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Erfreuliche Verhandlungs-
ergebnisse zum Arbeitsgesetz 
im Spitalverbund AR (S.2)

Ja zu den Spitalvorlagen im 
Kanton St.Gallen (S.5)

Peter Jans, unser Stadtratskanditat  
für die Stadt St.Gallen(S.4)

Ecoppo ist unmenschlich!
Aufruf zur Demo! (S.5)

vpod Thurgau: Pensionierte 
auf Reisen! (S.7)

Aus der Delegiertenversammlung 
der Region (S.8)

1. November 2014: 
Demonstration gegen Ecopop Initiative 

Ecopop gefährdet Arbeits-
plätze, fördert Lohndumpimng 
und macht Migrantinnen und 
Migranten zu Menschen 
zweiter Klasse!



Spitalverbund AR SVAR

π Der Zeitzuschlag von 10% für 
die Nachtarbeit (23.00 – 06.00 Uhr) 
zu 100% des individuellen Stunden-
lohnes. 
π Die An- und Abreisepauschale 
wird mit einer Stunde pro Einsatz zu 
100% des individuellen Stundenloh-
nes vergütet.
π Für die Pikettdienste mit einer 
Interventionszeit von weniger als  20 
Minuten werden mit 60% des indi-
viduellen Stundenlohnes (mind. Fr. 
20.00 pro geleistete Pikettstunde) 
entschädigt. 
π Lernende mit einem Stun-
denlohn unter Fr. 20.00 werden zu 
100% entschädigt. 
π Bereits geleistete Pikett- und 
Zeitzulagen werden verrechnet. 
Die Auszahlung für die Jahre 2012 
/2013 erfolgt bis Ende 2014, die für 
das Jahr 2014 bis Ende Februar 2015. 
Das individuelle Guthaben wird aus-
bezahlt und kann nicht in Freitage 
umgewandelt werden.

Der VPOD und der SBK unterstüt-
zen weder Einzel- noch Verbands-
klagen.

Der Verwaltungsrat des SVAR 
stimmte dem Ergebnis Ende August 
zu. Das betroffene Personal wurde 
anfangs September in allen drei 
Spitälern des SVAR durch die Prä-
sidentin der Peko, Romy Stacher, 
informiert. Mit grossem Mehr hat 
man dem Verhandlungsergebnis 
zugestimmt. 

Der Spitalverbund Appenzell Aus-
serrhoden SVAR wurde 2012 in eine 
selbstständige öffentlich-rechtliche 
Anstalt überführt. Die Änderung 
des Rechtsstatus bedeutete, dass 
das Arbeitsgesetz für alle Mitarbei-
tenden ab diesem Zeitpunkt ange-
wendet werden musste.  Welche 
konkreten Auswirkungen das ArG 
auf den Betrieb haben würde, 
musste erst geklärt werden.  Die 
Sozialpartner VPOD, SBK wie auch 
die Personalkommission haben auf 
eine rasche Umsetzung gedrängt. 
Der Verwaltungsrat und die 
Geschäftsleitung des SVAR haben 
die Forderungen der Sozialpartner 
und Personalkommission aufge-
nommen. Im ersten Schritt wurden 
alle Bereiche und Dienste überprüft 
und angepasst. Überall dort, wo 
es Pikett- und Bereitschaftsdienste 
gibt.  Offen blieb vorerst die Frage: 
Muss der SVAR allen betroffenen 
Mitarbeitenden die entgangenen 
Entschädigungen nachzahlen. Der 
VPOD war der Meinung, dass dem 
so ist.  Die rechtliche Ausgangslage 
war eindeutig. Der Verwaltungsrat 
beauftragte deshalb die  Geschäfts-
leitung, mit  den Sozialpartnern 
VPOD und SBK Verhandlungen auf-
zunehmen. Mit von der Partie war 
auch die Personalkommission. 

Kurz vor den Sommerferien starte-
ten die Verhandlungen. Die Arbeit-
nehmer/innen wurden vertreten 
durch Maria Huber, VPOD, Edith 
Wohlfender, SBK, Romy Stacher und 
Alois Dietsche, Peko. In drei inten-
siven Verhandlungsrunden einigten 
sich die Sozialpartner auf folgendes 
Ergebnis.

