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Kein Märchen
Es war einmal ein kleines Mädchen, das wuchs auf in einem kleinen
Lande, in dem sich’s leben liess – es sei denn, man machte das Maul
auf gegen Ungerechtigkeit und Widerspruch, die dort reichlich zu fin
den waren. Die Herrscher des Landes und die Herrscher eines noch
mächtigeren Landes, in welchem alle wichtigen Dinge entschieden
wurden, hatten eine grosse Mauer um das Land gebaut. Sie zu über
klettern war ebenso verboten wie der Zweifel an ihrem Zweck.
Als die Zeit gekommen war, ging die Kleine Tag für Tag mit grosser
Freude zur Schule. Bald schon rechnete sie, dass die Lehrer sich nur
wundern konnten, und sprach die Sprache des grossen Landes, das ihr
kleines Land beherrschte, fast wie die eigene Muttersprache. Es begab
sich aber, dass ein neuer Herrscher auf den Thron des grossmächtigen
Landes gekommen war. Den dünkte allerhand faul im Staate und auch
in den anderen Ländern, die zu seinem Reich gehörten. Und da er nun
selbst alles Unrecht und allen Zwiespalt aussprach, taten dies auch
seine Untertanen und brachen die Mauer nieder. Zuletzt stimmte auch
unser Mädchen ein, das inzwischen eine junge Frau Doktor war. Das
Bündnis, dem sie sich anschloss, fiel allerdings im Volke schmählich
durch. So geriet sie in die grosse Partei mit dem C im Namen, mit der
sie ursprünglich nichts zu schaffen haben wollte.
Nun geschah es, dass das Land mit dem Nachbarlande vereinigt ward.
Der dortige Herrscher fand Gefallen an der Frau und holte sie in sein
Kabinett. Dort sass sie acht Jahre, ohne sich grosse Feinde zu machen.
Dann wählte das Volk die Regierung ab, auch der Herrscher musste
weichen. Wenige Jahre später trat sie – manche ziehen sie des Vater
mordes – sein Erbe an. Einen uneinsichtigen Elefanten galt es noch aus
dem Wege zu räumen, dann war sie – 2005 – achter Bundeskanzler der
Bundesrepublik Deutschland. Und deren erste Kanzlerin.
Angela Merkel regierte besser, als es viele erwartet hatten. Rasch be
grub sie unsoziale Steuerpläne, mit denen sie noch im Wahlkampf
hausieren gegangen war. Sie führte ihre Partei in Richtung Mitte und
ihr Land mit unterschiedlichem Erfolg durch 1 Eurokrise, 1 Flüchtlings
krise und 1 Pandemie. Sie beendete die Nutzung der Atomkraft und
liess die Homoehe zu. Opportunismus? Wankelmut? Bekehrung? Dem
Ziehvater hatte sie die Kunst abgeschaut, Probleme durch Nichtstun
kleinzukriegen. Auf der Klaviatur der Macht spielte sie blind, und den
Zeitpunkt, vormalige Verbündete fallenzulassen, traf sie präzis. Dass
sie eine Frau ist, fiel niemandem auf.
Angela Merkels persönliche Integrität ist unbestritten. Wohltuend
waren ihre Uneitelkeit und der (sparsam dosierte) Humor. Vorbild ist
sie mit der vielleicht wichtigsten, aber zugleich seltensten Politiker
eigenschaft: der Fähigkeit, Fehler einzugestehen und zu korrigieren.
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FiaZ: Milderung für Berufschauffeure?
BauAV: Verbesserung bei Hitze und Kälte!

ve Auswirkungen auf die Betriebskultur hatten. Jetzt sei es, so schreibt
das SSM, an der Zeit, die Vorschläge des Personals ernstzunehmen.
Auslöser für die Untersuchung waren Fälle von sexueller Belästigung
bei RTS. Bisher, so das SSM, seien die Nulltoleranz-Beteuerungen von
SRG-Generaldirektor Gilles Marchand wenig glaubhaft. | ssm

Bauarbeitenverordnung verbessert
Die Unia ist mit der neuen Bauarbeitenverordnung (BauAV) halb zu
frieden. Sie begrüsst, dass Betriebe vor Baubeginn ein schriftliches
Konzept für Sicherheit und Gesundheitsschutz erstellen müssen.
Wenn Arbeitnehmende zwingend über Schadstoffgutachten infor
miert werden müssen, verbessert das die Asbest-Prävention. Sanitäre
Einrichtungen gehören neu explizit zu jenen Elementen, die über die
ganze Dauer der Baustelle zur Verfügung stehen müssen. Also dürfen
die Dixi-Klos nicht abtransportiert werden, ehe auch das Ausbauge
werbe seine Arbeit getan hat. Aus Unia-Sicht ist dagegen noch immer
ungenügend definiert, wann die Arbeiten bei Schlechtwetter und bei
extremer Hitze einzustellen sind. | unia (Foto: cocaline/photocase.de)

Medienförderung – auch kantonal
Angehörige von Menschen mit Behinderungen sollen für ihre Hilfe
leistungen über den Assistenzbeitrag der IV entschädigt werden kön
nen. Diese alte Forderung findet die Zustimmung der zuständigen
Ständeratskommission. Der 2012 eingeführte Assistenzbeitrag ermög
licht es Menschen mit Handicap, mittels Anstellung von Assistentin
nen und Assistenten ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Bis anhin
durften aber Familienangehörige nicht via Assistenzbeitrag abgerech
net werden. Agile, welche die Organisationen von Menschen mit Be
hinderung vertritt, hofft, dass das Ständeratsplenum folgt. | agile/slt

Die letzten Differenzen über die Medienförderung sind bereinigt.
Der Gewerkschaft der Medienschaffenden Syndicom ist wichtig, dass
nebst den Print- auch endlich die Onlinemedien sowie die gemein
schaftlichen Bereiche (der Presserat, die Ausbildung, die Nachrichten
agentur) finanzielle Unterstützung bekommen. Viele Medien haben
wirtschaftlich Mühe, weil die Erlöse aus Werbung und Abos abneh
men. Daher ist öffentliche Förderung zwingend. Allerdings müssten
die Medien sich dieser auch würdig erweisen, sagt Stephanie Vonar
burg von Syndicom. Auch die Kantone sollen Journalismus fördern,
denn sie litten am meisten unter dem Rückzug und dem Abbau in
vielen Regionalredaktionen, so Vonarburg. | syndicom

Postkonzern fusioniert ihre Töchter

Ausweisentzug: Milderung für Chauffeure umstritten

Die Post verteilt ihre 100-Prozent-Tochter Epsilon AG auf zwei an
dere Töchter. Die Verträgerinnen und Verträger von unadressierter
Werbung sollen künftig bei der Direct Mail Company arbeiten, ihre
Frühzustellerinnen und Frühzusteller der adressierten Tagespresse
kommen in die Presto Presse Vertriebs AG. Alle arbeiten sie unter
prekären und der Post unwürdigen Bedingungen und zu tiefen Löh
nen. | syndicom

Im Parlament gab es kaum Widerstand gegen die von Edith Graf-Lit
scher (SP) angeregte Änderung der Verkehrsregeln. Bisher müssen Be
rufschauffeure, die privat mit zu viel Alkohol am Steuer erwischt wer
den, auch die Berufsausübung niederlegen. Mit ihrem Vorstoss «Nein
zur doppelten Strafe für Berufsfahrer und Berufsfahrerinnen» will
Graf-Litscher verhindern, dass Beschäftigte von Verkehrsunternehmen
wegen geringfügiger Verstösse im privaten Bereich den Job verlieren.
Die kantonalen Behörden sollten die Möglichkeit haben, jenen, die be
ruflich Fahrzeuge lenken, die berufliche Tätigkeit trotz privatem Billett
entzug zu erlauben. In der Vernehmlassung wird nun Widerstand aus
den Kantonen spürbar. Basel-Stadt etwa sieht «dem Missbrauch Tür
und Tor geöffnet». Aus SGB-Sicht ist dagegen begrüssenswert, wenn
unnötige Stellenverluste vermieden werden. | slt (Foto: gopixa/iStock)

Lückenschluss beim Assistenzbeitrag

SSM verlangt tiefgreifende Veränderungen
Der Bericht, der den Mitarbeitenden des Westschweizer Radios und
Fernsehens RTS präsentiert wurde, bestätigt, was das Schweizer Syn
dikat Medienschaffender SSM schon seit Jahren anprangert. Nämlich
dass die permanenten Umstrukturierungen des Unternehmens negati
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Aufruf zur Rentendemo: Samstag, 18. September, Bundesplatz Bern

Echte Verbesserungen durchsetzen
Auf nach Bern! Am 18. September können wir gemeinsam ein Zeichen setzen gegen eine sozial ungerechte
Rentenreform auf Kosten der Frauen! | Text: Julia Maisenbacher, VPOD Zürich

In der Herbstsession debattiert das Parlament
die letzten Details der Reform «AHV 21». Auf
eine Erhöhung des Rentenalters der Frauen
haben sich die beiden Räte bereits geeinigt.
Bereits 2-mal – 2004 und 2017 – konnte ei
ne Erhöhung des Frauenrentenalters an der
Urne und auf der Strasse zwar abgewehrt
werden. Dennoch braucht es auch jetzt wie
der starken Widerstand auf der Strasse, um
diese ungerechte Reform zu bekämpfen.

Gespiegelte Biografien
Die Absicherung im Alter spiegelt die Er
werbsbiografie von Arbeitnehmenden wieder.
Tiefe Löhne in «frauentypischen» Berufen,
Lohndiskriminierung und der hohe Anteil
an unbezahlter Fürsorge- und Hausarbeit

führen bereits heute
dazu, dass Frauen ein
Drittel weniger Rente
erhalten als Männer.
Bei der AHV ist dieses
Ungleichgewicht dank
Betreuungsgutschriften
zwar abgemildert, aber
die AHV-Rente reicht
nicht zur Existenzsi
cherung.
Die AHV-Altersrenten
liegen heute zwischen
1175 und 2350 Franken.
Jede 10. Frau muss bei
Rentenantritt sofort Er
gänzungsleistungen be
antragen, weil sie sonst
nicht über die Runden
kommt. 2019 bezogen
etwa 140 000 Frauen
Ergänzungsleistungen,
doppelt so viele wie
Männer. Mit steigen
der Erwerbsbeteiligung
lassen sich diese Un
gleichheiten teilweise
abbauen. Der SGB hat
jedoch errechnet, dass
der sogenannte Gender Pension Gap erst in
80 Jahren beseitigt sein wird. Die zweite
Säule bringt den Frauen wenig: Ein Drittel
von ihnen bekommt nach der Pensionierung
überhaupt keine Leistungen aus der zweiten
Säule – die anderen im Schnitt halb so hohe
wie die Männer.

Wer sich’s leisten kann, geht
Faktisch beenden die meisten Frauen heu
te ihre Erwerbskarriere vor 64. Gemäss der
Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung von
2018 liegt die Erwerbsquote der Frauen von
59 bis 63 Jahren bei 57 Prozent. Mit 63 ar
beitet heute ungefähr die Hälfte der Frauen
nicht mehr. Bezeichnend ist auch, dass die
Frauen mit höheren Renten früher aus dem

Erwerbsleben austreten. Wer es sich leisten
kann, geht. Frauen, die bereits heute bis 65
arbeiten, tun dies, um ihre Rente aufzubes
sern. Gemäss SGB führen 20 Prozent der
Frauen, die länger arbeiten, finanzielle Grün
de dafür an.
Statt dass die Rentensituation der Frauen
verbessert wird, soll die AHV nun auf deren
Rücken saniert werden. Die Bürgerlichen
und Rechten versuchen uns weiszumachen,
dies sei ein überfälliger und sozial gerechter
Schritt. Laut Modellrechnungen von SGBZentralsekretärin Gabriela Medici führt die
Anhebung des Frauenrentenalters für eine
mittlere Frauenrente jedoch faktisch zu ei
ner Rentenkürzung von 1200 Franken pro
Jahr. Um den Widerstand gegen «AHV 21»
klein zu halten, hat man zwar Abfederungs
massnahmen vorgesehen, aber selbst die
12 Prozent der Frauen mit den geringsten
Einkommen müssten laut SGB mit einem
Rentenverlust rechnen. Bis zu 30 Franken
pro Monat fehlen – obwohl sie doch durch
Kompensationsmassnahmen geschützt wer
den sollen.

