
KMV-Hauptversammlung 2009 S. 1 / 7 

 

 

Protokoll der Hauptversammlung vom 18. September 2009 

Kantonsschule Heerbrugg 

Anwesende KMV Vorstand und Mitglieder gemäss Anmeldeliste 

Gäste 

Maria Gloor Erziehungsrätin 

Paul Bollhalder Erziehungsrat , AK-Präsident KSH 

Bertram Mogg Rektor KSH 

Dr. Marc König Rektor und Präsident KRK 

Stephan Wurster Rektor KSS  

Markus Urech Designierter Rektor ISME 

Corinne Dörig Prorektorin KSBG 

Daniel Müggler ehem. Prorektor KSBG 

Michael Näf Prorektor KSBG 

André Straessle Prorektor KSB 

Stefan Strasser Prorektor KSBG 

Hansjörg Bauer Co-Präsident KLV 

Peter Hofmann Rechtsberater KLV/KMV 

Heinz Surber Vertreter des VPOD 

Paul Strasser Ehrenmitglied des KMV 

Entschuldigte 

Stefan Kölliker Regierungsrat, Bildungsdirektor 

Ester Friedli Generalsekretärin BLD 

Christoph Mattle Leiter AMS 

Marcel Koller Stellvertretender Leiter AMS 

Adrian Bachmann Wissenschaftlicher Mitarbeiter AMS 

Ruedi Blumer Kantonsrat, Bildungsgruppe 

Joseph Dudli Kantonsrat 

Helga Klee Präsidentin OMR, Kantonsrätin 

Marlies Lorenz  Kantonsrat, Bildungsgruppe 

Arno Noger ehem. Rektor KSBG, Ortsbürgerpräsident St. Gallen 

Barbara Eberhard Stadträtin St. Gallen 

Peter Schorer Ehem. Präsident KMV 

Peter Hug Rektor KS am Brühl 

Patrick Bernold Delegierter des VSG 

Hans Peter Dreyer Präsident VSG 

Heinz Hafner  Präsident Thurgauer Mittelschullehrerverband 

Max Schmidt Präsident des Bayerischer Philologenverband 

Mathias Bugg KMV-Vorstandsmitglied 

Edith Eisenring KMV-Vorstandsmitglied 

Paul Eigenmann Ehrenmitglied des KMV 

Christoph König KMV-Vorstandsmitglied 



KMV-Hauptversammlung 2009 S. 2 / 7 

 

Vorprogramm 

Die Hauptversammlung 2009 wurde aus aktuellem Anlass an der Kantonsschule Heerbrugg durchge-

führt, denn für diese Landmittelschule stand mit dem am 27. September zur Abstimmung angesetz-

ten Renovations- und Neubauprojekt ein bildungspolitischer Entscheid mit Signalwirkung bevor. 

Bereits eine Stunde vor Beginn der HV bot sich die Gelegenheit, unter der Führung des Lehrervertre-

ters in der Neubaukommission, Hannes Kampfer, den dringenden Renovations- und Baubedarf sel-

ber in Augenschein zu nehmen sowie Hintergründe dazu aus erster Hand zu erfahren. Dieses Ange-

bot wurde rege genutzt und gab auch noch während des anschliessenden Apéros Anlass zu vertieften 

Gesprächen. 

1. Einstimmung und Begrüssungen 

Im Anschluss an die Bauführung wurde die Hauptversammlung beinahe pünktlich eröffnet mit einer 

musikalischen Einstimmung. Unter der Leitung von Karl Hardegger und Johannes Eberharter führten 

der KSH-Kantichor mit Band, unterstützt durch weitere Klassen, zwei mitreissende Lieder mit pro-

grammatischen Titeln auf: „Alle zusammen“ und „With a little help of my friends“. Letzteres markier-

te seinerzeit Joe Cockers Karrierebeginn in Woodstock, womit der Kantichor dem KMV in den Worten 

seiner Sprecherin eine „woodstockmässige HV“ in Aussicht stellte. 

