das wurde vorhin von unserer Kom-
missionssprecherin bereits erwähnt. Aus unserer Sicht könnte das auch raumplanerisch positive Auswir-
kungen haben. Beim vorliegenden Auftrag habe ich mich aus raumplanerischen Überlegungen zuerst an 
der Forderung «mindestens 70% überbaubare Flächen» gestossen. Aber «frei überbaubar» muss jedoch 
nicht «bisher unüberbaut» heissen. Es könnte zum Beispiel auch die grosse Industriebrache der ehemali-
gen Papierfabrik in Biberist oder etwas ähnliches wie das von Simon Michel erwähnte Aebi-Areal in 
Burgdorf sein. In Biberist wurden übrigens seit der Stilllegung der Papierfabrik mehrere, zwar eingezon-
te, aber bisher grüne, also landwirtschaftlich genutzte Grundstücke mit Gewerbebauten überbaut. Mit 
einer aktiven Bewirtschaftung von solchen Industriebrachen und gemeindeübergreifend gemeinsam 
bewirtschafteten Arbeitszonen könnte man unter dem Strich auch nicht benötigte eingezonte, aber 
noch nicht überbaute Flächen auszonen. Dazu braucht es aber Mut. Das Instrument dazu haben wir mit 
dem Planungsausgleichsgesetz geschaffen. Das müsste jetzt zur Anwendung kommen. Die Gemeinden 
sind alleine überfordert, weil solche Prozesse nicht an den Gemeindegrenzen Halt machen. Daher macht 
es Sinn, wenn der Kanton zur Ermöglichung von grösseren Ansiedlungen oder eines Industrieparks be-
stehende grössere Flächen verfügbar macht oder hilft, sie verfügbar zu machen. Im Gegenzug sollte 
man auch Auszonungen nicht scheuen. Daher werde ich dem Auftrag, im Gegensatz zur Mehrheit unse-
rer Fraktion, zustimmen. 

Fabian Gloor (CVP). Ich kann Heinz Flück in vielem beipflichten. Ich starte dort, dass ein Gemeindepräsi-
dent oder eine Gemeinde durchaus auch mit Anfragen von möglichen Ansiedlungen konfrontiert wer-
den. Leider sind nicht alle Projekte, für die eine Anfrage gestartet oder die eingegeben werden, so 
hochwertig, wie das Areal, in dem wir uns hier befinden. Kurz gesagt: Nicht immer fragt Roche an, wo 
im Kanton Solothurn ein Forschungscenter errichtet werden kann. Uns ist auch klar, dass bei so grossen 
Unternehmen der Kanal über den Gemeindepräsidenten oder über die Gemeinde wohl nicht der aller-
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erste ist, der beschritten wird. Üblicherweise sind es globale oder zumindest nationale Gefässe, die dafür 
verwendet werden. Daher ist es umso wichtiger, auch im Hinblick für uns als Kanton Solothurn, dass wir 
unsere Wettbewerbsvorteile ausspielen können. Josef Maushart hat das aus meiner Sicht gut dargelegt. 
Insbesondere sind es die Geschwindigkeit und die Behördennähe. Dort können wir einen Unterschied 
ausmachen, wenn solche Anfragen im Kanton Solothurn gemacht werden, denn wir können etwas dar-
legen. In diesem Sinn ist die Schaffung des Industrieparks auch der Aufruf dazu, in diesen Arealen - sie 
sind in der Beantwortung des Auftrags erwähnt - über entsprechende Masterplanungen zu verfügen. 
Ob es eins, zwei oder noch mehr sind, sei im Moment dahingestellt. Aber das muss bereit sein, denn das 
ist ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. In diesem Business ist die Geschwindigkeit alles. Es ist aber 
auch wichtig, dass wir diesen Auftrag annehmen, um der Strukturschwäche im Kanton Solothurn be-
gegnen zu können und unsere Standortförderung zu intensivieren. Alle raumplanerischen Bemühungen 
vom Kanton und von den Gemeinden gehen in die ähnliche Richtung. Blicken wir zum Beispiel ins Gäu - 
ich hoffe, dass ich nun nicht etwas vorwegnehme, das Johanna Bartholdi sagen möchte - als sich die 
regionale Arbeitszone (RAZ) vor mehr als einem Jahrzehnt gebildet und jetzt auch die Arbeitsplatzbe-
wirtschaftung Fahrt aufgenommen hat. Es ist auch im Interesse der Gemeinden, diesen Auftrag voran-
zutreiben und der Stossrichtung dieses Auftrags zu folgen. Ich rufe Sie zur Erheblicherklärung des Auf-
trags auf. 

