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Jahresbericht 2018 

 

 

Lichtblicke: 1 Prozent Lohnerhöhung und Inkonvenienzent-

schädigungen bei Lohnfortzahlung 
 

Erstmals seit 2012 erhält das Solothurner Staatspersonal eine Lohnerhöhung. Der Re-

gierungsrat und die Personalverbände haben sich für 2019 auf eine Lohnerhöhung um 

1 Prozent geeinigt. Zu Gunsten des Personals in Spitälern, Polizei und Anstalten konnte 

auch endlich die jahrelange Forderung durchgesetzt werden, dass die Inkonvenienzent-

schädigungen auch in die Lohnfortzahlung bei Krankheit und Unfall integriert werden. 

Zudem haben die Personalverbände das Thema «bezahlte Urlaube» in die GAVKO ge-

bracht. Das Thema soll gesamthaft überprüft werden, dabei soll auch der Vaterschafts-

urlaub diskutiert werden. Mit der Neugestaltung des Mobbingverfahrens soll das bishe-

rige Verfahren verkürzt und die Reintegration der Betroffenen verbessert werden. Ein 

medial hochgekochtes Thema stellte die Verwendung der Solidaritätsbeiträge dar.  

 

2018 hat den Anlegern wegen der Börsenverluste kein gutes Jahr beschert. Unsicherheiten 

wie ein drohender Handelskrieg zwischen den USA und China, der Brexit und die hohe Ver-

schuldung Südeuropas drücken auf die Stimmung. Dennoch hat sich die Solothurner und die 

Schweizer Wirtschaft erstaunlich gut gehalten. Das Risiko, dass Arbeitsplätze ins lohnbillige-

re Ausland verlegt werden, ist aber nach wie vor virulent.  

 

Immer mehr Mitglieder profitieren von der Gratis-Rechtsberatung und dem unentgeltlichen 

Rechtsschutz unseres Verbandes. Als Mitglied haben Sie Anspruch auf unentgeltliche 

Rechtsberatung im Umfang von drei Stunden pro Jahr auch für private Rechtsprobleme (siehe 

unten …) und zudem vollen Rechtsschutz bei Arbeitsstreitigkeiten.  

 

Über 5‘000 Personen (Mitglieder und ihre Familien) profitieren dank dem Krankenkassenkol-

lektiv-Vertrag unseres Verbandes von Prämienrabatten bis zu 20%. Mehrere hundert Mitglie-

der profitieren zudem inzwischen auch von den vergünstigten Hypotheken. Die Zinsrabatte 

betragen zwischen ¼ und ⅜ %, was bei den allgemeinen tiefen Zinsen sehr viel ist.  

 

 

1. Mitglieder- und Sektionsbestand 

 

Der Mitgliederbestand betrug per 31.12.2018 3‘920 Personen. Dies entspricht einem Zuwachs 

von 87 Mitgliedern. Dieser Rekord freut uns und spornt uns an.  

 

 

2. Verbandsangelegenheiten 

 

2.1 Abgeordnetenversammlung 

 

Eine Rekordzahl von 111 Abgeordneten traf sich am 6. April 2018 im Kantonsratssaal des 

Rathauses in Solothurn zur Abgeordnetenversammlung. Die Delegierten diskutierten anhand 

des Jahresberichtes 2017 wichtige Verbandsgeschäfte, wie die Zukunft der Pensionskasse, die 

Lohnentwicklung und die Weiterentwicklung des GAV. Sie verabschiedeten Rechnung und 

Budget. Die Abgeordneten beschlossen eine fortgesetzte Senkung des Mitgliederbeitrages um 
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CHF 10.00. Das anschliessende Apéro im "Steinernen Saal" ist bereits zur Tradition gewor-

den.  

