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Unvollendet
Sie ist 8 Jahre alt, als sie die Bomben auf ihre Stadt fallen sieht. Es 
ist eine Schweizer Stadt. Es sind amerikanische Bomben. Und es ist, 
nach allem, was man weiss, ein Irrtum. Ihr Vater wird von einem 
Splitter getroffen und sitzt fortan im Rollstuhl. Aus einem munteren, 
unternehmungslustigen Mann ist über Nacht ein verbitterter Alter 
geworden, der seiner Tochter alles verbietet, was ihr Freude macht, 
weil er selbst keine Freude mehr hat.
Gerne hätte sie studiert. Und wenn 1968 etwas früher gekommen 
wäre, hätte sie es vielleicht durchgesetzt. Aber in den 1950ern ist das 
Seminar das Äusserste für eine junge Frau, die ja sowieso bald hei-
ratet. Ein paar Jahrgänge Bauernkinder haben vom Fräulein Lehrerin 
das ABC und das Einmaleins gelernt und viele, viele Lieder. Dann 
kommt ein Mann daher, dann kommen zwei Kinder, dann kommt 
ein Einfamilienhäuschen. Und das Dasein als Hausfrau und Mutter 
auf dem Dorfe. 
Sporadisch schreibt sie für Zeitungen. Sie schreibt gut. Hie und da 
springt sie als Lehrerin ein. Die Familienkasse dankt. Jeden Morgen 
streicht sie Pausenbrote für die Kinder. Jeden Mittag und jeden Abend 
stellt sie ein warmes Essen auf den Tisch. Den übrigen Haushalt be-
sorgt sie, ohne sich dafür zu begeistern, wie es im Gegensatz zu ihr 
die Schwägerinnen tun, die jeden Freitag Tricks und Anleitungen 
austauschen. Sie hätte lieber über Politik gesprochen und das Weltge-
schehen. Aber das wird immer schwieriger, seit sich ihre Ansichten 
so weit nach links verschoben haben.
Wieder in den Beruf einsteigen? Die Kinder wären jetzt flügge, aber 
ihr fehlt die Courage. Freude findet sie auf Reisen, in der Natur. 
Ehren amtliche Tätigkeiten fallen ihr zu. Die neue Schreibmaschine 
hat einen Textspeicher und rattert die ganze Zeile auf einmal her-
unter. Das ist ihr ungeheuer, aber sie lernt den Umgang damit. Mit 
dem Handy dann nicht mehr, das soll der Mann machen. Als der in 
Pension geht, wird er im Haushalt angelernt. Über den Status einer 
Hilfskraft kommt er nicht hinaus. Bis sie den Betrieb – erst das Put-
zen, zuletzt das Kochen – einstellt. Und die Kommunikation mit der 
Aussenwelt gleich mit. 
Langsam geht sie fort, immer weiter, in ein eigenes Land, zu dem nur 
sie allein Zugang hat. In der Pflegeabteilung des Altersheims ist sie 
aufgehoben. Sie isst weiterhin mit Appetit. Jedes Mal, wenn der Sohn 
zu Besuch kommt, liest er ihr vor, aus einem Buch, das sie seinerzeit 
den Kindern vorgelesen hatte. Dann geht manchmal noch ein Fenster 
auf, und sie strahlt ihn aus grossen Augen an. 
Mit dem Buch ist er nicht mehr fertig geworden. Als sie stirbt, steckt 
das Lesezeichen knapp in der Mitte.

Christoph Schlatter
ist Redaktor des VPOD-Magazins
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Fahrerinnen und Fahrer. Die Unia erhofft sich eine Signalwirkung auf 
die gesamte Plattformwirtschaft. Nach Schätzung der Gewerkschaft 
muss Uber für den Zeitraum 2013 bis 2021 mehrere hundert Millio-
nen Franken an Sozialversicherungsbeiträgen nachzahlen. | slt/unia

Mitarbeiter-Sharing Graubünden/Tessin gescheitert
Der Kanton Graubünden lebt vom Wintertourismus, das Tessin ist als 
Reiseziel vor allem im Sommer beliebt. Um den Herausforderungen 
der saisonbedingten Arbeitslosigkeit im Gastgewerbe zu begegnen, hat 
die Arbeitslosenversicherung 2019 einen Pilotversuch «Mitarbeiter-
Sharing» gestartet. Unter dem Motto «Im Sommer am See, im Winter 
im Schnee» sollten den Saisonkräften Ganzjahresperspektiven gebo-
ten und so auch die Arbeitslosenversicherung entlastet werden. Per 
Ende 2021 wurde der Versuch eingestellt, weil die Beteiligung deut-
lich zu gering war. Betriebe konnten nur zögerlich für das Vorhaben 
gewonnen werden, und auch die avisierten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer haben offenbar nicht ausreichend angebissen. Wegen 
der kleinen Zahl überwogen letztlich die Kosten den Nutzen, teilt das 
Seco mit. Fortgesetzt werden soll immerhin die Vernetzung zwischen 
den Betrieben. | slt/seco (Fotos: Cavan Images & Roman Babakin/iStock)

Zoll und Grenzwacht: Milderer Übergang
Die Transformation beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit 
BAZG geht nicht geräuschlos vonstatten. Das BAZG will die Berufs-
bilder «Grenzwächter/in» und «Zollfachperson» ins neue Berufsbild 
«Fachspezialist/in Zoll und Grenzsicherheit» zusammenführen. Die 
Lohnklasse 17 bedeutet für die Zollfachleute eine Rückstufung, die 
indes – dank Lohngarantie – faktisch erst ab 2030 wirksam wird. Für 
die Grenzwächter ist die Umstellung eine Anhebung, aber sie müs-
sen sich mit der Ausbildung «Allegra» dafür qualifizieren. Garanto ist 
erfreut, dass der Übergang mit längeren Fristen abgemildert werden 
konnte, bedauert aber, dass das «Monsterprojekt» (Garanto-Präsiden-
tin Sarah Wyss) nicht ohne Verlierer abgeht. | slt/garanto

Neuer SRG-GAV mit Verbesserungen
Mit dem erneuerten GAV, wie er seit Anfang 2022 gilt, kommen die 
Beschäftigten der SRG in den Genuss neuer Errungenschaften, wie 
die Gewerkschaft SSM mitteilt. Mutter- und Vaterschaftsurlaub sind 
verlängert, Einstiegslöhne erhöht, Anlaufstellen für Mobbing und se-
xuelle Belästigung benannt. Zukunftsweisend ist die Regelung für die 
letzten Jahre vor der Rente: SRG-Mitarbeitende sollen kürzertreten 
können, ohne bei der Pension dafür zahlen zu müssen. Das SSM ist 
erfreut über die Bereitschaft der SRG, auch in schwierigen Zeiten 
anständige Arbeitsbedingungen zu gewähren. Das trage zur Qualität 
der SRG-Produktionen bei, woran schliesslich auch die Öffentlichkeit 
Interesse habe. | ssm/slt

Kein Ende der Rentenschmelze
Die soeben erschienene Neurentenstatistik des BfS zeigt: Die Pensi-
onskassenrenten sinken und sinken, und die Frauenrenten sind wei-
terhin tief. Seit 2015 ist die mittlere Pensionskassenrente um 135 Fran-
ken pro Monat bzw. 7,5 Prozent gesunken. Gleichzeitig geht es den 
Kassen finanziell besser denn je; auch 2021 haben sie im Schnitt über 
8 Prozent Rendite erzielt. Von den Frauen erhält nach wie vor nahezu 
jede Dritte überhaupt keine Rente aus der zweiten Säule; die durch-
schnittliche Frauenrente ist nur halb so gross wie diejenige der Män-
ner. Die Hälfte der Frauen, die 2020 pensioniert wurden, erhält eine 
PK-Rente von weniger als 1167 Franken pro Monat. Der SGB wird im 
BVG weiter den Sozialpartnerkompromiss verteidigen, der vor allem 
für Kleinpensen positiv wäre. | sgb/slt

Zürcher Urteil: Uber-Leute sind Angestellte
Das Geschäftsmodell von Uber und anderen Plattformunternehmen 
hält der juristischen Betrachtung nicht stand und wird immer deutli-
cher als das sichtbar, was es ist: Trittbrettfahrertum und Ausbeutung. 
Jetzt hat auch das Sozialversicherungsgericht Zürich so entschieden: 
Die Uber-Fahrerinnen und -Fahrer sind nicht, wie Uber unentwegt 
behauptet, selbstständig, sondern angestellt. Klagen von Uber gegen 
die Sozialversicherungsanstalt Zürich (in zwei) und gegen die Suva 
(in vier Fällen) wurden abgewiesen; Uber schuldet den Beschäftigten 
somit Sozialversicherungsbeiträge seit 2013. Begründet wurde der 
Entscheid mit dem offensichtlichen Unterordnungsverhältnis der 

In Graubünden ist im Winter Hochsaison . . .,

. . . im Tessin im Sommer. Trotzdem hat 
das Personal-Sharing-Experiment 
nicht funktioniert. 

Gewerkschaftsnachrichten
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Als Gewerkschaften reiben wir uns die Augen 
angesichts der schamlosen Selbstbedienungs-
mentalität der bürgerlichen Mehrheit im Par-
lament. Mitten in einer Jahrhundertkrise hat 
man anscheinend nichts anderes zu tun, als 
reihenweise Steuerentlastungen für Firmen 
und Grossverdienende zu beschliessen. Seit 
Jahren schon findet eine Umverteilung von 
den Arbeitnehmenden hin zu Vermögen-
den, Gutverdienerinnen und Unternehmern 
statt, indem Steuern für letztere gesenkt oder 
gleich ganz abgeschafft werden.

Die Braven sind die Dummen
Arbeitnehmende, die einer Lohnarbeit nach-
gehen und brav und transparent ihre Steuern 
bezahlen, geraten dagegen zusehends unter 
Druck. Steigende Krankenkassenprämien 
und steigende Mieten belasten das Haus-
haltsbudget. Zwischen 2016 und 2022 stie-
gen die Löhne real nur um 0,2 Prozent pro 
Jahr; die Lohnentwicklung hinkt der Wirt-
schaft hinterher. Mit der AHV und sinken-
den Pensionskassenrenten reicht es für viele 
nicht mehr zum Leben. Und in der Corona-
Pandemie haben die Arbeitnehmenden mit 
den tiefen und mittleren Löhnen am meis-
ten Kaufkraft verloren – genau diejenigen, 
die im Verkauf, im öffentlichen Verkehr und 
im Gesundheitswesen an vorderster Front 
standen. 
Statt diese Probleme anzugehen, vergrössert 
die bürgerliche Mehrheit die Ungleichheit 
immer weiter. Nun sollen mit der Abschaf-
fung der Verrechnungssteuer Vermögende, 
die in Obligationen anlegen können, künf-
tig keine Verrechnungssteuer mehr zahlen. 
Das öffnet der Steuerhinterziehung Tür und 
Tor. Wer hingegen ein Sparkonto mit einem 
bescheidenen Pölsterchen hat, bleibt weiter-
hin der Verrechnungssteuer unterstellt. Das 
Signal an die Arbeitnehmenden ist ziemlich 
klar: Pech hat, wer heute noch ehrlich Geld 
verdienen muss, geschaut wird nämlich in 
erster Linie für die Privilegierten und Vermö-
genden.

Die Arbeitnehmenden bezahlen die Reform 
mehrfach: Erstens müssen sie auf ihrem 
Sparbatzen weiterhin Verrechnungssteuer be-
zahlen. Zweitens bedeuten die Steuerausfälle, 
dass der öffentlichen Hand Geld für wichti-
ge Aufgaben fehlen wird. Bundesrat Maurer 
spielt die Verluste herunter, wenn er bei der 
Verrechnungssteuer von jährlichen Ausfällen 
von 172 Millionen Franken spricht. Nur im 
derzeitigen aussergewöhnlichen Tiefzinsum-
feld wären diese so tief. Die Zinsen werden je-
doch wieder steigen. Wahrscheinlich ist mit-
telfristig ein Zinsniveau von 3 bis 4 Prozent; 
dann betragen die Ausfälle plötzlich 400 bis 
600 Millionen Franken und mehr. 

Die Braven sind die Dummen
Wie gross der zusätzliche Schaden durch die 
Nutzung der neuen Möglichkeiten zur Steu-
erhinterziehung ausfallen wird, ist ohnehin 
kaum abzuschätzen. Mit der Abschaffung 

der Verrechnungssteuer würden der Bundes-
kasse hohe Einnahmen fehlen, die für den 
Ausbau der Kinderbetreuung, für Prämien-
verbilligungen, überhaupt für Investitionen 
in den Service public gebraucht werden. Und 
wir kennen ja die Geschichte bei Steuersen-
kungsvorlagen: Die Ausfälle werden kleinge-
redet, aber dann werden für jedes Kostensen-
kungspaket die ausbleibenden Einnahmen 
als Rechtfertigung genannt. Im schlimmsten 
Fall also führt dieses Steuergeschenk an die 
Reichen zu Spar- und Abbauprogrammen, 
mit denen der Staat seine Leistungen kürzt. 
Eine solche hemmungslose Umverteilungs-
politik von unten nach oben gilt es zu verhin-
dern. Mit dem Referendum tragen wir dazu 
bei, dass die Interessen der Normalverdienen-
den in diesem Land berücksichtigt werden. 

Der Referendumsbogen wird der März-Ausgabe 
des VPOD-Magazins beiliegen. 

Gewerkschaften kämpfen mit Referendum gegen die Teilabschaffung der Verrechnungssteuer

Haltet den Dieb!
Das ist dreist: Mitten in einer beispiellosen Krise haben die Bürgerlichen nichts Gescheiteres im Sinn, als die 
steuerliche Entlastung der Unternehmen und der Oberschicht voranzutreiben. Da machen wir nicht mit! 
| Text: Natascha Wey, stv. VPOD-Generalsekretärin (Foto: czarny_bez/iStockphoto)

Wohin des Weges, junger Mann? Und was hast du denn da in deinem Sack?
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Warum sollen Medien öffentliche Gelder er-
halten? Sind Zeitungen und Fernsehsendun-
gen nicht Produkte wie alle anderen – alle 
kaufen, was ihnen gefällt? Weit gefehlt: Eine 
funktionierende Medienlandschaft ist in ih-
rer Bedeutung nicht mit einer Crèmeschnitte 
zu vergleichen. Ihre Finanzierung lässt sich 
schon lange nicht mehr allein über den Ver-
kauf «am Markt» erwirtschaften. 

