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Wir arbeiten am meisten und am 
längsten! 6 Wochen Ferien sind 
mehr als verdient! 

Wählt vpod-Mitglieder in den 
Kantons- und Regierungsrat!

vpod     ostschweiz 
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Kantonsratswahlen St.Gallen 
Regierungsratswahlen St.Gallen 
und Thurgau

Willkür im Bildungsdepartement

vpod     ostschweiz 

Ein Ja zur Buchpreisbindung ist 
ein Ja für Bildung und Kultur sowie 
hochwertige und erschwingliche 
Bücher.



Gerade noch 
rechtzeitig vor 
den kantona-

len Wahlen 
zeigt SVP-
Bildungs-

chef Stefan 
Kölliker 

sein wahres 
Gesicht: 

Lehrerinnen 
und Lehrer 
im Kanton 

St.Gallen erhalten nicht mehr
Lohn, das Unterrichtspensum wird 
von 28 auf 27 Wochenlektionen 
gesenkt – aber nur für Lehrkräfte, 
die 100% arbeiten.
Das sind nur etwa ein Viertel 
aller Lehrerinnen und Lehrer, die 
in der Volksschule unterrichten! 
Die andern drei Viertel gehen leer 
aus. Wer zwischen 24 und 27 Lek-
tionen erteilt, soll die Möglichkeit 
erhalten, sich mit „aufwändigen 
Zusatzaufgaben“ für die Entlas-
tung zu qualifizieren.
Für den vpod ist klar: Bei allen 
Gesprächen und Verhandlungen 
im Vorfeld dieser Gesetzesrevision 
(Paket zur Stärkung des Lehrbe-
rufs) war eine solche Ungleichbe-
handlung der Lehrkräfte mit 
unterschiedlichen Pensen nie ein 
Thema – und sie lässt sich auch 
nicht aus dem neuen Gesetzestext 
ableiten. Es ist ein Akt der Willkür 
und der vpod wird prüfen, ob das-
rechtlich überhaupt zulässig ist.
Sicher aber ist schon jetzt, dass die 
Schaffung zweier Kategorien von 
Lehrerinnen und Lehrern in den 
Schulhäusern grossen Schaden 
anrichten wird. 
Wer nicht 100% arbeitet, hat in 
Zukunft gute Gründe, sich von der 
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Am 11. März : 
JA zur Ferieninitiative der 
Gewerkschaften.

 Die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer haben in den letzten Jahren 
immer härter gearbeitet. Trotzdem 
sind die Löhne nur wenig gestie-
gen. Auch die Arbeitszeit ist kaum 
gesunken. Die Profite haben andere 
eingesackt. Am 11. März können wir 
das ändern: mit einem JA zur Volks-
initiative für mehr Ferien. Alle sollen 
sofort fünf Wochen Ferien erhalten 
und innert fünf Jahren schrittweise 
eine zusätzliche, sechste Ferienwo-
che bekommen. Mehr Ferien haben 
wir uns nämlich längst verdient – 
und mit unserem Fleiss in den letz-
ten Jahren auch schon bezahlt.

Die Schweizerinnen und Schweizer 
sind auch Europameister im „Chramp-
fen“. Wir arbeiten im Durchschnitt 
44 Stunden pro Woche; in Österreich 
sind es nur 41, in Deutschland 40, 
in Italien 39 und in Frankreich gar 
nur 37 Stunden. Berücksichtigen wir 
noch die Überstunden, dann arbei-
tet in der Schweiz jede dritte vollbe-
schäftigte Person über 45 Stunden 
pro Woche – allein im im Jahr 2010 
häuften die Vollzeitbeschäftigen so 
viele Überstunden an, dass damit 
über 100‘000 Arbeitsplätze hätten 
geschaffen werden können.
Schlusslicht in Europa ist die Schweiz 
dafür bei den Ferien und Feierta-
gen, die den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern vom Gesetz her 
zustehen. Während es in Finnland 40 
oder in Österreich 38 Tage pro Jahr 
sind, haben wir in der Schweiz nur an 
29 Tagen frei. Mit der Ferieninitiative 
erreichen wir, dass sich Arbeitneh-

