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Spotlights

Komplexe Pflegefinanzierung
Ist Ihnen klar, wie die Pflegeleistungen, die Sie erbringen,
abgegolten werden? Wenn nicht, liegt das auch daran, dass
wir in der Schweiz bereichsspezifische Finanzierungssysteme haben, welche die Übersicht erschweren und den
Preis für unsere Leistung intransparent machen. Pflegeleistungen sind in komplexen Konstrukten wie Swiss DRG,
TarPsy, STReha und Tarmed oft nur mitgemeint. Und im
Langzeitbereich gilt die Pflegefinanzierung nach Krankenkassenleistungsverordnung, dort wird mit Pflegestufen
gearbeitet oder es werden im Fünfminutentakt Leistungen
erfasst. Eines haben die Systeme aber doch gemeinsam:
in allen müssen die Pflegeleistungen besser abgegolten
werden. Nur so werden attraktivere Rahmenbedingungen
für die Pflegenden finanziert werden können! Diese sind
notwendig, damit auch in Zukunft genügend Junge unse-

ren Beruf erlernen und die
Berufsverweildauer länger
wird. Das ist der einzige
Weg, wie wir den steigenden Pflegebedarf der Bevölkerung bewältigen können.
Deshalb braucht es die
Volksinitiative für eine
starke Pflege. Unterschreiben Sie zusammen mit Ihren
Lieben den beigelegten Unterschriftenbogen und senden
ihn an uns zurück! Mit Ihrer Unterschrift zeigen Sie, dass
Sie die Rahmenbedingungen für unseren Beruf verbessern
wollen – und das kommt letztlich vor allem den Patientinnen und Patienten zugute.
Yvonne Ribi, Geschäftsführerin

Spotlights

Financement des soins complexe
Savez-vous comment sont remboursés les soins que vous
effectuez? En Suisse, nous avons des systèmes de financement spécifiques par secteur. Cela nous empêche d’avoir
une bonne vue d’ensemble et rend le prix de notre prestation peu transparent. Les prestations de soins infirmiers
sont intégrés seulement de manière implicite dans des
systèmes complexes comme Swiss DRG, TarPsy, STReha et
Tarmed. Et dans les soins de longue durée, le financement
se base sur l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS), avec plusieurs niveaux de soins
ou des actes infirmiers saisis toutes les cinq minutes. Ces
différents systèmes ont toutefois une chose en commun:
les prestations de soins infirmiers doivent être mieux rem-

boursées. Cela permettra de financer des conditions-cadre
plus attrayantes pour les soignants. Ces mesures s’imposent pour que la profession devienne plus attractive auprès
des jeunes et soit exercée le plus longtemps possible. C’est
l’unique façon de faire face à l’augmentation du besoin
en soins de la population. Pour cette raison notre initiative populaire sur les soins infirmiers est indispensable.
Signez le formulaire inséré dans ce numéro, faites-le signer
par vos proches et renvoyez-le nous! Grâce à votre signature, il sera possible d’améliorer la donne en faveur de
notre profession – surtout pour le bien des patients.
Yvonne Ribi, secrétaire générale

Spotlights

Un finanziamento delle cure complesso
Vi è chiaro in che modo sono retribuite le cure che prestate? In Svizzera abbiamo sistemi di finanziamento specifici
per ogni settore e questo può confondere le idee e rendere
poco trasparente il prezzo delle nostre prestazioni. Le cure
infermieristiche sono integrate solo in modo implicito in
sistemi complessi come Swiss DRG, TarPsy, STReha e
Tarmed. E nel settore a lunga durata il finanziamento
si basa sull’Ordinanza delle prestazioni, che considera i
livelli di cura o gli atti infermieristici rilevati secondo
minutaggio. Un elemento accomuna però tutti i sistemi: le
prestazioni infermieristiche devono essere meglio rimborsate, permettendo il finanziamento di migliori condizioni

quadro per le infermiere e gli infermieri! Queste misure
sono necessarie per rendere più attrattiva la professione
e affinché sia esercitata il più a lungo possibile. Solo
così possiamo rispondere all’aumento della richiesta di
assistenza da parte della popolazione. Perciò vi invitiamo
a sostenere l’iniziativa popolare «Per cure infermieristiche forti». Firmate il formulario allegato, fatelo firmare anche ai vostri familiari e inviatecelo! Grazie al vostro
contributo si potranno creare migliori premesse per la
nostra professione – a vantaggio soprattutto dei pazienti.
Yvonne Ribi, segretaria generale
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Volksinitiative für eine starke Pflege