Der Markt macht’s eben nicht
Warum überhaupt unabhängige Medien? 
Erstens kommt der faktenbasierten Berichter-
stattung in einer demokratischen Gesellschaft 
eine zentrale Rolle zu: Medien sind die Basis 
des Meinungsbildungsprozesses; ohne sie 
fände eine vertiefte demokratische Auseinan-
dersetzung schlicht nicht statt. Zweitens sind 
die Medien damit ein unabdingbarer Teil des 
Service public. Und dieser hat es an sich, dass 
er nicht (oder zumindest nicht ausschliesslich) 
über den Markt finanziert werden kann. 
Die öffentliche Unterstützung der medialen 
Grundversorgung ist nichts Neues. Zustellta-
rife werden schon seit 1849 verbilligt; auch 
das vorliegende Magazin profitiert davon. 
Doch mit den neuen Realitäten der Medi-
enbranche ist dieses Modell kaum mehr 
kompatibel: Wegen stetig sinkender Abo-
Einnahmen und dem massiven Abfluss der 
Werbegelder können sich viele – vor allem 

regionale – Titel und Medien kaum mehr 
über Wasser halten. Angebot und Qualität 
verschlechtern sich – und auch die Arbeits-
bedingungen für die Medienschaffenden. 
Gleichzeitig nimmt die Machtkonzentration 
bei den grossen Konzernen wie Tamedia und 
Ringier zu, und deren vermögende Besitzen-
de werden reicher und reicher. 
Im Internet, wo heute ein grosser Teil der 
Berichterstattung stattfindet, ist dieser Pro-
zess bereits viel weiter fortgeschritten. Ein 
Angebot zu finanzieren, das sich weder auf 
Falschnachrichten noch auf versteckte Wer-
bung oder auf Katzenvideos spezialisiert, ist 
über Publikumseinnahmen nicht mehr zu 
schaffen. Denn die Macht der Internetgigan-
ten ist auch in der Schweiz nochmals un-
gleich grösser als jene der grossen Verlage. 
Mit jährlich bereits 2 Milliarden Franken an 
Werbeeinnahmen entziehen Facebook, Goog-
le und Co. dem Informationsjournalismus 
die finanzielle Grundlage.
Genau deshalb braucht es das Medienpaket: 
Es verschafft der Medienbranche und ihren 
über 11 000 Journalistinnen und Journalisten 
etwas Luft und ermöglicht die Anpassung 
der existierenden sowie die Entwicklung von 
neuen Medienangeboten. Der Massnahmen-
mix ist auf 7 Jahre befristet und reicht von 
der ausgeweiteten Zustellvergünstigung über 
die Unterstützung von Ausbildungen bis zur 

Förderung von vorab kleinen Online-Medien. 
Auch die Pflicht zur Verhandlung von Ge-
samtarbeitsverträgen in der Frühzustellung 
ist Teil davon.

Weiter wie bisher?
Scheitert das Medienpaket, geht es weiter 
wie bisher: Facebook und Google sahnen 
noch mehr Werbegelder ab (für null mediale 
Eigenleistung!), die letzten Lokal- und Re-
gionalmedien sterben ab, und die wenigen 
verbleibenden Formate der grossen Häuser 
füllen sich mit noch mehr Publireportagen. 
Genau diese Entwicklung ist es, welche Un-
abhängigkeit und Medienvielfalt heute im-
mer mehr einschränkt – und nicht der Aus-
bau der Medienförderung. Deshalb braucht 
es am 13. Februar ein Ja zum Medienpaket!

Eidgenössische Volksabstimmung

Lustige Haustierclips sind kein Ersatz für fundierten Journalismus. 

Der  VPOD empfiehlt ein klares Ja zum Medienpaket

Katzenvideos reichen nicht
Die traditionelle Finanzierung des Qualitätsjournalismus funktioniert im Zeitalter von Google und Co. längst nicht 
mehr. Unabhängige Medien sind nur mit öffentlicher Unterstützung überlebensfähig. | Text: Reto Wyss, SGB-Zentralsekretär

Nein zum Stempelsteuer-Bschiss
Bei der Abschaffung der Emissionsabgabe, die 
ein Teil der sogenannten Stempelsteuer ist, gibt 
es nur eins: Nein! Nein! Nein! (Bitte aber nur 
einmal auf den Zettel schreiben.) Ursprünglich 
war die Abgabe gedacht als Kompensation für 
die fehlende Mehrwertsteuer im Finanzbereich; 
deren Abschaffung würde Grosskonzerne und 
die Finanzwirtschaft erneut privilegieren. Eine 
weitere Viertelmilliarde würde in der Bundes-
kasse fehlen. Jährlich. Für solche Geschenke 
haben wir kein Geld mitten in einer Pandemie 
und angesichts steigender Mieten und Prämien. 
Der VPOD ist eine Gesundheitsgewerkschaft. 
Das bedeutet nicht, dass er die Menschen flä-
chendeckend vor den Folgen ihrer eigenen 
Dummheit oder Schwäche bewahren soll oder 
kann. Zumindest Kinder und Jugendliche aber 
sollen vor Tabakwerbung so gut wie möglich ab-
geschirmt werden, weil in diesem frühen Alter 
wichtige Weichen gestellt werden. Die Tabak-
lobby, die insbesondere bei Veranstaltungen für 
Jugendliche oft als eigentliche «Rattenfängerin» 
auftritt, muss sich hier zurückhalten. Daher ist 
der VPOD für das Tabakwerbeverbot. | vpod
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Nein zum Stempelsteuer-Bschiss

Nahverkehr

Noch immer liegen die Passagierfrequen-
zen deutlich unter dem Niveau von vor der 
Corona-Pandemie. Der Einbruch bringt der 
öV-Branche schmerzliche finanzielle Verluste. 
Damit die Transportunternehmen – die in der 
Regel im Besitz des Bundes, der Kantone und 
Gemeinden sind – sich nicht überschulden, 
braucht es auch in diesem Jahr eine Lösung in 
Form einer finanziellen Unterstützung. Der 
Bund steht bezüglich dieser Ertragsausfälle in 
der Pflicht.

Kein Hotspot
Nach fast zwei Jahren Erfahrung kann die öV-
Branche konstatieren, dass sie die Pandemie 
im Grossen und Ganzen gut gemeistert hat. 
Die Maskenpflicht, der Verzicht auf den Ti-
cketverkauf im Fahrzeug, regelmässige Lüf-
tung und intensive Reinigung haben das An-
steckungsrisiko reduziert. Demnach gab es 
unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im öffentlichen Nahverkehr nur eine sehr 
geringe Zahl an Corona-Infektionen. Dieses 
Ergebnis untermauert eindeutig, was wis-
senschaftliche Untersuchungen und unab-
hängige Experten festgestellt haben: Der öf-
fentliche Nahverkehr stellt unter Einhaltung 

der Hygienemassnahmen keinen Corona-
Hotspot dar; die Ansteckungsgefahr ist dort 
sogar eher gering.

Alle müssen an Bord
In den letzten Wochen war die Personalsitu-
ation in verschiedenen Unternehmen sehr 
angespannt, weil ein beträchtlicher Teil der 
Mitarbeitenden wegen Covid in Isolation oder 
Quarantäne war. In der Regel tut jeder Betrieb 
das Möglichste, um den fahrplanmässigen 
Betrieb aufrechtzuerhalten. Dann ergeht die 
Aufforderung an die Verbliebenen, auf arbeits-
freie Tage zu verzichten und einzuspringen. 
Erfahrungsgemäss funktioniert dieser Appell 
an die Solidarität recht gut, denn die Loyalität 
zum Unternehmen und die Flexibilität der Be-
schäftigten sind in dieser Branche gross. Da-
von zeugen die hohen Zeitguthaben, die sich 
vielerorts angehäuft haben. Schon ohne Pan-
demie war die Personalsituation angespannt; 
die Kompensation der Stundensaldi ist jetzt 
aber noch utopischer geworden. 
In den meisten Betrieben gibt es Mitarbeiten-
de, die zwar hauptsächlich in der Disposition, 
in der Technik oder der Administration arbei-
ten, jedoch auch über einen passenden Füh-

rerschein verfügen. Bei unvorhergesehenen 
Engpässen wird dieser Spielraum natürlich 
gerne genutzt. In den letzten Jahren konnte 
vielerorts auch ein Pool von pensionierten 
Fahrdienstmitarbeitenden gebildet werden, 
die sich stunden- oder tageweise zur Bewälti-
gung von Betriebsspitzen zur Verfügung stel-
len. Auch das ist bei Personalknappheit eine 
willkommene Ressource. Wenn das alles aber 
nicht mehr ausreicht, muss leider vorüber-
gehend das Angebot reduziert werden (so ge-
schehen etwa in Zürich oder Winterthur). Es 
ist zu hoffen, dass diese Einschnitte bald wie-
der aufgehoben werden können und dass wei-
tere einschneidende Massnahmen ausbleiben. 

Über die Bücher!
Corona ist aber nicht allein für die Situati-
on verantwortlich. Die Personalreserven im 
öffentlichen Verkehr sind auch ohne Covid 
sehr knapp bemessen. Krankheitsbedingte 
Langzeitabwesenheiten sind häufig, denn die 
körperliche Belastung des Fahrpersonals ist 
gross. Dazu kommen spezifische Stressfak-
toren, welche die Befindlichkeit beeinträchti-
gen. Damit die personellen Herausforderun-
gen der Zukunft gemeistert werden können, 
sind also weitergehende Massnahmen erfor-
derlich. Die Berufe im öffentlichen Verkehr 
müssen attraktiver werden! 
Es gibt in der Schweiz immer noch keine 
geregelte Ausbildung oder Berufslehre für 
Busfahrende im öffentlichen Verkehr. Die 
Chauffeurzulassungsverordnung (CZV), ei-
ne Übernahme der europäischen Richtlinie 
2003/59, enthält immerhin Bestimmungen 
zu Grundqualifikation und Weiterbildung. 
Die Altersstruktur der Fahrdienstmitarbeiten-
den ist derzeit demografisch ungünstig; der 
Nachwuchs fehlt. Diesem Umstand ist unbe-
dingt zu begegnen: Arbeitsbedingungen und 
Personalausstattung müssen so angepasst 
werden, dass die Bisherigen bei der Stange 
bleiben und gleichzeitig wieder Jüngere für 
den öffentlichen Verkehr gewonnen werden 
können. 

Alle aussteigen:  
Der Zürcher  
Fünfzehner muss 
vorübergehend ins 
Depot. 

Weiterhin gravierende Auswirkungen der Pandemie bei Bus und Tram – aber die Personaldecke war schon vorher zu dünn

Covid ist nicht an allem schuld
Die Corona-Krise lastet schwer auf dem öffentlichen Verkehr, auch finanziell. An manchen Orten kam es auch zur 
Ausdünnung oder gar Einstellung einzelner Linien. Trotzdem: An allem ist Covid nicht schuld. 
| Text: Kurt Altenburger, VPOD-Zentralsekretär (Foto: Keystone)
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Über Jahre ist die Inflation aus unserem Blick 
verschwunden, sie kippte zeitweise sogar ins 
Negative. In den Pensionskassen wurden die 
sogenannten technischen Zinsen und gleich-
zeitig auch die Umwandlungssätze immer 
wieder gesenkt. Der Franken erwies sich wei-
terhin als sicherer Hafen für Kapitalanlagen, 
was seinen Kurs in die Höhe trieb. Um den 
Kurs zu stabilisieren, verhängte die National-
bank negative Zinsen. Nun ist die Inflation zu-
rück, zuerst in den USA, nun auch in Europa. 

Technischer Zins folgt Richtlinie
Was geschieht nun? Wenn ich in Pension 
gehe, stellt meine Pensionskasse Kapital für 
meine Rente zurück: Sie multipliziert meine 
Jahresrente mit meiner verbleibenden Lebens-
erwartung (etwa 22 Jahre) und zieht die in Zu-
kunft auf dem verbleibenden Kapital zu erwar-
tenden Zinsen davon ab. Diese Zinserwartung 
nennt man den technischen Zins. Wenn die 
Kasse diesen Zins zu optimistisch rechnet, 
braucht sie mehr Kapital für meine Rente, als 
sie dafür reserviert hat; es drohen Verluste. 
Die Kammer der Pensionskassenexpertinnen 
und -experten hat deshalb eine Fachrichtlinie 
beschlossen (die sogenannte FRP 4), die eine 
Obergrenze für den technischen Zins festlegt. 

Diese Fachrichtlinie wurde von der Oberauf-
sichtskommission (OAK BV) allgemeinver-
bindlich erklärt. 
Die FRP 4 fusst auf der Überlegung, dass 
man mit einem Anlagenmix mit Erträgen 
von etwa 2,5 Prozent über der Rendite von 
ganz sicheren Anlagen rechnen dürfe. Für 
die Berechnung der FRP 4 nimmt man die 
Durchschnittsrendite der 10-jährigen Bundes-
obligationen. Man schlägt 2,5 Prozent dazu 
und erhält die Obergrenze für das Folgejahr. 
Das klingt logisch: Bei hoher Inflation muss 
der Bund für Obligationen auch hohe Zinsen 
zahlen, bei tiefer Inflation weniger. – Wenn 
die Kasse nun ihren technischen Zins senkt, 
braucht sie für die gleiche Rente mehr Kapi-
tal. Andersherum: Für gleich viel Kapital gibt 
es weniger Rente – das heisst: Der Umwand-
lungssatz wird gesenkt. 

Ein Konstruktionsfehler
Was bei der Festlegung der FRP 4 allerdings 
nicht bedacht wurde, ist die heutige Negativ-
zinssituation. Auch die Rendite der Bundesob-
ligationen ist ins Negative gefallen, obwohl es 
auf dem Kapitalmarkt nach wie vor beste Ren-
diten gibt. Für das Jahr 2021 resultierte so eine 
Zins-Obergrenze von nur noch 1,98 Prozent. 

Viele Pensionskassen haben deshalb per 2021 
den technischen Zins gesenkt, auf 1,75 Prozent 
– oder auf Vorrat gleich noch tiefer, auf 1,5 oder 
1,25 oder gar auf 1 Prozent. Die Umwandlungs-
sätze wurden entsprechend reduziert. 
Gleichzeitig sind die tatsächlich erzielten Ren-
diten aber gestiegen. Trotz Pandemie resultier-
ten 2020 Zinserträge von gegen 10 Prozent. 
Auch 2021 haben die Kassen Erträge in der 
Grössenordnung von deutlich über 5 Prozent 
erzielt. Jetzt kommt die Inflation zurück: In 
Deutschland stieg die Jahresteuerung im No-
vember auf 5,2 Prozent! In der Schweiz kommt 
das etwas verzögert, aber bereits sind die Ren-
diten der Bundesobligationen wieder im Auf-
wärtstrend – und mit ihnen hebt sich auch die 
Obergrenze für den technischen Zins. Die FRP 
4 zeigt Mitte Januar bereits wieder eine Ober-
grenze von 2,4 Prozent, Tendenz steigend. 
Technische Zinssätze von 1,5 Prozent oder 
noch tiefer stehen da völlig quer in der Land-
schaft; sie sind zu pessimistisch gerechnet. 

