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Dossier: Gefahrenzone Kita

Langstrecke

Die Ergebnisse der grossen VPOD-Umfrage «Gesundes
Kita-Personal, gesunde Kinder!»
Das Interview mit Olivia Blöchliger, die als Psychologin die
Situation in Kitas untersucht hat

Keine Scherze über Namen, ich weiss, möchte aber trotzdem daran
erinnern, dass sämtliche olympischen Langstreckenrennen der 70er
Jahre von einem Finnen namens Viren gewonnen wurden. Ich kann
mich, weil wir 1976 den Fernseher neu hatten, sogar noch an den
hageren, bärtigen Mann in seinem blauen Trägerleibchen erinnern,
wie er, die Schuhe in der Hand, barfuss ins Ziel lief.
Unser Bundesrat Alain Berset war als junger Mann ebenfalls ein ausgezeichneter Läufer, allerdings auf der Mittelstrecke. Für die 800 Meter benötigte er zu seinen besten Zeiten 1:54:06 Minuten. Das ist
ziemlich gut und jedenfalls geschwinder als fast jede Frau: Nur drei
waren jemals schneller, allen voran die Tschechoslowakin Jarmila Kratochvilova, deren Weltrekord aus dem Jahr 1983 noch immer Bestand
hat. Und das allein dank Vitamin B12, wie sie betont. Eindrücklich!
Inzwischen hat Berset auf die Langstrecke gewechselt. Er hat uns das
schon letztes Jahr mitgeteilt: Die Corona-Krise ist ein Marathon. Das
Bild ist insofern unglücklich gewählt, als der Bote, der gemäss Legende 490 v. u. Z. den Sieg der Griechen über die Perser zu melden
hatte, bei seiner Ankunft tot umfiel. Auch die Distanz ist keineswegs
eindeutig: Von Marathon bis nach Athen sind es laut Google-Maps
lediglich 34,5 Kilometer, für die man 7 Stunden und 22 Minuten Fussmarsch rechnen sollte. Die heute gültige Marathonstrecke misst aber
42,195 Kilometer. Sie wurde erst bei den Olympischen Spielen von
London 1908 fixiert, und zwar so, dass das Ziel just vor der Königsloge lag. Die erste Zeit unter 2 Stunden wurde 2019 gelaufen, sie wird
aber nicht als Weltrekord anerkannt, weil die Tempomacher mehrfach
ausgetauscht wurden.
Das ist gegen die Regeln. Und die sind, wie der Zielpunkt, beim Marathon und überhaupt im Sport, jeweils von Anfang an festgelegt. Im
Leben und speziell in der Corona-Krise, die uns jetzt schon so lange
plagt, ist es anders. Alles wird laufend geändert. Ist da wirklich Licht
am Ende des Tunnels? Auch Alain Berset kann nicht sagen, ob wir
wirklich schon auf der Zielgeraden sind.
Aber mir dämmert’s langsam: Wir laufen rückwärts! Das Licht ist das
Licht am Anfang des Tunnels. Es gibt in Südamerika Völker, die «hinter uns» sagen, wenn sie die Zukunft meinen, in die wir bekanntlich
nicht sehen können. Und «vor uns», wenn sie über die Vergangenheit
sprechen, die allein gewiss ist. Den Weltrekord im Rückwärtsmarathon
hält übrigens seit 2017 der Deutsche Markus Jürgens mit 3:38:27 Stunden. Aber das ist nichts gegen Johann Plattner, der im Rückwärtsradfahren mit Musikinstrument seit 1987 ungeschlagen ist. 70 Kilometer
mit dem Rücken zur Fahrtrichtung pedalt und dabei noch Akkordeon
gespielt! Nach 4¼ Stunden stieg er vom Rad – lebend.
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| Gewerkschaftsnachrichten
Ende eines langen Matches: Der Rahmen ist kaputt.
Ende eines Geschäftsmodells: Uber Eats verkehrt verkehrt.

für die 13. AHV-Rente zeigen wir, dass andere Veränderungen in der
Altersvorsorge möglich sind. Denn von einer starken AHV profitieren
alle», bekräftigt der SGB. | sgb

Modell Uber: Es wird langsam eng
Für das von Uber & Co. praktizierte Geschäftsmodell – eine Plattformwirtschaft mit Scheinselbständigen – wird es zunehmend eng.
Uber Eats betreibt nach dem Urteil des Genfer Verwaltungsgerichts
Personalverleih, muss also seine Kurierinnen und Kuriere als Arbeitnehmende behandeln. Und die PostCom hat den Service von Uber
Eats als anmeldepflichtige Dienstleistung eingestuft; damit ist eine
GAV-Pflicht verbunden. In einem neuen Gutachten zeigt Kurt Pärli,
Rechtsprofessor an der Universität Basel, was das bedeutet: Er kommt
zum Schluss, dass der GAV Personalverleih und der GAV des Gastgewerbes anwendbar sind (für Löhne und Arbeitszeiten letzterer). Das
Minimum ist ein Stundenlohn von 23 Franken; die Höchstarbeitszeit
beträgt 42 Stunden pro Woche. | unia/slt (Foto: FerreiraSilva/iStock)

Bund und BZ: Keine halben Sachen
Rahmen ade! SGB froh
Der SGB begrüsst den Entscheid des Bundesrates zum Abbruch
der Verhandlungen über das Rahmenabkommen. Damit werde ein
eigenständiger Lohnschutz für die Schweiz gewährleistet. Mit dem
Abkommen wäre dieser substanziell geschwächt und ausserdem der
Service public in Gefahr geraten, schreibt der SGB. Man werde sich
weiterhin dafür einsetzen, dass der Arbeitnehmerschutz verbessert
wird und die sozialen Rechte in der EU und in der Schweiz gestärkt
werden. Der SGB betont die Bedeutung der bilateralen Verträge: «Eine Eskalation durch die Schweiz oder die EU-Kommission ist unerwünscht.» Aus diesem Grund sei auch die Kohäsionsmilliarde baldmöglichst freizugeben. Wie es im Europa-Dossier weitergeht und wie
eine Erosion der Bilateralen und eine Verschärfung der EU-seitigen
«Nadelstiche» vermieden werden sollen, ist derzeit ungewiss. Im
VPOD sieht man weder für Triumphgeheul noch für Häme Anlass.
| slt (Foto: ewg3D/istock)

137 777 Unterschriften für 13. AHV-Rente
Die Initiative für eine 13. AHV-Rente ist zustande gekommen: 137 777
Unterschriften für ein besseres Leben im Alter hat der SGB Ende
Mai eingereicht. 13 statt 12 Monatsrenten pro Jahr: Das entspricht
einer Erhöhung um rund 7,7 Prozent. Der Abstimmungskampf hat
quasi schon begonnen; in der zweiten Säule gibt es für immer mehr
einzuzahlendes Geld immer weniger Rente. Und bei der AHV droht
mit «AHV 21» ein Abbau vor allem für die Frauen. «Mit dem Einsatz
4 Juni 2021

Die Belegschaften der Tageszeitungen Bund und BZ haben mit einer
lautstarken Aktion gegen den Abbau von rund 20 Vollzeitstellen und
gegen die vollständige Zusammenlegung ihrer Redaktionen protestiert. Für die Mediengewerkschaft Syndicom ist klar: Mit dem Ende
des «Berner Modells» positioniert sich Tamedia nicht nur erneut als
unverantwortliche Arbeitgeberin, sondern verliert auch weiter an journalistischer Glaubwürdigkeit. Das Modell – zwei konkurrierende Tageszeitungen unter einem Verlagsdach – existiert seit 2003 und wird
mit der für Oktober geplanten vollständigen Fusion der Redaktionen
Geschichte sein. Als Teil der Aktion wurde ein Holzhaus mit einer
Motorsäge in zwei Teile zerlegt. Unter dem Motto «Keine halben Sachen!» wurden ausserdem halbe Sandwichs serviert. | syndicom

Gewerkschaften am Zukunftsstreik
Nicht nur der VPOD (siehe rechte Seite), sondern auch die Unia und
der SEV haben für den Zukunftsstreik («Strike for future») mobilisiert
und den Schulterschluss mit der Klimabewegung gesucht. «Ökologischer Umbau kann nur zusammen mit einem gesellschaftlichen
Umbau für mehr soziale Gerechtigkeit funktionieren», betont die
Unia, die namentlich ihre Mitglieder auf dem Bau, im Gartenbau
und im Gastgewerbe der zunehmenden Hitze ausgesetzt sieht. Der
SEV verweist auf die vergleichsweise gute Ökobilanz des öffentlichen
Verkehrs: Für einen Fünftel des Verkehrsvolumens braucht dieser
lediglich einen Zwanzigstel der Energie, die für Mobilität verwendet
wird. Als Zeichen für die Dringlichkeit des ökologischen Umbaus veranstalteten Lokführerinnen und Lokführer in der ganzen Schweiz um
11.59 Uhr ein Pfeifkonzert. | unia/sev/slt

|

«Tag der Pflege» (12.5.) und «Strike for future» (21.5.): Der VPOD mobilisiert

Der Mai – die Bilder
Wie jede Krise trifft auch die Klimakrise die
ärmeren Leute doppelt und dreifach. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier,
aber erst recht jene im globalen Süden, leiden schon heute ganz direkt unter der Erderwärmung; Hunderttausende drohen ihr Zuhause, ihre Arbeit, ihre Lebensgrundlagen zu
verlieren. Dass es auf einem toten Planeten
keine Jobs gibt, ist zwar ein Gemeinplatz –
aber trotzdem wahr. Der VPOD sieht im Service public einen Schlüssel für die Ökowende:
Der Ausbau von öffentlichen, breit zugänglichen und umweltfreundlichen Dienstleistungen aller Art wird helfen, die Erde zu retten
und zu heilen. Diese Botschaft hat der VPOD
auch am Tag des Zukunftsstreiks («Strike for
future») am 21. Mai auf die Strasse getragen –
zu guten Teilen im strömenden Regen. Bilder
(unten) aus Zürich, Baden und Basel.

Ein Beispiel dafür, wie Service public eine
Krise überwinden hilft, bot in den letzten Monaten das Gesundheitspersonal. Viel mehr als
ein wenig Applaus und einen vereinzelten Extrabatzen gab es dafür aber nicht. Am Tag der
Pflege stellte der VPOD mit den anderen Organisationen des Bündnisses (u. a. Syna und
SBK) klar, dass es dabei nicht bleiben kann.
Corona traf auf ein System, das nach Jahrzehnten von Auslagerungen und Personalabbau längst auf den Felgen lief. Die ausserordentliche Belastung durch Corona brachte das
Fass zum Überlaufen. Es braucht dringend
Gegensteuer, sonst verlassen auch noch die
bisher Verbliebenen die Branche. Die Kundgebungen am 12. Mai waren teilweise pandemiebedingten Beschränkungen unterworfen –
dafür umso lauter. Die Fotos (oben) stammen
aus Zürich und Basel. | vpod (Fotos: vpod)
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| Nahverkehr

Die Digitalisierung sorgt auch im öffentlichen Personennahverkehr für Transformation

Menschliche Interaktion bleibt zentral
Die Auswirkungen der Digitalisierung sind branchenspezifisch, erst recht vor dem Hintergrund von Pandemie und
Klimawandel. «Verknüpfung» heisst das Wort der Stunde im öffentlichen Verkehr. Beim Abzug von Personal von der
«Front» ist Zurückhaltung geboten. | Text: Kurt Altenburger, VPOD-Zentralsekretär (Illustrationen: Maxwell J. Roberts)

Die Digitalisierung ist die Industrialisierung
des 21. Jahrhunderts. Wie seinerzeit die Ablösung der mit Muskelkraft (auch derjenigen von Pferden) betriebenen Maschinen
und Fahrzeuge verändert auch die aktuelle
Transformation die Art, wie in einem Berufsfeld gearbeitet wird. Und zwar je nach Branche durchaus unterschiedlich. Eine Analyse
wäre aber wertlos, wenn sie nicht auch die
klimapolitischen Erfordernisse einbezöge.
Und wenn sie nicht die Erfahrungen der
Pandemie mitdächte: Corona hatte und hat
auch auf den öffentlichen Nahverkehr deutliche Auswirkungen. Neue Hygiene- und
Abstandsregeln sowie ein stark verändertes
Nutzerverhalten stellen die Branche derzeit
vor grosse Herausforderungen.

Mobilität von Tür zu Tür
Der pandemiebedingte Trend zum Homeoffice und die rückläufige Reiselust haben
Fahrgastzahlen und Erlöse der öffentlichen
Verkehrsunternehmen empfindlich sinken
lassen. Gleichzeitig spielt der öffentliche Verkehr jedoch nach wie vor eine Schlüsselrolle
bei der dringend erforderlichen Wende hin
zu einer nachhaltigeren Mobilität. Ziel ist ei-

ne flexible, günstige, nachhaltige und saubere
Art der Fortbewegung, wobei auch zukünftig
verschiedene Verkehrsmittel eine Rolle spielen werden. Es gilt, diese intelligent miteinander zu vernetzen, so dass ohne Hürden zwischen Bus und Bahn, dem E-Auto und dem
Fahrrad gewechselt werden kann – mit einem
starken und zuverlässigen öffentlichen Nahverkehr als Rückgrat. «Verknüpfung» lautet
das Wort der Stunde. Werkzeuge dafür stellt
die Digitalisierung zur Verfügung.
Was bedeutet das für Bus, Tram & Co? Und
für die Entwicklung der Städte und Agglomerationen? Öffentlicher Verkehr ist in Zukunft weniger ein Liniennetz, vielmehr ein
Angebot von Haustür zu Haustür, das vom
Bestellbus übers (E-)Autosharing bis zu Plattformen reicht, auf denen all diese Angebote
zusammengeführt werden. Absehbar ist, dass
die Betreiber solcher Portale als Händler den
Markt kontrollieren und Profite abschöpfen,
während die Ausführenden – also auch die
klassischen Anbieter von Linienverkehren
– das Nachsehen haben. Das gilt zumindest
dann, wenn sie sich nicht selber mit gemischten Angeboten, als Mobilitätshubs oder mit
eigenen Plattformen beteiligen. Wesentlich

Den öffentlichen
Verkehr neu denken:
Paris . . .

6 Juni 2021

ist, dass nicht nur die Unternehmen selbst,
sondern auch ihre Eigner sowie der Staat als
Besteller und Regulator solche Veränderungen mittragen und entsprechende Investitionen tätigen.

