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Hass und Hetze gegen Homosexuelle werden unter Strafe gestellt.
Das ist gut so, denn a) ist Hass keine Meinung und b) bleiben Schwulenwitze erlaubt. Sogar schlechte. Natürlich wissen wir alle, dass Akzeptanz durch Gesetze nicht herbeizuzwingen ist. Aber auch Zeichen
bringen die Welt voran.
Es profitieren sogar die vielgescholtenen alten weissen Heteromänner, die bekanntlich den desolaten Zustand der Erde verschulden. Von
ihnen bleibt nach der Abstimmung nicht mehr viel übrig. Ihre Hautfarbe durfte eigentlich schon bis dato nicht gegen sie ins Feld geführt
werden. Denn die Rasse stand schon in der bisherigen Strafnorm (obwohl es so etwas wie Rassen beim Menschen ja gar nicht gibt, weil
wir uns, anders als Hunde und Pferde, ohne Plan vermischen und
keiner Züchtung folgen – und wenn doch, kommt es nicht gut heraus,
was man beim europäischen Hochadel in Geschichte und Gegenwart
zur Genüge studieren kann). Jetzt sind auch die Heterosexuellen eine
geschützte Spezies.
Bleiben Alter und Geschlecht. Über alte Männer darf man noch nach
Herzenslust schimpfen. Junge Frauen genüsslich diskriminieren.
Und vice versa. Selbst Hetze wegen Behinderung oder Krankheit ist
gesetzeskonform. Was ist mit lustigen Nachnamen? Darf man Dumme mobben? Doofe ausgrenzen? Kinder von Entscheidungen ausschliessen? Oder Erwachsene vom Kindergeburtstag? Wo endet der
Katalog? Braucht es überhaupt eine Aufzählung?
Vielleicht wäre es am besten, Diskriminierung und Hetze überhaupt
zu verbieten. Oder jedenfalls für all jene Eigenschaften, die sich der
willentlichen Beeinflussung durch das Individuum entziehen. Bloss:
Wer hätte dann zu entscheiden, was dazugehört? Übergewicht etwa?
Meine überzähligen 15 Kilo sind ja auch nur die Folge einer Veranlagung. Nämlich derjenigen, dass ich zwar allem widerstehen kann –
bloss eben nicht der Versuchung. Nicht meine Schuld, oder?
Darf man Menschen mit Segelohren hänseln? Sind Blondinenwitze
inhuman? Für die Herabsetzung aufgrund des Aussehens gibt es
noch nicht einmal ein deutsches Wort. Lookism ist im australischen
Bundesstaat Victoria sowie in zwei US-Städten (Washington D.C. und
Santa Cruz) gesetzlich verboten. Die Rechtsmittel dürften beschränkt
sein, der Nachweis schwierig. Auch gestandene Feministinnen wie
Christina Thürmer-Rohr (im WOZ-Interview, 30. Januar) sind der
Ansicht, dass nicht jegliche «Mitgift», nicht jede schiefe Nase, nicht
jedes echte oder vermeintliche Defizit zum Wehklagen über Diskriminierung legitimiert. Sinngemäss: Wir sollten nicht danach streben,
Opfer zu sein. Und uns auf jene Dinge konzentrieren, die sich ändern
lassen. (Mein Body-Mass-Index gehört offensichtlich nicht dazu.)
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| Gewerkschaftsnachrichten
Alter GAV, neuer Kurs: BLS braucht flache Winterschiffe.
Schluss mit Verfolgung: Stolperstein für schwules Naziopfer.

haft, weil der Kommission der Mut für substanzielle Verbesserungen
fehlt. Ihr Vorschlag: Die Resultate der Lohnanalysen sollen dem Bund
vorgelegt werden. Dieser soll so die Wirkung des Gesetzes besser
evaluieren können. Hingegen war die Kommission nicht bereit, die
Analysepflicht auf Unternehmen ab 50 (statt 100) Beschäftigten auszudehnen. Auch für Sanktionen fand sich keine Mehrheit. | sgb

Volksabstimmung: Eine verpasste . . .
Der VPOD und sein Dachverband SGB bedauern, dass die Initiative
des Mieterverbands für mehr gemeinnützigen Wohnbau abgelehnt
worden ist. Die Gegenkampagne («Verstaatlichung des Wohnmarktes») hat die Menschen eingeschüchtert. Die Herausforderung bleibt:
Es gibt vor allem in den Ballungsräumen nicht ausreichend bezahlbaren Wohnraum. Und die Städte entmischen sich und werden zu
Sonderzonen der Reichen. Jetzt ist das Parlament gefordert. | sgb/vpod

. . . und eine genutzte Chance

BLS will Schifffahrt auslagern
Die BLS-Schifffahrt auf Thuner- und Brienzersee wird in ein Tochterunternehmen ausgelagert. Der SEV begrüsst, dass kein Stellenabbau
damit verbunden ist, im Gegenteil: Für die angestrebten zusätzlichen
Jobs wegen Ausbau des Winterfahrplans braucht die BLS zwei neue
Schiffe mit geringem Tiefgang, bei deren Anschaffung der Kanton
Bern helfen soll. Eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen
kommt für den SEV nicht in Frage. Nach Auslaufen des alten GAV
muss ein neuer, gleichwertiger Vertrag her. Bei der Verhandlung wird
helfen, dass der SEV bei der BLS-Schifffahrt einen hohen Organisationsgrad hat. | slt/sev (Foto: twicepix/Wikimedia/CC)

Übermässiger Stress bei Nespresso
Wie die Gewerkschaft Unia mitteilt, haben sich die Arbeitsbedingungen in den drei Westschweizer Produktionsstätten von Nespresso in
den letzten Monaten stark verschlechtert. Als Ursache wird neben Unterbelegung und hoher Fluktuation der 4-Schicht-Betrieb genannt. Er
führt teilweise zu 58-Stunden-Wochen. Eine Flugblattaktion in Lausanne hat auf die Missstände hingewiesen. Die Unia macht zudem
mit einer Meldung an die Arbeitsaufsichtsbehörden Druck. | slt/unia

Gleichstellungsgesetz verbessert – ein bisschen
Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats (WBK-N) will bei der Bekämpfung der Lohndiskriminierung
für mehr Transparenz sorgen. Trotzdem bleibt das Gesetz mangel4 März 2020

Dass das Stimmvolk der Erweiterung der Rassismus-Strafnorm auf
die sexuelle Orientierung zugestimmt hat, ist dagegen sehr erfreulich.
Die deutliche Mehrheit zeigt, dass sich in den letzten Jahrzehnten
ein markanter Wandel in der Wahrnehmung sexueller Minderheiten
vollzogen hat. Das aktuelle Votum macht die Bahn frei für die Ehe für
alle. Konsequente Interessenvertretung und hartnäckige Sensibilisierung tun weiterhin not. | slt/sgb

Swisscom und Syndicom vereinbaren Altersteilzeit
Die Gewerkschaft Syndicom hat mit der Swisscom ein Abkommen für
Altersteilzeit abgeschlossen. Damit soll ein Teil der digitalisierungsbedingten Transformation aufgefangen werden. Ab 1. Juli haben Mitarbeitende ab 58 Jahren die Möglichkeit, freiwillig ihr Arbeitspensum
zu reduzieren und nach 2 Jahren mit AHV-Überbrückungsrente in
die Frühpension zu gehen. Auch die Swisscom leistet dazu Beiträge,
so dass der Einkommens- bzw. Rentenverlust zu einem guten Teil
aufgefangen werden. | syndicom

Prekärer Erstsprachenunterricht
21. Februar: Internationaler Tag der Muttersprache. Die Interessengemeinschaft Erstsprachen (IGE), der auch der VPOD angehört, hat das
zum Anlass genommen, die Bedeutung des herkunftssprachlichen
Unterrichts hervorzuheben. Dieser wird in der Schweiz zwar in rund
40 Sprachen von Albanisch bis Türkisch angeboten, doch oft unter
prekären Bedingungen, die verbessert werden müssen. Der Unterricht in der Muttersprache hat für die Schweiz kulturellen Wert und
volkswirtschaftlichen Nutzen, für die Migrationsbevölkerung ist er ein
Zeichen der Wertschätzung und ein Beitrag zur Chancengerechtigkeit
im Bildungswesen. | slt
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Am 17. Mai kommt die gefährliche Begrenzungsinitiative der SVP zur Abstimmung

Den Schwexit abwenden
Im Mai geht es um eine fundamentale Weichenstellung: Wenn die SVP-Initiative in der Volksabstimmung
angenommen würde, wäre dies das Ende des bilateralen Wegs. | Text: VPOD (Foto: Johannes Brüll/Keystone)

Die Wirtschaft holt
sich ihre Arbeitskräfte
ohne Rücksicht
auf Menschenwürde:
Saisonnier 1961
in Zürich.

ihren Stellen geschubst werden und in die
Sozialhilfe abrutschen (und nicht die Unternehmen, die 55-Jährige aussortieren, statt sie
nachzuqualifizieren). Eine Überbrückungsleistung, die den Älteren helfen soll und die
sich derzeit in der politischen Pipeline befindet, lehnt die SVP bekanntlich ab. Gleichzeitig
wird angeprangert, dass die Ausländerinnen
und Ausländer in der Sozialhilfe überproportional vertreten seien. Am Ende, so wird suggeriert, sind auch «sie» es, die «uns» die Wohnungen wegnehmen, die Strassen verstopfen
und die Eisenbahn dreckig machen . . .

Schweigen im Walde

Offiziell heisst die Initiative, über die wir am
17. Mai abstimmen werden, «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)».
Einmal mehr treibt die SVP schon im Titel ihr
Doppelspiel: Wie das gewünschte Ausmass
von Migration zu ermitteln wäre, davon ist
im gesamten Initiativtext nirgends die Rede.
Vielmehr soll die Schweiz gemäss dem neuen
Artikel 121b der Bundesverfassung «die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern eigenständig» regeln. Und zwar, indem
das Personenfreizügigkeitsabkommen, das die
Schweiz 1999 mit der EU abgeschlossen hat,
ausser Kraft gesetzt wird. Falls das nicht innerhalb eines Jahres auf dem Verhandlungsweg
gelingt, muss der Bundesrat die Freizügigkeit
binnen Monatsfrist kündigen. Damit fallen
auch alle anderen bilateralen Verträge. Der
Schwexit wäre da.
In der Kampagne der SVP scheinen auf den
ersten Blick die ausländerfeindlichen Töne in
die zweite Reihe verbannt. Stattdessen wirbt
man mit dem Schreckbild einer 10-MillionenSchweiz, was weder Infrastruktur noch Umwelt verkraften könnten. Dabei deklariert die

SVP allerdings munter jegliche Negativerscheinung zur Folge der Personenfreizügigkeit. Stau auf der Autobahn? Schmutzige, verspätete oder überfüllte Züge? Wohnungsnot?
Verlust der Biodiversität? Steigende Benzinpreise? Windkraftanlage auf dem nahen Hügel? All das fände offenbar nicht statt, wenn
bloss die Bilateralen nicht wären.
Studiert man die Argumente etwas genauer,
sieht man die alte ausländerfeindliche Gesinnung aus jeder Ritze brechen. So sind anscheinend die Zugewanderten daran schuld,
dass ältere Schweizer Arbeitnehmende aus

Über die dramatischen Folgen eines Alleingangs für den Forschungs- und den Werkplatz
Schweiz schweigt sich die SVP aus. 2018 exportierte die Schweiz Waren im Wert von 121
und Dienstleistungen für 61 Milliarden in die
EU. Das würde weniger. Arbeitsplätze würden
verschwinden, das Bruttoinlandprodukt ginge
zurück. Eine Verringerung der Arbeitsmigration wäre damit nicht verbunden: Das von der
SVP propagierte Migrationsregime bedeutet
im Klartext eine Rückkehr zu Kontingenten.
Die Wirtschaft wird sich die nötigen Arbeitskräfte zu beschaffen wissen. Diese sollen
zu Dumpinglöhnen hier arbeiten, aber bitte
ohne Familie. Im Klartext: Nicht weniger Einwanderung wäre die Folge, sondern weniger
Schutz. Die VPOD-Kampagne ist unter https://
www.vpod.ch/campa/gleiche-rechte-fuer-alle/ zu
finden.

Mit Entrechtung gegen Entrechtung?
Anscheinend will eine Mehrheit im Bundesrat die
Abstimmung über die SVP-Initiative dadurch gewinnen, dass Menschen aus Drittstaaten weiter
entrechtet werden. Auf Antrag von Karin KellerSutter hat der Bundesrat Änderungen beim Ausländergesetz in Aussicht gestellt. Wenn jemand
Sozialhilfe bezieht, soll der Entzug der Niederlassungsbewilligung C leichter möglich, der Zugang
zur Aufenthaltsbewilligung B erschwert sein.

Keller-Sutter plante sogar Sippenhaft: Sie wollte
– in Widerspruch zu jeglichem liberalen Staatsverständnis – Kinder von Eltern, die Sozialhilfe beziehen, von der Einbürgerung ausschliessen. Erst
in letzter Sekunde wurde das peinliche Vorhaben
unterbunden. Der VPOD warnt: Man wird durch
fremdenfeindliche Politik keine Mehrheiten gegen
eine fremdenfeindliche Volksinitiative gewinnen.
| vpod
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| Digitalisierung

Plattform-Angestellte um Hunderte Millionen geprellt, Behörden müssen jetzt handeln

Ende einer Irrfahrt
Plattform-Unternehmen wie Uber umgehen systematisch Schweizer Gesetze und schädigen damit die Öffentlichkeit
und die Beschäftigten um Hunderte Millionen Franken. Die Unia verlangt, unterstützt von Rechtswissenschaftler
Kurt Pärli, rasches Handeln. | Text: Unia/vpod/slt (Foto: Orbon Alija/iStock)

Kurt Pärli, Rechtsprofessor an der Universität Basel, hat sich bereits mehrfach zu Fragen
der sogenannten Plattform-Wirtschaft geäussert. Jetzt hat er dazu im Schulthess-Verlag
eine neue Publikation herausgebracht. An einer Medienkonferenz zusammen mit der Gewerkschaft Unia hat er sie vorgestellt. Seine
Grundfrage: Wie löst man den Konflikt, der
durch neue, auf Digitalisierung fussende Geschäftsmodelle erzeugt wird, die mehr Freiheit versprechen, aber zugleich den Verlust
sozialer Sicherheit bedeuten?

