
Fokus 2/16
vpod     ostschweiz 

Arbeiter oder Büezer?

vpod     ostschweiz 

Jahresbericht der Präsidentin(S.2)

VPOD Ostschweiz: erfolgreiche 
Schuldensanierung (S.3)

Büezer oder Arbeiter: Gedanken 
zum 1. Mai von Felix Birchler (S.4)

Thurgau: Keine Dispens im 
Fastenmonat Ramadan (S.6)

Neues Lohnwesen in der 
Stadt St.Gallen (S.6) 

Die VPOD Sektion Arbon wird in 
die Gruppen Thurgau überführt (S.6) 

«AHV Plus-Abstimmung» 
Samstag, 10. September 2016
Demo in Bern | www.ahvplus-initiative.ch

Ein Arbeiter ist, wer gezwun-
gen ist zum Überleben seine 
Arbeitskraft zu verkaufen, weil 
er nur die zu verkaufen hat. 
Der Arbeiter ist sich dieser Rolle 
bewusst – der Büezer nicht ... 



Jahresbericht

insbesondere für das öffentliche 
Personal. Eine erste Kostprobe hat 
das Staatspersonal bereits erhalten. 
Von der noch im Februar 15 verspro-
chenen generellen Lohnerhöhung 
von 1% war in der November-Sessi-
on keine Rede mehr. Seit 2011 hat es 
für die kantonalen Mitarbeitenden 
also keine Lohnerhöhung mehr für 
alle gegeben. Es bleibt zu befürch-
ten, dass sich das die nächsten vier 
Jahren nicht ändern wird. Gemäss 
Aufgaben und Finanzplan sind keine 
Reallohnerhöhungen vorgesehen. 
Nachdem das Parlament bereits 
drei Sparpakete geschnürt hat und 
ein Ende nicht absehbar ist, wird be-
reits vor den Folgen der Unterneh-
menssteuerreform lll gewarnt. Die 
Vorlagen werden im Moment noch 
vom National- und vom Ständerat 
beraten. So oder so sind für die Kan-
tone hohe Einnahmenverluste zu 
erwarten, die voraussichtlich eher 
durch ein weiteres Sparpaket im 
Staatshaushalt, als durch Steuerer-
höhungen kompensiert werden. 
Der überbewertete Franken hat die 
Ostschweizer Maschinenindustrie 
und – aufgrund der Grenznähe – 
den Detailhandel und den Touris-
mus stark getroffen. Arbeitszeiter-
höhungen machen auch vor den 
Staatsangestellten keinen Halt. Am 
21. März 2016 hat nun das Stadt-
parlament Arbon einer Erhöhung 
der Arbeitszeit der städtischen An-
gestellten um eine Stunde pro Wo-
che zugestimmt. Als Kompensation 
konnte lediglich ein zusätzlicher 
Brückentag ausgehandelt werden. 
Der VPOD hat also viel zu tun. Ma-
ria Huber, unsere Gewerkschaftsse-
kretärin, ist mit den verschiedenen 
Sozialpartnern gut vernetzt und 

Das vergangene Gewerkschaftsjahr 
stand zu weiten Teilen im Zeichen 
der Wahlen. Zunächst möchte ich 
die GewerkschafterInnen erwähnen, 
die in politische Gremien gewählt 
wurden. 
In Appenzell Ausserhoden wurde 
Matthias Weishaupt als Regierungs-
rat glanzvoll bestätigt und gleich-
zeitig zum ersten linken Landam-
mann und Gewerkschafter in der 
Geschichte des Kantons auserkoren 
worden. 
Anfang 2015 wurde Cornelia Kom-
posch mit sehr gutem Resultat in 
die Thurgauer Regierung gewählt. 
Sie trat die Nachfolge von Claudius 
Graf-Schelling – auch er ein VPOD 
Mitglied – an.
In Arbon wurde Peter Gubser in den 
Stadtrat gewählt. Bei den National-
ratswahlen wurden Barbara Gysi und 
Claudia Friedl, beides VPOD Mit-
glieder, wiedergewählt. Im Kanton 
Thurgau wurde Edith Graf-Litscher, 
Präsidentin des Gewerkschaftsbun-
des Thurgau, wiedergewählt. 
Unser SGB-Präsident, Paul Rech-
steiner wurde im zweiten Wahlgang 
als Ständerat bestätigt. 
Ich möchte an dieser Stelle noch 
einmal allen herzlich zu ihrer Wahl 
gratulieren und wünsche allen eine 
spannende und erfolgreiche Amts-
zeit. 
Leider muss aber nach dem Ende 
dieses Wahljahrs doch festgehalten 
werden, dass die Parlamente insge-
samt stärker durch die bürgerliche 
Rechte dominiert werden. Für uns 
kantonale Angestellte wird das poli-
tische Klima damit definitiv eisiger. 
Dies gilt aufgrund der Zusammen-
setzung des Parlamentes im Kanton 
St.Gallen in den nächsten Jahren 

