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Editorial:

Schule. Der Umstand, dass Kinder, 
die den Kindergarten besuchen, kein 
Deutsch können, sei ärgerlich - fin-
det Brühlmann. Den Deutschunter-
richt für Fremdsprachige aber ko-
stenpflichtig zu machen, sei der fal-
sche Ansatz.

Wer Einblick 
in den Alltag 
der Schule 
hat, kennt die 
Probleme der 
fremdsprachi-
gen Kinder, 
die unsere 
Sprache nicht verstehen und sich  
auch nicht in Deutsch ausdrücken 
können. Eines meiner Grosskin-
der besucht die dritte Klasse. Am 
Besuchstag mussten die Schüler/
innen über einen Text der Mitschü-
lerinnen diskutieren. Ich staunte  
nicht schlecht über ihre Sprachfer-
tigkeiten. Wie hätte da ein Kind, das 
der deutschen Sprache nicht mäch-
tig ist,  mithalten können. (Ich konn-
te in dieser Gruppe keines ausfindig 
machen.) 
Ob mit einer Kostenbeteiligung der 
Eltern an den Deutschunterricht  das 
Problem der 
f remdspra-
chigen Kin-
der, die kein 
Deutsch kön-
nen, gelöst 
wird, ist frag-
lich. Zudem 
betrifft dieser Paragraph nur Ein-
zelfälle. Die Kostenbeteiligung von 
Eltern an Deutschkurse sei „doppelt 
abgefedert“, so der Generalsekretär 
des Erziehungsdepartements. (TZ, 
23.11.15) Einerseits sei die Kosten-
beteiligung im Gesetz eine Kann-

Der Dachverband der schweizeri-
schen Lehrerinnen und Lehrer prüft 
eine staatsrechtliche Beschwerde 
gegen das revidierte Thurgauer 
Volksschulgesetz.

Am 18. November verabschiedete 
der Thurgauer Kantonsrat die Revi-
sion des Volkschulgesetzes. Nun er-
hitzt eine Neuerung die Gemüter im 
Dachverband der schweizerischen 
Lehrerinnen und Lehrer (LCH). 
Neu können die Schulgemeinden 
„in besonderen Fällen“ einen Ko-
stenbeitrag von den Eltern an die 
Sprachkurse Deutsch für Ausländer 
erheben. Ausserdem können die 
Schulgemeinden von den Eltern ei-
nen zusätzlichen Beitrag für Schul-
lager verlangen. Bisher richtete sich 
die Höhe der Elternbeiträge nach 
den durchschnittlichen Einsparun-
gen bei  Abwesenheit eines Kindes.
Gegen diese Neuerungen,  die auch 
der  VPOD in seiner Vernehmlas-
sung kritisiert hatte, droht nun der 
LCH mit einer staatsrechtlichen Be-
schwerde. Federführend ist der LCH 
– Chefpädagoge, Jürg Brühlmann 
(TZ vom 23. 11.15). Nach seiner 
Meinung verstösst insbesondere 
die Änderungen für eine Kostenbe-
teiligung bei den Deutschkursen 
gegen die Bundesverfassung. Dies 
besagt, dass der Unterricht an öf-
fentlichen Schulen unentgeltlich 
sein muss. In diesem Punkt stimme 
ich  Brühlmann zu. Mit der Erhe-
bung von Elternbeiträgen in schuli-
schen Bereichen machen wir - nach 
Meinung von Brühlmann - einen 
ersten Schritt zur Privatisierung der 

Der Thurgau im Clinch 
mit dem Dachverband 
der schweizerischen 
Lehrerinnen und Lehrer

Beschwerde gegen Thurgauer 
Volksschulgesetz

Formulierung und zum andern eine 
Beschränkung auf besondere Fälle. 
Mit besonderen Fällen seien Kinder 
gemeint, die die Möglichkeit gehabt 
hätten, die deutsche Sprache schon 
vor dem Schuleintritt zu lernen.  

