
Informationen aus der Sektion vom Mai 2007

vpod-ngo im zehnten Jahr: 

Einiges erreicht – viel bleibt noch zu tun!

Im Hinblick auf zehn Jahre Sektion ngo des vpod lohnt sich 
ein kurzer Blick zurück: Bereits ein Jahr nach der Gründung 
unserer Sektion stellten wir im Jahresbericht 1989 fest, dass 
«die Abhängigkeit von öffentlichen Geldgebern, die von 
der Politik immer mehr zum Sparen gezwungen werden…. 
oft direkte Auswirkungen auf die Arbeitsplätze in den NGO 
haben.» Unsere nicht gerade erfreulichen Feststellungen 
führten zum Schluss, dass in immer mehr NGO unbefristete 
Arbeitsverhältnisse durch kurzfristige Projekte ersetzt wer-
den. Und damit verbunden immer mehr befristete Arbeits-
verträge oder Mandatsaufträge für viele Mitarbeitende eine 
längerfristige Arbeitsperspektive in ihrer NGO verunmögli-
chen. Diese Entwicklung konnte in all den Jahren leider nicht 
gestoppt werden. Immerhin konnten in zahlreichen Organi-
sationen weitergehendere Verschlechterungen der Arbeitsbe-
dingungen verhindert werden – dank der engagierten Arbeit 
von Personalkommissionen und der Unterstützung oder 
Intervention von vpod-ngo. 

Zehn Jahre sind je nachdem (k)eine lange Zeit, oder anders 
ausgedrückt: Einiges ist erreicht – viel bleibt immer noch 
zu tun! So war denn der Jahresbericht 1998 mit einem drin-
genden Aufruf umrahmt, am 13. Juni 1999 2 x Nein zu stim-
men - gegen die doppelte Aushöhlung des Asyl- und Auslän-
derrechts. Leider haben wir 2006 eine erneute Verschärfung 
in der schweizerischen Flüchtlings- und Migrationspolitik 
nicht verhindern können. Dank den Referendumskampagnen 
sind aber zahlreiche neue Solidaritätskomitees entstanden, 
die engagiert weiterkämpfen werden. 

Erfolgreich verhandelt!

Das Jahr 2006 war für die Sektion vpod-ngo ein anstrengendes 
Jahr. Die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder hatten umfang-
reiche Traktandenlisten abzuarbeiten und das Sekretariat war 
mit zahlreichen Verhandlungssitzungen reichlich ausgelastet. 

Das Engagement hat sich aber gelohnt, so u.a. für die Mitar-
beitenden des Schweizerischen Arbeiterhilfswerks SAH: Nach 
der Auflösung des SAH in neu 11 eigenständige Vereine sah 
sich vpod-ngo mit 11 Arbeitgebern konfrontiert, die teils recht 
unterschiedliche Vorstellungen und Ansprüche an einen 
GAV hatten. Ziel der paritätischen Verhandlungsdelegation 
war es deshalb, einen für alle SAH-Vereine gültigen GAV 
auszuhandeln. Der Weg zu diesem doch recht ehrgeizigen 
Ziel war nicht einfach und das Personal kam nicht darum 
herum einen weiteren Sparbeitrag zu leisten. Trotzdem ist 
der per 1.1.2007 für vier Jahre unkündbare GAV des SAH für 
alle Beteiligten ein Erfolg (weitgehender Kündigungsschutz 
bei Krankheit und Unfall, Sozialplanpflicht, neues Modell für 
Lohntransparenz, klare Mitbestimmungsrechte, Einbezug 
der MandatärInnen bei Mitbestimmung, Weiterbildung und 
Schutz vor Mobbing). Sowohl bezüglich der Arbeitsbedin-
gungen als auch aus betriebspolitischer Sicht ist dieser GAV 
ein wichtiges gesamtschweizerisches Dach über dem SAH-
Gebäude.