Das vergangene Jahr stand 
im Zeichen der Wahlen!

wird als Verhandlungspartnerin re-
spektiert. Sie führt regelmässige 
Gespräche und Verhandlungen mit 
allen Akteuren und bringt gewerk-
schaftliche Anliegen erfolgreich ein. 
So zum Beispiel bei der Teilrevisi-
on des Personalgesetzes und der 
Besoldungsverordnung des Kan-
tons AR, oder auch anlässlich der 
klammheimlich erfolgten Auslage-
rung der Wagenreinigung durch den 
Unternehmensleiter der VBSG vor 
zwei Jahren, denn Ende 2015 wurde 
die Wagenreinigung wieder in die 
VBSG integriert. 
Nachfolgend möchte ich noch eini-
ge Gewerkschaftsanlässe vom ver-
gangenen Jahr erwähnen: Im Juni 
fand im Palace eine erste Informa-
tionsveranstaltung zu TISA mit Ste-
fan Giger, unserem Generalsekretär, 
statt. Die Veranstaltung war gut be-
sucht und zeigte auf, dass dieses 
von politischen und privaten Akteu-
ren angestrebte Freihandels- und 
Investitionsschutzabkommen sehr 
kritisch beobachtet werden muss. 
Dieses Thema werden wir wegen 
der enormen Tragweite und Unbere-
chenbarkeit weiterverfolgen. 
Ende August konnten wir das VPOD 
Sommerfest bei herrlichem Wetter 
und warmen Temperaturen zum 
ersten Mal auf der Terrasse des Se-
kretariats durchführen. Wieder hat 
Cecile Ferrari mit viel Liebe ein wun-
derbares Buffet hergezaubert. Alle 
waren begeistert. Es war ein schö-
ner Abend. 
Im November reisten wir mit einer 
Delegation von 12 VPOD-Mitglie-
dern an den 47. VPOD-Kongress. 
Hier konnten wir uns über Sorgen 
und Nöte des Service Public anderer 
Regionen informieren und uns aus-
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tauschen. Gemeinsame Strategien 
und Schwerpunkte für die nächsten 
vier Gewerkschaftsjahre wurden de-
finiert und verabschiedet. 
Abschliessend bedanke ich mich 
herzlich bei allen aktiven VPOD-
Mitgliedern für ihr Engagement, 
sei dies als Vorstandsmitglied, als 
Delegierte/r, in Personalkommissio-
nen oder in ihrer Gruppe, indem sie 
Beobachtungen und Veränderun-
gen im Arbeitsalltag wahrnehmen 
und kommunizieren oder einfach, 
indem sie ihre Ressourcen in Form 
einer Hilfestellung bei einem Anlass 
einbringen. 
Alle aktiven Mitglieder leisten mit 
ihrem Einsatz einen wertvollen Bei-
trag zum Wohle aller Arbeitnehmen-
den im öffentlichen Sektor. Sie stär-
ken den Zusammenhalt untereinan-
der massgeblich. 
Ich bedanke mich bei allen Mitglie-
dern, die mit ihren Beiträgen die Ar-
beit der Gewerkschaft ermöglichen. 
Einen ganz besonderen Dank möch-
te ich unserer Sekretärin, Maria Hu-
ber, widmen. Sie hat auch im letzten 
Jahr, zusätzlich die Aufgaben im Be-
reich Gesundheit und Soziales über-
nommen. Dank dieser Massnahme 
konnten wir die Finanzen der Sekti-
on wieder ins Lot bringen und konn-
ten nun eine administrative Mit-
arbeiterin zu ihrer Unterstützung 
anwerben. Die Wahl ist auf Frau 
Patrizia Amaechi gefallen. Sie wird 
ihre Stelle im 40%-Pensum Anfang 
Mai antreten. Ihr wünsche ich einen 
guten Start in ihrer neuen Aufgabe. 
Bei Maria bedanke ich mich für die 
angenehme und unkomplizierte Zu-
sammenarbeit und ihren unermüd-
lichen Einsatz für die Gewerkschaft. 

Anlässlich der Delegiertenversamm-
lung   vom 27. April 2016 wurde die 
Jahresrechnung der Region 2015 
genehmigt. Die Rechnung schliesst 
mit einem Gewinn von Fr. 31‘042.04 
ab. Den Einnahmen von Fr. 
243‘652.20 stehen Ausgaben von Fr. 
212‘610.16 gegenüber. Fr. 25‘368.90 
Schulden konnten gemäss Schul-
densanierungsplan um Fr. 17‘368.90 
abgebaut werden. Mit der Rechnung 
2016 werden die restlichen Fr. 8000 
beglichen werden. 

