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JAHRESBERICHT DER PRÄSIDENTIN 2019 

 

Erstmalig und noch nie dagewesen gibt es keine Gelegenheit, den Mitgliedern an der 

88. Jahresversammlung unserer Sektion Olten mündlich über das Verbandsjahr 2019 

Bericht zu erstatten. Was niemand für möglich gehalten hätte, hat ein mikroskopisch 

kleines Virus geschafft. Dem Gebot der Stunde gehorchend, werde ich nicht gerade 

einen mikroskopisch kleinen, aber doch stark gestrafften Jahresbericht 2019 vorlegen, 

welcher sich auf die allerwesentlichsten Eckpunkte beschränkt. 

 

Unser Sektionsvorstand hat sich 2019 zu vier Sitzungen getroffen. In diesem Rahmen 

haben Präsidentin und Vizepräsident über die Geschäfte des Kantonalverbands orien-

tiert. Der Vorstand hat sich zu den Vorlagen eine Meinung gebildet, welche durch die 

beiden Vertreter in der Geschäftsleitung des Kantonalverbands einfloss. 

 

Mitgliederzahl Sektion Olten 

 

Stichtag 5. Mai 2020 (Datum der GV-vorbereitenden Vorstandssitzung) hatte unsere 

Sektion 385 Mitglieder. Im Vergleich dazu betrug der Mitgliederbestand per Datum GV 

2019 390 Mitglieder; über einen Zuwachs würden wir uns freuen! 

 

Verstorbene Mitglieder 

 

Seit der letzten Generalversammlung sind folgende Sektionsmitglieder verstorben: 

 

Mathys Margrit, Niedergösgen  geb. 13.05.1931  gest. 17.08.2019 

Moser Louis, Hägendorf   geb. 08.05.1923  gest. 10.11.2019 

Kim Heinz, Hägendorf   geb. 23.07.1935  gest. 06.01.2020 

Bucher Konrad, Olten   geb. 19.02.1933  gest. 02.02.2020 

 

Lohnverhandlungen 

 

Im Rahmen des „Massnahmenplans 2014“ der Regierung wurde aus Spargründen vor-

gesehen, dass die Kantonsangestellten bis 2018 keinen Teuerungsausgleich und keine 

Reallohnerhöhung erhalten, und dass befristet bis 2018 keine Lohnverhandlungen ge-

führt wurden. Wegen der ohnehin rückläufigen Teuerung war dies für den Staatsperso-

nal-Verband vertretbar. 
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2018 ist das Vehikel der Lohnverhandlungen wieder angerollt. Erstmals seit 2012 hat 

das Staatspersonal wieder eine Lohnerhöhung ab 1.1.2019 von 1 % erhalten. Die 

Lohnverhandlungen 2019 scheiterten dann allerdings, einerseits an der vorhandenen 

Negativteuerung, andererseits daran, dass das im GAV für solche Situationen vorgese-

hene Mediationsverfahren sich als zu träge erwies und daher nicht zur Anwendung 

kam. Es resultierte für 2020 eine lohnmässige Nullrunde und die Erkenntnis, dass die 

GAVKO das Mediationsverfahren dringend überarbeiten muss, damit es unter zeitli-

chem Druck der Lohnverhandlungen sinnvoll zum Einsatz kommen kann. 

 

Mobbingverfahren 

 

Am 1.7.2019 trat das überarbeitete Mobbing-Verfahren in Kraft, bei dessen Ausgestal-

tung sich der Staatspersonal-Verband eingebracht hat. Neu muss im Fall eines Mob-

bingverdachts zunächst ein Mediationsverfahren durchgeführt werden: ein externer Me-

diator versucht, zwischen den Parteien zu vermitteln. Erst wenn dies gescheitert ist, 

wird eine administrative Untersuchung durchgeführt. 

 

Freie Tage 

 

Wie nicht anders zu erwarten, kam 2019 die Diskussion um die «freien Tage» und ins-

besondere um den Vaterschaftsurlaub noch zu keinem Ergebnis. Angefangen von den 

lokalen Freitagen für Patrozinien über eventuell zusätzliche Ferientage bis hin zum Va-

terschaftsurlaub, der diesen Namen verdient, ist die Palette der Verhandlungsgegen-

stände sehr gross. Wir bleiben am Ball. 

 

Aufgabe unseres Sektionsvorstandes ist es jeweils, zu diesen Themen, die von der 

GAVKO in die GL des Kantonalverbands getragen werden, eine Meinung zu bilden und 

in diesem Sinn die «Meinung der Basis» einzubringen.  

Wenn wir von konkreten Anliegen erfahren, bringen wir auf diesem Weg auch Themen 

in die GL des Kantonalverbandes, die je nachdem von den anderen Personalverbänden 

unterstützt werden und Verhandlungsgegenstand in der GAVKO werden. 

 

Aktuell möchten wir bewirken, dass der Arbeitgeber eine Home-office-Strategie entwi-

ckelt, diesbezüglich technisch aufrüstet und Home-office in grösserem Ausmass als 

bisher zu stimmigen Rahmenbedingungen ermöglicht. Corona hat gezeigt, dass vieles 

möglich ist! 
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Für die Dienstleistungen für Mitglieder des Staatspersonal-Verbands möchte ich 

Sie einladen, die Homepage www.staatspersonal.ch zu besuchen. Dort finden sich de-

taillierte Angaben zu folgenden Angeboten für die Mitglieder: 

• Jährlich bis zu 3 Stunden kostenlose berufliche und private Rechtsberatung; 

• Prämienrabatte auf den Zusatzversicherungsprämien bei den Krankenkassen 

CSS, Visana, Intras und Helsana; 

• Rabatte auf Hypothekarzinsen bei der Baloise Bank SoBa und der Crédit Suisse. 

 

Am Schluss des Jahresberichts steht der Dank an die Mitstreiter im Vorstand für ihren 

Einsatz während des letzten Jahres: 

• Vizepräsidenten Edgar Niggli,  

• Sekretär Stephan Lingg, der alles Administrative inkl. Organisation der GV zuver-

lässig erledigt; 

• Kassier Patrick Christ, der unser Geld zusammenhält; 

• Doris Altermatt und Daniel Lanz, die unsere Verbindung zur Spitäler AG sind 

• Thomas Rötheli und Peter Baumann, die ihre Inputs aus den Untiefen des Amt-

hauses und aus der Sicht der Pensionierten einbringen. 

 

Dank gebührt auch Ihnen, die diesen Jahresbericht bis zum Schluss gelesen haben und 

Mitglied der Sektion Olten sind. Mit Ihrer Mitgliedschaft, Ihrer Verbandstreue und Ihren 

Beiträgen ist der Staatspersonal-Verband in der Lage, die Interessen der Staatsange-

stellten mit Nachdruck gegenüber dem Arbeitgeber und der Öffentlichkeit zu vertreten. 

 

Merci! 

 

Olten, 12.5.2020 / Die Präsidentin: Dr. Corinne Saner 

http://www.staatspersonal.ch/