Warum nach Bern kommen?
Eine Sanierung der AHV zulasten der Frauen
ist inakzeptabel. Statt einer Rentenkürzung
und einer Abbauvorlage braucht es gleichstel
lungspolitische und nachhaltige Neuerungen
in der Altersvorsorge sowie zusätzliche Mass
nahmen ausserhalb. Staatlich finanzierte Kin
derbetreuung, der Ausbau der Infrastruktu
ren für pflegebedürftige Angehörige sowie
kürzere Vollarbeitszeiten würden die Teilzeit
falle entschärfen und die Erwerbsbiografien
von Frauen und damit auch deren Rentensi
tuation erheblich verbessern. Wir können es
uns leisten, denjenigen, die ihr Leben lang
gearbeitet haben, einen Lebensabend in gu
ter Gesundheit und mit einer angemessenen
Rente zu garantieren.
13.30 Uhr Schützenmatte: Treffpunkt und Demonstration,
15 Uhr Bundesplatz: Abschlusskundgebung und Konzerte.
Alle Infos: www.frauenrenten.ch
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Volksabstimmung

Ein Ja zur «Ehe für alle» ist auch für Arbeitnehmende wichtig

Ein überfälliges Signal
Rechtsungleichheit begünstigt Diskriminierung, das wissen LGBTIQ-Arbeitnehmende nur zu gut. Deshalb ist die
überfällige Einführung der «Ehe für alle» auch ein wichtiger Schritt für mehr Gleichstellung in der Arbeitswelt.
| Text: Reto Wyss, SGB-Zentralsekretär (Foto: Tony Marturano/iStock)

Die beschlossene Revision des Zivilgesetz
buches spricht gleichgeschlechtlichen Paa
ren nicht nur das Recht auf Eheschliessung,
sondern auch die erleichterte Einbürgerung
der Partnerin/des Partners sowie die gemein
same Adoption und – für Frauenpaare – den
Zugang zur Samenspende in der Schweiz zu.
All diese für heterosexuelle Paare selbstver
ständlichen Rechte werden gleichgeschlecht

lichen Paaren auch
mit der bereits seit
2007 existierenden
«eingetragenen Part
nerschaft» bis heute
vorenthalten.
Eine wichtige Erleichte
rung brächte das neue
Gesetz bei der Angabe
des Zivilstands: Die
Schweiz kennt heute
keine allen gleicher
massen offenstehende
«zivile Ehe light», wie
et wa der «Pacs» in
Frankreich, der auch
von heterosexuellen
Paaren gewählt wer
den kann. Folglich ist
die insbesondere für
Bewerbungen voraus
gesetzte Angabe des
Zivilstands («in einge
tragener Partnerschaft») heute immer auto
matisch mit einem Zwangsouting verbunden
(siehe Kasten rechts). Und ein solches wirkt

Verräterischer Zivilstand

Schweiz ohne Medaille

Eine Jobsuchende erhielt Antwort vom Geschäftsführer: «Mir ist aufgefallen, dass Sie
beim Zivilstand angegeben haben: in eingetragener Partnerschaft. Dieser Begriff impliziert,
dass Sie mit einer Frau zusammen in einer
Partnerschaft leben. Das kann und darf natürlich so sein. Ich an Ihrer Stelle würde in einer
Bewerbung nur schreiben: in Partnerschaft.»
Sollen Lesben und Schwule ihren Zivilstand
verbergen? Tatsächlich empfehlen Fachleute,
auf die Angabe des Zivilstandes in der Bewerbung zu verzichten. Die Frage nach der sexuellen Orientierung ist im Bewerbungsgespräch eh
unzulässig; eine Bewerberin dürfte hier ebenso
legal lügen, wie wenn sie nach einer Schwangerschaft gefragt wird. | slt

War Dänemark 1989 Vorreiter bei der eingetragenen Partnerschaft, gingen 2001 die Niederlande
bei der «Homoehe» voran. Inzwischen haben (in
dieser Reihenfolge) Belgien, Spanien, Norwegen, Schweden, Portugal, Island, Dänemark,
Frankreich, Luxemburg, Irland, Finnland, Malta,
Deutschland, Österreich und das Vereinigte Königreich (um nur die europäischen Staaten zu
nennen) die Ehe für alle Heiratswilligen geöffnet.
Von den «alten» EU-Ländern fehlen die beiden
mit der ältesten homosexuellen Kultur: Italien
und Griechenland . . .
Wie beim Frauenstimmrecht lässt sich argumentieren, dass in keinem der Länder, welche die Ehe
bisher geöffnet haben, die Hürde einer Volksabstimmung zu überwinden war. Nur äusserst

Die Schweiz hinkt bei der rechtlichen Gleich
stellung von LGBTIQ-Personen dem europäi
schen Umland seit 20 Jahren hinterher (siehe
Kasten rechts). Mit der Erweiterung des Dis
kriminierungsschutzes im Strafgesetzbuch
hat sich dieser Rückstand zuletzt wieder ein
wenig verkleinert; ein gravierendes Defizit
besteht aber weiterhin beim Zugang zur zi
vilrechtlichen Ehe. Nach vielen parlamentari
schen Anläufen kommt es nun am 26. Sep
tember zur Abstimmung über die «Ehe für
alle», nachdem konservative Kreise erfolg
reich für das Referendum gegen die Vorlage
gesammelt haben, die vom Parlament mit
grossem Mehr verabschiedet wurde.

Kein Zwangsouting mehr
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Für sie soll’s rote Rosen regnen – Ja zur «Ehe für alle».

sich in der noch längst nicht vorurteils- und
diskriminierungsfreien Arbeitswelt auch heu
te allzu oft nachteilig aus. Sei es bereits mit

knapp entschied der Ständerat, dass die «Ehe für
alle» keine Änderung der Bundesverfassung benötige. Das Ständemehr spielt bei dieser Vorlage
also keine Rolle.
Das war auch 2004 so, bei der Abstimmung über
die Einführung der «eingetragenen Partnerschaft». Damals kam eine Ja-Mehrheit von 58
Prozent zustande, aber es gab immerhin 7 Kantone mit ablehnender Mehrheit (Uri, Schwyz, Appenzell-Innerrhoden, Thurgau, Tessin, Wallis und
Jura). Seit damals ist jedoch mehr Zeit vergangen
als von der ersten zur zweiten Frauenstimmrechtsabstimmung. Es besteht also Hoffnung,
dass das Stimmvolk auch diese Reifeprüfung
besteht – auch wenn keine Medaillen mehr zu
vergeben sind. | slt

Eidgenössische Volksabstimmung
der Verweigerung einer Anstellung oder dann
später mit Ausgrenzung am Arbeitsplatz oder
Hänseleien auf dem Betriebsausflug.
Für die Arbeitswelt wichtig ist darüber hinaus
zum Beispiel, dass viele grosse Firmen (und
auch einige Gesamtarbeitsverträge) Regelun
gen zugunsten von Ehepaaren im gleichen
Betrieb vorsehen, wie etwa das Recht auf
gleichzeitigen Ferienbezug. Noch nicht über
all gelten solche Bestimmungen auch für ein
getragene Partnerschaften, die «Ehe für alle»
würde dies ändern.

Auch danach viel zu tun
Die «Ehe für alle» ist nicht nur ein überfälli
ges Signal an die Gesellschaft, sondern auch
eine klare Botschaft an die Arbeitgebenden,
dass LGBTIQ-Personen von nun an rechtlich
annähernd gleichgestellt sind (zumindest für
Lesben und Schwule wäre dies der Fall), und
dass diese Gleichstellung in der Arbeitswelt
auch konsequent gelebt werden muss.
Für die Gewerkschaften geht der Kampf
gegen Diskriminierung in der Arbeitswelt
selbstverständlich auch nach dem 26. Sep

|
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tember weiter. Denn gleiche Rechte vor dem
Traualtar (bzw. im Zivilstandsamt) verhin
dern weder missbräuchliche Entlassungen
von Transpersonen während der Transition
noch die doppelte Lohndiskriminierung von
lesbischen Arbeitnehmerinnen. Doch genau
auf solche konkreten Missstände kann nach
einem Ja zur «Ehe für alle» am 26. Septem
ber umso stärker der Fokus gelegt werden.
Ein Nein hingegen würde die Schweiz gleich
stellungspolitisch um viele Jahre zurückwer
fen und sie in Europa zusätzlich isolieren.

Gewerkschaften empfehlen auch die 99-Prozent-Initiative zur Annahme

Für mich und für dich
Die zweite Vorlage des Abstimmungswochenendes ist die 99-Prozent-Initiative der Juso.
Eine höhere Besteuerung der Kapitaleinkommen wäre ein Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit.
| Text: Daniel Lampart, SGB-Chefökonom (Foto: RyanMcGill/iStock)

Was würdest du tun, wenn du 26 Millionen
Franken hättest? Für die allermeisten Leute
ist so viel Geld unvorstellbar. Für die reichs
ten 50 000 in der Schweiz ist es hingegen
Alltag! Dieses reichste Prozent besitzt 43 Pro
zent aller Vermögen. Sie besitzen Firmen,
Mehrfamilienhäuser, Wälder, Wiesen und
Äcker und machen damit ihre Geschäfte. Die
Dividenden und Mieteinnahmen bringen ih
nen viel Geld – rasch einmal bis zu 1 Million
Franken Einkommen pro Jahr.

Reiche werden immer reicher
Durch den Boom bei den Aktien und den
Immobilien sind die Reichsten sogar noch
reicher geworden. Die Vermögens- und Ein
kommensschere ist aufgegangen. 1990 be
sass das reichste Prozent erst 33 Prozent aller
Vermögen. Auch von der Steuerpolitik haben
die Reichen profitiert: Viele Kantone haben
die Einkommenssteuern spürbar gesenkt.
Die Vermögenssteuern wurden vielerorts
halbiert, die Erbschaftssteuern für direkte
Nachkommen abgeschafft.
Ganz anders ist die Situation für uns Ge
ring- und Normalverdienenden. Dank den
gewerkschaftlichen Kampagnen ging es zwar
beim Lohn sukzessive aufwärts. Doch die Po
litik war leider nicht auf unserer Seite. Weil
Bund und Kantone lieber die Steuern für die
Oberschicht senkten, als die Prämienverbil

ligungen für die Kran
kenkassen aufzustocken,
wurden die Kranken
kassenprämien für viele
Haushalte zu einer im
mer grösseren Belastung.
Sie verschlingen heute oft
mehr als 10 Prozent des
Einkommens. Dazu kom
men die immer weiter
steigenden Mieten und
die Wohnungsknapp
heit in den Zentren. Im
mer mehr Familien und
Haushalte haben Mühe,
mit ihrem Lohn oder ih
rer Rente über die Run
den zu kommen.

Überfällige Wende
Die Vertreterinnen und Vertreter der Ober
schicht und der Wirtschaft im Parlament ha
ben das aber noch nicht begriffen. Sie bereiten
weitere Steuersenkungen für Aktionärinnen
und Anleger vor. Wer Obligationen hat, soll
keine Verrechnungssteuer mehr zahlen müs
sen. Die Ausgabe von Aktien soll steuerfrei
sein (Abschaffung der Emissionsabgabe bei
der Stempelsteuer). Und die Renten in der Al
tersvorsorge sollen sinken – damit, wer gross
verdient, nicht mehr so grosse Beiträge bezah

Manche Leute haben einfach zu viel Geld.

len muss. Der SGB bekämpft diese Vorhaben
mit dem Referendum.
Die 99-Prozent-Initiative geht noch weiter
und verlangt die längst überfällige Wende zu
gunsten der Normalbevölkerung. Sie will die
Kapitaleinkommen der Topverdienenden hö
her besteuern. Die zusätzlichen Einnahmen
sollen der Bevölkerung zugutekommen. Bei
spielsweise indem die Prämienverbilligungen
bei den Krankenkassen endlich erhöht werden
und die AHV-Renten wieder steigen. Darum
unterstützen SGB und VPOD diese Initiative.
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Die Regulierungsbremse dient einzig und allein Unternehmensinteressen

«Staatspolitisch brandgefährlich»
Wenn neue Gesetze für viele Unternehmen Kosten verursachen, sollen sie im Parlament eine höhere Hürde
nehmen müssen – so das Prinzip der vom Bundesrat vorgeschlagenen Regulierungsbremse.
Public Eye warnt vor fatalen Folgen. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Lucas Ninno/iStock)

Regulierung –
eine staatliche Aufgabe
ersten Ranges.

teressensgruppe der Unternehmen erhalten
damit eine inakzeptable und gesellschaftspo
litisch kontraproduktive Bevorzugung, wenn
es um das parlamentarische Kerngeschäft der
Regulierung geht», hält Public Eye fest.

Grotesker Schwellenwert

«Einseitig und staatspolitisch brandgefähr
lich»: Dies das Urteil von Public Eye zur Re
gulierungsbremse, wie sie der Bundesrat vor
schlägt. Wenn neue Regulierungen für mehr
als 100 000 Unternehmen Zusatzkosten
bedeuten oder wenn die gesamten Regulie
rungskosten innerhalb von 10 Jahren 100 Mil
lionen Franken überschreiten, soll die Bremse
greifen. Analog zur Ausgabenbremse würde
das fragliche Gesetz dann eine qualifizierte
Mehrheit beider Parlamentskammern benöti
gen – und nicht, wie heute üblich, einfach die
Mehrheit der Anwesenden.

Ein klarer Rückschritt
Public Eye sieht in dem Vorhaben einen
«dreisten Deregulierungsversuch» und «ein
gefährliches Novum» und hat sich in der
Vernehmlassung, die soeben zu Ende ging,
entsprechend geäussert. Die auch jetzt schon
gut vertretenen Interessen von Unternehmen
würden mit der Bremse im Parlament noch
weiter gestärkt. Ein Unterschied zur Ausga
8 September 2021

benbremse ist besonders fatal: Das qualifi
zierte Mehr wäre nicht auf jeweils einzelne
Gesetzesartikel anzuwenden, sondern auf den
Erlass als Ganzes: «In der Praxis würde es also
noch einfacher werden, durch die Kumulation
mehrerer Teilaspekte eines neuen Gesetzes
den tiefen Schwellenwert zu überschreiten
und damit ein ganzes Gesetzgebungsprojekt
unter die Klausel zu stellen.»
Die Kosten von neuen Regulierungen werden
bereits heute kalkuliert – mit der sogenann
ten Regulierungsfolgenabschätzung RFA,
die 2019 eingeführt wurde. Gleichzeitig
wird dort aber auch der jeweilige Nutzen in
Betracht gezogen: die Auswirkungen auf die
Umwelt und die Gesellschaft. Davon ist nun
bei der Einführung der Regulierungsbremse
nicht die Rede – ein klarer Rückschritt. Viel
mehr verschärft die aktuelle Vorlage das be
reits bestehende Ungleichgewicht zwischen
rein ökonomischen Interessen Privater und
dem ökologischen oder sozialen Interesse der
Allgemeinheit. «Der Kostenfaktor und die In

Besonders fatal ist der unscharfe Kostenbe
griff, den die Vorlage enthält. Zusätzliche
Ausgaben – also zum Beispiel ein Filter
zur Reduktion von Emissionen oder eine
Pflicht, bestimmte Stoffe der Wiederverwer
tung zuzuführen oder den CO2-Ausstoss zu
kompensieren – kosten Geld. Sie schmälern
logischerweise den Profit, was dann als «ent
gangener Gewinn» oder als «aufgegebener
Geschäftszweig» in die Rechnung fliesst.
Unter den «indirekten Regulierungskosten»
können sogar Rückstellungen der Firmen
für mögliche Klagen angeführt werden. Der
Trickserei stehen Tür und Tor offen. Da
zu kommt der «grotesk tiefe» (Public Eye)
Schwellenwert von 100 Millionen Franken in
10 Jahren für alle Unternehmen, also 10 Mil
lionen Franken pro Jahr. Da alle möglichen
Kosten erfasst werden können, dürfte diese
Grenze leicht zu erreichen sein.
Es lässt sich unschwer ausmalen, dass Vor
schriften zur Rettung des Klimas oder zur
Durchsetzung von Menschenrechten entlang
der Lieferketten bei Einführung einer solchen
Regulierungsbremse einen noch schwereren
Stand hätten als jetzt schon. Die sowieso un
terrepräsentierten Gemeininteressen würden
noch weiter hinter geld- und lobbymächtige
Partikularinteressen zurückfallen. Notwendig
wäre das genaue Gegenteil: Gesetzesvorhaben
sollten dann erschwert werden, wenn sie für
Mensch oder Umwelt schädlich sind.
Bei der Regulierungsbremse ist besonders pa
radox, dass sie ihrerseits einen hohen admi
nistrativen Aufwand nach sich zöge und die
vielgeschmähte Bürokratie noch verstärken
würde. Eine vergleichbare Bestimmung exis
tiert übrigens in keinem unserer Nachbarlän
der und auch nicht in der EU.

