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Ja: für «1:12 – für gerechte Löhne»
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Lasst uns nicht im Regen stehen!

vpod     ostschweiz 

Weil der Staat in der Ver-
gangenheit seine Pensions-
kassenbeiträge nicht voll 
einbezahlt und damit Geld 
gespart hat, soll die Sanie-
rung der Pensionskassen auf 
dem Buckel des Staatsperso-
nals ausgetragen werden.  

Thurgauer Personal demonstriert 
gegen Pensionskassenabbau (S. 2)

Die neue Pensionskasse in 
der Stadt St.Gallen (S. 4)

vpod Sektion Arbon feiert  
100 jähriges Bestehen (S. 5)

Thurgauer Pensionierte  
auf Reisen (S. 5)

GAV für Pflegeheime: der Kanton 
Bern geht voraus (S. 6)

1:12 Initiative  
die Diktatur der Demokratie (S. 7)

Büchertipp aus dem 
vpod Sozialbereich (S. 8)



„Lasst uns nicht im Regen stehen!“
Editorial

Appelle an Kantonsrat und Regie-
rung wie „Lasst uns nicht im Regen 
stehen!“ sind auf den Transparenten 
der Angestellten aus dem Gesund-
heitswesen, der Lehrerschaft und 
der Verwaltung zu finden. Anlass 
der Kritik sind die Umstände, unter 
welchen der Kanton die öffentliche 
Pensionskasse ausgliedern will. Die 
sogenannte Ausfinanzierung mit 
welcher die in Zukunft privatrecht-
liche Pensionskasse auf eine solide 
Basis gestellt werden soll, ist abso-
lut unzureichend und bestraft das 
Personal zu Unrecht. Die vorbera-
tende Kommission des Kantons-
rates hat zu allem Übel auch noch 
den Beitrag des Kantons von 200 
auf 150 Millionen gekürzt – Geld, 
das heute nur fehlt, weil der Staat 
in der Vergangenheit seine Beiträge 
nicht voll einbezahlt und damit Geld 
gespart hat. Diese Verschlechterung 
der Rentensituation lässt das Per-
sonal bluten für Fehler der Politiker 
des Kantons. Dies kann nicht hinge-
nommen werden.

„Ziel der heutigen Kundgebung 
ist es, ein Zeichen zu setzen. Wir 
wollen den Unmut der Angestell-
ten zur Ausfinanzierung der PKTG 

sichtbar machen“, begrüsst Mette 
Baumgartner, Geschäftsleiterin des 
Dachverbandes der Personalver-
bände, die Anwesenden auf dem 
Frauenfelder Markplatz. Edith Graf 
Litscher, SP-Nationalrätin und Prä-
sidentin des Thurgauer Gewerk-
schaftsbundes, setzt nach: „Ein 
Blick in die Vergangenheit zeigt, wie 
der Kanton bereits sparen konnte. 
Jetzt soll zusätzlich gespart werden, 
obwohl die PKTG im Vergleich zu 
anderen Pensionskassen bereits 
heute schlecht abschneidet.“ Für ein 
lautes Raunen bei den Angestellten 
sorgt auch ihre Folgebemerkung, 
dass die PKTG im Rating des Tage-
sanzeigers schon jetzt auf Platz 32 
unter 34 verglichenen Kassen landet. 
Umso schlimmer wiegt die heutige 
Situation, bei der im Vergleich zur 
Vergangenheit keine einvernehm-
liche Lösung gefunden werden 
konnte und trotz der schwerwiegen-
den Konsequenzen für das Personal 
nur ein beschränktes Mitsprache-
recht besteht.

„Sie alle leisten wertvolle Arbeit. 
Sie sorgen dafür, dass der Staat 
funktioniert und trotzdem will man 
sie bestrafen. Das alles nur, weil 

