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Stolz
Man muss sich als Schweizer oft genug schämen in der Welt. Aber 
manchmal, selten, kommt es vor, dass ich ein bisschen stolz bin auf 
mein Land und meine Leute. Nur leise, innerlich, versteht sich – man 
soll ja nicht angeben mit Dingen, für die man nichts kann. Wie eben die 
Herkunft, das Geschlecht, die Schönheit. Es zählt ja nur, was man selbst 
erschaffen hat. Etwa dieser Text hier. Oder der eigene Bauch. 
Ja, es gibt Dinge, die wir hier gar nicht so schlecht hinbekommen. Ich 
meine damit nicht das zusammengeklaute Potentatengeld, das auf un-
seren Banken lagert. Nicht den Profit, den wir einstreichen, während 
andere sich die Finger schmutzig machen. Und auch nicht die Scho-
kolade, weil inzwischen die von Ritter-Sport ebenso gut ist. Ich denke 
eher an den Alltag. An den Taktfahrplan, die AHV, die Wanderwege, 
die 64 Prozent zur Ehe für alle. Oder an die speditive und bürgernahe 
Verwaltung, die sehr zu schätzen weiss, wer jemals die Dreistigkeit 
besass, auf einem Berliner Amt um einen Termin zu ersuchen. 
Einen Beleg für Integrationskraft sehe ich in der Fussballnational-
mannschaft, einen für Mündigkeit in unserem Umgang mit Fussgän-
gerampeln. (An verkehrsarmen Orten und in Abwesenheit von kleinen 
Kindern ziehen wir sie lediglich als beratende Instanz bei, derweil man 
anderswo selbst dann bei Rot wartet, wenn wegen Sperrung der Stras-
se gar kein Kraftfahrzeug kommen kann.) Typisch Schweiz auch, wie 
wir switchen, vom Dialekt ins Standarddeutsche oder Englische oder 
sonst eine Landessprache. Dass unser Bildungs- und Berufsbildungs-
system keine Sackgassen aufweist, ist grossartig. Und dass man fast 
überall sofort Duzis macht, fast schon ein Vorgeschmack der klassen-
losen Gesellschaft. 
Ich fand es auch stets eine gute Sache, dass unsere Magistraten kei-
ne Berührungsängste haben und sich unters Volk mischen, auf dem 
Bundesratsreisli, in der Jass-Sendung und auch sonst, wenn auch 
zuweilen in fragwürdigem Outfit. Und dass es einen Konsens dar-
über gibt, wonach auch Prominente Anrecht auf Privatheit haben. 
Wir geben uns mit einer Homestory in der Schweizer Illustrierten 
zufrieden und mit ein wenig unschädlichem Klatsch bei Blick und 
G&G. Scharfschiessende Paparazzi und eine geifernde Blöd-Zeitung 
mit übergriffigem Chefredaktor brauchen wir hier nicht.
Doch die Überzeugung wankt, der Stolz bröckelt, die Eigenart schmilzt 
dahin. Seit dem Attentat von Zug – 20 Jahre ist das jetzt her – kann man 
auch in hiesige Ratssäle und Amtsstuben nicht mehr einfach so hinein-
spazieren. Und soeben zerstört wurde die Tradition, auch den Berühm-
teren unter uns zu garantieren, dass ihr Intimleben nicht in der Presse 
auseinandergenommen wird, sofern nicht Wohl und Wehe der Nation 
davon abhängen. Der mutwillige Bruch dieses Tabus aus niedrigen Be-
weggründen dünkt mich – mit Verlaub – ziemlich unschweizerisch. 

Redaktion/Administration: 
Postfach, 8036 Zürich
Telefon 044 266 52 52, Telefax 044 266 52 53 
Nr. 9, November 2021 
E-Mail: redaktion@vpod-ssp.ch | www.vpod.ch
Erscheint 10-mal pro Jahr

Christoph Schlatter
ist Redaktor des VPOD-Magazins

Themen des Monats

Rubriken

5 Kleine Unia, grosse Unia
Vasco Pedrina und Hans Schäppi schreiben ein Stück 
(eigener) Gewerkschaftsgeschichte

6 Ein Paradies für Briefkästen
Eine Public-Eye-Studie enthüllt Strukturen und Umfang  
der Schweizer Offshore-Branche

7 Lizenz zum Dumping
Das Bundesverwaltungsgericht hat im Fall Genolier 
 (Kanton Neuenburg) entschieden

8–9 Zwischen Hilferuf und Wutschrei
Bern, 30. Oktober: Das Gesundheitspersonal  
füllt den Bundesplatz

11–20 Dossier: Getestet, geimpft, gespalten? 
Impfung und Zertifikat: Auch im VPOD gibt es ein breites 
Spektrum an Meinungen
Statistische Auswertungen zeigen, wen die Pandemie 
besonders getroffen hat
Mythen der Verschwörung: Von der Pandemie zur 
Finanzoligarchie?
In den Nachbarländern der Schweiz gelten strengere 
Regeln
Den Luftverkehr trifft die Corona-Krise besonders hart 
– Impfpflicht für fliegendes Personal

4 Gewerkschaftsnachrichten

10 Aus den Regionen und Sektionen

21 Sunil Mann: Wie war Ihr Leseerlebnis?

22  Wirtschaftslektion: Nobelpreis für den Mindestlohn

23 Wettbewerb: Lustige Witwen
  
24 VPOD aktuell

25 Hier half der VPOD: Hier half Adam Riese

26 Solidar Suisse: Rechte Machos, linke Machos

27 Menschen im VPOD: Nina Can-Brechbühl und  
 Adrienne Muff, Hebammen, Sursee und Luzern

November 2021 3

mailto:redaktion%40vpod-ssp.ch?subject=
http://www.vpod.ch


VPOD |  

Für 37 000 Beschäftigte gelten von 2022 bis 2025 höhere Mindest-
löhne und bessere Pikettentschädigungen. Beim Mutterschaftsurlaub 
geht Coop mit 18 Wochen deutlich über das Gesetz hinaus; auch dass 
der Arbeitgeber zwei Drittel der Pensionskassenbeiträge übernimmt, 
ist für die Branche speziell. Von 0,8 Prozent mehr Lohnsumme sollen 
vor allem die tiefsten Einkommen profitieren. | slt/pd

Wunderliche Ankündigung des Zolldirektors
Ankündigungen des Direktors der Eidgenössischen Zollverwaltung, 
Christian Bock, haben bei den Fachleuten der Gewerkschaft Garanto 
Verwunderung ausgelöst. Seinem Bulletin zufolge soll mit der vor-
gesehenen Aufhebung der Industriezölle zugleich «auf vertiefte Ab-
klärungen der korrekten Einreihung oder auf nachgelagerte Kontrol-
len» verzichtet werden. Gestützt auf den unveränderten Art. 1 des 
Zolltarifgesetzes müssen die Ein- und Ausfuhren jedoch weiterhin 
korrekt eingereiht werden; das sei auch für die Erhebung anderer Ab-
gaben (MWST, Tabak, Spirituosen usw.) notwendig. Garanto hat Bock 
schriftlich um Klärung der Aussage gebeten. | slt (Foto: OSTILL/iStock)

Suva: Weniger Unfälle wegen Corona
Die Corona-Pandemie spiegelt sich deutlich in der Unfallstatistik der 
Suva. Im Jahr 2020 gab es gut 800 000 Unfälle – und damit 7,6 Pro-
zent weniger als im Vorjahr. Grösser als die Abnahme bei den Be-
rufsunfällen (-5,2 Prozent) ist jene bei den Nichtberufsunfällen (-9,1 
Prozent). Das liegt daran, dass wegen den Massnahmen ein grosser 
Teil der sportlichen Aktivitäten, von Damenriege bis Grümpelturnier, 
über Monate darniederlag. | suva/slt

Hochschulen: Der Mittelbau klagt an
Mit 8600 Unterschriften ist die «Petition Academia» in Bern der 
Bundeskanzlei übergeben worden. Sie fordert, dass auch an den 
Hochschulen Daueraufgaben mit Dauerstellen umgesetzt werden, 
und richtet sich gegen prekäre Elemente im universitären Mittelbau: 
Befristete Anstellungen, Kettenarbeitsverträge und die Erwartung von 
Gratisarbeit machen Karriere- und Familienplanung schwer. Durch 
Corona hat sich die Situation zusätzlich verschärft. | vpod (Foto: vpod) 

Neuer GAV für die Reinigung
Die Reinigung ist eine Tieflohnbranche. Umso wichtiger ist der GAV, 
der jetzt von den Gewerkschaften Unia, VPOD, Syna und dem Ar-
beitgeberverband Allpura erneuert und vom Bundesrat allgemeinver-
bindlich erklärt wurde. Er gilt ab 2022 für 4 Jahre und soll helfen, 
unlauteren Wettbewerb zurückzudrängen, etwa mit dem Verbot der 
Barauszahlung von Löhnen. 2022 und 2024 werden die Mindestlöhne 
jeweils um 2 Prozent steigen. Die Vertragspartner unterstreichen ihr 
gemeinsames Ziel, die Arbeit in der Reinigung aufzuwerten. | slt/pd

Plattform-Arbeit: Kein «dritter Status»
Der Bundesrat bestätigt: Plattform-Arbeit kann mit den jetzigen Ge-
setzen erfasst werden; es braucht neben «selbständig» und «unselb-
ständig» keinen «dritten Status». Im Gegenteil: Ein solcher würde den 
Schutz der Beschäftigten untergraben. Erst recht gilt das für die absurde 
Idee einer «freien Wahl des Erwerbsstatus». Wie aber lässt sich künftig 
verhindern, dass Dumpingfirmen den Behörden jahrelang auf der Nase 
herumtanzen? Missbrauch und Schwarzarbeit liessen sich eindämmen, 
wenn gesetzlich vermutet würde, dass Einkommen aus Plattform-Arbeit 
Einkommen aus unselbständiger Erwerbsarbeit ist. Der SGB und die 
wegen Uber besonders betroffene Unia fordern das. | slt

Covid-Hilfen verlängern!
Der SGB verlangt angesichts der weiterhin unsicheren Epidemie- 
und Wirtschaftslage die Fortführung der coronabedingten staatlichen 
Hilfen. Damit Löhne und Arbeitsplätze gesichert bleiben, braucht es 
auch in Zukunft Erleichterungen in der Arbeitslosenversicherung. 
Auch die neu geschaffenen Unterstützungsmassnahmen (Corona-
Erwerbsersatz) und die Unterstützung für besonders betroffene Bran-
chen wie die Kultur müssen verlängert werden. | slt/sgb

Mehr Lohn bei Coop
Die GAV- und die Lohnverhandlungen zwischen Coop und den Perso-
nalverbänden (KV, Syna/OCST, Unia und ein Angestelltenverein) wer-
den von beiden Seiten als «konstruktiv und erfolgreich» bezeichnet. 

Weiterhin korrekt verzollen: Spirituosen. 

Endlich richtig bezahlen: Wissenschaft. 

Gewerkschaftsnachrichten
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Es ist natürlich nicht ganz unproblematisch, 
wenn Hauptakteure einer Entwicklung ihre 
eigene Geschichte als Geschichtsschreibung 
präsentieren. Das gilt auch für die Publikation 
von Vasco Pedrina und Hans Schäppi, welche 
die «grosse Wende in der Gewerkschaftsbewe-
gung» beleuchtet. Beide Autoren waren nam-
haft an ebendieser Entwicklung beteiligt, die 
2004 in der Gründung der Unia gipfelte: Ped-
rina als Präsident der Gewerkschaft Bau und 
Holz (GBH) und später der Gewerkschaft Bau 
und Industrie (GBI). Diese war 1993 aus einer 
Fusion der GBH mit der Gewerkschaft Textil 
Chemie Papier (GTCP) hervorgegangen, deren 
letzter Präsident Hans Schäppi war.
Weil die GBI ein Jahrzehnt später auch bei der 
Gründung der Unia die dominierende Rolle 
gegenüber dem «konservativen» SMUV spiel-
te, darf man sich mit Fug und Recht fragen, 
ob hier einfach eine «Geschichte der Sieger» 
präsentiert wird. Ist das alles bloss Selbst-
beweihräucherung, Hagiografie? Nico Lutz, 
ein weiterer Akteur jener Zeit, beschreibt im 
Anhang den – gescheiterten – Versuch zur 
Einbindung des VPOD in den neuen Zu-
sammenschluss, ein Projekt, das er selber als 
VPOD-Regionalsekretär damals verfolgte. Er 
übt Selbstkritik und wertet die damalige Initi-
ative, die am VPOD-Kongress 2003 scheiterte, 
als «zu wenig seriös». 

Und die Verlierer?
Härter als beim VPOD, der seine Eigenstän-
digkeit bewahren konnte, verlief die Konfron-
tation mit dem VHTL (Gewerkschaft Verkauf 
Handel Transport Lebensmittel), wo die priva-
ten Tertiärberufe organisiert waren, allerdings 
mehr schlecht als recht (mit zuletzt noch 
14 000 Mitgliedern). Ihnen stellten SMUV 
und GBI unter dem Lead von Christiane 
Brunner und Vasco Pedrina, die zu gleicher 
Zeit auch den SGB führten, ein Konkurrenz-
projekt gegenüber, die sogenannte kleine Unia 
(«unia»). Diese Auseinandersetzung wird im 
Buch in zwei Sätzen abgehandelt: «Die Ge-
werkschaft VHTL wollte die von der unia an-

visierten Organisationsbereiche für sich allein 
beanspruchen. Bald erwies sich die Neugrün-
dung aber als wichtiger Schritt.»
Die Arbeit von Pedrina und Schäppi fokus-
siert auf die 1990er Jahre, als sich nach der 
Zuschüttung der europapolitischen Perspek-
tiven (EWR-Nein 1992) eine Rezession über 
die Schweiz legte. 1991 hatten die Frauen mit 
ihrem Frauenstreik zudem klargestellt, dass 
sie Gleichstellung künftig nicht mehr als Ne-
benwiderspruch abgehandelt haben wollten. 
Auch andere soziale Bewegungen suchten die 
Nähe der Gewerkschaften. Die Abkehr von na-
tionalistischen und fremdenfeindlichen Stand-
punkten hatte dort zwar schon in den 1960ern 
eingesetzt, aber die zahllosen Schwarzenbach-
Initiativen blieben Zerreissproben. 
Die Entwicklung, die über die Fusion GBH/
GTCP letztlich zur Unia führte, wird von Ped-
rina und Schäppi detailgenau beschrieben, 
ebenso die zugehörigen «Instrumente der 
Neuausrichtung», die Wiederherstellung der 
Streikfähigkeit etwa oder die Hinwendung 
zu den Zugewanderten. Mit den flankieren-
den Massnahmen gelang auch – dank Paul 
Rechsteiner, der ab 1998 den SGB präsidier-
te – eine «Befriedung» der Europapolitik für 
immerhin 20 Jahre. Mit der Öffnung für Be-

rufsverbände steigerte der SGB Mitgliederzahl 
und politisches Gewicht. 

Offene Fragen
Wie nachhaltig das war? Erfolge sind unver-
kennbar. Für die Auflistung der Schwierigkei-
ten sind zwei, die auf ein zugegeben eindrück-
liches Lebenswerk zurückschauen, vielleicht 
nicht die Richtigen, auch wenn sie Misserfolge 
anführen. Jedenfalls ist die Europa frage zurück: 
Wie will man nach dem Abbruch der Rahmen-
verhandlungen, abgesehen von Floskeln, Nati-
onalismus vermeiden? Wie die Gewerkschafts-
wüsten (private Dienstleistungen, IT-Branche) 
begrünen? Die Frauen gewinnen? Die Klimaju-
gend ansprechen? – Die durch einen übergros-
sen Player verursachte Unwucht im SGB und 
die Verwischung der Branchenzuständigkeit 
zeitigen ebenfalls unerwünschte Folgen. Wenn 
mehrere Verbände um die gleichen Leute buh-
len, schadet das der Bewegung als Ganzes. Und 
was das Geld anbelangt: Die Unia ist von ihren 
grossen GAV so abhängig wie ihre Vorgänge-
rinnen und bleibt damit trotz gegenläufiger 
Rhetorik in der Konkordanz gefangen. 

Vasco Pedrina und Hans Schäppi: Die grosse Wende in der 
Gewerkschaftsbewegung. Gewerkschaft Bau & Industrie und 
die Neuausrichtung der Gewerkschaften in den Neunziger-
jahren, Zürich (Rotpunktverlag) 2021. 254 Seiten, 25 CHF. 

Gipfel der 
Entwicklung: 

Gründung der 
Unia 2004.

