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Schmutz und Rettung
Trotz GAV gibt es in der Reinigungsbranche noch viel Arbeit für den VPOD
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Gegen kranke Sparpolitik demonstrieren:

16.11.16 VPOD
17–21 h Zürich

8.November 2016 – 12:30 Uhr
Bahnhofplatz Aarau
Die Verbände und Gewerkschaften im Aargauer Gesundheitswesen:

Komm doch vorbei!

Kostenlose Speed-Beratung rund
um deine Arbeit für alle Fachfrauen
und Fachmänner Gesundheit und
Betreuung. Auch für solche, die noch
in der Ausbildung stehen und für
solche, die (noch) nicht Mitglied beim
VPOD sind. Erfahrene Beratungsfachleute stehen dir zur Verfügung.
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SPAREN BEI DER ÄRZTEAUSBILDUNG
Die Schweiz hat zu wenige Ärzte. Doch der Kanton spart jetzt auch noch bei ihrer
Ausbildung. In Zeiten des Ärztemangels ist es fahrlässig, den Spitälern das Geld für
die Weiterbildung der Assistenzärztinnen und -ärzte zu kürzen. Der Kanton Aargau
tut es trotzdem.
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Weggeputzt (Was Wörter verraten)
«Ceci n’est pas une pipe», schrieb René Magritte 1929 frech unter eine Pfeife, die er gemalt hatte. Öl auf Leinwand, 59 mal 65 Zentimeter.
Blosse Blödelei? Oh nein: Das ist ja wirklich keine Pfeife. Man kann sie
nicht rauchen. Man kann sie nicht stopfen und nicht ausklopfen. Nur
anschauen: Es ist das Bild einer Pfeife. «Le trahison des images» nannte
Magritte sein Werk. Wen oder was verraten die Bilder?
Auch der Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure hat über solche
Dinge nachgedacht. Das Wort «Hund» ist kein Hund, es kann nicht
bellen und nicht beissen und nicht scheissen. Aber: Während Magrittes
gemaltes Objekt mit dem realen immerhin Form und Farbe gemein hat,
gibt es eine solche Beziehung in der Sprache nicht. Der gesprochene
Hund müsste keineswegs «Hund» lauten. Dass er so heisst, ist menschliche Übereinkunft, kein Naturgesetz. «Hand» ginge auch. Oder «Katze». Oder «Wulubu». Oder ganz anders.
Der Hund könnte auch «Köter» heissen. Tut er ja auch, was zeigt: Mit
den Wörtern gehen nicht nur strikte Bedeutungen einher; sie lösen auch
einen Schwall von Assoziationen und Emotionen aus. Weil es keinen inneren Zusammenhang zwischen einem Wort gibt und dem, was es bezeichnet, können sich diese Verhältnisse ändern. Beispiel «Weib»: Was
früher die neutrale Bezeichnung für ein erwachsenes weibliches Menschenwesen war, ist längst verächtlich. An seine Stelle ist die einst Adeligen vorbehaltene «Frau» getreten. «Neger», das ehemals unspezifische
deutsche Wort für Menschen dunkler Hautfarbe, liefert bei Verwendung
2016 ein halbes Jahrtausend Kolonialismus und Rassismus mit.
Fragt sich allerdings, wie weit solche Vorgänge steuerbar sind. Ob überhaupt. Die einstigen Krüppel wurden Behinderte, dann Menschen mit
Behinderung, dann Menschen mit Beeinträchtigung, Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Menschen mit anderer Begabung. Ob sie damit
wirklich das Vorurteil besiegt haben? Womöglich verspricht jener Weg
mehr Erfolg, den die Schwulen und ein Teil der Huren gegangen sind:
Sie haben die bösen Wörter einfach selber benutzt, um ihnen die herabsetzende Komponente auszutreiben.
In Berufen und Branchen, die um mehr Anerkennung und mehr Lohn
ringen, stellt sich das Problem in ähnlicher Weise. Die Schweizer Krankenschwester mutierte zur Pflegefachfrau, damit sie nicht als Dienerin,
sondern als Könnerin gelte. Im Dossier dieses Hefts ist vom Reinigungsgewerbe die Rede: «Reinigen» (das in der Schweizer Mundart eigentlich
gar nicht vorkommt) soll das Professionelle des Vorgangs hervorheben,
der sich vom dilettantischen Selberputzen daheim unterscheidet. Und
doch geht mit dem Ausdruck etwas Klinisches, nahezu Schwereloses
einher. Dabei gehört doch das Körperliche mit zum Job – und auch Kraft
und Schweiss sollen anständig bezahlt sein.
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VPOD | Gewerkschaftsnachrichten
Regen hält sie nicht auf: Demo für das Asylrecht.
Zahnarztrechnung haut ihn um: Unterer Mittelstand.

Schweiz anerkennt Enkel – hoffentlich
Nach 8 Jahren haben die eidgenössischen Räte die Parlamentarische
Initiative «Die Schweiz muss ihre Kinder anerkennen» doch noch umgesetzt. Sofern die Vorlage die Hürde der Volksabstimmung im Februar 2017 nimmt, können bis 25-Jährige sich erleichtert einbürgern,
wenn auch ihre Eltern und Grosseltern in der Schweiz gelebt haben.
Der Schweiz-Wohnsitz des Grosselternteils muss dabei nur «glaubhaft
gemacht» werden. Der VPOD wird sich für ein Ja engagieren. | sgb/vpod

Die untere Mitte kämpft
Das Bundesamt für Statistik hat den «Mittelstand» erforscht: Laut Definition (Haushalteinkommen zwischen 70 und 150 Prozent des Mittelwerts) gehören 58,1 Prozent der Bevölkerung dazu. Hilfreich ist die
Scheidung in untere und obere Mitte anhand des Medianwerts (27,8
bzw. 30,3 Prozent). Und namentlich die untere Mitte hat zu kämpfen:
25 Prozent sehen sich beispielsweise durch eine unerwartete Rechnung (Zahnarzt!) vor Probleme gestellt, und fast 9 Prozent leben in
überbelegten Wohnungen. | slt (Foto: kallejipp/photocase.de)

Sozialhilfe- und EL-Kosten steigen weiter
Die Finanzstatistik zeigt, dass die Ausgaben für die Sozialhilfe 2014
erneut angestiegen sind, und zwar gegenüber dem Vorjahr um 4,6
Prozent auf 7,9 Milliarden Franken. Die Statistik registriert neben der
eigentlichen Sozialhilfe weitere bedarfsabhängige Beihilfen, namentlich die Ergänzungsleistungen (EL). Die EL sind sogar für 60 Prozent
der Sozialhilfeausgaben verantwortlich. Das zeigt: Hier liegt ein strukturelles Problem vor. Wer nur die AHV oder die IV hat, fällt in die
Armut und ist auf Unterstützung angewiesen – so oder so. Ein Ausbau der Sozialversicherungen wäre die richtige – leider soeben vom
Volk verworfene – Antwort. Leistungen, die an einen Bedarfsnachweis
gekoppelt sind, sind im Vergleich zu «automatischen» Versicherungsleistungen stärker der Willkür oder dem Zufall ausgesetzt und manövrieren die Betroffenen in die Position von Almosenempfangenden. | slt

3000 verteidigen das Asylrecht
Über 3000 Personen haben im Oktober in Lausanne an einer Demonstration für das Recht auf Asyl teilgenommen, trotz biestigen
Wetters. Das ist ein starkes Zeichen für eine offene und solidarische
Schweiz. Die VPOD-Migrationskommission unterstreicht die fatalen
Folgen, welche die rigide Anwendung des Dublin-Abkommens durch
Schweizer Behörden zeitigt: Oft werden durch derartige Rückschaffungen Familien auseinandergerissen und Flüchtlinge weiter traumatisiert. «Mit der Dublin-Praxis schieben die reichen Länder des
Nordens die Verantwortung für die Flüchtlinge den armen südeuropäischen Staaten zu», schreibt die Kommission. | vpod (Foto: zVg)
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SGB verlangt neues Sozialziel
Erneut steigen die Krankenkassenprämien: auf 2017 im Schnitt um
4,5 Prozent. Seit 1997 haben sie sich praktisch verdoppelt. Die Haushalte werden heute mit 14 bis 16 Prozent belastet. Die Prämienverbilligung korrigiert das unsoziale Kopfprämiensystem nur schwach; das
einstige Sozialziel – niemand soll für die Krankenkassenprämie mehr
als 8 Prozent des Einkommens bezahlen müssen – ist klar verfehlt.
Der SGB verlangt ein neues verbindliches Sozialziel für die ganze
Schweiz von 10 Prozent des Nettoeinkommens. | sgb

«Railfit 20/30»: Falsche Reiserichtung
Beim SBB-Programm «Railfit 20/30» handelt es sich aus Sicht des
SEV um ein reines Abbauprogramm. Schon bei der Ankündigung
hat man die Wahl der Beraterfirma – McKinsey – kritisiert. Jetzt sieht
man die schlimmsten Befürchtungen bestätigt: 1400 Stellen sollen
wegfallen, und zwar auch bei Berufsgruppen, die für einen zuverlässigen Bahnbetrieb unentbehrlich sind. SEV-Präsident Giorgio Tuti
bezeichnet «Entmenschlichung» als «grössten Fehler der SBB». Die
Reise sollte genau in die andere Richtung gehen: «Menschen statt
Maschinen!» Widerstand ist angekündigt, der die SBB dazu zwingen
soll, den Service-public-Auftrag wieder ins Zentrum zu stellen. | slt/sev

GAV für UPC
UPC, die einstige Cablecom, hat mit der Gewerkschaft Syndicom
einen GAV abgeschlossen, der 2017 in Kraft tritt. Syndicom erhofft
sich davon eine Signalwirkung für weitere Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnik-Branche. | vpod

Medien | VPOD
Massiver Abbau durch Tamedia als Gefahr für einen lebendigen Journalismus und für die Demokratie

Der schwarze Tod
Einschnitte bei 24 heures, Tribune de Genève und Berner Zeitung: Tamedia blutet die Regionalpresse
aus – trotz einer Drittelmilliarde Gewinn im Jahr 2015. Die Gewerkschaft Syndicom hofft auf den Presse-GAV
Deutschschweiz. | Text: VPOD/Syndicom (Foto: Laurent Gillieron/Keystone)

Der Stellenabbau ist besiegelt – auch wenn
er in den Verhandlungen noch leicht gemildert werden konnte. Statt der ursprünglich
geplanten 24 werden jetzt «nur» 20 Kündigungen bei den Redaktionen der Westschweizer Tageszeitungen 24 heures und
Tribune de Genève ausgesprochen. Begrüssenswert ist laut Syndicom zudem, dass die
Entschädigungen bei Arbeitslosigkeit nach
der Kündigungsfrist um 3 Monate verlängert
wurden. Erhöht wurde auch der Fonds, der
Weiterbildung und Umschulung finanziert.
Im Falle freier Stellen und bei Versetzungen
innerhalb der Gruppe soll überdies die Wiedereinstellung möglich sein.
Rote Listen, schwarzer Tod? Die Regionalpresse
wird langsam ausgeblutet.

Obszöne Lohnerhöhung
Trotzdem ist die gewerkschaftliche Beurteilung des Ausgehandelten bestenfalls ambivalent: Zwar ist es den
Personalver tret ungen GAV-Verhandlungen in Sicht
gelungen, die Lage der Die Mitgliederversammlung des VerEntlassenen erheblich bands Schweizer Medien (VSM) hat der
zu mildern. Anderer- Aufnahme von Verhandlungen für einen
seits wird die Demonta- Deutschschweizer Presse-GAV zugege der regionalen Presse stimmt. Damit ist ein Grossteil der Hürdamit nicht gebremst; den für die Beendigung des 12-jährigen
der Lokaljournalismus vertragslosen Zustands beseitigt. Eine
ist vom Aussterben be- allerdings noch nicht: Die Verlegerseite
droht, mindestens aber verlangt den Austritt von Impressum aus
auf der roten Liste. Syn- dem VSM – der Berufsverband könne
dicom stellt fest: «Tame- nicht auf beiden Seiten des Verhanddia spart Tageszeitungen lungstisches sitzen. Eine Sistierung diein der Romandie zu To- ser (historisch bedingten) Mitgliedschaft
de.» Der Abbauentscheid könnte die Lösung sein. Obwohl die
sei einer Mediengruppe Verhandlungsgrundlage der Arbeitgeunwürdig, die finanziell ber weit von dem entfernt ist, was sich
auf gesunden Füssen ste- Syndicom und Impressum vorstellen (die
he: 2015 schrieb Tamedia WOZ nennt den Vorschlag «schäbig»),
einen Rekordgewinn von sind die Gewerkschaften überzeugt, dass
334 Millionen Franken.
sich beidseits akzeptable Lösungen werDie Gruppe weigert sich den ﬁnden lassen. Ein GAV bringe «Staallerdings, jene Gewin- bilität, Vertrauen und Zusammenarbeit»;
ne, die sie mit Internet- davon werde die gesamte Branche, die
plattformen wie Tutti, vom Strukturwandel so sehr gebeutelt
Ricardo, Homegate oder wird, proﬁtieren. | syndicom/slt

Starticket macht, in den
Journalismus zu investieren. Stattdessen zieht
es der Konzern vor, den
Lohn von CEO Christoph
Tonini von 3 auf 6 Millionen Franken zu verdoppeln. Das ist obszön.
Neben der Westschweiz
steht neu auch die Berner
Zeitung BZ auf der roten
L iste der gefährdeten
Arten. 5 Personen sollen
dort entlassen werden.
Der Umfang des Stellenabbaus ist bei total 130
Vollzeitstellen beträchtlich, zumal die Redaktionen bereits bei früheren
Sparmassnahmen seit
2003 laufend ausgedünnt
wurden.
Syndicom beleuchtet in
ihren Communiqués die
Rolle des Regionaljournalismus und die Bedeu-

tung von starken, autonomen Redaktionen:
«Wenn die Lokaljournalisten fehlen – wer
berichtet dann über Politik, Wirtschaft und
Kultur einer Region? Wie können die Bürgerinnen und Bürger informiert werden, wenn
die Redaktionen schrumpfen? Das ist eine
grundlegende Frage, letztlich geht es um
die Demokratie.» Der Tamedia AG wird in
Erinnerung gerufen, dass sie nicht ein x-beliebiges Geschäft betreibt, sondern eines, das
gesellschaftliche Verantwortung einschliesst
und voraussetzt.

