
Die Corona-Pandemie bestimmt zurzeit unser Leben. 
Wir alle sind in dieser ausserordentlichen Lage gefor-
dert und viele von uns verunsichert. Die Gesundheit 
unserer Bevölkerung hat für den Regierungsrat erste 
Priorität. Eine bestmögliche Gesundheitsversorgung 
ist auch in dieser schwierigen Situation unser oberstes 
Ziel. Anfang Woche haben wir dazu sehr gute Voraus-
setzungen geschaffen: Im Schwarzbubenland arbeiten 
die soH in Dornach mit dem Kantonsspital Baselland 
zusammen südlich des Jura gibt es eine Kooperation 
der soH Standorte Solothurn und Olten mit den Privat-
kliniken Obach und Pallas. 

Nicht nur das Gesundheitswesen, auch die Wirtschaft 
steht vor gravierenden Herausforderungen. Der Bund 
hat ein Massnahemenpaket geschnürt, um die wirt-
schaftliche Folgen der Pandemie abzufedern. Im Kan-

Der Kanton Solothurn reagiert auf verschiedenen 
Ebenen auf die ausserordentliche Situation. Hier 
finden Sie alle Informationen und Medienmittei
lungen aus allen Departementen.

Pro Senectute – Unterstützung für Personen  
ab 65 Jahren 
Als einzige Pro Senectute Organisation hat die Pro 
Senectute Kanton  Solothurn ihre Beratungsdienste 
im Zuge der Corona-Pandemie ausgeweitet. Die Hot-
line steht aktuell 7 Tage die Woche zur Verfügung von  
8 – 17 Uhr, 032 626 59 59, info@so.prosenectute.ch

Steuern – Fristerstreckung und Zahlungs
erleichterungen wegen COVID 19
Die Abgabefrist für die Steuererklärung 2019 von na-
türlichen Personen wird auf den 31. Juli 2020 verlän-
gert. Weitere Infos und Details sowie das Merkblatt 
vom Steueramt finden Sie unter corona.so.ch / steuern

Wirtschaft – Soforthilfe und Massnahmenpaket
Der Bundesrat hat zur Abfederung der wirtschaft-
lichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus ein  
umfassendes Massnahmenpaket beschlossen. Ziel ist es, 
die Beschäftigung zu erhalten, Löhne zu sichern und 
Selbstständigerwerbende aufzufangen. Diese kön-
nen neu nicht nur für ihre Angestellten, sondern auch 
für sich selber Kurzarbeitsentschädigung beantragen  

ton Solothurn steht zudem seit dieser Woche ein 10 Mil - 
lionen Franken Fonds zur Verfügung. Mit dieser Über-
brückungshilfe wollen wir Selbständigerwerbende 
rasch und unbürokratisch unterstützen.

Solidarität und Selbstverantwortung sind in dieser her-
ausfordernden Situation von zentraler Bedeutung. Wir 
danken Ihnen allen, für Ihr persönliches Engagement 
und bitten Sie gleichzeitig eindringlich, bleiben Sie 
wenn immer möglich zu Hause, besonders, wenn Sie 
zu einer Risikogruppe gehören. Sie schützen damit sich 
selbst und alle andern. 

Bleiben Sie gesund!

Im Namen des Regierungsrates
Frau Landammann Brigit Wyss

oder sie erhalten Unterstützung über die Erwerbsersatz-
ordnung (EO). 
Der Regierungsrat will in dieser schwierigen Situation 
dem Kleingewerbe unbürokratisch und rasch helfen. Er 
stellt einen Überbrückungsfonds mit 10 Millionen Fran-
ken zur Verfügung. Wer im Kanton Solothurn wohnt 
und sein eigenes Geschäft führt, dieses wegen der Co-
rona-Pandemie schliessen musste oder seine Aufträge 
verloren hat, erhält 2000 Franken ausbezahlt. Voraus-
gesetzt, er konnte zuvor bescheiden von seinem Ge-
werbe leben, er verfügt kaum über andere Einkommen 
und hat auch wenig Reserven. 
Informationen zu all diesen Massnahmen finden Sie 
unter corona.so.ch / wirtschaft

Kultur und Sport – Soforthilfe für Veranstalter
Veranstalter, die ihre Anlässe wegen der Corona-Pan-
demie nicht durchführen können, erhalten bereits zu-
gesicherte Beiträge aus dem Lotterie- oder Sportfonds 
trotzdem. Ein Merkblatt gibt detailliert Auskunft über 
alle Massnahmen und weiterführende Adressen zu 
Amtsstellen und Berufsverbänden. Es steht auf der Web-
seite aks.so.ch unter «Aktuell» zum Download bereit. 

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Aktuellste News auf der Website corona.so.ch 

… und viele weitere Informationen zu 
Themenbereichen Bevölkerung, Bildung, 
Gesundheitsfachleute und Wirtschaft.


