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Hier wird’s eng mit der USR III
Bei der Unternehmenssteuerreform II (USR II) sagte der Bund Steuerausfälle von 850 Millionen voraus. 
Geworden sind es mehrere Milliarden. Bei der USR III sind bereits heute mehr als 4 Milliarden Minus 
 prognostiziert. Wie hoch die Ausfälle effektiv werden, weiss niemand.
Klar ist: Die USR III und die damit verbundenen Abbaupakete bekommen wir alle zu spüren. Denn die 
massiven Steuerausfälle führen unweigerlich zu Steuererhöhungen bei Privatpersonen sowie zum 
 Abbau im Gesundheitswesen, bei der Bildung, der Infrastruktur, der Verwaltung und der Forschung.

Auch bei den Gemeinden- und Städtebudgets 
müsste gespart und Leistungen massiv abgebaut werden. Das 

betrifft Polizei und Feuerwehr genauso wie die gesamte rest-

liche Verwaltung. Aus diesem Grund lehnen fast alle grösseren 

Schweizer Städte die Vorlage ab und sagen NEIN zur USR III. 

Die Schweiz hat bisher weltweit eines der besten öffentlichen Verkehrs-
systeme. Wenn hier gespart wird, drohen Fahrplanausdünnung, Kürzung von An-

geboten, Abbau beim Unterhalt und Verlotterung der Infrastruktur, gleichzeitig 

steigen die Preise von Abos und Tickets.

Gut ausgebildetes und motiviertes Fachpersonal in Spitälern sowie 

 Alters- und Pflegeheimen ist unverzichtbar. Abbauprogramme im 

Gesundheitsbereich führen dazu, dass das Personal mehr Aufgaben in weniger 

Zeit erfüllen muss. Dies zum gleichen Lohn. Nebst den Angestellten trifft der 

Abbau vor allem auch PatientInnen und HeimbewohnerInnen.

Wohin das Steuerdumping im Bildungswesen führt, hat sich im Kan-

ton Luzern gezeigt. Wegen Abbaumassnahmen wurde den Schüler Innen 

eine Woche Zwangsferien verordnet. Im Aargau wollte die Regierung 

das Berufswahljahr abschaffen und SchulabgängerInnen direkt in die 

Arbeitslosigkeit schicken. Zudem müssen immer weniger Lehrpersonen 

immer grössere Klassen betreuen. Dies geht zu Lasten der Qualität.  Fatal: 

Eine gut ausgebildete Jugend ist unsere Zukunft.
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Weltuntergang 2016 
«Die Welt ging unter am Zürichsee bei dreissig Grad im Schatten», 
sang Hildegard Knef (und man darf es der Chansonsängerin und 
-dichterin hoch anrechnen, dass sie korrekt vom Zürichsee spricht 
und nicht, wie es Deutsche sonst gerne tun, vom Züricher See). Das 
Lied beschreibt, wie eine grosse Liebe an einem Sommertag jäh zu 
Ende geht: «Und wir hatten uns nichts mehr zu sagen. Es gab keine 
Antwort, denn es gab keine Fragen.» Erschütternde Sprachlosigkeit. 
Ein stummer Schrei, wie von Munch gepinselt. Und derweil ein Wet-
ter, das tut, als ob nichts geschehen wäre: «Die Sonne malte Kringel 
auf den Tisch. Über Dächern stand Hitze, in der ich friere.»
Im Jahr 2016 gab es gewiss mehrere Weltuntergänge. Einen davon am 
Mittwoch, 9. November, klar. Und einen am 8. Oktober, einem Sams-
tag. «Die Welt ging unter am Zürichsee bei dreizehn Grad im Nebel», 
hätte die Knef da singen können. Denn auch diese Katastrophe fand 
unweit des besagten Gewässers statt, an der Falkenstrasse beim Belle-
vue. Nämlich: Die NZZ erschien mit einer ganzseitigen Werbung auf 
Seite 1 – zum ersten Mal in den 236 Jahren ihrer Geschichte. Man 
kannte solche Totalverhüllung allenfalls von den Gratispostillen. Von 
Blättern, die ohnehin keine eigentlichen Zeitungen sind, sondern eher 
hübsch geklebte Tapeten aus dem vermuteten Volksgeschmack. 
Aber dann treffen wir an diesem trüben Samstag ausgerechnet in der 
NZZ auf eine Burka, welche nur Zeitungslogo und Datum sichtbar 
lässt. Und seitenfüllend die Botschaft: «Courage changes everything.» 
In übergrossen Lettern knallt es uns entgegen. Ein lautloser Schrei, 
wie bei Munch. 
Mut ändere alles? Das ist eine interessante These – aber doch eher un-
wahrscheinlich angesichts der vielen Couragierten der Weltgeschich-
te, die nichts erreicht haben ausser der eigenen Hinrichtung. Die An-
schaffung eines Porsche Panamera (dafür machte die Zeile Werbung) 
dürfte sowieso eher eine Frage des Geldes sein als eine des Mutes. 
Jedenfalls hilft der Mut nicht weiter, wo das Geld fehlt. 
Aber genau solche Themen scheinen auch die NZZ umzutreiben. Sind 
ihre finanziellen Sorgen so arg, dass sie ihre Reputation ruinieren 
muss? Ist diese Annonce das letzte Aufgebot gegen die Übernahme 
durch Blocher & Co.? Hat die Redaktion nicht die Kraft oder nicht 
den Willen, sich gegen solchen Ausverkauf zu wehren? Und sonst so? 
Welche Zumutungen vermag sie abzuschlagen, welchen gibt sie nach? 
Und was wird bloss aus der Schweizer Presse, wenn jetzt schon das 
Urgestein bröckelt? 
«Wir müssen das positiv sehen», sagt der Kollege W. milde. «Besser 
als ein Leitartikel von Gujer ist es alleweil.»
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vorgesehen. Syndicom und Impressum sehen keinen Grund, warum 
diese Überbrückung nicht auch den Deutschschweizer Entlassenen 
gewährt wird. Der journalistische Arbeitsmarkt sieht da wie dort trist 
aus. Syndicom-Sekretär Marco Geissbühler findet das Vorgehen von 
Tamedia «diskriminierend – und ausserdem peinlich für ein Verlags-
haus mit einem derart grossen finanziellen Spielraum». | syndicom/slt

Immer kürzer im Pflegeheim
Laut dem Bundesamt für Statistik (BfS) werden die Aufenthalte in 
Alters- und Pflegeheimen immer kürzer. Seit 2012 ist die durch-
schnittliche Verweildauer um über einen Monat auf noch 911 Tage 
gesunken. Gleichzeitig ist die Betreuung schlechter geworden, weil 
die Zahl der Klientinnen und Klienten stärker angestiegen ist als der 
Personalbestand. Bei der aufsuchenden Betagtenbetreuung fallen zwei 
Dinge auf: Erstens nimmt das Volumen der Spitex-Leistungen stark 
zu (um fast 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Und zweitens sind 
private Anbieter hier auf dem Vormarsch. Aus VPOD-Sicht ist eine 
Regelung dringend, wonach gewinnorientierte Firmen keinen Zugriff 
auf Gelder der öffentlichen Hand erhalten dürfen. | bfs/slt 

Die Post irrt sich 
Mit der Ankündigung, 500 bis 600 Poststellen zu schliessen, hat 
die Post die Öffentlichkeit und die eigene Belegschaft brüskiert. Jetzt 
– nachgelagert – möchte man einen «sozialen Dialog» führen. Die 
Gewerkschaft Syndicom bezeichnet das als «verkehrten Weg». Auch 
liege es nicht bei der Post, den Service public zu definieren, den sie 
erbringen wolle. Das sei Aufgabe der Politik; dort müsse man jetzt 
Position beziehen. Bis zum Vorliegen eines Masterplans zur Vermei-
dung von Entlassungen verlangt Syndicom hinsichtlich der Aufgabe 
von Poststellen ein Moratorium. | syndicom (Foto: Die Post)

Unia-Kongress geht in die Verlängerung
Der Unia-Kongress in Genf ist ohne grössere Überraschung zu En-
de gegangen (Personelles: «Rote Köpfe», Seite 20). Einige Geschäfte 
wurden auf einen zusätzlichen Kongresstag im Dezember verschoben. 
Gewerkschaftspolitisch lautete das Motto «Solidarisch in der Gesell-
schaft, stark in den Betrieben». Das Referendum gegen die Reform 
«Altersvorsorge 2020» ist gemäss Unia unausweichlich. Ebenfalls mit 
einem Referendum will man gegen allfällige neue Diskriminierungen 
bei der Umsetzung der sogenannten Masseneinwanderungsinitiative 
vorgehen. Die flankierenden Massnahmen müssten verbessert werden 
– und weder der «Inländervorrang» noch die vom VPOD unterstützte 
Rasa-Initiative hülfen hier weiter. Auch den Kampf gegen die «Ube-
risierung» (also gegen Pseudo-Selbständigkeit) will die Unia führen. 
Im Übrigen liegt es in der Natur solcher Kongresse, dass man in der 
Rückschau eher die Erfolge als das Missratene herausstreicht. | vpod

Widerstand gegen Entmenschlichung der SBB
Einem Aufruf der Gewerkschaft SEV folgend, haben im November 
in Bern über 300 SBB-Angestellte vor dem Hauptsitz des Unterneh-
mens demonstriert und damit ihrem Widerstand gegen das Projekt 
«Railfit 20/30» Ausdruck verliehen. Der Abbau von 1400 Stellen bis 
2020 gehe genau in die falsche Richtung, sagt der SEV: Enthumani-
sierung führt auch zu einem Verlust an (subjektiver und objektiver) 
Sicherheit. Das Personal wendet sich auch gegen die von der Direkti-
on vorgesehene Lohnsenkung um 0,8 Prozent für alle Angestellten. 
Weitere Aktionen werden sich anschliessen. | sev (Foto: Keystone)

Mini-Schritt bei Flankierenden
Der Bundesrat hat für die flankierenden Massnahmen eine Erhöhung 
der Kontrollvorgaben beschlossen. Das ist grundsätzlich positiv, aber 
doch nur ein kleiner Schritt zum angekündigten «umfassenden 
Schutz» vor Dumping. Noch immer ist der Vollzug in vielen Deutsch-
schweizer Kantonen ungenügend; so wurden in mehreren Kantonen 
trotz Aufdeckung zahlreicher Dumpingfälle keine Mindestlöhne nach 
Artikel 36a des Obligationenrechts erlassen. | sgb

Tamedia soll Entlassene gleich behandeln
155 Mitarbeitende, also praktisch die ganze Belegschaft von Berner 
Zeitung und Bund, verlangen mittels Petition, dass Tamedia den in 
Bern Entlassenen die gleichen Hilfeleistungen gewährt wie jenen, 
die bei 24 heures und der Tribune de Genève die Stelle verlieren. Für 
letztere ist ein Unterstützungsfonds mit 20 000 Franken pro Person 

Post-Hauptsitz: Schräg drauf. 

SBB-Hauptsitz: Ohne Durchblick. 
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eine hohe Qualifikation (einen Universitäts- 
oder Fachhochschulabschluss); zwei Drittel 
der Umfrageteilnehmenden haben einen sol-
chen vorzuweisen. Der Vergleich ihrer Löhne 
mit jenen von entsprechend Qualifizierten 
in der Privatwirtschaft weist einen klaren 
Rückstand der NGO nach. Der Medianlohn 
für diese Gruppe liegt bei den Non-Profit-Or-
ganisationen bei 7550 Franken, rund 2000 
Franken tiefer als in der privaten Wirtschaft. 
Auch gegenüber der öffentlichen Hand sind 
NGO punkto Löhne Hochqualifizierter im 
Hintertreffen.

Sinnhaftigkeit entschädigt
Laut Umfrage gibt es genau zwei Argumen-
te, die solche Schlechterstellung zu rechtfer-
tigen vermögen, nämlich die Tatsache, dass 
die ausgeübte Tätigkeit sinnstiftend ist, und 
der Umstand, dass sie Möglichkeiten zur 
Weiterentwicklung enthält. Dagegen ent-
schädigt aus Sicht der Mehrheit weder der 
gute Name der Organisation, bei der man 
arbeitet, noch die Wertschätzung der geleis-
teten Arbeit für den Lohnrückstand. Auch 

Frauen verdienen bei schweizerischen Non-
Profit-Organisationen ungefähr 10 Prozent 
weniger als Männer. Ihr Medianlohn liegt 
rund 700 Franken unter demjenigen der 
Männer. Noch ausgeprägter sind die Unter-
schiede auf Kaderstufe, also bei Angehörigen 
der Geschäftsleitung, bei Abteilungs- und 
Teamleiterinnen. Ist der Lohnunterschied 
willkürlich oder durch Erfahrung, Dienst-
alter oder Ausbildung begründet? Je nach 
Lohntransparenz, die im Unternehmen 
herrscht, werden die Lohndifferenzen von 
den Betroffenen als mehr oder weniger legi-
tim angesehen. 

Hochqualifizierte unterbezahlt
Der Aussage «In meiner Organisation erhal-
ten Männer und Frauen bei gleichwertigem 
Profil den gleichen Lohn» stimmt in Orga-
nisationen mit Lohntransparenz eine sehr 
grosse Mehrheit der Beschäftigten zu: über 
90 Prozent der Männer, weit über 80 Pro-
zent der Frauen. Wo keine Lohntransparenz 
herrscht, ist die Unzufriedenheit vor allem 
unter weiblichen Beschäftigten grösser: Ein 
Drittel der Frauen (und ein knappes Fünftel 
der Männer) ist der Ansicht, dass das Prinzip 
«gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit» bei 
ihrem Arbeitgeber verletzt sei. Für VPOD-
NGO-Sekretärin Catherine Weber ist das 
wenig erstaunlich. Das Mittel der Wahl lautet 
bei dieser Sachlage nach wie vor «Gesamtar-
beitsvertrag»: «Denn dort, wo der VPOD mit 
NGO einen GAV unterhält, besteht Lohn-
transparenz, und es gibt keine unterschied-
liche Bezahlung der Geschlechter.» Bezie-
hungsweise könne man, wenn man solche 
Tendenzen feststelle, intervenieren. 
Übers Ganze gesehen liegt das Lohnniveau 
bei NGO mit einem Medianlohn von 7308 
Franken auf den ersten Blick höher als in 
der Schweizer Privatwirtschaft (Medianlohn 
von 6189 Franken). Allerdings offenbart sich 
bei genauerer Betrachtung ein gegenteiliger 
Befund. Bei Nichtregierungsorganisationen 
verlangt ein sehr grosser Anteil der Stellen 

Umfrage des Büros «Kampahire» zu Löhnen und Lohnzufriedenheit in Non-Profit-Organisationen

Gute Menschen, gute Löhne
Das Lohnniveau bei Schweizer Non-Profit-Organisationen liegt, wenn man die hohe Qualifikation der Beschäftigten 
in Betracht zieht, unter demjenigen der öffentlichen Hand. Einen Lohnrückstand der Frauen findet man auch hier. 
Dies hat eine Umfrage des Büros «Kampahire» ergeben. | Text: Christoph Schlatter (Foto: misterQM/photocase.de)

Wo Menschen mit Herzblut arbeiten (und dafür nicht ganz so viel verdienen, wie 
sie es woanders könnten), dort ist Lohntransparenz ganz besonders wichtig. 

ein ideal gelegener Arbeitsort, die Möglich-
keit zu Home-Office und andere flexible Ele-
mente taugen aus Sicht einer Mehrheit nicht 
zur Begründung. Immerhin ein Viertel der 
Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer 
ist mit dem eigenen Lohn unzufrieden. Ein 
Fünftel hält das bei der eigenen NGO gelten-
de Lohnsystem für ungerecht. 
Dass sehr gut Qualifizierte bei NGO weniger 
verdienen als in der Privatwirtschaft oder 
im öffentlichen Dienst, haben bereits ande-
re Studien gezeigt – und auch dort hat sich 
erwiesen, dass man den Lohnunterschied 
(eher) in Kauf nimmt, wenn dafür Gestal-
tungsspielraum und die Übereinstimmung 
von persönlichen und Organisationszielen 
gegeben sind. An der aktuellen Umfrage (sie-
he auch www.kampahire.ch) haben sich über 
1000 Beschäftigte von NGO in der deutschen 
und der französischen Schweiz beteiligt. De-
ren Tätigkeitsbereich reicht von «Entwick-
lungszusammenarbeit/humanitäre Hilfe/
Menschenrechte» über «Umweltschutz/Ener-
gie» hin zu «Kunst», «Tierschutz», «Sport», 
«Landwirtschaft» und «Religion».
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Die Rückeroberung
Denknetz-Kongress «Reclaim Democracy» vom 2. bis 4. Februar an der Universität Basel

Wie können Demokratie und Menschenrechte gegen die Ökonomisierung von Politik und Gesellschaft  
verteidigt werden? Ein Kongress des Denknetzes diskutiert und sucht nach Lösungen. | Text: Denknetz

Der Kongress steht unter dem Titel «Re claim 
Democracy» («Die Demokratie zurückho-
len») und wird organisiert vom Denknetz 
Schweiz in Kooperation mit dem Seminar für 
Soziologie der Universität Basel und 22 Ins-
tituten, Publikationen und NGO – mit dabei 
ist auch der VPOD. Den Kern des dreitägigen 
Events bilden vier Plenarveranstaltungen. 
Die Themen: «Demokratie und Buen vivir», 
«Europa und die Demokratie des Alltags», 
«Rassismus, Nationalismus, Demokratie» 
sowie «Demokratie, Bewegung und Partei». 
Daneben umfasst der Kongress 40 Ateliers 
und Seminare.

