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Irrfahrt
Eine Freundin befasst sich mit Irrfahrten. Sie ist Mathematikerin, drum
geht es nicht um Odysseus, sondern um Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Ein Teilchen wandert auf einem karierten Papier den Linien entlang und
«entscheidet» sich an jeder Kreuzung neu für eine der vier Richtungen.
Dem Subjekt – es kann auch eine Ameise sein oder ein Atom oder eine
Touristin in einer Schachbrettstadt wie La Chaux-de-Fonds – können Bedingungen auferlegt werden. Vielleicht vergisst es, wo es herkam, und
zieht daher auch den Weg zurück in Betracht. Oder aber es erinnert sich
und meidet bekannte Plätze. Die Mathematikerin spricht dann von der
selbstvermeidenden Irrfahrt. Auch möglich: dass in der Touristenstadt
ein Wind bläst und die Neigung für Schritte in eine bestimmte Himmelsrichtung erhöht. Irrfahrt mit Drift nennt man es dann. Aber natürlich gibt sich die Mathematik mit zwei oder drei Dimensionen nicht
zufrieden. Sondern ruht nicht, bis sie sagen kann, wie weit sich unser
Teilchen im Schnitt vom Ausgangspunkt entfernt hat nach soundsoviel
Schritten und in der zigsten Dimension.
Menschliches Vorstellungsvermögen meldet sich spätestens nach
Dimension 4 ab. Mathematik sei ja auch keine Naturwissenschaft,
sondern etwas ganz Eigenes, entgegnet die Freundin dann. Stand
nicht dennoch die Odyssee am Anfang des Gedankens? «Sage mir,
Muse, die Taten des vielgewanderten Mannes, welcher so weit geirrt,
nach der heiligen Troja Zerstörung . . .» Auch so ein Experiment: «Die
Kinder von Golzow». In dieser Langzeitstudie folgt ein Filmteam dem
Schicksal einer DDR-Schulklasse. Die Dokumentation beginnt beim
ersten «A», das die Kinder 1961 – im Jahr des Mauerbaus – in ihre
Hefte kritzeln. Sie endet 2007; da sind die Beteiligten 52 Jahre alt.
Soweit sie noch leben. 40 Stunden Film sind so entstanden. Bei Youtube kann man hineingucken in all die Irrfahrten, die runden und die
gezackten, die glücklichen und die weniger begünstigten.
Der Mauerfall war ein Einschnitt für alle. Er unterlegte dem Leben ein
neues Koordinatensystem. Ähnlich wirkt Covid-19 auf viele Menschen.
Natürlich können sich die Corona-Chroniken des VPOD weder mit Homer noch mit der längsten Dokumentation der Filmgeschichte messen.
Aber der erneute Einblick in die Biografie jener 14 VPOD-Mitglieder,
die vor einem guten Jahr ihre Gedanken im ersten Lockdown formuliert haben, ist aufschlussreich. Wie das Leben uns anfasst! Wie unterschiedlich wir von Krisen betroffen sind, wie individuell wir mit Schicksalsschlägen umgehen! Und wie nützlich alles ist, was Orientierung
und Gemeinsamkeit schafft! Auch eine Gewerkschaft wie der VPOD
hilft gegen das Gefühl, bloss eine verirrte, verwirrte Ameise auf einem
endlosen Papier zu sein, dessen Muster sich laufend zu ändern scheint.
Oder ein vom Winde verwehter Fremder in einer unbekannten Stadt.
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| Gewerkschaftsnachrichten
SBB-Bahnhöfe: Wer putzt?
Postfinance: Wem gehört’s?

im 25. Altersjahr beginnt, neu bereits mit 21 starten, was junge KMU
belastet. Auch zusätzliche Steuerabzugsmöglichkeiten sind gefährlich,
weil Steuerausfälle die Mehrheitsfähigkeit der Vorlage gefährden. | slt

Fahrvergünstigung im ÖV neu geregelt
Die Fahrvergünstigung für das Personal des öffentlichen Verkehrs
(FVP) ist ein wichtiges Element: Wenn die Beschäftigten der Verkehrsunternehmen das GA gratis bekommen, entfällt jegliche komplizierte
Fahrspesen-Abrechnung. Auch macht sie das Arbeiten bei Bahn, Tram
oder Bus attraktiver. Die Eckwerte der FVP wurden jetzt zwischen dem
UVEK, dem VöV und den Gewerkschaften (darunter der VPOD) neu
ausgehandelt. Die Transportunternehmen erhalten beim Einkauf noch
35 (statt 50 und mehr) Prozent Rabatt. Den aktiven Mitarbeitenden
können sie das FVP-GA weiterhin gratis abgeben. Für Angehörige und
Pensionierte gilt weitgehende Besitzstandwahrung. Ursprünglich hatte
das Bundesamt für Verkehr die Fahrvergünstigung überhaupt in Frage
gestellt, weil die (branchenübliche und zu versteuernde) Lohnnebenleistung als subventionsrechtlich nicht korrekt erachtet wurde. | slt

Keine Privatisierung der Bahnhofsreinigung
Postfinance: «Völlig losgelöst»
Vollprivatisierung der Postfinance, völlig losgelöst von der Zukunft
der postalischen Grundversorgung? Die Gewerkschaften werden dieses Vorhaben bekämpfen. In der Vernehmlassung zur Revision des
Postorganisationsgesetzes wurde die vorgeschlagene Teilprivatisierung
der Postfinance von fast allen abgelehnt. Jetzt will der Bundesrat die
vollständige Privatisierung. Den Bericht einer Expertengruppe über
die Weiterentwicklung der Grundversorgung will er gar nicht erst
abwarten; stattdessen unterminiert er diese bereits vorab im Bereich
des Zahlungsverkehrs. Die Probleme der Postfinance (keine Kreditvergabe, trotzdem Einhaltung der Finma-Vorschriften für Grossbanken)
müssen anders gelöst werden: mit einer Kapitalgarantie analog zu den
Kantonalbanken und dem Go fürs Kreditgeschäft. | sgb (Foto: Keystone)

«BVG 21» (einigermassen) auf Kurs
Der sogenannte Sozialpartnerkompromiss zur Revision der zweiten
Säule, den der Bundesrat unter dem Titel «BVG 21» übernommen
hat, findet auch in der zuständigen Nationalratskommission weitgehende Zustimmung. Die Vorlage will den heute mathematisch zu hohen Mindestumwandlungssatz senken (von 6,8 auf 6,0 Prozent); die
daraus entstehenden Einbussen sollen durch einen Rentenzuschlag
im Umlageverfahren abgefedert werden. Die Reduktion des Koordinationsabzugs brächte vor allem den Teilzeiteinkommen Verbesserungen. Einzelne vorgeschlagene Änderungen der Kommission sehen
die Sozialpartner hingegen kritisch: So soll der Sparprozess, der heute
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SBB Immobilien will nur noch die am stärksten frequentierten Bahnhöfe von eigenem Personal reinigen lassen. 130 bis 150 Temporärmitarbeitende verlören so ihre Stelle. Der SEV fordert im Gegenteil, diese
fest einzustellen, zumal viele schon seit Jahren für das Unternehmen
tätig sind. Offiziell erfolgt der Abbau ab Mitte 2022. Der SEV betont,
dass die Reinigung der Bahnhöfe zu den Kernaufgaben der SBB gehört.
Im Tessin, wo bereits die Schneeräumung privatisiert wurde, kommt
es beim ersten Schnee regelmässig zu Chaos. Eine Petition mit 4000
Unterschriften gegen die Privatisierung wollte der sonst stets «nahbare» SBB-CEO Vincent Ducrot nicht persönlich entgegennehmen – er
verwies die Gewerkschaft an die Leitung Immobilien. Der SEV ist verwundert. | slt/sev (Foto: JoachimKohlerBremen/Wikimedia CC)

Unia mit allerlei Kampfansagen
Dezentral an 14 Standorten hat die grösste SGB-Gewerkschaft Unia
ihren Kongress durchgeführt. Für den VPOD irritierend ist der Beschluss der Unia, die Pflegeberufe zu einem strategischen Aufbaugebiet zu machen: «Die Unia will in den kommenden Jahren einen
konzentrierten Beitrag dazu leisten, diesen wichtigen, gewerkschaftlich aber nur sehr schwach erschlossenen Bereich zu organisieren»,
heisst es. Eher überraschend kam die Annahme eines Antrags der
Unia-Jugend, welcher ein Streikrecht auch bei gültigem GAV postuliert. Wie diese Kampfansage («Wir entledigen uns des Grundsatzes
der Sozialpartnerschaft») mit der Tatsache korrespondiert, dass die
Unia gewichtige Teile ihres Budgets mit Vollzugskostenbeiträgen aus
GAV bestreitet, erschliesst sich nicht auf Anhieb. | slt

Kitas
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Endlich Schluss mit perspektivlosen Praktika in den Kitas

Das Wunder von Bern
Kitas im Kanton Bern werden Praktikantinnen und Praktikanten in Zukunft nicht mehr an den Betreuungsschlüssel
anrechnen dürfen. Der VPOD hofft, dass dieser Entscheid Signalwirkung hat und dem Billiglohnmodell zulasten
junger Frauen ein Ende bereitet. | Text: Angela Zihler, VPOD-Sekretärin Region Bern (Foto: czarny_bez/iStock)

«Schluss mit den Praktika!»: So lautete eine
der Forderungen der Petition «Kita ist kein
Kinderspiel» des VPOD Region Bern. Jetzt
setzt der Regierungsrat des Kantons Bern
das Anliegen des Kita-Personals um. Die Verordnung zum Gesetz über die sozialen Leistungsangebote SLG, in der auch die kantonalen Betreuungsgutscheine geregelt sind, sieht
vor, dass Praktikantinnen und Praktikanten
nicht mehr für den Betreuungsschlüssel
zählen. Die Verordnung befindet sich noch
in der Konsultation; 2022 wird sie in Kraft
treten. Das ist ein wichtiger Erfolg für die
aktiven VPOD-Mitglieder, die in der KitaGruppe mitgearbeitet haben, die im Betrieb
Unterschriften gesammelt haben und die vor
dem Grossen Rat mehrmals auf ihre Forderung aufmerksam gemacht haben.

Wunder von Bern:
In der leidigen
Kita-Praktikumsfrage gelang ein
Durchbruch.

Signal für die Deutschschweiz

rung des neuen Berufs, im Jahr 2020, schafften indes gerade einmal 23,5 Prozent der
Lernenden FaBe K den direkten Einstieg in
die Lehre. Das zeigt der neueste Bericht der
Dach-OdA SavoirSocial, die das Thema auf
dem Radar hat und die jährlich eine schweizweite Umfrage zu Praktika vor Lehrbeginn
durchführt.

tika auf sechs Monate. Die Praktika durften
nur verlängert werden, wenn ein Lehrvertrag abgeschlossen war. Sonst betrachtete
die Kamko diese Angestellte als ungelernte
Mitarbeitende, denen ein ort- und branchenüblicher Lohn bezahlt werden muss. Dieser
beträgt das Vier- bis Fünffache des üblichen
Praktikumslohnes.

Malaise in der Branche

Zwei Halbjahre statt ein Jahr?

Die neue Lehre war von Beginn weg ein
Erfolg, die Nachfrage riesig, doch die Praktika blieben. Der VPOD kreidet das Praktikumsunwesen seither an. Er fordert
gleichzeitig mehr Geld für die chronisch unterfinanzierte Branche, deren Normkosten
so knapp bemessen sind, dass viele Betriebe
auf Praktikantinnen und Zivildienstleistende
zurückgreifen. Dass auf diese Weise Schulabgängerinnen mit Berufstraum FaBe K als billige Arbeitskräfte missbraucht werden, wurde
lange in Kauf genommen. Runde Tische mit
zahlreichen Playern suchten nach einem Hebel, zunächst erfolglos.
Im Kanton Bern griff 2017 die Kantonale
Arbeitsmarktkommission Kamko ein. Sie begrenzte die sogenannten Einführungsprak-

Die Berner Kitas reagierten und boten nur
noch halbjährige Praktika an. Resultat: Schulabgängerinnen mit Berufswunsch FaBe K absolvieren jetzt zwei halbjährige statt wie bisher ein einjähriges Praktikum, bevor es mit
der Lehrstelle – hoffentlich! – klappt. In den
letzten Jahren liess sich beobachten, dass Kitas
vermehrt ein Juveso-Sozialjahr anboten, auch
das Lehrstellenangebot stieg. Das Grundproblem wurde jedoch nicht gelöst. Mit der nun
vorliegenden Verordnung ist ein eigentlicher
Durchbruch gelungen. Wer jetzt immer noch
Praktika vor der Lehre anbieten will, wird dies
neben den im Betreuungsschlüssel vorgegebenen Personalkosten zusätzlich finanzieren
müssen. Damit hat dieses Kita-Geschäftsmodell endlich ausgedient.

In Bern absolvieren rund 1000 Lernende
die Ausbildung als Fachmann/Frachfrau
Betreuung mit der Ausrichtung Kinder (FaBe K) – Tendenz steigend. Die Ausbildung ist
im Kanton die viertbeliebteste mit jährlich
über 400 neuen Lehrverhältnissen. Bis jetzt
sind es vor allem Kantone in der Romandie
(Jura, Neuenburg, Waadt, Wallis, daneben
Appenzell Ausserrhoden), die Praktikantinnen nicht an das Betreuungsverhältnis anrechnen. Der Kanton Bern ist demnach der
erste grosse mehrheitlich deutschsprachige
Kanton, der diesen Schritt tut. Damit wird
dem Unwesen der Vorlehrpraktika ohne Bildungsanteil wirksam der Riegel geschoben.
Es ist zu hoffen, dass der Schritt Signalwirkung auf weitere grosse Ausbildungskantone
in der Deutschschweiz hat.
Wie alle Grundbildungen ist die 2005 neu
geschaffene Lehre FaBe K so konzipiert, dass
sie den direkten Einstieg im Anschluss an die
Volksschule erlaubt, im Gegensatz zur vorherigen Ausbildung der Kleinkinderzieherin,
die erst mit 18 Jahren in Angriff genommen
werden konnte und für die ein vorgängiges
Praktikum Pflicht war. 15 Jahre nach Einfüh-
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| Gesundheit

Ab Sommer fährt ein VPOD-Bus in die Spitäler – Ziel: Unterstützung und Schulung des Personals

Nach dem Applaus
Was tun, wenn nach dem Beifall von den Balkonen nichts mehr kommt? Ohne Druck verbessert sich für das Gesundheitspersonal gar nichts. Daher fährt im Sommer ein VPOD-Bus zu den Beschäftigten – Motto: «Road to strike».
| Text: Elvira Wiegers, VPOD-Zentralsekretärin (Illu: Cornelia Diethelm)

Spardrucks – und die unzureichenden Löhne,
die dazu führen, dass fast die Hälfte der Ausgebildeten wieder aus dem Beruf aussteigt
und die mittlere durchschnittliche Verweildauer in den Gesundheitsberufen erschreckend tief ist.
Die prekären Arbeitsbedingungen erschweren aber gleichzeitig auch die Mobilisierung
in dieser Branche. Denn woher die Energie
nehmen, sich nach einer stressigen Schicht
noch um die eigenen Rechte zu kümmern?
Und dennoch gibt es keinen anderen Weg.
Das Personal des CHUV hat eine Form der
Mobilisierung aufgezeigt.
Streiken? Im Gesundheitswesen?
Das Personal des
Lausanner Universitätsspitals CHUV hat am
23. Juni genau diesen Schritt getan – zusammen mit dem VPOD. Voran gingen monatelange vergebliche Versuche, nachhaltige Verbesserungen oder eine Covid-Prämie für alle
zu erreichen (siehe rechte Seite). Nicht nur
in Lausanne hat das Gesundheitspersonal inzwischen das Warten satt.