Löhne unter Druck
Sind die bestehenden Regeln des Arbeits- und
Sozialversicherungsrechts ausreichend? Wie
müssen sie angewandt werden? Im Wesentlichen läuft Kurt Pärlis Untersuchung auf die
Empfehlung hinaus, solche Geschäftsmodelle
mit dem bestehenden Instrumentarium zu erfassen (siehe Kasten), die so Beschäftigten also in der Regel als Unselbständige bzw. Angestellte zu behandeln. Pärli zeigte, dass es für
die Beschäftigten einen grossen Unterschied

macht, ob sie als Selbständige oder als Angestellte arbeiten: Die Versicherungsabdeckung
ist für Angestellte deutlich höher. Das hat namentlich bei einem Arbeitsunfall gravierende Auswirkungen. Eine weitere Ausbreitung
von Plattform-Arbeitsverhältnissen, die auf
Scheinselbständigen fussen, würde überdies
auch die regulären Löhne unter Druck setzen,
genau so wie die Sozialversicherungen.
Das eklatanteste Beispiel der Missachtung
von Gesetzen durch einen Plattform-Konzern
ist der Fahrdienst Uber, dessen Geschäftsmodell komplett auf Scheinselbständigkeit und
Schwarzarbeit basiert. Der Unia-Transportverantwortliche Roman Künzler hat errechnet, dass Uber seine Fahrerinnen und Fahrer
jährlich um einen Betrag zwischen 63 und 99
Millionen Franken prellt. Seit 2013, als Uber
in der Schweiz loslegte, dürfte so eine halbe
Milliarde Franken zusammengekommen sein,
die Uber zu Unrecht einkassiert hat.
Auch die Sozialversicherungen erleiden durch
Uber einen grossen finanziellen Schaden. Da
die Uber-Beschäftigten sich nicht als Selb-

ständige anmelden können (weil sie keine
Selbständigen sind), werden sie in sozialversicherungsrechtliche Schwarzarbeit gedrängt.
So entgehen den Sozialversicherungen nach
Schätzungen der Unia jährlich rund 20 Millionen Franken an Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen. Für die 6 bisherigen Schweizer
Jahre von Uber macht das bereits deutlich
über 100 Millionen Franken aus.

Pflicht wahrnehmen
Angesichts solcher Dimensionen darf der
Staat sich nicht länger auf der Nase herumtanzen lassen. Die Behörden müssen ihre Pflicht
wahrnehmen und die Gesetze durchsetzen.
Gefordert sind kantonale Stellen wie die Arbeitsämter, die Kontrollorgane und die AHVAusgleichskassen. Am Seco und am Bundesamt für Sozialversicherungen wäre es, diese
Aktivitäten zu koordinieren.
Kurt Pärli: Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Fragen der Sharing Economy. Problemstellung und Lösungsansätze bei der Plattform-Erwerbstätigkeit, Zürich ( Schulthess)
2019. 148 Seiten, 39 CHF.

Kein dritter Status

Plattformen wie Uber
stellen fürs Taxi
gewerbe eine unlautere
Konkurrenz dar.

6 März 2020

Reformvorschlägen zur Schaffung eines «dritten
Status» zwischen selbständiger und unselbständiger Erwerbsarbeit erteilt Jurist Kurt Pärli eine
klare Absage. Solche Bestrebungen schüfen zusätzliche Abgrenzungsprobleme und betrieben
letztlich die Privatisierung der Versicherung
sozialer Risiken. Wenn gesetzlich nachgebessert
werden muss, dann im Sozialversicherungsrecht:
So sollte Verbänden das ausdrückliche Recht zugestanden werden, eine Feststellungsverfügung
über die Unterstellung unter ein bestimmtes
Beitragsstatut zu erwirken. Dort, wo bereits gesetzliche Grundlagen bestehen, müssen sie stärker als bis anhin genutzt werden, insbesondere
das Schwarzarbeitsgesetz und das Entsendegesetz. Aus Letzterem könnte die Verpflichtung des
Selbständigkeitsnachweises auch ins inländische
Recht übernommen werden. | slt
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Unbedingt sehenswert: «Die Känguru-Chroniken» im Kino

Ich glaub, mich knutscht ein Beuteltier
Lassen sich aktuelle politische Probleme wie Gentrifizierung, Rechtspopulismus und Ausländerfeindlichkeit in einem
Film mit einem Känguru darstellen? Der Beweis ist erbracht. Lustig ist das! | Text: Christoph Schlatter (Foto: Filmcoopi)

Das Känguru, das in diesem Film durch die
Strassen und Anlagen von Berlin hüpft, ist
auf Anhieb erst einmal nicht sonderlich sympathisch: Der Sinn für die Bedürfnisse anderer scheint ihm völlig abzugehen. Mit seinem
Gerede von überkommenen bürgerlichen
Besitzverhältnissen kaschiert es nur seine
Schmarotzer-Attitüde. Danke zu sagen hat
es nie gelernt. An Abmachungen hält es sich
eher nicht. Und falls es in der Kreuzberger
Gammelwohnung, in die es sich hineingemogelt hat, doch einmal zum Staubsauger greift,
dann garantiert zu einem Zeitpunkt, wo Mitbewohner Marc-Uwe schlafen will. Dieser
ist ein «unterambitionierter Kleinkünstler
mit Migränehintergrund». Die Eltern haben
ihm, nachdem er sein Studium geschmissen
hat, 10 Stunden beim Psychotherapeuten geschenkt. Dieser empfiehlt, emotionale Defizite mit Alkohol zu kurieren.

Streitet für das Gute: Das Kreuzberger Känguru.

Freunde bis zur Revolution
Es gibt in diesem anderthalbstündigen
Spektakel mehrere Quellen der Komik. Eine
davon ist, dass die Anwesenheit eines sprechenden (und manchmal auch denkenden)
Kängurus von dessen Umfeld kaum problematisiert wird. Es ist nun eben mal da, es
bäckt Eierkuchen und ist Kommunist, und es
ist der Meinung, dass es mit Marc-Uwe, der
sich als gemässigter Anarchist bezeichnet,
gute Freundschaft halten kann. «Zumindest
bis zur Revolution. Danach wird es natürlich
schwierig.» Einzig der Therapeut geht davon
aus, dass das Beuteltier (sehr praktisch übrigens im Alltag, so ein Beutel!) einer Wahnvorstellung seines Patienten entspringt. Der
reale Auftritt des Kängurus katapultiert den
«Kopfdoktor» am Ende dann selber an den
Rand des Nervenzusammenbruchs.
Gewiss kann man dem Drehbuch (Marc-Uwe
Kling) und dem Regisseur (Dani Levy; «Alles auf Zucker») vorwerfen, etwas gar feste
schwarzweissgemalt zu haben. Die Guten
sind in diesem Grossstadtmärchen allenfalls
drollig oder schrullig, die Bösen aber mit al-

len Merkmalen, Angewohnheiten und Ticks
ausgestattet, die uns an Menschen auf den
Sack zu gehen pflegen. Nun gut, wie Jeanette
(Bettina Lamprecht), die junge Geliebte von
Immobilienhai Jörg Dwigs (Henry Hübchen)
und von diesem höchstschwanger, ihr Herrengedeck (= Bier + Schnaps) kippt, verdient
Respekt.
Dwigs, zugleich Vorsitzender einer unschwer
zu dechiffrierenden Partei namens AzD («Alternative zur Demokratie»), plant auf dem
Gelände eines Parks und in direkter Nachbarschaft zum Känguru eine Grossüberbauung.
Diese und die damit einhergehende Gentrifizierung zu verhindern treten die beiden
Protagonisten an, verstärkt noch durch die
zwei türkischen Ladenbesitzer von nebenan
und die schöne und schlaue Alleinerziehende vom oberen Stock. Auf der anderen Seite
agiert als Schutzstaffel des Rechtspopulisten
ein Quartett sogenannter Patrioten, unter
denen das Känguru gekonnt Zweifel sät: Auf
vier Neonazis treffe es im Allgemeinen einen
V-Mann des Verfassungsschutzes . . .

Der Podcast «Neues vom Känguru» von MarcUwe Kling auf dem Berliner Radio Fritz stand
am Anfang. Es folgten Tourneen, Hörbücher
und Bücher. Jetzt der Film: Das Känguru
wird folgerichtig auch hier von Kling gesprochen, während ein grandios verschnarchter
Dimitrij Schaad den Marc-Uwe gibt.

Aus Mensch wird Tier
Wie aber kam das Känguru überhaupt in den
Film? Auf dem Set wurde es (vom Komödianten Volker Zack) im Motion-Capture-Anzug
gespielt; die Schauspielerinnen und Schauspieler hatten also ein echtes Gegenüber. Danach wurde das Tier mit VFX-Technik in den
Film montiert, während der ursprüngliche
Darsteller aus diesem entwich. Entstanden ist
ein temporeiches und witziges Stück Wohlfühlkino, das ohne Zögern mit dem Prädikat
«pädagogisch und politisch wertvoll» ausgezeichnet werden kann.
Die Känguru-Chroniken. D 2019. 93 Min. Regie: Dani Levy. Mit:
Känguru, Dimitrij Schaad, Rosalie Thomass, Carmen-Maja Antoni, Bettina Lamprecht, Henry Hübchen u.a. Im Kino ab 5. März.

März 2020 7

VPOD

| Frauen

Am 8. März ist internationaler Frauentag

Mehr Wertschätzung? Mehr Geld!
Der 8. März gibt auch dieses Jahr wieder Gelegenheit, den weiblichen Beitrag zur bezahlten und zur unbezahlten
Arbeit zu thematisieren. Auch wenn dann Sonntag ist: Wertschätzung darf sich nicht in schönen Sonntagsreden
erschöpfen. | Text: Christine Flitner, VPOD-Zentralsekretärin (Foto: Alexander Egger)

Frauen wollen mehr
Wertschätzung –
und mehr Geld.

Der 8. März fällt in diesem Jahr auf einen
Sonntag. Es liegt also nahe, die viele Sonntagsarbeit in den Vordergrund zu rücken, die
jahrein, jahraus von Frauen geleistet wird.
Im Gesundheitsbereich, in Spitälern und
Pflegeheimen, ist der Sonntag für das Personal ein Arbeitstag wie jeder andere, und
nicht zuletzt im Langzeitbereich arbeiten viele Frauen unter anstrengenden und teilweise
prekären Bedingungen.

Frauenwelt Pflegeheim
Der Gesundheitsbereich steht seit vielen
Jahren unter Druck, und die Arbeitsbedingungen verschlechtern sich. Es ist daher
nicht verwunderlich, dass Beschäftigte in
Gesundheitsberufen einem erhöhten Burn-

Alles Gute für Mutti oder: Wie der 8. März in Berlin
Seit vergangenem Jahr ist der 8. März in Berlin als einzigem Bundesland ein regulärer arbeitsfreier Feiertag.
Das Datum war allerdings bestritten. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Imago Images)
In Baden-Württemberg und im Saarland gibt es
12 gesetzliche Feiertage (zu den handelsüblichen
kommen Dreikönigstag, Fronleichnam und Allerheiligen). In den meisten (nämlich den katholischen) Gemeinden Bayerns sind es sogar 13, weil
auch an Mariä Himmelfahrt frei ist. Noch einen
drauf setzt Augsburg, das alljährlich am 8. August
des Westfälischen Friedens gedenkt. Der evangelische Norden Deutschlands liegt punkto Feiertage
zurück; immerhin gibt es dort seit einiger Zeit den
sogenannten Reformationstag am 31. Oktober.
Thüringen begeht zusätzlich den Weltkindertag,
Sachsen kennt einen Extra-Buss- und Bettag. Und
Berlin? Auf schlappe 9 Feiertage brachte man es
in der Bundeshauptstadt bis und mit 2018.

«Nicht herbeigesehnt»
Der Wille, das zu ändern, bestand länger schon,
auch wenn der Regierende Bürgermeister, Mi8 März 2020

chael Müller (SPD), angab, die Debatte über einen zusätzlichen Feiertag «nicht herbeigesehnt»
zu haben. Wirtschaftsverbände stellten sich sofort
gegen das Vorhaben; die Industrie- und Handelskammer sprach von einem «ökonomischen Eigentor» und berechnete die Einbusse im jährlichen
Bruttoinlandprodukt Berlins mit 0,3 Prozent. Auch
über das Datum und den zu feiernden Anlass entstand Streit. Die evangelische Kirche plädierte für
den Reformationstag, der in den umliegenden
Bundesländern begangen wird und der sogar in
der DDR bis zur Einführung der 5-Tage-Woche
1966 ein Feiertag war. Katholischerseits wetterte man pauschal gegen religionsunabhängiges
Feiern.
Der Beauftragte für die Aufarbeitung der DDRDiktatur schlug den 9. November vor, den Tag des
Mauerfalls – ein Datum, das nach der Wende auch
für den bundesweiten Tag der deutschen Einheit

im Gespräch gewesen war. Zweierlei sprach dagegen: Zum einen ist der 9. November auch mit
der Reichspogromnacht 1938 verbunden, bei der
in ganz Deutschland jüdische Einrichtungen verwüstet und Hunderte Jüdinnen und Juden ermordet wurden. Und zweitens wäre der 9. November
gegenüber dem zuvor gefeierten frühsommerlichen 17. Juni ein witterungstechnisches Verlustgeschäft gewesen.