Der grösste Teil 
dieser Einzelfäl-
le betrifft Kinder, 
deren Eltern hier 
geboren sind und 
die der deutschen 
Sprache kaum 
mächtig sind. 
Der Präsident der 
Thurgauer Schul-

gemeinden, Felix Züst, ist der Über-
zeugung, dass mit dieser gesetz-
lichen Bestimmung die Eltern ver-
pflichtet werden können ihre  Kinder 
zu fördern. (TZ, 23.11.15) 

Lagerbeitrag: Seit ich im Schul-
dienst tätig war, konnten Eltern, 
die aus finanziellen Gründen den 
Lagerbeitrag nicht zahlen konnte, 
eine Ermässigung oder gar einen Er-
lass des Beitrages beantragen. Das 
Vorhaben des LCH scheint mir ein 
Sturm im Wasserglas zu sein. Die 
Schule hat weitaus wichtigere Pro-

bleme zu lösen, 
als eine Bei-
tragspflicht für 
einige wenige 
Eltern, obwohl 
diese ungesetz-
lich ist. Es ist 
übertrieben hier 

von einem Schritt zur Privatisierung 
der Schule zu reden.
Bemerkenswert scheint mir viel eher 
ein Artikel in der TZ vom 26.11.15. 
Die Thurgauer Erziehungsdirekto-
rin, Monika Knill stellt ein Konzept 
für frühe Förderung vor.  Das Kon-
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Gemäss Bundesverfassung 
ist der Unterricht an 
öffentlichen Schulen 

unentgeltlich - der Elternbeitrag 
für Deutschunterricht ist 

deshalb fragwürdig

Die Schule hat weitaus 
wichtigere Probleme zu lösen, 

als eine Beitragspflicht für einige 
wenige Eltern



zept hält die strategische Ausrich-
tung und die Massnahmen fest, 
welche den Handlungsradius des 
Kantons aufzeigt und Anregun-
gen an die politischen Gemeinden, 
Schulgemeinden, 
Kirchgemeinden 
gibt. Das überge-
ordnete Ziel des 
Konzepts: Aufzei-
gen, dass Ange-
bote und Struktu-
ren der Frühförde-
rung zur Verfügung stehen, welche 
die ganzheitliche Entwicklung von 
Kindern im Kleinkindalter bedarfs-
gerecht unterstützen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, werden vier Hand-
lungsfelder definiert: Sensibilisie-
rung und Information, bedarfsge-
rechte Angebote zur Frühförderung, 
Vernetzung und Zusammenarbeit, 
Qualität und Weiterbildung. In die-
sen Handlungsfeldern werden 29 
Massnahmen abgeleitet. So sollen 
zum Beispiel fremdsprachige Eltern 
frühzeitig über die Wichtigkeit des 
Erwerbs der deutschen Sprache in-
formiert werden. Tagungen sollen 
organisiert, Netzwerke ausgebaut 
und ein Masterstudium <Frühe 
Kindheit> angeboten werden. 
Der Kanton Thurgau wird im Rah-
men des Budgets kommunale 
Projekte mitfinanzieren oder The-
menveranstaltungen für Fachleute 
organisieren. Die Frühförderung 
des Kindes ist aus verschiedenen 
Gründen wichtig. So werden bereits 
im Säuglingsalter entscheidende 
Weichen gestellt. Die Frühförderung 
ist eine wichtige Voraussetzung für 
die Chancengleichheit und wahrt 
die Rechte der Kinder. Sie ist eine 
gesellschaftliche und solidarische 
Aufgabe. Das vorliegende Konzept 

Besser als Elternbeiträge 
für schwache Kinder 
wäre ein kantonales 
Frühförderkonzept!

dient als Grundlage für kantonale 
Aktivitäten und Massnahmen im 
Bereich der Frühförderung.
Als Beispiel dafür wird die Sprach-
spielgruppe in Sulgen vorgestellt.