Anschliessend hiess der Hausherr, Rektor Betram Mogg, die Versammlung an seiner Schule will-

kommen. Er verdankte die informative Führung durch Hannes Kampfer und nutzte die Gelegenheit, 

seinerseits die Notwendigkeit des anstehenden Bauprojekts an seiner Schule zu betonen. Weiter 

Ausblick nehmend wies er vor allem darauf hin, dass das Abstimmungsergebnis wegweisend sein 

dürfte auch für weitere dringende Bauprojekte anderer St. Galler Mittelschulen (KSS, KSW).  

Bezogen auf die anstehende HV schliesslich lobte er als Vertreter einer Schulleitung das konstruktive 

Engagement des KMV in relevanten Bereichen der Mittelschulen, insbesondere auch das breite 

Dienstleistungsangebot für Angestellte und den kritischen, aber sachbezogenen Dialog mit allen in-

volvierten Stellen. Er schätze den Verband als zuverlässigen Sozialpartner, der sich zusammen mit 

anderen Lehrervertretungen (wie beispielsweise der Pädagogischen Kommission) permanent um ein 
hervorragendes Mittelschulwesen bemühe. Aus seiner Sicht verfolgten sie alle ein gemeinsames, 

hoch gestecktes Ziel (nach Lavater): „Mache die Arbeit zur Lust, so wird die Ruhe zur Wonne.“ 

Abschliessend begrüsste der Verbandspräsident, Mathias Gabathuler, die Versammlung. Auch er 

bedankte sich zuallererst bei Hannes Kampfer für die kompetente Führung, welche aufgezeigt habe, 

dass Sanierung und Neubau Grundvoraussetzung für einen geregelten Schulbetrieb seien. Als Zei-

chen der Verbundenheit überreichte er dem verdienten Lehrervertreter (nebst ausgewähltem Re-

bensaft für etwas ruhigere Minuten) eine einjährige Gratis-Mitgliedschaft beim Verband, verbunden 

mit der Hoffnung auf eine erspriessliche Zusammenarbeit.  

Des Weiteren bedankte er sich bei Bertram Mogg für die Gastfreundschaft, speziell den von der 

Schule offerierten Apéro. Die gemeinsame Organisation der HV zeige exemplarisch, dass der Perso-
nalverband und die Schulleitungen bestens zusammenarbeiten können. Die Durchführung an der KSH 

bedeute für ihn auch eine Rückkehr in die eigene Jugend, habe er doch seine eigene Mittelschulzeit 

in der damals jungen, zeitgemäss ausgestatteten Landmittelschule mit unverbrauchten Lehrkräften 

verbringen dürfen, denen er jetzt wieder als Kollege begegnen dürfe. Umso mehr empfinde er es als 

Pflicht des Arbeitgebers, „seine“ damals moderne Schule baulich wieder dem Stand der Zeit anzupas-

sen. 

Unter den Anwesenden durfte der Präsident eine lange Liste mit gemeldeten Gästen begrüssen und 

eine ebenso lange Liste verhinderter Eingeladener bekanntgeben. Vermisst wurde an diesem Abend 

leider die Lokalpresse, welche keinen Mitarbeiter delegieren konnte. 

Als Stimmenzähler dieser HV wurden Heinz Surber und Alex Frei vorgeschlagen und per Akklamation 

bestätigt. 
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Ein Jahr nach dem Beitritt des KMV zum KLV (Kantonaler Lehrerinnen -und Lehrerverband St. Gallen) 

hielt anschliessend Hansjörg Bauer, Co-Präsident KLV, einen auch persönlich geprägten Rückblick auf 

die bisher verfolgten Ziele und das gemeinsam Erreichte unter dem Motto „Zusammenkommen ist 
ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, Zusammenarbeiten ist ein Erfolg.“ 

