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Über die Arbeit reden
Häkchen, Kreuzchen, MAB: Es geht ums Gleichgewicht
Die Inflation ist zurück: Was jetzt nottut

Was verbindet Sie
mit Ihrer Bank?
Geld. Und was Ihre Bank damit macht. Gesellschaftliche Verantwortung
ist uns wichtig: Lohngleichheit gehört genauso dazu wie die Vereinbarkeit von
Arbeit und Familie. Der VPOD und die Bank Cler, das passt – deshalb sind wir
seit vielen Jahren Partner. Davon profitieren auch Sie – ob Zahlen und Sparen,
Anlegen, Hypotheken oder Finanzplanung: cler.ch/vpod
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Zeit, über Geld zu reden.
* Die Bank Cler schenkt Ihnen als Mitglied des VPOD 10% Bonus auf Ihre Einzahlungen in die Anlagelösung,
die 10 000 CHF übersteigen. Bis maximal 500 CHF pro Jahr. Dieses Angebot gilt in den ersten beiden Jahren,
nachdem die Bank Cler Sie als Mitglied erfasst hat. cler.ch/vpod
Diese Angaben dienen ausschliesslich Werbezwecken. Für die Strategiefonds verweisen wir auf den Prospekt und
die Wesentlichen Anlegerinformationen. Sie können diese kostenlos auf unserer Webseite unter cler.ch sowie in
Papierform in allen Geschäftsstellen der Bank Cler, bei der Fondsleitung oder bei der Depotbank beziehen.
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Mit dem VPOD Krankenkassenprämien sparen
Dank der Vereinbarung mit der Krankenkasse
KPT profitieren VPOD-Mitglieder von
nachstehenden Vorteilen:

Versicherte, welche bereits über die
KPT versichert sind, können die bisherige
Krankenversicherung neu im Kollektivvertrag
mit der gleichen Deckung weiterführen.

Rabatt von 10% auf den Spitalversicherungen
(allgemein, halbprivat, privat) sowie den
Krankenpflegeversicherungen Plus und Comfort.

Das Angebot gilt auch für
Familienangehörige (Ehepartnerinnen und
-partner, eingetragene Partnerinnen oder Partner,
Lebenspartnerinnen und -partner sowie ledige
Kinder bis zur Vollendung des 25. Altersjahres),

welche im gleichen Haushalt wie das VPODMitglied leben.
Aufnahme und Verbleib im Kollektivvertrag sind
bis zum ordentlichen AHV-Alter möglich.

KKP 2022.indd 1

Einzige Änderung neben der tieferen Prämie:
Der VPOD ist für das Prämieninkasso
zuständig. Versicherten ausserhalb der KPT
vermitteln wir gerne eine Beratung und/oder
Offerte.

Kontakt und weitere Informationen:
Zentralsekretariat VPOD | Postfach
8036 Zürich | nicolas.wildi@vpod-ssp.ch
Telefon 044 266 52 65
www.vpod.ch/krankenkasse
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Sommer
Wann wird’s mal wieder richtig Sommer, ein Sommer, wie er früher
einmal war, mit Niederschlag von Juni bis September, wie damals, als
das Quecksilber kaum je über 30 Grad kam, und schon bei 28 verlangten wir Kinder hitzefrei, aber das war selten genug, dann gingen wir in
die Badi, aber ins Becken durften wir erst zwei Stunden nach dem Mittagessen, weil wir sonst auf der Stelle untergegangen wären im Wasser
oder eher im Chlor. Noch mehr Chlor war im Lehrschwimmbecken
des Schulhauses, wo Fräulein Schäfer vom Rand aus das Schwimmen und das Tauchen lehrte, ohne sich nass zu machen; das Wasser,
sagte Fräulein Schäfer, enthalte eine Chemikalie, die sofort alles rot
färbe, wenn man hineinbisle, das war gelogen, dabei sollte Fräulein
Schäfer sich doch als erste an die 10 Gebote halten, denn sie begann
den Schultag mit Beten und den Religionsunterricht mit Tag 1 der
Schöpfung, und die Erde war wüst und leer. Hallenbaden war einmal
die Woche, und ein paar Klassen später durften die Mädchen, die bereits menstruierten, als Verhinderungsgrund Baden ins Klassenbuch
eintragen, oder die Mädchen, die so frech waren zu behaupten, dass
sie bereits menstruierten, und wer nach dem Baden die Haare nicht
sorgfältig föhnte, wurde von einer Erkältung heimgesucht und konnte
am Donnerstag nicht in die Badi, denn es war am Donnerstagnachmittag schulfrei, nicht am Mittwoch, wie die Schlieremer Kinder auf
der Schallplatte behaupteten, und das war gut so, wie es überhaupt
gut ist, die Pause ein wenig nach der Mitte zu setzen, dann ist das
Gröbste geschafft und der Rest ein Klacks. Am Badikiosk standen wir
vor der Wahl zwischen Brausepulver zum Schlecken und Brausepulver
zum Lutschen, eine fiese Bremse wollte uns stechen, aber schon zog
sich der Himmel zu, und wir rannten zum Velo, dessen wackliges
Speichenschloss kaum Widerstand geleistet hätte, wenn ein Dieb das
Velo hätte klauen wollen, wollte aber keiner, und wir wollten vor dem
Regen daheim sein, aber die ersten Tropfen fielen schon, der Sommerregen fiel auf den trockenen Asphalt, und es entstand der Geruch
von Sommerregen, der auf trockenen Asphalt fällt, der Geruch heisst
Petrichor, er entsteht durch ätherische Öle, die vom Staub absorbiert
werden, durch Feuchtigkeit aber wieder gelöst, und dann riecht es so,
wie es früher einmal roch, nach Sommer, ja, es war Sommer, das erste
Mal im Leben, und von der Liebe wussten wir nicht viel, woher auch,
nur im Klassenlager, da kursierte ein Bravoheft mit Doktor Sommer,
und irgendwann rauchten wir die erste Zigarette und die erste Zigarette danach, und als wir unsere letzte Zigarette rauchten, weil das
Rauchen inzwischen schädlich geworden war, war das Jahrtausend fast
vorbei, und es kam ein neues, und mit dem Klima ging es abwärts,
also aufwärts, und wie gern hätten wir den Geruch von Sommerregen
auf Asphalt wieder eingeatmet. Aber es regnet nicht mehr.
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| Gewerkschaftsnachrichten
Schöner Strom: Marmorera-Stausee in Graubünden.
Dicke Luft: Zollamt Stein AG/Bad Säckingen.

Studie der Unia, welche die 43 grössten Unternehmen der Schweiz
untersucht hat, beträgt das Verhältnis vom tiefsten zum höchsten Jahr
inzwischen 1 zu 141 (Vorjahr: 1 zu 136). Die grösste Lohnungleichheit
herrscht bei Roche. Dort müsste die Beschäftigte mit dem tiefsten
Lohn 307 Jahre arbeiten, um auf den Jahreslohn von CEO Severin
Schwan zu kommen. Einige der untersuchten Unternehmen, etwa
Novartis, haben gleichzeitig Personal abgebaut. Die Unia verlangt
zum Ausgleich generelle Lohnerhöhungen. | unia/slt

Zoll und Grenzwacht: Misslungene Transformation

Strompreise: Griffige Massnahmen gefordert
Dank der geschützten Grundversorgung fällt der Anstieg der Strompreise in der Schweiz moderater aus als anderswo. Inzwischen wollen
auch die Grossverbraucher zurück in den «geschützten Bereich»: ein
klares Eingeständnis des Scheiterns der Marktideologie. Der Strom
wird aber auch bei uns aufschlagen, weil der Markt so sprunghaft ist.
Langfristig kann sich die Schweiz nur mit dem Ausbau der «Erneuerbaren» im Inland aus den Zwängen befreien. Kurzfristig verlangt der
SGB flankierende Massnahmen für die Kleinkundschaft. Viele Haushalte können es nicht verkraften, wenn die Stromrechnung mehrere
hundert Franken teurer ausfällt. | sgb (Foto: Benoitbruchez/iStock)

«Migros Daily» bleibt am Sonntag zu
Das Zürcher Verwaltungsgericht beendet die Trickserei: Die Filiale von
«Migros Daily» an der Zürcher Zollstrasse muss sonntags geschlossen
bleiben. Den Sonntagsverkauf hatte das Amt für Wirtschaft und Arbeit
bewilligt. Die Unia ging vor Gericht: Die Zollstrasse befindet sich zwar
nahe beim, aber nicht im Hauptbahnhof, daher gilt das Sonntagsarbeitsverbot. Auch ein weiteres «Buebetrickli» half der Migros nicht: Sie
behauptete, es handle sich um eine Filiale ohne Personal. Zwar sind
Self-Checkout-Kassen installiert, aber natürlich braucht es jemanden,
der die Zahlvorgänge überwacht, die Gestelle auffüllt und zwischendurch putzt. Die Migros stellte dafür Sicherheitspersonal an. | sgb

Die Lohnschere geht (noch) weiter auf
Als Folge der stagnierenden Tieflöhne und der steigenden Managersaläre hat sich die Lohnschere 2021 weiter geöffnet. Gemäss einer
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Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit befindet sich in einer
Transformation. Die Empfehlungen der Geschäftsprüfungskommission, die sich mit der Kritik aus der Gewerkschaft Garanto decken, hat
der Bundesrat nur ungenügend berücksichtigt. Zentralsekretärin Heidi
Rebsamen ist befremdet: Die Gewaltenteilung verlangt, dass der organisatorische Umbau ruht, bis die gesetzlichen Grundlagen vorliegen.
Dabei geht es nicht nur um die – jetzt aufgeschobene – Bewaffnung
der Zollfachleute, sondern auch um deren Uniformierung: Wenn Bewaffnete (Grenzwächterinnen) und Unbewaffnete (Zollfachleute) bei
gemeinsamen Auftritten die gleiche Uniform tragen, kann das gefährlich werden. | slt/garanto (Foto: makasana/iStock)

Arbeiten im Sozialbereich: Der grosse Haken
Der VPOD hat seine Kampagne für die Anwendung des Arbeitsgesetzes in sozialen Einrichtungen gestartet. Ein grosser Teil des sozialpädagogischen Personals in Heimen hat mit Herausforderungen wie
überlangen Arbeitstagen, Doppelschichten oder nicht anrechenbaren
Stunden im Dienst des Arbeitgebers zu kämpfen. Das Arbeitsgesetz
bietet hier keinen Hebel, denn Erzieherinnen und Erzieher in Einrichtungen sind ausdrücklich von dessen Bestimmungen ausgenommen.
Die Kampagne «Faire Arbeitszeiten – auch im Heim» soll erreichen,
dass das gesamte Personal in Heimen und anderen stationären Einrichtungen des Sozialbereichs unter den Schutz des Arbeitsgesetzes
gestellt wird. Der VPOD wird auf die Beschäftigten in den Institutionen zugehen und sie einladen, gemeinsam mit ihrer Gewerkschaft
für die Stärkung ihrer Rechte einzutreten. | vpod

BVG-Kommission: Mit Mickerzins Chance verpasst
Seit 5 Jahren verharrt der Mindestzinssatz in der zweiten Säule auf
1 Prozent; die Begründung lautete stets: Negativzinsen. Jetzt ist die
Zinswende da. Dass die BVG-Kommission entschieden hat, den
Zinssatz – entgegen dem Antrag der Gewerkschaften – unverändert
zu lassen, ist daher für die Versicherten unverständlich. Die magere
Verzinsung droht das Vertrauen in die zweite Säule weiter zu untergraben. Der SGB fordert den Bundesrat daher auf, den Kommissionsentscheid zu korrigieren. | slt/sgb

Teuerung
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Die starke Inflation belastet die Kaufkraft und damit die gesamte Wirtschaft

Löhne rauf !
Seit Jahren zum ersten Mal ist der Teuerungsausgleich wieder ein zentrales Thema: Der Index liegt deutlich über
3 Prozent und belastet die Kauf kraft schwer. Generelle Lohnerhöhungen in der Grössenordnung von 5 Prozent sind
nötig, sonst hat das Folgen für die Gesamtwirtschaft. | Text: SGB und VPOD (Foto: tampatra/iStock)

Die Schweizer Wirtschaft hat sich beeindruckend schnell von der Corona-Krise erholt.
Bei der grossen Mehrheit der Firmen gehen
die Geschäfte gut. Arbeitskräfte sind gesucht
wie schon länger nicht mehr. Besonders positiv ist die Lage im Finanzsektor und auf dem
Bau. Doch selbst in den von der Krise besonders stark getroffenen Branchen wie dem
Gastgewerbe oder der Luftfahrt überwiegen
mittlerweile wieder die Positivmeldungen.

Im aktuellen
Teuerungsumfeld gibt
es nur eins:
Löhne rauf !

Mangel als Zeichen
Aufgrund der raschen Erholung hat sich auch
die Beschäftigungssituation markant verbessert. Viele Branchen klagen über einen Fachkräftemangel (siehe auch Wirtschaftslektion,
Seite 26). Und zwar betrifft dieser nicht mehr
«nur» die Pflege, die Banken oder die Industrie, sondern erstmals seit Langem auch das
Gastgewerbe, von wo wegen Corona viele
abgewandert sind. In zahlreichen Branchen
spielen die Löhne und die Arbeitsbedingungen eine Schlüsselrolle. Denn ein «Mangel»
ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass die
Preise zu tief sind – in diesem Fall die Löhne,
welche die Arbeitgeber zahlen wollen.
Die Teuerung dürfte über das ganze Jahr
2022 rund 3 Prozent betragen. In den Verhandlungsmonaten ist mit Teuerungsraten
von rund 3,5 Prozent zu rechnen, sofern es
bei den Energiepreisen nicht zur Explosion
kommt. Mit einem starken Anstieg der Krankenkassenprämien auf 2023 in der Grössenordnung von 5 bis 10 Prozent ist zu rechnen.
Der Konjunkturausblick ist mit verschiedenen Unsicherheiten verbunden. Positiv ist,
dass sich das Problem der Lieferengpässe entschärft hat. Die Rückmeldungen aus den Firmen auf der ganzen Welt klingen entspannter.
Gleichzeitig haben sich die inflationsbedingten Kaufkraftprobleme insbesondere im Ausland verschärft. Die Löhne hinken der Teuerung hinterher. Die Reallöhne sinken.
Das hinterlässt zunächst Spuren in den konsumnahen Sektoren wie dem Detailhandel,
wie sich derzeit etwa in Deutschland oder

im Vereinigten Königreich beobachten lässt.
Zur Stabilisierung der Konjunktur sind Lohnerhöhungen zentral. Dies gilt auch für die
Schweiz, zumal die hiesige Lohnentwicklung
in den letzten Jahren ungenügend war. Die
Lohnschere ist auch in der Schweiz wieder
aufgegangen. Berufstätige mit tieferen und
mittleren Einkommen haben 2022 nach Abzug der Teuerung weniger im Portemonnaie
als im Jahr 2016. Die Individualisierung der
Lohnpolitik hat diesen Trend begünstigt; nur
noch rund 30 Prozent der zusätzlichen Lohnsumme werden generell verteilt.

Dreiste Behauptung
Die SGB-Verbände verlangen erstens den
Ausgleich der Teuerung (3 bis 3,5 Prozent,
je nachdem, ob die Jahres- oder die Monatsteuerung zugrunde gelegt wird), zweitens
die Anpassung der Reallöhne ans Produktivitätswachstum (mindestens 1 Prozent).
Drittens besteht Nachholbedarf aufgrund der
ungenügenden Lohnentwicklung der letzten
Jahre. Von Arbeitgeberseite wird versucht,
Lohnerhöhungen mit der Warnung vor ei-

ner Lohn-Preis-Spirale zu verhindern. Diese
Behauptung ist dreist: Es sind ja die Firmen,
welche die Preise erhöht haben. Jetzt müssen
die Löhne nachziehen.