Der Weg zurück
Immer tiefere Umwandlungssätze, dafür hö-
here Renditen? Etliche Pensionskassen haben 
inzwischen zusätzliche Ausschüttungen be-
schlossen, zum Beispiel eine 13. Rentenaus-
zahlung. So kann für «Verliererjahrgänge» 
gezielt nachkorrigiert werden. Aber je stärker 
die Teuerung zurückkehrt, desto grösser wird 
die Diskrepanz zwischen übervorsichtigen 
technischen Zins- und Umwandlungssätzen 
und überschiessenden Kapitalerträgen. 
Die Pensionskasse der Stadt Zürich PKZH 
liefert das Muster für einen vernünftigen Weg 
zurück aus der Tiefzinssituation. Sie unter-
scheidet zwischen einem (vorsichtigeren) tech-
nischen Zins für die Rentendeckungskapitalien 
und einem etwas höheren Tarifzins für die Be-
rechnung der Umwandlungssätze. Wenn eine 
Kasse Spielraum für Anpassungen nach oben 
erreicht, kann sie die Umwandlungssätze dank 
höherem Tarifzins anheben und die Sicherheit 
dennoch beibehalten, die ein tieferer techni-
scher Zins für die Rentenkapitalien bedeutet. 

Berufliche Vorsorge

Die zweite Säule 
ist ein komplexes 
System. Das Drehen 
an einer Schraube 
kann ungewünschte 
Nebenwirkungen 
haben – wie bei einer 
Tinguelymaschine.

Was die Rückkehr der Inflation in der Pensionskasse bewirkt

Schräg in der Landschaft
Eine alte Bekannte scheint zurückzukehren: die Inflation. In den USA und im Euroraum ist sie schon. Bald auch in 
der Schweiz? Was bedeutet das für die Schweizer Pensionskassen? | Text: Stefan Giger (Foto: Roland zh/Wikimedia CC)
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VPOD-Magazin: Christina Brunnschweiler, 
Sie sind seit über 20 Jahren bei der Spitex 
Zürich und stehen seit 10 Jahren an der 
Spitze des Unternehmens. Was waren die 
Beweggründe, die Spitex mittels «Buurtzorg» 
plötzlich auf den Kopf zu stellen? 
Christina Brunnschweiler: Das Ziel war und 
ist, gleichermassen attraktiv für Mitarbeiten-
de wie für unsere Klientinnen und Klienten 
zu sein. Dies konnte unserer Meinung nach 
nur über eine Stärkung der Basis geschehen: 
Zufriedene Mitarbeitende stärken die Zufrie-
denheit bei der Kundschaft. «Buurtzorg» hat 
genau dies getan und hat als Geschäftsmodell 
überzeugt.
Wie lange dauerte die Umstellung auf 
das Modell der Selbstorganisation?
Wir begannen 2018 mit einem Pilotprojekt 
und haben die Umsetzung Mitte 2020 abge-
schlossen. Die Umstellung auf Selbstorgani-
sation erforderte viel Begleitung und Präsenz, 
schliesslich waren 1000 Mitarbeitende in die-
sen Prozess involviert.
Wo liegen die Herausforderungen 
bei diesem Modell?
Gleichberechtigte Teamarbeit zu lernen und 
zu leben, das bedeutet, miteinander zu ver-
handeln. Darüber, wer wann in die Ferien 
geht, wie mit Kundin X. und Kunde Y. um-
zugehen ist usw. Eine solche konsensbasierte 
Entscheidungsfindung muss gelernt werden. 
Aber wenn ich mehr Verantwortung 
trage, sollte ich dann nicht auch 
mehr Lohn bekommen?
Die Löhne sind ein Dauerthema. Bei der 
Selbstorganisation erhalte ich ja aber nicht 
nur mehr Verantwortung, sondern im Ge-
genzug auch mehr Freiräume und Selbst-
bestimmung. Das liegt nicht allen, aber die 
Mehrheit unserer Mitarbeitenden möchte 
nicht mehr zurück ins alte Modell.
Eignet sich das Buurtzorg-
Modell für jede Spitex?
Grundsätzlich ja. Es wird ja etwa schon in Ol-
ten, Luzern und Chur umgesetzt; diverse wei-
tere Organisationen zeigen grosses Interesse. 

Ich habe viele Anfragen bekommen, aber 
nicht nur von Spitex-Organisationen, sondern 
auch vom SRK und vom Entlastungsdienst. 
Damit es aber funktioniert, braucht es auf der 
Führungsebene die entsprechende Haltung 
und Einstellung. Ohne Vertrauen in die eige-
ne Basis geht es nicht. 
Sie waren mitten im Umstellungsprozess, 
als die Pandemie ausbrach? Wie haben 
Sie diese Aufgabe gestemmt?
Die Stärkung des Teamworks und der ge-
wachsene Zusammenhalt haben dazu beige-
tragen, dass wir die Pandemie bisher sehr gut 
gemeistert haben. Gleichzeitig haben wir von 
der Geschäftsleitung die Teams an 7 Tagen 
pro Woche unterstützt und einen regen Aus-
tausch und Informationsfluss gewährleistet. 
Auch dies ist ein Merkmal von «Buurtzorg»: 
weniger Hierarchie – und stattdessen ein gu-
tes, transparentes Back-up für die Basis.
Welche Forderung haben Sie an die Politik 
bezüglich einer nächsten Pandemie 
oder grossen Gesundheitskrise?
Wir mussten uns wehren, da Kantone und 
Bund anfänglich ausschliesslich auf die Spi-
täler fokussiert waren. Wir wurden teilweise 
schlecht informiert oder konnten die Weisun-
gen nicht umsetzen. Und trotzdem kann ich 
sagen, dass wir als Spitex-Organisation ge-
stärkt aus der Krise hervorgegangen sind. Wir 

konnten zeigen, dass wir einen wesentlichen 
Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten.
Wenn Sie die Macht hätten, 
die Spitex zu stärken: Welche 
Massnahme würden Sie treffen? 
Ich würde die ambulante Betreuung vulnera-
bler und insbesondere auch dementer Men-
schen ausbauen – und für eine angemessene 
Finanzierung sorgen. 

Angemessene 
Versorgung: Das 
niederländische 

Buurtzorg-Modell.

Das Modell Buurtzorg setzt auf Selbstorganisation, Freiraum und Vertrauen

Spitex à la hollandaise
Die Spitex Zürich Limmat hat als eine der ersten Spitex-Organisationen das niederländische «Buurtzorg»-Modell  
(siehe Kasten) umgesetzt. Das VPOD-Magazin sprach mit CEO Christina Brunnschweiler über diese Transformation. 
| Interview: Elvira Wiegers, VPOD-Zentralsekretärin (Foto: Eva Katalin Kondoros/iStock)

«Buurtzorg» ist ein niederländisches Modell und 
eine Anbieterin in der Spitex und hat so etwas 
wie eine Revolution in der Versorgung von zu 
Hause lebenden Betreuungsbedürftigen bewirkt. 
«Buurtzorg» stellt sich mit dem Prinzip ausge-
bauter Selbstverwaltung für die Teams der um 
sich greifenden Bürokratisierung der häuslichen 
Pflege und Betreuung entgegen. Gemeinsame 
Absprachen ersetzen die Hierarchie. Ein wesent-
liches Element ist die Abrechnung mit einheitli-
chen Sätzen in pauschalen Zeitkontingenten. Das 
macht es möglich, in jeder Situation jeweils die 
passende Dienstleistung zu finden und anzubie-
ten – anstelle eines sturen Abarbeitens einmal 
abgemachter Leistungen. – Gründer der Firma 
ist Jos de Blok; in den Niederlanden erbringt die 
2006 gegründete «Buurtzorg» inzwischen bereits 
20 Prozent aller Spitex-Dienstleistungen. | vpod
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geben werde. Trotzdem ist der VPOD empört, dass die Belegschaft 
ausgerechnet in der Pandemie noch weiter ausgedünnt werden soll; 
er fordert ein Ende der Spar- und Abbaupolitik. | vpod (Foto: Keystone)

Aargau: 2023 müssen die Löhne rauf
Der Kanton Aargau macht Gewinne im dreistelligen Millionenbe-
reich. Er budgetiert sehr konservativ. Bei den Löhnen des Staats-
personals und der Lehrpersonen werden Nullrunden durchgeführt 
– trotz ausgewiesenem Nachholbedarf. Die Konferenz der Aargauer 
Staatspersonalverbände KASPV, welcher auch der VPOD angehört, 
verlangt vom Regierungsrat für 2023 deshalb vorsorglich eine Erhö-
hung der Lohnsumme um 2,8 Prozent. Die Kantonsangestellten sind 
nicht mehr bereit, zugunsten hoher Gewinne des Kantons auf die 
Lohnsystempflege und den Teuerungsausgleich zu verzichten. 2023 
braucht es ein starkes Zeichen! | vpod

Luftverkehr: GAV für Bodenpersonal angestrebt
Was lange undenkbar schien, wird erstmals ernsthaft diskutiert: 
Auf Initiative des VPOD finden Gespräche über einen möglichen 
Branchen-GAV für das Bodenpersonal statt. Ein erstes Treffen mit 
dem Arbeitgeberverband, der Saspa (Swiss Aviation Services Pro-
viders Association) hat im Herbst 2021 stattgefunden. Die Saspa-
Delegiertenversammlung wird im Februar entscheiden, ob sie auf 
Verhandlungen eintritt – was der VPOD hofft. Mit einem Branchen-
GAV könnte die Dumping-Spirale zulasten der Angestellten endlich 
beendet werden. Der VPOD bleibt dran. Voraussichtlich im laufen-
den Jahr dürfte auch der Swissport zu Neuverhandlungen anstehen, 
weil der aktuell gültige Krisen-GAV langfristig für die Kolleginnen 
und Kollegen nicht tragbar ist. Erfreulich ist der Abschluss des neu-
en GAV mit SR-Technics. Nach Massenentlassung und Umstruktu-
rierung – vom Sozialplan immerhin finanziell abgefedert – konnten 
einige Elemente fürs Personal verbessert werden: Wochenend- und 
Schichtarbeit zählen mehr, und im Vaterschaftsurlaub gibt es den 
vollen Lohn. | vpod (Foto: Keystone)

Umkleidezeit als Arbeitszeit: Zäher Kampf
Eigentlich ist der Fall klar: Wenn der Arbeitgeber verlangt, dass sich 
seine Angestellten vor Ort umziehen, ist diese Zeit zu bezahlen. Da-
her akzeptiert der VPOD das Urteil des Zürcher Verwaltungsgerichts 
nicht, wonach das Universitätsspital Zürich USZ die Umkleidezeit 
der letzten Jahre nicht vergüten müsse, obwohl sie als Arbeitszeit ak-
zeptiert wird. Dieser Entscheid ist aus VPOD-Sicht «offensichtlich un-
haltbar und verletzt eine unbestrittene Rechtsnorm in krasser Art und 
Weise». Der Fall kommt ans Bundesgericht. Besonders gebärdet sich 
das Kantonsspital Winterthur; es verweigert sogar die Unterbrechung 
der Verjährungsfrist – Prinzip: «Aussitzen»? | vpod

GAV bei den Grünen
Premiere: Die Grünen Schweiz als Arbeitgeber und deren Beschäftig-
te haben Ende 2021 einem GAV zugestimmt – einstimmig. Er stehe 
«für fortschrittliche Anstellungsbedingungen und einen hohen Grad 
an Selbstständigkeit und Partizipation der Mitarbeitenden», wird 
mitgeteilt. Besonders erfreulich ist aus Sicht von VPOD-NGO, dass 
Betreuungszeiten gleich angerechnet werden wie Berufserfahrung – 
ein grosser Schritt in Richtung Gleichstellung. Die Verhandlungen 
fanden in konstruktiver Atmosphäre statt – pandemiebedingt konnte 
nur digital auf den Abschluss angestossen werden. | vpod

Spital Biel erkennt die Zeichen der Zeit . . .,
Der Druck auf das Gesundheitspersonal steigt und steigt. Das Spital Biel 
hat erkannt, dass Investitionen ins Personal dringend sind. Es reserviert 
von den Spitälern im Kanton Bern mit Abstand am meisten Geld dafür, 
gefolgt von der Insel. In den übrigen Spitälern und der Psychiatrie gibt 
es etwas mehr Geld, aber bei Weitem nicht genug. Immerhin werden 
neu auch am Samstagvormittag Wochenendzulagen gezahlt. In Biel be-
tragen diese neu 10 statt 6 Franken, bei der Insel 7 Franken. Angesichts 
der angenommenen Pflege-Initiative müsse aber noch deutlich mehr 
Bewegung in die Löhne kommen, findet der VPOD. | vpod

. . . Spital Freiburg eher nicht
60 Vollzeitstellen, die 2 Prozent des Personalbestandes entsprechen, 
sollen beim Freiburger Kantonsspital HFR abgebaut werden. Als 
Grund gibt HFR das Defizit von 16 Millionen Franken im Budget 
für 2022 an. Zwar betont die Direktion, dass es keine Entlassungen 

Dumping-Spirale brechen: Swissport. 

Abbaupolitik beenden: Spital Freiburg.

Aus den Regionen und Sektionen
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Dossier: Fiskalischer Flickenteppich

VPOD-Magazin: 
Zunächst: herzliche 
Gratulation! Das 
SGB-Dossier über die 
Kantonsfinanzen ist 
wie immer eindrücklich. 
Zumal dir die Zahlen ja 
nicht aus dem Internet 
entgegenspringen; du 
musst sie mühsam 
zusammensuchen. 
Und das 26-mal. 
Reto Wyss: Das stimmt 
schon. Aber weil ich 
diese Übersicht jährlich 
erstelle, weiss ich inzwischen, was wo zu 
finden ist. Erschwerend ist, dass die Kantone 
sehr unterschiedlich dicht und gut kommu-
nizieren. 
Föderalismus eben . . .
Vergleichen wir mit Deutschland: Dort ge-
hört der Föderalismus ähnlich wie bei uns 
zur DNA des Staatswesens. Die Kompe-
tenzen sind ähnlich verteilt; so liegen etwa 
Bildung und Gesundheit auf der Ebene der 
Bundesländer. Aber diese Länder – Nord-
rhein-Westfalen mit 18, Bayern mit 13, Baden-
Württemberg mit 11 Millionen Einwohnern 
– sind teilweise allein schon viel grösser als 
die ganze Schweiz. 

