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Liebe öffentliche Angestellte
Sie leisten wertvolle Arbeit. Sie ga-
rantieren die Sicherheit, Sie garan-
tieren unser Gesundheitswesen. 
Sie sorgen für die Bildung und Er-
ziehung unserer Kinder. Sie sorgen 
dafür, dass unser Staat funktioniert. 
Und dass er gut funktioniert, im In-
teresse aller.
Und trotzdem macht die Mehrheit 
des Kantonsrates Sie, Euch, die öf-
fentlichen Angestellten, zu Sünden-
böcken. Die Mehrheit des Kantons-
rat meint, dass man Sie beliebig 
drücken kann: Beim Lohn, bei den 
Arbeitsbedingungen, beim Stress. 
Immer mehr Druck, immer mehr 
Stress, und immer weniger Lohn. 
Immer weniger Respekt!
Damit muss endlich Schluss sein. 
Wir verlangen endlich wieder mehr 
Respekt, mehr Anerkennung, mehr 
Wertschätzung!
Es ist doch keine Lösung, dass der 
Personalmangel in den Spitälern 
immer mehr zunimmt. Weil die Ar-
beitsbedingungen sich verschlech-
tern. Und man immer mehr nur 
noch im Ausland rekrutieren kann, 
um überhaupt Personal zu finden. 
Es ist doch keine Lösung, dass die 
Polizistinnen und Polizisten den 
Berg von Überstunden nicht mehr 
abbauen können. Und die Sicherheit 
nur noch gewährleisten können, 
wenn sie die eigenen Vorschriften 
verletzen.  
Es ist doch der Gipfel des Zynismus, 
wenn der Staat als Sparmassnahme 
den Lehrlingen und Berufsschulleh-
rerinnen und Berufsschullehrern die 
Schulen vor der Nase zusperrt.
Der Kanton St.Gallen zahlt keine 
Luxuslöhne. Die meisten haben seit 
Ewigkeiten keine Anpassung nach 
oben mehr erlebt. Und jetzt kommt 
diese Lohnsenkung von 1,5%. Eine 
Lohnsenkung ist eine brutale Mass-
nahme, immer und überall. Eine 
Strafe. Auch als Notmassnahme in 
Notzeiten. 

Paul Rechsteiner, Ständerat SG, an der Demo

Editorial:

Rede von Paul Rechsteiner 
an der Demonstration vom 15. November 2012

Sind wir denn in Griechenland?
Während vieler Jahrzehnte war 
St.Gallen ein solid finanzierter Kan-
ton. Mit der Betonung auf «solid fi- 
nanziert». Die Steuereinnahmen sind  
plus/minus mit der Wirtschaftsent- 
wicklung gewachsen. Wenn das 
auch in den letzten 6 bis 8 Jahren so 
geblieben wäre, gäbe es überhaupt 
kein Problem. Dann wären wir nicht 
hier. 
Die Finanzprobleme haben eine 
konkrete Ursache, eine politische 
Ursache: Die massiven Steuersen-
kungen für die hohen Einkommen 
und Vermögen und für die Unter-
nehmen in der Grössenordnung 
von einer halben Milliarde jährlich 
– eine halbe Milliarde ist ein Achtel 
des ganzen kantonalen Haushalts 
von 4 Milliarden. Wenn dieses Loch, 
dieses Einnahmenloch nicht ge-
stopft wird, dann wird auch in den 
nächsten Jahren ein Sparprogramm 
das nächste jagen. Leistungsabbau, 
Verschlechterungen für die Bevöl-
kerung, Verschlechterungen der Ar-
beitsbedingungen. 

St.Gallen hat Besseres verdient. 
Es ist doch obszön, wenn die öffent-
lichen Angestellten mit Lohnsen-
kungen für die Steuersenkungen, 
die Steuerprivilegien der Multimil-
lionäre bezahlen müssen. Wir ha-
ben genug davon, dass die Staats-
angestellten zu den Sündenböcken 
der Nation gemacht werden, gleich 
nach den Asylsuchenden und den 
Invaliden.
Die Finanzprobleme des Kantons 
haben eine konkrete Ursache, eine 
politische Ursache: die verantwor-
tungslose Politik der Mehrheit im 
Kantonsrat in den letzten Jahren. 
Dem Kanton St.Gallen ist es doch 
immer gut gegangen, wenn er sich 
politisch auf die Interessen der 
breiten Bevölkerung ausgerichtet 
hat: die Förderung der öffentlichen 
Wohlfahrt, die Förderung des Schul- 

