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St.Gallen

Paul Rechsteiner, SP, Ständerat (bisher)

Barbara Gysi, SP, Nationalrätin (bisher)

Claudia Friedl, SP, Nationalrätin (bisher)

Samuel Brülisauer, SP, Nationalrat (neu)

Monika Simmler, SP, Nationalrat (neu)

Katrin Glaus-Wyrsch, SP, Nationalrat (neu)

Yvonne Gilli, Grüne, Nationalrätin (bisher)

Thurgau

Edith Graf Litscher, SP, Nationalrätin (bisher)

Lea Rüetschi, Junge Grüne, Nationalrat (neu)

Appenzell Ausserhoden

Jens Weber, SP, Nationalrat (neu)

Wir haben die Wahl!
Wählt Gewerkschafter- und 
Gewerkschafterinnen!

Würdigung zum Amtsende von 
Dr. Claudius Graf-Schelling (S.7)

National- und 
Ständeratswahlen 2015



Editorial

Liebe Kolleginnen und 
Kollegen

Wahltag ist Zahltag. Am 18. 
Oktober 2015 wählen wir unsere 
Vertreterinnen und Vertreter 
nach Bern. Die  Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer 
brauchen eine starke Stimme 
in Bern. Wichtige Geschäfte 
stehen an, wie die Altersvor-
sorge 2020 und die Umsetzung 
der Masseneinwanderungsin-
itiative. Geschäfte, die uns als 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer direkt betreffen. 
Die bürgerliche Mehrheit 
in Bern hat unter anderem 
mit dem kürzlich beschlosse-
nen Sparpaket den Rotstift 
beim Personal angesetzt. Der 
Bundesrat hat einseitig Ver-
schlechterungen verfügt, ohne 
die Sozialpartner mit einzu-
beziehen. Die Sozialpartner-
schaft wird vom Bundesrat mit  
Füssen getreten. Dem gilt es 
eine starke gewerkschaftliche 
Vertretung entgegen zu setzen.
In dieser Fokus-Ausgabe stellen 
wir euch die VPOD-Mitglieder 
vor, die bereit sind, sich in Bern 
für unsere Anliegen einzuset-
zen. Besonders wichtig ist die 
Wiederwahl von Paul Rechstei-
ner, SGB Präsident, als Stände-
rat, Barbara Gysi und Claudia 
Friedl als Nationalrätinnen des 
Kantons St.Gallen und Edith 
Graf-Litscher als Nationalrä-
tin des Kantons Thurgau. Ein-
dringlich empfehlen wir unser 
Mitglied Jens Weber, der neu 
für den Kanton Appenzell AR 
als Nationalrat kandidiert. 
Geht deshalb am 18. Oktober 
an die Urne, um Gewerkschafts-
vertreterinnen und -vertreter zu 
wählen! 

Maria Huber, 
Regionalsekretärin 
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Die AHV ist das Herz des Sozialstaats 
Schweiz. Sie musste über Jahrzehnte 
hinaus erkämpft werden. Die AHV ist die 
grösste Errungenschaft der Arbeiterbewe-
gung und gleichzeitig die wichtigste innen-
politische Errungenschaft der modernen 
Schweiz. Sie steht für den sozialen Zusam-
menhalt und den Ausgleich unter den 
Generationen. 
Was ist das Geheimnis des Erfolgs der 
AHV? Das Rezept ist so einfach wie schla-
gend. Die Beitragspflicht ist gegen oben 
unbeschränkt. Auch die hohen und höch-
sten Einkommen zahlen unter Einschluss 
der Boni AHV-Beiträge. Die AHV-Renten 
aber sind beschränkt („plafoniert“). Auch 
ein Millionär bekommt keine höhere 
Rente als jemand mit einem mittleren Ein-
kommen. Dieses einfache Rezept, unbe-
schränkte Beitragspflicht und plafonierte 
Renten, ist der Grund dafür, dass die AHV 
wie keine andere Sozialversicherung in der 
Lage ist, die Zunahme der Lebenserwar-
tung und der Zahl der Rentnerinnen und 
Rentner zu einem günstigen Preis zu finan-
zieren. Das Preis-/Leistungsverhältnis ist 
bei der AHV für alle mit unteren und mitt-
leren Einkommen einmalig gut. Solidarität 
und wirtschaftliche Effizienz gehen bei der 
AHV Hand in Hand. 
Weil das gewissen Kreisen nicht passt, 
wird die AHV seit mehr als zwanzig Jahren 
politisch angegriffen. Das Mittel dazu 
sind Angstkampagnen, wonach die AHV 
nicht mehr finanzierbar sei. Die Genera-
tionen werden gegeneinander ausgespielt. 
Obwohl ja auch die Jungen auf eine funk-
tionierende Altersvorsorge angewiesen 
sind. Nicht nur wegen ihrer Eltern und 
Grosseltern. Sondern auch, weil sie selber 
auch einmal älter werden und ohne AHV 
viel mehr sparen müssten als heute. 
Den Gewerkschaften und ihren politi-
schen Verbündeten ist es gelungen, in den 
schwierigen Jahren, die hinter uns liegen, 
alle Angriffe auf die AHV abzuwehren. 
Soziale Fortschritte aber gab es in den letz-
ten zwanzig Jahren keine mehr. Das war 
der Grund dafür, dass die Gewerkschaften 
die Volksinitiative AHVplus lanciert haben, 
um die AHV wieder zu stärken. Die Unter-
schriften dafür kamen in wenigen Monaten 
zusammen. 