Ein Bündnis formiert sich
Der VPOD hat sich zusammen mit den Beschäftigten der Branche immer wieder dezidiert für bessere Arbeitsbedingungen und
Löhne für das Gesundheitspersonal eingesetzt. Zurück kam seitens Arbeitgeber und
Politik: nichts. Nicht zuletzt deshalb entstand
im vergangenen Jahr auf Initiative des VPOD
hin das Bündnis Gesundheitspersonal. Ziel
des aus Gewerkschaften und Berufsverbänden bestehenden Zusammenschlusses ist es,
gemeinsam für die Forderungen und Rechte
des Gesundheitspersonals einzutreten und gemeinsam zu mobilisieren. Ein erster grosser
Schritt war die Kundgebung im vergangenen
Herbst auf dem Bundesplatz. Der Auftritt des
Gesundheitspersonals vor dem Bundeshaus
dürfte aber nicht der letzte gewesen sein.
Der Streik im CHUV hat landesweit ein grosses Echo unter dem Gesundheitspersonal
6 Juli 2021

erzeugt. Denn der Frust
sitzt tief, die Erschöpfung ist riesig. Das
Gesundheitspersonal ist immer noch sehr
stark belastet. Die wenigsten haben seit März
2020 eine längere Phase der Erholung erlebt
– geschweige denn die Möglichkeit zur Verarbeitung traumatischer Erlebnisse bekommen. Stattdessen folgt die nächste gnadenlose Runde im Hamsterrad mit extrem dichten
Arbeitszeiten, hohen Belastungen und chronischem Personalmangel.
Es ist nicht die zu dünne Personaldecke
allein, die dem Gesundheitspersonal seit
Jahren zu schaffen macht. Es sind auch die
sich permanent verschlechternden Arbeitsbedingungen – Folge des kontinuierlichen

Die Strasse zum Streik
Kundgebungen sind wichtig und richtig.
Aber wenn wir die Arbeitsbedingungen verbessern wollen, müssen wir dies am Arbeitsplatz tun, an jedem einzelnen. Deshalb hat
der VPOD die Kampagne «Road to strike»
lanciert. Mit dem Streikbus fahren wir ab
August zu unseren Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsbetrieben. Vor Ort
erhalten sie Unterstützung und Schulung
und lernen die Instrumente zur besseren betrieblichen Organisation und Mobilisierung
kennen. Ohne Druck bewegt sich nichts. Interessierte Mitglieder melden sich darum bei
ihrem Regionalsekretariat.
https://vpod.ch/road-to-strike

Pflegeinitiative – ein erster Schritt
Die Pflegeinitiative kommt zur Abstimmung,
womöglich noch in diesem Jahr. Der VPOD unterstützt diese vom Berufsverband SBK lancierte
Volksinitiative: Sie ist ein wichtiger erster Schritt
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in
der Branche. Kernstück ist ein Ausbau bei der
Ausbildung, gesichert durch eine ausreichende
Finanzierung. Endlich wird also das Problem des
Personalmangels angepackt.
Ende gut, alles gut? Nein: Wir können noch so viel
Personal ausbilden – wenn es nicht im Betrieb

gehalten werden kann, lässt sich die Negativspirale nicht brechen. Und bessere Arbeitsbedingungen braucht es auch nicht allein in der Pflege,
sondern ebenso in allen anderen Bereichen, und
nicht nur in den Akutspitälern, sondern auch in
den Alters- und Pflegeheimen, in der Spitex und
in der Psychiatrie.
Die Pandemie hat gezeigt, wie relevant jede einzelne Berufsgruppe in diesem System ist. Der
VPOD setzt sich konsequent für das gesamte Personal der Branche ein. | Elvira Wiegers

Gesundheit
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Ein Warnstreik am Lausanner Universitätsspital CHUV zeigt die zunehmende Frustration des Personals

«Wir fordern ja bloss Respekt»
Was tun, wenn Arbeitgeber und Politik die Not des Personals nicht ernstnehmen? Eine Antwort darauf ist Streik.
Das Personal des Lausanner Unispitals CHUV hat sie gegeben. Mit Erfolg. | Text: Elvira Wiegers (Fotos: Keystone)

«Grève, grève et manifestation, c’est ça, c’est
ça, c’est ça, la solution!» Der Sprechchor
brandete immer wieder auf an diesem Abend
des 23. Juni in Lausanne. In den Worten
lag Herzblut und Überzeugung, aber auch
Wut. Zuvor hatte ein Teil des Gesundheitspersonals des CHUV gestreikt. Der Grund:
Mehrfache Versuche, mit Forderungen nach
besseren Arbeitsbedingungen und Löhnen
zum Arbeitgeber durchzudringen, waren
gescheitert. Dessen fortgesetzte Weigerung,
überhaupt in Verhandlungen zu treten,
brachte das Fass zum Überlaufen. Während
einer ausserordentlichen Generalversammlung des Personals wurden schliesslich sowohl ein Streik als auch eine Kundgebung
beschlossen. Die Gewerkschaften VPOD und
Sud standen geschlossen und unterstützend
auf der Seite des Personals.

Reden ist gut, aber . . .
Die Reden, aber auch Tränen und Frust, wie
sie zu Anfang der Demo zum Ausdruck kamen, machten die Last spürbar, die das Gesundheitspersonal in den vergangenen Monaten zu tragen hatte. Und sie zeigten, dass

Das Personal des Lausanner Unispitals verschafft sich Gehör.

vieles nicht verarbeitet ist – nicht verarbeitet
werden kann, weil die Angestellten nicht zur
Ruhe kommen und weil sie keine Unterstützung erfahren. Stattdessen sollen sie einfach
klaglos weiter funktionieren.
Kurz vor dem Streik und der Kundgebung
bekam der Arbeitgeber bzw. die Regierung
des Kantons Waadt doch noch kalte Füsse. So
liess die Regierung am Vorabend verlautba-

ren, es gebe jetzt doch Verhandlungen. Diese
werden nicht einfach werden. David Gygax,
VPOD-Regionalsekretär Waadt, findet klare
Worte: «Über Probleme reden ist gut, noch
besser ist aber, sie zu lösen.» Nicht mehr und
nicht weniger hat das Gesundheitspersonal
verdient. Schweizweit. Oder wie es eine Streikende auf ihre Weise formulierte: «On ne demande pas la lune, juste du respect.»
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| Steuerpolitik

Jetzt unterschreiben: Referendum gegen die Abschaffung der Stempelsteuer

Weiterstempeln
Eine Politik zugunsten der Gutverdienenden und zulasten der Arbeitnehmenden: Die Abschaffung der Stempelsteuer
brächte Steuerausfälle von mehr als 2 Milliarden Franken. Das Vorhaben kommt scheibchenweise und muss ebenso
bekämpft werden. | Text: Daniel Lampart, SGB-Chefökonom (Foto: Männer Ähm/photocase.de)

Abschaffung der Stempelabgabe in Tranchen?
Die Linke sagt Nein.

dann auch Basis für die Gewinn- und Verrechnungssteuer bzw. für die künftigen steuerrelevanten Abschreibungen. Ohne Emissionsabgabe wird es für die Unternehmen attraktiver,
den Wert der Sacheinlagen hoch zu veranschlagen, was zu höheren Abschreibungen
und damit zu tieferen Gewinnsteuern führt.

Wahre Senkungsorgie

Die Abschaffung der Stempelsteuer ist eine
Uralt-Forderung der Banken und Versicherungen. Bisher konnten alle Versuche abgewehrt werden – auch weil das Vorhaben
Steuerausfälle von 2 bis 3 Milliarden Franken
verursachen würde. Die bürgerliche Mehrheit
im Parlament und der Bundesrat setzen deshalb auf Verschleierungstaktik: Sie haben die
Abschaffung auf mehrere Etappen aufgeteilt
in der Hoffnung, dass die Einzelschritte unter
dem Radar durchgehen. Aber nicht mit uns!

Nutzen nur für Reiche
Bereits beschlossen wurde, dass in einer ersten Tranche die Emissionsabgabe auf Eigenkapital abgeschafft werden soll, was Ausfälle von
200 bis 250 Millionen Franken bewirkt. Teil 2
umfasst dann die Abschaffung der Umsatzabgabe auf Obligationen und die Streichung
der Verrechnungssteuer auf Obligationenzinsen. Hier berechnet der Bund die Kosten mit
200, der SGB dagegen mit über 500 Millionen Franken. In einem dritten Schritt sollen
dann die übrigen Umsatzabgaben sowie die
Stempelsteuer auf Versicherungen wegfallen;
nochmals 2 Milliarden Franken werden dem
Bund so entgehen.
8 Juli 2021

Der SGB und der VPOD bekämpfen die Abschaffung der Stempelabgabe – und unterstützen folglich das Referendum gegen Teil 1 dieses umfassenden Steuersenkungsprogramms.
Dieses nützt allein dem Finanzplatz, den Vermögenden und Gutverdienenden. Denn es
sind vor allem die Haushalte mit einem Vermögen von mehreren Millionen Franken, die
überhaupt grosse Aktienbestände und andere
Wertpapiere besitzen. Dies zeigt etwa eine Studie für den Kanton Bern: Einzig bei den reichsten 0,1 Prozent der Steuerzahlenden ist der
Wertpapierbesitz grösser als das Bankkonto.
Die effektiven Ausfälle werden sogar noch höher sein, als der Bund zugibt: Im letzten Jahr
brachte die Stempelsteuer alleine dem Bund
2,42 Milliarden Franken ein. Diese würden
bei einer vollständigen Abschaffung wegfallen.
Dazu kommen die Ausfälle bei der Verrechnungssteuer auf Obligationen von mehreren
hundert Millionen Franken. Und: Die Abschaffung der Emissionsabgabe dürfte auch
bei Kantonen und Gemeinden zu Ausfällen
führen. Die Emissionsabgabe schafft heute
für Unternehmen den Anreiz, bei der Einbringung von Sacheinlagen in eine Gesellschaft
einen tiefen Wert anzugeben. Dieser Wert ist

Eine Abschaffung der Stempelsteuer würde den Finanzsektor steuerlich noch mehr
privilegieren, als er es ohnehin schon ist.
Viele Dienstleistungen von Banken und Versicherungen sind beispielsweise nicht der
Mehrwertsteuer unterstellt. Die Unternehmenssteuerreform II hat die Steuern fürs Kapital um jährlich weitere 1,5 bis 2,2 Milliarden
Franken reduziert. Mit der Unternehmenssteuerreform III (STAF) sanken die kantonalen Gewinnsteuern insbesondere für Banken
und Versicherungen. Diese eigentliche Steuersenkungsorgie hat die Einkommensschere
seit der Jahrtausendwende massiv aufgehen
lassen. Ihr muss Einhalt geboten werden – zuerst mit Rücksendung des unterschriebenen
Referendumsbogens, der diesem Heft beiliegt.

Stempelsteuer: Was ist das?
Die Stempelsteuer ist eine vom Bund erhobene Abgabe. Sie fällt an, wenn jemand Aktien
oder andere Wertschriften ausgibt oder deren
Nennwert erhöht und wenn Wertschriften die
Besitzerin wechselt. Auch ein Teil der Versicherungsprämien (jene für Haftpflicht-, Hausrats-,
Feuer- und Kaskoversicherung, nicht aber jene
für Sozialversicherungen) ist mit der Stempelsteuer belastet. Daraus resultieren jährliche Einnahmen zwischen 2 und 3 Milliarden Franken.
Die Stempelsteuer wurde erstmals in der Zeit
der Helvetik eingeführt; das aktuell geltende
Gesetz stammt von 1973 und wird gemeinhin als
Ausgleich dafür gesehen, dass der Finanzsektor
in der Schweiz ansonsten weitgehend steuerbefreit ist. | vpod

Frauen

|

VPOD

Der Frauenstreiktag vom 14. Juni brachte gegen 100 000 Frauen auf die Schweizer Strassen

Zunehmende Ungeduld
Die 100 000 Frauen (und solidarischen Männer), die am 14. Juni überall demonstrierten, wollen endlich echte
Fortschritte bei der Gleichstellung. Ein Abbau à la «AHV 21» kommt für sie nicht in Frage. Fotos aus Basel, Bern und
Zürich. | Text: SGB/VPOD (Fotos: vpod)

Mehr als 40 Gewerkschaften und
regionale Kollektive
haben den Frauenstreik 2021 organisiert. Es gab viele
Gründe, auch dieses
Jahr wieder auf die
Strasse zu gehen.
Zwei Jahre nach
dem Frauenstreik
2019 ist die echte Gleichberechtigung noch
immer weit entfernt. Und mit AHV 21 plant
das Parlament sogar einen Rückschritt, denn
diese Reform bedeutet eine Einsparung von
1 Milliarde Franken pro Jahr auf dem Buckel
der Frauen. Der Widerstand gegen dieses
skandalöse Vorhaben stand im Mittelpunkt
vieler Mobilisierungen, und es wird weiterhin
auf entschlossenen Widerstand von Frauen
und Gewerkschaften stossen.
In der ganzen Schweiz kamen bei Demonstrationen und Aktionen gegen 100 000 Menschen zusammen. Diese Mobilisierung zeigt,
dass das Engagement für Gleichberechtigung
nichts von seiner Kraft verloren hat.

Lohndifferenz steigt
Der Lohnunterschied zwischen Frauen und
Männern hat sich in den letzten Jahren sogar
vergrössert: Er liegt jetzt bei 19 Prozent, wovon
fast die Hälfte reine Diskriminierung ist. Dies ist
das Ergebnis einer Analyse des Bundesamtes für
Statistik (BfS). Während gut die Hälfte der Lohndifferenz mit unterschiedlicher Berufswahl, Ausbildung und Karriereverläufen erklärt werden
kann, trifft dies auf den anderen Teil nicht zu.
Der SGB geht davon aus, dass ein grosser Teil
davon auf Diskriminierung beruht. Dafür spricht
auch, dass der unerklärte Lohnunterschied bei
Vollzeiterwerbstätigen mit 9 Prozent gar höher
ist als bei Teilzeiterwerbstätigen (rund 7 Prozent), dass also auch ein Vollzeitpensum Frauen
nicht vor einer Lohnlücke schützt.
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den Regionen und Sektionen
Erfolgreiche Verhandlungen: Luks.
Fragwürdige Entlassungen: Swiss.

te er für die älteren und sehr langjährigen Angestellten noch etwas
herausholen. Die Verhandlungen mit dem Spitalverbund seien äusserst zäh verlaufen, stellt VPOD-Regionalsekretärin Alexandra Akeret
fest. Die Risiken, die aus der brüsken Schliessung für die Beschäftigten erwachsen, sieht sie im Sozialplan nur teilweise abgefedert. | vpod

Luzerner Spital-GAV fertig verhandelt
Die Verhandlungen über einen GAV für das Luzerner Kantonsspital
(Luks) und die Luzerner Psychiatrie (Lups) sind abgeschlossen. Im
Oktober können die Mitarbeitenden darüber abstimmen. Inhaltlich
basiert der Vertrag auf den heute geltenden Anstellungsbedingungen.
Die Umwandlung des Spitals in eine gemeinnützige AG ist bereits
(per 1. Juli) vollzogen; die Psychiatrie folgt 2022. Einstweilen gelten
die bisherigen Bedingungen weiter. | vpod (Foto: luks)

Freiburger Personalrecht: Mittlere Unzufriedenheit

Kitas in der Stadt Zürich: Es braucht Vorgaben
Der Stadtrat von Zürich will jetzt auch einen qualitativen Ausbau bei
den Kitas. Der VPOD begrüsst die Absicht. Für ihn ist aber klar, dass
das ohne verbindliche Vorgaben nicht geht. Dass der Bericht der Stadt
Missstände benennt, ist immerhin ein Anfang. So liegen etwa die
Löhne der Fachpersonen Betreuung 15 Prozent unter den im Normkostenmodell hinterlegten Löhnen, während die Geschäftsleitungen
19 Prozent mehr verdienen. Es zeigt sich: Fehlende Steuerung führt
dazu, dass Geld nicht dort ankommt, wo es soll (nämlich bei den Kindern), sondern in die Taschen des Kaders und gewinnorientierter Trägerschaften fliesst. Grosser Handlungsbedarf besteht laut VPOD auch
bei den Betreuungsschlüsseln: Wie in Bern (siehe Seite 5) fordert der
VPOD, dass ausschliesslich ausgebildetes Personal anrechenbar ist.
| vpod

Tessin: GAV für Kitas steht
Schon eine Runde weiter ist man im Tessin, wo zwischen Arbeitgeberorganisationen und den Gewerkschaften (VPOD und OCST) ein
Kita-GAV verhandelt ist, der auf 2022 in Kraft treten soll. Noch steht
die Genehmigung durch die Gesundheits- und Sozialdirektion aus,
welche auch die für die Einhaltung notwendigen Mittel bereitstellen
muss. Der GAV soll dafür sorgen, dass in allen vom Kanton subventionierten Kitas gleiche Arbeitsbedingungen gelten. | vpod

Spital Heiden: Mehr war nicht drin
Der Sozialplan für das in Schliessung befindliche Spital Heiden steht.
Der VPOD Ostschweiz ist allerdings nicht zufrieden; immerhin konn10 Juli 2021