und Bildungswesens, mit progres-
siven Steuern für die Privilegierten 
statt immer neuen Privilegien für 
die Reichen. Das war so in den Jahr-
zehnten nach der neuen Kantons-
verfassung von 1890, das war so in 
den Jahrzehnten nach 1950. 
Zu dieser Politik des Ausgleichs 
müssen wir zurückkehren, weg 
von der kranken Finanzpolitik der 
letzten Jahre. Wir wollen einen leis-
tungsfähigen Staat im Interesse al-
ler, mit anständig bezahlten öffent-
lichen Angestellten. Wie sagte Willi 
Ritschard: „Nur ein starker Staat ist 
ein sozialer Staat“. Und noch klarer: 
„Nur die Reichen können sich einen 
armen Staat leisten“. 
Die Mehrheit im Kantonsrat hat  �	
� den  finanzpolitischen Kompass 
in den letzten Jahren vollkommen 
verloren. Diese Kundgebung ist 
eine machtvolle Demonstration 
dafür, dass sich das ändern muss. 
Die Bevölkerung hat im Juni, beim 
Referendum gegen die Kürzung der 
Ergänzungsleistungen, gesagt, was 
sie von dieser schäbigen Politik hält: 
nämlich nichts.
Wenn sie nicht blind und taub sind, 
dann können die Kantonsräte diese 
klaren Signale nicht überhören.

Mehr zur Demo und den Sparmass-
nahmen auf Seite 4 und 5
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Bildung Thurgau
Besoldungsrevision – 
Heilpädagogik diskriminiert
 Die Lehrerinnen und Lehrer im Kan-
ton Thurgau müssen besser bezahlt 
werden, haben wir seit Jahren ge-
fordert. Auch die Regierung sieht 
das jetzt so, bringt aber eine Besol-
dungsrevision just in dem Moment 
in die Vernehmlassung, in dem auch 
grosse Sparmassnahmen vorge-
schlagen werden. Der Zeitpunkt die-
ser Besoldungsänderung ist denk- 
bar schlecht gewählt, da diese 
Massnahmen für einmal nicht Kos-
ten einsparen, sondern erhöhen. 
Rund 12,9 Millionen würden allein 
für die Volksschulen als Mehrkos-
ten anfallen. Die Besoldung sämt-
licher Lehrpersonen soll angepasst 
werden. Ebenso ist die Einführung 
einer Leistungsprämie vorgesehen. 
Auf die dringendsten Anliegen der 
Lehrerschaft wird allerdings nicht 
eingegangen: die Gleichstellung der 
KindergärnterInnen mit den Primar-
lehrkräften wird nicht vollständig um- 
gesetzt, ebensowenig die gerechte 
Entlöhnung der FachlehrerInnen für 
Hauswirtschaft und textiles Werken. 
Während die Vorlage für die gesam-
te Lehrerschaft gewisse Verbesse-
rungen bringen würde, brächte sie 
für eine Berufsgruppe eine massive 
Verschlechterung. Bis anhin sind 
die Schulischen Heilpädagoginnen 
und Heilpädagogen im Lohnband 
6 eingestuft. Neu sollen die Heil-
pädagogischen Lehrkräfte, die auf 
der Primarstufe unterrichten, in das  
Lohnband 5 eingestuft werden, die-

