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Präsidiales Begrüssungswort  
 
Wir haben wieder ein ereignisreiches Jahr hinter uns, in dem für den 
GGR auch eine Zeit der personellen Erneuerung anbrach. Es konnte 
endlich ein wichtiger Schritt zur Sicherung der AHV vollzogen werden 
und mit Frauen- und Klimastreiks erleben wir gerade ein Aufblühen 
von traditionell gewerkschaftlichem Aktivismus. 
 

Das erste Quartal stand voll und ganz im Zeichen des Frauenstreiks. 
Ohne den GGR und seine Mitgliederverbände wäre die grosse organi-
satorische Arbeit im Hintergrund in dieser Form undenkbar gewesen. 
Speziell Caroline Walter, die als unsere geschäftsführende Sekretärin 
sozusagen den Lead übernahm, sowie Thomas Hensel vom VPOD 
und Angela Thiele von der Unia möchte ich hier ganz herzlich für ihr 
riesiges Engagement danken. Sie haben alle weit über ihre bezahlte 
Anstellung unzählige Stunden Arbeit geleistet, die für den grossarti-
gen Erfolg des Frauenstreiks in Chur unabdingbar waren. 
 

Denn genau dies ist er geworden, der 14. Juni 2019. Ein riesiges Fest 
und ein überdeutliches Zeichen an Politik und Gesellschaft: Es ist 
höchste Zeit für mehr Gleichstellung! Mit über 1000 Teilnehmenden 
war der Marsch durch die Altstadt eine der grössten Demonstratio-
nen, die es in Graubünden je gegeben hat. Es war ungemein motivie-
rend zu sehen, wie breit abgestützt die Teilnehmenden gemeinsam 
für ihre Sache einstanden. Dank dem grossen, vielfältig besetzten 
Frauenstreik-Kollektiv konnte das Thema endlich bis weit in die ge-
sellschaftliche Mitte hineingetragen werden. Wir freuen uns sehr, 
dass das Kollektiv auch nach dem Streik weiter Bestand hat und wir 
werden mit ihnen gemeinsam der Politik genau auf die Finger 
schauen, wenn es darum geht, die vielfältigen Forderungen dieses 
schönen Tages nun auch in konkrete Massnahmen umzusetzen. 
Dank der hervorragenden Arbeit unseres eingespielten Teams unter 
der Leitung von Caroline war auch der 1. Mai wieder ein wunder-
schönes Fest … habe ich mir sagen lassen. Leider blieb ich der Feier 
ausnahmsweise mal buchstäblich fern, da ich auf meiner Hochzeits-
reise in Indien weilte. 
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Ebenfalls im schon vollgepackten Frühling waren wir mit der grossen 
Steuer-AHV-Vorlage (STAF) konfrontiert. Wir waren lange nicht mit 
allen Details des Kompromisses glücklich, denn er beinhaltete bei 
den Unternehmenssteuern viele schmerzliche Zugeständnisse an die 
Bürgerlichen. Doch konnte mit der Vorlage am 19.05.2019 auch end-
lich ein wichtiger Schritt zur sicheren Finanzierung der AHV und da-
mit dem wichtigsten und sozialsten Standbein unserer Altersvorsorge 
getätigt werden. 
 

Nach beschlossener Stimmfreigabe unsererseits wurde die Vorlage 
national sehr deutlich mit über 66% Ja-Stimmen angenommen. Es gilt 
nun, in der Debatte um die Altersvorsorge darauf aufzubauen und 
bei den Unternehmenssteuern, insbesondere bei der kantonalen 
Umsetzung, ganz genau hinzuschauen und überrissenen Steuerge-
schenken entschieden entgegenzutreten. 
 

Genau dies konnte der GGR in Zusammenarbeit mit der SP mit einer 
sehr detaillierten und deutlichen Vernehmlassung für die Bündner 
Vorlage, an der sich auch die meisten Mitgliederverbände und viele 
weitere Gruppierungen beteiligten, bereits bewerkstelligen. 
Das zweite Halbjahr war politisch voll und ganz von den National- 
und Ständeratswahlen geprägt. Vor allem der Klimawandel war das 
Thema in aller Munde, das zu einem bedeutenden Linksrutsch durch 
sehr grosse Gewinne der Grünen Parteien führte. Dass einige dieser 
Gewinne auch zu Lasten der SP, insbesondere einiger namhafter ge-
werkschaftlicher Persönlichkeiten, passierten, war für die Arbei-
ter*innen-Bewegung durchaus ein Wehrmutstropfen. Allerdings 
folgte Graubünden diesem Trend nicht und dank geschickter Taktik, 
riesigem Einsatz unzähliger Mitglieder und einer deutlichen Portion 
Glück konnte die SP der SVP tatsächlich einen Sitz abjagen und 
schickt nun mit Jon Pult und Sandra Locher-Benguerel zum erst zwei-
ten Mal in der Geschichte zwei Vertreter*innen nach Bern. Auch im 
Ständerats-Rennen konnte Jon Pult ein Achtungserfolg feiern und 
distanzierte die Konkurrenz der SVP deutlich, auch wenn es für die 
beiden sesselklebenden Bisherigen nicht wirklich gefährlich wurde. 
 

Der GGR freut sich besonders, dass mit Jon und Sandra zwei Gewerk-
schaftsmitglieder gewählt wurden, deren Kandidatur wir von Anfang 
an unterstützt hatten. 
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Leider eröffnete uns unsere langjährige, geliebte Sekretärin Caroline 
Mitte Jahr, dass sie aufgrund einer neuen Stelle, die sie im Herbst an-
trat, ihre Tätigkeit für den GGR niederlegen wird. Ihr sei hier noch 
einmal herzlich für ihre immerzu hervorragende Arbeit gedankt. Der 
GGR wäre nicht, was er heute ist, ohne Caroline. 
 

Da sie durch ihr grosses Engagement doch einige Überstunden ange-
sammelt hatte, musste die Aktivität des Sekretariats auf Folge dessen 
im Herbst deutlich reduziert werden. 
 

Nach intensiver Suche konnte im November endlich eine passende 
Nachfolgerin gefunden werden. Dabei gilt noch einmal Thomas ein 
grosser Dank, der mich dabei stets sehr tatkräftig unterstützt hat. 
Wir sind überzeugt, mit Doris Brasi eine gute Besetzung gefunden zu 
haben und freuen uns, dass das Sekretariat nun seit Januar 2020 wie-
der regelmässig besetzt ist. Herzlich Willkommen Doris, wir freuen 
uns, mit dir den GGR weiter voranzubringen. 
 

Leider muss ich diese Zeilen nun aber auch mit der Ankündigung ei-
nes Abschieds meinerseits abschliessen. Wenn auch aus sehr freudi-
gen Gründen – ich werde im kommenden Sommer Vater, wenn alles 
klappt – werde ich mein vielseitiges Engagement deutlich reduzieren 
müssen, nicht zuletzt, weil ich unsere guten Forderungen nach 
Gleichstellung auch selber leben möchte. 
 

