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 | VPODEditorial und Inhalt

Erziehung zur Demokratie
Ich ging in die 4. Klasse. In der letzten Stunde am Samstagmorgen war 
jeweils «Sitzung». (Damals war noch Schule am Samstag.) Die junge 
Lehrerin hiess Fräulein H. Sie wollte uns direkte Demokratie beibrin-
gen und formierte die Klasse nach den Regeln eines Vereins, mit Äm-
tern, Abstimmungen und Statuten. «Vizepräs. Donat M. ist Vertreter 
des Präsidenten Frl. H.», steht im Protokoll vom 26. November 1975. 
Ich selber habe das geschrieben, denn ich wurde damals zum Aktuar 
bestimmt. Die Durchführung eines Klassenfezes war der erste Beschluss 
des Gremiums. Aufgabenverteilung: «Die Knaben bringen Getränke, die 
Mädchen bringen Essen.» Therese T. schaffte die Wahl zur Dekorations-
chefin. Bald darauf wurde der Kassier seines Amtes enthoben, da er trotz 
mehrfacher Erinnerung keinen Bericht geliefert hatte. Am 10. Januar 
1976 meldete Nachfolger Jürgen G. einen Bestand von 12 Franken und 
50 Rappen. Giovanni V. ergänzte aus freien Stücken auf 15 Franken. 
Am 4. September 1976 brachten die Mädchen ein Begehren ein, das 
von der Lehrerin nicht zur Abstimmung zugelassen wurde. Sie verlang-
ten, einen eigenen Kassettenrecorder ins Klassenlager mitnehmen zu 
dürfen, da derjenige der Buben nach deren Angabe den Mädchen «gar 
nicht» (Stefan H.) bzw. «nur zwei Sekunden» (Jimmy G.) zur Verfügung 
gestellt werde. Frl. Hug entschied: «Wir nehmen einen Rec. mit, er steht 
im Leiterzimmer, einen Tag bestimmen die Knaben das Programm, ei-
nen Tag die Mädchen usw.» Ein kategorisches Njet der Lehrerin erging 
zum Vorschlag, die Klassenurkunde mit Blut zu unterschreiben. Für 
«blöd tun in der Bibliothek» drohte sie eine Ausleihsperre an. 
Auch eigentliche Prozesse fanden statt. Am 8. Mai 1976 lautete die 
Anklage gegen Dieter B., Ruth S. und Trix C. «zusammengeprügelt» 
zu haben. Die Mädchen hätten ihn ausgelacht, verteidigte sich der Be-
schuldigte. Das Tribunal sah mit 4 Gegenstimmen die Hauptverant-
wortung bei Dieter B., dem eine Entschuldigung (wahlweise schriftlich 
oder mündlich) auferlegt wurde. Derselbe Täter ward auch der Verun-
staltung eines geliehenen Lineals beschuldigt. Dieses abzuschleifen oder 
bis Montag, 20. Dezember 1976, ein neues zu beschaffen, lautete der 
Spruch. Fürs Zündeln wurde am 15. Januar 1977 Jimmy G. mit 5 Seiten 
Strafaufgaben belegt. Auf die Mittäter entfiel je 1 Seite. 
Ja, so einfach ist das nicht mit der direkten Demokratie. Das Volk taugt 
nicht als Richter, Gewaltentrennung ist elementar. Dann: Wie schützt 
man Anliegen von Minderheiten? Wie stützt man Schwache? Wie regu-
liert man Konflikte? Ist es zulässig, nach Bauchgefühl zu entscheiden? 
Womöglich aus ausländerfeindlichen Motiven? Mit 16 zu 9 lehnte es 
die Klassensitzung am 22. Mai 1976 ab, dem mit dem Velo verunfallten 
Giovanni V. ein Päckli ins Kantonsspital zu schicken – demselben Gio-
vanni V., der kurz zuvor freiwillig die Klassenkasse aufgestockt hatte. 
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Nicht ohne meine Kollegin
«Auf dem Zug immer zu zweit»: Unter diesem Motto verlangt die Ge-
werkschaft SEV die Wiedereinführung der Doppelbegleitung bei den 
SBB. 2018 haben die SBB die zweite Zugbegleiterin gestrichen – angeb-
lich im Zusammenhang mit «geänderten Kundenbedürfnissen». Die 
Absurdität der Entscheidung zeige sich derzeit auf der Nord-Süd-Achse: 
«Es wird für einen einzelnen Zugbegleiter unerträglich, wenn er in ei-
nem überfüllten Zug allein Hunderte von Reisenden betreuen muss, 
die wegen des ungenügenden Angebots immer unzufriedener werden.» 
Wenn die Bahnhöfe automatisiert und «entmenschlicht» sind, wird das 
Personal auf dem Zug zum Blitzableiter. Der SEV erachtet es besonders 
auf der Gotthardstrecke als unzumutbar, Doppelkompositionen mit ei-
nem Zugbegleiter je Einheit auf die Strecke zu lassen. | slt 

Jura: Angst vor Dumping bei Postauto
Die Regierung des Kantons Jura hat konzessionierte Buslinien, die bis-
her von Postauto gefahren werden, ausgeschrieben – ohne wirkungs-
volle Kriterien zum Schutz von Arbeitsbedingungen und Löhnen. Dies 
geschah, obwohl eine Petition mit 4000 Unterschriften und eine vom 
Parlament überwiesene Motion genau diesen Schutz gefordert hatten. In 
der Ausschreibung steht zwar die Bestimmung, dass neue Anbieter zur 
Übernahme der Flotte gezwungen werden können – das Personal hin-
gegen muss nicht zu bisherigen Bedingungen weiterbeschäftigt werden. 
Zentralsekretärin Sheila Winkler: «Das Gesetz schützt die Investitionen 
und lässt die Menschen fallen.» Die Syndicom sichert den Fahrerinnen 
und Fahrern im Grenzkanton jetzt die Unterstützung der gesamten Ge-
werkschaft zu. | syndicom (Foto: Christian Beutler/Keystone)

Genf geht voran und verbietet Uber
Der Kanton Genf verbietet den Dumping-Fahrdienst Uber, bis dieser 
seinen Pflichten als Arbeitgeber nachkommt und seinen Angestellten 
die gesetzlichen Sozialleistungen bezahlt. Die Unia verlangt, dass die 
anderen Kantone nachziehen. Die Syndicom sieht trotz dieses Etap-
penerfolgs weiterhin grossen Regulierungsbedarf, speziell in der Ku-
rierbranche, wo wegen ähnlicher Modelle prekäre Arbeitsbedingungen 
um sich greifen. | slt 

Mehr Mindestlohn für Spezialreinigung
Spezialisierte Reinigungstätigkeiten werden im GAV Reinigung auf-
gewertet: Die Mindestlöhne für Mitarbeitende in der Unterhalts-, 
Spital-, Spezial- und Fahrzeugreinigung steigt um 2 bis 3,4 Prozent. 
Für die Gebäudereinigerin EFZ und den Gebäudereiniger EBA blei-
ben die Ansätze bei 4500 bzw. 4000 Franken. Die Anhebung bei den 
qualifizierteren Tätigkeiten spiegelt die zunehmenden Anforderun-
gen – Stichworte: Maschinenpark, Digitalisierung, Sprachkenntnisse. 
| slt (Foto: senkaya/iStock)

Beschaffungswesen: Unverständlicher Entscheid
Die Kantone bleiben in ihrer interkantonalen Vereinbarung über das 
öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) beim Herkunftsortprinzip – 
was für die Gewerkschaften unverständlich ist, zumal im nationalen 
Gesetz das bewährte Leistungsortprinzip bestehen bleibt. Das heisst: 
Wenn eine Firma aus dem Tessin in Zürich eine Turnhalle baut, dann 
tut sie es zu Löhnen und Konditionen in Zürich. Dass die Kantone 
dieser Vorgabe nicht folgen, wird Lohn- und Sozialdumping fördern. 
SGB und Travail Suisse verurteilen dies aufs Schärfste. | sgb

Qualitätsjournalismus fördern
«Die Medienförderung muss primär die Bedingungen für Journalistin-
nen und Journalisten verbessern – nicht die Monopoltendenzen ver-
stärken»: Dies ist das medienpolitische Credo der Syndicom. In einem 
Positionspapier schreibt die Gewerkschaft, es genüge nicht, die Verlage 
zu fördern – sie gewichten die Interessen des Aktionariats höher als 
die demokratiepolitische Verantwortung. Daher müsse man gezielt die 
Vielfalt fördern durch Aufstockung der indirekten Förderung für die 
Lokal- und Regionalpresse von 30 auf 50 Millionen Franken. In ihrem 
Positionspapier verlangt die Syndicom ausserdem eine unabhängige, 
nationale, dreisprachige Nachrichtenagentur – eine Rolle, die Keystone-
SDA aufgrund ihrer Besitzerstruktur nicht mehr spielen könne, weil 
die Besitzenden gleichzeitig die Kundschaft darstellen. Erstere verlan-
gen Gewinne, letztere drücken die Tarife. Die Gewerkschaft fordert da-
her die Umwandlung in eine Stiftung.| slt/syndicom

Zunehmende Anforderungen: Reinigung.

Kampf gegen Lohndumping: Postauto. 

Gewerkschaftsnachrichten

4 Dezember 2019



 | VPODVorsorge

Die Renten aus der zweiten Säule sinken 
bedrohlich – eine Spätfolge der Finanzkrise 
2008. Es sind die Erwerbstätigen, welche für 
die lang anhaltende Tiefzinsphase bezahlen 
müssen. Die Renten sind innerhalb von we-
nigen Jahren um rund einen Viertel gesun-
ken. Die einst versprochene Höhe konnte 
bei Weitem nicht eingehalten werden. An-
gesichts des gewaltigen Ausmasses, welches 
das Problem angenommen hat, war ein Kri-
sengipfel angesagt. Dazu eilten auf Ruf des 
PK-Netzes Spitzen aus Gewerkschaften und 
Pensionskassen herbei – und der Präsident 
der Schweizerischen Nationalbank (SNB), 
Thomas Jordan. 

Problemlos machbar
«Wir stecken in einer Rentenkrise», kons-
tatierte Pierre-Yves Maillard, Präsident des 
SGB. Schuld seien die wegen der tiefen Zin-
sen stetig sinkenden Renten aus den Pensi-
onskassen. Nationalbank-Direktor Jordan be-
stätigte die Analyse in seinem Referat: «Die 

berufliche Vorsorge sieht sich seit einigen 
Jahren mit besonders grossen Herausforde-
rungen konfrontiert. Dazu gehört das anhal-
tende Tiefzinsumfeld, das zu einem grossen 
Teil auf tiefere Inflationserwartungen, auf die 
mit der demografischen Entwicklung erhöh-
te Sparneigung und auf ein rückläufiges Pro-
duktivitätswachstum zurückzuführen ist.» 
Allerdings zogen SGB-Maillard und SNB-
Jordan nicht die gleichen Schlüsse. 
Der oberste Gewerkschafter verlangte, dass 
ein Teil der Milliardengewinne der National-
bank in die AHV geleitet wird: «Wie sollen 
wir den Leuten erklären, dass sie den Gürtel 
immer enger schnallen müssen, während 
die SNB nicht mehr weiss, wohin mit ihrem 
Geld?» Diese Gewinne müssten zurück ans 
Volk – in die AHV. Heute fliessen gemäss 
Verfassung mindestens zwei Drittel des SNB-
Reingewinns an die Kantone – obwohl diese 
sehr solide finanziert sind. Die AHV dagegen 
droht in die roten Zahlen abzugleiten. Eine 
Zusatzfinanzierung der AHV durch SNB-

Gelder wäre aus Sicht des SGB problemlos 
machbar. Dieser Forderung erteilte Jordan 
aber eine Absage. Ebenso spröde blieb er 
gegenüber der Idee, die Pensionskassen von 
Negativzinsen zu befreien und Erträge aus 
diesem Geschäft in die Kassen umzuleiten. 

Frauen müssen aufholen
Unia-Präsidentin Vania Alleva sieht den 
vorliegenden Sozialpartnerkompromiss als 
Chance, vor allem bei den Frauenrenten 
endlich vorwärts zu machen: «Wir sind über-
zeugt, dass mit dem massiven Anstieg der 
Frauenvertretung im Parlament die Weichen 
dafür nun gestellt sind.» Noch immer erhiel-
ten Männer doppelt so hohe Altersrenten aus 
der beruflichen Vorsorge als Frauen. Der So-
zialpartnerkompromiss führt zu (besseren) 
Renten für Teilzeitarbeitende, ist also beson-
ders für Frauen von zentraler Bedeutung. 
Alleva sieht in ihm auch das Potenzial, den 
Charakter der zweiten Säule als echte Sozial-
versicherung zu stärken. 

Trafen sich am Krisengipfel: Nationalbankpräsident Thomas Jordan (links);  
SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard, Unia-Chefin Vania Alleva, VPOD-Zentralsekretär Jorge Serra (rechts, von links). 

Nationalbankpräsident Thomas Jordan kommt zum gewerkschaftlichen Pensionskassen-Krisengipfel

Gewinne in die AHV
Das Absinken der Renten aus der zweiten Säule war Anlass für den vom gewerkschaftlichen PK-Netz 
veranstalteten Krisengipfel. An Nationalbankpräsident Thomas Jordan erging die Forderung, seine Schatulle 
zu öffnen. Er blieb einstweilen spröde. | Text: PK-Netz und VPOD (Fotos: PK-Netz) 
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Die Hochkonjunktur der vergangenen Jahre 
hat sich auch in den Kassen der Schweizer 
Kantone bemerkbar gemacht. So sind die Fis-
kaleinnahmen der Kantone im Jahr 2018 ge-
genüber dem Vorjahr gesamthaft um 3,6 Pro-
zent gestiegen – und damit wesentlich stärker 
als die Wertschöpfung. Allerdings variiert die 
Zunahme stark: Während Zug und Luzern 
um rund 10 Prozent höhere Steuereinnah-
men verbuchten, haben diese in Basel-Stadt 
und Neuenburg praktisch stagniert. 

