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Protokoll	  LGL-‐	  Kantonalkonferenz	  2013	  
Ort:	  Aula	  Kantonsschule	  Glarus	  

Datum:	  Mittwoch	  4.9.2013	  

Zeit:	  08.00h-‐	  9.20h	  

 

Traktandum	   Inhalt/	  Beschluss	  
1.	  Teil	  

1.	  Begrüssung	  
a. Traktandenliste	  
b. Wahl	  der	  

Stimmenzähler	  
c. Presse	  

Mit	  einer	  kurzen	  Videopräsentation	  à	  la	  „Talk	  täglich“	  eröffnen	  Sämi	  Zingg	  
und	  Lorenzo	  Conte	  die	  diesjährige,	  188.	  Kantonalkonferenz	  der	  Lehrerinnen	  
und	  Lehrer	  Glarus.	  In	  der	  Präsentation	  malen	  sie	  ein	  düsteres	  Bild	  unserer	  
Zukunft.	  Unser	  Kerngeschäft,	  der	  Unterricht,	  wir	  von	  Akkordarbeitern	  
bestritten,	  die	  nur	  den	  Mindestlohn	  verdienen.	  Die	  ausgebildeten	  
Lehrpersonen	  erledigen	  währenddessen	  im	  Lehrerzimmer	  administrative	  
Arbeiten	  und	  verbringen	  die	  restliche	  Zeit	  mit	  Warten.	  Für	  eine	  Anstellung	  
reicht	  ein	  „Flair“	  für	  die	  Arbeit	  mit	  Kindern	  aus.	  Der	  kurze	  Film	  erntet	  
zahlreiche	  Lacher	  und	  kräftigen	  Applaus.	  	  
	  
Der	  Co-‐	  Präsident	  Lorenzo	  Conte	  begrüsst	  die	  Anwesenden.	  	  
Folgende	  Personen	  werden	  speziell	  begrüsst:	  	  
Frau	  Regierungsrätin	  Christine	  Bickel	  und	  weitere	  Mitarbeitende	  aus	  dem	  
Departement	  Bildung	  und	  Kultur;	  	  
die	  Hauptschulleitungen	  der	  3	  Gemeinden:	  Frau	  Marie-‐Hélène	  Stäger,	  Herr	  
Martin	  Bilger;	  Herr	  Peter	  Zentner;	  
die	  Präsidien	  der	  Schulkommissionen	  der	  3	  Gemeinden:	  Herr	  Roger	  
Schneider,	  Frau	  Brigitte	  Weibel;	  
die	  Präsidenten	  der	  drei	  Gemeinden:	  Herr	  Martin	  Laupper,	  Herr	  Christian	  
Marti,	  Herr	  Dr.	  Thomas	  Hefti;	  
Frau	  Beatrice	  Schlittler,	  Leiterin	  SPD	  und	  Team;	  
Herr	  Alfred	  Schindler,	  Leiter	  Geschäftsstelle	  Pensionskasse;	  
Herr	  Peter	  Stengele,	  Präsident	  VGSG;	  
Frau	  Dorothea	  Suter	  und	  Team,	  Pflegeschule;	  
Herr	  Peter	  Aebli,	  Rektor	  Kantonsschule	  und	  Team;	  
Frau	  Margrit	  Amman,	  Fachstelle	  Berufsbildung/	  Berufsberatung;	  
Alle	  Pensionäre	  sowie	  interessierte	  Zuhörer.	  
Entschuldigungen:	  	  
Frau	  Liliane	  Noser,	  Mitarbeiterin	  DBK;	  Frau	  Lourdes	  Girolimetto,	  
Mitarbeiterin	  DBK;	  Herr	  Ivan	  Bedrac,	  Mitarbeiter	  DBK;	  Herr	  Andreas	  Karrer,	  
Mitarbeiter	  DBK;	  Herr	  Urs	  Tschamper,	  Mitarbeiter	  DBK;	  Herr	  Tomas	  
Jacober,	  Schulkommissionspräsident	  Glarus	  Mitte;	  Frau	  Dodo	  Brunner,	  Co-‐	  
Rektorin	  KBS	  Glarus;	  Herr	  Patrick	  Geissmann,	  Fachstelle	  Berufsbildung/	  
Berufsberatung;	  Mitglieder	  aus	  Kantonalsektionen;	  Redaktion	  
Südostschweiz.	  
Kolleginnen	  und	  Kollegen	  an	  Weiterbildungskursen,	  Schulverlegungen,	  
wegen	  Krankheit	  oder	  unaufschiebbaren	  Verpflichtungen.	  
a.	  Die	  Traktandenliste	  wird	  mit	  dem	  Punkt	  3e	  „aus	  dem	  VGSG“	  ergänzt.	  Die	  
anwesenden	  Mitglieder	  genehmigen	  die	  Traktandenliste	  einstimmig.	  	  
b.	  Als	  Stimmenzähler	  werden	  gewählt:	  
• Sonja	  Slongo	  	  
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• Roman	  Kühne	  
• Jürg	  Marti	  
	  
c.	  Es	  sind	  keine	  Pressevertreter	  anwesend.	  	  

