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Kanton,
Stadt undRegion

«Beeindruckt, wie wenig gejammert wird»
Als sich das Altersheim vonGinaKunst plötzlich in eine Festung verwandelnmusste, fing das Spazieren draussen erst richtig an.

Daniela Deck

Sofort war der Wille da, den
Schock zu überwinden und das
Beste aus der ungewöhnlichen
Lage zumachen.Unterstützung
habe es aus demDorf gegeben,
zum Beispiel indem ein Alp-
hornbläsereinStändchenbrach-
te im Garten. «Ammeisten be-
eindruckt mich, wie wenig ge-
jammertwird», sagtGinaKunst.
Die Leiterin der Alterszentren
Gäu (GAG) mit den drei Stand-
orten Egerkingen, Oensingen
undNiederbuchsiten stellt allen
Bezugsgruppen der Heime und
somit auch den Angehörigen
ein gutes Zeugnis an Geduld,
Verständnis und gesundem
Menschenverstand aus.

Gina Kunst steht der sechs-
köpfigen Geschäftsleitung der
genossenschaftlich organisier-
ten Institution mit 175 Betten
vor.

BelastendeSituationenhabe
es natürlich gegeben. So etwa,
als letztes Jahr fünf Bewohner
derselben Station innert weni-
ger Tage demVirus erlagen.

Hohe Impfquoteerleichtert
Organisation imAlltag
Geimpft seien 80 Prozent der
Bewohner, bei den Demenz-
kranken deutlich über 90 Pro-
zent sowie 80Prozent allerMit-
arbeitenden.Das stelle eineent-
scheidende Erleichterung für
die Organisation der täglichen
Arbeit dar.

«Sobalddie zweite Impfung
erfolgt war, war es anfänglich
nichtmehr nötig, in den öffent-
lichen Räumen Maske zu tra-
gen, speziell im Sommer»,
nennt dieHeimleiterin ein Bei-
spiel. «Erst mit dem Ansteigen
der Fallzahlen diesen Herbst
musste die allgemeineMasken-
pflicht wieder eingeführt wer-
den, unddas führte auch zukei-
nerlei Diskussionen.»

Die ständigeAbdeckungder
Gesichter durch Masken emp-
findet Kunst im Umgang mit
betagten Menschen als gros-
ses Problem. Sie erklärt: «Viele
unserer Bewohnenden hören

undsehennichtmehrgut.Da ist
die Mimik ein entscheidender
Faktor in der guten Beziehung
undVerständigung untereinan-
der. Ganz besonders gilt das für
Menschen mit Demenzkrank-
heiten.»

Selbst ganz am Anfang, Ende
Februar 2020, als das Besuchs-
verbot in den Heimen sich ab-
zeichnete und dann Realität
wurde, seien die Bewohnerin-
nenundBewohnerniemals ein-
gesperrt gewesen. Kunst sagt:
«Besuchsverbot heisst nicht
Ausgangsverbot. Noch nie war
unserPflegepersonal so vielmit
denBewohnern rundumsHaus
unterwegs an der frischen Luft
wie in jenem Frühling.» Sogar
das Manko von Anlässen sei
durch originelle Aktionen von
Einzelpersonen und Schulklas-
senwettgemacht worden, etwa
Kindergruppen, die vor den
Häusern sangen.

DerWille, selbstbestimmt
Entscheidungenzu treffen
DieHeimleiterin respektiert die
Lebenserfahrung und die Ent-

scheidungskompetenz der be-
tagten Menschen und bringt
dieseMaxime wie folgt auf den
Punkt:«UnsereBewohnerinnen
undBewohner sinddiemeisten
84+ unddamit betagt, nicht be-
kloppt. Sie wissen ganz genau,
was siewollenundwas sienicht
wollen.»

Das zeige sich exemplarisch
beim Verfassen der Patienten-
verfügung, ein Punkt, der nach
jedemHeimeintritt besprochen
werde. Die Leute würden sich
informieren, von denMitarbei-
tenden beraten lassen und ge-
stützt auf diese Informationen
eigenverantwortlich ihre Ent-
scheidungen für gesundheitli-
cheNotfälle treffen.

