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Vorsitz:  Christian Bachmann, Präsident 

 

 

Anwesend:  Gemäss Anmeldungen 19 Personen (Beilage 1) 

 und 1 Gast 

 

  

Entschuldigt:  21 Personen (Beilage 2) 
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1. Begrüssung 

 

Der Präsident heisst die Mitglieder zur diesjährigen Generalversammlung der Sektion 

Solothurn herzlich willkommen. Es freut ihn sehr, dass doch noch einige den Weg gefunden 

haben. Obwohl die Sektion über 1000 Mitglieder aufweise, nehme heute scheinbar nur der 

harte Kern teil.   

 

Der Präsident weist darauf hin, dass im nächsten Heft soPersönlich ein Beitrag der Sektion 

Solothurn veröffentlicht und deshalb an der heutigen GV ein paar Fotos gemacht werden.  

 

Besonders begrüsst er den am 1. Juli 2019 neu gewählten Kantonalpräsidenten Mirco Müller.  

 

 

Wahl der Stimmenzähler 

Auf Anfrage des Präsidenten werden die Herren Hans Sauser und Marcel Ingold als 

Stimmenzähler gewählt. 

 

 

 

2. Genehmigung Protokoll der GV vom 13. März 2019 

 

Der Präsident teilt mit, dass das Protokoll der letzten GV auf den Tischen aufliegt und, wie in 

den letzten Jahren, als genehmigt gilt, falls bis Ende der Versammlung niemand Korrekturen 

oder Änderungen wünscht.  

 

Da bis zum Versammlungsende keine Wortmeldung verlangt wurde, gilt das Protokoll der 

Generalversammlung vom 13. März 2019 als genehmigt.  

 

 

 

3. Jahresbericht des Präsidenten 2019 

 

Der Präsident teilt mit, dass es schwierig gewesen sei, den Jahresbericht 2019 zu erstellen, 

da im 2020 bereits so viel passiert sei, dass er sich fast nicht mehr ans 2019 erinnern könne. 

Vieles sei nicht mehr relevant. Nichts desto trotz stellt der Präsident zusammenfassend den 

Jahresbericht 2019 vor. Dieser ist dem Protokoll als Beilage 3 angefügt. Er wird zusammen 

mit dem Protokoll nach der Generalversammlung auf der Homepage des Staatspersonal-

verbandes veröffentlicht.  

 

Weiter informiert er, dass Corona zu Mehrausgaben geführt habe und die Arbeitgeberseite 

deshalb für 2021 keine Lohnerhöhungen verlange, da dies gegenüber der Wirtschaft unfair 

wäre. Die Grundlöhne werden jedoch auf der jetzigen Basis verbleiben. Er informiert weiter, 

dass eine Befragung der Angestellten ergeben habe, dass die GAV-Kommission etwas 

transparenter werden sollte, da niemand so genau wisse, was dort gemacht werde. Es sei 

wichtig, dass der GAV ständig weiterentwickelt und gepflegt werde und den veränderten 

Bedürfnissen angepasst. Weitergehende Flexibilisierung werde im nächsten Verbandsjahr 

diskutiert. Ebenfalls überprüft werden soll das Dienstleistungsangebot, ob dieses noch 

bedarfsgerecht sei. Er dankt im Namen des Vorstandes und sicher auch aller 
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Kantonsangestellten herzlich für die Mitgliedschaft in der Sektion Solothurn. Weiter dankt er 

für die Verbandstreue und die Beiträge, dank denen der Verband in der Lage sei, die 

Interessen der Staatsangestellten glaubwürdig und mit Nachdruck gegenüber dem Kanton zu 

vertreten.  

 

 

André Grolimund, Vizepräsident, lässt über die Genehmigung des Jahresberichts 2019 des 

Präsidenten abstimmen. 

Der Jahresbericht des Präsidenten wird einstimmig genehmigt.  

 

 

Der Präsident erläutert anhand der Folie die Mitgliederentwicklung der letzten 7 Jahre (Beilage 

4). Am 31. Dezember 2019 verzeichnete unsere Sektion 1080 Mitglieder. Das seien 20 

Mitglieder weniger als im Vorjahr. Es wäre schön, wenn die Mitgliederzahl wieder steigen 

würde und der Präsident bittet die Anwesenden neue Mitglieder anzuwerben. 

