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Justitia und Corona
Das Arbeitsrecht und die Pandemie – was gilt?
Zerbrochene Träume: Neue Serie über die Spaltung der Arbeiterbewegung
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Nicht der mächt'gen Geier Fraß!
Diese Welt muss unser sein;
Erst wenn wir sie vertrieben haben
Unser Blut sei nicht mehr der Raben,
dann scheint die Sonn' ohn' Unterlass!
Nicht der mächt'gen Geier Fraß!
Völker, hört die Signale ...

Erst wenn wir sie vertrieben haben
dann scheint die Sonn' ohn' Unterlass!
Völker, hört die Signale ...
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Gewerkschaftsnachrichten
Aus den Regionen und Sektionen
Sunil Mann: Eine Art von Normalität
Wirtschaftslektion: Jobsuche: Diskriminieren über Mittag
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Menschen im VPOD: Stephanie Hasler, Pflegefachfrau in
der Neonatologie am Kantonsspital Aarau

Künstliche Intelligenz
Zum 1. Mai habe ich die Internationale (linke Seite) durch die DeeplÜbersetzung geschickt. Obwohl auch der klassische deutsche Text schon
eine Übersetzung ist (nämlich aus dem Französischen), habe ich ihn
nach dem Prinzip der Stillen Post durch 22 verfügbare Sprachen gejagt
und zuletzt aus dem Ungarischen wieder ins Deutsche zurückgeholt:
Internationale Website
Wacht auf, verdammte Leute.
Wir werden immer noch zwangsernährt und verhungern.
Wie ein leuchtender Kessel.
Gehen Sie an den Strom.
Zerstören Sie Ihre Unterdrücker.
Sklaven, wacht auf!
Nehmen Sie nicht, was Sie nicht wollen.
Sei alles, was du sein kannst, die Kraft aller Wesen!
Hören Sie das Signal?
Lasst uns auf die letzte Schlacht anstossen!
Internationale Website
Kämpfen Sie für die Menschenrechte.

Irgendwo, ich glaube: vom Rumänischen ins Russische, ist beim Titel
ein Malheur unterlaufen; Internationale wurde als Website interpretiert.
Früh ging der Sinn der zweiten Zeile unter: Die stets man noch zum Hungern zwingt. Jetzt steht hier etwas von Zwangsernährung. Und der Vulkan, der bei allzu viel Druck explodiert, ist in einen leuchtenden Kessel
verwandelt. Sollen wir an den Fluss hinunter oder sollen wir ein Gerät
an den Strom anschliessen? Die Reflexion über nichts und alles ist ebenfalls auf der Strecke geblieben. Immerhin erkennt man den Versuch
der Künstlichen Intelligenz, dem Unverständlichen neue Bedeutung zu
verleihen. Auf zum letzten Gefecht hat sie irgendwo, wahrscheinlich im
Finnischen, als Trinkspruch gelesen. Na dann prost! Dafür hat sie das
Menschenrecht stehen lassen, auch wenn es kaum mehr durch einmaligen Endkampf erreichbar scheint. Weiss KI mehr als wir?
Am erstaunlichsten an dieser «Denkleistung» künstlicher neuronaler
Netze ist allerdings, dass der dreimal gleiche Refrain dreimal unterschiedlich herausgekommen ist. Beim zweiten Mal so:
Jemand wird ein Zeichen setzen.
Bis zur letzten Schlacht!
Internationale Website
Kämpfen Sie für die Menschenrechte.

Nach Strophe 3 wird das Volk endlich wieder zum Handeln aufgerufen:
Redaktion /Administration:
Postfach, 8036 Zürich
Telefon 044 266 52 52, Telefax 044 266 52 53
Nr. 3, April 2021
E-Mail: redaktion@vpod-ssp.ch | www.vpod.ch
Erscheint 10-mal pro Jahr

Bürger, hört die Glocke!
Auf in die letzte Schlacht!
Internationale Aktion.
Kampf für die Menschenrechte.

Was wohl für eine Glocke gemeint ist? Womöglich ein Handy-Klingelton?
Gibt’s dafür eine App? KI, bitte melde dich!
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| Gewerkschaftsnachrichten
Medienpolitik: Frühzustellung wird gefördert.
Corona-Folgen: Fussballunfälle gehen zurück.

reichen Technik und Infrastruktur hat es nach wie vor zu wenig Leute.
Die Verlängerung der Gesamtarbeitsverträge (GAV SBB bis 2025, GAV
Cargo bis 2023) wird vom SEV als gutes Zeichen begrüsst. Man werde
sich auch politisch dafür starkmachen, dass der Bahn die coronabedingten Verluste (rund 1 Milliarde Franken) ersetzt werden. | slt/sev

Unfälle beim Fussball
Anzahl gemeldeter Fussballunfälle bei der Suva
nach Kalenderwoche
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Wohlwollende Aufnahme
Das letzten Sommer von VPOD, Syna und SBK gegründete Gesundheitsbündnis hat sich mit den beiden massgeblichen Gesundheitspolitikern der Schweiz getroffen und ihnen die Forderungen des Gesundheitspersonals dargelegt. Wie das Bündnis mitteilt, haben Bundesrat
Alain Berset und GDK-Präsident Lukas Engelberger die Vorschläge
wohlwollend aufgenommen. Unter anderem soll eine nationale Austauschplattform geschaffen werden. Darüber hinaus wollen VPOD,
Syna und SBK nachhaltige Verbesserungen fürs Personal. | vpod

Weniger Unfälle infolge Corona
Wie die Suva mitteilt, ist die Zahl der Berufsunfälle 2020 gegenüber
dem Vorjahr deutlich zurückgegangen: 430 000 Unfälle und Berufskrankheiten wurden gemeldet, minus 9,8 Prozent. Besonders während des Lockdowns ab Mitte März gingen die Zahlen stark zurück.
Bei den Freizeitunfällen beträgt das Minus sogar 10,9 Prozent. Zumal
Ski- und Fussballunfälle geschahen seltener. Häufiger waren dafür
Unfälle beim Velofahren, bei Gartenarbeiten und beim Heimwerken,
also bei den typischen Lockdown-Aktivitäten. | slt/suva (Grafik: Suva)

SBB: Zufriedenheit steigt
Für die Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) gibt es Anzeichen
dafür, dass die SBB auf dem richtigen Weg sind: Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeitenden steigen, der Personalmangel entspannt
sich zumindest bei den Lokführerinnen und Lokführern. In den Be4 April 2021

Lohndiskriminierung vergrössert sich
Die Lohndiskriminierung hat zwischen 2014 und 2018 zugenommen,
wie die neuste Analyse der Lohnstrukturerhebung des Bundesamts
für Statistik zeigt. So ist der Lohnunterschied zwischen Frauen und
Männern von 2014 bis 2018 um fast 1 Prozentpunkt auf 19 Prozent
gewachsen, der unerklärte, meist diskriminierende Anteil daran um
3 Prozentpunkte auf 45,4 Prozent. Das heisst, dass Frauen in der
Schweiz für gleichwertige Arbeit 8,6 Prozent weniger verdienen als
Männer – das entspricht jeden Monat 686 Franken. Doch auch der
sogenannt nicht diskriminierende Lohnunterschied ist mit 10 Prozent
zu gross (siehe auch Seite 6). | sgb

Zollpersonal: Keine Experimente
Die Gewerkschaft Garanto sieht grosse Sicherheitsprobleme bei gemeinsamen Touren von Grenzwacht- und Zollpersonal. Die Reform
der Eidgenössischen Zollverwaltung sieht vor, dass die beiden Berufe
(Grenzwächter/in und technische Zollmitarbeiter/in) in ein neues,
gemeinsames Berufsbild zusammengeführt werden. Jetzt sollen wie
im Lockdown I gemischte Teams von Zoll und Grenzwacht patroullieren. Garanto verlangt, diese Experimente sofort abzubrechen, weil die
Angestellten mit einer Zollausbildung keine adäquate Sicherheitsausbildung durchlaufen haben. | slt/garanto

Medienförderung: Durchzogene Bilanz
Das Schweizer Syndikat Medienschaffender SSM und die Syndicom
sehen das vom Nationalrat verabschiedete Medienförderungspaket
mit gemischten Gefühlen. Man ist froh darüber, dass der Nationalrat die Massnahmen als Gesamtpaket versteht, das auch – eher widerwillig allerdings – die Förderung der Onlinemedien einschliesst.
Trotzdem finden SSM und Syndicom, das Gesetz nütze vor allem den
grossen Verlagen und der Printpresse, die von Geldern für die Tagesund Frühzustellung profitieren. | ssm/syndicom/slt (Foto: Keystone)

Covid-Missbrauch vereitelt
Die Wirtschaftskommission des Ständerats wollte unter dem Vorwand der Pandemie die Sonntagsarbeit ausweiten und die Zahl der
Sonntagsverkäufe verdreifachen. Erfreulicherweise hat das Plenum
der kleinen Kammer diesen Angriff auf die Arbeitsbedingungen abgewehrt. Gerade für das ohnehin gebeutelte Verkaufspersonal wäre die
Ausdehnung der Sonntagsarbeit ein Affront gewesen. | sgb

Gesundheit
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Ein Urteil des Arbeitsgerichts Bülach und weitere Bewegung in der Umkleidefrage

Rückwirkender Tenuewechsel
In der Umkleidefrage tut sich was: Das Arbeitsgericht Bülach hat entschieden, dass die Zeit für den Kleiderwechsel
zu entschädigen ist – und zwar rückwirkend ab 2016. Auch der Kanton Zürich anerkennt die Umkleidezeit.
Einige Spitäler aber sperren sich noch. | Text: VPOD (Foto: Keystone)

Spricht sich langsam
herum: Zwingendes
Umkleiden vor Ort ist
Arbeitszeit.

das «zügige Umziehen ohne Zeitdruck» und
die «Wegzeit in zügigem Schritttempo» als
Massstab zu gelten. Das Personalamt rät den
Verwaltungseinheiten des Kantons, Weisungen auszustellen, womit auch die Möglichkeit
einer pauschalen Anrechnung besteht. Deren
Umfang muss sich allerdings an den realen
Gegebenheiten orientieren.

Unzureichende Kontrolle
In mehreren Kantonen, so in Zürich, hat der
VPOD inzwischen den Druck mit einer Aufsichtsbeschwerde weiter erhöht. Das Staats
sekretariat für Wirtschaft Seco soll dem Zürcher Amt für Wirtschaft und Arbeit AWA
Beine machen und dafür sorgen, dass dieses
seine Kontrollfunktion wahrnimmt. Das AWA
weigert sich trotz mehrfacher schriftlicher
Aufforderung bis dato, die korrekte Erfassung
der Arbeitszeit in den Spitälern zu kontrollieren. Es schaut lediglich, ob die aufgeschriebene Zeit den gesetzlichen Vorschriften entspricht, nicht aber, was in der Zeit enthalten
oder eben nicht enthalten ist.
Das Arbeitsgericht Bülach hat die Klage von
Angestellten des Spitals Bülach zu einem
grossen Teil gutgeheissen und entschieden,
dass ab 2016 die Umkleidezeit als Arbeitszeit zu entschädigen ist. Das Urteil folgt in
wesentlichen Punkten der Argumentation
von Rechtsanwalt Markus Bischoff, der Klägerinnen und VPOD in dieser Sache vertritt.
Zwar argumentiert das Arbeitsgericht, dass
das Spital bis Ende 2015 ein öffentlich-rechtlicher Zweckverband gewesen sei, weshalb
das Arbeitsrecht bis dahin zu Recht nicht
zur Anwendung kam. Mit der Umwandlung
in eine privatrechtliche AG habe sich das
aber geändert.

Eine Viertelstunde pro Tag
Seither gelte die Umkleidezeit als Arbeitszeit,
so das Gericht. Und weil das Spital deren Bezahlung nicht explizit ausgeschlossen habe,
sei diese aufgrund der Rechtsprechung und
im Umfang von 15 Minuten pro Tag geschul-

det. Dem Spital stehe auch die Möglichkeit
der Zeitkompensation offen. 8 der 9 Klägerinnen erhalten daher eine Zeitgutschrift von
1282 Stunden oder 160 Arbeitstagen – insgesamt also 4 Wochen Ferien pro Person. Einer
Angestellten, die inzwischen pensioniert ist,
wurden 5200 Franken zuzüglich Zinsen zugesprochen. Die Gegenpartei hat inzwischen
beim Zürcher Obergericht Berufung eingelegt; dennoch ist das Urteil schon jetzt ein
wichtiger Erfolg für den VPOD.
Während im privatrechtlich geregelten Bereich offensichtlich Fortschritte erzielt werden, droht der öffentlich-rechtliche Teil zurückzufallen. Immerhin der Kanton Zürich
hat sich nun bewegt. Die Richtlinie seines
Personalamts ist seit 1. April in Kraft; sie
anerkennt den Grundsatz, dass betrieblich
verordnetes Umkleiden vor Ort Arbeitszeit
darstellt und dass, falls dies in einer zen
tralen Garderobe geschieht, auch der Weg
zum Einsatzort als solche gilt. Dabei hätten

Das Gesetz ist eindeutig
Der VPOD hat bei seiner Umkleidezeit-Kampagne
das Gesetz auf seiner Seite. Das Arbeitsgesetz
und die zugehörigen Verordnungen sind eindeutig (aber eben lediglich im privatrechtlichen Bereich anwendbar): Art. 13 ArGV 1 stellt fest, dass
die Zeit, in welcher sich jemand zur Verfügung
des Arbeitgebers halten muss, als Arbeitszeit gilt.
Gemäss Wegleitung des Seco gilt insbesondere
auch die Umkleidezeit als Arbeitszeit, wenn das
Tragen von entsprechender Kleidung im Interesse
oder auf Weisung des Arbeitgebers erfolgt. Der
Vollzug des Arbeitsgesetzes liegt bei den Kantonen (Art. 41 ArG). Die Oberaufsicht hat der Bund
(Art. 42 Abs. 1 ArG). Gemäss Art. 73 Abs. 1 lit. C
ArGV 1 ist der Arbeitgeber verpflichtet, die gesamte Arbeitszeit seiner Angestellten zu erfassen,
und das kantonale Aufsichtsorgan muss prüfen,
ob diese Erfassung korrekt erfolgt ist. | vpod
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Berner Studie belegt: Kitas tragen zur Verminderung der Lohnungleichheit bei

Der «Kinderstrafe» zu Leibe rücken
Die Einführung von subventionierten Kita-Plätzen hat die Einkommen von Müttern im Kanton Bern verbessert.
Trotzdem bleiben die Lohneinbussen von Frauen nach der Geburt des ersten Kinds gross.
| Text: David Gallusser, Ökonom beim SGB

Die grossen Gräben bei der Lohnungleichheit öffnen sich mit dem ersten Kind. In der
Forschung hat sich dafür der Begriff «Kinderstrafe» etabliert: Die Arbeitseinkommen
von Frauen brechen mit dem ersten Kind
regelrecht ein. Bei ihren Partnern wachsen
die Verdienste dagegen meist unverändert
weiter. Teilweise beziehen die Väter sogar
einen «Kinderbonus», ihre Einkommen
machen also nach der Geburt einen zusätzlichen Sprung.