Unterschriftensammlung
ist lanciert
SBK Schweiz: Im Januar ging es für die
Pflegeinitiative Schlag auf Schlag: Am
6. Januar 2017 wurde der Auftrag zum
Druck für die Unterschriftenbögen erteilt,
am 12. folgte das Kickoff-Meeting im BZ
Pflege, wo sich das Initiativkomitee vorstellte und endlich der Initiativtext präsentiert werden konnte (siehe auch S. 16
in dieser Ausgabe). Und am 17. Januar
folgte mit der Publikation der Initiative
im Bundesblatt der offizielle Startschuss.
Damit konnte auch die Unterschriftensammlung starten: Ein gutes Dutzend

Pflegefachpersonen waren dem Facebook-Aufruf des SBK Schweiz gefolgt
und sammelten auf dem Berner Bundesplatz bei eisiger Kälte und einer steifen
Bise die ersten Unterschriften. An der
anschliessenden, äusserst gut besuchten Medienkonferenz wurde die Pflegeinitiative der breiten Öffentlichkeit
vorgestellt. Auf dem Podium zeigte sich
auch die politische Unterstützung: Mit
Christian Lohr (CVP TG) und Marina
Carobbio (SP TI) waren zwei VertreterInnen des Nationalrats anwesend, die
neben Helena Zaugg
vom SBK Schweiz,
Viola Lorenz vom
Fachverband Pflegestudierende.ch und
Marco Volpi von der
SBK-Sektion Wallis
erklärten, was die Initiative will: Die pflegerische Versorgung
sicherstellen, den Beruf attraktiver machen und den Pflegefachpersonen mehr
Autonomie geben.

Alt Nationalrat Rudolf Joder und Schwester Liliane Juchli stellen sich hinter
die Pflegeinitiative – hier an der Kickoff-Veranstaltung vom 12. Januar.

Alle wichtigen Infos unter
www.pflegeinitiative.ch.

Initiative «Pour des soins infirmiers forts»

La collecte des signatures est lancée
ASI Suisse: En janvier, les actions liées
à l’initiative populaire se sont succédé
coup sur coup: le 6 janvier 2017, le mandat pour l’impression des formulaires de
signature était donné, suivi du Kickoff
le 12, lors duquel a eu lieu la présentation
du comité d‘initiative et la divulgation
du texte de l’initiative (lire également en
page 64 de cette édition). Le 17 janvier
enfin, le lancement de l’initiative paraissait dans la Feuille fédérale et le coup
d’envoi officiel pouvait être donné.
La collecte de signatures a donc démarré:
une bonne douzaine d’infirmières et infirmiers ont suivi l’appel de l’ASI sur
Facebook et ont récolté les premières signatures sur la Place fédérale par un froid
mordant agrémenté d’une bise glaciale.

Lors de la conférence de presse, suivie
par de nombreux représentants des
médias, l’initiative sur les soins infirmiers a été présentée au grand public.
Sur le podium, le soutien politique n’a
pas manqué: deux conseillers nationaux,
Christian Lohr (PDC TG) et Marina
Carobbio (PS TI) étaient présents pour
expliquer, aux côtés de Helena Zaugg,
présidente de l’ASI Suisse, Viola Lorenz
de l’Association des étudiants en soins
infirmiers et Marco Volpi, représentant la
section VS de l’ASI, les objectifs de l’initiative: garantir les soins à tous, rendre la
profession attrayante et accorder davantage d’autonomie aux infirmières.
Pour toute information:
www.pour-des-soins-infirmiers-forts.ch.

Die VertreterInnen aus der Politik und der Pflege informieren an
der Medienkonferenz über die Anliegen der Volksinitiative.

