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Sparen ist in der Schweiz beliebt: Eine Um-
frage hat kürzlich ergeben, dass mehr als die 
Hälfte der Befragten in der Corona-Zeit weni-
ger Geld ausgegeben hat und dass fast 80 % 
dieses Geld nun auf ein Sparkonto legen wol-
len. Investitionen an der Börse (12 %) oder in 
die Altersvorsorge (15 %) sind dagegen nicht 
so beliebt. Leider liegen die Zinsen für das 
Spargeld fast bei null. Lukrative Alternativen 
zum Sparkonto sind die private Vorsorge 
(Säule 3a) und Anlagelösungen. 

Anlagelösung ab 1 CHF Startkapital
Mit den Anlagelösungen der Bank Cler nut-
zen Sie die Vorteile einer professionellen 
Vermögensverwaltung – und das schon ab 
einem Startkapital von einem Franken. Die 
Anlagelösung besteht aus verschiedenen 
Strategiefonds. Sie wählen mit Ihrem Berater 
die Anlagestrategie, die zu Ihnen passt. Un-

sere erfahrenen Finanzprofis legen dann Ihr 
Kapital analog dazu an. Wir investieren nach 
dem Best-in-Class-Ansatz in Fondsanteile 
– neutral und unabhängig von Fondsgesell-
schaften. Wir berücksichtigen grundsätzlich 
nachhaltig agierende Unternehmen und Or-
ganisationen. Sie können jederzeit anpassen, 
wie viel und wie oft Sie in Ihre Anlagelösung 
investieren. Käufe und Verkäufe sind gebüh-
renfrei. Ebenso eine Änderung der Anlage-
strategie.

Auch für Ihre Altersvorsorge
Mit der «Anlagelösung Vorsorgesparen» in-
vestieren Sie Ihre Vorsorgegelder in Wert-
schriften und erhöhen damit Ihre Chancen 
auf eine bessere Rendite Ihrer Altersvorsorge. 
Weil Sie dabei in der Regel über längere Zeit 
investieren, sinkt Ihr Risiko gegenüber kurz-
fristigen Anlagen.

Beratung ist das Wichtigste 
Welche Anlage für Sie die beste ist, finden wir 
im persönlichen Gespräch heraus: Wie viel 
Risiko wollen Sie eingehen, welche Erträge 
streben Sie an und wie lange ist Ihr Anlage-
horizont? So schaffen wir eine tragfähige 
Basis, und die Chancen stehen gut, dass Sie 
mit Ihren Anlagen langfristig gute Renditen 
erzielen. 

So ist jedes Geld eine Chance. Der erste 
Schritt, um diese Chance zu nutzen, ist eine 
persönliche Beratung. 

www.cler.ch/anlegen

Professionelles Anlegen ist keine Frage des 
Vermögens. Sondern der richtigen Bank.
Wir glauben, dass alle die Möglichkeit haben sollten, ihr Geld professionell anzulegen und Renditechancen an 
den Finanzmärkten zu nutzen. Ab sofort können Sie bereits ab einem Franken Startkapital unsere Anlageprofis 
für sich arbeiten lassen. Und als Mitglied des Verbands des Personals öffentlicher Dienste VPOD profitieren Sie 
zusätzlich von Vorzugskonditionen.

Bei der Bank Cler  
bekommen Sie mehr!

1927 gehörte der Schweizerische Gewerk-
schaftsbund zu unseren Gründern.  
Bis heute pflegen wir partnerschaftliche 
Beziehungen zu Verbänden und Gewerk-
schaften. Als Mitglied des VPOD profitieren 
Sie darum von exklusiven Konditionen,  
z. B. 25 % Rabatt auf Depotgebühren und 
Courtagen. Ihre weiteren Vorzugskonditio-
nen finden Sie hier: www.cler.ch/vpod 

Kontaktieren Sie uns! 0800 88 99 66 und 
kooperation@cler.ch

mailto:kooperation%40cler.ch?subject=
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Maskenball (Eine Wahrsagung)
Masken? Gab’s im Theater schon immer. Bei den alten Griechen durf-
ten nur Männer Theater spielen. Irgendwie mussten Frauen aus ih-
nen werden. Also ab in die Maske! Und die ganzen Verwicklungen 
der Komödie: Masken halfen, sie zu erzeugen. Dito im Märchen: Der 
Wolf unternahm allerhand, seine Fresse zu verbergen; Rotkäppchen 
und 7 Geisslein singen noch heute ihr Lied davon. Es ging dort dann 
(dank beherzter Veterinärchirurgie) doch noch gut aus, anders als im 
Maskenball von Giuseppe Verdi. Dort wird der maskierte Graf von 
seinem maskierten Sekretär erstochen, der glaubt, der Graf treibe es 
mit seiner Frau. Also der Frau des Sekretärs. Also der maskierten Frau 
des maskierten Sekretärs. Gänzlich überraschend kommt die Ermor-
dung nicht. Der Graf hatte zuvor eine Wahrsagerin aufgesucht, die 
ihm prompt den nahen Tod prophezeite. Dumm gelaufen. Aber als 
Vorhersage kein Kunststück, wenn man, wie mutmasslich die Seherin 
Ulrica, das Libretto der Oper schon vorher gelesen hat. Für diese Fi-
gur gibt es übrigens ein reales Vorbild: Ulrica Arfvidsson (1734 – 1801) 
pflegte Schwedens höchsten Kreisen aus dem Kaffeesatz zu lesen. 
Heutzutage ist die Hellseherei schwierig geworden. Madame Teis-
sier weissagte für 2020: «Es ist gut, sich vorzubereiten. Aber fürch-
ten müssen wir uns nicht. Denn es gibt neben den unfreundlichen 
Einflüssen auch den positiven Zyklus Jupiter – Neptun. Dieser sym-
bolisiert mehr Solidarität und Empathie. Vielleicht auch bedeutende 
Fortschritte für unser Klima und soziale oder gesundheitliche The-
men.» Bedeutende Fortschritte in gesundheitlichen Themen? Hört 
sich nicht nach jemandem an, der weiss, was gespielt wird.
Weder Glaskugeln noch Mike Shiva hatten eine weltweite Seuche auf 
dem Radar. Selbst der VPOD weiss für einmal nicht, wie es weiter-
geht. Die einen kämpfen ums Überleben, die anderen mit Überlas-
tung. Die einen tragen Maske, die anderen weigern sich aus Protest 
oder mit Attest. Jedenfalls erscheinen aus heutiger Sicht die Diskus-
sionen nachgerade rührend, die wir noch vor Kurzem über das Bur-
kaverbot geführt haben. Wenn nicht alle auf der Strasse ihr Gesicht 
zeigen, gehe das Abendland unter? Dabei sehen manche Leute mit 
Maske einfach besser aus als ohne. 
Latest News: Tumult im Teatro Real Madrid. Die auf den billigen Rän-
gen beklagen mangelnden Abstand. Die Vorstellung wird abgebrochen. 
Welche Vorstellung? Giuseppe Verdi: Ein Maskenball!
Kommt die Impfung 2021? Wird der Luftverkehr überleben? Be-
kommt die Pflege mehr Lohn? Kriegt wenigstens dieser Trump die 
Quittung? Schwierig zu sagen. Gewagt sei diese Prognose: Die Basler 
Fasnacht wird im kommenden Jahr wieder stattfinden. Aber ohne 
Maskenpflicht. Denn am Rheinknie nennt man’s Larven.
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sen auf eine jüngst publizierte Studie über Löhne und Arbeitsbedin-
gungen der Medienschaffenden. Darin zeigt sich, dass diese wegen 
des strukturellen Wandels in der Branche Lohnstagnation oder sogar 
Lohnrückgang erleiden. Die Umfrage zeigt weiter, dass GAV gegen 
Lohnrückstand und Lohndiskriminierung das beste Mittel darstellen. 
| ssm/syndicom/sgb/slt (Foto: assalve/iStock)

General Electric baut weiter ab
Schon wieder: General Electric kündigt die nächste Massenentlassung 
an. Dieses Mal sollen 562 Stellen der Einheit GE Grid in Oberentfel-
den verschwinden. Die Personalvertretung und die Unia fordern den 
kompletten Verzicht auf Entlassungen. Besonders empörend: Noch 
im Juli wurden die Beschäftigten über den bevorstehenden Umzug 
ihrer Arbeitsplätze nach Birr informiert. Diese Stellen sollen jetzt 
plötzlich ins Ausland verlagert werden. | unia/pd/slt

Schluss mit missbräuchlichen Praktika
Missbrauch und Auswüchse des Praktikumswesens sollen abgestellt 
werden. Der SGB hat mit seiner Jugendkommission dazu eine Welle 
von Vorstössen in den Kantonen angestossen. Besonders prekär ist 
die Lage im Gesundheits- und Betreuungsbereich, wo Jugendliche oft 
sehr lange Praktika absolvieren müssen, ohne dass sie damit die Lehr-
stelle auf sicher haben. Auch wer das Studium beendet hat, wird oft 
in mehrjährige Praktikumsschleifen geschickt. Der VPOD kämpft seit 
Jahren gegen unmotivierte Praktika ohne Anschluss. | slt/sgb

Mehr Kaufkraft für Bankpersonal
Der Schweizerische Bankpersonalverband SBPV fordert für den Fi-
nanzsektor eine Lohnerhöhung sowie eine Einmalprämie von 900 
Franken. Letztere soll den Einsatz würdigen, den die Beschäftigten 
während der Corona-Krise erbracht haben: «Es galt, neue gesundheit-
liche Anforderungen zu bewältigen, krankheits- oder quarantänebe-
dingte Abwesenheiten zu ersetzen und mit verunsicherten Kunden 
umzugehen.» Die Bearbeitung der Kreditanträge habe Wochenend-
arbeit erfordert. In der Stärkung der Kaufkraft sieht der SBPV einen 
willkommenen Beitrag zur Dämpfung der Wirtschaftskrise. | sbpv/slt

Krankenkassen: Reserven ans Volk!
Der Druck der Krankenkassenprämien wird für Familien und Gering-
verdienende zunehmend untragbar. Die Covid-Krise hat die Entwick-
lung der Kaufkraft nach unten weiter verschärft. Gleichzeitig horten 
die Krankenkassen Milliarden-Reserven. Vor diesem Hintergrund 
begrüsst es der SGB, dass der Bundesrat die Reservebestimmungen 
anpassen und den riesigen Berg an angehäuften Reserven reduzieren 
will. Die beschlossene Massnahme sei jedoch erst ein Tropfen auf den 
heissen Stein, denn die Rückzahlung bleibe freiwillig. | sgb 

Schule in der Schule abhalten
Der direkte und persönliche Kontakt zu den Schülerinnen und Schü-
lern ist aus Sicht der VPOD-Kommission Bildung Erziehung Wis-
senschaft unverzichtbar und unersetzlich. Daher muss alles unter-
nommen werden, damit Schule auch wieder in der Schule abgehalten 
werden kann. Es braucht zusätzliche Ressourcen für Stützunterricht, 
geteilte Klassen, Team-Teaching und dergleichen. Ohne massive In-
vestitionen werden sich die Ungleichheiten in der «Corona-Genera-
tion» noch verschärfen, schreibt die Kommission. Sie verlangt ausser-
dem die kostenlose Bereitstellung von Masken dort, wo Maskenpflicht 
gilt. | vpod (Foto: Drazen Zigic/iStock)

Unterstützung – aber nicht für Fernverkehr
Gemischte Gefühle hinterlässt der Entscheid des Parlaments zugunsten 
des öffentlichen Verkehrs beim SEV. Die Betriebe hatten wegen Corona 
grosse Ertragsausfälle, daher ist das «Dringliche Bundesgesetz über die 
Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in der Covid-19-Krise» begrüs-
senswert. Kritisiert wird dagegen, dass nicht auch der Fernverkehr in 
die Vorlage aufgenommen wurde. Der SEV befürchtet, dass das Perso-
nal in diesem Bereich wegen Sparübungen unter Druck gerät. | sev/slt

Medienförderung dringend nötig 
Als «weise» bezeichnen die Gewerkschaften Syndicom und SSM den 
Entscheid des Nationalrats, das Massnahmenpaket zur Förderung 
der Medien wieder zusammenzuschnüren. Beide Verbände verwei-

Angemessener Abstand: Schulzimmer. 

Scheinbare Vielfalt: Medienlandschaft. 
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Die Resultate des reich befrachteten Abstim-
mungswochenendes sind ein Zeichen dafür, 
dass es in der Schweiz Bedarf gibt für mehr 
Gleichstellung und für faire Arbeitsbedingun-
gen. Das klare Nein zur SVP-Begrenzungsini-
tiative ist ein Bekenntnis zum bilateralen Weg. 
Es verhindert, dass EU-Migrantinnen und -Mi-
granten in der Schweiz schlechter gestellt wer-
den. Der Erhalt der Personenfreizügigkeit und 
der bilateralen Verträge mit der EU ist wichtig, 
denn die Schweiz gehört geografisch, ökono-
misch und sozial zu Europa. 
Der SGB stellt fest, dass die Zusammenar-
beit mit der EU Zustimmung findet, sofern 
sie soziale Fortschritte bringt. SGB-Präsident 
Pierre-Yves Maillard sieht den Lohnschutz 
und die Flankierenden gestärkt; er fordert 
neue Verhandlungen mit der EU: «Ein Rah-
menabkommen, das den autonomen Lohn-
schutz und den Service public bedroht, lehnt 
der SGB ab.»

Blick nach Norden
Zeit gewonnen wurde auch mit dem erwarte-
ten Ja zu 2 Wochen Vaterschaftsurlaub: Zeit 
für junge Väter, in den allerersten Tagen an 
der Seite von Kindsmutter und Baby zu stehen. 
Für den VPOD «ein wichtiger Schritt in Rich-
tung Gleichstellung – wenn auch nur ein klei-

ner». Selbstverständlich muss die Reise weiter-
gehen in Richtung Elternzeit, wie sie etwa in 
den skandinavischen Ländern längst üblich ist. 
Nur so kann sich eine faire Aufgabenverteilung 
zwischen den Geschlechtern etablieren. 
Überaus erfreulich auch, dass die Steuersen-
kung für hohe Einkommen, die in eine Mo-
gelpackung namens Familienunterstützung 
eingeschweisst war, beim Volk nicht ankam. 
In letzter Minute ist es gelungen, die wahren 
Ziele hinter der Vorlage aufzudecken: Die 
Steuerentlastung für Wohlhabende hätte zu 

Steuerausfällen von 380 Millionen Franken 
geführt. Das Gegenteil ist nötig: Investitionen 
in den Service public fördern die Gleichstel-
lung und helfen, die tiefen Löhne im Kita-Be-
reich zu heben und gleichzeitig die Kinderbe-
treuungskosten für die Familien zu senken. 

Nicht unter 23 Franken
Eine weitere positive Nachricht kommt aus 
Genf: Der Grenzkanton hat mit überwältigen-
der Mehrheit einen Mindestlohn von 23 Fran-
ken pro Stunde beschlossen. 

Hat geklappt: Mitte-links 
hat mobilisiert.