Teamarbeit zu distanzieren und 
Aufgaben ausserhalb des Klassen-
zimmers denen zu überlassen,
die von der Entlastung profitieren 
- keine guten Vorzeichen für die 
Zusammenarbeit von Lehrerinnen 
und Lehrern in unsern Volksschu-
len!
Vielleicht war es naiv, von einem 
SVP-Politiker an der Spitze des 
Bildungsdepartementes etwas 
anderes zu erwarten. Dass aber 
die VertreterInnen der anderen 
bürgerlichen Parteien dieses Spiel 
mitmachen, das ist eine Enttäu-
schung. Die für die Entscheidung 
vorgebrachte Begründung („Loh-
nerhöhung“) überzeugt nicht. Es 
ist nicht einzusehen, warum eine 
anteilmässige Entlastung bei „Teil-
zeitlern“ andere Auswirkungen 
haben  soll als eine Reduktion von 
einer Lektion bei „Vollzeitlern“.
Offensichtlich steht auch für diese 
Parteien das Sparen an erster 
Stelle, selbst wenn dafür die Glaub-
würdigkeit in Sachfragen leidet. Wir 
können nur wiederholen: Gerade 
noch rechtzeitig vor den Wahlen 
zeigen die bürgerlichen Parteien, 
was wir von ihnen in Sachen Bil-
dungspolitik zu erwarten haben.

Hansueli Baumgartner

vpod - Stellungnahme zur Botschaft des Bildungschefs: 
Massnahmen zur Stärkung 
des Lehrberufes - drei Viertel 
gehen leer aus !



2

mende in der Schweiz gleich lange 
erholen können wie im übrigen 
Europa.

Die Schweizerinnen und Schweizer 
sind Weltmeister im „Chrampfen“ – 
das ist nicht nur von Vorteil. Dass 
wir bei der Arbeit jedes Jahr noch 
einen Zacken zulegen, bleibt nicht 
ohne Folgen. Das geht nicht ohne 
Stress, Hektik und Druck. Wer das 
nicht durchhält, wird krank.
Und das ist teuer. Teuer für die 
Betroffenen, aber auch teuer für 
unsere Wirtschaft. Die Stressstudie 
des Staatssekretariats für Wirtschaft, 
Seco, beziffert die finanziellen 
Folgen auf 10 Milliarden Franken. 
Diese setzen sich zusammen aus 
medizinischen Kosten und Fehlzei-
ten sowie Produktionsausfall. Von 
der Ferieninitiative profitiert auch 
die Wirtschaft. Denn nur wer erholt 
ist, ist auch leistungsfähig. Mehr 
Ferien senken ausserdem die Stres-
skosten für die Unternehmen.

Heute haben wir in der Schweiz dank 
guter Gesamtarbeitsverträge im 
Durchschnitt fünf Wochen Ferien. 
Bei einer Annahme der Initiative 
wird die sechste Ferienwoche nicht 
sofort eingeführt. Zunächst erhalten 
alle Arbeitnehmenden fünf Wochen 
Ferien und dann wird die Zahl der 
Ferientage während fünf Jahren 
jedes Jahr um einen Tag erhöht. Fünf 
Jahre nach Annahme haben dann 
alle in der Schweiz Beschäftigten 
Anspruch auf sechs Ferienwochen.
Die Kosten für die zusätzliche Feri-
enwoche sind durch die Zunahme 
der Produktivität und durch den 
Rückgang der Stresskosten (aktu-
ell 10 Milliarden Franken) bereits 
gedeckt.

JA zum Buch – kein Kampf 
um Preise auf Kosten der 
Kleinen!

Buchpreisbindung hat sich bewährt
Seit über 100 Jahren galt im Schwei-
zer Buchhandel eine bewährte Regel: 
Ein Buch kostet überall gleich viel – 
ob in einer städtischen Grossbuch-
handlung gekauft oder in einem 
kleinen Buchladen auf dem Land, 
ob im Internet bestellt oder aus dem 
Versandprospekt.
Die Buchpreisbindung, wie sie auch 
die meisten europäischen Länder 
kennen, hat die Bücher insgesamt 
günstiger gemacht. Dank ihr konnte 
man den Gewinn aus den etwas 
teurer verkauften Bestsellern dafür 
verwenden, weniger gefragte Bücher 
zu verbilligen.

