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Zweites Sparpaket im 
Kanton St. Gallen wird auf 
dem Buckel des Personals 
umgesetzt. So nicht!

Der Kantonsrat hat bei der Bera-
tung des Sparpakets 2 bei der Resi-
dualkorrektur der Regierung einen 
zusätzlichen Sparauftrag von 16.2 
Mio. Franken erteilt, mit der klaren 
Vorgabe, diese Einsparungen vor 
allem beim Personal vorzunehmen. 
Die Regierung hat beschlossen, den 
zusätzlichen Sparauftrag des Kan-
tonsrats beim Personal mit einer 
Lohnkürzung von 1.5% umzuset-
zen.
Eigentlich wollte die Regierung das 
Personal soweit es ging schonen, 
Löhne sollten nicht gekürzt und 
keine Stellen aktiv abgebaut werden. 
Der Stufenanstieg, so wurde ver-
sprochen, sollte auch nicht ange-
tastet werden, da man aus den 
Erfahrungen von 2004 Lehren zog. 
Am Schluss hatte damals diese 
Übung mehr gekostet als eingespart 
wurde. 
Jetzt greift die Regierung zu einer 
nie dagewesenen Massnahme: Kür-
zung der Löhne. Zwar nur befristet 
für 2013, trotzdem unglaublich! Die 
Bildung mit den Mittelschulen und 
Berufsschulen, wird damit doppelt 
zu Kasse gebeten. Dabei wird in 
diesen Bereichen schon gespart. Der 
Bildungsstandort St. Gallen kommt 
mit dieser Massnahme noch mehr 
unter Druck.
Doch mit dem unsäglichen Steu-
erwettbewerb hat sich der Kanton 
in ein enormes Defizit geritten. 
Für die bürgerlichen Parteien sind 
Steuererhöhungen nach wie vor 
tabu, obwohl Aufwand und Ertrag 
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schon länger nicht mehr im Lot 
sind. Staatliche Aufgaben müssen 
erfüllt werden und wenn dann auch 
noch der Honig aus dem Topf der 
Nationalbank nicht mehr so reich-
lich fliesst, dann sind Massnahmen 
angesagt. Für die Mehrheit des 
Parlaments gibt es nur eine Mas-
snahme: Der Staat muss sparen! 
Und dies alles, damit die Steuern 
nicht erhöht werden müssen und 
der Kanton St. Gallen im verhäng-
nissvollen Steuerwettbewerb weiter 
mitmachen kann. 
Von der Lohnkürzung nicht betrof-
fen sind die sozialen Institutionen, 
da sie nicht dem kantonalen Perso-
nalgesetz unterstehen. Sie erhalten 
zwar Staatsbeiträge, sind aber keine 
kantonalen Betriebe.

Mit der monatlichen Lohnabrech-
nung Ende September wird das 
Personal über die Umsetzung der  
geplanten Massnahmen informiert. 
Die Lohnkürzung soll sozialver-
träglich umgesetzt werden. Bis zu 
einem Einkommen von Fr. 60‘000 
(Jahreslohn bei einer Vollbeschäfti-
gung – Teilzeitlöhne werden hoch-
gerechnet) werden die Löhne nicht 
gekürzt. Der definitive Entscheid 
wird mit dem Budget 2013 in der 
Novembersession gefällt. Es werden 
ohne Ausnahme alle Löhne, auch 
die der Magistraten (Regierung, 
Richter/innen usw.) gekürzt.

Aber nicht nur die Lohnkürzung wird 
das Personal zu spüren kommen. 
Die Pensionskassenbeiträge werden 
aus demografischen Gründen ab 
2013 um 1.3% erhöht. Im Portemon-
naie fehlen also nicht nur die 1.5% 
sondern mit den Pensionskassenbei-
trägen rund 2.5%. Der Stufenanstieg 

Editorial  
Kundgebung am 15. 11. 2012 
gegen das grösste Sparpaket!

wird zwar gewährt, wer ihn erhält, 
was ca. 1% ausmacht, dem wird 
im gleichen Atemzug wieder 2.5% 
abgezogen. Nicht zu reden von all 
den andern Sparmassnahmen, die 
noch umgesetzt werden müssen, 
und die das Personal direkt oder 
indirekt zusätzlich spüren wird. 

Das Personal muss die verfehlte 
Steuerpolitik des Kantonsrates aus-
baden. Wir sagen: So nicht! Der 
vpod wird das nicht einfach hinneh-
men.

