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VPOD Bildungspolitik Nr. 215 ist soeben erschienen
Der Schwerpunkt der neuen Ausgabe der 
VPOD Bildungspolitik widmet sich dem 
Thema «Gleichwertige Bildung für alle –  
Keine Diskriminierung von Geflüchteten!».

 

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

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

Nummer 215  /  Februar 2020

Zeitschrift für Bildung, Erziehung und Wissenschaft 

Regionalteil beider Basel

GE vpod basel lehrberufe

Sektion Zürich Lehrberufe

Regionalteil Bern

vpod BERN lehrberufe

Gleichwertige Bildung für alle 
Keine Diskriminierung von 
Geflüchteten!
Ergebnisse der Fachtagung «Geflüchtete – Bildung, Integration und Emanzipation»  
vom 7. September 2019 in Bern 

Aus dem Bildungsprogramm des VPOD
Das System der Altersvorsorge der 1. und 2. Säule 
Donnerstag, 5. März, 9.30 bis 17.00 Uhr, Bern, 
Hotel Kreuz 

Wie die Rechte migrantischer ArbeitnehmerIn-
nen schützen? 
Samstag, 14. März, 13.30 bis 17.30 Uhr, Zürich 

Lehrpersonen: Entlastung des Arbeitsalltages 
erkämpfen 
Donnerstag, 19. März, 18 bis 20 Uhr, Zürich 

Dienstpläne erstellen – zweitägiger Grundkurs 
Dienstag/Mittwoch, 24./25. März, je 9.00 bis 
17.30 Uhr, Zürich 

Einführung in das Arbeitszeitgesetz AZG 
Donnerstag, 26. März, 9.00 bis 17.30 Uhr, Zürich 

Zu viel Bürokratie – und wer macht die Arbeit? 
Wie umgehen mit (Über-)Administration in den 
sozialen Berufen? 
Donnerstag, 26. März, 13.30 bis 17.00 Uhr, Zürich 

Gesamtarbeitsvertrag Kinderbetreuung – was 
bringt er und wie kommen wir dorthin? 
Montag, 6. April, 18.15 bis 20.15 Uhr, Zürich 

Pensionskasse – wie funktioniert das? 
Dienstag, 7. April, 9.30 bis 17.00 Uhr, Zürich 

Meine Arbeit in der Personalkommission 
Montag, 20. April, 9.30 bis 17.00 Uhr, Zürich 

Das Arbeitsgesetz im Gesundheits- und Sozial-
bereich und Service public 
Montag, 27. April, 9.30 bis 17.00 Uhr, Zürich 

Lohnsysteme 
Montag, 11. Mai, 14.00 bis 17.30 Uhr, Zürich 

Vorzeitig in Pension? 
Dienstag, 19. Mai, 9.30 bis 17.00 Uhr, Zürich 

Schweizer Gesundheitswesen und Gesundheits-
politik: Herausforderungen und Chancen 
Dienstag, 19. Mai, 18.30 bis 21.00 Uhr, Zürich 

Infos, weitere Kurse, Anmeldung: www.vpod.ch
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 | VPODEditorial und Inhalt

Hitlers Kaninchen, Heidis Schweiz
«Als Hitler das rosa Kaninchen stahl» ist ein Roman von Judith Kerr. 
Die Tochter des berühmtesten Theaterkritikers der Weimarer Republik 
beschreibt darin die Emigration ihrer Familie. 1933 mussten sie das Haus 
im Berliner Grunewald aufgeben, die Freundinnen, die Nachbarn sowie 
Kindermädchen Heimpi zurücklassen. Der Flügel, die Bücher, die Bilder 
– alles fiel an die Nazis. Auch das Stoffkaninchen der damals 9-Jährigen, 
das im eilig gepackten Koffer keinen Platz fand. 
Die Reichstagswahl im März 1933 ebnet den Weg Deutschlands in die 
Diktatur. Für exponierte Jüdinnen und Juden wie die Kerrs ist klar, 
dass es keine Rückkehr geben wird, solange Hitler an der Macht ist. 
Dafür veranschlagt man anfänglich Wochen, dann Monate. Man steigt 
in einem Zürcher Grandhotel ab, das bald zu teuer wird. In der dörfli-
chen Pension am See, in die man übersiedelt, erfahren die Kinder nur 
andeutungsweise von den Gräueln der Nazis. Dafür erleben sie sehr 
konkret die Integrationsschwierigkeiten von Zugewanderten. 
Kaum hat man sich einigermassen installiert, muss man nach Paris 
und wieder bei null anfangen, auch sprachlich diesmal. Der schrei-
bende Vater wird enttäuscht: Ebenso wenig wie in der anpasserischen 
Schweiz findet er in Frankreich ihm gemässe Arbeit. Unter dem sozia-
len Abstieg leiden die Eltern mehr als die Kinder. Diese sind jung und 
gewitzt genug, sich immer wieder neu zu behaupten. 
Seit Weihnachten läuft eine Verfilmung des «Kaninchens» von Ca-
roline Link im Kino. Die Verschränkung von Weltgeschichte und 
Einzelschicksal geht an die Nieren. Im Saal: wir Nachgeborenen, die 
wir um das beispiellose Wüten der Nazis wissen. Auf der Leinwand: 
zwei Kinder (grossartig gespielt übrigens von Riva Krymalowski und 
Marinus Hohmann), die hier etwas ahnen und dort sich etwas zu-
sammenreimen, aber den Umfang der Katastrophe und die Nähe der 
Gefahr nur sehr allmählich erfassen. 
Unverständlich bleibt allerdings, warum der Film die Kerrs in die 
Schweizer Berge verfrachtet statt an den Zürichsee. Absurderweise 
hat man im Engadin und im Bergell gedreht, in Bondo und in Soglio, 
mit Pferdekutsche und Raclette, mit Kuh und Dorfbrunnen, mit über 
grüne Hänge hüpfenden Geisslein. Gleich muss der Alpöhi um die 
Ecke kommen. Was nicht hindert, dass man eines Nachmittags mal 
schuss an den Zürichsee fährt (wozu man auch heute noch 5 Stunden 
braucht) und dort in einen Bodenseedampfer (sic) steigt. 
Heidiland, so steil, so ländlich und sooo miniatüüür. Ein Detail? Den-
noch schade: In einem um historische Präzision bemühten Famili-
enfilm hätte es auch die Schweiz verdient, ohne Heidi-, Gebirgs- und 
Käseklischees gezeichnet zu werden. Die Wahrheit ist inzwischen 
auch dem deutschen Publikum zumutbar. 

Redaktion/Administration: 
Postfach, 8036 Zürich
Telefon 044 266 52 52, Telefax 044 266 52 53 
Nr. 1, Februar 2020 
E-Mail: redaktion@vpod-ssp.ch | www.vpod.ch
Erscheint 10-mal pro Jahr
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VPOD |  

milie Coninx-Supino hält die Mehrheit und kann damit nicht nur den 
Kurs des Unternehmens bestimmen, sondern auch beliebig Gewinn 
abschöpfen. | slt/syndicom (Foto: Melissanews/Wikimedia CC)

Ständerat brüskiert ältere Arbeitnehmende
Der Ständerat spricht sich zwar für die vom Bundesrat und den Sozi-
alpartnern vorgeschlagene Überbrückungsleistung aus, hat diese aber 
stark zusammengestrichen. Die geplante Rente soll bei Stellenverlust 
im Alter 55+ ein Abrutschen in die Altersarmut verhindern. Diese 
Wirkung setzt der Ständerat mit seinen Entscheiden aufs Spiel, wie 
der SGB betont. Die kleine Kammer will Geld nur bis zum Erreichen 
des vorzeitigen, nicht des ordentlichen Rentenalters auszahlen und 
hat auch an der Höhe geschraubt. Der SGB sieht den Nationalrat in 
der Pflicht, die verfehlte Korrektur rückgängig zu machen. | sgb/slt 

Hoffnung auf Besserung bei den SBB
Einen Bremsschuh haben SEV-Mitglieder im Dezember der SBB-Kon-
zernleitung überreicht. Ihre Botschaft: «Macht endlich eure Arbeit – 
und lasst uns die unsere machen!» Verlangt werden eine Denkpause 
für Reorganisationsprojekte und eine Konzentration auf die Stabilisie-
rung des Betriebs. Als Folge der unzähligen Sparprogramme der letz-
ten Jahre haben Kundinnen- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie die 
Verlässlichkeit des Unternehmens gelitten. Die wenige Tage später 
kommunizierte Ernennung von Vincent Ducrot zum SBB-Chef sieht 
die Gewerkschaft als «Schritt in die richtige Richtung». Tenor: Kein 
leichter Job, aber immerhin steht jetzt wieder ein Eisenbahner an der 
Spitze, der den Laden kennt. | slt (Foto: Manu Friederich)

VPOD begrüsst den Mut belästigter Frauen
In der Westschweiz haben sich Gewerkschafterinnen gegen sexuel-
le Belästigung durch einen Gewerkschaftsfunktionär gewehrt. Der 
VPOD begrüsst vorbehaltlos, wenn sich Betroffene Gehör verschaffen, 
auch wenn die Vorfälle sich hier innerhalb einer Gewerkschaft abge-
spielt haben. Für sexuelle Belästigung dürfe es auch in den Gewerk-
schaften keinen Platz geben, egal, welches die sonstigen «Qualitäten 
als Gewerkschafter» sein mögen, schreibt der VPOD. Die Unia hat 
den fraglichen Mitarbeiter freigestellt und eine externe Untersuchung 
in Auftrag gegeben. | vpod

SRF: Züglete von Bern nach Zürich
Mit Bedauern nimmt das Schweizer Syndikat Medienschaffender 
SSM Kenntnis vom Entscheid der SRF-Geschäftsleitung, rund 70 
Radiomitarbeitende von Bern nach Zürich zu verschieben. Betroffen 
sind die Redaktionen von SRF4News und die Nachrichtenredaktion. 
Das SSM verlangt zumindest eine sozialverträgliche Umsetzung der 
Züglete. | slt

Jura-Bus: Gewerkschaften sind anzuhören
Etappensieg für die Buschauffeurinnen und -chauffeure im Kanton 
Jura: Das Kantonsparlament hat einen dringlichen Vorstoss gutgeheis-
sen, der den Gewerkschaften eine Rolle im Ausschreibungsverfahren 
zuweist. Der Kanton hat alle seine Buslinien ausgeschrieben, es aber 
trotz Warnungen unterlassen, soziale Mindeststandards festzulegen. 
Vier Unternehmen, wovon eines aus dem Ausland, haben offeriert. 
Wer den Zuschlag erhält, muss zwar die Fahrzeuge, nicht aber das 
Personal übernehmen. Auch die bisherigen Konditionen sind nicht 
vorgeschrieben. Die nun überwiesene Motion verlangt wenigstens die 
Anhörung der Gewerkschaften vor dem Vergabeentscheid. | syndicom

Beim Tagi nichts Neues
«Neuer Name, neues Logo, neue Statuten, aber trotzdem nichts Neu-
es»: Syndicom-Zentralsekretär Angelo Zanetti ging an der ausseror-
dentlichen Tamedia-Generalversammlung mit dem Unternehmen, 
das sich neu TX Group nennt, hart ins Gericht. «Das System – eine 
Geldmaschine, die maximalen Profit abwerfen soll – ändert sich nicht. 
Im Gegenteil, der Motor soll mehr PS erhalten.» Zanetti befürchtet, 
dass die neue Struktur dem leichteren Verkauf von Betriebsteilen die-
nen soll, die keinen maximalen Profit abwerfen. Es stelle sich über-
haupt die Frage, ob Tamedia noch Druckerin und Verlegerin bleiben 
wolle – der Zweckartikel wurde an der GV gestrichen. Zanetti sprach 
auch über die limitierten Möglichkeiten, welche die Aktionärsdemo-
kratie angesichts der bestehenden Besitzverhältnisse bietet: Die Fa-

Die eigene Arbeit machen: SEV-Protest in Bern. 

In die eigene Kasse wirtschaften: TX Group in Zürich. 

Gewerkschaftsnachrichten
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 | VPODEidgenössische Volksabstimmung

Abstimmungen werden an der Urne ent-
schieden und nicht in Umfragen. Daher sind 
die stimmberechtigten VPOD-Kolleginnen 
und -Kollegen aufgerufen, an der Eidgenössi-
schen Volksabstimmung teilzunehmen und 
ihr Umfeld zu mobilisieren, dies ebenfalls zu 
tun. Wie häufig bei Initiativen beobachtbar, 
bröckelt der sehr gut gestarteten Initiative für 
mehr bezahlbare Wohnungen die Zustim-
mung weg. Nur mit einem geschlossenen 
Auftritt kann die Mieterschaft ihrem Anlie-
gen Nachachtung verschaffen: Gegen die viel 
zu hohen Renditen im Wohnungsmarkt hilft 
der Ausbau des gemeinnützigen Wohnungs-
baus. Es ist ein urtümliches Anliegen der 
Arbeiterinnenbewegung, das sauer verdiente 
Geld nicht den Immobilienbesitzenden in 
den Rachen werfen zu müssen. 

Vorkaufsrecht für Kommunen
SP-Nationalrätin Jacqueline Badran formu-
liert es (in Mieten + Wohnen) so: «Die ent-
scheidende Frage lautet: Wollen Sie an einem 
Ort wohnen, wo Sie einem Immobilieneigen-
tümer jeden Monat 500 Franken als Gewinn 
abliefern müssen, oder nicht?» Wer die Frage 
mit Nein beantwortet, muss zur Initiative für 
mehr bezahlbare Wohnungen Ja sagen. Die 
Vorlage will, dass ein Zehntel der Wohnungs-
neubauten genossenschaftlich, gemeinnützig 
oder öffentlich erstellt wird. Sie will ein Vor-
kaufsrecht für Kantone und Gemeinden für 
geeignetes Land. Sie will, dass auch die SBB 
und andere bundesnahe Betriebe ihr Land 
zuerst der Allgemeinheit anbieten. Schliess-
lich soll die Auszahlung von Fördergeld für 
energetische Sanierungen nur dann zulässig 
sein, wenn diese nicht zum Verlust von preis-
günstigem Wohnraum führt. 
Die zweite Vorlage, die im Februar zur Ab-
stimmung kommt, ist die Erweiterung der 
Antirassismus-Strafnorm auf die sexuelle 
Orientierung. Hier wittert die «Das wird 
man doch wohl noch sagen dürfen»-Fraktion 
Unheil: Es würde der am Stammtisch zum 
Besten gegebene Schwulenwitz kriminali-

siert, wird behauptet. Oder: Man könne in 
der politischen Diskussion nicht mehr mit 
harten Bandagen kämpfen. Oder nicht mehr 
aus der Bibel zitieren. Diese Befürchtungen 
sind unrealistisch. Die Strafnorm ist seit 25 
Jahren im Hinblick auf «Rasse, Ethnie oder 
Religion» in Kraft – und hat bisher im ge-
samten Zeitraum zu lediglich 900 Fällen 
geführt. Ein Drittel endete mit Freispruch. 
Jährlich gab es im Schnitt 24 Schuldsprüche, 
wobei meist nur bedingte Geldstrafen verfügt 
wurden. Zum Vergleich: Der Tatbestand der 
Beschimpfung wurde allein im vergangenen 
Jahr mehr als 10 000 Mal angezeigt, üble 
Nachrede 1620 und Verleumdung 1389 Mal. 