Die Entlassung von Staatsangestellten im Kanton Freiburg ist auch
mit dem neuen Personalrecht nicht einfach so möglich. In der Fassung des Staatsrats hätte bei einer Abmahnung kein Rechtsmittel
mehr bestanden. Auch das Recht auf Wiedereinstellung im Fall einer
ungerechtfertigten Entlassung wäre gestrichen worden. Der VPOD
ist froh, dass das Parlament diese Punkte in seinem Sinn korrigiert
hat: Die Abmahnung kann angefochten werden, und ungerechtfertigt
Entlassenen steht die Wiedereinstellung zu. In vielen anderen Fragen
bleibt die Personalrechtsrevision aber hinter den Bedürfnissen der
heutigen Zeit zurück, so mit einem Vaterschaftsurlaub von lediglich
15 Tagen. Gegen die einseitige Vergabe eines bei den Beschäftigten
erhobenen Beitrags von 2 Franken pro Monat und Person allein an
den Dachverband Fede (und nicht an den aus dem Fede ausgetretenen
VPOD) wird die Gewerkschaft rechtlich vorgehen. | vpod

Swiss-Entlassungen womöglich missbräuchlich
Die jüngst angekündigten Entlassungen bei der Swiss stehen aus
VPOD-Sicht auf wackligen Füssen. Das bei Massenentlassungen
zwingende Konsultationsverfahren wurde zwar durchgeführt, aber
mit so eklatanten Mängeln, dass der VPOD die Kündigungen als
missbräuchlich ansieht. Im Konsultationsverfahren soll es möglich
sein, Alternativen zu den Entlassungen vorzuschlagen. Dazu muss
das Unternehmen die relevanten Informationen zeitnah bereitstellen,
was vorliegend nicht geschah. Auf den Antrag einer Fristverlängerung wurde nicht eingetreten. Offensichtlich bestand bei der Swiss
nie ein ehrliches Interesse an einer Alternative zu den Kündigungen.
Entlassungen zum jetzigen Zeitpunkt schaden nicht nur den davon
Betroffenen, sondern gefährden das gesamte Unternehmen, das beim
Wiederanstieg der Reiselust nicht ausreichend Personal haben wird.
| vpod (Foto: Jetlinerimages/iStock)

Dossier: Die Corona-Chroniken

Die Corona-Chroniken des VPOD, Teil 2
Im Kino nennt man es Sequel: die Fortsetzung eines erfolgreichen Films mit den Figuren, die das
Publikum schon kennt. Auch die 14 Kolleginnen und Kollegen, die uns auf den folgenden Seiten
begegnen, sind bekannt. Im VPOD-Magazin vom Mai 2020 haben sie uns an ihrem Alltag und an
ihren Gedanken im ersten Lockdown teilhaben lassen. Ein gutes Jahr später erfahren wir, was die
Pandemie «mit ihnen gemacht» hat, wie sie sich durchgehangelt oder durchgebissen haben, wo
sie heute stehen. Und was für Lehren sie für sich und die Gesellschaft aus Corona ziehen. | slt

Ohne Feier direkt in den Kater
Im letzten Jahr sind wir gemeinsam durch
ein Labyrinth von Gesundheit und Krankheit, von Angst und Trotz, von Husten und
Geschmacksverlust und von Besserwisserei
und Hoffnung gegangen. Wir sind abgerutscht und zusammengestossen. Entwickelten neue Routinen, entdeckten neue Hobbys.
Strickten, ich ging eisbaden und nähte eine
Wimpelkette für den Garten. Wir lernten
Neues. Masken tragen zum Beispiel. Richtig
Hände waschen. Desinfizieren.
Die Menschen in der Schweiz waren in Hygienefragen bislang keine Superstars. Maskentragen bei einer Erkältung war tabu, Händewaschen beim Nachhausekommen nahmen
wir uns gerne vor. Wir schauten bislang vor
allem, dass wir mit uns selber im Reinen
sind.
Denn: Die Schweiz ist eine individuelle Gesellschaft. Historisch aus der Industrialisierung gewachsen. Die Arbeit wurde auf- und
unterteilt. Der Ertrag auch. Die Reichen
schauten für sich, beuteten andere aus,
verteilten patriarchal dünne und lauwarme
Suppen. Gemeinschaft und Solidarität waren passé: Survival of the fittest. Me, myself
and I. Wer hatte, dem wurde gegeben.
Die Reichen von damals sind die Reichen
von heute. Vermögen bleibt, wo es ist. Träge
und stoisch. Schwer wie das Gold im Keller
der Nationalbank. In einer individuellen
Gesellschaft ist jeder und jede des eigenen
Glückes Schmied. So funktioniert unser Erbrecht, unsere Sozial-, Bildungs-, Vermögens-,

Gesundheits- und Steuerpolitik. Es vergingen Monate, bis wir begriffen haben, dass
eine Maske nicht mich, sondern die anderen
schützt.
Es gibt individuelle und kollektive Gesellschaften. In der kollektiven Gesellschaft steht das
Wohl der Gemeinschaft über dem Wohl des
einzelnen. Wir haben gelernt: Eine Pandemie
kann nur kollektiv bewältigt werden. Und: Die
Pandemie hat die sozialen Ungleichheiten in
unserer Gesellschaft ins Scheinwerferlicht
gerückt. Grenzen wurden geschlossen, Migrationshürden und Prekarisierungen wuchsen.
In aller Deutlichkeit zeigte sich, wer zu den
Verletzlichsten unserer Gesellschaft gehört
und wer privilegiert ist. Privilegiert ist, wer
eine Festanstellung, soziale Absicherungen
und einen sicheren Aufenthaltsstatus hat.
Wem diese Privilegien fehlen, dessen oder deren Existenz ist in Gefahr. Dazu gehören viele
Klientinnen der FIZ.
FIZ-Mitarbeitende haben im letzten Jahr Unmögliches möglich gemacht. Wie viele andere
auch im letzten Jahr – viele Frauen. Im Gesundheitswesen, in der Sozialen Arbeit, in
der Bildung und im Detailhandel. Was haben
wir geklatscht. Auf Balkonen, Terrassen und
in Gärten: «Danke, ihr Heldinnen!»
Davon ist leider nur noch ein bitterer Nachgeschmack übrig. Während sich alle kollektiv auf die Impfdosen werfen, registrieren wir konsterniert, dass die Reichen der
Reichen im letzten Jahr unfassbar reicher
wurden, während Arme alles verloren: Geld,

Perspektive und Würde. Derweil Vermögende und Privilegierte kantonal und national
Steuererleichterungen erjammern. Me, myself and I.
Es gab im letzten Jahr kurze Lichtblicke der
Solidarität, und neue, kollektive Werte schienen zu erwachen. Doch ohne zu feiern sind
wir schon in der Katerstimmung gelandet.
Und es wird gedrängt, taktiert und gepokert.
Lelia Hunziker ist Geschäftsführerin der Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration FIZ
und Präsidentin des VPOD Aargau/Solothurn
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Was bitter nötig ist
23 Uhr – auf dem Balkon in «meinem» Hoterung! Und genau richtig für den 14. Juni!
Toll, über 100 000 Frauen (und ein paar
tel, am Telefon mit meinem Mann, wie so
solidarische Männer) auf der Strasse zu seoft im vergangenen Jahr. Ich habe viel öfter
in Bern übernachtet, um möglichst wenig
hen! Aber auch bitter nötig, denn wir sind
unterwegs zu sein. Ein Jahr, geprägt von
in diesem Jahr nicht solidarischer geworden.
Homeoffice, Videokonferenzen, Mails, mit
Im Gegenteil, die Auseinandersetzungen
wenig persönlichen Kontakten, dafür stänsind verhärtet, polarisiert, oft schwarz-weiss,
hoch emotional, gespickt mit Fake News
digen (medialen) Covid-19-Diskussionen.
und Verschwörungstheorien. Kompromisse
Ein Jahr ohne Veranstaltungen, ohne Beisind schwieriger. Und die Reichen wurden
zen, ohne Kultur und ohne Lädelen. Ein
reicher, während es die Armen am härtesten
Jahr mit wenig Nähe und Umarmungen,
traf – einmal mehr. Ohne Gewerkschaftsdafür mit Maske; verständlich, aber schwierig für mich, die ich aus gesundheitlichen
druck wären die Unterstützungsleistungen
Gründen keine Maske tragen kann. Ich haweit geringer ausgefallen.
Mit der Gleichstellung ging’s auch nicht vorbe viele Anfeindungen erlebt deswegen; am
meisten getroffen hat mich der Vorwurf, unan. Die Krise offenbart zwar, wie wichtig und
systemrelevant ein Service public für alle ist,
solidarisch zu sein. Ich, die seit Jugendzeit
für die Chancengleichheit aller und für Integration kämpfe . . . Ich, wie unverzichtbar die oft von Frauen geleistete Care-Arbeit in Pfledie ich allen Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit Platz in der Ge- ge und Betreuung und das (Vor-)Sorgedenken sind. Die Aufwertung
lässt aber auf sich warten. Dafür wird uns Frauen, die gegenüber
sellschaft zugestehe . . .
Zum Glück hat das Parlament seine Arbeit im Mai 2020 wieder den Männern deutlich weniger Lohn und Rente bekommen, eine
physisch aufgenommen. Der Mehrwert war deutlich. Der persönli- AHV-Revision präsentiert, die nur auf unserem Buckel sparen will.
che Austausch und die bilateralen Gespräche ersetzen zig Mails und Schönen Dank auch . . . Wir haben etwas zu tun und bleiben dran!
Telefonate und beugen Missverständnissen vor.
Mir fiel trotzdem manchmal fast das Dach auf den Kopf: eingesperrt Katharina Prelicz-Huber ist Nationalrätin der Grünen und Präsidentin
im Hotelzimmer, ohne Möglichkeit, im Restaurant etwas zu trin- des VPOD
ken, bloss ausgerüstet mit einem
Sandwich vor dem Computer oder
hinter einem Papierberg sitzend.
Zum Glück habe ich als Nationalrätin das Privileg, im Bundeshaus
einen Arbeitsplatz zu haben. So traf
man mich auch ausserhalb von SitDie Geschichte vom wankelmütigen Autospengler
zungen in der Wandelhalle. Selbstund der scheinbar fröhlichen Köchin
verständlich mit Schutzkonzept.
Die Tische stehen weit auseinander.
Es ist ein Jammer, dem Autospengler vom ge, er muss, bis er das Billett wieder kriegt,
Masken überall. Trennwände im
Dorf wurde schon zweimal das Billett ge- halt im einzigen Dorfspunten, dem Falken,
Ratssaal und in den Sitzungsräuzwickt. Einmal 0,9, das andere Mal 1,2 Pro- essen.
mille. Eigentlich nicht so schlimm. Mit sei- Und wie er vor Corona in aller Öffentlichkeit
men.
nem Gewicht und seinem Können fahre er über diesen Spunten hergezogen ist! Es sei
Ich gehöre sicher zu den bestgetesimmer noch besser als der vom Messwein einfach eine verdammte Sauerei, ein zähes,
teten Menschen. Als Parlamentariangesäuselte Priester. Böse Zungen munkeln, kleines Wienerschnitzel mit lampigen tiefgeerinnen und Parlamentarier haben
die Häscher hätten die Kontrolle nachts um kühlten Pommes aus Polen: 38 Franken 50.
wir die Möglichkeit, werden dazu
eins vor seiner Haustür nur deshalb durch- Der Chevrey Chambertin, eine Flasche für
eingeladen und medial begleitet.
geführt, weil er sich chronisch weigere, die 48 Stutz, ein kleines warmes Bier 4.80. DaFür mich – ohne Maske – war das
Listen der gesuchten Autos zu studieren. Bei bei weiss der Spengler von seinem Sohn,
Testen selbstverständlich. MittlerPersonenschaden mit Fahrerflucht verschickt der einmal ein Gschleik mit der Tochter des
weile bin ich zweimal geimpft. Das
die Polizei Zirkulare und bittet die Betriebe Beizers hatte, dass der Falken billigen Wein
entlastet.
um Mithilfe beim Durchsetzen der doch so aus Algerien einführt. Die tüchtige Tochter
Nach einem Jahr finden wir langüberaus wichtigen Gerechtigkeit. Der Gara- gestaltet dann liebevoll die Etiketten Chevrey
sam in die Normalität zurück. Das
gist sagt immer, Gerechtigkeit sei nur eine Chambertin A.O.C 2008. Reklamiert wurde
Impfen läuft. Damit verbunden
Idee, Ungerechtigkeit aber eine Art Schwer- noch nie.
können wir mit Schutzkonzepten
Endlich Auflockerungen der Covid-Regeln,
kraft.
wieder in die Beiz, uns in Gruppen
Nun gut, auswärts essen mit Rivella blau der regionale TV-Sender kommt ins Dorf,
treffen, Kultur geniessen und Dekommt für diesen Mann schlicht nicht in Fra- und der Autofachmann baut sich stolz vor
mos durchführen. Welche Erleich-

Zwei Geschichten
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Neubeginn in leeren Räumen
Viele leere Büros und viele engagierte Mitarbeitende zuhause hinter
den Bildschirmen – so war mein Start Anfang Jahr in der Direktion für
Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün der Stadt Bern. Es ist offensichtlich
und banal, aber trotzdem wahr: Es ist schwieriger, einander kennenzulernen, wenn man sich nur über einen virtuellen Kanal in die Augen blicken kann. Viele Mitarbeitende habe ich leider bis heute kaum
physisch gesehen.
Es war ein spezieller Anfang in einer Zeit, in der alle, die können, im
Homeoffice arbeiten sollen. Das geht bei meiner Direktion längst nicht
überall. Viele unserer Mitarbeitenden verrichten trotz Corona täglich
ihre Aufgabe vor Ort für die Bevölkerung, und das unter erschwerten
Bedingungen. Bei der Strassenreinigung zum Beispiel, in den Grünanlagen, bei der Kehrichtabfuhr oder auf den Baustellen. – Ich bin froh
und dankbar, dass sich alle so gut an die Massnahmen gehalten haben
und weiterhin halten. Es gab nur wenige Krankheitsfälle. Das Verantwortungsbewusstsein ist gross.
Diese Corona-Pandemie schüttelt uns alle durch. Mir geht es trotz allem gut: Mit einer neuen, tollen Arbeit, einem stabilen Umfeld und mit
dem Schutz der Impfung. Aber ich sehe deutlich – und weiss dies auch
durch meine langjährige Tätigkeit in der Psychiatrie –, was diese Krise
für psychische Auswirkungen haben kann. Wir alle merken, dass die
Beschränkungen und das Homeoffice zur Belastung werden können. Gerade Jugendliche waren schon vor der Krise unter Druck. Manche haben
grosse Mühe; sie stehen an einem entscheidenden Moment im Leben.
Durch die Epidemie und die zum Teil mangelnden Perspektiven werden
diese Probleme noch verstärkt.

seinem Toyota-Pick-up auf und strahlt selig in
die Kamera, wie er sich irre freue, bald wieder einmal in der Dorfbeiz ein feines Wienerschnitzel essen zu dürfen!
Und die fröhliche Köchin vom Falken: Sie
hatte einmal nach der Sitzung des Vorstands
des Landfrauenverbandes leicht alkoholisiert
das heulende Elend, sie halte diesen Dreck-

Die Schweiz wird diese Krise wohl vergleichsweise gut überstehen, aber
eine beachtliche Anzahl Menschen eben nicht. Immer deutlicher zeigt
sich, dass es die sozial Schwächeren härter trifft. Hier sind wir als Gesellschaft gefordert, und es braucht auch politische Antworten.
Immer wieder höre ich, dass Solidarität unter Corona zu einer leeren
Phrase verkommen sei. Dass es überall gehässiger werde. Natürlich
belasten die Einschränkungen, natürlich wollen wir unser gewohntes
Leben zurück. Aber was ich täglich erlebe, ist das Gegenteil: Viele geben
sich Mühe, unterstützen einander, wollen zusammen und solidarisch
aus dieser Krise kommen. Die
Solidarität ist aktueller und lebendiger denn je. Trotz CoronaMüdigkeit. Trotz der Kritik.
Ich freue mich auf den Moment,
wo ich bei der Arbeit wieder
mehr direkten menschlichen
Austausch habe. Wo wir auch privat wieder geselliger sein können.
Dieser Moment ist nicht mehr so
weit weg wie auch schon!
Marieke Kruit ist Psychologin/Psychotherapeutin und seit 1. Januar
für die SP Gemeinderätin der Stadt
Bern (Vorsteherin der Direktion für
Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün)

job nicht mehr aus, der Stress, das Hungerlöhnli, der Chef habe auch schon mehrmals
angedeutet, man könnte sich eventuell privat?
Aber wie die TV-Kamera im Falken auftaucht,
rafft sie sich auf und ist wie neu, wie sie sich
wahnsinnig freue, bald, bald wieder, endlich,
endlich für die Gäste kochen zu dürfen.