Die Gewerkschaften und Verbände 
des kantonalen Personals haben 
beschlossen, sich zu wehren. Sie 
rufen auf zu verschiedenen Aktio-
nen und einer grossen Kundgebung 
am Donnerstag, 15. November 2012 
in St.Gallen
Wir werden unsere Mitglieder lau-
fend informieren und hoffen auf 
eine breite Unterstützung und einen 
grossen Aufmarsch!
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Die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen für die 
Volksschullehrpersonen 
wird in der Septemberses-
sion fertig beraten.

Nachdem in der Februarsession 
2012 der Kantonsrat die Vorlage 
zur Entlastung der Lehrpersonen 
zurückgewiesen hatte, musste die 
Regierung, bzw. RR Stefan Kölliker, 
nochmals über die Bücher. 
Ein kurze Rückblende: Der Kantons-
rat wies in der Botschaft zur Stär-
kung des Lehrberufs, XIII. Nachtrag 
zum Volksschulgesetzes,  die Arti-
kel 77 und 77bis an den Absender 
zurück. Nach der Vorstellung des 
BLD sollten nur Lehrpersonen mit 
einem Vollpensum in den Genuss 
einer zeitlichen  Entlastung von 
einer Lektion kommen. Teilzeitlehr-
personen mit weniger als 26 Lektio-
nen sollten jedoch leer ausgehen. 
Für den vpod war immer klar, dass 
alle von einer zeitlichen Entlastung 
profitieren müssen und nicht nur 
25 %.  Dervpod hat sich mit Erfolg 
gegen den Vorschlag der Regierung 
gewehrt.  Diese reagierte in der  
Februarsession mit dem Antrag, die 
beiden Art. 77 und 77bis, nicht zu 
behandeln und Gespräche mit den 
Sozialpartnern aufzunehmen.
Diese Gespräche haben im Sommer 
stattgefunden und endeten mit 
einem Ergebnis, das vom vpod mit-
getragen wurde. Der Vorschlag sah 
vor, eine anteilsmässige zeitliche 
Entlastung bis zu einem Pensum 
von 14 Lektionen zu gewähren. 
Damit dieser Vorschlag kostenneu-
tral umgesetzt werden kann, wären 
pro Schulstufe eine Wochenlektion, 

insgesamt 11 Wochenlektionen, zu 
kürzen. Die Regierung hat bezüglich 
der Kürzung der Wochenlektionen 
eine Änderung vorgenommen und 
sah in der Botschaft 8 Lektionen vor. 
Den Fehlbetrag von 3.6.Mio wollte 
sie auf die Gemeinden überwälzen. 
Der Widerstand der Gemeinden 
war mit diesem Vorschlag vorpro-
grammiert. Die vorberatende Kom-
mission lehnte diesen auch ab. Die 
Kommission kam zum Schluss, 
dass der Vorschlag der Regierung 
kompliziert und sehr aufwändig 
ist. Eine Lektion Entlastung bis zu 
einem Pensum von 21 Lektionen 
und eine halbe Lektion bis zu einem 
Pensum von 14 Lektion. Mit diesem 
Vorschlag wäre eine Vereinfachung 
des Besoldungssystems für die Lehr-
personen auf Jahre hinaus zemen-
tiert gewesen, denn dieses ist heute 
schon fast nicht mehr händelbar. 
Die Kommission hat sich auf eine 
konkrete Auslegung des Begriffs 
„sachgemäss“ für Teilzeitlehrperso-
nen geeinigt. Sie schlägt dem Parla-
ment die ursprüngliche Fassung mit 
der Präzisierung was heisst sach-
gemäss vor. Die Kommission über-
lässt es der Regierung, die Vorlage 
kostenneutral umzusetzen. 
Es ist zu hoffen, das der Kantonsrat 
trotz Sparpaket auf die Vorlage ein-
tritt, damit ein altes Postulat endlich 
umgesetzt wird. 

Bildung 
Arbeitszeitentlastung auch für 
Teilzeitlehrpersonen!

Basisstufe: Vorlage im 
Kantonsrat abgespeckt!