Lücke schliesst sich nie mehr
Eine neue Studie für den Kanton Bern zeigt,
dass Frauen mit dem ersten Kind durchschnittlich fast 70 Prozent ihres Einkommens einbüssen. Aus anderen Untersuchungen folgt, dass sich diese Einkommenslücke
nie mehr ganz schliesst. Sprich: Die Frauen
verdienen übers ganze Erwerbsleben weniger
und erhalten deshalb auch im Alter tiefere
Renten. Die Kinderstrafe der Frauen steht
in direktem Zusammenhang mit der unbezahlten Betreuungsarbeit. Weil Frauen den
grössten Teil der Betreuung übernehmen,

reduzieren viele von ihnen die Erwerbsarbeit
oder geben sie ganz auf.
Auch die Löhne der Frauen kommen wegen
der Betreuungsarbeit unter Druck. Frauen mit
Betreuungspflichten sind auf flexible Arbeitszeiten und eine Stelle in der Nähe des Wohnorts angewiesen. Das gibt den Arbeitgebern
Spielraum, die Löhne zu drücken. Gleichzeitig werden berufliche Karrieren wegen der
Doppelbelastung erschwert. Politische Massnahmen, die die Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und Beruf verbessern, dürften, so die
Annahme, die Kinderstrafe verringern.
Die Autorinnen und Autoren einer Berner Studie haben sich deshalb genauer angeschaut,
wie sich das Angebot von Kitas auf die Kinderstrafe auswirkt. Sie machten sich zunutze, dass
in zahlreichen Berner Gemeinden zwischen
2001 bis 2015 erstmals eine Kita eröffnet wurde. Sie verglichen dann, wie sich die Kinderstrafe in diesen Gemeinden nach Einführung
der Kita im Vergleich zu jenen Gemeinden
entwickelte, die auch 2015 noch keine Kita hatten. Der Vergleich zeigt: Kitas verringern die
Kinderstrafe, weil sie Frauen erlauben, stärker

Kinderstrafe in Berner Gemeinden mit und ohne Kita
Durchschnittliche Veränderung des Einkommens von Frauen im Vergleich
zum Jahr vor der Geburt ihres ersten Kindes. Nur Frauen aus Haushalten
mit Einkommen unter dem mittleren Einkommen berücksichtigt.
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erwerbstätig zu bleiben. Besonders Mütter in
Haushalten mit tiefen Einkommen müssen
weniger einschneidende Einbussen hinnehmen. Wie in der Grafik zu sehen ist, sinken
ihre Einkommen nach der Geburt in Gemeinden mit Kita im Schnitt um 10 Prozentpunkte
weniger als in Gemeinden ohne.
Eine wichtige Rolle spielen dabei Subventionen: Die Einkommen der Frauen fallen nicht
so tief, wenn die Kita-Plätze vergünstigt werden. Wenn es keine Subventionen gibt, sind
kaum Unterschiede zu Gemeinden ohne Kita
festzustellen. Kurz: Kitas müssen nicht nur
vorhanden, sondern auch bezahlbar sein. Was
die Grafik ebenfalls zeigt: Die Einführung von
subventionierten Kita-Plätzen bringt zwar eine Verbesserung, aber die Kinderstrafe bleibt
gross. Von einer Gleichstellung von Männern
und Frauen sind wir weit entfernt. Gut möglich, dass die Effekte der Kitas grösser wären,
wenn sie stärker subventioniert würden oder
wie die Volksschule allen Kindern frei zur
Verfügung stünden.

Rollenbilder aufweichen
Dass sie sofort verschwänden, ist aber auch
dann nicht zu erwarten. Dafür sind die Geschlechterbilder in unserer Gesellschaft zu
starr. Die Selbstverständlichkeit, dass Frauen
mehrheitlich die unbezahlte Betreuungsarbeit leisten und Männer schwergewichtig
dem Erwerb nachgehen, ist nach wie vor zu
stark verbreitet. Das folgt auch aus einem
weiteren Ergebnis der Berner Studie: Selbst
bei Paaren, bei denen die Frau mehr verdient
als ihr Partner, reduziert nach der Geburt
nicht er das Pensum, sondern sie. Mit ökonomischer Vernunft hat das wenig zu tun. Das
heisst aber nicht, dass es für immer so bleiben muss. Eine ähnliche Untersuchung stellte für Dänemark fest, dass Frauen, in deren
eigener Kindheit die Mutter erwerbstätig war,
eine tiefere Kinderstrafe haben.
Matthias Krapf, Anja Roth und Michaela Slotwinski: The
effect of childcare on parental earnings trajectories, ZEW
Discussion Paper 20-050, 2020.
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314 187 Unterschriften gegen eine AHV-Abbauvorlage

Keine Reform ohne die Frauen
314 187 Unterschriften – so viele wurden in so kurzer Zeit in der Schweiz noch nie gesammelt. Der Ständerat hat auf
die vielstimmige Botschaft nicht reagiert. Entweder korrigiert der Nationalrat die «AHV 21». Oder das Volk.
| Text: SGB und VPOD (Fotos: Thierry Porchet/L’Evénement syndical)

«Altersarmut ist oft weiblich. Es braucht
daher jetzt höhere AHV-Renten und sicher
keinen Rentenabbau», sagte SP-Co-Präsidentin, Nationalrätin Mattea Meyer. «Das Parlament muss uns endlich zuhören», verlangte
VPOD-Zentralsekretärin Michela Bovolenta.
Doch hartnäckig ignoriert der Ständerat den
Protest der Frauen, obwohl dieser mit der
gewaltigen Zahl von 314 187 Unterschriften
ausreichend dokumentiert ist.
Fakt ist: Die Frauen haben heute schon tiefe
Renten; durch die geplante Rentenalterserhöhung werden sie weiter verlieren. Der Ständerat hat die Kompensation für die Übergangsgeneration von 9 Frauenjahrgängen weiter
zusammengestrichen. Statt 712 sollen noch
430 Millionen dafür aufgeworfen werden. Die
vorgeschlagenen Rentenzuschläge können
die Rentenlücke der Frauen der Übergangsgeneration bei Weitem nicht schliessen.

Flexibilisierung gestrichen
Auch die Flexibilisierung des Renteneintritts
soll nach Ansicht des Ständerats gekappt werden. Anstatt wie vom Bundesrat vorgeschlagen bereits ab Alter 62 soll ein Vorbezug
erst ab 63 möglich sein – obwohl der bundesrätliche Vorschlag breite Unterstützung
geniesst und mittelfristig kostenneutral ist.
Für den SGB ist klar: Wer ein Leben lang
gearbeitet hat, verdient eine gute Rente. Der
SGB wird alles daran setzen, dass der Nationalrat die «AHV 21» massgeblich korrigiert.
Sonst muss sich das Volk anderweitig Gehör
verschaffen. Wie sagte Lisa Mazzone, Grüne
Genfer Ständerätin? «Die Rufe der Frauen
wurden bis jetzt in der Politik überhört. Doch
ohne die Frauen macht man keine Reform.»

314 187 unterstützen den
Appell gegen den Abbau bei
den Frauenrenten.
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| Corona-Krise

EGÖD zum ersten Jahr mit Covid-19: Warum wir den Wert unserer öffentlichen Dienste überdenken müssen

Bessere Wege beim Wiederaufbau
Ein Jahr Corona: Die europäische Dachorganisation der Service-public-Gewerkschaften, der Europäische
Gewerkschaftsverband für öffentliche Dienste EGÖD, zieht Lehren aus der Pandemie und macht sich Gedanken
zur Zeit danach. | Text: EGÖD (Foto: Khosrork/iStock)

Das vergangene Jahr hat in besonderer Weise
die Stärken und Schwächen unserer Gesellschaften an den Tag gelegt. In Europa hat
die Pandemie gezeigt, wie anfällig unsere
Gesundheitssysteme sind. Ebenfalls wurde
deutlich, dass diese Systeme in keiner Weise
über die Kapazitäten verfügen, um eine solche dramatische Situation zu bewältigen. Die
Tragödie besteht darin, dass dies keine überraschende Erkenntnis ist. Die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes haben schon
lange vor dem Ausbruch der Pandemie gegen
Personalmangel, Unterfinanzierung und unzureichende Ressourcen protestiert.

Allgemeine Erkenntnis
Es ist traurig, dass es erst einen Wendepunkt
wie eine globale Pandemie geben muss, damit anerkannt wird, dass wir gut finanzierte
öffentliche Dienste brauchen sowie gut bezahltes Personal, das diese Dienste erbringt.
2020 hat die negativen Folgen von Privatisierungen und Etatkürzungen wohl unwiderlegbar gezeigt und allgemein zu der Erkenntnis
geführt, dass wir die Bedeutung des öffent-

Wie weiter in Europa? Der EGÖD hat Ideen.

lichen Sektors neu bewerten müssen. Wir
können nicht zur Sparpolitik einer Welt vor
Corona zurückkehren – beim Wiederaufbau
müssen wir neue und bessere Wege gehen.
Die prioritäre Aufgabe besteht darin, möglichst schnell die öffentlichen Gesundheitsund Pflegesysteme zu stärken. Das erfordert
eine öffentliche Finanzierung und den Abschied von einer Steuerpolitik, die Unternehmen und Reiche begünstigt.
Zwar sind Gesundheit und Pflege jene Problemfelder, denen unsere unmittelbare Aufmerksamkeit gilt, aber es gibt noch weitere
öffentliche Dienste, die in dieser Krise an vorderster Front im Einsatz sind. Beschäftigte der
Abfallwirtschaft, der Wasser- und Energieversorgung, des Sozialwesens und der Grundversorgung leisten einen entscheidenden Beitrag
zum Funktionieren der Gesellschaft und zur
Bewältigung des Lockdowns. Für die Erholung
von der Wirtschaftskrise wird ihre Rolle sogar
noch wichtiger werden. Es sind mehr Investitionen erforderlich, um Verfügbarkeit und
Qualität von Dienstleistungen zu gewährleisten und den Zugang zu ihnen zu sichern.

Dem öffentlichen Sektor kommt auch die
besondere Rolle zu, eine Gesellschaft aufzubauen, die resistenter gegen Katastrophen ist
als die frühere. Das beginnt bei der Kreislaufwirtschaft und geht über grüne Transportsysteme bis hin zu einer sauberen öffentlichen
Infrastruktur. Aufbau- und Resilienzfazilitäten der EU sollten zu diesem Zweck verwendet werden statt für die üblichen Fehlentscheidungen wie Privatisierungen und
öffentlich-private Partnerschaften.
Diese beispiellose Gesundheitskrise zeigt,
dass die EU in Erwägung ziehen sollte, in
bestimmten Sektoren wieder selbst das Heft
in die Hand zu nehmen. Dazu gehört die Produktion von Pharmazeutika und persönlichen
Schutzausrüstungen. Die EU sollte auch darüber nachdenken, in Europa Kompetenzen
im Gesundheitsbereich aufzubauen, die über
diejenigen in den Mitgliedstaaten hinausgehen. Die während dieser Krise sichtbar gewordenen Defizite verdeutlichen, dass ein grosser
Teil des EU-Wiederaufbaufonds für Investitionen in öffentliche Dienste verwendet werden
muss, denn diese repräsentieren die universellen Werte, für welche die EU steht.

Wir werden kämpfen
Als führender europäischer Gewerkschaftsverband für den öffentlichen Dienst werden
wir mit vielen anderen für Gleichstellung im
Arbeitsmarkt, bessere Arbeitsbedingungen
und öffentliche Investitionen kämpfen. Als
Teil einer zunehmend grösseren Bewegung
stehen wir für Steuergerechtigkeit, damit
grosse Unternehmen ihren fairen Anteil zahlen und Ungleichheiten korrigiert werden. Es
ist wichtig, dass im Zuge der Erholung von
der schlimmsten Wirtschaftskrise seit Generationen die Erwerbstätigen, die Gemeinschaften und unser Planet wichtiger sind als
die Gewinne einiger weniger.
Mette Nord (EGÖD-Vorsitzende)
Jan Willem Goudriaan (EGÖD-Generalsekretär)
Christine Behle (Verdi Deutschland)
Thomas Kattnig (Younion Österreich)
Stefan Giger (VPOD Schweiz)
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Soziale und wirtschaftliche Unterstützung in der Krise: Covid-19-Gesetz und weitere Masssnahmen

Das Geld muss schnell kommen
Über das Covid-19-Gesetz entscheidet am 13. Juni das Volk. Der VPOD sagt Ja, auch weil soziale Fortschritte und
Hilfen enthalten sind. Allerdings ist klar: Das Geld muss rasch kommen! In Kultur und Wissenschaft braucht es
zudem weitere Massnahmen. | Text: SGB/VPOD (Foto: elmue/photocase.de)

Das Covid-19-Gesetz bringt Fortschritte. Ein
wesentlicher ist die 100-prozentige Absicherung der niedrigsten Löhne bei Kurzarbeit,
die in der zweiten Welle eingeführt wurde.
Gerade in den von Corona-Schliessungen
stark betroffenen Branchen arbeiten viele Geringverdienende. Und da sich jetzt zeigt, dass
es mit den Lockerungen noch dauern wird,
ist die Verlängerung dieser Regel bis zum
Sommer konsequent. Auch so ist der Schaden für die Kaufkraft vieler noch sehr gross.
Auch die Erhöhung der Anzahl Taggelder
in der Arbeitslosenversicherung ist richtig:
In vielen Branchen ist es derzeit aussichtslos, schnell wieder eine Stelle zu finden. Die
Erhöhung der maximalen Bezugsdauer des
Kurzarbeitergeldes erhöht die Planungssicherheit und hilft, Jobs zu sichern.

Kultur- und Veranstaltungsbranche leiden und brauchen Soforthilfe.