Mitbestimmungsrechte immer noch ungenügend

Für die Mitarbeitenden in NGO, die sich mit der Gründung 
von vpod-ngo eine eigene Gewerkschaftssektion wünschten 
stand die Stärkung der Mitbestimmungsrechte des Perso-
nals an oberster Stelle. Dieses Postulat konnte in den ver-
gangenen Jahren in einzelnen NGO zwar (teilweise) erfüllt 
werden. In anderen NGO wiederum haben die Mitarbeiten-
den im Verlauf des Jahres 2006 den Mut etwas verloren und 
sogar entschieden, ihre Personalkommissionen zumindest 
vorläufig aufzulösen. Diese Entwicklung ist sehr bedauerlich, 
sie zeigt aber, dass eine Mitbestimmung die mehr als nur 
eine Alibiübung ist das A & O bedeutet, wenn eine echte 
Sozialpartnerschaft das Ziel sein soll. Halbherzige Bestim-
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mungen wie etwa «Die PeKo wird über 
alle von der Geschäftsleitung getrof-
fenen Entscheide informiert» lassen 
keine nachhaltige und vertrauensbil-
dende Sozialpartnerschaft zu. 

Gerade wenn es um Lohnverhandlungen 
in finanziell unsicheren Zeiten geht (Pro 
Helvetia), um die Einforderung von 
Geld für Sozialplanleistungen (TAST 
Bern) oder zusätzliche Leistungen bei 

VPOD-NGO Jahresbericht 2001

Projektschliessungen (SAH Bern), das 
Erarbeiten einer neuen Mitwirkungsver-
einbarung oder der Revision des Per-
sonalreglementes (Pro Infirmis) oder 
«nur» um mehr Transparenz beim Lohn 
- ein klar geregeltes und weitergehendes 
Mitbestimmungsrecht ist unabdingbar. 

Mehr Mitglieder damit wir stärker 
werden

Die Stärke und Einflussnahme der 
Gewerkschaften misst sich an der 
Anzahl Mitglieder. Diese Erkenntnis 
ist an sich nichts Neues, sie gilt für 
vpod-ngo ebenso wie für zahlreiche 
andere Institutionen, die auf Mitglieder 
(oder SpenderInnen) angewiesen sind. 
Nach wie vor nicht erreicht ist das Ziel 
von stabilen 400 Mitgliedern bei vpod-
ngo. Zwar bleiben erfreulicherweise 
gut zwei Drittel der austretenden Kol-
leginnen und Kollegen Mitglied beim 
vpod (oder wechseln zu einer anderen 
SGB-Gewerkschaft); Gewerkschaftsmit-
glied zu werden ist aber offensichtlich 
für viele NGO-Mitarbeitende aus unter-
schiedlichen Gründen immer noch eine 
hohe Hürde. 

Hier bleibt noch viel zu tun, sowohl für 
den Vorstand der Sektion ngo als auch 
für alle vpod-ngo Mitglieder – die an 
dieser Stelle einmal mehr dazu aufge-
rufen sind, herzhaft in ihrer NGO für 
eine gute und wichtige Sache Werbung 
zu machen!

Jahresrechnung 2006

Die Mitgliederversammlung vom 30. März 2007 hiess die Jahresrechnung 2006 
gut und dankte dem Kassier der ersten Stunde von vpod-ngo, Bruno Hangarter 
sowie Brigitt Gutmann und Giorgio Leuenberger für die Revision ganz herzlich. 
Alle drei wurden in ihren Ämtern erneut bestätigt. Den total Fr. 91'461.90 Auf-
wendungen standen im Berichtsjahr Fr. 102'127.00 Ertrag gegenüber. Das Ver-
einsvermögen beläuft sich demnach per 1.1.2007 auf Fr. 56'398.00. Die detail-
lierte Jahresrechnung sowie das Protokoll der Mitgliederversammlung können 
beim Sekretariat bestellt werden.

