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25.9.: Nein zum AHV-Abbau
Warum der VPOD klar Nein sagt zum 
Rentenabbau für Frauen und zur un
sozialen Finanzierung.

Was ist ein gutes Lohnsystem?
Über 2000 Bundesangestellte haben an 
der VPODUmfrage zur geplanten Ände
rung des Lohnsystems teilgenommen. 
Die Auswertung zeigt, dass die Meinun
gen recht unterschiedlich sind, welches 
Lohnsystem fair und sinnvoll ist.

GAV monbijou erneuert
Der VPOD hat mit dem Verein mon
bijou bern den Gesamtarbeitsvertrag 
überarbeitet. Was ändert sich? 

Auf zum Feministischen Streik  
am 14. Juni 2023!
Es braucht einen neuen Frauenstreik. 
Jetzt melden, wer mitmachen will.
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on Gerne wird es als Geschlechterthema ausgeschlachtet. Doch mindestens genauso ist es – wie meist bei Sozialwerken – ein 
Thema zwischen arm und reich: Reich bleibt reich, arm würde ärmer.

Abstimmung zur AHV21-Reform 

Nein zur Rentenkürzung für die Frauen

Am 25. September stimmen wir über 
die AHV21Reform ab, die aus zwei 
Vorlagen besteht: einerseits der Er
höhung des Frauenrentenalters um 
ein Jahr, andererseits der Erhöhung 
der Mehrwertsteuer um 0.4%. Die 
erste Vorlage betrifft die Frauen, 
die zweite hat Folgen für alle. Dabei 
sind die beiden Vorlagen gekoppelt, 
kommt eine der beiden nicht durch, 
scheitert die andere ebenfalls.

Wieso schon wieder eine 
 Rentenreform?
Die Befürworter argumentieren, dass 
die AHV knapp bei Kasse sei und 
stabilisiert werden müsse. Die Baby
BoomerGeneration komme ins Pen
sionsalter, deswegen werde das Ver
hältnis von arbeitsfähigen Personen 
zu pensionierten Personen deutlich 
schlechter. Bei dieser Horrorstory 
werden allerdings ein paar wichtige 
Punkte ausgelassen. Die AHV hat 
letztes Jahr 2.6 Millionen Franken 
Plus gemacht. Erst ab 2032 könnte 
sie rote Zahlen schreiben – die Zeit 
reicht für eine bessere Lösung. 
Zwar kommen weniger erwerbsfä
hige Personen auf eine pensionierte 
Person als vor ein paar Jahrzehnten. 
Die Erwerbsquote, insbesondere 
jene der Frauen, ist jedoch deutlich 
höher als vor 70 Jahren und die Pro
duktivität ist ebenfalls deutlich ange
stiegen. Es fliesst somit pro erwerbs
fähige Person mehr Geld in die AHV 
als damals. Zudem haben wir mehr 
als die Hälfte der «demografischen 
Alterung» bereits hinter uns. Die Si

tuation ist also nicht annähernd so 
prekär, wie gerne erzählt wird.

Mit den Frauen büssen die Falschen
Fakt ist, Frauen erhalten heute einen 
Drittel weniger Rente als Männer. 
Eine Erhöhung des Rentenalters 
würde ihre finanzielle Situation noch 
verschlimmern. Der springende 
Punkt ist die Erhöhung des Refe
renzalters zur Berechnung der Rente. 
Eine volle Rente bekämen sie nun für 
44 Jahre ausbezahlt, statt wie bisher 
für 43 Jahre. Die Frauen verlieren also 
durch die Neudefinition der vollen 
Rente im Schnitt 1200 Franken im 
Jahr. Für eine Person, die nur 1800 

Franken Rente pro Monat erhält, 
sind diese 100 Franken Verlust exis
tenziell.

