Dezember 2021
Das VPOD-Magazin erscheint 10-mal pro Jahr

Die Gewerkschaft

Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste

Wann kommt das neue Normal?
Der Betrieb als sozialer Ort: Wie wir nach der Pandemie arbeiten wollen
Heidnische Gedanken beim Anzünden der Kerzen am Christbaum

FROHE WEIHNACHTEN

Die Direktion und das Team i Grappoli
wünschen frohe Weihnachten und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!

Hotel Ristorante i Grappoli • 6997 Sessa • Tel. 091 608 11 87 • info@grappoli.ch • www.grappoli.ch

Der VPOD-Taschenkalender bleibt rot.
Jetzt für 2022 bestellen.
mit Termin-, Monatsplaner und Adressverzeichnis
mit Unfallversicherung (auf Wunsch)
mit Versicherung (gültig bis zum vollendeten 70. Altersjahr)

Fr. 18.40

inkl. MwSt

ohne Versicherung

Fr. 8.70

inkl. MwSt

Bestellung unter Angabe der gewünschten Version (mit/ohne Versicherung) und der Mitgliedsnummer an
VPOD-Zentralsekretariat, Postfach, 8036 Zürich oder per Mail an patrizia.loggia@vpod-ssp.ch.

Editorial und Inhalt

|

VPOD

Themen des Monats

5
6–7
8–9

Der Sklaverei entgegentreten
«Aktionswochen gegen Menschenhandel»:
Was können Gewerkschaften tun?

Unter Druck in die Irre?
Die Schweiz steht vor wichtigen Weichenstellungen in der
ersten und der zweiten Säule

Volle Kraft voraus
Der SGB-Frauenkongress auf dem Berner Gurten will
eine feministische Gewerkschaftsarbeit

10–11

«3 Nastücher schicke unbedingt»

13–18

Dossier: Neue Normalität?

19

Orientierungslauf in Geschichte

21

Freude herrscht

Die Universitätsbibliothek Basel erinnert an den
Schweizer Kommunisten Fritz Platten (1883–1942)

«Den Betrieb als sozialen Ort erhalten»: Interview mit
Isabel Rothe, Präsidentin der (deutschen) Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
Wandel durch Corona: Acht Thesen für die Bürotür

Nach 70 Jahren Pause ist ein neuer
«Historischer Atlas der Schweiz» erschienen

Historischer Erfolg für die Pflege-Initiative – klares Ja zum
Covid-19-Gesetz

Rubriken

4
12
20
22
23
24
25
26
27

Christoph Schlatter
ist Redaktor des VPOD-Magazins

Gewerkschaftsnachrichten
Aus den Regionen und Sektionen
Sunil Mann: Ich bleibe skeptisch
Wirtschaftslektion: Steuerpolitik für die Oberen
Wettbewerb: Kinderstar
VPOD aktuell
Hier half der VPOD: Hopp de Bäse!
Solidar Suisse: Menschen, nicht Spielbälle
Menschen im VPOD: Alessandra Widmer, Co-Geschäftsleiterin Lesbenorganisation Schweiz (LOS), Basel

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

Heidnische Gedanken beim Anzünden
der Kerzen am Christbaum
Der Christbaum steht jetzt grade, jedenfalls wenn man vom Sofa aus
guckt. Kerzen und Strohsterne in Social Distancing. Für den äussersten
Fall steht die gefüllte Gartengiesskanne in Reichweite. Wo sind denn
bloss diese praktischen extralangen Zündhölzer vom letzten Jahr?
Das Entfachen einer Flamme hat etwas Archaisches. Tatsächlich hat die
Menschheit mit der Beherrschung des Feuers einen entscheidenden
Schritt getan. Es zu entzünden war aber über Jahrtausende eine mühselige Sache, für die man mehrere Utensilien benötigte: eben das Zeug,
das Feuerzeug. Das erste handliche wurde 1823 erfunden.
Zündhölzer waren ab Mitte des 19. Jahrhunderts massentauglich. Die
neue Gefahr wird im Struwwelpeter anschaulich. Pauline zündelt trotz
Warnung und brennt bald lichterloh. «Ein Häuflein Asche bleibt allein, und beide Schuh’, so hübsch und fein.» Woraus die wohl waren,
die Schuhe? Die Tränen schiessen den trauernden Tigerkatzen im
Strahl aus den Augen – ist das noch unfreiwillige Komik oder schon
absichtliche? Bei Mani Matter ging alles glimpflich aus: Er hat den
Schmetterlingseffekt an einem brennenden Zündholz dargestellt. Der
Dritte Weltkrieg konnte damals gerade noch abgewendet werden.
Die Arbeiter der ersten Streichholzfabriken wurden alle krank. Die
frühen Zündköpfe enthielten Phosphor. Der dampft hochgiftig. Es
beginnt mit Zahnschmerzen, Abszesse folgen, dann fallen die Zähne
aus. Die Knochen brechen leicht; man merkt es kaum, wenn es geschieht. Manchen wurde der Kiefer amputiert; wahrscheinlich mussten sie trotzdem weiter zur Arbeit, gab ja keine Versicherung. Fast
hundert Jahre dauerte es bis zum Phosphorverbot.
Welche Art Zündhölzer das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern
wohl bei sich hatte? Es hätte mit deren Verkauf etwas dazuverdienen
sollen. Winter ist’s in Andersens Märchen, Silvester, und kalt. Das arme Kind läuft barfuss durch die Stadt, frierend, verzweifelt, niemand
kauft ihm etwas ab. In einem Mauerwinkel kauert es sich hin. Trotz
des Verbots brennt das Mädchen die Hölzchen jetzt selbst ab. Weniger
um der Wärme willen, sondern weil im Flammenschein Visionen einer besseren Welt entstehen. Weihnachtsbaum und Gänsebraten für
alle statt für wenige. Schon erscheint auch die Grossmutter, «welche
die Einzige war, die sie liebgehabt hatte, die jetzt aber tot war». Am andern Morgen findet man die Leiche des Kindes mit den abgebrannten
Hölzchen. «Sie hat sich wärmen wollen, sagte man.»
Ist Erfrieren ein schöner Tod? Anfangs sollen die Schmerzen grausam
sein, dann schalten die Körperfunktionen ab, und man verdämmert.
Zündhölzer sind nicht vegan; sie enthalten Tierleim.
Der Baum brennt jetzt. Also die Kerzen.
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| Gewerkschaftsnachrichten
Soll planbare Dienstzeiten haben: Lokführer.
Soll mehr Lohn bekommen: Schreinerin.

Mehr Geld fürs Hobeln, Dübeln, Sägen
Nach einem Jahr Stillstand haben die Delegierten von Unia und Syna und der Schreinermeisterverband VSSM ihren GAV erneuert. Er
gilt bis 2025. Neuerungen unter anderem: Der Mindestlohn für Gelernte steigt um 1 Prozent auf 5111 Franken, und für langjährige und
ältere Arbeitnehmende wird der Kündigungsschutz verstärkt. Die
GAV-Verhandlungen waren Ende 2020 versandet, weil die Arbeitgeberseite die Frührente ablehnt. Jetzt sind die Gewerkschaften einstweilen auf einen GAV ohne Vorruhestandsmodell eingeschwenkt.
| slt/unia (Foto: Extreme Photographer/iStock)

Stadt Zürich vorbildlich dual

Ärger im Lokführerstand
Das SBB-Lokpersonal ärgert sich, dass seine Arbeitseinsätze immer
kurzfristiger (um-)disponiert werden. Die erwartete ständige Bereitschaft, Änderungen in Kauf zu nehmen, führe zu Erschöpfung. Etwa
wenn an eine 10-Stunden-Schicht kurzfristig noch eine halbe Stunde
drangehängt wird. Die SBB begründen das mit Baustellen und Personalmangel. Der SEV fordert die sofortige Änderung der Vorgehensweise; eine Resolution ist deponiert. | slt/sev (Foto: SBB CFF FFS)

Teilzeitmalen

Die Stadt Zürich hat den Nationalen Bildungspreis der Hans-HuberStiftung und der Stiftung FH Schweiz erhalten. Er ehrt Unternehmen,
die sich für die duale Berufsbildung engagieren. Zum ersten Mal wurde ein öffentlicher Betrieb ausgezeichnet. Gerühmt wurde die Vielfalt
der Berufsbildung in Zürich; 50 EFZ werden angeboten, von Architekturmodellbauerin über «grosse Berufe» wie FaBe, FaGe oder die
kaufmännischen bis hin zum Zimmermann (oder zur Zimmerin, wie
die weibliche Form heisst). Heute hat die Stadt 1400 Lernende, fast
fünfmal so viel wie vor 20 Jahren. | slt

Schwarzer Freitag in Verkauf und Logistik
Die Unia sieht den «Black Friday» und den «Cyber Monday» als
«schwarze Tage für die Beschäftigten». Verkäuferinnen, Logistiker
und Kurierinnen litten unter Lohndruck, Stress und unbezahlten
Stunden – Folgen des künstlich entfachten Konsumrausches. Mittels
GAV sollen die ultraflexiblen und prekären Geschäftsmodelle eingedämmt werden, insbesondere die 6-Tage-Woche und Arbeit auf Abruf.
| unia/slt

Das Projekt «Teilzeitbau» will dafür sorgen, dass auch im Baugewerbe
Teilzeitarbeit möglich und üblich wird. Malen und Gipsen sind schon
heute vergleichsweise weiblich. Ein neu in dieser Branche versandter
«Teilzeitfächer» zeigt Hilfsmittel zur Teilzeitarbeit. Es gibt einen Mustervertrag, Merkblätter und Leitfäden zu Themen wie Arbeitsübergabe
oder Kommunikation mit der Kundschaft. Hinter dem Projekt stehen
der Schweizerische Maler- und Gipserunternehmer-Verband SMGV,
die Gewerkschaften Unia und Syna sowie der Verein Pro Teilzeit. | pd

Bundesrat ignoriert Rentengarantie

Mindestzins: 1 Prozent ist zu wenig

Bau: Gegen Zeit- und Termindruck

Die Renditen der Pensionskassen sind seit Jahren hoch, trotzdem
bleibt die Verzinsung auf historischem Tiefststand. Für die Versicherten ist es nicht nachvollziehbar, dass der BVG-Mindestzins bei
1 Prozent bleibt. Aber der SGB ist mit seinem Antrag auf Erhöhung in
der Kassenkommission einmal unterlegen. | sgb

Die Bauarbeiter der Unia haben an einer Berufskonferenz ihre Forderungen für die Neuverhandlung des Landesmantelvertrags (LMV)
im kommenden Jahr verabschiedet. Sie kämpfen vor allem gegen steigenden Zeit- und Termindruck, der ein sehr konkretes Risiko für die
Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten darstellt. | slt
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Mit der Ablehnung der Initiative für eine 13. AHV-Rente ignoriere der
Bundesrat die Realität der pensionierten Bevölkerung, findet der SGB.
Die Altersarmut spitzt sich weiter zu. Das vor 50 Jahren abgegebene
Leistungsversprechen für die Altersrenten scheint nicht mehr zu gelten. Die SGB-Initiative soll gemäss SGB die Gegenoffensive einläuten:
«In der Schweiz hat es genug Geld für anständige Renten – nicht nur
für die Top-Verdiener.» | slt/sgb

Menschenrechte

|
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«Aktionswochen gegen Menschenhandel»: Was können Gewerkschaften tun?

Der Sklaverei entgegentreten
Arbeitsausbeutung in Zusammenhang mit Menschenhandel ist traurige Realität. Eine Veranstaltung der
«Aktionswochen gegen Menschenhandel» hat aufgezeigt, welchen Beitrag die Gewerkschaften im Kampf
dagegen leisten können. | Text: Micha Amstad, VPOD-Fachsekretär (Foto: linephoto/iStock)

Die «Aktionswochen gegen Menschenhandel» nahmen in diesem Jahr den Menschenhandel zwecks Arbeitsausbeutung in den
Fokus. Unter diesem Zeichen stand Ende
Oktober auch eine Veranstaltung, die von der
Schweizer Vertretung der Internationalen
Organisation für Migration IOM (eine UnoOrganisation) in Zusammenarbeit mit dem
Fedpol organisiert wurde. Zentrale Frage:
Welche Rolle kommt den Gewerkschaften zu
bei der Bekämpfung des Menschenhandels,
besonders dort, wo er zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft geschieht?
Inputreferate von den Veranstaltenden und
von Gewerkschaften legten die Grundlage
für eine Podiumsdiskussion. Da waren sich
die Teilnehmenden einig: Die Sache ist dringend. Unterschiedliche Stellen und Organisationen müssen zusammenwirken. Darunter, insbesondere wenn die Ausbeutung der
Arbeitskraft im Zentrum steht, auch die Gewerkschaften. Aber wie? Wer effektiv gegen
Menschenhandel vorgehen will, muss erst
einmal wissen, wie sich diese Problematik
äussert.
Wie Claire Potaux-Vésy von der IOM ausführte, definiert sich Menschenhandel durch
bestimmte Aktivitäten (beispielsweise Anwerbung), durch Mittel (zum Beispiel Täuschung) und durch Ausbeutung (also etwa
Ausbeutung der Arbeitskraft). Letztere wiederum kann sich äussern durch sklavereiähnliche Praktiken wie Schuldknechtschaft, Leibeigenschaft und Zwangsarbeit. Laut Myriam
Ait Yahia vom Seco sind Ausbeutungsverhältnisse im Arbeitsbereich schwer zu erkennen.
In einer Broschüre hält das Seco Indikatoren
fest: fehlende Dokumente, ein unklarer Aufenthaltsstatus, prekäre Arbeitsbedingungen,
tiefer Lohn, Verschuldung sowie Gewalt,
Überwachung und Drohung.

Angelockt und bedroht
(Falsche) Gehaltsversprechungen sind ein
Mittel, die potenziellen Opfer anzuwerben
und ins Zielland zu locken. Einmal ange-

Menschenhandel ist eine
Realität, aber oft nicht
leicht zu erkennen.

kommen, werden die Betroffenen etwa durch
Androhung von Gewalt zu übermässiger Arbeitsleistung gedrängt – oft bei empörend
tiefem oder gar ganz ausbleibendem Lohn.
Da Opfer von Menschenhandel meist keinen
Bezug zur Schweiz haben und hier über kein
Netzwerk verfügen, sind sie den Täterinnen
und Tätern vollständig ausgeliefert.

Schweiz als Ziel- und Transitland
Die Schweiz ist Ziel- und Transitland für
Menschenhandel. Jährlich werden rund 500
Betroffene durch Opferhilfestellen betreut,
was aber nur die Spitze des Eisbergs darstellt. Bei den meisten der Betreuten handelt
es sich um Frauen, die als Opfer von Menschenhandel sexuell ausgebeutet werden: zur
Prostitution oder zur Herstellung von Pornografie gezwungen sind. Dieser Bereich überschneidet sich teilweise mit der Arbeitsausbeutung – dort, wo Frauen zwar wissen, dass
sie in der Sexarbeit tätig sein werden, aber
über die Bedingungen oder die Dauer der Arbeit getäuscht werden. Auch im Baugewerbe,
in Privathaushalten und in der Gastronomie
bleiben weiterhin viele Fälle unentdeckt.

Genau hier kommen die Gewerkschaften ins
Spiel. Als Arbeitnehmendenvertretung sind
wir vor Ort in den Betrieben. Dadurch haben
wir die Chance, Fälle von Arbeitsausbeutung
vor Ort zu erkennen und dagegen vorzugehen. Es ist zudem unsere Verantwortung, für
alle Arbeitnehmenden in der Schweiz einzustehen. Alle, die in der Schweiz arbeiten, müssen die gleichen Rechte haben. Nötig ist eine
Sensibilisierung der Gewerkschaftsmitglieder
und -profis. Sie müssen die oben beschriebenen Indikatoren kennen und in der Lage sein,
Fälle zu entdecken. Besteht ein Verdacht,
muss mit einer spezialisierten Fachstelle Kontakt aufgenommen werden.