Seit dem Entscheid des Bundesra-
tes, dass alle öffentlich-rechtlichen 
Pensionskassen verselbständigt 
werden müssen, steht kein Stein 
mehr auf dem andern. Statt die 
Kassen mit einem anständigen Pol-
ster in die Selbständigkeit zu ent-
lassen, wird unter anderem auch 
im Kanton Thurgau auf dem Buckel 
der Versicherten unnötige Sparpo-
litik betrieben. Die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer des Kantons 
Thurgau lassen sich das nicht gefal-
len und demonstrierten am 3. Sep-
tember lautstark gegen den Abbau 
bei den Renten.
Mehr als 1200 Personen versam-
meln sich am 3. September 2013 
auf dem Marktplatz in Frauenfeld 
und folgen damit dem Aufruf der 
Personalverbände und Gewerk-
schaften, sich für ihre Pensions-
kasse stark zu machen. „Hände 
weg von unserer Kohle“, „Fusstritt 
statt Anerkennung für gute Arbeit“ 
und „Sparschweinerei auf Kosten 
des Staatspersonals = Nein!“ – so 
die Vorwürfe und Aufrufe auf den 
Bannern der Demonstrantinnen 
und Demonstranten. Aber auch 

Stoppt die Sparschwei-
nerei! - Thurgauer Perso-
nal demonstriert gegen 
Abbau bei der Pensions-
kasse

Mehr als 1200 Personen demon-
strieren am 3. September 2013 auf 
dem Marktplatz in Frauenfeld 



die Pensionskasse jetzt ausfinan-
ziert werden muss. Die Arbeitgeber 
sind für die heutige Situation voll 
verantwortlich und jetzt sollen die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer das ausbaden“, kritisiert der 
zweite Hauptreferent Paul Rech-
steiner, Präsident des Schweize-
rischen Gewerkschaftsbundes. Er 
zeigte den Demonstrantinnen und 
Demonstranten weiter auf, dass der 
Beschluss der vorberatenden Kom-
mission, den Beitrag zu kürzen, 
schlichtweg ein Hohn sei für die 
geleistete Arbeit des Personals. Die 
Situation sei umso absurder, da der 
Kanton Thurgau finanziell sehr gut 
dastehe – auch dank der effizien-
ten Arbeit der Angestellten. Zum 
Schluss appellierte Rechsteiner 
auch noch an die Bevölkerung: „Die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer, sowohl beim Staat als auch 
in der Privatwirtschaft, müssen 
zusammenhalten. Eine Verschlech-
terung der Arbeitsbedingungen 
beim Kanton hat in der Regel auch 
eine Verschlechterung der Bedin-
gungen in der Privatwirtschaft zur 
Folge. Wenn die Angestellten nicht 
zusammenhalten, nützt das nur den 
Sozialabbauern!“

Vom Bericht der PK-Kommission 
über die Botschaft des Regierungs-
rats an den Grossen Rat bis zum 
Bericht der vorberatenden Kom-
mission wurden die Bedingungen 
für die Versicherten jedes Mal ver-
schlechtert. Die Pensionskassen-
kommission hatte ursprünglich 
200 Mio. Fr. Einmaleinlage für die 
Ausfinanzierung gefordert. Dieser 
Betrag wurde von der vorberaten-
den Kommission des Grossen Rats 
nun soweit bearbeitet, dass die 
Pensionskasse Thurgau nicht die 
notwendige Beitragsreserve von 
15% erreicht und weiterhin unsicher 
dastehen soll. Der Kanton ist zwar 
bereit, für die angeschlossenen 
Arbeitgeber 56 Mio. Fr. als Einmal-
einlage zu bezahlen – im Gegenzug 
sollen aber auch die Versicherten 44 
Mio. Fr. finanzieren. Damit müssen 
sich die Angestellten des Kantons 
und der Spital Thurgau AG  direkt 
an einer Ausfinanzierung beteili-
gen, welche in der Verantwortung 
des Arbeitgebers liegt. Dies stösst 
auch Beat Zemp sauer auf, dem 
Präsidenten des Dachverbandes 
Schweizer Lehrerinnen und Lehrer. 
Laut ihm sei dieser Abbau stets in 
Zusammenhang mit den restlichen 