Mehr soziale 
Sicherheit für alle

Paul Rechsteiner, St.Gallen 
Ständerat (bisher), SP

Beim Grossprojekt „Altersvorsorge 2020“ 
beginnt diese Strategie nun Früchte zu 
tragen. Zwar schlug der Bundesrat mit 
seiner Vorlage einen Abbau bei der AHV 
vor: Der Teuerungsausgleich sollte in 
Frage gestellt werden und die Witwenren-
ten heruntergefahren. Und dazu hätte sich 
der Bund teilweise aus der AHV-Mitfinan-
zierung herausgestohlen, um Mittel für 
andere Projekte wie Steuersenkungen für 
die Unternehmen freizuspielen. 
In der Ständeratskommission sind nun 
aber alle Verschlechterungen bei der AHV 
mit Ausnahme der Heraufsetzung des 
Frauenrentenalters auf 65 Jahre geschei-
tert. Und es ist erstmals seit zwanzig 
Jahren gelungen, wieder eine Verbesserung 
der AHV-Renten umzusetzen: Durch einen 
Zuschlag auf den Renten der Alleinstehen-
den von 840 Franken und bei Ehepaaren 
bis zu 2‘700 Franken jährlich. Falls der 
Vorschlag durchkommt, ist das die erste 
Rentenverbesserung seit 20 Jahren. Und 
sie kommt mit 0.3 Lohnprozenten oder je 
0,15% für die Arbeitgeber und die Arbeit-
nehmenden recht günstig. Viel günstiger 
jedenfalls als bei den Pensionskassen. 
Allerdings gilt die Rentenverbesserung nur 
für die sogenannten Neurenten. Sie sind es 
aber auch, welche von den Verschlechte-
rungen bei den Pensionskassen und beim 
Frauenrentenalter betroffen sind. Für die 
heutigen Rentner zählt immerhin, dass der 
Teuerungsausgleich erhalten und die AHV-
Finanzierung wieder bis 2030 gesichert 
werden konnte. 
Überhaupt ist es entscheidend, dass 
Reformen bei den Sozialversicherungen 
der Bevölkerung statt Verschlechterungen 
wieder soziale Fortschritte bringen. Wenn 
das bei der AHV gelingt, dann ist das ein 
Signal für eine politische Wende. Für die 
grosse Mehrheit der Bevölkerung ist ein 
funktionierender Sozialstaat nämlich nicht 
das Gegenteil von Freiheit, sondern die 
Voraussetzung von Freiheit. 
Die Weichen dafür werden mit den Wahlen 
vom 18. Oktober gestellt. 

Die SGB-Broschüre Eine starke Alters-
vorsorge für Jung und Alt  kann über den 
Link http://www.sgb.ch/aktuell/arbeit-
nehmer-bericht00/ bestellt werden.



Monika Simmler, St.Gallen
Nationalrat (neu), Liste 9: SP 
und Gewerkschaften
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Chancengleichheit: Mehr 
als Marketing!

Die Gleichstellung zwischen Frau und 
Mann hat in den letzten Jahrzehn-
ten auch den Service Public beschäf-
tigt. So hat der Kanton St. Gallen ein 
„Kompetenzzentrum Integration und 
Gleichstellung“, welches als Ziel unter 
anderem die „Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf“ und „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“ aufführt. Auch andere 
öffentliche Institutionen fühlen sich 
(zumindest offiziell) der Gleichstellung 
verpflichtet. So kennen die Universi-
tät und die Fachhochschule St. Gallen 
Beratungs- und Fachstellen für Chan-
cengleichheit und Frauenförderung 
oder wie die Stadt St. Gallen Gleichstel-
lungsbeauftragte und -kommissionen. 