Fahren heisst er-fahren
Zwei Merkmale müssen für den öffentlichen
Verkehr dabei weiterhin zentral bleiben: seine allgemeine Zugänglichkeit und seine Fähigkeit, auf wenig Fläche viele Menschen zu
transportieren. Ebenso wenig darf vergessen
gehen, dass Mobilität keine strikt rationale
Materie ist, sondern dass sie auch einen ausgesprochen starken Erlebnisaspekt besitzt:
Fahren ist immer auch Erfahren. Der Digitalisierung und Automatisierung zum Trotz
bleibt die Interaktion zwischen Menschen unverzichtbar (siehe auch Kasten)! Zwar ist der
Ticket-Direktverkauf im städtischen Verkehr
verschwunden; auch im Regionalverkehr
wird er sich nicht mehr Jahrzehnte halten.
Eine Rückkehr des Bargelds im grossen Stil
nach Covid ist ebenfalls nicht zu erwarten.
Beim Automaten-, Handy- und Internetverkauf von Fahrausweisen ist es indes vordringlich, dass die Kundinnen und Kunden nicht
im Tarifdschungel sitzenbleiben.
Kehrseite des schwindenden direkten Kundenkontakts: Das Sicherheitsgefühl leidet.
Immer mehr Haltestellen werden mit Videoüberwachung ausgerüstet (in der Stadt
Zürich beispielsweise schon 21 der 435 Haltestellen), was auch gegen Vandalismus helfen soll.
Das Tracking der Fahrzeuge mit GPS zeitigt
neben erwünschten auch unerwünschte Wirkungen. Für mich als Fahrgast ist es angenehm, wenn ich auf dem Handy sehen kann,
dass mein Bus heute Verspätung hat. Blöd ist
es nur dann, wenn die Verspätung auf den
letzten Metern aufgeholt wurde und ich nur
noch die Rücklichter sehe. Und unglücklich
sind übrigens auch Ortsunkundige, wenn
im Innern des Gefährts statt der Anzeige
von Haltestellen lediglich darüber informiert

Nahverkehr
wird, dass das System gerade einen Neustart
in Angriff nimmt.

Big Brother guckt aufs Lenkrad
In bester Absicht – nämlich um ihr Fahrpersonal auf eine ökologische Fahrweise zu trimmen – setzen Verkehrsbetriebe zunehmend
auf lückenlose Überwachung. Ein Anzeigegerät neben dem Lenkrad gibt der Fahrerin, dem
Fahrer mit unterschiedlichen Leuchtsymbolen
Hinweise über den aktuellen Fahrstil, warnt
beispielsweise bei zu hochtourigem Fahren
oder bei zu starker Beschleunigung. Solche Informationen senken den Treibstoffverbrauch.

Aber auch die Betriebsleitung hat Zugriff auf
diese Daten und könnte sie für Disziplinaroder Lohnmassnahmen missbrauchen. Dagegen würde sich der VPOD mit Vehemenz
wehren, sollte ein Fall bekannt werden.
Weitgehend positiv einzuschätzen ist die
Auswirkung der Digitalisierung auf die Gestaltung der Dienstpläne. Man füttert das
System mit den gesetzlichen und betrieblichen Rahmenbedingungen und zuletzt mit
den Wünschen der Mitarbeitenden. Kollegin
A mag die frühen Morgenstunden, Kollege
B fährt aus familiären Gründen derzeit gern
am Wochenende, und Kollegin C möchte

. . . und Moskau.*
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sich den Dienstag für ihr Wandergrüppli
freihalten. Natürlich können nicht alle Wünsche berücksichtigt werden, und ohnehin
muss meist noch von Hand nachgebessert
werden. Klar ist, dass die Akzeptanz solcher
Softwarelösungen mit dem Grad der individuellen Wunscherfüllung steht und fällt. Und
dass sie die Mitarbeit der Beschäftigten erfordern, dass also mehr Nebenarbeitszeit abseits
der Kernaufgabe anfällt.

Pionierarbeit in Bern
Dass die Digitalisierung zu Personalabbau
führen wird, ist nicht zwingend; sicher ist
aber, dass andere Qualifikationen gefragt sein
werden als heute. In dieser Frage haben Bernmobil und der VPOD Bern Städte Gemeinden
Energie Pionierarbeit geleistet. Ausgehend
von der Überlegung, dass die Transformation
in gewissen Bereichen Geld spart, an anderen
Orten aber einen Bedarf an Nach- oder Neuqualifizierung schafft, haben sie auf 2019 einen Digitalisierungsfonds ins Leben gerufen.
Digitalisierungsbedingte Weiterbildung soll
auf diese Weise aus digitalisierungsbedingten
Erlösen bezahlt werden. Inzwischen haben
auch der SEV und die SBB etwas Vergleichbares geschaffen, aber entgegen ihrer Verlautbarung waren sie damit nicht die ersten . . .

* Die gute Darstellung eines Liniennetzes ist eine Kunst für sich. Der britische Psychologe und Designer Maxwell J. Roberts macht Vorschläge,
wie die Pläne übersichtlicher gestaltet werden können, beispielsweise
indem sie konzentrisch aufgebaut sind oder geschwungene L inien aufweisen. Stets ist ein Kompromiss zwischen realer Topografie und leichter Lesbarkeit gesucht; dichte Innenstadtknäuel müssen entzerrt, lange
Strecken in die Vorstädte gestaucht oder gebogen werden.

Niemand am Steuer – ungeheuer?
Die technologischen Möglichkeiten des automatisierten Steuerns von Fahrzeugen sind heute weit fortgeschritten. Auch im privaten PKW
gibt es bereits eine Unzahl von Assistenzsystemen, die dabei helfen, das Ziel zu finden, sanft
zu bremsen, berührungsfrei zu parkieren, das
Tempolimit zu befolgen oder die Spur und die
Wunschgeschwindigkeit zu halten. Stets sitzt
aber jemand am Lenkrad, die oder der im Zweifelsfall die Automatik übersteuern kann.
Im schienengebundenen Verkehr sind führerlose
Fahrzeuge auch in der Schweiz schon Realität.
Die Metro Lausanne und die Zubringerbahn zum
Terminal E am Flughafen Zürich haben allerdings eines gemeinsam: Sie sind kreuzungsfrei.

Sobald andere Verkehrsteilnehmende ins Spiel
kommen, die sich nicht durchwegs rational und
vorhersehbar verhalten, wird es schwierig. Der
Betrieb des autonom fahrenden Kleinbusses, der
den Bahnhof Schaffhausen mit dem Rheinfall
verband, dauerte im Sommer 2019 nur wenige
Wochen. Obwohl dort stets eine interventionsberechtigte Begleitperson mit an Bord war, kam es
zu einem Unfall mit einem E-Bike. Daraufhin
wurde das Projekt eingestellt.
Heute wird das Thema in erster Linie technologie- und industriegetrieben behandelt. Gesichertes Wissen über die Wirkungen auf das
Mobilitätsverhalten, auf die Raumentwicklung
oder die Infrastruktur fehlt weitgehend. Es geht

eben auch hier nicht nur um Technik: Die Verbreitung von automatisierten Fahrzeugen hängt
etwa auch von rechtlichen Voraussetzungen ab
– und nicht zuletzt von der gesellschaftlichen
Akzeptanz. Kurz: Automatisierte Fahrzeuge werden noch während einer längeren Phase mehr
können, als sie dürfen.
Wie geht’s weiter? Eine Studie geht davon aus,
dass die Entwicklung abgestimmt mit dem europäischen Ausland verlaufen sollte, insbesondere
beim Individualverkehr. Im öV kann man sich die
Schweiz durchaus in einer Vorreiterrolle vorstellen. Die Koordination der Aufgaben und Prozesse wird indes eine immense Herausforderung
darstellen. | Kurt Altenburger
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Vorsorge

Fehlanreize durch Broker-Honorare in der zweiten Säule: Interview mit Eliane Albisser, Geschäftsleiterin PK-Netz

«Dieser Zustand ist nicht mehr tragbar»
Pensionskassen-Maklerinnen und -Broker lassen sich ihre Dienste teuer abgelten. Das PK-Netz kritisiert das
verbreitete Entschädigungsmodell. Geschäftsleiterin Eliane Albisser erklärt, warum. Und nimmt Stellung zum
aktuellen Trauerspiel in der Ständeratskommission. | Interview: Christoph Schlatter (Foto: zVg)

Eliane Albisser ist Geschäftsführerin beim gewerkschaftlichen PK-Netz.

Es gibt viele Bereiche, in denen
Vermittlungsdienste notwendig sind
oder zumindest nachgefragt werden,
vom Arbeits- bis zum Liebesmarkt
(Stichwort: «Parship»). Braucht es Broker
auch in der beruflichen Vorsorge?
Aufgrund der heutigen Komplexität des
ganzen Vorsorgeangebots mit seinen unterschiedlichen Modellen haben wir immer gesagt: Wir haben per se nichts gegen Beratung.
Was wir kritisieren, ist das Entschädigungsmodell, das sich hier etabliert hat, bei dem
erfolgsabhängige Prämien oder sogar fortlaufende Courtagen fliessen. Zweites Problem: Es sind heute meist die Pensionskassen,
welche diese Broker bezahlen. Und nicht wie
gesetzlich vorgesehen die Arbeitgebenden.
8 Juni 2021

Es verhält sich so, wie wenn die Autorin
eines Restaurantführers nicht aus dem
Bucherlös entschädigt würde, sondern von
den Wirtinnen und Wirten. Sie empfiehlt
demnach nicht die besten Restaurants,
sondern diejenigen, die ihr am meisten zahlen.
Ein schönes Bild. Die Sache bei den Pensionskassen ist aber nochmals komplizierter,
indem die Leute – in deinem Beispiel die
Restaurantgäste – ja gar nicht frei wählen
können, wo sie essen gehen. Beziehungsweise wo sie versichert sind. Nicht falsch verstehen: Die freie Pensionskassenwahl ist auf
keinen Fall die Lösung! Aber damit würden
wir wieder ein neues Fass aufmachen. Wichtig fürs Verständnis ist der Strukturwandel in
der gesamten Branche. Die Tendenz geht von
betrieblichen Kassen, . . .
. . . wie man sie im Organisationsgebiet
des VPOD häufig findet, . . .
. . . zu grossen Sammelstiftungen mit vielen Anschlüssen. Dort ist es übrigens auch
deutlich schwieriger als bei den öffentlichen
oder betrieblichen Kassen, Parität zu leben.
Beim VPOD sind es vor allem die Beschäftigten in der privaten Pflege und Betreuung
und jene von kleinen Einrichtungen des Sozialbereichs, die bei einer Sammelstiftung
andocken.
Die Parameter sind allerdings auch für eine
Publica oder eine Pensionskasse der Stadt
Zürich – lange als Vorzeigekassen gehandelt
– schwieriger geworden. Auch hier gibt es
fürs gleiche Geld weniger Rente als früher.
Das trifft zu. Der Druck auf die Parameter
ist in allen Vorsorgemodellen massiv. Man
kann daher auch nicht pauschal sagen,
dass Anschlüsse bei Sammeleinrichtungen
grundsätzlich schlecht seien. Es wird aber
in Kassen, die tatsächlich von Arbeitgebern
und Arbeitnehmenden gemeinsam verwaltet
werden, viel Arbeit im Hintergrund geleistet,
um Einbussen zu verhindern oder wenigstens sozialverträglich abzufedern. Dagegen
sind – um ein besonders prekäres Beispiel
zu nennen – die 24-Stunden-Betreuerinnen

meistens an sehr schlechte Vorsorgeeinrichtungen angeschlossen. Es gibt nach meiner
Beobachtung eine klare Korrelation zwischen
der Qualität der Arbeitsbedingungen und jener der Pensionskassenlösung.
Du sprichst ausserdem auch von
einer unguten Beschleunigung
im Pensionskassenwesen.
Dass der Vorsorgemarkt immer schneller
wird, ist mit eine Folge des von uns kritisierten, aber leider verbreiteten Entschädigungsmodells für Broker-Dienstleistungen. Die
Maklerinnen ziehen Gewinn aus häufigem
Wechsel, und manche von ihnen schieben
deshalb Versichertenbestände von A nach B
nach C, während die Versicherten an diesem
gesteigerten Traffic überhaupt kein Interesse
haben.
Vielleicht kannst du ein Beispiel geben,
wie so ein Pensionskassenwechsel
heute häufig abläuft – und wie er
eben nicht ablaufen sollte.
Die Arbeitgeberin, die sich verständlicherweise in der Materie nicht so gut auskennt, sucht
Beratung und gerät an einen Vermittler, der
ihr Angebote der Kassen A, B und C vorlegt.
Mitsamt der Empfehlung, zur Kasse C zu zügeln, die angeblich die besten Bedingungen
biete. Es ist aber gut möglich, dass er sich von
seinem eigenen Wohlergehen hat leiten lassen: Womöglich zahlt C ihm die höchste Provision oder gar eine fortlaufende Courtage.
Da erhält er dann jährlich Ausschüttungen,
solange der Versichertenbestand besteht. Die
Broker-Kosten werden am Ende via Verwaltungskosten von den Versicherten berappt.
Die Versicherten müssen für eine
einmalige, punktuelle Dienstleistung
wiederkehrend Geld bezahlen?
Das ist doch wohl die Höhe!
Die Broker rechtfertigen sich mit angeblichen Beratungsdienstleistungen. Wir meinen: Wenn es diese gibt, sollen sie aufwandbasiert entschädigt werden. Aber doch nicht
auf unabsehbare Zeit! Und nicht aus dem
Vorsorgevermögen, das den Versicherten ge-

