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Fast zwei Drittel der Solothurner Stimm-

berechtigten hat sich an den Kantons- und 

Regierungsratswahlen vom 12. März nicht 

beteiligt. Muss das beunruhigen? Ist die De-

mokratie in Gefahr? Ein Blick in die Statistik 

zeigt, dass in den umliegenden Kantonen 

Aargau, Bern, Basel-Landschaft und kürzlich 

in Neuenburg noch weniger Wählerinnen 

und Wähler bei den kantonalen Wahlen an die 

Urne gegangen sind. So bedauerlich die tiefe 

Wahlbeteiligung auch ist, aussergewöhnlich 

scheint sie nicht zu sein – sie war auch in an-

deren Wahljahren nicht viel höher.

Wer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

fragt, warum sie nicht wählen gehen, be-

kommt Antworten wie folgende zu hören: Bei 

uns in der Familie geht man nicht wählen. Ich 

kenne niemanden auf den Wahllisten. Es än-

dert sich ja sowieso nichts. Das Wahlmateri-

al ist unübersichtlich. Es braucht zu viel Zeit, 

eine Auswahl zu treffen. 

Dabei gäbe es ja durchaus Gelegenheiten, 

mit den Kandidierenden in Kontakt zu kom-

men. Sie sind auf Plätzen, Bahnhöfen und an 

Versammlungen anzutreffen. Als Regierungs-

ratskandidatin wurde ich von einer Wählerin 

angerufen, weil sie aus erster Hand erfahren 

wollte, wofür ich stehe, ob ich mich auch für 

die Menschen einsetze, die mit kleinem Ein-

kommen auskommen müssen und unter 

der Krankenkassenprämienlast sowie hohen 

Steuern leiden. Ob ich eine jener Politikerin-

nen sei, die standfest bleiben würden oder 

ob ich nach erfolgreicher Wahl, wenn Gegen-

druck kommt, meine Positionen aufgebe. Es 

entwickelte sich ein sehr spannendes und 

aufschlussreiches Gespräch, das mich daran 

erinnert hat, wie wichtig es ist, auf die Sorgen 

und Nöte der Leute einzugehen, ihnen zuzu-

hören und sie ernst zu nehmen. Wichtig ist 

auch, dass Politikerinnen und Politiker im 

Amt immer wieder aufzeigen, was konkret er-

reicht werden konnte. 

Die Stimmberechtigen, wie wenige es auch 

waren, haben am 12. März erwirkt, dass die 

Anliegen der Wählerin, die mich angerufen 

hat, mit dem Gewinn von vier zusätzlichen SP-

Sitzen im solothurnischen Kantonsrat künftig 

etwas mehr Gewicht erhalten. Die Sitzgewinne 

gingen aber hauptsächlich auf Kosten der CVP 

und GLP. An den politischen Machtverhältnis-

sen hat sich nur wenig geändert. Auch künftig 

wird im solothurnischen Kantonsrat, wenn es 

um den sozialen Ausgleich, um mehr Kran-

kenkassenprämienverbilligung und um Steu-

erentlastungen bei den kleinen Einkommen 

und für Rentnerinnen und Rentner geht, hart 

gerungen werden müssen.

Susanne Schaffner, Kantonsrätin Solothurn

Der VPOD gratuliert Susanne Schaffner herzlich 

zur Wahl als Solothurner Regierungsrätin.

Gesundheitswesen

Nichts Neues im Gesundheitswesen: Institutionen werden privatisiert – 

danach wird alles besser. Ein aktueller Fall ist die Änderung der Rechtsform 

der städtischen Alters- und Pflegeheime der Stadt Aarau in eine gemein-

nützige Aktiengesellschaft. Am 21. Mai 2017 entscheidet das Stimmvolk.









Die Situation der Care-Migrant/innen be-

schäftigt nach der Aargauer auch die Solo-

thurner Politik. Die Kantonsrätinnen Luzia 

Stocker und Barbara Wyss Flück verlangen 

in einem Auftrag eine detaillierte Erfas-

sung von Arbeitssituationen und Arbeits-

bedingungen.