Corona-Krise
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Das Virus ist gekommen, um zu bleiben – zum Glück können wir uns und andere schützen

Impfen: Ja! Obligatorium: Nein!
Wie hältst du’s mit dem Impfen? Der VPOD ruft die ganze Bevölkerung zum Impfen auf, lehnt aber eine Impfpflicht
für einzelne Berufsgruppen ab. Ein Problem, das alle betrifft, kann nicht an einzelne delegiert werden.
| Text: Stefan Giger, VPOD-Generalsekretär (Foto: David-W-/photocase.de)

Der Weg aus der Pandemie führt über die Impfung.

Die Pandemie trägt die Jahreszahl 19 in ihrem
Namen. Wir schreiben jetzt 21 und schon bald
22, und das Virus ist immer noch da. Klar ist:
Aus der Pandemie finden wir nur mit einer
hohen Impfquote. Zu Beginn der Pandemie
haben uns Zweifel und Sorgen beschäftigt:
Wird es überhaupt gelingen, einen wirksamen
Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln? Und
das innerhalb nützlicher Frist? Zu viele Krank

heiten kennen wir, gegen die bis heute kein
Kraut und keine Impfung gewachsen sind.
Bei Covid-19 haben wir mehrfaches Glück: Es
konnten in kurzer Zeit mehrere hochwirksame
Impfstoffe entwickelt werden. Und die stehen
bei uns (anders als anderswo auf der Welt) un
eingeschränkt und gratis zur Verfügung. Und
sie wirken nach bisherigem Stand auch bei den
jüngsten bekannten Virusmutationen.
Wir wissen heute, dass das Virus wohl nicht so
schnell verschwinden wird. Wir wissen auch,
dass eine hohe Impfquote der einzige Weg ist,
wie wir aus der Pandemie finden. Also muss
alles dafür getan werden, dass möglichst viele
Menschen sich freiwillig impfen lassen. Nur
so werden vulnerable Menschen geschützt –
Menschen, die sich aus medizinischen Grün
den nicht impfen lassen können, und Men
schen, die wegen anderen Krankheiten trotz
Impfung nicht genügend geschützt sind.

Schweiz ist Schlusslicht
Trotz bester Verfügbarkeit der Impfstoffe ist
die Schweiz Schlusslicht in Westeuropa, was
die Durchimpfung betrifft. Nur knapp die
Hälfte der Bevölkerung ist vollständig geimpft.
Und schon gibt es Rufe nach einem Impfobli
gatorium für einzelne Berufsgruppen, etwa für
das Personal von Heimen, Spitälern, Krippen,
Schulen oder Theatern. Ein Impfobligatorium,

auch nur für einzelne Berufsgruppen, ist indes
kontraproduktiv und daher abzulehnen. Es will
ein Problem, das alle betrifft, an einzelne Be
rufsgruppen delegieren. Das geht nicht. Wenn
sich nicht die ganze Bevölkerung weitestge
hend impft, kommen nach der Delta-Variante
neue Mutationen. Und es gibt nicht nur eine
vierte, sondern auch die fünfte, sechste, siebte
Welle. Hinter der Forderung nach Impfzwang
fürs Personal versteckt sich oft die Haltung:
«Das Personal soll sich impfen, dann muss ich
selber nicht.» «Stellvertreter-Impfung» funkti
oniert aber nicht.
Es nützt auch nichts, die Pflegerin zur Imp
fung zu zwingen, wenn gleichzeitig die Al
tersheimbesucherinnen und Pensionäre un
geimpft bleiben. Ein Impfobligatorium für
einzelne Berufsgruppen vernebelt den Blick
auf das wirkliche Problem: 80, 85, 90 Prozent
der Bevölkerung müssten geimpft werden, 50
Prozent genügen bei Weitem nicht. Die Debat
te über ein selektives Impfobligatorium hilft
also nur den grundsätzlichen Impfgegnerin
nen und Impfgegnern. Diese fühlen sich be
stätigt in der Angst, es gebe bald ein generelles
Impfobligatorium – was in der Schweiz klar
auszuschliessen ist. Hören wir also auf, über
ein Impfobligatorium für Berufskategorien zu
sprechen, motivieren wir dafür möglichst die
gesamte Bevölkerung zum Piks!

Die Angst meiner Mutter
Ein Kommentar von Stefan Giger, VPOD-Generalsekretär
Lang, lang ist’s her (mein Jahrgang ist 1959):
Meine Kindergartenfreundin aus dem Nachbarhaus hatte ein gelähmtes Bein: Kinderlähmung!
Als ich in die 1. Klasse ging, kam die Schluckimpfung, von der wir Kinder nur wussten, dass
sie uns Lähmungen ersparen sollte. Für meine
Mutter war das die Erlösung von jahrelanger
Angst, die sie um meine älteren Geschwister
gehabt hatte. – Heute sind die Ängste früherer
Generationen vergessen oder verdrängt. Die

Angst vor Kinderlähmung, die
zu Tod oder Lähmung und deformierten Gliedmassen führte;
vor todbringenden oder lebenslang entstellenden Pocken, die
dank globaler Impfbemühungen
heute ausgerottet sind; vor Tuberkulose, von der die heute noch bestehenden
«Höhenkliniken» zeugen; vor Starrkrampf, Typhus, Keuchhusten und der Pest, die bis heute

nicht ganz ausgerottet werden
konnte.
Covid-19 hat uns aus falscher
Sicherheit geweckt. Wer heute
noch zögert mit dem Impfen,
sollte sich überlegen, wo wir
heute ohne Impfungen stünden. Da sind ein Tag Kopfschmerzen oder eine
kleine Übelkeit nach dem Covid-Piks ein Klacks.
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/ Neue Bücher

Reform der zweiten Säule: Nationalratskommission schnürt Sozialpartnerkompromiss auf

Es droht ein Scherbenhaufen
Rentensenkungen bis 12 Prozent, neue Erleichterungen für Topverdienende und eine unverständliche
neue Quersubventionierung: Bei der BVG-Reform droht ein Scherbenhaufen!
| Text: SGB und VPOD (Foto: Anze Flurlan/pgstproductions/iStock)

das Kompromisspaket.

Fatales Ungleichgewicht

Das Paket war sorgfältig gepackt und gebun
den, seine Statik fein austariert. Doch die
zuständige Nationalratskommission (SGKN) hat den sogenannten Sozialpartnerkom

Das ist fatal: Verkäuferinnen oder Kranken
pflegerinnen mit tiefen Löhnen erhalten
keinen Rentenzuschlag, müssen aber für die
anderen zahlen. Die Frauen, die dringend
der Verbesserung ihrer Situation bedürfen,

Neue Bücher

Saisonaler Wechselstrom?
Matthias Finger und Paul van Baal beleuch
ten das Verhältnis der Schweiz zu Europa in
der Stromfrage. Hauptaussage des Buches:
Die Schweiz braucht, vor allem wegen der
Versorgungssicherheit, ein Stromabkom
men mit der EU. Voraussetzung dafür, so die
Autoren, sei aber ein Rahmenabkommen.
Drei Szenarien skizzieren dann die Zukunft
ohne ein solches. Wünschenswert wäre ge
wesen, dass Finger und van Baal die Proble
matik der Versorgungssicherheit anhand der
Nachbarländer detaillierter aufgezeigt hätten.
Auch unsere Nachbarn ersetzen ihre Kern
kraftwerke und kommen nur mit verstärk
ten Stromimporten durch den Winter. Die
Schweiz sollte daher nicht blind auf die Ex
portbereitschaft von Deutschland und Frank
reich hoffen. Italien und Österreich haben
10 September 2021

ohnehin keine AKW und decken ihren Be
darf im Winter schon heute zu einem guten
Teil mit Importen. Aus gewerkschaftlicher
Sicht ist zu kritisieren, dass Finger und van
Baal die vollständige Strommarktöffnung als
Zeichen des Schweizer Goodwills gegenüber
Brüssel vorschlagen – im Hinblick auf ein
Stromabkommen. Die Folgen der Öffnung
werden aber kleingeredet: Es werde zu einer
gewissen Marktkonzentration und zu einem
lokalen Beschäftigungsproblem kommen; die
Erfahrungen in Deutschland zeigten jedoch,
dass die Befürchtungen übertrieben seien.
Hier muss klar widersprochen werden: Ge
rade Deutschland ist ein typisches Beispiel
für einen ineffizienten Energiemarkt mit
verschlechterten Arbeitsbedingungen. Der
VPOD hat sich zu diesem Punkt im Rahmen

Matthias Finger
Paul van Baal

Finger ab de Rösti: Die Kommission zerzaust

gehen leer aus. Dafür werden Topverdienen
de zusätzlich entlastet, weil neu die BVG-Pla
fonierung für den Beitrag zur Finanzierung
der Zuschläge ausschlaggebend ist. Und weil
ihnen weitgehende Steuererleichterungen in
der zweiten und der dritten Säule gewährt
werden sollen.
Versicherungen und Banken haben sich in
der Kommission damit auf der ganzen Linie
durchgesetzt. Ihre Gewinninteressen drohen
einen historischen Kompromiss der Sozi
alpartner zu beerdigen, der eine dringend
notwendige Modernisierung brächte und das
Vertrauen in die zweite Säule stärkte. Auch
auf Arbeitgeberseite wird gewarnt, weil die
Kosten insbesondere für KMU aus dem Ru
der zu laufen drohen. Es ist zu befürchten,
dass auch diese BVG-Reform in einem Scher
benhaufen endet, wenn Kommission und
Räte sich nicht besinnen und zur ursprüngli
chen Version zurückkehren.

Matthias Finger, Paul van Baal

Beziehungen unter Strom

promiss zur Reform der zweiten Säule der
Altersvorsorge aufgeschnürt. Was die Kom
mission jetzt mit dem «Modell de Courten»
vorlegt, bedeutet massive Zusatzkosten für
Versicherte mit tiefen und mittleren Löhnen.
Vollkommen quer in der Landschaft steht die
Quersubventionierung, mit welcher Renten
lücken, die durch die Senkung des Umwand
lungssatzes entstehen, gestopft werden sol
len. Überobligatorisch Versicherte müssten
unabhängig von der Höhe ihres Guthabens
jene finanzieren, die lediglich im Obligatori
um sind – auch wenn es darunter grossver
dienende Kader hat.

der Vernehmlas
Beziehungen
sung geäussert.
unter Strom
Das Buch ist seit
Die Schweiz, die Elektrizität
einem Jahr im
und die Europäische Union
Handel, das Rah
menabkommen
mit der EU mitt
lerweile tot, und das Stromabkommen damit
in weite Ferne gerückt. Die gute Nachricht
dabei ist, dass – in der Logik der Autoren –
nun die vollständige Strommarktöffnung
nicht mehr nötig ist. Bleibt die schlech
te Nachricht: Versorgungssicherheit wird
zum Problem werden. | Claudio Marrari,
VPOD-Sekretär Energie
Matthias Finger, Paul van Baal: Beziehungen unter Strom.
Die Schweiz, die Elektrizität und die Europäische Union, Zürich (Chronos-Verlag) 2020. 144 Seiten, 5 Grafiken. 32 CHF.

Gesundheit
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Das «Road to Strike»-Mobil des VPOD ist unterwegs

Tour de Suisse der anderen Art
Das Gesundheitspersonal macht mobil. Der VPOD-Streikbus tourt seit Ende August durch die Schweiz und hilft,
die Stimme zu erheben. Denn so wie jetzt kann es im Gesundheitswesen nicht weitergehen. | Text und Fotos: VPOD
Das Personal in den Spitälern und Pflege
heimen und bei den Spitex-Diensten der
Schweiz hat die Faxen dicke: So, wie es seit
anderthalb Jahren läuft, kann und darf es
nicht weitergehen. Die Pandemie hat die be
reits vorhandenen Probleme im Gesundheits
wesen blossgelegt und nochmals verschärft;
die Beschäftigten mussten auffangen und
ausbügeln, was die Politik falsch gemacht hat.
Kein Wunder, dass die Leute in Scharen das
Berufsfeld verlassen; händeringend suchen
die Spitäler inzwischen nach Fachkräften.

Ein klares Signal
Zum Beginn der vierten Welle erschallt
daher ein klares Signal, das auch vom
VPOD-Mobil «Road to Strike» unter dem
Gesundheitspersonal verbreitet wird: Ohne
genügend gut ausgebildetes Personal gibt es
keine guten Spitäler, Heime, Dienste. Der
VPOD ruft die Beschäftigten auf, Missstände
an ihrem Arbeitsort zu benennen und kon
krete Verbesserungen einzufordern, sich zu
organisieren und sich zu wehren. Gemein
sam sind wir stark, gemeinsam können
wir die Instrumente nutzen, die auch den
Schwachen zur Verfügung stehen, wenn sie
geeint handeln.

Bisherige Stationen: Centre Neuchâtelois de Psychiatrie, Hôpital de Pourtalès (18.8.), RHNE La Chaux-deFonds (19.8.), Kantonsspital St. Gallen (31.8.), UPD Bern (1.9.), Hôpital de St-Loup (2.9.). Bereits bekannte
weitere Tourneeorte: EHNV Yverdon-les-Bains (6.9.), Universitätsspital Basel (7.9.), Kantonsspital Olten (9.9.),
Pôle Santé Vallée de Joux (9.9.), Bürgerspital Solothurn (13.9.), Paraplegiker-Zentrum Nottwil (14.9.), Spital
Schwyz (14.9.), Stadtspital Triemli Zürich (21.9.), Jura (24.9.), HUG Genf (30.9.), IMAD Genf (7.10.).
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den Regionen und Sektionen
Geht zu: Spital Wattwil.
Bleibt staatlich: Wasser Basel.

