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Orientierung
«Seit wann bist du rechts?», fragt mich U., der im VPOD-Magazin 
liest. 
Ich erschrecke. Bin ich rechts? Iiiich? Seit wann bin ich rechts? Ich 
war doch immer links, seit ich politisch denken kann. Seit ich als klei-
ner Bub Zeuge wurde, wie die damalige Schaffhauser SP-Ständerätin 
Esther Bührer an einem schulpolitischen Podium in Thayngen den 
bürgerlichen Kontrahenten mit Witz und Sachverstand in die Knie 
zwang.
Nun gut, man ist keine 20 mehr. Und 30 auch nicht. Ein paar der 
Vorstellungen aus jener Zeit sind sang- und klanglos im Strudel von 
Anschauung und Erfahrung ersoffen. Die Welt hat sich als kompli-
zierter erwiesen als gedacht. Zu oft hatten wir die Rechnung ohne den 
Wirt gemacht. Ohne saubere Buchhaltung. Und ohne den Menschen, 
dieses Doppelwesen, das einmal selbstlos und solidarisch sein kann 
und dann wieder gefrässig, gierig und nur auf den eigenen Vorteil 
bedacht. Wir mussten das zur Kenntnis nehmen. 
Man hat auch schon das eine oder andere sozialistische Projekt schei-
tern sehen, inzwischen. In der DDR hat Margot Honecker am Schluss 
recht behalten, die weissagte, es würde mit der Öffnung der Mauer 
nicht etwa ein anderer, besserer Sozialismus Einzug halten, sondern 
der Kapitalismus zurückkehren. Nordkorea ist längst ein Fall für Gia-
cobbo/Müller. Und Venezuela: Wenn der Sozialismus selbst mit den 
weltgrössten Erdölreserven nicht zu machen ist, wie dann jemals?
Auch innerhalb des VPOD spiele ich nicht durchwegs auf Links-
aussen. Falls es rechts war, das bedingungslose Grundeinkommen 
nicht zu unterstützen. Oder falls es rechts sein sollte, an der Per-
sonenfreizügigkeit und am Friedensprojekt Europa festzuhalten. 
Oder Bürgerrechte nicht gegen soziale Rechte ausspielen zu wollen. 
Ferner scheint mir, dass politische Korrektheit auch in Denkverbote 
ausarten kann (oder in un-leser*innen_liche Sprache). Und bis zum 
Beweis des Gegenteils glaube ich beharrlich, dass auch wir Männer 
Menschen sind. 
Aber rechts? Ich bin weiterhin der Ansicht, dass Güter und Ressour-
cen auf dieser Erde dringend anders verteilt werden müssen. Dass die 
Reichen viel zu reich geworden sind und dass das schädlich ist für 
alle anderen. Dass daher demokratische Entscheidungen nicht nur die 
Politik, sondern auch die Wirtschaft regeln sollten. Und zwar über alle 
Grenzen hinweg.  
«Früher stand doch in deinem Heft das Inhaltsverzeichnis rechts und 
dein Editorial in der linken Spalte», sagt U. Ach so.
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Versicherungsgesellschaften übersetzte Risikobeiträge einkassieren. 
Und die überobligatorischen Kassen, die die Senkung des Umwand-
lungssatzes bereits vollzogen und abgefedert haben, sollen nun auch 
noch für die BVG-Minimalkassen der Privatassekuranz bezahlen. | vpod

Swisscom: Oben klotzen, unten sparen?
Die Swisscom scheint aus dem Warnschuss der «Service public»-
Initiative nichts gelernt zu haben und stellt die Überbrückungsrente 
für die Frühpensionierung in Frage. Einsparungen von lächerlichen 
12 Millionen Franken sind vorgesehen. Gleichzeitig steigen die Löhne 
und Boni des Topkaders weiter. Syndicom lehnt jegliche Kürzung bei 
den Leistungen der Pensionskasse kategorisch ab. | syndicom/slt

NZZ-Inserate nach Deutschland
Der neueste, euphemistisch als «Reorganisation» bezeichnete Stel-
lenabbau bei der NZZ-Gruppe betrifft die Bildbearbeitung der Vorstu-
fe sowie die Anzeigenproduktion. Syndicom kritisiert insbesondere, 
dass letztere nach Deutschland ausgelagert werden soll. Dieser Ent-
scheid stehe dem traditionsbewussten Schweizer Medienunterneh-
men sehr schlecht an. Die Gewerkschaft verlangt die Umschulung 
und Weiterbeschäftigung der Betroffenen. | syndicom

Soziale Berufe: Mehr Ausbildung!
Bis ins Jahr 2024 werden in den Arbeitsfeldern des Sozialbereichs 
rund 45 000 bis 59 000 zusätzliche Fachpersonen benötigt. Dies zeigt 
die Studie «Fachkräfte- und Bildungsbedarf für soziale Berufe» der 
Dachorganisation SavoirSocial. In den nächsten 8 Jahren müssen 
mehrere Tausend zusätzliche Ausbildungsplätze geschaffen werden, 
damit die Qualität der Angebote gesichert bleibt. Die Untersuchung 
zeigt zudem, dass im Sozialbereich überdurchschnittlich viele Frau-
en (81 Prozent) und relativ wenige Ausländerinnen und Ausländer 
(12 Prozent) tätig sind. Hoch sind die Teilzeiterwerbsquote (64 Pro-
zent) und der Anteil von Beschäftigten ohne berufsspezifische Aus-
bildung (je nach Beruf bis zu 30 Prozent). | pd

Keine nationalen Ladenöffnungszeiten 
Die Vernunft hat gesiegt: Der Ständerat hat seinen Widerstand gegen 
ein neues Ladenöffnungszeitengesetz (LadÖG ) aufrechterhalten. Er 
hat damit der Opposition der Kantone und des betroffenen Personals 
im Verkauf Rechnung getragen, die sich gegen längere Öffnungszei-
ten gesperrt haben. Auch demokratie- und föderalismuspolitische Er-
wägungen nahm er ernst: In den letzten zehn Jahren sind in 13 von 16 
kantonalen Abstimmungen längere Ladenöffnungszeiten abgelehnt 
worden. Das LadÖG hätte diese Volksentscheide ausgebremst. Die 
Vorlage ist nun vom Tisch, das von den Gewerkschaften vorbereitete 
Referendum unnötig. | sgb (Foto: mys/photocase.de)

Einbürgerung hilft nicht allen
Auf 2018 bringt ein neues Bürgerrechtsgesetz neue Verschärfungen. 
So darf kein Einbürgerungsgesuch mehr stellen, wer in den letzten 
3 Jahren Sozialhilfe beansprucht hat. Verfahren, die vor 2018 anhän-
gig gemacht wurden, laufen nach altem Recht. Wer nach neuem 
Recht schwerer zu einem Schweizer Pass kommt, sollte daher das Ver-
fahren noch vorher zu starten. Der VPOD betont indes, dass von den 
rund 2 Millionen Menschen, die ohne Schweizer Pass in der Schweiz 
leben, nur knapp die Hälfte die Voraussetzungen zur Einbürgerung 
erfüllt. Partizipation und gleiche Rechte sind aber auch für die an-
deren anzustreben. Eine Einbürgerungsoffensive, wie sie von Teilen 
der Gewerkschaftsbewegung derzeit forciert wird, stellt daher keine 
Lösung des Problems dar. | slt (Foto: photoneye/iStock)

Letzter «Ölsoldat» verstorben
Die bei der Suva angehängte Militärversicherung berichtet, dass sie 
erstmals seit 75 Jahren keine Leistungen mehr an sogenannte Ölsolda-
ten ausbezahlt hat. Insgesamt sind rund 46 Millionen Franken an jene 
Wehrmänner geflossen, die 1940, im Aktivdienst, infolge der Verwen-
dung von Maschinen- anstelle von Speiseöl bleibende Nervenschäden 
erlitten. In einem Fall ging es um mit dem falschen Öl zubereitete 
Käseschnitten, im zweiten um eine Salatsauce. Jetzt ist der letzte der 
knapp 100 Geschädigten verstorben. Der Vergiftung lag zugrunde, dass 
Gewehröl in Speiseölkanister abgefüllt worden war. | suva/slt

Gegen Versicherungs-Abzocke
Die VPOD-Delegiertenversammlung fordert Korrekturen am Projekt 
«Altersvorsorge 2020» – sonst wird das Referendum unausweichlich. 
Gemäss ständerätlicher Vorlage kann die Privatassekuranz in der zwei-
ten Säule weiterhin kräftig zulangen; sie darf 10 Prozent des Umsatzes 
(statt 10 Prozent des Gewinns) für sich behalten. Weiterhin können die 

Einbürgerung: Schweizer Pass als Rettungsboot? 

Ladenöffnung: Einheitliche Regelung abgelehnt.
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Pensionskassen können heute in ihren Reglementen den frühest-
möglichen Altersrücktritt auf 58 Jahre festlegen. Vor noch nicht all-
zu langer Zeit lag diese Grenze bei 55. Jetzt soll sie auf 62 erhöht 
werden – ein unnötiger Schritt, der vor allem auch die Angestellten 
im öffentlichen Dienst trifft. Sowohl die Arbeitgeber- und Arbeitneh-
merverbände als auch der Pensionskassenverband ASIP wären als 
Kompromiss mit einem frühestmöglichen Rücktrittsalter 60 einver-
standen. Das gibt es wohl selten, dass sich die Sozialpartner und der 
Branchenverband auf einen Kompromiss einigen, die Verwaltung, 
der Bundesrat und das Parlament diesem aber nicht folgen!

Gut gemeint …
Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) beharrt bisher er-
folgreich auf dem Alter 62. Grund? Die tiefere Grenze schaffe zu 
grosszügige Einkaufsmöglichkeiten für Grossverdiener, die sich 
steuerlich begünstigt bei ihrer Pensionskasse in höhere Leistungen 
einkaufen können. Dabei wird aber das Kind mit dem Bade ausge-
schüttet. Die Unterbindung von Steueroptimierungsmöglichkeiten 
ist zwar gut gemeint, schiesst aber weit über das Ziel hinaus. Bestraft 
werden nämlich auch Normalverdienende, beispielsweise im öffentli-
chen Dienst, die heute – dank vom Arbeitgeber mitfinanzierten Über-
brückungsrenten – mit 60 oder 61 in Rente gehen können. 
Für den flexiblen Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe (Stiftung FAR) 
und für Berufe, bei denen es die öffentliche Sicherheit erfordert (zum 
Beispiel Fluglotsen von Skyguide), gibt es Ausnahmeregelungen, die 
eine Pensionierung mit 60 oder noch früher weiterhin erlauben. Für 
den Rohrleger im Gaswerk, den Kehrichtlader im Abfuhrwesen oder 
die Pflegende im Spital soll das aber nicht mehr möglich sein. Doch 
gerade für diese Berufe sind Frühpensionierungsmöglichkeiten 
dringend notwendig. 

… aber kompliziert bis utopisch
Das BSV behauptet, es gebe durchaus die Möglichkeit, das frü-
hestmögliche Rücktrittsalter zu senken: Man müsse eben auch das 
Referenzalter senken – denn frühestmögliches Rücktrittsalter und 
Referenzalter dürfen maximal 3 Jahre auseinanderliegen. Das BSV 
weiss aber genau, dass diese Lösung nicht praktikabel ist. Praktisch 
alle Pensionskassen haben ihr jeweiliges Referenzalter schon heute 
auf 65 gesetzt. Das steht so in den Stiftungsurkunden der Pensions-
kassen und ist von Parlamenten beschlossen worden. Man müsste 
im Nachgang zu «Altersvorsorge 2020» die Kantons- und Stadtpar-
lamente überzeugen, das Referenzalter (wieder?) auf 63 zu senken, 
damit ein um 3 Jahre tieferes vorzeitiges Rücktrittsalter möglich 
würde. Das ist utopisch. Das einfachste wäre, den vorzeitigen Rück-
tritt um 5 Jahre zu erlauben, womit wir beim eingangs erwähnten 
Kompromiss – frühestmögliches Rücktrittsalter 60 – wären.

Der VPOD erklärt die Altersvorsorge – 10. und letzter Teil der Serie: Frühestmöglicher Altersrücktritt

Die Falschen bestraft
Das Bundesamt für Sozialversicherungen will ohne Not die Grenze für den frühestmöglichen Altersrücktritt erhöhen. 
Diese Massnahme träfe die Falschen. | Text: Jorge Serra, VPOD-Zentralsekretär (Foto: olly/fotolia.de)

Beten hilft nix: Gegen das Vorhaben, den 
frühestmöglichen Altersrücktritt 

 auf 62 Jahre anzuheben, braucht es Widerstand. 

Die Gewerkschaft im Service public

Wenn Babyboom 
und Pillenknick in 
Rente gehen...

Weshalb die AHV vorübergehend rote Zahlen schreibt | Weshalb die 

Umwandlungssätze der Pensionskassen sinken | Weshalb Sie in einer 

autonomen Pensionskasse viel besser fahren als bei einer Sammelstiftung 

einer Versicherungsgesellschaft

©olly/fotolia.de

Die Gewerkschaft im Service public
www.vpod.ch

Die Broschüre «Wenn Babyboom und Pillenknick in Rente gehen», wel-
che die Artikel der mit diesem Text abgeschlossenen Altersvorsorge-Serie 
zusammenfasst, ist beim VPOD-Zentralsekretariat kostenlos erhältlich: 
tanja.lantz@vpod-ssp.ch. 
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Schwarzes Loch – schon wieder?
Nicht noch mehr Spar- und Abbauwahn: Referendum gegen die Unternehmenssteuerreform III unterschreiben – jetzt! 

Die Unternehmenssteuerreform III (USR III) reisst Milliardenlöcher in die öffentlichen Kassen. Die Städte, die  
keine Möglichkeit zur Refinanzierung haben, müssten die Einkommenssteuern erhöhen und Service abbauen. Die  
Allgemeinheit zahlt Steuergeschenke? Schon wieder? | Text: VPOD (Foto: sïanaïs/photocase.de)

Das Referendum gegen die Unternehmens-
steuerreform III (USR III) ist unumgänglich, 
weil das Parlament einen ursprünglich richti-
gen Ansatz in sein Gegenteil verkehrt hat. Die 
rechtsbürgerliche Mehrheit hat sich fast über-
all durchgesetzt und die Reform zu einer rei-
nen Steuersparvorlage umgebogen. Als Ziele 
für die USR III wurden seinerzeit angegeben: 
• Fehler der USR II korrigieren
• Steuersubstrat erhalten
• ungerechtfertigte Steuerprivilegien ab-

schaffen und so internationale Konformität 
wiedererlangen.

Mit der Vorlage, wie sie im Juni aus dem Par-
lament gekommen ist, sind die Punkte 1 und 
2 gestrichen. Und auch die internationale 
Konformität wird sehr schnell wieder zum 
Problem werden. Denn das Parlament hat 
die alten Tricks zum Steuersparen für Unter-
nehmen einfach durch neue Tricks ersetzt. 
Die sogenannte Patent- oder Lizenzbox etwa 
erlaubt es, Erträge aus Immaterialgütern 
(zum Beispiel Lizenzgebühren für ein Pa-
tent) tiefer zu besteuern. Mit welcher Logik? 
Die OECD hat den Kampf gegen Lizenz- und 
Patentboxen bereits aufgenommen. 

