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Mitbestimmung / Mitwirkung – 
ein Dauerbrenner

Eine wichtige Funktion des Sekretariats von vpod-ngo 
ist die Einzelberatung der Mitglieder. Fragen zu Mob-
bing, drohender Kündigung, ungenügend formulierten 
Arbeitszeugnissen oder ungleichem Lohn sind leider 
auch in NGO aktuell. Genauso etwa die Frage, inwie-
weit man ein neues Pflichtenheft einfach so hinneh-
men muss, insbesondere wenn grössere Änderungen 
der bisherigen Aufgaben oder gar eine Lohnabstufung 
damit verbunden sind. Lohnsysteme bzw. Lohntranspa-
renz sind ebenfalls ein Dauerthema und für vpod-ngo 
immer wieder eine neue Herausforderung, da praktisch 
jede NGO ihr eigenes Lohnsystem hat.

Nebst viel persönlichem Engagement ist letztlich auch 
in NGO der Lohn eine entscheidende Komponente 
und ein Motivationsfaktor, wenn es etwa darum geht, 
Überstunden zu leisten oder zusätzliche Aktionen und 
Projekte mitzutragen. Leider steht auch in NGO immer 
wieder der Leistungslohn zur Diskussion (in einzelnen 
NGO auch die Auszahlung von Boni), eine Entwicklung, 
die doch etwas Sorge macht.

Dauerbrenner Personalkommissionen

Ein weiteres zentrales Thema in den NGO und damit 
auch bei vpod-ngo sind die Arbeit und Kompetenzen 
von Personalkommissionen in NGO. Entweder werden 
deren Rechte ausgebaut, was immer erfreulich ist, oder 
aber die Personalvertretung verkommt derart zur Alibi-
Übung, dass sich in einzelnen NGO im Verlauf des Jah-
res die Personalkommissionen aufgelöst haben.

vpod-ngo war an zahlreichen Sitzungen von Personal-
vertretungen verschiedener NGO unterstützend und 

beratend anwesend; eine immer wieder erfreuliche und 
motivierende Zusammenarbeit, vor allem dann, wenn 
auch Erfolge wie die Verbesserung der Personalregle-
mente (5 Wochen Ferien für alle, Kündigungsschutz 
bei Krankheit und Unfall, bezahlter Vaterschaftsurlaub) 
oder die Stärkung der Mitwirkungsrechte zu verzeich-
nen sind.

Weiterbildung und Ressourcen

An mehreren Weiterbildungstagen von vpod-ngo zur 
Arbeit in Personalkommissionen konnten viel Wissen 
und Erfahrung ausgetauscht werden. Dabei zeigte 
sich, dass die betriebsinterne Kommunikation über 
die Arbeit und Aufgaben der Personalkommissionen 
ein entscheidender Punkt ist: Wie gelingt es, die Mit-
arbeitenden über die PEKO-Tätigkeit zu informieren, 
ihr Interesse an ihrer PEKO zu wecken, sodass diese 
spürbar unterstützt wird. Hier sind die KollegInnen 
in den Personalvertretungen gefordert, gute Wege der 
Kommunikation und Information zu finden und ihren 
ArbeitskollegInnen immer wieder klar zu machen, dass 
eine starke Mitwirkung nicht einfach an eine PEKO 
abdelegiert werden kann, sondern von der Beteiligung 
aller lebt. 

Sehr unteschiedlich geregelt ist die Ressourcen-Frage 
von Personalkommissionen. Längst nicht alle haben 
ein eigenes Geld- und Zeitbudget - was grundlegend 
ist und gerade in NGO eine Selbstverständlichkeit sein 
müsste. Zwar können die meisten PEKO-Mitglieder 
ihren Mitwirkungsaufwand während der Arbeitszeit 
wahrnehmen, viele bekommen aber dafür keine zusätz-
lichen Stellenprozente oder Jahresstunden, die Folge 
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sind noch mehr Überstunden. Hier 
gilt es die Arbeitgeber davon zu 
überzeugen, dass eine gute, profes-
sionelle Mitwirkung ein wichtiger 
Beitrag zu einem guten Arbeitsklima 
ist, die halt ihren (Geld-)Preis hat.

Bezüglich der Vernetzung von 
PEKO-Mitgliedern ist vpod-ngo 
gebeten worden, diese in irgendei-
ner Form zu lancieren bzw. zu ins-
titutionalisieren, mit dem Ziel, dass 
PEKO-VertreterInnen bei aktuellen 
Fragen direkt untereinander Kontakt 
aufnehmen können. 

