
Gewerkschaftsbund Graubünden Gürtelstrasse 24 081 252 03 42 
Unione Sindacale Grigione Postfach 668 sekretariat@sgb-gr.ch 
Uniun Sindicala dal Grischun  7001 Chur www.sgb-gr.ch 

  
 

 

 

 

Jahresbericht 2020 
Gewerkschaftsbund Graubünden GGR 
 

 
Aktion zum 1. Mai 2020 Foto: M. Cadosch 

  



Jahresbericht 2020  2 Gewerkschaftsbund Graubünden GGR 

Inhaltsverzeichnis 
 
Präsidiale Begrüssungsworte 3 
Rückschau GGR-Jahr 2020 7 
Mitglieder Vorstand und Sekretariat 11 
Jahresrechnung 2020 12 
Jahresbericht 2020 Avenir Social 14 
Jahresbericht 2020 SEV 16 
Jahresbericht 2020 SMPV 19 
Jahresbericht 2020 SSM 25 
Jahresbericht 2020 UNIA 26 
Jahresbericht 2018 VPOD Grischun  29 
Blick voraus 35 
  



Jahresbericht 2020  3 Gewerkschaftsbund Graubünden GGR 

Präsidiale Begrüssungsworte 
 
Es ist schwer vorstellbar, dass wir bald wieder ein so spezielles, 
herausforderndes Jahr erleben werden, wie das vergangene. 
Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch das an-
gebrochene voller Herausforderungen sein wird und die Pande-
mie, in der wir stecken, noch lange nicht überstanden ist. 
Für den GGR war das Jahr 2020 aber auch deshalb speziell, weil 
das Präsidium neu besetzt wurde. Folglich teilt sich auch unser 
präsidiales Begrüssungswort auf zwei Personen auf. 

Sozusagen mit dem Startschuss zum neuen Jahr gab ich, wenn 
auch mit etwas schwerem Herzen, meinen Rücktritt auf Ende 
Juli 2020 bekannt. Da meine Frau in Erwartung unseres ersten 
Kindes war, musste ich mein politisches Engagement etwas zu-
rückfahren, um die gleichberechtigte Eltern-Verantwortung, 
die auch wir als GGR immer wieder fordern, auch selber leben 
zu können. 
Mit der Abgabe meines Amtes Mitte Jahr, konnte ich unserer 
neuen Sekretärin Doris noch ein halbes Jahr Einarbeitungszeit 
ermöglichen, sowie genügend Zeit für die Suche nach meiner 
Nachfolge zu Verfügung stellen. 

Aber wir ahnten noch in keiner Weise, was in diesem Jahr noch 
auf uns zukommen würde. Voller Elan stiegen wir in Abstim-
mungskämpfe für mehr bezahlbaren Wohnraum und gegen 
Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung. Ausserdem 
bereiteten wir voller Vorfreude das 1. Mai-Fest vor. 

Doch es sollte alles anders kommen. Gegen Ende des Winters 
vernahm man erste Berichte über eine “mysteriöse Lungen-
krankheit in China”. Binnen Wochen befanden wir uns weltweit 
in der schlimmsten Pandemie, seit der Spanischen Grippe vor 
über 100 Jahren. Der Bundesrat ordnete per Notverordnung ei-
nen Lockdown an, alle nicht essenziellen Geschäfte wurden ge-
schlossen. 
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Sich persönlich zu Sitzungen zu treffen war nicht mehr möglich, 
ein öffentliches Fest zum 1. Mai undenkbar. 
Anstatt dessen organisierten wir eine medienwirksame Online-
Kampagne unter dem Motto “Solidarität - nicht nur am 1. Mai”. 
Wir riefen damit zu mehr Unterstützung und Solidarität für die 
systemrelevanten Berufe, allen voran dem Pflegepersonal, auf. 
Dieses wurde trotz Personalmangel und ungenügenden Ar-
beitsbedingungen und Lohn schon vor der Covid-Krise, in voller 
Härte davon getroffen.  

Wie der SGB in der ganzen Schweiz, setzte sich der GGR in 
Graubünden von Anfang der Krise an dafür ein, dass insbeson-
dere der Gesundheit und den Arbeitsplätzen der Arbeiter*in-
nen Sorge getragen wird. 

Während insbesondere mit raschen Kurzarbeits-Lösungen viele 
Arbeitsplätze gerettet und das Einkommen der einfachen Leute 
zu einem grossen Teil gesichert werden konnte, gestaltet sich 
die Kontrolle von Betrieben, die die gesundheitlichen Schutz-
massnahmen für ihr Personal ungenügend einhalten, als 
schwierig. 
Ebenso tragisch und wirtschaftlich schädlich ist die Bürgerliche 
Blockade bei Finanzhilfen und Mieterlassen für Betriebe, die 
vorübergehend schliessen mussten. 

Im Sommer, als wir dank tiefen Fallzahlen etwas durchatmen 
konnten, trat ich dann wie angekündigt nach knapp viereinhalb 
Jahren offiziell als GGR-Präsident zurück. 
Pandemiebedingt dauerte die Suche nach einer geeigneten 
Nachfolge etwas länger, als erhofft, sodass Otto Brunner als Vi-
zepräsident die Geschäfte ad Interim weiterführte. 

Da uns Covid19 aber weiterhin auf Trab hielt, konnte das Jah-
resmeeting 2020 erst am 10. November stattfinden. Dort konn-
ten wir mit  
Edina Annen von Avenir Social und Churer Gemeinderatskandi-
datin eine hervorragende Kandidatin für das neue Präsidium 
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präsentieren. 
Ich bin froh und guten Mutes, ihr nach einer einstimmigen 
Wahl die Geschäfte übergeben zu können. Zum zweiten Mal in 
seiner Geschichte steht dem GGR nun eine Frau vor und ich bin 
sicher, dass wir unter ihrer jungen, motivierten Führung die Kri-
senzeit überstehen und gestärkt daraus hervorgehen können. 

Solidarisch 

Simi Stieger 
Alt-Präsident 

 

Präsidiales Begrüssungswort Edina Annen 

An der diesjährigen Generalversammlung wurde ich von den 
Delegierten zur neuen Präsidentin des GGR gewählt. Es freut 
mich sehr, dass ich dieses Amt übernehmen darf und trete die-
ses voller Elan und mit Überzeugung an.   

Ich möchte es an dieser Stelle nicht unterlassen, meinem Vor-
gänger, Simon Stieger, für den unermüdlichen Einsatz herzlich 
zu danken. Er hat den GGR in den letzten vier Jahren massge-
bend geprägt und entscheidend weitergebracht. Simon ist wei-
terhin im Vorstand des GGR, dies als Vertreter des SEV. 
Dadurch unterstützt er unseren Verband und mich in der Einar-
beitung weiterhin tatkräftig.  

