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Menschheit
«Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Fami-
lie ist auf ihre eigene Weise unglücklich.» Es ist der wohl berühmteste 
erste Satz in der ganzen Weltliteratur. Auf ihn folgt einer der grossen 
Romane des 19. Jahrhunderts, eine der anrührendsten Liebes- und Ehe-
bruchgeschichten (neben Flauberts «Madame Bovary» und Fontanes 
«Effi Briest»): «Anna Karenina». Lew Tolstoi breitet darin ein Panorama 
Russlands der 1870er Jahre aus, der noblen städtischen Gesellschaft 
mit ihren selbstreferenziellen Bällen und sinnbefreiten Teegesellschaf-
ten, aber auch des Land- und Gutslebens und der chancenlosen Un-
terschichten. Tolstoi ist nahe bei seinen Figuren, so dass sie auch uns 
nahekommen. Und nahegehen. 
Die 6. Sinfonie ist Peter Tschaikowskis letztes Werk. Die Umstände sei-
nes Todes lassen sich nie mehr endgültig klären, aber dass sie mit seiner 
Homosexualität zu tun haben, ist plausibel – genau so wie die Vermu-
tung, dass das dem Werk zugrundeliegende «Programm», das «allen ein 
Rätsel bleiben» sollte, die sexuelle Orientierung des Komponisten betrifft. 
Jedenfalls berichtet diese Musik von Aufbruch und Auflehnung, von 
Fremdsein und Sehnsucht. Da ist der Fünf-Viertel-Takt im zweiten Satz: 
ein seltsam stolpernder Walzer. Dann ein vorüberhuschender Marsch als 
verhalten-trotziges Aufbäumen. Und der Schluss: ein unendlich fliessen-
der Trauerstrom, der alle Hoffnungen mit sich fortspült. 
1915 malt Kasimir Malewitsch im damaligen Petrograd – heute 
Sankt Petersburg – ein schwarzes Quadrat auf eine Leinwand von 79,5 
auf 79,5 Zentimeter, den Rand macht er weiss. In der Ausstellung 
platziert er das Bild schräg in die Mauerecke, ganz oben an der Decke, 
dort wo im traditionellen russischen Haushalt die Ikone gehangen 
hätte. Ein schwarzes Quadrat! Das ist zum einen die Verneinung je-
der Aussage, die Deklaration des Nichts, das Ende der Kultur. Und 
gleichzeitig, als Absage an alles Bisherige, die Initialzündung für die 
Moderne und für eine Kunst, die nichts mehr für gegeben hinnimmt. 
Es gibt das Bild auch noch in späteren Versionen: 106 auf 106 Zenti-
meter zum Beispiel. Oder – praktisch, quadratisch, gut – im handli-
chen Kleinformat von 53,5 auf 53,5 Zentimeter. 
Drei russische Meisterwerke. Sie bleiben, auch wenn der amtierende 
russische Präsident gerade daran ist, sein gelähmtes und für dumm 
verkauftes Volk aus dem Kreis der zivilisierten Nationen zu bomben. 
Übrigens ist «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» eine – auch schon 
von Hannah Arendt kritisierte – Fehlübersetzung: Gegen humanity im 
Sinn von Menschlichkeit verstösst ja fast jedes schwere Delikt. Nein: 
«Verbrechen gegen die Menschheit» müsste es heissen. Denn so wie 
das, was Tolstoi, Tschaikowski & Co. hinterlassen haben, uns allen ge-
hört, ist das, was in Butscha oder in Mariupol passiert, ein Angriff auf 
die gesamte Menschheit.
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der Goldreserven 7 Milliarden Franken. Mit der Initiative dürfte die 
AHV – trotz demografischer Alterung – für die nächsten 10 Jahre fit 
sein. Die Unabhängigkeit der Nationalbank würde damit nicht ange-
tastet. | sgb

Prämienentlastung: Gute Signale
Aus dem Nationalrat bzw. aus dessen zuständiger Kommission 
dringen positive Rauchzeichen in Bezug auf die Entlastung der Be-
völkerung bei den Krankenkassenprämien. Der Entscheid, der Prä-
mienentlastungsinitiative einen substanziellen Gegenvorschlag bei-
seitezustellen, ist aus SGB-Sicht begrüssenswert. Die Initiative will 
die Belastung der Haushalte durch die Prämien auf 10 Prozent des 
Einkommens begrenzen. Ein bundesrätlicher Gegenvorschlag war 
ungenügend; zum Glück hat die Kommission nachgebessert und 
2,2 Milliarden Franken für die Prämienverbilligung an Haushalte mit 
tiefen und mittleren Einkommen reserviert. | sgb

SSM: Digital – mit Personal
Das Schweizer Syndikat Medienschaffender (SSM) ist für die digitale 
Transformation – unter der Voraussetzung, dass sie nicht auf Kos-
ten des Personals geht, wie es derzeit bei der SRG läuft. Der SSM-
Kongress kritisierte namentlich die fehlende Koordination beim Um-
bau und den durch Personalabbau verursachten Qualitätsverlust. Die 
Digital-Strategie sei unklar und ohnehin nur unter Alibi-Beteiligung 
der Mitarbeitenden entstanden; es braucht aber echte Mitsprache. Zu 
hinterfragen ist aus SSM-Sicht auch die Priorität, die man Social Me-
dia einräumt, und die starke Rolle des Marketings bei den Inhalten. 
Die Tatsache, dass beim Kader variable Lohnbestandteile in den Lohn 
integriert wurden, während das Fussvolk die Sparschraube zu spüren 
bekommt, sorgt weiterhin für Unmut beim SRG-Personal. | ssm/slt

PostFinance: Vollprivatisierung ist vom Tisch
Dass die zuständige Kommission des Ständerates auf die Revision des 
Postorganisationsgesetzes gar nicht eintritt, ist eine gute Nachricht: 
Die Vollprivatisierung der PostFinance ist damit vom Tisch. Sie hätte 
den Grundversorgungsauftrag im Bereich Zahlungsverkehr untergra-
ben und wäre ein unverhohlener Angriff auf den Service public im 
Allgemeinen gewesen. | sgb (Foto: Spyri76/Wikimedia CC)

Streikgelüste bei Unia-Frauen
An der Unia-Frauenkonferenz in Bellinzona wurde scharf gegen die 
«AHV 21» gewettert: Damit müssten die Frauen ein Jahr länger arbei-
ten und würden ein Jahr weniger lang Renten beziehen, sagte Unia-
Chefin Vania Alleva. Für den 14. Juni 2023 sehen die Unia-Frauen, 
weil es in der Arbeitswelt weiterhin Diskriminierung gibt, einen wei-
teren grossen feministischen Streik wie 2019 vor. | unia/slt

Zoll-Transformation: Total verbockt!
Garanto zieht eine klar negative Zwischenbilanz über die Transforma-
tion der Eidgenössischen Zollverwaltung hin zum Bundesamt für Zoll 
und Grenzschutz. Die angestrebte Verschmelzung der Kulturen von 
Zoll und Grenzwacht hat offenkundig einen Scherbenhaufen hinter-
lassen. An ihrer Delegiertenversammlung stellte die Gewerkschaft des 
Zoll- und Grenzwachtpersonals fest, dass weder Wissen noch Erfah-
rung der bisherigen Zollfachleute gebührend berücksichtigt wurden. 
Änderungen, die das Personal betreffen, müssten aber auf Augenhö-
he diskutiert werden können. Ein wohlwollender Führungsstil und 
eine transparente Kommunikation seien dafür unabdingbar (aber 
wohl – zwischen den Zeilen gelesen – unter dem jetzigen Direktor 
Christian Bock utopisch). Namentlich sollen endlich Perspektiven für 
jene Zollfachleute aufgezeigt werden, die sich nicht bewaffnen lassen 
wollen. | slt/garanto (Foto: Marlon Trottmann/iStockphoto)

Nationalbankgeld: AHV-Initiative lanciert
Die Unterschriftensammlung für die Volksinitiative «Nationalbankge-
winne für eine starke AHV» läuft. Die Schweizerische Nationalbank 
SNB hat Milliardenerträge aus Negativzinsen und Gewinnen ange-
häuft. Dieses Geld muss zurück an die Bevölkerung, findet der SGB. 
Die Initiative will, dass ein Teil der Gewinne in die AHV fliesst – auch 
als Alternative zu den Frontalangriffen des Parlaments auf die Renten 
und zu den Versuchen, das Rentenalter zu erhöhen. Bereits früher 
hat die AHV Mittel von der SNB erhalten, so 2007 aus dem Verkauf 

Verbockt: Zusammenführung von Zoll und Grenzwacht. 

Geblockt: Vollprivatisierung der PostFinance. 

Gewerkschaftsnachrichten

Impfunwillige Soldaten müssen gehen
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Während der Pandemie mussten die Staaten 
handeln. Die rechtliche Überprüfung der 
verfügten Massnahmen hinkt hinterher. Es 
zeichnet sich jetzt aber sowohl in der Schweiz 
(siehe Kasten) als auch in Deutschland ab, 
dass eine begründete und beschränkte Impf-
pflicht als zulässig gesehen wird.

Ausreichende Rechtfertigung
In Deutschland, wo immer noch auch über 
eine allgemeine Impfpflicht (wenigstens 
für Ältere) gesprochen wird, hat sich inzwi-
schen das höchste nationale Gericht, das 
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, zur 
Problematik geäussert.
Es hat eine Verfassungsbeschwerde zurück-
gewiesen, welche die im Infektionsschutz-
gesetz beschriebene institutionsbezogene 
Pflicht zum Nachweis einer Covid-Schutz-
impfung (oder alternativ der Genesung oder 
einer ärztlich bestätigten Impf-Kontraindi-
kation) als Verstoss gegen das Grundgesetz 
gewertet haben wollte. Die Beschwerdefüh-
renden sahen insbesondere das «Recht auf 
Leben und körperliche Unversehrtheit» und 
das «Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbil-
dungsstätte frei zu wählen» verletzt. «Karls-
ruhe» folgt ihnen nicht.

Das Gericht anerkennt, dass es sich bei der 
Impfpflicht um einen (wenn auch indirekten) 
Eingriff in die körperliche Unversehrtheit 
handelt. Zwar werde niemand gegen seinen 
Willen gepikst (ein hoheitlich durchgesetz-
ter Impfzwang war ja nie Thema), aber die 
Entscheidung dagegen sei tatsächlich «mit 
nachteiligen Konsequenzen verbunden»; die 
«an sich selbstbestimmt zu treffende Impf-
entscheidung» werde also «von äusseren, 
faktischen und rechtlichen Zwängen be-
stimmt». Ungeimpften in Einrichtungen mit 
Impfpflicht droht letztlich ein bussbewehrtes 
Betretungs- oder Tätigkeitsverbot: «Alternativ 
bleibt nur die Aufgabe des ausgeübten Berufs, 
ein Wechsel des Arbeitsplatzes oder jedenfalls 
der bislang ausgeübten Tätigkeit.» 
Dennoch sieht das Bundesverfassungsgericht 
die Impfnachweispflicht als gerechtfertigt an, 
weil sie vulnerable Menschen schützt: «Wäh-
rend für die meisten Menschen eine Covid-
19-Erkrankung mild verläuft, besteht für 
bestimmte Personen aufgrund ihres Gesund-
heitszustandes und/oder ihres Alters nicht 
nur ein erhöhtes Risiko für einen schweren 
oder sogar tödlichen Krankheitsverlauf; ge-
rade bei älteren und immunsupprimierten 
Personen besteht auch ein erhöhtes Risiko 

für eine Infektion, da sie auf eine Impfung 
weniger gut ansprechen.»

«Überragender Stellenwert»
«Geeignet» ist die Massnahme gemäss Bun-
desverfassungsgericht, weil die Wirksamkeit 
der Impfstoffe von einer überwiegenden 
Mehrheit der Fachwissenschaft anerkannt 
ist und gravierende Nebenwirkungen extrem 
selten sind. Als «erforderlich» darf sie gelten, 
weil dem Gesetzgeber kein gleich wirksames 
milderes Mittel zur Verfügung stand. Und die 
Verhältnismässigkeit ergibt sich, weil dem 
Recht auf körperliche Unversehrtheit hier 
«Verfassungsgüter mit überragendem Stel-
lenwert» gegenüberstehen, nämlich eben das 
Überleben der Schwächeren. Auch die Be-
rufsfreiheit nach Artikel 12 des Grundgeset-
zes sieht das Bundesverfassungsgericht nicht 
verletzt; diese Einschränkung sei zum Schutz 
vulnerabler Menschen ebenfalls legitim.

Karlsruhe stützt den Ausschluss Impfunwilliger aus 
gewissen Einrichtungen. 

Gerichte in der Schweiz und in Deutschland bestätigen eine einrichtungsbezogene Impfpflicht

Stichfeste Urteile
Im Mai hat das deutsche Bundesverfassungsgericht bestätigt, dass eine auf bestimmte Einrichtungen des 
Gesundheitswesens bezogene Covid-Impfnachweispflicht die Grundrechte nicht verletzt. In der Schweiz war die 
Entlassung ungeimpfter Soldaten rechtens. | Text: Christoph Schlatter (Foto: codswollop/photocase.de)

Impfunwillige Soldaten müssen gehen
Das Schweizer Bundesverwaltungsgericht heisst 
es gut, dass 4 Berufssoldaten eines Spezialkom-
mandos wegen ihrer Weigerung, sich gegen 
Covid-19 impfen zu lassen, entlassen wurden. 
Es handelt sich um eine Einheit für besondere 
Einsätze auch im Ausland (etwa die Evakuierung 
von Botschaftspersonal wie 2021 in Afghanistan). 
Sowohl das Militärgesetz wie das Epidemienge-
setz sprachen gegen die klagenden Soldaten: 
Ersteres unterstellt die Armeeangehörigen dem 
Impfkonzept des Oberfeldarztes, zweiteres er-
laubt dem Bund, bestimmte Impfungen für be-
stimmte Gruppen für obligatorisch zu erklären. 

Im beurteilten Fall geht es gemäss Bundes-
verwaltungsgericht nicht allein um Infektions-
schutz, sondern es stehen auch Funktionsbe-
reitschaft und Einsatzbereitschaft der Einheit 
auf dem Spiel. Das Kommando muss jederzeit 
kurzfristig in ein beliebiges Ausland reisen kön-
nen. Ähnlich wie beim fliegenden Personal der 
Swiss ergäben sich vielerorts schon beim Grenz-
übertritt Probleme, abgesehen davon, dass eine 
gute medizinische Versorgung für den Fall eines 
schweren Verlaufs in vielen Teilen der Welt nicht 
garantiert ist. – Das Urteil kann ans Bundesge-
richt weitergezogen werden. | slt 
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Der «Fall Lustenberger» ist es, der die Spal-
ten der Schweizerischen Strassenbahner-Zei-
tung im Sommer 1914 zunächst dominiert: 
In Luzern hatte ein freisinniger Stadtrat den 
Wagenführer Lustenberger entlassen. Xaver 
Lustenberger, 43 Jahre alt, verheiratet, Vater 
von drei Kindern, ein «beliebter und auf-
rechter Kollege und Genosse», wurde nach 15 
Dienstjahren auf die Strasse gestellt mit der 
schäbigen Begründung, dass er «sehr gros-
sen Verkehr mit seinen Kollegen haben soll 
und demzufolge viel schwatze». Ausserdem 
wurde ihm «dreimaliges Überfahren von 
Kreuzungen» vorgeworfen, «wodurch ‹fast› 
Zusammenstösse verursacht worden sei-
en». Einmal habe er eine elektrische Weiche 
zu früh gestellt. Und einmal eine Haltestel-
le nicht bedient. Dabei habe der Entlassene 
«niemals eine Wagenkollision gehabt, keinen 
Zusammenstoss, keine Unfälle», welche doch 
«beim Trambetrieb leicht möglich» seien. Im 
Gegenteil: Zweimal sei Lustenberger extra an-
erkannt worden, weil er durch Geistesgegen-
wart Menschenleben gerettet habe. 

Der Strassenbahnerverband, eine der beiden 
Vorläuferorganisationen des VPOD, wertet 
die Entlassung darum klar als politisch mo-
tiviert – als Versuch, den sozialdemokrati-
schen Einfluss unter den Trämlern zurück-
zudrängen. Die Strassenbahner der ganzen 
Schweiz hätten dem Entlassenen bereits 
ihre Unterstützung zugesagt, und auch die 
«organisierte Arbeiterschaft Luzerns, soweit 
sie auf dem Boden der modernen Arbeiter-
bewegung steht, hat sich mit Lustenberger 
solidarisch erklärt und wird dem Freisinn in 
Luzern einen Tanz aufspielen, der ihm noch 
lange in den Ohren klingen wird». So also die 
politisch aufgeheizte Stimmung im Sommer 
1914. Gleichzeitig ruft die Sektion Bern ihre 
Logisvermittlung in Erinnerung, die sie für 
die Dauer der Landesausstellung aufgezogen 
hat. Während der Hochsaison werde es in der 
Bundesstadt «an gewissen Wochentagen, na-
mentlich an Samstagen und Sonntagen, äus-

serst schwer halten . . ., ein anständiges Logis 
zu einem annehmbaren Preis zu finden». 
Hier half der Strassenbahnerverband.

b
Im mehr als 2 Zeitungsseiten umfassenden 
Anzeigenteil empfehlen sich vornehmlich 
Restaurants den «tit. Strassenbahnern». Mit 
«reellen Weinen» und «ff. Bier» werben sie 
fast alle; einige betonen, dass man «kalte und 
warme Speisen zu jeder Tageszeit» vorhalte, 
«Wwe. Michel» am Berner Bollwerk preist «gut 
präparierte Kutteln», das Zürcher Grüne Glas 
«diverse Sorten heisse Wähen», und im Basler 
Italiano werden «Ia Chianti und Barbera . . . 
auch als Tischweine an Strassenbahner zu ext-
rabilligen Preisen über die Gasse abgegeben». 
Kegelbahnen, Billard, Orchestrion sowie «täg-
lich Vorstellung der besten, alle 14 Tage wech-
selnden Künstlertruppen» sind bei anderen 
Inserenten als Attraktion vermerkt. Auf alle 
«Bedarfsartikel und Gummiwaren», etwa die 
Marke «Neverrip», das Dutzend für 4.50 Fran-
ken, erhält der Strassenbahner im Sanitätshaus 
Hübscher 10 Prozent Rabatt. Und sollte doch 
mal was reissen, finden «Damen hygienische 
Auskunft und diskrete Aufnahme» bei Frau 
Stiller, 38 rue Thalberg 4 in Genf. 