jenigen HeilpädagogInnen, die auf 
der Sekundarstufe unterrichten, blei- 
ben dagegen in Lohnband 6. Das 
heisst, dass HeilpädagogInnen mit 
der gleichen Ausbildung, mit den 
gleichen Aufgaben, in der gleichen 
Gemeinde, je nachdem ob sie auf der 
Primar- oder Sekundarstufe unter- 
richten, unterschiedlich viel verdie-
nen. Das kann nicht sein! Begrün-
det wird diese Zurückstufung einer 
Berufsgruppe damit, dass eine Pri-
marlehrperson Lohnband 3 erhält. 
Eine Analyse der Funktion der Schu-
lischen HeilpädagogInnen im Ver-
gleich zu Primarschullehrpersonen 
rechtfertige so grosse Unterschiede 
im Lohn nicht. Dies ist reine Willkür! 
Nur schon die Idee einer Zurückstu-
fung einer kleinen Berufsgruppe ist 
inakzeptabel, vor allem wenn man 
weiss, wie schwer es ist, ausgebilde-
te Heilpädagoginnen und Heilpäda-
gogen zu finden. Die Steigerung der 
Attraktivität des Berufs der Heilpäd-
agogin wird durch solche Massnah-
men gefährdet.  Da wird die Arbeit 
dieser Lehrpersonen diskreditiert. 
Wenn schon der Unterschied in der 
Besoldung von Primarlehrpersonen 
und HeilpädagogInnen zu gross ist, 
wäre zu fordern, die Primarlehrper-
sonen ein Lohnband höher einzu-
stufen.

Peter Osterwalder, 
Vorstand vpod ostschweiz

Die einseitige, kurzsichtige Steuer-
senkungspolitik der bürgerlichen 
Parteien hat in der Kasse des Kan-
tons ein Riesenloch verursacht. Da-
für müssen jetzt die Leute büssen, 
die für den Kanton arbeiten. Ihre 
Löhne werden eingefroren oder gar 
gesenkt, ihre Beiträge für die Pen-
sionskasse erhöht. Am Arbeitsplatz 
müssen sie Massnahmen umset-
zen, um Kosten zu senken – Mass-
nahmen, welche die Qualität der 
Leistungen gefährden.
Die Berufsverbände sind aber nicht 
darauf vorbereitet, sich gegen eine 
Spar- und Abbaupolitik von Regie-
rung und Parlament wirksam zur 
Wehr zu setzen. Ihr Auftrag, so wie 
sie ihn verstehen, besteht darin, mit 
den Behörden zu verhandeln. Ihr 
Blickfeld ist eng, weil sie meist nur 
die Interessen einer Berufsgruppe 
vertreten. Gemeinsame Aktionen 
mit Leuten aus andern Berufsfel-
dern gehören nicht zu ihren Stärken.
Es ist darum kein Zufall, dass die 
grosse Demo des Staatspersonals 
im Oktober in der Stadt St.Gallen im 
vpod-Büro der Region Ostschweiz 
organisiert wurde. Der vpod hat die 
professionellen Strukturen, die es 
dafür braucht. Im vpod sind Leute 
aus verschiedenen Berufsfeldern 
organisiert, gemeinsames Handeln 
ist eine Selbstverständlichkeit. Und 
der vpod ist eine Gewerkschaft, die 
weiss, dass es Aktionen braucht, 
wenn Verhandlungen nicht zum Ziel 
führen.
Das wissen auch die Berufskolle-
ginnen und -kollegen, die in einem 
Berufsverband organisiert sind. Ihre 
Verbände verlassen sich darauf, 
dass der vpod schon etwas macht, 
wenn es ernst gilt. Schön wäre es 
allerdings, mehr Leute als bisher 
würden diese Arbeit als Mitglied 
mittragen.
Hansueli Baumgartner, 
Gruppe Bildung

Sparen im Kanton:
Warum es den 
vpod braucht



Sparschweinerei – Eindrücke von der 
Demo am 15. November 2012

Fortunat Ferrari, Gruppe Bildung: Es 
war anzusehen wie im Märchen, 
wie die vielen aufsteigenden Ballone 
den Nachthimmel gelb einfärbten. 
Weniger märchenhaft war dann die 
Reaktion des Kantonsrates: Verzicht 
auf die Lohnreduktion, dafür die An-
weisung an die Departemente, die 
Personalkosten um 1% zu senken. 
Die Folgen dieser Massnahme sind 
aus den letzten Jahren mit der aus-
gepressten Zitrone bestens bekannt. 
Polizei, Spitalpersonal, Lehrperso-
nen und öffentliches Personal sind 
längst an der Leistungsgrenze ange-