Angebot angenommen. «Sich ab und zu zu hinterfragen, ist normal.
Sich dabei durch eine Aussensicht unterstützen zu lassen, ist eine ein
malige Chance», sagte der Betriebschef. Jetzt wundert man sich in der
Chefetage, dass das Personal in den fraglichen Betriebsteilen nervös
wird. Die Ergebnisse des in keiner Weise unabhängigen Gutachtens,
längst schon angekündigt, sind immer noch unter Verschluss. | slt

Swiss belohnt freiwillige Kündigungen

Wattwil: Noch ein Spital weniger
Rund 110 Stellen kostet die Umstrukturierung im Spital Wattwil; be
troffen sind 150 bis 190 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (viele haben
Teilzeitpensen). Im August hat der Verwaltungsrat mitgeteilt, dass das
Spital frühzeitig geschlossen werde. Dieser Plan erzeugt Besorgnis
hinsichtlich der gesundheitlichen Grundversorgung im Toggenburg.
Zum anderen fragt sich, was mit dem Personal geschieht. VPOD
und SBK wollen, wie es bei Massenentlassungen Vorschrift ist, einen
Sozialplan aushandeln. Die St. Galler Regierung behauptet, ein Rah
menmassnahmenplan von 2019 erfülle diese Vorgabe bereits, obwohl
die Sozialpartner nicht einbezogen waren. Zwar enthält der Plan ei
nige gute Regelungen, aber für Ältere hat er Schwächen, und die neu
mögliche Fortführung der alten Pensionskasse bei Stellenverlust ab
58 kommt darin nicht vor. Während ein Teil der Belegschaft nach Wil
wechseln kann, sieht es vor allem für Beschäftigte aus Küche, Haus
wirtschaft und Reinigung schwierig aus. | vpod (Foto: Keystone)

Emmental: Fragwürdiges Gutachten
Eine Firma erzählt einem Spital, es habe noch Verbesserungspoten
zial. Durch mehr Effizienz liessen sich die Kosten in den Bereichen
Hauswirtschaft, Gastronomie, Disposition, Technik und Logistik um
15 bis 20 Prozent senken. Man erstelle gerne und gratis eine Analyse
und zeige die wunden Punkte auf. Das Spital ist das Spital Emmental
– 1400 Beschäftigte, 2 Standorte –, die Anbieterin ist die Firma ISS,
– 1,5 Millionen Beschäftigte auf der ganzen Welt, jährlicher Umsatz:
10 Milliarden Dollar, tätig in den Bereichen Hauswirtschaft, Gastrono
mie, Disposition, Technik und Logistik. Das Spital Emmental hat das
12 September 2021

Die Fluggesellschaft Swiss will trotz breiter Kritik 20 Prozent der
Unternehmenskosten einsparen. Zunächst wurde die Zahl von 780
Kündigungen bekanntgegeben, später waren es 550. Zusammen
mit freiwilligen Abgängen will man bis Ende Jahr um 1700 Stellen
schrumpfen. Der VPOD Luftverkehr hält das nicht für eine gute Idee
und teilweise für missbräuchlich. Sollte die Fliegerei wieder anziehen,
hätte man plötzlich zu wenig Personal. Zudem hat dieses einem Kri
sen-GAV zugestimmt und damit Verschlechterungen in Kauf genom
men, damit Jobs gerettet werden. Um Leute loszuwerden, setzt die
Swiss nun auf freiwillige Kündigungen und versüsst diese mit einer
individuellen Abgangsentschädigung. Mitarbeitenden im «Status 75»
(Dienstalter plus Alter ergibt 75 und mehr) wird eine Einmalzahlung
von 100 000 Franken offeriert. Es lässt sich aber leicht ermitteln, dass
davon nur wenige – sehr langjährige und wirklich kurz vor der Pensi
onierung stehende – Mitarbeitende profitieren würden. | slt

Wasser-Auslagerung in Basel vereitelt
Da schrillen beim VPOD die Alarmglocken: Die IWB prüfe die
Gründung einer neuen «Betriebsgesellschaft Wasser» als AG, hiess
es. In solchen Fällen lässt die Verschlechterung der Arbeitsbedin
gungen meist nicht lange auf sich warten. Der VPOD Basel inter
venierte daher auf allen Ebenen, äusserte seinen Zweifel an der
Verfassungsmässigkeit des Projekts und setzte sich dezidiert für das
Personal ein. Das hat sich gelohnt: Der Verwaltungsrat lässt das Aus
lagerungsprojekt fallen, für die Beschäftigten bleibt alles beim Alten.
| vpod (Rafael_Wiedenmeier/iStock)

Aargau: Massenentlassung bei Contact Tracing
Im Aargau sieht sich der VPOD mit einer Massenentlassung konfron
tiert: Das Departement Gesundheit und Soziales will das Contact Tra
cing Center («Conti») drastisch verkleinern. Nach der Ankündigung
eines Konsultationsverfahrens erfolgte direkt eine Kommunikation,
welche die Massenentlassung als unvermeidlich darstellte. Die Kon
ferenz Aargauischer Staatspersonalverbände KASPV ist von diesem
Vorgehen befremdet: Offenbar sei das Gesundheitsdepartement am
Ausgang des Verfahrens nicht interessiert. Die Verträge der Mitarbei
tenden laufen meist bis Ende Jahr; sie wenige Monate vorher auf die
Strasse zu stellen, erscheint fragwürdig. | vpod

Dossier: Wie hältst du’s mit dem Gendern?
Ein Gespräch mit Angelika Linke, emeritierte Linguistikprofessorin, Zürich, über Geschlecht und Sprache

«Ich plädiere für mehr Gelassenheit»
Wie schreibt man heute? LeserInnen? Leser*innen? Leser:innen? Im VPOD-Magazin wurden bisher meist beide
Formen ausgeschrieben. Aber was heisst: beide? Wo es doch inzwischen eine Unzahl von Geschlechtern gibt?
Vielleicht weiss die Linguistin Angelika Linke Rat. | Text: Christoph Schlatter (Fotos: zVg)

VPOD-Magazin: Ich habe seinerzeit – es ist
über 30 Jahre her – das erste linguistische
Proseminar an der Uni Zürich bei Ihnen
besucht. Das war eine sehr geistreiche
Veranstaltung, bei der ich ungemein viel
gelernt habe. Mit der Zusage für dieses
Interview haben Sie dann etwas gezögert . . .
Angelika Linke: . . . weil die feministische Lin
guistik ja auch nicht mein Spezialgebiet ist.
Aber weil Sie so nett gefragt haben und weil’s
der VPOD ist, habe ich dann doch zugesagt.
Obwohl ich nicht weiss, ob Sie den erhofften
Rat bei mir finden.
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schen, die sich in der bipolaren Geschlech
Das Binnen-I kennen wir ja schon lange.
terordnung nicht wiederfinden. Sie sollen
Aber mit der Debatte um den sogenannten
mit einer besonderen Schreibung einbezogen
Genderstern ist eine neue Dimension in die
werden. Diversität heisst das Stichwort.
Debatte über die deutsche Sprache eingeEgal ob Binnen-I oder Sternli: Lügen
zogen. Und auch eine neue Dringlichkeit.
Seit die feministische Linguistin Luise Pusch wir uns damit nicht in die Tasche? Es
in den 1970er Jahren aufzuzeigen begann, sind so ja keineswegs beide Formen
wie Frauen im alltäglichen Sprachgebrauch realisiert, die männliche und die weibliche.
vielfach unsichtbar gemacht werden, ist viel Sondern – wir sehen es am Umlaut und
passiert. Die WOZ hat als erste das sogenann auch am Verschwinden der männlichen
te Binnen-I eingeführt. Auch der Schräg Deklinationsendung – bloss die weibliche,
strich oder die Nennung beider Formen ist bei der die «Sollbruchstelle» zwischen
gebräuchlich. Bei dieser Debatte ging es wie Stamm und Endung hervorgehoben ist.
gesagt darum, den Frauen Sichtbarkeit zu Was auf den ersten Blick zu sehen ist, ist
in der Tat die weibliche
verschaffen. Beim neu
Form – in einer etwas
en Diskurs, der sich in
«Die spezielle Schreibung seltsamen Schreibwei
Schreibungen mit Un
zeigt: Hier läuft ein
se. Dass wir mit gros
terstrich, Genderstern
sem I oder mittels typo
oder Doppelpunkt mani
Experiment.»
grafischer Zeichen im
festiert, geht es um Men

Angelika Linke

Schriftlichen (und mit einem Knacklaut im
Mündlichen) operieren, zeigt aber: Hier läuft
ein Experiment. Verständlich sind diese For
men nur für Menschen, die den Diskurs der
letzten Jahre und Jahrzehnte mitbekommen
haben. Würde jemand aus den 1950er Jahren
zu uns gebeamt, würde der oder die nur eine
komisch geschriebene weibliche Form sehen
und wüsste nicht, dass wir damit etwas zei
gen wollen, nämlich dass Frauen ein gleich

Frauen sind die
besseren Autofahrer.
Frauen sind
die besseren
Autofahrerinnen.
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gewählt zu werden. Vieles von dem, was uns und in Schanghai. Hier haben wir jetzt das
heute neu erscheint, gab es schon früher, die Umgekehrte: Wir stehen vor dem Schriftlichen
«Studierenden» im 18. Jahrhundert, die «Gäs und fragen wie bei einer Fremdsprache:
tin» schon im Mittelalter. Wenn jemand be Und wie spricht man das jetzt aus?
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Na
3 Abs. 1.
von Art. 3
so, dass wir in der Rede darstellen, welche allehrerin im Zürcher Oberland war es durch
Anliegen uns wichtig sind, wes Geistes Kind aus eine Variante, das I mit einem leichten
wir sind, was für eine politische Position wir Glottisschlag zu markieren. Das war in den
einnehmen. Genau so soll der Umgang mit 1980er Jahren. Die aktuelle Politisierung
diesen neuen Formen sein: Sie sollen dort der Debatte – bis hin zur Forderung nach
Wer viel zu schreiben hat, stellt fest, dass
Verwendung finden, wo es wirklich drauf «Abschaffung des Genderwahns» aus der
Texte auf diese Weise länger werden
ankommt, wo es darum geht, eine Welt zu rechten Ecke – ist aber natürlich aufschluss
und oft irgendwie ungelenk wirken.
entwerfen, in welcher nicht der Mann der reich. Offenbar wird hier ein gesellschaftspo
Oder dass es – wie im Beispiel mit den
Prototyp ist. Und dann aber an möglichst litischer Nerv berührt. Schon das Verhältnis
Autofahrerinnen (vorherige Seite) – schwer
prominenter Stelle: im Titel, in der Anrede, von Männlein zu Weiblein ist etwas Grundle
ist, das Gewünschte überhaupt zu sagen.
im ersten Satz. Wenn gendes, Veränderungen in diesem Verhältnis
Der obige Artikel aus
auf Seite 7 dann mal können verunsichern. Und die jetzige Debat
Ihren Statuten ist ver
«‹Studierende› gab’s schon n u r d i e m ä n n l i c h e te weist noch darüber hinaus.
ständlich und erfüllt
damit den Zweck von im 18. Jahrhundert, die erste Form verwendet wird – Die «alten Feministinnen» sind ja mit dem
geschenkt. Buchhalteri Genderstern keineswegs glücklich. Luise
Sprache: verstanden zu
‹Gästin› im Mittelalter.»
sche Akribie ist fehl am Pusch, die Doyenne der feministischen
werden. Der Rest ist un
Linguistik, sagt sinngemäss (ich formuliere
Platz.
sere persönliche Wahl.
salopp): Wir Frauen, mit 52 Prozent die
Die hat einerseits damit zu tun, ob mir Schön Eine wichtige Erkenntnis aus Ihrem
Bevölkerungsmehrheit, haben Jahrzehnte um
heit und Eleganz ein Anliegen sind oder ob Proseminar, damals, 1987, war, dass Sprache
Sichtbarkeit gekämpft. Und jetzt kommen die
ein
Laut-Zeichen-System
ist
und
dass
das
ich kurz und bündig formulieren muss. Vor
LGBTI-Leute daher und verlangen von uns,
allem aber damit, was ich beim Gegenüber Schriftliche historisch sekundär ist. (Was
dass wir ihre Gruppe fördern und ihre Lösung
erreichen will. Es ist kein Zufall, dass man auch bei der Rechtschreibereform-Debatte
übernehmen. Den Genderstern zwischen den
Doppelformen wie «Wählerinnen und Wäh in den 1990ern gern vergessen ging.) Über
Wortstamm und die Endung zu setzen, hält
ler» nach 1918 gehäuft findet: Die Parteien in Abertausende von Jahren war Sprache rein
sie für einen Fehler: «Männer bekommen
Deutschland und in Österreich wollten gezielt mündlich. Sehr spät kam die Frage ihrer
damit den Wortstamm und die Frauen
die Frauen ansprechen – um von ihnen, de Verschriftung auf, die bekanntlich sehr
wieder bloss die blöde Endung -innen.»
nen neu das Wahlrecht zugestanden wurde, unterschiedlich gelöst wird in Schangnau
berechtigter Teil unserer Gesellschaft sind.
Oder sein sollen.
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Angelika Linke
geboren 1954, ist emeritierte Professorin für Deutsche
Sprachwissenschaft an der Universität Zürich und ständige Gastprofessorin an der Graduate School for Studies in Language and Culture in Europe der Universität
Linköping/Schweden. In der Forschung spezialisierte
sie sich auf Sprach- und Kommunikationsgeschichte;
zugleich ist sie Autorin und Mitherausgeberin von Einführungs- und Lehrbüchern, so des legendären «Studienbuchs Linguistik», das seit 30 Jahren, immer wieder
ergänzt und erweitert, zahlreichen Studierendengenerationen die Themen, Denkweisen und Diskurse der
Linguistik eröffnete.
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Oprecht wollte 1944 das Frauenstimmrecht
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Die Feministinnen hatten
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Geil!
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Das ist eine wichtige Überlegung. Ich habe
Sprache wesentliches kennengelernt habe
Diese Erkenntnis scheint mir zentral.
dafür auch keine pfannenfertige Lösung.
– nämlich das Gegensatzpaar markiert/
Die Bedeutungen kleben nicht fix an den
Denn es gibt keine.
unmarkiert. Sprache neigt dazu, Alltägliches
Lautungen, sondern sie sind flexibel.
Sind wir nicht, Frau Linke, einfach
mit kurzen, unscheinbaren Wörtern und
Mal ändert nur die Bewertung, etwas
in dem Paradox gefangen, dass alle
Formen – also «unmarkiert» – zu sagen
negativ Konnotiertes wird positiv, wie bei
Emanzipationsprozesse, die Unterschiede
und Seltenes und Besonderes mit längeren
«wahnsinnig» und «verrückt» und vielen
zwischen Geschlechtern, Klassen oder
und spezielleren Formen. Es dürfte keine
anderen Verstärkungswörtern. Und beim
sonstigen Gruppen überwinden wollen,
Sprache auf der Welt geben, in der Wörter
Wort «schwul». Das Bezeichnete ist nie
gerade diese Unterschiede betonen und
wie Haus, Mutter, Brot, Sonne, Tag, essen,
identisch mit seiner Bezeichnung. «Ceci
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tiges von Ungleichzeitigem. Gewisse Aus wenn eine Nichtschwimmerin ertrinkt?
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meiner Zielsetzung abhängt. Eine Stellenan zutrifft, aber nicht auf Setzling, Zwilling
henden Ausdruck.
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Sie sahen sich vor das Problem gestellt, mit
einer überkommenen Sprache, die dazu nicht
angelegt war, vollkommen neue Gedanken zu
formulieren und eine neue Welt zu entwer
fen. Und das geht!
Und dann gibt es auch noch den ganz
konkreten Aspekt des Sprachverstehens.
Für kognitive Beeinträchtigte oder für Blinde
bedeuten typografische Sonderzeichen
eher Ausschluss als Inklusion.
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Auch das ist ein sehr wichtiger Aspekt, der
sich nicht einfach vernachlässigen lässt und
der in die Debatte einbezogen werden muss.