 

Anschliessend wird die Liste der im vergangenen Jahr verstorbenen 14 Sektionsmitglieder 

aufgezeigt (Beilage 5). Die Anwesenden gedenken den Verstorbenen mit einer Schweige-

minute. 

 

 
 

4. Mutationen und Wahlen 

 

Demissionen:  

Claudia Hänzi und Myriam Balestrieri haben auf die GV im Vorstand demissioniert. Claudia 

Hänzi hat sich seit vielen Jahren für die Sektion Solothurn eingesetzt, zuerst als Aktuarin, dann 

als Präsidentin und zuletzt als Beisitzerin. Sie hat sich entschieden, sich in Bern einer neuen 

Aufgabe zu widmen. Leider musste sie sich kurzfristig für die heutige Versammlung abmelden.  

 

Myriam Balestrieri, die erst vor einem Jahr in den Vorstand gewählt worden ist, hat auf die 

heutige GV demissioniert, da sie sich bald Mutterfreuden widmen kann und auch ihren 

Wohnort verlegt hat.  

 

Fritz Diethelm, der letztes Jahr das Amt des Kassiers abgegeben hat, hat sich entschieden, 

nach fast 40 Jahren Mitgliedschaft, das Amt als Sekretär der Sektion Solothurn abzugeben. 

Glücklicherweise bleibt er uns als Vorstandsmitglied weiterhin mit viel Erfahrung und 

Altersweisheit erhalten. Er hat jahrelang als Dreh- und Angelpunkt der Sektion des StPV 

gewirkt. Der Präsident dankt ihm für das enorme Engagement während all den Jahren und 

überreicht ihm ein kleines Präsent.  

 

 

Wahl: 

Janine Schwegler, welche das Amt des Sekretärs bereits ad interim seit März 2020 

übernommen hat, stellt sich zur Mitwirkung im Vorstand zur Wahl. Sie arbeitet im Amt für 

soziale Sicherheit und ist in Aedermannsdorf wohnhaft. 

Der Präsident fragt im Plenum an, ob sich sonst noch jemand für die Mitwirkung im Vorstand 

zur Wahl stelle. Keine weitere Nomination. 
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Janine Schwegler wird von der Generalversammlung einstimmig in den Vorstand gewählt. 

 

 
 

5. Kassa- und Revisionsbericht 2019 

 

Urs Fasler, Kassier, gibt bekannt, dass bei den Einnahmen gegenüber dem letztjährigen 

Budget eine kleine Differenz resultiert, da die Verrechnungssteuer nur alle 3 Jahre 

zurückgefordert werden könne, was dieses Jahr wieder der Fall sei. Die Ausgaben seien etwas 

höher, da auch im 2019 Abgänge im Vorstand zu verzeichnen waren, und gemäss Statuten 

denjenigen eine Entschädigung zustehe. Das Sektions-Vermögen sei wie gewünscht in den 

letzten Jahren reduziert worden. 

 

Der Kassier präsentiert die Jahresrechnung 2019 (Beilage 6). Die Ausgaben von CHF 

26‘773.65 stehen Einnahmen von CHF 18‘983.80 gegenüber, was einen Minussaldo von CHF 

7‘789.85 bedeutet. Die Verminderung sei gewollt, damit nicht zu viel Geld angehäuft werde. 

Das Vermögen beläuft sich gesamthaft auf CHF 35‘094.10 (2018: 42‘883.95) (Beilage 7).  
 

Michael Keck, Revisor, verliest den Revisorenbericht (Beilage 8), den er mit Dagmar Bucher 

am 12. Februar 2020 abgefasst und unterzeichnet hat, nachdem sie die Jahresrechnung 2019 

geprüft hatten. Sie beantragen der Generalversammlung die Jahresrechnung 2019 zu 

genehmigen und dem Kassier Décharge zu erteilen. 

 

Die Jahresrechnung 2019 wird einstimmig genehmigt und verdankt. Dem Kassier Urs Fasler 

wird Décharge erteilt. 

 

 

 

6. Budget 2020 

 

Der Kassier präsentiert das Budget 2020 (Beilage 9). Er informiert, dass es sich nicht mehr 

um dasselbe handelt wie für die ursprüngliche GV im März 2020. Die Einnahmen seien 

geschrumpft, vor allem da keine Abgeordnetenversammlung stattgefunden habe. Die Sektion 

erhalte für die Organisation des Apéros CHF 1‘000.00, diese fehlen nun. Bei den Einnahmen 

seien nur Dividenden der Aktien verbucht und die Rückerstattungen der Verrechnungssteuer. 

