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Kleine Geschichte des 3. Jahrtausends (Teil 1 von 50)
Bei der Jahrtausendwende waren wir noch guten Mutes. Wir stritten
uns, wann das neue Jahrtausend denn wirklich beginne, und einig
ten uns auf einen emotionalen Wechsel am 31. Dezember 1999 und
einen mathematischen am 31. Dezember 2000. Wir hatten ein wenig
Angst, dass alle Computer abstürzen würden oder dass man Greise
in den Kindergarten aufbieten würde, weil die Jahreszahl in vielen
Datenbanken nur zweistellig hinterlegt war. Es passierte aber wenig.
Ich empfahl, um neuerliche Peinlichkeit am 31. Dezember 9999 zu
ersparen, das Feld für die Jahreszahl gleich auf 5 Stellen auszubauen.
Mit wenig Resonanz.
Die erste Schockwelle kam im Herbst 2001. Mit den Zwillingstür
men brach auch ein Teil unseres Selbstverständnisses ein, unserer
Unbeschwertheit, unseres Glaubens, unversehrbar zu sein. Schlag
auf Schlag folgten der Amoklauf im Zuger Parlament, das Groun
ding der Swissair, der Brand im Gotthard-Strassentunnel. Wir zahl
ten viel Geld an einen gewissen Herrn Tyler Brûlé für die Entfer
nung der Luft aus dem Namen unserer staatlich geretteten und um
ein Haar zum zweiten Mal versenkten Fluggesellschaft. 80 Millio
nen, um genau zu sein.
Als Folge von 9/11 und einer suboptimalen Besetzung im (noch) wich
tigsten Präsidentenamt der Welt gab es Krieg im Nahen Osten. Später
retteten wir mit Staatsgeld eine Grossbank. Bundesrat Merz war gera
de krankheitsabwesend, drum füllte Frau Widmer-Schlumpf den Ein
zahlungsschein aus. Sie musste eng schreiben, um 68 000 000 000
ins Feld für den Überweisungsbetrag zu bekommen.
Das Jahr 2016 brachte uns zwei jener Nächte, bei denen man abends
guten Mutes ins Bett steigt und am anderen Morgen in einer wüsten
Welt erwacht. Am Abend des 23. Juni waren wir sicher, dass der Brexit
abgelehnt würde. Am 24. Juni erfuhren wir vom Gegenteil. Am 8. No
vember war Hillary Clinton auf dem Weg, US-Präsidentin zu werden.
Am 9. November war Trump gewählt. Wir haben an jenem Mittwoch
im Büro allen verfügbaren Alkohol getrunken, weil wir die Welt am
Ende wähnten. Wir wussten nicht, was noch kommt.
In der Corona-Krise hat die Schweiz auch gleich die Coiffeursalons
geschlossen. In Deutschland blieben die Frisöre noch eine Woche of
fen. Der Entscheid erklärt sich durch einen Frisurenvergleich Angela
Merkel vs. Alain Berset. Inzwischen werden auch in Deutschland kei
ne Haare mehr geschnitten. Mutti ist in Quarantäne.
Schlimmer geht’s nimmer? Doch. Ende März kam die letzte Folge mei
ner geliebten Lindenstrasse, beste TV-Langzeitserie aller Zeiten, wö
chentlich ausgestrahlt seit 1985. Ob gelingendes menschliches Leben
fortan noch möglich ist, kann im Augenblick noch nicht gesagt werden.
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| Gewerkschaftsnachrichten
Verkürzung der Ruhezeit?
Für LKW-Fahrende problematisch.
2 Meter Abstand?
Auf vielen Baustellen unrealistisch.

Fall konsultiert wurden. Solche Deregulierung könne nur in abso
lut essenziellen Bereichen, unter geschlossener Zustimmung der
Sozialpartner und bei gleichzeitigen kompensatorischen Massnah
men für die Arbeitnehmenden erlassen werden. Die Massnahmen
in der Transportbranche werden auch von Fairlog, der Allianz der
Gewerkschaften SEV, Syndicom und Unia für Logistik und Stras
sengütertransport, kritisiert. Die Chauffeurinnen und Chauffeure
sollen innerhalb von 2 aufeinanderfolgenden Wochen bis zu 112
Stunden (bisher: 90 Stunden) am Steuer sein. Die wöchentliche
Ruhezeit wird von 45 auf 36 Stunden gesenkt. Die Gewerkschaften
verlangen umgehende Konsultation der Arbeitnehmervertretungen.
Auch die Ausdehnung der Lieferzeiten für Kurierdienste ist aus Ge
werkschaftssicht einseitig und ohne Notwendigkeit verfügt worden.
| unia/slt (Foto: Nikada/iStockphoto)

Technischer Stopp für Baustellen verlangt

Notpaket begrüsst, aber . . .
Der SGB begrüsst das vom Bundesrat geschnürte Corona-Paket als
wichtigen Schritt – aber die Lage für die Erwerbstätigen bleibt an
gespannt. Mit den Erleichterungen bei der Kurzarbeit und der neu
eingeführten Sicherheit für erwerbstätige Eltern, die zuhause bleiben
müssen, um Kinder zu betreuen, sind wichtige Forderungen des SGB
erfüllt. Die Lohngarantien sichern die Einkommen vieler Berufstäti
ger; die Firmen erhalten liquide Mittel. Der SGB lobt auch die Merk
blätter und Checklisten des BAG, bemängelt aber das Fehlen von
wirksamen Vollzugsstrukturen. «Um die anspruchsvollen Probleme
zu lösen, führt kein Weg an der Sozialpartnerschaft vorbei», schreibt
er. Tripartite Krisenorganisationen aus Regierung und Sozialpartnern,
wie sie von einigen Kantonen ins Leben gerufen worden sind, müssen
aus SGB-Sicht auch national greifen. Bisher scheiterte das an Bundes
rat Guy Parmelin. Der SGB bleibt besorgt über die Entwicklung in der
Schweizer Arbeitswelt. Er ist bereit, das Menschenmögliche beizutra
gen, damit Löhne, Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen gesichert
werden können. | sgb

Unia beklagt Aufweichung des Arbeitsgesetzes
Auch die Unia begrüsst im Grundsatz die Massnahmen des Bun
des. Sie kritisiert aber, dass in der Logistik- und Transportbranche
und bei den Kurierdiensten massgebliche Schutzbestimmungen
des Arbeitsgesetzes ausser Kraft gesetzt sind. Das ist problematisch,
zumal die Arbeitnehmenden und ihre Gewerkschaften in keinem
4 April 2020

Bei der Unia sind nach deren Angaben innerhalb von 15 Stunden
2000 Gefährdungsmeldungen von Baustellen eingegangen. Das zei
ge: Die BAG-Schutzmassnahmen werden dort nicht eingehalten. «An
gesichts des Vollzugsnotstandes bleibt keine andere Möglichkeit, als
einen technischen Stopp einzuleiten und die Baustellen grundsätzlich
einzustellen», lautet daher die Forderung. Dies sei nötig, um die Ge
sundheit der Arbeitnehmenden und ihrer Angehörigen zu schützen,
die Pandemie einzudämmen und auch die gesamtwirtschaftlichen
Folgeschäden zu begrenzen. Ausnahmen – bei gesellschaftlich uner
lässlichen Arbeiten – sollen von den Behörden gemeinsam mit den
Sozialpartnern beschlossen werden. Die Kosten des Ausfalls müssten
vom Staat gedeckt werden, verlangt die Unia. Die Syndicom schliesst
sich mit der Forderung an, auch die Arbeiten auf Baustellen der Netz
infrastrukturbranche einzustellen, ausser auf jenen, die der Aufrecht
erhaltung der notwendigen Infrastruktur dienen. Der SEV begrüsst,
dass die SBB die nicht betriebsnotwendigen Bauarbeiten unterbro
chen hat. | unia/syndicom/sev/slt (Foto: vm/iStockphoto)

Syndicom: An Medien- und Kreativberufe denken
Die Klage der Syndicom, dass die Massnahmen des Bundes zur Un
terstützung Selbständigerwerbender für einen grossen Teil der Medi
en- und Kreativbranche nicht greifen, scheint erhört: Nun sollen die
Massnahmen bei abgesagten Veranstaltungen auf Selbständige und
Freischaffende aller Art ausgeweitet werden. Nach Rücksprache der
Syndicom mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen profitieren
von der Regelung nicht nur die im Kreisschreiben explizit genannten
«Lieferanten, Messebauer, Licht- und Tontechniker, Zeltbauer usw.»,
sondern auch Grafikerinnen, Fotografen, Journalistinnen und ähnli
che Dienstleistenden. Die genauen Bedingungen und die Höhe der
Entschädigung sind allerdings noch offen. | syndicom/slt
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Was die Pandemie verändert hat – und was sie noch verändern wird

Ein Virus kennt keine Moral
Die Corona-Pandemie hat unser Leben in einer Weise verändert, wie es vor einem Monat noch unvorstellbar war.
Eine kleine Liste von Erkenntnissen – wie alles in diesen Tagen ohne Anspruch auf Richtig- und Vollständigkeit.
| Text: Christoph Schlatter (Foto: Peter Endig/Keystone)

Vieles von dem, was unsere Tage noch bis
vor Kurzem bestimmte, existiert nicht mehr.
Einige von uns begeben sich erstmals ernst
haft ins Homeoffice und versuchen dort, so
etwas wie Routine zu entwickeln. Auch das
Feierabendbier wird geskypt. Es ist schwer
vorstellbar, wie eine derartige Krise zu be
wältigen wäre ohne die Möglichkeiten digi
taler Kommunikation, die wir heute besitzen.
Was hätten wir vor 25 Jahren getan? Ohne
Telearbeit? Ohne WhatsApp? Vermutlich er
kennen wir aber je länger je klarer auch die
Grenzen der Digitalisierung. Zwar jubeln
einige, jetzt komme endlich der lang schon
angemahnte digitale Quantensprung. Meine
Erfahrung ist eine andere: Es wird sichtbar,
was alles digital nicht oder nicht gut geht.
Sitzungen via Zoom ersetzen nicht den per
sönlichen Austausch von Menschen, die an
einem Tisch sitzen.
Musik für die Nachbarschaft in Zeiten von Corona.

Plötzlich ist Geld da
Die Notwendigkeit eines gut ausgebauten
Service public war noch selten weniger be
stritten als dieser Tage. Jetzt brauchen wir
ihn, den starken, den fürsorglichen Staat.
Jetzt brauchen ihn auch die Rechten wieder,
die ihn zuvor kleingeredet und niederge
schrieben haben. Und plötzlich, schau an, ist
auch Geld da. Ordnungspolitische Grundsät
ze, einst in Stein gemeisselt und in Messing
geätzt, schwinden wie Schnee an der Früh
lingssonne. Die Milliarden sitzen auf einmal
locker. Ihre Auszahlung wird auch von der
NZZ bejubelt. Und den ersten dämmert es
schon, dass jahrzehntelanges Sparen im Ser
vice public ein Fehler war, gerade im Gesund
heitswesen. Berechtigt ist allerdings auch die
Frage, warum man der Klimakrise nicht glei
chermassen entschlossen begegnet.
Eine weitere politische Erkenntnis: Plötzlich
ist es wichtig, was für Leute wir in der Regie
rung haben. Unversehens zeigt sich, dass es
sich bitter rächen kann, wenn man aus par
teitaktischen und regionalpolitischen Ränken
heraus mässig qualifizierte Kartoffelsäcke

zum Bundesrat macht. Wir brauchen dort
gute Leute. Die besten, wenn’s geht. Auch der
Föderalismus kommt auf den Prüfstand. Eine
Weile lang bewirkte er, sowohl in der Schweiz
als auch in Deutschland, einen gegenseitigen
Überbietungswettbewerb der Landesfürsten.
Wer hat die schärfste Ausgangssperre?
Europa bricht derweil auseinander, und wir
schauen zu. Populisten an der Macht nutzen
die Krise, um den letzten Rest Demokratie
niederzureissen. Halbe Kinder gebärden sich
als Überväter. In Deutschland gelang eine
verständlichere Regel für das Versammlungs
verbot: Wer im gleichen Haushalt wohnt,
darf auch zusammen spazieren gehen. In der
Schweiz müssen selbst Ehepaare im 2-MeterAbstand gehen, gemäss Wortlaut der Verord
nung. Und im Radio verlangte einer, dass Ge
fängnisinsassen, die in Mehrfachzellen sitzen,
gefälligst Distanz zueinander halten. Wo viel
gesagt wird, wird eben auch viel Dummes
gesagt. Ganz verkehrt auch dies: im CoronaVirus so etwas wie die Rache der geplagten

Natur sehen zu wollen. Ein Virus hat keine
Moral und keine Botschaft. Es rächt – das gilt
für die Spanische Grippe vor 100 Jahren eben
so wie für HIV/Aids – nichts und niemanden.

Nabucco auf dem Balkon
Kein Zweifel: Es handelt sich um die grösste
Katastrophe in unseren Breiten seit dem Zwei
ten Weltkrieg. Manches, etwa die Ungewiss
heit oder das neue Grenzregime, kann einem
tatsächlich vorkommen wie im Krieg. Wobei
es im Krieg über weite Strecken wohl deutlich
geselliger zuging. Dafür haben wir genug zu
essen. Gut: Im Coop Zürich Wiedikon waren
die Teigwaren knapp und die Fertigsaucen
aus. In Deutschland wurde in Supermärkte
eingebrochen – für WC-Papier. Ggegen den
Lagerkoller entwickeln sich allmählich Ritua
le. Weil der Unterricht ausfällt, hat die Tochter
einer Kollegin vom Klarinettenlehrer die Auf
gabe gefasst, jeden Abend auf dem Balkon für
die Nachbarschaft zu spielen. Und zwar den
Gefangenenchor aus Nabucco.
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Die Basler Debatte über Versammlungsverbote zur Zeit der Spanischen Grippe 1918/1919

«Strenge Spuck- und Hustendisziplin»
Schon vor gut 100 Jahren, am Ende des Ersten Weltkriegs, hielt ein tödliches Grippevirus die Welt und die Schweiz
im Klammergriff: die Spanische Grippe. Die Historikerin beleuchtet am Beispiel Basels, wie die Behörden reagierten
– und zeigt damit Parallelen und Unterschiede zur heutigen Situation. | Text: Sabine Braunschweig

Während der
Grippepandemie
1918/1919 wurden
Schulhäuser
und Turnhallen
als Notspitäler
genutzt, wie hier
in Pratteln.

Der Vergleich mit der Grippepandemie von
1918/1919 liegt derzeit nahe. Neben Paral
lelen gibt es auch grosse Unterschiede: An
der Spanischen Grippe starben vorwiegend
junge Menschen im Erwerbsalter, während
die jährlichen Influenzawellen üblicherweise
ältere Menschen und Kleinkinder treffen, die
aktuelle Corona-Pandemie vorab Ältere und
Geschwächte. Bis heute ist nicht vollständig
geklärt, warum die Grippe 1918/1919 vorwie
gend Jüngere dahinraffte. Weltweit gab es
nach neuesten Schätzungen 50 bis 100 Mil
lionen Tote; es starben also mehr Menschen,
als der Erste Weltkrieg an Kriegsopfern for
derte. In der Schweiz starben zwischen Juli
1918 und Juni 1919 nahezu 24 500 Menschen
oder 0,62 Prozent der Bevölkerung. 60 Pro
zent der Schweizer Toten waren zwischen 20
und 40 Jahre alt. Nach vier Kriegs- und Hun
gerjahren traf die Spanische Grippe auf eine
geschwächte und entkräftete Bevölkerung.

