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Spotlights

Aufstehen – orientieren – weitergehen
Es war schon hart, als der Nationalrat am 27. April entschieden hat, nicht auf die parlamentarische Initiative
11.418 einzutreten. Nach fünf Jahren Kommissionsarbeit
wurde das Thema in 45 Minuten erledigt. Schuld daran
sind die flankierenden Massnahmen, die nach den Wahlen von der neu zusammengesetzten Kommission verabschiedet wurden. Da konnten selbst unsere politischen
Unterstützer nicht mehr ja sagen und auch wir haben mit
der Volksinitiative gedroht, wenn diese Massnahmen
nicht gestrichen werden. Und nun? Die pflegerische
Versorgung wurde zum Spielball der Politik. Das dürfen
und können wir so nicht akzeptieren! Wir brauchen
Massnahmen, die dem Mangel an Pflegefachpersonal
entgegenwirken, wenn wir die pflegerische Versorgung

der Zukunft sicherstellen
wollen. Das heisst, es
braucht Investitionen in
die Attraktivität unseres
Berufes und zwar auf allen
Ebenen. Mit den aktuellen
Mehrheiten in der Politik
brauchen wir die Hilfe der
Bevölkerung. Die Volksinitiative ist keine Drohung mehr
sondern die Antwort von uns Pflegefachpersonen auf
politische Realitäten. Halten wir zusammen und geben
wir diese Antwort laut und konsequent!
Yvonne Ribi, Geschäftsführerin

Spotlights

Se relever – s’orienter – continuer
C’était très dur le 27 avril dernier, lorsque le Conseil
national a décidé de ne pas entrer en matière sur l’initiative parlementaire 11.418. Le sujet a été liquidé en
45 minutes après cinq années de travail en commission.
La faute en incombe aux mesures d’accompagnement
adoptées par la commission qui s’est recomposée après
les dernières élections fédérales. Là, même nos sympathisants politiques ne pouvaient plus dire oui, même si
nous avions menacé de lancer une initiative populaire
si ces mesures n’étaient pas supprimées. Et que s’est-il
passé? Les soins infirmiers sont devenus un enjeu de la
politique. Nous ne pouvons pas l’accepter! Nous avons

besoin de mesures qui contrent la pénurie de personnel
infirmier si nous voulons assurer les soins infirmiers de
demain. Cela signifie qu’il faut investir dans l’attrait
de notre profession, et cela à tous les niveaux. Avec les
majorités actuelles en politique, nous avons besoin du
soutien de la population. L’initiative populaire n’est pas
une menace mais au contraire notre réponse, à nous les
infirmières et infirmiers, aux réalités politiques. Serrons
les rangs et apportons cette réponse de manière forte et
conséquente!
Yvonne Ribi, secrétaire générale

Spotlights

Alzarsi – orientarsi – andare avanti
È stato un duro colpo quello inferto lo scorso 17 aprile
dal Consiglio nazionale con la sua decisione di non entrare in materia sull’iniziativa parlamentare 11.418. Dopo
cinque anni di lavoro in seno alla commissione, il tema
è stato archiviato in soli 45 minuti. Le colpe sono da
attribuire alle misure accompagnatorie, approvate dalla
neo costituita commissione. A quel punto neppure i
nostri alleati politici non hanno potuto esprimere un
parere favorevole e a nostra volta abbiamo minacciato di
ricorrere all’iniziativa popolare, qualora queste misure
non fossero state stralciate. E ora? Le prestazioni infermieristiche sono diventate lo zimbello della politica. E

noi ci opponiamo con tutte le forze! Abbiamo bisogno
di misure che contrastino la carenza di personale infermieristico se vogliamo garantire le cure del futuro. Ciò
significa che sono necessari investimenti per rendere più
attrattiva la nostra professione, a tutti i livelli. Con le
dinamiche politiche attuali abbiamo bisogno dell’aiuto
della gente. L’iniziativa popolare non è più una minaccia,
bensì una risposta da parte nostra, infermiere e infermieri, alla realtà politica. Restiamo uniti e ribadiamo forte e
chiaro questa risposta!
Yvonne Ribi, segretaria generale
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Parlamentarische Initiative 11.418