Vasco Pedrina und Hans Schäppi schreiben ein Stück (eigener) Gewerkschaftsgeschichte

Kleine Unia, grosse Unia
Die Schweizer Gewerkschaften, im Arbeitsfrieden träg und nationalistisch geworden, raffen sich in den 1990ern zu 
Fusionen und neuer Aktivität auf. Dieses Narrativ bedienen Vasco Pedrina und Hans Schäppi, die diesen Umbruch 
mitgestaltet haben, in einem neuen Buch. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Keystone)

November 2021 5



VPOD |  

Anders als gemeinhin angenommen, bezieht 
sich das angelsächsische Wort «offshore» 
nicht nur auf Steuerparadiese wie die bri-
tischen Jungferninseln, sondern allgemein 
auf etwas, das sich aus Sicht des Akteurs im 
Ausland befindet – und dieses Ausland ist 
häufig die Schweiz. Recherchen von Public 
Eye im Nachgang zu den Pandora Papers be-
legen, dass allein in Genf, Zug, Freiburg und 
im Tessin rund 33 000 sogenannte Domizil-
gesellschaften ansässig sind. Spitzenreiter ist 
der Kanton Genf mit mehr als 13 000 solcher 
Konstrukte – ein Drittel aller dort registrierten 
Unternehmen. Die Briefkastenfirmen sind 
zu Dutzenden in «Geistergebäuden» unter-
gebracht, wo ihr Tagesgeschäft von Anwalts-
kanzleien und Treuhandbüros für ein Trink-
geld erledigt wird. Zur Wahrung des Scheins 
inklusive Concierge- und Telefonservice (siehe 
Kasten). Vielleicht sogar mit Sitzungszimmer.

Die Tochter des Diktators
Eine Vielzahl dieser Firmen sind im Finanz-, 
Immobilien- oder Rohstoffhandel tätig. Jedes 
vierte im Rohstoffhandel tätige Schweizer 
Unternehmen hat eine Beschäftigtenzahl von 
null. Natürlich sind Briefkastenfirmen nicht 
zwingend in illegale Aktivitäten verwickelt. 

Aber wenn es um Transaktionen geht, bei 
denen die wirtschaftlichen Nutzniesserinnen 
und Nutzniesser verborgen bleiben sollen, 
sind sie das Mittel der Wahl. Beispiel: Über 
die Zuger «Zeromax» wurde das Luxusleben 
der Tochter des ehemaligen usbekischen Dik-
tators, Gulnara Karimova, finanziert. Laut der 
Meldestelle für Geldwäscherei betrifft fast die 
Hälfte aller Verdachtsmeldungen solche Do-
mizilgesellschaften. Und in fast 12 Prozent 
der Fälle sind diese in der Schweiz registriert. 
Hauptverdachtsmoment: Korruption.

Dazu braucht es Helferinnen und Helfershel-
fer: die genannten Anwalts- und Treuhandbü-
ros und andere Intermediäre. Sie haben sich 
um die Briefkästen herum angesiedelt und 
sind mit der Erfindung von komplexen juris-
tischen Gebilden befasst – häufig über Länder 
mit undurchsichtiger Rechtsordnung. Die 
Weltbank warnte schon 2011: «Die meisten 
grossen Korruptionsfälle haben gemeinsam, 
dass sie sich auf legale Strukturen wie Unter-
nehmen, Stiftungen oder Trusts stützen, um 
den Besitz und die Kontrolle von schmutzi-
gem Geld zu verbergen.» 

Schweiz muss sich bewegen
Beim Kampf gegen solche Geschäfte steht die 
Schweiz im Abseits. Der Skandal um die Pana-
ma Papers hat offenbar nicht ausgereicht – je-
denfalls sah sich das Parlament nicht genötigt, 
bei der Revision des Geldwäschereigesetzes 
die bekannten Schlupflöcher zu stopfen. Der 
Bundesrat stemmt sich weiter gegen ein öf-
fentliches Register der wirtschaftlich Berech-
tigten von Schweizer Unternehmen, obwohl 
sich inzwischen mehr als hundert Länder auf 
dieses Instrument verpflichtet haben. Public 
Eye fordert daher, dass die Schweiz ihre recht-
lichen Grauzonen rasch beseitigt. Sonst drohe 
ihr eine Wiederholung des Bankgeheimnis-
Debakels, prophezeit Public Eye. 

Wirtschaft

Briefkastenfirmen  
befördern  

Intransparenz  
und krumme  

Geschäfte. 

Eine Public-Eye-Studie enthüllt Strukturen und Umfang der Schweizer Offshore-Branche

Ein Paradies für Briefkästen
Die sogenannten Pandora Papers zeigen, dass die Schweizer Offshore-Wirtschaft auch 5 Jahre nach den Panama 
Papers in voller Blüte steht. Public Eye hat nachgeschaut, wo die Briefkästen stehen: vor allem in den Kantonen 
Genf, Zug, Freiburg und Tessin. | Text: VPOD und Public Eye (Foto: Mr. Nico/photocase.de)

Zug: Besuch wird nicht erwartet
Statt eigenem Büro lediglich eine Verwaltung, 
die Post, Telefon und Buchhaltung erledigt: Eine 
Briefkastenfirma ist tatsächlich nicht viel mehr 
als ein Name an der Tür. Wenn überhaupt. – 
Beispiel: Poststrasse 30 in der Zuger Neustadt, 
wenige Schritte vom Bahnhof. Auf den ersten 
Blick ein Bürogebäude wie jedes andere. Auf der 
Tafel beim Eingang stehen 20 Namen von Fir-
men, verteilt auf 5 Etagen. Trotzdem dürfte die 
Gegensprechanlage nur wenig genutzt werden: 
Auf provisorisch wirkenden Etiketten schmücken 
ganze 6 Firmennamen die Tasten der Sonnerie, 
dazu ein anonymes «Büro 1. OG Ost» und die Ge-
neralagentur einer Versicherung.

10 Knöpfe sind nicht belegt. Hier rechnet nie-
mand mit Besuch. 
Selbst die Bezeichnung «Briefkastenfirma» ist 
oft übertrieben. Viele Unternehmen in den an-
onymen Bürohäusern haben nicht einmal einen 
eigenen Briefkasten, sondern teilen sich den 
Schlitz mit bis zu 70 Unternehmen. Da muss 
die Briefträgerin gute Augen haben, wenn sie 
überhaupt die Beschriftung entzif fern will. 
Der Beitrag dieser Unternehmen an die Zuger 
Staatskasse ist übrigens gering; laut dem Zuger 
Finanzdirektor Heinz Tännler sogar «so tief, dass 
wir ihn für Budgetzwecke komplett ausser Acht 
lassen.» | publiceye
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Das Bundesverwaltungsgericht hat über die 
Beschwerde von Genolier entschieden. Mit 
einer gewundenen Argumentation voller Wi-
dersprüche bestätigt es die Anmassung des 
privaten Spitalkonzerns: gleichzeitig Leistun-
gen öffentlich abgelten zu lassen, den GAV 
aber nicht einhalten zu müssen. Hintergrund 
ist der Streik im Neuenburger Spital «La Pro-
vidence» in den Jahren 2012 und 2013. Der 
Arbeitgeber hatte den kantonalen Gesund-
heits-GAV «Santé 21» einseitig gekündigt, 
die Arbeitsbedingungen verschlechtert und 
anschliessend alle entlassen, die für die Auf-
rechterhaltung des Vertrags in den Streik ge-
treten waren. 

Anwendung ausgehebelt
Trotzdem wollte Genolier auf die kantonale 
Spitalliste und seine Leistungen dem Kanton 
und der Krankenkasse in Rechnung stellen. 
Das Bundesverwaltungsgericht stützt nun die-
ses Vorgehen. Zwar räumt es ein, dass sich 
die Arbeitsbedingungen auf die Qualität der 
Pflege auswirken. Es gibt auch zu, dass eine 
gute Qualität der Spitaldienstleistungen einen 
kostendämpfenden Effekt hat, weil damit er-
neute Spitalaufenthalte vermieden werden. 

Die Anwendung dieser Logik hebelt das Ge-
richt aber aus. Nicht alle Regeln des GAV seien 
für Qualität und Ökonomie nötig; daher sollten 
nicht die Sozialpartner, sondern der Staatsrat 
die Regeln festlegen – trotz des offensichtli-
chen Interessenkonflikts, in welchem dieser 
sich befindet. Auch den Aspekt der Vereini-
gungsfreiheit berücksichtigt das Urteil nicht. 
Kurz: Genolier muss sich nicht an den GAV 
halten und kann die Schlupflöcher im Gesund-
heitssystem für eigenen Profit ausschöpfen. 

Für privaten Profit zahlen?
Das Urteil unterminiert die Arbeitsbedin-
gungen tausender Beschäftigter und lässt 
Versicherte, Steuerzahlende und Beschäftig-
te für die Gewinne von Privatkliniken und 
Zusatzversicherungen zahlen. Das ist umso 
undemokratischer, als die Entscheidung auf 
sehr vagen Grundsätzen und Rechtsbegriffen 
wie Qualität und Kostenwirksamkeit beruht, 
ohne jede demokratische Kontrolle und ohne 
die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen. 

Kampf um den GAV: 
«Providence»-Streik 2012. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat im Fall Genolier (Kanton Neuenburg) entschieden

Lizenz zum Dumping
Nachwehen des «Providence»-Streiks in Neuenburg: Das Bundesverwaltungsgericht heisst es gut, dass ein privater 
Spitalkonzern sich nicht an den kantonalen GAV hält, gleichzeitig aber auf der Spitalliste des Kantons steht. 
| Text: Christian Dandrès (Foto: VPOD)

Vaterschaftsurlaub fürs zweite Mami?
Die Ehe für alle kommt; die Stimmbürgerinnen 
und Stimmbürger haben die Ausweitung fast 
mit Zweidrittelmehrheit gutgeheissen. Sie gibt 
Frauen-Ehepaaren (in Art. 255a des Zivilge-
setzbuches) das Recht, mittels Samenspende 
ein Kind zu bekommen: «Ist die Mutter zum 
Zeitpunkt der Geburt mit einer Frau verheiratet 
und wurde das Kind nach den Bestimmungen 
des Fortpflanzungsmedizingesetzes durch eine 
Samenspende gezeugt, so gilt die Ehefrau der 
Mutter als der andere Elternteil.» 
Eine gesetzgeberische Unklarheit besteht nun 
beim Vaterschaftsurlaub, der ein Jahr zuvor an 
der Urne angenommen worden ist. Laut Er-

werbsersatzgesetz EOG ist anspruchsberechtigt 
«der Mann, der im Zeitpunkt der Geburt des 
Kindes der rechtliche Vater ist oder dies inner-

halb der folgenden sechs Monate wird», also 
unabhängig davon, ob er auch der Erzeuger ist. 
Was das für einen weiblichen nichtgebärenden 
«anderen Elternteil» bedeutet, ist nicht geregelt. 
Die Gleichbehandlung gleichgeschlechtlicher 
Ehepaare würde es erfordern, den Vaterschafts-
urlaub auch der Mutter Nr. 2 zu gewähren. 
Eine gerichtliche Klärung steht noch aus; einzel-
ne Arbeitgeber, etwa der Kanton Zürich, haben 
aber bereits klargestellt, dass auch Mitarbeite-
rinnen, bei deren eingetragener Partnerin ein 
Kindesverhältnis mit Geburt begründet wird, 
Anspruch auf einen bezahlten Urlaub haben. 
| slt (Foto: Rawpixel/iStock)Mutter, Mutter, Kind – wer kriegt Urlaub?
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Arbeitgeber und Politik weigern sich seit 20 
Monaten, die Löhne und Arbeitsbedingungen 
des Gesundheitspersonals anzufassen und zu 
verbessern. Es reicht, sagte da der VPOD. Und 
entsandte unter dem Motto «Road to Strike!» 
sein Streikbüssli in die Spitäler, Heime und 
Kliniken des Landes. Ziel: Anliegen sammeln, 
Vernetzung schaffen, das Vertrauen in die ei-
gene Kraft stärken. 

Für privaten Profit zahlen?
Vorläufiger Höhepunkt der Mobilisierung: die 
grosse Kundgebung Ende Oktober auf dem 
Berner Bundesplatz. Zusammen mit den Bünd-
nispartnern (namentlich Syna und SBK) hat der 
VPOD das Gesundheitspersonal zum zweiten 
Mal innert Jahresfrist aufgerufen, seine Forde-
rungen zu präsentieren. Und sie kamen, aus 
allen Landesteilen: über 5000 in der grossen 
Mehrheit weibliche Beschäftigte aus den unter-
schiedlichen Gesundheitsprofessionen. Sie eint, 
dass sie schon viel zu lange an der Belastungs-
grenze arbeiten. Und darüber hinaus. Viele ver-
lassen den Beruf; der Druck ist zu hoch. 
Jetzt fordern sie ein klares Ja zur Pflege-Initia-
tive am 28. Oktober, gute Arbeitsbedingungen 

und mehr Personal. Vereinbarkeit soll kein 
Schlagwort bleiben, sondern Realität werden. 
Schon vor der Pandemie lag vieles im Argen; 
Corona hat die Missstände sichtbarer gemacht 
und weiter zugespitzt. Die Demonstration in 
Bern war geprägt von den Anliegen der Kolle-
ginnen und Kollegen: Die fantasievollen Schil-
der und Transpis dokumentieren, dass es den 
Pflegenden nicht allein um sich selber geht 
(obwohl auch das legitim wäre). Es braucht 
vielmehr Lösungen auch im Interesse jener, 
die Pflege und Hilfe benötigen. Und das sind, 
über kurz oder lang, wir alle!

Bern, 30. Oktober: Das Gesundheitspersonal füllt den Bundesplatz

Zwischen Hilferuf und Wutschrei
Die Beschäftigten im Schweizer Gesundheitswesen sind seit bald 2 Jahren über jedes Mass belastet.  
Dass es so nicht weitergehen kann, haben die 5000 Demonstrierenden auf dem Berner Bundesplatz klargemacht. 
| Text: VPOD (Fotos: Eric Roset)
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Sex- und Seklehrerin geht zusammen
Das Zürcher Verwaltungsgericht hat einem Bericht der NZZ zufolge 
einer Sekundarlehrerin recht gegeben, die im Nebenjob als Sexualthe-
rapeutin arbeitete und daher von ihrer Schule entlassen wurde. Das Ge-
richt gewährt der Nebenbeschäftigung grundrechtlichen Schutz und ist 
nicht der Meinung, dass die Autorität der Lehrerin durch Werbung für 
«Atemübungen, Beckenbodenübungen, Body-Scan, Gespräche, Körper-
reisen, Meditation, Selbstberührung, Stimmcoaching» untergraben wer-
de. Das Angebot sei nicht in vulgärer Sprache beschrieben gewesen und 
könne von den Schülerinnen und Schülern eingeordnet werden. | slt 

St. Gallen: Sparpakete zum Dank?
Trotz mutmasslich positivem Rechnungsabschluss und weiter wach-
senden Reserven hat der St. Galler Kantonsrat der Regierung den 
Auftrag zu einem dicken Sparpaket erteilt; gleichzeitig ertönt der Ruf 
nach einer Steuerfussreduktion. Betreibt das Parlament Staatsabbau 
zwecks Steuersenkung? Der VPOD findet das «eine Frechheit». Vie-
le Kantonsangestellte waren in den letzten Monaten wegen Covid-19 
enorm belastet. Soll das nun der Dank sein? Angesichts aktueller Pro-
bleme ist Staatsabbau wahrlich ein verkehrtes Signal. | vpod

Personal am USZ hat genug
Erste Welle, zweite Welle, dritte Welle, vierte Welle, dazwischen ver-
schobene OPs nachholen: Dem Personal am Universitätsspital Zürich 
USZ reicht’s. Die VPOD-Gruppe hat mit einer Versammlung samt 
«Stressmob» auf die zugespitzte Lage aufmerksam gemacht. «Wir 
sind erschöpft», sagte VPOD-Kollegin Nadine Constantin; die Politik 
müsse handeln. Die Forderungen der Protestversammlung (neben 
dem Ja zur Pflege-Initiative): 36-Stunden-Woche; 110 Prozent Lohn, 
bis genügend Pesonal vorhanden ist; doppelte Schichtzulagen; freie 
Dienstwahl; Pensionierung mit 60 (wie auf dem Bau). | vpod

Keine Corona-Prämie im Jura
Im Kanton Jura wird es für das Gesundheitspersonal keine Corona-
Prämie geben. Das hat der Regierungsrat entschieden. Die Enttäu-
schung beim VPOD ist gross, zumal die Forderung (500 Franken je 
Vollzeitäquivalent) moderat war. Geld sei nicht der einzige Beweis für 
Dankbarkeit, schreibt die Regierung. Aber die Ablehnung ist eben 
auch ein symbolischer Akt, der Spuren hinterlassen wird. | slt 

Umkleiden als Arbeitszeit auch in Schaffhausen
Die Kampagne «Umkleiden ist Arbeitszeit» ist nun auch nördlich des 
Rheins, im Kanton Schaffhausen, angekommen. Der VPOD plant laut 
Vorstandsmitglied Patrick Portmann eine Sammelklage. Er stützt sich 
auf eine Seco-Weisung, wonach Umkleidezeit Arbeitszeit ist, sofern das 
Umziehen vor Ort eine betriebliche Notwendigkeit darstellt. | slt 

Luzerner Spital-GAV ist «durch»
Bei der Urabstimmung über den neuen GAV für die Mitarbeiten-
den des Luzerner Kantonsspitals (Luks) und der Luzerner Psychia-
trie (Lups) gab es klare Ja-Mehrheiten von 89 Prozent (Luks) bzw. 
78 Prozent (Lups). Der Vertrag, an dessen Ausarbeitung der VPOD 
massgeblich beteiligt war, tritt Mitte 2022 in Kraft. Er ist eine Folge 
der Umwandlung der beiden Einrichtungen in gemeinnützige Aktien-
gesellschaften, in denen das kantonale Personalrecht nicht mehr gilt. 
Inhaltlich entspricht das Vereinbarte diesem Recht; an der Weiterent-
wicklung werden sich die Sozialpartner künftig beteiligen. Allerdings 
entscheidet der jeweilige Verwaltungsrat abschliessend über den 
Lohn. Neben dem VPOD sind arbeitnehmerseits LSPV, SBK, Syna 
und VSAO involviert. | vpod (Foto: Keystone)

Tessin: Wie die Löwen gegen Rentenkürzung
16 000 Kantonsangestellten, kantonalen und kommunalen Lehrper-
sonen sowie Angestellten von externen Organisationen im Kanton 
Tessin drohen massivste Rentenkürzungen. Nach einem Einbruch 
von bis zu 20 Prozent vor 9 Jahren steht nun bei der kantonalen Pen-
sionskasse IPCT eine neuerliche Kürzung in gleicher Grössenord-
nung im Raum. Das macht ein Minus von 36 Prozent innerhalb eines 
Jahrzehnts. Aus diesem Grund hat der VPOD Tessin im Zeichen des 
Löwen eine Petition lanciert. Sie fordert von Parlament und Regie-
rung einen Rentenplan, in welchem die Einbusse durch die Erhöhung 
der ordentlichen Arbeitgeberbeiträge wettgemacht wird. Die Petition 
ist mit 2171 Unterschriften im Oktober an Parlament und Regierung 
übergeben worden. | vpod (Foto: vpod)

Für den GAV: Die Beschäftigten von Luks und Lups sagen Ja. 