Höhere Mehrwertsteuer trifft 
schwache Haushalte stärker
Wir lesen seit Monaten von Inflation, 
drohender Teuerung und Prämien
schock. Die AHV soll nun mit höhe
ren Mehrwertsteuerpunkten finan
ziert werden. Dies bedeutet: jedes 
Produkt in den Läden kostet noch 
einmal mehr. Das trifft die schwä
cheren Haushalte überproportio
nal – und Personen mit tiefer Rente. 
Denn beim täglichen Brot lässt sich 
nicht sparen.
Diese Reform ignoriert das Budget
problem von schwachen Haushal
ten. Sie ignoriert, dass Altersarmut 
häufig weiblich ist und schliess
lich auch, dass der Arbeitsmarkt 
gar nicht  bereit ist für ein höheres 
Renten alter – die Altersgruppe der 
60–64jährigen ist heute die Alters
gruppe mit der höchsten Arbeits
losenquote. Es braucht klar ein zwei
faches Nein zu dieser Reform! 

Lirija Sejdi

Wahlen Gemeinde präsidium Köniz am 25.9.

«Köniz ist wunderschön und vielfältig – mein Zuhause. Gerne würde ich als Gemein
depräsidentin meine Erfahrung, mein Wissen und meine Kraft einbringen. Denn Köniz 
braucht einen Aufbruch und frische Ideen: Durch gute Bildung, eine bessere Verein
barkeit von Familie und Beruf und nachhaltige Mobilität möchte ich die Lebensqualität 
aller Generationen verbessern. Dazu braucht es einen starken Service public mit fairen 
Arbeitsbedingungen. Für ein soziales, umweltbewusstes und innovatives Köniz!»

Tanja Bauer,  
Politologin,  
Grossrätin und  
Co-Präsidentin VPOD  
Kanton Bern

Foto: Maria Tkachuk
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Bildungsgruppe des VPOD Bern startet Umfrage

Wie tickt die Schule? Deine Forderungen!
Corona, Ukraine-Krieg, LehrerInnenmangel – die Schulen kommen nicht aus dem Krisenmodus heraus. Mit einer Umfrage 
wollen wir die Schwierigkeiten und Belastungen der Mitarbeitenden an den Schulen erfassen und die Ergebnisse nutzen, 
 gegenüber der Politik konkrete Forderungen zur Lösung von Problemen oder Verbesserung von Situationen zu stellen. 

Die Bildung wird derzeit dreifach sehr 
stark von aussen bedrängt:

Corona
Die Jahre 2020 und 2021 waren geprägt von den 
Konsequenzen, die Corona auf unseren Alltag – und 
damit auch auf das Lernen, den Unterricht und die 
Schulen grundsätzlich brachte. Die Pandemie ist 
nach wie vor da, vor und während den Sommerferien 
stiegen die Infektionszahlen erneut stark an. Wie sich 
das Virus im Herbst entwickelt, wenn wir alle wieder 
mehr drinnen sind, wissen wir nicht. Laut dem Kan
ton Bern beobachtet die Verwaltung die Entwicklung 
der Lage und sei vorbereitet, um auf steigende Infek
tionszahlen zu reagieren. Wir müssen damit rechnen, 
dass an Kindergärten und Schulen aller Stufen kurz
fristig wieder Massnahmen zum Schutz der Schüle
rInnen und Lehrpersonen getroffen werden. 

Krieg in der Ukraine
Seit Februar herrscht in der Ukraine Krieg, nachdem 
Russland das Land angegriffen hat. Viele Menschen, 
vor allem Frauen und Kinder, mussten fliehen. Auch 
in die Schweiz. Der Kanton Bern reagierte rasch und 
gewährte vielen Menschen Asyl. Mit den rund 1700 
Kindern, die im neuen Schuljahr in unsere Schulen 
eingetreten sind, stehen die Schulen, insbesondere 
SchulleiterInnen und Lehrpersonen bereits vor einer 

neuen, zusätzlichen Herausforderung, nämlich diese 
zum Teil traumatisierten Kinder in das Leben in der 
Schweiz und in unser Schulsystem zu integrieren.