Verabschiedungen:
Fabiola Huber, Winterthur und 
Regula Hohl, Frauenfeld haben vor 
einem Jahr ihren Rücktritt aus dem 
Vorstand erklärt. Beide gehörten 
dem Vorstand seit Anfang 2005 an. 
Fabiola Huber hat mit Susanne 
Koster zusammen das Ressort Per-
sonal betreut. In den schwierigen 
Zeiten rund um den Präsidiums-
wechsel und der Stellenreduktion 
im Sekretariat hat sie sich sehr enga-
giert und mitgeholfen. Regula Hohl 
hat den Gesundheitsbereich im Vor-
stand vertreten. Wo eine helfende 
Hand gebraucht wurde, war Regula 
zur Stelle. Der Vorstand und die 
Sekretärin danken den beiden herz-
lich für ihr Engagement im VPOD. 
Fabiola Huber wird die Region als 
Delegierte im Verband weiterhin 
vertreten.
Die Delegierten haben Susann 
Koster, St.Gallen, für ein weiteres 
Jahr als Präsidentin der Region 

wiedergewählt und den Vorstand, 
bestehend aus Frido Lüthi, Warth, 
Paul-Otto Lutz, Herisau, Peter 
Osterwalder, Romanshorn und Urs 
Städeli, Hoffeld, bestätigt. 
Für die beiden abtretenden Revi-
sorinnen Sigi Forster, Herisau 
und Gerda Göbel-Keller, St.Gallen 
konnte Samuel Brüslisauer als 
neuer Revisor gewonnen werden. 
Paul Marti steht als Revisor weiter-
hin zur Verfügung. 

Patrizia Amaechi, die neue admini-
strative Mitarbeiterin im Regional-
sekretariat stellt sich vor:
Ich heisse Patrizia Amaechi und bin 
35 Jahre alt. Seit dem 2. Mai arbeite 
ich als administrative Mitarbeiterin 
auf dem VPOD-Sekretariat. Ich bin 
verheiratet und habe zwei Kinder. 
Meine beruflichen Erfahrungen habe 
ich im Asylbereich, im Theater, in der 
Pharma-Industrie und im Schulbe-
reich gesammelt. Der Kontakt und die 
Zusammenarbeit mit Menschen in 
unterschiedlichen Lebenslagen bereitet 
mir grosse Freude. Ich interessiere mich 
für Pädagogik und soziale Themen. 
In einigen Jahren könnte ich mir eine 
Weiterbildung in diesem Bereich gut 
vorstellen. In meiner Freizeit geniesse 
ich die Zeit mit meinen Kindern – am 
liebsten draussen in der Natur. Beim 
VPOD schätze ich die vielseitigen Auf-
gaben und den Austausch in der Büro-
gemeinschaft. Es freut mich auch, ein 
Teil einer Organisation zu sein, welche 
sich für Menschen einsetzt, die Unter-
stützung brauchen. Ich schätze es, 
jeden Tag etwas Neues zu lernen und 
mein Allgemeinwissen gerade auch 
bei politischen und gewerkschaftlichen 
Themen zu erweitern.

Jahresbericht 2015 von 
Susanne Koster, Präsidentin 
der VPOD-Region Ostschweiz

Patrizia Amaechi, 
die neue Mitarbeiterin 
im Regionalsekretariat

An der VPOD Delegierten-
versammlung wurde eine 
schon fast ausggelichene 

Rechnung präsentiert!

Susann Koster
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Die Einladung der SP Rorschach 
Stadt am See zur 1. Mai Feier unter 
dem Titel «Büezer-Zmorgä» hat 
Felix Birchler, SEV Regionalsekretär 
zu seiner Rede inspiriert. 

«Ihr habt eure Veranstaltung unter 
den Titel eines „Büezer-Zmorge“ 
gestellt. Und es ist eben dieser 
Titel, der mich zum Inhalt meiner 
Rede inspiriert hat. Den Begriff des 
„Büezers“ möchte ich dem des 
„Arbeiters“ gegenüberstellen. 
Ich erlaube mir als euer Gast heute 
eine ziemliche Frechheit: Ich nörgle 
an der Titelwahl eurer Veranstaltung 
herum, weil ich mit dem Begriff des 
Büezers meine Mühe habe. Ja, in 
der heute vom „Blick“ geprägten 
und weit darüber hinaus gebräuch-
lichen Verwendung halte ich den 
Begriff sogar für leicht reaktionär 
und dem Sinn und Geist der Arbei-
terbewegung zuwiderlaufend. 

Selbst wir Linken und Gewerkschaf-
ter haben heute Mühe damit den 
Begriff des Arbeiters zu verwenden. 
In der politischen Diskussion ist 
der Begriff tabu. Manche glauben, 
dass es in der Schweiz überhaupt 
keine Arbeiter mehr gibt. Für andere 
ist der Begriff der Arbeiterklasse 
zusammen mit dem real existieren-
den Sozialismus gleichermassen auf 
der Müllhalde der Geschichte ent-
sorgt worden. So wird dann häufig 
der Begriff des Büezers verwendet, 
wenn man eigentlich vom Arbeiter 
reden will. Doch die Begriffe sind 
beileibe nicht deckungsgleich. Mit 
meinen (zugegeben) sehr subjek-
tiv gefärbten Gegenüberstellung 
der Begriffe Büezer und Arbeiter 
möchte ich aufzeigen, weshalb ich 
den Begriff des Büezers für den fal-
schen halte, um die Arbeitnehmen-
den in diesem Land zu vereinen. 