 

 

2.2 Geschäftsleitung 

 

a) Zusammensetzung 

 

Die Geschäftsleitung setzte sich im Verbandsjahr wie folgt zusammen:  

 

Beat Käch, Präsident     Christian Bachmann 

Dr. Corinne Saner, Vizepräsidentin   Susanna Christen Muralt 

Dr. Pirmin Bischof, Sekretär    Roland Häfliger 

Markus Grenacher, Kassier    Eric Schenk 

Edgar Niggli      Hansruedi Meier 

Markus Tschopp     Patrick Amrein 

Mirco Müller      André Grolimund 

Rolf Späti  

 

b) Allgemeine Personalanliegen 

 

Die Geschäftsleitung behandelte in 7 Plenarsitzungen und mehreren Untergruppensitzungen 

nebst einer Reihe anderer Personalanliegen folgende Geschäfte:  

 

- Lohnverhandlungen, 

- Neugestaltung Mobbingverfahren 

- Lohnvergleiche 2018 

- Integration der Inkonvenienzentschädigungen in die Lohnfortzahlung bei Krank-

heit und Unfall namentlich für die Mitarbeitenden der Spitäler, der Polizei und der 

Anstalten, 

- Einsetzung Arbeitsgruppe zum Thema «bezahlte Urlaube / Vaterschaftsurlaub und 

allenfalls DAG», 

- Kompetenz Anstellung nach Altersgrenze,  

- Bericht über die Verwendung der Solidaritätsbeiträge der Kantonalen Finanzkon-

trolle, 

- Vereinfachtes ordentliches Kündigungsverfahren beim oberen Kader soH, 

- Bericht über die Revision der Jahresrechnung 2016 Krankentaggeldversicherung 

und Diskussion der Verwendung des Fonds, 

- Massnahme DBK_R33, Verzicht auf Einführung der Klassenlehrerfunktion auf 

Stufe Sek II, 

- Diskussion der Personalsituation auf den Amtschreibereien, 

- Lohnanpassung von Rechtspraktikanten, 

- Anpassung BT Polizei betr. Anpassung Gradierung (§292ter Abs. 8 GAV), 

- Lohnanpassung von Rechtspraktikanten, 

- Auslegung Ferienkürzung bei Lehrpersonen (§ 107 GAV), 

- Nachfolgeregelung Präsidium Staatspersonalverband, 

- Antrag an die Abgeordnetenversammlung zur Weiterführung der Senkung der 

Mitgliederbeiträge um CHF 10.00 für das Jahr 2019, 

- Neuregelung Mitgliedschaft beim öffentlichen Personal Schweiz (ZV) 
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2.3 Unentgeltliche berufliche und private Rechtsberatung und beruflicher Rechtsschutz 

 

Verbandsmitglieder profitieren von mehrgliedrigem Rechtsschutz und Rechtsberatung (s.u. 

2.9). Einerseits geniessen sie einen allgemeinen Rechtsschutz bei Arbeitsstreitigkeiten, ande-

rerseits unentgeltliche Rechtsberatung auch bei privaten Angelegenheiten. Alle Aktivmitglie-

der des Solothurnischen Staatspersonal-Verbandes sind automatisch für Streitigkeiten aus 

ihrem Arbeitsverhältnis rechtsschutzversichert. Versichert sind Anwalts-, Gerichts- und Ex-

pertenkosten. Die unentgeltliche Erstberatung läuft wie bisher über den Verband, jedoch für 3 

Stunden statt wie früher eine halbe Stunde. Die weitergehenden Kosten sind bei der Protekta 

Rechtsschutzversicherung versichert. Die Versicherung ist für die Mitglieder gratis. Damit 

haben Mitglieder des Staatspersonal-Verbandes zusammen mit dem GAV-Rechtsschutz ge-

genüber Dritten und der unentgeltlichen Rechtsberatung ein vollständiges Rechtsschutzpaket. 

Zudem erhalten Mitglieder einen Spezialrabatt auf Protekta Privat- und Verkehrsrechts-

schutzversicherungen. Eingeschlossen ist für Mitglieder auch die Rechtsauskunft im Umfange 

von maximal 3 Stunden jährlich für berufliche und private Rechtsfragen, die nicht in der 

Rechtsschutzversicherung enthalten sind. Der Sekretär ist an einer Überprüfung und Aktuali-

sierung des Vertrages mit der Protekta. Um die Prämien nicht explodieren zu lassen, wird eine 

Einschränkung der Anwaltswahl geprüft. 

