
Fokus 4/14
vpod     ostschweiz 

Sparschweinerei

vpod     ostschweiz 

Bürgerliche Sparzwängerei nach
langjähriger Tiefsteuerpolitik (S.2)

Stadt St.Gallen - Stellvertretung 
in der Schule (S.3)

Neuer Berufsauftrag der  
Mittelschule (S.4)

Reinigungspersonal wird  
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Kanton Thurgau: Volksschulgesetz 
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Peter Jans, Gratulation zur Wahl als 
neuer Stadtrat in St.Gallen (S.8)

vpod Agenda 2015: 
Am 7. März 2015: „Lohngleichheit !“
Kundgebung in Bern 
 

Unter dem Deckmantel fit13+, 
Effort14+ etc. führen die Spar-
zwängereien zu Leistungsabbau 
und unsicheren und demotivier-
ten Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen !

+



Kanton St.Gallen

Angestellten und streicht bei den 
zusätzlich gewährten Kinder- und 
Ausbildungszulagen (100 Franken 
pro Kind). Teilzeitangestellte sollten 
nur noch dem Anstellungspensum 
entsprechende Anteile erhalten, 
Väter und Mütter mit einem Brut-
toeinkommen ab 100‘000 gar leer 
ausgehen. Das ist rechtlich frag-
würdig, denn die Vergütung ist im 
Personalreglement geregelt und 
der Personalverband muss zwin-
gend angehört werden. Der Stadt-
rat musste dann aber unter dem 
von der SP aufgebauten Druck, 
zurückkrebsen und hat eine weniger 
drastische Kürzung - aber immer 
noch eine 30-Prozentige - vorgelegt. 
Gespart wird in Wil auch bei der 
Aus- und Weiterbildung des Perso-
nals. Zudem ging die Referendums-
abstimmung zur Erhöhung der 
Schulsozialarbeit in Wil aus Kosten-
gründen verloren. Schlecht bestellt 
um das Personal ist es auch beim 
Kanton. Stellenstopp, ausser bei 
der Polizei, ist seit längerem bittere 
Realität.  Eine allgemeine Lohnerhö-
hung oder Teuerung gibt’s keine für 
2015.

Höhere Tarife für Mittagstische, 
keine Mitfinanzierung und schlei-
chender Abbau des 10. Schuljahrs, 
höhere Tarife im öffentlichen Ver-
kehr, Streichung des Mietbeitrags 
bei den ausserordentlichen Ergän-
zungsleistungen treffen Menschen 
mit schmalem Budget. Äusserst 
skandalös ist die ganze Sparerei bei 
der Verbilligung der Krankenkassen-
prämien.

Die jahrelange Tiefsteuerpolitik hat 
die öffentlichen Finanzen ausge-
trocknet. Doch weder der Kanton 
noch die Gemeinden stehen finan-
ziell derart schlecht da, dass sie 
ihre Sparprogramme um jeden 
Preis durchdrücken müssten. Die 
jüngsten Programme mit happigen 
Sparvorschlägen kommen mit krea-
tiven Namen wie: Effizienz+, Fit13+, 
Effort14+ daher. Wofür das „Plus“ 
stehen soll, ist allerdings schlei-
erhaft, denn faktisch es geht es 
immer um ein „Minus“, minus Lei-
stung, minus Service public, minus 
Bürger/innennähe, minus Lohn!
Ein weiteres ist diesen Sparpro-
grammen gemeinsam, sie werden 
im stillen Kämmerlein ausgebrütet, 
meist ohne Einbezug von Personal 
und Betroffenen. Die Mitarbeiten-
den werden dann kurzfristig vor 
vollendete Tatsachen gestellt, so 
geschehen in St. Gallen und Wil. In 
der Regel moderiert eine teure Bera-
tungsfirma (St. Gallen und Wil arbei-
ten mit PWC) den Prozess. Kein 
Wunder kommt überall etwa das 
Selbe heraus. Leistungs- und Qua-
litätsabbau auf Kosten der Bewoh-
ner unserer Städte und Gemeinden, 
meist ausgetragen auf dem Buckel 
der Mitarbeitenden.