Gleichstellung in
Fachstelle für Gl

der Schule

eichstellung de

r Stadt Zürich

«Eine geschlechterge

rechte Sprache zu

ist nicht schwierig.
 pflegen,
Wählen Sie altern
ative Begriffe, die
das Geschlecht
neutralisieren oder
von ihm abstrahie
ren, wenn die
Angabe des Gesc
hlechts unwichtig
ist:
• geschlechtsneu
trale Personenbez
eichnungen:
«Lehrkräfte», «Leh
rpersonen», «Sch
ulkinder»
• unpersönliche Be
zeichnungen von
Funktionen
und Institutionen:
«das Kollegium»,
«die Schulleitung»
, «das Schulperso
nal»
• geschlechtsuns
pezifische Persone
nbezeich
nungen: «jeder Me
nsch», «jede Perso
n»
• Kollektivbezeich
nungen:
«Nationalteam» sta
tt «Nationalmanns
chaft»,
«Teamzimmer» sta
tt «Lehrerzimmer»
• geschlechtsneu
trale Pluralformen:
«Leute», «Eltern»
...

. . . und ein paar würden aus dem VPOD
austreten. Obwohl es natürlich auch
und gerade in den Gewerkschaften den
Standpunkt gibt, dass noch keine einzige
Reinigungskraft auch nur 5 Rappen mehr
Lohn bekommen hat durch gendergerechte
Sprache. Das stimmt ja auch.
Man kann sagen: Sprache hinkt im Allgemei
nen hinterher. Was die Gleichstellung der
Frauen anging, hatte es in der Gesellschaft
längst zu brodeln begonnen, als die Sprach
wissenschaft auf das Thema kam. Aber in
Aus: Fachstelle für Gle
ichstellung der Stadt
Zürich: «Gleichstellu
gewissen Punkten kann die Sprache vielleicht
ng in der Schule», 20
21
auch vorangehen. Wir sprachen darüber: Die
Infragestellung der eindeutigen Geschlechts
Zurück ins Hier und Heute: Können wir uns
zuordnung ist etwas Fundamentales; das er
darauf verständigen, dass es zumindest
schüttert viele Menschen, gerade weil ja oh
nicht einfach ist, gendergerecht oder
nehin Identitäten und Gewissheiten en masse
geschlechtersensibel zu reden oder zu
am Bröckeln sind. Aber darin liegt ja auch ein
schreiben? Und dass uns das Kleinreden
positives Potenzial. Verortungen – auch jene
des Problems, wie im oben zitierten
als Mann oder als Frau – erleichtern das Le
Büchlein der Gleichstellungsstelle der
ben ungemein, klar. Zugleich sind sie Gefäng
Stadt Zürich, auch nicht weiterhilft?
nisse. Das gilt für alle Verortungen, für alle
Ja, natürlich ist
Schubladen, für alle Etikettie
das schwierig! Das
rungen. Wohnen wir dem Be
«Unser Deutsch spiegelt
Deutsch, das wir
ginn der Auflösung der Zwei
heute sprechen,
die männerlastige Welt der geschlechtlichkeit bei? Wenn
spiegelt die män
dem so wäre, dann erfolgte das
l

etzten
Jahrhunderte.»
nerdominierte
in einer Zeit, in der sich auch
Welt der letzten
die biologische Genealogie ver
Jahrhunderte. Wir schleppen in der Sprache abschiedet, in der es nicht mehr notwendig
die Vergangenheit immer mit uns. Diesen einen Mann und eine Frau und einen Ge
Ballast werden wir nicht so schnell los; dar schlechtsakt braucht für die Weitergabe von
über sollten wir uns im Klaren sein. Darum Leben. Ein heutiges Kind hat vielleicht keine
sage ich: Es geht heute nicht nur darum, die Mutter oder zwei. Dass Kinder von Leihmüt
Welt zu spiegeln, in der wir leben. Sondern tern ausgetragen werden, ist für die indische
auch prospektiv die Welt zu zeigen, wie wir Oberschicht bald der Normalfall. Schwanger
sie uns denken.
schaft und Geburt sind outgesourct. Vielleicht
Damit Sprache funktioniert, braucht es
wird man Kinder eines Tages aus Gensequen
nicht nur eine Sprecherin, sondern auch
zen zusammenstellen und in künstlichen
jemanden, der versteht, was die Sprecherin
Gebärmüttern reifen lassen. Zugegeben,
sagen will. Dazu gehört wohl auch, dass ich
das sind zum Teil Horrorvisionen. Aber die
mit gewissen Signalen den
zeitliche Koinzi
Goodwill zum Zuhören oder
denz mit der In
«Verortungen erleichtern fragestellung der
zum Lesen schaffe – oder eben
verspiele. Ich kann im VPOD
bipolaren Katego
das Leben. Aber sie sind
nicht mit dem generischen
immer auch Gefängnisse.» rie Geschlecht ist
Maskulinum operieren, selbst
zumindest bemer
wenn ich das bequem fände.
kenswert.
Vermutlich nicht. Wenn Sie nur von «Kol Kann es sein, dass wir einfach zu alt
legen» schreiben würden und behaupteten, sind? Und dass die Jungen über solche
die Kolleginnen seien mitgemeint, wäre das Fragen ganz anders denken?
wahrscheinlich ein Problem für Ihre Mitglie Wir sind alt, jawoll. Eine Kollegin von mir,
der. Und für Sie. Klar, ein Teil der Leserinnen früher Antje Hornscheidt, heisst heute Lann
würde das überhaupt nicht bemerken. Ein Hornscheidt und wünscht weder mit weibli
anderer Teil würde die Stirn runzeln, einige chen noch mit männlichen Pronomen ange
würden Leserinnenbriefe schreiben . . .
sprochen zu werden. Ich kannte sie noch un
. . . Formulieren Sie
Sätze so um, dass
geschlechtsbezogene
Begriffe umgangen
werden, wenn die An
gabe des Geschlech
ts
unwichtig ist:
• mit Pronomen («w
er die Prüfung abso
lviert
hat, kann . . .»)
• durch direkte Anred
e («Bitte beachten Sie
folgenden Hinweis:
. . .»)
• mit dem modalen
Infinitiv («. . . ist bitte
auszufüllen!»)
• durch einen Passi
vsatz («Die Noten we
r
den morgen bekann
t gegeben.»)
• mit Hilfe von Adjek
tiven («Die ärztliche
Diagnose steht morge
n fest.»)»
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ter ihrem Geburtsnamen Antje, ich mag sie «Hast’s aber wörtlich so gesagt . . .» – In einer unverständlich, dass die Stadt Zürich jetzt
– und ich finde es auch nicht ganz einfach, Welt, in der die Kategorie Geschlecht proble die «Mohren» in Häusernamen abkratzen
sie weder als Frau noch als Mann zu «lesen» matisch wird, wird sie es dann eben auch in oder übermalen will. Ein erklärendes Schild
und im Brief mit «Lieb Lann» anzureden. der Sprache. Und wenn Menschen ihre Ideen, danebenstellen: gern. Aber wegmachen? Das
Und ein Pronomen fehlt mir überhaupt. das Dilemma zu lösen, propagieren, ist dage ist Geschichtsklitterung. So wie der Abriss
Aber ich lerne dazu. Und wenn ich den Un gen auch nichts einzuwenden. Es ist nur die des Palasts der Republik in Berlin für mich
terstrich oder den Doppelpunkt verwende, Vorstellung unrealistisch und nicht zielfüh ein Sündenfall ohnegleichen ist. Das war ja
bringe ich damit zum Ausdruck, dass ich be rend, dass sich alle von heute auf morgen an die einzige Institution, die funktioniert hat in
stimmte Denkweisen über die Welt an mich eine bestimmte Linie zu halten hätten. Für der DDR . . . Zurück zur Sprache: Nochmals,
heranlasse, auch wenn sie in meinem Den den Augenblick kann ich nur so viel sagen: Herr Schlatter, ich habe keine dezidierte Ein
ken vielleicht noch nicht vollständig instal Wenn ich selber bekanntgeben möchte, dass stellung, wie man «es» machen muss, wel
liert sind. Vielleicht ticke ich noch in einem ich in der Frage «Männlein und Weiblein und che Formen man sprechend oder schreibend
vorherigen – bipolaren – Modus. So wie man alle dazwischen» eine offene, gleichstellende verwenden soll. Ich hinterfrage als Linguistin
womöglich eine anerzogene Religiosität, ei Position einnehme, dann werde ich versu das generische Maskulinum. Ich weiss, dass
nen Kinderglauben nie ganz verliert. Obwohl chen, das auch sprachlich zum Ausdruck zu Sprache sich ändert. Aber ich weiss auch,
ich mit dem christlichen Gott längst nichts bringen. Aber ich bin gegen die Vorstellung dass Sprachgebrauch und Sprachsystem
zweierlei Paar Schuhe sind. Semantisches,
mehr anfangen kann, passiert etwas mit mir, von absoluter Einheitlichkeit.
also die Bedeutung der Wörtlein, wandelt sich
wenn ich eine Kirche betrete. Wir leben mit Also weder Einheits- noch
rasch. Nehmen Sie das «Fräulein», das inner
Reinheitsgebot für die Sprache?
Brüchen und Widersprüchen.
Es gibt neue gesellschaftliche Realitäten, es halb weniger Jahre aus dem Sprachgebrauch
Meine Rede: Der Umgang mit und das
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lässt sich einfach nicht vollkommen «richtig»
haben wir nun mal das Geschlecht als gram
und «gut» leben, ökologisch, ohne Rassismus, sprechen, haben wir nur die Sprache . . .
matische Kategorie und dessen unselige
. . . ein Paradox der
ohne Sexismus. So sehr
Verquickung mit dem realen Geschlecht von
Linguistik! . . .
wir uns das wünschen.
«Es ist entsetzlich,
. . . eine Sprache, für die Personen vor dem Hintergrund einer män
Dieses «So müsst ihr’s
teils praktikable und teils nerlastigen Geschichte. Das abzuschütteln ist
machen» hat auch etwas
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Ausgrenzendes. Wer an
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schläge vorliegen. Aber es eher von Jahrhunderten.
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gibt nicht «die» Lösung. Gelegentlich kann einem aber der
ist schon mal daneben.
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Nachruf
Carl Miville †
Aus Termin- und Platzgründen erfolgt die Würdigung um ein Heft bzw.
zwei Monate verspätet: Im Juni ist in Basel kurz vor seinem 100. Ge
burtstag Carl Miville gestorben. Der Kollege war eines der prägenden
SP-Mitglieder seiner Generation, wirkte als Journalist, als Chefbeamter,
als Politiker – und als (schriftlicher) Fasnächtler. Von 1978 bis 1985 war
er Präsident des VPOD Basel-Stadt – eine vergleichsweise kurze Episo
de in seiner langen Gewerkschaftsmitgliedschaft, die von 1948 bis zum
Tod andauerte. Als Miville beitrat, war der Zweite Weltkrieg gerade zu
Ende, und der Kalte Krieg nahm Fahrt auf.
Die Bedrohung durch den Nationalsozialismus hat Carl Miville ge
prägt; er habe als Gymnasiast stets eine Pistole in der Nachttisch
schublade liegen gehabt, erzählte er jüngst noch der NZZ – für den
Fall, dass die Nazis einmarschiert wären. Direkt auf die Matura folg
ten neben dem Jusstudium 1400 Tage Aktivdienst; diese Erfahrung
machte ihn nach eigenen Worten zum «Militärkopf» und hob ihn
von vielen Genossen ab; mit dem (gleichnamigen) Vater, der in der
PdA war, überwarf er sich. Die Ämter und Berufe, die der Kollege im
Lauf seines Lebens innehatte, lassen sich gar nicht alle aufzählen.
Carl Mivilles politische Karriere führte vom Grossen Rat (mit Unter
brechungen von 1947 bis 1978) über ein kurzes Gastspiel im National
rat (1978/79) in den Ständerat (1979 bis 1991) und in den Europarat
(1986 bis 1991). Mit einem Exekutivamt wollte es nicht klappen; es
war die Zeit des Basler SP-«Schismas».
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Carl Miville war Redaktor der
Basler AZ und Sekretär der SP
Basel (und für einige Jahre auch
der Gewerkschaft VHTL). Späte
re berufliche Stationen in BaselStadt: Amtsvormund (1961 bis
1964), Vorsteher der kantonalen
AHV (1964 bis 1986) und Leiter
der Ausgleichskasse Basel-Stadt
(1978 bis 1986). Selbst die NZZ
würdigte Carl Miville noch kurz
vor seinem Tod als «politische
Ausnahmefigur». Sie hob zu
dem seine Verdienste um das
Baaseldytsch hervor. Offenbar
hat er noch in den späten Jah
ren regelmässig bei Telebasel
und anderen Mundartsendern
angeläutet und den jungen Mo
deratorinnen und Moderatoren gesagt, wie es «richtig» heisst. Also
beispielsweise nicht «trotzdäm», sondern «ainewääg». Wer ihn kann
te, lobt, dass er – bei aller Härte in der Sache – stets umgänglich und
freundlich blieb. | vpod (Foto: Walter Rutishauser/Bibliothek am Guisanplatz, Sammlung Rutishauser/Wikimedia CC)