Mitgliederwerbung: 
Ein Schwerpunkt nicht nur für 2007

Obwohl wir schon viel in die Mit-
gliederwerbung investiert haben ist 
es uns bis heute nicht gelungen, die 
magische Grenze von 400 aktiven 
Mitgliedern zu erreichen, kurz davor 
bleiben wir stehen. Zwar haben wir 
in den vergangenen Jahren zahl-
reiche Neu-Eintritte in die Gewerk-
schaft verzeichnen können, aber 
es gab und gibt immer noch viele 
NGO-Mitarbeitende, die vpod-ngo 
nicht kennen. An einer Retraite im 
Oktober 2006 hat der Vorstand von 
vpod-ngo daher eine ganze Reihe 
von Werbemassnahmen beschlos-
sen und im Verlaufe des Jahres 
2007 auch umgesetzt, wie beispiels-
weise die neue Gestaltung des Wer-
beprospektes und Werbeplakates. 
Für den Vorstand war weiter klar: Es 
gibt leider immer noch grosse Vor-
urteile oder falsche Vorstellungen 
über die Arbeit der Gewerkschaften. 
Daher haben wir eine Fachperson 
damit beauftragt, gezielt bei rund 
vierzig NGO nachzufragen, wieweit 
vpod-ngo bereits bekannt ist, ob 
es eine Personal-Kommission gibt 

Jahresrechnung 2007

Die Mitgliederversammlung vom 6. März 2008 hiess die Jahresrechnung 2007 
gut und dankte dem Kassier der ersten Stunde von vpod-ngo, Bruno Hangarter 
sowie Brigitt Gutmann und Giorgio Leuenberger für die Revision ganz herz-
lich. Alle drei wurden in ihren Ämtern erneut bestätigt. Den total Fr. 95'888.35 
Aufwendungen standen im Berichtsjahr Fr. 91'813.85 Ertrag gegenüber (Verlust 
2007: Fr. 4'074.50). Das Vereinsvermögen beläuft sich demnach per 31.12. 2007 
auf Fr. 52'323.50. 

vpod-ngo :  monatliche Mitgliederbeiträge 2008

Auf Antrag des Vorstandes beschloss die Mitgliederversammlung 2007 die Mit-
gliederbeiträge (Sektionsbeiträge) für 2008 nicht zu erhöhen (gleiche Beiträge 
wie 2006 und 2007). Gemäss Beschluss an der Mitgliederversammlung 2008 
bleiben die Sektionsbeiträge auch für 2009 unverändert.

Die Beiträge werden aufgrund der Selbstdeklaration der Mitglieder festgelegt

 Brutto- Verbands- Sektions- Total 
 Jahreseinkommen* beitrag 2008 beitrag 2008 Monatsbeitrag
 (gem. Selbstdeklaration)   vpod-ngo 2008

 bis 14'500 9.80 2.50 12.30 
 14'501 - 21'700 13.00 2.90 15.90
 21'701 - 31'000 17.35 3.40 20.75
 31'101 - 44'500 24.10 6.50 30.60
 44'501 - 62'000 30.15 8.00 38.15
 62'001 - 82'700 35.55 11.30 46.85
 82'702 - 98'200 37.75 15.00 52.75
 98'201 - 118'900 42.95 22.00 64.95
 118'901 und mehr 51.30 25.00 76.30
 in berufl. Ausbildung
 bis 21'700 5.20 2.50 7.70

 Doppelmitgliedschaft
 & RentnerInnen
 bis 31'200 10.30 2.90 13.20
 31'001 - 44'500 13.95 3.10 17.05
 44'501 und mehr 20.80 3.50 24.30

* 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.

Jahresrechnung 2007 / Mitgliederbeiträge 2008



Hand aufs Herz: Weißt du, was der 
NPO-Code ist? Hat dein Betrieb, deine 
Organisation ihn unterzeichnet?

An einer Tagung vor unserer letztjäh-
rigen Mitgliederversammlung haben 
wir uns intensiv mit den NPO-Code 
auseinandergesetzt, einem Regelwerk, 
das Transparenz und „gute Regierungs-
führung“ auch in NGO festschreiben 
soll.  Auffallendstes Merkmal des NPO-
Code aus gewerkschaftlicher Sicht: Es 
wird zwar ausführlich von stakeholdern 
gesprochen, aber NPO-Angestellte kom-
men im doch recht umfangreichen Werk  
marginal an zwei kleinen Stellen vor.  
Zufall oder bewusste Auslassung? Kurt 
Pärli wies in seinem Beitrag an der Mit-
gliederversammlung darauf hin, dass das 
Thema  Rechte der Angestellten in der 
gesamten NPO-Code-Diskussion nicht 
gerade ein erwünschtes Thema war. 

NPO-Code also ohne das Personal? 
vpod-ngo hat die Verantwortlichen um 
eine Aussprache gebeten, um dieses Pro-
blem zu besprechen, wie wir dies frü-
her schon gegenüber der ZEWO getan 
haben. 

