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Pepper
Die Gewerkschaftslandschaft in der Schweiz ist zerklüftet. Alles
andere wäre nach 150 Jahren Geschichte ein Wunder: Ein gemeinsames Ziel schafft ja keine Einigkeit über den Weg. Optimal wäre
(allein schon nach den Gesetzen der Physik), wenn die Verbände
einheitlich nach Arbeitgebern und nach Branchen aufgestellt wären. So würfen sie ihr maximales Gewicht in die Waagschale. Davon sind wir weit entfernt. Die Unia, die den privatwirtschaftlichen
Bereich abdecken soll, entsendet unentwegt Späh- und Stosstrupps
auf das Organisationsgebiet des VPOD. Der Dachverband SGB arrondiert sein Portefeuille mit Berufsverbänden, die ebenfalls auf
VPOD-Terrain tätig sind und die Logik der gewerkschaftlichen
Arbeitsteilung aushebeln. Und wir so: Gute Miene zum bösen Spiel.
Die Arbeitgeber freut’s.
Auch ausserhalb der «roten» Organisationen ist Bewegung. Im Jahr
2000 hat der Kaufmännische Verband die Einheit der «Angestelltenorganisationen» gesprengt; die Folge war ein neuer Dachverband
namens Travail Suisse, zu dem sich nebst den verbliebenen Angestellten die (einst) christlichen Gewerkschaften gesellten, die vom
VPOD früher mittels Broschüre («Ein Wort an die katholischen Arbeitnehmer») scharf bekämpft wurden. Von diesem neuen Konglomerat haben sich 2012 wiederum die Angestellten Schweiz abgespalten. Sie suchen neuerlich die Nähe des KV und positionieren sich mit
ihm zusammen für uferlose Arbeitszeit à discrétion. Die Arbeitgeber
lachen sich ins Fäustchen.
Da passt es, dass die Angestellten Schweiz offiziell einen Roboter als
Mitglied aufgenommen haben, im Bestreben «Trends in der Arbeitswelt zu antizipieren». Die Verbandspresse beschwichtigt: Es handle
sich nur um einen symbolischen Akt. Umso schlimmer. Ein Angestellter, der sich nicht mit unterschiedlicher Tagesform quält, der sich nicht
auf die Pause und den Feierabend freut, der nicht krank und schon gar
nicht schwanger wird, na prima. Einer, der Wertschätzung und Respekt
nicht nötig hat und auch kein Tageslicht. Der in keinem Quartierverein
oder Fussballclub ist und auf dessen Quality-Time daheim weder Kinder noch pflegebedürftige Alte angewiesen sind.
«Sozialleistungen kenne ich nicht, Ferien brauche ich nicht», sagte
Pepper im Interview mit Radio SRF 3. «Und umkheie mit dem Velo
tun i au nöd.» Sehr gut: Braucht’s also auch keine Unfallversicherung. Pepper kostet in der Anschaffung einmalig 20 000 Franken;
Lohn verlangt er keinen. Wäre ich Arbeitgeber, ich wüsste eine Gewerkschaft mit derartigen Mitgliedern sehr zu schätzen.
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| Gewerkschaftsnachrichten
Problematisch: Liebesverhältnis
am Arbeitsplatz.
Beendet: Mietverhältnis an der
Bahnhofstrasse.

mit der Arbeitszeiterfassungspflicht just jenes Instrument zerstört, das
überhaupt erst die Kontrolle der Höchstarbeitszeiten und der Überzeit
erlaubt. Jetzt müssen auch die Pläne zur Aufweichung der Höchstarbeitszeit und des Sonntagsarbeitsverbots begraben werden. | sgb

Bahnhofstrasse Zürich: Manor muss raus
Die grösste Warenhausgruppe der Schweiz, Manor, hat die Schliessung des Standorts an der Zürcher Bahnhofstrasse per Ende Januar
2020 kommuniziert. Es droht eine Massenentlassung im grossen Stil;
480 Mitarbeitende sind betroffen. Die Unia verlangt, dass Manor in
anderen Filialen Lösungen für die Weiterbeschäftigung findet. Die
Gewerkschaft widerspricht auch der Darstellung von Manor, unschuldiges Opfer des Immobilienmarktes zu sein. Seit Jahren sehen sich
die Beschäftigten regelmässig mit Negativnachrichten konfrontiert. In
Zürich habe das Unternehmen die Situation viel zu lange falsch eingeschätzt. Mit dem Hinweis auf das Vermögen der Eigentümer – die
Maus Frères in Genf besitzen 3 bis 3,5 Milliarden Franken – verbindet
die Unia die Aufforderung, soziale Verantwortung zu übernehmen.
| slt/unia (Foto: Myriam Thyes/Wikimedia CC)

Ombudsfrau sieht Liebe am Arbeitsplatz kritisch
«Wir haben in den vergangenen Jahren die Tendenz festgestellt, dass
immer häufiger Verwandte, Verschwägerte, Partnerinnen und Partner, Freundinnen und Freunde nicht nur im gleichen Departement,
sondern vermehrt auch in der gleichen Behörde, in der gleichen Verwaltungsabteilung oder gar im gleichen Team tätig sind», schreibt die
Stadtzürcher Ombudsfrau Claudia Kaufmann in ihrem Jahresbericht.
Sie hält den Umstand für problematisch und sieht Loyalitätskonflikte, Interessenkollisionen und den Vorwurf von Klüngelei und Parteilichkeit als Folge. Zwar sei das Führen einer Liebesbeziehung ein
Menschenrecht, das auch der Arbeitgeber zu achten habe. Der Schutz
könne aber nicht grenzenlos sein. Wenn Spannungen im Team oder
berechtigte Zweifel am professionellen Geschäftsverhalten aufträten,
seien Massnahmen – im äussersten Fall die Auflösung des Arbeitsverhältnisses – erforderlich. Kaufmanns Ombudsstelle vermisst vielerorts die entsprechenden Diskussionen und die daraus folgenden
Leitlinien. | slt (Foto: wavebreakmedia/iStock)

Endlich kehrt Vernunft ein: Zeiterfassung bleibt
Der Ständerat hat die Parlamentarische Initiative der heutigen Bundesrätin Keller-Sutter zum weitgehenden Verzicht auf Arbeitszeiterfassung beerdigt. Mindestens 26 Prozent der Arbeitnehmenden wären
davon betroffen gewesen. Endlich kehrt jetzt Vernunft ein, und der
Ständerat gibt dem breiten Widerstand aus Gewerkschaften und Arbeitsmedizin nach. Die Umsetzung der Initiative Keller-Sutter hätte
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SEV zu Meyer-Rücktritt: «Zurück zum Kerngeschäft»
Der SEV nutzt den angekündigten Rücktritt von SBB-CEO Andreas
Meyer für einen Appell: «Es ist an der Zeit, dass die SBB sich wieder
auf ihr Kerngeschäft besinnen und auch die Unternehmenskultur neu
ausrichten.» Es müsse wieder der Service public im Zentrum stehen,
und zwar mit guten Leistungen, hoher Sicherheit und angemessenen
Preisen. Dazu gehört laut Giorgio Tuti, SEV-Präsident, zentral auch
das Vertrauen ins eigene Personal, das «weiss, wie Bahnbetrieb geht».
Damit verbunden ist die Forderung nach einem Ende der unzähligen
undurchsichtigen Spar- und Reorganisationsprogramme. | slt/sev

Publizistische Vielfalt stärken, aber . . .
Der SGB und die Syndicom gehen einig mit dem Bundesrat, der die
schweizerischen Medien stärker als bisher unterstützen will. Der SGB
verlangt allerdings, dass sich die Massnahmen an der publizistischen
Vielfalt orientieren und nicht zum Geschenk für die Branchenriesen
Tamedia, Ringier, NZZ und CH-Media verkommen. Die Aufhebung
der Auflagenbeschränkung für die indirekte Subvention mittels Posttaxenverbilligung hätte aber genau diesen Effekt. Für die Gewerkschaften steht ausser Frage, dass die Förderung nur an publizistische Angebote gehen darf, welche einem Gesamtarbeitsvertrag unterstehen,
die redaktionelle Unabhängigkeit garantieren und den Medienschaffenden gute Arbeitsbedingungen gewähren. Der Verzicht auf ein Mediengesetz sei akzeptabel, wenn dafür rasch gehandelt wird. Auch für
die Unterstützung von Onlinemedien sollen die genannten Kriterien
gültig sein. | slt/sgb/syndicom

Kongress
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Der 48.VPOD-Kongress findet am 8. und 9. November in St. Gallen statt

Marschhalt mit Bratwurst
Drei Positionspapiere, mehrere Gastbeiträge, allerhand Kleinarbeit an den Statuten sowie die obligaten
Wahlen: Das ist das Programm des VPOD-Kongresses Nummer 48, zu dem Anfang November gegen
400 Delegierte und Gäste in St. Gallen erwartet werden. | Text: VPOD (Foto: Alexander Egger)

Alle 4 Jahre treffen sich die Kongressdelegierten des VPOD, um die vergangene Periode
Revue passieren zu lassen und Pflöcke und
Leitplanken für die kommende zu setzen.
2011 in Bern stand beispielsweise das Bekenntnis im Mittelpunkt, dass die Gewerkschaft eben mehr ist als eine Versicherung:
Der VPOD will in erster Linie in kollektiven
Auseinandersetzungen für bessere Arbeitsbedingungen und einen guten Service public
für alle streiten. Vor 4 Jahren, 2015 im Lausanner Beaulieu, verpflichtete sich der VPOD
auf die Menschenrechte als «Kompass für gewerkschaftliches Handeln».

Temperatur genommen
Mit einer Umfrage – «Kollegin, Kollege,
wie geht es dir?» – hat der VPOD in diesem
Frühling und Sommer seiner Mitgliedschaft
die Temperatur und den Puls genommen.
Wie zufrieden sind die Leute mit ihrer Arbeitssituation? Wie gestresst, wie belastet,
wie gesund? Wie flexibel müssen sie sein?
Wie müde sind sie abends? Über 3000 Personen haben den Fragebogen ausgefüllt; die
Ergebnisse und Erkenntnisse werden ebenfalls in St. Gallen präsentiert werden. Sie
werden, so viel lässt sich jetzt schon sagen,
gut zum Gastbeitrag der Soziologin Fabienne
Scandella vom Europäischen Gewerkschaftsinstitut ETUI passen. Und zum Positionspapier 2, das den Arbeitstitel «Lasst uns unsere Arbeit machen» trägt.
Dieser Text spiegelt die in vielen Branchen
auffällige Erfahrung, dass sich Bürokratie
und Überadministration ausdehnen und für
den Kern der Arbeit immer weniger Zeit lassen. Im Positionspapier werden die Treiber
dieser Entwicklungen benannt (beispielsweise die Finanzierungssysteme, die Zergliederung bewirken und engmaschige Dokumentation erfordern). Natürlich strebt der VPOD
gleichzeitig nach Lösungen oder mindestens
Verbesserungen. Wie man ihn kennt, werden diese weniger auf der individuellen, vielmehr auf der gewerkschaftspolitischen und

Der im 4-Jahres-Rhythmus
stattfindende VPOD-Kongress
– hier der letzte, 2015 in Lausanne – gibt Gelegenheit zur
Standortbestimmung.

politischen Ebene gesucht und
gefunden.
In einem weiteren Grundlagentext – Arbeitstitel «Stark im Betrieb – offensiv in der Aktion» –
beschäftigt sich der VPOD erneut
mit den Instrumenten, die ihm
für die Durchsetzung seiner Anliegen zur Verfügung stehen. Anhand der Erfahrungen der letzten
Jahre – allen voran natürlich der
überwältigende Erfolg des Frauenstreiks – wird erörtert, wie sich
Mobilisierung erzeugen lässt. Der
Text ist zugleich ein Bekenntnis
zur basisdemokratischen Struktur: Im VPOD entscheiden die
Direktbetroffenen vor Ort, welche
Massnahmen sie ergreifen.

Die Schweiz in Europa
Ein dritter Schwerpunkt ist das Thema Europa. Die Thesen, die dem Kongress vorgelegt werden, formulieren den Schutz der
Arbeitnehmenden als Kernaufgabe der Gewerkschaften, stellen aber auch klar, dass die
Schweiz zu Europa gehört und dass sie auf
geregelte Beziehungen zu den anderen Ländern angewiesen ist.
Die Wahlen dürften keine allzu hohen Wellen
schlagen: Generalsekretär Stefan Giger und
Präsidentin Katharina Prelicz-Huber kandidie-

ren erneut. Etwas kompliziert wird allerdings
das Wahlverfahren für die vakanten Sitze im
Landesvorstand, weil sowohl Geschlechter- als
auch Sprachquoten zu berücksichtigen sind.
Bekannt ist, dass Kongresse nicht nur wegen
des offiziellen Teils interessant sind, sondern
auch wegen der vielen Begegnungen und
Gespräche am Rande. Weil die Olma-Hallen
Tagungsort sind, dürften diesmal auch Fans
der originalen St. Galler Bratwurst auf ihre
Kosten kommen.
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Aufarbeitung fürsorgerischer Zwangsmassnahmen: Die Unabhängige Expertenkommission UEK hat ihren Schlussbericht vorgelegt

«Ein Phänomen von grosser Tragweite»
Über 60 000 Menschen wurden in der Schweiz des 20. Jahrhunderts ohne Delikt und ohne Verfahren in Anstalten
gesperrt. Die Expertenkommission findet in ihrem Schlussbericht über administrative Versorgungen deutliche Worte:
Willkür, Machtmissbrauch, folterähnliche Bestrafungen. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Christian Beutler/Keystone)

Die Unabhängige
Expertenkommission hat
ihre Untersuchungen zu
den Zwangsversorgungen
abgeschlossen.

Entlastung. Die Frist für die Einreichung von
Gesuchen um den Solidaritätsbeitrag sollte
aus Kommissionssicht ganz wegfallen.

Ein Haus für die andere Schweiz
Ein «Haus der anderen Schweiz» zu errichten,
ist ein weiterer Vorschlag der UEK. Es könnte Ausstellungen und Veranstaltungen zum
Thema beherbergen, aber auch Treff- und
Beratungsort für Betroffene sein. Das Haus
soll es zudem ermöglichen, die Beziehung zu
jenen zu hinterfragen, die «mit ihrer Art und
ihrem Verhalten gezwungenermassen oder
ganz bewusst nicht den Lebensumständen
und der Lebensweise entsprechen, die in einer
bestimmten Zeit vorherrschend sind». Auch
in die Schullehrpläne soll dieses beschämende
Stück Schweizer Geschichte einfliessen.
Die Untersuchungen der Unabhängigen Expertenkommission sind in 10 Bänden und einem Schlussbericht im ChronosVerlag erschienen.