Berufliche Vorsorge
hört! Diese bezahlen damit
VPOD-Frauenpower in der zweinis der Arbeitnehmenden
für eine Dienstleistung, die
ten Säule: Die Kassenkommissibraucht. Das Bundesgericht
so nirgends vorgesehen ist
on der Publica wird jünger und
verdeutlicht, dass damit eiund zu der sie auch keinen
weiblicher. Die Neuwahl in das
ne «aktive Rolle» der VerAuftrag gegeben haben.
paritätisch zusammengesetzte
sicherten gemeint ist. Das
Artikel 11 des BVG ist da
16-köpfige Gremium schafften soPersonal soll also beispielsglasklar: Er definiert die
wohl die stellvertretende VPODweise die vom Arbeitgeber
Gründung einer bzw. den
Generalsekretärin Natascha Wey
eingeholten Offerten prüfen
Anschluss an eine Vorsorals auch Eliane Albisser, frühere
und einen «informierten
geeinrichtung als Aufgabe
VPOD-Rechtsberaterin in Basel
Entscheid» fällen können,
der Arbeitgebenden.
und heutige Geschäftsleiterin
möglicherweise ebenfalls
Das ist die
des gewerkschaftlichen PK-Netmit Hilfe einer Fachperson.
Gewerkschaftssicht.
zes. Die beiden VPOD-Männer
Das ändert aber nichts darKeineswegs nur. Es gibt
Cipriano Alvarez und Jorge Serra
an, dass die Verantwortung
zwei wasserdichte Gutwurden wiedergewählt. Die Kasmitsamt dem finanziellen
achten. Laurence Uttinger
senkommission ist das oberste
Aufwand für die Beratung
spricht von zweckwidriger
Organ der Publica; sie ernennt
beim Arbeitgeber angesieVerwendung von Vorsorgedie Direktion und entscheidet
delt ist.
kapitalien, Roger Baumann
über die Anlage- und die VorsorDu hast am Anfang
problematisiert vor allem
gepolitik der grössten Pensionsdes Gesprächs die
den Fehlanreiz, wonach
kasse der Schweiz (rund 66 000
Beschleunigung des
Maklerinnen die VersicherVersicherte, rund 42 000 RentneVorsorgemarkts kritisiert,
tenbestände nicht zu den
rinnen und Rentner). | vpod
von der lediglich die
besten, sondern zu den für
Broker profitieren. Ist
sie selbst einträglichsten Offerten lotsen.
der Wechsel der Vorsorgeeinrichtung
Beim Wechsel der Pensionskasse haben
denn grundsätzlich etwas Schlechtes?
ja auch die Arbeitnehmerinnen und
Natürlich nicht. Aber die Materie ist komplex,
Arbeitnehmer ein Wörtchen mitzureden;
und man muss sich schon überlegen, wer
das hat das Bundesgericht klargestellt.
wovon profitiert und wer bei einem Wechsel
Jetzt soll trotzdem der Arbeitgeber
verliert. Welche Beiträge, welche Risikopräallein die nötige Vermittlung bezahlen?
mien fallen neu an? Welche Leistungen sind
Ist das nicht ein Widerspruch?
vorgesehen? Was geschieht mit den RentneNein. Du sprichst das Bundesgerichtsurteil rinnen und Rentnern? Auch die Kassen sind
vom Mai 2020 an, das aber eigentlich ledig- ja wählerisch und möchten lieber junge und
lich eine Präzisierung dessen ist, was im Ge- gesunde «Bestände». Wechselt man in eine
setz steht. Dort heisst es, dass es für einen bessere Kasse, muss der Arbeitgeber womögWechsel der Pensionskasse das Einverständ- lich hohe Einkaufssummen leisten, was ihn
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zögern lässt. Ein Wechsel muss also auf jeden
Fall wohlüberlegt sein. Und dafür, alle paar
Jahre die Kasse zu wechseln, sehe ich überhaupt keinen Grund. Ausser eben den, dass
die Broker damit Geld machen.
Der Bundesrat möchte eine Regelung. Der
Pensionskassenverband ebenso. Jetzt hat
sich die zuständige Ständeratskommission
des Themas angenommen, spricht sich aber
gegen eine Korrektur des Missstandes aus.
Der Entscheid der ständerätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit
SGK-S empört mich sehr. Es ist ein Trauerspiel! Eine deutliche Mehrheit der Kommission folgt blindlings – und entgegen den Gewerkschaften, dem Pensionskassenverband
und dem Bundesrat – der Argumentation des
Brokerverbandes SIBA. Demnach drohe eine
Benachteiligung der KMU, wenn man die
Frage reguliere. Über die massiven Fehlanreize dieses Modells wird einfach hinweggesehen, über die Interessen der Versicherten
auch. Die Kommission will den vom Bundesrat vorgeschlagenen Passus wieder streichen.
Und sie hat die Empfehlung sogar mit deutlicher Mehrheit beschlossen!
Wie geht es weiter?
Wir hoffen, dass das Plenum des Ständerats
etwas näher bei den realen Problemen der
Arbeitnehmenden in diesem Land ist und
etwas mehr Distanz zum Profitinteresse einer einzelnen Branche wahrt. Auch im Nationalrat stehen die Vorzeichen hoffentlich
besser. Denn diesem unfairen System muss
jetzt endlich der Riegel geschoben werden;
der heutige Zustand ist für die Versicherten
einfach nicht mehr tragbar.

Sinkflug? Höhe gewinnen!
Die vom Bundesamt für Statistik neulich vorgelegte Neurentenstatistik für 2019 zeigt: Die Renten aus der zweiten Säule sinken und sinken.
Und es besteht weiterhin ein immenser Gender
Gap: Die neue Altersrente aus der beruflichen
Vorsorge lag 2019 im Median bei den Frauen bei
1160 Franken pro Monat, die Männer erhielten im
Mittel 2144 Franken. Also fast das Doppelte.
Aus Sicht des PK-Netzes wird die Reformvorlage
«BVG 21», die auf dem sogenannten Sozialpartnerkompromiss fusst, in beiden Punkten helfen:
Eine Halbierung des Koordinationsabzugs verbessert die Situation vieler Teilzeitbeschäftigter
– darunter sind viele Frauen. Und der im Umla-

geverfahren geplante Rentenzuschlag wäre vor
allem den Arbeitnehmenden im Tieflohnsektor
hochwillkommen.
Das PK-Netz weist seit Jahren auf die Dringlichkeit einer Reform in der beruflichen Vorsorge
hin: «Wir brauchen keine Belege mehr; die Reform muss jetzt vorangetrieben und darf nicht
mehr auf die lange Bank geschoben werden.»
| pk-n/vpod (Foto: matspersson0/iStock)

Für Geringverdienende und Teilzeitlerinnen
bringt «BVG 21» Fortschritte.
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| Aus

den Regionen und Sektionen
Hier spielt die Musik: BVB-Tram.
Hier wird geschlossen: Spital Heiden.

nostizierte das Seco eine Teuerung von 0,4 Prozent; Tendenz steigend.
Der VPOD und die weiteren Personalverbände haben angesichts der
Corona-Situation auf Lohnforderungen für 2021 verzichtet; sie verlangen aber, dass die Teuerung 2022 wieder ausgeglichen wird. Bundesrat
Ueli Maurer stellt diesen Ausgleich in Frage und widerspricht damit
eigenen Zusicherungen, wonach die Anpassung selbstverständlich sei.
Die negative Teuerung des Vorjahrs einzurechnen, war bis dato nicht
Brauch; die Verbände würden sich dagegen wehren. Sie hoffen aber,
auf Gesinnungswandel durch den Gesamtbundesrat. Die abschliessenden Lohnverhandlungen sind für November geplant. | vpod

Heiden: Abrupte Spitalschliessung

Im Drämmli erklingt Musik
Seit 1. Juni ist das Musikhören im Führerstand der BVB-Fahrzeuge
zulässig – einstweilen im Rahmen eines einjährigen Versuchsbetriebs. Damit geht ein alter, von einer Petition mit 600 Unterschriften untermalter Wunsch des Verkehrspersonals in Erfüllung. Im Mai
2022 soll entschieden werden, ob der Pilotbetrieb in eine definitive
Regelung umgewandelt wird. Eine Analyse der FHNW ergab, dass
mit Musik im Führerstand kein erhöhtes Sicherheitsrisiko einhergeht.
Trotzdem haben sich BVB und VPOD für die Phase I auf gewisse
Rahmenbedingungen geeinigt. Mit Mobilen à la Streetparade ist also
einstweilen nicht zu rechnen. | slt (Foto: Occitandu34/Wikimedia CC)

Schaffhausen: Notruf vom Notfall
Die Personalsituation im Notfalldienst der Schaffhauser Spitäler ist
sehr angespannt. Der «Notruf» kommt aber nur scheinbar aus heiterem Himmel, betont der VPOD; vielmehr habe sich die Entwicklung
abgezeichnet, und zwar schon vor Corona. «Die hohe Aussteigerinnenrate deutet darauf hin, dass die Attraktivität des Berufes gelitten
hat», erläutert der VPOD. Nicht nur die Gewinnung neuer Fachkräfte, sondern auch das Halten vorhandenen Personals werden immer
schwieriger. Das Communiqué ist auch ein Aufruf an die Politik, bei
den von ihr steuerbaren Komponenten – namentlich der Lohnentwicklung – zu handeln. Und zwar jetzt! | vpod

Maurer sitzt auf der Bundeskasse
Im Bundesbudget ist bisher kein Betrag für Lohnmassnahmen eingestellt, obwohl die Teuerung jetzt anzieht. Bereits im März 2021 prog10 Juni 2021

Der VPOD Ostschweiz ist in grosser Sorge: Mit der Schliessung des
Spitals Heiden geschieht ein weiterer Abbau im Service public. Zumal
der Wegfall des Spitals als Ausbildungsstätte gibt dem VPOD zu denken, gerade angesichts des schweizweiten Mangels an Fachpersonal.
Die Politik müsse aufzeigen, wie sie die Lücke zu schliessen gedenke.
Der VPOD geht davon aus, dass Angestellte problemlos eine neue
Stelle finden, wenn sie mobil sind. Wenn sich jemand aber mit Familie in der Region niedergelassen hat und der Partner, die Partnerin
dort ebenfalls berufstätig, der Nachwuchs schulpflichtig ist, wird es
schwierig. Der VPOD wird nicht locker lassen, bis für alle eine zufriedenstellende Lösung gefunden ist. | vpod (Foto: Keystone)

Warnstreik am Waadtländer Unispital
Das Personal des Waadtländer Universitätsspitals CHUV hat für den
23. Juni einen eintägigen Streik beschlossen. Gründe dafür sind der
anhaltende Personalmangel sowie eine restriktive Verteilung der
Corona-Prämie. Schon vor der zweiten Welle hatte das Personal seine Forderungen auf den Tisch gelegt. Trotz Verhandlungsversuchen
und Protesten der Gewerkschaften hat sich kaum etwas bewegt. Die
Corona-Prämie von 900 Franken wird nur ans «Personal der zweiten
Welle» ausbezahlt, und auch dies nach undurchsichtigen Kriterien.
Bemühungen um eine Personalaufstockung sind nicht erkennbar. Der
Streikbeschluss wurde im Mai mit sehr grosser Mehrheit an einer ausserordentlichen Generalversammlung des Personals getroffen. | vpod

Freiburg: Keine kleineren Klassen
Mit fast 3000 Unterschriften hatte der VPOD seine Forderungen
nach kleineren Klassen in der Mittelschule untermauert. Heute gilt
ein Maximum von 27 Schülerinnen und Schülern und ein angestrebter Durchschnittsbestand von 22. Der VPOD will die Kennzahlen auf
24 (maximal) und 21 (Durchschnitt) senken. Dafür hat der Freiburger
Staatsrat aber kein Gehör. Der VPOD hält daran fest, dass eine Verkleinerung der Klassen auf allen Schulstufen die Chancengerechtigkeit stärken und die Bedingungen für alle verbessern würde. | vpod

Dossier: Gefahrenzone Kita
Umfrage verweist auf strukturelle Probleme der Branche

Krankes System, krankes Personal
Die Ergebnisse der VPOD-Umfrage zur Gesundheit des Personals in der vorschulischen Kinderbetreuung
(folgende Seiten) sind unschön, aber nicht überraschend. Die Probleme sind struktureller Natur:
Die Branche ist chronisch unterfinanziert. | Text: Natascha Wey, stv. VPOD-Generalsekretärin (Foto: Eric Roset)

Der VPOD will
nicht einfach mehr
Geld, sondern Geld
für das Richtige.

Seit Jahren fordert der VPOD eine bessere Finanzierung der vorschulischen Kinderbetreuung. In der Theorie wäre es einfach: Vorschulische Kinderbetreuung ist Service public; es
gibt keinen Grund, Kitas anders einzustufen
oder zu finanzieren als die Schule. In einer
idealen Welt wären Kitas Teil der Bildung,
vollständig finanziert durch die Kantone und
Gemeinden. In einer idealen Welt wären die
Betreuungsangebote gut und die Kita-Plätze
für Eltern gratis. Dass Kitas Teil der Bildungslandschaft werden, hat VPOD-Präsidentin
Katharina Prelicz-Huber unlängst in einer
Parlamentarischen Initiative gefordert.

Handlungsbedarf erkannt
Der Vorstoss wurde von der nationalrätlichen
Kommission für Bildung, Wissenschaft und
Kultur (WBK-N) jedoch abgeschmettert. Eine Umkehrung dieses Entscheids durch das
Nationalratsplenum käme einem Wunder
gleich. Und doch: Auch die WBK der beiden
Räte scheinen mittlerweile den Handlungsbedarf erkannt zu haben. Sie verabschiedeten im Januar bzw. März dieses Jahres eine
Parlamentarische Initiative, die vorsieht, die
Anstossfinanzierung für Kinderbetreuungsplätze in eine zeitgemässe Lösung umzuge-

stalten. Das ist – bei kluger Umsetzung – immerhin die richtige Stossrichtung.
Nachdem in den vergangenen Jahrzehnten
mit der Anstossfinanzierung schweizweit
rund 60 000 Betreuungsplätze geschaffen
wurden, muss jetzt aber die Qualität im Fokus stehen. Ziel der Kommission war es einerseits, eine Verringerung der Elternbeiträge zu erreichen (Eltern in der Schweiz tragen
heute bereits zwei Drittel der Vollkosten in
der vorschulischen Kinderbetreuung). Eine
Reduktion dieser Beiträge ist gleichstellungspolitisch richtig, da sie die Erwerbstätigkeit
der Frauen fördert. Sie trägt zur Verbesserung der Betreuungsqualität jedoch nichts
bei. Beide Kommissionen hielten aber fest,
auch für die Verbesserung der frühkindlichen
Bildung Geld in die Hand nehmen zu wollen.

