
1 

 

 

Jahresbericht 2021 

Das 2. (und hoffentlich letzte) Corona-Jahr 

Die Corona Pandemie hielt auch 2021 nicht nur die Gesellschaft sondern die Personalpolitik 

und unseren Verband im Griff. Mit neuen Regulierungen musste auf neue Herausforderungen 

reagiert werden: Homeoffice, Kinderbetreuung, temporäre Aufhebungen der Arbeits- und 

Ruhezeitbestimmungen oder die umstrittene Kompensation von positiven Gleitzeitsaldos 

wurden neu geregelt und laufend präzisiert. Auch für unseren Verband war 2021 kein norma-

les Jahr. Viele GAVKO und Geschäftsleitungssitzungen mussten abgesagt werden, andere 

Sitzungen fanden via Zoom oder Teams statt. Der Angestelltentag musste abgesagt werden. 

Die Abgeordnetenversammlung vom 28. Mai 2021 fand erneut ohne Abgeordnete und auf 

schriftlichem Weg statt. Immerhin konnten einige Sektionsgeneralversammlungen und das 

Pensioniertenessen durchgeführt werden. Die Arbeit verlagerte sich: weniger Sitzungen, dafür 

mehr Corona-Probleme und Beratungen.  

 

Die personalrechtliche Bilanz von 2021: Als Erfolg kann verbucht werden, dass 2021 endlich 

der Vaterschaftsurlaub realisiert werden konnte. Auf der anderen Seite musste das Personal 

nach den Lohnverhandlungen eine weitere Nullrunde hinnehmen. Geschuldet ist dies der tie-

fen Teuerung und dem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld wegen Corona. Auch ergab der 

interkantonale Lohnvergleich erfreulicherweise, dass die solothurnischen Kantonsangestellten 

im Durchschnitt um 1,7% höher als die Angestellten der Vergleichskantone besoldet werden. 

Ausgelöst durch Corona akzentuierten sich im Verbandsjahr auch eine Reihe von Problemen 

in den Schichtarbeitsbereichen (Spitäler, Polizei, Anstalten, etc.). So wehrten sich die Ver-

bände für eine angemessene Entschädigung der Umziehzeit und eine Verbesserung der Piket-

tentschädigung. Erreicht werden konnte, dass ab der diesjährigen Lohnrunde endlich die In-

konvenienzentschädigungen integraler Bestandteil der Verhandlungen um Teuerungsaus-

gleich bzw. Reallohnerhöhungen werden. 

 

Wirtschaftlich war 2021 nicht so trüb wie erwartet. Nach dem coronabedingten Einbruch von 

2020 konnte wieder ein gewisses Wachstum verzeichnet werden. Trotzdem blieben wegen 

Corona, der Handelstreitigkeiten zwischen China und den USA und der enormen Verschul-

dung vieler Staaten die Verunsicherungen bestehen. Wegen der geradezu unheimlichen Geld-

schwemme, welche die Zentralbanken weltweit ausgelöst haben, hängt immer mehr das Da-

moklesschwert der Inflation über den Staaten und den Märkten. Ungeachtet all dieser Risiken 

brachte dies den Börsen, auch der Schweizer Börse, neue Höchststände. Die Schweizer Wirt-

schaft konnte im 2021 den Corona-Einbruch insgesamt dank Milliardenhilfe von Bund und 

Kantonen überraschend gut überbrücken. Immerhin sind einzelne Branchen, wie z. B. das 

Gastgewerbe oder die Stadthotellerie nach wie vor erheblich betroffen.  

 

Vielleicht auch eine Folge von Corona: Immer mehr Mitglieder profitieren von der Gratis-

Rechtsberatung und dem unentgeltlichen Rechtsschutz unseres Verbandes. Als Mitglied ha-

ben Sie bekanntlich Anspruch auf unentgeltliche Rechtsberatung im Umfang von drei Stun-

den pro Jahr – auch für private Rechtsprobleme (siehe unten 2.9) und zudem vollen Rechts-

schutz bei Arbeitsstreitigkeiten.  