Gegen den Abbau: Tessiner VPOD überreicht Löwen-Petition. 

Aus den Regionen und Sektionen
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Dossier: Getestet, geimpft, gespalten?

Diskussionen im Landesvorstand und in der 
Delegiertenversammlung des Verbandes ha-
ben es gezeigt: Auch im VPOD existiert ein 
breites Spektrum an Ansichten über den 
Pfad, den die Schweiz einschlagen sollte, 
um so rasch wie möglich aus der Krise zu 
kommen. Dabei sind durchaus auch impf-
kritische und impfskeptische Töne zu hören, 
wobei zu Recht auch die teilweise fragwür-
dige Rolle der Pharmaindustrie zur Sprache 
kommt. Andererseits wurde die Parole für die 
zweite Abstimmung über das Covid-Gesetz, 
die am 28. November ansteht, im VPOD ein-
stimmig beschlossen. Dieses Gesetz liefert 
die Grundlage zum Covid-Zertifikat, das zwar 
kein Impfobligatorium darstellt, aber die Be-
wegungsfreiheit der Impfunwilligen doch be-
trächtlich einschränkt. Eine Impfpflicht lehnt 
der VPOD weiter ab – nicht zuletzt, weil sie 
schlicht kontraproduktiv wäre. 

Kein rein individueller Entscheid
Bei alledem lässt sich konstatieren, dass in 
der Schweiz ein vergleichsweise liberales 
Regime herrscht; in allen umliegenden Län-
dern sind die Bedingungen strenger (siehe 
Seite 19). Das Zertifikat, dem bei einem Nein 
im November die Basis entzogen würde, ist 
für die Schweizer Bevölkerung besonders 
zum Reisen unentbehrlich. Wo es im Inland 
eingesetzt wird, ist je nach epidemiologischer 
Lage veränderbar; derzeit ist bekanntlich 
auch der Besuch von Restaurants und Kultur-
veranstaltungen an ein Zertifikat gekoppelt, 
nicht aber der Zugang zur Grundversorgung 
und zum öffentlichen Verkehr (mit Ausnah-
me des Glacier-Express). 
Selbstverständlich gilt es zu respektieren, 
wenn jemand sich nicht impfen lassen möch-
te. Der Entscheid ist trotzdem kein rein indi-
vidueller: Die Gesellschaft stellt auch Unge-
impften die beste medizinische Behandlung 
zur Verfügung. Wenn auf den Intensivstatio-
nen mittlerweile 90 Prozent Ungeimpfte lie-
gen, wird die Solidarität doch arg strapaziert. 
Der Impfdiskurs ist im Übrigen auch stark 

branchenspezifisch. Wo die Beschäftigten, 
wie im Gesundheitswesen, nun seit über an-
derthalb Jahren an der Grenze der Belastbar-
keit arbeiten, werden arbeitgeberliche Begeh-
ren anders aufgenommen als in Branchen, 
wo man froh ist, überhaupt wieder arbeiten 
zu können (siehe Seite 20). 

Wie bei Radio Eriwan
Die rechtliche Lage ist in vielen Punkten un-
klar, weil noch nicht durch Rechtsprechung 
untermauert. So sind viele der Auskünfte, die 
der VPOD aktuell zu geben hat, nach dem 
Muster «Grundsatz/spezifische Fälle» aufge-
baut – fast schon wie bei Radio Eriwan. Kann 
der Arbeitgeber verlangen, dass ich meinen 
Impfstatus offenlege? Im Prinzip nicht; aller-
dings sind Ausnahmen denkbar: In Spitälern, 
Heimen und anderen Institutionen mit spe-
ziell vulnerabler Klientel lässt es sich begrün-
den, dass der Arbeitgeber für die Einsatzpla-
nung Kenntnis vom Impfstatus seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben muss. Grundsätzlich ist 
jeder Fall einzeln zu betrachten; 
jede einzelne Situation erfordert 
eine Güterabwägung: hier der 
Schutz der Gesundheit von Pati-
entinnen und Mitarbeitern, dort 
der Persönlichkeitsschutz. Was 
wiegt schwerer?
Auf der Basis der bundesrätli-
chen Verordnung können Ar-
beitgeber derzeit verlangen, dass 
ihre Beschäftigten ein Zertifikat 
vorlegen. Auch diese Vorgabe 
ist aber an Bedingun-
gen geknüpft: Der 
Vorgang muss 
sich im Rahmen 
eines schriftlich 
niedergelegten 
Schutzkonzepts ab-
spielen. Und vorher müssen 
die Arbeitnehmenden oder ihre Vertretung 
konsultiert worden sein. Zudem ist dann 

das Zertifikat in seiner «Light»-Version zu 
verwenden, aus der keine gesundheitlichen 
Details hervorgehen. Die Kantone können 
spezifische Regeln erlassen. Der Kanton Zü-
rich hat das beispielsweise für die Angestell-
ten von Spitälern, Heimen und Spitex-Insti-
tutionen getan: Sie müssen über ein gültiges 
Zertifikat verfügen oder sich regelmässig 
testen lassen. 

Impfung in der Arbeitszeit
Der SGB begrüsst die Bestrebungen des Bun-
des zur Anhebung der Impfquote. Die für 
November geplante Impfwoche soll zu jenen 
Leuten kommen, die bisher nicht erreicht 
wurden. Leider gibt es immer noch Arbeit-
geber, die ihren Beschäftigten nicht bezahlt 
freigeben. Aber eigentlich bringt Covid hier 
nichts Neues: Von jeher galt gemäss Art. 329 
Abs. 3 OR, dass den Arbeitnehmenden die 

nötige freie Zeit für Arztbe-
suche und medizinische 

Prozeduren zu ge-
währen ist, wenn 

diese wichtig 
genug sind. 
Diese  Vor-
aussetzung 
dürfte  bei 

d e r  C o v i d -
Impfung gege-

ben sein. 

Danke sehr, Teddybär. 

Impfung und Zertifikat: Auch im VPOD gibt es ein breites Spektrum an Meinungen

Die Dosis macht’s
Die Frage nach Covid-Impfung und dem Zertifikat scheint die Schweiz zu spalten. Auch im VPOD gibt es unter-
schiedliche persönliche Ansichten. Der VPOD erachtet die Impfung als derzeit einzig sichtbaren Weg aus der Krise 
und empfiehlt sie seinen Mitgliedern – ohne Zwang. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Sonja Rachbauer/iStock)

November 2021 11



Dossier: Getestet, geimpft, gespalten?

Mit der Erhebung über die Einkommen und 
Lebensbedingungen (SILC) besitzt die Sta-
tistik eine jährliche Auskunft darüber, wie 
es den Leuten in der Schweiz geht. Der Ver-
gleich mit den Ergebnissen aus dem ersten 
Corona-Jahr und jenen von vor der Pandemie 
zeigt nun: 20 Prozent der Bevölkerung lebten 
im ersten Halbjahr des Jahres 2021 in einem 
Haushalt, dessen Gesamteinkommen nach 
eigener Einschätzung in den letzten 12 Mo-
naten gesunken ist. Mehr als die Hälfte von 
ihnen (11,3 Prozent) nennen die Covid-Pande-
mie als Ursache. Nicht überraschend ist, dass 
Beschäftigte aus den Bereichen Gastgewerbe 
und Beherbergung (35,5 Prozent) besonders 
von den Einbussen betroffen sind. 

VPOD-Branchen wenig betroffen
Überproportional sind die Einkommenslü-
cken auch bei Personen mit niedrigem Ein-
kommen und bei Menschen ohne Schweizer 
Pass (19,5 bzw. 16,7 Prozent von ihnen haben 
Einkommensverluste erlitten). Vergleichs-
weise milde wirkte Corona dagegen auf Be-
schäftigte in der öffentlichen Verwaltung und 
im Bereich Erziehung und Unterricht (dort 

haben lediglich 4,2 bzw. 8,2 Prozent weniger 
Geld zur Verfügung als vor Corona). Auf den 
ersten Blick mag paradox erscheinen, dass 
gleichzeitig auch der Anteil jener, die finan-
ziell leicht oder sehr leicht über die Runden 
kommen, zwischen 2019 und 2021 deutlich 
zugenommen hat (von 48,4 auf 57,9 Prozent). 
Darin dürfte sich der erzwungene Verzicht 
auf Freizeitaktivitäten (Restaurant, Sport, Kul-
tur) und auf Ferienreisen spiegeln. 
Dass Covid-19 und die Massnahmen zu sei-
ner Bekämpfung negative Folgen auf die psy-
chische Gesundheit der Schweizer Wohnbe-
völkerung haben, weist die Analyse mit aller 
Klarheit aus. Im ersten Halbjahr 2021 gaben 
40,2 Prozent an, dass sich die Pandemie ne-
gativ auf ihre Stimmungslage ausgewirkt hat. 
Psychisch besonders stark betroffen ist die Al-
tersgruppe 16 bis 24, in der es 55,1 Prozent 
weniger gut geht als vor der Pandemie. Auch 
höher Qualifizierte und finanziell Besserge-
stellte hat es psychisch überdurchschnittlich 
hart getroffen; in dünn besiedelten Gebieten 
sowie in der Altersgruppe 65+ geben dagegen 
deutlich weniger Leute ein Absinken ihrer 
Befindlichkeit an (36,4 bzw. 26,0 Prozent).

Die halbe Nation im Homeoffice
Die Publikation des Bundesamts für Statistik 
erlaubt auch erste Einschätzungen über die 
Häufigkeit von Homeoffice. Fast 50 Prozent 
der Erwerbstätigen hatten seit Beginn der Pan-
demie immer oder teilweise die Möglichkeit, 
von zuhause aus zu arbeiten. Überproportio-
nal häufig war das Homeoffice für Personen 
mit Tertiärabschluss (67,7 Prozent) und mit 
höherem Einkommen (72,3 Prozent), unter-
proportional bei den ausländischen Staatsbür-
gerinnen und Staatsbürgern (39,9 Prozent) 
und bei den Geringverdienenden (31,7 Pro-
zent). Von den Arbeitnehmenden ohne nach-
obligatorische Ausbildung waren es sogar nur 
16,6 Prozent, für die das Arbeiten zuhause 
wenigstens teilweise möglich war. 
Erwartbar war, dass die subjektive Einschät-
zung der Arbeitsplatzsicherheit nach einem 
Einbruch neuerdings wieder gestiegen ist. Vor 
dem ersten Lockdown waren 64,6 Prozent 
überzeugt, dass das Risiko eines Stellenver-
lusts für sie sehr gering sei. Im Lockdown teil-
ten diese Gewissheit nur noch 53,5 Prozent. 
Im ersten Halbjahr 2021 ist die Quote wieder 
auf 60,5 Prozent geklettert – sie liegt aber im-
mer noch signifikant unter dem Vorkrisen- 
niveau. Wenig erstaunlich ist, dass Corona 
auch in diesem Punkt wieder die ausländische 
Bevölkerung und diejenigen mit niedrigen 
Einkommen besonders getroffen hat. 

Vertrauen hat nicht gelitten
Interessant ist schliesslich die Erkenntnis, 
dass – über die gesamte Wohnbevölkerung 
gesehen – das Vertrauen in die Politik in 
der Corona-Zeit keineswegs ab-, sondern 
vielmehr zugenommen hat. Vor dem ersten 
Lockdown gaben 47,5 Prozent der Leute an, 
ein hohes oder sehr hohes Vertrauen in das 
politische System der Schweiz zu besitzen. 
Während der ersten Massnahmenphase stieg 
dieser Anteil auf 54,0 Prozent; trotz leichter 
Abflachung ist der «Vertrauensvorschuss» 
auch 2021 noch auf höherem Level als vor 
der Gesundheitskrise. 

Besonders den Jüngeren 
hat Corona auf die 
 Stimmung geschlagen. 

Statistische Auswertungen zeigen, wen die Pandemie finanziell und seelisch besonders getroffen hat

Die Gebeutelten
11,3 Prozent der Bevölkerung haben wegen Covid-19 Einkommenseinbussen erlitten – vor allem jene, die schon vor 
der Krise knapp dran waren. Auf die Stimmung geschlagen hat die Pandemie vor allem den Jüngeren. Dies hat das 
Bundesamt für Statistik herausgefunden. | Text: Christoph Schlatter (Foto: martin-dm/iStock)
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Was sind Mythen der Verschwörung? Wo 
und wann begegnen sie uns, was steckt da-
hinter, und wie gehen wir mit ihnen um? 
Eine Verschwörung ist für mich eine kon-
spirative Absprache. Sie setzt eigene Inter-
essen illegal gegen andere durch. Und was 
ist eine Verschwörungstheorie? Eigentlich 
wohl eine wissenschaftliche Analyse, die eine 
Verschwörung fundiert reflektiert. Gängige 
«Verschwörungstheorien» sind jedoch sehr 
spekulativ und ideologisch geprägt. Ich nen-
ne sie deshalb «Mythen der Verschwörung». 
Pandemien wie die Corona-Wirren beflügeln 
solche Mythen. Allerlei Leute sagen, Covid-19 
verbreite sich über die fünfte Generation des 
Mobilfunks (5G). Und eine Finanzoligarchie 
manipuliere das Geschehen. Sie, die Herr-
schaft weniger Reicher, profitiere von nebu-
lösen Geschäften, auch mit Impfstoffen. 

Kontroverse Debatten
5G baut Funkzellen engmaschig aus. Damit 
steigt der Verbrauch an Energie. Und die 
geringere Reichweite der Verstärker erfor-
dert mehr Stationen. Zudem ist die sensible 
Software häufig zu erneuern. Darunter lei-
den die Datensicherheit und die Gesundheit. 
Elektromagnetische Strahlen können sogar 
Tumore verursachen, sagen Kritikerinnen 
und Kritiker. 5G-Befürwortende entgegnen, 
die Strahlen rührten vor allem von den mo-
bilen Funkgeräten. Mehr Stationen könnten 
diese einfacher erreichen und die Belastung 
deshalb senken.
Soweit eine bekannte Kontroverse. Sie kam 
schon vor Corona auf; Anschläge auf Sende-
masten zeugen davon. Und Covid-19 befeuert 
die Konflikte. Etwa mit dem Vorwurf, 5G be-
fördere, von der Finanzoligarchie gesteuert, 
die Pandemie. Als «Beweise» dienen Klaus 
Schwab und Bill Gates, die angeblich mit 
der geheimen Bilderberg-Konferenz kollabo-
rieren. Schwabs Buch «Covid-19: The Great 
Reset» veranschauliche, wie er und der Impf-
stoff-Mäzen die Welt kolonisierten. Mit der 
geschürten Pandemie und mit Angst liessen 

Mythen der Verschwörung: Von der Pandemie zur Finanzoligarchie? 

Die halbe Wahrheit ist auch gelogen
Bei der Corona-Impfung würden Chips eingepflanzt zwecks Versklavung der Menschheit: So lautet ein  
Verschwörungsmythos. Ueli Mäder untersucht, woher so etwas kommt. Wer glaubt daran? Wie begegnen wir diesen 
Menschen? In den Kästen: «Worst of Verschwörungsmythen». | Text: Ueli Mäder (siehe Fussnote), Kastentext: Christoph Schlatter

Fake: Mondlandung
Die Behauptung, die Mondlandung der 
US-Amerikaner 1969 (und alle folgenden) 
seien simuliert, wurde erstmals 1976 auf-
gestellt. Zum «Beweis» dienen Fotos von 
Mondbergen, in denen Kritiker blosse 
Kulissen zu erkennen glauben, oder das 
Fehlen von Sternen am Nachthimmel, 
das indes mit fotografischen Parame-
tern erklärt werden kann. Die Männer 
auf dem Mond springen trotz geringer 
Mondschwerkraft nur gut einen halben 
Meter hoch? Das liegt an den 80 bis 90 
Kilogramm schweren Anzügen, die sie 
tragen. Vor allem aber: Die Apollo-Mis-
sion involvierte mehrere hunderttausend 
Menschen bei der Nasa selber, an Univer-
sitäten und in Zulieferfirmen. Es ist un-
vorstellbar, dass eine derart massive Lüge 
bei einer so grossen Zahl von Mitwissenden aufrechterhalten werden kann. Und auch die 
Sowjets, die das Signal vom «Mond» (also aus Hollywood?) empfingen, hätten da mitgespielt?