Und das Verhältnis vom 
grössten Land – NRW – zum 
kleinsten – Bremen – beträgt 
in etwa 26 zu 1. In der Schweiz 
zählt Zürich als grösster 
Kanton fast 100-mal so 
viele Köpfe wie Appenzell-
Innerrhoden als kleinster. 
Dazu kommt, dass die Ge-
schäfte heute so komplex 
sind, dass insbesondere die 
kleineren Kantone, die sich 
kein Heer von Spezialis-
tinnen leisten können, oft 

genug vor einer Felswand stehen. 
Dann kommt die Sache zum Beispiel ins 
«Haus der Kantone», also in die Konferenz 
der jeweiligen kantonalen Departementsdi-
rektoren. Dieser Vorgang ist an sich ja schon 
eine Bankrotterklärung des Föderalismus: 
Ja, wir Kantone sind zwar zu- und selbst-
ständig, aber wir müssen sofort wieder 
zentralisieren oder zumindest koordi-
nieren, weil wir es alleine nicht hinbe-
kommen. Was gerade jetzt, in der Pan-
demie, wieder besonders deutlich wird. 
Gibt es dazu eine Alternative? So wie in 
Frankreich, wo alles in Paris entschieden 
wird, wollen wir es ja auch nicht haben. 
Ja, aber das Subsidiaritätsprinzip – also 
dass die Entscheidungen auf der tiefstmög-
lichen Ebene fallen, so nahe bei den Leuten, 
wie es geht – erfordert nicht zwingend einen 
Föderalismus helvetischer Ausprägung, 
in welchem zum Beispiel die 
Städte mit ihren Zentrums-
lasten viel zu wenig Gehör 
finden . . .
. . . während katholische 
oder gebirgige Gebiete 
überproportionale 
Macht haben. Okay: 
Der Teppich – der 
Flickenteppich – ist 
hiermit ausgelegt. 
Wir können uns 

dem spezifischen Thema annähern, den 
Kantonsfinanzen. Eine erste wichtige 
Feststellung ist: Die Kantone sind, mit 
wenigen Ausnahmen, gar nicht verschuldet. 
Das widerspricht dem öffentlichen 
Diskurs dermassen fundamental, dass 
ich dich fragen muss: Hast du einen 
Taschenspielertrick angewendet?
Ich nicht! Es sind die Kantone, die tricksen. 
Sie sprechen konsequent nur von ihren Brut-
toschulden. Dabei verleugnen sie ihr Ver-
mögen und den Mehrwert, den ihre Investi-
tionen erbringen. Wir hingegen weisen die 
Nettoschulden aus. 
Ich stelle ja hier die dummen Fragen: Wenn 

Interview mit SGB-Zentralsekretär Reto Wyss über die Steuerpolitik der Kantone

«Es braucht mehr Harmonisierung»
Jedes Jahr erstellt der SGB eine Übersicht über die kantonalen Steuern und Finanzen. Es ist Zentralsekretär Reto 
Wyss, der diese immense Arbeit leistet. Mit ihm erörterte der VPOD, welche Kantone aus wessen Sicht Paradiese 
sind und welche die Hölle. | Interview: Christoph Schlatter (Grafik: Robin Hübscher; Foto: zVg)

Reto Wyss.
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Dossier: Fiskalischer Flickenteppich

«Die Redaktion  «Die Redaktion  
wünscht fröhliches  wünscht fröhliches  

Quartettspiel!»Quartettspiel!»

Alle Zahlen auf den «Quartettkarten» (mit Ausnahme der letzten: Budgetabweichung) sind 
Prozentzahlen zu einem Index, der auf den Zahlen des Finanzausgleichs NFA fusst. Sie zeigen 
also lediglich einen relativen Wert, der den Kanton – inklusive Gemeinden – im Vergleich zu 
den anderen Schweizer Kantonen positioniert. Und sie sind natürlich gewichtet, also von der 
Kantonsgrösse abstrahiert. 

Mit Budgetgenauig-
keit ist gemeint: das 
Verhältnis des Ab-

schlusses zum Budget 
des Saldos der Erfolgsrechnung 
des jeweiligen Kantons, gemessen 
in Prozent der Gesamteinnahmen. 
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Der Steuerausschöpfungs-
index gibt an, wie stark der 
Fiskus im jeweiligen Kanton 
«hinlangt», wie stark er sein 
Steuer substrat ab- oder aus-
schöpft  – oder eben nicht. 
Uri liegt hier mit 72,1 Prozent 
massiv unter dem Schweizer 
Durchschnitt. Den tiefsten Wert 
weisen bei dieser Kennzahl 
Zug (47,2 Prozent) und Schwyz 
(49,4 Prozent) auf; sie lassen 
sozusagen – im Vergleich zum 
Schweizer Durchschnitt – mehr 
als die Hälfte der Steuergelder 
«liegen». Zugrunde liegt dieser 
Berechnung ein gewichteter 
Mix aus den unterschiedlichen 
Steuerarten (Einkom-
mens-, Gewinn-, 
Kapital-, Vermö-
genssteuer usw.). 

Der Ressourcen index zeigt den relativen Wohlstand, den Reichtum, die Wirt-
schaftskraft eines Kantons (also: Einkommen der natürlichen Personen, Gewinne 
der Unternehmen usw.). Die Beispielkarte Uri zeigt einen Wert von 71,8 Prozent. 
Das heisst, dass Uri ein eher armer Kanton ist, der ein geringes Potenzial für die 
steuerliche Abschöpfung hat. Der Kanton Zug, der einen Ressourcenindex von 255,4 

Prozent aufweist, ist mit weitem Abstand der Kanton mit dem grössten 
Wohlstand. Ärmer als Uri ist in der Deutschschweiz lediglich Solothurn 
(71,1 Prozent), in der Westschweiz liegen der Jura (65,6 Prozent) und 
das Wallis (64,7 Prozent) nochmals deutlich darunter. 

Der Finanzkraft index zeigt im Prinzip das Gleiche wie der Steu-
erertragsindex – nämlich wie viel Geld ein Kanton zur Verfügung 

hat. Aber er zeigt die reale Situation nach der Umverteilung durch 
den NFA (sowie der Verbuchung sonstiger Einnahmen, etwa aus dem 

Lotteriefonds oder dem Gewinn von Kantonalbanken). Uri kriegt viel Geld aus dem 
NFA und kommt so auf einen Finanzkraftindex von 86,0 Prozent. Der NFA bewirkt 
also, dass Uri statt der Hälfte fast sieben Achtel der durchschnittlichen kantonalen 
Finanzkraft besitzt. Dank freundlicher Unterstützung der Miteidgenossinnen und 
Miteidgenossen. Beim Finanzkraftindex finden wir Basel-Stadt (170,9 Prozent) vor 
Genf (161,2 Prozent) an der Spitze; hier hat man relativ die meisten staatlichen 
Mittel pro Person. 

Am Steuerertrags-
index lässt sich able-

sen, wie viel Steuergeld 
der Kanton – natürlich 

immer nach Einwohnerzahl ge-
wichtet – einnimmt. Uri, wo unter-
durchschnittlicher Wohlstand sehr 
zurückhaltend besteuert wird, ist 
mit einem Indexwert von 51,8 Pro-
zent das Schlusslicht dieser Rang-
liste. Gäbe es keinen Finanzaus-
gleich, hätte Uri also im Vergleich 
zum Durchschnitt nur knapp die 
Hälfte an öffentlichen Finanzen pro 
Einwohnerin, pro Einwohner. Beim 
Steuerertragsindex liegt Genf mit 
194,2 Prozent vor Basel-Stadt mit 
165,1 Prozent an der Spitze: wirt-
schaftlich prosperierende Kantone, 
die ihr Steuersubstrat überdurch-
schnittlich ausschöpfen. 
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ich ein Haus 
im Wert von 
einer Million 
besitze, auf dem 
eine Hypothek 
von einer halben 
Million liegt, dann 
wäre ich gemäss 
Berechnungsmethode 
der Kantone mit 
einer halben Million 
verschuldet. Nach 
deiner Logik aber besitze ich ein Vermögen 
von einer halben Million. Oder?
Im Prinzip ja. Dass die Kantone auch Ver-
mögen besitzen, ist natürlich wohlbekannt. 
Die Frage ist aber: Was betont man in der 
Rechnungslegung mit welchen Absichten? 
Bewusst heben die Kantone stets ihre Brut-
toschulden hervor, um bei der Budgetierung 
eine möglichst restriktive Linie fahren zu 
können. Wobei auch der Einwand richtig ist, 
dass die Vermögenswerte der Kantone nicht 
so leicht zu Geld gemacht werden können. 
Und dass man das auch nicht will. Das 
Bundeshaus ist sicher eine wertvolle 
Immobilie, aber die Eidgenossenschaft 
denkt kaum daran, es zu verkaufen. 
Wenn die Post, wie soeben gemeldet, die 
Swiss Post Solutions SPS, einen ihrer Digital-
bereiche, verkauft, dann regnet 
es tatsächlich Manna – eine 
gute Drittelmilliarde Franken 
kommt auf einmal herein von 
den Käufern in Freienbach 
und London. Allerdings nur 
ein einziges Mal. Dann nie 
mehr. Wenn die Firma von 
der Post gut geführt würde, 
könnte sie jährlich einen 
Gewinn erwirtschaften, der 
sich zur Finanzierung des 
defizitären Grundauftrags 
heranziehen liesse. 
Nur ein dummer Bauer 
verkauft seine Milchkuh! 

Es stimmt übrigens nicht ganz, 
dass die Kantone nach deiner 
Berechnung keine Schulden – also 
keine Nettoschulden – haben. 
Als verschuldet zeigen sich 
bei dir Genf und Tessin. 
Bei Genf fällt vor allem ins Ge-
wicht, dass der Kanton in den 
letzten Jahren Milliarden in 
die Hand nehmen musste, 

um Löcher in seiner Pensions-
kasse zu stopfen. Hier 
stellen sich Abgrenzungs-
fragen, wenn man den 
Schuldenstand eines Kan-
tons abschätzen möchte. 
Gehört die formal selbst-
ständige Pensionskasse in 
die Rechnung? Und wenn ja 
– über wie viele Jahre muss 
man diese Schuld verteilen? 
Trotzdem stelle ich fest: Die 
Kantone haben zusammen 
ein Nettovermögen von unge-
fähr 40 Milliarden Franken. 
Und Corona hat daran kaum 
etwas geändert. 
Wenden wir uns nun der Steuerpolitik zu. Wir 
können vier Typen von Kantonen ausmachen: 
Es gibt reiche Kantone, die nur sehr wenig 
Steuern abschöpfen – Beispiel: Zug. Es gibt 

reiche Kantone, die 
trotzdem hohe Steuern 
kassieren – Beispiel: 
Genf. Und es gibt 
umgekehrt auch bei den 
armen Kantonen solche 
mit hoher Abschöpfung 
– Beispiel: Wallis – und 
solche mit geringer 
Abschöpfung – Beispiel: 
Uri. Der Finanzausgleich 
NFA sollte hier Ausgleich 
schaffen. Tut er das? Wo 
sind seine Mängel?
Das ist eine sehr gute Fra-

ge. Betrachten wir nochmals unseren Bei-
spielkanton Uri, der zu den ressourcenschwa-
chen Kantonen gehört und der gleichzeitig 
sein Steuerpotenzial nie und nimmer aus-
schöpft. Uri erzielt «aus eigener Kraft» nur 
gut die Hälfte (51,8 Prozent) des durchschnitt-
lichen Steuerertrags, zum einen, weil es ein 
ressourcenschwacher Kanton ist, zum ande-
ren aber auch, weil der Fiskus nur sehr zu-
rückhaltend zulangt. Beim Finanzkraftindex 

kommt Uri dann doch im-
merhin auf 86,0 Prozent 
des Schweizer Schnitts, 
dem NFA sei Dank. Das 
bedeutet im Klartext, dass 
die Restschweiz nicht 
nur Uris relative Armut 
kompensiert, die ja mit 
nicht leicht veränderba-
ren strukturellen und 
geografischen Elemen-
ten zu tun hat. Sondern 
teilweise auch noch die 
neoliberale Steuerpoli-
tik des Kantons mitfi-
nanziert. Es ist ein von 

der Allgemeinheit gesponsertes 
Trittbrettfahrertum. Und das ist ein Problem. 
Das heisst, der NFA wirkt 
nicht so, wie er sollte?
Am unteren Rand hat er auf jeden Fall eine 
dämpfende Wirkung. Bestes Beispiel ist Ob-
walden. Dort hat man relativ spät auf eine ag-
gressive Steuerdumpingpolitik gesetzt. Das 
Versprechen lautete: Wenn wir die Steuern 
senken, haben wir zwar kurzfristig weniger 
Einnahmen. Aber wir locken so viele Unter-
nehmen und reiche Einzelpersonen in unse-
ren Kanton, dass in kurzer Frist mehr Steu-
ern eingehen werden als je zuvor.
Und das hat nicht hingehauen?
Dass diese Steuerpolitik für einen grossen 
Kanton nicht aufgehen kann, war von jeher 
klar. Wenn etwa der Kanton Zürich seinen 
hunderten von profitablen Unternehmen die 
Gewinnsteuern auch nur um 1 oder 2 Pro-
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zent senkt, verliert er so viel Geld, dass er das 
unmöglich durch Neuzuzüge kompensieren 
kann. Aber auf dem Papier bestand lange die 
Möglichkeit, dass die Strategie in einem klei-
nen Kanton aufgeht. Von den paar KMU, die 
bereits da sind, kommt bei einer Steuersen-
kung nur geringfügig weniger Geld herein. 
Aber wenn nur ein einziges grosses Unter-
nehmen zügelt – in diesem Fall: an den Brü-
nig –, geht die Rechnung vielleicht auf. Wir 
haben jetzt aber gesehen, dass sich das unter 
den Bedingungen des NFA auch für einen 
kleinen Kanton nicht rechnet: Unter anderem 
wegen der niedrigen Steuern wurden zwar 
tatsächlich Firmensitze nach Obwalden ver-
schoben; das mehrte den dortigen Reichtum, 
das Ressourcenpotenzial. So schraubte sich 
der Kanton langsam vom Nettoempfänger 
im NFA zum Nettozahler hoch. Bloss nahm 
er dann wegen seiner Tiefsteuern so wenig 
Geld ein, dass er für die Abgabe an den NFA 
jedes Jahr ein Loch von 40 Millionen in den 
Haushalt reissen musste. Bis schliesslich alle 
Parteien bis hin zur SVP übereinkamen, die 
Steuern wieder anzuheben. Wie gesagt: Der 
Finanzausgleich hat diese Wen-
de bewirkt. Und das ist gut so, 
auch wenn seine Ausgestal-
tung nach wie vor viel fiska-
lischen Schabernack zulässt. 
Lass uns mal auf unseren 
«Supertrumpf» Zug 
schauen. Zug ist mit 255 
Prozent des Durchschnitts 
mit weitem Abstand der 
reichste Kanton. Er leistet 
sich extrem geringe 
Steuern und kommt damit 
immer noch auf einen 
überdurchschnittlichen 
Ertrag, auch 
nach dem NFA . . .
. . . in welchen der Kanton Zug, pro Kopf ge-
rechnet, mit weitem Abstand am meisten 
einzahlt. Ganz allgemein liegen nur wenige 
Kantone beim Ressourcenindex über dem 

Schnitt; sie sind auch die Nettozahler im 
NFA. Das sind nach Zug in dieser Reihen-
folge noch Schwyz, Nidwalden, Basel-Stadt, 
Genf, Zürich und – nur ganz knapp überm 
Schnitt – Obwalden. 
In Deutschland 
wurde der 
Länderfinanzausgleich 
2020 zugunsten eines 
ähnlich wirkenden, 
aber vollkommen 
intransparenten Systems 
abgeschafft. Dort gibt 
es nur ein einziges 
Bundesland, das seit 
1950 ununterbrochen ein 
Geberland war: Baden-
Württemberg. Für Hessen 
stimmt das weitgehend. 
Aber gerade Bayern, das in 
der jüngeren Zeit sehr viel einzahlen musste, 
gehörte bis 1986 noch zu den Nehmerländern. 
Damals war der Freistaat noch ein weitgehend 
unterentwickeltes Agrarland mit wenigen 
industriellen und touristischen Zentren. 