Aus ideologischen Gründen abge-
schafft
Vor vier Jahren haben dann Wett-
bewerbskommission, Gerichte und 
der Bundesrat die bewährte Buch-
preisbindung aus ideologischen 
Gründen abgeschafft - ein falscher 
Schritt, den man bereits einige Jahre 
zuvor in der französischen Schweiz 
gemacht hatte. Davon profitieren 
nicht die KundInnen, sondern nur 
die grossen Ketten, wie etwa die 
Migros-Tochter Ex Libris. Weil das 
aber weder die BuchhändlerInnen 
noch die Verleger oder die Konsu-
mentenorganisationen wollen und 
schon gar nicht die Angestellten, 
hat das Parlament beschlossen, die 
Buchpreisbindung mit zusätzlichen 
Verbesserungen wieder einzufüh-
ren. Am 11. März stimmen wir über 
das dagegen ergriffene Referendum 
ab.

Ohne Preisbindung werden Bücher 
teurer
Ein Grund für den Entscheid des 
Parlaments, die Buchpreisbin-
dung wieder einzuführen, waren 
die schlechten Erfahrungen mit 
dem totalen Preiskrieg im Ausland.
In Grossbritannien sind nach der 
Freigabe die Buchpreise regelrecht 
explodiert. Sie sind viel stärker 
gestiegen als die normale Teuerung 
- ganz anders in Deutschland mit 
Buchpreisbindung. Hier sind die 
Bücher im Vergleich zur normalen 
Teuerung sogar günstiger gewor-
den.

Weniger Bücher, weniger Bildung, 
weniger Kultur
Ohne Preisbindung werden Best-
seller mit ihren hohen Absatzzah-
len massiv günstiger. Dafür steigen 
Schul- und Lehrbücher, Fachbü-
cher, wissenschaftliche Werke, 
Gedichtbände, Heimatliteratur 
oder kulturelle Zeugnisse von und 
für Minderheiten deutlich im Preis. 
Bücher werden zu einem Luxusgut, 
das sich nur noch Wohlhabende 
leisten könnten. Auf den Druck so 
manchen Buches wird man aus 
finanziellen Gründen wohl gar 
verzichten müssen. Leidtragende 
werden Schüler, Lehrlinge, Studie-
rende, Weiterbildungshungrige und 
Kulturinteressierte sein – unser 
Land läuft Gefahr, kulturell zu verar-
men.

Grossbritannien

Deutschland

Buchpreisentwicklung 2005 - 2010
     Buchpreise
     Teuerung 



Für eine starke kantonale Gewerkschaftspolitik braucht es aktive Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter. Jede Stimme zählt am 11. März 2012 
Die Empfehlungen des vpod ostschweiz:

Ruedi Blumer, bisher, Schulleiter, Gossau, 
SP und Gewerkschaften, Liste 01.02

Lehrpersonen brauchen für ihre immer anspruchsvollere Aufgabe bessere Arbeitsbedingungen. Bereits 
50% unserer Junglehrer/innen treten wegen besserer Löhne ihre erste Stelle ausserhalb des Kantons an. 
Entlastungen braucht es sowohl für die 25% Vollzeitlehrpersonen wie auch für die grosse Mehrheit der 
Teilzeitlehrpersonen.

Claudia Friedl, bisher, Umweltnaturwissenschafterin, Dr. sc. nat. ETH, St. Gallen, 
SP und Gewerkschaften, Liste 01.03 
Dem Personal wird derzeit viel abverlangt. Der Null-neue-Stellen-Entscheid des Kantonsrats ist völlig 
unverantwortlich und blendet die steigende Aufgabenflut vollständig aus. Jetzt sollen nochmals 35 Mio. 
Franken auf dem Buckel des Personals gespart werden. Das liegt nicht mehr drin. Es braucht einen Rich-
tungswechsel: Topverdienende und Unternehmen müssen wieder mehr zum Staatshaushalt beitragen.