Verbesserungen auch für Kultur
Ankommen wird es in den kommenden
Wochen und Monaten auf die Umsetzung.
Nur wenn Ansprüche schnell bearbeitet und
Gelder zeitnah ausgezahlt werden, können
Arbeitsplätze erhalten werden. Besonders
schwierig ist das derzeit im Kulturbereich.
Kulturschaffende sind von der Corona-Krise
existenziell betroffen, und je länger die Pandemie dauert, desto schwieriger wird ihre La-

ge. Wenn Veranstaltungen gar nicht erst geplant werden können, können sie auch nicht
abgesagt werden, was aber oft Voraussetzung
für Unterstützungsleistungen ist. Daher hat
der SGB einen raschen und unbürokratischen Zugang zu besseren Hilfsleistungen
gefordert. Parlament und Bundesrat sind in
vielem gefolgt. So können Kulturschaffende
neu auch Ausfallentschädigung beantragen,

Für eine Strategie der Solidarität
Gewerkschaften und Personalverbände des Gesundheitswesens (VPOD, SBK, Unia, SVBG, Syna
und Labmed) werben angesichts von Corona für
eine Strategie der Solidarität. Damit stellen sie
sich weiten Teilen der Arbeitgeberorganisationen entgegen, welche die Schutzmassnahmen
so schnell wie möglich schleifen wollen. Dieser Angriff der Arbeitgeber auf die geltenden
Schutzvorkehrungen berge das Risiko, dass die
dritte Welle verheerend wird, heisst es in der
Mitteilung. Dann trifft es nicht nur das Gesundheitssystem, sondern auch die Unternehmen,
die von den Arbeitgeberverbänden vertreten
werden. Und deren Mitarbeitende. Die Organi-

sationen fordern Massnahmen gesundheitlicher,
sozialer und wirtschaftlicher Art, unter anderem
die Koppelung der Corona-Entscheide an wissenschaftliche Erkenntnisse, Schutzkonzepte
für sämtliche Arbeitsstätten sowie eine strenge
Kontrolle der Massnahmen. Mit einer Defizitgarantie von Bund und Kantonen soll den gemeinnützigen Spitälern finanziell unter die Arme gegriffen werden. Die Beiträge, die à fonds perdu
vergeben werden, sollen nicht mehr pro Unternehmen, sondern pro Betrieb gedeckelt sein. Im
Gegenzug soll, wer Geld vom Staat bekommen
hat, einem vorübergehenden Entlassungsverbot
unterliegen. | vpod

und die Anspruchskriterien für Nothilfe wurden massgeblich erleichtert.
Im Bereich der Wissenschaft braucht es
ebenfalls spezifische Massnahmen, namentlich eine Verlängerung von Studienzeiten
und befristeten Verträgen. Dies fordern der
Verband der Studierenden VSS, der Mittelbau an Schweizer Hochschulen Actionuni
und der VPOD. Corona hat schwerwiegende
Auswirkungen auf Forschungsaktivitäten,
etwa wegen der Schliessung von Archiven,
Bibliotheken und Labors, wegen Kontaktbeschränkungen und Reiseverboten. Alles das
behindert die wissenschaftliche Arbeit und
blockiert sie zeitweise völlig. Daher sollen aus
Sicht der drei Verbände die Fristen auch dann
erstreckt werden, wenn dadurch Höchststudienzeiten verletzt werden. Stipendien und
finanzielle Beiträge müssen entsprechend
verlängert werden. Den Angestellten mit befristeten Verträgen muss eine Verlängerung
der Anstellung um mindestens ein Jahr gewährt werden. Studierende und Forschende
brauchen Zeit, um das durch Corona Verlorene aufzuholen. Der VPOD will, dass ihnen
diese Zeit gegeben wird.
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den Regionen und Sektionen
Bus vor Pilatus: Personal will in den Verwaltungsrat der VBL.
Pille in die Box: Aderlass bei der zwangsvereinigten Spitex St. Gallen.

Freiburg: VPOD verteidigt Errungenschaften
Im Kanton Freiburg wird das Personalgesetz revidiert, und Elemente,
die das Dienstverhältnis staatlicher Angestellter anders ausgestalten
als das Arbeitsverhältnis in der Privatwirtschaft, stehen auf der Kippe. Namentlich bei der Kündigung: Der VPOD wehrt sich gegen die
Abschaffung der formellen Abmahnung und deren Ersatz durch eine
blosse Warnung. Denn gegen die Abmahnung können Rechtsmittel
eingelegt werden, gegen die Warnung nicht. Weiter will der VPOD
daran festhalten, dass der Kanton ungerechtfertigt Entlassene wieder
einstellen muss, was im Gesetzesentwurf nicht mehr enthalten ist.
Auch zur Elternzeit, zu einem Mindestlohn und zur Abgeltung von
Nachtarbeit hat der VPOD weitergehende Vorstellungen. | slt/vpod

St. Gallen: Der Spitex laufen die Leute davon

Die Vereinigten Personalverbände und der VPOD gehen mit einer gemeinsamen Liste an den Start zur Stiftungsratswahl bei der BVK, der
kantonalen Zürcher Pensionskasse. 8 der 9 Bisherigen treten wieder
an, darunter aus dem VPOD Irene Willi, Lehrerin an der Berufsmaturitätsschule, Guido Suter, Bibliothekar, und VPOD-Generalsekretär
Stefan Giger. Die Verbände unterstreichen gemeinsame Erfolge der
letzten Wahlperiode, etwa die Möglichkeit einer Abwahl der Witwer-/
Witwenrente zugunsten eines höheren Umwandlungssatzes, die Pensionierung in Teilschritten oder die Versicherung von Zweiteinkommen. Die Lage der Pensionskassen bleibt allerdings schwierig und ist
für jeden Stiftungsrat eine Herausforderung. | vpod/vpv

Seit der vom VPOD bekämpften Zwangsfusion läuft der Spitex St.Gallen das Personal davon; bereits 22 Kündigungen auf 140 Angestellte hat es gegeben, seit die 4 zuvor unabhängigen Spitex-Vereine per
1. Januar zusammengeschlossen wurden. Grund dafür ist eine Neuausrichtung der Pflegephilosophie: Diplomierte Pflegefachpersonen
sollen keine Aufgaben mehr in der Grundversorgung der Klientinnen
und Klienten übernehmen; für Hilfestellungen beim Duschen, Waschen oder Essen sind sie offenbar zu teuer; diese Arbeiten werden
nun fix den Pflegeassistentinnen zugewiesen. FaGe sollen Medikamente ausgeben oder Wunden versorgen, diplomierte Pflegefachleute dagegen ausschliesslich beratend tätig sein. Diese Zersplitterung
ihrer Aufgaben ist für viele Spitex-Beschäftigte weder realistisch noch
erstrebenswert, sondern Ausdruck einer rein betriebswirtschaftlich
orientierten Pflege und Betreuung. VPOD-Sekretärin Alexandra Akeret hat zusammen mit SP-Kollegin Maja Dörig im Stadtparlament
nachgefragt, wie man den Exodus aufzuhalten gedenke. | slt (Foto:
weible1980/iStock)

VBL: Gewerkschaftssitz kommt, aber nicht sofort

Bern: Kitas auf Branchenüblichkeit verpflichtet

Einen Sitz im Verwaltungsrat der Verkehrsbetriebe Luzern VBL: Das
fordern die Personalverbände, unter ihnen der VPOD, seit Längerem.
Im November ist der bisherige Verwaltungsrat im Zuge der Subventionsaffäre zurückgetreten; derzeit amtet ein 3-köpfiger Übergangsrat.
VPOD & Co. sind der Meinung, dass eine vom Personal gewählte Vertretung im Verwaltungsrat dazu beitragen könnte, das Vertrauen der
Belegschaft in die Leitung wiederherzustellen. Stadträtin Franziska
Bitzi (CVP) hat zugesichert, das Anliegen zu prüfen; zunächst aber soll
wieder ein Verwaltungsrat nach den alten Regeln bestellt werden. Erst
dann soll der Prozess für die Personalvertretung geklärt werden. PVL
und VPOD sehen darin einen «annehmbaren Kompromiss». Dennoch
drängen sie auf rasches Handeln, damit 2022 auch der Sitz des Personals besetzt werden kann. | vpod/slt (Foto: Marco Ca/Wikimedia CC)

Letzten Herbst hat der VPOD Bern in Rekordzeit über 6000 Unterschriften für bessere Arbeitsbedingungen in den Kitas gesammelt.
Damit machte er Druck auf den Grossen Rat, die Arbeitsbedingungen
in diesem Bereich endlich zu verbessern. Das Parlament hat nun einen ersten Schritt getan: Es verankert die Einhaltung von Gesamtarbeitsverträgen oder von orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen im Gesetz über die sozialen Leistungsangebote SLG. Der VPOD
wird den Gesetzesartikel als Anknüpfungspunkt für Diskussionen mit
den Arbeitgebern nutzen, damit gute Arbeitsbedingungen und faire
Löhne für alle Realität werden. Eine Regulierung der Arbeitsbedingungen in den Kitas tut weiterhin dringend not: Mit den Betreuungsgutscheinen droht sonst ein Wettbewerb über den Preis – zulasten
des Personals. | vpod

VPOD und VPV: Gemeinsame Liste für BVK
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Dossier: Corona und das Arbeitsrecht
Arbeitsrechtler Kurt Pärli und Jonas Eggmann: Soziale Sicherung funktioniert, wenn auch mit Schwächen

Vorsichtig positive Bilanz
Taugt unser Schweizer Arbeitsrecht zur Krisenbewältigung? Rechtsprofessor Kurt Pärli beantwortet diese Frage in
einem Jusletter vorsichtig positiv, benennt aber auch Defizite. | Text: Christoph Schlatter (Illustration: ajijchan/iStock)

Corona-Krise und
Arbeitswelt: Die
Schweiz ist bisher
vergleichsweise
gut gefahren.

Funktioniert das Arbeitsrecht, wirken die sozialen Sicherungssysteme der Schweiz auch
in der Krise? Kurt Pärli, Professor und Forschungsdekan der Juristischen Fakultät der
Universität Basel, versucht zusammen mit
Jonas Eggmann nach einem guten Jahr Corona eine erste Antwort auf diese Frage. Sie fällt
zurückhaltend positiv aus. An erster Stelle
steht für die beiden Juristen das Instrument
der Kurzarbeitsentschädigung. Ihm ist es zu
verdanken, dass eine Massenentlassungswelle vermieden werden konnte – zumindest bis
anhin. Das hat sich ja weltweit gezeigt: Länder, die Kurzarbeit kennen, konnten die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie
bzw. der Bekämpfungsmassnahmen besser
abfedern als Staaten ohne solches System. In
den USA beispielsweise bedeutete der wirtschaftliche Einbruch für die meisten den sofortigen Verlust der Existenz samt Krankenversicherung, den Fall durch alle Netze.

Wandel in der Arbeitswelt
Ein weiterer grosser Unterschied zur Situation in vielen anderen Ländern ist gemäss
Pärli/Eggmann, dass in der Schweiz die Situation von Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen wenigstens ansatzweise mitbedacht worden ist. Beispielsweise mit

der (vorübergehenden) Öffnung der Kurzarbeit für bisher ausgeschlossene Beschäftigte
(für Lernende und für Personen in befristeten Arbeitsverhältnissen). Wegweisend
war auch der Beschluss des Parlaments,
die Kurzarbeitsentschädigung für kleine
Einkommen auf 100 Prozent aufzustocken.
Denn wer mit 100 Prozent grade so über
die Runden kommt, hat mit 80 Prozent ein
Problem.
Die Corona-Krise trifft auf eine Arbeitswelt,
die infolge der Digitalisierung in einem starken Wandel begriffen ist. Das Modell der
100-prozentigen – möglichst berufslebenslangen – Anstellung greift für einen immer
grösser werdenden Teil der Erwerbstätigen
nicht mehr. Und damit bröckelt auch die soziale Sicherheit, soweit sie an diese Anstellung
gekoppelt ist. Viele befinden sich in einem
Zwischenreich zwischen Selbständigkeit und
Anstellung, de facto meist näher bei letzterer,
arbeitsrechtlich oft genug selbständig bloss
zum Schein. Plattformwirtschaft, Crowd-Working, Arbeit auf Abruf, befristete Verträge –
das sind die Stichworte zu dieser Entwicklung.
Deren langfristige Folgen sind noch kaum abschätzbar, die guten Rezepte liegen auch noch
nicht parat. Die Pandemie hat einen Vorgeschmack geliefert auf das, was kommen kann.

Für Pärli und Eggmann ist es zentral, dass
die neugeschaffenen Sozialversicherungsleistungen im Rahmen der Covid-Erwerbsausfallentschädigung auch Selbständigerwerbenden zugutekommen: «Besonders in der
Event- und Kulturbranche ‹tummeln› sich
viele ganz oder partiell Selbständigerwerbende, die angesichts der Veranstaltungsverbote
Teile von ihrem oder ihr ganzes Einkommen
verloren haben.» Ohne die Ausweitung des
Systems auf diese Gruppen würden viel mehr
Leute in die Sozialhilfe abrutschen; davon
sind Pärli/Eggmann überzeugt. Ebenso überzeugt sind sie, dass man auch nach Corona
darüber nachdenken muss, wie der grösser
werdende Anteil von «Zwischenstufen» im
Sozialversicherungssystem besser abgebildet
wird: «Hier ist noch einiges an konzeptioneller Arbeit zu leisten.»