Die Ausgabe vom 14. August 1914 ist die ers-
te Kriegsausgabe. Zwar wird sich auch dieser 
Krieg nicht auf Schweizer Territorium abspie-
len; trotzdem liegt mit der vom Bundesrat am 
1. August verfügten Mobilmachung eine an-
dere Situation vor als heute, die sogleich zur 
Diskussion führt, wie weit gewerkschaftliche 
Aktivitäten aufrechtzuerhalten oder herun-
terzufahren seien. Der Vorstand erteilte zu-
nächst den Rat, «während der Kriegswirren 
die gewerkschaftliche Tätigkeit einzustellen 
und den Einzug der Mitgliederbeiträge zu 
sistieren» – ganz offenkundig in der Vorstel-
lung, dass der Krieg eine Angelegenheit von 
wenigen Wochen, höchstens zwei, drei Mona-
ten werde. Gleichzeitig steht dem Kommen-
tator das Historische des Kriegsausbruchs 

klar vor Augen: «Ein Völkerkrieg, wie keine 
Zeit ihn noch erlebt hat, ist entbrannt. Das 
Unfassbare, Ungeheure ist zur Tatsache ge-
worden. Schon säen grässliche Feuerschlün-
de über sonst friedliche Stätten, über unge-
zählte blühende Menschenleben Tod und 
Verderben aus. Und schrecklich wird sein, 
was noch folgen muss.»

Die Beschlüsse des Verbandsvorstandes be-
züglich Ruhenlassen der gewerkschaftlichen 
Aktivitäten werden noch auf der Titelseite der 
gleichen Ausgabe ins Gegenteil moderiert 
und moduliert: «Wenn der Verbandsvorstand 
den Rat erteilt, jetzt die gewerkschaftliche 
Arbeit ruhen zu lassen, so hat das natürlich 
nicht die Meinung, dass alles vernachlässigt 
werden, alles auseinanderfallen soll, son-
dern nur die, mit Wünschen und Eingaben 
zurückzuhalten, da in dieser schweren Zeit 
es gilt, überall zu helfen, nicht zu fordern, 
in der festen Überzeugung, dass das bereits 
Errungene uns für immer gesichert ist.» Es 
ist eine Art nationaler Burgfrieden, den hier 
der Strassenbahner-Verband postuliert, «einig 
und geschlossen» müsse das Schweizer Volk 
«auch in seinen Klassen sein». Die ebenfalls 
in dieser Ausgabe formulierte «Hoffnung, 
dass der Krieg nicht sehr lange dauern wer-
de», erfüllte sich ebenso wenig. 

b
Ein Vierteljahrhundert später. Wieder ist 
Landesausstellung, diesmal in Zürich. Für 
den 5., 6. und 7. August sind dort die «Tage 
der Arbeit» angekündigt: Im Zentralkino der 
Ausstellung laufen Arbeiterfilme, Höhepunkt 
sind Festrede, Festspiel und Festzug (die For-
mation des letzteren mit der genauen Position 
des VPOD ist im Öffentlichen Dienst mit Skiz-
ze publiziert: der VPOD direkt beim Haupt-
bahnhof, auf der Sihlbrücke zwischen Kaser-
nenstrasse und Gessnerallee). Einen «Gruss 
an die Arbeiter» soll es geben mit Chor- und 

Krieg in der Ukraine

Wie der VPOD auf die Kriegsausbrüche 1914 und 1939 reagierte – und wie der Alltag weiterging

«Krieg! Darum wehe der Menschheit!» 
Dass der Angriff Russlands auf die Ukraine einen Epochenwechsel darstellt, war schon im Februar 2022 sofort klar. 
Blättern in den VPOD-(und Vorgänger-)Zeitungen von 1914 und 1939: Wie reagierte man damals auf den Ausbruch 
des Kriegs? | Text: Christoph Schlatter (Foto: Keystone; Illustrationen: VPOD)
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Krieg in Europa – Hilfe aus der Schweiz
Auch heute herrscht wieder Krieg mitten in Eu-
ropa. Unschuldige werden massakriert, ganze 
Städte in Schutt und Asche gebombt, Millionen 
Menschen sind auf der Flucht. Ein Land soll von 
der Landkarte verschwinden. VPOD-Kollege 
Thorsten Priewe, der in Zürich im ewz arbeitet, 
ist mit einer Ukrainerin verheiratet. Kseniia Prie-
we stammt aus Krywyj Rih, einer Grossstadt in 
der südlichen Ukraine. 
Die beiden lernten sich vor vielen Jahren in Ber-
lin kennen und lieben. Sie wanderte kurzerhand 
aus und beendete ihr Masterstudium an der 
Universität Zürich. In den letzten Jahren waren 
die beiden dutzendfach in verschiedenen Tei-
len der Ukraine, machten Ferien oder besuch-
ten Verwandte und Bekannte. Thorsten Priewe: 
«Ich lernte Land und Leute kennen, spürte die 
fiebernde Aufbruchsstimmung in Kiew, den op-
timistischen Blick in die Zukunft.» Kseniia Prie-
we allerdings, die schon 2014 auf dem Maidan 
dabei gewesen war, teilte diese Sicht nicht. Sie 
hatte erlebt, wie mit scharfer Munition auf fried-
liche Demonstranten geschossen und kurze Zeit 
später die Krim annektiert wurde. Ihre Skepsis 
behielt leider recht. 
Am 24. Februar hat Wladimir Putin der Ukraine 
den Krieg erklärt. «Wir mussten einfach han-
deln, gründeten sofort den Verein Ukrainehilfe, 
erstellten eine Website und gingen in der Nach-
barschaft und bei Freunden klingeln», erzählt 
Thorsten Priewe. Innerhalb weniger Tage war 
ein grosser Wagen mit Sachspenden beladen 
und fuhr Richtung Osten los: «Was uns an der 

slowakisch-ukrainischen Grenze erwartete, über-
traf unsere Befürchtungen: Wir hörten furchtbare 
Schicksale, erlebten verzweifelte Menschen.»
Kseniia Priewe war mit ihren Sprachkenntnissen 
für viele die erste Ansprechpartnerin direkt am 
Grenzübergang. Sie spendete Trost, gab Orien-
tierung und manchmal auch einfach eine Um-
armung. Kollege Thorsten Priewe half bei der 

Organisation oder schleppte Koffer. Hoffnung 
machte die grenzenlose Hilfsbereitschaft so vie-
ler Menschen, aber auch von Organisationen und 
Firmen. Auch in der Schweiz spürten die Priewes 
grosse Solidarität: Weitere Spenden gingen ein 
und wurden in mehreren weiteren Fahrten in die 
Ukraine gebracht.
Thorsten und Kseniia Priewe wünschen sich 
nichts mehr als Frieden: «Wir wünschen uns, 
dass Familien wieder zusammenleben können. 
In ihrer Heimat, in einem friedlichen Land. So 
wie unsere Freunde aus Kiew, die wir vor einem 
halben Jahr noch besucht haben. Die beiden 
hatten sich gerade eine lang ersparte Wohnung 
gekauft und einen kleinen Sohn bekommen. Im 
März sagten sie sich an der polnischen Grenze 
Lebewohl, nicht wissend, wann und wo sie sich 
wiedersehen – und ob überhaupt. Sie lebt jetzt 
mit dem Kind in Deutschland, er kämpft an der 
Front.»
Derzeit sammelt der Verein Ukrainehilfe in erster 
Linie Geld für den Kauf von dringend benötigten 
Hilfsgütern wie Babynahrung, Windeln, medizini-
sches Material. Diese werden direkt über den Lo-
gistikpartner in die Ukraine geliefert. Die Spen-
den landen dort, wo sie benötigt werden. | vpod

Spenden: Ukrainehilfe, ukrainehilfe.ch,
IBAN CH97 0900 0000 1586 7963 3
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Orchesterwerken und einer Ansprache von 
Robert Grimm, alles aus dem Tonhallesaal di-
rekt aufs Alpenquai übertragen. Höhepunkt 
ist das gleichnishafte Festspiel «Der neue Ko-
lumbus» aus der Feder von Albert Ehrismann 
und Kurt Früh, mit über 700 Mitwirkenden. 
«Ein kleiner Bankangestellter, Christoph Ko-
lumbus, von der Unruhe und Unsicherheit 
seiner Zeit ergriffen, träumt von einer bessern 
Welt, einem schöneren Land, einem glückli-
cheren Kontinent. Er beschliesst, ein Schiff 
zu bauen, um dieses Land aufzubauen.» 
Den Kritiker im VPOD-Blatt dünkt die Me-
taphorik (Arche Noah, Tell, Amerika) etwas 
überstrapaziert. Der offenkundig gegenteilig 
gemeinte Satz «Dieses Stück handelt nicht in 
der Schweiz» scheint eine Vorform von «La 
Suisse n’existe pas» (Expo 1992). 

Dieser Weltkrieg kündigt sich an. Nicht nur, 
weil der Öffentliche Dienst auf jeder Titelseite 
eine «Wochenübersicht» mit dem Aktuellsten 
aus der Weltpolitik bringt. Schon vor dem fa-
talen 1. September überlegt man: «Wie sähe 

die Welt nachher aus?»: «Man ist gleichzeitig 
nervös und abgestumpft. Hier und da hat man 
gleichmütig den Satz gelesen, dass ein neuer 
Weltkrieg bei den Zerstörungsmöglichkeiten 
der heutigen Kriegstechnik ‹die Katastrophe 
der europäischen Kultur und Zivilisation› 
bedeuten würde. Aber diese nette Aussicht 
scheint die Völker nicht mehr gross aufzu-
regen, wir sind schon fast auch an ‹Katastro-
phen› gewöhnt. Eine Art dumpfer Fatalismus 
scheint die meisten Menschen zu lähmen. 
Man ‹weiss›, dass ein Krieg Millionen von 
Toten, Zerstörungen ganzer Städte, ganzer 
Landesgegenden, unvorstellbares Elend der 
Zivilbevölkerung in den betroffenen Gebieten 
bedeuten würde – aber man weiss es in Wirk-
lichkeit doch nicht», sinniert die Zeitung. 

b
Die Ausgabe vom 1. September kann noch 
nicht wissen, dass dieses Datum sich ins 
Gedächtnis als der Beginn des Zweiten Welt-
kriegs einkerben wird. Die «Wochenüber-
sicht» meldet, dass die Lage «sich nach dem 

Abschluss des deutsch-russischen Paktes [des 
Hitler-Stalin-Pakts, d. Verf.] erheblich zuge-
spitzt» habe. Auch das Aufgebot der Grenz-
schutztruppen durch den Bundesrat und 
die Wahl von General Guisan wird bereits 
vermeldet. Daneben stehen auf dieser Front-
seite ein «Mahnwort» von Jeremias Gotthelf 
und ein Artikel über die Verstaatlichung der 
Flugzeugindustrie in Frankreich. 

Auch noch eine Woche später wird weiter 
über die französische Luftfahrtbranche infor-
miert. Der Leitartikel aber heisst «Europa in 
Flammen»: Dieser «zweite Weltkrieg» «dürfte 
schlimmer als der erste Weltkrieg ausfallen 
und Europa in Trümmer legen, wobei Millio-
nen und Millionen Menschen verbluten wer-
den», prophezeit das Gewerkschaftsblatt. Und 
fragt: «Warum? Weswegen? Wofür? Wer trägt 
die Schuld?» Die letzte Frage wird beantwortet: 
«Adolf Hitler und seine Ratgeber, vor allem der 
deutsche Aussenminister Ribbentrop, tragen 
heute die ungeheure Verantwortung vor aller 
Weltgeschichte dafür, dass eine Katastrophe oh-

Krieg in der Ukraine

Mit dem völkerrechtswidrigen Einmarsch der Wehrmacht in Polen löste das Deutsche Reich am 1. September 1939 den Zweiten Weltkrieg aus.  
Die NS-Propaganda-Legende zu diesem Bild: «Wenn im Rundfunk-Empfänger der Heeresbericht erscheint, werden mit Eifer die Orte auf der Karte unterstrichen, 
die von unseren Truppen besetzt wurden.» 
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negleichen über die Menschheit hereingebro-
chen ist.» Der Friedensvertrag von Versailles 
wird explizit als Ursache, auch als Teil-Ursache 
abgelehnt; Deutschland habe es vielmehr mit 
dem Kapital der Westmächte geschafft, wieder 
zur grossen Industrienation zu werden.

Ein anderer aber wird als «mitverantwortlich 
für den neuen Weltkrieg» gebrandmarkt: ein 
«Mann, der im Denken vieler Arbeiter lange 
noch, bis vor wenigen Wochen und Tagen, als 
ihr Idol galt: Stalin». Erst der Nichtangriffspakt 
zwischen Stalin und Hitler habe letzterem die 
Möglichkeit geschaffen, Polen militärisch anzu-
greifen. Gedanken an eine Nachkriegsordnung 
werden – nach einer Woche Krieges – skiz-
ziert: Sie müsse «auf föderativer Grundlage 
in Europa, wenn die Flammen je einmal ge-
löscht sein werden, errichtet werden», und die 
Schweiz werde «als Vorbild der Nachahmung 
den Schöpfern der kommenden Ordnung emp-
fohlen werden müssen». Der Leitartikel endet 
mit den Sätzen: «Aber vorerst noch ist Krieg 
– schrecklicher Krieg in Europa! Darum wehe 
der ganzen Menschheit!»

b
Auf derselben Titelseite findet sich, vom 
Schweizerischen Gewerkschaftsbund unter-

zeichnet, das Bekenntnis zur bewaffneten 
Landesverteidigung: «Die schweizerische 
Arbeiterschaft steht geschlossen für die 
Wahrung unserer Neutralität und für die 
Verteidigung unserer Unabhängigkeit ein. 
Alle stehen auf ihrem Posten, um treu ihre 
Pflicht zu erfüllen, sei es an der Grenze, sei 
es in den Werkstätten und Büros in der zivi-
len Arbeit.» Auch die Gewerkschaften hätten 
grosse Aufgaben: die Zivilbevölkerung vor 
Not zu bewahren und Ungerechtigkeiten zu 
verhindern – auch damit trage man zur Lan-
desverteidigung bei. Gleichzeitig werde man 
sich dafür einsetzen, «dass das demokrati-
sche Mitspracherecht des Volkes weitgehend 
gewahrt bleibt, damit politische und soziale 
Spannungen vermieden» würden. «Ruhig 
und diszipliniert» müsse die schweizerische 
Arbeiterschaft jetzt «ihre Pflicht als Gewerk-
schafter und als Schweizerbürger ... erfüllen». 

b
Die gewerkschaftliche Tätigkeit wolle man da-
für aber nicht aufgeben, heisst es unter «Ver-
bandsnachrichten»: «Die gewerkschaftlichen 
Interessen sind gerade heute mehr denn je 
zu wahren.» Deshalb seien überall dort, wo 
die Mobilmachung Lücken ins Netz der Or-
ganisation gerissen habe, «Ersatzmänner zu 

stellen: Präsident und Kassier 
sollen in jeder Sektion auf ihrem 
Posten stehen». Sehr bald schon 
lässt sich auch berichten, dass 
auch die «im Felde stehenden 
Kollegen» das Verbandsorgan 
zugestellt erhalten; sie werden 
angehalten, «die Zeitung stets 
sorgfältig zu lesen». 

Daneben geht, wie den Anzeigenseiten zu 
entnehmen ist, das gewohnte Leben weiter. 
Gegenüber 1914 hat es etwas weniger inserie-
rende Restaurants, dafür neu auch Hinweise 
auf «empfehlenswerte Kur- und Ferienorte». 
Genussmittel wie Tabak und Bier werden 
speziell beworben, ebenso die «Psycholo-
gische Beratung Dr. med. J. Marjasch», die 
«Hemmungen und Konflikte, Angstzustän-
de, Schlaflosigkeit, Sexualkrisen, Stottern, 
Schreibkrampf» überwinden zu helfen sich 
anbietet. Auch das sexuelle Leben geht wei-
ter, wie dem Inserat für «Patentex», «das seit 
30 Jahren bewährte Frauenschutz-Präparat», 
ein Vaginalzäpfchen mit spermizider Wir-
kung, zu entnehmen ist. Das Dutzend Kon-
dome der Marke «Neverrip» kostet immer 
noch 4.50 Franken. Und bei Versagen der 
Verhütung kann immer noch eine Adresse 
in Genf weiterhelfen: «Frauen wenden sich 
vertrauensvoll an das Sanitäts- u. Kräuterhaus 
Frau Hoffmann, 16 Place Cornavin, Genf, 
Telephon 2 99 20, gegenüber Hauptbahn-
hof.» Umfangreiche Anzeigen zu Weihnach-
ten: «Der neue Hotel-Plan-Winterprospekt», 
«Wintersportartikel» von Hickoryski bis Eis-
hockeyschuhe, Trockenrasierer, Nähmaschi-
nen, Weine, Torten, Radioapparate, Schinkli, 
Tabakpfeifen, Sportuhr. 

Die letzte Ausgabe des Jahres 1939 mahnt: 
«Das Bewusstsein der persönlichen Verant-
wortung jedes einzelnen für das Schicksal 
aller verschliesst uns die Möglichkeit einer 
Flucht in eine ‹Weltuntergangsstimmung›, 
wie da und dort Mode zu sein scheint. Die 
Welt geht nicht unter. Sie wird neu geschaf-
fen. Wir können die Baumeister sein.»