Der Supersonntag brachte den Gewerkschaften einen Erfolg fast auf ganzer Linie

Zeit gewonnen
Insbesondere freut den VPOD das deutliche Bekenntnis zu den Bilateralen. Das Ringen um eine offene Schweiz,  
die zugleich die Schwächeren schützt, geht indes weiter. Auch gleichstellungspolitisch hat der Supersonntag die 
Weichen richtig gestellt. | Text: VPOD (Foto: Anthony Anex/Keystone)

Von Schwarzenbach bis Rösti: 20 Versuche, das Ausländerrecht zu verschärfen 
Es begann 1964 in Zürich: Verirrte Zürcher Demo-
kraten sammelten Unterschriften für eine erste 
Überfremdungsinitiative, die eingereicht, aber 
wieder zurückgezogen wurde. 1970 spaltete dann 
die Schwarzenbach-Initiative die Schweiz. Und 
zwar fast mittig. 46 Prozent der Schweizer Stimm-
bürger (damals nur Männer) wollten den Auslän-
deranteil in jedem einzelnen Kanton (ausser Genf) 
auf 10 Prozent begrenzen. Bei einem Ja wären 
300 000 bis 400 000 Menschen in ihr Herkunfts-
land – meist Italien – zurückgeschickt worden.
Die Abstimmung war damals auch innerhalb des 
VPOD stark umstritten. Trotz Nein-Parole wurde 

die Verbandszeitung heftig mit Pro-Schwarzen-
bach-Leserbriefen eingedeckt, so dass sie trotz 
gegenteiliger Beschlusslage einige davon ab-
druckte. Denjenigen von Georges Breny aus Bern 
etwa: «Grösstenteils sind die Fremdarbeiter und 
ihre Familien weder geeignet noch gewillt, sich zu 
assimilieren. Durch Verwaltungsbeschlüsse und 
Bürgerbrief zu Ausverkaufspreisen kann weder 
der fremdartige Charakter eines Menschen geän-
dert noch der Sorge einer Übervölkerung gewehrt 
werden. Rassenkonflikte und volksfremde Minder-
heiten sind Belastungen, mit denen man weder in 
den USA noch in England fertig wird.»

Die nächste Überfremdungsinitiative von 1974 
machte noch 35 Prozent, die von 1977 knapp 30. 
In den 1990er Jahren übernahm die SVP den Lead. 
Blocher & Co. gewannen aber erst 2014 mit der 
sogenannten Masseneinwanderungsinitiative. Die 
jetzt wuchtig gebodigte Begrenzungsinitiative war 
seit den 1960er Jahren der 20. Anlauf von rechts für 
eine Verschärfung der Einwanderungspolitik – und 
der 19. erfolglose. Die einzige migrationspolitische 
Initiative von links, die katholisch-sozial-gewerk-
schaftliche Mitenand-Initiative, die das Saisonnier-
statut abschaffen wollte, erlebte 1981 mit 84 Pro-
zent Nein ein eigentliches Waterloo. | slt
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Im Regen, am Limit
Garstiges Wetter, dem 1000 Menschen in Zürich trotzten. 1000 Kin-
derbetreuerinnen aus Kitas, Horten und Tagesschulen, Eltern und  
Tageseltern, Spielgruppenleiterinnen und Jugendheimmitarbeiter: Sie 
alle fordern mehr Wertschätzung für die Kinderbetreuung, bessere 
Arbeitsbedingungen, eine faire Finanzierung. Aufgerufen zur Demo 
hatte die Trotzphase, eine selbstorganisierte Gruppe ausgebildeter 
und angehender Fachpersonen aus der familienergänzenden Kin-
derbetreuung. Der VPOD Zürich, die Gewerkschaft für die Kinder-
betreuung, unterstützt die Gruppe und hat ebenfalls für die Demo 
mobilisiert. 
Dass die Kinderbetreuerinnen und Kinderbetreuer gleich zu An-
fang der Corona-Pandemie als «systemrelevant» eingestuft wurden, 
verdeutlicht die Wichtigkeit dieses Berufsfeldes. Trotzdem hat sich 
in der Folge nichts getan. Bessere Arbeitsbedingungen? Wertschät-
zung? Mehr Lohn? Fehlanzeige. Aber die Kinderbetreuung ist am  
Limit. 
Die Branche ist in der Schweiz weitgehend in privaten Händen.  
Gewinnorientierte Kita-Ketten machen sich gegenseitig Konkurrenz 
und wollen mit möglichst geringen Kosten möglichst viele Kinder ver-
sorgen. Die finanzielle Unterstützung durch Bund und Kantone ist 
dürftig. Die Leidtragenden sind das Personal im Dauerstress und die 
finanziell überbelasteten Eltern. Die Demo hat unmissverständlich 
klargemacht, dass sich daran etwas ändern muss. 
Die Politik hat hoffentlich gut zugehört: Hier ist eine Berufsgruppe 
krass unterbezahlt und ein ganzer unverzichtbarer Bereich der Ge-
sellschaft massiv unterfinanziert. Die Demonstrantinnen und De-
monstranten haben gezeigt, dass die Zeit der netten Worte für sie 
vorbei ist. In ihrem Beruf ist mit Rationalisierung und Skaleneffek-
ten kein Staat zu machen. Kinder brauchen Zeit und Zuwendung. 
Dafür ist genügend und genügend ausgebildetes Personal nötig, das 
anständig bezahlt werden muss. So anders als in der Schule ist das 
ja eigentlich nicht, gell? Daher spricht nichts dagegen, den ganzen 
Bereich mittelfristig als steuerfinanzierten, für die Benutzerinnen 
und Benutzer kostenlosen staatlichen Service public zu organisieren. 
| vpod (Fotos: Eric Roset)
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«Es ist ein unglaublich starkes Zeichen, dass 
wir hier so zahlreich erschienen sind. Ein Zei-
chen, dass wir uns dieses massive Lohndum-
ping nicht gefallen lassen!», stellte Stefan 
Brülisauer, VPOD-Sekretär Luftverkehr, vor 
anderthalbtausend Anwesenden fest, unter 
denen besonders die Swissport-Beschäftigten 
stark vertreten waren. Mit dem VPOD hatten 
auch die anderen Gewerkschaften am Stand-
ort, SEV-Gata und KV, zur Protestversamm-
lung aufgerufen. 

Druck weitergeben
Die nach wie vor andauernde Corona-Krise 
stellt den Luftverkehr vor enorme wirtschaft-
liche Herausforderungen. Das ist bekannt. 
Bekannt ist auch, dass sowohl die Swiss wie 
auch ihre Besitzerin, die Lufthansa, durch 
staatliche Kredite gerettet werden mussten. 
Die Gewerkschaften kritisieren die Bedin-
gungen dieser Kreditvergabe, insbesondere 
bei der Lufthansa. Damit die Staatsgelder 
rasch zurückbezahlt werden können, sollen 
alle ihre Preise senken. Der Druck wird nach 

unten durchgereicht, insbesondere auch zu 
den Zulieferbetrieben. Die Mitarbeitenden 
am Ende der «Nahrungskette» müssen blu-
ten. 
Im Rahmen der Krise sollen massive Spar-
pakete auf dem Rücken des Personals durch-
gesetzt werden. So wird beispielsweise bei 
Swissport Zürich eine strukturelle Lohnsen-
kung von 15 Prozent gefordert, auf Löhnen, 
die auch jetzt nur knapp am Existenzmi-
nimum liegen. Von dem vom VPOD noch 
vor der Krise durchgesetzten 4-prozentigen 
Lohnplus ist ohnehin keine Rede mehr. 
Auch bei weiteren Unternehmen finden 
Verhandlungen über Kostensenkungen statt. 
Stefan Brülisauer bezeichnete das wörtlich 
als Schweinerei: «Wir sagen es laut, dass wir 
Lohndumping mit Staatsgeldern nicht akzep-
tieren werden!»
Zur gleichen Zeit fand am Flughafen Genf 
eine ähnlich ausgerichtete Protestversamm-
lung statt; man grüsste sich gegenseitig mit 
Adressen. SGB-Präsident Pierre-Yves Mail-
lard sicherte den Anwesenden die Solidarität 

der gesamten Gewerkschaftsbewegung zu 
und verurteilte das Vorgehen der Konzerne 
aufs schärfste: «Obwohl die Geschäfte jahre-
lang gut liefen, hunderte Millionen Franken 
Gewinn anfielen, Reserven aufgebaut und 
hohe Dividenden ausgeschüttet wurden, 
werden jetzt vom schlechtbezahlten Perso-
nal Opfer verlangt.» Und angestrebt werde 
dabei nicht etwa ein ausgeglichenes Budget, 
sondern die Rückkehr der Firmen in die Ge-
winnzone.

Opfersymmetrie wahren
In der Schweiz hängen rund 190 000 Arbeits-
plätze direkt oder indirekt an der Luftfahrt. 
Die Gewerkschaften fordern deshalb einen 
lösungsorientierten Dialog. Es geht darum, 
die Corona-Krise gemeinsam zu meistern, 
wozu auch die Arbeitnehmerseite – unter 
Wahrung der Opfersymmetrie – ihren Beitrag 
leisten wird. Strukturellen Lohnabbau darf es 
in diesem prekären Bereich aber nicht geben; 
das machte der kämpferische Aufmarsch am 
Check-in 1 überdeutlich. 

Trotz Angst vor Jobverlust: Die Beschäftigten am Flughafen Zürich wehren sich mit VPOD-Sekretär Stefan Brülisauer gegen Lohndumping mit Staatsgeld. 

Grosse Solidarität an der Protestversammlung «Gemeinsam gegen Lohnabbau» am Flughafen

Kein Dumping mit Staatsgeld
Gegen 1500 Beschäftigte und Angehörige haben am Flughafen Zürich gegen den Abbau bei Löhnen und 
Sozialleistungen im Luftverkehr protestiert. Lohndumping mit Staatsgeldern werde man nicht akzeptieren, 
sagte VPOD-Sekretär Stefan Brülisauer. | Text und Fotos: VPOD
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Unsicherheiten und Unwägbarkeiten domi-
nieren die Lohnverhandlungen für 2021. An 
seiner Lohn-Medienkonferenz wies der SGB 
aber darauf hin, dass die Wirtschaftszweige 
sehr unterschiedlich von Corona und den 
Massnahmen dagegen betroffen sind. SGB-
Chefökonom Daniel Lampart nannte eine 
ganze Reihe von Branchen, die positiv her-
ausragen: die Banken, die Lebens- und Ge-
nussmittelindustrie, das Baugewerbe. Auch 
in Teilen der Logistik und des Detailhandels 
– insbesondere natürlich im Onlinehandel 
– ist die Lage gut. Selbst im Tourismus gibt 
es neben den leidenden Destinationen Profi-
teure – im Sommer 2020 waren die Hotels 
in den Bergen voll. 

Zu wenig profitiert
Auch dort, wo die Löhne in den letzten Jahren 
trotz gutem Wirtschaftsgang stagniert haben, 
ist ein markanter Lohnanstieg im kommen-
den Jahr vollkommen gerechtfertigt. Lam-
part führte aus, dass der arbeitende Teil der 
Bevölkerung 2017 und 2018 nicht von der 
guten Wirtschaftsentwicklung profitiert hat. 
2019 gab es erstmals wieder eine bescheide-

ne Reallohnerhöhung (0,5 Prozent), die aber 
in keinem Verhältnis zur Entwicklung des 
Bruttoinlandprodukts steht (plus 5,9 Prozent 
von 2017 bis 2019). 
Entsprechend fordern die SGB-Gewerk-
schaften Lohnerhöhungen von bis zu 100 
Franken pro Monat oder bis zu 2 Prozent in 
denjenigen Branchen und Betrieben, in de-
nen dies wirtschaftlich möglich ist. Auch in 
den Krisenbranchen mit Kurzarbeit sollen 
die Arbeitgeber den vollen 13. Monatslohn 
bezahlen. Und wo aktuell noch Kurzarbeit 
beansprucht wird, fordert der SGB die Fir-
men auf, die Löhne der Geringverdienenden 
auf 100 Prozent aufzustocken, wie das bereits 
verschiedene Unternehmen tun.
«Solange in diesem Land zweistellige Milliar-
denbeträge an Dividenden ausgeschüttet wer-
den, ist es legitim, über Lohnerhöhungen zu 
sprechen», betonte SGB-Präsident Pierre-Yves 
Maillard. Es gehe dabei nicht allein um sozi-
ale Gerechtigkeit und um Anerkennung der 
in der Krise besonders geforderten Branchen, 
sondern auch um Solidarität: «Solidarität mit 
den krisengeschüttelten Branchen, von de-
nen viele besonders vom Binnenkonsum ab-

hängig sind.» Eine prozyklische Logik würde 
die ganze Wirtschaft in eine Negativspirale 
zwingen, daher ist antizyklisches Verhalten 
für Maillard das Gebot der Stunde; so würde 
auch das anhaltende Kaufkraftproblem zu-
mindest relativiert. 

Wort des Jahres?
VPOD-Zentralsekretärin Natascha Wey wäre 
nicht verwundert, wenn heuer «systemrele-
vant» zum Wort des Jahres bestimmt würde. 
Insbesondere auf das Gesundheitswesen und 
die Kinderbetreuung wurde der Ausdruck im 
Lockdown flächendeckend angewandt. In der 
Tat hat das Personal in den Kitas und in den 
Spitälern einen grossen Teil der Krisenlast 
geschultert – unter beträchtlichem persönli-
chem Risiko und unter dem Applaus der Be-
völkerung. «Symbolpolitik» reiche aber auch 
in den Care-Branchen nicht mehr aus: «Eine 
Lohnerhöhung von 2 Prozent für die Mitar-
beitenden in Spitälern, Heimen und Gesund-
heitseinrichtungen des öffentlichen Dienstes 
ist angebracht. Die gleiche Forderung gilt 
für Mitarbeitende in der Kinderbetreuung.» 
Ebenso wichtig sind aus Weys Sicht Mass-
nahmen gegen Berufsausstieg und Personal-
mangel. Dazu gehört eine bedarfsgerechte 
Planung, Steuerung und Finanzierung der 
Angebote ebenso wie eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen. 
Im Kita-Bereich sieht der VPOD besonderen 
Handlungsbedarf. Hier habe sich «in der Co-
ronakrise die ganze Malaise der chaotischen 
und strategielosen Politik der letzten Jahre in 
aller Deutlichkeit» gezeigt. Zu beklagen ist 
eine chronische Unterfinanzierung, eine viel 
zu hohe Elternbeteiligung, gleichzeitig viel 
zu tiefe Löhne und viel zu viel unzureichend 
qualifiziertes Personal. Hier brauche es eine 
klare Strategie der öffentlichen Hand als Sub-
ventionsgeberin: Das gesamte Lohnniveau 
muss mittelfristig um 15 Prozent angehoben 
werden, damit die Branche im Vergleich att-
raktiv wird und im Rennen um qualifiziertes 
Personal mithalten kann. 

Heisser Herbst

Kita in Coronazeiten:  
In den «system-
relevanten» Berufen 
braucht es jetzt spürbare  
Lohnerhöhungen. 

