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Die Gewerkschaft

Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste

Ein Jahrestag zum Schämen
50 Jahre Frauenstimmrecht – warum so spät, warum 1971?
Corona und kein Ende: Personal in VPOD-Branchen weiterhin extrem belastet

Der digitale Schweizer Pass soll mit
dem E-ID-Gesetz privatisiert werden.
Das wollen wir verhindern.
Argumente gegen dieses Gesetz:
Digitaler Pass ist Service Public

Der digitale Schweizer Pass soll
zukünftig von Versicherungen und
Banken herausgegeben werden.
Diese Aufgabe gehört nicht in die
Hände von privaten Unternehmen.

Digitaler Schweizer Pass
Passeport numérique suisse
Passaporto digitale svizzero
Passaport svizzer digital
Swiss digital passport

Die Herausgabe eines digitalen Passes ist eine staatliche Aufgabe, die unter demokratische Kontrolle
gehört. Die E-ID würde in Zukunft für Gesundheitsdaten, bei Abstimmungen sowie bei der E-Steuerrechnung eingesetzt.

Datenschutz bleibt ungenügend
Jede Nutzung der E-ID wird bei den Konzernen zentral

Stimmen Sie am
7. März NEIN zum
E-ID-Gesetz

gespeichert. Dadurch entsteht das Potential für
Missbrauch. Der einzige wirksame Datenschutz ist es,
auf die Erhebung dieser Daten zu verzichten.

Zwängerei statt Freiwilligkeit
Insbesondere ältere Menschen befürchten, dass
ihnen die E-ID durch die privaten Unternehmen

Komitee NEIN zum E-ID-Gesetz

aufgezwungen wird. Deshalb lehnen die Senioren-

Gegen die Privatisierung der E-ID engagieren sich im

Organisationen der Schweiz die Vorlage ab.

überparteilichen BürgerInnen-Komitee Mitglieder der
CVP, BDP, EVP, FDP, Grünen, Piratenpartei, SP und SVP.

Weitere Informationen auf www.e-id-referendum.ch

www.e-id-referendum.ch – info@e-id-referendum.ch

Abstimmung über das E-ID-Gesetz

Bund wird zum Datenlieferant

Vertrauen der Bevölkerung fehlt

Mit einem digitalen Pass soll es möglich werden, sich im Inter-

Mit der Kommerzialisierung des digitalen Passes wird der

Gemäss repräsentativen Umfragen wollen über 80 Prozent

net auszuweisen. Dieser ist vergleichbar mit der Identitätskar-

Bund zu einem Datenlieferanten degradiert. Das Bundesamt

der Bevölkerung den digitalen Pass nicht von Firmen,

te im realen Leben. Das Parlament hat beschlossen, dass

für Polizei würde dafür eigens eine neue Personendatenbank

sondern vom Staat beziehen. Das Vertrauen in private Unter-

zukünftig Konzerne den digitalen Schweizer Pass herausgeben

schaffen, um privaten Konzernen die persönlichen Daten der

nehmen fehlt.

sollen. An die Stelle der Passbüros würden Unternehmen wie

Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen.

Banken und Versicherungen treten und unsere sensiblen

Wer soll die E-ID ausstellen?

Hinter der SwissSign Group, welche die E-ID herausgeben will,

81% Staat

stehen Banken, Versicherungen, Krankenkassen und staatsna-

2% Unternehmen

Am 7. März stimmt die Schweiz über das E-ID-Gesetz ab. Bitte

he Betriebe. Möchten Sie Ihren digitalen Schweizer Pass von

7% spielt keine Rolle

stimmen Sie mit NEIN, um diesen gefährlichen Entscheid des

diesen Unternehmen?

Daten verwalten.

Parlaments zu korrigieren!

10% weiss ich nicht
Quelle: Digital Democracy Lab, Universität Zürich, 2019, digdemlab.io

Kantone lehnen das Gesetz ab

Der digitale Pass gehört
nicht in die Hände
von Konzernen!
Sibylle Berg, Mitglied des BürgerInnen-Komitee
«NEIN zur E-ID», Zürich

Acht Kantone verwehren dem E-ID-Gesetz ihre Unterstützung, weil sie die Herausgabe von Ausweisen als staatliche
Kernaufgabe erachten.

Für ein NEIN engagieren sich:
Digitale Gesellschaft, Public Beta, Campax, Grundrechte.ch,
Internet Society Switzerland, Schweizerischer Gewerkschaftsbund, Schweizer Seniorenrat, Schweizer Verband für

Unser Engagement gegen das E-ID-Gesetz
ist nur dank vielen Kleinspenden möglich.
www.e-id-referendum.ch/spenden
IBAN CH10 0900 0000 1537 2188 0

Seniorenfragen, Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfeorganisationen der Schweiz, Syndicom, VPOD & WeCollect.
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Die Scheibe
Seine Mutter lebt irgendwo anders. Ganz langsam hat sie sich verabschiedet von der Welt, in der sie verkehrte. Als der Vater den Alltag mit
ihr auch mit Hilfe der Spitex nicht mehr meistern konnte, fand sich ein
Platz in einer Pflegeabteilung. Heute geht der Sohn dort zu Besuch.
Den ganzen Tag hat es geschneit. Still liegt das Heim. So still war es
noch nie, im Foyer ist sonst Betrieb. Heute nicht. 2. und 3. Stock in
Quarantäne, sagt ein Schild. Seine Mutter wohnt im 4.; man werde sie
herunterbringen. Am Eingang muss er Fieber messen, Hände desinfizieren, Formular ausfüllen wie immer. Aber diesmal ist ihm ein fixes
Zeitfenster zugewiesen, 45 Minuten. Und zu trinken gibt es nichts.
Die Mutter pflegt kaum mehr zu sprechen. Jedenfalls selten längere
Sätze als: Ja. Wobei nicht immer sicher ist, ob Ja nicht womöglich, je
nach Kontext, Nein bedeutet. Oder: Weiss nicht. Oder: Ist nicht wichtig. Wie es in ihrer Welt aussieht und was dort geschieht, kann oder
mag sie nicht berichten. Aber auf eine seltsam stille Weise wirkt sie
zufrieden. Meistens jedenfalls.
Ihm wird ein Tisch gleich beim Eingang zugewiesen. Der Tisch wird
mittig durch eine senkrechte Scheibe geteilt. Auf jeder Seite ein Stuhl,
auf seiner ein Blümlein. Jetzt tritt die Mutter am Arm der Betreuerin
aus dem Lift. Er winkt ihr zu. Das ist ja fast wie im Gefängnis, scherzt
er. Ja, nicht wahr, leider, lacht die Betreuerin. Und fragt die Mutter, ob
sie den Besuch da kenne. Ja, mein Sohn, sagt die Mutter leise.
Sie müssen die Maske auch im Sitzen anbehalten, sagt die Aufsicht.
Auch seine Mutter bekommt wieder eine umgebunden. Sie sitzen
sich gegenüber. Was er seit dem letzten Besuch erlebt hat, ist in zwei
Minuten erzählt. Früher hätte er ihr vielleicht eine Hand auf den Arm
gelegt. Man hätte Fotos angeschaut. Zusammen in den Kaffeetassen
gerührt, das stiftet ebenfalls Gemeinsamkeit. Mit Maske vor der Nase
und Scheibe dazwischen ist alles schwieriger. Hinter beiden Masken
eine ganze Welt. Aber hinter jeder eine andere.
Er nimmt ein Buch aus seiner Tasche und schlägt es auf. Es ist eines
der Bücher, die Mutter seinerzeit den Kindern vorgelesen hat, als Gutenachtgeschichte in Fortsetzungen. Heute liest er vor. Er liest ihr das
Buch zurück, sozusagen. Die Schrift verschwimmt vor seinen Augen.
Natürlich, er muss die Brille aufsetzen. Jetzt ist es wie im Fernsehen.
Er ist im Fernsehen. Sie davor. Die Scheibe ist zwischen ihnen.
Schon wieder verschwimmen ihm die Buchstaben. Die Geschichte
rührt ihn. Oder ist es die Situation? Die ist schwierig für alle, auch
fürs Personal. Die tun, was sie können. Oder mehr.
Beim Abschied will ihm die Mutter die Hand geben. Kurz vor der
Scheibe hält sie in der Bewegung inne.
Nächstes Mal liest er weiter auf Seite 23.
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| Gewerkschaftsnachrichten
Wenig ausgelastete SBB: Wer zahlt?
Erfolgreiche Postfinance: Wer befiehlt?

dafür aufbauen, so wie sie es in ihrem GAV verankert haben. Den
Arbeitgebern nützt es, wenn dadurch die erforderlichen Fachkräfte
zur Verfügung stehen; die Arbeitnehmenden profitieren von einer
Standortbestimmung und von erwachsenengerechten Angeboten, etwa im Umgang mit CNC-Maschinen. Ein Pilotlehrgang hat bereits im
Herbst letzten Jahres begonnen. | unia/slt

Coiffure-GAV allgemeinverbindlich
Unia und Syna sowie der Branchenverband Coiffure Suisse freuen
sich, dass der Bundesrat den GAV für das Coiffeurgewerbe allgemeinverbindlich erklärt hat. Gegen 12 000 Beschäftigte sind ihm nun unterstellt. Der neue GAV ist seit 1. Januar in Kraft; ab 2022 ist eine Erhöhung der Mindestlöhne ab dem 5. Berufsjahr vorgesehen. Bewährt hat
sich laut den Sozialpartnern die ausgeweitete Kontrolltätigkeit in der
Branche. Auch das Corona-Schutzkonzept habe sich als tauglich erwiesen; seine Umsetzung habe weiterhin oberste Priorität. | unia/syna

VPOD Luftverkehr warnt vor Grenzschliessung

Postfinance darf nicht privatisiert werden
Der SGB sieht im Vorschlag, Postfinance zu privatisieren, einen «unverhohlenen Frontalangriff auf den Service public in diesem Land».
Postfinance, eine Volksbank mit fast 3 Millionen Kundinnen und
Kunden, gehört der Allgemeinheit und hat einen gesetzlichen Grundversorgungsauftrag. Dieser würde bei einer Privatisierung unterminiert; zudem würde so der gesamte Postkonzern gespalten. Die Post
funktioniert heute nur über ihr in sich geschlossenes Geschäftsmodell mit seinen Synergieeffekten. Wenn sich der Bund zurückzöge,
müsste die Grundversorgung im Zahlungsverkehr per Konzessionsvergabe sichergestellt werden – was weniger wirtschaftlich wäre und
dem Personal schadete. Die Lösung der Probleme mit Postfinance
liegt woanders. Seit der Finanzkrise muss das Unternehmen die für
alle Grossbanken geltenden Too-big-to-fail-Vorgaben der Finma einhalten, ohne aber im Bereich der Kreditvergabe einen vergleichbaren
Spielraum zu besitzen. Mit der Aufhebung des Hypothekarkreditverbots und mit einer Kapitalgarantie analog jener der Kantonalbanken
wäre Postfinance mehr geholfen als mit dem Hauruckprogramm des
Bundesrats, das Profit in private Taschen leitet. | sgb/slt

Neuqualifizierung durch MEM-Passerelle 4.0
In der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie gibt es einen grossen
Bedarf an Um- und Neuqualifizierung für erwachsene Beschäftigte,
nicht zuletzt wegen der Digitalisierung. Mit der Gründung der MEMPasserelle 4.0 wollen die Sozialpartner gemeinsam neue Angebote
4 Februar 2021

Der VPOD Luftverkehr wendet sich gegen die von den Präsidentinnen und Präsidenten der Bundesratsparteien sowie von GLP und
Grünen erhobene Forderung nach Test- und gleichzeitiger Quarantänepflicht an der Schweizer Grenze. Der Forderung, in welcher der
VPOD Luftverkehr «reinen politischen Aktionismus» sieht, fehle jede
Evidenz. Absurd sei es, auch Personen in Quarantäne zu stecken, die
aus Ländern mit niedrigerer Inzidenz anreisen. Würde das Geforderte
umgesetzt, ergäbe sich ein Chaos an den Grenzen, und es käme zu
«Massenentlassungen in unvorstellbarem Ausmass». | vpod

SEV stimmt SBB-Sparmassnahmen zu
Die SBB und die Personalverbände (unter ihnen der SEV) haben ein
Sparpaket ausgehandelt, das den Folgen der Corona-Pandemie Rechnung trägt. Die Finanzlage der SBB ist angespannt. Für die Bereiche
Infrastruktur, Regionalverkehr und Güterverkehr trägt der Bund die
Einnahmeausfälle mit; das Loch im Fernverkehr und bei den Immobilien müssen die SBB selber stopfen. Die Sozialpartner kamen überein,
lediglich 0,3 Prozent der Lohnsumme für Lohnmassnahmen bereitzustellen statt 0,9 Prozent. Einmalige Leistungen für sehr gute Personalbeurteilung werden für 2020 nicht ausbezahlt, hingegen soll es 2021 eine ausserordentliche Einmalprämie geben. | sev (Foto: toxawww/iStock)

Endlich: Lohnersatz für Tieflöhne aufgestockt
Der SGB begrüsst die Aufstockung des Lohnersatzes für Geringverdienende in Kurzarbeit. Im Covid-19-Gesetz werden jetzt Löhne bis
3470 Franken garantiert; Löhne bis 4340 Franken erhalten mehr als
die geltenden 80 Prozent Kurzarbeitsentschädigung. Richtig so: Leute
mit kleinen Löhnen sind von der Pandemie speziell betroffen. | sgb

Eidgenössische Volksabstimmung

|
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Nein zur Privatisierung der elektronischen Identitätskarte

Der Bankschalter ist kein Passbüro
Es braucht eine elektronische ID, aber nicht so eine. Abgesehen von den Datenrisiken:
Die Privatisierung hoheitlicher Handlungen ist demokratiepolitisch inakzeptabel.
| Text: Reto Wyss, SGB (Foto: thamerpic/iStock)

Im Internet werden heute Einkäufe getätigt,
Zahlungen abgewickelt und Behördengänge
gemacht. Dabei werden fortwährend sensible personenspezifische Daten verarbeitet und
gespeichert. Wo solcher Austausch in der
realen Welt geschieht, müssen wir uns ausweisen: am Postschalter, im Zug, am Zoll, auf
Ämtern. Digital hat die Ausweispflicht heute
grosse Lücken, was dazu führt, dass viele Prozesse nicht sicher ausgestaltet sind und andere elektronisch gar nicht angeboten werden,
obwohl dies technisch kein Problem wäre.

Bedarf ist unbestritten
Der Bedarf nach einer nutzerfreundlichen
und vertrauenswürdigen elektronischen
Identifizierung (E-ID) ist also gegeben. Eine
E-ID übernimmt online die gleiche Funktion wie ein amtlicher Ausweis beim Abholen
eines eingeschriebenen Briefes oder beim
Abschliessen eines Mobilfunkvertrags. Sie
ist das digitale Äquivalent zur Identitätskarte.
Sehr schade ist deswegen, dass die von Bundesrat und Parlament erarbeitete Form der
E-ID ihrem Namen nicht gerecht wird: Sie ist
zwar «E», aber leider nicht «ID». Zumindest
nicht, was die hohen Vertrauensanforderun-

Nein zum Verhüllungsverbot
Sind ein paar wenige – meist aus Tourismusgründen (also derzeit gar nicht . . .) in der Schweiz
weilende – vollverschleierte Musliminnen eine
Bedrohung für die Sicherheit? (Kaum.) Ist der
geknechteten, die Verhüllung ablehnenden Frau
geholfen, wenn ihr die Polizei den Nikab vom Gesicht reisst? (Sie wird einfach das Haus nicht mehr
verlassen können.) Auch das Argument, dass man
auf «unseren Strassen» Gesicht zeigt, hat sich in
den letzten Monaten verflüchtigt. Und überhaupt:
Kleiderregeln gehören nicht in die Verfassung –
darum Nein zur Initiative für ein Verhüllungsverbot. – Zum Freihandelsabkommen mit Indonesien haben die Gewerkschaften Stimmfreigabe
beschlossen. | vpod

gen betrifft, die gemeinhin – und zu
Recht – an ein offizielles Ausweisdokument gestellt werden.
Die Herausgabe eines Passes ist eine hoheitliche Kernaufgabe. Nur der
Staat oder eine von ihm legitimierte
Behörde kann und darf sie wahrnehmen. Der Markt hat hier nichts zu
suchen. Doch genau dies sieht das
E-ID-Gesetz vor: Gemäss diesem wären private Firmen die Herausgeber
der E-ID. Sie würden den «Pass» ausstellen, ihn vermarkten und als Ansprechpartner für Bürgerinnen und
Bürger auftreten. Das Passbüro auf
der Bank oder im Supermarkt? Der
Bund darf jedenfalls gemäss Gesetz
keine E-ID anbieten. Demokratiepolitisch ist das nicht hinnehmbar. So
sieht das auch eine überwältigende
Mehrheit der Bevölkerung: Gemäss
einer repräsentativen Umfrage von
Demoscope wollen 87 Prozent der
Leute die E-ID vom Staat und nur
gerade 2 Prozent von einer privaten
Firma beziehen.