Vier Jahre hat die historische Arbeit zu den
administrativen Versorgungen in der Schweiz
in Anspruch genommen. Im September hat
die vom Bundesrat eingesetzte Unabhängige
Expertenkommission (UEK) unter Leitung
des Zürcher alt Regierungsrats Markus Notter ihre Ergebnisse vorgestellt. Sie charakterisiert das Geschehen als «Phänomen von
grosser Tragweite». Mindestens 60 000
Menschen sind, ohne ein Delikt begangen
zu haben und ohne ein Gerichtsverfahren, in
Anstalten eingewiesen worden. Grund: Sie
galten als ««arbeitsscheu», «liederlich» oder
«trunksüchtig», lebten am Rand der Gesellschaft und hatten keine Lobby.

Lebenslanges Stigma
Die UEK konnte zeigen, dass die Behörden
häufig willkürlich handelten und Leute einsperrten, um politische Herausforderungen
zu bewältigen: «So wurden Versorgungen
etwa im Rahmen der Armenfürsorge, zur Bekämpfung des Alkoholismus, ... zur Wahrung
der öffentlichen Ordnung und Moral oder zur
‹Umerziehung› eingesetzt.» In den Anstal6 Oktober 2019

ten, wo die juristisch Unschuldigen oft dem
gleichen Regime wie Straffällige unterworfen
waren, kam es zu Machtmissbrauch, auch zu
sexuellen Übergriffen und «folterähnlichen
Bestrafungen». Der Entlassungszeitpunkt
war für viele Betroffene nicht absehbar. Häufig
seien sie auch danach im Visier der Behörden
geblieben und hätten «ein Leben lang mit der
damit verbundenen Stigmatisierung zu kämpfen» gehabt, schreibt die Kommission.
Die wissenschaftliche Untersuchung des
massenhaften Menschenrechtsbruchs, die
in vielen Forschungen fortgesetzt wird, ist
ein Element der Rehabilitierung der Betroffenen. Beschlossen und teilweise ausgerichtet
sind finanzielle Soforthilfe und Solidaritätsbeiträge. Aus Sicht der UEK braucht es aber
weitere Massnahmen, auch finanzielle, weil
viele Opfer noch immer unter prekären Umständen leben. So möchte die Kommission
beispielsweise kostenlose SBB-Generalabos
ab- und damit einst geraubte Mobilität zurückgeben. Ein Fonds zur Deckung nichtversicherter Gesundheitskosten und der Erlass
von Steuerschulden brächte zusätzlich vielen

Wie konnte das geschehen?
Eine Frage trieb die Kommission sichtbar an und
um: Wie konnte derart offensichtliches Unrecht
so breit und unwidersprochen stattfinden? Wie
sorgen wir dafür, dass sich so etwas nie wiederholt? Die UEK sieht «die stark fehleranfällige
und willkürliche Rechtsanwendung» als «Folge einer Gesetzgebung, die auf unbestimmte
Rechtsbegriffe abstellte, den Behörden grosse
Ermessensspielräume einräumte und den betroffenen Personen kaum Rechte zugestand».
Weiter prangern die Autorinnen und Autoren das
Fehlen einer wirksamen Aufsicht und eine «Kultur des Wegschauens» an, die «die Augen vor
Missständen in den Vollzugsanstalten und physischen und sexuellen Übergriffen verschloss».
Zum Glück hat sich der Rechtsstaat, auch dank
völkerrechtlichen Verbindlichkeiten, verbessert.
Dennoch bleibt es ein Dauerauftrag an die ganze
Gesellschaft, das Verhältnis zwischen der Gemeinschaft und den Rechten des Individuums in
der Balance zu halten. | Christoph Schlatter

Gleichstellung

|
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Resolution der VPOD-Delegierten: Der öffentliche Dienst muss in Gleichstellungsfragen eine Vorreiterrolle einnehmen

Frau zückt die lila Karte
Der Frauenstreik vom 14. Juni hat gewaltig Geschichte geschrieben. Jetzt will der VPOD das heisse Eisen schmieden:
Gerade der öffentliche Bereich trägt eine besondere Verantwortung. Die gewerkschaftliche Forderungsliste umfasst
10 Punkte. | Text: VPOD (Foto: Alexander Egger)

Bald vier Monate sind seit dem Frauenstreik
vergangen, der grössten Demo in der Schweizer Geschichte. Die VPOD-Delegiertenversammlung vom September (siehe auch Seite 20) hat daher einen Appell lanciert. Für
VPOD-Präsidentin Katharina Prelicz-Huber
ist klar: «Der öffentliche Dienst muss vorangehen und exemplarische Arbeitsbedingungen bieten, welche die Gleichstellung
fördern.» Notwendig sind eine Initiative zur
Aufwertung der sogenannten Frauenberufe
sowie konkrete Massnahmen für die Vereinbarkeit. Alle Geschlechter sollen sich an den
Betreuungsaufgaben beteiligen.

Foul! Lila Karte!
Das Spiel ist
unterbrochen!

Auslagerung trifft Frauen speziell
Noch ist der öffentliche Dienst weit davon
entfernt, in Fragen der Gleichstellung ein exemplarischer Arbeitgeber zu sein, und die Abbaupolitik verschärft das Problem. Das sieht
auch VPOD-Vizepräsidentin Cora Antonioli
so: «Wir sind immer wieder mit Privatisierung und Auslagerung konfrontiert, wie etwa
aktuell bei der Reinigung im Spital Tafers im
Kanton Freiburg. Outsourcing geht immer
mit einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen einher.» Auch beim genannten
Beispiel sind überwiegend Frauen betroffen.
Antonioli nimmt die Lage daher ebenfalls als
«sehr unbefriedigend» wahr: Auch im öffentlichen Dienst wird nicht genug in Frauenlaufbahnen und in den Abbau von Barrieren investiert. Auch die Bekämpfung von Sexismus
und sexueller Belästigung ist ungenügend.
Die Liste des VPOD (rechts) zeigt, wo im öffentlichen Dienst Handlungsbedarf besteht.
Die Konkretisierung der Punkte muss vor Ort
in den Kantonen und Gemeinden geschehen.
Die öffentlichen Arbeitgeber sind aufgefordert, das Tempo zur Umsetzung der Gleichstellung zu erhöhen, indem sie Projekte und
Diskussionen starten. Überall dort, wo im
Rahmen oder in der Folge des Frauenstreiks
Forderungen oder Anfragen eingereicht wurden, braucht es jetzt Verhandlungen. Der
Frauenstreik war erst der Anfang!

1. Der VPOD fordert eine Aufwertung der Frauenberufe durch eine Anhebung aller Lohnklassen, in denen überwiegend Frauen tätig
sind.
2. Der VPOD wehrt sich gegen Auslagerungen
und fordert die Rückführung von ausgelagertem Reinigungspersonal in den öffentlichen
Dienst oder in subventionierte Betriebe.
3. Der VPOD fordert eine Arbeitszeitverkürzung, damit Frauen aus der Teilzeitfalle
kommen und die unbezahlte Arbeit geteilt
werden kann. Ausserdem fordert der VPOD
eine öffentlich finanzierte gute Kinder- und
Altersbetreuung mit guten Arbeitsbedingungen.
4. Der VPOD wehrt sich gegen Flexibilität zugunsten des Arbeitgebers und fordert Arbeitszeiten, die mit Familien- und Privatleben
vereinbar sind.
5. Der VPOD fordert die Anerkennung der unbezahlten Betreuungs- und Sorgearbeit in den
Sozialversicherungen.
6. Der VPOD fordert, dass die öffentlichen Arbeitgeber vorausgehen und rasch einen ech-

7.

8.

9.

10.

ten bezahlten Elternurlaub einführen, auch
für gleichgeschlechtliche Eltern und Adoptiveltern.
Der VPOD fordert räumliche und zeitliche Vorkehrungen für Schwangere und Stillende sowie generell Stellvertretungen für alle Frauen
im Mutterschaftsurlaub.
Der VPOD lehnt jede Erhöhung des Frauenrentenalters ab und fordert eine Rente ab 60
im Gesundheitssektor, ausserdem Regelungen für Altersteilzeit für Personen ab 55.
Der VPOD fordert eine geschlechtergerechte
Sprache. Sensibilisierungskampagnen sollen
für einen respektvollen Umgang mit Frauen
und LGBTIQ-Menschen am Arbeitsplatz und
in der Schule sorgen. Gegenüber Sexismus
und sexueller Belästigung gilt Nulltoleranz.
Der VPOD fordert angepasste Berufskleidung
für Frauen in mehrheitlich von Männern ausgeübten Berufen, getrennte Duschen und
Umkleidekabinen sowie Sicherheitsmassnahmen für das weibliche Personal an sensiblen
Arbeitsplätzen und auf dem Arbeitsweg, insbesondere für Frauen, die nachts arbeiten.
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den Regionen und Sektionen
Zürcher Märchen: Überregulierte Kitas.
Arboner Geschichte: Doch nicht mehr Lohn.

Arbeit erleichtern. Die Gewerkschaft verlangt unter anderem: Lohnklasse 19 auf der Kindergartenstufe, die Anrechnung von Therapie
und DaZ-Unterricht als vollwertige Erfahrung und die Versicherung
aller Lohnbestandteile in der Pensionskasse. Auch zur Umsetzung
einer Elternzeit oder eines längeren Vaterschaftsurlaubs präsentiert
der VPOD eine praktikable Lösung: Er hat das Formular «Voranzeige
der Geburt» modifiziert, so dass auch werdende Väter es verwenden
können. Das Instrument sei zwar vom Volksschulamt nicht so gedacht, könne aber «im Sinne eines kreativen zivilen Ungehorsams»
auf diese Weise verwendet werden, rät der VPOD. | vpod

Freiburg: Lohnklasse 13 für FaBe

Arboner Stapi verzichtet auf mehr Lohn
Weil der VPOD die Ungleichbehandlung mit dem übrigen Stadtpersonal kritisiert hatte, verzichtet der Stadtpräsident von Arbon, Dominik Diezi (CVP), auf eine Lohnerhöhung. Der Stadtrat hatte dem
Stadtparlament ein Plus von 3,5 Prozent beantragt, was den berechtigten Zorn des VPOD hervorrief. Die Gewerkschaft erinnerte daran,
dass den städtischen Angestellten die wöchentliche Arbeitszeit erst
jüngst um 1 Stunde erhöht wurde und dass geplante Lohnerhöhungen wieder zurückgenommen wurden. Mit Blick auf diese Vorgeschichte fand es der VPOD empörend, dass allein der Stapi mehr
bekommen soll. Dessen Verzicht glättete die Wogen. Einstweilen.
| slt (Bild: Matthäus Merian, 1643)

Zürich: Kitas als Profitcenter?
Der Zürcher Kantonsrat will «mehr unternehmerische Freiheit für
Krippen» und hat drum die Vorgaben punkto Betreuungsschlüssel
und Qualifikation gesenkt. Die bürgerlichen und rechten Parteien behaupten, die Kitas würden von zu vielen Vorschriften geplagt. Das ist
barer Unsinn und versteckt nur ungenügend, worum es ihnen eigentlich geht: Profite auf Kosten jener, die in Kitas arbeiten. Der VPOD
sagt: 1. Schluss mit Profit-Kitas. 2. FDP, SVP, CVP und GLP abwählen.
| vpod (Foto: monkeybusinessimages/iStock)

VPOD Zürich Lehrberufe: Ziviler Ungehorsam
Die Politik tut sich schwer, die klare Willensäusserung des Frauenstreiks in die Tat umzusetzen. Der VPOD Lehrberufe legt daher
eine Serie konkreter Vorschläge vor, die der Bildungsdirektion die
8 Oktober 2019

Die Fachpersonen Betreuung FaBe sind, obwohl der Beruf jung ist,
ein unersetzbares Glied in der Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigung und von Betagten. Ihre Kompetenzen werden, wie
die neueste Verordnung des Bundes zeigt, zunehmend ausgeweitet,
namentlich bei den medizintechnischen Verrichtungen. Dieser Entwicklung müsse auch die Lohneinreihung Rechnung tragen, sagt der
VPOD Freiburg. Er will die FaBe, die heute in den Lohnklassen 11 und
12 angesiedelt sind, in die Lohnklasse 13 verschieben. | vpod

Bern: Endlich höhere Löhne an der Volksschule
Die Lehrpersonen in der Berner Volksschule bekommen dank höherer Einstufung mehr Lohn. Mit dem Ausgleich der Teuerung und der
Anpassung der Pikettentschädigung sind weitere Forderungen des
VPOD wenigstens teilweise erfüllt: Der eklatante Lohnrückstand zu
den Nachbarkantonen wird wenigstens ein Stück weit verringert. Offen bleibt aus Sicht des VPOD aber die Frage, wie die Lücke vollständig geschlossen werden kann: Der Kanton muss seine Verantwortung
wahrnehmen und die guten Lehrkräfte im Kanton halten. | vpod

Auch in Baselland ist Umkleiden Arbeitszeit
Der Baselbieter Regierungsrat bestätigt, was der VPOD schon lange
weiss: «Umkleiden ist Arbeitszeit». Der VPOD Region Basel fordert
jetzt erst recht eine rasche Umsetzung an den Spitälern des Kantons.
Wichtig ist, dass die Sozialpartner dort, wo die konkreten Regeln gemacht werden, einbezogen sind. Die Anrechnung als Arbeitszeit darf
auf keinen Fall zulasten des Personals erfolgen. | vpod

Zürich: Alle Kindergartenlehrerinnen in die 19
Die Zürcher Bildungsdirektion will die Kindergartenlehrpersonen
eine Lohnklasse höher einreihen. Endlich!, sagt der VPOD, der das
schon lange fordert. Skandalös ist allerdings, dass die erfahrenen
Lehrpersonen, die ihre Ausbildung noch vor der Erfindung der PHs
gemacht haben, leer ausgehen sollen. Der VPOD findet das diskriminierend; er hat die Petition «Lohnklasse 19 für alle!» lanciert. | vpod

Migration

|

VPOD

Tagung von VPOD und SOSF: «Geflüchtete – Bildung, Integration und Emanzipation» in Bern

«Reden mit» statt «reden über»
Die nationale Tagung über und für Geflüchtete war nicht nur punkto Teilnahme ein grosser Erfolg.
Ihr gelang auch der Spagat zwischen anregender Fachdiskussion und wirkungsvoller politischer Positionsfindung.
| Text: Fabio Höhener, VPOD-Sekretär Zürich Lehrberufe (Foto: Florian Thalmann)

«Oft spricht man über uns und nicht mit
uns», erklären Natnael Akeza und Mohammad Sulaiman von der Bühne des vollbesetzten Saals im Campus Muristalden in
Bern. Ihnen gegenüber sitzen Fachpersonen
und Aktivistinnen aus dem Bildungs- und
Sozialbereich. 200 Personen aus der ganzen
Schweiz haben sich zur Fachtagung «Geflüchtete – Bildung, Integration und Emanzipation» versammelt. Damit die berechtigte
Kritik der beiden Aktivisten auf diese Veranstaltung nicht zutreffe, haben die Verbände
VPOD und Solidarité sans frontières (SOSF)
die Stimme der Direktbetroffenen an den Anfang der Versammlung gestellt.