 

Dank den Krankenkassenkollektivverträgen unseres Verbandes profitieren über 5000 Perso-

nen (Mitglieder und ihre Familien) von Prämienrabatten bis zu 20% (siehe unten 2.3). Mehre-

re hundert Mitglieder profitieren zudem inzwischen auch von den vergünstigten Hypotheken. 

Die Zinsrabatte betragen zwischen ¼ und 3⁄8 Prozent (siehe unten 2.4).  
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Neu hat unser Verband im Berichtsjahr ein grosses Flottenrabattprogramm bei Autokäufen für 

unsere Mitglieder aufgegleist (siehe unten 2.5).  

1. Mitglieder- und Sektionsbestand 

Der Mitgliederbestand betrug per 31.12.2021 3746 Personen. Dies ist eine beeindruckende 

Mitgliederzahl, was uns sehr freut und anspornt. 

2. Verbandsangelegenheiten 

2.1 «Schriftliche» Abgeordnetenversammlung  

Eine «normale» (physische) Abgeordnetenversammlung konnte wegen Corona auch 2021 

nicht stattfinden. Stattdessen fand am 28. Mai 2021 die Restversammlung in den Büroräum-

lichkeiten des Sekretärs in Solothurn statt. 131 Abgeordnete nahmen schriftlich daran teil. 

Alle Anträge der Geschäftsleitung wurden angenommen. Zudem wurden die Organe für die 

nächsten zwei Jahre gewählt (s. u. 2.2.1). Das Protokoll wurde publiziert.  

2.2 Geschäftsleitung 

2.2.1 Zusammensetzung 

Die Geschäftsleitung setzte sich im Verbandsjahr nach den Neuwahlen an der Abgeordneten-

versammlung wie folgt zusammen:  

Mirco Müller, Präsident | Dr. Corinne Saner, Vizepräsidentin | Dr. Pirmin Bischof, Sekretär | 

Markus Grenacher, Kassier | Stephan Lingg (als Ersatz für Edi Niggli) | Sarah Giger | Daniel 

Bloch | Rolf Späti (bis zum unerwarteten Ableben am 28.9.21), seither interimistisch Beat 

Schläfli | Christian Bachmann | Susanna Christen Muralt | Christian Güggi | Fabian Kammer | 

Erhard Studer | Patrick Amrein | André Grolimund 

2.2.2 Allgemeine Personalanliegen 

Die Geschäftsleitung behandelte in sechs Plenarsitzungen und mehreren Untergruppensitzun-

gen nebst einer Reihe anderer Personalanliegen folgende Geschäfte:  

– Corona Situation: Wegen der schnellen Änderungen stand die Verbandsspitze in engem 

Kontakt mit dem Personalamt, so dass verdankenswerterweise neu aufkommende Prob-

leme, etwa Homeoffice, Arbeits- u. Ruhezeitbestimmungen, Kinderbetreuung oder 

Gleitzeitsaldos rasch und unkompliziert gelöst werden konnten.  

– Flexibilisierung bei Inkonvenienzen: Unser -Verband setzt sich dafür ein, dass das heute 

recht starre System der Inkonvenienzentschädigungen flexibilisiert wird. Insbesondere 

sollte der/die Mitarbeitende die Wahl haben, ob er/sie diese Entschädigung als Zeitgut-

schrift oder in Geld wünscht. 

– Flexibilisierung Pensionierung zwischen 60 und 70: Im Zuge der Reformen von AHV 

und BVG auf Bundesebene (der Sekretär gehört der zuständigen Ständeratskommission 

an) wird eine solche Flexibilisierung kommen. Unser Verband unterstützt es, die frei-

willige Längerarbeit nach 65 zu ermöglichen, jedoch natürlich ohne dass das allgemeine 

Rentenalter angehoben würde.  

– Vaterschaftsurlaub (in Kraft seit 2021),  

– Lohnverhandlungen 2022 (s. u.) 

– Lohnvergleiche 2021 mit Vergleichskantonen Verwaltung, Polizei, Lehrerschaft, Spitä-

ler (s. u.) 

– Krankentaggeldversicherung: Neuausschreibung und Lösungssuche (Lücken bei den 

befristet Angestellten) 

– Verwendung der Solidaritätsbeiträge (s. u.) 
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– Pensionskasse: Neuwahl Verwaltungs-kommission (s. u.) 