Dies ist sicher zu begrüssen, doch wie 
viel hat sich in der Realität wirklich ver-
ändert? Und: Was bleibt noch zu tun?
In der St. Galler Stadtverwaltung sind 
nur 20% der Führungspositionen von 
Frauen besetzt, an der HSG sind 14 
von 98 Vollstellen von Professorinnen 
besetzt (14,3 %). Bei der Lohngleichheit 
sieht es nicht gut aus: Frauen verdienen 
18,4% weniger als Männer. Bei der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf sind 
wir weit weg von echter Gleichstellung. 
Wie kann es sein, dass beim Bund nur 
11% der Männer aber 50% der Frauen 
Teilzeit arbeiten? Diese Zahlen sind 
Beispiele dafür, dass wir trotz einigen 
Anstrengungen im Bereich der Gleich-
stellung noch lange nicht am Ziel sind. 
Verschiedene Vorschläge liegen auf 
dem Tisch. Die Politik soll sich nicht 
damit begnügen, ja zu verschiedenen 
Fachstellen, Kommissionen und reinen 
low-level Förderungsmassnahmen zu 
sagen. Nichts gegen diese Massnah-
men, aber sie genügen nicht. 

Quoten scheinen sich im Ausland 
immer grösserer Beliebtheit zu 
erfreuen, da sie am effektivsten sind. 
Das Umdenken in der Schweiz hat 
erst begonnen.  Kleine Erfolge können 
verzeichnet werden: So wurde für das 
Bundespersonal ein Anspruch auf 
Teilzeitarbeit eingeführt. Alle haben 
– auch gegen den Willen der Vorge-
setzten – nach der Familiengründung 
die Möglichkeit, sein Pensum freiwil-
lig um 20% zu reduzieren. Dass auch 
Kantone und Gemeinden diesem Bei-
spiel folgen oder gar einmal ein solcher 
Anspruch für die Privatwirtschaft fest-
gelegt würde, wäre wünschenswert. Mit 
einem Vorstoss habe ich den Stadtrat 
St.Gallen gebeten, dies zu prüfen. Ein 
kleiner Schritt. Es braucht viele solcher 
kleinen Schritte. Wir müssen dranblei-
ben und für  die Chancengerechtigkeit 
einzustehen

Starke Währung nicht 
missbrauchen 

Der starke Schweizer Franken setzt die 
Wirtschaft unter Druck. Als Exportori-
entierte und gleichzeitig Grenz-Region 
ist die Ostschweiz besonders gefordert. 
Verschiedene Firmen lassen ihre Mit-
arbeitenden Mehrarbeit leisten, viele 
bauen Stellen ab. Sie tun dies, um kon-
kurrenzfähig zu bleiben, aber auch um 
weiterhin gute Gewinn einfahren zu 
können. Gewerkschaftliche Forderun-
gen nach mehr Lohnschutz und wir-
kungsvolleren Lohnkontrollen prallen 
beim Kanton ab. 

  Was die Privatwirtschaft seit Früh-
jahr  betreibt, könnte nun beim Kanton 
Schule machen. Gerade weil auch die 
Kantonsfinanzen erneut unter Druck 
stehen. Denn über den nationalen 
Finanzausgleich kommt weniger Geld, 
von der Schweizerischen Nationalbank 
ist eine Gewinnausschüttung fraglich 
und mit der Unternehmenssteuerre-
form 3 drohen riesige Ausfälle für Bund 
und Kantone. 
Der Kanton hat schon in der Vergan-
genheit eine restriktive Personalpolitik 
eingeführt. Erwähnt seien Verschlechte-
rungen beim neuen Personalgesetz und 
Stellenstopp. Jetzt will der Kanton auf 
jegliche allgemeine Lohnerhöhungen 
verzichten. Geht es nach der SVP sollen 
auch höhere Wochenarbeitszeiten 
geleistet werden.  Zwei Wochenstunden 

Barbara Gysi, Wil 
Nationalrätin (bisher), Liste 9: SP 
und Gewerkschaften

mehr, ergäbe die Einsparung von 180 
Stellen. Mehrarbeit,  die gratis geleistet 
werden müsste und dem Kanton wohl 
rund 180 Millionen einbringen würde. 
Dagegen gilt es entschieden anzutre-
ten. Einseitiger Druck aufs Personal 
ist unanständig und schadet der Lei-
stungserbringung massiv, die Qualität 
leidet. Bekämpft wird auch das geltende 
Lohnsystem. Unseriöse Vergleiche und 
das Schlechtreden der Arbeit der öffent-
lichen Dienste ist leider weit verbreitet. 
Beim Bund und beim Kanton werden 
Sparmassnahmen auf dem Buckel des 
Staatspersonals ausgetragen, dagegen 
wehren wir uns. 
Darum braucht es starke Gewerkschaf-
ten und gewerkschaftnahe PolitikerIn-
nen, um gute  Arbeitsbedingungen und 
Löhne zu sichern! 



Krankenkassenprämien 
müssen bezahlbar bleiben

Prämienverbilligungen wurden 1996 
mit dem neuen Krankenversicherungs-
gesetz eingeführt, weil Kopfprämien 
Haushalte mit tiefen oder mittleren 
Einkommen übermässig belasten. Das 
Ziel war, dass für die Krankenkassen-
prämien niemand mehr als acht Pro-
zent seines Einkommens aufwenden 
muss. Im Kanton St. Gallen gibt es 
Haushalte, für welche die Prämien bis 
zu 16% ihres Einkommens ausma-
chen. Dieser Zustand ist unhaltbar. Es 
ist unverständlich, dass Regierung und 
Kantonsrat die Prämienverbilligungen 
gekürzt haben. 