Qualität gibt’s nicht umsonst
Wieso aber hängt die Betreuungsqualität
so stark mit den Arbeitsbedingungen zusammen? Die Rechnung ist einfach: 70 bis
85 Prozent der Kosten, die in einer Kita anfallen, sind Personalkosten. Diese sind ohnehin
knapp bemessen mit den allerorts schlechten
kantonalen Vorgaben zu Betreuungsschlüsseln und Anforderungen an die Ausbildung

des Personals. Zudem hat die Ausdifferenzierung der Kita-Branche mangels Finanzierung
eben nicht dazu geführt, dass Kitas öffentlich
sind, sondern es ist ein Markt mit privaten
Anbietern entstanden, die oft gewinnorientiert arbeiten und um Kinder buhlen.
Der Kinderbetreuungsreport der Stadt Zürich
für das Jahr 2020 zeigt, dass 82,8 Prozent der
Kitas in der Stadt Zürich privat sind. Der Anteil ist in anderen Städten und Regionen wohl
noch höher; immerhin betreibt die Stadt Zürich noch eigene Kitas. Es bleibt aber schwierig zu kontrollieren, wie viel (subventioniertes) Geld jeweils in die Marketingaktivitäten,
in die Administration und in den Gewinn einer Kita fliessen – und wie viel in Betreuung
und Personal.

Arbeitsbedingungen regulieren!
Die Losung «Mehr Geld für Kitas» führt daher nicht zwingend zu einer besseren Betreuungsqualität. Diese lässt sich nur erreichen,
wenn das dafür gesprochene Geld auch wirklich beim Personal ankommt. Kontrollieren
liesse sich dies mit einer GAV-Pflicht dort,
wo private Träger mitmischen, oder mit vollständig öffentlichen Arbeitsbedingungen. Ein
besserer Betreuungsschlüssel und ein besseres Betreuungsverhältnis pro Kind tun not. Es
braucht mehr und besser ausgebildetes Personal, dem man folglich auch höhere Löhne
zahlen muss und das die Perspektive einer
Lohnentwicklung besitzen muss.
Die Arbeit in einer Kita ist anspruchsvoll. Ein
pädagogischer Mehrwert tritt nur dann ein,
wenn das Personal pädagogisch ausgebildet
ist und für seine Arbeit genügend Vor- und
Nachbereitungszeit hat. Ausserdem braucht
es eine gewisse Konstanz beim Personal. In
einer idealen Welt gehören auch insbesondere
die unsäglichen Vorpraktika verboten. In der
aktuellen Situation würde es schon helfen,
wenn Praktikantinnen und Auszubildende
zumindest nicht in die Betreuungsschlüssel
einflössen. Es wäre am Bund, den Kantonen
dazu verbindliche Vorgaben zu machen.
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Dossier: Gefahrenzone Kita
Die Ergebnisse der grossen VPOD-Umfrage «Gesundes Kita-Personal, gesunde Kinder!» liegen vor

Lasten, Lärm und Reizbarkeit
714 Kita-Mitarbeitende haben bei der ausführlichen Gesundheitsbefragung durch den VPOD mitgemacht.
Die Resultate sprechen eine deutliche Sprache: Der Beruf ist schön und sinnstiftend, aber unter den gegebenen
Umständen nicht auf längere Zeit ausübbar. | Text: Julia Maisenbacher, VPOD Zürich

Im April 2021 hat der VPOD Mitarbeitende
von Deutschschweizer Kitas zu ihrer Gesundheit befragt. Ziel: mehr gesichertes Wissen
über die gesundheitliche Belastung des Personals, über die Hauptursachen von Überlastung und über mögliche Massnahmen zur
Verbesserung der Situation. An der Umfrage
«Gesundes Kita-Personal, gesunde Kinder!»
haben 714 Kita-Mitarbeitende teilgenommen.
Die Ergebnisse zeigen: Das Kita-Personal
identifiziert sich stark mit seinem Beruf, ist
aber gesundheitlich massiv belastet.
Das Betreuungspersonal wünscht sich mehr
Massnahmen zum Schutz der Gesundheit.
Obwohl die physische und die psychische Belastung des Kita-Personals hoch sind, fehlen
im Gegensatz zu anderen Branchen oft kantonale Vorgaben zur Prävention und zum Gesundheitsschutz. Darüber hinaus gibt es bis
auf wenige Ausnahmen bislang kaum Studien und Analysen, welche die gesundheitliche Belastung des Kita-Personals genauer
beleuchten (siehe folgende Seiten).

Profil: Jung und weiblich
Die persönlichen Merkmale der Umfrageteilnehmerinnen und (wenigen) Umfrageteilnehmer spiegeln weitgehend die Gegebenheiten in der Branche. 94 Prozent der Befragten
sind weiblich. Und: Das Kita-Personal in der
Deutschschweiz ist vergleichsweise jung. In
unserer Umfrage ist fast die Hälfte zwischen
20 und 30 Jahre alt, lediglich 17 Prozent sind
über 40. Repräsentativ für die Branche ist
auch der geringe Anteil an tertiär ausgebildetem Betreuungspersonal: Nur 17 Prozent der
Umfrageteilnehmenden haben eine tertiäre
Ausbildung.
Aufgrund fehlender Aufstiegschancen und
mangelnder Lohnanreize sind tertiäre Ausbildungen bisher offenkundig (zu) wenig attraktiv für das Betreuungspersonal in Kitas.
Der Einsatz von unausgebildetem Personal
ist immer noch weit verbreitet. Laut einer aktuellen SODK-Studie zur Situation der familienergänzenden Betreuung in den Kantonen
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muss gemäss dem gesetzlich vorgeschriebenen Betreuungsschlüssel in einer Mehrheit
der Deutschschweizer Kantone lediglich die
Hälfte des Personals ausgebildet sein. In Bezug auf den Ausbildungsstand widerspiegelt
unsere Umfrage also nicht die tatsächliche
Situation der Branche. Die Mehrheit der Umfrageteilnehmenden besitzt eine einschlägige
Ausbildung: zwei Drittel sind Fachfrau/Fachmann Betreuung, und lediglich 13 Prozent
stehen noch in der Ausbildung.

Vielfalt und Fitness
Kinderbetreuung in Kindertagesstätten ist
eine vielfältige, abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit. Das Kita-Personal benötigt körperliche Fitness, die für das Heben
und Tragen von Kindern und Mobiliar sowie
für das Durchhalten von langen und bewegungsreichen Arbeitstagen nötig ist. Darüber
hinaus erfordert das Spielen und das Gestalten des Betreuungsangebots feinmotorisches
Geschick und ein hohes Mass an Kreativität.
Betreuerinnen müssen geschickte Problemlöserinnen sein. Und sie müssen eine emotionale Stabilität aufweisen, die für den Umgang
mit den Kindern und jenen mit den Eltern
gleichermassen notwendig ist.
Kinder entwickeln sich schnell. Ihre Betreuungspersonen müssen sich rasch an ständig
ändernde Rahmenbedingungen anpassen
und mit wechselnden Gruppendynamiken

zurechtkommen. Pädagogische Teamarbeit
verlangt zudem eine Vielfalt an sozialen Fähigkeiten: Sie erfordert Kooperations- und
Kommunikationskompetenz sowie ein hohes
Mass an Empathie. Kaum verwunderlich also,
dass eine grosse Anzahl der Umfrageteilnehmenden den Beruf als «schön» und «wichtig» empfindet. Die starke Identifikation mit
der sinnstiftenden Aufgabe Kinderbetreuung
führt bei vielen Teilnehmerinnen jedoch zugleich zu einer inneren Zerrissenheit, denn
die Rahmenbedingungen, unter denen der
Beruf derzeit ausgeübt wird, sind offenbar
sehr belastend.
«Es muss sich dringend etwas ändern! Ich
bin seit Jahren hin- und hergerissen zwischen
Freude am Beruf und Verzweiflung – wobei
zweiteres überwiegt. Ich überlege mir fast
wöchentlich zu kündigen und lasse es dann
wegen den Kindern und dem Team sein. Bin
aber eigentlich unglücklich – das darf doch
nicht sein!» So lautet eine der Aussagen, die
im freien Kommentarfeld der Umfrage gemacht wurden. Die Zahlen bestätigen das: Eine deutliche Mehrheit der Befragten gibt an,
bei der Arbeit gestresst zu sein !. Knapp 80
Prozent finden die Aussage «Ich fühle mich
bei der Arbeit gestresst» zutreffend oder eher
zutreffend. Häufige krankheitsbedingte Abwesenheit @ scheint in vielen Kitas zum Alltag
zu gehören. Über die Hälfte der Befragten in
Führungsposition (62 Prozent) gibt an, dass

Ich fühle mich bei der Arbeit gestresst

!
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Dossier: Gefahrenzone Kita
Wie lange bist du in den letzten drei
Monaten krankheitsbedingt ausgefallen?

Unter 3 Tagen

4 bis 10 Tage

10 bis 20 Tage
Keine Antwort

Mehr als 20 Tage

@

Mitarbeitende während der letzten 6 Monate
krankheitsbedingt ausgefallen sind.
Die häufigsten Beschwerden der Mitarbeitenden sind Reizbarkeit (69 Prozent), Kopfschmerzen (64 Prozent) und emotionale
Erschöpfung (63 Prozent). Zwei Drittel der
Befragten haben während der letzten 4 Wochen an Arbeitstagen oder während der Arbeit
mehrmals an diesen Symptomen gelitten.
Knapp die Hälfte der Teilnehmenden klagt
über wiederkehrende Schlafstörungen (48 Prozent), Nervosität (52 Prozent) und Schmerzen
im Schulterbereich (54 Prozent). Die Umfrage zeigt deutlich, dass Kinderbetreuung unter
den gegebenen Rahmenbedingungen nicht zu
den Beschäftigungen gehört, die man längerfristig zufrieden ausüben kann. Nicht weniger
als 40 Prozent der Befragten erwägen, wegen
der gesundheitlichen Belastung den Beruf zu
wechseln #. Beunruhigend ist auch, dass sich
ein Viertel aller Befragten im Zusammenhang
mit ihrer Arbeit in ärztlicher oder therapeutischer Behandlung $ befindet. Die hohe gesundheitliche Belastung spiegelt sich weiter
darin, dass viele der befragten Führungskräfte
Teilzeitangebote für das Personal als geeignete
Massnahme ansehen, der Erschöpfung vorzu-

Erwägst du aufgrund der belastenden
gesundheitlichen Situation den Beruf zu
wechseln?

Ja
Keine Antwort

Nein

#

beugen und die Gesundheit des Personals zu
schützen. Das deutet daraufhin, dass die Rahmenbedingungen als so belastend eingestuft
werden, dass ein 100-Prozent-Pensum nicht
realistisch erscheint.

Woher kommt die Belastung?
Die Umfrageergebnisse geben auch darüber
Auskunft, welche Ursachen aus Sicht der Befragten für die hohe gesundheitliche Belastung verantwortlich sind. 58 Prozent stimmten der Aussage teilweise oder vollständig
zu, in ihrer Kita herrsche Personalmangel %.
Auch die generelle Unterfinanzierung der Kitas wird als zentraler Stressfaktor benannt. Eine Teilnehmerin empfindet den Kostendruck
in den Kitas als «riesig» und beklagt, dass er
«auf das Personal abgewälzt wird». Auch hohe Flexibilitätsanforderungen, die wiederum
durch Personalmangel und eine grosse Personalfluktuation begünstigt werden, scheinen
bezüglich der gesundheitlichen Belastung
des Personals eine zentrale Rolle zu spielen.
64 Prozent finden, dass der Arbeitgeber viel
Flexibilität von ihnen verlangt, und nur 32
Prozent geben an, genug flexibel zu sein, um
eigene Bedürfnisse und Verpflichtungen mit

In meiner Kita herrscht Personalmangel
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Bist du im Zusammenhang mit deiner
Arbeit in ärztlicher oder therapeutischer
Behandlung?

Ja
Keine Antwort

Nein
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den Anforderungen des Arbeitgebers vereinbaren zu können.
Im Kita-Alltag entstehen beim Spielen und
Essen, bei der Pflege und beim Schlafen der
Kinder zudem körperliche Belastungsschwerpunkte. Häufig arbeiten die Betreuerinnen in
gebückter Haltung oder kniend auf niedriger
(Kinder-)Augenhöhe. Dazu kommen Drehbewegungen, zum Beispiel beim Schuheanziehen. Nicht zuletzt ist die hohe Lautstärke
ein nicht unerheblicher Belastungsfaktor. Gemäss einer Studie des arbeitswissenschaftlichen Instituts der Gesamthochschule Kassel
herrscht in manchen Kitas durch mangelnde
lärmdämmende bauliche Massnahmen und
durch die Grösse der Kindergruppen eine
Lärmbelastung, die in anderen Berufen zum
Tragen eines Gehörschutzes verpflichten
würde. So ist es nicht verwunderlich, dass
weit über die Hälfte der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer unserer Umfrage (60 Prozent) das Lärmniveau als teilweise oder vollständig zu hoch erachtet.
Die hohe gesundheitliche Belastung hat
Auswirkungen auf den Betreuungsalltag des
Personals und der Kinder. Insgesamt 60 Prozent sagen, dass sie innerhalb der letzten 2
Wochen gegenüber den Kindern einmal oder
mehrmals ungewollt laut und unfreundlich
geworden seien. Die hohe Belastung begünstigt die Reizbarkeit und beeinträchtigt
die Konzentration des Personals. Insgesamt
53 Prozent der Teilnehmenden geben an,
während der letzten 2 Wochen einmal oder
mehrmals vergesslich und unaufmerksam
gewesen zu sein ^.
Was bräuchte es, damit die Betreuung von
Kindern in Kitas als Beruf langfristig bei guter Gesundheit und Zufriedenheit ausgeübt
Juni 2021 13

Dossier: Gefahrenzone Kita
Verhaltensweisen, die in Folge von Überlastung in den letzten zwei Wochen mehrmals aufgetreten sind

^

Ich bin leicht reizbar
Ich bin vergesslich und unaufmerksam
Ich werde ungewollt laut und unfreundlich gegenüber den Kindern
Ich zögere das Hochnehmen von schweren Gegenständen hinaus, um meinen Rücken zu schonen
Ich werde ungewollt laut und unfreundlich gegenüber Kolleg*innen
Ich zögere das Wickeln von Kindern hinaus, um sie nicht hochnehmen zu müssen
Ich vermeide es, mit den Kindern hinauszugehen, um weniger laufen zu müssen
0%

werden kann? Unsere Umfrage zeigt, dass
der Wunsch nach präventiven Massnahmen
im Gesundheitsschutz gross ist. Es besteht
dringender Handlungsbedarf: In den Kitas
von 60 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen gibt es bislang keinerlei Massnahmen
zur Gesundheitsförderung. Rund 70 Prozent
der befragten Führungspersonen geben an,