Den Kompass wiederfinden
«Die Welt ist für das Bürgertum nur noch 
‹nützlich›, profiterträglich, sonst ist sie leer 
und sinnlos geworden», schrieb der unab-
hängige deutsche Marxist Leo Kofler im Jahr 
1956: Der liberale Optimismus habe sich er-
schöpft und einem ziellosen Nihilismus Platz 
gemacht. Im Siegeszug des Neoliberalismus 
ist Koflers Diagnose in Erfüllung gegangen. 
Das betrifft auch die Gewerkschaften. 
Dass die Arbeitsbedingungen unter Druck 
geraten sind, ist dabei das eine. Dazu kommt 

das Leiden am Verlust von Sinnhaftigkeit bei 
der Arbeit. Allerdings haben nicht nur die 
bürgerlichen, sondern auch viele massge-
bende linke Kräfte im neoliberalen Taumel 
der 1990er Jahre ihren Kompass verloren. 
Der Zerfall der stalinistisch geprägten «Re-
alsozialismen» ging einher mit linken An-
passungsprozessen. Auf der Strecke blieb 
der Wille zur Gestaltung gesellschaftlicher 
Verhältnisse. Dieser emanzipatorische Opti-
mismus ist jedoch das «Salz der Erde». Fehlt 
es, dann wird linke Politik zu einem zähen, 
uninspirierten Geschäft und läuft Gefahr, 
zur Vollzugsgehilfin herrschender Interes-
sen zu werden. 
Seit den globalisierungskritischen Bewegun-
gen der Jahrtausendwende und vermehrt 
noch seit der Finanzkrise gewinnt auf linker 
Seite jedoch der Wille wieder an Boden, aufs 
gesellschaftliche Ganze zu zielen. In diesen 
Zusammenhang reiht sich der Denknetz-
Kongress ein. In einem breiten linken Spek-
trum soll diskutiert werden, wie der eman-
zipatorische Optimismus mit der Forderung 
nach einer umfassenden Demokratisierung 
gesellschaftlicher Verhältnisse verbunden 
werden kann. Dabei wird es auch um kont-

roverse Themen gehen, etwa um die Forde-
rung nach globaler Niederlassungsfreiheit 
für alle. 

Ateliers mit VPOD-Promis
Aus der Fülle der Ateliers stechen drei mit 
prominenten VPOD-Persönlichkeiten hervor. 
Generalsekretär Stefan Giger stellt in seinem 
Workshop die Frage nach den konkreten 
Auswirkungen der internationalen Freihan-
delsabkommen («TISA, TTIP, CETA – Was 
bedeutet das für die Schweiz?»), Präsidentin 
Katharina Prelicz-Huber gibt eine Anleitung 
für die Demokratie von unten («Direktdemo-
kratische Instrumente kennen und wirksam 
nutzen») und Zentralsekretärin Natascha 
Wey durchleuchtet die Schweizer Steuerpo-
litik («Steueroase oder globale Verantwor-
tung?»). 

Kongress «Reclaim Democracy»: 2. bis 4. Febru-
ar 2017, Universität Basel. Tickets ab sofort er-
hältlich. Der Dreitagespass kostet im Vorverkauf 
100 Franken (40 Franken für Wenigverdienen-
de). Anmeldung und Information; www.reclaim-
democracy.org

10% Flottenrabatt
exklusiv für VPOD Mitglieder

www.stromvelo.ch/vpod
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Nötigung nach Noten
Eine Zürcher Musikschule «löst» Konflikt um Pensionskasse mit Massenänderungskündigung

Für die Lehrkräfte der Musikschule Dielsdorf kommt es knüppeldick. Die vom Vorstand eingeleitete 
Massenänderungs kündigung bringt eine massive Verschlechterung der Anstellungsbedingungen. Und sie 
macht den VPOD-Erfolg in der Pensionskassenfrage zunichte. | Text: Roseli Ferreira, VPOD-Regionalsekretärin

guten Führung zu werten; ebenso wenig, 
dass innerhalb von zwei Jahren bereits zwei 
Schulleiter gekündigt haben, der jetzige nur 
wenige Wochen nach Stellenantritt. 

Rücknahme gefordert
In einem Schreiben an die Delegierten for-
dert der VPOD eine Rücknahme der Ände-
rungskündigung. Diese ist eindeutig miss-

Ende September beging die Musikschule 
Dielsdorf mit einem Konzert ihr 50-Jahr-
Jubiläum – für die Lehrkräfte dort gibt es 
derzeit jedoch nichts zu feiern. Die vom Vor-
stand eingeleitete Massenänderungskündi-
gung bringt für die Lehrkräfte eine massive 
Verschlechterung ihrer Anstellung. Es dro-
hen Lohneinbussen von bis zu 10 Prozent. 
Besonders empörend ist jedoch die Koppe-
lung eines Pensionskassenwechsels an die 
Änderungskündigung. 

Unterschrift mit Zähneknirschen
Seit 2014 drängt die Arbeitgeberschaft auf 
einen Wechsel. Schon damals wurde ausser 
Acht gelassen, dass gemäss BVG ein Pensi-
onskassenwechsel nur mit dem Einverständ-
nis der Versicherten möglich ist. Dieses 
Einverständnis nun mit einer Änderungs-
kündigung herbeizuzwingen, grenzt an Nö-
tigung. Aus Furcht, ihre Stelle zu verlieren, 
haben die Lehrkräfte zähneknirschend un-
terschrieben. 
Der Konflikt rund um den Pensionskassen-
wechsel war bereits 2015 Anlass eines vom 
VPOD angestrebten Schiedsverfahrens. Der 
VPOD gewann auf der ganzen Linie. Der 
Schiedsspruch knüpfte einen allfälligen 
Pensionskassenwechsel an die sorgfältige 
Durchführung eines gemeinsamen «Evalu-
ations- und Meinungsbildungsprozesses». 
Dazu haben sowohl die Lehrkräfte als auch 
der VPOD Zürich Hand geboten – an einem 
Dialog war der Vorstand der Schule jedoch 
nie wirklich interessiert.
Inzwischen (nach Redaktionsschluss) haben 
die Wahlen des Vorstands durch die Dele-
gierten der Trägergemeinden stattgefunden. 
Das Powerplay des Präsidenten sollte der 
Versammlung wohl eine starke Führung 
suggerieren. Dabei ist völlig unklar, ob die 
auf Kosten der Lehrpersonen gehenden 
Massnahmen genügen, um das Defizit der 
Schule in den Griff zu bekommen. Das Vor-
gehen über die Köpfe der Lehrkräfte hinweg 
ist jedoch sicher nicht als Zeichen einer 

bräuchlich, da sie gegen den Schiedsspruch 
verstösst. Der VPOD hat deswegen Be-
schwerde bei den Aufsichtsbehörden einge-
legt. Die Lehrpersonen selbst haben bereits 
mehrere Protestaktionen organisiert. Unab-
hängig vom Ausgang der Wahlen geht der 
VPOD Zürich gemeinsam mit den Lehrkräf-
ten weiter gegen die skandalöse Änderungs-
kündigung vor. 

Schöne Räume, aber unbespielt? Die Finanzierung 
des Orchestra della Svizzera Italiana ist ungewiss. 

Tessiner Orchester vor dem Ende? 
Der VPOD als GAV-Vertragspartei, die Musikerinnen und Musiker, die Öffentlichkeit: Alle sind scho-
ckiert über die angekündigte «vorsorgliche Entlassung» des gesamten Personals des Orchestra della 
Svizzera Italiana (OSI) per Ende 2017. Der Grund für die dramatische Entwicklung liegt bei der (ihrer-
seits durch Sparzwänge gebeutelten) SRG, die sich aus der Zuständigkeit für das OSI weiter zurück-
ziehen (und nur noch einzelne «Leistungen» einkaufen) will. Bereits 2012 hatte die SRG mehr als ein 
Drittel der Finanzierung gestrichen. Das Loch wurde damals zur Hauptsache durch den Kanton Tessin 
gestopft; auch die Gemeinden, vorab Lugano, und der Freundeskreis des Orchesters übernahmen 
einen Teil. Der VPOD nennt es in einem Communiqué «kriminell», über Jahre aufgebaute musikalische 
Qualität einfach so über Bord zu werfen, ganz abgesehen von Ungewissheit und Zukunftsangst, unter 
denen die rund 50 Betroffenen, musikalische und administrative Kräfte, zu leiden haben. Der VPOD 
ruft die SRG, aber auch die Gemeinden der Region auf, die nötigen Gelder zu sprechen, damit das 
seit 1935 bestehende Orchester erhalten bleibt. Alles muss rasch geschehen, sonst werden die Kün-
digungen Realität, und die Musikerinnen und Musiker verstreuen sich in alle Winde. Dann steht das 
funkelnagelneue und hochgelobte Kulturzentrum LAC ohne eigenen Klangkörper da. | slt (Foto: OSI)
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Neue Löcher 
Die Unternehmenssteuerreform III geht zulasten der Lohnabhängigen, der Städte und des Service public

Die OECD setzt die Schweiz unter Druck, Steuerschlupflöcher aufzugeben. Gut so. Doch die Lobby der Konzerne 
hat ganze Arbeit geleistet: Die Unternehmenssteuerreform III (USR III) schafft neue Lücken. Und sie bringt weitere 
Milliardenausfälle für die öffentliche Hand. | Text: Stefan Giger, VPOD-Generalsekretär (Foto: Alvinge/iStock)

Mit aggressivem Steuerdumping Unterneh-
men anlocken? Zu Recht kämpft die OECD 
gegen diese Praxis; die Schweiz muss ihre 
Steuergesetze anpassen. Doch bei dieser An-
passung hat die Lobby der Grosskonzerne 
ganze Arbeit geleistet: In der USR III werden 
zwar die beanstandeten Instrumente zur inter-
nationalen Steuerhinterziehung aufgegeben 
– dafür werden neue geschaffen: Patentbox, 
zinsbereinigte Gewinnsteuer, zusätzlicher Ab-
zug auf Forschungs- und Entwicklungskosten. 
Es ist eine Frage der Zeit, dass die OECD auch 
diese neuen Angebote auf ihre Schwarze Lis-
te setzt. Bis dahin werden aber auch in der 
Schweiz die Steuereinnahmen massiv herun-
tergefahren. Milliardenausfälle in den Kassen 
der Kantone und Gemeinden können zweier-
lei Folgen haben: Entweder eine Steuererhö-

hung für uns, die wir mit dem Lohnausweis 
Steuern bezahlen (und keine Schlupflöcher 
nutzen können). Oder einen massiven Abbau 
der Leistungen des Service public. Vermutlich 
wird beides eintreffen. Darauf haben wir aller-
dings (um ein Bonmot unseres Finanzminis-
ters zu zitieren) «kä Luscht». 

Milliarden an Ausfällen
Die Schätzungen der Kantone (siehe Kasten 
rechts unten) summieren sich bereits jetzt auf  
3 Milliarden Franken Steuerausfall – das Bild 
ist aber noch unvollständig. Denn die USR 
III korrigiert auch die Bemessungsgrund-
lagen massiv und ermöglicht so, dass gros-
se Teile von Unternehmensgewinnen zum 
«Verschwinden» gebracht werden können. 
Zudem werden die Kantone aufgefordert, die 

Gewinnsteuersätze ihrerseits zu senken. Da-
durch entsteht ein Negativdoppeleffekt. Und 
es entstehen Steuerausfälle noch nie dagewe-
senen Ausmasses, sicher mehr als 4 Milliarden 
Franken. Und das sind die Tricks der Vorlage: 
Patentbox = 90 Mal weniger Steuern: Gemäss 
USR III können Gewinne aus Patenten und Li-
zenzen in einer virtuellen Box versorgt werden 
– und was drin steckt, kann gemäss kantona-
ler Regelung bis zu 90 Mal weniger versteuert 
werden. 90 Mal weniger Steuergrundlage und 
darauf ein gemäss USR III reduzierter Steuer-
satz? Das bedeutet praktisch vollumfängliche 
Steuerbefreiung bestimmter Branchen. 
Angebliche Forschungskosten in Singapur ab-
ziehen? Gemäss USR III können Forschungs-
kosten im Inland und im Ausland von den 
Schweizer Steuern abgezogen werden. Zu-
nächst gibt es schon einmal überhaupt keinen 
vernünftigen Grund, wieso Aufwendungen, 
die von einer Tochterfirma im Ausland getä-
tigt werden, in der Schweiz abgezogen werden 
sollen. Aber noch weniger kann man erklären, 
wie ein Steuerverwalter in Bünzen kontrollie-
ren will, ob die deklarierten Forschungskosten 
in Singapur wirklich Forschungskosten sind. 
Noch schlimmer: Die USR III ermöglicht es 
sogar, dass nicht nur 100 Prozent der For-
schungskosten abgezogen werden können – 
von den in der Schweiz getätigten Forschungs-
kosten sollen sogar 150 Prozent abzugsfähig 
sein. Hä?
Fiktive Zinsen abziehen – doppelte Entlastung 
der Reichen. Aktionäre sollen auf dem inves-
tierten Kapital virtuelle Zinsen abziehen kön-
nen – und die Erträge (Dividenden) werden 
trotzdem nur zu 60 Prozent versteuert. Das 
nennt man dann «zinsbereinigte Gewinnsteu-
er». Luxemburg hat darauf verzichtet, um gros-
se Steuerausfälle zu vermeiden – die Schweiz 
will das Instrument jetzt einführen. In Tat und 
Wahrheit bedeutet es eine beinahe totale Steu-
erfreiheit für Unternehmergewinne. 
Versteckte Gelder werden steuerfrei. Stil-
le Reserven können «steuerneutral» in der 
Bilanz aufgedeckt werden – damit kann 

VPOD | Eidgenössische Volksabstimmung

Dank der USR III können  
Unternehmen weitere Milliarden 
abzweigen. 
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man in den Folgejahren den Gewinn mit 
Abschreibungen virtuell reduzieren und Be-
steuerung umgehen. Auch das ist ein riesi-
ges Geschenkpaket für die Aktionäre. 