Erste Fälle bei Soldaten
In Basel traten die ersten Fälle von Grippe
Mitte Juni 1918 unter den Soldaten der Bahn
hofwache auf, wie ein Untersuchungsbericht
6 April 2020

später festhielt. Fast gleichzeitig wurden An
gestellte der umliegenden Hotels krank. Bald
aber war die Krankheit in der ganzen Stadt.
Nach den ersten eher harmlos verlaufenden
Fällen änderte sich Anfang Juli der Charakter
der Grippe: Schwere Erkrankungen traten auf
und führten bei vielen innerhalb von weni
gen Tagen zum Tod. Als erste Massnahme
schob die Basler Regierung den Schulbeginn
nach den Sommerferien hinaus. Als am 27.
August die Schulen wieder geöffnet wurden,
war die erste Welle abgeflaut, doch bald nah
men die Erkrankungen wieder zu. Die Spitze
der zweiten Grippewelle wurde im Oktober
erreicht. Nun beschloss die Basler Regierung
die Meldepflicht: Wöchentlich wurden 3500
Krankheitsfälle gemeldet, zwischen 50 und
100 Menschen starben.
Wirksame Heilmittel gab es nicht. So legten
die Sanitätsbehörden das Schwergewicht der
Massnahmen auf Information und Prävention
– daheim bleiben, Krankenbesuche unterlas
sen, Menschenmengen vermeiden, auf Ver
sammlungen und den Besuch von Kinos und
Wirtschaften und die Fahrt im überfüllten
Tram verzichten: Das waren die empfohlenen

Regeln. Auch auf Hygiene wurde Wert gelegt:
Beim Husten sei die Hand oder ein Taschen
tuch vor den Mund zu halten, überhaupt sei
eine strenge «Spuck- und Hustendisziplin» zu
befolgen. Damals war das Spucken noch sehr
verbreitet. In öffentlichen Gebäuden, Trams
und Eisenbahnen hiess es auf Schildern: Bitte nicht auf den Boden spucken. Dazu waren
Wand- und Bodenspucknäpfe angebracht.
Bessergestellte leisteten sich einen Taschen
spucknapf, den «Blauen Heinrich».
Bereits im Juli hatte der Bundesrat einen
dringlichen Beschluss erlassen. Kantone
und Gemeinden konnten öffentliche Veran
staltungen während der Dauer der Epide
mie untersagen. Als die zweite Grippewelle
anrollte, erliessen diverse Kantone ein Ver
sammlungsverbot, etwa der Kanton Waadt.
In Basel hingegen wurde «auf den gesunden
Menschenverstand» gesetzt, von einem Ver
sammlungsverbot hielt man nicht viel. Eher
erachtete man Krankenbesuche als gefähr
lich und kritisierte etwa eine Lehrerin, die
Informationsplakat des Sanitätsdepartements
Basel-Stadt vom Oktober 1918.

Coronavirus

Auch in der Zürcher Tonhalle wurde ein Lazarett für erkrankte Soldaten eingerichtet.

ihre kranken Schulkinder besucht hatte. Der
Sanitätsdirektor war der Meinung, Verbote
seien schwierig durchzusetzen, auch trügen
gewisse Anordnungen – beispielsweise die
rasche Bestattung von Grippetoten – zur Be
unruhigung der Bevölkerung bei. So fanden
trotz Grippeepidemie Anlässe statt. Theater,
Variétés und Kinos spielten. Die Schweizer
woche, eine Messe mit 100 Basler Firmen,
wurde durchgeführt.
Erst als sich die Situation weiter verschärfte,
beschloss der Regierungsrat am 17. Oktober
die Möglichkeit eines Veranstaltungsverbots,
das aber nur gelten könne, so weit dies «oh
ne allzu starke Schädigung des Erwerbs- und
Wirtschaftslebens» möglich sei. Das bedeute
te zunächst die Absage der traditionsreichen
Herbstmesse. Zu einem umfassenderen Ver
bot musste das Polizeidepartement Stellung
nehmen. In der Vernehmlassung diskutierte
es jeden Punkt: In erster Linie könne man
Versammlungen, Vereins- und Tanzanlässe
verbieten, bei denen niemand erwerbsmässig,
also wirtschaftlich, betroffen sei. Hingegen
müssten bei abgesagten Konzert-, Theaterund Kinoaufführungen «Künstler & Artisten»
staatlich unterstützt werden. Gottesdienste
könne man nur untersagen, wenn auch die
Unterhaltungsveranstaltungen gestrichen
würden. Auch die Verlegung der Polizeistunde
auf 21 Uhr sei keine Option, weil viele Men
schen sich in Restaurants verpflegten. Ohne
hin bestehe die Ansteckungsgefahr auch vor
21 Uhr, ergänzte das Polizeidepartement. We
gen Zweifels an Wirksam- und Durchsetzbar

keit erliess die Regierung also am 1. November
kein allgemeines Versammlungsverbot. Der
Arbeiterbund und die ihm angeschlossenen
Gewerkschaften waren zufrieden, «da für die
Arbeiterschaft Versammlungen zur Wahrung
ihrer Interessen unumgänglich» seien. Den
noch wurden weitere grössere Veranstaltun
gen abgesagt. Als die Grippe Ende November
abflaute, bestimmte die Regierung den 25.
November für die Wiedereröffnung der Schu
len und der Universität – mit Ausnahme des
Isaak-Iselin-Schulhauses, wo das Notspital

|
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eingerichtet war, und der Primarschule an der
Kanonengasse, wo das Platzkommando der
Armee seinen Sitz hatte.
Das Gesundheitsamt und das Sanitätsdepar
tement waren während der Grippeepidemie
enorm gefordert, umso mehr, als auch die
Verwaltungsbeamten nicht verschont blie
ben; so traf es den Vorsteher des Gesund
heitsamts selbst. Aufwendig war die Widerle
gung des Inserats eines «Vikar Joh. Müller»,
der behauptete, dass das homöopathische
Mittel «Phosphor D. 3» «im Einverständnis
mit dem Gesundheitsamt» ein «absolut si
cheres Mittel gegen Grippe» sei. Apotheker
warnten, dass diese «starke Phosphorlösung»
auf keinen Fall in die Hände von Patienten
gelangen dürfe. Als Müller weiterhin sein
Mittel anpries, reichten die Behörden Strafan
zeige ein. Auch in der Pflegezeitschrift Blätter
für Krankenpflege betonte der Redaktor, dass
weder Alkohol noch die vielen «Gurgel- und
Schnupfmittel, Einstäubungen usw.» etwas
nützten. Sie dienten lediglich dem «Geldbeu
tel der Verkäufer» und den «ängstlichen Ge
mütern zur Beruhigung». Die sicherste, aber
gefährlichste Prophylaxe sei wohl das Durch
machen der Krankheit, was eine mehr oder
weniger dauerhafte Immunität zur Folge
habe. Wohl ein Drittel der Schweizer Bevöl
kerung wurde auf diese Weise immunisiert,
allerdings mit grossen Opfern.
(Bildnachweis: StABL PA 6466 03 01 05-06 Spital; StABS,
Sanität Q 3.3, Grippe; W. Schneider/La Patrie Suisse, AgoF,
Archiv Schweizer Verband Volksdienst – Soldatenwohl 180:
F-1025)

Die Grippe und der Landesstreik
Weil sich die wirtschaftliche Lage für die Mehrheit
der Bevölkerung durch den Krieg, die Teuerung,
die Lebensmittel- und Brennstoffengpässe extrem
verschlechtert hatte, wuchs der Unmut gegenüber
den Behörden. Als General Wille in Zürich – unter dem Vorwand, einem Putsch zuvorkommen
zu müssen – ein militärisches Truppenaufgebot
durchsetzte, eskalierte die Situation. Das Oltener
Aktionskomitee rief auf den 9. November 1918 in 19
Industriezentren einen 24-stündigen Protestgeneralstreik aus. Der Basler Arbeiterbund unterstützte den Aufruf. Am Samstag stand der gesamte
öffentliche Verkehr still, und die meisten Betriebe
ruhten. Explizit ausgenommen vom Streik waren
die Spitäler und die Infrastruktureinrichtungen für
Gas, Wasser und Elektrizität. Der Streiktag verlief
in Basel ohne Zwischenfälle. Die Nationalzeitung
stellte fest, dass sich nun beobachten lasse, was
wegen der Grippe zwar diskutiert, aber nicht ver-

fügt worden war, nämlich «wie sich die Stadt Basel ohne Strassenbahn ausnahm».
In Zürich beschloss die Arbeiterunion, den Streik
fortzuführen, bis die Truppen abgezogen würden. Am Sonntagnachmittag löste die Armee eine
verbotene Kundgebung mit Schüssen auf, wobei
ein Soldat getötet und vier Zivilisten verletzt wurden. Diese Verschärfung hatte zur Folge, dass auf
den 11. November ein landesweiter Generalstreik
ausgerufen wurde. Der Historiker Christian Sonderegger, der die Rolle der Spanischen Grippe im
Generalstreik untersucht hat, kommt zu folgendem
Schluss: «Es gilt festzuhalten, dass die Epidemie
mit Ausnahme der Anfangsphase zu keinem Zeitpunkt die Entscheidungen der handelnden Personen zu beeinflussen vermochte und lediglich dazu
verwendet wurde, die Diskussion um die Urheberschaft des Landesstreiks mit zusätzlichen Emotionen zu versehen.» | Sabine Braunschweig
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Die Covid-19-Krise erfasst die VPOD-Branchen, wenn auch auf unterschiedliche Weise

Erste allgemeine Verunsicherung
Die VPOD-Kolleginnen und -Kollegen sind zu einem grossen Teil in systemrelevanten Berufen tätig.
Je nach Branche stellen sich aber unterschiedliche Herausforderungen. Die Verunsicherung ist nach wie vor gross,
aber der VPOD gibt sein Bestes. Eine Tour d’Horizon.

Bildung: Schule daheim vergrössert die soziale Kluft

Der Ausfall des Präsenzunterrichts verlangt von
Lehrpersonen wie auch von den Schülerinnen und
Schülern Flexibilität und Improvisationsvermögen.
Einige haben die digitalen Möglichkeiten schon
lange in ihren Unterricht integriert, andere müssen nun neu anfangen, alles von Null aufbauen
und den unverzichtbaren direkten Kontakt, der die
Qualität von Lernbeziehungen entscheidend bestimmt, nach besten Kräften zu ersetzen suchen.
Die Lehrpersonen nehmen sich mit grossem Engagement dieser Aufgabe an.
Dass beim Fernunterricht die familiäre Situation
der einzelnen Schülerinnen und Schüler ein grös-

seres Gewicht erhält, gehört zu den Sorgenfaktoren. Es ist nicht zu vermeiden, teilweise ja sogar
hilfreich, dass die Eltern in der augenblicklichen
Situation präsenter sind und die Kinder nach ihren Möglichkeiten unterstützen. Das benachteiligt
indes diejenigen Kinder, deren Familien nicht dazu
in der Lage sind. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass die Unterschiede bei den Lernfortschritten der Kinder anwachsen. Das ist eine Aufgabe,
welche die Schule auch nach Überwindung der
Krise gezielt angehen muss, mit der notwendigen
Unterstützung für die betroffenen Klassen und
Schülerinnen und Schüler. Die voreilige Schlussfolgerung, es müsse dann eben entsprechend mehr
Klassenwiederholungen geben, die bereits von der
Zürcher Bildungsdirektorin und Vorsitzenden der
EDK geäussert wird, ist dagegen entschieden abzulehnen. Die Lehrpersonen haben das Fachwissen
und die Erfahrung, um diese Defizite im Nachgang
wieder auszugleichen, wenn sie von der Politik die
notwendige Unterstützung erhalten.
Dass die familiäre Enge an manchen Orten zum
Problem werden und zu angespannten Situationen
oder gar zu Gewalt führen kann, wurde inzwischen
mehrfach erwähnt. Die Lehrpersonen sind für viele

Kinder in der jetzigen Situation der einzige regelmässige erwachsene Aussenkontakt; sie nehmen
solche Spannungen als erste wahr – eine wichtige,
aber möglicherweise auch zusätzlich belastende
Funktion. Auch die Schulsozialdienste sind in dieser Situation besonders gefordert.
Im Zusammenhang mit Lernplattformen und ELearning stellen sich auch Datenschutzfragen, die
sorgfältig geklärt werden müssen. Die Erziehungsdirektionen sind aufgefordert, diese Themen (soweit nicht schon geschehen) so bald wie möglich
vertieft zu erörtern und entsprechende Leitlinien
vorzulegen. Im gesamten Bildungsbereich stellt
sich die Frage, wie mit Prüfungen und Noten umzugehen ist. Je nach Stufe und Bereich müssen hier
unterschiedliche Lösungen gefunden werden. An
Universitäten und allgemeinbildenden Schulen lassen sich Formen von Fern-Examina finden; für die
Lehrabschlussprüfungen ist das sehr viel schwieriger. Man kann den Lernenden den Abschluss aber
auch nicht vorenthalten, ebenso wenig, wie man
ihnen ein weiteres Jahr aufbürden darf. Die Kantone und zuständigen Ämter arbeiten an Lösungen.
| Christine Flitner, VPOD-Zentralsekretärin (Foto:
Unschuldslamm/photocase.de)

Gesundheitsversorgung im historischen Stresstest

«Was für die Feuerwehrleute 9/11 war, ist für uns
die Corona-Krise.» Eine Pflegefachfrau spricht aus,
was viele denken: Es herrscht der Ausnahmezustand. Die gute Nachricht ist: Unser gut ausgebil8 April 2020

detes und in Krisensituationen erfahrenes Gesundheitspersonal meistert die aktuelle Situation mit
beispiellosem Einsatz. Die Bevölkerung dankt es
ihm mit Klatschkonzerten und spontanen Spenden.
Diese Solidarität der Bevölkerung berührt.
Solidarität haben auch über 80 000 Personen gezeigt, die in wenigen Tagen die Petition des VPOD
zum Schutz des Gesundheitspersonals unterschrieben haben. Auslöser war die Entscheidung
des Bundesrates vom 20. März, per Verordnung
das Arbeitsgesetz für das Spitalpersonal auszusetzen. Diese Entrechtung ist ein Skandal. Konkret
bedeutet sie, dass es keine wöchentliche Höchstarbeitszeiten mehr gibt – und auch keine gesetzlichen Pausen und Ruhezeiten mehr. Dabei bietet
das Arbeitsgesetz bereits heute die Möglichkeit von

60-Stunden-Wochen. Dies soll nicht genügen? Die
grosse Unterstützung und Solidarität von Zehntausenden ist eine klare Aufforderung an Politik und
Arbeitgeber, das Personal in dieser Ausnahmesituation zu schützen.
Die Arbeitgeber bleiben weiterhin in der Verantwortung, den Gesundheitsschutz einzuhalten und Ruhezeiten zu gewährleisten. Doch wer
kontrolliert das? Und brauchen wir wirklich so
viele Lösungen, wie es Spitäler gibt. Der VPOD
kämpft weiterhin dezidiert für eine nationale
und transparente Regelung. Immerhin wurde in
Bundesbern erkannt, dass es jetzt den Einbezug
der Sozialpartner braucht. Der VPOD ist bereit
zu Verhandlungen und hält seine Forderungen
nach starken Schutzbestimmungen in Bezug auf

Coronavirus
wöchentliche Höchstarbeitszeiten, Pausen und
Ruhezeiten aufrecht.
Absurd mutet in dieser Situation an, dass
gleichzeitig Privatspitäler Kurzarbeit anmelden. Dies, weil sie – wie alle anderen Spitäler
– alle nicht lebensnotwendigen Operationen
einstellen mussten. Laut einer bundesrätlichen
Verordnung können jedoch Privatspitäler und
dessen Personal zur Hilfe verpflichtet werden.

