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Solothurn

Die Stadt mischt in manchem Gremium mit
GESCHäFTSPRüFUNGS-AUSSCHUSS · Bericht 2003 setzt sich kritisch mit den Fremd-Engagements
auseinander
Vertreter der Stadt sitzen in vielen Gremien: Regiobank,
BSU, Parking AG und Kebag führen nur die lange Liste an.
Grund genug für den Geschäftsprüfungs-Ausschuss (GPA),
all die-se externen Engagements unter die Lupe zu nehmen.
Im diesjährigen GPA-Bericht wird nun eine
Bewilligungspflicht für solche Engagements vorgeschlagen.

Wolfgang Wagmann
Welche Vertretungen bestehen überhaupt, welche finanziellen
Verflechtungen ergeben sich daraus, und welche Interessen
verfolgt die Stadt mit solchen Einsitznahmen? Fragen über
Fragen, auf die der Ausschuss des Gemeinderates auch
Antworten durch Interviews mit den meist engagierten
Vertretern suchte. Befragt wurden Stadtpräsident Kurt Fluri
(19 Vertretungen in externen Gremien), Sozialamt-Leiter Urs
Bentz (15), der Sachbearbeiter Finanzkontrolle, Peter Lüthi
(12), der Leiter des Rechts- und Personaldienstes, Gaston
Barth (6) und die stv. Sozialamt-Leiterin Domenica Senti (6).
«Kein einheitliches Bild» hätten die Befragungen ergeben,
stellt der GPA in seinem Bericht fest, den nächsten Dienstag
der Gemeinderat zur Kenntnis nimmt.

Risiken und Nebenwirkungen
Denn die Motivationen für die Fremd-Engagements sind
vielfältig: Finanzielle Kontrollmöglichkeiten, Einflussnahme
auf Entscheidungen, Zugang zu Informationen, welche für die
politische Entscheidfindung und für Führungsaufgaben
wichtig sind, sowie vielfältige Kontakte auf kommunaler,
regionaler und kantonaler Ebene sind im Interesse der Stadt.
Manche Delegation beruht auf statutarischem Wunsch oder
sogar Verpflichtung, andere sind historisch begründet -
beispielsweise das Engagement beim Schlachtbetrieb Gehrig
AG in Klus (vgl. Kasten). Dieses geht auf die seinerzeitige
Aufhebung des städtischen Schlachthauses zurück; den
hiesigen Metzgern wurde damals eine Alternative angeboten -
mit Darlehensfolge für die Stadt, die heute noch
buchhalterisch ausgewiesen ist.

Das GPA-Papier attestiert jedoch der Stadt, dass sie bei
finanziellen Engagements Zurückhaltung übt und eine den
Risiken angemessene Abschreibungspolitik betreibt. Das
zeitliche Engagement reicht von wenigen bis 200 Stunden im
Jahr, mit teilweise grosser Vorbereitungs- und Präsenzzeit
(Regiobank, Regio Energie). Kritisch hält der Bericht aber
fest, dass die Vertreterinnen und Vertreter der
Einwohnergemeinde «keine Weisungen und Instruktionen
erhalten» und keinen Bericht erstatten müssen. Fazit: «Die
Aufgaben bzw. Pflichten sind nicht allen klar.» Ein weiteres

Kapitel ist den Haftungsrisiken gewidmet, die der Bericht als
«beträchtlich» einstuft. So könne die Stadt haftbar gemacht
werden bei einem gemischtwirtschaftlichen Unternehmen für
Sorgfaltspflichtverletzungen aller Vertreterinnen und Vertreter
und bei einer rein privatwirtschaftlichen AG für Angestellte
oder bei bestimmendem Einfluss, beispielsweise einer
Weisungserteilung.

Aus diesen und noch anderen Gründen (Belastung der
Angestellten) empfiehlt der Geschäftsprüfungs-Ausschuss, die
Vertretungen auf Sinn und Zweck zu überprüfen, insbesondere
auch auf die Haftungsrisiken. Auch die erwähnte Instruktion
und Kontrolle der Vertreterinnen und Vertreter sei zu
überprüfen. Im Weiteren schlägt der Ausschuss vor, bei der
nächsten Änderung der Dienst- und Gehaltsordnung (DGO)
die Einführung einer Antrags- und Bewilligungspflicht statt
der bisherigen Meldepflicht ins Auge zu fassen. Ausserdem
regt man an, die Gemeinderatsmitglieder sollten ihre
Interessenbindungen offen legen.

«Muss mit dem Job vereinbar sein»
Der «direkt betroffene» Gaston Barth begrüsst den
GPA-Bericht und hält fest, dass bei einer allfälligen
DGO-Revision die Aufnahme einer Antrags- und
Bewilligungspflicht geprüft werden könne. «Faktisch besteht
diese allerdings bereits mit der Meldepflicht - denn jede
Vertretung muss mit dem Job vereinbar sein und das wird jetzt
schon mit der Meldung geprüft.» Zur Offenlegung der
Interessenbindungen von Gemeinderatsmitgliedern fühlt sich
Barth allerding nicht zuständig: «Das müsste der Gemeinderat
selbst entscheiden.»

Kein Thema im Bericht ist übrigens die Entschädigungsfrage.
Diese scheint offenbar klar geregelt zu sein. Laut Gaston Barth
gilt ein externes Mandat ohne Ausnahmeregelung als
Arbeitszeit, die Sitzungsgelder und Spesen können behalten
werden. Bei Entschädigungen beträgt der Freibetrag 5000
Franken - pro Mandat. Darüber fliessen Entschädigungsgelder
in die Stadtkasse. Teilweise sind die Entschädigungen
allerdings auch festgelegter Lohnbestandteil - was vor allem
bei einigen Mandaten des Stadtpräsidenten der Fall ist. Nur
wenn der Einsitz in ein Gremium ausdrücklich als ausserhalb
der Arbeitszeit taxiert wird, können die Entschädigungen
vollumfänglich behalten werden.

WO IST MAN DABEI?
Die Einwohnergemeinde Solothurn ist bei 30 externen
juristischen Personen auch finanziell engagiert - in 25 Fällen
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mit Eigenkapital, in 5 Fällen mit Fremdkapital. Der gesamte
Nominalwert beläuft sich auf 20,205 Mio. Franken, der
Buchungswert auf 12,970 Mio. Franken. Die grössten
Eigenkapital-Beteiligungen sind: Regiobank (Nominalwert 9,5
Mio. Franken), Parking AG (4,6 Mio. Franken); Pflegeheim
Ischimatt Langendorf (1,25 Mio. Franken), BSU (922 000
Franken) und BielerseeSchifffahrtsgesellschaft (612 000
Franken). Die drei letzteren Engagements sind auf einen
Franken abgeschrieben. Bei den Fremdkapital-Beteiligungen
ragen heraus: Alterszentrum Wengistein (943 000 Franken)
und Schlachthaus Gehrig AG, Klus (500 000 Franken).

Im Übrigen entsendet die Stadt in 73 externe juristische
Personen insgesamt 142 Vertretungen - 87 davon werden
durch Angestellte der Einwohnergemeinde wahr genommen.
(ww)

Einsitznahme Zurückgefahren wurde zwar das Engagement
der Einwohnergemeinde bei der Regiobank Solothurn - aber es
ist immer noch das grösste: So sitzt Stadtpräsident Kurt Fluri
(links) weiterhin im Verwaltungsrat. rgw