Geschlechterspezifische Ansichten
Gemäss Umfrage zeichnet sich bei dieser Ab-
stimmung eine deutliche Ja-Mehrheit ab (was 
indes niemanden vom Abstimmen entbin-
det). Der gesellschaftliche Konsens ist breit; 
lediglich im SVP-Lager herrscht Ablehnung 
vor. Die vom Forschungsinstitut GFS im 
Auftrag von SRF durchgeführte Befragung 
zur Stimmabsicht zeigt insbesondere (und 
erfreulicherweise), dass die Kluft zwischen 

den Generationen hinsichtlich der Akzeptanz 
von Schwulen und Lesben verschwunden ist. 
Deutlich ist dagegen noch immer der Graben 
zwischen den Geschlechtern; im Dezember 
wollten 81 Prozent der Frauen ein Ja in die 
Urne legen, aber lediglich 57 Prozent der 
Männer. In der VPOD-Mitgliedschaft dürften 
die Quoten beidseits höher liegen – hoffent-
lich.

Schöner Wohnen – dank 
einem Ja zur Initiative 

des Mieterinnen- 
verbands.

Der VPOD empfiehlt, am 9. Februar zweimal Ja in die Urne zu legen

Geschlossener Auftritt
Wer noch nicht abgestimmt hat, sollte das rasch tun. Der VPOD unterstützt beide Vorlagen, über die am 9. Februar 
entschieden wird: die Initiative des Mieterinnen- und Mieterverbands und die Erweiterung der Antirassismus-
Strafnorm. | Text: VPOD (Foto: marshi/photocase.de)

57 000 gegen  Reichenbonus
Das auch vom VPOD unterstützte Referendum ge-
gen den Steuerbonus für reiche Eltern ist zustande 
gekommen. In kürzester Frist kamen über 57  000 
Unterschriften zusammen. Auch der VPOD hat da-
zu beigetragen. Sofern es dem Publikum gut er-
klärt wird, hat das Anliegen auch an der Urne eine 
Chance. Denn nur gerade die 5 Prozent reichsten 
Haushalte profitieren wirklich vom eilig beschlos-
senen 370-Millionen-Geschenk – das ist die Folge 
der (zum Glück) stark progressiven Ausgestaltung 
der direkten Bundessteuer: Die ärmere Hälfte 
zahlt sowieso keine Bundessteuer. Zudem ist die 
Vorlage so ausgestaltet, dass sie als eigentliche 
Herdprämie wirkt. | slt
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VPOD |  Gewerkschaftsbund

Ein gutes Jahrzehnt nach Ausbruch der 
Finanzkrise entwickelt sich die Wirtschaft 
wieder fragil. Dahinter stehen ähnliche 
soziale und ökonomische Ungleichgewich-
te, wie sie seinerzeit schon wesentlich zur 
Finanzkrise beigetragen haben. Wie bei-
spielsweise der damalige IWF-Chefökonom 
Raghuram Rajan früh erkannte, waren die 
wirtschaftsliberale Doktrin und die Ver-
schlechterungen, die damit für grosse Teile 
der US-Bevölkerung verbunden waren, ein 
wichtiger Treiber der Krise. Diese Proble-
me sind bis heute nicht ausgeräumt. Mitt-
lerweile kommt der IWF auch für Deutsch-
land und die Schweiz zum Schluss, dass die 
ungenügende Lohnentwicklung und das 
Anhäufen von Gewinnen in den Firmen 
schwer auf der Wirtschaft lasten – trotz Ver-
besserungen beim Mindestlohn. Auch ist 
heute weitgehend unbestritten, dass derar-

tige ökonomische Probleme rechtspopulis-
tische Strömungen befördern. 

Weihnachtsessen anno dazumal
Die neoliberale Wirtschaftsdoktrin hin-
terliess auch in der Schweiz ihre Spuren, 
wenn auch weniger stark als in den USA 
oder in Deutschland. Das zeigt die Analyse 
des SGB. Erstmals sichtbar wird das Anfang 
der 1990er Jahre, als die Firmen in einem 
seit den 1930er Jahren nicht mehr gesehe-
nen Ausmass Personal entliessen – erstmals 
auch ältere Beschäftigte. Bis 2000 war die So-
zialpolitik bereit, die Betroffenen mit einem 
Ausbau der Arbeitslosenversicherung aufzu-
fangen. Doch dann begannen die Leistungs-
kürzungen bei ALV und IV. Immer mehr 
Leute wurden in die Sozialhilfe abgedrängt. 
Stark sind auch die Veränderungen in den 
Firmen: Die Auslagerung von Dienstleis-

tungen, aber auch die Temporärarbeit und 
die Vergabe an Subunternehmen haben 
zugenommen. Vor 30 Jahren sassen beim 
Weihnachtsessen einer grossen Firma auch 
der Hauswart, das Sicherheits- und das Rei-
nigungspersonal mit am Tisch. Heute ist das 
kaum mehr der Fall. Im Gegenteil: Mit der 
«Plattformwirtschaft» sollen Arbeitnehmen-
de neu sogar missbräuchlich als Selbständige 
beschäftigt werden können. Die Auslagerun-
gen haben zu mehr sozialer Ungerechtigkeit 
geführt: Eine Reinigungskraft hat bei einer 
Grossfirma rund ein Viertel bis ein Drittel 
mehr Lohn als bei einem spezialisierten Rei-
nigungsunternehmen. 
Das alles hat die gesellschaftliche Entfremdung 
und die Segmentierung verstärkt. Heute bewe-
gen sich die studierten Bankangestellten und 
das Reinigungspersonal in völlig verschiede-
nen Welten. Wegen den neu eingeführten Bo-
nussystemen ging die Lohnschere noch weiter 
auf. Topgehälter erreichten nie für möglich ge-
haltene Grössenordnungen. Generelle Lohner-
höhungen dagegen, die allen Angestellten zu-
gutekommen, werden immer seltener gewährt. 

Parallelwelt Zürich Paradeplatz? Die Gesellschaft driftet immer stärker auseinander.

SGB-Jahresmedienkonferenz präsentiert Jahresschwerpunkte 2020

Solidarität als Voraussetzung
Die zunehmend wirtschaftsliberale Ausrichtung der Schweizer Sozial- und Wirtschaftspolitik seit dem Mauerfall hat 
die Schweiz entsolidarisiert. Daniel Lampart hat seine Analyse an der SGB-Jahrespressekonferenz vorgestellt. 
| Text: Daniel Lampart, SGB-Chefökonom (Foto: kuhnmi/flickr CC) 

Was tun?
Der SGB sieht für 2020 unmittelbaren Hand-
lungsbedarf in zahlreichen Dossiers: 
• Altersvorsorge: Unterschriftensammlung für 

13. AHV-Rente, Sozialpartnerkompromiss BVG 
mit Umlagekomponente verteidigen

• Finanzierung des Gesundheitswesens: Initi-
ative für höhere Prämienverbilligung (einge-
reicht)

• Ältere Arbeitnehmende: Überbrückungsleis-
tung gemäss Vorschlag Bundesrat

• Arbeitsmarkt: Missbrauch durch «Plattform-
wirtschaft» und Scheinselbständigkeit ver-
hindern, Gleichbehandlungsprinzip («Equal 
pay») für Temporärarbeit, Wiederintegration 
ausgelagerter Tätigkeiten (Reinigung u. a.) 

• Geldpolitik: Fairer Frankenkurs; Nationalbank-
gewinne für die AHV
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 | VPOD

Wie wir die Demokratie retten
SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard sieht die Schweiz keineswegs als immun gegenüber der zunehmenden Staats- 
und Politikverdrossenheit. Wie kommt das Vertrauen zurück? | Text: Pierre-Yves Maillard (Foto: Eric Roset)

Das Jahr 2020 markiert den Beginn eines neu-
en Jahrzehnts und bietet Gelegenheit, Bilanz zu 
ziehen. Die soziale Situation verschlechtert sich 
in vielen Ländern, und manchmal schützt auch 
Arbeit nicht mehr vor Armut und Unsicherheit. 
Überall sinkt das Vertrauen in die Regierungen 
und die Institutionen, was entweder zum indivi-
duellen Rückzug führt oder zur Hinwendung zu 
autoritären und völkisch-identitären Lösungen. 
Dieser Prozess ist schon so weit fortgeschritten, 
dass er die demokratischen Grundlagen in vie-
len Regionen der Welt geschwächt hat. 
Der Volkszorn hat sehr reale Ursachen. In den 
letzten drei Jahrzehnten haben die Ungleichhei-

ten bei Einkommen und Vermögen stark zuge-
nommen und zu einer Stagnation der Kaufkraft 
bei grossen Teilen der Bevölkerung geführt. Er-
freulicherweise hat die Arbeit der Gewerkschaf-
ten in der Schweiz zu einigen Erfolgen geführt. 
Tatsache bleibt jedoch, dass viele hart arbeiten-
de Menschen keine Aussicht auf eine Verbesse-
rung ihrer Lebenssituation haben. 
Schlimmer noch: Auch die kollektiven Solidari-
tätsmechanismen – etwa für Arbeitslose oder 
Menschen mit Behinderung – werden teilweise 
frontal angegriffen. Bei der Altersvorsorge ist 
es neben dem nicht enden wollenden Rückgang 
der Renten in der zweiten Säule auch die feh-

lende Anpassung an die Preis- und Lohnent-
wicklung, die das System in kleinen Schritten 
schwächt. Auch die Entsolidarisierung der Ge-
sellschaft kommt schleichend daher. Die Arbeit 
wird unter dem Deckmantel neuer Technologien 
prekärer gestaltet. 
Kann man sich vorstellen, dass eine Wirtschaft, 
die nicht nach und nach die Situation aller ver-
bessert, die an der Schaffung von Wohlstand 
beteiligt sind, funktionieren kann, ohne Gefühle 
der Ausgrenzung oder der Revolte zu verursa-
chen? Die Erfahrung lehrt, dass das nicht geht. 
Die Schweiz ist zwar nicht am schlechtesten 
aufgestellt. Aber sie ist nicht immun gegen 
das wachsende Misstrauen gegenüber den 
Behörden und gegen das Gefühl, dass die Ge-
sellschaftsschichten immer stärker getrennte 
Schicksale leben. Resultat: Kein Projekt, keine 
Reform findet mehr eine Mehrheit. 
Um nicht in diese Sackgasse zu geraten, muss 
der Staat seine strategische Rolle zurückge-
winnen, und es müssen wieder starke Solidari-
tätsmechanismen entwickelt werden. Nur dann 
werden wir in der Lage sein, die Einheit und den 
Zusammenhalt wieder herzustellen, die für die 
grossen Zukunftsaufgaben notwendig sind. Die 
ehrgeizige soziale Agenda, die wir fordern, ist 
keine abstrakte Idee – sie ist die conditio sine 
qua non dafür, dass die Schweiz weiterhin Re-
formen durchführen, friedliche Beziehungen mit 
ihren Partnern unterhalten und die neuen Prob-
leme angehen kann. 

Gewerkschaftsbund

Pierre-Yves Maillard 
kämpft gegen Segregation 
und Entfremdung. 

Immerhin sind die Angriffe auf die Gewerk-
schaften und auf die Gesamtarbeitsverträge 
gescheitert. Die unteren und mittleren Löhne 
haben sich in der Schweiz im Vergleich zum 
Ausland relativ gut entwickelt. Angriffe auf die 
AHV und Versuche, die Sozialversicherungen 
zu privatisieren, blieben ohne Erfolg. 
Inzwischen aber haben sich die Probleme 
in den Pensionskassen akzentuiert. Die von 
ihnen ausbezahlten Renten sind in den letz-
ten Jahren deutlich kleiner geworden. Wer es 
sich leisten kann, versucht diesen Rückgang 
durch individuelle Vorsorgeanstrengungen 
zu kompensieren. Damit wird auch die Soli-
darität in der Altersvorsorge unterlaufen. In 

der dritten Säule gibt es keine Umverteilung 
von den hohen zu den unteren Einkommen. 
Sie sind in erster Linie ein Steuersparinstru-
ment für die Reichen. 

Enttäuschende Entwicklung
Rückblickend muss man die wirtschaftli-
che Erholung in den letzten Jahren als ent-
täuschend bezeichnen. Das Wachstum der 
Ausrüstungsinvestitionen war vergleichs-
weise schwach – in der Schweiz, aber auch 
in anderen Ländern, etwa in Deutschland. 
Obwohl der Investitionsbedarf gross wäre – 
nicht zuletzt zur Verhinderung des Klima-
wandels. Zweifellos hat die starke Aufwer-

tung des Frankens die Investitionstätigkeit in 
der Schweiz gebremst. Doch daneben gibt es 
noch weitere, fundamentale Faktoren – nicht 
nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa. 
Die Firmen bunkern immer mehr Gewinn. 
Die Eigenkapitalquoten sind ausgesprochen 
stark gestiegen. Wenn die Firmen Gewin-
ne einbehalten, statt die Löhne zu erhöhen, 
mangelt es an Kaufkraft. Und die tiefen Zin-
sen führen im Fall der Schweiz zu tieferen 
Pensionskassenrenten. Der Konsum pro Kopf 
ist 2019 kaum mehr bzw. fast nur noch in der 
Grössenordnung der Gesundheitsdienstleis-
tungen gewachsen. Und: Der Franken ist 
nach wie vor stark überbewertet. 
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Es mag Aufgaben geben, bei denen man 
eventuell geteilter Meinung sein kann dar-
über, ob sie zu jenen hoheitlichen gehören, 
die nur der Staat ausführen darf. Unumstrit-
ten ist die Frage beim Gewaltmonopol. Und 
ebenso unumstritten müsste sie sein hin-
sichtlich der Ausgabe einer Bescheinigung 
über die Identität. Das ist im «richtigen Le-
ben» so. Warum soll es im Internet anders 
sein? Auch dort sind wir, wie in den Strassen 
unserer Stadt, unterwegs: zum Einkaufen 
und zwecks anderer Dienstleistungen. Wir 
machen unsere Steuererklärung digital – und 
irgendwann werden wir wohl auch digital ab-
stimmen und wählen, auch wenn dieses Pro-
jekt einstweilen auf Eis liegt. 

Schwache Kontrolle
Viele Internetdienstleistungen, besonders 
natürlich staatliche, erfordern den eindeuti-
gen Nachweis der Identität. Im Vergleich mit 
anderen Ländern ist die Schweiz diesbezüg-
lich in Rückstand geraten. Jetzt haben Bun-
desrat und Parlament eine Lösung erarbeitet, 
die der VPOD aber ablehnt. Im Gesetz über 
elektronische Identifizierungsdienste ist vor-
gesehen, dass der Staat die E-ID nicht selber 
herausgibt. Vielmehr sollen das sogenannte 
Identitätsdienstleister (IdP) wie die Swiss 
Sign Group tun, also private Anbieter. Vom 
Bund kommen bloss noch die Daten, wäh-

rend Versicherungen oder 
Banken das Passbüro spie-
len. Mit der gleichen Rol-
lenteilung ist der Bund vor 
zehn Jahren bei der Einfüh-
rung der elektronischen Un-
terschrift bereits gescheitert.
Die Sicherung der Identität 
gehört zwingend unter de-
mokratische Kontrolle. 
Dass ein Gesetz jetzt aus-
schliesslich private Akteu-
re als E-ID-Aussteller fest-
schreibt und der Bund nur 
eine schwache Kontrollfunk-
tion bekommen soll, ist da-
her grundverkehrt. Da kann 
Justizministerin Karin Keller-
Sutter lange behaupten, der 
Begriff «digitaler Pass» sei 
falsch. Die E-ID ist ein Iden-
titätsnachweis in der digita-
len Welt. Den Vergleich mit 
dem Pass hat der Bundesrat 
in seiner Botschaft ursprüng-
lich selber gezogen. 
Die Abstimmung über die E-
ID wird also kommen. Sie ist 
noch nicht gewonnen, aber das Nein hat gute 
Chancen: Eine Umfrage der Universität Zü-
rich hat ergeben, dass 82 Prozent der Befrag-

ten die Ausstellung der E-ID durch den Staat 
wollen. Noch nicht einmal 2 Prozent sehen 
private Anbieter in dieser Rolle. 

