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Feierstunde
Morgarten 1315: Ein paar wildgewordene Bauern lassen Baumstämme 
auf die Habsburger niederdonnern. Oder vielleicht auch nicht. Mari-
gnano 1515: Eidgenossen in fremden Diensten unterliegen grausam 
auf einem Schlachtfeld weitab. Grund: veraltete Kriegstechnik. Wien 
1815: Die Schweiz rettet am Wiener Kongress ihre Neutralität, ja ihre 
Existenz. Das heisst: Ein Grieche in russischen Diensten tat’s. 
700, 500, 200 Jahre. Gründe zum Feiern sind das in jedem Fall, 
wenn «Feiern» bedeutet: sich mit der Vergangenheit beschäftigen 
(auch wenn sie nicht so ruhmreich ist, wie man gemeint hat). Noch 
ein Jubiläum steht an: Zimmerwald 1915. Das kleine Berner Dorf war 
vor 100 Jahren Schauplatz einer bemerkenswerten Friedensinitiative: 
Weltgeschichte  Und unter wesentlicher Beteiligung von Schweizern. 
Namentlich eines Schweizers: Robert Grimm, der die Konferenz mit-
initiiert und organisiert hat. 
Die da in Zimmerwald vor 100 Jahren, Anfang September 1915, an-
gemeldet als Vogelkundler, debattierten, spazierten, assen, tranken 
und schliefen, waren 4 Sozialistinnen und 34 Sozialisten aus ganz 
Europa. Ihre Länder waren seit einem Jahr in einen brutalen Krieg 
verbissen, dessen Hauptlast die unteren Schichten zu tragen hatten: 
Tod oder Verwundung oder Verstümmelung auf dem Schlachtfeld, 
Hunger, Not und Existenzangst daheim. Die Sozialdemokratie hatte 
sich ein Jahr zuvor vom internationalen Gedanken verabschiedet und 
ihre Leute in den Krieg gescheucht. Hatte man nicht noch 1912, am 
internationalen Kongress in Basel, gelobt, für den Frieden einzuste-
hen? Und jetzt?
In diese nationalistische Burgfriedenspolitik wollten die «Zimmer-
walder» nicht einstimmen. Sie stemmten sich gegen den chauvinis-
tischen Wahn, gegen den Irrsinn der Schlachten. Und verfassten – 
über alle staatlichen Grenzen und strategischen Differenzen hinweg 
– ein Manifest. Das allein war im Europa von 1915 ein Ereignis: dass 
angebliche Erzfeinde sich treffen. Dass die überhaupt miteinander 
reden. Dass die sich auf eine gemeinsame Erklärung einigen. 
Das Zimmerwalder Manifest verlangte einen sofortigen Frieden oh-
ne Annexionen und ohne Kriegsentschädigungen. Eine wegweisende 
Forderung – deren Erfüllung dem 20. Jahrhundert viel erspart hätte. 
Die Zimmerwalder Bewegung, nachdem sie 1916 eine weitere Kon-
ferenz in Kiental durchgeführt hatte, zerfiel allmählich, zumal die 
Oktoberrevolution 1917 eine neue Zeitrechnung eröffnete. Aber dass 
38 Leute anno 1915 versucht haben, die Welt und Millionen Menschen-
leben zu retten, dessen soll mit Hochachtung gedacht werden. 
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sollen ihre Löhne regelmässig auf Diskriminierung checken und die 
Ergebnisse publizieren. Zudem soll eine tripartite Kommission diese 
Kontrollpflicht durchsetzen und Verstösse ahnden.  | sgb/slt

Altersvorsorge 2020: Fort- und Rückschritte
Der SGB sieht in der Modifikation der Vorlage «Altersvorsorge 2020» 
durch die sozialpolitische Kommission des Ständerats (SGK) Positives 
und Negatives. Die Erhöhung des Frauenrentenalters wird weiterhin 
abgelehnt. Positiv ist dagegen, dass die SGK die AHV-Renten verbes-
sern will und dass sie den Teuerungsausgleich nicht in Frage stellt. Die 
leichte Anhebung der Lohnprozente ist aus SGB-Sicht verkraftbar. | sgb

Mehr öffentliches Geld für Kitas
Ein Platz in einer Schweizer Kita kostet – kaufkraftbereinigt – ähn-
lich viel wie im benachbarten Ausland. Allerdings müssen die Eltern 
in der Schweiz bedeutend mehr aus der eigenen Tasche bezahlen 
als jene im Ausland. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht des 
Bundesrates. Sehr zu recht anerkennt der Bundesrat, dass bei den 
Krippenkosten selbst kaum Sparmöglichkeiten bestehen – oder 
höchstens solche, die zulasten der Qualität gingen. Demnach kann 
Entlastung der Eltern lediglich durch höhere Beiträge der öffentli-
chen Hand geschaffen werden. Bis im September soll ein entspre-
chender Gesetzesentwurf für eine befristete Unterstützung durch 
den Bund vorliegen. | slt (Foto: Lise_Noergel/photocase.de)

Mehr bewilligungsfreie Sonntagsarbeit
Der Bundesrat hat den Kampf gegen die Sonntagsöffnung von Ein-
kaufszentren auf dem Verordnungsweg weitgehend ausgehebelt. Ar-
tikel 25 Absatz 4 der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz erlaubt neu 
die bewilligungsfreie Sonntagsarbeit in Einkaufszentren, die den 
Bedürfnissen des «internationalen Fremdenverkehrs» dienen. Die 
fraglichen Zentren müssen mehrheitlich Luxusartikel anbieten, ei-
nen wesentlichen Teil des Umsatzes mit internationaler Kundschaft 
erzielen und den Beschäftigten eine höhere als die gesetzliche Kom-
pensation für Sonntagsarbeit zahlen. Voraussetzung ist weiter die 
Lage in einem Tourismusgebiet oder in 15 Kilometer Grenznähe oder 
in unmittelbarer Nähe einer Autobahnausfahrt oder eines Bahnhofs 
– also mehr oder weniger überall in der Schweiz...  | slt

SGB begrüsst schärfere Bussen
Der SGB begrüsst, dass die Bussen für Lohndumper von 5000 auf 
30 000 Franken erhöht werden sollen. Das ist ein wichtiger Schritt 
zur Durchsetzung des Prinzips, dass in der Schweiz Schweizer Löhne 
bezahlt werden und Schweizer Arbeitsbedingungen gelten und dass 
die Unternehmen dafür die Verantwortung tragen. Der SGB erwartet 
rasche Beschlüsse des Parlaments. | sgb (Foto: bellagee/Photocase.de)

Tamedia: Erfolg verpflichtet
Trotz wirtschaftlich schwieriger Lage weist Tamedia, das grösste Me-
dienunternehmen der Schweiz, im ersten Halbjahr 71 Millionen Fran-
ken Gewinn aus. Das schafft aus Sicht der Gewerkschaft Syndicom 
Raum für Investitionen ins Personal, also für gute GAV im Druck und 
auf den Redaktionen. |  syndicom 

Chefinnen nicht besser?
Die Universität Hohenheim in Stuttgart hat bei einer repräsentativen 
Befragung herausgefunden, dass Frauen in Führungspositionen ih-
ren männlichen Kollegen punkto Rücksichtslosigkeit, Selbstdarstel-
lung und Machtwillen nicht nachstehen. Ein «weicherer» oder kom-
munikativerer Führungsstil habe sich nicht nachweisen lassen, sagt 
die Studienleiterin, Professorin Marion Büttgen. Immerhin stellt die 
Untersuchung auch fest, dass Frauen meist grössere Opfer abver-
langt werden, wenn sie bis an die Spitze vorstossen wollen. So haben 
viel mehr männliche als weibliche Spitzenkräfte Familie. | pd/slt

SBB Cargo: Mehrarbeit für Stellengarantie
Unter dem Druck der Frankenstärke haben sich SBB Cargo und die 
Personalverbände, darunter der SEV, auf ein zweijähriges Massnah-
menpaket geeinigt. Damit  wird die wöchentliche Arbeitszeit von heu-
te 41 vorübergehend auf 42½ (rückwirkend ab Februar 2015) bzw. 
42 Stunden (2016) verändert. 2017 gelten wieder die ursprünglichen 
Bestimmungen des GAV. Mit dieser Arbeitszeiterhöhung erkaufen 
sich die Beschäftigten von SBB Cargo eine Lohn- und Arbeitsplatz-
garantie, die bis Ende 2017 und für die gesamte Belegschaft gilt. | slt

Lohngleichheit nur mit Kontrollen
Der unerklärte Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern be-
trug 2012 8,7 Prozent oder 678 Franken pro Monat. Die Zahlen bestä-
tigen den SGB: Die Lohndiskriminierung kann nicht mit freiwilligen 
Massnahmen beseitigt werden. Es braucht Kontrollen: Unternehmen 

Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich –  
und Bauunternehmen für die Löhne ihrer Arbeiter.

Kitas benötigen höhere Subventionen,  
denn zu sparen gibt’s nichts. 
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VPOD-Magazin: Katharina Prelicz-Huber, 
am letzten Kongress vor 4 Jahren in Bern hat 
der VPOD beschlossen, stärker als bisher auf 
kollektive Interessenvertretung – und damit 
auf Wachstum – zu setzen. Sind wir auf Kurs?
Katharina Prelicz-Huber: Jein. Es ist ohne 
Zweifel viel geschehen. Sicher haben wir bei 
vielen Menschen das Bewusstsein für die 
Entwicklungen, die im Gang sind, und für 
die notwendigen Antworten darauf geschärft. 
Aber die schieren Mitgliederzahlen spiegeln 
diesen Trend noch nicht. Da gibt es noch  
Potenzial!
Vielerorts scheint das Gefühl geschwunden 
zu sein, dass sich etwas bewegen lässt, wenn 
man sich zusammentut. Viele Menschen 
haben sich dem Einzelkampf verschrieben...
…dabei sind Leben, Wirtschaft, Gesell-
schaft ausgeprägte Team-Events! Die Ge-
schichte zeigt ja, wie ungeheuer viel wir 
schaffen können, wenn wir es gemeinsam 
angehen. Was die Arbeiterinnen- und Ar-
beiterbewegung in den letzten 150 Jahren  
in Europa erkämpft hat, das erfüllt mich mit 
Ehrfurcht. Der Service public hat heute in der 
Schweiz ein hervorragendes Niveau. Die Tatsa-
che allerdings, dass vieles so gut läuft, macht 
uns leider blind dafür, dass das alles nicht 
selbstverständlich ist. Es sind, teils offen, teils 
heimlich, Leute am Werk, die diese kollektiven 
Errungenschaften aus Profitinteresse zerstö-
ren wollen. 
Du sprichst die Zergliederung des Service 
public an, gegen die das Papier «Der Service 
public gehört uns allen» Stellung bezieht. 
Beispiel Gesundheitswesen: Die Fallkosten-
pauschalen haben mit dazu geführt, dass 
Spitäler sich weniger an den Bedürfnissen 
der Patientinnen und Patienten orientieren, 
sondern darauf schauen, womit sie Geld ver-
dienen. Das widerspricht zwar der Logik eines 
Spitals diametral, aber wer’s nicht tut, dem 
droht der Konkurs. Derweil schneiden Priva-
te die profitablen Filetstücke aus der Branche. 
Und der von zahllosen Steuersenkungsrunden 
geschwächte Staat soll dann alles auffangen, 

Prelicz-Huber: «Ausverkauf verhindern»
Der VPOD vor seinem 47. Kongress – Menschenrechte und Einheit des Service public im Zentrum

Mit der Präsidentin blickt das VPOD-Magazin voraus zum Kongress, dem 47. in der Geschichte des VPOD.  
Was steht an am 5./6. November in Lausanne? Was wollen die beiden Positionspapiere zu Menschenrechten und 
zum Service public? | Interview: Christoph Schlatter (Foto: pd)  

Katharina Prelicz-Huber.

was übrig bleibt. Das Gesundheitswesen muss  
unter öffentlicher Kontrolle und für alle zu-
gänglich bleiben – dafür müssen wir kämpfen. 
TISA, das internationale Abkommen, das  
derzeit verhandelt wird, will genau das  
Gegenteil – nämlich sämtliche Dienstleistun-
gen dem freien Markt überlassen. 
Hier wächst eine eminente Bedrohung für den 
Service public heran, ohne dass die Öffentlich-
keit bisher deren Ausmass erkannt hat. TISA 
geht wirklich aufs Ganze: Die Idee, etwa die 
Wasserversorgung zu privatisieren, ist durch 
1000 Negativbeispiele als absurd entlarvt. 
Aber die Multis, die von Privatisierungen zu 
profitieren gedenken, geben nicht auf; sie sit-
zen ja längst in allen Vorzimmern, in allen 
Beraterteams. Um beim Wasser zu bleiben: 
Der Weg einer Rekommunalisierung, wie ihn 
manche Städte gegangen sind, ist harzig. Und 
er würde mit TISA gänzlich verbaut. Dort sind 
Klauseln vorgesehen, die überhaupt nur noch 
Schritte in eine Richtung erlauben. Die Pri-
vatisierungstür, durch die wir gehen, hat ein 
Schnappschloss und lässt sich von der ande-
ren Seite nicht mehr öffnen, auch wenn wir 
sehen, dass wir in der Sackgasse gelandet sind. 
Ein zweites Themenpapier ist mit «Service 
public ist Menschenrecht» betitelt. Warum? 