Schlecht verhüllter Zweck
National- und Ständerat haben darüber hin-
aus weitere Steuerprivilegien geschaffen. Die 
fantasievollen Namen verhüllen nur schlecht, 
welchem Zweck diese Konstrukte dienen: 
der Entlastung von Unternehmen auf Kosten 
der Allgemeinheit. Selbst die NZZ (13. Juni) 
gerät ins Sinnieren: «Wie kann es sein, dass 
Unternehmen fiktive Zinsen von den Steu-
ern abziehen können, Privatpersonen hinge-
gen nicht?» Man hat auf bürgerlicher Seite 
offenbar keine Idee, wie sich diese Unlogik 
dem Stimmvolk vermitteln liesse. Einem 
Stimmvolk notabene, das schon bei der USR 
II übers Ohr gehauen wurde. 
Der Bundesrat gab damals die zu erwarten-
den Steuerausfälle mit 80 Millionen Franken 
an. Tatsächlich sind es mehrere Milliarden 
geworden. Diese schwarzen Löcher wurden 

in der Abstimmungsbotschaft unterschlagen. 
Das Bundesgericht hat das rückblickend als 
Verletzung der Abstimmungsfreiheit gerügt. 
Bei der neuen Vorlage schafft namentlich die 
sogenannte «zinsbereinigte Gewinnsteuer» 
ein schwarzes Loch. Es drohen immense 
Ausfälle, die im Moment niemand beziffern 
kann. Die Unwägbarkeit rührt unter ande-
rem daher, dass auch reiche Privatpersonen 
ihre Steuern in substanziellem Ausmass «op-
timieren» können, indem sie ihr Vermögen 
in eine Firma auslagern. 
Wie gesagt: Der VPOD begrüsst das Bestre-
ben, Steuerpraktiken international zu harmo-
nisieren und ungerechtfertigte Steuerprivile-
gien abzuschaffen. Dies allerdings unter der 
Bedingung, dass das Steuersubstrat – also die 
Gesamtheit der vom Fiskus erfassten Werte 
– nicht geschmälert wird. Die Forderung war 
klar: Keine USR III ohne einnahmenseitige 
Gegenfinanzierung, und zwar durch Unter-
nehmen und Aktionärinnen und Aktionäre 
(und nicht durch Privathaushalte). Das Parla-
ment hat dieses Prinzip in den Wind geschla-

gen. Der Bundesrat liess die ursprünglich 
geplante Kapitalgewinnsteuer schon nach der 
Vernehmlassung wieder fallen. Eine Harmo-
nisierung und Erhöhung der Teilbesteuerung 
auf Dividenden, mit welcher ein Teil der Aus-
fälle aus der USR II kompensiert worden wä-
re, fiel in den Räten ebenfalls durch.

Werkstandorte bestraft
Mehr noch: Mit einer Milliarde Franken 
haben diese sich zum Schluss die Zustim-
mung der Kantone zur Vorlage «erkauft». 
Mit diesem Geld sollen die Kantone nun 
ihrerseits eine generelle Senkung der Un-
ternehmenssteuern in Angriff nehmen. 
Der Unterbietungswettbewerb hat bereits 
begonnen: Ausgerechnet ein SP-Regie-
rungsrat, nämlich Pierre-Yves Maillard, 
war Vorreiter: Im Kanton Waadt wurden die 
Unternehmenssteuern bereits von 22 auf 
14 Prozent gesenkt, gegen den Willen des 
VPOD, der das Referendum gegen die Vor-
lage leider verlor: Die Reihen waren links 
nicht geschlossen, weil einiger sozialer Zu-

Schon wieder Negativspiralen: Die USR III heizt den fatalen 
Unterbietungswettbewerb bei den Steuern an. 
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VPOD-Magazin: Cédric Wermuth, kannst du 
mir eine finanzpolitische Einschätzung der La-
ge in Bundesbern geben?
Cédric Wermuth: Der erste Punkt ist ganz 
konkret die USR III und ihre Folgen: Die 
USR III ist zwar eine notwendige Reform, 
in der jetzigen Ausgestaltung allerdings ver-
heerend, da sie nicht gegenfinanziert ist. Der 
Bundeshaushalt wird rund 1,3 Milliarden 
Franken abbauen und kompensieren müs-
sen. Das hat direkte Auswirkungen, insbe-
sondere auf die wenig gebundenen Bereiche 
im Bundeshaushalt wie zum Beispiel den 
regionalen Verkehr, die Entwicklungspolitik 
oder Bildung, Forschung und Innovation. 
Die Bürgerlichen haben bereits klar gemacht, 
dass sie die Landwirtschaft und die Armee 
verschonen wollen. Dazu kommen – zweitens 
– weitere Beschlüsse des neuen Parlaments 
von mindestens 6 zusätzlichen Milliarden an 
Steuergeschenken, wenn sie so verabschiedet 
werden. Das alles in einer Zeit, in der die Un-
ternehmensgewinne in diesem Land explo-
dieren. Bei den Unternehmen liegt heute die 
grösste volkswirtschaftliche Vermögenskon-
zentration, die es je gegeben hat. 
Welche Auswirkungen hat diese Politik?
Die nächsten Jahre werden überaus schwie-
rig. Bisher konnten wir beim Bund den Leis-

tungsabbau in den meisten Fällen noch so 
durchbringen, dass es nur wenig geschmerzt 
hat. Die Zukunft wird anders: Wir reden von 
Krankenkassenprämien, von Ergänzungsleis-
tungen, von den Sozialversicherungen. Wir 
befinden uns in einer ideologischen Ausein-
andersetzung darum, was der Staat und die 
öffentliche Hand überhaupt noch finanzieren 
sollen. 
Es geht also auch um das Fortbestehen des 
Service public? 
Ja, sicher. Was jetzt passiert, ist die Übertra-
gung der Logik einer Austeritätspolitik in 
die Schweiz. Die Finanzpolitik wird als tro-
janisches Pferd für die neoliberale Agenda 
missbraucht. Parallel dazu gibt es unzählige 
Vorstösse im Parlament, welche beispielswei-
se die demokratische und parlamentarische 
Kontrolle des Service public aus der Hand 
geben wollen. Aktuellstes Beispiel ist die 
Swisscom, aber Deregulierungstendenzen 
betreffen auch die Post oder die SBB. Diese 
Versuche werden weitergehen, mit Auswir-
kungen auf das Personal. Alles, was der Bund 
an Personalkosten zu sparen versucht, wird 
direkte Folgen wie Auslagerung und Privati-
sierung haben. 
Was kommt denn noch? Sind nach der USR 
III noch weitere finanzpolitische Massaker in  
Planung?
Ja, da kommt noch mehr. Die Abschaffung 
der Stempelsteuer wird nochmals rund 2 bis 
2,5 Milliarden Franken Mindereinnahmen 
nach sich ziehen, dann gibt es für rund 400 
Millionen Baulandprivilegien für Bauern. Die 
Individualbesteuerung, wie sie angedacht ist, 
wird 2 Milliarden Ausfälle zur Folge haben. 
Wir rechnen mit insgesamt 7 bis 10 Milliar-
den Franken, jährlich wiederkehrend. Das 
sind über 10 Prozent des Bundesbudgets.

Cédric Wermuth: «Finanzpolitik als trojanisches Pferd»

Das VPOD-Magazin sprach mit SP-Nationalrat Cédric Wermuth über die  
USR III. Steuergeschenke und Service-public-Abbau sieht er als Teil einer 
neoliberalen Agenda. | Interview: Natascha Wey, VPOD-Zentralsekretärin (Foto: zVg)

ckerguss auf die Vorlage geschmiert war. 
Und weil die Angst vor Abwanderung von 
Firmen erfolgreich bewirtschaftet wurde. In 
14 weiteren Kantonen ist die Senkung der 
Gewinnsteuersätze geplant, und ein Ende 
dieser Negativspirale ist nicht in Sicht. 
Bestraft werden in einem solchen Setting die 
eigentlichen Werkstandorte, wo eben nicht 
nur Briefkästen für im Ausland generierten 
Profit stehen, sondern wo tatsächlich gear-
beitet wird. Besonders dramatisch wird sich 
die USR III für die Städte auswirken, die ih-
rerseits keinen Handlungsspielraum – keine 
Möglichkeit zur Refinanzierung – besitzen. 
Und die, wenn ihre Kantone die Unterneh-
mensgewinnsteuern drastisch senken, nur 
noch mit einer Anhebung der Steuern für 
natürliche Personen reagieren können. 
Der Stadtzürcher Finanzvorstand Daniel 
Leupi berechnet für eine Senkung des Ge-
winnsteuersatzes für juristische Personen 
von 8 auf 6 Prozent im Kanton einen jähr-
lichen Steuerausfall für die Stadt Zürich von 
180 Millionen Franken. Dabei fallen in der 
Stadt Zürich lediglich 6 Prozent der Firmen-
steuereinnahmen auf bisher privilegierte 
Statusgesellschaften. «Alle anderen profitie-
ren vom Mitnahmeeffekt», sagt Leupi (NZZ 
vom 1. Juli). 

Auch Firmen brauchen Dienste 
Diese Überlegung stellt auch der SGB ins 
Zentrum, der, genau wie die SP, beim Re-
ferendum mitmacht. Der SGB betont, dass 
es auch aus theoretischen Überlegungen 
richtig ist, wenn nicht nur natürliche Per-
sonen, sondern auch Unternehmen Steuern 
zahlen (siehe auch Wirtschaftslektion, Seite 
18). Auch Unternehmen sind auf öffentliche 
Dienstleistungen angewiesen. Und wenn 
Steuern nur noch in den Wohngemeinden 
eingezogen werden, kommen die ohnehin 
schon strapazierten Zentren in Not. Dass sie 
und die gewöhnlichen Leute die Zeche zah-
len sollen für eine verfehlte Steuerstrategie, 
leuchtet hinten und vorne nicht ein. 

USR III-

Referendum: 

Jetzt unter-

schreiben!
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Sozialberufe bleiben politische Berufe
Stimmungsvolle VPOD-Verbandskonferenz Sozialbereich Anfang Juni in Solothurn

Für Glanzpunkte an der VPOD-Verbandskonferenz Sozialbereich sorgten der Psychoanalytiker Peter Schneider und 
der Sozialhistoriker Ruedi Epple. Die 70 Teilnehmenden wurden in Solothurn bestärkt, ihre Spielräume zu nutzen – 
auch wenn gerade wieder Gegenwind weht. | Text: VPOD (Fotos: Christoph Schlatter)

Der Sozialbereich ist ein weites Feld. Das 
zeigt sich an den alle vier Jahre stattfinden-
den Verbandskonferenzen besonders deut-
lich: Da finden sich neben den «klassischen» 
Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen 
Angehörige vieler weiterer Subspezies ein: 
die Kita-Angestellte, die Supervisorin, die 
Case-Managerin, die Bewährungshelferin, 
die Quartierentwicklerin, um nur einige zu 
nennen. Zwar bewegen sie sich alle in einem 
insgesamt wachsenden Bereich. Aber weil 
dieser fast ausschliesslich durch öffentli-
ches Geld finanziert ist, führen die aktuellen 
Sparprogramme zu schwierigen Situatio-
nen. Zumal, wenn zugleich die Bürokratie 
ausufert. Und wenn in der Öffentlichkeit 
Kampagnen gegen Institutionen oder gegen 
deren Klientel geführt werden. 

Blick für Spielräume
In einem World-Café – einem rotierenden 
Workshop also – sprachen die rund 70 Teil-
nehmenden in unterschiedlichen Zusam-

mensetzungen über die aktuellen Schwie-
rigkeiten in ihrer Arbeit. Da ist zum Beispiel 
der Zwang zur «Effizienz» (was auch immer 
das Wort in sozialem Kontext bedeuten mag): 
Er führt an manchen Orten dazu, dass die 
Grundvoraussetzung für soziale Arbeit nicht 
mehr erstellt werden kann: der Aufbau einer 
Beziehung zu den Klientinnen und Klienten. 
Wo Leistungsaufträge die Finanzierung re-
geln, droht die Zerstückelung der Tätigkei-
ten bis zur Unkenntlichkeit. Und auch die an 
sich begrüssenswerte persönliche Assistenz 
für Menschen mit Beeinträchtigung produ-
ziert, so wie sie in der Schweiz umgesetzt 
wird, prekäre Existenzen – eine Tendenz, 
die Betreuungsgutscheinen ganz allgemein 
innewohnt.
Ueli Trachsler, (wiedergewählter) Präsident 
der Verbandskommission Sozialbereich, 
macht eine ähnliche Anaylse: «Es sind oft 
strukturelle und politische Bedingungen, 
die die Arbeit erschweren und belasten.» Ein 
zentraler Ansatzpunkt oder Ansprechpart-

Die neue (nicht ganz vollzählige) VPOD-Verbandskommission Sozialbereich (von links): Ursula Zbinden, 
Jolanda Nyfeler, Ursula Rando (alle Zürich), Petra Bleuel (Grischun), Andy Vogt (Aargau/Solothurn), Ueli 
Trachsler (Zürich; Präsident), Mario Ulmann (Luzern; neu), Christian Luisier, Maryline Corminbœuf  
(beide Fribourg; beide neu), Thomas Roth (Bern; neu).  

ner fehlt, in sozialpartnerschaftlicher wie in 
politischer Hinsicht. «Viele Arbeitgeber sind 
kleinere Unternehmen mit entsprechend 
spezifischer Problematik. Und dann gibt 
es noch 26 Kantone und Hunderte von Ge-
meinden, die alle Experten sind und die Welt 
immer wieder neu erfinden», sagt Trachsler. 
Aus diesem Grund konnte die Konferenz 
kein Wunderrezept er- und vermitteln. Aber 
sie stärkte das Gemeinsame. Sie betonte den 
politischen Charakter der Sozialberufe. Sie 
schärfte den Blick für Spielräume, wie sie 
trotz teilweise misslichen Verhältnissen wei-
terhin bestehen. 
«In kleinen Schritten gegen den Wind» war 
ein Programmpunkt überschrieben, bei dem 
einige Regionen ihre Projekte vorstellten. 
So zeigte beispielsweise Daniel Altenbach, 
wie der Austritt des Kantons Zürich aus der 
SKOS verhindert wurde: durch eine breite 
Allianz von Organisationen und eine Serie 
von Aktionen und Interventionen. Der Bas-
ler VPOD-Regionalsekretär Simon Burgun-
der führte, untermalt von einer Diaschau, 
vor, wie eine Petition, ein Flashmob und ein 
Stammtisch als Instrumente bei der Organi-
sation des Kita-Bereichs eingesetzt werden 
können. Auch der Auftritt der Genfer Kolle-
gen Vincent Bircher und Mauro Pereira Ben-
to gehört ins Kapitel «Ermutigung»: Vom 
Streik des Genfer Staatspersonals im No-
vember und Dezember letzten Jahres wurde 
auch der Sozialbereich mitgerissen. Die dort 
gewonnene Vernetzung und Courage lebt 
über den Anlass hinaus fort. 

Liebeswerke aller Art
Menschen in sozialen Berufen stehen stets 
im Spannungsfeld zwischen Klientin und 
Auftraggeber, zwischen Unterstützung und 
Kontrolle. Dass Entscheidungen aber nicht 
zwingend zugunsten letzterer ausfallen 
müssen, zeigte Ruedi Epple, Lektor an der 
Universität Freiburg, anhand von histori-
schen «Spuren einer anderen Sozialen Ar-
beit». Er fand sie in den sogenannten Settle-
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Peter Schneider. 

ments – frühen Formen nachbarschaftlicher 
Gemeinwesenarbeit – in Basel («Ulme») und 
Zürich («Gartenhof») in den 1920er Jahren. 
Und im «Solothurner Frühling», in welchem 
die «Achtundsechziger» und ihre Nachfol-
gerinnen aus einer katholisch-konservativen 
Schule (dem «Fürsorgerinnenseminar des 
Seraphischen Liebeswerks Solothurn») vor-
übergehend einen Brennpunkt sozialer Inno-
vation machten. 
Für das erste Glanzlicht sorgte bereits am 
Donnerstagabend Peter Schneider, den die 
Fragen aus der Mitgliedschaft (siehe Kas-
ten rechts) zu geistvollen Gedankengängen 
anspornten. Auch eine Vernissage gab es: 
Erstmals zu sehen war eine Ausstellung 
mit Aufnahmen des Fotografen Ernst Köh-
li (1913–1983): «Aufbruch in eine sozialere 
Schweiz» zeigt gewerkschaftliche Aktionen 
und soziale Einrichtungen und Projekte der 
1940er Jahre. In den anderthalb Tagen in 
Solothurn bestand ausserdem, was geschätzt 
wurde, Zeit für den informellen Austausch, 
zum Essen und Trinken (bei einem schö-
nen Bankett im Genossenschaftsrestaurant 
Kreuz) und zum Tanzen (mit «The Fake – 
Great Songs from the Sixties to Today»). Der 
Kollegin, die letzteres so exzessiv betrieb, 
dass sie sich den Fuss nachhaltig verknacks-
te, wünschen wir gute Besserung!