Schweizweite Vernetzung?
Syndicom und der Berufsverband Impressum sind mit ihrem Protest nicht ganz allein: Spontan demonstrierten in Lausanne
und in Genf 400 Personen gegen die angekündigten Entlassungen. Rund um die Petition für den Erhalt der Medien in der Suisse
romande ist eine Bewegung entstanden; ähnliche Aktivitäten haben sich bei Abbaumassnahmen jeweils auch in der Deutschschweiz
formiert («Rettet den Bund», «Rettet Basel»
und dergleichen); eine gesamtschweizerische
Vernetzung wäre anzustreben.
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VPOD | Eidgenössische Volksabstimmung
Der VPOD sagt Ja zur Volksinitiative «für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie»

Wer A sagt, muss nicht B sagen
Die Atomenergie hat keine Zukunft. Wie kommen wir aus der Sackgasse? Mit einem Ja zur Initiative «für den
geordneten Ausstieg». Auch wenn sich die Atomlobby aufführt wie ein quengelndes Kind, das nicht schlafen
gehen will. | Text: VPOD (Foto: were1962/iStock)

Trotzdem verhält sich die Atomlobby derzeit
wie ein quengelndes Kind, das nicht ins Bett
will. Als ob es nicht längst 5 vor 12 wäre…
Was genau will die Initiative «für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie»? Sie
verbietet zum einen den Bau neuer AKW.
Zum anderen setzt sie für bestehende eine
maximale Laufzeit von 45 Jahren. Wenn es
die Sicherheit verlangt, müssen AKW auch
schon früher vom Netz. Die Initiative sorgt
so für einen umsichtigen und schrittweisen
Umbau der Energieversorgung. Angst vor einer Stromlücke muss niemand haben, denn
die Schweiz ist ein Land voller Energie. Mit
Strom aus Wasser, Sonne, Wind und Biomasse sowie mit schmerzlosen Spar- und Effizienzmassnahmen (Wärmedämmung) lässt
sich der Atomstrom durch Strom aus einheimischer Produktion ersetzen, wenn man nur
will. Das zeigen Szenarien der ETH Zürich
und auch die Berechnungen des Bundesamtes für Energie.

Dafür braucht es keine
Kristallkugel: Es ist Zeit für
die Energiewende!

Dass die Zukunft der Energieversorgung
nicht in der Atomenergie liegt, dürfte inzwischen weitherum unbestritten sein. Die
Frage ist, wie man aus der Sackgasse wieder
herauskommt, in die man einst – in der blinden Technologieeuphorie der Nachkriegsjahrzehnte – hineingerast ist. Die Beschilderung
an der Einfahrt hat man damals übersehen.
Dann muss man jetzt eben wenden. Bertolt
Brecht hat nämlich schon recht: «Wer A sagt,
muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen,
dass A falsch war.» Eine Gelegenheit zur Korrektur besteht am 27. November.

Generationengerechtigkeit?
Auch der VPOD hatte die Eröffnung der ersten
AKW in der Schweiz noch mit Bildseiten im
Verbandsorgan begleitet. Aber der Glaube an
die neue Technologie kam ihm rascher als anderen und schon vor Tschernobyl abhanden.
Mit jeder Reaktorkatastrophe wurde der Kreis
jener grösser, die das Kapitel Atomenergie so
bald und so glimpflich wie möglich beenden
wollen. Der zweite grosse Haken dieser Tech6 November 2016

nologie ist ja der radioaktive Abfall: Er wird die
Menschheit über Jahrtausende binden, und
nicht der Ansatz einer Problemlösung ist in
Sicht. Das ist insbesondere jenen Kreisen in
Erinnerung zu rufen, die in der Debatte über
die Altersvorsorge dauernd das Wort «Generationengerechtigkeit» im Mund führen.
Wer die Abschaltung der AKW als einen Eingriff in die Eigentums- und Wirtschaftsfreiheit ansieht, macht ebenfalls einen Denk- und
Rechnungsfehler: Die genannte Freiheit besteht nicht darin, Profite zulasten der Allgemeinheit und zulasten künftiger Geschlechter zu realisieren. Falls es diese Gewinne
überhaupt gäbe: Seit Jahren schon ist die
Produktion von Atomenergie kein rentables
Geschäftsmodell mehr. Daher verfängt auch
die Drohung mit Entschädigungsklagen nicht:
Wo es keinen Schaden gibt, ist auch nichts zu
entschädigen. Und die Atomenergie rechnet
sich umso weniger, je genauer sie ihre vollen
Kosten ausweisen muss – also auch jene für
die sichere Verwahrung des radioaktiven Abfalls und jene für den Rückbau der Anlagen.

Beznau I steht eh still
Die Alternative zu einem geordneten Ausstieg aus der Atomenergie demonstriert die
Atomlobby derzeit gleich selber: nämlich den
ungeordneten, von Hin und Her und Hektik
geprägten Ausstieg. Beznau I etwa, der älteste Atomreaktor der Welt, steht wegen Sicherheitsbedenken schon seit anderthalb Jahren
still. Warum stellt man ihn nicht gleich für
immer kalt? Die leistungsfähigsten AKW
(Gösgen und Leibstadt) kämen gemäss Initiative 2024 bzw. 2029 vom Netz. Diese Zeit
reicht aus, um den Ersatz in die Wege zu leiten. Derzeit besteht kein Mangel an Strom,
sondern eine Stromschwemme. Sollte dennoch der Import aus dem Ausland nötig sein,
so ist die Schweiz keineswegs auf Dreckstrom
etwa aus Kohle angewiesen. Sie kann auch
sauberen Strom zukaufen. Übrigens schafft
auch Atomenergie Abhängigkeit: Das Uran
für AKW kommt aus Russland. Also: A wie
Atomenergie war falsch. Steigen wir aus – vor
der nächsten Katastrophe!

Politik

|

VPOD

Interview mit VPOD-Präsidentin Katharina Prelicz-Huber zu den Sparpaketen im Kanton Zürich und anderswo

«Schädliches Sägen»
Herbst – der Rotstift wütet in den Budgets der öffentlichen Hand. Das VPOD-Magazin sprach mit Katharina
Prelicz-Huber über die Sparsäge im Kanton Zürich und anderswo. Und über die Umkehrung der politischen Logik.
| Interview und Foto: Christoph Schlatter

VPOD-Magazin: Du warst neulich beim
Grossaufmarsch gegen das Zürcher
Sparpaket die Hauptrednerin. Welche
Atmosphäre hast du angetroffen?
Katharina Prelicz-Huber: Es war eine fröhliche, aber entschlossene Stimmung. Was
mich enorm freut: die vielen jungen Leute –
Schülerinnen, Studierende, Lernende –, die
sich engagieren. Das macht Mut zum Weiterkämpfen.
Warum ist das Zürcher Sparprogramm so
schädlich?
Wir müssen die Frage auf mehreren Ebenen
anpacken. Zum einen kann – und muss –
man die einzelnen Massnahmen durchbuchstabieren und ihre Folgen aufzeigen. Beispiel: Wenn an der Volksschule 35 Millionen
gestrichen werden, bedeutet das am Ende der
Fahnenstange grössere Klassen. Wer eine
Ahnung davon hat, wie gross die Herausforderungen an der heutigen Volksschule sind,
was die Schule alles richten und ausgleichen
soll, kann ermessen, dass diese Massnahme ungemein schädlich ist. Aber auch der
Abbau bei Gymnasien oder an der Uni sägt
an Ästen, auf denen wir später wieder sitzen
möchten.
Auf bürgerlicher Seite wird argumentiert,
dass Sparen nötig ist, weil sonst die Finanzen
aus dem Ruder laufen.
Dabei empört mich, dass der Kanton Zürich
– und nicht nur er – seit Jahren zum gleichen
Hütchenspielertrick greift. Erst einmal ein
miserables Budget vorlegen, das zum Abbau
«zwingt». Und nachher überrascht tun, wenn
die schlimmen Prognosen nicht eingetreten
sind.
Und die dritte Ebene?
Wenn wir die Flughöhe noch etwas erhöhen,
konstatieren wir den Einzug einer neoliberalen Marktlogik in den Bereich des Service public. Verkehrte Welt! Richtig wäre doch, dass
das Gemeinwesen die Leistungen definiert,
die es als nötig erachtet. Also zum Beispiel,
welche Art von Schule es will mit welchen
Rahmenbedingungen. Und dann gilt es da-

für zu sorgen, dass via Steuern genügend
Geld für die erforderlichen Aufgaben hereinkommt. Was passiert, ist genau das Gegenteil: Anhand des leergehungerten Staatssäckels wird entschieden, welche Dinge noch
finanziert werden und welche nicht. Man
hat in den letzten Jahren durch Steuerrevisionen, darunter die Abschaffung der Erbschaftssteuer, Milliarden verschenkt. Wenn
wir dieses Geld noch hätten, bräuchten wir
gar nicht über das aktuelle Sparprogramm
zu reden.
Der Kanton Zürich ist nicht allein: In
fast allen Kantonen und in sehr
vielen Kommunen jagt ein Sparpaket
das nächste.
Das einzige, worin sie sich unterscheiden,
sind die mehr oder weniger fantasievollen
Namen, von «Lü16» bis «Balance»…
Und neues Ungemach droht mit der
Unternehmenssteuerreform III.
Mit diesem Paket, das wir hoffentlich noch
abwenden können, tritt der unselige Steuerwettbewerb in eine neue Runde. Bedenklich, dass ausgerechnet SP-Regierungsräte
in Basel und der Waadt den neuerlichen
Unterbietungswettlauf anheizen! Dabei
sind die Steuern nur ein Faktor unter vielen, die von Firmen bei der Standortwahl in
Betracht gezogen werden. Und bei weitem
nicht der dominante. Warum wäre sonst
Google ausgerechnet in die Stadt Zürich gezogen? Ein gut funktionierender Service public ist bei solchen Entscheidungen tausendmal wichtiger.
Die Grenzen der Tiefsteuerpolitik zeigen
sich immer deutlicher. Etwa in Schwyz, wo
das Geld fehlt und wo man sich mit einer
Flatrate-Steuer neues beschaffen wollte…
…wozu das Volk zum Glück Nein gesagt hat,
weil es kaum etwas Ungerechteres gibt als eine Steuer ohne jede Progression. Und kaum
etwas, was dem vielgepriesenen Mittelstand
mehr schadet.
Die Fakten liegen auf dem Tisch. Warum
gelingt es – gerade in Steuerfragen – so

Will nicht an den zukunftsträchtigen
Ästen sägen: VPOD-Präsidentin
Katharina Prelicz-Huber.

schwer, den Menschen zu erklären, wovon
sie profitieren und wer ihnen schadet?
Warum hat Gölä mit seinem
dummen Wettern gegen «Penner
vor dem Denner» und mit der Behauptung,
dass die SVP «zum Volk schaut», noch
immer Erfolg?
Ein Teil unserer Anstrengung muss dahingehen, der Ideologie des Individualismus
die Erfahrungen aus unserer Geschichte
entgegenzustellen. Die grossen Errungenschaften sind kollektive Errungenschaften:
dass wir nicht mehr 13 oder 14 Stunden im
Tag arbeiten müssen, dass wir ein einigermassen abgesichertes Alter vor uns haben.
Wir können viel bewegen, wenn wir viele
sind – diese Botschaft muss wieder in die
Köpfe der Menschen!
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VPOD | TISA-Demo

5000 Menschen und 1 Erde gegen TISA & Co.
5000 Menschen und eine Weltkugel haben in Bern gegen die Freihandelsverträge des neuen Typs demonstriert. Der Aufruf stammte von einem breiten Bündnis, darin prominent: der VPOD. Bei TISA ist – im
Gegensatz zu CETA und TTIP – die Schweiz direkt beteiligt. Das Abkommen hat zum Ziel, den gesamten Dienstleistungssektor zu deregulieren – also auch den Service public. Es wird im Geheimen verhandelt
und soll Ende Jahr «fertig» sein. Fertig? «Die Welt braucht nicht mehr,
8 November 2016

sondern fairen Handel», heisst es in der Resolution, die an der Demo
verabschiedet wurde. «Wir wehren uns gegen die drohende Konzerndiktatur, die demokratische Strukturen und die Rechtsstaatlichkeit aushöhlt
und die Interessen der multinationalen Unternehmen über das Wohl
der Gesellschaft stellt.» Verlangt werden volle Transparenz sowie Volksabstimmungen zu allen Freihandelsabkommen. – Mehr zu TISA & Co.
in der VPOD-Frei?Handelszeitung in der Heftmitte. | vpod

TISA-Demo | VPOD

CETA ist noch lange nicht durch
Kommentar von Christoph Schlatter, Redaktor VPOD-Magazin