 

 

2.4 Prämienrabatte bei Krankenkassen: nur für Mitglieder! 

 

Die Krankenkassenkollektivverträge des Staatspersonal-Verbandes konnten mit vier Partnern 

auf den 01.01.2019 neu ausgehandelt werden. Wegen neuer Aufsichtsbestimmungen der 

Schweizerischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) wurden die Kassen teilweise gezwungen, 

ihre Rabatte an unsere Verbandsmitglieder zu reduzieren oder in einigen Fällen ganz aufzu-

heben. 

 

Ein Erfolgsmodell bleibt das Krankenkassenkollektiv aber weiterhin. Es bietet bis zu 20 Pro-

zent Prämienrabatt für Mitglieder und ihre Familien bei den Zusatzversicherungen unserer 

Partner. Unsere Kollektivkrankenversicherungsverträge mit CSS, Visana, Intras, und Helsana 

sind seit Jahren ein Trumpf für unseren Verband, da er für unsere Mitglieder und ihre Fami-

lien zu erheblichen Prämieneinsparungen gegenüber der Einzelversicherung führt: "Gleiche 

Krankenkasse und gleiche Leistungen, aber tiefere Prämien" ist unser Motto. Im Bereich der 

Grundversicherung sind zwar Rabatte grundsätzlich nicht mehr möglich, dennoch sind die 

Angebote der Versicherer bereits in diesem Segment sehr unterschiedlich. Die Rabatte bei 

den Zusatzversicherungen sind für die Mitglieder und die Familien zum Teil gleich geblieben 

oder teilweise leicht reduziert worden.  

 

Durch die Konkurrenz zwischen unseren vier Kollektivvertragspartnern CSS, Visana, Intras  

und Helsana haben unsere Mitglieder die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Offerten aus-

zuwählen. Details: www.staatspersonal.ch 

 

Wichtig: Bei einem Verbandsaustritt verlieren Sie und Ihre Familie die Rabattberechtigung 

automatisch. 

http://www.staatspersonal.ch/
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2.5 Rabatte auf Hypothekarzinsen dank StPV-Kollektivvertrag 

 

Trotz rekordtiefen  Hypothekarzinsen: Dank dem StPV-Kollektiv profitieren unsere Mitglie-

der von zusätzlichen Rabatten. Als erster Berufsverband schloss unser Verband mit zwei 

Partnerbanken, nämlich der Baloise Bank SoBa und der Crédit Suisse einen Kollektivhypo-

thekarvertrag. Dank diesem Vertrag erhalten ca. 500 Hauseigentümerinnen und Hauseigentü-

mer, die unserem Verband angehören, bei den zwei genannten Banken Rabatte von 0.25 – 0.4 

% für variable und Festhypotheken auf den täglich publizierten Zinssätzen. Der Wechsel zu 

einer unserer Verbandsbanken für eine durchschnittliche Einfamilienhaushypothek von 

350'000 Franken kann jährlich Zinseinsparungen von mehreren hundert Franken bedeuten. 

Gut zehn Jahre nach dem Start kann das Projekt als voller Erfolg gewertet werden, umfasst es 

doch inzwischen ein Hypothekarvolumen von über 150 Millionen Franken. Über Einzelheiten 

orientiert unsere Homepage: www.staatspersonal.ch 

 

 

2.6 Weitere Dienstleistungen 

 

Mitgliederrabatte: Die Liste derjenigen Spezialgeschäfte, die Verbandsmitgliedern spezielle 

Rabatte gewähren, kann auf unserer Homepage www.staatspersonal.ch heruntergeladen wer-

den.  

 

 

2.7 Kontakte zu anderen Organisationen 

 

Präsident und Sekretär nahmen an verschiedenen Sektionsgeneralversammlungen teil.  

  

Ebenso hat unser Verband mit dem Präsidenten und dem Sekretär Einsitz in der GAV-

Kommission (GAVKO). Der StPV nimmt an spontan einberufenen Aussprachen mit dem 

Regierungsrat, insbesondere mit Finanzdirektor Roland Heim und dem Personalchef, aber 

auch mit Bildungsdirektor Remo Ankli, Innenministerin Susanne Schaffner (Spital- und 

Sicherheitsfragen) und Baudirektor Roland Fürst (Wegmacher und NSNW) teil, was für die 

gegenseitige Information und Vertrauensbildung wesentlich ist.  