Nur eine Antwort möglich
Das Ausdünnen der Berechnungsgrundla-
gen mittels der obigen Mechanismen wird 
unmittelbar zu Steuerausfällen in Milliar-
denhöhe führen. Nicht genug damit: Die 
Ausfälle werden Jahr für Jahr steigen, denn 
Unternehmensberatungsfirmen bereiten sich 
jetzt schon darauf vor, die Rechnungslegung 
der Unternehmen so umzubauen, dass jedes 
Schlupfloch bewirtschaftet werden kann. Der 
Bund gibt den Kantonen zwar ein paar Pro-

Das war die USR II
Bundesrat Merz (FDP) versprach vor der Abstim-
mung, die Steuerausfälle infolge der Unterneh-
menssteuerreform II würden sich auf etwa 850 
Millionen Franken beschränken. Nach der Ab-
stimmung war klar: Die Ausfälle machen Milli-
arden aus. Ein Beispiel: Ein selbständiger Spezi-
alarzt in einer mittleren Schweizer Stadt hat ein 
steuerbares Jahreseinkommen von 1,1 Millionen 
Franken. Er bezahlt an Staats- und Gemeinde-
steuern rund 120 000 Franken und zahlt bei der 
AHV als Selbständigerwerbender rund 85 000 
Franken ein. Nach Annahme der USR II gründet 
der Arzt eine Aktiengesellschaft, die ihm selber 
gehört. Statt eines Lohns zahlt er sich Dividenden 
aus, die weitgehend steuerbefreit sind. Steuer-
rechnung (Staats- und Gemeindesteuer) neu: ca. 
20 000 Franken. AHV-Beiträge neu: keine. – Das 
Bundesgericht hat zwar das Vorgehen des Bun-
desrats hart gerügt. Aber das nützt wenig: Eine 
Wiederholung der Abstimmung über die USR II 
hat es nicht verlangt. Unter anderem mit dem 
Hinweis auf «Treu und Glauben». Ständerat Da-
niel Jositsch hat das (Beobachter, 21. Dezember 
2011) treffend kommentiert: «Es wirkt ungefähr 
so, wie wenn Ihnen das Auto gestohlen würde, 
und nach einem Jahr würde man den Wagen 
dem Autodieb einfach überlassen – mit der Be-

gründung, es hätten sich ja alle daran 
gewöhnt, dass er nun mit Ihrem Auto 
herumfahre.» | vpod (Fotos: malera-

paso & MaryAnnShmueli/iStock)

zente seiner Einnahmen ab. Das deckt aber 
nicht einmal die Steuerausfälle der Kantone, 
für die Gemeinden bleibt vielerorts nichts.
Die Kantone werden die Politik weiterverfol-
gen, die wir kennen: abbauen, sparen, aus-
gliedern, abschieben. Alles noch verschärft. 
Die Gemeinden stehen am Schluss dieser 
Abbaukette: Ihnen werden noch mehr Lasten 
aufgebürdet – der grösste Teil ihrer Ausgaben 
ist aber gebunden. Die Gemeinden haben fast 
keinen Spielraum; sie können lediglich Tarife 
(für Wasser, Strom, Abfallsäcke, Parkplatzge-
bühren) und Gemeindesteuern erhöhen. Und 
Personalkosten senken. Und Leistungen und 
Personal abbauen. Die Antwort am 12. Februar 
2017 muss heissen: NEIN zur USR III.

Wo was wegfällt
Die USR III kommt teuer. Bundesrat Ueli Maurer weigert sich aber bis jetzt zu sagen, wie teuer. 
Dabei hat die Mehrheit der Kantone bereits publiziert, wie sie die USR III umsetzen will und 
wie hoch sie die Steuerausfälle schätzt. Man muss nur die Informationen zusammensuchen. 
Der SGB hat das für Bundesrat Maurer getan. 

Steuerausfälle (Kantone und Gemeinden in Mio. Fr.)
Zürich 635 bis 725
Bern 316
Baselland 112
Basel-Stadt 171
Freiburg 96,8
Aargau 20
Schaffhausen Steuersenkung von 16 auf 12%, keine Info zu Ausfall
Thurgau 35,8
St. Gallen 123,8
Solothurn 141
Graubünden 8
Zug Steuersenkung von 14,6 auf 12%, keine Info zu Ausfall
Waadt 392
Genf 552
Total Kantone/Gemeinden 2603,5 bis 2693,4
Bund 140 bis 220 (zinsbereinigte Gewinnsteuer)

Bisher bekannt sind also – inklusive Ausfälle beim Bund – 2743,4 bis 2913,4 Millionen Franken. 
Mindestens. Denn die Informationen für einige Kantone fehlen noch. | sgb
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Aargau = Spargau ... 8000 bis 
10 000 Personen kamen zu einer 
der grössten Demonstrationen 
in Aaraus Geschichte. Das VPOD-
Schwein schwebte vorneweg.

gemeinschaft Bundespersonal, der auch der VPOD angeschlossen ist, 
warnt vor den negativen Folgen dieser perspektivlosen Politik. Für 
einen Finanzminister, der sich als reiner Buchhalter ohne Handlungs-
spielraum ausgibt, hat der VPOD kein Verständnis. | vgb/vpod

Mehr Motivation in Zürich …
Das Zürcher Stadtparlament hat entschieden, dass den jährlichen Be-
urteilungsgesprächen die Lohnwirksamkeit entzogen wird. Das freut 
den VPOD, der die Koppelung seit je als unsinnig kritisiert hat. Zu-
mal, wenn nicht messbare Zielvorgaben bestehen oder der Zwang, die 
Beurteilungen zu einer Gaussschen Kurve zu drapieren. Bereits 2011 
hatten über 4000 städtische Angestellte die Abschaffung der Lohn-
wirksamkeit in einer Petition gefordert. | vpod

… weniger in Lausanne
Das Personal der Stadt Lausanne ist unzufrieden. Ein neues Lohnsys-
tem («Equitas») wird dazu führen, dass innerhalb von 4 Jahren mehr 
als die Hälfte der städtischen Angestellten in ihrer Lohnentwicklung 
blockiert ist. Die Stadtregierung wollte die Situation mit einer Leis-
tungsprämie entschärfen. Aber der VPOD will keine Boni für Auser-
wählte, sondern eine Kompensation für alle Beschäftigten. | vpod

Luzern: VPOD fordert GAV für Kantonspersonal
Die Luzerner Kantonsregierung verweigert die «ausserparlamentari-
sche Konsensfindung», die aber gemäss einer Vereinbarung zwischen 
den Sozialpartnern Pflicht wäre. Beim VPOD kommt das schlecht an: 
Offensichtlich kann der Kanton weder Planungs- noch Rechtssicher-
heit gewährleisten. VPOD-Sekretär Martin Wyss will daher ein neues 
Fundament für die Sozialpartnerschaft: einen GAV für das gesamte 
Kantonspersonal. So etwas gibt es bisher erst im Kanton Solothurn. 
Der VPOD prüft jetzt auch in Luzern die notwendigen Schritte. | slt

Bern senkt Kita-Betreuungsschlüssel
Mit dem gleichen Personalbestand werden 2017 mehr Giele und Meit-
schi betreut: Der Berner Regierungsrat hat den Betreuungsschlüssel 
in Kitas gesenkt. Ein Kindergartenkind belegt neu nur noch 0,75 Plät-
ze; das bedeutet für die Betreuenden Verdichtung, Platzprobleme und 
einen zunehmenden Administrativaufwand. | vpod 

Neuenburger Lehrkräfte im Streik
Eine neue Lohntabelle bringt die Neuenburger Lehrkräfte in Rage: 
Ihnen drohen Verluste bis zu 300 000 Franken pro Lebenskarriere. 
Im September kam es zu einer ersten Kundgebung mit 1200 Betei-
ligten, dem ein «administrativer» und dann ein «richtiger» Streik 
folgten. Die Mobilisierung erreichte für Neuenburg unbekannte Aus-
masse. | vpod

Erfolgreicher VPOD-Aktionstag Gesundheit
Mit 30 Aktionen in 17 Kantonen hat der VPOD ein klares Signal gegen 
Verschlechterungen im Gesundheitsbereich ausgesandt. Die neue 
Spitalfinanzierung und die kantonalen Sparprogramme setzen das 
Personal stark unter Druck – so kann es nicht weitergehen. Die Pfle-
genden brauchen Arbeitsbedingungen, die der hohen Verantwortung 
und der grossen Belastung des Berufs gerecht werden. Der 3. Novem-
ber war ein gelungener Auftakt zu weiteren Aktivitäten. | vpod 

Zug: Wende im Tiefsteuerland
Das von zahlreichen Parteien und Organisationen bekämpfte Spar-
paket im Kanton Zug ist an der Urne abgelehnt worden. Das ist ein 
grosser Erfolg für den VPOD und für die «Allianz für ein lebenswertes 
Zug». Die Nein-Mehrheit ist mit 53,3 Prozent klar ausgefallen und sig-
nalisiert hoffentlich ein Ende der Tiefsteuerpolitik. | vpod 

Aargau – Spargau?
8000 bis 10 000 Personen haben in Aarau an einer Protestkundge-
bung gegen die Sparmassnahmen teilgenommen, darunter Lehrper-
sonen, Verwaltungsangestellte und Polizisten. Auch der VPOD war 
mit Leuten, Transparenten und seinem Sparschweinerei-Schwein stark 
und gut sichtbar vertreten. Dem Grossratspräsidenten wurde eine Peti-
tion mit 50 000 Unterschriften übergeben. | vpod (Foto: Fabio Baranzini)

Schädliche Nullrunde fürs Bundespersonal
Abbau von Stellen, Streichung der Überbrückungsrente, Streichung 
der Lohnmassnahmen: Das hat der Bundesrat im Rahmen des Sta-
bilisierungsprogramms 2017 bis 2019 beschlossen. Die Finanzkom-
mission des Nationalrats will noch weiter gehen. Die Verhandlungs-
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Mehr Lebensqualität für alle
Der VPOD Region Basel hebt ein altes Kernanliegen wieder auf die Agenda – die 40-Stunden-Woche

Die 40-Stunden-Woche ist beim VPOD Region Basel eine alte Pendenz. Jetzt steht die Kampagne wieder oben auf  
der Traktandenliste. Der Kampagnenstart zeigt: Immer mehr Mitglieder engagieren sich für eine flexible Form der 
Arbeitszeitverkürzung. | Text und Foto: Marianne Meyer, VPOD-Regionalsekretärin Basel

Wann, wenn nicht jetzt? Wir haben in Basel-Stadt – Blochers BaZ 
zum Trotz – nach wie vor eine rot-grüne Regierung und zum elften 
Mal hintereinander schwarze Zahlen. Dazu beigetragen hat massge-
bend das Kantonspersonal, das seit 30 Jahren unverändert 42 Stunden 
arbeiten muss. Schon damals, 1986, hatte der VPOD die 40-Stunden-
Woche gefordert. Diese alte Pendenz wollen wir jetzt endlich erledi-
gen. Seit 1986 hat sich vieles verändert: Die Arbeit hat sich durch PC, 
Internet und E-Mail verdichtet und intensiviert. Die Abläufe wurden 
gestrafft, die Produktivität gesteigert. Zumindest ein Teil dieser Pro-
duktivitätssteigerung muss dem Personal in Form von Arbeitszeitver-
kürzung bei gleichem Lohn weitergegeben werden. 

Teilzeit auf eigene Kosten?
Unterdessen haben vor allem die Frauen das Problem der Vereinbar-
keit mit Teilzeitarbeit und Lohnverzicht auf ihre Kosten «gelöst», mit 
der Konsequenz der tiefen Renten im Alter. Und Teilzeitarbeit wird 
zunehmend zur Überlebensstrategie: Ein volles Pensum ist bei den 
hohen Arbeitsrhythmen kaum mehr zu erbringen, namentlich nicht 
an den Spitälern. Aber auch in vielen anderen Berufen des öffentli-
chen Dienstes macht die Arbeit krank. Es türmen sich die Überstun-
den, und Flexibilisierung und dauernde Erreichbarkeit verhindern je-
des Durchschnaufen. Kein Wunder, dass die Krankheitskosten infolge 
von Stress steigen, wie eine Seco-Studie aufzeigt. 
Gleichzeitig wurde beim Kanton Basel-Stadt (und nicht nur dort) das 
Rentenalter in wenigen Jahren von 60 auf 65 geschraubt, obschon vie-
le diese Schwelle nicht gesund erreichen. Es ist wichtig, dass wir dem 
zunehmenden Stress und der Erhöhung der Lebensarbeitszeit eine 
generelle Arbeitszeitverkürzung entgegensetzen. In Basel fordern wir 
die 40-Stunden-Woche, und zwar zum Lohn der bisherigen 42-Stun-
den-Woche – und mit den dafür notwendigen Mehrstellen. Umgesetzt 
werden soll dies in Form von zusammenhängender Freizeit. Das kön-
nen mehr Ferien (2,3 Wochen pro Jahr) sein, ein bezahlter Urlaub 
(11,5 Wochen) alle fünf Jahre oder ein früherer Altersrücktritt. Mehr 
zusammenhängende Freizeit ist wichtig für den Gesundheitsschutz, 
und bei längeren Abwesenheiten müssen die entsprechenden Mehr-
stellen geschaffen werden. 

Arbeitszeitverkürzung macht Spass
Jetzt geht es darum, ein breites Bündnis der Angestellten und ihrer 
Verbände zu schaffen, das die Kraft hat, die Forderung durchzusetzen. 
Unsere Kampagne beginnt in den Betrieben. Zum Beispiel mit der 
Fahnenaktion: Mit Selfies oder Gruppenfotos stellen sich die Kollegin-
nen und Kollegen hinter (bzw. vor) die Forderung. Das macht sichtlich 
Spass. Es entsteht eine ganze Galerie, die im Betrieb aufgehängt und 
später in der Kampagne eingesetzt wird. Parallel dazu haben wir die 
Petition «40 Stunden sind genug!» lanciert. Ziel: mehr als die Hälfte 

der rund 10 000 Kantonsangestellten soll unterschreiben. Gemein-
sam mit den anderen Verbänden sind wir auf gutem Weg dazu.

An Historisches anknüpfen
An der Kickoff-Veranstaltung zur Unterschriftensammlung haben 
die VPOD-Vertrauensleute auch diskutiert, welche Schwierigkeiten 
sie beim Unterschriftensammeln erwarten. Ein häufiges Gegenargu-
ment lautet: «Dann haben wir noch weniger Zeit für unsere Arbeit!» 
Diese Angst vor noch mehr Dichte und Druck ist berechtigt. Gerade 
deshalb ist die Umsetzung in zusammenhängender Freizeit wichtig. 
Nur so ist die Arbeitgeberseite gezwungen, die notwendigen Mehr-
stellen auch wirklich zu schaffen.
Statt immer nur Erreichtes zu verteidigen, wollen wir jetzt eine Ver-
besserung, die allen mehr Lebensqualität bringt. Und uns das his-
torische Bewusstsein, an einer 150-jährigen erfolgreichen Auseinan-
dersetzung der Arbeiterbewegung weiterzuwirken. Wir haben punkto 
Arbeitszeit schon viel erreicht, aber die heutigen Arbeitsbedingungen 
erfordern dringend eine weitere Senkung. 

Was tun mit 2 zusätzlichen Stunden? An Ideen herrscht kein  
Mangel, wie die VPOD-Kickoff-Veranstaltung zeigte. 