Krieg in der Ukraine

Schweizerbürger; Hitler und Stalin: Zeichnungen aus der VPOD-Zeitung von 1939.
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«Die Uhr des Zeitvertrags tickt ungerührt»
Andreas Keller von der deutschen Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW referierte an der  
VPOD-Verbandskonferenz Bildung zu Prekarisierung an den Hochschulen. Wir haben nachgefragt. 
| Interview: Johannes Gruber (Foto: GEW)

Andreas Keller, du sprichst von einem 
Trend zur «befristeten Teilzeitanstellung 
als Normalarbeitsverhältnis» an 
deutschen Hochschulen und einer 
grossen Misere, die er mit sich bringe. 
Wie äussert sich diese, und welche Folgen 
hat sie auf Lehre und Forschung?
Die unbefristete Vollzeitbeschäftigung gilt 
nach wie vor als Normalarbeitsverhältnis 
im Erwerbsleben. An deutschen Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen ist diese 
Norm aber leider zur Ausnahme geworden. 
Bei den wissenschaftlichen Angestellten 

an deutschen Universitäten werden knapp 
90 Prozent mit einem Zeitvertrag abgespeist 
– bei einer durchschnittlichen Vertragslauf-
zeit von 24 Monaten. Knapp die Hälfte davon 
ist teilzeitbeschäftigt. Das ist nicht nur unfair 
gegenüber hochqualifizierten Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern, sondern 
unter miniert auch die Kontinuität und damit 
die Qualität von Forschung und Lehre.
Du sagst, dass die immer schlechter 
werdende Grundfinanzierung der deutschen 
Hochschulen ein Kernproblem ist. Was hat 
dies mit den Anstellungsbedingungen zu tun?

Die Grundfinanzierung der Hochschulen 
stag niert in vielen Bundesländern, in man-
chen wird sogar der Rotstift angesetzt. Auf der 
anderen Seite geizen Bund und Länder nicht, 
wenn es darum geht, immer neue Programme 
und Wettbewerbe aus dem Boden zu stamp-
fen. Exzellenzcluster und Drittmittelprogram-
me laufen aber immer nur für eine befristete 
Zeit. Die Hochschulen geben die damit ver-
bundene Unsicherheit eins zu eins an ihre 
Beschäftigten weiter: in Form von befristeten 
Arbeitsverträgen. Dieser Paradigmenwechsel 
in der Wissenschaftsfinanzierung ist daher 

Verbandskonferenzen

Teilnehmende 
der VPOD-
Verbandskonferenz 
protestieren gegen 
Russlands Angriffs-
krieg gegen die 
Ukraine . . . 

Bildung Erziehung Wissenschaft: An Hochschulen herrscht «organisierte Verantwortungslosigkeit»

Allzu vertraute Probleme
Projektfinanzierung und befristete Teilzeitanstellungen bestimmen auch hierzulande die Arbeits- und Lebensrealität 
des wissenschaftlichen Mittelbaus an Hochschulen. Die Verbandskonferenz entwickelte Ideen für neue Anläufe, die 
Misere zu beheben. | Text: Johannes Gruber (Foto: Mischa Scherrer) 
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Andreas Keller sprach an der VPOD-Ver-
bandskonferenz Bildung Erziehung Wis-
senschaft von Problemen an deutschen 
Hochschulen (siehe Interview), die den Kol-
leginnen und Kollegen hierzulande nur allzu 
vertraut sind: Kostendruck und Abbaumass-
nahmen, befristete Anstellungen, Ketten-
arbeitsverträge, unsichere Lebensplanung 
usw. Der VPOD hat deshalb zusammen mit 
Mittelbauverbänden die Petition Academia 
unterstützt, die von mehr als 8000 Perso-
nen unterzeichnet und 2021 der Bundes-
versammlung überreicht wurde. Gefordert 
werden darin bessere Forschungs-, Lehr- und 
Arbeitsbedingungen, insbesondere mehr 
Festanstellungen im akademischen Bereich.

Mangel an Verantwortung
In Gesprächen mit den zuständigen Institu-
tionen zeigt sich auch in der Schweiz die von 
Andreas Keller beschriebene «organisierte 
Verantwortungslosigkeit»: Während sich der 
Schweizerische Nationalfonds SNF wehrt, im 
Rahmen der von ihm finanzierten Program-
me gute Arbeitsbedingungen für Forschende 
zu garantieren, weil er nicht Arbeitgeber sei, 
spielen die Universitäten als Arbeitgeber den 
Ball wieder zum SNF zurück. Ein solcher 
Mangel an Verantwortung schadet den For-
schenden wie auch dem Forschungsstandort 
Schweiz insgesamt.
Ein besonderes Merkmal der prekären An-
stellungen an Hochschulen ist, dass Mitarbei-
tende zwar in Teilzeit angestellt und entlohnt 

werden, aber faktisch von ihnen oft Vollzeit-
arbeit gefordert oder stillschweigend erwartet 
wird. Diese versteckte und unbezahlte Mehr-
arbeit prägt die Arbeitsbedingungen ebenso 
wie Befristungen, eine hohe Abhängigkeit 
von Vorgesetzten sowie erheblicher Kon-
kurrenzdruck. Damit die Anstellungsbedin-
gungen für den akademischen Nachwuchs 
besser werden, braucht es eine Erhöhung 
des gewerkschaftlichen Organisationsgrades. 
Dafür wiederum ist, wie Andreas Keller zu 
Recht vermerkte, ein langer Atem vonnöten.

Neue Anläufe
Der hochschulpolitische Workshop an der 
Verbandskonferenz diente der Diskussion 
und Entwicklung von Ideen für neue Anläu-
fe. Da inzwischen ein Teil des wissenschaft-
lichen Personals keine Landessprache mehr 

ausreichend beherrscht, sollten zum Beispiel 
die Anstellungsreglemente für die Hoch-
schulmitarbeitenden auf Englisch übersetzt 
werden. Dies ist noch immer nicht Praxis an 
allen Hochschulen. Auch Bund und Kantone 
unternehmen bis anhin zu wenig, um Hoch-
schulmitarbeitende über Anstellungsbedin-
gungen aufzuklären und über Rechte zu in-
formieren. In diesem Sinne sollte der VPOD 
ebenfalls seine Informationsmaterialien für 
den Hochschulbereich – wie z. B. spezifische 
Arbeitsrechtsbroschüren für den Mittelbau – 
auf Englisch zur Verfügung stellen.
Im Workshop diskutiert wurde eine Kampa-
gne an den Hochschulen für den Beginn des 
Herbstsemesters 2022, um vor Ort die An-
gestellten über ihre Rechte aufzuklären, die 
Forderungen der Petition zu verbreiten und 
Mitglieder zu gewinnen.

Verbandskonferenzen

. . . und präsen-
tieren Ziele der 

gewerkschaftlichen 
Hochschularbeit. 

eine Ursache für den Anstieg befristeter Be-
schäftigung an den deutschen Hochschulen.
Die Kampagne #IchBinHanna hat 2021 
grosses Aufsehen erregt, obwohl das Thema 
alles andere als neu war. Welche Faktoren 
haben zur Mobilisierung beigetragen?

#IchBinHanna hatte im Wesentlichen zwei 
Erfolgsfaktoren. Zum einen wurde in sehr 
intelligenter Weise Social Media, vor allem 
Twitter, genutzt. Viele Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler gebrauchen Twitter sehr 
selbstverständlich und ständig für die beruf-
liche wie private Kommunikation. Die Hür-
de, sich an einem Diskurs zu beteiligen, ist 
gering. Zehntausende nutzten den Hashtag 
#IchBinHanna, um ihre persönliche Situati-
on zu beschreiben und die politischen Miss-
stände anzuprangern. Zum anderen führte 
2021 die Corona-Pandemie dazu, dass sich 
bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern besonders viel Frust angestaut hatte. 
Warum?
Zur Erfahrung der Dauerbefristung und un-
gewisser Berufsperspektiven kam das Gefühl 
einer massiven Überlastung und Überforde-

rung, ohne dass es dafür wenigstens Aner-
kennung gegeben hätte. Über Nacht mussten 
in der Pandemie Konzepte für die Online-
Lehre aus dem Boden gestampft werden, 
gleichzeitig blieben Forschungsprojekte und 
die eigene wissenschaftliche Qualifizierung 
auf der Strecke, weil Labore und Bibliotheken 
geschlossen wurden und zuhause im Home-
office Kinder betreut und beschult werden 
mussten. Die Uhr des Zeitvertrags tickte aber 
unvermindert weiter. Als sich dann noch die 
damalige Bundesbildungsministerin Anja 
Karliczek (CDU) zur Aussage verstieg, an den 
Hochschulen finde derzeit pandemiebedingt 
nichts statt, gab es kein Halten mehr. #Ich-
BinHanna wurde weit über die Social Media 
hinaus zu einem grossen Thema.

Ein ausführlicheres Interview mit Andreas Keller erscheint 
in der Zeitschrift VPOD Bildungspolitik vom Juni 2022.

Andreas Keller ist 
stellvertretender 
Vorsitzender der 
deutschen Gewerk-
schaft Erziehung 
und Wissenschaft 
GEW und verant-
wortlich für den 
Bereich Hochschule 
und Forschung.
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Die grösste 1.-Mai-Kundgebung fand mit 
12 000 Teilnehmenden in Zürich statt. Als 
Hauptredner forderte SGB-Präsident Pierre-
Yves Maillard dort (und in Luzern): «Jetzt 
muss die Kaufkraft für die arbeitende Bevöl-
kerung und die Rentner verbessert werden.» 
In Langenthal BE verlangte SGB-Chefökonom 
Daniel Lampart «generelle Lohnerhöhungen 
und bessere Prämienverbilligungen». Sonst 
bleibe den Leuten immer weniger zum Leben. 

Neben diesen klassischen verteilungspoliti-
schen Anliegen war aber auch der Ukraine-
Krieg überall Thema. Zahlreiche Rednerin-
nen und Redner betonten, dass Frieden als 
Voraussetzung für ein Leben in Würde unab-
dingbar ist. Die Freiheit der Völker, über ihre 
Organisation und ihr Schicksal zu entschei-
den, stelle die Grundlage für die Ausübung 
und den Schutz sozialer Rechte dar. Gefordert 
wurde etwa, dass Kriegsflüchtlinge in der 
Schweiz ein offenes Gastland finden und die 
Schweiz den ihr möglichen Teil zur Unter-
stützung der Zivilbevölkerung in der Ukraine 
beitrage. 

Die Pandemie und die Folgen
Auch die Pandemie und ihre Folgen sind 
noch lange nicht überwunden. An diesem 
ersten Tag der Arbeit seit 2019, der wieder in 
gewohnter Form «in echt» stattfinden konnte, 
machten vor allem Vertreterinnen der «sys-
temrelevanten Berufe» auf sich aufmerksam. 
Sie wollen – namentlich das Gesundheits-
personal – eine bessere Anerkennung und 

Wertschätzung, nicht nur, aber auch in mo-
netärer Form. Auch die stellvertretende (und 
designierte neue) VPOD-Generalsekretärin 
Natascha Wey verlangte in Basel eine bessere 
Ausstattung: Die Pandemie habe aufgezeigt, 
«dass wir gut daran täten, uns eine qualitativ 
hochstehende und gut ausfinanzierte Grund-
versorgung zu leisten. Denn fehlt die Grund-
versorgung in der Krise, ist das fatal». 
Tanja Bauer verknüpfte diesen Aspekt in 
Langenthal mit der Rentenfrage: «Trotz Frau-
enstreik und trotz Corona wird unsere Arbeit, 
bezahlt und unbezahlt, immer wieder als 
selbstverständlich genommen und unsichtbar 
gemacht. Statt dringend benötigter Verbesse-
rungen gibt es Angriffe auf unsere Arbeitsbe-
dingungen und Renten. Das lassen wir uns 
nicht gefallen! Wir haben die Pflege-Initiative 
gewonnen, und wir werden auch die Renten-
kürzung bei den Frauenrenten verhindern.»

Semantik mit Lewinsky
Wie üblich gab es neben Musik da und dort 
auch Wortbeiträge von Kulturschaffenden, in 

Tag der Arbeit

1. Mai 2022: Zehntausende fordern Frieden, Freiheit und Solidarität

Endlich wieder in echt
Nach zwei Jahren Pause sind am 1. Mai wieder zehntausende Arbeitnehmende auf die Strasse gegangen.  
An rund 50 Orten der Schweiz gab es Demos unter dem auf den Ukraine-Konflikt anspielenden SGB-Motto  
«Frieden, Freiheit, Solidarität». | Text: SGB und VPOD (Fotos: VPOD)
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1. Mai (im Uhrzeigersinn von 
oben links): Basel (Natascha 

Wey), Biel, St. Gallen, Lenzburg 
(Charles Lewinsky), nochmals Basel, 
Luzern, Langenthal BE und Zürich 

(zweimal). 

Zürich beispielsweise von Comédienne Pat-
ti Basler in Form von nicht ganz flächende-
ckend goutierten Scherzen über das Verbren-
nen alter weisser Männer auf dem Zürcher 
Sechseläutenplatz. 
In Lenzburg dachte Charles Lewinsky («Mel-
nitz», «Der Halbbart») über Wörter nach, 
die von Diktaturen und Parteien gekapert 
und umgedeutet, neu erfunden, ihres Sinns 
beraubt oder auf den Index gesetzt werden. 
Er erinnerte daran, wie auch der Tag der Ar-
beit unterschiedlichen Vereinnahmungen 
ausgesetzt war, bis hin zum kläglichen Ver-
such von Papst Pius XII., ihn zum Gedenk-
tag für «Josef den Arbeiter» zu machen und 
die Büezer damit von der Strasse weg- und 
in die Kirche zu bekommen. Aber natürlich 
sprach Lewinsky auch über die aktuelle Zen-
sur in Russland, wo es 15 Jahre Gefängnis 
kosten kann, den Krieg als solchen zu be-
nennen. 
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«Hab dir eine VPOD-Leuchtweste mitge-
bracht. Stell dir vor: Es gibt keine mehr vor 
Ort. Es wird aber auch überall gespart . . .» So 
begrüsst mich Stefan Brülisauer halb grin-
send, halb kopfschüttelnd. Er ist Gewerk-
schaftssekretär des VPOD Luftverkehr und 
verantwortlich für das Bodenpersonal. Kolle-
ge V., langjähriger engagierter Gewerkschaf-
ter und Mitarbeiter bei der Gepäcksortierung, 
empfängt uns am Besucherschalter. Anmel-
den, ID, Besucherausweis – ohne V., sein En-
gagement und seine ganztägige Begleitung 
dürften wir uns gar nicht auf dem Gelände 
des Flughafens bewegen. 

Raus aus dem Krisenmodus
Der Zugang zum Betrieb ist erschwert, wo-
möglich nicht nur aus Sicherheitsgründen. 
Der Slogan des VPOD lautet «Faire Löhne, 
faire Arbeit». Damit möchte Stefan Brülis-
auer wieder zu normalen Zuständen bei den 
Bodendiensten am Flughafen zurückkehren. 
«Wir müssen raus aus dem Krisenmodus. 
Und wollen endlich das zurückerhalten, 
worauf wir in der Corona-Krise verzichtet 
haben.» Denn genau so war der Deal: Die 
Beschäftigten waren mit ihrem Ja zum Kri-
sen-GAV bereit, das ihre beizutragen, um 
die mageren Jahre zu überstehen. Aber sie 
wollen belohnt werden, wenn die fetten Jahre 
kommen.
Ein Unterfangen, das sich als gar nicht so ein-
fach herausstellt. Bei Swissport scheint man 
ganz zufrieden mit den jetzigen Vertragsbe-
dingungen. Die gewerkschaftliche Gegenwehr 
ist zudem geschwächt: Viele haben während 
der Corona-Zeit den Flughafen und überhaupt 
die Branche verlassen, darunter auch viele der 
aktivsten Gewerkschaftsmitglieder. An den 
Verbliebenen hat die Mehrfachbelastung ge-
nagt; sie sind wütend und erschöpft.
In der Gepäcksortierung verteilen wir die 
Kampagnenbuttons in quietschgelb und die 
Einladung zur Versammlung. «Du kommst 
doch auch, oder? Es ist wichtig», sagt V. Und 

Luftverkehr

So geht Gewerkschaft: Mit VPOD-Sekretär Stefan Brülisauer unterwegs auf dem Flughafen Zürich

Raus aus der Krise: «Jetzt sind wir dran»
«Faire Löhne, faire Arbeit»: Unter diesem Motto will der VPOD die Bodendienste am Flughafen Zürich nach Corona 
wieder in geregelte Bahnen bringen. Keine leichte Aufgabe. Eine Reportage über gewerkschaftliche Aufbauarbeit. 
| Text und Fotos: Tanja Lantz
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wenn V. es sagt, dann ist es wichtig. Das wis-
sen alle. «Tragt den Button, so wie ich. So 
können wir untereinander und nach oben hin 
zeigen, dass wir nicht zufrieden sind.» Die 
Umstehenden stimmen zu. Alle sind über-
zeugt, dass man jetzt noch mal richtig «Gas 
geben muss». Zu lange musste man Kröte um 
Kröte schlucken. Aber jetzt, wo es auch für 
Swissport wieder bergauf geht, jetzt «sind wir 
mal wieder dran».