Die Integra-
tion fremd-
s p r a c h i g e r 
Kinder ist nur 
ein Aspekt 
der Frühför-
derung. Ein 
weiterer ist 

die Bewegungsförderung wie z.B. 
das Muki-Turnen. Wichtig ist, dass 
den Eltern klar wird, dass sie für die 
Erziehung und Förderung ihrer Kin-
der verantwortlich sind. Die Frühför-
derung soll nicht vor allem neue An-
gebote schaffen, sondern Bestehen-
des integrieren und breiter abstüt-
zen. Dieses Konzept macht einen 
guten Eindruck. Es muss aber auch 
umgesetzt werden. Wenn es gelingt, 
den fremdsprachigen Eltern aufzu-
zeigen, wie wichtig frühe Förderung 
ist und sie ihren Teil dazu beitragen, 
wird es keine Kostenbeteiligung der 
Eltern an Deutschkurse brauchen.

Peter Osterwalder

Lohnentwicklung 2016 in der Region Ostschweiz

3



4

Im September 2015 hat die Regie-
rung der Personalverbändekonfe-
renz des Kantons St.Gallen (PVK SG) 
eröffnet, dass sie ihr Versprechen 
für eine generelle Lohnerhöhung 
von einem Prozent nicht einlösen 
wird. Die Reaktion der Verbände 
blieb nicht aus. Mit einem Brief an 
die Regierung und einer Medienme-
dienteilung reagierte die PVK SG auf 
diesen Entscheid. Diese begründete 
den Verzicht auf eine generelle Loh-
nerhöhung mit der angespannten 
Finanzlage, einer weiteren Ausfinan-
zierung der Pensionskasse und der 
Schaffung von ausgewiesenen Stel-
len in verschiedenen Bereichen. 

Die Regierung sah sich nach der 
Reaktion der PVK SG veranlasst sich 
mit einem Brief an das Personal 
zu wenden. Sie bestritt darin einen 
Zusammenhang mit der Ausfinan-
zierung der Pensionskasse und den 
neu zu schaffenden Stellen. Einzig 
die angespannte Lage des Kantons 
habe den Ausschlag für den Ent-
scheid gegeben.
Die Personalumfrage, die im April 
2015 durchgeführt wurde, fiel für 
den Kanton als Arbeitgeber durch-
aus erfreulich aus. Die Arbeitszu-
friedenheit sei hoch. Die PVK SG ist 
indessen davon überzeugt, dass – 
würde die Umfrage heute durchge-
führt – das Ergebnis nicht mehr so 
positiv ausfallen würde. 

St.Gallen erspart sich die Zukunft: 
Kantonsparlament lehnt generelle 
Lohnerhöhung ab

Das Personal muss sich deshalb 
weiterhin warm anziehen. Mit dem 
Entscheid der Regierung, keine 
generelle Lohnerhöhung zu gewäh-
ren, hat sie wieder ein Moratorium 
von weiteren vier Jahren eingeläu-
tet. Gemäss den Aufgaben und dem 
Finanzplan AFP sowie den Angaben 
aus dem Finanzdepartement wird 
sich die Lage in den nächsten Jahren 
nicht merklich verbessern. Umso 
dringender wäre jetzt eine generelle 
Lohnerhöhung angesagt gewesen, 
denn das kantonale Personal hat 
ohne Murren all die Sparpakete der 
letzten Jahre mitgetragen.
Die Unzufriedenheit über diesen 
Entscheid der Regierung, die ver-
sprochene generelle Lohnerhöhung 
von einem Prozent dem Kantonsrat 
nicht zu beantragen, ist sehr gross. 
Seit 2011 musste das kantonale Per-
sonal darauf verzichten, und indivi-
duelle Lohnerhöhungen wurden nur 
sehr restriktiv gewährt. Die Regie-
rung hat deshalb auch selbst immer 
wieder betont, dass es nach drei 
Sparpaketen und fünf Nullrunden 
wieder an der Zeit sei, Lohnverbes-
serungen zu gewähren. Die älteren 
Arbeitnehmenden bekommen dies 
besonders zu spüren. Wegen weiter 
steigenden Krankenkassenprämien 
müssen vor allem sie einen realen 
Kaufkraftverlust hinnehmen. 

Kanton St.Gallen

Versprochene Lohnerhö-
hung der Regierung von 
einem Lohnprozent wird 
nicht eingelöst !