«You dream, Mr. Köppel»
Als eine Art Briefkastenonkel beantwortete der aus Presse und Radio bekannte 
Psychoanalytiker Peter Schneider Fragen, die ihm die Berufsleute aus dem  
Sozialbereich im Vorfeld gestellt hatten. Drei Beispiele. | Text: Peter Schneider

Braucht der Mensch Anerkennung über den 
Lohn hinaus?
Nun ja – sagen wir so: Im Zweifelsfall wäre 
ich immer eher für eine Lohnerhöhung als 
für eine Anerkennungssteigerung. Motto: 
Von Joe Ackermann lernen.
Sind wir Sozialberufsleute eigentlich die Dep-
pen der Nation? Machen einen unbequemen 
Job, der an die Nieren geht. Und müssen uns 
dafür auch noch rechtfertigen und anpflaumen 
lassen. (Vgl. Sozialhilfe- und Kesb-Bashing.) 
Na ja – wir wollen auch mal nicht über-
treiben. Beginnen wir mal mit dem Kesb-
Bashing, das als mediales Genre nach dem 
Kindsmord von Flaach entstanden ist. Der 
SonntagsZeitung schrieb Björn K., der Gross-
vater der getöteten Kinder, damals: «Natalie 
hat sich am Ende als die Einzige herausge-
stellt, die ihre Versprechungen einhielt. Die 
Kinder müssen nie mehr ins Heim.» Dieser 
Ungeheuerlichkeit wurde in den sozialen 
Medien und in den Leserbriefen sowie in 
den Meinungsäusserungen von Prominen-
ten nicht etwa angeekelt widersprochen, sie 
wurde vielmehr als Meinung geteilt. Der 
SVP-Nationalrat Pirmin Schwander wollte 
zusammen mit Zoë Jenny eine Initiative zur 
Abschaffung der Kesb lancieren. Und die un-
vermeidliche Julia Onken war selbstverständ-
lich auch mit von der Partie. Es war widerlich 
und zum Kotzen; aber nach ein paar Wochen 
war der groteske Spuk dann auch vorbei. Und 
die Initiative zur Abschaffung der Kesb ist 
meines Wissens immer noch nicht lanciert.
Die schlechte Nachricht: Ich fürchte, an der-
gleichen wird man sich gewöhnen müssen. 
Die Abstrusität eines Themas oder einer 
Behauptung ist direkt proportional zu ihrer 
medialen Verbreitung und Beachtung. Die 
tröstliche Nachricht: Man muss dergleichen 
Schwachsinn auch nicht ernster nehmen als 
er ist. Weniger Empörung und stattdessen 
mehr Spott wären angesagt. Die neutrale 
Botschaft: Kesb und Sozialhilfe sind öffent-
liche Institutionen, die zuweilen auch in die 
öffentliche Kritik geraten können. Es wäre fa-

tal, sich bei einer solchen Kritik in eine Bun-
kermentalität zurückzuziehen. Das heisst 
also: sachlicher Kritik nachgehen; absurde 
Vorwürfe als solche benennen.
Die Bürgerlichen möchten den Sozialbereich 
am liebsten abschaffen. Ist das schlimm?
Erstens glaube ich nicht, dass «die Bürgerli-
chen» das wollen. Vieles von dem, was un-
ter dem Titel «Mehr Eigenverantwortung» 
in die Gegend hinausposaunt wird, sind vor 
allem Parolen für die Galerie. Tendenziell 
erwächst dagegen auch bürgerlicher Wider-
stand, vor allem dort, wo Bürgerliche in den 
Gemeinden Verantwortung für den Sozialbe-
reich tragen müssen. (Was nicht heisst, dass 
es nicht ernstzunehmende Bestrebungen 
gibt, Sozialabbau zu betreiben.) Man sollte 
sich aber hier nicht grundsätzlich ins Bocks-
horn jagen lassen und den Sozialbereich auf 
falsche Weise verteidigen, so als wolle man 
vor allem den eigenen Besitzstand wahren. 
Denn eigentlich wäre es ja durchaus wün-
schenswert, wenn niemand mehr Sozialhilfe 
brauchte. Der wunde Punkt der anti-sozialen 
Rhetorik liegt nämlich anderswo: Darin, 
entweder bloss kaltherziges Kalkül zu sein 
oder aber eine gänzlich unrealistische Uto-
pie zu vertreten. Man könnte also getrost mit 
Martullo-Blocher kontern: You dream. You 
are a dreamer, Mr. Köppel.

Kein Fake: «The Fake».
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in Zürich über 200 Frauen und solidarische Männer teil. Trotz Regen-
güssen richteten sich die Frauen auf der Münsterbrücke zum gemüt-
lichen Picknick unter ihren Regenschirmen ein. Tenor (bzw. Sopran): 
Es braucht endlich griffige Massnahmen gegen Lohndiskriminierung, 
nämlich: Lohnkontrollen. VPOD-Präsidentin Katharina Prelicz-Huber 
rief dazu auf, nicht länger hinzunehmen, was Frauen bremst und hin-
dert. «Wir wollen nicht nur den ganzen Kuchen, wir wollen die ganze 
Bäckerei!», rief eine junge Aktivistin. | vpod (Foto: vpod)

Schaffhausen: Sparvorlagen abgelehnt
In Schaffhausen hat das Stimmvolk alle Sparvorlagen versenkt. Es ging 
um 5 aus 122 Massnahmen, darunter eine Kürzung der Prämienverbil-
ligung bei der Krankenkasse und die Kostenpflicht für Freifächer an der 
Kantonsschule. Ennet dem Rhein will man davon nichts wissen. | vpod

Walliser Spital-GAV gekündigt
Spital Wallis (HVS) hat den GAV für die Walliser Spitäler gekündigt, 
weil es mit seinen Änderungswünschen auf Ablehnung gestossen ist. 
Auf Arbeitnehmerseite waren die christliche Gewerkschaft SCIV, die 
Syna und der VPOD Vertragspartner. Die aktuellen Bedingungen gel-
ten noch bis Ende Jahr. Die Kündigung ist auch darum ein schlechtes 
Signal, weil Spital Wallis mit rund 5000 Beschäftigten der grösste 
Arbeitgeber im Kanton ist. | slt

Basel: Sparen bei der Berufsbildung?
Im Kanton Basel-Stadt will der Regierungsrat die Kantonsbeiträge an 
die überbetrieblichen Kurse von Lernenden kürzen. Toya Krummen-
acher, Präsidentin des Basler Gewerkschaftsbundes und designierte 
VPOD-Sekretärin sowie SP-Grossrätin, kämpft mit einer Motion ge-
gen diesen Abbau: Der Kanton soll auch weiterhin seinen Beitrag an 
die Kurse zahlen und damit die Berufsbildung stützen. In den soge-
nannten ÜK erwerben Lernende ausserhalb von Ausbildungsbetrieb 
und Berufsfachschule grundlegende praktische Fertigkeiten. | vpod

Zug: Sparen am falschen Ort
Mit der Streichung der Ausbildungsverpflichtung aus dem Gesund-
heitsgesetz spart der Zuger Kantonsrat am falschen Ort (und nur lä-
cherliche 430 000 Franken). Der VPOD kann nur noch staunen: Die 
Branche leidet bereits jetzt unter Fachkräftemangel, der sich noch ver-
schärfen wird. Auch Zug ist auf qualifiziertes Personal angewiesen. 
Die Ersparnis steht in keinem Verhältnis zur drohenden Verschlech-
terung in der Gesundheitsversorgung. Mit dem Entscheid liegt der 
Kanton  quer in der Landschaft. Die Gesundheitsdirektorenkonferenz 
empfiehlt das Instrument der Ausbildungsverpflichtung explizit, an-
dere Kantone (Aargau, Bern) haben es soeben eingeführt. | vpod (Foto: 
Kantonsspital Zug AG)

VPOD Luzern: Start bei Bauer Fritz
Auf dem Biohof von Bauer Fritz in Rickenbach hat sich der neue Lu-
zerner VPOD-Vorstand getroffen, um die gewerkschaftliche Ausrich-
tung für die kommenden Jahre zu diskutieren. Die traditionelle Ar-
beit in den Branchen bleibt; daneben will sich der VPOD Luzern auf 
Mitgliederbetreuung und auf Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz 
konzentrieren. Gesundheitsförderung und Arbeitsplatzgestaltung 
bieten ein Feld, auf dem das Personal konkrete Vorschläge machen 
kann. Das stärkt den VPOD als kompetenten und progressiven Ver-
band, der sich in die Diskussion um den Arbeitsplatz der Zukunft 
einbringt. Der verjüngte Vorstand freut sich auf die Arbeit. | vpod

Stadt Zürich: Dreister Angriff
Der Stadtrat von Zürich beantragt dem Gemeinderat eine Verschlech-
terung der Arbeitsbedingungen für die städtischen Angestellten. Sie 
sollen ab 1. Januar 2017 2 Prozentpunkte mehr Spar- und Risikobeiträ-
ge an die Pensionskasse einzahlen. Die geplante neue Beitragsvertei-
lung wäre 60 Prozent Arbeitgeber, 40 Prozent Arbeitnehmende. Der 
VPOD wird sich an den Gemeinderat wenden, um gegen diesen dreis-
ten Angriff auf das Portemonnaie des Personals anzutreten. | vpod

Ecap-GAV in Kraft 
Nach über 2 Jahren Verhandlung ist der Gesamtarbeitsvertrag für das 
Erwachsenenbildungsinstitut Ecap in Kraft getreten, den VPOD-NGO 
mitverhandelt hat. Er bringt substanzielle Verbesserungen für über 
800 Beschäftigte in einer Branche, die sonst als gewerkschaftliche 
Wüste gilt. | vpod

Protestpicknicks zum Frauenstreik-Jubiläum
14. Juni 2016: Frauenprotest gegen die anhaltende Lohndiskriminie-
rung im ganzen Land. Trotz garstigem Wetter nahmen beispielsweise 

Schlechtes Wetter, viele Leute: 
Frauenpolitik in Zürich. 

Schönes Zimmer, kein Personal:  
Gesundheitspolitik in Zug.  
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Human bleiben
Die Position der Gewerkschaften zur aktuellen Flüchtlingsthematik 

Der SGB-Vorstand hat eine Position zur Flüchtlingsfrage formuliert. Für ihn steht im Vordergrund, dass alle  
möglichst rasch einen Platz in der Gesellschaft finden. Auch Hilfe vor Ort darf nicht zu kurz kommen. | Text: SGB  
(Foto: Christoph Schlatter)

Der SGB-Vorstand hat die aktuelle Lage ana-
lysiert und verlangt, dass sich die Schweiz in-
ternational solidarisch zeigt und sich daran 
beteiligt, die Fluchtursachen zu bekämpfen. 
Die Schweiz soll ihren Beitrag an die Hilfe 
vor Ort leisten. Und im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten soll sie Flüchtlinge aufnehmen. 

Rasch und direkt helfen
Die Flüchtlinge – namentlich die anerkann-
ten Flüchtlinge und die vorläufig Aufgenom-
menen – müssen möglichst rasch ihren Platz 
in unserem Land finden. Ziel ist es, dass sie 
hier ein eigenständiges Leben führen können 
und sich in unserer Gesellschaft zurechtfin-
den. Die Aufnahme einer Berufstätigkeit 
spielt dabei eine Schlüsselrolle. Viele Flücht-
linge sind sehr jung. Bei ihnen steht die Fra-
ge der Ausbildung im Vordergrund. 
Die meisten Betroffenen sind auf rasche, di-
rekte Hilfe angewiesen. Sie sollen beispiels-
weise möglichst bald mit dem Lernen einer 
Landessprache beginnen und in unser Land 
eingeführt werden. Je nach Vorbildung er-
folgt das am besten im Rahmen eines Kurses 
oder an einem Arbeitsplatz. Bei der Zuteilung 
der Flüchtlinge auf die Regionen ist sprach-
lichen Vorkenntnissen Rechnung zu tragen. 
Wer krank ist oder psychische Probleme hat, 
muss entsprechende Versorgung und Betreu-
ung bekommen.  
Ein Teil der Flüchtlinge findet selbständig Ar-
beit. Diese Personen brauchen relativ wenig 
Unterstützung. Sie müssen aber gleichermas-
sen von Aus- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten Gebrauch machen können wie alle ande-
ren Berufstätigen in der Schweiz. Je nachdem 
benötigen sie zusätzliche Information oder 
finanzielle Unterstützung. 

Sozialpartner einbinden
Mit den Flüchtlingen soll so bald als möglich 
eine Standortbestimmung über die Aufnah-
me einer Berufstätigkeit oder einer Aus- und 
Weiterbildung vorgenommen werden. Bei 
sogenannten Integrationsmassnahmen ist 

die Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern 
vor Ort zwingend. Die Gewerkschaften un-
terstützen derartige Massnahmen. Es darf 
aber nicht sein, dass dabei die Löhne und die 
Arbeitsplätze der Berufstätigen hierzulande 
Schaden nehmen – etwa indem Flüchtlinge 
als billige Arbeitskräfte missbraucht werden. 
Die in den GAV festgelegten Minimalbestim-
mungen sind im Grundsatz für alle anzuwen-
den. Ausnahmen müssen einzeln betrachtet 
und ausreichend begründet werden. Zudem 
müssen Integrationsprojekte eine bedeuten-
de Ausbildungskomponente aufweisen. 
Die administrativen Hürden (Verbot des Kan-
tonswechsels, aufwendige Bewilligungsver-
fahren u. a.) für die Aufnahme einer Berufs-
tätigkeit sind heute zu hoch. Die öffentlichen 
Betriebe sowie Bund, Kantone und Gemein-
den sollten bei der Integration von Flüchtlin-
gen eine bedeutende Rolle spielen. Auch die 

Schiller-Statue auf dem Berliner Gendarmenmarkt, dahinter eine Aktion des 
Künstlers Ai Weiwei: Schwimmwesten umhüllen die Säulen des Konzerthauses 

und erinnern an das Elend der Flüchtlinge. 

Dossier: Flüchtlinge

Sozialpartner müssen in ihren paritätischen 
Strukturen ihren Beitrag leisten. 