März, Mai, Jokertag?
Der Regierende Bürgermeister, der die Debatte
nun nicht mehr abwenden konnte, brachte mit
dem 18. März ein wichtiges Datum deutscher Demokratiegeschichte ins Spiel: Am 18. März 1848
wurde die preussische Monarchie durch die liberale Revolution herausgefordert. Bei Barrikadenkämpfen am Berliner Stadtschloss gab es unter
den Aufständischen mehrere Hundert Tote. Aus

Frauen
out-Risiko ausgesetzt sind. Zur emotionalen
Belastung durch die Arbeit kommen wachsender Kostendruck, Personalabbau, neue
Technologien und das Anwachsen des administrativen Aufwands. Alles Dinge, welche die Arbeit erschweren. Das hat auch die
VPOD-Umfrage zur Arbeitszufriedenheit
der Mitglieder gezeigt: Über 70 Prozent der
Angestellten im Gesundheitsbereich haben
angegeben, dass sie nicht genügend Zeit für
den eigentlichen Inhalt ihrer Arbeit haben.
Und ebenso viele berichten, dass die psychische Belastung in den letzten Jahren zugenommen hat.
Nicht nur die Spitäler, auch die Pflege und
Betreuung im Alter stehen unter grossem
Druck. Spitex-Dienste müssen im Minutentakt abrechnen, und in den Heimen fehlt es
an Zeit und Mitteln, alte und kranke Menschen würdig zu versorgen. Die Menschen in
den Pflegeheimen sind mehrheitlich Frauen
– unsere Mütter und Grossmütter. Genaugenommen sind Pflegeheime eine Frauenwelt.
Drei Viertel der Angestellten und zwei Drittel der Bewohnenden sind Frauen. Das liegt
nicht in erster Linie daran, dass Frauen länger leben. Sondern daran, dass Frauen häufig ihre (etwas älteren) Partner zuhause pfle-

gen. Nach deren Tod haben
sie niemanden mehr, der
sie selbst pflegen könnte.
So kommt es, dass von den
Männern im Alter zwischen
90 und 94 fast 80 Prozent
zuhause leben, während es
bei den Frauen nur gut 60
Prozent sind.

246 Milliarden

|

VPOD

Kreative Aktionen und vielfältige Events landauf landab: Was vor Ort
läuft, steht in den Social-Media-Kanälen. In Zürich beispielsweise
besuchen die VPOD-Kolleginnen am 8. März Pflegeheime und laden die Mitarbeitenden zu einem kostenlosen Kurs «Fight for your
rights» ein. In diesem Crashkurs (17.30 bis 19.30 Uhr, VPOD, Birmensdorferstrasse 67, Zürich, Anmeldung: info@vpod-zh.ch) kann
gelernt werden, wie frau für bessere Arbeitsbedingungen einsteht
und wie bestehende Rechte geltend gemacht werden können. Damit es in Alters- und Pflegezentren nicht länger auf die Frage «Who
cares?» die Antwort «Who cares!» gibt. – Auch sollte sich niemand
wundern, wenn am 8. März überall Küchentücher aus den Fenster
hängen: Auch sie sind ein Zeichen des Streiks im Care-Bereich. –
Am 8. März wird ausserdem die 5. Runde des Weltfrauenmarschs
(www.marche-mondiale.ch) gestartet, in deren Rahmen von März
bis Oktober rund um den Erdball Veranstaltungen für Frauenrechte
durchgeführt werden. | vpod

Daher ist auch die unbezahlte Betreuungsarbeit am
8. März ein Thema. Hausarbeit, Erziehung, Pflege und
Betreuung von Angehörigen
werden überwiegend von
Frauen erledigt. Nach Berechnungen des
Bundesamts für Statistik handelt es sich um
5,7 Milliarden Stunden im Jahr mit einem
geschätzten Geldwert von 246 Milliarden
Franken.
Am 8. März 2020 stellt der VPOD daher die
bezahlte und die unbezahlte Betreuungs- und
Pflegearbeit in den Vordergrund, welche Tag
für Tag rund um die Uhr von Frauen geleistet
wird. Wir fordern mehr Wertschätzung für
diese Arbeit. Und Wertschätzung bedeutet

ganz konkret, dass sich die Finanzierung am
Bedarf und an Qualitätsmassstäben orientiert
und nicht an Gewinnmaximierung und Sparprogrammen.
Natürlich geht es am Internationalen Frauentag auch um internationale Solidarität mit
Frauen in aller Welt, die sich gegen Diskriminierung, Sexismus und Gewalt einsetzen –
von Griechenland bis Spanien, von Chile bis
Rojava, von Argentinien bis Frankreich, von
der Republik Kongo bis Iran und Hongkong.

zu einem Feiertag wurde
Kreisen der Linkspartei kam der Vorschlag, den
8. Mai zu feiern: Am 8. Mai 1945 kapitulierte die
deutsche Wehrmacht; der Nationalsozialismus
war besiegt. Unter anderen setzt sich der DGB für
die Anerkennung dieses Tags als Feiertag gegen
Rassismus, Diskriminierung und Ausgrenzung auf
nationaler Ebene ein.
Die CDU brachte die Idee ein, jedes Jahr einen
anderen Tag zu feiern. So lasse sich «Routine
im Gedenken» vermeiden. Stimmen für einen
individuell zu wählenden Jokertag und damit für
die totale Deregulierung gab es bei den Grünen.
Schliesslich schwenkten aber auch sie auf den
8. März ein, der in der SPD und bei der Linkspartei inzwischen favorisiert wurde. Der Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses fiel am
21. November 2018 mit Gültigkeit bereits für das
Folgejahr. Diese kurze Frist forderte viele Institutionen und Unternehmen heraus; Hunderte von
Gerichts- und Amtsterminen mussten verschoben
werden, lediglich die bereits anberaumten Trauungen wurden vollzogen. Beschäftigte, die von

Berlin nach Brandenburg pendeln, sahen sich
wegen geschlossener Kitas vor ein Betreuungsproblem gestellt.

Fast ein Muttertag
In der DDR war der 8. März übrigens kein arbeitsfreier Feiertag, sondern ein Gedenktag. In den
Betrieben fanden nachmittags offizielle Feiern
statt, die irgendwann in einen gemütlichen Teil
überzugehen pflegten, bei dem dann reichlich
Sekt oder Wodka-Cola flossen. Weil die Gleichstellung der Geschlechter in der DDR nach offizieller Deutung bereits erreicht war, standen Dankesreden und Blumengaben im Vordergrund. Oder
die Ehemänner bereiteten für einmal das Frühstück zu, so dass der Tag eher einem Muttertag
ähnelte. Auch in den Kinderbetreuungseinrichtungen wurde für die doppel- bis dreifachbelastete Mutter gebastelt; Glückwunschkarten wurden
überreicht, etwa diese vom Deutschlandfunk zitierte: «Liebe Mutti, ich wünsch dir alles Gute und
dass du dich nicht mehr so oft aufregst.»

8. März bei Honecker: Mehr Mutter- als Frauentag.
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| Aus

den Regionen und Sektionen
Buchstabensuppe: Baselbiet benotet Lehrkräfte.
Zigarettenpause: Tessin setzt Rauchende vor die Tür.

schreiber, der die Kontrolle der Ruhezeit erlaubt. Und sie bekommen
eine Plakette, so dass derartige Kontrollen auch tatsächlich stattfinden
können. | slt

Umkleidezeit: Zürcher Regierung eiert herum
In der Antwort auf eine Interpellation im Zürcher Kantonsrat zur
Umsetzung der Forderung «Umkleidezeit ist Arbeitszeit» in den Spitälern eiert die Regierung weiter herum. Volkswirtschaftsdirektorin
Carmen Walker-Späh (FDP) spricht plötzlich wieder von einer «Auslegungsfrage». Allerdings gibt auch Walker-Späh zu, dass die Umkleidezeit in den Spitälern nicht dokumentiert wird, was einen Verstoss
gegen das Arbeitsgesetz darstellt. Von Sanktionen will sie sowieso
nichts wissen, und auch der Forderung des VPOD, die Aufnahme auf
die kantonale Spitalliste an den Abschluss eines GAV zu knüpfen, erteilt sie eine Absage. «Es wäre ja wirklich ein extremer Eingriff in die
unternehmerische Freiheit, wenn man die Spitäler zur Einhaltung des
Arbeitsgesetzes verpflichten würde!», kommentiert der VPOD. | vpod

Baselland benotet Lehrpersonen
Warum nicht die Fehler, die man andernorts begangen und mühsam
wieder korrigiert hat, selber machen? Dies scheint sich der Kanton
Baselland zu sagen, der gegen jede Erfahrung und jede wissenschaftliche Erkenntnis einen Leistungslohn für die Lehrerinnen und Lehrer einführt, erstmals im Mitarbeitergespräch 2021 mit Wirksamkeit
für den Lohn 2022. Die Bewertungsskala soll drei Stufen umfassen:
A+, A und B. Die Beurteilung A bedeutet «gut» und berechtigt zur
Weiterfahrt in der vorgesehenen Lohnentwicklung. B heisst, dass die
Lehrperson den Berufsauftrag nicht erfüllt hat und keine Lohnerhöhung bekommt. A+ steht für ausserordentliche Leistungen und soll
eine «beschleunigte Lohnentwicklung» bewirken. Für den VPOD
steht fest, dass die Leistung von Lehrkräften nicht gemessen werden
kann. Jedenfalls nicht so – sondern wenn, dann in einem unrealistisch aufwendigen qualitativen Verfahren. Das implementierte System
führt zwangsläufig zu echter oder empfundener Ungerechtigkeit, zu
Speichelleckerei, Fassadenpflege und bösem Blut. Eine Qualitätssteigerung führt es garantiert nicht herbei, was beispielsweise der Kanton
St. Gallen eingesehen hat, der die Lehrerbeurteilung nach 15 Jahren
wieder abgeschafft hat. | slt (Foto: skodonell/iStock)

Zürich: Fahrtenschreiber auch für Uber-Taxis
Überraschend ist im Kanton Zürich ein neues Taxigesetz durch die
Volksabstimmung gekommen. Es dürfte das Geschäftsmodell von
Uber erschweren, weil alle, die Personenbeförderung als Dienstleistung anbieten, sich registrieren lassen müssen. Auch Fahrzeuge
ausserhalb der herkömmlichen Taxibranche benötigen einen Fahrten10 März 2020

Tessin: Für Rauchpause ausstempeln
Tessiner Kantonsangestellte müssen künftig aus- und wieder einstempeln, wenn sie ausserhalb der beiden regulären 15-minütigen
Pausen rauchen wollen. Die Regelung geht auf die Anfrage eines Lega-Politikers zurück, der eine Ungerechtigkeit feststellte: Rauchende
Angestellte arbeiteten weniger, weil sie dauernd vor die Tür gingen.
Ausserdem sei das Dauerrauchergrüppli vor der Kantonsverwaltung
in Bellinzona dem Image des öffentlichen Dienstes abträglich. Mit der
neuen Verordnung wurden die Aschenbecher vor dem Hauptgebäude
entfernt; für eine Zigarette muss man sich jetzt vom Gebäude entfernen. Gemäss der Südostschweiz entspricht die Regel im Wesentlichen
dem, was in anderen Verwaltungen üblich ist. In Bern ist es allerdings
zulässig, die 2 mal 15 Minuten tägliche Pause in mehreren (zigarettenlangen) Abschnitten zu beziehen. | vpod (Foto: guruXoox/iStock)

Freiburg: Streik und Streit um Pensionskasse
Für den 4. März (nach Redaktionsschluss) ruft der VPOD Freiburg das
Kantonspersonal zu einem Warnstreik auf. Er stellt sich damit gegen
geplante Sanierungsmassnahmen bei der Pensionskasse, die gemäss
Berechnungen des VPOD Renteneinbussen von bis zu 25 Prozent
bringen. Der VPOD findet, die Kasse sei mit einem Deckungsgrad
von 80 Prozent exzellent aufgestellt, die Revision daher unnötig. | slt

Basel-Stadt: Mehr Lehrmittelfreiheit
Die grössere Lehrmittelfreiheit in Mathematik, Deutsch und Französisch wird vom VPOD Basel begrüsst. Jede Lehrperson könne so jenes
Lehrmittel auswählen, welches ihr am besten liegt. So lasse sich ein
qualitativ hochstehender Unterricht am besten erreichen. | vpod

Dossier: Homeoffice
Mobiles Arbeiten liegt im Trend

Abmachen, was gilt
Homeoffice kann sinnvoll sein. Aber es braucht klare – möglichst schriftlich niedergelegte – Regelungen, damit diese
Arbeitsform beidseitig einen Gewinn darstellt. | Text: VPOD (Foto: lechatnoir/iStock)

Die Voraussetzungen für Homeoffice liegen
zum einen in der Tätigkeit und der Funktion,
zum anderen in der Person an sich oder der
Umgebung am Arbeitsplatz. Für Homeoffice
eignen sich Tätigkeiten, welche klar abgrenzbar sind und selbständig erledigt werden können. Auch Arbeiten, die eine hohe Konzentration und Ungestörtsein erfordern, lassen sich
im Homeoffice erbringen. Die Beschäftigten
ihrerseits benötigen eine gute Selbstdisziplin,
eine hohe Eigenverantwortung und ein zuverlässiges Zeitmanagement.

Verbindung zum Team halten
Die wichtigsten Regeln für Homeoffice und
mobiles Arbeiten sind in den allgemeinen
Anstellungsbedingungen (Personalreglement, GAV) festzuhalten. Dazu gehören das
Vorgehen für die Bewilligung, der zeitliche
Anspruch, der Auslagenersatz usw. Regelmässiges mobiles Arbeiten (zum Beispiel
1 Tag pro Woche) sollte immer zwischen den
einzelnen Beschäftigten und dem Arbeitgeber schriftlich vereinbart werden. Insbesondere Punkte wie Umfang, Kostenübernahme,
Erreichbarkeit und Datenschutz müssen geklärt sein.
Bei einer 80- bis 100-Prozent-Stelle empfiehlt
es sich, nicht mehr als einen Tag pro Woche
von zuhause aus zu arbeiten. Auf diese Weise
werden betriebliche Abläufe sowie die interne
Kommunikation in den Teams nicht beeinträchtigt – also weder die Teilnahme an Sitzung noch der spontane Austausch mit den
Kolleginnen und Kollegen. Grundsätzlich gelten für Homeoffice die gleichen Arbeitszeitregeln wie am regulären Arbeitsplatz; auch die
Höchstarbeitszeit bleibt für Bürotätigkeiten
bei den gesetzlichen 45 Stunden. Der Anspruch auf Abgrenzung von Beruf und Privatleben besteht ebenfalls fort: Ausserhalb der
Arbeitszeit darf weder Erreichbarkeit noch
Mailstudium vorausgesetzt werden.
Der Arbeitgeber muss auch für das Homeoffice sicherstellen, dass die Beschäftigten ihre
Arbeitszeit erfassen. Ein entsprechendes Tool

Schlechte Haltungsnoten: Auch ergonomische Aspekte sind im Homeoffice zu beachten.

muss zur Verfügung gestellt werden. In der
Regel nicht als Arbeitszeit gilt die Anreise
vom Wohn- zum Arbeitsort. Allerdings sind
inzwischen einige Betriebe dazu übergegangen, unterbruchfreies Arbeiten im Zug ab 45
Minuten als Arbeitszeit zu anerkennen. Anreisezeit zu externen Sitzungen gilt dagegen
immer als Arbeitszeit. So will es das Arbeitsgesetz.