Max Lemmenmeier, bisher, Historiker,  
SP und Gewerkschaften, Liste 01.05

Text: Die Angestellten im öffentlichen Dienst und die breite Bevölkerung zahlen seit Jahren die Zeche für 
die massiven Steuergeschenke an Unternehmen und Reiche. Ich trete mit Nachdruck für eine Politik ein, 
die mit guten Löhnen, gerechten Steuern und einem starken Staat faire Chancen für die gesamte Bevöl-
kerung garantiert. 

Pascal Kübli, Kindergärtner, Naturpädagoge, Stadtparlamentarier,St. Gallen, SP und Gewerkschaften, 
Liste 01.18
Dem Finanzhaushalt des Kantons geht’s schlecht. Kaum ist das letzte Sparpaket durch, ist schon das 
nächste angekündigt. Gespart wird nicht etwa bei den Gutverdienenden, im Gegenteil, der Mittelstand 
und die Unterschicht müssen immer tiefer ins Portemonnaie greifen. Diese bürgerliche Abbaupolitik 
muss gestoppt werden. Weil St. Gallen für mehr als nur für Reiche etwas zu bieten hat!

Vica Mitrovic, Politologe, Stadtparlamentarier, St. Gallen, 
SP und Gewerkschaften, Liste 01.19

Als Migrant der ersten Generation aus ex-Jugoslawien kenne ich die Probleme der Menschen, die in 
die Schweiz eingewandert sind, aus eigener Erfahrung bestens. MigrantInnen sind in vielerlei Hin-
sicht benachteiligt. Wir zahlen zwar Steuern und leisten täglich unseren Beitrag an das Gedeihen der 
Schweiz, doch oft gelten wir als Bürger zweiter Klasse und werden in unserer menschlichen Würde ver-
letzt. Es geht heute darum, durch eine aktive Politik jegliche Form von Diskriminierung zu beseitigen.

Anita Blöchliger Moritzi, bisher, Gymnasiallehrerin, Abtwil, 
SP und Gewerkschaften, Liste 01.01
Die Belastung der Lehrpersonen ist für alle zu reduzieren.  Es muss möglich sein, ein Pensum auf zwei 
Personen zu verteilen und dabei die Anteile von administrativen und unterrichtlichen Tätigkeiten so zu 
verteilen, dass beide in den Genuss von weniger Lehrtätigkeit kommen. Ein Augenmerk ist darauf zu 
richten, dass endlich die Klassen kleiner werden. Höchstens 18 SchülerInnen sind anzustreben. Auch 
die Mittelschullehrkräfte sind zu entlasten.

Müller Peter, Kantonsschullehrer, Wittenbach, Liste 01.20, 

Monika Simmler, Jus-Studentin, St. Gallen, 
SP und Gewerkschaften , Liste 01.26
Wir leben in einem Land, in dem sich einige Wenige immer mehr nehmen. Ein grosser Teil der Bevölkerung hat 
hingegen kaum genug Geld, um am Ende des Monats alle Rechnungen zu bezahlen. Für mich ist klar, dass alle 
eine echte Chance verdient haben – unabhängig von Einkommen, Geschlecht oder Herkunft. Deshalb möchte 
ich im Kantonsrat für gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen kämpfen.

Wahlkreis St.Gallen



Roland Walther, Therapeutischer Leiter Alkoholkurzzeittherapie PSA, Lichtensteig, SP und Gewerk-
schaften, Liste 03.08 
Ich stehe ein für soziale Gerechtigkeit und insbesondere für ein funktionierendes und für alle erschwing-
liches Gesundheitssystem. Der Spitalstandort Wattwil muss unbedingt erhalten bleiben.
Der Atomausstieg und die damit verbundene Förderung von Alternativ- und erneuerbarer Energie 
sowie gerechte Bildungsmöglichkeiten für alle liegen mir ebenso am Herzen.