Erfreuliche Verhandlungen 
zum Arbeitsgesetz
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Umsetzung des Arbeits-
gesetzes im Spitalverbund 
AR SVAR – Verhandlungen 
erfolgreich abgeschlossen
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Am 30. November 2014 wird die 
St.Galler Stimmbevölkerung Stel-
lung nehmen zu Neu- und Ausbau-
ten an fünf öffentlichen St.Galler 
Spitälern sowie zu einem Darlehen 
ans Ostschweizer Kinderspital. 
Regierung und Parlament wollen 
930 Mio. Franken in die öffentlichen 
Spitäler investieren und sie damit fit 
machen für die Zukunft. 
Nach den intensiven Diskussionen 
sagte eine deutliche Mehrheit im 
St.Galler Kantonsrat im vergange-
nen Juni Ja zu den sechs zusammen-
hängenden Vorlagen für Neubau 
und Erneuerung der Spitäler in 
St.Gallen, Altstätten, Grabs, Uznach 
und Wattwil sowie für das Darlehen 
für den Neubau des Kinderspitals. 
Der VPOD unterstützt die Erneue-
rung der Spitäler, denn es geht nicht 
nur um die Patient/innen, sondern 
auch um zeitgemässe, effiziente 
und attraktive Arbeitsplätze für das 
Personal im Gesundheitsbereich. 
Spitalstandorte im ganzen Kanton 
Alle sechs Vorlagen müssen vom 
Volk gemeinsam gutgeheissen 
werden; denn die Sanierungs- und 
Neubauprojekte verkörpern die 
Strategie der Regierung und des 
Kantonsrats zur stationären Gesund-
heitsversorgung. Die Zustimmung 
nötig, um weiterhin eine qualitativ 
hochstehende, kostengünstige und 
breite Gesundheitsversorgung über 
den ganzen Ringkanton St.Gallen 
gewährleisten zu können. Ein Ja zu 
allen sechs Vorlagen ist die Voraus-
setzung dafür, dass die öffentlichen 
Spitäler ihre Aufgaben in modernen 
und zweckmässigen Infrastruktu-
ren erfüllen können. Ein Ja zu allen 

sechs Vorlagen garantiert weiter-
hin wichtige Arbeitsplätze in allen 
Regionen. Und schliesslich: Ein Ja 
zu allen sechs Vorlagen ermöglicht 
es der Regierung, das bewährte 
Netzwerk weiterzuentwickeln. 
Dieses Netzwerk unter den einzel-
nen öffentlichen Spitälern führte 
dazu, dass die Gesundheitskosten 
im schweizweiten Vergleich sehr tief 
liegen. Warum also Bewährtes auf-
geben? – Ja zu den sechs Spitalvor-
lagen.
Am 30. November entscheidet die 
St.Galler Bevölkerung über die Bau-
vorlage. CVP, EVP, BDP, Grüne und 
SP unterstützen die Vorlagen. Die 
Standortgemeinden haben sich 
ebenfalls hinter die Regierungsvor-
lagen gestellt.
Der VPOD steht hinter den sechs 
Vorlagen und sagt JA zur Spitalstra-
tegie der Regierung und des Kan-
tonsrates.

Eindrücke vom
VPOD Sommerfest

Ja zu den Spitalvorlagen im 
Kanton St.Gallen

vpod Abstimmungsparole

Ein Ja zur Spitalvorlage Vorlagen garan-
tiert Arbeitsplätze in allen Regionen 
ermöglicht Weiterentwicckeung in der 
Gesundheitsversorgung

30. August 2014

im vpod Sekretariat



VBSG St.Gallen
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Stadtratswahlen St.Gallen

Für gewisse Leute ist der Staat ein 
notwendiges Übel. Ich sehe das 
nicht so. Dem Staat kommen in 
einer Demokratie vom Volk über-
tragene Aufgaben zu. Aufgaben, die 
zur Verwaltung der Gemeinschaft 
im engeren Sinn gehören. Aufgaben, 
die  sinnvollerweise von der öffent-
lichen Hand für die Allgemeinheit 
erbracht werden, oder Aufgaben, die 
dem sozialen Ausgleich dienen.

