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Wahlempfehlung Der Kantonal-Solo-
thurnische Gewerbeverband (kgv)
empfiehlt, am 4. Dezember Kurt Fluri
in den Ständerat zu wählen. Laut
einer Medienmitteilung hat sich der
KGV die Empfehlung nicht einfach
gemacht und den Präsidenten seiner
Mitgliederorganisationen in einer ge-
heimen Umfrage drei Optionen an-
geboten. Wahlunterstützung für Kurt
Fluri, für Pirmin Bischof oder Stimm-
freigabe. In der Umfrage äusserten
sich rund drei Viertel der Mitglieder-
organisationen. Im Endeffekt spra-
chen sich 50 Prozent für eine Wahl-
empfehlung zugunsten von Fluri und
26 Prozent für eine Unterstützung Bi-
schofs aus. 22 Prozent wünschten sich
eine Stimmfreigabe und 2 Prozent
enthielten sich der Stimme. Der par-
teilose Kandidat Peter Brudermann
wurde nicht berücksichtigt.

Der KGV ist überzeugt, dass ein
Ständerat Fluri die Interessen der So-
lothurner KMU noch wirkungsvoller
vertreten kann, als er dies als Natio-
nalrat bis anhin getan habe. Der Solo-
thurner Stadtpräsident vertrete klare
Positionen und stehe dem KGV in Li-
beralisierungsfragen sehr nahe. Fluri
setze sich für einen gesunden Staats-
haushalt als Grundlage für eine pros-
perierende Wirtschaft ein. (SZR)

Gewerbe will
Fluri als Ständerat

Neue Regionalpolitik Kanton Solo-
thurn Tourismus und Region Solo-
thurn Tourismus setzen sich dafür ein,
dass der Kredit für das Programm
«Neue Regionalpolitik» «ohne Abstri-
che für zukunftsorientierte Projekte
eingesetzt werden kann». Dies schreibt
Jürgen Hofer, Direktor von Region So-
lothurn Tourismus in einer Mitteilung.
Der entsprechende Kredit soll im Bud-
get 2012, das im Dezember vom Kan-
tonsrat behandelt wird, um 175 000
Franken gekürzt werden. Diese Kür-
zung führe dazu, dass das Budget der
«Neuen Regionalpolitik» im Jahr 2012
schliesslich um über 0,5 Mio. Franken
reduziert werde.  (SZR)

Votum gegen
Budget-Kürzung

Gebäudeversicherung Die Solothur-
nische Gebäudeversicherung (SGV)
belässt ihre Prämien 2012 auf dem
Niveau von 2007. Trotz eines Jahres
2011, das geprägt war von spektaku-
lären Bränden, zum Beispiel dem
Brandanschlag auf die St.-Ursen-Ka-
thedrale oder dem Altstadtbrand in
Solothurn. Zusammen mit anderen
grösseren Bränden schlugen sie mit
mehreren Millionen Franken zu Bu-
che. Gesamthaft geht die Gebäude-
versicherung von einer Brandscha-
densumme von rund 23 Mio. Fran-
ken aus, heisst es in einem Commu-
niqué; dazu sind noch Elementar-
schäden zu zählen. Die
Brandschäden 2011 sind beinahe
doppelt so hoch wie in einem «nor-
malen» Jahr, die Erträge aus den Fi-
nanzmärkten bleiben bescheiden.
Und doch bringt das die SGV nicht
ins Wanken – im Gegenteil. «Wieder
ein Beweis, dass sich das System der
kantonalen Gebäudeversicherung be-
währt», schreiben die Verantwortli-
chen.

Gleichbleibender Baukostenindex
Die Anpassung des Baukostenin-

dexes sorgt dafür, dass die Baukos-
tenteuerung im Versicherungswert
abgebildet wird. Dadurch bleiben die
Gebäude immer zum Neuwert opti-
mal versichert. Die gesetzlich vorge-
schriebene Anpassung, sobald der In-
dex 5 Prozentpunkte zunimmt, ist
2012 nicht nötig. Der Baukostenin-
dex bleibt bei 135 Prozent. (MGT)

Prämien bleiben
unverändert

Die Umwandlungssätze der Pensions-
kasse führen infolge höherer Lebenser-
wartung und tieferer Marktzinsen zu
Verlusten von zurzeit über acht Millio-

nen Franken pro Jahr. Um diese länger-
fristig zu reduzieren, stimmt die Fi-
nanzkommission (Fiko) dem von Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmervertretern
ausgehandelten Kompromissvorschlag
zu (wir berichteten). SP und Grüne ha-
ben sich der Stimme enthalten. Die Um-
wandlungssätze werden erstmals ab
August 2012 bei einem Rücktrittsalter
von 65 Jahren von heute 6,74 auf 6,62
Prozent gekürzt. In weiteren Schritten
wird der Satz bis 2016 auf 6,14 Prozent
gesenkt. Die Versicherten müssen klei-

nere Renten in Kauf nehmen. Die Kasse
ist damit aber nicht saniert.