Wir wissen, dass die Krankenkassenprä-
mien weiter ansteigen, und zwar stärker 
als die Löhne. Das Krankenversiche-
rungsgesetz verpflichtet zwar den Bund 
zur Prämienverbilligung zu Gunsten 
der Kantone. Die Kantone ihrerseits 
sind aber frei in der Ausgestaltung ihrer 
Prämienverbilligungen, so dass diese 
zum Spielball der kantonalen Finanz-
politik werden. Das hat im Kanton St. 
Gallen bewirkt, dass über zehntausend 
Personen im Rahmen des letzten Spar-
paketes 2014 den Anspruch auf die Prä-
mienverbilligung verloren. Besonders 
hart trifft dies den unteren Mittelstand. 

Der Kanton St. Gallen ist einer von 
ungefähr zehn Kantonen, die auf 
Kosten der Versicherten gespart haben. 
Handlungsbedarf besteht deshalb 
auf nationaler Ebene. Prämien und 
Prämienverbilligungen müssen sich 

im Gleichschritt bewegen. Immerhin 
erhalten die Kantone auf der Basis 
ihrer Wohnbevölkerung ein Prämien-
verbilligungsvolumen, das 7.5% der 
Bruttokosten der obligatorischen Kran-
kenversicherung deckt. 
Vorstösse von Grünen und der SP im 
nationalen Parlament zielen darauf ab, 
dass die Kantone verpflichtet werden, 
den Bundesbeitrag für Prämienverbil-
ligung an die Versicherten weiter zu 
geben.  Damit ist gewährleistet, dass 
das Geld nicht innerhalb des Staats-
haushaltes die Kasse wechselt, son-
dern wirklich denjenigen Haushalten zu 
Gute kommt, die auf die Ermässigung 
angewiesen sind. Bis es soweit ist, ver-
bleibt der St. Galler Bevölkeder Gang 
zur Urne. Mit einem klaren Ja zur kanto-
nalen Initiative können sie die Sparmas-
snahmen eines bürgerlich dominierten 
Kantonsrates rückgängig machen.4

TISA gefährdet Arbeits-, 
Sozial- und Umweltstan-
dards

Seit drei Jahren verhandeln 50 Staaten 
ein internationales Abkommen über den 
Handel mit Dienstleistungen (TISA). 
Das weltweite Liberalisierungsprojekt 
ist für die Schweizer Wirtschaft in den 
Bereichen Finanzen, Versicherungen, 
Logistik oder Transport interessant, aber 
es betrifft auch den gesamten Service 
Public. 
Das Grundmuster des Abkommens ist 
einfach, birgt aber enormen Zündstoff: 
Alle Dienstleistungserbringer, ob öffent-
lich oder privat, ob inländisch oder aus-
ländisch, werden einander gleichgestellt. 

Wenn beispielsweise eine Uni staatlich 
finanziert wird, wie das bei uns üblich 
ist, hat auch eine neu angesiedelte, 
private Uni das gleiche Recht auf Sub-
ventionen. Ähnlich könnte es auch bei 
den Spitälern, dem ÖV, etc. aussehen. 
Quersubventionierungen und Mono-
polstellungen - wichtige Bestandteile 
eines funktionierenden Service Public - 
sind verboten. Um die Tragweite etwas 
abzudämpfen, kann jedes Land Dienst-
leistungen auf eine Negativliste setzen 
lassen. Alles was bei Vertragsabschluss 
darauf steht, ist von der Liberalisierung 
ausgenommen, alles andere ist automa-
tisch auf dem freien Markt. Das gleiche 
gilt für neu entstehende Dienstleistun-
gen. Bundesrat Schneider-Ammann hat 
verschiedentlich erklärt, dass Leistun-
gen des Service Public wie Elektrizität, 
Wasserversorgung, öffentliche Bildung, 
Gesundheitswesen, öffentlicher Verkehr 
oder Post auf diese Negativliste gesetzt 
wurden. Dass diese Anfangsofferte der 

Schweiz die Verhandlungen übersteht, 
ist wohl Wunschdenken. Gewinnver-
sprechende Bereiche des Service Publics 
sind bereits heute unter enormem Libe-
ralisierungsdruck. Tückisch ist, dass 
vollzogene Marktöffnungen nicht mehr 
rückgängig gemacht werden können, 
auch wenn die Privatisierung versagt. 
Eine weitere, pikante Regelung: Neue 
inländische Regeln im Arbeits- oder 
Umweltschutz, wie z.B. die Verkürzung 
von Ladenschlusszeiten oder die Kenn-
zeichnungspflicht von Schadstoffen, 
sind nicht mehr möglich. Die Konzerne 
könnten Gewinneinbussen geltend 
machen und den Staat zu Kompensati-
onszahlungen einklagen. Damit hebelt 
TISA unsere demokratische Regulie-
rungskompetenz aus. Arbeitsbedin-
gungen und Löhne kämen durch die 
weltweite Liberalisierung enorm unter 
Druck. Das darf nicht sein, TISA muss 
endlich transparent in der Öffentlichkeit 
diskutiert werden können.