In der Schlussabstimmung zur 
Änderung des Volksschulgesetzes 
setzten sich SVP und EDU durch. 
Statt einer Basisstufe für alle, wie 
es die Regierung vorgesehen hatte, 
wird das Schulmodell nur in abge-
speckter Form umgesetzt. Thurgauer 
Schulgemeinden können die Basis-
stufe nur unter „besonderen struk-
turellen Verhältnissen“ einführen. 
Profitieren dürften vor allem kleine 
Schulgemeinden, denen wegen sin-
kender Schülerzahlen die Schlies-
sung droht. Die Regierung wird zu 
bestimmen haben, was „besondere 
strukturelle Verhältnisse“ bedeutet.

Auch im Thurgau zeigt sich, dass 
sich vor allem die SVP gegen die 
Basisstufe stellt. Bedauerlich ist, 
dass sich die andern Parteien durch 
die Drohung des Behördenreferen-
dums einschüchtern lassen und 
einem Modell zugestimmt haben, 
das die Gemeinden benachteiligt, 
die die Basisstufe ohne strukturelle 
Not einführen wollten.
Einmal mehr zeigt sich, die SVP 
hängt einem konservativen Schul-
bild nach und möchte am liebsten 
das Rad der Zeit zurückdrehen. Tat-
sache ist: gesellschaftliche Verände-
rungen lassen sich so, ob man es 
wahrhaben will oder nicht, nie ver-
hindern.

Der Kanton Thurgau hat, wie der 
Kanton St.Gallen eine Chance ver-
passt und schiebt die Probleme der 
Eingangsstufe weiter auf die lange 
Bank.

Thurgau



Vor vier Jahren, 2008, startete das 
Projekt „Ausgliederung VBSG“. 
Bereits damals hatte sich der vpod 
ostschweiz als Vertreter des Perso-
nals der VBSG gegen diese Ausglie-
derung ausgesprochen. An diesem 
Standpunkt hat sich auch nach vier 
Jahren nichts geändert. 

Im Rahmen des Ausgliederungs-
projektes wurde mit dem vpod und 
dem Personalverband der Stadt St. 
Gallen zwar ein Gesamtarbeitsver-
trag ausgehandelt. Der vpod hat 
aber immer klar kommuniziert, dass 
dies kein „Ja“ für die Ausgliederung 
ist.  Gute Anstellungsbedingungen 
für das Personal sind Voraussetzung 
für einen funktionierenden und kun-
denorientierten öV und keine Frage 
der Rechtsform.

Der vpod setzt sich für einen star-
ken öV ein, denn ein attraktives 
öV–Angebot liegt durchaus auch 
im Interesse des Personals. Dafür 
braucht es keine privatrechtlichen 
Strukturen. Die Weiterentwicklung 
des öV, wie sie vom Stadtrat ange-
strebt und von uns auch unterstützt 
wird, ist auch ohne Ausgliederung 
möglich. 

Die Stadt St.Gallen sollte sich glück-
lich schätzen, ein erfolgreiches 
Transportunternehmen besitzen zu 
dürfen und damit den Einwohne-
rinnen und Einwohnern der ganzen 
Region St.Gallen einen hochstehen-
den Service public im öffentlichen 
Verkehr bieten zu können. Es han-
delt sich um ein Unternehmen mit 
dem sich die Bevölkerung der Stadt 
St. Gallen auch stark identifiziert. 

Daher sehen wir – auch ohne Aus-
gliederung der VBSG – die Entwick-
lung einer Eigentümerstrategie als 
eine tragfähige Grundlage für die 
Weiterentwicklung der VBSG, als 
Bekenntnis der Stadt St.Gallen zu 
einem guten öffentlichen Verkehr in 
der Stadt St. Gallen und als Bekennt-
nis zur Leistung der VBSG. Mit der 
direkten Einflussnahme durch die 
Politik und der Bevölkerung ist dies 
besser zu steuern und durchzuset-
zen.

Der vpod lehnt die Vorlage ab und 
sollte sich das Stadtparlament für 
die Ausgliederung der VBSG in eine 
AG entscheiden, wird er sich aktiv 
am Abstimmungskampf beteiligen. 

VBSG Privatisierung im Parlament
 

Verkehrsbetriebe St.Gallen

Wird die Ausgliederung der Verkehrsbetriebe an der Urne entschieden?

Sollte sich das Stadtparlament für die Ausgliederung der 
VBSG in eine AG entscheiden, wird sich der vpod aktiv am 
Abstimmungskampf beteiligen.



Es lohnt sich, Entscheide 
des Kantons zu hinterfra-
gen! 