Deutliche Abschwächung
Auch für das kommende Jahr rechnen wei-
terhin die meisten Kantone mit wachsenden 
Steuereinnahmen, jedoch wird sich dieses 
Wachstum deutlich abschwächen (im gewich-
teten Durchschnitt auf 1,6 Prozent). Diese 
Verlangsamung erklärt sich einerseits durch 
die leicht eingetrübten Wirtschaftsaussichten; 
sie ist aber auch ein Vorbote der Umsetzung 
der STAF-Steuervorlage in den Kantonen. 
In den meisten Kantonen treten bereits per 
kommenden 1. Januar erste kantonale Steuer-
gesetzrevisionen in Kraft. 7 Kantone rechnen 
trotz wachsender Wirtschaft sogar mit rück-
läufigen Steuereinnahmen. In Basel-Stadt 
– einer der Kantone, auf den die nationale 
Vorlage im Sinne einer einkommensneutra-

len Umsetzung zugeschnitten war – soll der 
Rückgang fast 5 Prozent betragen, in Schwyz 
sogar gegen 8 Prozent.  
Die strukturellen Haushaltsüberschüsse 
(d. h. die um Konjunktur- und Sondereffekte 
bereinigten Ergebnisse der Finanzierungs-
rechnung) nehmen 2020 voraussichtlich in 
15 von 26 Kantonen ab. Zwar ist die Erfolgs-
rechnung an den meisten Orten noch positiv, 
aber die Überschüsse müssten in Anbetracht 
der Wirtschaftslage eigentlich grösser sein – 
es sei denn, man verzeichnet steigende Inves-
titionsausgaben. Dem ist aber nicht so. Und 
das ist Anlass zur Besorgnis aus drei Grün-
den: Erstens würde das Tiefzinsumfeld jetzt 
Investitionen zu günstigen bis einträglichen 
Konditionen erlauben. Zweitens besteht, de-
mografisch begründet, anhaltend starker In-
vestitionsbedarf speziell in der Bildung und 
der Langzeitpflege. Und drittens ruft auch die 
konjunkturelle Abkühlung nach einer aktiven 
Investitionspolitik. 
In vielen Kantonen findet allerdings das ge-
naue Gegenteil statt: Die Investitionsausga-
ben dürften im Jahr 2020 gemäss den vor-
liegenden Budgets in 12 von 25 Kantonen 
abnehmen. Der Grund für die schlechter 
werdenden Ergebnisse liegt also nicht in ei-
ner aktiven Investitionspolitik, sondern viel 

eher in der Art, wie STAF kantonal umgesetzt 
wird. Das ist eine bedenkliche Entwicklung, 
denn der Umbau der kantonalen Systeme zur 
Unternehmensbesteuerung sollte nicht dazu 
missbraucht werden, den interkantonalen 
Steuerwettbewerb auf einem noch tieferen 
Niveau neu zu entfachen. In etlichen Kan-
tonen wird aber genau das versucht, wenn 
auch mit unterschiedlichem Erfolg an der 
Urne (in Solothurn und Bern beispielsweise 
wurden Steuerpakete abgelehnt, in Basel-
Stadt und Zürich wurden sie angenommen). 
Weil die kantonalen STAF-Gesetze teilweise 
noch nicht in Kraft sind, während der höhere 
Anteil aus der direkten Bundessteuer bereits 
2020 an die Kantone fliesst, werden die fi-
nanziellen Auswirkungen von STAF erst ab 
2021 voll durchschlagen. 

Absichtlich falsch gerechnet?
Der SGB hat bereits in früheren Publikati-
onen festgestellt, dass die Genauigkeit der 
Budgetierung in fast allen Kantonen zu 
wünschen übriglässt: Die Kantone budgetie-
ren chronisch zu pessimistisch und weisen 
dann systematisch bessere Rechnungsab-
schlüsse auf. Dieser Budgetierungsfehler hat 
im Rechnungsjahr 2018 sogar noch weiter 
zugenommen und liegt im schweizweiten 
Durchschnitt bei 5,5 Prozent (heisst: die 
Rechnungsabschlüsse der Kantone fallen im 
Verhältnis zu ihren Gesamteinnahmen um 
5,5 Prozent besser aus als die in den Bud-
gets prognostizierten Abschlüsse). Obwohl 
alle Kantone zu schlecht und kein einziger 
zu gut budgetiert hat, gibt es doch starke 
Unterschiede (siehe Grafik). Ebenfalls nicht 
neu ist die Feststellung des SGB, dass die 
Kantone nicht nur beim Erstellen ihrer Bud-
gets, sondern auch beim Ausweisen ihrer 
Vermögen systematisch Schwarzmalerei 
betreiben. Bei korrekter Berechnung ist 
das konsolidierte Nettovermögen der Kan-
tone (Vermögen abzüglich Bruttoschulden) 
von 2017 auf 2018 von knapp 32 auf knapp 
35 Milliarden Franken angestiegen.

Fiskalpolitik

Kantonsfinanzen 2020: Hohe Vermögen, tiefe Investitionen 

Reich und knauserig
Nach der Publikation der Budgets und Finanzpläne legt der SGB wieder seine Analyse der Kantonsfinanzen vor.  
Fazit: Es wird notorisch schwarzgemalt. Und es wird notorisch zu wenig investiert. | Text: Reto Wyss, SGB-Zentralsekretär

Budgetierungsfehler
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 | VPODKonjunkturpolitik

Auch in der Schweiz verschlechtert sich die 
soziale Situation, was momentan trotz gros-
ser Bedeutung jedoch totgeschwiegen wird. 
Diese Situation ist von immer ausgepräg-
teren Kontrasten gekennzeichnet. Auf der 
einen Seite verschlechtert sich die Situation 
der Arbeitnehmenden, auch durch Druck 
und Stress. Der Anstieg der Krankenkas-
senprämien hat den Kaufkraftverlust noch 
verstärkt. Auch die Neurenten in der zwei-
ten Säule sinken ständig. Infolgedessen sind 
viele Menschen, die arbeiten oder ihr ganzes 
Leben lang gearbeitet haben, von Armut be-
droht. 
Auf der anderen Seite sammeln sich Kapital 
und Gewinne an: bei den öffentlichen Finan-
zen mit den strukturellen Überschüssen von 
Bund und Kantonen in Milliardenhöhe, bei 
der Nationalbank mit angehäuften Reserven 
von mittlerweile 170 Milliarden Franken, 
dreimal mehr als noch vor wenigen Jahren, 
und bei den grossen Unternehmen, die im-
mer höhere Dividenden ausschütten. 

Konsens geschwächt
Kurz gesagt, die Kaufkraft in unserem Land 
sinkt, obwohl wir uns seit Jahren in einer 
Hochkonjunkturphase befinden. Das ist bei-
spiellos, ungerechtfertigt und beunruhigend. 
Die gebremste Binnennachfrage schwächt 
ganze Zweige unserer Wirtschaft. Und sie be-
schädigt auch den demokratischen Konsens. 
Man sieht das auf der ganzen Welt, und auch 
unser Land muss vorsichtig sein: Im Mai, 
wenn es um die SVP-Initiative geht, müssen 
wir die Bevölkerung davon überzeugen, dass 
unser Wirtschaftsmodell allen soziale Sicher-
heit bieten kann. In diesem Zusammenhang 
sind die Vorschläge des Bundesrates zuguns-
ten älterer Arbeitnehmender unerlässlich.
Angesichts dieser Krise des verfügbaren Ein-
kommens schlagen wir einen ehrgeizigen 
10-Punkte-Massnahmenplan vor. Wir bekräf-
tigen, dass die Schweiz heute ein Verteilungs-
problem hat, das den Gesellschaftsvertrag be-
droht. Und während renommierte Ökonomen 

ihre Ratlosigkeit eingestehen müssen, treiben 
wir Gewerkschaften konkrete und umsetzba-
re Projekte voran. Deshalb schlagen wir vor, 
einen der wichtigsten wirtschaftlichen Stabi-
lisatoren, die Sozialversicherungen, durch die 
Einführung einer 13. jährlichen AHV-Rente zu 
stärken (siehe Kasten). 

Kein Luxus
Wir wollen zugleich die Finanzierungsde-
batte öffnen, indem wir einen Mechanismus 
zur Finanzierung des AHV-Fonds aus den 
Überschüssen der Nationalbank vorschla-
gen, ohne dass die Unabhängigkeit der 
Institution in irgendeiner Weise bedroht 
würde. Die weiteren Punkte: substanzielle 
Lohnerhöhungen; rasche Bekämpfung der 
Frauen-Lohndiskriminierung mit Einbezug 
der Gewerkschaften; 13. Monatslohn für alle 
in den GAV und in den Betrieben; wesentli-
che Verbesserung der beruflichen Situation 
der Frauen (u. a. über einen Ausbau von Ser-
vice-public-Betreuungsangeboten); besseres 
Preis-Leistungs-Verhältnis in der zweiten 
Säule durch Einführung einer Umlagekom-
ponente (wie im Sozialpartnerkompromiss 
vorgesehen). Schliesslich soll die Belastung 

durch Krankenkassenprämien auf 10 Pro-
zent des verfügbaren Einkommens begrenzt 
werden, und die Familienzulagen sollen er-
höht werden. – Die Erhöhung der Kaufkraft 
ist kein Luxus, sie ist schlicht eine soziale 
und wirtschaftliche Notwendigkeit.

Der SGB will mehr Kaufkraft – unter anderem durch einen Dreizehnten bei der AHV.

Die Kaufkraft erhöhen: Für den SGB eine soziale und wirtschaftliche Notwendigkeit

Den Gesellschaftsvertrag retten
Die Schweiz hat ein Kaufkraftproblem. Die Reallöhne kommen nicht vom Fleck, die Renten aus der zweiten Säule 
sinken. Das bedroht den Gesellschaftsvertrag. Der SGB will dagegen mit einem 10-Punkte-Programm ankämpfen. 
| Text: Pierre-Yves Maillard, SGB-Präsident (Foto: selitbul/iStock)

13. AHV ohne IV
Die Delegierten des SGB haben beschlossen, eine 
Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente zu lancieren. 
Der SGB-Vorstand wird festlegen, wann die Un-
terschriftensammlung beginnt. Es brauche eine 13. 
AHV, so wie es für viele einen 13. Monatslohn ge-
be, sagten Gabriela Medici, SGB-Zentralsekretärin, 
und Pierre-Yves Maillard, SGB-Präsident. Die Ini-
tiative fordert jährlich eine zusätzliche Auszahlung 
der Monatsrente, auf die man in der AHV Anspruch 
hat. Das entspricht einer Erhöhung der Renten um 
8,33 Prozent. Angedacht ist, dass die Konstrukti-
on den Kompensationsabzug in der zweiten Säu-
le nicht erhöhen und damit die BVG-Rente nicht 
schmälern soll. Keine Mehrheit fand in der SGB-DV 
der Antrag des VPOD, die erste Säule als Ganzes zu 
denken und einen solchen Zuschlag auch auf den 
IV-Renten anzubringen. | vpod

Dezember 2019 7



VPOD |  

Seit 2005 sind die Mieten um über 18 Pro-
zent gestiegen, viel stärker als die Teuerung 
und die Löhne. Und sie steigen und steigen 

– trotz sinkendem Referenzzinssatz und leer-
stehenden Neubauwohnungen in gewissen 
Regionen. Weil die Mietkosten im Haushalt 
der grösste Ausgabenposten sind, belasten 
steigende Mieten das Haushaltbudget stark. 
Haushalte mit kleinen Einkommen müssen 
mehr als einen Drittel des verdienten Gel-
des fürs Wohnen aufwenden, Haushalte mit 
mittleren Einkommen rund einen Viertel. 

Renditehunger als Mietentreiber
Es ist der Renditehunger der Spekulantin-
nen und Spekulanten, der zu diesen zu ho-
hen Mieten führt: Bei gewinnorientierten 
Mietverhältnissen sind die Mieten im Schnitt 
deutlich höher als bei gemeinnützigen Woh-
nungen. Der Unterschied macht jährlich 
zwei volle Monatsmieten aus. In Kernstädten 
sind es sogar drei Monatsmieten. 
In den letzten Jahren ist es zu einer beunru-
higenden Veränderung auf dem Immobilien-
markt gekommen. Im Jahr 2000 gehörten 
nämlich noch fast 60 Prozent der Mietwoh-
nungen einer Privatperson. Heute sind nur 
noch 47 Prozent der Mietwohnungen in pri-
vater Hand. Weder die öffentliche Hand noch 
die Wohnbaugenossenschaften konnten ih-
ren Anteil an den Mietwohnungen dabei we-
sentlich steigern. Ihnen gehörten 2017 nur 4 
bzw. 8 Prozent der Mietwohnungen. 

Ihren Anteil am Mietwohnungs-Kuchen ver-
grössert haben Unternehmen, die auf die Be-
wirtschaftung von Immobilien spezialisiert 
sind: Immobilienaktiengesellschaften, Im-
mobilienfonds, Versicherungen, Banken und 
auch Pensionskassen. Von 2000 bis 2017 hat 
sich ihr Anteil von 29 auf 39 Prozent erhöht. 
Einige dieser Player sind wohlbekannt, wie et-
wa die Versicherungsunternehmen Swiss Life 
und Zurich. Die Banken UBS, CS und ZKB 
(Zürcher Kantonalbank) kontrollieren über 
ihre Immobilienfonds sehr viele Wohnungen. 
Etwas weniger bekannt sind die sogenann-
ten Immobilien-AGs, die ihren Gewinn aus-
schliesslich mit Immobilien erwirtschaften. 
Zu ihnen gehören Allreal oder Mobimo. Viele 
von ihnen wurden erst nach 2000 gegründet 
oder an die Börse gebracht. Diesen Immobili-
enfirmen gehören Zehntausende Wohnungen 
im Wert von Milliarden von Franken. 

Giganten der Innenstädte
Die UBS-Gruppe kontrolliert indirekt min-
destens 30 000 Wohnungen in der Schweiz. 
Das sind so viele Wohnungen, wie es in der 
ganzen Stadt Biel gibt, der zehntgrössten 
Stadt der Schweiz. Ein weiterer Gigant ist die 
Swiss Life mit Immobilien im Wert von über 
25 Milliarden Franken. Hauptaktionär der 
Swiss Life ist übrigens der US-amerikanische 
Vermögensverwalter Black Rock, der weltweit 
äusserst aggressiv aus Immobilien Rendite 
macht. – Die Zahlen zeigen es: Aktiengesell-

schaften, Fonds, Versicherungen, Banken und 
auch Pensionskassen kaufen Wohnungen und 
machen sie zu Anlageobjekten, aus denen sie 
so viel Rendite wie möglich generieren. Die 
Folge davon sind Kündigungen und überhöh-
te Mieten. Die Landnahme der Immobilien-
firmen ist eine der Ursachen dafür, dass die 
Mietzinse praktisch ununterbrochen anstei-
gen. Die Leidtragenden sind die Mieterinnen 
und Mieter. Um diese Entwicklung zu stop-
pen, braucht es mehr gemeinnützigen Woh-
nungsbau. Es braucht mehr Wohnungen, die 
der Spekulation entzogen und damit bezahl-
bar werden.
Die Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» 
sorgt dafür, dass der gemeinnützige Woh-
nungsbau gefördert wird. Denn Wohnbauge-
nossenschaften bauen bedürfnis- statt rendite-
orientiert, bieten eine hohe Wohnsicherheit 
und sorgen für eine gute soziale Durchmi-
schung. Ihre Bewohnerinnen und Bewohner 
verbrauchen im Schnitt weniger Wohnfläche 
und tragen somit zu einem haushälterischen 
Umgang mit dem Boden bei. Zudem verlangt 
die Initiative, dass Sanierungen nicht zum 
Verlust von preisgünstigen Mietwohnungen 
führen. Öffentliche Fördergelder müssen 
mithelfen, energetische Sanierungen für die 
Mietenden finanziell tragbar zu machen. Mit 
einem Ja zur Initiative «Mehr bezahlbare 
Wohnungen» entstehen mehr gemeinnützige 
Wohnungen. 
www.bezahlbare-wohnungen.ch 

Eidgenössische Volksabstimmung

Vorbild Wien: Ein Ja am 9. Februar stärkt auch 
hier den gemeinnützigen Wohnungsbau. 

Am 9. Februar: Ja zur Volksinitiative «Mehr bezahlbare Wohnungen»

Landnahme der Immobilienfirmen
Am 9. Februar wird über die Volksinitiative für mehr bezahlbare Wohnungen abgestimmt. Hoffentlich mit Ja,  
denn sie stärkt den gemeinnützigen Wohnungsbau und drängt die Immobilienfirmen zurück. 
| Text: Natalie Imboden, Generalsekretärin Mieterinnen- und Mieterverband Schweiz (Foto: Harald Schilly/Wikimedia CC)
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Damit die Schweiz die bereits 1965 von der 
Uno verabschiedete Rassendiskriminierungs-
konvention ratifizieren konnte, hat sie im 
Jahr 1995 endlich ihr Strafgesetzbuch revi-
diert und um den gemeinhin als «Rassismus-
Strafnorm» bekannten Artikel 261bis erweitert. 
Es war ein harter Kampf gegen die Reaktionä-
ren in diesem Land, die sich angeblich «den 
Mund nicht verbieten lassen» wollen.