Arbeitsbedingungen zu sehen. 
„Arbeitszeit, Lohn und Rente sind 
als Einheit zu betrachten und in 
allen diesen Kategorien schneidet 
der Kanton Thurgau bereits heute 
schlecht ab“, kritisiert Zemp.
Auf die drei Hauptreden folgt eine 
musikalische Pause, bevor weitere 
Vertreterinnen und Vertreter das 
Wort ergreifen. Barbara Dätwyler 
vom Berufsverband SBK, Maria 
Huber von der Gewerkschaft VPOD, 
Anne Varenne von „Bildung Thur-
gau“ und Peter Bär als Vertreter der 
Verwaltung, machen in ihren Reden 
klar, dass die Ausfinanzierung so 
nicht hinnehmbar sei. Das Personal 
müsse sich zur Wehr setzen und 
könne die Verschlechterung bei den 
Renten nicht auf sich sitzen lassen. 
Um der Kundgebung weitere Wir-
kung zu verleihen, können die Ange-
stellten direkt vor Ort Postkarten an 
die Kantonsratsfraktionen verschik-
ken mit dem Aufruf, der vorberaten-
den Kommission nicht zu folgen. Es 
bleibt zu hoffen, dass der Grosse 
Rat den lauten Protest der Ange-
stellten hört und die Politiker ihre 
Verantwortung wahrnehmen. 

Monika Simmler
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Nach Bundesrecht müssen die Ver-
sicherungskassen der öffentlichen 
Arbeitgeber per 1.1.2014 privatisiert 
und zu 100% ausfinanziert sein. 
Betroffen ist auch die Versiche-
rungskasse der Stadt St.Gallen. 
Stadtparlament und Stadtrat haben 
die nötigen Rechtsgrundlagen ver-
abschiedet. Die städtische Perso-
nalverbändekonferenz konnte zwar 
mitwirken, Leistungseinbussen aber 
nicht verhindern. 

Folgendes ändert sich: 
• Anhebung des ordentlichen 

Rentenalters für Männer und 
Frauen(!) von bisher 63 auf 65 
Jahre. 

• Neu ab 63 Jahren flexible Teil-
pensionierung möglich. 

• Weiterbeschäftigung bis 70 
Jahre möglich. 

• Wechsel vom Leistungsprimat 
zum Beitragsprimat. 

• Wer in diesem Jahr mindestens 
60 Jahre alt ist, kann bis Ende 
September entscheiden, per 
Ende 2013 in Ruhestand zu 
gehen. Falls ja, Rentenberech-
nung nach bisher geltendem 
Recht, d.h. kein Rentenverlust

• Wer am 31.12.2013 mindestens 
50 Jahre alt ist und mindestens 
8 Dienstjahre hat, erhält eine 
Zusatzgutschrift. Diese Besitz-
standregelung verdanken wir 
dem unermüdlichen Einsatz 
unseres Versicherungskassen-
fachmanns Heinz Brunner! 

Die neue Pensionskasse der 
Stadt St.Gallen

Die Stadt beteiligt sich an der Aus-
finanzierung mit einer sogenannten 
Arbeitgeberbeitragsreserve mit Ver-
wendungsverzicht. Das Geld fliesst 
in die Stadtkasse zurück, wenn die 
Pensionskasse über einen bestimm-
ten Zeitraum hinweg eine bestimmt 
Überdeckung ausweist. Wie überall 
muss auch hier das Personal durch 
die Renteneinbussen einen finanzi-
ellen Beitrag leisten. 
Oberstes Organ der neuen Pensi-
onskasse ist die Verwaltungskom-
mission. Sie besteht vorerst aus 8 
Personen (je hälftig Arbeitnehmer- 
und Arbeitgebervertretung, von 
den Versicherten bzw. vom Stadt-
rat gewählt, Vorschlagsrecht Per-
sonalverbändekonferenz, jährlich 
wechselndes Präsidium). Die neue 
Verwaltungskommission wird das 
Ausführungsrecht (Wahlreglement, 
Anforderungsprofil, Vorsorgeregle-
ment) verabschieden und damit 
die Weichen für die nächsten 10-20 
Jahre stellen. Sie trägt damit eine 
grosse Verantwortung.