Deshalb habe ich auf diesen Zeitpunkt meinen Rücktritt als Präsident 
des GGR bekannt gegeben, womit dies wahrscheinlich meine letzte 
Jahresberichts-Einleitung sein wird. 
 

Ich hoffe, wir können bald eine gute Nachfolge auch für dieses Amt 
finden und möchte euch allen ein ganz grosses Dankeschön ausspre-
chen für die tollen, spannenden, manchmal intensiven und manch-
mal einfach nur schönen Jahre, in denen ich euch vorstehen durfte. 
 
 

Solidarisch Simi Stieger 
  Präsident 
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Sekretariat / Vorstand 
 
In diesem Jahr kam das Sekretariat des Gewerkschaftsbundes 
an seine personellen Grenzen. Im ersten Halbjahr mussten pa-
rallel zum „klassischen Tagesgeschäft“ die inhaltlichen und or-
ganisatorischen Arbeiten für die 1. Mai-Feier, das Jahresmee-
ting inkl. Delegiertenversammlung sowie den nationalen Frau-
enstreik bewältigt werden. So entstanden einige Mehrstunden, 
welche jedoch mit erfolgreichen Anlässen belohnt wurden. 
 

Die grösste Schwierigkeit war dabei der Informationsfluss zwi-
schen SGB und den kantonalen Gewerkschaftsbünden. Durch 
die ehrenamtliche Tätigkeit der Vorstandsmitglieder brauchen 
wir meist einen längeren Vorlauf, um eine erfolgreiche Veran-
staltung inkl. der demokratischen Entscheidungsschritte auf die 
Beine zu stellen. Gleich sieht es bereits für den „Klimastreik 
2020“ aus. Wo bis zur Verfassung dieses Jahresberichtes noch 
keine offiziellen SGB-Informationen eingegangen sind.  
 

In der 2. Jahreshälfte wurden wir mit der Kündigung von Caro-
line Walter konfrontiert. Sie wurde einerseits durch ein renom-
miertes Anwaltsbüro für ein spannendes Arbeitsfeld angefragt; 
andererseits bot sich ihr so die Möglichkeit, ihre Arbeitsein-
sätze klarer und familienfreundlicher zu strukturieren. Der 
GGR-Vorstand hat dafür grosses Verständnis – gleichzeitig ist 
dies aber ein Verlust, den wir sehr bedauern. Natürlich gäbe es 
zahlreiche Episoden, um das Wirken von Caroline zu umschrei-
ben. Aber es soll kein „Nachruf“ werden. Deshalb an dieser 
Stelle ein grosses und herzliches Dankeschön! 
 

Bei der Neubesetzung der Stelle wurde auch der GGR mit der 
Problematik des Fachkräftemangels konfrontiert. Es gab nur 
wenige Bewerbungen, darunter zwei, drei spannenden Perso-
nen.  Die Stelle konnte jedoch erst gegen Jahresende – mit 
Start im neuen Jahr – besetzt werden.  
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Dadurch blieb das Sekretariat rund 3 Monate unbesetzt. 
Thomas Hensel (VPOD Regionalsekretär) hat in dieser Zeit die 
wichtigsten Arbeiten und allfällige Rechtsfragen abgedeckt. 
Ihm gebührt an dieser Stelle ein grosser Dank dafür.  
 

Doris Brasi aus Chur, unsere neue geschäftsführende GGR-Sek-
retärin, wurde Ende Jahr gewählt. Für Doris ist der GGR eine in-
teressante Zusatztätigkeit; ihren Lebensunterhalt verdient sie 
jedoch in einer anderen Beratungstätigkeit. Deshalb wird sie 
das GGR-Sekretariat künftig jeweils fokussiert am Dienstag be-
setzen. Dadurch können ihre beiden Stellen gut miteinander 
koordiniert werden. 
 

 
 

Zu ihren ersten Aufgaben wird sicherlich die Organisation des 
Jahresmeetings (inkl. Delegiertenversammlung) sowie die  
1. Mai-Feier gehören. Dazu kommt natürlich die anfallende Ta-
gesarbeit – wie auch die notwendige Zeit für die Einarbeitung. 
Die Aktualisierung unserer Homepage wird dann in einem 
2. Schritt erfolgen. Wir heissen Doris an dieser Stelle herzlich 
willkommen und wünschen ihr viel Freude und tolle Begegnun-
gen an dieser Stelle. 
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„Rispetto – Dapli temp – Mehr Lohn“ 
Frauenstreik vom 14. Juni – auch in Graubünden 
 

 
 

Alle begann im Herbst (Oktober/November 2018), noch sehr 
klein, innerhalb einer Sekretär*innen-Sitzung des Gewerk-
schaftsbundes Graubünden GGR. Dabei war uns von Anfang an 
bewusst, dass wir nur Erfolg haben werden, wenn wir offen-
bleiben - und weiteren interessierten Organisationen und vor 
allem den engagierten Frauen den notwendigen Freiraum ge-
ben. Daraus entstand die Idee unsere Sitzungen als offenen 
«Frauen-Stamm» (inkl. engagierter Männer) zu formulieren 
und strukturieren. Dabei wurden bereits für die erste Sitzung 
aktive Frauen angesprochen. Und der Stamm begann rasch zu 
wachsen und formierte sich schlussendlich zum «Bündner Kol-
lektiv Frauenstreik». Der GGR mit seinen Branchengewerk-
schaften wurde Teil davon und übernahm die Organisation der 
eigentliche «Streik-Infrastruktur» (Bewilligungen, Demo-Um-
zug, etc.). Parallel dazu entstanden laufend weitere Ideen, bei-
spielsweise unser 3-sprachige Bündner Slogan «Rispetto - Dapli 
temp – Mehr Lohn». Ebenfalls entstand unsere «Staigaiss»,  
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das bildliche Zeichen, dass in Graubünden die Gleichstellung 
endlich umgesetzt und neue Höhen erklimmt werden müssen.  
 

 
 

Aber auch die einzelnen Berufsgewerkschaften wurden aktiv, 
die UNIA beispielsweise mit dem Demoumzug und einem Pro-
jekt im Puschlav, der VPOD mit einer Info-Wand im Kantonsspi-
tal oder dem Streikmeter. Und noch schöner war und ist, wie 
plötzlich überall im Kanton eigenständige Projekte entstanden 
sind. Ein wichtiges politisches Zeichen war dabei sicherlich der 
Vorstoss der SP-Grossrätinnen, die so das Anliegen der Gleich-
stellung direkt in den Kanton trugen. Dann fand an der EMS-
Schiers ein Streikanlass statt; in Davos ein Frauen-Talk; die En-
gadiner Frauen füllten zwei Tage mit Film, Jazz, Sofa-Talk und 
Podium; die Felsberger Frauen wanderten nach ihrem Frauen-
frühstück an die Kundgebung in Chur und und und . . . .  
 