VPOD - NGO: monatliche Mitgliederbeiträge 2007

Von der Mitgliederversammlung vom 30. März 2007 genehmigt. Gemäss 
Beschluss der Mitglieder vom 30.3.07 werden die Sektionsbeiträge für 2008 
nicht erhöht. Die jährliche Anpassung der Verbandsbeiträge werden gemäss 
Beschluss vom vpod-Kongress vorgenommen. Die Beiträge werden jeweils auf-
grund der Selbstdeklaration der Mitglieder angesetzt

	 Brutto-	 Verbands-	 Sektions-	 Total	
	 Jahreseinkommen*	 beitrag	2007	 beitrag	2007	 Monatsbeitrag
	(gem.	Selbstdeklaration)	 	 	 VPOD-NGO	2007

	 bis	14'500	 9.70	 2.50	 12.20	
	 14'501	-	21'700	 12.90	 2.90	 15.80
	 21'701	-	31'000	 17.25	 3.40	 20.65
	 31'101	-	44'500	 23.95	 6.50	 30.45
	 44'501	-	62'000	 30.00	 8.00	 38.00
	 62'001	-	82'700	 35.30	 11.30	 46.60
	 82'702	-	98'200	 37.55	 15.00	 52.55
	 98'201	-	118'900	 42.70	 22.00	 64.70
	 118'901	und	mehr	 50.95	 25.00	 75.95
	 in	berufl.	Ausbildung
	 bis	21'700	 5.15	 2.50	 7.85

	 Doppelmitgliedschaft
	 &	RentnerInnen
	 bis	31'000	 10.25	 2.90	 13.15
	 31'001	-	44'500	 13.85	 3.10	 16.95
	 44'501	und	mehr	 20.70	 3.50	 24.20

* 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.

 3. Grossdemo
gegen Fremden-

feindlichkeit
und Rassismus

Samstag, den 16. Juni 2007

(Flüchtlingstag) 13.30 Uhr, Bern

Wir lassen uns durch die Abstimmungs
resultate zum Asyl und Ausländergesetz 
nicht entmutigen und kämpfen weiter 
für die Respektierung der Grundrechte. 
Jetzt erst recht! Stopp der Sündenbock
Politik. Kommt alle: MigrantInnen, 
Flüchtlinge, SansPapiers und solida
rische SchweizerInnen.



Vorgängig zur diesjährigen Mitglieder-
versammlung organisierte vpod-ngo eine 
Diskussionsveranstaltung zum Swiss 
NPO-Code. Dieser Codex wurde von 20 
grossen, v.a. im humanitären Bereich täti-
gen Non-Profit-Organisationen (NPO hier 
synonym zu NGO) erarbeitet, mit dem 
Ziel, ab 2006 «in Eigenverantwortung die 
Grundsätze für eine verantwortungsvolle, 
transparente und zeitgemässe Corporate 
Governance im NPO-Bereich» festzule-
gen. 

Grundsätzlich ist es zu begrüssen, dass 
sich NPO Führungs-Leitlinien geben und 
die Kompetenzteilung zwischen strate-
gischer und operativer Ebene klären wol-
len. In vielen NGO entspricht die auf 
dem Papier (Vereins- oder Stiftungssta-
tuten) festgehaltene Trennung zwischen 
Geschäftsführung und Leitungsorganen 
oft nicht mehr der Realität und birgt Kon-
fliktpotential. Basierten Präsidien und Vor-
standstätigkeit früher ausschliesslich auf 
ehrenamtlicher Arbeit, so hat sich lang-
sam vor allem im Bereich der Präsidien 
eine bezahlte (Teil-)Professionalisierung 
durchgesetzt. Die Trennung zwischen 
strategischen  und operativen Aufgaben 
beginnt zu verschwimmen. Kommt hinzu, 
dass die Arbeit von Leitungsorganen in 
NPO als gemeinnützige Institutionen 
grundsätzlich unbezahlt zu erfolgen hat. 
Hier soll der Swiss NPO-Code aus einer 
Zwickmühle heraushelfen.