CETA, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, ist
auf der Zielgeraden noch aus dem Tritt gekommen. Das ist mit das
Resultat grosser Aufklärungs- und Detektivarbeit von Gewerkschaften
und anderen NGO. Es ist auch das Ergebnis der Ignoranz der Emissäre, die den Dialog mit der Zivilgesellschaft verweigert und sich hinter
«Das läuft nun mal so» und «Macht bloss keinen Ärger» verschanzt
haben. Und schliesslich ist es auch das Verdienst von Paul Magnette,
Ministerpräsident Walloniens und Bürgermeister von Charleroi, das
den inoffiziellen Titel der «hässlichsten Stadt der Welt» trägt. Magnette
musste sich wegen seines Widerstands viel Wüstes anhören.
Jetzt ist CETA doch noch unterzeichnet. Aber was heisst das eigentlich? Nicht viel mehr, als dass der Vertrag zu Ende verhandelt ist. Falls
das EU-Parlament im Januar zustimmt, beginnt erst die Ratifizierung
– durch jeden einzelnen EU-Mitgliedstaat. CETA ist also maximal auf
der Gegengeraden und noch lange nicht im Ziel. Das deutsche Bundesverfassungsgericht wird das Abkommen prüfen. Auch Wallonien
wird nochmals ins Spiel kommen.
Freihandel ist ja keineswegs a priori schlecht. Aber er braucht soziale
Abfederung. Und es kommt nicht in Frage, dass im Kleingedruckten

eines solchen Vertrages zentrale Elemente der Demokratie ausgehebelt werden. Negativlisten, die sämtliche zukünftigen Erfindungen
dem freien Markt unterwerfen? Eine Paralleljustiz, die staatliches Handeln erschwert oder verunmöglicht? Mit einer fiesen Logik: Staaten
dürfen zwar Regeln setzen. Aber nur unter Vorbehalt: Wenn der kommerzielle Musicalproduzent sie wegen der Subvention ans Stadttheater verklagt, müssen sie Schadenersatz zahlen. So etwas kommt nicht
in Frage. Die Politik muss ihren Vorrang vor Individualinteressen behaupten. Sie hat das Sagen. Lʼétat, cʼest nous. | (Foto: Christoph Schlatter)

Charleroi – hässlichste
Stadt der Welt?
In Wallonien liegt das
Zentrum des aktuellen
Widerstands gegen CETA.
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VPOD | Aus den Regionen und Sektionen
Gegen Abbau I: Protest in Zürich.
Gegen Abbau II: Mahnwache in Luzern.

gar nicht erst eingetreten. Das ist ein Sieg auch für den VPOD, der
sich stets dafür eingesetzt hat, die demokratische Kontrolle zu wahren.
Einzig die öffentliche Hand kann derartige Dienstleistungen effizient,
ökologisch und in hoher Qualität erbringen und gleichzeitig gute Arbeitsbedingungen garantieren. | vpod

Kindergartenklage in den Bergen...
Der VPOD Grischun wird gemeinsam mit den Lehrpersonen Graubünden LEGR eine Lohnklage zugunsten der Kindergartenlehrerinnen einleiten. Das Bündner Verwaltungsgericht muss dann entscheiden, ob in den – noch zu bestimmenden – Gemeinden Frauen
tatsächlich aufgrund ihres Geschlechts unterbezahlt sind. Ziel: ein
gerechter Kindergartenlohn. Aktuell verdiente eine Bündner Kindergartenlehrperson mit 60 000 Franken Einstiegslohn nur 83 Prozent
dessen, was eine Primarlehrkraft bekommt. | vpod

Luzern macht sich lächerlich
Zwangsferien für viele Lehrerinnen und Schüler im Kanton Luzern:
Zwecks Einsparung von 4 Millionen Franken wurden sämtliche
Gymnasien, Mittel- und Berufsschulen im Kanton für eine zusätzliche Woche geschlossen, was selbst die NZZ «fragwürdig» findet. Die
Folgen, so der VPOD, müssen in erster Linie die Schülerinnen und
Schüler tragen, die denselben Stoff in kürzerer Zeit bzw. mit weniger
Betreuung erarbeiten müssen. Für die Lehrkräfte sind noch weitere
Einschnitte in der Pipeline. Während der ganzen Zwangsferienwoche
wurde mit einer Mahnwache (u.a. mit «Hau den Lukas» zwecks «Ermittlung» weiterer absurder Massnahmen) auf dem Luzerner Theaterplatz gegen das unwürdige Schauspiel demonstriert, das der VPOD
als «finanzpolitischen Blindflug» bezeichnet. | slt (Foto: vpod)

Verfehlte Klage eines Uni-Rektors
Die Klage von Michael Hengartner, Rektor der Universität Zürich,
wonach Professorinnen und Professoren an Schweizer Unis zu wenig verdienten, hat eine empörte Antwort des VPOD provoziert. Was
Hengartner in der Schweiz am Sonntag geäussert hat, ist «abwegig»,
sagt die VPOD-Verbandskommission Bildung Erziehung Wissenschaft. Erstens, weil die Schweizer Professorenlöhne zu den höchsten der Welt zählen, zweitens, weil sich die wahren Probleme an den
Unis im unteren Mittelbau verbergen, wo schlechte Löhne und prekäre Anstellungsbedingungen immer mehr zur Regel werden. | vpod

EWZ bleibt öffentlich
Der Gemeinderat der Stadt Zürich lehnt die Ausgliederung des städtischen Elektrizitätswerks klar ab. Auf den Vorschlag zur Umwandlung
des EWZ in eine öffentlich-rechtliche Anstalt ist das Stadtparlament
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... und Weiterzug in Zürich
Der VPOD und seine Mitstreiterinnen kämpfen weiter «für die volle
Anerkennung» des Berufs der Kindergartenlehrperson. Das Zürcher
Verwaltungsgericht hatte im September eine Lohndiskriminierungsklage von drei Verbänden abgewiesen. Jetzt geht die Klage ans Bundesgericht. Eine Kindergartenlehrerin verdient in Zürich auch bei
voller Anstellung nur 87 Prozent ihrer Lohnstufe. | vpod

4500 Unterschriften für Zuger Referendum
Über 30 Organisationen – unter ihnen der VPOD – sind es mittlerweile, die den Protest gegen das Sparpaket im Kanton Zug tragen. Das
Referendum wurde redkordverdächtige 4500 Mal unterschrieben. Das
Komitee will, dass Zug für alle lebenswert bleibt. Daher gilt es, die aus
dem Lot geratenen Finanzen wieder in Ordnung zu bringen – auf der
Einnahmenseite. Die Regierung zielt mit ihrem Sparpaket dagegen
auf die Bildung, das Personal, die Umwelt – und ganz besonders auf
die sozial Schwachen. Der Kanton besitzt ein enormes Steuerpotenzial, das er nicht abschöpft, und er hat in den letzten Jahren wie wild
Steuergeschenke verteilt. Diese Politik muss geändert werden. | vpod/slt

Zürich: Starkes Zeichen gegen Abbauwahn
Der vom VPOD mitinitiierte Aktionstag gegen Sparmassnahmen im
Kanton Zürich war tagsüber geprägt von vielerlei kreativen Aktionen.
Abends kamen 2000 zur Demo durch die Zürcher Innenstadt. VPODPräsidentin Katharina Prelicz-Huber geisselte die Widersprüche der
bürgerlichen Spar- und Abbaupolitik: «Während Reiche und Grosskonzerne mit Steuergeschenken überhäuft werden, fehlen dem Staat
die Einnahmen für grundlegende Dienstleistungen. Den Preis für
diese verfehlte Klientel-Politik zahlt die grosse Mehrheit der Bevölkerung.» (Siehe auch Interview Seite 7.) | vpod (Foto: Florian Thalmann)

Dossier: Reinigung
Gesamtarbeitsvertrag Reinigung – eine wichtige Grundlage, aber kein Allheilmittel

Saubere Arbeit
Auch für den VPOD wird der Reinigungs-GAV immer wichtiger. Denn die öffentliche Hand stellt
Reinigungspersonal nur noch selten direkt an – eine Entwicklung, die der VPOD äusserst kritisch sieht.
| Text: Natascha Wey, VPOD-Zentralsekretärin (Foto: baona/iStock)

Der VPOD ist seit 2007 Verhandlungspartner des Gesamtarbeitsvertrags für die Reinigungsbranche in der Deutschschweiz. Auf
Gewerkschaftsseite sind ausser ihm die Unia
und die Syna mit dabei, die Arbeitgeberseite vertritt der Verband Allpura. Zwar wurde
ein erster Gesamtarbeitsvertrag mit Allpura
bereits im Jahr 2000 abgeschlossen. Für
den VPOD gewann der GAV allerdings erst
an Gewicht, als im Jahr 2007 die Kategorie
«Spitalreinigung» geschaffen wurde. In vielen Spitälern hatte die ungute Entwicklung
eingesetzt, das Reinigungspersonal nicht
mehr direkt anzustellen, sondern den Auftrag auszuschreiben und an private Firmen
zu vergeben.

Fluch und Segen
An dieser Entwicklung zeigt sich die Problematik für den VPOD. Der ReinigungsGAV ist Fluch und Segen zugleich. Ein
Fluch, weil in Tieflohnbranchen wie der
Reinigung der öffentliche Bereich oft bessere Löhne und Arbeitsbedingungen bietet
als die Privatwirtschaft. Insbesondere das
Reinigungspersonal in Spitälern erhält bei
einer direkten Anstellung höhere Zulagen
für Nacht- und Sonntagsarbeit, als sie der
GAV festschreibt. Gleichzeitig ist der GAV
ein Segen: Durch die seit 2007 geltende
erleichterte Allgemeinverbindlichkeit sind
Mindestlöhne nun für alle Betriebe der gesamten Branche Vorschrift. Das wüsteste
Ausmass an Lohndumping wird so verhindert. Zudem: Seit 2004 sind die Löhne in
der Unterhaltsreinigung um rund 20 Prozent gestiegen, für die Spezial- und Spitalreinigung um rund 12 Prozent.
Der GAV setzt also die wichtigsten rechtlichen Regeln, schreibt Minima für Lohn und
Ferien und Maxima für die Arbeitszeit vor.
Auch Feiertagsentschädigungen sowie die
Lohnfortzahlung bei Krankheit sind dem
Personal garantiert. Für die Durchsetzung
der GAV-Bestimmungen ist die paritätische Kommission besorgt: Sie kontrolliert

Seit 2007 ist der
VPOD Vertragspartner
im GAV Reinigung.

die Lohnabrechnungen und Stundenblätter
der Reinigungsfirmen und ahndet Verstösse. Finanziert wird die Kommission durch
Abgaben von Arbeitgebern und Arbeitnehmenden: 0,6 Prozent des AHV-pflichtigen
Lohns werden dafür erhoben. Die Arbeitgeber übernehmen 0,2, die Arbeitnehmenden 0,4 Prozent. In diesem System hat eine
Gewerkschaftsmitgliedschaft Vorteile: Der
Arbeitnehmerbeitrag wird von den Gewerkschaften zurückerstattet.

Gefragte Deutschkurse
Nicht nur für den Vollzug des GAV werden
die erhobenen Beiträge verwendet, sondern
auch für Weiterbildung. Damit können die
Arbeitgeber sicherstellen, dass die angebotene
Qualität stimmt. Aber auch für das Personal
lohnt sich die Teilnahme an den kostenlosen
Modulen: Die Ausbildungen sind lohnrelevant. Eine Angestellte, die in der Unterhalts-

reinigung begonnen hat, kann sich durch die
angebotenen Kurse zur Spezialreinigerin qualifizieren (siehe Seite 12). In dieser Funktion
bekommt sie einen besseren Lohn.
Stark nachgefragt werden die Deutschkurse,
denn der überwiegende Teil des Reinigungspersonals sind Migrantinnen und Migranten, die oft nur schlecht Deutsch sprechen,
mehrere Jobs gleichzeitig haben und neben
der Arbeit wenig Zeit finden, die Sprache zu
lernen. Das funktioniert zum Teil, dennoch
müssen wir bei den Weiterbildungen auch
von Gewerkschaftsseite dranbleiben: Obschon das Angebot in der Theorie allen offensteht, nutzen es in der Praxis noch zu wenige. Und genau in der Praxis zeigen sich die
grössten Herausforderungen für den VPOD:
Wer die Sprache nicht kann, ist verletzlich
und ausbeutbar. Und wer gar nicht weiss,
dass ein GAV existiert, kann sich schlecht
auf die darin zugesicherten Rechte berufen.
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Dossier: Reinigung
Was ist was? Die Terminologie der Reinigung

Feuchtwischen und nassscheuern
In der Branche spricht man von Reinigung, nicht vom Putzen. Überhaupt ist die Terminologie nicht
ohne Tücke, wie der folgende Überblick zeigt. | Text: Christoph Schlatter (Foto: senkaya/iStock)

Vorsprung durch Technik: Bodenpflege mit
der Einscheibenmaschine.

Wichtig sind zunächst die drei Kategorien,
die auch der Deutschschweizer ReinigungsGAV unterscheidet. Von Unterhaltsreinigung
spricht man bei regelmässig wiederkehrenden, einfachen Reinigungsarbeiten. Es geht
also um die Entfernung des laufend anfallenden Schmutzes und der Abfälle sowie um die
regelmässige Pflege von Böden und anderen
Oberflächen. Das Leeren der Aschenbecher
(sofern noch irgendwo geraucht wird) gehört
ebenso dazu wie das Feuchtabreiben von Pulten (soweit sie nicht unter Papierbergen versteckt sind) und das Reinigen der sanitären
Anlagen.
Spezialreinigung meint die objektspezifische Reinigung. Sie wird häufig nur in
grossen Intervallen fällig – oder dann wegen aussergewöhnlicher Ereignisse, etwa
wegen Schmierereien, wegen Brandschäden
oder wegen eines zum Exzess tendierenden
Events. Möglicherweise ist auch der Einsatz
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von besonderen Hilfsmitteln nötig: von chemischen Produkten oder technischem Gerät.
Letzteres braucht es namentlich bei der Aussenreinigung von Fenstern und Fassaden, bei
der Reinigung von Neubauten und bei der
Umzugsreinigung.
Zur Spitalreinigung schliesslich gehören alle
in der Reinigung von Akutspitälern, Spezialkliniken, Rehabilitationskliniken, psychiatrischen Kliniken und stationären Pflegeeinrichtungen eingesetzten Reinigungskräfte
(nicht aber jene im Alters- und Pflegeheim
und jene in Arztpraxen).
Ebenso zentral für die Branche ist die Relativität von Sauberkeit: Je nach Nutzung werden
sehr unterschiedliche Massstäbe definiert
und angewandt – im Operationssaal sind die
Anforderungen logischerweise höher als in
der Autowerkstatt. Bei der Planung und Organisation sind Grössen wie Reinigungsfrequenz und Reinigungsstandard von Bedeutung. In einem Leistungsverzeichnis – früher
auch Pflichtenheft genannt – wird der Reinigungsbedarf festgehalten, der wiederum dem
Service Level Agreement zugrunde liegt, dem
Kernstück einer Leistungsvereinbarung. Zu
beachten sind dabei auch Wegzeit und Rüstzeit, die ebenfalls zur Arbeit gehören.
Für die Organisation der Reinigungsarbeiten gibt es zwei Grundsysteme, die auch in
Mischformen auftreten: das Kolonnensystem
und das Reviersystem. Das letztere ist territorialer Natur: Eine Person führt in einem bestimmten Abschnitt sämtliche Arbeiten aus.
Das Kolonnensystem erfordert eine Gruppe –
die legendäre «Putzkolonne»; jedem Mitglied
ist eine bestimmte Aufgabe zugewiesen, die
es in jedem Raum ausführt.
Die Zahl der unterschiedlichen Reinigungsmethoden ist Legion. Daher nur ein kurzer «Schnupperkurs» für den Bereich der
glatten Böden. Diese können grundsätzlich
trocken, feucht oder nass gereinigt werden. Zu den trockenen Methoden gehören
das Trockensaugen, das Bürstsaugen, das
Kehren und das Kehrsaugen. Was mittels

Nasswischen auch nicht weggeht, lässt sich
vielleicht mit Nassscheuern entfernen – oder
mit der Scheuersaugmaschine, die haftenden Schmutz mechanisch-chemisch entfernt
und das Schmutzwasser gleich aufschlürft.
Die Einscheibenmaschine wird zum Spraypolieren und zum Sprayreinigen eingesetzt.
Die schärfste Waffe ist der Hochdruckreiniger. Je nach Beschaffenheit der Oberfläche – ob porös oder spiegelglatt – gehören
auch Polieren, Imprägnieren, Kristallisieren,
Ölen, Porenfüllen, Versiegeln und Wachsen
zu den Boden-Übungen der Reinigungsfachkräfte.