Mit dem Budget 2016 hätte der Kan-
tonsrat in der Novembersession 
den Entscheid der Regierung korri-
gieren können. Der Antrag der SP 
Fraktion, eine generelle Lohnerhö-
hung von einem Prozent ins Budget 
aufzunehmen, wurde mit 83 Nein, 
26 Ja und 4 Enthaltung deutlich 
abgelehnt. Dem nicht genug: Von 
den 90 von der Regierung beantrag-
ten ausgewiesenen Stellen wurden 
30 gestrichen. Auch Stellen, die zu 
hundert Prozent refinanziert gewe-
sen wären, also den Kanton keinen 
Franken gekostet hätte. Der Stau, 
der sich in den letzten Jahren auf-
gestaut hat, wird sich nun  weiter 
vergrössern. Aufgaben können nicht 
erfüllt werden, obwohl das Parla-
ment diese verlangt hat. Das ist eine 
völlig absurde Situation! 

Am 28. Februar 2016 wird der neue 
Kantonsrat gewählt. Das Personal 
hat es in der Hand Kantonsräte/
innen zu wählen, die ihre Anliegen 
tatsächlich im Parlament vertreten. 



VBSG St.Gallen

5

Die Verordnung über die 
qualitativen Mindestanfor-
derungen an Pflege und 
Betreuung in stationären 
Einrichtungen für Betagte 
wurde revidiert.

Künftig gelten für private und 
öffentliche Pflegeheime im Kanton 
St.Gallen die gleichen Qualitätsan-
forderungen. Die Regierung hat eine 
entsprechende Verordnung verab-
schiedet. Mit den neuen Vorgaben 
werden die verschiedenen bisher 
geltenden Richtlinien abgelöst.
Für den VPOD besonders wichtig 
ist, dass diese Mindestanforderun-
gen für öffentlich–rechtliche Körper-
schaften sowie private Institutionen 
gelten. Positiv ist, dass in einem 
Erlass alles zusammengefasst wird: 
Grundlagen, Leitung und Personal 
und Bauten und Ausstattung. 
Die Mindeststandards wie sie nun 
für die öffentlichen und privaten 
Pflegeheime gelten, gehen dem 
VPOD trotz Anpassungen nach der 
Vernehmlassung zu wenig weit. 
Kritisiert wurde, dass sich die neue 
Verordnung auf das absolute Mini-
mum beschränkt. Man kann sich 
die berechtigte Frage stellen, ob die 
formulierten Standards für das Wohl 
der betagten Menschen ausreichend 
sind. Können die geforderten Quali-
tätsstandards sichergestellt werden 
oder sind die finanziellen Überle-
gungen vorrangig? 

Leider wird mit der neuen Verord-
nung bei den öffentlich rechtlichen 
Einrichtungen die Aufsicht weiter-
hin den Gemeinden als Trägerinnen 
überlassen. Bei den privaten Insti-
tutionen übernimmt der Kanton die 

Aufsicht, gemäss Verordnung über 
private Betagten- und Pflegeheime. 
Hier besteht ein dringender Hand-
lungsbedarf. Die Aufsicht muss 
einheitlich für alle Einrichtungen, 
seien sie nun privat oder öffentlich, 
geregelt werden. Nur so können die 
Qualitätsstandards sichergestellt 
werden. 
Der Personalschlüssel von 40 
Prozent Fachpersonal, wovon 
wenigsten 10 Prozent über einen 
Abschluss in Pflege Tertiärstufe auf-
weisen, ist sehr knapp bemessen. 
Leider wurde die Forderung, den 
Anteil des Fachpersonals auf 75 Pro-
zent zu erhöhen, nicht erfüllt. 
Hingegen wurde die Mindestan-
zahl von Stellenprozenten für einen 
Betrieb aus der Vorlage gestrichen. 
Mit 300 Stellenprozenten kann kein 
24h-Betrieb während 365 Tagen 
gewährleisten werden. Der Stellen-
bedarf richtet sich nach dem Pfle-
gebedarf der betreuten Personen. Je 
höher der Pflegebedarf, desto höher 
ist der Personalschlüssel. Beim 
Stellenplan müssen aber auch die 
weiteren gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen wie das Arbeitsgesetz 
und die Anstellungsbedingungen 
berücksichtigt werden.