Die «Systemrelevanten» benötigen auch finanzielle Wertschätzung

Löhne rauf – ja, jetzt!
Die Wirtschaft ist sehr unterschiedlich von der Corona-Krise betroffen. Wo es gut oder sehr gut läuft, müssen saftige 
Lohnerhöhungen drinliegen. An der Lohn-Medienkonferenz des SGB verlangte der VPOD namentlich ein 
substanzielles Plus im Care-Bereich. | Text: SGB/VPOD (Foto: Frank Rumpenhorst/Keystone)
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Öffentliche Pensionskassen standen im Fo-
kus der Veranstaltung des PK-Netzes – und 
vor allem deren Bemühungen um Investiti-
onen in klimafreundliche Firmen und Pro-
jekte. Denn die Forderungen von seiten der 
Politik und der Versicherten werden immer 
lauter: Mein Geld soll kein CO2 erzeugen, 
überhaupt nichts Böses tun. Nicht so einfach 
in der Welt, in der wir leben. Zugleich sind 
die Stiftungsrätinnen und Anlageentschei-
der ja der Rendite verpflichtet: Sie müssen 
in erster Linie schauen, dass ihre Kasse die 
versprochenen Renten zahlen kann. Daher 
war die Frage aus dem (rein männlichen) Pu-
blikum legitim: «Kann sich auch eine Kasse 
in Unterdeckung solch grüne Bestrebungen 
leisten?»

Keine Schönheitskonkurrenz
Das Bundesamt für Umwelt bot Pensionskas-
sen und Versicherungen schon 2017 eine ers-
te kostenlose Nachhaltigkeitsanalyse an, wie 
Silvia Ruprecht, Projektleiterin Klima und 
Finanzmarkt, berichtete. Proaktiv ging der 
WWF vor: Marco Tommen, Senior Advisor 
Sustainable Finance, präsentierte das Pen-
sionskassen-Rating seiner NGO, das die 20 
grössten Schweizer Kassen punkto Ökologie 
bewertet hat. Diejenigen der Kantone Bern 
und Genf sowie die Pensionskasse der Stadt 
Zürich gingen als grüne Spitzenreiterinnen 

hervor. Dennoch sei Nachhaltigkeit bei den 
meisten Vorsorgewerken noch ungenügend 
implementiert, findet der WWF.
Ranking, Ratings, schöne Listen? Seine Welt 
sehe anders aus, sagte Reto Tarreghetta, Ge-
schäftsführer der Luzerner Pensionskasse 
LUPK. Schliesslich trage er für 32 000 Ver-
sicherte und für über 8 Milliarden Franken 
Anlagen die treuhänderische Verantwortung. 
Und von wegen Nachhaltigkeit: Alle Pensions-
kassen bedienen sich heute bei der nachfol-
genden Generation, um die aktuellen Renten 
zu zahlen . . . Die Vorsorge ist aus Tarreghettas 
Sicht kein grüner Schönheitswettbewerb. Auch 
gelte es, dem Heer der (keineswegs von blos-
sem Altruismus getriebenen) Lobbyisten zu 
trotzen. Dennoch komme heute – allein aus 
Risikoerwägungen – keine Kasse um Überle-
gungen zur Nachhaltigkeit herum. 
Wie die meisten fing auch seine Einrichtung 
mit Ausschlusskriterien für Investitionen an. 
Also etwa: keine Waffen, kein Öl! Studien zei-
gen allerdings, dass etwa das Entfernen von 
Erdölproduzenten aus dem Portfolio zwar 
dem Gewissen, nicht aber der Umwelt hilft. 
Die Aktie wandert dann – zumindest solange 
das Geschäft noch floriert – einfach zu einem 
anderen Anleger. Mehr bewirkt man offenbar 
mit sogenanntem (englisch auszusprechen-
dem) Engagement, wie es etwa die Stiftung 
Ethos betreibt. Sie klopft mit dem gebündelten 

Gewicht vieler institutioneller Anleger bei den 
Konzernen an, um sie in einen Dialog über 
Nachhaltigkeit zu zwingen. Dass man sich in 
diese Richtung bewegen will, ist bei der LUPK 
inzwischen in der Strategie und im Anlagere-
glement niedergelegt; Zertifizierungen weisen 
nach, dass man auf Kurs ist und jedenfalls 11 
Prozent nachhaltiger als der Durchschnitt. 

Ölbohrinsel: Wie bewerkstelligen Pensionskassen  
den Ausstieg aus der fossilen Energie?

Eine Veranstaltung des PK-Netzes zur Nachhaltigkeit von Pensionskassen-Investitionen

Weniger Dreck
Mein Altersguthaben soll arbeiten, klar. Aber es soll keinen Dreck machen dabei. Wie öffentlich-rechtliche 
Pensionskassen mit der Forderung nach nachhaltiger Anlage umgehen, war Thema an einer Tagung des 
gewerkschaftlichen PK-Netzes. | Text: Christoph Schlatter (Foto: nielubieklonu/iStock)

Ü58 behalten Rentenanspruch
Wer bisher kurz vor der Pensionierung seine Stel-
le verlor, wurde gleich mehrfach bestraft. Neben 
der schwierigen bis aussichtslosen Stellensuche 
waren die Betroffenen auch mit der Tatsache 
konfrontiert, dass das angesparte Altersguthaben 
aus der Pensionskasse auf ein Freizügigkeitskon-
to wanderte. Bei Erreichen des Pensionsalters 
hiess das zwingend: Kapital statt Rente. 
Aber damit ist jetzt Schluss! Wer 58 oder älter 
ist, seine Stelle verliert und ausgesteuert wird, 
kann sein Altersguthaben in der bisherigen Pen-

sionskasse liegenlassen und dort die Vorsorge 
weiterführen. So bleibt auch der Anspruch auf 
Rentenbezug bestehen. 
Diese Neuerung war schon Teil der Vorlage Al-
tersvorsorge 2020, die aber bekanntlich im Sep-
tember 2017 an der Urne scheiterte. Weil unbe-
stritten, wurde die Regelung zum Rentenerhalt 
bei Stellenverlust dann in die EL-Reform integ-
riert. Diese passierte im März 2019 das Parla-
ment. Es dauerte aber nochmals sehr lange, bis 
der Bundesrat die Regelung auf 2021 endlich in 

Kraft setzte. Die Pandemie hat jetzt für Tempo 
gesorgt: Bei der Beratung des Covid-19-Geset-
zes beschloss das Parlament eine Bestimmung, 
wonach alle Ü58, die nach dem 31. Juli 2020 die 
Stelle verlieren, bereits in den Genuss der neuen 
Regelung kommen. 
Die Pensionskassen sind daran, auf Basis des 
neuen Artikels 47a BVG ihre Reglemente anzu-
passen. Sie können zum Beispiel regeln, ob die 
Weiterführung der Vorsorge beitragsfrei erfolgt. 
Oder die Altersgrenze auf 55 senken. | Jorge Serra
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einstellen – und nicht die Gesundheit und/oder die Rechte des beste-
henden aufs Spiel setzen. Für Ende Monat plant der VPOD am CHUV 
eine grosse Mobilisierung. | vpod (Foto: CHUV)

Tessin: Nicht junge Staatsangestellte bestrafen
Die Tessiner Kantonsregierung befindet sich aus Sicht des VPOD Tes-
sin auf einem Irrweg, wenn sie versucht, die Corona-Krise durch einen 
Karrierestopp und andere Lohnmassnahmen beim Kantonspersonal 
zu bewältigen. Eine Resolution des VPOD stellt ausserdem klar, dass 
die jetzige Notlage nicht allein Covid-19, sondern auch einer verfehlten 
Steuerpolitik geschuldet ist. Dafür jetzt junge Staatsangestellte am An-
fang ihrer Laufbahn durch Einfrieren ihres jährlichen Lohnanstiegs zu 
bestrafen, komme nicht in Frage. | slt/vpod

Spitalplanung Ostschweiz? Nicht ohne uns!
«Ostschweizer Kantone wollen die steigenden Gesundheitskosten 
dämpfen»: Für den VPOD Ostschweiz und den VPOD Grischun ver-
bergen sich hinter dieser Ankündigung Risiken und Nebenwirkungen, 
die von den Regierungen aber höchstens im Kleingedruckten des «Bei-
packzettels» erwähnt werden. Die Personalverbände müssen bei einem 
solchen interkantonalen Projekt von Anfang mit im Boot sein. Ohne 
übergreifenden Ostschweizer Spital-GAV wird es nicht gehen. | vpod

BVK: Sozialverträgliche Anpassungen
Wenn die verbindliche Obergrenze des technischen Zinssatzes unter 
2 Prozent fällt, müssen die Pensionskassen ihre Grundlagen anpassen, 
auch die kantonalzürcherische BVK. Denn dann sinkt automatisch der 
Deckungsgrad; hunderte Millionen Franken müssen für die Deckung 
der Rentenzahlungen reserviert werden. Der VPOD und die Vereinig-
ten Personalverbände fordern die BVK auf, Anpassungen auf das not-
wendige Minimum zu beschränken und diese sozialverträglich umzu-
setzen. «Eine weitere Verschlechterung der Vorsorgeleistungen ist für 
die rund 87 000 Angestellten nicht zumutbar», stellt VPOD-Sekretär 
Fabio Höhener klar. | vpod

Bern: GAV-Pflicht für Kitas muss kommen
Der VPOD Bern Kanton ist konsterniert über die Weigerung des Gros-
sen Rates, im Gesetz über die sozialen Leistungsangebote eine GAV-
Pflicht für Kitas zu verankern. Immerhin haben über 6000 die Petition 
«Kita ist kein Kinderspiel» unterschrieben, die genau dies verlangt. Der 
VPOD erinnert daran, dass der GAV-Passus auch beim Spitalversor-
gungsgesetz per Volksabstimmung durchgesetzt werden konnte. Soll-
te das Kantonsparlament nicht einschwenken, droht ein Referendum. 
Denn Regulierung tut not: Die Betreuungsgutscheine befördern einen 
Wettbewerb über den Preis. Bei einem Personalkostenanteil von gegen 
80 Prozent ist klar, wer darunter leidet. | vpod/slt

Luftverkehr: Bitte keine Flugangst schüren
Der VPOD Luftverkehr beklagt mit den anderen Personalverbänden 
am Flughafen Zürich (Kapers, SEV-Gata, KV), dass das aktuelle Qua-
rantäne-Regime die Krise im Luftverkehr verschärfe, während unklar 
bleibe, ob die einschneidenden Massnahmen überhaupt zur Sicherheit 
von Fluggästen, Beschäftigten und Bevölkerung beitrügen. Vielmehr 
werde ein Klima der Angst vor dem Fliegen geschürt. Der kollabierende 
Markt führt bereits jetzt zu Massenentlassungen und zu zusätzlichem 
Lohndruck. Die ständige Neuevaluierung von Risikogebieten bringe 
eine enorme Planungsunsicherheit, mit der Folge, dass Menschen auf 
Familienbesuche, Geschäftsreisen oder Ferien verzichteten. Die Ge-
werkschaften verlangen, dass die Regelungen an die der umliegenden 
Länder angeglichen werden – im Klartext: dass die Vorlage eines frisch 
negativen Covid-Tests von der Quarantäne entbindet: «Nur durch ra-
sche Massnahmen der Politik kann die Situation im Luftverkehr wieder 
stabilisiert werden.» | slt/vpod (Foto: Joergelmann/Wikimedia CC)

Skandalöse Covid-Regeln am Unispital Lausanne
Der VPOD Waadt verlangt von der Direktion des Waadtländer Univer-
sitätsspitals CHUV die sofortige Rücknahme der neu erlassenen Covid-
Regeln. Diese würden dem Arbeitgeber erlauben, auch positiv auf Co-
vid-19 getestete Beschäftigte weiterzubeschäftigen, gleichzeitig könnte 
er ihnen aber für ihr Privatleben eine Quarantäne aufdrücken. «Diese 
Bestimmung steht im Widerspruch zur Gesundheit und zu elemen-
taren Freiheits- und Arbeitnehmerrechten», betont der VPOD. Auch 
vom Kantonsarzt verlangt er eine Intervention. Wenn das Krankenhaus 
seine Aufgaben nicht bewältigen kann, muss es zusätzliches Personal 

Keine Angst vor dem Fliegen: Flughafen Zürich. 

Skandalöse Regelung: Universitätsspital Lausanne.

Aus den Regionen und Sektionen
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Während der Covid-19-Krise, die noch lange 
nicht ausgestanden ist, war und ist das Ge-
sundheitspersonal einer ausserordentlichen 
Belastung und Gefährdung ausgesetzt, phy-
sisch wie auch psychisch. Die Beschäftigten 
wurden mit einem neuen Virus konfrontiert, 
dessen Folgen noch unabsehbar sind, mit 
Dienstplänen, die jeden Tag änderten, mit 
endlosen Wochen, mit einer unbegrenzten 
Anzahl an Überstunden, mit ungenügendem 
Schutzmaterial. Und immer mit der Angst, 
sich und dann Angehörige anzustecken. Da-
zu kam die Aufhebung wichtiger Schutzvor-
schriften des Arbeitsgesetzes in den Spitälern.

Freude wich schalem Gefühl
Die immensen Opfer des Personals wurden 
von der Bevölkerung durchaus gewürdigt. Sie 
bedankte sich mit regelmässigem öffentlichem 
Applaus im Wissen, dass sie auf das Gesund-
heitspersonal zählen kann und dass die Ge-
sundheitsberufe äusserst systemrelevant sind. 
Doch die grosse Freude des Gesundheitsper-
sonals über diese Solidarität ist einem schalen 
Gefühl gewichen. Verbitterung, Frust und Wut 
machen sich breit. Landauf, landab ist zu hö-
ren: «Wir spielen nicht länger mit.» 
Seit Jahren verschlechtern sich die Arbeitsbe-
dingungen, es wird eine Sparvorlage nach der 

anderen auf dem 
Rücken des Perso-
nals durchgeboxt. 
Jetzt sagt das Ge-
sundheitspersonal 
Stopp: «Stopp dazu, 
dass die Arbeitge-
ber die in den ver-
gangenen Monaten 
unverschuldet ange-
häuften Minusstun-
den nicht auf null 
setzen. Stopp dazu, dass unsere Arbeit immer 
mehr verdichtet wird und wir immer weniger 
Zeit haben für unseren Grundauftrag, Pflege 
und Betreuung von kranken und vulnerablen 
Menschen. Stopp dazu, dass unsere Mitspra-
cherechte und unser Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz missachtet werden. Stopp dazu, 
dass unsere Forderungen nach besseren Ar-
beitsbedingungen seit Jahren auf taube Ohren 
stossen. Und auch dazu, dass die Umkleide-
zeit als bezahlte Arbeitszeit nicht endlich kon-
sequent und fair umgesetzt wird.»
Dieser Unmut ist bei den im VPOD Organi-
sierten mit Händen zu greifen; er manifestiert 
sich aber auch bei den anderen Berufsorgani-
sationen. Deshalb haben sich die wichtigsten 
Verbände im gesundheitlichen Service public 

entschlossen, ein Bündnis einzuge-
hen, und weitere Organisationen und 
Gewerkschaften eingeladen, sich anzu-
schliessen. Klar ist: Es braucht jetzt eine 
nationale Mobilisierung und viel Druck 
zur Durchsetzung der gemeinsamen 
Forderungen: Corona-Prämie, Stärkung 
der Rechte und der Schutzbestimmun-
gen am Arbeitsplatz sowie bessere Ar-
beitsbedingungen und Löhne. Daneben 
gibt es zahlreiche regionalspezifische 
Forderungen wie etwa die Schaffung 

von GAV oder das Ende von Privatisierungen 
von Gesundheitsbetrieben oder Betriebsteilen.