Johanna Bartholdi (FDP). Ich möchte die Aussagen von Simon Michel nicht wiederholen, ich kann sie als 
Gemeindepräsidentin einer RAZ-Gemeinde nur bestätigen - Fabian Gloor danke ich bestens, dass er mich 
angemeldet hat - in welcher wir eine regionale Arbeitszone zusammen mit Härkingen, Oberbuchsiten, 
Niederbuchsiten, Neuendorf und Egerkingen zum Fliegen bringen möchten. Es ist übrigens sehr speziell, 
denn Land ist nur in Härkingen und in Egerkingen vorhanden, aber Oberbuchsiten, Niederbuchsiten und 
Neuendorf machen auch mit. Wir leben eine kommunale Zusammenarbeit vor. Ich kann nur unterstrei-
chen, wie wichtig die Unterstützung durch den Kanton für die Realisierung einer solchen RAZ ist. Zwar 
sind wir bereits sehr weit, denn wir haben Statuten und die Reglemente und wir wissen, wie die Form 
einer Trägerschaft ist. Gegenwärtig prüfen wir ebenfalls einen Private-public-Partnership. Aber die 
Grundstückinnenerschliessung und damit das Areal kurzfristig verfügbar zu machen, übersteigt die fi-
nanziellen Möglichkeiten - auch aus dem Grund, weil wahrscheinlich die Steuereinnahmen in den ersten 
Jahren kaum sprudeln werden. Daher stimmen Sie für die Erheblicherklärung, damit die im Richtplan 
bereits vorgesehenen regionalen Arbeitszonen zum Wohle des Kantons zum Fliegen kommen. 

Urs Huber (SP). Ab und zu kann man auch gescheiter werden und bisweilen dauert das zehn Jahre. Ich 
habe festgestellt, dass der Regierungsrat das Borregaard-Areal im Dezember 2010 gekauft hat. Das 
wurde hier ausgeführt. Nicht geschrieben wurde, dass es dazu durchaus kritische Vorstösse im Kantons-
rat gab. Da war ich ebenfalls beteiligt, massgeblich aber Markus Schneider als damaliger Fraktionschef. 
Nun sitze ich also hier und habe die Milliardeninvestition hinter mir. Ich muss sagen, insbesondere mit 
den heute erwähnten Präzisierungen, dass es wohl eigenartig wäre, wenn ich dagegen stimmen würde. 
Wenn wir nicht hier sehen, wie etwas positiv ausgehen kann, wo sehen wir es dann? In diesem Sinn 
werde ich heute, nach all den Ausführungen, zustimmen. Dennoch habe ich ein paar kritische Bemer-
kungen anzubringen. Es ist immer so, dass das Gleiche gut oder nicht so gut enden kann. Wird es um-
weltfreundlich sein? Gibt es viel mehr Verkehr oder gibt es einen kompakteren Verkehr? Das ist damit 
nicht gesagt. Für mich ist es kein Allheilmittel. Aber da wir jetzt hier im Attisholz sind, bitte ich Sie im 
Attisholzgeist zuzustimmen. 