Politik

Referendum gegen private E-ID eingereicht

Fehlpass
Zum Kern der hoheitlichen Aufgaben gehört die Bescheinigung der Identität, ob in der realen oder in der virtuellen 
Welt. Das Referendum gegen die private Lösung bei der E-ID – auch vom VPOD unterstützt – ist eingereicht. 
| Text und Foto: VPOD

Der digitale Pass gehört in öffentliche Hände.

Betreuerin erhält endlich Geld
Im Kanton Solothurn hat ein Gericht die Rechte 
von 24-Stunden-Betreuerinnen im Privathaus-
halt gestärkt. Die Klägerin hatte 2 Jahre fast 
rund um die Uhr gearbeitet; grundlegende 
Rechte wie wöchentliche Ruhetage oder die 
Entschädigung von Nacht- und Feiertagsarbeit 
wurden ihr vorenthalten. Auch die eigene Fe-
rienvertretung musste sie selber organisieren 
und selber bezahlen. 2017 forderte die Betreu-
erin mit Hilfe des VPOD fast 30 000 Franken 
Lohnnachzahlung. Eine Schlichtung scheiterte: 

Die Klägerin hätte auf die Hälfte ihrer Forde-
rung verzichtet, aber die Beklagte wollte al-
lerhöchstens 5000 Franken zahlen. Jetzt hat 
das Gericht der Klägerin vollumfänglich recht-
gegeben; sie bekommt die volle Summe. Für 
die Abgeltung der Präsenzzeit bezog sich das 
Gericht auf ein Basler Urteil von 2014, welches 
für derartigen Bereitschaftsdienst einen hal-
ben Stundenlohn festlegte. Der VPOD begrüsst 
das klare Zeichen gegen Ausbeutung in Privat-
haushalten. | vpod (Foto: SilviaJansen/iStock)
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 | VPODKinderbetreuung

«Es beginnt nicht mit einem Knall. Kein 
Schock. Kein Horrorerlebnis. Die Last baut 
sich in kleinen Schüben auf. Bis das Mass 
des Erträglichen voll ist.» So beginnt der Ar-
tikel mit dem Titel «Die Firma», der am 18. 
Dezember vom Onlinemagazin Republik auf-
geschaltet wird. Darin werden eindrücklich 
die Missstände beim grössten Kita-Betreiber 
der Schweiz namens Globegarden öffentlich 
gemacht. Für die Fachleute aus der Kinder-
betreuung nichts Neues. Für die breite Öf-
fentlichkeit allerdings, die nicht mit dem 
täglichen Kita-Betrieb zu tun hat, war es ein 
wahrer Knall. Zahlreiche Medien nahmen die 
brisante Geschichte auf – auch «10 vor 10» 
berichtete. Die Politik reagierte umgehend. 
In Zürich und Basel wurden drei parlamen-
tarische Vorstösse eingereicht mit insgesamt 
nicht weniger als 78 Fragen.

Nur ein schwarzes Schaf?
Worum geht es? Einfach um ein schwarzes 
Schaf, das seine Aufgaben schlecht macht? 
Nein, was die Recherchen bei Kita-Betreiber 
Globegarden an den Tag brachten, ist nur die 
Spitze eines Eisberges. Die ganze Branche 
kämpft seit Jahren mit den gleichen Prob-
lemen: fehlende oder unzureichende Quali-
tätskontrollen, tiefe Betreuungsschlüssel, zu 
wenig Geld für genügend ausgebildetes Per-
sonal, Ausnutzung junger Praktikantinnen 
als billige Arbeitskraft. Der VPOD weist seit 
Langem darauf hin. Ein Gesamtarbeitsvertrag 
würde die Branche aufwerten – wie es auch 
in der Baubranche geschehen ist. Bis jetzt hat 
der VPOD mit dieser Forderung wenig Ge-
hör gefunden. Die Politik hat sich zu sehr da-
rauf konzentriert, so viele Krippenplätze wie 
möglich zu schaffen, und dabei die Qualität 
vernachlässigt. Bürgerliche Parteien bekla-
gen eine zunehmende Akademisierung und 
übersehen, dass die Hälfte des Kita-Personals 
über gar keine Ausbildung verfügt.
Eigentlich sollte die familienergänzende pro-
fessionelle Kinderbetreuung längst eine öf-
fentliche Bildungsaufgabe sein – so wie es die 

OECD und das Netzwerk Kinderbetreuung 
Schweiz vorschlagen. Armutsbekämpfung 
und Integration müssen im frühen Kindesal-
ter beginnen. Exakt das fordert Nationalrätin 
und VPOD-Präsidentin Katharina Prelicz-Hu-
ber folgerichtig. Wenn Beruf und Familie ver-
einbar werden sollen, braucht es für alle Kin-
der offene Betreuungsangebote. Damit wird 
weder die Verantwortung der Eltern noch 
die Bedeutung der Familien in Frage gestellt, 
sondern nur ergänzt, was die Zeit fordert. Die 
aufflammende Diskussion um Staatskinder 
zeigt aber, dass es noch lange dauern wird, 
bis sich die Erkenntnis durchsetzt, dass nicht 
nur im Hause, sondern auch in der Kita be-
ginnt, was leuchten soll im «Vaterland».
Junge Kinderbetreuungsfachleute haben sich 
angesichts der Missstände vor ein paar Jahren 
zur Gruppe Trotzphase zusammengeschlos-
sen. Sie wissen haargenau, was es für das 
Kindeswohl braucht. Sie kennen die alltägli-
che Situation in Kitas und verstehen, warum 
selbst Fachpersonen, die die Betreuung von 
Kindern über alles lieben, dennoch nach kur-
zer Zeit völlig ausgebrannt den anspruchsvol-

len Beruf verlassen. Die Trotzphase hat ge-
nug von der geringen Wertschätzung in der 
Gesellschaft. Daher hat sie zusammen mit 
dem VPOD letztes Jahr bei der Zürcher Re-
gierung eine Petition mit 3800 Unterschrif-
ten eingereicht. Und deshalb haben sich der 
Republik Informantinnen – auch aus dem 
erweiterten Kreis der Trotzphase – zur Ver-
fügung gestellt. Sie wissen, wovon sie reden, 
und haben die Sache auf den Punkt gebracht.

Zürich muss vorangehen
Es wird höchste Zeit, ernsthaft auf das Kita-
Personal zu hören. Die Gruppe Trotzphase, 
das Kita-Personal und somit der VPOD wer-
den nicht ruhen und nötigenfalls für ihre An-
liegen auf die Strasse gehen – wie am Frau-
enstreik. Es braucht endlich Taten. Es braucht 
Gesamtarbeitsverträge, und die Stadt Zürich 
könnte und müsste in der Deutschschweiz 
als gutes Beispiel vorangehen. Der Stadtzür-
cher Sozialvorsteher Raphael Golta hat im 
«10 vor 10» signalisiert, dass er die Botschaft 
verstanden hat. Wir werden ihn beim Wort 
nehmen.

Die Betreuungs-
schlüssel in der 

Kinderbetreuung 
sind bei Weitem 

zu niedrig. 

Das Betreuungspersonal fordert bessere Arbeitsbedingungen

In der Kita muss beginnen . . .
Ein Bericht über den Kita-Konzern Globegarden brachte ins Bewusstsein der Öffentlichkeit, was der VPOD schon 
lange weiss: Der gesamte Kinderbetreuungsbereich ist unterfinanziert, zu wenig reguliert, zu selten kontrolliert.  
GAV schüfen Abhilfe. | Text und Foto: Florian Thalmann, VPOD-Regionalsekretär Zürich
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Alexandra Akeret bezeichnete das Vorgehen der Stadt gegenüber dem 
St. Galler Tagblatt als «grotesk». Ohne vernünftige Vertretung der Per-
sonalinteressen werde der VPOD zur Fusion nicht Hand bieten. Da-
von betroffen sind rund 180 – überwiegend weibliche – Mitarbeitende. 
| slt

Aargau: Löhne rauf!
Die Aargauer Staatsangestellten sind mit ihren Löhnen zunehmend 
unzufrieden. Ihre Konferenz, in der auch der VPOD Mitglied ist, ver-
langt daher schon jetzt für 2021 eine Lohnerhöhung von 2 Prozent – 
zusätzlich zum Teuerungsausgleich. Das auf 2020 gewährte Plus von 
1 Prozent wird durch erhöhte Sozialabgaben zu einem grossen Teil 
weggefressen. Weil auch die Teuerung nicht kompensiert wird, bleibt 
unter dem Strich die Kaufkraft stehen oder sinkt sogar leicht. | slt 

Erfolge für Bündner . . .
Die vom VPOD lancierte Kampagne «Umkleiden ist Arbeitszeit» zei-
tigt auch im Kanton Graubünden Erfolge. Seit Jahresbeginn «gilt Um-
kleidezeit als Arbeitszeit, wenn das Umziehen vom Arbeitgeber im 
Betrieb verlangt wird» – so die Empfehlung des Bündner Spital- und 
Heimverbandes. Der VPOD begrüsst diesen Ansatz. Auch die Empfeh-
lung, allen Angestellten mindestens 25 Arbeitstage Ferien zu gewäh-
ren, freut die Gewerkschaft. Als Randregion ist Graubünden besonders 
von der Abwanderung qualifizierten Personals betroffen. | vpod

. . . und für Berner Gesundheitspersonal
Auch im Kanton Bern ist ein Kompromiss zur Umkleidezeit in 
den Spitälern und Kliniken erzielt worden: Wer sich auf der Ar-
beit umziehen muss, bekommt ab April 50 Franken zusätzlich 
pro Monat (bei einem 100-Prozent-Pensum). Dieser Zuschlag 
gilt für alle GAV-Spitäler und -Kliniken im Kanton. Für die Insel-
Gruppe gibt es sogar 60 Franken, weil dort die Wege länger sind. 
| vpod (Foto: Roman.buehlmann2/Wikimedia CC)

Kindergarten Zürich: Alle in Lohnklasse 19
8500 Unterschriften hat der VPOD für eine Petition gesammelt, wel-
che die Einstufung aller Kindergartenlehrpersonen des Kantons Zü-
rich in die Lohnklasse 19 verlangt. Die Bildungsdirektion hatte ange-
kündigt, dass die Kindergartenlehrpersonen wie die Primarlehrkräfte 
in die 19 kommen – womit eine alte VPOD-Forderung erfüllt wäre. 
Das grosse Aber: Rund 80 Prozent der heutigen Chindsgi-Lehrper-
sonen wären ausgenommen, weil die Aufwertung nur jenen mit der 
neuen PH-Ausbildung gewährt werden soll. «Altrechtliche» Kollegin-
nen gingen leer aus. So nicht, sagt der VPOD, und hat die Petition 
sowohl der Bildungsdirektion als auch dem Kantonsrat übergeben. 
| slt (Foto: Duri Beer)

Weniger Lohn in Walliser Altersheimen
20 Franken weniger im Monat erhalten neu eingestellte Assisten-
tinnen und Assistenten Gesundheit und Soziales in den Alters- und 
Pflegeheimen im Unterwallis. Der Lohn des bereits vorhandenen Per-
sonals mit dieser Ausbildung – ein 2-jähriges Berufsattest – wird nicht 
gekürzt. VPOD-Regionalsekretärin Nathalie D’aoust-Ribordy ist den-
noch wütend: Seit Jahren fordere man eine Anhebung der Löhne im 
Gesundheitsbereich, jetzt geschehe das Gegenteil. Der Dachverband 
der Unterwalliser Heime argumentiert, die Massnahme mache die 
3-jährigen Lehren FaBe und FaGe interessanter. Besonders empörend 
ist, dass der Verband wegen der Kritik durch den VPOD sogar die 
Gespräche mit der Gewerkschaft sistiert hat. | slt

Bern: GAV-Pflicht für Langzeitpflege verlangt
Der VPOD Bern fordert, dass der Kanton seine Steuerungsmöglich-
keiten ausschöpft: Er hat in der Konsultation zur Gesundheitsstrategie 
dafür plädiert, dass Anbietern in der Langzeitpflege eine GAV-Pflicht 
auferlegt wird. Eine solche besteht im Spitalversorgungsgesetz für 
Spitäler und Kliniken, nicht aber für die über 300 Alters- und Pflege-
heime und die mehr als 100 Spitex-Betriebe im Kanton. | vpod

St. Gallen: Streit um Spitex-GAV
In der Stadt St. Gallen ist ein Streit um die Spitex entbrannt. Die zu-
ständige Stadträtin will die 4 Spitex-Organisationen der Stadt zusam-
menführen. Ein entsprechendes Personalreglement ist abschlussreif 
– das Problem daran ist nur, dass es ohne jede Mitwirkung von Arbeit-
nehmerverbänden zustande gekommen ist. VPOD-Regionalsekretärin 

Am Berner Inselspital gibt es Geld fürs Umkleiden. 

In Zürich wehren sich die Kindergartenlehrpersonen. 

Aus den Regionen und Sektionen
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Dossier: Energiewende

Wie sieht die Energiezukunft der Schweiz 
aus? Der Abschluss des Nationalfondspro-
gramms erlaubt vorsichtige Antworten auf 
diese Frage. Wie bei einem grossen Puzzle 
formen sich die einzelnen Steinchen aber 
nur langsam zu zusammenhängenden Kom-
plexen. Beim Nationalfonds waren es über 
100 einzelne Projekte. Die ursprünglich 
getrennten Programme – NFP 70 «Energie-
wende» und NFP 71 «Steuerung des Energie-
verbrauchs» – wurden am Ende zusammen-
geführt. 

Alle müssen mitmachen
Hans-Rudolf Schalcher und Andreas Baltha-
sar, die beiden Leiter, stellen im gemeinsa-
men Schlussbericht klar, dass die Transfor-
mation des Schweizer Energiesystems «eine 
Aufgabe der gesamten Gesellschaft» ist. Und 
sie sagen auch deutlich, dass es mit techni-
schen Errungenschaften und Neuerungen bei 
Weitem nicht getan ist. Auch die Gesellschaft 
muss mitziehen. 
Diese Aspekte waren auch im jeweiligen For-
schungsauftrag enthalten: Das NFP 70 wid-
mete sich vor allem der Technologie und der 
Ökonomie, das NFP 71 stellte Fragen nach 
der gesellschaftlichen Dimension und nach 
regulatorischen Eingriffen. Also: Was ist – 
erstens – machbar oder wird in Bälde mach-
bar sein? Und zweitens: Was ist zu tun, da-

mit es auch gemacht wird? Das Projekt weist 
auch Lücken auf, die von den Forschenden 
selbst benannt werden: Die Themen Digita-
lisierung und Mobilität hätten in der gege-

benen Zeit nicht mit der notwendigen Tiefe 
untersucht werden können. 