Sunil Mann Pawlow
Das Problem ist, dass man – ist man erst einmal konditioniert – der
automatisch erfolgenden Reaktion nichts mehr entgegensetzen kann.
Wie beim pawlowschen Hund setzt der Speichelfluss ein, sobald das
Glöcklein klingelt. Selbst wenn weit und breit kein Futter in Sicht ist.
Oder in diesem Fall: kein Inhalt. Ich nehme mich davon nicht aus.
Wir speicheln alle, natürlich, denn da hat einer nicht nur mit dem
Glöcklein geläutet, sondern auf einen Gong eingehämmert.
In einem erschütternd dilettantischen Video hat sich ausgerechnet
am Nationalfeiertag eine Partei präsentiert, der es offensichtlich egal
ist, dass ihr die letzten ihrer ohnehin spärlichen Ideen ausgegangen
sind. Das Rahmenabkommen, gegen das sich die Strategen stets ve
hement gewehrt haben, ist gescheitert, die Flüchtlingsströme sind für
den Moment versiegt. Viel mehr war da in den letzten Jahren nicht.
Keine konstruktiven Vorschläge, keine mutigen Vorstösse, keine Anlie
gen, die für das Zusammenleben in diesem Land vorteilhaft gewesen
wären. Das kategorische Nein, dieser trotzige Imperativ, ist nicht an
Konsequenzen oder gar Verantwortung gebunden. Innovation oder
Führungsanspruch sucht man im Parteiprogramm vergebens.
Man ist aus Prinzip dagegen, weil diese klare und simple Haltung bei
grob einem Viertel der Bevölkerung gut ankommt. Dabei steht nie
der geradezu manisch zitierte Volkswille im Mittelpunkt (im Gegen
teil, damit geht man je nach Ausgangslage sehr flexibel um), sondern
einzig der Wähleranteil.
Aber was tun, wenn einem die Felle davonschwimmen? Wenn einem
bewusst wird, dass man rein gar nichts zu sagen hat? Ganz einfach:
Man guckt ein bisschen in der Gegend herum und kopiert dann mehr
oder weniger geschickt die Masche anderer Leute. In diesem Fall von
den Republikanern, die unter Donald Trump einen wuchtigen Keil

zwischen Stadt- und Landbevöl
kerung getrieben haben. Und
damit die Bevölkerung auf Jahre
hinaus gespalten haben.
Die Städter als neues Feindbild?
Echt jetzt? Und was ist mit den
eigenen wackeren Mannen und
Frouen, die in den Städten un
ermüdlich die Luxus-Linken und
Bevormunder-Grünen auszu
Sunil Mann ist Krimi- und
K

inderbuchautor
sowie Flugbegleiter.
bremsen versuchen? Was ist mit
Linken, die wenig verdienen?
Wohin gehören die Luxus-Rechten und ihre Villen an der Goldküs
te? Fängt dort schon «das Land» an? Und in welche Richtung genau
fliesst der kantonale Finanzausgleich? Wer bezahlt die Subventionen
für die Landwirtschaft? Natürlich ist es absolut sinnlos, Faktenchecks
durchzuführen, denn mittlerweile hat sich die Partei endgültig von
der Realität verabschiedet und betreibt eine Art Phantompolitik auf
emotionaler Basis. Barbara Cartland wäre begeistert gewesen. Und je
der halbwegs ambitionierte Student wäre den Vortrag (gerade, wenn
er ihm von zweifelhaften Quellen zugespielt worden ist) wenigstens
zweimal durchgegangen und hätte sich womöglich die schwierigen
Stellen markiert, ehe er ihn abgelesen hätte.
Es wird wohl ewig so weitergehen. Einer bimmelt mit dem Glöck
chen, die andern beginnen zu speicheln. Inhalte wird es keine geben.
Vermutlich nie mehr. Das einzige, was wir tun können und auch tun
sollten: nicht mehr darauf reagieren. Aber wir sind nun mal konditi
oniert. Leider.
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Europas Bahnen wollen die männliche
Betriebskultur überwinden.

Apple in die Schranken weisen
Medienschaffende deutschsprachiger Länder,
darunter auch Priscilla Imboden vom SSM,
haben gegen die Ankündigung des AppleKonzerns protestiert, Mobiltelefone künftig
auch lokal zu überwachen. Apple hatte das
Vorgehen mit dem Kampf gegen Kinderpor
nografie begründet. Der Zugriff auf Daten

von Nutzerinnen und Nutzern auf deren ei
genen Geräten sei aber ein Verstoss gegen die
Datenschutzgesetzgebung und eine Gefahr
für den Journalismus, sagen die Journalis
tinnen und ihre Gewerkschaften. «Alle Jour
nalisten haben vertrauliche Inhalte auf ihren
Smartphones», so Ex-USA-Korrespondentin
Priscilla Imboden vom SSM. Es könne nicht
sein, dass ein amerikanisches Privatunter
nehmen über die Zulässigkeit von Inhalten
urteile. Die Unterzeichnenden des Schrei
bens fordern die zuständigen Stellen auf, die
Pläne des Apple-Konzerns für alle europäi
schen Länder zu unterbinden. | pd

Die Bahn will Frauen
Bei der Eisenbahn sollen mehr Frauen arbei
ten. Unter dem Motto «Women in Rail» lau
fen EU-weit Bestrebungen dazu. Die Sozial
partner – die Gemeinschaft der europäischen
Bahnen und Infrastrukturgesellschaften
(CER) und die Europäische Transportarbeiter-

Föderation (ETF) – haben jetzt nach langen
Verhandlungen eine Einigung erzielt. Sie
wollen Frauen für den Bahnsektor gewin
nen, indem ihnen mehr Schutz gewährt und
die Gleichstellung am Arbeitsplatz garantiert
wird. Auch Themen wie Vereinbarkeit, Lauf
bahnentwicklung, Sicherheit und Schutz vor
Sexismus sind in das Papier eingeflossen.
SEV-Präsident Giorgio Tuti nennt den Ab
schluss einen «Meilenstein», denn ohne
Frauen habe der Bahnverkehr keine Zukunft.
Sabine Trier, stellvertretende Generalsekretä
rin der ETF, erkennt sogar das Potenzial, «die
männlich dominierte Arbeitsplatzkultur im
Bahnsektor zu beenden». | sev (Foto: krockenmitte/photocase.de)

Niedriger Lohn = keine Ferien
Eine Analyse des Europäischen Gewerk
schaftsbundes (EGB) zeigt, dass zu den
35 Millionen ärmsten Europäerinnen und
Europäer, die sich keinen Sommerurlaub

Wirtschaftslektion Längerer Ruhestand dank Wohlstand
Mit viel Alarmismus wird häufig darauf hingewiesen, dass wir in un
serem Leben immer weniger arbeiten. Ein Grund ist, dass wir wegen
der gestiegenen Lebenserwartung mehr Zeit im Ruhestand verbringen.
Diese Rechnung – also weniger arbeiten und trotzdem mehr Wohlstand
geniessen – könne auf Dauer nicht aufgehen, so die Argumentation.
Zwecks Gegensteuer wird oft eine Erhöhung des Rentenalters gefordert.
Ist derartige Panikmache gerechtfertigt? Tatsächlich ist die durchschnitt
liche Arbeitszeit pro Einwohner seit den 1950er Jahren gesunken: von
1188 auf 907 Stunden pro Jahr. Dahinter stehen verschiedene Entwick
lungen. Erstens ist die Lebenserwartung gestiegen, während das ordentli
che Rentenalter unverändert blieb. Zweitens treten wir aufgrund längerer
Ausbildungszeiten später ins Berufsleben ein. Drittens ist die betriebs
übliche Wochenarbeitszeit zurückgegangen. Gleichzeitig hat wegen der

Arbeitsstunden und BIP pro Kopf (indexiert)

Quellen: Siegenthaler 2014; BFS; eigene Berechnungen
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gestiegenen Frauenerwerbstätigkeit die Erwerbsbeteiligung zu
genommen. Unter dem Strich resultiert im Vergleich zu 1950
eine Reduktion des jährlichen Arbeitsvolumens pro Kopf um 24
Prozent (vgl. Grafik).
Doch diese Entwicklung ist kein Grund zur Sorge. Im Gegen
teil: Sie ist die Folge unseres gestiegenen Wohlstandes. Seit 1950
hat sich das reale Bruttoinlandprodukt pro Kopf verdreifacht (vgl.
Grafik). Wir können also dreimal so viele Güter und Dienstleis
tungen konsumieren als 1950. Und das, obwohl wir weniger ar
beiten. Dies ist möglich, weil sich die Arbeitsproduktivität, das
heisst die Arbeitsleistung pro Stunde, vervierfacht hat. Eines der
wichtigsten ökonomischen Konzepte besagt, dass mit höherem
Einkommen mehr Güter konsumiert werden. Ein Gut, das insbe
sondere in wohlhabenden Gesellschaften eine enorme Bedeutung
hat, ist Freizeit.
Dass wir heute nicht nur deutlich mehr materielle Güter kon
sumieren als vor 70 Jahren, sondern auch etwas mehr Freizeit
geniessen, ist deshalb alles andere als überraschend. Angesichts
der enormen Steigerung der Arbeitsproduktivität erstaunt es eher,
dass die Arbeitszeit nicht weitaus stärker zurückgegangen ist. Ei
ner der bekanntesten Ökonomen der Geschichte, John Maynard
Keynes, hatte 1930 prognostiziert, dass wir im Jahr 2030 nur noch
15 Wochenstunden arbeiten. Davon sind wir weit entfernt.
Dafür verbringen wir etwas mehr Zeit im Ruhestand. Dass wir
uns das leisten können, hat die Vergangenheit gezeigt. Ob wir
auch in Zukunft einen Teil der Produktivitätssteigerungen in
Form von freier Zeit statt als Güter und Dienstleistungen konsu
mieren wollen (und dafür beispielsweise die AVH-Beiträge mode
rat erhöhen), ist eine politische und keine ökonomische Entschei
dung. | Daniel Kopp, MTEC ETH Zürich

Gewerkschaftswelt
leisten können, auch Beschäftigte mit Ar
mutslöhnen gehören. Insgesamt können sich
28 Prozent der EU-Bürgerinnen und -Bürger
einen einwöchigen Urlaub ausserhalb ihres
Heimatlandes nicht leisten. Dabei handelt es
sich nicht nur um Erwerbslose oder Pensio
nierte, sondern eben auch um Millionen von
Niedriglohnbeschäftigten; nach Angaben der
Europäischen Kommission verdienen 22 Mil
lionen Arbeitnehmer in der EU weniger als
60 Prozent des Medianlohns. | egöd

Italien: Mehr Feuerwehrleute
Angesichts von Waldbränden und Über
schwemmungen, die die Feuerwehr immer
stärker fordern, hat die italienische Servicepublic-Gewerkschaft Fp-Cgil eine Aufsto
ckung der Mannschaften auf 40 000 gefor
dert. Die Lage sei mit dem jetzigen Bestand
von 35 000 nicht zu bewältigen, betont FpCgil. Doppelschichten und längere Arbeits
zeiten seien die Folge, auch die Fortbildung
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und Schulung an neuen Geräten kämen zu
kurz. Der Beruf braucht dringend Nachwuchs
und daher bessere Arbeitsbedingungen. | egöd
(Foto: bluebeat76/iStock)

Schlusslicht der Kinderbetreuung
Bezahlbare und qualitativ hochwertige Kin
derbetreuung ist laut Unicef in einigen der
reichsten Ländern der Welt für Eltern im
mer noch nicht verfügbar. Luxemburg, Is
land, Schweden, Norwegen und Deutschland
schneiden in einem internationalen Vergleich
des Unicef-Forschungsinstituts «Innocenti»
zu Kinderbetreuungsmassnahmen in den
OECD- und EU-Staaten am besten ab. Die
Schweiz, die Slowakei, die USA, Zypern und
Australien sind die Schlusslichter. Die Studie
wertete den Zugang zur Kinderbetreuung,
die Bezahlbarkeit und die Qualität von Be
treuungsangeboten sowie die Regelungen für
Elternzeit. Als Eckpunkte für eine familien
freundlichere Politik nennt Unicef unter an

Italiens Feuerwehren brauchen
dringend mehr Personal.

derem «eine Mischung aus bezahltem Mut
terschutz, Vaterschaftsurlaub und Elternzeit
vor der Geburt und im ersten Lebensjahr des
Kindes» und «eine geschlechtersensible und
-gerechte Verteilung der Elternzeit». Kinder
betreuung muss zu erschwinglichen Preisen
unabhängig von den Familienverhältnissen
verfügbar sein. | unicef/slt