Vor rund einem Jahr konnten die 
klagenden Verbände vpod, sbk und 
Hebammenverband den erfolgrei-
chen Abschluss des Vergleiches mit 
dem Kanton St.Gallen verkünden. 
Alle Pflegefachpersonen und Heb-
ammen, die beim Kanton entweder 
im Zeitraum von 2006 bis 2010 in 
einem kantonalen Spital gearbeitet 
haben oder noch arbeiten, sollten 
eine Nachzahlung für diesen Zeit-
raum erhalten. Über 4000 Dossiers 
mussten gesichtet und bewertet 
werden, deshalb verzögerten sich 
auch die Auszahlungen um mehrere 
Monate.  Ab März 2012 gingen die 
ersten Briefe für die Nachzahlungen 
raus. 
Doch wir mussten nicht lange 
warten, bis die ersten Anfragen 
kamen, warum gewisse Bereiche, 
wie beispielsweise die Ausbildnerin-
nen vom Vergleich ausgeschlossen 
sind. Die Begründungen, die von 
den zuständigen Stellen gegeben 
wurden, konnten die Betroffenen 
nicht nachvollziehen und baten 
den vpod um Unterstützung. Da es 
nicht wenige waren, haben wir rea-
giert und mit dem sbk zusammen 
die ausgeschlossenen Bereiche an 
den  Tisch geholt, um das weitere 
Vorgehen zu besprechen. Mit viel 
Aufwand wurden detaillierte Dos-
siers zusammengestellt, Argumente 
gesammelt. 
Der Kanton reagierte nicht sehr 
erfreut, auf das Vorgehen der Ver-
bände und des Personals. Doch 
es bewirkte, dass die Parteien mit-

einander ins Gespräch kamen und 
Nachverhandlungen aufgenommen 
wurden. 
Das Ziel des Kantons,  in einer Ver-
handlungsrunde alle offenen Fälle 
abzuwickeln, war zu ehrgeizig. Zwei 
weitere Verhandlungsrunden waren 
notwendig und anfangs September 
konnten alle offenen Fragen bereinigt 
werden. Das Verhandlungsergeb-
nis kann sich sehen lassen. Für die 
Mehrheit konnten wir ein positives 
Resultat erreichen, wenige Bereiche, 
welche auch für uns nachvollziehbar 
sind, bleiben vom Vergleich weiter-
hin ausgeschlossen. Alle, die beim 
vpod und sbk ein Dossier zur Über-
prüfung eingereicht haben wurden 
mit einem Brief persönlich über das 
Verhandlungsergebnis informiert. 
Wie bereits beim ersten Vergleich  
ist es so, dass auch all jene, die kein 

Erfolgreiche Nachverhandlungen 
der Lohngleichheitsklage

Dossier eingereicht haben, eine 
Nachzahlung erhalten werden. 

Da nochmals alle Personaldossiers 
gesichtet und nachgerechnet werden 
müssen, ist Geduld angesagt. Trotz 
positivem Entscheid wird es noch 
einige Zeit dauern, bis das Geld auf 
dem Konto ist. 

Es hat sich gelohnt, hartnäckig zu 
bleiben und nicht einfach Entscheide 
zu schlucken, die einmal gefällt 
wurden. Unsere beiden Rechtsan-
wältinnen, Franciska Hildebrand 
und Regula Kägi-Diener haben uns 
wiederum hervorragend unterstützt 
und wesentlich dazu beigetragen, 
dass wir die Nachverhandlungen  
erfolgreich abschliessen konnten. 
Ihnen gebührt an dieser Stelle ein 
grosser Dank. 

  

Kanton St.Gallen

Funktionen, die unter den Vergleich fallen:
- LeiterInnen Pflege
- PflegeberaterInnen/BeraterInnen 
 MS-PatientInnen
- Ausbildungsverantwortliche / AusbildnerInnen /  
 Ausbildungsbeauftragte
- LeiterIn Ausbildung Pflege
- Leiter int. Beratung/Fortbildung Pflege
- Studienkoordinatorinnen Onkologie
- Studienverantwortliche
- LeiterIn Ausbildung
- Beratende Hebammen
- Infektiologinnen Augenklinik

Funktionen, die nicht unter den Vergleich fallen:
- Pflegeinformatik
- BettendisponentInnen
- Klinik Leitung
- FreiwilligenkoordinatorInnen
- Sozialdienst



Eine Veranstaltungsreihe  
der vpod Gruppe Sozialbe-
reich, in der erfreulichen 
Universität St. Gallen
 
