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Gewerkschaft ist mehr 
als eine Rechts-Beratungsstelle

Drei Schwerpunkte und ein bewegter Alltag

Nach verschiedenen Diskussionen an Mitgliederver-
sammlungen und aufgrund zahlreicher Einzelanfragen 
im Sekretariat hat der Vorstand von vpod-ngo für das 
Jahr 2009 drei Haupt-Schwerpunkte gesetzt: Lohnum-
frage in NGO mit Zahlen für 2009 (bereits im Herbst 
2008 in Auftrag gegeben), Arbeitsbedingungen für Man-
datsverhältnisse und Anforderungen an Praktikumsstel-
len. Daneben sind im Sekretariat von vpod-ngo wie-
derum zahlreiche Einzelanfragen zu arbeitsrechtlichen 
Problemstellungen eingegangen. Ein paar Beispiele sind 
in diesem Jahresbericht eingefügt. Sie zeigen, weshalb 
auch für Mitarbeitende in NGO ein Gewerkschaftsbei-
tritt mehr als nur lohnend ist – sowohl für sich selbst als 
auch für alle Arbeitnehmenden in diesem Land, denn 
die solidarische Gesellschaft gerät immer stärker unter 
Druck.

Die Gewerkschaft ist denn auch viel mehr als nur eine 
Rechts-Beratungsstelle: Mit den Mitgliederbeiträgen 
werden – nebst der, für die laufende Arbeit notwendigen 
Infrastruktur – zahlreiche lokale und nationale Aktio-
nen und politische Kampagnen mitfinanziert. So wäre 
etwa ohne die Gewerkschaften das Referendum gegen 
den Rentenklau bei der Pensionskasse nicht zustande 
gekommen und der überwältigende Sieg mit über 70 
Prozent in der Abstimmung nicht möglich gewesen. Die 
Gewerkschaften sind aber auch führend in den Kam-
pagnen gegen Leistungslöhne und exorbitante Boni, 
gegen Lohnabbau und weitere Abbaumassnahmen im 
Sozialversicherungs-, Arbeits- oder Bildungsbereich. 
Alle diese politischen Aktionen und Kampagnen werden 

durch die Mitgliederbeiträge solidarisch mitfinanziert. 
Die Gewerkschaften unterstützen zudem gezielt einzel-
ne Rechtsfälle, um die Rechtsprechung im Arbeitsbe-
reich zu beeinflussen (Rechtsschutz) oder sie fördern 
die Gleichstellung in den Betrieben und finanzieren 
ein umfassendes Weiterbildungsangebot. Wer Gewerk-
schaftsmitglied ist, kann also selber auf Unterstützung 
zählen und zeigt sich solidarisch mit den anderen.

Der Lohn, das unbekannte Wesen

Auch in NGO dreht sich vieles um die Lohnfrage. 
Immer wieder kommt es zu Eingaben bezüglich glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit (Mann & Frau). Noch 
kennen längst nicht alle NGO ein eigentliches System 
der Lohntransparenz. Fast täglich wird vpod-ngo um 
eine Lohneinschätzung angefragt – wieviel verdient ein 
Projektleiter, eine Kursleiterin, welchen Einstiegslohn 
kann man verlangen für eine Administrationsstelle mit 
Buchhaltungsaufgaben. Bei den Lohnstatistiken des 
Bundesamtes für Statistik finden sich keine expliziten 
Angaben zu NGO. Es gibt sie zwar für Mitarbeitende 
in Interessenvertretungen und Vereinigungen, die kann 
man allenfalls zu Rate ziehen. Es ist aber unklar, was 
genau als Interessenvertretung gezählt wird und was 
nicht. Der Arbeitgeberverband economisuisse oder das 
WEF sind theoretisch auch Nonprofitorganisationen, 
deren Kaderlöhne schwingen aber ziemlich sicher weit 
über die Beträge hinaus, die wir aus unserer NGO-
Arbeit kennen. Zudem ist es nach wie vor alles andere 
als einfach, die Stellen in den NGO eins zu eins unter-
einander zu vergleichen. Was in dieser Organisation als 
Projektleitung oder Administrationsstelle definiert wird, 
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ist andernorts eine Bereichsleitung 
oder eine Sachbearbeiterstelle. 