– Revision Mediationsverfahren nach § 17 GAV 

– Weisungen Personalamt 

– Revisionsbedarf Krankentaggeldversicherung 

– Kollektivverträge Krankenkassen 

– Weiterentwicklung Dienstleistungen 

– Kaskoversicherung: Rückerstattung Prämien 

– Beseitigung Diskriminierung befristet -angestellte Schwangere 

– Struktur GAVKO, Arbeitsgruppenplanung 

– Lohnfortzahlung und Krankentaggeld-versicherung 

– Umziehzeit: Entschädigung oder Zeitgutschrift? 

– Angestelltentag 2021 Absage u. Planung 2022 

– Wahlempfehlung Kantons- und Regierungsratswahlen 2021 

– Vorbereitung und Durchführung Abgeordnetenversammlung auf schriftlichem Wege, 

Instruktionen an Sektion für die GV’s 

– Weiterführung der Senkung der Mitglieder-beiträge um CHF 10.00 für das Jahr 2022 

– Kollektivverträge Banken u. Krankenkassen (s. u.) 

– Flottenrabatte bei Autokauf: Vorbereitung der Lancierung (s. u.) 

2.3 Mitglieder-Prämienrabatte bei Krankenkassen 

Die Krankenkassenkollektivverträge des Staatspersonal-Verbandes konnten mit unseren vier 

Partnern auf den 01.01.2022 neu ausgehandelt werden. Durch Integration der Intras in die 

CSS im Verbandsjahr, die durch den Sekretär in Verhandlungen mit der CSS für die Be-

troffenen abgefedert werden konnte, verbleiben nun noch drei Partner. Wegen Aufsichtsbe-

stimmungen der Schweizerischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) werden die Kassen teilweise 

weiterhin gezwungen, ihre Rabatte an unsere Verbandsmitglieder zu reduzieren oder in eini-

gen Fällen ganz aufzuheben. 

 

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 und Helsana sind 

seit Jahren ein Trumpf für unseren Verband, da er für unsere Mitglieder und ihre Familien zu 

erheblichen Prämieneinsparungen gegenüber der Einzelversicherung führt: «Gleiche Kran-

kenkasse 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 gleichgeblieben 

oder teilweise leicht reduziert worden.  

 

Durch die Konkurrenz zwischen unseren drei Kollektivvertragspartnern CSS, Visana und 

Helsana haben unsere Mitglieder die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Offerten auszu-

wählen. 

Details: www.staatspersonal.ch 

 

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

automatisch. Pensionierte hingegen, die Verbandsmitglieder bleiben, behalten die Rabatte. 

2.4 Rabatte auf Hypothekarzinsen dank StPV-Kollektivvertrag 

Bereits ca. 500 Mitglieder und Hauseigentümer profitieren von diesem Angebot! Trotz re-

kordtiefen Hypothekarzinsen: Dank dem StPV-Kollektiv profitieren unsere Mitglieder von 
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zusätzlichen Rabatten. Als erster Berufsverband schloss unser Verband mit zwei Partnerban-

ken, nämlich der Baloise Bank SoBa und der Crédit Suisse einen Kollektivhypothekarvertrag. 

Dank diesem Vertrag erhalten Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer, die unserem Ver-

band 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 Ver-

bandsbanken 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 Hy-

pothekarvolumen von über 150 Millionen Franken. Über Einzelheiten orientiert unsere Web-

seite: www.staatspersonal.ch 

2.5 Neu: Flottenrabatte bei Autokauf für Mitglieder ab 2022 

Im Verbandsjahr liefen umfangreiche Abklärungen, Vorbereitungen und Verhandlungen mit 

den Importeuren von mehr als einem Dutzend Automarken.  

 

2.6 Weitere Dienstleistungen 

Mitgliederrabatte: Die Liste derjenigen Spezialgeschäfte, die Verbandsmitgliedern spezielle 

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

den.  

2.7 Kontakte zu anderen Organisationen 

Präsident und Sekretär nahmen aufgrund der Corona-Situation nur an wenigen GV’s der Sek-

tionen teil. Die meisten wurden ebenfalls schriftlich abgehalten und die Mitglieder entspre-

chend informiert.  