Fast so wie bei uns Zug oder Schwyz. 
Warum konnten 
diese Gebiete sich 
derart hocharbeiten?
Ich kann nur für die 
Schweiz sprechen: Ein 
Teil davon ist, wie ich 
schon sagte, nicht Ar-
beit, sondern Trittbrett-
fahrerei. Man hat sich 
saniert, indem man mit-
tels Tiefsteuerpolitik den 
anderen buchstäblich das 
Wasser abgegraben und 
ihnen gute Steuerzahler 
abspenstig gemacht hat. 
Während man sich gleich-

zeitig bei den Ausgaben sorgsam abseits 
hielt. Trotz aller interkantonalen Konkordate 
zahlen Schwyz und Zug wenig an die Kultur 
oder an die sozialen Lasten in den Nachbar-

kantonen. Und dennoch ist eine Sichtweise 
falsch, die bloss auf die Steuern fokussiert. 
Das sagen nicht nur wir, das sagen auch die 

in dieser Hinsicht unverdächti-
gen Grossbanken. Sowohl die 
UBS als auch die Credit Suisse 
bewerten jährlich die Stand-
ortqualität in der Schweiz. 
Und dabei geht es eben nicht 
nur um die Steuern, sondern 
auch um «Humankapital» 
und den Arbeitsmarkt (also 
beispielsweise die Verfüg-
barkeit von qualifiziertem 
Personal), um Lage und 
Verkehrsanbindung, um 
das Einzugsgebiet. Zwar 
sehen die UBS und die 
CS beide Zug auf Platz 1, 

aber dann folgen übereinstimmend 
Basel-Stadt und Zürich. Und auch danach, 
wo die Ranglisten nicht mehr genau über-
einstimmen, findet man vor und zwischen 
typischen Tiefsteuerkantonen wie Schwyz 
oder Nidwalden auch einen anderen Typus: 
Aargau, die Waadt, Genf. 
Da fehlen natürlich immer noch 
Elemente, die aus unserer Sicht für 
die Attraktivität zentral wären. 
Sicher, etwa die Höhe der Krankenkassen-
prämien, die Verfügbarkeit von Kinderbe-
treuungseinrichtungen, die Infrastruktur 
allgemein usw. Trotzdem stehen auch in 
diesem Bankenindex Gebiete gut da, die rein 
von den Steuern her als uninteressant gelten 
müssten: Der westliche Thurgau etwa punk-
tet mit seiner Nähe zu Hochschulen, mit dem 
öV, Neuenburg mit einer Universität, der La-
ge am See . . .
Die Mieten sind auch nicht drin? Die sind 
ja dann häufig das genaue Spiegelbild 
der Steuern. Wo man Tiefsteuern zahlt 
wie in Zug, wohnen so viele Reiche, dass 
die Armen keinen Wohnraum finden. 
Darüber hinaus stellen wir fest, dass Steu-
erparadiese für die Reichen nicht nur Miet-
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höllen sind, sondern 
häufig gleichzeitig 
Steuerhöllen – für 
die Armen. Ich 
hatte vor einiger 
Zeit eine Be-
gegnung mit 
dem Säckelmeister 
von Appenzell-Innerrhoden. 
Ich musste ihm vorrechnen, dass 
die niedrigen Einkommen bei ihm beson-
ders geschröpft werden, dass die Steuersätze 
für die Geringverdienenden sehr hoch sind, 
dass sein Kanton eine extrem tiefe Freigrenze 
hat. Trotzdem brüstet man sich als Steuerpa-
radies. 
Kann man ja machen, denn man zielt 
ja eh nur auf die Reichen. Die Armen 
will man ja gar nicht haben. 
Das Ganze ist noch extremer. Wenn wir für 
die ganze Schweiz betrachten, wo Leute mit 
hohen Einkommen wirklich wohnen und wie 
viel Steuern sie dort jeweils zahlen, dann er-
gibt sich der ungeheuerliche Befund, dass die 
Steuerbelastung für die Reichen in Tat und 
Wahrheit degressiv ist. 
Hat das nicht das Bundesgericht verboten?
Schon; innerhalb eines Kantons ist die de-
gressive Ausgestaltung von Steuern nicht 
erlaubt. Aber über die Kantone hinweg tritt 
trotzdem dieser Effekt ein, weil die Reichen 
eben nicht ganz zufällig ge-
nau in jenen Kantonen 
und dann dort in jenen 
Gemeinden wohnen, wo 
sie wenig zahlen müs-
sen. Avenir Suisse betont 
immer das «Voting by 
feet». Dass also der soge-
nannte Steuerwettbewerb 
den Staat schlank halte, 
weil die Leute von dort weg-
zügeln, wo er zu teuer ist. 
Dieser Mechanismus funk-
tioniert aber nur für die Rei-
chen. Wer wenig Ressourcen 

hat, kann nicht einfach so 
umziehen – etwa in einen 

Kanton mit tieferen Kran-
kenkassenprämien. 

Man müsste ja erst eine 
zahlbare Wohnung finden. 

Man ist wahrscheinlich auch 
stärker auf öffentliche Infrastruktur 

und auch auf informelle Netze 
angewiesen. Solche «Standortvorteile» 

wird man nicht einfach so aufgeben. 
Es ist auch eine Ressourcenfrage, ob ich 
überhaupt das Maximum für mich heraus-
holen kann. Beispiel Prämienverbilligungen: 
Die sind nicht nur im Umfang 
verschieden; die Kantone ver-
teilen sie auch bewusst sehr 
unterschiedlich «effizient», so 
dass an gewissen Orten auch 
Berechtigte leer ausgehen, 
weil ihnen niemand sagt, dass 
sie Anspruch haben. Wer 
sich dagegen Berater aller 
Art leisten kann, kann seine 
Situation in jeder Hinsicht 
optimieren. Zum Beispiel 
auch den Krankenkassen-
rayon: Es ist eine schreien-
de Ungerechtigkeit, dass 
man in Genf für den glei-

chen Grundleistungska-
talog um mehr als die Hälfte 
höhere Prämien bezahlt als 
in Zug!
Kommen wir noch zum 
Budgetierungsfehler, der 
grösser oder kleiner sein 
kann, aber immer nur 
in eine Richtung geht: 
Die Abschlüsse der 
Kantone sind durchs 
Band weg besser als 
erwartet. Allerdings 
frage ich mich: 
Machen das nicht alle 
Finanzverantwortlichen 

auf jeder Ebene so? Die Methode «Budget 
schlechtschreiben und sich dann über einen 
besseren Abschluss freuen» macht einfach 
mehr Spass als die umgekehrte. Auch der 
VPOD geht meist mit einem Voranschlag 
ins neue Jahr, bei dem der Abschluss 
eigentlich nur besser werden kann.  
Ja, so machen es alle. Aber es gibt erstens 
einmal beträchtliche Unterschiede, was den 
Umfang dieser Abweichung betrifft: Wie 
kommt es, dass etwa Schaffhausen sogar 
zweistellig danebenliegt? Und zweitens, 
wichtiger: Was sind die Folgen dieser Ab-
weichung? 2003 wurde die Schuldenbrem-

se auf Bundesebene eingeführt, in 
den Kantonen folgte 
Analoges in den Jah-
ren danach. Unter 
diesem Regime läuft 
d ie  sys t emat ische 
Schwarzmalerei darauf 
hinaus, dass regelmäs-
sig «überschüssiges» 
Geld anfällt, weil man 
mehr eingenommen 
und weniger ausgege-
ben hat als vorhergesagt. 
Aber wohin fliesst dieses 
Geld? Es wird nicht pro-
duktiv für Zukunftsauf-
gaben verwendet, sondern 

geht in den Schuldenabbau – also faktisch: 
in den Vermögensaufbau. Dazu kommt, dass 
Schuldenbremsen im Zeitalter der Negativ-
zinsen sowieso vollkommen absurd gewor-
den sind. Wo man jetzt ja wirklich Geld ver-
dienen kann mit Schuldenmachen! 
Stattdessen haben wir positive 
Abschlüsse, so weit das Auge reicht. 
Wahnsinn, oder? Wir haben Corona und 
schreiben schwarze Zahlen! Es gibt verschie-
dene Erklärungen für diesen Sachverhalt. 
Nummer 1: Die Kantone haben beim Bud-
get so übermässig schwarzgemalt, dass sie 
trotz Pandemie noch im positiven Bereich 
sind. Nummer 2: Es war der Bund, der rund 
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80 Prozent der Stüt-
zungsmassnahmen 
f inanziert hat. Es 
gibt aber noch einen 
strukturellen Grund: 
Schweizer Haushalte 
bewältigen fundamen-
tale Ausgabenposten 
selbst, die überall im 
europäischen Umfeld 
in weitaus grösserem 
Umfang vom Wohl -
fahrtsstaat übernommen 
werden. Das Gesund-
heitswesen ist bei uns 
bekanntlich überwiegend 
durch einkommensunabhängige Kopfprä-
mien finanziert. Nur schon die Umsetzung 
unserer Initiative, wonach niemand mehr als 
10 Prozent des Haushalteinkommens für die 
Krankenkasse ausgeben soll, würde 4 Milli-
arden Franken kosten. 
Das sind genau 4 Milliarden, die sich heute 
die Armen vom Mund absparen müssen. 
Überall in Europa sind 80 Prozent des Ge-
sundheitswesens durch Lohn oder Steuern 
finanziert. In der Schweiz sind es 30 Prozent. 
Hier liegt die Erklärung dafür, dass man ein 
Tiefsteuerparadies ist, das selbst noch in 
einer Jahrhundertpandemie positive Rech-
nungsabschlüsse schreibt. 
Und weil man natürlich als 
Schweiz insgesamt ebenfalls 
trittbrettfährt. Ausbildung im 
Gesundheitswesen? Machen wir 
ja nicht mehr selber; wir holen 
uns die fertig ausgebildeten 
Leute aus den Nachbarländern. 
Das Gleiche jetzt auch kon-
junkturpolitisch: Joe Biden 
schnürt riesige Pakete we-
gen Corona und für die 
Infrastruktur. Die EU hat 
750 Milliarden Euro in einen 
Pandemiefonds gebuttert. 
Und die Schweiz? Tut sehr 

wenig, obwohl ihre Wirtschaft 
fundamental auf Aussenhandel 
basiert und von der Konjunktur-
entwicklung in der restlichen 
Industriewelt abhängig ist. 
Aus deiner Sicht müsste die 
Steuerentwicklung weiter 
stark harmonisiert werden?
Wenn wir internationale 
Standortvergleiche anstel-
len, finden wir in der «Spit-
zengruppe» mit den tiefs-
ten Steuern die bekannten 
Schweizer Kantone, dazwi-
schen eingestreut in diese  

Phalanx ein paar vereinzelte ausländische 
Standorte: Hongkong, Dublin, Singapur. Das 
heisst: Die Schweizer Kantone machen 
sich in erster Linie untereinander Kon-
kurrenz; international spielt kaum 
jemand in dieser Liga. Wir graben 
uns nur gegenseitig das Wasser 
ab. Dass es um die Stärkung des 
Wirtschaftsstandorts Schweiz 
gehe, ist nur vorgeschoben. 
Die Differenzierungsmöglich-
keiten – die ja per se nichts 
Produktives sind – müssten 
demnach stark reduziert, 
die Ausgleichsfaktoren 

ausgebaut werden. 
Jedenfalls für jene 
Elemente, die ein Kan-
ton nicht oder nur in 
langen Zeiträumen än-
dern kann. Was kann 
der Jura für seine pe-
riphere Lage? Wie will 
Uri kompensieren, dass 
die Verkehrsströme nicht 

mehr durch sein Tal, sondern unter diesem 
hindurch fliessen? Und für die internationale 
Steuerpolitik gilt das natürlich auch: Die ge-
plante OECD-Mindeststeuer ist immerhin ein 
Anfang . . .
. . . auch wenn die Schweiz wieder tausend 
Tricks erfinden wird, um sie zu umgehen! 
Wie sieht es denn aus mit den kantonalen 
Budgets für dieses, das laufende Jahr? 
Wie spiegelt sich darin Corona? 
In Steuersenkungen. Man glaubt es kaum! 
Wo man eigentlich hätte denken können, dass 
nach der Einführung von STAF ein paar Jah-
re Ruhe herrschen würde an der Steuersen-
kungsfront. Und wo eine Jahrhundertpande-
mie uns heimgesucht hat. Aber weit gefehlt: 
In der Hälfte der Kantone ist eine Steuer-

fusssenkung geplant, entweder durch die 
Regierung selbst vorgeschlagen 

oder durch das Parla-
ment beschlos-
sen. Besonders 

d r a s t i s c h  i m 
Kanton Schaff-

hausen, wo der 
Steuerfuss um volle 

8 Prozentpunkte ge-
senkt werden soll. Um 

8 Prozentpunkte!
Sparpakete?

Das ist das einzige Posi-
tive, dass flächendeckende 

Sparpakete ausbleiben. Mit 
der unrühmlichen Ausnahme 

St. Gallens, wo man – neben 
Steuersenkungen – noch 100 Millio-

nen Franken Ausgaben zusammenstreichen 
will . . .
. . . unter anderem bei den Lehrkräften . . .
. . . was die Attraktivität des Kantons in einem 
anderen interkantonalen Wettbewerb nicht 
verbessern wird: in jenem um die Fachkräfte.
 