2.	  Protokoll	  der	  Konferenz	  
vom	  7.September	  2011	  

Das	  Protokoll	  der	  letztjährigen	  Kantonalkonferenz	  vom	  5.	  September	  2012	  
kann	  dem	  Bulletin	  entnommen	  werden.	  Es	  wird	  genehmigt	  und	  Ruedi	  für	  
das	  Verfassen	  gedankt.	  	  

3.	  Mitteilungen	  
a. Jahresbericht	  
b. aus	  dem	  Departement	  

Bildung	  und	  Kultur	  
c. aus	  den	  Gemeinden	  
d. von	  der	  Pensionskasse	  
e. aus	  dem	  VGSG	  

a.	  Der	  Jahresbericht	  kann	  dem	  Bulletin	  entnommen	  werden.	  Keine	  
Wortmeldung.	  	  
Weiter	  informiert	  der	  LGL	  via	  LGL-‐	  Aktuell,	  Bulletin	  und	  Homepage	  l-‐gl.ch.	  
Infos	  zum	  Verband	  Lehrer	  Schweiz	  können	  auf	  lch.ch	  abgerufen	  werden.	  
Lorenzo	  fordert	  die	  anwesenden	  Mitglieder	  auf,	  sich	  in	  den	  vor	  der	  Aula	  
aufgelegten	  Mailinglisten	  einzutragen,	  falls	  sie	  nicht	  bereits	  auf	  der	  Liste	  
sind.	  Weiter	  erwähnt	  Lorenzo	  die	  zukünftige	  Zusammenarbeit	  mit	  dem	  
VGSG	  in	  Lohnfragen.	  	  
b.	  Lorenzo	  übergibt	  das	  Wort	  RR	  Christine	  Bickel.	  Sie	  zeigt	  sich	  erfreut	  über	  
das	  zahlreiche	  Erscheinen	  der	  Glarner	  Lehrpersonen	  bei	  der	  
Startveranstaltung	  zum	  LP	  21,	  obwohl	  der	  Termin	  in	  der	  letzten	  
Ferienwoche	  lag,	  so	  kurz	  vor	  dem	  Schulstart.	  RR	  Bickel	  bedankt	  sich	  für	  die	  
Anwesenheit	  und	  freut	  sich	  über	  die	  Fortsetzung	  der	  Auseinandersetzung	  
mit	  dem	  neuen	  Lehrplan	  anlässlich	  der	  vom	  LGL	  organisierten	  
Konsultationsveranstaltung	  am	  28.8.13	  Sie	  nennt	  erneut	  das	  Hauptziel	  des	  
LP	  21:	  die	  Harmonisierung	  der	  Lernziele	  in	  allen	  21	  Deutschschweizer	  
Kantonen.	  Bei	  der	  Lancierung	  solch	  grosser	  Projekte	  könnten	  betroffene	  
Menschen	  zwei	  mögliche	  Reaktionen	  zeigen,	  erläutert	  sie:	  Einfluss	  nehmen	  
wollen	  oder	  die	  Haltung	  „ich	  kann	  ja	  eh	  nichts	  ausrichten	  in	  diesem	  kleinen	  
Kanton“.	  Erfreulicherweise	  zeigten	  viele	  Glarner	  Lehrpersonen	  die	  erste	  
Reaktion.	  RR	  Bickel	  führt	  aus,	  dass	  sich	  die	  Mitarbeit	  doppelt	  lohne,	  denn	  
unsere	  Korrekturen	  gelangten	  auf	  zwei	  Wegen	  zu	  den	  Verantwortlichen:	  
Eine	  Eingabe	  via	  DBK	  zu	  RR	  Bickel	  und	  dann	  in	  die	  
Erziehungsdirektorenkonferenz,	  eine	  zweite	  Eingabe	  via	  LGL	  zum	  LCH.	  Sie	  
erklärt	  weiter,	  dass	  es	  mit	  dem	  neuen	  Lehrplan	  für	  das	  Lehrpersonal	  im	  
Kanton	  Glarus	  keine	  allzu	  grossen	  Veränderungen	  geben	  werde,	  denn	  unser	  
Kernlehrplan	  sei	  dem	  LP	  21	  sehr	  ähnlich,	  so	  seien	  zum	  Beispiel	  die	  Zyklen	  
für	  uns	  heute	  schon	  Alltag.	  Die	  Einführung	  des	  LP	  21	  liege	  in	  der	  
Verantwortung	  der	  Regierung	  und	  werde	  sehr	  sorgfältig	  erfolgen,	  so	  
werden	  wir	  nicht	  bei	  den	  ersten	  Kantonen	  sein.	  Ein	  Grund	  für	  dieses	  
langsame	  Vorgehen	  seien	  die	  erfolgten	  Strukturänderungen,	  welche	  wohl	  
noch	  nicht	  verdaut	  seien.	  Trotzdem	  regt	  sie	  an,	  sich	  mit	  dem	  LP	  21	  zu	  
befassen	  und	  mit	  vielen	  Personen	  über	  Bildung	  zu	  sprechen.	  Denn	  jetzt	  sei	  
Zeit	  dafür.	  Sie	  wünscht	  uns	  viele	  interessante	  Gespräche	  und	  bedankt	  sich	  
für	  unsere	  Arbeit	  und	  die	  aufgewendete	  Energie	  für	  die	  Schülerinnen	  und	  
Schüler.	  Sie	  ist	  überzeugt,	  dass	  so	  das	  Szenario	  aus	  dem	  „Talk	  täglich“	  nicht	  
eintreffen	  wird.	  	  
c.	  Lorenzo	  übergibt	  das	  Wort	  GP	  Christian	  Marti.	  Christian	  Marti	  heisst	  alle	  
Anwesenden	  im	  Kantonshauptort	  willkommen	  und	  bedankt	  sich	  für	  die	  
Möglichkeit	  hier	  zu	  sprechen.	  In	  Zukunft	  sieht	  er	  die	  Konferenz	  als	  Glarner	  
Bildungstag,	  als	  ein	  Zusammentreffen	  aller	  Anspruchsgruppen	  im	  Bereich	  
Bildung.	  Die	  Entwicklung	  der	  Schule	  beschreibt	  er	  als	  gemeinsamen	  Weg,	  
der	  kommunal	  mitgestaltet	  werden	  kann	  und	  welcher	  nicht	  immer	  ohne	  
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Hindernisse	  ist.	  Die	  Gemeinden	  seien	  stolz,	  gemeinsam	  mit	  den	  
Lehrpersonen,	  diesen	  Weg	  gehen	  zu	  können.	  Er	  bedankt	  sich	  im	  Namen	  
aller	  drei	  Gemeinden	  herzlich	  bei	  den	  Lehrpersonen.	  Anschliessend	  nennt	  
Christian	  Marti	  einige	  Gelingensbedingungen	  für	  diesen	  Weg	  (Aufzählung	  
unvollständig):	  Attraktive	  Rahmenbedingungen	  (tiefe	  