8. November: «Tag der Putzfrau»
Der «Tag der Putzfrau» ist eine neuere Erfindung; am 8. November 2004 wurde er erstmals
begangen. Angeblich werden den Reinigungskräften an diesem Datum in manchen Betrieben
weisse Rosen überreicht. Der Putzfrauentag
geht auf die deutsche Krimi-Autorin Gesine
Schulz zurück, deren Figur Karo Rutkowsky zugleich (arbeitslose) Reinigungskraft und Privatdetektivin ist. Die Reinigungsbranche ist nicht
glücklich mit der Benennung, da sie die Bezeichnung «Putzfrau» als abwertend empfindet, propagiert aber den Gedenktag als solchen.
Gesine Schulz versteht das Problem, hofft aber,
dass just die mit dem Wort verbundene Provokation die nötige Aufmerksamkeit schafft. | slt
(Foto: Oktay Ortakcioglu/iStock)

Dossier: Reinigung
Auslagerung von Reinigungsaufträgen führt unter dem GAV-Regime zu neuen Formen von Dumping

Schneller arbeiten – oder länger
Fehlende Einnahmen der Kantone und Kommunen werden mit Abbauprogrammen kompensiert. Das trifft auch
die Reinigung. Beispiel Winterthur: Weil der GAV Mindestlöhne festsetzt, findet die Konkurrenz via Zeitdruck statt.
| Text: Natascha Wey, VPOD-Zentralsekretärin (Foto: Roger Szilagyi/Keystone)

In Winterthur setzt die Politik seit dem Jahr
2013 Abbaumassnahmen um. Ziel sind Einsparungen von 95 Millionen Franken. Die
Sparpakete tragen zwar durchaus kreative Namen wie «Effort 14+» und «Balance». Sie sind
auch für das Reinigungspersonal der Stadt
Winterthur nicht folgenlos – und garantiert
nicht ausbalanciert…

Druck wird weitergegeben
Im Rahmen der Zentralisierung der Stadtverwaltung wurde der Reinigungsauftrag
an eine externe Firma vergeben. Von dieser
Massnahme waren rund 30 Reinigungskräfte betroffen, die aufgrund der externen Vergabe einen Teil oder ihr gesamtes Pensum
verloren haben. «Wir haben zwar einen Sozialplan ausgehandelt, und 7 Mitarbeitende
wurden von der neuen Firma übernommen.
Doch nach meinem letzten Stand arbeitet nur
noch eine der übernommenen Kräfte dort»,
sagt Georg Munz, VPOD-Regionalsekretär,
dem VPOD-Magazin. Ausserdem hat das Departement Schule und Sport beschlossen, in
einer Testphase von mindestens zwei Jahren
sämtliche neu entstehenden Reinigungsaufträge extern zu vergeben.
Dass es Regionalsekretär Georg Munz ist, der
für diesen Artikel Pate steht (und nicht die
direkt betroffenen Reinigungskräfte), ist Ausdruck des Problems. Viele Beschäftigte der
Branche haben trotz Bestehens eines GAV
Angst, sich zu ihrer Arbeitssituation und den
Arbeitsbedingungen zu äussern. Nicht zuletzt deshalb, weil durch die Auslagerungen
der Druck auf die Beschäftigten stetig steigt.
Da die Firmen durch den GAV an Mindestlöhne gebunden sind, können sie sich einzig
über den Zeit-aspekt und via geleistete Qualität Konkurrenz machen. Dieser Druck wird
1:1 an die Angestellten weitergegeben.
«Normalerweise definiert die Verwaltung eine bestimmte Fläche, für die sie dann einen
Reinigungsauftrag ausschreibt. Man weiss
also genau: Die Reinigung eines Quadratmeters kostet soundsoviel Franken», erläutert

Die Reinigungsaufträge der Stadt Winterthur werden zunehmend ausgeschrieben.
Der Wettbewerb findet nicht über den Preis, sondern übers Tempo statt.
Im Bild: Rathausdurchgang Winterthur.

Munz. Will eine Firma konkurrenzfähig bleiben und unter dem ausgeschriebenen Betrag
offerieren, so bedeutet dies, dass sie die gleiche Fläche einfach schneller reinigen muss.
Aber natürlich trotzdem ebenso gründlich
– sonst sind die Auftraggeber unzufrieden.
Georg Munz: «Die Angestellten spüren das
in ihrer täglichen Arbeit. Sie müssen die Reinigungsarbeiten schneller ausführen. Oder,
wenn die Zeit nicht reicht, dann halt länger
bleiben.»

Anleitung für Ausschreibung
Wie könnte man die Situation ändern? «Es
wäre eine Möglichkeit, die Verwaltungen aufzufordern, bei Ausschreibungen auch den

Zeitfaktor zu berücksichtigen», sagt Munz.
Damit wären nicht nur die zu reinigende
Fläche und der Frankenbetrag definiert,
sondern auch die Zeit, die dafür gebraucht
wird. Der Faktor müsste selbstverständlich
realistisch berechnet werden. Vielleicht also
ein brennendes Thema für die VPOD-Verbandskonferenz Wartung und Reinigung,
die im nächsten Mai stattfindet? Es braucht
von Gewerkschaftsseite dringend gute Vorschläge und Richtlinien zuhanden der öffentlichen Hand, namentlich eine Anleitung, wie
Reinigungsaufträge korrekt ausgeschrieben
werden können, ohne dass die Arbeitnehmenden zum Puffer für Firmenprofite und
Abbaubemühungen werden.
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Dossier: Reinigung
Interview mit VPOD-Mitglied Rachid Hsini, seit 5 Jahren in der Reinigung bei der Firma ISS tätig

«Wer ohne Sprache ist, ist praktisch ohne
Rachid Hsini arbeitet seit 5 Jahren in der Reinigung – einer Branche, in der wenig aufbegehrt und viel
weggesteckt wird. Das VPOD-Magazin hat mit dem Kollegen über die harte Arbeit und über seine
persönliche Geschichte gesprochen. | Interview und Foto: Christoph Schlatter (Mitarbeit: Florian Thalmann)

Rachid Hsini arbeitet seit 2011
in der Reinigung.

Rachid Hsini stammt ursprünglich aus Marokko. Als er 11 Jahre alt war, übersiedelte die
Familie nach Spanien – der Vater hatte dort
zuvor schon als Saisonkraft in der Landwirtschaft gearbeitet und konnte jetzt Frau und
Kinder nachziehen. Denn nach dem EU-Beitritt Spaniens 1986 boomte die Wirtschaf t.
Rachid Hsini seinerseits fand als junger Mann
eine gute Stelle am Hafen von Barcelona; er
war dort als Staplerfahrer und Mechaniker
beschäftigt, zwar mit sehr langen Arbeitszeiten, aber zu einem Lohn, mit dem er gut leben
konnte. Auch als er heiratete und Vater einer
Tochter wurde.
2008 allerdings kam die Finanzkrise. In ihrer
Folge kam es auch am Hafen zu grossen Umwälzungen: Ein chinesischer Konzern kaufte
die Firma auf, bei der Rachid Hsini beschäftigt
war. Er hätte dort zwar weiterarbeiten können,
hätte allerdings nur noch die Hälfte des vorherigen Lohnes verdient.
Solches Dumping wollte er nicht hinnehmen.
Er versuchte stattdessen den Sprung in die Selbständigkeit. Die kleine Firma im RecyclingZwischenhandel fl orierte gut. Man sammelte
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wiederverwertbare Stoff e bei Firmen in ganz
Katalonien ein, um sie an eine Grossfirma weiterzuverkaufen.
Leider aber erwies sich der Compagnon als
falscher Freund. Von diesem und seinem
Rechtsanwalt wurde Rachid Hsini ausgetrickst
und aus der Firma gedrängt. Abgespeist mit
einer lächerlichen Auszahlung, stand er auf
der Strasse. In Spanien herrschte inzwischen
hohe Arbeitslosigkeit; die Aussichten waren
mies. Da meldet sich ein Bekannter aus der
Schweiz.
Einem ersten kurzen Aufenthalt (nur schauen!)
folgt eine ausführliche Recherche. Zu welchen
Bedingungen könnte der mittlerweile 36-Jährige eine Anstellung in der Schweiz finden? In
welcher Branche? Wie lebt man überhaupt in
der Schweiz? Wie viel verdient man? Wie viel
kosten Wohnung, Essen, Krankenversicherung?
Weil Rachid Hsini gut Französisch spricht, findet er die nötigen Informationen im Internet. Er
weiss, dass man sich von hohen Bruttolöhnen
nicht täuschen lassen darf. Er weiss, dass das
Leben in der Schweiz teuer ist. Trotzdem wagt
er den Umzug. Frau und Kind bleiben vorerst
zurück – womit sich die Migrationsgeschichte
seines eigenen Vaters wiederholt.

VPOD-Magazin: Rachid Hsini, du bist vor
5 Jahren in die Schweiz gekommen. Wie war
dein Start hier?
Rachid Hsini: Obwohl ich mich gut präpariert hatte, bin ich hart gelandet. Meine erste
Stelle war in einem Restaurant, wo ich für
alles Mögliche eingesetzt wurde. Nach einem
Monat hiess es, ich könne gehen. Lohn habe

«Es ist für die meisten nicht das
Paradies hier. Sondern: Stress.»
ich keinen bekommen. Etwas Schriftliches
hatte ich nicht. Am Anfang, wenn du auf
Deutsch nur Grüezi und Tschüss sagen und
fluchen kannst, kannst du dich nicht wehren.
Viele kommen ja hierher, weil sie jemanden

kennen, einen Nachbarn von früher oder
Familienangehörige. Aber 80 Prozent der
Leute sind unzufrieden. Es ist nicht, was sie
sich erhofft haben. Es ist nicht das Paradies.
Sondern: Stress. Und ein Lohn, der gleich
wieder weg ist, wenn du die Rechnungen
bezahlt hast.
Dann fandest du eine Anstellung bei einer
Reinigungsfirma?
Ja, das war am Anfang schwer. Man hat mir
zuerst nur ein Mini-Pensum von 20 Prozent
angeboten. Aber ich hatte keine Wahl. Du
musst zu Beginn alles mitmachen. Mein Stundenlohn war 18 Franken. Nein, sogar 18 Franken und 2 Rappen! Davon kann man eigentlich nicht leben. Eine Zeitlang konnte ich bei
einem Kollegen wohnen. Aber es dauert, auch
bis du dich orientieren kannst, herausfindest,
wo was günstig zu kaufen ist. Wenn du dann
krank wirst, was mir passiert ist, dann geht es
fast nicht mehr. Ich habe trotz der Schmerzen

«Am Anfang hast du keine Wahl.
Du musst alles mitmachen.»
weiter gearbeitet. Zwar hatte ich eine Krankenkasse, ich hätte zum Arzt gehen können.
Aber ich habe mich gefürchtet vor den Rechnungen, Franchise, Selbstbehalt, was weiss
ich. Und ich hatte Angst, die Stelle wieder zu
verlieren, wenn ich nicht zur Arbeit gehe.
Du konntest dann wunschgemäss dein
Pensum aufstocken?
Nur in kleinen Schritten. Mein erstes Ziel war
die Aufenthaltsbewilligung, dafür braucht
man einen 70-Prozent-Job. Also war jedes zusätzliche Pensum willkommen. Man gab mir
weitere 20 Prozent in der Migros am Hauptbahnhof, täglich von 22 Uhr bis Mitternacht,
jede Nacht. Die anderen 20 Prozent waren
am Morgen von 6 bis 8 Uhr. Nicht ideal, aber
du musst nehmen, was sie dir geben. So gibt
es halt zerstückelte Tage. Das ist ein grosses
Problem bei allen Reinigungsfirmen. Viele,
vor allem Frauen, die im Stundenlohn angestellt sind, gehen morgens um 6 Uhr aus
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dem Haus und kommen um 19 Uhr heim –
aber sie haben nur 4 oder 5 bezahlte Stunden
pro Tag. Den Rest sind sie unterwegs. Ich habe dann neue Pensen gekriegt in der Sihlcity
und im Letzigrund. Im Stadion ist es sehr
harte Arbeit, vor allem nach einem Konzert.
Da muss man mit Spezialmaschinen ran.
Wo bist du heute tätig?
Derzeit arbeite ich in einem kleinen Team,
zusammen mit vier Technikern, am Zürcher Hauptbahnhof und an weiteren Bahnhöfen in der Stadt Zürich. Bis Weihnachten
haben wir ausschliesslich Nachtschichten.
Wir müssen die Klimaanlagen und die Lüftungen reinigen. Und ich kann dir sagen,
dass das nicht grad eine schöne Arbeit ist.
Wir müssen uns absolut nach den Schliesszeiten der Läden und Restaurants richten.