langt, man fragt sich, aus welchem 
Märchenhut man nochmals Ein-
sparungen zaubern will. Was näm- 
lich an der Demo klar wurde, leider 
aber viel zu wenig bis zu den Medi-
en durchdrang: die meisten gingen 
nicht nur auf die Strasse wegen der 
1,5% Lohnreduktion, sondern weil 
sie genug haben von der kantonalen  
Sparschraube, an der seit 1997 im- 
mer wieder gedreht wird. Mit dem 3. 
Sparpaket (Entlastungsprogramm  
und Leistungsüberprüfung 2013) wer- 
den noch einige Umdrehungen dazu 
kommen. Aus Sicht der Bildung war  

das Sparjahr 2012 verheerend. Die  
Entlastung der Volksschullehrperso- 
nen wurde abgeschmettert, in den  
Mittelschulen zeichnet sich ab, wel- 
che Fächer um je eine Lektion gekürzt  
werden sollen: Bildnerisches Gestal-
ten/ Musik (und das bei der mit 73% 
angenommen Volksinitiative Ju-
gendmusikfördrung!), Englisch und 
Deutsch. Die Berufsschulen müssen 
einen schmerzhaften Abbau vorneh- 
men, die Pädagogische Hochschu-
le wurde innerhalb kurzer Zeit zum 
zweiten Mal zur Kasse gebeten, 
ebenfalls die Uni St.Gallen. Sie 
musste die Studiengebühren mas-
siv erhöhen, ebenso die drei Fach-
hochschulen NTB, FHS und HRS. 
Bildung ist unser einziger Rohstoff. 
Sagen unsere Politiker immer wie-
der. Das klingt so schön, wie im 
Märchen. Bei den nächsten Wahlen 
schauen wir genau hin, wenn uns 
die Grossmutter im Bett mit hoher 
Stimme vorsäuselt, bevor sie uns 
vielleicht auffrisst.

Maria Monteleone, Gruppe Gesund-
heit: Umringt von vielen Kollegin-
nen und Kollegen, von Bekannten 
und Unbekannten stehe ich auf 
dem Gallusplatz. Wohin mein Blick 

5000 Menschen demonstrieren in St.Gallen. Das bleibt nicht 
ohne Wirkung: Der Kantonsrat zieht das Vorhaben, die Löhne 
um 1,5% zu reduzieren, zurück. Die Lohnkürzung beim öffentli-
chen Personal wäre einem Tabubruch mit Ausstrahlung auf die 
ganze Schweiz gleichgekommen. Das dies verhindert werden 
konnte, ist allen zu verdanken, die dagegen demonstriert haben. 
Die Auseinandersetzung ist jedoch nicht zu Ende: Jetzt sollen 1% 
der Personalkosten gespart werden – die Departemente müssen 
Vorschläge erarbeiten. Wir werden den Abbau des Service Public 
weiter bekämpfen. Weil das Problem der strukturellen Defizite 
jedes Jahr zu neuen Sparmassnahmen führt, wird sich der vpod 
mit seinen Bündnispartnern dafür einsetzen, dass die Steuerge-
schenke der letzten Jahre zurückgenommen werden. 
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fällt, sehe ich willensstarke Frauen 
und Männer in Zivil oder in einer 
Vielfalt von Berufskleidern. Wir sind 
zusammengekommen, um unseren 
Unmut über die geplante Lohnkür-
zung zum Ausdruck zu bringen. 
Nach einer kurzen Ansprache be-
wegt sich  eine bunt durchmischte 
Kundgebungsgemeinschaft trillernd 
und pfeifend durch die St. Galler 
Gassen zum Vadian-Denkmal. Im 
gleichen Schritt gehen „Hüter des 
Gesetzes“, „Junge und Alte“, Lehrer 
und Pflegende. Trotz später Stunde 
und Kälte sind viele dabei. Wir alle 
demonstrieren für eine gute Sache 
– „Alle für Alle“ – das nenne ich So-
lidarität.
Von Minute zu Minute beobachte 
ich, wie das  Gemeinschaftsgefühl 
stärker wird. Wir zeigen gemeinsam 
Präsenz für unsere Rechte und An-
erkennung. Solidarität ist Realität 
geworden. Der Sternmarsch hat es 
bewiesen! 
Gemeinsam sind wir laut

Gemeinsam werden wir gehört
Gemeinsam  werden wir beachtet
Gemeinsam sind wir stark
Gemeinsam sind wir wirksam 
Solidarität im grossen Stil sprengt 
Grenzen der Nationalität und der 
einzelnen Berufsverbände.
Es hat mich gefreut, diese positive 
Kraft der friedlichen Menschenmen-
ge erleben zu dürfen. Auch deine 
Präsenz zählt! 