Tanya Kruijsen Bruggmann, Primarlehrerin, Rorschach,
SP und Gewerkschaften,  Liste  03.07

Kinder sind unsere Zukunft und Familien müssen darum vielfältig unterstützt werden. Dazu gehören finanzielle 
Entlastung (Krankenkassenverbilligung, Prämienbefreiung für Kinder, soziale Steuerpolitik), aber auch Unterstüt-
zung im Alltag (niederschwellige Beratungs- und Unterstützungsangebote) und eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie (Kinderkrippen mit flexiblen Öffnungszeiten, Tagesfamilien, Vaterschaftsurlaub, Jobsharing 
und Teilzeitstellen). 

Markus Mauchle, Dipl. Geograph, Primarlehrer St. Gallen
GRÜNE,Liste 04.26

„Weitere Sparübungen am Budget des Kantons St. Gallen sind unsinnig. Es braucht  die gerechte 
Besteuerung von hohen Einkommen und hohen Unternehmensgewinnen.“

Maria Huber, Gewerkschaftssekretärin, Rorschach 
SP und Gewerkschaften,  Liste 03.01
Wir haben ein gutes Bildungssystem, aber um das hohe Niveau zu halten,  brauchen wir finanzielle und 
strukturelle Investitionen. Dies ist besonders im Kanton St.Gallen gefordert. Das Volksschulgesetz lässt für 
innovative Ideen leider wenig Spielraum. Dies müsste dringend geändert werden. Statt die Schule für neue 
Modelle zu öffnen, werden Reformen nur mit restriktiven Vorgaben umgesetzt. Eine Öffnung ist hier dringend 
angesagt. 

Wahlkreis Rorschach

Bernhard Hauser, Dr., Schulratspräsident, Gemeinderat, Forscher und Dozent PHSG, SP, Gewerkschaften und 
GRÜNE, Liste 01.05 
„Wenn Banker mit Poker-Mentalität viel mehr verdienen als Menschen, die sich geduldig um alte Menschen, 
Schulkinder oder Fahrgäste kümmern, dann stimmt vieles nicht mehr. Nichts gegen Leistung und Lohnun-
terschiede. Aber so wie heute die Unterschiede ins Kraut schiessen, müssen die weniger aufdringlichen oder 
‚prominenten‘ Berufe dringend besser entlöhnt und öffentlich wertgeschätzt werden.“

Trudi Schönenberger-Hofmann, Sekundarlehrerin phil. II, Kirchberg, 
SP und GewerkschaftenListe 03.05 

Eine Gemeinschaft kann nur im Miteinander funktionieren, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Unterstützung. 
Und allen muss die Teilnahme an dieser Gemeinschaft ermöglicht werden, sei es durch eine gute Bildung, durch 
geeignete Arbeitsstellen oder durch faire Löhne.  Deshalb steht die Bildung im Zentrum meiner Interessen, sei 
es im akademischen oder berufspraktischen Bereich bis hin zu Lehr- und Arbeitsstellen für körperlich und geistig 
behinderte Mitmenschen.

Jens Sturm, Berufsschullehrer, Ganterschwil, 
SP und Gewerkschaften, Liste 03.06 

Gierigen Bankern und Kapitalisten gehört auf die Finger geklopft. Die Kluft zwischen 
„Arm und Reich“ ist in der Schweiz so extrem, wie sonst kaum irgendwo auf der Welt. 
Ehrliche und gute Arbeit muss sich lohnen und es darf nicht sein, dass aus Geld – ohne 
Leistung zu erbringen – einfach noch mehr Geld wird. 
 

Wahlkreis Sarganserland

Wahlkreis Toggenburg
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Regierungsrätin Kt. St.Gallen
Heidi Hanselmann
«Betroffene zu Beteiligten 
machen»

«Betroffene zu Beteiligten machen» ist 
meine Lebensphilosophie, die meine 
Arbeit als Gesundheitschefin prägt. Ich 
blicke auf acht bewegte und bewegende 
Amtsjahre zurück. Vieles konnte ich 
mit meinen Mitarbeitenden zusammen 
erreichen, viel Neues steht an. 
Ausdauer und beharrliches Engage-
ment habe ich in meiner jahrelangen 
Gewerkschaftsarbeit als Präsidentin 
der Personalverbändekonferenz des 
Kantons St.Gallen als auch als Präsi-
dentin des Gewerkschaftsbundes Sar-
ganserland und als Mitglied des VPOD 
gelernt und diese Qualitäten sowie das 
Wissen dazu, mit in die Regierungsar-
beit genommen. 