«Die Arbeit ist ziemlich gruusig.
Niemand macht sie gerne.»
Es muss alles schnell gehen und genau geplant sein, damit wir mit unseren Arbeiten
durchkommen. Niemand macht solche Arbeit gerne. Es ist ziemlich gruusig: In diesen
Filtern bleibt wirklich der ganze Dreck von
Hunderttausenden hängen. Und das Fett von
zehntausend Hamburgern. Und Milliarden
Bakterien und was weiss ich. Da geht man
nur mit Spezialkleidung hinein.
Dein Pensum könnte aber jederzeit wieder
ändern. Oder dein Einsatzort.
Ich habe einen gewissen Schutz. Sie wissen,
dass ich in der Gewerkschaft bin. Dass man
mit mir nicht nach Lust und Laune umspringen kann. Dass ich mich auch zu wehren

«Zerstückelte Tage sind ein grosses
Problem in der Reinigung.»
weiss. Die meisten wehren sich nicht. Es arbeiten ja sehr viele Leute aus dem Ausland
in der Reinigung, viele von ihnen sprechen
kaum Deutsch. Sie haben wenig Chance, die
Sprache zu lernen, wenn rundherum niemand

Deutsch spricht. Von den Sprachkursen, die
im GAV stehen, wissen sie nichts. Bist du ohne Sprache, bist du quasi ohne Rechte.
Weshalb hast du seinerzeit die Hilfe der
Gewerkschaft gesucht?
Ich hatte Probleme mit dem Chef damals.
Ich hatte den Eindruck, dass er mich herumschubst und mir immer die schlechteste Arbeit gibt. Oder dass ich die Aufgaben der Spezialreinigung zum Billiglohn machen muss.

«Bist du ohne Sprache, bist du
quasi ohne Rechte.»
Oder dass ich einspringen muss, wenn zu
viel Arbeit vorhanden ist. Und wenn es weniger hat, dann krieg ich nichts. So bin ich zum
VPOD gegangen – ich wusste schon aus meiner Zeit in Spanien, dass sie einem bei der
Gewerkschaft helfen, wenn man ein Problem im Job hat. Aber ich bin wirklich fast der
einzige, der den Mund aufgemacht hat. Ich
habe mir gesagt: Ich finde zur Not schon etwas anderes, wenn sie mich rauswerfen. Wer
überhaupt keine Alternative hat, der wird erpressbar. Die Leute haben auch Angst, in die
Gewerkschaft zu gehen. Lieber nicht, sagen
sie, der Chef sieht es nicht gerne. Wer weiss,
ob sie mich nicht auch schon rausgeschmissen hätten, wenn ich nicht im VPOD wäre.
Es gibt doch aber einen GAV in der
Reinigung.
Das wissen die wenigsten, die dort arbeiten.
Und ich glaube, den Firmen ist das gerade
recht so. Die sagen sich: «Teilen und herrschen.» Die Leute werden gegeneinander
ausgespielt, damit sie nicht auf den Gedanken
kommen, sich gemeinsam zu wehren. Mehr
Lohn zu fordern. Oder bessere Bedingungen. Auch die verschiedenen Ausländergruppen bekämpfen sich oft. An einem meiner
Arbeitsorte gab es zwei grössere Gruppen:
Portugiesen und Albaner. Die waren immer
unter sich zusammen und sprachen nur in
ihrer Sprache. Wenn du aus einem anderen
Land kamst, hattest du keine Chance. Der

Chef der einen Gruppe war ebenfalls Albaner,
der Chef der anderen Gruppe war aus Portugal. Die haben dann jeweils nur zu ihren
Landsleuten geschaut. Uns anderen hat man
die unangenehmsten Arbeiten zugeschoben.
Wir mussten uns anpassen und uns nach
ihnen richten. Still sein, wenn alle still sind.

«Lieber nicht in die Gewerkschaft,
sagen die Leute – der Chef sieht
es nicht gern.»
Lachen, wenn alle lachen (auch wenn wir
den Witz nicht verstanden hatten). Und ich
denke, dass diese Rivalitäten von oben sogar
noch angeheizt werden.
So kommt keine Gemeinsamkeit auf. Auch
punkto Löhne.
Du darfst nicht über Löhne sprechen in dieser Branche. Nie. Es gibt grosse Lohnunterschiede – gleiche Arbeit wird nicht gleich
bezahlt. Einer hat vielleicht 7000 Franken,
ein anderer 4000. Was ist der Grund? Ist der
eine vielleicht ein Nachbar des Chefs? Oder
sein Schwager? Vielleicht kommt es vor, dass
man mit einem sehr guten Kollegen mal
über den Lohn spricht. Aber normal wissen
die Beschäftigten nichts voneinander. Das ist
die Strategie.
Lauter verängstigte Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer!
Wer nicht gut Deutsch kann, hat ein Problem. Noch schlimmer, wenn du auch nicht
zu einer der grossen Ausländercommunitys
gehörst. Du kannst nicht einfach weggehen
und eine andere Stelle finden. Es gibt nicht
viele Möglichkeiten anderswo. Das meiste
läuft ja über persönliche Kontakte, auch bei
der Stellensuche. Oder du musst jemanden
kennen, der dir hilft bei der Bewerbung und
beim Lebenslauf. Dass die Reinigung wie die
meisten Serviceberufe nicht gut bezahlt ist,
das wissen wir. Wer einen schlechten Lohn
hat und auch noch eine Familie hat und viele
Rechnungen, die er zahlen muss, der traut
sich wenig. Will keine Scherereien haben,
November 2016 15

Dossier: Reinigung

will einfach seine Arbeit machen, schaut
nicht links und nicht rechts und hält den
Mund. Ist wie im Tunnel. Und das nützen
die Firmen aus. Auch beim Lohn.
Du hast auch für mehr Lohn gekämpft?
Ich habe hart verhandelt um 50 Franken
mehr. Was sie mir beim Lohn mehr geben
wollten, wollten sie bei den Spesen gleich
wieder wegnehmen. Oder das Abonnement
für den öffentlichen Verkehr: Das geht doch
nicht, dass in einem Team alle ausser einem
das Abo bezahlt bekommen. Das ist Gift. Ein
Team ist doch ein Team.
Wir haben schon davon gesprochen, dass
Unstetigkeit – dauernder Wechsel von
Aufgaben, von Teams, von Arbeitsorten und
Pensen – zur Reinigung dazugehört.
Jetzt sitzen wir hier gemütlich beim Gespräch
und beim Kaffee. Aber wenn ich jetzt noch
im Stundenlohn angestellt wäre, könnte jederzeit ein SMS kommen: «Rachid, bitte um
18 Uhr im Magazin Soundso.» Da kannst du
nicht sagen: Nein, das passt mir jetzt nicht.

«Ohne fixes Pensum ist der
Arbeitsvertrag nur ein grosses X.
Kredit kriegst du dafür nicht.»
Du brauchst ja das Geld. Ich kenne Leute,
die seit 10 Jahren im Stundenlohn angestellt
sind. Und an vielen Orten werden schon gar
keine neuen Verträge mehr gemacht. Die
holen einfach Personal vom Temporärbüro.
Die Unternehmen haben dann überhaupt
kein Risiko mehr, sie waschen ihre Hände
in Unschuld. Und als Arbeitnehmer hast du
gar keine Sicherheit. Dein Vertrag ist nur ein
grosses X, eine grosse Unbekannte. Das nützt
dir aber nichts, wenn du mit einer Bank über
einen Kredit sprichst oder mit einem Vermieter über eine Wohnung.
Gibt es viel Schwarzarbeit in der Reinigung?
Ja, und das nimmt noch zu, denke ich. Ich
kenne viele, vor allem Frauen, die in Privathaushalten schwarz putzen. Aber auch
in kleineren Betrieben, in Restaurants wird
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das gemacht. Ohne Garantie, ohne Versicherung, ohne AHV – das ist sehr schlecht. Etwas anderes wird auch immer häufiger: das
«Spiel» mit den Probezeiten. Das machen
viele Firmen so: Sie stellen jemanden auf
Probe an, für 3 Monate, zum halben Lohn,
als «Test». Und kurz vor Ablauf dieser 3 Monate sagen sie dann: Tut uns leid, deine Arbeit ist nicht gut. Dann stellen sie die Leute
wieder vor die Tür. Dort warten schon die
nächsten.
Das heisst: Trotz dem schönen GAV ist
Existenzsicherung in der Reinigung kaum
mehr gewährleistet. Es scheint, dass das
unternehmerische Risiko, das doch so
grosse internationale Firmen wie die ISS
problemlos tragen könnten, an die einzelnen
Beschäftigten weitergegeben wird.
Es ist wie beim Schach. Wir sind die Bauern.
Wir werden vorgeschoben, herumgescho-

«Wir sind wie die Bauern beim
Schach, werden herumgeschoben,
wie es gerade passt.»
ben, wie es passt, und bei Gelegenheit wieder
fallen gelassen. Wir sind keine Akteure, wir
sind Spielfiguren. Und wenn wir uns nicht
wehren, bleibt das auch so.

Rachid Hsinis Frau und die Tochter sind vor
2 Jahren in die Schweiz nachgekommen. Die
Frau hat eine 50-Prozent-Anstellung gefunden.
Noch schneller integriert hat sich die Tochter,
die mit 13 Jahren hier ankam, gerade noch rechtzeitig, um die Sprache (auch die Mundart) gut
zu lernen. Sie macht jetzt ein Praktikum in
einer Kinderkrippe, geht aber daneben noch in
eine Schule, die der Vater bezahlt. Rachid Hsini
hoff t, dass sie bald eine Lehre machen kann.
Der Lebensunterhalt der kleinen, wiedervereinigten Familie ist einstweilen gesichert, aber
Geld für grosse Sprünge bleibt nicht. Und das
Leben ist sehr anstrengend. Heute Morgen ist
Rachid Hsini um 6 Uhr von der Arbeit gekom-

men und wollte sich schlafen legen. Aber seine
Frau hat eine Anzeige gesehen, dass jemand in
Stäfa einen Katzenbaum gratis abzugeben hat.
Diese Gelegenheit will man sich nicht entgehen
lassen. Für Katze Linda. Also steht Rachid Hsini um 9 Uhr wieder auf, trinkt zwei Tassen Tee
und fährt nach Stäfa. Um 11 Uhr ist er wieder
daheim und versucht, noch ein Auge voll Schlaf
zu bekommen. Was schwierig ist, so mitten im
Tag. Hoffentlich weiss Katze Linda diesen Effort wenigstens zu schätzen!
Hat Rachid Hsini nie daran gedacht, die Branche zu wechseln? Doch, hat er schon. Er sieht
das grösste Problem in seinen Deutschkenntnissen. Er könne sich zwar ausdrücken, aber nicht
wirklich korrekt sprechen und schreiben, und
immer wieder fehlten ihm Wörter. Immerhin ist
er mehrsprachig, was vielleicht einmal nützlich
sein kann: Neben seiner Muttersprache – Arabisch – spricht er Spanisch, Französisch und
leidlich Deutsch, kann sich auf Englisch und
auf Katalanisch unterhalten und sich auch mit
einem Portugiesen oder einem Italiener einigermassen verständigen.
Eine Schwierigkeit liegt darin, dass in der Branche selber nicht viele Wege nach oben führen.
Um Chef zu werden, muss man zur richtigen
Zeit am richtigen Ort sein und vielleicht auch
noch die «richtige» Nationalität haben. Um eine andere Arbeit machen zu können, müsste er
eine Ausbildung in Angriff nehmen. Aber das
bedeutet, dass Rachid Hsini längere Zeit nicht
oder nur eingeschränkt arbeiten könnte. Wer eine Familie hat und mit einem 100-Prozent-Job
gerade so über die Runden kommt, hat schlechte Karten. «Dann doch lieber einen Vogel in
der Hand als zehn in der Luft», sagt Rachid
Hsini. Wir kennen das auch: Den Spatz in der
Hand statt die Taube auf dem Dach! Auch die
Rückkehr nach Spanien erscheint zum jetzigen
Zeitpunkt nicht sehr aussichtsreich. Dort ist
nicht nur die wirtschaftliche, sondern auch die
politische Situation schwierig geworden. Und
billig ist das Leben dort auch nicht mehr. Es ist
nicht mehr wie vorher, sagt Rachid Hsini. Und
es wird auch nicht mehr so.

Recht & Unrecht | VPOD
Mutterschaft: Bundesgericht korrigiert Thurgau
«Sinn und Zweck des Mutterschaftsurlaubs ist es, dass sich die Mutter von Schwangerschaft und Niederkunft erholen kann und ihr die
nötige Zeit eingeräumt wird, sich in den ersten Monaten intensiv um
ihr Kind zu kümmern, ohne dabei in finanzielle Bedrängnis zu kommen.» Das gilt laut einem neuen Bundesgerichtsurteil ausdrücklich
auch dann, wenn ein Neugeborenes noch im Spital verbleiben muss.
Üblicherweise bleibt dann die Mutter bei ihrem Kind; sie kann den
Mutterschaftsurlaub aufschieben und ihn erst bei der Entlassung ihres
Babys aus dem Krankenhaus geltend machen. Präzis so verfuhr eine
Angestellte des Amtes für Wirtschaft und Arbeit (AWA) des Kantons
Thurgau. Doch das Amt verweigerte ihr für die zwei Spitalmonate die
Krankschreibung und wollte sie zwingen, für diese Zeit unbezahlten
Urlaub zu beziehen. Damit kam das AWA vor dem Verwaltungsgericht
des Kantons Thurgau durch, aber vor Bundesgericht blitzte es ab –
zum Glück. «Der kantonalrechtlich vorgesehene zwangsweise Bezug
von unbezahltem Urlaub zwischen Niederkunft und aufgeschobenem
Beginn der Mutterschaftsentschädigung ist umso stossender, als eine
Mutter, auch wenn sie bei bester Gesundheit ist und arbeiten könnte,
dies in der Regel in den ersten 8 Wochen nach der Geburt nicht tun
darf und durch eine vorzeitige Arbeitsaufnahme ihren Anspruch auf
Mutterschaftsentschädigung erst noch verwirkt.» Die thurgauische Regelung widerspricht also dem Bundesrecht; die Arbeitnehmerin erhält
vollen Lohnersatz, sagt das Bundesgericht. | slt

Versicherungsschnüffelei muss Grenzen haben.