Fragiles Gleichgewicht
In diesem Zusammenhang betonen Kurt Pärli und Jonas Eggmann die Rolle der Sozialpartner, die «völlig zu Recht» auch im Covid19-Gesetz abgebildet ist. Es sind allerdings
auch Dinge geschehen, welche aus Sicht der
Autoren besser vermieden worden wären,
weil sie ins fragile Gleichgewicht zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmenden übermässig eingreifen. Dazu zählen Pärli/Eggmann
die Überwälzung der Auslagen für Homeoffice sowie die vorübergehende Aussetzung
von arbeitsrechtlichen Schutzvorschriften für
das Gesundheitspersonal. Überhaupt ortet
die Bestandesaufnahme die grössten Defizite
beim Schutz für das Personal, für jene Beschäftigten, die in der «ersten Reihe» stehen.
Die hätten «weit mehr verdient als Applaus
von den Balkonen», halten Pärli/Eggmann
fest. Und notieren in einer Anmerkung: «Damit ist durchaus auch ‹Verdienst› im monetären Sinne zu verstehen.»
Dieser Ar tikel wie das gesamte Dossier stützen sich
hauptsächlich auf: Kurt Pärli, Jonas Eggmann: Corona
und die Arbeitswelt, Jusletter, 8. Februar 2021; und: Kurt
Pärli: Kurzgutachten zu Fragen der Handhabung der
Quarantäne-R egeln in der Stadt Zürich, 29. Januar 2021.
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Die Pandemie produziert eine Menge arbeitsrechtlicher Fragen, die grösstenteils nicht abschliessend geklärt sind

Corona fordert Justitia heraus
Die wichtigsten und die kniffligsten Fragen zum Arbeitsrecht unter Corona-Bedingungen werden in diesem Dossier
beantwortet. Jedenfalls so gut es geht: Infolge der schnellen Rechtsetzung fehlt vielerorts noch die Rechtsprechung.
Kurt Pärli und Jonas Eggmann haben Vorarbeit geleistet. | Text: Christoph Schlatter (Illustrationen: ajijchan/iStock)

Es gibt keine Arbeit – wer zahlt?
Das Computerunternehmen Puter & Com
GmbH muss die Tablet-Produktion vorüber
gehend einstellen, weil die dazu nötigen
seltenen Erden im Suezkanal
feststecken. Bei
Coiffure Wilma
bricht der Umsatz ein, weil eine Strasse weiter
der Frisiersalon
Haarspalter eröffnet hat. Und weil
zu wenig Schnee
liegt, schreibt das
Hotel Alpenrösli eine schlechte
Wintersaison. So
geht es zu im Kapitalismus – und alle (erfundenen) Beispiele illustrieren das sogenannte
Betriebsrisiko. Dieses ist in unserem Wirtschaftssystem gemeinhin mit dem Arbeitgeber assoziiert. Also scheint es folgerichtig,
dass dieser auch dafür aufkommen muss,
wenn der Ertragsausfall der Pandemie geschuldet ist. Wenn es also gerade nichts zu
tun gibt, weil Lockdown ist. Muss der Arbeitgeber den Lohn weiterzahlen? Den Unternehmenserfolg in den guten Zeiten hat er ja
auch eingesackt . . .
Dass es Profite auch in Corona-Zeiten durchaus gab und gibt, rufen Kurt Pärli und Jonas
Eggmann in Erinnerung: «Gewisse Unternehmen, namentlich im Online-Handel und
in der Logistik, sind gegenwärtig ausserordentlich erfolgreich. Ursache dieses Erfolges
ist die Pandemie. Wirtschaftlich noch besser
erging es den Jungunternehmern, die sich im
Frühling 2020 durch cleveres Verhalten auf
dem Weltmarkt mit Hygienemasken eindecken und diese zu Höchstpreisen verkaufen
konnten.» Das freie Unternehmertum, wie es
für die hiesige und heutige Marktwirtschaft
zumindest theoretisch kennzeichnend ist und
stets beschworen wird, verlangt ein gewisses
12 April 2021

Gleichgewicht. Wer in guten Zeiten Gewinne
einstreicht, muss auch die Verluste in den mageren Jahren auf seine Kappe nehmen. So die
Logik. Auch wenn
es im realen Leben
für Unternehmen
durchaus zahlreiche Möglichkeiten
gibt, den Verlust
der Allgemeinheit
anzuhängen – etwa indem man
die Beschäftigten
in der schlechten
Jahreshälfte in
der Arbeitslosenversicherung parkiert,
wie es auf dem Bau vorkommt.
Art. 324 Abs. 1 des Obligationenrechts (OR) ist
eigentlich eindeutig: «Kann die Arbeit infolge
Verschuldens des Arbeitgebers nicht geleistet
werden oder kommt er aus anderen Gründen mit der Annahme der Arbeitsleistung
in Verzug, so bleibt er zur Entrichtung des
Lohnes verpflichtet, ohne dass der Arbeitnehmer zur Nachleistung verpflichtet ist.» Kurt
Pärli und Jonas Eggmann argumentieren vor
allem mit den genannten «anderen
Gründen», wenn
sie darauf beharren, dass dieser
Artikel auch den
Pandemiefall einschliesst. Nicht
nur Ereignisse,
die der Arbeitgeber selber
verschuldet,
sondern auch «Betriebsstörungen
technischer, wirtschaftlicher oder behördlicher Art» können zur Folge haben, dass die
Arbeitnehmenden vorübergehend nichts zu
tun haben. Pärli/Eggmann: «Die Gründe, die

zum Wegfall der Arbeitsleistung führen, müssen im weitesten Sinn aus der Risikosphäre
des Arbeitgebers stammen.»
Es stellt sich also die Frage, ob eine behördlich angeordnete Betriebsschliessung in diese
«Sphäre» fällt, was umstritten ist. Das Seco
bejaht hier das Betriebsrisiko ebenfalls, andere sehen dieses nur bei indirekter Betroffenheit gegeben. Dann also, wenn als Folge
der Pandemie die Aufträge einbrechen oder
die Kundschaft ausbleibt. Nicht aber dann,
wenn eine Intervention von Amtes wegen
das Geschäft verunmöglicht. Das wäre allerdings – so zumindest die Meinung von Pärli/
Eggmann – eine eigenartige Unterscheidung:
«Eine Vielzahl von mittelbar betroffenen Betrieben wurde zwar nicht behördlich, aber
faktisch geschlossen, wie z. B. alle Betriebe,
die Dienstleistungen im Zusammenhang
mit (Gross-)Veranstaltungen erbringen (u. a.
Tontechnik).» Es lasse sich nicht sinnvoll begründen, warum diese indirekt betroffenen
Zulieferfirmen anders zu behandeln wären
als die direkt geschlossenen Unternehmen.
Weitere Beispiele für ein Betriebsrisiko, das
der Arbeitgeber zu tragen hat, auch wenn
er es nicht verschuldet: Unterbrechung der
Energieversorgung, Maschinenschäden, Naturkatastro
phen o der Rohstoffmangel – laut
Pärli/Eggmann alles
Dinge, die zwar «abstrakt vorhersehbar
sind, jedoch nur selten in ihrem konkreten Ausmass». Um
nochmals auf den
Stau im Suezkanal
zurückzukommen:
Ein Automobilproduzent, der auf Einbauteile
länger warten musste, weil MS «Ever Given»
das Nadelöhr in Ägypten verstopfte, wird
diese Verzögerung nicht auf die Arbeitneh-
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menden überwälzen dürfen. Auch in der
coronabedingten Schliessung muss der Ar-

beitgeber – so zumindest
die Ansicht von Pärli/Eggmann – den Lohn weiterzahlen, und zwar grundsätzlich unbefristet.
Richtig: Dadurch gerät
womöglich die Existenz
des Unternehmens in
Gefahr. Aber die Arbeitgeberseite steht hier
auch nicht völlig schutzlos im Biswind. Sie besitzt mit der Kurzarbeitsentschädigung eine Versicherung für

derartige Ereignisse, wobei allerdings die
Arbeitnehmenden dazu ihre Zustimmung
geben müssen. Diejenigen Beschäftigten, die
bei der Kurzarbeit nicht mitmachen wollen,
kann die Firma aus wirtschaftlichen Gründen
entlassen. Dann bleibt der Lohn nur bis zum
Ende der Kündigungsfrist geschuldet. – Und
wenn es trotz Kurzarbeit zu Kündigungen
kommt? Dann ist der normale, 100-prozentige Arbeitslohn geschuldet, auch rückwirkend.
Denn der Deal aus Arbeitnehmersicht lautete
ja: Ich gebe mich mit weniger Lohn zufrieden
und rette damit meine Stelle.

Ich kann nicht zur Arbeit kommen – wer zahlt?
«Ich bin in Quarantäne, weil mein Ferien- Logik von Art. 324b funktioniert. Die Grünland, während ich gemütlich am Strand lag, de, warum jemand seine Arbeit nicht erganz heimlich auf die Risikoliste des Bundes bringen kann, können unterschiedlich sein.
gerutscht ist. Bekomme ich Lohn?» «Ich habe Ein positiver Corona-Test zwingt auch ohne
keinerlei Symptome, aber einen positiven Co- Symptome in die Isolation. Die Rückkehr
vid-Test und muss zuhause bleiben. Muss ich aus einem Risikogebiet führt zur QuarantäHomeoffice machen oder bin ich ‹krank›?» ne. Hier ist ein Verschulden der Arbeitneh«Die Schule meines 7-jährigen Sohnes ist merin denkbar: Nämlich dann, wenn sie zielwegen eines Corona-Falles geschlossen. Liam strebig in ein Land reist, das schon bei ihrer
muss daher zuhause bleiben, wo ich ihn Abreise auf der Risikoliste stand. Aber auch
nicht allein lassen kann. Muss ich dafür Fe- hier sind, zumindest in der Sichtweise von
Pärli/Eggmann, Ausnahrien nehmen?» Zu Hunmen denkbar, etwa dann,
derten erreichen den
Coronabedingte
wenn der Reise wichtige
VPOD derzeit Anfragen
dieser Art: Alle beziehen Schliessung ist ein Fall von Familienpf lichten zugrunde liegen. Kann eisie sich auf Art. 324a
Annahmeverzug nach
ne Arbeitnehmerin dafür
Abs. 1 OR: «Wird der
Art.
324
Abs.
1
OR.
bestraft werden, dass sie
Arbeitnehmer aus Grünzum Begräbnis ihres Vaden, die in seiner Person liegen, wie Krankheit, Unfall, Erfüllung ters fährt oder die im Sterben liegende Mutgesetzlicher Pflichten oder Ausübung eines ter noch einmal sehen will? Wohl kaum.
öffentlichen Amtes, ohne sein Verschulden Was gilt denn nun, wenn Arbeitnehmende
an der Arbeitsleistung verhindert, so hat ihm unverschuldet in Quarantäne oder Isolation
der Arbeitgeber für eine beschränkte Zeit den sind und keine krankheitsbedingte Arbeitsdarauf entfallenden Lohn zu entrichten, samt unfähigkeit vorliegt – entweder, weil sie trotz
einer angemessenen Vergütung für ausfallen- Infektion keine Symptome zeigen oder weil
den Naturallohn, sofern das Arbeitsverhältnis sie eben nur «auf Vorrat» zuhause bleiben
mehr als drei Monate gedauert hat oder für (müssen)? Wenn Homeoffice möglich und
verhältnismässig ist, können die Betroffemehr als drei Monate eingegangen ist.»
nen im Homeoffice
Wichtig sind die Worte «ohne sein Verschularbeiten. Sollte sich
den». Trifft dies
der Arbeitgeber dazu, greift entwegegen sperren, muss
der die Lohnforter dennoch Lohn
zahlungspf licht
entrichten. Etwas
nach Art. 324a
komplizierter ist
oder Art. 324b OR.
der Fall, wenn die
Oder es besteht Anursprüngliche Täspruch auf Coronatigkeit kein HomeErwerbsausfall, der
office zulässt. Eine
ebenfalls nach der

andere zumutbare Arbeit von zuhause aus
müssen die Beschäftigten akzeptieren, sonst
verlieren sie ihren Lohnfortzahlungsan-

spruch. Wo überhaupt kein Homeoffice möglich ist, besteht
Anspruch auf ein Taggeld aus der CoronaErwerbsentschädigung.
Und was gilt, wenn betreuungspflichtige Kinder in Quarantäne oder Isolation sind? Also
Kinder bis 12 Jahre, deren Kita, Schule oder
Hort geschlossen ist? Hat dann der betreuende Elternteil Anspruch auf Lohnfortzahlung
bzw. EO? Die Autoren bejahen das. Der Fall
wäre demnach abzuwickeln, als ob die oder
der Beschäftigte selbst krank oder in Quarantäne wäre. Also mit mindestens 80 Prozent
des (versicherten) Lohns. Nächste Frage: Ist
Homeoffice trotz Kinderbetreuung möglich? Wenn nicht, «besteht im Ausmass der
verringerten Arbeitsleistung» ein Anspruch
auf EO. «Unzulässig wäre der Bezug der EOLeistungen, obwohl trotz Kinderbetreuung
gearbeitet wurde», schreiben Pärli/Eggmann.
Und: «Sind beide Eltern erwerbstätig, können
beide einen Anspruch auf Entschädigung geltend machen.» Aber sie können pro Betreuungstag natürlich nur ein Taggeld beziehen.
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Seit Mitte Januar gilt auch wieder, wie einige Zeit im Jahr 2020, ein spezieller Schutz
für besonders gefährdete Arbeitnehmende
und für Schwangere. Es handelt sich um eine
eigentliche Kaskade, an deren Ende ein Vetorecht für die betroffenen Beschäftigten steht.
Und zwar so: Geht Homeoffice? Dann Homeoffice. Notfalls auch mit anderen Aufgaben
als den angestammten, sofern sie zumutbar
sind (und «zumutbar» ist angesichts der dramatischen Lage wohl mehr als in guten Zeiten). Muss die Betroffene zwingend vor Ort
sein? Dann braucht es technische, bauliche
und organisatorische Massnahmen zur Kontaktvermeidung, die in Absprache mit den
Betroffenen implementiert werden sollen.
Die Arbeitnehmerin kann immer noch Nein
sagen und erhält dann – zumindest auf dem
Papier – Lohnfortzahlung.
Was aber nicht zum Daheimbleiben ermächtigt: Angst. Angst vor einer Ansteckung am

Arbeitsplatz oder
auf dem Arbeitsweg im öffentl i c h e n Ve r k e h r.
Ebenso wenig zählt
es, wenn man eine Partnerin, einen
Partner daheim hat,
die oder der zur Risikogruppe gehört.
Doch wird sich diese
Problematik mit Fortschreiten der Impfkampagne entschärfen oder hat sich bereits
entschärft. Umgekehrt geht es ebenso wenig an, dass Menschen aus der Quarantäne
zur Arbeit gerufen werden. Einige Spitäler
haben sogar symptomlose Positiv-Getestete
eingesetzt und ihnen gleichzeitig eine «soziale Quarantäne» auferlegt. Nur für die Arbeit
sollten sie das Haus verlassen dürfen. Der

Vorgang, vom VPOD
stets kritisiert, steht
im Widerspruch zu
Bu n d e s r e c h t u n d
unterläuft zugleich
die Bekämpfung der
Pandemie.
Schliesslich gibt es
noch den Fall, dass
beides zusammenkommt: Annahmeverzug und Verhinderung der Arbeitnehmerin.
Letztere kann nicht kommen, weil krank oder
in Quarantäne, aber wenn sie erschiene, gäbe
es sowieso keine Arbeit, weil der Laden dicht
ist. Was dann? Kurt Pärli und Jonas Eggmann
stellen sich auf den Standpunkt, dass auch in
dieser Konstellation ein Annahmeverzug vorliegt, wenn der Betrieb behördlich geschlossen ist.