Viele Kantone nehmen diese Möglichkeit nicht
in Anspruch. Warum nicht?
Doch es ist nicht nur das Spitalpersonal allein,
welches unter massivem Druck steht und mit arbeitsrechtlichen Unklarheiten und weiteren Problemen konfrontiert ist. Wir werden ebenso häufig
mit Hilferufen und Anfragen von Angestellten in
Alters- und Pflegeheimen, in Spitex, Rehabilitation
und Psychiatrie geflutet. Es fehlt überall an Schutz-
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material, und vielerorts werden die vom Bund verordneten Hygiene- und Schutzmassnahmen nicht
eingehalten. Dies verängstigt und verunsichert
viele. Einige Beschäftigte leben zudem mit gefährdeten Personen in einem Haushalt und befürchten,
diese anzustecken. Der VPOD tut alles, um solche
Missstände und arbeitsrechtlichen Unklarheiten zu
beheben. | Elvira Wiegers, VPOD-Zentralsekretärin (Foto: ndanko/photocase.de)

Chaotische Situation in den Kitas

Im Bereich der vorschulischen Kinderbetreuung
zeigt sich in der Corona-Krise die ganze Malaise
der chaotischen und strategielosen Politik der letzten Jahre in aller Deutlichkeit: Kinderbetreuung ist
Grundversorgung und essenziell, das weiss auch
der Bundesrat. Daher hat er mit seiner Covid19-Verordnung die Kantone explizit angewiesen,
die Krippen nicht zu schliessen. So weit, so klar?
Natürlich nicht bei der Umsetzung. Einmal mehr
trägt’s das Personal.
Die Auslegung der Verordnung ist von Kanton zu
Kanton unterschiedlich. Die einen schliessen Krippen ganz, stellen aber Notbetreuung zur Verfü-

gung (wie Solothurn), die anderen ändern nichts
am bestehenden Angebot und lassen alle Kinder
weiter kommen (wie der Aargau), und die dritten
legen bestimmte Personalkategorien fest, die ihre
Kinder noch bringen dürfen (wie Zürich). Schweizweit lässt sich bisher sagen: Die Krippen sind zwar
vielerorts offen, werden aber weniger stark besucht. Denn etwas quer in der Landschaft stehen
die Aufrufe vieler Kantone, es solle, wer Homeoffice machen könne, die Kinder doch «freiwillig»
aus der Kita nehmen.
Wie so oft in der Schweiz bedeutet die vom Staat
geforderte «Freiwilligkeit» eigentlich: In erster
Linie möchte niemand bezahlen. Die meisten Kinderkrippen können eine tiefe Auslastung finanziell
nicht stemmen, sie stehen nach einem, spätestens
zwei Monaten vor dem Konkurs. Sie sind also darauf angewiesen, dass Eltern die Elternbeiträge
weiterhin entrichten. Diese Solidarität ist allerdings
irgendwann ausgereizt: Wer will schon «freiwillig» teures Geld an die Kita bezahlen, um zuhause
doppelbelastet Homeoffice zu leisten? Die Forderungen des VPOD sind daher klar: Es braucht ein
klares Bekenntnis der Kantone zur Beibehaltung
der Subventionen, auch dann, wenn wenige oder

keine Kinder da sind, und eine volle Kompensation
der Elternbeiträge. Zudem trifft die Kurzarbeit die
Angestellten mit tiefen Löhnen besonders: FaBe,
Lernende und Praktikantinnen. Der VPOD fordert
im Gegenzug von den Kitas, dass sie den Angestellten daher 100 Prozent Lohn vergüten, auch wenn
für Kurzarbeit nur 80 Prozent ausbezahlt werden.
Womit wir beim Personal wären: Dieses ist – so
die Erkenntnis der Krise – neuerdings «systemrelevant». Von Wertschätzung ist bisweilen wenig zu
spüren: Die Beschäftigten in den Betreuungseinrichtungen sind verunsichert und werden mit ihrer
Angst alleingelassen. Die vom BAG vorgegebenen
Schutzbestimmungen sind in Kinderkrippen nicht
einhaltbar: Man kann kleine Kinder nicht aus zwei
Metern Distanz betreuen und ist daher einer höheren Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Auch hier sind
die Forderungen des VPOD klar: Nicht nur Risikopersonen nach Vorgaben des Bundes, sondern alle
über 60 sowie Schwangere sollen zu vollem Lohn
sofort freigestellt werden. Alle anderen sind besser
zu bezahlen, bitte rasch nach der Krise, weil systemrelevant. | Natascha Wey, VPOD-Zentralsekretärin (Foto: ChriSes/photocase.de)

Sozialbereich: Betreuung aus Distanz?

Beratende Tätigkeiten können zumindest teilweise
auf Telekommunikationskanäle ausweichen; ein
Teil davon ist vielleicht aufschiebbar. Menschen
mit Unterstützungsbedarf aber kann man nicht
sich selbst überlassen. Man kann sie nicht auf die

Strasse stellen. Und man kann sie auch nicht einfach zu ihren Eltern heimschicken – jedenfalls
dann nicht, wenn diese Eltern selbst längst im
Grosselternalter sind. Betreuung ist also erforderlich – aber Betreuung auf 2 Meter Distanz ist
ebenso wenig möglich wie Haareschneiden aus
der Ferne. Grosse Teile des Sozialbereichs kämpfen mit derartigen Problemen, die dadurch akzentuiert werden, dass die Branche derzeit auch
medial im Schatten des Gesundheitswesens steht.
Während dort Schutzausrüstungen zunehmend
zur Verfügung stehen, fehlen sie in Institutionen
des Sozialbereichs häufig noch. Selbst wenn sie
vorlägen: Es mangelt an Schulung und Routine in
der Anwendung. Auch Hygieneregeln lassen sich
beispielsweise in einer Einrichtung mit kognitiv
Beeinträchtigten schwer umsetzen.

Zusätzliche Schwierigkeiten erwachsen aus dem
unseligen Artikel 10c der zweiten Covid-19-Verordnung, der auch die Risikogruppen, sofern sie nicht
im Homeoffice arbeiten können, wieder in die Betriebe zwingt. Abgesehen davon, dass die Umsetzung der BAG-Vorschriften vielerorts nicht wirklich
möglich ist (wer das Gegenteil behauptet, lügt sich
in die Tasche): Es findet durch diese Bestimmung
eine unzulässige Überwälzung der Verantwortung
statt. Im Zweifelsfall muss die Arbeitnehmerin
selbst aktiv werden und im Fall einer unzugänglichen Institutionsleitung Hilfe von aussen holen.
Aus ähnlichen Gründen stemmt sich der VPOD auch
gegen eine Aufweichung des Gesundheitsschutzes
für den Sozialbereich.
Lösungen für die teilweise vertrackten Probleme
müssen individuell gefunden werden. Sie können
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beispielsweise in einer Verkleinerung der Gruppen bestehen. Räumliche Möglichkeiten – nur zu
oft sehr beschränkt – müssen maximal ausgenützt
werden. Gegebenenfalls sind zusätzliche Räume zu
requirieren. Fatal ist der inzwischen eingebürgerte Ausdruck «Social Distancing». Das Gegenteil ist
jetzt nötig: soziale Nähe, Gemeinsamkeit, Zusammenstehen. Der Abstand ist nur physisch gemeint.
Und auch diese Methode hat im Sozialbereich ihre
Grenzen: Über eine längere Zeit als ein paar Wo-

chen lassen sich beispielsweise Besuchsverbote
nicht aufrechterhalten, die massiv auf die Stimmung in stationären Einrichtungen schlagen. Bald
werden die psychosozialen Schäden durch Isolation ähnlich bedeutend sein wie die direkt vom
Virus verursachten. Mehr Tests schüfen Abhilfe.
Auch die finanziellen Auswirkungen sind derzeit
noch schwer abschätzbar. Der Bereich ist in seiner
wirtschaftlichen Struktur eher dem Sport- oder
dem Kulturbereich verwandt als dem Gesundheits-

wesen: Es gibt viele kleine und kleinste Betriebe,
die von Stiftungen oder Vereinen getragen werden
und denen, weil sie einen Einnahmeausfall nicht
aufholen können, nur mit Beiträgen à fonds perdu
geholfen ist . Der Staat und die Politik stehen in der
Pflicht, die vielfältige Soziallandschaft der Schweiz
zu erhalten, die schon vor der Krise aufgrund von
zwei Jahrzehnten Sparpolitik auf der Felge lief. |
Christoph Schlatter, VPOD-Zentralsekretär (Foto:
LSOphoto/iStockphoto)

Justizvollzug: Geschlossene Gesellschaft

Schon im Normalfall stellt die Arbeit der Angestellten des Justizvollzugs grosse Anforderungen: Zum
einen müssen sie die Gesellschaft vor kriminellen
Menschen schützen, zum anderen sollen sie zur
Wiedereingliederung ebendieser Menschen in die

Gesellschaft beitragen. Dieser doppelte Auftrag ist
das zentrale Element eines guten Justizvollzugs.
Im normalen Alltag arbeitet das Personal eng mit
den Insassinnen oder Insassen zusammen. Auf
beschränktem Raum befinden sich viele Menschen, und die einen sollten – zum Schutze der
Gesellschaft – diesen Raum nicht verlassen. Das
Corona-Virus bedroht diese abgeschlossene Welt
in besonderem Masse: Die Gesundheit aller Beteiligten muss an erster Stelle stehen, wenn das
System nicht kollabieren soll. Es wurden deshalb
rasch Massnahmen ergriffen. Risikogruppen beim
Personal und den inhaftierten Personen mussten
besonders geschützt, Hygiene- und Distanzregeln
für alle etabliert werden. Zum Teil gibt es Erschwernisse, die nicht so schnell behoben werden
können. So machen etwa ältere Gefängnisbauten

Nahverkehr: Wer bezahlt die Ausdünnung?

Der Angebotsabbau im öffentlichen Verkehr hat für
das betroffene Personal einschneidende Auswirkungen. In diesen Tagen werden die Dienst- und
Einsatzpläne laufend an das reduzierte Fahrplanangebot angepasst. Mit der angeordneten Umstellung auf einen «Spezialfahrplan» kommt eine
Vielzahl von arbeitsrechtlichen und substanziellen
Fragen auf den Tisch, die sozialpartnerschaftlich
geregelt werden müssen.
Der VPOD hat den allgemeinen Eindruck gewonnen, dass jedes Unternehmen weitgehend auf sich
selbst gestellt ist. Die Mitarbeitenden sind mit un10 April 2020

terschiedlichsten Vorgehensweisen konfrontiert.
An einigen Orten prüft man, ob Kurzarbeit möglich ist. Andere Betriebe suchen mit dem Personal
nach situationsbezogenen Massnahmen. Aus Sicht
des VPOD ist eine koordinierte nationale Lösung
erforderlich. Der VPOD ist laufend daran, die Beschäftigten im öffentlichen Verkehr zu beraten und
ihre Interessen in den einzelnen Verkehrsbetrieben zu vertreten. Probleme sind etwa die durch
Fahrplanreduktion entstehenden Minusstunden:
Dabei bleibt der Arbeitgeber in der Pflicht, Lohn
zu bezahlen, ohne dass der Arbeitnehmer zur
Nachleistung herangezogen werden darf. Auch die
Kompensation von Ferien, Über- und Ausgleichszeit darf nicht einfach einseitig verfügt werden.
Das Betriebsrisiko darf auf keinen Fall über die
Mitarbeitenden abgewickelt werden. Die Fahrplaneinschränkung ist aufgrund von übergeordneten
Massnahmen entstanden; es darf also nicht sein,
dass die hohe Einsatzbereitschaft der ÖV-Mitarbeitenden mit Lohnkürzungen und Minuszeiten «honoriert» wird. Hier steht der Bund in der Pflicht.
| Kurt Altenburger, VPOD-Zentralsekretär (Foto:
Rafael_Wiedenmeier/iStockphoto)

mit engen Raumverhältnissen die Präventionsarbeit zu einer grossen Herausforderung.
Für die Inhaftierten musste ein Besuchsverbot
eingeführt werden. Dass diese harte Massnahme die ohnehin angespannte Stimmung nicht
verbessert, ist allen klar. Die Institutionen des
Justizvollzuges versuchen, die Einschränkung so
gut als möglich zu kompensieren. So wird das
Telefonieren erleichtert, was nur zu begrüssen
ist. Dass es trotzdem zu Krankheitsfällen kommt,
wird nicht zu vermeiden sein; deshalb braucht
es so rasch wie möglich Tests. Die kommenden
Wochen werden für das Personal im Justizvollzug sehr herausfordernd sein. Wir können vor
ihrer Arbeit nur anerkennend den Hut ziehen.
| Judith Bucher, VPOD-Zentralsekretärin (Foto:
Keystone)

Existenzen gegroundet

Der Flugbetrieb in Zürich und in Basel ist auf
wenig mehr als 10 Prozent der normalen Flugbewegungen reduziert. Während die einen jubeln, dass sich das Klima dadurch erholen könne,
leiden Tausende Mitarbeitende an den Flughäfen
unter sehr konkreten Existenzängsten. Zumal ein
Ende der Krise nicht absehbar ist. Zudem vermittelt die Schliessung der Grenzen ein trügerisches
Sicherheitsgefühl – als würde das Corona-Virus
sich für Staatsgrenzen interessieren . . . | Stefan
Brülisauer, VPOD-Regionalsekretär Luftverkehr
(Foto: Jetlinerimages/iStockphoto)

Dossier: Coronafreie Zone
Die VPOD-Feuerwehrkommission unterhält sich über Herausforderungen der Klimakrise

Welten- und Flächenbrand löschen
Die Welt brennt. Also kommt die Feuerwehr: Die VPOD-Verbandskommission Berufsfeuerwehr unterhielt sich in
Zürich über die klimabedingten Herausforderungen der Zukunft. Es wird mehr Leute und mehr Material brauchen.
| Text: Christoph Schlatter (Foto: ascione/iStockphoto)

Sie fand statt in den letzten Tagen vor dem
Lockdown, als man noch in Dutzendstärke
zusammensass und im Restaurant gemütlich
Zmittag ass: eine ganz gewöhnliche Sitzung
der VPOD-Verbandskommission Feuerwehr.
Die Anwesenden sind Vertreter einer Bran
che, die von den Folgen der Klimaerwärmung
direkter getroffen werden wird als andere im
VPOD. Tanja Lantz, die im Zentralsekretari
at für Kampagnen mit zuständig ist und also
auch die Verbindung zur Klimajugend hält,
benannte die konkreten Herausforderungen:
Der Permafrost schmilzt, mithin werden Er
eignisse wie Erdrutsch, Überschwemmung
und Steinschlag zunehmen. Die Trockenheit
begünstigt Waldbrände. Und auch das zuneh
mende Extremwetter ist feuerwehrrelevant.
Starkregen etwa lässt die Keller volllaufen.