Iniziativa «Per cure
infermieristiche forti»

La raccolta delle
firme è iniziata
ASI Svizzera: Il mese scorso l’iniziativa
sulle cure ha vissuto momenti importanti: il 6 gennaio è stato assegnato l’incarico
per la stampa dei formulari per le firme,
il 12 gennaio si è svolto il Kickoff-Meeting
presso il Centro di Formazione a Berna,
con la presentazione del comitato d’iniziativa e del testo (vedi pagina 72 di
questo numero). Con la pubblicazione
dell’iniziativa sul foglio federale, il 17
gennaio si è dato l’inizio ufficiale. Ha così
preso il via anche la raccolta delle firme:
una dozzina di infermiere e infermieri
hanno colto l’invito su Facebook dell’ASI
Svizzera e si sono dati appuntamento sulla Piazza federale a Berna, sotto un vento gelido, per raccogliere le prime firme.
Durante l’affollata conferenza stampa
l’iniziativa è stata presentata al pubblico.
Sul podio sono saliti Christian Lohr (PPD
TG) e Marina Carobbio (PS TI) in rappresentanza del Consiglio nazionale, oltre
alla presidente dell’ASI Helena Zaugg,
Viola Lorenz dell’associazione allievi-infermieri e Marco Volpi della sezione ASI
Vallese. I relatori hanno spiegato lo scopo
dell’iniziativa: garantire le cure anche in
futuro, rendere la professione più attrattiva e conferire maggior autonomia alle
infermiere e agli infermieri.
Per maggiori informazioni:
www.per-cure-infermieristiche-forti.ch

Malgrado il freddo, un gruppo di volontari per la
raccolta delle firme si sono subito messi all’opera.
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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 Gygax, ls@stillberatungaarau.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Aargau: Am 13. März und 8. Mai 2017,
von 19.00 bis 21.00 Uhr im Careum, Aarau. Kontakt Laura Keller, Tel. 079 221 35 01,
laura.keller@hin.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer Solothurn: Am 8. März 2017 im TagesTreff, Hägendorf und am 4. Mai im Restaurant Akropolis, Solothurn. Am 30. Juni
gemeinsame Aktivität. Jeweils 19.00 bis 21.00 Uhr. Kontakt Gabriela Steiner,
Tel. 079 883 09 37, gabriela.steiner@hin.ch.
BS/BL: IG Freiberufliche: Am 14. März und 20. Juni 2017, von 14.00 bis 17.00 Uhr,
Felix Platter-Spital, Basel. Kontakt Waltraud Walter, Tel. 079 416 17 83.
IG Gerontologie: Am 7. März und 6. Juni 2017, von 18.00 bis 20.00 Uhr, Geschäftsstelle
SBK beider Basel. Kontakt Daniela Zollinger, info@sbk-bsbl.ch.
BE: IG ambulante Wochenbettbetreuung: Am 24. April 2017, von 14.00 bis 17.00 Uhr
im Restaurant Ochsen in Münsingen. Kontakt Malika Volken, Tel. 079 259 46 90,
malikahaldi@bluemail.ch, www.wochenbettbetreuung-bern.ch.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen Bern und Umgebung: Am 9. Mai um 19.00 Uhr an
der Zähringerstrasse 25, Bern. Kontakt Esther Gerber-Liechti, Tel. 077 427 25 30,
info@wundpraxis-sumis.ch, www.freiberufliche-pflege.ch.
IG Diabetesfachpersonen: Kontakt Beatrix Gerber-Brügger, b.gerber@sro.ch,
Renate Salzmann-Käser, renate.salzmann@spitalnetzbern.ch.
IG Palliative Care: Am 6. März und 12. Juni 2017, von 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 Simon Lerch,
Tel. 079 941 42 80, info@levada.ch.
IG Onkologie: Auskunft erteilen Nicole Bieler, Tel. 081 534 44 72, nicole.bieler@ksgr.ch
und Cornelia Kern Fürer, Tel. 081 736 15 05, Cornelia.KernFuerer@srrws.ch, sowie
Diana Malin, Tel. 081 720 06 20, dianamalin@icloud.com.
IG Familien- und Pflegefachfrauen: Auskunft erteilt Ursula Bächler, Tel. 081 252 37 32,
carl@bluewin.ch.
IG Langzeitpflege: Siehe: www.sbk-gr.ch.
IG Ausbildungsbegleiterinnen: Auskunft erteilt Hanspeter Tester, Tel. 081 650 01 65,
ausbildung@heim-st.martin.ch.
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.
IG Pain Nurse Ostschweiz: Auskunft erteilt Irene Meehan-Sgarbi,
Irene.Meehan-Sgarbi@kssg.ch, www.painnurse-ostschweiz.com.
Ticino: Consultare il sito www.asiticino.ch.
Wallis/Valais: IG Freiberufliche/Infirmières indépendantes: Informations sous
www.infirmiers-independants.ch.
Zentralschweiz: IG geriatrische Pflege: Am 4. April 2017, von 18.00 bis 20.00 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Pflegefachfrauen und -männer: Am 14. März und 22. Juni 2017,
von 18.30 bis 20.30 Uhr, Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 7. Februar und 7. Juni 2017, von 19.30 bis 21.30 Uhr,
Geschäftsstelle SBK Zentralschweiz.
IG Pflegeexpertinnen/Pflegeexperten: Termine noch offen.
Kommission 60+: Am 10. April 2017, von 10.00 bis 12.00 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 14. März und 9. Mai 2017, von 16.00 bis 18.00 Uhr
im OTZ, Jupiterstrasse 42, Zürich (Eingang via Kluspark, Asylstrasse 130).
Kontakt Karin Sutz, Tel. 079 489 93 91, pflegemobil@bluewin.ch,
www.freiberufliche.ch.
IG Freiberufliche Wochenbett: Am 28. März und 27. Juni 2017 um 19 Uhr an der
Sonnenbergstrasse 72, Schwerzenbach. Kontakt Sandra Gattiker, Tel. 079 660 25 14,
little-foot@gmx.ch.