Neben Anpassungen an gesetzli-
che Vorgaben enthalten die geänder-
ten Statuten auch Verbesserungen
für die Versicherten durch die Ein-
führung eines Todesfallkapitals und
einer Lebenspartnerrente. Die Dele-
giertenversammlung der Personal-
verbände hat der Teilrevision der Sta-
tuten bereits zugestimmt. Der Kan-
tonsrat wird das Geschäft in der De-
zembersession behandeln. (MZ)

Die Renten sollen schrittweise kleiner werden
Pensionkasse Die kantonsrätli-
che Finanzkommission stimmt
der Teilrevision der Statuten der
Kantonalen Pensionskasse So-
lothurn zu. Der Umwandlungs-
satz soll sinken.

Die Kantonale Pensionskasse
muss saniert werden. OM

«Die ganze Welt sucht Jobs, Jobs,
Jobs», erklärte Bundesrat Johann
Schneider-Ammann an der gestrigen
Lehrstellenkonferenz in Solothurn.
Und die Schweiz stehe dabei gut da.
Als ein Erfolgsrezept nannte er das
hiesige Berufsbildungssystem. «Im
Sinne der Nachfrage werden die
Schulabgänger so ausgebildet, wie sie
später auf dem Arbeitsmarkt erwartet
werden.» Und die Qualität der Ausbil-
dung zeige sich nicht zuletzt an den
jeweiligen Berufsweltmeisterschaf-
ten, an denen die Schweiz immer
«hervorragend» abschneide (siehe Kas-
ten). Die Schweiz dürfe sich aber nicht
auf den Lorbeeren ausruhen.

Höhere Fremdsprachenkompetenz
Denn die globalisierte Arbeitswelt

stelle die Berufsbildung vor neue
Herausforderungen. Die Ansprüche
an die Arbeitnehmenden stiegen
stark, vermehrt würden eine gute
Ausbildung, Berufserfahrung und ei-
ne stetige Weiter- beziehungsweise
Höherqualifizierung verlangt.
«Schlüsselfaktor für die Arbeits-
marktfähigkeit der Arbeitnehmen-
den und für die Wettbewerbsfähig-
keit der Schweizer Firmen ist zuneh-
mend die berufliche Mobilität», sagte
der Volkswirtschaftsminister.

Und hier wiederum gelte es, die
Fremdsprachenkompetenz bereits
während der Berufslehre zu steigern.
Deshalb sollen die Lernenden sprach-
lich besser ausgebildet werden. «Ziel
ist, dass bis 2016 in möglichst vielen
Berufen eine zweite Sprache unter-
richtet wird», fasste Schneider-Am-
mann die – gemeinsam mit den kanto-
nalen Erziehungsdirektoren, dem Ar-

beitgeberverband und dem Gewerk-
schaftsbund – erarbeiteten Beschlüsse
der Lehrstellenkonferenz zusammen.

Auch kulturelle Mobilität gefragt
Thomas Daum, Direktor des

Schweizerischen Arbeitgeberverban-
des, bestätigte den Befund. «Aus Sicht
der Wirtschaft ist die geografische,
sprachliche und kulturelle Mobilität

der Arbeitnehmenden immer wichti-
ger.» Um die Sprachkompetenz zu er-
höhen, soll deshalb auch der Aus-
tausch und Aufenthalt in anderen

Landesteilen oder im Ausland geför-
dert werden. Gemeinsam wolle man
sich einsetzen, dass die Lernenden ab
Schuljahr 2012/13 sensibilisiert wer-
den, ein Praktikum oder einen Teil
der beruflichen Grundbildung im Aus-
land zu absolvieren. «Diese Möglich-
keit erhöht die Attraktivität der Be-
rufslehre, die verstärkt in Konkurrenz
zur gymnasialen Ausbildung steht.»