Weil die Menschenrechte Voraussetzung sind 
für Demokratie. Und weil umgekehrt auch 
wir Gewerkschaften angewiesen sind darauf, 
dass Grundrechte respektiert werden. Dass 
sie nicht, wie die SVP das will, nach Belieben 
an- und abgeschafft werden können. Denn 
Demokratie ist nicht einfach die Diktatur der 
Mehrheit; Demokratie funktioniert nur, wenn 
auch Minderheiten unantastbare Rechte ha-
ben. Wir müssen nicht allzu weit gehen, we-
der historisch noch geografisch, um zu sehen, 
was geschieht, wenn das nicht der Fall ist.
In der Schweiz ist derzeit punkto 
Menschenrechte (noch) alles in Butter?
Das habe ich damit nicht gesagt. Es gibt noch 
immer viel zu tun. Aber es besteht mit der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
oder – punkto Arbeitsrechte – mit der Inter-
nationalen Arbeitsorganisation ein Rahmen, 
in dem Konflikte bewältigt werden können 
und in dem sich Grundrechtsverletzungen 
einklagen lassen. Gerade auch bezüglich des 
Arbeitsrechts, wo die Schweiz alles andere als 
eine Musterschülerin ist, wie neulich bei der 
ILO in Genf wieder deutlich wurde. 
Das Positionspapier lässt sich auch lesen 
als Kampfansage: Wir lassen uns nicht 
mehr, wie zu oft in der Geschichte, 
auseinanderdividieren anhand von nicht 
relevanten Merkmalen wie Nationalität.
Ich bin da auch stolz auf «meinen» VPOD, der 
so hartnäckig und an so vielen Orten gegen 
Diskriminierung kämpft, sei’s für die Care-Ar-
beiterinnen aus Osteuropa, sei’s für die Sans-
Papiers und ihr Recht auf Bildung, sei’s mit 
der «Rasa»-Initiative gegen Kontingente.
Du strebst ja nicht nur die Wiederwahl 
als Präsidentin des VPOD an, sondern 
möchtest am 18. Oktober auch erneut in 
den Nationalrat. Wenn’s klappt: Welchen 
Schwerpunkt wirst du in Bern setzen?
Der Service public steht im Mittelpunkt. Es 
gilt, Abbau und Privatisierung zu verhindern 
und die Sozialversicherungen zu verteidi-
gen. Und insbesondere muss TISA, dieser  
Schrecken der Menschheit, in den Schredder. 
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Jesses, was ist denn mit dir passiert, fragt Koni. Das höre ich der-
zeit öfter. Ich sollte mir mal eine wirklich spektakuläre Geschichte 
ausdenken, damit ich die profane Wahrheit nicht mehr jeden Tag 
Dutzenden von Leuten erzählen muss. Scheisstür. Mein Finger 
steckt in einer metallenen Schiene, die wiederum in einem roten 
Verband steckt. Unter der Schiene wölbt sich ein Fingernagel unter 
dem Druck eines blauschwarzen Blutergusses. Es ist der Mittelfi n-
ger. Ja Sie sind mir ein Scherzkeks, natürlich ist der gebrochen, 
hatte der Arzt gesagt, den ich nach der Heimkehr dann doch noch 
konsultiert hatte und der mich irgendwie an einen dümmlichen 
deutschen Komiker (von denen es bekanntlich nicht eben wenige 
gibt) erinnerte. Ja, und an dem Nagel werden Sie auch noch ein 
paar Monate Spass haben. Haha. Also erzähle ich es auch noch 
Koni: Der blöde Türschliesser, die schlafl ose Nacht, die Suche nach 
einer Apotheke in diesem verdammten Touristenkaff .
Im Ausland wird man krank, sagt Doris, die neben uns an der Bar 
sitzt und off enbar das Gespräch belauscht hat. Drum gehe sie da 
nicht mehr hin. Wobei ich vermute, dass sie damit nicht jenes Aus-
land meint, in das sie jeden Samstag fährt, um allerlei Lebensmittel 
und anderen Plunder einzukaufen. Koni zieht die linke Augenbraue 
hoch und nuckelt an seiner neuen E-Zigarette. Doris ist Koni in 
zumindest einer Hinsicht nicht unähnlich: Sie mischt sich unge-
fragt in die Gespräche anderer ein und erzählt einfach irgendetwas. 
Im Gegensatz zu Koni möchte man dieses Etwas aber meist lieber 
nicht hören. Bevor sie womöglich anfängt, uns mit Horrorgeschich-
ten von verdorbenen Meeresfrüchten vollzuquatschen, wende ich 
mich demonstrativ ab und frage Koni, wie denn seine Ferien so ge-
wesen seien. Seit Koni pensioniert ist, ist er ständig in den Ferien. 
Scheint mir zumindest. Koni schüttelt den Kopf. Städtereisen im 

Sommer sind keine gute Idee, 
sagt er. Alles voller Leute, und 
ständig muss man aufpassen, 
dass man nicht so einen blö-
den Selfie-Stick ins Auge be-
kommt. 
Ich habe ja nichts gegen Chi-
nesen, mischt sich Doris wie-
der ein, aber ich habe schon 
das Gefühl, dass die meisten 
Pandemien bei denen ihren 
Anfang nehmen: erst SARS, 
dann die Vogelgrippe, die 
Schweinegrippe und jetzt der 
Self ie-Stick. Gopferdammi, 
merkst du nicht, dass das ras-
sistisch ist? entfährt es Koni, 
behalt solchen Blödsinn doch 
einfach für dich! Ich verkneife 
rasch mein Grinsen. Man wird in einer Beiz doch wohl noch Sprü-
che klopfen dürfen, beschwichtigt Doris, sie habe es ja nicht so ge-
meint. Und ich, die spontan auch grinsen musste, frage mich: Darf 
man, wenn man es nicht so meint? Darf man gar nicht? Darf man 
dann, wenn man damit in vollem Bewusstsein ironisierend rassis-
tische oder sexistische oder homophobe oder, wie Doris, schlicht 
unrefl ektierte Leute parodiert? Und darf man es unter Umständen 
lustig fi nden? All dies frage ich mich, mehr als ein halbes Jahr nach 
den Anschlägen in Paris und den darauff olgenden Leitartikeln zu 
ebendiesem Thema – ich weiss es noch immer nicht. 

Susi Stühlinger Der Selfi e-Stick

Susi Stühlinger ist Autorin, Schaff hauser
Kantonsrätin und Jusstudentin.

Grosses Potenzial
Erziehungsdirektorenkonferenz vernachlässigt den Unterricht in Erstsprachen

Die Sprachen, die Kinder eingewanderter Familien als erste lernen und die in den Schulen häufi g noch ein Rand-
dasein fristen, sind ein grosses Potenzial für Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft. Die EDK hat das aber leider noch 
nicht gemerkt. | Text: Johannes Gruber, VPOD-Fachsekretär interkulturelle Bildung

Albanisch, Italienisch, Portugiesisch, Spa-
nisch, Türkisch und viele andere Sprachen 
werden in öff entlichen Schulen als freiwilli-
ges Fach unter dem Titel HSK (heimatliche 
Sprache und Kultur) unterrichtet. Doch die 
Schweizerische Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektorinnen und -direktoren 
EDK vernachlässigt diesen Unterricht in ihrer 
Evaluation. Artikel 4 des Harmos-Konkordats 
verpfl ichtet die Kantone, durch «organisatori-
sche Massnahmen» den Erstsprachenunter-

richt für Kinder mit Migrationshintergrund 
zu unterstützen. Die EDK-Bilanz sagt nicht, 
wo das wie gut gelungen ist. 
Ihre Ausführungen beziehen sich nur auf 
den Unterricht in einer zweiten Landesspra-
che und Englisch. Als Harmonisierungs-
instrumente werden vor allem nationale 
Bildungsstandards und sprachregionale 
Lehrpläne erwähnt. Beides ist hinsichtlich 
des Erstsprachenunterrichts wirkungslos. 
Bei der öff entlichen Unterstützung der Kur-

se dürften grosse Unterschiede zwischen 
den Kantonen bestehen: Während Zürich 
einen eigenen Rahmenlehrplan entworfen 
hat und kostenfreie und obligatorische Wei-
terbildungskurse für HSK-Lehrpersonen vor-
schreibt, werden anderswo dem HSK-Unter-
richt sogar die Schulzimmer verweigert. Es 
ist daher wichtig, dass erhoben wird, welche 
Kantone wo stehen, damit Mängel beseitigt 
und die Potenziale dieser Sprachen besser 
genutzt werden können. 
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Kein Käse: Das Rezept für die 
AHV ist gut - aber nicht geheim.   

Das Versicherungswunder
Der VPOD-Generalsekretär erklärt die Altersvorsorge – Teil 1: Die Finanzierung der AHV

Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Krankenkassenprämien Jahr für Jahr steigen. Auch die Pensionskassen-
beiträge kennen nur eine Richtung: aufwärts. Und die AHV? Seit 40 Jahren sind die AHV-Beiträge unverändert. Wie 
kommt dieses «Wunder» zustande?  | Text: Stefan Giger, VPOD-Generalsekretär (Foto: Saimen./photocase.de) 

Etwa ein Viertel der AHV-Ausgaben wird von der öff entlichen Hand 
getragen: Der Bund zahlt 19,55 Prozent (dazu verwendet er insbeson-
dere die Einnahmen aus Alkohol-, Tabak- und Mehrwertsteuer). Hin-
zu kommen Einnahmen aus der Spielbankenabgabe und seit 1999 
auch noch 83 Prozent des Mehrwertsteuer-Zusatzprozentes. Drei Vier-
tel der Ausgaben werden über Beiträge der Versicherten fi nanziert. 
Seit 1975 ist der AHV-Beitragssatz unverändert, nämlich 4,2 Prozent 
für die Arbeitnehmenden und ebenso viel für die Arbeitgeber.

Rentenerhöhung in den 1970ern
1973 wurde per Volksabstimmung das Drei-Säulen-Prinzip in der 
Bundesverfassung verankert. Die erste Säule (AHV und IV) soll die 
Existenzsicherung gewährleisten, die zweite Säule (die Pensionskas-
se) die Fortführung der gewohnten Lebenshaltung ermöglichen. Säu-
le 3 entspricht der privaten Vorsorge. Die Existenzsicherung durch 
die AHV ist zwar bis heute ungenügend, mit der ersten Säule allein 
kann man auch heute kaum überleben. Aber mit der Volksabstim-
mung von 1973 wurden die damaligen AHV-Renten in einem ers-
ten Schritt um 80 Prozent erhöht, zwei Jahre später nochmals um 
25 Prozent, insgesamt also mehr als verdoppelt. Zur Finanzierung 
dieser Verbesserung wurden die Beiträge 1975 auf die genannten 
4,2 Prozent festgesetzt.
Wenn wir also heute mit unserer Volksinitiative AHVplus eine Er-
höhung um 10 Prozent fordern, so ist das im Vergleich mit dem 
Ausbau vor 40 Jahren ein bescheidenes Vorhaben. Mit einem zusätz-
lichen halben Lohnprozent wäre die Verbesserung bereits gedeckt. 

Unbeschränkte Beiträge, gedeckelte Renten
Die AHV ist eine sehr soziale Versicherung. Sie kennt Minimal- und 
Maximalrenten, aber unbeschränkte Beiträge. AHV-Beiträge werden 
auf dem ganzen Lohn erhoben, auch bei ganz hohen Löhnen. Wenn 
also Daniel Vasella, der damalige CEO von Novartis, 30 Millionen 
Franken im Jahr verdiente, so bezahlten er und sein Arbeitgeber zu-
sammen 8,4 Prozent davon, also rund 2,5 Millionen an die AHV.
Im Gegensatz zu den Beiträgen sind die Renten aber begrenzt. Die 
AHV-Minimalrente beträgt 14 100 Franken im Jahr, das sind 1175 
Franken im Monat; die Maximalrente ist doppelt so hoch, also 28 200 
Franken im Jahr, 2350 im Monat. Die Renten sind vom durchschnitt-
lich im Erwerbsleben erzielten Lohn abhängig (die Teuerung wird 
mit einem Aufwertungsfaktor berücksichtigt). Bei fehlendem oder 
ganz geringem Einkommen gibt’s die Minimalrente. Wer im Schnitt 
den dreifachen Betrag der AHV-Rente oder mehr verdient hat (also 
84 600 Franken im Jahr), kommt auf die Maximalrente. Herr Vasella 
verdiente zwar 350 Mal mehr – er wird dereinst trotzdem nicht mehr 
als die Maximalrente kriegen. Die Minimalrente gibt’s, wenn über-
haupt kein Einkommen abgerechnet wurde. Kleinverdienende fi nden 

sich nicht bei der Minimalrente, sondern im mittleren Bereich Skala. 
Und: Während der Jahre, in denen für Kinder bis zum 16. Altersjahr 
gesorgt wird, wird das massgebende AHV-Einkommen um eine Er-
ziehungsgutschrift von 42 300 Franken erhöht. Auch bei tiefem Lohn 
wird so ein höheres Einkommen angerechnet.  

Beitragslücken wirken sich aus
Wenn die Rentenhöhe festgestellt ist, wird diese Rente ins Verhältnis 
zu den geleisteten Beitragsjahren gesetzt. Wer sein ganzes Erwerbsle-
ben lang AHV-Beiträge bezahlt hat, bekommt eine ungekürzte Rente 
(«Skala 44»). Wer nur sein halbes Erwerbsleben Beiträge einbezahlt 
hat, kriegt eine halbe Rente («Skala 22»); für 11 Jahre Beitragszahlung 
gibt es einen Viertel der vollen Rente («Skala 11»). Es ist also wichtig, 
während der Ausbildung den AHV-Mindestbeitrag zu bezahlen, sonst 
wird dereinst die Rente gekürzt. 

Der 2. Teil der Serie folgt im VPOD-Magazin vom Oktober.

Durchschnittlicher 
Jahreslohn

im Monat 
(bei 13 Monatslöhnen)

AHV-Rente

weniger als 14 100 weniger als 1083 1175

45 500 3500 1824

52 000 4000 1899

58 500 4500 1993
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Anlageerträgen Grund für Anpassungen sind. Dabei wären aber in 
erster Linie die Arbeitgeber gefordert. Würden diese ihre Schulden 
gegenüber der BVK begleichen, läge der Deckungsgrad heute bei 
110 Prozent. | vpod

Luzern: Kita Kunterbunt muss bleiben
Der VPOD Luzern hat in kürzester Zeit 1000 Unterschriften ge-
gen die Auslagerung der Kita Kunterbunt gesammelt. Diese gehört 
seit 43 Jahren zum Kantonsspital Luzern und beschäftigt derzeit 
ein gutes Dutzend Personen. Für diese kam im Juni der Schock: 
Das Personal erfuhr, dass die Spitalleitung hinter seinem Rücken 
Verhandlungen über eine Auslagerung der Kita geführt hat, die im 
völligen Gegensatz zur bisherigen Strategie eines personellen und 
baulichen Ausbaus steht. Dass der Entscheid über die Köpfe der 
betroffenen Betreuerinnen, der Eltern und der Personalverbände 
hinweg getroffen wurde, ist für den VPOD schlichtweg inakzepta-
bel. | vpod/slt (Foto: vpod)

Weniger Lohn in der Institution
Der VPOD Bern beklagt, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
Spitälern und subventionierten Einrichtungen regelmässig geringe-
re Lohnerhöhungen bekommen als das Kantonspersonal. So haben 
2012 bis 2015 die im GAV zusammengefassten Spitäler 2,4 Prozent 
weniger Geld für Lohnmassnahmen bereitgestellt als der Kanton für 
seine Angestellten. Dort gab es letztes Jahr 1,5 Prozent der Lohnsum-
me zusätzlich, bei den Spitälern nur 0,5 Prozent. Einer der Gründe 
für den Unterschied liegt beim sogenannten Rotationsgewinn – 
durch den Lohnunterschied zwischen pensionierten (älteren, «teure-
ren»)  und frisch eingestellten (jüngeren, «billigeren») Arbeitskräften 
wird jedes Jahr eine gewisse Summe für Lohnerhöhungen frei. Diese 
fällt aber etwa in Heimen mit ihrer starken Personalfluktuation viel 
geringer aus als beim Kanton, wo zahlreiche langjährige Angestellte 
mit sehr respektablen Löhnen in Rente gehen. Der VPOD verlangt 
Massnahmen gegen diese Lohnschere zwischen Kanton und Insti-
tutionen, zumal Spitäler und andere Einrichtungen für den Kanton 
einen öffentlichen Versorgungsauftrag wahrnehmen. | slt/vpod

Liestaler Katze ist ein Tiger
Der Regierungsrat von Baselland hat die Katze aus dem Sack ge-
lassen und die Finanzstrategie 2016–2019 präsentiert. Fürs Kan-
tonspersonal entpuppte sich diese Katze als bösartiger Tiger: Mit 
rund 120 Millionen Franken (10 Prozent Stellen- und 1 Prozent 
Lohnabbau) sollen die Mitarbeitenden den Löwenanteil des Spar- 
und Abbauprogramms der kommenden 4 Jahre schultern. Der 
VPOD wird sich nicht scheuen, dieses Raubtier gegen den Strich zu 
bürsten. | vpod (Foto: bmf-foto.de/fotolia.de)

Psychiatrie Bern: Zu strenge Sparvorgabe
Die Personalverbände im Berner Gesundheitswesen, darunter der 
VPOD, lehnen einen Stellenabbau bei der Psychiatrie ab. Die finan-
ziellen Vorgaben des Kantons für die Auslagerung – Einsparungen 
von 34 Millionen Franken – sind zu streng. Die Verbände sehen die 
Versorgung gefährdet, zumal in den Kliniken UPD und PZM bereits 
in den letzten Jahren massiv abgebaut wurde. Weitere Stellenstrei-
chungen sind nicht zu verantworten. Die Personalverbände werden 
mit dem Personal weitere Schritte vorbereiten. | vpod

Bruderholz: Weber schaut zu
Der VPOD findet die Haltung von SVP-Regierungsrat Thomas We-
ber verantwortungslos: Der hält eine vorzeitige Schliessung des 
Bruderholzspitals für «verkraftbar». Der VPOD sorgt sich um die 
Grundversorgung im Baselbiet und beklagt mangelnden Respekt 
gegenüber dem Personal. Der Vorschlag einer gemeinsamen Spital-
gruppe ist gut (besser als Hickhack und Doppelspurigkeiten), aber 
es braucht verbindliche Zusagen für die Perspektiven des Personals: 
Weiterbeschäftigung ohne Wenn und Aber. Privatisierung oder Hol-
ding-Konstruktionen kommen nicht in Frage. | vpod/slt

Pensionskasse BVK: Demontage 
Die Mehrheit des Stiftungsrats der Pensionskasse BVK, bei der die 
Angestellten des Kantons Zürich versichert sind, hat einen radikalen 
Abbau zu Lasten der Versicherten beschlossen. Der VPOD prüft ei-
ne aufsichtsrechtliche Beschwerde, weil das in der Stiftungsurkunde 
festgelegte Rentenziel gefährdet ist. Das gesalzene Paket kommt nur 
zweieinhalb Jahre nach einer deutlichen Verschlechterung, die da-
mals mit dem Versprechen verbunden war, die Kasse sei nun nach-
haltig finanziert. Die neuen Massnahmen sind unsozial und frag-
würdig; die vorgesehene «Flexibilisierung» der Beiträge bedeutet 
eine Aufweichung des Versicherungsprinzips. Der VPOD anerkennt, 
dass die steigende Lebenserwartung und die Unsicherheit bei den 

Luzern: Kunterbunt muss bleiben.

