
Jahresbericht der PVK  des Kanton St. Gallen 2014 

 

Die Verbandspräsidentenkonferenz PVK hat sich 2014 zu 9 Sitzungen zusammengetroffen. 

Hauptthemen: 

 

- Mit der St. Galler Pensionskasse werden wir uns auch in Zukunft immer wieder 
beschäftigen. Der Deckungsgrad war mit der Ausfinanzierung nur knapp über 100% 
gelegen. Eine Reserve muss erst noch gebildet werden. Der technische Zinssatz ist 
mit 3.5% zu hoch angesetzt. Eine Senkung ist in den nächsten Jahren zu erwarten, 
was zwangsläufig Auswirkungen auf den Deckungsgrad hat. Kann bis zu diesem 
Zeitpunkt keine Reserve geschaffen werden, ist eine Sanierung unumgänglich. Es ist 
deshalb zu hoffen, dass der dritte Beitragszahler, sprich die Finanzmärkte sich in den 
nächsten Jahren positiv weiter entwickeln. Es wäre höchst bedauerlich, wenn von 
den Versicherten ein Sanierungsanteil eingefordert wird, bevor die Versichertenbe-
teiligung abgeschlossen ist. Zur Dezembersitzung haben wir zum zweiten Male 
unsere Stiftungsräte zu einem Austausch eingeladen. Wir wurden über den Stand der 
Umsetzung informiert, wo die Knacknüsse liegen und welche Ziele aus Sicht der 
Arbeitnehmenden erreicht werden konnten. Dieser Austausch wird weitergeführt 
und einmal jährlich im Dezember stattfinden. Im Jahr 2014 wird das Sparguthaben 
mit 2.7 % verzinst, anstatt 1.65 %. Dies weil die Finanzanlagen gute Erträge 
erwirtschaftet haben. 

- Lohnrunde 2015: Wie in den vergangenen beiden Jahren wird es für 2015 für das 
kantonale Personal keine Reallohnerhöhung geben und da die Teuerung weiterhin 
tief ist, kann auch hier nichts erwartet werden. Licht im Dunkeln ist erst ab 2016 in 
Sicht. Nicht nur, dass es in den letzten Jahren keine Reallohnerhöhung gab, das 
Staatspersonal muss wegen der demografischen Entwicklung und der 
Versichertenbeteiligung weiterhin mit weniger Lohn im Vergleich zu 2014 
auskommen. Zwar wurden der individuelle Stufenanstieg und die Beförderungen 
nicht angetastet, doch all die, die in ihrer Lohnkarriere anstehen, gehen weiterhin 
leer aus. 

- Es ist zu hoffen, dass nach der abgeschlossen Umsetzung des dritten Sparpakets für 

die nächsten Jahre endlich wieder Ruhe einkehrt und eine Lohnentwicklung für alle 

wieder möglich wird. 

- Erfreulich ist hingegen der Entscheid des Verwaltungsgerichtes zu den Treueprämien. 

Im Januar entschied das Verwaltungsgericht zu Gunsten der Klagenden die 

Ungleichbehandlung der Angestellten zwischen dem 10. und 15. Dienstjahr 

gegenüber denjenigen die weniger als 10 oder mehr als 15 Dienstjahre aufweisen, 

aufzuheben. Das Verwaltungsgericht schützte die Klage und forderte den Kanton als 

Arbeitgeber auf, die Rechtsungleichheit auszugleichen. Die Regierung akzeptierte das 

Urteil, indem sie auf einen Weiterzug verzichtete. Bis Ende 2014 soll das Urteil 

umgesetzt werden, dafür hat die Regierung bereits Rückstellungen vorgenommen. 



- Revision Personalgesetzverordnung: 2014 ist eine Revision der PGV geplant. Die PVK 

SG ist mit der Präsidentin Maria Huber und Benno Lindegger, Mitglied der VD in der 

Arbeitsgruppe vertreten. Es geht um kleinere Anpassungen. Das Personalgesetz wird 

nicht angetastet. 

 

 