Eine Kernaufgabe
Zudem kommt den Gewerkschaften eine
wichtige Rolle in der Koordination zu. Auch
auf politischer Ebene müssen entsprechende
Forderungen gestellt werden. Die Beseitigung von Ausnutzungsverhältnissen im Arbeitsbereich ist unsere Kernaufgabe. Daher
sollten wir auch im Kampf gegen Menschenhandel zwecks Arbeitsausbeutung eine tragende Rolle einnehmen.
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| Altersvorsorge

Die Schweiz steht vor wichtigen Weichenstellungen in der ersten und der zweiten Säule

Unter Druck in die Irre?
Wie es mit den zwei wichtigen Säulen der Altersvorsorge weitergeht, entscheidet sich in den nächsten Monaten.
Das ganze Gefüge ist von verschiedenen Seiten unter Druck, und die Frauen sind nicht bereit, die Sanierungskosten
zu schultern. Ganz im Gegenteil. | Text: Julia Maisenbacher (Foto: steve-goacher/iStock)

Die Schweiz steht vor wichtigen Weichenstellungen in der Altersvorsorge. Die AHV
ist ein zukunftsfähiges und sozial gerechtes
System, aber nicht existenzsichernd. Der
Grossteil der Schweizer Bevölkerung im Pensionsalter bezieht zusätzlich zur AHV eine
BVG-Rente. Diese Renten sinken allerdings
seit vielen Jahren wegen tiefer Zinsen und
wegen der Alterung der Bevölkerung. Mit
der BVG-Reform und «AHV 21» zielen gleich
zwei Projekte auf die Reform der Schweizer
Altersvorsorge. Besonders brisant sind beide
Vorhaben im Hinblick auf die Altersrente der
Frauen. Nimmt man AHV und BVG zusammen, erhalten Frauen jetzt schon ein Drittel
weniger Rente als Männer.

Auf dem Rücken der Frauen?
Was die «AHV 21» angeht, hat sich die Sozialkommission des Nationalrats im Differenzbereinigungsverfahren dem Ständeratsvorschlag angenähert und die vorgesehenen
Kompensationsleistungen der Übergangsgeneration weiter gekürzt – auch wenn der
Kreis der Frauen, die in den Genuss von
Ausgleichszahlungen kommen sollen, etwas
ausgeweitet wurde. In jedem Fall bedeutet
«AHV 21» aber eine Anhebung des Rentenalters für Frauen und damit eine Senkung der
Frauenrenten.
Nehmen wir als Beispiel eine heute 48-jährige
Pflegefachfrau mit 2 Kindern, die ihr Leben
lang sowohl im Gesundheitsbereich erwerbstätig war als auch unbezahlte Sorgearbeit geleistet hat. Tritt «AHV 21» in Kraft, muss sie
gemäss Modell-Rechnungen des SGB entweder ein Jahr länger arbeiten, um die gleiche
Rente wie bisher zu erhalten, oder eine monatliche Senkung ihrer AHV-Rente von 89 Franken hinnehmen. Eine heute 23-jährige Fachperson Betreuung müsste bei Inkrafttreten der
Reform mit einer um 96 Franken geringeren

Noch liegt die Zukunft der Frauenrenten im Nebel.
Sobald klare Sicht herrscht, handelt der VPOD.
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monatlichen Rente rechnen, wenn sie mit 64
pensioniert würde.
In parlamentarischen Debatten über «AHV
21» wurde Kritik an der Reform oft mit dem
Argument gekontert, dass die Frauen ja in
der zweiten Säule bessergestellt würden und
daher eine Erhöhung des AHV-Alters hinzunehmen hätten. Die letzten Entwicklungen
in Bezug auf die BVG-Reform entlarven diese
Versprechungen jedoch als haltlos.

Kompromiss bereits begraben?
Die erste Säule ist sozial gerecht und «funktioniert» auch für Frauen mit ihren nicht so
gradlinigen Berufsbiografien. Für die zweite
Säule lässt sich Ähnliches leider nicht sagen.
In ihr gibt es eine deutliche Rentenlücke für
Frauen. Diesem Umstand wollte der Reform
entwurf der Sozialpartner Rechnung tragen,
der sogenannte Sozialpartnerkompromiss.
Die Gewerkschaften machten sich dafür
stark, dass das Rentenniveau in der zweiten Säule langfristig beibehalten wird.
Trotz tiefer Zinsen, trotz der anstehenden Reform und trotz der geplanten
(und versicherungsmathematisch
richtigen) Senkung des Umwandlungssatzes.
Zudem sah der Sozialpartnerkompromiss eine leichte Verbesserung der Situation für
Beschäftigte in Tieflohnbereichen sowie Arbeitnehmende in Teilzeit – ebenfalls häufig Frauen – vor.
Durch die Halbierung
des Koordinationsabzugs
hätte sich der versicherte Lohn erhöht, und das
hätte die Leistungen
für Erwerbstätige mit
tiefen Einkommen und

Teilzeitarbeitende verbessert, auch wenn der
Kompromiss mit leicht höheren Lohnabgaben
einhergegangen wäre.
Die Vorschläge der zuständigen Kommission des Nationalrats gehen nun aber in eine
andere Richtung. Noch ist das Reformpaket
nicht zugeschnürt worden. Doch Stand heute wird deutlich, dass die Vorentscheide der
Nationalratskommission und die vorgesehenen Ausgleichsmassnahmen mit deutlichen
Rentenverlusten für die Frauen verbunden
sein werden. Laut einer Hochrechnung des
SGB würde die Reform so, wie sie die Nationalratskommission will, vor allem Besserverdienenden nützen. Sie würde demnach

Altersvorsorge
Ungleichheiten verstärken – zum Nachteil
von Beschäftigten in Teilzeitpensen und Tieflohnbranchen. Immerhin: Die Differenzbereinigung für beide Projekte ist noch nicht
abgeschlossen.

Wie weiter?
Eine kürzlich vom SGB veröffentlichte Studie vergleicht die Kosten unterschiedlicher
Vorsorgeformen (siehe Kasten). Auch auf-

grund der Resultate dieser Untersuchung ist
klar: Die gewerkschaftliche Antwort auf die
Reformvorhaben «AHV 21» und «BVG 21»
muss weiter lauten: Rentenaltererhöhung
und Rentenkürzungen für Frauen verhindern
und Rentenlücken für Frauen schliessen.
Und zwar durch einen Ausbau der AHV und
durch eine soziale und geschlechtergerechte
Reform der zweiten Säule.
Das Jahr 2021 stand im Zeichen des Kampfes

|
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gegen eine Verschlechterung der Altersvorsorge für Frauen. Aber nicht nur: Mit der
Initiative für die 13. AHV-Rente und dem
sozialpartnerschaftlich ausgehandelten BVGSanierungsvorschlag haben die Gewerkschaften auch konkrete Verbesserungsvorschläge
gemacht. Der Kampf gegen Ungerechtigkeiten und für ein würdiges Alter geht 2022
weiter, im Parlament, an der Urne und auf
der Strasse.

Profitieren von der AHV: Junge.

Warum die Jungen von der AHV besonders profitieren
Die AHV schlägt mit ihrem Preis-Leistungs-Verhältnis die private Vorsorge um Längen.
Neue umfassende Modellrechnungen des SGB zeigen, warum das so ist.
| Text: SGB (Foto: ViewApart/iStock)
Die Perspektiven in der Altersvorsorge sind düster. Die Renten in der zweiten Säule sinken und
sinken, und die AHV-Renten reichen bei Weitem
nicht zum Leben. Die Rentenlücke wird immer
grösser. Dieses zentrale sozialpolitische Problem der Arbeitnehmenden muss gelöst werden.
Durch private Vorsorge, wie gewisse Stimmen
beliebt machen wollen? Der SGB hat dazu einen
umfassenden Preis-Leistungs-Vergleich erstellt.
Die Studie hat die gesamten Beiträge an die AHV
mit jener Summe verglichen, die in einen Fonds
der privaten Vorsorge einbezahlt werden müsste, wenn die gleiche Rentenhöhe resultieren soll.
Ergebnis: Der allergrösste Teil der Bevölkerung
hat dank der AHV viel mehr Geld zum Leben, als
ihm bei einer privaten Vorsorge bliebe.

Besonders eindrücklich fallen die Kostenunterschiede im Familienszenario aus. Gäbe es die
AHV nicht und müssten sie sich dieselbe Rente
zu den gängigen Konditionen privat ansparen,
würde für Ehepaare mit mittleren Einkommen
die monatliche Mehrbelastung bereits 790 Franken betragen. Über das ganze Erwerbsleben
macht das rund 400 000 Franken. Alleinstehende
Frauen mit Medianeinkommen sparen dank der
AHV über 270 000 Franken. Für 90 Prozent der
Bevölkerung kostet ein Rentenfranken in der AHV
weniger als in der dritten Säule.
Diese vorteilhaften Leistungen gelingen der AHV,
weil sie solidarisch finanziert und unbürokratisch
einzig ihren Versicherten verpflichtet ist. Denn
einkommensstarke Arbeitnehmende zahlen auf

ihrem ganzen Einkommen unbegrenzt in die AHV
ein – und damit weit mehr, als sie von ihr jemals
zurückbekommen werden. Weitere Beiträge der
öffentlichen Hand, die über Steuern und Gebühren finanziert werden, verstärken den sozialen
Aspekt. Ausserdem werden in der AHV Risiken
und Kosten gemeinschaftlich abgedeckt, die in
der privaten Vorsorge für jede und jeden einzeln
hinzugerechnet werden müssen.
Der von Banken und Versicherungskreisen propagierte Ausbau der dritten Säule wäre sozialpolitisch und volkswirtschaftlich falsch. Er ist für viele
unbezahlbar teuer und bietet im Alter trotzdem
keine Einkommenssicherheit. Die Gewerkschaften schlagen mit der Initiative für die 13. AHVRente deshalb eine Aufstockung der AHV vor.
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| Frauen

14. SGB-Frauenkongress auf dem Berner Gurten will eine feministische Gewerkschaftsarbeit

Volle Kraft voraus
Die Dynamik des letzten SGB-Frauenkongresses 2018 mündete in den Frauenstreik. Jetzt haben die
Gewerkschafterinnen wieder getagt. Sie haben eine Charta verabschiedet und einen neuen Frauenstreik
in Aussicht gestellt. | Text: Julia Maisenbacher und SGB (Fotos: Emanuel Ammon [Foto Charta: SGB])

Auf dem Berner Hausberg Gurten haben
schon viele Dinge ihren Anfang genommen.
Im November haben sich dort rund 220 Gewerkschafterinnen und Gäste über Wege hin
zu mehr Gleichstellung und weniger Diskriminierung in Gesellschaft und Erwerbsleben
ausgetauscht. Während zwei Tagen wurden
die Prioritäten und Ziele der Gleichstellungspolitik für die nächsten vier Jahre definiert
und eine Charta für feministische Gewerkschaftsarbeit zuhanden des SGB-Kongresses
verabschiedet. Ziel ist es, den Schwung der
Frauenbewegung in die Gewerkschaften zu
tragen und für Mobilisierungen zu nutzen.

Unterbewertet, unterbezahlt
Für die Delegierten ist klar: Es muss in der
Arbeitswelt punkto Gleichstellung endlich
vorwärtsgehen. Es braucht bessere Löhne
und Arbeitsbedingungen und höhere Renten.
Auch die Aufwertung der Berufe mit hohem
Frauenanteil und eine gerechtere Verteilung
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der Care-Arbeit zählen zu den wichtigen
Forderungen, ebenso ein echter Schutz vor
Diskriminierung und vor jeder Form von
sexistischer Gewalt, eine Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit und eine Kinderbetreuung
als Service public.
Die Delegierten blicken auf eine bewegte
Kongressperiode zurück: die Idee des Frauenstreiks 2019 ging aus dem 13. Frauenkongress 2018 hervor und setzte eine Dynamik
in Gang, die seither nicht mehr nachgelassen
hat. Die feministische Bewegung hat ein historisches Ausmass erreicht und gezeigt, dass
Frauen und LGBTIQ+-Personen eine Kraft
sind, mit der jetzt gerechnet werden muss.
Nach dem Frauenstreik hat die Corona-Pandemie ein Schlaglicht darauf geworfen, dass die
Arbeit von Frauen zwar unentbehrlich, aber
eben auch unterbewertet und unterbezahlt ist.
Diese Erfahrungen sollen in der nächsten
Kongressperiode in die Gewerkschaftsarbeit
einfliessen und ihr einen feministischen

Schub im Kampf um Gleichstellung und Inklusion geben. Dafür wollen die Gewerkschafterinnen weiterhin die Zusammenarbeit mit
feministischen Aktivistinnen pflegen und mit
diesen zusammen neue Formen der Mobilisierung und des gewerkschaftlichen Aktivismus
entwickeln. Die Kernthemen des VPOD nahmen in den Debatten des Frauenkongresses
eine zentrale Rolle ein. Beispielsweise wurde
die Resolution für eine Kinderbetreuung als
Service public – ein Anliegen, für das sich der
VPOD seit vielen Jahren einsetzt – mit Beifall
und Standing Ovations angenommen.

Der grosse Rückblick
Der 14. SGB-Frauenkongress mit seinem
dichten und anregenden Programm konnte
auf hochkarätige Referentinnen zählen. Dore
Heim, einst SJU-Gewerkschafterin, dann Leiterin der Stadtzürcher Gleichstellungsstelle,
schliesslich bis zur Pensionierung SGB-Zentralsekretärin, würdigte in einem Rückblick

Frauen

Mit Charta und Haftnotizen wollen die Gewerkschafterinnen die Gleichstellung voranbringen.

Errungenschaften, Kämpfe und herausragende Gewerkschafterinnen in der Geschichte
der Schweizer Frauenbewegung. Dabei kamen Taktikerinnen ebenso vor wie jene, die
Türen lieber eintraten als um deren Öffnung

zu bitten. Unia-Chefin Vania Alleva, VPODPräsidentin Katharina Prelicz-Huber und Nora
Back, Präsidentin des Luxemburger Gewerkschaftsbundes, diskutierten über die Kraft
weiblicher Mobilisierungen. Gewerkschafte-
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rinnen aus dem Gesundheitssektor berichteten
über erfolgreiche Kämpfe der letzten Jahre. Die
Themen «Streik und Mobilisierung», «systemrelevante Frauenarbeit», «Machtverteilung und
internationale Solidarität» sowie «Digitalisierung und Uberisierung» wurden in Workshops
am Freitagnachmittag vertieft.
Ein Höhepunkt des Frauenkongresses war die
Verabschiedung einer Charta; sie fasst die organisatorischen und politischen Leitplanken
für eine feministische Gewerkschaftsbewegung und die Arbeit der nächsten vier Jahre
zusammen. SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard holte das Dokument gleich persönlich ab.
2022 wird der Kampf gegen «AHV 21» und
für bessere Renten im Mittelpunkt stehen.
Die Delegierten machten ausserdem ihre feste
Entschlossenheit deutlich, einen neuen grossen feministischen Streik für das Jahr 2023
vorzubereiten.