Lebenshaltungskosten,	  hohe	  Lebensqualität,	  Natur	  etc.),	  aber	  auch	  
zeitgemässe	  Anstellungsbedingungen,	  modernes	  Personalrecht,	  gelebte	  
Sozialpartnerschaft,	  Dialog	  und	  Austausch.	  Er	  führt	  aus,	  dass	  in	  den	  letzten	  
zwei	  Jahren	  trotz	  angespannter	  Finanzlage	  eine	  Lohnentwicklung	  
stattgefunden	  habe.	  Der	  erwähnte	  Weg	  sei	  kein	  Sonntagsspaziergang,	  aber	  
es	  sei	  doch	  schon	  vieles	  erreicht	  worden.	  Als	  Beispiele	  (Liste	  unvollständig)	  
nennt	  er	  die	  Einführung	  von	  geleiteten	  Schulen,	  den	  Berufsauftrag,	  das	  
sonderpädagogisches	  Konzept,	  den	  Ausbau	  der	  familienergänzenden	  
Kinderbetreuung,	  sowie	  die	  Umsetzung	  des	  neuen	  Lohnmodells	  mit	  den	  
Lohnbändern	  und	  ohne	  Automatismen.	  Nach	  der	  Umsetzung	  all	  dieser	  
Massnahmen	  sei	  die	  Überzeugung	  geblieben,	  dass	  die	  Qualität	  der	  Bildung	  
vor	  allem	  von	  der	  Arbeit	  im	  Schulzimmer	  abhänge.	  Für	  die	  Zukunft	  strebten	  
die	  Gemeinden	  eine	  vorsichtige	  Optimierung	  der	  Schulplanung	  unter	  
Erhaltung	  eines	  anregenden	  Lernumfeldes	  an.	  Er	  geht	  von	  einigen	  weiteren	  
Jahren	  aus,	  damit	  sich	  alle	  an	  die	  Veränderungen	  gewöhnen	  können.	  
Pädagogische	  Themen	  sollen	  in	  Zukunft	  vermehrt	  in	  den	  Mittelpunkt	  
gestellt	  werden,	  damit	  die	  Lehrpersonen	  ihre	  nötigen	  Freiräume	  zur	  
Erfüllung	  des	  Bildungsauftrages	  haben.	  Im	  Namen	  aller	  Arbeitgeber	  
bedankt	  er	  sich	  für	  die	  konstruktive	  Zusammenarbeit,	  auf	  die	  er	  auch	  in	  
Zukunft	  hofft.	  
d.	  Anschliessend	  macht	  Alfred	  Schindler	  Ausführungen	  zur	  Pensionskasse.	  
Der	  Stiftungsratspräsident	  Daniel	  Aebli	  lässt	  sich	  entschuldigen,	  er	  muss	  die	  
krankheitsbedingte	  Absenz	  seiner	  Stellvertretung	  übernehmen	  und	  
geschäftliche	  Aufgaben	  wahrnehmen.	  Alfred	  Schindler	  präsentiert	  die	  
Betriebe	  und	  Anzahl	  Mitglieder	  der	  PKGL.	  Mit	  der	  Gemeinde	  Glarus	  Nord	  
konnte	  ein	  befristeter	  Anschlussvertrag	  vereinbart	  werden.	  Somit	  sind	  nun	  
alle	  Lehrpersonen	  des	  Kantons	  bei	  der	  PKGL	  versichert.	  Fürs	  2012	  kann	  
Alfred	  Schindler	  ein	  Ergebnis	  von	  CHF	  19,281	  Mio.	  präsentieren.	  Der	  
Deckungsgrad	  liegt	  bei	  100.1%.	  Als	  Ziel	  für	  die	  Zukunft	  nennt	  Alfred	  
Schindler	  einen	  Deckungsgrad	  von	  115.6%,	  aber	  die	  steigende	  
Lebenserwartung,	  die	  aktuell	  tiefen	  Zinsen,	  die	  zusätzliche	  Bildung	  von	  
Reserven	  und	  die	  Reduktion	  des	  technischen	  Zinssatzes	  werden	  die	  
Erreichung	  dieses	  Zieles	  erschweren.	  Die	  Verwaltungskosten	  liegen	  bei	  
tiefen	  182.-‐	  pro	  Versicherten.	  Die	  PKGL	  versucht	  das	  starke	  Sinken	  des	  
Umwandlungssatzes	  von	  aktuell	  6.8%	  auf	  ca.	  5.9%	  im	  Jahr	  2015	  und	  somit	  
den	  Rückgang	  der	  Altersrenten,	  mit	  den	  getätigten	  Rückstellungen	  
abzufedern.	  Zukünftig	  wird	  eine	  Erhöhung	  der	  Beiträge	  aber	  unumgänglich	  
sein,	  entweder	  durch	  die	  Erhöhung	  des	  Sparkapitals	  oder	  durch	  den	  
Aufschub	  des	  Altersrücktritts.	  	  
e.	  Nach	  Alfred	  Schindler	  richtet	  Peter	  Stengele,	  Präsident	  Verband	  des	  
Glarner	  Staats-‐	  und	  Gemeindepersonals,	  einige	  Worte	  an	  die	  Versammlung.	  
Peter	  Stengele	  überbringt	  die	  Grussworte	  der	  grössten	  Glarner	  
Gewerkschaft	  (700	  Mitglieder).	  Während	  90%	  der	  Kantonsangestellten	  
Mitglied	  beim	  VGSG	  sind,	  sind	  es	  bei	  den	  Gemeindeangestellten	  lediglich	  
10%.	  Dies	  möchte	  er	  ändern.	  Der	  VGSG	  wird	  in	  Zukunft	  mit	  dem	  LGL	  
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zusammenarbeiten	  und	  verspricht	  sich	  dadurch	  ein	  höheres	  
Verhandlungsgewicht	  für	  die	  Interessen	  der	  Mitarbeiter.	  Er	  ortet	  grossen	  
Aufklärungsbedarf	  bezüglich	  gewerkschaftlicher	  Interessen	  bei	  Politikern	  
und	  hat	  sich	  zum	  Ziel	  gesetzt,	  zukünftig	  aktiv	  politisches	  Lobbying	  zu	  
betreiben.	  Deshalb	  fordert	  er	  die	  Mitglieder	  auf,	  an	  den	  Wahlen	  
teilzunehmen	  und	  Politiker	  zu	  wählen,	  die	  unsere	  Interessen	  vertreten	  und	  
solche	  abzuwählen,	  die	  dies	  nicht	  tun.	  Mit	  engagierten	  Worten	  schliesst	  
Peter	  Stengele	  seine	  Rede:	  Wer	  nicht	  fordert,	  wird	  übergangen.	  Also	  wird	  
der	  VGSG	  zusammen	  mit	  dem	  LGL	  fordern.	  	  