Baselland: Der Tiger muss gezähmt werden. 
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Eine vergiftete Gabe 
ist's, die Bundesrätin 

Widmer-Schlumpf 
dem Bundespersonal 

verabreichen will. 

Die Verhandlungsgemeinschaft Bundes-
personal (darunter: der VPOD) protestiert 
gegen die Sparmassnahmen beim Perso-
nal, die der Bundesrat beschlossen hat. Das 
Vorgehen verstösst gegen die Sozialpartner-
schaft, denn die Verhandlungsgemeinschaft 
hat das Sparpaket abgelehnt und stattdessen 
Verhandlungen gefordert.
Insbesondere die vorgesehenen Eingriffe 
ins Lohnsystem sind verfehlt. Der Bundes-
rat reagiert mit dieser willkürlichen Mass-
nahme auf den Druck von bürgerlicher 
Seite. Dort kritisiert man, dass das Lohn-
niveau in der Bundesverwaltung zu hoch 
sei. Dabei haben sich genau diese Parteien 
vor Jahren für einen hohen Leistungslohn-
anteil stark gemacht. Jetzt bewirkt die bun-
desrätliche Sparmassnahme, dass Mitarbei-
tende auch dann nie den für ihre Funktion 
vorgesehenen vollen Lohn erreichen, wenn 
sie ihre Ziele immer vollumfänglich errei-
chen. Die Senkung des Lohnanstiegs trifft 
gerade auch Mitarbeitende in tiefen Lohn-
klassen mit tiefen Einstiegslöhnen (siehe 
Kasten unten).

Abgebrochene Brücken
Als weitere massive Verschlechterung will 
der Bundesrat die Beteiligung der Arbeit-

geberin an den Überbrückungsrenten bei 
vorzeitiger Pensionierung streichen. Auch 
das trifft unfairerweise gerade Mitarbeiten-
de in tiefen Lohnklassen. Diese werden sich 
einen vorzeitigen Altersrücktritt nicht mehr 
leisten können – und das, obwohl solche 
Rücktritte keineswegs immer freiwillige 
Frühpensionierungen sind, sondern häufig 
im Zuge von Reorganisationen zustande 
kommen.

Nachhaltiger Schaden
Die Verhandlungsgemeinschaft Bundes-
personal ist empört, dass der Bundesrat mit 
diesem Abbauprogramm seine Angestell-
ten büssen lässt für eine verfehlte Steuer-
politik, die mit Steuersenkungen das Loch 
in der Bundeskasse verursacht. Er setzt 
ein fatales Signal für den Service public, 
dem hier nachhaltiger Schaden droht. Das 
Personal arbeitet engagiert im Dienste der 
Bevölkerung und Wirtschaft und hat einen 
legitimen Anspruch auf faire Arbeitsbedin-
gungen. 
Es ist höchste Zeit, dass der Bundesrat sich 
für seine Mitarbeitenden einsetzt, anstatt 
dauernd dem Druck der Sparpolitikerinnen 
und -politiker nachzugeben. Die Verhand-
lungsgemeinschaft Bundespersonal wird 

Giftige Gabe
Verhandlungsgemeinschaft Bundespersonal protestiert gegen Eingriffe ins Lohnsystem und gegen Aufhebung des vorzeitigen Altersrücktritts

Bundesrätin Widmer-Schlumpf hat den Sozialpartnern eine giftige Mischung von Verschlechterungen bei den 
Arbeitsbedingungen präsentiert. Die Reduktion der Lohnentwicklung führt zu entstellenden Verzerrungen 
im ganzen System. | Text: VPOD (Foto: Chris Walker/fotolia.de)

gemeinsam mit den Personalverbänden 
Transfair und Swisspersona bei den Finanz-
kommissionen von National- und Ständerat 
auftreten, um sie wach- und zur Vernunft 
zu bekommen. 

Für die am häufigsten verteilte gute Beurtei-
lung 3 soll neu eine Lohnentwicklung von 1 
bis 2 Prozent gelten (bisher 2,5 bis 3,5 Pro-
zent). Wie die bisherige Erfahrung zeigt, 
dürfte sich dieser Wert unter dem Spardruck 
rasch der unteren Grenze von 1 Prozent an-
nähern. Der Vorschlag würde zu massiven 
Veränderungen im gesamten Lohnsystem 
führen. 
Problem Lohnentwicklung: Eine Sekretärin 
in Lohnklasse 13 würde auch bei guter Leis-
tung das Lohnmaximum erst nach 45 Jah-

ren erreichen. Sie muss also sehr früh an-
fangen, wenn sie es bis zur Rente ins für 
sie gedachte Maximum schaffen will. Eine 
Mitarbeiterin, die nach Studienabschluss 
mit 26 Jahren in der Lohnklasse 23 anfängt 
und alle 10 Jahre durch Funktionswechsel 
bis in die Lohnklasse 26 aufsteigt, müsste 
bis 80 weiterarbeiten, um endlich ins Lohn-
maximum zu kommen. 
Problem Lohneinreihung: Der Wechsel hätte 
Verzerrungen bei der Neueinreihung zur 
Folge. Wer nach dem neuen Lohnsystem 

eingestuft wird, verdient mit 10 Jahren Be-
rufserfahrung 10 000 bis 30 000 Franken 
weniger als Angestellte, deren Lohn nach 
dem bisherigen System berechnet wurde. 
Problem Konkurrenzfähigkeit: Der Bund 
dürfte in einigen Bereichen Probleme be-
kommen, qualifizierte Angestellte zu fin-
den. Gemäss der letzten Lohnvergleichsstu-
die dürfen die Vergütungsunterschiede zur 
Privatwirtschaft nicht weiter zunehmen, 
wenn die Bundesverwaltung konkurrenz-
fähig bleiben will. | vpod

Erst mit 80 Jahren im Lohnmaximum
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Zimmerwald – eine Rückeroberung 

Platten, der im April 1917 den «Lenin-Zug» 
organisiert hatte und 1923 in die Sowjetunion 
übersiedelte. Auch er wurde Opfer der «Säu-
berungen»: 1938 verhaftet, 1939 verurteilt 
und deportiert, 1942 in einem Arbeitslager 
erschossen.
Diese gewohnheitsmässige Gleichsetzung 
von Zimmerwald mit Lenin und der Oktober-
revolution korrigiert der Band. Er porträtiert 
auch die weniger brachialen und weniger be-
rühmten, nichtsdestotrotz wichtigen Persön-
lichkeiten der Konferenz und des Umfelds. 
Eine zentrale Figur war etwa Angelica Bala-
banova als vielsprachige Übersetzerin, Pro-
tokollführerin und politische Sekretärin, die 
Lenin nach Russland folgte – und die Sowjet-
union 1921 desillusioniert verliess. Auch der 
Italiener Oddino Morgari und der Franzose 
Alphonse Merrheim spielten eine bedeuten-
de Rolle bei der Konferenz und folgten später 
ebenso wenig Lenins, schon gar nicht Stalins 
Kurs. Henriette Roland Holst konvertierte 
nach der x-ten Kursänderung der Komintern 
1927 zum religiösen Sozialismus…
Das alles – und auch die gut gemachte Aus-
stellung in Schwarzenburg – erlaubt einen 
frischen und breiteren Blick auf das Gesche-
hen und eine angemessene Würdigung auch 
der Leistung von Robert Grimm, dem Orga-

Das neu erschienene Buch «Zimmerwald 
und Kiental. Weltgeschichte auf dem Dorfe» 
ist eine umfassende und klug aufgebaute 
Gesamtdarstellung der beiden internatio-
nalen Konferenzen von 1915 und 1916, bei 
denen, mitten im Völkermorden des Ersten 
Weltkriegs, drei Dutzend Vertreterinnen und 
Vertreter von Europas Arbeiterparteien eine 
Rückbesinnung auf den Internationalismus 
versuchten und einen Weg zum Frieden skiz-
zierten. 
Das beim Chronos-Verlag erschienene Werk, 
herausgegeben von Bernard Degen (siehe In-
terview rechts) und Julia Richers, ordnet das 
Geschehen ein in den weltgeschichtlichen 
Zusammenhang, zeigt, wie die Zweite In-
ternationale 1914 an der Burgfriedenspolitik 
zerbrach und wie oppositionelle Kräfte unter 
schwierigsten Umständen erneuten grenz-
übergreifenden Kontakt suchten. Es zeigt 
auch die Wirkungen der Konferenz – etwa 
die gute Aufnahme, die das Zimmerwalder 
Manifest bei der Schweizer Sozialdemokratie 
fand. Und es schildert den Umgang mit der 
Konferenz in den späteren Jahrzehnten. 
Sowohl in der Schweiz als auch in der Sow-
jetunion sah man die Revolution von 1917 
als mehr oder weniger direkten Ausfl uss der 
«Zimmerwalder Bewegung», wobei man 
sich – ebenso folgerichtig – auf Lenin kon-
zentrierte. Aus einfachem Grund: Die übrigen 
«Zimmerwalder» aus Osteuropa hatten – mit 
einer Ausnahme – den stalinistischen Terror 
nicht überlebt und waren aus den sowjeti-
schen Geschichtsbüchern ausradiert. Dies 
gilt übrigens auch für den Schweizer Fritz 

nisator des Treff ens. Und es entspricht einer 
eigentlichen Rückeroberung: «Zimmerwald» 
ist nicht der Ausgangspunkt der Spaltung 
der Sozialdemokratie, der Ursprung des 
Stalinismus gar... Sondern im Gegenteil ein 
Versuch, Zerbrochenes wieder zusammen-
zufügen. Dem von Bernard Degen und Julia 
Richers einleitend geäusserten Wunsch kann 
man sich jedenfalls anschliessen: «Wir hof-
fen, dass ein regionales Publikum Zugang 
zur globalen Bedeutung der auf dem Lande 
lokalisierten Ereignisse fi ndet, während für 
die internationale Leserschaft wohl eher die 
regionalen Hintergründe neu sein werden.» 
Genau! Zumal die Autorschaft auf unbenutz-
te Quellen zurückgreift, die unter anderem 
Informationen zur Zimmerbelegung enthal-
ten…
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Bernard Degen und Julia Richers (Hg.): 
Zimmerwald und Kiental. Weltgeschichte auf 
dem Dorfe, Zürich (Chronos-Verlag) 2015. 280 
Seiten, ca. 38 Franken. 
«1915 – Zimmerwalder Konferenz» im 
Regionalmuseum Schwarzwasser, Leimern 5, 
Schwarzenburg, www.regionalmuseum.ch, 
Öff nungszeiten: sonn- und feiertags 14–17 Uhr 
und auf Anfrage, bis 3. November. 
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«Und jetzt, da euch der 
Militarismus verkrüppelt, 
zerfl eischt, erniedrigt und 

vernichtet, fordern die 
Herrschenden von euch die 
Preisgabe eurer Interessen, 

eurer Ziele, eurer Ideale, mit 
einem Wort: die sklavische 
Unterordnung unter den 

Burgfrieden.»

Interview mit dem Historiker Bernard Degen über die Zimmerwalder Konferenz, ihre Vorgeschichte und ihren Nachhall

«Erkannt, was richtig gewesen wäre»
Im September 1915 fand in Zimmerwald bei Bern eine Konferenz sozialistischer Kriegsgegner statt. Das VPOD-Magazin 
hat den Historiker Bernard Degen um eine Einordnung gebeten: Warum tagten Lenin, Trotzki, Robert Grimm und die 
anderen im Berner Bauerndorf? Und welche Folgen hatte das Zimmerwalder Manifest? |  Interview: Christoph Schlatter

VPOD-Magazin: Wenn wir die Entstehung der 
Zimmerwalder Konferenz anschauen, müssen 
wir erst in den Sommer 1914 zurückblenden, 
wo die Sozialdemokratie in allen Ländern ihr 
internationales Prinzip über Bord geworfen 
und sich auf den Krieg eingelassen hat. 
Bernard Degen: «Eingelassen» ist kein 
schlechter Ausdruck – auch weil die Zustim-
mung verbunden war mit der Erwartung 
sozialpolitischer Zugeständnisse, einer Hoff -
nung, die bitter enttäuscht werden sollte. Ob 
formell oder informell 
haben 1914 praktisch al-
le Arbeiterparteien (die 
ohnehin nirgends eine 
Mehrheit besassen) die 
jeweiligen Kriegskredite 
und damit den Eintritt 
ihres Landes in den Krieg 
gebilligt. In Deutschland 
etwa wurden die Kriegs-
gegner innerhalb der 
SPD-Reichstagsfraktion 
im August 1914 mit 78 zu 14 massiv über-
stimmt. Eine tragische Figur ist dabei Frak-
tionspräsident Hugo Haase, der – obwohl 
selber vehement gegen den Krieg – sich dem 
Mehrheitsbeschluss seiner Fraktion beugen 
und im Reichstagsplenum für ein Ja zu den 
Kriegskrediten plädieren musste. Die einzi-
ge wichtige Ausnahme bildet in dieser Frage 
Italien, das bekanntlich erst im Mai 1915 in 
den Krieg eintrat. Beim entsprechenden Par-
lamentsbeschluss gab es rund 70 Gegenstim-
men, wobei der Partito Socialisto von einigen 
Bürgerlichen unterstützt wurde. 
Der internationale Gedanke – dass der 
Arbeiter eben kein Vaterland hat und dass 
sich die Proletarier aller Länder gegen die 
Ausbeuter zusammentun müssen – gehört 
ja quasi zur DNA des Sozialismus. Dieses 
zentrale Element ging 1914 kaputt. 
Richtig. Die Art und Weise, in welcher die 
Sozialdemokratie vor 1914 über die Grenzen 
hinweg zusammenarbeitete, sich austausch-
te und untereinander abstimmte, ist später 

zu ihrer Einberufung wurde in Italien gefasst. 
Ursprünglich dachte man ja an einen Ver-
such, die Internationale in corpore zu reakti-
vieren, musste dann allerdings einsehen, dass 
das Äusserste, was derzeit möglich sei, eine 
Zusammenkunft der – minoritären – Kriegs-
gegner sei. Dieser Plan wurde erfolgreich um-
gesetzt, und Robert Grimm hat von Bern aus 
alles organisiert.
Warum dann ausgerechnet Zimmerwald, ein 
unbedeutendes Bauerndorf bei Bern?
Bern war aus Italien und aus Frankreich gut 
erreichbar und, weil deutschsprachig, auch 
in Österreich und Deutschland bekannt. Zu-
dem befanden sich zahlreiche Sozialisten aus 
Osteuropa ohnehin im Schweizer Exil. Dass 
man nicht in der Stadt blieb, sondern auf dem 
Dorfe tagte, hat ebenfalls gute Gründe: Bern 
war voll von Spitzeln, und Zimmerwald bot 
gerade knapp so viel Tourismuskapazität, dass 
die Konferenz selber alles belegte und keinen 
Platz für unerwünschte Zaungäste liess. 
Lässt sich die Teilnehmerliste vollständig 
rekonstruieren? Und wo wurde getagt, 
gegessen, geschlafen?