Initiative parlementaire 11.418

Nationalrat versetzt den Todesstoss

Le Conseil national
enterre le projet

SBK Schweiz: Keine Chance für die
pa.Iv. 11.418 im Nationalrat: Mit 118 zu
67 Stimmen erteilten die Volksvertreter
am 27. April dem Anliegen eine deutliche Absage, als sie beschlossen, gar
nicht erst darauf einzutreten. Damit
wurde im Nationalrat nicht weiter diskutiert, die parlamentarische Initiative
des ehemaligen Nationalrats Rudolf
Joder ist endgültig gescheitert.
Zum deutlichen Ergebnis hatte eine unheilige Allianz geführt: Die Vertreter der
SVP argumentierten mit einer «Mengenausweitung», die SP wollte nicht, dass
der Vertragszwang für freiberufliche
Pflegefachpersonen aufgehoben werden
könnte, eine der flankierenden Massnahmen, die die Kommissionsmehrheit

beschlossen hatte und die auch für den
SBK inakzeptabel gewesen wäre.
Der SBK hat in den vergangenen fünf
Jahren viel Energie und Ressourcen in
die pa.Iv. gesteckt, entsprechend enttäuscht ist man nun über das frühe
Ende der Diskussion. Allerdings sind
nun auch die inakzeptablen flankierenden Massnahmen vom Tisch. SBK-Präsidentin Helena Zaugg hat in der Medienmitteilung jedoch klar gemacht:
«Wir lecken uns jetzt nicht die Wunden
und gehen dann zur Tagesordnung
über». Vielmehr wurden bereits die
ersten Schritte im Hinblick auf die
angekündigte Volksinitiative unternommen (siehe SBK-Info in der Maiausgabe
der Krankenpflege).

ASI Suisse:
Suisse: Aucune chance pour l’initiative parlementaire 11.418 au Conseil
national. Les représentants du peuple
l’ont clairement balayée le 27 avril dernier par 118 voix contre 67 lorsqu’ils ont
décidé de ne pas entrer en matière. Le
Conseil national n’a donc même pas
débattu sur les enjeux en présence et
l’initiative parlementaire déposée par
l’ancien conseiller national Rudolf Joder
a ainsi été définitivement enterrée.
Une alliance contre nature est à l’origine de ce résultat: les représentants
de l’UDS ont argumenté en se référant à
l’augmentation du volume des prestations; le PS n’a pas voulu que l’obligation de contracter soit supprimée, une
des mesures d’accompagnement décidée par la majorité de la commission et
qui aurait également été inacceptable
pour l’ASI.
Après avoir investi beaucoup d’énergie
et de ressources dans ce dossier au
cours de ces cinq dernières années,
l’ASI est très déçue que la discussion
n’ait pas été au-delà du débat introductif. Les mesures d’accompagnement inacceptables sont néanmoins elles aussi
balayées. La présidente de l’ASI Helena
Zaugg l’a dit bien clairement: «Nous
n’allons pas panser nos blessures et
reprendre le cours normal de nos activités». Au contraire, l’ASI a entrepris
les premières démarches en vue de l’initiative populaire fédérale annoncée en
mai dernier (voir Soins infirmiers 5/16,
page 97).

SBK-Mitarbeitende
und Studierende
der FH St. Gallen
verteilten am
27. April vor dem
Bundeshaus Schokoladentaler an die
Nationalrätinnen
und -räte, um ihnen
in letzter Minute ein
Ja zur pa.Iv. 11.418
ans Herz zu legen.

Iniziativa parlamentare 11.418

Stoccata finale deI Consiglio nazionale
ASI-Swizzera:
ASI Svizzera: Il Consiglio nazionale
ha bocciato l’iniziativa parlamentare
11.418: con 118 voti contro 67 lo scorso
27 aprile i rappresentanti del popolo
hanno respinto il progetto, decidendo
di non entrare in materia. È stato così
posto fine alla discussione. L’iniziativa
parlamentare dell’ex consigliere nazionale Rudolf Joder è stata affossata
dall’alleanza dell’UDC e la sinistra. I
rappresentanti dell’UDC temevano un

aumento dei costi, i socialisti non volevano l’abolizione dell’obbligo contrattuale per le infermiere indipendenti,
una delle misure di accompagnamento
decisa dalla maggioranza della commissione, invisa anche all’ASI.
Negli ultimi cinque anni l’ASI ha investito molte risorse e altrettanta energia
in questa iniziativa ed è quindi grande
la delusione per la prematura fine della
discussione che, se non altro, ha tolto