Nationale Konferenz einberufen
Der SGB unterstützt den Vorschlag, eine 
nationale Konferenz zur Flüchtlingsfrage 
einzuberufen. Diese Konferenz ist aus drei 
Gründen notwendig. Erstens ist das Wissen 
über die Flüchtlinge erschreckend gering. 
Die öffentliche Hand verfügt nur über spärli-
che Informationen zu den Betroffenen, etwa 
zu deren Bildungsstand. Ohne entsprechen-
de Analyse lassen sich zielgerichtete Mass-
nahmen nur schwer aufgleisen. Zweitens 
braucht es eine Verständigung über die not-
wendigen Massnahmen und den Einbezug 
der Sozialpartner. Drittens ist es notwendig, 
die Bevölkerung über die Lage und die er-
griffenen Massnahmen so gut als möglich 
zu informieren. 
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Interview mit Sekundarlehrerin Franziska Bischofberger, die in Zürich unbegleitete minderjährige Asylsuchende unterrichtet

«Sie wollen sich eine Zukunft aufbauen»

Dossier: Flüchtlinge

Mit Franziska Bischofberger hat das VPOD-Magazin über die Situation unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge in  
der Schweiz gesprochen: Die Kollegin unterrichtet solche Jugendliche in einer Aufnahmeklasse in Zürich. | Interview:  
Christoph Schlatter (Fotos: Christoph Schlatter [unten] und angisreal/iStock [Seite 14])

VPOD-Magazin: Franziska Bischofberger, 
du bist Sekundarlehrerin und unterrichtest 
Flüchtlingskinder, die ohne Begleitung in die 
Schweiz gekommen sind. Wie kam es dazu?
Franziska Bischofberger: Meine erste Stelle 
hatte ich an einer Sekundarschule im Zür-
cher Langstrassenquartier. Ich arbeitete dort 
mit Jugendlichen unterschiedlichster Her-
kunft. Viele von ihnen hatten nicht Deutsch 
als Muttersprache. Daher habe ich mich in 
dieser Zeit im Bereich interkulturelle Bildung 
und Deutsch als Zweitsprache weitergebildet. 
Es folgten fast 8 Jahre in der Bildungsdirekti-
on im Sektor interkulturelle Pädagogik. Dann 
war – vor 2 Jahren – wieder Zeit für Schul-
praxis. Ich kam als Lehrerin in eine der neu 
gegründeten Aufnahmeklassen. Dort unter-
richte ich derzeit 13 Kinder ab 12 Jahren mit 
dem Ziel, dass sie nach spätestens einem Jahr 
in die Regelklasse wechseln können. Was am-
bitioniert und nicht immer möglich ist. 
Welche Herkunftsländer sind vertreten?
Die meisten meiner Schülerinnen und Schü-
ler stammen aus Eritrea, aus Afghanistan 
und aus Somalia. Seit Kurzem ist auch ein 
Junge aus Syrien in meiner Klasse.  
Wie muss man sich den Unterricht an einer 
solchen Klasse vorstellen?
Das Schwergewicht liegt natürlich auf dem 
Erwerb der deutschen Sprache. Ansonsten 
ist es ein ganz normaler Schulunterricht 
mit Mathematik-, Hauswirtschafts-, Hand-
arbeits- und Sportlektionen. Die Klassen 
sind integriert in eine öffentliche Schule 
– wir sind Teil dieser Schule. Die Schulre-
geln, die Schulanlässe, all das gilt auch für 
die Aufnahmeklassen. Typisch für meine 
Schülerinnen und Schüler ist, dass viele nur 
kurz – oder schon länger nicht mehr – zur 
Schule gegangen sind. Einige bringen solide 
Bildung mit. Das heisst, dass wir im Unter-
richt verschiedene «Programme» anbieten 
müssen. 
Die deutsche Sprache ist wohl der Schlüssel 
zu fast allem. Wenn jemand rasch Deutsch 
lernt, öffnen sich alle Türen. Oder?

Ich bin nicht ganz dieser Meinung. Natürlich 
sind Deutschkenntnisse ausgesprochen wich-
tig. Aber diese Jugendlichen haben nur noch 
sehr kurze Zeit zum «Einspuren» in unser 
Bildungssystem. Sie sind bereits in der Puber-
tät und müssen bald einen Plan haben für das, 
was nach der Schule kommt. Sie haben viele 
Fragen etwa zu Politik, Geografie, Sexualität 
und zum Leben in der Schweiz, die nicht war-
ten können, bis die deutschen Sprachkennt-
nisse ausreichen – sie benötigen also auch 
Unterstützung in ihrer Herkunftssprache. 
Du deutest an, dass einige nur rudimentären 
Schulunterricht besucht haben. 
Die Unterschiede sind ungemein gross. Ei-
ne 15-Jährige aus Somalia besucht hier zum 
ersten Mal eine Schule. Sie lernt, wie eine 
Erstklässlerin, Rechnen, Schreiben, Lesen 
und ist entzückt, dass sie mit den gelernten 
Buchstaben plötzlich auch Texte in Somali le-
sen kann – eine Sprache, die ebenfalls in la-
teinischer Schrift geschrieben wird. Einiges 
beherrscht sie schnell, trotzdem wird sie un-
möglich altersgerecht eine Sek-Regelklasse 
besuchen können. Was also?
Es gibt auch Jugendliche, die das schaffen?
Ein 14-Jähriger aus Afghanistan hat nur 2 
Jahre regulären Schulbesuch in seiner Hei-

mat hinter sich, hat Selbststudium zuhause 
betrieben, lernt diszipliniert und kommt 
rasch voran. Er konnte nach einem Jahr in die 
2. Sekundarklasse übertreten. Für Schüle-
rinnen und Schüler, die eine gute schulische 
Bildung mitbringen, ist es am einfachsten, 
in einer Regelklasse Fuss zu fassen. Weil wir 
erst seit anderthalb Jahren mit unbegleiteten 
minderjährigen Asylsuchenden arbeiten, ha-
ben wir an unserer Schule aber noch wenig 
Erfahrung mit Übertritten in die Regelklasse. 
Bei so unterschiedlichen Voraussetzungen 
stelle ich mir das Unterrichten sehr schwierig 
vor. Eigentlich müsstest du 13-mal ein 
Individualprogramm fahren …
… was natürlich unmöglich ist. Wir leiden ein 
wenig darunter, dass wir nicht allen gerecht 
werden können. Allerdings hat eine Lehre-
rin an einer stark durchmischten 25-köpfi-
gen Regelklasse ähnliche Schwierigkeiten. 
Für meine Klasse gilt, dass auch diejenigen 
mit Schulerfahrung eine ganz andere Schule 
kannten als die unsere. Nämlich: 50 Kinder 
auf engem Raum. Ein Lehrer, der an der Ta-
fel doziert. Und wer nicht mitkommt, sitzt 
still und schweigt. Dass man sich selber or-
ganisieren kann, dass man individuell Hilfe 
bekommt, wenn man etwas nicht verstanden 
hat, ist für viele neu. Ich stelle fest, dass die 
schiere Dauer des früheren Schulbesuchs gar 
nicht so aussagekräftig ist; manche haben 
auch aus langer Schulzeit wenig mitgenom-
men, andere – Kinder aus Afghanistan bei-
spielsweise – haben zuweilen privat oder in 
Untergrundschulen gelernt. 
Die Schülerinnen und Schüler haben eine 
Flucht hinter sich, haben möglicherweise 
Traumatisierendes erlebt, sind jedenfalls 
längere Zeit ohne die Sorge und Behütung 
gewesen, auf die sie in ihrem Alter 
angewiesen wären. Wie wirkt sich das auf 
den Unterricht aus?
Sehr häufig wird über Kopf- oder Bauch-
schmerzen geklagt. Immer wieder kommt es 
vor, dass jemand müde und überhaupt nicht 
aufnahmefähig ist. «Ich habe Stress», sagen 

VPOD-Kollegin Franziska Bischofberger, Sekundar-
lehrerin, unterrichtet jugendliche Flüchtlinge, die 
ohne Begleitung in die Schweiz gekommen sind. 
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«Sie wollen sich eine Zukunft aufbauen»
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sie dann. Das kann Heimweh bedeuten. 
Oder ein Problem mit dem Asylverfahren. 
Oder Angst. Einige besuchen eine spezielle 
Traumagruppe. In der Schule sprechen wir 
die Fluchtgeschichte nicht gezielt an. Nach-
bohren könnte dazu führen, dass Dinge her-
vorbrechen, die wir nicht aufzufangen vermö-
gen. Wir sind in der Schule vielmehr auf das 
Hier und Heute bezogen. «Was hast du ges-
tern gemacht?», «Wie geht es dir?» oder «Was 
hast du heute gegessen?» sind meine Fragen. 
Wie wohnen und leben «deine» 
Jugendlichen?
Sie befinden sich sozusagen in einem per-
manenten Klassenlager, sowohl jene, die in 
der Wohngemeinschaft in Leutschenbach 
wohnen, als auch jene aus der Messehalle 
Oerlikon. An beiden Orten werden sie zwar 
sozialpädagogisch betreut, aber es wird ih-
nen für ihr Alter ein grosses Mass an Selb-
ständigkeit zugemutet. Zudem: Andere 
Gleichaltrige können mal die Tür ihres Zim-
mers hinter sich schliessen. Solche Ruhe fin-
den sie kaum. 
Ich stelle mir dieses Leben schwierig vor. 
Zumal man es mit 13, 14 oder 15 Jahren eh 
schon nicht immer einfach hat. 
Das ist sicher eine sehr anspruchsvolle Si-
tuation. Die Frage des Essens müsste man 
meines Erachtens anders lösen. 4 Franken 
für das Hort-Essen sind bei einem Tages-
budget von rund 11 Franken sehr viel. Dass 
sie also darauf verzichten und zuhause ko-
chen und essen, führt dann nicht unbedingt 
zu gesündester Ernährung … Andererseits: 
Es sind sehr clevere Menschen. Sie merken 
schnell, wie etwas läuft, sonst wären sie gar 
nicht bis hierher gelangt. Sie sind mutig, ge-
witzt, sie fragen sich durch. Sie wissen, wo 
sie – manchmal auch bei Landsleuten – Un-
terstützung finden. Und sie sind extrem mo-
tiviert, zu lernen. Sie wollen vorankommen 
und sind frustriert, wenn es nicht so schnell 
geht wie erhofft. 
Wahrscheinlich bist du eine der wenigen 
näheren Bezugspersonen?                    ▸ ▸ ▸

Anlässlich des Weltflüchtlingstags erinnerte 
auch die internationale VPOD-Dachorgani-
sation, die Internationale der öffentlichen 
Dienste (PSI), an die 60 Millionen Menschen, 
die derzeit weltweit auf der Flucht sind. Der 
grausame Bürgerkrieg in Syrien, die instabile 
Lage in Libyen, die Konflikte in Afghanistan 
und im Irak, die Repression in Eritrea und die 
schiere wirtschaftliche Not und Perspektiv- 
losigkeit in vielen weiteren Ländern nament-
lich Afrikas gehören zu den Fluchtursachen, 
an denen die reichen Länder des Nordens kei-
neswegs unbeteiligt sind. 
«Menschen fliehen, weil sie an Leib und Le-
ben bedroht sind. Sie suchen Schutz. Und 
trotzdem scheitern viele – auch reiche und 
hochindustrialisierte – Länder bei der Auf-
nahme der Flüchtlinge. In vielen Staaten wer-
den humanitäre Mindeststandards verletzt. 
Die Regierungen der EU können sich nicht 
einmal auf eine faire Verteilung der Flücht-
linge auf die Staaten einigen. Haben sie ver-
gessen, dass 86 Prozent aller Flüchtlinge von 

Flüchtlinge abweisen, Menschlichkeit auslagern? 

ärmeren Ländern beherbergt werden?», fragt 
Rosa Pavanelli, Generalsekretärin der PSI. Es 
sei höchste Zeit, dass alle und namentlich die 
reichen Länder ihren Teil der Verantwortung 
schultern, dass sie Flüchtlinge schützen, de-
ren Menschenrechte respektieren und die 
Humanität aufrechterhalten. 
Das kürzlich abgeschlossene Abkommen 
zwischen der EU und der Türkei, gemäss 
welchem für die Rückschaffung eines irre-
gulären Flüchtlings in die Türkei ein Flücht-
ling regulär in die EU einreisen darf, ist aus 
Sicht der PSI «schlicht inakzeptabel». «Auf 
diese Weise lagert die EU ihre Verpflichtung 
auf Menschlichkeit und die Menschenrech-
te aus, was unmoralisch ist», sagt Pavanelli. 
Im Asylwesen bestehe nach wie vor der An-
spruch auf Prüfung jedes einzelnen Falls. 
Die Service-public-Gewerkschaften müssten 
mithelfen, allen Flüchtlingen Zugang zu öf-
fentlichen Diensten, zu sozialem Schutz, zur 
Ausbildung und zu einer würdigen Arbeit zu 
verschaffen. | psi (Foto: Hans Laubel/iStock) 

PSI: Problem nicht auslagern
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Der Erwerb der deutschen Sprache ist zwar zentral, aber manche Fragen 
der Jugendlichen sind so dringend, dass sie keinen Aufschub dulden. 

Das ist sicher so. Sehr wichtig sind auch die 
Beistände, die durch das Asylverfahren be-
gleiten. Wir Lehrerinnen und die Sozialpä-
dagogen sind täglich mit den Jugendlichen 
zusammen. Neulich, als ich nach kurzer 
Krankheit wieder in die Schule kam, wurde 
ich gleich umarmt. Auch einige, die inzwi-
schen die Regelklasse besuchen oder um-
platziert wurden, kommen immer wieder in 
ihrer alten Schule vorbei auf einen Schwatz. 
Unsere Schülerinnen und Schüler sind er-
staunlich fröhlich und lustig – und etwas an-
hänglicher als der Durchschnitt der Gleich-
altrigen. 
Und wie gehst du selber mit den spezifischen 
Belastungen der Situation um?
Ich habe meine Schülerinnen und Schüler 
sehr gern – aber das war auch in meiner Zeit 
als «normale» Seklehrerin nicht anders. «Nah 
am Leben» ist man in meinem Beruf eigent-
lich immer. Und politisch auch. Gewiss: Es 
kommen schwierige Situationen vor, in denen 
ich meine Bestürzung nicht verbergen kann 
– und nicht verbergen will. Aber ich stehe in 
meiner Rolle dem Ganzen auch nicht hoff-
nungs- und machtlos gegenüber. Ich kann 
denjenigen, die mir für kurze Zeit anvertraut 
sind, etwas mitgeben. Was mich stresst und 
aufzehrt, ist die Knappheit der Ressourcen. 
Oft bin ich am Ende einer Schulstunde oder 

eines Tages unzufrieden, weil ich mich nicht 
allen genügend widmen konnte. 
Es bräuchte also mehr von allem, mehr 
Betreuung, mehr Lehrpersonen?
Eine höhere Betreuungsdichte wäre gut, 
überhaupt alles, was Konstanz ins Leben 
bringt. Wobei man erwähnen muss, dass 
schon vieles erreicht ist, dass viele Menschen 
hier sich einsetzen und dass sich manches 
auch immer besser einspielt. Ideal wäre – 
das spüren auch die Betroffenen selbst – eine 
Familie, die sie aufnimmt. In einem deutsch-
sprachigen Umfeld könnten sie viel schneller 
lernen, hätten mehr Zuwendung und mehr 
Konstanz. Es gibt tatsächlich Familien, die 
ihre Bereitschaft anmelden, ein Flüchtlings-
kind aufzunehmen. Aber sobald sie merken, 
dass es sich nicht um kleine Kinder handelt, 
sondern um Jugendliche, ziehen sich die 
meisten wieder zurück. 
Es gibt doch zahlreiche Leute, die den 
Flüchtlingen helfen wollen.
Aber ein 14-jähriges Kind bei sich aufneh-
men? Das ist viel! Ich mache an dieser Stelle 
immer Werbung für das Programm «Mitten 
unter uns» des Roten Kreuzes, das fremdspra-
chige Kinder und Jugendliche für 2 bis 3 Stun-
den pro Woche mit Schweizer Gastfamilien 
oder auch mit Einzelpersonen zusammen-
bringt. Jede zusätzliche Bezugsperson, die 

sich hier auskennt, die einen Rat geben oder 
einen Kontakt vermitteln kann, ist wertvoll. 
Was treiben die Jugendlichen ansonsten in 
ihrer Freizeit?
Es gibt Angebote, beispielsweise der Offenen 
Jugendarbeit Oerlikon. Der dortige Billard-
tisch wird stark frequentiert. Es wird auch oft 
Fussball gespielt. Andere betreiben Leichtath-
letik. Die Asylorganisation Zürich fördert die-
se Aktivitäten gezielt. Einer unserer Schüler 
hat sogar ganz selbständig herausgefunden, 
wo und wann der Volleyballclub trainiert und 
hat dann dort in der Turnhalle gefragt, ob er 
mitmachen dürfe. Und weil er so gut ist, las-
sen sie ihn gratis mitspielen. 
Auch Musik könnte eine solche integrative 
Rolle spielen.
Wir haben eine engagierte Musiklehrerin in 
unserer Schule, die die Klassen eine Stunde 
pro Woche unterrichtet. Instrumentalun-
terricht aber ist leider zu teuer für unsere 
Jugendlichen. Gerade gestern war ich mit 
meiner Klasse in der Tonhalle – bei einem 
moderierten Schülerkonzert des Tonhalle-
orchesters im Rahmen des Festivals «Blick-
felder», was allen Beteiligten grossen Spass 
gemacht und bei allen grossen Eindruck hin-
terlassen hat. 
Solche Geschichten wecken Hoffnung. Sind 
diese jungen Leute hier, um zu bleiben?
Das weiss ich nicht. Die Jugendlichen wol-
len eine Zukunft aufbauen: Ausbildung und 
dann einen Beruf lernen und Geld verdie-
nen. Wir wissen aber alle nicht, ob sie das 
hier tun dürfen und können. Ich weiss nur, 
dass sie alle, trotz ähnlicher Situation, sehr 
unterschiedliche Arten von Ausweisen ha-
ben – ich wusste gar nicht, dass es so viele 
davon gibt. Je nachdem, ob die Stadt oder 
der Kanton zuständig ist, gelten auch unter-
schiedliche Konditionen im täglichen Leben. 
Ich weiss zudem, dass es neben enormem 
Einsatz der einzelnen auch Glück braucht, 
damit es zum Beispiel mit einer Lehrstelle 
und dem Einstieg ins Berufsleben klappt. 
Und das ist ihnen allen zu wünschen. 