Die Geschichte vom Siegeszug der sich fast immer wunderbar
entfaltenden christlichen Ideen und von den seltenen Ausnahmen
Fast alle Kinder, die vielleicht auch schon 60
oder 70 Jahre auf dem Buckel haben, sorgen
mit viel Liebe hingebungsvoll Tag und Nacht
für die Eltern im Altersheim. Sie bringen
Rüeblitorten, die Glückspost, Vitamintabletten, Havelaar-Rosen, selbstlos, liebevoll, die
christlichen Grundsätze entfalten sich in ihrer ganzen unbezwingbaren Pracht.
Aber, dem Himmel sei’s geklagt, es gibt, wenn
auch wahnsinnig selten, auch böse alte Kinder. Die wollen nur, dass das Mami endlich
ihr Haus verkauft, das Konto überschreibt.

Vielleicht ist das Kind ja unverschuldet in
Spielschulden geraten, Sucht gleich Krankheit, es pfeift aus dem letzten Loch, ja, was
will man machen? Dass das Mami vierundneunzig wird, damit konnte man doch wirklich nicht rechnen.
Jedenfalls: Als damals wegen dem CovidKäfer die Besuche im Altersheim verboten
wurden, war das für das bedrängte Mami
ein Glücksfall, endlich Ruhe vor dem geliebten Sohn. Als das Besuchsverbot aufgehoben wurde, hat das Mami ausgerufen

wie ein Wald voll Affen. Aber der Sohn mit
der noch nicht unterschriebenen Vollmacht
ist trotzdem wieder da. Darf man den Menschen im Altersheim ein wohlerworbenes
Gewohnheitsrecht einfach so wegnehmen?
Jim Sailer ist pensionierter VPOD-Sekretär Luftverkehr
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Ein Büchlein zeigt die Stimmung an
«. . . ich freue mich unglaublich, wenn die
Kinder wieder um mich herum sind und ich
nicht nur zwischen den Zeilen, sondern auch
in ihren Gesichtern lesen kann, wie es ihnen
geht, was ihnen im Kopf herumschwirrt, was
sie bedrückt und was sie glücklich macht.»
So endete mein Artikel im Mai 2020. Dass
ich mich auch ein Jahr später noch einmal
so sehr über Gesichter mit Emotionen freue,
hätte ich damals nicht gedacht. Ab dem 25. Januar mussten auch die Mittelstufenschülerinnen und -schüler in der Schule eine Maske
vors Gesicht spannen, so dass sämtliche Gesichtsregungen dahinter verschwanden.
Jeden Montag erhalten die Kinder von mir

eine schriftliche Rückmeldung zur vergangenen Woche: Was sie toll gemacht haben,
etwas zum Schmunzeln, eine neue Abmachung oder etwas zum Verbessern. Die Kinder lieben das und freuen sich darauf – und
meistens auch darüber. Natürlich erhalten sie
auch unter der Woche regelmässig individuelle – schriftliche und mündliche – Feedbacks
zu ihrem Tun. Dass ich ihre Reaktion darauf
hinter der Maske nicht mehr sehen konnte,
machte mich fertig! Da sassen 27 scheinbar
reglose Wesen vor mir. Was sich hinter den
Masken abspielte, war allein an den Augen
und auf diese Distanz nicht abzulesen.
Um wenigstens ein kleines bisschen Abhilfe zu schaffen, haben wir «Mood-Booklets»
gebastelt. Als Hausaufgabe haben die Kinder
Portraits von sich mit verschiedenen Emotionen geschossen, natürlich maskenfrei. Diese
haben wir in der Schule ausgedruckt, in ein
Spiralheftchen geklebt und teilweise comicartig mit Sprech- oder Geräuschblasen ergänzt.
So stand vor jedem Kind ein kleines Buch
mit seinen Portraits. Es musste nur noch zur
jeweils passenden Stimmung blättern, damit
ich wenigstens eine leise Ahnung von der Gemütslage bekomme.
Beim Spiel, mit dem wir in jede neue Woche
starten, geht es nicht nur um Spass, sondern
auch um Teamwork. Durch die jeweils per
Zufalls-App zusammengewürfelten Gruppen

lernen die Schülerinnen und Schüler, sich in
immer neuen Zusammensetzungen einer
Herausforderung zu stellen. Üblicherweise
dauert dieses Spiel 20 bis 30 Minuten. Aber
nachdem am 7. Juni die Masken in der Primarschule gefallen waren, ging das Spiel weit
über das Ende der Lektion hinaus. Auch für
die Kinder war es befreiend, den Stofffetzen
endlich nicht mehr vor der Nase und dem
Mund zu haben – oder manchmal auch nur
vor einem von beidem.
Und ich? Ich habe einfach nur in die Runde
geschaut und die lachenden, schmunzelnden,
staunenden, zweifelnden Gesichter genossen,
habe neue Zahnspangen entdeckt, einen seit
den Sportferien neuen Schüler zum ersten
Mal richtig gesehen und gestaunt, wie sehr
sich die Gesichtszüge der Kinder in den letzten 27 Wochen verändert haben. Auch sonst
nähern wir uns glücklicherweise wieder dem
Schulalltag, den wir so lange vermisst haben:
Theater spielen, Kunstwerke präsentieren, dazu Eltern einladen und selber Veranstaltungen
besuchen. Das ganze vorerst noch klassenintern, aber auch da sind Lockerungen in Sicht.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage: Wie lange steht mein «Mood-Booklet» noch auf dem
Pult?
Katrin Meier ist Lehrerin an der Primarschule
im Schulhaus Hirschengraben in Zürich

Eingeschworene Kindertruppe
September 2020: Wir dürfen im Kindergarten die Maske weglassen, wenn wir 2 Meter
Abstand halten. Als ich die Kinder im Halbklassenunterricht entsprechend umgesetzt
hatte, nahm ich die Maske ab. Ein Kind intervenierte sofort: «Ich han s nöd eso gern,
wenn du d Maske abziehsch.» Ich habe die
Maske wieder aufgesetzt und nach dem
Grund gefragt. Das Kind sagte: «Will ohni
Maske bisch du immer so wiit wäg.»
Seit Längerem arbeite ich mit Gebärden. «Aufräumen», «Spielen» oder «Helfen» kennen die
Kinder gut. Mit der Pandemie sind neue Gebärden dazu gekommen. Die Gefühle gebärde ich zusätzlich zum gesprochenen Wort, da
ich sie mit meiner Mimik weniger gut zeigen
kann. Die erfolgreiche Kommunikation via
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Augen oder Gebärden gibt uns das gute Gefühl, eine eingeschworene Truppe zu sein. Die
Eltern wundern sich, wie gut das klappt. Und
ein Heilpädagoge flüsterte mir nach einer Unterrichtssequenz zu: «Ich wünschte, ich würde
all deine Gebärden auch verstehen.»
Das Schutzkonzept ist umfangreich und wurde immer wieder angepasst. Klassenfahrten
mit dem öV: nicht erlaubt – erlaubt – nicht erlaubt – erlaubt. Maskenpflicht für Lehrpersonen: in Innenräumen ohne Abstand – immer
in Innenräumen – auch draussen. Oft lüften
– alle 30 Minuten lüften. Im Herbst habe ich
mich dazu entschieden, das Schutzkonzept
streng auszulegen. Mir ist es wichtig, dass in
meinem Unterricht keine Hektik aufkommt.
Drum trage ich seit September die Maske

konsequent – ob drinnen, ob draussen, ob im
Wald. Auch wenn das damals noch nicht Vorschrift war. Mein Handywecker geht alle 30
Minuten los, worauf die Kinder tanzend die
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Sich nicht alles gefallen lassen
Nach zwei Monaten Lockdown in Thailand
bin ich Mitte Juni 2020 wieder an meinen
Arbeitsplatz zurückgekehrt: Ich bilde an unserem Spital die Ärzteschaft, die Pflegenden
und die Administrativkräfte für den Umgang
mit der elektronischen Patientenakte aus. Da
seit April keine Ausbildung mehr stattgefunden hatte, war die Qualität der Eintragungen
deutlich zurückgegangen. Wir mussten daher
eine andere Form finden, um den Neuen – in
der Hälfte der Zeit – die wichtigsten Punkte
zu vermitteln.
Auch das Coaching vor Ort haben wir einschränken müssen. Da im Juni gelockert
wurde, konnte es dann wieder aufgenommen werden. Doch nach einem unbeschwerten Sommer mit wenig Restriktionen hat uns
die zweite Welle im Oktober voll getroffen.
Um das Infektionsgeschehen im Spital einzudämmen, sind all diejenigen wieder ins
Homeoffice zurückgekehrt, die ihre Arbeit
von dort aus verrichten können. Die neuen
Ärztinnen und Ärzte bekamen lediglich eine
Kurzinfo an ihrem ersten Arbeitstag. Aber
sie konnten uns mit ihren Fragen jederzeit
löchern. Und wir hatten Fernzugriff auf ihre
Computer und konnten sie somit sicher über
jede Klippe lotsen.
Leider hatte dieses Homeoffice auch physische Nebenwirkungen für mich. Normalerweise mache ich an einem Tag im Spital

4000 bis 5000 Schritte. Als diese wegfielen,
bekam ich prompt Probleme mit dem Rücken. Ich nahm das aber als Chance, meinen
Lebensstil zu ändern. Ich begann damit, jeden Tag 6 Kilometer zu gehen oder zu laufen. Die Rückenprobleme sind nahezu verschwunden, und Kondition habe ich wieder
fast wie ein junger Hirsch . . .
In der zweiten Welle hat mir persönlich am
meisten zu schaffen gemacht, dass es keine
einheitlichen Regeln gab. Der Bundesrat griff
immer viel zu spät ein. Störend war auch,
dass das, was der Bevölkerung verordnet
wurde, im Spital nicht konsequent umgesetzt
wurde. Maskenpflicht ja, aber Einhaltung der
Distanz? Fehlanzeige. Die wirtschaftlichen
Interessen gehen dem Schutz offenbar eindeutig vor. Im öffentlichen Verkehr sitzt man
in Stosszeiten dicht an dicht und fährt ohne
Abstand von St. Gallen nach Genf.
Im November stieg der Personalbedarf auf
der Intensivstation, und ich wurde dafür
requiriert – obwohl mein letzter Patientenkontakt 28 Jahre zurückliegt; ich war damals
Anästhesiepfleger im OP-Saal. Auf einer IPS
habe ich noch nie gearbeitet. Ich wurde auch
nicht gefragt, ob ich Risikopatient sei. Oder
ob ich körperliche Beschwerden habe. Oder
ob ich mich überhaupt fähig fühle, auf der
Intensivstation zu arbeiten. Ich musste mir
diese Fragen selbst stellen – und kam zum

Fenster öffnen. Wenn es nicht allzu kalt ist,
bleiben sie sowieso offen.
Die Sportstunde in der Turnhalle war schon
ohne Pandemie stressig genug. Der Weg, das
Umziehen, das Turnen und alles wieder retour – das nimmt gut und gerne die vollen
vier Morgenstunden in Anspruch. Jetzt müssen nach dem Gebrauch noch alle Turngeräte
geputzt werden. Diesen Aufwand empfinde
ich als unverhältnismässig. Ich habe deshalb
beschlossen, dass wir im Garten meines Kindergartens turnen. «Bewegung im Freien»
nennen wir es. Und Spass macht es – mindestens so viel wie in der Halle.
Stark gelitten hat der Elternkontakt. Papi und
Mami durften ihr Kind am ersten Schultag
nicht in den Kindergarten hineinbringen. Die
Kinder haben es allesamt tiptop gemacht. Es
gab noch nicht einmal Tränen. Aber wie scha-

de, dass die Eltern nicht erleben konnten, wie
wohl es ihrem Kind im Kindergarten ist und
wie reibungslos ein jedes Teil einer Gruppe
geworden ist. Besuchstage waren ebenfalls
gestrichen, aber die Eltern hatten die Möglichkeit, einzeln vorbeizuschauen. Im Januar
kam die Aufforderung, Elterngespräche virtuell abzuhalten. Ich habe zugewartet. Tatsächlich durften wir im März wieder zu fünft
Gespräche führen. In echt.
Wer schützt uns, die Lehrpersonen? Diese
Frage hat mich das ganze Schuljahr stark beschäftigt. Schwangere mussten bis im Januar
unterrichten – obwohl sich der Abstand im
Alltag nicht einhalten lässt. Weiterbildungen
und Sitzungen wurden lange vor Ort abgehalten – obwohl es eine nationale Homeoffice-Empfehlung gab. Viele Schulzimmer
und Gruppenräume können kaum gelüftet

Schluss, den Dienst zu verweigern. Erst an
diesem Punkt wurde mir gesagt, dass alles
natürlich auf freiwilliger Basis stattfinde. Hätte ich nicht nachgehakt, dann hätte ich nicht
nur mich einem hohen Risiko ausgesetzt,
sondern auch die anderen.
Man sieht wieder einmal: Man darf sich nicht
alles gefallen lassen. Wir Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Gesundheitswesen sind
keine staatlichen Sklaven – auch wir haben
Rechte! Und eine Gesundheit, die es zu
schützen gilt!
Wolfgang Müller ist Ausbildner/Coach am Freiburger Spital und Mitglied des VPOD-Landesvorstandes

werden. Der Kanton hat den Schulgemeinden stets viel Spielraum gelassen, was auch
zu unangenehmen Situationen geführt hat.
Den Räbeliechtliumzug haben wir schweren
Herzens abgesagt – obwohl er strenggenommen wohl zulässig gewesen wäre. Aber wir
konnten nicht garantieren, dass alle Eltern
Maske tragen und untereinander Distanz
halten. In solchen Momenten wäre es einfacher gewesen, wenn uns die Entscheidung
abgenommen worden wäre. Wenn wir nicht
hätten diskutieren müssen, ob dieses oder jenes nun erlaubt sei und oder ein Risiko oder
nicht. Diese Diskussionen empfinde ich als
das belastendste an der ganzen Pandemie.
Sophie Blaser ist Kindergärtnerin am Kinder
garten Letzigraben in Zürich
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Auch zu sich selber schauen
Mein Alltag hat sich seit dem letzten Bericht deutlich verändert. Ich habe meinen Job gewechselt. Ja, ich bin eine Abtrünnige! Als ausgebildete
Intensivpflegefachfrau bin ich in die Privatwirtschaft «übergelaufen»,
bin aber immer noch in der Pflege tätig. Die Entscheidung, die Intensivstation zu verlassen, fiel mir allerdings nicht leicht. Mein Job hat
mir immer Freude und Befriedigung verschafft. Auch im Team war
ich zufrieden und aufgehoben. Aber die Drei-Schicht-Arbeit ist kein
Zuckerschlecken.
Nach einigen Wochen im neuen Job muss ich sagen: Für mich war das
zum jetzigen Zeitpunkt die absolut richtige Entscheidung. Vorher, im
Berufsalltag mit Sars-Cov-19 auf der Intensivstation, war die Belastung
immens. Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr gleich vorsichtig mit der
Ansteckungsgefahr umgehe wie zu Beginn der Pandemie. Dass sich in
unserem Team niemand angesteckt hat, bestätigt immerhin, dass unsere
Hygienemassnahmen angemessen waren. Aber es gab tragische Situationen, mit denen wir konfrontiert wurden. Ich denke immer noch oft an
die jungen Patienten – bis zu Jahrgang 1970 –, die an Corona verstorben
sind. Und nein, sie hatten keine relevanten Nebendiagnosen!
Aus meiner Sicht gibt es nur eine Möglichkeit, die Pflegenden im Beruf zu halten: die Sollarbeitszeiten zu verringern. In meinem früheren
Team arbeiten von 40 Fachpersonen lediglich 5 in einem 100-ProzentPensum. Alle anderen sind in Teilzeit, weil es für sie nicht anders mach-

bar ist – und sich schon gar nicht
bis zur Rente durchhalten lässt.
Auch wenn ich Pflegefachpersonen sehe, die noch keine 30 sind
und schon mit psychischen und
physischen Problemen zu kämpfen haben, macht mir das grosse
Sorgen. Unser Gesundheitswesen
sollte mehr wert sein!
Ich selber fahre im Moment besser, wenn ich viele der Probleme,
welche aktuell in den Medien ausgebreitet werden, ausblende. Auf Diskussionen mit Leuten, welche die
immer gleichen Argumente (oder «Argumente» . . .) vorbringen, kann
ich gerne verzichten. Und spare mir Aufregung und Empörung. Ja, Corona hat mich entspannter gemacht. Es hat mir aber auch gezeigt, dass
ich mich auf mich und auf meine Prioritäten im Leben konzentrieren
muss.
Im privaten Alltag hat sich zum Glück nicht viel verändert. Aber der
Teamsport – Volleyball – fehlt mir sehr!
Tabea Käser ist Diplomierte Expertin Intensivpflege NDS HF