dal tavolo delle trattative anche le inaccettabili misure di accompagnamento.
Nel comunicato stampa la presidente
dell’ASI Helena Zaugg ha comunque
dichiarato: «Non stiamo certo a leccarci
le ferite e guardiamo avanti». L’attenzione si concentra ora sui primi passi
da compiere in vista della preannunciata iniziativa popolare (vedi Info-ASI
del numero di maggio di Cure infermieristiche).
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SBK-Interessengruppen treffen sich
AG/BE/BS/SO/Oberwallis: Auskunft erteilt Ursula Dietrich, Tel. 031 632 81 43,
ursula.dietrich@insel.ch; www.ig-nephrologie.ch.
AG/SO: Freiberufliche Wochenbett: Kontakt Lea Stirnemann, lea.stirnemann@zik5722.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Aargau: Am 11. Juli, 12. September und
14. November 2016, im Careum, Aarau. Kontaktperson: Laura Keller, Tel. 079 221 35 01
laura.keller@hin.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Solothurn: Am 22. August ab 19.00 Uhr,
Restaurant Akropolis, Solothurn und am 14. November ab 19.00 Uhr, Tagestreff, Hägendorf. Kontakt: Gabriela Steiner, Tel. 079 883 09 37, gabriela.steiner@hin.ch.
BS/BL: IG Freiberufliche: Am 10. Juni und 19. Oktober 2016, von 14.00 bis 17.00 Uhr
in den Schulungsräumen des Felix Platter Spitals. Kontakt Waltraud Walter,
Tel. 079 416 17 83.
IG Gerontologie: Am 16. Juni, 20. September und 24. November 2016, von 18.00 bis
20.00 Uhr, SBK-Geschäftsstelle, Leimenstrasse 52, Basel. Kontakt: Daniela Zollinger,
info@sbk-bsbl.ch.
BE: IG ambulante Wochenbettbetreuung: Am 29. August, 31. Oktober 2016, von
14.00 bis17.00 Uhr im Restaurant Linde Habstetten, Dorfstrasse 93, Bolligen.
www.wochenbettbetreuung-bern.ch. Kontakt: Malika Volken, Tel. 079 259 46 90,
malikahaldi@bluemail.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen Bern und Umgebung: Am 16. August, 10. November
2016 um 19.00 Uhr an der Zähringerstrasse 25, Bern. Für Informationen zu den
Treffen und zur IG: www.freiberufliche-pflege.ch. Kontakt Esther Gerber-Liechti,
Tel. 077 427 25 30, info(at)wundpraxis-sumis.ch.
IG Diabetesfachpersonen: Im August Ausflug, am 15. September, 3. und 24. November 2016
um 18.00 Uhr im Lindenhofspital Bern. Kontakt: Beatrix Gerber-Brügger, b.gerber@sro.ch,
Renate Salzmann-Käser, renate.salzmann@spitalnetzbern.ch.
IG Palliative Care: Am 6. Juni, 5. September, 5. Dezember 2016 um 17.30 bis 19.00 Uhr
im Berner Bildungszentrum Pflege, Freiburgstrasse 133, Bern. Kontakt: Daniel
Emmenegger, Tel. 031 632 80 09, daniel.emmenegger.bern@bluewin.ch.
IG Spitex Jura Bernois/Groupement pluriprofessionnel aide-soins-prévention du Jura
Bernois: Contact Viviane Houlmann, Tel. 032 487 69 12 ou 079 304 20 87,
vivianehoulmann@bluewin.ch.
GR: IG Freiberufliche Pflegefachfrauen/-männer: Auskunft erteilt Manuela Tscholl,
Tel. 079 679 48 84, zukunft@caritasgr.ch.
IG Onkologie: www.sbk-gr.ch.
IG Familien- und Pflegefachfrauen: Auskunft: Ursula Bächler, Tel. 081 252 37 32,
carl@bluewin.ch.
IG Langzeitpflege: Siehe: www.sbk-gr.ch.
IG Ausbildungsbegleiterinnen: Auskunft erteilt Geri Herrmann, Tel. 081 650 31 48,
azubi@casa-falveng.ch.
IG Mütter- und Väterberatung: Auskunft erteilen Angelina Grazia und Judith Sem,
Tel. 081 852 11 20, mvb@spital.net.