Arbeiten von zuhause aus
Zum Homeoffice wurde schon viel geschrieben. Direkt vor Corona, im März 2020, veröffentlichte das VPOD-Magazin ein grosses
Interview mit dem Basler Wirtschaftsprofessor Michael Beckmann. Dieser erklärte, die
Arbeitgeber fürchteten sich völlig zu Unrecht vor Homeoffice: «Homeoffice geht im
Schnitt mit einem höheren Arbeitseinsatz
der Mitarbeitenden einher.» Dass es einzelne Faulenzer (auch Faulenzerinnen?) geben
möge, schloss Beckmann zwar nicht aus.
Aber letztlich werde
im Homeoffice nicht
mehr und nicht weniger Candy Crush
gespielt als im Büro.
Und wenn die Sache
auf Freiw illigk eit
beruhe, profitierten
beide Seiten, auch
die Arbeitnehmenden, zumal wenn
sie Erziehungsarbeit leisteten. Wobei
auch Beckmann die
Homeoffice-Zeit für eine Vollzeitstelle auf einen, maximal zwei Tage pro Woche begrenzt
sah. Es waren, wie man sieht, in der Ära vor
Corona in erster Linie die Beschäftigten, die
auf Homeoffice drängten, und die Unternehmen, die zögerten oder abwiegelten. – Dann
kam Corona, und der Traum vieler Beschäf14 April 2021

ist: «Der Arbeitgeber hat
tigter wurde rascher wahr
als jemals gedacht.
Auch im Homeoffice m
 uss dem Arbeitnehmer alle
Auch jetzt gilt noch (bzw.
der Arbeitgeber für Geräte durch die Ausführung
der Arbeit notwendig
wieder) die Pflicht zum
Homeoffice, wo dieses und Material aufkommen. entstehenden Auslagen
zu ersetzen.» Und gemit verhältnismässigem
Aufwand realisiert werden kann. Viel Un- meint sei hier auch nicht, dass Kosten, die
ruhe hat ein Satz in Art. 3 der Covid-19-Ver- bisher vom Unternehmen getragen wurden,
ordnung gestiftet: «Für die gestützt auf auf die Arbeitnehmenden überwälzt würden.
diese Bestimmung angeordnete Erfüllung Sondern lediglich, dass dem Arbeitgeber keider Arbeitsverpflichtung von zu Hause aus ne zusätzlichen Kosten entstehen sollen, etwa
sind den Arbeitnehmerinnen und durch Beteiligung an Ausgaben für die WohArbeitnehmern keine nung. Das Seco präzisiert: «Der Arbeitgeber
Auslagenentschädigun- muss den Arbeitnehmenden keine Auslagen geschuldet.» Pärli geentschädigung (Stromkosten, Beiträge an
und Eggmann rücken Mietkosten usw.) zahlen, da es sich um eine
die Sache wieder grade: vorübergehende Anordnung handelt.»
Gemeint ist hier nicht, Der entfallende Arbeitsweg und die zusätzdass die Pflicht des Ar- liche Nutzung der Privatwohnung hat allenbeitgebers aufgehoben falls Folgen in der Steuererklärung. Einzelne
ist, wie sie in Art. 327 OR Kantone haben bereits Kulanz signalisiert
formuliert ist: «Ist nichts und wollen den Abzug für den Arbeitsweg
anderes verabredet oder auch für Homeoffice-Beschäftigte anerkenüblich, so hat der Arbeit- nen. Ein Steuerproblem stellt die Arbeit von
geber den Arbeitnehmer zuhause aus auch bei Grenzgängerinnen
mit den Geräten und dem Material auszu- und Grenzgängern. Die ursprüngliche Rerüsten, die dieser zur Arbeit benötigt.» Das gelung ist ausgesetzt, wonach in Bezug auf
Material – also Kosten für Druckerpatronen, Steuern und Sozialversicherungen die RePapier und dergleichen – muss weiterhin der geln des Wohnorts gelten, wenn 25 Prozent
oder mehr des Arbeitspensums am (auslänArbeitgeber berappen.
Vielmehr gehe es bei dieser Bestimmung um dischen) Wohnort erbracht werden. EinstArt. 327a OR, wo von den Auslagen die Rede weilen bis zum 30. Juni gilt gegenüber den
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Nachbarländern, dass Arbeit im ausländischen Homeoffice steuerlich und sozialversicherungsrechtlich gleich gehandhabt wird
wie im inländischen Homeoffice.
Homeoffice schafft ferner eine ganze Reihe
von weiteren Problemen, auf die Pärli/Eggmann in ihrem Beitrag aber nicht eingehen.
Es stellen sich Fragen des Gesundheitsschutzes, wenn der Arbeitnehmer an einem
schlecht beleuchteten Küchentisch auf einem
zu niedrigen Stuhl sitzt. Es stellen sich Fragen zum Datenschutz, wenn die Beschäftigte auf ihrem privaten Computer arbeitet, wo

auch Unbefugte in die Geschäftsdokumente
gucken können. Umgekehrt möchte sie womöglich nicht ihre Ferienfotos zeigen, wenn
sie den Bildschirm für eine Zoom-Präsentation freigibt und noch offene Dateien hat.
Welche Rolle die Einsamkeit, die fehlenden
Impulse, der ausbleibende Schwatz, der unklar markierte Feierabend längerfristig auf
die Psyche der Menschen im Homeoffice haben, lässt sich erst erahnen.
Eine besonders perfide Nebenwirkung hat
das wegen Corona verbreitete Homeoffice
beim Bundesgericht erzeugt: Es hat einer

50-jährigen Frau mit starker Behinderung,
die nur schon wegen ihrer mangelnden Mobilität keine normale Tätigkeit ausführen kann,
die IV-Rente abgesprochen. Und zwar mit der
Argumentation, sie könne ja im Homeoffice
arbeiten. Wenn der Arbeitsweg wegfalle, sei
sie nur zu 20, nicht zu 40 Prozent arbeitsunfähig. Das bedeutet, dass die IV keine Rente
bezahlen muss. Eine Stelle mit 100 Prozent
Homeoffice wird man aber im richtigen Leben niemals finden, zu Corona-Zeiten nicht
und erst recht nicht danach. Das Urteil ist
schlicht ein Skandal!

Wo sind meine Ferien geblieben?

Die Corona-Krise hat zu massiven Verwerfungen im Wirtschaftsleben geführt. An
manchen Orten gibt es plötzlich viel zu wenig
Aufträge oder gar keine mehr. Andere Betriebe und Einrichtungen – beispielsweise in der
Logistik, im Gesundheitswesen, im Lebensmittel-Detailhandel – können sich vor Arbeit
kaum retten. Beide Situationen führen zu
Problemen im Zeitmanagement. Zum Beispiel bezüglich der Ferien. Stillgelegte oder
nur noch schwach ausgelastete Betriebe wünschen natürlich, dass ihre Angestellten mög-

lichst in dieser Phase ihre Ferien beziehen. Aus ihrer Sicht aber klar unzulässig sind ReDiese möchten aber nicht ausgerechnet dann gelungen, die bei Quarantäne den Bezug von
Urlaub haben, wenn man gar nichts Geschei- Ferien anordnen. Das gilt auch für die Stadt
Zürich; diese hat ihre entsprechende Praxis
tes unternehmen und kaum verreisen kann.
Die Bemerkungen von Pärli und Eggmann nach einem vom VPOD vorgelegten Rechtsbetreffen den privatrechtlichen Bereich: gutachten geändert (das ebenfalls aus der
Erstens darf tatsächlich der Arbeitgeber den Feder von Kurt Pärli stammt). «Erzwungene
Zeitpunkt der Ferien bestimmen; er muss Ferien während der Quarantäne vereiteln den
dabei aber auf die Wünsche des Arbeitneh- gesetzlichen Ferienzweck ‹Erholung›», heisst
mers Rücksicht nehmen. So steht es in Art. es darin unmissverständlich. Auch die er329c Abs. 2 OR. In normalen Zeiten heisst zwungene Kompensation von Mehrstunden
während der Quarantäne
das: Die Ferien müssen
erachtet das Gutachten
mindestens 3 Monate im
Erzwungene Ferien in
als unzulässig, «denn auf
Voraus angekündigt werden. Und: «Zweitens beder Quarantäne vereiteln diese Weise wird den Arbeitnehmenden indirekt
steht der Ferienzweck in
den Erholungszweck.
durch die Arbeitgeberin
der Erholung; Arbeitnehvorgeschrieben, wie die
mende sollen sich nach
vergangener Arbeitsleistung entspannen und Freizeit zu verbringen ist». Auch die Behaupfür zukünftige Arbeitsleistung stärken.» Im tung, dass die Arbeitnehmerinteressen in der
Grundsatz, so die Juristen, gelten diese Be- Krise grundsätzlich weniger schwer wögen
stimmungen auch unter Corona-Bedingun- als in normalen Zeiten, weisen die Juslettergen, auch wenn beispielsweise die 3-monati- Autoren klar zurück.
ge Frist nicht in Stein gemeisselt erscheint.

Muss ich mich testen oder impfen lassen?
Derzeit laufen überall in der Schweiz Programme mit seriellen Tests an. 2 Millionen
Menschen, vorab in den Betrieben, sollen
wöchentlich mit sogenannten Pool-Tests erfasst werden (das heisst, es wird die Spucke
von 10 Personen zusammengeschüttet und
untersucht, und nur im positiven Fall folgen
Einzeltestungen). Hier stellt sich die Frage,
ob solche – oder überhaupt Tests – angeordnet werden können. Wenn es sich um Testen an einem Corona-Hotspot handelt, ist es
nicht der Arbeitgeber, sondern die Behörde,

die anordnet. Soweit der Test aber «integraler
und erforderlicher Bestandteil des Schutzkonzepts» in einem Betrieb ist, ist laut Pärli/
Eggmann auch eine Weisung des Arbeitgebers zulässig. «Auch zulässig ist ein Test auf
Geheiss der Arbeitgeberin, wenn im Rahmen
einer Dienstreise in ein bestimmtes Land ein
Nachweis eines negativen Testergebnisses erforderlich ist», stellen die Autoren weiter fest.
Zum Test können Beschäftigte natürlich
nicht mit Gewalt geführt werden; denkbar ist
aber, dass die Weigerung als ultima ratio die

Kündigung nach
sich zieht. Laut
Pärli/Eggmann
ist auch eine
Zwangsimpfung
undenkbar; zulässig wäre aber
eine Anordnung
für Beschäftigte, die in Kontakt
zu besonders gefährdeten Personen stehen.
Wer sich weigert, wäre in einem anderen Tätigkeitsbereich einzusetzen. Falls es den gibt . . .
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Die Spaltung der Arbeiterbewegung, Teil 1 von 3: Die Zäsur

Wie hältst du’s mit Moskau?
Die schweizerische Sozialdemokratie spaltete sich an der Frage des Komintern-Beitritts.
Folge: die Gründung der KPS. Diese verlor aber zunehmend an Einfluss, weil sie jeden Schwenk Moskaus mitmachte.
| Text: Adrian Zimmermann, Historiker (Bild: Schweizerisches Sozialarchiv)

Der Parteitag vom Dezember 1920 war die
tiefste Zäsur in der Geschichte der schweizerischen Sozialdemokratie. Damals spaltete sich die SP an der Frage des Beitritts zur
Kommunistischen Internationale (Komintern). Gestritten wurde über die zuvor in
Moskau aufgestellten 21 Bedingungen. Diese
verlangten von allen beitrittswilligen Parteien, ihre Organisation radikal nach den ultra
zentralistischen Prinzipien der russischen
Bolschewiki umzugestalten. Die Delegierten
lehnten das mit 350 zu 213 Stimmen ab. Unmittelbar nach diesem Entscheid verliessen
die Moskautreuen den Parteitag. Dessen
Votum wurde in der SP-Urabstimmung im
Januar 1921 mit 73 Prozent bestätigt.

Keine direkte Linie
Die SP blieb damit die dominierende parteipolitische Stimme der schweizerischen Arbeiterbewegung. Die von ihr abgespaltene,
im März 1921 in Zürich gegründete Kommunistische Partei der Schweiz KPS zählte
anfänglich rund 6000 Mitglieder und blieb
auf wenige Hochburgen (Basel, Schaffhausen, Zürich) beschränkt. Im Zuge der wiederholten abrupten Richtungswechsel der
Komintern verlor sie viele Mitglieder durch
Ausschluss oder Austritt. Viele kehrten in die
SP zurück.
Richtig ist: Ohne den Ersten Weltkrieg und
die Unterstützung der Kriegspolitik durch
einen Grossteil der sozialdemokratischen
Parteiführungen Europas wäre es nie zur
Spaltung gekommen. Dennoch führt keine

Zum 100. Jahrestag der KPS-Gründung erschien
in Work (5. März 2021) ein Artikel von Johannes Supe, der als tendenziös bezeichnet werden
muss. Gerne hätte ich direkt und ausführlich darauf geantwortet. Work verweigert diese Möglichkeit. Deswegen enthält der vorliegende Text
auch einige kritische Anmerkungen zur dortigen
Darstellung. | Adrian Zimmermann
16 April 2021

direkte Linie von 1914 zur KP-Gründung, wie
dies die Work-Zeitung (siehe Kasten) mit einem unzulässigen Kniff nahelegen will: Sie
setzt die Zustimmung der SP-Nationalratsfraktion zum bundesrätlichen Neutralitätsbeschluss im August 1914 unzulässigerweise mit der gleichzeitigen Genehmigung der
Kriegskredite durch die SPD-Reichstagsfraktion gleich.
Weiter preist Work die Streiktaktik der KPS in
der Krise der 1930er Jahre. Damals propagierte die KP den Austritt aus den SGB-Mitgliedsverbänden und die Bildung einer «Revolutionären Gewerkschaftsopposition» (RGO). Die
Gewerkschaftsspaltung war Teil der «ultralinken» Linie, welche die Komintern von 1928
bis 1934 verfolgte. SP- und Gewerkschaftsführer wurden als «Sozialfaschisten» diffamiert. Ganz in diesem Sinn organisierte die
RGO Streiks vorzugsweise in aussichtslosen
Situationen. Nach der absehbaren Niederlage
konnte man die Gewerkschaften umso heftiger des «Arbeiterverrats» bezichtigen.

Kehrtwende um Kehrtwende
Dieser Tiefpunkt im Bruderkampf der Arbeiterbewegung begünstigte in Deutschland
den Weg Hitlers zur Macht, was auch die
Komintern zum Umdenken brachte. Nun
propagierte sie eine «Einheitsfront» mit SP
und Gewerkschaften und später gar eine
«Volksfront» aller demokratischen Kräfte gegen den Faschismus. Die RGO löste sich auf,
KP-Mitglieder kehrten in die Gewerkschaften
zurück. Übrigens befürwortete die KPS ab
1936 durchaus – wie die SPS schon seit 1935
– die militärische Verteidigung der schweizerischen Demokratie gegen drohende faschistische Angriffe von innen und aussen. Die Unterstützung des Hitler-Stalin-Pakts markiert
die nächste Kehrtwende der KP-Politik. Nur
anhand dieses letzten Hakenschlags lässt sich
verstehen, wie es 1941 zum Verbot der KPS
durch den Bundesrat kommen konnte.
Besonders stossend ist, dass Work zwar
die Verfolgung von KP-Mitgliedern in der

Postkarte der KPS um 1930.