«Büezer-Zmorgä»:  Arbeiter oder Büezer ?

Ich plädiere dafür, dass wir Linken 
uns wieder hinter dem Begriff des 
„Arbeiters“ scharen und uns als 
Teil einer Arbeiterbewegung ver-
stehen und entsprechend handeln 
müssen. 

• Ein Büezer kann nur sein, wer 
mit den Händen arbeitet. Und nur 
wer mit den Händen arbeitet, der 
arbeitet richtig. Der Begriff des 
Büezers ist somit ein ausschlies-
sender. 
• Arbeiter hingegen ist, wer 
gezwungen ist zum Überleben 
seine Arbeitskraft zu verkaufen, 
weil er nur die zu verkaufen hat. Der 

Begriff ist ein inklusiver. Egal was 
man arbeitet im kapitalistischen 
System, Arbeiter ist der, der abhän-
gig ist von einem kapitalgesteuer-
ten Arbeitgeber.  
• Der Büezer ist gegen die Stu-
dierten, die Intellektuellen. Die 
machen ihm das Leben schwer 
mit ihren Gesetzen, Political Cor-
rectness, Tempolimiten auf der 
Autobahn, Rauchverboten und ähn-
lichem Irrsinn. 
• Der Arbeiter lehnt Bildung 
nicht ab, sondern er interessiert 
sich für die Welt, besucht die Volks-
hochschule, er bildet sich weiter 
und nimmt Teil am Weltgeschehen. 
Der Arbeiter will vorwärts kommen 
und weiss, dass Wissen Macht ist.  
• Der Büezer ist ein Opfer. Opfer 
der Behörden, der KESB, der linken 
Medien die ihn anlügen, der Sozi-

alschmarotzer, die auf seine Kosten 
leben, Opfer des Feminismus, etc. 
Der Büezer glaubt nicht an die Ver-
änderbarkeit der Dinge. Die Politiker 
machen mit den Büezern, was sie 
wollen. Es lohnt sich gar nicht, sich 
dagegen aufzulehnen. Widerstand 
gegen die Ungerechtigkeit der Dinge 
ist zwecklos, weil die anderen ein-
fach am längeren Hebel sind. Also 
lassen wir es besser gleich so wie 
es ist, sonst kommt alles nur noch 
schlimmer heraus. 
• Der Arbeiter will die Welt umge-
stalten, indem er sich mit anderen 
Arbeitern zusammenschliesst - zu 
Gewerkschaften, Genossenschaften, 
Parteien. Der Arbeiter wehrt sich 
gegen seine Ausgrenzung und sein 
Ziel ist es, die Zustände so zu ver-
ändern, dass die Rechte der Arbeiter 
verbessert werden, in Politik und 
Wirtschaft. 
• Der Büezer liest den Blick, der 
ihn seiner Opferrolle tagtäglich 
bestätigt. Was haben die Politiker in 
Bern oben und die Studierten wieder 
neues herausgefunden, um ihm das 
Leben schwer zu machen? Der Blick 
präsentiert es ihm jeden Tag aufs 
Neue. Widerstand ist zwecklos. Auf 
den armen Büezer hört ja doch nie-
mand. So war es schon immer und 
so wird es immer sein. 
• Der Arbeiter hingegen liest die 
Gewerkschaftspresse. Er liest von 
alltäglichen Geschichten, in denen 
sich Arbeiter zusammengeschlossen 
haben und ihre Arbeitgeber in die 
Knie gezwungen haben. Er liest von 
erfolgreichen Streiks und verbesser-
ten Gesamtarbeitsverträgen. Das 
gibt ihm neuen Mut und Tatkraft, um 
für die Verbesserung seiner eigenen 
Arbeitsbedingungen zu kämpfen. 
• Der Büezer ist Schweizer, so viel 
ist klar. Und zwar nicht einer von den 
Eingebürgerten, sondern nein, einer 