«Schlag in die Magengrube»
Zwei Jahre lang waren die Kolleginnen und 
Kollegen (beim Gepäck hat es fast nur Män-
ner, am Check-in sind die Teams gemischt) 
in Kurzarbeit. Sie haben auf 20 Prozent ihres 
Lohnes verzichtet. Bei einem Durchschnitts-
lohn von 4500 Franken ist das eine erheb-
liche Einbusse. Gleichzeitig plagte der Kri-
sen-GAV die Mitarbeitenden zusätzlich mit 
kurzfristigen und buchstäblich vollbepackten 
Einsätzen. Man hat mitgemacht, damit die 
Firma nicht pleitegeht. 
Aber jetzt läuft es ja wieder im Luftverkehr, 
schneller und stärker als erwartet. Die ver-
bleibenden Mitarbeitenden leisten mehr 
als je zuvor, und das auch noch für weniger 
Geld als vorher. Zu Recht haben sie die Neu-
verhandlung des GAV verlangt, welche von 
Seiten des VPOD entschlossen geführt wird. 
Aber es geht nur zäh voran. Die gewerk-
schaftliche Verhandlungsdelegation hat den 
Eindruck, die Gegenseite spiele auf Zeit. Will 
sich Swissport nicht mehr «erinnern», dass 
die Vertragsbedingungen aus der Corona-
Krise erwuchsen? Scheint so: Die Arbeitge-
ber wollen die Einsparungen, die sie mit dem 
Krisen-GAV erzielen, auch in einen künftigen 
Gesamtarbeitsvertrag retten. Für Stefan Brü-
lisauer «ein Schlag in die Magengrube für al-
le Kolleginnen und Kollegen, welche damals 

Hand geboten haben, die 
gebeutelte Firma vor dem 
Untergang zu bewahren».
Die Wut am Flughafen 
ist heute fast mit Händen 
zu greifen, die Stimmung 
aufgeheizt, auch das Wort 
«Streik» macht die Run-
de. Es wird geflucht, auf 
das Virus und die Frie-
denspflicht, und es wird 
nach Wegen gesucht, wie 

der Unmut trotzdem nach aussen getragen 
werden kann. Der ausser Rand und Band ge-
ratene Preiskampf der Anbieter auf dem Rü-
cken der Angestellten und die erwartete Be-
lastung in der Sommerspitze sind jedenfalls 
eine explosive Mischung, welche die Firmen 
nicht unterschätzen sollten. 
Ein Problem, das in Gesprächen immer wie-
der zur Sprache kommt, ist der Dienstplan 

und die Länge der Schichten; ein junger 
Mann kommt im Pausenraum auf uns zu: 
«Das geht so nicht mehr, das ist alles zu viel. 
Ich sehe meine Kinder ja gar nicht mehr.» 
Off-Tage, Reduktion der Split-Dienste und der 
Wochenarbeitszeit, kostenlose Kinderbetreu-
ung am Flughafen: Das sind Forderungen, 
die die Beschäftigten ihrem Sekretär mit auf 
den Weg geben und die auch Eingang finden 
werden in die Verhandlungen.

Alte und Neue vereint 
Der Kampfgeist ist da. Die neuen Mitarbeiter, 
die zu schlechteren Bedingungen oder Flex-
Verträgen angestellt wurden, sind genauso 
sauer wie die langjährigen, die «denen da im 
Management nicht mehr trauen». Es werden 
Probleme von allen Seiten beleuchtet, Lösun-
gen diskutiert, auch die Gewerkschaft muss 
einiges an Kritik einstecken. Stunden verge-
hen in einem grossen, verrauchten Pausen-
raum mit viel Betrieb und dauerklingelnden 
Telefonen. Aber am Ende ist allen klar: Es 
muss etwas passieren. Und wer irgend kann, 
kommt am 1. Juni zur Versammlung. Dann 
wird über Verhandlungsergebnisse und all-
fällige Konsequenzen daraus entschieden. 
Das ist der Grundstein für das weitere Vorge-
hen in Richtung «faire Löhne, faire Arbeit». 
Kollege V. sagt es nochmals: «Kommt, es ist 
wichtig!» Und was V. sagt, hat bei den Leuten 
hier am Flughafen Gewicht. 
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Ein Besuch beim Ergonomen Matthias Emmenegger

Schöner sitzen
Die Beschäftigten in der Schweiz sind vom Homeoffice ins Büro zurückgekehrt – teilweise. Also vom Sofa oder 
Küchenstuhl auf den Bürosessel, dessen zahlreiche Einstelloptionen man vermutlich noch gar nie ausprobiert hat. 
Ein Besuch beim Ergonomen. | Text: Christoph Schlatter (Foto: zVg)

Matthias Emmenegger berät Matthias Emmenegger berät 
seit 20 Jahren Firmen in seit 20 Jahren Firmen in 

ergonomischen Fragen und ergonomischen Fragen und 
zeigt hier, wie «Sitzen 1», zeigt hier, wie «Sitzen 1», 
also das aufrechte Sitzen also das aufrechte Sitzen 

für konzentriertes  Arbeiten, für konzentriertes  Arbeiten, 
richtig geht.richtig geht.
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Neues Rauchen?
Ich falle gleich mit der Tür ins Haus und 
platze heraus mit dem Satz, den ich an einer 
Arbeiten-4.0-Tagung aufgeschnappt habe: 
«Ist Sitzen das neue Rauchen?» Gemeint ist 
natürlich: Stellt Sitzen für den Grossteil der 
Beschäftigten in all den Büros landauf landab 
ein Gesundheitsrisiko dar in einer Dimension, 
wie sie einst für den Tabakkonsum galt? Und 
hat sich das womöglich alles noch verschärft, 
weil im Homeoffice erst recht verkehrt geses-
sen wird? Nein, sagt Matthias Emmenegger, 
der seit 20 Jahren Betriebe in ergonomischen 

Fragen berät. Wer behaupte, dass Sitzen per se 
schädlich sei, führe etwas im Schilde, womög-
lich den Verkauf von Stehpulten . . .
Zudem ist Sitzen für sehr viele Tätigkeiten 
schlicht erforderlich, weil wir sie sonst nicht 
zielgenau ausführen können. «Das Sitzen», 
so erläutert der Experte, «ist jene Position, die 
mir erlaubt, meinen Körper zu stabilisieren, 
damit ich Hände, Augen und Aufmerksam-
keit freihabe.» Jene Tätigkeiten, die eine hohe 
Konzentration erfordern, führen wir daher 
wenn immer möglich im Sitzen aus. Darun-

ter fällt das Lenken eines Fahrzeugs, sowieso 
eines des öffentlichen Verkehrs. Aber auch die 
Goldschmiedin sitzt mit Vorteil, der Schnei-
der, die Laborantin am Mikroskop. Arbeit am 
Computer wird in den allermeisten Fällen 
im Sitzen erledigt. Essen und Trinken übri-
gens auch (ausser an der Bar und beim Steh- 
lunch). Demnach ist – auch Matthias Em-
menegger spricht natürlich zugunsten seiner 
eigenen Zunft – nicht das Sitzen das Problem. 
Sondern die Einrichtung des Arbeitsplatzes. 
Und die Organisation der gesamten Arbeit. 

Beste Haltung: nächste Haltung
Dort, wo Sitzen zu Verspannung und Krank-
heit führt, lassen sich zwei verschiedene Ur-
sachen eruieren: das falsche Sitzen und das 
zu lange Verharren in ein- und derselben 
Haltung – halt ebenfalls oftmals im 
Sitzen, wo wir am stärksten zu 
starren Körperpositionen neigen. 
Aber wie jede Pflegefach-
frau weiss, ist auch 
zu langes regloses 
Liegen ein grosses 
gesundheitliches 
Problem. Und wer 
einer Bildhauerin 
oder einem Maler 
Modell steht, wird 
konstatieren, dass 
auch jegliche ste-
hende Position an-
strengend, ja schmerz-
haft ist, wenn wir sie über längere Zeit halten 
sollen – so bequem sie auch anfänglich er-
scheinen mochte. 
Die Lösungen sind demnach auf dem Papier 
relativ einfach zu beschreiben: Wir benöti-
gen eine gute Ausstattung des Arbeitsplat-
zes. Und wir sollten uns bewusst machen, 
dass die gute Körperhaltung bei der Arbeit 
stets die nächste Körperhaltung ist. Nichts ist 
wirklich schlimm, solange wir in Bewegung 

bleiben. Faustregel Emmenegger: Pro Stun-
de sitzende Tätigkeit sollte man 2- bis 4-mal 
aufstehen sowie 5 Minuten herumspazieren. 
Wer einen höhenverstellbaren Schreibtisch 

hat, arbeitet stündlich eine oder 
zwei Phasen von 5 bis 10 

Minuten im Stehen – so 
ist’s empfohlen. 
Das heisst: Der mit kur-

zem Schwatz verbunde-
ne Ausflug ins Büro 

von Kollege X. 
ist Gesundheits-
förderung. Das 

gleiche gilt für den 
Gang zum Kopierer 
und zur Kaffeema-
schine – den beiden 

Orten, die im heuti-
gen Büro die Funktion 

des früheren Dorfbrunnens übernehmen: 
Hier trifft man sich und tauscht sich aus. Aus 
dieser Sicht ist vielleicht sogar der Papierstau 
im Drucker kein Weltuntergang. Sondern 
auch eine Möglichkeit, sich zu begegnen, 
sich zu unterhalten, sich zu unterstützen 
und zu sehen, womit die anderen so be-
schäftigt sind. 
In die Quere kommt uns hier 
die extreme Arbeitsteilung im 

Spätkapitalismus, die zum einen Entfrem-
dung im Marx’schen Sinn bewirkt – also dass 
uns der Sinn der Arbeit verlorengeht, wenn 
wir nur ein winziges Fitzelchen zu einem 
Gesamtprodukt beitragen. Zum anderen aber 
bewirkt sie auch jene Eintönigkeit, die auch 
in Bezug auf die Körperhaltung schädlich ist. 
Das gilt auch, ja sogar spezifisch fürs Büro. 
Matthias Emmenegger hat die Veränderung 
in den letzten zwei Jahrzehnten gut beobach-
ten können: Zur Jahrtausendwende waren 
gemischte Tätigkeiten auch in den Schweizer 
Büros noch weit stärker verbreitet als heute. 
Man musste mal aufstehen, um ein Lexikon 
oder ein Wörterbuch aus einem Regal zu 
greifen – heute weiss Wikipedia die Antwort 
oder Deepl die Übersetzung. Es galt, einen 
Gang ins Archiv zu tun, weil sich dort und 
nur dort die Ablage befand. Auch Sitzungen 
und Kundengespräche fanden real statt; der 
Weg war womöglich ein Moment der Ent-
spannung. Emmenegger kann die Verände-
rung sogar grob beziffern: Wurden bei der 
Bürotätigkeit im Jahr 2000 noch zwischen 50 

und 75 Prozent der Zeit sitzend am Bild-
schirm verbracht, sind es heute 90 

bis 100 Prozent. 

Zweierlei Sitzen
Viele Bürotätigkeiten lassen zumindest ei-
ne gewisse Freiheit zu und verlangen kein 
ununterbrochenes Sitzen vor dem Screen. 
Sofern die Arbeit letzteres allerdings erfor-
dert, muss die Arbeitnehmerin zum einen 

auf regelmässigen, wenn 
auch kurzen Pausen be-
stehen. Und zum anderen 
tatsächlich richtig sitzen. 
Es gibt aber nicht ein rich-

tiges Sitzen, sondern 
zwei. Position 1 ist die 
aktive, aufrechte: das 
Gesäss eher vorne auf 
der Sitzfläche, der Rü-
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cken gerade, die Füsse am Boden. Das ist die 
Haltung, in der hochkonzentriertes Arbeiten 
gelingt. Aber es ist anstrengend, so zu sit-
zen. Deshalb, so der Fachmann, sollten wir 
nach geraumer Zeit Position 2 suchen: Wir 
rutschen nach hinten, richten Becken und 
Rücken auf, suchen die Unterstützung der 

Rückenlehne, lassen die Schultern hängen 
und – legen die Hände in den Schoss (auch 
wenn dieser Ausdruck das Synonym für 
Nichtstun und Feierabend ist). 
«Auch das ist gutes Sitzen», sagt Matthias 
Emmenegger. Schlecht ist es aber, sich aus 
der aktiven Position in den Rundrücken nach 

vorne fallen zu lassen: «Vielleicht tippe ich 
auf meiner Tastatur, bin in aufrechter, kon-
zentrierter Haltung, da klingelt das Telefon, 
und prompt falle ich vornüber.» Alles kein 
Problem für 5 Minuten. Aber ein Problem, 
wenn es sich um 8 Stunden täglich und um 
40 oder 45 Jahre pro Leben handelt.

Eine Frage des Mobiliars?
Vieles ist eine Frage des Mobiliars, umfas-
sender: der Einrichtung. «Die Geräte müssen 
dort stehen, wo ich sie brauche. Ich muss das 
sehen können, was ich sehen muss. Ich muss 
mit den Händen das leicht erreichen, was ich 
greifen muss.» Aus diesem Grund gibt es den 
modernen Bürostuhl, der den Rumpf stabili-
siert. Die Rückenlehne ersetzt die Haltearbeit 
der Muskulatur. Auch das Nachwippen, womit 
sozusagen die Schwerkraft ausgehebelt wird, 
ist laut Fachmann wichtig. Die Erdanziehung 
will uns nämlich unentwegt aus dem Stuhl he-
rausholen, und um das zu vermeiden, haben 

alle guten Bürostühle eine sogenannte Schau-
kelmechanik, die sich passend aufs Körperge-
wicht einstellen lässt: Die Rückenlehne muss 
immer beweglich sein und das «Ranggen» 
zulassen – so bleiben wir auf der Sitzfläche 
parkiert und verbunden. 
Emmenegger: «Der heutige Bürostuhl ist vor 
über 25 Jahren an der ETH erfunden worden; 
seine Merkmale sind Höhenverstellbarkeit, 
Sitztiefenverstellbarkeit, Rückenlehnenver-
stellbarkeit und Schaukelmechanik.» Ein 
Stuhl, der diese vier Elemente aufweist und 
den menschlichen Dimensionen entspricht, 

ist gut. Er ist ab 600 Franken erhältlich und 
hält, wenn er alle 8 Jahre in den Service geht, 
sicher ein Vierteljahrhundert. Die allermeisten 
Büros in der Schweiz, auch die Verwaltungen, 
seien heute mit gutem Mobiliar, insbesondere 
mit guten Bürostühlen ausgestattet, stellt der 
Ergonom fest. Es gibt den guten Stuhl inzwi-
schen in allen Farben und mit allen möglichen 
Bezügen, so dass er eigentlich auch in die 
Designerumgebung passen sollte. Es besteht 
jedenfalls für Emmenegger kein Grund, auf 
ergonomisch zweifelhaften Eiermannhockern 
zu leiden – nur um des Prestiges willen. 

Wer trägt die Verantwortung?
Die Problemzone ortet Matthias Emmeneg-
ger aber allgemein weniger bei der Möblie-
rung als bei den Menschen, die sie benutzen. 
Trauriges Resümee: «90 Prozent der Büro-
stühle in der Schweiz sind überhaupt nicht 
oder nicht richtig eingestellt.» Die Leute 
kümmerten sich nicht ausreichend 
um ergonomische Fragen. Warum? 
Vielleicht ist das Tagesgeschäft so 
dominant, die Arbeit zu dicht? 
Wer muss überhaupt was tun 
in diesen Fragen? Was 
ist Bring-, was ist 
Holschuld? Wo 
muss der Arbeit-
geber Verantwor-
tung übernehmen, 
inwieweit sind die 
Beschäftigten selbst 
schuld? Matthias 
Emmenegger hat 

es naturgemäss mit jenen Firmen zu tun, die 
ihre Verantwortung wahrnehmen – eben da-
durch, dass sie ihn als Ergonomen beiziehen. 
Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers geht aus 
Artikel 6 des Arbeitsgesetzes hervor: Er hat 
«zum Schutze der Gesundheit der Arbeitneh-

mer alle Massnahmen zu treffen, die 
nach der Erfahrung notwendig, nach 

dem Stand der Technik anwendbar 
und den Verhältnissen des Betrie-
bes angemessen sind». 

Absatz 3 des Artikels holt aber 
auch die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer 

mit ins Boot: «Für den Ge-
sundheitsschutz hat der Ar-
beitgeber die Arbeitnehmer 
zur Mitwirkung heranzuzie-
hen. Diese sind verpflichtet, 
den Arbeitgeber in der Durch-
führung der Vorschriften über 

den Gesundheitsschutz zu unterstützen.» 
Emmenegger legt das so aus, dass der Arbeit-
geber für die richtige Einrichtung verantwort-
lich ist, die Arbeitnehmerin aber dafür, dass 
diese richtig eingesetzt wird. 
Und aus Emmeneggers Sicht liegt der grös-
sere Handlungsbedarf derzeit auf der Arbeit-
nehmerseite – auch wenn man das in einem 
Gewerkschaftsheftli vielleicht nicht so gerne 
liest. «Die Arbeitnehmenden schauen zu 
wenig zu sich», konstatiert er. Noch immer 
sei tief in uns die Vorstellung verankert, dass 
«Schaffen wehtun muss». Der gute Knecht, 
der am Sonntag kaum mehr in die Kirche 
kommt, weil er sich unter der Woche der-
massen verausgabt hat, humpelt noch immer 
durch unsere Vorstellung. Also: Die Sorge für 
die eigene Gesundheit muss grösser, falsches 
Heldentum zurückgedrängt werden. Arbeit 
soll nicht krank machen, sie muss es auch 
nicht. 

Keine Polizei!
Hierzulande geht die Bemühung um ein er-
gonomisch gutes Setting oft im Alltagsstress 
unter. Auch der Schreibende erinnert sich, 
dass eines Tages unversehens eine Ergono-

min in seinem Büro stand, die wissen wollte, 
wie man so zu sitzen pflege. Aber man hatte 
grad anderes zu tun und darum das einzige 
Ziel, die Frau so rasch wie möglich wieder 

loszuwerden. In wenig bemittelten NGO 
ist es zudem gang und gäbe, veraltetes und 
möglicherweise defektes Mobiliar weiterzu-
vererben: «Du kannst doch den Stuhl von der 
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Susanne übernehmen; nur die Höhe lässt 
sich leider nicht mehr verstellen.» 
So darf es gemäss Matthias Emmenegger 
natürlich nicht laufen: Ergonomie darf nicht 
als Kontrolle, als Polizei womöglich gar, da-

herkommen, sondern muss als Angebot aus-
gestaltet sein, bei welchem das Tagesgeschäft 
ruht. Finanzielle Argumente will Matthias 
Emmenegger ebenfalls nicht als Ausrede 
gelten lassen, auch nicht für «arme NGO». 

Kranke Leute kommen ein Unternehmen 
nämlich viel teurer zu stehen als eine gute 
Einrichtung. 

Welche Krankheit darf’s denn sein?
Konkret: Was geschieht eigentlich durch fal-
sches Sitzen? Schlechte Sitzhaltung führt zu 
einem hohen Druck im unteren Rückenbe-
reich; die Bandscheiben und die Gelenke der 
Lendenwirbelsäule sind starker Belastung 
ausgesetzt, die wir mittels Muskelaktivität 

aufzuheben bestrebt sind. Das wiederum 
mindert den Stoffwechsel in der Muskulatur. 
Und wo der Stoffwechsel eingeschränkt ist, 
treten schnell einmal Schmerzen auf. 
Auch Nacken und Schulter-
schmerzen sowie Schmerzen 

in den Armen sind häufig auf schlechtes 
Sitzen (oder schlechte Maus- und Tastatur-
konstellationen) zurückzuführen: Sehnen-
scheidenentzündungen im Ellbogen oder 
Handgelenk, der Tennisarm, das Mausarm-
syndrom erwachsen daraus. 