An der VPOD-Tagung
wurde der Anspruch
auf Bildung für alle
bekräftigt.

Rahmenbedingungen schaffen
«Unsere Stimmen» heisst bezeichnenderweise das Partizipationsprojekt des National System», ruft beispielsweise Heiner Busch
Coalition Building Institute (NCBI). Erfreu- von SOSF in den Saal. Er untermauert seine
licherweise decken sich die Forderungen der Aussage mit Zahlen zu den RückschaffunBetroffenen im Bereich Schule und Bildung gen. Die Diskussion im Plenum zeigt: Oft
weitgehend mit den 11 Thesen, welche als tut sich ein Widerspruch auf zwischen dem
Diskussionsgrundlage der Tagung dienen. politisch Machbaren und dem Anspruch,
Das Recht auf Bildung für alle, sei es in der Geflüchteten unabhängig von Alter, Schul
Grundschule oder im nachobligatorischen erfahrung und Aufenthaltsstatus ein diskriminierungsfreies
Bereich, sowie geeigBildungsangebot benete finanzielle und
reitzustellen. Doch
strukturelle Rahmen- Wie es weitergeht
bedingungen sind Auf der Basis der Diskussionen an der Tagung nicht nur Mängel,
zentral im Positions- und der späteren Rückmeldungen entwickeln sondern auch posipapier, das an dieser VPOD und SOSF das Positionspapier «Gleich- tive Entwicklungen
Ta g u n g m i t Hi l f e wertige Bildung für alle – keine Diskriminie- werden ausgetauscht,
der anwesenden Bil- rung von Geflüchteten!» weiter. Auch die Ver- insbesondere in den
dungsfachleute und netzung unter den beteiligten Organisationen Workshops.
A k t i v i s t i n n e n d e r und Personen wird vorangetrieben. Ziel ist, B e s u c h i m R a u m
Asyl-Bewegung wei- dass diese am 18. Januar 2020 in Bern offi- TR 10: «Zugang von
terentwickelt werden ziell Forderungen für eine Verbesserung der Ge f l ü c h t e t e n z u r
soll.
Bildungssituation von Geflüchteten verab- Berufsbildung, zu
Den zahlreichen For- schieden und eine entsprechende Kampagne Mittelschulen und
derungen wird am starten. Parlamentarische Vorstösse werden Hochschulen.» Zwei
Tagungsmorgen die folgen. Dem VPOD-Kongress im November Dutzend TeilnehmenRealität gegenüberge- liegt der Antrag vor, dass unsere Gewerk- de lauschen den Ausstellt. «Es herrscht ein schaft die für die Lobbyarbeit notwendigen führungen von Kathregelrechter Verfah- Ressourcen weiterhin bereitstellt. | Johannes rin Oester von der PH
Bern. «Der Assimilierenskrieg im Dublin- Gruber, VPOD

rungsdruck ist in der Berufsbildung höher
als in allgemeinbildenden Schulen»: Das hat
eine von ihr geleitete Studie ergeben. Dabei
drücke das duale Schweizer Bildungssystem
Jugendliche mit Fluchterfahrung viel zu stark
in eine Berufslehre. Sie sollen möglichst
schnell finanziell unabhängig sein, anstatt ihr
intellektuelles Potenzial zu entwickeln.

Kurse für Spätzugewanderte
Da passt das Bildungsangebot, das Anna Brügel vom Schweizerischen Arbeiterhilfswerk
vorstellt: In Schaffhausen können spätzugewanderte Migrantinnen und Migranten
Intensivkurse in der nachobligatorischen Bildung besuchen, die den Übergang in eine Berufsausbildung ermöglichen sollen. Alle, die
den Sprung in eine Coiffeur- oder Kochlehre
schaffen, bucht Brügel unter «Erfolge». Dieser konkrete Ansatz verdeutlicht, dass trotz
vieler Widersprüche, unterschiedlicher Erfahrungen und gesellschaftlicher Realitäten
eine fortschrittliche Politik möglich ist – eine
Politik, die den Bildungserfolg jeder und jedes Einzelnen fördert, ohne das grosse Ganze
aus den Augen zu verlieren. Die Fachtagung
hat gezeigt, dass der VPOD wesentlich zum
Gelingen dieses Anspruches beitragen kann.
Oktober 2019 9
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Ganz einfach ein Vermögen machen –
mit dem Fondssparkonto!
Wenn Ihnen jemand anbietet, dass Sie mit seinen Tipps einfach zu einem Vermögen kommen, sollten Sie
vorsichtig sein! Allerdings gibt es mit einem Fondssparkonto in der Tat einen Weg, langfristig, einfach, flexibel
und erst noch nachhaltig Ihr Vermögen aufzubauen.
Sie für wichtige Investitionen Geld brauchen,
können Sie unkompliziert Fondsanteile
verkaufen – einmalig oder regelmässig mit
einem «Entnahmeplan».
Was bietet das Fondssparkonto der
Bank Cler?
Nur bei uns erhalten Sie pro Einzahlung von
20 CHF einen Superpunkt, für 10 000 Superpunkte schreiben wir Ihrem Fondssparkonto
100 CHF gut.
Was kostet ein Fondssparkonto?
Auf Ihrem Fondsvermögen bezahlen Sie
derzeit 0,75 % Gebühren pro Jahr.
Als Mitglied des VPOD erhalten Sie darauf
0,25 % Rabatt!
Käufe und Verkäufe der Fondsanteile erledigen wir kostenlos für Sie.
Ein Fondssparkonto lohnt sich am meisten für Menschen mit Zeit und Ausdauer.

Wie funktioniert ein Fondssparkonto?
Ein Fondssparkonto ist grundsätzlich ein
Dauerauftrag, mit dem Sie Fondsanteile
kaufen. Sie zahlen einen beliebigen Betrag
in Ihr Fondssparkonto ein. Dieser Betrag wird
sofort in Fondsanteile investiert. So wächst
Ihr Fondsvermögen kontinuierlich an.
Wie ist das Risiko bei einem
Fondssparkonto?
Die Wertschriften in Ihren Anlagefonds
werden an der Börse gehandelt, d. h. Ihre
Fondsanteile können an Wert verlieren. Das
müssen Sie aushalten. Aber beim Fondssparkonto fällt dies deutlich leichter als bei anderen Anlagen. Warum? Wenn Sie regelmässig
für denselben Betrag Fondsanteile kaufen,
bekommen Sie je nach Börsenkurs mal mehr,
mal weniger Anteile. Wenn der Kurs also tief
ist, sind Ihre bereits gekauften Anteile zwar
weniger wert, aber die neuen Anteile kaufen

Sie gleichzeitig zu einem sehr attraktiven
Preis. So füllt sich Ihr Fondssparkonto
langfristig automatisch mit Anteilen, die Sie
zu einem vorteilhaften Durchschnittspreis
gekauft hatten.
In welche Fonds können Sie mit dem
Fondssparkonto investieren?
Sie können aus einer grossen Anzahl von
Fonds, die aussuchen, die Ihre Anforderungen an Sicherheit, Renditechancen und
nachhaltiges Handeln erfüllen. Wir empfehlen Ihnen Fonds, die wir nach dem Best-inClass-Ansatz für Sie auswählen.
Wie flexibel ist das Fondssparkonto?
Weil sich das Leben selten an unsere Pläne
hält, muss auch das Fondsparkonto alle Veränderungen mitmachen! Darum können Sie
jederzeit die Höhe Ihrer Einzahlungen anpassen oder eine Weile ganz aussetzen. Wenn

Bei der Bank Cler bekommen Sie mehr!
1927 gehörte der Schweizerische Gewerkschaftsbund zu unseren Gründern. Bis heute pflegen wir partnerschaftliche Beziehungen zu Verbänden und Gewerkschaften.
Als Mitglied des VPOD profitieren Sie
darum von exklusiven Konditionen, z. B.
erhalten Sie Hypotheken für Ihr selbst genutztes Wohneigentum mit 0,2 % Rabatt
auf unsere publizierten Zinssätze für feste
und variable Hypotheken. Weitere 0,1 %
Rabatt erhalten Sie ab einem Guthaben
von 50 000 CHF bei uns.
Ihre weiteren Vorzugskonditionen finden
Sie hier: www.cler.ch/vpod
Kontaktieren Sie uns! 0800 88 99 66 und
kooperation@cler.ch

Dossier: Klima und Gewerkschaft
Der VPOD hat schon in den 1980er und 1990er Jahren die «ökologische Wende» vollzogen

Schon lange grün
Plötzlich ist der Klimawandel das Megathema, und die Gewerkschaften sind dabei. Ist das billige Anbiederung?
Reflexartige Zustimmung, weil irgendwie «links»? Der VPOD muss sich kein Mäntelchen umhängen, er ist seit
mindestens drei Jahrzehnten grün. | Text: Christoph Schlatter (Fotos: Bildarchiv ETH-Bibliothek)

Die Entwicklung von einem technik- und
fortschrittsgläubigen zu einem grünen VPOD
lässt sich anhand der jeweils an den Kongressen beschlossenen Arbeitsprogramme nachvollziehen. «Besser leben» wollte man noch
1964 am VPOD-Verbandstag in Luzern. Und
zwar so: «Geräte, die ganze Produktionsanlagen dirigieren, Erfahrungen sammeln und
sich selbst korrigieren, werden konstruiert . . .
Biologen verändern die Pflanzen- und Tierwelt, steigern den Nahrungsreichtum der Erde und verbessern die Methoden der Lebensmittelkonservierung . . . Neue Energiequellen
werden erschlossen, neue Kunststoffe entwickelt, neue Heilverfahren und Medikamente
entdeckt . . . Die modernen Verkehrsmittel
und die Übertragung von Wort und Bild lassen die Menschen der entferntesten Erdteile
zu Nachbarn werden, und schliesslich öffnet
ihnen die Atomkraft auch den Weg in die Fernen des Weltalls.» Auf diese Weise würden
«die Grundlagen für eine Welt des Überflusses erschlossen», heisst es im Programm.

Abschied vom Überfluss
Überfluss? 1985, am Kongress von Lugano,
ist davon nicht mehr die Rede. Erstmals wird
das Wirtschaftswachstum kritisch gesehen:
«Die Zerstörung der Umwelt ist die Folge
einer schrankenlosen Wachstumspolitik,
welche keine Rücksicht auf die Erhaltung
des ökologischen Gleichgewichts nimmt.» Es
bestehe ein Gegensatz zwischen den «einseitigen, profitorientierten Interessen der Wirtschaft» und den «Forderungen nach einer
menschengerechten Umwelt».
Natürlich nehmen der Nahverkehr und die
Energiebranche eine Sonderstellung in den
VPOD-Überlegungen ein. Beim Verkehr
setzt der VPOD auf eine Verlagerung vom
privaten auf den öffentlichen Verkehr. Letzterer müsse attraktiver, dichter, bequemer
werden – und günstiger. Am Folgekongress,
1988 in Zürich, werden die Forderungen
noch erweitert, beispielsweise um den Nachtverkehr, den man dort, wo er einem Bedürf-

Zunehmend
umstritten:
Autobahnbau.

nis entspreche, öffentlich bereitstellen solle.
Das Protokoll spiegelt den Kampfgeist vieler
junger VPOD-Mitglieder, vorab aus der Sektion Zürich-Lehrberufe, die mit und in der
Gewerkschaft Politik machen wollten – und
zwar grüne Politik.
So sagte etwa die spätere VPOD-Vizepräsidentin Regina Stauffer, Kindergärtnerin: «Unsere
Arbeit wird direkt beeinträchtigt. Turnen und
Spiele im Freien können heute nicht mehr
ohne erhöhtes Risiko für die Kinder durchgeführt werden; sie leiden ohnehin öfters unter
dauerndem Schnupfen, Asthma, Bronchitis und anderen allergischen und nervösen
Krankheiten.» Daher reichten die «allgemeinen Absichtserklärungen» des Textentwurfs
nicht aus. Edith Zumbühl sah die gesamte
Menschheit bereits in einer «lebensbedrohenden Situation»: «Es geht nicht um unsere
Um-Welt, um etwas, was ausserhalb von uns
liegt, es geht um unsere Mit-Welt, um unsere
Welt, um unsere Existenz überhaupt.»

Stadt-Land-Gegensatz
Konkret wurde dann aber über den Autobahnausbau gesprochen, wobei sich ein Stadt-LandGegensatz auftat. Zusätzlicher Strassenraum
erhöhe automatisch die Attraktivität des Autofahrens, fand Städterin Stauffer. Auch Engpäs-

se auf der N1 – heute A1 – könne man ruhig
bestehen lassen, sonst schwelle der Verkehr
bloss weiter an. VPOD-Verbandssekretär Willy
Pouly sah in diesem Ansinnen eine regelrechte Diskriminierung der ländlichen Regionen.
Für einen Arbeiter im Alpental sehe die Welt
halt anders aus als für eine Lehrerin in der
Grossstadt. (Die fraglichen Kleeblatt-Initiativen, die einen Ausbau der Autobahn an drei
Stellen des Mittellandes verhindern wollten,
hatten in der Abstimmung 1990 keine Chance und unterlagen mit Zweidrittelmehrheit.)

Wie bei Homer Simpson
Zwischen den Kongressen von 1985 und
1988 liegt die Katastrophe von Tschernobyl,
welche die Meinung über die Zukunftsfähigkeit der Atomenergie gekippt hat. Der VPOD
hatte den Ausstieg schon vorher formuliert,
wenn auch nicht so deutlich. 1985 sagte der
Kongress: «Auf den Ausbau der nuklearen
Energiekapazität ist grundsätzlich zu verzichten.» Das Wort «grundsätzlich» lässt geringfügigen Spielraum offen. Ein Abweichen
vom Grundsatz sei allerdings «nur dann
überhaupt in Erwägung zu ziehen», wenn
das Atommüllproblem inklusive Endlagerung gelöst, die Nachfrage nicht anderweitig
zu befriedigen und die direktbetroffene BeOktober 2019 11

Dossier: Klima und Gewerkschaft
tastrophe sollte uns allen zu denken geben.
Boden, Wasser und Luft sind unser Leben
und dürfen nicht dem Profit geopfert werden», folgert der Bericht aus dem Baselbiet;
auf den Umstand, dass der Super-GAU ja
nicht in der profitorientierten Hälfte der Welt
eingetreten war, geht man nicht ein.