      



   



Ausbeuterische Anstellungsbedingungen

   

      

    

      

   

     

      

    

   





    







    

 

   



Rechtliche Rahmenbedingungen fehlen, 

Zahlenmaterial dürftig



    

       

     

   



     



     

   

















Detaillierte Erfassung der Arbeitssituatio-

nen und Arbeitsbedingungen verlangt



    

    





   









Luzia Stocker, SP, Kantonsrätin Solothurn

Barbara Wyss Flück, Grüne, Kantonsrätin 

Solothurn

      

   



    

    

    

    







    



  

    



Gute Pflegequalität – nur mit guten Anstel-

lungsbedingungen!

     





     



     

   

   

     

     

    

     



    



     

    





      

 

      





    



   









     





Die Zukunft des stadtnahen und beliebten Altersheims 

Golatti ist ungewiss.









   

 

 



  

    

    





  

    



   



    

   

   







    



Neue Vorstandsmitglieder – keine Rücktritte

   

    

     

  



    

    

     



     

      



Effektive politische Kommunikation 

     

    

  

   



     

     



 

     





   





  

  

      

   





AGENDA

VPOD Pensionierte AG/SO

Di, 09.05.2017

Juraworld of coffee, Niederbuchsiten.

Anmeldung: marcel.rodel@bluewin.ch

VPOD-Jugend: Kurs «Mitglieder werben»

Mi, 10.05.2017, 18.30 Uhr

Zentralsekretariat VPOD, Birmensdorferstr. 67, 

Zürich. Anmeldung: Florian Thalmann,  

AGB: Jahresdelegiertenversammlung

Do, 18.05.2017, 19.15 Uhr

Restaurant Rathausgarten Aarau. Referat 

Tandiwe Gross (ILO Genf ): «Von moderner 

Lieferketten neu gestalten!»

Abstimmungsonntag

So, 21.05.2017

für alle»

VPOD Pensionierte AG/SO

Di, 13.06.2017

Stadtführung Brugg.  

Anmeldung: marcel.rodel@bluewin.ch 

VPOD Pensionierte AG/SO

Di, 11.07.2017

 

Anmeldung: marcel.rodel@bluewin.ch 

VPOD Pensionierte AG/SO

Di, 08.08.2017

 

Anmeldung: marcel.rodel@bluewin.ch 

VPOD-Jugend: «Beer’n’Politics»

Do, 17.08.2017, 18.00 Uhr

Volkshaus Aarau, Bachstrasse 43, Aarau

VPOD-Jugend: Arbeitsgruppe

Do, 24.08.2017, 18.00 Uhr

Zentralsekretariat VPOD,  

Birmensdorferstr. 67, Zürich

GbS: Balmbergfest

Sa, 26.08.2017

Balmberg

Angestelltentag: Kanton Solothurn

Mi, 30.08.2017, 18.00 Uhr

VPOD Pensionierte AG/SO

Di, 12.09.2017

Anmeldung: marcel.rodel@bluewin.ch 

Abstimmungsonntag

So, 24.09.2017

soH-Gruppe

Mi, 04.10.2017, 18.15 Uhr

VPOD Pensionierte AG/SO

Di, 10.10.2017

Gemütlicher Hock im Naturfreundehaus  

 

Anmeldung: marcel.rodel@bluewin.ch 

VPOD-Jugend: «Beer’n’Politics»

Do, 12.10.2017, 18.00 Uhr

Volkshaus Aarau, Bachstrasse 43, Aarau

VPOD-Jugend: Arbeitsgruppe

Do, 19.10.2017, 18.00 Uhr

Zentralsekretariat VPOD,  

Birmensdorferstr. 67, Zürich

ArbeitAargau: Delegiertenversammlung

Do, 26.10.2017

Ort noch offen









 



Vorstand: ein Rücktritt, ein Neuzugang



   



   

 





Unglaubliche 70 Jahre in der Gewerkschaft!







 



     

    







      

    







  

      

       

   

     

     



    

     









    







  

    

  

   

  















  

     

   

      





 







 









   





















       

    

   







     

       











    



       

  













 

   

   













    

     

     

    



    

     

    

 







   



Florian Vock, Vize-Präsident AGB und Vor-

standsmitglied ArbeitAargau.

Der Vorstand: v.l.n.r. Rolf Hasler, Martin Schneeberger, 

Christian Schärer, Andreas Bühlmann, Simon Bürki 

(auf dem Bild fehlt Heiko Schiltsky).
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In der altehrwürdigen Weinhalle leiten Lelia Hunziker 

und Silvia Dell‘Aquila durch die GV.

Die aktuellen VPOD-Kursangebote sind auf 

unserer Website www.vpod.ch aufgeführt. 
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