Neue Bücher
Gut gebüschelt

sowie jene, bei denen lediglich
ein partielles Stimmrecht zur
Noch bevor das FrauenstimmDebatte stand (etwa in Schul-,
rechtsjubiläumsjahr zu Ende ist,
Kirchen- und Armensachen). Der
gilt es, diesbezügliche Neuerzweite Hauptteil von Seitz’ Buch
scheinungen zu würdigen. Beispielt nach 1971 und untersucht,
spielsweise die Arbeit von Werauf die Wartebank
geschoben
wie – in welchen Etappen, Welner Seitz: «Auf die Wartebank
len und Zusatzschleifen – sich
geschoben.» Seitz war lange Jahdie politische Partizipation der
re beim Bundesamt für Statistik
Frauen in der Schweiz entwickeltätig. Dieser Erfahrung verdankt
te. An die Paukenschläge (Nichter wohl die Fähigkeit, Zahlen und
Daten so zu büschelen, dass nicht nur unmit- wahl Uchtenhagen, Wahl Kopp, Rücktritt
telbar verständliche Tabellen herauskommen, Kopp, Nichtwahl Brunner, Abwahl Metzler)
sondern Muster und Gesetzmässigkeiten erinnert sich frau vielleicht noch. Aber auch
sichtbar werden. Kurz sind die Ausführungen daran, dass die Kantonsregierungen noch bis
über die geistes- und organisationsgeschichtli- 1983 frauenfreie Zone waren? | slt
chen Grundlagen; auch die finale Diskussion
Werner Seitz: Auf die Wartebank geschoben. Der Kampf um
der Gründe für die Schweizer Verspätung fällt die politische Gleichstellung der Frauen in der Schweiz seit
eher knapp aus. Seinen Hauptfokus richtet 1900, Zürich (Chronos) 2020. 294 Seiten, 38 CHF.
Seitz auf die politische Entwicklung, speziell
auf die zahlreichen Frauenstimmrechtsurnen- Bunter Teller
gänge auf allen Staatsebenen. Es ist ein Segen, «Gruss aus der Küche – Texte
dass man das jetzt mal säuberlich zusammen- zum Frauenstimmrecht» ist am
gestellt bekommt und sich nie mehr durch anderen, am feinstofflichen Ende
unvollständige Wikipedia-Einträge hangeln der Skala angesiedelt. Die Herausmuss. Wie viele kantonale Volksentscheide geberinnen hat interessiert, «wie
über das Frauenstimmrecht gab es zwischen Frauen heute über Geschlechter1919 und 1990? Es waren 95, wenn man auch ordnungen, das Patriarchat und
jene über die fakultative Einführung des Frau- alte weisse Männer nachdenken,
enstimmrechts auf Gemeindeebene mitzählt nachrechnen oder fantasieren».
Werner seitz

der kampf um die
politische gleichstellung
der frauen in der schweiz
seit 1900

Drei Frauengenerationen – Jahrgänge 1940
bis 1989 – jagen quer durch alle Textsorten.
Elisabeth Joris würdigt Vorkämpferinnen wie
Emilie Gourd oder Emilie Lieberherr. Regula
Bührer Frecker erinnert an die Journalistin
und PR-Frau Doris Gisler Truog, die 1971
den berühmten Blumenstrauss aufs berühmte Plakat («Den Frauen zuliebe ein männliches Ja») gehievt hat. Susan Boos hat sich
den Nebelspalter vorgeknöpft und findet Ehrenwertes neben peinlichen Witzen. Niemals
fehlen darf die Satire, die alles umdreht: Irena
Brežná ist für ein Nein – zum Männerstimmrecht! Am meisten berührt hat mich die
5-Seiten-Kurzgeschichte von Angelika Waldis: «Späth-Sommer 1969»: «Wenn sie durch
die grosse Stadt schlendert, stellt sie sich vor,
sie müsse sich beeilen, sonst komme sie zu
spät ins Büro und der Chef schimpfe sie aus
und sie verliere ihre Stelle und sie
könne ihre Zweizimmerwohnung
nicht mehr bezahlen. Sie hat keine Zweizimmerwohnung, keine
Stelle, keinen Chef. Sie hat einen
Ehemann. Herrn Späth.» | slt
Rita Jost und Heidi Kronenberg (Hrsg.):
Gruss aus der Küche. Texte zum Frauenstimmrecht, Zürich (Rotpunktverlag) 2020.
219 Seiten (9 Ill. von Nora Ryser), 26 CHF.

Dezember 2021 9

VPOD

| Geschichte

Die Universitätsbibliothek Basel erinnert an den Schweizer Kommunisten Fritz Platten (1883–1942)

«3 Nastücher schicke unbedingt»
Der im Gulag ermordete Fritz Platten ist eine der interessantesten und umstrittensten Figuren der Schweizer
Arbeiterbewegung. War er Täter oder Opfer des Stalinismus? Die Basler Ausstellung hilft den Nebel lichten: Er war
beides! | Text: Christoph Schlatter (Fotos: Schweizerisches Sozialarchiv)

1910 mit seinem ersten Sohn Georg.

1925 (vorn sitzend) in der Kolonie an der Wolga.

1936 – eine der letzten bekannten Aufnahmen.

Fritz Platten ist es zu verdanken, dass Lenin
und Konsorten 1917 aus dem Schweizer Exil
recht problemlos nach Russland zurückkehren konnten, um dort Revolution zu machen.
Wir befinden uns mitten im Weltkrieg; Platten
verhandelt mit den Deutschen die Umstände
der Eisenbahnreise. Das Deutsche Reich ist
interessiert daran, den Gegner im Osten von
innen zu schwächen. Und so fährt am Nachmittag des 9. April 1917 eine 32-köpfige Gruppe
«in echt russischer Reiseaufmachung» im fahrplanmässigen Zug von Zürich nach Deutschland. Jenseits der Grenze kann man nach kurzer Internierung im Wartesaal III. Klasse den
legendären «plombierten» Wagen besteigen.

Der Wagen fuhr, an ordentliche Züge angehängt, über Singen (erste Übernachtung) nach
Karlsruhe. In Mannheim, so ist’s überliefert,
unterband Platten das Singen französischer
Revolutionslieder. In Frankfurt am Main hielt
der Zug für die zweite Nacht; Platten stieg aus,
um Proviant für die im Wagen Verbleibenden
zu besorgen und weil er «mit einer Freundin
daselbst ein Wiedersehen vereinbart hatte»,
wie er es ausdrückt. (Ein Kind von Traurigkeit
war er weissgott nicht.) In Berlin folgte die
dritte Übernachtung, in Stralsund die Überfahrt mit dem Trajekt auf die Insel Rügen.
Von Sassnitz, Endstation des Wagens, brachte
ein Salonschiff die Reisenden über die bewegte Ostsee ins schwedische Trelleborg. Fast allen ausser Lenin wurde es schlecht.
Platten dürfte es gewurmt haben, dass er bei
der triumphalen Ankunft am 19. April 1917
in Petrograd (später: Leningrad, heute: Sankt
Petersburg) nicht dabei sein konnte. An der
Grenze Schwedens zu Finnland – damals eine
teilautonome russische Provinz – wurde ihm
die Einreise verweigert. Grund: Platten hatte
wegen Teilnahme an der ersten russischen
Revolution in Riga im Gefängnis gesessen.
Angeblich beharrte Lenin auf seinem Mit-

kommen; er selbst habe, um der «Weiterfahrt
nicht hindernd im Wege zu stehen», darauf
verzichtet. So stellt es Platten zumindest in
einer Publikation dar, die 1924 unter dem Titel «Die Reise Lenins durch Deutschland im
plombierten Wagen» erschien und die seltsame Eisenbahnfahrt zum Mythos erheben half.

Rauchen und Singen verboten!
Plombiert? Von 4 Wagentüren waren nur 3
zugesperrt; eine Kreidelinie trennte den ex
territorialen Sektor vom deutschen Hoheitsgebiet. Fritz Platten hatte demnach die Toilette in seinem Bereich für sich allein; die
übrigen Reisenden teilten sich in diejenige
am anderen Wagenende. Auch auf der Strecke? Zweifel sind erlaubt, zumal der RussenLokus zugleich als Fumoir diente: Lenin hatte
das Rauchen im Abteil untersagt.
10 Dezember 2021

Den Terror nicht überlebt
Dieses Büchlein war unter Stalin dann verboten. Dessen Terror überlebten viele aus der
Reisegruppe von 1917 nicht. Grigori Sinowjew
beispielsweise assistierte Stalin noch bei der
Ausschaltung Trotzkis, nur um 1926 selbst
aus der Partei gemobbt zu werden. Ein Jahrzehnt später war er eines der ersten Opfer der
Schauprozesse. Auch Grigori Sokolnikow wurde 1936 verurteilt, wenn auch «nur» zu langer
Haft. 1939 wurde er von einem als Mithäftling
getarnten Geheimpolizisten erschlagen. Im
selben Jahr kam Karl Radek auf ähnliche Weise
ums Leben. Georgi Safarow wurde 1942 hingerichtet. Moissei Charitonow starb 1948 nach
vielen Gulag-Jahren. Sinowjews erste Ehefrau,
die ebenfalls im Zug sass, verbrachte Jahrzehnte in Haft, überlebte aber Stalin und ihre Freilassung schwerkrank um wenige Jahre.

Geschichte
Und Fritz Platten? Offenkundig erhoffte er sich aufgrund
seiner Verdienste – wozu auch
die Rettung von Lenins Leben
1918 anlässlich eines Attentats gehört – eine führende
Stellung im jungen Sowjetrussland. Zwar gehörte er dem
Präsidium des KominternGründungskongresses an, aber
das war’s auch schon. Zurück
in der Schweiz scheint er als
Nationalrat (bis 1922, zuletzt
für die KP) kaum wirksam gewesen zu sein. 1923 übersiedelte er mit Berta Zimmermann,
seiner dritten Ehefrau, definitiv
nach Sowjetrussland. Es war
die Zeit nach der grossen Hungersnot; landwirtschaftliche
Kolonien an der Wolga sollten
die Versorgung verbessern und
Auswanderungswillige aus der
Schweiz anlocken. Landleben,
Feldarbeit und Einöde sagten
Platten aber wohl nicht sehr
zu; ab 1926 finden wir ihn in
Moskau, wo er unter anderem
Helfer Lenins, Opfer Stalins: Fritz Platten.
als Lehrer an einem Fremdspracheninstitut tätig war.
1938 wurde er im Kontext der stalinistischen gung wiederzubeleben, der im Spätsommer
Säuberungen verhaftet und zu 4 Jahren Straf- 1914 von den sozialdemokratischen Parteien
lager verurteilt, offiziell wegen unerlaubten aller Länder zugunsten einer nationalistiWaffenbesitzes. In diesem Lager ist er 1942 schen Politik preisgegeben worden war. Dass
zu Tode gekommen. Ob er erschossen oder das Völkermorden ein Ende haben müsse,
erschlagen wurde, erfroren oder verhungert darüber war man sich an der Geheimtagung
ist? Nicht bekannt. Auch sein jüngerer Sohn einig. Umstritten war aber, ob sich daraus
Fritz Nicolaus Platten (1918 – 2004), aus des- unmittelbar die Revolution in den einzelnen
sen Nachlass die Basler Ausstellung zu guten Ländern ergebe. Diese Meinung vertrat eine
Teilen bestückt ist, wusste es nicht. Er war kleine Minderheit, darunter Lenin – und Platbei einer Pflegefamilie so stalintreu erzogen ten. Lenin, so berichtet Platten, habe «oft geraworden, dass er 1938 seinen Vater erschossen dezu verletzend brüsk» jede Konzession abgehaben wollte, falls der «Trotzkist» sei. Später lehnt und in stundenlangen Separatsitzungen
ging er auf Distanz, zum Kommunismus wie die Resolution der Unterlegenen gezimmert.
zum Erzeuger: Er hatte erfahren, wie der Vater 1918 auf die Nachricht vom Suizid seiner Speck, Knöpfe, Briefumschläge
(Fritz Nicolaus’) Mutter, Plattens zweiter Frau, Die Ausstellung erzählt auch, wie Plattens
reagierte: Einfach weitergejasst habe er.
Schicksal in der Schweiz wahr- und aufgenommen wurde. Noch 1951 behauptete der
PdA-Kommunist Konrad Farner, Platten geDie Zimmerwalder Minderheit
Wie haben sich Lenin und Fritz Platten ei- he es gut, er verbüsse bloss eine Haftstrafe
gentlich kennengelernt? Die erste Begegnung wegen «Chalbereien». Schon am 1. Mai 1948
war 1907 oder 1908 in Zürich. Zu Kampfge- hatte die sozialdemokratische Jugend die Frafährten wurden sie erst an der Zimmerwalder ge aufs Tapet gebracht. Ihr Transparent «BeKonferenz. 1915, mitten im Krieg, wurde dort freit Platten aus den Kerkern Stalins!» wurde
auf Initiative von Robert Grimm versucht, den indes von PdA-Anhängern niedergerissen.
internationalen Gedanken der Arbeiterbewe- War es nicht Platten selbst gewesen, der noch
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1936 mit zwei Briefen in die
Schweiz das dortige Unbehagen an Sowjetrussland zu zerstreuen suchte? Zu einer Zeit,
als es rund um ihn längst der
Normalfall war, dass erpresste
Geständnisse in Lagerhaft und
Hinrichtungen mündeten?
Nach Stalins Tod, als dessen
Terror in der UdSSR eine
erste, unvollkommene Aufarbeitung erfuhr, wurde auch
Platten rehabilitiert. Strassen
wurden nach ihm benannt,
Gedenktafeln angebracht, die
berühmte Zugreise wurde wieder gewürdigt. Plattens Ende
blieb tabu. Auch die Schweizer
PdA tat sich schwer mit ihrem
einstigen Revolutionshelden,
der in Stalins Terrormaschine
geraten war.
In den Briefen Plattens aus
dem Gulag findet sich die Hoffnung, dass sein Fall bald aufgeklärt und er freigelassen werde.
Inwieweit diese Zeugnisse aus
der Lagerhaft seine tatsächliche Befindlichkeit spiegeln,
ist schwer zu beurteilen. Oft
geht es um sehr konkrete Erleichterungen,
die er von einer Freundin erbittet: «Schweineschmalz und Bienenhonig», «9 Postkarten
und 9 Kuwerts mit 30-Kop.-Marken», «10 Hosenknöpfe», «1 kleinen Krungel Schnur». «Etwas Speck und Zucker» nur sofern erhältlich,
aber «3 Nastücher schicke unbedingt».

Ohne Retuschen
War Fritz Platten Täter oder Opfer? Ohne
Zweifel beides: blind für das Unrecht, solange es nicht ihn selbst betraf – und womöglich
darüber hinaus. Darin liegt die Tragik seines
Lebens. Wie die Schweizer Linke mit Plattens Schicksal herumeierte, ist ein Lehrstück
im negativen Sinn. Es war und bleibt absurd,
Fragen nach Plattens Ende aus Angst vor der
Diskreditierung «linker Ideen» zu unterdrücken. Solche Tabus reihen sich ein in eine «Geschichtsschreibung», die Bücher verbietet und
Menschen aus Fotos verschwinden lässt. Es ist
verdienstvoll, dass die Ausstellung auch diese
Auseinandersetzung sichtbar macht.
«Auf der Suche nach Fritz Platten. Die Schweiz und der
Kommunismus im 20. Jahrhundert». Ausstellung der Professur für Osteuropäische Geschichte in der Universitätsbibliothek Basel, Schönbeinstrasse 18–20, bis 14. Januar.
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den Regionen und Sektionen
Betreuungsbedürftig: Berner Bébés.
Unterstützungsbedürftig: Schulen gegen Corona.

Gegen Ausbeutung in Waadtländer Spitex
Häusliche Pflege ist eine zentrale Säule der Altersstrategie im Kanton Waadt. Aktuell boomen die privaten Spitex-Unternehmen, aber
einigen von ihnen musste der Kanton bereits die Lizenz entziehen,
weil die Versorgung der Klientinnen und Klienten gefährdet war. Die
grösste Anbieterin, ein Unternehmen namens «La Solution», bietet
besonders schlechte Arbeitsbedingungen, die der VPOD jetzt öffentlich angeprangert hat. Er fordert insbesondere die Einhaltung von
Ruhe- und die Bezahlung sämtlicher Wegzeiten. Als Reaktion auf
eine gewerkschaftliche Aktion ist die Direktion inzwischen bereit,
mit dem VPOD zu sprechen. | slt

Tessin: Gute Altersversorgung kostet

Berner Bébés besser betreuen
Der Berner Grosse Rat hat (nach Redaktionsschluss) über eine Motion
beraten, die eine «kindgerechte Betreuung und Abgeltung für Babys
und Kleinkinder in Kitas und bei Tageseltern» will. Dem erhöhten
Betreuungsbedarf der Kleinsten müsse mit dem Faktor 1,5 im Betreuungsschlüssel Rechnung getragen werden – und zwar bis zum Alter von 18 (statt 12) Monaten. Der VPOD unterstützt die Anpassung.
| vpod (Foto: paulprescott72/iStock)

Schulen schützen und stützen (über Bern hinaus)
Weil an den Schulen die Verunsicherung angesichts steigender Covid-Zahlen zunimmt, hat sich zunächst der VPOD Bern, dann auch
der VPOD Schweiz mit einem Appell an die Öffentlichkeit gewandt.
Die Lehrpersonen wollen ihren Bildungsauftrag wahrnehmen und
sehen Fernunterricht nur als allerletztes Mittel. Daher brauchen die
Schulen Unterstützung bei obligatorischen repetitiven Tests und ein
funktionierendes Contact Tracing. Impfbereite – auch Eltern – sollen
einfachen Zugang zum Boostern erhalten. Ein Flickenteppich mit abweichenden Regeln ist zu vermeiden. | slt (Foto: Inna Polekhina/iStock)

Beim Bund ein halbes Prozent – immerhin
0,5 Prozent Teuerungsausgleich haben die Personalverbände, darunter
der VPOD, beim Arbeitgeber Bund herausgeholt. Für den VPOD ist
die Anpassung mehr als verdient, denn die Mitarbeitenden haben dazu
beigetragen, dass die Schweiz die Corona-Krise bisher einigermassen
bewältigt hat. Falls die Teuerung weiter anzieht, wird die Differenz zu
den 0,5 Prozent in der Lohnrunde 2022 berücksichtigt. | vpod
12 Dezember 2021