. . . und noch nie nahmen so viele Frauen und Männer an einer 
Bündner Demo teil. Über 1'000 Menschen füllten die Gassen 
der Churer Altstadt und versammelten sich zur Kundgebung auf 
dem Alexandra-Platz. Musik, Tanzgruppe, Rednerinnen – und 
wohl auch das erste Mal an einer Bündner Demonstration mit 
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einer Simultanübersetzung in Gebärdensprache für die teilneh-
menden Menschen mit einer Hörminderung – aber auch mit 
kulinarischen Ecken, und einfach einer riesigen Freude über 
den Zustrom all der Frauen (und Männer). Es war eine Riesen-
freude und Ermutigung, gemeinsam für mehr Gleichstellung, 
für «Rispetto – dapli temp – mehr Lohn!» einzustehen. 
 

Und jetzt gilt es ernst – denn jetzt kommt der intensivere Teil. 
Wir müssen gemeinsam dranbleiben, nicht lockerlassen – der 
Wunsch und Druck für eine echte Gleichstellung darf nicht 
mehr «einschlafen». Wir Gewerkschaften bleiben dran – die 
kommende Initiative für einen 13. AHV-Lohn (Lancierung März 
2020) ist dazu ein weiterer Puzzlestein für mehr Gleichberechti-
gung – hier im Bereich der Alterspolitik und Wertschätzung un-
serer pensionierten Mitbürger*innen. 
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Jahresmeeting GGR vom 28. März 2019  
 
Die Delegierten des Gewerkschaftsbundes Graubünden trafen 
sich in der Aula der ibW Chur (Institut für berufliche Weiterbil-
dung) zu ihrer ordentlichen Versammlung. Neben den statuta-
rischen Traktanden fanden dabei vorab zwei Themenblöcke be-
sondere Beachtung.  
 

1. ReWork 
Die Vorstellung es Netzwerkes ReWork übernahm Thomas 
Pfiffner, Leiter IV-Stelle Graubünden.  Ein spannendes Referat 
und ein spannendes Projekt. Von konkretem Nutzen in ihrem 
Berufsalltag kann für unsere Gewerkschaftsmitglieder das In-
strument des REP (Ressourcenorientierten Entwicklungspoten-
tial) sein. Dieses kann bei einem längeren unfall- oder krank-
heitsbedingen Arbeitsausfall zum Einsatz kommen. Damit die 
möglichen Fälle innerhalb des Gewerkschaftsbundes koordi-
niert werden können, hat der Vorstand einen kleinen Aus-
schuss bestimmt (Arno Russi, Caroline Walter und als 
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Verantwortlicher Thomas Hensel). Weiteres dazu im entspre-
chenden Kapitel dieses Jahresberichtes.  
 
2.  Vorstellung der gewerkschaftlichen  

Nationalratskandidatin/-kandidat 
Die beiden gewerkschaftlich organisierten Kandidat*innen 
(Sandra Locher Benguerel – VPOD und Legr sowie Jon Pult – 
UNIA) stellten sich sowohl den Fragen des Moderators (Thomas 
Hensel) wie jenen der Delegierten. Beide machten einen tollen 
Eindruck und präsentierten sich auch inhaltlich den Anliegen 
der Gewerkschaften gewachsen. Die Delegierten konnten ge-
wiss sein, hier zwei Top-Kandidaturen etwas näher kennen ge-
lernt zu haben. Umso grösser dann die Freude des GGR, dass 
diese beiden Kandidaturen von den Bündner*innen gewählt 
wurden und nun auch für uns im Nationalrat Einsitz nehmen.  
 

 
Sandra Locher Benguerel, Thomas Hensel, Jon Pult     (Foto: Caroline Walter)  
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„Mehr zum Leben! Plus pour vivre! Più da vivere!“ 
1. Mai-Feier 2019 
 

 
Barbara Gysi, Nationalrätin SP St. Gallen 

 

Einerseits im gewerkschaftlichen Sinne „traditionell“, anderer-
seits doch immer wieder ein Ort neuer Impulse, vor allem aber 
auch ein Treffpunkt für engagierte Menschen. Der 1. Mai wird 
in Chur seit über 100 Jahren gefeiert – und er hat nichts an sei-
ner Bedeutung verloren.  
 

In diesem Jahr sprach SP-Nationalrätin Barbara Gysi aus St. Gal-
len (Präsidentin des Gewerkschaftsbundes Kanton St. Gallen) 
zu den Anwesenden.  
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Eine Plattform für Kurzreden erhielten auch die Kurd*innen, 
die JUSO Graubünden und mit Blick auf den kommenden Frau-
enstreik eine Vertreterin des Frauenhauses sowie des Bündner 
Kollektiv Frauenstreik. Umrahmt wurde der Anlass durch die 
Festwirtschaft des Restaurants „Patschifig“ sowie der Musik 
von „Gishela“. Die Band „Gishela“ liess den Abend dann mit ei-
nem kleinen, charmanten, berührenden und vergnügten Kon-
zert im Restaurant „Patschifig“ (Grabenstrasse 1) ausklingen. 
 
 

Konferenz der kantonalen Bünde 
 
Auch im 2019 trafen sich Vertreter*innen der kantonalen 
Bünde zu Sitzungen beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund 
in Bern. Aufgrund unserer eigenen, knappen Personalressour-
cen war der GGR nicht an jeder Sitzung beteiligt. Für uns kanto-
nale Gewerkschaftsbünde ein zentrales, aber auch recht 
schwieriges Thema, ist die Zuordnung der Mitglieder unserer 
einzelnen Branchengewerkschaften auf die entsprechenden 
kantonalen Gewerkschaftsbünde. So gibt es Mitglieder, welche 
im Sarganserland wohnen, jedoch in Graubünden arbeiten – 
und sich deshalb bei der Bündner Sektion angemeldet haben 
(und umgekehrt). Zu welchem kantonalen Bund zählen diese? 
Dadurch gehen den Bünden wichtige Beiträge verloren.  
 