Grossbank als Passbüro? Nein danke.

Kartenfarbe ist egal
Beworben wird die Vorlage einerseits mit
der «Wahlfreiheit». Das erscheint wenig verlockend: Ob die Karte nun Mobiliar-rot oder
Vaudoise-grün ist – sie muss exakt dieselben
Funktionen wahrnehmen können. Doch
nicht einmal zu dieser Wahlfreiheit würde
es kommen, denn das Monopol steht hinter
den Kulissen längst bereit: mit der «Swiss
Sign Group». Mit Annahme des E-ID-Gesetzes würde dieses Konsortium – getragen von
einer breiten Unternehmensallianz aus Banken, Versicherungen und Krankenkassen –
den Markt schnell beherrschen. Konkurrenz
könnten ihnen am ehesten noch finanzkräftige Techgiganten aus dem Ausland machen,
also Apple, Amazon oder Google – allesamt
nicht besonders vertrauenswürdig, wenn es
um den Umgang mit sensiblen Personenda-

ten geht. Gemäss Gesetz dürfen diese Daten
von den privaten Anbietern zwar nicht kommerziell verwendet werden. Aber generell
gilt: Je mehr Schnittstellen, desto höher das
Missbrauchspotenzial – auch wenn die Absichten gut sind.
Bürgerinnen sind keine Konsumentinnen.
Ein elektronischer Ausweis muss staatlich
zur Verfügung gestellt werden; nur darauf
vertraut die Bevölkerung. Das bedeutet nicht,
dass der Bund zwingend alles selbst entwickeln muss (auch wenn die ETH das problemlos könnte). Ein Nein am 7. März macht
den Weg frei für eine vertrauenswürdige,
staatlich herausgegebene E-ID. Dass das geht,
beweist Schaffhausen: Dort ist schon seit Jahren eine durch den Kanton herausgegebene
Karte erfolgreich im Einsatz.
Februar 2021 5
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Vorsorge

Mitbestimmungsrecht beim Wechsel der Pensionskasse wahrnehmen – bloss wie?

Partnerwechsel für Fortgeschrittene
Vielleicht gibt es gute Gründe für einen Wechsel der Pensionskasse. So oder so ist der Einbezug des Personals
keine nette Geste, sondern Pflicht. Das PK-Netz hat einen 5-Phasen-Plan erstellt, mit dem man sicher durch das
Verfahren navigiert. | Text: Eliane Albisser, PK-Netz (Foto: tolgat/iStock)

Das Schweinchen
gehört uns:
Beim PK-Wechsel
entscheidet das
Personal mit!

Die zweite Säule ist eine komplexe Materie.
Auch die Frage, wann ein Wechsel der Pensionskasse sinnvoll ist, lässt sich nicht pauschal
beantworten. Klar ist aber: Ein Wechsel muss
wohlüberlegt sein, und der Entscheid dazu
muss gemeinsam getroffen werden. Arbeitgeber sind verpflichtet, das Einverständnis des
Personals einzuholen (Art. 11 Abs. 3bis BVG).

elementar – nicht nur wegen der rechtlichen
Vorschriften. Die paritätische Entscheidfindung schafft Vertrauen und damit eine solide
Basis für eine breit abgestützte neue Vorsorgelösung. Das 5-Phasen-Modell des PK-Netzes
gewährleistet die sichere Navigation durch das
Verfahren. Es unterscheidet Phase I: «Wechsel steht im Raum», Phase II: «Festlegung

der Offerten-Bedingungen», Phase III: «Erste
Personal-/Peko-Infoveranstaltung», Phase IV:
«Meinungsbildung», Phase V: «Zweite Personal-/Peko-Infoveranstaltung».
Egal wie das Zustimmungsverfahren ausgestaltet wird: Um das Einverständnis des
Personals nachweisen zu können, müssen
Arbeitgeber den Prozess sorgfältig dokumentieren (etwa indem sie den Fahrplan schriftlich festhalten, einen Kriterienkatalog mit
den Bedingungen erstellen, Infoveranstaltungen protokollieren, die eingehenden Offerten
schriftlich und nachvollziehbar mit dem aktuellen Anschluss vergleichen usw.). An gewissen Orten ist der Anschluss an die Pensionskasse im GAV geregelt. Wenn in solchen
Fällen ein Wechsel im Raum steht, muss
zwingend mit der zuständigen Gewerkschaft
Kontakt aufgenommen werden. Ausserdem
empfiehlt das PK-Netz, im GAV festzuhalten,
dass ein Wechsel der Pensionskasse in jedem
Fall vom Personal abgesegnet werden muss.
Der direkte Einbezug der Beschäftigten erhöht die Legitimität des Entscheides.
pk-netz.ch/event/wechsel-der-vorsorgeeinrichtung-unter-derlupe-2/

«Aktive Rolle»
Kürzlich hat das Bundesgericht den Gesetzesartikel konkretisiert: Beim Wechsel der Pensionskasse steht den Arbeitnehmenden ein
echtes Mitbestimmungsrecht zu. Es reicht
nicht, das Personal nur zu orientieren, es hat
eine «aktive Rolle» zu spielen. Die Arbeitnehmenden müssen deshalb frühzeitig über alle
relevanten Kriterien verfügen. Fehlt ihre Zustimmung, ist die Kündigung des Anschlussvertrages ungültig. Die Arbeitnehmenden
können einen Wechsel also verweigern, wenn
schlechte Konditionen auf dem Tisch liegen.
Dem Arbeitgeber sind dann die Hände gebunden (vgl. BGE 9C_409/2019).
Nur wenn sich das Personal eine Meinung
bilden kann, ist es imstande, einen fundierten Entscheid zu fällen. Aus diesem Grund ist
die Einhaltung des Zustimmungsverfahrens
6 Februar 2021

Auf die Nase gefallen
Das erwähnte Bundesgerichtsurteil ist deshalb
so wichtig, weil die im Gesetz verankerte Mitwirkungspflicht bisher sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Viele Arbeitgeber setzten sich darüber hinweg oder drohten gar ihren Angestellten
mit Entlassung, wenn sie dem PK-Wechsel nicht
zustimmen wollten, so geschehen im Jahr 2015 in
der Musikschule Dielsdorf.
Es gibt aber auch Arbeitgeber, die bei einem PKWechsel selber auf die Nase gefallen sind. So die
Gemeinde Erlenbach. Auf Antrag des Gemeinderates entschied die Gemeindeversammlung im
Herbst 2016, den Anschlussvertrag bei der BVK zu
kündigen und zur Personalvorsorge Profond zu
wechseln. Begründet wurde dieser Entscheid mit
Einschnitten, die der neue Vorsorgeplan 2017 der

BVK bringe. Doch dann zeigte sich, dass die Kosten für den Wechsel falsch angegeben waren: Diese betrugen nicht 1,22 Millionen Franken, sondern
rund das Doppelte! Dumm nur, dass der Berater,
der für die Gemeinde die Kosten des Wechsels berechnet hatte, gleichzeitig PK-Experte der Sammelstiftung Profond war. In der Folge gab es ein
Hickhack: Der Gemeinderat erklärte den Volksentscheid wegen Grundlagenirrtums für nichtig und
teilte mit, nun doch bei der BVK bleiben zu wollen. Der Bezirksrat Meilen entschied dann aber,
dass der Entscheid der Gemeindeversammlung
– trotz massiv höherer Kosten – nicht rückgängig
gemacht werden dürfe. Fazit: Es liegt auch im
Interesse des Arbeitgebers, einen allfälligen PKWechsel sorgfältig anzugehen. | Jorge Serra

Corona und kein Ende

|
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Der VPOD begrüsst die Zielrichtung der jüngsten Massnahmen und stellt weitere Forderungen

Endlich!
Der Bundesrat geht mit den jüngsten Entscheiden zum Lockdown in die richtige Richtung: Eindämmung der
Pandemie. Für den VPOD gibt es aber noch Nachbesserungsbedarf. Der SGB verlangt insbesondere eine bessere
soziale Abfederung der Massnahmen (siehe Kasten). | Text: VPOD (Foto: Christoph Schlatter)

Es ist dringend nötig, die Pandemie
einzudämmen und die Fallzahlen zu
senken, ganz besonders angesichts
der drohenden Explosion der Infektionen durch Virus-Mutationen. Dafür
braucht es starke, sofortige und landesweit einheitliche Massnahmen,
sagt der VPOD. Die letzten Wochen
und Monate haben gezeigt: Es nützt
nichts, wenn der eine Kanton die Läden schliesst und die Leute dafür in
den Nachbarkanton in den Ausverkauf
reisen.

Wichtige Punkte fehlen
Das Durcheinander von zu zahmen
Massnahmen in 26 Farbnuancen vermag die Pandemie nicht namhaft einzudämmen. Der Blick nach England
und Irland zeigt, was uns in wenigen
Wochen erwartet, wenn das Trödeln
und Laborieren mit lauwarmen Massnahmen fortgesetzt wird. Insofern
begrüsst es der VPOD, dass der Bundesrat deutlich stärkere Einschränkungen verfügt hat, auch wenn diese im
Vergleich zu anderen europäischen
Ländern noch immer milde ausfallen.
Dennoch fehlen wichtige Punkte. So
müssen die Kosten für Homeoffice
vom Arbeitgeber getragen werden,
auch wenn der Bundesrat oder die Ar-

Rien ne va plus: Der VPOD begrüsst
die neuen Massnahmen gegen Corona.

beitgeber etwas anderes behaupten.
Weiter fordert der VPOD seit Beginn
der Pandemie den Schutz namentlich des Gesundheitspersonals und
ein Monitoring von dessen Gesundheitszustand. Bis heute existieren
keine Daten zu den Auswirkungen
der Pandemie auf die am stärksten
betroffenen Berufsgruppen.
Der VPOD bekämpft weiterhin die
Praxis einiger Kantonsärztinnen und
Arbeitgeber, Gesundheitspersonal
aus der Quarantäne oder sogar mit
bestätigter Infektion zur Arbeit zu
zwingen. Dieses Vorgehen, das von
Spitälern, Spitex-Organisationen und
Altersheimen geübt wird, erhöht lediglich die Risiken und befeuert die
Pandemie.
Das Personal in der ersten Reihe des
Service public, das seit Monaten unter
riesigen physischen und psychischen
Belastungen steht, muss endlich angemessen entschädigt werden – dies
eine weitere dringende Forderung
des VPOD. Die Beschäftigten sind
müde und ausgelaugt; sie benötigen
jetzt eine Perspektive: Politik und
Arbeitgeber müssen zeigen, dass sie
gewillt sind, die seit Langem bekannten Probleme wie den bedenklichen
Personalmangel endlich anzugehen.

SGB: Verschärfung sozial abfedern
Der SGB verlangt, dass die Massnahmen zur
Eindämmung der Pandemie stärker abgefedert
werden. Begrüssenswert ist der lang geforderte
erleichterte Zugang zu den Härtefalllösungen.
Damit gelten Unternehmen in Branchen, deren
Tätigkeit direkt untersagt wird, per se als Härtefall. Es bleibe aber fraglich, ob das Mittel des Härtefallfonds wirklich schnell genug wirke, schreibt
der SGB. Entscheidend: das Tempo in den Kantonen. Wenn es dort zu langsam geht, werden viele

KMU speziell aus der Gastronomie die Krise nicht
überleben.
Mit der Teilschliessung ist es für Arbeitslose noch
schwieriger geworden, wieder eine Stelle zu finden. Es drohen mehr Aussteuerungen. Das trifft
besonders ältere Arbeitslose; in dieser Gruppe hat
die Arbeitslosigkeit weiter zugenommen. Deshalb
braucht es dringend eine Verlängerung der Anzahl Taggelder sowie der Rahmenfristen in der
Arbeitslosenversicherung.

Wie vom SGB verlangt, hat der Bundesrat endlich
(wieder) Massnahmen zum Schutz der gefährdeten Arbeitnehmenden getroffen. Damit werden
diese spezifisch geschützt, ohne diskriminiert zu
werden. Dazu soll wie im Frühjahr eine Kaskade
von Massnahmen dienen, an deren Ende – wenn
keine andere Lösung passt – die Dispensation per
Attest und der Lohnersatz durch die EO stehen.
Zusätzlich müssen Risikopersonen aber explizit
vor Kündigung geschützt werden. | sgb
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Corona beschäftigt die VPOD-Branchen weiterhin und weiterhin in unterschiedlichster Weise

Das Personal muss gesund bleiben
Bald ein Jahr Corona! Immer neue Themen erfordern vom VPOD Positionierung oder Kampf; es geht um
Gesundheitsschutz, Lohn, Finanzierung – und um Perspektiven für «danach». Hier der Stand der Dinge in
ausgewählten Branchen, die auf sehr verschiedene Weise betroffen sind.

Gesundheit: Bekenntnis zur Langzeitpflege und zur Impfung

Oft gerät in den Hintergrund, dass Corona nicht
nur in den Intensivstationen wütet, sondern besonders auch die Langzeitpflege betrifft. Kurz
vor Weihnachten haben sich die wichtigsten Arbeitgeberverbände der Langzeitpflege (Curaviva,
Spitex Schweiz, Senesuisse und ASPS) mit Berufsverbänden und Gewerkschaften (VPOD, SBK
und Syna) über wichtige Grundsätze im Umgang
mit dem Personal verständigt. Ihr Appell richtet
sich ans BAG und die Schweizerische Konferenz

der Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren
und verlangt, dass der Gesundheitsschutz für
das Personal höchste Priorität erhält. Denn ohne ausreichend gesundes Personal läuft in der
Langzeitpflege gar nichts.
Unter anderem müssen Klientinnen, Bewohner
und Mitarbeitende einen prioritären Zugang zu
Corona-Tests erhalten. Auf keinen Fall darf positiv
getestetes oder in Quarantäne befindliches Personal zur Arbeit aufgeboten werden. Weitere Forderungen betreffen die Personalressourcen: Die
Mitarbeitenden sollen geschont werden, indem
bei Engpässen systematisch zusätzliches Personal
eingestellt und das Pflegepersonal von fachfremder Arbeit entlastet wird. Nur im absoluten Notfall sollen Studierende und FaGe-Lernende der
letzten Ausbildungsphase zum Einsatz kommen.
Eine gewisse Entlastung verspricht man sich von
der Reaktivierung von Pensionierten, von Wiedereinsteigerinnen und von der Aufstockung von
Teilzeitpensen; diese zusätzlichen Kräfte müssen
aber zu gleichen Bedingungen angestellt sein wie
die angestammten. Den Beizug von Armee-, Zivilschutz- und Zivildienstangehörigen sehen die
Organisationen ebenfalls als Möglichkeit.
Des Weiteren fordern sowohl Arbeitnehmendenals auch Arbeitgeberseite langfristige strukturel-

Nahverkehr: Das Frieren hat ein Ende
Zumindest bei den Zürcher Verkehrsbetrieben VBZ
hat das Frieren in der Pause ein Ende. Mit der vollständigen Schliessung der Gastronomie entfiel für
die Stadtzürcher Chauffeurinnen und Wagenführer
ja die Möglichkeit, sich bei den 40- bis 60-minütigen Pausen in einem Restaurant aufzuwärmen.
Das betraf jene Pausen, die nicht in einem der
Depots stattfinden, sondern an den Bahnhöfen
Enge und Altstetten und bei der ETH. Inzwischen
haben die VBZ reagiert und an den neuralgischen
Punkten geheizte Räume in ehemaligen Restaurants oder Containern angemietet. Der VPOD ist
erleichtert; er hätte sonst zur Selbsthilfe gegriffen.
| vpod (Foto: Rafael_Wiedenmeier/iStock)
8 Februar 2021

le Verbesserungen. Handlungsbedarf besteht bei
der unzureichenden Finanzierung und bei den
teilweise prekären Arbeitsbedingungen. Gerade
die Langzeitpflege ist besonders dramatisch von
Personalmangel betroffen. Ohne baldige Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Löhne
sowie der Karrierechancen wird sich der Pflegenotstand weiter verschärfen und grosse volkswirtschaftliche und gesellschaftliche Schäden
verursachen. Der VPOD empfiehlt allen Angestellten in der Langzeitpflege, sich in den Betrieben zusammenzuschliessen und gemeinsam die
Durchsetzung der Grundsätze einzufordern.
Noch grösser ist der Kreis der Organisationen,
die sich auf ein Positionspapier zu den Impfungen geeinigt haben: Neben den oben Genannten
bekunden auch H+ Spitäler Schweiz, AvenirSocial und die Unia ihr Vertrauen in das Schweizer
Zulassungsverfahren und in die zugelassenen
Impfstoffe. Diese dienen dem Selbstschutz und
sollten dem Personal zur Verfügung stehen, wobei die individuellen Entscheide pro oder contra
Impfung zu respektieren sind.
Von einer Anordnung von Covid-19-Impfungen
raten die Verbände ab. Die Impfung soll während der Arbeitszeit stattfinden. | vpod (Foto:
covop58/iStock)