Claudia Friedl, St.Gallen
Nationalrätin (bisher), Liste 9: SP und Gewerk-
schaften Nationalrätin

Yvonne Gilli, Wil  
Nationalrätin (bisher), Liste 11 Grüne,  
Ständerat (neu)
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Lebensqualität heisst nicht 
nur Wachstum und Wohl-
stand

„Unser Wirtschaftssystem krankt an 
einer dem Kapitalismus eingeborenen 
Krankheit: dem Wachstumszwang. 
Doch Lebensqualität heisst nicht ein-
fach gleich Wachstum und Wohlstand, 
sondern gut leben und gut arbeiten. 
Lebensqualität spüren wir nämlich 
genau dann, wenn wir „der Wirtschaft 

schaden“, nämlich uns den Dingen 
widmen, welche in der Logik des Kapi-
talismus unnütz, weil gratis sind: Spa-
zieren gehen, der Nachbarin den Rasen 
mähen, sich gewerkschaftlich oder poli-
tisch zu engagieren. Oder einfach mal 
Pause machen. Dass heute niemand 
mehr Zeit dafür hat, hat einen konkre-
ten Grund: Der Kapitalismus belohnt 
sie nicht, Wohlstand ist nicht mit gutem 
Leben gleichzusetzen. Lebensqualität 
heisst Zeit zum Leben. Und um diese 
müssen wir kämpfen.
Lebensqualität heisst aber auch 
Raum zum Leben, und dieser ist nicht 
minder umkämpft. Jedes Jahr wird in 
der Schweiz die Fläche des Walensees 
verbaut. Unsere Umwelt ist genau wie 

...dass sich die Stärke des 
Volkes misst am Wohl der 
Schwachen...

So steht es in der Präambel der Bun-
desverfassung und dafür setze ich mich 
ein. 

Konkret braucht es dafür eine Stär-
kung der sozialen Investitionspolitik. 
Wir müssen in frühe Bildung, Aus- und 
Weiterbildung sowie in Strukturen zur 
Unterstützung der Erwerbstätigkeit 
und in einen Vaterschaftsurlaub inve-
stieren. Flächendeckende Angebote an 
Kitas sowie familienfreundliche Tages- 
und Arbeitsstrukturen müssen die 
Regel sein. Dazu gehört auch die ver-
stärkte und qualifizierte Aktivierung von 

Samuel Brülisauer, Wittenbach
Nationalrat (neu), Liste 9: SP und 
Gewerkschaften

unser Klima von der „Immer-mehr“-
Logik so bedroht wie noch nie. Wenn 
wir nicht vorsichtig mit den Ressourcen 
unseres Planeten umgehen, werden 
nicht nur wir darunter leiden, sondern 
vor allem auch unsere Nachkommen. 
Wir leben heute auf Kosten unserer 
und zukünftiger Generationen und 
wissen es. Wir Jungen werden diejeni-
gen sein, welche die Welt von morgen 
erleben werden, deshalb müssen wir 
heute auch Teil derjenigen sein, welche 
bestimmen, wie die Welt von morgen 
aussehen wird. Dafür kandidiere ich.“

Katrin Glaus-Wyrsch, Sevelen
Nationalrat  (neu), Liste 9, SP und 
Gewerkschaften

Arbeitslosen. Junge oder Ausländerin-
nen, Wiedereinsteigerinnen, schlecht 
oder falsch qualifizierte Personen 
müssen Chancen in unserer Arbeits-
welt haben oder wenigstens von unse-
rem sozialen Netz aufgefangen werden. 

Zweitens braucht es Solidarität, Solida-
rität zwischen den sozialen Schichten. 
Die Zunahme der Ungleichheit in der 
Einkommens- und Vermögensvertei-
lung muss gebremst werden. Darum 
brauchen wir ein gerechteres Steuer-
system. Wer mehr verdient, wer ein 
grösseres Vermögen hat, soll mehr 
Steuern bezahlen und so Mittel für die 
öffentlichen Investitionen und gesell-
schaftlichen Bedürfnisse zur Verfügung 
stellen. Ein faires und gerechtes Steu-
ersystem nützt der Wirtschaft, Investi-

tionen in Bildung, soziale Sicherheit, 
Technologie und Infrastruktur stützen 
das Wachstum.