4.	  Wahlen	   2013	  ist	  kein	  Wahljahr.	  
Auf	  die	  heutige	  Kantonalkonferenz	  hat	  ein	  Mitglied	  der	  Geschäftsleitung	  
seinen	  Rücktritt	  eingereicht:	  Wir	  verabschieden	  Ruedi	  Noser	  aus	  der	  
Geschäftsleitung.	  Lorenzo	  verdankt	  die	  grosse	  Arbeit	  von	  Ruedi	  als	  
Medienbeauftragter	  und	  Mitglied	  der	  Geschäftsleitung.	  Doris	  überreicht	  
Ruedi	  ein	  Yogakissen	  und	  einen	  Gutschein	  für	  Poweryogastunden,	  sowie	  
einen	  Gutschein	  vom	  Restaurant	  Schwert	  Näfels.	  Ruedi	  erhält	  kräftigen	  
Applaus.	  Wir	  werden	  seine	  ruhige	  und	  pragmatische	  Art	  vermissen.	  	  
Im	  Kantonalvorstand	  haben	  neu	  Einsitz	  genommen:	  	  
für	  den	  GVSS:	  Stefan	  Aschwanden,	  Glarus;	  
für	  die	  Stufe	  Sek	  II:	  Linus	  Romer,	  Uznach.	  
Diese	  zwei	  Mitglieder	  müssen	  nicht	  gewählt	  werden,	  sie	  werden	  von	  ihren	  
Stufen	  entsandt.	  
Gesucht	  wird	  weiterhin	  ein	  Mitglied	  für	  die	  LGL	  Geschäftsleitung,	  Funktion	  
Medienbeauftragte/r	  sowie	  ein	  Mitglied	  aus	  der	  Stufe	  Sek	  II	  für	  die	  
Berufspolitische	  Kommission.	  	  