Der Vorstand von vpod-ngo hat 
daher beschlossen, für 2009 eine 
zweite (nach 1999) umfassende  
Lohnvergleichsstudie beim Berner 
Büro BASS (Büro für arbeits- und 
sozialpolitische Studien) in Auftrag 
zu geben. Dank zahlreichen NGO-
Sponsoren konnten der Auftrag im 
November 2008 erteilt und im Juni 
2009 die Resultate präsentiert wer-
den. Die ausführliche Studie kann 
beim Sekretariat von vpod-ngo 
bestellt werden. Sie enthält nebst den 
eigentlichen Lohnvergleichen auch 
zahlreiche weitere Vergleichszahlen 
und Angaben über die Anstellungs-
bedingungen in NGO. Die Studie ist 
– auch wenn sie statistisch gesehen 
nicht umfassend repräsentativ ist – 
ein wichtiges Arbeitsinstrument für 
Mitarbeitende in NGO.

Generation Praktika

Ein Fazit aus der Lohn-Studie 2009 
ist die Tatsache, dass es in NGO 
deutlich mehr Praktikumsstellen 
gibt als etwa Lehrstellen. Deshalb 
hat vpod-ngo die bereits früher 
aufgenommene Diskussion fortge-
führt und daraus ein Merkblatt zu 
Praktikumsstellen in NGO verfasst. 
Es enthält vor allem Anforderun-
gen, die aus gewerkschaftlicher 
Sicht erfüllt werden müssen, um 
den Praktikantinnen und Prakti-
kanten auch tatsächlich berufliche 
Erfahrungen und Weiterentwicklung 
zu vermitteln. Gegen Praktika ist 
grundsätzlich nichts einzuwenden. 
vpod-ngo teilt aber z.B. die Haltung 
des SAJV (Schweizerische Arbeits-
gemeinschaft der Jugendverbände), 
dass der Ausweg über Praktikums-

Jahresrechnung 2009

Die Mitgliederversammlung vom 5. März 2010 in Zürich hiess die Jahresrech-
nung 2009 gestützt auf den vorliegenden Revisionsbericht gut. Ein grosses 
Danke geht an Bruno Hangarter, der nun schon das elfte Jahr die Buchhaltung 
für vpod-ngo führt. Herzlich verdankt werden Brigitt Gutmann und Giorgio Leu-
enberger, welche seit 12 Jahren die Verantwortung für die Revision übernommen 
haben. Für Brigitt Gutmann – eine aktive Kollegin und Freundin - war es leider 
die letzte Revision für unsere Sektion. Nach einem Stellenwechsel zum Bund hat 
sie auch die vpod-Sektion gewechselt. Brigitt gehört unser ganz spezieller Dank 
und wir wünschen ihr an der neuen Stelle nur das Beste.

Den total Fr.134'996.95 Aufwendungen standen im Berichtsjahr Fr. 121'679.45 
Ertrag gegenüber (Verlust 13'317.50, v.a. Eigenbeiträge von vpod-ngo an die 
Lohnstudie und an die juristische Erarbeitung der Mandatsbroschüre). Das 
Vereinsvermögen beläuft sich demnach per 31.12. 2009 auf Fr. 41'706.75. Die 
Mitgliederversammlung hat zudem beschlossen, den Sektionsbeitrag für 2011 
nicht zu erhöhen. vpod-ngo wird sich allenfalls am Pilotprojekt des Verbandes 
für eine Erhebung der Mitgliederbeiträge nach Lohnprozenten beteiligen

vpod-ngo :  monatliche Mitgliederbeiträge 2010

Die Mitgliederbeiträge bleiben auf dem Stand von 2009. Sie werden aufgrund der 
Selbstdeklaration der Mitglieder festgelegt.