nie wieder auferstanden. Insofern markiert 
das Jahr 1914 tatsächlich einen endgültigen 
Bruch. 
Mit dem Kriegsbeginn wurde auch die 
Kommunikation stark erschwert. 
Es gab Versammlungsverbote; die Parteien 
konnten ihr demokratisches Funktionieren 
nicht aufrechterhalten, und die Entschei-
dungen wanderten in kleine Führungszirkel. 
Opposition gegen den Krieg wurde, wo es sie 
gab, kaum sichtbar. Gewiss haben viele der 

Spitzenpolitiker – zum 
Beispiel auch der Schwei-
zer Robert Grimm – rasch 
gemerkt, was abgeht. Sie 
wussten um die teufl ische 
Mechanik der Staaten-
bündnisse und der mili-
tärischen Strategiepläne. 
Aber die Zensur hemmte 
die Verbreitung solcher 
Gedanken. Die sozialde-
mokratische Presse in den 

kriegführenden Nationen war praktisch zum 
Schweigen verdammt. Wer sich in deutscher 
Sprache informieren wollte, musste die Berner 
Tagwacht abonnieren. Und deren Redaktor 
wiederum war… Robert Grimm. 
Grimm war in dieser Position wohl 
vergleichsweise gut vernetzt. Was war seine 
Motivation, eine internationale Konferenz 
sozialistischer Kriegsgegner zu planen?
Grimm war natürlich nicht der einzige, der 
die Internationale aufrechterhalten wollte. 
Das wollten mehrere namhafte sozialdemo-
kratische Führungspersönlichkeiten in ver-
schiedenen Ländern, die sich allerdings nir-
gends durchsetzen konnten. Grimm hat die 
eher schwache Führung der Schweizer Sozi-
aldemokratie mit seinem Temperament und 
seiner Tatkraft geradezu überrollt. Seine guten 
Kontakte halfen ihm dabei. Die ursprüngli-
che Idee zu einer solchen Konferenz stammt 
allerdings nicht von ihm, sondern von fran-
zösischen Gewerkschaftern und russischen 
Exilsozialisten. Und der offi  zielle Beschluss 
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Wir kennen alle 38 und 
konnten zu den meis-
ten biografische Daten 
ermitteln.  Wobei die 
Präsenzl is te  mit  der 
Zimmerbelegungsl is -
te nicht 100-prozentig 
übereinstimmt. Haupt-
schauplatz der Konferenz 
war ein Kurkomplex na-
mens «Beau Séjour», der seine besten Tage 
bereits hinter sich hatte. (Zwei Jahre später 
ging er konkurs.) Gästezimmer gab es im – 
inzwischen abgerissenen – Gästehaus und 
in der sogenannten Villa, wo sich auch die 
Tagungsräume befanden. Diese Villa ist er-
halten, genau wie das Nebengebäude auf der 
gegenüberliegenden Strassenseite. Einige 
Teilnehmer waren ausserdem im Gasthaus 
«Löwen» untergebracht, weitere übernachte-
ten in Privathäusern. Die Spekulationen über 
ein sozialistisches Massenlager sind durch 
unsere Forschungen jedenfalls beendet.
Neben dem Inhaltlichen, auf das wir noch 
zu sprechen kommen, interessiert auch 
der Rahmen. Wie hat man sich den Ablauf 
vorzustellen? Und nahmen die Leute im Ort 
überhaupt Notiz von diesen Gästen, die sich 
bekanntlich als Vogelfreunde angemeldet 
hatten? 
Über die Debatten hinaus, die genau proto-
kolliert sind, ist recht wenig überliefert; nur 
vereinzelt wird Zimmerwald in Memoiren 
erwähnt – meist Jahrzehnte danach. Wir 
wissen immerhin, dass die Teilnehmenden 
mit Kutschen des Fuhrhalters Kammer-
mann vom Berner Eigenplatz nach Zim-
merwald gebracht wurden – Trotzki spottet 
später darüber, dass die gesamte Internatio-
nale auf vier Wagen habe verladen werden 
können. Weiter ist bekannt, dass der Be-
treiber des «Beau Séjour» nachträglich eine 
Busse bekam, weil er kein Fremdenjournal 
geführt hatte. Und auch der «Löwen»-Wirt 
wurde gebüsst – wegen Überziehens der Po-
lizeistunde. Im Übrigen kann man vermu-

ten, dass die Gäste in den 
Pausen durch die Gegend 
spazierten, nicht anders 
als andere Pensionäre 
des «Beau Séjour». Ich 
glaube nicht, dass sie sich 
genötigt fühlten, dabei vo-
gelkundliche Aktivitäten 
vorzutäuschen… Etwas 
präziser sind wir über die 

Nachfolgekonferenz informiert, die bekannt-
lich 1916 in Kiental im Berner Oberland 
stattfand: Das dortige Gasthaus, der noch 
immer als Hotel betriebene «Bären», war se-
riös geführt, weshalb wir beispielsweise die 
Gästeliste besitzen und auch wissen, dass 
pro Person und Tag 6 Franken verrechnet 
wurden – für Vollpension. 
Die Gästeliste von Zimmerwald ist 
eindrücklich: Lenin und Trotzki waren da, der 
Deutsche Ledebour, der Franzose Merrheim, 
der Italiener Morgari. Und auch einige 
Frauen. 
Aus heutiger Sicht mag man die weibliche 
Beteiligung bescheiden fi nden. Aber für jene 
Zeit war es bemerkenswert, dass mit Ange-
lica Balabanova, Minna Reichert, Henriette 
Roland Holst und Bertha Thalheimer vier 
Frauen nach Zimmerwald kamen – und zwar 
nicht einfach als Verzierung, sondern in füh-
renden Rollen. Zusammen mit der nieder-
ländischen Genossin Roland Holst schrieb 
die sprachgewandte Balabanova das Protokoll 
von Zimmerwald. Und zusammen mit Ernst 
Nobs, dem späteren ersten Schweizer SP-
Bundesrat, verfasste sie 1916 jenes von Kien-
tal. Balabanova, eine gebürtige Ukrainerin, die 
in Belgien studiert hatte und dann in Italien 
lebte, wurde nachher auch Sekretärin der in 
Zimmerwald gegründeten Internationalen So-
zialistischen Kommission zu Bern, welche die 
Aufgabe hatte, die Ergebnisse der Konferenz 
zu verbreiten. 
Zum Inhaltlichen: Was wurde in Zimmerwald 
beschlossen? Was ist das Wesentliche im 
Zimmerwalder Manifest?

Der wichtigste Punkt ist womöglich die Liste 
der Unterschriften. Namhafte Persönlichkei-
ten aus den Arbeiterparteien der Kriegsländer 
haben unterzeichnet. Allein schon diese Tatsa-
che, dass Vertreter der verfeindeten Nationen 
sich zusammenfi nden und ihre Unterschrift 
unter ein gemeinsam erarbeitetes Dokument 
setzen, war damals eine Sensation. Genauso 
wie die Hauptforderung: sofortiger Abbruch 
des Kriegs, und zwar ohne Annexionen und 
ohne Entschädigungen. 
Das 20. Jahrhundert wäre anders verlaufen, 
wenn diese Forderung Gehör gefunden hätte!
Zimmerwald hat erkannt, was das Richtige 
gewesen wäre. Ich halte das Manifest für ein 
zukunftsweisendes, ja visionäres Dokument. 
Insbesondere weil zu jenem Zeitpunkt der 
Krieg «erst» ein gutes Jahr alt war und also 
von den Millionen Opfern, die die grauenvol-
len Schlachten von Verdun und Chemin-des-
Dames noch verschlingen sollten, ein grosser 
Teil noch am Leben war. Und auch weil be-
kanntlich der unselige Diktatfrieden von Ver-
sailles mit seinen Reparationsforderungen 
den Keim zu neuem Unheil in sich trug. Das 
Zimmerwalder Manifest enthält zudem einen 
– allerdings nicht sehr expliziten – Aufruf an 
alle Sozialisten der kriegführenden Länder, 
sich in ihren Parlamenten weiteren Kriegskre-
diten zu verweigern (was man dann in Kien-
tal deutlicher formulierte). Fast noch mehr 
Furore als das Manifest machte übrigens die 
gleichzeitig von den in Zimmerwald anwesen-
den Franzosen und Deutschen verabschiedete 
separate Erklärung, die ein für das damalige 
Europa ungemein starkes Signal aussandte: 
Siehe, die angeblichen Erzfeinde reden mitei-
nander und verständigen sich! 
Was geschah nach der Konferenz? Wie wurde 
das Manifest aufgenommen? Wie liess es sich 
überhaupt verbreiten?
Es wurde in teilweise legalen, meist aber illega-
len Druckschriften in allen Ländern verbreitet. 
Und es wurde – das ist wohl das wichtigste – in 
zahlreichen Versammlungen diskutiert. In der 
Schweiz etwa stellten sich viele SP-Sektionen, 

VPOD | Dossier: 100 Jahre Zimmerwalder Konferenz

«Dieser Kampf 
ist der Kampf für die Freiheit, 
für die Völkerverbrüderung, 

für den Sozialismus. 
Es gilt, dieses Ringen um den 

Frieden aufzunehmen, 
für einen Frieden 

ohne Annexionen und 
Kriegsentschädigungen.»
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auch kleine, ländliche, hinter das Manifest, und 
Anträge aus Neuenburg und aus Zürich zu sei-
ner Unterstützung wurden schliesslich am SP-
Parteitag angenommen. Natürlich kann man 
die weitere Entwicklung und Radikalisierung 
in Deutschland, Frankreich oder Russland 
nicht allein auf Zimmerwald zurückführen 
– an den Streiks und den Meutereien waren 
teilweise wieder ganz andere, junge Kräfte be-
teiligt. Aber im deutschen Reichstag beispiels-
weise wuchs die Opposition gegen Kriegskredi-
te, dito im französischen Parlament. 
Ein gutes halbes Jahr später fand in Kiental 
eine weitere Konferenz statt. Warum? Und 
was wurde dort beschlossen?
Die Aktivitäten nach Zimmerwald, die neu-
gegründete Kommission mit ihrem in drei 
Sprachen erscheinenden Bulletin, die Korres-
pondenz unter Teilnehmern und Interessen-
ten, das alles nahm ein Ausmass an, das eine 
zweite Konferenz als nötig erscheinen liess. 
Sie fand im April 1916 unter der offiziellen 
Bezeichnung «2. Zimmerwalder Konferenz in 
Kiental» statt und verabschiedete eine etwas 
schärfer gehaltene Entschliessung gegen den 

Krieg. Erst mit den Revolutionen in Russland 
im Jahr 1917 verschieben sich dann die politi-
schen und geografi schen Gewichte in Richtung 
Nordosten. Ab da gewinnen die nationalen Be-
wegungen verstärkt Bedeutung, der Bezug auf 
das Manifest von Zimmerwald wird schwächer. 
Eine dritte Zimmerwalder Konferenz, die 1917 
in Stockholm stattfi ndet, ist bereits weitgehend 
bedeutungslos, die Kommission und ihr Büro 
werden 1919 formell aufgelöst. 
Es zirkuliert ja auch eine Interpretation, 
wonach Zimmerwald und Kiental 
der Ausgangspunkt der Spaltung der 
Arbeiterbewegung gewesen sein sollen…
…was Unsinn ist. Für die Spaltung der Arbei-
terbewegung kann die Zimmerwalder Bewe-
gung nicht verantwortlich gemacht werden, 
auch wenn dort unterschiedliche Strategievor-
stellungen artikuliert wurden. Im Gegenteil: 
Die Zimmerwalder Bewegung zielte darauf 
ab, die internationale Ausrichtung der Sozial-
demokratie zu erneuern.  
Womit wir bei der späteren historischen 
Deutung – oder auch Umdeutung oder 
Verschweigung – von Zimmerwald sind. 

Die sowjetische Geschichtsschreibung sah 
sich diesbezüglich vor eine fast unlösbare 
Aufgabe gestellt. Einerseits beruft sich Le-
nin explizit auf Zimmerwald, worin er den 
Ausgangspunkt einer Sammlung der Par-
teilinken sieht. Aber wer ausser ihm war 
eigentlich dort gewesen? Praktisch keiner 
der Zimmerwald-Teilnehmer aus Osteuropa 
hat später die stalinistischen Säuberungen 
überlebt. Gäbe es ein Gruppenfoto der Kon-
ferenz, hätte Moskau für seine Geschichts-
bücher sehr viele Köpfe wegretuschieren 
müssen… Entsprechend gering war das tat-
sächliche Wissen über Zimmerwald in der 
Sowjetunion – wie jene «Fanpost» zeigt, die 
von dort «an den Direktor des Leninmuse-
ums der Stadt Zimmerwald» gesandt wur-
de. Aber ähnlich absurd war lange auch der 
Schweizer Umgang mit Zimmerwald: Auch 
hier wurde, wenn man nicht überhaupt auf 
Vergessen setzte, Lenin als Person in den 
Vordergrund, die historische Bedeutung 
und die Leistung der anderen Mitwirkenden 
in den Hintergrund gerückt. Und letztere 
bleibt bedeutend: Es war das erste Mal, dass 
in einem internationalen Rahmen, unter 
Beteiligung von Vertretern fast aller krieg-
führenden Staaten, die Forderung nach dem 
unverzüglichen, annexions- und reparations-
losen Ende des Kriegs erhoben wurde, die in 
der deutsch-französischen Erklärung in die 
prägnante Formel «Dieser Krieg ist nicht un-
ser Krieg» gefasst ist.

Bilder auf den Seiten 10 bis 13: 
Seite 10: Pension «Beau Séjour» (Gemeindearchiv 
Wald).
Seite 11: Robert Grimm (Privatbesitz). 
Seite 13: Angelica Balabanova (Bibliothèque de la Ville 
de La Chaux-de-Fonds, Fonds Jules Humbert-Droz).
Seite 13: Im Hotel Bären in Kiental fand im April 
1916 die Zweite Zimmerwalder Konferenz statt (Pri-
vatsammlung Martin Lengacher, Kiental).