 

reWork Netzwerk Graubünden 
 

Immer öfter stossen wir bei 
der gewerkschaftlichen Rechts-
beratung auf das Thema länge-
rer Erkrankungen, Wiederein-
gliederung in den Arbeitspro-

zess; aber auch die Beteiligung von Job-Coaches, Coaches der 
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Taggeldversicherungen oder IV-Berater*innen. Der Vorsorgege-
danke und die frühzeitige Erfassung eines länger andauernden 
Heilungsprozesses (inkl. allfälliger unterstützender Massnah-
men) ist dabei zu begrüssen. Gleichzeitig ergeben sich daraus 
aber auch neue Herausforderungen bezüglich Ansprechpart-
ner*innen und der Sorge, dass „zu viele Köch*innen den Brei 
verderben könnten“.  Dies im Besonderen dann, wenn – wie 
schon vorgefallen – private IV-Berater das Gespräch im öffentli-
chen Rahmen des Migros-Restaurants durchführen. Im Zent-
rum steht jedoch immer das Mitglied, welches im Heilungspro-
zess, im Wiedereinstieg bei der Arbeit, eine gute Begleitung 
und wo notwendig Unterstützung braucht. Hier ist auch das In-
strument des REP (ressourcen-orientiertes Eingliederungspro-
fil) ein hilfreicher Ansatz. 
 

Das Netzwerk reWork verfolgt das Ziel, den Austausch aller Be-
teiligten zu fördern und aktuelle Informationen für Direktbetei-
ligte bereitzustellen. Die Netzwerk-Partner*innen setzen sich 
gemeinsam für eine optimale Genesung der Betroffenen und 
einen raschen und gesicherten Wiedereinstieg ein. Die Jahres-
veranstaltung vom Dezember 2019 war auch für den GGR ein 
gelungener Anlass, um einerseits Präsenz zu markieren, unsere 
Themen in den Arbeitsgruppen, wo angebracht, einzubringen 
und – als Einstieg unserer neuen geschäftsführenden Gewerk-
schaftssekretärin, Doris Brasi, - Networking zu betreiben. 
 

Durch unseren Vertreter in der Tripartiten Kommission AVIG 
(Thomas Hensel) wurde das REP (als Arbeitsinstrument bei län-
gerem Arbeitsausfall) im Rahmen einer Kommissionssitzung 
vorgestellt. Wir sind überzeugt, dass das REP auch in der Unter-
stützung von Langzeitarbeitslosen ein hilfreiches Instrument 
sein kann, in dem es mithilft, einen möglichen (neuen) Aufga-
benbereich – Stärken und Schwächen – näher einzugrenzen. 
 

Informationen und Hilfsmittel, auch zum REP, finden sich unter 
www.rework-gr.ch. 

http://www.rework-gr.ch/
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Rechtsberatung GGR 
 
Bezüglich Rechtsberatungen befindet sich der GGR in einem ei-
gentlichen Dilemma. Auf der einen Seite ist klar, Gewerkschafts-
mitglieder haben «Vortritt», diese erhalten denn auch durch 
ihre Branchengewerkschaft sowohl die entsprechende Bera-
tung, Begleitung und allenfalls den notwendigen Rechtsschutz. 
Wie sollen wir aber mit jenen Arbeitskolleg*innen umgehen, 
welche nicht organisiert sind? Was ist möglich für Trittbrettfah-
rende? Diese Thematik wird noch dadurch verstärkt, dass immer 
häufiger die unterschiedlichsten Organisationen (z.B. im Asylbe-
reich, Hausärzt*innen), aber auch schon von Behörden und 
Amtsstellen (sowohl kantonale wie gemeindeseitige), Personen 
mit ihren arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen an 
den GGR weiter weisen oder gar empfehlen.  
 

Können und sollen wir diese Personen zurückweisen oder gar zu 
einer Mitgliedschaft «verpflichten»? Mit dem Jahr 2020 begin-
nen wir nun mit einer statistischen Erfassung all dieser Anfragen 
(inkl. zuweisender Stellen). Diese Zahlen werden eine wichtige 
Basis für das weitere Vorgehen bilden. Dies auch im Blick für eine 
allfällige Finanzierungsanfrage beim Kanton.  
 
 

Initiativen / Abstimmungen 
 
Der GGR beteiligt sich aktiv an Wahlen und Abstimmungen, 
wenn diese für seine Anliegen von direkter Bedeutung sind, un-
abhängig der politischen Herkunft. Im Berichtsjahr setzten wir 
uns insbesondere mit folgenden Abstimmungen auseinander: 
Abstimmungssonntag 10.02.2019 
Keine Abstimmungsvorlagen (im vorgenannt erwähnten Sinn). 
Abstimmungssonntag 19.05.2019 
Eidgenössische Vorlagen: 
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 Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzie-
rung (STAF): Angenommen. (GGR: Stimmfreigabe) 

 Umsetzung Änderung der EU-Waffenrichtlinie: Angenom-
men im Sinne des GGR. 

Wahlsonntag 20.10.2019 
Unsere beiden Wunschkandidaten*innen Sandra Locher Ben-
guerel und Jon Pult wurden in den Nationalrat gewählt. Herzli-
chen Glückwunsch seitens des GGR! 
Abstimmungssonntag 24.11.2019 
Datum wurde seitens Bund und Kanton nicht genutzt. 
 
 

Medienmitteilungen / Vernehmlassungen 
 
Im Berichtsjahr verfassten wir folgende Medienmitteilungen: 
- 16.01. Frauenstreiktag vom 14.06.2019 
- 29.03. Bündner Arbeitsplätze im vielseitigen Fokus 
- 16.04. Für Arbeitnehmende „Sicherheit schaffen“! 
- 23.04. 1. Mai-Feier 
- 14.05. „Frau Martullo-Blocher liegt falsch“ 
- 27.05. Wahlempfehlung 
- 14.06. Frauenstreik Graubünden 
- 30.08. Petition Poststellen 
- 09.10. Wahlaufruf 
 

Folgende Vernehmlassungen wurden, teilweise in Zusammen-
arbeit mit Vertreter*innen der Branchengewerkschaften, sei-
tens GGR verfasst und beim Kanton eingereicht 

• Vernehmlassung über die «Gesetzesrevisionen zur Haus-
haltsflexibilisierung», 03/2019 

• Vernehmlassung zum «Normalarbeitsvertrag für das haus-
wirtschaftliche Arbeitsverhältnis», 07/2019 

• Vernehmlassung «Neukonzeption des Regionalmanage-
ments», 09/2019 

• Vernehmlassung «Teilrevision AVG-AVIG» 11/2019 
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Mitglieder Vorstand und Sekretariat 
 
Präsidium Simon Stieger SEV, Unia, VPOD 
Vizepräsidium Otto Brunner Unia 
Kassierin Monika Brassel VPOD 
Mitglieder Johanes Brassel VPOD 
 Fiona Frigg VPOD 
 Annette Dannecker SMPV 
 Eileen Flütsch SEV 
 Elöd Mata syndicom  
 Sabine Marugg SEV 
 Erhard Mondgenast syndicom 
 Angela Thiele Unia 
Mitglieder von Amtes wegen  
 Thomas Hensel VPOD 
 Markus Cadosch SEV (ab 01.2019) 
 Arno Russi Unia 
 Riana Schmid syndicom 
Sekretariat Caroline Walter VPOD (bis 09.2019) 
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Jahresrechnung 2019 
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B. Bilanz 
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C. Revisionsbericht 
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Jahresbericht 2019 SEV 
 
2019 stand für die Gewerkschaft des Verkehrspersonals sehr 
stark im Zeichen des 100-jährigen Bestehens. Zu diesem Jubi-
läum tourte ein Ausstellungsbus durch die Schweiz. Die lokalen 
Sektionen konnten den Bus in ihre Region bestellen und der 
Bus-Stopp wurde danach zu einem Begegnungsort für Mitglie-
der und alle interessierten Kolleginnen und Kollegen. In Grau-
bünden war der Bus im Oktober in Landquart (Bild) und Chur 
präsent. 
 