 

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 bzw. seinem Nachfolger Peter 

Hodel und dem Personalchef, aber auch mit Bildungsdirektor Remo Ankli, Innenministerin 

Susanne Schaffner (Spital- und Sicherheitsfragen) und Baudirektor Roland Fürst bzw. seiner 

Nachfolgerin Sandra Kolly (Wegmacher und NSNW) teil, was für die gegenseitige Informati-

on und Vertrauensbildung wesentlich ist.  

 

Mit den anderen Personalverbänden pflegen die Verbandsspitzen einen engen Meinungsaus-

tausch. Gemeinsame personalpolitische Anliegen werden zusammen mit dem Verband Lehre-

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

u. VSAO) angegangen, was die Schlagkraft erhöht. Präsident, Vizepräsidentin und Sekretär 

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

 

Der Sekretär als Ständerat pflegt im Weiteren enge Kontakte mit den Parteien, insbesondere 

den Vertretern und Vertreterinnen der Fraktionen und der Presse, sowie mit involvierten Bun-

desbehörden und dem Bundesrat. 

2.8 Angestelltentag abgesagt 

Auch der 19. Angestelltentag musste wie schon 2020 wegen Corona abgesagt werden. Wir 

arbeiten aber bereits voll am 20.(!) Angestelltentag 2022! 

http://www.staatspersonal.ch/
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2.9 Unentgeltliche Rechtsberatung (beruflich und privat) und Berufs-

Rechtsschutz 

Damit haben Mitglieder des Staatspersonal-Verbandes zusammen mit dem GAV-

Rechtsschutz gegenüber Dritten und der unentgeltlichen Rechtsberatung ein umfassendes 

Rechtsschutzpaket. Zudem erhalten Mitglieder einen Spezialrabatt auf Protekta Privat- und 

Verkehrsrechtsschutzversicherungen. 

2.10 Unentgeltliche Rechtsberatung durch den Sekretär und die Vizepräsiden-

tin 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 Umfang von maximal drei Stunden. Weitergehende Leistungen haben die 

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

schutzversicherung (siehe oben 2.9) oder einer weitergehenden privaten Rechtsschutzversi-

cherung fallen.  

 

Arbeitsrechtlich dominierten im Berichtsjahr: 

– Corona-Probleme aller Art, erste Fälle von Long Covid 

– Pensionierungen: Prüfung und Planung einer vorzeitigen Pensionierung, Prognose der 

Renten, Koordination mit Kapitalbezügen und der 3. Säule, neue Möglichkeiten durch 

die 2021 in Kraft getretene Revision der PKSO-Statuten 

– Kündigungen 

– 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, Darlehens- 

und Versicherungsverträge, etc.) 

– Liegenschaftskäufe und Vorverträge 

– Mietstreitigkeiten 

– Baustreitigkeiten 

– Steuerrechtliche Fragen 

– Versicherungs- und Pensionskassenstreitigkeiten 

– IV-Verfahren 

– Ehescheidungen 

– Gründung von Aktiengesellschaften und GmbH 
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3. Personalpolitische Anliegen: Schwerpunkte 2021 

3.1 Die Folgen der Corona-Pandemie 

Wie schon im Vorjahr hat Corona auch 2021 die Arbeit des Staatspersonal-Verbandes ziem-

lich auf den Kopf gestellt. Nicht nur wurden viele Anlässe abgesagt und Sitzungen verscho-

ben und auf Zoom oder Teams umorganisiert. 

 

Auch die Rechtsberatung unserer Mitglieder erhält ständig neue Inhalte (s. o. 2.10).  

 

Viele Forderungen, die unser Verband an den Arbeitgeber stellte, waren plötzlich von Corona 

geprägt. Die Erhöhung des Betreuungsurlaubs, dessen auch stunden- oder tageweiser Bezug, 

die verlängerte Frist für Arztzeugnisse sowie das Verhindern der Gleitzeitsaldi ins Minus be-

währten sich und konnten präzisiert werden.  