Immer mehr stossen dazu
Das Bündnis wächst kontinuierlich, bei Re-
daktionsschluss haben sich weiter der SVBG 
(Schweizer Dachverband der Berufsorganisa-
tionen im Gesundheitswesen), der Ergothe-
rapeutInnen-Verband Schweiz (EVS) und die 
Unia angeschlossen. Die letzte Oktoberwo-
che ist dabei zur Protestwoche ausgerufen; es 
sind regionale Aktivitäten sowie am Samstag 
eine zentrale Veranstaltung auf dem Berner 
Bundesplatz geplant. Aufgrund von Corona 
erfolgt aber kein Aufruf zu einer Demo; die 
Bündnispartner organisieren stattdessen eine 
konzertierte alternative Aktion. 

Die Corona-Krise hat gezeigt: Das Gesundheitspersonal braucht bessere Arbeitsbedingungen

«Wir spielen nicht mehr mit»
Ein breites Bündnis von Berufsorganisationen – natürlich auch der VPOD – fordert, endlich bessere 
Rahmenbedingungen für das Gesundheitspersonal zu schaffen. Die Gesundheitsberufe gehören aufgewertet.  
Wegen Corona gibt’s statt einer Demo eine Aktion. | Text: Elvira Wiegers, VPOD-Zentralsekretärin 

Du arbeitest im Gesundheits-
wesen und willst dich in deiner 
Region engagieren? Melde dich 
bitte bei deinem Regionalse-
kretariat. Möchtest du an der 
Aktion auf dem Bundesplatz 
teilnehmen? Dann fülle bitte das 
entsprechende Formular auf 
der Kampagnenseite https://
vpod.ch/gemeinsam-mit-dem-
gesundheitspersonal aus. 
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Mit etwa elf habe ich begonnen, Agatha Christies Kriminalromane 
zu lesen, meist heimlich, da meine Eltern mich dafür für zu jung 
hielten. Christie war zwar sprachlich nicht sonderlich raffiniert, dafür 
aber eine Meisterin der Konstruktion. Ihre Geschichten – mit weni-
gen, dafür aber brillanten Ausnahmen stets ähnlich aufgebaut – sind 
absolute Blaupausen für viele Krimis, in Buchform und am Fernse-
hen. Was nicht zu unterschätzen ist: Christie hatte vor ihrer Karriere 
als Krankenschwester und in einer Apotheke gearbeitet und sich so 
umfassende Kenntnisse über Gifte aller Art angeeignet. Literarisch 
hat sie mit Blausäure, Arsen, Morphin, Digitalis, Strychnin und an-
deren Substanzen gemordet, raffiniert und versiert, und wären nicht 
ihr skurriler Ermittler oder die neugierige Rentnerin gewesen, vieles 
wäre unentdeckt geblieben.
Wenn man es also aussehen lässt, als hätte man jemanden während 
eines Flugs umzubringen versucht, ist das clever, das weiss der eif-
rige Agatha-Christie-Leser natürlich. Weil: geschlossenes System, 
überschaubare Anzahl Verdächtige. Jeder kennt den «Mord im Orient-
express»: Einer der Reisenden muss es zwingend gewesen sein. Doch 
mit dieser einen falschen Fährte endet der Scharfsinn bereits. Mittler-
weile hat man herausgefunden, dass der Kontakt mit dem Gift bereits 
vor dem Flug stattgefunden hat. Die europäischen Staatsoberhäupter, 
die nun treuherzig eine lückenlose Aufklärung des Falles fordern, sor-
gen im Kreml garantiert für schallendes Gelächter. Denn bislang hat 
man dort davon abgesehen, überhaupt eine Ermittlung einzuleiten. Je 
nach Weltanschauung gibt es auch keinen Grund dazu, die russischen 
Ärzte haben ja sofort eine Stoffwechselstörung und einen niedrigen 
Blutzuckerspiegel diagnostiziert. Und vielleicht weiss man im Kreml 
auch, dass für eine Doppelrolle als Täter und Ermittler die schauspie-

lerischen Fähigkeiten nicht 
ganz ausreichen.
Dann die verwendete Subs-
tanz. Nowitschok. Ein Gift, 
das so selten ist, dass man es 
beinahe zweifelsfrei der Quel-
le zuordnen kann – das ist 
schlicht Dummheit. Selbst in 
den schlechtesten Christie-Ro-
manen finden sich wesentlich 
subtilere und effizientere Me-
thoden, jemanden für immer 
zum Schweigen zu bringen.
Was dem versuchten Mord 
(und eigentlich allen russischen Attacken auf Systemgegner) und den 
Romanen der Britin gemeinsam ist, ist das Verstaubte, Altmodische. 
Morde, die aus der Zeit gefallen sind. Als wäre der KGB nie aufgelöst 
worden. Dabei ist es heutzutage absolut kein Problem, jemanden ele-
gant verschwinden zu lassen, womöglich sogar für immer. Es gibt da 
eindrückliche Beispiele in der Nachbarschaft, würde man den Russen 
am liebsten zurufen.
Aber die machen lieber einen auf Old School. Wie in einem alten 
Bond-Film, in dem sich das Gift in einem am Fingerring befestigten 
Döschen befindet, so dass es dem Opfer in einem unachtsamen Mo-
ment in den Tee geschüttet werden kann.
Wenn Sie also in der nächsten Zeit auf einem Flohmarkt oder in einem 
Antiquariat einen Roman von Agatha Christie entdecken – schicken Sie 
ihn bitte an den Kreml. Die haben noch viel zu lernen.

Sunil Mann  Old School

Sunil Mann ist Krimi- und 
 Kinderbuchautor sowie Flugbegleiter. 

Ebene das erste Mal, dass Uber eine solche Anerkennung leistet. Für 
den Erfolg entscheidend war der Einsatz von Uber- und Uber-Eats-
Beschäftigten zusammen mit der Unia, die den Kanton Genf zum 
Handeln zwang. Der Erfolg zeigt gemäss Unia, dass Schwarzarbeits-
Modelle à la Uber gestoppt werden können, wenn die Politik dies will. 
Die anderen Kantone, in denen Uber Eats aktiv ist (Basel-Stadt, Bern, 
Freiburg, Neuenburg, St. Gallen, Waadt und Zürich), müssen nachzie-
hen. | vpod (Foto: lcva2/iStock)

Für das Modell Uber wird es eng
Das Berufungsgericht des Kantons Waadt hat einen Entscheid des Lau-
sanner Arbeitsgerichts bestätigt und das Taxi-Unternehmen Uber als 
Arbeitgeber eingestuft. Das Urteil stammt vom April dieses Jahres; jetzt 
wurde die Urteilsbegründung nachgeliefert. Damit wird einem ehema-
ligen Uber-Fahrer eine Entschädigung zugesprochen, weil ihm unge-
rechtfertigt gekündigt worden war. Beide Gerichte stimmen überein 
in der Einschätzung, dass die Beziehung des Fahrers zu Uber unter 
Betrachtung aller Umstände als Arbeitsverhältnis zu werten ist. 
Aus dieser Einstufung als Unselbständigerwerbende ergibt sich für 
die Uber-Beschäftigten ein Rechtsanspruch auf Sozialversicherungs-
beiträge, angemessenen Lohn, bezahlte Ferien und Auslageersatz; 
auch gelten Kündigungsfristen. Nach Berechnung der Gewerkschaft 
Unia schuldet Uber seinen Fahrerinnen und Fahrern aus der Periode 
2013 bis 2020 mehrere hundert Millionen Franken, die den Beschäf-
tigten auch rückwirkend zustehen. 
Aus Sicht von Unia stehen jetzt die kantonalen Behörden in der 
Pflicht. Sie müssen prüfen, ob Uber das Arbeitsgesetz einhält, und 
sie müssen sanktionieren, wenn Uber die Fahrerinnen und Fahrer 
nicht bei den Sozialversicherungen anmeldet. Wie weit sich das Ge-
schäftsmodell von Uber unter neuen Prämissen überhaupt noch ren-
tiert, ist schwer zu beurteilen. Im Kanton Genf hat der Lieferdienst 
Uber Eats seine Kurierinnen und Kuriere darüber informiert, dass 
sie künftig als Angestellte arbeiten werden. Es ist auf internationaler 

Uber und Uber Eats sind ganz kommune Arbeitgeber – eigentlich. 

Recht und Unrecht
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DEMOKRATIE
VPOD-Magazin: Du spannst in deinem 
Buch einen Bogen vom Ancien régime  
bis zur Gegenwart. Es geht um Demokratie – 
aber damit ist es bekanntlich nicht so  
einfach. Demokratie bedeutet nicht Diktatur 
der Mehrheit.
Jo Lang: Diese Feststellung ist für die Schwei-
zer Geschichte besonders wichtig, weil die 
Schweiz das erste Land war, in dem sich das 
Prinzip der Souveränität des (Männer-)Volks 
durchgesetzt hat – und das letzte, das die 
Frauen in den Souverän aufgenommen hat. 
Es gibt also, unabhängig von der sozialen 
Frage, ein Ungleichgewicht zwischen einem 
starken demokratischen und einem schwa-
chen liberalen Element. Heute steht jenes 
Viertel der Bevölkerung im Fokus, das keinen 
Schweizer Pass hat: Es ist von der Partizipati-
on ausgeschlossen. Kurz gesagt: Die Schwei-
zer Demokratie muss lernen, dass auch das 
Volk nicht alles darf.
Wir finden bei dir häufig den Begriff 
«Organizismus». Es geht um einen Gegensatz 
zwischen den vormodernen Gesellschaften, 
die als lebende Organismen gedacht werden, 
worin ein jedes seine Rolle spielt wie Zellen 
in einem Körper, und dem 
modernen, abstrakten, 
quasi mechanischen 
Demokratieprinzip. 
In der vormodernen Gesell-
schaft ist das Individuum 
aufgehoben und zugleich 
gefangen in Körpern, Körperschaften, Or-
ganismen, während es in der modernen 
als mündige selbständige Person handelt. 
Im Mittelalter waren diese sozialen Körper 
noch real, heute sind sie nur noch eine Vor-
stellung – aber noch immer virulent, siehe 
SVP und «ihr» nationalistischer Volkskör-
per. In der Deutschschweiz sind solche Bil-
der, nicht zuletzt wegen der Landsgemeinde, 
wirkungsmächtiger als in der Romandie. 
Auch die unterschiedliche Akzeptanz des 
Ausländerstimmrechts in den Sprachregi-

onen weist auf diesen Gegensatz 
hin: dass «die Schweiz» in der 
Deutschschweiz noch immer stär-
ker als Organismus gedacht wird. 
Und ein solcher, das weiss ich als 
Bauernsohn vom Bäumepropfen 
mit dem Vater, nimmt nicht leicht 
etwas Fremdes auf. Während man 
an einem rein mechanischen Ge-
bilde – Beispiel: Tinguely-Maschi-
ne – bei aller Komplexität leicht 
etwas verändern, wegnehmen oder 
dazutun kann. 
Klammer auf: Ist das Proletariat 
nicht auch so ein Körper?
Interessante Frage. Der marxisti-
sche Klassenbegriff war jedenfalls 
kein organizistischer. Nur schon 
weil das Proletariat ja keinen 
Ewigkeitsanspruch hat; die Klas-
sen sollten sich ja auflösen. Im 
Stalinismus allerdings, da gebe ich 
dir recht, wurde auch die Arbeiter-
klasse als Körper gedacht. Insofern 
sind der Katholizismus mit dem 
Papsttum, der Nationalismus mit 
dem Führer und der Stalinismus 

typisch organi-
zistische Gebilde, die einen 
mächtigen Kopf haben . . .
. . .  also ein Oben und ein 
Unten und ein Innen und 
ein Aussen. Klammer zu.

1848
Schon nach diesen Vorbemerkungen 
wird klar, dass die Gründung des 
Schweizerischen Bundesstaats 1848 
einen markanten Einschnitt darstellt. 
Wie gross der Fortschritt war, zeigt sich darin, 
dass Karl Marx zwei Solidaritätsbotschaften 
schickte und dass auch im Kommunistischen 
Manifest, das praktisch zeitgleich entstand, 
der Schweizer Freisinn als einer der Bünd-
nispartner der Kommunisten genannt ist. 
Die Tragödie der europäischen Geschichte 

ist es, dass sich der politische Liberalismus 
ausser in der Schweiz und den Niederlanden 
nirgends gegen die alten Mächte hat durch-
setzen können. Aber auch hier gab es noch 
grosse Defizite: die christliche Definition des 
Bürgerrechts, die Diskriminierung der Kan-
tonsfremden, der Ausschluss der Frauen.

1874
Was uns zum Jahr 1874 führt, wo eine 
revidierte Bundesverfassung die Schweiz 
zur fortschrittlichsten Nation der Welt 
macht. An die Frauen dachte damals 
ja rundherum noch niemand.
Es ging im Ringen um die neue Verfassung 
um die Schlüsselfrage «Partizipation versus 
Ausgrenzung». In der Verfassung von 1874 
wird die Niederlassungsfreiheit für Kantons-
fremde gestärkt. Die Juden werden gleichbe-

Jo Lang.

Interview mit Jo Lang, Autor von «Demokratie in der Schweiz»

Vom Sonderfall zum Wendejahr
Der Historiker Jo Lang hat eine Demokratiegeschichte der Schweiz geschrieben. Anlass für das VPOD-Magazin,  
mit ihm wichtige Jahreszahlen zu rekapitulieren und über die aktuelle Entwicklung der Volks- und Bürgerrechte 
angesichts von Corona zu sprechen. | Interview und Porträtfoto: Christoph Schlatter (Foto S. 15: Keystone)

«Die Schweiz muss 
lernen, dass das Volk 

nicht alles darf.»
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rechtigt. Obwohl die jüdische Bevölkerung 
nur 7000 Köpfe zählt, verändert dieser Schritt 
alles: Aus dem christlichen wird ein säkularer 
Staat. Nicht zufällig wird gleichzeitig auch 
die Zivilehe eingeführt. Und die Republik er-
mächtigt sich mit dem Arbeiterschutzartikel 
sogar gegenüber dem Grosskapital. Die neu 
eingeführte Verfassungsgerichtsbarkeit, wenn 
auch auf kantonale Entscheide beschränkt, ist 
die erste ihrer Art. Europaweit. In dem Bünd-
nis, das diese Verfassungsrevision durchsetzt, 
finden sich drei Kräfte zu-
sammen: Den Demokraten 
geht es um die Volksrechte, 
den Radikalen um die Rech-
te der Citoyens. Vollkommen 
unterschätzt wurde bisher 
– auch in der linken Ge-
schichtsschreibung – die Rolle der Grütlianer. 
Der gestiegene Anteil der Industriearbeiter 
und der gewachsene Einfluss des Frühsozia-
lismus haben eine politisierende Wirkung.
Interessant ist die von dir zitierte Aussage 
des Radikalen und späteren Bundesrats 
Louis Ruchonnet, dass man zugunsten 
von Humanität und Gerechtigkeit in die 
Privatautonomie eingreifen müsse. (Was 
für den VPOD auch deshalb von Belang ist, 
weil sein französisches Zentralsekretariat an 
der Avenue Louis Ruchonnet in Lausanne 
domiziliert ist.) Um aber zu erklären, wie 
aus dem fortschrittlichsten Land der Welt 
eines der rückständigsten werden konnte 
– Frauenstimmrecht erst 1971 –, müssen 
wir auf das 20. Jahrhundert schauen. 