In Winterthur muss das Personal 
rund einen Viertel des Sparvolu-
mens tragen. Der dortige Stadtrat 
schreckt nicht vor einer Lohnkür-
zung von 2% zurück Das Parlament 
hat ihn allerdings zurückgepfif-
fen. Auch in Wil spart der Stadtrat 
ohne vorhergehende Rücksprache 
mit dem Personalverband bei den 

Sparschweinereien = Stress
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Sparschweinereien treffen 
Personal und führen zu 
Leistungsabbau

Dass wir uns das nicht gefal-
len lassen wollen, haben wir mit 
den Kundgebungen wirkungsvoll 
gezeigt und dieses Jahr im Kanton 
St. Gallen erfolgreich zwei Volksin-
itiativen eingereicht.
Eine deutliche Erhöhung der Kran-
kenkassenprämienverbilligung  und 
Mehreinnahmen durch die Erhö-
hung der Vermögenssteuern und 
der Einführung einer Progression 
(beides ab 2 Millionen steuerba-
rem Vermögen wirksam) sind das 
Ziel. Und wie reagiert die Regierung 
darauf? Als Gegenvorschlag bei 
der Prämienverbilligungsinitiative 
will sie die letzte Sparmassnahme 
rückgängig machen, was lediglich 
einem Fünftel des von uns geforder-
ten Betrags entspricht. Finanzieren 
will man es mit der Reduktion des 
Krankheitskostenabzuges bei den 
Steuern. Das bedeutet, dass sich 
diese Massnahme faktisch selber 
finanzieren würde. Die eine Hand 
nimmt wieder, was die andere 
gegeben hat. Die Steuergerechtig-
keitsinitiative wurde schlichtweg 
abgeschmettert.
Wir Gewerkschafter/innen sind 
gefordert und kämpfen weiter für 
einen guten Service public und für 
faire Arbeitsbedingungen.  

Barbara Gysi, Nationalrätin SP, Prä-
sidentin kantonaler Gewerkschafts-
bund St. Gallen, VPOD-Mitglied

  +
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Der VPOD hat in seiner Medien-
mitteilung vom 4. Dezember die 
lancierte Stellvertretungsrege-
lung für Lehrpersonen in der Stadt 
St.Gallen scharf kritisiert. Das Fit-
nessprogramm der Stadt St.Gallen, 
Fit13plus, klingt verführerisch. 
Schliesslich wünschen sich alle eine 
fitte Stadt und vor allem eine fitte 
Schule, dies im Hinblick auf die 
anstehenden Aufgaben, welche in 
nächster Zeit auf die Lehrpersonen 
zukommen, z.B. Einführung des 
Lehrplans 21, Umsetzung des Son-
derpädagogikkonzeptes.

Spätestens seit bekannt geworden 
ist, wie die Stadt künftig die Stellver-
tretung bei ausfallendem Unterricht 
regeln wollte, dürfte allen klar gewor-
den sein, welch seltsamen Blüten ein 
solches Fitnessprogramm treiben 
kann.  Die versuchte Massnahme, 
eine Stellvertretung erst nach dem 3. 
Tag einzustellen, hätte jeglicher Ver-

nunft entbehrt. Die hochgehaltenen 
pädagogischen Grundsätze wären 
ad absurdum geführt worden. Ein 
geregelter Unterricht wäre in einer 
solchen Situation gar nicht mehr 
möglich gewesen. Die Absicht, eine 
solch unüberlegte Massnahme ein-
zuführen, gibt falsche Signale an 
eine Schule, deren pädagogische 
Ziele durch die Ansprüche von Wirt-
schaft, Eltern und weiterführenden 
Schulen immer mehr unter Druck 
geraten. 

„Gerade im Bildungswesen gibt 
es jedoch sensible Bereiche, in 
denen die Umsetzung von Spar-
massnahmen sorgfältig geprüft 
und die Konsequenzen vollumfäng-
lich durchdacht werden müssen.“ 
(Stadtpräsident Thomas Scheitlin). 
Diese Aussage kann angesichts sol-
cher versuchter Massnahmen nicht 
mehr ernst genommen werden. 