Fred Reutlinger-Ehrbar, Gruppe Ver-
waltung: Nach der Mitteilung von 
Regierungsrat Gehrer an das Staats-
personal war ich erst einmal völlig 
perplex und sprachlos. Perplex über 
den Tabubruch, den die Regierung 
beging. Sprachlos über die Dreistig-
keit, mit der die angekündigte Lohn-
kürzung als Solidaritätsleistung des 
Personals für einen „ausgegliche-
nen“ Staatshaushalt hingestellt wur-
de. Einmal mehr fühlte ich mich von 
meinen langjährigen Arbeitgebern 
geringgeschätzt, hintergangen und 

verraten. Kolleginnen und Kollegen 
am Arbeitsplatz erzählten mir von 
ähnlichen Gefühlen. Leider machten 
sie sich weniger durch Empörung 
Luft. Resigniert und zynisch mach-
ten sich viele über diejenigen lustig, 
die sich fürs Wehren entschlossen, 
auch wenn es aussichtslos scheint. 
Die Ankündigung der Demo wurde 
in meinem Umfeld erstaunlich gut 
aufgenommen. Im Vorfeld des Pro-
testtages spürte ich die Hoffnung, 
die aus diesem „aussichtslosen Un-
terfangen“ geschöpft wurde. Am 15. 
November fand die Strategietagung 
unserer Abteilung statt. Im Verlauf 
des Tages wurde ich mehrmals auf 
die Demo am Abend angesprochen. 
Umso erstaunter war ich darüber, 
dass mich niemand an die Demo 
begleitete, als ich die Kolleginnen 
und Kollegen um 16:45 dazu auffor-
derte. Weil alles sowieso nichts brin-
ge, gingen einige lieber ein strategi-
sches Bier miteinander trinken. Von 
einigen wurde ich mit dem Auftrag 
verabschiedet, sie würdig zu ver-
treten und statt einer Lohnkürzung 
eine Lohnerhöhung zu erstreiten. 
Die Demo haben wir alle erlebt; die 
Gemeinschaft mit den unzähligen 
Mitbetroffenen und Mitstreitern. Die  
Kraft und Klarheit, die von dieser 
Menge ausging, hat viel bewirkt. 
Ganz bestimmt bei uns, die wir da- 
bei waren, aber auch bei jenen, die 
schwänzten. Einige haben sich in 
den darauffolgenden Tagen fürs 
Schwänzen entschuldigt. Andere 
haben mir gestanden, dass sie es 
bereuen, dass sie nicht an diesem 
5000-fachen „nöd mit ös“ Teil hat-
ten.
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Gesundheit
Spitex: Faire Arbeitsbedingungen schützen

Im laufenden Jahr sind viele vpod-
Regionen speziell im Bereich spitex 
engagiert. Mit der neuen Pflegefi-
nanzierung ist der Konkurrenzdruck 
von privaten Anbietern gestiegen, 
der Druck auf Löhne und Arbeitsbe-
dingungen nimmt zu – Zeit für den 
vpod, seine Politik in diesem Be-
reich genauer zu formulieren:  

Mit fairen Arbeitsbedingun-
gen und einer guten Ver- 
sorgungsqualität die Spitex 
als umfassenden Service  
public sichern.

Die Spitex als Service public gehört 
in die Hände der gemeinnützigen 
Spitex. Gewinnorientierte Spitex ge- 
raten in unlösbare Widersprüche, 
weil der Auftrag, die optimale Ver-
sorgung der KlientInnen zu sichern, 
mit dem Gewinnstreben kollidiert. 
Die Voraussetzungen, um eine 
Politik durchzusetzen, welche die 
gemeinnützige Spitex stärkt, sind 
gegeben: Gegen 90% des Perso-
nals und der Dienste werden von 
gemeinnützigen Organisationen er-
bracht. 