Es muss gerecht zugehen
Aus Sicht von Tanja Lantz ist die Aufgabe
knifflig: Eine ökologische Umgestaltung unse
rer Lebensweise ist unumgänglich. Aber etwa
die Bewegung der Gilets jaunes in Frankreich
habe gezeigt, dass die Lastenverteilung für die
se Veränderung sehr sorgfältig austariert wer
den müsse: «Es muss gerecht zugehen dabei.»
Für den 15. Mai, den Tag des Strike for future
(der mutmasslich jetzt eher virtuell stattfin
den wird), sind drei Forderungen ausgeru
fen: Feststellung des Klimanotstandes durch
die Behörden; CO₂-Neutralität bereits 2030;
Klimagerechtigkeit. Das Bindeglied zwischen
Die Feuerwehr will sich für
Flächenbrände wappnen.

Klimabewegung und den Gewerkschaften stel
len die Workers for future dar.
Tanja Lantz stellte fest, dass der VPOD in ei
ner vergleichsweise privilegierten Situation
ist. Nicht nur, weil er ausser dem Luftverkehr
keine «dreckige» Branche vertritt. Sondern
auch, weil der Service public für die Umset
zung der Klimaforderungen eine Schlüssel
rolle einnimmt. Unter den Feuerwehrleuten
(bis auf eine Ausnahme Feuerwehrmänner)
gestaltete sich die Diskussion dann recht kon
kret und pragmatisch. Das Hauptanliegen ist
nicht so sehr ein spekulativer System change;
es geht ihnen vielmehr um die ganz reale
Bedrohungslage in den Städten und Dörfern
unseres Landes. Und darum, für diese Bedro
hungen gewappnet zu sein.
Kommissionspräsident Silvio Antonelli hat
kürzlich Ferien in Australien verbracht und
wurde so zum Zeugen gewaltiger Waldbrän
de. Kann so etwas auch bei uns passieren?
Zumindest werden Flächenbrände zuneh
men. Und dafür sind die Berufsfeuerwehren,
die stark auf den urbanen Raum fokussiert
sind, im Augenblick nicht sehr gut gerüstet.
Wenn es irgendwo draussen im Wald brennt,
braucht man völlig anderes Gerät als in der
Stadt; nützlich sind dann kleine, gelände
gängige Allradfahrzeuge – und am besten:
Löschflugzeuge. Hat man das? Nein. Auch
die schwere persönliche Schutzausrüstung ist
kaum auf den Einsatz im Gelände angepasst.
Hier müssen also zusätzliche materielle Res

sourcen aufgebaut werden; die entsprechen
den Forderungen müssen politisch durchge
setzt werden. Auch in der Berufsbildung wird
es Anpassungen brauchen: In der aktuellen
Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann mit
eidgenössischem Fachausweis gibt es bei
spielsweise kein Modul «Flächenbrände».
Mutmasslich besteht auch bei der Koordina
tion mit den freiwilligen Feuerwehren Hand
lungsbedarf. Der Föderalismus ist bei diesen
Bestrebungen nicht immer hilfreich.

Benzin und Diesel bleiben
Die Verbandskommission diskutierte dann
auch noch über Möglichkeiten klimafreund
licher Veränderungen in der eigenen Organi
sation. Dabei war sie in einer Frage sehr klar:
In näherer Zukunft werden Blaulichtfahr
zeuge weiterhin mit Verbrennungsmotoren
fahren. Elektrisch betriebene Tanklöschfahr
zeuge kommen aus Gründen der Sicherheit
und der raschen Einsatzbereitschaft noch für
längere Zeit nicht in Frage. Viel Wohlwollen
findet sich dagegen für die Bestrebung, bei
Kleidung und Material auf nachhaltige Her
stellung zu achten.

Professionell bleiben
Pläne am Flughafen Zürich machen der Feuerwehrkommission Sorgen. Offenbar ist beabsichtigt, die erst 2008 als Brandwache Nord in die
städtische Feuerwehr inkorporierte Flughafenfeuerwehr neuerlich zu zergliedern. Ein Teil davon soll zu einem Airport Fire Service gemacht
werden, der ausschliesslich für die Bekämpfung
von Flugzeugbränden zuständig wäre. Problematisch aus Sicht des VPOD: Bei dieser neuen Einheit soll der eidgenössische Fachausweis Berufsfeuerwehrmann/Berufsfeuerwehrfrau offenbar
keine Voraussetzung mehr sein. Die Einführung
dieser schweizweiten Berufsprüfung und somit
eines national einheitlichen Ausbildungslevels
war eine der grossen Errungenschaften der letzten Jahre. | slt
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Dossier: Coronafreie Zone
Die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente ist lanciert – allerdings ruht gerade die Sammlung

Schöner leben
Sie ist lanciert: die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente. Damit will eine breite Allianz die AHV gegenüber der
zweiten Säule stärken. Insbesondere die Frauen werden profitieren. Die Unterschriftensammlung ist allerdings
wegen Corona derzeit unterbrochen. | Text: SGB und VPOD (Fotos: David-W-/photocase.de und Yoshiko Kusano/SGB)

Die AHV-Renten reichen nicht zum Leben,
und sie verlieren stetig an Wert. Gleichzeitig
sinken die Renten aus der zweiten Säule im
mer schneller. Und das, obwohl die Berufstä
tigen immer mehr Geld in die Pensionskas
se stecken müssen. Wer heute und morgen
pensioniert wird, erhält weniger Rente als
die Jahrgänge davor. Besonders problema
tisch ist der Rentenrückstand der Frauen;
die Gleichstellung der Geschlechter liegt in
weiter Ferne. Deshalb hat eine breite Allianz
aus Gewerkschaften, Parteien, Verbänden,
Pensionierten- und Frauenorganisationen
die Initiative für eine 13. AHV-Rente lanciert.

Frauenbiografien abgebildet
Es ist ein Skandal, dass Frauen im Jahr 2020
noch immer deutlich tiefere Renten haben als
Männer. Über ein Drittel aller Frauen erhält im
Alter gar keine Rente aus der zweiten Säule.
Und selbst jene Frauen, die eine Pensionskasse
haben, bekommen daraus nur halb so grosse
Renten wie Männer. Grund: Ihre Lebensläufe
sind durch Erwerbsunterbrüche, Teilzeitarbeit
und tiefere Löhne geprägt. In der AHV hinge
gen sind die Männer- und Frauenrenten ähn
lich hoch, weil in der AHV auch die Betreuung
von Kindern und Angehörigen als Arbeit aner
kannt und für die Rentenberechnung wie eine
Beitragsleistung behandelt wird. Nur die AHV
schafft diese Gleichstellung. Unia-Präsidentin
Vania Alleva fordert deshalb «diesen Schritt in
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Richtung mehr soziale Sicherheit und Gerech
tigkeit zwischen den Geschlechtern». Auch
die grüne Nationalrätin Léonore Porchet zog
die Verbindung zum Frauenstreik von 2019:
«Die AHV stärken heisst die Gleichstellung
stärken.»
Die Initiative wirkt auch gegen die Privatisie
rung der zweiten Säule, was SGB-Präsident
Pierre-Yves Maillard hervorhob (siehe rechte
Seite) – und als Ausgleich gegen den Zerfall
der Pensionskassenrenten, wie SEV-Präsident
Giorgio Tuti betonte. Barbara Gysi erwähnte
die über 200 000 Menschen im Rentenalter,
die nur mit Ergänzungsleistungen über die
Runden kommen. In der Gruppe der EL-Be
ziehenden wächst der Anteil Pensionierter.
Zudem sei die Altersarmut – nachdem sie bis
2013 zurückging – leider wieder angestiegen.
Gysi: «25 Prozent der Menschen im Rentenalter sind armutsgefährdet. Da ist die Renten
verbesserung, die die 13. AHV-Rente mit sich
bringt, eine absolut notwendige Massnahme
für einen würdigen Lebensabend.»

Alles unterbrochen
Allerdings läuft die Sammlung jetzt nicht wie
geplant. Der Bundesrat hat wegen der Coro
na-Krise nicht nur die Sammelfristen für Ini
tiativen und Referenden verlängert, sondern
die Sammlung überhaupt ausgesetzt. Die Un
terschriftenbogen werden zu einem späteren
Zeitpunkt dem VPOD-Magazin beigelegt.

Die Initiative im Wortlaut
Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 197 Ziff. 12
Übergangsbestimmung zu Art. 112 (Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenversicherung)
1 Bezügerinnen und Bezüger einer Altersrente haben Anspruch auf einen jährlichen
Zuschlag in der Höhe eines Zwölftels ihrer
jährlichen Rente.
2 Der Anspruch auf den jährlichen Zuschlag
entsteht spätestens mit Beginn des zweiten
Kalenderjahres, das der Annahme dieser Bestimmung durch Volk und Stände folgt.
3 Das Gesetz stellt sicher, dass der jährliche
Zuschlag weder zu einer Reduktion der Ergänzungsleistungen noch zum Verlust des
Anspruchs auf diese Leistungen führt.

Dossier: Coronafreie Zone

Nach em Räge schint d’Sunne: Einreichung der Initiative für eine 13. AHV-Rente.

Pierre-Yves Maillard: Altersvorsorge am Scheideweg
Lassen wir es zu, dass die Altersvorsorge schleichend privatisiert wird? Oder stärken wir die Solidarität zwischen Jung und
Alt und zwischen Arm und Reich? Für den SGB-Präsidenten Pierre-Yves Maillard ist das keine Frage.
| Text: Pierre-Yves Maillard (Foto: Yoshiko Kusano/SGB)
Wer ein Leben lang gearbeitet hat, verdient eine
gute Rente. Für immer mehr Normalverdienende
trifft das nicht mehr zu. Die Mieten und die Krankenkassenprämien steigen massiv. Gleichzeitig
haben die Beiträge in die Pensionskassen einen
Höchststand erreicht, und trotzdem zerfallen die
Renten aus der zweiten Säule – da bleibt immer
weniger zum Leben übrig. Dieser Fakt wird von
der Schwarzmalerei der Banken und Versicherungen überschattet. Sie warnen vor einem Demografiekollaps. In Tat und Wahrheit sehen sie in
der Demografie ein Riesenbusiness. Deshalb steht
die Altersvorsorge am Scheideweg: Setzt sich die
schleichende Privatisierung durch, oder wollen
wir die Solidarität stärken? Wir lancieren diese
Volksinitiative, weil die bürgerlichen Parteien die
Interessen der Vorsorgebranche vor die Interessen
der Normalverdienenden stellen.
Konkret fordern sie den Ausbau der dritten Säule.
Jeder soll selbst für sich schauen. Ohne Beteiligung der Arbeitgeber, dafür mit hohen Gewinnen
für Banken und Versicherungen. Doch die private
Vorsorge dient hauptsächlich Leuten mit hohen
Einkommen. Auf Kosten der Allgemeinheit. Die
dritte Säule ist vor allem ein Steuersparinstrument
und bringt kaum finanzielle Absicherung im Alter.
Die Steuerausfälle betragen insgesamt jährlich
rund 2,5 Milliarden Franken. Bereits bei der Einführung der AHV haben sich die Topverdiener mit
dem Argument «Jung gegen Alt» gewehrt. Dabei
kenne ich kein dümmeres Argument. Denn wenn
alles gut geht, werden aus jungen Leuten alte Leu-

te. Die Jungen trachten nicht nach einem vorzeitigen Tod und ziehen es deshalb vor, alt zu werden.
Wir kämpfen deshalb genauso für ein effizientes
und faires Rentensystem für die zukünftigen Alten.
Die grossen Probleme des Kapitaldeckungsverfahrens bei den anhaltend tiefen Zinsen treffen die
zweite Säule am stärksten. Seit rund zehn Jahren
sind die Renten im Sinkflug. Real haben sie seit
2005 durchschnittlich 8 Prozent verloren. Und der
Trend beschleunigt sich weiter. Um die skandalös
tiefen Renten der Frauen und der Beschäftigten
mit tieferen Einkommen zu verbessern, haben wir
Gewerkschaften den BVG-Sozialpartnerkompromiss ausgehandelt. Der grosse Widerstand, der
von den bürgerlichen Parteien dagegen losgetreten wurde, zeigt deren fehlende Bereitschaft zur
Problemlösung. Ihre kompromisslose Haltung bestärkt uns darin, diese Volksinitiative zu lancieren.
Für mittlere Einkommen und Frauen ist die AHV
ohnehin die effizienteste Lösung. Falls die Bürgerlichen den BVG-Kompromiss abschiessen, erhält
unsere AHV-Initiative noch mehr Gewicht.
Die Hälfte aller Personen, die 2017 in Rente gingen, muss mit weniger als 1777 Franken AHVRente pro Monat auskommen. Diese Renten sind
zu tief. Obwohl die Verfassung seit fast 50 Jahren
vorschreibt, dass die Renten die Existenz sichern
müssen. Und obwohl es in der Schweiz genug
Geld für anständige Renten gäbe.
Es ist bekannt, dass für die Zusatzfinanzierung
der AHV die astronomisch hohen Gewinne der
Nationalbank (SNB) verwendet werden sollen. Das

bedeutet, dass die zusätzliche Ausschüttung der
SNB an den Bund direkt in die AHV fliessen soll.
Die SNB hortet weit mehr, als es die Verfassung
zulassen würde. Das Ausschüttungspotenzial liegt
deutlich höher. Die anhaltende Negativzinsphase
ist aussergewöhnlich, genauso die milliardenhohen Gewinnreserven der SNB – deshalb braucht
es ausserordentliche Massnahmen.
Mit der Initiative für eine 13. AHV-Rente haben wir
ein simples und überzeugendes Konzept, das jede
und jeder versteht. Damit verbessern wir nicht nur
die Renten der Normalverdienenden, sondern wir
kämpfen auch für eine solidarische Altersvorsorge
und ein besseres Leben im Alter.
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Wie geht es den Lehrpersonen und dem Verwaltungspersonal im Kanton Luzern?