Dossier: Arbeitszeit
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stellt das erste Fabrikgesetz der Schweiz tat-
sächlich einen grossen Fortschritt dar. Wiede-
rum mit dem Kanton Glarus als Vorreiter – er 
zählte damals zu den am stärksten industria-
lisierten Gebieten der Schweiz; gegen 10 000 
Personen fanden in den Spinnereien und 
Stoffdruckereien zwischen Klausenpass und 
Walensee ihr karges Auskommen. Die Lands-
gemeinde vom 22. Mai 1864 stimmte (für die 
Unternehmer überraschend) dem «Gesetz 
über die Fabrikpolizei» zu. Es begrenzte 
die tägliche Arbeitszeit auf 12 Stunden und 
verbot die Fabrikarbeit für schulpflichtige 
Kinder. Wegweisend war auch die Schaffung 
einer kantonalen Fabrikkommission, welche 
die Bestimmungen kontrollierte. 

Die Arbeitszeit wird im Kanton Glarus 1872 
– erneut gegen den Widerstand der Unter-
nehmer –  gesenkt, und zwar auf 11 Stunden 
pro Tag. Zur gleichen Zeit kennen sehr gut 
organisierte Berufsgruppen wie die Typo-
grafen und die Uhrenarbeiter bereits den 
10-Stunden-Tag. In der Vorlage zu einem 
eidgenössischen Fabrikgesetz stehen 1877 
noch 11 Stunden. Trotzdem wird das Gesetz 
aus Unternehmerkreisen bekämpft. Dort hält 
man jeglichen Eingriff des Staates in die Ver-
tragsfreiheit für verfehlt. Doch die erste gros-
se Abstimmungskampagne der schweizeri-
schen Arbeiterbewegung bringt eine – wenn 
auch knappe – Mehrheit für das neue Gesetz. 
Für Frauen und Kinder gelten jetzt besondere 
Schutzbestimmungen. Und ähnlich wie zu-

Vom Streik gegen die Glarner Fabrikglocke bis zur Teilzeitarbeit und zur Care-Debatte

Eine kleine Bildergeschichte der Arbeitszeit

Die Baumwolldruckerei Egidius Trümpy in 
Glarus, gegründet 1815, war eine der grössten 
und innovativsten im Kanton. Am 21. Januar 
1837 kam es in dieser Firma zu einem Streik. 
Zuvor schon hatte sich unter der Arbeiter-
schaft wegen eines neuen Lohnsystems Un-
ruhe breitgemacht. Die Eskalation war einer 
Fabrikglocke geschuldet, auf deren Läuten hin 
die Arbeiter innerhalb einer Viertelstunde zur 
Stelle sein mussten. Verspätetes Erscheinen 
kostete 2 Batzen Busse. Die einstigen Bauern 
und Heimarbeiter empfanden das als einen 
unerhörten Eingriff der Fabrikherren in ihr 
Leben. Sie verliessen den Arbeitsort und ver-
sammelten sich auf den Strassen von Glarus. 
Fast die Hälfte der 600-köpfigen Belegschaft 
legte in der Folge während mehr als einer 
Woche die Arbeit nieder. Mit diesem ersten 
Streik der schweizerischen Industriegeschich-
te war das Thema Arbeitszeit als eine der 
zentralen Fragen in der Auseinandersetzung 
zwischen Unternehmern und Lohnabhängi-
gen etabliert. 

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 
waren die Arbeitszeiten lang – aus heutiger 
Sicht unvorstellbar lang. So wurde in Spin-
nereien häufig 14 oder 15 Stunden pro Tag 
gearbeitet. In der Textilindustrie des Kantons 
Zürich waren im Jahr 1855 noch 13 bis 14 
Stunden üblich. Angesichts dieser Umstände 

vor im Kanton Glarus ist auch die Kontrolle 
– mittels einer Fabrikinspektion – geregelt. 

Eines der zentralen Ereignisse in der Ge-
schichte der schweizerischen Arbeiterbewe-
gung ist der Landesstreik von 1918. Neun For-
derungen erhoben die Streikenden, darunter: 
Proporzwahl des Nationalrats, Frauenstimm-
recht, Umbau der Armee, Schaffung einer 
AHV – und die 48-Stunden-Woche. Die meis-
ten Dinge sind umgesetzt (oder irrelevant 
geworden); am längsten zur Verwirklichung 
brauchte interessanterweise die am wenigsten 
«revolutionäre» Forderung: das Frauenstimm-
recht. Die Proporzwahl galt schon bei der Na-
tionalratswahl 1919. Und auch die 48-Stun-
den-Woche kam schnell – wohl auch deshalb, 
weil man bürgerlicherseits so die spürbare 
revolutionäre Unruhe des Proletariats zu er-
sticken hoffte. 1920 trat das revidierte Fabrik-
gesetz in Kraft; auch das (für Bahn und Post 
gültige) Arbeitszeitgesetz zog nach. Bundesrat 
Schulthess scheiterte 1924 mit dem Versuch 
einer Rückkehr von 48 zu 54 Stunden («Lex 
Schulthess») in der Volksabstimmung. 

In der Zeit der Hochkonjunktur nach dem 
Zweiten Weltkrieg konzentrierte sich die Ar-
beiterbewegung weit stärker auf den Lohn 

Dossier: Arbeitszeit
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als auf die Arbeitszeit. Zunächst galt es, den 
kriegsbedingten Kaufkraftverlust aufzuholen, 
dann folgte ein beispielloser Aufschwung: 
Jedes Jahr gab es etwas mehr zu vertei-
len, was Konsumgüter wie das Auto, den 
Kühlschrank, den Fernseher bald für breite 
Schichten erschwinglich machte. Eine derar-
tige Verteilung des Produktivitätsfortschritts 
war offensichtlich attraktiver als eine deutli-
che weitere Reduktion der Wochenarbeitszeit. 
Der Landesring und die Poch bewirtschafte-
ten in der Folge das von den Gewerkschaften 
vernachlässigte Terrain mit (chancenlosen) 
Initiativen für die 44-Stunden-Woche (1958) 
bzw. die 40-Stunden-Woche (1976). Von 
1970 bis 2010 sank die durchschnittliche Ar-
beitszeit in der Industrie lediglich noch um 
gute 3 auf 41,6 Stunden. Der letzte spürbare 
Fortschritt punkto Wochenarbeitszeit ist der 
arbeitsfreie Samstag, der sich in den 1950er 
und 1960er Jahren ausbreitete.

Etwas anders gestaltet sich die Geschichte 
der Jahresarbeitszeit, also der Ferien. Mit dem 
Aufschwung des Tourismus geht ein sukzes-
siver Ausbau der Urlaubsansprüche einher. 
Waren in den 1950er Jahren 2 Wochen die 
Regel, so waren es in den 1960er Jahren 3. 
Die vierte Ferienwoche wurde in den 70ern 
häufig, die fünfte kam in den 80ern da und 
dort dazu. Der öffentliche Dienst wurde dabei 
von einem Vorreiter zu einem Schlusslicht. 
Die ersten Beschäftigten, die überhaupt Feri-
en nehmen durften, waren die Bundesbeam-
ten, denen bereits ab 1879 Kuren zugebilligt 
wurden. Man war damals allgemein der An-
sicht, dass vor allem der Geistesarbeiter der 
Erholung bedürfe – und nicht so sehr, wer 
körperlich beansprucht wird. Auch städtische 
Angestellte gehörten zu den ersten Schwei-
zern mit Ferienanspruch. 

Während im Ausland noch da und dort die 
35-Stunden-Woche als Gipfelpunkt erreicht 
wurde (so in Frankreich und in der deutschen 
Metallindustrie), ist die Verkürzung der Wo-
chenarbeitszeit in der Schweiz zum Stillstand 
gekommen. Die Finanzkrise wurde sogar 
von einigen Akteuren (auch im öffentlichen 
Dienst) zum Vorwand genommen, eine Ver-
längerung durchzusetzen. Viele Beschäftigte 
haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass 
ihnen eine Verkürzung der Arbeitszeit wenig 
bringt – ausser einer weiteren Verdichtung 
der Arbeit. Mancherorts ist die Belastung so 
gross, dass «Ausstempeln und weiterarbei-
ten» Mode geworden ist. 

Dass neben der bezahlten Erwerbsarbeit 
noch viel mehr Arbeit nötig ist für eine funk-
tionierende Gesellschaft, hat erst die Frauen-
bewegung seit 1968 so richtig ins öffentliche 
Bewusstsein gebracht – und auch in dasje-
nige der Arbeiterbewegung. Der Slogan «8 
Stunden Arbeit, 8 Stunden Musse, 8 Stunden 

Schlaf» war ja seit jeher nur für den männ-
lichen Industriearbeiter mit bürgerlichem 
Familienmodell formuliert. Im mittleren 
Teil bedarf er der Korrektur: Die angebliche 
Musse enthält auch die sogenannte Sorge- 
oder Care-Arbeit. Ein Teil dieser Tätigkeiten 
verschiebt sich derzeit vom unbezahlten in 
den bezahlten Bereich, weil die weibliche 
Berufstätigkeit zunimmt und Care-Arbeit 
nicht mehr überall gratis zu haben ist. Für 
die Berufsleute in diesem Wachstumsbereich 
reicht es dennoch nur knapp zur Existenz-
sicherung. 

Zu einem der grössten Probleme in der aktu-
ellen Arbeitszeitdebatte hat sich die Teilzeitar-
beit ausgewachsen. Es handelt sich dabei um 
eine Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnaus-
gleich, zu der vor allem Frauen (aber zuneh-
mend auch Männer) greifen, wenn sie Beruf 
und Familie unter einen Hut bekommen wol-
len. Die Lohneinbussen schlagen sich dann 
bei den Rentenansprüchen der Pensionskasse 
nieder. Teilzeitarbeitsverhältnisse bringen ei-
nen Schub von Flexibilisierung, oft zulasten 
der Beschäftigten. Haben sie Anspruch auf fi-
xe freie Tage? Stimmt das Pensum überhaupt 
mit der Aufgabe überein? Aus gewerkschaft-
licher Sicht ist die allgemeine Arbeitszeitver-
kürzung bei vollem Lohnausgleich weiterhin 
die richtige Perspektive. Nach wie vor ist Zeit 
eine der gerechtesten Formen der Verteilung 
von Produktivitätsfortschritten; sie enthält 
sogar – angesichts der sozial abgestuften Le-
benserwartung – in gewisser Weise eine um-
gekehrte Progression. | slt (Bild 1 [Glarus um 
1900]: Keystone; übrige Illustrationen: Schweize-
risches Sozialarchiv)



14 Dezember 2016

Dossier: Arbeitszeit

durch eine klare Grösse – den Lohn – ersetzt. 
Jetzt will man zurück zum Gummi.
Man kann die Lösung, die seit Anfang dieses 
Jahres Gültigkeit hat, durchaus kritisieren. 
Aber immerhin richtet sich die Reform an 
den Erkenntnissen der Arbeitspsychologie 
aus. Die Wissenschaft kann klar benennen, 
welches die gesundheitlichen Risiken beim 
Zeitmanagement sind und was dagegen hilft. 
Gratisarbeit ist für Gutverdienende weniger 
ein Problem; gesundheitlichen Risiken un-
terliegen aber auch sie. Diese Risikofaktoren 
brauchen ein Gegengewicht, und sie haben es 
in den Gesundheitsmassnahmen und in der 
Arbeitsautonomie der Betroffenen. 
Das heisst, dass die Flexibilität keine 
einseitige ist, sondern dass Beschäftigte 
die auch mal zu ihren Gunsten drehen 
und nutzen können. – Konrad Graber 
zielt ganz direkt auf die materiellen 
Bestimmungen des Arbeitsgesetzes, die er für 
Dienstleistungsberufe aushebeln will.
Um mit dem beliebten Verkehrsvergleich 
zu spielen: Keller-Sutter will den Tachome-
ter aus dem Auto entfernen, Graber will die 
Verkehrsregeln ändern und die Geschwindig-
keitsbegrenzung überhaupt abschaffen. Die 
Arbeitsmedizinerin Brigitta Danuser hat das 

Interview mit Luca Cirigliano, SGB-Sekretär und Jurist, über Arbeitszeiterfassung, Gesundheitsschutz und Sozialpartnerschaft
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VPOD-Magazin: Die Ständeräte Karin 
Keller-Sutter und Konrad Graber haben 
Vorstösse zur weiteren Aufweichung 
des Arbeitsgesetzes bzw. der Pflicht 
zur Arbeitszeiterfassung lanciert (siehe 
Kasten auf Seite 16). Und die zuständige 
Kommission steigt darauf ein. 
Luca Cirigliano: Dabei ist es kein Zufall, 
dass die beiden Parlamentarischen Initiati-
ven gleichzeitig eingereicht und von gleichen 
Begrifflichkeiten geprägt sind. Sie sind zwei 
Elemente in einem einzigen Vorhaben: De-
regulierung. Keller-Sutter will die Pflicht zur 
Arbeitszeiterfassung weiter aushöhlen, Gra-
ber zielt auf die wesentlichen materiellen Ele-
mente des Arbeitnehmerschutzes. 
Seit Anfang Jahr ist der Verzicht auf 
Arbeitszeiterfassung legal, aber an klare 
Bedingungen gekoppelt (siehe Kasten rechts). 
Die Regelung bringt zum Ausdruck, dass Be-
schäftigte – auch solche, die gut verdienen – 
nicht einfach Freiwild sind. Streicht man die 
GAV-Pflicht, wie Keller-Sutter das will, dann 
fallen insbesondere die Gesundheitsmassnah-
men dahin. Oder werden wertlos, weil der Ar-
beitgeber sie einseitig verfügen und mit einer 
Obstschale erledigen kann, die er alle paar 
Wochen in den Pausenraum stellt. 
Was ist genau unter «Arbeitnehmern mit 
leitender Tätigkeit» und «Fachspezialisten» 
zu verstehen? Für diese Gruppen wird die 
Aufhebung der Zeiterfassung ja angestrebt. 
Wenn ich das wüsste! Hier sollen offenbar 
gezielt Gummibegriffe ins Gesetz geschleust 
werden. Leitungsfunktion? Vielleicht sitzt 
eine halbe Administrativkraft im Vorzim-
mer. Fachspezialistin? Alle, die eine tertiäre 
Ausbildung haben, könnten darunterfallen. 
Unsere konservative Schätzung ergab, dass 
47 Prozent der Arbeitnehmenden eines dieser 
beiden Kriterien erfüllen. 
In den heute gültigen Regeln ist das frühere 
ungenaue Kriterium («Arbeitnehmer, 
die eine höhere leitende Tätigkeit oder 
eine wissenschaftliche oder selbständige 
künstlerische Tätigkeit ausüben») endlich 

Luca Cirigliano.