Corona und kein Ende

|

VPOD

Bildung: Schliessung der obligatorischen Schule als allerletztes Mittel
Die Fallzahlen müssen massiv sinken, daran besteht kein Zweifel. Trotzdem sieht der VPOD die
Schliessung der obligatorischen Schulen, insbesondere auf den unteren Stufen, nur als allerletztes Mittel der Pandemiebekämpfung und als
Bestandteil eines vorübergehenden kompletten
Lockdowns an. Die Schulschliessungen im vergangenen Frühjahr hatten einen sehr hohen Preis. Ein
Teil der Schülerinnen und Schüler konnte die entstandenen Defizite bis heute nicht aufholen, und
die psychischen und sozialen Folgen der mehrwöchigen Isolation sind bis heute gross. Psychiatrische Ambulanzen und Kliniken berichten über
einen massiven Anstieg von jugendlichen Patientinnen und Patienten. Deutlich wurde inzwischen
auch, dass trotz hohem Einsatz der Lehrpersonen
die Lernzeit der Kinder während der Schulschliessung stark gesunken ist. Befürchtet werden lebenslängliche Folgen für die Betroffenen.
Daher sollte – ehe man die obligatorische Schule
schliesst – das Konzept von Vertiefungswochen
vor oder nach den Frühjahrsferien umgesetzt
werden, bei denen die Schülerinnen und Schüler
eine oder zwei Wochen zuhause im Selbststudi-

um lernen. Sollte eine Umstellung
auf Fernunterricht aus Pandemiegründen unumgänglich sein,
müssen die Schulen trotzdem offen bleiben für jene Kinder, die zuhause nicht die nötige Ausstattung
haben oder in schwierigen Verhältnissen leben. Es braucht entsprechende Betreuungsstrukturen in
den Schulen.
Der VPOD stellt fest, dass die Lehrpersonen seit Schuljahresbeginn
auch mit dem Präsenzunterricht
einer enormen Belastung ausgesetzt sind. Immer wieder sind Schülerinnen und
Schüler in Quarantäne und müssen parallel zum
Normalunterricht auf dem Laufenden gehalten
werden. Einige haben noch Defizite aus dem vergangenen Schuljahr, dazu kommen die Sorge um
die eigene Gesundheit, fehlende Stellvertretungen
bei Krankheit oder Quarantäne der Lehrpersonen,
die wöchentlich mögliche Änderung der Massnahmen sowie die Angst und der Druck von Eltern in
Bezug auf die Bildungsaussichten ihrer Kinder. Es

ist daher nicht erstaunlich, dass viele Lehrpersonen über Erschöpfungszustände berichten und
am Rande ihrer Kräfte sind. Nötig ist die klare
Anerkennung dieser ausserordentlichen Leistung,
nötig ist aber auch konkrete Entlastung.
Technische (Luftfilter, CO2-Messgeräte) und medizinische Massnahmen (Schnelltests und prioritärer Zugang zu Impfungen) sollen weitere Entspannung bringen, hofft der VPOD. | vpod (Foto:
macroart/photocase.de)

Luftverkehr: «Krisen-GAV» in Zürich – bald auch in Genf?

Den Swissport-Beschäftigten am Genfer Flughafen drohen eine Erhöhung der Arbeitszeiten
und massive Lohnkürzungen (bis 1200 Franken
im Monat). Den GAV und den Sozialplan hat das
Unternehmen gekündigt. Jetzt setzt es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Messer auf
die Brust: Wer bis 28. Januar (nach Drucklegung
dieses Magazins) nicht zustimme, werde entlassen. Diese Demontage trifft eine Berufsgruppe, die schon bisher für sehr harte Arbeit sehr
schlecht bezahlt wurde. Mit 3873 Franken brutto
kann man in Genf nicht leben. Erst recht nicht,
wenn wegen Kurzarbeit nur 80 Prozent davon

hereinkommen. Die Gewerkschaften setzen auf
eine Verhandlungslösung
unter Führung der kantonalen Schlichtungsstelle
CRCT: Diese schlägt vor,
ein temporäres «Krisenabkommen» abzuschliessen
und gleichzeitig die Verhandlungen über die Erneuerung des GAV wieder
aufzunehmen.
Eine ähnliche Vereinbarung wurde am Flughafen
Zürich unterzeichnet: Mit
Zustimmung zum «Krisen-GAV» zeigen sich die
Mitarbeitenden von Swissport Zürich bereit, sich
an der Bewältigung der Krise zu beteiligen –
durch temporären Verzicht auf Ferien und Lohn
sowie durch erhöhte flexible Einsatzbereitschaft.
Durchschnittlich werden die Beschäftigten während der Krise auf etwa 150 Franken pro Monat
verzichten. Damit sollen Arbeitsplätze und das
Überleben des Flughafendienstleisters gesichert werden. Für die Mitarbeitenden ist klar,
dass ihr Entgegenkommen sie umso stärker am
Unternehmensgewinn beteiligen wird, sobald
Swissport Zürich die Krise überstanden hat und

wieder Gewinne schreibt. Der «Krisen-GAV» tritt
während des laufenden Jahres gestaffelt in Kraft
und umfasst rund 1500 Beschäftigte am Zürcher
Flughafen. Neben dem VPOD sind auf Arbeitnehmerseite der KV und SEV-Gata am Abschluss beteiligt, der zugleich einen neuen Sozialplan und
sozialverträgliche Veränderungen bei der Pensionskasse bringt.
Mit Blick auf die Zeit nach Corona hat der VPOD
Luftverkehr ein Positionspapier erarbeitet, das
auch die SP unterstützen soll. Demnach soll die
Massenfliegerei «ohne Rücksicht auf Mensch und
Umwelt» der Vergangenheit angehören. Wenn an
den Flughäfen soziale Standards verbindlich sind,
etwa mit einer GAV-Pflicht, und wenn die externen Kosten des Luftverkehrs internalisiert werden, werden die Tickets teurer. Wenn daher dann
weniger geflogen wird, nützt das dem Klima. Es
dürfe aber nicht sein, dass am Ende die Beschäftigten die Zeche zahlen müssen. Das Papier fordert einen Beitritt der Schweiz zur «Social Agenda
in Aviation», der sich bereits Belgien, Dänemark,
Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande
und Portugal angeschlossen haben. Für die Bewältigung der aktuellen Krise verlangt das Papier
unter anderem, dass gesundheitlich bedingte Einund Ausreisebestimmungen international harmonisiert werden. | vpod (Foto: Eric Roset)
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Eine Umfrage im Sozialbereich zeigt die anhaltend schwere Belastung und das hohe Engagement des Personals

Ungebrochene Motivation
Die Belastung in sozialen Einrichtungen ist enorm. Die VPOD-Umfrage zur zweiten Corona-Welle zeigt,
dass vorbestehender Personalmangel vielerorts noch verschärft wurde. Dennoch sind die Beschäftigten des
Sozialbereichs mit Engagement bei der Sache. | Text: Christoph Schlatter

Die Maskenpflicht in Innenräumen wird
umgesetzt und eingehalten

Die Distanz von 1,5 Metern kann bei
meiner Arbeit eingehalten werden.

der Umfrage war das konsequente Testen von
Personal und Klientinnen bzw. Bewohnern
noch die Ausnahme. Lediglich 15 Prozent gaben an, dass es in ihrem Betrieb regelmässige
Tests gibt. (Zur Impfung wurden keine Fragen gestellt, weil eine solche beim Start der
Umfrage noch nicht verfügbar war.)

Personalmangel und die Folgen

Ja
Teilweise

Weitgehend
Nein

Die Corona-Pandemie betrifft den Sozialbereich anhaltend stark, vor allem Einrichtungen, in denen die Klientinnen und Klienten
wohnen oder tagsüber verweilen. Dies geht
aus einer Umfrage hervor, an der sich 658
Personen aus der Deutschschweiz beteiligt
haben, schwergewichtig aus den Bereichen
«Kinderbetreuung» und «Wohnheime für
Menschen mit Unterstützungsbedarf». (Eine
praktisch deckungsgleiche Erhebung hat der
VPOD zeitlich versetzt auch in der Romandie
gemacht; die Auswertung dieser Daten steht
noch aus.) Das Charakteristikum der Branche
spiegelt sich im Ergebnis überdeutlich: Praktisch niemand kann ins Homeoffice ausweichen; 80 Prozent der Antwortenden arbeiten
durchwegs im Betrieb, nur 18 Prozent haben
einzelne Tage, an denen sie von zuhause aus
tätig sein können; 2 Prozent (mutmasslich in
beratenden Berufen Tätige) machen durchwegs Homeoffice.

Luft nach oben
Erhoben wurde unter anderem, wie gut die
Schutzvorschriften in den Betrieben aus Sicht
der Mitarbeitenden umgesetzt sind. Die Maskenpflicht in Innenräumen wird der Umfrage
zufolge gemäss 93 Prozent der Antwortenden
umgesetzt oder weitgehend umgesetzt. Hinge10 Februar 2021

Ja
Teilweise

Weitgehend
Nein

gen zeigt sich, dass der Abstand von anderthalb Metern an vielen Orten nicht eingehalten
wird (oder nicht eingehalten werden kann). 49
Prozent sagen, die Distanz werde wenigstens
weitgehend eingehalten, 28 Prozent sagen:
teilweise, 23 Prozent verneinen überhaupt.
Trotzdem kann konstatiert werden: Auf Seiten der Arbeitgeber ist seit dem Frühling 2020
viel Arbeit geleistet worden. So hat sich die Lage bezüglich Schutzmaterial, das in der ersten
Welle gerade im Sozialbereich überall Mangelware war, entspannt. Auch bestehen praktisch flächendeckend Schutzkonzepte, und ein
überwiegender Teil der Antwortenden gibt an,
die betriebsinterne Ansprechperson für deren
Durchsetzung zu kennen.
Noch immer aber gibt es Hausaufgaben für
die Arbeitgeber; zumindest war das in der
Zeit um Weihnachten so, die von der Umfrage abgebildet wird. Namentlich punkto Information und Schulung des Personals besteht
Luft nach oben. Klare Stellvertreterregelungen bei Ausfällen in ihrem Betrieb sind nur
bei 43 Prozent der Antwortenden bekannt,
von einem Notfallplan bei massenhaften Absenzen wissen 29 Prozent. Und unter jenen,
die direkt mit Covid-19-Infizierten zu tun haben, wurden lediglich 41 Prozent spezifisch
dafür geschult. Mindestens zum Zeitpunkt

Die Frage «Gibt es in deinem Betrieb Personalmangel?» haben 44 Prozent mit Ja beantwortet. Unter diesen sagt eine überwiegende
Mehrheit (62 Prozent), dass dieser Mangel
bereits vor Corona bestanden hat, aber durch
die Pandemie verschärft wurde. Nur 19 Prozent geben an, dass ausschliesslich Covid-19
– also damit zusammenhängende Ausfälle
etwa wegen Krankheit oder Quarantäne –
den Mangel bewirkt haben. 18 Prozent sehen
diesbezüglich keine Veränderung zu vorher:
Es hatte und hat zu wenig Leute. Als ein massives Problem erscheint in der Umfrage der
Umgang mit Zeitkonti. Die einen kämpfen
mit Überstunden, die sie nicht oder nicht
in der geforderten Frist abbauen können, jemand hat «120 Überstunden in 6 Monaten»

Gibt es in deinem Betrieb regelmässige
Covid-19-Tests?

Ja, für Klientinnen und Klienten
Ja, für das Personal
Ja, für Personen aus beiden Gruppen
Nein
Weiss nicht

Corona und kein Ende
gemacht, jemand anderes «in einem Monat
50 Plusstunden». Andere sind unverschuldet
ins Minus gefallen, weil Betriebsteile zeitweise geschlossen waren. An gewissen Orten gibt
es beides parallel: «Niemand hat den Durchblick. Alle sind im Plus oder im Minus und
wissen nicht, wie auf null kommen.»

Paradoxe Beurteilung?
Besonders schwierig gestalten sich die Verhältnisse dort, wo der Aufbau von Überstunden «normal» ist, weil man damit verlängerte
Ferien oder Studienabwesenheiten «vorausbezahlt». Solche Systeme sind angesichts von
Corona total aus der Balance geraten. Überhaupt muss das Thema Jahresarbeitszeit
nochmals neu angeschaut werden: Einige
Arbeitgeber haben das Modell benützt, um
die extremen Schwankungen einer Jahrhundertkrise telquel auf die Arbeitnehmenden
abzuwälzen. Das kann nicht im Sinne der
Erfinderin sein. Auch dass nicht bezogene

Ferienguthaben aus dem Vorjahr einfach im
Lockdown untergingen, ist nicht in Ordnung.
Trotz all dieser Schwierigkeiten: Das Personal im Sozialbereich ist erstaunlich robust
und vor allem: ungebrochen motiviert. Die
Aussage «Übers Ganze gesehen bin ich mit
meiner Arbeitssituation zufrieden» wurde
von 20 Prozent «vollkommen», von 54 Prozent «eher» bejaht. Nur ein gutes Viertel ist
(eher) unzufrieden. Vergleicht man dieses
Ergebnis mit der 2019 – vor Corona – im gesamten Verband durchgeführten Umfrage,
wo die wörtlich gleiche Frage gestellt wurde,
zeigt sich: Die Zufriedenheit unter den Beschäftigten des Sozialbereichs ist sogar leicht
gewachsen. Paradox? Nicht unbedingt! Es
gibt dazu zwei Erklärungsversuche: Zum einen erweist sich die Arbeit im Sozialbereich
im Gegensatz zu jener in anderen Branchen
– Gastronomie oder Kultur zum Beispiel – als
relativ krisensicher. Zum anderen ist nachvollziehbar, dass es gerade in der aktuellen
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Gründe für den Personalmangel

Covid-19 (Dauernd Mitarbeitende in Isolation
oder Quarantäne)
Der Mangel bestand schon vorher
Beides (Personalmangel hat sich verschärft)
Anderes

Situation als speziell erfüllend empfunden
werden kann, Menschen zu unterstützen, die
Unterstützung benötigen.