Dass ich mich für euren resp. nun unseren Verband engagieren 
darf, freut mich ausserordentlich. Die Anliegen von Arbeitneh-
menden liegen mir sehr am Herzen. Unsere Wirtschaft funktio-
niert nur deswegen so gut, weil es unzählige Personen gibt, die 
einfach eine gute Arbeit verrichten. Es ist unabdingbar, dass 
dieser wichtige Wirtschaftsfaktor «Mensch» die gebührende 
Würdigung und den notwendigen Schutz erhält.  
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Gerade die jetzige Corona-Zeit zeigt, dass eine gute Vertretung 
der Arbeitnehmende sehr wichtig ist. Viele mussten bereits in 
den vergangenen Monaten Lohneinbussen wegen Kurzarbeit in 
Kauf nehmen und auch Lohnerhöhungen, welche die Kaufkraft 
der Arbeitnehmenden erhalten würden, waren Ende Jahr nicht 
zu erwarten. Dies liess bei vielen Arbeitnehmenden ein ungutes 
Gefühl aufkommen und sie in eine ungewisse Zukunft blicken.  

Es ist deshalb umso wichtiger, dass die Arbeitnehmenden eine 
kompetente Stimme erhalten, die ihnen eine faire Position in 
der Diskussion und dem Austausch mit den Arbeitgebern und 
deren Vertretern ermöglichen. Es geht nicht darum, die andere 
Seite als Gegner in einem Kampf zu sehen. Die Arbeitgeber sind 
ebenfalls wichtige Partner, damit man gemeinsam eine gut 
funktionierende, faire Wirtschaft betreiben kann. Und in die-
sem System sollen die Arbeitnehmenden umsichtig und enga-
giert vertreten sein.  

Diese Vertretung möchte ich – zusammen mit euch und dem 
Vorstand – sehr gerne wahrnehmen. Ich bin auch offen für Vor-
schläge von eurer Seite, wo ihr Betätigungsfelder unseres Ver-
bandes seht. Sehr gerne nehme ich solche Vorschläge auf und 
versuche diese umzusetzen. Gemeinsam werden wir unseren 
Verband noch stärker machen.  

Ich danke nochmals für das Vertrauen, das ihr mir und dem 
Vorstand entgegenbringt und freue mich auf unsere gemein-
same Zukunft.  

Edina Annen 
Präsidentin ab November 2020 
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Rückschau GGR-Jahr 2020 
 
2020 war auch für den GGR ein spezielles Jahr. Anfangs Jahr 

startete Doris Brasi als neue GGR-Sekretärin. Nach einer länge-

ren Zeit der Stellen-Vakanz war es wichtig, dass diese Stelle 

wieder besetzt ist und somit der Rahmen des GGR wieder 

strukturiert werden konnte, galt es doch das Jahr 2020 zu pla-

nen und diverse gewerkschaftliche Termine aufzugleisen. Dass 

all die durch Doris und den GGR-Vorstand Anfang Jahr erfolgte 

Planung schon bald komplett über den Haufen geworfen 

würde, wusste zu diesem Zeitpunkt freilich noch niemand… 

Corona veränderte dann ziemlich schnell alles, was bis dahin 

auch gewerkschaftlich geplant war. Das Jahresmeeting musste 

von der ersten auf die zweite Jahreshälfte verschoben werden, 

der 1. Mai als gewerkschaftlich höchster Feiertag konnte gar 

nicht stattfinden. Oder zumindest nicht in der gewohnten 

Form, mit Kundgebung, Ansprachen und Menschenansamm-

lung stattfinden. Der GGR zeigte aber trotzdem Präsenz. Auf 

hauptsächliche Initiative von Thomas Hensel wurden Post-IT-

Zettel gedruckt, welche den Gedanken der Solidarität über den 

1. Mai hinaus zu den Menschen getragen hat. Diese Zettel wur-

den vor allem in Chur an vielen Orten platziert und machten 

über mehrere Wochen auf das Ansinnen der Solidarität unter 

den Arbeitnehmenden aufmerksam. Auch medial waren wir am 

1. Mai 2020 sehr stark präsent und konnten unsere Anliegen so 

einer breiten Bevölkerungsschicht zugänglich machen. Für die 

sozialen Medien wurde eine eigene Bannerwerbung kreiert, 

welche in Kombination mit eigens dafür erstellten Fotos auf 

den jeweiligen persönlichen Kanälen aufgeschaltet wurden. 

Der SGB veranstaltete zudem einen Live-Stream, um auch nati-

onal den 1. Mai trotz Corona gebührend abzuhalten. 
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Jahr der Veränderung 

Anfangs Jahr verkündete Simon Stieger, dass er aufgrund der 

anstehenden Vaterschaft nicht mehr als Präsident des GGR zur 

Verfügung stehen würde. Aus Mitgliedern des GGR Wurde eine 

Findungskommission gegründet, welche das Ziel hatte, die 

Nachfolge für das Präsidium zu finden. Was anfänglich kein 

leichtes Unterfangen war, wurde schlussendlich doch noch eine 

Erfolgsgeschichte, denn die PFK stiess bei ihrer Arbeit auf Edina 

Annen. Edina erklärte sich zu einem Gespräch mit der PFK ein-

verstanden und nach dem Gespräch war die Sache klar: Edina 

war die richtige Person für dieses Amt! Sie stellte sich als neue 

Präsidentin zur Verfügung und wurde am Jahresmeeting des 

GGR am 10. November 2020 einstimmig gewählt! Herzliche 

Gratulation zur Wahl und herzlich willkommen beim GGR E-

dina! 

 

Jahresmeeting 

Das Jahresmeeting 2020 stand aufgrund von Corona unter 

schwierigen Vorzeichen. Zuerst musste es in die zweite 
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Jahreshälfte verschoben werden. Und auch dort war lange Zeit 

nicht klar, ob es als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden 

kann. Als viele offene Fragen geklärt waren, entschied der Vor-

stand des GGR, das Jahresmeeting als Präsenzveranstaltung 

durchzuführen. Es wurde ein Schutzkonzept erarbeitet, wel-

ches in Ergänzung zum Schutzkonzept des Veranstaltungsortes, 

dem Restaurant Va Bene in Chur, zum tragen kam. An der Ver-

anstaltung wurde auf die Einhaltung von Abstand geachtet, zu-

dem trugen die Teilnehmenden eine Schutzmaske, welche nur 

zum trinken und zur Einnahme des nach der Veranstaltung ge-

reichten Apéros abgenommen werden durfte. Als Referentin 

konnte SP-Nationalrätin Sandra Locher-Benguerel gewonnen 

werden. Sandra erzählte von ihrem ersten Jahr als Nationalrä-

tein. Thomas Hensel entlockte ihr im Interview diverse span-

nende Themen aus dieser Tätigkeit. Zudem wurde allen Zuhö-

renden auch schnell klar, dass sich Sandra in ihrem Amt in Bern 

auch sehr stark für die Belange der Arbeitnehmenden einsetzt. 

Vielen Dank Sandra für dein Engagement! 

Am Jahresmeeting hat der GGR auch eine Resolution verab-

schiedet, in welcher die Regierung des Kantons Graubünden 

aufgerufen wurde, umgehend Grundlagen zu schaffen, mittels 

einer schnellen Härtefall-Regelung den von der Krise besonders 

betroffenen Branchen zu helfen. Dies als erster Schritt, um Ar-

beitsplätze in Graubünden zu sichern. Langfristig will der GGR 

aber nicht nur einfach Arbeitsplätze erhalten, es gilt bei den Ar-

beitsplätzen auch eine hohe Arbeitsqualität zu halten oder 

diese zu erreichen. Gesamtarbeitsverträge und garantierte 

Grundeinkommen sind die richtigen Instrumente zu diesem 

Zweck. Nur eine starke Sozialpartnerschaft sichert auch lang-

fristig die entsprechenden Rahmenbedingungen, um einem 

drohenden Fachkräftemangel die richtigen Antworten entge-

genzusetzen. 
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An der Jahresversammlung wurden mit Holger Henning Seidel-

Niggemann von Avenir Social und Simon Stieger vom SEV auch 

zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt. 