Bei der Verfügbarkeit des Fachperso-
nals gilt grundsätzlich, dass jeder-
zeit wenigstens eine Fachperson 
in der Einrichtung verfügbar sein 
muss. Für die Nacht wird diese Ver-
fügbarkeit relativiert.  Die Fachper-
son muss nicht vor Ort anwesend 
sein, sondern lediglich telefonisch 
erreichbar und innerhalb von 20 
Minuten im Betrieb sein.  Der VPOD 
hat sich gegen diese Regelung aus-
gesprochen. Um in der Nacht einen 
optimalen Betrieb zu gewähren, 

muss wie während des Tages min-
destens eine Fachperson sofort zur 
Verfügung stehen. Eine Interventi-
onszeit von 20 Minuten ist in einer 
Notsituation zu lange.

Hier die wichtigsten 
Punkte der Stellungnahme 
des VPOD

Kosten: 
Der Bedarf an Pflege und Betreuung 
(in allen St. Galler Betagten- und 
Pflegeheimen zusammengezählt) 
kann anhand des neuen Schlüssels 
mit dem momentanen Bestand an 
Personal abgedeckt werden (bzw. 
könnten sogar Personalkosten von 
ca. 11 Mio. eingespart werden).  
Damit wird deutlich aufgezeigt, 
dass der neue Schlüssel sehr knapp 
berechnet ist. Weiter erstaunt, dass 
gemäss Art 11, der neue Personal-
schlüssel mit den weiteren Rah-
menbedingungen erst auf  Januar 
2018 in Kraft treten soll. Es wird in 
Kauf genommen, dass unterdotierte 
Institutionen zwei weitere Jahre 
unter den Mindestforderungen 
arbeiten dürfen. Die Übergangs-
frist soll auf Januar 2017 festgelegt 
werden. 

Auf Grund der demografischen Ent-
wicklung ist mit zusätzlichen Per-
sonalkosten zu rechnen. Gemäss 
den Ausführungen zur Verordnung 
seien dem Wachstum der Ansätze 
(Pflegetarife, Tagespauschalen, 
Ergänzungsleistungen bzw. der 
Tariferhebung) Grenzen gesetzt. Es 
kann aber nicht sein, dass dann die 
zusätzlichen Kosten ausschliesslich 
auf die Bewohner/innen abgewälzt 
werden. 

Pflege und Betreuung:
nicht beim Personal sparen! 
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Trotz Widerstand des 
Personals soll die Arbeits-
zeit in Arbon erhöht 
werden. 

Der Stadtrat Arbon beantragt dem 
Parlament die wöchentliche Arbeits-
zeit um eine Stunde von 41 auf 42h 
auf den 1. Januar 2017 zu erhöhen. 
In einer ausführlichen Stellung-
nahme hat sich der VPOD mit der 
Personalkommission der Stadt 
Arbon gegen eine Arbeitszeiterhö-
hung ausgesprochen. Der Stadtrat 
begründet die geplante Erhöhung 
mit der schlechten Finanzlage der 
Stadt. 
Die wöchentliche Arbeitszeit wurde 
im Jahr 2002 im Rahmen der Per-
sonal- und Besoldungsrevision 
um eine Stunde von 42h auf 41h 
gesenkt. Bereits damals stand es 
schlecht um die Finanzen der Stadt 
Arbon. Mit der Senkung der Arbeits-
zeit konnte unter anderem nicht 
gewährte Lohnerhöhungen ausge-
glichen werden. 
Ein weiterer Grund war eine Anpas-
sung an die Industrie in Arbon, 
welche grossmehrheitlich dem 
GAV der Maschinenindustrie MEM 
unterstellt ist. Die wöchentliche 
Arbeitszeit liegt beim GAV bei 40h. 
Mit der Senkung der Arbeitszeit um 
eine Stunde wurde den Forderungen 
der Sozialpartner und des Personal 
teilweise Rechnung getragen. 