Gerda Göbel-Keller

Stadt St.Gallen vpod Sekretariat

Ein neues Gesicht im vpod 
Sekretariat

Die neue Praktikantin Dorien Heini 
stellt sich vor!
Mein Name ist Dorien Heini. Ich 
bin 19 Jahre alt und wohne schon 
seit  ich denken kann in Herisau. 
Die vergangenen drei Jahre habe 
ich die Fachmittelschule in Trogen 
besucht, wo ich die Möglichkeit 
hatte, während zweier Praktikas 
verschiedene Berufe kennenzu-
lernen: Zum einen habe ich den 
Alltag im Psychiatrischen Zentrum 
in Herisau kennen gelernt und zum 
anderen nutzte ich die Chance, als  
„Au pair“ die  französischspra-
chige Schweiz zu erkunden. 
Im Juni habe ich nun erfolgreich die 
Fachmittelschule im Bereich Päd-
agogik abgeschlossen und werde 
ab Mitte Oktober den Modul-Lehr-
gang an der ISME in St. Gallen 
besuchen, um in einem Jahr an der 
PHSG in Rorschach zu studieren. 
Mein Ziel: Primarlehrerin. 
Neben der Arbeit und der Schule 
habe ich genügend Zeit für meine 
Hobbies, meine Familie und meine 
Freunde. Seit 5 Jahren engagiere ich 
mich ausserdem in der Guggen-
musik „Gidiohüüler“ aus Herisau. 
Ich habe mich bereits bestens in 
der Bürogemeinschaft eingelebt 
und freue mich auf die weitere gute 
Zusammenarbeit beim vpod.

Wie überall muss auch 
hier das Personal durch 
die Verselbständigung 
einen finanziellen Beitrag 
leisten
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VBSG St.Gallen

Jubiläumsfest 100 Jahre  
vpod-Sektion Arbon

Die Sektion Arbon feierte am 
Samstag, 14. September, mit einem 
grossen Fest ihr hundertjähriges 
Bestehen. Gegründet wurde die 
Sektion Arbon am 20. Dezember 
1913. Anlass war die Forderung 
der Mitarbeiter des Werkhofs nach 
Mantel und Hut zum Schutz bei 
schlechter Witterung (Fokusaus-
gabe Juni 2013).
Die OK-Präsidentin Suzanne Kazi 
konnte rund 80 Gäste, darunter 
Katharina Prelicz-Huber, Präsi-
dentin des vpod Schweiz, Susann 
Koster, Präsidentin der Region Ost-
schweiz, Peter Binkert, Präsident 
der Sektion Arbon, Paul Rechstei-
ner, Präsident des SGB und Stän-
derat, Claudius Graf-Schelling, 
Regierungsrat und vpod Mitglied, 
Edit Graf-Litscher, Präsidentin 
Thurgauer Gewerkschaftsbund und 
Nationalrätin, Köbi Auer, Präsident 
der Unia Arbon, Andreas Balg, 
Stadtammann von Arbon, Patrick 
Hug, Stadtrat und weitere Gäste 
aus Gewerkschaft und Politik 
begrüssen.  
Humorvoll und mit vielen Einsch-
üben aus der örtlichen Gewerk-
schaftsgeschichte führte das 
Arboner vpod-Urgestein Peter 
Gubser durch den Abend. 
Mit einer kämpferischen Rede bril-
lierte die Präsidentin des vpod, 
Katharina Prelicz-Huber. Den 
Gruss der Regierung des Kan-

tons Thurgau überbrachte Regie-
rungsrat Claudius Graf-Schelling 
und mit der Zusicherung auf wei-
tere gute Zusammenarbeit durch 
Stadtrat Patrick Hug wurde auf 
die Wichtigkeit der Gewerkschaf-
ten hingewiesen. Umrahmt wurde 
das Programm musikalisch durch 
Gilberto Turro und den politischen 
und gewerkschaftlichen Liedern 
mit Hans Fässler, Jürg Surber und 
Werner Meier, die begeistert vom 
Publikum aufgenommen wurden. 
Die Gäste wurden verwöhnt mit 
einem Apéro riche von Corina 
Kugler und einem hervorragenden 
Essen des Küchenteams des Pfle-
geheims Sonnenhalden Arbon. Für 
die Unentwegten fand das Jubilä-
umsfest seinen Abschluss an der 
Bar, welche das Triebwerk Arbon 
für diesen Anlass mit einer Aussen-
stelle eingerichtet hatte.
In der nächsten Fokusausgabe vom 
Dezember werden wir ausführlich 
über das Fest berichten.