Der VPOD Tessin hat das Referendum gegen einen Finanzbeschluss
des Grossen Rates ergriffen: Die bürgerliche Mehrheit verhindert dort
mit Massnahmen zur Ausgabenbegrenzung, dass die Altersplanung
des Kantons umgesetzt werden kann. Vorgesehen ist ein massiver
Ausbau der Spitex, zudem sollen 1180 neue Betten in Altersheimen
geschaffen werden. Wie soll das finanziert werden, wenn gleichzeitig
Steuererhöhungen ausgeschlossen und die Ausgaben für Personal, Gesundheit, Wohlfahrt und Bildung eingedämmt werden? | slt

Umkleidestreit am Spital Bülach beigelegt
Im schon länger andauernden Streit um die Umkleidezeit (VPODParole: «Umkleiden ist Arbeitszeit») hat man sich am Spital Bülach
geeinigt. Demnach gibt es ab 1. März 2022 je Vollzeitpensum eine
monatliche Pauschale von 75 bzw. eine jährliche von 900 Franken,
mit welcher die Umkleidezeit als abgegolten gilt. Bezüglich Kaffeepausen kehrt man zur alten Regelung zurück, die vor 2020 galt. Wer
der entsprechenden Ergänzung des Arbeitsvertrags zustimmt, erhält
die Pauschale rückwirkend ab 1. Juli 2021. Aus VPOD-Sicht ist das
eine pragmatische Lösung, die zumal die Situation bei den tieferen
Einkommen verbessert. | vpod

St. Gallen: Mangel als Programm?
Mit den von der Regierung vorgeschlagenen Sparmassnahmen läuft
der Kanton St. Gallen Gefahr, bald keine qualifizierten Lehrpersonen
für Gymnasien und Berufsfachschulen mehr zu finden. Auf diese
Perspektive weist die Personalverbändekonferenz hin, der auch der
VPOD angehört. Vor allem die Aussetzung des Stufenanstiegs bewirkt
grosse Lohneinbussen, womit St. Gallen im Vergleich mit den umliegenden Kantonen nicht mehr konkurrenzfähig wäre: Die Einstiegslöhne in St. Gallen sind tief, erst nach rund 10 Jahren im Beruf rücken
St. Galler Lehrpersonen ins schweizerische Mittelfeld auf. Ohne derartige Lohnperspektive droht eine Abwanderung der Leistungsträger
und bald schon Lehrerinnenmangel. | slt

Dossier: Neue Normalität?
Interview mit Isabel Rothe, Präsidentin der (deutschen) Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)

«Den Betrieb als sozialen Ort erhalten»
Isabel Rothe, Referentin an einer Movendo-Tagung (siehe Seiten 17/18), zieht Lehren aus dem Arbeitsschutz während
der Pandemie. Homeoffice? Ja, aber anders. Und vor allem: Der Betrieb als sozialer Ort muss erhalten bleiben!
| Interview: Christoph Schlatter (Fotos: Sylwia Wisbar)

«Auf die
Leistungen der in
Präsenz Arbeitenden
waren wir ja dringend
angewiesen.»

VPOD-Magazin:
Frau Rothe, Ihre
Umfrage zum betrieblichen
Arbeitsschutz hat ergeben, dass
in Deutschland nur 25 Prozent der befragten
Unternehmen in der Pandemie Telearbeit oder
Homeoffice eingeführt haben. Echt? Nur? Von den
Beschäftigten ist das aber ein grösserer Anteil, oder?
Isabel Rothe: Lassen Sie mich zunächst die Zahl
kommentieren: 25 Prozent der Unternehmen haben wegen Corona über das bisherige Ausmass hinaus
Telearbeit bzw. Homeoffice eingeführt. Aber Sie haben
recht: Weil bei den Grossbetrieben Homeoffice verbreiteter ist als in Klein- und Kleinstbetrieben, ist der Anteil
der Beschäftigten, die neu oder zusätzlich von zuhause aus
arbeiten, grösser. Trotzdem möchte ich gleich auf mein –
vielleicht auch Ihr? – Kernanliegen kommen: Wir reden
heute, wenn es um die Pandemie und die Massnahmen in
der Arbeitswelt geht, vorwiegend über Homeoffice. Dabei darf jedoch nicht vergessen gehen, dass viele, viele
Betriebe viele, viele Massnahmen sehr konsequent
umgesetzt haben, um auch Präsenzarbeit zu ermöglichen. Denn die war
ja weiterhin nötig.

«Die Wissenschaft hat das Virus
nicht gleich ‹durchschaut› und anfänglich
Widersprüchliches
empfohlen.»
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«An vielen
Arbeitsstätten wurden
Abläufe entflochten,
damit es vor Ort
‹nicht so voll› ist.»

Klar, gerade im Organisationsgebiet
unserer Gewerkschaft mit den
Lehrkräften, den Pflegenden, den sozialen
Dienstleistungen konnte man ja nicht
einfach «von zuhause aus arbeiten».
Der Pflegebereich steht sicher ganz oben auf
der Liste jener, die sehr unmittelbar von notwendigen Schutzmassnahmen betroffen und
zugleich in ihrer Arbeitsleistung besonders
umfangreich gefordert waren. Und es noch
sind. Sie alle, auch die Beschäftigten im Verkauf, im Handel, in der Logistik haben ihre
Aufgaben weiterhin wahrgenommen – wahrnehmen müssen, weil wir alle auf ihre Leistungen dringend angewiesen waren. Und
wahrnehmen können dank sehr intensiven
Massnahmen einerseits bei der Hygiene, andererseits bei der Arbeitsorganisation.

«Hat Corona die
Frauen wieder stärker an
die Sorgearbeit gebunden?
Ich wage noch kein
Urteil.»

dann bleib heute
und morgen mal
zuhause, wenn
du dich nicht
wohl fühlst. In vielen
Unternehmen haben auch
die Betriebsärztinnen und Betriebsärzte
einen Beitrag geleistet. Und nicht zuletzt
war von hoher Wirkung, dass konsequent
Masken getragen und Abstände eingehalten
wurden. Ich finde es beeindruckend, wie die
Beschäftigten dabei mitgemacht haben.

ruflich herausgefordert waren
wie nie zuvor. Ich
persönlich erhoffe mir, dass wir daraus
lernen und künftig nachhaltiger
und vorausschauender handeln. Natürlich
wünscht sich niemand neue Erkrankungswellen eines solchen Ausmasses. Aber es ist
vielleicht trotzdem keine schlechte Idee, dass
auch in «normalen» Zeiten in Pflegeeinrichtungen und anderen sozialen Institutionen
ausreichend hochwertiges Schutzmaterial
verfügbar ist. Wir haben in Deutschland –
vielleicht sind sie in der Schweiz da besser
dran – gesehen, dass es in manchen Schulen
Klassenzimmer gibt, die man nicht lüften
kann, da die Fenster sich aus Gründen des
Unfallschutzes nicht öffnen liessen. Ich hoffe sehr, dass wir auch bezüglich Ausstattung
und Raumhygiene aus dieser Krise unsere
Lehren ziehen.

An vielen Orten, wo unverzichtbare
Dienstleistungen für Menschen erbracht
werden, habe ich – wenigstens am Anfang
der Pandemie – aber oft eher ein gewisses
Durchwurschteln wahrgenommen. In
der Kita, im Behindertenheim geht halt
nicht alles auf Distanz, und Masken gab
es in den ersten Corona-Wochen nur
spärlich. Aber die Anbefohlenen im Stich
zu lassen, kam für die Berufsleute nicht
Dann teilen Sie vielleicht auch die
in Frage. Da wurde halt improvisiert.
Definitiv. Das war zum Teil erstmal notwen- Einschätzung, dass es hilfreich ist, wenn
dig. Man muss auch offen zugeben: Es gab man nicht alle vermeintliche Luft, jeglichen
Spielraum aus den
nicht nur Ausstattungsprobleme.
Systemen presst.
Es war auch so, dass die
Und auch die
Wissenschaft das Vi«Auch bezüglich
Personaldecke
rus nicht gleich von
Sie sprechen von den Masken?
Ausstattung und Raum
sollte sich nicht
Nicht nur. An vielen Arbeitsstätten hat man Anfang an «durchhygiene sollten wir aus
am Minimum
Abläufe entflochten, neue Arbeitszeitre- schaut» hat. Erst mit
dieser Krise lernen.»
orientieren,
gimes eingeführt mit dem Ziel, dass es vor der Zeit, mit zunehso wie das unter
Ort «nicht so voll» ist. Es wurden auch bau- menden Studien, verbesSpardruck zum Beispiel
liche Veränderungen vorgenommen, Ab- serte sich die Kenntnis darüin den Spitälern passiert ist.
trennscheiben aufgestellt, Lüftungsanlagen ber, welche Mittel am besten wirken und
eingebaut oder ertüchtigt – möge es auch für was wenig oder nichts bringt. Anfangs waren Ein bisschen Reserve muss schon sein.
die Empfehlungen teilweise Unbedingt! In den sozialen Dienstleistungen
die Zukunft nützen! Auch den sogewidersprüchlich, was kamen und kommen die Beschäftigten an ihnannten Präsentismus hat
für die Menschen re Grenze und oft genug darüber hinaus. Siman zurückgedrängt . . .
«Ich finde es
in den sozialen cher auch deshalb, weil – wie Sie es andeuten
Dienstleistun- – die Personalsituation vorher schon knapp
. . .  also dass man um
beeindruckend, wie die
gen eine enor- war. Gewiss müssen wir die Arbeitsbedinjeden Preis zur Arbeit
Beschäftigten die Mass
me
Belastung gungen gerade auch im Pflegebereich konsegeht, auch wenn man
nahmen mitgetragen
war – während quenter anschauen im Hinblick darauf, wie
nicht gesund ist . . .
haben.»
sie gleichzeitig be- wir in Zukunft leben und im Fall der Fälle
Da hiess es: Nein, Kollege,
14 Dezember 2021
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gepflegt werden wollen. Gleichzeitig haben
wir in der Arbeitswelt sehr unterschiedliche
Betroffenheiten beobachten können. An vielen Orten, etwa im Handel, im Gastgewerbe,
im Kulturbereich, machen sich die Menschen
Sorgen um ihre Existenz, weil zeitweise die
Geschäftsgrundlagen entfallen sind.

würde nichts schaden, wenn wir uns
da nochmals ein paar perspektivische Gedanken machen
darüber, wie wir uns das
vorstellen. Also: mit guter
technischer Ausstattung, mit
klaren Verabredungen beispielsweise zu den Aufgaben,
zur Arbeitszeit, zur Erreichbarkeit.
Und mit angemessener Kommunikation.

«In den sozialen
Diensten kamen und
kommen die Leute an die
Grenze und oft genug
darüber hinaus.»

Um nochmals etwas konkreter auf das zu
kommen, was wir Homeoffice nennen (was
im angelsächsischen Sprachraum ja gar
Homeoffice hat mit Corona unbestreitbar
Homeoffice reproduziert ja auch soziale
nicht so heisst; siehe Kasten): Sie haben in
einen riesigen Schub bekommen. Wir sind
Ungleichheit. Wo der Papa ein eigenes
Ihrem Referat gesagt, dass das Homeoffice
alle sozusagen in ein riesiges Experiment
Arbeitszimmer hat und die Mama noch eines,
von während der Pandemie nicht das ist,
hineingezwungen worden. Mein Eindruck: Vor
dürfte der Alltag entspannter sein als in der
was wir uns für die Zukunft vorstellen.
der Pandemie wollten die Arbeitnehmenden
Zweieinhalbzimmerwohnung, wo sich Eltern
Warum? Und was müsste anders werden?
nur zu gern ins Homeoffice, und die
Homeoffice unter Corona-Bedingungen war und Kinder um den einen Computer streiten.
Arbeitgeber zögerten, weil sie befürchteten,
Und wer allein lebt, vermisst schlicht
rasch aus dem Handgelenk gees würde dort der Schlendrian um sich
die Leute um sich herum.
schüttelt, in vielerlei HinGenau so ist es. Zu- greifen. Inzwischen haben die Unternehmer
sicht improvisiert.
hause arbeiten kann gesehen, dass der Output kommt.
Häuf ig fehlten
«Homeoffice und
komfortabel sein, es Dagegen sind viele Beschäftigte froh,
die technischen
Homeschooling sind
kann aber auch, je wieder in den Betrieb zurückzukehren.
Geräte und Ausnicht
miteinander
nach Gemengelage, Ich teile diese Beobachtung: Viele Kollegen
stattungen, weil
vereinbar.»
eine unglaubliche He- sind erleichtert, wenn sie sich mal wieder
die Betriebe nicht
rausforderung darstel- eins zu eins austauschen, ein Problem geausreichend vorbelen, körperlich wie psychisch. meinsam anpacken können. Und es kann
reitet waren. Und dann
Die Soziologie diskutiert derzeit, ob wir mit auch ein schönes Gefühl sein, am späten
will ich auch ganz deutlich sagen: Wenn
sie am Küchentisch arbeiten müssen, ist das Corona eine Retraditionalisierung erlebt ha- Nachmittag – oder wann auch immer der
womöglich ergonomisch schon suboptimal. ben. Ist die Sorgearbeit zuhause wieder stär- Arbeitstag zu Ende ist – die Bürotür hinter
Wenn dann gleichzeitig noch ihre Kinder we- ker an den Frauen hängengeblieben, so dass sich zu schliessen und in ein Zuhause zu
gen geschlossener Kita oder Schule um sie deren Engagement für den Beruf gelitten kommen, das vollumfänglich privat ist. Dieses Feierabendgefühl haben viele
herum sind, ist das eine unglaubliche Belas- hätte? Ich wage da noch kein
vermisst. Sie sind froh, dass
tung. Homeoffice und Homeschooling sind abschliessendes Urteil,
der Laptop mit den
sondern möchte
eben nicht miteinander vereinbar.
Firmenmails nicht
zunächst ein«Es kann ein
mehr im Schlafmal festhalten:
Es kann sein, dass dieser Aspekt in der
schönes Gefühl sein,
zimmer steht als
Alle haben in
Schweiz etwas weniger ausgeprägt war,
nach einem Arbeitstag
letzter Abend- und
der Pandemie
weil bei uns die Schulen eher wieder
die
Bürotür
hinter
sich
erster Morgengruss.
ihr Bestes geaufgingen, während sie in manchen
zu schliessen.»
Gewiss: Wir haben
geben. Und das
deutschen Bundesländern über Monate
überraschend viel Komist beeindruckend.
hinweg geschlossen blieben.
munikation und Kooperation
Aber auch ohne zusätzliche Belastung durch D e n n o c h w o l l e n w i r
auch auf digitalem Wege hinbekommen
Betreuungsaufgaben: Konzentriertes Arbei- nicht, dass wir so quasi aus Verseten unter vernünftigen Bedingungen ist in hen wieder in die traditionelle Arbeitsteilung – aber eben doch nicht in der Qualität, wie
wir’s gewohnt waren.
vielen Wohnsituationen schwer möglich. Es zurückrutschen.
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Isabel Rothe ist seit 2007 Präsidentin der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, ausserdem Mitglied im Rat
der Arbeitswelt sowie stellvertretende
Vorsitzende des Verwaltungsrats der Stiftung Warentest. Zuvor bekleidete die studierte Organisationspsychologin leitende
Posten bei den Pharmaunternehmen
Schering AG und Jenapharm.

hat damit zu tun,
dass wir uns kennen und vertrauen.
Nachhaltig ist das aus
meiner Sicht nicht.

«Nichts gegen mehr
Flexibilität – aber der
Kern der Zusammenarbeit
in Präsenz sollte nicht
zu sehr reduziert
werden.»

rübergeht in die
Produktion oder
die Verkaufsstelle,
mal guckt, was der
Kollege dort zum neuen
Ablauf sagt oder zum neuen Produkt – und umgekehrt.