LehrerInnenmangel
Erneut war die Unsicherheit riesig, ob auf das neue 
Schuljahr hin alle Stellen besetzt werden können. Der 
Kanton Bern hat es geschafft – allerdings auch dank 
Massnahmen, die unter «normalen Umständen» so 
eigentlich nicht akzeptiert würden: Klassen werden 
zusammengelegt, Lehrpersonen unterrichten Fächer, 
in denen sie nicht umfassend geschult sind, Quer
einsteigerInnen übernehmen Lehrtätigkeiten. Welche 
Auswirkungen dies auf die Qualität des Unterrichts 
und die Stimmung in den Kollegien haben wird, wird 
die Zukunft weisen. 

Fragen rund um die Themen der Belastung, Verein
barkeit von Beruf und Familie, Lohn und Zufrieden
heit am Arbeitsplatz nehmen wir in unserer Umfrage 
auf, die wir im September lancieren. Bitte informiere 
dich auf www.bern.vpod.ch über den Start der Um
frage. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme von 
Lehrpersonen, SchulleiterInnen, Mitarbeitenden der 
Schulsekretariate und der Hausdienste. Dein Ar
beitsalltag und deine Meinung sind uns wichtig! An 
der Umfrage können alle teilnehmen, eine Mitglied
schaft beim VPOD ist nicht zwingend.

Béatrice Stucki

VPOD BERN
Entwürfe «Kampagne Bildung»

Sujet 01 Sujet 02

Sujet 03

fraudiethelm.ch

Revision Personal verordnung  
per 1.1.2023

Bst. Der VPOD war im Rahmen der Sozialpartnerschaft in die Revision 
miteinbezogen. Wesentliche Änderungen: Ab dem neuen Jahr über
nimmt der Kanton die bundesrechtlichen Bestimmungen zur Betreu
ung von kranken Angehörigen oder Kindern und schwer erkrankten, 
verunfallten Kindern – eine deutliche Verbesserung betreffend Verein
barkeit von Beruf und Familie. Auch die Bestimmung, dass einmal pro 
Jahr zwei Wochen Ferien am Stück zu beziehen sind, wird aus dem nati
onalen Arbeitsvertragsrecht übernommen. Verhindern konnten wir die 
Kürzung der Arbeitszeit um eine Stunde vor Feiertagen. Änderungen 
gib es bei den Bewertungen in den MitarbeiterInnenGesprächen: Die 
Bewertung wird von heute fünf auf drei Stufen («nicht erfüllt», «erfüllt» 
und «deutlich übertroffen») reduziert, die Buchstaben fallen weg. Für 
die mittlere Stufe können neu bis zu sechs, für die höchste Stufe wie 
bisher bis zu zehn Stufen gegeben werden. Viele weitere Änderungen 
betreffen primär sprachliche Anpassungen.
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VPOD-Umfrage zum Lohnsystem der Bundesverwaltung

Was ist ein gutes Lohnsystem?
Über 2000 Bundesangestellte haben an der VPOD-Umfrage zur geplanten Änderung des Lohnsystems teilgenommen: Ein 
breites Bild von Erfahrungen und Meinungen, welches der VPOD mitnehmen wird an die Verhandlungen, die bald beginnen.

Der Bund will das Lohnsystem 
ändern. Der Bundesrat hat dazu 
am 6. April 2022 die Stossrich
tung vorgegeben (siehe Kasten). 
Das Finanzdepartement ist be
auftragt worden, einen konkreten 
Vorschlag auszuarbeiten – selbst
verständlich unter Einbezug von 
Gewerkschaften und Personalver
bänden. Um die Interessen der An
gestellten gut vertreten zu können, 
hat der VPOD zwischen April und 
anfangs Juli eine breite Umfrage 
durchgeführt. Beteiligt haben sich 
auch sehr viele NichtMitglieder.

Der Markt ist nicht heilig
Eine deutliche Mehrheit lehnt es ab, 
die Löhne der Bundesverwaltung 
an den Arbeitsmarkt anzupassen. 
Der Bund soll eine eigene, vorbild
liche Lohnpolitik haben: Bei hohen 
Löhnen nicht übertreiben, aber in 
unteren Lohnklassen faire Löhne 
zahlen. Befürchtet wird auch eine 
Schlechterstellung von Frauen bei 
einer Anpassung an die Privatwirt
schaft, die die Frauen noch immer 
schlechter bezahlt. Zudem liessen 
sich viele Tätigkeiten in der Verwal
tung nicht mit der Privatwirtschaft 
vergleichen. «Irgendeine daherge
laufene Drittfirma bestimmt dann 
via «Lohnvergleich» die Löhne aller 
Bundesangestellten, das ist doch 
nicht seriös.» lautet ein Kommen
tar. Angestellte vor allem aus höhe