Aus für Zwentendorf

Das letzte seiner Art: AKW Gösgen.

völkerung einverstanden sei. 1988 dann das
Glaubensbekenntnis in der heute bekannten
Form: «Der VPOD befürwortet den Ausstieg
aus der Atomenergie.»
Diese Energiewende spiegelt sich auch in
der Verbandspresse. Noch 1970 wird die Eröffnung des ersten «Kernkraftwerks» in der
VPOD-Zeitung unkritisch und gar als Beitrag
zum Umweltschutz gewürdigt. «Den Ausführungen von Direktor Fritz Aemmer war zu
entnehmen, dass Beznau I einen jährlichen
Brennstoffbedarf von rund 13 Tonnen angereichertem Uran 235 benötigt. Für die damit
mögliche Produktionsmenge an elektrischer
Energie würde ein thermisches Kraftwerk
rund 600 000 Tonnen Öl oder täglich zwei

lange Güterzüge mit Kohle benötigen», ist in
einem ganzseitigen und reichbebilderten Beitrag zu lesen: Luftaufnahme, Rohrsystem, Maschinenraum und Kontrollzentrum (letzteres
fast wie bei Homer Simpson in Springfield).
Der Reaktorbrand in Tschernobyl war das
Ereignis des Frühjahrs 1986. Im Gegensatz
zu späteren global wahrgenommenen Katastrophen – etwa 9/11 – sickerte die Nachricht
langsam ins schweizerische Bewusstsein. Das
zeigt sich auch im VPOD-Verbandsorgan,
das damals noch wöchentlich erschien. In
der Ausgabe vom 9. Mai findet der «Atomunfall in der UdSSR» lediglich am Rand Erwähnung: in der Berichterstattung über den
1. Mai in Basel und in Pratteln. «Die Atomka-

Ökoteufel im Detail
In welcher Weise Umweltanliegen in eine so direktdemokratische Organisation wie den VPOD
einfliessen, zeigt ein Beispiel vom VPOD-Kongress
1988. Die Sektion Zürich Staatspersonal stellte
den Antrag, im VPOD «für Drucksachen und Kopien wo immer möglich Umweltschutzpapier» einzusetzen. Der damalige Verbandsvorstand wollte
sich nicht festlegen und den Antrag lediglich zur
Prüfung entgegennehmen; es ergäben sich Probleme bei der Archivierung (schlechte Haftung des
Toners, rasches Verblassen der Schrift), zudem
würden möglicherweise die Kopiergeräte durch
die harten Partikel überbeansprucht.
Durch die Formulierung «wo immer möglich»
sei diesen Bedenken Rechnung getragen, fand
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der Kongress – und stimmte dem Antrag mit
knapper Mehrheit zu. Ein vergleichbares Ansinnen war am Kongress 2015 der Antrag, wonach
der VPOD Teil der Blue Community werden und
auf Mineralwasser in Flaschen verzichten solle.
Der Vorstoss wurde zur Prüfung entgegengenommen. Inzwischen ist das VPOD-Sekretariat
punkto Flaschenwasser gerüstet und kann die
T V-Werbungsfrage «Und du? Was machsch
du für d’Umwält?» reinen Herzens beantworten: Vor dem Sitzungssaal in Wiedikon ist ein
Brunnen installiert, der Leitungswasser zu
kühlen und mit Kohlensäure zu versetzen in
der Lage ist. | slt (Foto: Svea Anais Perrine/
photocase.de)

In den folgenden Ausgaben liefert Der öffentliche Dienst weitere Betrachtungen nach. Unter
anderem einen Kommentar des «Nonkonformisten» und Basler Politikprofessors Arnold
Künzli, der sich am «Super» im Wort «SuperGAU» abarbeitet und feststellt, es sei alles
nicht so schlimm – sondern in Wirklichkeit
noch viel schlimmer. Einer der Cartoons des
damaligen VPOD-«Hauszeichners» René Gilsi
zeigt die Schweizer Atomindustrie beim «Gebet»: «Wir danken dir, o Herr, dass wir nicht
sind wie die Russen und dass bei unserer Primaqualitätsarbeit überhaupt nichts passieren
kann. Und wenn dann gegen alle statistische
Wahrscheinlichkeit doch etwas passiert, war
es eben dein unerforschlicher Ratschluss, und
wir können nichts dafür.» Und der Schriftsteller Hans Rudolf Hilty stellt fest, dass in Österreich – das ja «weit nach Osten, gegen den Ort
der Gefahr hin» sich ausdehne – das fertiggestellte, aber nicht in Betrieb genommene erste
AKW Zwentendorf hiermit endgültig gestorben sei. Und dass man den Salat im Speisewagen mit dem Hinweis auf seine Herkunft «aus
dem Glashaus» serviert bekomme. Hilty hatte
schon 1962 im Roman «Parsifal» seinen Protagonisten Ekkehard Gilg radioaktiv verseuchte
Thunfischkonserven essen lassen.

Dossier: Klima und Gewerkschaft
Stefan Brülisauer, Barbara Jörg, Jonas Kampus und Katharina Prelicz-Huber unterhalten sich übers Klima

«Nicht für die Eisbären, sondern für uns»
Der VPOD-Sekretär Luftverkehr, Stefan Brülisauer, und aus dem Landesvorstand Präsidentin Katharina Prelicz-Huber
und Barbara Jörg treffen auf den klimabewegten Gymischüler Jonas Kampus. Haben Gewerkschaft und
Klimabewegung gemeinsame Ziele? Gelingt der Umbau mit Zwang oder mit neuen Technologien?
| Text und Foto: Christoph Schlatter (Fotos: slt und Georgios Kefalas/Keystone [«Make Love»])

Stefan Brülisauer ist
VPOD-Sekretär Luftverkehr.

Jonas Kampus ist
Kantonsschüler und aktiv bei
der Klimajugend.

Katharina Prelicz-Huber ist
Präsidentin des VPOD, Stadtzürcher
Gemeinderätin der Grünen sowie
Nationalratskandidatin.

den Folgen der Klimaerwärmung am stärksVPOD-Magazin: Wir haben ja heute
ten getroffen werden wird. Und sie sind diequasi eine «Schweizer Greta» in unserer
jenigen, die vielleicht das Steuer noch herumRunde. Jonas, wie bist du politisiert
reissen können.
und «klimatisiert» worden?
Jonas Kampus: Am Anfang stand der Kampf Stefan Brülisauer: Was für ein Paradox: Der
gegen steuersenkungsbedingte Abbaumass- Kapitalismus ist als Gewinner der Geschichnahmen an unserer Kantonsschule. Das war te durchmarschiert – und gleichzeitig geht
die Welt vor die Hunmein erstes politisches
de. Das Pariser AbEngagement. Am Thema
«Die Leute lassen sich
kommen von 2015 ist
Klima war ich auch schon
lange dran. An der Klima- bewegen, wenn man sie am totes Papier geblieben.
konferenz von Kattowitz
empfindlichsten Körperteil In diesen Widerspruch
letzten Dezember kam
trifft: dem Portemonnaie.» hinein stösst Greta
und findet die nötige
für mich so etwas wie die
Barbara Jörg
Öffentlichkeit. Es gab
Initialzündung. Als die
in der WeltgeschichKlimademos mit Greta
Thunberg Fahrt aufnahmen, war ich bereit, te immer wieder solche Momente, wo eine
in der Schweizer Klimastreik-Bewegung mit- einzelne Person gewaltige Veränderungen
anstiess.
zutun.
Katharina Prelicz-Huber: Auch aus meiner
Warum kommt diese Bewegung
Sicht ist die Klimabewegung die lang erwargerade jetzt? Und welche Hoffnung
tete Antwort auf die neoliberale Welle, die
verbindet ihr «Älteren» damit?
Barbara Jörg: Auf einem Buchzeichen, das uns seit dem Mauerfall gefangen hält. Mir
mich seit Jahren begleitet, steht unter dem machen diese Demos jedenfalls Mut. Und ich
Bild unseres blauen Planeten der Satz: «Die finde gut, dass ihr nicht von abstrakten DinMietsache ist schonend zu behandeln und gen sprecht, sondern von euch selber. Dass
in gutem Zustand zurückzugeben.» Die Ju- ihr sagt: Es geht um unser Leben; wir wollen,
gendlichen sind sicher prädestiniert für die- verdammt nochmal, eine Zukunft!
sen Protest. Sie sind jene Generation, die von Kampus: Ich kämpfe nicht nur für die Eisbä-

Barbara Jörg ist Mitglied
des VPOD-Landesvorstands und
Gärtnerin bei Stadtgrün Bern.