Ohne Angst zurückfinden
Maskentragen und Auf-Abstand-Gehen sind
selbstverständlicher Alltag geworden. Trotzdem muss laufend sichergestellt werden, dass
die Pandemie-Vorgaben eingehalten werden,
etwa bei der Reinigung. Wir verzeichnen einen massiv höheren Verbrauch an Material:
Handschuhe, Seife und Waschmittel. Nicht
zu vergessen: Händedesinfektionsmittel, das
ansonsten in der Schule keine Verwendung
findet. Hier in der Unterstufe ist dieses aber
nur für die Lehrerschaft gedacht. Die Pandemie-Standards haben wir schon vor Corona
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eingehalten – es gibt ja auch noch andere
Krankheiten, die an einer Schule plötzlich
ausbrechen können.
Den Umgang mit Corona empfinde ich nicht
als sehr belastend. Ich sehe immer das Positive. Und vieles ist einfach Routine geworden.
Andererseits stumpft man doch etwas ab ob
all der neuen Meldungen über Viren und Varianten. Die Arbeit im Schulbetrieb hat sich
also gar nicht so gross verändert, seit die Kinder in die Klassen zurückgekehrt sind. Persönlich thematisiere ich die Situation kaum
mehr. Es gibt doch noch viele andere Dinge,
die wichtig sind und mit denen man sich beschäftigen kann – oder muss . . .
Ich bin kein anderer geworden. Aber die persönliche Begegnung mit Freunden und den
Austausch mit den Arbeitskollegen ausserhalb Thuns vermisse ich natürlich schon in
dieser Zeit der Massnahmen. In der Familie
haben wir versucht, noch mehr Sorge zueinander zu tragen, mit Nachfragen: Wie geht
es dir? Und mit Gesprächen. Trotzdem fühle
auch ich mich vom Thema inzwischen übersättigt.
Ich freue mich darum auf die Rückkehr zu
einer gewissen Normalität. Wir müssen ohne Angst zurückfinden, und die Politik muss

sich wieder ihren Kernaufgaben widmen können. Für Kunst und Kultur wünsche ich mir
eine schnelle Öffnung. Dieser Ausgleich ist
für mein Wohlbefinden sehr wichtig.
Es gab auch schöne Erlebnisse in dieser Zeit:
So kam man plötzlich in einen näheren Austausch mit Lehrkräften, zu denen man sonst
wenig Kontakt hatte. Einfach indem man
sich öfters mal nach dem Wohlbefinden des
Gegenübers erkundigte. Bei den Schülern
drückten wir oft beide Augen zu, wenn sie
draussen spielten. Da liessen wir sie sich
richtig schön austoben rund ums Schulhaus
herum. Sie bedankten sich mit Höflichkeit,
und ich hatte zwischendurch sogar das Gefühl, dass sie sich mehr Mühe gaben als
sonst, Ordnung zu halten.
Erschütternd war der Tod meiner Mutter. Sie
hatte im ersten Lockdown solche Angst, dass
wir uns nie mehr wiedersehen würden. Nach
der Öffnung konnte ich sie noch einmal sehen. Einen Tag später ist sie gestorben. Wir
konnten sie auch noch nicht mit einer Feier
verabschieden. Das tut sehr weh.
Hans-Ueli Feuz ist leitender Hauswart der
Schul- und Sportanlage Gotthelf in Thun
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Umstieg auf die Eisenbahn
Seit meinem letzten Beitrag ist mehr als ein Jahr vergangen. Viel ist passiert in dieser Zeit – und doch so wenig: Ich bin praktisch die ganze Zeit
zuhause gewesen und habe meine Ferien nicht an all den schönen Orten verbringen können, die ich eigentlich besuchen wollte. Viele meiner
Freunde haben lange geplante Reisen nun bereits zum zweiten Mal um
ein Jahr verschoben. Teure Ferien wären bei mir aber sowieso kein Thema gewesen – schliesslich wurde ich die ganze Zeit über nur zu achtzig
Prozent entlöhnt. Das macht sich mit der Zeit im Budget bemerkbar.
Wenigstens der Sport per Videokonferenz hat sich etabliert; mein
Wohnzimmer ist jetzt auch meine Turnhalle. Die Kurzarbeit hat allerdings auch zu einer weiteren Flexibilisierung der Arbeitszeit geführt.
Die Dienstpläne werden noch später publiziert und dann auch noch
regelmässig geändert. Die Mitarbeitenden stehen also praktisch jederzeit auf Abruf. Wie bereits letztes Mal befürchtet, werden wir diese
«vorübergehenden Anpassungen» wohl nicht so schnell wieder los . . .
Auch die Auswirkungen der bundesrätlichen Corona-Regeln habe ich
spüren dürfen: Ein Silvester in häuslicher Quarantäne hat schon etwas
– nächstes Mal möchte ich aber wieder live und nicht nur per Videokonferenz anstossen!
Etwas hat sich bei mir aber doch geändert: Seit Februar arbeite ich bei
den SBB. Und das war für mich ein kleiner Schock: Fast ein Jahr lang
praktisch nicht mehr arbeiten und dann von null auf hundert in einen
neuen Job starten! Mein «Kurzarbeits-Gehirn» wollte erst wieder auf
Touren gebracht werden. Auch an einen geregelten Tagesablauf musste ich mich erst wieder gewöhnen. Mittlerweile bin ich wieder «drin»
und froh, diesen Wechsel gewagt zu haben. Auch wenn ich dem VPOD

mit Bedauern Adieu sagen musste, weil
er für die Eisenbahn nicht zuständig ist.
Wir haben alle viel gelernt in dieser
Zeit: dass Politiker auch nur Menschen
sind, die manchmal auf die falschen
«Berater» hören. Dass es um die Medienkompetenz der Bevölkerung nicht
wirklich gut bestellt ist. Dass sich die
Schweiz mal wieder «durchwurstelt».
Dass wir ein globales Problem nicht in
Europa lösen können. Dass Geld immer wichtiger sein wird als Menschenleben. Und dass Egoisten auch
im Angesicht einer weltumspannenden Pandemie nicht plötzlich mutieren wie Viren.
Besonders gespannt bin ich auf den Moment, in dem wir uns wieder
unter Menschen mischen dürfen. Wird alles wieder wie vorher sein?
Oder werden wir plötzlich Angst vor Menschenmassen haben? Können
grosse Konzerte und Festivals jemals wieder so unbeschwert gefeiert
werden wie vor der Pandemie?
Es bleibt mir nur zu hoffen, dass wenigstens ein bisschen von dem, was
wir während dieser speziellen Zeit lernen und ausprobieren (Stichwort:
Homeoffice) konnten, hängen bleibt und 2020 nicht nur ein Jahr zum
Vergessen bleiben wird. Bleibt gesund!
Paul Linsmayer war Duty Manager bei Swissport am Flughafen Zürich
und ist heute Zugverkehrsleiter bei den SBB

Drei Wünsche an die gute Fee
Als die Anfrage kam, nach einem Jahr Corona nochmals meine Gedanken zu diesem Thema für das VPOD-Magazin festzuhalten, regte
sich in mir spontan Widerstand. Nochmals Rückblick auf 2020 halten?
Nochmals diese schwere Zeit Revue passieren lassen? Da war so viel
Niederschmetterndes, angefangen von der totalen Lähmung des Kulturbetriebs bis hin zu meiner erneuten Krebsdiagnose. Und überhaupt: der
ganze Corona-Scheiss! Täglich mit Nachrichten, Schreckensmeldungen,
Statistiken medial geflutet zu werden, schlug auf die Stimmung. Das
weitgehende Veranstaltungsverbot kam einem Berufsverbot gleich.
Wenn ich dann über meinen eigenen Tellerrand hinausschaute, sah
ich Familien in beengten Verhältnissen, deren Kinder keinen Zugang
zu den nötigen Geräten hatten, um am Homeschooling teilnehmen zu
können, gesperrte Sportplätze, Leute, die auf Lebensmittelspenden angewiesen waren, weil sie nicht mehr im «Dütsche» günstig einkaufen
konnten und der Kurzarbeitslohn nicht mehr für die Fixkosten ausreichte. Oft regte sich bei mir Wut über die
Realitätsferne und Kopflosigkeit der
Politik und über die schon vor Corona manifesten Missstände: ungerechte Lohn- und Besitzverhältnisse, Fehler im Gesundheitssystem, die nun
noch stärker zum Tragen kamen.
Alles in allem ein bedrückendes Bild.
Und dennoch gab es auch in dieser
Zeit «lichte Momente»: Im August

2020 konnten wir mit dem Sinfonieorchester Basel das frischrenovierte Stadtcasino Basel mit einer ganzen Konzertserie eröffnen. Mit Publikum! Ein Traum für alle Beteiligten! Auch wenn er nur kurz währte,
denn schon bald waren Veranstaltungen dieser Art wieder verboten.
Ein Lichtblick war aus meiner Sicht die in diesen Zeiten entstandene
Solidarität. Ein schönes Beispiel dafür ist die durch das Online-Medium
Bajour initiierte Facebook-Gruppe «Gärn gschee – Basel hilft», die mittlerweile über 18 000 Mitglieder hat. Hier kann man sich gegenseitig
unterstützen und austauschen: vom Lebensmittelpaket bis zur Katzentreppe, von Tipps zur Impfregistrierung bis zum Gratistaxi – alle dürfen
geben und nehmen. Das erzeugt ein Gefühl von Solidarität, und jede(r)
kann Teil dieser Gemeinschaft sein. In Zeiten sozialer Isolation ein ganz
wichtiger Beitrag zur Funktionsfähigkeit unserer Gesellschaft.
Ich wünsche mir, dass dieser Austausch, dieses Bewusstsein des Mitund Füreinander-da-Seins auch in «besseren» Zeiten Bestand haben
wird. Ebenso hoffe ich auf ein generelles Nach- und Umdenken auf vielen Ebenen in unserer Gesellschaft – weg von der Profitmaximierung,
hin zum achtsamen Umgang mit Mensch und Natur. – Und da man bei
der guten Fee bekanntlich drei Wünsche frei hat, hier mein dritter: dass
die Konzertsäle und Opernhäuser wieder mit Musik und Menschen gefüllt werden und dass ich in unserem wunderschönen Basler Stadtcasino mit «meinem» Sinfonieorchester ein grosses Publikum mit unserer
Musik begeistern kann. Toi, toi, toi, liebe Fee!
Ulrike Mann ist Kontrabassistin im Sinfonieorchester Basel
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Die Farbe der Maske
Unterm Strich bin ich doch froh, dass ich zu
den sogenannt Systemrelevanten zähle. Der
Beruf als Co-Leiterin des Kinderhorts brachte es mit sich, dass ich auch in den grössten
Krisenmonaten regelmässig aus dem Haus
und unter Menschen kam – verbunden mit
dem guten Gefühl, eine Arbeit zu tun, die
willkommen, ja unverzichtbar ist. Phasenweise waren es weniger Kinder, die wir zu
betreuen hatten. Aber schon im Mai 2020
waren wir wieder auf dem vorherigen Stand,
inzwischen gibt es sogar zusätzliche Anmel-

dungen. Natürlich wird die Kommunikation
durch die Maske nicht einfacher, vor allem
mit jenen Kindern, die nicht Deutsch als
Muttersprache haben. Aber die Kids haben
inzwischen gelernt, auch meine Augen (und
die Fältchen drumherum) zu interpretieren.
Und die Farbe der Maske: Jedenfalls wissen
sie, was es geschlagen hat, wenn ich die pinkfarbene aufsetze.
Diesen konstanten Austausch zu haben, war
für mich ein Glück. Ich weiss nicht, wie ich
es anders durchgestanden hätte – ich bin ja
eine Frau, die im Normalfall oft unterwegs
und unter Leuten ist. Wie wäre es mir ergangen, wenn ich ohne Job und ohne Perspektive
in meiner Wohnung gehangen hätte? Konzerte, Theater, Ausgang, das habe ich schon sehr
vermisst. Und – als eine, die immer wieder
gerne «Bin dann mal weg» sagte – das Reisen. Auch meine Heimat Kuba habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich will da dringend
wieder hin, auch weil ich sonst die kubanische Staatsangehörigkeit verlöre. Alle zwei
Jahre muss ich drum auf die Insel. Wegen
Corona ist meine Frist verlängert. Und für
November hoffe ich, dass es klappt.
Bin ich eine andere geworden? Nun, die Haare trage ich wieder in ihrer natürlichen Farbe. Mit 60 darf frau in Würde grau werden

– ausserdem sieht es schick aus. Und welche
Erleichterung: nie mehr färben! Ein paar Kilos habe ich ausserdem zugelegt, die ich jetzt
aber wieder loswerden will. In den ersten
Wochen des Lockdowns blieb ja gar nicht
viel anderes übrig als Kochen und Essen. Da
habe ich es zuweilen etwas übertrieben, was
die Menge angeht. Der Überschuss war allerdings sehr willkommen an der Rest-Ess-Bar,
wo der Zulauf, vor allem nach Schliessung
der Gassenküche, zeitweise enorm war.
Überhaupt dünkt mich, dass unsere Gesellschaft nach einer anfänglichen Solidaritätswelle eher auseinandergedriftet als zusammengerückt ist. Alle wissen alles besser
und lassen andere Meinungen nicht gelten,
viele brüsten sich mit Dingen, für die sie gar
nichts können, zeigen mit dem Finger auf
andere oder schwärzen sie sogar an. Auch
vor meiner Wohnungstür stand neulich die
Polizei. Offenbar liess der Lärm auf eine verboten grosse Zusammenkunft schliessen.
Es war aber alles im erlaubten Rahmen, das
sagte ich auch dem Polizisten: «Wir sind halt
Ausländer und zu viert so laut wie zehn Einheimische.» Er sah das ein und zottelte ab.
Nella Marin ist Co-Leiterin im städtischen Schülerhort in Schaffhausen

Lawinenverbauungen im Sommer
Movendo hat ein schwieriges Jahr gut gemeistert. Das Auf und Ab hat uns zu schaffen
gemacht: erster Shutdown, Wiedereröffnung,
zweiter Shutdown, Wiedereröffnung. Die
Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer
zeigten viel Verständnis, die Seminarhotels
waren kulant, die Verbände gaben uns Sicherheit und tragen das Defizit. Teilweise waren
wir in Kurzarbeit und haben die Effizienz der
gewerkschaftlichen Arbeitslosenkasse kennen und schätzen gelernt.
Für das Team waren die letzten 15 Monate
sehr anstrengend, aber wir haben die Krise
genutzt: In kurzer Zeit wurden digitale Angebote entwickelt, parallel dazu die «normalen» Kurse weiter geplant. Durchgeführt
haben wir «reale» und «virtuelle» Veranstaltungen, wie es halt grad möglich war. Wir haben Flexibilität gewonnen und können rasch
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umbauen, je nachdem, was der Bundesrat
beschliesst. Gebt uns ein paar Tage, und die
virtuellen Terrassen sind geöffnet, die Kursunterlagen auf der digitalen Plattform! Und
vielleicht treffen wir uns bald darauf wieder
persönlich, mit Lunchpaket im Kursraum des
Hotels Bern . . .
Wir haben gelernt, wie Homeoffice geht,
ohne dass wir uns ganz aus den Augen verlieren. Nebenbei haben wir eine neue Website gestaltet und unseren Look aufgefrischt.
Und die Hauptsache: Die Mehrheit der Kurse
konnte stattfinden, als Präsenzveranstaltung
oder online. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wollen sich weiterbilden, das
haben wir in diesem Jahr noch deutlicher
gespürt!
Privat war es ein trauriges Jahr. Meine Eltern
sind beide im letzten Winter gestorben, bei

meiner Mutter war es das Corona-Virus in der
zweiten Welle. Die engagierte und hochprofessionelle Pflege im Altersheim hat mich tief
beeindruckt, für die Zuwendung und Anteil-