Josef Maushart (CVP). Zuerst möchte ich mich für das Missverständnis entschuldigen. Dass der Begriff 
Industriepark anders interpretiert wurde, als ich ihn kenne, hat vielleicht auch damit zu tun, dass in der 
Antwort des Regierungsrats der Technologiepark Witterswil genannt wurde. Möglicherweise hat das 
dazu beigetragen, dass man es sich anders vorgestellt hat. Wenn man wie Simon Michel und ich interna-
tional tätig ist, dann kennt man solche Industrieparks und hat ein klares Bild von einer freien Fläche im 
Kopf. Im Unterschied dazu, das will ich hier betonen, gehe ich davon aus, dass wir nicht einfach auf die 
Suche nach freiem Platz gehen. Ich denke, dass wir über eine ganze Reihe von Industriebrachen verfü-
gen, die rückbaubar sind. Nur wenn wir sie rückbauen - dazu brauchen wir zumindest planerisch in ir-
gendeiner Form die Mithilfe des Kantons - haben wir eine realistische Chance, dass sich etwas Neues 
ansiedelt. So schön das hier ist, wo wir uns befinden und so sehr ich es als Industriedenkmal schätze, 
wird sich hier vielleicht einmal ein Softwareunternehmen oder die Eventbranche tummeln, aber kein 
moderner Produktionsbetrieb - und schon gar nicht einer im Bereich der zukunftsträchtigen Industrie. 
Wenn Sie trotz dieser Irrungen und Wirrungen, die es schon im Vorfeld in den ersten Beratungen in der 
Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission gegeben hat, dem Auftrag heute zustimmen - vielleicht auch 
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im Lichte der Erläuterungen, die jetzt erfolgt sind - so kaufen Sie kein fertiges Konzept. Sie ermöglichen 
vielmehr einen Prozess, in dem Kanton und Gemeinden und andere Stakeholder etwas miteinander 
entwickeln können. Erst am Schluss werden wir darüber befinden, ob das, was entwickelt wurde, im 
Sinne des Prozesses und im Sinne des Ergebnisses tatsächlich umsetzungswürdig ist. Insofern wäre ich 
froh, gerade wenn ich zu Hardy Jäggi blicke, wenn man dem Auftrag doch zustimmen könnte. Wenn ich 
sehe, wo wir im Moment in der Auftragsberatung sind, dann weiss ich nicht, wann es zur Wiederauf-
nahme kommt, wenn ich ihn noch einmal formuliert einbringe. Insofern bitte ich Sie, sich einen Ruck zu 
geben und dem Start dieses Prozesses heute zuzustimmen. Ich wäre sehr dankbar und ich glaube, dass 
daraus etwas Gutes entstehen könnte. Auch die verschiedenen Ideen, die heute formuliert wurden - der 
Rattenschwanz an Überlegungen, von dem Anna Engeler gesprochen hat - werden etwas auslösen. Das 
Ganze wird viele weitere Gedanken und Überlegungen hervorrufen. Aber das Entscheidende ist, dass 
wir uns bewegen müssen. Der Strukturwandel macht nicht Halt. Entweder erleiden wir ihn oder wir 
gestalten ihn proaktiv. Ich bin der Meinung, dass wir mit diesem Startpunkt, der Schaffung eines Indust-
rieparks, die Möglichkeit haben, zumindest den Prozess zu beginnen. Wir können dann am Schluss beur-
teilen, ob er gut verlaufen ist oder nicht. Herzlichen Dank für die überwiegend positive Aufnahme. 

Brigit Wyss (Vorsteherin des Volkswirtschaftsdepartements). Ich danke Ihnen herzlich für die Debatte. 
Wir werden sehen, ob der Auftrag überwiesen wird. Es sieht jedoch gut aus. Ich weiss nicht, ob der Auf-
trag tatsächlich im Volkswirtschaftsdepartement gelandet wäre, wenn der Ausdruck «Industriepark» 
gefehlt hätte. Vielleicht hat bereits da der Slalomlauf begonnen. Der Regierungsrat hat den Auftrag, 
wie er ursprünglich gelautet hat, erheblich erklärt, und zwar mit folgendem Wortlaut: «Der Regierungs-
rat wird beauftragt, dafür zu sorgen, dass Flächen von strategischer Bedeutung (z.B. grosse Industrie-
brachen) identifiziert sind und sinnvoll für die Ansiedlung oder Erweiterung von Unternehmen genutzt 
werden.» Das war der ursprüngliche Text. Es gibt noch einen zweiten Abschnitt. Was immer der Kan-
tonsrat jetzt auch entscheiden mag, so bin ich dankbar für die Debatte, die stattgefunden hat. Falls 
dieser Auftrag überwiesen wird, wissen wir auch, in welche Richtung es gehen sollte. 

Kein Rückkommen. 

Für Erheblicherklärung grosse Mehrheit 
Dagegen x Stimmen 
Enthaltungen x Stimmen 

Daniel Urech (Grüne), Präsident. Der Auftrag wurde mit vereinzelten Gegenstimmen und Enthaltungen 
grossmehrheitlich erheblich erklärt. Damit sind wir mit der Behandlung der Geschäfte für heute fertig. 
Ich habe noch zwei Mitteilungen an Sie. Ich bitte alle, die ihre Namensschilder vom Kantonsratsausflug 
noch zu Hause haben, diese morgen mitzubringen. So können sie in einem nächsten Jahr wiederver-
wendet werden. Es wurde zudem ein dringlicher überparteilicher Auftrag eingereicht «Anpassung Ge-
sundheitsgesetz, stufengerechte Kompetenzverteilung». Wir haben diesen Auftrag allen Kantonsräten 
und Kantonsrätinnen verteilt. Morgen wird als Erstes die Begründung der Dringlichkeit erfolgen. Nach 
der Pause wird dann gleich die Abstimmung über die allfällige Dringlichkeit stattfinden. Um 13.15 Uhr 
findet im Rathaus eine Ratsleitungssitzung statt. Für die Ratsleitung stehen dort Sandwiches bereit. 
Allen anderen wünsche ich «en Guete» und einen guten Nachmittag. Wir sehen uns morgen wieder um 
08.30 Uhr. 
 
Schluss der Sitzung um 12:30 Uhr 
 