Ich stehe mit Überzeugung für die 
Durchsetzung von Fairplay auf dem 
Arbeitsmarkt ein und weiss um die 
Bedeutung einer starken solidarischen 
Vertretung der Arbeitnehmenden 
durch die Gewerkschaft. Deshalb ist es 
für mich selbstverständlich, dass die 
Pflege im Spital- und Psychiatrieverwal-
tungsrat vertreten ist und dass wir im 
Gesundheitsdepartement periodisch 
Aussprachen mit den verschiedenen 
Berufsgruppen und Verbänden des 
Gesundheitswesens führen. Denn nur 
motivierte Mitarbeitende in den Spitä-
lern und Kliniken sorgen dafür, dass die 
Qualität und Sicherheit gewährleistet 
ist und die Betroffenen mit Hand, Herz 
und Verstand gepflegt werden. Deshalb 
setzte ich mich auch als Gesundheits-
chefin für attraktive Arbeitsbedingun-
gen in den Gesundheitsberufen ein. 

Eddie Frei-Salzmann, Psychiatrie-Pflegefachmann HF, Flawil,  
SP und Gewerkschaften Liste 04.12 
Ich setze mich ein für  Familien mit Kindern und für eine 
soziale Gerechtigkeit. Kleinkultur ist mir auch seit Jahren 
am Herzen und ich finde, dass diese mehr gefördert werden 
sollte.  Menschen mit einer Behinderung (psychisch und auch 
körperlich) sind mir auch sehr wichtig. Sie müssen mehr in 
den Fokus der Politik kommen und nicht noch weiter benach-
teiligt werden. Für alle statt für wenige!

Peter Hartmann, Gewerkschaftssekretär, Flawil, 
SP und Gewerkschaften, Liste 04.01
Ohne Geld keine soziale Politik!
In den letzten vier Jahren senkten die bürgerlichen 
Parteien SVP, FDP und CVP die Steuern von Reichen, 
Vermögenden und Unternehmen um jährlich wieder-
kehrend 500 Mio. Franken. Und jetzt ist der Staats-
haushalt aus den Fugen! Zahlen sollen dies jetzt die 
sozial Schwachen mit Kürzungen bei den Ergänzungs-
leistungen, Familien mit mehr Schulgebühren, Stu-
dierende mit höheren Studiengebühren, wir alle mit 
höheren Krankenkassenprämien. Wer eine neue Politik 
will, wählt SP & Gewerkschaften!

Dani Müller, Werk- und Zeichenlehrer, Flawil,
GRÜNE, Wil-Land,  Liste 08.11
Ein Planet Erde muss für die Menschheit genügen. 
Der Raubbau an Ressourcen und der Handel mit 
Geld zerstören gewachsene, soziale und ökologische 
Netze. Als Kandidat der GRÜNEN mahne ich zur 
Abkehr von ausbeuterischem Verhalten und Raffgier. 
Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen müssen 
das Wohlergehen von allen sichern!

Irene Haag-Nessensohn, Sekretärin Kantonaler Gewerkschaftsbund, 
Niederuzwil, 
SP und Gewerkschaften, Liste 04.06
Standortförderung im Kanton St.Gallen bedeutet für mich: Schaffung von 
qualifizierten Arbeitsplätzen mit guten Arbeitsbedingungen und Sozial- 
leistungen, statt Lohndumping. Wichtig sind gute Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten für alle, ohne hohe Gebühren oder Schulgelder. Die 
ausserfamiliäre Betreuung muss dringend ausgebaut werden. Eine gute 
Infrastruktur und eine gute Anbindung an den ÖV sind für den Standort 
St.Gallen ebenso wichtig. Deshalb soll Schluss sein mit Sparpaketen zu 
Lasten der Arbeitnehmenden!

Wahlkreis Wil



 

Basisstufe im Kanton Thurgau 
ist nicht gratis! 