 
 

Eine grosse Veränderung gab es im Regionalsekretariat Chur: 
Peter Peyer, welcher 15 Jahre für den SEV gearbeitet hat, 
wurde Regierungsrat. Ein Gewerkschafter in der Regierung! Der 
SEV dankt Peter für seine langjährige und hervorragende Arbeit 
und wünscht ihm nach seinem ersten Jahr als Regierungsrat, in 
welchem er die von ihm gewohnt tadellose Arbeit verrichtete, 
weiterhin viel Freude und Erfolg bei der neuen Tätigkeit. 
 

Für Peters Nachfolger, Markus Cadosch, galt es, sich rasch ein-
zuarbeiten und die Geschäfte aufzunehmen. Die noch vom 
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Vorgänger ausgehandelten Firmen-Vertragswerke galt es zu re-
digieren und in den Alltag zu überführen. Vor allem dank der 
grossen Mithilfe der Miliz-Gewerkschafter auf Seiten der RhB-
Sektionen, ist dies gelungen und zusätzlich zum Firmenarbeits-
vertrag konnten auch bereichsspezifische Regelungen ausgear-
beitet werden. Nach wie vor unbefriedigend für das Personal 
der RhB ist die Lohnsituation. Die von der RhB durchgeführte 
Mitarbeiterumfrage zeigt deutlich auf, dass in diesem Bereich 
Nachholbedarf besteht. 
 

Lohnmässig ebenfalls keine Lorbeeren verdient die bei der RhB 
und auf dem Glacier-Express tätige Bahngastronomie-Unter-
nehmung Panoramic Gourmet AG. Der SEV arbeitet daran, dass 
die Angestellten dieser Unternehmung faire Löhne erhalten 
und die grosse Arbeitsleistung der Angestellten zeitgemäss ho-
noriert wird. Auch im Bereich der Wertschätzung gegenüber 
dem Personal besteht bei dieser Firma noch deutlicher Hand-
lungsbedarf. 
Bei der Bus und Service AG (Stadtbus Chur / Engadin Bus) trat 
ein neuer Firmenarbeitsvertrag in Kraft, welcher für die Fahre-
rinnen und Fahrer Verbesserungen mit sich brachte. Die Sozial-
partnerschaft mit dieser Firma ist noch im Aufbau und kann 
noch gefestigt werden, man kann der Leitung aber Offenheit 
und Transparenz attestieren. 
 

Die Gewerkschaftsbewegung in der Schweiz ist im stetigen 
Wandel. Der Bedarf nach gewerkschaftlicher Beratung ist aber 
auch im digitalen Zeitalter vorhanden. Es wird an uns liegen, 
dass bei aller Digitalisierung die Menschen nicht vergessen ge-
hen. Der SEV setzt sich sehr stark dafür ein, dass der öffentliche 
Verkehr menschlich bleibt und dass die Angestellten im öffent-
lichen Verkehr menschlich behandelt werden! 
 
Markus Cadosch, SEV Regionalsekretär 
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Avenir Social Graubünden 
Jahresbericht 2019 
 
Der Berufsverband AvenirSocial Graubünden konnte im 2019 
zu einigen Erfolgen beitragen und Erfolge selbst erringen. Zu-
erst zu einem nationalen Erfolg, welcher einen Dominoeffekt 
bei der Kürzung des Grundbedarfes verhindert hat und nur 
durch einen grossen Einsatz von AvenirSocial erreicht werden 
konnte.  
 

Ablehnung Kürzung des Grundbedarfes im Kanton Bern 
Mit einer breiten Kampagne haben sich verschiedene zivilge-
sellschaftliche AkteurInnen für die Ablehnung des Grossratsbe-
schlusses eingesetzt. „Wir haben eine wahnsinnig motivie-
rende, Bottom-up-Bewegung gesehen – einfach nur eindrück-
lich!“, äussert sich Stéphane Beuchat, Co-Geschäftsleiter von 
AvenirSocial. Der Berufsverband der Sozialen Arbeit Schweiz 
hat sich auf vielfältige Weise in den Abstimmungskampf einge-
bracht, sei dies mit der verkehrt-Kampagne oder dem Mitwir-
ken im „Komitee Wirksame Sozialhilfe“. 
 

Nun konnte mit der Ablehnung des Gesetzes im Kanton Bern 
das Schlimmste verhindert werden. Die Höhe des Grundbedarfs 
der Sozialhilfe verbleibt vorerst auf dem bisherigen Niveau, 
dass sich an den SKOS-Richtlinien orientiert. AvenirSocial enga-
giert sich weiterhin für die Bekämpfung der Ursachen von Ar-
mut und dafür, dass spezifische Massnahmen für ältere Sozial-
hilfebeziehende – auch seitens Wirtschaft – endlich geschaffen 
werden. 
 

Region Graubünden: Vernehmlassung GRFlex 
Auch AvenirSocial hat sich an der Vernehmlassung zur Haus-
haltflexibilisierung beteiligt, welche die Regierung dann zurück-
gezogen hat. Jedoch sind dieselben Absichten und 



Jahresbericht 2019  25 Gewerkschaftsbund Graubünden GGR 

Massnahmen im Regierungsprogramm 2022 – 2024 wieder 
enthalten und somit ist der Erfolg nur vorübergehend. 
 

Austausch und Vernetzung 
In Chur und Ilanz fanden im 2019 regelmässig die AvenirSocial 
Lunches statt, welche zum Austausch und zur Vernetzung bei-
tragen. An der höheren Fachschule Sozialpädagogik in Zizers 
konnte AvenirSocial allen Studierenden eines Jahrgangs den 
Berufskodex und den Berufsverband während eines Nachmitta-
ges vorstellen. Im Sommer hat der Berufsverband in der Höf-
libeiz während eines Abends die Küche und den Service organi-
siert und so auch Werbung für den Berufsverband machen kön-
nen.  
 

