
Kommentar zur Rechnung 2009/10 
 
Mit dem Verbandsjahr 2009/10 haben wir das aufgrund der KLV-Abgabe befürchtete 
strukturelle Defizit gut abwenden können. Wir sind deutlich in den schwarzen Zahlen 
angekommen. Die Einnahmen konnten beachtlich gesteigert und die Ausgaben 
durch ein erneutes Sparjahr weiter reduziert werden. 
 
Die Steigerung der Einnahmen um 6% geht zurück auf den Zuwachs der 
Mitgliederzahlen und auf die Spendenbereitschaft der pensionierten Mitglieder. Der 
bereits im Verbandsjahr 2008/09 feststellbare Trend des Mitgliederzuwachses konnte 
auch dieses Jahr fortgeführt werden. Dahinter steckt jedoch viel Arbeit der 
Schulvertreter, die mit viel persönlichem Engagement die Lehrerschaft vom Nutzen 
des KMV überzeugen konnten. 
 
Auch unsere pensionierten Mitglieder zeigen reges Interesse an unserer 
gewerkschaftlichen Arbeit. Um Klarheit über die Anzahl der interessierten 
pensionierten Mitglieder zu erhalten, wurden alle pensionierten Lehrkräfte in unserer 
Datenbank angeschrieben. Daraufhin erhielt ich eine Vielzahl von Rückmeldungen in 
Form von Briefen, E-Mails und Anrufen, welche mir zeigten, wie gut aufgehoben sich 
die pensionierten Mitglieder während ihrer Lehrertätigkeit fühlten und wie sehr sie die 
Arbeit des KMV noch immer schätzen. Diese Rückmeldungen und auch der enorme 
Anstieg der Spenden um 150% gegenüber dem Vorjahr freuten mich sehr. 
 
Um trotz der KLV-Abgabe nicht ins Defizit zu geraten, wurde nochmals auf der 
Ausgabenseite gespart. Die Spesen des Vorstandes bestanden fast ausschliesslich 
aus Fahrtkosten und alle Vorstandsmitglieder ausser dem Präsidenten arbeiteten 
wiederum völlig ehrenamtlich. Und auch der Präsident verzichtete in diesem 
Verbandsjahr wiederum auf einen grossen Teil seines Lohnes. Diese Sparrunde 
kann mit gutem Gewissen im nächsten Verbandsjahr wieder ein bisschen gelockert 
werden, so dass wir wieder auf ein angemessenes Niveau der Ausgaben 
zurückkommen können. 
 
Im nächsten Verbandsjahr kommen einige Veränderungen auf den KMV zu: Die 
Neuwahl des Präsidenten bzw. der Präsidentin und die Verlegung und 
Umstrukturierung der KMV-Geschäftsstelle. Diese beiden Ereignisse werden auch 
finanzielle Veränderungen in der KMV-Rechnung nach sich ziehen. Ich habe 
versucht, dies im kommenden Budget zu berücksichtigen. Gerade die Verlegung der 
Geschäftstelle kann noch nicht vorhersehbare Ausgaben zur Folge haben. Damit wir 
solche zusätzlichen Ausgaben gut auffangen können, wurde im letzten Verbandsjahr 
ein Betrag von Fr. 15´000.- dem Fonds für besondere Aufgaben zugewiesen. Ich bin 
zuversichtlich, dass wir mit diesem Budget die Aufgaben, die im neuen Verbandsjahr 
auf uns zukommen werden, gut bewältigen können. 
 
Mein Dank gilt dem Gesamtvorstand und dem Sekretariat für die tatkräftige 
Unterstützung.  
 
 
 
 
 
 



Festsetzung der Mitgliederbeiträge 
Seit der Assoziation mit dem KLV ist jedes zahlende Mitglied des KMV automatisch 
auch Mitglied beim KLV. Der KLV-Beitrag von Fr. 60.- wird vom KMV übernommen. 
Bestand vor dem Beitritt zum KMV eine Einzelmitgliedschaft beim KLV, so muss dem 
KLV kein zusätzlicher Betrag mehr bezahlt werden. In diesem Fall ist eine kurze 
Mitteilung an den Kassier des KMV oder an den des KLV hilfreich. 
 
Die Mitgliedschaftsgebühr des KMV richtet sich nach der Höhe des Pensums und 
wird einmal im Jahr in Rechnung gestellt: 
 
Pensum 66% bis 100%  Fr. 240.- (180.- KMV + 60.- KLV) 
Pensum 36% bis 65%  Fr. 168.- (108.- KMV + 60.- KLV) 
Pensum   0% bis 35%  Fr.   96.-  (  36.- KMV + 60.- KLV) 
 
Lehrkräften, die neu in den Lehrerberuf einsteigen, wird beim Eintritt in den KMV im 
ersten Berufsjahr der KMV-Beitrag erlassen. Die Erfahrung zeigt, dass auch viele 
Berufseinsteiger aus solidarischen Gründen diesen Betrag freiwillig zahlen. 
 
Verbandsmitglieder, die pensioniert werden, müssen die Mitgliedschaft nicht 
kündigen, sondern können und sollen weiterhin Mitglied im Verband bleiben. Sie sind 
von der Beitragspflicht befreit, sind jedoch dann auch nicht Mitglied beim KLV. In den 
letzten Jahren ist von Seiten der pensionierten Mitglieder immer wieder ein 
erfreulicher Betrag an Spenden eingegangen. 
 
Bei Fragen bezüglich des Mitgliedschaftsbeitrages oder bei Änderung von Adresse 
oder sonstigen Mitgliederdaten bitte ich Sie, sich direkt mit mir in Verbindung zu 
setzen:  reinhard.gross@ksbg.ch 
 
Ich freue mich auf ein weiteres erfolgreiches Verbandsjahr und auf eine gute 
Zusammenarbeit. 
 
 
Reinhard Gross, Kassier KMV 