Und die Leistungsverträge?
Für die meisten VPOD-Branchen müssen
5 Prozent oder mehr drinliegen. Es gilt hier,
sich dem weiter zunehmenden Fachkräftemangel entgegenzustellen. Speziell die zentrumsfernen kantonalen Lohnsysteme müssen nachbessern, sonst droht buchstäblich
die Abwanderung ins Unterland. Aber auch
in den Zentren, wo das Wohnen zu einem
immer teureren Hobby für Bessergestellte
wird, braucht es ein spürbares Plus. Sorge
bereiten dem VPOD jene Organisationen
(etwa im Sozialbereich), die mittels Leistungsverträgen finanziert werden. Hier ist es
dringend nötig, dass die ausbezahlten Gelder
ebenfalls der Teuerung folgen, weil die Einrichtungen sonst im Sandwich zerrieben werden. Leistungsverträge sollten grundsätzlich
so abgefasst sein, dass die Finanzierung der
allgemeinen Teuerung folgt.
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Es braucht ein deutliches Nein gegen die (Teil-)Abschaffung der Verrechnungssteuer

Ein Milchbüchlein für Millionäre
Das ist dreist: Mitten in der Kumulation von Jahrhundertkrisen, wo von allen Seiten nach dem Staat gerufen wird,
wollen die Bürgerlichen weitere Steuersenkungen. Bundesrat Maurer gefällt sich in der Rolle des Bagatellisierers.
| Text: SGB und VPOD (Foto: AdShooter/iStock)

und Gutverdienende zu
schaffen. Gemäss Umfragen ist auch bei der aktuellen Steuervorlage ein Nein
möglich: Wichtig ist, dass
die Leute zahlreich an die
Urne (oder zum Briefkasten) marschieren und dass
ihnen klar ist, worum es
bei dieser Vorlage geht.
Die Verrechnungssteuer
ist ja eine Art vorgezogene Busse oder Strafe für
Leute, die auf der Steuererklärung Vermögensbestandteile «vergessen».
Bei ordnungsgemässer
Deklaration erhält man
das von der Bank an den
Staat gezahlte Geld zuAlles im Minus: Ueli Maurers Milchbüchleinrechnung der
Steuerausfälle?
rückerstattet.
Damit besteht für die Vermögenden ein Anreiz zur
Selten hat das Parlament den Normalver- Ehrlichkeit bei den Steuern. Wer Schwarzdienenden derart unverfroren zu spüren geld hortet, muss immerhin 35 Prozent des
gegeben, dass sie Bürgerinnen und Bürger Ertrags abliefern; das Vermögen selbst bleibt
zweiter Klasse sind, als mit dem Beschluss, unbesteuert. Und ausgerechnet für Obligadass Vermögende, die in Obligationen anle- tionen soll dieser Mechanismus jetzt nicht
gen, keine Verrechnungssteuer mehr zahlen mehr gelten? Auch der Bundesrat sieht die
müssen. Wer hingegen ein Sparkonto besitzt, Verrechnungssteuer als Instrument zur
bleibt weiterhin der Verrechnungssteuer un- Bekämpfung zur «Eindämmung der Steuterstellt. Das verstösst gegen die Vorgaben in erhinterziehung», schreibt er. Aber die Bander Bundesverfassung ebenso wie gegen jeg- ken- und Finanzlobby im Parlament hat sich
liches Gerechtigkeitsgefühl. Und es ist eine durchgesetzt, und jetzt geistert Bundesrat UeEinladung an Steuerhinterzieherinnen und li Maurer mit abenteuerlichen Kalkulationen
Steuerhinterzieher. Am 25. September kann durch den Abstimmungskampf. Seine Taktik:
diesem unanständigen Vorhaben der Riegel das Problem herunterspielen.
geschoben werden, weil die Linke erfolgreich Weil das Zinsniveau tief sei, würde die Abschaffung der Verrechnungssteuer nur gedas Referendum ergriffen hat.
ringfügige Steuerausfälle nach sich ziehen,
wird gesagt. Bundesrat Maurer beziffert sie
Anreiz zur Ehrlichkeit entfällt
Überaus deutlich, fast mit Zwei-Drittel- auf 172 Millionen Franken pro Jahr. Und er
Mehrheit, hat das Schweizer Stimmvolk im behauptet, dass mittelfristig alles noch viel
Februar den Versuch zurückgewiesen, mit weniger schlimm sei, weil viel mehr Obligader Teilabschaffung der Stempelsteuer neue tionen in der Schweiz statt zum Beispiel in
Steuersparmöglichkeiten für Unternehmen Luxemburg ausgegeben würden, was über
6 September/Oktober 2022

indirekte Effekte zusätzliches Geld in die
öffentlichen Kassen spülen werde. Beide
Behauptungen sind falsch. Erstens geht die
Ausnahmephase des historisch tiefen Zinsniveaus gerade zu Ende. Wenn sich die Zinsen
wieder normalisieren und bei 3 bis 4 Prozent
einpendeln, ist es plötzlich eine halbe Milliarde, die in den Kassen fehlt.
Mindestens ebenso stark dürften die von einer Steuerbefreiung von Obligationen bewirkten Verschiebungseffekte sein. Es wird einen
Trend weg vom klassischen – verrechnungsbesteuerten – Bankkonto geben; Banken
oder andere Anbieterinnen (Schattenbanken)
werden neue Produkte entwickeln. Es würde
nicht überraschen, wenn Akteure entstehen,
die gebündelte Hypotheken als Obligationen
weitergeben, vielleicht sogar im Internet.
Solche Entwicklungen haben auch auf die Finanzstabilität negative Auswirkungen.

Eine simple Lösung
Dabei gäbe es eine ganz einfache Lösung des
Problems: die Abschaffung des Bankgeheimnisses auch im Inland, der automatische Informationsaustausch, wie ihn die Schweiz mit
den meisten Ländern inzwischen pflegt. Auch
für die Banken ist es nämlich mühsam, wenn
sie für die Schweizerinnen und Schweizer jedesmal eine Extrawurst braten muss; das hört
man mindestens hinter vorgehaltener Hand.
Das Parlament hat sich geweigert, diesen
naheliegenden Weg einzuschlagen. Deshalb
braucht es jetzt an der Urne wieder einmal
ein klares Zeichen: ein Nein zur Ausweitung
von Schlupflöchern und zu einer Steuerpolitik, welche bloss den Reichen nützt.

Der VPOD empfiehlt:
NEIN
NEIN
JA

zur Abschaffung der Verrechnungssteuer
zu beiden AHV-Vorlagen
zur Massentierhaltungsinitiative

Eidgenössische Volksabstimmung
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«AHV 21»: Sollen Frauen die Hauptlast eines zweifelhaften Reformvorhabens tragen müssen?

Kollegen, helft mit und sagt nein!
Laut Umfragen wird es knapp, aber der Geschlechtergraben ist tief: Nur 35 Prozent der Frauen wollen «AHV 21»
annehmen, hingegen 70 Prozent der Männer. Liebe Kollegen, das ist weder gerecht noch hat es etwas mit
Gleichstellung zu tun. | Text: Natascha Wey, VPOD-Generalsekretärin (Foto: David-W-/photocase.de)

Die Ausgangslage ist klar: Bürgerliche Parteien wollen diese Reform um jeden Preis.
Die AHV stehe finanziell kurz vor dem Kollaps, jetzt müsse eine schnelle Erhöhung des
Frauenrentenalters und der Mehrwertsteuer
durchgesetzt werden, dann brauche es rasch
eine weitere Reform mit Rentenalter 67 für
alle. Fakt ist: Die AHV steht finanziell stabiler
da, als die Bürgerlichen behaupten. Letztes
Jahr schloss sie mit einem Plus von 2,6 Milliarden Franken ab; der AHV-Fonds verfügt
heute über ein Vermögen von gut 50 Milliarden Franken.

Aus der Geschichte lernen
Die Geschichte zeigt: Eine Reform mit der
Ingredienz «Rentenaltererhöhung» hatte
nur dann eine Chance, wenn sie für die AHV
strukturelle Verbesserungen brachte. Die
letzte erfolgreiche Revision liegt einige Zeit
zurück: Mit der 10. AHV-Reform unter Bundesrätin Ruth Dreifuss wurde 1995 das Rentenalter der Frauen von 62 auf 64 Jahre angehoben. Dafür wurden die Erziehungs- und
Pflegegutschriften im AHV-Gesetz verankert.
Noch nie in der Geschichte der AHV-Revisionen gab es für eine Erhöhung des Rentenalters derart mickrige Gegenleistungen wie bei
der aktuellen Vorlage.
Pro Frau bedeutet diese Reform, auf die
Medianrenten gerechnet, 26 000 Franken
weniger Rente. Von den sogenannten Übergangsmassnahmen erhalten genau zwei
Frauenjahrgänge den vollen Ausgleich, alle
andern müssen länger arbeiten und kriegen
weniger. Das hat mit Gleichstellung und Gerechtigkeit herzlich wenig zu tun.
Benennen wir diese Reform also als das, was
sie ist: ein bürgerliches Sanierungsprojekt auf
dem Rücken der Frauen. 7 Milliarden Franken an Einsparungen bezahlen die Frauen
mit der Erhöhung des Rentenalters, dazu
kommt eine Anhebung der Mehrwertsteuer,
welche die Kaufkraft der Haushalte weiter
schwächen wird. Und natürlich betrifft es
nicht die Frauen allein, wenn das Frauen-

Männer, ihr müsst helfen: Sagt nein!

rentenalter erhöht wird. Auch Ehepaare sind
davon betroffen. Für ein durchschnittliches
Ehepaar mit mittlerem Einkommen, bei welchem der Mann durchschnittlich rund 2,5
Jahre älter ist als die Frau und das gemeinsam zwei Kinder grossgezogen hat, bedeutet
«AHV 21» volle 24 000 Franken weniger
Rente. Und die Einbusse gilt selbst dann,
wenn die Frau bis 65 arbeitet.
Aber nicht nur das. Auch der gemeinsame
Rentenantritt wird ihnen neu verunmöglicht.
Denn wenn der Mann mit 65 Jahren das Rentenalter erreicht, muss er warten, bis die Frau
im Alter von 63 Jahren ihre AHV-Rente überhaupt vorbeziehen kann.

Appell an die Männer
Liebe Kollegen, diese AHV-Reform hat mit
Gleichstellung nichts zu tun. Gleichstellung
würde heissen, endlich bessere Frauenrenten
zu ermöglichen. Aber bis heute haben Frauen durchschnittlich um ein Drittel tiefere

Renten als Männer. Weil sie zurückgesteckt
haben für Kinderbetreuung, weil sie aus Familiengründen Teilzeit gearbeitet haben und
weil ihre Löhne nach wie vor tiefer sind als
die von euch Männern. Auf diese gewerkschaftlichen Kämpfe müssen wir fokussieren,
auch da brauchen wir eure Solidarität. Beginnen wir damit bereits am 24. September: mit
einem «Nein» zu dieser ungerechten Reform.

Zeit für die 13. AHV
Die SGB-Initiative für eine 13. AHV hat den Weg
durchs Parlament angetreten, zunächst in der
Kommission des Nationalrats. Ein simples und
einleuchtendes Anliegen: Wie der Lohn soll auch
die AHV 13-mal im Jahr kommen. Das entspricht
einer Rentenerhöhung von 8,33 Prozent. Aufgrund der ausgleichenden Eigenschaft der AHV
profitieren die tiefen und mittleren Einkommen
am meisten. | sgb
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| Land-

und Luftverkehr

SEV und Vida wehren sich gegen Lohndumping im grenzüberschreitenden Schienenverkehr

Der Zug kam nur bis Bregenz
Schweizer Löhne auf Schweizer Schienen: Das ist für die Verkehrsgewerkschaften ehernes Gesetz. Eine
symbolträchtige Aktion des SEV mit der österreichischen Vida wurde durch unregelmässigen Verkehr beeinträchtigt.
| Text: SEV und VPOD (Fotos: SEV)

E Schwaan, so wiss
wie Schnee? Im
grenzüberschreitenden Verkehr braucht
es faire Löhne.

Schienen vergütet werde, ob mit einer Prämie oder Zulage, sei dabei egal. Bei Reinhard
Stemmer, dem Vorarlberger Landesvorsitzenden von Vida, schwang unüberhörbar eine
Drohung mit: «Wir fordern die ÖBB auf, in
Verhandlungen zu treten, ansonsten werden
wir die Solidarität der Triebfahrzeugführenden organisieren müssen.»
Auch Hanny Weissmüller, Zentralpräsidentin
des SEV-Unterverbands des Lokomotivpersonals, besteht darauf, dass solches Dumping
unterbunden wird, weil es beidseits der Grenze verheerend wirkt. Die ÖBB-Leute erhalten
zu wenig Geld, den SBB-Beschäftigten droht
der Ersatz durch billigere Kräfte. Die symbolische Überreichung einer 20-Franken-Note an
den Lokführer sollte die Lohndifferenz veranschaulichen. Leider war der Schienenverkehr
am fraglichen Tag wieder einmal gestört: Der
Eurocityzug von München Hbf nach Zürich
HB mit vorgesehener Ankunft um 19.28 Uhr
in St.Gallen fiel ab Bregenz aus; von St. Gallen
nach Zürich verkehrte ein Ersatzzug. Somit
gelangte auch der ÖBB-Lokführer, für den die
Bescherung gedacht war, nicht bis St. Gallen;
ein Stellvertreter erhielt den Schein.

Ungefähr 20 Minuten schneller fährt die Eisenbahn seit vorletztem Fahrplanwechsel
von Zürich nach München. Grund ist die
Eröffnung eines neuen Bahnhofs in Lindau
am Bodensee: Bisher mussten die Züge im
dortigen Sackbahnhof auf der Altstadtinsel
die Richtung wechseln. Seit Ende 2020 besteht der Durchgangsbahnhof Lindau-Reutin,
der die Fahrt zusammen mit weiteren Massnahmen – Neigetechnik, Teilelektrifizierung
der Strecke – wesentlich verkürzt. In diesem
Zusammenhang begrüsst auch die Verkehrsgewerkschaft SEV den betrieblich sinnvollen
Einsatz von Lokpersonal der Österreichischen
Bundesbahnen (ÖBB) auf Eurocity-Zügen zwischen Lindau und St. Gallen.

Aktion im Juli im Bahnhof St. Gallen aufmerksam gemacht.
Tatsächlich verdienen bei der ÖBB Lokführerinnen und Lokführer direkt ab Ausbildung
rund 17 Euro pro Stunde netto – und damit
halb so viel wie die Kolleginnen und Kollegen
in gleicher Situation bei den SBB. «Wenn ein
Lokführer eine Leistung auf dem Gebiet der
Schweiz erbringt, darf sein Lohn nicht tiefer
sein als der Grundlohn in diesem Beruf in
der Schweiz», erklärt Valérie Solano, Vizepräsidentin des SEV. Wie die Zeit auf Schweizer

Verzerrter Wettbewerb

Ein Ausweisentzug trifft Berufschauffeure besonders hart. Bei leichten
Verstössen profitieren sie ab nächstem Jahr von einer Sonderregelung, die
überraschend glatt durchs Parlament kam. | Text: VPOD und SEV

Das Verständnis ist allerdings nur dann
vorhanden, wenn das ÖBB-Personal in der
Schweiz nach dem Prinzip «gleicher Lohn
für gleiche Arbeit am gleichen Ort» entlohnt
wird. Das heisst, dass der wesentlich tiefere Lohn des ÖBB-Personals für die in der
Schweiz geleistete Arbeitszeit mit einer Zulage ergänzt werden muss. Weil dieser Lohnausgleich aber bisher nicht stattfindet, besteht
eine wettbewerbsverzerrende LohndumpingSituation zu Ungunsten des schweizerischen
Lokpersonals. Auf diesen Missstand haben
der SEV und dessen österreichische Schwestergewerkschaft Vida mit einer symbolischen
8 September/Oktober 2022

«Doppelbestrafung» abgeschafft

«Um besondere Härtefälle im Berufsleben zu
vermeiden, kann die kantonale Behörde den Ausweisinhaberinnen oder Ausweisinhabern Fahrten,
die zu ihrer Berufsausübung notwendig sind, während der gesamten Dauer eines laufenden Lernfahr- oder Führerausweisentzugs bewilligen.»
Diese Neuerung, die das Bundesamt für Strassen
diesen Juni kommuniziert hat, steht am Ende eines
jahrelangen Prozesses. An dessen Anfang: ein Antrag des Buspersonals der VPT-Sektion Sottoceneri
innerhalb des SEV. Ein Führerscheinentzug im Pri-

vatleben soll nicht in jedem Fall zwangsläufig das
Fahrzeugführen im Profibereich verbieten, weil das
einer doppelten Bestrafung von Berufsfahrerinnen
und -fahrern gleichkomme.
Die SEV-Branchenkonferenz Bus machte sich die
Forderung zu eigen; der SEV-Gesamtkongress
blieb im Mai 2015 skeptisch: Der Antrag wurde lediglich zur Prüfung entgegengenommen, man erachtete die politischen Chancen des Anliegens als
bescheiden. Druck machte dann eine Petition des
SEV-Buspersonals, die im Sommer 2017 mit 4400

Land- und Luftverkehr

Streik am Boden liegt in der Luft

|

VPOD

| Text: slt (Foto: Keystone)

Der Konflikt am Zürcher Flughafen ist noch
nicht gelöst, die «Gefahr» eines Streiks noch
längst nicht gebannt. Der Unmut unter den
Beschäftigten des Bodenabfertigers Swissport
ist auch nach dem Höhepunkt der Sommersaison mit Händen zu greifen. Man ist nicht
bereit, im Krisenmodus weiterzuarbeiten. Der
Arbeitgeber beharrt aber darauf, den im Zeichen der Pandemie abgeschlossenen, für das
Personal nachteiligen GAV möglichst weit in
die Zukunft zu verlängern. Das empört den
VPOD, denn man hatte seinerzeit nur unter
der Bedingung eingewilligt, dass bei einem
Wiederanziehen des Reisegeschäfts der vorherige GAV von 2019 auflebt. Swissport versucht
die durch Entlassungen und «freiwillige» Ab-

gänge entstandenen Lücken im Personalbestand durch Temporäre zu füllen, die aber,
weil sie die Abläufe nicht kennen, meist eher
Hindernis als Hilfe sind.
Eine Protestaktion am zweiten Sommerferiensamstag zeigte, dass das Personal auf den Felgen ist und die Faxen dicke hat. Die Sinfonie
aus Buhrufen und Trillerpfeifen erreichte gewaltige Phonstärken. Ungeachtet dessen stellt
man sich bei Swissport vor, dass der alte GAV
von 2019 erst im Jahr 2025 wieder vollständig
umgesetzt wird. Die Investorengruppe, welche die Firma 2020 aufgekauft hat, scheint die
Krise ausnützen zu wollen, um noch mehr Gewinn aus dem Unternehmen zu pressen – auch
und vor allem zulasten jener «ganz unten».