Bei den eingestreuten Zitaten handelt es sich um 
Auszüge aus dem Zimmerwalder Manifest. 
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Das VPOD-Magazin besucht Zimmerwald, heute Gemeinde Wald (BE)

Beim Bürgermeister von Leningrad CH 
Das VPOD-Magazin hat sich aufgemacht an den Ort des Geschehens: Kleine Reportage aus Zimmerwald, 
das heute zur Gemeinde Wald (BE) gehört. Was fängt man in einem Berner Bauerndorf mit diesem Stück 
Vergangenheit an? | Text und Fotos: Christoph Schlatter (ausser Postkarte Leningrad: Gemeindearchiv Wald)

zergeist sowie Grimms und Lenins Spuren. Es 
wird – im Gegensatz zu den Moskauern – im 
Gemeindehaus freundlich empfangen und be-
kommt einen Kaff ee. Nun ja, der VPOD ist ja 
auch nicht Moskau. Und der Kalte Krieg ist eh 
vorbei. Vor allem aber hat Fritz Brönnimann, 
parteiloser Präsident der ansonsten SVP- und 
BDP-dominierten Gemeinde, keine Scheu-
klappen an. «Die Konferenz hat nun einmal 
in unserem Dorf stattgefunden», sagt er. Das 
zu leugnen, es zu verschweigen oder verges-
sen zu wollen, bringe gar nichts. «Als histori-
scher Laie denke ich zwar, dass es gewiss Ver-
bindungslinien gibt von dieser Versammlung 
hin zu späteren totalitären Entwicklungen des 
Kommunismus, auch wenn Lenin und die sei-
nen hier keineswegs in der Mehrheit waren.» 
Aber vielleicht decke die Wissenschaft ja auch 
andere Zusammenhänge auf. Als Gemeinde-
präsident sieht er seine derzeitige Aufgabe je-
denfalls vor allem darin, allen, die sich dafür 
interessieren, jene Türen und Archivschränke 
zu öff nen, deren Schlüssel er besitzt. 

Zum 100-Jahr-Jubiläum der Zimmerwalder 
Konferenz am 5. September fi ndet sogar im 
Ort selbst eine kleine Feier statt (und zwar 
nicht, wie 1965 beim halben Jahrhundert, 
eine von antikommunistischem Pathos 
durchtränkte). Beim Wort «Feier» interve-
niert Brönnimann sanft: «Wir nennen es hier 
‹Gedenkanlass›.» Allerdings: Auch wenn der 
Furor des Kalten Kriegs im Dorf verraucht 
sein mag – ein breites Interesse an der His-
torie scheint sich in Zimmerwald noch nicht 
herausgebildet zu haben. Zwar unterstützt die 
Gemeinde als Hauptsponsorin die Ausstel-
lung «100 Jahre Zimmerwalder Konferenz» 
im Regionalmuseum Schwarzenburg. Aber 
als es darum ging, unter dem Motto «100 
Jahre – 100 Aussagen» Statements aus der 
Bevölkerung zu sammeln, kamen gerade ein-
mal 6 Voten zusammen. Und für die von der 
Gemeinde off erierte Führung, für die man mit 
250 Personen gerechnet hatte, meldete sich le-
diglich ein gutes Dutzend Leute an. 

Am 23. März 1964 stand ein Besuch in Bern 
auf dem Programm der Delegation des Mos-
kauer Stadtsowjets. Die Neue Berner Zeitung 
kannte das genaue Programm: Besichtigt 
würden «die Altstadt vom Bärengraben via 
Rathaus zum Bundeshaus, die neue Sozial-
siedlung Tscharnergut, die Tobler-Fabrik und 
die Winkler-Fallert AG, die für die Prawda die 
Rotationsmaschine geliefert hat». Ausserdem 
wünschten die Gäste jenen Ort zu sehen, an 
dem Lenin und seine Gefährtin Krupskaja 
bis zum Umzug nach Zürich gewohnt hät-
ten. Und sie wollten nach Zimmerwald, von 
wo der Anstoss zu den von Lenin geforderten 
revolutionären Aktivitäten ausgegangen sei. 
Dass man sich in Zimmerwald dann weigerte, 
die Gäste aus der Sowjetunion zu empfangen, 
wird von der Zeitschrift Diskussion, einer «Mo-
natsschrift im Sinne geistiger Landesverteidi-
gung, Orientierung und Lebenserleichterung» 
unverhohlen schadenfroh kommentiert: «So 
blieb der ganzen Gesellschaft nichts anderes 
übrig als – vorbeizufahren.» Eine «beispiel-
haft klare Haltung» sei das in «einer kleinen 
Gemeinde, wo der gesunde Schweizergeist er-
freulicherweise noch vorherrscht». 

Ein weiteres halbes Jahrhundert später macht 
sich das VPOD-Magazin auf nach Zimmer-
wald, auf der Suche nach gesundem Schwei-

Keine grosse Zahl, wenn man bedenkt, dass 
Wald immerhin 1200 Seelen zählt. Die Ge-
meinde, 2004 aus der Fusion von Zimmer-
wald und Englisberg entstanden, rühmt sich 
im Übrigen ihrer Lage auf 850 Höhenmetern, 
die weitgehende Nebelfreiheit garantieren. 
Von Bern aus ist man in einer halben Stunde 
da, zum Spazieren oder zum Übernachten 
im Einfamilienhaus. Und hat, je nach Wet-
ter, Aussicht auf die versammelten Berner 
Alpen – oder lediglich auf Salatschüssel und 
-besteck der Abhörstation, die zur Erleichte-
rung der Bevölkerung auch nach dem Abriss 
des Eisernen Vorhangs weiterbetrieben wird. 
Spionage hat eben immer Saison…

Der Gemeindepräsident und ich treten vor 
die Tür und stehen nun – genau: auf dem 
Parkplatz der Gemeindeverwaltung. Noch 
ein paar Schritte zur Strasse hin: die Postau-
tohaltestelle. Just an diesem für den Verkehr 
freigeräumten Platz stand jenes Gebäude, 
das je nach Zeitalter und Gesinnung «Gäste-
haus ‹Beau Séjour›», «Pension Schenk» oder 
«Lenin-Haus» genannt wurde. Tatsächlich 
belegen jüngst entdeckte Quellen, dass Lenin 
während der Konferenz darin übernachtet hat, 
und zwar in Zimmer 8, als Nachbar von Lieb-
man Hersch (dem Vater der Philosophin Jean-
ne Hersch, der den Allgemeinen Jüdischen 
Arbeiterbund von Litauen, Polen und Russ-
land vertrat) in Nummer 9 und von Georg Le-
debour, dem prominentesten Deutschen auf 
der Konferenz, in der 7. Im Doppelzimmer 
5 nächtigten, länderübergreifend, Angelica 
Balabanova, die polyglotte Protokollführerin 
von Zimmerwald, und die jüdische Schwäbin 
Bertha Thalheimer. Gegen den Abriss des Ge-
bäudes formierte sich 1971 einige Opposition. 
Ohne Erfolg. Ein Leserbriefschreiber frotzelte, 
mit der Bushaltestelle sei «jedermann besser 
gedient als mit einer Lenin-Gedenkstätte». 
Wie Fritz Brönnimann versichert, ist das for-
melle Verbot jeglicher Gedenktafel oder -stätte 
im Ort, das 1963 ins Baureglement eingefügt 
wurde, jedoch nicht mehr in Kraft.
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Fritz Brönnimann, der Gemeindepräsident.
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Die anderen Gebäude, in denen sich die 38 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kon-
ferenz aufhielten, bestehen noch. Im Haupt-
gebäude der Pension «Beau Séjour» fanden, 
im 1. Stock, die Plenarsitzungen statt. Dort 
lag auch das Zimmer 16, wo Minna Reichert 
und Adolph Hoff mann als einziges gemisch-
tes Doppel übernachteten. Andere Gäste der 
Konferenz wohnten extern; Trotzki und Fritz 
Platten beispielsweise waren bei Briefträger 
Blatter untergebracht, Oddino Morgari schlief 
im «Schlössli», dem einstigen Herrschafts-
haus mit Türmchen, das etwas frische Farbe 
vertrüge. Auch im – schön renovierten – Gast-
haus «Löwen» («Montag und Dienstag Ruhe-
tag», «aktuell: Riesen-Wildschweinhamburger 
300 g auf Kartoffelsalat») gab es Übernach-
tungsgäste. Robert Grimm war beim Tierarzt 
Streit bei der Kirche einquartiert: Der besass 
einen von drei Telefonapparaten im Ort. 
Zu den Hauptsehenswürdigkeiten, die Zim-
merwald dem sozialismusaffi  nen Publikum 
anzubieten hat, gehören die beiden schon 
legendären Ordner, die auf der Gemeindever-
waltung gelagert werden. Sie enthalten einer-
seits Presseberichte zumal aus den 1960er 
Jahren, die auf 1915 beziehungsweise auf das 
50-Jahr-Jubiläum der Konferenz 1965 Be-
zug nehmen. Daneben gibt es umfangreiche 
Schriftwechsel. Da wird 1945 eine Anfrage aus 
Lausanne dahingehend beantwortet, man sei 
keineswegs «geneigt, einem politischen Extre-
misten Material zu verschaff en, welches einer 
staatsfeindlichen Organisation Dienste leisten 
könnte». Später, in den 1970er und 1980er 
Jahren, als Fanpost aus der DDR und der So-
wjetunion zur Regel wurde, reagierte man 
etwas freundlicher. So liess man die in russi-

scher Sprache verfassten Briefe übersetzen; 
sogar eine mit kyrillischer Schreibmaschine 
auf Zimmerwalder Gemeindebriefpapier ge-
tippte Antwort ist dokumentiert. Auch der 
13-jährige Horst Korn aus Dümmer bei Schwe-
rin (DDR) erhielt freundliche Post. Er hatte 
für eine von der Pioniergruppe zu erstellende 
Wandzeitung um eine Ansichtskarte gebeten 
«von den Orten, wo Lenin einmal gelebt und 
gewohnt hat». Die Antwort kam postwendend: 
«Lieber Horst, besten Dank für Deinen Brief 
vom 1. 2. 70. Die Ansichtskarte von Schwerin 
hat mich ebenfalls gefreut. Wunschgemäss 
sende ich Dir hier beiliegend zwei Ansichts-
karten von Zimmerwald, wo Lenin u. a. auch 
einmal kurze Zeit gelebt hat. Für die Wandzei-
tung kannst Du wohl beide gut gebrauchen. 
Ich wünsche Dir alles Gute und grüsse Dich 
freundlich: der Gemeindeschreiber.»

Dieser letztere fühlte sich wohl eher überfor-
dert mit anderen Zuschriften. Etwa wenn aus 
dem damaligen Karl-Liebknechtowsk (UdSSR), 
heute Soledar (Ukraine), folgende Beteuerung 
eintraf: «Wir, Leute des Salzbergwerks, leben 
und arbeiten treu nach dem Vermächtnis Le-
nins. Wir möchten wissen, wie in Ihrer Stadt 
die Erinnerung an diesen grossen Menschen 
weiterlebte.» Und auch die Bitte, die ein Re-
daktor aus Moskau 1980 auf Deutsch vor-
brachte, dürfte nicht so leicht zu erfüllen ge-
wesen sein: «Möchten Sie die Güte haben, auf 
Grund der Erinnerungen von Ureinwohnern 
und dokumentarischer Angaben etwas über 
die Gestalt Ihrer Stadt kurz zu erzählen? Wie 
sah Ihre Stadt am Anfang des XX. Jahrhun-
derts aus? Welche Sehenswürdigkeit der Stadt 
und ihrer Umgebungen zogen die Aufmerk-
samkeit der Touristen [auf sich]? Könnten Sie 

uns irgendwelche Photoaufnahmen der Stadt 
und ihrer Umgebungen oder alte Postkarten 
(z. B. ausgenutzte) des Anfangs unseres Jahr-
hunderts, auch alte Metallabzeichen-Wappen, 
Jetonen, Medaillen der Stadt schicken?»
Die Briefe sind nicht zuletzt Zeugnisse des 
geringen Wissens, das zum Thema in der 
UdSSR vorhanden war. So war off enbar nicht 
Allgemeingut, dass Zimmerwald lediglich 
Schauplatz einer viertägigen Konferenz und 
keinesfalls Lenins Dauerwohnsitz gewesen 
war. Man wusste nicht, dass es sich um ein 
kleines Bauerndorf handelte. Auch die Tatsa-
che, dass in anderen Weltgegenden der Aus-
stoss an Medaillen, Orden, Abzeichen und 
«Jetonen» aller Art nicht ganz realsozialisti-
sches Niveau erreichte, blieb den Menschen 
hinterm Vorhang verborgen. Höhepunkt der 
schönen Sammlung ist aber auf jeden Fall 
jene «an den Herrn Bürgermeister der Stadt 
Zimmerwald» gerichtete Bildpostkarte aus 
Leningrad, die das dortige Lenindenkmal 
zeigt, dem von Hand die Worte beigefügt 
sind: «Proletarier aller Länder, vereinigt euch» 
(auf Russisch) und «Leningrad UdSSR grüsst 
Leningrad CH» (auf Deutsch). Es muss übri-
gens nicht unbedingt ein Lenindenkmal sein 
in Zimmerwald – aber für eine Hinweistafel, 
die an die historische Bedeutung des Ortes er-
innert, müsste die Zeit doch einmal reif sein.

Im 1. Stock dieses Hauses tagte die Konferenz.
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KANTON AARGAU
Ständerat
Pascale  
Bruderer Wyss,  
Nussbaumen,  
SP (bisher)

Nationalrat
Liste 2a: SP und Gewerkschaften
Cédric Wermuth, Zofingen (bisher)
Max Chopard-Acklin, Nussbaumen (bisher)
Jürg Knuchel, Aarau
Claudia Mauchle, Aarau
Arsène Perroud, Wohlen
Claudia Rohrer, Rheinfelden
Sacha Dustin Schenker, Bözberg
Gabriela Suter, Aarau
Liste 2b: SP und Gewerkschaften – Juso
Florian Vock, Baden
Leona Klopfenstein, Aarau
Liste 5a: Grüne Aargau
Jonas Fricker, Baden
Connie Fauver, Stilli
Yahya-Hassan Bajwa, Baden
Liste 5b: Junge Grüne Aargau
Itamar Piller, Aarau

KANTON BASELLAND
Ständerat
Claude Janiak, 
Binningen, SP 
(bisher)

Nationalrat
Liste 2: SP
Susanne Leutenegger Oberholzer, Augst  
(bisher)
Miriam Locher, Münchenstein
Kathrin Schweizer, Muttenz
Martin Rüegg, Gelterkinden
Liste 7: Grüne Baselland
Florence Brenzikofer, Oltingen
Lukas Ott, Liestal

Eidgenössische Wahlen 2015

Der VPOD empfiehlt 
Am 18. Oktober gilt’s ernst: VPOD-Kolleginnen und -Kollegen in den National- und den Ständerat wählen!  
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten werden vom VPOD unterstützt.  