 

 

Mit den anderen Personalverbänden pflegen die Verbandsspitzen einen engen Meinungs-

austausch. Gemeinsame personalpolitische Anliegen werden zusammen mit dem Verband 

Lehrerinnen und Lehrer Solothurn (LSO) und den drei kleineren Personalverbänden (VPOD, 

SBK u. VSAO) angegangen, was die Schlagkraft erhöht. Präsident, Vizepräsidentin und Sek-

retär pflegen den Kontakt zum Zentralverband öffentliches Personal Schweiz (ZV). 

 

 

Der Sekretär als Ständerat pflegt enge Kontakte mit den Parteien, insbesondere den Vertre-

tern und Vertreterinnen der Fraktionen und der Presse.  

 

 

2.8 Angestelltentag „ Digitalisierung der Arbeitswelt – was bedeutet das für mich?» 

 

Unter dem Titel „ Digitalisierung der Arbeitswelt – was bedeutet das für mich?» führten die 

fünf GAV-Personalverbände am 29. August 2018 im Konzertsaal in Solothurn den bereits 

16. Angestelltentag durch. Das Interesse der Betroffenen war enorm und der Konzertsaal fast 

bis auf den letzten Platz gefüllt. Roger Spindler, Leiter HF für Medienwirtschaft und Medi-

http://www.staatspersonal.ch/
http://www.staatspersonal.ch/
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enmanagement, hielt ein ausführliches und gut verständliches Referat und stellte umfangrei-

ches Informationsmaterial für die Teilnehmenden zur Verfügung. 

Eric Vultier, Geschäftsführer des VSAO und Sprecher der Arbeitnehmerseite in der GAVKO, 

erläuterte einmal mehr das Prinzip der Solidaritätsbeiträge und gab Einblick in einige aktuelle 

Verhandlungsgegenstände zwischen den Sozialpartnern. 

 

Den kulturellen Akzent setzt die Komikerin, Satirikerin und Musikerin Lisa Catena. Ihre Dar-

bietung stiess auf grosse Begeisterung und herzhafte Lacher. 

 

 

2.9 Unentgeltliche Rechtsberatung durch den Sekretär und die Vizepräsidentin boomt 

 

Ein Telefon genügt und Sie erhalten als Mitglied von Fachleuten eine rechtliche Auskunft und 

Beratung für Ihr berufliches oder privates Rechtsproblem. Im Berichtsjahr erbrachten die 

Anwaltskanzleien des Sekretärs und der Vizepräsidentin insgesamt über 600 Einzelrechtsbe-

ratungen an Mitglieder. Dabei erfolgte die Mehrheit telefonisch, der Rest in Sitzungen, 

schriftlichen Eingaben und Korrespondenzen. Mitglieder haben Anspruch auf unentgeltliche 

Rechtsberatung im Umfange von maximal 3 Stunden. Weitergehende Leistungen haben die 

Mitglieder zu entgelten, sofern diese nicht unter den Deckungsumfang der Arbeitsrechts-

schutzversicherung (siehe oben 2.4) oder einer weitergehenden privaten Rechtsschutzversi-

cherung fallen.  

 

Arbeitsrechtlich dominierten im Berichtsjahr: 

 

- Pensionierungen: Prüfung und Planung einer vorzeitigen Pensionierung, Prognose 

der Renten, Koordination mit Kapitalbezügen und der 3. Säule 

- Kündigungen 

- Lohneinreihungsfragen 

- Krankheits- und Unfallfolgen 

- Mobbing 

 

Im Gegensatz zu anderen Verbänden erstreckt sich die unentgeltliche Rechtsberatung für un-

sere Mitglieder auch auf private Belange, was zunehmend beansprucht wird. Im Berichtsjahr 

standen folgende Probleme im Vordergrund:  

 

- Ehe- und Erbverträge, Testamente, Willensvollstreckungen 

- Vorsorgeaufträge, Altersvollmachten, Patientenverfügungen 

- Erbschaftsplanungen und -streitigkeiten 

- Vertragsprüfungen (Kaufverträge, Werkverträge, Dienstleistungsverträge, Darle-

hens- und Versicherungsverträge, etc.) 