Arno Russi von der UNIA hat sich nach vielen Jahren als GGR-

Vorstandsmitglied in den verdienten Ruhestand verabschiedet. 

Beim SEV trat Sabine Marugg von ihrem Vorstandsamt zurück. 

Diesen beiden Vorstandsmitgliedern wurde am Jahresmeeting 

in deren Abwesenheit für ihre sehr geschätzte Arbeit herzlich 

gedankt. Verdankt wurde auch die Arbeit von Caroline Walter 

als langjährige Sekretärin des Gewerkschaftsbundes. Das Amt 

von Arno Russi übernahm Angela Thiele, welche als UNIA-Ge-

werkschaftssekretärin von Amtes wegen neu dem GGR-Vor-

stand angehört. 

Mit diesen Leuten ist der GGR gut gerüstet und bereit, auch in 

Zukunft die Interessen der Arbeitnehmenden konsequent und 

mit Nachdruck zu vertreten! 

Corona-Jahr 2020 

Die Corona-Pandemie hat uns 2020 natürlich auch sehr stark 

gefordert. Auf jedes Detail dazu einzugehen, würde den Tätig-

keitsbericht 2020 sprengen. Deshalb sei hier nur auf spezielle 

Herausforderungen daraus einzugehen. Die Verschiebung des 

Jahresmeetings führte beispielsweise dazu, dass der GGR kurz-

zeitig ohne Präsidenten dastand. Vizepräsident Otto Brunner 

leitete in dieser Zeit souverän die Geschicke, bis am Jahresmee-

ting dann Edina Annen als Präsidentin gewählt werden konnte.  

Jede im GGR organisierte Gewerkschaft sah aufgrund der Pan-

demie mit neuen Problemen konfrontiert und die Sorgen der 

Arbeitnehmenden wuchsen stetig an. Es zeigte sich aber auch, 

wie wichtig Gewerkschaften gerade in Krisenzeiten sind. Die 

Auswirkungen der immer noch andauernden Pandemie werden 

uns alle noch lange beschäftigen. Umso wichtiger wird es sein, 

dass wir präsent sind und Stärke zeigen. Auch die Bündner 
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Regierung erkennt langsam die Wichtigkeit unserer Dachorga-

nisation. Zur Pandemie fanden zwei Gesprächsrunden mit dem 

Vorsteher des Departements für Volkswirtschaft und Soziales, 

Regierungsrat Marcus Caduff statt. Langfristig muss es unser 

Ziel sein, dass der GGR bei der Bündner Regierung ein Thema 

ist und wir aktiver als bisher in die Lösungsfindung einbezogen 

werden. Erste Weichenstellungen hierzu sind erfolgt und wir 

sind davon überzeugt, dass die Stimme des GGR an Gewicht zu-

legen wird. 

 
 

Mitglieder Vorstand und Sekretariat (ab Nov. 2020) 
 
Präsidium Edina Annen Avenir Social 
Vizepräsidium Otto Brunner Unia 
Kassierin Monika Brassel VPOD 
Mitglieder Johanes Brassel VPOD 
 Annette Dannecker SMPV 
 Eileen Flütsch SEV 
 Elöd Mata syndicom 
 Fiona Frigg VPOD  
 Holger Niggemann Avenir Social 
 Simon Stieger SEV 
 Sabrina Bundi SSM 
 Erhard Mondgenast syndicom 
Mitglieder von Amtes wegen  
 Thomas Hensel VPOD 
 Markus Cadosch SEV 
 Angela Thiele Unia 
 vakant syndicom 
Sekretariat Doris Brasi VPOD  
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Jahresrechnung 2019 
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Bilanz 
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Jahresbericht 2020 Avenir Social 
 
Der Berufsverband AvenirSocial Graubünden ist auf Erfolgskurs, 

die Mitgliederzahl ist stark gewachsen, die Einflussnahme ist 

gestiegen und wir konnten uns mit Organisationen gut aufstel-

len. 

Erfolgreiches Referendum gegen die Abschaffung des Geset-

zes über die Mutterschaftsbeiträge 

Zusammen mit vielen engagierten Menschen, Organisationen 
und auch dem Gewerkschaftsbund, ist es gelungen, das Refe-
rendum erfolgreich zu sammeln. Im Herbst 2020 sind in einem 
Kraftakt während Corona über 2800 Unterschriften gesammelt 
worden. Dank diesem Einsatz wird im Juni 2021 in Graubünden 
über diese Vorlage abgestimmt – genau 30 Jahre nach der Ein-
führung im 1991.  
 
Was wir leider feststellen mussten ist, dass viele Organisatio-

nen welche sich täglich für Mütter, Familien, Kinder und dieses 

Thema operativ einsetzen, nicht bereit waren das Referendum 

mit zu ergreifen. Wir stellen dies auch für den Abstimmungs-

kampf fest, die Organisationen haben Angst Position zu ergrei-

fen, meist aus Angst vor einer «Schlechterstellung» in Verhand-

lungen mit dem Kanton Graubünden. Die Unterzeichnung einer 

Leistungsvereinbarung mit dem Kanton scheint für eine klare 

Position und einen Einsatz für benachteiligte Menschen ein zu 

grosses Hindernis zu sein. 

Politische Einflussnahme und Support  

Wir konnten auch im 2020 unsere Möglichkeiten bei der politi-

schen Einflussnahme ausbauen, dies mit grossem Support un-

serer nationalen Geschäftsstelle und dem Austausch mit den 

Organisationen in Graubünden. Damit ist es uns möglich, bei 
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allen uns betreffenden Vernehmlassungen Einfluss zu nehmen. 

Der Austausch mit Vertretenden des Grossen Rates findet re-

gelmässig statt und dabei können wir Themen aus der Sozialen 

Arbeit einbringen. Die Wahl unseres Mitgliedes Edina zur Präsi-

dentin und die Wahl unseres Mitgliedes Holger in den Vorstand 

des Gewerkschaftsbundes freut uns ausserordentlich. 

Bekanntmachung Berufsverband und Zahlen 

Aber auch hinter den Kulissen ging die Arbeit weiter. An der 

höheren Fachschule Sozialpädagogik in Zizers konnte Avenir 

Social allen Studierenden eines Jahrgangs den Berufskodex und 

den Berufsverband während eines Nachmittages vorstellen. 

AvenirSocial zählt per Ende 2020 eine neue Höchstzahl an Mit-

glieder*innen: 128. 