Der Staatspersonal-Verband erwartet aber nach wie vor, dass sich die soH in Härtefällen na-

mentlich im Spitalbereich kulant zeigt und dass sie zusammen mit den betroffenen Mitarbei-

tenden individuelle Lösungen ernsthaft sucht. Ebenso hat unser Verband klar dokumentiert, 

dass er für die Mitarbeitenden in den Spitälern, aber auch in allen anderen Bereichen, die we-

gen Corona stark überbeansprucht wurden, eine substanzielle Anerkennung dafür auch in ma-

terieller Form fordert. Die halbherzige Entschädigung für bestimmte Funktionen genügt we-

der vom Betrag noch vom Personenkreis her. 

3.2 Die Lohnentwicklung 

3.2.1 Keine Lohnerhöhung auf 2022 

Bekanntlich erhielten die Kantonsangestellten nach zähen und langwierigen Verhandlungen 

per 01.01.2019 letztmals eine Lohnerhöhung von 1%. Wegen der widrigen finanziellen Um-

stände (nicht nur wegen der Corona Krise) und der anhaltend tiefen, zum Teil sogar negativen 

Teuerung, resultierten dagegen für 2020 bis 2022 drei Null-Lohnerhöhungsrunden. Der Re-

gierungsrat zeigte sich unter Hinweis auf die faktischen Reallohnerhöhungen der Vorjahre 

(wegen der teilweisen Negativteuerung) zu keinerlei Kompromissen bereit und beharrte auf 

der «0». Es zeigte sich, dass das vom GAV vorgesehene Mediationsverfahren revisionsbe-

dürftig ist, weil in Folge des schnellen Zeittaktes der Solothurner Lohnverhandlungen ein se-

riöses Mediationsverfahren kaum möglich ist. Beide Seiten der GAVKO arbeiten nach wie 

vor an einer Revision. Allerdings wurde auch diese durch die vielen ausgefallenen Sitzungen 

gebremst. 

 

Immerhin ist aber festzuhalten, dass sich bis zum Ausbruch der Corona Krise die Solothurner 

Wirtschaft recht stabil zeigte und auch die Finanzlage des Kantons sich, unter anderem wegen 

der höheren Nationalbankzahlungen, eher aufgehellt hatte. Aber auch die bisherigen Auswir-

kungen der Corona Krise auf den Staatshaushalt waren überschaubar, da der Bund den Lö-

wenanteil der Corona-Hilfszahlungen (Kurzarbeitsentschädigung, Härtefallhilfen) trug. 

3.2.2 Trotz Nullrunden: Der GAV ermöglichte Rettung aus dem Lohntief der 90er 

Jahre 

Trotz drei Nulllohnrunden kann nach 17 Jahren GAV-Lohnverhandlungen festgehalten wer-

den, dass die seitherigen GAV-Lohnabschlüsse wesentlich besser als zuvor ausgefallen sind, 

insbesondere im Vergleich zu den düsteren 90-iger Jahren. 

 

Als erfreuliches Ergebnis davon zeigte der jährliche Lohnvergleich mit den Vergleichskanto-

nen, dass die solothurnischen Kantonsangestellten (Verwaltung, Polizei, Anstalten, Lehrer-
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schaft, Spitäler, Wegmacher) im Durchschnitt 1,7% höher besoldet werden als ihre Kollegin-

nen und Kollegen in den Vergleichskantonen. Seit dem Inkrafttreten des GAV im Jahre 2006 

hat sich damit die Lohnsituation der solothurnischen Kantonsangestellten gegenüber der Lage 

vor 20 Jahren, als unser Kanton regelmässig zu den Schlusslichtern gehörte, deutlich verbes-

sert.  

Im Detail haben die GAV-Lohnrunden 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) 

– 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 Lohner-

höhung von 0,3%) 

– 01.01.2014 0,0% (aufgrund der negativen Teuerung entspricht dies einer realen Lohner-

höhung von 0,5%) 

– 01.01.2015 0,0% (aufgrund der negativen Teuerung entspricht dies einer realen Lohner-

höhung von 0,2%) 

– 01.01.2016 0,0% (aufgrund der negativen Teuerung entspricht dies einer realen Lohner-

höhung von 0,4%) 

– 01.01.2017 0,0% (aufgrund der negativen Teuerung entspricht dies einer realen Lohner-

höhung von 0,6%) 

– 01.01.2018 0,0% (aufgrund der negativen Teuerung entspricht dies einer realen Lohner-

höhung von 0,9%) 

– 01.01.2019 1,0% 

– 01.01.2020 0,0% 

– 01.01.2021 0.0% 

– 01.01.2022 0,0% 

 

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

te gemäss interkantonalen Lohnvergleichen der GAV-Kommission demzufolge erfreulicher-

weise vollständig aufgeholt werden. Doch muss dieser positive Umstand jährlich gegen An-

griffe verteidigt und weiterhin erkämpft werden. Dies gilt namentlich, wenn nun die Teuerung 

wieder anziehen sollte. 