- Liegenschaftskäufe und Vorverträge 

- Mietstreitigkeiten 

- Baustreitigkeiten 

- Steuerrechtliche Fragen 

- Versicherungs- und Pensionskassenstreitigkeiten 

- IV-Verfahren 

- Ehescheidungen 

- Gründung von Aktiengesellschaften und GmbHs 
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3. Personalpolitische Anliegen: Schwerpunkte 2018 

 

 

3.1  1 Prozent Lohnerhöhung für das Kantonspersonal seit 01.01.2019 

 

3.1.1 Die Lohnerhöhung auf 2019 

 

Mit grossem Nachdruck hat sich der Staatspersonal-Verband in den Lohnverhandlungen 2018 

für eine Lohnanpassung per 2019 stark gemacht.  Mit Erfolg! 

 

Seit dem 1. Januar 2019 erhalten die Kantonsangestellten eine Lohnerhöhung von 1 Prozent.  

 

Gemäss Massnahmenplan wurde 2014 ein bedingter (abhängig von der Teuerung) Lohnerhö-

hungsverzicht zwischen dem Kanton und den Personalverbänden bis ins Jahr 2018 vereinbart. 

Dies war zwar einschneidend, aber angesichts der negativen Indexentwicklung und der 

schlechten Finanzlage des Kantons Solothurn aus der Sicht der fünf Personalverbände ver-

tretbar.  

 

Seit dem Jahr 2013 lag die für die Lohnverhandlungen massgebende sog. mittlere Jahresteue-

rung (Juni bis Mai) im negativen Bereich. Für das Jahr 2018 betrug aber die mittlere Jahre-

steuerung 0.6526 % und die Punkt-Punkt-Teuerung (Mai bis Mai) 0.9615 %; Die stetig stei-

genden Krankenkassenprämien, welche im Teuerungsindex nicht eingerechnet sind, sind da-

bei noch nicht berücksichtigt. 

 

Zudem hat sich die finanzielle Situation des Kantons deutlich verbessert: Für das vergangene 

Berichtsjahr 2017 konnte ein Ertragsüberschuss aus operativer Verwaltungstätigkeit von 48,3 

Mio. Franken ausgewiesen werden. Dies unter anderem auch dank Sparanstrengungen, wel-

che dazu führten, dass die Globalbudgets der kantonalen Verwaltung um 13,3 Mio. Franken 

besser abgeschlossen haben als budgetiert. Die Nettoverschuldung hat im Jahr 2017 erstmals 

seit 2011 um 35,1 Mio. Franken abgenommen. Schliesslich befand sich die solothurnische 

Wirtschaft in einer soliden Verfassung und die solothurnischen Unternehmen blickten dank 

beständiger Auftragslage positiv in die Zukunft. Schweizweit wurde im vergangenen Jahr von 

einem Wachstum des Bruttoinlandproduktes von 2,0% ausgegangen. Die „wirtschaftliche und 

finanzielle Lage des Kantons sowie die Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt“, welche gemäss § 

17 Abs. 2 GAV bei den jährlichen Lohnverhandlungen berücksichtigt werden müssen, waren 

somit gut. Mit diesem Argumentarium konnten die Personalverbände ihre Forderung nach 

einer substantiellen Lohnerhöhung von 1 Prozent ab 01.01.2019 erfolgreich durchsetzen. 

 

3.1.2  Der GAV ermöglichte Rettung aus dem Lohntief der 90er Jahre! 

 

Nach 14 Jahren GAV-Lohnverhandlungen kann festgehalten werden, dass die seitherigen 

GAV-Lohnabschlüsse wesentlich besser als zuvor ausgefallen sind, insbesondere im Ver-

gleich zu den düsteren 90-iger Jahren.  