Bündner Modell in der Sozialhilfe, Prüfung durch Gemeinde 

Domat/Ems und Region Imboden 

Die Gemeinde Domat/Ems und die Region Imboden haben bei 

der Fachhochschule St. Gallen abklären lassen, wie eine Rück-

nahme des Regionalen Sozialdienstes zurück zur Gemeinde 

bzw. Region Imboden gestaltet werden könnte. AvenirSocial 

und der VPOD wurden hierzu befragt und wir konnten unsere 

Einschätzung diesbezüglich einbringen. Bei der Präsentation 

der Ergebnisse vor den Gemeindebehörden war AvenirSocial 

mit dabei. 

Ausblick, Austausch und Vernetzung 

Mit unserem Regionalabend im Rätischen Museeum zur Aus-

stellung zu «Fürsorgerische Zwangsmassnahmen in Graubün-

den» erreichten wir auch wieder viele interessierte Menschen. 

Es war ein interessanter, bedrückender und lehrreicher Abend. 

Unsere 2. Regionalversammlung mit Wahlen der regionalen 
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Vertreter*innen, Mitglieder*innenaustausch und thematischer 

Vertiefung in ein Projekt der Erlebnispädagogik mit fremdplat-

zierten Jugendlichen war sehr erfolgreich. Wir hatten nicht mit 

so vielen Beteiligten und Interessierten gerechnet. 

Wir freuen uns auch im 2021 die soziale Landschaft in Grau-

bünden aktiv zu gestalten und zu verändern. Wir nutzen die 

Chancen Online und Offline. Im 1. Quartal 2021 werden wir mit 

verschiedenen Organisationen in Graubünden versuchen, die 

Situation der vorläufig aufgenommenen Flüchtlingen (VA7+) zu 

verbessern. 

Den Abstimmungskampf im Juni 2021 werden wir aktiv, kreativ 

und mit Emotionen bestreiten. 

AvenirSocial Graubünden, Samuel Gilgen 

 
 
Jahresbericht 2020 SEV 
 
Nachdem im Jahr 2019 mehrere Gesamtarbeitsverträge erneu-
ert werden konnten, startete 2020 in sozialpartnerschaftlich ru-
higeren Gefilden. Die grossen Themen waren mit diesen Ver-
tragswerken geregelt. Gewisse Versäumnisse der Unterneh-
mungen aus zurückliegenden Jahren machten sich jedoch im Be-
reich des Personalbestandes bemerkbar: Vor allem beim Fahr-
personal bei den Eisenbahnen – insbesondere beim Lokpersonal 
– machte sich ein eklatanter Unterbestand bemerkbar. Auf Sei-
ten SBB wurde offen eingestanden, dass dies auch auf Planungs-
fehler zurückzuführen ist. Auch bei der RhB machte sich dieses 
Problem bemerkbar, wenn auch in geringerem Ausmass als bei 
der Staatsbahn. Der Direktor der RhB suchte denn auch das Ge-
spräch mit den im SEV organisierten Kolleg*innen und zeigte 
auf, was auf Seiten RhB für Massnahmen gegen diesen 
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Unterbestand eingeleitet wurden. Diese Gespräche fanden im 1. 
Quartal 2020 statt. Zu diesem Zeitpunkt konnte nicht erahnt 
werden, das uns schon sehr bald ein anderes Thema viel mehr 
beschäftigen würde: Die Corona-Pandemie. 
 
Das Leben in der Schweiz wurde temporär lahmgelegt, dies 
machte sich auch im öffentlichen Verkehr bemerkbar. Ganze 
Personalkategorien wurden nach Hause geschickt und wer wei-
terarbeitete musste seinen Dienst im Zug oder im Bus unter er-
schwerten Bedingungen leisten. Die Unternehmungen hatten 
auch massive Umsatzeinbussen zu erleiden. In dieser Zeit war 
die Hauptbeschäftigung beim SEV, für die Mitglieder da zu sein, 
zu beraten, Ängste zu nehmen. Es fand ein reger Austausch mit 
den Unternehmungen statt und auch von Seiten Politik wurde 
richtigerweise schon bald entschieden, dass es auch für konzes-
sionierte Transportunternehmungen Unterstützungsmassnah-
men gibt. Der öffentliche Verkehr ist das Rückgrat der Wirt-
schaft, sei es zum Transport von Waren, aber auch um Men-
schen an ihre Arbeitsplätze zu bringen und – für einen Kanton 
wie Graubünden von besonderer Wichtigkeit – auch um Gäste 
in unseren Kanton zu bringen und so eine touristische Wert-
schöpfung zu generieren.  
 
Je länger die Pandemie und die damit verbundenen Einschrän-
kungen dauern werden, desto schwieriger wird es auch im öf-
fentlichen Verkehr sein, das Personal vor übereilten Sparmass-
nahmen zu beschützen. Bereits im 2020 musste vielen Vorge-
setzten klar gemachten, dass sie langfristig auf genau dieses Per-
sonal angewiesen sein werden. 
 
Ein wichtiges Thema für den SEV ist natürlich auch die Mitglied-
erwerbung. Viele Präsenzaktionen konnten 2020 nicht durchge-
führt werden. In Zeiten, zu welchen man sich treffen konnte und 
durfte, waren wir teilweise vor Ort, wie im Bild unten, bei der 
Hauptwerkstätte der RhB, wo wir Hot Dogs verteilten und 
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Gespräche mit Mitgliedern oder an der Mitgliedschaft interes-
sierten Personen führen konnten. 
 

 
 
Der SEV ist zum Glück sehr stark regional verankert, was auch 
eine entsprechende Nähe zu unseren Mitgliedern ermöglicht. 
Leider mussten 2020 aber auch viele Versammlungen abgesagt 
werden, was auch dem für eine Gewerkschaft ebenso wichtigen 
geselligen Zusammensein abträglich war. Es kamen teilweise 
neue Formen der Zusammenarbeit auf uns zu. Was es alles für 
mögliche digitale Formen gibt, um sich auszutauschen, war mir 
gar nicht bewusst. Was für Auswirkungen dies langfristig haben 
wir und ob die Pflicht, im Homeoffice zu arbeiten die Form un-
serer Zusammenarbeit langfristig verändern wird, gilt es zu be-
obachten, kritisch zu hinterfragen und die Interessen unserer 
Mitglieder angemessen zu vertreten. Was die Pandemie auf je-
den Fall aufzeigte: Eine starke Vertretung der Arbeitnehmenden 
durch die Gewerkschaften ist wichtiger denn je! 
 
Markus Cadosch, SEV Regionalsekretär 
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Jahresbericht 2020 SMPV 
 
Situation Covid 19-Pandemie 

Das vergangene Jahr war ein herausforderndes. Am Anfang der 

Covid-Pandemie betraten alle Neuland. Zuerst stand der Schutz 

der Bevölkerung im Zentrum. Auch der SMPV befürwortete das 

Unterrichtsverbot. Es mussten zuerst valable Schutzkonzepte 

entworfen werden, die die Menschen wirkungsvoll vor einer 

möglichen Ansteckung schützten. Gleichzeitig intensivierte der 

SMPV die Kontakte mit seinen Partnerverbänden, mit dem 

Schweizer Musikrat (SMR), dem Schweizerischen Musikerver-

band (SMV), um seine Anliegen in die Bundesämter und in die 

Taskforce Culture einzubringen, in der er leider nicht Einsitz 

nehmen durfte. Es entstand ein neuer Kontakt zu Danse Suisse, 

dem Berufsverband der Tanzschaffenden, der wie der SMPV 

viele Pädagog*innen als Mitglieder zählt. Zudem ergab sich 

dank dem SGB ein direkter Draht ins Departement des Innern. 