ren und die Pandas, sondern für mich und
meine Mitmenschen. Ich will nicht, dass die
Welt kaputt geht, in der ich leben soll.
Das Thema ist ja nicht neu. Trotzdem hätte vor
einem Jahr niemand gedacht, dass wir 2019
in der Schweiz Massendemos haben werden.
Prelicz-Huber: Ja, die Fakten sind bekannt –
auch wenn einige sie noch immer leugnen.
Aber die Politik hat nicht adäquat reagiert. Sie
hat nicht die nötigen Anreize gesetzt, sonst
hätten wir längst schon das Nullenergiehaus
und das Einliterauto, die schon in den 1960er
Jahren bekannt waren.
Jörg: Die Leute lassen sich durchaus bewegen, wenn man sie an ihrem empfindlichsten
Körperteil trifft: dem Portemonnaie.
Kampus: Auch mir war schon vor Jahren
klar, dass etwas geschehen muss. Aber was?
Damals hat man noch beratschlagt, ob man
vielleicht einen Brief an Umweltministerin
Leuthard aufsetzen soll . . .
Jörg: Solche Übungen kenne ich. Als ich in
jüngeren Jahren Greenpeace-Aktivistin der
zweiten Reihe war – also nicht bei den ganz
harten Sachen dabei –, gab es immer mal
wieder derartige Briefaktionen. Die Briefe
landeten allesamt in der Schublade oder im
Altpapier. Daher freue ich mich über die
Energie und Dynamik der neuen Bewegung.
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freie Tage zum Verreisen. Und hier bei uns,
Aber bereits droht eine Spaltung. Die
wo sich diese Frage stellt, liegen die Fehler in
einen verlangen individuellen Verzicht und
einer Politik, die das Fliegen staatlich geförbeschämen jene, die immer noch Fleisch
dert und so pervers billig gemacht hat.
essen und Flugreisen unternehmen. Und die
anderen wollen sich in ihrem Leben nichts
Kampus: Individuell lebe ich recht ökologisch,
vorschreiben lassen, jetten weiter munter
wenn ich das so sagen darf. Ich esse kein
durch die Weltgeschichte und verlangen erst
Fleisch, ich fliege nicht, ich fahre nicht Auto.
einmal «griffige Massnahmen der Politik».
Aber ich würde nie jemandem ein schlechtes
Prelicz-Huber: Es gibt missionarische oder Gewissen machen, der oder die sich anders
extremistische Haltungen, die mich schau- verhält. Warum nicht? Ganz einfach: weil uns
dern machen. Wenn einzig die vegane Le- das unserem Ziel keinen Millimeter näherbensweise die Welt retten soll, zum Bei- bringt. Wir müssen aufs grosse Ganze sehen.
spiel . . . Andererseits finde ich es nicht falsch, Noch immer stammen 87 Prozent der Enerindividuell die Erfahrung zu machen, dass gie aus fossilen Brennstoffen. Und drei Vierein ökologischeres Leben keineswegs zwin- tel der fossilen Rohstoffe werden via Schweiz
gend mit Verlust verbunden ist. Denken wir gehandelt. Hier liegen die Hebel, nicht darin,
nur an all die roten Lämpchen an unseren Leuten Schuldgefühle einzubläuen.
elektronischen Geräten, die Tag und Nacht Das Streben nach Wachstum liegt ja
leuchten. Wenn wir die abschalten, sparen allerdings in der DNA der Gewerkschaften.
wir schon mal 1 bis 2 AKWs. Und haben null Wir wollten immer mehr – und haben
Einbusse an Lebensqualität.
von diesem «Mehr» regelrecht gelebt.
Jörg: Ich sehe hier auch keinen grundlegen- Brülisauer: Richtig. Unser Job ist es, die maden Widerspruch. Mit gutem Beispiel vor- terielle Situation der Arbeitnehmenden zu
angehen ist nie verkehrt.
verbessern. Wohlstand für
Warum verrichten meine
alle, das ist unser Credo.
«Dass andere Systeme Und nicht: Lehmhütten
Lernenden die Arbeiten
– jedenfalls die meisten –
ökologischer wären, ist für alle. Den Level, den wir
nach den Regeln der Gärthier erreicht haben, wollreine Spekulation.»
nerinnenkunst? Weil ich
ten wir global schaffen.
Stefan Brülisauer
es ihnen vormache und
Jetzt merken wir, dass wir
vorlebe. Und so kann es ja
damit Ressourcenprob
auch in Bezug auf die Umwelt sein. Massvol- leme generieren. Ich glaube aber nicht, dass
les Verhalten bedeutet nicht Totalverzicht.
wir bei der Mobilität zurückbuchstabieren
Nur sind halt die Massstäbe verschieden ...
können. Vielmehr sollten wir Technologien
Es gibt Leute, die es schon grossartig
entwickeln, welche die Mobilität erhalten.
finden, wenn sie für die Reise nach Paris
Emissionsfrei und klimaneutral.
den TGV nehmen statt das Flugzeug.
Ach, wie war das früher schön, in den
Brülisauer: Prompt sind wir beim Luftverkehr Nachkriegsjahrzehnten. Jedes Jahr war der
gelandet. Seien wir ehrlich: Individuelle Mass- Kuchen grösser, jedes Jahr gab es mehr zu
nahmen sind in erster Linie Gewissensbalsam. verteilen. Die Gewerkschaften feierten Erfolg
Auf das Gesamtsystem hat es keinen Einfluss, um Erfolg, und Bundesrat Tschudi machte
ob der Stefan Brülisauer in Glattbrugg zum eine AHV-Reform nach der anderen.
Zmittag eine Wurst isst oder nicht. Verzicht Prelicz-Huber: Damals hat allerdings auch
ist ohnehin nur ein «Produkt» unseres Wohl- die Arbeitgeberseite noch auf eine soziale
standes. Die Mehrheit auf der Welt hat gar kei- Marktwirtschaft gesetzt. Eine solche Partizine Wahl. Die einzig griffige Lösung sehe ich pation aller am zunehmenden Reichtum hat
daher in einer ökologischen Transformation es in den letzten zwei Jahrzehnten gar nicht
der Wirtschaft, die von jenen bezahlt wird, die mehr gegeben. Vielmehr Umverteilung. Die
jahrzehntelang dicke Gewinne durch umwelt- Schere zwischen Arm und Reich geht auf.
Kampus: Und was für die Verteilung von
schädliche Produkte gemacht haben.
Prelicz-Huber: Als ich Kind war, war das Flie- Geld gilt, gilt genauso für den Ausstoss von
gen so teuer, dass nur eine reiche Minderheit CO2. Gemäss einer Studie von Oxfam stosständig ins Flugzeug steigen konnte. Welt- sen die reichsten 10 Prozent 49 Prozent der
weit gesehen, trifft das immer noch zu. Die Emissionen aus. Und die Hälfte der Menschüberwiegende Mehrheit der Leute auf diesem heit, immerhin mehr als 3½ Milliarden, sind
Planeten steht nicht vor solchen Entscheidun- nur für 10 Prozent der klimaschädlichen
gen. Sie haben weder Zeit noch Geld noch Treibhausgase verantwortlich. Es sind aber
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genau diese Menschen, die dann von Stürmen, Dürren und anderen Folgen des Klimawandels besonders getroffen werden. Die
Klimafrage ist also eine soziale Frage.
Brülisauer: Und was machen wir mit unserem
linken Traum, Reichtum für alle zu schaffen?
Prelicz-Huber: Ich habe unser Engagement
nie so verstanden, dass wir Reichtum für
alle wollen. Sondern – fundamentaler Unterschied – eine würdige Existenz für alle. Materielle Existenzsicherung ist dafür natürlich
Voraussetzung, aber es braucht auch Bildung,
Gesundheitswesen, Zeit.
Grundsatzfrage: Kann man im kapitalistischen
System die Klimafrage lösen?
Brülisauer: Was sind denn die Alternativen?
Die Annahme, dass andere Systeme ökologischer wären, ist reine Spekulation. Der real
existierende Sozialismus war jedenfalls kein
sehr erfolgreiches ökologisches Projekt. Wir
müssen die Frage beantworten, wie Wachstum und Ökologie zu vereinbaren sind.
Kampus: Es braucht neue Werte, neue Leitbilder. Vorher war von Lehmhütten die Rede – im Sinne von: Einschränkung kommt
nicht in Frage. Wir Jugendlichen versuchen,
die Welt anders zu denken. Ich glaube nicht,
dass auf Dauer ein richtiges Leben im falschen System möglich ist. Es braucht eine
Änderung des Systems, einen Ausbruch
aus dem Hamsterrad des Wachstums. Mehr
menschlichen Kontakt, weniger Konsum – es
gibt so viele Möglichkeiten, sein Leben umweltfreundlich zu leben, ohne dass etwas verloren geht. Müssen wirklich alle Leute eine
eigene Waschmaschine haben?
Ohalätz, damit bringst du die
Gender- und Care-Thematik ins Spiel.
Sollen wieder die Frauen mit dem
Waschbrett am Dorf bach waschen?
Jörg: Quatsch. Aber es muss auch nicht in
jeder Wohnung eine Waschmaschine stehen,
wie es heute zunehmend der Fall ist. Auch
wenn es die Rückkehr der Waschküchenbenützungsordnung bedeutet: Eine gemeinsame Maschine in Mehrfamilienhäusern ist
sicher ökologischer.
Kampus: Dass wir in diesem Jahr nicht nur
die Klimastreiks, sondern auch einen riesigen
Frauenstreik gesehen haben, ist aus meiner
Sicht kein Zufall. Die Probleme und Krisen
sind miteinander verknüpft, die Genderfrage,
die Migrationsthematik, die ökologische Frage – alles gehört zusammen. Es ist das Wirtschaftssystem, das diese Ungerechtigkeiten
produziert. Das BIP und der CO2-Ausstoss
korrelieren aufs Engste.
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Brülisauer: Ich finde es immer spannend,
über «System Change» zu reden. Leider sagt
uns niemand aus der Klimabewegung, wie
das neue System aussehen soll.
Zeit ist eine der gerechtesten Formen,
Produktivitätsgewinne unter die Leute zu
bringen. Es stellt sich daher die Frage, ob
eine Verkürzung der Arbeitszeit, wie manche
glauben, zu weniger klimaschädlichem
Verhalten führt. Ich vermute das Gegenteil.
Denn: Der Verkehr nimmt zu wegen mehr
Freizeitverkehr, sowohl in der Luft als auch
zu Lande. Und zu Wasser: Kreuzfahrten
boomen wie nie. Wenn die Leute schon am
Donnerstagmittag ins Wochenende gehen,
werden sie noch mehr Dreck in die Luft blasen.
Kampus: Was du beschreibst, ist genau das
Thema meiner Maturarbeit: die ökologischen
Effekte der Arbeitszeitverkürzung. Wenn
man es gescheit anstellt, sind die Effekte positiv. Studien beispielsweise aus Schweden
erhärten diese These. Sie gilt umso mehr,
je stärker die Leute sich in der Freizeit bei- Prelicz-Huber: Es geht nicht darum, ihnen
spielsweise sozialen Kontakten zuwenden, Vorschriften zu machen. Es geht darum,
unseren Teil zurückzugeben an jene Länder,
statt sinnlos Energie zu verpuffen.
die wir versklavt und ausgebeutet haben. In
Dann müssten wir aber genauer sein:
der Nutzung von Wind und Sonne ist man ja
soziale Live-Kontakte. Denn Facebook,
gerade in Afrika vielerorts schon viel weiter.
Tinder & Co. verschlingen auch jede
Darin müssen wir sie stützen und stärken.
Menge Energie. Ihre grossen Server
Jörg: Nehmen wir das Beispiel des Saatguts.
sind ärger als der ganze Luftverkehr.
Brülisauer: Der Faktor Arbeitszeit ist aus mei- In vielen Ländern gibt es heute eine Tendenz,
ner Sicht ökologisch kaum relevant. Ob nun wieder auf die überlieferten Sorten umzusteigen. Die Landwirtschaft
zwei Stunden weniger
merkt, dass sie mit Progearbeitet und dafür zwei
«Seit
das
Matterhorn
dukten der Agrar- und
Stunden mehr konsumiert
wird – dem Klima ist das wackelt, kommen auch die Chemiekonzerne in Abegal. Auch möchte ich an Letzten ins Nachdenken.» hängigkeiten gerät. Wer
das gewonnene Saatgut
dieser Stelle doch auch
Katharina Prelicz-Huber
weiterverwendet, macht
mal zu bedenken geben:
sich sogar strafbar. SolDer Luftverkehr verursacht
maximal 3 Prozent des CO2-Ausstosses. Die cher Wandel braucht aber Zeit und Geld.
Strasse und die Energieerzeugung sind welt- Kampus: Ich habe afrikanische Bäuerinnen
getroffen, die um einiges ökologischer und
weit viel gewichtigere Faktoren.
Jörg: Jedenfalls muss die Arbeitszeitverkür- ressourcenschonender wirtschaften als unsezung bei vollem Lohn geschehen. Mit einem re hiesige Landwirtschaft. Die Vorstellung, es
halben Lohn kannst du nämlich keine Bio- gebe nur diesen einen Weg, den die Industrieländer gegangen sind, ist aus meiner Sicht
produkte aus der Region einkaufen.
ebenfalls sehr kolonialistisch.
Gutes Stichwort: «weltweit». Mit welchem
Wir stossen immer wieder an die Frage:
Recht sagen wir denn zum Beispiel den
Wer regelt das alles? Ist der Nationalstaat
1,2 Milliarden Menschen in Afrika: «Schön,
überhaupt zu klimarelevanter Politik in der
dass ihr ökonomisch vorangekommen seid.
Lage? Wir bräuchten doch eine Weltregierung.
Leider gibt’s jetzt für euch keine Autos.
Prelicz-Huber: Wir haben die Abkommen
Denn wir haben diese Technologie bereits
von Kyoto, von Paris. Es geht nur darum, sie
ausprobiert und müssen euch leider sagen:
jetzt auch wirklich umzusetzen.
nicht gut.» Das ist doch voll paternalistisch
Es fehlt uns aber die Weltpolizei, die
und neokolonialistisch! Da sagen die doch
diese Umsetzung erzwingen kann.
zu Recht: «Hallo? Jetzt sind wir mal dran!»

Am selben Thema dran: Klimajugend . . .

Brülisauer: Willst du Länder bombardieren, die sich nicht an die Klimaziele halten?
Nochmals: Radikale Veränderung gelingt
am ehesten über neue Technologien. Natürlich braucht es dazu politische Lenkung. Es
braucht Staaten, die sagen: «Bei uns fährt
2030 kein Benziner mehr, also, liebe Auto
industrie, lass dir etwas einfallen.» Gewiss,
der Mensch neigt dazu, Probleme lange hinauszuschieben. Aber kurz vor 12 Uhr kommt
er dann meist in die Gänge.
Gibt es nicht auch Probleme bei den
demokratischen Entscheidungsprozessen
– so kurz vor knapp? Anders gefragt:
Ist die Demokratie schnell genug für
die anstehenden Erfordernisse?
Prelicz-Huber: Willst du eine grüne Diktatorin installieren? Die direkte föderalistische
Demokratie ist unsere einzige Chance. Wir
können gemeinsam feststellen, dass wir
falsch abgebogen sind, und zurückrudern.
Wir können – mit den richtigen politischen
Mehrheiten – Schritt für Schritt Gesetze
ändern. Eine deftige verursachergerechte
CO2-Abgabe wäre schon mal ein prima Anfang. Und die Bevölkerung der Stadt Zürich
hat freiwillig eine grüne Initiative für die
2000-Watt-Gesellschaft gutgeheissen.
Brülisauer: Schon gut. Ich bin einfach gegen
Symbolpolitik – wozu die jetzt diskutierte
Flugabgabe gehört. Die Leute werden damit
nicht weniger fliegen. Sondern einfach ab
München, Stuttgart und Friedrichshafen.
Und sie werden die Parteien abwählen, die
ihnen eine höhere finanzielle Belastung
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. . . und die Kinder von den Roten Falken (am 1. Mai in Zürich).

z umuten – und zu SVP, AfD und Co. überlaufen.
Jörg: Ich stelle national, aber auch konkret bei
uns in der Gemeinde – Belp – fest, dass ein
Umdenken auch rechts der Mitte eingesetzt
hat, was ich vor zwei Jahren noch nicht für
möglich gehalten hätte. Auf einmal setzt man
auf Bio, auf Alternativmedizin . . .
Prelicz-Huber: Seit das Matterhorn zu wackeln angefangen hat, kommen auch die
Letzten langsam ins Nachdenken.
Kampus: Ich zweifle nicht an der Demokratie. Im Gegenteil: Es braucht endlich Demokratie. Mehr Demokratie. Weltweite Demokratie. Nicht solche, wo Grossbanken aus
der Schweiz in Nordamerika Erdölpipelines
durch Gebiete von Indigenen legen . . . In der
Klimastreik-Bewegung ist es uns gelungen,
eine basisdemokratische Kultur zu etablieren.
Das ist nicht immer ganz reibungslos. Aber
anders geht es nicht. Und wir schaffen das.
Gewerkschaft und Klimabewegung: Was
haben wir eigentlich gemeinsam?
Prelicz-Huber: Die Vorstellung einer nachhal16 Oktober 2019

tigen Welt, einer Welt mit gleichen Chancen, wir würden auch mit 3 oder 4 Grad Klimaer
einer Welt mit einem Service public für alle . . . wärmung noch irgendwie zurechtkommen.
Wir Gewerkschaften sind grosse Selbsthilfe- Dann wächst eben Rioja statt Blauburgunorganisationen. Wir sind zugleich nah dran der. Aber für andere wird es sehr viel früher
an den Problemen in Staat und Wirtschaft. schon existenziell. Sie gehen unter, buchstäbBeispielsweise hat der VPOD noch vor den lich. Solidarität darf bei dieser Frage nicht
Grünen gemerkt, dass die Atomenergie kei- aufhören.
ne Zukunft hat. Das Wissen der Menschen Kampus: Der englische Gewerkschaftsbund
vor Ort, der Menschen bei der Arbeit, ist un- hat es treffend gesagt: «Auf einem toten Plaschätzbar, ob es sich um die ghanaische Bäu- neten gibt es keine Jobs.» Darum sind die
erin handelt oder um den Förster im Schwei- Gewerkschaften für unsere Bewegung zentral. Und darum ist es
zer Bergwald.
auch für euch so wichtig,
Brülisauer: Beim Klima
«Ich fände es schade,
dass ihr die Klimadegeht es, wie hier auch
wenn sich die Menschheit batte in eurem Inneren
bereits mehrfach gesagt,
um soziale Fragen. Das
entschlösse, den Planeten führt. Und auch die Debatte über Wirtschaftsverbindet uns. Auch wir
untergehen
zu
lassen.»
wachstum. Und wie ihr
Gewerkschaften denJonas Kampus
von dieser «Droge» losken international. Uns
kommt. Die IG Metall
geht es nicht nur um die
Bedingungen hier in der Schweiz, sondern in Deutschland zeigt mit ihrer Politik, dass
auch um die der Kolleginnen und Kollegen Klima- und Gewerkschaftsbewegung zusamin den armen Ländern, die doppelt ausge- mengehören. Auch eure internationale Dachbeutet und doppelt gestraft sind. Wir hier, organisation PSI ist mit im Boot.
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Prelicz-Huber: Dann müsst ihr Jungen aber
auch beitreten. Denn auch Gewerkschaften
leben nicht von Luft und Liebe. Wir bleiben
nur stark und werden noch stärker, wenn wir
viele sind. Dann können wir auf Augenhöhe
verhandeln und nötigenfalls mit einem wirkungsvollen Streik auftreten.
Jörg: Gewerkschaften bieten Hebel, ökologische Anliegen in die Arbeitswelt zu tragen.
Bei Stadtgrün Bern beispielsweise sind wir
schon ziemlich weit – mit der Umstellung
auf organischen Dünger und mit einem fast
flächendeckenden Verzicht auf Pestizide.
Allerdings hat das auch viel zu tun mit der
zuständigen Gemeinderätin. Wenn nach den
Wahlen eine andere Person kommt, muss
man vielleicht wieder kämpfen. Wobei gute
Organisation natürlich hilft, ökologische Postulate durchzusetzen.
Wenn ich in alten VPOD-Dokumenten
blättere, stelle ich allerdings auch fest, dass
es mal eine VPOD-Sektion Beznau gab. Es
gibt sie nicht mehr – das AKW aber schon

noch. Das heisst: Wir verlieren auf diesem
Weg einen Teil unserer Mitgliedschaft. Auch
beim Luftverkehr hatten wir schon die eine
oder andere Zerreissprobe. Was machen wir
mit den Leuten, die infolge ökologischen
Umbaus ihren Job verlieren? Was machen die
Deutschen mit ihren Braunkohlekumpels?
Brülisauer: Wenn es eine politische Entscheidung ist, den Kohleabbau und die Kohleverstromung einzustellen, dann hat die Politik
eine Verantwortung. Sie muss jenen ein Angebot machen, deren Jobs es nicht mehr braucht,
und die Wirtschaft entsprechend lenken.
Jörg: Und unsere gewerkschaftliche Aufgabe ist es, vorauszuschauen: Wo müssen wir
aktiv werden? Es sind die gleichen Fragen,
die sich auch bei der Digitalisierung stellen.
Wenn im Bus der Chauffeur wegzufallen
droht, muss das ÖV-Unternehmen Geld für
Weiterbildung und Umschulung auf die Seite legen – oder für eine anständige Frühpensionierung jener, die den Wandel nicht mehr
mitmachen können.