Die Qualität der Spitex-Dienste 
stärken 
Spitex-Dienste sind Dienste am 
Menschen. Die Vergütungen für die 
Pflege dürfen sich nicht auf funkti-
onelle Verrichtungen wie Verband-
wechsel oder Blutdruckmessungen 
beschränken, sondern müssen das 
Alltagsgespräch, die menschliche 
Zuwendung sowie die Beratungs- 
und Anleitungsarbeit von KlientIn-
nen einschliessen. 
Zeit braucht es für weitere Arbeiten: 
Die Einbindung und Unterstützung 
von betreuenden Angehörigen, die 
Absprache mit Beiständen und Be-
hörden. Die Zunahme von demen-
ten Erkrankungen führt zu einer 
Zunahme von Grauzonen, in denen 

noch keine spezifische gerontopsy-
chiatrische Unterstützung gerecht-
fertigt ist, der Bedarf an Betreuung 
jedoch schon deutlich ansteigt. Für 
diese Aufgaben ist den Spitex-Mit-
arbeitenden Zeit einzuräumen, die 
nach Aufwand vergütet wird. 
Die immer intensivere Arbeit in der 
Spitex macht den regelmässigen 
Austausch im Team unerlässlich. 
Dieser Austausch muss von den 
Kassen abgegolten werden. Zudem 
muss sichergestellt werden, dass 
sich die Spitex-Mitarbeitenden wei-
terbilden können.

Genügend öffentliche Mittel 
bereitstellen
Der vpod kämpft dafür, dass die 
Spitex stärker als heute mit öffent-
lichen Finanzmitteln gestützt wird. 
Die hauswirtschaftlichen Dienste 
müssen dabei integraler Bestandteil 
der gemeinnützigen Spitex bleiben. 
Die Kantone sind zu verpflichten, 
sämtliche Pflegekosten zu überneh-
men, die nicht durch die KVG-Tarife 
abgedeckt sind. Unseres Erachtens 
ergibt sich diese Pflicht aus der Bun-
desverfassung (Artikel 112c Abs.1: 
„Die Kantone sorgen für die Hilfe 
und Pflege von Betagten und Behin-
derten zu Hause“). 

Öffentliches Anstellungsrecht 
oder GAV 
Die Anstellungsbedingungen des 
Personals in der gemeinnützigen Spi-
tex müssen gegen Versuche, sie un-
sicherer und schlechter zu machen, 
geschützt werden. Im Einzelnen be- 
deutet dies: Anstellungen müssen zu 
einem vertraglich vereinbarten Pen-
sum erfolgen. Dem Personal muss 
genügend zeitlicher Spielraum ein-
geräumt werden für das Eingehen 
auf die aktuelle Befindlichkeit der 
KlientInnen und für Absprachen mit 
KlientInnen und deren Angehörigen. 
Genügend Zeit ist auch für den Aus-
tausch innerhalb der Spitex-Teams 

zu gewähren, damit eine optimale 
Versorgung der KlientInnen gewähr-
leistet ist. Wegzeiten von und zu 
den KlientInnen sind als Arbeitszeit 
anzurechnen. Ansprüche an flexible 
Arbeitszeiten müssen ausreichend 
begrenzt und flankiert werden. Ar-
beit auf Abruf ist zu unterbinden. 
Die Bestimmungen des Arbeits-
gesetzes müssen ohne Wenn und 
Aber eingehalten werden. Löhne, 
Sozialversicherungen und Entschä-
digungen müssen sich an den ein-
schlägigen öffentlich-rechtlichen An- 
stellungsbedingungen orientieren. 
Für Aus- und Weiterbildung ist ge-
nügend Zeit einzuräumen. 
Die Durchsetzung dieser Anliegen 
gelingt entweder auf dem Weg des 
öffentlichen Anstellungsrechts oder 
aber über den Abschluss von Ge-
samtarbeitsverträgen.
Der vpod setzt sich auf nationaler, 
kantonaler und allenfalls auf betrieb-
licher Ebene für Gesamtarbeitsver-
träge im obigen Sinn ein. Der vpod 
strebt einen nationalen Rahmenver-
trag an, der die Aushandlung von 
kantonalen GAV festschreibt. Da-
rauf aufbauend sollen die GAV in 
den Kantonen allgemeinverbindlich 
erklärt werden. 
Die öffentliche Hand ist zu ver-
pflichten, nur denjenigen Spitex-Or-
ganisationen Geldmittel zur Verfü-
gung zu stellen, die die öffentlichen 
Anstellungsbedingungen einhalten 
oder einen GAV abschliessen, der 
sich an den öffentlichen Anstel-
lungsbedingungen orientiert. Damit 
wird einer Prekarisierung der Ar-
beitsverhältnisse der nötige Riegel 
geschoben. 

