
 
 
    KMV Info Nr. 5/ 2008 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 

Die Lohnverhandlungen und die Post von 

nächster Woche sind für den KMV wichtig.  

 

1. Besoldungsmassnahmen 2009 

Es war am Mittwoch der Tagespressen zu 

entnehmen, dass das Staatspersonal eine 

generelle Lohnerhöhung von 3 Prozent im 

nächsten Jahr erhalten werde. Man kann der 

Regierung und dem Gros des Kantonsrates dafür 

danken, trägt doch diese Erhöhung etwas zum 

Abbau des Rückstandes der letzten Jahre bei. 

Dass der Antrag der Finanzkommission von 

lediglich 2 Prozent Lohnerhöhung nicht 

angenommen wurde, ist das Verdienst der 

koordinierten Massnahmen der 

Staatsangestelltenverbände wie KLV, KMV, 

VPOD u.a. 

An dieser Stelle muss aber noch etwas erwähnt 

werden. Die Regierung beabsichtige in ihren 

Budgetvorgaben eine generelle Lohnerhöhung 

von lediglich 1,5 Prozent. Die Präsidenten der 

Staatsangestelltenverbände verlangten jedoch in 

der Augustverhandlung 5 Prozent (0,8% 

Reallohnerhöhung, 3% Teuerung, 0,2% 

Rückstand Teuerung 2008, 1% Ausgleich 2008). 

Die Regierung hat dies klar abgelehnt. Nach 

weiteren Verhandlungen haben sich die 

Verbände auf 3,5% geeinigt. Dem ist die 

Regierung jedoch nicht gefolgt, sondern hat beim 

Kantonsrat 3 Prozent beantragt. Die SVP hat 

letzten Endes als einzige Fraktion diesen Antrag 

abgelehnt. Möglicherweise wären andere 

Fraktionen der Regierung auch nicht gefolgt, 

wenn sie mehr als 3 Prozent gefordert hätte.  

Fazit: Die Verhandlungen sind schwieriger 

geworden, da die neue Ratszusammensetzung 

berücksichtigt werden muss. Dennoch können wir 

aufgrund unseres gemeinsamen Vorgehens 

einen finanziellen Erfolg verbuchen.  

 

2. Post von nächster Woche 

Die Zusammenarbeit mit dem KLV funktioniert 

gut und ist sehr konstruktiv. So werden wir zum 

Beispiel das traditionelle Treffen mit 

Vertreterinnen und Vertretern des Kantonsrates 

vom kommenden Januar zusammen mit den Co-

Präsidenten des KLV durchführen. Es gibt aus 

standespolitischer Hinsicht viele 

Überschneidungen, die zu diskutieren sind.  

Zusammen mit dem Einzahlungsschein für 

unseren Mitgliederbeitrag versenden wir auch 

das letzte Mitteilungsblatt des KLV (wobei der 

Teil „Abstimmungen“ dann bereits veraltet sein 

wird). Ihr werdet diese Information des KLV 

viermal im Jahr erhalten. Wichtig ist aber auch 

das Dienstleistungsangebot des KLV. Im Brief 

wird ein Einzahlungsschein für die 

Rechtsschutzversicherung beigelegt; die 

Information dazu findet ihr unter: http://www.klv-

sg.ch/sg/de/dienstleistungen/rechtsschutz.html  

Ich z.B. schliesse diese ab, weil ich das 

Tourenlager unserer Schule leite und mich so in 

einen heiklen Bereich begebe, wo der Fall einer 

Grobfahrlässigkeit auftreten könnte (hoffentlich 

nicht, aber man weiss ja nie…).  

 

3. Nächste Ausgabe kmv-aktuell 

(1/2009) 

Unsere Verbandszeitung ermöglicht es, Artikel zu 

standes- oder bildungspolitischen Themen von 

Mitgliederseite aufzunehmen. Der 

Einsendeschluss ist der 20. Januar 2008. Artikel 

sind zu richten an: info@kmv.ch 

 

 

 

 

St. Gallen, 27.11.2008 
Mathias Gabathuler, Präsident KMV 