Die Antwort von Swissport auf den jüngsten
Kompromissvorschlag des VPOD und der
anderen Gewerkschaften stand bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch aus. VPODSekretär Stefan Brülisauer wird «seine» längst
streikwilligen Leute aber nicht ewig zurückhalten können, auch wenn auf dem Papier
noch bis Ende Jahr die Friedenspflicht gilt.
Ein weiterer Streitherd ist in Kloten der Einsatz von Maschinen und Besatzungen der Air
Baltic durch die Swiss, das sogenannte WetLeasing, die «Nassmiete» von Flugzeugen
mitsamt Personal. Kapers, Aeropers, VPOD,
SEV und KV werfen dem Swiss-Management
in einem gemeinsamen Protestbrief vor, mit
dieser Praxis Lohndumping zu betreiben.

Unterschriften dem Umwelt- und Verkehrsdepartement Uvek übergeben wurde. Die Thurgauer
SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher, selbst Gewerkschaftssekretärin beim SEV, schrieb sich das
Anliegen nicht nur auf die Fahne, sondern brachte es auch auf die politische Agenda. Die Motion
«Nein zur doppelten Strafe für Berufsfahrer und
Berufsfahrerinnen!» wurde im Juli 2017 eingereicht;
gleichzeitig deponierte auch SVP-Nationalrat Ulrich
Giezendanner einen ähnlichen Vorstoss.
«Es ist unbestritten, dass der Fahrausweisentzug
Berufsfahrerinnen und -fahrer deutlich härter
trifft als Freizeitfahrer, steht doch rasch der Arbeitsplatz auf dem Spiel. Mindestens bei leichtem
Verschulden eines Berufsfahrers sollte die zuständige Behörde zwischen den Fahrzeugkategorien,

für die er befugt ist, differenzieren können und
entsprechend unterschiedliche Entzugsdauern
verhängen können», schrieb Graf-Litscher. Der
Bundesrat wollte von einer derartigen Lockerung
nichts wissen und verwies auf die «erhöhte Verantwortung» von Berufsfahrerinnen und -fahrern. So
argumentierte Bundesrätin Simonetta Sommaruga auch in den Eidgenössischen Räten: Wer in
der Freizeit dermassen unachtsam unterwegs sei,
dem könne man nicht am anderen Morgen wieder
hunderte Fahrgäste anvertrauen. SVP-Nationalrat
Adrian Amstutz konterte, dass der Chirurg, dem
am Sonntagabend der Ausweis entzogen wurde,
am Montagmorgen unbehelligt operiere. Die Motion von Edith Graf-Litscher ging dann butterweich
durch; im Nationalrat mit 165 zu 15 Stimmen. Die

Gegenstimmen kamen ausschliesslich von Grünen
und Grünliberalen.
Die Regelung soll auf 1. April nächsten Jahres in
Kraft treten, wobei der Wortlaut in Absatz 5 E von
Artikel 33 der Verordnung über die Zulassung von
Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr
geändert wird. Die Behörde kann den Ausweisentzug neu auf den einzelnen Fall hin «feinjustieren», wenn sonst Härten entstünden: «Sie kann die
bewilligten Fahrten beispielsweise auf bestimmte
Fahrzeuge, auf bestimmte Fahrzeugarten, auf bestimmte Wegstrecken, auf bestimmte Zwecke oder
auf ein räumlich begrenztes Fahrgebiet beschränken.» Die Erleichterung beschränkt sich aber auf
leichte Widerhandlungen, wo der Ausweisentzug
nur im Wiederholungsfall stattfindet.
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| Gesundheit

Der Personalmangel im Gesundheitswesen spitzt sich weiter zu

Nase gestrichen voll

Das Gesundheitspersonal hat nach
zweieinhalb Jahren Dauerüberlastung
die Nase gestrichen voll.

Nun schlägt auch der Berufsverband «Notfallpflege Schweiz» Alarm. Nach zwei Jahren Pandemie
seien die im Notfall tätigen Fachpersonen aller Berufsgruppen konstant übermässig belastet.
| Text: Elvira Wiegers, VPOD-Zentralsekretärin (Foto: Say-Cheese/iStock)

Covid-19 hat laut «Notfallpflege Schweiz»
nicht nur einen Anstieg der Patientenzahlen
verursacht, sondern auch zusätzliche Ausfälle
in den Pflegeteams bewirkt. Die Notfallstationen können ja auch bei Personalmangel niemanden abweisen. Die Dauerbelastung hat
Folgen: Die Fehlerquote hat zugenommen,
was die Versorgungsqualität zunehmend gefährdet. Ausserdem verursachen Wartezeiten
von 4 und mehr Stunden unnötiges Leid.
Aber auch die übrigen Bereiche des Gesundheitswesens sind von Personalmangel betroffen, die ambulante Versorgung ebenso wie
die Psychiatrie und die Rettungsdienste. Es
besteht grosser und dringender Handlungsbedarf: Es muss alles unternommen werden, damit die, die immer noch im Beruf ausharren,
nicht auch noch den Bettel hinschmeissen.

Erste zaghafte Schritte
Als das Spital Wetzikon vor wenigen Monaten
als erste Institution die Einführung einer Arbeitszeitreduktion bekanntgab, gab es hinter
vorgehaltener Hand Spott. Das könne ja wohl
nicht wirklich durchdacht sein, hiess es. Seither haben aber weitere Gesundheitsbetriebe
diesen Weg zur Entlastung eingeschlagen.
So gab das Felix-Platter-Spital Basel kürzlich
bekannt, die wöchentliche Arbeitszeit zu verkürzen, und auch die Siloah- und die Lindenhofgruppe reagierten. Bei letzterer können die
Angestellten sogar auswählen, ob sie mehr
Geld oder weniger Arbeit möchten. Die Aargauer Spitäler ihrerseits haben die Zulagen für
Wochenend- und Feiertagsschichten deutlich
erhöht.
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Weitere Gesundheitsinstitutionen werden
folgen und Massnahmen gegen den Personalmangel durch Abwanderung ergreifen. Ob
das ausreicht? Die Unzufriedenheit bei den
Beschäftigten ist jedenfalls riesig. Unter anderem, weil noch immer an zahlreichen Orten
die Abgeltung der Umkleidezeit schlecht geregelt ist oder gänzlich verweigert wird. Noch
immer wird tausenden ein Teil ihres Lohnes
vorenthalten.

Schweizweites Brodeln
Über 100 Angestellte des Solothurner Kantonsspitals haben die Nase definitiv voll: Sie
sind daran, eine gemeinsame Klage gegen
ihren Arbeitgeber aufzusetzen. Eine Protestaktion ist beim Personal des Genfer Universitätsspitals HUG in Vorbereitung; im Spital
Freiburg drohen die Fachleute Anästhesie gar
mit Streik, falls ihre Löhne nicht deutlich angehoben werden. Auch am Spital Einsiedeln
brodelt es: Dort haben alle 7 Assistenzärztinnen und -ärzte aufs Mal gekündigt, weil sie die
schlechten Arbeitsbedingungen nicht mehr
aushalten. VPOD-Regionalsekretärin Viviane
Hösli sagte dem Blick, dass es beim Pflegepersonal und den übrigen Angestellten nicht
besser aussehe: «Das Personal hätte genügend
Gründe, um zu streiken.»
Dass viele noch immer durchhalten, hat mit
dem Goodwill und dem hohen Arbeitsethos
des Personals zu tun. Gerade in Regionalspitälern spielt auch die Motivation, das «eigene»
Spital zu erhalten, eine Rolle. Das machen
sich die Arbeitgeber zunutze und bewegen
sich keinen Schritt vorwärts. Wer nachfragt,

bekommt zu hören, der Spitalleitung seien die
Hände gebunden und sie könne das Finanzierungssystem nicht beeinflussen. Das ist zwar
billig, aber auch nicht völlig falsch: Die Geldflüsse im Gesundheitswesen sind intransparent und voller Fehlanreize, und sie belohnen
die Falschen.

Teufelskreis durchbrechen
Drei Player haben es in der Hand, diesen
Teufelskreis zu durchbrechen. Die Politik
darf das Gesundheitswesen nicht länger der
Wettbewerbslogik unterwerfen und muss ein
neues Finanzierungssystem schaffen. Die
Arbeitgeber stehen in der Pflicht, für «ihre»
Leute eine ausreichende Finanzierung einzufordern. Und drittens wird es nicht ohne
das Gesundheitspersonal gehen, das sich
konsequent artikulieren muss, wenn nötig
auch mit Streiks, wie sie im Ausland bereits
vorkommen.
Die Misere ist nämlich grenzüberschreitend.
Soeben endete an den Universitätskliniken
des deutschen Bundeslandes NordrheinWestfalen ein elfwöchiger Streik mit einem
spektakulären Erfolg der Beschäftigten. Und
in Belgien ist für den Herbst ein landesweiter
Streik angesagt, wenn sich die Bedingungen
nicht bessern. Ein nachahmenswertes Beispiel auch für die Schweizer Kolleginnen und
Kollegen!

Am 26./27. Januar 2023 f indet in Lugano die VPODGesundheitskonferenz statt. Du bist Mitglied, arbeitest im
Gesundheitsbereich und möchtest gerne teilnehmen? Melde
dich bei deinem Regionalsekretariat!

Praktika

|

VPOD

Der Kampf gegen Praktika als Hürden zur FaBe-Ausbildung geht weiter

Liebling, ich habe die Löhne gedumpt
Miserabel bezahlte Praktika als Vorstufe zur beruflichen Grundbildung halten sich bei der Lehre
zur Fachfrau/zum Fachmann Betreuung hartnäckig. Dies zeigt das jährliche Monitoring der Dach-OdA Savoir Social.
| Text: Christoph Schlatter (Foto: nilimage/iStock)

Jährlich fragt Savoir Social die Lernenden von
Fachfrau/Fachmann Betreuung, was sie unmittelbar vor der Lehre gemacht haben. Und
jährlich antwortet ein Grossteil von ihnen:
ein Praktikum in derselben Institution. Die
Praxis von derartigen vorgelagerten Praktika
sei im Sozialbereich leider nach wie vor weit
verbreitet, schreibt Savoir Social im aktuellen
Auswertungsbericht für 2021. Die tripartite
Dachorganisation stört sich vor allem daran,
dass so Erwachsene vom Beruf ferngehalten
werden. Auch der VPOD möchte diese Art von
Praktika lieber heute als morgen abgeschafft
wissen: Für ihn handelt es sich um eine nicht
hinnehmbare Form der Ausbeutung.

Unfreiwilliger Vorlauf
Die aktuellen Zahlen deuten nicht drauf hin,
dass sich viel bewegt hat. Die knapp 2600
Lernenden, die sich an der Umfrage beteiligt
haben, machen gut 60 Prozent des gesamten
Jahrgangs aus. Nur 22 Prozent von ihnen sind
direkt nach der Schule in die Lehre eingestiegen, wie dies in anderen, zumal gewerblichen
Ausbildungen üblich und wie es für die Lehre grundsätzlich gewollt ist. Und noch immer
liegt der Anteil jener, die nur via Praktikum in
die Lehre kamen, nur wenig unter 50 Prozent
(2021 bei 45,1 Prozent, im Vorjahr bei 46,1 Prozent). Die meisten dieser Praktika dauerten 12
Monate – und die meisten waren nicht ganz

Die Kita ist ein schöner Arbeitsplatz – aber auch Schauplatz von Lohndumping mittels Praktika.

freiwillig: 64,4 Prozent der ehemaligen Praktikantinnen gaben an, dass das Absolvieren eines Praktikums vom Betrieb gefordert wurde.
Noch immer scheinen zahlreiche Einrichtungen ein Betriebsmodell zu verfolgen, das ohne
solche billigen Arbeitskräfte nicht auskommt:
Meist werden Beträge zwischen 600 und 800
Franken pro Monat bezahlt. Es sind mithin
jedes Jahr über 1100 motivierte junge Frauen
(und wenige Männer), die, geködert von der
Aussicht auf die Lehrstelle in ihrem Wunschberuf, ein Jahr lang ausgebeutet werden für
ein Geld, das man nicht
«Lohn» nennen möchte.
Auch Savoir Social sieht
in der minimalen VerKannibalisierung schadet
Die oft schlechten Bedingungen in der Kinderbetreuung führen vor dem
besserung gegenüber
Hintergrund eines extremen Lehrkräftemangels zur Abwanderung von
dem Vorjahr noch keine
Hort- und Kita-Personal in den schulischen Unterricht. Der VPOD Zürich
Trendwende, zumal die
wendet sich mit einem scharfen Communiqué gegen diesen schädlichen
Prozentzahlen aus den
Wettbewerb: Dass Beschäftigte aus der vorschulischen oder schulischen
verschiedenen Jahren
Betreuung ihr Feld verlassen, um als Laienlehrperson verwaiste Klasnicht direkt vergleichbar
sen zu unterrichten, schade sowohl der Schule als auch der Betreuung,
sind (weil die Beteiligung
schreibt der VPOD. Die Kannibalisierung unter den Berufsgruppen (und
an der Umfrage von Jahr
unter den Gemeinden) untergrabe auch das Ziel, die beiden Bereiche
zu Jahr schwankt). Zuim Lebensraum Schule zusammenzuführen. Wirkliche Abhilfe kann nur
dem «sieht» das Monidie Verbesserung der Arbeitsbedingungen schaffen. | vpod
toring nur jene, die an-

schliessend ans Praktikum tatsächlich in die
Lehre eingestiegen sind. Diejenigen, die «herausgefallen» sind, werden nicht erfasst.

Ein Jahr ohne Existenzsicherung?
Problematisch ist insbesondere, dass zumal
viele erwachsene Berufsinteressierte wegen
der Einstiegshürde nicht für eine (verkürzte)
FaBe-Lehre gewonnen werden können, weil
sie sich ein Jahr ohne existenzsicherndes
Einkommen nicht leisten können. Dass Praktikantinnen wie normale Arbeitskräfte eingesetzt werden und trotz fehlender Ausbildung
meist volle Verantwortung tragen müssen, ist
ebenfalls ein No-Go.
Immerhin hat sich in einigen Kantonen etwas bewegt (was sich dann in den Zahlen für
das laufende Jahr abbilden müsste): In Bern,
Luzern, Zug und der Waadt sind Regelungen
in Kraft oder stehen kurz vor Inkraftsetzung,
wonach Praktikantinnen nicht mehr an den
Betreuungsschlüssel angerechnet werden dürfen. Nicht nur Savoir Social, sondern auch der
VPOD, der für diese Anpassungen gekämpft
hat und weiterkämpft, ist gespannt darauf, ob
sie sich im nächsten Monitoring bereits niederschlagen werden.
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| Arbeiterbewegung

Wirtschaftshistoriker Adrian Knoepfli setzt der Genossenschaftsdruckerei Zürich (1898–2022) ein Denkmal

Standhaft bis zur letzten Krise
Über ein Jahrhundert existierte die Genossenschaftsdruckerei Zürich, die bis vor wenigen Jahren auch die VPODPublikation gedruckt hat. Adrian Knoepfli hat die Geschichte des Unternehmens lesens- und anschauenswert auf
100 Seiten auf bereitet. | Text: Christoph Schlatter (Fotos: Ernst Koehli)

Dem Arbeiter eine eigene Zeitung, lautete die
Losung gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als
die Arbeiterbewegung erstarkte. Nicht länger
wollte das Proletariat durch das Bürgertum
(des)informiert werden; als Sprachrohr und
zu Mobilisierungszwecken schien ein eigenes
Organ unverzichtbar. Und ebenso notwendig,
um nicht auf den Goodwill des Klassenfeindes
angewiesen zu sein: eine eigene Druckerei. Die
Zürcher gehörten diesbezüglich nicht zu den
Schnellsten: Die Berner Tagwacht und der Basler Vorwärts erschienen seit 1893.