Wer deckt den Schaden?
Auch dem Gesundheitsschutz muss im
Homeoffice besondere Bedeutung zugemessen werden. Die Beschränkung auf einen Tag
pro Woche hilft, Isolation und übermässige
psychische oder physische Belastung zu vermeiden. Gut bedacht werden sollte die Ergonomie auch des heimischen Arbeitsplatzes.
Ungestörtes Arbeiten muss möglich sein;
Kinder sollten in dieser Zeit wenn immer

möglich vom anderen Elternteil oder von
sonstigen Bezugspersonen betreut werden.
Die Einhaltung von Geheimhaltungspflichten
und Datenschutz kann im Homeoffice problematisch sein. Damit vertrauliche Dokumente nicht in den Besitz von Dritten gelangen,
braucht es Massnahmen wie Passwortschutz
und Vorgaben zur Datensicherung. Eine abschliessbare Schublade ist kein Fehler, wenn
papierene Dokumente benutzt werden. Überhaupt ist der Arbeitgeber verpflichtet, das nötige Arbeitsgerät auch für das Homeoffice zur
Verfügung zu stellen. Setzen die Beschäftigten ihren privaten Computer ein, haben sie
Anspruch auf Entschädigung. Unklar ist, was
geschieht, wenn der im Homeoffice verwendete persönliche Computer kaputt geht. Der
VPOD empfiehlt eine Klärung vorab. Die Mitarbeitenden sollten zumindest wissen, ob die
Betriebshaftpflicht zahlt oder nicht.
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Dossier: Homeoffice
Interview mit Michael Beckmann, Wirtschaftsprofessor in Basel

«Vertrauen ist besser»
Mit dem Ökonomen Michael Beckmann hat sich das VPOD-Magazin über Homeoffice unterhalten. Es wurde ein
Gespräch über Vertrauen in der Arbeitsbeziehung. Und darüber, wie der Arbeitgeber dieses zuverlässig kaputtkriegt.
| Interview: Christoph Schlatter (Fotos: zVg [Porträts], AleksandarNacik/iStock [S. 12], inkje/photocase [S. 15])

Ich kann dieses Argument verstehen, finde
es aber doch bemerkenswert für ein Unternehmen, das selber im Bereich der elektronischen Kommunikation tätig ist. Zudem
bedeutet Homeoffice ja nicht, dass man gar
nicht mehr in der Firma aufkreuzt. Das betrifft einen, maximal zwei Tage pro Woche.
Der Austausch bleibt also gewährleistet.
Niemand hat die Absicht, Homeoffice
als Standard einzuführen. Zudem
gibt es zahlreiche Berufe, in denen
Telearbeit per se ausgeschlossen ist.
Die Pflegefachfrau wird das Patientenbett
nicht nach Hause rollen. Wo Schicht gearbeitet wird, geht Homeoffice auch nicht. In Jobs
wie dem meinen dagegen ist es nicht entscheidend, ob ich hier im Büro oder bei mir
daheim arbeite. Klar, es gibt Vorlesungen und
Besprechungen, für die meine persönliche
Anwesenheit notwendig ist. Anderes kann
ich sehr gut woanders erledigen.
Wir sprechen eher von
hochqualifizierten Arbeiten?
Jedenfalls von Angestelltentätigkeiten und
Michael Beckmann ist Professor an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Uni
Basel und beschäftigt sich mit Fragen der Personal- und Organisationsökonomie.
nicht von manuell-gewerblichen. Und Sie haben recht: Je höher in der Hierarchie, umso
weiter verbreitet ist Telearbeit. In Managementpositionen ist sie gang und gäbe, weil
Firmen, die Homeoffice bereits wieder abge- man da ja ohnehin einen grossen Teil der
VPOD-Magazin: Sie haben über Homeoffice
schafft haben. Zum Beispiel Yahoo: Dort wur- Zeit unterwegs ist.
– oder, weiter gefasst, über Telearbeit –
den zwei Argumente ins Feld geführt. Zum Aus der Arbeitgeberperspektive gesprochen:
geforscht. Und dabei unter Betrachtung
einen hiess es, die Leute würden zuhause Trifft es zu, dass ich als Unternehmen
sehr grosser Datenmengen festgestellt:
profitiere, wenn ich
nicht das machen, wofür
Homeoffice steigert die Produktivität.
Homeoffice einführe?
Michael Beckmann: Genau. Repräsentative sie angestellt sind. Und
Sie werden zu fast allen
Massendaten liefern belastbare Ergebnisse. zweitens: Die Anwesen«Die Sorge von Arbeit
Wir konnten zeigen: Homeoffice geht im heit am Arbeitsplatz sei
gebern, dass ihre Leute im ökonomischen Fragen
Studien finden, die das
Schnitt mit einem höheren Arbeitseinsatz wichtig für den KommuHomeoffice faulenzen,
eine zu zeigen scheinen,
der Mitarbeitenden einher. In manchen Be- nikationsfluss innerhalb
und andere, die genau
der
Firma.
trieben ist das mehr, in anderen weniger.
ist unbegründet.»
das Gegenteil naheleDass es einzelne Faulenzer gibt, schliessen Da ist doch was dran,
gen. Ausnahme: Homeoder? Die Begegnung
wir dabei nicht aus.
office. Mir ist dazu keine einzige bedeutende
an der Kaffeemaschine lässt eine Idee
Homeoffice, überhaupt mobiles
Arbeit bekannt, die negative Effekte zeigt. Die
von Büro 1 ins Büro 7 schwappen. Die
Arbeiten liegt im Trend, oder?
Sorge von Arbeitgebern, dass ihre AngestellDas ist so. Und im Zeitalter der Digitalisie- physische Anwesenheit von Kollege Y.
ten im Homeoffice faulenzen, ist also unberung wird mobiles Arbeiten sicher eher zu- erinnert mich daran, dass ich noch einen
gründet. Hinter diesem Misstrauen steht ein
nehmen als abnehmen. Es gibt allerdings Text aus seinem Ressort benötige.
12 März 2020

Dossier: Homeoffice
Menschenbild, das davon ausgeht, dass der in ihrer einfachen und monotonen Arbeit nimmt. Früher habe ich mich oft gewundert,
Arbeitnehmer gänzlich andere Interessen keinen grossen Sinn sehen und die jeden warum sich, gerade in Deutschland, Gewerkhat als der Arbeitgeber. Dass Beschäftigte nur Montagmorgen mit der Frage aufwachen: schaften und Betriebsräte so sehr gegen Flearbeiten, wenn man sie dauernd dazu anhält Wie krieg ich denn bloss diese Woche wieder xibilisierung stemmen, die doch auch den
– indem man ihnen die Mohrrübe in Form rum? Diese Leute müssen in der Tat durch Arbeitnehmenden Nutzen bringt. Es wäre
von Geldscheinen vor die Nase hält. Oder in- monetäre Belohnungen oder durch Kontrolle ja eigentlich auch problemlos, wenn jemand
dem man ihnen mit negativen Konsequenzen «bei Laune» gehalten werden. Aber bei vie- aus Spass an der Freude mal ein Stündchen
len Arbeitnehmenden sieht es ganz anders länger arbeitet – solange es freiwillig ist. Die
droht.
aus. Nehmen Sie dazu nur die Branchen Gewerkschaften befürchten aber, dass diese
Aha. Es wird also nicht Tetris gespielt
Ihrer Gewerkschaft: Sozialbereich, Gesund- Mehrarbeit vom Arbeitgeber kalkuliert und
oder Candy Crush im Homeoffice?
Nicht mehr als im Büro. Auch viele Ökono- heitswesen, Lehrberufe. Hier ist man nicht ausgebeutet wird.
men argumentieren mit einem egoistischen wegen hohen Löhnen. Hier sind die Leute, Wohl nicht ganz zu Unrecht, oder?
weil sie ihre Arbeit ger- Wenn Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer
und faulen Arbeitnehne tun und einen Sinn Ziele vereinbaren, dann ist das selten ein
mer, der lieber nichts
darin sehen. In solchen Vorgang auf Augenhöhe. Zudem ist es meist
täte, weil das Nichtstun
«Homeoffice geht im
Fällen sind Leistungs- so, dass Ziele dynamisch angepasst werden,
viel schöner ist als das
Schnitt mit einem höheren löhne oder ständige allerdings immer nur in eine Richtung: nach
Arbeiten. Und der daKontrollen nicht ange- oben. Wenn ich das Ziel für 2019 geschafft
her der extrinsischen
Arbeitseinsatz einher.»
bracht. Diese Personal- habe, kriege ich für 2020 ein höheres. NochMotivation bedarf. Das
instrumente können mals 10 Prozent mehr Output oder Kunist extrem schade. Ich
stelle nicht in Abrede, dass es solche Leute sogar kontraproduktiv wirken und dazu füh- denakquise. Und irgendwann ist das Ende
gibt. Aber es gibt auch sehr viele, die an ihrer ren, dass Leute nur noch wegen des äusseren der Fahnenstange erreicht. Es gibt auch UnArbeit interessiert sind, die sie mit Freude Anreizes arbeiten, aber nicht mehr aus Inter- ternehmen, die ihren Leuten Ziele vorgeben,
die völlig unrealistisch sind. Der Arbeitnehmachen und nicht, weil sie dazu gezwungen esse oder Freude an der Arbeit.
mer verausgabt sich dann und kommt doch
werden. Wenn der Arbeitgeber diesen Leu- Die Arbeitgeberseite soll also darauf
nicht hin. Frustrierend! Ich denke daher, dass
ten mit seinem Lenin – «Vertrauen ist gut, vertrauen, dass wir unsere Arbeit machen.
es nicht die Flexibilität
Kontrolle ist besser» – daherkommt, dann Wenn der Arbeitgeber
am Arbeitsplatz ist, die
vergibt er sich eine grosse Chance. Wer so- Homeoff ice zulässt,
Gewerkschaften kritisch
gewährt
er
seinen
Bewieso schon motiviert an die Arbeit geht,
«In Ihren VPOD-
beleuchten sollten. Sofragt sich dann, warum ihm solches Miss- schäftigten Autonomie.
Branchen arbeitet man
lange flexible ArbeitsAutonomie ist ein exttrauen entgegenschlägt.
nicht, um möglichst viel
formen selbstbestimmt
rem wichtiger Motivator,
Der VPOD bringt diesen Einwand fast schon
sind, halte ich sie für
vielleicht der wichtigste
rituell bei Leistungslohnsystemen an. Wir
Geld zu verdienen.»
produktiv und arbeitüberhaupt. Es gibt kaum
werden kaum je gehört, wenn wir betonen,
nehmerfreundlich. Das
eine Motivationstheorie,
dass die intrinsische Motivation durch die
die das anders sieht: Autonomie stärkt die in- Problem ist fremdbestimmte Flexibilität. Und
extrinsische regelrecht zerstört wird.
diese kommt ins Spiel, wenn der Arbeitgeber
Dann gehen Ihre Verhandlungspartner auch nere Motivation.
beispielsweise Homeoffice mit Zielvorgaben
von diesem pessimistischen Menschenbild Irgendwie hat sich das in der realen Welt aber
kombiniert.
aus und hegen grosses Misstrauen gegen- noch nicht so richtig herumgesprochen.
über der Arbeitnehmerschaft. Es gibt ja auch Und das liegt daran, dass Homeoffice oftmals Kundenakquise, Umsatzsteigerung: Das sind
Leute, die in erster Linie des Geldes wegen nicht als einzelnes Instrument implemen- ja Begriffe, die für die Privatwirtschaft typisch
arbeiten oder die das Arbeiten als notwen- tiert wird. Das Motto vieler Unternehmen sind. Leider dringen derartige Mechanismen
diges Übel ansehen. Zur ersten Kategorie lautet nämlich: Ich gebe meinen Beschäftig- auch in den Bereich des Service public ein. Der
gehört zum Beispiel so mancher Invest- ten alle Freiheit, sie können arbeiten, wann VPOD kritisiert beispielsweise seit Jahrzehnten
mentbanker, der während der Finanzkrise und wo sie wollen . . . aber hier ist der Satz die Koppelung von Mitarbeitergespräch
vor inzwischen mehr als zehn Jahren seinen noch nicht zu Ende. Sie können arbeiten, und Lohn. Sie entwertet das Gespräch
Arbeitgeber verlässt – einen Arbeitgeber, der wann und wo sie wollen, solange sie die Zie- und macht es zu einem Schattenboxen.
just wegen des Verhaltens von Investment- le 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 erfüllen. Mit solchen Das ist genau der Effekt. Der Arbeitnehmer
bankern am Tropf des Steuerzahlers hängt. Zielvereinbarungen – man könnte auch, we- ist ja nicht dumm; er antizipiert die dynaniger «demokratisch», mische Anpassung der Ziele und wird SorWeil der Jahresbonus
von Zielvorgaben spre- ge tragen, sie nicht zu hoch anzusetzen. Er
kleiner ausgefallen
chen – hat der Arbeit- wird seinerseits zu tricksen versuchen. Ich
ist als im letzten Jahr,
«Autonomie ist ein
geber nun ein zweites würde sogar so weit gehen zu behaupten,
wechselt man jetzt zu
extrem wichtiger
Instrument ins Spiel dass auch der VW-Diesel-Skandal auf derareiner anderen Bank.
Motivator, vielleicht der
gebracht, welches die tigen Mechanismen basiert. Ich habe dafür
Zur zweiten Kategorie
eben eingeführte Auto- keine Beweise, aber ich halte es für plausibel,
könnte man jene Bewichtigste überhaupt.»
nomie wieder zurück- dass überzogene Leistungsziele und die Unschäftigten zählen, die
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möglichkeit einer ehrlichen Kommunikation und Frau im Berufsleben zu fördern, blosses
nach oben dabei eine Rolle spielen. Wenn Geschwätz. Die Mitarbeiterin unterbricht die
sich am Ende der CEO von VW hinstellt und Arbeit, um das Kind vom Fussballtraining
abzuholen? Papa setzt
behauptet, er wisse von
zwischen zwei Telefonanichts, ist das womögten die Kartoffeln für die
lich nicht einmal gelo«Solange flexible Arbeit
Rösti auf? Na und? Ich
gen. Nur hilft es nicht
selbstbestimmt ist, halte
finde es sehr gut, wenn
weiter: Er ist auch dafür
ich sie für produktiv und
Arbeitgeber diese Flexiverantwortlich, dass er
die Information nicht
arbeitnehmerfreundlich.» bilität zulassen, weil das
die Hoffnung birgt, dass
bekommen hat.
wir irgendwann zu eiGenau wie der
nem
besseren
Ausgleich
der Geschlechter in
inzwischen abgetretene Chef der Credit
der Arbeitswelt kommen. Ansonsten braucht
Suisse in der Bespitzelungsaffäre . . . Aber
sich niemand zu wundern, wenn Frauen in
lassen Sie uns nochmals etwas konkreter
den Chefetagen weiterhin selten bleiben.
aufs Homeoffice zu sprechen kommen.
Sie würden also sagen, dass Telearbeit
Kann es mir als Arbeitgeber egal sein,
schiedlich sein; bei den Männern geht es
zur Gleichstellung einen Beitrag leistet?
wenn die Arbeitnehmerin vielleicht im
Mit Sicherheit. Homeoffice erleichtert das eher um Führungsaufgaben, die mobiles
Bademantel auf dem Sofa sitzt, während
Berufsleben für Frauen, die Erziehungsarbeit Arbeiten erfordern, bei Frauen häufiger um
sie mit der Kundschaft telefoniert? Dass
leisten. Und natürlich auch für Männer, die die Kombination von Familie und Beruf. Der
sie die Arbeit schon wieder unterbricht,
Mann sagt: Ich kann im Homeoffice besser
das tun.
weil die Wäsche durchgelaufen oder
arbeiten, weil da die Kollegen nicht nerven.
Interessanterweise haben Sie aber
die Spülmaschine auszuräumen ist?
Die Frau sagt: Ich kann
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist heute herausgefunden, dass
im Homeoffice besser
ein grosses Thema. Wenn Unternehmen das mehr Männer Telearbeit
«Homeoffice erleichtert das arbeiten, weil ich mich
ernst nehmen wollen, müssen sie solche Din- machen als Frauen.
Berufsleben für alle, die
zwischendurch immer
ge zulassen, sonst bleibt die Beteuerung, die Ich war selber überrascht
Vereinbarkeit von Erwerbs- und von Sorgear- von diesem Befund. Die
Erziehungsarbeit leisten.» mal wieder ums Kind
kümmern kann. Arbeit oder auch die Gleichstellung von Mann Motivlage dürfte unterbeitgeber müssen diese Bedürfnisse ernst nehmen. Es wäre ein
schwerer Fehler, das Potenzial von Frauen
brachliegen zu lassen. Ich sehe es ja hier an
Kann Homeoffice einen Beitrag an die Vereinbarkeit leisten?
der Universität: Weibliche Studierende sind
im Schnitt fleissiger und kriegen im Schnitt
bessere Noten . . . Das muss die Wirtschaft
nutzen.
Trotzdem gehen die Frauen irgendwo
auf dem Weg zwischen Uniabschluss
und Teppichetage verloren.
Das liegt aber nicht nur an den bösen Männern, die die Frauen nicht weiterkommen
lassen – auch wenn ich nicht bestreite, dass
es solche Exemplare immer noch gibt. Es
liegt auch an Entscheidungen und Prioritätensetzungen der Frauen selbst. Sie wollen
oftmals nur bis hierhin und nicht weiter. Und
ehrlich gesagt: Ich möchte auch nicht CEO
eines grossen Unternehmens sein . . .
Ich habe zum Schluss noch drei Stichwörter,
zu denen ich Ihren Kommentar erbitte.
Homeoffice und Entgrenzung: Die klare
Trennung zwischen meinem «FirmenIch» und meinem privaten Leben ist
weg. Jetzt liegen da Firmendokumente
auf meinem Computer, die Zeiten und
Räume durchdringen sich. Ein Problem?
14 März 2020
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«Das Gespräch kann
Wenn das fremdbezu Schulungszwecken
stimmt ist, ist es ein
«Arbeitsbeziehungen
aufgezeichnet werden»,
Problem. Wenn Sie
können auch auf wechheisst es beim Callcenter.
freiwillig im Urlaub die
selseitigem Vertrauen
Oder eben zur KontrolGeschäftsmails lesen,
le . . . Auch in diesem Beiist es keins.
aufgebaut sein.»
spiel ist das Problem des
Freiwillig? Oder
durch die Massnahme
«freiwillig»?
Sie haben recht: Sobald der Arbeitgeber das erzeugten Misstrauens grösser als das Provon mir erwartet, kommt etwas Ungesun- blem, das ursprünglich gelöst werden solldes ins Spiel. Das muss nicht ausdrücklich te. Sie können das gerne als mein «Credo»
gesagt werden, es reicht die implizite Erwar- notieren: Arbeitsbeziehungen müssen nicht
tung, dass man jeden Abend nachschaut, ob auf Misstrauen, sie können auch auf wechdie Firma noch existiert, ob noch irgendetwas
zu erledigen ist. Für mich ist das das zentrale
Argument: Flexibilität ist unproblematisch,
sofern sie selbstbestimmt ist.
Zweitletztens: Homeoffice und Ökologie.
Nun, ich bin kein Klimaforscher. Durch den
Wegfall von Pendelbewegungen wird sich sicher ein wenig CO2 einsparen lassen. Aber
wie viel? 10 oder 15 Prozent der Beschäftigten
fahren einen Tag pro Woche nicht ins Büro.
Wir sind da wohl eher in der Dimension häuslicher Abfalltrennung: Die Richtung stimmt,
aber ein Wunder ist nicht zu erwarten.
Datenschutz beziehungsweise Überwachung
und Ausspähung wäre mein letztes Stichwort.
Fürs Homeoffice ist das durchaus relevant.
Ich sehe hier, zumal in Asien und den USA,
wo Datenschutz oft eher Glückssache ist,
sehr gefährliche Entwicklungen. Es werden
elektronische Instrumente produziert, welche die vollständige Überwachung der Beschäftigten ermöglichen, ihrer Kommunikation, ihrer Schrittzahl und ihres Blutdrucks.
Ob sie auch angewendet werden? Für den
Arbeitgeber sind solche Dinge immer eine
Privates und Berufliches
Verlockung, zumal sie unter dem Label «Mit- überlagern sich im Homeoffice.
arbeiterentwicklung» stehen.
Ist das schädlich?