3.3 Ein erfreuliches Pflänzchen, das gepflegt werden muss: der GAV! 

Kein Kanton ausser dem Kanton Solothurn kennt für seine Mitarbeitenden einen Gesamtar-

beitsvertrag. Die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden in Solothurnischen Verwaltungen, 

Spitälern, Anstalten, Schulen und bei Gerichten, Polizei, Wegmacher 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 

Arbeitnehmerverbänden.  

 

Allerdings bleibt dies nur so, wenn wir ihn ständig pflegen, verteidigen und weiterentwickeln. 

Dies prägte die Arbeit der Verbandsvertreter auch im Berichtsjahr 2021. Gerade die Corona-

Krise erforderte schnelles Handeln der Verbandsvertreter in verschiedenen Fragen. 

 

Zeitaufwändig war auch im Berichtsjahr insbesondere die von der Politik angestossene Dis-

kussion um die Verwendung der Solidaritätsbeiträge. Die GAVKO hat ein neues Berichter-

stattungssystem erarbeitet, das höhere Transparenz und Einfachheit gewährleisten soll. Ar-
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beitgeber- und Arbeitnehmerseite haben zur Kenntnis genommen, dass die bis heute erfolgen-

de Information namentlich der Mitarbeitenden, aber auch der Öffentlichkeit über die GAV-

KO-Verhandlungen und Ergebnisse ungenügend sind. Immerhin ist unser GAV mit dem be-

weglichen Solothurner System bereits über 50-mal revidiert worden. Dies wäre in einem klas-

sischen Gesetzgebungsverfahren undenkbar. Die GAVKO wird nun die Informationen anrei-

chern, verstärken und beschleunigen. Das neue Rechnungsmodell konnte auf 2021 im Einver-

nehmen verabschiedet werden. Aber: «The proof of the pudding is the eating» (ob der Pud-

ding gut ist, merkt man erst beim Essen). Die (administrativ enorm aufwendige) Anwendung 

ist erst angelaufen… 

 

Die Diskussion um «freie Tage» wurde erfolgreich eingeleitet: Unser Verband ist stolz da-

rauf, dass der Vaterschaftsurlaub endlich eingeführt werden konnte, und zwar ohne dass die 

Ansprüche der Mütter beschränkt werden.  

 

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), die verbesserten Inkonvenienzentschädigungen für 

Nacht- und Wochenarbeit und – seit 2021 – der Vaterschaftsurlaub.  

 

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 Kantonsangestellten, muss um jeden Preis aufrechterhalten werden, dafür werden wir uns 

mit aller Kraft einsetzen. 

3.4 Pensionskasse 

3.4.1 Pensionskasse in Zahlen (per 30.09.2021) 

– Rendite: 6,5% (Vorjahr: 4,8%) 

– Deckungsgrad: 116,7% (Vorjahr: 111,5%) 

– Bilanzsumme: 6122 Mio. (Vorjahr 5776 Mio.) 

– Technischer Zins: 1,75% (GT) (Vorjahr: 1,75% GT) 

– Umwandlungssatz: 5,5% Alter 65 (Vorjahr 5,5%) 

– Anzahl Aktive: 12 668 

– Anzahl Rentner: 6309 

 

Der Geschäftsbericht 2021 mit den Kennzahlen per 31. Dezember 2021 wird nach der Medi-

enkonferenz vom Donnerstag, 24. März 2022, auf der PKSO-Homepage (pkso.ch) aufge-

schaltet. 
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3.4.2 Pensionskasse: Starke StPV-Vertretung in der neuen Verwaltungskommission 

Vielen ist es nicht bewusst: Für die Mehrheit der Kantonsangestellten bildet das Guthaben bei 

der Pensionskasse Kanton Solothurn (PKSO) den grössten Vermögensbestandteil, den sie 

haben. Auch wenn er nicht auf der Steuererklärung erscheint. Die PKSO hat inzwischen eine 

Bilanzsumme von weit über 5 Milliarden Franken. Deshalb ist eine starke Vertretung der Ar-

beitnehmerseite in den Organen der PKSO von zentraler Bedeutung. 