Versicherungsspitzel: EGMR korrigiert die Schweiz
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im Fall einer
Schweizer IV-Rentnerin entschieden, dass Versicherungen nicht
ohne Weiteres ihren Versicherten hinterherspionieren dürfen. Das
verletze das Recht auf Privatleben und sei nur dann zulässig, wenn
eine entsprechende gesetzliche Grundlage bestehe. In der Schweiz
sei diese nicht gegeben, stellt Strassburg fest. Der Ruf nach der Schaffung eines solchen Gesetzes wurde umgehend laut. Die Suva hat bekanntgegeben, dass sie einstweilen auf den Einsatz von Detektiven
verzichtet. Im Grundsatz gehört der Entscheid über das Anrecht auf
Versicherungsleistungen jedoch ohnehin in die Hände von ärztlichen
Fachleuten. Stasi-Schnüffler haben dabei nichts verloren. | slt

Susi Stühlinger Härdöpfelburka
Das tut sich doch keine Frau freiwillig an, sagt Doris. Woher willst du
das wissen, sagt Lukas, hast du alle gefragt? Ich finde es unästhetisch,
sagt Murat, allerdings gibt’s noch viel Unästhetischeres, Leggings
zum Beispiel, oder Sandalen kombiniert mit Sportsocken. Als Atheist
bin ich komplett dafür, sagt Koni. Ja, aber es käme dir trotzdem nicht
in den Sinn, einem orthodoxen Juden Hut und Schläfenlocken zu verbieten, sagt Blanka. Warum auch nicht, sagt Koni, religiöse Symbolik
gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Wer sagt denn, dass ich
das religiös motiviert anziehen muss, also, falls ich das jetzt schön
fände und Lust hätte, so herumzulaufen, sagt Murat.
Ich habe sie alle zu einem gemeinsamen Nachtessen eingeladen.
Doris, Koni, seine Frau Blanka und Sohn Lukas mit seinem Freund
Murat. Es gibt gutschweizerisch Raclette, was bekanntlich gute Laune geben soll. Und es ist ja auch nicht so, dass die Laune schlecht
wäre. Nur seit jemand am Tisch den Sack, in dem die Pellkartoffeln
warmgehalten werden, mit den Worten «Reichst du mir bitte mal
diese Härdöpfelburka» verlangt hat, kommen wir irgendwie nicht
mehr richtig vom Fleck. Die Burkadebatte hat sich über den geselligen Tisch gesenkt, der Käse schwitzt und die Essiggurken versauern
in ihrem Schälchen. Es ist ja schon spannend, dass grade jene Kräfte, die das Wort Freiheit arg überstrapazieren und bei jeder Gelegenheit gegen Verbote und staatliche Intervention wettern, nun gerade
das fordern: Einschränkung der persönlichen Freiheit, Verbot, Intervention, sagt Lukas. Was hat es denn mit Freiheit zu tun, wenn der
Mann seine Frau dazu zwingt, sagt Doris. Dafür gibt es bereits den
Straftatbestand der Nötigung, wirft die Jusstudentin altklug ein. – Jetzt
hilft nur noch eins. Verlagerung auf die Meta-Ebene. Murat hat’s ge-

merkt. Was sagt es eigentlich
über eine Gesellschaft, ganz
konkret, über uns hier aus, wenn
wir uns mit einem derart lächerlichen Thema befassen, fragt er.
Protest von Doris: Es geht immerhin um die Unterdrückung
der Frau. Protest von Lukas: Es
geht um Selbstbestimmung.
Protest von Blanka: Finger weg,
Mann, das ist mein Raclettepfännchen. Sorry, sagt Koni.
Freiheit und Selbstbestimmung, Susi Stühlinger ist Autorin, Schaff hauser
Kantonsrätin und Jusstudentin.
der urliberale Gedanke..., setzt
Lukas an. In einem freiheitlichen
Land will ich den Leuten ins Gesicht schauen, wenn ich mit ihnen rede,
fährt Doris dazwischen. Als ob du jemals mit einer solchen Person reden würdest, blafft Koni. Sogar der Mario Fehr, einer von euch SP-lern...,
holt Doris aus. Das muss aufhören. Sofort. Ich muss als Gastgeberin
ein Machtwort sprechen. Wer noch ein Wort über diese sinnfreie Burkageschichte verliert, bekommt kein Dessert, sage ich. Stille. Wie geht’s
eigentlich mit deinem Studium voran, fragt Koni nach einer Pause.
Selbstbestimmung heisst auch, zu entscheiden, worüber wir reden
wollen. Das Burkaverbot ist es nicht. Reden wir über wichtigere Dinge. Über Bildungsabbau. Über Rentenklau. Über Sexismus und Rassismus in unserer Gesellschaft. Über Dinge, die uns – im Gegensatz
zur Burka – wirklich Angst machen müssen.
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VPOD | Gewerkschaftswelt
österreichischen Gewerkschaften setzen sich,
genau wie der VPOD, dafür ein, dass diejenigen, die aus irgendeinem Grund «aus dem
System gefallen» sind, beim Wiedereinstieg in
den existenzsichernden ersten Arbeitsmarkt
unterstützt werden – anstatt dass man sie in
prekäre Schein-Arbeitsverhältnisse schiebt.
Der Schal wurde vor dem Finanzministerium
in Wien präsentiert. | slt (Foto: gpa-djp)

Menschenkette I:
Schal für ein
soziales Österreich.

Österreichs längster Schal
Die Beschäftigten im privaten Sozial- und
Gesundheitsbereich Österreichs haben einen
rekordlangen Schal gestrickt: Das 6427 Meter
lange Halstuch entstand in zwei Jahren im
Rahmen der Aktion «Stricken für soziale Wärme» der ÖGB-Gewerkschaften GPA-DJP und
Vida. Es klagt den fehlenden Respekt im Umgang mit den Beschäftigten im Sozialbereich
sowie die herrschende soziale Kälte an. Die

Türkei suspendiert Lehrkräfte
Im September sind im Südosten der Türkei
über 11 000 Lehrerinnen und Lehrer, Mitglieder der Gewerkschaft Eğitim Sen, suspendiert
worden. Ihnen wird die Unterstützung einer
terroristischen Organisation vorgeworfen. Ihr
tatsächliches «Vergehen» besteht darin, dass
sie Kurdinnen und Kurden sind und dass sie
sich gewerkschaftlich und politisch engagie-

ren. Speziell mit ihrem Einsatz für die kurdische Sprache ziehen sie den Zorn des autokratischen Erdogan-Regimes auf sich, das
mittlerweile selbst die Ausstrahlung der «Biene Maja» auf Kurdisch als staatszersetzend
ansieht. Seit dem gescheiterten Militärputsch
sind mehr als 80 000 Staatsangestellte suspendiert oder entlassen worden, über 17 000
Menschen sitzen in Untersuchungshaft. Den
Ausnahmezustand nutzt das Erdogan-Regime
für eine eigentliche «Säuberung» und für
brutale Zerstörung, etwa in der Altstadt von
Diyarbakir – ungeachtet von deren Status als
Unesco-Weltkulturerbe. | vpod

Liberia: Gewerkschafter entlassen
Die katastrophalen Zustände im Gesundheitswesen Liberias haben die Ausbreitung des
Ebola-Virus begünstigt. 22 Gewerkschafterin-

Wirtschaftslektion Gute Erfahrungen mit dem Mindestlohn
Seit Anfang 2015 hat Deutschland einen Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde. Dadurch erhielten mehr als 11 Prozent aller Beschäftigten eine Lohnerhöhung. Zum Vergleich: Der in der Schweiz abgelehnte Mindestlohn von 22 Franken pro Stunde hätte nur knapp
9 Prozent der Beschäftigten betroffen. Der Eingriff in den Arbeitsmarkt war in Deutschland somit deutlich ausgeprägter als der für
die Schweiz vorgesehene. Umso interessanter ist die Frage nach
den Auswirkungen des deutschen Mindestlohnes anderthalb Jahre
nach seiner Einführung.
Wie hierzulande vor der Mindestlohnabstimmung prognostizierten Arbeitgeber und wirtschaftsnahe Forschungsinstitute auch in
Deutschland Jobverluste in der Grössenordnung von mehreren
100 000 Stellen. Im Sommer ist nun eine erste Studie erschienen,

Arbeitslosigkeitsquote in Ost- und Westdeutschland

Einführung Mindestlohn
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welche die Lohn- und Beschäftigungseffekte des Mindestlohnes in
Deutschland auf Betriebsebene untersucht. Für Westdeutschland,
wo mit 9,3 Prozent ähnlich viele Beschäftigte betroffen waren, wie
dies in der Schweiz der Fall gewesen wäre, fanden die Forscher keine statistisch signifikanten Beschäftigungseffekte, aber deutlich
positive Effekte auf den Lohn der Arbeitnehmenden. Die Unternehmen in den alten Bundesländern waren offenbar in der Lage,
die Lohnerhöhung anderweitig – zum Beispiel über tiefere Margen
oder höhere Preise – zu kompensieren.
In Ostdeutschland, wo das Lohnniveau noch immer deutlich tiefer
liegt und wo der Mindestlohn mehr als 20 Prozent der Beschäftigten
betraf, schwächte er das Beschäftigungswachstum in den betroffenen Unternehmen leicht ab. Dieses Ergebnis würde sich jedoch
vermutlich relativieren, wenn die durch den Mindestlohn ausgelösten positiven Nachfrageeffekte berücksichtigt würden. Denn in den
neuen Bundesländern führte der Mindestlohn in den betroffenen
Firmen zu kräftigen Lohnerhöhungen von mehr als 5 Prozent. Da
Geringverdienende einen Grossteil ihres Einkommens direkt wieder ausgeben, schafft dies sofort eine zusätzliche Nachfrage nach
Arbeitskräften, wodurch wieder neue Stellen entstehen.
Von den prognostizierten Verwerfungen am Arbeitsmarkt ist also
weit und breit nichts zu sehen. Vielmehr ist die Arbeitslosigkeit in
Deutschland weiter gesunken, im Osten sogar deutlich stärker als
im Westen (vgl. Grafik). Und dies, obwohl der Anteil der vom Mindestlohn Betroffenen dort mehr als doppelt so hoch war. Auch die
Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat in Westund Ostdeutschland deutlich zugenommen. Unterm Strich bestätigt die deutsche Erfahrung mit dem Mindestlohn die Ergebnisse
der neueren wissenschaftlichen Forschung: Mindestlöhne sorgen
im Niedriglohnbereich für höhere Löhne. Negative Auswirkungen
auf die Beschäftigung bleiben dagegen meistens aus. | Daniel Kopp,
wissenschaftlicher Mitarbeiter KOF ETH

Gewerkschaftswelt | VPOD
nen und Gewerkschafter, die auf diese Zusammenhänge hinwiesen, wurden entlassen. 20
von ihnen wurden später wieder eingestellt,
nicht aber Joseph S. Tamba und George Poe
Williams, der Präsident und der Generalsekretär der nationalen liberianischen Gesundheitsgewerkschaft. Ebola hat wegen der schlechten
Ausstattung der Spitäler und wegen fehlender
Schutzvorkehrungen Hunderte von Todesfällen unter dem Gesundheitspersonal verursacht. Die Internationale der öffentlichen
Dienste PSI verlangt die Wiedereinstellung
der Entlassenen und die Anerkennung der
gewerkschaftlichen Grundrechte. | labourstart

Menschenverträglichkeitsprüfung
Im Oktober haben rund 80 Organisationen die Konzernverantwortungsinitiative
eingereicht. Ziel: Schweizer Qualität soll in

Zukunft auch den Schutz von Mensch und
Umwelt einschliessen. Die Initiative erlegt
Schweizer Konzernen für ihr Wirken eine
Sorgfaltspflicht auf. Sie müssen ihre Aktivitäten und jene ihrer Tochter- und Zulieferfirmen auf Risiken für Mensch und Umwelt
prüfen. Wer entdeckte Risiken nicht behebt,
haftet für Schäden – auch für im Ausland verursachte. Rund 120 000 Unterschriften wurden für das Anliegen gesammelt, das auch
der VPOD unterstützt. | slt (Foto: zVg)

dem die direkte Abbuchung des Beitrags vom
Lohn untersagt wird. Argument: Die Überweisung des Geldes an die Gewerkschaften koste
6 Millionen Pfund an öffentlichen Geldern.
Verschwiegen wird, dass diese Kosten in den
allermeisten Branchen abgegolten werden.
Für Unison bedeutet das Gesetz, dass der Zahlungsverkehr von 1,3 Millionen Mitgliedern in
kürzester Zeit umgestellt werden müsste, was
kaum zu schaffen sein wird. | younion/slt

Britische Gewerkschaften bedroht
Der Entwurf zu einem Gesetz mit Namen
«Trade Union Bill» macht der britischen
VPOD-Schwestergewerkschaft Unison Sorgen. Geplant ist, die eingespielten Finanzströme zwischen Mitgliedern, (öffentlichem)
Arbeitgeber und Gewerkschaft zu kappen, in-

Menschenkette II:
Initiative für eine
gerechtere Welt.