 

Die GAV-Lohnrunden haben folgende generelle Lohnerhöhungen erbracht:  

 

01.01.2006 1.5 % (inkl. 0.4 % Reallohnerhöhung) 

01.01.2007 2.1 % (inkl. 1.0 % Reallohnerhöhung) 

01.01.2008 2.0 % (inkl. 1.3 % Reallohnerhöhung) 

01.01.2009 2.7 % (inkl. 1.0 % Reallohnerhöhung) 

01.01.2010 1,0%  (inkl. 1,0 % Reallohnerhöhung) 
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01.01.2011 0.7 % (inkl. 0.5 % Reallohnerhöhung) 

01.01.2012 0.5 % (inkl. 0.1 % Reallohnerhöhung) 

01.01.2013 0,0 % (aufgrund der negativen Teuerung entspricht dies einer realen Lohnerhö-

hung von 0,3 %) 

01.01.2014 0.0 % (aufgrund der negativen Teuerung entspricht dies einer realen Lohnerhö-

hung von 0,5 %) 

01.01.2015 0.0 % (aufgrund der negativen Teuerung entspricht dies einer realen Lohnerhö-

hung von 0,2 %) 

01.01.2016 0.0 % (aufgrund der negativen Teuerung entspricht dies einer realen Lohnerhö-

hung von 0,4 %) 

01.01.2017 0.0 % (aufgrund der negativen Teuerung entspricht dies einer realen Lohnerhö-

hung von 0.6 % ) 

01.01.2018 0.0 % (aufgrund der negativen Teuerung entspricht dies einer realen Lohnerhö-

hung von 0.9 %) 

01.01.2019 1,0 % 

 

Der erhebliche Lohnrückstand des solothurnischen Kantonspersonals aus den 90-Jahren konn-

te gemäss interkantonalen Lohnvergleichen der GAV-Kommission inzwischen erfreulicher-

weise vollständig aufgeholt werden. Doch muss dieser erfreuliche Umstand jährlich gegen 

Angriffe verteidigt werden. 

 

 

3.2 Der GAV: Ein Erfolgsmodell muss verteidigt werden! 

 

Der Kanton Solothurn ist nach wie vor der einzige Kanton, der für seine Mitarbeitenden einen 

Gesamtarbeitsvertrag kennt. Die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden in Solothurnischen 

Verwaltungen, Gerichten, Spitälern, Polizei und Anstalten werden nicht wie in den anderen 

Kantonen rein hoheitlich durch das Kantonsparlament und die Regierung bestimmt, sondern 

paritätisch zwischen der Arbeitgeberseite, vertreten durch den Regierungsrat, und den Arbeit-

nehmerverbänden.  

 

Der GAV bleibt nur erfolgreich, wenn wir ihn ständig pflegen, verteidigen und weiterentwi-

ckeln. Dies prägte die Arbeit der Verbandsvertreter auch im Berichtsjahr 2018. Neben den 

erfolgreichen Lohnverhandlungen (siehe oben 3.1) und den oben in 2.2 erwähnten Geschäften 

prägten insbesondere folgende Gegenstände die Verhandlungen in der GAV-Kommission 

(GAVKO): 

 

- Für das Personal der Spitäler, der Polizei und der kantonalen Anstalten konnte ein lang-

jähriges Postulat im Berichtsjahr erfüllt werden. Die Personalverbände konnten mit dem 

Regierungsrat aushandeln, dass zukünftig bei Krankheit und Unfall die sogenannten In-

konvenienzzahlungen, also die Entschädigungen für inkonveniente Dienste in der Nacht 

und am Wochenende, neu in die Lohnfortzahlung integriert werden. Nach geltendem 

Recht besteht nämlich während durch/wegen Krankheit oder Unfall bedingten Absenzen 

kein Anspruch auf die Ausrichtung von Zulagen für die Bereitschaftsdienste, Nachtdiens-

te, unregelmässige Arbeitszeiten oder Sondereinsätze. 

 

- Eine teilweise skurrile Diskussion um die Grundlagen und Verwendungszwecke der Soli-

daritätsbeiträge wurde von Gegnern des GAV im Kantonsrat losgetreten und von der So-

lothurner Zeitung/Oltner Tagblatt erstaunlich kritiklos übernommen. Trotzdem hat unser 

Verband von Anfang an Sachlichkeit bewahrt und transparent (ein weiteres Mal…) das 

GAV-System erklärt. Seit Beginn des GAV sind wir selbstverständlich auch zu Überprü-
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fungen und Anpassungen bereit. Tatsache ist, dass der „Fünfliber“ schweizweit zu den 

günstigsten Solidaritätsbeiträgen aller GAV gehört, dass die (ebenfalls in Frage gestellte) 

Rückerstattung der Beiträge an Verbandsmitglieder in den Schweizer GAVs eine Selbst-

verständlichkeit ist und sicherstellt, dass die Verbandsmitglieder nicht „die Dummen“ 

sind, weil sie die Lasten der GAV-Verhandlungen alleine tragen müssten, während die 

Nichtmitglieder als Trittbrettfahrer profitieren würden. 