Appell an die Gesangsvereine
1898 folgte endlich das Volksrecht; gedruckt
wurde es zunächst in einer privaten Druckerei. Deren Besitzer Julius Zeisberg und Gustav
Kirsten waren aber selbst in der Arbeiterbe-

Eine Volksrecht-Verträgerin in den 1940er . . .
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wegung engagiert, weshalb ihr Etablissement
als Vorläuferin der Genossenschaftsdruckerei
gelten darf.
Als 1911 die Sozialdemokratische Pressunion
des Kantons Zürich die Firma kaufte (unter anderem mit einem Darlehen der SPD), blieben
Zeisberg und Kirsten Geschäftsführer. 10 Jahre später druckte man immerhin schon 6 Tageszeitungen, neben dem Zürcher Volksrecht
die Winterthurer Arbeiterzeitung, die Zürcher
Oberländer Arbeit, die Zentralschweizerische
Arbeiterzeitung, die Schaff hauser Arbeiterzeitung und das Blatt Sozialdemokrat für Basel.
Als genossenschaftlicher Betrieb hatte man in
einer kapitalistischen Umgebung allerdings zu
kämpfen. 1923 klagte der Volksrecht-Redaktor
(und spätere erste SP-Bundesrat) darüber,
«dass es immer noch Arbeiterorganisationen,
namentlich Gesang- und Sportvereine
gibt, die ihre Aufträge lieber zu einem
Schundkonkurrenten und Krüppelschützen bringen, der zwar um ein
paar Fränkli billiger liefert, aber dessen Personal dann auch bezüglich
Lohn, Ferien und Arbeitszeit umso
schlechter gestellt ist».
1923 war auch das Jahr des 25-JahrZeitungsjubiläums, zu welchem
Nobs eine Jubiläumsbroschüre verfasste. Die ganze Belegschaft ist
darin namentlich aufgelistet: 56
waren es bei der Druckerei, 32 bei
der Zeitung. Bei letzterer machen
Frauen das Gros des Personals aus,
nämlich die 19 Verträgerinnen. In
der Druckerei arbeiteten 5 weibliche
Angestellte, neben Frau Sandmeier,
Frau Kräher und Frau Kündig auch
die einzigen beiden Fräuleins: Würth
und Widmer. Die 1920er Jahre waren
allerdings auch die Zeit der tiefsten
Spaltung der Arbeiterbewegung; sie
hatte das Volksrecht Auflage und die
Druckerei Aufträge gekostet.
Nochmals ein Jahrzehnt später befand man sich zwar mitten in der

Weltwirtschaftskrise, aber der Betrieb florierte (wieder). So sehr, dass man sich 1933 einen
Neubau leistete: Ein «Wahrzeichen am Stauffacherplatz» sei das «glatte, schnittige Gebäude», das Heutige eher als etwas streng und
klobig empfinden. (Beim Stauffacherplatz
handelt es sich um den heutigen Ernst-NobsPlatz und nicht um den im Volksmund als
«Stauffacher» geläufigen Ort, der durch die
dortige VBZ-Umsteigehaltestelle den Namen
des 100 Meter entfernten Platzes usurpiert
hat.) Hand in Hand mit dem wirtschaftlichen
Erfolg ging die Aufrüstung des Maschinenparks; 1933 war eine zweite Rotationsmaschine angeschafft worden, welche 1 Zeitung in
2,5 Sekunden ausspie.

Das Ende der Arbeiterpresse
Adrian Knoepfli versteht sich hervorragend
aufs Lesen und Deuten von Zeichen. Das können Texte sein, aber auch – für einen Wirtschaftshistoriker unabdingbar – Zahlen. Und:
Bilder. Etwa die Fotografie des Neubaus von
1933: Gross prangt die Schrift «Volksrecht»
zwischen den Fenstern des 3. und des 4.
Stockwerks; eine Etage darunter steht, deutlich kleiner, «Genossenschaftsdruckerei» (ein
Name, der übrigens erst 1950 offiziell wurde).
Daraus lässt sich eine Hierarchie ablesen, die
sich aber bald umdrehte – und jetzt geht’s
wieder um Zahlen: Hatte früher die Zeitung
nicht selten die Druckerei quersubventioniert,
so war es nun umgekehrt. 1954 hiess es, das
Volksrecht müsse «oft die Prinzipien der Wirtschaftlichkeit verlassen, um der grossen Konkurrenz einigermassen begegnen zu können»,
1956 stellte der Geschäftsbericht fest, dass das
Verhältnis zwischen Text und Anzeigen beim
Parteiblatt wenig günstig sei.
Was Knoepfli hier schildert, ist der Untergang
der Gesinnungspresse im zunehmenden
Wohlstand der Nachkriegsjahrzehnte. Der Versuch, sie mittels des 1970 ins Leben gerufenen
AZ-Rings mit einer gemeinsamen Mantelredaktion zu retten, schlug fehl; schon 1973 war
der Schuldenberg zu hoch. Er bedeutete noch
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. . . und Metteure in den 1950er Jahren: Fotos aus 100 Jahren GDZ.

nicht ganz das Ende der sozialdemokratischen
Presse, aber das Ende des Volksrechts bei der
Genossenschaftsdruckerei. «Neuausrichtung
ohne Zeitung» überschreibt Adrian Knoepfli
darum das Kapitel, welches das letzte Viertel
des 20. Jahrhunderts darstellt. Ohne Tageszeitung, müsste es präzis heissen, denn Publikationen wie der sogenannte «ÖD», das damals
noch wöchentlich, dann zweiwöchentlich erscheinende VPOD-Organ Der öffentliche Dienst
gehörte sehr wohl ins Portfolio.
Das Zeitalter ist geprägt vom enormen technischen Umbruch im Druck-, vor allem aber
auch im Satzbereich. Was den Druckmaschinenpark angeht, war die GDZ vergleichsweise
gut aufgestellt; beim Offsetverfahren gehörte
sie 1959 zu den Pionierinnen. Viele Aufträge
kamen aus Ämtern der Stadt Zürich. Aber auch
die PTT bestellte: Das Telefonbuch war über
Jahre eine sichere Bank. Als solche galt auch
der eher verschämt hergestellte Schweizerische
Sex-Anzeiger, mit dem der weibliche Typografie-Lehrling auf gar keinen Fall in Berührung
kommen durfte! Nie! Welch frommer Wunsch.

Das grosse Schrumpfen
Erneut markieren Neubauten unternehmerischen Optimismus, 1963 an der Stauffacher
strasse, 1989 dann am Stadtrand in der Manegg. Beim dortigen Spatenstich strahlt die
GDZ-Vertretung mit Stadträtin Ursula Koch
um die Wette. Bald aber war «die Druckbranche in der Dauerkrise», wie Adrian Knoepf
li sein und der GDZ letztes Kapitel über-

schreibt. Der Verkauf der innenstädtischen
Liegenschaften hatte so viel Geld in die Kasse
gespült, dass man sich noch lange – wohl zu
lange – auf der sicheren Seite wähnte. Den
Schluss hat der Schreibende hautnah miterlebt, sozusagen als letzter Kunde. Bis zum
Ende wurde das VPOD-Magazin bei der nunmehrigen GDZ AG gedruckt. Bei den Besprechungen vor Ort war gut ersichtlich, wie die
GDZ schrumpfte und sich im eigenen Haus
mit immer weniger Leuten auf immer kleineren Raum zurückzog. Die Quartierentwicklung zu «Greencity» optimierte immerhin
den Grundstückpreis, so dass die Liquidation
dank dem Verkauf der Liegenschaft in Würde
über die Bühne ging.
Adrian Knoepfli hat trotz wenig komfortabler
Quellenlage eine gute, wahre und schöne Geschichte geschrieben – die Geschichte einer

Druckerei in den Wirrnissen der Ökonomie,
aber auch die Geschichte des Versuchs der Arbeiterbewegung, noch im Kapitalismus eine gewerkschaftlich-genossenschaftliche Gegenwelt
zu errichten. Dass dieses Projekt sich in zahlreiche Widersprüche begab, ist klar. Man wollte
gute Löhne zahlen und die Leute früh in Rente
schicken, aber man musste gleichzeitig konkurrenz- und anschlussfähig bleiben. Man vertat
sich mit teuren Druckmaschinen und verzockte
sich mit unrentablen Zukäufen und mit renommierten, aber kaum nachhaltigen Vorzeigeprojekten. Für ein glimpfliches Ende sorgte Vince
Bang, der mit seinem Kompagnon Alfred Angst
(jawohl: Angst & Bang) eine ganze Reihe von
sterbenden Druckereien aufkaufte und zahlreiche Mitarbeitende übernahm. Inzwischen gehört alles zur Winterthurer Mattenbach AG, die
auch die vorliegende Zeitschrift gedruckt hat.

«Am Anfang war die Zeitung» ist im Verlag Scheidegger &
Spiess erschienen und auch grafisch schön gemacht; Bilder und
Grossgedrucktes unterbrechen den informativen Fliesstext; das
Hin- und Herblättern ist eine Freude. Ein besonderer Höhepunkt
sind die Bilder von Ernst Koehli, dem auch im VPOD-Magazin
schon mehrfach gewürdigten «Fotografen der Arbeiterklasse».
Aus seinen Bildreportagen stammen die grosszügig seitenfüllend
reproduzierten Fotos aus den 1940er (Reportage über die Zeitungsverträgerinnen) und 1950er Jahren (Betriebsreportage). | slt
Adrian Knoepfli: Am Anfang war die Zeitung. Geschichte der Genossenschafts
druckerei Zürich 1898–2022, Zürich (Scheidegger & Spiess) 2022. 96 Seiten,
58 Abbildungen. 35 Franken.
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den Regionen und Sektionen
Im Ferienkanton Graubünden freut man sich über mehr Ferien.
Z’Basel am mym Rhy ist jetzt Musik im Tramführerstand erlaubt.

kommt zum Schluss, dass Musikhören die Qualität der Fahrzeugführung eher steigert, insbesondere weil es die Monotonie in Randstunden und auf Aussenstrecken reduziert. | vpod (Foto: electropower/iStock)

Geschenkbuch am CHUV kommt schlecht an
Hohe Wellen hat am Waadtländer Universitätsspital CHUV das Buch
«Ondes de choc» («Schockwellen») geschlagen, allerdings nicht im
positiven Sinn. Das Covid-Erinnerungsbuch enthält über 100 Fotos
aus der Pandemiezeit und wurde an alle Mitarbeitenden kostenlos
abgegeben. Von vielen ist das als deplatziert empfunden worden; sie
wollen keine Geschenke, sondern vernünftige Bedingungen, in denen
sie ihre Arbeit machen können, ohne selber krank zu werden. Ein entsprechender offener Brief trug diese Vorwürfe in die Öffentlichkeit.
Erzürnt ist auch die Gruppe der biomedizinischen Analytikerinnen,
weil sie im Buch nicht vorkommen. | slt

Theater St. Gallen startet in neue Ära
Dem Steinbock gefällt’s
Der VPOD begrüsst die Teilrevision des Personalgesetzes des Kantons
Graubünden. Insbesondere freut ihn, dass das Thema Vereinbarkeit
mehr Aufmerksamkeit erhält. Und dass die 5. Ferienwoche jetzt endlich für alle eingeführt wird – Graubünden ist einer der letzten Kantone, die diesen Schritt machen. Weitere müssen folgen, sonst droht
weiterhin Abwanderung qualifizierter Fachleute in Richtung Unterland. Auch beim Teuerungsausgleich wird die Churer Regierung mit
Vorteil grosszügig sein. | vpod (Foto: Karsten Dörre/Wikimedia CC)

Keine Studis im Führerstand . . .
Studierende als Tramwagenführerinnen und Tramwagenführer? Mit
ihrem Inserat hatten die VBZ in der Stadt Zürich viel Aufregung und
Unmut ausgelöst: Die mit einer Schnellbleiche ausgebildeten Leute
wären nach dem Plan der Verkehrsbetriebe auf dem Cobra-Tram auf
den Linien 10 und 12 eingesetzt worden. Die Werbung suggerierte
Wahl-Arbeitszeiten für die Aushilfskräfte. Nach empörtem Aufschrei
der Sozialpartner, allen voran der VPOD, ist das Pilotprojekt vorerst
auf Eis gelegt. Der neue VBZ-Direktor Marco Lüthi bedauerte, dass
die Sozialpartner «vergessen» gegangen seien. | vpod

. . . dafür Musik (jedenfalls in Basel)
Ein Tram führen und gleichzeitig Musik hören? Im Führerstand der
BVB-Trams ist das seit Sommer offiziell erlaubt. Ein einjähriger Versuchsbetrieb hatte ebenso wenig negative Auswirkungen feststellen
können wie wissenschaftliche Untersuchungen. Im Gegenteil: Die
Fachhochschule Nordwestschweiz, die den Pilotbetrieb begleitet hat,
14 September/Oktober 2022

Das stark organisierte technische Personal des Theaters St. Gallen hat
sich zu einem Gewerkschaftswechsel hin zum VPOD entschieden.
Damit wird eine neue personalpolitische Ära eingeläutet. Und dies
in einer zukunftsprägenden Phase: Der aktuelle GAV muss dringend
neu verhandelt werden, während der Betrieb einen neuen Direktor erhalten wird. Die Motivation der Belegschaft, spürbare Verbesserungen
der Arbeitsverhältnisse zu erkämpfen, ist beachtlich. | vpod

Querformat
«Fieber – Ein Journal in Zeiten
von Corona» hiess der erste
Band des Pandemie-Tagebuchs
von Samuel Geiser (Text) und
Alexander Egger (der auch für
den VPOD fotografiert). Die
Fortsetzung namens «Sauer
stoff», welche die Zeit vom
Herbst 2020 bis im Frühling 2021 behandelt, hat mehrere Pluspunkte: Das
Querformat und der Farbdruck bewirken, dass Eggers Aufnahmen viel besser zur Geltung kommen als ehedem: Alltägliches und Besonderes, Bewegtes, Skurriles, Verqueres aus dem ersten Corona-Winter zu Bern. Besonders
schön sind die 24 «Ansichten»: Porträts von Prominenten und Nichtsoprominenten, von Melinda Nadj Abonji über Patricia Kopatchinskaja bis Florian
Waber: Wie haben sie die Pandemie erlebt? Die 10-jährige Zoë Rolli fand
den Lockdown «langweilig, weil man nicht mehr abmachen konnte». | slt
Samuel Geiser, Alexander Egger: Sauerstoff. Corona – Was war. Was kommt, Bern (ZinwelVerlag) 2021. 244 Seiten, 86 Fotos. 38.50 Franken.

Dossier: Über die Arbeit reden
Ein Gespräch mit der Sozialwissenschaftlerin und Change-Management-Expertin Odette Häfeli

«Das Gleichgewicht (wieder) herstellen»
Mitarbeiterbeurteilung, Jahresgespräch, MAG: Bei vielen Arbeitnehmenden verbreiten diese Begriffe Angst
und Schrecken. Auf Seite der Arbeitgeber allerdings nicht minder. Das VPOD-Magazin erörterte mit Odette Häfeli,
wie man gut über Arbeit spricht und wie man sie fair bewertet. | Interview: Christoph Schlatter (Foto: zVg)

Odette Häfeli hat nach einem
Studium der Psychologie und
der Pädagogik und diversen
Tätigkeiten an der Universität
und am Universitätsspital
2019 die Firma Good People
Tomorrow gegründet. Darin
begleitet sie Organisationen,
Teams und Einzelpersonen in
Entwicklungs- und Veränderungsprozessen.