Stadtparlament kippt unsinnige 
Stellvertretungsregelung!

Stadt St.Gallen

Stadtparlament kippt unsinnige 
Stellvertretungsregelung!

SG Stadt SG TG Stadt 
Frauen-
feld

Spital TG 
AG

Wäscherei 
Bodensee

Arbon AR

Stufenanstieg (individuell) 0.6%
0.5.%

1.0%
0.65% 0.5% 0.7%

0.8%
0.96%

Beförderungsquote 0,4% 0.2% 0.0%

Teuerung 0.0%

Reallohn 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Strukturelle Anpassungen 0.1% 0.04%

Total 1.0% 0.5% 1.2% 0.65% 0.6% 0.7% 0.8% 1.0%

zus. a.o. Leistungsprämie Fr. 500‘000 0.1%* 0.1% Fr. 400

Das Stadtparlament kippte an der 
Sitzung vom 9. Dezember nach 
einer hitzigen Debatte  den Spar-
vorschlag der Direktion Bildung aus 
dem Budget. Dies sei ein klares Zei-
chen zugunsten der Schule, zugun-
sten der Kinder. 

*der Gesamtlohnsumme

Lohnentwicklung 2015 in der Region Ostschweiz
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Mittelschulen

Der bisherige Berufsauftrag der 
Mittelschullehrpersonen wurde 
zuerst evaluiert bevor er einer 
Revision unterzogen wurde. Die 
Umstellung in der Berechnung des 
Arbeitspensums von Lektionen in 
Stellenprozenten adäquat den Fach-
hochschulen ist zeitgemäss und 
führt zu einer besseren Transparenz. 
Die Aufteilung in die drei Bereiche 
„Kernauftrag Unterricht“, „erwei-
terter Berufsauftrag“ sowie „beson-
dere Aufträge“ ist zweckmässig, 
die Zuweisung der verschiedenen 
Arbeitsfelder in die drei Bereiche 
sind folgerichtig und geben ein 
genaues Abbild der verschiedenen 
Tätigkeiten der Mittelschullehrper-
sonen. Dass am Grundsatz, es soll 
kein Nachweis mittels Stunden-
buchhaltung über die erbrachte 
Leistung im „erweiterten Berufsauf-
trag“ erbracht werden, festgehalten 
wird, entspricht den Vorstellungen 
des VPOD. 
Vom VPOD hingegen wird bedau-
ert, dass für die Überarbeitung der 
vorliegenden Fassung einmal mehr 
die Resultate von Arbeitsplatzerhe-
bungen verschiedener Studien nicht 
einbezogen wurden. Die seriöse 
Arbeitszeiterhebung von Landert 
Partner aus dem Jahr 2009 weist 
für die Mittelschullehrpersonen 
eine Jahresarbeitszeit von 2080 
Stunden aus. Dies müsste zwin-
gend zu einer Reduktion der Unter-
richtslektionen im Umfang von zwei 
Lektionen führen. Angesichts des 
finanziellen Zustandes des Kantons 
ist diese Forderung wohl aussichts-
los, jedoch dringend notwendig für 
eine vergleichbare Belastung mit 
anderen Berufen und zur Attraktivi-
tätserhaltung des Berufsbildes der 

Mittelschul-Lehrpersonen. Die hohe 
Belastung wird auch ersichtlich vor 
dem Hintergrund, dass immer mehr 
Lehrpersonen nur ein Teil-Pensum 
auf sich nehmen wollen, um über-
haupt eine seriöse Bewältigung aller 
anfallenden Arbeiten gewährleisten 
zu können und um einer übermässi-
gen Belastung zu entgehen.
Der Bericht von Frau Hecken (Eva-
luation des bisherigen Berufsauf-
trages) gibt die Empfehlung ab, 
gemeinsam gegen die bestehenden 
Vorurteile gegenüber dem Lehrer/
innenberuf anzugehen und die 
hohe Leistungsbereitschaft und 
das Engagement von Lehrpersonen 
anzuerkennen und zu stärken. Diese 
Aussage drückt klar die momen-
tane belastete Stimmung unter den 
Lehrpersonen aus. Es ist klar, dass 
diese Empfehlung nicht mit einer 
Weisung umgesetzt werden kann, 
es sollen aber alle beteiligen Stellen, 
die mit der Umsetzung des Berufs-
auftrages zu tun haben (Verwaltung, 
Politik), immer wieder darauf hinge-
wiesen werden. 