«menschenverachtend» genannt. Die Wort-
wahl ist dramatisch, aber gerechtfertigt. 
Graber will der wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit an den Kragen.  
Er will ausserdem das Nachtarbeitsverbot 
schleifen, die tägliche Ruhezeit und weitere 
Zeitparameter demontieren und bloss noch 
auf eine pauschale Jahresarbeitszeit abstellen. 
Damit gäbe es auch kein Sonntagsarbeitsver-
bot mehr. Es bestünden keine Regeln mehr 
für Pausen und für die Rücksicht auf Fami-
lienpflichten. Dieses Szenario ist bedrohlich: 
Der Druck der Arbeitgeber wird riesig sein. Es 
wird eine Arbeitnehmerkategorie geschaffen, 
die vollkommen flexibel einsetzbar ist und 
jederzeit bereitsteht. In gewissen Saisonbran-
chen des Dienstleistungsbereichs reibt man 
sich schon die Hände bei der Vorstellung, 
Leute 6 Monate lang 80 Stunden pro Wo-
che beschäftigen zu können und fürs andere 
Halbjahr nach Hause zu schicken. 
Manchen Beschäftigten erscheint ein solches 
Modell vielleicht sogar attraktiv. 
Mag sein. Doch sind im Arbeitsgesetz – ob-
wohl es ein bereits weitgehend dereguliertes 
Gesetz ist – eben immer noch Erkenntnis-
se der Arbeitsmedizin abgebildet. Und die 
sagen uns, dass der Mensch ein Wesen ist, 
das gewisse Rhythmen benötigt, um gesund 
zu bleiben. Und zwar nicht nur grossräumi-
ge Rhythmen, die sich nach Jahren messen. 
Sondern feiner gegliederte. Wir wissen das 
aus Forschungen über die Schichtarbeit: Der 
Wechsel des Regimes, die Umstellung ist 
immer belastend. Und bei Graber sprechen 
wir nun nicht mehr über einen Betrieb mit 
wechselnden Schichten, sondern über die 
Abwesenheit von jeglichem Rhythmus. Man 
kann es sehr einfach sagen: Wenn man dieses 
Herzstück des Arbeitsgesetzes mittels einer 
diffusen «Jahresarbeitszeit» ausser Kraft setzt, 
werden die Menschen krank … Und wer trägt 
die Kosten, wenn Menschen aufgrund solcher 
Gesundheitsrisiken krank werden? Die Allge-
meinheit muss bezahlen. Und die einzelnen, 
die Opfer, die mit 35 schon ausgebrannt sind. 
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Es wird argumentiert, das Arbeitsgesetz sei 
veraltet, weil es für die Fabrik konzipiert 
worden sei. Die Dienstleistungsgesellschaft 
stelle ganz andere Anforderungen. 
So ein Quatsch. Es arbeiten überall die glei-
chen Menschen. Bei den Dienstleistungen 
sind allenfalls die muskuloskelettalen Belas-
tungen geringer als in der Fabrik – die psy-
chosozialen Risiken sind dagegen ausgepräg-
ter. Der Dienstleistungsbereich ist besonders 
anfällig für solche Krankheiten, zum Beispiel 
für Burnouts. Also muss man ihn in den Fo-
kus nehmen und regulieren – und nicht das 
Gegenteil tun. 
Wir haben es heute auch zu tun mit dem 
Druck einer entgrenzten Gesellschaft, 
die jeglichen Service zu jeder Tages- und 
Nachtzeit abrufen will. Und die darauf ein 
Recht zu haben glaubt. 
Das trifft zu. Ausserdem haben die Globali-
sierung und die Digitalisierung dazu geführt, 
dass über viele Zeitzonen hinweg gewirtschaf-
tet und also auch kommuniziert wird. Vieles 
ist möglich, und was möglich ist, wird bald 
schon zur Pflicht. Die Skype-Sitzung mit Ja-
pan findet dann eben um 3 Uhr in der Früh 
statt. Wenn das zum Dauerzustand wird, 
dann gute Nacht! 
Es geht hier ja wirklich ums Eingemachte: 
um den Grundsatz, dass im Arbeitsverhältnis 
Geld gegen Zeit getauscht wird. 
Das ist eine wichtige Errungenschaft. An-
sonsten würden wir zum Akkordlohn zurück-
kehren. Und der hilft den Beschäftigten des 
Dienstleistungssektors ebenso wenig, wie er 
den Fabrikarbeitern genützt hat. Wir kennen 
die Logik, mit der man Vorgaben à la Stacha-
now ins Unerreichbare schraubt. Das geht 
zulasten der Arbeitnehmenden und ihrer 
Gesundheit. Aber auch die Arbeitgeber müss-
ten ein Interesse an der Arbeitszeiterfassung 
haben. Nicht nur wegen der Kontrolle, die 
dadurch möglich wird, sondern auch aus pla-
nerischen Gründen. Ein Unternehmen muss 
doch wissen, welche Arbeit wie viel Zeit erfor-
dert. Es ist das Eingeständnis des Versagens, 

wenn die Arbeitgeber diese fundamentale un-
ternehmerische Organisationsaufgabe nicht 
mehr bewältigen. Das ist dann kein modernes 
Unternehmertum mehr, sondern eine Mas-
kerade, die lediglich der Profitmaximierung 
dient. Es kommt überhaupt nicht in Frage, 
dass wir in diesem Punkt in den Manchester-
kapitalismus zurückfallen – und noch hinter 
das Glarner Fabrikgesetz von 1864. 
«Wir müssen das machen, weil sonst 
die Arbeitsplätze ins Ausland wandern», 
sagen sie. 
Wohin denn? Es gibt hier die längsten effek-
tiven Arbeitszeiten in ganz Europa. Das Ar-

beitsrecht ist bereits dereguliert. Die Arbeits-
zeiterfassung ist für viele schon abgeschafft. 
Eine Betriebskontrolle durch das Arbeitsins-
pektorat findet im Schnitt alle 30 Jahre statt. 
Flexible Modelle sind längst möglich. Was 
wollen sie denn noch? Dass der starke Fran-
ken ein Problem für die Wettbewerbsfähig-
keit gewisser Branchen ist, ist plausibel. Dass 
der Arbeitnehmerschutz zu wenig Spielraum 
lässt, ist es nicht. Und wenn Firmen abwan-
dern, dann tun sie es aus anderen Gründen. 
Aber ganz sicher nicht wegen eines übertrie-
benen Arbeitnehmerschutzes in der Schweiz!
Gerade in den Dienstleistungsberufen, über 
die wir sprechen, ist auch die Teilzeitarbeit 
üblich. Und dort sind gewisse Phänomene 
weit verbreitet, die der Arbeit auf Abruf 
gefährlich nahekommen. Man lässt die 
Beschäftigten absichtlich ins Stundenminus 
laufen, um sie dann jederzeit zitieren zu 
können. «Holen aus dem Frei» heisst dieses 
Schreckgespenst unter Pflegenden. 
Die Planungssicherheit ist ein wesentlicher 
Faktor der Lebensqualität. Auch an der SGB-
DV wurde ersichtlich, ein wie grosses Pro-
blem diese kurzfristigen Arbeitsplanände-
rungen sind. Darum ist unser Ziel ganz klar 
die Verteuerung dieser Zeiten, die faktisch 
Pikettdienste sind. Es kann nicht sein, dass 
die Arbeitnehmerin leidet, weil ihr Arbeitge-
ber zu wenig Personal vorhält und keine ver-
nünftige Planung hinbekommt. 
Ein Phänomen, das wir in den Spitälern 
häufig beobachten. Eigenartig, dass es im 
öffentlichen Verkehr, der ja ebenfalls ein 
Schichtbetrieb ist, mit dem Arbeitszeitgesetz 
eine viel striktere gesetzliche Regelung gibt, 
die funktioniert.
Das zeigt: Es ist auch in komplexen Gefügen 
möglich, Dienstpläne zu gestalten, die einen 
grossen Vorlauf haben und die auf zahlreiche 
Parameter Rücksicht nehmen. Sogar Syste-
me mit Wunschdienstplänen haben sich als 
praktikabel erwiesen; die modernen Mittel 
machen eine partizipative Gestaltung der Ar-
beitszeit problemlos möglich. Der öffentliche 
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Zeiterfassung: Was gilt?
Seit 1. Januar dieses Jahres sind neue Bestim-
mungen zur Arbeitszeiterfassung in Kraft. Da-
bei gibt es für zwei Kategorien Sonderbedin-
gungen – eine «vereinfachte Erfassung» der 
Arbeitszeit ist für die eine Gruppe möglich, 
für die andere der gänzliche Verzicht darauf. 
«Vereinfachte Erfassung» bedeutet, dass nur 
noch die tägliche Arbeitszeit zu dokumen-
tieren ist, nicht aber deren «Lage» (also von 
wann bis wann gearbeitet wurde, wobei etwas 
schleierhaft bleibt, wie anders als durch einen 
Anfangs- und einen Endpunkt Zeit überhaupt 
zu messen sei …). Voraussetzung dafür ist eine 
«gewisse Autonomie» in der Festsetzung der 
Arbeitszeit, wobei die betriebliche Arbeitneh-
mervertretung oder – bei Fehlen einer solchen 
– die Mehrheit der Arbeitnehmenden zustim-
men muss. Der vollständige Verzicht auf die 
Arbeitszeiterfassung ist dagegen nur für Be-
schäftigte möglich, die «bei ihrer Arbeit über 
eine grosse Autonomie verfügen und ihre Ar-
beitszeiten mehrheitlich selber festsetzen kön-
nen», die zugleich ein Bruttojahreseinkommen 
von mehr als 120 000 Franken haben und die 
schriftlich individuell zugestimmt haben. Das 
alles kann aber nur dann in Kraft treten, wenn 
in einem Gesamtarbeitsvertrag aufgezeigt 
wird, in welcher Weise das Unternehmen dem 
Gesundheitsschutz für die betroffene Mitarbei-
terkategorie Rechnung trägt. | slt 
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Verkehr kann das Sicherheitsargument in die 
Waagschale werfen. Aber geht es in einem 
Spital nicht auch um Sicherheitsfragen, ja 
um Leben und Tod? Wo die Personaldecke so 
dünn bemessen ist, dass dauernd kurzfristig 
jemand einspringen muss, dort fehlen Kons-
tanz und Ruhe, die es gerade in schwierigen 
Situationen braucht. 
Es ist auch eine Folge der modernen 
Kommunikationsmittel, dass Grenzen 
verwischen. Wir gucken noch schnell von zu 
Hause aus im virtuellen Büro vorbei. 
Genau: Auch ich habe dir ja gestern Sonntag 
noch ein Mail geschrieben zu unserem heuti-
gen Treffen. Es gibt diese Tendenz zur Auflö-
sung des Feierabends gerade in den wissens-
basierten Berufen, dort, wo Menschen mit 
Herzblut arbeiten – und arbeiten können. 
Angezeigt ist ein vernünftiger Umgang mit 
solchen Phänomenen. Der Arbeitgeber trägt 
die Verantwortung, aber die Arbeitnehmen-
den sind damit nicht aus dem Schneider. 
Sie müssen wissen, dass es so etwas wie die 
«interessierte Selbstgefährdung» gibt. Darauf 
müssen sie aufmerksam gemacht werden, 
und auch der Arbeitgeber muss mithelfen, et-
wa indem er die Distribution von E-Mails am 
Wochenende unterbindet. Wir können die 
Entwicklung nicht umkehren, aber wir kön-
nen die negativen Auswirkungen der stän-
digen Erreichbarkeit begrenzen. Wir dürfen 
deswegen nicht alle Dämme einreissen, eben 
gerade nicht. Die Begrenzungen, beispiels-
weise durch GAV, werden umso wichtiger, je 
flexibler die Arbeitswelt wird. 

Wir Gewerkschaften führen ja verschiedene 
Rechnungen über die Arbeitszeit. Wir 
sprechen von Wochen-, von Jahres- und von 
Lebensarbeitszeit. Es geht um Ferien und 
Feiertage, aber auch um das Rentenalter. 
Beim Rentenalter werden wir in den nächsten 
Jahren kaum mehr eine Erleichterung 
hinbekommen. Müssen wir uns nicht eher 
auf die Lebensmitte konzentrieren, auf die 
Rushhour des Lebens, und dort Entlastung 
schaffen, etwa mit Kompensationsurlauben, 
Sabbaticals und dergleichen?
Deine Überlegung ist richtig. Dabei darf man 
aber nicht aus den Augen verlieren, dass die 
Masseinheit «Woche» und die Masseinheit 
«Jahr» trotzdem wichtig bleiben. Stressfak-
toren und andere psychosoziale Risiken wir-
ken, wie bereits angedeutet, in viel kleineren 
Frequenzeinheiten. Dass wir die Totale in 
den Blick nehmen, die Frage, wie viel Le-
benszeit wir für die Erwerbsarbeit hingeben 
müssen, ist klar. Das entbindet nicht von der 
Regulierung der kleineren Einheiten. Zur 
totalen Strukturlosigkeit sind wir Menschen 
nun mal als physiologische Wesen nicht in 
der Lage, dafür sind wir nicht gebaut. Flexi-
bilisierung ohne Grenzen bedeutet buchstäb-
lich: Flexibilisierung, bis der Arzt kommt. 
Womit wir beim «Weltkulturerbe Sonntag» 
wären. 
Synchronisation ist für eine Gesellschaft 
enorm wichtig. Und wichtig ist auch, dass 
diese Taktung den Einzelnen nicht zu viel 
Energie abverlangt. Wenn jeder sich extra bei 
seinem Chef dafür einsetzen muss, am glei-
chen Tag freizuhaben wie der Ehemann oder 
die Partnerin, dann ist auch das ein Stress-
faktor. Kommt der Vorstoss Graber durch, 
braucht es wohl eine Doodleumfrage, um die 
Familie um den Esstisch zu versammeln. 
Es handelt sich ja auch um die Frage, was 
mit dem Produktivitätsfortschritt geschieht. 
Seit einigen Jahrzehnten wird er nicht mehr 
in die Verkürzung der Arbeitszeit investiert. 
Obwohl Zeit ja eine der fairsten Formen ist, 
diesen Fortschritt zu verteilen. 
Wobei auch die Zeit die soziale Ungerechtig-
keit spiegelt. In vielen manuellen Berufen ist 
die Lebenserwartung tief. Und die psychoso-
zialen Risiken schlagen sich zumal in den 
tiefen und mittleren Chargen nieder. Diese 
Leute haben den Schutz am nötigsten, denn 
ihr Lohn taugt nicht als Schmerzensgeld, wie 
gewisse höhere Kader ihre Boni verstehen. 
Sie, die Gering- und Mittelverdienenden, sind 
es, die kämpfen, die hadern, die strampeln, 
die nicht zum Verschnaufen kommen. Die 

Arbeitgeber finden die Schutzmassnahmen 
lästig, sie ziehen sie ins Lächerliche. Wir 
aber müssen alles tun, die Arbeitnehmenden 
zu schützen – durch die Stärkung des Voll-
zugs, durch Stärkung der Sozialpartnerschaft 
beim Gesundheitsschutz und der Vereinbar-
keit, durch Stopfen der Gesetzeslücken. Das 
kostbare Gut «Zeit» als Parameter des Arbeit-
nehmerschutzes muss erhalten und für die 
Zukunft aktualisiert werden. Dazu gehört 
auch die Verteidigung des Grundsatzes «Zeit 
gegen Geld». Beides muss gemessen werden, 
damit es auf die Waagschale gelegt werden 
kann. Fahren «nach Gefühl», ohne Tacho, 
führt früher oder später zum Crash. Zeit ist 
vielleicht das Wertvollste, was wir haben. Ich 
bin verwundert, wie leichtfertig viele damit 
umgehen. 
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SGB-Delegierte gegen Gratisarbeit
An der Delegiertenversammlung des Gewerk-
schaftsbundes wurde beschlossen, dass die 
immer dreisteren Angriffe auf Arbeitszeiten 
und den Gesundheitsschutz vehement bekämpft 
werden. Eine Flexibilisierung, wie sie Karin 
Keller-Sutter und Konrad Graber anstreben, 
hätte verheerende Folgen: «Stress und Burnout 
würden noch mehr zunehmen, die Vereinbarkeit 
von Arbeit und Familie wäre noch stärker ge-
fährdet, die Planbarkeit des Lebens noch mehr 
erschwert.» Stattdessen verlangen die Delegier-
ten einen griffigen Vollzug des Arbeitsgesetzes, 
namentlich mit Arbeitszeitkontrollen. | sgb 