Trauriger 27. Platz
Nicht weniger im Verzug ist die Schweiz heu-
te, was den Schutz von Lesben, Schwulen, 
Trans- und Interpersonen betrifft. So liegt 
sie in der europäischen Länderrangliste zur 
rechtlichen und gesellschaftlichen Situation 
von LGBTI-Personen auf dem beschämenden 
27. Rang – noch hinter Ungarn, welches nicht 
eben für ein besonders LGBT-freundliches Kli-
ma bekannt ist. Diese Rangierung der Schweiz 
hat wesentlich damit zu tun, dass der «Aufruf 
zu Hass» gegen LGBTI-Personen hierzulande 
noch immer nicht rechtlich geahndet werden 
kann. Wofür die Schweiz übrigens auch regel-
mässig vom Europarat gerügt wird.
Mit der Erweiterung der Strafnorm um das 
Kriterium der sexuellen Orientierung würde 
sich das zumindest für Lesben, Schwule und 
Bisexuelle endlich ändern. Nationalrat Mat-
thias Reynard hat diese Gesetzesänderung 
bereits 2013 mit einer Parlamentarischen In-
itiative verlangt. Das Parlament ist ihm dabei 
nach langem Hin und Her mit grossem Mehr 
gefolgt, worauf jedoch rechtskonservative 
Kreise um die SVP und die EDU erfolgreich 
das Referendum ergriffen haben (wenn auch 
erwiesenermassen mit unlauteren Mitteln: 
«Unterschreiben Sie hier gegen Homopho-
bie!»). Am 9. Februar 2020 kommt es daher 
noch zu einer Volksabstimmung.

Transpersonen ausgeschlossen
Diskriminierung findet dort statt, wo die 
Leute ihre Zeit verbringen, und deshalb allzu 
oft auch am Arbeitsplatz. LGBTI-Personen 
sind davon besonders betroffen, wie sowohl 

statistische Fakten als auch unzählige indivi-
duelle Erfahrungen zum Vorschein bringen. 
Gemäss aktuellen Umfragen haben 70 Pro-
zent der homosexuellen Arbeitnehmenden 
im Beruf in den letzten 3 Jahren Diskriminie-
rung aufgrund ihrer sexuellen Orientierung 
erlebt. Die Diskriminierung aufgrund der 
Geschlechtsidentität ist sogar noch häufiger 
und gravierender und führt oft bis zur Kündi-
gung. Leider sind nun gerade Transpersonen 
von der Erweiterung des Strafnorm-Artikels 
explizit ausgeschlossen, denn das für sie 
relevante Kriterium wurde vom Parlament 
wieder aus der Vorlage gekippt. Nach einer 
erfolgreichen Volksabstimmung muss hier 
nachgebessert werden.
Am Arbeitsplatz nimmt Diskriminierung 
ganz unterschiedliche Formen an, von be-
ruflicher oder sozialer Ausgrenzung über 
obszöne Bemerkungen bis hin zu Zwangs-
outings und sexueller Belästigung. Materiell 
ist Diskriminierung für LGBTI-Personen 
wohl aber dann am einschneidendsten, wenn 
sie in der Verweigerung oder im Verlust des 
Arbeitsplatzes gipfelt. Heute gibt es in sol-
chen Fällen keine rechtliche Grundlage, wie 
auch das jüngst vom Bundesgericht gefällte 
Urteil zur Nicht-Anwendbarkeit des Gleich-
stellungsgesetzes für LGBTI-Personen wieder 
zum Ausdruck brachte. Die Erweiterung der 
Strafnorm würde dies für schwule, lesbische 
und bisexuelle Arbeitnehmende endlich än-
dern, denn Arbeitsverträge fallen klar unter 
den Schutzbereich dieses Artikels. 

Gegen die Spaltpilze
Betroffene Arbeitnehmende hätten endlich 
eine Möglichkeit, sich bei einer offensicht-
lich diskriminierungsbasierten Verweige-
rung (und allenfalls dem Verlust) einer Stelle 
rechtlich zu wehren. Die Abstimmung am 
9. Februar hat starke Signalwirkung. Wollen 
wir eine Schweiz, in der alle ihren Platz ha-
ben und sich sicher und willkommen fühlen? 
Oder sehen wir weiter zu, wie einige wenige 
die Gesellschaft auf Kosten von Minderheiten 

spalten? Ein Ja ist unabdingbar, und dafür 
müssen auch wir Gewerkschaften, die wir 
uns stets für gleiche Chancen stark gemacht 
haben, vehement einstehen.

Mehr Schutz für gleichgeschlechtlich 
Liebende: Ein Ja am 9. Februar 

erweitert die Rassismus-Strafnorm. 

Am 9. Februar: Ja zur Erweiterung der Rassismus-Strafnorm auf LGBTI-Personen

Nicht länger schutzlos
Der Aufruf zu Rassenhass ist in der Schweiz seit 1995 strafbar. Die sogenannte Rassismus-Strafnorm soll jetzt 
auf Schwule, Lesben und Bisexuelle ausgeweitet werden. Ein Ja am 9. Februar ist ein wichtiges Zeichen. 
| Text: Reto Wyss, SGB (Foto: MacRein/photocase.de) 
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für Eltern ein Anspruch auf Wiederaufstockung des Pensums nach der 
Babypause geschaffen wird. Jetzt können Papa und Mami je 20 Pro-
zent runter – und nachher wieder rauf. Eine wesentliche Hürde für 
Teilzeitarbeit junger Väter ist damit beseitigt. Wenn beide Elterntei-
le vorübergehend kürzertreten, ist auch die «Mutterfalle» entschärft. 
| vgb (Foto: O_Lypa/iStock)

VBL: Besserer GAV ausgehandelt
Der VPOD, vertreten durch Zentralsekretär Kurt Altenberger und Re-
gionalsekretärin Viviane Hösli, haben in sieben Verhandlungsrunden 
diverse Verbesserungen in den neuen GAV mit den Verkehrsbetrieben 
Luzern eingespeist. So werden Sonntags- und Nachtzulagen erhöht, 
und der Vaterschaftsurlaub wird auf 10 Tage verlängert. Auch bei den 
Dienstaltersgeschenken gibt es einen Ausbau. | vpod (Foto: vbl AG)

Endlich Reallohnerhöhung beim Bund
Die Verhandlungsgemeinschaft Bundespersonal VBG hat mit Finanz-
minister Ueli Maurer einen Lohnkompromiss erzielt. Es gibt eine ge-
nerelle Lohnerhöhung von 1 Prozent (darin enthalten: Teuerung von 
0,5 Prozent). Die VBG hatte neben dem Teuerungsausgleich ein Plus 
von 200 Franken pro Monat gefordert. Immerhin: Erstmals seit 2014 
erhält das Bundespersonal wieder eine Reallohnerhöhung. | vgb

Schaffhausen: Kantonsrat schwenkt ein
Die Verbände des öffentlichen Personals hatten einen eindringlichen 
Appell formuliert. Vor der Sitzung des Kantonsrats demonstrierten 
auf den Ruf des VPOD hin rund 150 Kantonsangestellte. Dieses Vor-
gehen hatte Erfolg: Der Schaffhauser Kantonsrat sagte Ja zu den von 
der Regierung beantragten 2,75 Prozent Lohnerhöhung. Davon sind 
1,75 Prozent für strukturelle Massnahmen vorgesehen, die nötig sind, 
weil sonst dem Kanton ganz z’usserscht usse die Leute davonlaufen. 
Zum Leidwesen der Finanzdirektorin drückten die Bürgerlichen dann 
allerdings noch eine 5- statt 2-prozentige Steuersenkung durch, was 
das Budget in die roten Zahlen bringt. | slt 

Baselland: NAV Betreuung ungenügend
Der basellandschaftliche Normalarbeitsvertrag (NAV) für die wohn-
gemeinschaftliche Betreuung – also für die 24-Stunden-Betreuung 
Betagter in deren eigenem Haushalt – ist aus Sicht des VPOD unge-
nügend. Die Gewerkschaft verlangt massive Nachbesserungen, etwa 
die Anhebung der Entlöhnung für den Bereitschaftsdienst von 4.50 
auf 10 Franken und die Ausweitung der täglichen Freizeit von 2 auf 
4 Stunden. Betreuende im Privathaushalt sind oft sehr isoliert und 
benötigen ausreichend Zeit für sich und für den Kontakt zur «Aus-
senwelt». Bei übermüdetem und erschöpftem Personal leiden auch 
die Betreuten selber. | slt

Steuervorlage: «Trick» funktioniert auch im Baselbiet
Im Kanton Baselland ist eine Steuervorlage durchgekommen, die 
grosszügige Steuergeschenke mit ein paar sozialen Verbesserungen 
– Erhöhung Kinderabzüge und Prämienverbilligungen – koppelt. Das 
Stimmvolk liess sich verleiten und winkte die Reform mit 63,2 Pro-
zent Ja durch. Der VPOD hatte die SV 17 bekämpft, weil sie eine extre-
me Senkung des Steuersatzes für alle Unternehmen bringt, von heute 
20,7 auf 13,45 Prozent ab 2025. Er rechnet mit jährlichen Steueraus-
fällen von 61 Millionen Franken. | slt

Basel: Selbstverständlicher Zutritt
Im Basler Unispital gibt es einen Konflikt um das Zutrittsrecht. Die 
Spitalleitung versucht, eine VPOD-Aktion auf den Stationen des Spi-
tals zu kriminalisieren. Der VPOD, der für die Kampagne «Umklei-
den ist Arbeitszeit» geworben hatte, sieht sein Vorgehen durch ein 
Bundesgerichtsurteil gedeckt. Am Felix-Platter-Spital wurden ähnliche 
Aktionen nicht beanstandet. | vpod 

Bund: Wiederaufstockung für Eltern garantiert
Die Verhandlungsgemeinschaft Bundespersonal (VGB), der auch der 
VPOD angehört, beurteilt die Revision des Bundespersonalrechts diffe-
renziert. Sie verschlechtert die Situation für Mitarbeitende, die infolge 
Krankheit oder Unfall auf einen Bescheid der IV warten. Die bisherige 
Erstreckung der Lohnfortzahlung um 1 Jahr soll nicht mehr möglich 
sein – eine unverständliche Härte. Positiv beurteilt wird die Neuerung, 
dass weibliche Mitarbeitende keine Bewilligung mehr brauchen, wenn 
sie bis 65 arbeiten wollen. Ein Erfolg für die Gleichstellung ist es, dass 

Mehr Lohn und Wiederaufstockung nach Elternzeit 
beim Bund (im Bild: Papa und Sofia). 

Mehr Zuschlag im VBL-GAV  
(im Bild: Kurt Altenburger und Viviane Hösli).

Aus den Regionen und Sektionen
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Am 48. VPOD-Kongress in der Olma 
St. Gallen haben gegen 400 Perso-
nen teilgenommen, davon über 300 
Delegierte, ausserdem Gewerk-
schaftsprofis und Gäste des Ver-
bandes aus dem In- und Ausland. 

Präsidentin Katharina Prelicz-Huber 
1 wurde ohne Gegenstimme im 
Amt bestätigt. En bloc erfolgte die 
Wahl des übrigen Landesvorstands: 
Cora Antonioli (Waadt), Evelyne 
Bucherer Romero (Zürich), Barbara 
Jörg (Bern Stadt), Roberto Martinot-
ti (Tessin), Bernd Rosenkranz (Aar-
gau/Solothurn) sind die Bisherigen, 
Wolfgang Müller 2 (Freiburg) und 
Karin Thomas 3 (Bern Kanton) die 
Neuen. Ein Sitz für die Suisse Ro-
mande ist noch vakant. 

Bei der Wiederwahl von General-
sekretär Stefan Giger 4  gab es 
1 Gegenstimme. Alle derzeitigen 
Zentralsekretärinnen und Zentral-
sekretäre wurden in corpore für 
weitere 4 Jahre gewählt: Kurt Alten-
burger, Michela Bovolenta, Judith 
Bucher, Christine Flitner, Philippe 
Martin, Beatriz Rosende Carobbio, 
Christoph Schlatter, Jorge Serra, 
Agostino Soldini und Natascha Wey. 
Neu ist auch Elvira Wiegers gewähl-
te Zentralsekretärin.  

Offene Sitze gibt es noch in der 
GRPK, für die sich nebst den Bishe-
rigen spontan Martin Kaiser (Ba-
sel) zur Verfügung stellte. Neu im 
Verbandsschiedsgericht sind Mar-
kus Bischoff (Zürich) und Graziana 
Rigamonti Villa (Tessin). 

Vor Ort begrüsst wurden die Kon-
gressdelegierten von einer hoch-
rangigen Abordnung aus dem 
Kanton und der Stadt St. Gallen, 
nämlich durch Regierungsrätin 
Heidi Hanselmann 5 und Stadt-
rat Peter Jans. Per Videobotschaft 
zugeschaltet war Jan Willem Goud-
riaan, Generalsekretär des Euro-
päischen Gewerkschaftsverbandes 
öf fentlicher Dienste EGÖD. Am 
Samstag grüsste die Präsidentin 
des St. Galler Gewerkschaftsbun-
des, Barbara Gysi.  

Die Grussbotschaft von Felix Gnehm, 
Co-Direktor von Solidar Suisse, ge-
nerierte via Topfkollekte den Betrag 
von 2487.20 Franken. Lami Özgen, 
aus der Türkei geflüchteter kurdi-
scher Gewerkschafter, warb um 
Solidarität mit den Verfolgten des 
Erdogan-Regimes.  

Fabienne Scandella 6, leitende 
Forscherin am Europäischen Ge-
werkschaftsinstitut ETUI, setzte ei-
nen inhaltlichen Schwerpunkt. Sie 
zeigte, wie die Frage des Gesund-
heitsschutzes zunehmend individu-
alisiert betrachtet wird; der Fokus 
verschiebt sich von den psychosozi-
alen Risiken eines Systems auf die 
psychische Gesundheit der Einzel-
nen. Diese Sicht ist blind gegenüber 
den krankmachenden Faktoren, die 
in der Arbeit und der Arbeitsorgani-
sation selbst liegen. 

Tanja Lantz und Christoph Schlat-
ter präsentierten die Resultate der 
Umfrage «Kollegin, Kollege, wie 
geht es dir?», welche die Zunahme 
von Stress und psychischer Belas-
tung in der VPOD-Mitgliedschaft 
belegt.  

Pierre-Yves Maillard 7, der neue 
SGB-Präsident , ermutigte die 
VPOD-Kolleginnen und -Kollegen: 
Genau einen solchen an Sorgear-
beit und Klimaneutralität orien-
tierten Service public, wie ihn der 
VPOD vertritt, brauche es für die 
Zukunft.  

Poetry-Slam-Ikone Etrit Hasler 8 
fasste den ersten Kongresstag zwei-
sprachig zusammen, witzig, hinter-
gründig – und mit dem einen oder 
anderen Seitenhieb.  

Das Zentrum des Kongresses bilde-
ten drei Positionspapiere. Dasjenige 
über Mobilisierung und gewerk-
schaftlichen Aufbau («Stark im Be-
trieb – offensiv in der Aktion») wur-
de angenommen, ebenso jenes über 
die Arbeitsbedingungen («Lasst uns 
unsere Arbeit machen»), wobei der 
Kongress hier eine Präzisierung 
zur Subjektfinanzierung wünscht. 
Das Positionspapier «Die Schweiz 
gehört zu Europa – und zur Welt» 
wurde abgelehnt.  

Schliesslich verabschiedete der 
Kongress 12 Resolutionen, von 
denen die gewichtigste jene zum 
Klimastreik ist: Der VPOD ruft zum 
Streik- und Aktionstag vom 15. Mai 
2020 auf und erarbeitet ein Forde-
rungspaket, das Nachhaltigkeit mit 
guten Arbeitsbedingungen ver-
knüpft.  