Odette Häfeli, du hast das Basler VPODSekretariat in einem Entwicklungsprozess
hin zur Peer Review begleitet. Bei dieser
Gelegenheit konntest du offenbar eine Tirade
gegen lohnrelevante Mitarbeitergespräche
nicht zurückhalten und hast damit grossen
Beifall geerntet. Was hast du da genau gesagt?
Meine Aussage war: Wenn man Lohn als
Anreiz setzt, damit bessere Arbeit gemacht
wird, dann greift das unwahrscheinlich kurz
und verpufft unheimlich schnell. Denn Lohn
– diese Erkenntnis stammt schon aus den
1970er Jahren – ist eher Hygienefaktor als
der grosse Motivator. Lohn ist eine Grundvoraussetzung: Wenn er stimmt, verhindert
er, dass negative Gefühle aufkommen, dass
ich unzufrieden bin. Aber er sorgt nicht für
positive Gefühle wie Zufriedenheit, Glück,
Freude.
Der Effekt einer Lohnerhöhung ist ja auch, wie
du andeutest, schnell verraucht. Spätestens
im März ist das neue Niveau Standard,
und ich nehme es für selbstverständlich.
Für den Lohn sind zwei Dinge zentral: Ich
muss davon leben können. Und ich muss ihn

Im Sport lassen sich Leistungen im
Allgemeinen messen. Ausser dort,
wo künstlerische Elemente eine
Rolle spielen: beim Kunstturnen,
im Eiskunstlauf, beim Turm- und
Wasserspringen, bei «Deutschland
sucht den Superstar». Was haben
aber Kampfrichter im Skisprung
oder beim Boxen verloren? Auf
den folgenden Seiten einige Beispiele für die Messung des schwer
oder gar nicht Messbaren. | slt

als fair empfinden. Die Lohngerechtigkeit ist die Lohnkomponente hier stärker ins Geeine schwierige Sache; das wissen wir auch wicht; allerdings finden wir gerade bei solvom immer noch notwendigen Kampf der chen Arbeiten ausgeprägte Tieflöhne vor.
Frauen für gleichen Lohn. Vielleicht werde Beim Gepäcksortieren handelt es sich, wie
bei der Reinigung, um
ich jetzt ein wenig philosoeine Dienstleistung, alphisch . . .
«Lohn ist kein
lerdings eine, die für die
Das macht nichts;
unser Heftli könnte
Motivator, sondern nur Kundschaft meist nicht
einsehbar ist. Vielleicht
ebensogut «Sternstunde
ein Hygienefaktor.»
liegt hier eines der ProPhilosophie» heissen.
bleme: Es wird der EndBitte sehr: Beim Arbeiten
soll das Ziel sein, dass man glücklich ist. Das verbraucherin gar nicht klar, wie viel Arbeit
dahintersteckt. Die nächste Frage: Welche
ist meine tiefste Überzeugung.
Spielräume gibt es, wie viel Einfluss können
Ist das nicht zu ambitiös? Oder dünkelhaft?
die Beschäftigten nehmen? Die Einteilung
Weil das vielleicht für die Leute bei der
der Dienste kommt hier in den Fokus: LieKehrichtabfuhr schwieriger zu realisieren
gen meine Schichten günstig? Habe ich auch
ist als in kreativeren Jobs. Wie soll der
für Privates Planungssicherheit? Werde ich
Gepäckarbeiter bei Swissport glücklich
dauernd herbeitelefoniert, auch wenn ich frei
werden, während er stundenlang zu
habe? Es kann auch um Ergonomie gehen,
schwere Koffer von Leuten schichtet, die zu
um die Zusammenarbeit, um die Gestaltung
Zielen fliegen, die für ihn zu teuer sind.
Aber auch an solchen Orten gilt es zu über- des Pausenraums.
legen, wie man es hinbekommt, dass die Vielleicht braucht es eine
Tätigkeit Befriedigung verschafft. Dass man bessere Kaffeemaschine?
einen Sinn darin finden kann. Gewiss fällt Zum Beispiel. Es gibt fast überall MöglichkeiSeptember/Oktober 2022 15
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ten, die Mitarbeitenden zu involvieren. Wobei
ich zugebe, dass die Spielräume unterschiedlich gross sind.
Diesbezüglich sind wir beim VPOD gut
aufgestellt. Die meisten Leute arbeiten nicht
zufällig in unserem Organisationsgebiet; sie
haben sich bewusst für eine Ausbildung oder
eine Arbeit entschieden, die für sie einen Sinn
ergibt. Dafür wird es dann mit der Beurteilung
schwierig. Viele MAB dürften anfangen mit
dem Satz «Du weisst ja, wir müssen das
machen, also bringen wir es hinter uns . . .»
Der Chefin stinkt’s, es kostet sie Zeit, sie
muss sich an das vorgegebene Formular halten, das macht die Sache langweilig und repetitiv. Und die Mitarbeiterin hat Angst, weil sie
befürchtet, dass zur Sprache kommt, was sie
im letzten Jahr verbockt hat. Dass die Chefin
überhaupt auf ihren Mängeln herumreitet,
auf ihrem mittelmässigen Englisch oder ihrer ausbaufähigen Beherrschung von Excel.
Oder dass man ihr irgendwelche Ziele steckt,
die unmöglich erreichbar sind. Oder solche,
die mit ihrer täglichen Arbeit wenig zu tun
haben. Das motiviert niemanden. Häufig ist

die Ebene solcher Gespräche und die Formu- Und dann? Sind wir einfach subjektiv?
lierung von Zielvorgaben viel zu technisch, Wenn die Chefin mich nett findet,
viel zu mechanisch, wie etwa das Arbeiten habe ich Glück, sonst Pech?
mit sogenannten Smart-Zielen, die gerade Der Verzicht auf jegliche Objektivierbarkeit?
Das wäre dann die reine Willkür. Aber lass
sehr im Schwange sind.
uns das Pferd von vorne her aufzäumen. Du
Smart-Ziele?
Ein Akronym: S steht für spezifisch, M für hast einen Arbeitsvertrag mit einer Firma.
messbar, A bedeutet attraktiv, R realistisch Das heisst: Irgendwie muss ein Ausgleich
und T terminiert. Einer solchen Logik lassen vorhanden sein, Geben und Nehmen müssen
sich nur sehr einfache Ziele an sehr über- im Gleichgewicht sein. Du gibst deine Leissichtlichen Arbeitsplätzen unterwerfen. An tung, dafür bekommst du Lohn.
der Kasse in der Migros lässt sich überprü- Oder meine Zeit.
fen, wer mehr und wer weniger Kundschaft Oder Kompetenz, Know-how, Skills, Gein der Stunde bedient. Oder bei wem die schick, Fantasie, Kreativität, egal. Aus Sicht
Kasse stimmt und bei wem nicht so. Aber des Unternehmens ist es wichtig, dass es
dein Bestes erhält, ob
alle Dinge, die mit Eines jetzt um körperliche
stellung, mit Haltung, zu
«Geben und Nehmen
Arbeit geht oder um Intun haben, können aus
meiner Sicht nicht in ein
müssen im Gleichgewicht haltliches oder Gestalterisches. Die Firma will deisolches Schema gepresst
sein – für beide Seiten.»
ne Fähigkeiten, und sie
werden. Hier wäre es
will, dass du bleibst – alangebrachter, mit sogenannten Motto-Zielen zu arbeiten, wo man lein schon deswegen, weil die Neubesetzung
gemeinsam über Einstellung und Haltung einer Stelle im Minimum 3 Monatslöhne
kostet, bei komplexeren Aufgaben ist schnell
nachdenkt.

Eiskunstlauf: «Fallpauschalen» nach Skandal
Skandal bei den Olympischen Winterspielen
2002 in Salt Lake City: Die Entscheidung im
Paarlauf wird denkbar knapp. Die 9-köpfige
Jury sieht mit 5 zu 4 Stimmen das russische
vor dem kanadischen Paar. Die Minderheit im
Kampfgericht hat allerdings das gesamte Publikum in der Halle hinter sich. Und die spontane Empfindung. Also: Aufruhr, Protest. Gerüchte machen die Runde, es seien Mitglieder der
Jury unter Druck gesetzt worden. Es folgt eine
bis dato nie dagewesene Urteilsrevision, an
deren Ende eine zweite Goldmedaille ans bisherige Silberpaar vergeben wird. In den Folgejahren revidiert die Internationale Eislaufunion ihr Wertungssystem von Grund auf. Statt
einer A-Note für den technischen Wert und einer B-Note für den künstlerischen Ausdruck,
vergeben von 9 Jurymitgliedern, etabliert sie
ein komplexes Regelwerk, das allerdings für
das gemeine Volk kaum nachvollziehbar ist.
Ein Katalog belegt die einzelnen Elemente
wie Sprünge, Pirouetten u. dgl. mit einer bestimmten Punktzahl – einer Art Fallpauschalen, die anschliessend mit der Qualität der
konkreten Ausführung multipliziert werden.
Das Problem bleiben die «weichen», die tän-
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zerischen Elemente (Präsentation, Choreografie, Timing, Interpretation); auch sie müssen in
die Gesamtnote einfliessen, wenn nicht reine
Sprungshows, sondern künstlerisch ansprechende Darbietungen das Ziel sind. Die Notengebung ist zwecks Erhöhung der Fairness
auf zahlreiche Jurymitglieder aufgeteilt. Das
eigentliche Preisgericht besteht aus 12 Personen, von denen ein Zufallsgenerator aber nur
9 Urteile in die Wertung einfliessen lässt. Von
diesen werden wiederum die höchste und die

tiefste Note gestrichen. Im Gesamten ergibt
sich auf diese Weise nicht wie vorher eine nur
relative, sondern eine absolute Bewertung, die
nach oben offen ist. Seit 2004 gibt es also tatsächlich eine Art Weltrekord im Eiskunstlaufen.
Trotzdem bleibt die Eistanzkür, die Jane Torvill
und Christopher Dean 1984 bei Olympia in Sarajewo aufs Eis malten, auf ihre Weise unerreicht. Sie erhielten, noch nach dem alten Wertungssystem, für den künstlerischen Ausdruck
ihres Boléros neunmal die Bestnote von 6,0.
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Turnen: Die 1 war eine 10
«1,00» steht auf der Anzeigetafel, als eine
14-jährige rumänische Turnerin ihre Kür am
Schwebebalken absolviert hat: Eine so miserable Note für eine perfekte Übung, vorgetragen von Nadia Comăneci bei den Olympischen
Sommerspielen 1976 in Montreal? Es war nur
die Anzeigetafel, die auf zwei Stellen vor dem
Komma nicht vorbereitet war. Mit der Vergabe
der absoluten Höchstnote von 10,00 hatte niemand gerechnet. Und dann? Ende der Fahnenstange? Natürlich hat sich der Turnsport weiterentwickelt, immer neue, immer schwierigere
Elemente werden erfunden. Der 2007 erstmals
angewandte neue «Code de pointage» setzt
sich – ganz ähnlich wie im Eiskunstlaufen – aus
zwei Komponenten zusammen: Die D-Note soll
die Schwierigkeit der Übung erfassen; dabei
wird der gesamte Ablauf in einer Art Stenografie aufgezeichnet. Dem E-Kampfgericht kommt
die Aufgabe zu, die Ausführung der Darbietung
zu beurteilen. Hier reicht die Palette von auch
für die Laiin erkennbaren technischen Fehlern
(etwa der Sturz vom Gerät oder ein BodenHintern-Kontakt beim Abgang) bis hin zu den
«weichen» Faktoren (dem künstlerischen Ausdruck, dem Gehalt der Verbindungselemente).
Ausserdem sind Zeit- und Linienrichterinnen
vonnöten. Anders als beim Eiskunstlauf, wo die

Jurymitglieder nicht einmal wissen, ob der Computer ihre Wertung überhaupt berücksichtigt,
setzt der Internationale Turnverband eher auf
Austausch; so müssen sich die beiden D-Kampfrichterinnen auf ihren Teil der Note einigen, und
eine übergeordnete Supervisorin kann, wenn
Wertungen ihr seltsam vorkommen, das Gespräch mit dem Kampfgericht aufnehmen. Auch
dieses Regelwerk bestätigt das Gesetz, dass der
Versuch, Gerechtigkeit zu schaffen, Bürokratie
generiert («Wenn nach Schaposchnikova-Elementen mit/ohne 1/1 Längsachsendrehung oder
Hecht-Elementen mit ½ Längsachsendrehung
eine Kippe gezeigt wird, ist der Abzug für Leerschwung anzuwenden.») Erstaunlich dabei: Die
aktuellen Wertungsvorschriften umfassen für
den Frauenturnsport,
wo an 4 Geräten geturnt
wird, 273 Seiten, im
Männerbereich (6 Geräte) dagegen lediglich 165
Seiten. Vielleicht weil
im Frauenturnen das
Künstlerische stärker betont wird? Aber auch die
signifikanten Veränderungen im Turnsport der

mal ein Jahressalär dahin, bis der oder die den Defiziten, den Schwächen. Darüber wisNeue einigermassen «funktioniert». Also sen die Leute nämlich in aller Regel recht gut
muss man sich in einem solchen Gespräch Bescheid. Wer kein Excel-Genie ist, weiss das.
die Frage stellen, wie dieses Geben und Neh- Wer mit Englisch auf Kriegsfuss steht, gibt
men ausgestaltet sein soll, damit auch du als sich kaum als Sprachwunder aus. Die Stärken
Arbeitnehmer sagst: Doch, das stimmt für dagegen werden viel zu selten thematisiert.
mich so, da mache ich weiter. Das heisst, es Selbst bei einer sogenannt schwierigen Mitgeht um Themen wie Wohlbefinden, Zufrie- arbeiterin ist die Frage nach den Stärken und
denheit, um Potenziale und deren Weiterent- danach, wie man diese noch besser zur Entwicklung. Und im negativen Fall stellt sich faltung bringt, mutmasslich gewinnbringendie Frage: Wie kann ich jemanden von einer der als das Herumbohren in den Problemzonicht so guten Leistung zu einer besseren nen, wo sie nicht so gut ist.
Und wie soll das in der
bringen. Ja wohl kaum
Praxis funktionieren? Ich
durch Beschimpfung
«Über ihre Schwächen
erfinde ein Beispiel: Herr
und Einschüchterung . . .
Sondern?
wissen die Leute meistens X. von der Buchhaltung
macht einfach sehr
Die Wissenschaft hat in
selbst Bescheid.»
viele Fehler. Es gibt
überwältigender EindeuZahlendreher ohne
tigkeit herausgefunden,
dass die Orientierung an den Stärken und Ende, Beträge, die nicht stimmen, verkehrte
den Ressourcen der Beschäftigten bei Wei- Kontonummern, immer wieder muss nach
tem den grösseren Effekt auf deren Motiva- Fehlern gefahndet werden, das kostet
tion hat als das Beharren auf dem Negativen, furchtbar viel Zeit. Sagst du ihm dann, dass

letzten Jahrzehnte müssen sich in dieser «Turnbibel» ablesen lassen, etwa die Abkehr von
der Forderung nach harten, rückenschädlichen
Landungen. Beim Stufenbarren, an welchem lediglich die Frauen zugange sind, wurden sogar
die beiden Holme weiter auseinandergezogen,
so dass der harte Aufprall des Unterleibs am unteren Holm – einst ein «beliebtes» Element – gar
nicht mehr möglich ist. Natürlich kann man in
einem solch stark reglementierten System auch
nicht einfach so etwas Neues zusammenturnen.
Wer ein neues Element zeigen möchte, hat dieses in vorgegebener Frist beim Kampfgericht mit
Zeichnung und Video anzumelden, auf dass dieses dafür eine provisorische Wertigkeit festlege.

er aber gut zu den Büropflanzen schaut und
feine Kuchen mitbringt an seinem Geburtstag?
In einem solchen Fall muss man sicher überlegen, ob dein Herr X. an der richtigen Stelle ist, klar. Aber man müsste vielleicht auch
nachforschen, woran es liegt, dass er so viele
Fehler macht. Hat er die Schwäche durchgehend, oder ist er einfach rasch müde? Steckt
ein gesundheitliches Problem dahinter? Hat
es angefangen, als seine Frau sich von ihm getrennt hat, oder war er immer so? Oder spielt
es eine Rolle, dass er das Büro neu mit dem
Kollegen Y. teilt? Bei allem bleibt es für die Arbeitgeberin zwingend, bei einer zugewandten
Grundhaltung zu bleiben: Es ist davon auszugehen, dass die Mitarbeitenden einen guten
Job machen wollen. Auch Herr X. schludert
nicht absichtlich. Und wo es nicht so gut läuft,
versuchen wir die Gründe zu klären.
Jetzt sind wir doch wieder bei den Mängeln.
Du hast sie angesprochen . . . Doch auch dafür gilt: Es reicht nicht, einfach aufzulisten,
was nicht gut ist, und zu sagen: Bessere dich
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herunter: fachliches Wissen und Können,
Qualitätsorientierung, Umgang mit
Ressourcen, lösungsorientiertes Vorgehen,
Arbeitsorganisation und -planung . . .
Die Frage ist auf jeden Fall berechtigt. Sie
wird auch in Fachkreisen diskutiert. Es werden neue Formen von MAG ausprobiert, die
vollkommen anders funktionieren. Ich beispielsweise habe an meiner früheren Stelle
mit Gesprächen experimentiert, die den alleinigen Fokus auf Stärken und Entwicklungspotenzial hatten. Ich habe mir als Chefin diese Freiheit genommen, und ich bin gut damit
gefahren, denn so kam ein echter Dialog auf
Augenhöhe in Gang. Wie war dein letztes
Jahr? Wie hast du es empfunden? Was macht
dir besonders Freude? An welchen Tagen
gehst du mit einem guten Gefühl nach Hause? Wo liegt Potenzial brach? Wofür würdest
du dich feiern? Wo möchtest du dich weiterentwickeln? Gibt es ein Projekt, das dich besonders interessiert?
Schön. Aber es schleckt es keine Geiss weg:
stutztes Mittel, weil nämlich die 2 besten und
Die zwei, die da reden, sind eben doch
die 2 schlechtesten Noten gestrichen werden.
nicht auf Augenhöhe. Die eine sitzt am
Mit dem Schwierigkeitsgrad multiplizieren,
längeren Hebel. Im Zweifelsfall die Chefin.
fertig.
In Anbetracht des aktuellen Fachkräftemangels und der Schwierigkeit, die eine
Neubesetzung mit sich bringt, finde ich das
keineswegs eindeutig. Aber ich vertrete die
Und die Gruppe «Ist mir doch egal, wer
klare Ansicht, dass es für ein gutes MAG ein
unter mir Chef ist», die ihren Job machen
vertrauensvolles Verhältnis braucht. Meine
und wissen, dass der Boss von ihrem Gebiet
Aufgabe als Chefin ist dann eher die eines
eh keine Ahnung hat, aber gottseidank auch
Coachs als die einer «Führungsperson». In
nicht dreinredet? So in der Art: Da oben
einem solchen Klima kommt es oft vor, dass
kommen sie und gehen sie, ich mache meine
die Mitarbeitenden selbst
Sache und halte den
ihre Themen setzen, dann
Laden am Laufen.
«Kein Feedback ist das
ergibt sich ein Austausch inDa würde ich trotz alschlimmste Feedback.
ter pares. Wenn ich dagegen
lem vermuten, dass da
nur Häkchen und Kreuzschon einiges Geschirr
Wir alle wollen
chen setze, A, C, B, A, C, B,
zerschlagen ist. Da ist,
gesehen werden.»
A, und wenn das Gespräch
vielleicht vor langer
dann auch noch – jetzt bin
Zeit, etwas passiert, da
ist jemand aufgelaufen und hat sich in sein ich wieder bei «meinem» Thema – Einfluss
Schneckenhaus zurückgezogen. Nein, wir auf den Lohn hat, dann ist das sehr schlecht.
Menschen streben in allen unseren Bezie- Ganz deiner Meinung! Dann verschiebt sich
hungen, ob beruflich oder privat, nach Rück- das Gespräch auf eine rein taktische Ebene.
meldung, nach Reaktion, nach Anerkennung. Ich verschweige dir meine Problemzonen
Das gilt auch für die allerhöchste Chefin, und formuliere ein leicht erreichbares
Ziel . . . Was hat der VPOD gekämpft gegen
auch die freut sich über positives Feedback.
den sogenannten Leistungslohn! Und wie
Okay, okay, das hört sich plausibel an. Aber
wurden wir beschimpft, wir würden nur
dann muss ich fragen: Muss das dann im
die faulen Sesselkleber verteidigen!
Rahmen eines stereotypen und ritualisierten
Dabei weiss man längst, dass es die intrinsiMAG oder MAB stattfinden? Rituale haben ja
sche, die von innen kommende Motivation
die Tendenz, sich von ihrem Inhalt zu lösen
ist, die uns zu guten oder höchsten Leistunund reine Form zu werden. Und jetzt bete
gen antreibt und in deren Folge wir auch anich im 13. Jahr diesen «Merkmalkatalog»