selseitigem Vertrauen aufgebaut sein. Das ist
viel ertragreicher. All diese Leistungsanreize,
Boni, Prämien, Kontrollinstrumente sind
Mechanismen, die an den Anfang des letzten
Jahrhunderts gehören. Damals, in der zweiten industriellen Revolution, hat das ganz
gut gepasst. Es hatte vielleicht auch noch in
den 1970er Jahren seinen Sinn, als das verarbeitende Gewerbe noch einen höheren Stellenwert hatte als heute. Aber die Dienstleistungsgesellschaft, die Wissensgesellschaft,
das digitale Zeitalter – sie verlangen nach
anderen Arten von Triebfedern.

Werkvertrag, Auftrag, Arbeitsvertrag?
In einem ausführlichen Bericht zu einem Postulat
der früheren Nationalrätin Lucretia Meier-Schatz
hat der Bundesrat schon 2016 «Rechtliche Folgen
der Telearbeit» erörtert. Das Obligationenrecht
kennt drei Vertragstypen, die bei Telearbeit in
Frage kommen könnten: den Arbeitsvertrag, den
Werkvertrag und den Auftrag. Für den Arbeitsvertrag ist das Subordinationsverhältnis typisch:
Der Angestellte muss machen, was die Chefin anweist. Das ist beim Werkvertrag und beim Auftrag
anders: Die ausführende Seite wahrt ihre Unabhängigkeit und kann zu gewissen Anforderun-

gen auch Nein sagen. Der Unterschied zwischen
Werkvertrag und Auftrag: Der Werkvertrag führt
zu einem Werk (einem Haus zum Beispiel). Hier
ist der Erfolg geschuldet, während beim Auftrag
nur gewissenhaftes Tätigsein verlangt ist.
Klar ist, dass die Weisungsbefugnis des Arbeitgebers im Homeoffice geringer, die Autonomie
der Arbeitnehmerin grösser ist als bei der Arbeit
im Betrieb. Das Bundesgericht verfolgt hier aber
einen differenzierenden Ansatz: Solange die Arbeitnehmerin in die Gesamtorganisation eingebettet ist, bleibt das Ganze ein Arbeitsverhältnis.

Und sowieso, wenn nur ein Teil der Arbeit im
Homeoffice gemacht wird, was der übliche Fall
ist. Ein weiteres Kriterium ist das der wirtschaftlichen Abhängigkeit: Wer nur für eine Firma tätig
ist, ist wahrscheinlich abhängig beschäftigt.
Eine gesetzliche Sonderregelung besteht für die
heute fast bedeutungslose gewerbliche Heimarbeit; es ist aber auch unter gewerkschaftsnahen Juristen umstritten, ob eine spezifische «Lex
Telearbeit» (etwa durch Ausweitung des Heimarbeitsgesetzes) sinnvoll (Luca Cirigliano, SGB) ist
oder nicht (Kurt Pärli, Uni Basel). | vpod
März 2020 15

Dossier: Homeoffice
Textile Heimarbeit in der Schweiz: Vorbotin und Auslaufmodell der Industrialisierung

Stubenarrest
In der Textilindustrie hatte Heimarbeit in der Schweiz einst grosse Bedeutung. Mit dem Verlagssystem bereitete sie
der Industrialisierung den Boden. In ihrer späten Phase – Stichwort: St. Galler Stickerei – ist sie ein Beispiel für
Prekarisierung. | Text: Christoph Schlatter (Bild: Johannes Schiess, 1799–1844)

Ein Appenzeller Handweberpaar, gemalt um 1830 von Johannes Schiess.

«An einem Sommermorgen sass ein Schneiderlein auf seinem Tisch am Fenster, war
guter Dinge und nähte aus Leibeskräften.»
So – mit Heimarbeit – beginnt das bekannte
Grimm-Märchen; es spiegelt das hierzulande
bis ins 17./18. Jahrhundert namentlich im Textilbereich vorherrschende gewerbliche Produktionssystem: Die Arbeiterinnen und Arbeiter
stellen ihre Produkte in eigenen Räumen mit
eigenem Werkzeug und aus Ware her, die sie
selbst erworben (oder selbst angebaut) haben.
Dieses durch Schauen qualitätsgesicherte
Kaufsystem wird abgelöst durch das Verlagssystem, das der Industrialisierung direkt vorausgeht: Jetzt liegt die Produktions- und Vermarktungskette in der Hand eines einzelnen
Unternehmers. Gearbeitet wird noch bis tief
ins 19. Jahrhundert hinein zuhause.

Eine einzige grosse Fabrik
«Zehntausende Spulräder und Webstühle in
Stuben und Kellern machten die Ostschweiz,
Glarus, die Zürcher Seegemeinden und das
Oberland, Gebiete des Aargaus sowie Basel16 März 2020

land zum Teil bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus zu einer einzigen grossen
‹Fabrik›», heisst es im Historischen Lexikon
der Schweiz, auf das sich diese Zusammenfassung stützt. An der Textilindustrie, dem
ältesten Industriezweig der Schweiz, lassen
sich die Etappen der Industriellen Revolution am besten studieren. Die einzelnen Fertigungsschritte wanderten zu unterschiedlichen Zeiten vom Heim in die Fabrik, das
Spinnen zunächst, das Weben erst später. In
der Stickerei gab es gegen Ende des 19. Jahrhunderts sogar eine gegenläufige Tendenz.
Industrielles Umlaufkapital ist ein zentrales
Kennzeichen des Verlagssystems, das den Boden für die Industrialisierung ebnete. Auch
insofern, als die Abgabetermine fix wurden
und sich die Arbeitenden in ein enges zeitliches Korsett gepresst sahen. Selbstbestimmung hinsichtlich Arbeitszeit und -tempo
bestand nur vordergründig: Die Verleger sassen am längeren Hebel, weil sie im Falle grosser Nachfrage zusätzlichen Druck aufsetzen
konnten – ohne Rücksicht auf die Zyklen der

Landwirtschaft, die viele der Heimarbeiterfamilien noch nebenher betrieben. Wenn Aufträge ausblieben, war sofort Not im Haus, weil
die Familien keine Reserven besassen.
Gearbeitet wurde meist in der Stube oder
im Keller. Und alle halfen mit, «neben den
Mitgliedern der Kernfamilie noch weitere
Kostgänger, Ledige und Witwen». Einen wesentlichen Teil der Arbeitsleistung hatten die
Kinder zu erbringen. Die aufkommenden
Fabriken zeigten aus Produzentensicht zwei
Vorteile: Natürliche oder fossile Energien
konnten als Antrieb für immer grössere Anlagen genutzt werden. Und es war dort einfacher, Abläufe arbeitsteilig zu gestalten und
so zu rationalisieren. So geriet die Heimarbeit ins Hintertreffen. Einen Aufschwung
nahm sie nochmals durch die Fabrikgesetze
ab Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Verbot der
Kinderarbeit in Fabriken machte Heimarbeit
bei «extremer Selbst- und Fremdausbeutung»
neuerlich für einige Zeit konkurrenzfähig.

Besetzte Rheinbrücken
Eine vorerst letzte Phase grossflächiger
Heimarbeit stellt die Stickerei in der Ostschweiz dar, die ihren Höhepunkt in den
letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts hatte, sich aber von der Stickereikrise 1913 nicht
mehr erholte. Elisabeth Gerter schildert im
Roman «Die Sticker» den Niedergang dieser
wesentlich auf Heimarbeit fussenden Industrie. Er war ausgelöst durch die sich ändernde
Mode und durch Billigimporte aus dem Vorarlbergischen. Gegen letztere kam es 1934
sogar zur Besetzung der Rheinbrücken von
Au und Widnau. Der Schulbub Eduard Stucki schreibt für die sozial gesinnte Lehrerin
(in der sich unschwer Gerter selbst erkennen
lässt) seinen Tageslauf auf die Schiefertafel: «Um halb sechs weckt mich die Mutter,
dann muss ich fädeln bis sieben Uhr, dann
Riebel und Kaffee essen, dann wieder fädeln
bis zehn Minuten vor acht Uhr, dann in die
Schule, nach der Schule wieder fädeln bis
abends zehn Uhr, so geht es alle Tage.»