Prelicz-Huber: Und es braucht eine soziale
Existenzsicherung für alle, eine Art Öko-Ergänzungsleistungen.
Kampus: Die Frage der Arbeitsplätze ist zentral. In Deutschland sind in den letzten Jahren
sage und schreibe 80 000 Jobs bei den erneuerbaren Energien verloren gegangen. Gleichzeitig haben wir 40 000 Beschäftigte in der
Kohle, die Angst um ihre Stelle haben . . .
Merkt ihr was? So wie der Ausstieg jetzt abgewickelt wird, ist er vor allem ein Geschäft
für wenige. Die Arbeitnehmenden gehen leer
aus. Das muss sich ändern.
Schaffen wir den Umstieg?
Brülisauer: Die Frage ist, ob wir mit technologischen und politischen Mitteln eine Wende hinbekommen, die unsere Erde schont.
Wenn nicht, sehe ich schwarz.
Kampus: Ich fände es megaschade, wenn die
Menschheit sich entschlösse, den Planeten
untergehen zu lassen – bloss weil sie nicht
den Mut hat, kreativ zu werden und sich ein
neues Wirtschaftssystem auszudenken.

Sunil Mann Von Äpfeln, Birnen und anderem Gemüse
Gerne hätte ich ja über das Propagandablättchen der SVP geschrieben, leider wurde mir aber keines zugestellt. Vermutlich hat den
Austräger mein ausländisch klingender Name abgeschreckt oder –
weit weniger wahrscheinlich – er respektiert neuerdings den Kleber
am Briefkasten, auf dem steht, dass ich keine Werbung möchte und
schon gar keine rechtspopulistische. Wie auch immer, Themen gibt
es auch so zur Genüge.
Zum Beispiel dieser unsägliche Apfel. Es wurde schon viel zu viel darüber geschrieben, deswegen halte ich mich kurz. Wie gross muss die
Verzweiflung sein, dass man in der unteruntersten Schublade nach
Ideen kramen muss? So weit unten, dass es selbst einigen sonst parteistrammen Frouen und Mannen mulmig wird. Wo die Idee mit der
Frucht und dem Ungeziefer herkommt, ist hinlänglich bekannt, und
mittlerweile bemüht sich die Parteileitung nicht einmal mehr, sich
vom Nazi-Gedankengut zu distanzieren. Nach diesem Musikvideo, in
dem eine dauergrinsende Parteiführung von jungen Frauen umtanzt
wird, auf deren weissen T-Shirts die Nummer 88 prangt, ist das ohnehin hinfällig. Zur Information: Die 88 ist keine Notfallnummer,
und mit Lo & Leduc hat das aber auch nicht im Geringsten etwas zu
tun. Vermutlich läuft der Clip in den einschlägigen Vereinslokalen in
Langenthal genau deswegen auf Heavy Rotation.
Schamlos Vorbilder zu kopieren, ist sprichwörtlich für die notorische
Ideenlosigkeit dieser Partei. Darum habe ich mir die Mühe gemacht
und mir ein paar neue Sujets für kommende Wahlkampagnen ausgedacht, weil: So kann es ja nicht weitergehen.
Wie wäre es zum Beispiel mit einer Gurke, um im botanischen Bereich zu bleiben? Aufgeschnitten natürlich, damit man sieht, dass sie
aussen grün ist, innen aber wässerig, farblich blass und – da muss

der Betrachter dann die Lücke
selber schliessen – ein wenig geschmacklos. Trifft punktgenau
das jüngste Abstimmungsverhalten der FDP im Nationalrat.
Oder ein Büschel Palmwedel, die
sich sanft im Wind bewegen und
bei jeder Richtungsänderung bedenkenlos mitziehen? Die CVP
wäre über diesen Seitenhieb vermutlich wenig amüsiert. Und
Sunil Mann ist Krimi- und
kennen Sie diese Zwetschgen, die
Kinderbuchautor sowie Flugbegleiter.
bereits am Baum zu schrumpfen
beginnen, ehe sie ihre volle Reife
erreicht haben? Bis sie nur noch ein an eine Rosine erinnerndes verschrumpeltes Etwas sind? Ein Sinnbild für die Entwicklung der BDP.
Selbstverständlich könnte man auch das Bild des Apfels weiterverwenden. Ein Apfel mit bräunlich angelaufenen Dellen, auch wenn das
etwas zu offensichtlich ist. Die dicksten Äpfel, die an den sonnigsten
Stellen zuoberst im Baum hängen, während unten das verrottende
Fallobst herumliegt, oder eine halbierte Apfelwähe, die eine Hälfte
ganz, die andere in schmale Stücke geschnitten und darunter der
Slogan: «Das fetteste Stück für uns. Mit freundlichen Grüssen, Ihre
Parteileitung.»
Gegen ein kleines Entgelt, das im krampfhaft unter Verschluss gehaltenen Wahlkampfbudget nicht einmal an die Portospesen herankommen dürfte, stelle ich der SVP diese garantiert nicht geklauten Ideen
selbstverständlich zur Verfügung. Bitte, gern geschehen.
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1000 Delegierte, 1000 Anträge: Kongress der
deutschen VPOD-Schwester Verdi.

Verdi: Von Frank I. zu Frank II.
Die deutsche VPOD-Schwester hat einen neuen Vorsitzenden: Bei der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi folgt Frank II.
auf Frank I. – mit 92,7 Prozent wurde Frank
Werneke am 5. Bundeskongress zum Nachfolger von Frank Bsirske gewählt. Bsirske, der
die Gewerkschaft seit ihrer Gründung als Zu-

sammenschluss aus 5 vormaligen Verbänden
18 Jahre lang präsidiert hat, tritt damit, mit 67
Jahren, ins zweite Glied. Werneke war zuletzt
einer der beiden Stellvertreter Bsirskes gewesen. Seine beiden Substitutinnen sind Andrea
Kocsis und Christine Behle. Die Dreierspitze
erzielte hohe Zustimmungswerte: 92,7 Prozent der Delegierten votierten für Werneke,
91,5 Prozent für Kocsis und 91,1 Prozent für
Behle. Der Kongress in der Leipziger Messe
dauerte eine volle Woche: Rund 1000 Delegierte hatten über mehr als 1000 Anträge zu
befinden. Verdi ist mit über 1,9 Millionen
Mitgliedern nach der IG Metall die zweitgrösste Gewerkschaft in Deutschland; ihr
Organisationsgebiet ist dem des VPOD vergleichbar, umfasst aber zusätzlich auch die
privaten Dienstleistungen und die Medien
(nicht aber die Bildungsberufe). In der Mitgliedschaft besitzen die Frauen eine Mehrheit
(mit 52,3 Prozent indes nicht ganz so deutlich
wie beim VPOD). Bundespräsident Frank-

Walter Steinmeier attestierte Verdi in seiner
Eröffnungsrede, die Werte Offenheit, Freiheit, Solidarität und Demokratie zu vertreten
und zu verkörpern – was in einem Zeitalter
der «Demokratieverächter» umso wichtiger
sei. (Siehe auch «Rote Köpfe», Seite 20).
| slt (Fotos: Kay Herschelmann/Verdi)

Verdi begrüsst Condor-Kredit
Von der Pleite des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook ist auch die deutsche
Airline Condor betroffen. Die Gewerkschaft
Verdi begrüsst, dass die Bundesregierung
und die hessische Landesregierung Überbrückungskredite zur Verfügung stellen,
welche die Arbeitsplätze für die nächste Zeit
sichern. Für sich gesehen sei Condor mit
seinen fast 5000 Beschäftigten ein profitables Unternehmen, betont Christine Behle
vom Verdi-Bundesvorstand. Bei Thomas
Cook selber sind weitere 2000 Personen in
Deutschland angestellt; indirekt betroffen

Wirtschaftslektion Lohnentwicklung hilft auch der AHV
Die Finanzen der AHV hängen stark von der Lohnentwicklung ab. Die
AHV wird nämlich zu fast drei Vierteln aus Lohnbeiträgen finanziert. Je
besser daher die Situation auf dem Arbeitsmarkt ist, desto besser geht es
der AHV. Die übrigen Einnahmen kommen vom Bund – im Wesentlichen
über den Bundesanteil und die Mehrwertsteuer. Je nach Anlagejahr erwirtschaftet der AHV-Fonds zusätzlich noch 1 bis 2 Milliarden Franken Rendite.
Leider wird diese starke Abhängigkeit der AHV von der Lohn- und Beschäftigungssituation kaum je thematisiert. Ein grosser Teil der Politik und der
Medien dämonisiert die demografische Alterung als etwas Unausweichliches. Sie jagen der Bevölkerung Angst ein, indem sie den Kollaps der AHV
beschwören, wenn keine Leistungskürzungen gemacht würden.
Doch der Handlungsspielraum ist viel grösser. Man kann sogar sagen: Je
besser es der jungen Generation in der Arbeitswelt geht, desto besser geht
es den AHV-Finanzen. Hierzu ein einfaches Beispiel. Viele Firmen sparen

Zusätzlich benötigte Lohnprozente für die AHV im Jahr 2040:
Szenarien und Grobschätzungen
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%

AHV-Szenario des
Bundes

18 Oktober 2019

AHV-Szenario SGB

Szenario mit 0.5
Szenario mit 400 000
Vollzeitstellen
Prozent mehr Lohn pro
zusätzlich
Jahr

Lohnkosten, indem sie Lehr- und Studienabgängerinnen nur im Praktikum anstellen – grob geschätzt für rund 2000 Franken pro Praktikantin und Monat. Die Zahl der Praktika hat sich in den letzten knapp
20 Jahren verdoppelt; auf rund 50 000 pro Jahr. Würden die Firmen
die Hälfte der Praktikanten regulär fest anstellen, gäbe das rund 600
Millionen Franken mehr Lohn. Und 50 Millionen mehr für die AHV.
Natürlich wären diese 50 Millionen Franken nur ein kleiner Beitrag
an die AHV-Finanzen. Damit es richtig einschenkt, müssen die Löhne insgesamt steigen. Das geschieht, indem entweder mehr Leute
berufstätig sind. Oder indem die Löhne der Berufstätigen erhöht
werden. Wenn die Reallöhne jährlich um 0,5 Prozent zusätzlich steigen, braucht die AHV in 20 Jahren eine viel geringere Finanzspritze.
Statt knapp 2 zusätzliche Beitragsprozente wäre dann noch schätzungsweise 1 Prozent erforderlich.
Wenn mehr Leute berufstätig sind, reduziert sich der Finanzbedarf
weiter. Das sogenannt «ungenutzte Beschäftigungspotenzial» in der
Schweiz beträgt gemäss den Bundesstatistikerinnen rund 300 000
Vollzeitstellen. Dabei handelt es sich um Erwerbslose und Teilzeitangestellte, welche mehr arbeiten möchten. Nicht berücksichtigt
sind die Geschlechterunterschiede bei der Erwerbsarbeit. Die Frauen leisten rund 3,1 Millionen bezahlte Arbeitsstunden gegenüber
4,9 Millionen der Männer. Diese Differenz entspricht rund 800 000
Vollzeitstellen. Bereits wenn die Beschäftigung um 400 000 Vollzeitstellen steigt, ergibt das bei der AHV rund 10 Prozent Mehreinnahmen. Das entspricht grob geschätzt 1 Lohnprozent.
Diese Beispiele zeigen, wie mit einer sozialen und fortschrittlichen
Arbeitsmarktpolitik auch die AHV finanziell entlastet werden kann.
Statt Panikszenarien braucht es Investitionen in die Zukunft der
Berufstätigen in der Schweiz – mit mehr Lohn und einer höheren
Beschäftigung. | Daniel Lampart, SGB-Chefökonom

Gewerkschaftswelt
sind aber noch viele weitere Beschäftigte in
Reisebüros, die nun in den Insolvenzstrudel
zu geraten drohen. | verdi

Textilindustrie: Zu wenig zum Leben
Die Organisation Public Eye kritisiert, dass
allen Versprechungen der letzten Jahre zum
Trotz in der Kleiderproduktion noch immer
keine existenzsichernden Löhne bezahlt werden. «Wir akzeptieren nicht, dass Millionen
von Textilarbeiterinnen ihres Rechts auf einen Existenzlohn beraubt werden, während
die Modefirmen Millionenprofite erzielen»,
heisst es in der Erklärung. Das Resultat eines neuerlichen Firmenchecks – der letzte
war 2014 – zeigt: Nur gerade zwei der 45
befragten Firmen, nämlich Gucci und Nile,
lieferten plausible Anhaltspunkte dafür, dass
mindestens ein Teil der Beschäftigten in der
Produktion existenzsichernd entlöhnt wird.
Der Firmenvergleich zeigt aber auch Unterschiede bei den Zwischenschritten, wo einige
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Marken weiter sind als andere: 60 Prozent
der Firmen haben sich zu einem existenzsichernden Lohn «verpflichtet», 51 Prozent
legen ihre Lieferanten offen, 13 Prozent auch
Lohndaten ihrer Lieferanten. | publiceye

100 Franken für Fair-Trade
864,7 Millionen Franken sind 2018 in der
Schweiz für Fair-Trade-Produkte ausgegeben
worden. Damit ist die Marke von 100 Franken
pro Kopf erstmals überschritten. Das Wachstum gegenüber dem Vorjahr beträgt 13 Prozent. Neu haben Getränke den grössten Anteil
am Fair-Trade-Umsatz, gefolgt vom «klassischen» Produktbereich (frisches Obst und
Kakaoerzeugnisse). Damit sind die Schweizerinnen und Schweizer zwar Weltmeister im
Fair-Traden, worüber der Branchendachverband Swiss Fair Trade jubelt. Der Anteil fair
gehandelter Produkte ist allerdings unterschiedlich (und ausbaubar): Bei Bananen liegt
er bei über 50, bei Reis unter 5 Prozent. | pd/slt

Neue Verdi-Spitze (v.l.): Andrea Kocsis,
Christine Behle, Frank Werneke.