Wer in der Corona-Zeit eine neue Stelle
angetreten hat, hatte es nicht einfach. Wer
Fazit: Ich verstehe Ihre Aussagen als ein
sind meine Kolleginnen und Kollegen?
grosses (und feuriges) Plädoyer für die
Wie tickt mein neuer Betrieb? Das ist
Erhaltung des Betriebs als sozialen Ort.
schwierig herauszufinden, wenn man
Da haben Sie meine Botschaft absolut richtig
nicht mal eben so – wie Sie es formuliert
verstanden. Der Betrieb spielt für die Lösung
haben – «durch den Laden gehen» kann.
Wenn wir diese Logik weiterverfolgen, wür- von Problemen, für gegenseitige soziale Inde das ja bedeuten, dass sich die Leute ir- teraktion und Unterstützung und für die
gendwann überhaupt nicht mehr Weiterentwicklung eines Unternehmens eine
kennen: die, die im Laden zentrale Rolle. Nichts spricht gegen mehr FleSehen das die
sein müssen, weil ihre xibilität, die beiden Seiten – den Arbeitgebern
Betriebe auch so?
«Es
ist
nützlich,
Tätigkeit das erzwingt, und den Beschäftigten – nützen kann. Aber
Wir können
auch mal ‹durch den
und diejenigen, die der Kern der Zusammenarbeit in Präsenz
den Blick an
Laden zu gehen› und
dispositive Arbeiten sollte nicht zu stark reduziert werden. Das ist
dieser Stelle
haben, Einkauf, Be- nicht nur unsere Sicht, sondern auch diejemal auf die
zu schauen, was die
schaffung,
Arbeitsvor- nige des Rats der Arbeitswelt, der sich dazu
Grossbetriebe
anderen machen.»
bereitung – Dinge, die deutlich positioniert hat.
lenken, bei denen
sie möglicherweise auch von
Homeoffice in groseinem anderen Ort aus machen
sem Umfang gelebt wurde
und wird. Vielerorts denkt man dort ernsthaft können. Die Querbeziehungen fallen auf
«Wir sollten uns
über die Reduzierung von Büroflächen nach, diese Weise vollkommen weg, überhaupt
nochmals Gedanken
unter anderem, weil das auch die Kosten sen- die Gegenständlichkeit der Arbeit. Dabei
machen, was für eine Art
ken kann. Solche Überlegungen sind sicher ist es aus meiner Erfahrung sehr nützHomeoffice wir nach der
nachvollziehbar, wo Konzerne unter globalem lich, wenn die Kollegin von der ArbeitsKrise wollen.»
Wettbewerbsdruck stehen. Ich kann auch vorbereitung oder vom Einkauf auch mal
nicht über jeden Betrieb einzeln urteilen; dafür bin ich nicht nah genug dran. Trotzdem
möchte ich warnen: Ich glaube, dass es auch
riskant sein kann, das Miteinander im Betrieb Homeoffice und andere falsche Freunde
zu stark herunterzufahren. Denn das, was in Es musste ja unbedingt ein englischer Ausdruck tet «Home Office» ausserdem: Firmenzentrale,
der Pandemie noch funktioniert haben mag sein: Homeoffice. Obwohl den im angelsächsi- Unternehmenssitz; in Grossbritannien kann auch
– dass man Aufgaben und Probleme auch schen Raum gar niemand so wie wir Deutsch- das Innenministerium gemeint sein.
virtuell gemeinsam gemeistert hat –, das sprachigen verwendet. «I’ll be working from Es haben sich viele derartige «falsche Freunde»
lässt sich ja nicht unbefristet in die Zukunft home next week», sagt stattdessen die Londo- im Deutschen eingenistet, zumal aus dem Engliverlängern. Sind wir innovativ, wenn wir nie nerin oder der New Yorker. Oder kurz: «WFH». schen: so das Handy (tatsächlich «handlich, gezusammenkommen? Wie lernen wir neue Im ganzen angelsächsischen Raum bezeichnet schickt») oder das Public Viewing («öffentliche
Mitarbeiter kennen und wie integrieren wir «Home Office» das daheim als Büro hergerich- Leichenschau»). Auch mit Mobbing sollte man
sie? Wie kommunizieren wir? Dass es eini- tete Zimmer. («Homework» dagegen sind die nativen Englischsprechenden nicht kommen;
germassen gut gelaufen ist in der Pandemie, Hausaufgaben, die «Ufzgi».) In den USA bedeu- das heisst dort «Bullying». | slt
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Eine Movendo-Tagung versucht eine Skizze der Nach-Corona-Arbeitswelt: Welche Rolle spielt Homeoffice?

Völlig losgelöst . . .
Ein Titel wie «Gestaltungsbedarf von Arbeit 4.0 nach der Covid-19-Pandemie» weist aus heutiger Sicht wieder weit in
die Zukunft. Als die Tagung geplant wurde, schien die Morgenröte näher. So oder so kam Interessantes heraus, auch
Hypothesen (Seite 18). Klar ist: Es besteht Regelungsbedarf. | Text: Christoph Schlatter (Foto: lazy_bear/iStock)

Schon wieder Pause, oder was? Im Homeoffice stellt sich oft eher das gegenteilige Problem: Arbeit bis zur Erschöpfung.

«Führt der Weg nach der Pandemie zurück
zur ‹Normalität›, oder ergreifen die Sozialpartner die Gunst der Stunde, um verschiedene
‹Neue Wege der Arbeit 4.0› zu gestalten?» So
die Ausgangsfrage einer Movendo-Tagung im
November, an der auch Isabel Rothe, Präsidentin der (deutschen) Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), referierte
(siehe vorherige Seiten). Michael Herzka, der
Leiter des organisierenden gewerkschaftlichen
Bildungsinstituts, erzählte, dass schon zu seinen Studienzeiten Telearbeit ein Forschungsthema gewesen sei – seiner (nicht mehr ganz
so dichten) Haartracht könne man ansehen,
dass das schon eine Weile her sei . . .

Mutti tippt am Stubentisch
Auch die Psychologin Birgit Werkmann-Karcher brachte Erinnerungen mit: Ihre Mutter
habe in den 1960er Jahren schon «Homeof-

fice» gemacht. Ein Kleinunternehmer fuhr
mit grossen Tonbändern vor, die auf der heimischen Schreibmaschine abzutippen waren.
Wöchentlich wurde das beschriebene Papier
– Korrespondenz, Protokolle? – abgeholt,
neue Tonbänder wurden gebracht. So war die
Technologie der Zeit. Ausgehend von diesem
Genre-Bild – die tippende Mutter am Stubentisch – nannte Weckmann-Karcher schon
praktisch alle Themen, die auch heute rund
um «Remote Work», «Telearbeit» (oder wie
immer man’s nennen will) debattiert werden.
Insbesondere die Ambivalenz wurde auch
gleich in den ersten Wortmeldungen aus der
Teilnehmerschaft offenbar. Einer, der schön
am Waldrand wohnt, lobt die neue Autonomie; er kann zwischendurch mal mit dem
Hund raus und erlebt das Homeoffice als
angenehm, belebend, erfrischend. Ein anderer ist froh, dass er dieses und jenes Gesicht

nicht mehr täglich vor der Nase hat. Dann
gibt es aber auch diejenigen, die den Pendelweg vermissen als Zwischenphase, um von
der einen Welt in die andere zu gelangen.
Jene, die Rituale benötigen, die sie zuhause
nur schwer zustande bringen. Oder die neu
einen Job angefangen haben und im luftleeren Raum hängen, weil sie die Kolleginnen
und Kollegen gar nicht richtig kennen.

Unternehmer seiner selbst?
Birgit Werkmann-Karcher sieht die Diskussion in einem grösseren Zusammenhang,
nämlich als Bestandteil der allgemeinen Entwicklung von der Arbeitnehmerin hin zur
«Arbeitskraftunternehmerin», die sich der
optimalen Vermarktung ihrer eigenen Potenziale widmet, die nicht gesteuert oder geführt
werden muss, sondern sich letztlich selbst
führt, Autonomie gewinnt – und dabei Gefahr
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läuft, sich zu verausgaben und auszubrennen.
Der im Homeoffice geringere Anteil von sozialem Austausch geht mutmasslich auch mit
weniger Feedback und weniger Wertschätzung einher, womit die Unsicherheit über den
Wert der eigenen Arbeit wächst. Die Ergonomie ist ein weiterer Punkt, der im Homeoffice
oft schlecht oder sehr schlecht geregelt ist.

Es braucht beide Seiten
Zu Regeln sprach Daniel Hügli, Zentralsekretär mit Zuständigkeit ICT bei der Gewerkschaft Syndicom, die insbesondere mit
ihrem grössten Sozialpartner, der Swisscom,
dahingehend verhandelt hat. Abmachungen
müssen aus seiner Sicht von beiden Seiten
getragen werden; es reicht also nicht aus,
die Arbeitnehmenden bloss zu befragen und
dann doch die Guidelines einseitig per Ukas
auszugeben. Grundsätze bei den von Syndicom ausgehandelten Regelungen sind: Arbeit

ausserhalb des Büros ist für Mitarbeitende
freiwillig. Alle Beschäftigten haben weiterhin
einen Büroarbeitsplatz. Es kann eine Mindestpräsenz festgelegt werden, zugleich besteht
aber auch ein Anspruch auf Homeoffice, der
nur in Ausnahmefällen und mit Begründung
verweigert werden kann. Aus datenschutzund steuerrechtlichen Gründen ist das Arbeiten aus dem Ausland beschränkt.
Aus Gewerkschaftssicht bleibt zentral, dass
das Arbeitsgesetz auch für hybrides Arbeiten gilt. Im Rahmen von Gesetz, GAV und
Betriebszeit und in Abstimmung mit dem
Team können die Beschäftigten ihre Arbeitszeit flexibel gestalten. Der Arbeitgeber stellt
Material und Geräte. Es besteht ein Recht auf
Nichterreichbarkeit in der Freizeit.
Das Problem, dass kein Arbeitskontrolleur
die Ergonomie im privaten Haushalt prüfen
kann oder darf, löst man mit einer Bestätigung der Mitarbeitenden, wonach deren

Arbeitsplatz im Homeoffice «geeignet, störungsfrei und ergonomisch eingerichtet ist».
Reicht das für den Gesundheitsschutz? Auch
die Tendenz zur zeitlichen Entgrenzung wird
im heimischen Büro weder vom Chef noch
vom Auftauchen der Putztruppe gebremst.

Digitaler Kontakt für Gewerkschaft
Weitere Fragen: Ist die Arbeitgeberin bereit,
einen (pauschalen) Beitrag an die Auslagen
zu leisten, obwohl aufgrund der Freiwilligkeit nicht geschuldet? Wie sieht es aus mit
Karriere, mit Beurteilung, mit Aus- und
Weiterbildung für jene, die da still vor sich
hin werkeln? Wie kommt man zu einem gemeinsamen Verständnis der Arbeit, zu einem
Teamgeist? Und – aus gewerkschaftlicher
Sicht zentral –: Haben Personalvertretung
und/oder Gewerkschaft die Möglichkeit, auf
digitalem Weg mit der Belegschaft Kontakt
aufzunehmen?

Thesen für die Bürotür
Peter Lüthi und Maurizio Maggetti-Waser von
Movendo haben versucht, die Tagungsinhalte
auf zentrale Erkenntnisse einzudampfen – als
Diskussionsgrundlage, nicht als der Weisheit
allerletzter Schluss. Deshalb werden die Thesen einstweilen nur an die Bürotür geklebt (und
nicht an die Kirchentür genagelt). Hier der Versuch einer Kurzfassung.

1

Die Zeit von einheitlichen Büro- und Arbeitsortregeln ist vorbei. Mitarbeitende
wollen lebenssituationsgerechte Modelle;
Unternehmen müssen Wahlmöglichkeiten
anbieten.

2

Autonomie, Ungestörtheit, Effizienz lassen
sich an verschiedenen Arbeitsorten umsetzen. Kann man nicht auch im Betrieb dem
persönlichen Bio- und Produktivitätsrhythmus folgen?

3

Der Gesundheitsschutz muss im Fokus bleiben – auch im Homeoffice oder bei hybridem Arbeiten.

4

Das informelle Miteinander im Betrieb ist
nicht nur Spass- oder Kulturfaktor, sondern
eine der Grundlagen für Produktivität und
Innovation.
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5

Wenn Bürolandschaften neu gestaltet werden, müssen die Direktbetroffenen nicht nur
angehört, sondern beteiligt werden.

6

Flexibilisierung birgt Risiken, unter anderem dasjenige der Entgrenzung und Selbstgefährdung. Hier müssen Unternehmen von
sich aus sorgend aktiv werden.

Thesen, einstweilen für die
Bürotür oder
die HomeofficePinnwand . . .

7

Neue Arbeitskonzepte erfordern klare Regelungen, und zwar nicht solche aus der
HR-Küche, sondern sozialpartnerschaftlich
vereinbarte.

8

Nicht der langjährige Druck der Arbeitnehmenden hat mobiles Arbeiten (endlich) zur
Chefsache gemacht, sondern Corona.
| slt (Foto: Imago Images)

Neue Bücher

|

VPOD

Nach 70 Jahren Pause ist ein neuer «Historischer Atlas der Schweiz» erschienen

Orientierungslauf in Geschichte
Eine Karte sagt mehr als tausend Worte? Jedenfalls anderes (oder aber: Bekanntes auf andere Weise). Das belegt
der neue «Historische Atlas der Schweiz», den der VPOD jedem an Geschichte interessierten Mitglied und jeder
gutsortierten Bibliothek anempfiehlt. | Text: Christoph Schlatter

Der Hier und JetztVerlag ist bekannt für
grafisch einwandfreie
Bücher. Auch der neue
Geschichtsatlas gehört
dazu. Verrückt: Es ist
das erste derartige Werk
seit den 1950er Jahren.
Natürlich trifft es nur
halb zu, dass ein Bild
mehr sagt als tausend
Worte. Erstens weil die Karten ohne Legende
wertlos wären. Und zweitens weil François
Walter, langjähriger Geschichtsprofessor in
Lausanne, die 25 Kapitel sehr konzis einleitet.
Die Karten – Marco Zanoli hat manche davon
ursprünglich für Wikipedia gezeichnet – sind
aber das A und O: 120 an der Zahl, decken sie
von den «Kulturräumen der mittleren Jungsteinzeit» bis zu heutigen «Ballungsräumen
und Schienennetzen» 6 Jahrtausende ab.
Weil die Einzelkarten in Massstab und
Ausschnitt identisch bleiben, lässt sich die
allmähliche Herausbildung der heutigen

Schweiz-Gestalt fast per
Daumenkino verfolgen.
Daneben sind andere
Zugehörigkeiten und
Grenzen sichtbar, darunter die so bedeutsamen konfessionellen
und sprachlichen, aber
auch soziale und wirtschaftliche: Mit dem
Zeigefinger folgen wir
den Handelsrouten im Hochmittelalter und
den heutigen Autobahnen. Wir erkennen, wo
die Arbeiterbewegung schon vor 1914 stark
war und wer sich wie lange gegen das Frauenstimmrecht gesperrt hat.
Weil jedes Kapitel von einer Übersichtskarte
eröffnet wird, welche grosszügig den gesamten mitteleuropäischen Raum zwischen Paris
und Wien bzw. zwischen Florenz und Köln
umfasst, wird ersichtlich, dass die Schweiz
kein ewig in den Alpenfirn geätzter Sonderfall, sondern ein gewordener Staat ist, genau
wie die sie umgebenden Nachbarn. Zugege-

ben mit dem Unterschied, dass sie in ihrer
äusseren Form, abgesehen von geringfügigen
Grenzkorrekturen, seit 1815 stabil blieb.

Ursprung des Jasskartenschismas?
Wie unterschiedlich Einteilungen im Innern
verliefen, zeigt etwa die Karte mit den helvetischen Kantonen von 1798 (Säntis, Linth,
Waldstätte, Rätien usw.) – eine Gliederung,
die zwar nur 3 Jahre Bestand hatte, die man
sich aber manchmal zurückwünscht. Eine
Karte mit dem Réduit veranschaulicht, welch
munziges Stückli Schweiz die Armee im Zweiten Weltkrieg ernstlich verteidigt hätte. Und
die Karte mit dem Herzogtum Schwaben und
dem Königreich Burgund um 922 liefert womöglich eine Erklärung dafür, dass sich unser
Land bis heute nach verwendeten Jasskarten
in zwei Sektoren teilt, deren Scheidelinie deutlich östlicher liegt als die Sprachgrenze.
Marco Zanoli (Karten) und François Walter (Text): Historischer Atlas der Schweiz. Zürich (Hier & jetzt) 2021. 199
Seiten, 120 farbige Karten, CHF 59.