In die Pflicht genommen
Das Resultat der Studien ist kondensiert in 
15 Empfehlungen an die unterschiedlichsten 
Akteurinnen und Akteure. Gezielte Regulie-
rung kommt darin ebenso vor wie die Schaf-
fung von Anreizen und Belohnungen. Die 
Bevölkerung, die partizipieren, investieren 
und sich informieren soll, wird gleichermas-
sen in die Pflicht genommen wie die Verbän-
de und insbesondere auch Städte und Ge-
meinden. Auch zur Europafrage äussert sich 
das Abschlusspapier. Das VPOD-Magazin hat 
die vorgeschlagenen Massnahmen mit dem 
Präsidenten der VPOD-Energiekommission, 
Daniel Durrer, angeschaut (siehe folgende 
Seiten). 

Die Energiewende kann kommen. 

Der Schweizerische Nationalfonds hält fest: Die Energiewende ist machbar

Was tun? Was tun, damit es getan wird?
«Aussteigen ist möglich, wenn wir wollen»: Unter dieses Motto hat der Schweizerische Nationalfonds das Resümee 
seines Forschungsprogramms Energie gestellt. Die Zusammenführung von zahlreichen Einzelprojekten zeigt 
allerdings: Ein Spaziergang wird das nicht. | Text: Christoph Schlatter (Foto: were/photocase.de)

Ein komplexes System
Zahlreiche Akteure und Einrichtungen und viel-
fältige Flüsse von Gütern, Geldern, Daten und 
Energien kennzeichnen das heutige Energie-
system. Es ist offen, es ist dynamisch, und es 
ist mit zahlreichen Unvorhersehbarkeiten ver-
bunden. Das Energiesystem der Zukunft wird, 
glaubt man den Forscherinnen und Forschern 
im Nationalfonds, noch viel komplizierter wer-
den. Noch vernetzter, noch dynamischer, noch 
kleinteiliger und gleichzeitig noch internatio-
naler. Auch die Unregelmässigkeit dürfte grös-
ser werden, weil das zunehmende Gewicht von 

wetterabhängiger Energie aus Sonne und Wind 
ein stärkeres Auf und Ab bedeutet. Es werden 
neue Akteure auf den Plan treten, beispiels-
weise die sogenannten Prosumenten – Kon-
sumierende, die selber aber ebenfalls Strom 
von ihrem Hausdach ins Netz einspeisen und 
als auch Produzierende sind. Wer soll das alles 
koordinieren und steuern? Wer gestaltet die 
Infrastruktur? Wer trägt die Verantwortung? 
Und mit welchen Absichten drängen eigent-
lich Google, Amazon und Konsorten auf diesen 
Markt? | slt
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VPOD-Magazin: Die Forscherinnen 
und Forscher sagen, es brauche 1 ein 
Bundeskonzept zur Transformation des 
Energiesystems. So wie ich das verstehe, 
geht es dabei um die Koordination aller 
Bestrebungen hin zu einem nachhaltigeren 
System auf den verschiedenen Ebenen. 
Damit die Sache etwas beschleunigt wird.
Daniel Durrer: Die Schweiz und Basel haben 
in ihrer Energiestrategie das Ziel formuliert, 
im Jahr 2050 CO₂-neutral zu sein. Im Mo-
ment wird in Basel in diesem Zusammen-
hang die Fernwärme stark gepusht: weg von 
den fossilen Energien zur nachhaltigen Fern-
wärme – ein grosses Projekt für die nächsten 
Jahre. So wie die EU mit dem Green Deal, den 
Ursula von der Leyen präsentiert hat, einiges 

vorhat. Egal wie man es nennen will: Man 
wird für diesen Umbau eine Art Marshall-
Plan brauchen, Investitionen und Zielsetzun-
gen formulieren müssen – und wohl auch die 
eine oder andere Einschränkung. Das finden 
dann natürlich nicht alle spannend. 
Je nachdem nicht nur die, die den 
Klimawandel leugnen. Sondern auch 
jene, die durchaus grün und ökologisch 
sind – solange das geplante Windrad nicht 
gerade ihnen in der Aussicht steht. 
Ich denke nicht, dass die Windkraft in un-
serem Land ein grösseres Potenzial besitzt. 
Dem geplanten IWB-Windpark auf der Chall-
höchi in den Gemeinden Burg, Kleinlützel 
und Röschenz steht ein Teil der Bevölkerung 
skeptisch gegenüber. Der Verein Wind-Still 

argumentiert, dass so tiefgreifende Verände-
rungen im Landschaftsbild schon eine sehr 
gewichtige Begründung bräuchten. Das biss-
chen Strom, das da produziert werden kön-
ne, rechtfertige das sicher nicht. Anders sieht 
es sicher in Ländern wie Frankreich oder 
Deutschland aus, die nicht ganz so dicht be-
siedelt sind wie die Schweiz. 
Das Beispiel Wind zeigt doch auch: Kein 
Energieträger ist völlig unproblematisch. 
Beim Windrad sind die Rotorblätter 
in der Entsorgung schwierig. 
Tierschützerinnen beklagen tote Vögel.
Auch Unterhalt und Instandhaltung sind 
nicht ohne. Die IWB hält Beteiligungen an 
Windkraftanlagen in Deutschland und Frank-
reich. Immer wieder kommt von dort wenig 

Windkraft – eine Gefahr für die Weisswangengans?

Daniel Durrer über die 15 Empfehlungen aus dem Nationalfondsprogramm zur Energiewende 

«Das Personal ist matchentscheidend»
15 Empfehlungen hat der Schweizerische Nationalfonds aus seinem Energiewendeprogramm abgeleitet.  
Das VPOD-Magazin hat sie mit Daniel Durrer, dem Präsidenten der VPOD-Energiekommission, durchgesehen. 
| Interview und Porträtfoto: Christoph Schlatter (Fotos: Schrempf2, PeJo29/iStockphoto)
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bis gar kein Strom, obwohl vor Ort Wind 
weht. Warum? Offenbar wird dann die Anla-
ge gerade gewartet . . . Dazu kommen Lärm-
immissionen und die Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes, von der wir schon spra-
chen. Ich sehe daher eher die Förderung der 
Sonnen- und den Ausbau der Wasserkraft als 
sinnvoll an. 
Ich habe den Wind eigentlich auch nur 
als Beispiel eingebracht, um die Tücken 
von Infrastrukturprojekten darzustellen. 
Tücken, wie sie sich zumal in Demokratien 
stellen, wo besorgte Wutbürger alle 
möglichen Rechtsmittel ergreifen können. 
Im Gegensatz zu dem, was Kollege Walter 
Steinmann, langjähriger Direktor des Bun-
desamts für Energie, von seinen China-Rei-
sen erzählt hat. Er berichtete, wie schnell in 
China ein Wasserkraftwerk errichtet werden 
kann. Ohne grosses Verfahren, ohne grössere 
Einsprachen. Bei uns dagegen wird selbst ein 
Netzausbau zur Herausforderung. Zum Bei-
spiel die Swissgrid-Leitung Chippis im Wal-
lis: Die Erhöhung der Spannung dort dauert 
schnell einmal zehn oder zwölf Jahre. Phi-
lippe Meuli, Leiter Bewilligungsverfahren bei 
Swissgrid, schätzt, dass sich solche Projekte 
in der heutigen Realität bis zu 30 Jahre in die 
Länge ziehen können. Was kein Plädoyer für 
chinesische Verhältnisse sein soll! 
Jetzt haben wir uns ziemlich lange bei 
der ersten Empfehlung aufgehalten. Die 
nächste 2: Das Verhältnis der Schweiz zur 
EU im Interesse der Versorgungssicherheit 
im Strombereich rasch klären. 
Das ist knifflig. Für eine Diskussion über 
das Stromabkommen sind wir sicher offen. 
Allerdings ist das Abkommen faktisch gekop-
pelt an den Abschluss eines institutionellen 
Rahmenabkommens. Und an die vollständige 
Marktöffnung. Dort liegt der Hund begraben. 
Damit wir hier zu einer Lösung kommen, 
müssen wahrscheinlich alle Beteiligten einen 
ziemlichen Spagat machen. 
VPOD-Energiesekretär Claudio Marrari 
versucht diesen auf Seite 15 dieses Hefts. 
Man muss aber sagen, dass der VPOD 
ja mit ökologischen Argumenten gegen 
die vollständige Marktöffnung kämpft.
Zum einen: Auf der Stromrechnung sind 
die eigentlichen Energiekosten der geringste 
Teil. Viel stärker ins Gewicht fallen die Netz-
kosten, also die Kosten für die Infrastruktur. 
Wenn die Stromkosten geringfügig sinken, 
bringt das dem Einzelhaushalt wenig. 
Auch führt die Marktlogik zu einer 
Mengenausweitung, die nicht gewünscht ist. 

Wir wollen keinen Markt, wo es keinen Markt 
gibt. Die Stromversorgung ist eine klassische 
Service-public-Aufgabe. Die Marktmechanis-
men spielen hier nicht. 
Bei Liberalisierung und Privatisierung 
leidet auch die Infrastruktur. 
Das haben wir in Grossbritannien zur Genü-
ge studieren können. Seit Margaret Thatcher 
alles privatisiert hat, was sie in die Finger be-
kam, sind viele Infrastrukturen total verlot-
tert, nicht nur im Energiebereich. Der Grund: 
Es fehlt an Investitionssicherheit. Heute kön-
nen die Elektrizitätswerke – unter anderem 
dank gebundenen Kunden – auch grössere 
Investitionen längerfristig planen. Im offenen 
Markt müssen sie damit rechnen, dass ein 
Teil der Kundschaft wechselt. Um die Kun-
den zu halten, muss viel Geld in Werbung 
und Marketing gesteckt werden. Dieses Geld 
ist im Unterhalt bestehender oder im Bau 
neuer Anlagen viel besser investiert. 
Die nächsten zwei Empfehlungen können 
wir zusammennehmen: 3 Mit gezielter 
Regulierung Energieeffizienz fördern und 
den Ausbau der erneuerbaren Energien 
voranbringen. Und: 4 Den Ausbau der 
erneuerbaren Energien mit einer umfassenden 
CO₂-Lenkungsabgabe unterstützen. 
Da haben wir keine Differenz. Es braucht Re-
gulierung, weil Freiwilligkeit allein nicht aus-
reicht. Und es braucht Anreize. Basel-Stadt 
war der erste Kanton mit einer rückverteilen-
den Lenkungsabgabe beim Strom. 
Allenfalls ist die Frage, wie sozial solche 
Mechanismen ausgestaltet sind. Im 
Zweifel können die Reichen immer noch 
Dreck rauslassen; sie vermögen es ja. 
Dann wird das Fliegen wieder sein wie 
1960 – eine Sache der Oberschicht.
Wir sind uns einig, dass Flugreisen heute 
viel zu billig sind. Vor 40 Jahren kostete ein 
Überseeflug mehrere Monatslöhne. Heute 
gibt’s den Schnäppchenflug nach Rom oder 
Barcelona für 29 Franken. Womit wir wieder 
bei der enormen Mengenausweitung sind, 
die durch die Liberalisierung zu entstehen 
pflegt – auch im Luftverkehr. 
Als nächstes geht’s um die Wasserkraft: 
Sie soll 5 auf ihre stabilisierende Funktion 
im Energiesystem fokussiert werden. Das 
scheint eine eher vorsichtige Formulierung 
zu sein; man will sich eher auf Effizienz 
als auf weiteren Ausbau konzentrieren. 
Wasserkraft funktioniert als Batterie der 
Schweiz. Dank der Pumpspeicherwerke 
haben wir auch dann Strom, wenn andere 
Ressourcen nicht verfügbar sind. Also zum 

Beispiel nachts. Oder im Winter. In den Mo-
naten Januar und Februar sind wir immer 
etwas knapp dran. Um die Frequenz von 50 
Hertz in unserem Netz halten zu können, 
sind wir auf die Wasserkraft angewiesen. Ein 
weiterer grösserer Ausbau der Wasserkraft 
wäre eine riesige Herausforderung. Es geht 
also darum, das Bestehende zu optimieren. 
Wobei auch das nicht reibungslos abgeht. Die 
Absicht, die Staumauer beim Kraftwerk Ober-
hasli zu erhöhen, generiert Einsprachen aus 
Naturschutzkreisen. 
Einmal mehr: Es gibt keine Zauberlösung. 
Aber lügt man sich nicht auch in die Tasche, 
wenn man die eigenen AKW abschaltet 
und dann Atomstrom aus Frankreich oder 
Kohlestrom aus Deutschland einkauft?
Der VPOD hat schon früh Position gegen 
die Atomenergie ergriffen, schon 1979 nach 
dem ersten Beinahe-GAU von Harrisburg. Es 
brauchte dann noch ein Tschernobyl und ein 
Fukushima, bis der Atomausstieg bei Doris 
Leuthard und Angela Merkel ankam. Wir 
müssen die Sache möglichst gescheit anpa-
cken, aber es kann trotzdem sein, dass wir für 
den Übergang zwischenzeitlich ein Gaskom-
bikraftwerk brauchen. Wie der Abbau eines 
AKWs vonstatten geht, können wir in den 
nächsten Jahren in Mühleberg beobachten. 
Ich entnehme deinen Worten, dass es 
nicht so einfach sein wird, die 40 Prozent 
Atomstrom zu ersetzen, ohne neuerlich 
auf fossile Energien auszuweichen. 
Neue Geräte, lenkende Zähler: Ein grosser 
Teil der Verbesserung wird über sogenann-
te Smart Grids gelingen, intelligente Netze, 
die mit den Playern kommunizieren und 
eine optimale Nutzung gewährleisten. Das 

Daniel Durrer ist Leiter Technische Dienste 
bei der IWB Basel und Präsident der 

VPOD-Verbandskommission Energie. 
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wird sich auch auf die Tarife auswirken: Der 
günstigste Strom wird nicht mehr, wie heute, 
nachts anfallen, sondern nachmittags, wenn 
die Sonne scheint. Dann lade ich mein E-
Bike und lasse die Wäsche durchlaufen. Das 
alles sind kleine Schritte auf dem Weg zur 
2000-Watt-Gesellschaft. Zusammengefasst: 
Energie sparen!
Haben wir zu den Wasserzinsen 
eine Meinung? Sie sollen 6 nach 
Ertrag ausgerichtet werden. 
Die VPOD-Energiekommission hat auch das 
schon thematisiert. Aus dem Berggebiet hö-
ren wir heftigen Protest, wenn die Zinsen 
gesenkt werden sollen. Einzelne Gemeinden, 
die Millionen aus dieser Quelle einnehmen, 
könnten dann wohl schliessen. Eine modera-
te, verträgliche Senkung der Zinsen scheint 
mir dennoch richtig. 