5.	  Ehrungen	  
	  

Todesfälle	  
Folgende	  Lehrpersonen	  sind	  im	  letzten	  Jahr	  verstorben:	  
Lena	  Forrer,	  Mitlödi	  
Hermann	  Bühler,	  Näfels	  
Annamarie	  Baumgartner-‐Knöpfel,	  Mitlödi	  
Die	  Anwesenden	  erheben	  sich	  für	  eine	  Schweigeminute.	  	  
	  
Geehrt	  werden	  dieses	  Jahr	  folgende	  Lehrpersonen:	  	  
Jubilare	  63	  
Gabriel	  Ziegler	  
	  
Jubilare	  53	  
Leandra	  Dieffenbacher,	  Hans-‐	  Jakob	  Zopfi,	  Anna-‐	  Maria	  Gehrig,	  Brigitte	  
Luchsinger,	  Brigitte	  Noser,	  Ursula	  Looser-‐	  Rhyner,	  Adelheid	  Landolt-‐	  Müller,	  
Balz	  Schegg,	  Barbara	  Schiltknecht,	  Prisca	  Blaser,	  Adelheid	  Küng-‐	  Hauser,	  
Mirjam	  Luzi-‐	  Hüppi,	  Gabi	  Bee-‐	  Beglinger	  
	  
Jubilare	  43	  
Stefan	  Aschwanden,	  Christian	  Müller,	  Beatrice	  Bolanz,	  Sandra	  Egger	  
Imperiale,	  Regula	  Keller,	  Christina	  Rickenbacher,	  Brigitte	  Zambelli-‐	  
Leuzinger,	  Brigitta	  Baumgartner,	  Jürg	  Hefti,	  Monika	  Baumgartner-‐	  Herger,	  
Heidi	  Thoma,	  Jürg	  Meier	  
	  
Die	  Lehrpersonen	  werden	  gebeten	  aufzustehen,	  sie	  dürfen	  am	  Ende	  der	  
Versammlung	  eine	  Sonnenblume	  entgegennehmen.	  Lorenzo	  bedankt	  sich	  
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bei	  ihnen	  für	  ihr	  langjähriges	  Engagement.	  
6.	  Rechnung	  
a. Revisorenbericht	  
b. Budget/	  

Mitgliederbeitrag	  

Georges	  macht	  einige	  Ausführungen	  zu	  bestimmten	  Posten	  in	  der	  
Rechnung	  2012/	  2013.	  Die	  Erträge	  liegen	  im	  budgetierten	  Rahmen.	  Einen	  
grösseren	  Rückgang	  müssen	  wir	  bei	  den	  Mitgliederbeiträgen	  feststellen.	  	  
Georges	  führt	  aus,	  dass	  auch	  dieses	  Jahr	  immer	  noch	  einige	  
Mitgliederbeiträge	  fehlen.	  Auf	  humoristische	  Art	  und	  Weise,	  mit	  etwas	  
verfälschten	  Porträts	  von	  Stars,	  macht	  er	  die	  sechs	  Männer	  und	  zwei	  
Frauen	  darauf	  aufmerksam.	  Es	  werden	  keine	  genaueren	  Auskünfte	  
verlangt.	  	  
a.	  Die	  Aktuarin	  Franziska	  Leuzinger	  verliest	  den	  Revisorenbericht.	  Die	  
Rechnungen	  werden	  genehmigt	  und	  Georges	  Büchl	  Entlastung	  erteilt.	  	  
b.	  Georges	  Büchl	  präsentiert	  das	  Budget,	  er	  rechnet	  erneut	  mit	  einem	  
Defizit.	  Trotzdem	  beantragt	  die	  GL	  der	  Versammlung,	  den	  Mitgliederbeitrag	  
zu	  belassen.	  Der	  Antrag	  wird	  angenommen.	  	  