Wir alle beraten und unterstützen 
Menschen mit Benachteiligungen 
in den unterschiedlichsten Lebens-
abschnitten und –situationen. Die 
Sozialarbeit befindet sich in einer 
merkwürdigen Situation. Auf der 
einen Seite wird die Ausbildung 
akademisiert und hat einen hohen 
Standard erreicht. Für die Klientin-
nen und Klienten – auf der anderen  
Seite – sieht die Realität weniger 
rosig aus. Sie sind unmittelbar 
betroffen, wenn Sozialleistungen 
abgebaut werden.   Auf der politi-
schen Bühne kommt die Sozialpoli-
tik immer mehr unter Druck. 

Die vpod-Gruppe Sozialbereich lädt 
ein, anhand von Einzelfallbeispie-
len und konkreten Fragestellungen 
Alltägliches im Sozialbereich zu 
analysieren und anwaltschaftliches 
Handeln in der Sozialen Arbeit zu 
diskutieren. An jedem Abend ist  
eine kleine Aktion geplant.

Dienstag, 6. 11. 2012 um 20.15
Wer nichts hat, dem wird genommen 
… und wer hat, dem wird’s gegeben.
Steuern auf IV-Renten, ist auch eine 
Frage der Steuergerechtigkeit
Reicht die IV oder die AHV nicht, 
um den Lebensbedarf abzudecken, 
werden auf Antrag Ergänzungs-
leistungen ausgezahlt. Betroffene 
müssen trotzdem auf ihre IV-, AHV-
Renten Steuern bezahlen. 
Ein älterer Herr, alleinstehend, 
bezieht aufgrund einer chronischen 
psychischen Krankheit eine IV-

Parteilichkeit in der 
Sozialen Arbeit

Rente. Er ist nicht in der Lage, auch 
nur ein kleines Zusatzeinkommen 
zu erzielen und bezieht deshalb 
Ergänzungsleistungen. Er hat eine 
Erbschaft von 60‘000.- Franken 
erhalten. Die IV-Rente von Fr. 1673.- 
im Monat wird mit Fr. 970.- besteu-
ert. So vermindert sich sein kleines 
Vermögen von Jahr zu Jahr zusätz-
lich. 

Dienstag, 13. 11. 2012 um 20.15
SKOS-Richtlinien, schleichender 
Rückschritt in der Sozialhilfe
Kein Teuerungsausgleich und keine 
Verbindlichkeit
Die SKOS-Richtlinien wurden 2005 
deutlich nach unten korrigiert Seit-
her wurden die SKOS-Ansätze nie 
der Teuerung angepasst. 
Eine alleinerziehende Mutter mit 
zwei schulpflichtigen Kindern erzielt 
mit den Alimenten und den drei 
Reinigungsjobs ein Familienbud-
get, das ziemlich genau dem sozi-
alhilferechtlichen Existenzminimum 
gemäss den schweizerischen SKOS-
Richtlinien entspricht. Sie lebt sehr 
sparsam, da sie nicht von der Sozi-
alhilfe abhängig sein will. Alle Extras 
müssen über Gesuche an Stiftun-
gen oder der Katholischen Kirche 
bezahlt werden. An diesem Beispiel 
lässt sich sehr gut aufzeigen, was 
es heisst, auf „SKOS-Niveau“ zu 
leben.  

Dienstag, 20. 11. 2012 um 20.15
Spar-Gutachten der MEDAS-Zentren 
für die IV
Herr A.D. lebt in einem Männer-
heim und wegen seinen psychi-
schen Problemen kommt eine 
Eingliederung auf dem Arbeits-

markt nicht in Frage. Ein Gutachten 
der Geriatrischen Klinik St.Gallen 
stellte eine fortschreitende Demenz 
fest. Ein MEDAS-Gutachter wusste 
es besser: Nach kurzem Gespräch 
diagnostizierte der Gutachter eine 
depressive Störung und mutete 
ihm trotzdem  eine leichte Arbeit zu 
100% zu. Dieses Gutachten wurde 
vom Versicherungsgericht St. Gallen 
zur Neubeurteilung zurückgewiesen 
und in der Zwischenzeit hat die IV 
eine Arbeitsunfähigkeit von 92% 
festgestellt. Es gibt viele Versicherte, 
die sich gegen ein solch skandalöses 
Gutachten nicht zu wehren wissen!