«Dabei sehen wir verbrei-
tet, dass in der Patientenverfü-
gung festgeschriebenwird, dass
Schmerzen gestillt und durch-

aus auch schwere Krankheiten,
wieetwaLungenentzündungen,
behandelt werden sollen, so
bei bakteriellen Infektionen
durchAntibiotika.Dochsoll kei-
ne künstliche Lebensverlänge-
rung auf der Intensivstation,
etwa mittels Beatmungsgerät
stattfinden», fasstKunst dieEr-
kenntnisse aus unzähligen Pa-
tientenverfügungenzusammen.

KeinAusschlagbeiden
ZahlenderTodesfälle
Die mehrheitlich gute Stim-
mung in den Häusern führt die
Heimleiterin auch darauf zu-
rück,dassnachderUnsicherheit
der erstenWelle alleFreiräume,
diediebehördlichenRichtlinien
zulassen, konsequent genutzt
würden. Die Weihnachtsfeiern
haben in den Pflegestationen
stattgefunden. «Unsere Senio-

rinnen und Senioren sind ver-
netzt. Sie haben schnell ge-
merkt, dass esnicht inallenHei-
men so viel Freiheit gabwie bei
uns», sagt Kunst.

Gestützt auf die hausinterne
Statistik der Todesfälle fühlt
sich die Heimleiterin bestärkt:
2020 sei lediglich eine Person
mehr gestorben als im langjäh-
rigen Schnitt. Kunst betont:
«Auch jetzt sterbendiemeisten
hochbetagten Menschen nicht
an Corona, sondern aufgrund
ihresAlters undweil dieZeit für
sie gekommen ist.»

Reibungslos geht es kaum
je. So komme es vor, dass ein
«schwarzes Schaf» sich umRe-
geln foutiert. «Alsmir eineLer-
nende nach mehreren Ermah-
nungen wieder einmal mit der
Maske nur über demMund be-
gegnet ist, ist mir der Gedulds-
fadengerissen.Dahabe ichaus-
nahmsweise ‹uusgrüeft›.»

Der Heimleiterin ist es ein
Anliegen, dem gesunden Men-
schenverstand Priorität zu ge-
ben: «Die grosse Mehrheit der
Mitarbeitenden, Bewohnen-
den und Angehörigen hält die
Regeln vorbildlich ein.» Ihnen
wolle man nicht durch zusätzli-
cheEinschränkungendasLeben
schwer machen, bloss weil ein
paar aus der Reihe tanzen.

Einschnitt Pandemie –
wieCoronaunser Leben

veränderte

Seit bald zwei Jahren bestimmt
Covid-19 den Alltag. Bis Silvester
blickt diese Zeitung täglichmit

einer Person zurück, die besonders
von der Pandemie betroffen war.
Heute hält die Leiterin der Alters-

zentren GAG, Gina Kunst, Jahrgang
1964, das Banner hoch für den
gesundenMenschenverstand.

Gina Kunst lobt Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende für denWillen, das Beste aus der Lage zumachen. Bild: Bruno Kissling

Der etwas komplizierte Weg zur Steuerentlastung
Die Lösung zurUmsetzung der Initiative «Jetz simir draa» und derGegenvorschlag dazu liegen auf demTisch. So geht es weiter.

UrsMoser

Fürwensoll dieSteuerbelastung
wie stark gesenkt werden? Die
Fragedürfte eindominierendes
Polit-Thema im nächsten Jahr
werden. Die anstehenden Ge-
schäfte liefern dabei auch ein
Beispiel, wie kompliziert De-
mokratie manchmal sein kann.
Eine Übersicht, wo wir in der
Diskussion über die Steuer-
senkungsinitiative «Jetz si mir
draa» stehen und wie es weiter
geht.