Notfalls privater Verzicht
Im Zweifel stellen die Beschäftigten des Sozialbereichs ihre eigenen Bedürfnisse zugunsten der Menschen zurück,
die ihnen anvertraut sind. Wie schwierig die Umsetzung der Corona-Massnahmen im Sozialbereich ist, illustriert die
Umfrage ebenfalls deutlich. | Text: Christoph Schlatter (Foto: David-W-/photocase.de)
Die freien Textfelder der VPOD-Erhebung 2020/21
gestatten einen nahen Einblick in die Schwierigkeiten, mit denen die Kolleginnen und Kollegen
im Sozialbereich seit bald einem Jahr zu kämpfen
haben. Die Maske etwa ist ein Hindernis für das
Verständnis, für den Aufbau von Beziehungen,
für pädagogische Interventionen. «Nach meinem
Empfinden nehmen die Kinder mich nicht mehr
so sehr ernst; sie finden, wir sehen lustig aus mit
der Maske», schreibt jemand. Jemand anderes:
«Vielen fremdsprachigen Kindern bereitet das
verminderte Verständnis grosse Mühe.» Infolge
Maske erschwerte Kommunikation wird auch für
andere Konstellationen festgehalten, etwa wenn
Hörbehinderte beteiligt sind, aber auch dort, wo
«die meisten Menschen, die zu mir in Beratung
kommen, Deutsch nicht als Muttersprache haben».
Die Wahrung von anderthalb Metern Abstand ist
oft nicht machbar. Die Beschäftigten haben unterschiedliche und differenzierte Strategien entwickelt, damit umzugehen: «Ausser beim Trösten
wird geschaut, dass die Kinder auch Abstand
zu uns haben», heisst es. Oder: «Ich arbeite mit
Kindern mit einer Behinderung. Diese kommen
trotzdem nahe und brauchen diese Nähe.» Oder:
«Ich weiss, dass ich Kinder nicht in den Arm neh-

men sollte, aber das ist oft nicht umsetzbar.» Auch
im Behindertenbereich ist die Distanz teilweise
schwierig: «Die Klienten halten sich aufgrund
ihrer kognitiven Fähigkeiten nicht dran bzw. verstehen nicht, warum es wichtig ist, Abstand zu
halten.» Jedenfalls sorgen die Einschränkungen
oft für Missverständnisse und Gereiztheit, für
«Unsicherheit, Rückzug, Unverständnis, Angst,
Ärger, Frustration».
«Nicht zu singen, ist total schwer!», tönt es aus
der Kita. Dort und in der Arbeit mit Menschen mit
Beeinträchtigung spielen Routinen eine wichtige
Rolle, sei es das morgendliche Begrüssungslied

oder das gemeinsame Richten und Essen des
Zvieris. «Der normale Alltag ist nicht mehr derselbe ohne die Rituale», klagt jemand. Zudem
leiden auch die Kontakte mit Angehörigen, sei es
das kurze Gespräch zwischen Tür und Angel mit
Eltern, die ihre Kita-Kids holen oder bringen, sei
es im Behinderten- oder Betagtenbereich wegen
zeitweiser Besuchsverbote.
Dennoch spricht aus vielen Voten auch ein gewisser Pragmatismus: «Wir konnten in den vergangenen Monaten die Hygiene-, Distanz- und
Maskenpflicht mit allen zu Betreuenden sehr gut
einüben.» «Unterdessen haben sich alle daran gewöhnt.» «Es geht besser als gedacht.» «Da gehen
wir gemeinsam durch, ohne zu jammern.» – Die
vielleicht eindrücklichste Erkenntnis aus der Erhebung ist, dass zahlreiche Kolleginnen und Kollegen bewusst ihr privates Leben noch über die
behördlichen Vorschriften hinaus reduzieren, um
die ihnen anvertrauten Menschen nicht in Gefahr
zu bringen. Ein Beispiel: «Ich habe mich komplett
eingeschränkt, sehe schon seit Monaten wieder
keine Freund*innen mehr, oder wenn, dann nur
draussen für einen Spaziergang mit Abstand oder
via Video-Calls.» Ein anderes Votum: «Ich verzichte total auf meinen ‹eigenen› Freundeskreis.»
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den Regionen und Sektionen
Umkleiden ist Arbeitszeit – in Solothurn . . .
. . . und in der Stadt Zürich. Aber wie?

duziert sich je nach Anstellungsgrad. Das entspricht 2 Minuten am
Anfang und 2 Minuten am Ende des Diensts. Eine Intensivpflegefachperson kommt damit unmöglich hin; zudem sind die Gebäude teilweise weitläufig. Der VPOD findet diese Abgeltung realitätsfremd, knauserig und ein fatales Signal im Angesicht der Pandemie.
Er wird sich gegen diese mickrige Pauschale entschieden wehren.
| (Foto: Keystone/Ennio Leanza)

Umkleidezeit auch in Solothurn gefordert

Zürich: Keine Billigmusik
Musiklehrpersonen arbeiten zu viel. Das hat eine vom MuV.vpod in
Auftrag gegebene Arbeitszeitstudie der GFS Zürich aufgedeckt. Zwar
hat die Musikbildung in der Bevölkerung starken Rückhalt – im Berufsalltag der Musiklehrerinnen und Musiklehrer schlägt sich das aber
nicht nieder. Gemäss Erhebung arbeiten Musiklehrpersonen im Kanton Zürich bei einer 100-Prozent-Anstellung im Schnitt jedes Jahr 128
Stunden bzw. 3 Wochen zu viel. Die Löhne decken nur einen Bruchteil der Kosten für Infrastruktur, Instrumente, Weiterbildung, Material
und Üben; sie sind flexibel und schwanken mit den Anmeldezahlen;
oft müssen Kleinstpensen an mehreren Schulen kombiniert werden.
Das führt zu grossem Reiseaufwand, der nicht abgerechnet werden
kann. Mit der Umsetzung der Musikschulinitiative hat die Bildungsdirektion jetzt die Gelegenheit, die Bedingungen für die Musiklehrkräfte
zu verbessern und zu harmonisieren. Der MuV.vpod fordert unter anderem fixe Pensen und eine einheitliche Pensionskasse. | vpod

Umkleidezeit: Stadt Zürich knausert
Den Grundsatz hat die Stadt Zürich anerkannt: Umkleidezeit ist Arbeitszeit. Auf Druck des VPOD muss sie die bisherige Praxis aufgeben, wonach sich etwa die Angestellten der beiden Stadtspitäler und
der Pflegezentren vor der Arbeit umziehen müssen, während in anderen Bereichen die Uhr bereits vorher zu laufen beginnt. Im Sommer
beschloss der Stadtrat, die konkrete Ausgestaltung den Dienstabteilungen zu überlassen. Jetzt wird den Beschäftigten im Triemli- und
im Waidspital und jenen der Pflege- und Alterszentren verkündigt:
Es gibt eine Pauschale von 60 Franken pro Monat; der Betrag re12 Februar 2021

Auch die Angestellten der Solothurner Spitäler SOH fordern eine
angemessene Entschädigung der Zeit, die sie für das obligatorische
Umziehen vor Dienstantritt im Spital benötigen. Ihre Forderung: eine
Zeitgutschrift von 10 Minuten pro Dienst oder 4 zusätzliche freie Tage
pro Jahr. Der SOH-Geschäftsleitung wurden 916 Postkarten mit der
Forderung übergeben. Diese grosse Zahl zeigt, dass die Geschäftsleitung nun eine Lösung präsentieren muss, welche von den Mitarbeitenden akzeptiert wird. Der VPOD erwartet nun, dass die Spitaldirektion die Anliegen endlich ernst nimmt und einen Vorschlag bringt,
der vom Personal akzeptiert wird. | vpod (Foto: vpod)

Basel: Flexiblere Kinderbetreuung
Die VPOD-Gruppe am Universitätsspital Basel hat für ihre Petition
«Flexible Kinderbetreuung zur Entlastung des Gesundheitspersonals»
in nur zwei Monaten 750 Unterschriften gesammelt. Jetzt liegen die
Forderungen beim Regierungsrat der beiden Halbkantone. Sie nehmen ein Problem auf, das sich in der Pandemie noch verschärft hat:
Im Gesundheitswesen arbeiten viele Eltern und Alleinerziehende
in Teilzeit. Selbst wenn sie es wollten, können sie ihr Pensum nur
schwer ausbauen, weil keine Betreuung für die Kinder zur Verfügung
steht; das Angebot ist nicht auf die Bedürfnisse von Schichtarbeitenden ausgerichtet. Diesem Missstand soll jetzt abgeholfen werden. Damit die Umsetzung den Lebensrealitäten der Betroffenen entspricht,
braucht es eine Delegation der Basis im Umsetzungsgremium. | vpod

Bund: Handlungsbedarf ganz oben
Die alle 3 Jahre durchgeführte umfassende Personalbefragung beim
Bund hat gezeigt, dass die Angestellten mit Eifer und Engagement bei
der Sache sind – nur die oberste Führung lässt zu wünschen übrig.
Dass es dem Bundespersonal ernst ist, zeigt die hohe Rücklaufquote
von 72 Prozent. Auch die Werte für Commitment, Identifikation und
Einsatz sind überdurchschnittlich. Der grösste Schwachpunkt ist wie
bei früheren Umfragen die oberste Leitung: Dringliche Probleme werden zu oft nicht angegangen, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit wird zu wenig gefördert. Der VPOD wird diese Ergebnisse mit
Bundesrat Maurer und dem Eidgenössischen Personalamt ergebnisorientiert diskutieren. | vpod

Dossier: 50 Jahre Frauenstimmrecht
Interview mit der Historikerin Fabienne Amlinger, die zum Frauenstimmrecht forscht

«Demokratie ist nie ‹fertig›»
Die Historikerin Fabienne Amlinger forscht zum Frauenstimmrecht in der Schweiz. Warum kam es so spät? Und
warum kam es dann doch? Das VPOD-Magazin sprach mit ihr ausserdem über die erste Generation Politikerinnen
und über den Gender Gap an der Urne. | Interview: Christoph Schlatter (Foto: Universität Bern [Vera Knöpfel])

VPOD-Magazin: Obwohl du das
sicher schon oft erzählt hast, musst
du auch mir die unvermeidliche Frage
beantworten: Wie kommt es, dass in
der Schweiz das Frauenstimmrecht
soooo spät erst eingeführt wurde?
Fabienne Amlinger: Du hast recht, im Zusammenhang mit dem Jahrestag muss ich
das derzeit ständig erklären. Die Kurzfassung: Eine – aber nicht die einzige – Ursache ist das politische System der Schweiz, die
Tatsache, dass das Frauenstimmrecht von
den Männern an der Urne «gewährt» werden musste. Allerdings waren auch die politischen Eliten lange Zeit wenig interessiert.
1959, bei der ersten nationalen Abstimmung,
gab es zwar im Parlament eine befürwortende Mehrheit – aber wohl nur deshalb, weil die
meisten National- und Ständeräte von einem
sicheren Volks-Nein ausgingen, das dann
prompt auch eintrat. Der Föderalismus trug
das seine zur Verzögerung bei; die Schweizerinnen mussten sich ihr Stimmrecht ja auf
allen drei Staatsebenen erkämpfen.
Dass es 1971 auf der nationalen Ebene klappte,
könnte aber auch mit einer geänderten Taktik
der Frauen zu tun haben. Zuvor waren sie als
Bittstellerinnen aufgetreten; im Rahmen des
Aufbruchs von 1968 griffen sie zunehmend
zu konfrontativen Formen des Protests.
Die meisten Historikerinnen und Historiker
anerkennen diesen Zusammenhang, den ich
ebenfalls für wichtig erachte. Es gab in bürgerlichen Kreisen eine grosse Angst vor Extremismus; man fürchtete, dass eine weitere Verzögerung des Frauenstimmrechts die Frauen
in die Arme radikaler Gruppierungen treiben
würde. So gab man ihnen lieber die «Beruhigungspille» Frauenstimmrecht. Aber natürlich
gehört auch zum Bild, dass zwischen den beiden Abstimmungen mehrere Kantone, zuerst
Waadt, Neuenburg und Genf, das kantonale
Frauenstimmrecht eingeführt hatten.
Die meisten Länder haben die Frauen
entweder direkt nach dem Ersten oder
aber am Ende des Zweiten Weltkriegs

«Die Schweizerinnen
mussten ihr Stimmrecht
auf allen drei Staatsebenen
erkämpfen.»
für mündig erklärt. Hat die Schweiz
diese beiden Züge verpasst, weil sie in
die Kriege nicht direkt involviert war?
Im Unterschied zu anderen Ländern kamen
fast alle Schweizer Wehrmänner nach dem
Krieg wieder heim. Schneller als anderswo
drängten sie damit auch die weibliche Erwerbsbeteiligung zurück, die im Krieg aufgrund der abwesenden Männer angestiegen
war. Auch hat das Frauenstimmrecht natürlich eine Rolle gespielt in jenen Ländern,
die nach verlorenen Kriegen eine Demokratie (wieder) installieren mussten und die im
Frauenstimmrecht auch ein Mittel sahen, sich
als moderne, geläuterte Staaten darzustellen.
Fabienne Amlinger.
Das gilt für Italien nach dem Faschismus,
gen wie des Frauenstimmrechts gar nicht
für Deutschland und Österreich 1918,
bedürfe.
wo morsche Monarchien abgelöst
In der Dynamik, die den Umschwung
wurden. Während die Schweiz . . .
. . . während die Schweiz diese historische brachte, nimmt die Diskussion über die
Notwendigkeit nicht empfand, weil «man» ja Europäische Menschenrechtskonvention
schon «immer» eine Demokratie gewesen ist. eine zentrale Rolle ein. Oder?
Bekanntlich fand die ganze Kultur des Repu- Auf jeden Fall. Diese Debatte war ein Katalyblikanismus seit der französischen Revoluti- sator. Der Druck auf die Schweiz stieg in den
on trotz Gleichheitspostulat ohne die Frauen 1960er Jahren laufend an. Bundesräte klagstatt. In der Schweiz resultierte aus der Ver- ten, man müsse sich im Ausland ja langsam
knüpfung mit dem Gründungsmythos eine schämen, die Schweiz werde wegen des fehbesonders perfide Konstellation: Natürlich lenden Frauenstimmrechts zunehmend zum
sind auch auf dem Rütli bzw. in Schillers Tell Gespött. Und die Befürworterinnen haben relauter Männer zugange, aber die Stauffache- alisiert, dass ihnen die geplante Ratifizierung
rin hält Rat mit ihrem Mann und steht ihm der Europäischen Menschenrechtskonvention
bei, sie übt indirekten
eine Trumpfkarte in die
politischen Einfluss aus. «Das Stimmrecht war auch Hand gibt – und dass sie,
So wurde das Bild konstwenn sie diesen «Stich»
eine ‹Beruhigungspille›, die nicht machen, wohl auf
ruiert, dass die «Schweiman aus Angst vor Radi längere Zeit keine solche
zerfrau» von jeher etwas
zu sagen habe und solch
kalisierung verabreichte.» Chance mehr bekomneumodischer Erfindunmen. So wurde in den
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Die Historikerin Fabienne Amlinger ist Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung der Universität Bern
und Autorin einer Studie über die Frauenorganisationen der Parteien («Im Vorzimmer der Macht»).

Frauenwahl im Herbst
Eidgenössischen Räten
darüber diskutiert, ob
«In der ‹schon immer› 1971 aus dem Nationalrat
die Menschenrechtsdemokratischen Schweiz abgewählt – zugunsten
der ersten Zürcherinnen in
konvention mit einem
fehlte fürs Frauen
diesem Gremium. – Aber
Vorbehalt wegen des
Frauenstimmrechts rati- stimmrecht die politische zurück zur Vorgeschichte:
Der Marsch auf Bern 1969
fiziert werden solle, wie
Notwendigkeit.»
war sicher ein Meilenstein.
es der Bundesrat vorEmilie Lieberherrs Worte
schlug. Oder ob man die
Ratifizierung erst vornehmen könne, wenn «Wir stehen hier nicht als Bittende, sondern
den Frauen die politische Teilhabe gewährt als Fordernde» sind berühmt geworden.
sei. Die Kämpferinnen fürs Frauenstimm- Dass sie einen roten Mantel trug, kann
recht nutzten die Gunst der Stunde und man leider auf den Schwarz-Weiss-Fotos
machten erfolgreich Druck – die halbbatzige nicht mehr erkennen.
Aber die Bilder und Filme zeugen davon, dass
Ratifizierung scheiterte im Parlament.
hier «alte» und «neue» Frauenbewegung zuBei dieser Debatte haben sich auch SPGrössen gegen die Frauen und für die schnelle sammengefunden haben. Ältere Frauen mit
sehr traditionellem Habitus marschieren
Ratifizierung unter Vorbehalt ausgesprochen.
neben jungen feministischen Aktivistinnen.
Walter Renschler etwa, der spätere geschäfts5000 Frauen kamen zusammen; das war daleitende VPOD-Sekretär, war ein Euro-Turbo
mals angesichts der politischen Rechtlosigund hatte kein Verständnis für die Politik der
keit ein grosses und mutiges Zeichen!
Stimmrechtsbefürworterinnen («Sie lismen
Es gab weitere Ereignisse, die man im
am falschen Strick»). Nur Max Arnold,
Nachhinein als «Vorboten» lesen kann:
der damals amtierende geschäftsleitende
Der Streik der Basler Gymnasiallehrerinnen
VPOD-Sekretär, hielt zu den Frauen. Ironie
am Dienstag nach dem ersten Volks-Nein
der Geschichte: Er wurde bei der ersten
14 Februar 2021

1959. Die unbotmässigen Frauen von
Unterbäch 1957. Lässt sich sagen, dass
auch solche kleinen Zeichen mitgeholfen
haben, den Boden zu bereiten?
So sehe ich das. Nur schon die Beteiligung
an einem Fackelzug hat die Frauen sehr exponiert. Und eine Sache wie dieser eintägige
Basler Lehrerinnenstreik hat harsche Reaktionen ausgelöst. Ähnliches zeigt, wenn auch
fiktiv, sehr schön der Film «Die göttliche Ordnung» von Petra Volpe.
Für die verheirateten Frauen, die
noch einen Mann zuhause hatten, der
womöglich gegen das Frauenstimmrecht
war, war es wohl besonders schwierig.
Ich finde dieses Mikrolevel, das du ansprichst, sehr interessant. Die Frauen waren
in den meisten Fällen ja abhängig von Männern, finanziell und auch sozial. In dieser
Situation ist es nicht einfach aufzubegehren.
Andererseits habe ich bei meinen Oral-History-Projekten sehr oft auch von Frauen gehört,
denen es gelungen ist, den Ehegatten oder
den Vater zu überzeugen.
Für die Nachkriegsjahrzehnte war der
West-Ost-Antagonismus prägend.