Im Lockdown im Frühjahr war Musikunterricht verboten. So 

mussten schnell Instrumente zur Einkommensentschädigung 

geschaffen werden. Der Bund öffnete darum zuerst schon be-

stehende Gefässe zur Abfederung der Erwerbseinbussen. Für 

Angestellte war dies die Kurzarbeit, welche die Musikschulen 

aber nur bedingt beantragen konnten, da sie ja ihre Schüler*in-

nen aufgrund der ausserordentlichen Situation zum Online-Un-

terricht verpflichten konnten, denn diese genossen subventio-

nierten Unterricht und ein Ausstieg unter dem Schuljahr war 

nicht möglich. Bei den selbständig Erwerbenden gestaltete sich 

die Situation schwieriger, da der Unterrichtsvertrag wegen der 

aussergewönlichen Situation zur Unzeit gekündigt werden 
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konnte, hatten sich doch wesentliche Parameter des Vertrages 

geändert. Für sie wurde das Gefäss des Erwerbsersatz (EO) ge-

öffnet, das eigentlich für Entschädigungen für Mutterschaftsur-

laub, oder Militärdienst gedacht ist. Angesichts der vielen offe-

nen Fragen in dieser frühen Phase fand ein intensiver Aus-

tausch mit unserer Verbandsausgleichskasse Verom statt, der 

wiederum einen direkten Kontakt in das Bundesamt für Sozial-

versicherungen (BSV) ermöglichte, sodass unsere Mitglieder 

schnell über den neuesten Stand informiert werden konnten. 

Bald zeigte sich jedoch, dass der Erwerbsersatz in keiner Weise 

die effektiven Einkommensverluste deckte, da dieser nur auf 

der Grundlage des AHV-pflichtigen Einkommens und nicht auf-

grund des Umsatzes (d.h. ohne jegliche Abzüge) berechnet 

wurde. Nun wurde ein neues Instrument geschaffen: die Aus-

fallentschädigung für Kulturschaffende, die zusätzlich zu der EO 

ausbezahlt wurde und die Differenz zwischen der EO und 80% 

des effektiv erwirtschafteten Umsatzes ausfüllen sollte. Musik-

lehrpersonen wurden schon früh von dieser zusätzlichen Ent-

schädigung ausgeschlossen mit der Begründung, dass sie ja je-

derzeit auf Online-Unterricht umstellen konnten und können 

und so keine Einbussen erlitten – eine krasse Fehleinschätzung, 

gegen die der SMPV seit Juni sich auf allen Ebenen zu wehren 

versucht. Dieser Missstand wurde mehrfach in der Taskforce 

Culture angemahnt, auch Danse Suisse, der SGB und der SMR 

sprachen sich vehement dagegen aus. Alle, sogar das Bundes-

amt für Kultur, versuchten das SECO dazu zu bewegen, den 

Kunstunterricht in die Ausfallentschädigung einzuschliessen – 

vergeblich. 

Via Danse Suisse und SMR, die unser Anliegen in die Taskforce 

Culture einbrachten, setzte sich der SMPV dafür ein, dass Mu-

siklehrpersonen die Nothilfe nicht verwehrt würde. Dies wurde 

nicht ganz erreicht. So ist die Bedingung heute, dass 
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wenigstens ein oder zwei Konzerte gespielt werden müssen, 

um von der Nothilfe profitieren zu können. Erfreulicherweise 

wurde aber die Vermögenssschwelle, um Nothilfe beantragen 

zu können, etwas angehoben. Sie ist aber mit 30'000.- immer 

noch viel zu tief angesetzt und trägt der Tatsache nicht Rech-

nung, dass viele ältere selbstständig Erwerbende in keine Pen-

sionskasse einbezahlt haben, sondern ihre Altersvorsorge auf 

dem Sparkonto liegen haben. Nun muss zuerst dieses als Al-

tersvorsorge gedachtes Vermögen aufgebraucht werden, bevor 

Nothilfe beantragt werden kann. Mit einem Pensionkassen-

Guthaben von 30'000.- in Rente zu gehen, ist ein Hohn! Also 

stehen nun viele, die von einem unbeschwerten Lebensabend 

geträumt haben, vor der Tatsache, dass sie entweder weiterar-

beiten müssen, oder Ergänzungsleistungen beantragen müssen 

und ihren Lebensabend in Armut verbringen müssen. Auch hier 

werden wir weiterkämpfen! 

Der Sommer brachte eine leichte Entspannung der Situation. 

Leider behandelten die Räte exakt in diesem Zwischenhoch das 

Covid-Gesetz und verabschiedeten absolut unzureichende Mas-

snahmen zur Abfederung der Einkommensausfälle. Es wurden 

zudem wichtige Instrumente gekürzt und Berufsgruppen wie 

zum Beispiel Musiker*innen mit befristeten Arbeitsverträgen 

von den Unterstützungsmassnahmen ausgeschlossen. 

Als dann die zweite Welle die Schweiz überrollte, wurde schnell 

klar, dass das Gesetz dieser nicht standhalten konnte und es 

laufend verbessert werden musste. 

Der Bund hat die EO, die ursprünglich auf den 17. September 

2020 befristet war, an seiner Sitzung vom 4. Dezember 2020 

rückwirkend auf den 17. September 2020 wieder geöffnet und 

sie neu bis zum 30. Juni 2021 befristet. Zudem wurde die 



Jahresbericht 2020  22 Gewerkschaftsbund Graubünden GGR 

Eintrittsschwelle, um EO zu beantragen, von 55% auf 40% Um-

satzverlust gesenkt. 

Es wurde neu die Härtefallentschädigung geschaffen, von der 

selbständige Unternehmen zusätzlich zur EO profitieren kön-

nen. Diese wird von den Kantonen ausgerichtet werden. Leider 

sind hier selbständig erwerbende Einzelpersonen wiederum 

ausgeschlossen, was für die meisten Musiklehrpersonen zu-

trifft. Auch diesen Missstand versuchen wir zu korrigieren! 

Auf Druck der Taskforce Culture kam es zu einem persönlichen 

Treffen zwischen ihr und BR Berset. Denn, und das ist nicht 

kleinzureden, die performativen Kulturschaffenden in der 

Schweiz, erleben eine noch grössere Katastrophe, denn sie sind 

wirklich von einem Berufsverbot betroffen und Konzerte zu 

streamen ist nicht die Lösung. Das erste Treffen fand am 16. 

November 2020 statt und ein weiteres am 25. Januar 2021. Er-

freulicherweise wurden die Anliegen der Taskforce Culture sehr 

ernst genommen und die Forderungen der Sparte Kultur konn-

ten an höchster Stelle deponiert werden. 

Änderungen im Vorstand SMPV OSO 

Nach langer Suche konnte endlich ein Mitglied aus der Region 

St. Gallen/Appenzell gefunden werden, das sich an der Vereins-

versammlung 2021 zur Wahl zur Verfügung stellt. 