dessen Familie schon seit immer in 
diesem Land lebt und schon immer 
von ehrlichem Handwerk gelebt hat. 
Und warum sind immer die Schwei-
zer die Beschissenen von den Aus-
ländern und ihren linken Freunden? 
Ganz einfach, weil auch immer die 
Büezer die Beschissenen sind und 
weil alle Büezer Schweizer sind, 
ist ja klar, dass die Schweizer die 
Beschissenen sein müssen.
• Der Arbeiter ist Mensch - mit 
oder ohne Schweizer Pass, ein-
gebürgert oder nicht, zugewan-
dert oder nicht, mit traditionellem 
Schweizer Namen oder nicht. 
Nationalität interessiert den Arbei-
ter nicht. Er definiert sich dar-
über, dass er gezwungen ist, seine 
Arbeitskraft dem Kapital zu verkau-
fen und das trifft alle Arbeiter gleich, 
egal welcher Nationalität, welcher 
Hautfarbe und welcher Religion. 
Der Begriff des Arbeiters ist auch in 
dieser Beziehung inklusiv, während 
der Begriff des Büezers ausgrenzt. 
• Büezer gibt es nur in der 
Schweiz. Wir müssen mit mög-
lichst viel Protektionismus dafür 
schauen, dass es der Schweizer 
Wirtschaft gutgeht. Denn die Jobs 
der Büezer hängen davon ab, dass 
es den Schweizer Unternehmen 
gut geht. Dass so ein CEO ein paar 
Millionen pro Jahr verdient, das ist 
kein Problem. Solange er nicht die 
Jobs der Büezer ins Ausland ausla-
gert. Dann ist er ein ganz schlimmer 
Sauhund. Weil er den Büezern die 
Jobs wegnimmt und sie ins Ausland 
verlagert. Dass ist dann schlimm, 
wenn ein Schweizer Büezer den Job 
verliert und stattdessen irgendein 
Mexikaner seine Arbeit macht. 
• Arbeiter gibt es weltweit. 
Genauso wie das Kapital weltweit 
vernetzt ist, müssen sich die Arbei-
ter über die Landesgrenzen hinaus 

zusammenschliessen. Wenn ein 
multinationales Unternehmen Stel-
len abbauen will, dann haben sich 
die Arbeiter aller Länder gemeinsam 
gegen diese Pläne zu wehren, statt 
sich gegeneinander ausspielen zu 
lassen. Die Arbeiterbewegung der 
Zukunft ist entweder internationa-
listisch oder gar nicht. Das globale 
Kapital kann nur von einer globa-
len Arbeiterbewegung in die Knie 
gezwungen werden. 
Der Kernbegriff der Arbeiterbewe-
gung ist für mich die Emanzipation. 

Darunter verstehe ich die individu-
elle und kollektive Befreiung des 
Arbeiters aus Abhängigkeitsver-
hältnissen und Zwang. In Gewerk-
schaften, Genossenschaften und 
Parteien schliessen sich die Arbeiter 
zusammen, um die Abhängigkeit 
vom Kapital zu vermindern oder 
(als Fernziel) ganz zu überwinden. 
Wohnbaugenossenschaften bieten 
erschwingliche Mietwohnungen 
für die Arbeiter, weil sie nicht wie 
andere Mietobjekte die Taschen der 
Kapitalgeber füllen müssen. Mit 
der Kollektivierung der Produkti-
onsmittel erhalten die Arbeiter die 
Kontrolle über die Fabriken und 
bestimmen, wie darin gearbeitet 
wird, was produziert wird – ohne 
die Kapitalgeber zufrieden stellen 

zu müssen. Dass ist die politische 
Emanzipation der Arbeiter. Dass 
sie sich die Kapitalisten vom Leibe 
schaffen. Dass sie die Kapitalisten 
und den Kapitalismus überflüssig 
machen, weil sie andere und bes-
sere Formen des Wirtschaftens 
und Zusammenlebens entwickeln. 
Dieser optimistische Blick in die 
Zukunft ist für mich einer der wich-
tigsten Bestandteile des Selbstver-
ständnisses der Arbeiterbewegung. 
Und gerade diesen optimistischen 
Blick in die Zukunft und an die Ver-
änderbarkeit der Dinge vermisse ich 
so oft in der heutigen Linken. 

Ich bin kein Büezer und werde wohl 
auch nie mehr einer werden. Der 
Grund dafür ist nur der, dass meine 
Arbeitereltern mir ermöglicht haben 
einen Bildungsweg einzuschlagen, 
der mich heute an einen Arbeits-
platz geführt hat, an dem ich zwar 
mit Kopf und Herz arbeite, aber 
nicht mit den Händen. Und so geht 
es heute Hundertausenden von 
jungen Menschen mit und ohne 
Schweizer Pass in diesem Land. Sie 
fallen nicht unter die exklusive Defi-
nition des Büezers, sehr wohl aber 
unter diejenige des Arbeiters. Diese 
Leute mit dem emanzipatorischen 
und optimistischen Gedankengut 
unserer Bewegung anzustecken 
und sie dafür zu gewinnen, das ist 
unsere Aufgabe. Ganz speziell am 1. 
Mai, dem Feiertag unserer Arbeiter-
bewegung.
Ich bin ein stolzer Teil der Arbeiter-
bewegung und hoffe damit (trotz 
meiner unhöflich kritischen Worte 
zum Titel der Veranstaltung) wei-
terhin als Gast an eurem Büezer-
Zmorge willkommen zu sein.» 