Erweiterter Berufsauftrag 
Einem Hauptkritikpunkt der Eva-
luation, dass die verschiedenen 
Bereiche „gemeinsame Arbeitszeit“ 
unklar und unvollständig seien und 
sich deshalb in der Praxis nicht 
bewährt haben, wurde mit der vor-
liegenden Fassung Rechnung getra-
gen. Die Bereiche sind klar und 
übersichtlich und dürften zu einer 
wichtigen Grundlage für die Mitar-
beitergespräche werden.
Nach dem Verständnis der Berech-
nungsgrundlagen reduziert sich bei 
einer Lehrperson mit Teilpensum 
auch die Stundenanzahl (6% oder 

Berufsauftrag der Mittelschul-
lehrpersonen wird erweitert

Sinnvolle und zeitgemässe 
Anpassungen im Berufs-
auftrag - einzig die Arbeits-
belastung nimmt nicht ab! 



114 h) des „erweiterten Berufsauf-
trages“ anteilmässig. 
Die Praxis zeigt aber, dass eine 
Reduktion faktisch nicht durchführ-
bar ist. Auch die Studie Landert 
Partner macht dazu klare Aussagen: 
„Teilzeitlehrpersonen, vor allem 
ab einem Pensum von 50%, über-
nehmen offenbar alle Arbeiten 
ausserhalb des Unterrichts und 
unterrichtsbezogener Arbeiten nicht 
anteilmässig, sondern voll.“
Eine Folge der hohen Belastung bei 
Lehrpersonen mit vollem Pensum 
ist, dass immer häufiger nur noch 
ein Teilpensum angestrebt wird, um 
alle Aufgaben mit der nötigen Sorg-
falt und der angestrebten Qualität 
zu bewältigen. Dies spricht für das 
hohe Berufsethos der Lehrpersonen, 
bedeutet aber auch eine bewusst in 
Kauf genommene Lohnreduktion. 
Bereits jetzt kann klar ausgesagt 
werden, dass eine Schule ohne die 
geleistete „Gratis-Überzeit“ vieler 
Lehrpersonen nicht mehr alle Auf-
gaben wahrnehmen könnte.
Der VPOD fordert daher klar, dass 
ab einem Teilpensum von 50 % die 
vollen 6% des erweiterten Berufsauf-
trages angerechnet werden müssen. 
Unter einem Pensum von 50% soll 
eine verbesserte Abstufung für die 
notwendigen Berechnungsgrundla-
gen geschaffen werden.

Altersentlastung
Die Altersentlastung, neu definiert 
mit 61,5 % ist zwar nicht mehr 
Gegenstand der Vernehmlassung 
des Berufsauftrages, da der Vor-
schlag der Projektgruppe zur Flexi-
bilisierung durch den Erziehungsrat 
abgelehnt wurde. Innerhalb des III. 
Nachtrages zur ergänzenden Ver-
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ordnung über das Arbeitsverhältnis 
der Mittelschul-Lehrpersonen ist sie 
jedoch noch Gegenstand der Ver-
nehmlassung. Darum möchten wir 
hier auf einen unschönen Umstand 
der Praxis der Altersentlastung, wie 
er aufgrund der Auslegung von Art. 
18b)  auch in Zukunft gehandhabt 
wird, hinweisen: 
Die 61,5 % der Altersentlastung 
sollen auf die letzten 5 Jahre gleich-
mässig verteilt werden, frühester 
Zeitpunkt des Bezuges ist mit 58 
Jahren. Das Personalgesetz drückt 
aus, dass die ordentliche Pensionie-
rung mit 65 Jahren erfolgt. Beantragt 
nun eine Lehrperson die Entlastung 
ab dem 58. Altersjahr, bedeutet dies 
nach der jetzigen Rechtsauffassung 
der Verwaltung die Kündigung mit 
63 Jahren. Die Kündigung muss 
somit 5 Jahre im Voraus unterzeich-
net werden. Auf eine Weiterbeschäf-
tigung nach dem 63. Altersjahr 
besteht kein Anspruch, obwohl das 
Personalgesetz etwas anderes aus-
sagt. 
Der VPOD fordert, dass auch nach 
vollständigem Bezug der Altersent-
lastung eine Weiterbeschäftigung 
bis zum 65. Altersjahr auf Wunsch 
der Lehrperson möglich sein muss 
im maximalen Umfang des zuletzt 
geleisteten Pensums. Die damit ver-
bundene Lohnreduktion von 12,3 % 
muss in Kauf genommen werden. 