Erstmals gemeinsam mit dem KLV durchgeführt worden sei der traditionelle parlamentarische 

Abend des KMV, diesmal der Attraktivität des Lehrerberufs gewidmet. Im persönlichen Gespräch mit 

den Parlamentariern seien verschiedene Anliegen besprochen und vertieft debattiert worden, Kon-

takte seien intensiviert oder auch neu geknüpft worden. Mit Arno Noger, dem ehemaligen Rektor der 

KSBG und jetzigen Präsidenten der von ihm mitgegründeten Bildungspolitischen Kommission des 

Kantonsrates, sei beispielsweise ein steter Dialog über bildungspolitische Anliegen zwischen den 

Lehrerverbänden und der von ihm präsidierten Kommission vereinbart worden. 

Die bislang den KLV-Mitgliedern vorbehaltenen Dienstleistungen stünden seit der Assoziation auch 

allen KMV-Mitgliedern offen, beispielsweise die juristische Beratung und der Rechtsbeistand. Bereits 
mehrere Rechtsfragen seien gemeinsam geklärt und einige Rechtsfälle seien erfolgreich abgeschlos-

sen worden. Betroffene, denen geholfen werden konnte, schätzten vor allem „die direkte, unbüro-

kratische und gute Vermittlertätigkeit“. 

Anschliessend ging H. Bauer auf einige Themen ein, welche den KLV speziell beschäftigten und ver-

mutlich die Mitglieder des KMV ebenfalls interessieren dürften, weil auch sie tangiert seien. 

Für die Volksschulen bestehe seit 1998 ein Berufsauftrag, der unterdessen aber überarbeitet werden 

müsse. Auf Antrag des KLV sei bereits eine Spurgruppe eingesetzt worden, welche eine Situations-

analyse vornehmen und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen solle. In einer ersten Sitzung habe sie die 

Anliegen des KLV bereits entgegengenommen. Bei den weiteren Verhandlungen könnten nun auch 

die Anliegen von Seiten der Mittelschullehrer einfliessen. 

Die st. gallische Sekundarstufe I werde derzeit reformiert, aufgeteilt in die zwei Teilprojekte „Ober-

stufe 2012“ (zu Inhalten der Oberstufe) und „Oberstufenstruktur“ (zu Oberstufenmodellen). H. Bau-

er sei Mitglied des Lenkungsausschusses, der die beiden Teilprojekte koordiniere. Im Zentrum der 

Arbeiten für „Oberstufe 2012“ stehe momentan der Englischunterricht (Zusatzqualifikation der Ober-

stufenlehrpersonen in Englisch, Fachlehrplan sowie Auswahl eines geeigneten Lehrmittels). Im Pro-

jekt „Oberstufenstruktur“ werde es ein zentrales Anliegen sein, auch kleinere Oberstufenzentren zu 

erhalten. Dazu werde dem ER im Herbst ein Zwischenbericht vorgelegt, der dann in eine breite Ver-

nehmlassung gehe. 

Als Sozialpartner habe der KLV die Revision der Pensionskasse von Beginn an eng begleitet, zunächst 
mit einem Delegierten in der Arbeitsgruppe zur Revision (Wilfried Kohler), und nun mit Vernehmlas-

sungen. Kernpunkte der Revision seien die Zusammenführung der bisherigen Versicherungskasse für 

das Staatspersonal und der kantonalen Lehrerversicherungskasse sowie die anschliessende Verselb-

ständigung der fusionierten Kassen. Gleichzeitig sei ein Wechsel vom Leistungs- zum Beitragsprimat 

geplant. Der Referent führte einige Eckpunkte für die Umsetzung an (geplantes Mischprimat: Alters-

leistung nach Beitragsprimat, aber Leistungen bei Tod und Invalidität nach Leistungsprimat; vorgese-

hene Besitzstandswahrung mit Übergangsregelung für Personen, welche am Stichtag das Alter von 