ren Lohnklassen finden aber auch, 
dass es Anpassungen brauche, weil 
der Bund in einigen Berufen Mühe 
habe, qualifiziertes Personal zu 
finden. Zudem wird in vielen Kom
mentaren kritisiert, dass die «Ver
dienstschere zwischen Jung und 
Alt beim Bund unverhältnismässig 
gross» sei.
Dagegen finden es mehr als die 
Hälfte der Befragten sehr wichtig 
und ein Drittel relativ wichtig, dass 
unterschiedliche Löhne bundesin
tern korrigiert werden.

Geteilte Meinungen zur 
 Personalbeurteilung
Eine knappe Mehrheit will die jet
zige Personalbeurteilung nicht 
durch einen automatischen Lohn
anstieg ersetzen. Bei den unteren 

Lohnklassen, die anteilsmässig an 
der Umfrage untervertreten waren, 
ist eine knappe Mehrheit für den 
Wechsel zum automatischen Lohn
anstieg. Insgesamt gab es eine gro
sse Zahl von Kommentaren zur Per
sonalbeurteilung: «Die Beurteilung 
mit dem System 1–4 erscheint mir 
manchmal wie eine Alibiübung», 
lautet ein Kommentar. Viele, die im 
Lohnmaximum sind, kritisierten, 
dass ihre Leistung nicht honoriert 
wird. Zudem sei es vielerorts gar 
nicht möglich, eine 4 (sehr gut) zu 
bekommen. Diese Mängel im jetzi
gen System dürften bewirkt haben, 
dass eine Mehrheit die Personal
beurteilung mit den Stufen 1–4 
abschaffen will, aber möchte, dass 
die Leistung einen Einfluss auf den 
Lohn hat. Eine starke Minderheit 
möchte aber lieber beim jetzigen 
System bleiben, insbesondere, weil 
es transparent und nachvollzieh
bar sei. Die Lohnentwicklung dürfe 
nicht «dem Gefühl» der Vorgesetz
ten überlassen werden. 
 
Ortszuschlag einbauen
Der Einbau des Ortzuschlags wird 
mehrheitlich begrüsst (1078 ja, 
679 nein), solange er zu keinen 
Verschlechterungen führt. Einige 
weisen aber auch darauf hin, dass 
die Kosten und Löhne regional 
unterschiedlich seien und ein Zu
schlag berechtigt sei. 

Beurteilung abschaffen, Einschätzung Vorgesetzte lohnrelevant

Lohn an Arbeitsmarkt anpassen
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Lohngleichheit und Transparenz
In den Verhandlungen soll sich 
der VPOD besonders für die Lohn
gleichheit von Frau und Mann 
und die Transparenz einsetzen. 
Befürchtet wird, dass mit einer 
Angleichung an den Arbeitsmarkt 
Frauen zu Verliererinnen würden. 
Die Forderung nach Transparenz 
kommt auch in den Kommenta
ren sehr oft. Befürchtet wird aber 
nicht nur, dass das neue Lohn
system weniger transparent wäre, 
sondern die fehlende Transparenz 
bei der Berechnung der Einstiegs
löhne wird auch im jetzigen Lohn
system kritisiert. Der VPOD wird 
sich dezidiert für Transparenz und 
Lohngleichheit einsetzen.
 