Wer war’s? Friedensbewegte
Es fängt wieder einmal am ganz falschen Ende an. Zu erraten ist
ein Ehepaar, und hier wird zunächst der Schwägerin gedacht. Diese – die Schwester der Frau – gilt als Pionierin der Bündner Frauenbewegung. Zeitlebens blieb sie ledig und abstinent. Zum Alkoholthema äussert sie sich auch im Mundartlustspiel «Der Ruef in
d’Hauptstadt», das 1910 bei Sauerländer in Aarau erschien («Um
das Recht der Aufführung zu erlangen, sind wenigstens 6 Exemplare der Schrift zu beziehen.»). Ein eingebildeter Dorfschullehrer
(Kessler) glaubt sich an die kantonale Musterschule nach Chur berufen, was sich aber als Irrtum herausstellt (Fehlzustellung durch
den Posthalter wegen schlechter Schrift). Gemeint war der junge
Lehrerkollege (Hassler), der zur Belohnung gleich auch noch das
gutherzige Rösli zur Frau bekommt (statt des eitlen Idys, dem er
anfänglich schöne Augen machte). Die alkoholfreie Lebensweise
des künftigen Schwiegersohns stösst bei Röslis Mutter auf Unverständnis. Dass das «Kriasiwasser» so schädlich sei, kann sie nicht
glauben: «D’s Gförlichsta am Schnaps sey jo der Alkohol, sägend
si, und därigs Züg tuat do bis üs niamert in d’s Kriasiwasser, säb
weissi. Mer hend daheim jo immer selber brennt.»
Den Kampf gegen den Alkohol führte auch die – drei Jahre jüngere – Schwester. Ihr und ihrem Ehemann wenden wir uns nun
endlich zu. Sie war 1902 eine der Gründerinnen des Schweizerischen Bundes abstinenter Frauen. Ehe sie heiratete und sich der
sozialen Arbeit verschrieb, war sie als Lehrerin in Europa ziemlich
herumgekommen. Ihre späteren Wirkungsstätten waren die Städte,
in denen der Mann predigte bzw. lehrte: Basel und Zürich. Mit ihm
teilte sie ein grosses sozial- und friedenspolitisches Engagement.
Der SP traten beide 1913 bei. 1935 traten sie wieder aus, weil sich die
Partei zur bewaffneten Landesverteidigung bekannte.
Während sein Schaffen in umfangreichen Büchern niedergelegt ist
(das Hauptwerk hat 7 Bände), hat sie sich mit wenigen Seiten begnügt. Daraus ein Zitat: «Wir müssen um eine Wirtschaftsordnung

kämpfen, die Brot und Land, Macht und Recht wieder gleichmässiger verteilt und nicht durch Anhäufung ungeheurer Schätze in
den Händen einiger Weniger diese Wenigen zu den Beherrschern
der Märkte und damit zu den eigentlichen Herrschern der Welt
macht.» So heutig sich das anhört: 1874 bis 1957 sind ihre, 1868 bis
1945 seine Lebensdaten. Wir akzeptieren den Namen der Ehefrau
oder jenen des Ehemannes oder beide gleichberechtigt als richtige
Lösung, sofern die entsprechende Postkarte bis am 22. November
eintrifft. Wo? Beim: VPOD, Redaktion, «Wer war’s?», Birmensdorferstrasse 67, Postfach 8279, 8036 Zürich. Wer? Mitmachen dürfen
alle ausser VPOD-Profis. Was? Büchergutscheine à 100, 50 und 20
Franken sind als Preise ausgesetzt. Wie? Die Glücksfee bestimmt
die Zuteilung abschliessend. | slt

Es waren Tommie Smith und John Carlos
Der Gold- und der Bronzemedaillengewinner im olympischen 200-MeterLauf von 1968 in Mexiko-Stadt, Tommie Smith und John Carlos, halten bei
der Siegerehrung ihre schwarz behandschuhten Fäuste in die Höhe – das
Bild ist zu einer Ikone der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung geworden. Es gibt übrigens auch eine Erklärung dafür, warum der eine die
linke, der andere die rechte Hand reckt: Carlos hatte seine Handschuhe in
der Kabine vergessen. Solidarisch zeigte sich der Silbermedaillengewinner, der Australier Peter Norman, der ebenfalls einen Ansteckknopf pro
Menschenrechte trug. Und der «I’ll stand with you» gesagt haben soll, als
man ihn in den Plan einweihte. Die beiden Sportsfreunde trugen 2006
seinen Sarg zu Grabe. Das Olympische Komitee bestrafte die Kundgebung
hart: Smith und Carlos wurden für Olympia lebenslänglich gesperrt. – Hier
ein Podest ohne Protest: André Kaiser Huber (Münsingen), Doris Klingler
(Löhningen) und Marianne Brunner (Schaffhausen) haben je einen Büchergutschein gewonnen. | slt
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VPOD | Aktuell
VPOD-Landesvorstand vom
21. Oktober 2016
Der Landesvorstand hat
• die Streikkasse für eine Aktion der Neuenburger Staatsangestellten deblockiert.
• eine Anpassung des Reglements für das
Rechnungswesen, eine Revision des Reglements der VPOD-Region Genf sowie den
kollektiven Beitritt der Walliser Musiklehrkräfte gutgeheissen.
• einen Bericht über die VPOD-Verbandskonferenz Sozialbereich vom 2./3. Juni 2016
zur Kenntnis genommen und die Wahl der
Kommissionsmitglieder ratifiziert.
• provisorisch die Traktanden für die Delegiertenversammlung vom 10. Dezember
2016 benannt.
• von der zunehmenden Mobilisierung gegen
TISA und von der erfolgreichen Kundgebung vom 8. Oktober mit Freude Kenntnis
genommen.
Anschliessend an die Sitzung geselliger
Abend von Landesvorstand und Zentralsekretariat.
Stefan Giger, Generalsekretär

Leserbrief
Populistische Rhetorik
«Die verstopfte Schweiz», VPOD-Magazin Oktober 2016

Im Artikel «Die verstopfte Schweiz» bin ich
auf eine befremdende Aussage gestossen.
Das bedingungslose Grundeinkommen wird
als «vollkommen utopischer Vorschlag» bezeichnet. Mir ist bewusst, dass die Gewerkschaften eine gewisse Ablehnung gegenüber
dem Grundeinkommen haben, da dieses deren Position schwächen könnte. Eine negative Haltung gegenüber einem Anliegen, das
Lohnabhängige stärkt, ist für eine moderne
Gewerkschaft jedoch falsch. Die Aussage ist
sogar mit der populistischen Rhetorik der
SVP vergleichbar. Ist es nicht so, dass der
Sozialstaat Schweiz allen ein menschenwürdiges Dasein zugesteht? Folglich ist das
existenzsichernde Grundeinkommen bereits
Realität. Jedoch verlangt das heutige System,
dass Menschen, welche dieses beanspruchen
wollen oder müssen, sich ausgrenzen und
herabwürdigen lassen. Ein solches System
durch das Schlechtermachen einer Verbesserung zu verteidigen, ist einer Gewerkschaft
unwürdig. Der Sozialstaat muss sich verändern, um seine Kernidee zu bewahren.
Marco Fritschi, Winterthur
20 November 2016

Luzius Wasescha †

Rote Köpfe

Luzius Wasescha, einer der einflussreichsten Handelsdiplomaten der Schweiz und von
2007 bis 2012 Schweizer Botschafter bei der
Welthandelsorganisation
WTO, ist im Alter von 70
Jahren bei einem Unfall
ums Leben gekommen. Er
war langjähriges VPODMitglied. Wasescha spielte
eine wichtige Rolle bei der Ausarbeitung der
bilateralen Verträge Schweiz/EU und setzte
sich für einen EU-Beitritt der Schweiz ein.
Als Befürworter des Freihandels lag er oft im
Widerspruch zu den Gewerkschaften und
seiner Partei, der SP. Die mit ihm zu tun hatten, loben seine interkulturelle Kompetenz
und seine Fähigkeit, Komplexes verständlich,
ja unterhaltsam zu präsentieren. | vpod (Foto:

Bericht aus dem Leben eines Schweins –
nämlich der «Anti-Sparschweinerei»-Sau des
VPOD. Neulich hatte das Tier einen Einsatz
in Zug: Dort kämpfen die Kolleginnen und
Kol legen m it
einem Refe rendum gegen
e i n u n so z i a les Sparpaket.
Und weil auch
der Schiffsbetrieb auf dem Zugersee durch
die Massnahmen gefährdet ist, kam unser
Säuli zum ersten Mal in seinem Leben zu
einer Schifffahrt. Dass es den Ausf lug genoss, ist auf dem Foto deutlich zu erkennen.
Die VPOD-Sau hetzt ja derzeit von Demo zu
Demo und kommt sonst kaum mehr zum
Verschnaufen. Es ist daher für sie wie für
alle eine erfreuliche Nachricht, dass ein Geschwisterchen unterwegs ist…
Stilikonen wie Conchita
Wurst und Sexsymbole wie
Cédric Wermuth machen
es vor: Der Bart ist wieder modern und wird es
gemäss dem Stilexperten
Jeroen van Rooijen noch einige Zeit bleiben.
Daran kommt auch die Genfer Polizei nicht
länger vorbei, die ihren männlichen Repräsentanten neuerdings die Gesichtsbehaarung erlaubt. Bisher galt dort – wie auch in
der Waadt noch bis 2012 – für Polizisten die
Pflicht zur Glattrasur.
Glück und Unglück liegen oft nahe beieinander – davon kann auch der Aargauer
V POD -Kol lege Flor ian
Vock ein Lied singen. Aus
dem Grossen Rat wurde er
knapp weggewählt. Dafür
wurde ihm anderweitig
Ehre zuteil: Für sein Wirken zugunsten von Schwulen, Lesben und
anderen «Falschsexuellen» erhält Florian
Vock den «Tolerantia Award 2016». Der Preis
wird seit 2006 von einem Bündnis aus derzeit fünf Ländern an Projekte und Personen
vergeben, die sich gegen Homophobie und
Hassgewalt engagieren. «Florian Vock hat
ein neues Gefäss für die junge LGBT-Generation in der Schweiz erschaffen», schreibt
das Preiskomitee. In früheren Jahren haben
beispielsweise der Berliner Ex-Bürgermeister
Klaus Wowereit und der Fussballer Philipp
Lahm den Preis erhalten. | slt (Fotos: zVg,

Jürg Vollmer/maiak.info)

Geschlechterbalance in Kitas
Eine Tagung, die von männer.ch, SavoirSocial und KibeSuisse gemeinsam getragen wird,
widmet sich der Geschlechterungleichheit in
der Kita – wo bekanntlich weit überwiegend
Frauen arbeiten (und nur 8 Prozent Männer).
Die Fachtagung will «mehr Männer in der
Kinderbetreuung» und Kooperation anstossen. Wo gibt es gute Beispiele, was sind die
Herausforderungen? Ein Teil der Tagung
widmet sich dem Pädophilie-Generalverdacht,
dem sich Männer in Kitas ausgesetzt sehen.
Workshops vertiefen das Gehörte.
Fachtagung «Geschlechterbalance in Kitas &
Co.», Mittwoch, 30. November, 9 bis 16.30 Uhr,
Liebfrauen Zürich, Zehnderweg 9, Zürich. Anmeldung: www.kibesuisse.ch/geschlechterbalance;
Tagungsgebühr 120 Franken.

Denknetz zu Ein- und Auswanderung
Das Denknetz-Jahrbuch 2016 stellt Fragen
zur Migration. Gibt es überhaupt eine vernünftige Begründung für die Begrenzung
von Einwanderung? Welches Recht hat wer,
welche Einschränkung festzulegen? Viele der
Beiträge verlangen globale Niederlassungsfreiheit mit gleichen sozialen Rechten. Doch
die Umsetzung der Forderung ist schwierig.
Braucht es «Übergangsschritte»? Wie könnten
die aussehen?
Hans Baumann et al. (Hrsg.): Migration ohne
Grenzen. Soziale Rechte ohne Grenzen, Zürich
(Edition 8) 2016. 23 Franken.

Alexander Egger, Ailura)

Hier half der VPOD | VPOD
Menschliche Erwägungen führten zur Rücknahme der Kündigung eines 54-Jährigen

Nach 30 Jahren treuer Dienste…
Was in der Privatwirtschaft gang und gäbe ist, darf beim Staat nicht Schule machen: die Kündigung
nach zig Dienstjahren. Der VPOD war nicht bereit, die Entlassung des 54-jährigen P. zu akzeptieren.
| Text: Sabine Braunschweig (Foto: mattjeacock/iStock)

P. war als junger Mann in die Schweiz gekommen und arbeitete seit Jahrzehnten als
Pf legehelfer mit einem erweiterten Aufgabengebiet in einer psychiatrischen Pf legeinstitution. Zum Einsatz kam er insbesondere
in der Patientenbegleitung. Daneben verrichtete er hauswirtschaftliche Arbeiten wie die
Verteilung des Essens und die Zubereitung
von Zwischenmahlzeiten. Rekonvaleszente
Patientinnen und Patienten, die allein dazu
noch nicht in der Lage waren, begleitete er bei
kleinen Gängen in die Stadt: zur Bank, auf
die Post oder zu einem Arzttermin.