Luft nach oben
1500 Lehrerinnen und Lehrer und über 500 Verwaltungsangestellte haben sich an der VPOD-Umfrage
zur Arbeitszufriedenheit im Kanton Luzern beteiligt. Fazit: Es gibt Luft nach oben. Viel Luft.
| Text: VPOD (Foto: Octavian Lazar/photocase.de)

In Luzern ist punkto Arbeitsbedingungen noch viel Luft nach oben.

Anders als der VPOD Schweiz in seiner Um
frage von 2019 («Kollegin, Kollege, wie geht
es dir?») wählte der VPOD Luzern für seine
Befragung ein mehrstufiges Modell. Die Erhe
bung orientiert sich am Index «Gute Arbeit»
des Deutschen Gewerkschaftsbundes, einem
bewährten Instrument zur Messung der Be
lastung von Beschäftigten. Gefragt wird dabei
einerseits nach den Faktoren der Arbeitssitu
ation selbst, andererseits nach damit jeweils
einhergehenden Belastungen.

Sinnhaft, aber schwierig
Das zentrale Fazit: Es zeigt sich, dass die Be
schäftigten im Bildungsbereich und in der öf
fentlichen Verwaltung ihre Arbeit zwar als in
hohem Mass sinnhaft empfinden, sich jedoch
auch mit vielfältigen Herausforderungen her
umschlagen müssen, die sie mehr oder weni
ger stark belasten. Dies betrifft insbesondere
die Arbeitsintensität und die sozialen und
emotionalen Anforderungen. Weil gleichzei
tig wenig betriebliche soziale Unterstützung
und zu wenig positive Rückmeldungen kom
men, resultiert hier sowohl für die Verwal
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tung als auch für den Bildungsbereich ein
Index-Wert im Bereich der definiert «schlech
ten Arbeit».
Dass die Arbeitsbedingungen in der öffent
lichen Verwaltung und auch im Bildungsbe
reich Verbesserungspotenzial haben, zeigt
sich etwa bei der Frage nach einem allfälligen
Stellenwechsel. In der öffentlichen Verwal
tung würden 39 Prozent, im Bildungsbereich
24 Prozent bei Gelegenheit den Arbeitgeber
wechseln. Ein Viertel der antwortenden Per
sonen (sowohl im Bildungsbereich wie auch
in der öffentlichen Verwaltung) ist unschlüs
sig. Lediglich ein Drittel aus der öffentlichen
Verwaltung und immerhin gut die Hälfte aus
dem Bildungsbereich geben an, dass für sie ein
Wechsel nicht in Frage kommt.

Lieber schweigen?
Klar negativ sind die Aussagen zur Betriebs
kultur. Beispiel öffentliche Verwaltung: Über
die Hälfte (54 Prozent) der Antwortenden gibt
an, ein Arbeitsklima, in welchem man Pro
bleme offen ansprechen könne, liege nur in
geringem Mass oder gar nicht vor. Ebenfalls

mehr als die Hälfte fühlt sich von ihrem Ar
beitgeber, dem Kanton Luzern, nur wenig
wertgeschätzt. Vollen 18 Prozent fehlt diese
Wertschätzung überhaupt. Bei der direkt vor
gesetzten Person ist dieser Wert etwas besser:
Immerhin 68 Prozent sagen, dass die Chefin
oder der Chef Wertschätzung in hohem oder
sehr hohem Mass zeige. 25 Prozent bekom
men von oben nur in geringem Mass positives
Feedback, 6 Prozent gar nicht.
Auch die Kriterien emotionale Anforderun
gen, Arbeitsintensität und betriebliche An
forderungen erhalten negative Werte. Bei
knapp jeder und jedem Vierten (23 Prozent)
kommt es oft oder sehr oft zu Konflikten mit
Dienstleistungsbeziehenden; jede achte Per
son berichtet von häufiger oder sehr häufiger
herablassender oder respektloser Behandlung
durch Klientinnen und Klienten. Annähernd
die Hälfte (45 Prozent) sagt aus, dass sie oft
oder sehr oft Abstriche bei der Arbeitsqualität
machen müssten, um das Pensum überhaupt
zu schaffen. (Bei der gesamtschweizerischen
Umfrage sagten 51 Prozent, dass sie ihre Ar
beit nicht so machen könnten, wie sie es für
richtig halten.) Auch Aufstiegschancen und
Lohn werden in Luzern mehrheitlich als un
genügend betrachtet.

Politik muss etwas tun
«Nur schon die Erhebung selbst war eine be
eindruckende Erfahrung», sagt Urban Sager,
Präsident des VPOD Luzern. Dass 2000 den
Umfragebogen von vorn bis hinten vollstän
dig ausgefüllt haben, zeigt laut Sager, dass
die Thematik unter den Nägeln brennt. Die
Arbeitsbedingungen müssten in vielen Be
reichen als ungesund bewertet werden. Fol
gerung Sagers: «Wenn wir im Kanton Luzern
weiterhin genügend motivierte und gesunde
Lehrkräfte und Angestellte haben wollen,
muss die Politik die Bedürfnisse der Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter des Kantons stärker
berücksichtigen.»
Broschüre und vollständiger Bericht:
www.belastungsumfrage.ch

Recht und Unrecht

|

VPOD

Schutz für Whistleblowing: Neu anfangen!
Aus Sicht des SGB ist es erfreulich, dass der Nationalrat die völlig ver
unglückte OR-Revision, die unter dem trügerischen Namen «Schutz
für Whistleblowing» segelte, deutlich versenkt hat. Das Plenum ist
damit seiner Rechtskommission gefolgt. Die bundesrätliche Vorlage
schützte Whistleblower am Arbeitsplatz nicht. Sie machte ihnen viel
mehr schikanöse, komplizierte und kaum verständliche Vorgaben,
ohne den Kündigungsschutz zu verbessern. Die Rechtsunsicherheit
hätte gerade in den KMU zugenommen, da nicht nur Arbeitnehmen
de, sondern auch Arbeitgeber aus den neuen OR-Regelungen niemals
schlau geworden wären – jedenfalls nicht ohne professionelle juristi
sche Rechts- und Compliance-Abteilung.
Diese Vorlage war untauglich – das hat der Nationalrat nun, wie sei
ne Rechtskommission, in breiter Koalition eingesehen. Das Geschäft
benötigt ein «Reset»; die Arbeiten müssen auf einer neuen, sauberen
Grundlage neu begonnen werden. Der SGB erinnert daran, dass die
Schweiz aufgrund völkerrechtlicher Vorgaben dazu verpflichtet ist,
Whistleblowerinnen und Whistleblower zu schützen und den Schutz
gegen missbräuchliche Kündigungen massiv zu verbessern (ILO-Kon
ventionen, Vorgaben des Europarates).
Bundesrat und Parlament sollen nun die Forderungen der Gewerk
schaften sowie betroffener Whistleblower umsetzen. Diese verlangen
seit Jahren neben der Ablehnung der missratenen bundesrätlichen
Vorlage einen Neuanfang. Zwingend ist dabei ein griffiger Schutz

Wer schmutzige Praktiken aufdeckt, braucht Schutz.

gegen missbräuchliche Kündigung – inklusive der Möglichkeit zur
Wiedereinstellung. Es braucht einen besseren Schutz vor Mobbing
– einschliesslich Anpassung des Unternehmensstrafrechts. Und
drittens muss der Schutz in einer Rahmengesetzgebung oder im
OR gemäss den Empfehlungen von OECD und Europarat niederge
legt sein. Auch darf es nicht sein, dass für privates und für öffent
liches Personal vollkommen unterschiedliche Regeln gelten. Alle
benötigen einen Zugang zu unabhängigen staatlichen Meldestellen.
| sgb (Foto: AndreyPopov/iStockphoto)

Sunil Mann Aus der Quarantäne
«Was soll ich dir noch sagen – es ist doch alles schon gesagt», hat
Falco vor mehr als dreissig Jahren gewienerschmäht, und tatsäch
lich ist es schwierig geworden, der ganzen Corona-Diskussion et
was hinzuzufügen, was nicht schon tausendmal abgehandelt wor
den wäre. Gleichzeitig ist es unmöglich, das Thema zu umgehen,
es ist schlicht zu dominant und greift zu heftig in unser Leben ein.
So sitze ich also infiziert und leicht fieberig am Schreibtisch, wohl
wissend, dass die Lage bei Veröffentlichung dieser Kolumne ganz
anders aussehen wird.
Und trotzdem – ein paar Dinge werden bleiben, davon bin ich über
zeugt. Die Erkenntnis zum Beispiel, dass die Zivilisation nur eine
hauchdünne Membran ist, die unter Belastung schneller reisst, als
uns lieb ist. Anders sind die Hamsterkäufe nicht zu erklären, die
gewisse Teile der Bevölkerung trotz unablässig wiederholten Be
schwichtigungen seitens des Bundes und der Anbieter, die Lager sei
en voll, es habe genügend Esswaren für alle und es handle sich nicht
um eine Notlage, in Massen in die Supermärkte strömen lässt. Wo sie
alles ausser Vollkornteigwaren und Biogemüse zusammenraffen (auf
den Toilettenpapierwahn will ich gar nicht erst eingehen, dazu wurde
nun wirklich alles gesagt). Aus Amerika und Australien erreichen
uns derweil drastische Handyfilmchen, in denen sich Menschen
wegen Nichtigkeiten prügeln oder mit Messern aufeinander losge
hen. Hierzulande kann man nur hoffen, dass die Leute ihre Vorräte
dann auch wirklich essen und dass nicht in ein paar Monaten mit
M-Budget-Spaghetti vollgestopfte Abfallcontainer auf den Strassen
herumstehen.
Was hoffentlich ebenfalls bleiben wird: Die Einsicht, dass es sich
auszahlt, wählen zu gehen. Und zwar besser Leute, die für den Job

tatsächlich geeignet sind, kom
petente Leute, denen man zu
mutet, auch eine Krisensituati
on souverän und professionell
zu meistern. Das sind in der
Regel eben nicht diejenigen,
die am lautesten krähen und
mit irgendwelchen publikums
wirksamen Kapriolen auf sich
aufmerksam machen. Denn
wie man jetzt sieht, kann In
Sunil Mann ist Krimi- und
kompetenz und der Hang, die
Kinderbuchautor sowie Flugbegleiter.
Wahrheit zu verleugnen, Le
ben kosten.
Was man in einer solchen Situation auch lernt: Man kommt mit viel
weniger zurecht, als man immer gemeint hat. Die Quarantäne führt
mir vor Augen, dass ich gar nicht unbedingt sieben verschiedene
Joghurtsorten brauche, dass man die Reste vom Abendessen stets
wiederverwertet bzw. aufwärmt (oft wurden diese ja bei mir in ein
Tupperware verfrachtet und dann irgendwo in der Tiefe des Kühl
schrank gelagert, bis sie ein Eigenleben entwickelt hatten) und dass
es vielleicht an der Zeit wäre, die teilweise seit Jahren im Tiefkühler
lagernden Esswaren aufzutauen und zuzubereiten. Eine spannende
Aufgabe, mit dem zu kochen, was einem zur Verfügung steht.
Und man erfährt auch, dass überall viel Solidarität herrscht, dass sich
Menschen umeinander kümmern, dass im Kern unserer sonst so
egozentrischen Gesellschaft ein Herz schlägt, ein warmes, empathi
sches Herz. Und das verleiht einem Hoffnung.
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| Coronavirus

Seit dem Lockdown steht die Mehrzahl der Beschäftigten vor grossen oder kleinen Problemen

Eine Flut von Rechtsfragen
Die laufend revidierte Corona-Verordnung des Bundesrats und die im Tagesrhythmus angepassten Massnahmen
werfen eine Vielzahl arbeitsrechtlicher Fragen auf. Hier die wichtigsten – mit Antwort, Stand 2. April.
| Text: VPOD (Fotos: Keystone)

Die Schweiz ist im Ausnahmezustand: Eine Drohne hat das menschenleere Zürcher Central fotografiert.

Ich muss ein krankes Kind pflegen.
Darf ich zuhause bleiben?
Grundsätzlich dürfen Eltern gegen Vorlage ei
nes Arztzeugnisses 3 Tage für die Betreuung
kranker Kinder freinehmen, in der öffentli
chen Verwaltung zum Teil auch länger. Wenn
die Frage der Lohnfortzahlung für diesen Fall
nicht im Arbeitsvertrag geregelt ist, wird die
Pflege kranker Kinder behandelt wie eine Ar
beitsverhinderung nach OR 324a, also eine
Verhinderung an der Arbeitsleistung ohne
eigenes Verschulden. Der Arbeitgeber ist also
verpflichtet, den Lohn entsprechend zu zahlen.
Die Kita oder Schule meiner Kinder wurde
geschlossen und ich habe niemanden, der für
sie sorgen kann. Darf ich zuhause bleiben?
Dass Eltern für ihre Kinder sorgen, ist eine
gesetzliche Pflicht (Art. 276 ZGB). Sind Ar
beitnehmende deswegen unverschuldet an
der Arbeitsleistung verhindert, muss ihnen
der Arbeitgeber während eines beschränk
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ten Zeitraumes den Lohn gestützt auf Art.
324a OR weiter entrichten. Aufgrund der
Corona-Krise hat der Bundesrat entschieden,
dass Eltern, welche sich aufgrund der Schul
schliessungen um ihre bis 12 Jahre alten
Kinder kümmern müssen und daher nicht
arbeiten können, einen Erwerbsersatz be
antragen können. Für Kita-Kinder kann der
Erwerbsersatz nur beantragt werden, wenn
die Kita behördlich geschlossen wurde. Das
ist in den meisten Deutschschweizer Kanto
nen nicht der Fall, obwohl die Behörden an
vielen Orten die Eltern ausdrücklich auffor
dern, ihre Kinder zuhause zu behalten. Die
Verantwortung und die finanziellen Folgen
werden also auf die Eltern abgewälzt. Der
VPOD fordert daher, dass die Kantone genau
regeln, welche Kinder noch Anspruch auf die
Kita-Betreuung haben, und dass die anderen
Eltern entsprechend auch Erwerbsersatz be
antragen können.