Schweiz – zu Recht – kritisiert, aber zur
schweren Verletzung der Menschen- und
Gewerkschaftsrechte in den kommunistisch
regierten Ländern schweigt. Kein Wort zum
berühmtesten Führer der KPS, Fritz Platten,
der 1938 in Moskau unter grotesken Anschuldigungen verhaftet und 1942 in einem von
Stalins Straflagern ohne Gerichtsurteil erschossen wurde.
Dieses Schweigen erweist dem Anliegen einen schlechten Dienst, auf die völlig überzogene Verfolgung der KPS und später der
PdA in der Schweiz hinzuweisen. Auch auf
sozialdemokratisch-gewerkschaftlicher Seite
kam es im tragischen Bruderkampf der Arbeiterbewegung zu Übertreibungen und Exzessen. Doch davon mehr in einer späteren
Folge.

Nachruf

|

VPOD

Walter Christen †
Mit 16 Jahren, am 1. Juli 1964, trat ein Lehrling namens Walter Christen in die Gewerkschaft ein. Ab 1975 arbeitete er in der Buswerkstätte bei den Städtischen Verkehrsbetrieben Bern. Dort wurde er bald
VPOD-Obmann; 1988 wechselte er als hauptamtlicher Sekretär zum
VPOD. In dieser Aufgabe fand er seine Berufung. Neben der Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen im Betrieb hatte er auch den
Zuspruch von Zentralsekretär Viktor Schiwoff. Walter Christen war
als Gewerkschafter erfolgreich. Er konnte mit der Auslagerung von
Bernmobil die erste selbständig öffentlich-rechtliche Anstalt auf kommunaler Ebene durchsetzen. Damit nahm er den Auslagerungen den
ideologischen Biss, da es ihm gelang, gleichzeitig die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden zu schützen: Er setzte die 40-Stundenwoche durch, und 2010 – kurz vor seiner Pensionierung – verteidigte
er das Rentenalter 63. Die unkomplizierte und unbürokratische Art,
mit der er den Kolleginnen und Kollegen Hilfe leistete, wurde sehr geschätzt. Und zurückgegeben: Walter Christen war immer stolz darauf,
seinerzeit in Bümpliz/Bethlehem der bestgewählte Stadtrat gewesen
zu sein. Er vertrat einen klaren Standpunkt: Unbeirrt und unbeirrbar
stand er auf Seiten der «Büezer», und das wurde von allen anerkannt.
Wer mit dem Kollegen Walter Christen durch die Stadt Bern spazierte, musste deutlich mehr Zeit einberechnen. Er traf unterwegs immer Leute, die noch etwas mit ihm besprechen wollten. Und er nahm
sich Zeit für alle. Seine Pensionierung feierte der VPOD mit einer

Überraschungsparty, an der weit über 100 Kolleginnen und Kollegen,
aber auch Vertreter der Arbeitgeber sowie in corpore der Gemeinderat der Stadt Bern teilnahmen. Auch dieser Andrang zeigt, wie beliebt und respektiert Walter Christen war. Nach seiner Pensionierung
2011 übersiedelte «Wale» mit seiner Frau Hedi in deren Heimatort
Oberschrot, wo er seine Zeit seinem Enkel und der Familie widmete.
Bis zum Schluss nahm er engagiert am Sektionsleben des VPOD teil.
Am 23. März ist Walter Christen nach schwerer Krankheit gestorben.
Mit ihm verlieren wir einen geschätzten Kollegen und guten Freund.
| Michel Berger (Foto: Alexander Egger)

Sunil Mann Eine Art von Normalität
Momentan befinde ich mich gerade auf Lesetour durch diverse Schulen im Kanton Zürich und bin froh, dass wenigstens diese Veranstaltungen stattfinden können. Dies ist nur dank gut organisierter Schutzkonzepte möglich, die längst an jeder Ausbildungsstätte zum Alltag
gehören. Für die Lehrpersonen scheint das auf bewundernswerte Weise selbstverständlich geworden zu sein, sie haben die Regeln verinnerlicht und sich offenbar an die neue Normalität angepasst. Nachfragen
werden gern mit einem Schulterzucken abgetan. Ist halt so, bedeuten
sie mir damit, auch wenn niemand wirklich begeistert ist.
Wenn ich mich mit den Schülerinnen und Schülern unterhalte, bekomme ich häufig den Eindruck, dass sie sich an das Tragen der
Masken gewöhnt haben, auch wenn sie es etwas doof finden. Wie es
mit dem Einhalten von Abständen in der Pause oder auf dem Heimweg aussieht, bleibe dahingestellt. Aber man sollte nicht vergessen,
dass die Situation für Kinder und Jugendliche vermutlich wesentlich
schwieriger ist als für Erwachsene.
Diese Einstellung hat mich beeindruckt, kommen doch gerade Lehrpersonen (und notabene Schülerinnen) täglich mit potenziellen Virenträgern in Kontakt. Aber womöglich ist das Einhalten strenger Schutzmassnahmen die einzig praktikable Haltung, um mit der immer noch
andauernden Ausnahmesituation umzugehen und zu vermeiden, dass
es zu massiven Ansteckungen kommt und die eigene Schule zum Hotspot wird (und im schlimmsten Fall schliessen muss).
Umso unverständlicher deshalb diese Demonstrationen, bei denen
das Bemühen des grössten Teils der Bevölkerung, irgendwie zu einem
halbwegs geregelten Leben zurückzufinden, mit Füssen getreten wird.
Bei denen verspätete pubertäre Rebellionsbedürfnisse und verquere
Alternativtheorien auf nationalsozialistisches Gedankengut und unver-

hohlenen Rassismus treffen,
offensichtlich ohne dass sich
da irgendjemand konkret von
irgendetwas distanzieren mag.
Viel lieber, als sich kritisch mit
seinen Mitstreitern auseinanderzusetzen, versteht man sich
als harmonische Grossfamilie,
die gemeinsam gegen die vermeintlich gleichen Missstände
protestiert. Ein euphorisches
Gemeinschaftsgefühl, von difSunil Mann ist Krimi- und
fusen Motivationen befeuert,
Kinderbuchautor sowie Flugbegleiter.
da kann man sich ruhig einen
Nachmittag lang blind stellen.
Bewirkt wird am Ende gar nichts, ausser dass man sich gegenseitig
versichert hat, wie unangepasst und ergo freidenkerisch man veranlagt ist, die wenig konstruktiven Forderungen lassen sich auf der
Rückseite eines Bierdeckels zusammenfassen. Verstehen Sie mich
nicht falsch: Kundgebungen und Demonstrationen gehören zum
Demokratieverständnis (welches seltsamerweise gerade von diesen
Kreisen mittels Diktatur-Vorwürfen negiert wird), und ich bin wohl
nicht der einzige, der sich ein baldiges Ende der Pandemie wünscht.
Aber jenseits aller persönlichen Ansichten sollte man nicht vergessen,
dass für einmal die ganze Welt eine einzige Gemeinschaft ist. Und
dass – ebenfalls für einmal – das Gemeinwohl höher zu werten ist als
persönliche Befindlichkeiten. Nur so finden wir wieder in irgendeine
Art von Normalität zurück.
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Weit weg: Der Graben zwischen Rhetorik und
Realität in der Schweizer Pharmaindustrie.

Covid-19 bleibt globales Problem
«Globale Probleme können wir nur gemeinsam lösen. Mit Nationalismus und Einzelinteressen verlängern wir nur die Zeit, bis wir
die weltweite Pandemie überwinden», heisst
es in einer gemeinsamen Petition von Public Eye und Amnesty International Schweiz.
Sie will den Bundesrat darauf verpflichten,

sich für den Zugang zu Tests, Behandlungen
und Impfstoffen für alle Menschen weltweit
einzusetzen. Vor dem Virus seien auch die
Menschen in den reichen Ländern nur dann
geschützt, wenn es alle Menschen sind, wird
argumentiert. Die Schweiz müsse also das
Recht auf Gesundheit über die Interessen der
Pharmaindustrie stellen. Das heisst: vorübergehende Suspendierung des Abkommens
über geistiges Eigentum im Hinblick auf Tests,
Medikamente und Vakzine gegen Covid-19 sowie eine Unterstützung des Programms zum
Wissensaustausch der WHO. Insbesondere
Public Eye erkennt in der Pharmaindustrie ein
Auseinanderklaffen von Rhetorik und Realität
und beklagt deren Praktiken zur Minderung
der Risiken und zur Steigerung der Margen.
Dazu gehöre der Missbrauch der Monopolmacht durch überhöhte Preise und künstliche Verknappung, die Verweigerung jeglicher
Transparenz und öffentlicher Rechenschaft
und die Konzeption klinischer Studien zum

eigenen Vorteil. Wo die Pharma von Steuergeldern profitiere, verweigere sie die Gegenleistung. | pe/ai/slt (Foto: olli0815/iStock)

Gilt Bereitschaft als Arbeitszeit?
Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur
Rufbereitschaft ist nicht in der von Gewerkschaften gewünschten Eindeutigkeit herausgekommen. Geklagt hatte ein Feuerwehrmann aus Offenbach (Hessen), der in seiner
Rufbereitschaft innerhalb von 20 Minuten in
Uniform und mit dem Dienstfahrzeug an der
Stadtgrenze zu sein hat. Auch ein Techniker
aus Slowenien wollte seine gesamte Zeit als
Arbeitszeit gewertet wissen: Er hatte die Aufgabe, im Berggebiet die Einsatzfähigkeit von
Sendestationen zu überprüfen, was ihn zwang,
mehrere Tage isoliert in einer Berghütte zu
verbringen – ohne jede Möglichkeit privater
Freizeitgestaltung. Dort – bei der Frage, ob die
Arbeitnehmenden «ganz erheblich beeinträchtigt» seien, sich ihren eigenen Interessen zu

Wirtschaftslektion Jobsuche: Diskriminieren über Mittag
Bei der Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden zählen Qualifikation,
Kompetenz und Erfahrung – also Faktoren, die etwas über die Leistungsfähigkeit der Jobsuchenden aussagen. So lautet zumindest die
schöne Theorie. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Eine neue Studie
untersucht, wie sich Rekrutierende auf Job-Room, einer der grössten
Schweizer Online-Rekrutierungsplattformen, durch die Profile von
Stellensuchenden klicken und für wen sie sich (nicht) entscheiden.
Die Analyse der Millionen von Klick-Daten zeigt: Faktoren wie das Geschlecht oder die Herkunft spielen bei der Rekrutierungsentscheidung
eine mindestens ebenso grosse Rolle wie die Qualifikation.
So ist die Wahrscheinlichkeit, von einem Rekrutierenden via JobRoom kontaktiert zu werden, für Stellensuchende aus dem Balkan

Wahrscheinlichkeit einer Kontaktaufnahme im Vergleich mit
Schweizer Bewerber/innen in %

Quelle: Hangartner, Kopp, Siegenthaler 2021: Monitoring hiring discrimination through
online recruitment platforms.
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rund 13 Prozent niedriger als für Schweizer Jobsuchende mit ansonsten identischen Charakteristika – also gleicher Berufserfahrung, gleichem Ausbildungsabschluss, gleichen Sprachkenntnissen usw. Die
Kontaktwahrscheinlichkeit von Stellensuchenden aus Sub-Sahara-Afrika und Asien (vor allem Afghanistan und Sri Lanka) ist sogar 17 bzw.
18 Prozent geringer als diejenige gleich qualifizierter Schweizerinnen
oder Schweizer (vgl. Grafik).
Zum Vergleich: Wer mehr als 3 Jahre Berufserfahrung besitzt (die
höchste Erfahrungs-Kategorie auf Job-Room), weist lediglich eine um
12 Prozent höhere Kontaktwahrscheinlichkeit auf als jemand ohne
Berufserfahrung. Selbst ein Schweizer Bewerber ohne jegliche Berufserfahrung hat somit eine grössere Chance zum Bewerbungsgespräch
eingeladen zu werden als ein Afrikaner mit mehr als 3 Jahren Berufserfahrung.
Die Studie zeigt auch, dass die Rekrutierenden kurz vor Mittag und
kurz vor Feierabend weniger Zeit auf den Profilen verbringen als
sonst – und dass genau zu diesen Tageszeiten am stärksten diskriminiert wird. Dies spricht dafür, dass auch unbewusste Diskriminierung
eine gewisse Rolle spielt, da Intuition und Bauchgefühl bei schnellen
Entscheidungen eine grössere Bedeutung bekommen. Schliesslich
zeigt die Studie, dass Frauen in typischen Männerberufen seltener
kontaktiert werden als gleich qualifizierte Männer. In typischen Frauenberufen werden wiederum Männer seltener kontaktiert.
Geschlechtsspezifische Stereotype scheinen die Entscheide der Rekrutierenden somit ebenfalls zu beeinflussen, was den berufsspezifischen Geschlechtergraben weiter vertieft. Diese Resultate führen
einmal mehr vor Augen, dass der Arbeitsmarkt kein abgeschotteter
Bereich mit rein wirtschaftlichen Gesetzmässigkeiten ist, sondern
dass gesellschaftliche Machtstrukturen ebenfalls eine Rolle spielen.
| Daniel Kopp, MTEC ETH Zürich

Gewerkschaftswelt
widmen – setzt das Gericht sein Kriterium an.
Wenn dies der Fall sei, könne Rufbereitschaft
als Arbeitszeit gelten. Aber wann genau dies
der Fall sei, müssten nationale Rechtsvorschriften entscheiden. Rechtskundige gehen aber
davon aus, dass diese «ganz erheblichen Einschränkungen» in den genannten Fällen gegeben waren. Wer in 20 Minuten gestiefelt und
im Dienstkleid vor Ort sein muss oder wer in
einer abgeschiedenen Hütte einsam die Abende verbringen muss, kann diese Zeit offensichtlich nicht gemäss den eigenen Wünschen
gestalten. | slt (Foto: Gower/Wikimedia CC)

Algerische Aktivistinnen frei
Die algerischen Lehrerinnen und Gewerkschafterinnen Dalila Touat und Namia Abdelkader – das VPOD-Magazin berichtete über
ihr Schicksal – sind frei. Eine internationale
Kampagne zur Aufhebung ihrer politischen
Haft hat dazu beigetragen. Auch die Internationale der öffentlichen Dienste PSI trug die
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Bemühungen gegen die willkürlich festgesetzten Aktivistinnen mit. Dalila Touats Prozess
wurde verschoben, Namia Abdelkader wurde
freigesprochen. Das Problem bleibt bestehen:
Die Meinungsfreiheit ist in Algerien bedroht,
und wer die korrupte Kaste der Herrschenden
kritisiert, lebt gefährlich. | labourstart