7 Optimale Bedinungen schaffen 
für Finanzierungsmodelle, an denen 
sich die Bevölkerung beteiligen kann,  
heisst es weiter. Sollen die Leute bei 
Kleinstkraftwerken mitmachen? 
Der Gedanke ist wohl, dass die Akzeptanz 
steigt, wenn die Menschen persönlich in ein 
Energieprojekt eingebunden sind. Dagegen 
ist wenig einzuwenden, aber ich male mir 
nicht aus, dass das Wasserrad am Bächlein 
durchs Quartier die grosse Wende schafft. 
Die Bevölkerung sollte sich vielmehr durch 
ihre offizielle Repräsentanz beteiligen – als 
Gemeinde, als Kanton. Dort spielt die Musik. 
Steht genau im nächsten Punkt: 8 Städte 
und Gemeinden dazu motivieren, ihren 
Handlungsspielraum im Energiebereich 
verstärkt aktiv wahrzunehmen. Das ist 
buchstäblich Wasser auf unsere Mühle.
Es gibt Kantone – ich nenne Zürich und Ba-
sel –, die sich bereits heute stark in Richtung 
Nachhaltigkeit bewegen. Auch einige der 
grossen Städte sind gut unterwegs. Andern-
orts gibt es noch Luft nach oben. Auch die 
Energiedirektorenkonferenz könnte mit ei-
nem Leitbild steuern. 
Eine CO₂-freie urbane Logistik sollte bis 
2050 realisiert sein 9. Okay, oder?
Unbestritten. Ich denke da auch an Projekte 
wie das einer unterirdischen Rohrpost. Eine 
gute Sache, wenn es sich realisieren lässt. 
Den nächsten Punkt verstehe ich nicht 
genau: q Dezentrale Multi-Energie-
System realisieren. Was ist das?
Hier kann man beispielsweise an Wärmever-
bünde denken, zu denen sich Liegenschaften 
oder Wohnbaugenossenschaften zusammen-
schliessen. Der Vorteil solcher Lösungen ist, 

dass sie lokal sind; es entfallen die langen We-
ge, die etwa die Windkraft von der Nordsee zu 
uns zurücklegen muss. Es ist sicher richtig, 
möglichst viel Energie so nahe als möglich zu 
produzieren, nachhaltig, versteht sich. 
Gibt es eine VPOD-Doktrin zur 
Restwassermenge? Diese müsse w an 
die ökologischen Bedürfnisse angepasst 
werden, heisst es im Papier. Dahinter 
verbirgt sich ein Konflikt, oder?
Wir entkommen den Widersprüchen nicht, 
egal auf welche Energie wir setzen. Haben 
wir beim Wind von den Vögeln gesprochen, 
so geht es jetzt um die Fische. Zu ihren Guns-
ten ist vieles geschehen; es werden Treppen 
gebaut, so dass die Fische an den Turbinen 
vorbeikommen. Solche Elemente benötigen 
Investitionen. Aber es muss es uns wert sein. 
Nächster Punkt: e Die Bevölkerung 
von Beginn an aktiv an der Planung von 
Infrastrukturprojekten beteiligen. 
Ich glaube, das hatten wir schon. 
Also weiter: r Mit flexiblen und 
dynamischen Stromtarifen, Belohnungszielen 
und Information Anreize schaffen.
Das heisst: Die Leute dahin bekommen, den 
Strom dann zu brauchen, wenn er da ist. Und 
dann zu sparen, wenn wenig vorhanden ist. 
Und natürlich überhaupt: weniger Strom 
brauchen. Wie weit man das lenken kann? 
Ich habe bereits erwähnt, dass Basel-Stadt 
diesbezüglich eine Pionierrolle gespielt hat. 
Jede Privatperson bekommt durch die Strom-
lenkungsabgabe jährlich mehr als 60 Fran-

ken zurückerstattet. Allen Unkenrufen zum 
Trotz erzielt die Massnahme die gewünschte 
Wirkung: Während der Strom- und Energie-
verbrauch in der ganzen Schweiz langsam, 
aber stetig ansteigt, geht der Trend bei uns in 
die andere Richtung. 

t Wissen vermitteln, und zwar 
zielgruppengerecht und neutral.
Da sind wir zwei ja gerade dran, oder?
Auch der letzte Punkt scheint uns zu 
betreffen: y Die Verbände stärker 
in die Verantwortung nehmen. 
Für den VPOD kann ich in Anspruch neh-
men, dass wir das wahrnehmen. Wir äussern 
uns zur Strommarktöffnung, zur Öffnung im 
Gassektor, wir nehmen an Vernehmlassun-
gen teil, wir bilden uns laufend weiter und 
informieren uns und andere. Und notfalls, 
wenn wir nicht einverstanden sind, ergreifen 
wir das Referendum. So geschehen 2001, wo 
wir das Elektrizitätsmarktgesetz zu Fall ge-
bracht haben. Ich glaube daran, dass wir die-
sen Umbau schaffen, dass wir die Energiestra-
tegie umsetzen können und CO₂-Neutralität 
bis 2050 erreichen. Eines darf man dabei aber 
nicht vergessen: Ohne gute, gut ausgebildete 
und gut motivierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in der Energieversorgung haben wir 
keine Chance. Hier sind die Leute mit dem 
Know-how, hier sind diejenigen, die vor Ort 
Überzeugungsarbeit leisten können. Das ist 
mein Credo als Gewerkschafter: Das Personal 
spielt bei der Transformation die matchent-
scheidende Rolle. 

Wasserkraft: 
Kein ungebremster 

Ausbau mehr. 
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Wir müssen die Nachteile einer vollständigen 
Strommarktöffnung genau aufzeigen und 
gleichzeitig die Politik zu einer pragmatischen 
Herangehensweise in der Frage des Stromab-
kommens auffordern. Gegen die totale Öff-
nung des Strommarkts gibt es nämlich gute 
Argumente: aus Sicht der Konsumentinnen 
und Konsumenten, aus gewerkschaftlicher 
Sicht und aus Sicht des Service public. 

Kleine zahlen Zeche
Gerade die Kleinkonsumentinnen und -kon-
sumenten, also die Privathaushalte, werden 
in einer liberalisierten Situation zur Kasse 
gebeten. Das zeigt sich beispielsweise in 
Deutschland, wo sich die Stromrechnung für 
die Kleinkonsumenten seit der vollständigen 
Marktöffnung fast verdoppelt hat. Einer der 
Gründe dafür ist, dass die Gewinne, die von 
den Grosskonzernen an den Strombörsen 
erzielt werden, nicht an die Endverbrauchen-
den weitergegeben werden. 
Eine weitere Ursache für die immer höher 
werdende Stromrechnung im Privathaus-
halt: Die stromintensiven Grossunterneh-
men zahlen nichts in den EEG-Topf. Das ist 
das deutsche Pendant zur kostendeckenden 
Einspeisevergütung KEV in der Schweiz. 
Und die Befreiung der Stromintensiven 
wird von den Kleinkunden per Stromrech-
nung bezahlt. 

Seit der vollständigen Marktöff-
nung sind in Deutschland auch 
die Arbeitsverhältnisse unter 
Druck. Die Politik war in den 
vergangenen Jahren mit dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz 
nicht nur dafür verantwortlich, 
dass viele Arbeitsplätze geschaf-
fen wurden, sondern gleichzeitig 
auch für deren Rückgang. Die 
herkömmlichen Energieversor-
ger mit Arbeitsbedingungen, die zumeist in 
Tarifverträgen geregelt sind, gaben Marktan-
teile an neue (private) Unternehmen ab. 

Schlechtere Arbeitsbedingungen
Dazu sind die neuentstandenen Arbeitsplätze, 
verglichen mit denen in den herkömmlichen 
Energieunternehmen, häufig mit schlechteren 
Arbeitsbedingungen verbunden. So erhalten 
Beschäftigte im Bereich der Wind energie 81 
Prozent, Beschäftigte im Bereich der Photovol-
taik-Energie nur 61 Prozent der Löhne des ver-
gleichbaren Metall- und Elektro tarifvertrages 
von 2014. Auch Überstunden sind in den neu-
en Bereichen eher die Regel als die Ausnahme. 
Und lediglich 20 Prozent der Beschäftigten 
können sich vorstellen, in diesen Bereichen 
bis zur Rente zu arbeiten. 
Die Versorgung der Bevölkerung gehört zu 
den Kernaufgaben des Service public. Mit 

der vollständigen Marktöffnung 
ist dieser massiv gefährdet. Die 
Qualität der Dienstleistungen 
und insbesondere der Unterhalt 
werden mit der Liberalisierung 
noch stärker unter Druck gera-
ten. Der Import von klimaschäd-
lichem Kohlestrom wird unsere 
Wasserkraft weiter in Bedräng-
nis bringen. In der derzeitigen 
Lage ist die Energiebranche auf 

Investitionssicherheit angewiesen. 
Zudem ist die Heimfallproblematik nicht ge-
löst. Wenn die Schweiz vorbehaltlos in den 
EU-Elektrizitätsbinnenmarkt integriert ist, 
besteht bei Konzessionserneuerungen die 
Gefahr, dass die Wasserkraftwerke in auslän-
dische Hände geraten. Die Kernaufgaben des 
Service public sind nicht geklärt: Das Haupt-
ziel muss sein, den Service public zu stärken 
– und nicht, ihn in der momentanen schwie-
rigen Phase zusätzlich zu schwächen. Sollte 
der Bund sie aber vorbereiten, so können wir 
die vollständige Strommarktöffnung nur via 
Referendum und mit anschliessender Volks-
abstimmung bodigen. 

Erst der Rahmen?
So oder so muss es uns gelingen, diese Nach-
teile aufzuzeigen. Andererseits müssen wir 
die Politik – damit sind sowohl der Bundesrat 
wie die EU gemeint – zu einer pragmatischen 
Herangehensweise in der Frage des Strom-
abkommens auffordern. Beide Seiten haben 
grosses Interesse an einem Stromabkom-
men. Zum Beispiel sind die Kapazitäten un-
serer Schweizer Wasserkraftwerke nicht aus-
gelastet, während Deutschland immer mehr 
Strom aus Wind und Sonne produziert. Die 
Schweiz ihrerseits kann nicht voll am Strom-
binnenmarkt mitmachen und hat auch zum 
Handel unter dem Tag keinen Zugang. Das 
Dossier ist aber schon seit Jahren blockiert, 
weil die EU darauf beharrt, dass die Schweiz 
zunächst den Rahmenvertrag mit der EU un-
terschreibt. 

Bedenklich: Import von Kohlestrom. 

Claudio Marrari. 

Ein Stromabkommen mit der EU? Ohne Liberalisierung des Strommarkts?

Pragmatisch vorgehen
Wie gelingt es uns, die Strommarktöffnung abzuwenden und dennoch mit der EU zu einem Strommarktabkommen 
zu kommen? Und wie steht das alles im Verhältnis zum Rahmenvertrag? Der VPOD-Energiesekretär erklärt die 
Zusammenhänge. | Text: Claudio Marrari, VPOD-Sekretär Energie (Fotos: acilo/iStock, Eric Roset)
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«Am Anfang war das Feuer»: So heisst ein 
Abenteuerfilm aus dem Jahr 1981, bei dem 
Neandertalerinnen und Neandertaler auf mo-
derne Menschen treffen (und sich mit ihnen 
paaren, was die Wissenschaft erst Jahrzehnte 
später als wissenschaftlich korrekt bestätigte). 
Der Neandertalersippe geht das Feuer aus – 
und das Wissen, es selbst zu erzeugen, be-
sitzt sie nicht. Dieses wird ihnen von einer 
Cro-Magnon-Frau übermittelt. Am Anfang 
war das Feuer: So könnte auch der Titel einer 
Energiegeschichte der Menschheit lauten.  

Erstes Feuer in Afrika
Die frühesten Belege für menschliche Feu-
ernutzung sind wissenschaftlich umstritten; 
der älteste gesicherte Beweis stammt aus 
Südafrika: Dort haben Menschen vor 1,7 Mil-
lionen Jahren (das ist ziemlich lang her) tief 
im Innern einer Höhle pflanzliches und tieri-
sches Material gebraten, davon zeugen Spu-
ren. Ein weiterer Beleg ist fast 1 Million Jahre 
jünger und stammt aus Israel; auch hier han-
delt es sich um verbrannte Reste menschli-
cher Nahrung. Wann und wo die Menschheit 
die eigenhändige Entfachung des Feuers 
lernte, das zuvor nur durch Blitzschlag oder 
Vulkanausbruch verfügbar war, ist unbe-
kannt. Die bisher ältesten Feuerstellen, die in 
Europa gefunden wurden, liegen in England, 
Südfrankreich und Ungarn.

Das Feuer erschloss zuvor ungeniessbare 
Nahrung und verbesserte deren Haltbarkeit. 
Es machte die kälteren Weltgegenden be-
wohnbar und die Nacht hell. Und man konn-
te damit Stein und Holz für bessere Jagd-
waffen härten, später Keramik brennen, Erz 
schmelzen. Das volle Programm.
Es ist also nachvollziehbar, dass das Feuer 
in zahlreichen Schöpfungserzählungen eine 
zentrale Rolle spielt, so in der griechischen 
Mythologie: Als Strafe für eine Untat versagt 
Göttervater Zeus dem Menschengeschlecht 
den Besitz des Feuers, aber Prometheus 
klaut es zurück. Dafür wird er bestraft – er, 
und vielleicht auch die gesamte Menschheit, 
denn das Feuer steht in dieser Fabel auch 
für Erkenntnis, für Fortschritt, für Technik. 
Also für das, was in der jüdisch-christlichen 
Überlieferung durch eine apfelessende Frau 
symbolisiert ist. 
Die erste Verarbeitung von Metallen vor 
ungefähr 10 000 Jahren fällt grob in einen 
ähnlichen Zeitraum wie die Domestizierung 
von Tieren (mit Ausnahme des wahrschein-
lich viel früher gezähmten Wolfs) – nämlich 
in den der agrarischen oder neolithischen 
Revolution. Es war die Zeit, als Teile der 
Menschheit sesshaft wurden. Alle Energie-
nutzung aber war noch immer nachhaltig, 
weil Sonnenenergie oder von der Sonne in 
Gang gesetzte natürliche Kreisläufe ange-

zapft wurden. Die Verwendung von Wasser- 
und Windrädern – zuerst für den Betrieb 
von Mühlen – ist aber vergleichsweise jung. 
Das früheste belegte Windrad stand im alten 
Babylon, die Griechen konstruierten in ihrer 
Hochblüte erste Wasserräder. Angesichts der 
stets reichlich zur Verfügung stehenden Skla-
venarbeit hatten solche Technologien aber 
vorerst eher ergänzenden Charakter.

Das Proletariat entsteht
Seit etwas mehr als 200 Jahren wird im gros-
sen Stil Kohle genutzt. Man brauchte sie für 
die Dampfmaschine – und diese für den An-
trieb von Fahrzeugen und Maschinen, was 
zu einem vollständigen Umbruch in Pro-
duktion und Transport führte. Und in der 
Gesellschaft: Es entstand das Proletariat, wie 
wir es heute (noch?) kennen. Später folgten 
Erdöl und Erdgas, deren Verfügbarkeit den 
enormen wirtschaftlichen Aufschwung nach 
dem Zweiten Weltkrieg möglich gemacht 
hat. Zwar sind die Vorräte dieser gespeicher-
ten Sonnenenergie aus früheren Zeitaltern 
offenbar grösser als lange gedacht. Aber ob 
sie nun 100, 200 oder 500 Jahre reichen, tut 
nichts zur Sache. So oder so kann das fossi-
le Zeitalter nur zweierlei sein: entweder ein 
kurzes – und in seinen Folgen begrenzbares 
– Intermezzo in der Menschheitsgeschichte. 
Oder aber deren Ende. 

Am Anfang war das Feuer, dann nutzten Menschen erneuerbare Energien – und schliesslich (wenig zukunftsträchtig) die fossilen. 