7.	  Anträge	   Es	  sind	  keine	  Anträge	  eingegangen.	  	  
8.	  Varia	  und	  Umfrage	  
1. AHV	  Plus	  
	  

1. Im	  Anschluss	  an	  den	  statuarischen	  Teil	  informiert	  kurz	  Lorenzo	  über	  die	  
Initiative	  AHV	  Plus.	  Diese	  Initiative	  ist	  nach	  nur	  vier	  Monaten	  
Unterschriftensammlung	  zu	  Stande	  gekommen.	  Inhalt:	  Aufgrund	  der	  
sich	  verschlechternden	  Leistungen	  der	  Pensionskassen	  werden	  in	  
Zukunft	  vor	  allem	  Personen	  mit	  mittleren	  und	  tieferen	  Einkommen	  
ihren	  gewohnten	  Lebensstandard	  nach	  der	  Pensionierung	  nicht	  halten	  
können	  und	  drohen	  in	  die	  Ergänzungsleistungen	  abzurutschen.	  Die	  
AHV-‐	  Plus	  Initiative	  strebt	  folgende	  Lösung	  an:	  Aus	  Beiträgen	  aus	  den	  
Einnahmen	  aus	  Erbschaftssteuer	  sowie	  der	  Tabak-‐	  und	  Alkoholsteuer	  
soll	  ein	  Zuschlag	  von	  10%	  (monatlich	  Fr.	  200.-‐	  für	  Alleinstehende,	  Fr.	  
350.-‐	  für	  Ehepaare)	  auf	  die	  Altersrenten	  ausbezahlt	  und	  so	  ein	  
genügend	  grosses	  Einkommen	  aus	  der	  3.	  Säule	  für	  Rentner/-‐innen	  
gesichert	  werden.	  	  	  