Das SGB-Dossier Nr. 148 «Analyse der Kantonsfinanzen» 
von 2021 kann beim SGB bestellt oder unter 
www.sgb.ch/publikationen/dossier heruntergeladen werden.
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 | VPOD

1  Sky Bird 
Über den Dächern von Zürich, irgendwo in Wipkingen – da höre ich 
ihn Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal, den himmlischen Vo-
gel; er singt mit einer Stimme aus roher Seide auf Französisch und 
Englisch, eingebettet in ein ungewöhnliches Instrumentarium: Hand-
orgel, elektrische Gitarre und Claves, alles sehr lässig gespielt, mit 
bestimmter und doch verletzlicher Leidenschaft, ohne Druck. Meine 
beiden Begleiter wissen mit Glimmi im Mundwinkel, dass Sky Bird 
eigentlich kein Geheimtipp mehr ist, und sie wippen gekonnt in abge-
schrägten Absätzen zu ihren klugen Kommentaren; die schunkelnden 
Dreivierteltakte täuschten Banalität nur vor, wir würden eingelullt von 
Sky Birds Chansons, deren subversive Botschaften dann umso genia-
ler und hintergründiger wirkten undundund . . . 
O mein nicht mehr existierender Gott, ich bitte die beiden plappern-
den Stadt-Cowboys mit einem unmissverständlichen Satz darum, end-
lich still zu sein, gerade deswegen, weil sie natürlich Recht haben, der 
himmlische Vogel grossartig ist, und weil er es ist, klingt jedes ausge-
sprochene Wort über die Kraft dieses Singer-Songwriters und seiner 
minimal orchestrierten Musik im Moment des Zuhörens falsch und 
verloren. Und die beiden sympathischen Klugscheisser schauen mich 
mit grossen Augen an, als hätte ich sie auf frischer Tat ertappt. 
Unvergessen – jener warme Sommerabend vor dreissig Jahren, als Sky 
Birds eingängig umarmende Rhythmen in Verbindung mit seinen ge-
sungenen Worten in mich eingebrochen sind und sich für immer ein-
genistet haben; es mag pathetisch klingen (und ich habe nichts gegen 
Pathos): Die Welt war danach nicht mehr dieselbe.  «Janine elle aime 
les terroristes», singt Sky Bird, und Janine erzählt uns, warum sie die 

Terroristen mag, weil sie nämlich 
zärtlicher und ehrenhafter sind, 
die «patrie» mehr lieben. Nicht 
erstaunlich, dass Janine sich in ei-
nen Terroristen verliebt – «elle est 
amoureuse d’un terroriste», ihr 
Geliebter, der genau verstanden 
hat, was gut ist und was böse – «ce 
qui est bien et ce qui est mal». Vor 
dem grandiosen Schluss «lalala», 
das rhythmisch einen Kontrapunkt 
setzt zum gewalzerten Grundtakt, 
sagt Janine (singt Sky Bird), dass 
wir alle Terroristen wären, wenn 
wir die Freiheit wirklich liebten, dann bräuchten wir keine Terroristen 
und keine Politiker. 
Wenn ich nun zu verstehen versuche, warum dieser Abend im Laufe 
der Zeit nicht ausgelöscht, sondern im Gegenteil immer lebendiger 
geworden ist, scheint mir Sky Bird einer der ersten in meinem damals 
noch jungen Leben gewesen zu sein, der in ein paar Takten den vielen 
langweiligen, zahnlosen Schulstunden (und später dann Seminaren) 
einen harten Stoss versetzte und tänzerisch beiläufig in mein Ohr 
sang: Überdenke alles, was man dir einflüstert. Es gibt unendlich vie-
le Wörter und Phrasen, die dir Gewissheit und Wahrheit vorgaukeln 
. . . eins zwei drei, eins zwei drei . . . aber so einfach ist es nicht, nicht 
einmal ein Terrorist ist der, für den du ihn hältst.
Musik und mehr unter vpod.ch/sky-bird

Melinda Nadj Abonji  Terroristes – zehn Geschichten

Melinda Nadj Abonji  
ist Schriftstellerin und Musikerin

werden können. Und selbst die beschlossene Ausgestaltung der Mass-
nahmen zugunsten der Übergangsgeneration ist eine Mogelpackung: 
Mehr als der Hälfte der betroffenen Frauen würden direkt Rentenein-
bussen entstehen.
Anders als vom Bundesrat vorgeschlagen, will das Parlament den 
AHV-Vorbezug ausserdem erst ab 63 Jahren ermöglichen. Damit 
wird klar: Im Schatten der Corona-Krise soll im Parlament der Ren-
tenabbau vorangetrieben und durchgesetzt werden. Denn neben der 
AHV-Vorlage hat sich bei der BVG-Reform im Nationalrat das Banken- 
und Versicherungsmodell durchgesetzt. Statt Verbesserungen für die 
Frauen im BVG würde es höhere Kosten und tiefere Renten aus den 
Pensionskassen bedeuten. 
Je rascher die Unterschriften zusammenkommen – die Frist ist ohne-
hin kurz –, desto klarer bringen wir zum Ausdruck: Wir wollen Ren-
tenausbau, nicht -abbau. Also: Referendumsbogen jetzt unterschrei-
ben und sofort einsenden, auch wenn nicht alle Linien voll sind.

Das Parlament verschliesst die Augen vor der Rentensituation der 
Frauen: Die Hälfte aller Frauen, die 2019 in Rente gingen, muss mit 
weniger als 1770 Franken AHV-Rente pro Monat auskommen. Fast 
ein Drittel der heutigen Neurentnerinnen bekommt aus der zweiten 
Säule: nichts. In typischen Frauenbranchen sind Pensionskassenren-
ten zwischen 500 und 800 Franken pro Monat üblich. Damit kann 
niemand leben. 
Trotz dieser Ausgangslage sollen die Frauen in der AHV jetzt mit 
einem Rentenabbau konfrontiert werden. Denn das Parlament will 
das Frauenrentenalter erhöhen. Gemessen an der AHV-Medianrente 
bedeutet dieser Schritt eine Rentenkürzung von jährlich rund 1200 
Franken. Damit sollen ausgerechnet jene, die bereits heute unter ei-
ner ungenügenden Rentenabsicherung leiden, einschneidende und 
dauerhafte Rentenkürzungen schultern. 
Dringend notwendige Verbesserungen für die Situation der Frauen 
enthält die Vorlage keine, obwohl nur in der AHV alle Frauen erreicht 

Politik

Die Vorlage «AHV 21» wird mit dem Referendum bekämpft

Jetzt unterschreiben!
Diesem VPOD-Magazin liegt der Unterschriftenbogen bei: Das Referendum ist 
nötig, um Rentenverschlechterungen für Frauen abzuwenden. | Text: VPOD/SGB

Finger ab de Rösti – 
Hände weg von den 

Frauenrenten!
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VPOD |  Gewerkschaftswelt

Arthur Laffer, unter anderem Wirtschaftsberater von Ronald  
Reagan, stellte in den 1970er Jahren die Hypothese auf, dass Steu-
ereinnahmen mit steigendem Steuersatz zunächst steigen, aber 
irgendwann wieder sinken (vgl. Grafik). Der Grund sei, dass sich 
die Steuersubjekte bei einem hohen Steuersatz der Besteuerung 
entziehen, zum Beispiel indem sie anderswo hinziehen (siehe 
auch: Dossier, Seiten 11ff.). Dies bedeutet im Umkehrschluss, 
dass bei hohen Steuersätzen eine Steuersenkung das Steuerauf-
kommen erhöhen kann. Kaum ein ökonomisches Konzept ist – 
bewusst oder unbewusst – in finanzpolitischen Diskussionen so 
präsent wie die  Laffer-Kurve. Unzählige Steuersenkungen wurden 
in der Hoffnung auf Mehreinnahmen durchgedrückt.

Wirtschaftslektion  Beliebte Irrtümer – heute: Steuersenkung

Kambodscha: Streik = Knast 
«Mit 1658 luxuriösen Zimmern und Suiten ist 
Naga World eines der grössten 5-Sterne-Hotels 
und das einzige Premium-Casino in Kambod-
scha.» So steht es auf der Website des Freizeit-
resorts in der kambodschanischen Hauptstadt 
in Phnom Penh, das neben der Spielbank auch 
über ein Theater und über ein Einkaufszent-

rum mit allen Luxusmarken verfügt. Die Rück-
seite ist nicht schön: Nach einer Massenentlas-
sung infolge des coronabedingten Einbruchs 
traten Beschäftigte in den Streik. Sie empören 
sich, dass gleichzeitig das Aktionariat üppig 
berücksichtigt wurde, und verlangen Verhand-
lungen mit der Direktion. Viele der 1300 Ent-
lassenen stehen vor dem Nichts. Stattdessen 
kam die Polizei und begann, Leute direkt aus 
der Streikkette zu verhaften, darunter der Ge-
werkschaftschef. Gegenwärtig befinden sich 8 
Gewerkschafter im Gefängnis; ihnen drohen 
Freiheitsstrafen bis zu 5 Jahren. Die ILO und 
die Internationale Union der Lebensmittelar-
beitenden fordern die sofortige Freilassung der 
Inhaftierten. | labourstart/vpod

Konzernverantwortung Schweiz . . .
Mitglieder des parteiübergreifenden parla-
mentarischen Netzwerks «Unternehmen und 
Menschenrechte» haben auf Lücken im Ge-
genvorschlag zur (damals knapp abgelehnten) 

Konzernverantwortungs-Initiative aufmerk-
sam gemacht und Vorstösse eingereicht. Ge-
fragt wird, warum die Sorgfaltsprüfungspflich-
ten ausgerechnet für Kobalt nicht gelten sollen, 
obwohl dessen Abbau oft mit Menschenrechts-
verletzungen einhergeht. Punkto Umweltver-
träglichkeit lasse der Entwurf griffige Regeln 
überhaupt vermissen. | slt (Foto: Keystone)

. . . und in Europa
Derweil hat Deutschland ein Lieferketten-
gesetz geschaffen, das aus Sicht der Gewerk-
schaft Verdi allerdings nur eine Etappe zu 
einem europäischen Gesetz darstellt, wie es 
die Regierung gemäss Koalitionsvertrag an-
strebt. Auch das EU-Parlament befürwortet 
die Festschreibung von Sorgfaltspflichten für 
Unternehmen. Allerdings ist der zuletzt für 
Dezember angekündigte Gesetzesentwurf der 
Europäischen Kommission erneut verschoben 
worden. Auch das deutsche Gesetz wird erst 
2023 in Kraft treten. | slt/verdi

Allzu oft stellt sich jedoch im Nachhinein heraus, dass der gewünsch-
te Effekt nicht eintrifft. Stattdessen kommt es zu Einnahmeausfällen. 
Auch die Schweiz machte entsprechende Erfahrungen. So wurden die 
Erbschaftssteuern ab Ende der 1980er Jahre in zahlreichen Kantonen 
abgeschafft oder deutlich gesenkt. Dies ziehe wohlhabende Steuerzahlen-
de an und erhöhe das Steuersubstrat, so die Befürworter. Die Ökonomen 
Brülhart und Parchet zeigen jedoch, dass die Steuersubjekte praktisch 
nicht auf die Steuersenkungen reagierten. Die Steuereinnahmen gingen 
folgerichtig zurück. 
Die Ökonomen Krapf und Staubli wiederum zeigen, dass Unterneh-
menssteuersenkungen auf Gemeindeebene zwischen 2003 und 2017 
zwar Steuersubstrat anzogen, aber nicht ausreichend, um die Steuer-
ausfälle wettzumachen. Auch in diesem Fall führten Steuersenkungen 
zu einem Rückgang der Steuereinnahmen. Und dies, obwohl es um 
Steuersenkungen auf lokaler Ebene ging, wo viel stärkere Reaktionen 
der Steuersubjekte zu erwarten sind als auf nationaler Ebene. Denn die 
Gemeinde ist schneller gewechselt als das Land. Ausserdem kam ein Teil 
des neu angelockten Steuersubstrats aus anderen Regionen der Schweiz. 
Die Bilanz aus gesamtschweizerischer Sicht fällt daher noch verheeren-
der aus. 
Trotzdem ist das Argument, Steuersenkungen führten zu steigenden 
Einnahmen, nicht totzukriegen. Im letzten Herbst beriet der Zürcher 
Kantonsrat über eine Vermögenssteuersenkung. Doch als eine wis-
senschaftliche Studie zeigte, dass auch dieses Vorhaben mit massi-
ven Einnahmenverlusten enden würde, war die Steuersenkung vom 
Tisch. Diese Erkenntnis hätte schon mit einem Blick auf die Anfänge 
der Laffer-Kurve reifen können: Als die Reagan-Administration 1981 
unter Berufung auf Laffer die Einkommenssteuern senkte, brachen 
die Staatseinnahmen ein, und das Haushaltsdefizit stieg massiv an. 
| Daniel Kopp, MTEC ETH Zürich

Der Abbau von Kobalt – hier im Kongo – geht häufig 
mit der Missachtung von Arbeitsrechten einher. 
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Wer war’s?  Minderheit
Es ist denkbar, dass der Nationalstaat auf dem Weg zum Sozialstaat 
eine unumgängliche Etappe war. Aber es ist mindestens ebenso ein-
deutig, dass dieses Konzept aus dem 19. Jahrhundert nicht nur Krie-
ge provoziert, sondern vor allem auch Minderheiten hinterlassen hat. 
Zumal dort, wo Völker und Sprachgruppen munter durcheinander-
siedelten und -wanderten. In Afrika haben die Kolonial mächte auf 
diese Weise besonders nachhaltig Schaden angerichtet. Aber auch in 
Europa sind problematische Gebilde entstanden. 
Wir sprechen jetzt nicht in erster Linie von der Schweiz, die ohne-
hin ein untypischer Staat ist. Auch nicht von Belgien mit seinen zwei 
Landeshälften. Vielmehr geht es um sprachlich-kulturelle Minder-
heiten in grösseren Mehrheitsgesellschaften. Zu unterscheiden ist 
zwischen denjenigen, deren Sprache in einem Nachbarland Haupt-
sprache ist, was etwa für die Däninnen in Schleswig-Holstein oder 
die Deutschsprachigen in Belgien oder Italien zutrifft. Und denjeni-
gen ohne «Mutterland», den Katalanen, Kaschubinnen, Krimtataren 
und Co. Oder die Rätoromaninnen in der Schweiz und die Sorben in 
Deutschland. Auch die letzteren zwei kämpfen ums Überleben, aber 
weniger gegen die Staaten, denen sie angehören, als gegen schwer zu 
bremsende Entwicklungen der Globalisierung. 
Wie viel Heimatschutz soll ihnen zuteilwerden? Wie lange können 
sich die kleinen Völker noch halten? Wann wird auch das Deutsche  
eine «kleine Sprache» sein, die um ihre Existenz kämpfen muss? 
Heute suchen wir hier eine Angehörige eines über vier Nationalstaa-
ten verteilten Volks im Norden Europas. Es hiess früher mal anders, 
so wie aus den Wenden Sorben und aus den Eskimos Inuits gewor-
den sind (ohne dass dies übrigens die jeweiligen sozialen Probleme 
behoben hätte). Wie andere nomadische Kulturen waren auch die hier 
Beschriebenen im Zeitalter der Nationalstaatenbildung schlecht auf-
gestellt. Und kamen entsprechend unter die Räder. 