Der Mond existiert gar nicht
Die Amis können nur schon deshalb nicht auf dem Mond gewesen sein, weil es den Mond gar 
nicht gibt, besagt ein weiterer Mythos. Demnach ist der Trabant lediglich ein Hologramm, 
also eine Projektion, so wie Abba auf ihrer neuen Tournee. Schliesslich leuchtet er in der 
Nacht; wie soll das zugehen, wo er doch aus Stein ist? Oder aber, was von den Fans dieser 

Theorie mittlerweile als wahr-
scheinlicher angesehen wird: 
Der Mond existiert zwar, wird 
aber von einem Hologramm 
verdeckt, so dass uns Erdlingen 
verborgen bleibt, was auf sei-
ner Oberfläche so abgeht. Zum 
Beispiel, dass dort Mondnazis 
ihr Unwesen treiben. Oder Ufos 
starten und landen. Auf der 
Rückseite des Mondes dürfte 
erst recht der Teufel los sein.
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sich Menschen gefügig machen und besser 
überwachen. Der postulierte «grosse Um-
bruch» sei somit eine elitäre Verschwörung. 

Wolf im Schafspelz?
Klaus Schwab hat das World Economic Fo-
rum (WEF) 1971 gegründet. Im kritisierten 
Buch plädiert er dafür, nachhaltiger zu wirt-
schaften. Wir müssten den Kapitalismus 
humanisieren; sonst drohten gewaltige Er-
schütterungen. Schwab verlangt mehr so-
zialen Ausgleich und wendet sich dagegen, 
Menschen digital zu kontrollieren. Mittel für 
existenzielle Güter wie Bildung seien unbe-
dingt von Reich zu Arm zu transferieren. 
Indem er den Kapitalismus nur besänftige, 
stabilisiere ihn Schwab, erwidert die Gegen-
seite. Schwab sei ein Wolf im Schafspelz und 
stütze die Herrschaft der Kartelle. Er ziele mit 
Gates und der vereinnahmten Welt-Gesund-
heits-Organisation WHO darauf ab, Men-
schen digital und eugenisch zu versklaven. 
Bei Massenimpfungen würden sogar Chips 
implantiert und Frauen sterilisiert. 
Onlinedienste verbreiten solche Unterstel-
lungen. Mehrere Millionen Menschen haben 
das inzwischen gesperrte Video «Gates kapert 
Deutschland» angeschaut. Gates habe, so 
«erfuhren» sie, auch 80 Prozent der WHO-
Kosten übernommen. Laut ARD-Faktencheck 
waren es aber keine 12,5 Prozent. In «Halb-
wahrheiten» setzt sich die Sprachwissen-
schaftlerin Nicola Gess damit auseinander.
5G schwäche die Immunität gegen Covid-19: 
So lautet eine weitere Behauptung. Zunächst 

Die Erde ist ein Scheibe
Die sogenannte Flat-Earth-Theory ist ein Verschwörungsmythos an 
der Grenze zwischen «echter» (also von den «Gläubigen» für wahr 
gehaltener) Hypothese und Satire. Es gibt aber wohl – schwer vor-
stellbar – tatsächlich Menschen, die überzeugt davon sind, dass 
die Erde eine an den Rändern von Eisbergen begrenzte Scheibe ist. 
Sie finden sich vor allem in christlich-evangelikal-kreationistischen 
Kreisen der USA und Brasiliens, wo man die Bibel wörtlich nimmt. 
Dass die Erde eine Kugel ist, wussten zwar schon Pythagoras, Pla-
ton und Plinius der Ältere: Wenn ein Schiff aufs Meer hinaus se-
gelt, verschwindet für die Zurückbleibenden zunächst der Rumpf, 
erst dann der Mast aus dem Blickfeld. Auch im «dunklen Mittel-
alter» war die Tatsache entgegen landläufiger Meinung allgemein 
bekannt. Die Scheibentheorie tauchte erst im 19. Jahrhundert wie-
der auf, ausgehend vom Briten Samuel Rowbotham und seiner 
Flat Earth Society. 

Angela Merkel ist Hitlers Tochter 
Am 27. September 2007 schrieb Heinz Gerhard Vogelsang, Internist und Naturheiler aus Krefeld, 
an den damaligen deutschen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert: «Nach Ankündigung 
durch E-Mail am 26.09.07 beantrage ich, bei Frau Dr. Merkel und den in Betracht kommenden 
Personen ein gen- und kriminaltechnisches Verfahren einzuleiten, ob sie Tochter von Adolf Hit-
ler ist und dies vor der Bundestagswahl 2005 gewusst hat.» Es sei nämlich so: Merkels Geburt 
am Führergeburtstag anno 1954 sei das Ergebnis einer vom sowjetischen Geheimdienst durch-
geführten künstlichen Befruchtung. Gretl Braun, die jüngere Schwester von Hitler-Gefährtin 
Eva Braun, sei durch gerettetes und konserviertes Führersperma schwanger geworden. (Man 
möchte sich die Vorgänge nicht allzu plastisch vorstellen!) Aber erst nachdem der «ehemalige 
Nazi» Joseph Ratzinger Papst geworden sei (2005, an Hitlers 116. Geburtstag), sei den Ver-
schwörern (Nazis, die katholische Kirche, der KGB, immerhin mal nicht die Juden) die Inthroni-
sierung der Hitler-Tochter als Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland und die Erfüllung von 
Hitlers Träumen gelungen. Ausser dass Eva Braun eine jüngere Schwester namens Gretl hatte, 
ist nichts davon wahr, noch nicht einmal die Daten von Merkels Geburt und Ratzingers Wahl. 
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mit der Begründung, in Afrika gebe es kein 
5G und deshalb keine Corona-Toten. Fakten-
checks wiesen dann schlicht auf Iran hin. Dort 
fehlt 5G, aber Menschen starben an Covid-19. 
Und die Schweiz zählt mehr Covid-Opfer als 
Südkorea, das flächendeckend mit 5G ausge-
stattet ist. Sachgerecht zu informieren und al-
le Sichtweisen kritisch zu prüfen, ist offenbar 
bitter nötig. Und manchmal überzeugend.
Mächtige Leute wie Bill Gates oder Klaus 
Schwab bieten sich auch als Projektionsfläche 
an. Sie sind vor unhaltbaren Anschuldigun-
gen zu schützen, aber durchaus kritisch auf 
fragwürdig vermehrte Vermögen und darauf 
anzusprechen, wie sie Einfluss nehmen. Der 
Weg über private Stiftungen ist nur partiell 
demokratisch. Das ist ein Zwiespalt. Egal, ob 
das «liebe Geld» viel Gutes tut. Die Existenz-
sicherung darf jedenfalls nicht vom Goodwill 
weniger Begüterter abhängen. Sie ist gesell-
schaftlich zu verantworten. Private Anstren-
gungen können sozialstaatliche ergänzen, 
aber nicht ersetzen. Sonst verstärken sich 
einseitige Abhängigkeiten. 

Kinder unserer Zeit
In der Schweiz haben die 300 Reichsten ihre 
Vermögen in den letzten zwanzig Jahren auf 
707 Milliarden Franken (Bilanz 2020) ver-
doppelt. Während die Hälfte aller Haushalte 
über keine 50 000 Franken an Reserve ver-
fügen. Die soziale Kluft hat während Corona 
nochmals zugenommen. Sie verunsichert 
und verleitet dazu, sich an vermeintliche 
Gewissheiten zu klammern und komplexe 
Sachverhalte zu simplifizieren, statt zu diffe-
renzieren. Niemand ist davor gefeit. Wir sind 
alle «Kinder unserer Zeit». 
Machtgefüge wirken oft verdeckt. Die In-
transparenz weckt Phantasien; beispiels-
weise gegenüber der erwähnten Bilderberg-
Konferenz, deren Zusammenkünfte privat 
finanziert sind. Auserwählte (aus Wirtschaft, 
Politik, Militär, Geheimdiensten und Medien) 
diskutieren bei diesen Treffen über Strategi-
en, wie sich neo-liberale Ideologien verbreiten 
lassen. Das Netzwerk kann die weltpolitische 
Agenda allerdings nur minimal beeinflussen. 
Etwas besser gelingt das jenen 147 Unterneh-
men, die via Aktienbesitz rund 40 Prozent 
von 43 000 multinationalen Konzernen kon-
trollieren. Drei Viertel der 147 Unternehmen 
sind Finanzinstitute (inklusive UBS und Cre-
dit Suisse). Sie bilden aber kein einheitliches 
Machtzentrum und sind eher wie Rhizome 
miteinander verwoben. Das analysieren wir 
in unserer Studie «macht.ch – Geld und 

Hitler starb nicht 1945, Elvis nicht 1977
Einige Verschwörungsmythen kreisen um aussergewöhnliche Todesfälle, von Jesus bis El-
vis Presley. Gerüchte, dass Adolf Hitler nicht am 30. April 1945 im Führerbunker Suizid 
begangen habe, sondern inkognito nach Südamerika oder gar in die Antarktis geflohen 
sei, kursierten sofort. Wahlweise lebte er dann 
«in einer grossen unterirdischen Anlage unter 
einer Hazienda» in Argentinien. Oder doch in 
Kolumbien, unter dem Namen Adolf Schüttel-
mayer? Oder gar im Inneren der Erde? Auch 
für Elvis gibt es das Gerücht, dass sein Tod 
fingiert worden sei – in diesem Fall, damit der 
«King», der früher in Mafia geschäfte verstrickt 
gewesen sein soll, in ein Zeugenschutzpro-
gramm wechseln konnte. 

Das Deutsche Reich lebt
Deutschland habe 1945 gar nicht kapituliert, nur 
dessen Wehrmacht. Auf dieser Basis baut der von 
den sogenannten Reichsbürgerinnen und Reichs-
bürgern vertretene Mythos auf. Deren Logik: 
Deutschland hat den Krieg gar nicht verloren. Al-
so ist die Bundesrepublik Deutschland auch nicht 
die Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reichs. Sie 
konnte daher auch nie einen Friedensvertrag und 
auch keinen Zwei-plus-vier-Vertrag abschliessen. 
Alle bundesdeutschen Organe sind demnach ille-
gal; vielmehr existiert das Deutsche Reich fort in 
den Grenzen von 1937. Und man selbst ist wahr-
scheinlich Reichskanzler. Oder Aussenminister.

Bielefeld gibt's nicht
Die Behauptung, dass es die westfä-
lische Stadt Bielefeld nicht gebe, ist 
grotesk – sozusagen die Parodie auf 
einen Verschwörungsmythos. Der 
Ausgangspunkt liegt möglicherwei-
se bei Peter Bichsels Kurzgeschichte 
«Amerika gibt es nicht» und bei ei-
nem studentischen Scherz («Woher 
kommst du?» «Aus Bielefeld.» «Das 
gibt’s doch nicht!»). Der Mythos wurde eine Art Ulk-Jekami, an dem sich sogar Angela Merkel 
beteiligte, die sich an Bürgergespräche in Bielefeld mit dem Zusatz erinnerte: «. . . so es denn 
existiert.» Er wurde aber auch von Bielefelds Tourismus-Marketing aufgegriffen. 2019 setzte 
die Stadt ein Preisgeld von 1 Million Euro auf die schlüssige Herleitung ihrer Nichtexistenz und 
erklärte die Verschwörung mit einem Denkmal für beendet, als niemand den Beweis erbrachte. 
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Macht in der Schweiz». Verschwörungsmy-
then kaprizieren sich jedoch auf den infor-
mellen Bilderberg-Club und verklären ihn zu 
einer Weltregierung, die nun mit Corona und 
5G von eigenen Schwächen ablenke. 
Verschwörungsmythen richten sich auch 
pauschal und polarisierend gegen den Sozi-
alstaat. Sie wollen das «verschaukelte Volk» 
vor dem «bürokratischen Moloch retten» 
und übersehen dabei, wie der angelsächsisch 
geprägte Wirtschaftsliberalismus soziale 
Gegensätze forciert und demokratische Er-
rungenschaften unterläuft. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg verbreitete sich bei uns viel 
materieller Wohlstand. Soziale Unterschie-
de verringerten sich. Ein politisch liberaler 
Konsens akzeptierte einen gewissen sozialen 
Ausgleich, was Verschwörungsmythen Ter-
rain entzog. Dazu trug auch die Nähe zum 
grauenvollen Holocaust bei. 
Seit den 1980er Jahren strapaziert jedoch 
eine geldgetriebene Politik die Konkurrenz. 
Sie ökonomisiert wichtige Lebensbereiche. 
Gut ist, was rentiert. Das schürt Missgunst, 
soziale Spannungen und Verschwörungsmy-
then. In «Gleichheit ist Glück» vergleichen 
Richard G. Wilkinson und Kate Pikett 25 in-
dustrialisierte Länder und bilanzieren: Soziale 
Ungleichheiten zerstören wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Fundamente. Gesellschaf-
ten mit weniger Gefälle sind hingegen offe-
ner und kennen weniger Positionsgerangel. 
Ohne hier archische Hackordnung verringert 
sich auch der Drang, andere zu übertrumpfen 
oder zu entwerten. Die Demokratisierung ent-
zieht Verschwörungsmythen viel Nährboden.

Dringend gesucht: Schuldige!
Verschwörungsmythen bezichtigen immer 
wieder Minderheiten, soziale Ordnungen 
mit Komplotten oder Viren zu bedrohen. Sie 
mobilisieren zeitweise breite Gefolgschaft. 
Das zeigte sich etwa beim Aufkommen von 
Kinderlähmung in den Vereinigten Staaten. 
Nationalistische Kreise straften jüdische Be-
völkerungsgruppen dafür ab und schürten 
Ressentiments gegen Minderheiten. Der 
Schriftsteller Philip Roth beschreibt in «Neme-
sis», wie 1944 in den USA ein Impfstoff fehlte, 
Tausende an Polio erkrankten und feindliche 
Handlungen auch gegen italienische Migrier-
te zunahmen. Indem Verschwörungsmythen 
einzelne Personen diffamieren und Bevölke-
rungsgruppen homogenisieren, lenken sie von 
herrschaftlichen Strukturen ab. 
Die enggeführte Argumentation verkehrt rati-
onales Denken und Handeln in ein irrationa-

   Die Juden sind an allem schuld 
Die historisch wirkungsmächtigsten Verschwö-

rungsmythen sind die antijüdischen und antise-
mitischen. Sie setzen mit den Berichten über Je-
su Tod in den Evangelien ein und wuchern über 
Jahrhunderte durch die westliche Geschichte. 
Die Toten in ihrem Gefolge zählen sich nach Mil-

lionen. Im Mittelalter kursierte die Behauptung, 
Jüdinnen und Juden ergriffen christliche Kinder, 

um sie zu opfern und zu essen. Auch die Schuld an 
den grossen Pestpandemien wurde der jüdischen Min-

derheit in die Schuhe geschoben: Sie hätten den Schwarzen 
Tod durch Vergiftung der Brunnen absichtlich herbeigeführt. In der jüngeren Vergangenheit 
wird den Juden die Schuld an allen unerwünschten Begleiterscheinungen der industriellen 
Moderne zugeschrieben. Massgeblich dazu beigetragen haben die «Protokolle der Weisen von 
Zion», eine plumpe Fälschung, die sich als Konvolut von Mitschriften von Vorträgen in einem 
jüdischen Zirkel ausgibt. Sie «erklärt» auch den damals einsetzenden U-Bahn-Bau in den 
grossen Städten: Deren Tunnels seien als Sprengschächte für die endgültige Machtübernahme 
vorgesehen. Auch wenn die «Protokolle» in der Propaganda der Nazis eine untergeordnete 
Rolle spielen, haben sie doch mitgeholfen, den Boden für den beispiellosen Genozid an den Jü-
dinnen und Juden Europas zu bereiten. – Ähnliche Weltherrschaftspläne wurden und werden, 
mit etwas weniger dramatischen Folgen, den Freimaurern und den Illuminaten unterstellt. 

Paul McCartney ist schon lange tot
Es gibt die Verstorbenen, die angeblich noch leben. Es gibt auch die Lebenden, deren Tod 
behauptet wird. Demnach ist John Lennon nicht der erste Beatle, der umkam: «An einem 
Novembermorgen des Jahres 1966 war Paul McCartney mit seinem Auto unterwegs. Gegen 
5 Uhr sah er einer Polizistin am Strassenrand hinterher und bemerkte deshalb nicht, dass vor 
ihm eine Ampel auf Rot schaltete. Sein Wagen stiess mit einem anderen Fahrzeug zusammen 
und ging in Flammen auf.» Der Fahrer habe beim Unfall schwere Verbrennungen erlitten und 
sämtliche Zähne verloren, so dass eine Identifikation des Toten nicht habe stattfinden können. 
Auf Drängen der Plattenfirma hätten die übrigen drei Band-Mitglieder den Tod vertuscht und 
den Sieger eines Paul-McCartney-Lookalike-Contests in ihre Gruppe aufgenommen. So stand 
es 1969 in einer Campuszeitung der Universität Michigan – als Scherz, den einige für bare 
Münze nahmen. In der Folge entwickelte es sich zum Sport, auf den Schallplattencovers und 
in den (gerne auch rückwärts gespielten) Songs der Beatles Hinweise und versteckte Zeichen 
auf den angeblichen Tod des echten Paul McCartney zu dechiffrieren.
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les. Zum Beispiel über das Rechtfertigen einer 
gesteigerten Waffen-Produktion, die mit De-
struktion dem Frieden dienen soll. Einzelne 
Protagonisten glauben selbst kaum an solche 
Mythen. Sie bewirtschaften die ideologische 
Doktrin mit interessegeleitetem (Macht-)Kal-
kül und bieten damit verzweifelten Menschen 
ein Ventil für einen Missmut, der ebenfalls 
mit fehlenden beruflichen und persönlichen 
Perspektiven zu tun haben kann.