Der Arbeitgeber schickt uns nach Hause
und verlangt, dass wir jetzt unsere
gesamten Ferien einziehen. Darf er das?
Grundsätzlich kann der Arbeitgeber zwar ge
mäss Gesetz den Zeitpunkt der Ferien bestim
men. Er muss dabei aber die Arbeitnehmen
den anhören und auf ihre Wünsche Rücksicht
nehmen. Die Arbeitnehmerin hat zudem ein
Recht auf frühzeitige Zuteilung der Ferien, im
Allgemeinen 3 Monate im Voraus. Die unmit
telbare Verpflichtung, den gesamten Urlaub
sofort zu beziehen, ist unzulässig.
Meine Einrichtung hat bis auf
Weiteres geschlossen. Habe ich
trotzdem Anspruch auf Lohn?
Wer fest angestellt ist und aufgrund der Um
stände seine Arbeit nicht erbringen kann,
hat dennoch weiterhin Anspruch auf Lohn.
Dieser sogenannte Annahmeverzug (der
Arbeitgeber will oder kann die angebotene
Arbeit nicht annehmen) liegt auch dann vor,
wenn die Einrichtung ihre Schliessung nicht
aufgrund behördlicher Anordnung, sondern
von sich aus vorgenommen hat. Die Rege
lung gilt zudem auch für befristete und für
regelmässige, wiederkehrende Anstellungen
im Stundenlohn. Die Einrichtung kann dafür
Kurzarbeitsentschädigung beantragen, und
zwar (anders als sonst üblich) ausdrücklich
auch für befristet Angestellte.
Ich habe gehört, dass das Arbeitsrecht für
den Gesundheitsbereich nicht mehr gilt.
Stimmt das? Kann man unseren Schutz
einfach per Federstrich abschaffen?
Es trifft leider zu: Der Bundesrat hat aus der
Hüfte heraus und ohne jede Absprache mit
den Sozialpartnern die minimalen Gesund
heitsschutzbestimmungen betreffend Pausen
und Ruhezeiten für das Spitalpersonal aufge
hoben. Genau jene, die zuvorderst im direk
ten Kontakt mit den Covid-19-Kranken sind,
sollen über jene 50 Wochenstunden hinaus
arbeiten, die nach Arbeitsgesetz ohnehin
schon möglich sind. Das bestehende Arbeits
gesetz ermöglicht in Notsituationen darüber
hinaus jeden Tag 2 Stunden Überzeit, nach

Coronavirus
Gesetz sind also problemlos 60 Stunden pro
Woche möglich, wenn gewisse Pausen ein
gehalten werden können. Der VPOD hält die
Entscheidung für gefährlich: Sie bedroht die
Gesundheit jener, die für unsere Gesundheit
sorgen. Immerhin: «Die Arbeitgeber sind
aber weiterhin verantwortlich für den Schutz
der Gesundheit ihrer Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer und müssen insbesondere
dafür sorgen, dass diesen ausreichende Ruhe
zeiten gewährt werden.»
Ich fühle mich unsicher und habe Angst vor
Ansteckung. Darf ich zuhause bleiben?
Nein. Die Befürchtung, sich anzustecken, ist
kein Grund, von der Arbeit fernzubleiben,
wenn man nicht selbst zu einer Risikogrup
pe gehört. Allerdings muss der Arbeitgeber
dafür sorgen, dass die notwendigen hygieni
schen Vorschriften eingehalten werden. In
Betreuungsberufen ist das kaum möglich,
weshalb die Gefahr einer Ansteckung nicht
ausgeschlossen werden kann.
Ich lebe mit einer besonders gefährdeten
Person zusammen. Muss ich trotzdem zur
Arbeit, auch wenn ich dabei das Coronavirus
einfangen und nach Hause schleppen könnte?
Die Regeln des Bundes haben hier eine
Schwachstelle: Es besteht nur bei eigener Be
troffenheit ein Recht auf Fernbleiben von der
Arbeit, nicht aber in der geschilderten Situati
on. Hier gilt es, die Möglichkeiten häuslicher
Distanz zu klären (ist in der Villa einfacher
als in der Anderthalbzimmerwohnung) und
gleichzeitig mit dem Arbeitgeber einver
nehmlich nach einer Lösung zu suchen.
Bei uns ist die Hölle los. Der Arbeitgeber
verlangt von mir gerade jede Menge
Überstunden. Muss ich diese leisten?
Arbeitnehmende können ausnahmsweise
zur Leistung von Überstunden verpflichtet
werden (Art. 321c Abs. 1 OR). Allerdings nur,
wenn diese notwendig sind, wenn dabei die
physische und psychische Leistungsfähigkeit
nicht überfordert wird, wenn Überstunden zu
mutbar sind (wer in Teilzeit angestellt ist, hat
vielleicht noch andere Verpflichtungen) und
wenn genügend Ruhezeit eingeräumt wird.
Wenn die Arbeit aber – beispielsweise wegen
verkleinerter Gruppen – mit dem bestehenden
Personal nicht zu leisten ist, braucht es zusätz
liche Mittel für zusätzliches Personal.
Bei uns im öffentlichen Verkehr ist es
genau umgekehrt: Wir sollen wegen der
Ausdünnung des Fahrplans Überstunden
abbauen oder Minusstunden auftürmen.
Eine Kompensation von Überstunden ist nur
mit dem Einverständnis der Arbeitnehmen

den möglich. Allerdings kann sich die Ar
beitnehmerin nicht einfach partout dagegen
stellen, zumal in der aktuellen Lage. Anders
als mit Überstunden verhält es sich mit der
Anhäufung von Minusstunden. Eine solche
Anordnung mit der Pflicht nachträglicher
Kompensation wäre unzulässig.
Ich bin FaBe-Lernende und stehe
kurz vor dem EFZ. Wird mein
Qualifikationsverfahren überhaupt
stattfinden? Oder verliere ich ein Jahr?
Derzeit suchen die Verbundpartner (Bund,
Kantone und OdAs) nach einer nationalen
Lösung mit dem Ziel, die beruflichen Grund
bildungen einigermassen termingerecht ab
zuschliessen. Die konkrete Umsetzung der
Qualifikationsverfahren liegt zwar in der
Kompetenz der Kantone. Die nationale OdA
SavoirSocial hat aber eine Taskforce einge
setzt, die für ein schweizweit einheitliches
Vorgehen sorgen soll. Es kann davon ausge
gangen werden, dass die Lehrabschlussprü
fungen in irgendeiner Form und einigermas
sen termingerecht stattfinden.
Ich bin Lehrerin. Darf meine unbefristete
Vikariatsabordnung aufgrund der
angeordneten Unterrichtseinstellung
früher beendet werden?
Nein, die Vikariatsabordnung endet, wenn
der ursprüngliche Grund für die Stellver
tretung beendet ist, beispielsweise weil eine
abwesende Lehrperson wieder in die Schule
zurückkehrt. Die Vikarin oder der Vikar er
hält den üblichen Lohn, solange das Vikariat
dauert, und erbringt die mit der Schulleitung
vereinbarte Arbeitsleistung ausserhalb des
Unterrichts (zuhause oder in der Schule im
Rahmen der Betreuung).
Ich arbeite in einer privaten Erwachsenenbildungsschule. Die Kurse
sind jetzt alle gestrichen. Habe ich
trotzdem Anspruch auf Lohn?
Wenn die Schule aufgrund der behördlichen
Massnahmen nicht weiter unterrichten kann,
ist der Lohn trotzdem weiter geschuldet. Auch
wenn die Schulleitung von sich aus beschlos
sen hat, die Kurse nicht mehr fortzusetzen
(beispielsweise auch nicht in Form von ELearning-Angeboten), ist sie verpflichtet, den
Lohn weiterzuzahlen. Das gilt auch für befris
tete und für regelmässige wiederkehrende An
stellungen im Stundenlohn. Die Schule kann
wie andere Unternehmen dafür Kurzarbeits
entschädigung beantragen.
Ich arbeite im Homeoffice, aber
das ist schwierig. Wegen instabiler
Internetverbindung muss ich die Arbeit
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immer wieder unterbrechen; ausserdem
fehlt mir der spontane Austausch.
Geht wegen technischer Probleme Zeit ver
loren, ist das nicht das Problem der Arbeit
nehmerin. Der Arbeitgeber muss sie für
das Homeoffice mit funktionierenden Ge
rätschaften ausstatten und diese im Prinzip
auch – mindestens anteilmässig oder pau
schal – bezahlen. Der VPOD empfiehlt auch
für das Homeoffice eine gute Strukturierung
der Arbeit mit regelmässigen Pausen und
eine angemessene ergonomische Situation.
Der direkte Austausch mit den Kolleginnen
und Kollegen sollte so weit als möglich mit
Telefon, SMS, Whatsapp oder Zoomkonfe
renzen substituiert werden. Wer im Home
office gleichzeitig Kinder betreuen oder
beschulen muss, kann naturgemäss keine
100-Prozent-Leistung liefern, sondern arbei
tet im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten.
Ich habe für Ende April Ferien eingegeben.
Jetzt möchte ich die Ferien aber nicht
nehmen, weil eine Reise oder sonstige
Unternehmung ja gar nicht möglich sein wird.
Wie gesagt: Der Arbeitgeber bestimmt den
Zeitpunkt der Ferien; er muss aber auf die
Arbeitnehmerin Rücksicht nehmen. Auch
ist fraglich, ob sich der Erholungszweck der
Ferien realisieren lässt, wenn man in der
Wohnung eingesperrt ist. Einen Anspruch
auf Verschiebung gibt es aber nicht. Insofern
ist die Corona-Krise mit schlechtem Wetter
vergleichbar. Vielleicht hilft ein Gespräch mit
dem Arbeitgeber?

Der Frühling 2020 darf nicht zu sozialer Kälte führen.
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| Gewerkschaftswelt
Unternehmen soll ein Stabilisierungsfonds
geschaffen werden. Darin: 400 Milliarden
Euro für die Erleichterung der Refinanzie
rung am Kapitalmarkt; 100 Milliarden für
die Abwendung von Insolvenzen und feind
lichen Übernahmen. Nochmals 100 Milliar
den stehen für Sonderkredite zur Verfügung.
Gesamthaft sind so 650 Milliarden Euro pa
rat, das entspricht 19 Prozent des deutschen
BIP. Gleichzeitig wurde die Auszahlung von
Kurzarbeitergeld vereinfacht und ausgebaut.
| sgb/slt (Foto: Marijan Murat/Keystone)

Auswirkungen des Corona-Virus in Rom . . .

Kurzarbeit neu auch in Frankreich

Deutschland: 19 Prozent des BIP
Die deutsche Bundesregierung hat einen
Fonds von 50 Milliarden Euro geschaffen,
um Kleinstunternehmen und «Solo-Selb
ständige» für bis zu 3 Monate mit Nothilfe
zu unterstützen. Damit sollen laufende Kos
ten bezahlt werden; die Umsatzausfälle sind
nicht gedeckt. Zur Unterstützung grösserer

Das Instrument der Kurzarbeit war bisher in
Frankreich unbekannt. Jetzt hat es die fran
zösische Regierung von Deutschland abge
schaut: Ausbezahlt werden 84 Prozent des
Nettolohns. Kurzarbeit kann auch von Saison
angestellten, Temporärbeschäftigten, Haus
angestellten und Teilselbständigen beantragt
werden. Die Bürgschaft der Regierung für

Notkredite von Banken hat den Umfang von
300 Milliarden Euro, was 12 Prozent des BIP
ausmacht. Darüber hinaus ist die Regierung
bereit, Grossunternehmen falls nötig zu reka
pitalisieren oder zu verstaatlichen. Während
der Zeit der Ausgangssperre können Unter
nehmen ihre Beschäftigten zum Bezug von
bis zu 6 Ferientagen verpflichten. Ähnlich wie
in der Schweiz stehen in der Arbeitslosenver
sicherung die Fristen still. | sgb/slt

Einstweilen kleines Paket Italiens
Italien hat zunächst ein Notpaket im Umfang
1,4 Prozent des BIP oder 25 Milliarden Euro ge
schnürt. Der grösste Teil, 10 Milliarden, flies
sen in den «Erhalt der Beschäftigung», insbe
sondere in Leistungen der Arbeitslosenkassen.
Für Unternehmenskredite bzw. -bürgschaften
sind lediglich 5 Milliarden bereitgestellt. Die
Stundung von Steuern und Sozialversiche
rungsbeiträgen soll die Wirtschaft liquide hal
ten. | sgb/slt (Foto: Massimo Percossi/Keystone)

Wirtschaftslektion Arbeitslosigkeit schadet langfristig
Der Markt regelt alles. Er sorgt zum Beispiel dafür, dass Menschen, die ihren
Job verlieren, rasch einen neuen finden und dort ohne Produktivitäts- und
Lohneinbussen weiter tätig sind. Und weil der Markt alles regelt, muss der
Staat nichts tun, um Arbeitslosigkeit zu verhindern und Menschen zurück in
den Arbeitsmarkt zu bringen. Dieses in Ökonomenkreisen lange Zeit populä
re Gedankengut verliert immer mehr an Rückhalt.
Denn allzu oft weigert sich der real existierende Markt, den mathematisch
eleganten, aber oftmals zu simplen ökonomischen Modellen zu gehorchen.
So haben Menschen, die ihren Job verlieren, häufig Schwierigkeiten, einen
neuen zu finden. Dies gilt vor allem für Langzeitarbeitslose, also Personen,
die länger als ein Jahr arbeitslos sind, und insbesondere für ältere Arbeits
suchende. Eine neue Studie zu Erwerbsverläufen von Arbeitslosen in der
Schweiz bestätigt diese Befunde und zeigt ausserdem: Selbst wenn (Lang
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zeit-)Arbeitslose eine neue Stelle finden, müssen sie starke
Lohneinbussen hinnehmen – und zwar noch viele Jahre
nach der Arbeitslosigkeit.
Die Studie vergleicht das Arbeitseinkommen vor und nach
dem Stellenverlust von Personen, die weniger als 12 Monate
arbeitslos sind, mit demjenigen von Langzeitarbeitslosen. Zu
dem unterscheidet sie zwischen jüngeren (unter 50) und älte
ren (über 50) Arbeitslosen. Die Gruppen wurden so gewählt,
dass die Langzeitarbeitslosen in den 4 Jahren vor der Arbeits
losigkeit mindestens gleich viel verdienten wie die Kurzzeit
arbeitslosen in der jeweiligen Alterskategorie. Es handelt sich
also um Personen mit vergleichbarem Leistungsvermögen.
Die Grafik zeigt nur Personen, die (wieder) eine Stelle gefun
den haben. Zeitpunkt 0 auf der horizontalen Achse ist der Mo
ment des Jobverlustes. Der Lohn von Langzeitarbeitslosen, die
wieder eine Stelle gefunden haben, liegt auch 6 Jahre nach
der Arbeitslosigkeit noch deutlich unter demjenigen von Per
sonen, die nur kurz arbeitslos waren. Dabei müssen auch die
Kurzzeitarbeitslosen langfristige Einkommensverluste hinneh
men. Dies gilt in erster Linie für ältere Arbeitslose.
Was bedeutet das für die Wirtschaftspolitik? Dass der Staat
gerade in Krisenzeiten alles machen muss, um zu ver
hindern, dass Menschen arbeitslos werden, und dass er
denjenigen, die arbeitslos sind, umfangreiche Unterstüt
zung gewähren muss, damit sie schnell wieder eine Stelle
finden. Denn die langfristigen Schäden, die Langzeitar
beitslosigkeit verursacht, führen zu Leid bei den direkt Be
troffenen und ihren Familien – aber auch zu tieferen Steuer
einnahmen und einer schwächeren Wirtschaftsentwicklung.
| Daniel Kopp, MTEC ETH Zürich