Verbesserungen für untere 
 Lohnklassen nötig
Die Befragten finden es besonders 
wichtig, dass es lohnmässig Verbes
serungen bei den unteren Lohnklas
sen gibt. 70% der Angestellten in 
den Lohnklassen 1–17 finden dies 
sehr wichtig. Aber auch die Ange
stellten in den Lohnklassen 24–38 
finden es deutlich wichtiger, dass 

es in den unteren Lohnklassen vor
wärts geht mit den Löhnen als bei 
ihnen selber. «Der Bund soll v.a. 
bei den tiefen Lohnklassen und be
treffend Gleichstellung und Fami
lienvereinbarkeit eine Vorbildrolle 
spielen.» In einem Kommentar 
wird gefordert: «Baisser les hauts 
salaires pour donner au petits.» 
In weiteren Kommentaren weisen 
aber Angestellte in höheren Lohn
klassen darauf hin, dass sie in der 
Privatwirtschaft deutlich mehr ver
dienen würden und der Bund Rek
rutierungsproblem habe, weil er in 
oberen Lohnklassen zu wenig zahle.

Fazit
«Die vorgeschlagenen Lösungen 
scheinen mir sehr kompliziert und 
intransparent» und «Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass bei einem an
deren System das «Gstürm» kleiner 
wird», lauten typische Kommentare. 
Das jetzige Lohnsystem sei nicht 
schlecht und habe sich bewährt. Ver
änderungen würden viel Aufwand 
und Unruhe auslösen. Der VPOD 
nimmt diese grundsätzlichen Be
denken mit an die Verhandlungen. 

Wenn nicht wirklich Verbesserungen 
ausgehandelt werden können, ist 
ein Verbleib beim jetzigen System 
besser. Der VPOD nimmt aber auch 
die Stossrichtung der Umfrageergeb
nisse mit: Keine Anpassungen an die 
Löhne auf dem Arbeitsmarkt aber 
bessere interne Lohngerechtigkeit, 
Einbau des Ortszuschlags ohne Ver
liererInnen, Transparenz und Lohn
gleichheit von Frau und Mann sind 
zentral. Weniger klar ist die Stoss
richtung bei der Personalbeurteilung. 
Lohndiskussionen sind schwierig, 
deshalb das Fazit in einem Kom
mentar: «Letztlich ist es wohl 
immer irgendwie ungerecht.»

Christof Jakob

Was ist geplant?

1.  Die Personalbeurteilung mit den Stufen 1–4 (un
genügend, genügend, gut, sehr gut) soll abge
schafft werden.

2.  Für jede Berufsgruppe wird ein Lohnvergleich 
mit ähnlichen Unternehmen oder zumindest mit 
internen gleichen Funktionen gemacht. Daraus 
wird errechnet, ob und wie viel der Lohn erhöht 
werden soll. Vorgesetzte können die so berech
nete Lohnanpassung korrigieren – je nach ihrer 
Einschätzung der Leistung.

3.  Der Ortzuschlag soll abgeschafft und in den 
Lohn eingebaut werden. Die Maximallöhne aller 
Lohnklassen würden um den höchsten Ortszu
schlag (Stufe 13, Fr. 5624 Fr. pro Jahr) erhöht, 
wodurch Angestellte in den Stufen 1–12 wieder 
etwas Spielraum für die Lohnentwicklung hätten.

Als nächstes wird der VPOD in einer Arbeitsgruppe 
mit der Finanzdirektion mitarbeiten, welche die 
Details ausarbeiten soll. Spätestens Ende 2023 soll 
dem Bundesrat eine Vorlage zum Entscheid vorge
legt werden. Die Umsetzung würde dann frühes
tens 2025  erfolgen.

Ce texte en français
Vous trouverez ce texte en français 
sur notre site web: berne.sspvpod.
ch/themes/personnelfederal/ 
sondageconcernantlesysteme
salarial/ ou bien:

VPOD soll sich einsetzen für: Transparentes Lohnsystem

Wo braucht es Verbesserungen?
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Der VPOD Bern Kanton schloss 
mit dem Verein monbijou bern – 
begleitetes wohnen in der stadt – 
im 2007 einen Gesamtarbeitsver
trag GAV ab. Der BetriebsGAV 
wurde im Verlaufe der letzten 
Monate überarbeitet und auf den 
neusten Stand gebracht. Das mon
bijou bern ist ein kleiner Betrieb 
mit einer starken VPODVertre
tung, auch im Vorstand und im 
Leitungsteam. 
Die Mitarbeitenden wurden in den 
Verhandlungsprozess einbezogen 
und zeigten sich mit den beste
henden Anstellungsbedingungen 
grundsätzlich zufrieden. Eine An
passung an neue gesetzliche Vor
gaben wie den Vaterschaftsurlaub 
oder der Betreuungsurlaub waren 
jedoch überfällig. Auch war es not
wendig, diverse kleinere Präzisie
rungen vorzunehmen und Formu
lierungen an die tatsächliche Hand
habung im Betrieb anzupassen. So 
war die bisherige Regelung für Mit
arbeitende, die Bewohnerinnen und 
Bewohner in der Nacht betreuen, 
kompliziert. Neu bekommen 
diese Mitarbeitenden Zulagen für 
Abend, Nacht und Wochenendar
beit gemäss kantonalen Richtlinien 

GAV monbijou bern aktualisiert

Weiterhin attraktiv für das Personal
Der GAV monbijou bern besteht seit 2007 und wurde erstmals überarbeitet. Mitarbeitende profitieren von weiterhin guten 
Arbeitsbedingungen und erhalten neu 5 Wochen Vaterschaftsurlaub.

und eine Zeitgutschrift von 10% für 
die Abend und Nachtarbeit. Weiter 
wurde das Weiterarbeiten nach der 
Pensionierung geregelt und die An
stellungsbedingungen von befristet 
Angestellten definiert.
Der Vaterschaftsurlaub von bisher 
drei Wochen wurde auf fünf Wo
chen erhöht. Gleichzeitig wurde 
ein Adoptionsurlaub in gleicher 
Höhe eingeführt. Zu wiederholten 
Diskussionen führte die Ausgestal
tung der Treueprämie. Schliesslich 
wurde die bisherige grosszügige 
Regelung der Treueprämie bei
behalten. Die Mitarbeitenden er
halten weiterhin alle 6 Jahre eine 
Treueprämie von vier Wochen Fe
rien. Der neue GAV monbijou bern 
tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. 
Neben dem GAV monbijou bern 
hat der VPOD Bern Kanton mit 
weiteren Betrieben im Sozialbe
reich einen GAV abgeschlossen. 
Es sind dies die Stiftungen Con
tact und Berner Gesundheit, die 
Vereine DOK, TOJ und VBG in der 
Stadt Bern sowie die Zentralver
waltung der Reformierten Kirche 
BernJuraSolothurn.

Angela Zihler

Faire Arbeitszeiten,  
auch im Heim!

Azi. Das Arbeitsgesetz schliesst «Erzieher und 
Frühsorgerinnen», die in einer stationären sozi
alen Institution arbeiten, explizit von der Anwen
dung des Arbeitsgesetzes aus. Diese Ausnahme
regelung bewirkt, dass zum Beispiel Regelungen 
bezüglich Pausen, Ruhezeiten oder maximaler 
Arbeitsdauer für sozialpädagogisches Fachper
sonal nicht gelten. 
Der Gesundheitsschutz und die Vorschriften des 
Arbeitsgesetzes müssen für alle gelten. Auch 
und gerade im stationären Angeboten, wo viele 
Beschäftigte sowohl physisch wie psychisch stark 
belastet sind. Der VPOD will deshalb den frag
lichen Artikel aus dem Arbeitsgesetz streichen. 
Dafür braucht es politische Mehrheiten und 
Druck aus der Öffentlichkeit. Der VPOD star
tet deshalb die Kampagne «Faire Arbeitszeiten, 
auch im Heim!». 
Mehr Informationen zur Kampagne sind unter  
www.vpod.ch/fairearbeitszeitenimheim oder 
via QRCode zu finden.
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Aufruf zur Bildung von Aktionsgruppen 

Feministischer Streik 14. Juni 2023 
Über eine halbe Million Menschen waren 2019 am grossen Frauenstreik auf der Strasse. In der Stadt Bern haben über den Tag 
an die 100 000 Personen an den Aktionen teilgenommen. Leider reicht ein einzelner grosser Paukenschlag nicht. Es braucht 
nächstes Jahr nochmals eine violett gefärbte Schweiz am 14. Juni.