Eigentlich ist man sich ja
(fast,mitAusnahmederSVP)ei-
nig, dass die Steuersenkungsin-
itiative «Jetz si mir draa» für
Kanton und Gemeinden finan-
ziell schlicht nicht verkraftbar
ist, weil sie zu Mindereinnah-

men von 260 Millionen führen
würde. Einigkeit herrscht aber
auch, dass auf die Unterneh-
menssteuerreform auch eine
Entlastung der unteren und
mittleren Einkommenskatego-
rien folgenmuss, da die Steuer-
belastung hier im Kanton Solo-
thurnweit überdurchschnittlich
ist. Darum hat der Kantonsrat
vonderRegierungeinenGegen-
vorschlag zur Initiative verlangt.
Nun ist es aber ein vonderKan-
tonsverfassung vorgegebenes
Paradox, dass einer Initiative
in der Form der allgemeinen
Anregung nur ein Gegenvor-
schlag gegenüber gestellt wer-
den kann, wenn ihr der Kan-
tonsrat vorgängig zugestimmt
hat, so geschehen am 2. Sep-
tember 2020. Nun liegen also

der Beschluss zur Umsetzung
der Initiative und der Gegen-
vorschlag dazu vor, der gezielte
Steuerentlastungen indenunte-
ren Einkommenskategorien
und fürFamilien imGesamtum-
fang vonnetto 52Millionen (64
Millionen abzüglich Mehrein-
nahmen durch die Begrenzung
des Pendlerabzugs) bringt.

VerschiedeneSzenarien
grundsätzlichdenkbar
Der Kantonsrat wird das Ge-
schäft relativ zügig behandeln
müssen, denn es sind gesetzli-
che Fristen einzuhalten: Initia-
tive und Gegenvorschlag sind
bis September 2022 zuberaten,
vorgesehen ist aber, dass spätes-
tens dann bereits die Volksab-
stimmung stattfindet.

Wobei:Unwahrscheinlich, aber
theoretisch denkbar ist auch,
dass sich das «Jetz simir draa»-
Komitee doch noch mit dem
Gegenvorschlag zufriedengibt
undseine Initiative zurückzieht.
IndiesemFallwürdeeineVolks-
abstimmungmit grössterWahr-
scheinlichkeit entfallen. Mit
grösster Wahrscheinlichkeit,
weil: DerGegenvorschlag, dem
das Parlament mit der gefor-
derten Zweidrittelmehrheit zu-
stimmendürfte, unterlägedann
nur dem fakultativen Referen-
dumundkönntenachungenutzt
abgelaufener Referendumsfrist
ohneVolksabstimmung inKraft
gesetzt werden.

Wohl noch unwahrschein-
licher, grundsätzlich ebenfalls
denkbar ist aber auch, dass der

GegenvorschlagvomParlament
verworfenwird.Dannkämenur
die «Jetz si mir draa»-Initiative
beziehungsweise der Beschluss
zu deren Umsetzung zur Ab-
stimmung. Mit einer Empfeh-
lungvonKantonsrat undRegie-
rung, ihn anzunehmen (wohl
kaum) oder abzulehnen. Aus
Sicht von Finanzdirektor Peter
Hodel und demRegierungskol-
legium sicher das Worst-Case-
Szenario, denndieChancenauf
eineAnnahmewärendannwohl
nicht zu unterschätzen.

Nimmt alles den – nennen
wir es einmal normalen – Ver-
lauf, verhält es sich so: Am
Gegenvorschlag könnte der
Kantonsrat noch Änderungen
vornehmen, zumBeispiel dieLi-
mite von 7000Franken für den

Pendlerabzug höher oder tie-
fer ansetzen oder neben dem
Kinderabzug auch den Abzug
für Fremdbetreuungskosten er-
höhen.Eintreten zumBeschluss
zurUmsetzungder Initiative ist
obligatorisch und es findet kei-
ne Schlussabstimmung statt.
Der Kantonsrat kann ihn fak-
tisch also gar nicht ablehnen,
sondernnureineAbstimmungs-
empfehlung abgeben. Beide
Beschlüsse werden dann dem
Stimmvolk in einer Varianten-
abstimmung unterbreitet.

Sollten sowohl die Initiative
als auch der Gegenvorschlag
eineMehrheit finden, entschei-
det das Ergebnis einer Stichfra-
ge: Welcher Variante geben die
StimmbürgerinnenundStimm-
bürger denVorzug?

GinaKunst
Leiterin AlterszentrenGäu

«UnsereSeniorinnen
undSeniorensind
vernetzt. Siehaben
schnell gemerkt,
dassesnicht in
allenHeimensoviel
Freiheit gabwie
beiuns.»