5%

dass es in ihren Kitas auch keine Vorkehrungen gibt, um Erschöpfung vorzubeugen.
Die wenigen Einrichtungen, die bislang im
Bereich Gesundheitsschutz aktiv sind, setzen
auf gesundes Essen, frisches Obst, Rückenschulungen, Anweisungen zum Heben von
schweren Gegenstände. Oder sie erlauben
das Wickeln am Boden.
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Rabatt fürs Fitnessabo?
Einzelne Betriebe bieten auch regelmässige
Mitarbeitergespräche mit Fragen zum Thema Gesundheit an, verfügen über Pools von
Springerinnen oder gewähren zusätzliche
Pausen. Auch lärmdämmende Massnahmen,
Supervision und Sportabonnements oder Rabatt für Fitnessstudios gibt es in manchen

Interview mit Olivia Blöchliger, die als Psychologin die Situation in Kitas untersucht und auch über die internationale Forschung Bescheid weiss

«Kinder gehen uns alle an»
Die Psychologin Olivia Blöchliger hat selbst zur Situation in Kitas publiziert und kennt auch den Stand der
internationalen Forschung. Passen die Ergebnisse der VPOD-Untersuchung ins Gesamtbild?
| Interview: Julia Maisenbacher (Foto: Eric Roset)

VPOD-Magazin: Haben die Ergebnisse
unserer Umfrage Sie überrascht?
Olivia Blöchliger: Nein, gar nicht. Sie ähneln
den Ergebnissen meiner eigenen Studie
und vielen anderen Untersuchungen, die
es bislang im internationalen Kontext gibt.
Häufiges Resultat ist eine hohe psychische
Belastung des Betreuungspersonals in Kitas.
Gereiztheit und Erschöpfung sind typische
Burnout-Symptome. Ein weiteres Ergebnis
meiner Studie war, dass mangelnde Lohnzufriedenheit im Zusammenhang mit mehr
Burnout-Symptomen steht. Betreuung in der
Kita ist ein anspruchsvoller Job mit einer sehr
grossen Verantwortung.
Welche Rolle spielt die Ausbildung
der Betreuungspersonen für die
Qualität der Betreuung?
Eine in Fachkreisen bekannte Studie von Marcy Whitebook zeigt, dass besser ausgebildetes
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Personal mit Berufserfahrung gefühlvoller
mit den Kindern umgeht und einfacher Kindergruppen leiten kann. Wir haben ja in den
Kitas in Zürich einen Anteil von weniger als
50 Prozent an ausgebildetem Personal. Und
das hat Konsequenzen. Ein Problem ist auch,
dass teilweise zu viel Verantwortung an (noch)
nicht ausgebildetes Personal übertragen wird.
Auch in meiner Untersuchung hat sich gezeigt, dass mehr Personal bzw. mehr ausgebildetes Personal mit geringerem und seltenerem Auftreten von Burnout-Symptomen
im Zusammenhang steht. Ein weiterer Belastungsfaktor für das Betreuungspersonal ist das
Gefühl, den Kindern nicht gerecht werden zu
können, wovon zahlreiche Betreuungspersonen in meinen Studien berichtet haben.
Welche Auswirkungen hat die
hohe Personalfluktuation auf
die Betreuungsqualität?

Die Grundlage jeder guten Betreuung ist die
Beziehung. Wenn jemand geht, bricht die Beziehung natürlich ab, und die Kinder müssen
eine neue Beziehung aufbauen mit neuen Bezugspersonen. Es sind ja meist kleine Teams;
und wenn jemand geht, hat das negative Folgen fürs ganze pädagogische Geschehen und
natürlich für die Kinder. Kontinuität und Stabilität der Beziehung sind für Kinder zentral,
damit sie Lernerfahrungen machen können.
60 Prozent der Befragten empfinden
Lärm als stärkste Belastung im
Betreuungsalltag. Müsste diese Zahl
nicht sogar noch höher sein?
Viele Studien zur gesundheitlichen Belastung
im Kita-Bereich stammen aus Deutschland.
Die meisten Untersuchungen, die dort zu
dem Thema entstanden sind, verweisen auf
physische Belastungsfaktoren wie beispielsweise eine hohe Belastung des Rückens durch

Dossier: Gefahrenzone Kita
Kitas bereits. Rund die Hälfte der Befragten
erachtet Fortbildungen zum Thema Gesundheitsschutz, Trainingsangebote sowie mehr
erwachsenengerechte Möbel als wichtig, um
die Gesundheit des Personals zu schützen.
Über 60 Prozent sehen zudem abgetrenn-

Die Kindergruppen in meiner Kita sind
zu gross

Stimme zu
Stimme nicht zu

Stimme teilweise zu

&

das Heben der Kinder oder die hohe Lärmbelastung. In meiner Zürcher Studie hat sich
das nicht gleich deutlich gezeigt. Hier standen die psychischen Belastungsfaktoren und
Burnout-Symptome wie Müdigkeit und Erschöpfung im Vordergrund. Das hat vermutlich damit zu tun, dass das Personal in deutschen Kitas im Durchschnitt älter ist als jenes
in der Schweiz. Junges Betreuungspersonal,
das noch nicht sehr lange im Beruf arbeitet,
kann wahrscheinlich noch besser mit diesen
physischen Belastungen umgehen. Hinzu
kommt, dass in Deutschland die Kindergrup-

te und ruhige Pausenräume als geeignete
Massnahme, um die Belastung des Personals
zu senken. In vielen Kitas sind regelmässige Pausen in einer lärmfreien Umgebung
sowohl räumlich als auch zeitlich nicht gewährleistet – mit negativen Folgen für das
Kita-Personal. Die Befragten sprechen sich
ausserdem deutlich für einen besseren Betreuungsschlüssel und in diesem Zusammenhang für mehr qualifiziertes Personal
aus. Ein am Gewinn orientierter und zu niedriger Betreuungsschlüssel beeinträchtigt das
Wohlbefinden von Personal und Kindern.
So erachten knapp 70 Prozent der Befragten
die Grösse der Kindergruppen als teilweise
oder überhaupt zu hoch &. Daher überrascht
nicht, dass der Wunsch nach einem höheren Anteil an ausgebildetem Personal weit
verbreitet ist * . 64 Prozent der Befragten
erachten mehr ausgebildetes Personal und
51 Prozent kleinere Kindergruppen als die
wichtigste Massnahme, um die gesundheitliche Belastung zu senken. Die Nichteinhal-

pen oft noch grösser sind, daher ist die Lärmbelastung dort vermutlich nochmals höher.
Warum gibt es so wenig Forschung zum
Thema Gesundheitsschutz in Kitas?
Es ist aus vielen Gründen ein marginalisierter Bereich. Es handelt sich um einen
Frauenberuf mit wenig Anerkennung. Es
wird teilweise noch nicht einmal als Beruf
angesehen. Viele scheinen zu denken, wenn
man ein bisschen Erfahrung mit Kindern hat,
dann kann man das schon. In anderen europäischen Ländern gibt es teilweise höhere
Anforderungen, aber auch dort zeigen sich
Kinder gehen die
ganze Gesellschaft
etwas an.

Wie wichtig findest du mehr qualifiziertes Personal um die Gesundheit der
Kita-Mitarbeitenden zu schützen?

Wichtig
Keine Antwort

Unwichtig

*

tung der sowieso schon laschen Vorgaben
bezüglich Betreuungsschlüssel erregt immer
wieder öffentliches Aufsehen. Viele Krippenaufsichten sind personell unterbesetzt und
daher überfordert.

ähnliche Schwierigkeiten, was wohl mit der
Finanzierung zusammenhängt. Es ist ein Bereich, der sehr viel kostet, weil er sehr personalintensiv ist, der aber kaum Profit abwirft.
Immer wieder kommt es vor, dass das
Personal in typischen Frauenberufen als
eher unpolitisch eingestuft wird – mit
wenig Wille und Motivation, etwas an
den eigenen Arbeitsbedingungen zu
verbessern. Ist da was Wahres dran?
Zunächst denke ich, dass Kinder die ganze
Gesellschaft angehen; deswegen ist es nicht
allein die Aufgabe des Betreuungspersonals,
etwas zu verbessern. Die hohe Fluktuation
ist ja auch eine Aussage der Betreuerinnen:
Es ist ein individueller Weg, «so nicht!» zu
sagen. Während meiner Untersuchung bin
ich mit vielen Betreuungspersonen in Kontakt gekommen, die etwas verbessern wollen.
Meines Wissens gab es in anderen Ländern
wie beispielsweise Australien, den USA und
Deutschland erfolgreiche gewerkschaftliche
Bewegungen, die zumindest zu kleinen Verbesserungen geführt haben.
Die Psychologin Olivia Blöchliger hat in ihrer Dissertation
analysiert, warum so viele Kinderbetreuerinnen die Branche
wieder verlassen. Sie ist Mitautorin des regelmässig erscheinenden Berichts «Situation der familien- und unterrichtsergänzenden Betreuung im Kanton Zürich» der Bildungsdirektion Zürich. Momentan arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Kanton Zürich.
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Die Spaltung der Arbeiterbewegung, Teil 3 von 3: Kalter Krieg im VPOD

Die Zeit der Eiferer
Ein Ost-Spion im VPOD? 1956/57 blies die bürgerliche Presse eine Bagatelle zum «Fall Max Arnold» auf.
Der geschäftsleitende VPOD-Sekretär musste sich aber auch intern gegen bösartige Anwürfe wehren.
| Text: Adrian Zimmermann, Historiker (Foto: Ernst Koehli/Schweizerisches Sozialarchiv)

Im Dezember 1956 wurde VPOD-Sekretär Victor
Schiwoff verhaftet. Er hatte 1952 für einen ungarischen Diplomaten einen Artikel verfasst, der die
Wirtschaftsbeziehungen zwischen der Schweiz und
Deutschland kritisch analysierte. Die Bundesanwaltschaft betrachtete dies als verbotenen Nachrichtendienst. 1958 wurde Schiwoff vom Bezirksgericht
Zürich aber lediglich nach Art. 266bis des Strafgesetzbuchs verurteilt, der «unwahre oder entstellende Behauptungen» gegenüber ausländischen Vertretungen verbietet. Die bedingte Strafe von einem
Monat zeigt die Geringfügigkeit des Falles.

Hetze der bürgerlichen Presse
Unmittelbar nach der Verhaftung war dieser unspektakuläre Ausgang der «Schiwoff-Affäre» allerdings

Max Arnold hatte 1956/57 mit bürgerlichen und
verbandsinternen Eiferern zu kämpfen.

noch nicht absehbar. Auf einem der Höhepunkte des Kalten Kriegs – die blutige
Niederschlagung des Ungarnaufstands
durch sowjetische Truppen im Herbst
1956 stiess auch in der Schweiz auf breite
Empörung – geriet der VPOD wochenlang
in die Schlagzeilen der ihm ohnehin nicht
freundlich gesinnten bürgerlichen Medien.
Dabei ging es nicht allein – und nicht einmal in erster Linie – um Schiwoff: «‹Affäre
Schiwoff› wird zum ‹Fall Arnold›», titelte
der freisinnige Bund Anfang 1957. Das
Ganze wuchs sich aus zu einer regelrechten Hetzkampagne gegen den geschäftsleitenden VPOD-Sekretär und Zürcher SPNationalrat Max Arnold (1909–1998).
Arnold war eine der markantesten Figuren der schweizerischen Gewerkschaftsbewegung der Nachkriegszeit. Auch in den
von Wirtschaftsboom, Kaltem Krieg und
Kompromisspolitik geprägten Nachkriegsjahren verstand Arnold die Gewerkschaften klar als Kampforganisationen, deren
Ziel letztlich «eine neue Wirtschaftsordnung» sei, welche «die Ausbeutung der
menschlichen Arbeitskraft beseitigt». Mit
solchen Positionen eckte er auch in den
eigenen Reihen an. So meinte der SGB
Anfang Januar 1957 klarstellen zu müssen, dass Arnold allein für die 1955 erfolgte Anstellung Schiwoffs beim VPOD die
Verantwortung trage – obschon der SGB
zuvor den Druck von Schiwoffs Dissertation finanziell unterstützt hatte.

Beschuss aus Basel
Auch innerhalb des VPOD geriet Arnold
unter Beschuss. An einer Verbandsvorstandssitzung im Januar 1957 beantragte
die Sektion Basel nicht nur den Ausschluss von Schiwoff aus der Gewerkschaft (dieser war zuvor selbst als VPODSekretär zurückgetreten), sondern gleich
auch die Absetzung Arnolds. Zwar wurde
Schiwoff ausgeschlossen, aber dem geschäftsleitenden Sekretär Arnold sprach
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der Verbandsvorstand deutlich sein Vertrauen aus. Der Konflikt zwischen Arnold
und der Sektion Basel schwelte bereits
seit Jahren: Im Frühling 1952 hatte die SP
Basel-Stadt im dortigen Grossen Rat unter
der Parole «Die Söldner Stalins gehören
nicht in den Staatsdienst» eine Motion
eingereicht, die auf ein Berufsverbot für
PdA-Mitglieder im öffentlichen Dienst
abzielte.
Der Basler VPOD unterstützte den Vor
stoss und wurde dafür von Arnold gerügt.
Fritz Blocher, Präsident des VPOD Basel
und Oberrichter (ein Onkel zweiten Grades des bekannten SVP-Politikers), wurde danach zum Kopf einer eigentlichen
Rechtsopposition im VPOD. So warf er
Arnold vor, im Verbandsorgan Der öffentliche Dienst pro-kommunistische Beiträge zu publizieren. Ins Visier geriet dabei
etwa ein vom Zürcher Berufsschullehrer
Ignaz Gold verfasster Nachruf auf Bertolt
Brecht. Ebenfalls angeprangert wurde
ein Artikel zu technischen Fortschritten
in der Sowjetunion, der mit «tm.» gezeichnet war. Ironischerweise verbarg
sich hinter dem Kürzel ausgerechnet
Robert Grimm, der, wie er selbst klarstellte, «schon vor vielen Jahren, als es
noch recht unpopulär gewesen ist, gegen
die bolschewistischen Methoden angekämpft» habe.
Diese Replik war an den Basler VPODSekretär Helmut Hubacher adressiert;
Grimm betonte, er habe seine «Meinung
nicht geändert, wie so viele andere» – eine Anspielung auf Hubachers politischen
Lehrmeister Fritz Schneider, der einst
selbst der KPS angehört hatte, 1952 aber
den genannten antikommunistischen
Vorstoss im Grossen Rat von Basel-Stadt
lanciert hatte. Die traurige Affäre zeigt:
Auch auf sozialdemokratischer Seite griff
man in jenen Jahren im Bruderkampf der
Arbeiterbewegung bisweilen zu sehr fragwürdigen Methoden.