Leider hat sich aber Doris Stecher vorzeitig aus persönlichen 

Gründen aus dem Vorstand zurückgezogen. Wir danken ihr 

ganz herzlich für ihre Jahre im Vorstand und wünschen ihr für 

die Zukunft alles Gute! 

 

 



Jahresbericht 2020  23 Gewerkschaftsbund Graubünden GGR 

Motion im Kanton Glarus zum ausserschulischen Musikunter-

richt 

Zur neu entstandenen Sektion OstSüdostschweiz (OSO) des 

SMPV gehört auch das Gebiet des Kantons Glarus. Der Vor-

stand des SMPV OSO hat befriedigt zur Kenntnis genommen, 

dass im Kanton Glarus der Zugang zum ausserschulischen Mu-

sikunterricht verbessert und an die Bundesvorgaben angepasst 

werden soll. Der Glarner Regierungsrat unterstützt eine ent-

sprechende Motion aus dem Landrat und beantragte am 4. 

Februar 2020 die Überweisung der Motion. Es geht um die Aus-

weitung der Unterstützung auf Jugendliche (bisher nur Kinder 

im Primarschulalter), die Einführung von Sozialtarifen und die 

Begabtenförderung. Der Regierungsrat hält "gesetzestech-

nisch" voraussichtlich eine Totalrevision des Gesetzes über die 

musikalische Bildung für erforderlich. Bei dieser Gelegenheit 

wäre es aus Sicht des SMPV OSO begrüssenswert, auch die 

Mindestjahresbesoldung und die Anzahl Unterrichtseinheiten 

für ein Vollpensum im erwähnten Gesetz zu regeln. Das Gesetz 

bzw. dessen Umsetzung geht bei den Kantonsbeiträgen von 

standartisierten Löhnen bzw. einem Lohn für eine Primarlehr-

person aus. Hingegen findet sich keine Verpflichtung, solche 

Löhne auch zu bezahlen, wie dies beispielsweise bei der Revi-

sion des Kulturförderungsgesetzes des Kantons Graubünden 

aufgenommen wurde. Der SMPV OSO wird die Entwicklung im 

Kanton Glarus interessiert weiterverfolgen und sich gegebe-

nenfalls vernehmen lassen. 

Weiterbildungen 

Aufgrund der unsicheren Situation in der Covid-Pandemie 

musste der vielerwartete Chorleitungsworkshop leider auf den 

4. September 2021 verschoben werden, da im Augenblick be-

sonders das Fach „Gesang“ von den bundesrätlichen 
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Massnahmen stark und nach Meinung des SMPV in ungerecht-

fertigter Härte betroffen ist. 

 

Ebenfalls musste der Workshop über „Nicht-verletzende Kom-

munikation“, der im März 2020 hätte stattfinden sollen, auf 

Frühjahr 2021 verschoben werden. 

Dafür wurde im September ein Workshop zum Thema „Resili-

enz“ in St. Gallen ausgerichtet, der grossen Anklang fand. 

Förderkonzert mit der Kammerphilharmonie Graubünden 

Leider musste das Förderkonzert mit der Kammerphilharmonie 

Graubünden am Muttertag 2020 geplant war, wegen der to-

benden Covid-Pandemie auf den 24. Januar 2021 verschoben 

werden. Das Konzert wurde aufgrund des Veranstaltungsverbo-

tes gestreamt und von 1500 Personen auf der Webseite ange-

klickt, 3100 verfolgten die Live-Ausstrahlung auf Tele Südost-

schweiz. 

Austausch Verband Sing- und Musikschulen Graubünden 

Es fand eine Sitzung mit dem Vorstand des VSMG statt, wo eine 

intensivere Zusammenarbeit beschlossen wurde. Insbesondere 

wurde beschlossen, Weiterbildungen für den jeweils anderen 

Verband zu öffen, bzw. im anderen Verband dafür Werbung zu 

machen. 

Annette Dannecker, Präsidentin SMPV OSO 
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Jahresbericht 2020 SSM 
 
Gruppe Chur: Nach jahrelangen Diskussionen um die Lohn-

kurve bei RTR konnte nun endlich eine Lösung gefunden wer-

den und die Lohnkurve RTR wurde an die Lohnkurve der 

SRG/RTS angeglichen. In Sachen Lohn sind jedoch bei RTR noch 

lange nicht alle Probleme gelöst. So sorgen auch die Einreihun-

gen in die Schlüsselfunktionen für grossen Unmut und Anträge 

zu Neueinreihungen werden meistens negativ beantwortet. 

Das SSM hat den Angestellten von RTR daher nahegelegt, am 

Mitarbeitergespräch dies zu thematisieren und bei einer nega-

tiven Antwort auf eine Neueinreihung eine schriftliche Antwort 

mit Begründung zu verlangen.  

Die mangelnde Lohnkarriere bei der SRG ist auch immer wieder 

Thema bei den RTR-Angestellten und sollte entsprechend ange-

gangen werden.  

Bei RTR wurde im 2019 mit der Firma Fehradvice eine Pilot-Per-

sonal-Umfrage durchgeführt. Die Auswertung der Personalum-

frage war sehr durchzogen, so empfinden die Mitarbeitenden 

von RTR, dass die Feedback-Kultur und die Lohnfairness unge-

nügend sind. Auch zu weiteren Führungsthemen haben sich die 

Mitarbeitenden kritisch geäussert.  

Das Präsidium der Gruppe RTR wurde nach dem Rücktritt von 

Ruedi Bruderer, von Rafael Müller übernommen. Wir möchten 

uns an dieser Stelle nochmals herzlich für das jahrelange und 

sehr grosse Engagement von Ruedi Bruderer auf regionaler und 

nationaler Ebene bedanken. Er hat während Jahren nicht nur 

die Gruppe RTR, sondern auch das SSM national stark mitge-

prägt. Besten Dank. 

Jérôme Hayoz, Zentralsekretär SSM 
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Jahresbericht 2020 UNIA  
 
Zum Start des Jahres 2020 sah für uns als Gewerkschaft Unia 
noch alles recht normal aus. 
 
Wir bereiteten uns auf die Unterschriftensammlungen und Peti-
tionen bei Coop zur Vorbereitung des neuen GAV vor. 
Wir waren daran die bereits seit längerem gut etablierten 
Sprachkurse im Gastgewerbe in den Gebieten rund um Davos 
und St. Moritz zu gestalten. 
Politisch standen die Vorbereitungen für die AHV 13+, die Pla-
nungen für die Lohndemo im Herbst, die Kampagne zum Zeit-
druck auf dem Bau und die Pflegekampagne im Vordergrund. 
 
Innergewerkschaftlich mussten wir uns auf die bevorstehende 
Pensionierung unseres engagierten Sektionsleiters Arno Russi 
zum Ende des Jahres vorbereiten und die zukünftige Arbeit in 
der Sektion damit neu organisieren. 
 