Kein Schiff wird kommen
Die Gewerkschaften haben den Verkehr in
Griechenland Ende September weitgehend
zum Erliegen gebracht. Der Streik bei allen
Fähren sowie den Bussen und der Metro von
Athen richtet sich gegen Abbau- und Privatisierungsmassnahmen der neuen konservativen Regierung von Kyriakos Mitsotakis. | vpod

Wer war’s? Wassertiefenpsychologie
Die berühmteste ihrer Art steht in Kopenhagen. Steht? Sitzt eher.
Hat nämlich keine Füsse nicht. Die Rede ist von der Meerjungfrau,
der Meerfrau, Nixe, Najade – na ja: weiblichen Wasserwesen halt,
welche die europäische Sagen- und Märchenwelt zahlreich bevölkern. Mit unterschiedlichen Charakteren und unterschiedlichen
Absichten. Meerestiefenpsychologisch gesprochen: in Verkörperung
unterschiedlicher Männerphantasien. Es gibt den vereinnahmenden
Typus, der, wie bei Goethe zu lesen ist, als «feuchtes Weib» aus den
Fluten schnellt und einem armen Fischer den Kopf verdreht. Der
Schluss der Ballade ist zum geflügelten Wort geworden: «Halb zog
sie ihn, halb sank er hin, und ward nicht mehr gesehn.» (Gibt’s auch
von Schubert.)
Dann sind da die Unglücklichen, die der Liebe wegen in die Menschenwelt hochsteigen, dort aber, weil interkulturell inkompetent,
das Glück nicht finden. Hans Christian Andersens «Kleine Meerjungfrau» nimmt um eines schönen Prinzen willen menschliche
Gestalt an, verliert aber dabei die Sprache und tritt dem Angebeteten stumm gegenüber. Gegen die eloquente Festlandprinzessin ist
sie ohne Chance. Manche sehen in diesem Märchen einen Hinweis
auf Andersens Homosexualität und seine unerfüllte Liebe zu einem
Jugendfreund: Drama eines Liebenden, der sein Begehren nicht auszudrücken vermag.
Ähnlich ergeht es Rusalka in der Oper von Antonín Dvořák: Sie
bringt ein schönes Mondlied zu Gehör, ehe sie im zweiten Akt tonlos gegen eine hochnäsige fremde Fürstin den Kürzeren zieht. Auch
Undine heiratet ins Menschenreich ein und zieht den Ehemann am
Ende auf den Seeboden. Melusinens Gemahl ist das Verbot auferlegt,
die Gattin nackt zu sehen. Als er dagegen verstösst, entschwimmt sie
als Fischfrau durch den Abfluss der Badewanne. Ob die amtierende
Weltmeisterin im Mermaiding, die Peruanerin Yanella Elledy, diesen

Trick auch draufhat? Die bei solchen Contests gebräuchliche Flosse
ist biologisch gesehen übrigens eine Fluke: waagrecht, und also nicht
von den Fischen, sondern von den Meeressäugern abgeschaut.
Fehlt noch die Büchergutscheinfrage (je einer à 100, 50, 20 CHF ist
zu gewinnen): Gesucht ist der Name einer jungen schwarzen USSchauspielerin und -Sängerin, die in der Disney-Neuverfilmung des
Meerjungfrauenstoffs die Titelheldin spielen soll – 30 Jahre nach
dem überaus erfolgreichen musikalischen Zeichentrickfilm aus demselben Studio.
Natürlich sorgt eine dunkelhäutige Arielle für helle Aufregung. Wie
heisst sie? Vor- und Nachname per Postkarte mit Absender bis 21.
Oktober an: VPOD, Redaktion, «Wer war’s?», Birmensdorferstrasse 67, Postfach 8279, 8036 Zürich. | slt

Es war Emilie Lieberherr
Man musste, um auf die Lösung des letzten Rätsels zu kommen, lediglich
die Redezeile googeln: «Wir stehen hier nicht als Bittende, sondern als Fordernde.» Emilie Lieberherr sprach diesen Satz am 1. März 1969 auf dem
Berner Bundesplatz beim «Marsch auf Bern». In jungen Jahren war sie eine
Zeitlang als Gouvernante im Hause Fonda, Hollywood, USA, beschäftigt.
1970 wurde sie erste Stadträtin von Zürich, im Volk populär, in der SP aneckend bis zum Parteiausschluss. Kollegin V. erinnert an ihre Verdienste
beim Aufbau der Behinderten-Transporte: Dieser Taxiservice für Leute mit
Mobilitätseinschränkung ist eine von vielen bleibenden sozialen Errungenschaften aus der Ära Lieberherr. Dutzende haben «s Emili» erkannt; das
Glück mit seinen Büchergutscheinen war auf der Seite von Martin Schneeberger (Solothurn), Christine Wullschleger (Zürich) und Barbara Schenk
(Bern). | slt
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Delegiertenversammlung
des Verbandes
vom 14. September 2019
Die Delegiertenversammlung des VPOD hat …
– erfreut von der Mitgliederentwicklung
Kenntnis genommen. Nach derzeitigem
Stand können wir bis Ende Jahr ein leichtes
Mitgliederwachstum erwarten.
– die konsolidierte Rechnung des Verbandes,
seiner Regionen und Sektionen genehmigt
– die eingegangenen Anträge der Regionen,
Sektionen und Kommissionen an den
VPOD-Kongress diskutiert und die Stellungnahme zuhanden des Kongresses verabschiedet. Ebenso wurde das überarbeitete
Positionspapier «Mobilisierung» bestätigt.
Alle Dokumente sind auf www.vpod.ch verfügbar.
– in Bezug auf die Initiative für eine 13. Rente bekräftigt, dass der VPOD die Rentenskala der 1. Säule (AHV und IV) erhöhen
und nicht nur eine Zulage für die AHV ohne IV einführen will.

Stefan Giger, Generalsekretär

VPOD-Kongress: Alles im Netz
Die Anträge für den VPOD-Kongress, der am
8./9. November in St. Gallen stattfindet, sind
unter www.vpod.ch aufgeschaltet. Es finden
sich dort neben dem Antragsheft (das auch
die Wahlvorschläge enthält) die beiden Positionspapiere («Stark im Betrieb, offensiv in
der Aktion» und «Lasst uns unsere Arbeit
machen»). Weitere Dokumente: das Thesenpapier zu Europa, der Tätigkeitsbericht 2015–
2018 und das Beschlussprotokoll des letzten
VPOD-Kongresses. Zum Kongress siehe auch
Seite 5.

Kommissionen suchen Leute
Die Verbandskommission Migration, die federführend an der Organisation der Flüchtlingstagung (siehe Seite 9) beteiligt war, würde sich über Verstärkung freuen. Sie sieht
ihre Aufgabe darin, den Beitrag der Migrantinnen und Migranten in Gesellschaft und
Gewerkschaft besser sichtbar zu machen.
Interessierte Kolleginnen und Kollegen mit
Migrationserfahrung oder mit beruflicher
Beziehung zum Thema melden sich bei der
Präsidentin: nina.vladovic@gmail.com.
Der Sozialbereich ist eine der grossen VPODBranchen. Das spiegelt die aktuelle Verbandskommission Sozialbereich derzeit nur unzu20 Oktober 2019

reichend. Finden sich weitere Kolleginnen
und Kollegen aus allen Landesteilen und allen
Arbeitsfeldern für die Mitarbeit? Es gibt spannende Diskussionen und Referate – und drei
warme Mittagessen pro Jahr. Interessiert?
Schreib an christoph.schlatter@vpod-ssp.ch.

VPOD-Taschenkalender
Der VPOD-Taschenkalender für 2020 ist
da. Mit Termin- und Monatsplaner und auf
Wunsch mit Unfallversicherung. Preis mit
Versicherung: 18.35, ohne: 8.65 Franken. Bestellen bei patrizia.loggia@vpod-ssp.ch.

Rote Köpfe
Beim Verdi-Kongress in Leipzig ist eine Ära
zu Ende gegangen: Seit
die deutsche Dienstleistungsgewerkschaft in
dieser Form existiert,
war Frank Bsirske ihr
Vorsitzender. Jetzt ist er
zurückgetreten, um sein
Amt in jüngere Hände zu legen. Auf sein
Werk blickt er mit Stolz zurück: Es sei gelungen, eine starke Gewerkschaft zu formen,
sagte er in seiner Abschiedsrede: «Wir werden
wahrgenommen und nehmen Einfluss.»
Auch sein Nachfolger will und wird Einfluss
nehmen: Frank Werneke bekannte, er sei
mit Stolz Gewerkschafter, weil er ganz persönlich erfahren habe, dass
durch gemeinsames
Handeln die Arroganz
der Macht überwunden
werden könne. Besondere Kraft will Werneke in die Branchen
Gesundheit und Soziales legen: «Wir wollen
wieder Gemeinwohl statt Profite. Pflegeeinrichtungen sind keine Fabriken.» Auch zur
Klimafrage nimmt der Kollege Stellung: Die
Aufgabe der Gewerkschaften sieht er darin,
die Transformation in eine ökologische Gesellschaft sozial auszugestalten.
Durch den ganzen Verdi-Kongress zog sich ein
Bekenntnis zu Vielfalt und internationaler Solidarität. Auch im Kulturprogramm: Es musizierte
der aus Syrien stammende Aeham Ahmad. Bekannt wurde er als «Pianist in den Trümmern»,
als er mit seinem Klavier

in den bombenzerstörten Strassen von Jarmuk
Konzerte gab. Diese Auftritte wurden auf sozialen Plattformen weltweit geteilt. Dass der
«Islamische Staat» das Instrument vor seinen
Augen verbrannte, war für ihn Anstoss zur
Flucht. In Deutschland, wohin er via Balkanroute gelangte, nahm er seine Konzerttätigkeit
wieder auf und erhielt den Internationalen
Beethovenpreis für Menschenrechte, Frieden,
Freiheit, Armutsbekämpfung und Inklusion. Eine Karriere als klassischer Pianist wird
Ahmad mutmasslich nicht machen können,
weil ein Granatensplitter die Beweglichkeit
seiner linken Hand einschränkt.
18 Jahre Bsirske? Sogar
22 Jahre lang war Urs
Sekinger vom Solifonds
Präsident der blühenden
VPOD-Sektion NGO.
Jetzt übergibt er an ein
Co-Präsidium: Es übernehmen Nicole Cornu,
die beim KV Schweiz
arbeitet, und Marc Prica von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe.
Sie wollen ansetzen, wo
der Schuh am meisten
drückt: Wenn öffentliche Gelder gekürzt werden … Wenn wegen neuer
Leistungsvereinbarung
ganze Organisationsbereiche wegfallen … Wenn sich die Überstunden häufen … Jedenfalls wollen Cornu und
Prica mithelfen, dass auch im NGO-Bereich
fortschrittliche Arbeitsbedingungen gelten.
Zum Schluss noch ein gelungenes Beispiel
für Know-how-Transfer.
Köbi Hauri, der jahrzehntelang bei der ETH
als Hauswart gewirkt hat
und eines der engagiertesten VPOD-Mitglieder
i n d e r Ko m m i s s i o n
Wartung und Reinigung war, ist bekanntlich
in Pension gegangen – wir berichteten. Folgerichtig hat ihm die Gattin einen Teil des
Hauri’schen Haushalts anvertraut. In seinen
Zuständigkeitsbereich, so sprach sie, falle
fortan das Staubsaugen. Kollege Hauri löste
die Aufgabe elegant: durch die Anschaffung
eines Staubsaugroboters. | slt (Fotos: Kay Herschelmann/Verdi [2×], Schorle/Wikimedia CC,
Alexander Egger, zVg [2×], Alexander Egger)

Hier half der VPOD
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Es brauchte den VPOD-Vertrauensanwalt, damit F. die Umschulung in Angriff nehmen konnte

Steine in den Weg
Krankentaggeld, Arbeitslosenunterstützung, Prüfung des ausländischen Diploms, Ablehnung der
Umschulungskosten, Gerichtsentscheid, Neubewertung. Nach allen diesen Stationen konnte Kollege F. endlich die
gesundheitlich unumgängliche Umschulung beginnen. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: Joel Carillet/iStock)

vorzubeugen. Immerhin war es bereit, auf
eine beglaubigte Übersetzung zu verzichten,
wenn die Schule in Dänemark das Formular auf Deutsch oder auf Englisch ausfüllen
würde.
Endlich war das Anerkennungsverfahren abgeschlossen. Jetzt fehlten F. für die Gleichwertigkeit der Abschlüsse nur noch wenige theoretische und praktische Fertigkeiten, die er in
einer kurzen Zusatzausbildung hätte erlernen
können. Das war aber gerade in seinem Fall
total sinnlos, weil sein Rücken die körperlich
anspruchsvolle Arbeit ja nicht mehr mitmachte. So erübrigte sich auch eine Zusatz- oder
Ergänzungsausbildung. Stattdessen wollte F.
Sozialbegleiter werden. Doch die IV-Stelle,
die noch mündlich die Finanzierung der Umschulung zugesichert hatte, wies F.s Gesuch
in ihrem Vorbescheid unerwartet ab.
Bei seinen Umschulungsplänen wurden F. Steine in den Weg gelegt.

Eigentlich schien alles klar. Doch der VPODVertrauensanwalt musste mehrfach eingreifen, bis schliesslich nach 7 (in Worten:
sieben) Jahren alles geregelt war. Nach zwei
Rückenoperationen war offensichtlich, dass
Kollege F. nicht weiter in seinem angestammten Beruf als Pfleger arbeiten konnte. Zum
Heben, Stemmen und Stützen war er körperlich nicht mehr in der Lage. Eine berufliche
Umorientierung war also angesagt. Die IV
hatte mündlich bereits eine Überbrückungsrente in Aussicht gestellt, wenn F. die notwendige Umschulung bald beginne.