Nachruf

|
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Gody Kessler †
Im Alter von 94 Jahren ist Ende April der ehemalige VPOD-Verbandssekretär Gody Kessler gestorben. Nach seiner Pensionierung per Ende
1988 waren ihm mehr als drei Jahrzehnte Ruhestand vergönnt, die
er zum grossen Teil so rührig anging, wie er zuvor im Berufsleben
gewirkt hatte. Begonnen hat er dieses mit einer Lehre als Käser. Gross
war die Auswahl nicht für einen Briefträgersohn mitten im Zweiten
Weltkrieg in Galgenen, Kanton Schwyz. Bäcker und Metzger wären
die Alternativen gewesen; Gody Kessler wäre am liebsten Maschinenzeichner geworden, aber da hätte er ein Jahr auf die Lehrstelle warten
müssen und dann auch noch auswärts essen. Das lag nicht drin.
1946 wechselte der 20-Jährige in den Beruf seines Vaters und trug in
Zürich Briefe aus. Er trat auch sofort der damaligen PTT-Union bei.
Nach dem Besuch der Arbeiterschule 1961/1962 wurde er VHTL-Sekretär, bis ihn Max Arnold, der geschäftsleitende VPOD-Sekretär, 1974
abwarb. 15 Jahre wirkte Gody Kessler in der Folge für den VPOD. Für
viele Branchen, von Feuerwehr bis Rheinsalinen, war er zuständig. Ohne Unterbruch betreute er die Energiesektionen.
Das war kein einfacher Job. Nicht nur weil das Betreuungsgebiet rein
geografisch riesig und gebirgig war. Zu schaffen machte dem Kollegen die Diskrepanz zwischen den Stellungnahmen der Verbandsorgane und der Stimmung in der Branche. Der «offizielle» VPOD wandte
sich schon früh gegen die Atomenergie; dafür geriet der Sekretär dann
in seinen Sektionen unter Beschuss, musste die Wogen glätten und

Austrittswillige zum Bleiben überreden. Dass der Energiebereich im
VPOD an Gewicht verlor, vermochte auch sein grosser Einsatz nicht zu
verhindern. Er persönlich stand der Atomenergie ebenfalls kritisch gegenüber; der Ausstieg sei aufs Jahr 2010 realistisch, schätzte er damals.
Gody Kessler war immer für Überraschungen gut. Nur wenige wussten, dass dieser «breitschultrige Mann am Feierabend sein Vergnügen
darin findet, Gobelins zu sticken» (so stand es im Abschiedsartikel zur
Pensionierung). Auch der Schrebergarten gehörte zu seinen Hobbys.
Und die Bauernmalerei. (Den Schrank im Foto-Hintergrund hat er
selbst bemalt.) | vpod (Foto: vpod)

Sunil Mann Ein anderer Name
Seit Jahresbeginn befinde ich mich beinahe ununterbrochen auf
Lesetour durch Schulen in der ganzen Schweiz. Dabei werde ich oft
von Lehrerinnen und Lehrern eingeladen, die Klassen mit hohem Migrationsanteil unterrichten. Eigentlich immer werden mir an diesen
Anlässen Fragen zu meiner eigenen Biografie gestellt, über das Aufwachsen als Sohn indischer Einwanderer im Berner Oberland und
darüber, wie diese Erfahrung meine Arbeit (und mein Leben) beeinflusst. Das führt in der Regel zu hochspannenden und emotionalen
Diskussionen. Eine Frage jedoch, die mir letzthin gestellt wurde, hat
mich sehr überrascht und in der Folge auch nachdenklich gemacht.
Der Schüler, keiner mit einem Schweizer Stammbaum notabene,
wollte nämlich wissen, ob ich mehr Bücher verkaufen würde, wenn
ich einen Schweizer Namen hätte.
Meine erste Reaktion war ein Grinsen, denn der Gedanke ist mir
selbst schon gekommen. Nicht, weil ich meinen Namen als Hindernis empfinde, keineswegs. Aber ich fände es interessant, unter einem
Pseudonym – Annemarie Zgraggen oder Hansruedi Schlunegger
vielleicht – einen gemütlichen Alpenkrimi zu schreiben oder einen
altmodischen Whodunit, einfach so, zum Spass und als Abwechslung.
Erst die nachfolgenden Wortmeldungen haben mir klargemacht, dass
der Schalk in der Frage nur Zuckerguss war, das Topping auf einem
ziemlich bitteren Muffin. Viele aus der Klasse hatten nämlich eigene Erfahrungen damit gemacht, wie hinderlich ein ausländisch klingender Name hierzulande sein kann. Bei der Lehrstellensuche oder
wenn die Familie eine neue Wohnung besichtigt zum Beispiel. Oder
im täglichen Umgang mit Behörden. Man muss ja erst auf die Idee
kommen, eine solche Frage überhaupt zu stellen, wurde mir dann
bewusst.

Als ich das Thema kurz danach bei einem Nachtessen
mit Freunden aufbrachte, war
ich etwas erstaunt über die
Mehrheit der Reaktionen. Viele
meinten gereizt, das sei heutzutage doch kein Thema mehr,
die Schülerinnen sollten sich
nicht so anstellen, die Globalisierung habe da schon auch für
mehr Toleranz gesorgt, die Gesellschaft sei längst weiter. Und
Sunil Mann ist Krimi- und
Kinderbuchautor sowie Flugbegleiter.
wenn ich meinen Namen als
hinderlich empfinde – was ich
ja eben nicht tue –, solle ich mich doch einfach in Thomas umtaufen.
Thomas Mann! Nachdem das allgemeine Gelächter abgeklungen war,
meldeten sich dann doch ein paar zögerliche Stimmen, die etwas ganz
anderes besagten. Von Bekannten, die ihren Namen geändert haben,
um überhaupt Arbeit oder eine Wohnung zu finden, war die Rede, von
Autorinnen und Autoren, deren richtigen, sehr ausländisch klingenden Namen kaum einer kennt. – Der dezente Vorwurf des Rassismus
– dorthin zielte ja die anfängliche Frage – sorgt offenbar selbst in aufgeschlossenen Kreisen für Unbehagen. Denn Rassismus findet immer
anderswo statt, so eine weitverbreitete Annahme, und ganz sicher nicht
hier. Denn in der Schweiz hatten wir nie ein Chemnitz, gibt es keinen Ku-Klux-Klan. Dass Rassismus hierzulande trotzdem existiert und
unzähligen Menschen das Leben erschwert, ist vielen nicht bewusst.
Umso wichtiger ist es, darüber zu reden. Nicht nur an Schulen.
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Rettet die deutsche Strassenbahn (hier eine ältere in
Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern)!

Lieferkettengesetz kommt
Mit der Konzernverantwortungsinitiative isoliere sich die Schweiz, hiess es letzten Herbst
von den Gegnerinnen und Gegnern. Das Gegenteil ist wahr: Staaten geraten zunehmend
ins Abseits, wenn sie keine Regelung über die
Verantwortung in globalen Lieferketten kennen. Jetzt hat sich auch die deutsche Bundes-

regierung auf ein solches Lieferkettengesetz
geeinigt, das voraussichtlich im Juni im Bundestag verabschiedet wird und 2023 in Kraft
tritt. Es bürdet international tätigen Unternehmen eine Sorgfaltspflicht auf: Sie sollen
für die Einhaltung der Menschenrechte entlang der gesamten Lieferkette sorgen. Auch
Umweltanliegen müssen die Unternehmen
beachten. In ihrem eigenen Geschäftsbereich
und bei unmittelbaren Zulieferfirmen müssen die Standards zwingend durchgesetzt
werden, bei indirekter Zusammenarbeit nur
dann, wenn eine Firma substanziierte Kenntnis eines Missstands erhält. Eine zivilrechtliche Haftung besteht allerdings nicht, was von
der Opposition kritisiert wird. Das Gesetz ist
ein gemeinsames Projekt des Arbeitsministers (Hubertus Heil, SPD) und des Entwicklungsministers (Gerd Müller, CSU), die sich
gegen Widerstand aus dem Wirtschaftsministerium (Peter Altmaier, CDU) durchsetzen
mussten. | slt

Armut ist kein Verbrechen
Die Parlamentarische Initiative von Samira
Marti (SP) mit der Ordnungsnummer 20.451
und dem Titel «Armut ist kein Verbrechen»
hat die Zustimmung der zuständigen Nationalratskommission gewonnen. Danach soll
Ausländerinnen und Ausländern, die 10 Jahre «ununterbrochen und ordnungsgemäss»
in der Schweiz gelebt haben, das Aufenthaltsrecht auch dann nicht mehr entzogen
werden können, wenn sie in die Sozialhilfe
fallen. Seit 2019 ist eine Verschärfung des
Ausländergesetzes in Kraft, die sogar niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer mit Ausweis C der Gefahr aussetzt,
ihr Aufenthaltsrecht zu verlieren, nämlich
dann, wenn sie «dauerhaft und in erheblichem Mass auf Sozialhilfe angewiesen sind».
Wenn auch das Plenum und der Ständerat
folgen, ist es wahrscheinlich, dass diese unsinnige und unwürdige Bestimmung wieder
korrigiert wird. | vpod

Wirtschaftslektion Wenig Lohn, wenig Vertrauen
Die Corona-Krise hat bestehende Ungleichheiten verstärkt, denn Haushalte
am unteren Ende der Einkommensverteilung waren häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen und verzeichneten deutlich stärkere Einkommenseinbussen als Haushalte am oberen Ende der Einkommensverteilung. Gleichzeitig
hat die Krise ein Schlaglicht auf den engen Zusammenhang zwischen der
materiellen Situation eines Haushalts und seiner sozialen und gesundheitlichen Lage geworfen und exemplarisch gezeigt, dass eine Verstärkung von
Einkommensungleichheiten grosse gesellschaftliche und soziale Schäden
anrichten kann.
Dies gilt selbst für ein so reiches Land wie die Schweiz mit einem verhältnismässig gut ausgebauten sozialen Sicherungsnetz. Die während der Co-

Anteil Befragte pro Haushalts-Einkommensklasse (CHF/Monat)
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rona-Krise durchgeführten Umfragen des Forschungsinstitutes
Sotomo im Auftrag der SRG erlauben einen detaillierten Blick
auf die verschiedenen Dimensionen der Ungleichheit in der
Schweiz. Dabei zeigt sich: Ärmere Haushalte haben nicht nur
ein geringeres Einkommen, sondern sind auch hinsichtlich
vieler anderer Dimensionen benachteiligt. Zum Beispiel geben
Personen aus einkommensschwächeren Haushalten deutlich
häufiger an, dass es ihnen nicht gut geht im Vergleich zu reicheren Haushalten (vgl. Grafik). Einkommensunterschiede widerspiegeln sich aber nicht nur in der mentalen, sondern auch
in der körperlichen Gesundheit. Befragte aus der untersten
Einkommensklasse beurteilen ihren Gesundheitszustand fast
drei Mal so oft als nicht gut im Vergleich zu Befragten aus der
obersten Einkommensklasse. Dies passt zu Untersuchungen,
die dokumentieren, dass die Höhe der Lebenserwartung unter
anderem mit der Höhe des Einkommens zusammenhängt.
Doch nicht nur der Gesundheitszustand, auch das Vertrauen
in politische Institutionen und die Positionierung in gesellschaftlichen Debatten weist einen Zusammenhang mit der
Einkommensverteilung auf. Befragte aus ärmeren Haushalten
haben häufiger ein kleines oder sehr kleines Vertrauen in das
Corona-Management der Regierung und sind seltener bereit,
sich impfen zu lassen, als Befragte aus reicheren Haushalten.
Dies zeigt, dass materielle Ungleichheiten Rückwirkungen
auf die gesamte Gesellschaft haben können. Es bedeutet auch,
dass die Unterstützung einkommensschwächerer Haushalte
möglicherweise einen Beitrag leisten kann, um Polarisierungstendenzen entgegenzuwirken und Kostenfolgen im Gesundheitswesen und in anderen sozialen Bereichen zu reduzieren.
| Daniel Kopp, MTEC ETH Zürich

Gewerkschaftswelt
Nahverkehr braucht Milliarden
Mit einem Brandbrief haben sich Betriebsund Personalräte aus über 140 Unternehmen
des deutschen Personennahverkehrs an die
Politik, unter anderem an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gewandt. Gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi appellieren sie an Bund und Länder, Einsparungen
und Preiserhöhungen im öV zu verhindern.
Den Kommunen, die für den Nahverkehr verantwortlich sind, fehlt wegen der Corona-Krise das Geld: 7 Milliarden Euro betragen die
Ausfälle bei den Ticket-einnahmen, 7 weitere
Milliarden fehlen den Städten und Gemeinden wegen ausbleibender Gewerbesteuereinnahmen. Es dürfe aber auf keinen Fall zur Erhöhung der Fahrpreise oder zur Ausdünnung
des Angebots kommen, sagen Verdi und die
Betriebsräte. Sonst gerate die klimagerechte
Mobilitätswende in Gefahr. Eine Verlängerung des Rettungsschirms für den Personennahverkehr mit je 1 Milliarde von Bund und
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Ländern wird begrüsst, aber als nicht ausreichend eingeschätzt. Die öffentliche Hand
müsse jährlich gegen 10 Milliarden zusätzlich in Infrastruktur, Fahrzeuge, Betrieb und
Ausbildung investieren, heisst es im Brief. |
verdi (Foto: Nightshift/Wikimedia CC)

Zu lange arbeiten tötet
Überlange Arbeitszeiten machen krank.
Dies haben die Weltgesundheitsorganisation
WHO und die Internationale Arbeitsorganisation ILO nachgewiesen. Danach steigt
das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen
ab einer Arbeitszeit von 55 Wochenstunden
massiv an. WHO und ILO schätzen, dass
im Jahr 2016 ungefähr 745 000 Menschen
– mehrheitlich Männer – einem Herzinfarkt
oder einem Schlaganfall erlegen sind, weil sie
zu lange Arbeitszeiten hatten. Im Vergleich
zum Jahr 2000 ist das ein Anstieg um 42
Prozent. Das Problem stellt sich vor allem im
westpazifischen Raum und in Südostasien,

Schützt die Gesundheit der Werktätigen (durch
Verzicht auf überlange Arbeitszeiten)!