Bewegung in der Langzeitpflege

Azi. Während drei Jahren hat sich kein neuer Betrieb dem Gesamtarbeitsvertrag Berni
scher LangzeitpflegeInstitutionen angeschlossen. Nun treten per 1. Januar 2023 gleich 
drei Betriebe bei: das Zentrum Artos in Interlaken, das Seniorama in Oberhofen und die 
Stiftung Alpbach in Meiringen. Weitere Betriebe sind an einem Anschluss interessiert.
Am 27. Juni fand ein offenes Treffen für SpitexAngestellte statt. Am Treffen, das zusam
men mit dem SBK durchgeführt wurde, nahmen 16 Interessierte teil. Die Teilnehmenden 
haben ihre Anliegen zusammengetragen, rege diskutiert und schliesslich gewichtet. Es 
hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet. Sie wird sich im Frühherbst treffen, um die Anliegen 
weiterzubearbeiten und konkrete Schritte zu planen. Interessierte melden sich bitte bei 
Angela Zihler, angela.zihler@vpodbern.ch oder unter 031 371 67 72.

Solidaritätsbeiträge zurückverlangen
A propos Gesamtarbeitsverträge im Gesundheitswesen: VPODMitglieder, die in einem 
Betrieb arbeiten, der dem GAV Langzeit oder dem GAV Spitäler und Kliniken angeschlos
sen sind, können die Solidaritätsbeiträge zurückverlangen. Der Antrag kann online ausge
füllt oder heruntergeladen werden unter:
www.bern.vpod.ch/solifonds-gav-langzeit und www.bern.vpod.ch/solifonds-gav-spital

Trotz des grössten Streiks in der Schweiz seit dem 
Generalstreik 1918 und dem darauffolgenden «Frau
enstreikEffekt» bei den Nationalratswahlen, können 
wir drei Jahre nach dem Frauenstreik vom 14. Juni 
2019 kaum von grossen Fortschritten für die Gleich
stellung und den feministischen Kampf sprechen. 
Ganz im Gegenteil: Wenn bei einer drohenden Er
höhung des Frauenrentenalters (siehe Seite 2) von 
«Gleichstellung» gesprochen wird, dann sind wir 
eher wieder bei einem Rückschritt angelangt. 
Es braucht einen neuen Feministischen Streik in 
grossen Dimensionen. Daher möchten wir in ver

Informationen zu VPOD-Mitglied 
werden und Veranstaltungen:

Hier kannst du dich 
 anmelden, um bei  
der Aktionsgruppe  
mitzumachen.

schiedenen Betrieben Aktionsgruppen gründen und 
zusammen ergründen, was wir im Rahmen des Femi
nistischen Streiks 2023 auf die Beine stellen können. 
Ob du bereits vor Ideen sprudelst oder dich einfach 
mal inspirieren lassen möchtest, ob du dich gleich 
mit KollegInnen anmeldest oder vorerst noch nicht 
weisst, wer sich bei dir im Betrieb noch dafür begeis
tern liesse, melde dich via QRCode oder dem For
mular auf der Website.

Lirija Sejdi

Foto:
Silvia Schönenberger
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Veranstaltungen
22. September: Gruppe PZM
Donnerstag, 22. September, 16.30–18.00 Uhr im 
PZM, Haus 3, Raum 220

18. Oktober: Retraite Insel-Netz-Gruppe
Dienstag, 18. Oktober, 8.45–12.00 Uhr im VPOD 
Sekretariat, Monbijoustr. 61

26. Oktober: Gruppe Reinigung Bund
Mittwoch, 26. Oktober, 13.30 Uhr beim VPOD Bern, 
Monbijoustrasse 61, 2. Stock. 

31. Oktober: HV Marche Mondial des Femmes (mmf)
Der VPOD ist langjähriges Mitglied von mmf. Am 
Podium zum Frauenstreik 2023 geht es um die 
 Rollen der Gewerkschaften, der Feministischen 
Streikkollektive und weiterer Aktivist:innen. Das 
Ziel: Schlagkräftig, zahl und erfolgreich sein.
Montag, 31. Oktober, 18.30 Uhr, Details folgen auf 
unserer Website.