Wasserspringen: Schon vorbei
Beim Springen vom Bret t ( 3 Meter),
vom Turm (10 Meter) oder von der Klippe (> 10 Meter) ins Wasser geht alles sehr
schnell. Nur vielleicht 2 Sekunden sind die
Sportlerinnen und Sportler in der Luft, wobei der Unterschied nach Sprunghöhe gar
nicht besonders gross ist. Schuld daran sind
die Gesetze der Physik sowie die Tatsache,
dass das Dreimeterbrett mit einer Federung
versehen ist, aufgrund welcher die Springer
leicht die doppelte Höhe gewinnen). War das
wirklich ein zweieinhalbfacher Auerbachsalto gehockt mit zweieinhalbfacher Schraube?
Und hat das Wasser wirklich weniger hoch
aufgespritzt beim Eintauchen als beim vorherigen Springer? Die Notengebung beim
Wasserspringen ist vergleichsweise einfach:
Der Schwierigkeitsgrad der Sprünge, die jeweils vorangemeldet werden müssen, ist in
einem Katalog niedergelegt, und die 7-köpfige Jury bewertet die Ausführung auf einer
Skala von 1 bis 10 mit Schritten von halben
Punkten. In die Wertung kommt ein stark ge-

gefälligst! Auch wenn gewisse Unterlagen,
die für MAG vorgegeben sind, genau in diese
Richtung weisen und ein eigentlich hinderliches Korsett für ein echtes Gespräch sind.
Und wenn wir das MAG einfach auslassen?
Fände ich schade! Eine neuere Studie mit
über 1000 Beschäftigten aus unterschiedlichen Firmen hat sehr klar ergeben, dass fehlendes Echo das allerschlimmste ist. Die Probanden waren in 3 Gruppen eingeteilt – ich
fasse jetzt rudimentär zusammen: A: «Meine
Chefin kennt meine Stärken und setzt sie
auch ein», B: «Meine Chefin kennt meine
Schwächen» und C: «Meine Chefin hat keine
Ahnung von meinen Stärken und Schwächen
und interessiert sich auch nicht dafür». Und
bei allen Parametern, ob es nun um betriebsschädigendes Verhalten ging oder positiv um
Engagement oder Loyalität, schnitt welche
Gruppe mit Abstand am schlechtesten ab?
Die Gruppe C! Die klauten am meisten Büromaterial, die schwärzten den Betrieb bei
Social Media an, die waren dafür zuhinterst
bei allem was der Firma nützen würde.
Heisst?
Das Schlimmste ist, überhaupt nicht wahrgenommen, nicht gesehen zu werden. Kein
Feedback ist das schlimmste Feedback.
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haltende Befriedigung empfinden. Und man
weiss auch sehr genau, dass es eine grosse
Feindin der intrinsischen Motivation gibt,
etwas, das diesen inneren Antrieb zuverlässig kaputtmacht. Und das ist die extrinsische
Motivation, der äussere Anreiz, das Goodie,
das Incentive. Und besonders in Rage bringt
mich die Tatsache, dass wir ja immer über
völlig geringfügige Beträge reden. Wenn
mehr Lohn wirklich etwas bewirken soll,
dann müssen da aber ein paar Nullen mehr
dran sein. Aber für 80 Franken den Leuten
ihre Motivation abkaufen wollen? Lächerlich! Peinlich! Leistungslohn für Lehrkräfte
zum Beispiel: ein Unding! Schulleiterinnen
werden überwiegend mit Bestnote bewertet,
sie ihrerseits bewerten «ihre» Lehrpersonen
höchstens mittelmässig.
Männer kriegen bessere Noten als Frauen,
in den höheren Schulstufen gibt es mehr
gute Bewertungen als auf den tiefen . . .
Ja, worum geht es hier eigentlich?
Vielleicht ist es tatsächlich ein Machtspiel.
Vielleicht geht es konkret aber auch darum,
die rare Spezies der Schulleiterinnen und
Schulleiter bei der Stange zu halten. Womöglich gibt es sogar eine Kontingentierung für
die zu vergebenden Qualifikationen: Wenn jemand mehrere Personen beurteilen muss, wie

das bei der Schulleitung und ihren Lehrkräften der Fall ist, darf er oder sie nur zu einem
gewissen Prozentsatz die Bestnote vergeben.
Was aber das System erst recht
ad absurdum führt.
Zumindest wird so aus einer Beurteilung, die
vorgibt, absolut zu sein, eine relative Beurteilung. Und wenn ich immer gegen Mujinga
Kambundji rennen muss, ist klar, dass ich die
Zwei am Rücken habe. Es stellen sich noch
viele weitere Fragen: Wer beurteilt wen? Mit
welchem Hintergrund? Vor welchem Hintergrund? Nach welchen Kriterien? Wie fair? Mit
unserem Gerechtigkeitsempfinden ist es eine
diffizile Sache. Sollen Frau Müller und Herr
Meier gleich viel Lohn bekommen, obwohl die
Müller sich wirklich ins Zeug legt, während der
Meier jeweils pünktlich um fünf vor fünf den
Computer herunterfährt, egal was ansteht?
Womöglich spielen Sorgeaufgaben
hinein. Wird einem zuhause
hinterhergeputzt, hinterhergewaschen,
hinterhergebügelt? Ist das Kind krank?
Wo wir es heute ja meistens mit Lohnbändern zu tun haben, finde ich es eine faire
und richtige Überlegung zu sagen: Wir heben diejenigen an, die weit unten im Lohnband sitzen, solange ihre Leistung okay ist.
So bringen wir die Löhne wieder etwas näher

zusammen und entkoppeln sie von einem zu
einfach gestrickten Leistungsverständnis.
Eigentlich singst du Lob und Preis
dem automatischen Stufenanstieg für
alle. So wie es früher einmal war.
Eine «automatische» Ungerechtigkeit ist womöglich leichter zu ertragen als eine «menschengemachte», eine vom direkten Vorgesetzten erzeugte. Auch hat dieses Verfahren
eine gewisse Ruhe ins System gebracht, eine
Unaufgeregtheit, anstelle des nervösen Zickzacks, den wir heute oft vorfinden. Der Automatismus hatte zudem seine Berechtigung
darin, dass er die lange Betriebszugehörigkeit
belohnte. Und langjährige Mitarbeitende sind
für ein Unternehmen ja tatsächlich sehr wertvoll.
Ruhe im System? Das hört sich für
mich nach Beamtenwitz an: Sagt der
eine Beamte zum andern: Was hältst du
davon, wenn wir uns ein Aquarium ins
Büro stellen? Sagt der andere: Denkst du
nicht, dass das zu viel Unruhe bringt?
Ich meine mit Ruhe Stabilität, Sicherheit, eine gewisse Grundzufriedenheit. Die beiden
Beamten vom «Büro Aquarium» müsste man
ja fragen: Warum fehlt euch der Antrieb?
Und lässt sich das, was fehlt, beheben mit ein
paar Franken mehr? Oder erzeugen wir Mo-

Skispringen: Der Wind springt mit
In der Leichtathletik wird einfach die Weite oder die Höhe eines Sprungs gemessen?
Stimmt nicht ganz. Beim Weit- und beim Dreisprung zählt nicht die im Flug zurückgelegte
Distanz, sondern die Entfernung der Landung
von einer «roten Linie», deren Überschreiten
strengstens verboten ist. Vor dem Balken gesprungene Zentimeter sind «verschenkt». Auch
im Hoch- und im Stabhochsprung gilt nicht die
höchste Höhe des Sprungs, sondern die Höhe
auf einer bestimmten Geraden. Aus Gründen
historischer Messtechnik geht man dabei wie
beim Differenzler-Jass vor: Die Springerin muss
vorab eine Höhe ansagen. Entweder schafft sie
die Zielvereinbarung. Oder nicht. Manchmal
wackelt die Latte noch lange gefährlich, entschliesst sich dann aber zum Obenbleiben. Oder
doch zum Runterfallen? Dann nützt es nichts,
wenn die Springerin bei einer geringeren Höhe mit zwei Ellen Luft über die Latte gesegelt
ist. Der heute übliche, nach seinem Erfinder
benannte Fosbury-Flop ist übrigens erst mög-

lich, seit man weich auf einer Matte landet; die
frühere Sandgrube verbot solche Spässe. Beim
Skispringen ist eine saubere Landung systemrelevant; alles andere brächte Verletzungen mit
sich. Daher ist es im Skisprung mit der schieren
Weitenmessung nicht getan; es gehört auch
noch eine Note dazu, mit der Flug, Landung
und Ausfahrt bewertet
werden. Fünf Kampfrichter beobachten den
Sprung, die beiden Extremnoten werden gestrichen. Der Rest wird
zum Weitenwert dazugezählt. Paradox: Der
schwedische Skispringer Jan Boklöv gewann
mit einem neuen, dem
V-Stil, 1988/89 den
Gesamtweltcup. Noch
bis 1992 galten aber
gespreizte Skispitzen

als unästhetisch und führten zu schlechterer
Bewertung als parallel geführte Skier. Ein weiteres Element wird mit der Wertung im Skispringen buchstäblich eingefangen: der Wind,
der von vorn günstig, von hinten unwillkommen
ist. Ein entsprechender «Faktor» modifiziert die
Endpunktzahl.

September/Oktober 2022 19

Dossier: Über die Arbeit reden
diesem Zusammenhang ist die Honorierung
per Einzelgratifikation nachgerade zynisch.
Die Geschäftsleitung sagt, wie wichtig es
doch sei, dass wir alle zusammenstehen,
Ist Dressurreiten ein Sport? Und wenn ja:
dass wir am gleichen Strick ziehen, dass wir
Betreibt das Pferd den Sport freiwillig? JeHand in Hand arbeiten. Und dann belohnt
denfalls ist die Disziplin schon seit Urzeiten,
sie nicht das Team, sondern eine Einzelpernämlich seit 1912 olympisch, ab 1928 auch als
son? Warum ist denn dieser Mitarbeiter derMannschaftssport. Weil man Pferden keine
art herausgestochen? Vielleicht hat er seine
Denise-Biellmann-Pirouette beibringen kann,
Ellbogen ausgefahren, vielleicht hat er gegen
ist die Anzahl der ausführbaren Elemente – im
die Kollegen gearbeitet, vielleicht hat er einen
Dressurreitsport Lektionen genannt – limitiert.
Informationsvorsprung verheimlicht und geSie heissen Galopp-Pirouette oder Piaffe und
nutzt? Nein nein, wenn schon Geld ein Anähnlich und beruhen angeblich auf natürlichen
reiz sein soll, dann soll das Geld ans ganze
Bewegungen des Tieres. Ob ein Pferd in freiTeam. Sonst fängt jeder und jede an, das eier Wildbahn echt mit gekreuzten Beinen über
gene Schaffen zu optimieren oder den Showdie Prärie hüpft? (Aus Tierschutzsicht ist das
effekt zu verstärken, den es nach oben macht.
Springreiten womöglich die grössere Quälerei,
Im öffentlichen Dienst geht es ja anders
weil ein Wildpferd von sich aus nur dann über
zu. In der Privatwirtschaft kann ich mir
ein Hindernis springt, wenn es auf der Flucht ausgeführten Pflichtlektionen unterrichtet. Als
vorstellen: Frau Sowieso bei der Firma
überhaupt keinen anderen Ausweg mehr er- gute Ausführung gilt, wenn das Pferd besonSowieso hat die Superidee von diesem
kennt.) Wie auch immer: Bewertet muss wer- ders willfährig ist und die Befehle der Reiterin
Zitronengras-Brombeer-Melissen-Joghurt
den; bei internationalen Wettkämpfen tun dies so gut wie unsichtbar bleiben. Ein Minus in der
gehabt, das ein Verkaufsschlager geworden
5 Preisrichter aufgrund einer lediglich zweisei- «Harmonie» entsteht, wenn der Reiter den Hut
ist, oder sie hat einen neuen Covid-Impfstoff
tigen Tabelle, die über die Abzüge bei falsch vor dem Gruss in die Hand nimmt. Aha.
erfunden. Aber im Service public? Da gibt’s
keinen Gewinn. Das rentiert ja auch nicht.
Man kann schon Parameter aufstellen: Zufriedenheit, gute Leistung, Innovation, bei
tivation nicht besser auf andere Weise? Ich viel wichtiger, einfach gute Leistungen
jeder Arbeit finden sich solche Elemente.
bleibe dabei: Unsere Arbeit soll uns glücklich zu haben, dafür in der ganzen Breite.
machen. Wir verbringen dabei mehr Zeit als Wenn es wirklich um einzelne Ausnahme- Aber vieles lässt sich einfach nicht messen.
Alles lässt sich messen.
leistungen geht, scheinen
irgendwo sonst.
Echt?
mir AnerkennungspräAusser im Bett.
«Teamarbeit fordern,
Auch sogenannt weiche
Ausser im Bett. Da sorgen wir uns sehr um mien geeigneter. Es gibt
optimalen Schlafkomfort und um die ultima- solche Dinge: Frau X. hat und dann Einzelfiguren Faktoren. Wenn du wissen
willst, ob deine Zeitschrift
tive Federkernmatratze. Beim Beruf dürfen uns im Jahr 2021 gerettet
belohnen?
gefällt, fragst du deine Mitwir doch auch den Anspruch haben, dass er mit ihrer genialen MarkeDas ist absurd.»
glieder. Frag sie, was sie
uns zufrieden macht. Arbeiten ist mehr als ting-Idee. Dank Herrn Y.
gerne lesen. Frag sie, was
Geldverdienen; es verschafft uns Resonanz, haben wir fünfstellig Geld
gespart, weil er gemerkt hat, wo im Betrieb ihnen fehlt. Frag sie, ob sie es überhaupt
Anerkennung, Wert.
wir doppelt moppeln. Wenn ich dann grad lesen. Du kannst eine Skala vorgeben. Du
Man hat ja schon im Homeoffice
nach dieser aussergewöhnlichen Leistung kannst auch ein offenes Feld für Wünsche
gesehen, wie schnell so etwas fehlt.
Genau. Und darum stellt sich die Frage beim mit einem Blumenstrauss und mit Geld und Bemerkungen beifügen. Du musst nur
Mitarbeitergespräch ganz einfach: Wird das zu Frau X. und zu Herrn Y. ins Büro laufe, einen Plan haben, was du anfängst mit dem
Wohlbefinden damit angehoben? Oder un- dann passt das. Dann ist das ein ereignisbe- Ergebnis, das dabei herauskommt. Ich pertergraben? Wenn du am Ende des Jahres zig zogener, nicht ritueller, nicht standardisierter sönlich bin, wenn ich Kurse gebe, immer
Kreuzchen und Häkchen bekommst, aber Dank für etwas Aussergewöhnliches. Und X. glücklich, wenn ich am Ende Auswertungsbokeine Lohnerhöhung, dann ist das ein maxi- und Y. stellen fest: Ich bin gesehen worden, gen ausgeben darf. Die mündliche Abschlusses ist anerkannt worden, runde ist sowieso Standard, aber die schriftmal negatives Feedback.
was ich gemacht habe, liche Erhebung ist noch besser. Sie zeigt mir,
Wer eilt da am nächsten
«Wir
dürfen
den
Anspruch
man belohnt mich da- ob ich meinen Job gut gemacht habe oder
Morgen wieder freudig
zur Arbeit?
haben, dass die Arbeit uns für. Aber im alltäglichen nicht so gut. Man kann überall Kriterien fin«Geschäft» bin ich keine den, die eine Aussage zulassen.
Ich denke, eine der
zufrieden macht.»
Befürworterin solcher Aber das ist doch eine ziemlich aufwendige
Fehlüberlegungen liegt
Incentives. Vor allem Sache. Ich kann nicht jedes Jahr 20 000
darin, dass man mit
aus einem Grund: Extrawürste missachten Fragebögen auswerten. Und so bleibt bei mir
einzelnen Spitzenleistungen zum optimalen
die Tatsache, dass praktisch überall gute die Vermutung, dass wir das messen, was
Erfolg zu kommen trachtet. Wahrscheinlich
Leistungen durch Teamarbeit entstehen. In sich leicht messen lässt. Und nicht das, was
ist es – ausser vielleicht in der Kunst –