aber auch in Südamerika und in Afrika. Die
von den Gewerkschaften erkämpften Arbeitszeitlimiten in Nordamerika und Europa sieht
die WHO als wichtiges Bollwerk gegen den
Trend zu überlangen Arbeitszeiten, sofern
die Einhaltung überwacht und Missachtung
sanktioniert wird. | slt (Foto: statelinewiil/photocase.de)

Wer war’s? Frau, lustig
Es gibt nur noch wenige Männerdomänen; bald wird die katholische
Kirche die letzte sein. Frauen rasen, Frauen treiben Bodybuilding,
Frauen fahren Skeleton. Sogar Briefmarkensammlerinnen soll es inzwischen geben; frau braucht doch auch was zum Vorzeigen zu später Stunde. – Im heutigen Rätsel geht es um eines der hartnäckigeren
Männerreviere. In diesem treffen wir zum Beispiel auf Sir Herschel
Shmoikel Pinchas Yerucham Krustofsky, der allerdings nur ein fiktiver
Vertreter seines Fachs ist. Ein anderer: Hans Schnier, von Heinrich Böll
erfunden und in einem Roman verewigt, den die katholische Kirche als
gegen sie gerichtete Hetzschrift ansah.
Die Wurzeln der Figur reichen weit zurück. Die italienische Commedia dell’arte mit ihren Harlekinen spielt eine Rolle und noch ältere,
antike Vorbilder. Im deutschen Sprachraum kannte man den Hanswurst, der mit dem Chasperli eng verwandt ist. Und mit Pajass, Paillasse, Pagliaccio oder Bajazzo, wörtlich: Strohsack. «Bischt en Pajass»,
pflegte meine Oma zu sagen, wenn ich das Kalb machte oder mich
zum Affen. In der gleichnamigen Oper singt der Bajazzo: «Vesti la
giubba e la faccia infarina, la gente paga, e rider voler qua.» Zieh den
Tschooppen an und pudere das Gesicht, die Leute zahlen und wollen
was zu lachen haben. Neudeutsche Übersetzung: The show must go
on. (Geht sie auch, mit Mord und Totschlag.)
Derb ging es immer schon zu auf dem Volkstheater, es wurde gehauen und gestochen, was das Zeug hält, und der Witz fand zu guten
Teilen südlich der Gürtellinie statt. Manchmal war das Lachen subversiv, oft aber auch hässlich, zulasten der «anderen». Schon im 18.
Jahrhundert gab es Bestrebungen, die Bühne diesbezüglich zu «reinigen», was einer Entfernung der Unterschichten aus der Komödie
entsprochen hätte.
Mit dem Aufkommen der grossen Zirkusse gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden neue Betätigungsfelder. Für die Schweiz sind

zwei Namen zu nennen: Herr Ch. A. Wettach und Herr D. J. Müller.
Bei Weitem hilfreicher wären die künstlerischen Pseudonyme.
Die hier gesuchte Frau ist unter ihrem bürgerlichen Namen bekannt.
Sie hat mitgeholfen, das Genre aus dem Prügel-, Beinstell- und Fliegende-Torten-Fach ins Milieu der hohen Kunst zu lupfen. Dorthin, wo
existenzielle Fragen des Daseins verhandelt werden. Zum Beispiel jene,
wie (und unter welchen Opfern) man an den Käse kommt. Wo auf gesprochene Sprache verzichtet wird, ist eine Weltkarriere möglich, die
Frau X. mit Auftritten in 35 Ländern tatsächlich auf die Bretter legte.
Die Lösung ist jetzt nicht mehr schwer, drum rasch Papier und Schreibzeug her. Die Redaktion erwartet Einsendungen bis zum 29. Juni; als
Postkarte an: VPOD Zentralsekretariat, Wer war’s?, Birmensdorferstrasse 67, Postfach, 8036 Zürich, oder per E-Mail: redaktion@vpod-ssp.ch.
Der erste Preis ist ein Büchergutschein à 100 Franken, einen 50- und
einen 20-fränkigen gibt’s für Silber bzw. Bronze. | slt

Es waren Albert und Marguerite Gobat
Seit 1901 wird der Friedensnobelpreis vergeben. In den ersten zwei Jahren
stammten von vier Preisträgern drei aus der Schweiz; von ihnen ist nur noch
Henry Dunant allgemein bekannt. Die anderen drei wollten nicht bloss –
wie Dunant – das Kriegsleid mildern, sondern Krieg überhaupt verhindern;
Charles Albert Gobat war im letzten Heft beschrieben. Der Bernjurassier,
später Regierungs-, Stände- und Nationalrat, versuchte, ein internationales
Schiedsgericht zur Lösung von zwischenstaatlichen Konflikten zu etablieren,
die sogenannte Interparlamentarische Union. Sie sollte auch im deutsch-französischen Konflikt um Elsass-Lothringen vermitteln. Gobat starb ein Vierteljahr vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs; seine Tochter Marguerite setzte sein
Werk fort. Die Büchergutscheine gehen an: Eva Furrer (Basel), Bernadette
Hausmann (Rupperswil) und Daniel Gelzer (Ostermundigen). | slt
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| Aktuell

VPOD-Landesvorstand
vom 7. Mai 2021
Der Landesvorstand hat per Videokonferenz
getagt und hat
– Pierre Voit für seine langjährige Übersetzungsarbeit im VPOD-Zentralsekretariat gedankt und ihn zur Pensionierung mit allen
guten Wünschen ausgestattet.
– die mit SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard
an der letzten Sitzung geführte Diskussion
ausgewertet.
– eine Analyse von Zentralsekretär Kurt Altenburger über die Digitalisierung im Nahverkehr gehört und diskutiert (siehe auch
Seiten 6/7).
– sich über den 1. Mai (Tag der Arbeit) ausgetauscht und die geplanten Mobilisierungen
zum 12. Mai (Tag der Pflege) und 21. Mai
(Zukunftsstreik) besprochen. Auch Mobilisierungen im Herbst waren Thema.
– die Nachfolgeplanung für die Verbandsspitzen vorbereitet. Die Mandate von Präsidentin Katharina Prelicz-Huber und von
Generalsekretär Stefan Giger laufen beide
zum Kongress 2023 ab; beide sind aufgrund
ihres dannzumaligen Alters nicht erneut
wählbar. Für das Amt der Generalsekretärin/des Generalsekretärs soll zu gegebener
Zeit eine Auswahlkommission eingesetzt
werden.
– entschieden, dass auch die Delegiertenversammlung vom Juni virtuell durchgeführt
wird. Dagegen wird mit der Konferenz der
Regionalpräsidien auf Wunsch derselben
zugewartet, bis eine physische Sitzung möglich ist.

Stefan Giger, Generalsekretär

Leserinnenbriefe

Zuhören statt denunzieren
Sunil Mann: Eine Art von Normalität, VPOD-Magazin
April 2021

Ich, eine Demo- und Verfassungsrecht befürwortende Normalbürgerin mit den (von
Sunil Mann vermissten) konstruktiven Forderungen auf der Rückseite eines Bierdeckels:
Korrekte Differenzialdiagnose (zeitgleich Covid-19 und Influenza). – Mehr Intensivbetten.
– Kein Obduktionsverbot. – Studie zu CO2Partialdruck-Änderung durch Maske bei Minderjährigen. – Restaurants öffnen, da Ansteckung im Familienkreis höher. – Nein zum
Covid-19-Gesetz wegen Artikel 3: Der Bundesrat kann Ausnahmen von der Zulassungs20 Juni 2021

pflicht für Arzneimittel vorsehen. – Kein
Verlust von Freiheit und Demokratie für Sicherheit. – Zuhören, statt andere Meinungen
denunzieren. – Durch Covid-Massnahmen
verursachte Hungersnot sowie Bildungsverlust weltweit beenden. – Unserem Immunsystem vertrauen. – Kranke Kinder niemals
von den Eltern isolieren. – Sterbebegleitung
ermöglichen. – Ich bin herzkrank und werde
nie von Kindern verlangen, Verantwortung
für meine Gesundheit zu übernehmen. Mein
Wunsch: mehr Herzenswärme und Güte.
Priska Leutenegger, Labmed-Mitglied,
Langnau i. E.

Lehrstück in Kolonialgeschichte
Wir sind das Volk, 72 Fragen und 72 Antworten zur
Pariser Commune, VPOD-Magazin Mai 2021

Nach der Zerschlagung der Commune wurden 4250 Männer und Frauen in die französische Kolonie Neukaledonien «am Ende
der Welt» verbannt. Wie haben sich die entschlossenen Kämpfer*innen für die Rechte
der Arbeitenden in Paris dort gegenüber den
kolonisierten, rechtlosen Kanaken verhalten?
Der Historiker Alain Ruscio hält fest, dass
die von der herrschenden französischen Gesellschaft Ausgegrenzten ihren schwarzen
Leidensgenoss*innen kaum mit Sympathie,
nicht einmal mit Verständnis begegneten.
Die Kolonialverwaltung zögerte daher nicht,
bewaffnete Communards zur Aufstandsbekämpfung einzusetzen. Eine Frau war die
entschiedene Ausnahme: Louise Michel. Sie
hörte den einheimischen Kanaken zu, teilte
ihr Leiden und ihre Hoffnungen. Sie gewann
ihr Vertrauen und wurde für lange Jahre zu
ihrer Lehrerin. 1878, anlässlich der kanakischen Revolte, stellte sie sich auf deren Seite.
Mit einer grossen, ergreifenden Geste riss
sie den roten Schal der Commune, den sie
ständig trug, in zwei Teile, und übergab eine
Hälfte den Aufständischen. Von Louise Michel zu lernen, ist nach wie vor aktuell.
Anjuska Weil, VPOD-Mitglied, Zürich

Abstimmen nicht vergessen!
Letzte Chance, sich an der Eidgenössischen
Volksabstimmung vom 13. Juni zu beteiligen.
Die Parolen des VPOD lauten: Ja zur Trinkwasser- und zur Pestizid-Initiative, Ja zum
Covid-19-Gesetz, Ja zum CO2-Gesetz, Nein
zum Antiterrorgesetz. Besonders beim CO2Gesetz zeichnet sich ein knapper Ausgang ab.
Also alle, die dürfen, an die Urnen! | vpod

«Wanda» läuft an
Der Film «Wanda, mein Wunder», in dem
es um eine polnische 24-Stunden-Betreuerin
in der Schweiz geht, ist schon im VPODMagazin vom November 2020 ausführlich
vorgestellt worden. Der zweite Lockdown hat
einen Filmstart nach Plan verhindert. Ein halbes Jahr später kommt das Werk von Bettina
Oberli jetzt endlich in die Schweizer Kinos.
Der Film ist hochkarätig besetzt; neben der
Titelfigur (Agnieszka Grochowska), die vom
pflegebedürftigen Hausherrn zur Überraschung aller geschwängert wird, spielen Marthe Keller, André Jung, Birgit Minichmayr und
Anatole Taubman. «Wanda, mein Wunder»
startet mit 65 Kopien, ist also nicht nur in den
Metropolen, sondern etwa auch in Herisau,
Lenk, Näfels oder Pontresina zu sehen. | vpod

Rote Köpfe
Epochenwechsel bei SavoirSocial, der Dachorganisation der Arbeitswelt im Sozialbereich
(bei welcher auch der
VPOD Sitz und Stimme hat): Die langjährige
Präsidentin Monika Weder räumt den Sessel.
11 Jahre lang hatte Weder, die bei Curaviva
den Bildungsbereich leitet, das Amt inne.
In dieser Zeit wuchs SavoirSocial von einem
noch halb improvisierten Grüppli zu einem
Akteur, an dem niemand vorbeikommt. Raison d’être ist die Qualitätssicherung und die
Weiterentwicklung der Ausbildungen im Sozialbereich. Monika Weder hat diese komplizierte und manchmal konfliktuöse Aufgabe
zielgerichtet, aber mit Souplesse und Konzilianz ausgefüllt und
dabei auch für die Sicht
der Arbeitnehmerinnenfraktion stets ein Ohr
gehabt. Mit Nachfolgerin
Mariette Zurbriggen, die
sich in einer Kampfwahl
gegen Valérie Kasteler Budde von den kantonalen/regionalen OdA durchsetzte, bleibt das
Präsidium bei Curaviva und damit bei den
Arbeitgebenden. Zurbriggen verspricht eine
Fortsetzung der evidenzbasierten und praxisbezogenen Politik. Und auch sie begrüsst
explizit die Gewerkschaften und Berufsverbände als substanzielle Player, mit denen sich
in Sachthemen durchaus auch übereinstimmende Interessen ergeben. | vpod

Hier half der VPOD
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Hauswart T. erreichte rückwirkend eine Pikettentschädigung für sein ganzes Team

Einheitlichkeit und Recht (und Freiheit)
Alle, die am gleichen Ort Pikettdienst leisten, sollen einheitlich entschädigt werden. Mit Unterstützung des VPOD
gab es nicht nur für den Kollegen T., sondern fürs ganze Team eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen.
| Text: Sabine Braunschweig (Foto: nedomacki/photocase.de)

Als Kollege T. nach mehrjähriger Anstellung
als Hauswart kündigte, kam die Frage der
rückwirkenden Entschädigung der Pikettdienste auf. Es stellte sich heraus, dass in der
Gemeinde die Pikettdienste nicht einheitlich
und teilweise gar nicht vergütet wurden. «Wir
sind der Ansicht, dass Pikettdienste innerhalb
eines Gemeinwesens einheitlich geregelt sein
müssen und entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sämtliche Pikettdienste zu entschädigen sind», schrieb der
VPOD-Sekretär dem Gemeinderat und bat,
allen Personen mit Pikettaufgaben rückwirkend eine Entschädigung auszuzahlen. Zudem fragte er nach der gesetzlichen Grundlage für die Leistung von Pikettdiensten in
der Gemeinde und wollte wissen, wie vielen
Personen und in welcher Höhe Entschädigung nachbezahlt werden müssten.

Nur via Personalkommission?
Die Gemeindeschreiberin und der Personalleiter antworteten, dass ihnen eine gute,
stimmige Pikettregelung für alle Organisationsbereiche wichtig sei und dass sie deshalb
eine Arbeitsgruppe bestimmt hätten, die sich
mit der Frage befasse. Nötigenfalls werde diese dem Gemeinderat neue Entschädigungsregeln vorschlagen. Etwas pikiert fügten sie
an: «Als öffentliche Verwaltung sind nicht
Vertreter von Gewerkschaften unsere Diskussions- und Verhandlungspartner.» Es gebe eine Personalkommission als Vertretung
der Arbeitnehmenden. Diese sei beauftragt
und fähig, die Interessen der Mitarbeitenden
zu vertreten. Der VPOD solle sein Mitglied
auffordern, sich mit dem Anliegen an die Personalkommission zu wenden, dann könnten
berechtigte Anliegen intern vertreten werden.