Dossier: Flüchtlinge
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Es braucht mehr Mitttel
Die grossen Unterschiede zwischen den Kantonen punkto Bildung und Betreuung für Flüchtlinge sind zu beheben

Flüchtlingskinder und -jugendliche müssen so schnell als möglich ins Bildungssystem integriert 
werden. Es geschieht bereits heute viel – aber die Aufgabe verlangt deutlich höhere 
Mittel. | Text: Katharina Prelicz-Huber, Präsidentin VPOD (Foto: ESezer/iStock)

Wir haben eine Flüchtlingskrise wie seit dem 
Zweiten Weltkrieg nicht mehr. 60 Millionen 
Menschen sind wegen Krieg, Unterdrückung, 
Hunger, Katastrophen auf der Flucht. Darun-
ter sind viele Kinder und Jugendliche. Und 
viele von ihnen sind allein unterwegs. Allein 
in der Schweiz wurden 2015 insgesamt 2736 
unbegleitete minderjährige Asylsuchende 
(UMA) registriert. Ungefähr zwei Drittel von 
ihnen sind 16 oder 17 Jahre alt, vier Fünftel 
männlich. Auf der Liste der Herkunftsländer 
stehen Eritrea, Afghanistan, Syrien und Soma-
lia ganz oben. 
Gemäss der Uno-Kinderrechtskonvention 
und der Bundesverfassung haben alle Kinder 
und Jugendlichen «Anspruch auf besonderen 
Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förde-
rung ihrer Entwicklung». Das gilt selbstver-
ständlich auch für Flüchtlinge, unabhängig 
vom Kanton oder der Gemeinde, in welche 
der Zufall sie gebracht hat. Zurzeit existieren 
aber grosse kantonale Unterschiede in der Art 
der Unterkunfts-, der Bildungs- und der Be-
treuungsmöglichkeiten und beim Zugang zu 
Rechtsvertretung und -beratung. 

Schutz und Förderung konkret
Die Konferenz der kantonalen Sozialdirek-
torinnen und -direktoren hat vor Kurzem 
Empfehlungen zum Umgang mit UMA ver-
abschiedet und dort auch die Wichtigkeit von 
Bildung erwähnt. Das ist sehr zu begrüssen. 
Was der VPOD vorlegt und jüngst auch an ei-
ner Medienkonferenz präsentiert hat, ist qua-
si eine genaue Ausformulierung: Was heisst 
es, das Recht auf Bildung und auf beson-
deren Schutz umzusetzen? Hier einige der 
zentralen Forderungen (vollständiges Papier: 
vpod.ch/brennpunkte/fluechtlingskinder). 
Wir hören, dass Jugendliche aus den Sprach- 
und Integrationskursen ausgeschlossen wer-
den, sobald sie 17 sind. Das ist eine Katastro-
phe für die Betroffenen und auch unter dem 
Gesichtspunkt der Integration unsinnig. Wir 
sind der Meinung, dass die Jugendlichen auch 
nach Überschreiten des Schulpflichtalters bei 

Kinder und Jugendliche auf der Flucht benötigen 
besonderen Schutz.

Bedarf mindestens 2 Jahre geschult werden 
müssen, damit sie in der Lage sind, eine Aus-
bildung zu machen. Ein Jahr genügt dafür 
in den meisten Fällen nicht. Das Pilotprojekt 
des Bundesrats einer «Flüchtlingsvorlehre» 
(mit Anschlussoption an reguläre Lehren) ist 
begrüssenswert. Aber es müsste sofort starten 
und weit mehr als 1000 Plätze anbieten. 

Genügend Betreuung und Kultur
Schulen und Lehrpersonen müssen bei der in-
dividuellen Förderung der Kinder stärker un-
terstützt werden. Die Beschulung von Flücht-
lingskindern ist eine grosse Herausforderung, 
der sich die Lehrpersonen und die Schulen bis-
her mit ausserordentlichem Engagement stel-
len. Mit den jetzigen Mitteln ist diese Aufgabe 
aber nicht zu leisten. Es braucht dringend zu-
sätzliche Mittel, zum Beispiel für Stützunter-
richt oder Deutsch bzw. Französisch als Zweit-
sprache. Wie wir hören, wird an manchen 
Orten einfach das vorhandene Geld umverteilt, 
so dass die Kinder, die bisher im Rahmen der 
integrativen Schulung zusätzliche Unterstüt-
zung bekamen, plötzlich leer ausgehen. Das 
darf nicht sein. Auch individuelle Nachhilfe 
und Teamteaching sowie die spezifische Wei-
terbildung für Lehrpersonen müssen ausge-
baut werden. Zusätzliche Räume sind ebenso 
nötig wie lebenspraktischer Unterricht in der 
Herkunftssprache – Erwachsenwerden ist nie 
einfach, das Leben in der Fremde erschwert es 
zusätzlich. Durch die Unterstützung in ihrer 
Herkunftssprache sollen die Kinder wichtige 
Dinge, die sie jetzt lernen müssen, besser und 
schneller lernen. 
Auch ausserhalb der Schule sind Betreuung 
und Förderung notwendig, rund um die Uhr 
und durch Fachpersonen. Wichtig ist der 
Zugang zu Sport, (Sozio-)Kultur und Musik, 
wichtig ist aber auch ein warmes Mittagessen 
(etwa durch Teilnahme am Essen im Hort), 
was offenbar nicht selbstverständlich ist. Bei 
der Unterbringung muss auf die besonderen 
Bedürfnisse Rücksicht genommen werden; 
genügend sozialpädagogisches Personal 

ist bereitzustellen, und zwar gemäss dem 
Betreuungsschlüssel, der für alle Kinder in 
Heim unterbringung vorgesehen ist. Für trau-
matisierte Kinder und Jugendliche braucht 
es die zusätzliche Begleitung durch speziali-
sierte Fachleute. Auch für diese Punkte sind 
Budgets erforderlich; die heutigen Pro-Kopf-
Pauschalen sind deutlich zu niedrig für die 
Finanzierung dieser Aufgaben. 

Dossier: Flüchtlinge
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Pässe auf dem Fenstersims
Der VPOD und sein geschäftsleitender Sekretär setzten sich in den Jahren des Nationalsozialismus für die Flüchtlinge ein

In den Jahren 1933–1945 betrieb der VPOD eine eigentliche «Willkommenskultur» gegenüber den Verfolgten des 
Naziregimes. Vor allem der geschäftsleitende Sekretär Hans Oprecht (1894–1978) prägte diese Politik. Um Flüchtlin-
gen zu helfen, nahm er hohe persönliche Risiken auf sich. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Ernst Köhli)

Hans Oprecht, von 1931 bis 1946 geschäftsleitender Sekretär des 
VPOD, von 1936 bis 1952 SP-Präsident, Nationalrat von 1925 bis 1963, 
war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Schweizer Arbeiter-
bewegung im vergangenen Jahrhundert. Am Einschwenken der SP 
auf den Kurs der Landesverteidigung war er massgeblich beteiligt; 
gleichzeitig blieb er in der «Klassenfrage» prononciert links: Oprecht 
forderte Demokratie auch für die Wirtschaft. In den grossen Banken 
und Versicherungen sah er «für den Bestand unseres demokrati-
schen Staates die grösste Gefahr». 

Erste Anlaufstelle
Am 30. Januar 1933 kam in Deutschland Hitler an die Macht. Damit 
begann ein Exodus, zuerst vor allem von Kulturschaffenden, Politi-
kern und Intellektuellen – wobei längst nicht alle die Zeichen der 
Zeit so rasch erkannten wie etwa Thomas Mann und Familie, die aus 
den Ferien nicht nach Deutschland zurückkehrten. Und natürlich 
besassen auch nicht alle Verfolgten die gleichen finanziellen Mittel . 
Zumal in den ersten Wochen nach der Machtübernahme, als sich 
noch kaum Strukturen etabliert hatten, galt das VPOD-Sekretariat in 
Zürich als Anlaufstelle Nummer 1 für die Hilfesuchenden. Zuneh-
mend kümmerte sich dann auch die Proletarische Kinderhilfe, die 
später im Arbeiterhilfswerk aufging, um die Flüchtlinge. – «Hilfs-
bereitschaft» wird in den Erinnerungen der Zeitgenossinnen und 

Zeitgenossen als eine hervorstechende Charaktereigenschaft Hans 
Oprechts genannt. Etwa von Arbeiterdichter Jakob Bührer: «Sooft er 
vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg in unserem alten Tes-
siner Haus auftauchte, verliess er uns mit irgendeinem Auftrag, den 
er sich selber gegeben hatte. Kam doch im Lauf der Unterhaltung das 
Gespräch auf irgendeinen Notfall. Immer zog dann Oprecht aus sei-
ner Rocktasche Zettel und Bleistift und machte sich Notizen. Durch 
Dritte erfuhr man dann Tage später, Oprecht habe sich für den Hilfs-
bedürftigen, von dem die Rede gewesen war, eingesetzt. Dabei ging 
es keineswegs nur um Genossen oder nur um Landsleute, oft und 
oft um Andersgesinnte, Flüchtlinge, Arme und Reiche, schlechthin 
um Menschen, denen man vielleicht helfen konnte, weshalb Hans 
Oprecht es aus innerem Drang versuchen musste.»
Zur Unterstützung der Flüchtlinge durch den VPOD gehörte na-
mentlich die Beschaffung von Auftrittsmöglichkeiten für die in die 
Schweiz emigrierten Bühnenkünstlerinnen und -künstler. Dabei 
half auch Hans Oprechts Bruder Emil, der 1938 die Neue Schauspiel 
AG mitbegründete. Damit war das zuvor finanziell bedrohte Schau-
spielhaus Zürich, seit dem «Anschluss» Österreichs die wichtigste 
deutschsprachige Bühne, gerettet – auch als Arbeitgeberin. 

Rezensionen – und eine Verfassung
Anderen Flüchtlingen griff der VPOD mit Publikationsgelegenhei-
ten unter die Arme. Die – später ermordete – Schriftstellerin Ruth 
Rewald etwa konnte im Öffentlichen Dienst einen Fortsetzungsroman 
veröffentlichen. Und Wilhelm Hoegner, der spätere bayerische SPD-
Ministerpräsident, verdiente in seiner Schweizer Exilzeit durch Buch-
besprechungen «etwas Geld» (daneben schrieb er die spätere bayeri-
sche Verfassung). Beim Volksrecht erhielt er für eine Rezension 8 bis 
10 Franken; «mehr als das Doppelte zahlte die Gewerkschaftszeitung 
des Verbandes des Personals im öffentlichen Dienst». Die britische 
Historikerin und Journalistin Elizabeth Wiskemann, die aus dem 
Schweizer Exil heraus für den britischen Nachrichtendienst tätig war, 
sah in Hans Oprecht «one of the most splendid characters I have ever 
met, fearless and selfless, always ready to help those in need».
Mindestens zwei Aktionen sind bekannt, bei welchen Hans Oprecht 
die Grenzen der Legalität überschritt. So gelang es ihm, den franzö-
sischen Sozialistenführer Jules Moch und dessen Frau mit falschen 
Pässen über die Grenze zu schleusen und in Yverdon unterzubrin-
gen. Den St. Galler Polizeidirektor Valentin Keel (der auch Paul Grü-
ningers Wirken lange gedeckt hatte) fragte er an, ob er ihm zuguns-
ten von papierlosen Emigranten eventuell die Pässe lebenslänglich 
verurteilter Gefängnisinsassen überlassen könne. Keel beantwortet 
die Anfrage – gemäss Überlieferung – mit dem Hinweis, dies könne 
er nicht tun, doch möge Oprecht beim Besuch im Büro in St. Gallen 
einen Blick auf den Fenstersims werfen. 

Thomas Mann und Hans Oprecht 1951 im Garten des «Baur au Lac» in  
Zürich, fotografiert von Ernst Köhli. Obwohl Oprecht sich für ihn stark machte, 
wurde dem Schriftsteller kein abgekürztes Einbürgerungsverfahren gewährt. 
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Das Tolle an Kolumnen, bei denen Abgabe- und Publikationstermin 
doch einige Wochen auseinanderliegen, sind die mannigfaltigen Ge-
legenheiten, sich der schönen Zeitform der vollendeten Zukunft – im 
Fachterminus auch Futur II genannt – zu bedienen. Damit drückt 
man bekanntlich die Vermutung aus, dass eine Handlung bis zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft abgeschlossen sein wird. 
Zum Beispiel: Der Sommer wird gekommen sein. Draussen regnet 
es noch immer. Eine Katastrophe, findet Doris. Ihm soll es recht sein, 
sagt Koni, man muss wenigstens den Garten nicht ständig giessen. 
Es ist Samstagmorgen und wir sitzen in einem der wenigen Cafés, 
in denen noch geraucht, wohl aber in naher Zukunft bis vor Kurzem 
noch geraucht worden sein wird. Koni wirkt nervös. Er scheint uns 
irgendetwas mitteilen zu wollen, aber nicht recht zu wissen, wo er 
anfangen soll. Was denn los sei, frage ich. Unglaublich sei es, platzt 
es aus Koni heraus, das hätte er nie gedacht. Ja was denn, wollen Do-
ris und ich wissen. Nun, meint Koni. Sein Sohn ... der Sohn, Lukas 
– man erinnere sich: der ewige Student, der noch zu Hause wohnt, 
der kifft wie ein Weltmeister – ja jetzt habe der doch tatsächlich ... 
Koni stockt. Eine Freundin! ruft Doris erfreut aus. Ob Koni sie schon 
kennengelernt hat? Eine hübsche? Was sie denn beruflich macht? 
Wie sie denn überhaupt heisst? – Murat, sagt Koni. Ah, türkisch! ruft 
Doris eifrig. Habe sie gar nicht gewusst, dass das auch für Mädchen 
verwendet werde, eine Muslimin? Ich trete Doris unterm Tisch ans 
Schienbein. 
Das ist ja grossartig, sage ich zu Koni. Ja schon, erwidert er knapp. 
Sag bloss nicht, du hättest damit ein Problem? Nein, nein ganz im 
Gegenteil. Das komme nur alles so – so unerwartet. Und dann nach 
einer Pause: Es habe ihn schon erschüttert. Also nicht die so jäh of-

fenbarten Präferenzen seines 
Sohnes. Sondern seine eigene 
Reaktion. Weil zunächst sei er 
in der Tat erschrocken. Und 
gleich darauf erschrocken über 
sein eigenes Erschrockensein. 
Habe er sich selbst doch im-
mer für einen komplett auf-
geklärten, liberalen, offenen 
Menschen gehalten. Was er 
ja auch sei, nur – er hätte als 
Vater doch etwas merken müs-
sen. Er wäre doch auch behilf-
lich gewesen. Und wie pein-
lich es ihm doch nun sei, all 
die Male, als er bei einem gemeinsamen Bier im Garten versucht ha-
be, sich jovial nach allfälligen Mädchen zu erkundigen, und nie auch 
nur daran gedacht hätte, nach einem Jungen zu fragen. Seltsam, sagt 
Doris, das hat man ihm wirklich nicht angemerkt. Ich glaube nicht, 
sage ich zu Koni, dass du da gross hättest behilflich sein können. 
Und dann noch ein Muslim, sagt Doris, für den muss das ja noch 
viel komplizierter sein. Was? frage ich. Ich weiss nicht, ob er Muslim 
ist, sagt Koni. Wie man es denn herausgefunden habe? fragt Doris. 
Wer jetzt? fragt Koni. Ob er ihn denn schon kennengelernt habe? Ob 
er hübsch sei? Was er denn beruflich mache? frage ich und denke: 
Wir sind noch längst nicht dort, wo wir sein sollten. Es ist noch ein 
weiter Weg. Doch irgendwann, so hoffe ich, werden wir noch dorthin 
gekommen sein. Irgendwann, in der vollendeten Zukunft.