Dressurreiten: Pflichtlektionen
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eigentlich entscheidend wäre. So entstehen
Fehlanreize. Wenn ich im Frauenhaus oder
im Spital die Bettenbelegung zum Massstab
nehme, sagt das null und nichts über die
Qualität der dort geleisteten Arbeit aus.
Und wenn wir schauen, wie schwierig
die Bewertung in gewissen Sportarten ist
(siehe Kästen), dann kommt leicht der
Verdacht auf, die Regelwerke seien extra so
kompliziert, dass sie es möglich machen,
eine spontane, subjektive Empfindung
nachträglich mit Faktischem zu unterfüttern.
Statt umgekehrt die Beurteilung aus den
einzelnen Positionen des Katalogs abzuleiten.
Da mag etwas dran sein. Aber Arbeit und
Sport sind zweierlei Paar Schuhe. Bei der
Arbeit sind wir nicht in einem Spiel oder
Kampf, der ein definiertes Ende hat, wo dann
die Rückschau möglich ist, womöglich in Zeitlupe oder mit dem Schiedsrichterassistenten.
Bei der Arbeit geht es im Gegenteil immer
weiter, immer weiter. Und es geht dabei nicht
darum, die drei Besten herauszusieben und
mit Medaillen zu behängen, während die Übrigen als Verliererinnen vom Platz gehen. Bei
uns geht niemand vom Platz. Wir sind in einem Prozess.
Lass uns noch etwas konkreter auf
die Situation eingehen: Wenn das
Mitarbeitergespräch zu einem echten
Austausch werden soll, dann muss alles
auf den Tisch. Gerät man da nicht auf
eine allzu persönliche Ebene? Vielleicht
habe ich private Probleme und bin darum
nicht so leistungsfähig wie gewohnt?
Ich sage es in jedem Basiskurs für Führungspersonen: Privates und Beruf sauber zu tren-

nen, funktioniert einfach nicht mehr. Oder geht? Persönlichkeitsstruktur?
hat noch nie funktioniert. Wenn ich ein kran- Charakter? Ansprechen?
kes Kind daheim habe, wenn mein Mann Ansprechen. Auf jeden Fall ansprechen. Man
einen Unfall hatte, wenn’s in der Beziehung kann alles ansprechen, auch wenn es vielleicht
kriselt, dann nehme ich das alles auch mit an einfacher wäre zu sagen, dass alles prima ist.
den Arbeitsplatz. Ich erzähle vielleicht nicht Wenn es ein Problem gibt, muss ich die Ursaallen alles, aber ich trage es hinein. Als meine che ergründen. Wer das nicht will oder nicht
Tochter einmal schwer erkrankte, hat mein kann, sollte Führungsaufgaben meiden. Wenn
Chef mir spontan zwei Wochen freigegeben; ich, Odette Häfeli, jetzt zum Beispiel in der
er fand, ich könne jetzt gar nicht arbeiten und Buchhaltung eines Unternehmens angestellt
solle mir die berufliche Auszeit nehmen.
wäre, käme das nicht gut, weil ich nicht die GeDiesen Frühling ist mein Ehemann
duldigste und Genaueste bin und mich ungerund langjähriger
ne mit dem Kleinklein von
Lebensgefährte gestorben.
Franken und Rappen her«Ein Arbeitsvertrag ist umschlage. Dann müsste
Natürlich bin ich da aus
keine katholische Ehe.
der Spur, natürlich kann
mir meine Chefin sagen:
ich da nicht so arbeiten, als
Odette Häfeli, ist BuchhalSondern beidseitig
ob nichts wäre. Gewiss, da
tung wirklich deins? Hast
a

uflösbar.»
heisst es gleich: Nimm dir
du die Zahlen gern, lieben
die Zeit, die du brauchst!
die Zahlen dich auch? Oder
Aber niemand weiss, was das bedeutet, und
hast du nicht viel grösseres Potenzial andersfür Entlastung muss ich selbst sorgen.
wo, im Kreativbereich, im Umgang mit MenDabei wäre das grade die klassische Führungs- schen? Dann lass uns darüber nachdenken,
aufgabe. Als Chefin muss ich in einer solchen was dich glücklicher machen könnte.
Situation auf den Mitarbeiter zugehen: Was Das ist ja schön, wenn sich dieser
brauchst du in dieser Phase, wie gestalten wir Vorgang zum Beispiel in der Verwaltung
das erste Jahr, wo brauchst du Entlastung, wie des Kantons Basel abspielt. Da findet
können wir dir diese organisieren, was kannst sich für diese kreative Häfeli vielleicht
du oder willst du jetzt erst recht machen? In etwas. Aber in der kleinen NGO?
solchen Phasen sollte das berufliche Umfeld Da ist dann vielleicht irgendwann ein Punkt
jene Stabilität vermitteln, die privat vielleicht erreicht, wo die Arbeitgeberin feststellen
fehlt. Da braucht es zugewandte und behutsa- muss, dass das mit dem Geben und dem
me Kommunikation. Schliesslich ist die Angst Nehmen für sie nicht mehr im Gleichgewicht
um den Job das allerletzte, was man in einer ist. Wo dann wirklich eine Veränderung ansolchen Phase braucht.
steht. Ein Arbeitsvertrag ist keine katholische
Und wenn es um schwer oder
Ehe. Man kann ihn auflösen. Das gilt für beigar nicht veränderbare Dinge
de Seiten.

Boxen: Im Auge des Betrachters
Dem Boxen kann kaum ein spezifisch künstlerischer Ausdruck zugeschrieben werden; es
handelt sich vielmehr um eine (wenn auch reglementierte) Form des archaischen Kampfes
Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau (wie
auf unserem Bild). Dennoch kommen auch im
Boxen Kampfrichterinnen oder Kampfrichter
zum Einsatz, weil nicht jeder Match mit dem
k.o., der offen für alle ersichtlichen Niederlage
des Unterlegenen, endet. Geht ein Boxkampf
über die «volle Rundenzahl», stellen die Kampfrichter für jede einzelne Runde einen Sieger
fest, der dafür je 10 Punkte erhält. Für den Verlierer gibt es 9 Punkte. In die Wertung fliessen

klare Treffer, die «effektive Aggressivität», die
«Ringbeherrschung» und die «Verteidigung».

Dass es dabei gelegentlich zu unterschiedlichen
Bewertungen kommt, überrascht nicht. Bei
Olympia in Rio im Jahr 2016 war beispielsweise
die Entscheidung im Schwergewicht (bis 91 Kilogramm) zugunsten von Jewgeni Tischtschenko
aus Russland und zulasten von Wassili Levit aus
Kasachstan ein Skandal. Fachleute, Publikum,
selbst die russischen Funktionäre sahen den
Russen als unterlegen an, aber die Kampfrichter
(aus Algerien, Irland und Kolumbien) stimmten
für Tischtschenko, obwohl dieser nur knapp
einem Niederschlag entgangen war. Er wurde
bei der Urteilsverkündung ebenso wie bei der
Medaillenvergabe gnadenlos ausgebuht.
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Dossier: Über die Arbeit reden

DSDS
Aspekte von Sport weisen auch viele aktuelle
TV-Formate auf, die als Wettbewerbe mit Jury
und Publikumsabstimmung ausgestaltet sind.
«Deutschland sucht den Superstar» (bekannt
auch als DSDS) hat bekanntlich zwei Teilnehmende aus der Schweiz zu Stars gemacht: Luca
Hänni 2012 und Beatrice Egli 2013. Stefanie
Heinzmann dagegen war 2008 die Siegerin einer Konkurrenzsendung bei Pro7, «Stefan sucht
den Superstar, der singen soll, was er möchte,
und gerne auch bei RTL auftreten darf», abgekürzt SSDSDSSWEMUGABRTLAD. Der Musikwissenschaftler Ralf von Appen hat «die Wertungskriterien der DSDS-Jury vor dem Hintergrund
sozialer Milieus und kulturindustrieller Strategien» untersucht. Er stellt fest, dass man sich in
der fraglichen Sendung (im Gegensatz zu ähnlichen) immerhin um nachvollziehbare Begründungen bemüht. Die Jury von DSDS gibt in den
Endrunden allerdings lediglich Empfehlungen
ab, die das Fernsehpublikum in der Teleabstim-

Je nachdem ist es dann aber ein
existenzielles Problem für die Betroffene.
Ich gehe jetzt einmal von einem Unternehmen aus, das die Fürsorgepflicht ernst
nimmt. Und das nicht eine 59-Jährige auf die
Strasse stellt, sondern in solchem Fall nach
einer Lösung sucht, mit der alle leben können. Nochmals: Ich plädiere für das offene
Wort. Wenn es ausbleibt, ist der Schaden für
alle Beteiligten meist viel grösser. In meiner
Arbeit erlebe ich immer wieder Führungsper-

Fussball:
Wenn der Schiri irrt
Auch in theoretisch eindeutigen Sport
arten kann es zu Fehlurteilen kommen.
Ich sage nur: Wembley-Tor!

22 September/Oktober 2022

mung beeinflussen, aber
nicht determinieren. Die
Voten der Jury bezogen
sich zu 45 Prozent auf
einigermassen objektivierbare handwerklichgesangliche Kriterien
wie Stimmqualität, Intonation («Wenn’s oben
rausging mit den Tönen,
warst du am Limit», «Du
hast eben die Töne versäbelt, so ist es» u. dgl.) oder Taktgefühl («Ich
fand’s nicht gut, weil du warst das erste Mal
nicht im Rhythmus»). Die übrigen Aspekte –
Emotion, Optik, Bühnenpräsenz, Einsatz, Originalität – sind stärker subjektiv geprägt, für
das Sendeformat aber massgeblich: «Ich hatte
wirklich super Gänsehaut.» Von Appen kommt
zum Schluss, dass die fraglichen Formate eine
einebnende Tendenz haben und speziell inno-

vative, rebellische oder exzentrische Beiträge
eher als Folklore ohne Siegchance mitnehmen.
Bemerkenswert ist, dass der grösste Musikwettbewerb der Welt, der früher Grand Prix
Eurovision de la Chanson genannte Eurovision
Song Contest, nach einigen Jahren mit reiner
Publikumsentscheidung wieder eine Fachjury
installierte, die für die Hälfte der Wertung verantwortlich ist.

sonen, die ihren Job nicht gut machen. Das Fraktion der Dampfablasserinnen und
Team leidet unter Willkür oder Überkontrol- die Fraktion der Speichellecker?
le. Dann kommt die Frage auf: Wie lange geht In einem guten Unternehmensklima, wo
Vertrauen vorhanden ist,
das schon so? Warum hat
kann das funktionieren.
nie jemand etwas gesagt?
«MAB von unten nach Aber wenn ich ehrlich
Warum steht in den letzten 10 Mitarbeiterbeurteioben? Dafür braucht es sein soll: Ich glaube nicht,
dass in einer Mehrheit der
lungen nur höchstes Lob?
viel Vertrauen.»
Betriebe diese VoraussetWarum hat der CEO nicht
zungen in ausreichendem
den Mumm aufgebracht,
mit diesem schlechten Chef, unter dem alle Mass gegeben sind. Ich selbst habe in meiner
Berufslaufbahn nur eine Konstellation erlebt,
ächzen, mal zu reden? Und zwar Tacheles?
Und wenn wir den Spiess jetzt mal umdrehen: wo ich ohne Problem ein kritisches und ehrliches Feedback hätte abgeben können. Und
Was hältst du von der Beurteilung von
ich plädiere auch bei einer Beurteilung von
unten nach oben? Bringt das was?
Oh ja, unbedingt. Die Voraussetzung sind unten nach oben für Fairness; eine gemeinallerdings Vertrauen und eine Kommunika- same Auslegeordnung von Team plus Fühtions- und Fehlerkultur, in der Kritik ange- rungsperson bringt sicher mehr als Zeugnisnommen werden kann. Es darf nicht einfach noten und ein Ranking «Chefin des Jahres».
auf «Mein Chef ist super» oder «Mein Chef
ist doof» herauslaufen. Es muss vielmehr
transparent sein, was im fraglichen Unternehmen von einer Führungsperson erwartet
Bildnachweis:
wird, welche Anforderungen gestellt sind.
Eiskunstlauf: Keystone; Turnen: Keystone;
Und dann kann das auch bei den MitarbeiWasserspringen: PeopleImages/iStock;
tenden nachgefragt werden: Erfüllt euer Chef
Skispringen: Taxiarchos288/Wikimedia
das? Worin ist er gut, was könnte er noch daCC; Dressurreiten: Marta_Kent/iStock; Bozulernen?
xen: Henning Snater/Wikimedia CC; DSDS:
Und da kommt eine ehrliche Rückmeldung?
AleXXw/Wikimedia CC; Fussball: Keystone
Nicht eher eine Zweiteilung in die
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Rein in die Betriebe: Der VPOD Basel testet das «mobile Gewerkschaftsbüro»

Das trojanische Pferd von Bethesda
Nach der Übernahme des Bethesda-Spitals durch das Universitätsspital Basel waren Vera Rüegger und Joël Lier
vom VPOD Region Basel im Juli regelmässig vor Ort. Das «mobile Gewerkschaftsbüro» als trojanisches Pferd:
ein Erlebnisbericht. | Text: Joël Lier und Vera Rüegger (Foto: VPOD)

Grüne Schirme, rote Kraft: Der VPOD wird mobil.

Niederschwellige und direkte Kontaktgelegenheiten sind wichtig beim gewerkschaftlichen Aufbau. Rein in die Betriebe – aber wie?
Schon länger geisterte die Idee eines «mobilen
Gewerkschaftsbüros» durchs Basler VPODSekretariat. Mit der unerwarteten Übernahme
des Bethesda-Spitals durch das Universitätsspital Basel (siehe Kasten) kam die Gelegenheit zur Umsetzung. Anstatt darauf zu warten,
dass die Angestellten des Bethesda zu uns pilgern, gingen wir einfach zu ihnen.

Immer wieder dienstags
An allen vier Dienstagen im Juli haben wir
unsere Siebensachen – Laptop samt Verlängerungskabel, Infomaterial, Kugelschreiber
sowie VPOD-Fahne – gepackt und im Restaurant des Bethesda unser mobiles Büro installiert. Zwar haben wir unsere Präsenz im Spitalrestaurant auf Flyern angekündigt, doch um

Erlaubnis gefragt haben wir nicht.
Das war Absicht: Hätte uns das Bethesda nämlich rausgeworfen, hätten
wir dies zu unseren Gunsten ausgeschlachtet – und unser Büro einfach
vor dem Eingang aufgebaut.
Am ersten Tag sind wir vollbepackt
in grösster Selbstverständlichkeit
durch den Haupteingang spaziert
und haben uns in einer Ecke des
Restaurants eingerichtet, in Steckdosennähe. Dann gab es erst einmal
einen Kaffee: nicht nur, weil wir
Kaffee lieben, sondern auch, um als
konsumierende Gäste möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Die erste Begegnung mit dem Team rund
um die Küche war freundlich, liess
aber auch Verunsicherung spüren.
Kaum eine Stunde ist vergangen,
schon steht der Leiter Hotellerie
und Logistik an unserem Tisch. Will
er uns willkommen heissen, oder
will er uns verjagen? «Denkt ihr»,
sagt er, «dass sich die Leute zu euch
hinsetzen, wenn ihr so in der Ecke
klebt? Los, breitet euch doch etwas mehr und
einladender aus.» Das lassen wir uns nicht
zweimal sagen und nehmen einen weiteren
Tisch in Beschlag. Das trojanische Pferd ist
im Bethesda angekommen, der Weg für unsere Salamitaktik frei.

unsere Präsenz herumzusprechen: Immer
mehr Leute suchten den Kontakt.
In der dritten Woche war unsere Anwesenheit schon fast normal, ebenso wie der
Austausch mit dem Physiotherapeuten, die
Rauchpause mit der Bistro-Mitarbeiterin und
das Update der Hebammen über ihre Situation auf der Geburtenabteilung. Um noch
mehr Kontakt in die verschiedenen Abteilungen zu gewinnen, starteten wir ein Blitzquiz
nach Gewerkschaftsart: Unter den richtigen
Antworten sollte eine ausgelost werden, der
Preis dann aber ans ganze Team der Teilnehmerin gehen. Je mehr Kolleginnen und Kollegen eine Station mobilisieren kann, desto
grösser also ihre Gewinnchancen.