Wer war’s? Trennelement
Wegen Corona waren sie zwischenzeitlich weg. Jetzt sind sie zurückge
kehrt in die Supermärkte, die . . . – ja, wie heissen sie eigentlich? «Wa
rentrenner» oder «Warendifferenzierungsmodul» schlägt Wikipedia
als Namen vor für jene Stäbe, mit denen die Einkäufe der einzelnen
Kundinnen und Kunden auf dem Kassenband separiert werden. An
geblich ist auch das Wort «Kassentoblerone» im Umlauf (das Ding hat
oft dreieckigen Querschnitt). Das Ritual im Umgang mit dem Element
ist übrigens regional verschieden. In der Schweiz ist es üblich, sei
ne Einkäufe unverzüglich nach hinten abzugrenzen; in weiten Teilen
Deutschlands arbeitet man nach vorne und hat damit wenig Eile.
In coronabedingter Ermangelung des Warentrenners sahen wir uns al
so vorübergehend gezwungen, mit der Kassiererin zu kommunizieren:
«Ja, das sind meine Eier.» Dafür sitzt diese nun ihrerseits hinter einem
Trennelement. Transparente Schutzwände hielten auch in Restaurants
nahezu flächendeckend Einzug: hängende und stehende, stabile und
schwankende; die Plexiglasindustrie dürfte zu den grossen Profiteurin
nen der Krise gehören. Bei vergleichbaren Grenzmarkierungen aus
Sperrholz geht ja das Beizenfeeling doch irgendwie verloren.
Zwecks Abtrennung von Menschen oder Dingen hat die Menschheit
schon viel erfunden, vom Gartenhag bis zur Berliner Mauer. Teller
mit mehreren Abteilungen haben sich vor allem im Apérosektor zur
sortenreinen Darreichung von Salzstängeli, Erdnüssli und Goldfischli
bewährt. Menschliche Trennmodule sind die (ausgestorbene) Ansage
rin im TV und das (gefährdete) Nummerngirl im Boxring. Oder jenes
sechsköpfige Ensemble, das heute zu erraten ist. Team statt Einzelper
son: Das entspricht dem gewerkschaftlichen Credo dieser Zeitschrift.
Dass es sich um eine rein männliche Combo handelt, mag zu Kritik
Anlass geben.
Alter: 58 Jahre. Weitere Kennzeichen: Nr. 1 bis 4 tragen Mütze
(braun, orange, hellblau, weiss). Nr. 1 ausserdem orangen Pullo

ver, blaue Latzhose, braune Schuhe, Nr. 2 grünes Polohemd, graue
Hose, orange Schuhe. Nr. 3 erkennen wir am weissen Hemd, am
orangen Pulli, an der hellblauen Hose und den braunen Schuhen.
Nr. 4 – Brillenträger – hat ein weisses Hemd an, dazu einen blauen
Pullunder, graue Hosen, weisse Schuhe. Nr. 5 und 6 sind barhaupt,
haben rotes bzw. schwarzes Haar, tragen hellblaues Hemd mit blauer
Hose bzw. roten Pulli zu weisser Hose sowie rotes Schuhwerk. Die
sechs sind von ziemlich kleiner, rundlicher Statur, sprechen kaum
und wenn, dann kaum verständlich. Man trifft sie vornehmlich am
frühen Abend.
Schonendes Anhalten wird im Erkennungsfall nicht hinhauen, wohl
aber die Übermittlung des Namens des Trüppleins als Wettbewerbs
lösung. Wer war’s bzw. ist’s? Bitte per Postkarte bis 22. September an:
VPOD Zentralsekretariat, Wer war’s?, Birmensdorferstrasse 67, Post
fach, 8036 Zürich. Oder per Mail an: redaktion@vpod-ssp.ch. Als Prei
se halten wir Büchergutscheine zu 100, 50 und 20 Franken bereit. | slt

Es war Franz Kafka
Kollegin G. aus L. bringt die Sache auf den Punkt: «Die gesuchte Person
ist Franz Kafka, dessen Freund Max Brod sich – zu unserem literarischen
Glück! – nicht an den letzten Willen seines Freundes gehalten hat.» Und
also Kafkas hinterlassene Schriften publiziert statt verbrannt hat. «Kafkaesk» lautet das Adjektiv, das dank dem Dichter die deutsche Sprache
bereichert. Es bezeichnet laut Duden Situationen, die «auf unergründliche
Weise bedrohlich» sind. Enorm war diesmal die Beteiligung am Wettbewerb, so dass es schon ordentlich Losglück brauchte, um wie Rosemarie
Stampfli (Zürich), Marco Knecht (Bünzen) und Erika Schneider (Zürich) auf
dem Treppchen zu landen. | slt
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«Rote Linie» überschritten
VPOD-Magazin Juni 2021, Gewerkschaftsnachrichten:
«Rahmen ade! SGB froh»

Die Meldung «Der SGB begrüsst den Ent
scheid des Bundesrates zum Abbruch der
Verhandlungen über das Rahmenabkommen»
hat mich leider in meinen Zweifeln bestärkt,
ob mein Gewerkschaftsbeitrag nicht in ande
ren, wirklich linken und zukunftsgerichteten
Projekten besser angelegt wäre. Ich schätze
zwar die im Vergleich zum Dachverband in
der Europafrage offene Diskussionskultur
und insbesondere das Engagement des VPOD
bei der Verteidigung der Rechte der Beschäf
tigten, aber das ist mir zu wenig. Der SGB hat
in einer unheimlichen Allianz mit Teilen der
SP und denen, welche die EU ohnehin für ein
Monstrum halten, dessen höchstes Ziel sei,
die «Schweizer Souveränität» zu unterwan
dern, dazu beigetragen, den Keil zwischen
der Schweiz und der EU noch kräftiger ein
zuschlagen, begleitet vom Triumphgeheul
der Völkischen mit Freudenfeuern auf den
Schweizer Gipfeln.
Hier ist meine «rote Linie» überschritten.
Ich bin in Hamburg aufgewachsen, als noch
Trümmer des Zweiten Weltkriegs herumla
gen, und halte die EU für das grösste Frie
densprojekt der Neuzeit – selbst wenn einzel
ne EU-Länder weiterhin neokolonialistische
Ansprüche vertreten und trotz der aktiven
Anstiftung zur gewaltsamen Zerlegung Jugo
slawiens. Seit dem Mittelalter sind wohl in Eu
ropa nur für die bleierne Zeit der Restauration
im 19. Jahrhundert weniger Gewaltexzesse
zu verzeichnen als seit Gründung der EWG
(1957), welche bewusst die Grundstoffe der
modernen Kriegsführung einer gemeinsamen
Verwaltung unterstellte. Dass Frankreich und
Deutschland sich vor nicht allzu langer Zeit als
«Erbfeinde» betrachteten, ist heute überhaupt
nicht mehr vorstellbar. Mit der Freizügigkeit
durch die Unionsbürgerschaft seit 1993 und
der gemeinsamen Währung seit 1999 ist zu
dem die Utopie einer Welt ohne Grenzen zu
mindest auf einem Grossteil des europäischen
Festlands Wirklichkeit geworden.
Dass die Schweiz dabei trotz ausgestreckter
Arme abseitssteht, finde ich unverzeihlich.
Auch den Schweizer «linken» Diskurs, dass
die EU ein neoliberales Projekt sei, finde ich
völlig verfehlt. Die EU ist so «links» oder
«rechts» wie die Regierungen ihrer Mitglieds
länder, und die Schweiz ist mit ihren de facto
degressiven Steuern, den unsozialen Kran
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kenversicherungsprämien, den Schikanen bei
der Sozialhilfe und den astronomischen Mie
ten viel «rechter» als die meisten EU-Länder.
Im Übrigen wird in der Schweiz nicht zuletzt
von den Gewerkschaften übersehen, dass die
Personenfreizügigkeit keine Einbahnstrasse
ist und momentan fast einer halben Million
SchweizerInnen einen abgesicherten Status
in der EU und im EWR ermöglicht, was keine
Selbstverständlichkeit ist.
Michael Graff, VPOD-Mitglied, Zürich

Gewerkschaft als Auslaufmodell?
Als langjähriger und überzeugter Gewerk
schafter möchte ich in Erinnerung rufen, dass
unsere Grossväter und Urgrossväter in der
Eigenschaft als Gewerkschafter sich für men
schenwürdigere Behandlung am Arbeitsplatz,
für gerechtere Löhne und für mehr Rechte des
Arbeitnehmers eingesetzt haben. Damit die
se hart erkämpften Rechte erhalten bleiben,
müssen wir, die Rentner und Rentnerinnen,
zusammen mit den Lohnempfängern, alles
daransetzen, dass die Gewerkschaften wei
terhin auf der politischen Ebene eine starke
Stimme besitzen. Es macht traurig, wenn man
feststellen muss, dass heute gesunde und be
ruflich bestens ausgewiesene über 50-jährige
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf die
Strasse gestellt werden, weil sie offenbar nicht
mehr rentabel sind. Demgegenüber und ohne
seriöse Abklärung in Bezug auf die Fluktuati
on der Bevölkerung soll das Rentneralter der
Frauen auf 65 erhöht werden.
Erwin Gasser, VPOD-Mitglied, Beringen

Rote Köpfe
Ein Kollege der deut
schen Eisenbahnerge
werkschaft EVG, ICEZugchef, wurde mit einer
ungewöhnlichen Durch
sage Bronzemedaillen
gewinner im Wettbewerb
«Eisenbahner mit Herz» 2021, der von der
«Allianz pro Schiene» ausgeschrieben wird.
Kollege Daniel Farny begründete die Masken
pflicht an Bord eines ICE in Richtung Interla
ken so: «Und zum Schluss noch ein Hinweis
an alle Verschwörungstheoretiker bei uns an
Bord: Denken Sie bitte daran, dass die Bun
desregierung heimlich Speichelproben sam
melt, um Klone von Ihnen zu produzieren,
die Sie dann ersetzen sollen. Tragen Sie daher
dauerhaft Ihre Mund-Nasen-Bedeckung, um

zu verhindern, dass die Regierung an Ihre
DNS kommt. Vielen Dank auch im Namen
aller Mitreisenden.» Wenig Aussichten auf ei
nen Preis kann sich derweil die kleinere Schie
nengewerkschaft machen, die ausserhalb des
DGB stehende GDL: Der Streik der Lokführe
rinnen und Lokführer mitten im Ferienrück
reiseverkehr und zur Corona-Zeit stösst an
gesichts von eher geringen Differenzen zum
Arbeitgeber auf wenig Gegenliebe.
Dem Boten der Urschweiz entnehmen wir, dass
die VPOD-Präsidentin Katharina Prelicz-Huber den 1. August auf dem Rütli verbracht hat,
zur Feier von 50 Jahren Frauenstimmrecht.
Und dass sich die Kollegin dabei der von der
Frauenbrassband ausgelösten Tanzfreude
nicht entziehen konnte. Sportministerin Am
herd bejubelte gleichenorts den überproporti
onalen Erfolg von Schweizer Frauen bei Olym
pia (10 von 13 Medaillen in Tokio).
Hervorragend waren die
Schweizer Sprinterinnen:
4. in der 4-mal-100-MeterStaffel! Die Stabübergabe
klappte auch beim VPOD
Basel, wo Kerstin Wenk
ihre Dossiers an Nachfol
gerin Alexandra Aronsky weiterreichte. Kerstin
Wenk hat das Basler VPOD-Sekretariat reorga
nisiert und den VPOD Region Basel in finan
ziell ruhigere Gewässer gesteuert. Und sie hat
sich in der Einzelfallbetreuung, in Gruppen,
Gremien und im Parlament mit Hingabe für
die Anliegen «ihrer» Mitglieder eingesetzt.
Nach 8 Jahren verlässt sie den VPOD zuguns
ten einer Herausforderung im gastronomi
schen Bereich. | slt (Fotos: olrat/iStock/zVg)

Gutes Alter – öffentliche Aufgabe?
Tagung am Freitag, 29. Oktober 2021, 9.00
bis 16.30 Uhr, Welle 7 Workspace, Motto:
«Gute Betreuung muss bezahlbar sein.» Mit
u. a. Simone Bertogg (Netzwerk Gutes Alter),
Jos de Blok (Buurtzorg Niederlande), Christi
na Brunnschweiler (CEO Spitex Zürich), Eri
ka Gerber (Entlastungsdienst Schweiz), Carlo
Knöpfel (Fachhochschule Nordwestschweiz),
Mascha Madörin (Ökonomin), Beat Ringger
(Netzwerk Gutes Alter), Franziska Teuscher
(Gemeinderätin Stadt Bern). Es besteht eine
Simultanübersetzung. Die Teilnahme kostet
60 Franken. Falls eine Durchführung vor Ort
nicht möglich sein sollte, wird die Veranstal
tung online durchgeführt.
Infos und Anmeldung: www.angehoerige-pflegen.ch

Hier half der VPOD
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Kollegin W. setzte sich bei der Auslegung einer GAV-Bestimmung durch – Erfolg für alle!

Schwankende Pensen
Die fragliche Ziffer im GAV mochte Interpretationssache sein. Aber die Art und Weise der Lohnfortzahlung durfte
nicht einfach so geändert werden. Der VPOD gewann den arbeitsrechtlichen Streit für Kollegin W. und damit gleich
für alle Mitarbeitenden der Stiftung. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: sally2001/photocase.de)

In diesem Fall sah sich die VPOD-Vertrauens
anwältin doch tatsächlich gezwungen, gegen
den Gerichtspräsidenten ein Ausstandsbegeh
ren zu stellen. Er hatte ihr in einem Telefon
gespräch gesagt, er sehe Sinn und Zweck des
Gerichtsverfahrens überhaupt nicht ein. Da
kann der Verdacht der Befangenheit durch
aus aufkommen: Ein Richter, der sich derart
abwertend darüber äussere, dass ein Prozess
überhaupt stattfinde, könne kaum objektiv ur
teilen, schrieb die Anwältin. Sie erhielt Recht.
Der Stellvertreter übernahm den Vorsitz.

dient. Diesen Modus hatte die Arbeitgeberin
aber erst vor Kurzem eingeführt. Zuvor hat
te die Organisation im Krankheitsfall Lohn
fortzahlungen auch dann geleistet, wenn der
Durchschnittslohn der letzten 12 Monate be
reits erreicht war. So war es in den gesamten
11 Jahren gehandhabt worden, die W. dort
arbeitete.