Auch 13 Jahre später hat sich in 
dieser Hinsicht nichts Wesentliches 
verändert. Die finanzielle Situa-
tion stellt sich auch heute nach 13 

Fachpersonal
In Art. 3 werden die Begriffe strate-
gischer Führung, operativer Leitung 
und Fachpersonal definiert. Diese 
Erläuterungen sind wichtig und soll-
ten mit einer Fussnote in der Ver-
ordnung aufgenommen werden. Es 
reicht nicht, diese in der Botschaft zu 
erklären, da vor allem hier Missver-
ständnisse auftreten können. Sind 
nun Fachpersonen auch Fachperso-
nal oder meinen beide das gleiche? 
Wir wollen verhindern, dass z.B. Pfle-
gehelferin/Pflegehelfer SRK als Fach-
personal gelten. Fachpersonal und 
Fachpersonen haben im Minimum 
einen EFZ. Die altrechtlichen Ausbil-
dungen, die das Anerkennungsfah-
ren durchlaufen haben, sind damit 
nicht gemeint, jedoch die Zertifikats-
ausbildungen, die keine eidg. aner-
kannten Ausbildungen sind. 

Konzeptionelle Grundlagen
Die externe Aufsicht der öffentli-
chen rechtlichen Körperschaften 
muss vom Kanton wahrgenommen 
werden. Es braucht eine übergeord-
nete Behörde, die diese Aufgabe 
übernimmt. 
Für die Leitung der Pflege ist zwin-
gend eine tertiäre Ausbildung Voraus-
setzung. Nur so kann die Qualität der 
Institutionen gewährleistet werden. 
Mit lediglich 300 Stellenprozent 
kann keine „24h-Pflege“ während 365 
Tagen geleistet werden. Die Zahl ist 
auf mindestens 550 Stellenprozente 
festzulegen. Nur so kann ein ordent-
licher Betrieb gewährleistet werden. 
Mit 40 Prozent Fachpersonal kann 
keine fachgerechte Pflege gewähr-
leistet werden. Wir schlagen einen 
Schlüssel 3:1 vor.  
Die Pflege von betagten Menschen 
ist oft hochkomplex; sie haben ver-
schiedene chronische Krankheiten 
und benötigen nicht weniger fach-
kompetente Pflege als junge, akut-
kranke Menschen. 
Die ausschliessliche telefonische 
Erreichbarkeit einer Fachperson wäh-
rend der Nacht ist ungenügend. 
Wer sich für die Stellungnahme interes-
siert kann sie beim VPOD Sekretariat 
anfordern.
 

Jahren nicht besser dar. Lohner-
höhungen wurden nur punktuell 
gewährt und die Teuerung über die 
letzten 13 Jahre nicht ausgeglichen. 
Die Teuerung zwischen 2002 und 
2015 betrug 8.3 Prozent, gewährt 
wurden generell in diesem Zeitraum 
4.2 Prozent, was eine Differenz von 
4.1 Prozent ausmacht. Wovon anzu-
merken ist, dass 2011 der Ausgleich 
pro Jahr auf Fr. 500 begrenzt wurde. 
Verschiedene Faktoren, bestimmt 
unter anderem durch übergeordnete 
Gesetze, beeinflussen die Ausgaben 
der Stadt Arbon. Das Personal hat 
darauf keinen Einfluss.

Das Personal wehrt sich gegen 
den Antrag des Stadtrates. Am 14. 
Dezember organisierten der VPOD 
und die Peko eine Personalver-
sammlung. In der nächsten Foku-
sausgabe werden wir ausführlich 
darüber berichten. 

Fortsetzung von Seite 4

Arbon - Arbeitszeiterhöhung 
für die Stadtverwaltung! 
 