1918 und 1945
Man kann festhalten, dass sich im 20. Jahr-
hundert jeweils nach den Weltkriegen ein 
Fenster für sozialpolitische Veränderung 
geöffnet hat. So haben die meisten Länder 
das Frauenstimmrecht entweder nach 
1918 oder dann um 1945 eingeführt. 
Die Schweiz hat beide Züge verpasst; 
auch in anderen Fragen ging es zäh.
Zwei Beobachtungen sind an dieser Stelle 
wichtig. Erstens: Die Schweiz hat die beiden 
grossen Erschütterungen im 20. Jahrhundert 
nicht gleich intensiv erlebt wie die meisten 
anderen Länder. Und zweitens muss man 
auch die Unterschiede zwischen dem Ersten 
und dem Zweiten Weltkrieg betrachten. Die 
Arbeiterbewegung bleibt in der Zwischen-
kriegszeit trotz des abgebrochenen Gene-
ralstreiks vital. Sehr wichtig ist dann in den 
1930ern die sogenannte Richtlinienbewe-
gung, ein radikaldemokratischer Aufbruch, 

dem es gelingt, auch die Angestellten, einen 
Teil der christlichen Gewerkschaften sowie 
Intellektuelle einzubinden. Es ist erst in der 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo die 
Schweiz so richtig zum Sonderfall wird.
Und wie kommt das?
Zentral ist zum einen die Beobachtung, dass 
es die mehrheitlich protestantischen Länder 
waren, die das Frauenstimmrecht bereits nach 
dem Ersten Weltkrieg eingeführt haben. Die 
katholischen Länder folgten erst am Ende des 

Zweiten Weltkriegs. Da in 
der Schweiz der katholische 
Einf luss stark war, bleibt 
vor allem erklärungsbedürf-
tig, warum sie den zweiten 
Zug nach 1945 verpasst hat. 
Und das führt uns wieder 

zur organizistischen Frage. Im Zweiten Welt-
krieg wird in der Schweiz das Männervolk 
militärisch integriert (in einem Land, das im 
19. Jahrhundert überhaupt kein Militärstaat 
war und seit dem Ersten Weltkrieg höchstens 
für das Bürgertum). Der ganze Réduit-Mythos, 
die ganze Stilisierung des Wehrmannes: Das 
ergibt eine Schweiz ohne Frauen! Und noch 
1989 tönt der Bundesrat: Die Schweiz hat kei-
ne Armee, sie ist eine Armee! Was die Schweiz 
von den anderen Ländern unterscheidet, ist 
die Tatsache, dass sie vom Krieg weitgehend 
verschont blieb. Wer den Krieg erlebt hat, erst 
recht, wer ihn verloren hat, hat ein brüchiges 
Verhältnis zum Militär und zum Militärischen. 
Die heimkehrenden Soldaten, nicht 
nur die deutschen, waren vom 
Fronterlebnis häufig traumatisiert. 
Die Schweizer Männer aber kamen heil aus 
dem Aktivdienst zurück, und so wird die 
Schweiz zum einzigen europäischen Land, in 
dem sich nach 1945 der Militarismus bruch-
los fortsetzt. Das alles – auch die Verdrängung 
von Kollaboration und inhumaner 
Flüchtlingspolitik in den Jahren 
von 1938 bis 1945 – führt in den 
1950er und 1960er Jahren zu ei-
ner Überhöhung des Militärischen 
und zu einem exzessiven Antikom-
munismus. Und zu einer scharfen 
Ausgrenzung der Frauen. Es ist nicht sehr 
gewagt zu behaupten, dass eine Abstimmung 
über das Frauenstimmrecht 1929 besser he-
rausgekommen wäre als die fatale von 1959.

2019 
Kommen wir noch auf die Gegenwart. 
Du deklarierst 2019 zu einem Wendejahr. 
Ist das nicht etwas allzu mutig?

Als ich vor drei Jahren mit dem Buch ange-
fangen habe, stand das letzte Kapitel noch 
keineswegs fest. Trotzdem bin ich überzeugt, 
dass 2019 eine Wende bedeutet. Ich meine 
damit nicht unbedingt eine grundlegende 
Veränderung im Kräfteverhältnis zwischen 
Linken und Bürgerlichen. Sondern vielmehr 
das Ende der Dominanz des Nationalkonser-
vatismus nach fast 30 Jahren. Der SVP ist die 
Fähigkeit zum Agenda-Setting abhandenge-
kommen, und erreicht wurde das durch die 
Synergie von Klimabewegung und Frauen-
bewegung. Dadurch ist eine starke Energie 
entstanden, eine Kraft, welche die Politik 
über Klima- und Geschlechterfragen hinaus 
zu bestimmen vermag. Und die SVP eilt nur 
noch von einem Fauxpas zum nächsten. Der 
Antagonismus «Schweiz gegen Ausland» 
und «Schweizer gegen Ausländer» zieht 
nicht mehr. Was nicht bedeutet, dass es die 
SVP nicht mehr gibt; sie wird noch lange eine 
Partei von über 20 Prozent bleiben. 

2020
Und dann kam Corona. 
Natürlich habe ich mir die Frage gestellt, ob 
mein Buch jetzt genau zu dem Zeitpunkt he-
rauskommt, wo ein unerwartetes Problem al-
les über den Haufen wirft. Aber sehr schnell 
zeigte sich, dass dem nicht so ist. Die Corona-
krise hat auf der Werteebene das Sensorium 
für Sorgfalt und Care gestärkt. Sie hat auf der 
Ebene der sozialen Trägerschaften die Frauen 
gestärkt, die in den Care-Bereichen Gesund-
heit, Betreuung und Bildung tätig sind. Und 
sie hat die Nationalkonservativen geschwächt, 
die zuerst übertrieben alarmistisch auftraten 
und danach zu Covid-Verharmlosern wur-
den. Jedenfalls hat Corona zwar anfänglich 
einem funktionalen Nationalismus Auftrieb 
gegeben. Aber zugleich haben die Menschen 

gesehen: Das Virus kennt 
keine Grenzen, seine Be-
kämpfung kann ebenfalls 
keine Grenzen kennen, 
auch den Impfstoff müs-
sen wir international ent-
wickeln und verteilen. Die 

sogenannte Begrenzungsinitiative hat jeden-
falls durch Corona keinen Schub bekommen, 
im Gegenteil. 
Es drängt sich jetzt auch eine demokratie-
politische Betrachtung des bisherigen 
Verlaufs der Corona-Krise auf. Zumal es 
gewisse historische Parallelen gibt. Seit 
1952 hat kein Bundesrat mehr dermassen 
per Notrecht regiert wie der heutige. 

«Der Militarismus 
setzt sich nach 1945 

bruchlos fort.»

«Corona hat Care 
und die Frauen 

gestärkt.»
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Die Parallele ist offensichtlich. Aber die Un-
terschiede sind es auch. Nur schon was die 
schiere Dauer angeht. Auch wenn sich die Kri-
se noch hinzieht, wird es doch nicht Jahrzehn-
te gehen, so wie zwischen 1914 und 1952: In 
diesem Zeitraum herrschte 18 Jahre lang ein 
Vollmachten- und weitere 5 Jahre ein Dring-
lichkeitsregime. Der andere Unterschied: Als 
ab 1939 «sieben Diktatoren kollegial regier-
ten», wie es der Verfassungsrechtler Andreas 
Kley ausdrückt, hatte die Exekutive tatsächlich 
den Willen, das Parlament zu entmachten. 
Sie und die etablierten Parteien mussten von 
einer Volksinitiative aus sehr zweifelhafter 
Ecke zur Rückkehr auf verfassungsgerechtes 
Terrain gebracht werden, sieben Jahre nach 
Kriegsende. Ein solches Klammern an der 
Macht wird niemand dem heutigen Bundesrat 
unterstellen wollen. Den grössten demokratie-
politischen Fehler hat denn auch 2020 nicht 
der Bundesrat begangen, sondern das Parla-
ment: durch den Abbruch der Frühjahrsses-
sion. Die Mehrheiten in allen Fraktionen ha-
ben damit ein fatales Zeichen gesetzt: Wir, die 

Legislative, sind nicht so 
wichtig. Der zweitgrösste 
Fehler aus meiner Sicht: 
Dem Bundesrat fehlte 
das Sensorium dafür, 
dass die Demokratie eben 
doch von Zusammenkünften, von Versamm-
lungen und vom Vereinswesen lebt. Das hat 
man sich zu wenig überlegt. 
Ist dem Virus ja aber auch egal, ob es 
sich an einer Delegiertenversammlung 
oder am Fussballmatch verbreitet. 
Richtig. Aber bei der Frage, was man zulässt 
und wie man das begründet, geht es stets 
auch um Glaubwürdigkeit. Interpretiert man 
das Physical Distancing so, dass man den 
Leuten grundsätzlich ein Recht auf politi-
sche Zusammenkünfte und Kundgebungen 
zugesteht? Es gab eindrückliche Bilder von 
corona-gerechten Demonstrationen aus dem 
Ausland (auch von anderen, zugegeben). Die 
Demokratie kann ohne Fussballmeisterschaft 
leben, aber nicht ohne politische Versamm-
lungen. Hier hat man zu wenig unterschieden 

zwischen den Freiheits-
rechten der Citoyennes 
und den Rechten des 
privaten Bourgeois oder 
der Konsumentin. Ein 
weiteres Element, das 

zur Debatte Anlass gibt, ist der übertriebene 
Föderalismus oder eher: Kantonalismus. Es 
sollte möglich sein, zu einheitlichen Lösun-
gen zu kommen und den corona-technischen 
Flickenteppich zu vermeiden, den wir heute 
haben. Und zwar ohne dass man wieder zum 
Notrecht zurückkehren muss. 
Von der dritten Gewalt, der Judikative, 
hat man in der Corona-Krise 
ebenfalls kaum etwas gehört.
Womit wir wieder bei 1874 und der bis heu-
te unvollendeten Verfassungsgerichtbarkeit 
sind. Auch diese Frage ist von der Corona-
Krise erneut aufgeworfen worden und muss 
diskutiert werden. 

Josef Lang: Demokratie in der Schweiz. Geschichte und Ge-
genwart, Zürich (Hier und jetzt) 2020. 335 Seiten, 10 Abbil-
dungen, 39 CHF. 

Noch lange nicht ausgeschöpft: Corona-gerechte Formen des Protests, hier der Klimabewegung auf dem Zürcher Sechseläutenplatz. 

«Demokratie geht ohne 
Fussball-Liga, aber nicht 
ohne Versammlungen.»
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Zwei Juristen, drei Meinungen – so verhält es 
sich auch mit der Frage, was mit der Demo-
kratie und den Grundrechten in Krisenzeiten 
geschieht. Und, am konkreten Beispiel, ob 
die Gewaltenteilung während der Corona -
Krise funktioniert hat. So fragte auch ein von 
der Schweizerischen Vereinigung für Verwal-
tungsorganisationsrecht veranstaltetes Webi-
nar. Andreas Stöckli, Rechtsprofessor an der 
Universität Freiburg, stellte fest, dass der Bun-
desrat seit dem Zweiten Weltkrieg nie mehr 
so viel Notrecht erlassen habe wie 2020. Der 
Lockdown, ein strenges Grenzregime sowie 
milliardenschwere Wirtschaftshilfen wurden 
ohne Einbezug der Legislative entschieden – 
und auch ohne dass sich die dritte Gewalt zu 
Wort meldete. Derzeit arbeitet das Parlament 
daran, grosse Teile des Beschlossenen in Par-
lamentsrecht zu überführen. 

Demokratie braucht Zeit
Demokratie ist eine Schildkröte. Wo rasches 
Handeln notwendig ist, werden die Wahrung 
der Rechtsstaatlichkeit, der Einbezug von In-
teressengruppen, die Konsultation, das Fein-
tuning, die breite Abstützung von Gesetzes-

vorhaben zum Problem – denn all das braucht 
Zeit. Der Bundesrat stützte sich bei seinen 
Entscheidungen auf die Bundesverfassung so-
wie auf das erst 2013 vom Volk angenommene 
Epidemiengesetz. Letzteres erteilt der Landes-
regierung weitreichende Kompetenzen schon 
für den Fall der «besonderen Lage» (in der wir 
uns immer noch bzw. wieder befinden), erst 
recht aber für die «ausserordentliche Lage», 
wie sie vom 16. März bis zum 19. Juni galt. 
Dann kann der Bundesrat laut Stöckli «prak-
tisch alles», nämlich «für das ganze Land oder 
für einzelne Landesteile die notwendigen 
Massnahmen anordnen», und zwar, anders 
als in der «besonderen Lage», auch ohne die 
Kantone auch nur anzuhören.
Umfassen diese Massnahmen auch die milli-
ardenschwere Unterstützung einzelner Wirt-
schaftszweige? Susanne Kuster, stellvertre-
tende Direktorin des Bundesamts für Justiz, 
unterscheidet zwischen Primärmassnahmen 
(die direkt der Seuchenabwehr dienen) und 
Sekundärmassnahmen (welche die rechtli-
chen oder ökonomischen Folgen derselben 
eindämmen oder abfedern). Für Letztere 
nimmt sie Artikel 185 Absatz 3 der Bundes-

verfassung als Grundlage. Danach kann der 
Bundesrat «Verordnungen und Verfügungen 
erlassen, um eingetretenen oder unmittelbar 
drohenden schweren Störungen der öffentli-
chen Ordnung oder der inneren oder äusse-
ren Sicherheit zu begegnen». 
Das Parlament spielt in dieser Situation die 
zweite Geige. Auch es besitzt mit Artikel 173 
der Bundesverfassung genau wie der Bun-
desrat eine «Notrechtskompetenz». Faktisch 
hat sich die Bundesversammlung aber mit 
dem Abbruch der Frühjahrssession selbst 
aus dem Rennen genommen und erst mit 
der Sondersession im Mai wieder zugeschal-
tet. Eine spezielle Rolle ist für die Finanzde-
legation vorgesehen, an deren Placet dringli-
che Finanzbeschlüsse gebunden sind. Doch 
auch wenn die Rechtslehre vorsieht, dass 
parlamentarisches Notrecht bundesrätliches 
zu übersteuern vermag: Dem National- und 
dem Ständerat verbleibt de facto nur die 
nachträgliche Überprüfung exekutiven Han-
delns. «Die ausserordentliche Lage ist die 
Stunde des Bundesrats», stellt Stöckli fest. 
Im Rahmen eines Gentlemen’s Agreement 
habe die Regierung sich immerhin bereit 

Welche Rolle für das Parlament in der Krise? Sondersession des Nationalrats in der Bernexpo. 

Hat der Rechtsstaat in der Corona-Krise versagt? Ein juristisches Webinar fördert divergierende Ansichten zutage

Mit aller Gewalt 
Was darf der Bundesrat? Was darf er in der Krise? Waren die Covid-19-Verordnungen rechtens? Oder eine 
Selbstermächtigung ohne Grundlage? Was passiert gerade mit unserer Demokratie und der Gewaltenteilung? 
Juristinnen und Juristen sind unterschiedlicher Ansicht. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Alessandro della Valle/Keystone)
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erklärt, von der Sondersession überwiesene 
Motionen als dringlich zu behandeln und bei 
Annahme auch sofort umzusetzen. 