«Die Arbeiterbewegung 1914 (Stimmenanteil bei den Nationalratswahlen 1914)» (links);
«Das Frauenstimmrecht (Einführung auf kantonaler Ebene)» (rechts): Zwei Karten aus dem neuen Atlas.
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PVB und VPOD prüfen einen Zusammenschluss

Willst du mit mir geh’n?
Der Personalverband des Bundes (PVB) und der VPOD wollen ausloten, ob sie zusammenpassen.
Fusioniert kämen die beiden SGB-Verbände auf 40 000 Mitglieder. Eine langjährige enge Zusammenarbeit beim
Bundespersonal verbindet die Organisationen. | Text: PVB und VPOD (Foto: FedBul/iStock)

Der Personalverband des Bundes PVB und der Verband des Personals
öffentlicher Dienste VPOD sind beide im Service public tätig. Sie arbeiten seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll zusammen. Die Delegiertenversammlungen der beiden Verbände haben jeweils einstimmig
einem Antrag zugestimmt, bis Ende 2023 die Entscheidungsgrundlagen für einen Zusammenschluss zu erarbeiten und damit die Gewerkschaftsarbeit im Bereich des Service public zu stärken. Die DV des PVB
in Ittigen hatte am 8. November diesen Beschluss gefasst, die DV des
VPOD nun – als Videokonferenz – am 4. Dezember. Die beiden Verbände zählen zusammen 40 000 Mitglieder.

Langjährige Zusammenarbeit
Der PVB ist der grösste Arbeitnehmendenverband im Bereich des Bundespersonals, der bundesnahen Betriebe und des ETH-Bereichs mit gut

8000 Mitgliedern. Der VPOD mit gut 32 000 Mitgliedern ist im Bereich
Bundespersonal, bei Kantonen, Gemeinden, bei gemischtwirtschaftlichen und privaten Unternehmen im Service public aktiv. Die beiden
Verbände arbeiten seit vielen Jahren eng und vertrauensvoll zusammen.
Sie waren, neben einigen weiteren Organisationen, wesentliche Träger
der VGB (Verhandlungsgemeinschaft der Bundespersonalverbände)
und haben ihre Zusammenarbeit auch nach der Auflösung der VGB
fortgesetzt.
PVB und VPOD sind beide Mitglied des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und vertreten über den SGB auch die gemeinsamen Haltungen und Positionierungen in allgemeinen gewerkschaftspolitischen
Fragen. Sie unterhalten ähnliche Strukturen und erbringen für ihre
Mitglieder parallel ähnliche Leistungen, und sie sind in allen Sprachregionen der Schweiz verankert.

Sunil Mann Ich bleibe skeptisch
Skepsis ist eines dieser Wörter, die in den letzten 18 Monaten einen
negativen Beigeschmack bekommen haben. Dabei gibt es daran strenggenommen rein gar nichts auszusetzen. Ich würde sogar behaupten,
eine gesunde Skepsis schützt uns davor, leichtfertig Informationen zu
glauben, und bewahrt uns entsprechend vor viel Übel.
Ich auf jeden Fall stehe dazu, Skeptiker zu sein. Das Leben und die
damit verbundenen Erfahrungen haben mich dazu gemacht.
Das fängt schon im Kleinen an. Wenn ich mir zum Beispiel Meteo
anschaue, den seit Jahrzehnten unangefochtenen Quotenrenner im
Schweizer Fernsehen. Ich lasse jetzt einmal das theatralische Grimassieren und das teilweise abenteuerliche Deutsch beiseite, aber die Statistiken besagen nun mal, dass die Prognose für den nächsten Tag bloss
zu 70 bis 90 Prozent eintrifft. Das ist sicher mehr als vor 30 Jahren,
dennoch bleibt da eine Restunsicherheit, die dazu führt, dass ich dem
Wetterfrosch oder der Wetterfröschin nicht einfach blind vertraue, sondern am nächsten Morgen selber zum Fenster hinausschaue, bevor ich
rausgehe. Selbstverantwortung, nenne ich das.
Ich bin aber auch skeptisch Nachrichten gegenüber. Deswegen lese ich
nicht nur den Tagi und gewisse Sachen im Internet, sondern auch die
NZZ, die WOZ, den Blick, manchmal die New York Times und den
Guardian, und wenn gerade eine verwaiste Ausgabe der Weltwoche
herumliegt, sogar die. Nicht täglich, aber immer wieder. Um mir ein
Bild über die verschiedenen Blickwinkel zu machen, die mir am Ende helfen, mir eine eigene und halbwegs fundierte Meinung zu bilden.
Etwas aufwändig, mag jetzt der eine oder die andere monieren, was
natürlich korrekt ist. Aber ich finde es eben eine spannende Aufgabe zu
versuchen, die Welt in all ihrer Komplexität zu verstehen. Auch wenn
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ich vermutlich nie am Ziel ankommen werde. Wäre ich nicht
skeptisch, wäre mir selbständiges Denken unwichtig, würde
ich mich vermutlich einfach im
Internet informieren und dann
rausplärren, was mir irgendein
Honk fixfertig vorgekaut hat.
Sunil Mann verabschiedet sich mit dieser
Kolumne von der VPOD-Leserschaft.
Kann man machen, muss man
aber nicht.
Ich bin auch skeptisch gewissen Corona-Massnahmen gegenüber, weil
ich mir nicht vorstellen kann, dass diese tatsächlich etwas nützen. Deswegen hänge ich mir aber noch lange keine Kuhglocke um, schüchtere
Andersdenkende mit Morddrohungen ein und marschiere gemeinsam
mit Leuten, die aus Überzeugung Glatzen und Springerstiefel tragen,
liebend gerne Asylheime abfackeln würden und einen Psychopathen
verehren, der für den Tod von sechs Millionen Juden verantwortlich ist,
durch Schweizer Innenstädte. Das würde meine angeborene Skepsis
totalitärem Gedankengut gegenüber schon zu verhindern wissen.
Nein, man muss nicht zu allem Ja und Amen sagen. Aber man kann sich
informieren, breit, umfassend, mit allen Pros und Contras. Wir haben
2021, Herrgott, und gerade in diesem Land hat jeder unlimitierten Zugriff auf Informationen. Und nein, man muss darüber auch nicht gleich
den Humor verlieren und dogmatisch werden. Ein wenig Selbstironie
hat noch keinem geschadet. Sich ein wenig zurücknehmen und mal
ganz objektiv gucken, was man da so macht: Das würde garantiert sehr
vieles und viele entspannen. Skeptisch bleiben darf man trotzdem.

Eidgenössische Volksabstimmung
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Historischer Erfolg für die Pflege-Initiative – klares Ja zum Covid-19-Gesetz

Freude herrscht
Die Bevölkerung will mehr als Applaus. Mit dem historischen Erfolg der Pflege-Initiative ist ein erster Schritt getan,
um die Arbeitsbedingungen und Löhne im Gesundheitswesen schnell und nachhaltig zu verbessern. Das klare Ja
zum Covid-Gesetz sorgt für Erleichterung. | Text und Foto: VPOD

Der sensationelle Erfolg der Pflege-Initiative
zeigt, dass die Bevölkerung – anders als die
Mehrheit in den Parlamenten und Regierungen – den bald zwei Jahre dauernden ParforceEinsatz des Gesundheitspersonals anerkennt
und sich nicht aufs Klatschen beschränken
will. Es braucht jetzt schnell und in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und Verbänden Massnahmen zur Verbesserung der
Arbeits- und Lohnbedingungen im Gesundheitswesen: in den Spitälern, in der Spitex und
in den Alters- und Pflegeheimen – und zwar
für alle Pflegenden und Betreuenden mit und
ohne Diplom, aber auch für die Beschäftigten
im Labor, in der Radiologie, bei den Rettungsdiensten, in der Reinigung, der Therapie usw.

Zumindest für den Augenblick
darf gejubelt werden:
Die Pflegenden haben einen
grossen Sieg erstritten.

Konstruktionsfehler tun weh
Die Pandemie hat schmerzlich aufgezeigt,
dass das Schweizer Gesundheitswesen zahlreiche Konstruktionsfehler aufweist, die nun
dringend behoben werden müssen. Das
System der Fallpauschalen in der Spitalfinanzierung hat auf ganzer Linie versagt: Die
Spitäler werden in einen Konkurrenzkampf
gezwungen, was den Stress und die Arbeitsbelastung des Personals verschärft. Vor lauter
administrativen Aufgaben bleibt immer weniger Zeit für die eigentliche Arbeit an und mit
den Patientinnen und Patienten.
In dieser systembedingten Stresssituation
brennen viele Mitarbeitende nach wenigen
Jahren aus und verlassen das Berufsfeld – in
der Pandemie tritt dieser Missstand überdeutlich zu Tage. Es nützt nichts, mehr junge Berufsleute anzuwerben, wenn diese kurze Zeit
später entmutigt und erschöpft wieder aufgeben. Das Auffüllen der Personallücken durch
ausländische Kolleginnen und Kollegen ist
letztlich – so willkommen uns die Fachkräfte
sind – weder fair noch nachhaltig. Diese Berufsleute fehlen dann im Herkunftsland, das
ihre Ausbildung finanziert hat.
Das System der Fallpauschalen hat den Privatkliniken und gewinnorientierten privaten
Spitex-Firmen einen Konkurrenzvorteil zu-

lasten der öffentlichen Spitäler und Spitex-Organisationen verschafft: Die Privaten sichern
sich die «guten», lukrativen Fälle, während
die öffentlichen Betriebe Verluste schreiben.
Diese Privatisierungsspirale dreht sich auch
zulasten der Arbeitsbedingungen und der
Pflegequalität. Das Signal der Abstimmung ist
ein deutliches: Das Gesundheitswesen muss
wieder auf seinen Auftrag ausgerichtet und als
Service public geführt werden, Privatisierung
und Gewinnstreben sind zu unterbinden.

Niemanden hängen lassen
Das klare Ja zum Covid-19-Gesetz – klarer noch
als im Sommer – ist aus Gewerkschaftssicht
zum einen eine Zusicherung, dass man niemanden hängen lässt. Die gesetzlichen Grundlagen der finanziellen Unterstützung werden
somit beibehalten; sie helfen jenen, deren
Arbeit oder Einkommen durch die Pandemie
selbst oder durch in- oder ausländische Gegenmassnahmen gefährdet ist. Ohne diese Unterstützung wären viele in der Kultur-, Event- und
Gastrobranche zum Aufgeben gezwungen, zumal jetzt, wo neue Einschränkungen drohen.
Es hat sich auch gezeigt, dass der Widerstand
gegen die Corona-Politik des Bundesrates in

erster Linie laut war – aber deswegen noch
lange nicht mehrheitsfähig. Das Gesetz war
überdies gar nicht geeignet, um daran Kritik
am Zertifikat zum Ausdruck zu bringen (so
man das für nötig hielt): Zwar enthält es tatsächlich die Grundlagen für das Zertifikat,
aber darüber, wie, wo und wie lange dieses
eingesetzt wird, wird aufgrund des Epidemiengesetzes entschieden. Eine Abschaffung
des Zertifikats hätte zudem die Reisefreiheit
ab Frühling 2022 massiv gefährdet. Und auch
punkto Datenschutz war es richtig, Bedenken
nicht am verkehrten Objekt auszuleben.

Genugtuung für Verkaufspersonal
Auch ein kantonales Votum aus Genf ist für
die Gewerkschaften positiv: das Nein zu einer
Erweiterung der Ladenöffnungszeiten und zur
Weiterführung des Sonntagsverkaufs. Damit
befindet sich das Stimmvolk auf einer Linie
mit der Wissenschaft, die zeigen kann, dass
die Ausdehnung der Öffnungszeiten kaum
zusätzlichen Umsatz bringt, aber für das Verkaufspersonal massive Verschlechterungen,
was Gesundheit und Vereinbarkeit angeht.
Das Ergebnis reiht sich ein in eine Serie ähnlicher kantonalen Abstimmungsresultate.
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der Stimmen. Auch in Österreich führt Corona zu einem Auseinanderreissen in der
Gesellschaft und in der Arbeitswelt: «Wir haben Berufsgruppen, die durch die Pandemie
aufgerieben werden, sie können bald nicht
mehr. Andere sind durch den Lockdown zum
Stillhalten gezwungen worden, da geht es um
Existenzen», sagte Meidlinger. Die Regierung
müsse jetzt dringend handeln. | slt

Österreichs Öffentliche II
Österreichs Pflegepersonal ist am Anschlag:
Krankenhaus in Linz.

Österreichs Öffentliche I
Rein digital ist der 1. Bundeskongress der
österreichischen Gewerkschaft Younion über
die Bühne gegangen. Das Leitungsteam der
«Daseinsgewerkschaft», in der vor allem das
öffentliche Personal der Gemeinden organisiert ist, wurde wiedergewählt; der Vorsitzende, Christian Meidlinger, mit 98,5 Prozent

Auch die zweite grosse Service-public-Gewerkschaft Österreichs, die Gewerkschaft öffentliche Dienste GÖD, hat ihren Bundeskongress
abgehalten. Auch hier war die Wiederwahl des
Vorsitzenden (Norbert Schnedl mit 95,3 Prozent) unbestritten. Die GÖD vertritt die Angestellten von Bund, Ländern und von ausgegliederten Betrieben. Auch ihr Kongress fand
coronabedingt in digitaler Form statt. In ihrem
Bereich hat die GÖD für 2022 Lohnerhöhungen zwischen 2,9 und 3,2 Prozent erreicht. | slt

Mehr «Zivil- und Grundwehrdiener»
Die dritte der mit dem VPOD «verwandten»
Gewerkschaften Österreichs, die GPA, deckt
unter anderem die Organisationsbereiche
Energie, Forschung/Bildung, Gesundheit/Soziales sowie Transport/Verkehr ab. Seit 2018
steht mit Barbara Teiber eine Frau (gibt’s
auch in Österreich; man weiss es aus dem
Skirennsport) an der Spitze. Von Bregenz
über Linz bis Eisenstadt sind die Kolleginnen
und Kollegen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich durch die Pandemie extrem gefordert – viele stehen «kurz davor, alles hinzuschmeissen». Als kurzfristige Massnahme
fordert die GPA daher, «dass sofort wesentlich mehr Zivildiener den Heimen und mobilen Diensten zugeteilt werden» und dass
«Grundwehrdiener einen Teil der administrativen Arbeit abnehmen». In Österreich wurden die sehr hohen November-Indzidenzen
durch einen dreiwöchigen Lockdown gebrochen. | slt (Foto: Jürgen Möstl/Wikimedia CC)

Wirtschaftslektion Steuerpolitik für die Oberen
Viele Arbeitnehmende haben immer grössere Mühe, mit dem Einkommen über die Runden zu kommen. Die Belastung durch die Krankenkassenprämien ist zunehmend unerträglich geworden. Die Löhne
hinken der Wirtschaftsentwicklung hinterher. 1 von 6 Beschäftigten
hat nicht einmal einen 13. Monatslohn. Bei den Renten geht es sogar
abwärts, weil die Pensionskassenrenten unter Druck sind.
Statt diese Probleme anzugehen, arbeiten Bundesrat und Parlament in
die Gegenrichtung. Sie planen Steuersenkungen von rund 3 Milliarden
Franken pro Jahr für Vermögende, Gutverdienende und Unternehmen
sowie Verschlechterungen in der Altersvorsorge. Das Problem der Prämienlast in der Krankenversicherung wird hingegen nicht angepackt.
Über den ersten Teil dieses Steuersenkungsprogramms stimmen wir