Recht und Unrecht

|

VPOD

Billig serviertes Zuggulasch
Die SEV-Zeitung berichtet von einem unguten Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EGH): Danach war die Anstellung von Speisewagenkellnerinnen und -kellnern zu ungarischen Bedingungen in
Zügen der österreichischen Bahn korrekt. Von 2012 bis 2016 wurde
das Catering in den ÖBB-Zügen Budapest–Salzburg beziehungsweise
Budapest–München durch Beschäftigte einer in Ungarn domizilierten
Firma namens «Henry am Zug» besorgt. Und zwar zu ungarischen
Löhnen von 500 Euro netto pro Monat. Österreichische Behörden
hielten die Praxis für illegal und belegten die Firma mit einer hohen
Geldbusse: Nichteinhaltung von Mindestarbeitsbedingungen und
Fehlen von Entsendepapieren lautete die Begründung. Der letztlich
bemühte EGH hat im Dezember geurteilt, es sei alles rechtens gewesen, weil die Mitarbeitenden «zu einem wesentlichen Teil» in Budapest gearbeitet hätten und ihren Dienst stets dort angetreten und beendet hätten. Beides ist falsch, sagt die Gewerkschaft Vida. Das Urteil
durchlöchert die Lohngleichheit. | vpod

Mehr Mitsprache bei Google Zürich
Einem Bericht des Tages-Anzeigers zufolge haben sich die Zürcher
Google-Beschäftigten durchgesetzt: Gegen den Willen des Managements haben sie in einer internen Abstimmung die Einführung einer
Personalvertretung beschlossen. An diesem Erfolg hat die Gewerkschaft
Syndicom, die den engagierten Mitarbeitenden zur Seite stand, ebenso

Schöne neue Arbeitswelt: Auch für Google gilt in Zürich Schweizer Recht.

Anteil wie die Schweizer Rechtslage: Gemäss dem Mitwirkungsgesetz
muss in Unternehmen ab 50 Beschäftigten zwingend über die Einrichtung einer Personalvertretung abgestimmt werden, wenn ein Fünftel
der Belegschaft dies wünscht. Sofern wie vorliegend eine Mehrheit
zustimmt, müssen Wahlen für eine Personalkommission abgehalten
werden. Bei Google in Zürich arbeiten rund 5000 Personen, darunter
viele hochspezialisierte Fachleute aus dem Ausland. | vpod

Sunil Mann Befehlsempfänger gesucht
Wir sind ein schweizweit tätiger Verband wackerer Mannen und Frauen, seit Jahren Marktleader im Bereich Wähleranteil mit eigener pseudoselbstkritischer Propagandabroschüre. Demonstrativ bodenständig
und bedingungslos patriotisch setzen wir uns für die Befreiung der
Schweiz ein. Von was auch immer.
Da unser strammer Kurs in letzter Zeit etwas ins Trudeln geraten ist,
suchen wir genau dich.
Bist du der hemdsärmelige Parteipräsident mit sünneligem Gemüt,
bevorzugt männlich, heterosexuell, weiss und Familienmensch, der zu
uns passt (Anmerkung des Verfassers: Frauen, Nicht-Ur-Eidgenossen,
Alleinerziehende und Bewerber mit verkehrt laufenden Hirnlappen,
wie wir das nennen, dürfen sich auf Presseberichte zum Thema «Vielfalt fürs Parteipräsidium» freuen, intern werden die Bewerbungsdossiers natürlich unbesehen geschreddert)? Du bist dem Volk nah,
scheust weder Bierzelte noch Puure-Zmorge, fühlst dich in Altersheimen, Gemeindezentren und auf Landsgemeinden wohl, bei Fahnenschwingern, Jodelchören und Treichlern geht dir das Herz auf.
Auszusprechen, was der Wähler denkt, ist deine Hauptaufgabe, den
Volkswillen umzusetzen deine Passion. Selbstverständlich nur solange
er mit der Parteipolitik übereinstimmt.
Eigene Ideen kommen dir so gut wie nie, komplexe Erklärungen oder
gar konstruktive Visionen sind dir ein Gräuel, Angstmacherei ist dein
Steckenpferd. Auf gar keinen Fall willst du Probleme lösen, du bewirtschaftest sie nur. Auch hast du keinerlei Skrupel, Sündenböcke
zu benennen. Bislang haben wir mit Ausländern, den Medien, Linken
und Netten und – haben wir es schon erwähnt? – Ausländern ausgezeichnete Erfahrungen gemacht. Schizophrene Züge sind für dich kein
Handicap. Du schimpfst gegen die Classe politique, obschon die (ech-

te) Parteileitung dazugehört,
jammerst über mangelnde Medienunterstützung, selbst wenn
die Zeitungen voller Berichte
über unseren Verein sind, und
du äusserst dich abfällig über
den Bundesbetrieb in Bern,
lässt dich aber, gemeinsam mit
anderen aufrechten Parteimitgliedern, alle vier Jahre erneut
hineinwählen.
Sunil Mann ist Krimi- und
Wir bieten dir ein straff hierKinderbuchautor sowie Flugbegleiter.
archisch geführtes Arbeitsumfeld, in dem Widerspruch tabu
ist und du als Parteipräsident nur pro forma etwas zu sagen hast. Dass
du in dieser Hierarchie nicht zuoberst stehst, macht dir nichts aus, dass
du an Parteitagungen niemals der Hauptredner sein wirst, steckst du
locker weg. Im Gegenzug brauchst du dir um Finanzielles keine Sorgen
zu machen, fertig ausgearbeitete Strategien werden dir freundlicherweise zur Ansicht vorgelegt.
Ausserdem bieten wir dir parteiintern eine Vielzahl an kreativen Weiterbildungsmöglichkeiten. Lerne unter kundiger Anleitung, Feindbilder zu malen und inexistente Bedrohungslagen zu zeichnen, manipuliere ohne Hilfe von Fachkräften Statistiken und Fakten, Profis
bringen dir bei, wie man effizient hetzt und unliebsame Personen an
den Pranger stellt.
Eine vielseitige Führungsposition mit wenig Eigenverantwortung wartet auf dich. Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung.
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Zumutung: Virussuche im Moskauer Nahverkehr.

Österreich: 35 Stunden sind genug
In Österreich kämpfen die Gewerkschaften
Vida und GPA mit Streiks für eine Senkung
der Arbeitszeit: Im privaten Gesundheits-,
Sozial- und Pflegebereich – Spitex, Sozialdiakonie, Suchteinrichtungen u. ä. – wollen sie
für rund 125 000 Beschäftigte die 35-StundenWoche durchsetzen. Bis Redaktionsschluss

dieses Magazins wurde mit dem Verband der
Sozial- und Gesundheitsunternehmen keine
Einigung erzielt. Die Arbeitgeber stellen sich
auf den Standpunkt, dass die Massnahme den
Fachkräftemangel noch verschärfen würde;
ausserdem sei die Finanzierung nicht garantiert. Aus Gewerkschaftssicht geht es darum,
die Attraktivität von in vielerlei Hinsicht belastenden Berufen zu steigern, um ebendiesem
Fachkräftemangel zu Leibe zu rücken. Für die
überwiegende Mehrheit der Beschäftigten der
Branche bedeutet auch eine 35-Stunden-Woche in erster Linie mehr Geld durch eine neue
Berechnungsgrundlage; fast niemand arbeitet
in diesem Bereich Vollzeit. | slt

Verunsicherung durch Corona
Das neuartige Corona-Virus verunsichert die
Beschäftigten weltweit. In Moskau erhielten
die Fahrerinnen und Fahrer im öffentlichen
Verkehr den Auftrag, «Alarm zu schlagen,
wenn ein chinesischer Staatsbürger an Bord»

sei. Die interregionale Gewerkschaft des öffentlichen Nahverkehrs kritisierte den Auftrag
als sinnlos und unausführbar; Präsident Juri
Daschkow betonte, solche Massnahmen lägen
auf keinen Fall in der Pflicht der Verkehrsangestellten. In Hongkong setzt sich eine neugegründete Gewerkschaft des Gesundheitspersonals mit Warnstreiks für eine Schliessung
der Grenze zu Festlandchina ein. In dessen
Gesundheitswesen wiederum haben sich laut
Angaben der Behörden schon mehr als 3000
Beschäftigte mit dem Virus angesteckt, offenbar weil es an Schutzausrüstungen mangelt
oder weil die Schutzmassnahmen in der Eile
nicht korrekt angewendet werden. | vpod (Foto: ASavin/WikiPhotoSpace)

41 000 Anträge gegen Macron
Die umstrittene Rentenreform des französischen Präsidenten Emmanuel Macron wird
jetzt im Parlament verhandelt, nachdem sie
rund 10 Wochen lang mit Streiks und Pro-

Wirtschaftslektion Positive Erfahrungen mit Mindestlöhnen
In der Mindestlohnpolitik hat sich in den letzten Jahren auf kantonaler Ebene einiges bewegt. So hat der Kanton Neuenburg 2017
in der Schweiz den ersten allgemeinen staatlichen Mindestlohn
eingeführt. In verschiedenen Kantonen sind weitere Projekte vor
dem Abschluss oder geplant. Vor der Einführung von Mindestlöhnen malen die Gegner häufig den Teufel an die Wand – egal
ob in der Schweiz oder im Ausland. Höhere Mindestlöhne würden zu mehr Arbeitslosigkeit führen. Nach der Einführung hingegen sind die Erfahrungen jeweils positiv. So auch im Kanton
Neuenburg.

Lohnverteilung im Gastgewerbe: Neuenburg (blau) und die
Nachbarbezirke (schwarzer Rand)

Quelle: Berger & Lanz (2019): Minimum wage regulation in Switzerland: Evidence
from a direct-democracy experiment, https://ideas.repec.org/p/irn/wpaper/19-01.html
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Die bisher verfügbaren Studien und Analysen zeigen, dass der Mindestlohn zu den erwünschten Lohnverbesserungen geführt hat. Im Neuenburger Gastgewerbe wurden die Löhne unterhalb des Mindestlohnes angehoben. Im Vergleich zu den Nachbarregionen ohne Mindestlohn gibt
es im Kanton Neuenburg deutlich weniger Berufstätige, die zu einem
Tieflohn arbeiten müssen. Entgegen den teilweise geäusserten Befürchtungen gab es aber nicht mehr Arbeitslose. Die Arbeitslosigkeit im Kanton Neuenburg entwickelte sich ungefähr im Gleichschritt mit den Nachbarkantonen, obwohl der Mindestlohn 59 Prozent des mittleren Lohnes
betrug. (Das ist im internationalen Vergleich im vorderen Mittelfeld.)
Aus Sicht der ökonomischen Forschung ist das insgesamt positive Ergebnis nicht überraschend. Seit ungefähr 20 Jahren werden Mindestlöhne aufgrund von Erfahrungen in verschiedenen Ländern viel positiver
bewertet. Eine Übersicht über den Forschungsstand des renommierten
Arbeitsmarktökonomen Arindrajit Dube für die englische Regierung
vom November 2019 kommt zum Schluss, dass höhere Mindestlöhne
die Lohnsituation am unteren Ende spürbar verbessern, ohne dass die
Beschäftigung wesentlich darunter leidet (https://www.gov.uk/government/publications/impacts-of-minimum-wages-review-of-the-international-evidence).
Dafür gibt es verschiedene Gründe: Bei höherem Lohn müssen Tieflohnbeschäftigte weniger arbeiten (z. B. Aufgabe von Nebenjobs). Es wird
Lohndumping verhindert. Die Lohndiskriminierung von Frauen und
Zugewanderten ist geringer. Und die Kaufkraft steigt.
Wenn die Löhne steigen, ohne dass mehr Arbeitslosigkeit entsteht, stellt
sich die Frage, wer den Mindestlohn denn eigentlich zahlt? Auch diese
Frage lässt sich durch die Erfahrungen in diversen Ländern beantworten.
Einerseits sind es die Firmen, welche weniger Gewinn machen. Andererseits die Konsumentinnen und Konsumenten – über geringfügig höhere
Preise. | Daniel Lampart, SGB-Chefökonom

Gewerkschaftswelt
testen auf der Strasse bekämpft worden ist.
Der Nationalversammlung liegen 41 000
Änderungsanträge vor, allein 23 000 von
der Linkspartei La France Insoumise. Dieses
Vorgehen ist offenkundig ein Versuch der im
Parlament minoritären Linken, das Vorhaben
Macrons zu verzögern und zu verschleppen.
Bei der Pariser Metro wurde zu Beginn der
Parlamentsdebatte erneut gestreikt. | vpod

ausmachen, Regenwald gerodet. Der Anbau
schadet auch kleinbäuerlichen Betrieben, denen durch die Machenschaften der Grosskonzerne Umsiedelung und Enteignung drohen.
Der VPOD-Landesvorstand hat die Unterstützung des Referendums beschlossen; eine Unterschriftenkarte liegt diesem VPOD-Magazin
bei. | vpod (Foto: global2000/flickr/CC)

Referendum wegen Palmöl

Wie Alliance Sud berichtet, belegt die Schweiz
Platz 3 im diesjährigen Ranking der Schattenfinanzplätze des Tax Justice Network – gegenüber dem Vorjahr, wo die Schweiz noch an
der Spitze gelegen hatte, ist das eine Verbesserung um zwei Ränge. Positiv wirkt sich aus,
dass die Schweiz ihr Netzwerk des automatischen Informationsaustausches von Bankkundendaten auf mittlerweile über 100 Länder
ausgedehnt hat. Allerdings sind auf der Liste
erst sehr wenige arme Staaten der Südhalbkugel. Deshalb können Vermögende aus diesen

Die sogenannte Palmöl-Koalition, ein Zusammenschluss von Schweizer NGO, bekämpft
das vom Schweizer Parlament im Dezember
genehmigte Freihandelsabkommen zwischen
der EFTA (darin: die Schweiz) und Indonesien. Die NGO hatten vergeblich versucht,
Zollerleichterungen auf nachhaltig hergestelltes Palmöl zu beschränken. Indonesien
ist der grösste Palmöl-Produzent der Welt; in
grossem Umfang wird für die Plantagen, die
inzwischen dreimal die Fläche der Schweiz
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Schweiz bleibt Hort für Fluchtgeld
Monokultur: Palmöl in Indonesien.