Ob nun am Schalter des Einwohner-
amts, am Telefon des Steueramtes, 
am Steuer eines Busses oder bald 
wieder bei der Schneeräumung – 
die St.Gallerinnen und St.Galler 
erwarten vom Personal der Stadt-
verwaltung in irgendeiner Form 
eine Dienstleistung. Sie erwarten, 
dass sie kompetent, freundlich und 
respektvoll bedient oder behandelt 
werden. Das dürfen sie, denn sie 
bezahlen diese Dienstleistungen 
mit ihren Steuern und Abgaben.

Auf der anderen Seite haben die 
Mitarbeitenden der Stadtverwaltung 
oder der verschiedenen Betriebe 
das Recht, ihrerseits mit der gebote-
nen Anerkennung und mit Respekt 
behandelt zu werden. Von den Ein-
wohnerinnen und Einwohnern, die 
in Form eines guten und pünktli-
chen öffentlichen Verkehrs, einer 
jederzeit sicheren Energieversor-
gung oder farbiger Blumenrabatten 
von den Leistungen der öffentlichen 
Hand profitieren. Aber auch von 
der Stadt als Arbeitgeberin, welche 
neben ihren vertraglichen Verpflich-
tungen ihren Mitarbeitenden auch 
die gebotene Wertschätzung entge-
gen zu bringen hat; z.B. in Form von 
attraktiven Arbeitsbedingungen und 

einer gebührenden Entlöhnung. 
Sparrunden auf Kosten des Perso-
nals passen nicht dazu.

Ich bin überzeugt, dass die 
St.Gallerinnen und St.Galler umso 
mehr hinter „ihrer“ Stadt stehen, 
je zufriedener sie mit deren Dienst-
leistungen sind. Die Einwohner-
schaft soll „die Stadt“ neudeutsch 
als kundenorientiert oder tradi-
tioneller ausgedrückt als bürger-
freundlich erleben. Das muss uns 
Steuerzahlenden etwas wert sein. 
Wenn die Mitarbeitenden gern bei 
ihrem Arbeitgeber tätig sind, moti-
viert arbeiten und diesen womög-
lich mit Stolz gegenüber Dritten 
repräsentieren, so werden das auch 
die St.Gallerinnen und St.Galler im 
guten Sinn spüren.

Wie Sie wissen, kandidiere ich für 
das Amt des Stadtrats. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung und ihrer Betriebe 
können auch von mir nicht die 
rasche Erfüllung aller Wünsche 
erhoffen – dem setzen die Struktu-
ren und die Finanzen ihre Grenzen. 
Sie dürfen aber erwarten, dass sie 
im Stadtrat ein Thema sind und ihre 
Anliegen nicht untergehen, sondern 
mit Wohlwollen aufgenommen und 
soweit möglich verwirklicht werden. 
Das Personal hat auf jeden Fall 
meine Aufmerksamkeit und Wert-
schätzung.

Ich würde mich sehr freuen, mich 
bald für soziale und ökologische 
Anliegen im beschriebenen Sinn 
und Geist einsetzen zu können und 
danke darum für jede Stimme am 
30. November!
Peter Jans

Hinter allem 
stehen Menschen!