 

 

Präsident und Sekretär werden durch die GAV-Verhandlungen und deren Vorbereitungen, 

bilaterale Verhandlungen und Abklärungen stark beansprucht. Ähnliches gilt für die Ge-

schäftsleitung. Die hartnäckige Arbeit lohnt sich aber. Die markanten Verbesserungen, die der 

GAV seit 2005 gebracht hat, so etwa die erleichterte vorzeitige Pensionierung, die Arbeits-

zeitverkürzung der unter 50-jährigen, das neue Lohnvergleichssystem, das Wahlrecht bei den 

Treueprämien (Dienstaltersgeschenken) und die verbesserten Inkonvenienzentschädigungen 

für Nacht- und Wochenarbeit.  

 

Der GAV ist sozialpartnerschaftlich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgehandelt 

worden und wird auch zwischen den Sozialpartnern weiterentwickelt. Vom GAV und dem 

mit ihm verbundenen sozialen Frieden profitieren (wie in der Privatwirtschaft) Arbeitgeber 

und Arbeitnehmer und daher ist es schwer verständlich, dass der GAV von Seiten einiger 

Kantonsratsmitglieder in Misskredit gezogen wird, zum Sündenbock für alles gemacht wird, 

ja von einigen aus Unkenntnis am liebsten abgeschafft werden würde. Es war von Anfang an 

klar und auch so gewollt, dass gewisse personalrechtliche Fragen und vor allem auch die 

Lohnverhandlungen dem Parlament durch den GAV entzogen wurden. Mit dieser Tatsache 

tun sich nun einige schwer. Der GAV, dieses in der Schweiz bisher einmalige Regelwerk für 

alle Staatsangestellten, muss um jeden Preis aufrechterhalten werden, dafür werden wir uns 

mit aller Kraft einsetzen. 

 

3.3 Pensionskasse 

 

Übersicht: 

Rendite: -3.87% ( Vorjahr:+8.5%) 

Deckungsgrad: knapp über 100% ( Vorjahr (107.9%) 

Bilanzsumme: 4928 Mio 

technischer Zins: 1.75% (wie Vorjahr) 

Umwandlungssatz ab 1.1.2019: 5.5% (Alter 65); Vorjahr 6.02% Anzahl Aktive: 12010  

Anzahl Rentner: 5626 

 

Die PKSO hat im Jahr 2018 leider wie die meisten andern Kassen auch eine negative Rendite 

auf ihren Anlagen erzielt, nachdem im Vorjahr noch eine hervorragende Rendite von 8.5% 

erzielt werden konnte. Die PKSO kann sich dem Marktgeschehen nicht entziehen; sie verfolgt 

eine langfristig ausgewogene Anlagestrategie mit Aktien, Obligationen und Immobilien. Ein-

zig die Immobilien Schweiz (und ganz wenig die Obligationen Schweiz) haben 2018 eine 

positive Rendite erzielt. Alle anderen Kategorien, vor allem die Aktien Schweiz und Ausland 

und auch die Immobilien Ausland haben zu dieser negativen Rendite beigetragen. (schon im 

Januar 2019 haben sich die Aktienmärkte aber wieder leicht erholt; eine Prognose bis Ende 

Jahr kann aber niemand machen!) Infolge dieser negativen Rendite ist der Deckungsgrad im 

Jahr 2018 leider wieder etwas gesunken; beträgt aber immer noch mehr als 100%! (die genaue 

Zahl ist bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt) Der Landesindex der Konsumentenpreise 

ist gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen; er liegt aber immer noch unter dem Indexstand 

aus dem Jahre 2012 und darum gibt es im Jahre 2018 keine Anpassung an die Teuerung. 
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Ab dem 1.7.2019 kann neu bis zu 70% (bis jetzt 40%) des Altersguthaben im Zeitpunkt des 

Altersrücktritts als Kapital bezogen werden und das Gesuch ist spätestens mit der Anmeldung 

(bis jetzt 1 Jahr im Voraus) zum Bezug der Altersleistung einzureichen. Über diese und weite-

re Änderungen werden Sie im InForm der PKSO ausführlich informiert werden! 