Stark gekürzter Auszug aus der vpod-
Broschüre zur Spitex, Abschnitt „Die 
Politik des vpod“, verfasst von Beat 
Ringger, Zentralsekretär vpod
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Nach einer hitzigen Debatte 
hat das Stadtparlament  
am 27. November 2012 ent-
schieden: Die VBSG soll 
ausgegliedert werden. Der 
vpod Zentralsekretär Kurt 
Altenburger begleitet die Ver-
handlungen rund um dieses 
Grossprojekt und beantwortet 
die Fragen der Stunde. 

Was bedeutet das Ja zur Ausglie-
derung für die Chauffeurinnen und 
Chauffeure?
Kurt Altenburger: Am 9. Juni 2013 
wird das Stimmvolk entscheiden, 
ob die Ausgliederung kommt. Bis 
dahin ändert sich im Alltag nichts. 
Die beim vpod organisierten Kolle-
ginnen und Kollegen der VBSG ha-
ben sich bereits beim Projektstart 
im September 2008 gegen die Aus-
gliederung der VBSG in eine Aktien- 
gesellschaft ausgesprochen. Das 
Personalrecht der Stadt St.Gallen 
geniesst beim Personal einen ho-
hen Stellenwert und diese Errungen-
schaft soll gewahrt bleiben. 

Es heisst, die Ausgliederung 
sei unternehmerisch notwendig. 
Stimmt das?
Kurt Altenburger: Gemäss Stadtrat 
soll sich die VBSG zum führenden 
Transportunternehmen in der Re-
gion entwickeln. Der vpod befürwor-
tet diese Vorwärtsstrategie! Er lässt 
hier aber die Frage offen, ob der 
ÖV-Markt in der Region genügend 
Potential dafür hat. Gute Transport-
unternehmen sind hier im Auftrag 
des Kantons tätig. Will die VBSG in 
dieses Gebiet hinein expandieren, 
müsste der Kanton Aufträge anders 
vergeben oder neue Linien schaf-
fen. Das ist alles sehr ungewiss. 
Die Gründe der geplanten Ausglie-
derung bleiben undurchsichtig und 
vage. 

Was sind die nächsten Schritte des 
vpod in dieser Sache?
Kurt Altenburger: Es gibt einen 
Grundsatzbeschluss der vpod-Grup- 
pe VBSG, wonach die „Privatisie-
rung“ der VBSG abgelehnt wird. 
Nach dem Parlamentsbeschluss gilt 
es, diese Position mit den direkt be-
troffenen Kolleginnen und Kollegen 
bei der VBSG zu diskutieren und 
die nächsten Schritte festzulegen. 
In der Folge wird sich der vpod mit 
den übrigen Interessengruppen in 
einem Komitee organisieren und 
eine engagierte Abstimmungskam-
pagne gegen die Ausgliederung der 
VBSG bestreiten.

Der vpod hat einen GAV mitverhan-
delt, er ist gegen die Ausgliederung: 
Warum die Doppelstrategie? 
Kurt Altenburger: Eine Verhandlungs-
delegation der städtischen Verbän-
dekonferenz nahm an den Sitzun-
gen des Steuerungsausschusses teil 

und nahm dort die Interessen des 
Personals wahr. In der Folge hat sich 
der vpod in der Verhandlungsdelega-
tion der Verbändekonferenz mass-
geblich dafür eingesetzt, dass für 
das VBSG-Personal – nach der po-
litischen Ausmarchung und einem 
möglichen demokratischen Ent- 
scheid der St.Galler Stimmbevölke-
rung für eine Ausgliederung – die  
Anstellungsbedingungen mit einem  
gleichwertigen Gesamtarbeitsver-
trag gewahrt und nicht verschlech-
tert werden. Damit kann dem Per- 
sonal bei einer politischen Nieder-
lage eine gewisse Sicherheit und 
Kontinuität der Anstellungsbedin-
gungen geboten werden. Diese 
Doppelstrategie hat sich gelohnt, 
da die Projektleitung von einer so-
zialpartnerschaftlich geprägten Ver- 
tragspolitik mit einem Firmenge-
samtarbeitsvertrag absehen und 
stattdessen ein einfaches Personal-
reglement anwenden wollte.