Korrektiv 
Wichtig ist der Hinweis des Erzie-
hungsrates, dass der Berufsauftrag 
als Korrektiv eingesetzt werden 
kann, auch für den Fall, dass 
die 1906 Stunden überschritten 
werden. Dadurch kann vermieden 
werden, dass diejenigen Lehrperso-

nen, welche sich überdurchschnitt-
lich einsetzten, permanent am Rand 
oder über ihrer Belastungsgrenze 
stehen. Diese Problematik ist inner-
halb des Mittarbeitergespräches zu 
thematisieren. 

Schlussfolgerung
Mit dem Vorschlag des Erziehungs-
rates wird vieles verbessert, aber 
mit der zur Verfügung gestellten 
Jahresarbeitszeit von 1906 Stun-
den ist es fraglich, ob alle Aufgaben 
einer Mittelschullehrperson umfas-
send erfüllt werden können: den 
Unterricht sorgfältig vorzubereiten, 
attraktiv und seriös zu unterrichten, 
die notwendige Nachbereitung inkl. 
Korrektur der Prüfungen vorzuneh-
men, die eigene Rolle kritisch zu 
reflektieren, den Kontakt mit Eltern 
zu pflegen, sich nachhaltig weiter-
zubilden und an der Entwicklung 
der Schule mitzuarbeiten. Schon 
in der Studie aus dem Jahr 1999 
„AZE‚99“ hatte der damalige Autor 
eine Empfehlung an die Erziehungs-
direktoren abgegeben, die Ressour-
cen kohärent an den tatsächlichen 
Aufgaben der Schule und Erwartun-
gen des gesellschaftlichen Umfel-
des auszurichten. Die Situation hat 
sich in den vergangenen 15 Jahren 
weiter verschärft.
Die Kosten der Mittelschulen sind 
in den letzten 15 Jahren tendenziell 
- infolge der verschiedenen Spar-
runden - gesunken. Aufgrund der 
gestiegenen zeitlichen und anforde-
rungsmässigen Belastung der Mit-
telschul-Lehrpersonen ist es an der 
Zeit, mit den geforderten Anpassun-
gen Gegensteuer zu geben.



Verkehrbetriebe St.Gallen

Busreinigung klammheimlich 
ausgelagert!

Auslagerung des Reini-
gungsdienstes bedeutet 
empfindliche Lohneinbus-
sen für das betroffene Per-
sonal

Still und leise hat der Unternehmens-
leiter der VBSG, Ralph Eigenmann, 
die Wagenreinigung ausgelagert. 
Weder der Personalausschuss noch 
die Verbändekonferenz der Stadt 
St.Gallen wurden über diese Mass-
nahme informiert. Das Reglement 
über die Personalverbände und Per-
sonalausschüsse hält in Art. 26 b) 
fest, dass der Personalausschuss 
dafür zuständig ist, die Interessen 
der Arbeitnehmenden wahrzuneh-
men. Dies gilt insbesondere zu 
betrieblichen Rationalisierungs-
massnahmen sowie zu technischen 
und betrieblichen Neuerungen, die 
den Arbeitsablauf wesentlich beein-
flussen. Dieser Grundsatz wurde 
von der Unternehmensleitung ver-
letzt. 
Von der Auslagerung betroffen sind 
sieben Mitarbeiter. Drei können 
innerhalb der VBSG wechseln, zwei 
Personen, welche befristet ange-
stellt sind, verlieren ihre Stelle und 
zwei Personen wurde ein Wechsel 
zur Reinigungsfirma Stampfli ange-
boten. Nehmen diese das Angebot 
an, müssen sie mit einer empfind-
lichen Lohneinbusse rechnen. Das 