Dazu gehören flexible Arbeitszeit-
modelle, damit die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf auch gelebt 
werden kann. Die höhere Lohnein-
stufungen der Pflegefachpersonen 
im Kanton St.Gallen mussten wir 
(schon damals habe ich die Pflege 
vertreten), d.h. die betroffenen Per-
sonen hart erkämpfen und es hat 
sich gelohnt: Das Gericht hat für die 
Pflegefachpersonen entschieden.
Die Differenz zwischen den Löhnen 
von Angestellten und Topkadern hat 
sich zwar verringert, ist aber immer 
noch gross. Frauen verdienen noch 
immer rund 18,4 Prozent weniger 
als Männer. .

Eine attraktive Arbeit zu haben, 
bedeutet, dass gute und genügend 
Ausbildungsplätze zur Verfügung 
stehen. Damit wir dem prognostizier-
ten Mangel in den Gesundheitsberu-
fen im Kanton St.Gallen wirkungsvoll 
entgegentreten können, haben wir 
in den letzten Jahren mehr als 50 
neue Ausbildungsplätze geschaffen 
und die Sensibilisierungskampagne 
«Heldinnen und Helden» gestar-
tet. Sie soll junge Menschen sowie 
Wieder- und Quereinsteigerinnen 
motivieren einen Gesundheitsberuf 
erlernen oder ausüben zu wollen. 
Die Kampagne stösst auf grosses 
Interesse.

Veränderungen und Wandel waren 
und bleiben stetige Begleiter im 
Gesundheitswesen. Speziell mit 
der herrschenden Ökonomisierung 
im Gesundheitswesen brauchen 
die Arbeitnehmenden eine starke 
Stimme auch in der Exekutive. Mit 
Freude, Elan und hoch motiviert 
möchte ich weitere vier Jahre in 
Angriff nehmen und meine Erfah-
rungen und mein Wissen weiterhin 
zugunsten unserer Bevölkerung, 
der Arbeitnehmenden sowie des 
Gesundheitswesens einfliessen 
lassen.

 

Claudius Graf-Schelling, 
Regierungsrat Kt.Thurgau
«Reformen eröffnen auch 
Chancen!»

Der Kanton Thurgau veränderte sich 
in den letzten Jahren in auffälliger 
und positiver Weise. Allein in der 
Zeit von 2005 bis 2009 entstanden 
bei uns gegen 9‘000 Arbeitsplätze. 
Die dafür benötigten Fachkräfte 
konnten nur teilweise im Kanton 
selbst rekrutiert werden. Sie lies-
sen in den benachbarten Kantonen, 
aber auch im nahen Ausland finden. 
Die günstige Entwicklung führte zu 
einem robusten und anhaltenden 
Wirtschaftswachstum. Parallel dazu 
drängten sich auch Veränderungen 
der staatlichen Strukturen auf. So 
entstanden 1798 unter Napoleon 
acht Bezirke von unterschiedlicher 
Grösse, die heute als Wahl- und 
Gerichtskreise ungeeignet sind. Seit 
2004 setzte ich mich deshalb für 
Bezirke von vernünftiger Grösse ein. 
Mit grosser Genugtuung konnte ich 
am 29. November 2009 den posi-
tiven Volksentscheid zur Kenntnis 
nehmen. Seit rund einem Jahr gibt 
nun es im Thurgau fünf Bezirke, die 
mittelfristig je 50‘000 bis 70‘000 
Einwohner umfassen. Damit stehen 
jetzt brauchbare staatliche Gefässe  
für verschiedenste Funktionen 
zur Verfügung. Die neuen Bezirke 
garantieren so auch faire Wahlen im 
Thurgau.

Die neu geformten Bezirke ermög-
lichten, die erstinstanzlichen 
Gerichte so auszubauen, dass 
die überholte und rechtsstaatlich 
bedenkliche Nebenamtlichkeit der 
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Bezirksgerichtspräsidenten guten 
Gewissens über Bord geworfen 
werden konnte. Das führte zu einer 
Verjüngung der Richterinnen und 
Richter. Gleichzeitig darf man sich 
auch wieder einmal vergegenwär-
tigen, dass die Berufsrichterinnen 
und -richter sowie die Gerichts-
schreiberinnen und -schreiber letzt-
lich Kaderpositionen besetzen. Mit 
der neuen Ordnung ist es uns gelun-
gen, hier den Frauenanteil markant 
zu erhöhen. Parität ist erreicht.