Homeoffice – alles von vorn
Das Realexperiment Homeoffice hat uns in 
der Frage der Büroeinrichtung quasi wieder 
auf Feld 1 katapultiert. Bloss halt in einem 
schwierigeren Setting, weil der Einfluss des 
Arbeitgebers geringer ist. Ich will ja schliess-
lich nicht, dass der zu mir nach Hause 
kommt und guckt, ob ich ergonomisch ei-
nigermassen stimmig eingerichtet bin oder 
ob ich auf einem zu niedrigen Stuhl am Kü-
chentisch im Gegenlicht sitze. Zudem ver-
stärkt diese Frage auch die soziale Kluft: In 
der 10-Zimmer-Villa lässt sich eher ein Büro 
einrichten als in der 2-Zimmer-Wohnung. 
Matthias Emmenegger berichtet von einer 
lange vor Corona durchgeführten Erhebung 
der Fachhochschule Nordwestschweiz über 
die Einrichtung von Homeoffice-Arbeits-
plätzen: «Die gute Nachricht ist: 50 Prozent 
der Leute sind zuhause gut für Büroarbeiten 

eingerichtet.» Daraus kann mit 
geringer Kombinationsgabe al-
lerdings auch abgeleitet werden, 
dass bei den anderen 50 Prozent 
einiges im Argen liegt. «Schlecht ist 
nur der Vorname; hier wird wirklich 
mit dem Laptop am Küchentisch ge-
arbeitet, und wir können froh sein, 
wenn nach 3 Monaten die Idee heranreift, we-
nigstens eine Maus und eine externe Tastatur 
anzuschaffen, und wenn nach weiteren 3 Mo-
naten ein Extrabildschirm zugekauft wird.»
Emmenegger bedauert, dass «Leitbetriebe» 
wie Suva und Seco in der Pandemie nicht mit 
gutem Beispiel vorangegangen sind, indem 
sie die eigenen Leute mit guter Büroeinrich-
tung für daheim ausgestattet hätten. Kein 
einziger grosser Betrieb habe eine solche Vor-
zeigesituation geschaffen, obwohl man für 

3000 Fran-
ken e inen 

Stuhl, einen 
Bildschirm, ei-
ne Tastatur, ei-
ne Maus, eine 
Fussstütze und 
ein gescheites 

Licht bekomme, jedenfalls im En-gros-Han-
del. Auch die Sache mit der geschützten Pri-
vatsphäre lasse sich lösen: Vorbildlich etwa 
ein Ingenieurbüro im Luzernischen, wo der 
Chef nach 2 Monaten Corona seiner ganzen 
Equipe eine Homeoffice-Ausstattung gekauft 
und frei Haus geliefert hat. Und die Mitarbei-
tenden hätten dem Ergonomen – und nicht 
dem Arbeitgeber! – Fotos von ihrem häusli-
chen Arbeitsplatz gezeigt, worauf dieser noch 
weiter optimiert worden sei. 

Schossgerät – Stossgebet 
Der Laptop heisst so, weil man ihn auf dem 
Schoss (englisch: lap) hat. Wer tagein 
tagaus das Tagesgeschäft am Laptop 
erledigt, kann ernstlich erkran-
ken. Zumindest eine externe 
Maus, eine externe Tastatur 
und ein anständiger Bild-
schirm werden vom 
Ergonomen dringend 
empfohlen. Ist der 
Laptop womöglich gar 
nicht so eine wahnsinnig 
gute Erfindung? «Geeig-
net ist er», sagt Matthias 
Emmenegger, «wenn es 

darum geht, Daten von A nach B zu 
transportieren.» Aber das könne 

man eigentlich auch mit einem 
Stick oder einer Festplatte oder 

einem sonstigen Datenträger 
tun. Das längere Arbei-
ten mit dem Laptop führt 
aus ergonomischer Sicht 
fast immer zu Zwangs-
haltungen: «Wenn ich 

ihn in der Eisenbahn von 
Bern nach Zürich seinem 
Namen gemäss auf dem 
Schoss habe, dann habe 
ich eine Stunde lang mein 

Becken nicht bewegt, weil ich ja verhindern 
muss, dass das Gerät herunterrutscht.» Das 
Problem lässt sich zumindest ein wenig lin-
dern, wenn man das Gerät abwechselnd auf 
einem Tisch und auf dem Schoss hat, über-
haupt: wenn man in Bewegung bleibt. 
Doch keine Geiss schleckt weg, dass der zu 
kleine Bildschirm die Sehaufgaben erschwert, 
und das angestrengte Gucken ist einer der 
Hauptursachen von muskulären und skelet-
talen Verspannungen. Also: Wenn die Erfin-
dung einer agilen Arbeitswelt dazu führt, dass 
wir als Verkrümmte in dieser Welt hocken, 
kann etwas nicht stimmen. Immerhin gebe 
es heute auch ergonomische Bildschirme für 
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Apple-Geräte, beeilt sich Matthias Emmeneg-
ger zu betonen. Und er relativiert auch ein 
wenig die Klage des Bürovolks: Corona war 
ja ein Notfall, und es waren die Beschäftigten 
im Spital, in den Heimen, im Verkauf, die da-

bei Übermenschliches geleistet haben. Und 
nicht jene, die gemütlich von zuhause aus 
werkeln konnten und sich nicht in die vervir-
te Welt hinauszuwagen brauchten. Die gros-
se Aufmerksamkeit gegenüber den Proble-

men des Homeoffice in den Medien hat nach 
Einschätzung Emmeneggers wohl damit zu 
tun, dass auch die Medienschaffenden zu den 
Schreibtischtäterinnen gehören – und eben 
ihre eigene Situation beschrieben haben. 

Die Sitzung
Neudeutsch heisst das ja ohnehin Meeting, 
und in Deutschland spricht man nur im offi-
ziellen Zusammenhang – Gericht, Parlament 
– von Sitzungen; ansonsten trifft man sich 
zu Besprechungen. Die Pandemie hat einen 
grossen Teil dieser Treffen in den virtuellen 
Raum verlagert, und ein Teil davon wird dort 
bleiben. Man lässt nicht mehr 
17 Leute durch die halbe 
Schweiz fahren für etwas, 
was man in einer halben 
Stunde per Zoom oder 
Skype abgewickelt hat. 
Aber natürlich gibt 
es sie weiterhin, 
die Sitzung, bei 
der in der realen 
Welt auf realen Stüh-
len gesessen wird – 
und meistens nicht 
auf Bürostühlen. 

Leuten, die häufig an Sitzungen sitzen müs-
sen, rät der Ergonom grundsätzlich zu einer 
entspannteren Haltung. Wir hätten die Ten-
denz, in Meetings stets vorgeneigt, an der 
vorderen Stuhlkante zu sitzen, den Körper 
etwas verdreht, dem Chef oder der Chefin 
zugewandt, Aufmerksamkeit zeigend (oder 
heuchelnd . . .). Für Matthias Emmenegger 

ist es nicht notwendig, auf diese krampf-
hafte Weise Interesse zu 

bekunden. Es ist viel 
schlauer, sich hin 
und wieder be-

wusst zurück-
z u n e h m e n , 
den Halt der 

Rückenlehne zu su-
chen und – ja, sogar 
das: die Hände in 
den Schoss zu 
l egen .  So l che 

Entspannung spiegelt sich dann womöglich 
auch im Gegenüber, das ebenfalls seine Kör-
perspannung senkt. 
Aber man müsse auch festhalten, sagt Mat-
thias Emmenegger, dass Sitzungsräume oft 
unmöglich eingerichtet seien. Es gibt Mee-
tingstühle, in denen niemand vernünftig 
sitzen kann. Und solche, die jedenfalls für 
Wesen, die einen Jupe tragen (bisher meist 
Frauen), ungeeignet sind. Oft werden in Sit-
zungszimmern zwecks Demonstration von 
Macht zu grosse Möbel, zu hohe Tische, zu 
scharfe Kanten gewählt. 
Eine Alternative zur Sitzung ist tatsächlich 
die da und dort praktizierte «Stehung». Aber 
sie muss kurz sein, 10 oder 15 Minuten, auf 
keinen Fall länger als 20 Minuten an Ort. 
Wenn das berücksichtigt wird, trägt die «Sit-
zung im Stehen» womöglich sogar dazu bei, 
dass alle sich kurzfassen und sich aufs We-
sentliche konzentrieren. 

Gemischte Arbeiten
Am Homeoffice erkennt Matthias Emmeneg-
ger zwar zahlreiche schädliche Elemente: das 
Fehlen sozialer Bezüge, informeller Kommu-
nikation, von Wertschätzung in Wort und 
Blick. Und dann diese ermüdenden Zoomsit-
zungen . . . Die positive Seite, die dazu führt, 
dass die Menschen im Homeoffice vielerorts 
sogar produktiver waren als im Betrieb, ist 
nicht so sehr die fehlende Ablenkung durch 
den Rest der Belegschaft, vielmehr die Au-
tonomie und der Wechsel unterschiedlicher 
Tätigkeiten. Mal kurz die Wäsche aufhängen, 
mit dem Hund Gassi gehen, die Spülmaschi-
ne ausräumen, die Kartoffeln für die Rösti 

aufsetzen, geschwind noch in die Migros – 
solche Abwechslung trägt zur Produktivität 
bei. Daher sollten Mischtätigkeiten aus ergo-
nomischer Sicht wo immer möglich gefördert 
werden. Aber klar ist auch, dass gewichtige 
dem Kapitalismus innewohnende Kräfte in 
die andere Richtung zerren. Zum einen die 
extreme Arbeitsteilung, die aus der Industrie 
immer stärker auch in den Dienstleistungs-
bereich schwappt. Und 
zum anderen die Hierar-
chisierung und die öko-
nomische Betrachtungs-
weise, die besagen, dass 

es nicht sinnvoll sein kann, wenn die Chefin 
für 250 Franken pro Stunde die Papierkörbe 
leert, wenn eine Reinigungskraft das für ei-
nen Zehntel des Geldes tut. 
Trotz solcher Widerstände sieht Matthias 
Emmenegger in einer stärkeren Durchmi-
schung von Tätigkeiten ein «Riesenpoten-
zial»: «Es wäre doch prima, wenn wir uns bei 

der Arbeit ganz von selbst 
bewegen, statt dafür ein 
teures Abo im Fitnessstu-

dio zu lösen.»

Adorno 2.0
Es gibt kein richtiges Leben im falschen, 
sagt Adorno. Daher zum Schluss nochmals 
die Frage: Gibt es ein richtiges Sitzen auf ei-
nem falschen Stuhl? Ja, findet Matthias Em-
menegger: «Es kommt halt immer drauf an, 

was wir gerade tun.» So ist es: 
Einfach so sitzen (à la Loriot) 
und nichts tun, ist kaum je ein 
Problem (ausser bei Loriot). 
Und auf Wirtshausstühlen in 

fröhlicher Run-
de tut uns der 

Hintern auch nur 
selten weh. 
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Die kleine Recherche zeigt es geschwind: Sit-
zende Figuren bilden in der bildenden Kunst 
eher die Ausnahme als die Regel. Beginnend 
in der griechischen Antike: Die berühmtesten 
Statuen stehen aufrecht oder sind in Bewe-
gung. Der Poseidon von Kap Artemision ist 
in Stein gemeisselt, wie er grad einen Stein 
wirft. Weil Venus von Milo keine Arme hat, 
vermag sie ihr rutschendes Kleid nicht auf-
zuhalten; dank der Versteinerung bleibt es 
jedoch trotzdem, wo es ist. Und am Perga-
mon-Altar ist ein Getümmel und Gewimmel, 
ein Gemetzel und Gemeuchel, da bleibt kein 
Stein auf dem andern und kein Auge trocken. 

Problem für die PR-Abteilung
Auch der römische Kaiser als solcher liess 
sich gerne in aufrechter Haltung in Stein 
oder Marmor meisseln oder in Bronze gies-
sen, deutlich überlebensgross, auf dass das 

Volk Furcht oder wenigstens Ehrfurcht ha-
be. Aber es gibt auch Gegenbeispiele. Zum 
Beispiel jene sitzende Statue im Pergamon-
museum, die mutmasslich aus zwei Kaisern 
zusammengesetzt ist: der Kopf gehört zu Ha-
drian (2. Jahrhundert), der Rumpf zu Clau-
dius (1. Jahrhundert). Sitzen oder stehen? 
Es ist ein Zielkonflikt für die Propaganda-
abteilungen der Herrschenden und die von 
ihnen beauftragten Kunstschaffenden. Eine 
stehende Figur ist grösser und demnach re-
spektheischender als eine sitzende. Dafür 
weist der Umstand, dass einer sitzen darf, 
den Porträtierten als einen aus, der sich nicht 
bei niedrigen Arbeiten verausgaben muss. 
Die Kontroverse hält an bis zum Marx-Engels-
Denkmal in Ost-Berlin: Wollte der Künstler, 
Ludwig Engelhardt, der Welt oder der DDR-
Staatsführung etwas mitteilen, als er Marx 
sitzen und Engels stehen liess?
Die geniale Lösung des Problems ist das Rei-
terstandbild: Das erste, Vorbild für viele wei-
tere, zeigt Mark Aurel 2. Es ist die am besten 
erhaltene derartige Reiter-Pferd-Combo aus 
der Antike. Im Gegensatz zu vielen vergleich-
baren Objekten überstand es den Bronzebe-
darf der folgenden Jahrhunderte. Aber auch 
nur dank einer Verwechslung: Man glaubte 
nämlich, beim Dargestellten handle es sich 
um Konstantin den Grossen, jenen Kaiser, 
der das Christentum in seinem Reich nicht 
nur zuliess, sondern sogar unterstützte. So 
entging er dem Schmelzofen. Als auskam, 
dass es sich um Mark Aurel handelt, war das 
Interesse an der Antike längst wiedererwacht, 
das Standbild darum in Sicherheit. 

Zwischen Gizeh und Mondlandung
Sitzende Regenten findet man im Übrigen 
auch im alten Ägypten: Pharao Chephren, 
in dessen Amtszeit die zweite Pyramide von 
Gizeh erbaut wurde, sitzt im 26. Jahrhun-
dert auf einem Thron 1, Hatschepsut und 
Ramses II. tun es ihm ein paar Dynastien 
und mehr als tausend Jahre später nach. 
Hatschepsut ist deswegen posthum ein Star, 

weil sie es als Frau an die Spitze eines bis 
dato von Männern regierten Reiches schaffte. 
Mit Ausnahme von «Starker Stier» trug sie 
sämtliche Titel und Insignien der höchsten 
ägyptischen Königsmacht. Kaum war sie tot, 
wurde ihr Gedächtnis von den (wieder für 
Jahrhunderte männlichen) Nachfolgern re-
gelrecht ausradiert. 
Ein gutes Jahrtausend später herrscht am Nil 
dank geschickter Beziehungspolitik wieder ei-
ne Frau: Kleopatra – die uns als Standbild be-
gegnet (und von der wir hier gern die immer 
wieder erstaunliche Tatsache vermerken, dass 
sie zeitlich näher an der Mondlandung lebte 
als am Bau der Pyramiden). Im Jahr 30 v.u.Z. 

Körperhaltungen von Männern und Frauen in Malerei und Plastik – eine Tour d’horizon ohne wissenschaftlichen Anspruch

Sitzen ist (k)eine Kunst
In der bildenden Kunst wird weniger gesessen, weit häufiger gestanden oder gelegen oder sich bewegt. Für 
Propaganda der Herrschenden erwies sich das Reiterstandbild als ideal. Frauen sitzen auch in der Moderne weniger 
bequem als Männer – und haben meist weniger an. | Text: Christoph Schlatter (Bilder via Wikimedia/Google Arts Project)

@

!

Reiterstatue von Mark Aurel, spätes 2. Jahrhundert 
u.Z., Apollinisches Museum Rom. (Foto: rabax63)

Sitzstatue des Pharao Chephren, 26. Jahr-
hundert v.u.Z., Ägyptisches Museum Kairo.  

(Foto: Olaf Tausch)
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nahm sie sich das Leben. Nur wenige Jahr-
zehnte später ist eines der meistdargestellten 
Sujets der Kunstgeschichte angesiedelt: die 
Geburt Jesu. In der heute bekannten Form 
und mit den obligaten Krippenfiguren findet 
sich das Motiv aber erst seit dem hohen Mit-
telalter – mit Schwerpunkten in Spätmittelal-

ter sowie in der Renaissance und im Barock. 
Und damals wusste ja längst niemand mehr, 
wie sich die Szene tatsächlich zugetragen hat-
te – und ob überhaupt. 
Eine Person ist fast immer in der Bildmitte 
und liegt, weil sie noch nichts anderes kann: 
das kleine Jesuskind, je nach Brauch der Ent-
stehungszeit starr in ein Korsett eingebunden 
oder nackt. Kindbetterin Maria treffen 
wir in praktisch allen Positionen, sehr 
selten nur stehend, auch nicht allzu 
oft liegend, trotz vorangegangener 
Entbindung. Auf den meisten Dar-
stellungen sitzt Maria, oder aber: Sie 
kniet, weil sie am Beten ist. Falls Hir-
ten oder die drei Weisen aus dem Mor-
genlande schon angekommen sind, 
findet man auch die häufig auf Knien, 
Josef dagegen, der mit dem Gesche-
hen ja gemäss christlicher Lehre nur 
sehr, sehr indirekt zu tun hat, steht 
daneben. Oder er ist gleich gar nicht 
auf dem Bild, wie bei der oft, unter 
anderen von Stefan Lochner gemalten 
«Madonna im Rosenhag» 3.