Dienstag, 27. 11. 2012 um 20.15
Schulabbrüche - Anfang vom Ende 
aller Perspektiven
Trotz des gesetzlich festgelegten 
Schulobligatoriums brechen jedes 
Jahr Tausende von SchülerInnen 
in der Schweiz die Schule ab und 
erlangen keinen ordentlichen Schul-
abschluss (gemäss einer Studie aus 
der Westschweiz 6 bis 9 % aller 
SchülerInnen). 
Für die Betroffenen sind die Folgen 
dramatisch: Für sie sind nur Arbei-
ten im Niedriglohnbereich zugäng-
lich. Oft sind sie arbeitslos, von 
Sozialhilfe abhängig oder werden 
delinquent.
Anhand zweier Beispiele von jungen 
Menschen werden die Auswirkun-
gen eines Bildungssystems erörtert, 
welches immense Kosten verursacht 
(Time-out-Plätze, Sozialhilfe etc.) 
und zahllosen jungen Menschen in 
der Schweiz jegliche berufliche Per-
spektive verwehrt.

Sozialbereich
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vpod-Fachtagung:
„Die neue DRG-Spitalfinan-
zierung ein Jahr nach der 
Einführung“ am 4. Dezem-
ber 2012

Spitalfinanzierung: Ein Jahr nach der 
schweizweiten Einführung der neuen 
Spitalfinanzierung steigt vielerorts 
der Spardruck, und die Fallpauscha-
len setzen teilweise problematische 
Anreize. Wir verschaffen uns – auch 
unter Einbezug der Tagungsteilneh-
menden – einen Überblick über die 
Situation. Wir prüfen, ob wir mit 
unseren Forderungen nach flankie-
renden Massnahmen richtig liegen 
und diskutieren, was Verbände, Per-
sonalkommissionen und die in den 
Spitälern und Kliniken angestellten 
Fachkräfte tun können.

Programm: 
Stand der nationalen Auseinander-
setzungen um die Spitalfinanzie-
rung mit:
Karin Thomas, Pflegeexpertin, Prä-
sidentin vpod-Gesundheitspersonal 
und Beat Ringger, Zentralsekretär 
vpod

Die Lage in einzelnen Kantonen 
und Spitälern:
Kolleginnen und Kollegen aus 
sieben Regionen der ganzen 
Schweiz berichten, Diskussion

Anmeldung:
Bis 23. November 2012 an vpod, 
z.H. Andreas Bernaschina
Postfach, 8036 Zürich, oder: 
andreas.bernaschina@vpod-ssp.ch

Gesundheit

Auf den 1. Januar 2014 
müssen alle öffentlichen 
Pensionskassen selbständig 
werden.

Mit der Änderung des BVG im 
Dezember 2010 haben die Eidge-
nössischen Räte beschlossen, dass 
alle unselbständigen öffentlichen 
Pensionskassen ab 1. Januar 2014 
verselbständigt sein müssen. Weiter 
müssen die Gemeinden und Kan-
tone bestimmen, in welcher Option, 
Teil- oder Vollkapitalisierung, sie die 
Kasse führen wollen. Die Wahl der 
Option ist wichtig, weil damit auch 
bestimmt wird, wie und wann eine 
Kasse saniert werden muss. Bei 
einer Vollkapitalisierten Kasse muss 
eine Sanierung in Angriff genom-
men werden, sobald der Deckungs-
grad unter 100% fällt.

In den gesetzlichen Vorgaben können 
die Gemeinden und Kantone ent-
weder die Finanzierung (Beiträge) 
oder die Leistungen (Versicherungs-
pläne) regeln. Ausgeschlossen sind 
jedoch beide Punkte gemeinsam in 
einem Erlass zu bestimmen.
Der Arbeitgeber, bzw. Kanton und 
Gemeinde können nur noch indi-
rekt über die Pensionskassenorgane 
Einfluss auf die Kasse nehmen. Im 
Kanton St. Gallen wird in Zukunft 
die Regierung nicht mehr über die 
Kasse bestimmen können. Zwin-
gend muss eine paritätische Kom-
mission eingeführt werden, d.h. 
Arbeitnehmende und Arbeitgeber 
nehmen mit gleich vielen Mitglie-
dern Einsitz. Im Thurgau wie auch 
AR bestehen bereits solche paritäti-
sche Kommissionen.

Öffentliche Pensionskassen 
werden verselbständigt! 
Was ändert!