Alle Fotos S. 11 bis 20: Eric Roset. 
Berichte: folgende Seiten. Beschlüsse 
folgen auf www.vpod.ch.  

Der VPOD-Kongress: Namen, Fakten und Beschlüsse
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Eklat am zweiten Kongresstag: Die Kongress-
delegierten verweigern der Delegiertenver-
sammlung des Verbandes nach einer zunächst 
angeregten, dann aber zunehmend gehässigen 
Debatte die Gefolgschaft in der Europafrage. 
Das von der Delegiertenversammlung vorge-
legte Papier «Die Schweiz gehört zu Europa 
– und zur Welt» wurde zunächst um wesentli-
che Punkte gekürzt und danach gänzlich ver-
worfen. Nur dank eines Rückkommensantrags 
von Tanja Bauer (Bern Kanton) verständigte 
sich der Kongress überhaupt auf eine Position. 
Die verabschiedeten vier Punkte sind mit der 
Haltung des SGB kongruent. 
• Der VPOD stellt sich klar gegen die Kündi-

gungsinitiative der SVP und bekennt sich 
zum bilateralen Weg.

• Der VPOD lehnt das vorliegende Rahmen-
abkommen ab.

• Beim Lohnschutz ist der VPOD nicht zu 
Kompromissen bereit.

• Angriffe auf den Service public wird der 
VPOD nicht hinnehmen.

Über die Frage, wie die Zukunft der Schweiz 
in Europa aussehen soll, gibt es dagegen kei-
nen Konsens. In den vorgelegten Thesen hat-
te es geheissen: «Der nach dem EWR-Nein 
eingeschlagene bilaterale Weg muss wei-
terentwickelt werden. Längeres Stillstehen 
würde die Schweiz als Werkplatz des Indus-
trie- und Dienstleistungssektors zunehmend 
von seiner Lebensader abhängen, Forschung 
und Wissenschaft ohne Zugang zu den eu-
ropäischen Zusammenarbeitsprogrammen 
weit zurückwerfen. Innenpolitisch ist ein 
EU-Beitritt derzeit unrealistisch, mittelfristig 
wohl auch ein Beitritt zum EWR. So hat in 
den nächsten Jahren die Gestaltung des bila-

teralen Wegs Priorität.» Für dieses Vorhaben 
brauche es über kurz oder lang einen Rah-
menvertrag, folgerte das Papier. 

Unterschiedliche Wahrnehmung
In der Debatte wurde deutlich, dass na-
mentlich zwischen der deutschen und der 
lateinischen Schweiz beträchtliche Wahrneh-
mungsunterschiede bestehen. Die Situation 
ist in den Grenzregionen allgemein und ganz 
speziell im Südtessin angespannt: Grenz-
gängerinnen und Entsendefirmen bringen 
das gesamte Lohngefüge ins Rutschen. Dies 
brachte etwa Aldo Zwikirsch (Tessin) in sei-
nem Votum zum Ausdruck. Aus dieser Per-
spektive sind EU und Personenfreizügigkeit 
in erster Linie verantwortlich für diese nega-
tiven Aspekte. Andere Redner, etwa José San-
chez (Neuenburg), sehen die EU insgesamt 

Emotionen bei der Debatte und den Abstimmungen über Europa (rechte Seite: Katharina Prelicz-Huber, Tanja Bauer). 

Der VPOD-Kongress lässt das Thesenpapier zu Europa durchfallen

Abbröckelnde Zustimmung
In der Europafrage hat der VPOD-Kongress die harte Position seines Dachverbandes SGB bestätigt. Das Papier der 
Delegiertenversammlung «Die Schweiz gehört zu Europa – und zur Welt», das auf ein Rahmenabkommen mit der 
EU zielte, fiel durch. | Text: Christoph Schlatter (Fotos: Eric Roset)
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als neoliberales Projekt an, mit dem keine 
Zusammenarbeit zu suchen sei.
Eine dezidiert andere Position vertrat Jean-
Henri Dumont: Mitreden! Susann Wach (Zü-
rich) verdient ihr Geld als Produzentin in der 
Filmbranche und warnte: «Ohne die europä-
ischen Fördergelder gäbe es kein Schweizer 
Filmschaffen.» Deshalb müsse die Schweiz 
alles tun, um die bilateralen Verträge zu er-
halten und gegebenenfalls zu erneuern. Ein-
drücklich war der autobiografische Ansatz 
vieler Voten: Es sind ja auch tatsächlich viele 
Mitglieder, die in irgendeiner Weise Migra-
tionshintergrund besitzen – die entweder 
selbst in die Schweiz eingewandert sind oder 
mit ihren Eltern als Kind hierherkamen, die 
später im Ausland studiert haben oder die ei-
ne binationale Partnerschaft oder Ehe führen. 

«Nie wieder»
Auch Generalsekretär Stefan Giger, der das 
Papier der Delegiertenversammlung vor dem 
Kongress vertrat, begann sein Votum mit 
Kindheitserinnerungen: Er malte ein düste-
res Bild von der Schweiz der 1960er Jahre, als 
man ausländische Arbeitskräfte zu unwürdi-
gen Bedingungen ins Land holte und als die 
fremdenfeindliche Schwarzenbach-Initiative 
nur hauchdünn abgelehnt, eine massenhaf-
te Ausweisung von ausländischen Arbeite-
rinnen und Arbeitern nur knapp verhindert 
wurde. Michel Berger, Regionalsekretär Bern 
Stadt, hat seine Gewerkschaftskarriere als 
GBI-Sekretär angefangen. Auch er berich-
tete unter dem Motto «Nie wieder» von den 
misslichen Zuständen in den Baracken der 
damaligen «Gastarbeiter». Giger betonte zu-
dem die grosse Rolle der Bilateralen für die 
schweizerische Exportindustrie – diese sei 
ebenso wie die Forschung und die Kultur auf 
geregelte Beziehungen angewiesen. 
Auch im vorgelegten Papier war allerdings 
nirgends die Rede davon, dass der VPOD 
das Rahmenabkommen, so wie es derzeit 
vorliegt, unterstütze. Dies hatte ein Tages-An-
zeiger-Artikel, der just zum Kongress-Samstag 
erschien, suggeriert, was die Debatte beein-
flusste. Das Gerangel um einen Ordnungsan-
trag sowie (echte oder gespielte) Verwirrung 
über das Abstimmungsprozedere trugen das 
ihre bei zur emotionalen Erhitzung. Das ur-
sprünglich (auch unter dem Eindruck des 
Brexits) beabsichtigte proeuropäische und 
antiisolationistische Signal fand unter diesen 
Umständen keine Mehrheit. 
Eintreten auf die Vorlage wurde noch relativ 
klar, mit 99 zu 71 Stimmen beschlossen. Prob-

lemlos gingen Änderungsanträge von Aargau/
Solothurn durch: Der eine wollte der Lösung 
der grossen Menschheitsfragen eine stärkere 
Dringlichkeit verleihen. Der zweite schrieb 
dem Papier ein Nein zu Waffenexporten ein. 
Knapp, mit 99 zu 91 Stimmen, wurde auch 
der Antrag der Region Waadt gutgeheissen, 
wonach die Passage über die Weiterentwick-
lung des bilateralen Wegs zu entfernen sei. 
Dem so beschnittenen Papier bröckelte in der 
Folge auch die Zustimmung aus der Deutsch-
schweiz weg, während die lateinischen Dele-
gierten bei ihrem pauschalen Njet blieben. 
Die Schlussabstimmung fegte das Papier mit 
98 zu 79 Stimmen vom Tisch. 

Viele Fragen offen
Dieser Umstand – dass zur Europafrage über-
haupt keine Kommunikation erfolge – störte 
dann aber doch viele, so dass Tanja Bauer 
zu Beginn des Nachmittags mit einem An-
trag auf Rückkommen Erfolg hatte. Mit der 
Annahme ihres Vierpunkteprogramms ist 
immerhin klargestellt, dass als nächstes die 
Bekämpfung der SVP-Begrenzungsinitiati-
ve – in Tat und Wahrheit eine Initiative zur 
Kündigung der Bilateralen – ansteht. Ein Ja 
zu dieser Initiative würde in der Schweiz bre-
xitähnliche Zustände auslösen. Gelingt die 
Abwehr, ist der weitere Fahrplan allerdings 
offen. Die Debatte offenbarte eine tiefe Spal-
tung auch der VPOD-Mitgliedschaft. 

Die Belastung nimmt zu
Die Ergebnisse der VPOD-Mitgliederbefragung 
«Kollegin, Kollege, wie geht es dir?» sind im 
Novemberheft an dieser Stelle präsentiert wor-
den – und am Kongress selbst durch Tanja Lantz 
und Christoph Schlatter vom Zentralsekretariat. 
10 Prozent der Mitgliedschaft haben teilgenom-
men. Fazit: Die Kolleginnen und Kollegen sind 
gestresst, zunehmend psychisch belastet, abends 
hundemüde. Schuld daran ist offensichtlich weni-
ger das jeweilige Kerngeschäft. Die Erschöpfung 
resultiert vielmehr aus zunehmenden administ-
rativen Zumutungen, aus Zergliederung und Zer-
stückelung und dem Gefühl, die Arbeit nicht mehr 
so machen zu können, wie man es einmal gelernt 
hat und wie man es für richtig erachtet. 
Fabienne Scandella, leitende Forscherin am Eu-
ropäischen Gewerkschaftsinstitut ETUI, zeigte in 
ihrem Vortrag, wie die krankmachenden Fakto-
ren, die in der Arbeit selbst liegen, zunehmend 
aus dem Fokus geraten. Grund: Das Konzept der 

psychosozialen Risiken ist von der Logik der psy-
chischen Gesundheit verdrängt worden. So be-
trachtet man nur noch das Individuum und fragt 
nicht danach, ob das Problem vorbestehend war 
oder ob es durch die äusseren Bedingungen der 
Arbeit verursacht wurde. 
«Gute Absichten stossen auf die Handlungsunfä-
higkeit der EU-Reglementierungsmaschinerie», 
sagte Scandella. Namentlich in der neolibera-
len Ära Barroso wurde fast jegliche Regulierung 
als Wettbewerbshemmnis verteufelt. Scandella 
stellte klar, dass der Kampf gegen die «Pandemie 
Burnout» nicht mit Sensibilisierungskampagnen 
zu gewinnen ist. Vielmehr brauche es eine er-
neute Veränderung der Blickrichtung. Also nicht: 
Die Menschen sollen sich gefälligst anpassen an 
eine immer stressigere, schnellere, unmenschli-
chere Arbeitswelt. Sondern: Die Arbeitswelt soll 
sich den Menschen anpassen; sie muss humaner 
werden. | slt
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Interkulturelle Sensibilitäten oder: Senf oder nicht Senf
Sehr selbstbewusst lobte Regierungsrätin 
Heidi Hanselmann ihren Kanton. Er sei der 
schönste von allen 26. Zwar, so Hanselmann, 
behaupteten das sicher alle Regierungsrätin-
nen und -räte von dem ihren. Der Unterschied 
sei: Für St. Gallen treffe es zu. Mag sein – un-
praktisch ist aber ohne Zweifel die Geo- und 
Topografie mit zwei Halbkantonen und einem 
Säntis als Fremdkörper mitten im Stammes-
gebiet. Was auch die Spitalpolitik nicht unbe-
dingt erleichtert, nidwohrnid. 
Wenn eine nationale Organisation tagt, bedeu-
tet das in der Schweiz stets: Schwerstarbeit für 
Dolmetscherinnen und Übersetzer. Eine einzi-

ge Ungereimtheit fiel auf, und zwar in der Prä-
sentation von Fabienne Scandella. Von einer 
«reaktionären Depression» war da in der deut-
schen Fassung zu lesen. Als Beschreibung für 
den gegenwärtigen Zustand der Welt wäre 
die Formulierung recht treffend; hier war sie 
allerdings die Übersetzung von «dépression 
réactionelle». Was wohl besser mit «reaktiver 
Depression» ausgedrückt würde: Der Auslöser 
der Verstimmung ist äusserlich und benenn-
bar – und liegt in der Arbeitswelt. 
Ein nicht sehr nettes Ei hat dem VPOD die 
Gratispostille 20 Minuten gelegt, welche die Er-
gebnisse der VPOD-Mitgliederumfrage zwar 

korrekt entlang dem Communiqué wiedergab, 
sie aber unter den Titel «Beamte sind nach der 
Arbeit zu müde für Hobbys» stellte. Damit 
provozierte man – mutmasslich bewusst – den 
gegen die öffentliche Verwaltung gerichteten 
Volkssport des Beamtenbashings. Dass auch 
Pflegefachleute, Friedhofsgärtnerinnen und 
Feuerwehrleute zu den Befragten gehören, 
wurde so der Leserschaft nicht klar. Diese 
schüttete in der Kommentarspalte fassweise 
Häme aus: «Seit wann ist man denn nach 8 
Stunden Büroschlaf immer noch müde?», 
«Genau um 8 anfangen und Punkt 5 aufhören, 
das stresst sicher …», «Ja, man ist gestresst, 
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wenn man aus dem süssesten Schlaf geweckt 
und gezwungen wird, heimzugehen.»
Auch das Beamtenmikado – «Wer sich zu-
erst bewegt, hat verloren» – wurde ins Spiel 
gebracht. Völlig zu Unrecht, wie der Abend 
zeigte. Zwar waren auch die beiden DJanes, 
die nach dem Bankett zum Tanz auflegten, 
zunächst skeptisch, als sie die vielen grauen 
und weissen Haare im Saal erblickten. Aber 
schon bei der ersten Schallplatte stürzte min-
destens ein Dutzend Bewegungswillige aufs 
Parkett. Und es wurden immer mehr. Das 
Motto von Wien 1815 gilt eben auch für den 
VPOD: Der Kongress tanzt. 

Wie seinerzeit in Wien war auch in der Ol-
ma in St. Gallen die Welt zu Gast. Und das ist 
hier wörtlich zu verstehen, denn anlässlich 
der Klimadebatte fand sich auch eine wie stets 
(und berechtigterweise) sehr mürrisch aus der 
Weltmeerwäsche schauende Erdkugel im Saal 
ein. (Warum guckt die so bös, wo sie doch so 
schöne blaue Schuhe hat?) Als mit der Reso-
lution Nr. 12 der Beschluss zu ihrer Rettung 
gefasst war, jubelte die Erde zwar mit – aber 
ein Lächeln wollte ihr nicht gelingen. 
Vielleicht wegen den Plastikbecherli, in denen 
am Samstag, knapp vor der Klimadebatte, der 
Kartoffelsalat gereicht wurde und die auf viel 

Kritik stiessen? Das war aber auch der einzige 
Minuspunkt in einer äusserst freundlichen 
Betreuung durch das Personal der Olma-Mes-
sen. Eine der Servicekräfte – sie hat im rich-
tigen Leben noch einen anderen Beruf – ist 
sogar spontan dem VPOD beigetreten. 
Bratwurst gab es natürlich auch. Olma-Brat-
wurst. Aber jetzt mal ehrlich: Ist es nicht 
seltsam, Tag und Nacht interkulturelle Acht-
samkeit zu predigen und dann die lokale Spe-
zialität, allen einheimischen Sitten und Ge-
bräuchen zum Trotz, mit S-E-N-F verzehren 
zu wollen? Indigene empörten sich zu Recht 
über mangelnde Senfibilität. | slt
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Keine allzu hohen Wellen schlugen an die-
sem VPOD-Kongress die Statutenänderungs-
anträge sowie jene zu den Mitgliederbei-
trägen. Die Anregung der Region Aargau/
Solothurn, veraltete Bezeichnungen wie 
«Lernschwester» oder «Lernpfleger» zu strei-
chen, ging glatt durch. Diskussionslos ge-
währte der Kongress der Region Tessin den 
Wunsch, im italienischen Verbandsnamen 
die Ergänzung «sociosanitari» anzubringen 
und wieder auf die alte deutsche Abkürzung 
VPOD umzuschwenken (das Kürzel SSP ist 
im Tessin nie gebräuchlich gewesen). 