Bündner Modell in der Sozialhilfe, weiterhin auch in der Stadt 
Chur 
Im Dezember 2018 wurde im Churer Gemeinderat entschieden, 
dass das „Bündner Modell“ mit einer Trennung zwischen der 
materiellen Sozialhilfe (Geld), welches in der Verantwortung 
der Gemeinden liegt, und der persönlichen Sozialhilfe (Bera-
tung) in der Verantwortung des Kantons nicht verändert wird. 
Dies wurde möglich, durch eine aktive politische Einflussnahme 
von AvenirSocial und vielen weiteren Personen, welche auf die 
Vorteile der aktuellen Lösung hingewiesen haben. Uns ist be-
wusst, dass der Druck bestehen bleibt und dass weitere 
Schritte zu Anpassungen bereits in Planung bzw. angedacht 
sind. Da wird es weiterhin unsere Aufmerksamkeit brauchen. 
25. Januar 2020 - für AvenirSocial Graubünden Samuel Gilgen 
 
 

Gewerkschaft VPOD grischun 2019  
ein intensives Jahr mit fulminantem Abschluss  
 
Beginnen wir gleich am Anfang mit einem der berufspolitisch 
schwierigsten Problemstellungen der beiden letzten Jahre. 
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Wie die nebenstehende historische Postkarte belegt, gab es in 
Chur bereits 1913 eine Kinderkrippe. Und wie damals steht die 
Kinderbetreuung auch heute noch im Fokus von Diskussionen. 
Im Berichtsjahr war dies die Zukunft der Bündner «Mütter- und 
Väterberatung» mit den entsprechenden regionalen Bera-
tungszentren. Der VPOD grischun war seit Anbeginn in die Dis-
kussionen um die Anstellungsbedingungen und die berufliche 
Zukunft (Berufsbild & -Ethos) der Mütterberaterinnen invol-
viert. So konnte u.a. gemeinsam mit der Trägerorganisation 
«KJBE» ein neues Personalreglement – mit Verbesserungen 
und Klärungen – geschaffen werden. Nun wird sich dieser 
«Neuaufbau» im kommenden Jahr (leider) wieder verändern. 
 

 
 

Ebenfalls wurde der VPOD grischun als Fachorganisation bei-
gezogen, um für eine Kulturorganisation ein neues Personal-
reglement zu prüfen und bei der Neufassung mitzuwirken. Ein 
sehr spannender und gegenseitig lehrreicher, sozialpartner-
schaftlicher Prozess. Diese positive Erfahrung zeigt sich auch in 
einer anderen Begleitung, jener der PEKO (Personalkommis-
sion) der Kraftwerksgesellschaft Repower. Der hier sozialpart-
nerschaftliche Austausch trägt dazu bei, gegenseitiges Ver-
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ständnis aufzubauen. Gleichzeitig konnten dank dem Know-
how der Gewerkschaft VPOD in den letzten Jahren diverse Ver-
besserungen für die Mitarbeitenden erreicht werden. 
 

Die Fachkompetenz der Gewerkschaften wird immer öfter – 
und sozialpartnerschaftlicher – gesucht. Ein spannender An-
satz, welcher auch den Mitarbeitenden Vorteile und Verbesse-
rungen bringt. Leider wirkt sich dies nicht auf die Mitglieder-
zahlen aus. Durch den Wegfall einer grösseren Gruppe im Rei-
nigungsbereich verzeichnen wir einen spürbaren Rückgang. Wir 
sind gefordert und nehmen diese Herausforderung an. 
 

Beispiel dafür ist unsere Arbeit im Bündner «Bündnis für gute 
Gesundheit». Hier ist aus der Feder des VPOD grischun das Po-
sitionspapier «Guter Flug für einen GAV beim Kantonsspital 
Graubünden» entstanden. Mit dieser Grundlage wurde das 
Bündnis beim KSGR für mögliche GAV-Verhandlungen vor-stel-
lig. Ein erster Gedankenaustausch führte dazu, dass unser Ge-
such für einen GAV an den Bündner Spital- und Heimverband 
(BSH, Zusammenschluss der Arbeitgeber bei den Bündner Spi-
tälern) eingereicht wurde - dies mit dem Ziel eines «Bündner 
Spital-GAV». Bereits heute unterstehen in der Schweiz zwei von 
fünf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einem der über 
580 Gesamtarbeitsverträge (GAV). Ein grosser Teil davon sieht 
beispielsweise einen Mindestlohn vor. Auch im Bündner Ge-
sundheitswesen braucht es endlich Gesamtarbeitsverträge 
(GAV’s). Aus den nicht obligatorischen Empfehlungen der ana-
lytischen Funktionsbewertung des BSH (Empfehlung der 
Lohneinreihung), müssen klare Mindestlöhne entstehen. Min-
destlöhne, welche auch jährlich überprüft und allenfalls ange-
passt werden können. Im Gesundheitswesen gibt es schweiz-
weit bereits über 2 Dutzend Gesamtarbeitsverträge – es gibt 
somit keinen Grund, weshalb die Bündner Arbeitgeber diesen 
Schritt nicht wagen sollen.  
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Ein echtes Highlight in der Geschichte der Gewerkschaft VPOD 
grischun/glarus war der Frauenstreik 2019. In Graubünden un-
ter Federführung des Gewerkschaftsbundes Graubünden GGR 
(zusammen mit den Berufsgewerkschaften) und dem unabhän-
gigen Frauenstreik-Kollektiv; im Kanton Glarus initiiert durch 
den VPOD glarus, gemeinsam mit einem Frauen-OK-Team vor 
Ort; entstanden zwei bewegende, freudige, aufstellende und 
bezüglich Resultate auch schon teilweise erfolgreiche Streiks.  
 

In Glarus trafen sich zwischen 200 bis 300 Frauen im Glarner 
Volksgarten und überreichten der Regierung eine Petition 
(Grundlage von VPOD glarus). In Chur nahmen über 1'000 
Frauen und Männer am Demonstrationszug und der anschlies-
senden Kundgebung teil. Streikfahnen, Buttons und alles was 
Symbolkraft hatte – und hat – ging weg wie warme Weggli. 
Und bereits konnten erste Zeichen, kleine Schritte, für mehr 
Rechte der Frauen festgestellt werden. Was jedoch fehlt, ist 
der entscheidende und mutige Schritt, in den Kantonen wie der 
Eidgenossenschaft, endlich eine Gleichwertigkeit und Gleich-
berechtigung zu erfüllen. Oder wie es die Kollegin in oben-ste-
hendem Bild zeigt: Es ist Zeit! 
 