Bis vor Kurzem wurde fast ausschliesslich erneuerbare Energie genutzt

Kleine Energiegeschichte der Menschheit
Der Mensch hat von jeher versucht, seine beschränkte Muskelkraft zu verstärken. Eine optimistische Sichtweise  
erkennt in der fossilen Ära einen kurzen, aber korrigierbaren Missgriff zwischen der ersten und der zweiten solaren 
Zivilisation. | Text: Christoph Schlatter (Bilder: PrettyVectors, JacobH., hsvrs/iStock)
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Das Jahr 2020 begann mit einem Knall, wir haben es alle mitbekom-
men, mit einer Hiobsbotschaft, die ihresgleichen sucht. Und natürlich 
meine ich damit nicht den tödlichen Angriff der USA auf einen irani-
schen Staatsmann bzw. die Belagerung der amerikanischen Botschaft in 
Bagdad davor. Wobei ich mir deutlich weniger Sorgen um die Weltlage 
machen würde, hätte ich wenigstens einen Funken Vertrauen in die 
Intelligenz, die diplomatischen Fähigkeiten und den gesunden Men-
schenverstand der aktuellen Staatsoberhäupter. Doch Twitter und an-
dere seriöse News belegen täglich, dass sich diese Tugenden gegen den 
aktuell grassierenden Wahnsinn kaum noch behaupten können.
Ich meine auch nicht die CVP, die dank eines Bundesgerichtsent-
scheids ihre 2016 gescheiterte Abstimmung zur Heiratsstrafe neu 
lancieren darf. Diesmal unter Weglassung der damals vermutlich 
match entscheidenden Definition der Ehe als ausschliessliche Verbin-
dung zwischen Mann und Frau. Ob man nun gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften aus purer christlicher Nächstenliebe ins Boot geholt 
hat oder doch eher aus Kalkül, sei dahingestellt.
Und ich meine sicher nicht Sänger Luca Hänni, der in der Promiaus-
gabe einer TV-Spielshow trotz einfachster Fragen eigentlich gar nichts 
wusste, so dass ihm die Moderatorin dauernd zu Hilfe eilen musste. 
Ist ja aber streng genommen auch nicht seine Kernkompetenz.
Nein, ich meine natürlich den Skandal, der momentan das britische 
Königreich in seinen Grundfesten erschüttert. Nicht den Brexit – mit 
dieser chronischen Bedrohungslage hat man sich mittlerweile arran-
giert –, sondern den Megxit. Prinz Harry und seine Angetraute Meg-
han haben nämlich angekündigt, ihre Krönchen niederzulegen und 
fortan auf eigenen Beinen zu stehen, möglicherweise sogar nach Kana-

da auszuwandern. Das Königs-
haus steht unter Schock, das 
Familienoberhaupt schäumt, 
die Verwandtschaft ätzt über 
die Abtrünnigen. Was das Gan-
ze sehr menschlich und anrüh-
rend macht. Denn welche Oma 
wäre nicht zutiefst enttäuscht, 
wenn ihr Enkel bereits mit 35 
überraschend aus der gemein-
samen Unterkunft ausziehen 
und sich seinen Lebensunter-
halt endlich selbst verdienen 
möchte. Wer beneidet nicht insgeheim die mutigen Verwandten, die 
sich von lästigen familiären Verpflichtungen befreien und nicht mehr 
zu den todlangweiligen Geburtstagsfesten von Onkel Albert und Tante 
Ottilie erscheinen? Und Auswandern, das klingt nach mutigem Auf-
bruch, nach Freiheit fern von den strengen Regeln der Oma, fern von 
den wohlwollenden Zuwendungen der Steuerzahler.
»Wovon werdet ihr leben?«, wird die Oma besorgt gefragt haben, 
wohl wissend, dass Meghan zwar als Schauspielerin tätig gewesen 
ist, allerdings mindestens eine goldene Kutschenfahrt von der Liga 
einer Scarlett Johansson oder Anne Hathaway entfernt. Und Harry? 
Hat Eton absolviert, natürlich, hat eine militärische Laufbahn hinter 
sich und ist angeblich ein ausgezeichneter Jäger, gerade bei der Wild-
schweinjagd habe er sich hervorgetan. Verhungern muss die junge 
Familie also vorläufig nicht.

Sunil Mann  Wildschweinjagd

Sunil Mann ist Krimi- und 
 Kinderbuchautor sowie Flugbegleiter. 

Fall Ritzmann wird 
weitergezogen
Über den Fall der Me-
dizinhistorikerin Iris 
Ritzmann, die von der 
Universität Zürich 2013 
entlassen wurde, muss 
das Bundesgericht ent-
scheiden. Die Univer-
sität will ein Urteil des 
Zürcher Verwaltungsge-
richts nicht akzeptieren, 
wonach die Entlassung 
nichtig und demnach 
ungültig war, weil sie sich auf unrechtmässig beschaffte Beweismittel 
stützte, nämlich auf die Durchsuchung der gesamten universitären E-
Mail-Korrespondenz. Ritzmann wurde beschuldigt, mit der Weitergabe 
von geheimen Informationen die berufliche Karriere des SVP-Politikers 
Christoph Mörgeli zerstört zu haben. Diese endete allerdings eher aus 
fachlichen Gründen. Die Ausstellung im Museum liess Mörgeli in sei-
ner ganzen Zeit praktisch unverändert, so dass dort noch 2012 zu lesen 
war, Aids sei untherapierbar. Die Universität Zürich will die Niederlage 
nicht auf sich sitzen lassen und sucht offenbar beim Bundesgericht die 
nächste Abfuhr. Das Medizinhistorische Museum der Universität bleibt 
einstweilen geschlossen. | slt (Foto: Roland zh/Wikimedia CC)

Kein Beschwerderecht für Arme?
Das Bundesgericht hat mit 3 zu 2 Stimmen einen äusserst fragwür-
digen Entscheid gegen Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger gefällt. 
Diesen sollen nach dem Willen des Zürcher Kantonsrats Rechtsmittel 
entzogen werden: Sie können gegen Weisungen der Behörde – etwa 
in eine billigere Wohnung zu ziehen oder an einem Arbeitsprogramm 
teilzunehmen – nicht mehr direkt Beschwerde einlegen. Wer mit ei-
ner Verfügung nicht einverstanden ist, wird so gezwungen, dagegen 
zu verstossen. Erst dann kann die Massnahme gerichtlich überprüft 
werden. Absurd! Der VPOD hofft auf eine Klärung beim Menschen-
rechtsgerichtshof in Strassburg. | slt

Schluss mit doppelter Strafe
Wer wie Busfahrerinnen und Busfahrer sein Geld mit dem Lenken 
von Motorfahrzeugen verdient, lebt gefährlich: Ein Führerausweisent-
zug wegen einer geringfügigen Privatstraftat kann den Job kosten. 
Diese «doppelte Strafe» wird jetzt abgeschafft: Der National- und der 
Ständerat haben einer Motion von SEV-Gewerkschaftssekretärin Edith 
Graf-Litscher zugestimmt. Der Bundesrat muss das Strassenverkehrs-
recht so formulieren, dass klarer zwischen privaten und öffentlichen 
Verkehrsdelikten unterschieden wird. Es gehe nicht darum, Rasertum 
und Fahren im angetrunkenen Zustand zu bagatellisieren, heisst es 
beim SEV, sondern in Grenz- und Zweifelsfällen – etwa bei unklarem 
Vortritt – übermässige Konsequenzen für Chauffeurinnen und Chauf-
feure zu verhindern. | sev/slt 

Recht und Unrecht

Fall Ritzmann/Mörgeli:  
Das Medizinhistorische Museum bleibt zu. 
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2004 führte die Schweiz – als letztes europäisches Land – einen mo-
deraten Mutterschaftsurlaub ein. Die von der damaligen Gegnerschaft 
ins Feld geführten Argumente ähneln denjenigen aufs Haar, die aktuell 
gegen einen Vaterschaftsurlaub oder eine Elternzeit vorgebracht werden. 
Ein besonders populäres Argument betont die Überforderung kleiner 
und mittlerer Unternehmen (KMU) mit den babybedingten Arbeitsun-
terbrüchen und beschwört schwere Wettbewerbsnachteile herauf. 
Bisher war es schwierig, solche Behauptungen empirisch zu über-
prüfen. Es fehlten schlicht entsprechende Daten. Doch dies hat sich 
dank einer neuen Studie aus Dänemark geändert. Denn nicht nur in 

Wirtschaftslektion  Elternzeit: Dänische KMU schaffen das 

Frankreich im Streikmodus
Seit Wochen wird Frankreich von Protesten 
gegen Emmanuel Macrons Rentenreform 
erschüttert und von Streiks lahmgelegt. Ers-
te Zugeständnisse sind erreicht. Gestrichen 
wurde aus dem Gesetzesvorhaben nament-
lich der Passus, der erst ab Alter 64 eine volle 
Rente vorsieht. Heute liegt das allgemeine 

Rentenalter bei 62 Jahren. Angestellte der 
SNCF besitzen das Vorrecht der Pensio-
nierung mit 57 Jahren, jene bei den Pariser 
Verkehrsbetrieben gehen noch 1 Jahr früher. 
Die Streikenden betonen, dass das von Mac-
ron vorgeschlagene Punktesystem entgegen 
den Verlautbarungen die Situation gerade 
von Müttern und prekär Beschäftigten ver-
schlechtere. Die Proteste spiegeln zugleich 
eine allgemeine Unzufriedenheit und die 
Unbeliebtheit des Präsidenten. Eine Mehr-
heit der Französinnen und Franzosen traut 
Macron keine ausgewogene Rentenreform 
zu, obwohl Handlungsbedarf anerkannt wird. 
| slt (Foto: Joris van Gennip/Keystone)

Definitives Aus für «Personalshop»
Der Katalog «Personalshop», der für Ver-
bandsmitglieder Textilien und Freizeitartikel 
zu günstigen Preisen offerierte, wird dem 
VPOD-Magazin nicht mehr beigelegt. Die in 
Österreich domizilierte Firma wurde bereits 

vor Jahresfrist gebeten, sich um eine Zertifi-
zierung zu bemühen, die ökonomische und 
soziale Mindeststandards nachweist. Auch 
nach einer einjährigen Pause in der Zusam-
menarbeit will das Unternehmen auf dieses 
Ersuchen nicht eintreten. Der präsentierte 
«Code of Conduct» besitzt nach Einschät-
zung von David Hachfeld von der Clean 
Clothes Campaign bei Public Eye keinerlei 
Aussagekraft. Zum Verkauf von Produkten, 
die eventuell von Kindern, in einstürzenden 
Fabrikbauten oder in 14-Stunden-Tagen her-
gestellt werden, will der VPOD nicht Hand 
bieten. Es entsteht ein markanter Ausfall von 
Anzeigenerlösen. | slt 

Kirche für Konzernverantwortung
Die Konzernverantwortungsinitiative, über 
die wahrscheinlich im Herbst dieses Jahres 
abgestimmt wird, erhält Unterstützung: Die 
Kirche will sich aktiv für ein Ja einsetzen 
– «für unsere Nächsten und Gottes Schöp-

familienpolitischer Hinsicht (das Land kennt zusätzlich zu 18 Wo-
chen Mutterschaftsurlaub auch noch 32 Wochen Elternurlaub), son-
dern auch in Bezug auf die Verfügbarkeit von Wirtschaftsdaten hat 
Dänemark der Schweiz etwas voraus. Weil dort zu allen Unternehmen 
detaillierte Informationen zu Beschäftigung, Arbeitszeit, Umsatz, 
Gewinn und Inanspruchnahme von Elternzeit vorliegen, konnte ein 
Forscherteam untersuchen, wie sich die Absenz von Arbeitnehmen-
den infolge der Geburt eines Kindes auf verschiedene Unternehmens-
kennzahlen auswirkt. 
Zudem wurde überprüft, ob die übrigen Mitarbeitenden in der Fir-
ma unter der Absenz leiden und beispielsweise mehr Krankheitstage 
verzeichnen. Weil der vermeintliche Schaden der Elternzeit bei klei-
neren Unternehmen besonders ausgeprägt sein soll, wurde die Un-
tersuchung auf Firmen mit weniger als 30 Beschäftigten beschränkt. 
Die Ergebnisse der Studie lassen wenig Interpretationsspielraum: 
Dänische KMU haben keinerlei Probleme, mit Absenzen aufgrund 
eines Elternurlaubs umzugehen. Der Arbeitsausfall wird vollständig 
kompensiert, indem neue Mitarbeitende temporär eingestellt werden 
und bestehende Mitarbeitende das Unternehmen seltener verlassen. 
Auch arbeiten die Zurückbleibenden etwas mehr als zuvor. Die leicht 
höhere Arbeitsbelastung führt jedoch nicht zu mehr Krankheitstagen 
in der Belegschaft. 
Die Lohnkosten der betroffenen Unternehmen steigen nicht, der Um-
satz geht nicht zurück. Betroffene Firmen haben auch kein höheres 
Risiko, aus dem Markt auszuscheiden, und der Gewinn entwickelt 
sich während und nach dem Elternurlaub nicht schlechter als zuvor 
(siehe Grafik). Dänischen KMU gelingt es also problemlos, die Er-
werbsunterbrüche aufgrund eines Elternurlaubs abzufedern. Warum 
sollten es die hochgelobten hiesigen KMU nicht ebenfalls schaffen? 
| Daniel Kopp, MTEC ETH Zürich

Frankreich: Protest gegen Emmanuel Macron.
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Bruttogewinn der Firma (1000 DKK)

Figure 7: Effect on firms’ overall performance and coworkers’ sick leave, OLS
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Notes: The dots and solid lines show the estimated difference between the treatment and control firms from four
years prior to the event year until two years after. The baseline year is two years prior to the event year, which
implies that the difference is identically zero here. The dashed lines show the 95% confidence interval based on
standard errors clustered at the firm level.
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Wer war’s?  Herr und Hund
In der kalten Winterzeit trinkt manch eines gern einen Kafi am Pis-
tenrand, wie Skikönigin Vreni Schneider in ihrer kurzen Karriere als 
Schlagerinterpretin sang. Oder einen Grog oder Glühwein oder Jager-
tee. Auch die Feuerzangenbowle ist bei Jung und Alt beliebt. Es gibt 
der würzigen Winteralkohole noch mehr; einer wurde einst in Danzig 
angefertigt und in einem Studentenlied verewigt, welches über 100 
Strophen besitzt. Es ist ein sehr altes Studentenlied: Es stammt aus 
einer Zeit, als das männliche Geschlecht sowie der Nachweis einer 
gewissen Trinkfestigkeit für den Besuch der Universität unerlässlich 
waren. Heute ist so etwas ja nur noch für wenige Fächer gefordert. 
Angeblich wird das Gebräu aus Wacholder und Branntwein ge-
macht, aber vielleicht sind auch Veilchenwurzel, Pomeranzenscha-
le, Kamille, Pfeffer, Piment und Wermutkraut drinnen, wer weiss 
das schon genau. Jedenfalls lebte einst ein Revierjäger, der einem 
Landstreicher für zwölf Flaschen ebendieses Trunks einen Hund 
abkaufte. Die Geschichte dieses Försters – oder besser: die Geschich-
te des Hundes – wurde von einer Dichterin in künstlerische Form 
gebracht. Ja, es geht um einen Hund, aber natürlich geht es, wie 
meistens in der Literatur, um Menschen – auch dann, wenn von 
Tieren die Rede ist. 
Treue ist hier das Thema. Der Hund gerät in einen unauflöslichen 
Loyalitätskonflikt, unabhängig davon, dass Herr Nr. 1 «böse» und 
Herr Nr. 2 «gut» ist. An den zweiten Meister gewöhnt das Tier sich 
erst nur schwer, ist diesem dann aber ein «eifriger Diener, guter 
Kamerad und treuer Freund und Hüter». Zum Showdown kommt 
es, als der ursprüngliche Herr wieder auftaucht, ein gesetzloser Wil-
derer und mutmasslicher Mörder. Egal: Den Hund reisst es hin und 
her, bis er endlich seinem alten Meister entgegenkriecht. Schweizer 
Kinder kennen den Namen des Hundes auch von einer Kasperliplat-
te, wo ein «Negerkönig» so heisst. Die Platte ist aber nicht wegen 

des N-Wortes aus heutiger Sicht übel beleumdet, sondern wegen ei-
nes unappetitlich kolonialen Ansatzes. 
Gesucht wird heute eh nicht der Name von Trunk, Tier und Häupt-
ling, sondern derjenige der Autorin der Kurzgeschichte. Sie ist auch 
bekannt dafür, dass sie ewige Wahrheiten zu Aphorismen zu ver-
dichten wusste. Zum Beispiel die, dass eine gescheite Frau Millio-
nen natürlicher Feinde habe – alle dummen Männer. Jetzt aber rasch 
eine Postkarte herbei, den Namen der Dichterin draufgeschrieben 
(Adelstitel sind nicht zwingend notwendig) und ab die Post, an: 
VPOD, Redaktion «Wer war’s?», Postfach, 8036 Zürich. Postkarten, 
die nach dem 17. Februar eingehen, sind nicht zur Verlosung der 
drei Büchergutscheine (100, 50, 20 Franken) zugelassen. | slt