Umfrage SBK 60plus

Was sind Ihre
Ressourcen?
BE: Aus der 2014 durchgeführten Umfrage des SBK 60plus (Sektion Bern)
geht hervor, dass die meisten SBK-Mitglieder ihre Mitgliedschaft über die Pensionierung hinaus beibehalten wollen.
Die Bereitschaft, sich weiterhin für den
Beruf und dessen Belange zu engagieren, ist hoch. Daher erhebt der SBK Bern
nun individuelle Ressourcen und Präferenzen in Bezug auf mögliche Einsätze.
Der Umfragebogen findet sich in der
aktuellen Sektionszeitschrift «Schrittmacherin», welche Anfang Februar bei den
Mitgliedern eintrifft. Machen Sie mit –
die Befragung dauert bis Ende Februar
2017.
Mehr Informationen in der «Schrittmacherin»
1/2017 oder unter www.sbk-be.ch/sbk60plus.

Solidaritätsbeitrag GAV

Rückerstattung
beantragen
AG/SO: Alle dem Gesamtarbeitsvertrag
Solothurn unterstellten Arbeitnehmenden bezahlen einen Solidaritätsbeitrag
von Fr. 5.– pro Monat. Den Mitgliedern der Sektion AG/SO wird dieser
Beitrag entsprechend der Anzahl Beschäftigungsmonate für das Jahr 2016
(d.h. maximal Fr. 60.– pro Jahr) auf
Antrag zurückerstattet. Die Angaben
der Arbeitnehmenden müssen vom
Arbeitgeber bestätigt werden. Das
Rückerstattungsformular können Sie
unter folgendem Link herunterladen:
www.sbk-agso.ch/dienstleistungen/
solidaritätsbeitrag-gav.

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

Abstimmung vom 12. Februar

Langzeitpflege
im Fokus

Nein zur Unternehmenssteuerreform III

LangzeitSchweiz: Reservieren Sie sich
den 5. April 2017 für den Fachverband
LangzeitSchweiz, dessen Fokus in der
Pflege und Betreuung im ambulanten
und stationären Langzeitpflegebereich
liegt. An diesem Mittwoch führt der
Fachverband die Hauptversammlung in
Luzern durch. Der Anlass beginnt um
17.00 Uhr und wird umrahmt von einem
Einstiegsreferat zum Thema «Berufsprüfung Langzeitpflege und -betreuung – Erfahrungen und Auswirkungen im Alltag»
sowie einem anschliessenden Apéro.

SBK Schweiz: Der Zentralvorstand des SBK hat beschlossen, das Referendum zur
Unternehmenssteuerreform III
zu unterstützen. Dies weil aufgrund der Reform neue
Schlupflöcher für Firmen entstehen, welche einen Ausfall
von Steuereinnahmen für Kantone und
Gemeinden bedeuten. Da ein Grossteil
der SBK-Mitglieder nach wie vor beim
Kanton angestellt ist oder auch abhängig ist von Gemeindefinanzen (z.T.
Spitex und Freiberufliche), hat sich der
SBK für diese Haltung entschieden.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.langzeitschweiz.ch.