Ein wichtiger Bereich unserer Arbeit ist auch die Grundlagenar-
beit. Dazu gehört die Mitwirkung bei den Vernehmlassungen, 
welche unsere Berufsfelder tangieren. Spannende, bereichern-
de Elemente – hoffentlich auch für die Mitglieder – waren zu-
dem die Bildungseinheiten, welche durchgeführt wurden 

• Altersvorsorge beginnt in jungen Jahren 

• Meine Arbeit in der Personalkommission 
so wie die diversen Gespräche zu Arbeitsplänen (z.B. Pikett-
dienst in einem technischen Bereich des Kantons) oder neuen 
«Verträgen über die Arbeitspensen» in einer Bildungsinstitu-
tion. Der direkte Austausch mit Berufsgruppen ist hier stets ge-
genseitig bereichernd.  
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Und zum Abschluss gilt der Dank an Guido Bossi, welcher in ei-
nem aktuell schwierigen Prozess als Präsident des VPOD 
 

 
 

Frauenstreik – 14. Juni 2019 – Kantonsspital Chur 
 Foto: Thomas Hensel 
 

grischun/glarus eingestiegen ist. Aber auch dem Vorstand für 
ihr Mittragen währen einer krankheitsbedingten schwierigeren 
Familiensituation beim Regionalsekretären. Nun sind die ent-
standenen Löcher gestopft und wir schauen vorwärts auf ein 
hoffentlich erfolgreiches neues Arbeitsjahr. 
 

Im Januar 2020  VPOD grischun/glarus, 
 Thomas Hensel, Regionalsekretär 
 
 

 Jahresbericht 2019 
 
 
 
Gründung der Sektion OstSüdost-Schweiz 
 

Am 16. März 2019 wurde in Sargans anlässlich der Vereinsver-
sammlung die Sektion OstSüdost-Schweiz gegründet. So wurde 
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den beiden Sektionen Graubünden und St. Gallen/Appenzell 
ein Fortbestehen garantiert. 
 

Vorstandsmitglied aus der Region St. Gallen/Appenzell 
 

Die Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied, welches das 
Dossier Politik und Gewerkschaft in der Region St. Gallen/Ap-
penzell betreuen könnte, gestaltete sich als sehr schwierig, da 
die in der St. Galler Politik vernetzen Personen schon recht gut 
mir Arbeit ausgelastet sind. Deshalb wurde im Vorstand be-
schlossen, bei den Mitgliedern nachzufragen, ob jemand Inte-
resse hätte, im Vorstand OSO die Region St. Gallen/Appenzell 
zu vertreten. 
 

Gesetzesrevision zur Haushaltsflexibilisierung in Graubünden 
 

Vor zwei Jahren trat das revidierte Kulturförderungsgesetz in 
Kraft – ein Meilenstein in Bezug auf Anstellungsbedingungen 
von Musiklehrpersonen im Kanton Graubünden, wurde für sie 
doch erstmals der Lohn von Primarlehrer*innen als Minimum 
im Gesetz verankert. Der Kanton subventioniert neu den Mu-
sikunterricht an Musikschulen mit einem Beitrag von 30%. Die 
Revision war und ist ein grosser Erfolg. 
 

Nach nur einem Jahr wurde dieses Gesetz nun aber bereits wie-
der in Frage gestellt. Mit der Veröffentlichung der Gesetzesre-
vision zur Haushaltflexibilisierung (GrFlex) sollten insgesamt 14 
Gesetze, die feste Ausgabenverpflichtungen beinhalten, ange-
passt und diese Verpflichtungen flexibilisiert werden. Damit 
sollte ermöglicht werden, jährlich allfällig drohende Defizite in 
der Staatsrechnung durch ein Herunterfahren der Ausgaben-
verpflichtungen rasch zu dämpfen. Dem Grossen Rat sollten da-
bei in den betroffenen Aufgabenbereichen angemessene Aus-
gabenspielräume eingeräumt werden. Bezogen auf das Kultur-
förderungsgesetz, Artikel 19 „Beiträge an Sing- und Musikschu-
len“, hätte dies konkret bedeutet, dass das Parlament in 
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diesem Jahr die Musikschul-Subventionen von 30 auf bis zu 20 
Prozent hätte reduzieren können. 
Während des Vernehmlassungsverfahrens kam es zu erbitter-
tem Widerstand seitens des SMPV, des Vereins Sing- und Mu-
sikschulen Graubünden und weiteren Akteuren. Deshalb wur-
den die Flexibilisierungen im Kulturförderungsgesetz wieder 
fallen gelassen und die Planungssicherheit für Musikschulen 
beibehalten. 
 
Zollikon, 20. April 2020  Annette Dannecker 
  Präsidentin SMPV OSO 

 
 
UN1A - Sektion Räthia –Linth 

Jahresbericht 2019 
 

Eidgenössische Abstimmungen 
 

Am 10. Februar 2019 haben wir die Zersiedelungsinitiative, mit 

63.7% deutlich verworfen. Die StimmbürgerInnen wurden am 

19. Mai 2019, für das Paket der AHV-Finanzierung und die Un-

ternehmenssteuerreform, an die Urnen gerufen. Mit 66.4% Ja, 

wurden die beiden Vorlagen deutlich angenommen. Auch die 

Anpassung des Schweizer-Waffenrechts, an die EU-Waffen-

richtlinien, haben die Bürger mit 63.7% Ja-Stimmen deutlich 

angenommen. 
 

Wahlen 2019 

Am 20. Oktober 2019 haben wir den Nationalrat und den Stän-

derat neu gewählt. Die Grünen und die Grünliberalen, profitier-

ten vom Mobilisierungseffekt, der Klimadebatte der Jugend. Sie 

verdoppelten ihre Sitzzahl im National- und Ständerat. Die SVP, 

SP und die FDP verlieren Mandate, bleiben aber die drei stärks-

ten Parteien. Die CVP hält sich gut, wird aber von den Grünen 
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überholt. Im Ständerat gibt es 22 von 46 neue Gesichter, mit 12 

Ständerätinnen ist der Frauenanteil so hoch wie noch nie.  
 

Frauenstreik 

Am 14. Juni 2019 haben in der Schweiz über 500'000 Frauen 

und solidarische Männer am Streik teilgenommen. Das war die 

grösste Aktion seit dem Generalstreik von 1918. Knapp 30 Jah-

ren, nach dem ersten und einzigen Streik der Frauen, war es 

wieder soweit. In der ganzen Schweiz haben die Frauen die Ar-

beit niedergelegt, die Hausarbeit verweigert und sind den 

Schulen ferngeblieben. In allen gesellschaftlichen Bereichen 

wurden. Streikaktivitäten organisiert. 

Welche Forderungen wurden gestellt? Es braucht mehr Res-

pekt und Chancen für die Frauen. Null-Toleranz gegenüber Se-

xismus und sexueller Belästigung. Keine Gewalt an Frauen. 

Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Anständige Löhne von 

denen die Frauen leben können. Sichere Renten für ein würdi-

ges Leben im Alter. Besser Vereinbarkeit von Beruf und Privat-

leben. Zeit für Weiterbildung und berufliche Perspektiven. Ga-

rantierte Arbeitspensen von denen die Frauen leben können. 
 