Es war Thomas Müller
Eine eher geringe Ausbeute richtiger Antworten zeigt, dass das Rätsel im 
Dezemberheft knifflig war. Oder verwirrend. Es waren nämlich die Bio-
grafien mehrerer Personen ineinandergeschachtelt: Thomas Müller ist 
im deutschen Sprachraum einer der häufigsten Namen. Der berühmtes-
te Vertreter ist wohl der bayrische Profifussballer, der mit der deutschen 
Nationalmannschaft Weltmeister geworden ist. Ein moderner Komponist, 
ein Physiker, ein Nordisch-Kombinierer sowie ein Militärhistoriker tragen 
ebenfalls diesen Namen. Und der einstige Stadtpräsident von Rorschach, 
der sich mit dem Versuch, die sozial Schwachen zu vergrämen, negativ 
profiliert hat. Ein Teilnehmer hat uns auf den Dokumentarfilm «Wer ist 
Thomas Müller?» hingewiesen, der sich des Phänomens auf der Suche 
nach dem «Durchschnittsdeutschen» annimmt. Überdurchschnittlich da-
gegen: Hans Rudolf Tschudi (Zofingen), Willi Meyer (Ittigen) und Esther 
Huber-Barth (Zürich), die bei der Verlosung gewonnen haben. | slt

fung», wie die Evangelisch-reformierte Kirche 
Schweiz, die Schweizer Bischofskonferenz, 
die Schweizerische Evangelische Allianz und 
der Verband Freikirchen Schweiz schreiben. 
Die Kirche habe eine Verantwortung, für die-
se Grundsätze einzutreten, und zwar welt-
weit, heisst es im Communiqué. | vpod

Frankfurt: Parkbussen ungültig
Die Stadt Frankfurt am Main muss womög-
lich einen Millionenbetrag zurückerstatten, 
weil sie die Kontrolle von parkierten Autos 
an eine private Firma ausgelagert hat. Das 
zuständige Oberlandesgericht hat klarge-
stellt, dass auch die Überwachung des ru-
henden Verkehrs eine hoheitliche Aufgabe 
darstellt, die nicht delegiert werden kann. Die 
von Beschäftigten der Privatfirma verteilten 
Strafzettel (700 000 im Gesamtbetrag von 
10 Millionen Euro waren es 2018) sind damit 
ungültig. Betroffene Automobilistinnen und 
Automobilisten können jetzt ihr Geld zu-

Frankfurt am Main: Unzulässige Auslagerung. 

rückverlangen, wenn sie die Ausgabe belegen 
können. Das Gericht rügt auch, dass das Kon-
trollpersonal eine Uniform mit der Aufschrift 
«Stadtpolizei» trug. Damit sei «den Bürgern 
der Eindruck polizeilicher Handlungen» ver-
mittelt worden. | slt (Foto: Meinzahn/iStock)

Appell an die Ukraine 
Die internationalen Gewerkschaftsdachver-
bände sind besorgt über aktuelle Gesetzes-
projekte in der Ukraine. Die Regierung von 
Wolodymyr Selenskyj peitsche ihre gewerk-
schaftsfeindlichen Vorhaben ohne ange-
messene öffentliche Diskussion und ohne 
Konsultation der Gewerkschaften durch die 
Gremien, heisst es in einem offenen Brief. 
Problematisch ist etwa die den Arbeitgebern 
neu eingeräumte Möglichkeit, Beschäftigte 
grundlos zu entlassen. Weiter können die 
Unternehmen neu einseitige Vertragsän-
derungen verfügen. Die ausgebauten Mög-
lichkeiten zu befristeter Anstellung und zu 

sogenannten Null-Stunden-Verträgen bedeu-
ten faktisch Arbeit auf Abruf ohne jede Exis-
tenzgarantie. Auch die extreme Kürzung der 
Überstundenzuschläge steht in der Kritik der 
Gewerkschaften. Parlament und Regierung 
sind nun aufgefordert, ihre Arbeitsgesetz-
gebung entlang den Vorgaben der ILO zu 
modifizieren. | egöd

Gewerkschaftswelt
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geheimsten Hobbys verraten: «Ich bin fürs 
Leben gern in den Bergen, hüte ab und zu 
eine Alp und melke Kühe, wenn es die Zeit 
erlaubt. Ich lese wie ein Bücherwurm, am 
liebsten Gesellschaftstheoretisches oder aus 
dem Leben Gegriffenes.» Zur Erholung – 
auch das ist bezeugt – strickt Kollegin Schärer 
mit grossem Eifer Mützchen und Söckchen 
für Nichten und Neffen. 
Schon wieder zu Ende ist 
die VPOD-Zeit für Jorina 
Galli, die ein Jahr lang 
als Mutterschafts- und 
Sabbatical-Vertretung auf 
dem VPOD-Regionalse-
kretariat Zürich gewirkt 
und sich vorwiegend um Einzelberatungen 
gekümmert hat. Als qualifizierte Juristin hat 
sie bereits eine neue Stelle. Michèle Dünki-
Bättig, Präsidentin der VPOD-Sektion Zürich 
Kanton, gratuliert dem neuen Arbeitgeber 
vorab: «Eine so engagierte, warmherzige und 
fachlich top ausgebildete Juristin findet man 
nicht alle Tage.»
Schon neulich war an 
dieser Stelle von Urs 
Sekinger die Rede, dem 
rührigen ehemaligen 
Präsidenten der VPOD-
Sektion NGO, der sich 
in den Ruhestand bege-
ben hat. Allzu viel Ruhe war davon nicht zu 
erwarten, und in der Tat bleibt der Kollege 
aktiv: Er folgt Hans Schäppi als Präsident 
des Solifonds nach, jener Stiftung, der er zu-
vor viele Jahre als Koordinator gedient hatte. 
Der Solifonds unterstützt gewerkschaftliche 
Kämpfe beispielsweise der Zementarbeiter 
von Lafarge-Holcim in El Salvador, von Textil-
arbeiterinnen in Myanmar oder von erkrank-
ten Bergleuten in Südafrika. 
Die Wahl zum SP-Parteipräsidium wird 
doch noch spannend: Das VPOD-Duo Mat-
tea Meyer und Cédric Wermuth erhält Kon-
kurrenz (von Priska Seiler Graf und Mathias 
Reynard). Bisher ohne Gegenkandidatur ist 
Balthasar Glättli, der den Vorsitz bei den Grü-
nen anstrebt. Er ist nicht nur VPOD-Mitglied, 
sondern hat einst sogar beim VPOD gearbei-
tet. Auch unter den jungen Menschen, die 
sich ums Co-Präsidium der Jungen Grünen 
bewerben, sind VPOD-Leute, nämlich Itamar 
Piller, der im Aargauer VPOD-Vorstand mit-
gewirkt hat, und der Zuger Luzian Franzini. | 
slt (Fotos: Felix Imhof/UNIL/Wikimedia CC, 
zVg [3x], Alexander Egger)

Aktuell

Werner Latscha †
Dass er VPOD-Mitglied 
war und es bis zu sei-
nem Tod blieb, ist kein 
Zufall: Werner Latscha, 
der von 1984 bis 1990 
SBB-Generaldirektor 
war, kam aus einer VBZ-Familie und mach-
te auch die kaufmännische Lehre bei den 
Verkehrsbetrieben Zürich. Als er 1960 zum 
Direktor der VBZ berufen wurde, war sein 
Vater immer noch in «seinem» Betrieb tätig. 
Als VBZ-Chef wirkte Werner Latscha auch 
an der Planung der dann vom Stimmvolk 
verworfenen Zürcher U-Bahn mit. 1973 be-
gann seine Zeit bei den SBB, deren Direk-
tor er 1984 wurde. Es war das Jahr, als das 
Halbtaxabonnement beschlossen wurde. 
1987 stimmte das Stimmvolk der «Bahn 
2000» zu und beförderte damit eine Ver-
kehrsart, die viele schon als Auslaufmodell 
eingestuft hatten, wieder zum Verkehrsmit-
tel der Stunde. Ende November ist Werner 
Latscha im Alter von 94 Jahren gestorben. 
| vpod (Foto: Keystone)

Sozialkonferenz am 4./5. Juni
Die VPOD-Verbandskonferenz Sozialbereich 
wird am Donnerstag/Freitag, 4./5. Juni, im 
Alten Spital in Solothurn stattfinden. Termin 
vormerken; Programm folgt. | vpod

Rote Köpfe
Bi o p hy s i k e r,  No b e l -
preisträger, VPOD- und 
SP-Mitglied – und neu-
erdings Klimaaktivist: 
Kollege Jacques Dubochet 
hat zu tun. «Die Leute 
hören einem plötzlich zu, 
also muss man auch etwas sagen», begründe-
te er sein Engagement gegenüber der WOZ 
(9.1.2020). In einem Prozess in Renens, bei 
dem die Bank Credit Suisse wegen eines Kli-
maprotests in einer ihrer Filialen 12 Leute 
vor Gericht zerrte, trat Dubochet als Zeuge 
für die Beschuldigten auf. Die Aktion sei 
angesichts der Bedrohungslage legitim ge-
wesen: Die Klimajugendlichen hatten in der 
CS-Bankfiliale ein wenig Tennis gespielt, um 
darauf hinzuweisen, dass die Bank Milliarden 
in dreckige Geschäfte steckt, während sie sich 
mit Roger Federer als Werbebotschafter ein 
sauberes Image kauft. Ob es an Dubochets 

Plädoyer lag? Alle 12 Angeklagten wurden 
freigesprochen. 
VPOD-Präsidentin Katharina Prelicz-Huber 
ist – weil (wieder) im 
Nationalrat – aus dem 
Leitungsausschuss von 
TA-Swiss zurückgetreten. 
TA-Swiss ist die Stiftung 
für Technologiefolgenab-
schätzung, also eine Ein-
richtung, die jeweils vor der Einführung neu-
er Technologien wie Rad, Dampfmaschine, 
Verbrennungsmotor oder Smartphone den zu 
erwartenden Nutzen dem zu befürchtenden 
Schaden gegenüberstellen sollte. Der Rück-
tritt erfolgt nicht, weil Prelicz-Huber am The-
ma nicht mehr interessiert ist, oh nein. Son-
dern schlicht und einfach wegen der formalen 
Unvereinbarkeitsregeln. Ihre Nachfolgerin bei 
TA-Swiss ist ebenfalls eine Gewerkschafterin: 
Laura Perret Ducommun, Zentralsekretärin 
beim SGB und dort für die Bildung- und Ju-
gendpolitik verantwortlich. 
Bei der VPOD-Sektion NGO, die fast ein Vier-
teljahrhundert von Catherine Weber betreut 
wurde, gibt es zwei Änderungen. Zum einen 
zügelt das Sekretariat von Bern nach Zürich. 
Und zum anderen wird Kollegin Weber dem-
nächst in Pension gehen. 
Ihre Nachfolgerin heisst 
Salome Schärer. Die neue 
NGO-Sekretärin kommt 
mit einem grossen Ruck-
sack an formaler Bildung 
und informeller Erfah-
rung (aus Berlin, Belgrad und Budapest) zum 
VPOD. Sie hat an den Soziologie-Bachelor 
der Uni Zürich ein Masterstudium an der 
Central European University angehängt – je-
ner renommierten Hochschule, die von Geor-
ge Soros gegründet wurde und die jetzt von 
Viktor Orban aus Ungarn vertrieben wird. 
Für ihren neuen Job hat die Kollegin einen 
Plan: «Als Gewerkschaftssekretärin setze ich 
alles daran, Arbeitnehmende in der Durchset-
zung ihrer Rechte zu unterstützen.» Gute Ar-
beit von NGO für die Gesellschaft stärke die 
immer dringlicher benötigte Solidarität unter 
den Menschen. Dazu brauche es ein wenig 
Mut und eine Portion Pragmatismus. Auch 
das Sensorium für die spezifische Zwickmüh-
le, in der sich Beschäftigte bei NGO befinden, 
besitzt Salome Schärer. Organisationstalent 
hat sie als Mitinitiatorin und Koordinatorin 
beim Frauenstreik 2019 unter Beweis ge-
stellt. Dem VPOD-Magazin hat sie sogar ihre 

Aktuell
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Seit mehr als 25 Jahren arbeitete Kollegin K. 
als Zeichnungslehrerin an einer Schule für 
Gestaltung. Im Rahmen eines Sparpakets in 
der öffentlichen Verwaltung wurde das An-
gebot der Bildungsinstitution auf mögliche 
Sparpotenziale geprüft. K.s Kurse wurden 
gestrichen. Der Direktor schlug K. eine reor-
ganisationsbedingte Teilkündigung vor, um 
ihrer familiären und gesundheitlichen Situ-
ation sowie ihrem Alter Rechnung zu tragen. 
In einer Teilanstellung 1 sollte sie in der Ab-
teilung Gestaltung weiterhin im Umfang von 
4 Lektionen pro Woche unterrichten. In einer 
Teilanstellung 2 waren Spezialaufgaben im 
organisatorischen Bereich vorgesehen. Die 
entsprechende Verfügung erging. 

Unterrichten im Zentrum
K. bemerkte erst einige Zeit später, welche 
Aufgaben mit der inzwischen rechtskräftigen 
Verfügung gemeint waren. Sie hatte zwar die 
Arbeitsliste erhalten, aber nicht ausreichend 
studiert. Erst jetzt holte sich K. Unterstützung 
beim VPOD. Der Vertrauensanwalt reichte ei-
ne Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein 
mit dem Ziel, den Entscheid über die Zuwei-
sung der Sonderaufgaben aufzuheben.
Er argumentierte so: Nach dem kantonal gel-
tenden Schulrecht sollte das Unterrichten, 
Erziehen, Beraten und Begleiten rund 85 Pro-
zent der Jahresarbeitszeit umfassen. Damit 
werde unterstrichen, dass der Kernauftrag und 
die Kernkompetenz der Lehrkräfte im Unter-
richten liege, also im direk-
ten Kontakt mit den Schü-
lerinnen und Schülern. 
Auch wenn seit einer vor 
vielen Jahren durchgeführ-
ten Revision nicht mehr 
vom «Lehrauftrag» son-
dern vom «Berufsauftrag» 
gesprochen werde, bedeute 
das nicht, dass Lehrperso-
nen für überwiegend un-
terrichtsfremde Tätigkeiten 
angestellt werden könnten. 