Maria Huber

Thurgauer Pensionierte 
auf Reisen

Am 4. September war es wieder so weit. 
Bei strahlendem Wetter trafen sich 16 
Unentwegte, der Gruppe „Pensionierte 
Thurgau“ im Restaurant Bahnhof in 
Kreuzlingen zu ihrem traditionellen 
Ausflug. Nach Kaffee und Gipfeli gings 
mit der Bahn nach Mannenbach . Alle 
waren gespannt auf das angekündigte 
Solarboot, dass die Gruppe nach der 
Insel Reichenau überführen sollte. 
Leider fanden dann darauf nicht alle 
Platz und ein mussten mit dem Kurs-
schiff vorlieb nehmen. Ruhig - nur von 
den Windgeräuschen begleitet - setzte 
das Solarboot die Pensionierten sicher 
auf die Insel Reichenau über. 
Hans-Jörg Willi überbrückte die Warte-
zeit auf den Inselbus mit einem kurzen 
aber spannenden Exkurs über die 
Geschichte der Insel Reichenau. Der 
erwartete Bus, welcher rund um die 
Insel fährt und jeweils an den histo-
risch bedeutungsvollen Orten hält, 
brachte die Pensionierten zum ihrem 
ersten Ziel, dem Münster in Mittelzell. 
Dort konnten sie eine kurzweilige und 
humorvolle  Führung mit dem Mess-
mer durch das Kloster geniessen. 
Dabei erfuhr die Regionalsekretärin, 
Maria Huber, die in Rorschach wohnt, 
dass das Münster aus Rorschacher 
Sandstein erbaut wurde.  
Nach dem kulturellen Teil konnte 
man sich im Restaurant am Camping-
platz dem kulinarischen zuwenden. 
So gestärkt konnte der letzte Teil der 
Reise in Angriff genommen werden: 
Am Hafen wartete das Kursschiff nach 
Kreuzlingen. Nach einer kurzweiligen 
Fahrt endete die Reise in Kreuzlingen. 
Eine vollauf zufriedene Gruppe von 
Pensionierten verabschiedete sich von 
Walter Steffen, der diesen Ausflug toll 
organsiert hatte – herzlichen Dank! 
Maria Huber

Thurgau

Angefangen hat alles 
mit der  Forderung der 
Werkhofmitarbeiter nach 
Mantel und Hut zum 
Schutz bei schlechter Wit-
terung im Jahre 1913

vpod Sekretariat
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Immer wieder hören wir Klagen 
über die Löhne und Arbeitsbedin-
gungen in Alters- und Pflegehei-
men. Ein gutes Mittel für bessere 
Arbeitsbedingungen zu sorgen, ist 
ein Gesamtarbeitsvertrag.
Im Kanton Bern konnte der VPOD 
zusammen mit dem SBK mit dem 
Arbeitgeberverband dedica einen 
Gesamtarbeitsvertrag aushandeln. 
Das ist ein voller Erfolg, den der 
GAV sorgt dafür, dass das Personal 
in Alters- und Pflegeheimen gleich 
behandelt wird. 

Die Direktorenkonferenz dedica 
hatte vor 2 Jahren entschieden, die 
Erarbeitung eines GAV`s voran-
zutreiben. Weil die Langzeitpfleg-
einstitutionen zunehmend vor der 
grossen Herausforderung stehen, 
genügend qualifiziertes Pflegeper-
sonal im immer komplexer werden-
den Pflegealltag zu finden, ist auch 
der Arbeitgeberverband interessiert 
gewesen, einen GAV abzuschlies-
sen. Die Arbeitgeber versprechen 
sich u.a. so auf dem Personalmarkt 
ein gutes Argument für die Arbeit in 
einer Langzeitpflegeinstitution zu 
haben. 

Die konkreten Erfolge des Gesamt-
arbeitsvertrages für Pflegeheim im 
Kanton Bern 
„Wir hätten uns zum Teil noch 
bessere Bedingungen vorstel-
len können, aber im Grossen 
und Ganzen sind wir zufrieden“, 
schreibt Bettina Dauwalder, VPOD-