Lohnniveau dieser Firma, die sich 
zwar an den GAV hält, liegt weit 
unter dem städtischen Lohn. 
Mit der Auslagerung der Reinigung 
müssen nun jene Chauffeure, die 
nach 24 Uhr ins Depot einfahren, 
die Wagen selber reinigen. Das ver-
längert die Arbeitszeit und verkürzt 
die freie Zeit bis zum nächsten 
Dienst. Das ist ein weiterer negati-
ver Punkt.
Klar ist, dass hier auf dem Buckel 
von denjenigen gespart wird, die 
nicht viel verdienen. Zudem ist frag-
lich, ob diese Auslagerung wirklich 
den gewünschten Spareffekt erzielt. 
Man kann sich auch die durchaus 
berechtigte Frage stellen, ob es sich 
hier nicht einfach um eine Verschie-
bung vom Personalaufwand in den 
Sachaufwand handelt. Also nur 
Augenwischerei?
Wir erinnern uns: 1993 wurde der 
Reinigungsdienst im Spital Ror-
schach ausgelagert. Mit einem Spar-
volumen von Fr. 150‘000 wurde er 
2007 wieder in den Spital integriert. 
Der VPOD sieht eine weitere unsin-
nige Sparmassnahme der Stadt 
St.Gallen. 



Kanton Thurgau

Das Volksschulgesetz des Kantons 
Thurgaus wird revidiert. Die Gut-
heissung der Motion „Einführung 
von Joker-Tagen in der Volksschule“ 
nahm das Departement <Erziehung 
und Kultur> zum Anlass, weitere 
Bestimmungen neu zu regeln. Der 
VPOD hat sich kritisch mit den 
Gesetzesänderungen auseinander-
gesetzt. 
Neu sollen die Ferien für den gesam-
ten Kanton einheitlich geregelt 
werden. Die Pfingstferien sollen in 
allen Gemeinden eingeführt werden. 
Die Weihnachtsferien werden auf 
zwei Wochen ausgedehnt. Dies ent-
spricht vor allem einem Bedürfnis 
der Eltern. Der Kanton Thurgau folgt 
mit diesem Vorschlag dem Kanton 
St.Gallen, der diese Regelung 2014 
eingeführt hat. 
Im Dezember 2013 hat der Grosse 
Rat die Motion für die Einfüh-
rung von zwei Joker-Tagen erheb-
lich erklärt. Nun hat die Regierung 
die gesetzliche Grundlage dafür 
geschaffen. Neu können die Eltern 
ihre Kinder zweimal im Jahr je einen 
Tag ohne Begründung aus dem 
Unterricht nehmen. Eine solche 
Regelung kennen die meisten 
Deutschschweizer Kantone und sie 
wird rege benutzt.
Kritisch äussert sich der VPOD zu 
der schulinternen Weiterbildung der 
Lehrpersonen. Neu soll im Gesetz 
definiert werden, wie viele Tage 

eine Lehrperson während der unter-
richtsfreien Zeit für die Schulin-
terne LehrerInnen-Weiterbildung 
(SchiLW) verpflichtet werden kann.