Mit dem neuen Vertrag schrumpfte die rei-
ne Unterrichtstätigkeit, die K. bis anhin mit 
grosser Freude ausgeübt hatte, auf einen 
Viertel des Pensums. Weiter kritisierte der 
Anwalt, dass K. die Spezialaufgaben nicht 
selbst gewählt hatte. Sie sollte etwa beim 
Auf- und Abbau von Berufsausstellungen 
mithelfen. Sie sollte Werbekarten versenden 
und den Stand betreuen. Sie sollte beim In-
formationstag Präsentationen koordinieren 
sowie Installationen auf- und abbauen. Un-
terlagen archivieren, Versände organisieren, 
Medien in der Mediathek beschriften waren 
weitere Jobs. Die Betreuung des Lehrerzim-
mers war faktisch ein Aufräumauftrag. Für 

all diese Verrichtungen 
waren K.s pädagogische 
und fachliche Kenntnisse 
und Fähigkeiten nutzlos. 
Die neue Anstellungsver-
fügung verletze daher die 
gesetzliche Ordnung und 
sei damit rechtswidrig, 
schrieb der Anwalt. 
In einer Empfehlung 
hatten die Behörden auf-
gezählt, welche Tätigkei-
ten als Spezialaufgaben 

gelten können, beispielsweise die Leitung 
von Arbeitsgruppen für Schul- und Orga-
nisationsentwicklung, die Integration der 
Informationstechnologie oder die Gesund-
heitsförderung. Solche Aufgaben verlangen 
Planung, Kreativität und Interaktion, wäh-
rend die Pflichten, die K. auferlegt wurden, 
eher Hilfsarbeiten gleichen.

Rein formale Gründe
Das Verwaltungsgericht trat allerdings nicht 
auf K.s Beschwerde ein. Aus rein formalen 
Gründen: K. habe die erste Verfügung der 
Vertragsänderung nicht angefochten, weshalb 
diese «in Rechtskraft erwachsen» sei. Die Wie-
dererwägung von Verwaltungsentscheiden, 
die in Rechtskraft erwachsen sind, sei nicht 
beliebig zulässig. Sondern nur dann, wenn 
neue Tatsachen oder Beweismittel auftauch-
ten, die im früheren Verfahren nicht bekannt 
gewesen waren. Zähneknirschend akzeptierte 
K. den Entscheid des Verwaltungsgerichts. 
Um doch noch eine geeignete Lösung für sich 
zu finden, verhandelte K. mit Unterstützung 
des VPOD bei ihren Vorgesetzten über eine 
vorzeitige Pensionierung. Es war ihr klar, dass 
sie in ihrem Alter keine andere adäquate An-
stellung mehr finden würde. 

Hier half der VPODHier half der VPOD

Zeichnungslehrerin K. hätte die Verfügung über ihre neue Tätigkeit sofort anfechten sollen

Aufräumen statt gestalten?
Zeichnungslehrerin K. hätte sich bereits bei der ersten Vertragsänderung an den VPOD wenden sollen.  
Auf die spätere Beschwerde konnte das Verwaltungsgericht nicht eintreten. Daher suchte die Kollegin mit 
Unterstützung des VPOD nach einer anderen Lösung. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: baona/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. 

Die Beschriftung der 
Medien für die  

Bibliothek empfand 
K. nicht als adäquate 

Aufgabe. 
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«Zum ersten Mal haben wir die Sicherheit, 
dass wir unseren Kakao zu einem angemes-
senen Preis verkaufen können», freut sich 
Elba Soza. Wie die meisten Kleinbäuerin-
nen und Kleinbauern in Waslala, einer ab-
gelegenen Gemeinde im gebirgigen, armen 
Norden Nicaraguas, hat sie früher nur sehr 
wenig Kakao angebaut. Die Bohnen liessen 
sich schlecht verkaufen. Die Produktion dien-
te dem Eigengebrauch, der Rest verdorrte an 
den Bäumen. 

Stabile Vermarktungsketten
Das hat sich geändert, seit sich der «Verein der 
Mütter und Angehörigen von Kriegsopfern» 
der Vermarktung des kleinbäuerlichen Kakaos 
angenommen hat. Die lokale Solidar-Partner-
organisation unterstützt die Produzierenden 
mit Beratung und Weiterbildung und hat für 
die Verarbeitung und den Vertrieb einen der 
weltgrössten Schokoladenproduzenten an 
Bord geholt. «Die Kleinbäuerinnen vertrauen 
uns, denn wir bezahlen die Kakaolieferungen 
fristgerecht», sagt Nelly Granados, Präsidentin 

des Müttervereins. «Ausserdem konnten wir 
dank der Unterstützung von Solidar Suisse bei 
den Anfangsinvestitionen helfen.» 
Via ihre Partnerorganisation unterstützte 
Solidar Suisse die Produzentinnen und Pro-
duzenten dabei, die Qualität ihrer Produkti-
on exporttauglich zu machen, und etablierte 
stabile Vermarktungsketten. Jetzt lohnt sich 
der Kakaoanbau. Die Preise sind fair. Und der 
Mütterverein holt den Kakao mit gemieteten 
Lastwagen in den entlegensten Dörfern ab. Er 
zahlt besser als die früheren Zwischenhänd-
ler. Und er bietet Abnahme- und Preisgaran-
tie. Auch Estela Duarte verbesserte ihre Pro-
duktion. Die technische Unterstützung, die 
sie dabei erhielt, war hochwillkommen. 
Seit 2018 liefern 225 Familien ihren Kakao an 
den deutschen Schokoladenhersteller Ritter-
Sport. Der Konzern (siehe Kasten) beschloss 
2018 die Umstellung seines gesamten Sorti-
ments auf zertifiziert nachhaltigen Kakao. In 
Nicaragua hat der Mütterverein die anfäng-
liche Liefermenge von 16 Tonnen im Jahr 
2018 bereits nahezu verdoppelt. «Wir kaufen 

Kakao vom Verein in Waslala, weil wir gute 
Qualität bekommen und grosses Potenzial 
sehen», sagt Ritter-Sport-Agraringenieurin 
Elizabeth Rizo. 

Ein erstes Gütesiegel
Tatsächlich haben die ersten 125 Produzen-
tinnen Ende 2019 das UTZ-Gütesiegel für 
nachhaltigen Anbau erhalten. Dieses verlangt 
die sorgfältige Einhaltung von Regeln für An-
bau und Dokumentation, vom fachgerechten 
Schnitt der Pflanzen über den Verzicht auf 
die Giftspritze bis hin zur Sauberkeit auf dem 
Hof. Wie das alles geht, hat auch Elba Soza 
in einem Kurs gelernt. Ausserdem wurde der 
Boden ihrer Plantage analysiert: «Dank der 
Proben weiss ich, wie ich den Boden behan-
deln muss und wie ich meine Kakaopflanzen 
besser pflegen kann.» Solidar-Landeskoordi-
nator Alexander Rayo hofft, dass bald noch 
mehr Kleinbäuerinnen und Kleinbauern mit-
machen und so ihren Kakao zu fairen Kondi-
tionen verkaufen können. Bisher ist das Pro-
jekt jedenfalls eine grosse Erfolgsgeschichte. 

Die Erfolgsgeschichte des kleinbäuerlichen Kakaos aus Nicaragua

Quadratisch, praktisch, fair
Im nicaraguanischen Waslala haben arme Kleinbäuerinnen und Kleinbauern ihre Kakaoproduktion auf Exportqualität 
gesteigert. Jetzt verkaufen sie an Ritter-Sport, einen der grössten Schokoladenhersteller der Welt. Ja genau, der mit 
den quadratischen Sportschokoladen. | Text: Katja Schurter (Fotos: Solidar)

Fairer Handel: 
Kleinbäuerin Estela 
Duarte löst die Kakao-
bohnen aus der Schale. 

22 bunte Sorten
Die Firma von Alfred Ritter existiert seit 1912; 1932 
führte sie eine erste Sportschokolade ein. Mit der 
quadratischen Form, die unter Markenschutz 
steht, hat sich das württembergische Unterneh-
men ein Alleinstellungsmerkmal gesichert. Als 
1950 Schokolade wieder ohne Einschränkung zur 
Verfügung stand, ging es steil nach oben. Typi-
sche Ritter-Innovationen waren etwa die Farb-
gestaltung der Hüllen (1974) oder der wiederver-
schliessbare Schlauchbeutel mit Knick-Öffnung 
(1976). Derzeit werden 22 Sorten angeboten, von 
(hellblau verpackter) Alpenmilch über (rosafarbe-
ne) Erdbeer-Joghurt bis (hellgrüne) weisse Man-
del. Es sind auch immer saisonale «Editionen» 
auf dem Markt; neuerdings gibt es höherprozen-
tige Schoggi bis 74 Prozent. Der Slogan «Quad-
ratisch, praktisch, gut» ist eine der langlebigsten 
Erfindungen der Werbetextbranche. | slt
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«Vous allez certainement être étonnée de lire 
ces lignes»: So beginnt ein Schreiben, das Ma-
rianne Derron zwei Tage vor dem Frauenstreik 
2019 an die Rektorin der Universität Lausanne 
sandte. Erstaunt sein werde die Empfängerin, 
weil sie, Derron, über Vorfälle zu berichten 
habe, die 17 Jahre zurückliegen. Damals näm-
lich, in den Jahren 2001 bis 2003, arbeitete die 
Kollegin als junge Assistentin am Deutschen 
Seminar der Uni – und wurde vom Professor, 
der ihre Doktorarbeit betreuen sollte, belästigt. 
Beziehungsweise gestalkt. 

Nicht auszuhalten
Dieser, ein Spezialist für mittelalterliche 
Sprache und Literatur, verfolgte «seine» As-
sistentin auf Schritt und Tritt, wich ihr nicht 
von der Seite, bestand darauf, dass man ge-
meinsam im Auto von Bern (wo beide wohn-
ten) nach Lausanne fahre, weil im kleinen Fiat 
Fachliches zu besprechen sei. Selbst wenn sie 
sich auf dem Gang mit Kolleginnen und Kol-
legen austauschte oder die Toilette aufsuchte, 
fand er das erklärungsbedürftig. Warum sie 
nicht hier sei, ihn zu unterstützen? Als sie 
heiratete und schwanger wurde, hiess er sie 
schwere Bücher aus der Bibliothek und Pa-
pier aus dem Kopierzentrum herbeischlep-
pen. Rache für den «Liebesentzug»? Zu kör-
perlichen Übergriffen kam es nie, trotzdem 
war diese übermässige Nähe und Vereinnah-
mung für die junge Wissenschaftlerin nicht 
mehr zum Aushalten. 
Was tun? Hilfe holen. Die Mediatorin der Uni-
versität tat, was sie konnte, war aber gegenüber 
dieser Art von Konflikt hilflos. Von Seiten der 
Hierarchie: Bedauern und Schulterzucken. 
Weitere Unterstützung gab es nicht. Es war 
klar: Der Professor muss sich bestenfalls ein 
paar mahnende Worte anhören, die junge 
Doktorandin aber hat das Feld zu räumen. 
Auch wenn sie keine Schuld an der Entwick-
lung hat, wie alle bestätigten. Eine Entschädi-
gung? Wenigstens Hilfe bei der Planung der 
weiteren wissenschaftlichen Karriere, die so 
jäh geknickt wurde? Leider nein.

17 Jahre später. «Me Too» und der bevor-
stehende Frauenstreik wühlen die alte Ge-
schichte wieder auf – und stellen sie in ein 
neues Licht. Aus Scham wird Zorn: Jetzt 
schreibt Marianne Derron der Uni, der Zei-
tung Le Temps, dem VPOD. Sie wird von der 
(heutigen) Universitätsrektorin empfangen 
und angehört. Sie erlebt, mit der Verspä-
tung von bald einem halben Erwerbsleben, 
die Anerkennung des damaligen Unrechts. 
Wie viel inzwischen geschehen ist! Die Zeit 
der Halbgötter, ob sie nun Ärzte, Dirigenten, 
Regisseure oder Professoren sind, neigt sich 
dem Ende zu, «auch dank der beharrlichen 
Arbeit nicht zuletzt des VPOD», wie die Kol-
legin hervorhebt. 

Nähen am Weltentuch
Ihren beruflichen Weg hat Marianne Derron 
dann doch noch gemacht, wenn auch nicht 
so gradlinig wie einst gedacht. Die Disserta-
tion über einen Liedsänger des 13. Jahrhun-
derts – «Der Stricker» genannt – hat sie trotz 
allem zu Ende geführt. Viele Jahre lang war 
sie an der historisch-kritischen Gesamtediti-
on der Werke von Jeremias Gotthelf beteiligt; 
daneben hat sie – Erstberuf: Dolmetscherin 

– Übersetzungen besorgt, etwa fürs Histori-
sche Lexikon der Schweiz. Heute arbeitet sie 
für den Kanton Bern. Die beiden Töchter sind 
inzwischen in einem Alter, wo sie ernsthafte 
Berufswünsche hegen: Architektin will die 
eine, Opernsängerin die andere werden. Bei-
des sind in Männerwelten exponierte Berufe. 
Trotzdem besteht Hoffnung, dass ihnen Er-
fahrungen, wie sie ihre Mutter einst machte, 
erspart bleiben. 
Marianne Derron tut jedenfalls alles, um die 
Arbeitswelt in Richtung Vielfalt und Respekt 
zu bewegen. Das bedeutet nicht, dass jeglicher 
Annäherungsversuch untersagt ist. Selbst ei-
ne plumpe Anmache ist aus ihrer Sicht noch 
keine Belästigung; dazu braucht es die ableh-
nende Reaktion und deren konsequente Miss-
achtung. Am Tag des Frauenstreiks sitzt die 
Kollegin mit Tausenden von Frauen auf dem 
Berner Bundesplatz und näht am Weltentuch 
«für ein neues Miteinander». Die Kraft der 
Vielen zu spüren, ist ermutigend. Zu bereuen 
gibt es ohnehin nichts. Oder doch? «Ja, dass 
ich nicht früher angefangen habe, Arabisch 
zu lernen», sagt Marianne Derron, die soeben 
von einem mehrwöchigen Sprachkurs in Kai-
ro zurück ist. 

Dank dem Frauenstreik 
konnte Marianne Derron 

eine Jahre zurücklie-
gende Stalking-Episode 

ad acta legen. 

Marianne Derron, Germanistin, Neuenburg

Das Ende der Scham
Dank «Me Too» und dem Frauenstreik konnte Kollegin Marianne Derron ein ungutes frühes Kapitel ihrer 
Berufslaufbahn endlich abschliessen. Für ihre Töchter wünscht sie sich eine Karriere ohne vorgestrige Männer. 
| Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)
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□ Ich möchte dem VPOD beitreten.

□ Ich interessiere mich für die Arbeit des VPOD und möchte mehr Informationen.

Vorname/Name: 

Strasse: 

PLZ/Ort:

Arbeitsort: 

Telefon: 

E-Mail: 
 
Senden an: VPOD, Zentralsekretariat, Birmensdorferstrasse 67, Postfach 8279, 8036 Zürich, oder mailen an: vpod@vpod-ssp.ch

Ich will VPOD-Mitglied werden!

«Was passiert
eigentlich,wenn

die Katzedes
Nachbarn meinen
Kanarienvogel
frisst?»

Jetzt Multi Rechtsschutz 
abschliessen für nur Fr. 138.—
für vpod-Mitglieder!

www.vpod.ch
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