Felix Birchler, Gewerkschaftssekretär 
SEV Ostschweiz

«In der politischen 
Diskussion ist der Begriff 
„Arbeiter“ tabu, manche 
glauben, dass es in der 

Schweiz überhaupt keine 
Arbeiter mehr gibt»

«Der Arbeiter will 
vorwärts kommen, organi-
siert sich und weiss, dass 

Wissen Macht ist. 
Der Büezer ist ein 

resigniertes Opfer und 
glaubt nicht an die 

Veränderbarkeit 
der Dinge»
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Es geht in diesem Merkblatt um 
Richtlinien für muslimische Schüler 
während des Ramadans. Während 
eines Monats besteht für Muslime 
ein Fastengebot von Sonnenauf-
gang bis Sonnenuntergang. Das 
Fastengebot sei – so im „Merkblatt 
zu Schule und Ramadan“ zu respek-
tieren, aber Dispensationen von 
Koch- und Turnunterricht, sowie 
vom Schwimmen werden nicht 
gewährt. Fernbleiben vom Unter-
richt kann einen eventuellen Noten-
abzug zur Folge haben.
Die schweizerischen Medien schei-
nen auf den Thurgau bezüglich Bil-
dungsbereich fokussiert zu sein. 
Nach dem Wirbel um das Früh-
französisch bringt es die thurgau-
ische Erziehungsdirektorin wieder 
schweizweit in die Medien. So 
berichtet der Blick, die Sonntags-
zeitung und selbst das Langentha-
ler Tagblatt über dieses Merkblatt. 
Unser Tagblatt widmet dem Merk-
blatt gleich mehrere Artikel. Der 
Thurgau sei einer der wenigen Kan-
tone, die Dispensationen während 
des Ramadans in Koch- und Turn-
unterricht verbieten.
Was ist von dem ganzen Ramadan-
Wirbel zu halten? Da der Rama-
dan dieses Jahr vollumfänglich in 
die Schulzeit fällt – im Gegensatz 
zu anderen Jahren, in denen die 
Fastenzeit zum Teil in die Ferien fiel 
– könnte es dieses Jahr Gesuche um 
Dispens geben. Das Merkblatt ent-
hält keine Verschärfung bestehen-

der Empfehlungen und keine neuen 
Bestimmungen. Bisherige Empfeh-
lungen sollen aber präzisiert werden. 
Die Vorsteherin des Departementes 
für Erziehung und Kultur, Monika 
Knill, versteht den Rummel rund 
um das Merkblatt nicht. Warum sie 
es aber veranlasst hat, ist nicht ganz 
klar. Die vom Tagblatt angefragten 
Schulbehörden grösserer Ortschaf-
ten äussern sich alle dahingehend, 
dass sie bis heute mit dieser The-
matik nicht konfrontiert waren. An 
der Oberstufe in Romanshorn mus-
sten sich – soweit ich informiert 
bin – jene Schüler, die fasteten, im 
Kochunterricht wohl am Zubereiten 
des Essens beteiligen, waren dann 
aber vom Essen befreit. Sie durften 
im Nebenraum Aufgaben erledigen. 
Nicht alle muslemischen Kinder 
fasten während des Ramadans. 
Erst ab der Pubertät ist das Fasten 
für praktizierende Moslems Pflicht. 
Dass von einem Jugendlichen, der 
fastet, im Turnen keine Höchstlei-
stungen gefordert werden, ist für 
alle angefragten Behördenmitglie-
der klar, aber mitturnen können die 
Jugendlichen doch.
Hat das Erziehungsdepartement 
einen Papiertiger geschaffen?  
Sicherlich brauchen die Schulen 
kein Merkblatt, in dem vorgeschrie-
ben wird, dass muslimische Schüler 
während des Ramadans nicht vom 
Koch- und Turnunterricht dispen-
siert werden können. Für die Medien 
scheinen der Thurgau und sein Bil-
dungsbereich zu einem beliebten 
Rummelplatz zu werden.
Peter Osterwalder

Das geltende Personalreglement 
wurde 2011 überarbeitet und am 
1. Januar 2013 in Kraft gesetzt. Ein 
leistungsgerechtes Lohnsystem war 
bereits damals ein zentrales Ele-
ment der Revision. Dafür wurden 
entsprechende Grundlagen im 
Personalreglement geschaffen. 
Die wesentlichste Änderung war 
die Abschaffung des automati-
schen Stufenanstiegs. Der geltende 
Anspruch wurde in eine Kann-For-
mulierung geändert. Der Stadtrat 
prüfte unter anderem die Streichung 
oder Anpassung der Treueprämie, 
der Wohnsitzzulage sowie der Fami-
lienzulage. Der VPOD hat sich mit 
den Verbänden erfolgreich gegen 
die geplanten Änderungen einge-
setzt (Fokus 4/2013). Der Stadtrat 
hatte gleichzeitig mit dem Rückzug 
angekündigt, das geltende Lohn-
system umfassend zu prüfen und 
anzupassen. 
Die Vorlage wurde im Februar 2016 
vom Stadtrat in die Vernehmlas-
sung geschickt. Der VPOD hat wie 
folgt Stellung genommen:

Der VPOD vermisst in der Vorlage 
die Einsetzung einer paritätischen 
Funktionsbewertungskommission. 
Die Funktionen sollen zwar gemäss 
Vorlage vom Personalamt überprüft 
werden und wo Bedarf und Not-
wendigkeit besteht, auch angepasst 
werden. Doch wer genau diese 
Überprüfung vornimmt, lässt sich 
aus der Vorlage nicht lesen. Es ist 
eine eigentliche Blackbox. 
Wer garantiert eine objektive Über-
prüfung? In diesem Zusammen-
hang stellt sich auch die Frage, ob 
es ein definiertes Überprüfungssy-

stem gibt und wenn ja, nach wel-
chen Grundlagen, wenn nein, wer 
garantiert die sachliche Richtigkeit 
der Neueinstufung?
Wir bedauern, dass die Funktions-
gruppen gegenüber der heutigen 
Regelung noch allgemeiner gehalten 
werden, dies mit der Konsequenz, 
dass es bei der Ersteinstufung noch 
mehr Spielraum gibt. Dieser Spiel-
raum wird in der Botschaft als sehr 
positiv dargestellt, was er aber aus 
Sicht des VPOD nicht ist. Wir sind 
der Ansicht, dass damit die Einstu-
fungen willkürlicher werden. Der 
VPOD erwartet bei den Richtlinien 
zur Lohneinreihung- und Entwick-
lung deshalb mehr Transparenz. 
Die einzelnen Funktionen müssen 
detaillierter umschrieben werden.
Nirgends erwähnt werden die Stel-
lenbeschriebe. Wir wissen, dass 
diese sehr unterschiedlich ausge-
staltet sind. Hier sehen wir einen 
Handlungsbedarf. Eine Vereinheit-
lichung der Stellenbeschriebe führt 
zu einer besseren Vergleichbarkeit 
der Funktionen.
Wir bedauern, dass eine alte For-
derung des VPOD und der Per-
sonalverbände die Zulagen und 
Inkonvenienzen in den versicherten 
Lohn zu integrieren, nicht Eingang 
in diese Vorlage gefunden haben. 
Zwar führt der Stadtrat in seiner Bot-
schaft aus, dass dieser Teil im ersten 
Quartal 2016 in Angriff genommen 
werden soll. Der genaue Fahrplan ist 
jedoch nicht bekannt.
Wir gehen davon aus, dass für die 
Zulagen und Inkonvenienzen eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt wird. 
Diese ist so zusammenzusetzen, 
dass alle betroffenen Berufsgruppen 
(deren Vertreter aus der Verbände-
konferenz) mit dabei sind.

Auf den 1. Januar 2017 ist die Ein-
führung eines neuen Lohnsystems 
geplant. 

Ein Merkblatt, das das 
Erziehungsdepartement 
in Zusammenarbeit 
mit der Pädagogischen 
Hochschule herausgege-
ben hat, sorgt – wenig-
stens in den Medien für 
Aufregung

Keine Dispens während 
des Ramadans

Thurgau Stadt St.Gallen 

Neues Lohnwesen der 
Stadt St.Gallen

Neuwahlen in die Verwaltungs-
kommission der Pensionskasse der 
Stadt St.Gallen!
Der VPOD empfiehlt Ingrid Jacober, 
St.Gallen, pädagogische Mitarbei-
terin in der ausserfamiliären Tages-
betreuung. Ingrid Jacober, geboren 
1968, ist Sozialarbeiterin und Typo-
grafische Gestalterin. Sie arbeitet 
seit 2000 bei der Stadt St.Gallen. 
Sie leitete von 2001–2008 die städti-
sche Jugendinformation und ist seit 
2012 pädagogische Mitarbeiterin in 
der ausserfamiliären Tagesbetreu-
ung.

Ingrid Jacober zu ihrer Kandidatur:
„Heinz Brunner muss infolge Pensio-
nierung die paritätische Vertretung 
in unserer Pensionskasse verlassen. 
Als VPOD-Mitglied möchte ich gerne 
seine Nachfolge in der Verwaltungs-
kommission antreten. Du bist bei der 
Pensionskasse versichert und damit 
Miteigentümerin oder Aktionärin 
von Firmen. Finanzielle, soziale und 
ökologische Kriterien müssen hier in 
Einklang gebracht werden. Als Ver-
sicherter willst du, dass mit deinen 
Altersfinanzen sorgfältig und nachhal-
tig umgegangen wird. Du erwartest, 
dass transparent und verständlich dar-
über berichtet wird.
Um die Entwicklung deiner Pensi-
onskassengelder von Arbeitnehmer-, 
Arbeitnehmerinnen sowie Angehöri-
genseite mit zu verantworten, wähle 
deshalb eine solide, kritische, detailge-
naue, sozial, politisch und ökologisch 
engagierte Frau, Mutter, Sozialarbeite-
rin mit Führungserfahrung, Typografin 
aus dem Druckgewerbe, gewerkschaft-
lich verbunden, Vernetztdenkerin mit 
Überblick, Weitsicht, langem Schnauf 
und tiefem Puls, lernwillig und lernfä-
hig, der es liegt, in schwierigen Umfel-
dern Verantwortung zu übernehmen 
und der anwaltschaftliches Handeln 
vom Beruf her vertraut ist.“