Eine weitere Umwälzung bahnt sich 
mit den neuen Kindes- und Erwach-
senenschutzbehörden an. Das im 
Zivilgesetzbuch verankerte, hun-
dertjährige  Vormundschaftsrecht 
stösst allmählich an Grenzen. Das 
Vormundschaftswesen ist heute 
uneinheitlich und unübersichtlich 
organisiert. Mit dem neuen Bundes-
recht, das in den Kantonen auf den 1. 
Januar 2013 umzusetzen ist, werden 
alle Entscheide im Bereich des 
Kindes- und Erwachsenenschutzes 
bei einer Fachbehörde konzentriert. 
Im Thurgau drängt es sich auf, diese 
Fachbehörde bezirksweise zu orga-
nisieren. Damit kann bezogen auf 
die Fälle jenes Mengengerüst garan-
tiert werden, das professionelles 
Arbeiten überhaupt erst ermöglicht. 
Es werden fünf kantonale Behörden 
geschaffen. So kann gewährleistet 
werden, dass am 1. Januar 2013 an 
den fünf Standorten unter exakt 
den gleichen Rahmenbedingun-
gen gestartet wird. Die Besoldun-
gen dürfen auch nach den leichten 
Abstrichen, die der Grosse Rat vor-
genommen hat, als fortschrittlich 
bezeichnet werden.
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Tel:  071 223 80 43   

www.vpod-ostschweiz.ch

vpod-Verbandskonferenz 
Sozialbereich 
8./9. Mai 2012 
Solothurn, altes Spital

WAS?
Andreas Schlumpf, Betriebsleiter Solå-
krabyn, Schweden: Gestützte Normalität 
statt Internierung – neue Begegnungsan-
sätze und veränderte Arbeitsformen in der 
Behindertenpolitik in Schweden 
Philipp Müller, stellvertretender General-
sekretär Sozialdepartement Waadt: Lehre 
und Stipendien statt Sozialhilfe – Per-
spektiven für junge sozialhilfeabhängige 
Erwachsene im Kanton Waadt 
N.N.: Thema Kinderbetreuung, Care-Arbeit 
und Zeitmanagement 
World Café: Soziale Arbeitswelt konkret – 
wo drückt der Schuh? 
Intermezzo mit der Historikerin Sonja 
Matter: Der Armut auf den Leib rücken

Termine vpod Region Ostschweiz 
 

14. März 2012  Vorstand Region Ostschweiz

22. März 2012 HV Gruppe VBSG

25. April 2012 Delegiertenversammlung   

 Region Ostschweiz

8. Mai 2012 HV Gruppe Bildung St. Gallen

WANN, WO, WIE? 
Dienstag, 8. Mai, 13.30 Uhr bis 
Mittwoch, 9. Mai, ca. 16 Uhr; 
Ort: Altes Spital, Solothurn 

Am Dienstag gemeinsames Abendessen, 
anschliessend kleines Konzert mit dem 
Akkordeonisten Srdjan Vukasinovic 

In der Kongresskarte inbegriffen: Über-
nachtung im Doppelzimmer in einem 
Hotel in Solothurn (beschränkte Anzahl 
Einzelzimmer gegen Aufpreis zulasten 
Teilnehmende erhältlich), Abendessen 
am 8. Mai, Frühstück und Mittagessen 
am 9. Mai, Pausenverpflegung, Getränke 
(ausser alkoholische). 

Weitere Auskunft: Christoph Schlatter, 
044 266 52 20, christoph.schlatter@
vpod-ssp.ch 

Anmeldung bis 16. Februar beim vpod 
ostschweiz,  info@vpod-ostschweiz.ch 
oder 071 223 80 43 

Fortschritte: Gute Modelle in 
Sozialberufen hier und anderswo!