Der VPOD bewilligte T. den Rechtsschutz,
damit die Frage rasch und umfassend geklärt
werde. Der Vertrauensanwalt verlangte bei der
Gemeinde einen verbindlichen Vorschlag über
Höhe und Modalitäten der Entschädigung. Der
Gemeinde war klar, dass mit der bisherigen
uneinheitlichen Regelung Nachforderungen
auf sie zukommen würden, für die sie eine
grössere Summe veranschlagen musste. In einem Gemeinderatsbeschluss rollte sie die Angelegenheit nochmals auf. Und fand heraus:
Das Hauswartteam arbeitete seit einigen Jahren mit einem Pikettbereitschafts-Einsatzplan,
um in Notfällen an allen Wochentagen rund
um die Uhr Hilfe leisten zu können. Die Einsätze reichten vom Brandmelde- und Schmutzwasserpumpen-Alarm über die Störung an
Lüftungsanlagen, den Ausfall der Warmwasser- und Stromversorgung bis zur dringlichen
Reinigung von Plätzen rund um die Gebäude
sowie der öffentlichen WC-Anlagen. Auch der
Winterdienst gehörte dazu.
Während in anderen Bereichen der Gemeinde, etwa im Werkdienst, die Pikettbereitschaft
entschädigt werde, hätten die Hauswarte bisher keine gesonderte Entschädigung erhalten,
stellte der Gemeinderat fest. Die Arbeitszeit
sei als Jahresarbeitszeit vereinbart, die auch
auf Wochenenden, Feiertage, in den Abend
oder die Nacht fallen könne. Diese Unstimmigkeit der Entschädigungsfrage bei verschie-

denen Arbeitsteams derselben Gemeinde seien jedoch schädlich für die Reputation, hiess
es weiter im Gemeinderatsbeschluss. Deshalb müsse eine ausgewogene und einheitliche Regelung zum Pikett-Bereitschaftsdienst
und zur Pikett-Einsatzentschädigung für alle
Mitarbeitenden her. Zunächst müsse geprüft
werden, in welchen Organisationsbereichen
überhaupt Pikettdienste geleistet würden und
welche Anforderungen an den Pikettdienst
bestünden. Erst dann könne intern eine einheitliche Regelung festgelegt werden.

Rasche Lösung
Für das Hauswartteam solle aber eine zeitnahe Lösung gefunden werden, um die Pikettdienste der vergangenen Jahre abzugelten
und einen neuen Präzedenzfall zu vermeiden. Die Gemeinde legte einen Betrag für die
letzten 5 Jahre fest, der im Team aufgrund
der effektiv geleisteten Pikett-Bereitschaftswochen aufgeteilt wurde. Mit jedem Mitarbeiter wurde eine schriftliche Einigungsvereinbarung abgeschlossen – auch mit dem
Kollegen T., der bereits nicht mehr dort arbeitete. So hatte T. durch seinen Vorstoss dank
dem VPOD einerseits einen Erfolg für sich
und sein ganzes ehemaliges Arbeitsteam erreicht. Und andererseits hatte die Gemeinde
erkannt, dass eine einheitliche Regelung für
alle Gemeindeangestellten unerlässlich ist.

Dringliche Reinigung?
Hilft bei diesem
Etablissement nur noch
beschränkt.

In unserer Serie «Hier half der VPOD» stellen wir exemplarisch interessante
Konfliktfälle vor. Zur Darstellung von juristischen Verfahren – die Rechtshilfeabteilung des VPOD hat schon vielen Mitgliedern zu ihrem Recht verholfen und
gibt dafür jährlich über eine halbe Million Franken aus – gesellen sich Berichte
über Fälle, bei denen eine sonstige Intervention des VPOD Erfolg brachte.
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Suisse

Der Klimawandel trifft die Menschen im globalen Süden überproportional

Nicht im gleichen Rettungsboot
Der Klimawandel verstärkt die bestehende Ungleichheit zwischen Nord und Süd. Solidar Suisse unterstützt
die arme Bevölkerung, damit sie sich besser für die Auswirkungen wappnen kann. Doch bei den Ursachen muss der
globale Norden handeln. | Text: Joachim Merz, Infografik: Solidar

Was bedeutet Klimagerechtigkeit? Dass wir,
deren ressourcenverschlingende Lebens- und
Produktionsweise den Klimawandel hauptsächlich verursacht, Anstrengungen unternehmen, die Schäden zu reparieren und den
Klimawandel zu stoppen. Und dass diejenigen, die überproportional von den negativen
Folgen des Klimawandels betroffen sind, auf
die Solidarität der Verursacherinnen und Verursacher zählen können.

Reine Lippenbekenntnisse
Diese zwei Prinzipien leuchten sofort ein.
Doch in der Politik geht es zu oft nicht um
Prinzipien, sondern um Interessen. So haben
die reichen Industrienationen und ihre Bewohnerinnen und Bewohner beides bislang
bestenfalls diskursiv anerkannt, aber kaum
praktisch danach gehandelt. Weder wollen wir
unsere täglichen Gewohnheiten einschränken
noch sind wir bereit, die dringend benötigten
Gelder für Schadenersatz und Anpassungsmassnahmen aufzustocken oder die Welthandelsregeln fairer zu gestalten.
Während wir auch in Europa spüren, dass die
Sommer heisser und die Winter milder, Trockenperioden länger und Niederschläge stärker
werden, sind die Auswirkungen des Klimawandels für Millionen von Menschen im globalen
Süden verheerend. Anhaltende Dürren in
Subsahara-Afrika, mehr und stärkere tropische

Stürme über Südostasien, der Karibik und dem
Indischen Ozean, ein steigender Meeresspiegel
und die Überschwemmung von Küstengebieten, ausgedehnte Waldbrände in gemässigten
Zonen und eine Zunahme der lebensbedrohlichen Hitzetage pro Jahr kennzeichnen heute
schon das Leben vieler Menschen.
Immer häufiger werden ganze Jahresernten
vernichtet – und Menschenleben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt voraus, dass
zwischen 2030 und 2050 rund 250 000 Menschen pro Jahr als Folge des Klimawandels an
Malaria, Unterernährung, Durchfall und Hitzestress sterben werden. Immer mehr Menschen werden ihr Land verlassen müssen, weil
es keine Existenzgrundlage mehr bietet. Allein
in den vergangenen 6 Monaten mussten 10,3
Millionen Menschen aufgrund der Folgen des
Klimawandels ihr Zuhause verlassen. Und bis
2050 werden möglicherweise 143 Millionen
Menschen zu Klimaflüchtlingen, wie die Weltbank schätzt.
Der Klimawandel bedroht grundlegende und
universelle Menschenrechte wie das Recht
auf Leben, Wasser, Nahrung und eine angemessene Unterkunft und damit den Grundkodex menschlichen Zusammenlebens. Und
er verschärft die bestehende soziale und ökonomische Ungleichheit zwischen und in den
Ländern. Im September 2020 hat die Entwicklungsorganisation Oxfam festgestellt, dass die

reichsten 10 Prozent der Weltbevölkerung (zu
denen die Schweiz gehört) über die Hälfte
aller globalen CO2-Emissionen verursachen,
während die ärmere Hälfte lediglich für 7 Prozent der Emissionen verantwortlich ist.
Sitzen wir trotzdem alle im gleichen Boot? Im
Prinzip ja. Aber die Reichen haben die besseren
Rettungsboote und werden später untergehen.
Mit Klimaanlagen in Auto, Heim, Büro und
Fitnessstudio und mit einem Wohnsitz in gemässigten Zonen lässt sich die Erderwärmung
besser ertragen als im Slum von Nairobi. Klimagerechtigkeit ist ohne soziale Gerechtigkeit
nicht zu haben – und umgekehrt. Fortschritt
und Entwicklung können nicht mehr ohne
ökologische Nachhaltigkeit gedacht werden.

Anpassung an den Klimawandel
Partnerorganisationen von Solidar Suisse
sind bereits heute von klimabedingten Katastrophen betroffen – Tendenz steigend. Wir
reagieren auf unterschiedlichen Ebenen darauf. Doch eines ist klar: Auch wenn die guten
Projekte in Lateinamerika, in Afrika und in
Asien absolut notwendig sind, sind sie nur
ein Tropfen auf den heissen Stein. In erster
Linie müssen wir im globalen Norden unsere
Verantwortung wahrnehmen. Wir müssen bei
unseren Lebens- und Konsumgewohnheiten
ansetzen und Solidarität mit den Verletzlichsten zeigen. Jetzt, nicht in 20 oder 30 Jahren.

Der Klimawandel verstärkt die soziale Ungleichheit
Anteil der Weltbevölkerung
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Starke negative Auswirkungen auf das Bruttoinlandsprodukt bis 2100
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Mattia De Lucia, Mitarbeiter bei «Grassrooted», Klimaaktivist, Zürich

Gemüsekur für die Welt
Die Welt verbessern? Nötig hätte sie’s, und zwar grundlegend. Mattia De Lucia setzt sich fürs Klima und für
soziale Gerechtigkeit ein und möchte auch sonst im Leben «das Richtige» tun. Was nicht immer widerspruchsfrei
zu haben ist. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

der Schweiz kein Zug so schnell für immer
abgefahren.
Finanziell steht Mattia De Lucia noch nicht
ganz auf eigenen Füssen. Die elterliche Kasse, die sich ihrerseits durch Grossbankenlohn speist, ist noch mitbeteiligt. Dass ist für
jemanden, der die Welt verändern und den
Kapitalismus lieber heute als morgen aus den
Angeln heben möchte, ein gewisser Widerspruch. Aber solche Widersprüche sind unvermeidlich und kommen auch bei «Grassrooted» vor. Wer nämlich Kartoffeln oder
Kürbisse, die bereits für die Biogasanlage
bestimmt sind, günstig aufkauft und in Verkehr bringt, findet sich in einer Zwickmühle:
Verkauft man zu Marktpreisen, resultiert eine überhöhte Gewinnmarge, geht man weit
darunter, ist es Dumping und gefährdet die
regulären Biohöfe. Man gerät mit Mattia De
Lucia schnell in solche grundsätzliche Politdebatten, auch etwa zum CO2-Gesetz, das er
ablehnt, weil es die falschen bestrafe.

Einsatz für Gemüse und Gerechtigkeit: Mattia De Lucia.

Sein erster VPOD-Anlass war ausgerechnet
eine Protestdemo des Bodenpersonals am
Zürcher Flughafen. Echt jetzt: Klimaaktivist
der ersten Reihe solidarisiert sich mit jenen,
die vom CO2-Ausstoss leben? Mattia De Lucia
stellt klar, dass das kein Zufall war: Er wolle
für die Arbeiterinnen und Arbeiter kämpfen.
Dass man die Klimakrise auf deren Buckel
bewältigt, geht für ihn gar nicht. Vielmehr
sollen jene die Suppe auslöffeln, die sie eingebrockt oder damit ihr Geschäft getrieben haben und treiben. Und damit seien jedenfalls
eher Lafarge-Holcim oder die UBS im Visier
als die Gepäcksortierer von Kloten.

Nachhaltig wirtschaften
Seit 2019 arbeitet Mattia De Lucia bei einer
kleinen NGO namens «Grassrooted». Deren
Ziel: Food Waste vermeiden, also die Vernichtung noch längst essbarer Lebensmittel. Und
im weiteren Sinn: eine nachhaltige Landwirtschaft ohne Ausbeutung von Mensch, Tier
und Boden. Grosse Chargen von überzähli-

gen Tomaten oder Rüebli werden buchstäblich vor der Vergasung gerettet und dem Verzehr durch Menschen zugeführt. Daneben
vertreibt «Grassrooted» auch «normale» (also
nicht überschüssige) Produkte von Biohöfen
der Region. Am Anfang stand das GemüseAbonnement, das für fixe Abnahme sorgte.
Inzwischen gibt es auch einen Laden gleich
beim Zürcher Hauptbahnhof.
Ein wenig Selbstausbeutung ist immer dabei, gerade bei jungen NGO, bei denen der
Idealismus der Gründergeneration noch vorherrscht. Dass der VPOD mit seiner Sektion VPOD-NGO auch in diesem Bereich für
eine gewisse Balance sorgen hilft, ist willkommen: Mattia De Lucia arbeitet derzeit
nach eigenen Angaben in einem Pensum
von «20 bis 120 Prozent». Das Studium hat
er zugunsten dieser so angenehm handfesten Arbeit einstweilen zurückgestellt. Vom
Tisch ist der Plan nicht. Aber auch «Lokführer» ist als Berufsziel noch im Rennen. Zum
Glück ist im durchlässigen Bildungssystem

Abgelaufene Lebensmittel
Wichtig ist ihm aber auch die Erkenntnis,
dass wir in der Schweiz von 2021 extrem privilegiert sind. Das leitet den Kollegen auch
durch die Corona-Pandemie, die man sich
für einen 20-Jährigen extrem hart vorstellt. Er
komme ganz gut durch diese Zeit, sagt Mattia
De Lucia. Es helfe ihm, dass er auf ein gutes
soziales Netz bauen könne, dass er eine feste Freundin habe, dass er gewandt sei in der
Kommunikation auf digitalen Kanälen.
Auch die WG mit Ähnlichgesinnten bietet sozialen Halt. Gretchenfrage: Was böte sich mir
für ein Bild, wenn ich den WG-Kühlschrank
öffnete? Als Privateigentum etikettierte Joghurts? Alkohol und Fertigpizza? Oder eine streng vegane Kollektion politischer und
biologischer Korrektheiten? Mattia De Lucia
lacht: Der grosse Koch sei er nicht, und in erster Linie träfe ich wohl auf Lebensmittel jenseits ihrer Haltbarkeit. Solange sie sich nicht
von selbst bewegen, wird man sie wohl noch
essen können.
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Frühlingsangebot
gültig bis 30. Juni 2021

EINE RUHIGE OASE IM GRÜNEN
UNSER HOTEL IST…IHR HOTEL!

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
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Der Schwerpunkt der
neuen Ausgabe der VPOD
Bildungspolitik widmet
sich dem Thema
«Chancengerechtigkeit».

Chancengerechtigkeit
Was gegen
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Mansplaining
im Fokus
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