Gewerkschaftssekretärin in Bern. 
Ein grosser Fortschritt sind sicher 
für viele Arbeitnehmerinnen im 
Langzeitbereich die 27 Ferientage 
bereits ab 45 Jahren und 32 Ferien-
tage ab 60 Jahren. Gerne hätte der 
vpod die 16 Wochen Mutterschafts-
urlaub gehabt. Aber immerhin hat 
man erreicht, dass 4 Wochen vor 
der Geburt und 14 Wochen nach der 
Geburt der Lohn zu 100% gewährt 
wird. Anschliessend besteht auch 
ein Anrecht auf einen unbezahlten 
Urlaub.
Erwirkt wurde auch eine Harmoni-
sierung beim Lohn. Alle Arbeitge-
ber am Verhandlungstisch richten 
sich nach den Richtpositionsum-
schreibungen und der Gehalts-
klassentabelle des Kantons. Wenn 
nicht gravierende wirtschaftliche 
Umstände dagegen sprechen, wird 
der Teuerungsausgleich gewährt, 

Gesamtarbeitsvertrag GAV in den 
Pflegeheimen – der  Kanton Bern 
geht voraus!

Gesundheitsbereich

Ein gutes Mittel für bes-
sere Arbeitsbedingungen 
zu sorgen, ist ein Gesamt-
arbeitsvertrag

den der Regierungsrat für sein Per-
sonal ausrichtet. In diesem Punkt 
ist der Pflegeheim-GAV in unseren 
Augen sogar besser als der Spital-
GAV.
Der „Gesamtarbeitsvertrag für Pfle-
geheime im Kanton Bern“ soll per 1. 
Januar 2014 in Kraft treten.

Marina Widmer

Im Kanton Bern konnte der VPOD zusammen mit dem SBK mit dem Arbeit-
geberverband dedica einen Gesamtarbeitsvertrag aushandeln.
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Am 24. November stimmt die 
Schweiz über die 1:12-Initiative der 
JungsozialistInnen ab. 
Nebst der zentralen Forderung einer 
gerechteren Einkommensverteilung 
geht es bei dieser Abstimmung 
auch um die Grundsatzfrage, wer 
denn nun wem die Spielregeln dik-
tiert: die Wirtschaft der Demokratie 
– oder eben doch umgekehrt?
Die Initiative fordert, dass niemand 
in einem Jahr weniger verdient als 
der bestbezahlte Manager im glei-
chen Unternehmen in einem Monat, 
deshalb 1:12. 
Noch 1984 war das durchschnitt-
liche Lohnverhältnis innerhalb der 
Unternehmen an der Börse 1:6. 
Ende der Neunzigerjahre war man 
nur ganz knapp über der heutigen 
Forderung, nämlich bei 1:13. Inzwi-
schen sind wir bei einem unglaubli-
chen Verhältnis von 1:93 angelangt, 
dies trotz einer bereits fünf Jahre 
anhaltenden Wirtschaftskrise, was 
diese ohnehin schon extreme Ent-
wicklung noch viel unverständli-
cher macht! Dass diese wachsende 
Ungleichheit auf den sozialen Frie-
den drückt, ist offensichtlich. 
Spätestens als am 3. März sagen-
hafte 68% für die Abzocker-Initia-
tive stimmten, mussten es auch die 
bürgerlichen Parteien einsehen: Das 
Volk akzeptiert derartige Lohnex-
zesse nicht mehr. Die sich öffnende 
Lohnschere wird zum Problem.

Doch wer soll dieses Problem 
lösen? Neben vielen anderen Bei-
spielen hat der Fall Vasella gezeigt, 
dass trotz heftiger öffentlicher Kritik 
bei der Eindämmung dieser Loh-
nexzesse nicht auf die Unterneh-
men zu zählen ist. Diese scheinen 
unbelehrbar, obwohl auch sie das 
rufschädigende Potenzial solcher 
Schlagzeilen erkannt haben müs-
sten. 
Um das Problem zu lösen, bleibt 
einzig die Politik. Und diese darf 
sich keinesfalls davor fürchten. 
Es ist die Pflicht der Demokratie, 
die Spielregeln der Wirtschaft zu 
definieren. Der Staat greift dann 
ein, wenn die Wirtschaft ihre Pro-
bleme nicht selber löst, wie im Fall 
der Lohnexzesse. In diesem Sinne 
ist die Diskussion darüber, ob die 
1:12-Initiative das richtige Mittel 
ist, durchaus legitim - die Frage, ob 
es überhaupt Sache der Politik ist, 
darüber zu diskutieren - allerdings 
nicht.