45 Jahren überschritten haben; Anhebung des ordentlichen Rücktrittsalters gemäss Personalgesetz 

auf 65 Jahre bei gleichzeitiger Flexibilisierung des Pensionierungsalters). Die getroffenen Lösungen 

seien auf den ersten Blick akzeptabel, die definitiven Entwürfe müssten nun aber noch von einer 
Expertenkommission der Personalverbändekonferenz eingehend geprüft werden, in der die Lehrer-

verbände (KLV und KMV) mit Peter Müller vertreten seien. Insbesondere werde diese Kommission 

auch die Auswirkungen und Verflechtungen des parallel geplanten Personalgesetzes zu überprüfen 

haben. Es folgte noch ein Hinweis auf vier spezielle Informationsveranstaltungen für Volksschul-

Lehrkräfte im Kanton. 
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Auch zum Entwurf des Personalgesetzes werde sich der KLV vernehmen lassen (ebenso wie der 

KMV). Hierzu sei ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, welches gerade auch die Auswirkungen 

auf die Berufsschul- und Mittelschullehrkräfte abschätzen solle. Der Redner forderte die Anwesen-
den auf, ihre Anregungen und Ideen dazu beim KLV einzureichen. 

Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Sparrunde im Budget 2010 bekräftigt H. Bauer die Ab-

sicht des KLV, in künftigen Lohnverhandlungen den Kurs der vergangenen Jahre fortzusetzen und 

Sparübungen im Bereich der Löhne abzuwehren. Weil die Personalverbände zwar im vergangenen 

Jahr einen anständigen Teuerungsausgleich hätten erwirken können, in den vergangenen zehn Jah-

ren aber ein Rückstand in der Entlöhnung aufgelaufen sei, habe der KLV neben dem ordentlichen 

Stufenanstieg auch 1% mehr Lohn gefordert (und sei damit immer noch im unteren Bereich der vom 

Dachverband LCH angestrebtem Lohnanstiege). Damit solle nicht zuletzt der Lehrberuf für den 

Nachwuchs attraktiv bleiben, ein Anliegen, für das sich dankenswerterweise auch der Bildungschef 

einsetze. 

Als Mitbringsel bot der Redner den Besuchern die druckfrischen Jahresberichte des KLV sowie die 

KLV-Agenden an, in denen sich auch alle wichtigen Adressen der Amtsträger finden. Bevor er seine 

Ausführungen mit einem Dank an die Organisatoren schloss, wies er noch einmal darauf hin, dass die 

KLV-Dienstleistungen (Rechtsberatung, Berufshaftpflichtversicherung, Vergünstigungen) nur den 

Mitgliedern des KLV und der mit dem KLV assoziierten Verbände angeboten werden können. Die 

Rede wurde mit langem Applaus verdankt. 

2. Protokoll der Hauptversammlung vom 12. September 2008 

Zusammen mit den übrigen Beilagen zur Einladung an die HV war auch das Protokoll der letztjährigen 

HV auf der Homepage des KMV elektronisch zur Einsicht aufgelegt worden (www.kmv.ch). Zu diesem 

Protokoll wurden keine Eingaben gemacht. Es wurde vom Präsidenten beim Protokollanten, Cle-

mens Müller, verdankt und anschliessend von der HV einstimmig angenommen. 

3. Jahresbericht des Präsidenten 

Anknüpfend an die Voten zum Neubau- und Renovationsprojekt der KSH betonte auch M. Gabathu-
ler die Notwendigkeit, in die Jahre gekommene Kantonsschulen baulich zu erneuern. Er zeigte sich 

zuversichtlich, dass das St. Galler Stimmvolk die nötige Einsicht habe und den Investitionen in die 

Bildungsstätten zustimmen werde. 