1. November: Gruppe UPD
Dienstag, 1. November, 16.30–18.00 Uhr, UPD Bol
ligenstrasse, Sitzungszimmer noch offen.

11. / 12. November: Auf zu einem neuen feministi-
schen Streik! 
Der feministische Streik vom 14. Juni 2019 weckte in 
einer breiten Öffentlichkeit das Bewusstsein für die 
Legitimität der Gleichstellung und des feministischen 
Kampfs. Auf politischer Ebene gab es aber nur be
scheidene Fortschritte. Ein neuer feministischer Streik 
ist notwendig. An der VPODVerbandkonferenz ziehen 
Frauen gemeinsam Bilanz, erörtern Perspektiven und 
diskutieren Forderungen und Aktionen für den einen 
feministischen Streik am 14. Juni 2023. Mach mit!
11. / 12. November (Freitag 10.30 Uhr – Samstag 
12.45 Uhr) in Biel (Kongresshaus). 
Bitte bis 15. September anmelden an info@vpod
bern.ch (bitte angeben, ob mit/ohne Übernachtung, 
ob Fleisch/vegi/vegan). Die Kosten übernimmt der 
VPOD (für Mitglieder).
En avant vers une nouvelle grève féministe!

26./27. Januar 2023: Verbandskonferenz Gesundheit
Informationen und Anmeldung beim VPOD Bern.
Donnerstag / Freitag, 26. / 27. Januar 2023 in Lugano

Aktuell
 Steuerkriminalität fördern? 
Nein am 25.9. 
Cja. Auf Vermögenserträgen wird eine Verrech
nungssteuer erhoben, damit Vermögen dekla
riert und ordnungsgemäss versteuert werden. 
Auf Obligationen soll diese Steuer nun abge
schafft werden. Das fördert in und ausländische 
Steuerkriminalität. Der Bundesrat wollte das zwar 
verhindern, doch im Parlament hat sich die Ban
ken und Finanzlobby durchgesetzt. Die Vorlage 
würde Steuerhinterziehung erleichtern und hun
derte Millionen Franken Steuerausfälle bewirken. 
Darum hatte der VPOD zusammen mit der gan
zen Gewerkschaftsbewegung bereits das von der 
SP Schweiz ergriffene Referendum unterstützt.
Die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf 
Obligationen ist Teil eines Steuersenkungspro
gramms, das allein dem Finanzplatz, den Ver
mögenden und Gutverdienenden nützt: Vermö
gende profitieren, tiefe und mittlere Einkommen 
bezahlen die Zeche. Bereits seit Mitte der 1990er 
Jahre wurden die Steuern für Gutverdienende und 
Vermögende in zahlreichen Schritten gesenkt. 
Die Abgabenlast für Normalverdienende ist hin

gegen gestiegen, vor allem durch die steigenden 
Krankenkassenprämien.
Eine Abschaffung der Verrechnungssteuer auf 
Obligationen würde die Oberschicht weiter be
günstigen, indem sie Firmen und Topverdiener 
weiter entlastet. Durch die Steuerausfälle werden 
die tiefen und mittleren Einkommen hingegen zu
sätzlich belastet. Dies zeigt sich unter anderem 
daran, dass die Krankenkassenprämien in den 
letzten Jahren viel stärker angestiegen sind als die 
Prämienverbilligungen. Paarhaushalte mit mittle
ren Einkommen geben heute oft 15 Prozent ihres 
Bruttolohnes für die Krankenkasse aus.
Es braucht am 25. September ein deutliches 
Nein zur Abschaffung der Verrechnungssteuer 
auf  Obligationen, damit die Prioritäten in der 
 Einkommens und Steuerpolitik wieder richtig
gestellt werden!
Die VPOD-DV hat folgende Parolen für die 
Abstimmungen vom 25. September verab-
schiedet: Zweimal Nein zum Abbau der 
AHV, Nein zur Abschaffung der Verrech
nungssteuer auf Obligationen sowie Ja zur 
Volksinitiative gegen Massentierhaltung.

Mehr Infos sowie weitere Termine Treffen der 
VPOD-Gruppen auf www.bern.vpod.ch/kalender