«Treu und Glauben» gilt

Das Gerichtsurteil hielt fest: Falls bei der Ver
tragsauslegung mehrere Interpretationsmög
lichkeiten zur Wahl stehen, sei diejenige vor
Kein Einzelfall
zuziehen, deren Ergebnis Treu und Glauben
Seit Längerem gab es Streitigkeiten zwischen am besten entspricht. Mit anderen Worten: W.
der Arbeitgeberin, einer Organisation für durfte sich darauf verlassen, dass die Lohn
Menschen mit Beeinträchtigung, bei welcher fortzahlung wie bisher geleistet würde. Ohne
der Arbeitsanfall schwankend ist, und den Be Vorankündigung konnte die Arbeitgeberin
schäftigten. Und zwar in Bezug auf die Lohn die Praxis nicht einfach ändern. Das sei nicht
fortzahlung bei Krankheit. Nach mehreren ge vertrauenswürdig, urteilte das Gericht. Eine
scheiterten Verhandlungen war W. bereit, mit Plafonierung in dem Sinne, dass Krankheits
Hilfe des VPOD einen Präzedenzfall zu schaf tage nicht vergütet würden, wenn der Durch
fen. Für den VPOD ging es nämlich nicht um schnittsmonatslohn der letzten 12 Monate
einen Einzelfall, der allein Kollegin W. betraf. schon erreicht sei, finde sich explizit nicht in
Sondern vielmehr um eine arbeitsrechtliche diesem Punkt des GAV, sagte das Gericht.
Forderung, die grundsätzlich zu beurteilen Weiter war das Arbeitsverhältnis zwischen der
war: Wie ist der Artikel «Lohnfortzahlung» im Arbeitgeberin und W. zu klären. Handelte es
Gesamtarbeitsvertrag auszulegen? Die Antwort sich um «Teilzeitarbeit» oder um «unechte
hat Auswirkungen auf alle, die dem GAV un Arbeit auf Abruf» oder allenfalls um «Aus
terstellt sind. Da schon die Schlichtungsver hilfs- oder Gelegenheitsarbeit»? Nach allen
handlung keine Einigung gebracht hatte, war Erwägungen war der Schluss des Gerichts
eindeutig: W. arbeite Teilzeit. Damit war die
eine definitive Klärung angezeigt.
W. arbeitete in der Form «Arbeit auf Abruf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall unbe
ohne Befolgungspflicht».
stritten. Zu deren Höhe
Ihr Einkommen unter In unserer Serie «Hier half der meinte die Arbeitgeberin,
schied sich daher von Mo VPOD» stellen wir exemplarisch dass ohne Plafonierung ei
nat zu Monat recht stark: interessante Konfliktfälle vor. Zur ne «Überentschädigung»
Es war abhängig von den Darstellung von juristischen Ver- drohe – dass sich also das
Arbeitsaufträgen. Als sie fahren – die Rechtshilfeabteilung Kranksein für die Arbeit
krank wurde, verweiger des VPOD hat schon vielen Mitglie- nehmerin quasi lohnen
te die Arbeitgeberin die dern zu ihrem Recht verholfen und würde. Das sei ein Irrtum,
Lohnfortzahlung mit der gibt dafür jährlich über eine halbe schreibt das Gericht. Die
Begründung, W. habe die Million Franken aus – gesellen sich Taggelder richteten sich
sen Monat bereits mehr Berichte über Fälle, bei denen eine ja nach dem Durchschnitt
als das durchschnittliche sonstige Intervention des VPOD Er- der letzten 12 Monate.
Monatseinkommen ver folg brachte.
Wenn in den ersten 2 oder

Schwankende Pensen – aber wie regelt man die
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall?

3 Wochen eines Monats schon mehr Arbeit an
fällt als im Schnitt, dann weist das auf eine sai
sonal hohe Nachfrage nach der Dienstleistung
hin. In der «gesunden Zeit» des fraglichen
Monats hatte die Arbeitnehmerin ja tatsäch
lich mehr gearbeitet als in einer vergleichba
ren Periode der Vormonate. Ohne Krankheit
wäre es mutmasslich noch mehr geworden.

Endlich Gewissheit
Ziel der GAV-Bestimmung sei offensichtlich
gewesen, dass den Arbeitnehmenden im
Krankheitsfall das bisherige Durchschnitts
einkommen erhalten bleibe, befand das Ge
richt. Nach komplexen Erörterungen urteilte
es, die Arbeitgeberin habe ihrer Angestellten
W. den geforderten Betrag zuzüglich Zins so
wie die Anwaltskosten zu bezahlen. Damit ist
für den VPOD dieser wichtige Punkt im GAV
klar – zugunsten der Mitarbeitenden!
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Kurse und Ausbildungen verschaffen Jugendlichen in Burkina Faso bessere Perspektiven

Licht in die Häuser
Noch immer arbeiten in Burkina Faso viele Minderjährige in Kleinbergwerken – unter Gefahr für Leib und Leben.
Wenn sie die Chance zu einer Ausbildung erhalten, geht für sie oft die Tür zu einem besseren Leben auf.
| Text: Sandrine Rosenberger, Programmleiterin Burkina Faso (Foto: Solidar Suisse)

«Dank des Lehrgangs konnte ich die Gold
mine verlassen. Dort wäre ich nach einem
Erdrutsch beinahe ums Leben gekommen»,
erzählt ein ehemaliger Teilnehmer des Pro
jekts in Burkina Faso. «In diesem Augenblick
realisierte ich, dass ich mit dieser Arbeit auf
hören und die angebotene Berufsausbildung
absolvieren sollte.» Wie er arbeiten in Burki
na Faso viele Minderjährige in den Minen,
weil sie ohne Schulabschluss und Ausbildung
keine andere Möglichkeit sehen.

Ein eigenes Geschäft
So hat auch Yvette Tapsoba, unterstützt von
Solidar, mit 18 Jahren die Primarschule nach
geholt, bevor sie eine Ausbildung zur Elek
trikerin beginnen konnte. «Ich wollte wis
sen, wie man elektrische Anschlüsse macht,

Yvette Tapsoba schliesst ein Haus an das Stromnetz an.

damit Häuser Licht haben», erzählt sie. Sie
erhielt zudem eine Weiterbildung in Unter
nehmensführung und lernte Remi Sawado
go kennen, der den gleichen Beruf gewählt
hatte. «Weil es in meinem Dorf zu wenig
Elektriker gibt, dachte ich, ich würde schnell
eine Anstellung finden», sagt er. Doch es kam
anders: Als die beiden 2016 ihre Ausbildung
abgeschlossen hatten, entschieden sie, in der
Hauptstadt Ouagadougou zusammen ein
kleines Unternehmen für Elektroinstallatio
nen zu gründen.
Allerdings fehlte ihnen dafür das Startkapital.
Sie erstellten mit Unterstützung von Solidar
einen Businessplan und beantragten beim
staatlichen Fonds für Initiativen von Jugend
lichen einen finanziellen Beitrag. Doch dieser
Fonds hatte kein Geld. Schliesslich konnten

sie ihren Traum aber doch noch verwirkli
chen. Ein Bruder von Remi Sawadago steu
erte 100 000 Francs bei (knapp 170 Franken)
und stellte einen Teil seines Ladens zur Ver
fügung. Inzwischen brummt das Geschäft.

Beziehungen bringen Aufträge
Remi Sawadogo kann von seinen 250 Fran
ken Monatsverdienst leben. Die 27-jährige
Yvette Tapsoba kommt nur auf etwa 60 Fran
ken, wovon sie nicht alle Kosten decken kann:
«Ich arbeite nicht jeden Tag, weil ich zusam
men mit meinem Partner unseren zweijäh
rigen Sohn betreue», erzählt sie. Für Remi
Sawadogo hat der Erfolg des Geschäfts auch
damit zu tun, dass er dank der technischen
und unternehmerischen Ausbildung seine
Schüchternheit überwinden konnte: «Das
hilft mir enorm bei meinen Beziehungen mit
den Kundinnen und Kunden», meint er.
Ähnliches erzählt die Sanitärinstallateurin
Koanda Saré: «Das Projekt hat mir wirklich
Türen geöffnet. Ich baue Beziehungen auf
und komme so an Aufträge. Ich habe inzwi
schen zwei Arbeiter angestellt und kann von
meinem Geschäft leben.» Sogar die Mutter
kann sie nun aus ihrem Verdienst unterstüt
zen.

Erfahrung weitergeben
Nicht immer ist eine 3-jährige Berufslehre,
wie sie Remi Sawadogo und Yvette Tapsoba
absolviert haben, die beste Strategie, um in
Burkina Faso Perspektiven für benachteilig
te Jugendliche zu schaffen. Manchmal ist es
hilfreicher, einen 3 Monate dauernden Kurs
zu besuchen. Verbunden mit einem Startpa
ket, das ihnen ausgehändigt wird, können die
Absolventinnen und Absolventen eine Exis
tenz aufbauen – und geben ihre Erfahrung
manchmal dann auch an andere weiter. So
zum Beispiel der ehemalige Minenarbeiter,
der nach Beginn seiner Ausbildung in die
alte Schule kam, um den Gspändli zu erzäh
len, was sie erwartet, wenn sie in den Minen
anheuern.
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Doris Schüepp, VPOD-Generalsekretärin von 1994 bis 2007, pensioniert, Zürich

Freuden im Herbst
Heute mal ein Beitrag aus der beliebten Reihe «Was macht eigentlich . . .?» Doris Schüepp, die frühere VPODGeneralsekretärin (und erste Frau in dieser Funktion), blickt ohne Zorn zurück. Ihr später Luxus, trotz Corona:
Zeit haben für die schönen Dinge des Lebens. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

Geniesst den Luxus,
Zeit zu haben:
Doris Schüepp.

So ist Doris Schüepp: Wenn man sich bei ihr
für ein frühabendliches Gespräch im Rah
men der Rubrik «Menschen im VPOD» an
kündigt, dann hat sie nicht nur eine schöne
Flasche Elsässer Weisswein kaltgestellt und
liebevolle Plättli mit Salami und Tomaten
und Oliven und Käse arrangiert, sondern
sich auch inhaltlich aufs Gewissenhafteste
vorbereitet. Hat rekapituliert, wie es ihr nach
dem Abschied vom VPOD erging. Hat sich
überlegt, welche Dinge ihr im Rentnerin
nenleben wichtig sind. Und hat ausgiebig
darüber nachgedacht, wie Corona ihr Leben
verändert hat.

Ein richtiger Entscheid
«Paradox», sagt Doris Schüepp, «mir geht es
gut, vielleicht sogar besser als vor der Pande
mie.» Zumindest habe sie viele kleine Dinge
schätzen gelernt, die zuvor selbstverständlich
schienen. Wieder Kaffeetrinken in der Gar
tenbeiz: grossartig! Wieder eine fröhliche
Gästerunde bewirten auf der schönen Terras
se ihrer Wohnung: wunderbar! Ferien (wenn
auch nur in Amden statt in den Anden):
selbst bei Regen ein Genuss! Natürlich war

der Lockdown auch für sie nicht leicht, aber
sie fand das Gejammer mancher Zeitgenos
sen gleichwohl übertrieben. Dank staatlicher
Finanzhilfen habe die Krise hierzulande nur
relativ wenige in der Existenz bedroht. Der
Vergleich mit dem Schicksal von Flüchtlin
gen, die für eine Perspektive ihr Leben riskie
ren, hole sie aus jedem Selbstmitleid, sagt sie.
Und in einem Land leben zu dürfen, das von
einer der Vernunft zugänglichen Regierung
gelenkt wird, hält sie ebenfalls für ein Privi
leg, wenn sie an die Bolsonaros, Trumps und
Johnsons dieser Welt denkt.
Rückblickend sei es – auch aus gesundheit
lichen Gründen – die richtige Entscheidung
gewesen, den Job bei der Gewerkschaft aufzu
geben und mit 52 Jahren noch einmal etwas
Neues zu wagen, stellt Doris Schüepp fest.
Im Generalsekretariat des VPOD ist nicht
nur die Arbeitslast konstant extrem hoch. In
ihrer Ära galt es zugleich, einen Umgang mit
rückläufigen Mitgliederzahlen zu finden, die
sich auch in knapperen finanziellen Spiel
räumen äusserten. Nicht schön! Am meisten
bedrückt haben sie allerdings die internen
Konflikte. Zu welchen Bösartigkeiten gewis

se Kolleginnen und Kollegen fähig sind, sei
es zur Durchsetzung politischer Ziele, sei es
als Opfer eigenen Geltungsdrangs!
Mit «Bildung im Strafvollzug» (BiSt) schnall
te sich Doris Schüepp 2009 ein etwas über
sichtlicheres Projekt an, zudem ein junges,
im Aufbau befindliches. Verhandlungsstärke
und Sprachkenntnisse liessen sich auch hier
bestens einsetzen – für das Ziel, Häftlingen
in Strafanstalten eine elementare Bildung zu
vermitteln. Viele haben das nämlich seiner
zeit verpasst: Schreiben und Lesen liegen im
Argen, es fehlt ein rechtes Stück mathema
tisches Basiswissen, auch in digitaler Kom
petenz gibt es Defizite. Jeder, der danach
«draussen» rückfallfrei reüssiert, ist ein Ge
winn. Davon liessen sich auch die kantonalen
Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direk
toren überzeugen, denen die damalige BiStFachstellenleiterin Schüepp eine dauerhafte
Finanzierung ihrer Schule hinter Gittern
abrang.

Hirnzellen im Schuss halten
Konsequent hielt sich die Kollegin nach ih
rem Weggang vom VPOD an die Regel, dass
man dem Nachfolger nicht hineinredet. Nie!
Wer ein Amt verlässt oder pensioniert wird,
muss damit zurechtkommen, nicht mehr
ganz so wichtig zu sein und nicht mehr so
oft um die Meinung gefragt zu werden. Für
eine dauerhafte Aufgabe möchte sich Doris
Schüepp sowieso nicht mehr einspannen las
sen; dafür ist ihr ihre Zeit zu kostbar. Aber
weil sie ein guter Mensch ist, hilft sie, wo
man sie bittet: hier bei der Durchsicht neu
er Vereinsstatuten, da bei der Erstellung ei
nes plausiblen Budgets und dort beim Ver
fassen einer Rede oder eines Nachrufs oder
eines schwierigen Briefs. Mit dem Erlernen
der russischen Sprache bei der Migros-Klub
schule hat sie sogar noch ein gänzlich neues
Unterfangen begonnen, das die Hirnzellen in
Bewegung halten soll (auch wenn es wegen
Corona gerade stockt). Trotzdem und erst
recht: За здоровье, Дорис! Prost!
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Herbst zwischen Merlot & Kastanien
gültig bis Saisonende

HERBST IM TESSIN

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

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

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