Das Jesuskind in der Südsee
Interessant sind auch hier die untypi-
schen Arrangements. Etwa jenes von 
Albrecht Dürer: Die Könige präsentie-
ren bombastische Geschenke, und es 
sieht aus, als ob der Ochs der sitzen-

den Maria den Rücken abschlecken würde; 
im lockigen König mit grünem Gewand hat 
der Renaissancemeister sich selbst darge-
stellt. Bei Paul Gauguin hat die Geburt in der 
Südsee stattgefunden: Das Kind der liegen-
den Polynesierin, die den Vordergrund be-
setzt, wird im Hintergrund von einer Amme 
oder Verwandten gehalten und gewiss gleich 

gestillt. Das Gegenstück ist die Kreuzigung, 
die den menschlichen Leib in extremer Zu-
richtung zeigt. Und dann folgt wieder eine 
Sitzende: Das als Pietà in die Kunstgeschichte 
eingegangene Motiv der Maria, die nunmehr 
statt dem neugeborenen den vom Kreuz ge-
nommenen Jesus in ihrem Schoss hält 4. 
Zeitsprung über viele Jahrhunderte mit Zwi-
schenstopp im 17.: Jan Vermeer van Delft 
malt häusliche Szenen aus dem gehobenen 
Bürgertum, Menschen bei alltäglichen und 
künstlerischen Verrichtungen. Sofern diese 
hohe Konzentration erfordern wie das Spiel 
auf dem Virginal oder das Herstellen von 
Klöppelspitzen 5, sitzt frau dabei mit Vorteil 
(siehe Seiten 16 bis 20). Es gibt allerdings 
auch eine stehende Virginalspielerin vom 
selben Künstler. 
Jetzt sind wir in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts, wo die Künste und Stile 
brodeln und gären, um zur Jahrhundert-
wende förmlich zu explodieren. Die bildende 

Michelangelo: Pietà, 1497, Petersdom Rom. (Foto: Juan M. Romero)

Jan Vermeer van Delft: Die Spitzenklöpplerin,  
ca. 1669/70, Louvre Paris. 

#
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Stefan Lochner: Madonna im Rosenhag, 1448, 
Wallraff-Richartz-Museum Köln. 

22 Juni 2022



Dossier: Wir Sesshaften

Kunst hat durch die Erfindung der Fotogra-
fie eine ihrer traditionellen Aufgaben einge-
büsst, zugleich an Freiheit gewonnen, die sie 
schamlos ausnutzt. Eine unbekleidete Prosti-
tuierte namens Olympia 6, die auf ihrem Di-
wan halb sitzt, halb liegt und die sich offen-
sichtlich weder über ihre Nacktheit noch über 
ihr Metier bekümmert, ist 1863, als Edouard 
Manet sie malt, ein Skandal. Aber auch in 
diesem Zeitalter, in dem die Moderne Fahrt 
aufnimmt, sind die Malenden und Bildhau-
enden noch in überwiegender Mehrheit he-
terosexuelle Männer, was für die Darstellung 
von Frauen nicht ohne Folgen bleibt. 

Trend zur Zweitnase 
Keine belastbare Statistik, aber in der Ten-
denz sicher zutreffend: Frauen sind, auch 
wenn sie sitzen, entweder aufreizend und 
aggressiv oder aber defensiv und müde dar-
gestellt; Männer sitzen im Allgemeinen be-
quem, in sich ruhend. Oder sie haben sich, 
wie der von Amedeo Modigliani gemalte Chef 
einer Schokoladenfabrik, gar nicht richtig 
hingesetzt 8 und sind eh auf dem Sprung, 
wieder aufzustehen. (Dieses Bild ist übrigens 
Gegenstand einer anhaltenden Kontroverse 
um NS-Raubkunst.) Meist sind Männer voll-

ständig angezogen, selten nur werden ihnen 
derartige Verrenkungen zugemutet, wie sie 
bei den halb- oder ganznackten Frauen gang 
und gäbe sind. Selbst bei Picasso scheinen 
sitzende Männer eher als sitzende Frauen die 
Kontrolle über ihre zahlreichen Organe und 

Extremitäten zu haben. Nur bei Egon Schie-
le 7, dem an der Spanischen Grippe so jung 
Verstorbenen, erscheinen die Geschlechter 
auch im Sitzen gleichermassen aus dem Lot, 
entweder verletzt und weidwund oder aber 
raubkatzenartig gierig, zur Hälfte nur Opfer. 

Egon Schiele:  
Sitzende Frau mit 
hochgezogenem 
Knie, 1917, Natio-
nalgalerie Prag.

Amedeo Modigliani:  
Sitzender Mann mit Stock, 

1918, Privatbesitz. 

^
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Edouard Manet: Olympia, 1863, Musée d’Orsay Paris. 
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Ladenöffnung: Scherbenhaufen in St. Gallen
Ein Debakel ist in der Stadt St. Gallen bei den Ladenöffnungszeiten 
entstanden: Weder eine Initiative noch ein Gegenvorschlag, die beide 
die allzu ausgedehnten Öffnungszeiten verkürzen und den Sonntags-
verkauf abschaffen wollten, erhielten eine Mehrheit. Die Initiantinnen 
und Initianten räumen ein, dass sie die Stimmung in der Bevölke-
rung falsch eingeschätzt haben. Das Resultat ist, dass die für das so-
ziale Leben der Beschäftigten im Verkauf so schädliche Ausweitung 
der Öffnungszeiten geradezu zementiert wurde. | slt 

Basel-Stadt zu zögerlich bei Mindestlohn
In Basel-Stadt gilt ab 1. Juli dieses Jahres ein Mindestlohn von 21 Fran-
ken pro Stunde – der Kanton ist damit Vorreiter in der Deutsch-
schweiz. Allerdings beklagt der VPOD die Ausgestaltung: Alle Spiel-
räume habe der bürgerliche Regierungsrat zugunsten der Arbeitgeber 
und zulasten der Arbeitnehmenden genutzt. So wird der Grundsatz, 
dass den Mindestlohn erhalten soll, wer im Kanton Basel-Stadt arbei-
tet, mindestens geritzt. Auch bezüglich der Vorkehrungen, die eine 
Umgehung durch angebliche «Praktika» verhindern sollen, bleibt 
der Regierungsrat betont schwammig, und bei der Arbeit auf Abruf 
schafft er weitere Schlupflöcher. Der VPOD fordert zumindest inten-
sive Kontrollen! | vpod

Bern: VPOD misst Gesundheitspersonal den Puls
Der Druck auf das Gesundheitspersonal bleibt hoch, freie Stellen kön-
nen nur schwer besetzt werden. Was braucht es, um die Fachkräfte 
zu halten? Das will der VPOD Bern von den Beschäftigten in den Spi-
tälern und Kliniken, in Spitex und Reha wissen. Die Ergebnisse der 
letzten derartigen Umfrage vor 2 Jahren sind in die Verhandlungen 
zum Spital-GAV eingeflossen und haben sich dort auch niedergeschla-
gen (beispielsweise im neu ebenfalls zulagenpflichtigen Samstagvor-
mittag). Jetzt fühlt der VPOD erneut den Puls, um herauszufinden, 
welche Massnahmen aus Personalsicht Priorität haben. Erste Station 
war das Psychiatriezentrum Münsingen. | vpod

Triemli & Co.: Verbesserungen in Sicht
Der VPOD freut sich über die Ankündigung der Stadt Zürich, die 
Löhne zahlreicher Gesundheitsfachpersonen anzuheben. Die Über-
prüfung der Funktionen im Lohnsystem hat bestätigt, was der VPOD 
schon lange weiss: Das Gros des Gesundheitspersonals ist zu tief ein-
gereiht. Für den VPOD ist jetzt wichtig, dass von der Verbesserung alle 
Personalkategorien – von Pflegeassistenzen bis zu den spezialisierten 
Fachpersonen – profitieren. Positiv auch der angedachte Stellenpool 
zum Auffangen von Notfällen. Der werde aber nur funktionieren, 
wenn zusätzliches Personal dafür eingestellt wird, gibt der VPOD zu 
bedenken. | vpod (Foto: Stadtspital Triemli)

Zürich: Personalreglemente bitte nicht ohne Personal
Die vier kantonalen Kliniken im Kanton Zürich – Universitätsspital, 
Kantonsspital Winterthur, Psychiatrische Universitätsklinik und In-
tegrierte Psychiatrie Winterthur – wollen neue Personalreglemente 
ohne das Personal statuieren – und machen damit die Rechnung oh-
ne den Wirt. Die Sozialpartner SBK, VPV und VPOD wehren sich 
gemeinsam. Zum einen gegen die Absicht, die Angestellten der 
fraglichen Betriebe ohne trifftigen Grund aus dem Personalgesetz 
des Kantons zu werfen. Zweitens gegen die Möglichkeit für die Di-
rektionen, ohne Verhandlungen einseitig die Arbeitsbedingungen in 
den vier Häusern zu verfügen. Auch für die Schaffung erleichterter 
Kündigungsmöglichkeiten sehen Gewerkschaften und Personalver-
bände keine Notwendigkeit – im Gegenteil: Das mehr als deutliche Ja 
zur Pflege-Initiative im vergangenen Herbst hat gezeigt, dass die Be-
völkerung für bessere Arbeitsbedingungen in den Spitälern einsteht. 
Die Verbände fordern die Rückkehr der Arbeitgeber an den Verhand-
lungstisch. | vpod

Kanton Tessin vor harten Zeiten
Der VPOD und die Bevölkerung haben im Kanton Tessin eine wichti-
ge Volksabstimmung verloren: Mit 56,9 Prozent Ja-Stimmen ist eine 
Vorlage angenommen worden, nach welcher der öffentliche Haushalt 
bis Ende 2025 ausgeglichen sein muss. Im Klartext bedeutet das Spar-
massnahmen beim Service public, welche naturgemäss die ärmeren 
Teile der Bevölkerung besonders treffen werden. Der VPOD und das 
gesamte Referendumskomitee müssen jetzt jedes Kürzungsvorhaben 
einzeln bekämpfen. | vpod (Foto: Samuel Dutler/iStock)

Potz Blitz und Donner: Das Referendum im Tessin ging verloren. 

Nicht nur Applaus: Im Stadtzürcher Gesundheitswesen gibt’s mehr Geld. 

Aus den Regionen und Sektionen
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4/5  Willkür und weisse Blätter
Ich stelle mir vor: Hunderte, tausende Menschen versammeln sich 
auf dem Berner Bundesplatz – vielleicht am 24. Juni, vier Monate 
nachdem Russlands Präsident Wladimir Putin den Befehl zur Inva-
sion in die Ukraine gegeben hat – alle halten ein weisses Blatt in den 
Händen, strecken es in die Luft; die Demonstrierenden solidarisieren 
sich mit jener jungen Frau, die am 12. März im russischen Nischni 
Nowgorod auf einem Platz stand; bemützt und mit rotem Schal hielt 
sie ein leeres Blatt Papier in den Händen; wie lange ihre Aktion dau-
erte, ist unklar, aber auf dem über Twitter verbreiteten Video ist zu 
sehen, dass sie von schwer bewaffneten Polizisten abgeführt wur-
de; die Verhaftung – die ihre Aktion auf brutale Art zur Vollendung 
brachte – zeigte unmissverständlich, dass ihr Protest erschreckend 
notwendig und ebenso gerechtfertigt war.
Das leere, weisse Blatt: ein in seiner Klarheit kaum zu überbieten-
der Protest! Jedes noch so treffende Wort wäre in seiner Aussagekraft 
schwächer gewesen als die weisse Fläche zwischen den behandschuh-
ten Händen der demonstrierenden Frau. Sie hätte «Liebe» auf das 
Blatt schreiben können, «Baum», «Krieg», vielleicht sogar «und» – 
ganz egal; jedes Wort wäre eines zu viel gewesen . . . oder falsch . . . 
oder richtig – genau das symbolisiert das schneeweisse Blatt, indem 
es, spätestens bei der Abführung der Demonstrierenden, zum per-
fekten Sinnbild der Willkür-Herrschaft wird; der Terror duldet keinen 
Widerspruch, keine Widerrede, nicht einmal oder schon gar kein un-
beschriebenes Papier.
Im Kontext des Krieges erinnert ein weisses Papier zudem an eine 
weisse Flagge, die Waffenstillstand, Kapitulation und Frieden bedeu-
tet. Auch das kann selbstverständlich seitens der in Ganzkörper-Pan-
zern steckenden Polizisten nur als Provokation verstanden werden; 
von offizieller (russischer) Seite her gibt es keinen Krieg und deswe-
gen (logisch) ist es russischen Journalistinnen und Journalisten per 
Gesetz auch untersagt, im Krieg gegen die Ukraine, das Wort «Krieg» 
zu benutzen. Und wer in einem nicht existenten Krieg zu Frieden 
aufruft, faltet womöglich noch Tauben . . . und lässt sie fliegen!
Wir solidarisieren uns am 24. Juni mit der jungen Frau, weil uns ihre 
Aktion dazu aufrief, uns mit ihr gegen das russische Terror-Regime 

zu stellen, das einen weiteren 
Krieg in Europa mit dem Euphe-
mismus «Spezial-Operation» in 
die Köpfe hämmern will und 
mit dem Ausdruck «Entnazifi-
zierung der Ukraine» eine ver-
heerende Geschichtsfälschung 
betreibt. Indem wir weisse Blät-
ter auf dem Berner Bundesplatz 
in die Höhe halten, weisen wir 
ausserdem darauf hin, dass ein 
Terror-Regime nicht nur von ei-
nem einzelnen Herrscher und 
seiner engsten Entourage lebt, 
sondern auch von Ländern wie 
der Schweiz, die Willkürherr-
schaften auf vielfältige Weise 
ermöglichen; wir machen auf eine perfide Spezialität dieses Landes 
aufmerksam, die über Jahrzehnte perfektionierte Weisswaschung, be-
ruhend auf bürokratisch-juristischen Spitzfindigkeiten, welche es Dik-
tatoren, Verbrechern, Profiteuren aller Art mit unzähligen «legalen» 
Tricks erlaubt, ihr Geld hier einzubunkern; Juristen und Treuhänder – 
die aufgrund des Widerstandes der SVP, der FDP und der Mitte nicht 
dem Geldwäscherei-Gesetz unterstehen –, die sich dafür hergeben, 
die Spuren verbrecherischer Vermögen zu verwischen. Mit unseren 
unbeschriebenen Blättern rufen wir Politiker:innen, Wirtschaftskom-
missionen, Jurist:innen, die Ethik-Kommission dazu auf, ein Kapitel 
der Schweizer Geschichte endlich weiterzuschreiben, nämlich die dre-
ckige, skrupellose Kehrseite der Neutralität, in deren Namen bereits 
unzähligen Terror-Regimes die Hand geboten wurde. Ja, das gehörte 
doch auch zu den «Guten Diensten», auf die die Schweiz so gerne 
verweist! 
Dass wir, im Gegensatz zur jungen Frau in Nischni Nowgorod, wegen 
unserer Aktion nicht verhaftet werden, wissen wir; und mit weissen 
Blättern sorgen wir dafür, dass das auch in Zukunft so bleibt.
https://twitter.com/benphillips76/status/1502729872065576965

Melinda Nadj Abonji  Terroristes – zehn Geschichten

Melinda Nadj Abonji  
ist Schriftstellerin und Musikerin

Zeitschrift «Frauenfragen» 2022:  Junge Frauen* 
Was beschäftigt junge Frauen* in der Schweiz? Warum sind ihnen Feminismus, 
Klima, Gewaltbekämpfung, Black Lives Matter, sexuelle Gesundheit, Queer 
Rights oder Care wichtig?
• junge Aktivistinnen in Interviews und Porträts 
• frische Bilder von Ziska Bachwas und Lea Frei
• Nina Kunz und Elisabeth Joris im Generationen gespräch 
• Literaturstudie von Christina Bornatici: Junge Frauen in der Schweiz:  

Wo stehen sie heute? (Kurzfassung)

Jetzt kostenlos bestellen: www.frauenkommission.ch 
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Die Kantone machen im Krisenjahr 2021 einen Überschuss von rund 
2,7 Milliarden Franken. Das zeigen die Berechnungen des SGB-Sekretärs 
Reto Wyss. Man reibt sich die Augen. Offenbar haben die Kantone es nicht 
nur geschafft, die Kosten für die Krise weitgehend auf den Bund abzuwäl-
zen. Sondern sie haben höchstwahrscheinlich sogar noch von den Bundes-
massnahmen in der Krise profitiert. Denn die Lohngarantien des Bundes 
über die Kurzarbeit und den Erwerbsersatz haben die Einkommen stabili-
siert und viele Konkurse verhindert. Das hat bei den Kantonen zu Steuer-
einnahmen geführt. Dazu kommen die Ausschüttungen der Nationalbank, 
welche im Jahr 2020 von 2,7 auf 4 Milliarden Franken angehoben wurden. 
Die Rolle der Kantone wurde bereits in der Corona-Krise wiederholt kriti-
siert. Die nun vorliegenden Zahlen werden diese Kritik weiter verstärken. 
Wer in den zentralen politischen Themen Führerschaft beansprucht, muss 

Wirtschaftslektion  Mit Überschüssen Prämien verbilligen!