Appenzell

Für Offenheit und 
Integration

Ausländer sein und Schweizer werden
Die Schweizer Tradition der Weltoffen-
heit gerät zumindest im Pressespiegel 
arg unter Druck. Dabei sind der offene 
Schweizer Arbeitsmarkt und die huma-
nitäre Tradition der Schweiz wichtige 
Pfeiler unserer Gesellschaft. Die Perso-
nenfreizügigkeit ist Bestandteil der Bila-
teralen 1, die der Schweiz in vielfältiger 
Weise den Zugang zur Europäischen 
Union sichern. Die Bilateralen Verträge 
gehen weit über die wirtschaftliche 
Dimension hinaus. In diesen Verhand-
lungen wurden aber auch flankierende 
Massnahmen definiert, die die Schwei-
zer Wirtschaft und Gesellschaft vor 
negativen Folgen schützen sollte. Von 
beiden Seiten wurden diese möglichen 

Regulierungen ausgehandelt und ver-
traglich fixiert. Diese Schutzmassnah-
men wurden in ungenügendem Masse 
eingesetzt, da sich bürgerliche Wirt-
schaftsvertreter kurzsichtig als Dere-
gulierer profilierten. Sinn und Zweck 
dieser flankierenden Schutzklauseln 
war mögliche negative Auswirkungen 
zu verhindern und Ängste zu mindern. 
Es wurde verpasst mit diesen Schutz-
klauseln das Vertrauen in die Bilate-
ralen Verträge und die darin gewährte 
Personenfreizügigkeit zu schaffen. Wie 
nun die Umsetzung der Massenein-
wanderungsinitiative diese Tradition 
der Offenheit gefährdet, wird sich in der 
nächsten Legislatur zeigen. Für mich 
steht aber fest, dass wir als Gesellschaft 
nicht durch Ausländer bedroht werden. 
Viel mehr sind Ausländer eine Bereiche-
rung für die Vielfalt und Wohlfahrt unse-
res Landes.
Ich selber bin als Ausländer in der 
Schweiz aufgewachsen und heute 

Doppelbürger. Für mich war es ein 
bewusster Schritt, die Schweizer Staats-
bürgerschaft anzunehmen und so den 
letzten Schritt der Integration zu voll-
ziehen.
Die Integration benötigt aber von jeder 
Seite einen Vertrauensvorschuss. Um 
dieses Vertrauen zu schaffen braucht 
es von beiden Seiten ein Entgegenkom-
men - einerseits den Willen, sich in ein 
neues Umfeld einzubringen, anderseits 
Möglichkeiten, in der Gesellschaft mit-
zuwirken. Ich hatte das Glück, in einer 
Gemeinde zu leben, die mir als Auslän-
der das Stimmrecht auf kommunaler 
Ebene zugesprochen hat. Diese Chance 
nutzte ich, wurde daraufhin Schweizer 
und stelle mich nun als Kandidat der 
SP der Wahl in den Nationalrat. Meine 
Stimme werde ich nutzen, dass Aus-
länder nicht als Problem, sondern als 
Bereicherung für die Schweiz wahrge-
nommen werden.

Für eine intakte Umwelt und 
Gleichstellung

Ich kandidiere als Nationalrätin für die 
Jungen Grünen, weil mir neben einer 
intakten Umwelt auch die Gleichstel-
lung von Frau und Mann sehr am 
Herzen liegt. Dazu gehört auch die 
Lohngleichheit. Leider ist es in der 
Schweiz immer noch so, dass die 
Frauen im Durchschnitt rund 20% 
weniger verdienen als die Männer. Um 

diesen Unterschied endlich abzuschaf-
fen, müssen wir jetzt Massnahmen 
zur besseren Vereinbarung von Beruf 
und Familie ergreifen. Es kann einfach 
nicht sein, dass gut ausgebildete junge 
Frauen wie ich spätestens nach dem 
zweiten Kind oft vollständig aus dem 
Beruf aussteigen und ihre Karriere auf-
geben! Es fehlt in der Schweiz eindeutig 
an ausserfamiliärer Kinderbetreuung, 
die ihren Namen auch verdient. Wir 
brauchen endlich überall Tagesschulen 
und flächendeckend Krippenplätze! 
Als VPOD-Mitglied würde ich mich im 
Nationalrat gerne für eine bessere Ver-
einbarung von Beruf und Familie sowie 
für gleiche und faire Bezahlung von 
Frauen und Männern einsetzen.