KANTON BASEL-STADT
Ständerat
Anita Fetz, Basel,  
SP (bisher)

Nationalrat
Liste 5: SP
Beat Jans, Basel (bisher)
Silvia Schenker, Basel (bisher)
Kerstin Wenk, Basel
Liste 8: Bündnis Grüne BastA!
Heidi Mück, Basel
Liste 20: Juso
Beda Baumgartner, Basel

KANTON 
BERN
Ständerat
Christine Häsler, 
Burglauenen, 
Grüne

Hans Stöckli, Biel, 
SP (bisher)

Nationalrat
Evi Allemann, Bern (bisher)
Margret Kiener Nellen, Bolligen (bisher)
Nadine Masshardt, Bern (bisher)
Sarah Gabi Schönenberger, Schwarzenburg
Ursula Marti, Bern
Meret Schindler, Bern
Sabina Stör, Interlaken
Béatrice Stucki, Bern
Flavia Wasserfallen, Bern
Ursula Zybach, Spiez

Liste 4: SP Männer
Corrado Pardini, Lyss (bisher)
Alexander Tschäppät, Bern (bisher)
Michael Aebersold, Bern
Rithy Chheng, Bern
Franz-Dominik Imhof, Biel
Stefan Jordi, Bern
Roland Näf, Muri b. Bern
Liste 6: Juso
Kristina Schüpbach, Bern
Liste 9: Grüne
Christine Häsler, Burglauenen (bisher)
Regula Rytz, Bern (bisher)
Aline Trede, Bern (bisher)
Pablo Donzé, Biel
Natalie Imboden, Bern
Blaise Kropf, Bern
Daphné Rüfenacht, Biel
Hasim Sancar, Bern
Liste 10: Junge Grüne/Junge Alternative Ja!
Lena Frank, Biel
Liste 25: Partei der Arbeit und  
Kommunistische Jugend
Frédéric Charpié, Les Reussilles
Rolf Zbinden, Bern

KANTON GRAUBÜNDEN
Nationalrat
Liste 4: SP
Silva Semadeni, Chur (bisher)
Jon Pult, Chur
Beatrice Baselgia, Domat/Ems
Liste 6: Juso
Flurina Bezzola, Pontresina
Pascal Pajic, Chur

KANTON LUZERN
Ständerat
Prisca Birrer-Heimo, 
Rothenburg, SP
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KANTON ZÜRICH
Ständerat
Daniel Jositsch, 
Zürich, SP

Nationalrat
Liste 2: SP
Daniel Jositsch, Zürich (bisher)
Thomas Hardegger, Rümlang (bisher)
Mattea Meyer, Winterthur
Martin Naef, Zürich (bisher)
Chantal Galladé, Winterthur (bisher)
Angelo Barrile, Zürich
Min Li Marti, Zürich
Pearl Pedergnana, Winterthur
Julia Gerber Rüegg, Au ZH
Christoph Baumann, Winterthur
Monika Wicki, Wald ZH
Christa Benz-Meier, Winterthur
Liste 4: Grüne
Katharina Prelicz-Huber, Zürich
Balthasar Glättli, Zürich (bisher)
Karin Rykart, Zürich
Ralf Margreiter, Zürich
Renate Dürr, Winterthur
Brigitte Baumgartner Kläy, Zürich
Liste 10: AL
Markus Bischoff, Zürich
Niklaus Scherr, Zürich
Stefan Bolz, Oberengstringen
Andreas Kirstein, Zürich
Andrea Leitner, Zürich
Isabel Maiorano, Zürich
Rahel El-Maawi, Zürich
David Winizki, Zürich
Ladina Barbadimos, Zürich
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Louis Schelbert, 
Luzern, Grüne

Nationalrat
Liste 1: Grüne
Louis Schelbert, Luzern (bisher)
Monique Frey, Emmen
Liste 5: SP und Gewerkschaften
Prisca Birrer-Heimo, Rothenburg (bisher)
Ylfete Fanaj, Luzern
Martin Krummenacher, Willisau
Helene Meyer-Jenni, Kriens
David Roth, Luzern
Theres Vinatzer, Luzern

KANTON ST. GALLEN
Ständerat
Paul Rechsteiner, 
St. Gallen, SP 
(bisher)

Nationalrat
Liste 9: SP und Gewerkschaften, Hauptliste
Barbara Gysi, Wil (bisher)
Claudia Friedl, St. Gallen (bisher)
Samuel Brülisauer, Wyttenbach
Monika Simmler, St. Gallen
Katrin Glaus, Sevelen
Liste 11: Grüne, Hauptliste
Yvonne Gilli, Wil (bisher)

KANTON SCHAFFHAUSEN
Nationalrat
Liste 6: SP
Martina Munz, Hallau (bisher)

KANTON SOLOTHURN
Ständerat
Roberto Zanetti, 
SP, Gerlafingen 
(bisher)

Nationalrat
Liste 4: SP Süd/West
Andreas Bühlmann, Biberist
Fränzi Burkhalter-Rohner, Biberist
Franziska Roth, Solothurn
Liste 5: SP Nord/Ost
Bea Heim, Starrkirch-Wil (bisher)
Liste 8: SP 60+
Ursula Ulrich-Vögtlin, Olten
Liste 10: Grüne
Barbara Wyss Flück, Solothurn
Felix Wettstein, Olten
Felix Glatz-Böni, Bellach

KANTON SCHWYZ
Nationalrat
Liste 2: SP
Karin Schwiter, Lachen

KANTON THURGAU
Nationalrat
Liste 14: Junge Grüne
Lea Rüetschi, Frauenfeld

KANTON ZUG
Nationalrat
Liste 1: Alternative – Die Grünen
Andreas Lustenberger, Baar
Liste 12: SP Juso
Virginia Köpfli, Hünenberg 
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Vor etwas mehr als 5 Jahren – Ende 2009 – kostete der Euro 1.50 
Franken. Niemand hätte gedacht, dass sich der Franken so stark auf-
werten und sogar fast auf Parität steigen sollte. Diese Erwartungen 
waren gut begründet. Denn die Schweizerische Nationalbank SNB 
pflegte den Frankenkurs zu steuern. Auch wenn sie das nicht immer 
klar zugab. Offiziell sagte sie, dass sie die Teuerung unter 2 Prozent 
halte. Doch in einem kleinen Land wie der Schweiz, das viel aus dem 
Ausland importiert, hängt die Teuerung stark vom Wechselkurs ab. 
Ohne Wechselkursstabilität gibt es keine Preisstabilität. Nahezu alle 
kleinen Länder kontrollieren ihren Wechselkurs. Beispiele: Die Bene-
lux-Länder haben den Euro. Dänemark ist an den Euro angebunden. 
Tschechien hat einen Mindestkurs zum Euro. Singapur orientiert sich 
an mehreren Währungen. 
In der Schweiz beeinflusste die SNB den Frankenkurs im Laufe der 
Zeit mit verschiedenen Instrumenten. 1978 führte sie gegenüber der 

Wirtschaftslektion Der Ausstieg aus dem Mindestkurs 

VPOD | Gewerkschaftswelt 
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National Gallery bestreikt
Monets Seerosen, Van Goghs Sonnenblu-
men, Cézannes Badende: In der britischen 
Nationalgalerie am Londoner Trafalgar 
Square hängen einige der berühmtesten 
Gemälde der Welt. Die Sammlung ist eine 
der umfassendsten, was europäische Male-
rei vom 13. bis zum späten 19. Jahrhundert 
anbelangt. Und: Der Eintritt ist gratis (auch 

der Download aller Bilder, übrigens). Derzeit 
aber ist das Haus, das zu den berühmtesten 
Museen der Welt gehört, zu vier Fünfteln ge-
schlossen – wegen eines Streiks bei den Be-
sucherdiensten. Das Personal von Aufsicht 
und Garderoben wehrt sich gegen die Priva-
tisierung und die Auslagerung zu Securitas 
(nicht zum schweizerischen Wachdienst, 
sondern zum schwedischen Weltkonzern 
dieses Namens). Damit verbunden wären 
nicht nur schlechtere Arbeitsbedingungen, 
sondern auch eine Degradierung: Parkhaus 
statt Museum... | slt (Bild: Claude Monet, Der 
Seerosenteich, National Gallery)

Kita-Erzieherinnen unzufrieden
Das Votum der Verdi-Basis ist deutlich: Die 
Beschäftigten von kommunalen Kinderta-
gesstätten, Sozialdiensten und Behinder-
tenheimen wollen eine stärkere Aufwertung 

ihrer Arbeit, als sie im Schlichterspruch die-
ses Sommers zum Ausdruck kommt. Das 
Schlichtungsverfahren hatte einem mehr-
wöchigen Streik ein vorläufiges Ende gesetzt, 
sein Ergebnis ist aber in der Urabstimmung 
bei den Verdi-Mitgliedern mit 69,1 Prozent 
Nein-Stimmen durchgefallen. Jetzt wird 
nochmals verhandelt – mit Ziel «Befriedung 
dieser Tarifauseinandersetzung», wie der 
Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske sagt. Ohne 
Einigung stünden die Zeichen im Herbst er-
neut auf Streik. | slt

Rohstoffe: Freiwillige Zähmung?
Der Bundesrat beharrt in der Rohstoffpolitik 
weiter auf der Freiwilligkeit von Massnah-
men. Swissaid und die Erklärung von Bern 
fordern dagegen endlich klare gesetzliche 
Rahmenbedingungen für diese Branche. Der 
Bundesrat hat im Rahmen seiner Vorschläge 

Darf nicht dereguliert 
werden: National 
Gallery. 

D-Mark eine Untergrenze von 80 Rappen ein. Nach dem Start des 
Euros im Jahr 1999 verteidigte sie stabile Untergrenzen von 1.50 und 
1.45 Franken/Euro mittels Zinssenkungen. Erst als die Nationalbank 
Ende 2009 bei einem Kurs von 1.50 Franken/Euro sagte, dass sie ei-
ne Aufwertung zulassen würde, brachen alle Dämme. Der Franken 
wertete sich bis im August 2011 auf fast 1:1 auf. Es brauchte den Min-
destkurs von 1.20 Franken/Euro. Dann kehrte wieder Ruhe ein. Bis 
die SNB am 15. Januar 2015 mit dem Ausstieg wieder für Unsicherheit 
und Orientierungslosigkeit sorgte. 
Die SNB gibt externen Faktoren die Schuld dafür, dass sie die Kontrolle 
über den Franken aus der Hand habe geben müssen. Insbesondere die 
expansivere Politik der Europäischen Zentralbank EZB (Obligationen-
käufe), die Ukrainekrise, die Erholung in den USA hätten dazu geführt, 
dass die Anleger in viel stärkerem Mass Euros gegen Franken eintau-
schen wollten. Der Mindestkurs sei nicht mehr nachhaltig gewesen. 
Doch bei einer genauen Betrachtung zeigt sich, dass die SNB an der 
Attraktivität des Frankens mitschuldig war. Sie hat zugelassen, dass 
es auf dem Franken mehr Zins gab als auf dem Euro. Während die 
EZB im Lauf des Jahrs 2014 Negativzinsen einführte, beliess die SNB 
die Zinsen bei null. Ende 2014/Anfang 2015 lohnte es sich, Euros zu 
verkaufen und Franken zu kaufen.
Kein Wunder, dass die Anleger damals genau das taten. Hätte die SNB 
nicht erst am 22. Januar, sondern früher Negativzinsen eingeführt, wä-
re die Entwicklung wohl anders verlaufen. Die Dänen, die ihre Krone 
an den Euro angebunden haben, haben früher auf Negativzinsen um-
gestellt. Sie mussten deshalb zur Verteidigung der Krone keine Euros 
kaufen. Erst als sich die SNB vom Mindestkurs verabschiedete, kam 
die dänische Krone unter Aufwertungsdruck. Auch die Tschechen, 
die einen Mindestkurs gegenüber dem Euro eingeführt haben, hatten 
Ruhe. Unsicherheit gab es erst, als die SNB aus dem Mindestkurs aus-
stieg. | Daniel Lampart, SGB-Chefökonom

Frankenzinsen ("Saron")
Eurozinsen ("Eonia")
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Wer war’s? Stockholm-Syndrom
Wo bleiben die Frauen? Bisher waren im diesjährigen Rätseljahrgang 
mit Ausnahme der Automobilpionierin Bertha Benz lauter Männer 
zu erraten. Ein gewisser Überhang des einst als stärker geltenden Ge-
schlechts lässt sich allerdings schwer vermeiden. Jedenfalls dort nicht, 
wo bekannte historische Persönlichkeiten erfragt werden. Denn bei-
des kann ja nicht zutreffen: dass Frauen einerseits jahrhundertelang 
unterdrückt waren und sich andererseits gleichzeitig und trotzdem 
und in ebenbürtiger Weise in Politik, Wissenschaft oder Kultur einge-
mischt hätten. Wer Strassen zu benennen hat oder historische Fern-
sehsendungen gestaltet, sieht sich in dieser Zwickmühle gefangen – 
für die eben auch eine Quotierung nicht wirklich hilfreich ist. 
Bei unserer Septemberfrau sticht als erstes die extrem häufige Erwäh-
nung in der Zeitung, in Radio und Fernsehen, im Internet ins Auge. 
Aber es handelt sich trotzdem nicht um Angela Merkel (für welche 
Google 64 Millionen Fundstellen kennt und als Präzisierung «schwan-
ger», «Gehalt» und «privat» vorschlägt, echt jetzt!). Ebenso wenig um 
Hillary Clinton (114 Millionen Treffer, aktuelle Suchangebote: «Alter», 
«E-Mail» und «News»). Und Christine Lagarde (13 Millionen Hinwei-
se, Serviervorschläge: «Thomas Lagarde», «verheiratet» und «Goldman 
Sachs») ist es auch nicht. Auch keine der drei Bundesrätinnen. Und 
ebenso wenig Diana, Madonna, Lady Gaga, Mutter Teresa, Königin Eli-
sabeth oder Heidi Klum, die in einer Internetdebatte zu Kandidatinnen 
für die berühmteste Frau aller Zeiten & Völker erklärt werden.
Guter Hinweis: Ein Porträt der Fraglichen tragen nicht wenige Leute in 
der Hand- oder Hosentasche mit sich herum. Besonders viele sind es 
in Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, 
Österreich, Portugal, der Slowakei, Slowenien, Spanien und Zypern. 
Na gut, in Griechenland sind’s vielleicht so viele nicht mehr. 
Schliesslich können wir noch ein paar Details aus der bewegten Bio-
grafie der Gesuchten veröffentlichen: Der Vater war ein führender 

Politiker im Libanon. Die Mutter litt später stark unter jenem Ereig-
nis, welches das Leben ihrer Tochter tiefgreifend veränderte. Diese 
wurde je nach Sichtweise Opfer einer Entführung, einer bösartigen 
Täuschung oder ihrer eigenen Abenteuerlust. Vielleicht kann auch 
übertriebene (S-)Tierliebe als Ausgangspunkt gelten. Später gesellte 
sich wohl das Stockholm-Syndrom dazu. Und die Fahndung blieb er-
folglos, auch weil das zu jener Zeit führende Lebens- und Laufbahn-
beratungsinstitut nichts Taugliches zur Suche beisteuerte. 
Wir erwarten Lösungsvorschläge bis am 21. September. Die Postkarte 
ist zu senden an: VPOD, Redaktion, «Wer war’s?», Birmensdorferstras-
se 67, Postfach 8279, 8036 Zürich. Das Los entscheidet über die Frage, 
wohin Büchergutscheine à 100, 50 und 20 Franken wandern. Bereits 
entschieden ist, dass der Wettbewerb nur Leuten offensteht, die nicht 
beim VPOD angestellt sind. Und dass der Rechtsweg ausgeschlossen 
ist. Wie immer bei solch zwielichtigen Preisausschreiben. | slt