Dossier: 50 Jahre Frauenstimmrecht
In einem Interview hat sie mir erklärt, dass war auch den bürgerlichen Parteistrategen
Interessanterweise schlich sich die fehlende
Gleichberechtigung auch in diese Konfliktlinie. sie Vorbehalte gegenüber dem Frauenstimm- klar: Wir müssen Frauen auf unsere Listen
Zum Beispiel dadurch, dass man in der recht hatte und sich die Politik anfänglich bringen. Ein interessantes Beispiel für die
Schweiz die Frauen in den Zivilschutz inte- selbst gar nicht zutraute. Frauen waren ja CVP ist die Schwyzerin Elisabeth Blunschy,
die später die erste Natigrieren wollte. Was aber an der fehlenden nicht einfach immun gepolitischen Partizipation scheiterte. «Keine genüber dieser patriarcha«Paradox: Die Kämpfe- onalratspräsidentin der
Schweiz wurde und die
weiteren Pflichten ohne politische Rechte», len Sichtweise.
rinnen
gegen
das
Frauenschon in den 1950er Jahsagten die Frauen zu Recht. Aus diesem Es waren Frauen wie
Grund kam es 1959 zur ersten Volksabstim- Emilie Lieberherr, Marthe
stimmrecht widerlegten ren als Präsidentin des Katholischen Frauenbundes
mung. Leider ist der Plan aus Frauensicht Gosteli, Iris von Roten,
mit ihrem Wirken die
«ihrem» Bischof bei der
nicht aufgegangen. Immerhin mussten die die in diesem «letzten
eigenen Thesen.»
Frauenstimmrechtsfrage
Frauen dann auch nicht in den Zivilschutz. Gefecht» in der Schweiz
widersprochen hatte. Als
eine
Hauptrolle
spielten.
Die Verknüpfung von Wehrpflicht mit dem
sie 1971 nach Bern fuhr, um dort über natioStimm- und Wahlrecht spielt ganz allgemein Wenn ich dir Carte blanche gebe, hier eine
nale und internationale Fragen der Politik zu
eine wichtige Rolle in dieser ganzen Debatte. weitere Persönlichkeit zu würdigen, die zu
verhandeln, besass sie im Wohnkanton noch
Das sogenannte Seitengewehr, mit dem die diesem Erfolg beigetragen hat, die aber zu
immer keine politischen Rechte; darauf hat
Männer an die Landsgemeinde gehen, ist da- wenig bekannt ist – wen würdest du nennen?
für ein starkes Symbol. Und diese Verschrän- Ich glaube, da müssten wir der «unbekann- sie auch bei einem der letzten Interviews hinten Kämpferin» gedenken. gewiesen, das ich mit ihr führen durfte.
kung hat sich bis heute
gehalten: Sobald Frauen
«Die Debatte über die Es gibt viele prominente Vielleicht kannst du noch ein Wort zum WahlFrauen, die Verbände prä- und Abstimmungsverhalten der Frauen sagen.
mehr Gleichberechtigung
fordern, kommt von ge- Menschenrechte gab den sidierten oder, zumal auf Es war ja allerhand befürchtet worden im Vorder linken Seite, in Partei- feld, aber ein politischer Erdrutsch trat 1971
wissen Männern das ArFrauen eine Trumpf
gument: Dann müsst ihr
karte in die Hand, die en oder Gewerkschaften nicht ein. Hingegen zeigt sich bei bestimmten
aktiv waren. Oder solche, Abstimmungen ein beträchtlicher Gender Gap.
aber auch ins Militär . . .
sie zu nutzen wussten.» die ab 1971 dann die Politik Es gibt bisher ein knappes Dutzend eidVielleicht noch ein Wort zu
prägten. Aber es gibt auch genössische Abstimmungen, die von den
den Kämpferinnen gegen
viele ungenannte Frauen, die mit ihrem Mut Frauen «gedreht» wurden: die Gripen-Bedas Frauenstimmrecht, die ja auch in einem
und ihrer Hartnäckigkeit das Menschenrecht schaffung beispielsweise, der Kulturartikel,
Verein zusammengeschlossen waren . . .
. . . und die im erwähnten Spielfilm auch namens Frauenstimmrecht durchzusetzen die Rassismus-Strafnorm. Auch beim neuen
ziemlich schlecht wegkommen. Letztlich halfen. Und die dafür Gegenwind und An- Eherecht 1985 überstimmten die Frauen die
ablehnenden Männer. Der umgekehrte Fall –
bleibt das ein grosses Paradox: Diese Frauen feindungen in Kauf nahmen.
dass das weibliche Votum von den Männern
haben sich organisiert und gegen das Frau- Du hast ja in deiner Dissertation «Im
überstimmt wurde – ist seltener. Ein Beispiel:
enstimmrecht politisiert mit Argumenten Vorzimmer der Macht» (besprochen
«Schutz vor Waffengewalt.» Die Frauen allein
wie: Frauen sind von ihrem «Wesen» her im VPOD-Magazin März 2018) die
hätten die Armeewaffe aus den Besenschrännicht für die Politik geschaffen, Politik ist ein Frauenorganisationen der Bundesratsparteien
ken der Nation ins Zeughaus verbannt.
schmutziges Geschäft, Frauen «können» das erforscht, mit Ausnahme von BGB/SVP, wo
Die politische Gleichberechtigung der
auch gar nicht. Und sie haben gleichzeitig du nicht ins Archiv gekommen bist. Dabei
Schweizer Staatsbürgerinnen ist erreicht,
mit ihrem Engagement die eigenen Thesen hast du auch untersucht, was das für Frauen
wobei es noch bis 1991 dauerte, bis
widerlegt. Gertrud Haldimann etwa hatte waren, die 1971 nach Bundesbern zogen.
auch Appenzell-Innerrhoden so weit
1958 das Frauenkomitee gegen die Einfüh- Wo kamen die eigentlich so plötzlich her?
rung des Frauenstimmrechts in der Schweiz Die Ausgangslage war sehr unterschiedlich. war. Gleichzeitig können wir uns auch
mitbegründet, und präsidierte nach der «er- Die SP besass eine sehr lange Tradition und überlegen, wer denn heute von der
folgreichen» Abstimmung von 1959 den auch längst schon spezifische Frauenstruk- Partizipation ausgeschlossen ist.
Sehr richtig. Den Jahres«Bund der Schweizerinnen gegen das Frau- turen. Immerhin war
tag sollten wir nicht nur
enstimmrecht», der daraus hervorging. Nach die Forderung nach
«Wir sollten den Jahrestag zur Rückschau nutzen,
der Abstimmung von 1971 gründete sie die dem Frauenstimmrechtsbürgerliche «Arbeitsgemeinschaft für r e c h t s c h o n b e i m
zur Überlegung nutzen, wer sondern auch zur Überlegung: Was bedeutet DeFamilien- und Gesellschaftspolitik». Andere Landesstreik 1918 erheute von der Mitbestimmokratie? Was bedeutet
ehemalige Gegnerinnen gingen in die Politik hoben worden. Das
mung
ausgeschlossen
ist.»
Demokratie heute? Wesist eine ganz andere
und machten dort Karriere.
sen Stimme wird heute
Geschichte als beiZum Beispiel Vreni Spoerry.
Selbstverständlich hat das etwas besonders spielsweise bei der CVP, wo sich die Frauen nicht gehört, nicht gezählt? Noch immer ist
Perfides, wenn man als Frau gegen die Rech- gegen ein lange dominantes Kinder-Küche- ein riesiger Teil der erwachsenen Wohnbete seiner Geschlechtsgenossinnen antritt. Kirche-Konzept stemmen mussten. Aber völkerung ohne politische Rechte. Das zeigt
Vreni Spoerry hat meines Wissens aber nicht spätestens im Sommer 1971, vor der ersten auch: Demokratie ist nie «fertig», wir müssen
aktiv gegen das Frauenstimmrecht gekämpft. nationalen Wahl mit Frauenbeteiligung, immer daran arbeiten.
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1 Die berühmte Schnecke von der Saffa, der

7

ersten Ausstellung für Frauenarbeit 1928 in
Bern. Es sollten noch viele weitere Schnecken gebastelt werden landauf landab. 2– 4
Plakate: Kantonale Abstimmung Zürich 1920
(20 Prozent der Männer stimmten Ja); Aufruf
zum Fackelzug in Zürich 1961; kantonale Abstimmung Luzern 1970 (63 Prozent Ja). 5 Ein
Fackelzug des Zürcher Frauenstimmrechtsvereins, späte 1960er Jahre. 6 «Keine wahre
Demokratie»: 1.-Mai-Kundgebung in Zürich,
1950er Jahre. 7 «Nicht Bittende, sondern
Fordernde»: Emilie Lieberherr spricht am legendären «Marsch auf Bern» 1969. Was das
Schwarz-Weiss-Bild nicht zeigt: Ihr Mantel war
rot (und ist heute im Landesmuseum).
 (Alle Bilder: Schweizerisches Sozialarchiv)
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Die VPOD-Migrationskommission fordert das Stimm- und Wahlrecht für alle, die hier leben

Auf Augenhöhe
An der Sitzung der Verbandskommission Migration im Januar war auch der Jahrestag des Frauenstimmrechts Thema.
Nicht als Grund zum Feiern, sondern als Anlass, auch für migrantische Frauen und Männer politische Rechte
einzufordern. | Text: Johannes Gruber, VPOD-Fachsekretär Migration (Foto: Keystone)

Die Geschichte der Schweizer Demokratie ist
eine Geschichte sozialen Ausschlusses. Lange Zeit durften Frauen nicht mitbestimmen.
Für mehr als 800 000 volljährige Frauen gilt
das noch immer – und für 900 000 Männer:
Obwohl sie ihren ständigen Wohnsitz in der
Schweiz haben, dürfen sie nicht an den Nationalratswahlen und den Abstimmungen über
Volksinitiativen und Referenden auf Bundesebene teilnehmen.

Schlicht undemokratisch
Was es braucht, ist eine weitere Demokratisierung der Schweiz. Denn Menschen, die
hier leben und arbeiten, von politischen Entscheidungsprozessen auszuschliessen, ist
schlicht und einfach undemokratisch. Und
kann man eigentlich ein Land, in dem mehr
als ein Viertel der Bevölkerung kein Wahlund Stimmrecht hat, überhaupt als Demokratie bezeichnen? An der Sitzung der Verbandskommission Migration im Januar fallen
deutliche Worte: «Wir zahlen unsere Steuern
hier, aber über deren Verwendung dürfen wir
nicht mitbestimmen», empört sich ein Mitglied. Doch die Kritik ist noch grundlegen-

der. Kommissionspräsidentin Nina Vladović
betont: Wer ein wirkliches Miteinander wolle,
müsse auch gleiche Rechte für alle gewährleisten.
Auf kantonaler und kommunaler Ebene zumindest stellt sich die Lage bereits teilweise
anders dar: Immerhin kennen acht Kantone auf kommunaler Ebene ein Wahl- und
Stimmrecht für «Ausländerinnen» und «Ausländer». In der französischen Schweiz haben
alle Kantone mit Ausnahme des Wallis ein
solches auf Gemeindeebene eingeführt. Jura und Neuenburg räumen Menschen ohne
Schweizer Staatsbürgerschaft sogar kantonal ein aktives Wahl- und Stimmrecht ein.
In der Deutschschweiz dagegen kennen nur
die Kantone Graubünden und AppenzellAusserrhoden ein Wahl- und Stimmrecht für
Leute ohne den roten Pass. Dies zudem nur
kommunal sowie lediglich als eine Option,
von der nur wenige Gemeinden Gebrauch
machen.

Basel-Stadt als Vorreiter?
Politische Versuche, das Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer

Einstweilen sind
leider noch nicht alle
willkommen
im Stimmlokal.
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auf weitere Deutschschweizer Kantone auszuweiten, scheiterten in den letzten Jahren
stets mehr oder weniger deutlich an der Urne.
Doch immer wieder werden neue Anläufe genommen. Am weitesten gediehen sind aktuell
die Bestrebungen in Basel-Stadt. Im Juni 2020
erhielt die Basler Regierung vom Grossen Rat
mittels überwiesener Motion den Auftrag, eine konkrete Vorlage für die Einführung des
aktiven und passiven Stimm- und Wahlrechts
für die ausländische Wohnbevölkerung zu erarbeiten. Sollte diese sodann mehrheitsfähig
sein, wäre Basel-Stadt der erste Kanton, in
dem Menschen ohne Schweizer Staatsbürgerschaft auch in das Kantonsparlament und die
Kantonsregierung gewählt werden können.
Kleine Fortschritte bei der Ausweitung des
Wahl- und Stimmrechts in der Schweiz seien wichtig, so Nina Vladović, aber man dürfe
sich damit nicht zufriedengeben. Alle Menschen, die in der Schweiz ihr Zuhause gefunden haben, sollten auch politisch mitbestimmen können. Auf allen politischen Ebenen,
unabhängig von Geschlecht und Aufenthaltsstatus. «Wir müssen davon wegkommen,
Menschen in Kategorien aufzuteilen und auf
diese Weise Ressourcen, Rechte und Chancen ungleich zu verteilen.»

Ohne Bruch mit der alten Heimat
Die Verbandskommission Migration ist sich
einig: Das Stimm- und Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer ist eine Form der
Anerkennung und der Wertschätzung. Mit
ihm wird die Migrationsbevölkerung glaubwürdig eingeladen, sich auf Augenhöhe in
die Schweizer Gesellschaft einzubringen.
Und im Vergleich zur Einbürgerung stellt das
Wahl- und Stimmrecht eine niederschwellige Form politischer Partizipation dar, bei
der niemand emotional mit seiner Identität
brechen oder gar die bisherige Staatsbürgerschaft aufgeben muss. Von mehr politischem
und zivilgesellschaftlichem Engagement würde auch das Schweizer Milizsystem gestärkt.
Wirklich alle würden so profitieren.

Dossier: 50 Jahre Frauenstimmrecht
Jeder Frau ihre Stimme. 50 Jahre Schweizer Frauengeschichte 1971 – 2021

«Einen Faden zu fassen kriegen»
In ein halbes Jahrhundert Frauengeschichte eintauchen: Unsere Autorin blättert im neuen Band und in ihrer
eigenen Biografie und findet Kontraste, Paradoxe sowie Fort- und Rückschritte.
| Text: Catherine Silberschmidt (Foto: Schweizerisches Sozialarchiv)

Meine Erinnerungen an das grosse Ereignis,
den Abstimmungssonntag, sind eigenartig
verschwommen; ich war wenige Tage davor
von einem zweijährigen Paris-Aufenthalt zurückgekehrt. Und die enge Schweiz war mir
fremd geworden. Dies änderte sich schlagartig, als ich einige Monate später in die WG
meiner ersten Zürcher Liebe zog – da wurde
unter dem riesigen Konterfei von Karl Marx
über dem Küchentisch gekocht, gekifft und
debattiert in bester 68er-Manier. Ich engagierte mich in der noch jungen FBB, tippte
Verfügungen beim Bezirksgericht und holte im Fernstudium meine verpasste Matura
nach. In der Infra, der Informationsstelle für
Frauen der FBB, trafen wir uns wöchentlich
zu Sitzungen und Beratungen.

Mansplaining?
Kurs für künftige
Staatsbürgerinnen in
Greifensee 1969.

Und ewig schnüffelt der Staat
Der straffreie Schwangerschaftsabbruch
war mein erstes politisches Ziel, aus eigener Betroffenheit, doch vor allem auch, weil
die Not vieler ungewollt schwangerer Frauen zum Handeln aufforderte. Die FBB war
damals offensichtlich systembedrohlich,
wie ich zwanzig Jahre später meiner Fiche
entnehmen konnte, wo meine Adresse in
der feinsäuberlichen Aufstellung der Kantonspolizei figurierte. Die meisten von uns
waren ahnungslos, nur die kampferfahrene
Amalie Pinkus warnte uns, wenn wir allzu
leichtfertig unsere Kontakte preisgaben.
Wir waren Teil der ausserparlamentarischen
Bewegung, und Frauenthemen wurden zu
meiner berufsentscheidenden Leidenschaft.
Im autonomen Frauenzentrum sass ich
neben Alice Schwarzer auf dem Sofa, und
wir diskutierten über freie Sexualität. Bevor
sie dann zehn Jahre später im Rahmen der
PorNo-Debatte als Herausgeberin der E
 mma
zum Bilderverbot aufrief, was ich als angehende Filmkritikerin in der WOZ scharf kritisierte. Es ist faszinierend, im Band Jeder Frau
ihre Stimme all diese Episoden Revue passieren zu lassen und dabei gewahr zu werden,
wie Erinnerungen und Erfahrungen zu im-

mer wieder neuen mentalen Verwurzelungen
führen.
Fünf Historikerinnen vermitteln erfrischend
unterschiedliche Perspektiven auf das bewegte frauenpolitische Geschehen der fünf Jahrzehnte. Wie ein grosser Teil der Bewegung
von politischen Institutionen absorbiert wird.
Wie lange es nach der Verankerung des Verfassungsartikels zur Gleichstellung von Frau
und Mann, am 14. Juni 1981, dauert, bis die
Frauen in Recht, Politik, in der Bildung und
im Erwerbsleben Fuss fassen können. Viele
Bilder und eindrückliche Porträts wichtiger
Protagonistinnen sind jedem Jahrzehnt zugeordnet. Wie etwa jenes der St. Galler Juristin Margrit Bigler-Eggenberger, die 1973 als
erste Frau zur Bundesrichterin gewählt wird.
Oder jenes der Finanzspezialistin Antoinette
Hunziker-Ebneter, die in den 1990er Jahren
erste Chefin der Schweizer Börse war.