Abendveranstaltung in Burgdorf

Mobbing –
was tun?
BE: Am Donnerstag, 30. Juni 2016, führt
der SBK Bern im Restaurant Schützenhaus in Burgdorf eine Abendveranstaltung zum Thema Mobbing durch. Mobbing am Arbeitsplatz ist ein verbreitetes
Phänomen. Weitreichende Folgen sind
damit verbunden – sowohl für die Betroffenen als auch für den Betrieb. Eine
bewusste Auseinandersetzung mit dem
Thema Mobbing ist daher für alle Mitarbeitenden und Vorgesetzten sinnvoll.
Patrick Villoz, Leiter Rechtsberatung des
SBK Bern, gibt einen Überblick über die
verschiedenen Aspekte von Mobbing
und zeigt auf, welche Handlungs- und
Lösungsmöglichkeiten bestehen. Gerne
lädt die Sektion im Anschluss an das Referat und die Diskussion zum Apéro ein.
Die Teilnahme ist für SBK- und pflegebern-Mitglieder kostenlos. Nicht-Mitglieder zahlen einen Unkostenbeitrag von
Fr. 30.– (inkl. Apéro) vor Ort. Weitere
Informationen und Anmeldung unter
www.sbk-be.ch/mobbing.

Neuer Online-Auftritt

SBK BERN TV
auf YouTube

Ostschweiz/GR: IG Wochenbett: Auskunft erteilt Barbara Steccanella,
Tel. 078 717 57 02, barbara.steccanella@bluewin.ch.
SG/TG/AR/AI: IG Spitex: www.sbk-sg.ch.
Ticino: Consultare il sito www.asiticino.ch.
Wallis/Valais: IG Freiberufliche/Infirmières indépendantes: Informations sous
www.infirmiers-independants.ch.
Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege: Am 16. November 2016, von 18.00 bis
20.00 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 25. August und 17. November
2016, jeweils 18.30 bis 20.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 25. August und 17. November 2016, von 19.30 bis
21.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Pflegeexpertinnen / Pflegeexperten: Am 6. Juni, 29. August und 21. November 2016
von 18.00 bis 20.00 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
Kommission 60+: Am 2. August 2016, von 15.00 bis 16.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK
Zentralschweiz.
ZH/Ostschweiz: IG Nephrologie: Auskunft erteilt Sandra Kasler, Tel. 044 366 21 60,
sandra.kasler@bluewin.ch, www.ig-nephrologie.ch.
ZH/GL/SH: IG-Freiberufliche: Am 13. September, 8. November 2016 um 16.00 bis
18.00 Uhr im OTZ, Jupiterstrasse 42, Zürich (Eingang via Kluspark, Asylstrasse 130)
SBK Geschäftsstelle in Schwerzenbach. Kontakt: Karin Sutz, info@pflegemobil.ch.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 28. Juni und 27. September 2016 um 19.00–22.00 Uhr
in Schwerzenbach. Kontakt: Sandra Gattiker, little-foot@gmx.ch.

BE: Seit kurzem ist der SBK Bern mit
seinem neuen YouTube-Kanal «SBK BERN
TV» online. Auf dem Kanal werden
laufend Videos zu aktuellen Themen
rund um die Pflege im Kanton Bern
veröffentlicht, beispielsweise zum Internationalen Tag der Pflege oder der
Initiative «Pflege weg vom Hilfsberuf».
Bleiben Sie auf dem Laufenden und
abonnieren Sie jetzt «SBK BERN TV» auf
www.youtube.com.
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Diplomfeier Fachhochschule St. Gallen

Netzwerk Demenz beider Basel

Absolventinnen greifen wichtige
Pflegethemen auf

Auftakt am
9. Juni

SG/TG/AI/AR:
SG/TG/AR/AI: An den Diplomfeierlichkeiten der Fachhochschule St. Gallen,
Fachbereich Gesundheit, konnten sechs
Master- und 14 Bachelorabsolventinnen
das Pflegediplom in Empfang nehmen.
Die Sektion SG/TG/AR/AI gratuliert
allen herzlich zum Abschluss.

BS/BL: Am 24. September 2015 wurde
der Verein Netzwerk Demenz beider
Basel gegründet. Die SBK-Sektion beider
Basel ist Mitglied, wie auch zahlreiche
weitere Institutionen und Organisationen. Seit dem 30. April 2016 ist das Netzwerk unter www.netzwerk-demenz.ch
online. Eine Veranstaltung in Form eines
Auftakt-Forums findet statt am 9. Juni
von 15 bis 18 Uhr im AZ Birsfelden.

Katja Walt, Nadja Hess und Andrea Tobler (v.l.n.r.).

