ENGAGEMENT UND POSITIONEN DES SGV

Es lohnt sich, ein Milizamt in
der Gemeinde zu übernehmen
Nach dem Kinderbüchlein «Meine Gemeinde, mein Zuhause» stellt der
Schweizerische Gemeindeverband (SGV) im Rahmen des «Jahrs der
Milizarbeit» den Gemeinden eine weitere Publikation zur Verfügung.
«Ihre Gemeinde, Ihr Zuhause» richtet
sich an Erwachsene und gibt in konzentrierter Form einen Überblick über die
Leistungen von Gemeinden sowie die
möglichen Formen eines Engagements
auf kommunaler Ebene. Kurzporträts
von Gemeinderätinnen und Gemeinderäten sowie von einer Feuerwehrfrau
sollen möglichst viele Menschen dazu
motivieren, sich in einem Milizamt zu
engagieren. Die Publikation wurde auf
den Tag der offenen Tür / die Nacht der
offenen Tore der Feuerwehren vom
30. und 31. August 2019 hin produziert.
«Ihre Gemeinde, Ihr Zuhause» und die
Langversionen der Porträts sind auf
milizsystem.ch aufgeschaltet. Sponsor
der Broschüre ist Raiffeisen Schweiz.
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Download Broschüre/Porträts:
www.bit.ly/ihre-gemeinde

Produziert wurde die 16-seitige Broschüre im Format A5 vom SGV.

Pflege stärken, aber nicht
auf Verfassungsebene
Die vom Schweizer Berufsverband der
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner
eingereichte Volksinitiative «Für eine
starke Pflege» (Pflegeinitiative) will Bund
und Kantone verpflichten, für eine ausreichende, allen zugängliche Pflege von
hoher Qualität zu sorgen und dafür insbesondere genügend diplomiertes Pflegepersonal auszubilden. Das Anliegen
der Initianten, den Pflegeberuf zu stärken, ist aus Sicht des SGV berechtigt. Es
ist jedoch nicht zielführend, die Stärkung
der Pflege auf Verfassungsebene zu verankern und dem Pflegeberuf damit eine
Sonderstellung einzuräumen. Vielmehr
muss es darum gehen, die medizinische
Grundversorgung unter Einschluss aller
Berufsgruppen als Ganzes zu stärken
und die Koordination bzw. interprofessionelle Zusammenarbeit zu fördern. Zentral ist auch, dass sich neue Versorgungsmodelle wie Gemeinschafts
praxen,
36

Für einen guten
regionalen Personenverkehr

Gesundheitszentren und Gesundheitsnetze weiterentwickeln und etablieren
können. Der SGV setzt sich hier gemeinsam mit Partnern dafür ein, dass diese
Ziele in den Gemeinden und Städten
umgesetzt werden können.
Der indirekte Gegenvorschlag zur Pflege
initiative der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats (SGK-N) schlägt Massnahmen vor,
mit denen die Gesamtsituation in der
Pflege bzw. des Pflegepersonals verbessert werden soll. Der SGV unterstützt die
Bemühungen, den Pflegeberuf auf Gesetzesebene zu stärken. Er begrüsst im
Grundsatz die Vorentwürfe der SGK-N
und unterstützt die Überlegungen der
Kantone (Schweizerische Gesundheitsdirektorenkonferenz).
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Der SGV hat zur Reform des regionalen Personenverkehrs (Änderung des
Personenbeförderungsgesetzes)
Stellung genommen. Ein gut funktionierender regionaler Personenverkehr (RPV) ist für die Gemeinden ein
wichtiger Standortfaktor. Der SGV
begrüsst die vorgeschlagene Reform,
da sie den RPV als ganzes System
effizienter und transparenter macht
und dieses dadurch stärkt. Nach Abwägung der beiden vorgeschlagenen
Varianten «Teilentflechtung» und
«Optimierung» spricht sich der SGV
für letztere aus. Diese Variante ermöglicht eine schweizweite Vereinfachung und Harmonisierung der Bestellverfahren.
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Stellungnahme:
www.tinyurl.com/sn-pflege

Stellungnahme:
www.tinyurl.com/sn-rpv
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Fokus Milizsystem
Wer sind die Menschen, die sich an der Spitze der über 2000 Schweizer
Gemeinden in Milizarbeit engagieren? Die «Schweizer Gemeinde» gibt
ihnen ein Gesicht. Die Porträtserie ist Teil der Beiträge, mit denen das
Verbandsmagazin das Schwerpunktthema des Schweizerischen
Gemeindeverbands 2019 begleitet. Wir wünschen gute Lektüre und sagen
allen, die sich engagieren: Dankeschön!

Veranstaltungskalender –
2019 Jahr der Milizarbeit
18.11.2019

Jahrestagung Netzwerk freiwillig.engagiert –> Informationen unter
www.netzwerkfreiwilligengagiert.ch/tagung2019

04.12.2019

Save the date: Frauen und Milizarbeit (mit Bundesrätin Viola Amherd)

Auf unserer Website www.milizsystem.ch finden Sie die aktuellen Termine und
Veranstaltungen.
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