 Brutto- Verbands- Sektions- Total 
 Jahreseinkommen* beitrag 2009 beitrag 2009 Monatsbeitrag

 bis 15'000 od. erwerbslos 10.10 2.50 12.60 
 15'001 - 22'400 13.40 2.90 16.30
 22'401 - 32'100 17.85 3.40 21.25
 32'101 - 46'000 24.80 6.50 31.30
 46'001 - 64'200 31.05 8.00 39.05
 64'201 - 85'600 36.60 11.30 47.90
 85'601 -101'700 38.85 15.00 53.85
 101'701 - 123'100 44.20 22.00 66.20
 123'101 und mehr 52.80 25.00 77.80

 in berufl. Ausbildung
 bis 22'400 5.35 2.50 7.85

Doppelmitgliedschaft
 & RentnerInnen
 bis 32'100 10.60 2.90 13.50
 32'101 - 46'000 14.35 3.10 17.45
 46'001 und mehr 21.40 3.50 24.90

* Sozialzulagen wie Familien, Haushalt-, Kinder- und Ausbildungszulagen wer-
den nicht zum Brutto-Jahreseinkommen gezählt. Bei in Ausbildungstehenden, 
Alleinerziehenden oder Personen mit knappen Budgets ist das Sekretariat von 
vpod-ngo offen für eine individuelle Berechnung der Mitgliederbeiträge.
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Pro Infirmis: 
Mitwirkungs organ aufgelöst! 

Im Dezember 2009 beschlossen die 
anwesenden Delegierten des „Ver-
eins des Angestellten bei Pro Infirmis 
VAPI“, ihre Mitwirkung vorerst ein-
zustellen. Obwohl der VAPI-Vorstand 
während gut sechs Jahren aktiv war 
und in enger Zusammenarbeit mit 
vpod-ngo einiges erreicht hatte, war 
klar, dass es so nicht weitergehen 
kann. Vor allem, weil sich keine 
neuen Mitarbeitenden fanden, die 
sich diese zusätzliche Aufgabe – die 
Wahrnehmung der Mitwirkung im 
VAPI-Vorstand – vorstellen konn-
ten. Die Auflösung des hausinternen 
MitarbeiterInnenvereins (knapp die 
Hälfte der Mitarbeitenden waren 
Mitglied) ist denn auch eine Reaktion 
auf die Tatsache, dass die Wahr-
nehmung der Mitwirkung in einer 
gesamtschweizerisch tätigen NGO 
eine aufwendige und anspruchsvol-
le Tätigkeit ist. Sie kann nur seriös 
wahrgenommen werden, wenn sie 
mit mehr Mitbestimmungsrechten 
verbunden ist und wenn die dafür 
reell notwendigen Ressourcen (Zeit 
und Geld) von der Arbeitgeberin zur 
Verfügung gestellt werden, eine der 
zentralen Forderungen von vpod-ngo 
bezüglich Personalvertretungen in 
NGO. Vor dem Hintergrund, dass 
Pro Infirmis 2010 aus Spargründen 
(„man habe in den letzten Jahren 
zur forsch ausgebaut – Pro Infirmis 
ist aber finanziell kerngesund“) 700 
Stellenprozente abbauen muss, wäre 
die Vertretung der Mitarbeitenden 
durch eine Personalkommission ganz 
besonders wichtig.
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stellen für erwerbslose Jugendliche 
keine mittel- oder gar längerfristige 
Lösung ist, bzw. dem Ziel, einen fes-
ten Einstieg ins Berufsleben zu fin-
den nur bedingt entgegenkommt. 