In seinen weiteren Ausführungen legte der Präsident vor allem die Chancen der Zusammenarbeit 

unter den Personal- und speziell den Lehrerverbänden dar, welche seit der Assoziation mit dem KLV 

habe intensiviert werden können. Seine Ausführungen verband er mit einem speziellen Dank an die 

Co-Präsidenten des KLV sowie an die Vertreter der Personalverbändekonferenz in der Verhandlungs-

delegation (Maria Huber, Benno Lindegger, Wilfried Kohler). Wenngleich zu wichtigen Anliegen Ent-

scheidungen noch ausstünden (Treueprämie: Verfahren beim Verwaltungsgericht; Pensionskassen-

gelder: hängig beim Bundesgericht), trage die intensivierte Zusammenarbeit bereits Früchte. 

Im Kerngeschäft der Personalverbände, den Besoldungsmassnahmen, habe in der Lohnrunde 2010 

immerhin verhindert werden können, dass bei restriktiven Budgetvorgaben (Nullwachstum der Löh-

ne) der Stufenanstieg ausgesetzt werde. Damit seien nicht nur mittelfristig die Kaufkraft des Perso-

nals gesichert worden, sondern mit der Entlöhnung auch langfristig die Rentenansprüche. Wirt-

schaftspolitisch angemessen wäre darüber hinaus aus gewerkschaftlicher Sicht gerade in Krisenzeiten 

eine eigentliche Lohnerhöhung gewesen, um die Kaufkraft für die Binnenwirtschaft zu konsolidieren. 
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Ein weiteres Augenmerk lege der KMV zur Zeit auf die Gesamtarbeitsbelastung der Lehrerschaft, 

welche nicht nur für die Mittelschullehrer, sondern auch für die Volksschullehrer massiv zugenom-

men habe, wie der Präsident anhand eines Leserbriefs zu einer aktuellen Arbeitszeiterhebung im 
Thurgau darlegte. Zwar wiesen vergangene und laufende Arbeitszeiterhebungen konstant zu hohe 

Belastungen aus, vor allem bedingt durch ausufernde administrative Tätigkeiten. Aber von Seiten der 

Behörden seien bislang keine nennenswerten Schritte unternommen worden, diese Mehrbelastung 

abzubauen oder zu entschädigen. 

In St. Gallen müsse die Gesamtarbeitsbelastung speziell auch wegen der neuen oder zu revidieren-

den Berufsaufträge genau verfolgt werden, um allfällige unerwünschte Auswirkungen rasch korrigie-

ren zu können. Der KMV habe sich bereits bei der Ausarbeitung des Berufsauftrags für Mittelschul-

kräfte gegen Mehrbelastungen eingesetzt, und er werde seine Umsetzung jetzt kritisch begleiten 

(dargelegt im KMV aktuell 2/2009). 

Um auch für die St. Galler Mittelschullehrkräfte eine aktuelle Datenbasis zu erlangen, habe der KMV 
erreicht, dass auch sie sich an der laufenden Arbeitszeiterhebung ´09 des LCH beteiligen können. Der 

KMV plane auf der Grundlage dieser Daten, das Problem gemeinsam mit dem KLV anzugehen. Im 

Vordergrund stehe für die Mittelschullehrer sicher die Korrektur der mit dem Massnahmenpaket '97 

verfügten Pensenerhöhung. 

Ganz kurz nur streifte der Präsident den Vorschlag zum neuen Personalgesetz, welchen H. Bauer 

bereits angesprochen hatte. Auch aus Sicht des KMV sei der darin geplante Abbau des Arbeitneh-

merschutzes inakzeptabel und die Orientierung an privatwirtschaftlichen Verhältnissen sachlich ver-

fehlt. Der KMV werde sich mit aller Kraft gegen die Stossrichtung des neuen Gesetzes wehren, insbe-

sondere gegen eine Aufweichung des bisherigen Kündigungsschutzes. 