kommendes Jahr bereits am 13. Februar ab. Dann entscheidet sich, ob
die Stempelabgabe auf Aktien abgeschafft wird. Profitieren würden
grosse Firmen und vermögende Aktionärinnen und Aktionäre. Das
Parlament will gleich noch einen draufsetzen. Wer in Obligationen anlegt, soll keine Verrechnungssteuer mehr zahlen, wodurch auch der
Steuerhinterziehung Tür und Tor geöffnet wird. Haushalte, die sich
lediglich ein Sparkonto leisten können, bleiben hingegen der Verrechnungssteuer unterstellt. Zudem sollen die Steuerabzüge für die dritte
Säule und für Krankenkassenprämien erhöht werden, was vor allem die
hohen Einkommen steuerlich entlastet. Und beim Eigenmietwert plant
das Parlament eine Abschaffung, wovon bei den heutigen sehr hohen
Immobilienpreisen ebenfalls die Oberschicht profitiert.
Mit diesem Programm setzt sich der völlig falsche Trend der letzten
Jahre fort. Die Firmen und die Topverdienenden wurden entlastet. Den
tiefen und mittleren Einkommen hingegen hat man zusätzliche Lasten
Entwicklung der Steuern und Abgaben von 2000 bis 2020
aufs Auge gedrückt. Neben den Steuersenkungen für Firmen und ho(Einkommensanteile inkl. Krankenkassenprämien und Sozialver
sicherungen bzw. Gewinnsteuersätze)
he Einkommen haben vor allem die Krankenkassenprämien zu dieser
sozialpolitisch folgenschweren Fehlentwicklung beigetragen. Die Prä88
mien sind viel stärker gestiegen als die Prämienverbilligungen. Paar66
haushalte mit mittlerem Einkommen geben heute oft 15 Prozent ihres
44
Bruttolohnes für die Krankenkasse aus.
22
Aus gewerkschaftlicher Sicht ist der Fall klar. Die Lage der Arbeitneh00
menden muss sich verbessern, sicher nicht verschlechtern. Es braucht
-2
-2
mehr Prämienverbilligungen in der Krankenversicherung, so dass nie-4
-4
mand mehr als 10 Prozent des Einkommens für die Prämien ausge-6
-8
ben muss, genau wie das die Prämien-Entlastungs-Initiative verlangt.
-10
Die von Bundesrat und Parlament geplanten Steuererleichterungen
Unternehmen
tiefe
Unternehmen Topverdiener
Topverdiener mittlere
mittlere
tiefe
bei der Stempelabgabe, der Verrechnungssteuer und der direkten
Einkommen
Einkommen Einkommen
Einkommen Bundessteuer sind nicht akzeptabel und müssen bekämpft werden.
| Daniel Lampart, SGB-Chefökonom
Quellen: ESTV, BFS, BAG, Berechnungen SGB
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Corona: Patentschutz aussetzen
Die ursprünglich für Anfang Dezember
vorgesehene Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation WTO ist wegen der
Omikron-Variante des Virus vertagt worden.
Die entwicklungspolitischen Organisationen
Alliance Sud und Public Eye fordern, dass es
mit der Aufhebung des Patentschutzes für
Corona-Impfstoffe, -Tests und -Therapien
endlich vorwärtsgeht. Gemäss einer Studie
der People’s Vaccine Alliance verdienen Pfizer, Moderna und Biontech mit ihren mRNAImpfstoffen zusammen 65 000 US-Dollar
– pro Minute. Dabei hat die Öffentlichkeit
die Entwicklung dieser Vakzine grosszügig
unterstützt. Im Fokus der Ministerkonferenz
soll eine zeitlich begrenzte Aussetzung des
geistigen Eigentums für Covid-19-Medikamente verabschiedet werden, der sogenannte
Trips-Waiver. Sogar die USA haben sich dafür ausgesprochen, während die Schweiz sich
(als eines der letzten Länder) weiter dagegen
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wehrt. Die Welt wird nicht aus der Pandemie
herausfinden, wenn nicht auch die ärmeren
Länder ihre Bevölkerung schützen können.
Im Umgang mit den Therapien droht bereits
eine ähnliche Entwicklung wie beim Impfen:
Die ersten teuren Medikamente gegen Covid-19 werden in den Ländern des globalen
Südens einstweilen nicht verfügbar sein, weil
sie zu teuer sind. | pd/slt

Italien: Wenn die Abfuhr streikt . . .
Die Gewerkschaftsverbände FP-CGIL, FitCisl, Uiltrasporti und Fiadel berichten von
einer sehr hohen Beteiligung an den landesweiten Streikmassnahmen im Abfallsektor im
November. Danach haben sich 90 Prozent der
Beschäftigten in der Branche an der Arbeitsniederlegung beteiligt, in einigen Gebieten
sogar 100 Prozent. Die Arbeiterinnen und
Arbeiter kämpfen für die Beibehaltung des
Branchenkollektivvertrags, und sie verlangen
Massnahmen bei der Sicherheit, der Ausbil-

Italiens Abfallproblem stinkt zum Himmel:
Tiber in Rom.

dung und der Arbeitsplatzeinstufung. Das
Problem unzureichend ausgestatteter Abfalldienste ist in der Hauptstadt Rom schon seit
Jahren manifest. Immerhin ist nun Virginia
Raggi von der Fünf-Sterne-Partei als Bürgermeisterin abgewählt worden. Sie hatte in 5
Jahren Amtszeit keine Idee zur Abtragung der
Müllberge entwickelt. | egöd (Foto: Keystone)

Wer war’s? Kinderstar
Was mag aus Greta Thunberg dereinst werden? Wer als Kind oder Jugendliche schon ein Star war, hat es nicht leicht. Und zwar nicht wegen
des freitäglich verpassten Schulunterrichts. Die Risiken? Nummer 1:
Eltern verprassen das vom Kind verdiente Vermögen. So geschehen
bei Jackie Coogan, der mit dem Charlie-Chaplin-Film «The Kid» als
7-Jähriger Millionen einnahm. 1935, als er volljährig wurde, waren die
leider weg. Nummer 2: Verpasste Kindheit. Anderssein ist unter Kids
halt unangenehm. Und ewig nagt die Frage: Mögen meine Gspäänli
mich um meiner selbst willen oder weil ich Promi bin?
Die gefährlichste Klippe ist die Pubertät: Niedlichkeit schwindet, die Suche nach der eigenen Persönlichkeit geht los. Zahlreiche Ex-Kinderstars
machten in dieser Phase mit Alkohol- und Drogenexzessen von sich
reden. (Gewöhnliche Jugendliche tun dies zwar auch – aber abseits von
Rampenlicht und Boulevardpresse.) Macaulay Culkin war mit 10 noch
als süsser «Kevin allein zu Haus», dann verlor er sich in Eskapaden und
einer umgehend wieder geschiedenen Ehe. Oder Drew Barrymore: Mit
7 Jahren so häärzig an der Seite von «E.T.», probierte sie alsbald alle
verfügbaren Drogen samt zugehörigen Entzügen aus. Immerhin: Ihr
ist die Mauser zur Erwachsenendarstellerin gelungen.
Bei Hendrik Nikolaas Theodoor Simon, der als Heintje die Mütter,
Gross- und Schwiegermütter seiner Epoche in Verzückung sang, sorgte der Stimmbruch für einen Einsturz des Tonträgerverkaufs. Björn
Andrésen wurde als «the most beautiful boy in the world» gehandelt,
als er mit 14 Jahren in Viscontis Thomas-Mann-Verfilmung «Tod in
Venedig» den Jüngling Tadzio gab. Die Bekanntheit reichte für eine
kurze Popkarriere in Japan, dann folgte der Abstieg in die Ebenen lokalschwedischer Kulturproduktion.
Mit 4 Spielfilmen oder 21 einzelnen Episoden beginnt das Curriculum
der hier und heute Gesuchten, einer Landsfrau des Letztgenannten.
10 Lenze zählte sie, als sie ein Star wurde. Doch das Kind, das sie spiel-

te, hielt nicht Schritt mit dem Kind, das sie bald nicht mehr war. Auch
die nachgeholte Schauspielausbildung half wenig: Alle wollten stets
nur die drollige Sommersprossige mit den abstehenden Zöpfen von ihr
(und in ihr) sehen. Auch eine Single («Keep on dancing») wurde kein
Hit. So begnügte sie sich mit Klein- und Kleinstrollen an Klein- und
Kleinstbühnen und hangelte sich bei Angebotsflaute als Schreibkraft
durch. Xavier Koller gab ihr 2000 eine Nebenrolle.
«Ich bin ein Star, holt mich hier raus», rief sie 2009 (verdeutscht also
wohl: «Ich bin pleite, gebt mir Geld»). Unsere Hauptdarstellerin wurde
im TV-Dschungelcamp ihres Landes Vierte. Nur drei Preise, nämlich
Büchergutscheine zu 100, zu 50 und zu 20 Franken, werden im Wettbewerb vergeben (dafür ist auch kein Verzehr von Känguruhoden notwendig). Einfach Postkarte mit dem zivilen Namen der Gesuchten senden an: VPOD Zentralsekretariat, Wer war’s?, Birmensdorferstrasse 67,
Postfach, 8036 Zürich. Es geht auch per Mail: redaktion@vpod-ssp.ch.
Wegen Weihnachtspause ist Zeit bis 18. Januar. | slt

Es war Veuve Clicquot
«Wie lieb und luftig perlt die Blase der Witwe Klicko in dem Glase»: Wenn
Wilhelm Busch (in der «Frommen Helene») sich so freie Orthografie erlaubt,
dann sind wir hier auch nicht pingelig mit der Schreibweise. Korrekt ist:
Barbe-Nicole Clicquot née Ponsardin. Die erbte 1805, mit 27, von ihrem frühverstorbenen Mann ein kleines Champagnerhaus. Als sie mit 88 Jahren das
Zeitliche segnete, war die Firma um ein x-Faches gewachsen, geführt von der
geschäftstüchtigen Witwe mit einem Händchen fürs Personal: Kellermeister
Anton von Müller, ein Schwabe, erfand das Rüttelverfahren, das aus der bis
anhin hefetrüben Brühe ein klares, perlendes Getränk machte. Nicht in Luxus,
sondern in Literatur werden Hans Furrer (Boll), Marietheres Schuler (Ostermundigen) und Hans Rudolf Tschudi (Zofingen) ihre Preise investieren. | slt
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VPOD-Landesvorstand
vom 5./6. November 2021

Delegiertenversammlung des
Verbandes vom 4. Dezember 2021

Der VPOD-Landesvorstand hat am ersten Tag
seiner Retraite im Kongresszentrum Biel
– sein eigenes Rollenverständnis diskutiert.
– eine ausführliche Bilanz des Frauenstreiks
2019 gezogen mit dem Ziel, die positiven
Erfahrungen in eine künftige Mobilisierung
mitzunehmen.
– über die Sichtbarkeit der «Marke» VPOD
nachgedacht und seinem Wunsch Ausdruck
gegeben, dass die VPOD-Aktionen und -Interventionen unter ein gemeinsames Motto
bzw. «Framing» (in der Art von «Gemeinsam
für den Service public») gestellt werden mit
der Idee, den Service public zu stärken. Der
Landesvorstand hat das Zentralsekretariat beauftragt, diese Perspektive weiterzuverfolgen.
– hat über Funktionierendes und Verbesserungsfähiges in der VPOD-internen Kommunikation gesprochen mit dem Ziel, die
wichtigen Informationen zu den richtigen
Leuten zu bringen, ohne dass Ehrenamtliche mit überflüssiger Information belastet
werden.
Am zweiten Tag hat sich der Landesvorstand
den ordentlichen Geschäften zugewandt und hat
– das Budget 2022 der allgemeinen Verbandsrechnung und des Finanzierungsfonds
zuhanden der DV genehmigt und damit
auch die Aufteilung der Verbandsbeiträge
(80 Prozent allgemeine Verbandsrechnung,
20 Prozent Finanzierungsfonds). Der Finanzplan 2023–2024 wurde zur Kenntnis
genommen.
– in seiner Funktion als Stiftungsrat des
VPOD-Ferienwerks den Kollegen Aldo
Zwikirsch, Tessin, neu in den Stiftungsrat
gewählt und erneut über die Zukunft der
Anlage in Sessa gesprochen.
– zuhanden der DV einem Projektantrag zugestimmt, der bis 2023 Grundlagen für einen
allfälligen Zusammenschluss des VPOD mit
dem PVB (Personalverband des Bundes) erarbeiten soll.
– sich über aktuelle Projekte, Kampagnen
und Mobilisierungen des VPOD kundig
gemacht (Kundgebung des Gesundheitspersonals vom 30. Oktober, GAV Luzerner
Kantonsspitäler, «Bildung für alle – jetzt!»).
– der Weiterführung eines Werbeprojekts der
Region Waadt im Bereich «Santé parapublic
et privée» zugestimmt.
– vom Stand der Umsetzung der Kongressbeschlüsse 2019 Kenntnis genommen.

Stefan Giger, Generalsekretär

Die Delegiertenversammlung hat
– anschliessend an ein Referat von Barbara Gysi (Präsidentin Personalverband des Bundes
PVB) einstimmig den Antrag verabschiedet,
zusammen mit dem PVB bis 2023 Entscheidungsgrundlagen für einen Zusammenschluss von PVB und VPOD zu erarbeiten.
– nach kontroversen Stellungnahmen (PierreYves Maillard, SGB-Präsident: pro; Stefan
Giger: contra) ein Initiativprojekt des SGB
zur Verwendung von Nationalbankgewinnen für die AHV im Grundsatz mit klarer
Mehrheit gutgeheissen.
– dem Budget 2022 der allgemeinen Verbandsrechnung und des Finanzierungsfonds zugestimmt und damit auch der Aufteilung der Verbandsbeiträge (80 Prozent
allgemeine Verbandsrechnung, 20 Prozent
Finanzierungsfonds). Der Finanzplan 2023–
2024 wurde zur Kenntnis genommen.
– für die Eidgenössische Volksabstimmung
vom 13. Februar 2022 die Parolen gefasst:
Nein zur Abschaffung der Emissionsabgabe, Ja zum Medienförderungsgesetz, Ja zur
Initiative zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Tabakwerbung. (Zur Initiative für ein Tier- und Menschenversuchsverbot wird keine Parole ausgegeben.)

Stefan Giger, Generalsekretär
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Rote Köpfe
Ueli Mäder ist VPODKollege und -Autor (im
November-Magazin ein
Beitrag über Verschwörungsmythen: «Die halbe Wahrheit ist auch
gelogen»). Jetzt hat er (natürlich nicht nur
dafür . . .) den renommierten Erich-FrommPreis bekommen. Ueli Mäder werde für sein
gesellschaftspolitisches Engagement ausgezeichnet, das «sowohl dem sozialpsychologischen als auch dem humanistischen Denken
Erich Fromms verbunden ist und von Mäder
für die Gegenwart aktualisiert wird», schreibt
die Jury. Der mit 10 000 Euro dotierte Preis
wird seit 2006 vergeben – und die Liste der
bisher Ausgezeichneten ist ziemlich illuster:
Der Linguist Noam Chomsky, der Theologe
Eugen Drewermann, die Geigerin Anne-Sophie Mutter, der Kabarettist Georg Schramm,
die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan
und der Choreograf John Neumeier sind eini-

ge davon. Der Preis wird im März in Stuttgart
überreicht. Dem VPOD-Magazin gegenüber
zeigte sich der Kollege freudig überrascht und
versicherte, trotzdem oder erst recht gern wieder für das «Heftli» zu schreiben.
Eine grosse Geschichte
des Kampfs der Frauen
in den Gewerkschaften
präsentierte Dore Heim
am SGB-Frauenkongress
und im Work (19/2021),
eine Würdigung der
frühen Exponentinnen wie Margarethe FaasHardegger oder Rosa Bloch-Bollag, aber auch
eine Abrechnung mit dem Kampf gewisser Gewerkschaften gegen Frauenarbeit und gleiche
Löhne. Betrifft nicht nur den Lithographenbund und den SMUV; auch der VPOD hat mit
seinem Versuch, die Frauen aus den Führerständen von Trams fernzuhalten, keine rühmliche Rolle gespielt! Die Gewerkschaft Druck
und Papier musste sogar noch 1990 von ihren
eigenen Frauen verklagt werden, weil sie GAV
mit ungleichen Löhnen unterschrieb. Klitzekleine Fussnote zur eindrücklichen Chronik:
Dass der VPOD 1970 – noch vor dem Frauenstimmrecht – eine Frau zur Präsidentin machte (nämlich Ria Schärer), hätte mit ins Bild gehört. Und dass es mit dem VPOD schon 2003
eine vollumfänglich weiblich geleitete Gewerkschaft gab (Doppelspitze Doris Schüepp/Christine Goll), längst vor Vania Allevas Wahl zur
alleinigen Unia-Chefin 2015, auch. Oder?
Reisende soll man nicht aufhalten; und so gilt
es also, Abschied zu nehmen von Anna-Lea
Imbach, die seit 2018 im Zürcher Regionalsekretariat für die Sektion Zürich Lehrberufe mit
zuständig war. Wo es sie hintreibt oder -zieht,
weiss die Kollegin noch nicht. Gewiss ist aber,
dass sie weiter Roller Derby betreiben wird, eine recht unzimperliche Sportart auf Rollschuhen. Kollegin Imbach spielt bei AllstarZ im
A-Team. Und zwar als «Massive Tiger Moves»
(solche furchteinflössenden Pseudonyme
sind in diesem Metier üblich). Wie eine Tigerin hat die Kollegin auch am Frauenstreiktag
gekämpft;
diesen sieht
sie als Höhepunkt ihrer
b is herig en
gewerkschaftlichen
Tätigkeit. Fazit und/oder Wunsch: «Viel Arbeit, viel Energie, viel Kraft, noch viel zu tun!»
| slt (Fotos: vpod/zVg)
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Wenn die körperliche Haltung sanktioniert wird, greift der VPOD ein

Hopp de Bäse!
Unloyales Auftreten? Das Ziel, die Bewährungsfrist für den Kollegen G. als unverhältnismässige Massnahme
aufzuheben, wurde zwar nicht erreicht. Aber beim Tief bauamt weiss man jetzt, dass der VPOD zu seinen Leuten
schaut. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: schmidt-z/iStock)

Ein Besen ist laut Wikipedia
ein Gebrauchsgegenstand zum
Zusammenkehren von Staub,
Schmutz und Abfall.

gen der Vorgesetzten «jederzeit anstandslos
umgesetzt» werden müssten und dass G. «jederzeit ein einwandfreies und loyales Verhalten» an den Tag lege.