Provinziell oder global?
Was führt weiter? Laut dem Soziologen Ul-
rich Beck («Risikogesellschaft») fallen sozia-
le und ökologische Belastungen vermehrt auf 
jene zurück, die sie verursachen. Das erhöhe 
die Bereitschaft, nachhaltiger zu wirtschaften. 
Die Sozialwissenschaftlerin Marianne Grone-
meyer («Das Leben als letzte Gelegenheit») 
beschreibt hingegen, wie unsinnig wir uns 
zuweilen bei Problemdruck verhalten, und 
zwar individuell und gesellschaftlich. Wir er-
starren oder flüchten vorwärts. Der Rückzug 
ins Private korrespondiert mit einem Provin-
zialismus, der auf den ungestümen Globalis-
mus reagiert. 
Ähnliches zeigt sich bei der Flucht in Kon-
sum und Sucht. Sie entspricht wachstums-
gläubigem Heil und durchdringt wohl viele 
Verschwörungsmythen. Sie manipuliert 
Menschen mit finanziellen Anreizen, statt 
auf kognitive Emanzipation und Kompetenz-
motivation zu bauen. Auch digitale Denk-
Schemata reaktivieren alte, mechanische 
Reiz-Reaktions-Muster und transferieren 
diese in scheinbar neue, funktionale Input-
Output-Modelle. Was sich durchsetzt, ist of-
fen und beeinflussbar. 
Gegenläufige Trends prägen unser Verhal-
ten. Eine reflexive Moderne löst laut Sozio-
loge Ulrich Beck das industrielle Zeitalter 

    Hillary Clinton trinkt Serum aus Kinderblut
Im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 – Trump gegen Hillary Clinton – spielten Fake 

News rund um eine Pizzeria in Washington D.C. eine Rolle. Ob die entscheidende, ist schwer zu sa-
gen. Jedenfalls griffen Unbekannte illegal auf die Mail-Korrespondenz von Clintons Wahlkampfchef 
John Podesta zu und glaubten, in Wörtern wie «hotdog», «pizza», «cheese» oder «ice cream» die 
Geheimsprache eines Pädophilenrings zu erkennen, in den angeblich auch Clinton, die Perfor-
mancekünstlerin Marina Abramovic und der jüdische Milliardär George Soros verwickelt waren. 
«Pizzagate» zog Kreise, bis im Dezember ein 28-Jähriger im fraglichen Lokal Gewehrschüsse ab-

gab – um die vermeintlich gefangengehaltenen Kinder zu befreien. An diesen Mythos schliesst die 
Theorie von QAnon an, wonach eine geheime Elite Kinder entführt und gefangen hält, um aus ihrem 

Blut ein Verjüngungsserum zu destillieren. Donald Trump allein kämpfe gegen diese Machenschaften. 
Auch dieser Schwachsinn schlug sich in der Realität nieder – im Sturm aufs Kapitol 2021. 

9/11 – ein «Inside Job» 
Das kann doch kein Zufall sein: Die Amerika-
ner brauchen einen Grund für die Interventi-
on im Nahen Osten – und prompt fliegen von 
«Terroristen» entführte Flugzeuge in die Zwil-
lingstürme. Da werden es die USA wohl selber 
gemacht haben; es ist ihnen doch alles zuzu-
trauen! Dass die Anschläge vom 11. Septem-
ber 2001 ein direkter (oder indirekter) «Inside 
Job» der US-Führung oder des Geheimdienstes 
gewesen sei, gehört zu den populärsten Ver-
schwörungsmythen. Vergleichbares wird auch 
über den Mord an John F. Kennedy kolportiert, 
wobei dort neben dem CIA auch die Mafia und 
Kuba als Urheber diskutiert werden. Nahrung 
findet inbesondere dieser Mythos in tatsächli-
chen Ungereimtheiten der Aufklärung des Mor-
des im Zeichen des Kalten Kriegs. 

Reptiloide regieren die Welt
Was haben Angela Merkel, Königin Elizabeth II., Greta Thunberg und Hillary Clinton ge-
meinsam? Sie sind, einem Verschwörungsmythos zufolge, Reptiloiden, also Mensch-Echsen-
Mischwesen, die sich, vom Sternbild Drachen stammend, auf der Erde breitgemacht haben, um 
die Weltherrschaft zu erobern. Irgendwas müssen sie ja essen, warum also nicht menschliches 

Blut? Na, wenn’s schmeckt . . . Auf ge-
wissen Fotos sei zu sehen, wie hinter 
ihren Menschenaugen die Echsenau-
gen aufblitzen. 12 Millionen US-Amis 
glauben das. Sie «wissen» auch, wa-
rum Bundeskanzlerin Merkel einst 
beim Abspielen der Nationalhymne 
das grosse Zittern bekam: Der Kanal, 
auf dem sie die Anweisungen der 
Ausserirdischen empfängt, war vor-
übergehend gestört . . .

November 2021 17



Dossier: Getestet, geimpft, gespalten?

ab. Die Pluralität der Lebensformen mag ein 
differenziertes Denken anregen. Die forcier-
te Rivalität disponiert indes dazu, sich über 
andere zu erheben. Sie hierarchisiert und 
korrumpiert soziale Beziehungen. Und sie 
begünstigt damit Verschwörungsmythen, die 
stets gesellschaftliche Verhältnisse ausdrü-
cken. Carolin Amliger und Oliver Nachtwey 
weisen in ihrem Beitrag «Sozialer Wandel, 
Sozialcharakter und Verschwörungsdenken 
in der Spätmoderne» darauf hin.
Verschwörungsmythen fordern uns heraus. 
Es empfiehlt sich, sie eingehend und gelassen 
zu reflektieren, ohne unsere Sicht in das Feld 
zu projizieren, das wir betrachten. Sonst se-
hen wir vornehmlich, was uns zu bestätigen 
scheint. Statt andere voreilig zu verorten, gilt 
es auch, sich eingehend mit ihnen zu befas-
sen. Was quer gedacht daher kommt, kann ab-
strus oder (non-)konform sein. Wer versucht, 
Abwegiges zu verstehen, rechtfertigt es kei-
neswegs. Selbstverständlich gilt es dabei stets, 
Quellen präzise zu befragen und sich von 
Mythen zu distanzieren, die soziale Errungen-
schaften diskreditieren oder wegdefinieren. 

Selbstreflexion ist unabdingbar
Wissenschaftliches Erforschen heisst ent-
decken. Egal, ob uns passt, was dabei her-
auskommt. Das verlangt eine Offenheit, die 
soziale Prozesse kritisch distanziert und un-
abhängig von kurzfristigem Erfolg analysiert. 
Wichtig ist dabei eine (Selbst-)Reflexion, die 
eigene Schattenseiten einbezieht. Das hilft, 
Menschen und Realitäten stimmiger wahrzu-
nehmen. Sonst stolpern wir über das, was wir 
bei uns selbst übergehen. Der gründliche Zu-
gang hilft, Feinheiten zu sehen. Wer beispiels-
weise Spielplätze während dem Lockdown 
öffnen will, ist deswegen keine Corona-Leug-
nerin. Und wer darlegt, wie der US-Geheim-
dienst CIA an Militärputschs (wie in Chile 
1973) mitwirkte, ist kein Amerika-Gegner. 

Ueli Mäder ist Soziologe (VPOD-Mitglied und eme-
ritierter Professor der Universität Basel). Er knüpft 
hier an seinen Vortrag vom Mai bei den «ÄrztInnen 
für Umweltschutz» (oekoskop 3/2021) an. Vertieft 
wird das Thema im Volkshochschul-Kurs «Mythen 
der Verschwörung»: 10. u. 17. November, 18.15 bis 
20 Uhr, Universität Basel, Petersplatz 1. (50 CHF. 
Anmeldung: info@vhsbb.ch, 061 269 86 66).

Frauen regieren die Welt
Das wurde behauptet vom Swing-Sänger Roger Cicero (beziehungsweise von dessen Texter 
Frank Ramond): «Frauen regier’n die Welt» war der deutsche Beitrag zum Eurovision Song 
Contest 2007. Wie ironisch dieser Song gemeint war, in welchem es vor allem um die sexuelle 
Anziehungskraft von Frauen auf den heterosexuell veranlagten Mann geht, lässt sich nicht 
mehr abschliessend klären (Cicero ist 2016 gestorben). Im Text heisst es: «Wie sie geh’n und 
steh’n, wie sie dich anseh’n – und schon öffnen sich Tasche und Herz, und dann kaufst du ‘n 
Ring und ‘n Nerz. Ein lasziver Blick, und schon ändert sich deine Politik. Kein Boss und kein 
Actionheld, kein Staat und kein Mafiageld – Frauen regier’n die Welt.»

Impfen schadet
Schon vor Corona warnte die Weltgesundheitsor-
ganisation, dass die zunehmende Impfskepsis zu 
einem grossen Problem für die Welt werde. Vor 
allem in esoterischen und alternativmedizinischen 
Kreisen der reichen Länder kursieren unentwegt 
«Theorien», wonach Impfen Autismus bewirke 
(eine widerlegte Studie aus dem Jahr 1998) oder 
Unfruchtbarkeit (keine Studie, nirgends) auslöse. 
Heilpraktikerin Zita Schwyter sah sogar häufiges 
Onanieren als Impffolge. Das dürfte sogar empi-
risch zu belegen sein: Wer geimpft ist, ist seltener 
krank, lebt länger und hat also mehr Zeit und Lust 
zu handwerklichen Tätigkeiten. 

Bildnachweis: traveler1116, risamay (beide /iStock); 
Zeno Ansichtskarten; DougSchneider, mats f, Armin 
Linnartz, HodagMedia, leezsnow, Aksakalko, exxo-
riam, Jun (alle /iStock); Robert/Flickr/Wikimedia 
CC, raclro, gabort71, raclro (alle /iStock). 

       Chemtrails vergiften uns alle
Was wir da als Geschmiere am Himmel sehen, seien 

Versuche, uns alle tot oder irre oder zeugungsunfä-
hig zu machen. Neinnein, keine Kondensstreifen 

aus Eiskristallen, keine menschengemachten 
Cirrus-Wolken, sondern absichtlich versprühtes 
Nervengift (Klappe am Bauch der Flugzeuge?), 
gegen das nur ein Aluhut schützt. 
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Deutschland:  
Vorder- und Hintertür
Als «Impfpflicht durch die 
Vordertür» hat der Chef des 
Deutschen Gewerkschafts-
bundes, Reiner Hoffmann, 
den Beschluss bezeichnet, 
wonach Ungeimpfte in 
bestimmten Fällen keine Lohnfortzahlung 
mehr erhalten, etwa wenn sie nach einer 
Auslandreise oder im Rahmen des Contact-
Tracings in Quarantäne müssen. Bisher er-
stattete der Staat in diesen Fällen den Ver-
dienstausfall. Im Fall einer Erkrankung an 
Corona bleibt die Lohnfortzahlung unange-
tastet. Bestrebungen zur Einführung von 2G 
in der Arbeitswelt – also die Beschränkung 
auf die Impfung und die Genesung (ohne die 
lediglich Getesteten) – erteilen die deutschen 
Gewerkschaften ebenfalls eine Absage. Den-
noch geht der Trend wohl in diese Richtung, 
zunächst im Veranstaltungswesen. Einige 
Bundesländer stellen es Einrichtungen der 
Kultur, der Gastronomie und der Hotellerie 
frei, die 2G-Regel einzuführen. Dann kön-
nen sie im Innern auf die meisten Hygiene-
massnahmen verzichten und ihre Kapazität 
besser auslasten. Für die Mitarbeitenden 
bedeute auch das einen «Impfzwang durch 
die Hintertür», kritisiert die Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten. | (Foto: 4X-
images/iStock)

Italien: Harte Hand 
Italien ist das erste Land Europas, das mit der 
flächendeckenden Durchsetzung von 3G in 
der Arbeitswelt ernstgemacht hat. Seit Mitte 
Oktober brauchen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer zwischen 
Como und Palermo den 
s o g e n a n n t e n  Gr e e n 
Pass. Die Gewerkschaf-
ten machen mit, haben 
sich aber bis zuletzt da-
für eingesetzt, dass das 
Testen kostenlos bleibt. 

Ministerpräsident Mario 
Draghi blieb allerdings hart. 
Immerhin ist der Preis ge-
deckelt: Erwachsene zahlen 
für den Test 15 Euro. Noch 
mindestens bis Ende Jahr 
gilt in Italien der Notstand 
und damit auch das neue 

Dekret. Im Weigerungsfall drohen Bussen. 
Arbeitnehmende, die ohne Green Pass bei 
der Arbeit angetroffen werden, zahlen zwi-
schen 400 und 1000 Euro. Höhere Strafen 
drohen Arbeitgebern, die keine Kontrollen 
durchführen. Die hauptsächliche Angst be-
trifft allerdings den Stellenverlust: Tatsäch-
lich können Beschäftigte, die wegen Fehlens 
eines Zertifikats nicht zur Arbeit kommen, 
entlassen werden. Im Gesundheitswesen und 
in den Schulen ist eine faktische Impfpflicht 
schon früher eingeführt worden. Während 
die Gewerkschaften den harten Kurs – wenn 
auch murrend – mittragen (die Impfquote ist 
unter den Geringverdienenden am tiefsten), 
konzentriert sich die Opposition gegen diese 
Politik der harten Hand bei den Rechts- und 
Rechtsaussenparteien. Im Rahmen einer De-
monstration gegen den Green Pass kam es in 
Rom zu einem gewalttätigen Sturm Rechter 
auf den Hauptsitz des Gewerkschaftsbun-
des CGIL (siehe Seite 22). | (Foto: tulcarion/
iStock)

Österreich: Kurz weg, Maske weg
Angesichts steigender Inzidenzen hat auch 
die Regierung Österreichs die 3G-Regel für 
die Arbeitswelt beschlossen, ungeachtet der 
sonstigen Turbulenzen, die das Land gerade 
erschüttern. Arbeitnehmerinnen und Ar-

beitnehmer müssen geimpft, genesen oder 
negativ getestet sein. Wer sich nicht daran 
hält, soll mit 500 Euro (Arbeitnehmende) 
bzw. 3600 Euro (Arbeitgeber) gebüsst wer-
den. Gleichzeitig wird die allgemeine Mas-
kenpflicht für Beschäftigte aufgehoben; nur 
noch im öV und in Geschäften muss man 
zwischen Bregenz und Eisenstadt Nase und 
Mund verhüllen. In der Gastronomie gilt be-
reits die 2G-Regel. Als Ausnahmen für den 
Geltungsbereich der Zertifikatspflicht nann-
te der österreichische Gesundheitsminister 
«Homeoffice», «Nachtwächter» und «Lkw-
Fahrer»; er hofft, auf diese Weise Härtefälle 
zu vermeiden. Österreich hat im (west-)eu-
ropäischen Vergleich bisher eine eher tiefe 
Impfquote. | (Foto: Alexander Sanchez/iStock) 

Frankreich: Gelbwesten 2.0
Der französische Staatspräsident Emmanuel 
Macron hat seine Beliebtheitswerte in der Co-
rona-Zeit nicht steigern können, im Gegen-
teil. In Frankreich hat die Bewegung gegen 
das Zertifikat Dimensionen angenommen, 
die an die Gelb-
westen-Bewegung 
gemahnen.  Sei t 
Monaten gehen je-
den Samstag Zehn-
tausende auf die 
Strasse, um gegen 
den Gesundheits-
pass zu demonst-
rieren (dazu kommen jetzt auch noch höhe-
re Spritpreise). Anders als in Italien sind in 
Frankreich die Gewerkschaften massgeblich 
an dieser Protestwelle beteiligt. Schon seit 
dem 15. September gilt eine Impfpflicht für 
bestimmte Berufsgruppen, namentlich für 
die Pflegekräfte; 1,8 Millionen Beschäftigte, 
die bei der Arbeit mit der Öffentlichkeit in 
Kontakt kommen, müssen ein Zertifikat ha-
ben. Auch die Gewerkschaft CGT betont al-
lerdings, dass sie nicht gegen die Impfung, 
sondern nur gegen einen Zwang zur Imp-
fung kämpfe. | (Foto: grafissimo/iStock)

In den Nachbarländern der Schweiz gelten strengere Regeln 

Wie viele G dürfen’s sein?
Impfung, Genesungsnachweis oder negativer Test – in Italien und Österreich müssen Arbeitnehmende zwingend 
eines der 3G beibringen. Auch in Deutschland gelten seit Anfang November strengere Bedingungen. 
| Text: Christoph Schlatter
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«Zusammenbrüche von verzweifelten Mit-
arbeitenden sind keine Seltenheit», sagte 
VPOD-Luftverkehr-Sekretär Stefan Brülis-
auer jüngst dem Blick. Die Stimmung in der 
Branche ist am Boden – auch beim Boden-
personal. Auch der so erfolgreich begonnene 
gewerkschaftliche Aufbau ist durch die Krise 
ins Stocken geraten; das VPOD-Werbeprojekt 
am Flughafen Zürich muss neu Anlauf neh-
men. Die Krise hat zu einer Art «Rette sich, 
wer kann» geführt: Viele haben die Branche 
überhaupt verlassen, unter ihnen auch VPOD-
Vertrauensleute. Die verschärften Sicherheits-
vorschriften am Flughafen erschweren die 
Mitgliedergewinnung zusätzlich. 

