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Kanton, 
Stadt und Region 

Grösseres Angebot und neues Mobiliar 
Nach Olten und Grenchen lässt nun auch die Kantonsschule in Solothurn ihre Mensa von der SV-Group leiten. 

Die Mensa der Kantonsschule 
Solothurn erstrahlt in neuem 
Glanz: Nachdem die Schulkan
tine über 25 Jahre lang vom Ge
meinnützigen Frauenverein 
(SGF) Solothurn geleitet worden 
war, wurde die Aufgabe auf An
fang Schuljahr neu vergeben. 
Seit Mitte August führt den 
Mensa-Betrieb die SV-Group, 
ein Schweizer Gastronomie
und Hotelmanagement Qnter
nehmen mit Hauptsitz in Zürich. 

Nicht nur der Speiseplan 
wurde durch die neue Leitung 
erweitert; das Projektteam der 
SV-Group hat auch anderes Mo
biliar angeschafft. Jetzt gibt es in 
der Mensa eine Lounge mit Sitz
treppe sowie Hochtische am 
Gang. Es sehe nun viel gemütli
cher aus, meint Brigitte Marti, 
Vereinspräsidentin des SGF. Ihr 
Verein organisierte bereits im 
Jahr 1988 die Essensausgabe in 
der Mensa. Offiziell unter Ver
trag waren sie bei der Kanti dann 
von 1994 bis �nde 2019. 

Es sei nun aber sicher besser, 
dass ein grösseres Unternehmen 
übernommen habe, sagt Marti. 
«Mit der momentanen Situation 
hätten wir als Verein jetzt wohl 
einen riesen Stress. Die SV
Group hat so viele Mitarbeiter 
und Ressourcen; sie können das 
trotz Corona gut organisieren.» 
Ausserdem habe die SV-Group 
die bisherigen Angestellten der 
Mensa mit dem Betrieb mit
übernommen. 

Die SV-Groupübernimmt 
immer mehr Mensen 

Durch die Zusammenarbeit mit 
der SV-Group zieht die Kanti So
lothum bei anderen Schulen im 
Kanton nach: Die Mensa der 
Kantonsschule Olten sowie die 
des BBZ Olten werden bereits 
seit über zehn Jahren von dem 
Züreher Unternehmen geführt. 
Auch in der Mensa des BBZ 
Grenchen hat die SV-Group seit 
mehreren Jahren die Leitung 
inne. «Eigentlich ist es ja wit
zig», sagt Brigitte Marti. «Die 
SV-Group ist ursprünglich aus 
dem Gemeinnützigen Frauen-

Die Mensa der Kantonsschule Solothurn verfügt jetzt über eine Lounge mit Sitztreppe. 

verein in Zürich entstanden. Sie 
sind einfach unglaublich ge
wachsen.'» 

Einige Mensen werden aber 
auch noch von anderer Hand ge
führt. In der Pädagogis�hen 
Hochschule Solothurn zum Bei
spiel ist die Vebo für den Betrieb 
zuständig. Die FHNW in Olten 
organisiert sich intern, hat also 
ihre eigenen Köche und Ange
stellten, und im BBZ Solothurn 
hat nach wie vor der SGF Solo
thurn die Leitung inne. 

Genügend Gabeln und 
zufriedene Schüler 

Mit der jetzigen Situation an der 
Kanti sei man zufrieden. «Es 
wird fleissig konsumiert und die 

Mensa ist sehr gut besucht», 
heisst es in einem Statement. 