Mitten in der Vorbereitung und Umsetzung traf uns dann alle 
die Pandemie mit dem bald folgenden Lockdown.  
Unser gewerkschaftliches Engagement musste schnell neu or-
ganisiert werden. Die Unia Region Ostschweiz-Graubünden or-
ganisierte umgehend intern den Schutz der eigenen Mitarbei-
tenden und gegen extern starteten wir sofort eine Coronahot-
line, bei der sich Mitglieder und auch Nichtmitglieder Rat und 
Hilfe in dieser für Alle neuen Situation holen konnten. Diese 
wurde und wird sehr gut angenommen. Viele Arbeitnehmende 
haben durch dieses Hilfsangebot den Weg zur gewerkschaftli-
chen Organisation gefunden und den Sinn und Zweck einer ge-
werkschaftlichen Organisation am eigenen Leib erfahren. 
Dennoch haben wir auch 2020 engagiert den internationalen 
Tag der Frauen in den Fokus gerückt, gerade in der Pflege und 
im Detailhandel. 
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Während des Lockdowns erzielte die Unia eine hohe Präsenz 
auf den Baustellen. Vielfach mussten wir feststellen, dass Ar-
beitgebern der Ernst der Lage nicht bewusst war. Oftmals man-
gelte es an sanitären Anlagen, Desinfektionsmöglichkeiten und 
ausreichend Abstand in den Baracken und Fahrzeugen. Im Ge-
gensatz zu anderen Kantonen war die Zusammenarbeit in Grau-
bünden von gegenseitiger Unterstützung geprägt und die Kon-
trollen wurden ausgeweitet. 
 
Wir danken allen Frauen, die sich gemeinsam mit dem Frauen-
kollektiv auch im 2020 für die Rechte der Frauen stark gemacht 
haben und zeigten, dass 2019 in Graubünden keine Eintags-
fliege war. 
 
Auch wir als Unia Sektion konnten in unserer gewerkschaftli-
chen Arbeit unseren Vorstand mit Frauenpower verstärken. Seit 
Jahresmitte ist Janine Gebert nun Vizepräsidentin der Sektion 
Rhätia-Linth. 
 
Ab September 2020 übernahm dann Angela Thiele die Koordi-
nation der Sektion Rhätia-Linth gemeinsam mit dem Vorstand 
der Sektion. Es galt von Arno Russi Abschied zu nehmen. Wir 
danken ihm herzlich für sein grosses gewerkschaftliches Enga-
gement und freuen uns, dass er uns zukünftig als gewerkschaft-
licher Vertrauensmann weiter zur Verfügung steht. 
Der September 2020 schlug in der Sektion wie eine Bombe ein; 
der grosse Beerenproduzent Beiner&Berther präsentierte sich 
als Sklaventreiber in Sachen Arbeits- und Lebensbedingungen 
seiner fast 200 Erntehelfer aus dem Süden Europas. Mit einer 
grossen Aktion vor den Toren des Betriebes und mit viel Unter-
stützung der Betroffenen ist es gelungen, die Machenschaften 
aufzudecken. Der Antrag auf Überprüfung durch die Tripartite 
Kommission Graubünden wurde umgehend gestellt. Die Unia 
wird alles dafür tun, dass der anstehende neue NAV Landwirt-
schaft in Zukunft Mindestlöhne und Mindeststandards für 
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Unterkünfte beinhaltet, wie es in anderen Kantonen bereits üb-
lich ist. 
 
Die SVP Kündigungsinitiative konnte durch das grosse gewerk-
schaftliche Engagement zu Grabe getragen werden. Mit einer 
eindrücklichen 3’000er Postkartenaktionen unserer Mitglieder 
an Kolleg*innen und Familien konnten eine hohe Mobilisierung 
zu einem Nein auch in Graubünden erreicht werden.  
 
Die Unia Rhätia-Linth startet in das Jahr 2021 mit einem gut 
aufgestellten Milizkader. Intern wird Angela Thiele sich ab Ja-
nuar 2021 vermehr ihrer fachlichen Führung im Sektor Tertiär 
widmen. Der Sektionsvorstand wird künftig direkt durch die Re-
gioleiterin Anke Gähme unterstützt. 
 
So stärken wir die Arbeit auf dem Terrain, sind nah am Puls der 
Zeit und bei unseren Mitgliedern. 
 
Im GGR werden wir gemeinsam mit unseren Partner*innen die 
gewerkschaftspolitische Arbeit in Graubünden weiter voran 
treiben. 
 
 
Otto Brunner   
Präsident 
 
Janine Gebert 
Vizepräsidentin 
 
 
Anke Gähme 
Regioleiterin OSGR 
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Jahresbericht 2020 VPOD 
 
2020 – mehr als nur ein «zweigeteiltes Jahr» 
 

Gleich zum Anfang zwei Erfolge. Der VPOD Schweiz und 
grischun haben sich vehement für die Um-setzung der Forde-
rung «Umkleidezeit ist Arbeitszeit» eingesetzt. Damit soll das 
Gesundheits-personal das erhalten, was in anderen gewerbli-
chen und industriellen Berufen bereits üblich ist. Und mit unse-
rer Forderung hatten wir in Graubünden Erfolg. Ab 2021 gilt 
Umkleiden als Arbeitszeit – so die offizielle Empfehlung des 
Bündner Spital- und Heimverbandes (BSH; Arbeitgeberver-
band). Und nach dem sich der VPOD (gemeinsam mit VSAO & 
SBK) für den Anspruch von mindestens 5 Wochen Ferien im 
Bündner Gesundheitsbereich eingesetzt hat (ua. Petition), wer-
den ab 2021 auch diese 5 Wochen empfohlen. Grosser Ver-
mouths-Tropfen jedoch bleibt, dass sowohl das BSH-Muster-
reglement wie die analytische Funktionsbewertung (Lohnein-
reihung) seitens der Arbeitgeber als «GEHEIM» eingestuft wird 
– und niemandem zugänglich gemacht wird. Das muss sich än-
dern! 
 
Immer wieder begegnen sie uns, diese wuchtigen Zeichen der 
schweizerischen Energieversorgung. Dahinter stehen jedoch 
viele Menschen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Kolleg*in-
nen der Gewerkschaft VPOD. Sie sichern und gewährleisten 
täglich unsere Energieversorgung. 
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Lenzerheide 2020-02 

 
Der VPOD grischun begleitet hier die Kolleg*innen der 
Repower, ist aber auch im Gespräch mit den Kolleg* innen der 
KhR und KWZ. Trotz einem schwierigen Ge-schäftsjahr fand bei 
der Repower für 2021 ein offenes Verhandlungsgespräch mit 
kleinen Erfolgen statt.  
 
Ebenfalls wurde der VPOD grischun als Fachorganisation beige-
zogen, um für einen Kulturbetrieb ein neues Personalregle-
ment zu prüfen und bei der Neufassung mitzuwirken. Ein sehr 
spannender und gegenseitig lehrreicher Prozess. Aufgrund der 
schwierigen Corona-Situation – und dem vollständigen Lock-
down der Kultur – ist der entsprechende Umsetzungsstart noch 
offen.  
 
Die Fachkompetenz der Gewerkschaft VPOD zeigt sich immer 
stärker im direkten Austausch mit Arbeitgebenden. So haben 
wir auf die Absicht des Regionalspitals Davos ihre Reinigung 
auszu-lagern und damit zu privatisieren mit einem Konzept zur 
Aufwertung der Spitalreinigung reagiert. Das Konzept sieht vor, 
die Qualität und hohen Hygienevorgaben der Spitalreinigung 
auf den Markt zu bringen und so ein Alleinstellungsmerkmal 
und damit Mehreinnahmen zu generieren. Gerade in den aktu-
ell schwierigen «Corona-Zeiten» hat die «Reinigung» an 
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Bedeutung gewonnen. Eine Rück-meldung über die nächsten 
Schritte des Regionalspitals ist bei uns noch offen. 

