
Heisser Sommer! 

Von Judith Bucher, VPOD-Zentralsekretärin 

Meteorologisch gesehen hat der Sommer dieses Jahr schon sehr früh begonnen; die ersten Hitzetage liessen 
sich schon im März messen. 

Und als ob die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter mit dem Thermometer wetteifern wollten, stieg auch 
das Bewegungsbarometer im VPOD dieses Jahr schon früh in den roten Bereich. Und dies nicht nur in 
südlichen Gefilden. Der Wetterfrosch würde vielmehr sagen: In der ganzen Schweiz heiss und schön! 

Es scheint, also ob sich die Angestellten im öffentlichen Dienst nicht mehr alles bieten lassen wollten. Schon 
früh im Jahr picknicken die Kolleginnen und Kollegen aus Grischun mit Cervelats vor dem Rathaus und 
protestieren damit gegen Sparmassnahmen. In einem Altersheim in Freiburg regt sich Widerspruch gegen 
unsinnige Entscheide und gegen Entlassungen. Kolleginnen aus derselben Branche im Altersheini Vessy in 
Genf schlagen gar ein Streikzeltlager auf. 

Die aktiven Mitglieder bei Spitex Basel sammeln eigenhändig die Unterschriften von 72 Prozent des Personals 
für einen GAV, weil sie bei den Arbeitsbedingungen nicht mehr einfach Verschlechterung um Verschlechterung 
hinnehmen wollen. Wer weiss, ob nicht schon einige in den Ferien waren und ansonsten sogar alle 
unterschrieben hätten... Bei den Verkehrsbetrieben in Zürich folgt Personal-Versammlung auf Streikaktion auf  
Personalversammlung. Bis vor den Sommerferien wollen die Bernerinnen und Berner genügend Unterschriften 
für eine Lohninitiative zusammen haben. Und selbst die für ihr kühles Blut bekannten Schwyzerinnen greifen zur 
violetten Fahne und fahren im Rahmen des Frauenstreiktages am 14. Juni mit dem Zug nach Luzern, um mit 
ihren Innerschweizer Kolleginnen den Arbeitgebern und den Ewiggestrigen einzuheizen. Das ist ein heisser 
Sommer! 

Übrigens, auch ein anderes Barometer klettert stetig nach oben. Wie schon im vergangenen Jahr treten immer 
mehr Angestellte des Service public in den VPOD ein und helfen so mit, unsere Bewegung noch stärker zu 
machen. VPOD-Prognose: In der ganzen  Schweiz heiss und schön! 
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