Im Rahmen der Feierlichkeiten stellten
vier Diplomandinnen ihre Arbeiten vor.
Mit dem Thema «erfolgreiche gemeinschaftliche Zusammenarbeit zwischen
diplomierten Pflegefachpersonen und
Ärztepersonal» griff Nadja Hess den
Wandel in den hierarchischen Strukturen der Institutionen auf. Es sei an
der Zeit, dass die Rollen von Pflege und
Medizin definiert würden und die Pflege
in Forschung, Wissenschaft und Politik
anerkannt werde. Andrea Tobler be-

leuchtete in ihrer Bachelorthesis unter
dem Titel «Spitalkoller» die Belastungen
und Reaktionen während eines stationären Aufenthaltes. Durch lange Spitalaufenthalte hervorgerufene psychische Veränderungen müssten von der
Pflege erkannt werden. Es seien die
Menschen, die über
gut oder schlecht eines
Spitalaufenthalts entschieden. Ein ureigenes verbandpolitisches
Thema hat Katja Walt
untersucht. In der
Bachelorarbeit «Pflegeberuf: Wenn die
Arbeit krank macht»
erforschte sie die Ursachen von Überbelastungen. Schicht- und
Nachtdienste waren
als Belastungsfaktoren
genannt. Wichtig seien flexiblere, der modernen Gesellschaft angepasste Arbeitszeitmodelle.
Die Masterabsolventin Angela Stumpf
beobachtete die Auswirkungen von Gewalt im Akutspital. Sie beleuchtete
dabei auch die Einschätzung der Vorgesetzten bezüglich Nachsorgebedarf
und die Bedürfnisse der gewaltbetroffenen Pflegefachperson. Sie appellierte,
dass sich in Institutionen die interdisziplinären Teams mit den Gewaltkonzepten befassen.

GeBPA

Gesetzesrevision
in Arbeit
BS/BL: Im Kanton Baselland wird das
Gesetz zur Betreuung und Pflege im
Alter GeBPA revidiert. Es soll per 1. Januar 2018 in Kraft treten. Schon jetzt,
in der Phase der Erarbeitung und vor
dem Verfassen des Vernehmlassungstextes organisierte das Volkswirtschaftsund Gesundheitsdepartement VGD Workshops mit verschiedenen Anbietern von
Pflege- und Betreuungsleistungen. Die
SBK-Sektion beider Basel wurde zu
diesen Workshops eingeladen und ist
somit eine aktive Mitdenkerin für die
bevorstehende Gesetzesrevision.

Der SBK ist auf Facebook:
www.facebook.com/sbk.asi

Gründungsveranstaltung IG

Der «Pain Nurse» eine Stimme geben
SG/TG/AI/AR:
SG/TG/AR/AI: Die Resonanz auf die
Einladung zur Kickoff-Veranstaltung im
Pflegeheim St. Otmar am 17. März 2016
war hoch. Es kamen zahlreiche Schmerzspezialistinnen aus der ganzen Deutschschweiz und diskutierten rege über die
Bildung einer IG. Bei der Evaluation der
Schwerpunkte durch die Teilnehmerinnen hoben sich drei Themen hervor: Optimierung der Vernetzung, Weiterbildung
der Pain Nurse, sowie Reglementierung

und Zertifizierung der Berufsrolle. Edith
Wohlfender, Geschäftsleiterin der SBKSektion SG/TG/AR/AI, sicherte der IG
Pain Nurse die bestmögliche Unterstützung der Sektion zu.
Die Kerngruppe konzentriert sich nun
auf die Ausarbeitung des nächsten Meilensteins. Die Gründungsveranstaltung
der IG Pain Nurse findet am 29. September 2016 um 18.30 Uhr beim SBK Berufsverband Pflege SG/TG/AR/AI an der Ko-

lumbanstrasse 2 in St. Gallen statt. Dazu
sind alle im Schmerzmanagement involvierten und interessierten Pflegefachpersonen herzlich eingeladen. Zur Einstimmung findet vor der Versammlung eine
Führung durch die neu eröffnete Station
der Multimodalen Schmerztherapie am
KSSG mit einem Inputreferat statt. Weitere Informationen und Anmeldung (bis
8. August 2016): ulrike.wegner@kssg.ch,
Tel. 079 128 35 57.
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Soutien à la formation

Remise d’un prix en anesthésie
FR: A l’occasion de la remise des diplômes d’expert/experte EPD ES en soins
d’anesthésie, soins intensifs et soins
d’urgence qui s’est déroulée le 12 avril
dernier à l’Auditoire Jean-Bernard de
l’HFR-Fribourg, la section fribourgeoise
de l’ASI a remis pour la troisième année
consécutive son traditionnel prix ASIFribourg. Cette année, elle a récompensé Mattia Civilla pour son travail «Le
bruit au bloc opératoire: l’équipe d’anesthésie peut-elle améliorer la gestion du
bruit au bloc opératoire de l’Hôpital Cantonal de Fribourg?».
Ce travail aborde une problématique
actuelle et significative pour la pratique
infirmière en soins d’anesthésie. Il met
l’accent sur la qualité des soins au patient et s’intéresse à l’amélioration de
la prise en charge infirmière. Par cette
distinction, l’ASI-Fribourg entend manifester son soutien à l’ensemble de la
profession ainsi qu’à la formation.