Wahlempfehlung des 
Thurgauer Gewerkschafts-
bundes

Edith Graf-Litscher, bisher, Präsidentin 
TGGB, Liste 01 (SP/Gewerkschaften)
Arian Bilali, Vorstand Jugendgruppe unia, 
Liste 11 (JUSO)
Beat Schenk, Leiter Jugendgruppe unia, 
Liste 11 (JUSO)
Didi Feuerle, Präsident Gewerkschaftsbund 
Arbon/Romanshorn, Liste 13 (GP)
Sonja Wiesmann Schätzle, unia, 
Liste 01 (SP/Gewerkschaften)
Lukas Auer, unia, Liste 04 (JCVP)
Geyer Rahel, syndicom + unia, 
Liste 11 (JUSO)
Flavio Brühwiler, unia, Liste 11 (JUSO)
Florian Sieber, unia, Liste 11 (JUSO)
2

Lea Rüetschi, vpod, Liste 14 (Junge Grüne)

Jens Weber, Trogen
Nationalrat  (neu), SP und Gewerkschaften

Lea Rüetschi, Frauenfeld
Nationalrat (neu); Liste Junge Grüne
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Thurgau

Eine Würdigung zum 
Amtsende von Dr. Claudius 
Graf-Schelling 
Von Peter Gubser für den VPOD Arbon

 
Ende Mai hat Dr. Claudius Graf-Schel-
ling sein Amt als Thurgauer Regierungs-
rat beendet. Während 15 Jahren hat er 
sich als Vertreter der Gewerkschaften 
und der SP für die Thurgauerinnen und 
Thurgauer eingesetzt. 
Im November 1999 ergab sich für 
Claudi Graf eher überraschend die 
Möglichkeit für die vorzeitig zurücktre-
tende Vreni Schawalder als Vertreter der 
Sozialdemokraten und Gewerkschafter 
in die Thurgauer Regierung nachzurük-
ken. Er übernahm das Departement für 
Justiz und Sicherheit und führte dies 
nun während 15 Jahren erfolgreich.

Edith Graf-Litscher, Frauenfeld
Nationalrätin (bisher), Liste 1: SP und Gewerkschaften

Für einen sozialen Staat
Als vormaligem Bezirksgerichtspräsi-
denten lag Claudi Graf die Justiz nahe. 
Anfänglich hatte er aber auch Widerstände 
verschiedener Polizeikreise gegenüber 
einem „Roten“ zu überwinden. Schon als 
Kantonsrat und als Fraktionspräsident 
der SP und Gewerkschaften waren ihm 
ein gut funktionierender Staatsapparat 
und gesunde Finanzen ein grosses Anlie-
gen, das er nun auch in der Regierung 
verfolgte. Ganz nach dem ehemaligen 
Arbeiter-Bundesrat Willi Ritschard, nur 
ein gesunder Staat ist auch ein sozialer 
Staat.   

Vater der 5 Bezirke
Claudi Graf wird in die Geschichte als 
grosser Reformer und Reorganisator ein-
gehen. Er reorganisierte nicht nur sein 
Departement, er reorganisierte auch den 
Kanton. Die neue Bezirkseinteilung mit 
fünf etwa gleichwertigen Bezirken, die 
seit vier Jahren in Kraft ist, wurde von ihm 
gestaltet und durch alle Instanzen beglei-
tet. Damit wurde eine alte von Napoleon 
diktierte Ordnung abgelöst. Im letzten 
Amtsjahr führte die Reorganisation der 
Notariate und Grundbuchämter sowie 
der Friedensrichter- und Betreibungsäm-
ter herbei. Sein Ziel war immer eine gut 
funktionierende, effiziente und kostenbe-
wusste Staatstätigkeit.

Geschichtsbewusst
An der Geschichte unser unserer Region 
war und ist Claudi Graf interessiert 
ohne die Vergangenheit zu verherrli-
chen oder gar dem Konservativismus zu 
huldigen. Er unterstützte wesentlich die 
Vergangenheitsbewältigung des Kan-
tons Thurgau bei der Aufarbeitung von 
Ungerechtigkeiten gegenüber Flüchtlin-
gen und Opfern behördlicher Massnah-
men. Er sorgte für die Entschuldigung 
der Thurgauer Regierung bei allen von 
Verdingung betroffenen Personen.

Ein Arboner
Nach dem ersten SP-Regierungsrat 
August Roth war Claudi Graf erst der 
vierte Regierungsrat aus Arbon. Wäh-
rend Roth nach der Wahl in die Kan-
tonshauptstadt zog, ist Graf in Arbon 
wohnhaft geblieben. Dank immer bes-
serem ÖV-Angebot, das er aus verkehrs-
politischen Gründen stets unterstützte, 
war dies zumindest machbar. So setzte 
er sich wiederholt für den Oberthurgau 
und seine Heimatstadt Arbon ein, wie 
er es schon acht Jahre als Ortsverwal-
tungsrat und 16 Jahre als Kantonsrat 
getan hatte. Nach der intensiven Zeit 
als Regierungsrat wird Claudi Graf nun 
mehr Zeit für Besuche kultureller und 
gesellschaftlicher Anlässe haben. 