Angriff aufs Herzstück
«Die Arbeitszeiten von Arbeitnehmern mit lei-
tender Tätigkeit sowie von Fachspezialisten in 
vergleichbarer Stellung, die bei der Organisa-
tion ihrer Arbeit und der Festlegung ihrer Ar-
beits- und Ruhezeiten über grosse Autonomie 
verfügen, müssen nicht erfasst werden.» Auf 
diese Weise möchte Ständerätin Karin Keller-
Sutter (FDP) das Arbeitsgesetz ändern. Die seit 
1. Januar gültigen Erleichterungen reichen ihr 
nicht, «weil gewisse Branchen und Unterneh-
men faktisch von der Möglichkeit der Lockerung 
der Arbeitszeiterfassungspflicht ausgeschlossen 
werden». Welche das sein sollen und warum für 
sie ein GAV nicht in Frage kommt, erklärt Kel-
ler-Sutter nicht. Ständerat Konrad Graber (CVP) 
will für leitende Arbeitnehmerinnen und Fach-
spezialisten in Betrieben des Dienstleistungs-
sektors gleich eine ganze Liste von materiellen 
Schutzbestimmungen ausser Kraft setzen, Pro-
forma-Zustimmung des Arbeitnehmers vorbe-
halten. Betroffen wäre das Herzstück des Ar-
beitsgesetzes: die Regelung der wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit, der Abend- und der Nacht-
arbeit, der Sonntagsarbeit, der Entschädigung 
von Überzeitarbeit, der Pausen, der täglichen 
Ruhezeit. Und die 3 Tage, die Beschäftigten für 
die Pflege von nachgewiesenermassen kranken 
Kindern gewährt werden, sollen laut Graber 
ebenfalls gestrichen werden. | slt 
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Koni kann es nicht mehr hören. Konnte er noch nie. Vom ersten Mitt-
wochmorgen an. Das trifft sich nicht gut. Denn Doris ist mal wieder in 
Laune für geopolitische Analysen: Wenn er jetzt zum Beispiel ein Bünd-
nis mit Putin ... Koni hält sich die Ohren zu und singt laut LALALALA 
... und dann eine Militärbasis auf seinem Golfplatz in Schottland errich-
tet ... LALALALA ... und dann die gezielte Provokation muslimischer ... 
LALALALA ... der Einsatz von Nuklearwaffen ... LALALAAALLLAAAA. 
Ich leide ganz mit Koni. Allerdings ist das von Doris dahingeschwafelte 
Endzeitszenario kaum das Unqualifizierteste, was derzeit tagtäglich so 
auf einen hereinprasselt. Von Hongkong bis Hinterkappelen versucht 
sich alles in der ganz grossen Analyse beziehungsweise copypastet, was 
die anderen Analysten – je nach politischer Präferenz – schon geschrie-
ben haben. Jeder fühlt sich dazu berufen und überdies kompetent, sich 
auch noch zu äussern. Die Geschwätzigkeit ist unerträglich.
Es ist für alle was dabei. Vom neokonservativen Frohlocken über das 
Versagen der angeblichen linksintellektuellen Elite bis zu den mehr 
oder weniger eleganten Reanimationsversuchen des Klassenkampfs, 
und für alle dazwischen: Ergüsse darüber, dass die Katastrophe als 
Chance, ja als Weckruf zu werten sei, was sich ja auch darin zeige, 
dass so viele nun so angeregt diskutierten und, jawohl, endlich auch 
aktiv werden würden, schön aufbereitet als Listicle, durch den man 
sich bequem vom Sofa aus hindurchscrollen kann, während im Hin-
tergrund «Der Bachelor» läuft.
Es ist nicht ganz leicht, den Überblick zu behalten, in dieser ohrenbe-
täubenden Kakophonie und aus der gigantischen Blase Bullshit das 
wenige Wesentliche und noch seltenere wirklich Erhellende heraus-
zufiltern. Das ist auch nicht mein Anspruch. Natürlich, auch ich bin 

schockiert, ja in hohem Masse 
besorgt. Und ja, sollen alle sa-
gen, was sie sagen möchten, die 
Meinungsäusserungsfreiheit ist 
eines der höchsten aller Güter, 
wobei nicht alles, was derzeit 
dahergeplappert und reprodu-
ziert wird, meiner Meinung 
nach zwingend als Meinung 
durchgehen muss. Seit sich die 
ganze Welt in einen multime-
dialen Stammtisch verwandelt 
hat, habe ich grosses Verständ-
nis für Koni, wenn er über die 
Dauer von ein, zwei Bierchen 
mal vom Ausgang der US-Wahlen verschont bleiben möchte. Aber 
vermutlich hat Koni schon bald wieder seine Ruhe. Denn – um die 
Welt auch mit meiner Analyse nicht zu verschonen – der Sturm wird 
sich legen. Die Schockierten und Empörten und Besorgten werden 
sich beruhigen, sobald der mediale Hype mal etwas abgeflaut ist. 
Dann lässt sich’s hierzulande endlich wieder ganz ungestört auf Erhalt 
und Mehrung von Status und Eigentum konzentrieren, schliesslich ist 
Amerika weit weg, viel weiter sogar als der Irak oder Syrien ... 
Dies gesagt habend, wünsche ich mir, dass ich damit nicht Recht be-
halten werde, dass die Revolution tatsächlich bald ausbricht und dass 
dieses kulturpessimistische Geschwafel als kleines Häufchen der gan-
zen Bullshit-Blase auf dem Misthügel der Geschichte landet.

Susi Stühlinger  Allerlei Analysen

Susi Stühlinger ist Autorin, Schaffhauser
Kantonsrätin und Jusstudentin.

Recht & Unrecht | VPOD

1 Prozent gewehrt. Namentlich bezweifeln sie, dass das fristlose Vor-
gehen – ohne Einhaltung der Kündigungsfrist und ohne Änderungs-
kündigung – rechtens ist. Unterstützt wurden sie dabei von den in 
der Arbeitsgemeinschaft der Basellandschaftlichen Personalverbände 
zusammengeschlossenen Organisationen, zu denen auch der VPOD 
gehört. Die Verbände überlegen jetzt einen Weiterzug ans Bundesge-
richt. Empörend ist insbesondere die Ungleichbehandlung, die mit 
dem Vorgehen der Regierung beim Personal entsteht. Wer auf den  
31. Dezember 2015 kündigte, bekam bis Ende März noch den bisheri-
gen Lohn; die Verbleibenden mussten bereits ab 1. Januar zum tiefe-
ren Lohn arbeiten. | vpod

Winterthur: Beschwerde ans Verwaltungsgericht
Die Personalverbände der Stadt Winterthur, darunter der VPOD, ge-
langen mit ihrer Beschwerde gegen die Aussetzung der Lohnmassnah-
men ans Verwaltungsgericht – der Bezirksrat hatte gegen sie entschie-
den. Die wiederholte Streichung der Lohnentwicklung schmerzt nicht 
nur finanziell. Sie schafft auch Ungerechtigkeit im Lohngefüge und 
schadet dem Ruf der Stadt. Nötig ist eine saubere Regelung, wer wie 
oft und unter welchen Umständen Lohnmassnahmen streichen darf. 
Der Bezirksrat (ein Laiengremium) hat es in seiner Antwort nicht ge-
schafft, diese Fragen zu klären. | vpod (Foto: S. Bleuler/CreativeCommons)

Suva verzichtet vorerst auf Detektive
Laut dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ist 
in der Schweiz die Überwachung von Versicherten durch Privatde-
tektive nicht zulässig, weil die gesetzliche Grundlage fehlt. Die Suva 
hat daher beschlossen, alle laufenden Observationen einzustellen und 
keine neuen Aufträge mehr zu erteilen. Auch die Unterlagen aus be-
stehenden Fällen würden vernichtet. Zugleich teilt die Suva mit, dass 
sie einen eigenen Vorschlag für ein Gesetz eingebracht hat, das den 
Einsatz von Detektiven wieder erlauben soll. | vpod

Baselland: 1452 Angestellte brüskiert
Das Verwaltungsgericht Baselland lässt 1452 klagende Kantonsange-
stellte im Regen stehen. Sie hatten sich gegen eine Lohnkürzung um 

Kaum Grund zur Freude: Silvester in Winterthur.
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Ein kleines Land mit einem hohen Wohlstandsniveau wie die Schweiz 
ist auf gute wirtschaftliche Beziehungen mit der ganzen Welt ange-
wiesen. Denn der Schweizer Heimmarkt ist viel zu klein. Keine Fir-
ma könnte ein aufwendiges Medikament lediglich für den Schweizer 
Markt entwickeln. Der Verkaufserlös in der Schweiz alleine wäre zu 
gering, um die Forschungs- und Entwicklungsausgaben wieder ein-
zuspielen. Dasselbe gilt auch bei der Herstellung von Maschinen, Tur-
binen, Generatoren usw. Erst der Verkauf dieser Produkte in Europa, 
Asien oder Übersee führt zu den erforderlichen Umsätzen. 
Historisch ist es der Schweizer Wirtschaft gut gelungen, qualitativ 
sehr gute Produkte für Märkte im In- und im Ausland zu produzieren 
und dort zu verkaufen. Die Wirtschaft ist hoch produktiv und kann im 
internationalen Vergleich überdurchschnittliche Löhne zahlen. 
Neben dem Werkplatz ist der Finanzplatz ein weiteres wichtiges 
Standbein der Schweizer Wirtschaft. Dieser hat in der Vergangenheit 
hohe Erträge mit der Verwaltung von unversteuerten Vermögen ge-
macht. Schätzungen gehen davon aus, dass ausländische Kundinnen 
und Kunden in der Blütezeit der «Schwarzgeldstrategie» bis zu 1,5 Bil-
lionen Franken auf Schweizer Bankkonten liegen hatten. Die Ban-
ken verdienten damit jährlich wahrscheinlich gegen 20 Milliarden. 
Mittlerweile ist das Bankgeheimnis im Geschäft mit ausländischer 

Wirtschaftslektion  Werkplatz Schweiz stärken

VPOD | Gewerkschaftswelt 

Fair-Trade-Produkte legen zu
Der Konsum von fair gehandelten Erzeug-
nissen in der Schweiz hat auch 2015 zuge-
nommen. Die Ausgaben stiegen gegenüber 
dem Vorjahr um 11,1 Prozent und liegen 
deutlich über einer halben Milliarde Fran-
ken. Auch der Wert pro Kopf (69 Franken) 
erreicht einen neuen Höchststand. Zugelegt 
haben beispielsweise Fruchtsäfte und Ge-
treide einschliesslich Reis. Die «klassischen» 

Fair-Trade-Güter Obst (etwa Bananen) sowie 
Getränke (Kaffee und Tee) machen zusam-
men aber weiterhin gegen die Hälfte des Fair-
Trade-Marktes aus. | pd (Foto: Herianus/iStock)

Entlassungen in der Türkei
Seit dem Putschversuch sind in der Türkei 
Tausende von Gewerkschaftsmitgliedern 
«beurlaubt» oder entlassen worden. Die Ge-
werkschaft KESK schätzt, dass in den letzten 
Monaten 15 000 Mitglieder den Job verloren 
haben, vor allem im Erziehungs- und Ge-
sundheitswesen. Der Europäische Gewerk-
schaftsverband öffentliche Dienste (EGÖD) 
ist über die Aushöhlung und Ausschaltung 
rechtsstaatlicher Prinzipien extrem besorgt: 
Es werden Medien zensiert, Richter verhaftet, 
kritische Akademikerinnen zum Schweigen 
gebracht, demokratisch gewählte Bürgermeis-

ter abgesetzt und legale Parteien drangsaliert. 
Die Entlassung von KESK-Mitgliedern im 
Rahmen der «Säuberungen» ist besonders 
absurd, weil die Gewerkschaft seit je zu den 
Kritikern der Gülen-Bewegung gehört – letzte-
re wird von Erdoğan als Hauptverantwortliche 
für den Putschversuch gesehen. Die Politik 
der türkischen Regierung zielt offenkundig 
auf Einschüchterung aller oppositionellen 
und zivilgesellschaftlichen Kräfte. | egöd

Gegen Kahlschlag in Armenien
Der Europäische Gewerkschaftsverband öf-
fentliche Dienste (EGÖD) hat dem Premi-
erminister von Armenien einen Protestbrief 
geschrieben. Darin kritisiert er die angekün-
digte Streichung von 30 Prozent der Stellen 
im öffentlichen Dienst. Auch wird bemängelt, 
dass die Regierung diese gigantische Um-

Zunehmend:  
Konsum von  
Fair-Trade-Kaffee.

Kundschaft zu einem grossen Teil gefallen. Politisch ist das positiv. 
Wirtschaftlich muss es hingegen aufgefangen werden. Indem andere 
hochproduktive Branchen den Wertschöpfungsanteil ausbauen. 
Bisher ist das allerdings nicht gelungen. Gemessen am Schweizer 
BIP haben alle Exportbranchen an Bedeutung eingebüsst. Sowohl 
die Industrie als auch der Tourismus und der Finanzsektor. Ebenfalls 
gesunken ist der BIP-Anteil des Handels, welcher zu einem grossen 
Teil durch die Erträge der Rohstoffhändler bestimmt wird. 
Grund dafür ist vor allem der überbewertete Franken. Die Schweizer 
Industrie hat weltweit Marktanteile eingebüsst. In der Maschinen-
industrie ist die Beschäftigung in der Schweiz in den letzten Jahren 
beispielsweise um über 10 Prozent gesunken, während die deutschen 
Maschinenbauer ihren Personalbestand um fast 30 Prozent erhöht 
haben. Dazu kommen Unsicherheiten über den Weiterbestand der 
bilateralen Verträge. – Diese Entwicklung ist gefährlich für die Löhne 
und die Arbeitsplätze in der Schweiz. Eine Stärkung des Werkplatzes 
ist nötiger denn je. Dazu braucht es aber eine aktive Geldpolitik. Die 
optimistischen Szenarien der Nationalbank nach der Aufhebung des 
Mindestkurses am 15. Januar 2015 haben sich nicht bewahrheitet. Der 
Franken ist anhaltend stark überbewertet – mit entsprechend negati-
ven Auswirkungen. | Daniel Lampart, SGB-Chefökonom

Anteil der Branchen am Schweizer BIP (nominell)

Industrie Gastgewerbe Banken,
Versicherungen Handel ⃰ Bau öffentliche,

Verwaltung
Gesundheits-,
Sozialwesen übrige

2008

2016q2

19.7%

17.5%

1.9%

1.8%

11.2%

9.3%

15.0%

13.7%

4.5%

5.2%

9.6%

10.5%

6.3%

7.9%

31.8%

34.1%
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Wer war’s?  Rote Nelken
Schon naht in Siebenmeilenstiefeln das Weihnachtsfest mit allem, 
was dazugehört: Märlitram, Päcklistress, Ehekrach und «Früher 
war mehr Lametta». Apropos Loriot: Ja, auf das Fernsehen ist Ver-
lass. Wie jedes Jahr wird Michel Svensson (Schweden) den Kopf in 
die Suppenschüssel stecken, und ein emanzipiertes Aschenbrödel 
(ČSSR/DDR) wird sich seinen Prinzen angeln. Und dann ist da noch 
der kaiserliche Dreiteiler, von dem aus wir unsere heutige «Expediti-
on Personenrätsel» starten.
Wer allerdings glaubt, aus 5 oder neuerdings wieder 4 Buchstaben, 
wovon nur zwei verschiedene, die Lösung basteln zu können, hat 
sich zu früh gefreut. Ein bisschen kniffliger soll’s schon sein, unser 
dynastisches Hüpfspiel. Unter den vier Kindern jener filmisch ver-
ewigten Herrscherin, die in Genf mit einer Feile totgestochen wurde, 
war lediglich ein einziger Bub. Doch den Thron bestieg der nie, weil 
sein Vater ihn überlebte. Auch starb er, wie die Mama, keines natür-
lichen Todes, sondern eines skandalumwitterten. «Mayerling» muss 
hierzu als Stichwort genügen. 
Seine Tochter wiederum – und die ist’s endlich, die wir suchen – war 
also mit 5½ Jahren Halbwaise. Die Strecke, die sie in ihrem Leben 
zurücklegte, war nicht nur in Jahren weit. Zwischen 1883 und 1963 
liegen zwei Weltkriege und eine völlige Umwälzung der Verhältnisse 
in ihrem Land, das auf einen Bruchteil seiner Grösse zusammenge-
schmolzen wurde (nicht zuletzt, weil der Opa die Zeichen der Zeit 
nicht zu lesen verstand). 
Eine erste Ehe brachte Nachwuchs, aber kein Glück (beim Streit 
um die Kinder kam die Gendarmerie zum Einsatz). Eine zweite 
Beziehung gelang besser: Der Erwählte war Sozialdemokrat. Frau 
X. wurde es ebenfalls; insbesondere bei den «Kinderfreunden» und 
den «Roten Falken» machte sie sich nützlich, und am 1. Mai ver-
kaufte sie Papiernelken. In ihrem Schlossgarten wuchsen Obst und 
Gemüse fürs Proletariat, und die Arbeiterkids durften dort spie-
len. «Die Zukunft gehört dem Sozialismus», sprach sie. Und ihre 