Extreme Spitzen belasten
Paradox ist, dass der heutige Luftverkehr, des-
sen Umfang immer noch weit unter Vorkri-
senniveau liegt, das Personal stärker belastet 
als die Situation vor dem März 2020. Das hat 
einerseits mit der Personaldecke, andererseits 
mit Eigenheiten der Branche zu tun. Es sind 
nur noch 60 Prozent des ursprünglichen Per-
sonalbestandes vorhanden; geblieben sind 
aber die hubbedingten Peaks: Morgens und 
mittags starten jeweils alle Flüge ab Zürich 
fast zur gleichen Uhrzeit, damit man den 

Flughafen als Umsteigestation nutzen kann 
(so wie die Züge von Zürich HB alle kurz 
nach der vollen Stunde abfahren). Check-in, 
Reinigung und Beladung bündeln sich damit 
zu extremen Spitzen. Das Auffangen krank-
heitsbedingter Ausfälle belastet zusätzlich. 
Dazu kommt das gereizte Klima am Flughafen. 
Dass die Angestellten von Reisenden angepö-
belt oder beschimpft werden, kommt häufig 
vor, insbesondere wenn jemand wegen unvoll-
ständiger Corona-Dokumentation am Check-
in-Schalter zurückgewiesen wird. Dass viele 
Beschäftigte in den neuen Aufschwung mit 
einem fetten Minus in ihrem Stundenkonto 
starten und erst einmal Überzeit leisten müs-
sen, um auf einen ausgeglichenen Stundensal-
do zu kommen, verbessert die Befindlichkeit 
nicht. Für viele ist körperlich oder psychisch 
eine Grenze erreicht. «Ändert sich nichts an 
der Situation, kann es bereits in diesem Jahr 
zu Streiks kommen», sagt Stefan Brülisauer. 

Artikel 19 war schon drin 
Ähnlich schwierig ist die Lage für das fliegende 
Personal, namentlich das Kabinenpersonal, das 
bei der SGB-Gewerkschaft Kapers organisiert 
ist. Dass Kapers-Präsidentin Sandrine Nikolic-
Fuss dem VPOD-Magazin ein vereinbartes In-

terview kurzfristig und alternativlos absagte, ist 
ein Beleg für die herrschende Nervosität. Der 
Unmut des Personals bezieht sich auf Spar-
massnahmen der Swiss (Verkleinerung der 
Besatzung, Verkürzung der Aufenthaltsdau-
er am Zielort). Und natürlich geht es um die 
Impfung. Art. 19 Abs. 4 stand aber schon lange 
vor Corona im GAV, den Kapers für ihre Cabin 
Crew Members mit der Swiss abgeschlossen 
hat: «Zur Verhütung von Erkrankungen kann 
die Swiss zu ihren Lasten die Vornahme von 
Schutzimpfungen und andere prophylaktische 
Massnahmen verlangen.» 
Mit diesem Passus sieht sich die Swiss auf der 
sicheren Seite, wenn sie verlangt, dass Mitte 
November ihr ganzes fliegendes Personal ge-
impft ist. Ab Ende Januar werde mit der Ent-
lassung Ungeimpfter begonnen. Alternativ 
können Zögerliche ihr Arbeitsverhältnis ma-
ximal ein halbes Jahr ruhen lassen. Dies soll 
es jenen, die nur gegenüber mRNA-Vakzinen 
skeptisch sind, erlauben, auf eine konventio-
nelle Impfung zu warten. Die Swiss argumen-
tiert mit organisatorischen Erfordernissen: 
Wenn sie bei den Dienstplänen zwischen 
Geimpften und Ungeimpften unterscheiden 
müsse, habe sie zu wenig Spielraum. Zudem 
blieben dann die «unbeliebten» Destinationen 
(an denen man beispielsweise das Hotel nicht 
verlassen darf ) an den Geimpften hängen.

Ruhe auf dem Rhein
Ähnliche Fragen wie im Luftverkehr stellen 
sich in der internationalen Schifffahrt. Auch 
dort ist die Impfung ein zentrales Mittel, zu-
mal wenn es darum geht, den wegen Corona 
eingebrochenen Bereich der Flusskreuzfahr-
ten wiederzubeleben. Gemäss Holger Schatz 
von Nautilus, der internationalen Gewerk-
schaft für das Hochsee- und Binnenschiff-
fahrtspersonal, gibt es auf dem Rhein aber 
keine grosse Impfkontroverse. «Die Beschäf-
tigten sind nach Kurzarbeit – wenn sie über-
haupt davon profitiert haben – froh, arbeiten 
zu können, und lassen sich gerne impfen», 
sagte der Nautilus-Nationalsekretär. 

Fasten your seatbelts und 
lassen Sie sich impfen.

Den Luftverkehr trifft die Corona-Krise besonders hart – Impfpflicht für fliegendes Personal

Oder du fliegst (nicht mehr) . . .
Der Luftverkehr ist von Corona speziell betroffen. Beim vom VPOD organisierten Bodenpersonal ist der zuvor 
erfolgreiche gewerkschaftliche Aufbau ins Stocken gekommen. Das fliegende Personal muss sich impfen lassen. 
| Text: Christoph Schlatter (Foto: Keystone)
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Glücklicherweise leben wir in einem Land, in dem alle ihre Meinung 
frei äussern dürfen. Auch diejenigen, die sich in einer Diktatur wäh-
nen. Aber darum geht es diesmal nicht. Doch die Frage nach der per-
sönlichen Meinung wird oft überbewertet. Gerade im Internet.
Kaum habe ich zum Beispiel einer Hotelrezeption den Rücken zu-
gedreht, vermeldet mein Handy eine eingegangene Mail. In der ich 
freundlich nach meinem Aufenthalt gefragt werde, verbunden mit 
der Bitte, doch schnell eine kleine Bewertung zu hinterlassen. Meist 
komme ich der Aufforderung nicht sofort nach, da ich das Etablis-
sement ja gerade verlassen habe und entsprechend unterwegs bin. 
Ein paar Stunden später meldet sich das System erneut und erinnert 
mich an meine ausstehende Bewertung, diesmal schon in weniger 
freundlichem Ton, wie mir jeweils scheint. Erledige ich das zu die-
sem Zeitpunkt ebenfalls nicht, werde ich spätestens zwei Tage danach 
noch einmal – und nun ziemlich gereizt – ermahnt, endlich diese 
verdammte Einschätzung vorzunehmen. 
Ähnlich ergeht es mir, wenn ich online etwas bestelle. Schmeichelhaft, 
könnte man meinen, wenn die Erfahrungen der Kundschaft so wichtig 
genommen werden. Nervig allerdings für die Kundschaft. Kauft man 
bei einem Schweizer Grossverteiler ein, will der bereits Nanosekunden 
nach dem Bezahlvorgang wissen, wie denn das persönliche Kauferlebnis 
gewesen sei. Als würde irgendjemand tägliche Besorgungen ernsthaft 
als «Erlebnis» bezeichnen. «Es war ein total bewusstseinserweiterndes 
Erlebnis, sechs Erdbeerjoghurts, zwei Liter Milch, eine WC-Ente und 
eine Rolle Frischhaltefolie in den Einkaufskorb zu legen, um die Waren 
später beim Self-Checkout eigenhändig zu scannen und mit der Karte 

zu bezahlen.» Sagt kein Mensch. 
Jedenfalls keiner, den ich kenne.
Megakonzerne, die ihrer Klien tel 
flehend am Rockzipfel hängen, völ-
lig verunsicherte Händler:innen, 
die einen mit bangen Mienen 
fragen, ob sie auch alles richtig 
gemacht haben. Erinnert an einen 
One-Night-Stand, der einem beim 
Verlassen der Wohnung mit klägli-
cher Stimme hinterherruft: «Und? 
Wie war ich?»
Die Folgen dieses gigantischen Jekamis sind allerdings unabsehbar. 
Kundenmeinungen können massgebend sein für den Erfolg (oder 
Misserfolg) eines Wellnessbetriebs, eines Start-up-Lokals, einer neuen 
Marmeladensorte. Beim Reiseportal Tripadvisor, wo online so erbittert 
gemeckert wird wie vermutlich sonst nur in den Kommentarspalten 
von Gratiszeitungen, steht in vielen Städten Burger King an erster 
Stelle auf der Liste der besten Restaurants. Das kleine Lokal mit dem 
nachhaltigen Konzept und Bioprodukten aus der Gegend wird hinge-
gen verrissen. Zu teuer. Nichts auf dem Teller. Und schon gar keine 
Burger. Hier ist dann tatsächlich die eigene Meinung gefragt. Aber 
nicht zugunsten der Marketingabteilung eines Konzerns. Sondern um 
zu verhindern, dass man das romantische Tête-à-Tête im Neonlicht 
einer ungarischen Burgerfiliale bei matschigen Chili Fries und einem 
faden Fleischklops im labbrigen Brötchen verbringt.

Sunil Mann  Wie war Ihr Leseerlebnis?

Sunil Mann ist Krimi- und 
 Kinderbuchautor sowie Flugbegleiter. 

dargelegt haben, nicht am un-
tauglichen Objekt ausgelebt wer-
den. Zustimmung ist ein Akt der 
Vernunft.
Die Pflege-Initiative ist kein All-
heilmittel, gewiss, aber ein wich-
tiger Beitrag zur Senkung der ho-
hen Berufsausstiegsquote – durch 
Verbesserung der Arbeitsbedin-
gungen und eine Ausbildungsof-
fensive. Der Gegenvorschlag würde dazu nicht ausreichen; mit ihm 
bliebe die aktuelle Schieflage im Gesundheitssektor bestehen. Sollen 
unsere Steuern und Prämien weiterhin in überrissene Kaderlöhne 
und unnötige Infrastruktur fliessen? Das Geld muss zu jenen, die uns 
retten, pflegen und betreuen – dazu aus Überzeugung ein Ja.

Schon wieder über das Covid-Gesetz abstimmen? Ja, am 28. Novem-
ber. Und zwar mit Ja. Das Referendum betrifft nur jene Teile, die 
in der ersten Abstimmung noch nicht Gegenstand waren. Aber auch 
darunter befinden sich Finanzhilfen; die von der Pandemie Betroffe-
nen würden bei einem Nein leer ausgehen. Das Referendumskomitee 
(inzwischen gibt es auch ein «linkes» Nein) bekämpft aber in erster 
Linie das Covid-Zertifikat. Dabei liefert das Gesetz lediglich die techni-
sche Grundlage. Was dann an dieses Zertifikat geknüpft wird und was 
nicht, wurde und wird auf Basis des Epidemiengesetzes entschieden, 
das gar nicht zur Debatte steht. 

Geld an den richtigen Ort 
Der VPOD warnt davor, aus dumpfem Groll oder aus Pandemie-Mü-
digkeit ein Nein in die Urne zu schleudern. Auch datenschutzrecht-
liche Bedenken sollten, wie Fachleute etwa in der WOZ (12.10.2021) 

2 x Ja am 28. November!

Eidgenössische Volksabstimmung

Der VPOD empfiehlt: Ja zum Covid-Gesetz, Ja zur Pflege-Initiative

Vernunft und Überzeugung
Zur Justiz-Initiative hat der VPOD keine Parole gefasst, ansonsten sagt er zweimal Ja. Die Berufe  
im Gesundheitswesen müssen attraktiver werden; die Pflege-Initiative weist in die richtige Richtung.  
Zum Covid-Gesetz gibt es derzeit keine Alternative. | Text: VPOD (Foto: David-W-/photocase.de)
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Als David Card und Alan Krueger 1994 in einer Studie feststellten, 
dass die Anhebung des Mindestlohnes in New Jersey keine negativen 
Beschäftigungseffekte zur Folge hatte, wurden sie von vielen Ökono-
men angefeindet. Das Resultat passte nicht zum damals herrschenden 
Konsens, dass Mindestlöhne zu Entlassungen führen. 2021, ein gutes 
Vierteljahrhundert später, erhielt David Card nicht zuletzt für seine 
Mindestlohn-Studien den Wirtschaftsnobelpreis. Was ist geschehen?
Die Wirtschaftswissenschaften haben sich weiterentwickelt. Erstens 
nehmen theoretische Modelle, die oft auf simplifizierenden Annahmen 
beruhen, eine weniger wichtige Rolle ein. Stattdessen werden Fragen 
öfter empirisch beantwortet. Zweitens haben sich die empirischen 

Wirtschaftslektion  Nobelpreis für den Mindestlohn

CGIL: Antwort auf rechten Mob
Aktivistinnen und Aktivisten der faschisti-
schen «Forza Nuova» haben im Rahmen einer 
Demonstration gegen die Covid-Massnahmen 
der italienischen Regierung den Hauptsitz 
der CGIL in Rom gestürmt. Die CGIL (Con-
federazione Generale Italiana del Lavoro) ist 
mit rund 5,7 Millionen Mitgliedern der grösste 

Gewerkschaftsbund Italiens. Die mehreren 
hundert Angreifenden, die sich offensichtlich 
den Sturm aufs Kapitol zum Vorbild genom-
men hatten, schlugen Scheiben ein, stürzten 
Möbel um und zerstörten Computer und Te-
lefone. Die Gewerkschaft wurde zum Ziel des 
Mobs, weil sie die Corona-Massnahmen der 
Regierung im Wesentlichen mitträgt (siehe 
Seite 19). Die neofaschistische Partei «Forza 
Nuova» erzielt bei Wahlen Resultate im Pro-
millebereich. Eine Gegendemo mit zehntau-
senden Teilnehmenden war die starke Antwort 
der Gewerkschaften am folgenden Wochenen-
de. Dabei wurde auch ein Verbot der «Forza 
Nuova» und anderer faschistischer Gruppie-
rungen gefordert. | vpod (Foto: Keystone)

Niederlande: «Sonntag» im Spital
Nach dem Streik in den 8 Universitätskliniken 
im vergangenen Monat haben die FNV und 
weitere Gewerkschaften in den Niederlanden 
im Oktober erneut einen landesweiten Streik 

an den Unispitälern organisiert. In 279 Abtei-
lungen, darunter Operationssäle, Labors, Am-
bulanzen und Pflegestationen, wurde nach 
Sonntagsdienstplan gearbeitet. Die Gewerk-
schaften fordern 3 Prozent mehr Lohn und 
Massnahmen zur Bekämpfung der übermäs-
sigen Arbeitsbelastung. | egöd

Norwegen: Bessere Kultur-Renten
Im September und Oktober ist ein Arbeits-
kampf der Beschäftigten von Norwegens 
Opernhäusern, Theatern und Orchestern eska-
liert. Immer mehr Kulturschaffende schlossen 
sich dem Streik für ein geschlechtergerechtes 
und nachhaltiges Rentensystem an. Der ur-
sprüngliche Vorschlag der Arbeitgeber hätte 
Frauen um bis zu 1000 Kronen (100 Euro) im 
Monat diskriminiert; auf ein Leben umgerech-
net entspricht das 400 000 Kronen. Ende Ok-
tober gelang die Beilegung des Kampfes durch 
ein faireres Angebot, das ausserdem lebenslan-
ge Zahlungen zusichert. | egöd

Methoden verbessert. Weil es in der Ökonomie selten möglich ist, Ex-
perimente in einer kontrollierten Umgebung durchzuführen, ist die 
Untersuchung kausaler Wirkungszusammenhänge schwierig. Denn 
beobachtet wird nur, was tatsächlich passiert ist und nicht, was passiert 
wäre, wenn gewisse Parameter anders gewesen wären. 
David Card hat mit den beiden anderen Nobelpreisgewinnern, Joshua 
Angrist und Guido Imbens, massgeblich zur Weiterentwicklung der 
Methoden beigetragen. So haben sie unter anderem gezeigt, wie an-
hand «natürlicher Experimente» kausale Fragen beantwortet werden 
können. Dabei werden Konstellationen ausgenutzt, die einem Expe-
riment, in dem Probanden zufällig auf eine Test- und Kontrollgrup-
pe aufgeteilt werden, möglichst nahekommen. Zum Beispiel, indem 
benachbarte Gemeinden verglichen werden, die zwar denselben Wirt-
schaftsraum teilen, aber verschiedenen staatlichen Gebilden mit unter-
schiedlichen Rahmenbedingungen angehören.
In den letzten Jahren wurden unzählige solcher Studien durchgeführt, 
unter anderem zu den Auswirkungen von Mindestlöhnen. Meist wur-
den keine negativen Beschäftigungseffekte gefunden. Dies gilt auch 
für kommunale Mindestlöhne: Die Grafik zeigt die Ergebnisse unter-
schiedlicher Studien, die den Effekt eines städtischen Mindestlohnes 
auf die Beschäftigung in verschiedenen US-Städten schätzen. Ist der 
farbige Punkt unter null, bedeutet dies einen negativen Beschäftigungs-
effekt, ist er über null, wurde ein positiver Effekt geschätzt. Die senk-
rechte Linie gibt die statistische Unsicherheit an. Wenn sie die Nulllinie 
schneidet, kann keine statistisch gesicherte Aussage gemacht werden. 
Fast nirgendwo wurden statistisch gesicherte negative Beschäftigungs-
effekte gefunden. Für Oakland wurde gar ein positiver Effekt geschätzt. 
Diese Erkenntnisse sind vor dem Hintergrund der anstehenden Ab-
stimmungen zu kommunalen Mindestlöhnen in mehreren Schweizer 
Städten relevant. | Daniel Kopp, MTEC ETH Zürich

Starke Antwort auf Fascho-Umtriebe: CGIL. 

