
24 az | Samstag, 11. August 2012Kanton Solothurn

■ DIE AUSGABEN
im Kanton Solo-
thurn für Ergän-
zungsleistungen
sind gemäss Be-
richterstattung der
Solothurner Zei-
tung vom 7. August

2012 um zusätzliche 25 Millionen
Franken auf insgesamt 200 Millio-
nen Franken angestiegen oder
eben explodiert. Einen Tag später,
in derselben Zeitung: «Wir werden
immer älter – und teurer». Beide
Schlagzeilen zeigen eine aktuelle
gesellschaftliche Entwicklung auf,
welche nicht nur dem solothurni-
schen Finanzdirektor Sorgenfalten
bereitet. Standortbestimmungen
und vertiefte, differenzierte Analy-
sen sind gefragt. Dieser Auftrag
richtet sich selbstverständlich
auch an solothurnische Alters- und
Pflegeheime, welche Ihren Teil an
die aktuelle Entwicklung beitra-
gen. Ich bin aller-
dings der Mei-
nung, dass der An-
satz zu einer nach-
haltigen Kosten-
kontrolle nicht
über den Abbau
von Qualität und
Leistung erzielt
werden kann. Viel
mehr sind innovative Strukturen,
Konzeptionen, Netzwerke und
Führungsmodelle gefragt, welche
die zum Teil antiquierten Organi-
sationen, die nicht mehr zu finan-
zieren sind, ersetzen.

DIE TATSACHE, dass in solothur-
nischen Kleinstädten und Einzugs-
gebieten zum Teil immer noch
4 bis 5 Alters- und Pflegeheime
mit je einer separaten Träger-
schaft, einer Heimleitung, einer
Pflegedienstleitung, einer eigen-
ständigen Verwaltung sowie ei-
nem eigenständigen Einkauf ne-
beneinander geführt werden, er-
achte ich als absolut problema-
tisch und nicht mehr zeitgemäss.
Weiter stelle ich fest, dass alle
Alters- und Pflegeheime im Kanton
Solothurn, unbesehen ihres Leis-
tungsausweises die vom Regie-

rungsrat definierten Höchsttaxen
vollumfänglich verrechnen dür-
fen. In der Hotellerie gibt es seit
Ewigkeiten Angebote im Einster-
nesegment bis hin zum Fünfster-
neangebot, mit entsprechend un-
terschiedlichen Preisniveaus. Wes-
halb sollte dies im Altersbereich
nicht möglich sein?
Die Führung von Klein- und
Kleinstheimen, welche durch ihre
betriebswirtschaftliche Grösse
bzw. unter Berücksichtigung des
Leistungsauftrages wirtschaftlich
nicht erfolgreich geführt werden
können, tragen in der aktuellen Si-
tuation zu einer Verzerrung des
Preis-Leistungs-Verhältnisses bei;
dies bei bester Absicht und gros-
sem Engagement von Verantwort-
lichen.

ALTERS- UND PFLEGEHEIME
müssen zu aktiven Dienstleis-
tungshäusern werden, welche in
der Stadt und der Gemeinde, mit
der Spitex und den zahlreichen im

Entstehen begrif-
fenen Alterswoh-
nungen zusam-
menarbeiten.
Auch in diesem
Bereich besteht
Handlungsbedarf
im Sinne einer
Ressourcenkon-
zentration und

um Lücken im Angebot gemein-
sam schliessen zu können.

DER ALLEINGANG und das
krampfhafte Festhalten an ver-
krusteten Strukturen ist ein Aus-
laufmodell. Um die Kosten der Al-
ters- und Pflegeheime in den Griff
zu bekommen, braucht es mutige
Verbundlösungen, welche mit fun-
diertem Fachwissen eingeleitet
und umgesetzt werden. Schnell-
schüsse und technokratische Ar-
beitsgruppen werde die bestehen-
de Problematik wohl nicht lösen
können.

Gastbeitrag zu steigenden Alters- und Pflegeheimkosten

*Hansruedi Moor-Minikus, Zentrums-
leiter Alterszentrum Wengistein in
Solothurn, Dipl. Gerontologe,
Vizepräsident der Fachkommission
Alter, Kanton Solothurn

Es braucht mutige
Verbundlösungen

«Der Alleingang und
das krampfhafte Festhal-
ten an verkrusteten
Strukturen ist ein
Auslaufmodell.»