Keine Spielereien mit dem Lohnschutz. 

Nein zur demagogischen SVP-Initiative, (Kündigungsinitiative) 

Die Personenfreizügigkeit und eigenständige Flankierende Mas-

snahmen, bilden die innenpolitische Grundlage, für die Weiter-

entwicklung des bilateralen Verhältnisses mit der EU. Die Kün-

digungsinitiative ist ein gefährlicher Frontalangriff auf die Per-

sonenfreizügigkeit und die Flankierenden Massnahmen. Sie ge-

fährdet den Lohnschutz, sie unterminiert unsere Gesamtar-

beitsverträge und schwächt die Rechte aller Arbeitnehmenden. 

Herr Balzaretti, Chefunterhändler, hat in den Verhandlungen 

mit der EU, die Flankierenden Massnahmen, bewusst geopfert 

und dabei Schützenhilfe von Aussenminister Cassis erhalten. 



Jahresbericht 2019  33 Gewerkschaftsbund Graubünden GGR 

Der Bundesrat und wir müssen die SVP-Initiative bodigen. Mit 

der EU, muss die Landesregierung ein Rahmenabkommen aus-

handeln, das den Schutz der Löhne respektiert. 
 

Gewerkschaften 

Wir müssen die Gewerkschaften populärer machen, die meis-

ten Personen in der Schweiz wissen nicht, was die Gewerk-

schaften bewirken. Erfolge die errungen wurden, nutzen jedem 

Arbeitnehmer und auch allen Arbeitgebern. So haben wir sehr 

stabile, wirtschaftliche Verhältnisse in der Schweiz. Der Arbei-

ter oder die Verkäuferinnen wissen nicht wer die GAV’s verhan-

delt, sie wissen nicht, dass die geregelten Arbeitszeiten, die Fe-

rien, der 13. Monatslohn und vieles mehr, von Gewerkschaften 

erkämpft wurde.  
 

Wer steht für die AHV ein? Wer versucht das Lohn-Dumping zu 

verhindern? Natürlich die Gewerkschaften. Die Unia ist die 

grösste Gewerkschaft in der Schweiz. Wir müssen aber auch zu 

der Unia Sorge tragen. Wir müssen wachsen. All die Vorteile, 

die eine Gewerkschaft bietet, kosten etwas, es ist nicht zum 

Nulltarif zu erhalten. Mit den Soli-Beiträgen erhalten die Ge-

werkschafter wieder etwas zurück. Leider erhalten bei weitem 

nicht alle Angestellte Beiträge. Und einigen Brachen haben 

keine GAV’s. Das heisst, wir müssen mehr Werbung machen 

und Mitglieder gewinnen. Jedes Unia Mitglied kann auch von 

weiteren Angeboten profitieren, zum Beispiel, Beratung und 

Rechtsschutz, kostenlose Weiterbildung, REKA-Cheks, Rabatte 

auf Unia Ferienangebote und die Gewerkschaftszeitung work. 

 

Näfels, im Februar 2020 Walter Schifferle 

Co Präsident der UNIA Sektion Räthia - Linth  
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Adressverzeichnis 2020 
 
Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB 
Monbijoustrasse 61, Postfach, 3000 Bern 23 
031 371 56 06, info@sgb.ch, www.sgb.ch 
 
Gewerkschaftsbund Graubünden GGR 
Doris Brasi, Gürtelstrasse 24, Postfach 668, 7001 Chur 
081 252 03 42, sekretariat@sgb-gr.ch, www.sgb-gr.ch 
 
SEV 
Markus Cadosch, Gürtelstrasse 24, Postfach 668, 7001 Chur 
081 284 49 07, markus.cadosch@sev-online.ch,  
www.sev-online.ch 
 
syndicom, Regionalsekretariat Chur 
Dominik Dietrich, Gürtelstrasse 24, 7000 Chur 
058 817 19 75, dominik.dietrich@syndicom.ch, 
www.syndicom.ch 
 
Unia, Sektion Rhätia-Linth 
Arno Russi, Engadinstrasse 2, Postfach 640, 7001 Chur 
arno.russi@unia.ch, www.unia.ch 
 
VPOD grischun 
Thomas Hensel, Gürtelstrasse 24, Postfach 668, 7001 Chur 
081 284 49 06, grischun@vpod-ssp.ch, www.grischun.vpod.ch 
 
AvenirSocial Graubünden 
Samuel Gilgen, Alexanderstrasse 46, 7000 Chur 
graubuenden@avenirsocial.ch, www.avenirsocial.ch 
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SMPV (Schweiz. Musikpädagogischer Verband, Sektion GR) 
Annette Dannecker, Bahnhofstrasse 26, 8702 Zollikon 
031 352 22 66, annette.dannecker@smpv.ch, www.smpv.ch 
 
SSM (Schweizer Syndikat Medienschaffender) 
Sabrina Bundi, c/o Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, 
Masanserstrasse 2, 7000 Chur 
081 255 75 75, sabrina.bundi@rtr.ch, www.ssm-site.ch 
 
garaNto, Sektion Rhein 
Victor Luisio, Bruggereggstrasse 3, 9100 Herisau 
031 379 33 67, rhein@garanto.ch, www.garanto.ch 
 
SBPV (Schweiz. Bankpersonalverband, Region Ostschweiz) 
Heinz Gabathuler, Beethovenstrasse 49, 8002 Zürich 
044 201 24 21, heinz.gabathuler@sbpv.ch, www.sbpv.ch  
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Sammeln – alle helfen mit für  
 

 
 
Die Delegierten des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds ha-
ben an ihrer Versammlung heute beschlossen, in der Altersvor-
sorge mit einer Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente in die Of-
fensive zu gehen.  
Die Initiative ist die Antwort der Gewerkschaften auf das im-
mer deutlich sichtbar werdende Rentenproblem: 

• Die Renten der Pensionskassen sinken seit Jahren. Ob-
wohl die Berufstätigen immer höhere Beiträge in ihre 
Pensionskasse einzahlen. 

• Die Rentensituation der Frauen ist besonders problema-
tisch: Sofern sie überhaupt eine PK-Rente erhalten, ist 
diese durchschnittlich nur halb so hoch wie jene der 
Männer. 

• Die Renten sind bereits erschreckend tief: Die Hälfte al-
ler, die 2017 in Rente gingen, müssen mit weniger als 
3’600 Fr. pro Monat über die Runden kommen 
(AHV+PK-Rente zusammen). 

Deshalb braucht es eine 13. AHV-Rente so wie es für viele ei-
nen 13. Monatslohn gibt.  
Unterschriftsbogen und Informationen erhältlich beim GGR  
oder unter www.sgb.ch 
 
(Ablauf der Sammelfrist: 03. September 2021) 

http://www.sgb.ch/