Es war Sergej Eisenstein 
«Panzerkreuzer Potemkin» – mit diesem Hinweis wäre das letzte Rätsel so 
gut wie gelöst gewesen. Die von uns ausgelegte Schnitzeljagd zum berühm-
ten sowjetischen Revolutionsregisseur führte um ein paar zusätzliche Ecken 
herum, vermochte aber nicht eigentlich in die Irre zu leiten, wie die Flut 
der richtigen Antworten beweist. Jene von Kollege M. H. aus S. greift alle 
Punkte aus dem Rätsel auf und kann deshalb grad übernommen werden: 
«Sergej Michailowitsch Eisenstein liess sich von Sergej Prokofiew die Musik 
zu seinen Filmen ‹Alexander Newski› und ‹Iwan der Schreckliche› kompo-
nieren und arbeitete 1929 in Zürich zusammen mit Eduard Tissé am Film 
‹Frauennot – Frauenglück›.» Apropos Glück: Die dafür zuständige Fee hat 
ihre Gunst diesmal an Heinz Wulf (Wohlen), Eva Furrer (Basel) und Mario 
Haldemann (Spiez) ausgeschüttet, die mit Büchergutscheinen ausgezeich-
net werden. | slt
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zur Aktienrechtsrevision ausgerechnet den 
Rohstoffhandel von den Transparenzbestim-
mungen ausgenommen. | swissaid/evb (Foto: 
Evren Kalinbacak/fotolia.de)

Gegen den Ausverkauf
Der Europäische Gewerkschaftsverband 
öffentlicher Dienste EGÖD unterstützt die 
griechische Service-public-Gewerkschaft 
Adedy im Kampf gegen unsinnige Mass-
nahmen gemäss dem neuen Plan der Eu-
rogruppe. Dazu gehören «Reformen» am 
Arbeitsmarkt – wie die Aufhebung des Min-
destlohns und die Vereinfachung von Mas-
senentlassungen – sowie die Privatisierung 
staatlicher Betriebe. «Keine dieser Massnah-
men wird Griechenland aus der schweren 
Rezession helfen», betont der EGÖD, der 
Kampfmassnahmen der Gewerkschaften 
ausdrücklich unterstützt. | egöd

Deregulierung nützt nichts
Ein Bericht der Internationalen Arbeitsor-
ganisation ILO zeigt auf, dass die Beschnei-
dung von Arbeitnehmerrechten nicht, wie 
häuf ig behauptet, zu wirtschaftlichem 
Wachs tum führt. Seit der Finanzkrise 2008 
haben mehrere Länder versucht, einen Auf-
schwung in Gang zu bringen, indem sie das 
Niveau des Arbeitnehmerschutzes absenk-
ten. Die ILO-Studie «World Employment and 
Social Outlook 2015: The Changing Nature 
of Jobs» zeigt mit Daten aus 63 Ländern, 
dass anhand der Regulierungsdichte in ei-
nem Land nicht auf die Beschäftigungslage 
geschlossen werden kann. Dies gilt sowohl 
für Industrie- als auch für Schwellen- und 
Entwicklungsländer. Unter letzteren findet 
man solche, die Arbeitnehmerrechte ge-
stärkt haben, ohne dass die Beschäftigung 
darunter litt. Umgekehrt stellt die Untersu-

chung fest, dass in mehreren Staaten unter-
nehmensfreundlich gedachte Arbeitsmarkt-
reformen zum Verlust von Arbeitsplätzen 
beitrugen. Als wichtigen Faktor streicht 
die ILO den sozialpartnerschaftlichen Aus-
tausch heraus, der unabdingbar sei, wenn 
zwischen der Sicherheit für die Arbeitneh-
menden und der von Unternehmerseite ver-
langten Flexibilität eine Balance gefunden 
werden soll. | ilo/slt

Muss reguliert werden: 
Rohstoffhandel.
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Rote Köpfe
Nicht nur an der Schnauze, sondern am 
ganzen Leib (rosa-)rot ist unser VPOD-
Schwein, ein Luftballon, der schon an vie-
len Demonstrationen landauf landab ge-
gen die «Sparschweinerei» geworben hat, 
erstmals im September 2013 bei der grossen Anti-Lohndumping-
Demo in Bern. Damals waren sie noch zu zweit: Zwillingsschwei-
ne, die auf unterschiedlichen Routen auf den Bundesplatz fanden. 
Inzwischen ist leider eins der Geschwisterchen irgendwo auf dem 
Wege seiner Mission verschollen. Oder geplatzt. (Sachdienliche Hin-
weise nehmen wir gern entgegen.) Dafür macht das andere Karriere 
und hat es jüngst sogar auf die erste Seite der Wochenzeitung Woz 
geschafft. 
A propos Woz: Elvira Wiegers ist die Nachfolgerin 
von Beat Ringger auf dem VPOD-Zentralsekretari-
at. Vom teilpensionierten Vorgänger erbt sie eines 
der zentralen Dossiers der Gewerkschaftspolitik: 
den Gesundheitsbereich. Dort will der VPOD zum 
einen Mitgliederwachstum erreichen. Und zum 
anderen stehen weiter wichtige Weichenstellun-
gen auf der politischen Ebene an, etwa was die Besitzverhältnisse 
von Spitälern angeht oder die Tarife für psychiatrische Dienstleis-
tungen. Elvira Wiegers ist für diese Mission bestens gewappnet: als 
studierte Ökonomin mit reicher Erfahrung in NGO und, genau, bei 
besagter Woz. 
Lange Jahre war er Pressesekretär beim SGB. Jetzt hat Ferdinand Trox-
ler noch einmal einen Versuch unternommen, sein grosses Anliegen 
auf den Punkt und unter die Leute zu bringen: die Versöhnung von 
Christentum und Sozialismus. Genau so, nämlich «Christentum und 
Sozialismus – ein gesellschaftlicher Brückenschlag» lautet der Titel 
seines Buchs, dessen Programm man in der Tradition eines Leonhard 
Ragaz, einer Dorothee Sölle, eines Leonardo Boff sehen kann. Troxler 
räumt ein, dass die Frage nach der allerletzten Wahrheit dem einzel-
nen Menschen überlassen bleiben muss. Wer aber für Spaziergänge 
im Grenzgebiet zwischen Marx und Jesus zu haben ist – also vielleicht 
auch der neue Papst? –, lässt sich das Bändlein drucken (Verlag: Books 
on Demand). Vielleicht gelinge es ja, hofft der Autor, irgendwann die 
«unselige Spaltung innerhalb der schweizerischen Gewerkschaftsbe-
wegung» zu überwinden. 
Auch von Alexander Egger, der fürs VPOD-
Magazin die Porträtfotos für die Rubrik 
«Menschen im VPOD» macht, gibt es ein 
neues Buch: Er hat die Fotos beigesteuert 
zu Manuschak Karnusians Porträts von 
Armenierinnen und Armeniern in der 
Schweiz (unter dem Titel «Unsere Wurzeln, unser Leben» im Stämpf-
li-Verlag erschienen). Darin erzählen die Archäologin und der Kompo-
nist, der Pharmaunternehmer und der einstige Geheimdienstler und 
viele mehr ihre Geschichte und die ihrer Familie. Immer wieder ist 
der Genozid am armenischen Volk Thema, den die Welt – noch nicht 
die Türkei – jetzt langsam anzuerkennen beginnt. Und natürlich geht 
es in allen Berichten um die Suche nach Identität, nach Heimat, nach 
Zugehörigkeit. «Es ist diese Sehnsucht, die eine alte Frau auf dem 
Sterbebett hat, wenn sie einen Apfel aus ihrem Heimatdorf verlangt», 
sagt David Haladjian, einer der Befragten. | slt (Fotos: slt; slt; zVg)

Über Jahrzehnte haben Gewerkschaften für die Besserstellung der 
Lohn- und Rentenempfänger gekämpft. Die Arbeitgeber konnten auf 
einen harten, aber korrekten Gesprächspartner zählen. Der nach wie 
vor in unserem Land gut ausgebildete Handwerker hatte einen sehr 
hohen Stellenwert. Wenn ich mich heute mit jungen, im Arbeitspro-
zess stehenden Leuten unterhalte, erfahre ich, dass die gut ausgebilde-
ten Arbeitskräfte offenbar für den Arbeitgeber zu teuer geworden sind 
und durch unqualifizierte – aber billigere – Leute ersetzt werden. Ganz 
besonders stellt man diese unselige Entwicklung bei Reise-, Postauto- 
und Busbetrieben fest, die nicht mehr als Staatsbetriebe, sondern als 
Privatunternehmen geführt werden. Weil an die Stelle von Gemein-
sinn und Solidarität der Egoismus getreten ist, fehlen starke Gewerk-
schaften. Aus Angst um den Arbeitsplatz getraut man sich nicht mehr, 
einer Gewerkschaft beizutreten. Mit ungutem Gefühl sehe ich den 
eidgenössischen Wahlen entgegen. Lohn- und Rentenempfänger sind 
gut beraten, nicht zu sehr auf gewisse politische «Apostel» zu hören, 
sondern mit der Stimmabgabe dafür zu sorgen, dass unser Land auch 
in Zukunft durch eine ausgewogene Regierung geführt wird. 
 Erwin Gasser, Brugg, VPOD-Mitglied seit 1958 

Richtig wählen I

Leserbriefe  

Hoffentlich öffentlich! 
Unter dem Titel «Hoffentlich öffentlich! Stoppen wir die Schweiz-
Privatisierer!» findet am Dienstag, 15. September, um 19 Uhr im Blau-
en Saal des Zürcher Volkshauses eine Veranstaltung mit Katharina 
Prelicz-Huber, Präsidentin VPOD, statt. Gewinne privat, Verluste dem 
Staat? Steuergeschenke für Unternehmen und Reiche, die mit Sozi-
alabbau für alle finanziert werden? Seit Jahren steht der öffentliche 
Dienst am Pranger und manchmal sogar zum Verkauf. Droht der Aus-
verkauf des öffentlichen Dienstes? Werden wir zur Schweiz AG? Der 
VPOD ist die Gewerkschaft im öffentlichen Dienst. Am 6./7. Novem-
ber 2015 findet in Lausanne der Verbandskongress des VPOD statt. 
VPOD-Präsidentin Katharina Prelicz-Huber stellt die grundlegenden 
Positionspapiere zur Verteidigung und für den Ausbau des Service 
public vor und zur Diskussion. Eingeladen sind alle VPOD-Mitglieder 
und weitere Interessierte. Eintritt frei, keine Anmeldung nötig. 

Was ich auch mag an der VPOD-Zeitung: die regelmässigen Denk-
anstösse von Susi Stühlinger. Sie zeigt, dass man auch auf amüsante 
Weise auf wichtige Sachen hinweisen kann. Aber Susi Stühlinger hat 
auch ihre bitterernste Seite. Dies ist mir aufgefallen, als ich bei Google 
auf ihre 1.-Mai-Rede gestossen bin, die sie 2013 in Zürich gehalten 
hat. Am 1. Mai wird zuweilen langatmig geredet, was selten über den 
Tag hinaus wirkt. Susi Stühlingers Rede ist hingegen alltagstauglich! 
Sie behält das ganze Jahr über ihre Gültigkeit! Doch jetzt wieder zur 
amüsanten Seite: Im März hat Susi Stühlinger geschrieben: «Mit den 
Schweizer Skirennfahrern ist es hingegen eher so wie mit den Umfra-
gewerten der SVP hinsichtlich der diesjährigen Wahlen: Man hofft ein-
fach, dass sie irgendwie noch herunterkommen.» Das wollen wir doch 
hoffen. Darum keine Stimme aus Gewerkschaftskreisen für Schweizer 
Skirennfahrer – ähhh… Beni Gnos, Allschwil, VPOD-Mitglied seit 1948

Richtig wählen II
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In unserer Serie «Hier hal f der 
VPOD» stellen wir exemplarisch 
interessante Konflikt fälle vor. Zur 
Darstellung von juristischen Ver-
fahren – die Rechtsschutzabteilung 
des VPOD hat schon vielen Mitglie-
dern zu ihrem Recht verholfen und 
gibt dafür jährlich über eine halbe 
Million Franken aus – gesellen sich 
Berichte über Fälle, bei denen eine  
sonst ige Inter vention des VPOD  
Erfolg brachte.

Der VPOD versuchte wiederholt, den Vor-
stand der Musikschule E. von seinem Vorha-
ben abzubringen. Dieser berief sich aber auf 
einen Beschluss der Delegiertenversamm-
lung seiner Schulgemeinde und hatte gene-
rell wenig Lust auf Verhandlungen mit einer 
Gewerkschaft. Schliesslich half Artikel 11 
des Gesetzes über die berufliche Vorsorge. 
Dieser verlangt zwingend das Einverständnis 
des Personals bei der Wahl und beim Wech-
sel der Vorsorgeeinrichtung und schreibt vor, 
dass bei Uneinigkeit ein Schiedsgericht ent-
scheiden soll. 
Tatsächlich kam es nach fast einjährigem 
Verhandlungshickhack zu einem solchen 
Schiedsverfahren. Eine Praxis hat sich da-
für noch nicht herausgebildet – der VPOD 
betrat also juristisches Neuland. Die Musik-
schule E. beantragte mittels 16-seitiger Ein-

gabe, dem Wechsel zuzu-
stimmen, vor allem aus 
f inanziel len Gründen 
und weil die Delegierten-
versammlung der Schu-
le einen derartigen Be-
schluss gefasst habe. Die 
Lehrerschaft sei «einbe-
zogen» worden. Und die 
Wahl der Pensionskasse 
sei, weil personalkosten-
relevant, ohnehin Sache 
des Arbeitgebers. 

Lehrpersonen an Musikschulen haben häufig  
kleine, verzettelte und wechselnde Pensen. 
Die Vorsorgelösung der Musikschule E. ist 
daher branchentypisch: Die Pensionskasse 
A, bei der die Beschäftigten versichert sind, 
ist Spezialistin für kleine und schwankende 
Pensen. So lassen sich bei ihr Teilpensen an 
verschiedenen Musikschulen zusammen-
fassen. Dabei wird der gesamte AHV-Lohn 
versichert; es wird also kein Koordinations-
abzug vorgenommen. Im Gegenzug sind die 
Beitragssätze für die Altersgutschriften eher 
tief angesetzt – insgesamt eine ausgewogene 
Konstruktion.

Sehr viel schlechter
Doch dem Vorstand der Musikschule E. er-
scheint die Lösung auf einmal zu teuer. Er 
will den Anschlussvertrag bei der Pensions-
kasse A auflösen und die 49 Lehrpersonen 
neu bei der autonomen Sammeleinrichtung 
B versichern. Den Betroffenen schwant Bö-
ses. Und der VPOD, an den sie sich wenden, 
muss ihnen beipflichten: Tatsächlich ist ein 
Wechsel zur Einrichtung B unter den offe-
rierten Bedingungen für sie ein Verlustge-
schäft. Bei B wird nämlich ein Koordinati-
onsabzug fällig, die niedrigen Beitragssätze 
aber bleiben unverändert. Folge: Einige Lehr-
personen fallen ganz aus der Versicherung, 
alle übrigen sind sehr viel schlechter ver-
sichert als zuvor. Erschwerend kommt hin-
zu, dass der Wechsel der Musikschule E. 
bei der «abgebenden» 
Pensionskasse A nicht 
zu  einer Teilliquidati-
on führt. Wertschwan-
k u n g sre s e r ve n  u nd 
freie Mittel können also 
nicht losgeeist werden 
und fehlen am neuen 
Ort. Dort müssen die 49 
Lehrpersonen wieder bei 
null beginnen, mit höhe-
rem Risiko für Unterde-
ckung und Sanierung. 