Grundstücke vermachte sie der Öffentlichkeit zwecks Errichtung 
von Wohnbauten. 
Man sollte die Lebensleistung von Menschen nicht nur daran mes-
sen, was sie geschafft oder geschaffen haben. Sondern auch daran, 
wie weit in die richtige Richtung sie sich von ihrem Ausgangspunkt 
wegbewegt haben. Wie manches eingeimpfte Vorurteil wurde über-
wunden? Wie viel Zukunftsträchtiges rezipiert und angewandt? In 
dieser Sparte ist die heute Gesuchte eine Grosse und stellt selbst 
die berühmte Oma in den Schatten, erst recht die unbelehrbare 
Schwippschwägerin Zita. Wer die Dezember-Frau erkannt hat, 
sende eine Postkarte mit ihrem (bürgerlichen) Namen an: VPOD, 
Redaktion, «Wer war’s?», Birmensdorferstrasse 67, Postfach 8279, 
8036 Zürich. Die Büchergutscheine (100, 50 und 20 Franken wert) 
werden erst am 16. Januar 2017 verlost, weil im Januar kein Heft 
erscheint. | slt 

Es waren Clara und Leonhard Ragaz-Nadig
Die Begründer des religiösen Sozialismus in der Schweiz, Clara und Le-
onhard Ragaz-Nadig, waren im letzten Magazin über den Umweg der 
Schwägerin zu erraten. Eva Nadig (1871–1961) gilt als Pionierin der Bündner 
Frauenbewegung und teilte mit der Schwester das Engagement für die absti-
nente Lebensweise. Clara Nadig (1874–1957) wurde ebenfalls Lehrerin, später 
Sozialarbeiterin – an den Wirkungsstätten ihres Mannes Leonhard Ragaz 
(1868–1945). Den einstigen Pfarrer von Chur berief man ans Basler Münster, 
später an die Universität Zürich, wo er in seiner Fakultät allerdings gehörig 
aus dem Rahmen fiel: ein Theologe, der mit streikenden Arbeitern sympa-
thisiert und der das «Reich Gottes» nicht für immer und ewig in ein fernes 
Jenseits vertagen will. Ebenfalls bereits im Diesseits werden die Wettbe-
werbspreise ausgerichtet. Und zwar an Susanne Vonwiller Bäbler (Zürich), 
Hans Rudolf Tschudi (Zofingen) und Verena Kaiser (Gerzensee). Glückwunsch 
und frohe Weihnachten! | slt

Gewerkschaftswelt | VPOD

strukturierung ohne jegliche Verhandlung 
mit den Gewerkschaften durchdrücken will. 
Die ökonomischen Probleme des Landes 
würden bei so brachialem Vorgehen nicht ge-
löst, sondern verschlimmert, sagt der Dach-
verband. | egöd

Neue TISA-Dokumente geleakt
Greenpeace hat weitere Unterlagen aus den 
geheimen TISA-Verhandlungen an die Öf-
fentlichkeit gebracht. Das Schweizer Bündnis 
gegen TTIP, TISA & Co. weist dabei erneut 
auf die Gefahren des Abkommens hin. Tü-
ckisch sind bei TISA speziell die Anhänge. 
Jener über die staatseigenen Unternehmen 
umfasst auch die kantonalen und kommu-
nalen Betriebe, also etwa Kantonsspitäler 
oder Energiewerke, die dem Markt geöffnet 
werden müssten. Immerhin sind, zumindest 

laut aktuellem Verhandlungsstand, von Län-
dern dekretierte Ausnahmen auch für Betrie-
be dieser Ebene gültig; der Vorbehalt, den die 
Schweiz für das Gesundheitswesen getätigt 
hat, gilt demnach auch in den Kantonen. Das 
Damoklesschwert bleibt allerdings: Was nicht 
auf der Ausnahmeliste steht, ist gnadenloser 
Deregulierung ausgesetzt. Und der Anhang 
über Telekommunikationsdienste enthält wei-
terhin eine Bestimmung, gemäss welcher der 
Bund die Swisscom-Aktien verkaufen müss-
te. Mit einer Aktion im öffentlichen Raum hat 
auch das Basler Stopp-TISA-Bündnis vor dem 
Abkommen gewarnt. | vpod (Foto: zVg)

Halbherzige Psychiatrie-Reform
Aus Sicht der deutschen Gewerkschaft Verdi 
bleibt die angestrebte Reform der Psychiatrie-
Finanzierung «auf halbem Wege stecken». 

Verdi-Vorstandsmitglied Sylvia Bühler kriti-
siert zumal die Übergangs- und Ausnahme-
regelungen: «Eine gute Versorgung psychisch 
kranker Menschen braucht eine verbindliche, 
am Bedarf orientierte Personalausstattung. 
Wer jetzt schon die Ausnahmen von den ver-
bindlichen Vorgaben auf den Weg bringt, hat 
nicht verstanden, wie eng die Personalaus-
stattung mit der Versorgungsqualität zusam-
menhängt.» | verdi

Abnehmend: 
Sympathie für TISA-

Abkommen. 
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Isolde Kunkel-Weber von der Gewerkschaft 
Verdi. Kollegin Kunkel (sie war auch Gast am 
letzten VPOD-Kongress) will sich für die Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes nicht 
nur bei den EU-Instituti-
onen in Brüssel ins Zeug 
legen, sondern überall dort, 
wo EGÖD-Mitglieder kämp-
fen: für anständige Arbeits-
bedingungen, für einen guten Service public 
und für dessen Finanzierung durch ein ge-
rechtes Steuersystem. Auch Generalsekretär 
Jan Willem Goudriaan freut sich über eine 
Vorsitzende mit so breiter Erfahrung und 
von so beeindruckendem Format. 
Ehre für das langjährige VPOD-Mitglied 
Markus Truniger: Er erhält den Bildungs-
preis 2016 der Pädagogischen Hochschule 
Zürich. «Markus Truniger hat die Thematik 
der Förderung und Integration von Kindern 
und Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund frühzeitig erkannt und massgeblich 
dazu beigetragen, sie auf die Agenda der 
Institutionen zu bringen und schweizweit 
zu verankern», schreibt die Jury. Auch der 
VPOD ist ein bisschen stolz. Ohne den kom-
petenten und engagierten Kollegen wären 
integrative Angebote wie «Deutsch als Zweit-
sprache» (DaZ) oder «Qualität in multikultu-
rellen Schulen» (Quims) undenkbar. 
Nichts Neues gibt es im Westen bzw. unter 
der Unia-Sonne: Die rund 350 Delegierten 
des Kongresses haben Vania Alleva mit über 
90 Prozent der Stimmen als Präsidentin be-
stätigt. Aldo Ferrari und Martin Tanner wur-
den als Vizepräsidenten wiedergewählt; Nico 
Lutz, Corrado Pardini, Véronique Polito und 
Corinne Schärer komplettieren die von 9 auf 
7 Köpfe geschrumpfte Geschäftsleitung. 
50-Jahr-Arbeitsjubiläum: Jeweils 25 Jahre 
auf dem VPOD-Zentralse-
kretariat Lausanne haben 
in kurzer Folge Zentralse-
kretär Agostino Soldini (am 
20. Oktober) und Zentralse-
kretärin Michela Bovolenta 
(am 1. November) gefeiert. 
Kollege Soldini betreute 
lange Jahre die französische 
Verbandszeitung als Redak-
tor; sein heutiges Pflichtenheft umfasst die 
Kampagnenarbeit und die Koordination des 
VPOD in der französischen Schweiz. In Kol-
legin Bovolentas Arbeit stehen die Frauen, 
die Pensionierten und die Migrantinnen und 
Migranten im Mittelpunkt. | slt (Fotos: slt und 

Alexander Egger)
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VPOD-Landesvorstand vom 
25. November 2016

Der Landesvorstand hat 
• das Budget 2017 des Verbandes und sei-

ner Institutionen genehmigt – und damit 
auch die Aufteilung der Verbandsbeiträge: 
80 Prozent zugunsten der allgemeinen Ver-
bandsrechnung, 20 Prozent zugunsten des 
Finanzierungsfonds. 

• vom Finanzplan 2018–2019 Kenntnis ge-
nommen. 

• sich über die geplante Kampagne gegen die 
USR III ins Bild gesetzt. 

• von der Mobilisierung des Lausanner Ge-
meindepersonals Kenntnis genommen. Für 
Kampfmassnahmen der Swissport-Ange-
stellten am Flughafen Genf und der Neuen-
burger Lehrpersonen wird die Streikkasse 
deblockiert bzw. ein entsprechender Antrag 
an die Delegiertenversammlung gestellt. 

• das weitere Vorgehen hinsichtlich der Ho-
telanlage «i Grappoli» besprochen. 

• das VPOD-Werbeprojekt in der Reinigung 
Deutschschweiz diskutiert und der Fort-
führung des Werbeprojekts bei den Frei-
burger Lehrpersonen zugestimmt.

• das Reglement über die vereinfachte Ar-
beitszeiterfassung für das gewerkschaftli-
che Personal des VPOD gutgeheissen. 

• die Traktandenliste für die Delegiertenver-
sammlung des Verbandes vom 10. Dezem-
ber 2016 genehmigt. 

• die weitere ideelle Unterstützung der 
Clean-Clothes-Campaign von Public Eye 
(vormals Erklärung von Bern) beschlossen. 

Stefan Giger, Generalsekretär
Judith Bucher, stv. Generalsekretärin

Rote Köpfe
«Bären» Ostermundigen, Sonntagnachmit-
tag. «Sie lachen, stossen mit Champagner 
an. Mittendrin steht SP-Parlamentarierin 
Colette Nova», berichtet die 
Berner Zeitung. Was gibt’s 
zu feiern? Das Stimmvolk 
hat eine Vorlage zur Sanie-
rung der Pensionskasse mit 
fast 60 Prozent Nein-Stimmen versenkt. 
Und darüber freut sich die ehemalige SGB-
Sekretärin, heutige Vizedirektorin im Bun-
desamt für Sozialversicherungen? Scheint 
so. Scheint aber seltsam. Denn: Fast alle 
Parteien waren dafür, dass die Gemeinde 
31,6 Millionen Franken an die Sanierung der 
Pensionskasse Bolligen-Ittigen-Ostermundi-
gen zahlt. Hart trifft das Nein die Gemeinde-
angestellten; ihnen droht ein Rentenverlust 
von bis zu 30 Prozent. Ist das ein Grund zum 
Jubilieren? Zum Anstossen? Mit Champag-
ner? Nicht unbedingt die feine proletarische 
Art, wenn man uns fragt. 
Der Europäische Gewerkschaftsverband 
öffentlicher Dienste EGÖD, dem auch der 
VPOD angehört, hat eine neue Präsidentin: 

Traugott Walther †
Im Alter von 92 Jahren ist Anfang November 
der ehemalige VPOD-Verbandssekretär Trau-
gott Walther gestorben. Der Kollege gehört 
noch zu jenem Typus von Gewerkschafts-
funktionären, die via einen handwerklichen 
Beruf und die ehrenamtliche Arbeit ins 
Sek retariat fanden. Traugott Walther muss-
te auf Wunsch der nicht auf Rosen gebette-
ten Familie «einen Beruf erlernen, welcher 
nichts kostete», wie er sagte. Er wurde also 
«Emmentalerkäser», wechselte aber 1948 
zur VBZ. Vom Kondukteur stieg er zum 
Wagenführer auf; gleichzeitig engagierte er 
sich stark für den VPOD. Sein Ehrenamt als 
Präsident der damals über 2400 Mitglieder 
zählenden Gruppe Ver kehrsbetriebe ebnete 

ihm den Weg ins Ver-
bandssekretariat. Dort, 
an der Sonnenberg-
strasse, begann er 1962 
als Sekretäradjunkt; 
der Verbandstag 1967 
wählte ihn zum Ver-
bandssekretär. Bis zur 
Pensionierung Ende Oktober 1984 betreute 
er zahlreiche Sektionen und Berufsgruppen. 
Aus dem ehemaligen «Anstaltskartell» form-
te er die heutigen Verbandskommissionen 
Gesundheit und Sozialbereich; lange Jahre 
wirkte er auch als Redaktor der Zeitschrift 
«Praktische Psychiatrie». In diesem breiten 
und vom ursprünglichen Beruf so weit ent-
fernten Portefeuille spiegeln sich die Akribie 
und die Bereitschaft zu zäher Kleinarbeit, die 
Traugott Walther in all seinen Aufgaben an 
den Tag legte. Als Verhandlungsführer war 
er hartnäckig, aber sachlich – und «unserer 
Sache dienlich», wie es im Abschiedswort 
zur Pensionierung heisst. Hilfsbereitschaft 
und Empathie gehörten ebenfalls zu den he-
rausragenden Eigenschaften des Kollegen. 
Nach der Pensionierung blieben ihm viele 
schöne Jahre, bis die Kräfte langsam nach-
liessen. Der VPOD entbietet den Hinterblie-
benen sein herzliches Beileid.  | vpod 



 Dezember 2016 21

Hier half der VPOD | VPOD

Kollege N. musste für sein Probevorspiel kämpfen, das ihm den Verbleib im Orchester sicherte

Profi bleibt Profi 
Die weitere Mitwirkung im Orchester ist für 60-Jährige an das Bestehen eines Vorspiels geknüpft. Doch als  
Kollege N., Berufsmusiker, dieses Recht in Anspruch nehmen wollte, wurde ihm das Leben schwer gemacht.  
Der VPOD eilte zu Hilfe. | Text: Sabine Braunschweig (Bild: Joseph Karl Stieler)

Seit mehr als 20 Jahren spielte Kollege N. in 
einem renommierten Orchester. Die Musike-
rinnen und Musiker sind einem GAV unter-
stellt. Ein Artikel des Vertrags zielt darauf ab, 
die Qualität des Orchesters sicherzustellen: 
Wenn ein Musiker 60 Jahre alt wird, steht 
ihm der vorzeitige Altersrücktritt offen. Im 
Fall der Frühpensionierung erhält er eine Ab-
findung. Wenn er weiterarbeiten will, muss 
er einen Antrag an die Direktion stellen. Die 
weitere Mitwirkung im Orchester ist gekop-
pelt ans Bestehen eines Vorspiels, in dem er 
die musikalische Qualität belegen muss. Bis 
anhin hatten sich zahlreiche Orchesterkolle-
ginnen und -kollegen – aus unterschiedlichen 
Gründen – frühpensionieren lassen. N. hin-
gegen war daran interessiert, weiterhin Teil 
dieses Klangkörpers zu bleiben. 