Liegt Ihr Stimmzettel noch zuhause auf
dem Küchentisch? Dann vergessen Sie
nicht, ihn rechtzeitig auszufüllen und
der Post zu übergeben oder gehen Sie
am 12. Februar an die Urne!
Weitere Informationen unter:
www.sgb.ch/aktuell/nein-zur-usr-iii.

Junger SBK Bern

Jung, schlagfertig und engagiert!
BE: Es ist kein Geheimnis, dass viele Mitglieder
des SBK Bern in den
nächsten Jahren pensioniert werden und zugleich zu wenig junge
Pflegefachleute für die
Mitgliedschaft gewonnen
werden können. Für die
Ein Netzwerk
Sektion ist klar, dass sie
für junge
vermehrt Themen aufPflegefachnehmen muss, die Junge
personen.
interessieren und dazu
motivieren, beim Verband mitzuwirken.
Aber welche Themen beschäftigen junge Pflegende? Was würden sie gerne ändern? Um mehr über die aktuelle Situation von jungen Pflegenden zu erfahren, hat die Sektion den Jungen SBK
Bern ins Leben gerufen. Im Herbst 2016
hat sich eine schlagfertige Truppe formiert. Alle Mitglieder des Jungen SBK
sind stolze Berufsleute und arbeiten
gerne in ihrem Beruf. Trotzdem ist es
für sie im Alltag oft nicht einfach. Die
Belastung nimmt in den meisten Betrieben stetig zu und die Arbeitsbedingungen verschlechtern sich. Viele junge
Pflegefachleute steigen in den ersten
Berufsjahren aus und suchen sich eine
andere Beschäftigung.

Bereits in der Ausbildung stimmt Vieles
für die Jungen nicht. Beispielsweise
werden Auszubildende oft als billige Ar-

beitskräfte missbraucht. Das geht so
nicht, findet der Junge SBK. Aus diesem
Grund will die engagierte Truppe eine
Veranstaltung zum Thema auf die Beine
stellen. Sie plant, die Verantwortlichen
aus Politik und Bildung auf einem Podium zu vereinen, um die aktuelle Bildungssituation in der Pflege zu besprechen. Es mangelt also nicht an Tatendrang und guten Einfällen!
Haben Sie auch Ideen und Anregungen
oder wollen Sie sich persönlich im
Jungen SBK Bern engagieren? Erik Grossenbacher freut sich über Ihre E-Mail
oder Ihren Anruf: erik.grossenbacher@
sbk-be.ch, 031 380 54 69.

Studierendenaktion

Weihnachtliche Bescherung
AG/SO: Am 14. Dezember 2016 beschenkte die Sektion AG/SO
die Studierenden der Höheren Fachschule für Gesundheit und
Soziales (HFGS) Aarau in der Kaffeepause mit weihnachtlicher
Schokolade und dem SBK-Flyer «free4students». Im Bildungszentrum Gesundheit und Soziales (BZGS) Olten-Trimbach freuten
sich am 21. Dezember mehr als 150 Studierende über SchokoladenWeihnachtsmänner zum Znüni.
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Alte Differenzen bereinigt
Votation du 12 février 2017

Non à la réforme de l’imposition
des entreprises
L’ASI s’oppose à la
troisième réforme de l’imposition
des entreprises (RIE III) qui sera
soumise au peuple le 12 février
prochain. Cette réforme, décidée
par le Parlement, créerait de nouvelles niches fiscales pour certaines entreprises, occasionnant des pertes
gigantesques pour les cantons et les communes. Ces derniers devraient ensuite
économiser, par exemple dans les domaines de la santé et de la formation.
L’ASI soutient le référendum contre RIE
III. Elle a pris cette décision parce qu’une
grande partie de ses membres sont engagés par un canton ou dépendent des
finances communales (par exemple les
ASI Suisse:

infirmières à domicile et les infirmières
indépendantes). C’est pour cette raison
qu’elle appelle ses membres à refuser
RIE III.
N’oubliez pas de remplir à temps votre
bulletin de vote et de l’envoyer par la
poste ou de vous rendre aux urnes le 12
février prochain.
Davantage d’informations sur
www.uss.ch/actuel.