Lernende büffeln in China
Ein Beispiel aus der Praxis stellte

Ursula Renold, Direktorin des Bundes-
amtes für Berufsbildung und Techno-
logie, vor. So schicke der Industrie-
konzern Bühler in Uzwil Lernende je-
weils für zwei Monate in eines ihrer
Werke in China, Südafrika oder Spani-
en. «Via Modell ‹Distance Learning›
sind die Lernenden während des Aus-
landaufenthaltes in den Unterricht
der Berufsschule integriert.» Man för-
dere diese Möglichkeiten, insbesonde-
re auch die Auslandaufenthalte nach

der Berufslehre. «Dazu sollen bereits
bestehende Möglichkeiten im Rah-
men des EU-Rahmenprogrammes für
lebenslanges Lernen bekannter ge-
macht werden.»

«Kein Monopol für Grossfirmen»
Bis in einem Jahr wird nun ein

Konzept mit klaren Zielvorgaben aus-
gearbeitet, wie mit der Mobilitäts-
und Fremdsprachenförderung die At-
traktivität der Berufslehre weiter ge-
steigert werden kann. Warum jetzt
noch keine konkreten Entscheide? Es
brauche noch mehr Abklärungen,
sagte Daum. «Die Förderung der be-
ruflichen Mobilität soll kein Mono-
pol für Grossfirmen sein. Auch KMU
müssen eine Chance haben, die
Ideen umzusetzen.» Und für Paul
Rechsteiner, Präsident des Gewerk-
schaftsbundes, ist zentral, dass «der
politische Wille und Kraft da ist;
auch dann, wenn es um die Finanzie-
rung gehen wird.»

Berufslehre in China – warum nicht?
Lehrstellenkonferenz Berufliche Mobilität der «Stifte» soll wegen globalisierter Arbeitswelt steigen

VON FRANZ SCHAIBLE

«Schlüsselfaktor für die
Arbeitsmarktfähigkeit
ist zunehmend die be-
rufliche Mobilität.»
Johann Schneider-Ammann,
Volkswirtschaftsminister

Berufliche Meisterleistungen: Ursula Renold, Direktorin des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie, gratuliert dem Oensinger Florian
Müller zum Gewinn der Silbermedaille an der Berufs-WM. FELIX GERBER

Als einziger Solothurner ist es dem
22-jährigen Florian Müller gelun-
gen, an den diesjährigen Berufs-
Weltmeisterschaften eine Medaille
zu gewinnen. Der Oensinger

Spengler- und Sanitärinstallateur be-
legte in der Berufskategorie Sanitär-
und Heizungsinstallateur den zwei-
ten Platz. Er setzte sich im Oktober
an den WorldSkills in London gegen
25 Kandidaten durch (wir berichte-
ten). Am gestrigen «Tag der Berufs-
bildung» im vollbesetzten Solothur-
ner Konzertsaal wurde er zusammen
mit den weiteren Schweizer Gewin-
nern offiziell gefeiert und geehrt. (FS)

Ehre für Florian Müller

Der Lehrstellenbarometer zeigt,
dass noch nie so viele Lehrstellen
wie in diesem Jahr geschaffen wur-
den. Nach Angaben des Bundesam-
tes für Berufsbildung und Technolo-
gie (BBT) vergaben die Firmen per
Ende August 2011 rund 87 000 Lehr-

stellen (2010: 83 000). Weitere 6500
(7000) Ausbildungsplätze waren
noch offen. Insgesamt hat das Ange-
bot gegenüber dem Vorjahr um
3500 Stellen zugenommen. Von den
147 000 Schulabgängern fanden 96

Prozent zumindest eine vorüberge-
hende Lösung. Der Rest bezeichnet
sich als arbeitslos. (FS)

Noch nie so viele Lehrstellen

Die berufliche Grundbildung erleich-
tert den Eintritt in den Arbeitsmarkt,
wie der im Auftrag des Bundesam-
tes für Berufsbildung und Technolo-
gie erstellte Berufseinstiegsbaro-

meter zeigt. «Die Abschlüsse bieten
einen starken Schutz vor Arbeitslo-
sigkeit.» Deshalb sei die Jugendar-
beitslosigkeit im internationalen
Vergleich niedrig. Von den 68 500
Jugendlichen, die 2010 eine Grund-
bildung abgeschlossen haben, sind
rund 70 Prozent erwerbstätig. 9 Pro-
zent sind erwerbslos. Der Rest ist in
Ausbildung, im Militärdienst oder
nicht auf Stellensuche. (FS)

Schutz vor Arbeitslosigkeit