Der VPOD schreibt in seiner Stel-
lungnahme: Der Berufsauftrag der 
Thurgauer Lehrpersonen sieht für 
Weiterbildung 300-350 h vor. Im 
schweizerischen Vergleich liegt 
dies weit über dem Durchschnitt. 
Der Kanton St.Gallen sieht als Ver-
gleich in seinem neuen Berufsauf-
trag im Arbeitsfeld Lehrpersonen 
für die Weiterbildung  57 h vor. 
Eine ähnliche Regelung mit ähn-
licher Stundendotation kennt der 
Kanton Luzern. Nun will man eine 
Verpflichtung von 5 bzw. 10 Tagen 
für Lehrpersonen im Gesetz vorse-
hen. Verschiedene Studien zeigen 
auf, dass die Volksschullehrperso-
nen seit Jahren mit all ihren Aufga-
ben überlastet sind und dringend 
Entlastungsmassnahmen ergriffen 
werden müssten. 
Der VPOD fordert deshalb eine 
Reduktion auf 5 Tage für Lehrperso-
nen mit einem Pensum von mehr 
als  50% und 3 Tage für Lehrperso-
nen mit einem Pensum von weniger 
als  50%. Mit all den Verpflichtun-
gen, die die Lehrpersonen sonst 
noch haben, genügen 5 bzw. 3 Tage.  
Die Begründung, dass im Gegen-
zug die Weihnachtsferien auf zwei 
Wochen erweitert werden, können 
wir nicht nachvollziehen und finden 
das sehr befremdlich. Das Begeh-
ren, die Weihnachtsferien auf zwei 
Wochen auszudehnen, kam von 
Seiten der Eltern und nicht von den 
Lehrpersonen. Die vorgeschlagene 
Regelung wird vom VPOD abge-
lehnt. 

Nicht einig geht der VPOD mit dem 
Vorschlag, fixe Beiträge für Schulver-
anstaltungen und Lager ins Gesetz 
aufzunehmen. Eine Regelung auf 
Verordnungsstufe, wie bei der exter-
nen Sonderbeschulung, genügt und 
ist anzustreben. Eine  solche auf 
Gesetzesstufe würde einschränken. 

Mit einer gesetzlichen Norm will 
man genügend Praxisplätze für 
Studierende der PHTG sichern. 
Die Schulgemeinden sollen künftig 
verpflichtet werden können, Praxis-
plätze anzubieten. Dem  Anliegen 
kann der VPOD durchaus Positi-
ves abgewinnen. Wir setzen aber 
ein grosses Fragezeichen bei der 
Umsetzung. Für die Praxisaus-
bildung braucht es nicht nur die 
Schulgemeinden, sondern vor allem 
motivierte Lehrpersonen, die die  
fachlichen Voraussetzungen mit-
bringen. Deshalb sind wir der Mei-
nung, dass der Ansatz hier falsch ist 
und sprechen uns gegen eine solche 
Bestimmung aus.

Volksschulgesetz wird geändert

Stellungnahme des vpod 
zum neuen Volksschul-
gesetz: überfällige Anpas-
sungen und noch viel mehr 
offene Fragen!   
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Stadtratswahlen St.Gallen

„Der Jans kann‘s!“ Mit Hilfe vieler 
Gewerkschaftsstimmen schafft es Peter 
Jans in den Stadtrat. 
Der VPOD Ostschweiz gratuliert Peter 
Jans zu seiner Wahl zum Stadtrat von 
St.Gallen. Wir wünschen ihm viel Durch-
setzungsvermögen, Weitsicht und 
Gelassenheit. Peter Jans übernimmt 
die Direktion <Technische Dienste> 
und damit auch die Verantwortung für 
die VBSG. Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit

Jahresagenda 2015 der vpod Region Ostschweiz
Januar

12. Januar Verbandskonferenz Sozialbereich 
14. Januar Vorstand Region
17. Januar Verbandskonferenz Migration
23./24. Januar Verbandskonferenz Gesundheit

März
7. März Alle nach Bern! Lohngleichheit !
11. März Vorstand Region
28. März  Delegiertenversammlung Schweiz

April
29. April Delegiertenversammlung der Region

Mai
6. Mai Klausurtagung Vorstand Region

Juni
20. Juni  Delegiertenversammlung Schweiz
24. Juni Vorstand Region

August
29. August 4. Sommerfest
19. August Vorstand Region

September
23. September  Delegiertenversammlung der Region

November
5. November Delegiertenversammlung Schweiz
6./7. November  VPOD Kongress in Lausanne
11. November  Klausurtagung Vorstand Region

Dezember
16. Dezember Vorstand Region

Mit Peter Jans nimmt wieder 
ein SP-Politiker den im Jahre 
2012 verloren gegangenen SP-
Sitz im Stadtrat St.Gallen ein