Soutien à la formation

Quatre étudiantes et
un étudiant primés

Sektion tritt den
VPV wieder bei
ZH/GL/SH: Die Sektion ZH/GL/SH ist
seit dem 1. Januar 2017 wieder Mitglied der Vereinigten Personalverbände des Kantons Zürich (VPV), dem
grössten Arbeitnehmer-Dachverband
und ständigen Sozialpartner des Kantons Zürich. Vor einigen Jahren hatte
sich die Sektion von den VPV gelöst.
Nach persönlichen Gesprächen zwischen der Präsidentin der Sektion und
dem Präsidenten der VPV konnten
alte Differenzen bereinigt werden. Die
Sektion und der VPV halten fest, dass
sie bezüglich Inhalten und Arbeitsstil
sehr ähnliche Vorstellungen haben,
was den Wiederzusammenschluss nahe
legt.
In den VPV sind 15 Verbände organisiert, welche über insgesamt 20 000
Staatsangestellte vertreten. Durch diese
Mitgliedschaft kann die Sektion nicht
nur Synergien mit anderen Personalverbänden nutzen, sondern auch die Anliegen ihrer Mitglieder im Kanton Zürich
noch effektiver vertreten.
Mehr zu den VPV finden Sie unter
vpv-zh.ch.

plaisir de récompenser deux travaux de
bachelor de qualité qui mettent en valeur différents aspects de la profession
infirmière.
Le prix de la section fribourgeoise a été
remis à Aurélie Bapst et Alan Guillemin,
pour leur travail intitulé
«Les alternatives à l’utilisation de l’isolement en psychiatrie hospitalière adulte». Marie Gard, Marta Ryser
et Claire Staub ont également été primées pour leur
travail au sujet de «la stigmatisation des personnes
alcoolo-dépendantes par le
personnel infirmier dans les
milieux somatiques».
Les lauréats recevront également l’adhésion gratuite
à l’ASI pour 2017. L’ASIFribourg a tout à gagner
de ces échanges avec ces
jeunes diplômés. Ils sont
une richesse pour la profession infirmière et assuCinq bacheliers en soins infirmiers ont été primés par la section
fribourgeoise pour l’excellence de leurs travaux.
rent la relève.
FR: Lors de la cérémonie de remise des
bachelors en soins infirmiers qui a eu
lieu le 6 décembre 2016 à l’Université
de Fribourg, une délégation du comité
de l’ASI Fribourg est allée à la rencontre
des jeunes professionnels. Elle a eu le

Charly Rappo
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Solidaritätsbeiträge GAV

Rückerstattung
einfordern
Zentralschweiz: Als Mitglied des SBK
Zentralschweiz erhalten Sie die Solidaritätsbeiträge, welche Ihnen im
Rahmen von Gesamtarbeitsverträgen
(GAV) vom Lohn abgezogen werden,
zurückerstattet. Dies betrifft die Angestellten des Zuger Kantonsspitals und
der Viva Luzern AG. Nutzen Sie für die
Rückerstattung das Formular, welches
Ihrem Lohnbeleg beiliegt und senden
Sie dieses per Post oder als Scan/Bild
an die Sektion. Die Solidaritätsbeiträge
finanzieren einen Teil des Aufwandes
des SBK an den Verhandlungen mit
dem Arbeitgeber im Rahmen des GAV.
Als SBK-Mitglied bezahlen Sie bereits
mit dem Mitgliederbeitrag für diese
Arbeit.
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Lohnrunde 2017