 

Am 31. Mai 2021 stand die Neuwahl der Verwaltungskommission (VK), also des obersten 

Organs der PKSO an. Schon bisher war unser Verband mit dem ehemaligen Verbandspräsi-

denten, Beat Käch, und der Sektionspräsidentin des Personalverbandes soH, Susanna Christen 

Muralt, in der VK gut vertreten. Durch die Neuwahlen von 2021 erhielt diese Vertretung eine 

markante Verstärkung.  

 

Für den Wahlkreis 1 (Verwaltung, Polizei, Gerichte, Kantonale Schulen und selbstständige 

Anstalten) konnten folgenden Persönlichkeiten gewonnen werden:  

– Jürg Brechbühl, Jurist, ehemaliger Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherungen 

und ohne Übertreibung ein schweizweit renommierter Sozialversicherungsexperte  

– André Grolimund, Rechtsanwalt und Notar, Amtschef sowie Mitglied der Geschäftslei-

tung des StPV 

– Simon Bürki, Bankberater 

– Barbara Studer-Schmid, Mathematiklehrerin, (Ersatzmitglied) 

 

Für den Wahlkreis 3 (Solothurner Spitäler AG):  

– Urs Studer, Leiter Infrastruktur  

– Thomas Fischer, Stationsleiter (Ersatzmitglied).  

 

Damit ist die PKSO auch arbeitnehmerseitig für die kommenden Herausforderungen gerüstet. 

4. Ausblick 

Im Sport trainiert und arbeitet man hart und fokussiert auf ein bevorstehendes Ereignis, wie 

zum Beispiel die Olympischen Spiele oder die Weltmeisterschaften, hin. Schliesslich wird 

einem bei einem solchen Ereignis alles abverlangt und man muss an diesem Tag zu 100% 

bereit sein. Genauso hart und fokussiert arbeiten auch die Mitglieder der Geschäftsleitung, die 

Sektionen und das Sekretariat des Staatspersonalverbandes auf die jeweiligen Geschäfte hin 

und nehmen sich den damit verbundenen Herausforderungen an. Unzählige Sitzungen, Tele-

fongespräche, E-Mails und Recherchen sind vorgängig nötig, damit ein Geschäft und die 

Verbandsvertreter:innen auf den Tag «X» vorbereitet und bereit sind. Und wie beim Sport 

gibt es auch in der Verbandstätigkeit Gegner:innen, die für den eigenen Erfolg bezwungen 

oder in unserem Fall überzeugt werden müssen. Doch es gibt einen grossen Unterschied! In 

unserem System, dem GAV, gibt es nicht zwingend einen Gewinner und einen Verlierer (liegt 

natürlich immer im Auge des Betrachters). Vielmehr liegt das Ziel darin, in der Auseinander-

setzung eine gemeinsame Lösung zu suchen, welche für beide Seiten verkraft- und realisier-

bar ist. Dieser Grundsatz ist in § 1 GAV festgeschrieben und nennt sich «Sozialpartner-

schaft». 

 

Im Verbandsjahr 2022 stehen dem Staatspersonalverband diverse Ereignisse bevor, auf wel-

che er sich fokussieren und welche er in der Auseinandersetzung erfolgreich gestalten, umset-

zen und realisieren möchte. 
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Als verbandsübergreifendes Grossereignis darf mit Sicherheit die ganze unnötige und aus-

schliesslich politisch motivierte Diskussion im Zusammenhang mit der Überprüfung der 

Struktur und des Anwendungsbereichs des heutigen GAV angesehen werden. Nach der 

corona-bedingten Verzögerung und der neuen Zusammensetzung des Regierungsrates ist da-

von auszugehen, dass dieses wegweisende Geschäft in diesem Jahr ins Scheinwerferlicht 

rückt. Wie bereits im letztjährigen Ausblick festgehalten, gilt es hier unseren einheitlichen 

und äusserst erfolgreichen GAV mit der nötigen Härte und Entschlossenheit zu verteidigen. 