Ländern ihr Geld noch immer praktisch ohne
Risiko dem heimischen Fiskus entziehen und
in der Schweiz verstecken. Vor der Schweiz
belegen die USA und die Cayman Islands die
Plätze 1 und 2 der «besten» Offshore-Finanzplätze. Noch immer wird aber ein Viertel der
globalen grenzüberschreitenden Vermögen
durch Schweizer Banken verwaltet. | vpod

Wer war’s? Gesang mit und ohne Stimme
Sie sei die «grösste Sängerin ohne Stimme», äusserte Ella Fitzgerald
über die 8 Jahre jüngere Kollegin Hildegard Knef. Es war als Kompliment gemeint. Fitzgerald bleibt neben Billie Holiday Ikone und Inkarnation des Jazzgesangs. Mit den grossen American Songbooks hat sie
Komponisten wie George Gershwin, Irving Berlin und Cole Porter ein
Denkmal gesetzt. Und sich selber auch.
Das Repertoire von Hildegard Knef – als Deutsche mit Jahrgang 1925
gerade noch einigermassen unbeschädigt aus dem Krieg gestolpert
– weist einige Überschneidungen mit dem von Fitzgerald auf. Beide
hatten den Mackie Messer im Angebot. Und auch die Knef hat ein
Cole-Porter-Album gemacht, in deutscher Sprache, mit den kongenialen Übersetzungen der eigentlich unübersetzbaren Lyrik durch
Mischa Mleinek. «Let’s do it» auf Deutsch? Geht so: «Ein jeder Goldfisch im Glas macht es. Ein Betriebsausflug im Gras macht es. Spass
macht es! Sei mal verliebt!» Von wegen «ohne Stimme»: Offenbar
hat die Knef in ihren Broadway-Jahren auch unplugged grössere Säle
beschallt. Sie hörte sich verraucht an, aber ihr Gesangsvortrag war
ausdrucksvoll, weil: unkitschig, präzis und nuanciert.
Gesucht wird heute aber eine andere Künstlerin. Auch bei ihr trifft es
«Sängerin ohne Stimme» eigentlich nicht genau. Ein Organ hatte sie
durchaus. Aber Musikalität besass sie – im Gegensatz zu den Obigen
– nicht. Nicht die Spur. Nicht die Bohne. Auch nicht ein klitzekleines Quäntchen. Weil sie aber reich war, mietete sie sich kurzerhand
die Carnegie-Hall und sang dort zur Belustigung der einen und zum
Entsetzen der anderen Hälfte des Publikums die schwierigsten Arien
der Weltliteratur. Mozarts Königin der Nacht, Delibes Lakmé, Johann
Strauss’ Fledermaus-Adele – nichts war vor ihr sicher, vor ihrem Temperament, vor ihrer eigenwilligen – tatsächlich oft um ganze Töne danebenliegenden – Intonation und vor ihrem originellen – in Wahrheit
nicht erkennbaren – Rhythmusgefühl.

Es wird gemunkelt, dass eine frühe Syphilisbehandlung ihr Nervensystem angegriffen habe und dass aus diesem Grund ihr inneres Ohr
ihr womöglich eine andere, bessere Wirklichkeit vorgespiegelt habe.
Hörte sie sich selber schön und richtig? So wird es jedenfalls in Filmen und Theaterstücken dargestellt, die ihren Nachruhm als schlechteste Sängerin aller Zeiten und Völker weitertragen. (Ihr Spitzenplatz
war zumindest bis zum Auftauchen von Thomas Anders und Modern
Talking unbestritten.)
Wie hiess die Frau, die sich selbst der Lächerlichkeit preisgab und
gerade dadurch unsterbliche Grösse gewann? Vorschläge werden auf
Postkarte bis 26. März entgegengenommen unter: VPOD, Redaktion
«Wer war’s?», Postfach, 8036 Zürich. Unter den richtigen Antworten
werden Büchergutscheine (je einer zu 100, zu 50 und zu 20 Franken)
verlost. | slt

Es war Marie von Ebner-Eschenbach
«Eine stillstehende Uhr hat doch täglich zweimal richtig gezeigt und darf
nach Jahren auf eine lange Reihe von Erfolgen zurückblicken.» Diese präzise Beobachtung stammt von Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916),
genau wie die Erkenntnis, dass jede gescheite Frau Millionen Feinde hat:
alle dummen Männer. Der Aphorismus nimmt sich im Mund kluger Frauen
übrigens besser aus als bei weniger schlauen. Das letzte Rätsel spielte
ausserdem an auf eine Kurzgeschichte der mährisch-österreichischen Autorin, bei der ein Hund namens Krambambuli zwischen die Fronten gerät.
Interessant: Marie von Ebner-Eschenbach war 1900 die erste Frau, die einen Ehrendoktortitel von der Universität Wien verliehen bekam. Statt Titel
gibt’s hier Büchergutscheine – für: Daniel Gelzer (Ostermundigen), Doris
Klingler (Löhningen) und Susanne Vonwiller (Zürich). | slt
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Nelly Wicky †
Auf dem Foto von 1972, das die ersten gewählten Frauen in Bundesbern zeigt, sitzt sie von
der Betrachterin aus gesehen ganz rechts – in
Wirklichkeit also links aussen: Nelly Wicky,
über Jahrzehnte auch VPOD-Mitglied, war
«die erste Kommunistin im Bundeshaus». Ende Januar ist sie in Onex im Alter von fast 97
Jahren gestorben. Sie war auch innerhalb der
PdA speziell, weil sie die «roten Patriarchen»
mit Frauen- und Friedensthemen aufrüttelte.
So kämpfte Nelly Wicky für den Mutterschaftsurlaub und für die Straffreiheit von Schwangerschaftsabbruch und Militärdienstverweigerung. Als Primarlehrerin ist Nelly Wicky der
Kommunistenhatz stets entkommen. Dem
Nationalrat gehörte sie nur eine Legislaturperiode an; 1975 verpasste sie die Wiederwahl.
Fast drei Jahrzehnte dauerte ihr Mandat im
Stadtparlament von Genf. Mit dem Tod Wickys
leben von den Frauen auf dem Foto noch zwei:
Gabrielle Nanchen und Hanna Sahlfeld. | vpod

VPOD-Landesvorstand
vom 7. Februar 2020
Der Landesvorstand hat
– Kennzahlen und Revisionsberichte ausgewählter Regionen angesehen und diskutiert.
– bekräftigt, dass der VPOD alles daransetzen
wird, 2020 eine zumindest ausgeglichene
Mitgliederentwicklung zu erreichen.
– auf Antrag seines Mitglieds Bernd Rosenkranz die VPOD-Gesundheitspolitik anhand
der Kampagne «Umkleidezeit ist Arbeitszeit» debattiert. Dabei wurde namentlich
auf die unterschiedliche Konstellation in
den VPOD-Regionen eingegangen.
– anhand eines Schreibens der VPOD-Region
Aargau/Solothurn Kritik am Ablauf und
am Klima des VPOD-Kongresses 2019 zur
Kenntnis genommen und sich über mögliche Schlüsse für den nächsten Kongress
20 März 2020

–
–



unterhalten. Auch mögliche Kongressorte
für 2023 wurden erörtert.
ein Wiedererwägungsgesuch eines Mitglieds zur weiteren Gewährung von Rechtshilfe geprüft und abgewiesen.
Andi Hoppler, Gülizar Cestan und Judith
Bucher als Arbeitgebervertretung in den Stiftungsrat der Pensionskasse VPOD gewählt.
die Entwicklung der Finanzen und der Bewegungsführung in der Region Genf diskutiert, wie sie sich nach der Verselbständigung der Sektion Luftverkehr Genf darstellt.
erfreut vom Zustandekommen des Referendums gegen die E-ID Kenntnis genommen.
für die Initiative für eine 13. AHV-Rente die
Beilage von Unterschriftenkarten in der Verbandspresse beschlossen.
Stefan Giger, Generalsekretär

Rote Köpfe
Wir haben ein Bild aus
den 1970er Jahren gewählt – aber gross verändert hat sich Heini Bloch
eigentlich nicht, der am
18. Februar seinen 80. Geburtstag gefeiert hat.
34 Jahre lang war der Kollege beim VPOD tätig.
Schon 1961 kurz dabei, kam er 1967 dauerhaft,
um von 1970 bis zur Pensionierung drei volle
Jahrzehnte als «Politischer» zu wirken. Die Geschichte seiner «Entdeckung» erzählt Heini
Bloch gerne: Kurzfristig sprang er als Leiter
einer Gewerkschaftssitzung ein. Der Redner an
jenem Abend war Max Arnold, geschäftsleitender VPOD-Sekretär. Und der war vom jungen
Mann so begeistert, dass er ihn gleich nach Zürich holte. Als VPOD-Sekretär war Heini Bloch
für die Gemeindeangestellten zuständig; er hat
zig Sektionen im ganzen Land betreut und mit
unzähligen Gemeindeoberen verhandelt. Oft
war er Abend für Abend unterwegs. Das war
anstrengend, aber meist auch erfolgreich: Die
Gemeinden waren zu allerhand bereit, um ihr
Personal zu halten. – Interesse am Gegenüber
und Menschlichkeit prägen privates und politisches Wirken von Heini Bloch. Dass ihm das
noch lange erhalten bleibe, wünscht ihm, nebst
guter Gesundheit, der VPOD.
Kollege Pierre Heusser
ist vom Gemeinderat
zum neuen Ombudsmann der Stadt Zürich
gewählt worden. Er tritt
die Nachfolge von Claudia Kaufmann an, die

nach 15 Jahren in diesem Amt in Pension
geht. Pierre Heusser ist Vertrauensanwalt des
VPOD und hat die Unabhängige Fachstelle
für Sozialhilferecht mit aufgebaut. Dass er ein
Sensorium für diejenigen hat, die in Machtspielen oder überhaupt im Leben schlechte
Karten haben und die auch im Rechtsstaat
nicht zwingend zu ihrem Recht kommen, hat
er bewiesen. Es ist eine sehr gute Voraussetzung für den Posten, wo es gilt, bei Konflikten
mit oder in der Zürcher Stadtverwaltung niederschwellig, kostenlos und unabhängig zu
beraten und zu vermitteln.
Bei der Pensionskasse der Stadt Zürich
(PKZH) geht eine Ära zu Ende. Ernst Welti,
seit 1996 bei der PKZH und seit 1999 Vorsitzender von deren Geschäftsleitung, wird
im Herbst in den Ruhestand treten. Welti
ist sowohl Mathematiker als auch Philosoph.
Vielleicht ist es diese Kombination, die zur
heute vergleichsweise ausgezeichneten Situation der PKZH beigetragen hat. Zum
Abschied hat er noch eine weitere Seite von
sich offenbart: Vorträge und eine Publikation
liefern angeblich «Gründe für Gott». Oder
zumindest «gute Argumente für die Existenz
Gottes und die Auferstehung Jesu». Wirklich
gesicherte Argumente gibt es für die Existenz
von Helga Portmann: Die Versicherungsmathematikerin und Statistikerin wird am
1. Oktober den Vorsitz der PKZH-Geschäftsleitung übernehmen.
Fans von Sunil Mann
(siehe Seite 17) können
sich auf ein längeres
Lesevergnügen freuen:
Zweieinhalb Jahre nach
«Gossenblues» ist ein
neuer Kriminalroman
des Autors und VPOD-Kolumnisten erschienen: «Der Schwur.» Wie immer bei Mann sind
aktuelle politische und gesellschaftliche Themen eingewoben. Diesmal geht es um eine
14-Jährige, die allein zur lebensgefährlichen
Reise von Nigeria ans Mittelmeer aufbricht.
Es geht um eine rechtspopulistische Nationalrätin, die sich nach einem Zusammenbruch
mit allen Mitteln ins Rampenlicht zurückkämpft. Sowie um einen albanischen Türsteher und eine italienische Flugbegleiterin, die
eine «Agentur für unliebsame Angelegenheiten» gegründet haben. Drei Handlungsstränge, die «unweigerlich aufeinander zulaufen»,
wie uns Mann bereits verraten hat. Mehr gibt
er nicht preis – weil der Rest im Buch steht.
| slt (Fotos: Sozialarchiv, Alexander Egger, slt)

Hier half der VPOD
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Bei der Schlichtungsverhandlung akzeptierte der Arbeitgeber L.s Lohnforderung

Späte Einsicht
Zwar verlor Pflegerin L. ihre Arbeit kurz vor der Pensionierung, aber an der Schlichtungsverhandlung lenkte die
Pflegeinstitution ein und akzeptierte L.s Lohnforderung. Ob ein schlechtes Gewissen mitspielte?
| Text: Sabine Braunschweig (Foto: bubaone/iStock)

