Vaduz, 10/2019

PVL – Info
zum Halbjahresgespräch mit Herrn Regierungschef Adrian Hasler

Liebe Mitglieder des PVL
Am 18. Oktober 2019 fand ein Gespräch zwischen dem PVL und dem Regierungschef statt.
Es wurden insbesondere zwei Themen diskutiert:
1. Lohnrunde 2020
Hier wurde nochmals deutlich auf die Finanzplanung hingewiesen und das Commitment
der Regierung bestätigt, dass jährlich mit 1% Lohnerhöhung kalkuliert wird. Somit wird
die Regierung im November (06.-08.11.2019) beim Hohen Landtag eine entsprechende
Lohnerhöhung von 1% für das Jahr 2020 beantragen. Hiervon sollen 0.2% für
individuelle einmalige Bonuszahlungen verwendet werden - somit können auch
Mitarbeiter berücksichtigt werden, welche am Lohnband anstehen. Sollte der Hohe
Landtag diesem Antrag zustimmen oder erhöhen, werden die jeweiligen Amtsleiter über
dessen Verteilung entscheiden und entsprechende Lohnanpassungen vornehmen.
2. Pensionsversicherung (SPL)
Der Geschäftsbericht 2018 der Stiftung Personalvorsorge Liechtenstein (SPL), der eine
besorgniserregende Situation der SPL aufzeigt, wurde intensiv diskutiert.
Im Gespräch wurde festgehalten, dass der Regierung die Situation der SPL sehr wohl
bewusst ist und der Stiftungsrat der SPL bereits Lösungsvorschläge erarbeitet und
unterbreitet hat, welche die Situation der SPL verbessern und die Umverteilung
reduzieren resp. stoppen können. Hierzu benötigt es jedoch letztlich die Unterstützung
aller Entscheidungsträger im Hohen Landtag.
Für alle unter Euch, die es interessiert:
Am 6. September 2019 wurde der Geschäftsbericht der SPL im Hohen Landtag
behandelt. Das Video der Landtagsdebatte könnt Ihr hier herunterladen (ab Minute
27:00, ca. 48 min.): https://vimeopro.com/landtag/september2019/video/358240599.
Wir hoffen sehr, dass alles dafür getan wird, um weiteren Schaden insbesondere für die
aktuelle Versichertengeneration zu verhindern. Während der Landtagsdebatte wurden
zwar die grundsätzlichen Probleme erkannt und einzelne Lösungsansätze genannt, aber
noch keine konkreten Lösungsmassnahmen gefordert.
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Wir wünschen Euch eine schöne Herbstzeit und eine gute und erfolgreiche Durchführung der
anstehenden Mitarbeitergespräche.
Vergesst nicht: Wir sind jederzeit für Euch da und haben ein offenes Ohr für Eure Fragen und
Anliegen!
Der PVL-Vorstand
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