Peter Jans, unser Kandidat 
für den Stadtrat St.Gallen 

Die Stadt ist ein Lebens-
raum und ein Gemein-
wesen, das für seine 
Einwohnerinnen und Ein-
wohner vielfältige Dienstlei-
stungen erbringt. Dahinter 
stehen immer Menschen. 
Von ihnen wird erwartet, 
dass sie motiviert und bür-
gerorientiert arbeiten. Dafür 
verdienen sie unsere Wert-
schätzung.
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Weil Ecopop MigrantInnen zu 
Menschen zweiter Klasse macht. 
Die Geschichte zeigt: Braucht die 
Wirtschaft Arbeitskräfte, holt sie 
diese. Das gilt auch, wenn Ecopop 
angenommen würde. Arbeitgeber 
würden einfach mehr Kurzaufent-
halterInnen holen, die rechtlich 
schlechter gestellt sind als Dauer-
aufenthalterInnen heute. Das ist 
unmenschlich. Denn Menschen mit 
einer Kurzaufenthaltsbewilligung 
müssen in ständiger Angst leben, 
beim Verlust der Arbeitsstelle auch 
das Aufenthaltsrecht zu verlieren. 
Familien würden auseinander geris-
sen, weil Ehepartnern und Kindern 
das Aufenthaltsrecht ganz verwei-
gert werden könnte.
Weil Ecopop schlechtere Löhne 
bringt und Arbeitsplätze gefährdet. 
KurzaufenthalterInnen und Grenz-
gängerInnen lassen sich leicht 
unter Druck setzen, so dass sie tie-
fere Löhne und schlechtere Arbeits-
bedingungen akzeptieren. Früher 
oder später kommen damit auch 
die Arbeitsbedingungen von allen 
unter Druck. Ausserdem bedeutet 
Ecopop ein Ende der Bilateralen 
Verträge. Ohne geregelte Beziehun-
gen zur EU werden in der Schweiz 
jedoch Stellen ins Ausland verlagert 
und abgebaut.
Weil Ecopop die AHV schwächt und 
die Pflege der Betagten gefährdet. 
Die ausländischen Arbeitskräfte, 
die in den letzten Jahren in die 
Schweiz kamen  sind eine wichtige 
Stütze für die AHV. Deshalb haben 
sich alle Horror-Szenarien zu den 

AHV-Finanzen als falsch erwie-
sen. Die AHV erzielt nach wie vor 
Überschüsse. Mit Ecopop würden 
diese BeitragszahlerInnen fehlen 
und die AHV käme in Schieflage. 
Zudem führt die Initiative dazu, 
dass wir nicht mehr genügend Per-
sonal für die Pflege und Betreuung 
alter Menschen finden. Spitex und 
Pflegeheime müssten ihr Angebot 
abbauen.
Weil Ecopop den Klima- und Land-
schaftsschutz durch eine Scheinlö-
sung erschwert. Ob Menschen in 
der Schweiz oder einem anderen 
Land leben, ist dem Klima egal. Wer 
das Klima schützen will, muss beim 
Umbau des Energiesystems und 
beim eigenen Ressourcenverbrauch 
ansetzen. Zudem bringt Ecopop 
keine Lösung gegen die Zersiede-
lung und schützt die Landschaft 
nicht. Dafür müssten die Probleme 
der Raumplanung angegangen 
werden, statt die Weiterentwicklung 
der dazu nötigen Instrumente zu 
behindern.
Weil Ecopop die Schweizer Ent-
wicklungszusammenarbeit auf 
Abwegegührt. Eine sinnvolle Ent-
wicklungszusammenarbeit muss 
die Armut bekämpfen. Ecopop will 
dagegen unsinnig viele Gelder in 
Verhütungsmittel stecken und der 
Armutsbekämpfung Mittel entzie-
hen. Nicht Gratis-Kondome und 
Gratis-Pillen sind gefragt, sondern 
Bildung, Arbeit und Gesundheits-
versorgung. Ausserdem muss vor 
allem die soziale Position von Mäd-
chen und Frauen verbessert werden. 
Nur wenn Frauen ein selbstbe-
stimmtes Leben führen können, hat 
Familienplanung eine Chance.
Weil Ecopop MigrantInnen zu Sün-
denböcken macht. Migrantinnen 

Ecopop ist unmenschlich und 
gefährlich!

Nein zu Ecopop! 
Argumente des « Komitees 
solidarische Schweiz - Nein 
zu Ecopop»

Volksabstimmung vom 30. November 2014

und Migranten sind längst Teil der 
Schweiz. Sie leisten einen wichti-
gen Beitrag für unseren wirtschaft-
lichen und kulturellen Reichtum. 
Statt ihre Integration zu fördern, 
macht Ecopop MigrantInnen zu 
Sündenböcken für hausgemachte 
Probleme. Damit wird Fremden-
feindlichkeit geschürt.



Aufruf zur Demo!   