Die Entschädigungen und Sitzungsgelder seien durch die Statuten und Anhänge gegeben. Bei 

Austritt, Heirat oder Nachwuchs erhalten die Vorstandsmitglieder ein kleines Präsent. 

Allein durch die Absage der diesjährigen GV seien Portokosten von beinahe CHF 1‘000.00 

generiert worden. Zufolge der wenigen Anwesenden verursache die heutige 

Generalversammlung voraussichtlich weniger Kosten als budgetiert. Budgetiert sei für 2020 

ein Minussaldo von ca. CHF 11‘400.00. 

 

Auf Antrag des Präsidenten genehmigt die Generalversammlung das Budget 2020 einstimmig. 
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7. Mitgliederbeiträge ab 2021 

 

Der Präsident informiert, dass das Vermögen wie geplant mit dem reduzierten Mitglieder-

beitrag ab 2012 vermindert werden konnte. Jährlich sei an der GV beschlossen worden, den 

Beitrag reduziert beizubehalten und nun sei das Vermögen wie gewünscht vermindert worden. 

Aus diesem Grunde beantragt der Vorstand, den Mitgliederbeitrag ab 2021 wieder auf den 

ursprünglichen Stand, (CHF 10.00 pro Mitglied mehr) zu setzen. 

 

Es wird einstimmig beschlossen, die Mitgliederbeiträge ab 2021 wieder auf den ursprünglichen 

Stand (vor 2012) um CHF 10.00 pro Mitglied zu erhöhen. 

 

 

 

8. Behandlung eingereichter Anträge 

 

Keine 

 
 
 

9. Orientierung durch den Präsidenten und den Sekretär des Kantonalverbandes   

 

Mirco Müller, Kantonalpräsident, dankt für die Einladung zur Generalversammlung und freut 

sich, auch zum harten Kern zu gehören. Er teilt mit, dass der Sekretär ferienabwesend sei. 

Der Kantonalpräsident erwähnt, dass er dieses Jahr der dritten Generalversammlung der 

Sektionen beiwohne und gratuliert zum Entscheid, diese mit den notwendigen 

Sicherheitsvorkehrungen und der nötigen Distanz durchzuführen.  

 

Er stellt fest, dass Christian bereits viele Aktionen des Verbandes übermittelt habe. Er 

informiert, dass der Staatspersonalverband in der Solothurner Zeitung gerügt worden sei, weil 

die Liste unserer Rabattfirmen nicht aktuell sei (Modehaus Schild). Eine Aktualisierung sei im 

Gang. Die Solothurner Zeitung scheine grossen Anteil am Verbandsgeschehen des StPV‘s zu 

nehmen. 

 

Er erwähnt, dass er seit seinem Amtsantritt zum ersten Mal an unserer GV teilnehmen dürfe. 

Er betont, dass in der Geschäftsleitung viele verschiedene Personen und Sektionen vertreten 

seien. Die Sektion Solothurn verfüge mit Christian und André über 2 Vertreter die aktiv und 

flexibel seien und auch etwas riskieren, so wie er dies auch mache. Die beiden seien für ihn 

in der Geschäftsleitung enorm wichtig. Ein Personalverband funktioniere nur, wenn aus der 

Basis Vorschläge und Varianten eingebracht werden, davon lebe dieser. Der Verband 

benötige Mitglieder um den nötigen Druck zu erbringen, irgendetwas zu erreichen. Er dankt 

allen Mitgliedern für ihr Engagement und ihren Einsatz.  

