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Solothurn, 29. Januar 2013 
 
Stellungsnahme zum Vernehmlassungsentwurf 
„Gesetz über die Pensionskasse Kanton Solothurn (PKG)“ 
„Vorsorgereglement der Pensionskasse Kanton Solothurn (VOR)“ 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die Grüne Partei des Kantons Solothurn dankt für die Gelegenheit, sich zum 
Vernehmlassungsentwurf des Gesetzes  über die Pensionskasse Kanton Solothurn 
(PKG) und dem Vorsorgereglement der Pensionskasse Kanton Solothurn äussern zu 
können und nimmt zu den von Ihnen gestellten Fragen wie folgt Stellung: 
 
 
1. Grundsätzliches 

Sind Sie mit der im beiliegenden Entwurf vorgesehenen Umsetzung der Revision 

des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 
Invalidenvorsorge (BVG, SR 831.40) einverstanden? 

Wenn nein: warum? 

Ja, wir finden es richtig, dass die kantonale Pensionskasse Kanton Solothurn jetzt 
saniert wird. Die vorhandene Deckungslücke von 1.1 Milliarden Franken behindert 
eine sichere Zukunft der Pensionskasse und damit der bei ihr versicherten 
Arbeitnehmerinnen, der Arbeitgeber/innen und durch die Staatgarantie 
schlussendlich auch der Staatsfinanzen und der Steuerzahlenden. Mit der Revision 
der Umsetzung des Bundesgesetzes wird nun die Diskussion zur Behebung dieser 
Ungewissheit angegangen.  
 



 
2. Finanzierungssystem 

Sprechen Sie sich für die Einführung des Systems der Vollkapitalisierung und der 

damit verbundenen Entlastungen zugunsten der Arbeitgeber aus? 
Wenn nein: Begründung? 

Ja, wir stimmen der vorgeschlagenen Vollkapitalisierung als der besseren der 
beiden Varianten zu. Hingegen bezweifeln wir, dass die Ausfinanzierung der Kasse, 
wie in der Botschaft dargestellt (3.3.3.),  unmittelbar die Staatsgarantie 
überflüssig macht. Gemäss neueren Kommentaren des Bundesamtes für 
Sozialversicherungen, die von der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge 
geteilt werden, soll die Staatsgarantie erst aufgehoben werden, wenn die Kasse 
vollständig ausfinanziert und die Wertschwankungsreserven geäufnet sind 
(insgesamt 115%). Wir könnten uns auch vorstellen, die Staatsgarantie für eine 
bestimmte Zeit in einem reduzierten, genauer zu definierendem Ausmass 
weiterzuführen. Dieser Sachverhalt muss deshalb für uns Gegenstand weiterer 
Diskussionen bleiben. 
Ebenfalls stehen wir einer Reduktion der Arbeitgeberbeiträge für den 
Teuerungsausgleich von heute 3.5 Prozent auf neu 1 Prozent kritisch gegenüber, 
da sich dadurch das Beitragsverhältnis zwischen den Versicherten und den 
Arbeitgebern zum Nachteil der Versicherten verschlechtert.  Mit anderen Worten 
führt diese Reduktion zu einem Leistungsabbau für die Versicherten und damit 
indirekt zu ihrer Beteiligung an der Sanierung, welche bis jetzt nicht explizit als 
solche kommuniziert worden ist. (Wir verweisen auch auf den Kommentar unter 
Punkt 7.  Bemerkungen.)  
Hingegen stimmen wir mit der Aussage in der Botschaft überein, dass im Falle 
einer vollständigen Ausfinanzierung der Kasse, die Arbeitgeber/innen um 1% 
wegen „Überfinanzierung“ im Bereich der Altersgutschriften und Risikoleistungen 
entlastet werden können (3.3.1.).  
 
 

3. Aufteilung und Tilgung Fehlbetrag 
Sind Sie mit der vorgeschlagenen Aufteilung und Tilgung des Fehlbetrages auf den 
Kanton, die Gemeinden und die angeschlossenen Unternehmungen einverstanden? 

Wenn nein, warum? 

Grundsätzlich finden wir es richtig, dass der Fehlbetrag vollumfänglich von den 
Arbeitgeber/innen übernommen wird, da die Versicherten in der Vergangenheit 
weder beitrags- noch leistungsmässig genügend Mitsprache hatten. Über die 
Aufteilung  der Tilgung zwischen dem Kanton, den Gemeinden und den 
angeschlossenen Unternehmungen möchten wir uns allerdings angesichts der 
Weigerung der Gemeinden, die vom Kanton vorgeschlagene Aufteilung und 
Zahlungsmodus zu akzeptieren, nicht festlegen. Hier muss zwischen den beiden 
Versicherern und den anderen Beteiligten im weiteren Verhandlungsprozess eine 
Lösung gefunden werden. Klar ist für uns, dass  die Gemeinden ebenfalls einen 
Beitrag zur Tilgung des Fehlbetrages leisten müssen, da sie in der 
Verwaltungskommission während der ganzen Zeit angemessen vertreten waren.  
Das in der Botschaft vorgeschlagene Vorgehen, den Fehlbetrag als Schuld durch 
den Kanton, den Einwohnergemeinden und den angeschlossenen Unternehmungen 
mittels jährlicher Annuitäten innert 40 Jahren zu bezahlen, finden wir einen 
gangbaren Weg. Auch hier werden die zukünftigen Verhandlungen weitere 
zusätzliche Möglichkeiten klarer aufzeigen.   
 