Stärkung des Vizepräsidiums
Unbestritten war auch, dass die Vizepräsi-
dentin in den Statuten Erwähnung findet, 
was bisher nicht der Fall war. Neu ist die 

Entschädigung für die beiden Spitzenämter 
(Präsidentin und Vizepräsidentin) auf insge-
samt 50 Prozent festgesetzt; über die Auftei-
lung der Summe hat der Landesvorstand zu 
entscheiden. Diese Bestimmung stellt eine 
Stärkung des Vizepräsidiums dar, das so, wie 
es derzeit von Cora Antonioli ausgeübt wird, 
ebenfalls zu Abstrichen bei der Erwerbsarbeit 
zwingt. 
Die Region Bern wollte gleich noch die Re-
ferenzgrösse für diese Entschädigung verän-
dern: Der vom Verband bezahlte Ersatz solle 
sich an VPOD-Löhnen orientieren und nicht 
an dem, was die Fraglichen im eigentlichen 
oder ursprünglichen Beruf verdienen oder 
verdient haben. Argumentiert wurde mit 
der Lohngleichheit: Wenn eine Putzfrau den 
VPOD präsidiert, erhält sie in der Tat weni-

ger als ein Uniprofessor, der an der Spitze 
steht. Stefan Giger überzeugte den Kongress 
indes davon, alles beim Alten zu lassen. Und 
zwar mit dem Hinweis auf die klare Unter-
scheidung zwischen bezahlter Tätigkeit und 
Ehrenamt – eines der Grundprinzipien im 
VPOD. Die einen haben Lohn, die anderen 
das Stimmrecht. Die Entschädigung für 
ehren amtliche Mitglieder ist also explizit kein 
Lohn – denn der Empfang eines solchen wür-
de automatisch zum Erlöschen des Stimm-
rechts in VPOD-Gremien führen. 

Keine Löcher
Abgewiesen wurden auch sämtliche Anträ-
ge, die Löcher in die Verbandskasse gerissen 
hätten. Die Region Genf wollte den Austritt 
aus dem Verband auch auf die Jahresmitte 
ermöglichen – abgelehnt. Die Region Tessin 
wollte nur noch drei Delegiertenversamm-
lungen im Jahr, dafür eine zweitägige – vom 
Tisch. Die Region Genf wollte der Zentrale 
auch für Kongresse und Konferenzen die Rei-
sekosten aufbürden – abgebügelt. Die Regi-
on Aargau-Solothurn schlug vor, die Beiträge 
schon ab dem 90. und nicht erst ab dem 100. 
Altersjahr zu erlassen – nicht stattgegeben. 
Auch die von der Region Genf eingebrachte 
Bestimmung zur Reduktion der Mitglieder-
beiträge für Alleinerziehende fand keine 
Mehrheit: Hier waren es vor allem Praktikabi-
litätsüberlegungen, die zur Ablehnung führ-
ten. Schon heute kann sich die Administrati-
on nicht über bürokratische Unterforderung 
beklagen. Und schon heute ist das Zentralse-
kretariat in Härtefällen kulant. 
Schon am Vortag war in der (dafür näm-
lich wirklich zuständigen) Delegiertenver-
sammlung ein Antrag zur Änderung des 
Reglements über Kampf-, Solidaritäts- und 
Werbebeiträge verworfen worden. Es war 
verlangt worden, dass auch Personalkosten, 
die in regionalen Kampagnen anfallen, vom 
Gesamtverband zu finanzieren seien. Die 
Region Zürich hatte den Vorschlag gemacht, 
weil sie in der jetzigen Regelung Fehlanreize 

Die Region Aargau/Solothurn obsiegt mit dem Antrag auf eine zusätzliche Kommunikationsstelle. 

Diskussionen über Statuten, Mitgliederbeiträge und Finanzierungslogiken 

Ringen ums Gleichgewicht
Statuten sind nichts Statisches; sie müssen immer wieder angepasst werden. Am 48. VPOD-Kongress waren die 
Änderungen eher filigraner Natur. Dafür funkte eine Region in die Stellenplanung der Zentrale hinein. 
| Text: Christoph Schlatter
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zur Externalisierung von Kampagnenarbeit 
sieht. Doch die Änderung hätte das sensibel 
austarierte finanzielle Gleichgewicht im Ver-
band zulasten der Zentrale zerstört, was eine 
Mehrheit der DV nicht will. 

Mehr Social Media
Einen kleinen Coup landete am Kongress die 
Region Aargau/Solothurn, die «zusätzlich 
zur bestehenden eine Vollzeitstelle ‹Kommu-
nikation und Social Media›» im Zentralse-
kretariat verlangte. Welche Stellenprofile mit 
welcher Ausstattung ausgeschrieben werden, 
ist innerhalb eines Gesamtbudgets normaler-
weise eine operative Frage. Zudem habe die 
Zentrale ihre Bemühungen auf allen Kanälen 

stark ausgedehnt, betonte Zent-
ralsekretär Philippe Martin. Ge-
neralsekretär Stefan Giger woll-
te wissen, zu Lasten welches 
Dossiers dieser Job zu schaffen 
sei, da mehr Geld ja nicht zur 
Verfügung steht. Eine Antwort 
erhielt er nicht; der Antrag wur-
de dennoch gutgeheissen. 

Der VPOD nutzt den gesamten Werkzeugkasten
Das Papier mit dem Titel «VPOD: Stark im Be-
trieb – offensiv in der Aktion» gab dem Kongress 
Gelegenheit, sich über die Aufstellung des Ver-
bandes und über die ihm zur Verfügung stehen-
den Arbeitsinstrumente zu verständigen. Dabei 
stehen drei Dinge im Vordergrund: Der VPOD ist 
im Betrieb verankert (oder will diese Veranke-
rung aufbauen, wo sie noch nicht ausreichend 
besteht). Er bedient sich der gesamten Palette 
gewerkschaftlicher Werkzeuge, um seine Ziele 
durchzusetzen. Und es sind die Mitglieder, die 
diese Ziele definieren. 
Zu den Instrumenten gehört selbstverständlich 
auch der Streik. Dieser steht zwar seit 2000 ex-
plizit als Grundrecht in der Bundesverfassung, 
allerdings mit dem Vorbehalt, dass der Gesetz-
geber bestimmten Berufsgruppen das Streiken 
verbieten kann. Im Kanton Freiburg sollte ein 

solches Exempel statuiert und namentlich für 
das Gesundheitspersonal ein Streikverbot auf-
gestellt werden. Dieses wehrte sich mit dem 
VPOD, zog vor Bundesgericht und erhielt recht. 
Eine Selbstverständlichkeit ist es ohnehin, dass 
das Streikrecht in sensiblen Bereichen wie dem 
Gesundheitswesen mit Umsicht ausgeübt wird: 
Die lebensnotwendigen Notfalldienste sind je-
derzeit sichergestellt. 
Im Kampf ums Streikrecht muss der VPOD jetzt 
auch, wie gemeldet, den Gang an den Europä-
ischen Gerichtshof für Menschenrechte antre-
ten. Es geht um den Versuch von Arbeitgebern, 
das Streikrecht mittels Entlassung auszuhöh-
len. So ist es leider im Fall des Neuenburger 
Privatspitals La Providence geschehen. Der 
Ball liegt also in Strassburg: Dort muss geklärt 
werden, ob das Recht auf Streik in der Schweiz 

tatsächlich besteht. Oder ob es sich nur um 
leere Buchstaben auf Papier handelt. 
Wer streiken will, muss mobilisieren können. 
Daher macht der VPOD mit seinem Positionspa-
pier auch klar, dass Gewerkschaftsarbeit nicht 
am Schreibtisch stattfindet, sondern vor Ort, im 
Betrieb gemacht werden muss. Es gilt das Arbeit-
geberprinzip, das die Gewerkschaft fundamental 
von einem Berufsverband unterscheidet: Alle 
Mitglieder, die beim selben Arbeitgeber ange-
stellt sind, werden in einer Gruppe, einer Sektion 
oder einer Region zusammengefasst. Denn es 
gilt, dem Gegenüber möglichst zahlreich Paroli 
bieten zu können. Das Recht auf Zutritt zum Be-
trieb – ebenfalls vom Bundesgericht jüngst ver-
stärkt – ist in dieser Frage elementar. Ebenso klar 
ist, dass es immer die direkt Betroffenen sind, die 
entscheiden, etwa darüber, ob ein Verhandlungs-
resultat angenommen oder abgelehnt wird und 
welche Mittel als nächstes ergriffen werden. 
In der Diskussion wurde die grosse Wirkung des 
Frauenstreiks allein schon daran sichtbar, dass 
viel mehr Frauen als Männer für eine Wortmel-
dung zum Podium strebten. Die Überlegungen 
kreisten denn auch um dieses Jahrhundertevent, 
in verschiedener Hinsicht. Auch für den VPOD 
selber und seine innere Organisation werden 
Konsequenzen verlangt. «Gleichstellung kann 
nicht delegiert werden», hiess es etwa, und: die 
eigenen Strukturen gehörten ebenfalls auf den 
Prüfstand. Mehrere Sprecherinnen beschäftigten 
sich mit der unbezahlten Arbeit, auf die 2020 ein 
besonderer Fokus zu liegen kommt, weil sowohl 
der 8. März als auch der 14. Juni auf einen Sonn-
tag fallen. Dass das feministische Engagement 
des VPOD weitergeht, ist eh sonnenklar. | slt

Jorge Serra wehrt sich gegen Anträge, 
die Löcher in die Kasse reissen.
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«Sektor fünf?» «Settore cinque: cinque.» «Sieben?» «Cinque.» «Ja, Sektor fünf.» «Fünf: fünf.» «Lauter!» «Settore cinque: füüünnf.» Die Über-
mittlung von der Stimmenzählerin zur Kongressleitung vorn am Podium verlief nicht stets reibungslos. Zumal bei sichtbar knappen Abstimmungen, 
wie jenen zu Europa, sorgte das für zusätzliche Aufregung. Vielleicht lässt sich Abhilfe schaffen, wenn die Sektoren nicht mit Zahlen, sondern mit 
Buchstaben nummeriert werden. Das kommt dann allerdings mit dem Sitzplan in Konflikt, der die Reihen nach dem ABC kennzeichnet. Wären da 
vielleicht griechische Buchstaben die Lösung? «Sektor Delta: 17.» Oder will man die Sektoren gar nach Grössen aus der VPOD-Geschichte nennen? 
«Sektor Greulich: 22.» «Sektor Oprecht: 0.» «Sektor Schüepp: 26.» Für Überlegungen zu diesen komplexen Fragen sind jetzt 4 Jahre Zeit. | slt

18 Dezember 2019



Dossier: 48. VPOD-Kongress

Dezember 2019 19



Dossier: 48. VPOD-Kongress

Jonas Kampus aus Wetzikon ZH, Iris Schafer 
aus Freiburg und Antonin Rohdich aus Zü-
rich: Diese drei suchten am VPOD-Kongress 
den Schulterschluss der Klima- mit der Arbei-
terbewegung und forderten die Gewerkschaf-
ten auf, sich dem Kampf anzuschliessen. Die 
Hauptforderungen sind: die sofortige Ausru-
fung des Klimanotstandes, die Reduktion des 
Ausstosses von Treibhausgasen bis 2030 auf 
netto null sowie Klimagerechtigkeit. Letzteres 
erläuterte Kampus so: «Klimaschutz muss so-
zial gerecht sein, denn wofür würde es sich 
lohnen, die Menschheit zu retten, wenn sie 
danach weiter unterdrückt wird?»

Die Systemfrage stellen
Aus Sicht von Jonas Kampus ist die Klima-
krise «durch Kriege und Migration bereits 
heute vielen Menschen Realität». Die Mobi-
lisierungen der Lohnabhängigen, der Frauen 
und der Klimabewegten sieht er als Teil ei-
nes grossen Kampfes gegen die bestehenden 
Strukturen und gegen ein Wirtschaftssystem, 
das an Antworten auf die von ihm produzier-
ten Krisen kein Interesse habe. Iris Schafer 
stellte fest, dass mit Demos zwar einiges ins 
Rollen gekommen sei, dass sich aber in der 
institutionellen Politik noch nicht viel getan 
habe. Das gelte es zu ändern: «Die ganze 
Gesellschaft muss eingebunden werden und 
sich mobilisieren.» Dazu brauche es jenen 
ökonomischen Druck, den die Gewerkschaf-
ten zu erzeugen imstande sind. 
Der Streik- und Aktionstag – das hat die 
Klima bewegung allerdings zunächst ein-
mal ohne Absprache mit dem 
Bündnispartner festgelegt 
– soll am 15. Mai 2020 
stattfinden, einem Frei-
tag. Das Vorbild des 
Frauenstreiks ist un-
verkennbar. Iris Scha-
fer stellt sich viele de-
zentrale Aktionen vor, 
auch am Arbeitsplatz: 
«Jedes Streikkollektiv 

soll an die Arbeitgeber sei-
ne eigenen Forderungen 
stellen, die sich in die drei 
Hauptpunkte einordnen 
lassen.» Antonin Rohdich 
schliesslich pries die Kraft 
der Solidarität – ein Ele-
ment, das die Gegenseite 
nicht besitze. «Nach Jahren 
der sozialen Eiszeit können 
wir uns jetzt wieder nach 
vorn kämpfen», formulier-
te Rohdich. (Dummerwei-
se ist nicht nur die soziale, 
sondern auch die geokli-
matische Eiszeit vorbei.)  
Der Kongress spendete ste-
hend Applaus. Cora Anto-
nioli merkte allerdings an, dass die Aufgabe 
für die Gewerkschaften keine ganz einfache 
ist. Zwar verlangte Folker Horst (Verbands-
kommission Bildung Erziehung Wissen-
schaft) vom VPOD, nicht «vage zu bleiben»; 
die ursprüngliche, vor Monaten formulierte 
Resolution wurde zugunsten einer aktuelleren 
zurückgezogen, die von Lehrkräften der Regi-
on Neuenburg eingebracht wurde. Diese stellt 
fest, dass der massive Ausbau von umwelt-
freundlichen Service-public-Dienstleistungen 
einen Schlüssel zur Lösung der Klimakrise 
darstellt und dass der VPOD auch mit seinem 
Kampf gegen Auslagerungen das Richtige 
tut. «Die Jungen brauchen mehr als nur mo-
ralische Unterstützung», sagten Laure Galley 

Ziegler und Marie Guinand (beide 
Neuenburg). 

Die Resolution wur-
de letztlich mit 

klarer Mehrheit 
(7 Gegenstim-
men, 5 Ent-
haltungen) 
akzeptiert. 
Damit ruft 
der VPOD 
mit zum Ak-

tions- und Streiktag für Klima- und soziale 
Gerechtigkeit vom 15. Mai auf und wird auch 
beim SGB dahingehend vorstellig. 