Dossier: Die Corona-Chroniken

Der Ethik eine Stimme geben
«Mit einer Primarschülerin halte ich täglich eine Einzellektion ab.» So
hab ich’s vor einem guten Jahr in der ersten «Chronik» notiert, als wir
alle im Lockdown waren. Dann ging die Schule wieder auf, zunächst
nur halbklassenweise. Seit bald einem Jahr läuft der Unterricht nahezu normal. Normal? Nein: Die Lücke vom Frühling 2020 schliesst
sich nicht von selbst. Gerade jene, die aus benachteiligten Haushalten kommen, haben besonders gelitten. Zuhause finden sie weder
die Atmosphäre noch die Geräte noch jemanden, der beim Aufholen
des Verpassten hilft. Und so habe ich mit der erwähnten Schülerin
im Winter ein weiteres halbes Jahr Deutsch geübt, auch wenn diese
Lektionen auf keiner Stundentafel vorgesehen waren.
Auch aus anderen Gründen sind die DaZ-Stunden keineswegs wieder
«wie früher». Zwar bin auch ich befriedigt und vielleicht sogar ein
wenig stolz, dass in der Schweiz die Schulen nur für kurze Zeit ganz
geschlossen waren. Allerdings hatte dieser «Sonderweg» seinen Preis.
Wir haben ihn zahlen müssen, die Lehrpersonen. Wie alle Werktätigen, die sich «in der ersten Reihe» nur beschränkt schützen konnten,
wurden wir beim Impfen dennoch nicht auf eine schnellere Spur vorgelassen. Über solche Entscheide oder Nicht-Entscheide der Politik
habe ich mich oft geärgert. Und über den Schweizer Föderalismus,
der in dieser Zeit kein sonderlich gutes Bild abgegeben hat.
Ich weiss, dass es vielen nicht gut ging in den letzten Monaten. Für
mich persönlich war der aufoktroyierte Stillstand nicht so arg. Im Gegenteil: Ich habe Musse gefunden, auch wieder «Schwieriges» zu lesen, habe mich am Fernsehen tiefgründigen Philosophie-Sendungen
hingegeben. Und ich habe, angeregt durch die Debatten rund um die
Pandemie, eine neue Weiterbildung angefangen: ein CAS-Studium in
angewandter Ethik. Philosophische Fragen haben mich schon mit 30
interessiert, jetzt, fast doppelt so alt, habe ich die Zeit und die Energie

und auch die notwendigen
Mittel für dieses Studium.
Dabei schwebt mir nicht vor,
daraus noch eine Erwerbsarbeit zu machen; eher sehe
ich das Zertifikat als Grundlage für eine spätere, allenfalls ehrenamtliche Tätigkeit
nach der Pensionierung.
In einer guten Woche muss
ich eine schriftliche Prüfung
über die Grundlagen der
Ethik ablegen. Beim Lernen
merke ich, dass die Dinge bedauerlicherweise nicht mehr
so leicht in meinem Gehirn haften bleiben wie früher. Thema sind
die theoretischen Fundamente der Ethik von der Antike bis zur Gegenwart. Welche Gedankengänge liegen unterschiedlichen ethischen
Konzepten zugrunde? Der Utilitarismus etwa misst Handlungen an
ihrem Nutzen für die Allgemeinheit. Dass so etwas keine graue Theorie ist, hat uns Corona vor Augen geführt. Ist die Aufrechnung verlorener und gewonnener Lebensjahre legitim? In welcher Reihenfolge
soll man impfen? Darf man Sterbenden den Kontakt zu ihren Angehörigen verwehren? Lauter Fragen, bei denen es wichtig wäre, der
Ethik ebenso wie der Virologie oder der Epidemiologie eine Stimme
zu geben – bevor die Politik entscheidet.
Susann Wach ist Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und hat
ein CAS-Studium in angewandter Ethik aufgenommen

Chroniken, Tagebücher
nahme bin ich dankbar. Ich konnte mir Zeit
nehmen für mich und meine Nächsten, das
war wertvoll und wird bleiben. Und sonst?
Sozialer Rückzug, aber trotzdem fantastische Wanderungen im Val Müstair und im
Tessin. Zu viel gegessen, Yoga online. Vermisst habe ich das Snowboarden, Winterferien waren mir zu riskant.
Wo stehen wir heute? Zum baldigen Ende
der Pandemie vergleicht die NZZ die staatliche Unterstützung mit einer «Droge», die
wieder «entzogen» werden müsse. Dieser
libertäre Zynismus verkennt die reale Not
der Menschen: Jobverlust, tiefe Löhne, fehlende Berufschancen. Zwar haben die wirtschaftlichen Sicherheitsnetze funktioniert,
die Schweiz «verhebet». Aber nach dem
Sturm müssen wir diese Netze überprüfen,
verstärken, verankern. Es ist wie mit den

Lawinenverbauungen: Im Sommer sind sie
weder schön noch besonders nützlich, aber
wir können sie nicht erst aufstellen, wenn
es schneit.
Die Schweiz braucht einen ausgebauten
Sozialstaat und einen exzellenten Service
public. Der Beifall war eine nette Geste,
aber jetzt braucht es bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne für das Gesundheitspersonal. Dafür müssen wir kämpfen!
In den letzten Wochen wurde ich geimpft,
im Winter bin ich wieder auf der Piste.
Traumhaft.
Michael Herzka ist Leiter des gewerkschaftlichen Bildungsinstituts Movendo

Auch andere haben die Corona-Zeit im Tagebuch
verewigt. Schon vorgestellt wurde das «Journal
in Zeiten von Corona» von Samuel Geiser und
Alexander Egger: Fieber. Michael Mittermeier
hat für sein Ich glaube, ich hatte es schon den
Untertitel bei uns geklaut: «Die Corona-Chroniken». (Bitte Lizenzgebühr überweisen, danke.)
Der Comedian gehört zu den Feingeistern seiner
Zunft. «Entschuldigung, ich musste kurz niesen,
natürlich in die Armbeuge. Ich habe Wochen
gebraucht und fast drei Freunde verloren, bis
mir klar wurde: Es muss die eigene sein.» Das
«Corona-Tagebuch der Amalie Kratochwill»
stammt vom Wiener Kabarettisten Norbert Peter:
Die letzte Rolle berichtet, wie die alte Dame mit
dem Brotmesser Haushalt- in rares WC-Papier
verwandelt und sich auch sonst zu helfen weiss
angesichts von «Karona». Als Kinder für sie einkaufen wollen, ist sie allerdings enttäuscht: «Die
Bande wollte Geld von mir haben!». | slt
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Durchzogene Abstimmungsbilanz auf nationaler Ebene – Lichtblicke in den Kantonen

Auf der Suche nach der verlorenen Zeit
Dass eine Mehrheit der Schweizer Abstimmenden einer kurzsichtigen, rein interessegesteuerten Propaganda
aufgesessen ist und das CO2-Gesetz wider jede Vernunft verworfen hat, bedeutet noch nicht den Weltuntergang.
Aber dieser ist damit einen Schritt näher gerückt. | Text: Christoph Schlatter (Foto: lncreativemedia/iStock)

Die Zeit wird knapp. Bald bröckelt das Matterhorn.

Mit dem knappen Nein zum CO2-Gesetz
gehen wertvolle Jahre verloren; die zur Begrenzung der Erderwärmung notwendigen
Interventionen werden dafür später umso
härter ausfallen. Die Schweiz steht nicht nur
durch die Ratifikation des Pariser Klimaabkommens, sondern auch moralisch in der
Pflicht. Der VPOD ist überzeugt, dass die
ökologische Wende gelingen wird, weil sie
gelingen muss. Es wird dazu einen starken
Service public brauchen – und zur Verteilung
knapper werdender Ressourcen auch starke
Regulierungen. – Dass die Weitsicht auch für
die beiden Landwirtschaftsinitiativen nicht
ausreichte, ist bedauerlich. Aber auch hier ist
mehr Nachhaltigkeit unausweichlich.

Bittere Ironie
Besorgt ist der VPOD über die doch deutliche Zustimmung zum Anti-Terror-Gesetz,
welches Grundrechte ausser Kraft setzt, die
Gewaltenteilung angreift, die Unschuldsvermutung abschafft und der Uno-Kinder20 Juli 2021

rechtskonvention widerspricht. Dass ein so
geführter Kampf gegen den Terror letztlich
das zerstört, was dem Terror bis dato zu zerstören nicht gelungen ist, ist eine bittere Ironie. – Die Annahme des Covid-Gesetzes war
alternativlos. Es sind vor allem die Corona-

Hilfen, die zur klaren Zustimmung geführt
haben – bei einer Vorlage, die rechtsstaatlich
auf nicht durchwegs stabilen Füssen stand:
mit der nachträglichen Legitimierung von
Massnahmen, die teilweise bereits wieder
ausser Kraft gesetzt sind.
Erfreulich ist, dass mit Basel-Stadt ein erster
Deutschschweizer Kanton einem Mindestlohn zugestimmt hat. Zwar scheiterte die
Initiative, die das Minimum bei 23 Franken
pro Stunde ansetzte; angenommen wurde
aber der Gegenvorschlag mit 21 Franken. Der
VPOD Region Basel fordert namentlich den
Kanton als Arbeitgeber zum Handeln auf.
Dabei ist klar, dass nicht nur die Löhne unter
dem Referenzbetrag angepasst werden müssen, sondern auch diejenigen direkt darüber,
damit das Gefüge gewahrt bleibt. Auch im
weiteren Einflussbereich des Kantons, etwa
in den Spitälern, bestehe Korrekturbedarf,
moniert der VPOD.
Im Kanton Jura fand eine Initiative für Lohngleichheit die Zustimmung von nicht weniger als 88,3 Prozent der Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger. Anders als im nationalen
Gleichstellungsgesetz ist damit im Jura eine
Lohnanalyse bereits für Unternehmen ab 50
Beschäftigten Pflicht.

Sozialer Lückenschluss
Eine Erleichterung für Eltern mit schwerkranken
Kindern ist seit 1. Juli in Kraft: Berufstätigen wird
aus der EO ein 14-wöchiger Betreuungsurlaub
gewährt, wenn ihr Kind wegen Krankheit oder
Unfall gesundheitlich schwer beeinträchtigt ist.
Gemeint sind damit nicht einfache Knochenbrüche und dergleichen, sondern wirklich einschneidende Vorfälle, deren Ausgang entweder
nicht absehbar ist oder bei denen mit bleibender
Beeinträchtigung oder Tod zu rechnen ist. Die
Gewerkschaften begrüssen diese neue Regel,
betonen aber, dass das quantitativ weitaus grössere Problem – die Betreuung von erwachsenen

Angehörigen, namentlich Eltern – davon nicht
berührt wird. Auch für diese Aufgaben muss es
alltagsverträgliche Lösungen geben, für welche
die österreichische sogenannte Pflegekarenz von
3 Monaten kein schlechtes Vorbild ist.
Eine weitere Neuerung, die seit Mitte Jahr gilt,
betrifft Mütter, deren Kind nach der Geburt länger als 2 Wochen im Spital bleiben muss. Hier
gab es bisher, wenn die Mutterschaftsentschädigung aufgeschoben wurde, eine Erwerbslücke.
Eine Verlängerung des Anspruchs auf Mutterschaftsentschädigung auf 56 Tage für derartige
Fälle schliesst diese nun. | vpod

Neue Bücher
Ein eigener Kopf
Die Schaffung der Swiss wäre ohne Gewerkschaften kaum gelungen. Dieser Auffassung ist Daniel Vischer (1950–2017)
im posthum erschienenen Buch. Als damaliger Präsident des VPOD Luftverkehr
beschreibt er den Untergang der Swissair
und die Gründung der neuen Fluggesellschaft lebendig und realistisch: Eine
Geschichte unter vielen, mit denen uns
der ehemalige Anwalt und Nationalrat
mitnimmt. Das Buch enthält politische
Erlebnisse und Einschätzungen, etwa zu
institutioneller Politik und deren Protagonisten. Auch Biografisches
fliesst ein, was etwa bei den Schilderungen seiner Herkunft (Vischer
stammt aus dem Basler «Daig») nicht ohne Reiz ist. – Daniel Vischer
lässt uns teilhaben am Widerstand gegen eine überhebliche politische
Klasse und ein Establishment, das Minderheiten vom öffentlichen Leben möglichst fernhielt – und Frauen auch. Er war in Kaiseraugst an
der Besetzung, und er organisierte Solidaritätsaktionen für die Befreiungsbewegungen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Sein Leben lang
engagierte er sich für das palästinensische Volk, für dessen Kampf um
Freiheit und einen eigenen Staat. – «König Fussball» erhält im Buch
eine besondere Rolle: Die alle vier Jahre stattfindenden Weltmeister-
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schaften unterteilen es. Fussballfans hüpft das Herz. Wer diesem Monarchen nicht huldigen will, kann das kursiv Gedruckte einfach überblättern, es bleibt genügend Stoff.
Daniel Vischer war eine herausragende Persönlichkeit, «selbstköpfig»,
mit eigenständigem Blick auf die Welt also. Weil er die soziale Frage
im Weltmassstab begriffen hatte, basiert seine Sicht nicht auf einer eurozentristischen Haltung. Das Buch arbeitet auch Teile der Geschichte
der Poch auf. Es ist gut geschrieben und gut zu lesen. | ls
Daniel Vischer: Eckdaten. Linke Politik und rechter Fussball, Zürich (Edition 8) 2021.
328 Seiten, 24 CHF.

Ein Spaziergang
Der Verein Frauenstadtrundgang Basel tut drei neue Fenster in die
Basler Geschichte auf. Das erste eröffnet den Blick auf die Arbeitswelt
des 19. Jahrhunderts und deren geschlechtsspezifische Ausdifferenzierung: Frauen als Dienstmädchen, als Fabrikarbeiterin und als Prostituierte. Teil 2 ist der Eugenik gewidmet, die in Basel in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts mittels Sterilisation weitgehend zulasten
der Frauen praktiziert wurde. Um die Hygienebewegung dreht sich
der dritte Abschnitt, der die Symbiose von Gesundheit und Sauberkeit
mit bürgerlichen Tugenden schildert. Das Buch ist mit aussagekräftigen historischen Fotos bebildert. | slt
Verein Frauenstadtrundgang Basel (Hrsg.): Auf Abwegen. Frauen im Brennpunkt bürgerlicher Moral, Basel (Christoph-Merian-Verlag) 2021. 134 Seiten, 29 CHF.

Sunil Mann Showtime!
Was für eine Inszenierung, was für ein Anlass! Auch wenn die beiden Hauptprotagonisten am Ende nicht länger in Genf weilten als
ein kulturell durchschnittlich interessierter Backpacker, die Strahl
wirkung war dann doch minim höher. Mit einem Schlag rückte die
Stadt ins internationale Rampenlicht, wurde zur pittoresken Kulisse
für das Gipfeltreffen der zurzeit wohl mächtigsten Männer der Welt
(ich ignoriere an dieser Stelle bewusst die quengelnden Einsprüche aus Nordkorea und der Türkei). Der Jet d’eau auf CNN und im
russischen Staatsfernsehen, Postkartenidylle pur (gibt es eigentlich
noch ein zweites Touristensujet in Genf?). Die gleichzeitig demonstrierenden Menschenrechtsaktivisten und den unermüdlichen Jean
Ziegler schob man derweil sorgsam aus dem Bild und dem Blickfeld der Machthaber, unliebsame Themen bei den Gesprächen (und
von denen gab es eine ziemlich lange Liste) fanden nur am Rand
Erwähnung.
Das Treffen war aber auch ein gefundenes Fressen für die wegen den
kontinuierlich abflauenden Covid-Infektionszahlen etwas ratlos agierenden Medien. Bereits Tage im Voraus wurden die Hotels gezeigt,
in denen die Staatsmänner absteigen würden, nach buchhalterischer
Manier berechnete man die Kosten für Suiten und Entourage, rätselte
künstlich aufgeregt über den Ablauf des Treffens. Der Genfer Stadtpräsident freute sich über die Aufmerksamkeit, die Hoteliers über
die üppigen Einnahmen, der Tourismusverein über die Werbung, die
allerdings alles andere als gratis war.
Berichtet wurde auch über eine Klimaanlage, die auf Anweisung der
Amerikaner in der Villa La Grange installiert werden musste, aber
im Vergleich zu den momentan entstehenden Fussballstadien in
Katar waren das kostentechnische Kinkerlitzchen und darüber hi-

naus menschenrechtlich total
unbedenkliche Arbeiten (nehme ich an). Auch importierte
amerikanische Snacks wurden
erwähnt, ein kleiner Laden
wurde offensichtlich errichtet, damit die Amerikaner sich
nicht durch womöglich nur
halb so ungesunde Zwischenverpflegung aus hiesiger Produktion knabbern mussten.
Dazu kamen die omnipräsenSunil Mann ist Krimi- und
Kinderbuchautor sowie Flugbegleiter.
ten Geheimdienste, Köche und
vermutlich Therapeuten (auf
beiden Seiten, davon ist bei der Konstellation auszugehen) sowie ein
gigantischer Pressetross. Die Schweizer Armee hatte zur Feier des
Anlasses Eindrückliches aus ihren Lagern angeschleppt und hübsch
aufgebaut.
Selbst unsere beiden Bundesräte gaben sich wohltuend weltmännisch
(vor allem der, der angeblich seine Englischkenntnisse aufgefrischt
hatte). Wie frischgebackene Konfirmanden lächelten sie stolz in die
Kameras, während sie am Rand der Bühne herumlungerten, auf der
gerade Weltpolitik gemacht und Millionen ausgegeben wurden.
Unsereiner – nach 15 Monaten Pandemie geübt und sich der Vorteile
solcher Konferenzen bewusst – hätte ja ein simples Zoom-Meeting
vorgeschlagen. Aber aus irgendwelchen Gründen ist das niemandem
eingefallen, nicht einmal den Damen und Herren mit dem Portemonnaie.
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Entwicklung erreichen und dass die EU soziale Rechte umsetzt.» Auch auf die Rolle des
öffentlichen Personals in der Pandemie wird
hingewiesen. Die Gewerkschaften waren europaweit aufgerufen, die Botschaft durch Fotos
in Arbeitskleidung zu unterstützen; daraus
soll ein Bildband entstehen, der europäischen
und internationalen Institutionen überreicht
werden kann. Das schönste Schweizer Foto
stammt vom VPOD Bern Städte Gemeinden
Energie. | egöd/vpod (Foto: vpod)

Mitglieder vom VPOD Bern Stadt
haben sich ins volle Ornat geworfen.