Resultat der ersten Besprechung mit 
den NPO-Code-Zuständigen: Selbstver-
ständlich will sich niemand über das 
Personal hinwegsetzen. Aber es gibt 
da ja schon interne Reglemente. Wenn 
vpod-ngo allerdings einen guten Vor-
schlag einbringen könnte – vgl. etwa den 
IANGO-Code – dann wäre man auch 
von NPO-Code-Seite bereit, eine solche 
«Verbesserung» zu prüfen. Allerdings 
erst Ende 2009, nach einer ersten Über-
prüfung der bisherigen Anwendung des 
NPO-Code. 

OK dann, vpod-ngo wird dran bleiben. 
Denn was die NPO gegen aussen vertre-
ten, soll auch gegen innen den Angestell-
ten gegenüber gelten. 

Urs Sekinger, Präsident vpod-ngo

NPO-Code – wo bleibt das 
Personal ?

und ob wir unsere Werbeunterlagen 
an die Mitarbeitenden verschicken 
können. 

Das Ergebnis dieser Umfrage ist 
sowohl ermutigend wie auch etwas 
ernüchternd: Zunächst gibt es sehr 
unterschiedliche Kulturen der Mit-
wirkung – von gar keiner bis hin zu 
einer gut organisierten Personalver-
tretung; resp. regelmässigen und 
sehr transparente MitarbeiterInnen-
Informationen im Intranet oder 
via Hauszeitung. Die Bereitschaft, 
Informationsmaterial von vpod-ngo 
an alle Mtiarbeitenden zu verschi-
cken (etwa als Beilage im Lohn-
versand) war hingegen erfreulich 
gross: So konnten im Verlaufe des 
zweiten Halb-Jahres rund 700 Wer-
beprospekte von vpod-ngo an die 
Mitarbeitenden von rund 25 NGO 
verteilt werden. 

Die Mitgliederwerbung bleibt also 
weiterhin eine zentrale Aufgabe – 
sowohl für den Vorstand von vpod-
ngo, das Sekretariat wie auch für 
alle Mitglieder. Es muss uns noch 
besser gelingen darzulegen, dass die 
Gewerkschaft nicht in erster Linie 

eine Auskunftsstelle für Notfälle ist, 
sondern vielmehr eine Arbeitneh-
menden-Vertretung zur Durchset-
zung arbeitspolitischer Anliegen im 
Betrieb und darüber hinaus.

Positiv aufgenommen worden sind 
auch die «Mittagstische» in den 
Regionen (Zürich, Bern und Lau-
sanne), eine gute Gelegenheit für 
die Mitglieder oder KollegInnen in 
NGO, aktuelle Fragen untereinander 
und mit Vorstandsmitgliedern von 
vpod-ngo zu diskutieren. Sowohl 
die Mittagstische als auch die Aus-
tausch-Tage für PEKO-Mitglieder 
sollen im laufenden Jahr 2008 wie-
derholt werden.

Zukunft von vpod-ngo gesichert:

Der Landesvorstand des vpod hat 
den Antrag von vpod-ngo auf Wei-
terführung einer eigenen gesamt-
schweizerischen Sektion des vpod 
erneut für vier Jahre gutgeheissen. 
Damit ist die Weiterarbeit von vpod-
ngo bis Ende 2011 vorerst gesi-
chert. 

wofür wir uns einsetzen

Ethische Kriterien sollen nicht nur das Marketing und die Tätigkeit 
der Organisationen bestimmen, sondern auch im Innern selbst gel-
ten. Wir setzen uns ein für klare, transparente und fortschrittliche Ar-
beitsbedingungen – am wirksamsten mittels Gesamtarbeitsverträ-
gen. Wir fordern Mitbestimmungsrecht im Betrieb. Wir unterstützen 
die Personalkommissionen und vernetzen deren Erfahrungen unter 
den NGO. Kommt es zu Konflikten, so können wir mit fachlicher 
Kompetenz helfen und mit dem Gewicht der solidarischen Mitglieder 
den/die EinzelneN stärken. Wir wollen Umverteilungen anstelle von 
Entlassungen. Sind Schliessungen von Institutionen unausweich-
lich, verlangen wir auch für NGO fortschrittliche Sozialpläne.
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Die Pensionskasse – das unbekannte Wesen vpod ngo