Die Klimastreikbewegung zu Gast bei der Gewerkschaft

Ende der Eiszeit
Eine Dreierdelegation der Klimajugend appelliert an die Gewerkschaft, bei der Rettung des Klimas mitzumachen. 
Der Kongress beschliesst daraufhin die Unterstützung des Klimastreik- und -aktionstags vom 15. Mai 2020. 
| Text: Christoph Schlatter

Abschied aus der Komfortzone
Kommentar von Christoph Schlatter
Der VPOD ruft zum Streik- und Aktionstag für Kli-
ma- und soziale Gerechtigkeit auf. Gut so, denn auf 
einem toten Planeten gibt es keine Jobs. Auf den 
VPOD kommt aber viel Arbeit zu. Was der Kampf 
gegen den Klimawandel in den VPOD-Branchen 
bedeutet, werden die Verbandskommissionen 
durchdeklinieren müssen. Auch die einzelnen 
Mitglieder, die eben nicht nur Lohnabhängige, 
sondern auch Konsumierende sind, werden um 
unbequeme Fragen nicht herumkommen. (In Genf 
wäre noch vor kurzem um ein Haar gestreikt wor-
den wäre, weil ein Arbeitgeber die Parkplätze für 
die Mitarbeitenden verteuerte.) Eine Resolution ist 
schnell geschrieben und tut nicht weh. Schmerz-
hafter wird der Abschied aus der Komfortzone; 
ohne Verwerfungen wird es dabei nicht abgehen. 
Die echt prekären Jobs sind im Luftverkehr, und 
gerade der steht besonders im Umweltfokus. Ob 
es da ein besonders gutes Zeichen ist, wenn als 
erstes die Gutverdienenden ihre Streikbereitschaft 
an die Erstattung allfälligen Lohnausfalls koppeln?
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Zeit ist ein kostbares Gut. Das weiss jeder, der schon in einer endlo-
sen Schlange gestanden ist, während der greise Opa ganz vorn an der 
Kasse mit der Bemerkung «Warten Sie, ich habs genau» in seinem 
Portemonnaie nach Kleingeld gekramt und derweil die Kassiererin 
über seine anstehende Darmspiegelung informiert hat.
Zeit ist ein kostbares Gut. Was einem immer erst im Nachhinein ein-
fällt, nachdem man viel zu lange auf Facebook rumgesurft und mit 
Informationen bombardiert worden ist, die man eigentlich nie hat 
besitzen wollen. Oder nachdem man auf Instagram Leuten mit viel 
Selbstbewusstsein und wenig Talent zugesehen hat, wie sie sich selbst 
(-verliebt) inszenieren und sich dabei das Gefühl eingeschlichen hat, 
wie langweilig und ereignislos das eigene Leben doch ist.
Zeit ist ein kostbares Gut. Gerade jetzt, in der Vorweihnachtszeit, 
wo Menschen aller Industrienationen dieser Welt dem alljährlichen 
Konsumrausch verfallen. Willkürlich werden da Geschenkartikel 
aus den Regalen gezerrt, in der verzweifelten Hoffnung, damit die 
anspruchsvollen Erwartungen der Beschenkten wenigstens annä-
hernd zu erfüllen. Gleichzeitig denkt man an die Konzertprobe des 
Kirchenchors, der man endlich einmal beiwohnen sollte, damit 
man dann bei der Aufführung im Gemeindesaal von Möriken-Wild-
egg wenn schon nicht die Melodie mitsingen, so doch wenigstens 
die Worte mit den Lippen formen kann. Auch der Guetzliback-
nachmittag mit den Nachbarskindern will organisiert sein, der 
ökologisch bedenkenfreie Tannenbaum muss ausgesucht werden, 
und man sollte das Fleisch fürs Fondue Chinoise rechtzeitig beim 
Metzger bestellen, bevor er nur noch Fleischkäse an Lager hat. Die 
Sossen dazu werden dieses Jahr selbstverständlich selber gemacht, 
noch einmal will man sich nicht von Frau Hugentobler mit Thomy-

Fertigdips im Coop erwischen 
lassen.
Zeit ist ein kostbares Gut. Das 
hat auch Netflix realisiert und 
schafft punktuell Abhilfe. An-
geblich will der Streaming-
dienst schon bald eine Funk-
tion anbieten, mit der man 
Filme eineinhalb Mal schnel-
ler anschauen kann. Und 
das ausgerechnet bei einer 
Hauptzielgruppe, die ohnehin 
schon über die Aufmerksam-
keitsspanne von Fruchtfliegen 
verfügt. Das nennt man dann wohl kundenorientiert. Daher rührt 
vermutlich auch die Bezeichnung «Serienmarathon». Man lässt sich 
nicht mehr auf eine Serie ein, so wie sie von den Machern gedacht 
ist, sondern sieht sie als sportliche Herausforderung. Allein das Kon-
sumationstempo zählt. Atmosphäre, vielsagende Gesprächspausen, 
Stille gar – alles überbewertet. In «Downton Abbey» wird ab sofort 
nicht mehr stilvoll geschritten, sondern Maggie Smith galoppiert mit 
ihren fünfundachtzig Jahren atemlos durch das Schloss, aus dem ge-
mächlichen (und deswegen ungemein spannenden) «Mindhunter» 
wird eine wilde Hetzjagd, in der «Modern Family» kippt das ohnehin 
schon flotte Tempo endgültig in Hysterie um.
Allerdings gibt es Anlässe, da wünscht sich manch einer, es gäbe 
eine Funktion, um alles schneller abzuspielen. Zum Beispiel Weih-
nachten.

Sunil Mann  Kostbare Zeit

Sunil Mann ist Krimi- und 
 Kinderbuchautor sowie Flugbegleiter. 

nen» bis zum neuen Gesetz von 1952 untersucht. Sie beschränkt sich 
nicht auf Fallstudien, sondern ordnet das Geschehen in den Kontext 
der Zeit ein. Sie zeichnet juristische Diskurse und parlamentarische 
Debatten nach und zeigt damit einmal mehr, wie arg verspätet die 
Schweiz im 20. Jahrhundert gesellschaftliche Modernisierungen auf-
genommen hat. Zwar galt die «Heiratsregel», also die Betrachtung 
der verheirateten Frau als blosses Anhängsel ihres Mannes, bis zum 
Ersten Weltkrieg fast überall. In dieser Logik, welche die «Einheit der 
Familie» wahren sollte, drückte der Mann der Frau seine Staatsange-
hörigkeit zwingend auf. In der Zwischenkriegszeit entstanden vieler-
orts aber modernere Gesetze; die Schweiz verschärfte das ihre noch 
1941. Erst 1953 wendete sich das Blatt. Wenn sie auf dem Standesamt 
eine Erklärung abgab, konnte die binational heiratende Frau nun-
mehr Schweizerin bleiben. Mit zum Meinungsumschwung beigetra-
gen hatten Schicksale wie jene der Jüdinnen Margrit Salomons-Barth 
und Lea Berr-Bernheim, denen als Nicht-mehr-Schweizerinnen die 
Rückkehr ins Geburtsland versperrt war und die in Auschwitz ums 
Leben kamen. Durch die Wiedereinbürgerungsaktion von 1953 erhiel-
ten 32 000 zuvor Ausgebürgerte erneut das Schweizer Bürgerrecht. 
Nicht jeder Antrag wurde gutgeheissen: Als «unwürdig» galten etwa 
Nationalsozialistinnen und Kommunistinnen. | slt 

Silke Margherita Redolfi: Die verlorenen Töchter. Der Verlust des Schweizer Bürgerrechts bei 
der Heirat eines Ausländers. Rechtliche Situation und Lebensalltag ausgebürgerter Schwei-
zerinnen bis 1952, Zürich (Chronos) 2019. 454 Seiten. 

Die verlorenen Schweizerinnen
Elise Friedli, geboren 1880 im Thurgau, 
lernt im Restaurant «Bahnhof» in Bischofs-
zell Emanuel Wollensack kennen. Die bei-
den heiraten 1912. 1915 kommt ein Kind. 
1916 muss Wollensack als Deutscher in den 
Krieg. Nach seiner Rückkehr geht die Ehe 
nicht mehr gut. Elise Wollensack-Friedli 
kommt 1922 mit der Diagnose «Depressio-
nen» in eine Heil- und Pflegeanstalt nahe 
Konstanz. Dort wird sie zwar 1934 als ge-
heilt entlassen – aber die Schweiz will sie nicht mehr zurück. «Nach-
dem Frau Wollensack wegen Geistesgestörtheit bereits während 12 
Jahren in der benannten Heilanstalt zubringen musste, erscheinen 
weitere Störungen unter veränderten Verhältnissen nicht als ausge-
schlossen, ebenso die ev. Inanspruchnahme der öffentlichen Wohl-
tätigkeit», schrieb die Fremdenpolizei Thurgau. Durch ihre Ehe mit 
einem Deutschen hatte Elise Wollensack-Friedli nämlich das Schwei-
zer Bürgerrecht verwirkt. In ihrem Fall war das tödlich: Elise Wollen-
sack-Friedli starb 1945 als Opfer des nationalsozialistischen Eutha-
nasieprogramms. Ihre Biografie ist nicht die einzige tragische unter 
jenen, die Silke Margherita Redolfi in ihrer umfassenden Dissertation 
vorstellt. Unter dem Titel «Die verlorenen Töchter» hat die Autorin 
«rechtliche Situation und Lebensalltag ausgebürgerter Schweizerin-
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Silke Margherita Redolfi

Die verlorenen Töchter

Der Verlust des Schweizer Bürgerrechts  
bei der Heirat eines Ausländers

Rechtliche Situation und Lebensalltag  
ausgebürgerter Schweizerinnen bis 1952

Neue Bücher

Dezember 2019 21



VPOD |  

Wer mehr verdient, muss mehr Steuern zahlen. Diese «Besteuerung nach 
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit» ist in der Bundesverfassung fest-
geschrieben. Das Steuersystem sollte progressiv sein: Die höheren Einkom-
mensanteile müssen zu einem höheren Satz besteuert werden als die tiefen. 
Als Obwalden vor etwas mehr als 10 Jahren die hohen Einkommensanteile 
tiefer besteuern wollte, wurde der Kanton vom Bundesgericht zurückgepfif-
fen. Eine degressive Besteuerung ist unzulässig. 
Trotz diesem klaren Entscheid wird die Progression in der Schweiz zuneh-
mend gebrochen. Haupttreiber sind die unsozialen Kopfprämien bei der 
Krankenversicherung. Die Krankenkassenprämien sind in den letzten 20 
Jahren um rund 120 Prozent gestiegen. Die Prämienverbilligung, welche 
die Prämienlast für tiefere und mittlere Einkommen beschränken sollte, 
hielt mit dieser Entwicklung nicht annähernd Schritt (+40 Prozent). Dar-
um müssen heute viele Haushalte mit mittleren Einkommen im Schweizer 
Durchschnitt fast 15 Prozent ihres Nettolohnes für Krankenkassenprämien 

Wirtschaftslektion  Das Ende der Progression

Österreichische Skigewerkschaft?
Pünktlich zum Auftakt der Weltcup-Saison 
haben sich Exponenten des österreichischen 
Skiteams negativ über die Bedingungen in 
ihrem Sport geäussert. So beklagte Vincent 
Kriechmayr den übervollen Terminkalender, 
und Manuel Fellner ist der Ansicht, dass die 
Sportlerinnen und Sportler zu wenig Mitspra-

che haben. Bei der österreichischen Gewerk-
schaft Younion besteht seit diesem Frühling 
eine Fachgruppe Sport, die für Profis aller 
Sportarten offen ist. Anlass zur Gründung war 
der Fall des Skispringers Lukas Müller, der 
2016 bei der Skiflug-WM als Vorspringer so 
schwer stürzte, dass er heute im Rollstuhl sitzt. 
Müller klagte mit Beistand von Younion den 
Österreichischen Skiverband ein, der den Un-
fall lediglich als Freizeitunfall werten und sich 
um Versicherungsleistungen drücken wollte. 
Die Gerichte stuften das Geschehen aber als 
Arbeitsunfall ein, was eine deutlich bessere 
Absicherung für das Opfer bedeutet. | slt 

Schmutziges Schwermetall
Die Konzernverantwortungsinitiative ruft zur 
Unterzeichnung eines Protestbriefs an den 
Rohstoffhändler Glencore auf (konzern-ini-
tiative.ch/glencore-protest-brief ). Ein Fall in 
Cerro de Pasco (Peru) illustriert die Notwen-
digkeit einer verschärften Haftung für den 

Minenbetreiber. Zink, Silber und Blei werden 
dort abgebaut, deren Bestandteile landen aber 
auch – nebst dem anfallenden hochgiftigen Ar-
sen – in der Umwelt. Weil Kinder bei gleicher 
Kontamination deutlich mehr Schwermetall, 
etwa Blei, im Körper aufnehmen als Erwach-
sene, sind sie besonders von den Folgen be-
troffen: Blutarmut, Behinderungen, Lähmun-
gen. Glencore streitet ab, für die Schädigungen 
verantwortlich zu sein. Schuld seien die «na-
türlichen» Gegebenheiten der Region. Satelli-
tenbilder und Haaranalysen widerlegen diese 
Darstellung. | vpod

Hessen: Kein Bus nirgends
Die privat angestellten Fahrerinnen und Fah-
rer öffentlicher Buslinien in Hessen haben im 
November wochenlang gestreikt und damit ein 
ziemliches Durcheinander ausgelöst. Dass die 
Forderungen der Beschäftigten legitim sind, 
ist weitherum anerkannt. Die Gewerkschaft 
Verdi fordert die Anhebung des Stundenlohns 

ausgeben. In einigen Kantonen erreicht die Belastung für ei-
nen Teil der Haushalte sogar mehr als 20 Prozent des Netto-
lohnes – trotz Prämienverbilligung. Und dies obwohl der Bun-
desrat bei der Einführung des Krankenversicherungsgesetzes 
vor rund 25 Jahren eine Belastungsobergrenze von 8 Prozent 
des Einkommens angekündigt hatte. 
Zusätzlich zu den immer stärker steigenden unsozialen Kopf-
prämien kommt eine Steuerpolitik im Dienste der Oberschicht. 
Beispielsweise wurden die Einkommens- und Vermögenssteu-
ern in zahlreichen Kantonen gesenkt und die Erbschaftssteu-
ern ausgehöhlt. Diese Politik hat dazu geführt, dass die Ab-
gabenbelastung bei den alleinstehenden Berufstätigen über 
das gesamte Einkommensspektrum bald gleich hoch ist. Egal 
ob hohe oder tiefe Einkommen: Die anteilsmässige Abgaben-
last ist fast gleich. Bei den Paarhaushalten ist die Lage etwas 

weniger schlimm. Insbesondere wegen 
den Familienzulagen, welche als Fixbetrag 
ausbezahlt werden und damit den unteren 
Einkommen überproportional zugutekom-
men. 
Diese Entwicklung ist bedenklich. Eine 
Erhöhung der Krankenkassen-Prämien-
verbilligungen ist deshalb überfällig. In 
einem ersten Schritt soll niemand mehr 
als 10 Prozent des Einkommens für 
Krankenkassenprämien ausgeben müs-
sen – wie es die lancierte Volksinitiative 
verlangt. Längerfristig führt kein Weg an 
einkommensabhängigen Prämien vorbei. 
| Daniel Lampart, SGB-Chefökonom