	   	  
2.	  Teil	  
Präsentation	  DafLe	  
mit	  Konsultationsabstimmung	  
zum	  weiteren	  Vorgehen	  

Sämi	  präsentiert	  den	  Anwesenden	  unser	  neues/	  altes	  Lohnsystem	  DafLe	  
(Danke	  für	  Leistung).	  Sämi	  startet	  mit	  einer	  Erläuterung	  des	  Stufenanstiegs.	  
Dieser	  war	  kantonal	  verordnet,	  mit	  ihm	  war	  die	  Lohnperspektive	  für	  alle	  
klar	  und	  einheitlich.	  Als	  Faktor	  für	  die	  Lohnentwicklung	  galt	  die	  
Lehrerfahrung	  (Dienstjahre)	  und	  mit	  einem	  zuverlässigen	  Lebenslohn	  
wurden	  wir	  für	  die	  fehlenden	  Karrieremöglichkeiten	  im	  Lehrberuf	  
entschädigt.	  Die	  Lohnverhandlungen	  beschränkten	  sich	  auf	  die	  „Teuerung“,	  
bzw.	  auf	  generelle	  Lohnerhöhungen.	  Die	  Rotationsgewinne	  blieben	  im	  
System	  und	  der	  Kanton	  teilte	  sich	  die	  Lohnkosten	  mit	  den	  Gemeinden.	  
Anschliessend	  hält	  Sämi	  Rückblick	  und	  erklärt,	  wie	  es	  zur	  heutigen	  
Situation	  kam.	  2006	  beschloss	  der	  Landrat,	  den	  automatischen	  
Stufenanstieg	  abzuschaffen	  und	  ein	  lohnwirksames	  Qualifikationssystem	  
einzuführen.	  Der	  LGL	  verweigert	  zuerst	  die	  Zusammenarbeit	  und	  kritisiert	  
das	  DafLe	  mehrfach,	  da	  es	  nicht	  unserer	  Lohnsituation	  entspricht	  und	  
grosse	  Lohneinbussen	  mit	  sich	  bringt.	  Nach	  unzähligen	  Briefen	  und	  
Gesprächen	  erreicht	  der	  LGL	  eine	  Anpassung	  der	  „DafLe-‐	  Kurve“.	  Ab	  dem	  
Schuljahr	  2011/2012	  kommt	  DafLe	  zur	  Anwendung.	  Die	  Lohnerhöhungen,	  
welche	  nicht	  allen	  Lehrpersonen	  gewährt	  werden,	  sind	  völlig	  intransparent.	  
Im	  Oktober	  2012	  wird	  klar,	  dass	  die	  Kurve	  niemals	  angepasst	  wurde,	  
obwohl	  dies	  von	  den	  zuständigen	  Personen	  zugesichert	  worden	  war.	  Der	  
LGL	  sucht	  das	  Gespräch	  mit	  dem	  Kanton	  und	  auch	  mit	  den	  Gemeinden.	  	  
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Sämi	  erläutert	  nun	  die	  Funktionsweise	  des	  DafLe:	  DafLe	  ist	  ein	  
Lohnentwicklungssystem,	  dass	  sich	  an	  einer	  optimalen	  Arbeitsmarktkurve	  
(AM)	  orientiert.	  Die	  AM-‐	  Kurve	  steht	  in	  Abhängigkeit	  zum	  Lebensalter,	  nicht	  
zu	  den	  Dienstjahren.	  Lohnbandpositionen	  (AM,	  AM+,	  AM-‐,	  …)	  und	  die	  
Mitarbeiterbeurteilung	  (MAB)	  sind	  die	  angewandten	  Instrumente	  für	  die	  
Lohnentwicklung.	  Die	  individuelle	  Lohnentwicklung,	  beziehungsweise	  das	  
dazu	  nötige	  Geld,	  muss	  gesprochen	  werden.	  Der	  Betrag	  variiert	  also	  von	  
Jahr	  zu	  Jahr.	  Die	  Lohnentwicklung	  wird	  anhand	  einer	  LEM	  
(Lohnentwicklungsmatrix)	  berechnet.	  Jede	  Lehrperson	  erhält	  eine	  gewisse	  
Anzahl	  Punkte,	  abhängig	  von	  der	  vorgenommenen	  MAB	  und	  der	  
Lohnbandposition.	  Das	  Total	  aller	  Punkte	  aller	  Angestellten	  wird	  addiert	  
und	  so	  die	  Summe	  pro	  Punkt	  ermittelt.	  Die	  Summe	  ist	  abhängig	  vom	  
Budget	  der	  Gemeinde	  und	  von	  den	  vom	  Arbeitgeber	  bestimmten	  
Parametern	  für	  die	  „DafLe-‐Kurve“,	  bzw.	  die	  Matrix	  der	  LEM-‐	  Punkte.	  
Faktoren	  für	  die	  Lohnentwicklung	  sind	  in	  diesem	  System	  das	  Alter,	  die	  
„Entfernung“	  von	  der	  Arbeitsmarktkurve	  und	  die	  MAB.	  Somit	  ist	  die	  
Lohnperspektive	  für	  die	  Arbeitnehmer	  unklar.	  Lohnverhandlungen	  werden	  
also	  in	  Zukunft	  sowohl	  zur	  individuellen	  als	  auch	  zur	  generellen	  
Lohnentwicklung	  geführt	  werden.	  Die	  Rotationsgewinne	  bleiben	  nicht	  im	  
System.	  Faktisch	  bedeutet	  dies	  in	  Zukunft	  eine	  abnehmende	  Lohnsumme	  
und	  tiefere	  Löhne	  für	  die	  verbleibenden	  Angestellten.	  Mit	  mehreren	  
Graphiken	  zeigt	  Sämi	  auf,	  das	  wir	  mit	  dem	  DafLe	  deutlich	  weniger	  
verdienen	  als	  vor	  2009	  mit	  dem	  Stufenanstieg.	  Er	  vergleicht	  DafLe	  mit	  
verschiedenen	  Modellen	  in	  unseren	  Nachbarkantonen	  Schwyz,	  St.	  Gallen	  
und	  Zürich,	  welche	  alle	  eine	  Form	  des	  Stufenanstiegs	  kennen,	  teils	  mit	  
automatischen	  Stufen	  und	  einer	  lohnwirksamen	  Beurteilung.	  Er	  zeigt	  
ebenso	  auf,	  dass	  wir	  mit	  dem	  DafLe	  deutlich	  weniger	  verdienen	  als	  unsere	  
Kollegen	  und	  Kolleginnen	  aus	  den	  Nachbarkantonen.	  Als	  kurzfristige	  Folgen	  
nennt	  Sämi	  folgende	  Punkte:	  Tiefe	  Lohnentwicklung,	  da	  kaum	  Geld	  in	  den	  
Gemeinden	  vorhanden	  ist;	  junge	  Lehrpersonen	  erfahren	  mehr	  Entwicklung	  
als	  ältere	  (Lohnbandposition);	  die	  Lohnentwicklung	  ist	  nicht	  transparent	  für	  
die	  Arbeitnehmer	  und	  da	  es	  keine	  fixen	  Löhne	  gibt,	  wird	  der	  Lohn	  
möglicherweise	  vom	  Verhandlungsgeschick	  abhängen,	  die	  Ausbildung	  
könnte	  sekundär	  werden.	  Als	  mittelfristige	  Folgen	  führt	  er	  die	  kleiner	  
werdende	  Lohnsumme	  (Pensionierungswelle),	  kleinere	  Lohnentwicklung,	  
kaum	  mehr	  100%	  angestellt	  Lehrpersonen	  und	  eventuell	  Lehrermangel	  an.	  
Als	  langfristige	  Folgen	  bezeichnet	  er	  massive	  Lohneinbussen	  und	  
Lehrermangel.	  	  
Sämi	  informiert	  dann	  die	  Anwesenden	  über	  den	  aktuellen	  Stand	  der	  
Gespräche	  mit	  den	  Arbeitgebern:	  
Der	  Kanton	  räumt	  ein,	  dass	  das	  DafLe	  für	  Lehrpersonen	  nicht	  funktioniert,	  
er	  ist	  bereit	  zu	  Gesprächen	  und	  offen	  für	  Lösungen.	  Er	  hat	  bereits	  eine	  
Arbeitsmarktlohnstudie	  in	  Auftrag	  gegeben.	  	  
Die	  Gemeinde	  Glarus	  Süd	  ist	  mit	  der	  Lohnentwicklung	  unter	  DafLe	  
ebenfalls	  unzufrieden,	  hat	  aber	  wegen	  der	  angespannten	  finanziellen	  Lage	  
wenig	  Spielraum	  und	  möchte	  deswegen	  mit	  den	  anderen	  Playern	  in	  einer	  
Arbeitsgruppe	  nach	  Lösungen	  suchen.	  
Die	  Gemeinde	  Glarus	  Mitte	  ist	  mit	  der	  Lohnentwicklung	  unter	  DafLe	  nicht	  
unzufrieden	  und	  sieht	  keinen	  dringenden	  Handlungsbedarf.	  Es	  soll	  aber	  
eine	  Funktionsüberprüfung	  stattfinden.	  	  
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Glarus	  Nord	  hingegen	  sieht	  Handlungsbedarf	  aufgrund	  der	  unmittelbaren	  
Folgen	  von	  DafLe.	  Die	  Gemeinde	  ist	  offen	  für	  Gespräche	  und	  	  Lösungen,	  sie	  
will	  DafLe	  schnellstmöglich	  korrigieren.	  	  
Der	  LGL	  hat	  mehrere	  Vorschläge	  für	  die	  Arbeitgeber	  ausgearbeitet:	  
1.	  Modell	  „Stufen“:	  Die	  Lohnentwicklungsstufen	  könnten	  sich	  am	  alten	  
Stufenanstieg	  orientieren.	  Das	  Modell	  operiert	  mit	  einer	  Beurteilung	  (go/	  
no	  go),	  also	  nicht	  mit	  einem	  Automatismus.	  Die	  Löhne	  und	  die	  Lohnkosten	  
wären	  transparent.	  	  
2.	  Modell	  „Referenzpunkte“:	  Das	  DafLe	  kann	  weiterhin	  benutzt	  werden,	  
die	  Referenzpunkte	  (z.B.	  bei	  35,	  45,	  55	  Lebensjahren)	  machen	  die	  
Lohnperspektiven	  transparent.	  In	  diesem	  System	  besteht	  jedoch	  die	  Gefahr	  
einer	  Stagnation	  in	  den	  anderen	  Jahren	  und	  teilweise	  sind	  die	  
Lohnerhöhungen	  sehr	  gross.	  	  
3.	  Modell	  „Höhere	  Einstiegslöhne“:	  Das	  DafLe	  kann	  weiterhin	  benutzt	  
werden,	  die	  Anfangslöhne	  sind	  im	  der	  Region	  konkurrenzfähig,	  machen	  
aber	  wenig	  Entwicklung	  durch,	  was	  zu	  Verdruss	  führen	  könnte.	  Ausserdem	  
sind	  die	  Perspektiven	  weiter	  intransparent.	  	  
Bei	  allen	  drei	  Modellen	  wären	  die	  Löhne	  im	  regionalen	  Vergleich	  immer	  
noch	  eher	  tief.	  	  
Sämi	  schlägt	  dann	  den	  anwesenden	  Mitgliedern	  das	  folgende	  Vorgehen	  
vor:	  
Schritt	  1	  (bis	  KLK	  2014):	  