Ein grosser Brocken war die Begleitung des VLEMS (Lehrperso-
nen an der EMS in Schiers) bei ihrem Engagement für ein neues 
Personalreglement. In einem laufenden Prozess ging es darum, 
die Posi-tion der Mitarbeitenden einzubringen – aber auch die 
Mitwirkungsmöglichkeiten zu lancieren. Die Schwierigkeit ist 
dabei die Klärung zwischen Anstellungsvertrag – Personalregle-
ment – Berufsauf-trag. Dies sollte alles zu einer verständlichen 
und nachvollziehbaren Einheit verknüpft werden. Dieser Pro-
zess ist noch am Laufen, der Gesprächs-bedarf wurde seitens 
Schulleitung erkannt. 

Corona – Corona hat auch uns gefordert. So musste die traditi-
onelle 1. Mai-Feier abgesagt werden und auch unsere Jahres-
versammlung 2020 viel den gebotenen Schutzmassnahmen 
zum Opfer.  

Dafür engagierte sich die Gewerkschaft VPOD an vorderster 
Stelle für die Anliegen des Gesund-heitspersonals, für alle Mit-
arbeitenden in den Spitälern, Alters- und Pflegeheimen, den In-
stitutionen für Menschen mit einer Behinderung oder der Spi-
tex. Alle waren und sind gefordert, vom den FaGe’s und FaBe’s 
über die Pflegefachpersonen über die Küche, den Hausdienst 
und die Verwal-tung. Nicht zu vergessen sind dabei auch die 
Reinigung und Wäscherei, welche gerade bezüglich Hygiene 
und Schutz eine ebenso grosse Arbeit leisten, wie die Mitarbei-
tenden bei den Patient* innen und Bewohner*innen. Sie alle 
haben mehr verdient als nur Applaus.  

Die Gewerkschaft VPOD hat reagiert und rasch mit der Bera-
tung reagiert und diverse Informa-tionsblätter zum Thema 
«Corona am Arbeitsplatz» erstellt. Diese sind unter 
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www.vpod.ch einsehbar oder können beim VPOD grischun be-
zogen werden. So unter anderem: 

• Positionspapier Impfstrategie 

• Rechtliche Fragen zur Impfung 

• Corona-Infos für Kita-Mitarbeiter*innen 

• Corona-Infos für das Bildungspersonal 

• Corona-Infos Bildung 

• vpod.ch/brennpunke/coronavirus/coronavirus-meine-
rechte-von-a-z 

Zudem steht der VPOD grischun/glarus im regen Austausch mit 
den Mitgliedern, Arbeitgebenden und Behörden bezüglich Fra-
gen/Abklärungen zu den unterschiedlichsten Themen um den 
Corona-Virus. Ein zentrales Thema dabei ist, dass die Mitarbei-
tenden der Gesundheitsbetriebe auch die entsprechende Wert-
schätzung erhalten. Der Applaus war ein Aufsteller – dafür 
herzlichen Dank. Applaus ersetzt aber nicht die langen Nächte, 
die reduzierte Freizeit, die massiv erhöhte Belastung bei der 
täglichen Arbeit. Und Applaus löscht nicht die Sorge um die Ge-
sundheit der Patient*innen, von Familienangehörigen und der 
eigenen Belastungsgrenzen. Es braucht mehr! So einen Ge-
samtarbeitsvertrag für das Gesundheitspersonal in den Kanto-
nen Graubünden und Glarus. Faire Löhne und familienfreundli-
chere Anstellungsbedingungen.  

Eine grössere Zäsur gab es in der 2. Jahreshälfte 2020. Durch ei-
nen gesundheitlichen Notfall (Lungenembolie) wurde unser Re-
gionalsekretär ausser Gefecht gesetzt. Zwar war eine Arbeits-
aufnahme relativ bald wieder möglich, doch länger nicht mit 
der gewohnten Leistungsfähigkeit. Dadurch entstanden Lücken, 
besonders in der Erreichbarkeit, welche in einem 1-Mensch-
Sekretariat nicht so einfach geschlossen werden konnten. Da-
für entschuldigen wir uns. In der Zwischenzeit ist alles so aufge-
gleist, dass wir ab dem neuen Jahr wieder in einen gewohnten 

http://www.vpod.ch/
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Betrieb kommen (sofern die Coronasituation nicht einen Strich 
durch die Rechnung macht).  

 

 

Ein wichtiger Bereich unserer Arbeit ist auch die Grundlagenar-
beit. Dazu gehört die Mitwirkung bei den Vernehmlassungen, 
welche unsere Berufsfelder tangieren. Im Jahr 2020 waren 
dies: 

• Vernehmlassung zur Teilrevision des Gesetzes über den 
Zivilschutz in Graubünden 

• Vernehmlassung zur Teilrevision des «Einführungsge-
setzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch des Kan-
tons Graubünden (EGzZGB)» (ua. Selbstbestimmungs-
recht) 

• Vernehmlassung zum Bündner Wahlrecht (für die Pro-
porzwahl) 

Vernehmlassung zur Teilrevision des Justizvollzuges in Grau-
bünden 

 



Jahresbericht 2020  34 Gewerkschaftsbund Graubünden GGR 

Ein echtes Highlight waren unsere beiden Aktionen anlässlich 
der Protestwoche «Gemeinsam mit dem Gesundheitsper-so-
nal». So haben wir vor dem Grossen Rat für einen Bündner Ge-
sundheits-GAV und vor der Geschäftsstelle des Arbeitgeber-
verbandes BSH um mehr sozialpartner-schaftlichen Einbezug 
geworben. Dies mit Erfolg. Der Grosse Rat begrüsst Schritte in 
Richtung eines GAV und mit dem BSH wurden für 2021 Gesprä-
che vereinbart.  
Wir bleiben also dran – gemeinsam stark! 

 
Bild: Aktionstag für das Gesundheitspersonal 2020-10 

 
VPOD grischun/glarus, Thomas Hensel, Regionalsekretär 
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Blick voraus 
 

 
 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden beschloss in der Au-
gustsession 2020 das Gesetz über Mutterschaftsbeiträge auf-
zuheben. Die Aufhebung der Mutterschaftsbeiträge hat zur 
Folge, dass jährlich rund 250 Personen - was 5% der Familien 
aller Neugeborenen im Kanton entspricht - diese unkompli-
zierte Unterstützung nicht mehr bekommen. Gegen die Aufhe-
bung dieses Gesetzes haben sich im Herbst 2020 verschiedene 
Organisationen, Parteien und Einzelpersonen mit einem Refe-
rendum erfolgreich gewehrt. Damit konnte das Gesetz per 1. 
Januar 2021 nicht aufgehoben werden.  

Das erarbeitete Gesetz ist eine Mogelpackung und schwächt 
einzig die Ärmsten unserer Gesellschaft! Geben wir allen Kin-
dern eine Zukunft und sagen NEIN zur Abschaffung der Mutter-
schaftsbeiträge. 

 