Der VPOD Ostschweiz, eine 
kritische  Stimme bei der 
Teilrevision des Personalge-
setzes und der Besoldungs-
verordnung im Kanton 
Appenzell AR 

Das aktuelle Personalgesetz wurde 
2006 in Kraft gesetzt. Nach knapp 
10 Jahren drängte sich eine Revision 
des Personalgesetzes auf. Verschie-
dene Begehren auf Anpassung des 
Personalgesetzes und seinen Ver-
ordnungen standen schon länger 
auf der Traktandenliste der Sozi-
alpartnerkonferenz dem paritäti-
schen Organ des Kantons. In der 
Sozialpartnerkonferenz ist die Ver-
bändekonferenz als Vertretung der 
Arbeitnehmenden und der Kanton 
als Arbeitgeber mit je fünf Personen 
- davon zwei Regierungsräten -ver-
treten. Die Sozialpartnerkonferenz 
legte die Eckpunkte der Revision 
fest und handelte die vorgelegte 
Vernehmlassungsvorlage aus. Der 
VPOD ist in der Sozialpartnerkonfe-
renz vertreten. Trotzdem haben wir 
uns erlaubt, uns kritisch zu einigen - 
aus unserer Sicht wichtigen Punkten 
- zu äussern:

Hier die wichtigsten Punkte der Stel-
lungnahme des VPOD.
Grundsätzliche Bemerkungen:
Der VPOD bedauert, dass mit dieser 
Vorlage kein klares Bekenntnis im 
Sinne des Personalleitbildes abge-
geben wird. Es wird eine Chance 
verpasst, den Mitarbeitenden der 
kantonalen Verwaltung im Sinne des 
Personalleitbildes zu fördern und 
im  positiven Sinne für den Arbeits-
markt zu positionieren. Noch nicht 
bekannt ist, wie die neuen Arbeits-

zeitmodelle aussehen sollen. 
Von Vorteil wäre eine parallele 
Revision der Personalverordnung. 
Bekanntlich werden in der PVO die 
definitiven Weichen gestellt. Hier 
sind die Sozialpartner wie gewohnt 
rechtzeitig einzubeziehen. 

Pensionierungsalter
Das Pensionierungsalter (Männer/
Frauen) wurde im PG 2006 dem 
Bund angepasst (65/64 Jahre). Mit 
der Verselbständigung der Pensi-
onskasse AR hat diese in ihrem 
Reglement das Pensionierungsalter 
für Frauen (Bezug von Leistungen 
der Pensionskasse ohne Abzüge) 
für Frauen ebenfalls auf 65 Jahre 
festgelegt. Bereits in unserer Stel-
lungnahme zum neuen Pensions-
kassengesetz hat der VPOD diese 
Regelung kritisiert.
„Mit dem neuen Pensionskassenge-
setz muss das ordentliche Rentenal-
ter von Frauen und Männern dem 
ordentlichen Rentenalter gemäss 
Bundesgesetz angepasst werden, 
d.h. Männer 65 und Frauen 64. Die 
heutigen gesetzlichen Grundla-
gen benachteiligen die Frauen, die 
gezwungen werden, ein Jahr über 
das ordentliche Rentenalter hinaus 
zu arbeiten, um die volle Rente bezie-
hen zu können. Die Vorwegnahme 
allfälliger politischer Entscheide 
kann nicht mehr akzeptiert werden! 
Die Anpassung des Rentenalters der 
Frauen ist bis jetzt bei jeder Vorlage 
gescheitert.“
Die Regierung kann wegen der 
Unabhängigkeit der Pensionskasse 
das Pensionskassenreglement nicht 
einfach ändern. Wir erwarten des-
halb vom Regierungsrat, dass er 
diesen Widerspruch anerkennt und 
die Pensionskasse auffordert, dies 
zu korrigieren. 2006 wurde im Per-