Als bekannt wurde, dass der Bun-
desrat im Rahmen des dritten Kon-
junkturprogramms auch befristete 
Arbeitseinsätze und Praktikumsstel-
len in NGO und anderen Firmen 
subventionieren will, hat der Vor-
stand von vpod-ngo dem Staatsse-
kretariat für Wirtschaft SECO ein ent-
sprechendes Schreiben unterbreitet. 
Darin führte vpod-ngo u.a. aus, dass 
es zwingend Kontrollmechanismen 
brauche, um zu verhindern, dass 
mit diesen, vom Bund finanzier-
ten Massnahmen Leute ausgenützt 
werden können, indem sie Arbei-
ten ausführen müssen, die sie zwar 
für eine befristete Zeit beschäftigen, 
ihnen aber in keiner Art und Weise 
den Weg zu einer festen Anstel-
lung ebnen oder dem Sammeln von 
Berufserfahrung im weitesten Sinne 
dienen würden. Es müsse auch ver-
hindert werden, dass die vorgesehe-
nen Massnahmen über Prakitkums-
stellen den Betrieben den Weg zum 
Einsatz von billigen Arbeitskräften 
öffnet. Dies könne insbesondere bei 
privatrechtlichen Organisationen 
und Institutionen – wie es etwa die 
NGO sind – eintreffen, da sie in aller 
Regel keiner öffentlichen Kontrolle 
und Einflussnahme (wie etwa städ-
tische oder kantonale Verwaltungen 
bzw. Betriebe mit GAV) unterste-
hen. vpod-ngo stellte einige Forde-
rungen an das SECO bzw. den Bund 
als Subventionsgeber, um sicher-
zustellen, dass alle diese Personen 
ihren Fähigkeiten und Vorstellungen 
entsprechend zum Einsatz kommen 

und wichtige grundlegende Anstel-
lungsbedingungen erfüllt werden. 
In seinem Antwortschreiben vom 
August 2009 hält der Leiter der 
Direktion für Arbeit beim SECO, 
Serge Gaillard, fest, dass geplant 
sei, den Vollzug dieses Gesetzes 
an Organisationen mittels Leis-
tungsverträgen abzugeben. Darin 
würden unter anderem auch die 
von vpod-ngo dargelegten Bedin-
gungen sichergestellt. Die Vorgaben 
des SECO sollen in verbindlich und 
präzis formulierten und überprüfba-
ren Krtierien festgehalten werden. 
(Aktuelle Informationen zum drit-
ten Stabilisierungspaket finden sich 
unter www.stabilisierung.ch) 

Mandatsverhältnisse unter der Lupe

Als dritter Schwerpunkt hat sich 
der Vorstand von vpod-ngo intensiv 
mit dem Thema der Mandats- und 
Honorarverträge auseinanderge-
setzt. Längst nicht nur in NGO sind 
solche Auftragsverhältnisse immer 
beliebter,  in erster Linie aus Arbeit-
gebersicht. Die Gefahr ist gross, dass 
Risiken auf MandatsnehmerInnen 
abgeschoben werden und gleichzei-
tig soziale Kosten eingespart wer-
den. In Zusammenarbeit mit dem 
vpod-Zentralsekretariat wurden die 
wichtigsten Fragen und arbeitsrecht-
lichen Problemfelder in einer zwei-
sprachigen Broschüre festgehalten. 
Unter dem Titel „Frei schaffend – 
frei fallend?“ gibt sie sowohl den 
selbständig Erwerbenden selbst als 
auch den in NGO für die Personal-
vertretung zuständigen Kolleginnen 
und Kollegen (Personalkommissio-
nen) wichtige Tipps für die Ausge-
staltung oder Kontrolle vorhandener 
oder geplanter Mandats-Verträge.
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Änderungskündigung während den 
Ferien

Anna L. findet nach ihren Ferien im 
Briefkasten eine Änderungskündi-
gung mit neuen Anstellungsbedin-
gungen (Personalreglement). Darin 
wurden vom Arbeitgeber – ohne 
vorherige Information – einige der 
bisher recht fortschrittlichen Anstel-
lungsbedingungen verschlechtert 
oder gar ganz aufgehoben. Anna L. 
hat noch knapp 10 Tage Zeit, den 
neuen Vertrag zu unterschreiben, 
ansonsten gilt die Änderungskün-
digung als eigentliche Kündigung, 
unter Einhaltung der vertraglichen 
Kündigungsfrist. Der Erhohlungs-
wert ihrer Ferien ist damit deutlich 
gesunken. Es bleibt ihr aber nichts 
anderes übrig als zu unterschreiben, 
wenn sie die Stelle zumindest vor-
läufig behalten will. Das Vorgehen 
der Arbeitgeberin ist allerdings völ-
lig unangebracht. Zumindest hätten 
alle Mitarbeitenden, bzw. eine beste-
hende Personalkommission frühzei-
tig über die geplanten Änderungen 
informiert werden sollen. 