Die grosse Demobilisierung
Einen grossen Rückschritt bedeutete 1995 die
Volksabstimmung zur 10. AHV-Revision. Als
eine bürgerliche Mehrheit im National- und
Ständerat die Besserstellung einer grossen
Mehrheit der Frauen mit der Anrechnung

von Erziehungs- und Betreuungsarbeit kurzerhand mit der Erhöhung des Frauenrentenalters von 62 auf 64 Jahren verband. Diese
fatale Verknüpfung führte zu einer bitteren
Niederlage und zur gleichstellungspolitischen
Demobilisierung, nachdem die 1990er Jahre
mit dem Frauenstreik vom 14. Juni 1991 so
vielversprechend begonnen hatten.

Ziel nicht aus den Augen verlieren
«Einen Faden zu fassen kriegen, der durch
alles hindurchläuft», so bezeichnen die Autorinnen in der Einführung die Kunst, politische Gegensätze zu überwinden, um die
gemeinsame Sache nicht aus den Augen zu
verlieren. In diesem Sinne ist ihr Buch zu
50 Jahren Schweizer Frauengeschichte ein
äusserst vielschichtiger und informativer
Beitrag zur Erhellung der Kontraste und Paradoxe, der sichtbaren, oft hart erkämpften
Erfolge und der ernüchternden Rückschritte
auf dem Weg zur tatsächlichen Umsetzung
der Gleichstellung der Geschlechter in unserem Land.
Denise Schmid (Hrsg.): Jeder Frau ihre Stimme. 50 Jahre
Schweizer Frauengeschichte 1971–2021, Zürich (Hier und
jetzt) 2020. 328 Seiten, viele Abbildungen. 39 Franken.
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Bücher

Das Ende der «Betriebsfamilie»

Beeinträchtigte Arbeitskraft

Alan Canonica

chen Umbrüchen in den 1990er Jahren ins Zentrum. UnternehmensPläne für eine schweizerische Invalidenversicherung bestanden schon leitungen, die keinen Bezug mehr zum Standort hatten, entliessen
bei der Gründung der AHV nach dem Zweiten Weltkrieg, doch die IV Mitarbeitende, die ökonomisch nicht interessant waren – ohne eine
wurde erst 1961 in Kraft gesetzt. In seinem Buch untersucht der His- Verantwortung ihnen gegenüber wahrzunehmen. Für beeinträchtigte Menschen wurde die Integration in den erstoriker Alan Canonica vor allem die Rolle der
ten Arbeitsmarkt schwierig. Aus diesem und
Arbeitgeber dabei – am Beispiel von privaten
Alan Canonica
andern Gründen entstanden für die IV grosUnternehmen sowie den öffentlichen Betrieben
se finanzielle Probleme. Man überprüfte den
PTT (Post-, Telefon- und Telegrafenbetriebe)
Leistungskatalog und plante einen Abbau von
und SBB. Die Arbeitgeberorganisationen wollVersicherungsleistungen. Das war in der Bevölten partout keine sozialstaatliche Einmischung,
Beeinträchtigte
kerung umstritten. So wurde beispielsweise die
sondern vertraten das Prinzip der FreiwilligArbeitskraft
Abschaffung der Viertelsrente erfolgreich mit
keit. Wenn ihre eigenen Angestellten invalid
dem Referendum bekämpft. Die Arbeitgeber
wurden, sollten sie aber auch weiterbeschäfihrerseits lehnten Behindertenquoten ab und
tigt werden. Sie waren ja schliesslich Teil der
pochten auf das Prinzip «Fördern und Fordern»
«Betriebsfamilie», für die der Patron Verantund auf die Stärkung der Eigenverantwortung
wortung übernahm. Diese «familienweltliche
Konventionen der beruflichen
Eingliederung zwischen
der Versicherten. Die unsäglichen MissbrauchsKonvention» galt bis in die 1990er Jahre. In der
Invalidenversicherung und Arbeitgeber
(1945–2008)
debatten waren ein Zeichen dieses veränderten
Hochkonjunktur waren Firmen auf alle ArbeitsDenkens.
kräfte, auch auf Menschen mit Behinderung,
angewiesen. Die «industrielle Konvention», die
Alan Canonica: Beeinträchtigte Arbeitskraft. Konventionen der
die Effizienz und das Kosten-Nutzen-Kalkül ins
beruflichen Eingliederung zwischen Invalidenversicherung und
Zentrum stellt, trat erst mit der Globalisierung,
Arbeitgeber (1945–2008), Zürich (Chronos) 2020. 224 Seiten,
48 CHF.
dem neoliberalen Credo und den wirtschaftli-

Sunil Mann Epidemisches Epidemiologenaufkommen
Dieses epidemische Epidemiologenaufkommen, das seit Monaten
unser Land heimsucht, hat in jüngster Zeit ein neues Hoch erreicht.
Es scheint einen Wunsch nach unverbrauchten Gesichtern und nie
gehörten Meinungen zu geben, denn die immer gleichen Einschätzungen und gebetsmühlenartig ausgesprochenen Warnungen beginnen allmählich zu langweilen. Läden schliessen, Restaurants zu,
Homeoffice, gestrichener Schulunterricht. Gähn! Dieselbe Leier seit
bald einem Jahr. Das schlägt auf die gute Laune, und die nächsten
Wahlen gewinnt man so ganz sicher nicht. Und wie, bitte schön,
sollen Lobbyisten so ihre Aufgaben erfüllen? Schliesslich wird von
denen nach wie vor erwartet, dass sie für ihre Aktienanteile und den
bezahlten All-inclusive-Urlaub auf den Seychellen ein Mindestmass
an Einsatz zeigen.
Deswegen: Frische Ansichten braucht das Land (böse Zungen würden
präzisieren: mehr Clicks und höhere Quoten)! Entsprechend werden
immer neue Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihren kuscheligen Hochsicherheitslabors aufgespürt und unbarmherzig vor
Fernsehkameras und in die Redaktionen von Tageszeitungen gezerrt,
damit sie daselbst ihre – möglichst unverbrauchte – Meinung zur aktuellen Virenlage kundtun. Dieser Aufforderung kommen sie, irritiert gegen das grelle Tageslicht und die plötzliche Aufmerksamkeit
anblinzelnd, meist sehr gerne nach. Wohl wissend, dass ihre Zeit im
Rampenlicht begrenzt ist und im selben Tempo zerrinnt, wie der Anteil der geimpften Bevölkerung wächst. Je abwegiger ihr Fazit ausfällt,
je weiter es von den Einschätzungen der Kollegen entfernt ist, desto
länger ihre mediale Halbwertszeit. Es gibt zweifelsfrei Formeln, die
genau das beweisen. Ein Abstimmen mit bereits anerkannten Analysen und weitherum akzeptierten Strategien liegt da unmöglich auch
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noch drin, man will sich ja vom Rest abheben. Genauso wenig wie auf
Unsicherheiten oder sinkende Akzeptanz für pandemische Massnahmen in der Bevölkerung aufgrund divergierender Ratschläge Rücksicht genommen werden kann. Solche Chancen müssen am Schopf
gepackt werden, bevor der Medientross weiterzieht und man, noch
stundenlang geblendet vom Scheinwerferlicht, mit einem traurigen
Grüppchen Kolleginnen und Kollegen zurückbleibt, um dann leise
seufzend und ein klein wenig enttäuscht ins Labor zurückzukehren.
Und damit in die Anonymität.
Aber Rettung ist in Sicht! Denn glücklicherweise mutiert das Virus.
Eben erst ist es mit einem Schlag noch flinker geworden. Mit etwas
Glück wird es immer neue Formen annehmen, vielleicht sogar aggressivere, die Dinger sind agil, das weiss man ja schon lange. Und
während Vertreter von Bund und Kantonen dem Volk vermutlich
selbst dann noch versichern,
man würde die Lage beobachten und nächsten Montag/
Mittwoch/Freitag womöglich
und fast ganz sicher über einschneidende Massnahmen
verhandeln, buchen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon mal vorsorglich
Termine beim Coiffeur und
browsen online durch den
Ackermann-Katalog. Denn die
nächste Mutation kommt beSunil Mann ist Krimi- und
Kinderbuchautor sowie Flugbegleiter.
stimmt.

Arbeitsrecht

|
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Handhabung von Absonderungsmassnahmen und Arbeitszeit: Rechtsgutachten wird Klärung schaffen

Ferien in Quarantänien?
Es gibt Arbeitgeber, die ihre Beschäftigten zuerst einmal Ferienüberträge und positive Stundensaldi auf brauchen
lassen, ehe sie Erwerbsersatz beziehen. Der VPOD findet das eine unfaire Ungleichbehandlung und holt sich
rechtliche Klärung. | Text: Natascha Wey, VPOD-Zentralsekretärin (Foto: Imagines/photocase.de)

Quarantäne als Ferien
anrechnen? Der VPOD
findet das unfair.

licher Sicht gleich aus mehreren Gründen
problematisch.
Hier mit der Treuepflicht der Arbeitnehmenden zu argumentieren, erscheint fragwürdig.
Weiter stellt sich die Frage, ob die Praxis
nicht das Gleichbehandlungsgebot verletzt.
Denn anders als die Mitarbeitenden in Bürojobs verfügen in den genannten Branchen
die wenigsten über Arbeitszeitautonomie. Sie
arbeiten nach Dienstplan und können kaum
beeinflussen, ob sie in einem Monat exakt auf
die geforderten Stunden kommen oder nicht.
Und wo Mehrstunden – wie beim Gesundheitspersonal – wegen der Pandemie angefallen sind, widerspricht es jeglichem Gerechtigkeitsempfinden, das redlich erarbeitete
Polster einfach wieder abzuziehen.

Falscher Anreiz
Obwohl die Corona-Pandemie nun bald ein
Jahr andauert, steht der VPOD personalrechtlich immer wieder vor neuen Herausforderungen. Die Pandemie ist eine Ausnahmesituation, oft gibt es keine juristischen
Präzedenzfälle und keine erprobten Regelungen. So verhält es sich bei der Handhabung
von Quarantäne bzw. Isolation und Arbeitszeit. Unter dem Motto «Wo kein Kläger, da
kein Richter» versuchen einige Arbeitgeber,
die Grauzonen und rechtlichen Spielräume
zu ihren Gunsten auszureizen. Jetzt hat der
VPOD bei Rechtsprofessor Kurt Pärli ein Gutachten in Auftrag gegeben, das für Klarheit
sorgen soll.

Die Homeofficer und die anderen
Bereits relativ früh in der Corona-Krise, während des ersten Lockdowns, hat sich die Welt
der Arbeitnehmenden in zwei Teile gespalten: diejenigen, die im Homeoffice weiterarbeiten können, und diejenigen, die einer Tätigkeit nachgehen, die nicht von zuhause aus
erledigt werden kann. Letzteres betrifft viele
Berufe im Service public: vom Gesundheits-

personal zur Polizei, von den Beschäftigten
im öffentlichen Verkehr bis zu den Kita-Betreuerinnen.
Natürlich gelten die Anordnungen für eine
Quarantäne für alle Mitarbeitenden gleich.
Die Quarantäne muss behördlich oder ärztlich angeordnet sein. Danach trennt sich jedoch die Spreu vom Weizen. Wer nämlich
Homeoffice machen kann, merkt ausser
den mit der Quarantäne verbundenen persönlichen Beschränkungen nicht viel. Das
Arbeitspensum kann (sofern keine Betreuungspflichten zu erfüllen sind) in normalem
Umfang von zuhause aus erbracht werden.
Auf den Arbeitszeitsaldo hat eine Quarantäne
also bei Mitarbeitenden im Homeoffice kaum
Auswirkungen.
Anders für die Beschäftigten an der «Front».
Mehrere öffentliche Arbeitgeber verlangen
von ihnen, dass sie zunächst einen allfälligen
positiven Arbeitszeitsaldo und dann Ferienreste aus dem Vorjahr aufbrauchen, wenn sie
in die Quarantäne müssen. Erst dann geht
die Lohnfortzahlung zulasten des Arbeitgebers. Diese Regelung ist aus gewerkschaft-

Gerade beim Gesundheitspersonal hat diese
Regelung aber noch weitere Konsequenzen.
Sie schafft nämlich den Anreiz, sich gar nicht
testen zu lassen. Das kann nicht im Sinne der
Pandemiebekämpfung sein. Zuletzt stellt die
Regelung auch eine unnötige Gängelung des
Personals dar. Mit der Schaffung der CoronaErwerbsersatzentschädigung können auch
öffentliche Arbeitgeber für Mitarbeitende in
Quarantäne Erwerbsersatz beziehen. Zeitabbau ist keine Bedingung dafür.

Die Stadt Zürich lenkt ein
Die Stadt Zürich ändert ihre Praxis. Neu müssen Mitarbeitende, die kein Homeoffice machen
können, keine Mehrstunden und keine Ferien
aus dem Vorjahr an die Quarantäne drangeben.
Zum Sinneswandel beigetragen hat wesentlich
der VPOD; er hat das Vorgehen an Sozialpartnergesprächen immer wieder kritisiert. Auch
eine dringliche schriftliche Anfrage von SP-Gemeinderätin (und VPOD-Zentralsekretärin) Natascha Wey machte Druck. Die Praxisänderung
wird vom VPOD begrüsst. Sie gilt rückwirkend
ab dem 17. September 2020. | vpod
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| Gewerkschaftswelt
Gesetzesentwurf im Parlament durchfiel,
gab es diesmal mit 38 Ja gegen 29 Nein bei
1 Enthaltung eine deutliche Mehrheit – nach
10-stündiger Debatte. Argentinien ist damit
das vierte Land Lateinamerikas, in dem Abtreibung legal ist, nach Uruguay, Kuba und
Französisch-Guyana. | psi (Foto: Keystone)

Ist die 35-Stunden-Woche gesund?
Jubel: Argentinien erlaubt Abtreibung.