Die Leiden der Musiker
Gesundheitlich war er in guter Form, wofür 
er sehr dankbar war. Denn beruflich bedingte 
Erkrankungen sind unter jenen, die professio-
nell Musik machen, ein grosses Thema. Viele 
sind aus gesundheitlichen Gründen gezwun-
gen, die Berufsarbeit aufzugeben. Ähnlich 
wie bei Spitzensportlern können auch bei 
Berufsmusikerinnen schwere körperliche Be-
lastungen auftreten: muskuläre Verspannun-
gen etwa, Probleme des Bewegungsapparats, 
neurologische Störungen oder – bei Blechblä-
sern – Lippen- und Zahnbeschwerden. Bei 
manchen macht das Gehör nicht mehr mit. 
Und auch die Arbeitsbedingungen in einem 
Orchester sind speziell: 
Lampenfieber, Konflikte 
zwischen Jung und Alt, 
Probleme mit der Pult-
nachbarin oder innerhalb 
der Instrumentengruppe 
können Stress auslösen 
und zu psychosomati-
schen Erkrank ungen 
führen. Berufsorganisa-
tionen, auch der VPOD, 
haben sich eingehend mit 

Schwerhörigkeit – im Bild 
Kollege L.v.B. – gehört  

zu den typischen Musiker-
krankheiten. Kollege N. 

war mit 60 aber noch gut 
in Form und darf weiter 

im Orchester spielen. 

solchen Fragen befasst. Das Spektrum der 
Musikerleiden wurde erkannt, und zahlreiche 
Hilfsangebote wurden geschaffen.
Nun, N. fühlte sich wie gesagt wohlauf. Als 
sein 60. Geburtstag näher rückte, stellte er 
der Direktion den Antrag, das Vorspiel zu 
absolvieren, wie der GAV dies vorsah. Es 
war nicht die Direktion, die das Vorspiel ein-

forderte, da eine solche 
Regelung dem Obligatio-
nenrecht widersprochen 
hätte. Vielmehr hatte der 
Musiker selbst das Ge-
such für das Vorspiel zu 
stellen, an dessen Beste-
hen die weitere Mitarbeit 
geknüpft war. Obwohl 
sein Vorgehen also der 
Vereinbarung entsprach, 
versuchte die Direktion, 

N. unter Druck zu setzen, damit er sich früh-
pensionieren lasse. Sie erstellte eine Liste mit 
zahlreichen unhaltbaren Vorwürfen und Un-
terstellungen. Statt das Gespräch zu suchen, 
verschickte sie eingeschriebene Briefe. 

Hinter dem Vorhang
Nachdem sich keine Einigung abzeichnete, 
ersuchte N. beim VPOD um Rechtschutz. 
Durch Vermittlung eines Vertrauensanwalts 
kam es schliesslich dazu, dass N. endlich 
vorspielen durfte. Diese Prüfung fand hinter 
geschlossenem Vorhang statt, wie dies bei der 
Aufnahme von neuen Orchestermitgliedern 
heute üblich ist. N. spielte die ihm vorgege-
benen Stellen so wunderbar, dass seine Ar-
beitsstelle als Mitglied des Orchesters fraglos 
bestätigt wurde. Derzeit bereitet sich das Or-
chester auf die zahlreichen Weihnachtskon-
zerte vor. Und N. spielt mit.

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

Kein Kinderspiel
Wer sich zur ethisch korrekten Einkaufstour aufmacht, bemerkt rasch, dass bezüglich der Produktionsbedingungen 
noch vielerorts Intransparenz herrscht. Ein Selbstversuch von Solidar-Suisse-Kommunikationsleiterin Eva Geel.  
| Text: Eva Geel, Solidar Suisse (Foto: erlobrown/iStock)

Eigentlich schien es ganz einfach. Ich gehe 
einkaufen und – das mein Vorsatz – kaufe nur 
sozial nachhaltig Produziertes. Zuerst Zuc-
chetti und Tomaten – aus der Region, für die 
Region. Sollte okay sein. Doch was mache ich 
mit dem Fisch? Das MSC-Label steht zwar für 
ökologische Nachhaltigkeit. Aber sind die Ar-
beitsbedingungen der Fischerinnen und Fi-
scher dabei auch ein Thema? Ich glaube nicht 
und rette mich zum einheimischen Felchen. 
Bereits im dritten Laden bin ich mit meinem 
sozialen Gewissen definitiv aufgeschmissen: 
Auf dem Wunschzettel des Kindes steht ein 
ferngesteuerter Helikopter, mit Artikelnum-
mer und Preis. Er stammt, wie nicht anders 
zu erwarten, aus Fernost. Wie dort die Ar-
beitsbedingungen sein können, weiss ich als 
Solidar-Mitarbeiterin nur zu genau.

Völlige Verunsicherung
Wer als Konsumentin einen Beitrag für eine 
gerechtere Welt leisten will, macht sich das Le-

VPOD | Solidar Suisse 

Spielzeug für Kinder oder für Erwachsene? Gemacht von Kindern oder von Erwachsenen?  
Bei vielen Produkten lassen sich die Bedingungen ihrer Herstellung nicht rekonstruieren. 

ben nicht einfach. Im Öko-Bereich gibt es eine 
Vielzahl an Labels, die Umweltstandards fest-
legen und kontrollieren. Der soziale Bereich 
hinkt schwer hintennach. Umfassende und 
klare Kennzeichnung? Fehlanzeige. Produkte 
im Regal, die unter sklavereiähnlichen Bedin-
gungen oder von Kindern gefertigt wurden? 
Nicht auszuschliessen. Gibt wenigstens ein 
höherer Preis den Hinweis auf Nachhaltig-
keit? Keine Garantie. Kein Wunder also, dass 
wir völlig verunsichert sind. Der permanen-
te globale Wettlauf, immer noch billiger und 
noch schneller zu produzieren, zieht in den 
Billiglohnländern einen Rattenschwanz von 
Elend und Zerstörung nach sich. Mehr als 
1,5 Milliarden Menschen werden unter prekä-
ren Bedingungen beschäftigt. Die Skandale, 
in die Firmen verwickelt sind, sind zahlreich.
Doch es kommt Bewegung in die Sache: 
Kleine Start-ups produzieren für Nischen – 
mit Bewusstsein für soziale und ökologische 
Gerechtigkeit. Nichtregierungsorganisatio-

nen machen skandalöses Konzernhandeln 
öffentlich. Und die Konsumentinnen und 
Konsumenten hierzulande werden kritischer: 
Dies zumindest ergab eine Umfrage der Otto-
Group: 2013 kauften bereits 56 Prozent der 
Befragten laut eigenen Aussagen häufig Pro-
dukte, die ethisch korrekt hergestellt wurden. 
2009 waren es erst 26 Prozent. 
Gleichzeitig ist die Konsumentenschaft im Di-
lemma: Ein T-Shirt soll zwar sozial nachhaltig 
sein, aber auch billig und modisch. Ein gutes 
Gewissen muss man sich zudem leisten kön-
nen – welche alleinerziehende Mutter kann 
das schon. Und totale Konsumverweigerung 
ist für die wenigsten eine gangbare Alternati-
ve. Die meisten von uns machen Kompromis-
se im Alltag: hier ein wenig Nachhaltigkeit, 
dort das trendige Teil. Dazu kommt, dass viele 
der grossen Unternehmen immer wieder von 
Skandalen aller Art heimgesucht werden – 
und dies, obwohl sie samt und sonders beteu-
ern, wie sozial und umweltschonend ihre Pro-
dukte seien. Zwar gibt es seitens der Konzerne 
eine Flut von freiwilligen Initiativen. Doch die 
Unternehmen tun zu wenig, um deren Wir-
kung zu überprüfen. Dies hat die EU-Studie 
«Impact Project» herausgefunden. 

Nur Gesetze helfen
So kommt es trotz allem immer wieder zu 
Menschenrechtsverletzungen und Unfällen 
in den Produktionsstätten in Entwicklungs- 
und Schwellenländern. Die Kleiderfabrik Ra-
na Plaza in Bangladesch beispielsweise wurde 
vom deutschen TÜV zertifiziert. Wenig später 
stürzte sie ein und begrub 1138 Menschen un-
ter sich. Das Gefühl, angesichts dieses orga-
nisierten Chaos komme es nicht gross darauf 
an, wo und was man einkauft, kann sich da 
schon einstellen. Oder es dient zumindest als 
gute Ausrede. Abhilfe gibt es nur mit gesetz-
lichen Rahmenbedingungen. In der Schweiz 
mit der Konzernverantwortungsinitiative. 
Und auf diese hoffe ich. Denn ich gestehe: Ich 
habe auf meiner Einkaufstour kapituliert. Das 
Kind bekam seinen Helikopter.
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Annatina Badrutt, Kindergärtnerin und Naturpädagogin, Chur

Wo Zwerge sich bewegen 
Der Kindergarten von Annatina Badrutt steht in Waldesnähe, und das ist gut so: Die ausgebildete  
Naturpädagogin führt ihre Schützlinge regelmässig in die Natur hinaus. «Nachhaltigkeit» heisst das  
Lernziel. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

Gegen Mittag versammeln sich die 13 Zwerge (die Kleinen: Garten-, 
die Grossen: Waldzwerge) nochmals im Kreis, um den Kindergar-
tentag Revue passieren und mit einem Gesangsspiel ausklingen zu 
lassen: «Taler, Taler, du musst wandern, von der einen Hand zur an-
dern!» Ein Teil singt lautstark und tonal, der andere murmelt eher 
oder brummt. Auch die Geschicklichkeit ist noch nicht allerorten 
ausgereift, so dass die Münze mehr als einmal zu Boden fällt. Aber 
Kindergärtnerin Annatina Badrutt zeigt, was man vorkehren kann, 
um die vorzeitige Preisgabe des Talerstandorts zu verhindern. Die 
Bilanz des Morgens im Übrigen: ein ausgefallener Milchzahn (der 
erste!), eine vollkommen eigeninitiativ gebastelte Halloweenmaske, 
zwei korrekt vollendete Puzzles, reger Betrieb am mit Rosskastanien 
betriebenen Marronistand und die Vollendung von einem guten Dut-
zend wachsbehangener Baumgeister.

Bevorzugte Hanglage
Es ist ein ganz gewöhnlicher Montag in einem nicht ganz gewöhn-
lichen Kindergarten im Churer Loëquartier. In dieser bevorzugten 
Hanglage wohnen eher bessergestellte Familien, so dass die Kinder-
gärtnerin eine andere Problemlage antrifft als an ihrem früheren 
Wirkungsort unten in der Rheinau. Wenn hier ein Kind müde ist 
oder antriebslos, dann kaum, weil es zu Hause den einzigen Impuls 
vom ständig laufenden TV-Gerät bezieht. Viel wahrscheinlicher ist 
die Schlaffheit darauf zurückzuführen, dass es mit Klettertraining, 
Schwimmstunde und früher Musikerziehung total überfördert und 
überfordert ist.
Annatina Badrutt ist schon seit 30 Jahren im «Geschäft» und weiss 
in etwa, welche Probleme welche Art von Intervention verlangen. Wo 
ihre aufmunternde, freundliche Art ausreicht. Wo es ausführlichere 
Klärung braucht. Wo, selten mal, ein lauteres Wort am Platze ist oder 
ein Timeout. Und welche Auffälligkeiten einer professionellen Abklä-
rung bedürfen. Die Kollegin kennt auch das Rezept, wie man zwei 
Streithähne unter Zuhilfenahme eines langen Tisches und von sehr 
viel Geduld wieder annähert. In Kultur- und Genderfragen neigt sie 
zu einem pragmatischen Ansatz: Auch nichtchristliche Kinder kön-
nen sich an «Stille Nacht» erfreuen. Und die Puppenstube wird stets 
von geschlechtergemischten Gruppen bespielt – (fast) ohne Zutun 
der Lehrkraft. 
Aber das Besondere findet nicht innerhalb der (für einen Kinder-
garten untypisch stark gegliederten) Räumlichkeiten statt. Sondern 
draussen. Die Kollegin hat eine Ausbildung zur Naturpädagogin ge-
macht. Dabei sei übrigens der VPOD sehr nützlich gewesen – indem 
er half, die Stadt Chur zur Finanzierung der Zusatzqualifikation zu 
bewegen. Eigentlich schwebte der Kollegin sogar ein regelrechter 
Waldkindergarten vor. Eine Einrichtung also, bei der man sich voll-
ständig im Freien aufhält, und zwar bei jedem Wetter. Die Vorteile 

Menschen im VPOD | VPOD

solcher Pädagogik sind wissenschaftlich nachgewiesen. Waldesrau-
schen stärkt die Wahrnehmung. Und beim Spiel mit Eicheln, Moos 
und Zapfen entwickeln sich Sprachvermögen, Motorik und Phanta-
sie stärker als im Reich von Barbie und Prinzessin Lillifee. 

Quiz am Teich
Ein Waldkindergarten ist es (noch) nicht geworden. Aber der Mitt-
woch ist Jour fixe: Diesen Tag verbringen Badrutt & Zwerge im Fürs-
tenwald. Auch bei Regen? Auch dann. Nur wenn es wirklich Katzen 
hagelt, wird das Programm auf einen einfachen Spaziergang ge-
schrumpft. Ansonsten bietet der Forst tausendundeine Gelegenheit 
zum Erkunden und Lernen und Spielen, vom stillen Lauschen bis 
zum buchstäblichen Auf-die-Bäume-Gehen. Das scheue Reh hält sich 
im Allgemeinen fern, weil so eine Kindergruppe doch nicht ganz ge-
räuschlos daherkommt. Anders verhält es sich mit den Bewohnern 
der Feuchtgebiete, die nicht so einfach das Weite suchen können. Des-
halb gehört der Froschteich Campodels zu den Lieblingszielen. Die 
Zwerge haben mit ihrer Lehrerin sogar ein – von Pro Natura unter-
stütztes – Teichquiz erfunden und einen Teichbriefkasten installiert. 
Spaziergängerinnen und Wanderer werden so für Umweltvorgänge 
sensibilisiert und können am Lernziel Nachhaltigkeit teilhaben.

«Taler, Taler, du musst wandern»: Annatina Badrutt verrät Tricks 
für die klandestine Übergabe des Objekts. 
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HOTEL

LUGANO-SESSA
GRAPPOLIi

Eine ruhige Oase im Grünen...

Unser Hotel ist ... Ihr Hotel!

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

     fb.com/Grappoli.Sessa

Unseren Mitgliedern gewähren wir

15% Rabatt auf Last-Minute-Angebote

25% Rabatt auf Preisliste

VERANSTALTUNGEN IM DEZEMBER

ab Donnerstag, 8. Dezember
Deine Weihnachts-Krippe im Grappoli

Krippen-Wettbewerb für Gross und Klein

Sonntag, 25. Dezember
Natale ai Grappoli

Weihnachts-Mittagessen

Montag, 26. Dezember
Stephanstag

Festliches Menü zum zweiten Feiertag
ab 15 Uhr: Preisverleihung des 

Krippenwettbewerbs

Samstag, 31. Dezember
 ab 19 Uhr

 Musik und Tanz mit «Le Unio» 
(Francesca & Natalia) 

Direktion und Team Grappoli wünschen  
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
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VPOD Bildungspolitik Nr. 199 ist soeben erschienen
Der Schwerpunkt der neuen 
Ausgabe der VPOD Bildungs-
politik widmet sich den 
Mittelschulen. Ökonomisierung 
und Sparmassnahmen beein- 
trächtigen die Arbeit der 
Lehrpersonen. Unsere Antwort 
muss heissen: Gewerkschaft  
vor Ort! 

 
 

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

Kontakt und weitere Informationen unter: 
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www.vpod-bildungspolitik.ch 
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