Macht Sorgen: Risiko im Skisport. 
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Wer war’s?  Mann Mann Mann
Mann, echt jetzt! Unser heutiger ist eine sehr interessante und viel-
schichtige Persönlichkeit. Er war beispielsweise Bürgermeister von 
Schönbrunn (Schleusegrund) im Thüringischen. Man kennt die Ge-
meinde wegen eines zufällig gleichnamigen Schlosses in Wien und 
weil infolge Errichtung einer Talsperre ein ganzer Ort geflutet wurde 
– die DDR war in solchen Dingen nicht zimperlich. Viele Schönbrun-
nerinnen und Schönbrunner arbeiten in der Gewürzfabrik, die als 
«Gewürzwerk Rud. Schmidt Wwe.» vor dem Krieg eines der gröss-
ten Gewürzunternehmen in Europa war. Zu DDR-Zeiten gehörte es 
der Konsumgenossenschaft, heute ist es ein Teil der Fuchs Gewürze 
GmbH («Unsere Mission: Eine Prise mehr liefern»). 
Dass Herr X. schon 1974 sein erstes und 1977 sein zweites Streich-
quartett komponiert hat, mag die eine oder den anderen erstaunen. 
Nicht aber diejenigen, die ihn als musikalischen Oberleiter am 
Thomas-Müntzer-Theater in Eisleben erlebt haben. Bedeutend sind 
seine Klaviersonate von 2014 sowie seine Forschungen zur Teilchen-
erzeugung in Proton-Antiproton-Reaktionen bei 540 GeV Schwer-
punktsenergie. Die Erforschung des Top-Quarks und die Suche nach 
dem Higgs-Teilchen gehören zu den besonderen Leidenschaften des 
Gesuchten. 
Weitere Wegspuren hinterliess er mit der Organisation der Ausstel-
lung «Kalaschnikow – Mythos und Fluch einer Waffe» im Waffenmu-
seum Suhl in Thüringen und mit der wissenschaftlichen Mitarbeit 
am Bayerischen Armeemuseum (und zwar in der Abteilung Gemälde, 
Spielzeug, Orden und Grossgerät). Auch sportlich war er eine Kano-
ne: Gold bei den Olympischen Spielen von Calgary! Gold bei der Ski-
WM in Seefeld und in Oberstdorf! Und Weltmeister im Fussball der 
Männer! (Letzteres 2014.) 
Die Erfolge auf dem Gebiet der Schauspielkunst sind bescheidener, 
bisher mindestens. Im Verzeichnis sämtlicher Filmrollen kann man 

sein Erscheinen an einer Hand abzählen. Einmal spielte er einen Ra-
diosprecher, ein andermal den Sicherheitsangestellten eines Hotels. 
Und einmal den Stadtpräsidenten von Rorschach. Aber das war ein 
sehr, sehr schlechter Film. 
Wer den Namen erraten hat, schreibt ihn auf eine Postkarte, die 
bis am 20. Januar 2020 beim VPOD eintreffen sollte (das nächste 
VPOD-Magazin erscheint ja erst im Februar). Adresse: VPOD, Redak-
tion, «Wer war’s?», Birmensdorferstrasse 67, Postfach, 8036 Zürich. 
Unter den richtigen Einsendungen werden drei Büchergutscheine 
verlost, jeweils einer à 100, à 50 und à 20 Franken. Der Rätselerfin-
der wünscht schöne Weihnachtstage. | slt 

Es war Leonardo Fibonacci
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, … Wir könnten noch stundenlang so 
weiterfahren in der Fibonacci-Folge, wo jede Zahl die Summe ihrer beiden 
Vorläuferinnen ist. Leonardo Fibonacci – ein Rechenmeister, der im Hoch-
mittelalter in Pisa lebte – erläuterte sie mit der Vermehrung einer Kanin-
chenpopulation. Interessant: Je höher wir in der Zahlenfolge steigen, um 
so mehr nähern wir uns, wenn wir zwei Nachbarzahlen betrachten, dem 
Goldenen Schnitt. Dieser teilt eine Menge oder Strecke so, dass sich das 
Ganze zum grösseren Teil gleich verhält wie der grössere Teil zum kleine-
ren. Die Goldene Zahl lautet 1,61803398874989484820458683436 … Und wir 
könnten noch stundenlang so fortfahren. Übersichtlicher: die Namen der 
Glücklichen, die einen Büchergutschein zugesandt bekommen. Nämlich: 
Rudolf Kehrli (Ostermundigen), Rosemarie Stampfli (Zürich) und Elisabeth 
Benninger (ebenfalls Zürich). Tusch! Applaus! Feuerwerk! | slt

auf 16,60 Euro; mit dem heutigen Stunden-
lohn von 13,50 Euro kommt man speziell in 
der teuren Rhein-Main-Region kaum über die 
Runden. Der Lohnanstieg auch nach langer 
Betriebszugehörigkeit ist gering. Auch die Re-
gelungen zur Arbeitszeit und zu den Pausen 
sind wenig kulant (Wendezeit als Pause). Be-
troffen vom Streik waren Busse in allen grös-
seren Städten des Bundeslands, auch in der 
Hauptstadt Wiesbaden und in der Bankenme-
tropole Frankfurt am Main. Es waren aber laut 
Verdi auch einige mit Sonderprämien «gekauf-
te» Streikbrecher im Einsatz. | slt 

Flüchtlingsnot an EU-Aussengrenze
Rund 50 Menschen von verschiedenen zivil-
gesellschaftlichen Initiativen aus der Schweiz, 
Österreich, Kroatien und Bosnien-Herzego-
wina haben in einem Offenen Brief an Bun-
desrätin Karin Keller-Sutter auf die Not der 
Flüchtlinge an der bosnisch-kroatischen Gren-
ze aufmerksam gemacht. Auch die Situation 

Macht Pause: Bus in Frankfurt am Main.

der Menschen in den Lagern in Bosnien-Her-
zegowina ist unzumutbar: Hunderte lebten auf 
einer ehemaligen Mülldeponie bei Bihac. Ge-
gen Flüchtlinge, welche die EU-Aussengrenze 
zu Kroatien zu überwinden versuchten, übe 
die kroatische Grenzpolizei systematisch Ge-
walt aus – Kroatien übernehme die Rolle des 
«Wachhundes» für die EU. Der Brief verlangt 
ein sofortiges Ende dieser Übergriffe, den 
Rückzug der Schweiz aus den Frontex-Einsät-
zen sowie die Entsendung einer offiziellen De-
legation in die Region. | pd

Chile: Gewalt beenden
Angesichts der anhaltenden Proteste in Chile 
hat sich der SGB in einem Brief an den chi-
lenischen Gewerkschaftsbund Bloque Sindical 
de Unidad Social gewandt und sich mit den 
Demonstrierenden und den Forderungen der 
Gewerkschaften solidarisch erklärt. Der chile-
nische Präsident und seine Regierung müss-
ten die Angriffe auf demokratische Rechte und 

die Gewalt gegen die Protestierenden stoppen, 
schreiben SGB-Präsident Pierre-Yves Mail-
lard und der für internationale Beziehungen 
zuständige SGB-Zentralsekretär Luca Cirig-
liano in ihrer Solidaritätsbotschaft. Die Aus-
teritätspolitik treibe die Bevölkerung in die 
Hoffnungslosigkeit und müsse sofort beendet 
werden. | sgb
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VPOD-Rechtsberaterin in Basel und stark en-
gagiert fürs Netzwerk Respekt. Und wer weiss, 
vielleicht gibt es bald noch mehr Wechsel auf 
dem Sekretariat an der Rebgasse? VPOD-Se-
kretärin Kerstin Wenk macht aus ihren Am-
bitionen für die Nachfolge von Regierungsrat 
Wessels jedenfalls keinen Hehl. 
Nina VladoviĆ, ehemalige Mitarbeiterin des 
VPOD-Zentralsekretariats (und Siegerin des 
EM-Tippspiels 2016 im VPOD-Zentralsekre-
tariat) ist neue Präsidentin der VPOD-Migra-
tionskommission. «Eine Anfeindung auf der 
persönlichen Ebene kann schmerzhaft sein. 
Die Entrechtung auf der politischen Ebene 
ist gefährlich», sagte sie vor Jahresfrist dem 
VPOD-Magazin. 
«Ich habe mir bei der Bewerbung nicht wahn-
sinnig viel überlegt. Ich wusste, dass ich eine 
neue Stelle brauche und mir Gewerkschaften 
wichtig sind.» Es spricht: 
Catherine Weber, mit 
der die WOZ durch den 
Monat ging. Im Fortset-
zungsinterview berichtet 
die Sekretärin der Sekti-
on VPOD-NGO von ihren 
politischen Anfängen in der Flüchtlingsarbeit 
und beim Komitee gegen den Schnüffelstaat. 
Inzwischen ist sie fast ein Vierteljahrhundert 
beim VPOD; im Frühling geht sie in Rente. 
Die Kollegin hat in dieser Zeit eine immen-
se Kompetenz auf dem Spezialgebiet der 
gewerkschaftlichen NGO-Arbeit aufgebaut. 
Sie selber findet es einfach «lässig, wenn ich 
jemandem helfen kann». Pures Understate-
ment gegen Ende des Erwerbslebens. 
Die Berufslaufbahn noch 
vor sich hat dieser sehr 
junge Mann: «Ich heisse 
Alexander. Am Zukunfts-
tag habe ich Interviews 
mit den Mitarbeitern des 
VPOD geführt.» An der 
geschlechtergerechten Sprache muss er noch 
arbeiten. Das Wesentliche aber hat der Spross 
von Buchhaltungsmitarbeiterin Jana Heinle 
bei seinem Besuch mitgekriegt: «Was macht 
den VPOD aus? Der VPOD ist für einige eine 
Leidenschaft, ein Herz das pumpt. ‹Für viele 
ist das nur ein Arbeitsplatz, aber für mich ist 
das ein Wille, eine Revolution.› Welche Vor-
teile hat man als Mitglied? Man ist Teil einer 
Bewegung. Man kriegt Rechtshilfe, wenn 
man sie braucht, und Vergünstigungen und 
Weiterbildung und kann sich engagieren und 
und und.» | slt (Fotos: 3 x zVg, Eric Roset, vpod)

Aktuell

Delegiertenversammlung des 
Verbandes vom 7. November 2019
Die Delegiertenversammlung des VPOD hat 
in den Olma-Hallen St. Gallen . . .
– von einer verhalten zuversichtlich stim-

menden Mitgliederentwicklung Kenntnis 
genommen.

– das Budget 2020 der allgemeinen Verbands-
rechnung und damit auch die Aufteilung 
der Verbandsbeiträge (80 Prozent allgemei-
ne Verbandsrechnung, 20 Prozent Finanzie-
rungsfonds) gutgeheissen. Vom Finanzplan 
2020/21 wurde Kenntnis genommen. 

– die bereits vorliegenden für den VPOD-
Kongress 2019 eingereichten Resolutionen 
beraten und dabei eine Diskussion über die 
Klimabewegung geführt. 

– die Geschäftsordnung des Kongresses an die 
jüngste Mitgliederentwicklung angepasst: 
Weil sich die Mitgliedschaft nochmals leicht 
zugunsten der Frauen verschoben hat, fällt 
nun die Rundungsdifferenz für die Sitze im 
Landesvorstand zu deren Gunsten aus. Es 
sind demnach 5 Frauen- und 3 Männersitze 
zu besetzen. 

– nach ausführlicher Diskussion einen Antrag 
der Region Zürich für eine Änderung des 
Reglements über Kampf-, Solidaritäts- und 
Werbebeiträge abgewiesen. Die antragstel-
lende Region wollte es ermöglichen, dass 
sich die Regionen auch in Kampagnen an-
fallende Personalkosten erstatten lassen 
können (und nicht nur Sachkosten). Die De-
legierten waren mehrheitlich der Ansicht, 
damit würde das im Verband sorgfältig aus-
tarierte finanzielle Gleichgewicht gestört. 

– die Parolen für die Eidgenössische Volks-
abstimmung vom 9. Februar 2020 gefasst: 
Zur Volksinitiative «Mehr bezahlbare Woh-
nungen» und zur Ausweitung des Diskrimi-
nierungsverbots auf Homo- und Bisexuelle 
empfiehlt der VPOD ein einstimmiges Ja. 

 Stefan Giger, Generalsekretär

Leserbrief
Gewerkschaften und Klima
Die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen 
begann mit der Industriellen Revolution. 
Nie zuvor in der Geschichte der Mensch-
heit wurde so schamlos die Natur als belie-
big verfügbares Gut ausgenutzt – vor allem 
zur unbegrenzten Mehrung des Profits der 
Herrschenden. Zu leiden hatte neben dem 
gesamten Volk vor allem die arbeitende 
Bevölkerung. Zum einen ist sie durch ihre 

fremdbestimmte Lohnarbeit gezwungen, zur 
Umweltverschmutzung ungewollt beizutra-
gen. Zum anderen ist sie den Auswirkungen 
der Verschmutzung am stärksten ausgesetzt. 
Auch weltweit sind die Armen, Hungern-
den, Ausgebeuteten und Unterdrückten am 
stärksten betroffen. Es ist also keine Frage, 
ob wir Gewerkschaften die Klimabewegung 
unterstützen. Vielmehr müssen wir – als Di-
rektbetroffene – zu einem Teil der Klimabe-
wegung werden. 
 Beni Gnos, VPOD-Mitglied, Allschwil

Rote Köpfe
Die frühere SGB- und VPOD-Präsidentin 
Christiane Brunner hat kein Bedauern mit den 
Männern. Der NZZ (26. November) sagte sie 
auf die Frage, ob ihr beispielsweise der abge-
wählte Gewerkschafter Corrado Pardini leidtue: 
«Ich habe wenig Mitleid. Diese Männer erfah-
ren nun, was über Jahrzehnte den Frauen wi-
derfahren ist.» Vergeltung bis ins siebte Glied 
als «ausgleichende Gerechtigkeit»? Ein eher 
alttestamentlicher Ansatz.  
Neu ist das Kommunikationsteam beim SGB, 
nachdem Thomas Zim-
mermann die Leitung der 
Administration übernom-
men hat. Sein Nachfol-
ger ist zum einen Benoît 
Gaillard. Der stand unter 
anderem als Stabschef in 
den Diensten der Waadt-
länder SP-Staatsrätin Nuria 
Gorrite. Sein Job-Sharing-
Kollege: Urban Hodel. 
Ihn hat man als PK-Netz-
Geschäftsführer kennen-
gelernt: Hodel hat sich in 
der komplizierten Rententhematik rasch zu 
einem angesehenen Player entwickelt. Den 
letzten Glanzpunkt setzte er mit der «Vorla-
dung» von Nationalbankpräsident Jordan zum 
Krisengipfel. Urban Hodel ist übrigens gelern-
ter Zimmermann. Insofern lässt sich mit Fug 
und Recht behaupten, dass das Kommunika-
tionsdossier beim SGB von Zimmermann zu 
Zimmermann übergeht. Und das neue Duo 
«Maillard & Gaillard» ist 
auch nicht ohne. 
Aus Obigem lässt sich fol-
gern, dass beim PK-Netz 
eine Stelle frei geworden 
ist. Sie wird besetzt mit 
Eliane Albisser, derzeit 

Aktuell
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Kollege F. war schon viele Jahre in der Jugend-
arbeit tätig, als bei ihm erstmals schwere de-
pressive Beschwerden auftraten. Schliesslich 
verlor er deshalb die Stelle. Sein behandelnder 
Arzt bescheinigte ihm nach verschiedenen 
wenig erfolgreichen Therapien eine vollstän-
dige Arbeitsunfähigkeit. So meldete sich F. bei 
der IV-Stelle an. Diese ordnete Abklärungen 
an. Der Gutachter bestätigte, dass F. die ange-
stammte Arbeit als Sozialpädagoge – zumin-
dest mittelfristig – nicht mehr ausüben kön-
ne, und riet zu einer angepassten Tätigkeit.

Zu hohe Beanspruchung
Durch Gespräche mit der Berufsberaterin er-
öffneten sich neue Perspektiven. Um sich auf 
die Umschulung zum Informatiker vorzube-
reiten, absolvierte F. mehrere IT-Praktika bei 
sozialen Institutionen. Die Kosten für diese 
beruflichen Massnahmen – wie etwa auch für 
ein Lerneffizienztraining – übernahm die IV-
Stelle. Doch die Beanspruchung durch Ausbil-
dung und Praktika waren für F. auf die Dauer 
zu hoch. Die Krankheitsbeschwerden nahmen 
derart zu, dass er die Informatik-Ausbildung 
kurz vor Schluss abbrechen musste. 