Ein Schiedsrichter entscheidet im Sinn des VPOD für den Verbleib bei der bisherigen Pensionskasse

Mit Pauken und Trompeten
Der Arbeitgeber, eine Musikschule, will die Pensionskasse wechseln, weil die bisherige zu teuer sei. Aber die 
vom VPOD unterstützten Musiklehrkräfte sind gegen eine Änderung. Ein Schiedsspruch stellt jetzt klar, dass an 
den Beschäftigten kein Weg vorbeiführt. | Text: Jorge Serra, VPOD-Zentralsekretär (Foto: NaPra/photocase.de)

Hier half der VPOD | VPOD

In seiner Entgegnung wies der VPOD 
darauf hin, dass 90 Prozent der Lehrer-
schaft ausdrücklich den Verbleib bei der 
Kasse A wünschten. Er kritisierte den  
fehlenden sozialpartnerschaftlichen Ein-
bezug der Beschäftigten und bezweifelte, 
dass der – ungenügend dargelegte – Vorsorge-
plan der Einrichtung B überhaupt BVG-kon-
form sei. Schliesslich wies der VPOD darauf 
hin, dass der vom Arbeitgeber bei gezogene 
Broker an einem Wechsel zu B ein ganz per-
sönliches pekuniäres Interesse hatte…

Vollumfänglich gewonnen
Der Schiedsrichter folgte dem VPOD voll-
umfänglich und lehnte die Auflösung des 
Vertrags mit Pensionskasse A ab – ein ge-
werkschaftlicher Sieg fast buchstäblich mit 
Pauken und Trompeten. Arbeitgeber, die 
wegen Spardruck Änderungen im Vorsor-
geplan durchführen wollten, müssten dies 
in Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmer-
seite tun, so der Schiedsrichter. Zwar diene 
es niemandem, wenn ein Unternehmen 
durch eine (zu) teure Pensionskassenlö-
sung in die finanzielle Bredouille gerate. 
Aber ein Wechsel müsse in einem solchen 
Fall in Absprache mit dem Personal aufge-
gleist werden. Vor dem 1. Januar 2018 wird 
es daher – auch das ein Teil des Schieds-
spruchs – bei der Musikschule E. keine 
neue Vorsorgeein richtung geben. 

Triumphmarsch für den 
VPOD: Die 

Arbeitnehmerseite muss bei 
einem Wechsel der 

Pensionskasse zwingend 
einbezogen werden.
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In Moçambique müssen Projekte unter schwierigsten Umständen betreut werden

Fast wieder Bürgerkrieg 
Moçambique schien auf dem Weg, die Folgen des blutigen Bürgerkriegs zu überwinden. Doch in den letzten Jahren 
haben die bewaffneten Auseinandersetzungen wieder zugenommen – mit massiven Auswirkungen auf die Projekte 
von Solidar Suisse. | Text: Katja Schurter (Foto: Andreas Schwaiger)

betroffen: Kinder konnten nicht in die 
Schule, Bauern nicht aufs Feld, Kranke 
nicht ins Spital. Kampfgruppen atta-
ckierten Dörfer und stahlen die Ernte. 
Regierungstruppen brannten Häuser 
nieder, weil sie darin Verstecke von 
Renamo-Milizen vermuteten. Reisende 
konnten sich oft nur in militärischen 
Konvois fortbewegen. 
Die Instabilität und die permanente 
Gefährdungslage wirkten sich äusserst 
negativ auf die Entwicklung Moçam-
biques aus. Die Kriminalität stieg, die 
wirtschaftliche Situation verschlechterte 
sich. Erst mit der Unterzeichnung einer 
Vereinbarung zwischen Renamo und 
Frelimo am 5. September 2014 beruhig-
te sich die Lage so weit, dass das Soli-
dar-Personal wieder in die betroffenen 
Gebiete zurückkehren konnte. Schnell 

fand man heraus, was nun am nötigsten war: «Den Menschen half 
die Verbesserung der Wasserversorgung am meisten», sagt Koordi-
nator Lampião.
Doch obwohl sich die Situation gebessert hat, ist die Gefahr ei-
nes Bürgerkriegs noch nicht gebannt. Die Renamo verweigert 
dem Wahlsieg der Frelimo vom Oktober 2014 weiterhin die Aner- 
kennung und verlangt weitgehende Autonomie der Provinzen im 
Zentrum und Norden des Landes, wo sie die Mehrheit hält. «Alles 
hängt von der Bereitschaft der beiden Parteien ab, sich zu einigen», 
betont Jorge Lampião. Denn seit dem Ende des Bürgerkriegs verhin-
dert die Existenz zweier Streitkräfte – der regulären Armee sowie 
der nie vollständig demobilisierten Truppen der ehemaligen Bür-
gerkriegsgegnerin Renamo – die effektive Umsetzung des Friedens-
abkommens. 

Vertrauen aufbauen
Kann Solidar etwas dazu beitragen, dass die Situation nicht erneut 
eskaliert? Jorge Lampião ist überzeugt davon: «Wir fördern den Frie-
den, indem wir demokratische Beteiligungsprozesse unterstützen 
und damit Transparenz und Vertrauen in der Bevölkerung schaffen. 
Die Leute müssen möglichst umfassenden Zugang zu Informatio-
nen erhalten, damit sie nicht so leicht manipuliert werden können.» 
Die Menschen wünschten sich nichts mehr als Frieden. Doch sie 
sollten aus Lampiãos Sicht nicht passiv darauf warten: «Sie müssen 
demonstrieren und Forderungen stellen und so aktiv Druck auf die 
Parteien ausüben, sich zu einigen.»

Seit der einseitigen Auf kündigung des  
Friedensabkommens durch die ehemalige 
Bürgerkriegspartei Renamo (siehe Kasten) 
im Jahr 2013 kommt es in Moçambique im-
mer wieder zu bewaffneten Auseinander-
setzungen. Von Februar 2013 bis September  
2014 war es gar unmöglich, weite Teile der 
Solidar-Projektregion im Zentrum und im 
Norden des Landes zu bereisen – entweder 
weil am Ort selbst Kampfhandlungen statt-
fanden oder weil die Strasse dorthin durch 
Unruhegebiete führte.

Risiko minimieren
«Wir konnten unser Personal nicht dem 
Risiko aussetzen, auf dem Weg ins Pro-
jektgebiet angegriffen zu werden», erklärt 
Solidar-Landeskoordinator Jorge Lampião. 
Die Folge: Laufende Projekte konnten nicht 
betreut, neue nicht angegangen werden.  
Die lokalen Partnerorganisationen führten die Arbeit zwar weiter, 
jedoch unter erschwerten Bedingungen. Denn auch die Bevöl-
kerung war stark von den bewaffneten Auseinandersetzungen 

VPOD | Solidar Suisse 

1992 endete in Moçambique ein 15 Jahre dauern-
der, ungeheuer blutiger Bürgerkrieg mit schät-
zungsweise 900 000 Toten und ungezählten durch 
Landminen Verstümmelten. Kontrahenten waren 
die linke Frelimo, die 1975 die Unabhängigkeit des 
Landes von Portugal erstritten hatte und von der  
Sowjetunion unterstützt wurde, und die konservative, 
antikommunistische Renamo, die durch damals ras-
sistische Länder wie Rhodesien und Südafrika finan-
ziert war. Das Friedensabkommen ebnete den Weg 
in die Demokratie, zumal sich die Dauer-Regierungs-
partei Frelimo vom einst autoritär-marxistischen 
Kurs abwandte. Allerdings blieben rechtsgerichtete 
Guerilla-Verbände der Renamo aktiv. Wirtschaftli-
cher Aufschwung stellt sich in Moçambique nur lang-
sam ein, die Menschenrechtssituation ist noch immer 
prekär. Die letzten Wahlen 2014 endeten mit einem 
klaren Sieg der Frelimo, der die unterlegene Renamo 
indes Wahlfälschung unterstellt. | slt

Jorge Lampião, der lang jährige  
Landeskoordinator von Solidar Suisse  
in Moçambique.
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Florian Vock, Polit- und Queer-Aktivist, Parteisekretariatsmitarbeiter, Baden

Milchproduktevielfalt
Florian Vock hat für einen 25-Jährigen schon ungemein viel Politerfahrung. Aber noch viel mehr Ziele,  
auch gesellschaftspolitischer Art. Eine Welt, in der niemand wegen Andersseins diskriminiert wird, ist  
eins davon. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

Seit dem Bau der Spanisch-Brötli-Bahn ist es nicht mehr weit von 
der Metropole ins schöne Baden. Dort hat heute Dienstagabend 
die beliebte «Milchbar» geöffnet, ein Ort für «Falschsexuelle», 
wie die Betreiberschaft das frech nennt. Willkommen sind Schwu-
le, Lesben, Bis, Transmenschen und alle anderen, die sich in den 
gängigen Heteronormen nicht aufgehoben fühlen. Mitinitiator des 
Treffpunkts ist der junge VPOD-Kollege Florian Vock. Ehe er den 
Mund aufmacht, gäbe man ihm kaum 20 Lenze. Doch hebt er erst 
zu erzählen an, kann man fast nicht glauben, dass für all das, was er 
schon zuwege gebracht hat, nur 25 Jahre nötig waren. 

Paroli bieten
Dazu gehört ein Basler Bachelor in Soziologie und Philosophie – das 
Studium soll demnächst mit Ziel Master fortgesetzt werden. Dazu 
gehören umfangreiche Tätigkeiten in der Politik: In Gebenstorf, wo 
er aufgewachsen ist, trat er in die SP ein und wurde bald darauf Sek-
tionspräsident. Das heisst: Der 19-Jährige musste an der Gemeinde-
versammlung den Honoratioren von SVP und FDP Paroli bieten, ge-
standenen Männern, die sämtliche Klischees erfüllt hätten, die über 
dörfliche Exponenten dieser Parteien im Umlauf seien. Gab es ein po-
litisches Erweckungserlebnis? Florian Vock nennt die Minarett-Initi-
ative, die ihn empört, und die 1-zu-12-Initiative, die ihn befeuert habe. 
Jetzt kandidiert er auf der Aargauer Juso-Liste für den Nationalrat, 
natürlich ohne reale Wahlchancen; dafür ist er, eines Rücktrittes we-
gen, soeben in den Grossen Rat nachgerückt. In seinem Curriculum 
stehen auch schon mehrere berufliche Engagements im SP-Kuchen. 
So hat er für Jacqueline Fehr den Zürcher Regierungsratswahlkampf 
organisiert – mit vollem Erfolg: Fehr ist jetzt das, was sie werden 
wollte. Für die SP Schweiz hat er das Sektionshandbuch neu ver-
fasst, wo Vorstände nachschauen können, wie man ein vernünftiges 
Mediencommuniqué aufsetzt oder eine erfolgreiche Standaktion 
organisiert. Und derzeit ist er auf dem Sekretariat der SP Aargau 
angestellt. (Dass so jemand auch im VPOD ist, ist keine Frage: «Eine 
Gewerkschaft braucht der Mensch.»)

Gegen Schubladen
Zu dem, was Florian Vock längst hinter sich hat, gehört auch ein 
Comingout als Schwuler, das im gesellschaftspolitisch liberalen 
Elternhaus nur mit minimer, rasch überwundener Irritation ver-
bunden gewesen sei. Doch der Kollege will mehr, will überhaupt 
gegen Schubladisierung, Aus- und Eingrenzung antreten. Zu die-
sem Zweck gibt es den «Verein zur Förderung einer queeren Jugend-
plattform», der seinerseits ein Magazin herausgibt und allerhand 
Aktivitäten organisiert. Das alles läuft unter dem Brand «Milch» 
(Milch? «Wir waren betrunken, als wir den Namen erfanden»). 
«Milchbar» heisst der heutige Abend, Milchbüechli die vierteljährlich 

Menschen im VPOD | VPOD

erscheinende «Zeitschrift für die falschsexuelle Jugend», «Molke 7»  
die Party. Und «Milchreise» der Wochenendanlass, bei welchem 
die Zielgruppe («irgendwas bis 25») erörtert, wie eine Gesellschaft 
aussehen müsste, die minoritäre Empfindungen nicht abstempelt. 
Die Forderungen der «traditionellen» Gay-Bewegung etwa nach der 
Homoehe spielen dabei keine grosse Rolle. Aber mit dem Begriff 
«falschsexuell» lebt die Tradition der älteren Schwulen fort, diskri-
minierende Wörter einfach forsch auf sich selber anzuwenden und 
so zu entkräften.
Will Florian Vock wie die amerikanische Philosophin Judith Butler al-
le Identitäten auflösen? Will er behaupten, dass Geschlecht und sexu-
elle Orientierung nur Konstrukte sind, von Menschen erfunden und 
in Menschen bloss hineingepflanzt? Nein, sagt er. Es gehe sehr wohl 
um Identitäten. Aber diese seien weit mannigfaltiger als gay/bi/hetero   
und Mann/Frau/andere. Vocks Credo ist die Verschiedenheit, die Viel-
falt. Und er glaubt, dass davon auch die Mehrheitsnormalen etwas 
lernen können. Sie könnten lernen, dass auch im Reich von Liebe, 
Beziehung, Familie und Sex mehr Ding’ im Himmel und auf Erden 
sind, als sie sich gemeinhin ausmalen. Mehr übrigens auch, als die 
Buchstaben LGBT (Lesbian, Gay, Bi und Transgender) bedeuten: So 
nennt sich die frühere Schwulen- und Lesbenkommission des SGB, 
in der Florian Vock soeben für den VPOD Einsitz genommen hat. 

Organisiert Wahlkämpfe und  
die «falschsexuelle Jugend»:  

Florian Vock. 
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Platzvorschriften unverbindlich

Eine ruhige Oase im Grünen...

Exklusiv für VPOD-Mitglieder
Spezial-Expo-Angebote 2 Nächte/3 Tage
CHF 199 (statt CHF 235) pro Person im Doppelzimmer
CHF 242 (statt CHF 285) pro Person im Einzelzimmer

Unser Hotel ist ... Ihr Hotel!

VERANSTALTUNGEN IM SEPTEMBER

Hotel i Grappoli
6997 Sessa
Tel. 091 608 11 87
Fax 091 608 26 41
www.grappoli.ch • info@grappoli.ch

     fb.com/Grappoli.Sessa

Für alle anderen Hotel-Übernachtungen gilt:
15% Rabatt auf Last-Minute-Angebote
25% Rabatt auf Preisliste

bis 12. November
Ausstellung: Bilder von Katia Mandelli-Ghidini

Samstag, 12. September
20 Uhr: Musik und Tanz mit Pino Testa

Samstag, 19. September
20 Uhr: Musikalischer Abend mit Francesca

ab Freitag, 25. September, bis 25. Oktober täglich
(im November und im Dezember auf Anfrage)

Wild & Pilze
Gastronomische Eventwochen

Rehrücken «Baden-Baden» und andere 
köstliche Wildspezialitäten

Während der Eventwochen samstags 
von 16 bis 18 Uhr und sonntags von 15 bis 17 Uhr: 

Besuch der Ausstellung «La caccia» 
(«Die Jagd») im Piccolo Museo di Sessa

Expo Milano mit dem VPOD und iGrappoli

Die dem SAH Zentralschweiz angegliederte «Fachstelle Bil-
dung im Strafvollzug BiSt» sucht per 1. März 2016 oder nach 
Vereinbarung  

eine Lehrperson Basisbildung im Strafvollzug
80 bis 100%

für das Unterrichten von Gefangenen in der Justizvollzug s-
anstalt Lenzburg (AG). 

Sie verfügen über ein Lehrer/innenpatent, vorzugsweise für 
die Sekundarstufe I. Sie haben Erfahrung im Unterrichten von 
Deutsch, Mathematik, Informatik und allgemeinbildenden 
Themen. 

Weitere Informationen sind zu fi nden unter www.bist.ch

 
 
 
 