Rückkehr zum Erfolgsmodell 
Schweiz
Die Schweiz war – zumindest bis 
in die Neunzigerjahre – geprägt 
von einer gewissen Bescheiden-
heit und einem starken sozialen 
Zusammenhalt. Sind diese Werte 
in der Teppich-Etage in Verges-
senheit geraten? Heute scheint es 
nicht mehr in jedem Fall möglich 
zu sein, für eine 100%-Stelle einen 
Lohn zu bezahlen, der zum Leben 
reicht. Gleichzeitig hat man keine 
Mühe, für Verwaltungsratsmandate 
Millionen auszubezahlen. Diese 
Diskrepanz verstärkt die soziale 
Spannung, führt zu Demotivation 
der Mitarbeiter und gefährdet so 
das wahre Erfolgsmodell Schweiz. 
Mit der 1:12-Initiative kehren wir zu 
Verhältnissen zurück, die die Wert-
schöpfung dahin zurückverteilt, wo 
sie entsteht. Zu jenen Menschen, 
die die Schweiz stark gemacht 
haben.
Samuel Brülisauer

1:12 - Initiative:
Die Diktatur der Demokratie

Abstimmungsvorlage

Es ist die Aufgabe der 
Demokratie, der Wirt-
schaft Grenzen zu setzen, 
und nicht umgekehrt!

Bildquelle: Abzockerinitiative.ch 3.3.2013
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Zwinglistrasse 3 

9001 St.Gallen 

Tel:  071 223 80 43   

www.vpod-ostschweiz.ch

  5. November 2013, 19 Uhr Vorstand Gruppe Bildung SG

11. November 2013, 20 Uhr Gruppenversammlung VBSG

13. November 2013,   Klausurtagung Vorstand Region

13. Dezember 2013, 19 Uhr Vorstand Gruppe Bildung SG

16. Dezember 2013,   Vorstand Region

Sozialbereich

Schwarzbuch Soziale 
Arbeit, von Mechtild 
Seithe, Professorin 
für Sozialpädagogik 
an der FH Jena
Die Rezension 
zum Schwarzbuch 
Soziale Arbeit: Mit 
dem „Schwarzbuch 
Soziale Arbeit“ hat 
Mechthild Seithe 

eine schonungslose Analyse des gegen-
wärtigen Zustands Sozialer Arbeit vor-
gelegt. Sie präsentiert eine gelungene 
Mischung aus persönlichen Erfahrungen, 
Praxisbeispielen und theoretischen Analy-
sen und schließt damit eine Lücke, die im 
Kontext der so genannten kritischen Lite-
ratur seit längerem klafft: Seithe gelingt es, 
ihren Skandalisierungen leicht verständli-
che Analysen zur Seite zu stellen und kon-
krete Handlungsoptionen aufzuzeigen. 
Damit geht das „Schwarzbuch“ weit über 
ein reines Anklagen hinaus und eröffnet 
Möglichkeiten einer in Theorie wie Praxis 
realisierbaren Widerständigkeit.

Mit der Autorin 
Corinna Wiesner-
Rau hat Mechtild 
Seithe auch am 
folgenden Buch 
mitgearbeitet:

„Das kann ich 
nicht mehr verant-
worten!“ Stimmen 
zur Lage der 

 Sozialen Arbeit,
Mechthild Seithe & Corinna Wiesner-
Rau, (Hg.) Paranus.
Zum Inhalt: Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeiter berichten in diesem Buch, 
was sie heute im Alltag ihrer Profession 
an Zumutungen und Halbheiten erle-
ben. Unter dem Diktat eines angeblich 
alternativlosen Sparens verkümmert ihr 
Einsatz immer mehr zu einer „Fast Food-
Sozialarbeit“, die Schritt für Schritt ihre 
Fachlichkeit und ihre ethischen Werte 
einbüßt. Soziale Arbeit wird im Kontext 
neoliberaler Politik gegängelt. Hilfe wird 
oft gar nicht mehr gewährt oder billigere, 
aber weniger sinnvolle Hilfen werden 
der notwendigen vorgezogen. Und den 
Klientinnen und Klienten wird, statt sie 
sozialpädagogisch zu begleiten, häufig 
längst mit Druck und Sanktionen bege-
gnet. Dieses Buch will das Schweigen 
über Zustände in der Sozialen Arbeit von 
heute endlich brechen.

Büchertipp aus dem 
vpod- Sozialbereich!