Als bekannteste Erfindung des Volkes gelten schmal zugeschnittene 
Bretter, mit welchen die menschliche Fortbewegung auch auf glatten 
oder weichen Oberflächen möglich ist. Seine wohl bekannteste Ex-
ponentin, die wir heute suchen, verdiente Geld und Gold damit. Am 
meisten in den nuller Jahren, als sie lange zur Weltspitze zählte und 
die wohl kompletteste Athletin ihrer Zunft war. Dass sie ihren Wohn-
sitz nach Monte Carlo verlegte, um ihre Reichtümer dem heimischen 
Steuervogt zu entziehen, fällt in ihrer Vita negativ auf. Positiv das 
damals noch mutige öffentliche Bekenntnis zur Homosexualität. 
Wer die Frau erkannt hat, deren Markenzeichen die Bauchbombe im 
Zielraum war, schreibt den Namen auf eine Postkarte, klebt das neue 
Porto drauf, und ab geht die Post an: VPOD Zentralsekretariat, Wer 
war’s?, Birmensdorferstrasse 67, Postfach, 8036 Zürich. Das Ganze geht 
auch elektronisch: redaktion@vpod-ssp.ch. Die Verlosung von drei Bü-
chergutscheinen (100, 50, 20 Franken) findet am 17. Februar statt. | slt 

Es war Inger Nilsson
Aus Kindern werden Leute, und das ist auch gut so – ausser im Fall der 
Kinderstars, wo bei diesem Vorgang das vorherige Image flöten geht, ob es 
nun auf einer goldenen Kehle (Heintje), auf einer niedlichen Visage (Drew 
Barrymoore) oder auf einer fast unmenschlichen Unbeirrbarkeit (Greta 
Thunberg) basierte. So war es auch im Fall der Schwedin Inger Nilsson, die 
in den Langstrumpf-Filmen der 1970er Jahre die Titelrolle spielte. Als sie 
pubertätshalber nicht mehr als Pippi durchging, kam der schwerere Teil ih-
res Lebens. Ein neuerlicher Durchbruch als Schauspielerin blieb aus; Nilsson 
musste sich mit kleinen Rollen und dem vierten Platz in der schwedischen 
Version des Dschungelcamps («Kändisdjungeln») begnügen. Max Hallauer 
(Zürich), Kandid Meierhans (Aarau) und Kerstin Paul (Zürich) haben Wissen 
mit Losglück kombiniert. | slt 

Im Bereich der privaten 24-Stunden-Betreu-
ung sind die Arbeitsbedingungen häufig 
prekär bis skandalös. Bisher ging man in der 
Branche davon aus, dass Arbeitnehmende 
in Fragen wie Höchstarbeitszeiten, Pausen 
und Ruhezeiten nicht durch das Arbeitsge-
setz geschützt seien. Das Bundesgericht hat 
nun aber festgehalten, dass diese Ausnahme 
nicht auf Dreiparteienverhältnisse angewen-
det werden kann. In einer Konstellation mit 
Verleihfirma, Haushalt und einer Beschäftig-
ten ist das Arbeitsgesetz demnach gültig. Es 
ist aber weiterhin nicht anwendbar, wenn der 

Privathaushalt direkt eine Betreuungsperson 
einstellt. In diesem Fall ist letztere dem jewei-
ligen kantonalen Normalarbeitsvertrag (NAV) 
unterstellt sowie dem NAV des Bundes, der 
zwingende Mindestlöhne vorsieht. 
Der VPOD fordert seit Jahren, dass alle Be-
treuerinnen und Betreuer in Privathaushal-
ten dem Arbeitsgesetz unterstellt werden und 
dass dieser Bereich national reguliert wird. 
Mit dem Bundesgerichtsurteil ist ein erster 
wichtiger Schritt in diese Richtung getan. 
Denn es sagt faktisch, dass eine Rund-um-
die-Uhr-Betreuung durch eine einzelne Ange-

stellte nicht möglich ist, weil die Einhaltung 
der Ruhezeiten so unmöglich ist.  
Ab sofort stehen die Kantone in der Pflicht, 
bei den Betreuungsorganisationen Kontrol-
len durchzuführen und für die Einhaltung 
des Arbeitsgesetzes zu sorgen. Wo dagegen 
ver stossen wird, sind entsprechende Verfü-
gungen mit Strafandrohung zu erlassen. Der 
VPOD wird sich dafür einsetzen, dass dies 
geschieht. Er hat auch weitere Lücken in der 
Abdeckung durch das Arbeitsgesetz, nament-
lich in Heimen des Sozialbereichs, im Visier. 
Urteil: 2C_470/2020

Vermittelte 24-Stunden-Betreuerinnen im Privathaushalt sind geschützt

Bundesgericht stärkt Arbeitsgesetz
Der VPOD hat vor Bundesgericht gewonnen: 24-Stunden-Betreuerinnen in Privathaushalten unterstehen dem 
Arbeitsgesetz, wenn sie über Firmen vermittelt worden sind. | Text: Elvira Wiegers
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Nachrufe

Urs Loppacher †
So kannten wir Urs Lop-
pacher («Loppi») :  a ls 
dezidierten Votanten, 
umsichtigen Versamm-
lungsleiter, Organisator 
mit rotem VPOD-Gilet an Demonstrationen, 
unermüdlichen Werber auf der Strasse, be-
herzten Aktivisten in Solidaritätsaktionen. 
Jetzt ist er unerwartet gestorben. Urs Lop-
pacher war lange Jahre Lehrer im Zürcher 
Kreis 5, damals ein Arbeiterquartier. Er war 
ein beliebter Lehrer, der sich stark für Ver-
besserungen zugunsten der Schülerinnen 
und Schüler aus sozial benachteiligten Fa-
milien engagierte. 13 Jahre lang arbeitete er 
dann als Sekretär der VPOD-Sektion Zürich 
Lehrberufe. In der Bildungspolitik spielte er 
eine starke Rolle. So wirkte er massgeblich 
mit, Sparmassnahmen und ökonomistische 
Ideen aus der Schule zurückzudrängen. Viel 
Arbeit investierte er in das Vorantreiben von 
Reformen, die die Volksschule diverser und 
chancengerechter machen sollten. So initiier-
te und leitete er das schweizerische «Projekt 
interkulturelle Bildung» des VPOD und die 
«Interessengemeinschaft Erstsprachen», die 
sich für die Integration des herkunftssprach-
lichen Unterrichts («HSK-Kurse») in die öf-
fentliche Schule einsetzt. 
Nach seiner Pensionierung war Urs Loppa-
cher als Freiwilliger hoch aktiv. Er arbeitete 
im Komitee der nationalen Kampagne «Bil-
dung für alle – jetzt!» und wirkte noch vor 
Kurzem, an der eindrücklichen Kundgebung 
«Geflüchtete haben das Wort» im Zürcher 
Niederdorf mit. Seit Jahren hat er den jähr-
lichen Lauf gegen Rassismus und die Lot-
toabende für die Sans-Papiers Anlaufstelle 
Zürich (SPAZ) mitorganisiert. Zudem küm-
merte er sich im VPOD um den Zusammen-
halt der Pensionierten. 
Überall brachte Urs Loppacher sein im-
menses Wissen ein. Immer war er bereit, 
«einfache» Arbeiten zu übernehmen. Seine 
Tatkraft war gross. Gleichzeitig war er ein 
liebenswürdiger, hilfsbereiter und verläss-
licher Kollege und Freund. Er liebte seine 
Familie, das gesellige Zusammensein und 
das Feiern, aber auch stille Rückzüge zum 
Beobachten von Vögeln und sein Haus auf 
dem französischen Land. Ein erfülltes Leben 
ist zu Ende gegangen. Urs Loppacher wird 
fehlen. | Markus Truniger

Inès Ceppi †
Mitte Januar ist Inès Ceppi in ihrem 80. Al-
tersjahr verstorben. Die langjährige Mitarbei-
terin des damaligen Verbands- und heutigen 
Zentralsekretariates startete ihre VPOD-Lauf-
bahn als administrative Sekretärin. Sie be-
treute die Kollektivkrankenkasse, war für 
die Bildungsabteilung tätig und für den Ma-
terialeinkauf des Verbandes verantwortlich. 
Über viele Jahre organisierte sie umsichtig 
den intern «Putzbummel» genannten Perso-
nalausflug. Die im Auftritt immer elegante 
Kollegin konnte ihrer Haltung charmant und 
gewinnend, aber auch – wo sie es als angezeigt 
erachtete – sehr dezidiert Ausdruck verleihen. 
Inès Ceppi engagierte sich als SP-Vertreterin 
in der Schulbehörde der Stadt Zürich auch für 
öffentliche Belange. Der VPOD wird der Kol-
legin ein ehrendes Andenken bewahren. | vpod

Giger geht
VPOD-Generalsekretär Stefan Giger hat sich 
entschieden, nicht erst zum Kongress 2023, 
sondern bereits im laufenden Jahr von seinem 
Amt zurückzutreten. Damit möchte er ver-
hindern, dass am Kongress auf einen Schlag 
gleich die ganze Verbandsspitze erneuert wer-
den muss – auch VPOD-Präsidentin Kathari-
na Prelicz-Huber wird dann das Rentenalter 
erreichen. Die Nachfolge im Generalsekreta-
riat soll demnach bereits an der Delegierten-
versammlung vom 24. September gewählt 
werden; der Landesvorstand wird das exakte 
Vorgehen festlegen. Stefan Giger betont, dass 
er für eine geordnete Amtsübergabe auch über 
die Pensionierung (1. Oktober) hinaus verfüg-
bar sein wird und auf Wunsch auch sonstige 
Mandate noch zu Ende führen wird. Es ist be-
absichtigt, die Nachfolgerin oder den Nachfol-
ger gleichzeitig für die Wahl als Mitglied des 
SGB-Präsidialausschusses zu nominieren. Ste-
fan Giger dankt den Kolleginnen und Kollegen 
für das Vertrauen, die ausgezeichnete Zusam-
menarbeit und die Unterstützung in all den 
Jahren: «Es ist ein Privileg, für den VPOD, die 
starke und kämpferische Gewerkschaft im Ser-
vice public, arbeiten zu dürfen!» | slt

Leserbriefe
Wer spaltet denn die Gesellschaft?
VPOD-Magazin, November 2021, Dossier: «Getestet, ge-
impft, gespalten» bzw. Ueli Mäder: «Die halbe Wahrheit ist 
auch gelogen»

Gespalten ist diese Gesellschaft nicht erst seit 
Corona, sondern seit sie eine Klassengesell-

schaft ist – das Charakteristikum des Kapitalis-
mus. Um diesen aufrechtzuerhalten, braucht 
es ein gerüttelt Mass an Machtkonzentration. 
Anders könnte das eine Prozent der Mächti-
gen und Reichen den Zustand nicht gegen die 
99-prozentige Mehrheit aufrechterhalten. Und 
ihren Reichtum in einer Pandemie sogar noch 
mehren. Wir sollten diese verkehrte Welt wie-
der auf die Füsse stellen und es uns nicht mehr 
bieten lassen, dass nicht nur Corona, sondern 
auch die noch viel schwerwiegenderen Krisen, 
die Klima-Krise und die soziale Kluft, unbewäl-
tigt bleiben. Dies setzt voraus, dass in Zukunft 
die 99 Prozent über ihre Zukunft und die Zu-
kunft einer lebenswerten Welt bestimmen kön-
nen! Yes, we can!
 Beni Gnos, VPOD-Mitglied, Allschwil

Demokratie gegen Mythen
Danke, lieber Beni Gnos. Ja, wir leben in einer 
Klassengesellschaft. Die Pandemie trifft sozial 
Benachteiligte klar stärker. Und sie hat einen 
Doppelcharakter: Zum einen verdeutlicht sie 
die sozialen Klassen, und zum andern verdeckt 
sie diese. In der Schweiz haben 300 Reichs-
te ihr Vermögen im Corona-Jahr von 707 auf 
822 Milliarden Franken ausgebaut – die soziale 
Kluft hat also zugenommen. Aber der Fokus 
der Debatten ist auf andere «Spaltungen» ge-
richtet, die zwar ebenfalls wichtig sind, aber von 
grundlegenden Widersprüchen ablenken. Sie 
vernachlässigen auch das endlich wieder aufge-
nommene Umweltthema. Zudem verleitet die 
Krise dazu, sich an vermeintliche Gewissheiten 
zu klammern und komplexe Sachverhalte zu 
simplifizieren. Das führt dazu, Verschwörungs-
mythen populistisch zu bewirtschaften, die sich 
auch pauschal und polarisierend gegen den So-
zialstaat richten. Sie wollen das «verschaukelte 
Volk vor dem bürokratischen Moloch retten» 
und übersehen, wie der angelsächsisch geprägte 
Neoliberalismus soziale Gegensätze forciert und 
demokratische Errungenschaften unterläuft. 
 Ueli Mäder, VPOD-Mitglied, Rheinfelden

Rote Köpfe
Seit einiger Zeit benötigt auch der Chef- und 
einzige Redaktor des vorliegenden Blattes eine 
Brille zum Lesen (1,5 Pferdestärken). Was ge-
schieht, wenn man sie nicht auf hat beim Gang 
zum Briefkasten? Man liest im Halbdunkel des 
Treppenhauses den Zeitungstitel «Grüne for-
dern: Zürcher Bauern sollen weniger Kinder 
haben». So geht Ökologie! Mit Brille heisst es 
dann: «weniger Rinder halten». | slt
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Die Haftpflichtversicherung konfrontierte 
den Kollegen T. mit einer Haftungsverant-
wortung und machte einen Regressanspruch 
geltend. Beim Regress handelt es sich um 
eine Rückforderung, die eine Versicherung 
stellen kann, wenn ein Unfall oder ein Scha-
den grobfahrlässig herbeigeführt wurde. Die 
Versicherung unterstellte T., dass er den Un-
fall ihres Mandanten, des Mofafahrers O., 
verschuldet hatte. Doch T. bestritt den Sach-
verhalt, wie ihn die Versicherung darstellte, 
und wandte sich an den VPOD. 