Ausführlich legte der Präsident hingegen die Haltung des KMV in Bezug auf den XII. Nachtrag zum 

Mittelschulgesetz dar, zu welchem er bereits einen Mitbericht eingereicht hatte. Im Hinblick auf die 

vom Parlament geforderte Reform der Behördenstrukturen begrüsse der KMV die geplante Entflech-

tung der Zuständigkeiten. Er fordere darüber hinaus vor allem die Bildung eines separaten Mittel-

schulrates. Dieses neue strategische Organ (neben dem Erziehungsrat) sollte das Mittelschulwesen 

gesamtkantonal koordinieren und die Zusammenarbeit mit den Hochschulen sicherstellen. Der ent-

sprechend entlastete Erziehungsrat könnte sich dann ganz auf die Volksschule konzentrieren. Im 

Grundsatz könnten auch die regional verankerten Aufsichtskommissionen beibehalten werden, 

müssten jedoch gänzlich von Aufgaben der Personalführung entbunden werden, welche künftig al-

lein den Schulleitungen zukommen sollten. Die vom ER vorgeschlagenen Kantonsschulkommissionen 
lehne der KMV hingegen ab, weil er die Tendenz, Mittelschulen – vor allem finanziell – allzu autonom 

zu führen, für problematisch erachte.  

Dass die bisherigen Lehrerkategorien überprüft werden, begrüsse der KMV hingegen. Aus gewerk-

schaftlicher Sicht sei die bisherige Kategorie von unbefristet angestellten Lehrkräften ohne garantier-

tes Pensum aufzuheben, weil sie zu Kettenarbeitsverträgen führe. Die geplante Abschaffung des 

Hauptlehrerstatus lehne der KMV hingegen kategorisch ab. Nach der Abschaffung des Beamtenstatus 

dürften tragende Säulen im Mittelschulwesen nicht noch weiter geschwächt werden. Gerade für 

diese vielfach exponierten Lehrpersonen sei der bisherige Kündigungsschutz unbedingt beizubehal-

ten. 

Der KMV setze sich für eine Stärkung der Mitspracherechte von Konventen ein. Sie sollten bei-
spielsweise ihr bisheriges Vorschlagsrecht zur Wahl von Schulleitungsmitgliedern behalten. Zusätzlich 

fordere er im Sinne des Transparenzgebots, dass die Wahlbehörden ihre Gründe offenlegen müssten, 

wenn sie von Konventsvorschlägen abweichende Entscheidungen treffen. 

Die von der St. Galler Regierung periodisch durchgeführten Personalbefragungen begrüsse der KMV 

immer noch als Instrument, das Handlungsbedarf eruiere und im Qualitätsmanagement Erreichtes 

dokumentiere. Ergänzend habe der KMV vom Bildungsdepartement gefordert, dass die Auswertun-

gen den Mitarbeitern von unabhängigen Spezialisten präsentiert werden, was vielerorts geschehen 

sei. 
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Anschliessend gab der Präsident einen Überblick über Entwicklungen in den verschiedenen Mittel-

schul-Lehrgängen. Mit der Einführung der eidgenössisch anerkannten Fachmaturität in allen Fach-

mittelschultypen sei ein Meilenstein erreicht worden. Während in den FMS nun mit den Worten von 
Claudia Fauquex, Prorektorin KSB, „die Zeit der Unsicherheit vorbei sei“, würden die Wirtschaftsmit-

telschulen (WMS) hingegen aufgrund von Bundesvorgaben des BBT eine Neuausrichtung hin zu 

„Handelsmittelschulen“ erfahren, welche zum Abbau von Lektionen in allgemeinbildenden Fächern 

führen werde. Obwohl die st. gallischen Behörden so weit wie möglich Gegensteuer gäben, drohe 

hier der Verlust des Mittelschulcharakters. 

Bei allem Engagement für die berufliche Ausbildung gelte es darüber hinaus aber, das Gymnasium 

nicht zu vernachlässigen und klar zu positionieren. Der Präsident gratulierte an dieser Stelle Marc 

König als Präsidenten der KRK sowie den beteiligten Rektoren für den neuen Auftritt der Gymnasien 

mit dem „Kantinavigator“. 