Die Schweiz steht vor wich-
tigen Weichenstellungen 
Wollen wir uns von Europa und der Welt 
abschotten? Ich bin überzeugt, für uns 
Thurgauerinnen und Thurgauer und für 
die Schweiz bringt eine offene, gerechte 
und solidarische Schweiz in der klare 
Leitplanken bestehen für alle mehr 
Lebensqualität und Arbeitsplätze. 
Am 18. Oktober finden bedeutende 
Richtungswahlen statt. In der Altersvor-
sorge und der Energiewende bestehen 
heute äusserst knappe Mehrheiten im 
Parlament. Dank der Zusammenar-

beit mit den Grünen und von Fall zu 
Fall mit der GLP, CVP oder der BDP. 
Bereits bei wenigen Sitzverlusten sind 
diese Mehrheiten gefährdet. Auch die 
Zusammensetzung des Bundesrates 
hängt vom Wahlausgang ab. Hier ist 
die Situation sehr eng. Es muss uns 
gelingen, einen Bundesrat rechts der 
Mitte zu verhindern. Sonst werden wir 
für die nächsten vier Jahre von einer 
konservativen Rechtsregierung regiert. 
Davor graut mir. Durch massive Spar-
programme bei Bund, Kantonen und 
Gemeinden ist der Service public unter 
grossem Druck. Die Folge sind Perso-
nalabbau, Privatisierungen und Ausla-
gerungen von ganzen Bereichen, was 
die Grundversorgung der Bevölkerung 
verschlechtert und verteuert. Ohne 

die notwendigen finanziellen Mittel 
drohen Service- und Leistungsabbau 
sowie zusätzlicher Druck auf das Per-
sonal, das Tag für Tag und häufig auch 
nachts und sonntags maximalen Ein-
satz leistet. Ich setze mich als Natio-
nalrätin, als Präsidentin des Thurgauer 
Gewerkschaftsbundes und als Gewerk-
schaftssekretärin bei der Gewerkschaft 
des Verkehrspersonals SEV ein, dass 
die Grundversorgung mit öffentlichem 
Verkehr, mit Postdienstleistungen, mit 
Kommunikations- und Energienetzen, 
aber auch mit Bildung und Gesund-
heitsleistungen bei uns in der Ost-
schweiz und bis in die Randregionen 
der Schweiz gesichert ist und das dort 
beschäftigte Personal gut ausgebildet 
und fair bezahlt wird. 

Als Gewerkschafter in der Regierung

7



AZB 9000 St.Gallen

R
et

ou
re

n:
 v

po
d-

Se
kr

et
ar

ia
t, 

Zw
in

gl
is

tr
as

se
 3

, 9
0

0
1 

St
.G

al
le

n

Juni 2015
erscheint 4x jährlich

Redaktion:
Maria Huber

An dieser Ausgaben haben 
mitgearbeitet:
Maria Huber
Peter Gubser
Kandidierende

Gestaltung: 
www.allerart.ch
Druck: Typotron St.Gallen

vpod     ostschweiz 
Fokus 3/15

Te
rm

in
e

vpod Sekretariat

Zwinglistrasse 3 
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Tel:  071 223 80 43   

www.vpod-ostschweiz.ch

November

4.  November  Delegiertenversammlung kant. 

   Gewerkschaftsbund SG

6.-7.  November  VPOD Kongress in Lausanne

11.  November  Klausurtagung Vorstand Region

24.  November  Gruppenversammlung VBSG, 

   Rest. Neueck

Sommerfest des 
VPOD Ostschweiz
Das Sommerfest konnte erstmals bei herr-
lichem Wetter und warmen Temperaturen 
draussen auf der Terrasse des Sekretariats 
durchgeführt werden. Bis lange in die Nacht 
hinein wurde geschlemmt und diskutiert. 
Wieder hat Cecile Ferrari mit viel Liebe ein 
wunderbares Buffet mit zahlreichen Köstlich-
keiten hergezaubert. Alle waren begeistert.

Das neue Gesicht im 
VPOD Sekretariat
Ich heisse Nina Tobler und bin 18 Jahre alt. Ich 
lebe zusammen mit meiner Familie in Teufen, 
wo ich auch aufgewachsen bin. Diesen Sommer 
habe ich das dritte Jahr der Fachmittelschule 
(FMS) Trogen im Fachbereich Pädagogik abge-
schlossen. Nach dem Studium möchte ich der 
Schweiz für einige Monate tschüss sagen und 
auf Reisen gehen. Mein Ziel für die Zukunft ist 
als Primarlehrerin zu unterrichten.
Meine Freizeit verbringe ich gerne in der Natur, 

sei es beim Spazieren, im Cevi oder mit Freunden. Ich spiele zudem Volleyball in einer Mann-
schaft und fahre im Winter gerne Snowboard. In die Bürogemeinschaft habe ich mich gut 
eingelebt und bin gespannt auf die vielen neuen Erfahrungen, die auf mich zukommen. 

Ausflug der Gruppe Pensionierte TG in die Mosterei 
Möhl, Arbon-Stachen.

Wo gibt es ein besseres Buffet, als am jährlichen 
VPOD Sommerfest