Wie kommen wir zu einer Personal-
fachstelle?

Eine NGO ist in den vergangenen 
Jahren stetig gewachsen. Dank mehr 
Spenden und öffentlichen Beiträgen 
konnten neue Projekte lanciert und 
dadurch mehr Personal eingestellt 
werden. Für sämtliche personellen 
Fragen (Anstellung und Festlegung 
der Löhne, Konfliktmanagement, 
Entlassungen, Arbeitszeugnisse, 
Weiterbildungsanträge etc.) ist aber 
nach wie vor der leitende Direk-
tor allein verantwortlich. Es gibt 
keine Stelle, die für personelle Fra-
gen zuständig ist, also eine sog. 
Human Resource Fachperson. Die 
Mitarbeitenden sind der Ansicht, 
dass eine solche Personalfachstel-
le dringend notwendig wäre. Nicht 
zuletzt in Konfliktsituationen sei es 
für die Betroffenen problematisch, 
wenn sie sich direkt an den obersten 
Chef wenden müssten. Leider gibt 
es keine rechtliche Vorgabe, wonach 
ein Betrieb ab einer gewissen Grö-
sse „gezwungen“ werden könnte, 
diese Funktionen (Leitung der NGO, 

Personalbetreuung) zu trennen. Da 
der Leiter der NGO keinen Anlass 
sieht, eine solche Stelle zu schaffen 
(obwohl dies für ihn ja auch eine 
Entlastung bedeuten würde) überle-
gen sich die Mitarbeitenden - nach 
Rücksprache mit vpod-ngo - eine 
entsprechende Petition an den Stif-
tungsrat zu lancieren. 

Entlassungen und Arbeitszeugnisse

Auch in diesem Berichtsjahr waren 
wir leider mit einigen Entlassun-
gen konfrontiert. Teils waren sie 
eine Folge von Sparmassnahmen 
oder Umstrukturierungen, teils wur-
den aber auch individuelle Gründe 
geltend gemacht. Wo immer mög-
lich und wenn erwünscht, begleitet 
vpod-ngo seine Mitglieder an die 
Gespräche mit den Vorgesetzten 
oder wir intervenieren mit einem 
offiziellen Schreiben. Auch wenn 
die Kündigungen nicht abwendbar 
sind, können wir doch oft noch 
eine Abfindung, einen Beitrag an ein 
Coaching oder an eine Weiterbildung 
etc. aushandeln. Wichtig sind auch 
die Arbeitszeugnisse. Sie müssen 
korrekt und umfassend sein, dür-
fen keine Unwahrheiten und grund-
sätlich keine negativen Wertungen 
enthalten und sie sollten rechtzeitig 
vorliegen. Leider sind einige NGO 
bei der Abfassung und Gestaltung 
von Arbeitszeugnissen nicht immer 
sehr sorgfältig. Bei zwei von der 
Entlassung betroffenen Mitgliedern 
bedurfte es denn auch mehrerer 
Interventionen von vpod-ngo bis 
ein sprachlich-stilistisch und gestal-
terisch einigermassen akzeptables 
Zeugnis vorlag.

Danke !

Den im vpod-ngo Vorstand ehrenamtlich engagierten Mitgliedern – 
Brunella Brazzola, Toni Bernet, Daniel Bühler, Georg Christen,  
Jürg Forrer, Karin de Fries und Carsten Schmidt, Urs Sekinger sowie 
Catherine Weber, unserer stets präsenten und engagierten Sektionssek-
retärin sei an dieser Stelle wieder einmal herzlich gedankt für Ihre Arbeit 
und Ihr Engagement zugunsten einer aktiven vpod-Sektion für Mitarbei-
tende in NGO.