 
4. Kompetenzausscheidung 

Sind Sie damit einverstanden, dass die Beiträge der Arbeitgeber im Gesetz und 
somit durch den Kantonsrat festgelegt werden? (Anmerkung es ist nur zulässig,                           
dass der Kantonsrat entweder die Beiträge [Finanzierung] oder die Leistungen 
festlegt) 
Wenn nein, warum? 

Wir sind einverstanden, dass im Gesetz die Beiträge der Finanzierung durch den 
Arbeitgeber und somit durch den Kantonsrat festgelegt wird und das oberste Organ 
der Pensionskasse, die Verwaltungskommission, die PKSO auf Seiten Leistungen 
steuert. 
 
 

5. Technischer Zinssatz 
Sind Sie mit der Senkung des technischen Zinssatzes um 0.5 Prozent auf 3 Prozent 
einverstanden? 
Wenn nein, warum? 

Wir stimmen aufgrund der in der Botschaft angeführten Abwägungen der Vor- und 
Nachteile bei der Senkung des technischen Zinssatzes (Art. 2.3.2.) der 
vorgeschlagenen Senkung von 3.5 Prozent auf 3 Prozent zu. 
 
 

6. Verwaltungskommission 

Sind Sie mit der vorgeschlagenen Neuorganisation der Verwaltungskommission 
einverstanden? 
Wenn nein: warum? 

Da die Verwaltungskommission in Zukunft die Gesamtleitung der PKSO wahrnimmt 
und für die Erfüllung deren gesetzlichen Aufgaben sorgt (4.4.1.), sind wir der 
Meinung, dass in Zukunft die Pensionskasse als selbständige öffentlich-rechtliche 
Anstalt administrativ der Verwaltungskommission unterstellt werden soll und nicht 
dem Finanzdepartement (VOR §45). 
Folgerichtig braucht der Kanton nicht unbedingt durch den Vorsteher oder die 
Vorsteherin des Finanzdepartementes in der Verwaltungskommission vertreten zu 
sein, sondern er kann auch andere Vertreter der Exekutive delegieren.  
In der Verwaltungskommission sollten alle Arbeitgeber- und Versichertengruppen 
angemessen vertreten sein. Wir finden es richtig, dass Arbeitsgebervertreterinnen 
und –vertreter nicht Pensionskassenmitglieder sein können.  
Ebenfalls stimmen wir zu, dass Mitglieder des Kantonsrates nicht gleichzeitig 
Mitglied der Verwaltungskommission sein können (4.3. und 4.4.1.). 
 
 

7. Weitere Bemerkungen 

Wir sind mit den Hauptpunkten des neuen Gesetzes über die Pensionskasse Kanton 
Solothurn (PKG) und des Vorsorgereglements der Pensionskasse Kanton Solothurn 
(VOR) unter Berücksichtigung der erwähnten Ausführungen im Grossen und 
Ganzen einverstanden. 

Die Diskussion um Sanierungsmassnahmen, welche eine direkte Beteiligung der 
Versicherten fordern, wird wohl in Zukunft zunehmen. Wir stehen aber solchen 
Sanierungsmassnahmen im Augenblick kritisch gegenüber, insbesondere als die 
Staatsfinanzen seit 2008 Mindereinnahmen durch vom Parlament beschlossene 
Steuerausfälle (Vermögenssteuer und Steuerfusssenkung) um knapp unter 50 
Millionen Franken jährlich reduziert wurden – eine Summe, die weit höher als die 
für den Kanton berechneten jährlichen Annuitäten der Pensionskasse von 35.5 



Millionen Franken sind. 
Die Vision für die Grünen aber bleibt die Integration der 2. Säule in die AHV, 
welche wir nach wie vor als eines der erfolgreichsten Sozialwerke der Schweiz 
halten und ausgebaut die Altervorsorge sozialverträglicher und effizienter 
garantieren könnte. 
 
Wir behalten uns ausdrücklich vor, als Fraktion Grüne während der weiteren 
Behandlung der Vorlage in Finanzkommission, Fraktion und Parlament zusätzliche 
Änderungen und Erwägungen zu diskutieren und zu beantragen. 

 
 
Wir danken Ihnen für die Beachtung unserer Stellungsnahme. 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
Grüne Kanton Solothurn 
 
‚Miguel’ Marguerite Misteli 
Kantonsrätin Solothurn   
 
 
 
 
 