Bald Urlaubs-«Tage» in Spanien
Als erstes europäisches Land führt Spanien 
einen Menstruationsurlaub ein. Frauen mit 
starken Regelbeschwerden soll eine unkom-
plizierte Krankschreibung mit sofortiger vol-
ler Lohnfortzahlung durch die Sozialversiche-
rung gewährt werden. Einen entsprechenden 
Gesetzesentwurf hat die spanische Regierung 

vorgelegt; er muss aber noch vom Parlament 
gebilligt werden. Allerdings war die Regel-Re-
gelung, die aus dem Gleichstellungsdeparte-
ment von Irene Montero (Podemos) stammt, 
im Kabinett umstritten. Öffentlich dagegen 
positionierten sich Wirtschaftsministerin Cal-
viño und Sozialminister Escriva, die eine neu-
erliche Diskriminierung von Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt befürchten. Auch Schweizer 
Gewerkschafterinnen – etwa Unia-Sprecherin 
Elisabeth Fannin – fürchten Nachteile für die 
Frauen. | slt (Foto: bymuratdeniz/iStockphoto)

Österreich: ½ Milliarde für Pflege
Die österreichischen Pflegekräfte, vertreten 
von der Gewerkschaft GPA, können sich 
über einen Teilerfolg freuen: Die Bundes-
regierung in Wien hat den ersten Teil einer 
Pflegereform vorgelegt. Für die nächsten 
2 Jahre stehen 520 Millionen Euro zusätzlich 
zur Verfügung, mit denen die Löhne des Pfle-
gepersonals angehoben werden sollen. Ent-

lastung sollen eine 6. Urlaubswoche ab Alter  
43 Jahre schaffen sowie eine bessere Kom-
pensation von Nachtdiensten. Auch eine 
Ausbildungsoffensive gehört dazu: Mindes-
tens 600 Euro Zuschuss pro Monat gibt es 
für Erstauszubildende, 1400 für Quereinstei-
gerinnen. Ferner wird eine 3- oder 4-jährige 
Pflegelehre – vergleichbar der schweizeri-
schen FaGe – in ganz Österreich als Modell-
versuch praktiziert. Die Gewerkschaft GPA 
wertet dieses beachtliche Paket als Resultat 
des anhaltenden gewerkschaftlichen Drucks 
der letzten Jahre. | vpod/gpa

Verdi: Gemeinwohl statt Profit
Als Reaktion auf die Ereignisse rund um den 
internationalen Pflegekonzern Orpea, der in 
dubiose Finanzgeschäfte verwickelt ist, hat 
die deutsche Gewerkschaft Verdi gefordert, 
dass im Gesundheitswesen tätige Unterneh-
men sich strikt am Gemeinwohl orientieren 
müssen. Eine Investigativrecherche hatte 

auch Verantwortung übernehmen. In guten wie in schwierigen 
Zeiten. 
Das trifft auch auf die Gesundheits- und Sozialpolitik zu: Bei 
den Krankenkassenprämien droht auf 2023 ein Prämienschock 
von möglicherweise gegen 10 Prozent. Um zu verhindern, dass 
die unteren und mittleren Einkommen noch stärker unter der 
heute schon hohen Prämienlast leiden, haben die Kantone 
ein wirksames Instrument, nämlich die Prämienverbilligun-
gen. Doch bereits in den letzten Jahren sind die Prämien viel 
stärker gestiegen als die Prämienverbilligungen. Die Kantone 
haben ihre Verantwortung immer weniger wahrgenommen. 
Im Jahr 2010 zahlten sie noch etwas mehr an die Prämien-
verbilligungen als der Bund. Heute brauchen sie sogar einen 
Teil der Bundesgelder, um die Prämien ihrer Sozialhilfe- und 
EL-Beziehenden zu zahlen. 
Doch statt dieses Problem der Normalverdienerhaushalte an-
zugehen, planen zahlreiche Kantone schon wieder Steuersen-
kungen. Sie wollen den Steuerfuss senken, hohe Steuerabzüge 
zulassen oder die Vermögenssteuern weiter reduzieren. Ob-
wohl doch die Steuern für die Gutverdienenden und für die 
Vermögenden bereits in den letzten Jahren substanziell ge-
senkt wurden. 
Der SGB setzt sich dafür ein, dass Kantone und Bund mehr 
Geld in die Prämienverbilligungen stecken. Er hat den Bun-
desrat aufgefordert, im Hinblick auf den Prämienschock 2023 
einen Vorschlag zu machen. Zudem unterstützt er die Prämi-
enverbilligungs-Initiative, die verlangt, dass niemand mehr als 
10 Prozent des Einkommens für Krankenkassenprämien aus-
geben soll. Das Geld dafür ist vorhanden – insbesondere bei 
den Kantonen. | Daniel Lampart, SGB-Chefökonom

Urlaub für die «Tage»? Spanien prescht vor. 

Gewerkschaftswelt

Ergebnis der kantonalen Erfolgsrechnungen (in 1000 Fr.)

Quellen: FDK, 2021 Berechnungen von Reto Wyss, SGB
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Wer war’s?  Weibliche Formel
a² + b² = c²: Die wohl bekannteste Formel der Mathematik ist nach 
einem Mann namens Pythagoras benannt, von dessen Persönlichkeit 
aber – trotz aller Forschung – kein deutliches Bild entsteht. Ob er 
ein abgefahrener, von Zahlensymbolik esoterisch durchdrungener 
Wanderprediger war oder ein naturwissenschaftlich orientierter Phi-
losoph? Die Wissenschaft streitet noch darüber. 
Beim Satz des Thales ist der Zusammenhang mit dem angeblichen 
Entdecker besser belegt. Und vollkommen korrekt benannt sind zum 
Beispiel die diophantischen Gleichungen oder der Satz von Brahmagup-
ta, hinter denen nachweislich der Ägypter Diophant bzw. der Inder 
Brahmagupta stecken. Letzterer hat sich ausserdem um die negativen 
Zahlen verdient gemacht – auch dieser Schatz musste ja erst einmal 
gehoben werden. Genau so wie die Null, deren Einführung sich eben-
falls schwerlich einer Einzelperson zuschreiben lässt. Schon im baby-
lonischen Sechzigersystem wurde die (dort sowieso selten auftretende) 
Leerstelle sporadisch mit einem Zeichen versehen. Aber Griechinnen 
und Römer veranstalteten dann wieder Hochkulturen und Weltreiche 
ohne jeden Hauch von einer Null. Erst im Verlauf des Mittelalters wan-
derte die leere Zahl aus Osten nach Europa ein (benötigte allerdings 
nochmals Jahrhunderte, um sich hier zu akklimatisieren). 
An diesem Transfer waren etwa die Herren Al-Chwarizmi (9. Jahrhun-
dert) und Leonardo Fibonacci (13. Jahrhundert) beteiligt. Den einen 
kennt man von der Fibonacci-Folge (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, . . .), der andere 
stand – in latinisierter Form: Algorismi – Pate für den Algorithmus. 
Lauter Männer! Dieses jahrtausendealte Ungleichgewicht zu beheben, 
dürfte für die Mathematik unmöglich sein. Allenfalls liessen sich jene 
Formeln umbenennen, bei denen die Erfinder zweifelhaft sind: Tschüss 
Pythagoras, hallo «Satz über die Grössenverhältnisse der Quadrate über 
den Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks». Aber wäre damit irgend-
etwas gesteigert ausser dem Verbrauch an Druckerinnenschwärze? 

Heute suchen wir eine der äusserst raren Mathematikerinnen, die den 
von ihnen entdeckten Gesetzmässigkeiten ihren Namen mitgegeben 
haben. Es geht dabei um Ringe (worunter die Algebraikerin etwas an-
deres versteht als die Wagner-Anhängerin oder der Fantasy-Fan) und 
um ein Theorem; letzteres wurde speziell für die Physik bedeutend, 
aber erst posthum – die Forscherin starb 1935 mit 53 Jahren. Sie ent-
stammte dem liberalen fränkischen Judentum und war in Deutsch-
land die erste Frau, die eine Professur innehatte – auch wenn das 
anfänglich gar nicht und später miserabel bezahlt wurde. 
Erst im erzwungenen US-Exil wurde Frau X. standesgemäss entlohnt. 
Wer sie erkannt (oder recherchiert) hat, darf beim Wettbewerb mit-
mischen. Vor- und Nachname der Persönlichkeit sollen auf Postkarte 
oder per Mail bis zum 25. Juni an den VPOD gelangen. Wohin genau? 
VPOD Zentralsekretariat, Wer war’s?, Birmensdorferstrasse 67, Post-
fach, 8036 Zürich bzw. redaktion@vpod-ssp.ch. Wir verlosen einen 
100-Franken-Büchergutschein als Hauptgewinn, daneben einen 50- 
und einen 20-fränkigen. | slt 

Es war Ulrike Meinhof 
Als 16-Jährige wurde Ulrike Meyfarth 1972 in München Olympiasiegerin im 
Hochsprung – sie war eine der ersten Frauen, die den Fosbury-Flop spran-
gen. 12 Jahre später wurde sie nochmals Olympiasiegerin, aber es war in 
den frühen 1970er Jahren, als die Namen Ulrike Meyfarth und Ulrike Meinhof 
nicht nur von Kindern (sondern auch von Reportern) durcheinandergebracht 
wurden. Gesucht wurde unter dem Titel «Falsch abgebogen» Ulrike Meinhof, 
die um 1969 von der linken Journalistin zur ultralinken Terroristin mutierte 
und die ihre letzten Lebensjahre im Gefängnis verbrachte. Von den richtigen 
Einsendungen werden diejenigen von Andreas Fischer (Schlieren), Hans Ru-
dolf Tschudi (Zofingen) und Max Hallauer-Mager (Zürich) preisgekrönt. | slt

dargelegt, dass Orpea mit dem Hin- und Her-
schieben von Schulden und Immobilien mit 
den Behörden ein Katz-und-Maus-Spiel ver-
anstaltet mit dem Ziel, Gewinne zu verschlei-
ern. Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia 
Bühler sagte, namentlich in der Altenpflege 
tummelten sich «zunehmend Unternehmen, 
für die kurzfristige Profitmaximierung über 
allem steht». Den Strategien der Gewinnma-
ximierung auf Kosten von Personal, Patien-
tinnen und Allgemeinheit müsse die Politik 
entschieden entgegentreten. | verdi/slt 

US-Premiere: Amazon-Gewerkschaft
Amazon, der zweitgrösste private Arbeitgeber 
der USA, hatte sich bisher in seinen Betrie-
ben mit Händen und Füssen gewehrt, Ge-
werkschaften und Arbeitnehmervertretungen 
zuzulassen. Mittels Druck auf das Personal 
hat es der Konzern bisher überall in den Ver-
einigten Staaten geschafft, dass die Mitarbei-
tenden selbst gegen ihre eigene Vertretung 

Gewerkschaft bei Amazon? Eine Premiere!

stimmten, zuletzt in Alabama. Jetzt hat die 
Abstimmung in einem Lager in Staten Island 
(New York) eine Mehrheit von 55 Prozent für 
die Gründung einer Gewerkschaftsvertretung 
ergeben. | vpod (Foto: Sundry Photography/
iStockphoto)

Fernsehstreik in Slowenien
Im öffentlichen Radio und Fernsehen Slowe-
niens RTV Slovenija ist es im Mai zu einem 
eintägigen Warnstreik gekommen, mit wel-
chem sich die Beschäftigten gegen zuneh-
mende politische Einflussnahme und für die 
Autonomie ihrer Redaktionen einsetzen. Es 
gehe um nichts weniger als um die Existenz 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, sagte 
eine Gewerkschafterin. Besonders die TV-
Journalistinnen und die für Online-Inhalte 
Zuständigen beklagen, es werde ihnen im-
mer schwerer gemacht, professionelle Stan-
dards einzuhalten; mehrere Politsendungen 
wurden von Geschäftsführung und/oder Pro-

grammrat gestrichen. Dahinter stecken Krei-
se, die dem im April abgewählten rechtspo-
pulistischen Ministerpräsidenten Janez Janša 
– einem Freund Orbans – nahestehen. Der 
Vorwurf betrifft aber nicht nur die Unter-
drückung kritischer Stimmen, sondern be-
sagt auch, dass die Mächtigen im Rundfunk 
«schlechtes Fernsehen» gemacht hätten. | slt 

Gewerkschaftswelt
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Element, mitten im fröhlichen gewerkschaft-
lichen Beisammensein und im engagierten 
Kampf um die Solidarisierung aller Arbeit-
nehmenden. 
Wir trauern um einen Menschen, der sich 
mit voller Kraft für gewerkschaftliche und 
bildungspolitische Anliegen eingesetzt hat. Er 
wird uns ein Vorbild bleiben, und wir danken 
ihm von ganzem Herzen für sein Engage-
ment, seinen Elan, sein Wissen, aber auch für 
seinen Schalk und Witz, für Gastfreundschaft 
und Herzlichkeit, mit der er besonders die 
Arbeit der Gruppe Bildungspolitik Bern und 
der nationalen Verbandskommission Bildung 
so stark geprägt hat. Im Sinn des Verstorbe-
nen werden wir die Arbeit weiterführen. 
Im Gedenken an David Bärtschi erklang an 
der Trauerfeier noch einmal zu Akkordeon-
begleitung das Lied «Bella ciao» – das letzte 
Lied, welches wir im Rahmen der Verbands-
konferenz gemeinsam mit David gesungen 
haben. | vpod

Ulf Kauffmann †
Der Grund für die Verspätung des VPOD-Ma-
gazins vom Mai bzw. die Ausgestaltung des 
vorliegenden Hefts als Doppelnummer Mai/
Juni ist der Tod des Ehemanns und langjäh-
rigen Lebensgefährten von VPOD-Redaktor 
Christoph Schlatter. Ulf Kauffmann ist in sei-
ner Berliner Wohnung zwar nicht unerwartet, 
aber dennoch sehr plötzlich gestorben. | vpod

Rote Köpfe
Es gibt Abhilfe für diejenigen, die sich öfter 
mal noch nicht vollständig angezogen direkt 
aus der Dusche zu morgendlichen Video-
sitzungen im Homeoffice einfinden. Die 
Blamage beim Aufstehen, wenn man unten-
herum bloss ein Handtuch, eine Unterhose 
oder noch weniger trägt, wendet angeblich 
ein Video-Tool zuverlässig ab, das ein Youtu-
ber mit dem vertrauenerweckenden Namen 
«Everything is hacked» entwickelt hat. Es 
soll virtuelle Hosen auf den unbekleideten 
Unterleib zaubern. Dem Entwickler zufol-
ge lassen sich unterschiedliche Arten von 
Hosen in verschiedenen Farben auswählen. 
Toll! Besonders praktisch: Auch die Breite 
der Grafik werde an die Figur der User ange-
passt. Dank künstlicher Intelligenz vollziehe 
das scheinbare Beinkleid zudem Körperbe-
wegungen auf vollkommen natürliche Weise 
nach. | slt 

Aktuell

Delegiertenversammlung des 
Verbandes vom 9. April 2022
Die Delegiertenversammlung hat erstmals 
seit anderthalb Jahren wieder in Präsenz ge-
tagt und hat in der PH Zürich 
– Vanessa Kaeser König (Bern) als neues Mit-

glied des Landesvorstands gewählt.
– im Hinblick auf den SGB-Kongress vom  

November den Entwurf eines Positions- 
papiers zur Steuerpolitik diskutiert und wei-
terbearbeitet. 

– vom altersbedingten Rücktritt des amtieren-
den Generalsekretärs und vom Prozedere 
für die Nachfolge Kenntnis genommen. 

– ein Referat von SGB-Zentralsekretär Reto 
Wyss über die Kantonsfinanzen gehört und 
besprochen. 

– die Parolen für die Eidgenössische Volksab-
stimmung vom 15. Mai beschlossen: Ja zum 
Filmgesetz, Ja zum Transplantationsgesetz, 
Nein zum Bundesbeschluss über Frontex. 

 Stefan Giger, Generalsekretär

Nachfolge des Generalsekretärs
Anfang Jahr hat der Generalsekretär des 
VPOD, Stefan Giger, seinen Rücktritt be-
kanntgegeben. Der Landesvorstand hat die 
Stelle daraufhin breit ausgeschrieben. Die 
Anzeige wurde gut beachtet. Eine Auswahl-
kommission – bestehend aus 3 die Sprach-
regionen repräsentierenden Mitgliedern des 
LV (Katharina Prelicz-Huber, Cora Antonio-
li, Aldo Zwikirsch) sowie 3 Angestellten des 
Zentralsekretariats, die beide Sekretariate und 
das politische ebenso wie das administrative 
Personal abbilden (Judith Bucher, Agostino 
Soldini, Cornelia Fretz) – hat das Verfahren 
geführt und dem LV am 29. April 2 Kandi-
daturen präsentiert, die sich im Rahmen des 
Auswahlverfahrens durchgesetzt hatten. 
Der Landesvorstand hat sich klar dafür ent-
schieden, der Delegiertenversammlung vom 
25. Juni 2022 einen Einervorschlag zu präsen-
tieren, da sich eine Bewerbung deutlich von 
allen übrigen Bewerbungen abgehoben hat: 
diejenige von Natascha Wey.
Natascha Wey, die heute auf dem Zentral-
sekretariat Zürich für die Interessengruppe 
Frauen, die Branche Wartung und Reinigung 
und den Aufbau bei den Kitas zuständig ist, 
steht in den Wochen bis zur DV interessierten 
Regionen und Kommissionen für Versamm-
lungen und Diskussionen zur Verfügung. Sie 
kann direkt unter natascha.wey@vpod-ssp.ch 
angefragt werden.

Ich freue mich als Präsidentin des VPOD, der 
Delegiertenversammlung eine hervorragende 
Kandidatin mit motivierenden Visionen für 
die Zukunft unserer Gewerkschaft vorschla-
gen zu können.
Katharina Prelicz-Huber, Präsidentin des VPOD

VPOD-Landesvorstand  
vom 29. April 2022
Der Vormittag der Sitzung war der Nachfolge 
des Generalsekretärs (siehe obige Mitteilung 
von Katharina Prelic-Huber) gewidmet. Im 
kürzeren zweiten Teil hat der Landesvorstand
– Vanessa Kaeser König in die Stiftungsräte 

der Stiftungen Sterbekasse, Ferienwerk und 
Interpretenhilfsfonds gewählt (Beschluss 
des jeweiligen Stiftungsrates).

– das veraltete Anlagereglement der Stiftung 
Sterbekasse rückwirkend per 1. Januar 2021 
aufgehoben (Beschluss als Stiftungsrat).

– von der Wertberichtigung und der daraus 
folgenden Überschuldung der Stiftung 
Ferienwerk Kenntnis genommen sowie 
Rangrücktrittserklärungen des VPOD ge-
genüber der Stiftung Ferienwerk sowie der 
Stiftung Sterbekasse gegenüber der Stiftung 
Ferienwerk abgegeben (letzterer Beschluss 
als Stiftungsrat).

– sich über das Zukunftsprojekt Zusammen-
schluss PVB-VPOD informiert.

– ein Referat von Zentralsekretär Fabio Höhe-
ner über Digitalisierung im Bildungsbereich 
gehört und diskutiert und das weitere Vor-
gehen beim Positionspapier Steuerpolitik 
festgelegt.