„Nein zu dieser unökologi-
schen , menschenverach-
tenden, gefährlichen und 
bevormundenden Mogelpak-
kung, die das Saisonnier-Statut 
zurückbringt“ Katharina Pre-
licz-Huber, Präsidentin vpod-
ssp Schweiz

Der vpod engagiert sich gegen Ecopop, weil die 
Initiative unsolidarisch ist. Doch Ecopop gefähr-
det auch unsere Lohnstandards, schwächt die 
AHV und setzt insbesondere die Pflegeberufe 
weiter unter Druck. 

VPOD Mitglieder erhalten auf Vorlage des Bahn-
billets die Reisespesen nach Bern rückerstattet 
(Bahnreise 1/2 Preis, 2 Klasse). Bitte Billets in 
eurem Regionalsekretariat einreichen. 

NEIN zu Ecopop!
Alle zur Demo nach Bern! 
1. November, ab 14.30 Uhr in Bern!
Ecopop gefährdet Arbeitsplätze, 
fördert Lohndumpimng und macht 
Migrantinnen und Migranten zu 
Menschen zweiter Klasse. 

vpod     ssp 



Aus dem vpod Thurgau

Thurgauer Pensionierte 
auf Reisen
Am 3. September war es wieder 
so weit. Die Gruppe „Pensionierte 
Thurgau“ traf sich beim Bahnhof-
Bistro in Romanshorn zum traditio-
nellen Ausflug. Das Wetter war zwar 
nicht so strahlend wie letztes Jahr, 
aber wenigstens einer jener Tage, an 
denen es nicht regnete, und 

 diese waren in 
diesem Som-mer je selten. Nach 
Kaffee und Gipfeli gings mit der 
Bahn nach Amriswil, wo Regional-
sekretärin Maria Huber, die Gruppe 
bereits erwartete. Die nächste Sta-
tion, das Schulmuseum Mühlebach 
erreichten die Pensionierten nach 
einer kurzen Busfahrt. Dort wurden 
sie bereits von Heini Giezendanner 
vom Projektteam des Schulmuse-
ums erwartet. 
Während der Führung wurden bei 
vielen Erinnerungen an ihre Schul-
zeit wach. Da hiess es dann immer 
wieder, so war es bei uns auch. Oder 
wie war das bei euch, gab es auch 
so viele Kinder in eurer Klasse. Man 
kann es sich heute kaum mehr vor-

stellen, mehr als 70 Kinder in ein 
Klassenzimmer zu pferchen. Die 
Höchstzahl wurde 1904 mit 89 Kin-
dern erreicht. Das war dem Kanton 
dann doch zu viel und es wurden 
Massnahmen getroffen. Die Müh-
lebacher mussten ein neues Schul-
haus bauen. Eindrücklich war auch 
die Geschichte der Unterstufenleh-
rerin Aline Brauchli, die 1922 in die 
Lehrerwohnung einzog und 66 Jahre 
bis 1988 dort lebte. Ein Jahr später 
wurde das Schulhaus geschlossen. 
Zehn Jahre später sollte das Schul-
haus abgerissen werden. Zum guten 
Glück konnte der Abbruch trotz vor-
liegender Bewilligung abgewendet 
und 2002 das Schulmuseum eröff-
net werden.
Mit einem Apéro wurde der 
Besuch im Schulmuseum abge-
rundet. Schon war es Zeit für 
die nächste Etappe. Weiter 
ging‘s mit dem Bus. Nach 
einem kurzen Spaziergang 
erreichte die Gruppe die 
Buschenschenke in Chres-
sibuech.  Jetzt konnten 
sich alle mit wunderbaren 

Grillspezialitäten verwöhnen 
lassen und natürlich durfte ein Glas 
Wein nicht fehlen. 
Die Zeit verging wie im Fluge. 
Nach einer letzten Fahrt mit dem 
Bus zurück zum Ausgangspunkt in 
Romanshorn endete die Reise. Eine 
zufriedene Gruppe von Pensionier-
ten verabschiedete sich von Walter 
Steffen, der wie gewohnt diesen 
Ausflug toll organsiert hatte.