Schwache Waffen
Von einer dritten Gewalt – dem Bundesge-
richt – hat man während der ganzen Hoch-
phase von Corona kaum etwas gehört. Es ist 
gemäss der schweizerischen Staatsordnung 
auch tatsächlich nur mit schwachen Waffen 
versehen. Ihm obliegt lediglich die sogenann-
te akzessorische Normenkontrolle, also die 
Überprüfung von Verordnungen anhand des 
konkreten Falls. Erst wenn ich mich durch 
eine der «Notverordnungen» tatsächlich in 
meinen Rechten beschnitten sehe, kann ich 
eine Klage anhängig machen; die abstrakte 
Norm hingegen lässt sich nicht vorab auf ihre 
Rechtsstaatlichkeit checken. 
Ginge es anders? Müssen die Rechtsgrund-
lagen angepasst werden, so wie nach der Fi-
nanzkrise von 2008, bei welcher der Bundes-
rat die UBS mit Notrecht gerettet hatte? Das 
führte seinerzeit zu einem «Bundesgesetz 
über die Wahrung von Demokratie, Rechts-
staat und Handlungsfähigkeit in ausseror-
dentlichen Lagen», dessen Name wohl genau-
so unhandlich ist wie seine Anwendung. Das 
Recht ist jedenfalls keine Schönwetterveran-

staltung, auch das Notrecht nicht. Nach Kant 
sollten die Gesetze so ausgestaltet sein, dass 
selbst Teufel darunter friedlich zusammenle-
ben können. Am Webinar betonten viele die 
sorgfältige Arbeit des realexistierenden Bun-
desrats in der konkreten Bedrohungslage. 
Aber müsste der Rechtsrahmen nicht auch 
vorsehen, dass man die sieben abstellen könn-
te, wenn sie unter Notrecht machtgeil würden 
oder korrupt oder wahnsinnig? 
Susanne Kuster macht sich aus Praktika-
bilitätsüberlegungen für eine eher flexible 
Handhabung stark. Es sei dem Bundesamt 
für Justiz sehr wohl bewusst, dass man «auf 
Sicht navigiere», dass Notverordnungsrecht 
«experimentellen Charakter» habe und in 
der realen, extrem dynamischen Situation 
mit Fehlern und deren rascher Behebung 
einhergehe. Auch ihr Amt habe indes klare 
Grenzen bei der Beschränkung von Freiheits-
rechten gezogen und von Anfang an klarge-
stellt, dass eine allgemeine Ausgangssperre 
unverhältnismässig wäre. Trotzdem werde 
sich auch eine künftige Krise «ungern an die 
verfassungsrechtliche und verwaltungsin-
terne Zuständigkeitsordnung halten». Eine 
staatsrechtlich strenge Gegenposition nimmt 
etwa der Zürcher Rechtsprofessor Andreas 
Kley in seinen Publikationen ein: Für ihn 

gestattet Artikel 185 Absatz 3 dem Bundesrat 
nicht, «aus eigener Entschlusskraft Recht al-
ler Rangstufen zu setzen». Vielmehr müsse 
der Bundesrat sich dazu erst vom Parlament 
ermächtigen lassen.

Schriftlichkeit gefordert
Dort, im Parlament, liegen derzeit mehrere 
Parlamentarische Initiativen zur Stärkung 
der Legislative auf dem Tisch. Würde eine 
Rechtsdelegation (analog zur Finanzdelegati-
on) die Stellung des Parlaments verbessern? 
Das Instrument einer dringlichen Motion? 
Was die Gerichte angeht, wäre die Zulassung 
einer direkten Anfechtungsmöglichkeit von 
Erlassen ein Ansatzpunkt, wobei ohne Eil-
verfahren wenig gewonnen wäre. Andreas 
Stöckli schlug ausserdem vor, den Bundesrat 
zur Verschriftlichung seiner Argumentation 
zu zwingen, was zumindest die nachträgliche 
Aufarbeitung des Regierungshandelns er-
leichtern würde. Andere Stimmen verlangen, 
jetzt mit der Einführung eines E-Parlamentes 
vorwärtszumachen, das im Fall einer Pande-
mie beschlussfähig bliebe. 

Gewaltenteilung in ausserordentlichen Lagen – mit einem 
Blick auf die Corona-Krise und in die Zukunft. Webinar der 
Schweizerischen Vereinigung für Verwaltungsorganisations-
recht (SVVOR) mit weblaw.ch

Schaden für die Volksrechte
Das Sonderregime betrifft auch die Instrumen-
te der direkten Demokratie, Volksinitiative und 
Referendum. Der Bundesrat verfügte für die Zeit 
des Lockdowns einen Stillstand – nicht nur der 
Fristen, sondern auch der Sammeltätigkeit. Als 
die Grabesruhe per Anfang Juni wieder aufge-
hoben wurde, blieb allerdings das Beibringen 
von Unterschriften schwierig. «Wer heute öf-
fentlich Unterschriften für eine Initiative oder 
ein Referendum sammelt, bleibt meist isoliert 
stehen. Kaum jemand geht auf Nahdistanz zu 
Politaktivisten in Masken, die Kugelschreiber 
und Papierbrett im Zehn-Minuten-Takt desinfi-
zieren. So, wie es das Schutzkonzept vorsieht», 
beschrieb es die Luzerner Zeitung. 
Für mehrere Initiativen im Sammelstadium ist 
Corona wohl der Todesstoss. Von 15 damals 
laufenden Volksbegehren dürften nur 4 das 
Ziel erreichen, wie ebenfalls die Luzerner Zei-
tung vorrechnet. Die Biodiversitäts- und die 
Landschaftsschutz-Initiative sind eingereicht, 
die Mobilfunkhaftungsinitiative sowie die Initi-
ative des SGB für eine 13. AHV auf Kurs. Andere 

Sammlungen sind bereits abgebrochen, so die-
jenige für eine generationengerechte Altersvor-
sorge, für das E-Voting-Moratorium und für eine 
Krankenkasseninitiative der EDU. Neue Initiati-
ven wurden derweil nicht lanciert. Daher haben 
Politaktivistinnen und -aktivisten um Daniel Graf 
einen offenen Brief an die 
Bundespräsidentin geschrie-
ben, in dem sie «die negati-
ven und teilweise noch nicht 
absehbaren Folgen der Pan-
demie für die Volksrechte» 
beklagen. 
Die Problematik betrifft auch 
die Referenden: «Die knappe 
Sammelfrist von 100 Tagen 
führt dazu, dass angesichts 
der Unsicherheit, ob die er-
forderlichen Unterschriften 
unter den stark erschwerten 
und nicht vorhersehbaren 
Covid-19-Bedingungen frist-
gerecht gesammelt werden 

können, auf Referendumsbegehren verzichtet 
wird.» Als Sofortmassnahme schlägt die Grup-
pierung vor, die aufwendige Unterschriftenbe-
scheinigung zu erleichtern und Unterschriften 
auf Touch-Screens (wie auf dem Postamt) zuzu-
lassen. | slt (Foto: Lukas Lehmann/Keystone)

Weit vor Corona: Gegen das Elektrizitätsmarktgesetz sammelte 
der VPOD 2001 im Nu 65 000 Unterschriften. 
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Die Corona-Krise stürzt die Schweiz in eine Rezession. Das ist die schlechte Nach-
richt. Die gute Nachricht ist hingegen, dass die Lage hierzulande besser ist als in 
vielen anderen Ländern. Beispielsweise in den USA oder in Grossbritannien. In der 
Schweiz ist die Zahl der Arbeitslosen um rund 50 Prozent gestiegen. In den USA 
oder im Vereinigten Königreich hat sie sich mehr als verdoppelt. 
Natürlich gibt es wie immer verschiedene Ursachen für diese Entwicklung. Man 
kann aber sagen, dass es denjenigen Ländern am besten geht, welche die Arbeits-
plätze mit dem Instrument der Kurzarbeit erhalten konnten. Also Ländern wie der 
Schweiz oder Deutschland. Länder wie die USA oder das Vereinigte Königreich 
kennen das nicht. Überhaupt hinkt die soziale Absicherung dort hinterher. Der 
Neoliberalismus von Thatcher, Reagan und anderen hat tiefe Spuren hinterlassen. 

Wirtschaftslektion  Sozialversicherungen erhalten Arbeitsplätze

Verdi kann auch anders
Nach zwei Verhandlungsrunden, die Verdi-
Chef Frank Werneke als «sinnlos verplem-
perte Zeit» ansieht, ruft die deutsche Gewerk-
schaft Verdi die Beschäftigten im öffentlichen 
Dienst zu Warnstreiks auf, die Ende Sep-
tember bereits begonnen haben, etwa im 
öffentlichen Nahverkehr. Die dritte Verhand-
lungsrunde findet Ende Oktober statt. Die 

Arbeitgeberseite will erst dann ein Angebot 
vorlegen und begründet das mit den zuvor 
stattfindenden sogenannten Sondertischen 
für den Gesundheits- und für den Sparkas-
senbereich. An jenem für das Gesundheits-
wesen will die Gewerkschaft substanzielle 
Aufwertungs- und Entlastungsmassnahmen 
aufgleisen; bei den Sparkassen sind es um-
gekehrt die Arbeitgeber, die mit Horrorsze-
narien Abbau durchdrücken wollen. Verdi 
betonte, dass die Verhandlungspositionen 
teilweise noch weit auseinanderlägen. Die 
Gewerkschaft will 4,8 Prozent mehr Lohn 
sowie eine Angleichung der Arbeitszeiten in 
Ost und West. Frank Werneke vermutet, dass 
die Arbeitgeber davon ausgehen, die Streik-
bereitschaft sei wegen Corona gering. Man 
könne aber sehr gut mit Abstand streiken, 
unterstrich er. Im Tarifkonflikt geht es um 
die Arbeitsbedingungen von 2,3 Millionen 
Beschäftigten bei Bund und Kommunen. | 
verdi/slt (Foto: Kay Herschelmann/Verdi)

Mit Corona den Sonntag schleifen?
Verdi will nichts wissen von einer Grundge-
setzänderung, die dem Sonntag seine Sonder-
stellung rauben würde, die er im deutschen 
Grundgesetz geniesst (und schon in der Wei-
marer Verfassung genoss). «Sonntagsöffnun-
gen ohne Anlassbezug sind ein trojanisches 
Pferd», warnt Verdi und weist den entspre-
chenden Vorschlag des Handelsverbandes 
Deutschland scharf zurück. Der will damit 
angeblich die Innenstädte beleben. Am Ende 
gewännen nicht die Fussgängerzonen, son-
dern globale Player wie Amazon und Zalan-
do, mahnt Verdi. Dem Handelsverband wird 
vorgeworfen, er nutze die Corona-Krise für 
die Interessen grosser Konzerne. | verdi/slt 

Erneut mehr fair Gehandeltes
Herr Schweizer und Frau Schweizerin haben 
beim Kauf von Fair-Trade-Produkten erneut 
zugelegt und bleiben an der Weltspitze. Der 
Umsatz 2019 belief sich auf 886,9 Millionen 

In der Schweiz hat der Bundesrat auch auf Druck der 
Gewerkschaften in der Corona-Krise «Lohngarantien» 
gesprochen. Die Kurzarbeit wurde stark erleichtert, 
damit die Flut der Anfragen bewältigt werden konnte. 
Zusätzlich gab es Erwerbsersatzmassnahmen für El-
tern und Selbständige, die nicht oder nur noch teil-
weise erwerbstätig sein konnten. Diese Massnahmen 
haben viele Arbeitsplätze gerettet. Denn die Firmen 
konnten die Löhne auch dann zahlen, wenn sie kei-
ne oder kaum mehr Einnahmen hatten. Ohne diese 
Massnahmen hätte es sehr viele Entlassungen und 
Konkurse gegeben. 
Die positive Rolle der Sozialversicherungen für die 
Konjunktur wird oft zu wenig gewürdigt. Es sind nicht 
nur die Arbeitslosenversicherung und die Kurzarbeit, 
die in Rezessionen eine antizyklische Wirkung haben. 
Auch die staatliche Altersvorsorge mit den garantier-
ten Renten leistet einen sehr wichtigen Beitrag. Die 
Renten werden unverändert bezahlt, auch wenn die 
Beitragseinnahmen in einer Rezession sinken. Ange-
sichts der knapp 80 Milliarden Franken an jährlichen 
Rentenzahlungen ist der Stabilisierungseffekt nicht zu 
unterschätzen. 
Wirtschaftsliberale Phantasien wie Wackelrenten oder 
andere private Altersvorsorgekonstrukte, bei denen 
die Renten an die Finanzmarktentwicklung gekoppelt 
wären, hätten diese positiven Eigenschaften nicht. Im 
Gegenteil: Es verstärkt die Krise, wenn die Versicherten 
plötzlich stark zu sparen beginnen, weil sie um ihre 
Rente fürchten. | Daniel Lampart, SGB-Chefökonom

Verdi ruft zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf. 

Zunahme der registrierten Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr
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Wer war’s?  Druhicenadner
Kann man gut lesen, gell? Trotz vertauschten Buchstauben im Inne-
ren des Wortes. Funktioniert auch bei längeren Texten: «Beim Lesen 
lseetit unesr Gerhin Esticlranehus. Für das Vsheeretn eneis Teexts 
könenn die Bteahscubn der ennzleien Wröter in bgleeeiibr Reglfeioh-
ne adoennergt sien. Das eziing Whictige ist, dsas der estre und lettze 
Btsahcube soiwe die Lgnäe kkrroet sind.» 
Dass solche Lektüre gelingt, zeigt, wie wir lesen: Unser Gehirn er-
kennt die Wörter als Bild und hat dabei eine gewisse Toleranz für 
Ahwiugcbenn. Wir folgen nur dann den einzelnen Buchstaben, wenn 
ein bisher unbekanntes oder ein Fremdwort (Gastwort?) in die Quere 
kommt. Oder ein Name. Wie zum Beispiel Lisa Maria von Rautenberg 
Krümpelmann von Auerschmitt-Hansen zu Bachgrafsmühlen-Jaud-
Staudenhoff-Giletneky-Ding-Dong an der Bunzel. Auf diesen Namen 
lautet die Reservierung in einem Restaurant – in einem Sketch mit 
der wunderbaren Anke Engelke.
Opfer eines Buchstabendrehers wurde Dagmar Berghoff, legendäre 
erste ARD-Tagesschau-Sprecherin der 1970er bis 1990er Jahre. Ihr 
Markenzeichen war ein minimales Mitschwingenlassen von Gefühls-
regungen namentlich bei traurigen Nachrichten – ein Stil, der sich von 
ihren emotionslos sprechenden männlichen Vorgängern unterschied. 
Sie stolperte über ein von Boris Becker gewonnenes WTC-Turnier, das 
sie als WC-T-Turnier las. Ob der so ausgelösten Assoziationen geriet sie 
in ein Gelächter, das sie während der ganzen darauffolgenden Verkün-
dung der Lottogewinnzahlen nicht mehr in den Griff bekam.
Wir aber wenden uns jetzt der hohen Literatur zu, dem Feld der kon-
kreten Poesie, das mit Eugen Gomringer schon einmal hier Thema 
war. Der heute gesuchte Autor ist einer der berühmtesten des Genres. 
Ein sehr bekanntes Gedicht schildert die zunehmende Sorge eines 
Hundehalters angesichts seines offenbar erkrankten Tiers; es besteht 
aus lauter kurzen Wörtern mit dem Vokal o. Das Landleben wird mit 

«hummummummummummummummummELN brummummum-
mummummummummummEN» poetisch besungen. Alle, die mit 
dem Auswendiglernen längerer Texte Mühe haben, können dank dem 
einsilbigen «Spruch mit kurzem o» beim Gedichtaufsagen brillieren. 
Und längst schon ein Klassiker ist die Erörterung über die Verwechs-
lung der Richtungen/Lichtungen, die man politisch lesen kann, aber 
nicht muss. Womit wir wieder beim Bcustahblensaat sind.
Nein, kein lustiger Sprachclown, sondern ein grosser Dichter war un-
ser Herr X. Sein Name? Rasch auf die Postkarte geschrieben, die Ab-
sendeadresse lesbar dazu, und ab die Post bis 21. Oktober an: VPOD 
Zentralsekretariat «Wer war’s?», Postfach, 8036 Zürich. Auch elekt-
ronisch auf redaktion@vpod-ssp.ch übermittelte Lösungen bewerben 
sich um einen der drei Büchergutscheine (à 100, à 50 und à 20 Fran-
ken), die als Wttbpeweeirbsres agesusicherben snid. 