Argentinien legalisiert Abtreibung
Die Internationale der öffentlichen Dienste
PSI begrüsst die Entkriminalisierung des
Schwangerschaftsabbruchs in Argentinien
und rühmt die Gesetzesänderung als Erfolg
eines langen Kampfs im Zeichen des grünen Schals, des Symbols der argentinischen
Frauenbewegung. Anders als 2018, wo der

In Frankreich gilt seit rund zwei Jahrzehnten
in namhaften Bereichen der Wirtschaft eine
35-Stunden-Woche, zumindest auf dem Papier. Die Auswirkungen auf die Gesundheit
der Betroffenen hat jetzt eine neue Studie
der Universidad Nacional de La Plata und der
Universität Lund untersucht – und zwar anhand umfangreicher älterer Gesundheitsdaten, die aus zwei Erhebungen 1998 und 2002
resultieren. Diese weisen allerdings neben
ihrem Alter einen weiteren grossen Mangel
auf: Es wurden lediglich Männer befragt (weil
Frauen zuvor seltener in 100-Prozent-Jobs tä-

tig waren und sich die Arbeitszeitverkürzung
bei ihnen weniger stark niederschlug). Die
Forschenden stellen fest, dass die Arbeitszeitverkürzung der Männergesundheit zuträglich
war, allerdings je nach Tätigkeit unterschiedlich. Bürokräfte senkten ihren Body-MassIndex um etwa 2 Prozent, und die körperlich
Tätigen verringerten ihren Tabakkonsum um
rund 20 Prozent. Dagegen wurden letztere
durch die Arbeitszeitverkürzung geringfügig
dicker, und die mehrheitlich sitzend Beschäftigten rauchten gleich viel eh und je. | slt

Corona verschärft Ungleichheit
Als Folge der Corona-Pandemie droht die Ungleichheit erstmals in fast allen Ländern der
Welt gleichzeitig anzusteigen. Dies stellt ein
neuer Bericht der Entwicklungsorganisation Oxfam fest. Unterschiede zwischen Arm
und Reich, zwischen den Geschlechtern und
zwischen Weissen und Indigenen bzw. Peop
le of Colour nähmen zu. Bereits 9 Monate

Wirtschaftslektion Strukturwandel in Aufschwung verlegen
Mit zunehmender Dauer der Covid-Krise werden Rufe lauter, Jobs nicht um jeden Preis zu erhalten, da dies den strukturellen Wandel von nicht-produktiven
zu produktiven Sektoren behindere. Dieser Sichtweise zufolge hat eine Rezession einen bereinigenden Effekt: Sie zerstört unproduktive Jobs, was den arbeitslos gewordenen Menschen ermöglicht, neue Stellen in zukunftsträchtigen
Berufen anzunehmen. Dieser Prozess dürfe nicht aufgehalten werden, zum
Beispiel durch die Verlängerung des Kurzarbeitsgeldes. Doch diese Sichtweise
ist aus mehreren Gründen problematisch.
Viele Menschen, die ihre Stelle verlieren, finden zunächst keine neue Anstellung, weil in einer Rezession nicht nur Entlassungen zunehmen, sondern
auch weniger Jobs geschaffen werden. Das ist fatal, denn länger andauernde
Arbeitslosigkeit beeinträchtigt das Sozialleben der Betroffenen, ihre Beschäftigungsaussichten und ihre Lohnentwicklung langfristig (vgl. Wirtschaftslektionen vom April 2020 und April 2018). Zudem ist evident, dass Jobs, die in einer

Anteil Stellenwechsel pro Jahr und Erwerbslosenquote

Quelle: BFS. Stellenwechsel beinhalten nur Wechsel von einem Arbeitgeber zu einem anderen.
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Rezession entstehen, eine schlechtere Qualität (tiefere Löhne,
kürzere Dauer) aufweisen als Jobs, die im Aufschwung geschaffen werden.
Was bedeutet das für den Strukturwandel? Entgegen der Vorstellung, dass Beschäftigte durch Entlassungen gezwungen
werden müssen, ihre unproduktiven Stellen aufzugeben, um
neue Jobs in produktiveren Sektoren anzunehmen, wechseln
die meisten Beschäftigten ihre Stelle freiwillig. 2018 haben
in der Schweiz 16,2 Prozent der erwerbstätigen Personen innerhalb eines Jahres ihren Arbeitsplatz verlassen (ohne unternehmensinterne Wechsel). Die wichtigsten Gründe waren die
Suche nach besseren Arbeitsbedingungen sowie der Wunsch
nach Veränderung und beruflichem Aufstieg.
Diese Wünsche können im Aufschwung viel eher realisiert
werden als in einer Rezession, denn im Aufschwung stehen
mehr und bessere Stellen zur Verfügung. Jobwechsel – insbesondere freiwillige Jobwechsel – weisen darum ein prozyklisches Muster auf, wie die Grafik zeigt: Der Anteil der
Stellenwechsel entwickelt sich spiegelverkehrt zur Erwerbslosenquote. In der Rezession ist die berufliche Mobilität gering, während sie im Aufschwung zunimmt. Aufschwünge
führen also nicht zu einer Erstarrung der Wirtschaftsstruktur, sondern sind von einer hohen Dynamik geprägt. Im
Gegensatz zu Rezessionen handelt es sich um eine positive Dynamik, weil die Leute von schlechten in bessere Jobs
wechseln. Deshalb ist es richtig, alles dafür zu unternehmen,
dass in der Krise möglichst wenig Beschäftigte arbeitslos
werden. So können sie dann im nächsten Aufschwung bessere Stellen annehmen und den Strukturwandel vorantreiben.
| Daniel Kopp, MTEC ETH Zürich

Gewerkschaftswelt
nach Ausbruch der Pandemie hatten die 1000
Reichsten wieder so viel Vermögen wie vorher.
Die weltweit ärmsten Menschen hingegen
dürften mehr als ein Jahrzehnt brauchen, um
die Auswirkungen der Pandemie zu überwinden. Im globalen Süden hat die Corona-Krise
zu einem Anstieg des Hungers geführt. Die
in den vergangenen Jahrzehnten erzielten Erfolge bei der Verringerung von Armut drohen
zunichte gemacht zu werden. | oxfam/vpod

Erhöhung von Hartz IV gefordert
Ein Bündnis von 36 Gewerkschaften und Sozialverbänden fordert in Deutschland einen
massiven Ausbau der Hartz-IV-Grundsicherung. Damit sollen die Folgen der Pandemie
auf die ärmsten Haushalte gemildert werden.
Der Regelsatz müsste mindestens 600 (statt
bisher 446) Euro betragen, ausserdem soll
ein weiterer Zuschlag von 100 Euro für pandemiebedingte Mehrkosten ausgerichtet werden. Zu den Unterzeichnenden gehören die

|

VPOD

Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaft
(GEW) und Verdi, die Arbeiterwohlfahrt, der
Sozialverband VdK und die Diakonie.

Norwegen: Pfarrer im Streik
Nach dem Scheitern der GAV-Verhandlungen
zwischen dem Arbeitgeber (dem Kirchenrat)
und den Gewerkschaften, die Norwegens
Pfarrerinnen und Pfarrer vertreten, sind diese
mitten in der Adventszeit in einen Streik getreten. Der Streit entzündete sich am Thema
Wohnen. Seit 2015 müssen die Geistlichen
nicht mehr vor Ort residieren, kommen damit aber auch nicht mehr in den Genuss der
günstigen Dienstwohnung. Ein Wohngeld von
rund 5000 Schweizer Franken sollte den Verlust entschädigen. Jetzt wollen die Arbeitgeber
diese Zulage bei Neueinstellungen nicht mehr
zahlen. Gegen solch unchristliche Ungerechtigkeit wehren sich die Pfarrerinnen und Pfarrer – zugunsten ihrer künftigen Kolleginnen
und Kollegen. Ein irdischer Arbeitgeber dürfe

Stille: Norwegens Kirchen sind verwaist.

sich nicht darauf hinausreden, dass Priester
den Lohn im Himmel bekommen, sagte eine
streikende Pfarrerin der Zeitung Dagsavisen.
Der Personalmangel werde sich so verstärken. Erst vor vier Jahren wurden in Norwegen
Kirche und Staat formell getrennt. Der lutherischen Kirche gehören 70 Prozent der Bevölkerung an. | slt (Foto: silkfactory/iStock)

Wer war’s? VIP
Die deutsche FDP-Politikerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
war von 1992 bis 1996 Justizministerin unter Kohl und dann nochmals, von 2009 bis 2013, im Kabinett Schröder. Ausserdem war sie
eine der letzten deutschen Linksliberalen auf den Spuren von Hildegard Hamm-Brücher. Schöne Doppelnamen in der deutschen Politik:
Da müssen auch Thorsten Schäfer-Gümbel, Sigrid Skarpelis-Sperk
und Gabriele Lösekrug-Möller geborene Meyer Erwähnung finden,
alle SPD. Margaretha Hölldobler-Heumüller ist eine hessische Landtagsabgeordnete der Grünen. Und Roswitha Müller-Piepenkötter war
CDU-Justizministerin in NRW. Nicht zu vergessen: die amtierende
Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Wir halten mit Micheline Calmy-Rey und Eveline Widmer-Schlumpf
dagegen, so gut es geht. Und stellen dabei fest, dass solch längliche
Namen in einer Welt der Kürze ein zunehmendes Problem darstellen.
So viel Zeit muss sein? So viel Zeit ist nicht mehr. Und wenn die Zeitungsüberschriften immer grösser, die Spalten immer schmaler werden, haben es auch VPOD-Präsidentin Katharina Prelicz-Huber und
SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard – intern KPH und PYM – schwer,
zu Titelehren zu gelangen. So übrigens – durch das Überspringen (betriebs-)internen Gebrauchs in die Öffentlichkeit – erklären sich wohl
viele der derzeit bekannten Dreibuchstabenkürzel für VIP.
Natürlich hat nicht ein jedes die Voraussetzung, zu einer prägenden
Kurzform eingeschmolzen zu werden. Es braucht dafür einen zweigliedrigen oder einen zweiten Vornamen oder einen zweiten Nachnamen. Oder den in Nordamerika gebräuchlichen Mittelnamen, der
häufig eine Reminiszenz an den mütterlichen Stamm darstellt, so wie
bei den Kennedy-Brüdern JFK und RFK, deren Mutter als Fitzgerald
geboren war. Hiess demnach Martin Kings Mutter Luther? Nein, diesen Mittelnamen hat MLK Senior aus Bewunderung für den deutschen Reformator eingefügt. Wie man sieht, ist das 3-Buchstaben-Ak-

ronym besonders in den USA beliebt. Aktuell beispielsweise als AOC.
Bundesrätin KKS und Schauspieler WAM gehören zu den bekanntesten einheimischen Vertretern der Gattung. Für die Rätselfrage springen wir nochmals über den Teich. Die unter ihren Initialen gehandelte
Frau ist neulich im Amt verstorben, ein paar Monate zu früh, wie viele
finden. Wahrscheinlich ist jetzt eh klar, von wem die Rede ist, so dass
alle weiteren Angaben entfallen können. Zum Beispiel, dass ihr Leben
verfilmt und sogar eine Oper über sie geschrieben wurde. Oder dass
eine Insektenart ihren Namen bekam. Auch wenn Frau X. als Pionierin
viel Anfeindung erlebte – ihre fachliche Exzellenz war unbestreitbar.
Unüblich für ihr Metier: Sie wurde fast wie ein Popstar verehrt.
Als Lösung werden das 3-Buchstaben-Kürzel oder der ausgeschriebene Name der Gesuchten akzeptiert. Wichtig ist bloss, dass das eine
oder andere rechtzeitig beim VPOD Zentralsekretariat, Wer war’s?,
Birmensdorferstrasse 67, Postfach, 8036 Zürich, ankommt. Auch
der Mailweg steht offen: redaktion@vpod-ssp.ch. Und «rechtzeitig»,
das bedeutet diesmal: 17. Februar. Wie immer sind Büchergutscheine
(100, 50, 20 Franken) parat. | slt

Es war Zaha Hadid
Die Villa in Küsnacht ZH wurde nie Realität; es fand sich niemand, der sie
bezahlen wollte. Ihre Pläne für den Umbau des Casinos Basel scheiterten
am Stimmvolk. Auch den Circle am Zürcher Flughafen bauten andere. Die
gebürtige Irakerin Zaha Hadid (1950–2016) schaffte es dennoch, eine Ikone
der internationalen Architektur zu werden, eine der seltenen weiblichen. Sie
überzeugte die Welt mit eigenwilligen, organisch geformten Bauten; manche
denken dabei an gelandete Ufos, andere an gestrandete Wale. Mit richtigen Lösungen überzeugten Martin Schneeberger (Solothurn), Max Hallauer
(Zürich) und Doris Baumgartner (Zürich). Bücherbons sind verschickt. | slt
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Heinrich Lüssi †
Hans Graber †
Zwei hochbetagte VPOD-Kollegen, die beide
vor Kurzem noch ihren 100. Geburtstag haben feiern können, sind verstorben, Heinrich
Lüssi 101-jährig im Dezember in Lachen SZ,
Hans Graber kurz vor seinem 103. Geburtstag
im Januar in Zürich. Kollege Heinrich Lüssi
trat 1947 als Maschinenzeichner der Gruppe
Technische Angestellte des VPOD Zürich
Städtische bei; 1984 wurde er beim EWZ
pensioniert. Seine lebensbejahende Art hat
er bis fast zum Schluss bewahrt. Hans Graber war Feinmechaniker und arbeitete beim
Wasserwerk Zürich, als er 1941 zum VPOD
kam. Später betreute er bis zur Pensionierung als Hauswart das Schulhaus Döltschi.
Seinen 100. Geburtstag feierte er noch selbständig in der eigenen Wohnung. Der VPOD
behält die beiden treuen Kollegen, die es zusammen auf über 150 Mitgliedsjahre bringen,
in ehrendem Andenken. | vpod

Delegiertenversammlung des
Verbandes vom 5. Dezember 2020
Die Delegiertenversammlung musste aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt werden. Auf dem Zirkularweg haben die Delegierten folgenden Anträgen zugestimmt:
– Die vom SGB beschlossenen Abstimmungsparolen gelten auch für den VPOD. (Diese
wurden in der Folge vom SGB beschlossen:
Nein zur Privatisierung der E-ID, Stimmfreigabe zum Handelsabkommen mit Indonesien, Nein zum Verhüllungsverbot.)
– Der Landesvorstand beschliesst über das
Budget 2021.

VPOD-Landesvorstand
vom 11. Dezember 2020
Der Landesvorstand hat per Videokonferenz
getagt und hat
– sich über das von Vanessa Monney durchgeführte, erfolgreiche Werbeprojekt in der
Region Waadt informieren lassen.
– über die zweite Etappe der Marktöffnung im
Energiebereich diskutiert.
– aktuelle Herausforderungen von Corona im
Gesundheitsbereich besprochen, unter anderem die Problematik des «Holens aus der
Quarantäne» bzw. des Einsatzes symptomloser Covid-Positiver.
– das Budget und den Stand der Dinge in der
VPOD-Region Genf zur Kenntnis genommen.
24 Februar 2021

– auf Vorschlag der VPOD-Verbandskommission Bildung Erziehung Wissenschaft entschieden, den SGB-Präsidenten zu einem
Gespräch über die Assoziierungspolitik des
SGB einzuladen.
– den Beitritt des VPOD zur Klima-Allianz
Schweiz beschlossen.

Stefan Giger, Generalsekretär

Bitte melden
Du arbeitest im Gesundheitsbereich und hast
am Arbeitsplatz Probleme bezüglich eines
der Themen Impfung, Regelung für gefährdete Personen, Quarantänebestimmungen,
Minus- bzw. Überstunden? Schreib eine Mail
an die Gesundheitssekretärin Elvira Wiegers:
elvira.wiegers@vpod-ssp.ch

Rote Köpfe
Vanessa Salamanca verlässt den VPOD. Das Bedauern darüber ist allgemein, dass die vielseitige
und gescheite Kollegin
eine andere Herausforderung annimmt (als Projektmanagerin bei Seecon, einem internationalen Consulting-Unternehmen für nachhaltige
innovative Entwicklungsprojekte – etwa in den
Bereichen Klima, Regionalentwicklung, Wasserver- und -entsorgung). Beim VPOD wird sie
arg fehlen als vernetzte Kommunikatorin und
als eine, die Dinge und Menschen in Bewegung zu bringen vermag. Am grossen Erfolg
des Frauenstreiks etwa hat die Kollegin, die auf
vier Kontinenten aufgewachsen ist und mindestens ebenso viele Sprachen spricht, grossen
Anteil. Zuletzt war Vanessa Salamanca als CoLeiterin Aufbau und Kampagnen beim VPOD
tätig. Und wirksam.
Natascha Wey – es wurde
bereits kurz im «amtlichen Teil» dieser Publikation vermeldet – ist seit
Anfang Jahr neu stellvertretende Generalsekretärin des VPOD. Sie leitet
damit eine Verjüngung der Verbandsspitze
ein, die sich in den nächsten paar Jahren fortsetzen dürfte (auch der Generalsekretär und
die Präsidentin nähern sich ja langsam, aber
stetig der einen oder anderen Wegmarke).
Natascha Wey, im Aargau in keineswegs üppigen Verhältnissen aufgewachsen und drum

früh berufstätig, ist gstudierte Historikerin
und stiess 2014 als Zentralsekretärin zum
VPOD. Bisher hat sie sich für die Belange des
Personals der ETH sowie für Wartung und
Reinigung eingesetzt. Seit Januar gehören zu
ihrem Pflichtenheft auch die Kitas; im März
wird sie von der dann in Rente gehenden
Christine Flitner das Gleichstellungsdossier
erben, das damit in die Führung des Verbandes integriert wird. Stellvertreterin-Vorgängerin Judith Bucher wird weiterhin die Leitung
des Personaldienstes innehaben.
Beim SGB gibt es eine neue Verantwortliche
fürs Bildungsdossier: Nicole Cornu, bisher
beim Kaufmännischen Verband Schweiz
Fachverantwortliche für Grundbildung und
Jugendberatung, übernimmt als Zentralsekretärin von Laura Perret.
Genau: «unsere» Nicole
Cornu, Co-Präsidentin
der VPOD-Sektion NGO!
Dass sie nach dem Ehrenamt nun auch beruflich für die Gewerkschaften tätig werden könne, freue sie, sagt die
Kollegin, die seit Anfang Jahr auch Mitglied
des Berner Stadtrats ist. Das Gemeindeparlament der Bundesstadt ist neuerdings zu 70
Prozent weiblich, auffällig jung und vermutlich das linkste der Schweiz . . .
Peach Weber, Komiker aus dem Aargau, gilt
vielen als unterkomplexer Blödelbarde. Was
auch immer man von
seiner Kleinkunst halten
mag («Öberall hed’s Pilzli
draa» liegt mindestens in
musikalischer Hinsicht
wohl knapp hinter Bachs
Goldbergvariationen zurück): Gemäss WOZ-Monatsinterview steht
Peach Weber fest an der Seite der Klimajugend. Und ebenso fest an unserer. Jedenfalls
preist er, gerade jetzt in der Krise, jene «Leute,
die teilweise schlecht bezahlt sind und übermenschliche Arbeit leisten, vom Pflegedienst
bis zum Pöstler». Eine Rückkehr in den Service public (seinerzeit, vor Beginn seiner Komikerkarriere, war Peach Weber Primarlehrer) kann er sich allerdings nicht vorstellen.
Nicht wegen seines Alters (68), sondern weil
er wahrscheinlich Mühe hätte mit der Einhaltung des Stundenplans – und die Schulpflege
mit ihm. Sagt er. In den 1970er Jahren war er
einer der ersten Lehrer mit langen Haaren.
| slt (Fotos: Alexander Egger, Mischa Scherrer,
zVg, Dominique Heinzler/Wikimedia CC)
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Unfall als Ursache von Schmerzen – oder nur als deren Auslöser?