Eine Corporate Governance die das Prädi-
kat „corporate“ auch wirklich verdient darf 
jedoch nicht nur das Verhältnis Manage-
ment - oberstes Leitungsorgan regeln, wie 
dies beim Swiss NPO-Code der Fall ist. 
«Corporate» muss zwingend auch Leit-
linien für die Zusammenarbeit zwischen 
Leitungsorganen, Management und Mit-
arbeitenden beinhalten. Dazu gehört in 
erster Linie die Etablierung von weiterge-
henden Mitbestimmungsrechten für das 
Personal, die Institutionalisierung einer 
tatsächlichen Sozialpartnerschaft, wie sie 
mit Gesamtarbeitsverträgen nachhaltig 
und effizient besteht. 

Aus gewerkschaftlicher Sicht ist die 
Glaubwürdigkeit und Integrität einer NPO 
unbedingt auch an der Ausgestaltung 
der Arbeitsbedingungen und des Rechts 
auf Partizipation und Mitbestimmung 
des Personals zu messen; die ethisch-

Wie viel kostet ein Gewerkschaftsbeitrag 
und was erhalte ich dafür? Eine Frage, 
die vpod-ngo seit Beginn begleitet. Es 
tönt ähnlich, wie wenn von einer NGO 
verlangt wird, dass jeder Spendenfranken 
auch ja dem entsprechenden Projekt 
zugute kommen muss. Doch genau-
so wie fundierte Entwicklungszusam-
menarbeit, eingagierte Sozialarbeit 
oder nachhaltige Umweltarbeit ist auch 
Gewerschaftsarbeit nicht zum Nulltarif 
zu haben.

Individuelle Mitgliederbetreuung, Beglei-
tung von Personalkommissionen, Ver-
handlung von Kollektivverträgen sind 
nur ein Teil der Gewerkschaftsarbeit. 
Als Mitglied von vpod-ngo sind wir 
Teil des Gesamt-vpod, damit auch des 
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes 
und internationaler Gewerkschaften. 
Das geht leicht vergessen und damit 
auch die Gewerkschaftspolitik, die für 
eine gerechte und soziale Gesellschaft 
einsteht. 

Erwähnt seien etwa die 3000 Fr. Mindest-
lohnkampagne, der jahrelange Kampf 
für Lohngleichheit zwischen Mann und 
Frau, aktuell der Einsatz gegen den 
Abbau bei den Sozialwerken und das 
Engagement gegen die Verschärfungen 
im Asyl- und Ausländerrecht. Weiter der 
Kampf für Lehrstellen für alle oder gegen 
die Privatisierungen bei Elektrizität und 
Post.

Gelingt es, solchen Forderungen politisch 
zum Durchbruch zu verhelfen, dann 
haben alle etwas davon; Schweizerinnen 
und Schweizer, vor allem aber auch hier 
lebende Ausländerinnen und Ausländer, 
die von politischen Entscheidugsprozessen 
weitgehend ausgeschlossen sind. Gewerk-
schaften sind immer wieder der Ort, wo 
sie ihre Anliegen überhaupt zur Sprache 
bringen können. 

Das kostet auch. So wie jede Projektad-
ministration, Spendenbewirtschaftung 
und Informationsarbeit einer NGO kos-
tet. Und genauso zahlt sich auch jeder 
Gewerkschaftsmitgliederbeitrag aus, 
als Zeichen von Solidarität und Enga-
gement.

Urs Sekinger, Präsident vpod-ngo

politischen Ideale (für humanitäre, sozi-
al- und umweltpolitische Ziele, für die 
Gleichstellung behinderter Menschen, für 
bessere Kinderbetreuung, für den Ausbau 
im Bildungs- und Gesundheitsbereich 
oder für Massnahmen gegen Arbeitslosig-
keit), die viele NGO in ihrer Arbeit gegen 
aussen vertreten müssen auch in den 
Arbeitsbeziehungen gegen innen gelten! 
Fortschrittliche Anstellungsbedingungen 
und eine partizipative Führung erhöhen 
das positive Image gegenüber Vereinsmit-
gliedern und Spendenden.  Und gegen-
über den öffentlichen und privaten Sub-
ventionsgebern könnten die NGO derart 
eine überzeugende und in Bezug auf 
Arbeitsbeziehungen beispielhafte Funkti-
on wahrnehmen . 