• Weitere	  Gespräche	  mit	  Behörden	  
• Termine	  setzen	  (konkreter	  Plan	  bis	  September	  2014)	  
• Falls	  Verlauf	  unbefriedigend	  -‐	  Gespräche	  mit	  Parteien	  aufnehmen	  
• Wahlen:	  Empfehlungen	  für	  Wahlen	  abgeben	  

Schritt	  2	  (ab	  KLK	  2014	  bis	  KLK	  2015):	  
• Änderung	  via	  politischen	  Weg	  vorantreiben	  
• Erste	  gewerkschaftliche	  Aktionen	  (ohne	  den	  «Schulbetrieb»	  zu	  

tangieren)	  
• Eingaben	  und	  Anträge	  vorbereiten	  (mit	  den	  Parteien)	  
• Falls	  Verlauf	  unbefriedigend	  –	  Gewerkschaftliche	  «Störaktionen»	  

vorbereiten	  (KLK	  2015)	  
Schritt	  3	  (ab	  KLK	  2015):	  

• Entscheid	  an	  KLK	  2015,	  welche	  Aktionen	  durchgeführt	  werden	  
• Menüplan	  (Dienst	  nach	  Vorschrift)	  
• Demonstrationen	  
• Verweigerung	  der	  Mitarbeit	  in	  Arbeitsgruppen	  etc.	  

	  
Die	  Anwesenden	  stimmen	  dem	  Vorgehen	  in	  der	  abschliessenden	  
Konsultationsabstimmung	  mit	  grossem	  Mehr	  zu.	  	  

	   Anschliessend	  entlässt	  Sämi	  die	  Anwesenden	  in	  die	  Pause.	  Kaffee	  und	  
Gipfeli	  werden	  vom	  LGL	  offeriert.	  
Nach	  der	  Pause,	  um	  10.45h,	  folgt	  der	  Unterhaltungsteil	  mit	  Nils	  Althaus.	  	  
Die	  nächste	  Kantonalkonferenz	  findet	  am	  Mittwoch	  3.9.2014	  statt.	  

	  
Glarus,	  September	  2013	  
	  
Franziska	  Leuzinger-‐	  Landolt	  
Aktuarin	  