Katholische Träger sabotieren GAV
Der GAV – in Deutschland: Tarifvertrag –
lag fertig ausgehandelt vor: Endlich sollte in
Deutschland auch die Altenpflege minimal
reguliert und etwas bessergestellt werden.
Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber
hatten sich auf einen Vertrag geeinigt, der bei
Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD)
zur Allgemeinverbindlicherklärung lag. Diese
scheiterte am katholischen Wohlfahrtsverband
Caritas, der auf seinen eigenen Tarifvertrag
verweist. Geht es um Arbeitnehmerrechte?
Wohl auch; tatsächlich zahlt die Caritas aber
teilweise höhere Löhne, was ihr auf dem aus-

Weit oben: Die Abgeschiedenheit des slowakischen
Fernmeldetechnikers in der Hohen Tatra.

getrockneten Arbeitsmarkt hilft. Offenbar ging
es darum, diesen Vorteil nicht preiszugeben,
womit man allerdings all jene im Stich lässt,
die bei anderen privaten Trägern prekär angestellt sind. Für die ohnehin mit angeschlagenem Image kämpfende katholische Kirche in
Deutschland ist die Entscheidung nicht direkt
ein Werbeargument. | slt

Wer war’s? Verdingt
Die Verdingkinder sind ein wichtiges Thema in den Büchern des
heute beinahe vergessenen Schweizer Jugendbuchautors Ernst Balzli (1902 – 1959). Balzli, der vor und nach seinem Intermezzo beim
Schweizer Radio als Lehrer tätig war, schöpfte hier offenkundig aus
eigenem Erfahrungsschatz. Etwa wenn die junge Dorfschullehrerin
Hanni Steiner («Hanni Steiners zweite Prüfung») mitbekommt, wie
einer ihrer Buben bei hartherzigen Bauern ausgebeutet wird. Was
darf, was kann, was muss sie dagegen unternehmen? Und gefährdet
ihre Intervention womöglich gar die Wiederwahl als Lehrerin?
Ein Motiv taucht bei Balzli gleich mehrfach auf: Der geplagte Verdingbub kratzt mit zusätzlicher Arbeit das Geld für die Schulreise
zusammen, das ihm seine Kosteltern niemals gäben – und kann dann
doch nicht mitfahren, weil er auf dem Hof mit Arbeiten so lange hingehalten wird, bis der Zug abgefahren ist. Buchstäblich. Die Systemfrage stellt Balzli nicht: Es scheint in seiner Welt vor allem darum
zu gehen, die ärgsten Auswüchse des Verdingwesens zu beenden,
brutale körperliche Gewalt, übermässige Ausbeutung als Arbeitskraft,
fehlende Erziehung und schlechten Einfluss durch moralisch zweifelhafte Nebenknechte. Vielleicht ist diese Zurückhaltung sogar nachvollziehbar, wenn man an die zeitgenössischen Alternativen denkt:
Auch in Heimen aller Art fehlte es Kindern und Jugendlichen noch
weit in die Nachkriegszeit hinein an Liebe und Geborgenheit, dafür
gab es physische und psychische Gewalt zuhauf.
Dass viele ehemalige Verdingkinder ihr Leben lang gezeichnet blieben
und dass manche zerbrachen, ist inzwischen bekannt. Umso erstaunlicher ist die Biografie des Mannes, den es heute zu erraten gilt. Hat er,
was ihm in seiner Kindheit widerfahren ist, vergessen, verdrängt oder
einfach weggesperrt? Noch nicht einmal seinen Nächsten, geschweige denn der Öffentlichkeit war bekannt, dass der Bub seinerzeit einen
denkbar schlechten Start ins Leben gehabt hatte: Die Eltern von Zwil-

lingen waren noch keine zwanzig und mittellos, X. und seine Schwester
wurden herumgeschupft, wuchsen teils im Heim, teils als Verdingkinder (in Oberrüti AG) auf. Trotzdem wurde er berühmt und war in den
1950er und 1960er Jahren in der halben Welt als Sänger, Schauspieler
und Entertainer gefragt. In Deutschland galt er geradezu als Inkarnation des Schweizers (so wie in den folgenden Jahrzehnten Kurt Felix).
Auch seine Kochbücher verkauften sich wie geschnitten Brot. Lust auf
Cowboy-Steak? Husarenbraten? Hecht in Champagner?
Paradox: Den Durchbruch schaffte er kurz nach dem Zweiten Weltkrieg mit einem ursprünglich amerikanischen Liebeslied für ältere
Leute, das auf Deutsch eine Ode an die Mutter wurde – ausgerechnet!
Vielleicht ist die ältere Generation bei diesem Rätsel leicht im Vorteil.
Aber auch die jüngere darf den Namen des Gesuchten per Postkarte
(an VPOD Zentralsekretariat, Wer war’s?, Birmensdorferstrasse 67,
Postfach, 8036 Zürich) oder per Mail (an redaktion@vpod-ssp.ch)
übermitteln. Gerne bis 23. April. Als Belohnung winken Büchergutscheine à 100, 50 und 20 Franken. | slt

Es war Georgia O’Keeffe
Santa Fe ist die Hauptstadt von New Mexiko und auf über 2000 Meter
überm Meer gelegen. Insofern kann man im Fall von Georgia O’Keeffe, die
dort gelebt und gemalt hat, auf jeden Fall von hoher Kunst sprechen. Und
hoch sind auch die Preise, die für ihre Bilder heute bezahlt werden. Das
Gemälde «Jimson Weed» (eine Stechapfelblüte darstellend) wurde 2014
bei Sotheby’s für 44,4 Millionen Dollar versteigert und ist damit das bisher
teuerste von einer Frau geschaffene Kunstwerk. Etwas darunter liegt mit
170 Franken die Gesamtsumme der Büchergutscheine, die an Daniel Gelzer
(Ostermundigen), Hans Rudolf Tschudi (Zofingen) und Christine Wullschleger (Zürich) versandt werden. | slt
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VPOD-Landesvorstand
vom 5. März 2021
Der Landesvorstand hat per Videokonferenz
getagt und hat
– Kennzahlen und Revisionsberichte diverser
VPOD-Regionen zur Kenntnis genommen.
– die Mitgliederentwicklung besprochen und
ein Werbeprojekt der Region Bern Kanton
bewilligt.
– 2 neue Mitglieder der VPOD-Gesundheitskommission ratifiziert und vom Stellenantritt von Anna Rudin, Co-Leiterin Kommunikation, sowie von den Pflichtenheften im
Zentralsekretariat Kenntnis genommen.
– den Antrag der Personalkommission, den
Vaterschaftsurlaub von 20 auf 30 Tage zu
erhöhen, in zustimmendem Sinn an die DV
weitergeleitet.
– eine ausführliche Diskussion mit PierreYves Maillard, SGB-Präsident, geführt,
speziell über das Verständnis des Service
public, über die Politik des SGB gegenüber
Berufsverbänden, über die Rolle der Unia
und über das Elektrizitätsmarktgesetz.

Stefan Giger, Generalsekretär

Delegiertenversammlung des
Verbandes vom 13. März 2021
Die Delegiertenversammlung hat per Videokonferenz getagt und hat
– die langjährige Zentralsekretärin Christine
Flitner unter Würdigung ihrer Verdienste
für den VPOD in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.
– die Mitgliederentwicklung 2020, die insgesamt einer roten Null (–37) entspricht, spezifisch nach Branchen und Regionen evaluiert.
– einen Bericht über die Aktionswoche im Gesundheitswesen vom Oktober 2020 gehört
und diskutiert.
– sich über den Sozialpartnerkompromiss
bzw. «BVG 21» kundig gemacht.
– die Verhandlungsresultate der Lohnrunde
2020/2021 Revue passieren lassen.
– für die Eidgenössische Volksabstimmung
vom 13. Juni die folgenden Parolen gefasst:
Ja zur Trinkwasser-Initiative, Ja zur PestizidInitiative, Ja zum Covid-19-Gesetz, Ja zum
CO2-Gesetz, Nein zum Anti-Terror-Gesetz.

Stefan Giger, Generalsekretär

1.-Mai-Termine online
Die Termine zum 1. Mai – noch ist nicht klar,
was stattfinden kann und was nicht – werden
20 April 2021

dieses Jahr nur online veröffentlicht, ab ca. Mitte April unter https://vpod.ch/erster-mai.

Korrigendum
In die Abschiedsbilanz der pensionierten
Zentralsekretärin im VPOD-Magazin vom
März hat sich ein dummer Fehler eingeschlichen. Drei Wörter (hier kursiv) sind verloren gegangen: «Als ich 1983 in die Schweiz
kam, gab es noch kein Gleichstellungsgesetz,
keine Erziehungsgutschriften, keinen Mutterschaftsurlaub, keine eingetragene Partnerschaft, keinen Betreuungsurlaub, keinen
Vaterschaftsurlaub, keine Gewerkschaftspräsidentin ausserhalb des VPOD . . .» Die Einschränkung ist wichtig, denn der VPOD hatte schon 1970 mit Ria Schärer eine weibliche
Vorsitzende – als erste Gewerkschaft in der
Schweiz. 1982, als Schärer zurücktrat, wählte
der Kongress mit Christiane Brunner erneut
eine Frau an die Spitze. | slt

PK-Kurs online
Der Kurs «Pensionskasse – wie funktioniert
das?» vom 4. Mai wird online (mit Zoom)
durchgeführt (9.30 bis etwa 16.30 Uhr). Anmeldung an stefan.giger@vpod-ssp.ch.

Rote Köpfe
Fast lückenlos war der Übergang von Vanessa
Salamanca zu Anna Rudin in der Co-Leitung
der VPOD-Kommunikation (die andere,
langjährige ist Tanja
Lantz, und dann gibt
es noch Léa Ziegler,
als Pendant im Lausanner Zentralsekretariat). Die neue Kollegin hat Internationale Beziehungen an den
Universitäten Genf und Basel studiert und
ging dann zunächst – Überraschung! – in
die Landwirtschaft. Sie arbeitete als landwirtschaftliche Mitarbeiterin auf einem Biohof in
der Ostschweiz und leitete als Sennin einen
Sömmerungsbetrieb im Berner Oberland.
Zurück zur politischen Arbeit fand sie durch
die Anstellung bei der SP Aargau als Campaignerin für die kantonalen Wahlen. Jetzt
also der VPOD. Das passt, denn Anna Rudin
ist gut ausgebildet und gut geerdet. Und sie
findet es inspirierend, mit Menschen mit
unterschiedlichsten Hintergründen und aus

verschiedensten Lebenssituationen zusammenzuarbeiten und gemeinsame Interessen
zu finden. | slt
Einen neuen Krimi hat
unser Kolumnenautor
Sunil Mann am Start.
Nachdem sein letztes
Buch «Der Schwur» mit
einem Literaturpreis des
Kantons Bern ausgezeichnet wurde, kommt
jetzt die Fortsetzung:
«Das Gebot.» Worin sich
herausstellt, dass ein gewisser Erich Bodmer
keineswegs auf einer x-beliebigen Weltreise
ist, wie man in seiner Heimat glaubt. Sondern
schnurstracks unterwegs zum Islamischen
Staat, dem er sich anschliessen will. Und spätestens nachdem Marisa Greco und Bashir
Berisha herausgefunden haben, dass aufs Zürcher Sechseläuten ein Terroranschlag geplant
ist, wird die Sache ungemütlich. | slt
Das seltene Jubiläum
von 80 (in Worten:
achtzig) Jahren Gewerkschaftsmitgliedschaft konnt e am
1. April der 98-jährige
Kollege Walter Müller feiern. Seine erste
Stelle war die eines Bauschlossers bei der Firma Lerch in Zürich; dort hatte er zuvor auch
die Lehre gemacht. Der Stundenlohn betrug
einen Franken, erinnert er sich. Aufgrund
der Anstellung bei einem privaten Betrieb
trat Walter Müller zunächst in den Smuv ein.
1945, als er zur VBZ kam, wechselte er folgerichtig in den VPOD. Auch hier erinnert
er sich an den Lohn: 352 Franken im Monat
waren es 1947 im Fahrdienst. Ab 1959 war
er im VBZ-Dienstbüro tätig; diese Zeit hat er
nicht in bester Erinnerung. Umso mehr jene
beim Sozialamt, wo er 1970 anfing und bis zu
seiner Pensionierung 1985 auch blieb, für ihn
«der schönste Abschnitt in meinem Berufsleben». Der Umgang mit den unterschiedlichsten Menschen und die Chance, ihnen mit Rat
und Tat beistehen zu können, beflügelten
ihn. Freizeit blieb ihm bis zur Pensionierung
nur wenig: Immer wieder musste er seine
erste, dann seine zweite Frau pflegen und
betreuen (beide sind inzwischen verstorben).
Der VPOD schickt dem treuen Mitglied seine
besten Glückwünsche zum Jubiläum! | Mario
Galli und Felix Steiner, VPOD-PensioniertenVereinigung (Fotos: zVg)

Hier half der VPOD

|

VPOD

Dank der Beschwerde des VPOD erhielt Kollege U. nach der Kündigung eine Entschädigung

Knatsch auf dem Dorfe
Die Freude über die Anstellung im neuen Arbeitsfeld Gemeindeverwaltung war nur kurz. Die seit Langem
schwelenden Konflikte konnte auch U. nicht lösen. In zweiter Instanz bekam er dank dem VPOD immerhin eine
Entschädigung. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: Keystone)

In der Verwaltung einer kleinen Landgemeinde bestand seit Jahren eine desolate Personalsituation. Gemeindeschreiber folgte auf
Gemeindeschreiberin. Zwei von ihnen warfen bereits in der Probezeit den Bettel hin.
VPOD-Kollege U. freute sich auf die neue
Stelle; sie war eine Herausforderung, weil
er aus einer anderen Branche kam. Der Gemeinderat hatte sehr hohe Erwartungen an
U. Innert kürzester Zeit sollte er die schwierige Lage bereinigen und Ruhe ins Team
bringen.