 

4. Ausblick 

 

Neben den Lohnverhandlungen werden voraussichtlich auch im kommenden Jahr die Pensi-

onskasse und der GAV die Verbandstätigkeit prägen.  

 

In der Verwaltungskommission der Pensionskasse ist unser Verband mit Verbandspräsident 

Beat Käch und der Präsidentin des Personalverbands soH Susanna Christen-Muralt prominent 

vertreten. Stets ist darauf zu achten, dass die Pensionskasse nicht zu einem Sparvehikel zu 

Gunsten der Kantonsfinanzen wird. 

 

Vor allem gilt es, das Erfolgsprodukt GAV zu verteidigen. Der GAV ist zunehmenden An-

feindungen ausgesetzt. Für die Mitarbeitenden gilt es, insbesondere das GAV-Fundament zu 

verteidigen und dennoch für neue Lösungen flexibel zu bleiben. Neue Herausforderungen 

stehen an, die unsere volle Kraft und Engagement erfordern werden. Der Staatspersonal-

Verband ist auch dafür gewappnet. 

 

Wie alle Gesamtarbeitsverträge wird auch unser GAV durch Solidaritätsbeiträge finanziert. 

Nur dank ihnen ist ein GAV finanziell möglich, ohne dass die Mitgliederbeiträge der Perso-

nalverbände massiv erhöht werden müssten. Vor allem der GAV erfordert in den letzten Jah-

ren mehr Aufwand und damit auch mehr Ausgaben unseres Verbandes, die nur mit ständiger 

Anstrengung in Griff zu halten sind. Zunehmende und teilweise schärfere politische Verhand-

lungen, vermehrt notwendige Medienkontakte, starke Zunahme der Rechtsberatungen, um-

fangreiche Vertragsverhandlungen für die Rechtsschutzversicherung, die Krankenkassen- und 

die Hypothekarkollektivverträge zeugen davon. Dank den Solidaritätsbeiträgen konnte die 

Geschäftsleitung am Prinzip der günstigen Mitgliederbeiträge festhalten. Dank diesen Beiträ-

gen von 5 Franken pro Mitarbeiter und Monat war es nämlich möglich, wenigstens einen sub-

stantiellen Teil der durch den GAV verursachten Mehraufwendungen aufzufangen und Bei-

tragserhöhungen zu verhindern sowie die Solidaritätsbeiträge an die Mitglieder zurück zu 

erstatten.  

 

Ein bisschen stolz sind wir auch darauf, dass wir Ihnen die tiefsten Mitgliederbeiträge aller 

Personalverbände anbieten können. Seit zwei Jahren konnten wir sie sogar ausserordentli-

cherweise um 10 Franken pro Jahr senken. Möglich ist dies nur dank unserer schlanken Ver-

bandsstruktur: keine eigenen Räumlichkeiten, nebenamtliches Sekretariat, viele ehrenamtliche 

Funktionen, Inseratefinanzierung der Zeitschrift, etc.  

 

Am wichtigsten aber ist Ihr Beitrag zu diesem Erfolg, geschätztes Mitglied: Mit Ihrer Ver-

bandstreue und Mitgliederwerbung ermöglichen Sie erst das finanzielle Gleichgewicht, das 

wir heute haben und (noch wichtiger) geben uns die politische Kraft und Glaubwürdigkeit, 

mit der wir heute im Interesse der Kantonsangestellten gegenüber Kanton, Dienstleistungsan-

bietern und Öffentlichkeit auftreten können.  

 

Dafür möchten wir Ihnen an dieser Stelle wieder einmal im Namen der Geschäftsleitung und 

sicher auch im Namen aller Kantonsangestellten herzlich danken! 

 

Beat Käch, Präsident  Dr. Pirmin Bischof, Sekretär 