Verweigerte Stellungnahme

Kollege G., Facharbeiter und Chauffeur im
Tiefbau, erhielt eine Bewährungsfrist von
6 Monaten. Aus seiner Sicht eine völlig unverhältnismässige Massnahme für zwei unerhebliche Vorfälle. G. suchte beim VPOD
juristische Unterstützung, weil die geschilderten Sachverhalte nicht mit dem übereinstimmten, was er tatsächlich erlebt hatte.
Und weil ihm keine Gelegenheit geboten
wurde, sich zu den Vorwürfen zu äussern.

Schlechtes Erscheinungsbild?
Die VPOD-Vertrauensanwältin stellte ein Begehren um Wiedererwägung der Strafmassnahme. Sie schilderte den Sachverhalt nach
G.s Angaben: Zusammen mit dem Kollegen
U. sollte G. den Rand des frisch angebrachten Trottoirbelags sauber abschliessen und
anschliessend versiegeln. In gebückter Haltung spitzte G. zuerst mit Fäustel und Meissel den Belag ab, während U. mit dem Besen
verhinderte, dass der geschnittene Belag auf
die Strasse fiel und zum Verkehrshindernis
wurde. Danach machte sich U. an die Versiegelung des Rands. Kein Tropfen dieses Mittels
durfte auf den frischen Belag fallen, sonst
hätte es Flecken gegeben. Daher musste der
Eimer immer in unmittelbarer Nähe sein. G.
half seinem Kollegen, indem er den schweren

Zur zweiten Geschichte ein halbes Jahr später
konnte G. überhaupt nicht Stellung nehmen.
Er hatte einen Auftrag erhalten, von dem er
zum Voraus wusste, dass er in der vorgegebenen Zeit nicht zu schaffen war. Deshalb signalisierte er seine Bereitschaft zu Überstunden.
Doch das wollte der Vorgesetzte nicht. Ebenso
wenig teilte er ihm einen Kollegen zur Unterstützung zu. Prompt war die Arbeit bei Feierabend nicht fertig. Als G. am andern Morgen
im Werkhof erschien, sah er, dass gleich zwei
Topf regelmässig mit dem Fuss verschob, ent- Personen seinen «Job» zu Ende führten. Dalang dem Fortschritt der Arbeit.
mit war klar: Die Zielvorgabe war für G. gar
Weil er von der vorherigen gebückten Tätigkeit nicht erfüllbar gewesen.
Schulterschmerzen hatte, verschränkte er die Die Anwältin unterstrich, dass die MassnahArme vor der Brust und lehnte den Oberkörper me in keinem Verhältnis zu den Vorfällen
leicht nach vorne. Just in diesem Moment kam stehe. Die Qualifikation als «unbefriedigender Vorgesetzte vorbei und beschuldigte G. des des Verhalten» sei total unangemessen. Die
«unloyalen Auftretens gegenüber der Bevölke- Bewährungsfrist von 6 Monaten sei aufzuherung». Mit seinen verschränkten Armen gebe ben, schrieb die Anwältin, denn sie wirke wie
er ein schlechtes Erscheinungsbild ab und eine Vorstufe zur Kündigung. Allenfalls sei
entspreche nicht der «Firmenphilosophie». G. die Frist auf das Minimum von 2 Monaten zu
versuchte, als er anderntags zum Chef musste, beschränken.
den Konflikt zu entschärfen. Der Vorgesetz- G.s Vorgesetzte wiesen diesen Änderungste fragte nach dem Befinden, G. erzählte von antrag ab. In Absprache mit G. und dem
seinen Schmerzen im Schulter- und Rücken- VPOD unternahm die Anwältin keine weitebereich. Der Vorgesetzte gab den Tipp, bei ren Schritte. Der Sekretär wählte eine andere
solcher Gelegenheit künftig
Schiene: Er suchte mit den
doch einfach einen Besen in In unserer Serie «Hier half der Verantwortlichen des Tiefder Hand zu halten.
VPOD» stellen wir exemplarisch bauamts das Gespräch. Sie
Das Gespräch verlief freund- interessante Konfliktfälle vor. Zur sollten sehen, dass ihre Unlich. Dass der Vorgesetzte Darstellung von juristischen Ver- tergebenen rechtliche Unaus dem Vorfall eine Ak- fahren – die Rechtshilfeabteilung terstützung erhalten, wenn
tennotiz samt Foto vom des VPOD hat schon vielen Mit- «etwas ist». Etwa wenn sie
«Tatort» erstellte, wurde G. gliedern zu ihrem Recht verholfen wegen einer «Mission imnicht mitgeteilt. Im Formu- und gibt dafür jährlich über eine possible» oder wegen Fralar standen dann Dinge, die halbe Million Franken aus – ge- gen der Körperhaltung mit
so nicht besprochen worden sellen sich Berichte über Fälle, bei Massregeln belegt werden,
waren: Als Ziel für G. war denen eine sonstige Intervention die man gut und gerne als
notiert, dass die Anweisun- des VPOD Erfolg brachte.
schikanös empfinden kann.
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Die Solidar-Partnerorganisation «Women from Una» unterstützt Geflüchtete an der bosnisch-kroatischen Grenze

Menschen, nicht Spielbälle
Aida Behrem von der Solidar-Partnerorganisation «Women from Una» unterstützt Geflüchtete, die in Bosnien
gestrandet sind. Sie kennt deren unmittelbaren Bedürfnisse – vor allem nach Schutz, sucht aber auch nach Lösungen
auf übergeordneter Ebene. | Text: Katja Schurter, Solidar Suisse (Foto: Solidar Suisse)

Aida Behrem bei der
Beratung im
Empfangszentrum
in Bihać.

Laut Schätzungen warten etwa 4000 Menschen innerhalb und 2000 ausserhalb der
Empfangszentren auf eine Gelegenheit, die
Grenze nach Kroatien zu überqueren. Für
Aida Behrem ist die Unterbringung das
grösste Problem. «Wer sich nicht in einem
der offiziellen Empfangszentren befindet, ist
völlig schutzlos.» Viele übernachten in leeren
Häusern oder im Wald, denn dort werden
sie nicht registriert, sind nahe an der Grenze und frei, den Übertritt immer wieder zu
versuchen.

Ein anderer Umgang gefordert

«Auch ich bin 1998 von Serbien nach Bihać
geflüchtet», erklärt Aida Behrem die Motivation für ihre Arbeit. «Ich musste damals vier
Jahre warten, bis ich in Bosnien-Herzegowina endlich Papiere erhielt.» Aufgrund dieser
Erfahrung wollte sie anderen Menschen in
schwierigen Situationen beistehen. Sie arbeitete viele Jahre für internationale Organisationen, bis sie realisierte, dass lokale Gruppierungen oft besser auf die Bedürfnisse der
Menschen eingehen können. Also begann sie
– Ökonomin mit Abschluss in Genderstudies
und Traumabehandlung – 2009 bei der Solidar-Partnerorganisation «Women from Una»,
die sie seit zehn Jahren leitet.

Gewalterfahrung auf der Flucht
«Als im Winter 2017/18 immer mehr Geflüchtete nach Bihać kamen, traf sich ‹Women from Una› mit den Behörden und dem
Roten Kreuz, um zu erörtern, welche Hilfe
möglich ist», erzählt sie. Die Organisation
konzentriert sich dabei auf die Verletzlichsten – Frauen mit und ohne Kinder sowie unbegleitete Minderjährige. Frauen sind häufig
schon in der Familie sexueller Gewalt ausgesetzt und fliehen gerade deswegen; auf der
Flucht wiederholt sich diese Erfahrung. Das
mache das Zusammenleben in der kollekti26 Dezember 2021

ven Unterkunft für Frauen schwierig, sagt Aida Behrem. Auch unbegleitete Minderjährige
erleiden häufig Gewalt.

Weiter in die EU?
«Women from Una» informiert Geflüchtete
in Empfangszentren über ihre Möglichkeiten,
führt Kreativateliers, Sprach- und Sportkurse
durch, bietet psychologische Beratung und
Gruppensitzungen zur Traumabearbeitung
an. Das Angebot wird rege genutzt und ist zu
einem wichtigen sozialen Treffpunkt geworden. «Kleider, Essen und medizinische Versorgung gibt es auch anderswo, aber wir sind
die einzigen, die soziale Aktivitäten anbieten», sagt Behrem. Für den Umgang mit belastenden Erlebnissen sei das enorm wichtig.
Die meisten Geflüchteten möchten nicht in
Bosnien bleiben, sondern über Kroatien weiter in ein EU-Land reisen. Doch die Grenzen
sind geschlossen, und der illegale Übertritt
ist gefährlich: «Beim Versuch, mit Plastikkanistern den Fluss zu überqueren, sind schon
Menschen gestorben.» Viele versuchten es
immer wieder, allen negativen Erfahrungen
zum Trotz: «Wenn sie aufgegriffen werden,
schaffen die Grenzbeamten sie zurück und
nehmen ihnen alles weg, manchmal auch
Kleider und Schuhe.»

Zu Beginn nahm die Bevölkerung die Geflüchteten freundlich auf, aber dann schlug
die Stimmung um: «Es werden zunehmend
rassistische Gerüchte verbreitet.» Das Coronavirus verschärfte die Situation weiter – und
behinderte auch die Arbeit von ‹Women from
Una›, die ihre Aktivitäten einen Monat lang
vollständig einstellen musste. Aida Behrem
wünscht sich auch von der Regierung einen
anderen Umgang mit den Geflüchteten. Statt
die illegale Migration zu bekämpfen, müsse
diese die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen. Natürlich bräuchte es auch auf
übergeordneter Ebene eine Lösung – nämlich
offene Grenzen: «Jeder Mensch hat das Recht
auf Schutz und ein sicheres Leben. Geflüchtete und Migrantinnen dürfen nicht länger
zwischen europäischen Ländern hin- und hergeschoben werden.»

Women from Una
«Woman from Una» ist nach dem Kanton UnaSana benannt, dessen Hauptort Bihać ist. Die Solidar-Partnerorganisation wurde 1993 während
des Bosnienkriegs zwecks humanitärer Hilfe für
Kriegsbetroffene und Flüchtlinge gegründet.
Seit Kriegsende setzt sich «Woman from Una»
für Demokratisierung und Menschenrechte und
gegen Gewalt an Frauen und Kindern ein und
unterstützt heute auch Geflüchtete in Bosnien.

Menschen im VPOD
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Alessandra Widmer, Co-Geschäftsleiterin Lesbenorganisation Schweiz (LOS), Basel

Die Liebe zum Buchstabensalat
Alessandra Widmer steht seit März als Co-Geschäftsleiterin an der Spitze der Lesbenorganisation Schweiz (LOS).
Auch über die «Ehe für alle» hinaus besitzt sie starken Gestaltungswillen zugunsten aller queeren Lebensformen.
| Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

Widmer, Alessandra, *1988, aufgewachsen
im Aargau, Gymnasium in Baselland, Studium der → Germanistik u. → Geschichte in
→ Basel mit Spezialisierung auf → Gender
Studies, div. Tätigkeiten an der → Universität Bern, seit 2021 Co-Geschäftsführerin der
→ Lesbenorganisation Schweiz (LOS). Soweit
das Lexikalische. Kommentar Widmer: Aus
der frühen Züglerei ergab sich der Dialektmix, den auch Expertinnen kaum zuordnen
können. Im Studium habe sie ein bisschen
«rumgenerdet», also: sich ohne Rücksicht auf
Effizienzkriterien in die jeweilige Materie eingegraben, erst Linguistik, dann feministische
Theorie, und Geschlechtergeschichte sowieso.
Jedenfalls: Die Anstellung bei der LOS ist der
erste unbefristete Arbeitsvertrag ihres Lebens.

Ein grosser Sieg
Fast organisch entwickelte sich das Studium
zum Beruf: An der Universität Bern kombinierte die Kollegin die wissenschaftliche Arbeit am Zentrum für Geschlechterforschung
mit einer Teilzeitanstellung bei der Abteilung
für Gleichstellung der Universität. Sagen wir
es so: Die bürokratischen Elemente dieser
Tätigkeit kommen der Kreativität und der
Spontaneität einer jungen Feministin nicht
jederzeit entgegen. Dass es mit der Bewerbung bei der Lesbenorganisation dann auf
Anhieb klappte, empfindet Alessandra Widmer als Glücksfall.
Ein Glück war auch, dass es sofort gross
losging bei der LOS: mit der Kampagne für
die «Ehe für alle». Dass am Ende eine klare
Mehrheit auch auf dem Land zugestimmt
hat, ist ein Ding für die Geschichtsbücher.
Zumal die Vorlage lesbischen Ehepaaren
auch den Zugang zur Samenbank einräumt
– eine Angriffsfläche für Konservative aller
Art. Wer in solchem Abstimmungskampf
sein Gesicht in die Öffentlichkeit hält, kriegt
einiges mit und einiges ab – auch Erbärmliches und Ekliges aus der Gedankenwelt einer
sonst schweigenden Minderheit, die das Rad
der Zeit zurückdrehen möchte.

Alessandra Widmer hat sich fast von jeher
in Genderfragen engagiert, früher eher im
feministischen als im LGBT-Kontext. Sich
selbst bezeichnet sie als «queere Frau», was
offenlässt, was in ihrem Bett oder auf ihrem
Küchentisch oder in ihrem Kopf geschieht.
Und so soll es auch sein: Die Konzepte «sexuelle bzw. romantische Orientierung» und «geschlechtliche Identität» sind anno 2021 fluid.
Zu diesem Schluss führt auch die Rubrik der
häufig gestellten Fragen auf der LOS-Website:
«Seid ihr ausschliesslich für Lesben?» «Nein,
wir setzen uns auch für bisexuelle und queere
Frauen ein.» «Warum heisst ihr dann Lesbenorganisation?» «Weil wir aus der Lesbenbewegung entstanden sind.» «Manchmal schreibt
ihr LGBTQIA . . . Was soll der Buchstabensalat?» «Unsere Community ist vielfältig, und
das wollen wir auch zeigen. LGBTQIA steht
für Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans, queere,
intergeschlechtliche und asexuelle Menschen.
Buchstabensalat ist unser Lieblingsessen.»

Ohne Nachteile leben können
Die Kollegin räumt ein, dass es über solche
Fragen auch innerlesbische Konflikte gibt: Die
ältere Generation hat
ihre Sache noch klar unterm L-Label betrieben.
Die Abstimmungskampagne hat die LOS zusammen mit Pink Cross
geführt, der Dachorganisation der Schweizer
Schwulen und Bisexuellen. Etwas neidisch
blickt Alessandra Widmer auf deren stets
etwas besser gefüllte
Kriegskasse. Eine dritte
Organisation ist in den
Räumlichkeiten im Berner Monbijou-Quartier
eingemietet: das Transgender Network Switzerland (TGNS). Auch

mit dessen Anliegen gibt es Schnittmengen:
Menschen vor Diskriminierung schützen und
auf eine Gesellschaft hinarbeiten, in der alle
Nachteilen frei leben können, egal welcher geschlechtlichen Identität sie sind.

Für Menschen mit Uterus
Natürlich ist frau nicht Geschäftsführerin
einer Lobbyorganisation geworden, um nach
wenigen Monaten ein «Erledigt»-Häkchen
in ihre Agenda zu malen und die Hände
fürderhin in den Schoss zu legen. Für Alessandra Widmer stehen derzeit frauenspezifische Themen auf der Agenda (oder solche
für Menschen mit Gebärmutter). So soll der
Umstand behoben werden, dass viele Lesben
nicht regelmässig zur Gynäkologin gehen,
weil sie, anders als die Heteras, meist weder
Fortpflanzung noch die Verhinderung derselben im Sinn haben. Ein anderes, weiter
in die Zukunft weisendes Thema ist die Entkoppelung von Fortpflanzungsmedizin und
Trauschein. Die Kollegin wird auch dieses
nach ihrer Façon angehen: mit Lust, mit Provokation, mit Hartnäckigkeit – und mit einer
Prise Schalk.
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