Vorbestehende Spannungen

und schlugen auf seine
Gesundheit. U. musste
sich krankschreiben
lassen.
Als er nach einiger Zeit
dem Gemeinderat mitteilte, wann er wieder
an seine Stelle zurückkehren könne, erhielt
er keine Antwort. Als
er dann konkret das
Datum der Wiederaufnahme der Arbeit
nannte, beschloss der
Ge m e i n d e r a t p r a ktisch über Nacht seine
Kündigung mit sofortiger Freistellung. Mit
U n t e r s t ü tz u n g d e s
VPOD verlangte U. eine Entschädigung von
4 Monatslöhnen. In
erster Instanz wurde
die Forderung abgelehnt. Gegen diesen Beschluss erhob die Vertrauensanwältin beim
Verwaltungsgericht Beschwerde. Die zweite
Instanz hatte unter anderem zu prüfen, ob
bei der Entlassung die allgemeinen verfassungsrechtlichen Schranken wie das Willkürverbot, der Grundsatz von Treu und Glauben
und das Prinzip der Verhältnismässigkeit
eingehalten worden waren.

Doch bald nach seinem Stellenantritt traten
Spannungen zwischen ihm und den Verwaltungssekretärinnen auf. Der Gemeindepräsident nahm aber lediglich U. ins Visier. An
ihm kritisierte er verschiedene Punkte, von
ihm forderte er eine Verhaltensänderung.
Den pauschalen Vorwürfen der Mitarbeiterinnen gebot er keinen Einhalt. U. hatte keine Möglichkeit, sich adäquat zu verteidigen.
Altlasten wurden nicht erwähnt, geschweige
denn aufgearbeitet. Nach einem halben Jahr
wurde eine Bewährungsfrist von 2 Monaten
angesetzt, damit U. seine angeblich ungenügende Leistung und sein Verhalten verbessern könne.
An der Gemeinderatssitzung meinte der Gemeindepräsident desillusioniert, Gespräche
trügen nichts zur Entschärfung des schwelenden Konflikts bei. Dem widersprach allerdings ein Mitglied des Gremiums. Beim Keine klaren Regeln
Personal seien doch bereits früher ähnliche Das Gericht stellte fest, dass es keine klare
Vorfälle geschehen. Deshalb schlug er ein Organisations- und Kompetenzordnung geCoaching für alle Beteiligten vor. Doch diese geben habe, die die Zusammenarbeit unter
Anregung fand kein Gehör. U. hätte es so- allen Mitarbeitenden der Verwaltung geregar hingenommen, dass der
Gemeinderat nur ihm einen In unserer Serie «Hier half der VPOD» stellen wir exemplarisch
Coach zur Seite gestellt hät- interessante Konfliktfälle vor. Zur Darstellung von juristischen
te. Doch so weit kam es nicht Verfahren – die Rechtshilfeabteilung des VPOD hat schon vielen
mehr. Denn die – offenen und Mitgliedern zu ihrem Recht verholfen und gibt dafür jährlich
unterschwelligen – Spannun- über eine halbe Million Franken aus – gesellen sich Berichte
gen am Arbeitsplatz wurden über Fälle, bei denen eine sonstige Intervention des VPOD Erfür ihn immer unerträglicher folg brachte.

Gemeindeverwaltung: Nicht überall läuft’s rund.

gelt hätte. Der Gemeindepräsident sei nie
als neutraler Vermittler aufgetreten, sondern
habe nur U. abgemahnt, während die übrigen
Mitarbeiterinnen geschont wurden. Es sei nie
eine neutrale Person hinzugezogen worden,
um den Kern des Konflikts zu finden und die
Probleme konstruktiv zu lösen.
Grundsätzlich könne so ein Konflikt zwischen Mitarbeitenden und Vorgesetzten zwar
auch unabhängig von der Schuldfrage einen
sachlichen Kündigungsgrund darstellen,
führte das Verwaltungsgericht weiter aus.
In solchen Fällen habe die Arbeitgeberin im
Rahmen der Fürsorgepflicht aber alle zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, um die Situation zu entschärfen; insbesondere müsse sie
den Gründen für das gestörte Betriebsklima
vertieft nachgehen. Das sei in diesem Fall zu
wenig geschehen. Das Verwaltungsgericht
hiess deshalb die Beschwerde teilweise gut
und verpflichtete die Gemeinde zur Zahlung
von 2 Monatslöhnen als Entschädigung.
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Moçambique am Wendepunkt: Meinungs- und Organisationsfreiheit zunehmend bedroht

Ein Recht aus Papier
Seit 2004 steht die Meinungsfreiheit in der mosambikanischen Verfassung. Doch die zivilgesellschaftlichen
Fortschritte drohen derzeit zu zerfallen – Gewalt und Drohung sind an der Tagesordnung.
| Text: Jorge Lampião (Foto: Solidar Suisse)

Nach Jahrhunderten der Ausbeutung durch
den Kolonialismus, nach Jahrzehnten Bürgerkrieg und Einparteienherrschaft hat sich
Moçambique in den 1990er Jahren auf den
Weg zu einer demokratischen Zivilgesellschaft begeben. 2004 wurde die Meinungsfreiheit in der Verfassung und einem Pressegesetz verankert. Seither hat sich der Raum
für zivilgesellschaftliche Beteiligung nach
und nach geöffnet. Diese Entwicklung wurde
jedoch durch die politische Krise 2014 abrupt
gestoppt: Die konservative Oppositionspartei
Renamo weigerte sich, das Ergebnis der Wahlen zu akzeptieren, und drohte in mehreren
Provinzen damit, sich mit Waffengewalt an
die Macht zu bringen.
Seither verunsichern militärische Attacken
die Bevölkerung. Seit 2017 gibt es ausserdem dschihadistische Anschläge, zumal im

Diskussion an einer Dorfversammlung in Moçambique.
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Norden des Landes. Diese Gewalt bremst die
soziale, politische und ökonomische Entwicklung und hat viele Menschen zu Vertriebenen
innerhalb ihres Landes gemacht. Auch die
langsam einsetzende Veränderung der politischen Kultur droht rückgängig gemacht
zu werden. Kritischer Journalismus und die
Organisationen der Zivilgesellschaft sehen
sich mit Drohungen und Gewalt konfrontiert,
denn viele staatliche Akteure sind nicht bereit, Kritik aus Organisationen oder Medien
zu akzeptieren.

Drohungen, Übergriffe, Morde
Einbrüche in die Räumlichkeiten von Organisationen der Zivilgesellschaft oder von
unabhängigen Medien sind ebenso an der
Tagesordnung wie anonyme Drohungen und
gewaltsame Übergriffe. Der Journalist Paulo

Machava wurde 2015 ermordet, der Antikorruptionsaktivist Jaime Macuane 2016 gekidnappt und angeschossen. Am 7. April 2020
verschwand der Radioreporter Ibraimo Abu
Mbaruco. Seit seiner letzten SMS an einen
Kollegen, wonach er von Militär umzingelt
sei, fehlt von ihm jede Nachricht. Gegen die
Täterschaft vorzugehen, ist schwierig, da diese meist unerkannt bleibt.

Für zivilgesellschaftlichen Dialog
In diesem Umfeld braucht es keine Verbote,
um die Menschen davon abzuhalten, ihre Anliegen zu äussern oder gar sich dafür zusammenzuschliessen. Besonders gefährlich ist es,
wenn Korruption und Günstlingswirtschaft
infrage gestellt werden. Wer dies dennoch
wagt, muss mit dem Eingreifen der Polizei
rechnen: Im März 2015 wurde eine friedliche Demonstration gegen die Ermordung
des Verfassungsrechtlers Gilles Cistac von
der Polizei aufgelöst. 2016 beendeten Sicherheitskräfte eine Kundgebung in Maputo, die
ein Ende der politischen und militärischen
Instabilität und die Aufklärung von Korruptionsskandalen forderte. Das Gleiche geschah
mit einer Demonstration von Frauenorganisationen.
Solidar Suisse setzt sich gegen Einschüchterung und gegen die Einschränkung der verfassungsmässig garantierten demokratischen
Rechte ein. Wir stärken zivilgesellschaftliche
Organisation und fördern den Dialog mit
den Behörden in zwölf Distrikten und drei
Gemeinden der Provinzen Sofala, Manica
und Tete, wovon 2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner profitieren. Denn eine
transparente und offene Beziehung zwischen
Staat und Zivilgesellschaft ist ein wesentlicher Schritt in Richtung freier Ausübung der
Bürgerrechte.
«Die Machthabenden sollten fähig sein, zuzuhören und zu analysieren, anstatt Meinungen zu unterdrücken», verlangt die Aktivistin
Chirindza T. Damit die Verfassung mehr ist
als nur ein Stück Papier.

Menschen im VPOD

|
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Stephanie Hasler, Pflegefachfrau in der Neonatologie am Kantonsspital Aarau

Aufs Ganze
Auf der Neonatologie werden krank oder zu früh geborene Babys umfassend versorgt. Und ihre Eltern. Dafür sorgt
unter anderen Stephanie Hasler, die eine ganzheitliche Auffassung von ihrem Beruf hat. Und Ideen für die Zeit nach
Corona. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

«Das hört sich jetzt ein wenig nach Mutter
Teresa an», lacht Stephanie Hasler, nachdem
sie ihre ungebrochene Motivation für die Pflege in der Neonatologie geschildert hat. Und
gesagt hat, dass das Leiden des Pflegepersonals gar nicht nur (oder nicht in erster Linie)
mit der mittelmässigen Höhe des Lohns zu
tun hat. Da gäbe es, findet sie, ja noch viele
weitere Gruppen im System, vom Labor bis
zur Reinigung, die ebenfalls zur Klage berechtigt wären. Aber wenn Arbeit gute Arbeit
sein soll, müssen vor allem die Bedingungen
stimmen. Und das tun sie heute oft nicht. Zu
dicht der Plan, zu knapp die Zeit, zu gross der
Druck. Den Mangel an qualifiziertem Personal hat die Branche schon vor Corona beklagt.
Die Pandemie hat die Lage – wie an so vielen
Orten – nochmals verschärft.

Sind so kleine Hände:
Auf der Neonatologie
mit Stephanie Hasler.

Abwanderung aufhalten
Dafür, dass der Arbeitgeber coronabedingt
Personal verschiebt, um die ärgsten Löcher
zu stopfen, hat Stephanie Hasler Verständnis.
Nutzt er die Krise allerdings dazu, langgehegte Flexibilisierungswünsche durchzudrücken,
schwindet die Zustimmung. Gerade angesichts der Pandemie müsse man doch das
Pflegepersonal bei der Stange halten; schon
in guten Zeiten wandere ein beträchtlicher
Teil davon rasch wieder aus dem Beruf ab.
Spätestens an diesem Punkt kommt der
VPOD ins Spiel. Stephanie Hasler gehört
nicht zu jenen, die das Kämpfen und das
Kümmern einfach an die Gewerkschaftsprofis delegieren. Auch Verantwortung für sich
selber gehöre dazu. Ganz bewusst verzichtet
die Kollegin auf die möglichen 100 Prozent.
Sie will auch noch Velo fahren, auf Berge steigen, im Garten arbeiten.
Was macht eigentlich die Neonatologie? Was
sind die Besonderheiten der Pflege in diesem
Bereich? Der Laie fragt, Stephanie Hasler antwortet kundig aus 10-jähriger Erfahrung: Es
geht um die intensivmedizinische und pflegerische Betreuung von Frühgeborenen und
kranken Neugeborenen. Zu den Babys ge-

hören soweit bekannt und in Reichweite die
Väter, auf jeden Fall aber die Mütter; auch an
sie richtet sich das Angebot der Neonatologie.
Etwa mit der sogenannten Känguru-Methode.
Damit können auch Mütter von brutkastenpflichtigen Frühchen Körperkontakt mit ihrem Kind halten, was wichtig ist für die Bindung. Dass alle Mütter, die das wollen, auch
auf der Station übernachten können, ist aber
noch Zukunftsmusik und liesse sich erst mit
einem Neubau realisieren.
Auf der Neonatologie am Kantonsspital Aarau
versucht man jedenfalls, die Gesamtsituation
der kleinen und grossen Patientinnen und
Patienten zu erfassen. Also auch zu erspüren, wo die Ankunft eines neuen Erdenbürgerchens eventuell nicht nur Freude, sondern
auch Heraus- oder Überforderung bedeutet.
Zumal wenn das Kleine eben zu früh kommt
oder krank ist. Für solche Konstellationen
gibt es inzwischen zahlreiche psychosoziale
Unterstützungs- und Vernetzungsangebote, die auch die frühe Kindheit in den Blick
nehmen. Etwa den monatlichen Elterntreff.
Dort tauschen sich die jungen Mütter und

Väter aus. Oder sie lernen die Signale ihres
Kleinkinds besser zu «lesen». Oder ein «Ehemaliger» berichtet über seine Erfahrung mit
dem frühgeborenen Nachwuchs und der Neonatologie.

Unverzichtbarer Teil
Für solche Innovationen setzt sich Stephanie
Hasler auch in einer Arbeitsgruppe ein, die
sie mit aufgebaut hat. Zu Unrecht werde die
familienzentrierte Pflege häufig als verzichtbar, als «nice to have» abgetan. Klar, bei einer
Geburt nach 24 Schwangerschaftswochen
steht zunächst das schiere Überleben des
Neugeborenen und damit die Intensivmedizin im Vordergrund. Aber für die folgenden Wochen und Monate und Jahre spielt
der psychosoziale Ansatz eine grosse Rolle.
Wobei er es auch ist, der am stärksten unter
den Massnahmen gegen die Pandemie leidet.
Beispielsweise musste das zuvor sehr liberale Besuchsregime der Station drastisch eingeschränkt werden. «Polizei spielen» sieht
Stephanie Hasler allerdings dennoch nicht
als ihre Aufgabe.
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Frühlingsangebot
SAISONSTART

gültig bis 30. Juni 2021

25. März 2021

Pauschal pro Person in
Doppelzimmer Standard zum Preis von CHF 360.Doppelzimmer Superior zum Preis von CHF 390.-

Für Ihren Aufenthalt in Hotel oder Bungalow
20% VPOD-Rabatt (jederzeit gültig)

Der Preis beinhaltet:
3 Übernachtungen in Doppelzimmer
3 Frühstücksbuffet
1 „Gourmetmenu“ (Vier-Gänge-Abendessen)
2 Drei-Gänge-Abendessen
1 Flasche Merlot (pro Doppelzimmer)
• W-LAN
• freie Parkplätze
Angebot auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

VPOD Bildungspolitik Nr. 221 ist soeben erschienen
Nummer 221 / April 2021

Zeitschrift für Bildung, Erziehung und Wissenschaft

Der Schwerpunkt der neuen
Ausgabe der VPOD
Bildungspolitik widmet sich
dem Thema «Schule und
Bewegung».

Sektion Zürich Lehrberufe

Regionalteil beider Basel

GE

vpod basel lehrberufe

Regionalteil Bern

vpod BERN lehrberufe

Schule und
Bewegung
Wie Sport Fähigkeiten
fördert
Neuer Anlauf der
Klimastreikbewegung
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