VON HANSRUEDI MOOR*

«Wichtig sind heute unsere Lernen-
den», stellte Heinz Müller, Präsident
der politischen Kommission Swiss-
mechanic, gleich von Anfang an klar.
Der Einführungstag im Aus- und Wei-
terbildungszentrum von Swissme-
chanic in Gerlafingen war dieses Jahr
viel besser besucht als in den Jahren
zuvor. Über 80 Lernende und 30 Lehr-
meister nahmen daran teil.

Eine so grosse Anzahl an Lehrlin-
gen freut den Präsidenten vor allem
deshalb, weil es in den mechanisch-
technischen Berufen oftmals an
Fachkräften fehlt. Im Kanton Solo-
thurn gibt es noch 24 offene Stellen
in diesem Bereich. In einem Referat
versuchte Dominik Studer, Berufsin-
spektor beim Amt für Berufsbildung,
Mittel- und Hochschulen, Gründe
und Lösungsmöglichkeiten für den
Mangel aufzuzeigen. Als Hauptpro-
blem nannte er die fehlende Förde-

rung für mathematische und techni-
sche Fächer an den Schulen. So wür-
den viele Jugendliche das interessan-
te Gebiet erst gar nicht entdecken.

Und im Gegensatz zu früher würden
viele Kinder und Jugendliche nicht
mehr mit den Händen arbeiten wol-
len, weil sie dies in ihrer Freizeit

nicht mehr tun. Bei dem 16-jährigen
Alessandro Ponte ist dies nicht der
Fall. Er beginnt seine Lehre als Poly-
mechaniker und freut sich sehr dar-
auf. «Ich arbeite gerne mit den Hän-
den. Und die Maschinen, mit denen
wir arbeiten, gefallen mir auch.»

Zu geringer Frauenanteil
Ändern würde man auch gerne

den geringen Frauenanteil im Aus-
bildungszentrum. Dieses Jahr haben
vier Mädchen eine Lehre begonnen,
immerhin mehr als in den Jahren
davor. Eine der wenigen Frauen in
Gerlafingen ist die 19-jährige Betti-
na Aregger. Sie beginnt dieses Jahr
eine Lehre als Konstrukteurin und
hat bereits die Ausbildung zur Poly-
mechanikerin erfolgreich abge-
schlossen. Probleme hat sie als Frau
in einer Männerdomäne keine ge-
habt. «Ich wurde sehr gut aufgenom-
men. Ich würde meine Lehre jeder
Frau weiterempfehlen», sagt sie
überzeugt. Um auch in den nächs-
ten Jahren motivierte Lehrlinge wie
Bettina und Alessandro ausbilden zu
können, will man in Gerlafingen
und beim Amt für Berufsbildung
vermehrt auf Werbung für tech-
nisch-mechanische Berufe setzen.
So hofft man, in Zukunft mehr Ler-
nende begrüssen können.

Der erste Tag im Ausbildungszentrum
Swissmechanic Für die Lehrlin-
ge der technisch-mechanischen
Berufe in der Region beginnt
nächste Woche der Unterricht
im Ausbildungszentrum Gerla-
fingen.

VON REBEKKA BALZARINI

Berufsinspektor Dominik Studer informiert über den Fachkräftemangel. RB

Härkingen Ein Automobilist hat am
Donnerstag auf der A1 bei Härkingen
Richtung Zürich viel Glück gehabt. Als
er um 15.20 Uhr im Bereich der Auto-
bahnbrücke Gunzgen-Härkingen
fuhr, durchschlug plötzlich ein zwei
Meter langes und 8 mal 8 Zentimeter
breites Eisenstück den linken Kotflü-
gel des Autos. Der Autofahrer konnte
in der Folge anhalten und blieb unver-
letzt. Anhand der bisher vorliegenden
Erkenntnisse dürfte das Eisenstück
von einem derzeit unbekannten Last-
wagen heruntergefallen sein. Die Poli-
zei sucht Zeugen des Vorfalls. Telefon
062 311 80 80. (SZR)