sonalgesetz und folglich auch im 
Pensionskassengesetz der Auto-
matismus bezüglich Pensionierung 
ganz bewusst eingeführt. 
Das Verhalten der Pensionskasse 
AR verstösst aktuell gegen Treu und 
Glauben der versicherten Frauen, 
welche zu Recht annehmen durften, 
dass die verselbständigte PKAR die 
Grundsätze des PG 2006 überneh-
men werde. Die Klagen gegen diese 
PKAR-Bestimmung sind denn auch 
die häufigsten.
Frauen müssen nach den geltenden 
gesetzlichen Regelungen ein Gesuch 
für eine Weiterbeschäftigung stellen 
(Personalgesetz, Art. 19, Abs.1 und 
neu 3).
Die Revision der Bundesgesetzge-
bung „Vorsorge 2020“ ist in der 
parlamentarischen Beratung. Der 
Ständerat hat in der Septemberses-
sion die ersten Weichen gestellt, 
wie lange aber letztendlich die Bera-
tungen in den beiden Räten gehen 
werden, ist offen. Es kann durchaus 
noch Jahre dauern bis das Pensions-
alter der Frauen angepasst wird. Bis 
zu diesem Zeitpunkt sind die gesetz-
lichen Bestimmungen des Kantons 
den aktuellen Gegebenheiten anzu-
passen.

Personalpolitik
Die Arbeitszeitmodelle müssen den 
unterschiedlichsten Bedürfnissen 
und Lebensphasen Rechnung tragen. 
Im Fokus stehen für den VPOD ins-
besondere die älteren Mitarbeiten-
den. Hier ist mehr Flexibilität und 
Offenheit des Arbeitgebers gefor-
dert. Die finanziellen Auswirkungen 
dürfen nicht ausser Acht gelassen 
werden. Es müssen Modelle entwik-
kelt werden, die weder für den Arbeit-
nehmenden, noch den Arbeitgeber 
nachteilig sind. 

Teilrevision des Personalgesetzes 

Kanton Appenzell AR
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Arbon - Arbeitszeiterhöhung 
für die Stadtverwaltung! 
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Delegiertenversammlung der 
VPOD Region Ostschweiz
Anlässlich der Delegiertenversammlung 
vom 23. September 2015 wurde das Budget 
der Region 2016 genehmigt. Ausserdem 
genehmigte die Delegiertenversammlung 
mit dem Budget die Stelle einer admini-
strativen Mitarbeiterin.  Die Stelle wird im 
ersten Quartal 2016 ausgeschrieben. 

Neuwahl Stiftungsrat der 
St.Galler Pensionskasse SGPK
Am 31. Mai 2016 endet die Amtsdauer 
des ersten Stiftungrats. Als Vertretung 
der Arbeitnehmenden können Personen 
gewählt werden, die handlungsfähig und 
mündig, zu Beginn der Amtsdauer höch-
stens 65-jährig und nicht Rentner/in der 
SGPK sind und die Vorschriften über die 
Integrität und Loyalität der Verantwortli-
chen gemäss Art. 51 BVG erfüllen.
Jede Person, die diese Voraussetzungen 
erfüllt, kann sich bis am 29. Februar 2016 
(Poststempel) bewerben. Information und 
Vorlage für die Bewerbung auf www.sgpk.
ch.  Anfragen sind möglich bei der Präsi-
dentin der PVK SG Maria Huber, 071 223 
80 73 oder per Mail maria.huber@vpod-
ostschweiz.ch 
Gesucht werden vor allem Frauen, die sich 
für den Stiftungsrat interessieren.

Die Bewerbung ist zu richten an:
PVK SG, Maria Huber, Präsidentin, 
Zwinglistrasse 3, 9001 St.Gallen.

13. Januar Vorstand Region   
9. März Vorstand Region  
2. April Delegiertenversammlung Schweiz
27. April  Delegiertenversammlung Region mit Apéro
11. Mai  Klausurtagung / Vorstand Region 
15. Juni  Vorstand Region
18. Juni Delegiertenversammlung Schweiz  
17. August  Vorstand Region  . 
27. August Sommerfest der Region
21. September  Vorstand Region
24. September Delegiertenversammlung Schweiz      
9. November  Klausurtagung / Vorstand Region  
10. Dezember Delegiertenversammlung Schweiz
14. Dezember Vorstand Region 
 

der vpod 
ostschweiz 
gratuliert!

 Ständerat: Paul Rechsteiner

 Nationalrätin: Barbara Gysi

 Nationalrätin: Claudia Friedl

 Nationalrätin: Edith Graf Litscher