Ein Bilderbuch zum 23. Juni
Der 23. Juni ist der Uno-Tag der öffentlichen
Dienste. Der Europäische Gewerkschaftsverband EGÖD, dem auch der VPOD angehört,
unterstrich an diesem Tag: «Beschäftigte im
öffentlichen Dienst machen es möglich, dass
Menschen ihre Menschenrechte wahrnehmen
können, dass Länder die Ziele für nachhaltige

Entspannung: Reykjavik vor Bern
«Wo lebt es sich am entspanntesten?», hat
eine Studie gefragt. Dass sie von der Firma
Vaay bezahlt wurde, die Cannabis-Produkte
vertreibt, macht die Resultate nicht a priori
unbrauchbar. Eingang ins Ranking fanden
Faktoren wie Sicherheit, politische Stabilität
und die Gleichstellung von Geschlechtern
und Minderheiten; aber auch Bevölkerungsdichte, Luftqualität, Lärmbelastung, Wetter,

soziale Sicherheit und Zugang zur Gesundheitsversorgung flossen ein. In der Rangliste
erscheint die isländische Hauptstadt Reykjavik als jene Stadt, in der sich’s am ehesten
stressfrei leben lässt. Dicht dahinter folgt
Bern, dann Helsinki. Zürich figuriert auf
Rang 17 (aber hinter Innsbruck, Graz und
Wien), Genf auf Rang 23. Wer in Deutschland stressarm leben möchte, sollte gemäss
Studie nach Hannover ziehen (8. Platz). Den
Schwanz der Rangliste bilden die Städte Manila, Lagos und Mumbai. | slt

Arm = allein?
Noch eine Studie, deren Repräsentativität
schwer zu beurteilen ist, deren Ergebnis aber
berichtenswert dünkt. Gemäss einer Umfrage
der deutschen Dating-Plattform Gleichklang,
die sich an sozial und ökologisch denkende
Menschen richtet, ist Armut auch in dieser
Zielgruppe ein klares Handicap bei der Partnersuche. Und zwar vor allem für heterosexu-
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Gewerkschaftswelt
elle Männer und lesbische Frauen: 73 Prozent
der weiblichen Singles lehnen ein mittelloses
Gegenüber ab; bei den männlichen Singles ist
das nur für 23 Prozent ein No-Go. Als stärkster Faktor neben dem Geschlecht erwies sich
das Einkommen: Die Aufgeschlossenheit für
eine mittellose Partnerin war in der Umfrage
umso geringer, je mehr die Befragten selbst
verdienten. Alter, Bildung und sexuelle Orientierung hatten dagegen kaum Einfluss auf
die Bereitschaft zur Partnerschaft mit jemand
«Armem». | slt (Foto: Vasyl Dolmatov/iStock)

Gefährlicher Pharma-Patentschutz
«Der Patentschutz ist auch ein Auswuchs
des schweizerischen Steuernationalismus.»
Dies schreibt Alliance Sud, ein Thinktank
der Schweizer Hilfswerke. Während dem
globalen Süden im Kampf gegen Corona
Milliarden Impfdosen fehlten, verschöben
Pharmakonzerne ihre exorbitanten Gewinne in Tiefsteuergebiete. Ein zentrales Instru-

ment zur Gewinnmaximierung der Pharmabranche ist die Patentierung der Wirkstoffe.
Patente können ebenfalls zur Steueroptimierung genutzt werden; man muss sie nicht
unbedingt dort anmelden, wo die Erfindung
gemacht wurde. Die Schweizer Unternehmenssteuerreform STAF brachte speziell auf
die Pharma zugeschnittene Steuerrabatte:
den Abzug für Forschung und Entwicklung
und die Patentbox. Die Leidtragenden dieses
von der Schweiz forcierten und verteidigten
Modells sind nicht nur die Menschen im
globalen Süden, die auf ihre Covid-Impfung
wohl noch länger warten müssen, sondern
alle: Je länger die Pandemie dauert, desto
mehr gefährliche Mutationen wird das Virus
entwickeln. | asud

Deutsche Pflegende am Anschlag
Eine Umfrage der deutschen Gewerkschaft
Verdi unter Beschäftigten im Gesundheitsund Sozialwesen belegt erneut die unhaltba-
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Geld hilft bei der Partnerwahl, aber
nicht unbedingt beim Sofakauf.

ren Zustände in diesen Branchen. 78 Prozent
der 12 000 Befragten können sich unter den
heutigen Umständen nicht vorstellen, bis
zur Pensionierung im Beruf zu bleiben. Von
Unterbesetzung und übermässiger Belastung
berichteten 73 Prozent. In der Betagtenpflege
finden drei Viertel keine Zeit mehr für ein
Gespräch oder fürs Zuhören. | egöd

Wer war’s? Der Wille der Toten
Der Tod macht Kinder zu Waisen, Gattinnen und Gefährten zu Hinterlassenen. Besitztümer fallen bei seinem Eintritt an die bucklige
Verwandtschaft, die Schallplattensammlung ans Brockenhaus. Während die deutsche Rechtsprechung in Einzelfällen (Uwe Barschel!)
tatsächlich von einem postmortalen Persönlichkeitsschutz ausgeht,
kann in der Schweiz ein Toter mangels Rechtspersönlichkeit nicht
prozessieren, auch nicht per Anwältin. Als schützenswert im Sinne
des Gesetzes gilt höchstens das Angedenken. Und die Totenruhe, die
der Quartierverein Wiedikon im Zürcher Friedhof Sihlfeld gestört
sieht, wenn dort Leute nächtens Sex haben. (Ein Nutzungskonflikt,
den die Lebenden klären müssen.)
Tote haben auch keinen Willen mehr; Sterbende können ihn womöglich nicht mehr äussern. Aber vielleicht haben sie etwas hinterlegt.
Ein Testament zum Beispiel, das die Verwandtschaft befriedet (oder
erst recht entzweit). Oder eine Patientenverfügung, die klärt, welche
Massnahmen in den vorletzten und letzten Stunden gewollt, welche
unerwünscht sind. Aber was gilt, wenn Tante Anni nur vage von
«Schläuchen und Maschinen» schreibt, an die sie nicht angeschlossen
zu werden wünscht? Mit ihrem modernen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht versucht die Schweiz, dem Grundsatz der Selbstbestimmung so gut wie möglich zu folgen. Im Zweifel gilt «Wille vor Wohl»,
auch wenn’s wehtut. Häufiger dürfte es sein, dass die Ärztin am Krankenbett mit Nahestehenden aushandelt, was zu tun bleibt.
Unser Rätsel bezieht sich auf einen historischen Fall, bei welchem ein
zu Lebzeiten deutsch und deutlich (und schriftlich) formulierter Wille posthum krass missachtet wurde. Und zwar vom engsten Freund
des Toten. Der Vertraute tat nicht wie angewiesen; er vernichtete die
Schriften aus dem Nachlass nicht, im Gegenteil: Er veröffentlichte sie.
Und die Nachgeborenen klatschen Beifall. Drei grosse Romane bzw.
Romanfragmente wären ihnen sonst entgangen. Dass sowohl die Na-

zis als auch nachher die Kommunisten diese und das übrige Werk des
Schriftstellers verboten haben, spricht für sich. Und gegen die Verbieter, deren Motive – auch abgesehen von X.s Judentum – unschwer zu
erkennen sind: In den Büchern bemächtigt sich eine monströse, aber
unfassbare Bürokratie des Protagonisten und erschafft eine groteske
Welt von allgegenwärtiger diffuser Bedrohung.
Immer wieder sieht sich das Subjekt auf seiner Suche nach einem dahinterliegenden Sinn genarrt, verhöhnt, in die Irre geführt. So beklemmend und einmalig ist das, dass etwas sehr Seltenes passiert ist: Der
Name des Autors wanderte als Adjektiv in die deutsche Sprache ein.
Die Fährten sind gelegt; wie der Dichter heisst, wollen wir wissen.
Man/frau übermittle uns dies bis am 23. August entweder per Postillion (VPOD Zentralsekretariat, Wer war’s?, Birmensdorferstrasse 67,
Postfach, 8036 Zürich) oder elektronisch (redaktion@vpod-ssp.ch).
Auch diesmal liegen 3 Büchergutscheine (à 100, 50 und 20 Franken)
bereit. Vielleicht für die X.-Lektüre? | slt

Es war Gardi Hutter
Herr Wettach? Grock! Herr Müller? Dimitri! Wer herausgefunden hat, dass
es im letzten Wettbewerb um Clowns ging, kam rasch auf den gesuchten
Namen: Gardi Hutter ist eine von sehr wenigen Frauen in der ersten Reihe
einer traditionellen Männerdomäne. Dass sie ohne gesprochene Sprache
auskommt, ermöglichte der Rheintalerin aus Altstätten eine Weltkarriere.
Ihre Bühnenprogramme verhandeln die zentralen Fragen der Menschheit
– anhand einer auf Käse versessenen Maus oder einer verstrubbelten Wäscherin mit zu grossen Träumen. Büchergutscheine sind unterwegs zu
Cathrin Meyer (Dübendorf), Hans G. Bart (Grossaffoltern) und Rolf Graf
(Winkel). | slt
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VPOD-Landesvorstand
vom 11. Juni 2021
Der Landesvorstand hat per Videokonferenz
getagt und hat
– das Mandat der Revision der VPOD-Rechnung sowie der Rechnungen der VPODStiftungen an die Ancora Treuhand AG mit
Beat Wiederkehr als Mandatsleiter vergeben.
– die mit einem Gewinn von ca. 880 000 CHF
schliessende Jahresrechnung 2020 des Verbandes und seiner unselbständigen Institutionen zuhanden der DV genehmigt und vom
Finanzplan 2022/23 Kenntnis genommen.
– ein Referat von Natascha Wey über die Digitalisierung in Wartung und Reinigung
gehört und diskutiert.
– mit Deniz Killi und Isabelle Stocker (beide
Basel) zwei neue Mitglieder der VPOD-Gesundheitskommission ratifiziert.
– für die Mobilisierung des Gesundheitspersonals im Herbst 50 000 CHF gesprochen.
– als Stiftungsrat jeweils Tätigkeitsbericht
und Rechnung der VPOD-Stiftungen (Ferienwerk, Sterbekasse, Interpretenhilfsfonds)
genehmigt.
– eine Ergänzung des Antrags der Personalkommission des VPOD zum Vaterschaftsurlaub mit zustimmender Stellungnahme an
die DV weitergeleitet. Danach soll der Arbeitgeber eine Stellvertretung garantieren.
– die DV-Traktanden für 26. Juni festgelegt.

Stefan Giger, Generalsekretär

Delegiertenversammlung des
Verbandes vom 26. Juni 2021
Die Delegiertenversammlung hat per Videokonferenz getagt und hat
– Karin Thomas (Bern Kanton) und Roberto
Martinotti (Tessin) mit herzlichem Dank als
Landesvorstandsmitglieder verabschiedet.
Neu in den LV gewählt wurde: Aldo Zwikirsch (Tessin).
– als neue Kontrollstelle die Ancora Treuhand
AG mit Beat Wiederkehr als Mandatsleiter
gewählt.
– die Jahresrechnung 2020 des Verbandes
und seiner unselbständigen Institutionen
ab- und vom Finanzplan 2022/23 Kenntnis
genommen.
– die Regionen, Sektionen und Mitglieder für
den Herbst zur Mobilisierung im Gesundheitswesen aufgerufen.
– den Vaterschaftsurlaub für Angestellte des
VPOD von 20 auf 30 Arbeitstage erhöht, wobei eine Stellvertretung sicherzustellen ist.
24 Juli 2021

– die Parolen für die Eidgenössische Volksabstimmung vom 26. September gefasst: Ja zur
«99-Prozent-Initiative», Ja zur Ehe für alle.

Stefan Giger, Generalsekretär

Nachrufe

Ferdinand Troxler †
Ferdinand Troxler hat die Öffentlichkeitsarbeit des SGB während über 20 Jahren geprägt. Nach einem Einstieg als Bankkaufmann
studierte er Philosophie,
Theologie, Wirtschaftsund Sozialwissenschaften. Entscheidend für
seinen weiteren Weg war
ein zweijähriges Seminar bei französischen
Arbeiterpriestern in Grenoble. Die Verbindung von religiösem Sozialismus mit sozioökonomischer Praxis begleitete ihn von da
an. Nach Stationen als Handelslehrer und bei
der Stiftung für Konsumentenschutz wurde
Ferdi Troxler 1969 Redaktor des SGB-Pressediensts. In dieser Funktion koordinierte er
zahlreiche Abstimmungskampagnen. 1989
wurde er pensioniert, verlor aber sein Ziel
einer «sozial-ökologischen Wirtschaftsdemokratie» nie aus den Augen. Mit «Christentum
und Sozialismus» legte er sein Credo auch in
Buchform vor. Im Mai ist Ferdinand Troxler
im 92. Lebensjahr verstorben. | vpod

Werner Kunz †
Ein langjähriges Mitglied des VPOD Luftverkehr hat uns im Juni im 78. Altersjahr verlassen: Werner Kunz. Der Kollege war – als
Senior Supervisor – für die Swissair ebenso
unersetzlich wie für die Gewerkschaft – und
das nicht nur, weil er alle VPOD-Luftverkehrs-Anlässe mit köstlichem Raclette-Käse
versorgte. Werni Kunz war viele Jahre Delegierter in der DV des Verbandes und fehlte
auch bei seiner Sektion kaum je an einer Versammlung. 1967 in den VPOD eingetreten,
blieb er dem Verband bis zum Tod treu. Er
war ein beliebter Kollege und ein überzeugter
und überzeugender Gewerkschafter. | vpod

Willy Schüpbach †
Vergangenes Jahr hat er noch seinen Hundertsten feiern können. Im Mai 2021 ist Willy
Schüpbach, ehemaliger Verbandssekretär im
Westschweizer VPOD-Sekretariat, gestorben.
1942 in den VPOD (und gleichzeitig in die
SP) eingetreten, gehörte er dem Verband

79 Jahre an. Geboren wurde er 1920 in La
Chaux-de-Fonds in eine sozialistisch und
gewerkschaftlich engagierte Arbeiterfamilie.
Beruflich geriet er zuerst in die Migros. 1954
kam er als Verbandssekretär zum VPOD, der
damals auch in der französischen Schweiz
noch diesen Namen trug: «La VPOD.» Willy Schüpbach war an den Verhandlungen
zu zahlreichen Personalreglementen der
Westschweiz beteiligt, auf kantonaler, aber
auch auf kommunaler Ebene. Das Personalstatut von La Chaux-de-Fonds von 1961 hatte
Vorbildcharakter, weil es die Gleichheit von
Arbeitern und Angestellten und von Männern und Frauen postulierte. 1969 verliess
Willy Schüpbach den VPOD zugunsten
einer weniger kräftezehrenden Arbeit bei
der Waadtländischen Ärztegesellschaft. Für
den Wechsel waren wohl auch Differenzen
mit den Deutschschweizer Verbandsoberen
massgeblich. Nach der Pensionierung 1985
verfasste der Kollege ein Buch über seinen
Onkel Ernest-Paul Graber, welcher Gründer
der Zeitung La Sentinelle, Teilnehmer an der
Zimmerwalder Konferenz und überhaupt eine wichtige Figur der Arbeiterbewegung gewesen ist (und Vater des späteren Bundesrats
Pierre Graber). | vpod

Rote Köpfe
VPOD-Zentralsekretär Jorge Serra wird per
1. Juli Präsident der Kassenkommission
der Bundespensionskasse Publica. Die sogenannte Kako ist das
oberste Organ der Publica. Mit Eliane Albisser und Natascha Wey
– zwei Frauen unter 40
– hat der VPOD in der neuen Amtsperiode auch für eine Verjüngung und Feminisierung dieses paritätisch zusammengesetzten Organs gesorgt. Wobei Natascha
Wey zunächst einmal pausiert, weil sie am
30. Juni zum zweiten Mal Mutter – diesmal
einer Tochter – geworden ist.
Frauenpower auch bei der Unia: Am Kongress (siehe Seite 4) wurde Vania Alleva als
Präsidentin bestätigt. Neu in der Geschäftsleitung sind Bruna Campanello und Yves Defferrard; damit haben die Frauen im 7-köpfigen Gremium die Mehrheit. Wiedergewählt:
Nico Lutz, Véronique Polito, Renate Schoch
und Martin Tanner. | slt (Foto: Mischa Scherrer)

Hier half der VPOD
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Der VPOD half U., eine mit Degradierung verbundene massive Lohneinbusse abzuwenden

Ein Fall für den Papierkorb
U. machte vor allem die Zunahme ressortfremder Arbeiten zu schaffen. Er wollte sich aufs Kerngeschäft
konzentrieren. Das hatte Folgen: Rückstufung und Lohneinbusse. Alles null und nichtig, stellte sich nach Intervention
des VPOD heraus. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: lolostock/iStock)

Seit vielen Jahren arbeitete Kollege U. im Bereich der Stadtlogistik in leitender Stellung.
Die Zusammenarbeit mit dem Vorgesetzten
wurde allerdings zunehmend schwieriger.
Der Chef beurteilte U.s Leistungen neuerdings immer schlechter, was U. als Mobbing
empfand. Er erhielt auch immer mehr Aufgaben aufgebürdet, die nicht im Stellenbeschrieb aufgeführt waren. Der Arbeitsdruck
wurde so gross, dass er schlimme gesundheitliche Beschwerden bekam und krankgeschrieben werden musste.