Auch mit dem Besteck, das 
im Jahr zuvor einmal beinahe für 
einen kleinen Skandal gesorgt 
hatte, habe es nie mehr Proble
me gegeben. Damals hatten 
nach Darstellung der Schüler oft 
Gabeln und Löffel gefehlt. Der 
damalige Leiter der Mensa, Ma
xim Mejenin, war über die Situa
tion nicht sehr erfreut, wie Bri
gitte Marti erzählt. Der Grund 
für den Besteckmangel seien 
vermutlich die 18 neuen Mikro
wellen gewesen, die viel mehr 
Schüler in die Mensa lockten, als 
die Infrastruktur vorsah. Diese 
Schüler brachten ihre eigenen 
Essensbehälter mit, nicht aber 

ihr eigenes Besteck. Auch als es 
an Gläsern mangelte, kamen die 
meisten nicht auf die Idee, eine 
wiederverwendbare Wasserfla
sche mitzubringen. 

Die Anliegen der Schüler 
wurden ernst genommen und 
die Mensaleitung hat für die An
schaffung von neuem Besteck 
gesorgt. Ausserdem wurden die 
Schüler ermahnt, zu den Essge
räten Sorge zu tragen, denn ei
nige Gabeln waren auch im Müll 
oder auf der Rasenfläche gefun
den worden. So musste seither 
nie wieder jemand «Spaghetti 
mit dem Messer essen», wie es 
2019 eine Schülerin erzählte. 

Sophie Deck 
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Die SV-Restaurants 

Die SV-Group ist im Bereich 
Gastronomie und Hotelmanage
ment als führendes Schweizer 
Unternehmen tätig. 1914 in Zü
rich als Non-Profit Organisation 
zur Versorgung von Schweizer 
Soldaten gegründet, wurde das 
Unternehmen über die Jahre im
mer grösser. Heute hat die SV
Group über 8500 Mitarbeiterin
nen und Mitarbeiter und betreibt 
seit 2015 unter der Marke 
«SV-Restaurant» Restaurants 
und Mensen in der Schweiz so
wie auch in Deutschland und 
Österreich. (sdf)
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Regierung will 
nichts von einer 
A�geltung wissen 

Maskenpflicht Wird Betrieben 
und Konsumenten der Aufwand 
im Zug der verschärften Mas
kenpflicht abgegolten? Oder 
werden Masken zur Verfügung 
gestellt? Diese Frage stellte Kan
tonsrat Matthias Borner (SVP, 
Olten) .der Regierung in einem 
Vorstoss. Und die Antwort ist 
klar: «Dies ist nicht geplant», 
lässt die Regierung wissen. Und 
das mit einer juristisch durchaus 
interessanten Begründung. 

In der Regel sind die Kosten 
selber zu tragen 

Der Kanton habe im Rahmen 
der Staatshaftung einzig für wi
derrechtlich zugefügte Schäden 
einzustehen. Umgekehrt hätten 
die Betroffenen Schäden, die 
durch rechtmässig staatliche 
Handlungen verursacht würden, 
in der Regel selber zu tragen. Al
lerdings mit einer Ausnahme, 
die just beim Epidemiengesetz 
als Spezialerlass zum Tragen 
kommt. Demnach kann der 
Kanton Personen unter Berück
sichtigung ihrer wirtschaftli
chen Verhältnisse entschädigen, 
soweit die Schäden nicht ander
weitig gedeckt sind. Und das ist 
zum Beispiel bei Ergänzungs
leistungsbezügern der Fall, die 
die anfallenden Kosten bis zu 
einem Maximalbetrag vergüten 
lass�n können. 

Littering ist für Regierung 
untergeordnetes.Problem 

Zudem wollte Berner von der 
Regierung wissen, wie sie es mit 
dem Litteringproblem hält, das 
durch den gesteigerten Masken
verbrauch - der Anfragesteller 
spricht von Ressourcenver
schleiss - zu beobachten ist. 
«Ein untergeordnetes Pro
blem», befindet der Regierungs
rat in seiner Antwort. Zudem: 
Die Maskenpflicht liege im öf
fentlichen Interesse und sei eine 
verhältnismässige Massnahme. 
«Wir sind daher nicht der Mei
nung, dass es sich um einen Res
sourcenverschleiss handelt, 
lässt die Regierung Matthias 
Borner wissen. (bbr.) 
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