Gewerkschaftswelt

Effekt eines städtischen Mindestlohnes auf die Beschäftigung 
im Niedriglohnsektor

Die Schätzungen stammen aus folgenden Studien: Hellblau: Allegretto et al. 2018;  
Grün: Dube et al. 2007; Orange: Jardim et al. 2017; Rot: Moe et al. 2019;  
Violett: Schmitt und Rosnick 2011. Quelle: Dube und Lindner 2021
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Wer war’s?  Lustige Witwen
Frauen können alles. Sie können Kanzler. Sie könnten sogar Papst, wenn 
mann sie liesse. Eine Firma zu leiten, ist eine ihrer leichteren Übungen. 
Und das nicht erst in neuester Zeit. Schon in früheren Jahrhunderten 
gab es Frauen an der Spitze von Unternehmen, selbst in der Schweiz. 
Verena Conzett-Knecht, Else Züblin-Spiller und Elisabeth Feller sind 
Beispiele für weibliches Unternehmertum lange vor dem Frauenstimm-
recht. Züblin begann 1914 mit einer dem Abstinenzgedanken verpflich-
teten sozialen Organisation für Soldaten. Die Firma, die daraus entstand, 
ist heute Marktführerin in der Gemeinschaftsgastronomie.
Sowieso sozial war Verena Conzett, die nach dem Suizid ihres Man-
nes 1898 dessen Druckerei übernahm: Sie war eng mit der Arbeiter- 
und vor allem der Arbeiterinnenbewegung verbunden. Und Elisabeth 
Feller, die 1931, nach des Vaters Tod, mit 21 Jahren Chefin einer Fir-
ma für Lichtschalter und Steckdosen wurde? Hatte sie als Frau einen 
ganzheitlicheren Blick auf Arbeit und Leben? Das wäre eine Erklärung 
dafür, dass bei der Firma Feller früh schon Einrichtungen wie eine Be-
triebspensionskasse oder eine Betriebskantine existierten. Als die ers-
ten Gastarbeiter aus Italien kamen, bot Feller nicht nur Deutschkurse 
für die Zugewanderten an, sondern auch Italienisch für die Hiesigen. 
Wahrlich ein modernes Verständnis von Integration.
Wir haben gelernt: Unternehmergattin oder -tochter zu sein, erhöht 
die Wahrscheinlichkeit, an wirtschaftliche Macht zu gelangen. Auch 
zeitgenössisch; siehe Magdalena Martullo-Blocher oder Friede Sprin-
ger. Wir aber springen zwei Jahrhunderte retour und schütteln und 
rütteln auch den Abstinenzgedanken von uns ab. Als Frau X. im Jahre 
1805 den Mann verlor, war sie erst 27 Jahre alt. Eine mässig florierende 
Getränkebude war ihr Erbe; sie baute sie bis zu ihrem Tode kontinuier-
lich aus. Heute ist die Firma rund 1 Milliarde Dollar wert und eins der 
Filetstücke im De-luxe-Konglomerat, dem es angehört. Vom Wert des 
Markennamens ganz zu schweigen.

Die heute Gesuchte hat zur Produktion und zum Absatz einiges beige-
tragen. Oder hatte sie einfach ein Händchen für die Besetzung wich-
tiger Stellen? Kellermeister etwa war ein Schwabe namens Müller. Er 
tätigte die wegweisende Erfindung, die aus der bis dato trüben Brühe 
ein klares, perlendes, beim Einschenken ungestüm aufschäumendes 
Getränk machte. Wichtig für den Unternehmenserfolg war auch ein 
Herr Bohne im Aussendienst. Er redete den besseren Kreisen Europas 
mit Erfolg ein, dass sein Trunk auf keiner Feier fehlen dürfe. 
Sind die zugehörigen Männer alkoholbedingt einen vorzeitigen Tod ge-
storben? Jedenfalls ist auffällig, dass sich im fraglichen Business gleich 
mehrere Witwen tummeln. Der Name der berühmtesten von ihnen 
kann zum Gewinn eines Büchergutscheins (100, 50 oder 20 Franken) 
führen. Allerdings nur bei Einsendung per Postkarte bis 2. Dezem-
ber an: VPOD Zentralsekretariat, Wer war’s?, Birmensdorferstrasse 
67, Postfach, 8036 Zürich. Die Teilnahme ist auch mit einer Mail an 
redaktion@vpod-ssp.ch möglich. Prost. | slt 

Es war Sabina Spielrein
Sabina Spielrein war mit ihrer Familie auf Europareise, als ein «hyste-
rischer» Anfall sie ins Burghölzli brachte. Dort wurde die 19-Jährige von 
einem gewissen Carl Gustav Jung therapiert. Nicht ganz nach den Regeln 
der (noch jungen) psychoanalytischen Kunst, die ein Liebesverhältnis mit 
der Patientin eigentlich nicht vorsehen. Spielrein löste sich von ihrem 
Mentor und wurde selbst Psychoanalytikerin. Dass sie nach Russland zu-
rückkehrte, erwies sich als fatal: Ihr Metier wurde von Stalin verboten, die 
Besatzung durch die Nazis überlebte sie nicht. Büchergutscheine gewin-
nen diesmal: Doris Bänziger (Siebnen), Albert Mauerhofer (Zürich) und 
Eva Furrer (Basel). | slt

Tarifvertrag für Bundestagsfahrer
Der deutsche Bundestag ist so gross wie nie 
zuvor. Auch die Fahrdienste für die 736 Abge-
ordneten werden demnach gegenüber der letz-
ten Legislatur zunehmen. Der Gewerkschaft 
Verdi ist es ein Dorn im Auge, dass es für die 
Fahrerinnen und Fahrer keinen Tarifvertrag 
gibt. Sie sind bei der bundeseigenen BwFuhr-
parkService GmbH angestellt, die dem Ver-
teidigungsministerium untersteht, und sind 
schlechter bezahlt als die Kolleginnen und Kol-
legen, die direkt für den Bund Fahrten ausfüh-
ren. Verdi-Vize Christine Behle ist zumindest 
in der SPD-Fraktion auf Verständnis gestos-
sen. Notfalls werde man die Forderung mittels 
Streik durchsetzen. Bereits im Juni hatten die 
Fahrdienste für 3 Tage die Arbeit niedergelegt. 
| slt (Foto: Blunt/Wikimedia CC)

Österreich: Mehr Geld für Kinder
In Wien haben 2500 Kolleginnen und Kolle-
gen aus dem Kindergarten- und Hortbereich 

Schwacher Lohn für Fahrdienst: Bundestag.

demonstriert und vor dem Bildungsminis-
terium ordentlich Lärm gemacht. Ihre For-
derungen: mehr Wertschätzung, mehr Geld, 
eine Ausbildungsoffensive, ein besserer Be-
treuungsschlüssel, ein Bundesrahmengesetz. 
Judith Hintermeier von der Gewerkschaft 
Younion sprach von Budgetklau: Die publik 
gewordenen Chatprotokolle aus dem ÖVP-
Filz um den zurückgetretenen Kanzler Kurz 
belegen, dass Politiker den geplanten Ausbau 
der Nachmittagsbetreuung, der von der Vor-
gängerregierung Kern (SPD) auf den Weg 
gebracht worden war, aus schlichtem Macht-
kalkül versenkt haben. | younion/slt

Puerto Rico droht Stromlücke
Der Gouverneur von Puerto Rico, Pedro Pier-
luisi, nutzt die Privatisierung des Stromnet-
zes, um die älteste und grösste unabhängige 
Gewerkschaft des Inselgebietes, Utier, zu 
zerschlagen. Die neue private Betreiberin des 
Stromnetzes, die Firma Luma Energy, will 

den bestehenden GAV nicht anerkennen, wo-
rauf 3000 Beschäftigte in den Streik traten. 
Jetzt fehlt Luma das qualifizierte Fachperso-
nal, und auf der karibischen Inselgruppe dro-
hen Stromausfälle. Puerto Rico zählt 3,5 Mil-
lionen Einwohnerinnen und Einwohner 
und ist ein teilautonomes US-Aussengebiet. 
| labourstart  
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In ihrer Antrittsrede am ausserordentlichen 
Kongress kündigte Wyss an, die Bedürfnisse 
der Mitglieder ins Zentrum ihrer Arbeit zu 
stellen, und sicherte «Herzblut und Enga-
gement» zu. Dass die neue Garanto-Präsi-
dentin in der nationalrätlichen Finanzkom-
mission sitzt, ist schon mal kein Nachteil, 
ebenso wenig, dass sie aus einem Kanton 
stammt, der zu grossen Teilen ans Ausland 
grenzt. Und dass sie dort schon vor ihrem 
Nationalratsmandat (2020) kantonale Politik 
gemacht hat. 
Kommunale Politik betreibt neben ihrem Ge-
werkschaftsjob Silvia Dell’Aquila. Jetzt ist die 
SP-Politikerin in den Stadtrat, also die Exeku-
tive ihrer Wohngemeinde, eingezogen, und 
zwar mit überzeugendem Wahlresultat. Das 
lässt zwei Folgerungen zu: 1. Die Kollegin, 
VPOD-Regionalsekretärin Aargau-Solothurn, 
trifft den richtigen Ton zwischen Kampfrhe-
torik und Konzilianz. 2. Die Kleinstädte im 
Mittelland werden linker und linker. 
Einen Wechsel gibt es in der Geschäftsleitung 
von Alliance Sud: Mark Herkenrath, der 2015 
die Nachfolge von Peter Niggli übernommen 
hatte, tritt aus familiären Gründen zurück. 
Sein Nachfolger ist Andreas Missbach, der 
bisher zwei Jahrzehnte für die Erklärung von 
Bern bzw. Public Eye tätig war, zuletzt als 
Leiter der Abteilung «Rohstoff – Handel – Fi-
nanzen». Alliance Sud ist die entwicklungs-
politische Arbeitsgemeinschaft von Swissaid, 
Fastenopfer, Brot für alle, Helvetas, Caritas 
und Heks und wird mitunterstützt von So-
lidar Suisse, Terre des hommes und das 
Schweizerische Rote Kreuz. | slt (Fotos: zVg; 
René Röthlisberger)

Movendo-Programm ist da
Das Movendo-Programm für 2022 steht – es 
wird im Dezember diesem Magazin beige-
legt, lässt sich aber schon jetzt unter moven-
do.ch besichtigen. Natürlich reagiert auch das 
gewerkschaftliche Bildungsinstitut auf die 
Pandemie – unter anderem mit der Tatsache, 
dass einige Kurse als Webinare, also als inter-
aktive Online-Workshops, durchgeführt wer-
den, darunter «Basiswissen Schlaf», «Meine 
Verantwortung in der digitalen Arbeitswelt» 
und «Zwiespalt Homeoffice». Zahlreiche 
Angebote sind neu, etwa «Wirtschaftspolitik 
für Arbeitnehmende», «Argumentieren – 
überzeugen – gewinnen» und – passend zu 
Corona – «Online-Sitzungen und -Versamm-
lungen leiten». | vpod

Aktuell

VPOD-Landesvorstand  
vom 8. Oktober 2021
Der Landesvorstand hat erstmals seit über 
einem Jahr wieder in Präsenz getagt und hat
– Micha Amstad als neuen Gewerkschaftsse-

kretär im Zentralsekretariat Zürich begrüsst. 
Der Kollege arbeitet in den Bereichen Nah-
verkehr, individuelle Rechtsauskünfte sowie 
für die Sektion NGO. 

– von der regional unterschiedlichen, teilwei-
se aber unerfreulichen Mitgliederentwick-
lung im laufenden (zweiten Corona-)Jahr 
Kenntnis genommen. 

– ein Referat von Jorge Serra über Herausfor-
derungen der Digitalisierung bei der Berufs-
feuerwehr gehört und diskutiert. 

– eine Zwischenevaluation der Erschlies-
sungsprojekte der Regionen Luftverkehr 
und Basel vorgenommen und die (bereits 
budgetierte) Finanzierung für die Fortset-
zung der Projekte gesprochen. 

– das neue Reglement der Region Waadt ge-
nehmigt, einschliesslich des darin enthalte-
nen Neuzuschnitts der Regionen (neu: Ri-
viera – Est Vaudois, Nord Vaudois, La Côte 
– Ouest-Vaudois, AVEM, EVAM, Social und 
Enfance parapublique). 

– die Planung für die Konferenz der Regional-
präsidien (30. Oktober in Bern) und für die 
Retraite des Landesvorstands (5./6. Novem-
ber in Biel) konkretisiert. 

 Stefan Giger, Generalsekretär

Delegiertenversammlung des 
Verbandes vom 25. September 
2021
Die Delegiertenversammlung hat per Video-
konferenz getagt und hat
– die konsolidierte Rechnung 2020 des Ver-

bandes sowie seiner Regionen und Sektio-
nen abgenommen (konsolidiertes Betriebs-
ergebnis: + 366 000 CHF). Im Lagebericht, 
der zur Kenntnis genommen wurde, zeigt 
sich, dass sich infolge Corona verminderte 
Aktivitäten finanziell positiv niedergeschla-
gen haben. Sorge bereitet die Überschul-
dung einzelner Regionen gegenüber dem 
Gesamtverband. 

– rechtliche, betriebliche und psychologische 
Aspekte von «Homeoffice» angesichts der 
Erfahrungen in der Pandemie diskutiert. 

– die Frage eines allfälligen Impfobligatori-
ums für einzelne Berufsgruppen negativ 
beantwortet, gleichzeitig aber festgehalten, 
dass die Impfung den einzigen derzeit 

sichtbaren Weg aus der Gesundheitskrise 
darstellt. 

– die Parolen für die Eidgenössische Volksab-
stimmung vom 28. November 2021 gefasst: 
Ja zur Pflege-Initiative, Ja zur Änderung des 
Covid-Gesetzes. Zur Justiz-Initiative wurde 
keine Empfehlung beschlossen. 

 Stefan Giger, Generalsekretär

Rote Köpfe
Micha Amstad verstärkt 
seit September das Team 
des VPOD-Zentralsekre-
tariats in Zürich. Sein 
Curriculum wird es ihm 
erlauben, in fast jeder 
Lage aus dem Vollen zu 
schöpfen: Er verfügt nicht nur über einen Ba-
chelor in Sozialer Animation und ein (noch 
nicht ganz vollendetes) Masterstudium in Po-
litikwissenschaft. Sondern besitzt auch jede 
Menge berufliche Erfahrung (als politischer 
Sekretär der SP Luzern etwa). Aus seiner Kon-
strukteur-Lehre mitsamt Berufsmatur bei der 
Liftfirma Schindler weiss er ausserdem prä-
zis, welche Knöpfe man drücken muss, damit 
es aufwärts geht. Und das soll es: «In meiner 
Tätigkeit beim VPOD möchte ich einen ent-
scheidenden Beitrag zur Verbesserung der Ar-
beitssituation jener Menschen leisten, welche 
durch ihr tagtägliches Engagement im Service 
public unser gesellschaftliches Leben ermög-
lichen.» Micha Amstad wird in den Bereichen 
Nahverkehr und NGO sowie für individuelle 
Rechtsauskünfte tätig sein. 
Der SEV, die Gewerkschaft des Verkehrsper-
sonals, hat eine neue Vizepräsidentin: Auf 
Barbara Spalinger folgt am 1. Januar Valérie 
Solano, die seit 10 Jahren 
SEV-Sekretärin in Genf 
ist, wo sie vor allem die 
Angestellten der Genfer 
Verkehrsbetriebe TPG, 
aber auch das SBB-Per-
sonal betreut hat. 
Mit seiner Wahl zum Verwaltungsratspräsi-
denten der Post im März dieses Jahres war 
klar, dass Christian Levrat nur kurze Zeit an 
der Spitze der Zoll- und 
Gr e n z w a c h t g e w e r k -
schaft Garanto stehen 
würde. Jetzt ist die Nach-
folgerin gewählt: Sarah 
Wyss, SP-Nationalrätin 
Basel-Stadt, übernimmt. 

Aktuell
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Der Konflikt zwischen sechs Pflegepersonen 
und der Leitung eines städtischen Alters-
heims entzündete sich an den neuen Anstel-
lungsverfügungen. In den ursprünglichen 
Verträgen waren das Gehaltsband, der Brut-
tojahreslohn sowie der Bruttostundenlohn 
aufgeführt. So konnten die im Stundenlohn 
angestellten Nachtwachen ihre Lohnabrech-
nungen genau nachprüfen. In den neuen Un-
terlagen war nur noch der Bruttostundenlohn 
der jeweiligen Gehaltsstufe angegeben. Ein 
Pfleger rechnete nach. Und kam nach Adam 
Riese zum Schluss: Der ausbezahlte monatli-
che Stundenlohn war tiefer als der Stunden-
lohn auf der Basis des Bruttojahreslohns, der 
bei der Anstellung vereinbart worden war. 