Dass die «Konferenz der Präsidentinnen 
und Präsidenten grosser Hilfswerke» bei 
der Festlegung des Swiss NPO-Code die-
sen Punkt praktisch ausgeblendet haben 
ist unverständlich und muss nachge-
holt werden. Sowohl die Mitarbeitenden 
in NGO wie auch die Gewerkschaften 
müssen sich hier einmischen und eine 
entsprechende Korrektur verlangen. Es 
braucht eine Art Label für die Anstel-
lungsbedingungen in NGO. Nicht zuletzt 
vor dem Hintergrund der immer grösser 
werdenden Konkurrenz unter den, in der 
Schweiz tätigen und Geld sammelnden 
NGO, müssten in den Jahresberichten 
klare Hinweise auf die Arbeitsbedin-
gungen zu finden sein. Und das ZEWO-
Gütesiegel müsste nebst transparenter 
Buchführung und optimalem Einsatz der 
Spendengelder künftig auch die Einhal-
tung minimaler fortschrittlicher Arbeits-
bedingungen umfassen. Damit wäre ein 
wichtiger Schritt getan, um auch in der 
„Branche NGO“ die Sozialpartnerschaft 
zu festigen und die immer öfter ver-
langte gesellschaftliche Verantwortung 
der Unternehmen (auch bekannt unter 
CSR – Corporate Social Responsibility) in 
der eigenen NGO zu leben. vpod-ngo hat 
den Ball aufgenommen und wird dran-
bleiben.*)

Catherine Weber & 
Urs Sekinger, vpod-ngo

*) weitere Materialien finden sich  
demnächst auf unserer Hompage: 

www.vpod-ngo.ch
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Autonomie oder Abhängigkeit der NGO?
Bericht vom SAH Personaltag 2006

Obwohl das Schweizerische Arbei-
tershilfswerk SAH seit zwei Jahren regi-
onalisiert worden ist, trifft sich das 
gesamte SAH Personal einmal jährlich 
zu einem Personaltag zur Diskussion 
aktueller Themen. 2006 war das Per-
sonal des SAH Tessin Gastgeberin. Als 
wichtiger Erfolg für das Personal und 
dessen Mitbestimmungsrechte wurde 
die Unterzeichnung des Gesamtar-
beitsvertrages des SAH per 1.1.2007 
gewürdigt. Im Verhandlungsprozess 
war die Unterstützung und die Erfah-
rung unserer vpod-Vertretung Catherine 
Weber massgeblich für diesen, für NGO 
vorbildlichen GAV. Im Kontext der SAH-
Reorganisation ist dieser, für alle elf 
SAH-Vereine gültige GAV ein wichtiges 
Element in der Weiterentwicklung des 
Hilfswerkes und seines Engagements.

Immer wieder hat sich das SAH-Perso-
nal mit der Vision, Mission und mit der 
kollektiven Identität seines Hilfswerkes 
auseinandergesetzt: Was heisst es, ein 
linkes gewerkschaftliches Hilfswerk zu 
sein? Am Personaltag vom Dezember 
2006 stellten wir das Thema «Autono-
mie oder Abhängigkeit der Hilfswerke 
gegenüber der Öffentlichen Hand» ins 
Zentrum. Welche Gegenstrategien ent-
wickeln wir gegen den Trend «wer zahlt 
befiehlt»? Dazu haben wir Giovanni 
Zampariolo, Gewerkschafter aus Italien 
und Mario Ferrari eingeladen.

Giovanni Zampariolo referierte zum 
Thema Ethik, Politik, und Autonomie 
der NGO, welche von öffentlichen 
Geldern co-finanziert werden und über 
seine Erfahrungen in Italien. Bei einer 
hauptsächlichen Finanzierung durch 
öffentliche Gelder sei man verstärkt 
von deren Politik abhängig. Politische 
Interessen würden sich mit den huma-
nitären Absichten und Idealen vermi-
schen. Es sei zudem sehr wichtig, dass 

die Öffentlichkeit bei Projekten mit-
sprechen könne, bzw. dass diese Mit-
bestimmung eingefordert werde, da die 
Projekte des Staates aus Steuergeldern 
finanziert werden. 