Status quo ante Velounfall
Reinigungsarbeiter Y. verunfallte auf dem Arbeitsweg – ohne Verschulden – mit dem Velo und erlitt Verletzungen.
Nach einem Vierteljahr wollte die Suva nichts mehr zahlen. Mit ihrem Verweis auf einen angeblichen «krankhaften
Vorzustand» kam sie aber nicht durch. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: Drbouz/iStock)

Das war kein schönes Geburtstagsgeschenk.
Nur wenige Tage vor seinem Wiegenfest wurde Kollege Y., Reinigungsarbeiter im Hochund Tiefbauamt, auf seinem Velo von einem
abbiegenden Auto erfasst – der Klassiker also. Er stürzte erst auf die Motorhaube und
ging dann zu Boden. Dabei zog er sich neben
Prellungen am ganzen Körper auch Verletzungen an der rechten Schulter zu. Die Suva
erbrachte in der Folge die gesetzlichen Versicherungsleistungen, richtete die Taggelder
aus und kam für die Behandlungskosten auf.
So weit, so gut. Aber nach rund zwei Monaten beurteilte die Suva den Heilungsverlauf
und entschied, dass die Leistungspflicht nun
erfüllt sei. Sie verfügte die Einstellung ihrer
Zahlungen nach Ablauf der drei Monate, da
gemäss medizinischer Beurteilung spätestens nach Ablauf von 12 Wochen der vorherige Zustand wieder erreicht sei. Die Beschwerden, unter denen Y. weiterhin litt, seien «mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit» nicht
mehr dem Unfall zuzuschreiben, begründete
sie den Entscheid, sondern Folge des «schicksalsmässigen Verlaufs eines krankhaften Vorzustandes».

Klassischer Velounfall –
unromantische Folgen.

ser Nachteil. Bei seiner Rechtsschutzversicherung holte er sich deshalb Unterstützung
gegen die Verfügung der Suva.
Deren Arzt widersprach der Beurteilung
des Suva-Arztes: Y. war bis zum Unfall voll
arbeitsfähig gewesen, er hatte nie Beschwer«Unfallfremder Vorzustand»?
Wenn nämlich «ein unfallfremder Vorzu- den im Bereich der rechten Schulter gehabt.
stand» durch einen Unfall verschlimmert Das verweise klar auf den Unfall und nicht
oder überhaupt erst sichtbar werde, müsse auf eine vorhandene leichtgradige Arthrose.
die Unfallversicherung dafür nicht aufkom- Nachdem die Schmerzen zwar abgeklungen
men. Mit anderen Worten: Der Suva-Scha- waren, Y. den Arm aber immer noch nicht
den-Spezialist behauptete, dass Y. schon vor heben konnte, wurde operiert. Der Suvadem unverschuldeten Unfall Schmerzen Arzt hielt nach erneuter Prüfung daran fest,
an der Schulter gehabt habe – aufgrund ei- dass der Unfall zwar der Auslöser der Bewegungseinschränkung
ner altersbedingten
Arthrose. Die weiter In unserer Serie «Hier half der VPOD» stellen sei, nicht aber die
dauernde Arbeitsunfä- wir exemplarisch interessante Konfliktfälle Ursache. Mit diesem
higkeit und die medi- vor. Zur Darstellung von juristischen Ver- Urteil lehnte die Suzinische Behandlung fahren – die Rechtshilfeabteilung des VPOD va die Einsprache ab.
sollten nun zulasten hat schon vielen Mitgliedern zu ihrem Recht Nach diesem Negader Krankenversiche- verholfen und gibt dafür jährlich über eine tiventscheid begann
rung gehen. Das war halbe Million Franken aus – gesellen sich d i e Fr i s t f ü r e i n e
aber für Y. wegen des Berichte über Fälle, bei denen eine sonstige Beschwerde zu laufen. Doch Y.s RechtsSelbstbehalts ein gros- Intervention des VPOD Erfolg brachte.

schutzversicherung gelangte an den VPOD,
weil der Unfall auf dem Arbeitsweg geschehen war und damit in die Zuständigkeit der
Gewerkschaft falle.

Die Suva muss zahlen
So war es der VPOD-Vertrauensanwalt, der
gegen den ablehnenden Bescheid der Suva
eine Beschwerde einlegte. Das kantonale
Versicherungsgericht hiess diese gut: Zwischen dem schädigenden Ereignis und der
gesundheitlichen Störung bestehe in diesem
Fall ein natürlicher Kausalzusammenhang,
argumentierte das Gericht. Die Suva wurde verpflichtet, weiterhin die gesetzlichen
Versicherungsleistungen zu erbringen, bis
der vorherige Gesundheitszustand, der Status quo ante, erreicht worden sei. Auch gegen dieses Urteil hätte Beschwerde bei der
nächsthöheren Instanz, dem Bundesgericht,
erhoben werden können. Doch die Suva verzichtete wohlweislich darauf, erfüllte ihren
gesetzlichen Auftrag und übernahm alle weiteren Kosten.
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Menschenrechtsverletzungen rund um die malaysische Palmölproduktion

Misshandelt und abgeschoben
Malaysia schafft Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten aus, wenn sie ohne Papiere angetroffen werden. Dabei
basiert die Palmölindustrie in der Provinz Sabah genau auf diesen Arbeitskräften. In den Abschiebezentren sind die
Zustände katastrophal. | Text: Simone Wasmann (Foto: Solidar Suisse)

«Jeweils um 6 Uhr morgens wurden wir
aufgefordert, uns mit den Händen auf dem
Rücken und gesenktem Kopf aufzustellen.
Die Wärter mussten wir mit ‹Guten Morgen,
Cikgu (Lehrer)› begrüssen. Wer das nicht
tat, wurde geschlagen und getreten. Bei jedem Schlag zwangen sie uns ‹Danke, Cikgu› zu sagen, sonst machten sie weiter.» So
schildert ein indonesischer Arbeitsmigrant
die unmenschlichen Bedingungen in einem
Abschiebezentrum im malaysischen Sabah.
90 Prozent der Arbeitskräfte auf den dortigen
Palmölplantagen kommen aus Indonesien;
den meisten fehlt die Arbeitserlaubnis. Werden sie bei einer Plantagenrazzia erwischt,
sind sie systematischer Erniedrigung und
Misshandlung ausgesetzt und werden anschliessend nach Indonesien zurückgeschafft.

3 Latrinen für 200 Personen
Während des Corona-Lockdowns im April
und Mai 2020 intensivierte die Polizei ihre
Kontrollen. Gleichzeitig wurden die Abschiebungen auf Verlangen der indonesischen
Seite ausgesetzt. Dies führte zu einer mas-

siven Überbelegung der vier Abschiebeeinrichtungen. «Es gab zehn Blöcke von etwa
10 auf 15 Meter. In einen zwängten sie mehr
als 200 Personen, es hatte aber nur drei Latrinen», berichtet der Augenzeuge. Nach der
Wiederöffnung der Grenze folgte eine Abschiebewelle.

Von Wärtern schikaniert
Die Partnerorganisationen von Solidar Suisse
reisten aus diesem Grund zu den indonesischen Ankunftsorten der Deportierten. Sie
sprachen mit 43 von ihnen. Wie sie die Situation in Malaysia schildern, ist erschreckend:
Arbeitsmigrantinnen und -migranten werden willkürlich aufgegriffen. Gefängnisstrafen mit anschliessender Abschiebehaft gehören zur Routine. Die Betroffenen erhalten
keinen Rechtsbeistand und sind unmenschlicher und erniedrigender Behandlung ausgesetzt. Die Menschenrechtsverletzungen
sind gravierend: Die Inhaftierten werden regelmässig von den Wärtern geschlagen oder
gezwungen, den ganzen Tag in der Hocke
zu verharren. Zum Beispiel, weil sie beim

Palmölindustrie in Malaysia: Beladung eines Lastwagens mit den geernteten Fruchtständen.

Morgenappell nicht korrekt gekleidet waren.
Die Gefangenen werden von den Wärtern
geohrfeigt oder angewiesen, sich gegenseitig
zu schlagen.
Katastrophal sind auch die hygienischen Zustände. Wegen der beengten Verhältnisse und
dem dreckigen Wasser grassieren Hautkrankheiten. Das Risiko für Infektionskrankheiten
wie Tuberkulose, Durchfall und Cholera ist
enorm, dazu kommt Covid-19: «Nach dem
Ausbruch von Corona im Frühling wurden
wir täglich von Kopf bis Fuss unter Hochdruck mit Desinfektionsmittel besprüht. Die
nasse Kleidung konnten wir nicht wechseln.»
Frauen müssen ohne medizinische Hilfe gebären, wie eine Zeugin berichtet: «Während
meiner Zeit in Abschiebehaft zwischen Februar und Juni 2020 haben in meinem Block
drei Frauen ein Kind geboren. Die Babys
w aren sehr klein, wohl wegen der Unter
ernährung.»
Das Perfide ist, dass die Palmölindustrie in
Sabah nicht ohne die undokumentierte Arbeitsmigration auskäme. Denn es wird nur
eine Arbeitsbewilligung pro 8 Hektar Anbaufläche erteilt. In der Realität stellen die Plantagenbesitzer aber siebenmal mehr Arbeitskräfte ein, einfach ohne Papiere. So zwingt
die Regierung die Menschen in die Illegalität,
um sie dann zu kriminalisieren und zu misshandeln. Die permanente Angst vor Inhaftierung macht die Arbeiterinnen und Arbeiter
anfällig für Ausbeutung und liefert sie den
Plantagenbesitzern schutzlos aus.

Erste Verbesserungen
Das indonesische Generalkonsulat in Sabah
hat im letzten Oktober begonnen, Anwältinnen
und Anwälte zu gewinnen, die Betroffene bei
Gerichtsverfahren unterstützen. Auch auf der
malaysischen Seite hat sich etwas getan. Die
Menschenrechtskommission ist auf die Situation in den Zentren aufmerksam geworden, und
erste Behörden beginnen sich der Sache anzunehmen. Das sind zögerliche erste Schritte zur
Abschaffung der skandalösen Zustände.
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Gabriela Kuhn Thöny, Pflegeexpertin für Notfallpflege und Forensic Nursing, Chur

Geht doch, oder?
Menschen an der Covid-Front: Gabriela Kuhn Thöny ist eine von ihnen. Ihr Kanton habe die erste Welle
vergleichsweise gut bewältigt, findet sie. Aber die Pandemie lege schonungslos die Verletzlichkeit unserer
Systeme offen – ja unseres Lebens überhaupt. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

Ein Original? Nicht wenn man darunter den
liebenswerten, aber etwas verschrobenen
Zeitgenossen versteht, der im Dorf oder in
der Kleinstadt auffällt und bekannt ist wie ein
bunter Hund. Wenn aber eine Persönlichkeit
gemeint ist, die im besten Sinn eigenständig
ist und denkt und die mit ihren Ansichten
über Politik und Gesellschaft nicht hinterm
Berg hält, dann schon. Dann ist Gabriela
Kuhn Thöny, Wahlchurerin mit Zürcher Migrationshintergrund und Pflegeexpertin für
Notfallpflege auf der zentralen Notfallstation
des Kantonsspitals Graubünden, ein Original.
Zumal man sie tatsächlich in der Stadt kennt,
weil sie konsequent Kleider im Farbspektrum
zwischen pink und violett trägt. Zu CoronaZeiten ist auch die Maske farblich assortiert.

Ganz in Violett:
Gabriela Kuhn Thöny
strebt nach einem
sozialeren Gesundheitswesen.

Gutes Zeugnis
Gewerkschafterinnen können nur fordern
oder kritisieren? Nicht Gabriela Kuhn Thöny:
Der Corona-Taskforce des Kantons Graubünden stellt die Kollegin ein gutes Zeugnis aus.
Ein paar glückliche Umstände haben mitgeholfen, dass man bisher vergleichsweise gut
durch die Pandemie kam. Die Verantwortlichen konnten anhand der Westschweiz, des
Tessins und Norditaliens vorab studieren,
was mit Covid-19 auf Chur zurollen würde.
Der soeben fertiggestellte Spitalanbau samt
Pandemiestation – wer hätte gedacht, dass die
so schnell in Betrieb ginge – kam gerade zur
rechten Zeit und schuf Kapazitäten, etwa für
die Triage von Patientinnen mit und Patienten
ohne Corona.
Dazu kommt: Die erste Welle traf Graubünden
nicht so hart wie erwartet. Trotzdem sei auch
ihr sonst stabiler Gefühlshaushalt in jenen
Frühlingstagen ins Rutschen geraten, gesteht
Gabriela Kuhn Thöny. Sie, die erfahrene Pflegekraft, die sonst weder das Leben noch den
Tod fürchtet, habe Angst bekommen – weniger davor, selbst zu erkranken, als vielmehr vor
einer Explosion des Infektionsgeschehens, die
für das Kantonsspital und seine Beschäftigten
technisch und emotional nicht mehr zu be-

wältigen gewesen wäre. Zu wenig Personal, zu
wenig Equipment, zu wenig Platz? Soweit ist
es bisher nicht gekommen, und darüber ist die
Kollegin froh. Nachdenklich macht sie die Erfahrung trotzdem. Wie verletzlich das Gesundheitssystem ist! Wie wichtig Eigenverantwortung und Solidarität! Wie unwägbar, trotz aller
Zivilisation, unser Leben! Und wie bedroht die
Menschheit als Gattung überhaupt!
Solche Fragen treiben Gabriela Kuhn Thöny
um. Nebst jener grossen philosophischen,
warum wir es als Menschheit eigentlich nicht
weitergebracht haben. Warum unsere Gesellschaft nicht oder nicht mehr darüber diskutiert, wohin sie unterwegs ist – und darüber,
wo sie wirklich hinmöchte. Und warum es so
schwer in unsere Köpfe geht, dass Menschen
Menschen sind, unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Hautfarbe oder ihrer sexuellen Orientierung oder ihrem Alter oder ihrer Herkunft . . . Und auch als Feministin und
engagierte Teilnehmerin des Frauenstreiks
findet sie es bedauerlich, dass Emanzipationsbewegungen im Kampf um Anerkennung
immer das Trennende, die Unterschiede he-

rausstreichen und bewirtschaften (müssen)
statt das Gemeinsame.

«Kolleginnen, wo seid ihr?»
Was Gabriela Kuhn Thöny ebenfalls beschäftigt, ist der noch immer überaus ausbaufähige gewerkschaftliche Organisationsgrad im
Gesundheitswesen. «Wo sind die anderen?»,
fragt sie, zunehmend irritiert. Gerade jetzt,
im Gefolge der Krise und in Anbetracht des
eklatanten Fachkräftemangels, liessen sich die
unbefriedigenden Arbeitsbedingungen nachhaltig verbessern. Die Peko, der sie angehört,
hat am Kantonsspital unlängst immerhin die
5. Ferienwoche und die Bezahlung der Umkleidezeit durchgesetzt. Geht doch, oder?
Handfestes leistet sie auch, indem sie sich auf
Forensic Nursing spezialisiert hat. Dabei geht
es darum, Opfer häuslicher Gewalt innerhalb
des Behandlungssettings zu erkennen und zu
unterstützen. «Vielleicht hätte ich Sozialarbeiterin werden sollen», sinniert Gabriela Kuhn
Thöny. Aber es tut auch dem Gesundheitswesen gut, wenn sozial orientierte und ganzheitlich denkende Menschen darin tätig sind.
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Platzvorschriften unverbindlich

Foto Titelseite: Erster Urnengang, Appenzell, 1971. (Foto: Keystone/Photopress-Archiv/Paul Foschini)
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