Susi Stühlinger Futur zwei

Susi Stühlinger ist Autorin, Schaffhauser
Kantonsrätin und Jusstudentin.

Recht & Unrecht | VPOD

gungen aus der Portokasse – 2 bis 3 
Monatslöhne – erledigt werden. Ähn-
lich prekär ist die Situation für Strei-
kende: Der Arbeitgeber kann sich 
ihrer durch Kündigung einfach so 
entledigen, wie es etwa beim VPOD-
Streik im Neuenburger Spital «La 
Providence» geschah (Foto: slt). 
Die Gewerkschaften mahnen, dass 
es nicht bei der Feststellung von 
Handlungsbedarf bleiben darf. SGB 
und VPOD fordern konkrete Projek-
te für besseren Kündigungsschutz. 
Sollte der Bund seine Verantwortung nicht wahrnehmen, müsste 
mit vermehrten Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte gerechnet werden. Gerade die Neuenburger Studie zeigt, 
wie bedeutend die international garantierten Grundrechte für die 
Arbeitnehmenden in der Schweiz sind. Tatsächlich spielt die Recht-
sprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ne-
ben den ILO-Arbeitsnormen eine zunehmend wichtige Rolle in der 
Schweiz. Solche Normen stellen den notwendigen Ausgleich zu einer 
rein ökonomisch verstandenen Globalisierung dar. Gerade das Brexit-
Votum zeigt, wie dringend nötig die soziale Abfederung des grenzen-
losen Wirtschaftens ist. | sgb/vpod/slt 

Schutz vor antigewerkschaftlicher Kündigung  
Die Schweiz muss das Kündigungsrecht endlich grundrechtskonform 
und sozialpartnerschaftlich gestalten! Zu diesem Schluss kommt eine 
Studie im Auftrag des Bundesrats. Dieser hatte von den Professoren 
Jean-Philippe Dunand und Pascal Mahon Klarheit über die Lage der 
Gewerkschaftsrechte in der Schweiz erbeten. Der erste Teil der Un-
tersuchung war bereits letztes Jahr – mit verheerendem Fazit für die 
Schweiz – publiziert worden. Jetzt der zweite Teil, der sich besonders 
mit dem Schutz von Streikenden befasst: Dunand und Mahon stellen 
grosse Defizite beim Schutz gegen antigewerkschaftliche missbräuch-
liche Kündigungen fest. Das Schweizer Obligationenrecht (OR) ver-
letzt von der ILO und von der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion garantierte Grundrechte. 
Zur aktuellen Lage: Faktisch sind in unserem Land die Vertretungen 
der Arbeitnehmerseite (Gewerkschaftsdelegierte, Mitglieder der Per-
sonalkommissionen) nicht vor antigewerkschaftlicher Kündigung 
gefeit. So wird auch deren Entlassung nicht als missbräuchlich ge-
wertet, sobald der Arbeitgeber «wirtschaftliche Schwierigkeiten» gel-
tend macht. Ein Bundesgerichtsentscheid im Fall Daniel Suter gegen 
Tamedia machte den entsprechenden Schutzartikel zur Makulatur. 
Ausserdem ist es unmöglich, solche Kündigungen rückgängig zu 
machen, selbst wenn die Missbräuchlichkeit der Massnahmen klar 
erwiesen ist. De facto wird mit der Entlassung das Arbeitsverhältnis 
aufgelöst, Klagen können durch die beklagten Firmen mit Entschädi-

Spital Providence, Neuenburg:  
Streikende brauchen Schutz. 
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Grosse Steuererleichterungen gab es in den vergangenen Jahren vor 
allem für Unternehmen. Sie zahlen heute im Schnitt rund 5 Pro-
zentpunkte weniger Steuern als im Jahr 2000 – statt knapp 20 Pro-
zent (2000) noch rund 15 Prozent (2014). In gewissen Kantonen der 
Zentral- oder der Ostschweiz zahlen Firmen auf Kantons- und Ge-
meindeebene bereits heute fast keine Steuern mehr. Nun sollen die 
Steuern im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III (USR III) 
weiter sinken (siehe Seiten 6/7). Zahlen müssen das am Schluss die 
normalverdienenden Privathaushalte. Entweder über höhere Steuern 
oder über Verschlechterungen beim Service public. 
Diese Steuersenkungen sind volkswirtschaftlich und verteilungspoli-
tisch falsch. Auch Unternehmen müssen Steuern zahlen. Sie sind auf 
öffentliche Dienstleistungen (Infrastruktur, Bildung, Rechtssicherheit 
usw.) ebenso angewiesen wie die Privaten. Ohne öffentliche Dienst-

Wirtschaftslektion  Auch Firmen müssen Steuern zahlen  

VPOD | Gewerkschaftswelt 

Brexit I: Die Folgen
Der Austritt Grossbritanniens aus der EU än-
dert aus Sicht des SGB nichts daran, dass die 
Schweiz die Bilateralen erhalten muss. Die 
wichtigsten Zielländer für Schweizer Exporte 
sind in der EU. Die Schweiz braucht zu ihnen 
gute und geregelte Beziehungen. Im Hinblick 
auf die Umsetzung der sogenannten Mas-
seneinwanderungsinitiative dürfte der Brexit 
eine weitere Erschwernis bedeuten. Brüssel 

wird keinen Nerv für Sonderwünsche der 
Schweiz haben. Diese muss daher aus Sicht 
des SGB den Artikel 121a der Bundesverfas-
sung via innenpolitische Massnahmen um-
setzen. Dazu ist kein Placet der EU nötig, so-
lange die Massnahmen nichtdiskriminierend 
sind. Vorschlägen, nun mit Grossbritannien 
eine neue Efta als Gegenprojekt zur EU zu 
gründen, erteilt der SGB eine Absage: Das 
wäre weder politisch noch ökonomisch ziel-
führend, unter anderem weil nur 4,5 Prozent 
der Schweizer Exporte ins Vereinigte König-
reich gehen. Die unmittelbare Gefahr nach 
dem Brexit kommt von den Finanzmärkten: 
Der SGB erwartet von der Nationalbank, dass 
sie die Aufwertung des Frankens bekämpft 
und so verhindert, dass die Schweizer Wirt-
schaft durch den Austrittsentscheid Schaden 
nimmt. | sgb/slt (Foto: George Clerk/iStock)

Brexit II: Die Ursachen
Vasco Pedrina war lange Zeit Vertreter des 
SGB im Europäischen Gewerkschaftsbund 
EGB. Seine Analyse: der fehlende Schutz der 
Löhne und der Arbeitsbedingungen haben – 
neben der Migrationsfrage – beim Brexit eine 
Schlüsselrolle gespielt. Für die zunehmende 
soziale Ungleichheit sei indes keineswegs 
die EU allein verantwortlich: «Gerne ver-
drängen die Briten, wer sich im Rahmen der 
EU 2004 für die Öffnung nach Mittel- und 
Osteuropa, für eine Personenfreizügigkeit 
ohne soziale Auflage und gegen flankierende 
Massnahmen gestellt hatte. Blair, Brown und 
Cameron haben sich ohne Ausnahme für ei-
ne solche Politik eingesetzt.» Und nicht nur 
sie, sondern sogar die Gewerkschaften: Wäh-
rend der EGB das Prinzip «Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit am gleichen Ort» in der EU-

Brexit: Wer hat 
diesen Stern herausge-
schnitten ...

leistungen können sie keine Gewinne machen. Im Föderalismus erst 
recht. Denn viele Angestellte wohnen nicht am Firmenstandort, son-
dern pendeln aus anderen Gemeinden. Ohne Unternehmenssteuern 
kämen die ökonomischen Zentren mit den Firmensitzen in Finanznö-
te. Steuern würden nur noch in den Wohngemeinden und -kantonen 
bezahlt. Ausländische Aktionäre der Firmen erhielten den Service 
public sogar steuerfrei. Von tiefen Unternehmenssteuern profitieren 
auch reiche Privathaushalte. Sie lagern ihr Vermögen in Firmen aus 
und reduzieren so ihre Steuerbelastung. Weil die Schweiz keine Ka-
pitalgewinnsteuer hat, können sie die Gewinne später bei einem Ver-
kauf steuerfrei in ihr Privatvermögen verschieben.
Im Rahmen der USR III sollen die Kantone die Steuern weiter sen-
ken – mit Bundesgeld. Der Bund überweist ihnen dafür mehr als 
1 Milliarde Franken. Zusätzlich haben National- und Ständerat wei-
tere Steuerschlupflöcher geschaffen. Niemand kann sagen, wie hoch 
die Einnahmenausfälle sein werden. Die Schweiz hat bereits heute 
weltweit tiefste Unternehmenssteuern. Mit weiteren generellen Sen-
kungen gewinnt sie nichts. Im Gegenteil: Wegen den Steuerausfällen 
fehlt den Zentrumskantonen und den Städten das Geld für wichtige 
Investitionen in Infrastruktur, Bildung, Sicherheit usw. Das kostet 
Wohlstand und Arbeitsplätze.
Argumentiert wird, dass Firmensitze und andere mobile internatio-
nale Gesellschaften abwandern würden, wenn sie keine Steuervor-
teile mehr erhalten. Das ist Angstmacherei. In vielen Kantonen gibt 
es gar keine solchen Vorteile. In der Finanzhochburg Zürich etwa 
zahlen Banken und Versicherungen die ordentlichen Steuern. An-
dere Kantone wie Zug haben auch nach Abschaffung der Privilegien 
immer noch tiefste Steuern. Einzig Basel-Stadt und Genf haben vie-
le Privilegien gewährt und im Schweizer Vergleich höhere Steuern. 
Hier können gezielte Massnahmen helfen. Bundesrat und Parlament 
haben das verpasst. Deshalb unterstützt der SGB das Referendum 
gegen die USR III. | Daniel Lampart, SGB-ChefökonomQuellen: ESTV, BFS, Berechnungen SGB

Veränderung der Gewinnsteuerbelastung 2000–2014
(Veränderung des Gewinnsteuersatzes, Kantonshauptorte, gewichtet mit kt. BIP)
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Wer war’s?  Grüne Wurzel
Die grüne Bewegung hat viele Väter und Mütter. Die Kritik am Di-
ckicht der Städte, am entfremdeten Leben der Arbeiter erreichte um 
die vorletzte Jahrhundertwende einen ersten Höhepunkt und ver-
schaffte sich Luft und Licht in Bewegungen von Naturheilkunde über 
FKK bis zum Wandervogel. In den Boomjahren nach dem Zweiten 
Weltkrieg wuchs bei den sensibleren Geistern die Sorge um das, was 
man neuerdings Umwelt nannte. Dabei unterschied man schon früh 
Gurkengrüne (aussen wie innen grün) von Melonengrünen (aussen 
grün, innen rot), was sich auch parteipolitisch niederschlug. 
Die Grüne Partei rückte durch den Auszug ihres rechten Flügels (Die-
ner, Bäumle & Co.) nach links und saugte allmählich auf, was dort, als 
Überrest von 1968, in Grünen Bündnissen überlebt hatte: Ehemalige 
aus SAP und POCH etwa. Weil wir uns in der Schweiz befinden, wird 
das Bild durch kantonale Eigenheiten bereichert. Für Aussenstehende 
speziell unübersichtlich gestaltet sich die Situation in Bern, wo sich 
unter dem Dach der Grünen Schweiz ein breites Spektrum von der 
Mitte bis weit links auftut, das konkurrierende Kandidaturen fürs Ber-
ner Stadtpräsidium hervorbrachte. 
Wir zoomen in die 1950er Jahre, wo auch in Bern die Wurzeln des 
grünen Aufbruchs liegen – noch ehe man diese Farbe dafür reser-
vierte. «Junges Bern» nannte sich eine 1955 gegründete Gruppie-
rung. Ihre ersten Aktivitäten waren der Kampf für eine Fussgänger-
zone in der Innenstadt (gewonnen) und derjenige für einen anderen 
Standort des Bahnhofsneubaus (nämlich an der Laupenstrasse; verlo-
ren). Und ihre bekanntesten Exponenten waren Mani Matter und der 
heute Gesuchte. Man trat, solange man selber noch keine Pfründen 
zu vergeben hatte, vehement gegen Filz und Postenschacher ein. Und 
war von links als «Pflegekinder des Freisinns», von rechts als «Satel-
lit der Sozialdemokratie» verschrien. 
Der hier Gesuchte bekleidete dann 20 Jahre, bis 1978, ein Exekutiv-
amt. «Der Jugendrevolte von 1968 stand er wohlwollend gegenüber», 
heisst es im Historischen Lexikon der Schweiz. Überhaupt betrach-

tete er Äusserungen jugendlichen Un- und Übermuts mit Milde, 
wovon auch jenes Werk zeugt, dem er seinen Nachruhm verdankt. 
Ein eigentlicher helvetischer Klassiker ist’s, der auch verfilmt wurde. 
Derzeit feiert er die Wiederauferstehung im Musical. Nur eine der 
ewigen Wahrheiten aus dem Buch sei hier zitiert: «Wer noch nie in 
einem Drittklassabteil der Bundesbahn 25 Liter Sirup verschüttet hat, 
hat kein Recht zu behaupten, eine Gotthardfahrt sei schön.»
Der Name des Autors derartiger Aphorismen ist auf Postkarte zu 
senden an: VPOD, Redaktion, «Wer war’s?», Birmensdorferstrasse 
67, Postfach 8279, 8036 Zürich. Wegen der Sommerpause erscheint 
das nächste Magazin erst Anfang September, weshalb wir auch für 
die Einsendung Zeit geben bis 18. August. Nach diesem Termin wird 
die Glücksfee ihres Amtes walten und dem berühmten Korb, der in 
Wirklichkeit eine violette Kartonschachtel ist, die drei Gewinnerin-
nen von Büchergutscheinen entnehmen. Auch ansonsten gelten die 
bewährten Teilnahmebedingungen. | slt 