Es gibt für Zampariolo drei Hauptprin-
zipien für die Bewahrung der Autono-
mie:

Ein gesetzlicher Rahmen im Zusammen-
hang mit humanitären und Hilfspro-
jekten, welcher den Tätigkeitsbereich 
und das Autonomieprinzip der NGO 
regelt. 

Ein Gleichgewicht zwischen formeller und 
informeller Organisation. Oft läuft ein 
grosser Teil der Verhandlungen und 
Vereinbarungen bei Projekten informell 
ab. Ein Gleichgewicht zu erkämpfen 
ist für die Autonomie der NGO wich-
tig, denn je informeller Verhandlungen 
durchgeführt werden, desto geringer 
ist das Gewicht der NGO im Entschei-
dungsprozess.

Zusammenarbeit mit anderen Organi-
sationen ähnlicher Projekte. An einem 
Beispiel aus Brasilien (Bildungsprojekt 
für junge Landbewohner) verdeutlichte 
Zampariolo wie wichtig das Zusam-
mengehen der verschiedenen Akteure 
und Partner ist: Am Projekt beteiligt 
sind die lokale Gewerkschaft, die Uni-
versität und regionale politische Behör-
den. Teilweise sei die Zusammenarbeit 
schwierig, da sich die Partner über 
den Inhalt und die Zielerreichung nicht 
immer einig würden. Umgekehrt stärke 
eine breite Zusammenarbeit die Positi-
on der NGO und ihrer Projekte. Damit 
die Projekte finanziert werden, sei eine 
internationale Positionierung wichtig, 
die Organisation muss international 
anerkannt und akzeptiert sein.

Zweiter Referent war Mario Ferrari 
von der »Fondazione diamante”, einer 

Organisation für Behinderte im Tessin. 
Ferrari referierte zum Thema Autono-
mie der NGO in der Schweiz: In der 
Schweiz existiere ein dichter gesetz-
licher Rahmen, ein starker Sozialstaat 
- daher kämen die Entscheide oft von 
oben nach unten.

Das Konzept der «sozialen Unterneh-
mung» sei in der Schweiz eingeführt, 
gerade um Autonomie zu ermöglichen. 
Hier gehe es darum, dass die Men-
schen mit sozialen Problemen nicht 
segmentiert werden, also nicht alle mit 
Deutschproblemen an einen Ort, jene 
mit psychischen Problemen an einen 
anderen Ort. Menschen mit verschie-
densten Problemen führen – beispiels-
weise unter der Leitung vom SAH - ein 
Unternehmen. Damit sei ein Ort des 
Nachdenkens oder ein Ort der Reflek-
tion (luoco del pensiero) geschaffen 
worden. Es brauche Orte, wo die Ideale 
und Utopien gelebt und realisiert wer-
den können - in der Schweiz und inter-
national. Die Gesetzgebungen würden 
nie alle Bedürftigen erreichen, speziell 
für die «Graubereiche» brauche es die 
NGO (z.B. Leute ohne Aufenthaltsbe-
willigung, Sans-Papiers usw.). Das SAH 
könne dazu beitragen, solche Orte des 
Nachdenkens, Orte der Reflexion und 
des Tuns zu schaffen.

Die Inputs von Ferrari und Zampariolo 
werden uns im SAH  weiterhin beglei-
ten: Wir wollen diese Themen vertiefter 
diskutieren, sie mit unserer Arbeit ver-
knüpfen und Neues ausprobieren mit 
dem Ziel, unseren Ort des Austausches, 
der Diskussion und des Schaffens aus-
zuweiten und damit auch die Personal-
Mitbestimmung zu stärken. Wir bleiben 
dran!

Karin de Fries und Katrin Wüthrich,
Co-Präsidium der nationalen  

Personalkommission im SAH