Dänisch oder Deutsch?
Die andere offene Frage betraf die Arbeitslosenkasse. F. hatte sich nach Ablauf der Krankentaggeldversicherung beim Arbeitsamt
gemeldet, um bis zum Beginn der IV-Überbrückungsrente über die Runden zu kommen. Aber dort stufte man ihn zum niedrigsten Ansatz ein, obwohl er in Dänemark
eine Fachausbildung als Gesundheits- und

Kosten zulasten des Versicherten

Der VPOD-Anwalt reichte umgehend beim
Versicherungsgericht Beschwerde ein. Diese
Krankenpfleger abgeschlossen hatte. Welcher wurde aufgrund der eindeutigen mediziniAusbildungsstufe in der Schweiz entspricht schen Berichte gutgeheissen. Das Gericht
dieses dänische Diplom? Für die Prüfung die- wies die IV-Stelle an, gemeinsam mit F. die
ser Frage ist das Schweizerische Rote Kreuz in Frage kommenden beruflichen Massnah(SRK) im Auftrag des Bundes zuständig. Es men zu prüfen. Diese knauserte und wollte
führt das Anerkennungsverfahren der auslän- lediglich die – kürzere – Ausbildung zum
dischen Diplome im Bereich der nichtuniver- Arbeitsagogen finanzieren. Schliesslich liess
sitären Gesundheitsberufe durch.
sie sich zu einer «Austauschbefugnis» herab:
Von F. verlangte das SRK, dass er seine däni- «Darin werden die Kosten der beiden Ausschen Dokumente von einem anerkannten bildungen einander gegenübergestellt. Die
Übersetzungsbüro auf seine Kosten über- Restfinanzierung müsste seitens versicherter Person übernomsetzen lasse. Der VPODAnwalt wies dies zurück In unserer Serie «Hier half der VPOD» men werden», heisst es
und argumentierte, dass stellen wir exemplarisch interessante schön bürokratisch in
die Kosten für ein amt- Konfliktfälle vor. Zur Darstellung von ihrem Schreiben. Bis
lich angeordnetes Abklä- juristischen Verfahren – die Rechts zum Beginn des Kurses
rungsverfahren von der hilfeabteilung des VPOD hat schon zahlte die IV an F. ein
Behörde zu tragen sei- vielen Mitgliedern zu ihrem Recht ver- Wartezeit-Taggeld. Dann
en. Doch das SRK wollte holfen und gibt dafür jährlich über ei- waren endlich (fast) alle
nicht auf die amtliche ne halbe Million Franken aus – gesellen Steine aus dem Weg geBeglaubigung der Diplo- sich Berichte über Fälle, bei denen eine räumt, und F. startete opme verzichten – das sei sonstige Intervention des VPOD Erfolg timistisch in eine neue
berufliche Zukunft.
nötig, um Fälschungen brachte.
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Suisse

Ein Solidar-Projekt erleichtert Jugendlichen in Bolivien den Einstieg in die Arbeitswelt

Schupf ins Berufsleben
Gutes Studium, und dann? Die Jugendarbeitslosigkeit in Bolivien ist hoch. Ein Projekt von Solidar Suisse unterstützt
Jugendliche beim Einstieg in die Arbeitswelt. Erfolgreich, wie die Radiomoderatorin Maria Esther Gutierrez und die
Coiffeurin Mirjam Ventura belegen. | Text: Katja Schurter (Foto: Vassil Anastasov)

«Ich habe 2012 mein Studium der Kommunikationswissenschaft abgeschlossen», erzählt Maria Esther Gutierrez. «Aber ich habe
keine Arbeit als Journalistin gefunden.» Die
29-Jährige ist eine von vielen jungen Bolivianerinnen und Bolivianern, die trotz guter
Ausbildung keinen leichten Einstieg in den
Arbeitsmarkt haben. Sie lebt in Viacha, einer
Stadt mit 80 000 Einwohnerinnen und Einwohnern, 35 Kilometer westlich der Hauptstadt La Paz. Die Arbeitslosigkeit ist hoch,
speziell bei der Gruppe unter 25, welche die
Hälfte der Bevölkerung ausmacht. Doch Arbeitslosenzahlen sagen wenig aus in einem
Land, wo über 80 Prozent der Bevölkerung
informell arbeiten, weil es kaum reguläre Arbeitsstellen gibt.

Wo Erfahrung sammeln?
Jetzt hat es Maria Gutierrez endlich geschafft:
Unser Gespräch findet während ihrer Sendung im Studio von Radio Letanias statt. Immer wieder springt die quirlige junge Frau
auf, um ein Musikstück anzusagen, das Horoskop zu präsentieren oder eine Grussbotschaft zu verlesen.
Die Festanstellung im Radio erhielt sie mit
Hilfe des Solidar-Projekts «Ch’ama Wayna»
– was in der indigenen Sprache Aymara «Jugendliche, ihr schafft es!» heisst. Hier werden

junge Menschen von 18 bis 28 Jahre dabei
unterstützt, eine Stelle zu finden oder ein eigenes Geschäft aufzubauen.
Die Instrumente dazu: Runde Tische, welche Arbeitgeber, Behörden und Berufseinsteigende zusammenbringen, eine Arbeitsvermittlungsplattform, die von der
Stadtverwaltung betrieben wird, und Kurse,
die den jungen Leuten Bewerbungstechniken und die Grundlagen der Selbständigkeit
vermitteln. Die Arbeit am Radiomikrofon gefällt Maria Gutierrez: «Wir bringen mit der
Sendung eine gute Energie rüber.» Daniel
Corbajal, der Inhaber von Radio Letanias, ist
sehr zufrieden mit seiner jungen Moderatorin. «Viele Unternehmen stellen nur Leute
mit Erfahrung ein. Aber wie sollen die Jugendlichen zu Erfahrung kommen, wenn ihnen niemand eine erste Chance gibt?», fragt
er. Es ist zugleich seine Begründung dafür,
dass er bei «Ch’ama Wayna» mitmacht.
Ein Drittel (94 von 283) der im Projekt involvierten Jugendlichen haben in den Jahren
2017 und 2018 eine Stelle gefunden oder ein
eigenes Unternehmen gegründet, 60 Prozent
davon Frauen. Ein Beispiel für eine junge
Unternehmerin ist Mirjam Ventura. Zuvor
hatte die 26-jährige alleinerziehende Mutter
zuhause Haare geschnitten oder sich unter
schlechtesten Bedingungen als Hilfskraft in

Maria Gutierrez ist als Radiomoderatorin fest angestellt, Mirjam Ventura hat einen kleinen Coiffeursalon eröffnet.
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Coiffeursalons verdingt: Sie musste mehr
als 12 Stunden präsent sein, bezahlt wurde
sie jedoch nur, wenn sie Kundschaft hatte.
Das Studium brach sie nach der Geburt ihrer Tochter ab. Dann besuchte Ventura bei
«Ch’ama Wayna» den Kurs in Unternehmensführung und besorgte die Lizenz für
einen Salon. Die Kosten dafür (umgerechnet
rund 400 Franken) übernahm das Projekt.

Lukrative Hochzeitsfrisuren
Kundschaft kommt von der nahen Schule.
Lukrativer ist es, wenn sie eine Frau für die
Hochzeit zurechtmacht. Da sich der Salon
im Haus ihrer Eltern befindet, muss Mirjam
Ventura keine Miete bezahlen; so bleiben
ihr von 200 Franken Umsatz im Monat gut
100, knapp genug zum Leben. Sie wird auch
weiterhin von «Ch’ama Wayna» beraten. Gut
so: Ohne Begleitung scheitern Start-ups allzu häufig. Mirjam Ventura will mehr: «Ich
möchte einen Salon führen, in dem ich auch
Massagen, Make-up, Maniküre und Pediküre anbieten und anderen Jugendlichen eine
Chance geben kann.» Auch Maria Gutierrez
hat einen Traum, zu dem sie bereits einen
Grundstein gelegt hat: Sie möchte audiovisuelle Produzentin werden. Ihr erster Kurzfilm
– über junge Unternehmerinnen in Viacha –
ist auf Youtube zu finden.
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Vanessa Salamanca, Campaignerin/Mitarbeiterin Kommunikation beim VPOD-Zentralsekretariat Zürich, Bern

(Inter)nationalfeiertag
Vanessa Salamanca findet vieles in der Schweiz feiernswert. Sie hat Kindheit und Jugend auf vier Kontinenten
verbracht. Daraus resultieren viele Sprachen und das, was man Streetsmartness nennt.
| Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

Düfte von Rösti und Spiegelei ziehen aus der
Küche. Haus und Garten sind mit Schweizerfähnchen und Lampionen üppig dekoriert.
Als Weckruf ertönt früh um 8 Uhr in Maximallautstärke die Schweizer Nationalhymne.
Man schreibt den 1. August 2013. Vanessa
Salamanca, frisch in der Schweiz, nimmt
den Bundesfeiertag in ihrer WG so in Angriff, wie sie es aus den Schweizerclubs jener
Städte kennt, in denen sie bis dato gelebt hat:
Buenos Aires (Argentinien), Kuala Lumpur
(Malaysia), Santiago (Chile), Pretoria (Südafrika) . . . Die Reaktion der Wohngspäänli sei
– gelinde gesagt – reserviert gewesen.

Weltbürgerin
Vanessa Salamanca,
einstweilen sesshaft
in Bern.

Kindergarten Wabern, Uni Prätoria
Kindheit und Jugend hat Vanessa Salamanca, Tochter einer Bernerin und eines
Kolumbianers aus Bogotá, in fünf Ländern
auf vier Kontinenten verbracht: Die Mutter
war – und ist noch – Konsulin in Schweizer Diensten. Vanessa und ihre Schwester
wurden vorwiegend vom Vater betreut. Sie
gingen in den unterschiedlichsten Städten
in (deutsche) Schulen. Als 5-Jährige war die
Kollegin sogar einmal in einem Chintsch in
Wabern bei Bern! Später auf der Universität
von Pretoria, wo sie den Bachelor in Politikwissenschaften machte. Das Masterstudium
absolvierte sie in Luzern. In Bern ist sie
einstweilen sesshaft.
Ein solcher Start ins Leben hat Vorteile: Die
heute 31-Jährige spricht mindestens 4 Sprachen perfekt (3 weitere versteht sie). Selbst
ihr Bärndütsch, das bei Ankunft nicht ganz
à jour gewesen sei, klingt heute henneguet.
Ja, in neue Umgebungen und Konstellationen fügt sich so jemand leicht ein. Merkt,
worauf ’s ankommt. Spürt, wie laut man
spricht, wie hart man argumentiert, wie direkt man fragt oder bittet. «Man muss sich
für ein anderes Land fast ein wenig neu erfinden», sagt Vanessa Salamanca. Damit meint
sie keineswegs, dass man die eigene Persönlichkeit aufgeben oder zurückhalten muss. Es
gilt vielmehr, die geeigneten Tonalitäten und

Ausdrucksformen finden, um sich einzufügen, ohne sich untreu zu werden.
Es stellen sich auch Fragen wie: Wem kann
ich vertrauen? Oder: Ab wo wird’s gefährlich? Dergestalt «streetsmart» – clever, gewieft, alltagsklug – zu sein, war in Südafrika
überlebenswichtig, wo die soziale Kluft eine fast omnipräsente Gewalt zur Folge hat.
Ausserhalb der Gated Community war das
Auto selbst für kürzeste Wege Pflicht. Noch
längst nicht ausgestanden sind auch die Folgen der Apartheid. Aktuell leiden auch junge
Weisse, die infolge des ökonomischen Black
Empowerment oft das Nachsehen gegenüber
Schwarzen haben. Solche Zurücksetzung ist
bitter, sie ist aber in den Augen von Vanessa
Salamanca unvermeidlich: «Es ist der Preis,
den die heutige Generation für die Fehler der
vorherigen und für das Glück der künftigen
zahlen muss.» Parallelen zur Frauenförderung leugnet sie nicht.

Zeit für Musik
Vanessa Salamancas Schweizer Berufsleben
bestand bisher aus Projekten. Für die SP
Bern führte sie einen Wahlkampf im Berner
Oberland, erfolgreich, aber nicht ohne lokalen

Fürsten ein wenig auf die Füsse zu treten. Seit
Anfang Jahr ist sie für den VPOD unterwegs.
Klar, dass sie auch klimabewegt ist. Als Junge Grüne kandidiert sie für den Nationalrat.
Wundersamerweise bleibt daneben Zeit für
den Vorsitz des Herzogstrassenfests, in Bern
ein Kult-Event. Und für Musik. Sogar für zwei
Formationen: Vida Vocal ist ein Popchor, der
Hits aus Rock- und Popgeschichte in neuen
Arrangements präsentiert. In einer 6-köpfigen Band namens Paraná sind den Salamanca-Schwestern die Vocals anvertraut. Dargeboten werden zumeist politische Canciónes aus
Südamerika. Wer an Inti-Illimani und Mercedes Sosa denkt, liegt nicht falsch.
Und der 1. August? Der Feiertag wird immer
noch gross à la Salamanca begangen, mit Fahnen, Lampions und Älplermagronen (aber ohne Hymne). Gspäänli und Gäste freut’s inzwischen. Vanessa Salamanca ist überzeugt, dass
Grund zum Feiern sehr wohl besteht: «Nicht
weil die Schweiz besser oder schöner wäre als
andere Länder. Aber weil ich mich hier frei
bewegen und frei äussern kann und mich versammeln und zusammentun darf, mit wem
ich will.» Eine Frau mit ihrer Biografie weiss,
dass das nicht selbstverständlich ist.
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Herbst zwischen
Merlot & Kastanien
EINE RUHIGE OASE IM GRÜNEN
UNSER HOTEL IST ... IHR HOTEL!
Für Ihren Aufenthalt: Ermässigungen für
VPOD-Mitglieder (jederzeit gültig)
Hotel:
15% Rabatt auf Last-Minute-Angebote
25% Rabatt auf Preisliste
Bungalow:
15% Rabatt auf Last-Minute-Angebote
20% Rabatt auf Preisliste

gültig
bis
26. Oktober
2019
3 Übernachtungen in Doppelzimmer
Standard zum Preis von CHF 360.- p.P.
Superior zum Preis von CHF 390.- p.P.
Der Preis beinhaltet:
3 Übernachtungen im Doppelzimmer
3 Frühstücksbuffet
1 „Gourmetmenu“ (Merlot & Kastanien)
2 Drei-Gänge-Abendessen
1 Flasche Merlot

AZB Postfach 8279, 8036 Zürich

Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa • Tel. 091 608 11 87
info@grappoli.ch • www.grappoli.ch

Angebot auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

GRÜNE

GRUENE.CH
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