Taube Ohren überall
Seines Erachtens war die neue Lohnabrech-
nung also nicht korrekt. Deshalb verlangte er 
eine Lohnnachzahlung, was abgelehnt wurde. 
Auch weitere fünf Kolleginnen hatten Zwei-
fel an der neuen Anstellungsverfügung und 
gelangten an den VPOD. Die Sekretärin mo-
nierte eine falsche Berechnung (was ja ein-
mal passieren könne, schrieb sie entgegen-
kommend) und verlangte die rückwirkende 
Nachzahlung des korrekten Lohns. Auch ihr 
Schreiben stiess bei der Heimleitung indes 
auf taube Ohren. 
Nun forderte die VPOD-Sekretärin eine 
beschwerdefähige Verfügung und beauf-
tragte die VPOD-Vertrauensanwältin, eine 
Beschwerde bei der vorge-
setzten Behörde des Alters-
heims einzureichen. Sie 
bezifferte und begründete 
minutiös die ausstehenden 
individuellen Lohn- und 
Ferienentschädigungen der 
sechs Pflegepersonen. Zu-
dem verlangte sie für die 
drei Pflegepersonen, die die 
Stelle noch nicht verlassen 
hatten, einen höheren Stun-
denlohn. 

Doch auch der Stadtrat wies sämtliche Forde-
rungen ab. Immerhin lag nun eine anfecht-
bare Verfügung vor. Damit konnte die Anwäl-
tin die Beschwerde beim Verwaltungsgericht 
einreichen, der nächsthöheren Instanz. Diese 
gab den sechs Mitarbeitenden in ihrem Urteil 
vollumfänglich recht und begründete dies for-
mal und inhaltlich. Hätte der Stadtrat trans-
parent sein wollen, wäre der Bruttojahreslohn 
auch auf den neuen Verfügungen gestanden. 
Weil er fehlte und weil die letztlich ausbe-
zahlten Stundenlöhne tiefer waren, handelt 
es sich «bei richtiger Auslegung» um eine 
Lohnreduktion – so das Urteil des Gerichts.

Eine Rüge für die Stadt
Ein neuer, niedrigerer Stundenlohn hätte ein-
vernehmlich vereinbart oder mit einer Ände-
rungskündigung durchgesetzt werden müs-
sen. Das Verwaltungsgericht unterstützte auch 
die Forderung nach den höheren Stundenlöh-
nen für die drei verbliebenen Pflegepersonen. 
Schliesslich erteilte es dem Stadtrat eine Rüge, 
weil er keine anfechtbare Verfügung erlassen 
hatte. Doch der Stadtrat wollte seine Nieder-
lage nicht hinnehmen und legte nun seiner-
seits Beschwerde beim Bundesgericht ein: Es 
handle sich hier erstens um eine unrichtige 
Feststellung des Sachverhalts, zweitens um 
eine falsche und willkürliche Anwendung des 
Vertrauensprinzips und drittens um die Ver-
letzung der Gemeindeautonomie. 
Das Bundesgericht hatte vorab zu prüfen, 

ob die Eintretensvorausset-
zungen erfüllt seien. Zum 
Beispiel die Frage, ob der 
Streitwert von mindestens 
15 000 Franken erreicht sei. 
Dies war der Fall, weil die 
Summe aller umstrittenen 
Lohnnachzahlungen die-
sen Betrag erreichte: Die 
Begehren der sechs «Streit-
genossen und Streitgenos-
sinnen» durften nämlich 
zusammengerechnet wer-

den. Noch einmal musste demnach die Ver-
trauensanwältin Stellung zu den Beschwerde-
punkten nehmen. Sie tat dies mit Erfolg.

Mehr Sorge tragen
Denn das Bundesgericht zerpflückte die Ar-
gumente des Stadtrats nach allen Regeln der 
Kunst und wies die Beschwerde ab. Auch 
Gerichtskosten und eine Parteienentschädi-
gung musste die Stadt berappen. Die sechs 
Pflegepersonen hatten mit Unterstützung 
des VPOD das Verfahren gewonnen. Einen 
langen Atem haben sie dafür gebraucht, aber 
am Ende wurde ihr Unbehagen vom Gericht 
bestätigt: Sie waren beim Lohn getäuscht 
worden. Bleibt zu hoffen, dass die dem Heim 
vorgesetzte Behörde künftig Sorge zu ihren 
langjährigen Pflegepersonen trägt und ihre 
Arbeit wertschätzt. Auch in Geldform.

Hier half der VPODHier half der VPOD

Die verkappte Lohnreduktion ging nicht durch – das Altersheim musste nachzahlen

Hier half Adam Riese
Bis zum Bundesgericht mussten die Pflegepersonen eines Altersheims die versteckte Lohnkürzung anfechten.  
Nur dank genauem Nachrechnen hatten sie überhaupt bemerkt, dass sie getäuscht worden waren. 
| Text: Sabine Braunschweig (Illustration: Münchner Digitalisierungszentrum/Digitale Bibliothek)

In unserer Serie «Hier half der 
VPOD» stellen wir exemplarisch 
interessante Konfliktfälle vor. Zur 
Darstellung von juristischen Ver-
fahren – die Rechtshilfeabteilung 
des VPOD hat schon vielen Mit-
gliedern zu ihrem Recht verholfen 
und gibt dafür jährlich über eine 
halbe Million Franken aus – ge-
sellen sich Berichte über Fälle, 
bei denen eine sonstige Interven-
tion des VPOD Erfolg brachte. 

Richtig rechnen bringt’s:  
Adam Riese, Rechenmeister aus Thüringen.

November 2021 25



VPOD |  Solidar Suisse

Weltweit erlebt eine von drei Frauen Gewalt 
von ihrem gegenwärtigen oder ehemaligen 
Partner. In Bolivien sind es sieben von zehn. 
Pro Jahr gibt es 37 000 Anzeigen und über 
100 Femizide. In zentralamerikanischen Län-
dern sind die Statistiken noch erschrecken-
der: «In Honduras beträgt die Femizidrate  
pro 100 000 Frauen 6,2, in El Salvador 3,3», 
hält die Wirtschaftskommission für Latein-
amerika und die Karibik der Vereinten Natio-
nen (CEPAL) fest. 

Wenn der Rechtsstaat bröckelt
Die grassierende Gewalt in Zentralamerika 
hat auch mit seiner von Diktaturen geprägten 
Geschichte zu tun. Als in den 1990er Jahren 
die Freiheits- und die konterrevolutionären 
Kämpfe zu einem Ende kamen, wurden sich 
Hunderte von Frauen in Guatemala, El Salva-
dor, Nicaragua und Honduras des Geschlech-
tergefälles in allen Lebensbereichen bewusst. 
Es bildete sich eine starke Frauenbewegung 
– denn «nichts ist einem rechten Macho ähn-
licher als ein linker Macho». Während der «de-
mokratischen Transition» setzte sie Dutzende 
von Gesetzen durch und entwickelte politische 
und kulturelle Praktiken und institutionelle 
Strukturen, um die ungleiche Machtvertei-

lung zwischen Frauen und 
Männern zu beseitigen. 
Heute ist der zunehmen-
de Abbau der Rechtsstaat-
lichkeit in der Region 
besorgniserregend. Er 
manifestiert sich in Geset-
zesänderungen und Bud-
getkürzungen beim ins-
titutionellen Rahmen. So 
wurde das – ursprünglich 
bahnbrechende – «umfas-
sende Gesetz zur Bekämp-
fung von Gewalt gegen 
Frauen» in Nicaragua 2014 
revidiert und entschärft: 
als «Frauenmord» gilt jetzt 
nur noch die Tötung in in-

timen Paarbeziehungen. In Honduras wurde 
2019 ein Strafgesetzbuch verabschiedet, das 
es nicht als erschwerenden Umstand betrach-
tet, wenn der Vergewaltiger der Ehe- oder Le-
benspartner des Opfers ist. 

Lockdown macht alles schlimmer
In Nicaragua und El Salvador unterstützt Soli-
dar Suisse seit vielen Jahren Überlebende von 
sexistischer Gewalt. Der Kampf verbindet sich 
mit jenem gegen Rassismus und jenem gegen 
soziale Benachteiligung. Ausserdem organi-
sieren wir Kampagnen und unterstützen Frau-
en dabei, sich für ein Leben ohne Gewalt 
starkzumachen. Seit 
diesem Jahr ist Soli-
dar Suisse in der gan-
zen Region präsent. 
Das ist auch bitter nö-
tig, denn während der 
Corona-Lockdowns waren 
Frauen in den eigenen vier 
Wänden der Gewalttätigkeit 
ihres Partners noch stärker 
ausgesetzt – ohne Hilfe ho-
len zu können. 
So zeigt eine Umfrage 
des Solidar-Projekts 

Vida sin Violencia – Leben ohne Gewalt – bei 
2000 Frauen in Bolivien, dass 54 Prozent Ge-
walt erlebten und 97 Prozent eine Zunahme 
der Gewalt während der Pandemie feststell-
ten. Auch hier engagiert sich Solidar Suisse 
in Netzwerken dafür, dass Frauen bessere 
Bedingungen finden, um gemeinsam Gerech-
tigkeit einzufordern und den Machismo in all 
seinen Erscheinungsformen zu bekämpfen: 
In Zusammenarbeit mit Behörden wurden 
Beratungsstellen für Gewaltbetroffene und 
Präventionskampagnen in 106 Gemeinden 
im ganzen Land etabliert. Die «EduActivistas» 
(Bildungsaktivistinnen) – Jugendliche und 
Universitätsdozentinnen – regen Präventions-
programme und Rechtsberatungsstellen an. 
In ländlichen Gemeinschaften informieren 
und beraten über 2000 Promotorinnen Frau-
en, die Gewalt erlebt haben. Kommunikations-
kampagnen über die sozialen Medien errei-
chen mittlerweile über 6 Millionen Menschen. 

Eigene Existenz sichern
Damit Frauen zu mehr ökonomischer Un-
abhängigkeit gelangen und sich so aus der 
Gewalt befreien können, werden sie in Un-
ternehmungsführung geschult. Allein im 
Juli und August hat ein entsprechendes Bil-
dungsprogramm zur Gründung von 80 Un-
ternehmen geführt. Wichtig ist auch, andere 
Vorstellungen von Männlichkeit zu entwi-

ckeln. Dank der Aktivitäten von Vida sin 
Violencia erhalten jährlich rund 

20 000 Frauen in über 80 Ge-
meinden Beratung. Gewalt 

und Machismo wer-
den immer weniger 
als «normal» ange-
sehen: Mehr Frau-
en erstatten An-
zeige. Und junge 

Frauen und Männer 
hinterfragen zunehmend 

die Machtverhältnisse, wel-
che genderspezifische Gewalt 

ermöglichen.

Frauen fordern ihre Rechte: Demonstration am 8. März in San Salvador. 

Lateinamerika: Solidar setzt sich mit Kampagnen und Beratung für die Rechte von Frauen ein

Rechte Machos, linke Machos
In verschiedenen Ländern Lateinamerikas engagiert sich Solidar Suisse mit Kampagnen und Beratung gegen die 
grassierende Gewalt an Frauen. Deren Rechte sind in der Region so brüchig wie die demokratischen Strukturen. 
| Text: Ana Kudelka und Mercedes Cañas, Projektleiterinnen in Bolivien bzw. El Salvador (Foto: Solidar Suisse)
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Es ist eine gewerkschaftliche Bilderbuchge-
schichte, die ich erzählt bekomme. Titel je 
nach Medium: «Entbinderinnen erstreiten 
mehr Lohn.» Oder: «Angehoben: Nina (30) 
und Adrienne (28).» Die Rede ist von Hebam-
men des Luzerner Kantonsspitals, die einen 
geradezu klassischen Kampf für die Verbes-
serung ihrer Arbeitsbedingungen geführt und 
gewonnen haben. Zu fünft trat man mutig 
dem CEO gegenüber: «Wir sind mehr wert!» 
Eine Sechste hat die Bestrebungen im Hinter-
grund unterstützt: Die Luzerner VPOD-Sekre-
tärin Viviane Hösli hat ihre Streiterinnen mit 
Informationen und Know-how ausgestattet 
und taktisch beraten. Und motiviert!

Kinderwunschberuf
Schon als kleines Mädchen habe sie Heb-
amme werden wollen, erzählt Nina Can. 
Die Mutter musste mit ihr regelmässig die 
Neugeborenen im Kantonsspital anschauen 
gehen, die damals, in einem Zeitalter lange 
vor dem Datenschutz, noch hinter Glas zur 

allgemeinen Ergötzung 
ausgestellt waren. Eine 
Matura und ein abgebro-
chenes Jurastudium spä-
ter schlägt der Kindheits-
wunsch wieder durch. 
Adrienne Muff, von der 
Mutter sanft in Richtung 
KV-Ausbildung geschubst, 
absolviert fast zum Trotz 
eine Lehre als Fachfrau 
Gesundheit. Seinerzeit, 
im schulischen Aufklä-
rungsunterricht, war sie 
von einer Hebamme tief 
beeindruckt, die der Klas-
se von ihrer Arbeit berich-
tete. Die Berufsmatur öff-
net auch ihr den Weg zu 
dieser Ausbildung. 
Dort, in der Fachhochschu-
le, haben sich die beiden 
jungen Frauen befreundet. 

Sie verbringen viel Zeit miteinander und nen-
nen als gemeinsames Hobby Käfelen. Cappuc-
cinos mit hohen Schaumkronen, vor denen 
sie im Stadtcafé Sursee sitzen, bestätigen das. 
Jetzt arbeiten also beide in ihrem Traumberuf 
beim Luzerner Kantonsspital LUKS. Traum-
beruf? Es liegt viel Erfüllendes darin, einem 
neuen Erdenbürgerchen auf die Welt zu hel-
fen. Die Hebamme ist damit in einem schick-
salshaften Moment zugegen. Aber sie arbeitet 
auch an der Schnittstelle zwischen Sein und 
Nichtsein. Und zwei Leben, das der Mutter 
und das des Kindes, sind in ihrer Hand. 

Neue Mütter und Väter
Das bringt – auch wenn ärztliches Personal 
im Hintergrund ist – ein hohes Mass an Ver-
antwortung. Auch die Kommunikation stellt 
Herausforderungen, weil so eine Geburt oft 
ein brachialer Akt ist und nicht die Art Well-
ness darstellt, die heutigen jungen Frauen 
manchmal vorschwebt. Womöglich steht 
noch ein mehr oder weniger moderner Vater 

im Weg herum, «erstgebärend» auch er und 
der Ansicht, so viel Blut und so viel Schmerz 
und so viel Geschrei, das könne doch nicht 
mehr normal sein. Dochdoch, sagt dann die 
Hebamme vom Dienst. Alles noch längstens 
im grünen Bereich. 
Frau ist sich einig: Gesundheitsberufe sind 
schlecht bezahlt. Aber die Hebammen des 
Luzerner Kantonsspitals waren der Ansicht, 
dass dies auf ihre Gruppe ganz besonders zu-
treffe. Denn man fand sich in der Lohnklasse 
7, gemeinsam mit den Pflegefachpersonen. 
Und sah sich doch eher in Klasse 8, weil 
man, ähnlich wie die dort eingereihte Inten-
sivpflegerin, eine spezialisierte Ausbildung 
absolviert und erhöhte Verantwortung zu tra-
gen hat. Alles begann mit einer Unterschrif-
tensammlung, initiiert von den Hebammen 
in Sursee. Die Kolleginnen an den anderen 
Standorten (Luzern und Wolhusen) sprangen 
auf, was eine Arbeitsplatzanalyse auslöste. 
Ein spezialisiertes Institut kam ins Haus und 
führte Interviews. 

Das lange Warten
Danach geschah erst einmal: nichts. Die Mo-
nate gingen ins Land, bis man vernahm, die 
Bewertung liege jetzt vor. Einsicht konnten 
die Initiantinnen nicht nehmen. Weitere Mo-
nate Funkstille, bis die Geduld von Can, Muff 
& Hösli an ihr natürliches Ende zu gelangen 
drohte. Die Andeutung, eine Gleichstellungs-
Lohnklage liege im Fall versandbereit in der 
Schublade, machte den Spitaloberen Beine. 
Eine Viertelstunde später läutet bei Adrienne 
Muff das Telefon. Und noch ein paar Tage 
darauf ist es offiziell: Das Gutachten scheint 
so eindeutig ausgefallen zu sein, dass die Di-
rektion beim besten (oder schlechtesten) Wil-
len nicht anders konnte, als die höhere Klas-
sierung durchzuwinken. In Franken ist das 
zwar nicht wahnsinnig viel, weil gleichzeitig 
2 Erfahrungsstufen abgezwackt wurden. Aber 
auf ein Berufsleben hochgerechnet, kommt 
da doch ganz schön was zusammen, Kampf 
sei Dank!

Angehobene Hebammen: Adrienne Muff (l.) und Nina Can. 

Nina Can-Brechbühl und Adrienne Muff, Hebammen, Sursee und Luzern

Wege zum Glück
Märchenhaft: Zwei Hebammen, befreundet seit ihrer Ausbildung, erstreiten für ihre Berufsgruppe eine höhere 
Lohnklasse. Nina Can und Adrienne Muff sind freundliche, umgängliche junge Frauen. Aber sie können auch anders. 
| Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)
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VPOD Bildungspolitik Nr. 223 ist soeben erschienen

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