Commisione «eHealth e
cure infermieristiche»

Elezione
dei membri

Joana Varella, membre du comité de
la section, et l’heureux lauréat Mattia Civilla,
expert en soins d’anesthésie.

ASI-Swizzera:
ASI Svizzera: Il 7 aprile 2016, il Comitato centrale dell’ASI ha eletto i
membri della commissione «eHealth
e cure infermieristiche». La commissione è stata ricostituita poiché
il tema della eHealth suscita grande
interesse sia politico che professionale nel settore delle cure infermieristiche. La Commissione «eHealth
e cure infermieristiche» avrà il
ruolo di consulente per il Comitato
centrale, rappresenterà l’ASI nelle
commissioni o progetti nazionali
inerenti l’eHealth e in diversi organi, come ad esempio gruppi di lavoro o congressi. Inoltre, su mandato
del Comitato centrale, elaborerà i
documenti programmatici e le linee
direttive nell’ambito della eHealth
e l’informatica nelle cure infermieristiche.

Kollektivvertrag UKBB
Membri della commissione:

Sektion ist Verhandlungspartnerin
BS/BL: Der Kollektivvertrag des Universitätskinderspitals beider Basel UKBB ist
seit 1999 in Kraft. Einiges in diesem –
damals pionierhaften – Vertrag ist überarbeitungswürdig um den heute allgemein gültigen Arbeitsbedingungen zu
entsprechen. Im Kollektivvertrag von
1999 war die SBK-Sektion BS/BL nicht
Vertragspartnerin, auch bei der Revision

Dieter Baumberger • Susanna
Bürki Sabbioni • Dante Cheda •
Yvonne Frick • Beatrice Gehri
• Alain Junger • Michael Kleinknecht • Friederike Thilo J.S •
Ulrich Wehrli.

im Jahr 2005 wurde sie nicht einbezogen. Nach diversen Interventionen
seit mehreren Jahren ist die Sektion seit
April 2016 Verhandlungspartnerin bei
der aktuellen Revision des Kollektivvertrags UKBB. Sie sind SBK-Mitglied,
arbeiten im UKBB und haben Interesse
diese Verhandlungen zu begleiten? Melden Sie sich unter info@sbk-bsbl.ch.

L’ASI est sur facebook:
www.facebook.com/sbk.asi

Referate in Aarau und Solothurn

AHVplus: Initiative für eine starke AHV
AG/SO: Wer heute fünfzig ist, muss bei
Renteneintritt mit massiv tieferen Renten rechnen. Quer durch die Schweiz ist
bei den Pensionskassen ein bis vor kurzem nie vorstellbarer Rentenabbau im
Gang. Die Umwandlungssätze sind bei
Pensionskassen mit überobligatorischen
Leistungen auf breiter Front unter sechs
Prozent gesunken. Dies zeigt eine Auswertung, die Daten von über 60 Pensionskassen erfasst. Immer mehr Leute

spüren, dass sie einem Rentenproblem
entgegenblicken. Immer mehr Leute erfahren die Probleme der zweiten Säule
am eigenen Leib. Es drohen ihnen
Rentenkürzungen. Damit erhält die Forderung nach einer Stärkung der AHV
Auftrieb.
Anlässlich der Abstimmung vom 25. September 2016 über die Volksinitiative
AHVplus organisiert die SBK-Sektion
AG/SO zwei Veranstaltungen. In Aarau

referiert Grossrat Renato Mazzocco am
Montag, 20. Juni 2016, von 18.30 bis
19.30 Uhr im Hörsaal der Höheren Fachschule Gesundheit und Soziales (Anmeldung an ahvplus-aarau@outlook.com).
Ein weiteres Referat wird in Solothurn
von Nationalrat Philip Hadorn gehalten.
Es findet am Donnerstag, 1. September
2016, von 18.30 bis 19.30 Uhr im Hörsaal
des Bürgerspitals statt (Anmeldung an
ahvplus-solothurn@outlook.com).