Die Verwaltungskommissionen der 
Lehrerversicherungskasse und der 
Versicherungskasse des Staatsper-
sonals im Kanton St. Gallen sind 
heute nur Anhörungsorgane. Der 
abschliessende Entscheid liegt hier 
bei der Regierung.
Die Anforderungen und Verantwor-
tung für die paritätische Kommis-
sion sind hoch und deshalb sind 
fundierte Kenntnisse und Weiterbil-
dungen für die Arbeitnehmenden 
zwingend und wichtig. Sie müssen 
eingefordert werden.

Im Kanton St.Gallen wird in der 
Novembersession das Pensionskas-
sengesetz beraten. Im Thurgau, wie 
auch in Ausserrhoden sind Vorlagen 
in Vorbereitung und werden auch 
den Parlamenten noch in diesem 
Jahr vorgelegt.

Der vpod hat sich an den Vernehm-
lassungen beteiligt und seine Hal-
tung dezidiert eingebracht.

BVG
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Dienstag, 6. November 2012 um 20.15 (Palace St.Gallen)
Wer nichts hat, dem wird genommen … 
und wer hat, dem wird gegeben - Steuern auf IV-Renten?
Dienstag, 13. November 2012 um 20.15 (Palace St.Gallen)
SKOS-Richtlinien, schleichender Rückschritt in der Sozialhilfe
Kein Teuerungsausgleich und keine Verbindlichkeit
Mittwoch, 15. November 2012: 
Kundgebung gegen Sparpaket
Dienstag, 20. November 2012 um 20.15 (Palace St.Gallen)
Spar-Gutachten der MEDAS-Zentren für die IV
Dienstag, 27. November 2012 um 20.15 (Palace St.Gallen)
Schulabbrüche - Anfang vom Ende aller Perspektiven
Dienstag, 4. Dezember 2012, vpod-Fachtagung Zürich 
Die neue DRG-Spitalfinanzierung ein Jahr nach der Einführung 

Sommerfest 2012 
Geglücktes 2. Sommerfest des 
vpod ostschweiz

Das Organisationskomitee konnte auch 
am 2. vpod Sommerfest rund 50 Mitglie-
der mit ihren Partner/innen begrüssen. 
Mit viel Engagement haben unter der Lei-
tung von der Regionalsekretärin Marina 
Widmer, Cecile Ferrari, Peter Osterwalder 
und Susann Koster unsere neue Präsiden-
tin, das Fest organisiert. Ausgerechnet am 
ersten Septemberwochenende hatte der 
Sommer sich für kurze Zeit verabschie-
det. Dies tat der Stimmung aber keinen 
Abbruch. Das kulinarische Angebote von 
Cecile Ferrari liess die vpod Herzen höher 
schlagen. Nicht zu reden von den herrli-
chen Desserts, die die Gäste mitgebracht 
hatten. 
Martin Amstutz unterhielt die Gäste 
musikalisch am Bandoneon und Matt-
hias Flückiger, Schauspieler, rezitierte die 
kabarettistischen Texte „Bern ist überall“ 
vom vpod Kongress 2011. Auch das zweite 
vpod Sommerfest war durch und durch ein 
Erfolg und ein kulinarischer und kultureller 
Genuss für die anwesenden Mitglieder. Ein 
grosses Dankeschön an die Organisator/
innen. Und sicher ist, das nächste Fest 

Neues Gesicht im vpod 
Sekretariat

Seit dem 23. August 
2012 arbeitet Selina 
Elmer als Prakti-
kantin beim vpod 
ostschweiz. Sie löst 
Elyas Erdogan ab. 
Wir wünschen Elyas 
viel Erfolg bei seinem 
kürzlich aufgenom-

men Mathematik-Studium. 

Ich heisse Selina Elmer und bin 19 Jahre 
alt und wohne in Teufen im Appenzeller-
land. Im Sommer schloss ich an der Fach-
mittelschule in Trogen in Fachrichtung 
Pädagogik ab. Um nun die Fachmatura zu 
erreichen, besuche ich die ISME-Module 
in St. Gallen. Anschliessend könnte ich 
mir vorstellen, an die PH-Rorschach zu 
gehen, um Lehrerin oder Kindergärtnerin 
zu werden. In freien Stunden geniesse ich 
es, Zeit mit meiner Familie, Freunden und 
unseren zwei Pferden zu verbringen. Ich 
freue mich auf eine gute Zusammenarbeit 
beim vpod.