Verkehrsbetriebe St.Gallen
Am 9. Juni 2013 ist Volksabstimmung
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Fokus 4/12
vpod     ostschweiz

14. Januar 2013:
Vorstand der Region vpod ostschweiz

18. Januar 2013: 
Gruppe Sozialbereich vpod St.Gallen

11. März 2013: 
Vorstand der Region vpod ostschweiz

7. Mai 2013: 
Hauptversammlung Gruppe Bildung vpod St.Gallen

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

Dezember 2012
Erscheint 4x jährlich

An dieser Ausgabe haben 
mitgearbeitet: 
- Hansueli Baumgartner
- Fortunat Ferrari
- Maria Huber
- Annette Hug
- Maria Monteleone
- Peter Osterwalder
- Fred Reutlinger
- Marina Widmer

Layout: Markus Traber
Druck: Typotron St.Gallen

vpod Sekretariat
Zwinglistrasse 3
9001 St.Gallen
Tel: 071 223 80 43
www.vpod-ostschweiz.ch

Haftpflicht von Lehrpersonen 
Grosse Verantwortung – 
grosses Risiko? 

Samstag, 9. März 2013, 
13.30 Uhr – 17.00 Uhr, in Zürich

Lehrpersonen tragen viel Verantwortung, 
im Schulalltag und bei Sonderveranstal-
tungen wie Schullagern, Ausflügen oder 
Projektwochen. Der Weiterbildungskurs 
bietet eine Einführung in die wichtigs-
ten rechtlichen Grundlagen rund um den 
Lehrberuf. An konkreten Fällen werden 
Verantwortlichkeiten und der juristische 
Rahmen für die Berufsausübung disku-
tiert.
(Mehr Infos auf: http://www.vpod.ch/
aktuell/tagungen-und-kurse.html)  
 
Referent: Peter Hofmann, Jurist, 
ehemaliger Primarlehrer, Leiter der unab-
hängigen Fachstelle Schulrecht GmbH 
Kursort: vpod Zentralsekretariat, 
Birmensdorferst. 67, 8004 Zürich
Kosten: Fr. 150.-, für vpod-Mitglieder 
kostenlos
Anmeldung: Bis 28. Februar 2013 an 
brigitta.mazzocco@vpod-ssp.ch

Anerkennung ausländischer 
Diplome – Wie, Wo, Wieso? 

Freitag, 15. Februar 2013, 
9.00 Uhr – 17.00 Uhr

Viele Migrantinnen und Migranten ar-
beiten im Schweizer Gesundheitswesen 
unter ihren eigentlichen Qualifikationen. 
Dieser Kurs richtet sich deshalb an Ar-
beitnehmende in Pflegeberufen mit Mi-
grationsgrund. (Mehr Infos auf: http://
www.vpod.ch/aktuell/tagungen-und-kur-
se.html)  

Referentinnen: Nelly Ovens (SRK), 
Mihaela Salvari (Leiterin Pflege) 
Kosten: Fr. 120.-, für vpod-Mitglieder 
kostenlos
Kursort: vpod Zentralsekretariat, 
Birmensdorferstr. 67, 8004 Zürich
Anmeldung per E-Mail an: 
markus.gehrig@vpod-ssp.ch

Weiterbildungskurse

Wir wünschen allen vpod Mit-
gliedern frohe Festtage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.
Das vpod Sekretariat bleibt vom  
24. Dezember 2012 bis am 6. Januar 
2013 geschlossen. 
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 8 – 12 Uhr,
Kontakt: 071 223 80 43
info@vpod-ostschweiz.ch

Die Petition läuft weiter! 
Gegen die Einsparung im musi-
schen Bereich an den St.Galler 
Gymnasien.  

Haben schon alle Eure Kolleginnen und 
Kollegen unterschrieben? 

Den Link auf www.sparschweinerei.ch 
verschicken, damit noch mehr Unter-

schriften hereinkommen!