Gewerkschaftswelt
Spanien: 200-Milliarden-Spritze
Die von der spanischen Regierung vorbe
reitete Finanzspritze hat einen Umfang von
200 Milliarden Euro, was 16 Prozent des BIP
entspricht. 117 Milliarden davon sind öffentli
che Gelder. 100 Milliarden stehen als Liqui
ditätshilfe für Unternehmen bereit; der Sozi
albereich und die Langzeitpflege bekommen
600 Millionen. In der Arbeitslosenversiche
rung gibt es eine Verlängerung der Bezugs
dauer. Angestellte mit Betreuungsaufgaben er
halten Ausgleichszahlungen. Für Selbständige
mit starkem Umsatzeinbruch gibt es ebenfalls
Geld; Sozialversicherungsbeiträge werden ge
stundet. | sgb/slt

Österreich: Urlaub gestrichen
In Wien hat die türkis-grüne Regierung ein
Hilfspaket im Umfang von 9 Prozent des BIP
geschnürt: 38 Milliarden Euro stehen zur Ver
fügung, davon 9 Milliarden für Kreditbürg
schaften, 10 Milliarden für Steuerstundungen
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und 15 Milliarden für direkte Nothilfen an
besonders stark betroffene Branchen. Das In
strument der Kurzarbeit wird ausgebaut; für
Kleinstunternehmer gibt es einen Härtefonds.
Arbeitnehmende sind verpflichtet, bis zu 8
Wochen Resturlaub aufzubrauchen. | sgb/slt

Grossbritannien gibt Kredit
Grossbritannien gewährt Kredite im Umfang
von 300 Milliarden Pfund, was 15 Prozent des
BIP ausmacht. Das neu eingeführte System
der Kurzarbeit heisst «Coronavirus Job Re
tention Scheme» und garantiert 80 Prozent
des Einkommens. 20 Milliarden gehen zur
Abfederung von Einnahmenausfällen an Un
ternehmen, 30 Milliarden sind für Zusatzaus
gaben bei den öffentlichen Dienstleistungen
vorgesehen. | sgb/slt

USA: Helikoptergeld
Am Einkommen und an der Zahl der Kinder
orientierte Direktzahlungen will die USA ih

. . . und in Stuttgart.

ren Haushalten zur Verfügung stellen; der
Umfang dieses sogenannten Helikoptergel
des ist 250 Milliarden Dollar. Das Gesamtpa
ket, auf das sich Regierung und Kongress nach
langem Ringen geeinigt haben, umfasst 2 Bil
lionen oder 2000 Milliarden US-Dollar. Das
entspricht 10 Prozent des BIP der Vereinigten
Staaten. | sgb/slt

Wer war’s? Wege und Irrwege der Wissenschaft
Zu den Irrwegen der Wissenschaft gehören die sogenannten Ge
dächtnismoleküle von James McConnell (1925–1990). Der US-ame
rikanische Biologe glaubte bewiesen zu haben, dass Erinnerung in
Gehirnen in der Form von Eiweissmolekülen gespeichert sei – und
so auch weitergegeben werden könne. Gelehrige Plattwürmer, die
gelernt hatten, Licht oder elektrischen Schlägen auszuweichen, wur
den an andere Plattwürmer verfüttert, die nach Konsum ihrer Artge
nossen die genannten Kunststücklein angeblich schneller lernten als
die normal verköstigten. Die New York Times empfahl: «Verspeisen
Sie Ihren Professor.» Dass das nicht hilft, konnte erst in den 1970er
Jahren belegt werden.
Als inexistent erwies sich der 1859 vom französischen Astrono
men Urbain Le Verrier «entdeckte» Planet, «Vulkan» benannt, der
sonnennah, noch innerhalb der Bahn Merkurs, seine Kreise ziehe.
Etwas früher schon wurde die Theorie der Spontanzeugung wider
legt: dass Leben aus unbelebter Materie entstehen könne: Schon im
17. Jahrhundert experimentierte der Leibarzt des Grossherzogs der
Toskana mit totem Fleisch und fand heraus, dass dieses nicht von
Maden befallen wird, wenn man es gut zudeckt. Mithin: dass auch
Fliegen Sex haben. Es gibt noch viele Beispiele für Theorien ohne
Bestand: Die Erde ist keine Scheibe, Sterne sitzen nicht auf Kugel
schalen, und die Pest wird nicht durch faulige Luft verursacht.
An eine Übertragung durch Bakterien glaubte der fortschrittlichere
Teil der Medizinwelt dann 1918, als die Spanische Grippe wütete.
Leider wieder falsch: Haemophilus influenzae war nicht der Ver
ursacher. Viren als Krankheitsüberträger liessen sich aber erst in
den 1930er Jahren nachweisen. – Der heute gesuchte Herr X. ist
gewissermassen das Gegenteil des oben Beschriebenen: ein Rufer
in der Wüste. Er lag mit seiner These richtig, wonach das Kindbett
fieber, an dem viele Mütter starben, mit mangelnder Hygiene in den

Spitälern zusammenhing. Obwohl er seine Studie empirisch sauber
abgestützt hatte, stiess er bei seinen Kollegen auf Ablehnung, Hohn
und Spott.
Mehr noch: Man wies ihn – die Vorgänge sind bis heute ungeklärt
– in die Landesirrenanstalt ein. Dort starb er zwei Wochen später
unter ebenfalls nie erhellten Umständen mit 47 Jahren. Eine Exhu
mierung Jahrzehnte nach dem Tod ergab zahlreiche Knochenbrüche
an Händen, Armen und Brust.
Wer diesen Pionier der Krankenhaushygiene erkannt hat, schreibt
seinen Namen auf eine Postkarte, die bis 24. April zu senden ist an:
VPOD, Redaktion, Wer war’s?, Birmensdorferstrasse 67, Postfach,
8036 Zürich. Lösungsvorschläge werden coronahalber auch unter
redaktion@vpod-ssp.ch angenommen. Zu gewinnen sind – will
kommen in diesen Zeiten – Büchergutscheine zu 100, 50 und 20
Franken. | slt

Es war Florence Foster Jenkins
Sie sang. In der Carnegie Hall. Und für die Schallplatte. Und traf doch
kaum eine Note. Ihr Rhythmusgefühl war – nun ja – eigenwillig. Musikalische Botschaft? Inexistent. Interpretation? Fehlanzeige. Musste sich
Florence Foster Jenkins denn auch ausgerechnet an die schwierigsten Koloratursopranarien wagen? Die Königin der Nacht reicht bis zum dreigestrichenen f! Sie verfehlte es dreifach. Bis heute bleibt rätselhaft, was bei
ihrem Singen in ihrem Innern vorging. «Hörte» sie sich selbst schön und
rein? Und wenn ja: Nahm sie auch ihre Aufnahmen so wahr? Jedenfalls
haben die schlechteste Sängerin der Welt viele erkannt; Losglück hatten:
Jürg Portmann (Itingen), Alfred Saam (Arbon) und Rosemarie Stampfli
(Zürich). | slt
April 2020 19

VPOD

| Aktuell

VPOD-Landesvorstand
vom 13. März 2020
Der Landesvorstand hat unter Einhaltung der
Distanzvorschriften des Bundesrates (2 Meter
Abstand) getagt und hat
– aufgrund der angespannten Situation im
Zusammenhang mit Covid 19 diverse Pla
nungsfragen an die Hand genommen. Die
Delegiertenversammlung vom März und
die Präsidiumskonferenz im April müssen
abgesagt werden.
– zur Kenntnis genommen, dass weitere
Anlässe der Branchen und Regionen und
diverse Kurse gestrichen oder verschoben
werden müssen. Auch Veranstaltungen
im Zusammenhang mit den Forderungen
aus dem Frauenstreik, der 1. Mai und der
«Strike for future» werden nur reduziert
oder überhaupt nicht durchgeführt werden
können.
– die seit Jahresbeginn verhalten positive
Mitgliederentwicklung registriert, die aber
mutmasslich durch das Coronavirus einen
Dämpfer erhalten wird.
– die Situation in den Regionen Freiburg
und Genf diskutiert.
– die erste Phase eines Aufbauprojektes in
der Region Waadt (Gesundheitswesen und
Stadt Lausanne) bewilligt.
– bekräftigt, dass der VPOD weiterhin in der
paritätischen Fachkommission Arbeitssi
cherheit H+ Einsitz nimmt.
– das neue Präsidium (Rémy Cosandey, Prä
sident; Yvan Rosset und Clémence Capt,
Vizepräsidium) und die Mitglieder der
Verbandskommission Pensionierte der la
teinischen Schweiz ratifiziert.

Stefan Giger, Generalsekretär

Fritz Fuhrimann †
Fritz Fuhrimann, lang
jähriger Präsident des
VPOD Luftverkehr, ist
77-jährig gestorben. Am
lieblichen Bielersee, ein
paar Bahnminuten von
Biel entfernt, gibt es ein Dorf namens Sutz;
dort ist Fritz Fuhrimann im Kriegsjahr 1943
auf die Welt gekommen. Nach den Schulen
absolvierte er eine Mechanikerlehre in Thun.
Als Swissair-Mechaniker trat er 1979 dem
Vorstand der damaligen Sektion VPOD Luft
verkehr bei und amtierte von 1986 bis 1993
als deren Präsident. In den ersten Jahren
seines Vorsitzes ging es den Airlines noch
20 April 2020

verhältnismässig gut, Löhne stiegen, Sozi
alleistungen wurden ausgebaut. Das Preis
kartell der Fluggesellschaften funktionierte
noch mehr oder weniger. Ab 1990 war die
se schöne Zeit vorbei, die Teuerung wurde
nicht mehr vollumfänglich ausgeglichen, was
damals ein ungeheurer Affront war. Seither
muss sich die Sektion – später Region – auf
Abwehrschlachten gegen die Verschlechte
rung der Arbeitsbedingungen konzentrie
ren. Die unheilvolle neoliberale Lehre lässt
grüssen. Das Führen der Sektion Luftverkehr
war kein Honigschlecken. 2800 Mitglieder
in der ganzen Schweiz waren zum Teil sehr
unzufrieden mit dem Gang der Dinge, man
che machten Fritz Fuhrimann und seine Se
kretäre für schlechte Verhandlungsresultate
verantwortlich. Doch zu Versammlungen,
Aktionen, allenfalls gar Streiks reichte die
Empörung nicht aus. Das hat Fritz Fuhri
mann in seinem optimistischen Weltbild
erschüttert, was aber einzig zur Folge hatte,
dass er sich noch mehr abverlangte. Es gab
Monate, in denen sämtliche Werktage abends
mit Sitzungen endeten. Der Kollege schaffte
kaum je eine Töfffahrt über den Klausen. Mit
seiner charmanten Art und mit entwaffnen
der Offenheit gewann Fritz Fuhrimann das
Vertrauen der Personalchefs. Er glaubte im
mer an die Kraft der Argumente – die Per
sonalchefs vertrauten ihrer Macht. Während
14 Jahren im Vorstand und als Präsident hat
sich Fritz Fuhrimann unglaublich engagiert
für den VPOD (und übrigens auch für die
SP) eingesetzt. 1993 übergab er an Daniel
Vischer. 1997 führten gesundheitliche Pro
bleme zu seiner Frühpensionierung. Es zog
ihn in die Slowakei, in ein Haus inmitten von
Rebbergen. Am 6. März ist Fritz Fuhrimann
nach einem kurzen Spitalaufenthalt gestor
ben. | Jim Sailer, ehemaliger Sekretär VPOD
Luftverkehr

1. Mai mal anders
Unter den aktuellen Umständen lassen sich
keine Kundgebungen planen. Deshalb mel
det der SGB die Absage der Demonstratio
nen und Versammlungen zum diesjährigen
Tag der Arbeit; es handelt sich um über 50
Anlässe, die nicht stattfinden können. Dieser
historisch einmalige Schritt sei schmerzhaft,
aber angesichts der aktuellen Pandemie un
ausweichlich, schreibt der SGB. Für die Ge
werkschaften sind in der Corona-Krise der
Gesundheitsschutz und der Kampf für die

Jobs und Löhne vordringlich. Die Absage
der Kundgebungen und Grossveranstaltun
gen bedeutet aber nicht, dass die Gewerk
schaftsbewegung darauf verzichten würde,
den Tag der Arbeit würdig zu feiern. In den
kommenden Wochen werden die kantonalen
Gewerkschaftsbünde als Trägerschaft der
1.-Mai-Kundgebungen alternative Durchfüh
rungsideen prüfen. | sgb

Kurse im April abgesagt
Das Bildungsinstitut Movendo hat alle seine
Kurse einstweilen bis 19. April abgesagt; neue
Informationen werden auf www.movendo.ch
aufgeschaltet. Die VPOD-eigenen Kurse sind
bis mindestens Ende April storniert. | vpod

Rote Köpfe
Katja Früh erzählt in einer Kolumne im Magazin (26. März 2020) ein so betiteltes «Mär
chen». Die Rede ist von einer «furchtbaren
Krankheit», die die Menschen befiel und de
rentwegen «grosser Kummer herrschte im
Land». Leute hätten ihre Arbeit verloren, Kin
der seien zu Hause eingesperrt worden, und
Mütter hätten ihr Brot nicht mehr verdienen
können, denn sie hätten die Kinder unterrich
ten müssen. «Alte, einsame Leute wurden
noch einsamer, denn sie durften nicht einmal
mehr einkaufen, was doch die Freude ihres
Alltags war. Die Alkoholiker mussten allein
trinken, denn ihre Kneipen waren geschlos
sen. Den Depressiven gingen die Medikamen
te aus, die in China hergestellt wurden, und
sie wurden noch trauriger.» Zuerst gestorben
seien die Diktatoren, denn die seien alt ge
wesen und hätten viele Hände geschüttelt.
Über alle Massen gearbeitet aber hätten «die
Krankenschwestern, Ärzte, Kassiererinnen,
Chauffeure, Lokführer, Bäcker, Pfleger, Müll
männer, Putzfrauen, Nannys, Laboranten und
Bauarbeiter». Irgendwann habe diesen schwer
arbeitenden Menschen der Applaus von den
Balkonen nicht mehr genügt: «Sie wollten
anders bezahlt werden, ganz, ganz anders.»
So sei es dann auch gekommen. Und deshalb
wohnten, so erzählt es Früh, die Pfleger und
Krankenschwestern, Müllmänner und Kas
siererinnen «in den prächtigsten Villen», ent
spannten sich abends am Pool, schickten ihre
Kinder auf Privatschulen und ernährten sich
von «erlesensten Delikatessen». Der VPOD
dankt der Autorin für diese Verneigung vor
jenen, die uns durch die Krise schleppen. | slt

Hier half der VPOD
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In zweiter Instanz gewann Busfahrer P., der von einem Autofahrer ausgebremst worden war

Was jedes Kind weiss
Wegen Verletzung der Verkehrsregeln erhielt Buschauffeur P. einen Straf befehl. Der Freispruch bei der
Berufungsinstanz ist ein Präjudiz: Künftig können sich Busfahrer und Tramführerinnen darauf verlassen,
dass ihr Vortrittsrecht gilt. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: Vasyl Rohan/iStockphoto)

Busfahrer Kollege P. erhielt für einen einfa
chen Verkehrsunfall eine Übertretungsbusse.
Er war mit seinem Linienbus von der Halte
stelle auf seiner eigenen rechten Fahrspur
geradeaus losgefahren, als ein Personenwa
gen ihn auf der linken Spur überholte und
unmittelbar vor ihm rechts in eine Fabrikein
fahrt einbog, ohne den Blinker zu setzen. Nur
dank einer Vollbremsung konnte P. eine Kol
lision vermeiden – doch zwei Buspassagiere
wurden bei dem Manöver leicht verletzt. Der
Strafbefehl für «Nichtgewähren des Vortritts
beim Einfügen in den Verkehr als Lenker ei
nes Trolleybus und dadurch Verursachen ei
nes Verkehrsunfalles mit Verletzten» kam für
P. zwei Monate später völlig überraschend –
nicht nur wegen der holprigen Formulierung.