 

Ein weiteres verbandsübergreifendes, jedoch jährlich wiederkehrendes, Grossereignis steht 

mit den Lohnverhandlungen für 2023 ab Juni auf der Agenda. Wie immer und exemplarisch 

gerade in dieser herausfordernden Corona-Zeit haben die Kantonsangestellten bewiesen, dass 

sie ihren vom Gesetzgeber auferlegten Verpflichtungen mit grossem Engagement nachkom-

men. Mit diesem Engagement, der prognostizierten zunehmenden Teuerung und der scheinbar 

erfreulichen wirtschaftlichen und finanziellen Lage des Kantons Solothurn, welche als Be-

messungsgrundlage bei den Lohnverhandlungen berücksichtigt werden, und der Tatsache, 

dass seit 2019 keine Erhöhung mehr erfolgt ist, betreten wir zuversichtlich – auch bezüglich 

einer gemeinsame Lösungsfindung im Zusammenhang mit dem Mediationsverfahren – das 

Feld. 

 

Zudem gilt es auch die Interessen der Kantonsangestellten in der Pensionskasse, insbesondere 

im Hinblick auf eine Flexibilisierung der Pensionierung, zu berücksichtigen und zu wahren 

sowie die Pensionskasse bei der Weiterentwicklung zu begleiten. Dafür haben wir ein «top» 

Team zusammenstellen und für diesen grossen und wichtigen Einsatz motivieren können. 

 

Aber gerade aufgrund der Struktur und der Grösse des Staatspersonal-Verbandes – welcher 

nach wie vor der grösste Personalverband unter dem GAV ist – stehen uns für das Verbands-

jahr noch unzählige weitere Ereignisse resp. Geschäfte, welche einzelne Sektionen oder ein-

zelne Berufsgruppen betreffen, bevor, sind in Vorbereitung oder in Planung. Eines dieser Ge-

schäfte sind die Verhandlungen mit der soH betreffend Umziehzeit, bei welchen wir uns lei-

der, aber noch immer mit der nötigen Energie und in der Hoffnung auf eine einvernehmliche 

Lösung, in der Verlängerung befinden. Aber auch die angestrebte Flexibilisierung in Bezug 

auf die Inkonvenienzen, die Überprüfung der nächsten Schritte aufgrund des Berichts betref-

fend die Zukunft der Oberämter oder die voraussichtlich aufgrund der Corona-Pandemie re-

sultierenden neuen Arbeitsmöglichkeiten, um nur einige Schauplätze zu nennen, werden uns 

im 2022 auf Trab halten. 

 

Auch intern stehen für dieses Verbandsjahr einige Ereignisse und Arbeiten an. Insbesondere 

die Abgeordnetenversammlung und der Angestelltentag sollen nach zweijähriger Absenz in 

diesem Jahr wieder «normal» durchgeführt, die Dienstleistungsangebote weiter ergänzt (Flot-

tenrabatt usw.) und die Webseite aktualisiert werden. 

 

Doch wie im Sport, so benötigen auch wir für erfolgreiche Kampagnen im Rahmen der Ver-

bandstätigkeiten Ihre Unterstützung. Und so werden es weiterhin Ihre Beiträge, Ihre Forde-

rungen und Ihre Wünsche, geschätztes Mitglied, sein, welche die Richtung vorgeben und 

welche bestimmen, auf was wir in Zukunft unseren Fokus richten. Mit Ihrer Verbandstreue 

und Mitgliederwerbung ermöglichen Sie auch das finanzielle Gleichgewicht, geben uns die 

politische Kraft und Glaubwürdigkeit und bestärken uns in unserer Arbeit. 
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Wir danken Ihnen für Ihren ausserordentlichen Einsatz, Ihr unermüdliches Engagement und 

Ihre wertvolle Arbeit zugunsten des Kantons Solothurn. 

 

 

 

Mirco Müller, Präsident  Dr. Pirmin Bischof, Sekretär 
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