
N e w s l e t t e r

Rück- und Ausblick aus dem sgpv September 2022 

Geschätzte Mitglieder des sgpv 

Die Hitze und Trockenheit der Sommerzeit ist vorbei – Morgennebel liegt über dem Lande, 

die Natur bereitet sich langsam aber sicher auf den Winter vor. Heiss war’s also – und heiss 

wird’s wohl auch bleiben. Nicht im meteorologischen Sinne, sondern im Hinblick auf die an-

stehende Budgetrunde. Die wirtschaftlichen Zahlen stehen auf Sturm und geben jetzt schon 

zu reden. 

Blick zurück … 

Mit Erstaunen hat der SGPV in der NNZ vom 28. Juni 2022 Aussagen des zurückgetretenen Nidwald-

ner Finanzdirektors zur Kenntnis genommen. Auch der Kanton will und muss sich als moderner und 

attraktiver Arbeitgeber positionieren. Dafür hat er teils wenig getan und ist während Jahren auf unsere 

Vorschläge nicht eingegangen ist. Wir haben wiederholt auf die Notwendigkeit von Änderungen zu 

Gunsten des Personals hingewiesen und auch konstruktive Beiträge wie zur Pensionskasse oder zu 

den Arbeitsbedingungen eingebracht. Diese fanden jedoch bei den zuständigen Instanzen kein Gehör. 

Erst recht irritiert, wenn die für das Personal verantwortliche Direktion, die bislang mit Vehemenz jegli-

chen konstruktiven Ansatz des SGPV abgelehnt hat, nun plötzlich ein mögliches Gesamtpaket mit 

eben solchen Lösungsansätzen aufs Tapet bringt. Unser Leserbrief von Anfang Juli stiess auf ein 

grosses Echo und wurde ausschliesslich positiv aufgenommen. 

Am 6. September 2022 war der SGPV beim Mirage-Verein Buochs mit rund 30 Mitgliedern zu Gast. 

Dieser befasst sich mit der Geschichte des Kampfflugzeugs „Mirage 3“ der Schweizer Armee im 

Kanton Nidwalden. An diversen Posten lernten wir Details über diesen Flieger kennen. Nicht nur 

technische Details, sondern auch taktische und organisatorische Einzelheiten wurden uns 

nähergebracht und verraten. 



Auch spannende Anekdoten durften nicht fehlen. Im Anschluss konnten wir bei einem feinen Apéro 

die Kameradschaft pflegen und uns mit den „Mirägelern“ unterhalten. Der Anlass vermochte die 

Teilnehmenden zu begeistern. 

Blick vorwärts … 

Um es mit den Worten des abgetretenen Finanzdirektors zu sagen … der Lohn ist nicht das einzige 

Kriterium, um als attraktiver Arbeitgeber zu gelten. Das mag so zutreffen. Aber es ist für alle beschäf-

tigten Personen eines der wichtigeren Kriterien, wenn nicht das wichtigste. Gegenwärtig beträgt die 

Teuerung 3.5 %. Was im Rahmen der landrätlichen Budgetdebatte folgt, wird sich zeigen, denn in 

Zeiten inflationsbedingt steigender Kosten wird die Komponente Lohn immer bedeutender. Wir bleiben 

dran. 

Eben erst hat der Regierungsrat eine Revision des Personalgesetzes in die externe Vernehmlassung 

gegeben. Kein überraschender Wurf. Mehr Flexibilität und Anpassungen werden versprochen. Rege-

lung von homeoffice, Einheitlichkeit bei kantonalem und kommunalem Personalrecht, Abschaffung der 

Bewilligungspflicht bei bezahlter Nebenbeschäftigung, Probezeit … wir werden die Vorlage studieren 

und dazu im Sinne unserer Mitglieder Stellung nehmen. 

… und zuletzt noch dies. Es steht eine Teilrevision des Pensionskassengesetzes an. Die Finanz-

direktion hat ein Mitglied des SGPV in die Arbeitsgruppe berufen. Wir wissen diese Möglichkeit zur 

Mitarbeit zu schätzen, auch wenn uns bewusst ist, dass dadurch für uns Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in pensionskassenrechtlicher Hinsicht die Bäume nicht in den Himmel wachsen werden … 

In diesem Sinn und Geist wünschen wir euch eine farbige Herbstzeit. 

Vorstand sgpv 


