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Teuerung macht positives Signal wett – Verbände fordern für das Budget 2020 
substantielle Lohnerhöhung

Ein intensives und ereignisreiches Jahr ist für den ASPV zu Ende gegangen. Eine Mehrheit des Grossen 
Rates hat im Dezember mit seinem Beschluss einer durchschnittlichen Lohnerhöhung von 1 % für 
Kantonsangestellte nach langer Zeit wieder ein positives Signal gesendet. Nichtsdestotrotz ist es nicht 
zufriedenstellend, dass dem Staatspersonal nicht zusätzlich noch die Teuerung gewährt wurde, welche 
nun wieder klar im positiven Bereich liegt. Auch unter Berücksichtigung der steigenden 
Krankenkassenprämien werden die gewährten Lohnerhöhungen damit wieder neutralisiert und decken 
im besten Fall gerade die erfolgte Teuerung. Um den vom Regierungsrat ausgewiesenen Lohnrückstand 
von bis zu 3 % aufzuholen und den Kanton Aargau wieder zu einem attraktiven, konkurrenzfähigen 
Arbeitgeber zu machen, sind jedoch mehr finanzielle Mittel bereitzustellen. 

Schon zu Beginn des neuen Jahres hatten die Verbände wieder die Gelegenheit, sich zu dieser 
Lohnentwicklung im Budget für das Jahr 2020 sowie im Aufgaben- und Finanzplan für die Jahre 2021 
bis 2023 zu äussern. In diesem Zusammenhang hat sich der ASPV wie schon in der Vergangenheit mit 
den Aargauischen Staatspersonalverbänden abgesprochen und schliesst sich der Forderung der 
Konferenz der Aargauischen Staatspersonalverbände (KASPV) - welcher auch der ASPV angehört – an 
den Regierungsrat an, für das Budget 2020 eine Lohnerhöhung von 2 % einzustellen (1 % 
Lohnerhöhung plus Teuerung). Weitere Details und Informationen entnehmen Sie der Medienmitteilung 
der KASPV: 

Medienmitteilung KASPV vom 8. Januar 2019

Der Vorstand des ASPV bedankt sich bei Ihnen für Ihre Treue und wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein 
gutes neues Jahr. Sollten Sie Inputs oder Fragen an den ASPV haben, so zögern Sie nicht, uns zu 
kontaktieren. Wir freuen uns, auch in diesem Jahr die beruflichen und wirtschaftlichen Interessen 
unserer Mitglieder engagiert vertreten zu können. 
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