Dass der Bus Vorfahrt
hat, weiss jedes Kind.

Entscheidender Artikel 17
Mithilfe der VPOD-Vertrauensanwältin reichte
P. Berufung ein. An der Gerichtsverhandlung fall finden würde, doch sie täuschte sich. Das
stützte sie ihre Verteidigung auf Artikel 17, Ab Gericht sah P. als Schuldigen. Hier sei «ein
satz 5 der Verkehrsregelverordnung: «Kündigt Kostenentscheid gefällt» worden, schreibt
der Führer eines Busses im Linienverkehr in sie dem VPOD: Es sei offensichtlich, dass
nerorts bei einer gekennzeichneten Haltestelle es der Gerichtspräsidentin um das Geld ge
mit den Richtungsblinkern an, dass er wegfah gangen sei: Sie wollte nicht, dass das Gericht
ren will, so müssen die von hinten herannah alle Kosten übernehmen musste, die ja quasi
enden Fahrzeugführer nötigenfalls die Ge wegen einer Bagatelle produziert worden wa
schwindigkeit mässigen oder halten, um ihm ren. Weil die Anwältin diesen Entscheid des
die Wegfahrt zu ermöglichen.» Lernt nicht Gerichts als «schlichtweg falsch» beurteilte,
jedes Kind in der Verkehrserziehung, dass der empfahl sie den Weiterzug an die nächsthö
öffentliche Verkehr, also Busse und Trams, here Gerichtsinstanz – obwohl sich damit das
Vortritt haben? Doch die Gerichtspräsidentin finanzielle Risiko für den VPOD erhöhte.
Normalerweise rate sie ja
erwähnte diese Bestimmung
während der Gerichtsver In unserer Serie «Hier half der von Berufungen bei solch
handlung mit keinem Wort. VPOD» stellen wir exemplarisch niedrigem Streitwert ab,
Sie zog auch nicht in Be interessante Konfliktfälle vor. Zur erklärt e die Anwältin.
tracht, dass der Autolenker Darstellung von juristischen Ver- Doch hier schätze sie die
mit einer Geschwindigkeit fahren – die Rechtshilfeabteilung Rechtslage positiv zuguns
von rund 20 km/h fuhr und des VPOD hat schon vielen Mit- ten von P. ein. Ausserdem
problemlos hätte abbremsen gliedern zu ihrem Recht verholfen könne mit dem Weiterzug
können, um den Bus vorbei und gibt dafür jährlich über eine ein Präjudiz für alle Bus
halbe Million Franken aus – ge- fahrerinnen und Tramfüh
zulassen.
Die Anwältin war überzeugt, sellen sich Berichte über Fälle, rer schaffen. Denn diese
dass das Gericht keinerlei bei denen eine sonstige Interven- müssten sich darauf verlas
sen können, dass Artikel 17
Schuld P.s am Verkehrsun tion des VPOD Erfolg brachte.

der Verkehrsregelverordnung auch tatsäch
lich angewandt und berücksichtigt werde.
Ansonsten werde der Text zu einem «leeren
Vortrittsversprechen», das die Chauffeure bei
der Ausübung ihres Berufs in falscher Sicher
heit wiege.

Nochmals alle Fotos geprüft
Die nächsthöhere Instanz prüfte minutiös
die polizeilichen Unterlagen und Fotos des
Unfallhergangs und kam zum Schluss, dass
die Vorinstanz den Sachverhalt nicht voll
ständig und damit nicht willkürfrei festge
stellt habe. So erhielt die Vertrauensanwältin
recht mit ihrer Einschätzung, dass P. keine
Verkehrsregelverletzung vorgeworfen werden
könne. Er wurde vollumfänglich von der An
schuldigung freigesprochen, wonach er beim
Einfädeln in den Verkehr den Vortritt nicht
gewährt habe. Die gesamten Kosten hatte der
Kanton zu tragen. Auch die Verteidigungs
kosten hatte die Staatskasse zu übernehmen,
weil die beschuldigte Person bei einem Frei
spruch «Anspruch auf Entschädigung ihrer
Aufwendungen für die angemessene Aus
übung ihrer Verfahrensrechte» hat.
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Zunehmend verheerende Naturkatastrophen in Moçambique: Was tun?

Mitreden – auch für den Notfall
Wegen des Klimawandels wird Moçambique immer häufiger von Katastrophen heimgesucht, zuletzt vom Zyklon Idai.
Bessere Vorbereitung und Sensibilisierung der Bevölkerung tragen dazu bei, die Folgen solcher Ereignisse zu mildern.
| Text: Joachim Merz (Foto: Iwan Schauwecker)

Moçambique gehört weltweit zu jenen Län
dern, die gegenüber den Folgen der Klima
erwärmung am verletzlichsten sind. Über
schwemmungen, Wirbelstürme, Dürren
und Erdbeben, wie sie Moçambique in den
letzten 30 Jahren regelmässig heimgesucht
haben, drohen künftig also noch intensiver,
länger und verheerender zu werden. Dabei
vergeht bereits jetzt kaum ein Jahr ohne Kata
strophe. Mit schwerwiegenden Folgen für die
Bevölkerung: zerstörte Häuser, Schulen, Ge
sundheitseinrichtungen, Strassen und wirt
schaftliche Infrastruktur, unterspülte Trink
wasserbrunnen, zunichte gemachte Ernten,
hungrige Menschen ohne Saatgut.

Hunderttausende Obdachlose
Diese Geschehnisse haben auch die Projekte
der Entwicklungszusammenarbeit von So
lidar Suisse beeinflusst. Seit der Eröffnung
des Solidar-Länderbüros 1999 haben wir bei
allen Naturkatastrophen in unserem Projekt
gebiet Nothilfe geleistet und uns am Wieder
aufbau beteiligt. Aktuell helfen wir der Bevöl
kerung, die Zerstörungen durch den Zyklon
Idai zu bewältigen. Diesem tropischen Wir
belsturm, der im März 2019 über die Ost
küste Afrikas hereinbrach, fielen allein in
Moçambique gegen 1000 Menschen zum
Opfer. Hunderttausende wurden obdachlos;
allein in der Hafenstadt Beira (530 000 Ein
wohnerinnen und Einwohner) wurden 90
Prozent der Gebäude zerstört. Weil durch
den Bruch von Staudämmen Verkehrswege
abgeschnitten waren, mussten Menschen
tagelang auf Hausdächern und Bäumen auf
Rettung warten.
Dass solche Ereignisse sich wiederholen
werden, steht fest. Damit Menschen besser
damit umgehen können, müssen sie sich für
kommende Katastrophen wappnen können;
ihre Widerstandsfähigkeit muss gestärkt
werden. «Indem Solidar lokale Strukturen
und Organisationen unterstützt, geben wir
eine nachhaltige Antwort auf Naturkatastrophen», erklärt Jorge Lampião, Leiter des
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Solidar-Büros in Moçambique. «Denn es
sind die Menschen vor Ort, welche die ersten
Nothilfemassnahmen ergreifen müssen.»
Deshalb unterstützt Solidar die Distriktbe
hörden, wenn sie lokale Katastrophenschutz
komitees aufbauen und ausbilden. In ihnen
sind die Dorfbewohnerinnen und Dorfbe
wohner vertreten, welche die Bevölkerung
für Risiken und Folgen von Katastrophen
sensibilisieren. Sie informieren auch über
die wichtigsten Soforthilfemassnahmen
und etablieren ein Frühwarnsystem. Und
sie üben den Notfall.

Rückzug der Geldgeber
Solidar setzt sich seit Jahren dafür ein, dass
die lokale Bevölkerung bei der Planung in
ihren Gemeinden mitreden kann. Über die
bereits bestehenden Mitwirkungsstrukturen

können sie auf Schwachstellen bei der Prä
vention hinweisen und Pläne für Fluchtrou
ten und sichere Standorte bei Überschwem
mungen entwickeln.
Doch weil internationale Partner nach der
Kreditkrise von 2016 die Finanzhilfe gestri
chen haben, bedrohen Budgetreduktionen
die ganze Präventionsarbeit. So können Di
strikte und Gemeinden kaum mehr in die
Infrastruktur und die Umsetzung von Prä
ventionsmassnahmen investieren. «Deshalb
setzt sich Solidar Suisse dafür ein, dass die
Behörden transparenter arbeiten und die
Leute wissen, wie sie sich im Katastrophen
fall gegenseitig unterstützen können», sagt
Jorge Lampião. «Zum Beispiel indem sie
Informationen zu drohenden Gefahren und
Fluchtrouten weitergeben und sich bei der
Flucht helfen.»

Zugang zu Trinkwasser ist eines der wichtigsten Anliegen in Moçambique.
Naturkatastrophen bedrohen diese Ressource.
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Maria Huber und Catherine Weber, VPOD-Sekretärinnen Ostschweiz und NGO, gehen in Pension

Ablösung
Sie standen an ihrem Platz zwei Jahrzehnte für den VPOD: NGO-Sekretärin Catherine Weber und 
Ostschweiz-Sekretärin Maria Huber freuen sich auf die Zeit danach. Aber der Abschied fällt nicht leicht.
| Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

Es ist schwer vorstellbar, aber es gab sowohl
für Maria Huber als auch für Catherine Weber
ein Leben vor dem VPOD. Je eines. Kollegin
Weber wirkte zuletzt als Sekretärin für das
Anti-Schnüffelstaat-Komitee, Kollegin Huber
unterrichtete Hauswirtschaft und Handarbei
ten, ehe sie mit der Ausbildung zur Erwach
senenbildnerin eine neue Phase einläutete.
Vor 20 (Huber) beziehungsweise 23 (Weber)
Jahren heuerten sie beim VPOD an. Und al
lein schon der Umstand, dass sie ihre Klein
sekretariate eine so lange Zeit ohne gröbere
Abnützungserscheinungen betreut haben,
verdient Respekt. Übereinstimmend berichten
die beiden von langen Tagen und fordernden
Mitgliedern. Aber auch von Zeitautonomie
und Gestaltungsspielraum. Sie waren viel un
terwegs: zu NGO in Zürich, in Luzern, in der
Westschweiz – oder im Sprengel zweier Kan
tone und zweier Halbkantone, in dessen Mitte
unpraktischerweise das Alpsteingebirge steht.

«Si alli so nätt»
Nach den Höhepunkten ihrer VPOD-Zeit be
fragt, nennt Catherine Weber zuerst die Ge
samtarbeitsverträge. Ein paar hat sie geerbt,
vier neue hat sie verhandelt und zur Unter
schrift gebracht. Maria Huber fällt zunächst
die grosse Demo in St. Gallen ein: 2012 gin
gen 5000 Leute gegen Lohnkürzungen beim
Kanton auf die Strasse. Und dann natürlich
jener denkwürdige 9. Juni 2013: Der Tag, als
die Stimmbevölkerung der Stadt St. Gallen die
Frage «Wollen Sie der Verselbständigung der
Verkehrsbetriebe St. Gallen (VBSG) gemäss
Nachtrag III zur Gemeindeordnung zustim
men?» gegen fast alle Parteiempfehlungen
und den Stadtrat mit Nein beantwortete. Und
zwar, mit 12 846 gegen 7027 Stimmen, über
aus deutlich. Natürlich zählt auch der Frau
enstreik zu den unvergesslichen Tagen. Für
beide. Auch wenn Maria Huber in Rorschach
wegen Überklebens von Strassenschildern nur
knapp der Verhaftung entging . . .
Die besondere Herausforderung im NGO-Be
reich sieht Catherine Weber in der fehlenden

Maria Huber (links)
und Catherine Weber
waren an ihrem Platz
«der VPOD».

gewerkschaftlichen Tradition. «Sind ja alle so
engagiert und si alli so nätt» – so dächten vie
le. Bis es dann erstmals zu einem handfesten
Konflikt kommt, in dem es guttäte, eine Ge
werkschaft hinter sich zu wissen. Auch Maria
Huber kennt solche Beispiele, gerade aus dem
Sozial- und Gesundheitsbereich, wo alle auf du
und du sind und man GAV als unfruchtbare
Bürokratie abzutun pflegt. Aber übereinstim
mend betonen die beiden (Ex-)Sekretärinnen
die grosse Befriedigung, die daraus entsteht,
jemandem echt geholfen und in existenziellen
Fragen einen Weg gezeigt zu haben.
Bei allem Kampfgeist: Es sind zwei geer
dete und reflektierte Frauen, die hier ihren
Abschied nehmen. Sie haben sich auch mit
ihrer eigenen Situation auseinandergesetzt,
die durchaus zwiespältig ist. Da wird wie die
Löwin fürs Mitglied gekämpft: gegen das Ar
beitgeberverlangen nach ständiger Erreich
barkeit, gegen unbezahlte Überstunden und
den impliziten Anspruch, wer so einen gu
ten/schönen/befriedigenden Job habe, dürfe
bei den Arbeitsbedingungen nicht so pinge
lig sein. Und selber steht man ja ebenfalls im
Dienst einer Organisation, die das Recht auf

Ungestörtheit nicht zu kennen scheint und
die «für die Sache» selbst den Nachtschlaf
ihrer Angestellten preisgäbe. «Auch an sich
selber denken», «Nein sagen können», das
sind so die Rezepte, die sich die beiden zum
Selbstschutz zurechtgelegt haben.

Enkel, Katze, Hund, Natur
Das Ende eines so langen Engagements er
zeugt mehr als nur eine Träne im Knopfloch.
Maria Huber hat es schon hinter sich. Sie
räumt ein, dass das Abbremsen von 180 auf
0 nicht zur sofortigen Glückseligkeit geführt
hat. Die Kollegin würde sich im nächsten
Leben lieber im Frühling (natürlich nicht
ausgerechnet einem Corona-Frühling!) pen
sionieren lassen. Sich neu zu sortieren, wäh
rend graue Winternebel über den Bodensee
wabern, ist suboptimal. Die neuen Aufgaben
warten. Postcoronal zum Beispiel die Betreu
ung eines Enkelkindes. Catherine Weber hat
den Ausstieg noch vor sich. Zuhause wartet
die Katze. Und, wenigstens gelegentlich, ein
Ferienhütehund, der sie von ihren Büchern,
sollte sie zu tief darin versinken, weg und ins
Freie lotsen wird.
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