Einladung zum
VPOD Sommerfest

Samstag, 27. August 2016
ab 19 Uhr, vpod Sekretariat
Zwinglistrasse 3, St. Gallen 

Liebe Kollegin und lieber Kollege
Wir laden dich ganz herzlich

mit deiner PartnerIn 
zum 6. Sommerfest der 

VPOD Region Ostschweiz ein.

Melde dich per Mail bis zum 15 Juli 
2015 an. Vielleicht hast du Lust, 

etwas zum Fest beizusteuern, dann 
freuen wir uns auf deinen Anruf.  

Bis bald....

Anmeldung: 
Tel 071 223 80 43

praktikantin@vpod-ostschweiz.ch

Das neue Lohnreglement 
bleibt undurchsichtig und 
willkürlich – mehr Transpa-
renz fordert der VPOD!
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vpod Sekretariat

Zwinglistrasse 3 

9001 St.Gallen 

Tel:  071 223 80 43   

www.vpod-ostschweiz.ch

August 
 17. August  Vorstand Region  . 
 27. August Sommerfest der VPOD Region
September
 1. September  Pensionierten-Ausflug Thurgau
 10. September  Demo in Bern für die AHV Plus-Abstimmung
 15. September Vorstand Gruppe Gesundheit SG/TG
 21. September Vorstand Region
 24. September Delegiertenversammlung Schweiz      
 25. September Abstimmung AHV Plus     
November 
 9. November  Klausurtagung Vorstand Region
 3. November  Nationaler Aktionstag Gesundheit  
Dezember 
 10. Dezember Delegiertenversammlung Schweiz
 13. Dezember Vorstand Gruppe Gesundheit SG/TG
 14. Dezember Vorstand Region
 
 

An der 103. Generalversammlung der Sek-
tion Arbon, haben die Anwesenden der 
Sektion Arbon beschlossen, die Mitglie-
der der Sektion in die Branchengruppen 
der Gruppen Thurgau zu überführen. Mit 
diesem Beschluss wird die Reorganisation, 
wie an der Delegiertenversammlung der 
Region im Dezember 2005 beschlossen, 
umgesetzt. Die Delegierten hatten damals 
beschlossen, alle Ortssektionen im Thur-
gau aufzulösen und neu Branchengruppen 
zu bilden. Die Sektion Arbon hatte den 
Entscheid der Delegiertenversammlung 
der Region unterstützt, jedoch entschie-
den mit dieser Überführung zuzuwarten.
Ab 1. Januar 2017 werden die Mitglieder 
der Sektion Arbon den folgenden Gruppen 
zugeteilt; Verwaltung/Bildung, Gesund-
heit/Soziales, Werke/Handwerker, Pensio-
nierte.
Die ehemaligen Mitglieder der Sektion 
Arbon erhalten weiterhin alle Dienstlei-
stungen des VPOD. Für diejenigen der 
Arbon Energie gibt es keine Änderung, da 
der GAV bereits vom Sekretariat betreut 
wurde. 
Als Vertreterin des VPOD wird wie bisher 
Maria Huber, Regionalsekretärin, an den 
jährlichen Gesprächen mit dem Stadtrat, 

Grosse Demo in Bern

AHV Plus-Abstimmung 

Samstag, 10. 9. 2016

Besammlung, 13.30. 

Abmarsch 14.00 Uhr. 

Ende 16.00 Uhr

www.ahvplus-initiative.ch

Reorganisation der Region 
Ostschweiz im Thurgau 
abgeschlossen

Die VPOD Sektion Arbon wird in 
die Gruppen Thurgau überführt.

zusammen mit der Präsidentin der Per-
sonalkommission, Adela Civic, teilneh-
men.
Mit dem Beschluss der 103. GV wurde 
der Vorstand der Sektion aufgelöst und 
das Vermögen den Gruppen Thurgau 
übergeben. 
An dieser Stelle dankt der Vorstand der 
Region dem Vorstand und im Speziel-
len der zurückgetretenen Präsidentin, 
Suzanne Kazi, für ihre Arbeit, die sie in 
den letzten Jahren geleistet hatte.

Suzanne Kazi, Beni Lengg und Andi Schmid