Es war Sadako Sasaki
Sadako Sasaki wurde 1943 in Hiroshima geboren und überlebte als Zwei-
jährige anscheinend ohne Schaden den Atombombenabwurf über ihrer 
Stadt. Im Alter von 10 Jahren trat bei ihr Leukämie auf, eine Erkrankung, 
die typischerweise oft erst Jahre nach einer Strahlenexposition ausbricht. 
Berühmt wurde das Mädchen, weil es im Krankenbett einen Papierkranich 
nach dem anderen faltete, der Legende vertrauend, dass es bei Erreichung 
von 1000 Stück einen Wunsch bei den Göttern frei habe. Sie starb nach 
über 1600 Origamivögeln mit 12 Jahren. Ihre Geschichte ging um die Welt, 
zumal in Kinderbüchern («Sadako will leben», «Sadakos Plan», «Sadakos 
Kraniche»). In Hiroshima wurde ihr ein Denkmal errichtet. Die Wettbe-
werbsgewinner: Marco Knecht (Bünzen), Daniel Gelzer (Ostermundigen), 
Hans Rudolf Tschudi (Zofingen). | slt 

Franken, also gut 100 Franken pro Kopf. Das 
Kakaosegment ist mit fast einem Viertel des 
Umsatzes das grösste des Schweizer Fair-
Trade-Handels – und auch das am stärksten 
wachsende: 28 Prozent mehr als im Vorjahr 
gaben die Schweizerinnen und Schweizer 
dafür 2019 aus. Die Etablierung fairer und 
auf Dauer angelegter Handelsbeziehungen, 
existenzsichernder Löhne und nachhaltiger 
Anbaumethoden stehe weiterhin im Fokus, 
schreibt der Branchenverband. | slt

Italien: Streik bei Flugsicherung
Gegen die von der italienischen Regierung 
angestrebte Privatisierung der Flugsicherung 
ENAC erhebt sich Widerstand. Mehrere Ge-
werkschaften haben mit Streiks auf die Pläne 
reagiert. Im Fokus steht die Verkehrsministe-
rin Paola Di Michaeli vom Partito Democrati-
co. Ihr wird vorgeworfen, eine Privatisierung 
durchsetzen zu wollen, wie sie nicht einmal 
die britischen Tories versucht haben. Bei der 

Die Explosion von Beirut traf auch die Gewerkschaften. 

Flugsicherung handelt es sich aus Sicht der 
Service-public-Gewerkschaften nicht nur um 
eine öffentliche, sondern um eine hoheitliche 
Aufgabe, die sich der Privatisierung a priori 
entzieht. Zumindest ein ordnungsgemässer 
Konsultationsprozess müsse jetzt stattfinden, 
fordert auch der Europäische Gewerkschafts-
verband öffentlicher Dienste EPSU. | epsu/slt 

Beirut: Gewerkschaften getroffen
Von der katastrophalen Explosion im August 
im Beiruter Hafen sind zwei Mitgliedorgani-
sationen der Internationale der öffentlichen 
Dienste PSI schwer getroffen worden. Unter 
den 150 Toten des Unglücks sind 5 Gewerk-
schaftsangestellte, 2 weitere werden vermisst. 
Betroffen sind das Hafensyndikat sowie die 
Elektrizitätsgewerkschaft, deren Gebäude 
am Hafen standen und vollkommen zer-
stört wurden. Noch im 10 Kilometer vom 
Unglücksort entfernten PSI-Büro gingen 
sämtliche Türen und Fenster zu Bruch. Die 

Service-public-Dachverbände rufen dazu auf, 
den libanesischen Kolleginnen und Kollegen 
beim physischen und organisatorischen Wie-
deraufbau der Gewerkschaften und ihrer In-
frastruktur zu helfen. Spenden mit dem Ver-
merk «Solidarity Lebanon» können auf IBAN 
CH72 0844 0298 6303 1069 0 bei der Bank 
Cler in Genf überwiesen werden. | psi (Foto: 
Mahdi Shojaeian/Wikimedia CC)
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Anliegen der Frauen einsetzen, die derzeit 
bloss 4 Prozent des Lokpersonals ausmachen. 
Sie ist überzeugt: Von einer Verbesserung der 
Dienstpläne würden auch die Männer profi-
tieren. Und auch die SBB, die mit vermehrter 
Rekrutierung von Frauen eher aus ihrem Per-
sonalengpass herauskommt.
Einen Wechsel gibt es auch bei der VPOD-
Region Zürich. Nach sechs Jahren ist Gülizar 
Cestan als Präsidentin zurückgetreten. Ihre 
Rede am Frauenstreik 
bleibt als ein Höhepunkt 
der Amtszeit in Erin-
nerung. Als Nachfolge 
wählten die Delegierten 
eine Doppelspitze aus 
SP-Kantonsrätin  Michèle 
 Dünki-Bättig, die schon die Sektion Zürich 
Kan ton präsidiert, und Yvonne Tremp, Mit-
glied im Vorstand der 
VPOD-Sektion Lehrberu-
fe. Damit bleibt das Präsi-
dium fest in Frauenhand. 
«Eigentlich eine Selbst-
verständlichkeit bei einer 
Gewerkschaft, deren Mit-
glieder mehrheitlich Frauen sind», kommen-
tiert die VPOD-Region in der Medienmittei-
lung. Dieser Bemerkung darf man mit Blick 
auf die Neubesetzung beim SEV mit Fug und 
Recht widersprechen: Demokratie lebt auch 
von der Partizipation der Minderheiten. 
Christine Goll, ehemalige VPOD-Präsidentin 
und dann Leiterin des Bildungsinstituts Mo-
vendo, kandidiert für den Vorsitz der SP 60+, 
des Seniorentrüpplis der Partei. Die Wahl fin-
det im November statt. 
Ernst Schläpfer, Schwin-
gerkönig, ist bekannt-
lich vom vorgesetzten 
Regierungsrat kurz vor 
der Pensionierung abser-
viert worden. Und das, 
nachdem er seit 1993 das 
Berufsschulzentrum Schaffhausen geleitet hat 
und noch 2019 dafür ausgezeichnet wurde. 
Eine gewisse Genugtuung dürfte es für ihn 
drum gewesen sein, dass das Schaffhauser 
Stimmvolk den Widersacher, den freisinnigen 
Möchtegernbundesratskandidaten Kurt Ams-
ler, dafür (und für den Skandal rund um die 
Schulzahnklinik) abgestraft hat. Die Abwahl 
Amslers war überaus deutlich. Dieser Hosen-
lupf endet also unentschieden. Ein Gestellter, 
wie der Schwinger zu sagen pflegt. | slt (Fotos: 
zVg, sev, vpod, Alexander Egger). 

VPOD-Landesvorstand vom 
4. September 2020
Der Landesvorstand hat 
– die konsolidierten Jahresrechnungen 2019 

des Verbandes und seiner Regionen zuhan-
den der Delegiertenversammlung genehmigt.

– die Entwicklung der Mitgliederzahlen disku-
tiert.

– die geplante landesweite Mobilisierung im 
Gesundheitsbereich gutgeheissen und mit 
den notwendigen Finanzen ausgestattet. 
Auch die Mobilisierung des Bodenperso-
nals an den Flughäfen Genf und Zürich ge-
niesst die volle Unterstützung des Landes-
vorstandes. Bei allen Mobilisierungen des 
VPOD werden selbstverständlich die Covid-
Schutzmassnahmen und insbesondere die 
Maskentragpflicht strikte respektiert.

– einige Reglementsanpassungen vorgenom-
men: Bei den Richtlinien über die Teilnah-
me von Mitgliedern an Movendo-Bildungs-
veranstaltungen gilt die Kostengutsprache 
nicht mehr für austretende, ausgetretene 
und säumige Mitglieder; die Richtlinien 
betreffend die Wahl der Mitglieder von Ver-
bandskommissionen werden so präzisiert, 
dass nur Kolleginnen und Kollegen wählbar 
sind, die im aktiven Erwerbsleben stehen. 
Im Reglement zum Schutz der VPOD-An-
gestellten vor sexueller Belästigung, Mob-
bing und Diskriminierung wird präziser 
festgehalten, wie vorzugehen ist, wenn die 
Arbeitgeberrolle von Ehrenamtlichen aus-
geübt oder wenn der Generalsekretär/die 
Generalsekretärin bezichtigt wird. 

– beschlossen, für Werbeprojekte, die vom 
Verband mitfinanziert werden, eine Beglei-
tung und eine Evaluation einzurichten und 
mit dieser Aufgabe für die deutsche Schweiz 
Zentralsekretärin Natascha Wey sowie Bran-
chenregionalsekretär Stefan Brülisauer zu 
betrauen. 

– die Finanzierung von 30 Stellenprozenten 
für ein Kinderbetreuungsprojekt bei der 
VPOD-Region Zürich zugesagt, sofern die 
Region ihrerseits entsprechende Ressour-
cen bereitstellt. Die VPOD-Region Basel 
wird eingeladen, ihr geplantes Werbeprojekt 
im Gesundheitsbereich mit dem Zentralse-
kretariat abzustimmen. 

– die Entwicklungen in der durch Abspaltung 
um rund 300 Mitglieder geschwächten Re-
gion Genf diskutiert und Massnahmen zur 
weiteren Befriedung erörtert. Dabei hat der 
Landesvorstand der autonomen Sektion 
Trafic aérien Genève und der restlichen Re-

gion Genf die Finanzautonomie entzogen 
und die Aufstellung von Sanierungsplänen 
verlangt, die auch eine Rückzahlung der 
beim Verband aufgelaufenen Schuld von 
212 000 Franken sowie der mutmasslich 
vom Verband vorzuschiessenden Verbind-
lichkeit gegenüber der Pensionskasse CPEG 
von rund 750 000 Franken erlauben. 

– von der wegen der Corona-Krise verzögert 
stattfindenden Umsetzung der Kongressbe-
schlüsse 2019 Kenntnis genommen. 

– die Traktanden für die Delegiertenversamm-
lung des Verbandes vom 3. Oktober 2020 
festgelegt.

– die Konferenz der Regionalpräsidien auf 
einen neuen Termin im Frühjahr 2021 ver-
schoben und die Daten für die LV-Sitzungen 
2021 (5. Februar, 5. März, 7. Mai, 11. Juni, 3./4. 
September, 8. Oktober, 5. November) fixiert.

 Stefan Giger, Generalsekretär

Rote Köpfe
Den 70. Geburtstag hat 
in Zürich Elsbeth Bade 
gefeiert, pensionierte 
Mitarbeiterin des VPOD-
Zentralsekretariats. In ih-
ren aktiven Zeiten war die 
Kollegin massgeblich am Aufbau des VPOD-
Kurswesens beteiligt. Rührig und rege ist sie 
auch als Rentnerin geblieben. Sie wandert 
durch die Lande, sie bringt in ihrem geliebten 
Sent ihr Klubschul-Romanisch an den Mann 
und die Frau. Und sie lernt zäh weiter Spanisch 
in der Hoffnung, dass die nächste Reise nach 
Argentinien bald wieder möglich ist. Unser 
Foto zeigt die geschätzte Kollegin als Falknerin 
mit dem Falkenküken Feliz, das von ellbögeln-
den Geschwisterchen aus dem Nest gemobbt, 
aber von der Greifvogelstation Berg am Irchel 
gerettet wurde. Guten Flug und schöne Zeiten 
wünschen wir ihm und der Jubilarin. 
Eine kleine (oder mittlere?) Revolution ist 
beim SEV eingetreten: Eine Frau steht an 
der Spitze des Lokomotivpersonals, eines der 
Unterverbände der Verkehrsgewerkschaft. 
Die 47-jährige Walliserin 
Hanny Weissmüller folgt 
auf Hans-Ruedi Schürch. 
Die Kollegin hat vier Kin-
der, Erfahrung aus unge-
fähr ebenso vielen Beru-
fen und ist zweisprachig. 
Zur Lokführerin schulte sie erst mit 40 um. 
Kollegin Weiss müller will sich speziell für die 
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Kollegin G. erlebte eine lange Leidensge-
schichte. Es war im Frühling vor vielen 
Jahren, als auf einer Steintreppe ein Mann 
auf sie stürzte. Sie war zwar zutiefst erschro-
cken, rappelte sich aber auf. Schmerzen im 
Bereich des Nackens und der Schultern spür-
te sie erst später, dann aber nachhaltig. Auch 
nach Wochen ebbten sie nicht ab. Sogar im 
Gegenteil: Trotz Physiotherapie verschlim-
merten sie sich. Sie beeinträchtigten G.s 
Beweglichkeit und ihre Denk- und Konzen-
trationsfähigkeit. 

Schwere Beeinträchtigung
Eine Untersuchung des Kopfes nach fast 
zweijähriger Schmerzenszeit erbrachte al-
lerdings keinen Befund. Erst ein zweites 
MRI wiederum Monate später zeigte eine 
grosse Diskushernie, die operiert wurde. 
Doch der Eingriff half kaum. Die Kopf- und 
Nackenschmerzen mit starken Konzentrati-
onsschwierigkeiten und zeitweise massiven 
Wortfindungsstörungen hielten an. G. war in 
ihrer Leistungsfähigkeit bei der Arbeit ausser 
Haus wie auch im Haushalt inzwischen so 
eingeschränkt, dass eine kontinuierliche Tä-
tigkeit nicht mehr möglich war. Die Zeitung 
konnte sie nur noch oberflächlich lesen, Be-
suche strengten sie an, Diskussionen konnte 
sie kaum mehr folgen. 
Einige Jahre nach diesem Ereignis, das ihren 
Alltag total umgekrempelt hatte, wandte sich 
G. an eine Organisation, 
die eine Abklärung vor-
nahm mit dem Ziel einer 
beruflichen Integration im 
kaufmännischen Bereich. 
Der Abschlussbericht war 
niederschmetternd. Ei-
ne Arbeitseingliederung 
wurde als nicht realistisch 
erachtet. Deshalb wurde 
G. eine ganze Invaliden-
rente zugesprochen. Ende 
gut, alles gut? Leider nein. 
Ein Jahr später folgte ei-

ne Diskushernie an einer andern Stelle der 
Wirbelsäule, die zu Lähmungen im rechten 
Bein führte. Diese verschwanden zwar nach 
etlichen Monaten weitgehend. Aber G.s Ge-
sundheit blieb fragil. 