Keine Chance auf der Pflege
Doch inzwischen hatte die Leitung der Einrichtung beschlossen, diesen Begleitdienst
aufzuheben. Angesichts der langjährigen
30-Jahr-Dienstjubiläum, dann die Kündigung? Der VPOD half dem
Anstellung – P. war schon 30 Jahre im Dienst
lang jährigen Mitarbeiter P., seine Anstellung zu retten – und stiess
– und angesichts seines Alters – P. zählte 54
auch beim Arbeitgeber auf Menschlichkeit.
Jahre – war man bereit, ihm einen anderen Arbeitsplatz innerhalb der Institution zuzuweisen. Allerdings war es aufgrund seiner Qualifikationen nicht einfach, eine Alternative zu ner halben Invalidenrente, die er seit einigen aber nicht vom Tisch. Es war zu befürchten,
finden. In einer dem Betrieb angeschlossenen Jahren erhielt, war für P. offensichtlich, dass dass P. die Kündigung später erhalten werde,
Werkstätte sollte er probehalber aushelfen. er keine andere Stelle mehr finden würde. sobald er wieder gesund war. Dies wollte der
Doch am vereinbarten Termin war er krank. Aus finanziellen Gründen war er jedoch dar- VPOD verhindern und erreichen, dass P. die
Weil er der Meinung war, dass er für den Ein- auf angewiesen, weiterhin Geld zu verdienen. verbleibenden wenigen Jahre bis zur Frühpensatzort ohnehin nicht geeignet sei, erschien er So wandte er sich an den VPOD, bei dem er sionierung noch arbeiten konnte. Damit war
schon seit langer Zeit Mitglied war. Die be- P. einverstanden.
auch zum zweiten Termin nicht.
Am liebsten hätte P. weiterhin auf einer Pfle- auftragte VPOD-Vertrauensanwältin meldete
geabteilung gearbeitet, weil er den Kontakt innerhalb der 10-tägigen Frist den Rekurs ge- Kulanz des Arbeitgebers
mit den Patientinnen und Patienten ausser- gen die Kündigung an. Gleichzeitig wurden Die Institution, die sich der prekären Arbeitsordentlich schätzte. Doch es fand sich keine zwischen den Parteien Gespräche im Hin- marktsituation für über 50-Jährige durchaus
derartige Lösung. P. war
blick auf einen Vergleich bewusst war, zeigte in den Verhandlungen,
darüber informiert, dass In unserer Serie «Hier half der VPOD» aufgenommen.
die von der Gewerkschaftssekretärin geführt
in diesem Fall die Kündi- stellen wir exemplarisch interessante Inzwischen stellte sich wurden, Entgegenkommen. Sie nahm die
gung unausweichlich sei. Konﬂiktfälle vor. Zur Darstellung von heraus, dass die Kündi- Kündigung zurück und lud P. ein, nach seiner
Wegen der Stellenauf he- juristischen Verfahren – die Rechtshil- gung nichtig war, weil P. krankheitsbedingten Abwesenheit vorzusprebung stand ihm eine Ab- feabteilung des VPOD hat schon vielen zu jenem Zeitpunkt zu chen, damit das weitere Vorgehen geplant werfindung zu, deren Höhe Mitgliedern zu ihrem Recht verholfen 100 Prozent arbeitsunfä- den könne. Zur Abklärung war bereits eine
sich nach dem Alter und und gibt dafür jährlich über eine hal- hig geschrieben war. Die Konsultation beim Vertrauensarzt angesetzt
der Anzahl Dienstjahre be Million Franken aus – gesellen sich Personalverantwortlichen – zwecks Einschätzung der künftigen ArBerichte über Fälle, bei denen eine hatten das Arztzeugnis beitsfähigkeit. P. war sich im Klaren, dass er
berechnete.
Bereits über 50 -jährig sonstige Intervention des VPOD Erfolg schlicht übersehen. Da- diesen Termin unter keinen Umständen verund ausgestattet mit ei- brachte.
mit war die Entlassung passen durfte.
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VPOD | Solidar Suisse
Nicaragua: Strassenhändlerinnen und andere fliegende Gewerbler kämpfen ums Überleben – mit Erfolg

Kleine Grenzwirtschaft
Der Grenzübergang Peñas Blancas zwischen Nicaragua und Costa Rica verschafft zahlreichen Strassenhändlerinnen
und anderen kleinen Selbständigen ein Einkommen. Wäre die Station wie geplant ausgebaut worden, hätten sie ihr
Gewerbe aufgeben müssen. | Text und Foto: Stéphane Cusin

ihre Verpflegungsangebote werden nicht von
der Filiale einer Fastfood-Kette vertrieben.
Heute gibt es doppelt Grund zum Feiern in
Peñas Blancas. 43 Arbeiterinnen und Arbeiter
erhalten ein Diplom als «Vendedor integral» –
als ganzheitliche Verkäufer. Die Diplomierten,
die zum Teil nie eine Schule besucht haben,
haben in einem 80-stündigen Kurs gelernt,
wie sie die Beziehungen mit Grossisten und
Kundschaft gestalten können und welche
Rechte und Pflichten sie als Selbständige haben. Adrian Martinez gratuliert: «Ihr könnt
stolz sein auf euch! Jede und jeder ist wichtig
für die Wirtschaft und das Leben in Nicaragua. Und gemeinsam haben wir erreicht, dass
wir 2017 einen neuen Grenzübergang haben
werden, an dem ihr anständig arbeiten könnt!»

Freie Berufswahl?
Seit zehn Jahren setzt sich die CTCP für die
Rechte der auf eigene Rechnung Arbeitenden
ein. Sie machen in Nicaragua über die Hälfte
An der Grenze zu Costa Rica: Der Verkauf von Schleck- und Esswaren verschafft
diesen Nicaraguanerinnen ein kleines Einkommen.
der Erwerbsbevölkerung aus – laut ILO 55 Prozent im Jahr 2011. Armut und Arbeitslosigkeit
lassen vielen Menschen in Nicaragua keine
grosse Wahl: entweder auswandern oder mit
In Peñas Blancas, 130 Kilometer südöstlich von ursprünglichen Planung waren die fliegenden einem Mini-Geschäft das Glück versuchen.
Managua, pulsiert das Leben. Lastwagen, Bus- Händler überhaupt nicht berücksichtigt. Da- «Oder glaubt ihr, dass diese Mutter ihre Arbeit
se, Fussgängerinnen drängen sich an einem bei stellen sie einen wichtigen Teil der Infra- frei gewählt hat?», fragt Adrian Martinez und
der wichtigsten Grenzübergänge zwischen struktur sicher – zum Beispiel, indem sie für zeigt auf eine junge Frau, die mit ihrem BaNicaragua und Costa Rica. Im Gewimmel Menschen, die nicht lesen
by im Arm in der prallen
bieten Dutzende von Strassenhändlerinnen und schreiben können, Arbeiter der roten Ampeln
Sonne Tortillas verkauft.
ihre Dienste an. Einige von ihnen dienen sich die komplizierten Formu- Aus den einstigen «Arbeiterinnen der Die CTCP setzt sich auch
als Gepäckträger an, andere chauffieren die lare ausfüllen, die für den roten Ampeln» ging die CTCP hervor, für mehr Krippenplätze
Reisenden per Velo über die Grenze, Dritte Grenzübertritt nötig sind. die inzwischen 65 000 Mitglieder zählt und Schulbildung für alle
wechseln Geld. Esswaren werden feilgeboten «Die Verantwortlichen und von Solidar Suisse unterstützt Kinder ein. Ausserdem forund farbenfrohes Handwerk. Alle tragen den hatten uns einfach verges- wird. Die Gewerkschaft bietet ihren dert sie einen bezahlbaren
Ansteckknopf der CTCP, der Gewerkschaft der sen», empört sich Mar- Mitgliedern Kurse für die berufliche Zugang zu den Sozialverauf eigene Rechnung Arbeitenden.
tinez. «Es war kein Platz Qualiﬁzierung sowie in Betriebswirt- sicherungen für die kleifür uns vorgesehen.» schaft und setzt sich für den Zugang nen Ich-AGs. Denn ohne
Deshalb schaltete sich die der Klein- und Kleinstgewerbler zu Aussicht auf Rente oder
Keine Vertreibung
«Die Situation hier an der Grenze wird sich CTCP ein und verhandel- den Sozialversicherungen ein. Die Krankenversicherung sind
in Kürze völlig verändern», sagt der Präsident te mit den Behörden. Mit CTCP ist international vernetzt, z. B. im Frauen wie die Tortillaverder Gewerkschaft, Adrian Martinez. Im Jahr Erfolg: Die Arbeitenden weltweiten Netzwerk «StreetNet Inter- käuferin im Alter vollstän2017 soll mit Geldern der Weltbank ein kom- erhalten nun Platz für ih- national», das bei der ILO akkreditiert dig von familiärer Unterstützung abhängig.
plett neuer Übergang gebaut werden. In der re Dienstleistungen, und ist. www.solidar.ch/ctcp
22 November 2016

Menschen im VPOD | VPOD
Tobias Bauer, Volkswirtschaftler im vorzeitigen Ruhestand, Schriftsteller («Blattschuss»)

Wiedersehen
Volkswirtschaftler und Büro-Bass-Mitbegründer Tobias Bauer wurde Opfer einer seltenen Krankheit,
lag wochenlang im Koma und erblindete. Heute schreibt er Krimis und Gedichte – und sieht wieder.
| Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

«Wir hatten einen Mordsspass beim Schreiben», sagt Tobias Bauer
über das Buch, das er zusammen mit Karl Elser im Pingpongverfahren verfasst hat, den Medienkrimi «Blattschuss». Weil der Ko-Autor
letzten Herbst unerwartet starb, lag es an Bauer, einen Vertrieb zu
suchen. Dass er diesen ausgerechnet im Somedia-Verlag fand, hat
einen pikanten Gout. Denn Somedia ist auch der Medienmonopolist
in der Südostecke der Schweiz. Und just in diesem Milieu spielt die
Handlung. Verleger Hanspeter Lebrument, langjähriger Präsident
des Verbands Schweizer Medien, ist unschwer als Vorbild für die Romanfigur Tschampiero Longoni auszumachen. Und diese wiederum
wird erschossen. Und zwar auf Seite 85.

Klamauk und Kritik
Tobias Bauer räumt ein, dass eine Gaudi der Autoren nicht zwangsläufig auch eine für die Leserschaft bedeutet. Hier schon. Ein grosser Teil
der Schweizer Medienprominenz ist versammelt und, mit Pseudonym
versehen, quasi zur Kenntlichkeit verzerrt. Wobei Übereinstimmungen mit der Realität natürlich rein zufällig sind, schon klar. Im Arvenstübli zu Pontresina treffen wir auf den rechtspopulistischen Übervater Wolfram Klotzer. Gattin Sibylle kommt frisch vom Wellnessen
und wiederholt von Zeit zu Zeit ihr Klagelied: «Als wir noch Bundesrat
waren…». Eher burschikosen Charme verspritzt die Tochter, Wyborada Maurelio-Klotzer, CEO der Domat-Chemie und neuerdings Politikerin. Und natürlich fehlt auch Gérard Schablonski nicht, der Erfinder
des Radios, der mit dem Mordopfer eine Rechnung offen hatte.
Hinter dem dicken Klamauk versteckt sich eine seriöse und ernst gemeinte Kritik an den Vorgängen in der Schweizer Medienlandschaft,
wo undurchsichtige Transaktionen zu Monopolen führen und Macht
sich, mindestens im Printsektor, auf einen immer kleineren Kreis
von Superreichen konzentriert. Das bereitet einem linken Volkswirtschaftler naturgemäss Sorgen. Tobias Bauer ist schon seit über
30 Jahren beim VPOD dabei, weil das bei allem, was er beruflich
und publizistisch anpackte, immer gepasst habe. Seinerzeit war er
Mitbegründer des Büros Bass, das auch heute noch eine der ersten
Schweizer Adressen für sozialökonomische Studien ist.

Zwischen Leben und Tod
Den vorzeitigen Ruhestand hat ihm das Schicksal diktiert. Tobias
Bauer erkrankte 2010 plötzlich und schwer am sogenannten Lyell-Syndrom, das man auch als Syndrom der verbrühten Haut bezeichnet: eine zwar extrem seltene, aber häufig tödliche Nebenwirkung bestimmter Arzneien, in diesem Fall eines Antidepressivums. Die Krankheit
wurde innerhalb weniger Tage lebensbedrohlich. Im Schmerzdelirium
tat der Kollege dann noch einen Sturz vom Spitalbalkon, 4 Meter tief,
auf Beton. Künstliches Koma. Wochenlanges Unentschieden zwischen
Leben und Tod. Der Patient verliert das Augenlicht vollständig.

Krimiautor Tobias Bauer
und sein «drittes» Auge.

Heute kann Tobias Bauer wieder sehen, einäugig zwar und mit eingeschränktem Blickfeld. Voraussetzung für die Operation, die ihn
ins Licht zurückholte: Netzhaut und Sehnerv waren noch intakt.
Ein eigener, daher vom Gewebe akzeptierter Eckzahn dient als Träger einer Plexiglaslinse und wird überdeckt von einem Stück eigener Mundschleimhaut. Dieses «Fleischauge» ist fürs Gegenüber
anfänglich irritierend; auch der Patient selbst musste sich an sein
Spiegelbild gewöhnen. Und doch hat der Vorgang – ein Blinder wird
sehend – biblische Dimension. Und der Gewinn an Lebensqualität
ist immens.

Morgenstern, Kreisler, Jandl…
So brutal, so vollständig aus der Bahn geworfen zu werden und so hart
am Tod vorbeizuschrammen, ist eine existenzielle Erfahrung. Der Kollege verarbeitet sie unter anderem mit Schreiben. Dabei kommen nicht
nur Klamotten heraus. Ein «ernsthafter» Roman ist in Arbeit, daneben
entstehen kürzere Texte. Viele Geschichten kreisen um die erlebte Katastrophe, um Krankheit und Koma, um Verlust und Wiederfinden,
um Zufall und Schicksal, um Sinn und Sinne. Die Gedichte wird man
irgendwo zwischen Christian Morgenstern, Georg Kreisler und Ernst
Jandl verorten. Und leise lächelnd lesen.
Tobias Bauer und Karl Elser: Blattschuss – Pippo und Lele lesen Zeitung – Ein Medienkrimi. Vertrieb über Somedia-Medien. Chur/Glarus 2016. 247 Seiten, 28 Franken.
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VERANSTALTUNGEN IM NOVEMBER

LUGANO-SESSA

Eine ruhige Oase im Grünen...

Samstag, 19. November
Eröffnung der Eventwochen

«Fondue und Risotto»

Unser Hotel ist ... Ihr Hotel!

ab 20 Uhr
Musik und Karaoke
mit Francesca

Unseren Mitgliedern gewähren wir
15% Rabatt auf Last-Minute-Angebote
25% Rabatt auf Preisliste

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