Nach diesem Überblick kam M. Gabathuler auf eine weitere Gesetzesvorlage zu sprechen, die anste-
hende Totalrevision der Pensionskasse. Eine KMV-Arbeitsgruppe unter Leitung von Alex Frei habe 

eine Vernehmlassung erarbeitet, welche die speziellen Anliegen der Mittelschullehrer einerseits zu-

handen der Vernehmlassungskommission der Personalverbändekonferenz formuliert habe, anderer-

seits auch direkt als eigenen Vernehmlassungsbeitrag beim Finanzdepartement eingebracht habe. 

Damit solle erreicht werden, dass bei der Überarbeitung die spezielle Anstellung der Mittelschullehr-

kräfte berücksichtigt werde (etwa die kürzere Lebensarbeitszeit nach langem Studium). Insgesamt 

müsse die Totalrevision dem Prinzip der Besitzstandswahrung folgen. 

Für das kommende Wochenende lud M. Gabathuler alle Anwesenden ein zum Internationalen Bo-

denseetreffen der Lehrkräfte an Höheren Schulen, welches heuer bereits sein 50. Jubiläum feiern 

könne.  

Seinen Jahresbericht schloss der Präsident mit einem Dank an alle Vorstandskollegen, den er mit 

erhellenden Anekdoten zu Verdiensten und Anstrengungen illustrierte.  

4. Jahresrechnung Verbandsjahr 2008/09 

Der Kassier, Reinhard Gross, konnte in seinem ersten Amtsjahr eine erfreulichere Jahresrechnung 

präsentieren als zwischenzeitlich vom Vorstand und ihm erwartet (auf der KMV-Homepage abgelegt: 

Rechnung 2008/2009, Budget 2009/2010, Bilanz per 31.7.2009, Revisionsbericht für das Verbands-

jahr 2008/2009 sowie ein Kommentar des Kassiers zu Rechnung und Budget). Nachdem sich auf-

grund der Beitragszahlungen an den KLV (60.- SFr. pro Mitglied) bereits früh im vergangenen Ver-

bandsjahr ein strukturelles Defizit abgezeichnet habe, seien rechtzeitig Massnahmen in die Wege 

geleitet worden, um dieses aufzufangen. Schulvertreter an allen Mittelschulen hätten grosse An-

strengungen unternommen und den Organisationsgrad teils beträchtlich steigern können. Gegen-
über dem Budget hätten sich die Mitgliederbeiträge dadurch um über 4200.- Franken erhöht. Weiter 

zum positiven Rechnungsergebnis hätten Einsparungen aus der Zusammenarbeit mit dem KLV beige-

tragen, insbesondere im Bereich der Rechtshilfe. Schliesslich habe auch M. Gabathuler freiwillig ei-

nen Beitrag geleistet, indem er auf einen Teil seiner Entschädigung verzichtet habe, auch im Hinblick 

auf weitere erhoffte Synergieeffekte aus der Assoziation mit dem KLV. Mit diesen Massnahmen habe 

das strukturelle Defizit abgewendet werden können: Die Jahresrechnung schliesse sogar mit einem 

Vermögenszuwachs von fast 2000.- SFr. 