Zum Gedenken an René 
Kugler, Vorstandsmitglied 
der Sektion Arbon
Am 22. Juni 2014 ist Réne Kugler, 
unser langjähriges Vorstandsmit-
glied der Sektion Arbon, an den 
Folgen eines tragischen Motorrad-
unfalles gestorben. Unfassbar für 

uns alle, hatten wir uns doch auf 
die 1. Vorstandssitzung mit der 
neuen Präsidentin, Suzanne Kazi, 
gefreut, welche bei René stattgefun-
den hätte. Er und seine Frau Corina 
haben uns immer gastfreundlich 
aufgenommen.
Rene Kugler wurde am 21. Januar 
1955 geboren. Seit 1989 war er im 
Werkhof der Stadt Arbon in der Bau-
truppe tätig. Ein Jahr später  ist er 
dem VPOD beigetreten Und hat 
sich sofort im VPOD engagiert.  
Überall hat er zugepackt, sei es bei 
den Papiersammlungen oder an 
den verschiedenen Anlässen der 
Sektion. Wurde eine hilfreiche Hand 
gebraucht, stand René zur Verfü-
gung. Am 100-Jahr-Jubiläum der 
Sektion Arbon 2013 verwandelte er 
mit seinen Kollegen den Werkhof in 
eine festliche Halle. Für uns unver-
gesslich bleibt der von ihm organi-
sierte Begrüssungsapéro. Auch die 
Stadtrundgänge „Links rum“ run-
dete er mit seiner Frau Corina mit 
einem reichhaltigem Apéro ab. 
René hat sich immer wieder für die 
Schwachen eingesetzt, nicht nur 
im VPOD auch in anderen Verei-
nen. Sein Flohmarkt im ehemali-
gen Feuerwehrdepot war ihm eine 
Herzensangelegenheit. Er hat ihn 
zusammen mit Corina leidenschaft-
lich betrieben. 
In der Stadt Arbon war René auf 
seiner Wischmaschine stets prä-
sent. Da ein freundliches Wort, dort 
ein Lächeln, ein Händedruck. René 
gehörte ins Stadtbild, man kannte 
ihn. Bei seinen Kollegen im Werkhof 
und in der Gewerkschaft war er sehr 
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Tel:  071 223 80 43   
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Delegiertenversammlung: 
vpod Region mit neuem  
Budget 2015

Ich heisse Sejla 
Perviz und bin 
20 Jahre alt. 
Geboren wurde 
ich in Heiden 
und lebe dort 
mit meinen 
Eltern. Die ver-
gangenen drei 

Jahre habe ich die Fachmittelschule in 
Trogen besucht und im Juni erfolgreich 
das dritte Jahr im Bereich Pädagogik 
abgeschlossen. Das letzte Ausbildungs-
jahr der FMS habe ich diesen Sommer 
an der ISME St. Gallen begonnen, damit 
ich dann an der PH studieren kann. 
Doch bevor ich mein Studium als Pri-
marlehrerin beginnen möchte, werde ich 
zuerst einige Monate in Südamerika ver-
bringen, um meine Sprachkenntnisse zu 
erweitern und die verschiedene Kulturen 
kennenzulernen. 
In meiner Freizeit treibe ich viel Sport. Im 
Sommer findet man mich öfters auf dem 
Fussballfeld und im Winter geniesse ich 
den Schnee in den Bergen und fahre Ski. 
Ich konnte mich bereits gut in die Büro-

aus der vpod Region

Die Delegierten genehmigten das 
Budget 2015. Es weist einen Einnahmen-
überschuss der laufenden Rechnung von 
Fr. 40‘770 auf. Dem gegenüber stehen 
Verbindlichkeiten von Fr. 25‘000. Um 
finanziellen Engpässen vorzubeugen, 
haben die Delegierten der Bildung einer 
Reserve zugestimmt. Ab 2015 werden 
dort jährlichFr. 5000 eingelegt. 

Die Mitgliederentwicklung der Region 
zeigt Ende August eine positive Bilanz. 

Neues Gesicht im  
vpod Sekretariat

22. Okt.   2014 Vorstand Gruppe VBSG

10. Nov.  2014, 20 Uhr Gruppenversammlung VBSG mit 

 Peter Jans, Stadtratskandidat

11. Nov.  2014, 19.15 Vorstand Gruppe Bildung St.Gallen

12. Nov.  2014 Klausurtagung Vorstand Region

17. Dez.  2014 Vorstand Region