Die Lohnverhandlungen sind
abgeschlossen
gericht Basel-Landschaft gelangen. Die
Eingabe dazu erfolgte im Januar 2017.
Lagen die Erwartungen der Verbände bei
einem Anstieg von durchschnittlich 1.0
Prozent, zeugen die Resultate doch von
fairen Verhandlungen. Die Anstrengungen der Spitäler, die Kosten
Universitätsspital Basel:
0.9 Prozent
auch auf der Lohnebene nur
Felix Platter-Spital Basel:
0.5 Prozent
moderat ansteigen zu lassen,
Universitäre Psychiatrische
waren jedoch deutlich erkennKliniken Basel:
0.5 Prozent
bar. Die finanziell angespannte
Rehab Basel:
1 Prozent
Situation dieser Spitäler wird
Bürgerspital Basel: 1 bis 2 Prozent (individuell)
auch in den Verhandlungen im
kommenden Jahr spürbar sein.
Psychiatrie Baselland:
0.4 Prozent
Als Vertreterin des Personals
setzt die Sektion sich aber weiterhin für
Mit dem Kantonsspital Baselland konnte
faire Löhne und einen entsprechenden
keine Einigung gefunden werden. Die
jährlichen Lohnanstieg ein.
Sektion BS/BL wird also vor das SchiedsBS/BL: Nach intensiven Verhandlungen
in den letzten fünf Monaten konnten sich
die dem Gesamtarbeitsvertrag angeschlossenen Verbände mit den Sozialpartnern auf folgende Lohnerhöhungen
einigen:

Spital Heiden

Sozialplan
erstellt
SG/TG/AI/AR:
SG/TG/AR/AI: Die Personalverbände
haben aufgrund der Teilschliessung im
Spital Heiden mit den Arbeitgebervertretern einen Sozialplan ausgehandelt.
Dieser wurde vor den Weihnachtstagen
von der Regierung und dem Verwaltungsrat des Spitalverbundes Appenzell
Ausserrhoden genehmigt. Im Dezember
wurden die Mitarbeitenden über die bevorstehende Kündigung informiert, die
dann im Januar erfolgte. Die Sektion
SG/TG/AR/AI bedauert diesen Umstand
sehr und hofft, dass alle gekündigten

Mitarbeitenden wieder eine adäquate
Stelle finden können. Der Sozialplan
steht dafür da, dass Übergangslösungen
gefunden werden können und auch Härtefälle abgefedert werden. Die Sektion
ist froh, dass ein guter Kompromiss gefunden werden konnte und dass alle
gekündigten Personen Anrecht auf eine
Entschädigung haben. Die Höhe der
Auszahlung beruht auf Berechnungsfaktoren wie Dienstjahr und Alter. Für
Fragen steht die Sektion gerne zur Verfügung.

Les assemblées générales
des sections

Une date
à réserver
Suisse: Voici les dates des assemASI Suisse:
blées générales des sections. Réservez la
date et participez aux décisions concernant votre association.

Fribourg: lundi 27 mars 2017, à 17h00 à
l’HFR Fribourg, Hôpital cantonal, Auditoire Jean-Bernard.
Genève: mercredi 26 avril 2017, au
Centre Administratif de Carouge, Avenue Cardinale-Mermillod, 36, 3ème étage,
salle de l’Imad.
Neuchâtel: jeudi 28 mars 2017, à 17h30
à la Haute Ecole de santé Arc, Rte de
Moutier 14, Delémont.
Valais: mercredi 8 mars 2017, à 19h00
à Sierre.
Vaud: lundi 13 mars 2017, à 18h00 à
l’Hôpital de Morges, Chemin du Crêt 2,
Morges.
L’ordre du jour de l’assemblée générale
de votre section ainsi que les documents
y relatifs vous parviendront avec une invitation personnelle.
Ticino: L’Assemblea Generale avrà luogo
il Giovedì 23 Marzo 2017, 17 h 30, presso Centro Eventi, Cadempino, Sala Riunioni 2. Prima dell’Assamblea la sezione
Ticino, in collaborazione con l’Associazione dei Direttori delle Case per Anziani della Svizzera Italiana, organizza il
secondo congresso primaverile.

Votazione del 12 febbraio

No alla riforma III dell’imposizione delle imprese
Swizzera Il Comitato centrale delASI Svizzera:
l’ASI ha deciso di appoggiare il referendum sulla III riforma dell’imposizione
alle imprese. La riforma introduce nuove scappatoie fiscali, riducendo le impo-

ste per le imprese e creando buchi nelle
casse pubbliche. L’ASI ha deciso in tal
senso poiché la maggior parte dei suoi
membri dipende dai cantoni o da infrastrutture comunali (ad es. spitex e indi-

pendenti). Se non l’avete ancora fatto,
compilate la vostra scheda di voto e speditela per posta oppure andate a votare
il prossimo 12 febbraio.
Per maggiori informazioni: www.uss.ch/actuel.
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