Eisenstange
spiesst Auto auf

Die Eisenstange war 2 Meter lang
und 8 mal 8 Zentimeter breit. PKS

Klimaschutz und verantwortungsvol-
les Ressourcenmanagement ist ein
aktuelles Thema. Doch wie muss
man sich im Alltag verhalten, um ei-
nen Beitrag zum Umweltschutz leis-
ten zu können? Am Aktionstag «2000
Watt – Ich auch» sollen Antworten
auf diese Frage gegeben werden. Von
einem durchschnittlichen Pro-Kopf
Verbrauch von 6000 Watt müssen
wir auf einen Verbrauch von 2000
Watt absenken, damit wir mit dem
Klima im Gleichgewicht stehen und
damit Umweltschäden verhindert
werden können. Aber können wir
dieses Ziel erreichen, ohne uns zu
sehr einschränken zu müssen? Und
was bedeutet es überhaupt, in einer
2000-Watt-Gesellschaft zu leben? Am
Aktionstag «2000 Watt – Ich auch»
kann man am Landhausquai, in der
Jugendherberge und im Landhaus
Energie erfahren und miterleben.

Im Alltag Energie sparen
«Wir müssen anfangen, unser Ver-

halten im Alltag zu überdenken und
zu ändern», erklärt Marguerite Miste-
li kritisch. «Wir können nicht ewig so
weiterfahren, wie wir es bis jetzt ge-
tan haben.» Die Vereinspräsidentin
und OK-Leiterin hat selbst am eige-
nen Leib erfahren müssen, was es
heisst, wenn das Klima plötzlich ver-

rückt spielt. In Kuba erlebte sie einen
Hurrikan mit und konnte die zerstö-
rerische Kraft der Natur so hautnah
erleben, genauso wie das Leid der be-
troffenen Menschen. «Solche Ereig-
nisse werden sich häufen, wenn wir
jetzt nicht noch das Ruder herum-
reissen», ist sie sich sicher. Ein tägli-
cher Blick in die Zeitung reicht aus,
um diese Aussage zu bestätigen.

Das Zauberwort heisst Energieeffi-
zienz. Fossile Primärenergieträger
werden im Alltag ineffizient genutzt
und der Anteil der Energie, die sinn-
los verpufft, ist laut einer ETH-Studie
grösser als der Anteil derjenigen, die
effektive Wirkung erzielt. Eine weite-
re Studie der Universität hat ausser-
dem ergeben, dass Westeuropa mit
einem Drittel der
heute verbrauchten
Energie auskom-
men könnte. Be-
reits heute engagie-
ren sich einige
Schweizer Städte
und Dörfer dafür,
den 2000-Watt-Weg
umsetzen zu kön-
nen. Eine Möglich-
keit dafür sind bei-
spielsweise der Bau von nachhaltigen
Gebäuden oder emissionsarme öf-
fentliche Verkehrsmittel. Am meis-
ten kann man jedoch dann errei-
chen, wenn jeder Einzelne sich Mühe

gibt. «Saisongerecht und regional ein-
kaufen, Lichter immer löschen, den
Fleischkonsum einschränken», zählt
Marguerite Misteli nur einige der
Möglichkeiten auf, um den eigenen
Alltag klimafreundlicher zu gestal-
ten. Zu sehr einschränken müsse
man sich nicht. «In den Sechzigerjah-
ren lebten wir in einer 2000-Watt-Ge-
sellschaft – und niemand lebte da-
mals wie in der Steinzeit.»

Restaurants mit 2000-Watt-Menüs
Bereits jetzt kann man in Solo-

thurn einen Vorgeschmack auf den
kommenden Aktionstag erhalten. So
bieten einige Restaurants der Region
in der kommenden Woche 2000-
Watt-Menüs an, eine Liste der teilneh-

menden Betrieben
kann unter
www.2000-Watt-re-
gion-solothurn.ch
eingesehen werden.
Ebenfalls zu sehen
sind in der kom-
menden Woche be-
reits mit Kräutern
und Gemüse be-
pflanzte Einkaufs-
wagen, welche in

der ganzen Stadt verteilt wurden und
so auf die Aktion «2000 Watt – Ich
auch» aufmerksam machen. Dass es
nicht unmöglich ist, kann man am
18. August mit eigenen Augen sehen.

VON REBEKKA BALZARINI

2000-Watt-Gesellschaft Mit allen Sinnen der Energie auf der Spur

Klimavolksfest in Solothurn

«In den Sechzigern
lebten wir in einer 2000-
Watt-Gesellschaft, und
niemand lebte damals
wie in der Steinzeit.»
Marguerite Misteli,
OK-Präsidentin

Elsbeth Wirth-Wyss, Marguerite Misteli, Christoph Schauwecker und Anne-Regula Keller mit den «fahrenden
Gemüsebeeten». RB
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