5. Bericht und Anträge der Rechnungsrevisoren 

Als Revisoren amteten Stefan Strasser und Renato Fontanive. Dieser las den (ebenfalls elektronisch 

deponierten) Revisionsbericht vor, stellte ihn zur Diskussion, welche aber nicht gewünscht wurde, 

und liess erstens über die Annahme der Jahresrechnung abstimmen (einstimmige Annahme) und 
zweitens dem Vorstand zur Entlastung Dank und Anerkennung per Akklamation aussprechen. 
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6. Budget Verbandsjahr 2009/10 

Dank des erfreulichen Rechnungsergebnisses konnte der Kassier ein Budget vorlegen, welches sich 

am Vorjahr orientierte. Wie er erläuterte, könnten sich im Vergleich dazu die Ausgaben für das Sek-

retariat leicht reduzieren, weil er selber einige Aufgaben ehrenamtlich übernehmen werde. Etwas 

erhöht werden müssten hingegen die Beiträge an die Personalverbändekonferenz, welche neu struk-
turiert worden sei. Auch das Budget wurde in der Abstimmung einstimmig angenommen. 

7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 

Einstimmig wurden auch die Mitgliederbeiträge festgesetzt (gegenüber dem Vorjahr unverändert). 

Beibehalten wurde insbesondere ihre Staffelung nach Anstellungsgrad, was speziell den Lehrkräften 

mit reduziertem Pensum entgegenkommt. Den neuen Lehrkräften wird ihr Beitrag wie bisher (auf 

Wunsch) im ersten Jahr sogar ganz erlassen, was bereits im vergangenen Rechnungsjahr einen be-

achtlichen Werbeeffekt erzielte. 

Paul Strasser wies im Anschluss auf die freiwilligen Beiträge pensionierter Mitglieder hin, woraufhin 

der Kassier nachdoppelte und betonte, dass Pensionierte als Mitglieder eingetragen bleiben sollen 

und dass ihre freiwilligen Spenden dem KMV äusserst willkommen seien. 

8. Rücktritte und Wahlen 

Verabschieden musste M. Gabathuler gleich zwei langjährige Stützen des KMV. 

Mit Renato Fontanive trete ein vielseitig, auch politisch engagierter Revisor ab, welcher im Hinter-
grund, ohne grosses Aufheben um seine Person, dem KMV immer wieder mit profundem Finanzwis-

sen, aber auch einem wachsamen Auge auf die Vereinsfinanzen geholfen habe. R. Fontanives Arbeit 

wurde mit grossem Applaus und einer guten Flasche Wein gewürdigt. Als Nachfolgerin für R. Fonta-

nive konnte Marie-Theres Vogt (KSBG) gewonnen werden, welche mit Applaus gewählt wurde. 

Wahrlich vermissen werde er auch ein grosses persönliches Vorbild, Clemens Müller, zuletzt Vizeprä-

sident und Aktuar des KMV. Mit Clemens Müller trete ein Mitstreiter zurück, der unerschrocken und 

überzeugt vom hohen Wert der Mitbestimmungsrechte sich an vorderster Front eingesetzt habe. 

Seine pointierten Voten, stets unterlegt mit stichhaltigen Argumenten, werde der Vorstand sicher 

vermissen. Dem auch als Altphilologen vielseitig Engagierten vermachte er ein besonderes Ab-

schiedsgeschenk: eine bibliophile Ausgabe von Homers Odyssee aus dem Manesse-Verlag. 

Für Clemens Müller suche der Vorstand noch einen geeigneten Nachfolger aus der KSBG, idealerwei-

se aus einer bisher noch nicht im Vorstand vertretenen Fachrichtung wie Musik. Der Präsident bean-

tragte der HV, dem Vorstand die Kompetenz zu erteilen, einen Nachfolger zu suchen und zu wählen. 

Eine Diskussion hierzu wurde nicht gewünscht. In der Abstimmung erteilte die HV diese Kompetenz 

ohne Gegenstimme bei zwei Enthaltungen. 

9. Varia 

Es waren keine Anträge zur Behandlung unter „Varia“ eingegangen. Auch die Gelegenheit zur Diskus-

sion wurde nicht genutzt, sodass der Präsident die HV um 19:30 beenden und zum anschliessenden, 

vom KMV spendierten Abendessen in der Mensa der KSH einladen konnte. 

St. Gallen, den 6. Februar 2010 

der Aktuar 

Dieter Burkhard 