Es war Annette von Droste-Hülshoff
«O schaurig ist's übers Moor zu gehn»: So beginnt der berühmte «Knabe im 
Moor.» Ein anderes Gedicht, das auf der Meersburg entstand, spiegelt den 
Freiheitsdrang eines Freifräuleins der Biedermeierzeit: «Wär’ ich ein Jäger 
auf freier Flur, / ein Stück nur von einem Soldaten, / wär’ ich ein Mann doch 
mindestens nur, / so würde der Himmel mir raten; / nun muss ich sitzen so 
fein und klar / gleich einem artigen Kinde / und darf nur heimlich lösen mein 
Haar / und lassen es flattern im Winde!» Annette von Droste-Hülshoff (1797–
1848) war eine der bedeutendsten Lyrikerinnen deutscher Sprache ever und 
hat mit der düsteren «Judenbuche» auch eine grossartige Novelle hinterlas-
sen. Solch zupackende gestalterische Kraft fehlt ihren eher konventionellen 
Kompositionen – trotzdem wird sie bei Wikipedia vor allem als Komponistin 
geführt. Die Verlosung ergab: Rudolf Kehrli (Ostermundigen), Verena Kaiser 
(Gerzensee) und Béatrice Baumgartner (Basel) haben gewonnen. | slt

Gewerkschaftswelt | VPOD

Gesetzgebung verankern wollte, stellte sich 
der britische Gewerkschaftsbund mit Unter-
stützung aus Mittel- und Osteuropa quer,  mit 
dem Argument, die Formel sei «protektionis-
tisch und diskriminierend». Erst allmählich 
kam ein Umdenken in Gang. Dabei zeigt 
der Brexit-Entscheid laut Vasco Pedrina, dass 
europapolitische Abstimmungen nur zu ge-
winnen sind, wenn die Bevölkerung den Ein-
druck hat, dass sie nicht Schmarotzerinnen 
und Profiteuren ausgeliefert ist. Das gilt auch 
für die Schweiz. | sgb (Foto: Bee-individual/Ra-

vensburger/iStock)

Allianz gegen TISA
An einer Medienkonferenz hat der VPOD in 
breiter Allianz gegen das Dienstleistungs-
abkommen TISA geworben, das derzeit 
geheim verhandelt wird. Mit von der Partie 

waren unter anderen die Juso, der VCS, Al-
lianceSud, Greenpeace und die Nationalrä-
te Jean Christophe Schwaab (SP) und Maya 
Graf (Grüne). Trotz der Geheimhaltung der 
Verhandlungen: Was auf Wikileaks über TI-
SA bereits durchgesickert ist, zeigt, dass die 
Deregulierung sämtlicher Dienstleistungen, 
von der Bildung bis zur Müllabfuhr, vom Ge-
sundheitswesen bis zur Energieversorgung, 
auf der Agenda steht. | vpod

Schuhe zu Hungerlöhnen
«Made in Europe» steht für Qualität und 
faire Arbeitsbedingungen – auch bei hoch-
preisigen Lederschuhen, würde man mei-
nen. Recherchen der Erklärung von Bern 
und verbündeter Organisationen zeigen die 
bittere Realität. In italienischen Gerbereien 
arbeiten meist Migranten ohne Schutz. Die 

arbeitsintensivsten Schritte der Produktion 
werden dann oft in Albanien, Mazedonien 
oder Rumänien durchgeführt: Der gesetzli-
che Mindestlohn liegt dort tiefer als in Chi-
na. Die Markenfirmen – auch jene aus der 
Schweiz – kümmern sich bisher viel zu wenig 
um die Produktionsketten. Das gilt auch für 
Schweizer Unternehmen, die nicht zusichern 
können, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter 
einen Existenzlohn bekommen. | evb

... und wer hat die 
Puzzle-Teile geklaut?
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Delegiertenversammlung des  
Verbandes vom 18. Juni 2016

Die Delegiertenversammlung hat 
• nach einem exzellenten Referat von Urs 

Stauffer, Präsident Zentralverband, das Re-
ferendum gegen die Unternehmenssteuer-
reform III (USR III) beschlossen. 

• die Rechnung 2015 des Verbandes und sei-
ner unselbständigen Institutionen geneh-
migt sowie den Finanzplan 2016/2017 zur 
Kenntnis genommen. 

• von den Rechnungen der drei VPOD-Stif-
tungen (Ferienwerk, Sterbekasse und Inter-
pretenhilfsfonds) Kenntnis genommen. 

• nach Kenntnisnahme der Schlussabrech-
nung des letzten Kongresses (6./7. No-
vember, Lausanne) die Durchführung des 
nächsten beschlossen: Der Kongress 2019 
wird zwischen dem 7. und dem 9. Novem-
ber in St. Gallen stattfinden. 

• die für den Herbst geplanten Kampagnen 
und  Mobilisierungen (Altervorsorge, TISA, 
Anti-Dumping-Tagung) vorgemerkt. 

• eine Resolution zur zweiten Säule verab-
schiedet: Die Beteiligung der Versiche-
rungsgesellschaften an den Anlagegewin-
nen muss eingeschränkt werden, übersetzte  
Risikoprämien müssen reduziert werden. 
Und der VPOD lehnt es ab, dass die über-
obligatorischen Kassen die Minimalkassen 
der Versicherungsbranche für die Um-
wandlungssatzsenkung ausfinanzieren.

• die Parolen für die Eidgenössische Volks-
abstimmung vom 25. September beschlos-
sen: Ja zur Volksinitiative «AHVplus: für 
eine starke AHV», Nein zum Bundesgesetz 
über den Nachrichtendienst, Ja zur Initiati-
ve «Grüne Wirtschaft». 

Stefan Giger, Generalsekretär 
 

Leserbriefe
Andere Worte verdient
Nachruf Karl Schnyder, VPOD-Magazin Juni 2016

Die mickrige, schnöde und emotionslose Zu-
sammenfassung hat mich empört. Karli hat 
für seine Leistungen andere Worte verdient! 
Lassen wir doch Karl Schnyders politische 
Schachzüge in den Hintergrund rücken und 
wenden wir uns seiner Menschlichkeit zu. 
Als langjähriger VPOD-Gewerkschafter war 
er mir bereits aus seiner Sekretärszeit bes-
tens bekannt und vertraut. Unkompliziert 
und effizient wurden gewerkschaftliche An-
liegen rasch erledigt. Viele gute Begegnungen 
bleiben in bester Erinnerung. Im Jahr 1985 

Rote Köpfe
«Der Medienmogul der Südostschweiz ist mit 
einem Blattschuss vom Hochsitz geholt wor-
den»: So kündigt sich der Krimi «Blattschuss» 
an. VPOD-Kollege Tobias Bauer nimmt in die-
sem Werk, das er mit dem 
verstorbenen Freund Karl 
Elser zusammen verfasst 
hat, die Zustände im Kan-
ton Graubünden auf die 
Schippe. Natürlich ist jede 
Ähnlichkeit mit realen Personen rein zufäl-
lig. Das gilt für Altpolitiker Wolfram Gerhard 
Klotzer ebenso wie für Neupolitikerin Wybo-
rada Maurelio-Klotzer. Auch der Erfinder des 
Radios, Gérard Schablonski, ist ohne Vorbild 
in der Wirklichkeit … Erhältlich ist der Band 
über den Somedia-Buchverlag. 
Der Kongress von Garanto, der Gewerkschaft 
des Zoll- und Grenzwachtpersonals, hat im 
Juni den zuvor interimistisch amtierenden 
Roland Liebi zum Präsiden-
ten gewählt. Zum ersten 
Mal in der Geschichte des 
Verbandes kam es zu einer 
Kampfwahl ums höchste 
Amt: Der Herausforderer, 
Angelo Ries, stammt aus der Eidgenössischen 
Zollverwaltung; er unterlag aber dem bei der 
Grenzwacht verankerten Liebi. 
VPOD-Kolumnistin Susi Stühlinger will in 
Schaffhausen Regierungsrätin werden und 
lotet in der Schaff hauser AZ Benimmregeln 
für Kandidierende aus. «Darf man einen 
nackten und überdies tätowierten Oberarm 
auf einem Weltformatplakat zur Schau stel-
len? Darf man freitagabends gelegentlich 
betrunken durch die Altstadt stolpern?» Man 
müsse sogar, lautet Stühlingers Antwort. 
«Denn verbiegen, das darf man sich auf kei-
nen Fall.» Eine andere Frage stellt sich hier 
im Haus: Darf frau, wenn sie Regierungsrä-
tin des Kantons Schaffhausen geworden sein 
wird (Futur II), weiterhin Geschichten für das 
VPOD-Magazin verfassen? (Sie muss sogar!)
Eine neue Kraft stösst zum VPOD-Magazin: 
Die beliebte «Wirtschaftslektion» wurde bis-
her von Daniel Lampart, SGB-Chefökonom, 
im Alleingang betreut. Zur Entlastung des 
Vielgefragten gesellt sich 
ab September Daniel Kopp 
dazu. Er ist Doktorand an 
der Konjunkturforschungs-
stelle KOF der ETH Zürich 
und wird sich mit Lampart 
die Aufgabe teilen.  | slt (Fotos: zVg) 

wurde von der Feuerwache der Karli-Schny-
der-Marsch gespielt. Welcher Politiker hatte 
schon zu Lebzeiten einen Marsch? Karli war 
einer aus dem Volk, fürs Volk, zum Anfassen. 
Das zeichnete ihn aus und machte ihn popu-
lär. Selbst nach seiner Wahl in die Regierung 
bekundete er ausdrücklich: «Wer bis dato mit 
mir per du war, der bleibt es auch.»
Hansjörg Huck, ehemals Aktuar VPOD-Gruppe 
Auto/Trolleybus, Pensionierte Region Basel

Bedingungslose Sommerferien für alle! 
Editorial «Arbeitsmoral», VPOD-Magazin Mai 2016

Am 5. Juni sagte jede vierte Stimme Ja zum 
«Bedingungslosen Grundeinkommen BGE». 
Aber wo standen Linke und Gewerkschaften? 
Haben sie die Zeichen verstanden? Konnten 
sie sich vom «Recht auf Arbeit» und von ihrer 
«Arbeitsmoral» lösen? «Kein Wohlstand ohne 
Arbeit», argumentierten auch «fortschrittli-
che» BGE-Gegner. Die verinnerlichte Logik 
unseres Systems verbaut ihnen den Blick. Wir 
leben in einer Zeit, in welcher der Wohlstand 
für die Existenzsicherung des ganzen Plane-
ten vorhanden wäre. Aber die Irrationalität 
des Marktes, die Profitlogik unseres Systems 
verhindern rationale Lösungen, verursachen 
immer neue Krisen und Kriege. Wer dies be-
zahlt, wissen wir genau – der «kleine Mann» 
(Frauen leider mitgemeint). Wie kann man 
ernsthaft von «Arbeitsmoral» sprechen, wenn 
in Europa 20 bis 30 Millionen Menschen ar-
beitslos sind? Wir alle sind auf Gedeih und 
Verderb abhängig vom Marktwert unserer 
Arbeit. In der Schweiz rühmen wir uns mus-
tergültiger Sozialversicherungen. Täglich sehe 
ich die Lücken, das Elend und die permanente 
Stigmatisierung der Betroffenen. Wir leben 
in einer Schicksalsgemeinschaft. Diese in 
eine echte Solidargemeinschaft umzubauen, 
ist das Ziel linker Politik. Gibt es in Zukunft 
überhaupt Arbeit für alle? Wie gehen wir mit 
«unproduktiver Arbeit» um? Wie erreichen 
wir eine bedingungslose Teilhabe aller Mit-
menschen? Die neue Losung heisst: «Es gibt 
ein Existenzrecht auch ohne Arbeit!» Die Lin-
ke müsste Reichtumsverteilung und Steuerge-
rechtigkeit systematisch zu ihrem Kernthema 
erheben, denn darauf basiert das asymmetri-
sche Spielfeld unserer Zeit. Eine Mikrosteuer 
schafft sozialen Ausgleich: Wer wenig Geld 
umsetzt, bezahlt wenig Steuern. Wer viel 
Geld umsetzt, bezahlt mehr. Ist eine gerech-
tere Steuer überhaupt denkbar? Ich hoffe sehr, 
dass die in Planung befindliche Initiative von 
den Gewerkschaften unterstützt wird. 
Andi Zai, Vorstand VPOD-Sozialbereich Zürich
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Während des Verfahrens kamen plötzlich weitere Kündigungsgrün-
de ins Spiel. Der Arbeitgeber führte Vorkommnisse an, die indes 
erst nach der Kündigungsverfügung geschehen waren. Doch damit 
kam er nicht durch: Gemäss Gericht müssen die Kündigungsgrün-
de grundsätzlich im Zeitpunkt der Entlassung vorliegen; es kön-

nen nicht Kündigungsgründe nachgeschoben 
werden. Ebenso wenig ist es zulässig, eine Kün-
digung überwiegend auf ältere Vorkommnisse 
abzustützen, die längst bekannt waren und sei-
nerzeit nicht zu einer Kündigung geführt hatten. 
Zudem kommen als triftige Gründe auch nur 
Verhaltensweisen in Frage, die sich eindeutig 
und erwiesenermassen einer Person – in diesem 
Fall M. – zuordnen lassen. Wenn Vorhaltungen 
pauschal gegenüber einem ganzen Team vorge-
bracht werden, ist dies nicht der Fall. 
Das Gericht kam zum Schluss, dass jene Vor-
würfe, die sich schliesslich erhärten liessen, dem 

verfassungsrechtlichen Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht 
standhielten und eine Kündigung also nicht erlaubten. Somit hiess 
es M.s Beschwerde gut und hob die Kündigungsverfügung auf. Ver-
fahrenskosten wurden nicht erhoben, die Parteikosten musste der 
Arbeitgeber tragen. M. war mit dieser Lösung sehr zufrieden.

Gegen die Entlassungsverfügung reichte Kollege M. beim Gericht 
Beschwerde ein. Er war im interdisziplinären Team einer Pflege-
station für die Sicherheit zuständig. Seit einiger Zeit gestaltete sich 
die Zusammenarbeit zwischen der Ärzteschaft, den Pflegepersonen 
und den Sicherheitsmitarbeitenden schwierig. Das schlechte Ar-
beitsklima hatte bereits zu mehreren Kündigungen geführt. Hin-
weise auf Probleme waren auch im anonymen Meldesystem aufge-
taucht, das man zur Qualitätssicherung eingerichtet hatte.

Keine «einvernehmliche» Auflösung
Anlässlich des Mitarbeitergesprächs hatte M. noch eine gute Be-
wertung erhalten. Auch das Zwischenzeugnis lautete durchwegs 
positiv. Doch nun wurden Vorwürfe gegen ihn und weitere Sicher-
heitsmitarbeitende laut: Sie liessen es an Wertschätzung gegen-
über Kolleginnen und Kollegen fehlen, sie zeigten eine Tendenz zu 
Machtmissbrauch, und sie verhielten sich respekt- und rücksichtslos 
gegenüber Patientinnen. Zudem hätten sie mehrmals am Arbeits-
platz geraucht. M. bestritt die meisten Vorwürfe, die anonym vorge-
bracht worden waren, vehement. In einer Aussprache wurde er auf 
eine einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses hingewie-
sen, die er ausdrücklich ablehnte. Zwei Wochen später erhielt er die 
Entlassungsverfügung. 
Das Gericht hatte nun die Rechtmässigkeit der Kündigung zu prü-
fen, also die Frage, ob sie auf triftigen Gründen beruhe und ver-
hältnismässig sei. Zu triftigen Gründen zählen ungenügende Leis-
tungen, wiederholt missachtete Weisungen von Vorgesetzten, die 
nachhaltige Störung des Arbeitsklimas, die sexuelle Belästigung 
von abhängigen Personen sowie Dienstpf lichtverletzungen oder 
insgesamt ein zerrüttetes Vertrauensverhältnis. 
Eine Kündigung sei dann sachlich begründet, 
wenn die Weiterbeschäftigung der betreffenden 
Person dem öffentlichen Interesse, insbesondere 
demjenigen an einer gut funktionierenden Ver-
waltung widerspricht, hielt das Gericht fest. 