Die Schlichtungsstelle für In unserer Serie «Hier half der L., die kurz vor der PenArbeitsverhältnisse schickte VPOD» stellen wir exemplarisch sionierung stand, war
Kollegin L. mit eingeschrie- interessante Konfliktfälle vor. Zur aufgrund ihrer Arthrose
benem Brief die Vorladung Darstellung von juristischen Ver- in den Händen nur noch
zur Schlichtungsverhand- fahren – die Rechtshilfeabteilung teilarbeitsfähig. Die jahlung. Anwesend würden der des VPOD hat schon vielen Mitglie- relange Tätigkeit in der
Vorsitzende des Gremiums dern zu ihrem Recht verholfen und Pflege zollte ihren Trisowie ein Arbeitgebervertre- gibt dafür jährlich über eine halbe but. Aus diesem Grund
ter und eine Arbeitnehmer- Million Franken aus – gesellen sich teilte der Personalleiter
vertreterin sein. Es sei Pflicht Berichte über Fälle, bei denen eine der Pf legeinstitution
der beiden Parteien, persön- sonstige Intervention des VPOD Er- mit, dass er das bestehende Arbeitsverhältnis
lich zu erscheinen. Falls sie folg brachte.
mit einem Pensum von
aus gesundheitlichen oder
anderen wichtigen Gründen verhindert seien, 80 Prozent auflösen und L. künftig in redukönnten sie sich vertreten lassen. Dies müsse ziertem Umfang von 40 Prozent anstellen
aber sofort mitgeteilt werden. Die Vertretung wolle. Beim nächsten Gespräch, zu dem L.
müsse sich durch eine schriftliche Vollmacht die VPOD-Sekretärin beizog, beharrte der
ausweisen, die sie auch zum Abschluss eines Personalleiter auf der Änderungskündigung.
Vergleichs ermächtige. Beide Parteien könn- Er gab keine verbindliche Zusage, das Penten sich anwaltlich oder von einer anderen sum auf zwei volle Arbeitstage pro Woche
Vertrauensperson begleiten lassen. Wenn zu legen. Entgegen den Empfehlungen des
die klagende Partei nicht erscheine, gelte das Hausarztes wurden ihr dann mehrheitlich
halbe Arbeitstage zugewiesen. Bei der DienSchlichtungsgesuch als zurückgezogen.
steinteilung wurde also keinerlei Rücksicht
auf ihre Krankheit genommen.
Ziel: gütliche Einigung
Auch der Ablauf und das Ziel des Schlich- Welche Folgen die Kürzung des Arbeitspentungsverfahrens waren im Schreiben genau sums auf die Rente haben würde, war noch
beschrieben: Beide Parteien haben an der nicht klar, als L. den neuen Arbeitsvertrag
Schlichtungsverhandlung Gelegenheit, ihren akzeptierte. Im Nachgang wurde festgestellt,
Standpunkt in der Streitsache darzulegen. dass der Arbeitgeber das Personalreglement
Wenn nicht bereits eingereicht, müssen sie im Hinblick auf das rechtliche Gehör nicht
alle sachdienlichen Beweismittel und Do- eingehalten hatte. Deshalb teilte L. ihm mit,
kumente wie Arbeitsvertrag, Reglemente, dass die Änderungskündigung nichtig sei.
Lohnabrechnungen, Kündigungsschreiben Mit dem Vorwurf, L. verhalte sich unkoopeund dergleichen mitbringen. Falls eine Partei rativ, sprach der Personalleiter im Gegenzug
die deutsche Sprache nicht genügend beherr- die Kündigung aus. Dagegen erhob L. Einsche, wird eine Dolmetscherin organisiert. spruch und bot ihre Arbeitsleistung an. Doch
Ziel der Verhandlung: eine gütliche Eini- der Personalchef lehnte dieses Angebot ab
gung, die von beiden Parteien und mit Rück- und hielt an der Kündigung fest.
sicht auf die Rechtslage tragbar ist. Kommt
diese nicht zustande, erhält die klagende Par- Teurer Prozess vermieden
tei die Klagebewilligung ausgestellt. Sie kann So weit, so eskaliert. Als sich nun der VPODihre Klage dann innerhalb von 3 Monaten Vertrauensanwalt einschaltete und Geldfordebeim Gericht einreichen.
rungen für seine Mandantin geltend machte,
So also das Szenario. Weshalb aber wurde ergänzte der Personalleiter rasch, dass die
diese Schlichtungsverhandlung anberaumt? Organisation wegen Umstrukturierung weni-

Wegen Arthrose in den Händen konnte L. in der
Pflege nicht mehr voll arbeiten.

ger Personal benötige und deshalb die Kündigung nicht zurücknehme. Hierauf verlangte
der Anwalt die Einberufung der Schlichtungsverhandlung. Der Vergleich fiel für L. sehr
günstig aus. Die Pflegeinstitution akzeptierte
die Lohnforderung aus dem Arbeitsverhältnis
vollumfänglich und machte keinen Widerruf.
Sie hatte wohl eingesehen, dass L.s Entlassung nicht korrekt war und ein Gerichtsprozess für sie teurer geworden wäre.
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In Moçambique unterstützt Solidar Jugendliche bei der Berufsausbildung

Raus aus der Armut
In der moçambiquanischen Stadt Chimoio unterstützt Solidar Suisse Jugendliche aus armen Verhältnissen bei der
Berufsbildung – damit die heranwachsende Generation den Sprung aus der Armut schafft.
| Text: Iwan Schauwecker (Fotos: Iwan Schauwecker und David Lorenzo)

Der Unterricht ist bereits zu Ende, als wir
am späteren Nachmittag das Instituto Industrial am Stadtrand von Chimoio besuchen.
Die ehemalige Kaserne hinter den Bahngleisen wurde nach dem Ende des Bürgerkrieges in den 1990er Jahren zu einer Berufsschule umfunktioniert. Hier werden 700
Schülerinnen und Schüler in fünf Berufen
ausgebildet: Schlosserei, Mechanik, Schreinerei, Bauwesen und Landwirtschaft. Zum
Beispiel die 20-jährige Maria de Fatima. Sie
macht eine Ausbildung zur Mechanikerin
und möchte einmal das Management eines
Betriebs übernehmen. Ob in Moçambique
viele Mädchen Mechanikerin werden wollen? Sie lacht und sagt: «Ich bin die einzige Frau in meinem Kurs – ich wünschte,
es wären mehr.» Sie sei schon als Kind am
Basteln und an Technik interessiert gewesen, deshalb habe sie sich für diesen Beruf
entschieden.
Maria Fatima macht eine Lehre als Mechanikerin,
Ricardo Videnti lernt Landwirt.
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Sparen an allen Enden
Das Instituto Industrial hat schon bessere
Zeiten gesehen. «Weil der Staat kein Geld
hat, werden seit zwei Jahren nur noch die
Löhne des Lehrpersonals bezahlt, für Unterhaltsarbeiten oder Weiterbildung reicht
es nicht», erzählt uns Schulleiter Nelinho
Julião Nhacumbe beim Gang über das Gelände. Und es ist unübersehbar: Ein Lastwagen, der vor Jahrzehnten auf deutschen
Strassen unterwegs war, rostet neben einem
lädierten Gabelstapler vor sich hin. Auch die
60 Jugendlichen, welche die Ausbildung im
schuleigenen Internat absolvieren, bekommen die mageren Finanzen zu spüren, etwa
beim Essen, das meist aus Porridge besteht.
Einer von ihnen ist der 16-jährige Tomas
Banze, der aus dem vier Autostunden entfernten Beira stammt und sich zum Landwirt ausbilden lässt. Solidar übernimmt
seine Studiengebühren, da seine Familie
die Ausbildung nicht bezahlen kann. Zusammen mit 20 anderen Schülern wohnt
er in einer ärmlichen Baracke, deren Dach

von Zyklon Idai weggerissen, inzwischen
aber wieder montiert wurde. Tomas scheint
dies alles nichts anzuhaben, er strahlt übers
ganze Gesicht, während er sich mit seinen
Kollegen unterhält: «Mir gefällt es hier, meine Freunde sind wie eine Familie.»

Wie ein kleines Dorf
Weniger ärmlich sieht es im Instituto
Agrário de Marera aus. 218 Azubis erlernen
hier die Aufzucht von Tieren und Pflanzen
sowie die Verarbeitung von Milch in der
hauseigenen Käserei. Die vor 30 Jahren von
einem katholischen Priester gegründete
Schule liegt im fruchtbaren Hochland von
Zentralmoçambique. Gerade werden neue
Schlafräume und eine grössere Kantine
gebaut. Weil die Schulabgängerinnen und
Schulabgänger so erfolgreich sind, wollen
sich immer mehr Jugendliche hier ausbilden lassen. Schul- und Schlafräume, Felder,
Ställe und eine Kirche geben der Schule den
Charakter eines kleinen Dorfes. Die Ausbildung bietet die Grundlage für eine berufliche Zukunft.
«Die Landwirtschaft war schon immer meine Leidenschaft. Ich liebe den Umgang mit
Tieren und Pflanzen», sagt der 18-jährige
Ricardo Vicenti. Nach der Ausbildung will
er den kleinen Hof seines Vaters übernehmen – und vergrössern: «Ich möchte etwas
Land dazu kaufen, um mehr zu produzieren und die Einnahmen zu steigern.» Helena Gerald, Ausbildnerin für die Zucht von
Hühnern, Schweinen und Kühen, wünscht
sich für ihr Institut Computer und eine Bibliothek. Und eine bessere soziale Begleitung der Mädchen. Immer wieder brechen
junge Frauen ihre Ausbildung ab, weil sie
ungewollt schwanger werden. Solidar Suisse unterstützt aus prekären Verhältnissen
stammende Auszubildende und stärkt die
Berufsschulen mit Weiterbildung, Ausbildungsmaterial und Computern. Damit auch
das Instituto Industrial wieder bessere Zeiten sieht.
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Erika Peter, Hackbrettlehrerin, Winterthur

Bretter, die die Welt bedeuten
Das Hackbrett assoziieren viele mit rückwärtsgewandtem Schweizertum. Sie kennen Erika Peter nicht, die linke
Winterthurer Hackbrettlehrerin und -spielerin, die weder geografische noch musikalische Abschottung gelten lässt.
| Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

Man kann es zu den Schlaginstrumenten
zählen, aber es ist natürlich auch ein Saiteninstrument. Seine nächste Verwandte ist
die Zither: Wie sie besteht das Hackbrett aus
einem trapezförmigen Kasten als Resonanzkörper für die darüber gespannten Saiten.
Anders als die Zither, die gezupft wird, wird
das Hackbrett seinem Namen entsprechend
mit Klöppeln zum Klingen gebracht. Und
anders als bei den Angehörigen der sinfonieorchesterberechtigten Instrumente gibt es regional recht unterschiedliche Bauformen und
Namen. Erika Peter lehrt das Spiel auf dem
Appenzeller Hackbrett, dem gängigsten und
beliebtesten aus und in der Schweiz.

Erika Peter und
ein Schüler spielen
ein schlääziges
Hackbrettwälzerli.

Barock und Folklore
Die Schlägel, so erfahren wir, werden Ruten
genannt. Man hält sie zwischen Zeige- und
Mittelfinger einer jeden Hand. Der Schlag
mit dem hölzernen Teil der Rute ergibt einen
kräftigen, fast scharfen Ton, die Fellseite tönt
weicher. Aber schon wird der VPOD-Reporter, der soeben «Frère Jacques» zusammensucht, von einem richtigen Schüler abgelöst.
Best-Ager Erwin (richtiger Name der Redaktion wohlbekannt) kommt wegen seiner beruflichen Belastung leider fast nicht zum Üben
und auch nur monatlich in die Stunde. Trotzdem hätten sich über die Jahre, wenn auch
langsam, Fortschritte eingestellt, sagt seine
Lehrerin. Und ein kleines Repertoire.
Aus diesem geben Lehrerin und Schüler, an
je einem Hackbrett, nun vierhändige Kostproben. Am meisten fägt «E schlääzigs Hackbrettwälzerli» aus der Feder von Jakob Alder, der,
wie Erika Peter findet, die besten Appenzeller
Stücke geschrieben hat. Auch der Schottisch
«Dem Innerrhoder Ländchen zum Gruss»
entfesselt den typischen Hackbrettsound. Zumal wenn die Spielenden die Rute mit dem
Daumen ins Hüpfen versetzen. Solches «Wirbeln», wie es die Fachfrau nennt, ist aber auch
die einzige Möglichkeit, auf dem Instrument,
das wenig Nachhall (aber auch keine Dämpfer)
besitzt, eine lange Note erklingen zu lassen.

Schüler Erwin verweigert die Weihnachtslieder
und hat auch nicht vor, seine Familie unterm
Christbaum mit o du fröhlicher Hackbrettmusik zu beglücken. Lieber spielt er noch ein jiddisches Hochzeitslied. Oder etwas Rockiges?
Oder Ragtime? Das ist ja der Clou an Erika
Peters Unterricht und an ihrem Herangehen
an die Musik überhaupt: Genre-Grenzen lässt
sie nicht gelten. Oder reisst sie notfalls ein.
Fürs Hackbrett gibt es vergleichsweise wenig
«klassische» – vorwiegend barocke – Literatur.
Unterm Titel Folklore aber ist bei Erika Peter
die halbe Welt zu Gast und sie in dieser – und
das durchaus persönlich.
Sie hat etwa mit senegalesischen Koraspielern
– die Kora ist eine Kreuzung aus Harfe und
Gitarre – musiziert und war mit der interkontinentalen Band «Afrope» auf Tournee. Die Kollegin ist aber, nebst vielen anderen, auch mit
dem Schwyzerörgelispieler Johannes Hostettler aufgetreten; das Duo namens «Hammerbalg» spannt ebenfalls weite Bögen zwischen
U- und E-, Volks- und Weltmusik. Und das
sind nur jene Beispiele aus dem Schaffen, von
denen noch CDs erhältlich sind. Wo Schweizer Tradition hineinspielt, wird sie bei Erika

Peter mit Verve aus der SVP-Ecke geholt und
ins volle multikulturelle Leben katapultiert.

Schule ohne Scheuklappen
Wie wird man Hackbrettlehrerin? Und warum? Familiäre Vorbelastung war gegeben:
Die Mutter war Jodlerin. 1986 besuchte Erika Peter, damals Primarlehrerin, eine Einführung ins Hackbrett und entwickelte sich
dann selbständig zur Solistin. Zwar wird das
Instrument selten gewählt. Trotzdem liess sich
vom Unterrichten, zusammen mit Gagen da
und dort, leben: Es gibt eben auch nur wenige
Hackbrettlehrkräfte. Die Musikschule Prova
in Winterthur, an der die Kollegin Jahrzehnte
tätig war, wurde seinerzeit, 1991, von ihr mitbegründet: Sie wollte ein Etablissement ohne
stilistische Scheuklappen schaffen. Inzwischen pflegen auch die öffentlichen Musikschulen einen breiteren Ansatz, derweil Erika
Peter schon halb im dritten Lebensabschnitt
angekommen ist. Ein Höhepunkt steht noch
aus: Am Muttertag ist das von ihr geschulte
Hackbrettduo Sarian, das beim Kleinen Prix
Walo die Sparte Volksmusik gewonnen hat, im
Schweizer TV zu sehen. Das wird schlääzig!
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Frühlingsangebot
SAISONSTART

gültig bis 30. Juni 2020

21. März 2020

Pauschal pro Person in
Doppelzimmer Standard zum Preis von CHF 360.Doppelzimmer Superior zum Preis von CHF 390.-

Für Ihren Aufenthalt in Hotel oder Bungalow
20% VPOD-Rabatt (jederzeit gültig)

Der Preis beinhaltet:
3 Übernachtungen in Doppelzimmer
3 Frühstücksbuffet
1 „Gourmetmenu“ (Vier-Gänge-Abendessen)
2 Drei-Gänge-Abendessen
1 Flasche Merlot (pro Doppelzimmer)
• W-LAN
• freie Parkplätze
Angebot auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

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