 

Mirco Müller teilt mit, dass bei seinem Amtsantritt die Lohnverhandlungen ein grosses Thema 

gewesen seien. Wie im Bericht soPersönlich zu lesen war, sei er mit der Entwicklung gar nicht 

zufrieden gewesen. Zuerst habe es seitens der Regierung geheissen, es sei kein Geld für eine 

Lohnerhöhung vorhanden und dann plötzlich seien Millionen zur Verfügung gestanden, was 

er nicht verstanden habe. Die Mitarbeitenden seien das Gesicht des Kantons und das 

Wichtigste, sie repräsentieren den Kanton. Sein Beginn als Präsident sei deshalb nicht so gut 

verlaufen. 
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Das Mediationsverfahren sei seit Beginn des GAV, noch nie gebraucht worden, weshalb es 

höchste Zeit sei, dass zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber abgemacht werde, wie dieses 

Verfahren funktionieren soll. Dann sei Corona gekommen und habe alles über den Haufen 

geworfen. Er habe sehr viele Anrufe von besorgten Mitgliedern erhalten. Von den 

Mitarbeitenden sei in dieser Zeit sehr viel Flexibilität verlangt worden. Bei vielen sei die Arbeit 

zurückgegangen, in anderen Bereichen sei diese explodiert. 

 

Der Kantonalpräsident erwähnt, es sei für ihn etwas einfacher gewesen als Vertreter eines 

Personalverbandes direkt mit dem Regierungsrat in Kontakt zu treten. Auf der Homepage des 

StPV wurde fortlaufend über Corona informiert. Seiner Ansicht nach, werde Corona uns 

vermutlich noch weiter begleiten.  

 

Er informiert, dass die Solothurner Zeitung kürzlich einen Artikel betreffend Nichtförderung der 

Teambildung veröffentlichte habe, in welchem die Regierung pro Mitarbeiter 75 Franken und 

einen halben Tag zugesprochen habe, um die Teambildung zu fördern. Jetzt wurde in einem 

Regierungsratsbeschluss festgehalten, dass dieser Betrag und der halbe Tag wegen Corona 

auf das nächste Jahr verschoben werden könne. Die Solothurner Zeitung interpretierte dies 

als ein Geschenk an die Angestellten, was jedoch falsch sei. 

 

Erfreulich sei, dass trotz Corona die Angelegenheit mit dem Solidaritätsbeitrag abgeschlossen 

werden konnte. Dabei gebühre Roland Misteli und Pirmin Bischof ein grosser Dank. Die beiden 

hätten sehr grossen Efforts geleistet, wie man dem Parlament das Ganze erklären könne, was 

eine grosse Herausforderung bedeutet habe. 

 

Lohnverhandlungen für 2021 

Er dankt den Mitarbeitenden, die als Arbeitnehmer gegenüber aussen, also vor allem der 

Wirtschaft, auf eine Lohnerhöhung verzichten und so einen Beitrag leisten. 

 

Ein weiteres Thema sei die Revision des Pensionskassen-Gesetzes 

Aktuell sei es so, dass es wichtig sei, Einfluss zu nehmen bevor dieses ins Parlament komme.  

 

Der Regierungsrat habe beschlossen, die Struktur der GAV-Kommission zu überprüfen, weil 

die Vertreter der GAVKO, welche gleichzeitig beim Kanton arbeiten, bei den GAVKO-

Verhandlungen begünstigt werden könnten. Der Bericht ergab, dass dies nicht so sei. Seit 

Beginn des GAV sei keine einzige Vergünstigung für diese Angestellten festgestellt worden. 

Der StPV muss den GAV als Erfolgsmodell bewahren um weiterhin Vorteile halten zu können.  

 

Der Kantonalpräsident versichert, dass ihm und der Geschäftsleitung die Arbeit nicht ausgehe. 

Der Kanton Solothurn sei nach wie vor der einzige Kanton mit einem Gesamtarbeitsvertrag 

(GAV). Es bereitete ihm Freude mit so motivierten Leuten zu arbeiten. Er erwähnt noch einmal, 

dass nur die Inputs der Basis Veränderungen bringen würden.  

 

 

 

9. Verschiedenes 

  
Keine Anliegen aus dem Plenum 
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Der Präsident dankt für das Erscheinen und wünscht allen einen guten Appetit. 

 

 

 

 

 

Schluss der Generalversammlung: 18.30 

 

 

 

9. Oktober 2020 Die Aktuarin: 

 

 Susanne Gasser 

 

 

 

 

Beilagenverzeichnis: 

1. Präsenzliste gemäss Anmeldung 

2. Liste der entschuldigten Mitglieder 

3. Jahresbericht des Präsidenten 

4. Mitgliederentwicklung 

5. Liste der Todesfälle 2019 

6. Jahresrechnung 2019 

7. Vermögensstand 

8. Revisorenbericht 2019 

9. Budget 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