Einmal im Jahr erhalten wir alle un-
seren Pensionskassen-Ausweis worin 
ersichtlich ist, wie hoch (theoretisch) 
unsere Rente dann wäre wenn alles so 
weiterginge wie bisher. Vor dem Hin-
tergrund fataler Bankenverluste durch 
Spekulation, die auch an den privaten 
Versicherungen nicht vorbei gehen, 
sollte uns eigentlich das Thema mehr 
packen. Das entsprechende Gesetz 
über die berufliche Vorsorge (BGV) ist 
aber keine animierende Bettlektüre. 
Eine Bestimmung darin ist aber wichtig 
und sollte allen Mitarbeitenden immer 
präsent sein: Artikel 11 äussert sich klar 
und unimssvertändlich über die Mitbe-
stimmungsrechte des Personals, wenn 
es um die Auflösung resp. Neuwahl ei-
ner Pensionskasse geht:

BVG, Art. 11
3bis Die Auflösung eines bestehenden An-
schlusses an eine Vorsorgeeinrichtung und 
der Wiederanschluss an eine neue Vorsor-
geeinrichtung durch den Arbeitgeber er-
folgt im Einvertändnis mit dem Personal 
oder der allfälligen Arbeitnehmervertre-
tung. Die Vorsorgeeinrichtung hat die Auf-
lösung des Anschlussvertrages der Auffang-
einrichtung (Art. 60) zu melden.

Wenn also Offerten für einen Kassen-
wechsel auf dem Tisch liegen, so kann 
dieser  nur erfolgen, wenn das betrof-
fene Personal (bzw. eine gewählte Per-
sonalkommission oder die Personalver-
tretung in einer Vorsorgekommission) 
dazu JA sagt.

Aufbau eines Netzwerks der Arbeit-
nehmenden-Vertretungen in der 
2. Säule 

Um die Stellung der Arbeitnehmen-
den-Vertretung in Pensionskassen-
Gremien (Stifungsräten)  zu stärken, 
unterstützt der vpod das Projekt des 
SGB, ein Netzwerk aufzubauen. Ziel 
dieses Projekts ist es, den Kontakt 
und Austausch unter den Arbeitneh-
menden zu fördern und mit Weiter-
bildungen, Tagungen und speziellen 
Diskussionsabenden das Wissen über 
komplexe Fragen auszubauen und zu 
stärken. Mitglieder von vpod-ngo, die 
ihre NGO in Pensionskassen-Gremien 
vertreten und sich in dieses Netzwerk 
einklinken möchten können sich direkt 
an das vpod-Zentralsekretariat wenden 
(Telefon 044 266 52 52).

Wieweit diese Bestimmung auch An-
wendung findet, wenn nur einzelne 
Bestimmungen eines bestehenden 
Pensionskassen-Vertrags abgeändert 
werden sollen ist relativ unklar. Tritt ein 
solcher Fall ein – insbesondere wenn 
Verschlechterungen für die Mitarbeiten-
den damit verbunden sind (beispiels-
weise bei der frühzeitigen Pensionie-
rung) – und ist im Personalreglement 
nichts entsprechendes vereinbart, lohnt 
es sich, rechtzeitig mit der Arbeitgebe-
rin ein Vorgehen zu vereinbaren, in wel-
chem die Mitspracherechte des Perso-
nals gebührend berücksichtigt werden.

Erdbeeren und Gemüse aus Andalusien: weiterhin bitter!
Auch in diesem Winter und Frühjahr fehlten sie nicht in den Regalen unserer Super-
märkte: die Tomaten, Paprika, Zucchini und Gurken aus dem «Plastikmeer» von Almería 
in Südspanien. Mit seinen 35’000 ha Gewächshäusern handelt es sich bei diesem 
Gebiet um die größte Konzentration von Intensivgemüsebau unter Plastik in Europa. 
Das Produktionssystem hat verheerende ökologische und soziale Auswirkungen und ist 
nur dank der Ausbeutung billiger, rechtloser ArbeitsmigrantInnen überhaupt «renta-
bel». Ein großer Teil der ArbeiterInnen verdingt sich ohne gültigen Aufenthaltsstatus. 
Das macht es für die Unternehmen besonders einfach, die Löhne zu drücken oder 
einfach nicht auszuzahlen.

Vor sieben Jahren – nach den brutalen rassistischen Ausschreitungen gegen marok-
kanische Zugewanderte vom Februar 2000 in der Kleinstadt El Ejido – hat die anda-
lusische LandarbeiterInnengewerkschaft SOC (Sindicato de Obrer@s del Campo) ihre 
Präsenz auf die Provinz Almería ausgedehnt. Sie berät und unterstützt die immigrier-
ten TagelöhnerInnen, deren Lebens- und Arbeitsbedingungen unakzeptabel sind.

Die SOC leistet eine einzigartige Arbeit für die Rechte der immigrierten ArbeiterIn-
nen.

Das Europäische BürgerInnenforum und der SOLIFONDS unterstützen die Arbeit des 
SOC. Sie sind auf euren Beitrag angewiesen. Beachtet bitte den beiliegenden Flyer.


