
 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen Mirco Müller (062 / 311 90 20; 079 / 815 80 66; mirco.mueller@fd.so.ch) oder 

Pirmin Bischof (032 / 333 33 11; 079 / 656 54 20; bischof@law-firm.ch) gerne zur Verfügung. 

 

 

Medienmitteilung Solothurn, 20. Januar 2020 

 

 

Vernehmlassung: Revision Pensionskassengesetz 

Staatspersonal-Verband fordert weitergehende Flexibilisierung 

 

Der Solothurnische Staatspersonal-Verband (StPV) als grösster GAV-Personalverband vertritt die 

beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen von mehr als 3'900 Mitgliedern aus allen Berei-

chen der kantonalen Verwaltung, der Polizei, der kantonalen Schulen, der Solothurner Spitäler AG, 

der Wegmacher und der Justizvollzugsanstalten. Diese sind zum grössten Teil bei der Pensionskasse 

Kanton Solothurn (PKSO) versichert. 

 

Der StPV begrüsst im Grundsatz die beabsichtigte Revision des PKG, welche zu einer Erhöhung der 

Transparenz, zu einer Verbesserung der Finanz- und Altersstruktur und zu attraktiveren und flexible-

ren Vorsorgelösungen beitragen wird. 

 

- Neugestaltung des Vorsorgeplans: Der Systemwechsel von einer kollektiven zu einer individuel-

len Finanzierung der Altersgutschriften und die Einführung einer individuellen Beitragsparität 

werden begrüsst. Die bisherige Finanzierungssolidarität, die zu einer ungerechten Umverteilung 

der Altersgutschriften von jüngeren zu älteren Mitarbeitenden geführt hat, wird damit beseitigt. 

Die neue Definition des versicherten Lohnes wird ausserdem zu einer besseren Vergleichbarkeit 

des Vorsorgeplans der PKSO mit anderen Vorsorgeplänen und zu mehr Transparenz führen. 

Schliesslich darf der Wegfall der bisher leichten Überfinanzierung von 3,4 Mio. Franken pro Jahr 

nicht dazu führen, dass das Risiko für Sanierungsmassnahmen steigt. Um dieses Risiko zu redu-

zieren, ist es dem StPV deshalb ein Anliegen, dass die Wertschwankungsreserven in Zukunft 

zusätzlich geäufnet werden. 

 

- Möglichkeit abweichender Vorsorgepläne für Anschlussmitglieder: Für eine gesunde PKSO ist 

ein moderates Wachstum wichtig, weshalb sie für Anschlussmitglieder attraktiver werden muss. 

Die Möglichkeit, in Zukunft abweichende Vorsorgepläne anbieten zu können, trägt zu dieser At-

traktivitätssteigerung bei und wird deshalb begrüsst. Eine Querfinanzierung oder eine Gefährdung 

der Sanierungsfähigkeit der PKSO muss aber zwingend ausgeschlossen werden. Zudem müssen 

die gesetzlich angeschlossenen Versicherungsnehmer in Zukunft dieselben Möglichkeiten erhal-

ten, zwischen verschiedenen Vorsorgeplänen wählen zu können. 

 

- Möglichkeit der Weiterversicherung nach Erreichen des Rentenalters: Eine Flexibilisierung be-

züglich des Zeitpunkts des Altersrücktritts ist zwar sinnvoll, darf allerdings unter keinen Umstän-

den als Präjudiz für eine generelle Erhöhung des Rentenalters verstanden werden. Dem StPV ist 

es zudem ein Anliegen, dass man sich bei einer Weiterbeschäftigung nach Erreichen des Renten-

alters vermehrt am Wunsch des betreffenden Arbeitnehmenden orientiert. Insbesondere Arbeit-

nehmenden in tieferen Lohnklassen muss in Zukunft zwingend ermöglicht werden, nach dem 65. 

Altersjahr weiterarbeiten zu können, sofern sie dies wünschen. 

 

im Namen der Geschäftsleitung des Solothurnischen Staatspersonal-Verbandes: 
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