 Stefan Giger, Generalsekretär

David Bärtschi †
Wir trauern um unseren 
Kollegen und Freund Da-
vid Bärtschi, der mitten 
aus dem Leben gerissen 
worden ist. Er war erst 36 Jahre alt, als er 
im Café Boy in Zürich, beim gemeinsamen 
Abendessen anlässlich der Verbandskonfe-
renz Bildung Erziehung Wissenschaft, eine 
schwere Hirnblutung erlitt, die er trotz um-
gehend eingeleiteter Rettungsmassnahmen 
nicht überlebt hat; im Spital stellte man ei-
nen bisher unentdeckten Hirntumor fest, 
der alle weiteren Pläne und Hoffnungen auf 
einen Schlag zunichte machte. Es bleibt als 
Trost, dass der Kollege diese Welt friedlich 
verlassen hat: Als er starb, war er in seinem 
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Manchmal ist eine Arbeitssituation verwor-
ren. Rechtsanwältinnen und Gerichtsprä-
sidenten sind dann gefordert, den Anfang 
des juristischen Fadens aus dem Knäuel zu 
zupfen, um so den Ausgangspunkt für eine 
rechtliche Lösung zu finden. Häufig ist dies 
bei Mobbing der Fall. «Mobbing oder Mob-
ben als soziologischer Begriff beschreibt 
psychische Gewalt, die durch das wiederhol-
te und regelmässige, vorwiegend seelische 
Schikanieren, Quälen und Verletzen eines 
einzelnen Menschen durch eine beliebige Art 
von Gruppe oder Einzelperson definiert ist»: 
So beginnt die Definition auf Wikipedia, dem 
«Brockhaus der Gegenwart». 

Briefe an die Direktion
Bei Kollege C. war es die Bereichsleiterin 
einer Spitalabteilung, die offenbar wenig 
Fingerspitzengefühl für ihre Mitarbeitenden 
besass und schon manchen Angestellten zur 
Kündigung getrieben hatte. Pfleger C. erhielt 
eine neue Funktion, die mit einer Rückstu-
fung vom stellvertretenden Teamleiter zum 
«normalen» Mitarbeiter verbunden war. Weil 
auch eine empfindliche Lohneinbusse damit 
einherging, ist es logisch, dass C. der Umtei-
lung nicht zustimmte. Doch die Vorgesetzte 
behauptete, er sei mit der Mutation einver-

standen gewesen. C. bestritt dies und fügte 
an, dass sie ihn schon öfters schlecht behan-
delt habe. Auch viele seiner Kollegen hätten 
Probleme mit ihr gehabt und Briefe an die 
Spitalleitung geschickt. Ein solcher Brief lag 
dem VPOD vor. Darin hiess es, dass sie eine 
«schlechte Führungskraft» sei und dass sich 
etwas ändern müsse. 
Die Arbeitstage im Spital waren so zermür-
bend, dass C. krank wurde. Unmittelbar nach 
der Sperrfrist wurde ihm gekündigt. Nun ver-
langte die Gewerkschaftssekretärin eine Ent-
schädigung wegen Verletzung der Fürsorge-
pflicht. Ein Arbeitgeber trägt Verantwortung 
gegenüber den Angestellten; das steht im 
Arbeitsrecht. Ein Gespräch in ihrem Beisein 
brachte keine Klärung der 
Situation. C. wolle sowieso 
nicht an den Arbeitsplatz 
zurückkehren, wurde ihm 
unterstellt. 
Der VPOD bewilligte eine 
Kostengutsprache für die 
Einschätzung des Falls. Die 
Vertrauensanwältin begann 
mit der Suche des Faden-
anfangs und schätzte ihren 
Aufwand auf 10 Stunden. 
Aus rechtlicher Sicht erach-

tete sie die Kündigung als missbräuchlich 
– ebenfalls wegen der Verletzung der Für-
sorgepflicht. Intern scheine bekannt zu sein, 
dass die Bereichsleiterin die Mitarbeitenden 
schikaniere und demütige, bis sie von sich 
aus kündigten, schrieb sie. Wer sich wehre, 
müsse die Kündigung befürchten – so wie 
es C. geschehen sei. Der Spitalleitung seien 
diese Probleme sehr wohl bekannt, doch sie 
unternehme nichts. 

Unmittelbarer Zusammenhang
Die Anwältin schlug vor, beim Arbeitsgericht 
ein Schlichtungsgesuch einzureichen. Die 
Chancen für C., eine Entschädigung wegen 
missbräuchlicher Kündigung zu erstreiten, 
beurteilte sie allerdings zurückhaltend. Ihrer 
Erfahrung zufolge agiert das Gericht nicht 
wirklich neutral, wenn es um das Spital geht. 
Den Schlichtungsantrag begründete die An-
wältin mit der konfliktreichen und schika-
nösen Arbeitssituation auf der Abteilung. 
Gegen die sich häufenden Kündigungen und 
Ausfälle von erkrankten Teammitgliedern 
habe die Leitung nichts unternommen. Auch 
C.s Gesundheitszustand habe sich nicht ge-
bessert. Er sei immer noch zu 100 Prozent 
krankgeschrieben. Ärztliche Atteste belegten 
den direkten Zusammenhang zur belasten-
den Arbeitssituation. 
Dem Gesuch wurde stattgegeben; das Gericht 
lud zur Schlichtung. Der Gerichtspräsident 
verfügte, dass der Arbeitgeber innert 2 Wo-

chen nach dem Abschluss 
des Vergleichs eine erkleck-
liche Entschädigung an C. 
zu bezahlen habe. Damit 
waren die Parteien «per Sal-
do aller Ansprüche aus dem 
Arbeitsverhältnis auseinan-
dergesetzt». Das Verfahren 
war durch die Vereinbarung 
erledigt. Und nachdem C. 
genesen war, hatte er als 
Pfleger kein Problem, eine 
neue Stelle zu finden. 

Hier half der VPODHier half der VPOD

Das Label «Mobbing» wird oft zu schnell vergeben – aber dieser Fall ist ein klares Beispiel dafür

Null Gespür für Menschen
Krank geworden wegen schikanöser Arbeitssituation und nach 17 Jahren entlassen: Nicht zum ersten Mal musste der 
VPOD gegen missbräuchliche Kündigung eingreifen. Die Schlichtungsverhandlung lief zugunsten von Kollege C. 
| Text: Sabine Braunschweig (Foto: Eliza/photocase.de)

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

Eine Vorgesetzte, die es an 
Empathie und Fingerspit-
zengefühl fehlen liess, trieb 
C. in die Kündigung. 
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Julien Lompo ist ein besonnener, ruhiger 
und wohlwollender Mensch. Das sind wert-
volle Eigenschaften, wenn es darum geht, die 
Sicherheit der Projekte und des Teams von 
Solidar Suisse in Burkina Faso zu gewährleis-
ten. Denn das Land, das lange Zeit für seine 
Stabilität und den Frieden zwischen den ver-
schiedenen Ethnien bekannt war, hat sich seit 
2015 dramatisch verändert (siehe Kasten). 

Kurzfristig Bürgermeister 
Der Sohn einer Beamtenfamilie begann seine 
Laufbahn im öffentlichen Dienst. Als Jurist 
mit einem Abschluss der Verwaltungs- und 
Richterschule übernahm er im Alter von 32 
Jahren während des Volksaufstands von 2014 
seine erste wichtige Funktion: «Die Gemein-
deräte wurden aufgelöst, als Blaise Compaoré 
nach 27 Jahren an der Macht gestürzt wurde», 
erzählt er. «Während des Übergangs über-
nahm ich in meinem Dorf kurzfristig das Amt 
des Bürgermeisters.» 
Später war er bei der deutschen Entwick-
lungshilfe (GIZ) im Dreiländereck Burkina 
Faso–Mali–Niger unter anderem für die Si-
cherheit zuständig. «Die Grenzgebiete sind 

spannend – und spannungsgeladen: Sie teilen 
Bevölkerungen, die vereint waren, bevor die 
heutigen Grenzen gezogen wurden. Und sie 
erhalten oft weniger öffentliche Investitionen 
als die Zentren. Wenn der Staat glaubwürdig 
sein will, muss er hier die Dienstleistungen 
für die Bevölkerung ausbauen.» 
Die Projekte weiterverfolgen und dabei die 
Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Partner 
zu garantieren, ist eine knifflige Aufgabe. 
Lompo muss sie bewältigen. Dank Informa-
tionen aus seinem Netzwerk und genauer Be-
obachtung kann er die Sicherheitslage vor Ort 
einschätzen. Dafür teilt er das Gebiet und die 
Verkehrsverbindungen in drei Farben ein. Bei 
Rot muss das Projekt unterbrochen werden, 
bei Gelb kann es mit speziellen Massnahmen 
fortgesetzt werden, bei Grün ist die Lage si-
cher. «Manchmal können wir unsere Arbeit 
über lokale Organisationen fortsetzen. Ihre 
Mitarbeitenden kennen sich vor Ort besser 
aus, weshalb sie sicherer sind.» Die NGO 

koordinieren ihre Sicherheitsvorkehrungen 
über formelle und informelle Netzwerke. 
«Dank dieses Austauschs können wir uns ei-
nen Überblick über die generelle Situation im 
Land verschaffen.» 

Widerstandsfähige Bevölkerung 
Trotz der Sicherheitsprobleme und ihrer mas-
siven sozialen und wirtschaftlichen Auswir-
kungen seien die Menschen sehr anpassungs-
fähig und unterstützten einander, wie Julien 
Lompo betont. «Entgegen der allgemeinen 
Annahme ist es kein religiöser Konflikt», er-
klärt er. Die Angriffe von bewaffneten Grup-
pen schüren jedoch Feindseligkeiten zwischen 
Gemeinschaften, die zuvor in guter Nachbar-
schaft gelebt hatten, und führen zu einer Spi-
rale der Gewalt. «Trotz allem gibt es in Burkina 
Faso eine grosse Solidarität: Viele Vertriebene 
haben bei Bekannten in einem anderen Teil 
des Landes Zuflucht gefunden. Nur eine Min-
derheit muss in Flüchtlingslagern leben.»

Burkina Faso: Die verschlechterte Sicherheitslage wird zunehmend zum Problem für Aufbauprojekte

Gewalt frisst den Fortschritt auf
Julien Lompo ist in Burkina Faso verantwortlich für die Solidar-Projekte zu Demokratie, Partizipation und 
humanitärer Hilfe und sorgt dabei auch für die Sicherheit seines Teams. Wegen der zunehmenden Gewalt wird  
dies zu einer immer wichtigeren Aufgabe. | Text: Lionel Frei (Foto: Solidar Suisse)

Gewalt in Burkina Faso 
Gewalt wird in Burkina Faso, einst ein Mus-
terbeispiel für das friedliche Zusammenleben 
unterschiedlicher Ethnien, zu einem immer 
grösseren Problem. Die Krise begann 2015 mit 
Angriffen von bewaffneten Gruppen aus Mali. 
Seit 2019 hat sich die Sicherheitslage massiv 
verschlechtert: Im Norden, seit geraumer Zeit 
auch im Osten des Landes gibt es immer hef-
tigere und regelmässigere Anschläge. Gemäss 
Uno-Flüchtlingshilfe handelt es sich um Milizen, 
Schmuggler-, Drogen- und Menschenhändler-
ringe und andere bewaffnete Gruppen, welche 
gezielt die interethnischen Spannungen schüren 
und die Autorität der staatlichen Behörden un-
tergraben. Schon mehr als 2000 Menschen sind 
bei solchen Angriffen getötet worden, und über 
1,7 Millionen Menschen sind aus den Grenz- 
regionen ins Innere des Landes geflohen. | vpod

Boundoré liegt in der Boundoré liegt in der 
Sahelregion, die stark Sahelregion, die stark 
von der Sicherheitskrise von der Sicherheitskrise 
betroffen ist.betroffen ist.

VPOD |  Solidar Suisse
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 | VPODMenschen im VPOD

Die erste Stelle nach der KV-Lehre war in ei-
nem Heim im Solothurnischen. Rolf Schuler 
hatte die Administration zu betreuen. We-
gen eines betriebsinternen Konflikts hat der 
Kollege schon mit 20 Jahren zum VPOD ge-
funden. Seiner Gewerkschaft will er auch in 
der Zeit der Pensionierung treu bleiben. Das 
unverzichtbare VPOD-Magazin muss dann 
allerdings einen weiten Weg nehmen. Weil 
Rolf Schuler die trüben Nebeltage im hiesigen 
Winterhalbjahr gründlich satt hat, möchte 
er seinen Lebensabend auf der Kanareninsel 
Teneriffa verbringen. Ein Aufbruch ins Unge-
wisse! Aber irgendwie ist das ganze Leben ein 
Abenteuer, zumal wenn es unter nicht ganz 
gewöhnlichen Bedingungen stattfindet. 

Reisender in eigener Sache
Rolf Schuler hat, um in der hässlichen Sprache 
der IV zu sprechen, ein Geburtsgebrechen: eine 
spastische Zerebralparese. Die Hirnverletzung 
ist bei der Geburt entstanden und bewirkt, dass 
die Muskeln nicht genau das tun, was ihnen der 
Kopf befiehlt. Das Wechselspiel zwischen An- 
und Entspannung der Muskulatur klappt nicht 
richtig, was die Körperhaltung starr macht und 
den Gang unsicher. Für die mündliche Artiku-
lation braucht der Kollege etwas mehr Zeit als 
Otto Normalverbraucher, das Gegenüber muss 
mehr Geduld aufbringen. Hat man sich aber 
in seine Art zu reden eingehört, stellt man fest, 
dass praktisch zum Mitschreiben ist, was aus 
seinem Mund kommt. 
In der Tat ist Rolf Schuler ein geübter Red-
ner, denn er war Vortragsreisender in eigener 
Sache. Nach 26 Jahren bei der Bundesverwal-
tung hat er sich 2017 mit einem Angebot für 
Schulen selbständig gemacht. Der Schritt war 
nicht ganz freiwillig, wie schon seinerzeit der 
Wechsel vom Bundesamt für Sozialversiche-
rungen zum Innendepartement. Damals hatte 
der Neue Finanzausgleich sein ganzes Arbeits-
feld – die Finanzierung von Institutionen für 
Menschen mit Behinderung – von der IV zu 
den Kantonen gespült. Beim EDI wollte man 
ihn gegen seinen Willen teilfrühverrenten.

Wer mit einem sichtbaren Handicap lebt und 
zugleich ein politisch denkender Mensch ist, 
befasst sich fast zwangsläufig mit den Behin-
dertenrechten. Es ist Rolf Schuler ein lebenslan-
ges Anliegen, die Menschen mit Behinderung 
aus ihrem einstigen unwürdigen Objektstatus 
zu einem subjektbestimmten Leben zu führen. 
Er hat daher auch die Diskussion um Subjekt- 
statt Objektfinanzierung in die verschiedensten 
Kreise getragen, etwa im Kontext mit der per-
sönlichen Assistenz, die zuerst als Pilotprojekt 
lief und jetzt dauerhaft möglich ist. Im VPOD 
stiess der Kollege damit nicht auf einhellige Be-
geisterung, denn mit so individuellen Dienst-
leistungen kann Prekarisierung für die Beschäf-
tigten verbunden sein. Muss aber nicht: Rolf 
Schuler plädiert für den gemeinsamen und ko-
ordinierten Kampf von Behindertenbewegung 
und Gewerkschaft für gute Arbeitsbedingun-
gen, unabhängig vom Leistungserbringer.

Weil der Mensch ein Mensch ist
Zuletzt hat er seine Botschaften mit Schulbe-
suchen verbreitet und hat Schülerinnen und 
Lernende – und auch die Lehrkräfte! – dafür 
sensibilisiert, dass ein Mensch mit Handicap 

in erster Linie ein Mensch ist. Und nicht ein 
Fall. Oder ein Problem. Oder ein Hindernis. 
Samthandschuhe sind nicht nötig, aber Unter-
stützung muss dort erfolgen, wo sie gebraucht 
wird. Es gibt Fortschritte: Stark verbessert 
wurde etwa die Sichtbarkeit im öffentlichen 
Raum. Und die Tage, als Rollstuhlfahrende 
im ungeheizten SBB-Güterwaggon befördert 
wurden, sind zum Glück vorbei. Aber es gibt 
Dinge, die schwierig bleiben. Darf ich über 
Liebe und Sex schreiben? Aber klar, sagt Rolf 
Schuler. Wenn sich gewisse Bedürfnisse auf 
«freier Wildbahn» nicht erfüllen lassen, blei-
ben Berührerinnen oder Prostituierte. Mit 
beiden hat der Kollege nicht nur gute Erfah-
rungen gemacht. 
Im Augenblick ist sein grösstes Anliegen aber 
das Finden einer geeigneten Wohnung auf 
Teneriffa. Meerblick muss sie nicht unbedingt 
haben, aber Barrierefreiheit ist zwingend, 
auch wegen der Gäste, die kommen sollen. 
Zum ersten Mal im Leben freut sich Rolf 
Schuler auf den Winter. Er gedenkt, sich dann 
jeweils abends so gegen 10 Uhr im T-Shirt auf 
die Terrasse zu setzen und ein Schlummer-
trünkli zu genehmigen. 

Rolf Schuler hat 
allen Widrig-

keiten getrotzt 
und reist jetzt 

in wärmere 
Gefilde. 

Rolf Schuler, pensioniert, ehemaliger Mitarbeiter Bundesverwaltung, danach selbständig, Bern

Abend auf der Insel
Rolf Schuler hat sich von seiner Zerebralparese nicht unterkriegen lassen, weder in 26 Anstellungsjahren bei der 
Bundesverwaltung noch später als Selbständiger. Ende Jahr, wenn er in Rente geht, will er den nasskalten Schweizer 
Wintern für immer entfliehen. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)
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Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa • Tel. 091 608 11 87 
info@grappoli.ch • www.grappoli.ch

EINE RUIGHE OASE IM GRÜNEN 
UNSER HOTEL IST...IHR HOTEL 

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

 Tel. 091 608 11 87

Für Ihren Aufenthalt in Hotel oder Bungalow

Frühlingsangebot

Pauschal pro Person in 
Doppelzimmer Standard zum Preis von CHF 369.- 
Doppelzimmer Superior zum Preis von CHF 399.-

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

Angebot auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

gültig bis 30. Juni 2022
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