Ein Fall für die «runde
Ablage»: Die Versetzung
von U. war null und
nichtig.

Ressortfremde Arbeiten
Nach kurzer Erholungszeit nahm U. die Arbeit wieder mit einem halben Pensum auf.
Er empfand die Arbeitsmenge und das Arbeitstempo aber weiterhin als belastend und
forderte insbesondere, dass er von jenen Aufgaben entbunden werde, die gar nicht in sein
Ressort gehören. Hierauf erstellte der Arbeitgeber einen neuen Funktionsbeschrieb in
der Meinung, U. damit entgegenzukommen.
Die Überprüfung der neuen Funktion ergab
dann allerdings eine tiefere Funktionsstufe,
weshalb gemäss Personalrecht der Lohn anzupassen war. Mit dieser Rückstufung war U.
natürlich nicht einverstanden.
Während der Arbeitgeber weiterhin ungenügende Leistungen monierte, Verhaltensmängel sah und U. fehlende Bereitschaft zur
Verrichtung vereinbarter Aufgaben vorwarf,
beklagte sich dieser nach wie vor über eine zu
hohe Arbeitslast und über mangelnde Wahrnehmung der Fürsorgepflicht seitens des
Arbeitgebers. Jetzt ordnete U.s Direktor die
Versetzung an. Das bedeutete eine massive
Lohneinbusse. Die entsprechende Verfügung
sollte U. persönlich übergeben werden, doch

er war krankgeschrieben. So wurde ihm das
Dokument per Post zugeschickt. Die VPODVertrauensanwältin legte Rekurs ein: Der
Beschluss sei aufzuheben. Alternativ forderte sie, U. bis zum 60. Altersjahr den vollen
Lohn, danach noch 80 Prozent davon auszuzahlen. Zudem verlangte sie eine Entschädigung wegen sachlich nicht gerechtfertigter
und missbräuchlicher Kündigung.
Das Gericht hielt in seinem Urteil fest: Eine Versetzung ist nur zulässig, wenn es der
Dienst und der wirtschaftliche Personaleinsatz
erfordern und wenn die Versetzung für die betroffene Person zumutbar ist. Die Rechtsprechung verneine eine Zumutbarkeit, wenn die
Lohneinbusse 12 Prozent und mehr betrage.
Bei U. gehe es sogar um 17 Prozent weniger
Lohn – was eindeutig nicht mehr zumutbar
sei. Dann ging es um die Frage der wirtschaftlichen und dienstlichen NotIn unserer Serie «Hier half der VPOD» stellen wir exemplarisch wendigkeit der Versetzung.
interessante Konfliktfälle vor. Zur Darstellung von juristischen Es treffe nicht zu, dass ein
Verfahren – die Rechtshilfeabteilung des VPOD hat schon vielen neuer Stellenbeschrieb nötig
Mitgliedern zu ihrem Recht verholfen und gibt dafür jährlich über geworden sei, weil U. nicht
eine halbe Million Franken aus – gesellen sich Berichte über Fälle, mehr in der Lage gewesen
sei, die ursprünglichen Aufbei denen eine sonstige Intervention des VPOD Erfolg brachte.

gaben auszuführen. Er hatte ja nicht um eine
neue Funktion mit reduzierten Aufgaben und
Verantwortlichkeiten gebeten, sondern bloss
verlangt, dass der Stellenbeschrieb eingehalten und er nicht laufend mit ressortfremden
Zusatzaufgaben überhäuft werde. Deshalb
habe er sich auch geweigert, den neuen Funktionsbeschrieb zu unterzeichnen.

Null und nichtig
Weil U. die angefochtene Verfügung gerade
in dem Zeitraum erhielt, als ihm ein Arztzeugnis eine Arbeitsunfähigkeit von 100 Prozent bescheinigte, verstiess der Arbeitgeber
gegen den Kündigungsschutz. Somit war die
Verfügung nichtig. Ob ein sachlicher Grund
für die Versetzung vorlag, musste gar nicht
mehr geprüft werden. Damit wurden alle
Punkte zugunsten von U. geklärt; sein Rekurs wurde gutgeheissen. Der Arbeitgeber
wurde ausserdem verpflichtet, für die Aufwendungen der VPOD-Vertrauensanwältin
aufzukommen. Gegen diesen Entscheid hätte
innerhalb eines Monats Beschwerde erhoben
werden können, was nicht geschah. Sieg also
auf der ganzen Linie!
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Auf der Suche nach neuen Wegen für eine faire Produktion von Spielsachen

Barbie ist wütend
2015 veröffentlichte Solidar Suisse die erste Recherche zu den katastrophalen Arbeitsbedingungen in
Spielwarenfabriken in China. Was hat das gebracht? Unter anderem die Erkenntnis, dass es Massnahmen auf
verschiedenen Ebenen braucht. | Text: Simone Wasmann (Foto: Susanne Hefti)

Die Protest-Barbie auf dem Zürcher Paradeplatz war wohl das bisher spektakulärste
Bild der Fair-Toys-Kampagne, mit der Solidar Suisse für bessere Arbeitsbedingungen
in chinesischen Spielwarenfabriken kämpft.
Am meisten internationale Aufmerksamkeit
erhielten wir jedoch zwei Jahre später durch
einen Artikel in der englischen Tageszeitung
The Guardian, der um die Welt ging und die
Spielzeugkonzerne nervös machte. Dazwischen lagen persönliche Highlights wie das
Fair-Toys-Magazin für Eltern und Kinder, eine Spielzeugtauschbörse – und vor allem die
Freundschaft mit der aussergewöhnlichen
Aktivistin Marie-Claude Hessler, die uns leider im Alter von 79 Jahren verlassen hat.

Gift, Leim und Überstunden
Anlass für die Kampagne waren Arbeitsrechtsverletzungen in chinesischen Spielzeugfabriken, aus denen 70 Prozent der hierzulande verkauften Spielwaren stammen.
Zusammen mit der NGO China Labour Watch

prangerten wir die Missstände an: bis zu 120
Überstunden pro Monat, fehlende Schutzausrüstung beim Hantieren mit giftigen Leimen
und Farben, unwürdige Unterkünfte.

Langsame Fortschritte
Seit 2017 arbeiten wir mit den internationalen NGO Action Aid France und der Christlichen Initiative Romero Deutschland zusammen, um der Kampagne mehr Gewicht zu
verleihen. Dies half mit, dass die Konzerne
die Ergebnisse unserer Recherchen nicht
mehr einfach ignorieren konnten, sondern
Nachkontrollen in den untersuchten Fabriken durchführten. Doch natürlich werden
Missstände nicht entdeckt, wenn weiterhin
nur ungenügend geprüft wird. Auch betreffen die Probleme nicht nur die untersuchten
Fabriken, sondern die ganze Spielzeugindustrie. Dennoch war die Situation in den Fabriken, die wir mehrmals untersuchten, tendenziell etwas besser als in solchen, in denen
zuvor keine Kontrollen stattgefunden hatten.

Eine lebensgrosse Barbiepuppe protestiert auf dem Zürcher Paradeplatz.

Bereits 2015 zeigte eine repräsentative Umfrage, dass 80 Prozent der Schweizer Bevölkerung bereit wären, für Spielwaren mit
Fair-Trade-Label mehr zu bezahlen. Doch
sie finden kein Angebot. Auch deshalb hat
sich Solidar Suisse in den letzten sechs Jahren auf einen kritischen Austausch mit dem
Branchen-Zertifizierer ICTI Ethical Toys
Programm eingelassen. Wir konnten einige
wichtige Punkte zu den Anforderungen für
faire Arbeitsbedingungen und deren Messkriterien einbringen, etwa eine Arbeitswoche
von 5 Tagen. Doch der Standard bleibt zu
schwach, um mehr als ein Feigenblatt für die
Industrie darzustellen. Die Handlungsmacht
von NGOs gegenüber den Spielzeugkonzernen bleibt begrenzt.

Verantwortung abgeschoben
Zwar zwingt die internationale Resonanz
unserer Recherchen Spielzeugkonzerne wie
Disney, Hasbro und Mattel, sich mit den Arbeitsrechtverletzungen in ihrer Lieferkette
zu beschäftigen. Das heisst aber leider noch
nicht, dass sie griffige Massnahmen ergreifen, lieber schieben sie die Verantwortung
einfach auf Zertifizierer ab. Von einer menschenrechtlichen Sorgfaltsprüfungspflicht,
wie sie die Uno-Leitprinzipien fordern, sind
diese jedoch weit entfernt. In der Schweiz
hat die Kampagne zur Einsicht beigetragen,
dass es nicht nur bei Kleidern, Elektronik
oder Lebensmitteln, sondern auch bei Spielzeug wichtig ist, einen bewussten Kaufentscheid zu treffen und den Konsum zu hinterfragen.
Für die kommenden Jahre werden wir neue
Strategien entwickeln müssen, um unsere
Wirkung zu erhöhen. Wir verstärken die Allianzen mit internationalen NGO und konzentrieren uns auf einzelne Missstände, denn so
sind Unternehmen leichter zu Massnahmen
zu bewegen. Begonnen haben wir damit bereits 2020 mit dem Fokus auf die in den Fabriken weit verbreitete sexuelle Belästigung.
www.solidar.ch/fair-toys
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Annette Hug, Schriftstellerin, Zürich

Literarisches Terzett
Der Roman «Tiefenlager» befasst sich mit Atommüll. Genauer: mit der Frage, wie man die Kunde von dessen
Gefährlichkeit an die Nachgeborenen überliefert. Die Autorin, die frühere VPOD-Sekretärin Annette Hug, fand die
Inspiration auf einem Sektionsausflug mit dem ETH-Personal. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

Vor sechs Jahren hat Annette Hug entschieden, als freie Schriftstellerin zu leben. Ihre
Tätigkeit als Zentralsekretärin beim VPOD
und die Zuständigkeit für die Hauswarte
und das ETH-Personal hängte sie an den
Nagel. Damit zerstob auch die Gewissheit,
dass das Konto am 25. eines jeden Monats
wieder gefüllt und fürs Alter vorgesorgt ist.
Mit «Wilhelm Tell in Manila» gelang ihr ein
weitherum beachtetes (und mit dem Schweizer Literaturpreis ausgezeichnetes) Buch.
Das Erscheinen des neuen Romans namens
«Tiefenlager» war Anlass, sich mit Annette
Hug zum literarischen Duett zu treffen. Es
wurde ein Terzett daraus, denn der Fotograf,
Alexander Egger, hat zum Thema einiges beizutragen: Er hat vor Jahrzehnten sein Geologiestudium abgebrochen, weil er fürchtete,
sonst früher oder später direkt oder indirekt
für die Nagra arbeiten zu müssen.

Ein Besuch im Felslabor
In Annette Hugs Geschichte geht es um die
Frage, wie das Wissen um die Gefährlichkeit
der vergrabenen Abfälle über Zeiträume hinweg vermittelt werden kann, die für menschliches Denken ein paar Nullen zu viel haben.
Wer war es, der in der bisherigen Geschichte
Wissen bewahrt und weitergegeben hat, auch
über Epochengrenzen hinweg? Ein Ausflug
mit der VPOD-Sektion Zürich-Eidgenössische brachte seinerzeit die Inspiration: Bei
der Besichtigung des Felslabors Mont Terri
im Jura, wo die Nagra im Opalinuston «Forschung im Dienste der Sicherheit» betreibt,
kam die Rede auf Klöster. Genau einen solchen Orden entwirft die Autorin. Die fünfköpfige Kerngruppe gelobt, sich ausschliesslich einem Ziel zu weihen: Kein Mensch soll
jemals durch die Strahlung eines Endlagers
für nukleare Abfälle getötet werden.
Aber wie hält man das ein? Mit welchen Sprachen, Zeichen, Geschichten, Gesängen und
Mythen lässt sich eine solche Botschaft über
hunderttausende von Jahren tragen? Im Roman finden sich eine Krankenpflegerin, ein

Literarisches Duett:
Hug vor Brecht.

Hauswart, eine Finanzspezialistin, ein Atomphysiker und eine Linguistin zusammen. Die
Konstellation erzeugt durchaus eine gewisse
erotische Spannung, die aber (wie gewohnt
bei Annette Hug) eher ein Glühen denn ein
loderndes Feuer ist. Wer die Autorin kennt,
findet sie und ihre Lebensschauplätze natürlich auch im Buch: Manila (wo sie studiert
hat), den Jura (wo sie leidenschaftlich gärtnert), Hongkong (wo sie längere Zeit auf Recherche war).

Tagwacht mit Tai-Chi
In mancher Szene erahnt man den VPODHintergrund. Was passiert, wenn einem Projekt die Finanzierung entzogen wird? Wenn
ein Schreiben eingeht, den Zuschlag hätten
andere erhalten? «Drei Pilotprojekte ausgewertet . . . man sei beeindruckt . . . leider . . .
ein anderes Modell . . . Erfahrung sichern . . .»
Den Trend zur Bürokratisierung kennt man
als Gewerkschafter auch recht gut: «Wie so oft
fand sich eine knappe Mehrheit dafür, etwas
genauer zu regeln.» Auch die Schilderung von
schlimmen Arbeitsrealitäten und fiesen Organigrammen dürfte auf Begegnungen in der re-

alen Arbeitswelt fussen: «Eingeklemmt. Eine
grosse Schwester mit viel Verantwortung, im
Kern aber machtlos. Kaum ausgebildet.»
Aber wie ist das eigentlich, wenn das Buch
gedruckt ist, in die Welt hinaus geht? Wenn
die, die es geschrieben hat, jenen ausgeliefert
ist, die es lesen? Und erst recht jenen, die
es nicht lesen? Eine gewisse Machtlosigkeit
empfinde sie schon, bekennt Annette Hug,
zumal in der Pandemiezeit auch der Buchmarkt gelitten hat. Das Einkommen einer
Autorin speist sich ja, wenn sie nicht gerade
Donna Leon heisst, zu einem guten Teil aus
Lesungen.
Die Kollegin will indes nicht klagen: In den
ersten Monaten der Krise habe sie CoronaHilfen erhalten. Und immerhin war sie schon
vorher an ein strukturiertes Homeoffice gewöhnt, das andere erst lernen mussten. Sogar
Regeln und Riten aus dem «Tiefenlager»-Orden hätten sich da ins eigene Leben geschlichen: morgens mit Tai-Chi beginnen, dann
etwas Mathematik, danach konzentriertes
Schreiben. (Jetzt aber an neuen Projekten.)
Annette Hug: Tiefenlager, Heidelberg (Das Wunderhorn)
2021. 214 Seiten, CHF 36.90.
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