Plötzlich psychische Ursachen?
Und nun kam – wie es in dieser Rubrik 
schon öfters beschrieben werden musste – 
die Überprüfung der Invalidenrente, die den 
Zweck hat, das angebliche Loch in der IV-Kas-
se zu beheben. Von der IV-Stelle erhielt G. 
den Vorbescheid, dass die 100-prozentige IV-
Rente vollständig aufgehoben werde, da sich 
ja die Schmerzsituation verbessert habe und 
«willentlich überwindbar» sei. G. habe keine 
psychiatrische Begleitung genutzt und keine 
Antidepressiva eingenommen, wurde ihr nun 
vorgeworfen. Die Betroffene war stets davon 
ausgegangen, dass sie die IV-Rente wegen ih-
rer Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich 
erhielt – nun wurde unerwartet auf ihren psy-
chischen Gesundheitszustand fokussiert. Die 
nachweisbaren physischen Ursachen sollten 
plötzlich keine Bedeutung mehr haben.
Als langjähriges VPOD-Mitglied hatte G. An-
spruch auf Rechtsschutz. Der Vertrauensan-
walt verfasste eine Eingabe an die kantonale 
IV-Stelle und stellte den Antrag, den Vorbe-
scheid aufzuheben und G. weiterhin die gan-
ze Invalidenrente auszurichten. Allenfalls, 
so schlug er vor, seien geeignete berufliche 

Wiedereingliederungsmass-
nahmen einzuleiten. Erst ge-
stützt auf deren Ergebnisse 
könne man dann einen neuen 
Vorbescheid erlassen, unter 
Gewährung des rechtlichen 
Gehörs. 
Die IV-Stelle überprüfte das 
Eingliederungspotenzial und 
berücksichtigte dabei den 
bisherigen Krankheitsverlauf. 
Aufgrund der instabilen Situ-
ation und der wenig beständi-
gen Belastbarkeit wurde der 

Invaliditätsgrad für G. auf 85 Prozent veran-
schlagt. Weil sie einverstanden war, sich er-
neut einer regelmässigen intensiven ambu-
lanten Behandlung zu unterziehen und einer 
Tätigkeit im geschützten Rahmen nachzuge-
hen, um die attestierte «Restarbeitsfähigkeit 
zu verwerten», wurde ihr weiterhin eine gan-
ze Invalidenrente zugesprochen. 

Verlagerung vermieden
Damit konnte die drohende Verlagerung von 
der IV in die Sozialhilfe verhindert werden 
– was die Überprüfung der Renten in vielen 
anderen Fällen bedauerlicherweise zur Folge 
hatte. 

Hier half der VPOD

Weil G.s Schmerzen real waren, wurde ihr weiterhin die ganze Invalidenrente zugesprochen

Die nicht-eingebildete Kranke
Die Schmerzen im Kopf- und Nackenbereich waren real und nicht psychisch. Daher wurde der für Kollegin G. 
negative Vorbescheid zurückgenommen: Sie erhält – auch dank der Hilfe des VPOD – weiterhin die ganze Rente. 
| Text: Sabine Braunschweig (Illustration: Moreau le jeune)

In unserer Serie «Hier half der 
VPOD» stellen wir exemplarisch 
interessante Konfliktfälle vor. 
Zur Darstellung von juristischen 
Verfahren – die Rechtshilfeabtei-
lung des VPOD hat schon vielen 
Mitgliedern zu ihrem Recht ver-
holfen und gibt dafür jährlich 
über eine halbe Million Franken 
aus – gesellen sich Berichte über 
Fälle, bei denen eine sonstige 
Intervention des VPOD Erfolg 
brachte. 

Anders als bei Molières «Malade imaginaire»  
waren die Leiden von Kollegin G. real.
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Christine Botongo konnte ihre Feldfrüchte 
nicht mehr verkaufen. Die Folgen sind dra-
matisch: «Die Regierung hat die Massnah-
men gegen Covid-19 zu unserem Schutz er-
griffen, aber diese haben dazu geführt, dass 
wir mindestens die Hälfte unserer Einkünfte 
verloren.» Denn wegen dem behördlich ange-
ordneten Lockdown in der Hauptstadt Oua-
gadougou durfte Botongo im März und April, 
mitten in der Erntesaison, ihr Gemüse nicht 
mehr dort verkaufen. 

Not auf beiden Seiten
«Die Quarantäne war für uns eine Katastro-
phe», erzählt die Gemüsebäuerin aus dem 
25 Kilometer von der Hauptstadt entfernten 
Loumbila. Und nicht nur für sie – auch die 
Menschen, die auf Lebensmittel angewiesen 
sind, kamen in Not. «Einige haben sich sogar 
verletzt, als sie versuchten, die Strassensper-
ren zu umgehen, um bei uns einzukaufen.» 
Denn der Kleinhandel deckt in Burkina Faso 
die Grundversorgung der meisten Menschen. 
«Lieber an Covid-19 sterben als an Hunger», 
ist immer wieder zu hören. 
Auch die Krisenkommunikation der Behör-
den hat viele Menschen verunsichert. «Bei 
mir löste sie Angst aus, weil das Virus von 
den Medien als überaus ansteckend und 
tödlich dargestellt wurde», erzählt Christine 
Botongo. «In meiner Familie machte sich 
Angst vor dem Verhalten der Einzelnen breit: 

Wer war wo? Wer hat was 
gemacht? Wir begannen 
einander zu misstrauen.» 
Als Botongo die Informa-
tionen der Solidar-Part-
nerorganisation Associa-
tion Manegdbzanga sah 
und Schutzmaterial be-
kam, erhielt sie ein Stück 
Sicherheit zurück: «Die 
Plakate mit ihren klaren 
Bildern und Botschaften 
in meiner Sprache haben 
mir gezeigt, wie ich mich 
schützen kann, und die 
Seifen, Desinfektionsmit-
tel und Waschbecken, die 
verteilt wurden, haben 
auch sehr geholfen.» 

Spitäler meiden?
Wie in der Schweiz hat 
Covid-19 auch in Burki-
na Faso die Behandlung 
von Kranken erschwert – mit gravierenden 
Auswirkungen: «Die Menschen meiden die 
Gesundheitszentren, aus Angst, sich dort an-
zustecken. So lassen sich Leute mit Corona-
Symptomen, aber auch solche mit lebensbe-
drohlichen Krankheiten wie Malaria, nicht 
behandeln», erzählt der Leiter des Solidar-
Länderbüros, Dieudonné Zaongo. «Wir ver-

suchen unser Bestes, die Menschen zu infor-
mieren, was sie in dieser Situation tun und 
wie sie sich schützen können.» 
Ende Juni sind fast alle Massnahmen aufge-
hoben worden, ausser der Maskenpflicht, die 
jedoch kaum befolgt wird. «Wenn dies zu ei-
ner Erhöhung der Fallzahlen führt, wird die 
Regierung es sehr schwer haben, die Schlies-
sung von Märkten und Moscheen ein zwei-
tes Mal durchzusetzen», mutmasst Zaongo. 
Demonstrationen für deren Wiedereröff-
nung gab es schon im Sommer. Dieudonné 
Zaongo befürchtet, dass die Schwächung der 
wirtschaftlichen Strukturen arme Menschen 
in einen Nahrungsmittelmangel stürzt und 
die Versorgung mit elementaren Gütern wie 
Wasser, Gesundheit und Bildung einschränkt. 
Christine Botongo kann der Krise immer-
hin etwas Gutes abgewinnen: «Dass wir uns 
Schutzmassnahmen wie das systematische 
Händewaschen angewöhnen, kann auch in 
Zukunft helfen, Krankheiten zu verhindern.» 

Blieb wegen dem Lockdown auf ihrer 
Ernte sitzen: Bäuerin Christine Botongo.

Die behördlichen Massnahmen gegen Corona in Burkina Faso untergraben die Grundversorgung

Corona oder Hunger?
In Burkina Faso leiden die Armen stärker unter den Massnahmen gegen Corona als unter Corona selbst, bisher 
jedenfalls. Nicht nur für Gemüsebäuerin Christine Botongo war der Lockdown eine wirtschaftliche Katastrophe. 
| Text: Katja Schurter (Foto: Solidar Suisse)

Corona in Afrika
In vielen Ländern Afrikas, so auch in Burki-
na Faso (nicht aber in Südafrika), verläuft die 
Covid-19-Pandemie bisher schwächer als etwa 
in Europa, Asien oder Amerika. Auch liegt die 
Todesrate in Afrika tiefer; in Burkina Faso, ei-
nem Land mit 20 Millionen Einwohnerinnen und 
Einwohnern, wurden bis Mitte August lediglich 
rund 1000 Infektionen und gut 50 Todesfälle ge-
meldet. Das kann mit einer geringeren Test- und 
Meldedichte zu tun haben. Es gibt aber auch 

andere Erklärungen für das Phänomen: Die 
afrikanische Bevölkerung ist jünger, schwere 
Verläufe dürften seltener sein. Weitere – unbe-
stätigte – Vermutungen betreffen eine mögliche 
Kreuzimmunität durch das Vorhandensein an-
derer Coronaviren auf dem Kontinent und eine 
schwächer ausgeprägte Tendenz zu Überreakti-
onen des Immunsystems, die mit den allgemein 
schlechteren hygienischen Bedingungen zu tun 
haben könnte. | slt
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Wie war das nochmal mit Sisyphus? Der hat 
in mythischer Vorzeit den Job gefasst, einen 
Felsblock auf einen Berg zu rollen. Kurz 
vorm Ziel donnert der Stein regelmässig wie-
der zu Tal, und die Übung beginnt von Neu-
em. Mit der Arbeit von Roland «Role» Schnei-
der, der als Kleinmüllfahrer beim Tiefbauamt 
der Stadt Bern angestellt ist, verhält es sich 
ähnlich. Ihm obliegt nämlich die Reinigung 
und Instandhaltung von Tram- und Bushal-
testellen. Und auch das ist eine unendliche 
Geschichte: Kaum hat man die Kübel geleert, 
das Laub samt Zigarettenkippen eingesogen, 
die Klebebildli und die «einfachen» Schmie-
rereien entfernt, beginnt die Berner Bevölke-
rung mit erneuter Beschmutzung. 

Ein freundlicher Ort
Aber wie hat Albert Camus gesagt? «Wir 
müssen uns Sisyphus als einen glücklichen 
Menschen vorstellen.» Zumindest als zu-
friedenen Menschen darf man sich Roland 
Schneider vorstellen, als einen, der seine 
Arbeit gerne und mit Stolz macht. Er trägt 
im Dienst der Stadt dazu bei, dass Bern ein 
freundlicher und lebenswerter Ort ist. Seit 
26 Jahren ist er jetzt bei der Stadt, fast so 

lange im VPOD. Als einfacher Reiniger ist er 
eingestiegen, als er mit Mitte 30 spürte, dass 
er im ursprünglichen Beruf – Dachdecker – 
nicht bis zur Rente durchhalten würde. 

Mehr Dreck
Schade ist, dass man (anders als bei gedeck-
ten Dächern) nicht noch nach Jahren auf sein 
Werk verweisen kann: Schau, das habe ich 
gemacht! Die meisten Leute nehmen die Leis-
tung gar nicht wahr. Merken täten sie’s erst, 
wenn die Männer (und wenigen Frauen) in 
den orangen Übergwändli mal in den Aus-
stand träten. Wenn Unachtsamkeit, Gleich-
gültigkeit und Vandalismus ihr Werk unge-
hindert treiben könnten. Dann würde es sehr 
schnell zum Himmel stinken vom Breitsch bis 
nach Bümpliz und – Schneiders Revier – in 
der Länggasse, der Neubrück-, der Schloss- 
und der Laupenstrasse. Während seines letz-
ten Wochenenddienstes hat er allein in diesem 
Gebiet 1,4 Tonnen Müll «gehoben». 
Es ist mehr Dreck als vor einem Vierteljahr-
hundert. Schuld sind hauptsächlich all die 
Verpflegungsstände, vom Kebablädeli bis 
zu den orangen Riesen. Und die Art, wie die 
Schweiz sich heute über Mittag ernährt, oh-

ne Vorgekochtes in Tupperware und ohne 
Zeitverlust, dafür mit Verpackung. Geändert 
hat sich indes auch das Instrumentarium, 
mit dem man dem Schmutz zu Leibe rückt. 
Vieles, was früher Handarbeit war, wird heu-
te maschinell besorgt. Der Laubbläser macht, 
weil elektrisch, keinen Lärm mehr. Die Stadt 
Bern will eben zeigen, dass es umweltfreund-
lich geht. Und es geht. Man darf nur nicht 
vergessen, das Fahrzeug nach Dienstende an 
den Strom zu hängen . . .
Etwas einsamer ist es geworden seit Corona. 
Die Entzerrung der Schichten hat dazu ge-
führt, dass man auch im Stützpunkt kaum 
mehr Leute aus anderen Gruppen trifft. Be-
gegnungen gibt es aber weiterhin mit Berne-
rinnen und Bernern jeglicher Couleur. Da ist 
die Dame, in deren Vorstellung die Strasse 
sommers wie winters so sauber und trocken 
zu halten ist, dass sie jederzeit mit Sammet-
schühchen darauf trippeln kann. Es gibt den 
übernächtigten Festbruder, der das orange 
Wägeli für ein Taxi hält und nur mit Mühe 
am Einsteigen gehindert werden kann. Und 
den gefassten Sprayer, der seine Sozialstun-
den bei Roland Schneider ableisten soll (aber 
nicht erschienen ist). 

Schöne Ferien
Was den Kollegen ausserdem von Sisyphus 
unterscheidet: Er hat, im Gegensatz zu die-
sem, Ferien, die übrigens mit der Partnerin 
bei deren Eltern in Italien verbracht werden. 
Ganz unten im Stiefelabsatz ist es jetzt noch 
schön und warm. Er muss den Job auch 
nicht mehr ewig machen: Die Zeit bis zur 
Pensionierung lässt sich bereits in Mona-
ten berechnen. Und anders als Sisyphus hat 
der Kollege eine Gewerkschaft im Rücken. 
Am VPOD schätzt Roland Schneider beson-
ders das Kurswesen und die Kameradschaft. 
Dass einen jemand raushaut, wenn man 
mal einen Fehler macht. Und dass Gegen-
druck aufgebaut werden kann, wenn «wegen 
 Corona» der Ferienanspruch gekürzt zu wer-
den droht.

Dass ihm die Arbeit 
ausginge, muss 
 Kleinmüllfahrer 
Roland Schneider 
nicht befürchten. 

Roland Schneider, Kleinmüllfahrer bei der Stadt Bern, Bern

Sisyphus an der Länggasse
Das Wunder von Bern? Nein, es sind Leute wie Roland Schneider, die ganz handfest für ein freundliches Gesicht der 
Bundesstadt sorgen. Etwas mehr öffentliche Wertschätzung täte den Tiefbauamtsangestellten schon gut. 
| Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)
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Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa • Tel. 091 608 11 87 
info@grappoli.ch • www.grappoli.ch

HERBST IM TESSIN

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

Her�t zwischen Merlot & Kastanien

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

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

Angebot auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

gültig bis 25. Oktober 2020

Der VPOD-Taschenkalender 
bleibt rot.
Jetzt für 2021 bestellen.
mit Termin-/Monatsplaner und Adressverzeichnis 
und auf Wunsch mit Unfallversicherung 

 mit Versicherung (gültig bis zum vollendeten 70. Altersjahr) 
Fr. 18.35 inkl. MwSt

 ohne Versicherung 
Fr. 8.65 inkl. MwSt

 

 

 

Bestellung unter Angabe der gewünschten Version (mit/ohne Ver-
sicherung) und der Mitgliedsnummer an VPOD-Zentralsekretariat, 
 Postfach, 8036 Zürich, oder per Mail an patrizia.loggia@vpod-ssp.ch.
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