Eindeutig zuweisbar?
Punkt für Punkt ging es die Vorwürfe gegen M. 
durch. Dabei zeigte sich, dass die persönlichen 
Probleme zwischen M. und der Institution in 
den vorhandenen schriftlichen Unterlagen nicht 
sichtbar waren, zumal M. seine Tätigkeit trotz der 
Differenzen gewissenhaft und in zufriedenstellender Weise wahrge-
nommen hatte. Die Mitarbeiterbeurteilung und das Zwischenzeugnis 
bewiesen das ebenso wie ein Schreiben von zehn Kolleginnen und 
Kollegen, die M. als korrekt, verantwortungsvoll und professionell 
erlebt hatten. 

Die ausgesprochene Kündigung war weder triftig noch verhältnismässig

Anonymes Anschwärzen gilt nicht
Pauschale und nicht zuweisbare Vorwürfe sowie weit zurückliegende Vorkommnisse taugen nicht als Kündigungs-
grund. So oder so muss die Verhältnismässigkeit gewahrt bleiben. Das Gericht hob die gegen den Kollegen M. 
ausgesprochene Entlassung auf. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: view7/photocase.de)

Hier half der VPOD | VPOD

Anonyme und nicht zuweisbare 
Beschuldigungen können keine 

Entlassung begründen.

In unserer Serie «Hier half der VPOD» 
stellen wir exemplarisch interessante 
Konfliktfälle vor. Zur Darstellung von 
juristischen Verfahren – die Rechtshil-
feabteilung des VPOD hat schon vielen 
Mitgliedern zu ihrem Recht verholfen 
und gibt dafür jährlich über eine hal-
be Million Franken aus – gesellen sich 
Berichte über Fälle, bei denen eine 
sonstige Intervention des VPOD Erfolg 
brachte. 
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Überlange Arbeitstage und fehlender Arbeitsschutz in der chinesischen Haushaltwarenindustrie

Fairer Kochen  
Unser teures Biogemüse und unser Fleisch vom glücklichen Säuli brutzeln häufig in billigen Pfannen aus China. 
Die Arbeitsbedingungen, unter denen dieses Kochgeschirr hergestellt wird, sind miserabel, wie ein Solidar-Report 
zeigt. | Text: Simone Wasmann (Foto: China Labor Watch) 

Etwa 40 Prozent des Kochgeschirrs, das in 
der Schweiz verkauft wird, stammen aus Chi-
na. Dort werden die Pfannen und Töpfe un-
ter prekären Arbeitsbedingungen hergestellt. 
Dies belegt ein investigativer Report von So-
lidar Suisse. Exzessive Überstunden – vier-
mal mehr als das chinesische Gesetz erlaubt 
– und Akkordlöhne, die kaum zum Leben 
reichen, sind an der Tagesordnung. Schutz-
bekleidung fehlt oftmals, was zu hohen Ge-
sundheitsrisiken führt. Die Arbeiterinnen 
und Arbeiter sind in Schlafsälen mit bis zu 
zwölf Personen untergebracht und teilen sich 
viel zu wenige – und meist verdreckte – sani-
täre Anlagen. 

Es reicht nur mit Überstunden
Die Arbeitsbelastung ist ein grosses Problem: 
In chinesischen Pfannenfabriken schuften 
Arbeiterinnen und Arbeiter in zwölfstündi-
gen Arbeitstagen. Die Überstunden werden 
angeblich «freiwillig» geleistet. Doch von 
Freiwilligkeit keine Spur: Nur mit den Über-
stunden reicht der Lohn zum Leben. In den 
Fabriken ist es zudem üblich, die Angestell-
ten im Akkord – nach Zahl der produzierten 
Pfannen – statt mit dem gesetzlich vorge-
schriebenen Mindestlohn zu entlöhnen. So 
ist der Lohn abhängig von der Auftragslage; 
das unternehmerische Risiko wird auf die Ar-
beiterschaft abgewälzt. 
Solidar fordert, dass Verkäufer und Herstel-
lerinnen die Einhaltung von Arbeitsrechten 
und internationalen Sozialstandards garan-
tieren. Dazu braucht es Transparenz entlang 
der gesamten Lieferkette 
sowie wirksame Kont-
rollmechanismen, damit 
Missstände nicht ver-
tuscht werden können, 
wie es bei – angekün-
digten – Fabrikbesuchen 
häufig der Fall ist. Zudem 
muss die Arbeiterschaft 
einbezogen werden: über 
unabhängige Beschwer-

VPOD | Solidar Suisse 

Eine chinesische Arbeiterin bei der 
Beschichtung eines Kochgeschirrs, das 
womöglich über einen Schweizer  
Ladentisch gehen wird. Diese Arbeit 
mit blossen Händen auszuführen, 
bedeutet ein hohes Gesundheitsrisiko.  

demechanismen und bei Kollektivverhand-
lungen für bessere Arbeitsbedingungen. 

Ernst genommen
Die Solidar-Kampagne für faire Pfannenpro-
duktion in China wurde innerhalb von zwei 
Wochen von über 5000 Personen unterstützt 
und löste ein breites Medienecho aus. Die 
Branche kam in Bewegung. Der Grossteil der 
involvierten Unternehmen nahm die Vorwür-
fe ernst und leitete eine interne Prüfung ein. 
Migros, Coop, Kuhn Rikon und nach anfängli-
chem Zögern auch Manor zeigten sich koope-
rativ. Wir werden den Prozess kritisch weiter 
begleiten. 
Die Reaktionen der grossen internationalen 
Firmen hingegen fielen durchzogen aus. Wäh-
rend die Grossproduzenten WMF und Green-
pan die Glaubwürdigkeit des Reports in Frage 
stellten, suchte Ikea den Dialog mit Solidar 
Suisse und will den Vorwürfen ebenfalls nach-
gehen. Erfreulich: Der Bericht wurde auch an 
Unternehmen verschickt, die im Bericht nicht 
erwähnt sind, aber durch ihre Produktion in 
China von den Ergebnissen betroffen sind, da-
runter Aldi und Lidl. Auch sie haben darauf-
hin interne Abklärungen zur Eigenproduktion 
und ihren Zulieferfirmen eingeleitet. 

Freiwilligkeit reicht nicht aus
Alle betroffenen Fabriken unterliegen frei-
willigen Selbstkontrollen durch die Abneh-
mer. Doch einmal mehr zeigt sich: Solange 
die Einhaltung von Arbeits- und Menschen-
rechten im Ermessen der Unternehmen 

liegt, bleibt ihre Umset-
zung wil lkürl ich. Die 
Firmen sollten deshalb 
den Schutz von Men-
schenrechten zwingend 
in sämtliche Geschäftsab-
läufe einbauen müssen – 
wie es auch die Konzern-
verantwortungsinitiative 
fordert (www.konzern-
initiative.ch).

Augen auf beim Pfannenkauf
Küchengeräte erhielten bisher wenig 
Aufmerksamkeit, weshalb es kaum um-
fassende Informationen zu den Produk-
tionsbedingungen gibt. Ganz allgemein 
ist wichtig, beim Einkauf das Interesse 
an fairer Produktion zu bekunden: Ein-
fach im Laden nachfragen, woher ein 
Produkt kommt und unter welchen Be-
dingungen es hergestellt wurde! 
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Monika Wicki, Erziehungswissenschaftlerin und Präsidentin der Robert-Grimm-Gesellschaft, Zürich

Wicki und der starke Mann
Robert Grimm ist eine der grossen Figuren der Schweizer Arbeiterbewegung. Er stammt aus Wald (ZH),  
wo auch Monika Wicki lange gewohnt hat. Doch gibt es zwischen ihr und Grimm nicht nur geografische  
Verbindungen. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

Die Robert-Grimm-Plakette ist gerade rechtzeitig fertig geworden 
zum 100-Jahr-Jubiläum der Kientaler Konferenz. Als Vorlage diente 
die Grimm-Büste aus dem Heimatmuseum Wald (ZH), die nach 
allen Regeln der Kunst vermessen und in ein Relief in Halbprofil-
ansicht umgerechnet wurde. «Die Jungs in der 3-D-Druckerei», so 
berichtet Monika Wicki, «hatten grossen Spass an dem Auftrag – 
ein derartiger Job war ihnen zuvor noch nie untergekommen.» Jetzt 
begrüsst der ausgedruckte 3-D-Grimm neben Lenin, der dort schon 
lange hängt, die Gäste des Hotels Bären zu Kiental. Er sorgt damit 
für ein Stück historische Gerechtigkeit: Grimm war Organisator der 
damaligen Friedenskonferenz. Und er gehörte zur Mehrheit, wäh-
rend Lenin für seinen Plan, den Weltkrieg schnurstracks in einen  
sozialistischen Bürgerkrieg zu überführen, nur wenig Gefolgschaft 
fand. 

Forschen und tagen
Seit 2010 – seit der Gründung – ist Monika Wicki Präsidentin der 
Robert-Grimm-Gesellschaft, die das Andenken an diese starke Per-
sönlichkeit der schweizerischen Arbeiterbewegung hochhält und 
dazu Forschung und Tagungen organisiert. Eine davon findet hier 
und heute statt: eine Friedenstagung am Originalschauplatz der 
Konferenz, mit welcher Sozialistinnen und Sozialisten aus fast allen 
Ländern Europas 1916 die Internationale retten und den grausamen 
Krieg beenden wollten, in Fortsetzung der Konferenz von Zimmer-
wald. Eine Herausforderung wie diese habe sie lange gesucht, sagt 
Wicki. Es hätte nicht zwingend Grimm sein müssen. Aber sie wohn-
te nun mal in Wald, wo auch Grimm seine Wurzeln hat. Als an einer 
lokalen SP-Versammlung die Referentin ausfiel, wurde kurzerhand 
der Historiker Bernard Degen mit einem Grimm-Referat verpflichtet. 
Und eins kam zum andern. 
Trotzdem wäre es falsch, von Zufall zu sprechen. Denn Monika 
Wicki sieht Robert Grimm tatsächlich als einen, der allen Respekt 
verdient. Er sei «durchwegs konsistent» in seinen Äusserungen und 
Handlungen. Also nicht einer von der Sorte, welche die Überzeu-
gungen an der Wetterlage und den Karrierechancen ausrichtet. Als 
Tagwacht-Redaktor und Streikführer von 1918 sei er genauso wie spä-
ter als Regierungsrat immer einer gründlichen politischen Analyse 
gefolgt. In den 1930er Jahren galt es, den Faschismus abzuwehren 
– Grimm habe das als vordringlich erachtet und sei darum auch auf 
den Landesverteidigungskurs eingeschwenkt. 
Beruflich hat die Kollegin, Erziehungswissenschaftlerin mit Doktor-
titel, an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich 
ihr Wirkungsfeld gefunden. Ihre jüngste Forschung untersucht die 
Gestaltung des letzten Lebensabschnitts von Menschen mit einer 
kognitiven Beeinträchtigung. Monika Wickis private pädagogische 
Aktivität zielt derweil – nach Abschluss der Familienphase – auf ein 

Menschen im VPOD | VPOD

neues Objekt: Meilo heisst das kleine Hündchen, das unterm Kienta-
ler Konferenztisch herumwuselt. Um ein Haar wäre eine 800-frän-
kige Busse wegen Nichtbesuchs der Hundeschule fällig geworden. 
Bloss weil Meilo als – schulpflichtiger – Königspudel in den Akten 
figurierte. Fälschlicherweise. Das Veterinäramt akzeptierte schliess-
lich die Einstufung als Pudel mit Terrieranteilen. Dass Meilo keine 
Gefahr für Mensch und Umwelt ist (wenn schon umgekehrt), sieht 
man von blossem Auge. 

Hand in Hand
Monika Wicki war lange Zeit eher Parteipolitikerin denn Gewerk-
schafterin. Vom VPOD nahm sie nur am Rand Notiz. Sie engagierte 
sich in der SP Wald und ist seit 2014 im Zürcher Kantonsrat (wo sie 
Vorstösse etwa zu Steuerfragen oder zur hebammengeleiteten Ge-
burt eingereicht hat). Dass sich durch Hartnäckigkeit und Kenntnis 
der politischen Mechanik auch bei bürgerlichen Mehrheiten etwas 
bewegen lässt, spornt sie an. Der Umzug nach Zürich Oerlikon und 
damit in einen anderen Wahlkreis schmälert zwar womöglich die 
Chancen einer Wiederwahl. Monika Wicki wird 2019 je nach Kons-
tellation entscheiden, ob sie die Politkarriere fortsetzt. Gewerkschaf-
terin ist sie inzwischen geworden: «Bei der Lektüre von Grimms 
Schriften habe ich gelernt, dass Partei und Gewerkschaft Hand in 
Hand gehen müssen.» Der VPOD dankt Robert Grimm für die post-
hume Mitgliederwerbung. 
www.robertgrimm.ch

Monika Wicki, Präsidentin der Robert-Grimm-Gesell-
schaft, feiert 100 Jahre Kientaler Konferenz.
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Platzvorschriften unverbindlich

PAUSCHAL-ANGEBOT “TITANIC - OPENAIR MUSICAL”
zu CHF 339.- pro Person (anstatt CHF 399.-)

Der Preis beinhaltet:

• 3 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Balkon, Dusche, WC, 
 Safe, Fön, Kühlschrank, TV
• Frühstücksbuffet
• 2 Abendessen mit Tessiner Menu
• 1 Wein Degustation im Weingut Vallombrosa
• freier Eintritt zum Schwimmbad
• freie Parkplätze
• Wi-Fi Verbindung
• 1 Auffahrt zum Monte Lema
• Transfer (Hotel und Zug) Sessa / Melide und Rückfahrt
• 1 Eintritt zum Titanic - Openair Musical - Sitzplatz 
 Kategorie 4 (seitlich)
• Service und Mehrwertsteuer

Für genaue Daten und andere Informationen besuchen sie 
www.musicalmelide.ch

zu CHF 220.- pro Person (anstatt CHF 259.-)

Der Preis beinhaltet:

• 2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Balkon, Dusche, WC, 
 Safe, Fön,Kühlschrank, TV
• Frühstücksbuffet
• freier Eintritt ins Schwimmbad
• freie Parkplätze
• Wi-Fi Verbindung
• 1 Auffahrt zum Monte Lema
• Transfer (Hotel und Zug) Sessa / Melide und Rückfahrt
• 1 Eintritt zum Titanic - Openair Musical - Sitzplatz 
 Kategorie 4 (seitlich)
• Service und Mehrwertsteuer

Andere Sitzplätze auf Anfrage.

Nicht kumulierbar mit anderen Ermässigungen.

für VPOD-Mitglieder

Für anderen Aufenthalte gewähren wir unseren Mitgliedern 15 % Rabatt auf Last-Minute Angebote und 25 % Rabatt auf Preisliste

VPOD Bildungspolitik Nr. 197 ist soeben erschienen
Der Schwerpunkt der neuen 
Ausgabe der VPOD 
Bildungspolitik widmet sich den 
Tagesschulen. Eine hohe 
Qualität von Ganztagesbildung 
erfordert, die Trennung von 
Schule und Betreuung zu 
überwinden und die 
Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen zu stärken.

 
 

VPOD Bildungspolitik
Seit 40 Jahren die kritische gewerkschaftliche Zeitschrift in der 
Bildungspolitik.   
 
Ein Jahresabonnement umfasst 5 Ausgaben und kostet 40 Franken.

Kontakt und weitere Informationen unter: 
redaktion@vpod-bildungspolitik.ch 
www.vpod-bildungspolitik.ch 
VPOD Bildungspolitik, Postfach 8279, 8036 Zürich