Wie war’s denn nun?
Als sich der Gewerkschaftssekretär des Fal-
les annahm, stutzte er: Die Versicherung 
präsentierte in zwei Schreiben zwei unter-
schiedliche Versionen des Unfallhergangs. 
Im ersten Brief schrieb sie, dass ihr Versi-
cherungsmitglied O. frühmorgens mit dem 
Mofa unterwegs gewesen sei und den Au-
tomobilisten T. auf dem Radstreifen rechts 
überholt habe. Als T. plötzlich zu blinken 
begonnen habe, sei er rechts ausgewichen 
und zu Fall gekommen. Zwei Monate später 
schrieb sie: «Gemäss unseren Angaben fuhr 
Herr O. mit dem Mofa an einer stehenden 
Kolonne vorbei, als Sie plötzlich mit dem 
Auto rechts abbogen. Bei diesem Sturz ver-
letzte sich Herr O.» 
T. hingegen sprach von einem Selbstunfall 
des Mofafahrers und schilderte das Ereignis 
aus seiner Warte: Er sei mit seinem Perso-
nenwagen in einer lang-
sam rollenden Kolonne 
frühmorgens zur Arbeit 
gefahren und habe den 
rechten Blinker gesetzt, 
sei aber noch nicht abge-
bogen. Auch ein weiteres 
Auto machte Blinkzei-
chen. Als T. bemerkte, 
dass der Mofafahrer am 
Boden lag, bog er rechts 
ab und hielt an, um ihm 
Hilfe zu leisten. Er sei 

dem Mofafahrer in keiner Weise in die Que-
re gekommen, seinen Sturz habe er nicht 
verursacht. Auto und Mofa hätten sich nicht 
berührt, betonte T. in seiner Darstellung. 
Doch die Versicherung ging darauf nicht 
ein, sondern beharrte auf der Haftungsver-
antwortung und der Rückforderung. 
Weil sich die Sache derart verzögerte, muss-
te der Gewerkschaftssekretär nach fast 
einem Jahr doch noch einen Vertrauens-
anwalt einschalten. Dieser schrieb der Ver-
sicherung, dass T.s Darstellung grundsätz-

lich der Erstaussage des 
Mofalenkers entspreche. 
T. habe bereits den Blin-
ker gesetzt, was der Mofa-
lenker vermutlich wegen 
des Überholmanövers 
nur kurz vorher wahrge-
nommen hatte. Der Un-
fall habe sich also wegen 
der Schreckreaktion des 
Mofafahrers ereignet, 
nicht wegen T.s Fahrzeug. 
Die Regressforderung sei 

ohne Grundlage. Und der Anwalt ergänzte 
in deutlichen Worten: «Sie lassen durchbli-
cken, gegen meinen Mandanten eine Betrei-
bung oder eine Anzeige wegen fahrlässiger 
Körperverletzung einzuleiten. Sollten Sie 
diese Androhung wahrmachen, müssen Sie 
mit einer negativen Feststellungsklage und 
mit einer Gegenanzeige wegen falscher An-
schuldigung rechnen.»

Strafverfahren vermieden
Die Versicherung ging offenbar von einer 
«Halterhaftung» aus, auch wenn Fahrzeug 
und Mofa sich gar nicht berührt hatten. Sie 
verlangte den Namen von T.s Haftpflichtver-
sicherung. Schliesslich riet der Anwalt dazu, 
T.s Haftpflichtversicherung den Sachverhalt 
«unter substanziierter Bestreitung des Vor-
liegens einer Betriebsgefahr» zu melden. 
Damit wollte er ein allfälliges Strafverfah-
ren vermeiden. Die Haftpflichtversicherung 
könne entweder berechtigte Forderungen 
erledigen oder unberechtigte abwehren. Mit 
andern Worten: Die beiden Versicherungen 
regelten den Fall unter sich. 

Hier half der VPOD

Ein Mofafahrer stürzt – ist Kollege T. schuld?

Versicherungen unter sich
Kollege T. bestritt, dass der Mofalenker O. seinetwegen gestürzt war. Aber dessen Versicherung beharrte  
auf dem Regressanspruch. Die salomonische Lösung: Die Versicherungen regeln die Sache unter sich. 
| Text: Sabine Braunschweig (Foto: Osobystist/iStock)

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

Selbst- oder 
Fremdverschulden? 

Ein Sturz im 
Morgenverkehr. 
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VPOD |  Solidar Suisse

Angelina Herinques streicht sich über den 
Bauch. Sie ist schwanger und hofft, dass es 
ein Junge wird. Drei Mädchen hat sie bereits. 
Natürlich würde sie auch ein viertes Mädchen 
liebhaben. Aber für Frauen ist das Leben in 
Zentralmoçambique hart. Härter als für Män-
ner. Moçambique ist eines der ärmsten Län-
der der Welt. Die Republik ist gezeichnet vom 
erst 1975 beendeten Kolonialismus, vom Bür-
gerkrieg in den 1990er Jahren, von der HIV/
Aids-Pandemie, von Naturkatastrophen und 
einer immensen Staatsverschuldung. Am 
Rohstoffboom partizipieren nur wenige. Und 
die meisten Mädchen und Frauen, die fernab 
in den Dörfern leben, haben keine schulische 
Bildung und keine Arbeit.

Sich Respekt verschaffen
Die demokratische Entwicklung im Land 
kommt nur langsam voran. Deshalb setzt 
sich Solidar Suisse in Zentralmoçambique 
für die Mitsprache der Bevölkerung bei der 
Entwicklung ihrer Gemeinde ein. Dorfver-

treterinnen vermitteln in lokalen Entwick-
lungskomitees zwischen Bevölkerung und 
Behörden. Ziel ist es, dass die Ressourcen 
dort investiert werden, wo es die Dorfbewoh-
nerinnen am dringendsten brauchen. Dabei 
werden vor allem auch Frauen unterstützt, 
damit sie sich gleichberechtigt beteiligen und 
ihre Bedürfnisse äussern können.
Angelina Herinques lebt und arbeitet als 
Lehrerin in Macate in der Provinz Manica im 
gebirgigen Westen des Landes. In den Ent-
wicklungskomitees engagieren sich hier nur 
wenige Frauen. Die 37-Jährige sitzt an einem 
heissen Tag im August als einzige Frau mit 
drei Männern im grossen Saal des Regie-
rungsgebäudes. Weil die meisten Frauen Kin-
der haben, deren Betreuung als ihre Aufgabe 
angesehen wird, ist für sie die Hürde gross, 
den weiten Fussmarsch zu den Versammlun-
gen auf sich zu nehmen. Angelina Herinques 
ist seit drei Jahren dabei und zufrieden mit 
der bisherigen Entwicklung: «Von den Män-
nern im Komitee werde ich respektiert, und 

für andere Frauen aus der Gemeinde bin ich 
ein Vorbild.»
Für die Frauen sei es wichtig, eine weibliche 
Ansprechpartnerin zu haben. Wenn Angelina 
Herinques über die lange Liste der Bedürf-
nisse der Frauen spricht, wird ihre Stimme 
lauter, und die Pausen zwischen ihren Sätzen 
werden kürzer. Ein drängendes Thema ist die 
Arbeitslosigkeit. Viele Frauen haben keinen 
Job, weil sie die Schule nicht abgeschlossen 
haben und keinen Beruf gelernt haben. «Wir 
brauchen also mehr Ausbildungsplätze und 
mehr Arbeitsstellen», folgert Angelina Herin-
ques. «Aber wir müssen auch unser Denken 
verändern.» In Moçambique sind 48 Prozent 
der Mädchen bereits mit 18 Jahren verheiratet. 
Kinderehen sind in den ländlichen Regionen 
weit verbreitet – obwohl sie gesetzlich verbo-
ten und strafbar sind. Viele werden im Alter 
von 12 oder 13 Jahren mit älteren Männern 
verheiratet: «Spätestens wenn sie schwanger 
werden, müssen sie die Schule verlassen.» So 
sei es für die Frauen schwierig, je einen Weg 
aus Armut und Abhängigkeit zu finden.

Gezielte Frauenförderung
Rosita Lobrino ist die Präsidentin der Pro-
vinzversammlung in Manica. «Frauen wurde 
über Jahrhunderte eingetrichtert, dass sie das 
schwächere Geschlecht seien», resümiert sie. 
Es sei höchste Zeit, das zu ändern. Aber das 
brauche Zeit. Rosita Lobrino ist sicher, dass 
Moçambique auf dem richtigen Weg ist. Heu-
te sind 23 Prozent der Mitglieder im Provinz-
parlament von Manica Frauen. 
2019 wurde ein neues Gesetz erlassen, das 
Frauen besseren Schutz vor geschlechts-
spezifischer Gewalt bieten soll. «Ich fördere 
Frauen mit meiner Politik gezielt», sagt Lob-
rino. Denn zu viele junge Frauen brächen die 
Schule ab. So begleitet sie ein Ausbildungs-
projekt für junge Mütter, die mit einem Ab-
schluss in ihre Gemeinde zurückkehren und 
– trotz Baby – arbeiten können. Damit das Le-
ben in Moçambique dereinst für Frauen nicht 
mehr härter ist als für Männer.

Die Lehrerin 
 Angelina Herinques 
engagiert sich für 
die Anliegen der 
Frauen ihres Dorfes.

Moçambique: Kampf gegen Gewalt an Frauen, gegen Kinderehen und für Frauenarbeit 

Im Dorfe muss beginnen . . .
Solidar Suisse berücksichtigt die Bedürfnisse von Frauen in allen Projekten. Wie zeigt sich das bei der Förderung  
der Mitsprache in Gemeinden Moçambiques, wo Mädchen und Frauen von Gewalt, illegalen Kinderehen und 
Arbeitslosigkeit betroffen sind? | Text: Melanie Wirz, Solidar (Foto: David Lourenço)
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Mit der Lösung «Sabina Spielrein» hat er im 
«Wer war’s?»-Wettbewerb jüngst einen Bü-
chergutschein gewonnen: Albert Mauerho-
fer, ein regelmässiger Teilnehmer des Preis-
ausschreibens in diesem Heft. Aus Gwunder 
googelt die Redaktion seinen Namen – und 
staunt nicht schlecht, was ihr da entgegen-
purzelt: abstrakte Druckgrafiken, eine schö-
ner als die andere. Beim Kaffeetrinken in der 
Roten Fabrik stellen wir dann fest, dass die 
Lebensstationen des Kollegen niemals auf ei-
ner Seite Platz haben werden. 

Stadtluft und Höhensonne
Drum die Kurzfassung: Albert Mauerhofer 
hat schon als Stadtberner Schulbub vorzüg-
lich gezeichnet und gemalt. Gelernt hat er 
Sanitärbauzeichner, den Beruf allerdings 
nur ein gutes Jahrzehnt lang ausgeübt, weil 
ihm der zunehmende Pfusch am Bau nicht 
gefiel. Ausserdem wurden dann eh grad die 
1970er Jahre eingeläutet, die Zeit, in der al-
les möglich schien und vieles möglich war. 
Der Kollege sattelte um und wurde Ergothe-
rapeut. Später machte er die Ausbildung zum 
Sozialpädagogen. An den unterschiedlichsten 
Orten und in diversen Settings war er tätig. 
Wenn man ihn nach der besten Erfahrung 
fragt, nennt er sofort seine Jahre in der Davo-
ser Höhenklinik. 
Dort nutzte er die ihm zugestandene Gestal-
tungsfreiheit, um mit den Patientinnen und 
Patienten zu töpfern, zu modellieren, zu we-
ben, zu kochen, zu malen. Die lange Mittags-
pause verbrachte er draussen, winters auf der 
Skipiste; an den Wochenenden allerdings zog 
es ihn ins Unterland, nach Zürich, ins volle 
Leben hinein. Aus diesem Grund hat er es 
auch ausgeschlagen, auf einem abgelegenen 
Maiensäss ein Camp für Suchtgenesende zu 
leiten, wie ihm angeboten worden war. 
Die Kunst brachte Albert Mauerhofer nie 
mehr als ein «Trinkgeld» ein, wie er es nennt. 
Aber davon leben zu können (oder: zu müs-
sen) hat er eigentlich auch gar nie angestrebt. 
Es war ihm wohl in dieser Konstellation, wo 

das Schöpferische einen Ausgleich bildet, 
während der Beruf Impulse liefert und ver-
hindert, dass man im eigenen Künstlersaft 
langsam mürbe wird. In vielen Sparten und 
mit zahlreichen Materialien war der Kollege 
zugange. Hat gezeichnet, gemalt, Plastiken 
erschaffen. Aber sein Schwerpunkt liegt 
auf den Druckgrafiken. Fragt man ihn nach 
Vorbildern, so nennt er zunächst Dürer und 
Rembrandt: Auch die haben ja nicht allein Öl-
farbe auf Leinwand appliziert, sondern auch 
grafische Meisterwerke hinterlassen.

Sachlich und stachlig
Genauso Horst Janssen, den der Kollege von 
den Künstlern des 20. Jahrhunderts als einen 
Fixstern nennt. Dort ist das Figürliche zuwei-
len so stark ins Groteske verzogen, dass das 
Ausgangsobjekt nahezu verschwindet. Auch 
Albert Mauerhofer bewegt sich oft in den 
Grauzonen zwischen Gegenständlichem und 
Abstraktem. Etwa mit seinen Holzschnitten, 
die bei aller Sachlichkeit doch immer auch 
eine gehörige Stachligkeit ausstrahlen und 
bei aller Abstraktion allerhand Assoziationen 
aus der realen Welt aktivieren. Ganz gegen-
ständlich dann wieder der Holzschnittzyklus 
«Städtisches Strandgut», der ausbreitet, was 
die Stadt so alles anschwemmt: Gartenstühle, 

Sonnenschirme und kaputte Velos, leere Ge-
tränkedosen, Zigarettenschachteln und Kon-
dome nach Erfüllung ihres Zwecks . . . 
Keine Kunst ohne Technik – bloss: Wie lernt 
man eigentlich das Handwerk? Beim Tief-
druck gilt es, die Metallplatte mit mechani-
schen oder chemischen Verfahren zu «be-
schädigen», auf dass sich in den Rinnen dann 
die Farbe sammle. Beim Hochdruck, dem 
Holzschnitt etwa, ist es genau umgekehrt 
(nämlich wie beim Kartoffelstempel): Nur das 
Erhabene druckt sich ab. Albert Mauerhofer 
bildete sich in Abendkursen aus und weiter 
und besuchte mehrfach die Sommerakade-
mie in Trier; später war er dort auch gelegent-
lich als Dozent anzutreffen. 

Ungebrochene Kreativität
Ausstellungen folgten und immer neue Pro-
jekte. An seinem grössten – jedenfalls gross-
formatigsten – war sogar eine Strassenwalze 
beteiligt. Im Druckatelier der Roten Fabrik 
hat sich der Kollege inzwischen zwar aus dem 
Kurswesen zurückgezogen, ist aber weiterhin 
im Verein und an den Druckmaschinen enga-
giert. Leider ist beim grossen Fabrikbrand von 
2012 viel Kunst zerstört worden, auch Arbeiten 
von Mauerhofer. Aber es entstehen, auch jen-
seits des 80. Geburtstages, immer noch neue. 

Drucker mit 
Drucken: 

Mauerhofer 
vor zwei 

 Mauerhofern. 

Albert Mauerhofer, Grafiker und Maler, pensionierter Sozialpädagoge, Zürich

Grossformat
Von der Kunst leben zu können, hat Albert Mauerhofer nie wirklich angestrebt, der zuerst handwerklich,  
dann im Sozialbereich berufstätig war. Dafür ist er jetzt, mit über 80 Jahren, noch voller Ideen und Pläne. 
| Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)
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« Anstatt das Problem der zu tiefen 
Frauenrenten endlich anzugehen, 
schwächt das Parlament die einzige Säule 
der Altersvorsorge, die für die Frauen 
funktioniert. Nein zu diesem Abbau! »

Natascha Wey

stellv. Generalsekretärin VPOD

www.frauenrenten.ch
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