Nun begann die IV-Stelle zu prüfen, ob F. ei-
ne Rente zustehe. Der beauftragte Arzt stell-
te bei F. eine Arbeitsfähigkeit von 50 Prozent 
fest. Doch die IV-Stelle und der Regionale 
Ärztliche Dienst (RAD) stellten das Gutach-
ten in Frage und verneinten einen Renten-
anspruch. Gegen diesen Bescheid erhob F. 
mit Unterstützung des VPOD zum ersten 
Mal Beschwerde. Das Sozialversicherungs-
gericht hiess diese gut und wies die Sache an 
die IV-Stelle zurück, damit diese ein weiteres 
Gutachten einhole. Aufgrund dieses neuen 
Befunds verfügte die IV-Stelle rückwirkend 
ab Beginn der Erkran-
kung eine volle Rente 
und eine Reduktion auf 
eine Dreiviertelrente nach 
6 Jahren. 
Der VPOD-Vertrauens-
anwalt, der zum zweiten 
Mal hinzugezogen wur-
de, sah es anders: Aus 
seiner Sicht fehlte für die 
spätere Kürzung jegliche 
rechtliche Grundlage. Da-
her wollte er erneut Be-

schwerde einlegen mit dem Ziel, dass auch 
nach Ablauf der ersten 6 Jahre weiterhin die 
volle Rente ausgerichtet werde. Konkret focht 
er das Gutachten an, das die reduzierte Rente 
rechtfertigte. 

Schwierige Prognose
Jetzt lag der Ball wieder bei der IV-Stelle. Sie 
musste belegen, dass das Gutachten, mit dem 
sie die Kürzung rechtfertigte, schlüssig sei. In 
diesem Gutachten wurde bestätigt, dass eine 
Tätigkeit im Bereich der Sozialpädagogik für 
F. nicht mehr in Frage komme, dass er aber 
durchaus andere Aufgaben übernehmen kön-
ne. Allerdings werde er voraussichtlich Pha-
sen voller Arbeitsfähigkeit und solche voller 
Arbeitsunfähigkeit durchlaufen. Mit ande-
ren Worten: Der Gesundheitszustand würde 
sich kaum je ganz stabilisieren. Es sei jedoch 
schwierig, die Arbeitsfähigkeit abschliessend 
zu beurteilen. 
In der ausführlichen Antwort hielt die IV-
Stelle, die zum Beweiswert des Gutachtens 
Stellung nehmen musste, fest, dass die Un-
sicherheit keinesfalls ein Zeichen mangeln-
der Schlüssigkeit oder fehlender Qualität des 
Gutachtens sei. Vielmehr spreche ein trans-
parentes Aufzeigen von Unsicherheiten für 
den Beweiswert eines Gutachtens. Sie mahn-
te, dass Gründe für eine Reformatio in peius 
bestünden. Mit diesem lateinischen Begriff 
stellte sie die Möglichkeit in Aussicht, dass 
die nächsthöhere Instanz das angefochtene 

Urteil auch zu F.s Nachteil 
auslege. Es bestand also 
das Risiko, dass die Rente 
reduziert würde. Dieses 
wollte F. nicht eingehen; 
er zog die Beschwerde 
zurück – letztlich doch 
zufrieden damit, dass das 
jahrelange Gezerre um 
den Rentenanspruch zu 
Ende ist und er mit der 
Dreiviertelrente leben 
kann. 

Hier half der VPODHier half der VPOD

Dank dem VPOD wurde F.s Rentenanspruch nach jahrelangem Gezerre endlich bescheinigt

Spatz in der Hand
Zwar wollte der VPOD-Vertrauensanwalt für F. weiterhin eine volle IV-Rente erstreiten. Aber weil ein Weiterzug auch 
das Risiko einer Verschlechterung enthielt, entschied sich F. nach dem Spatz-in-der-Hand-Prinzip für die 
Dreiviertelrente. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: bruev/iStock)

In unserer Serie «Hier half der 
VPOD» stellen wir exemplarisch 
interessante Konfliktfälle vor. Zur 
Darstellung von juristischen Ver-
fahren – die Rechtshilfeabteilung 
des VPOD hat schon vielen Mitglie-
dern zu ihrem Recht verholfen und 
gibt dafür jährlich über eine halbe 
Million Franken aus – gesellen sich 
Berichte über Fälle, bei denen eine 
sonstige Intervention des VPOD Er-
folg brachte. 

Nach dem bewährten 
Spatz-in-der-Hand-
Prinzip nahm F. die 
IV-Dreiviertelrente. 
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«Ich wusste nicht, dass die Steuern zur In-
frastruktur unserer Stadt beitragen», sagt 
Ludwine Ouedraogo lachend. «Ich dachte, 
die wollen einfach mein Geld. Was damit ge-
macht wird, war mir völlig unklar.» Dies ist 
heute anders. Denn Ouedraogo hört seit eini-
ger Zeit Radio Bassy. «Jetzt weiss ich: Meine 
10 Francs tragen zum Leben in der Gemeinde 
bei.» Viele Menschen in Burkina Faso sind 
aber immer noch schlecht über ihre politi-
schen Rechte und Pflichten informiert. Des-
halb unterstützt Solidar Suisse Radio Bassy, 
das mit seinen Sendungen Menschen in den 
abgelegensten Dörfern erreicht. Gleichzeitig 
setzt sich Solidar dafür ein, dass die Men-
schen ihre Anliegen äussern und das öffent-
liche Leben mitgestalten können. 

Den Dialog fördern
Früher wurde alles in der Hauptstadt ent-
schieden; seit 13 Jahren gibt es Selbstverwal-
tung für die Gemeinden in Burkina Faso. 
«Die Zivilgesellschaft ist aber noch nicht 
genügend organisiert, um gegenüber den Be-
hörden Einfluss nehmen zu können», erzählt 
Dieudonné Zaongo, Leiter des Solidar-Büros 
in Burkina Faso. «Wir fördern deshalb die 
Schaffung von Netzwerken, die bei der Ver-
waltung intervenieren können. Damit zum 
Beispiel die Grundversorgung besser wird.»
Mit Erfolg: Beispielsweise habe man in Zor-
gho, gut 100 Kilometer westlich der Haupt-
stadt Ouagadougou gelegen, Probleme mit 
der Hygiene und der Abwasserreinigung an-
gepackt. Zuvor waren die Latrinen auf dem 
Markt in so schlechtem Zustand, dass die 
Leute ihr Geschäft lieber im Freien verrich-
teten. «Nach unserer Intervention hat sich 
die Situation massiv verbessert», so Gérard 
Oueraogo vom lokalen Netzwerk der zivil-
gesellschaftlichen Organisationen (OSC). In 
der Kleinstadt Ziniaré wiederum haben die 
Bewohnerinnen und Bewohner erfolgreich 
gegen die vielen freilaufenden Tiere inter-
veniert, die Unfälle verursachten. Séverin 
Kabore von Radio Bassy freut sich, dass die 

Gemeinde inzwischen eine Vorschrift zur 
Einzäunung erlassen hat. 
Solidar Suisse fördert zudem den Dialog: zwi-
schen religiösen Gemeinschaften, Frauen- 
und Jugendorganisationen, Behörden. Hier 
thematisieren die Betroffenen beispielsweise 
Schwierigkeiten bei den öffentlichen Diens-
ten. Bei der Verbreitung von Informationen 
spielen Radiosender eine wichtige Rolle. 
55 000 Menschen erreicht die täglich ausge-
strahlte, halbstündige Sendung «Interpellati-
on citoyenne – Zwischenruf der Bürgerinnen 
und Bürger». «So erfahren auch Menschen, 
die weit entfernt vom Gemeindehaus wohnen, 
wohin sie sich mit ihren Anliegen wenden 
können», erläutert Sendungsmacher Séverin 
Kabore. Albert Tarpage von Radio Laafi in 
Zorgho ergänzt: «Früher hat die Gemeinde ih-
re Entscheide auf Französisch plakatiert. Nie-
mand hat das gelesen. Das Radio übernimmt 
diese Aufgabe in der lokalen Sprache Mooré 
und erklärt ausserdem den Grund für die Ent-
scheidungen. Das hat dazu geführt, dass sich 
viel mehr Menschen aktiv beteiligen.» 

Zur Schule statt in die Mine
In Méguet, einem Nachbardorf von Zorgho, 
verlassen viele Kinder die Schule, um in die 
nahegelegene Goldmine zur Arbeit zu gehen. 
«Niemand unternimmt etwas dagegen», klagt 
Mathieu Soudre vom Netzwerk der OSC. Die-
ses hat sich dem Kampf gegen den Schulab-
bruch verschrieben: «Wir arbeiten mit den 
Schulen und Eltern zusammen, um sie zu 
sensibilisieren. Wir sprechen in den Minen 
mit den Kindern, damit sie in die Schule 
zurückkehren.» Sie sollen nicht die gleiche 
Erfahrung machen wie der elfjährige Abdou-
laye: «In den Goldminen leiden die Kinder. 
Ich habe gemerkt, dass die Schule die beste 
Lösung ist.» Dank der Unterstützung der 
OSC drückt Abdoulaye wieder die Schulbank. 

Ludwine Oueadraogo, Séverin Kabore  
und Mathieu Soudre (von oben) erzählen, 

was Mitsprache für sie bedeutet.

Wie sich in Burkina Faso die Zivilgesellschaft Gehör verschafft

Zusammenleben gestalten
Dank Mitsprache können die Menschen in Burkina Faso die Lebensbedingungen in ihren Dörfern entscheidend 
verbessern. Zivilgesellschaftliche Organisationen stärken die Teilhabe aller. 
| Text: Katja Schurter, Redaktorin Solidar Suisse (Fotos: Filmstills)
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Zwar bestellt sie im Café Gfeller, wo wir 
uns treffen, Grüntee. Aber die Themen, 
die sie als erste nennt, wenn man sie nach 
dem Anstoss für politisches Engagement 
fragt, sind allesamt tiefrot. Die Baselbiete-
rin Ronja Jansen stammt aus einem Haus, 
an dessen Esstisch über Politik gesprochen 
wurde. Die 1-zu-12-Initiative war Anlass für 
erste Debatten ausserhalb der Familie. Als 
sie dabei hörte, man sei ja schon für mehr 
Gerechtigkeit, aber es müsse nicht oben, 
sondern unten, bei den Tieflöhnen, ange-
setzt werden, nahm sie sich das zu Herzen. 
Gross war darum die Enttäuschung, als nur 
ein halbes Jahr später auch die Mindest-
lohninitiative an der Urne versenkt wurde. 
Und zwar ziemlich brutal. 

Auf der richtigen Seite
«Jetzt reicht’s», sagte Ronja Jansen und trat 
stante pede den Juso bei. Folgerichtig ist 
auch ihr Studium: Soziologie und Wirtschaft. 
Es brauche endlich mehr linke Ökonomin-
nen anstelle jener rechten, die notorisch 
verschweigen, dass der Kapitalismus die von 
ihm verschuldeten Krisen nicht zu lösen, 
sondern maximal zu verschieben und zu 
exportieren pflegt. Allerdings ist just dieses 
Studium auf die zweite Prioritätsstufe abge-
rutscht, seit die Kollegin sich entschlossen 
hat, fürs Präsidium der Juso Schweiz zu kan-
didieren. Sie habe sich diesen Schritt sorgfäl-
tig überlegt, erzählt sie. Einerseits wegen der 
zeitlichen Beanspruchung, die das universitä-
re Vorankommen stark hemmen dürfte. Aber 
auch mit Blick auf die virale Fäkalsuppe, die 
ober- und unterhalb der Gürtellinie auf sie 
niedergehen wird. 
Ronja Jansen fühlt sich gerüstet. Denn sie 
ist zutiefst überzeugt, auf der richtigen Seite 
der Geschichte zu stehen. Bisherige öffent-
liche Auftritte – beispielsweise in der SRF-
Arena, wo sie bereits vor ihrer Wahl erstmals 
zu Gast war – zeigen, dass sie im politischen 
Schlagabtausch bestehen kann und dass sie 
ihre Argumentationslinien freundlich, aber 

hartnäckig vorzutragen weiss. Eine Frau zu 
sein, ist derzeit sicher kein politischer Nach-
teil, oder? Findet Ronja Jansen nicht. Und 
sie wehrt sich auch dagegen, wenn die Tat-
sache eines erneut weiblichen Juso-Vorsitzes 
herausgestrichen wird: «Bei Wermuth, Roth 
und Molina, den Vorgängern von Tamara 
Funiciello, war das Geschlecht seltsamer-
weise kein Thema.»
Da ist sie schon: die Genderfrage – neben 
dem Klima das politische Megathema der 
Schweiz von 2019. Daran, dass Abwarten 
und Grünteetrinken die Gleichstellung 
schon bringen werden, glaubt sie jedenfalls 
nicht. Vielmehr brauche es Quoten und zä-
hen Kampf, damit sich die Frauen dereinst 
den ihnen zustehenden Teil des Kuchens 
absäbeln können. Nicht nur Geld, sondern 
auch Sorge- und Pflegearbeiten müssten an-
ders verteilt werden. Und die verschiedenen 
Lebensbereiche gehören auch geografisch 
wieder näher zusammen. Fast wie in einem 
Ferienresort, mit kurzen Wegen zwischen 
den Aktivitäten – so hat sie’s jüngst in ei-

nem Zeitungsartikel gelesen. Und fand die 
Vorstellung gar nicht so verkehrt, zumal der 
Boden und die Bodenpolitik spezielle Jansen-
Steckenpferde darstellen. 

Vorwärts, nicht zurück
Wenn nun aber der zu verteilende Kuchen 
aus ökologischen Gründen nicht mehr grös-
ser wird? Die meisten würden bei fairerer 
Verteilung trotzdem ein grösseres Stück 
abbekommen als heute, prophezeit Ronja 
Jansen. Die Gewerkschaften sieht sie darum 
als wichtige Verbündete an. Für Zweifelnde 
übersetzt sie «Systemwechsel» in «Wirt-
schaftsdemokratie». Dafür muss man aus 
ihrer Sicht nicht in die Steinzeit zurück oder 
in die Sowjetunion. Sondern Neues probieren 
und Entscheide anders organisieren. Selbst 
eine aus den Fugen geratene Welt mit all ih-
ren Trumps und Erdogans, ihren kalten Han-
dels- und heissen Ölkriegen bringt sie nicht 
von dieser Überzeugung ab: «Wir Menschen 
kriegen das hin. Nur schon, weil wir gar kei-
ne andere Wahl haben.»

Will Aufgaben 
und Ressourcen 

anders verteilen: 
Ronja Jansen. 

Ronja Jansen, Studentin Soziologie und Wirtschaft, Präsidentin Juso Schweiz, Frenkendorf

Kuchen für alle
VPOD-Kollegin Ronja Jansen ist seit Sommer Präsidentin der Juso Schweiz. Sie hat einiges vor in diesem Amt. Und in 
diesem Leben. Ihr Ziel: eine andere Verteilung von Geld, Arbeit und Ressourcen. Der Kapitalismus, findet sie, habe 
abgewirtschaftet. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)
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Braucht eine Bank Freunde?
Aber ja doch! Umso glücklicher sind wir, 
den VPOD auch weiterhin an unserer Seite 
zu wissen und seinen Mitgliedern exklusive 
Vorteile zu bieten.

www.cler.ch/vpod
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«Werübernimmt
die Kosten für dieDelle
an meinem Auto,wenn
der Verursacher
nichtzahlt?»
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