Einen Fuss in der Tür

Achtung, fertig, Social media

Auch wenn wir als Veranstaltende neutral waren: Gefreut hat’s uns doch, dass das Personal des Restaurants – Küche, Kasse, Abwasch
und Essensausgabe – als Sieger vom Platz
ging. Ohne Hotellerie kann kein Spital funktionieren, trotzdem bleibt diese Berufsgruppe
oft unter dem Radar. Diesmal nicht. Bei der
Preisübergabe kam dann doch noch etwas
Gegenwind von Arbeitgeberseite. Ein Siegesfoto mit dem ganzen Team wurde untersagt,
unsere Stück für Stück ausgebaute Präsenz
schien der Geschäftsleitung doch nicht mehr
ganz zu behagen. Aber alle haben einen kühlen Kopf bewahrt. Und der VPOD hat einen
Fuss in der Bethesda-Tür, den die Direktion
dort nicht so schnell wieder rauskriegen wird.

Ein erster Schritt ist geschafft. Aber nicht alle
Beschäftigten gehen ins Restaurant. Wie werden wir für die anderen erreichbar? Glücklicherweise kam am zweiten Dienstag Unterstützung von Tanja Lantz und Angela Kern
aus dem Zentralsekretariat. Mit doppelter
Personenstärke war es nun möglich, einen
weiteren Tisch auf der Terrasse zu besetzen
und die Mitarbeitenden proaktiv anzusprechen. Gleichzeitig bespielten wir die Socialmedia-Kanäle nach allen Regeln der Kunst.
Doch auch im realen Bethesda schien sich

Anfang Mai hat das Universitätsspital Basel mitgeteilt, die Aktienmehrheit des Privatspitals Bethesda zu übernehmen. Während das Unispital
jedoch als selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt in Kantonsbesitz einen GAV hat, stehen die
Bethesda-Beschäftigten ohne GAV da und sind zu
wesentlich schlechteren Bedingungen angestellt.
Der VPOD fordert die Angleichung der Bedingungen auf das höhere Niveau. | vpod
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Der ehemalige VPOD-Zentralsekretär Urs Wüthrich ist mit 68 Jahren gestorben

Herz, Schalk und Nachtarbeit
Mehr als 20 Jahre wirkte Urs Wüthrich für den VPOD, ehe er in Baselland Regierungsrat wurde. Die ehemalige
Generalsekretärin Doris Schüepp erinnert sich an einen Kollegen, der alles, was er tat, beherzt in Angriff nahm.
| Text: Doris Schüepp, VPOD-Generalsekretärin 1994–2007 (Foto: Keystone)

vertrat er den VPOD in der Fachkommission Arbeitssicherheit,
in der Anerkennungskommission Zivildienst und in der SGBKommission Sozialpolitik. Als
Schwerpunkte seiner Arbeit hervorzuheben sind die Begleitung
der Ausbildungsbestimmungen
für die Pflegeberufe, die Koordination der Forderungen im
Gesundheitsbereich, welche mit
dem nationalen Streik- und Aktionstag vom 14. November 2001
ihren Höhepunkt fand, sowie der
erfolgreiche Streik bei der Zentralwäscherei Basel.
Sei es bei der Ausarbeitung eines GAV, bei der Aushandlung
zukunftsorientierter Personalgesetze, bei der Mitgestaltung von
Besoldungsrevisionen oder bei
arbeitsrechtlichen Interventionen:
Dank seiner breiten Erfahrung
wurde Urs Wüthrich zur AnlaufUrs Wüthrich, geschätzter ehemaliger VPOD-Zentralsekretär,
stelle für gewerkschaftliche Fraist überraschend gestorben.
gen aller Art. Zu seinen bevorzugten Tätigkeiten gehörte es, sich
für Mitglieder einzusetzen, die in
Noch kürzlich – zu Beginn des Ukraine-Krie- Schwierigkeiten geraten waren. Er verhandelte
ges – habe ich ihn und seine Familie in Bern und verfasste Eingaben – mehrseitig, wie es
an einer Friedenskundgebung angetroffen: ein Anwalt nicht besser hätte machen können.
Urs Wüthrich-Pelloli, ehemaliger VPOD-Zen- Auch ausserhalb des VPOD war Urs Wüthrich
tralsekretär und alt Regierungsrat Baselland, ein gefragter Mann: Er präsidierte während
wirkte fit und spritzig wie eh und je. Nun 10 Jahren den Gewerkschaftsbund Baselland.
wurde er unerwartet im Alter von 68 Jahren Die SP vertrat er ab 1995 im Baselbieter Landaus dem Leben gerissen; er starb am 18. Juli rat und war deren Fraktionspräsident. Seine
an den Folgen eines Herzversagens.
berufliche Tätigkeit im VPOD endete 2003
mit seiner Wahl in den Regierungsrat BaselErfolgreiche Streiks und Aktionen land, wo er bis 2015 die Bildungs-, Kultur- und
Beim VPOD war Urs Wüthrich-Pelloli von Sportdirektion führte. Während 8 Jahren war
1981 bis 2003 tätig. Zu seinen Aufgaben als er in der Regierung der einzige Vertreter des
Zentralsekretär gehörten die Gesundheits- rot-grünen Lagers. Diesen Umstand kommenund Sozialpolitik, die Betreuung der Ver- tierte er so: «Ich war zwar oft alleine, aber nie
bandskommission Gesundheitsbereich sowie einsam.» Die Basler Zeitung würdigte ihn im
die Unterstützung der Sektionen in der Nord- Nachruf als «eine der interessantesten Persönwestschweiz. Im Rahmen seiner Mandate lichkeiten der Baselbieter Politik».
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Ab 2017 bis zu seinem Tod präsidierte Urs
Wüthrich die Naturfreunde Schweiz. Dank
deren Mitgliederzeitschrift habe ich ihn nicht
aus den Augen verloren. In jeder Ausgabe habe ich die Seite mit seinem Foto und seinem
präsidialen Textbeitrag aufgeschlagen. Die
Vorstellung, dass ich seine Beiträge künftig
nicht mehr finden werde, tut weh. Wer ihn
kannte, musste Urs Wüthrich einfach gern haben. Alles, was er tat, war beherzt, war durchdrungen von seinem Gerechtigkeitssinn und
seiner hohen Moral. Nicht auszuschliessen ist,
dass ihn seine Herkunft aus einer Täuferfamilie diesbezüglich geprägt hat. Sicher ist, dass
ihn der Emmentaler Schalk ein Leben lang begleitet hat und dass er gerne damit kokettierte,
ein «Bueb vo Trueb» zu sein. Seinem Charme
tat dies keinen Abbruch, im Gegenteil.
Oft bewundert habe ich Urs Wüthrich dafür,
dass er in turbulenten Situationen oder im
Umgang mit verhaltensauffälligen Mitgliedern ruhig und besonnen reagierte. Auf diese
Fähigkeit angesprochen meinte er: «Mein erster Beruf war Psychiatriepfleger . . .» Erstaunlich gelassen ging er auch mit den bedrohlich
hohen Papierbergen in seinem Büro um. Um
diese abzutragen, schaltete er jeweils Nachtschichten ein. Auch die druckreifen Texte,
die er zuhanden seines Mitarbeiters aufs Diktiergerät sprach, entstanden in der Regel zu
nächtlicher Stunde.

Geteilte Leidenschaft
So beharrlich wie Urs im Berufsleben war, so
hartnäckig konnte er auch ausserhalb der Arbeitszeit sein. An Retraiten des Zentralsekretariates bestand er beispielsweise darauf, dass
abends noch gemeinsam gesungen wurde. Er,
der die Gesangskunst beherrschte, sang mit
Inbrunst und so laut, dass die falschen Töne
der Mitsingenden nicht mehr auffielen. – Ach,
wir hatten so viele gute Momente mit Urs. Mit
ihm als Teamkollegen konnten wir Freude,
Ärger und Leidenschaft teilen. Wir, die wir mit
ihm zusammenarbeiten durften, werden Urs
Wüthrich in wärmster Erinnerung behalten.

Recht und Unrecht
Impfstatus ist privat
Die Rekurskommission der Zürcher Hochschulen hat das Vorgehen
der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW im
Zusammenhang mit Covid-Impfung und -Testung als widerrechtlich
eingestuft. Die ZHAW wollte nur noch Geimpfte oder negativ Getestete auf ihrem Gelände haben. Die Ungeimpften, die sich testen liessen,
konnten die Kosten dafür via Spesenabrechnung durch die Hochschule abgelten lassen. Auf diese Weise erfahre die ZHAW aber den Impfstatus ihrer
Beschäftigten, bemängelten einige. Die
Rekurskommission gibt ihnen recht: Es
handle sich um einen nicht notwendigen
Eingriff in den Datenschutz und das informelle Selbstbestimmungsrecht im Sinne von Art. 13 Abs. 2 der Bundesverfassung bzw. Art. 328b OR. Die Hochschule
stellt sich auf den Standpunkt, die Beschäftigten hätten die Testkosten ja nicht
geltend machen müssen, sondern hätten
sie auch selbst übernehmen können,
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um auf diese Weise ihren Impfstatus geheimzuhalten. Aus Sicht der
Kommission hätte es aber ein einfacheres und datenschutzkonformes
Verfahren gegeben, nämlich die direkte Abrechnung der Hochschule
mit dem Testcenter. | slt (Foto: Carlos Barquero Perez/iStock)

Missbräuchliche Alterskündigung
Das Arbeitsgericht des Kantons Genf (Chambre des prud’hommes)
sieht die Entlassung einer 61-Jährigen, die seit ihrem 22. Lebensjahr
als Sekretärin im Dienst der Vereinten Nationen gestanden hatte,
als missbräuchliche Alterskündigung an. Gegen die Beschäftigte lag
nichts Negatives vor; erst im Verlauf des Prozesses machte der Arbeitgeber unentschuldigte Absenzen und Zuspätkommen geltend, was
er indes nicht belegen konnte. Tatsächlich sprachen alle Dokumente
und Zeugnisse aus der fast 40-jährigen Dienstzeit für eine tadellose
Erfüllung der Aufgaben durch die Sekretärin. Diese wurde vor ihrer
Kündigung weder vorgewarnt noch angehört; es gab keinen Versuch
zu einer gütlichen Lösung. Im Einklang mit der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung stellt das Gericht fest, dass der Arbeitgeber in diesem
Fall die besondere Fürsorgepflicht missachtet habe, die aus der langen
Dauer des Arbeitsverhältnisses resultiert. | slt

Melinda Nadj Abonji Terroristes – zehn Geschichten
7/8 Der unbekannte Held II
Georg Elser sägte ein Teilstück aus der Holzverkleidung der Säule
im Bürgerbräukeller, versah sie mit Scharnieren und einem Innenriegel, damit seine Manipulation möglichst unauffällig bliebe; er wartete unzählige Male auf das Einsetzen der automatischen Spülung
der Toiletten, um das laute Ausbrechen der Steine zu übertönen;
den anfallenden Schutt fing er in einem Tuch auf und entsorgte ihn
im Hochwasserbett der Isar; stundenlang arbeitete Elser kniend mit
Meissel, Bohrwinde und Meisselbohrer, so dass seine Knie anschwollen und er infolgedessen mehrere Nächte nicht weiterarbeiten konnte;
tagsüber beschäftigte er sich mit der Entwicklung der Bombe, dem
komplexen Mechanismus des Zeitzünders; er baute eine zweite Uhr
in den Hohlraum ein und kleidete die Innenseite mit Kork aus, um
das Ticken der Uhren abzudämpfen.
Nachdem Elser seine perfekt geplante Tat umgesetzt hatte, wurde er
noch am Tag des missglückten Attentats an der Schweizer Grenze
verhaftet; auf der Flucht unterliefen ihm dilettantische Fehler, die
heute noch Anlass zu Spekulationen geben. Beim Grenzbeamten erregte Elser Aufsehen, weil seine Papiere abgelaufen waren, er nicht
nur Aufzeichnungen zur Herstellung von Granaten und Zündern bei
sich hatte, sondern auch Reste eines Zünders, eine Beisszange und
schliesslich eine Ansichtskarte des Bürgerbräukellers.
Zunächst leugnete Elser seine Tat, während die NS-Führung der Öffentlichkeit bereits am Abend des gescheiterten Attentats ihre Version
lieferte: «Zweifelsfrei» sei das Attentat in London bzw. in England
«erdacht» worden. Auch als Elser in der Nacht vom 13. auf den 14.
November ein umfassendes Geständnis ablegte, nachdem die Gestapo ihn gefoltert und blutig geschlagen hatte, hielt die NS-Führung
daran fest, der Secret Intelligent Service habe den Anschlag geplant,
Georg Elser sei lediglich ihr «gekauftes Werkzeug». Die Obersten des
NS-Terrors schlugen maximalen Nutzen aus dem Attentat, indem
sie den Hauptfeind Grossbritannien dafür verantwortlich machten

und damit auch das Narrativ des
Verteidigungskrieges unterfütterten. Dass die «Vorsehung»
den «Führer» gerettet habe,
war ein weiterer, auf der Hand
liegender Trumpf, den die NSPropaganda auf allen medialen
Kanälen ausspielte. Dennoch
hatte Georg Elser den wahren
wunden Punkt offengelegt. Das
System des Terrors – ein Staat,
der auf der Partei aufbaut, im
Führerkult kulminiert – rechnet
nicht mit der Kraft des EinzelMelinda Nadj Abonji
ist
Schriftstellerin
und Musikerin
nen, eines Einzigen, der sich
gegen diesen Terror stellt. Das
System des Terrors glaubt an sich und an die totale Kontrolle aller;
genau deswegen können die Obersten nicht glauben, dass einer nicht
glaubt, den Köder nicht schluckt, nicht in die Falle tappt. Für Hitler,
Himmler, Goebbels ist es unmöglich, was Elser getan hat, deswegen
halten sie an den mächtigen Hintermännern fest. Hitler verlangt von
Reinhard Heydrich, er solle alle Mittel anwenden, um «diesen Verbrecher» zum Reden zu bringen: «Lassen Sie ihn hypnotisieren, geben
Sie ihm Drogen; machen Sie Gebrauch von allem, was unsere heutige
Wissenschaft in dieser Richtung erprobt hat. Ich will wissen, wer die
Anstifter sind, ich will wissen, wer dahintersteckt.»
Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Georg Elsers Geburtsdorf
werden verhört, seine Familie und seine Arbeitgeber werden festgenommen, vergeblich wird immer wieder die gleiche Frage gestellt:
Wer steckt dahinter? Die für den Terror unverdauliche Antwort bleibt
bestehen: Einer reicht aus, um die Annahmen des totalitären Terrors
denkend und handelnd ausser Kraft zu setzen. Einer.
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An den Grenzen zur Sklaverei: Hochseeschifffahrt.

Auf See: Kakerlaken und Lohnraub
Unter miserablen Bedingungen arbeitet ein
Grossteil der Seeleute, wie eine Aktionswoche von Verdi und der Internationalen Transportarbeiter-Föderation ITF ergeben hat. An
Bord von Hochseeschiffen, die in deutschen
Seehäfen (Hamburg, Bremen, Bremerhaven,
Brake, Rostock, Wismar und Lübeck) kont-

rolliert wurden, fanden sich massivste Missstände – das Ausmass des Aufgedeckten ist
offenbar nochmals deutlich grösser als bei
Untersuchungen vor Corona. «Ganz offensichtlich wurden die Interessen der Seeleute
in den mehr als zwei Jahren Pandemie vernachlässigt», sagt Susana Pereira-Ventura
von der Gewerkschaft Verdi. Dass auf einem
Schiff Kakerlaken quasi das Kommando übernommen hatten und überall herumliefen, ist
noch fast das geringste Übel; es gibt darüber
hinaus zahlreiche Hinweise auf kriminelle
Schattenbuchhaltungen bezüglich Heuern
und Überstunden, auf nicht ausbezahlte Heuern, auf verweigerten Landgang, auf schlechte
Verpflegung und Unterkunft. Für eine Verbesserung braucht es laut Verdi vermehrte
Kontrollen – in der Pflicht stehen sowohl die
Hafen- als auch die Flaggenstaaten. Dass die
meisten Reedereien ihre Schiffe «ausgeflaggt»
haben, also unter den Insignien einer anderen
(«billigeren», steuergünstigeren, an Schutz-

vorschriften ärmeren) Nation fahren, ist einer
der Gründe für die Misere. Ein anderer: Was
auf See geschieht, entzieht sich dem öffentlichen Blick, und die Ausgebeuteten haben
noch nicht einmal die Möglichkeit, davonzulaufen. | slt (Foto: robertmandel/iStock)

Österreich: Dünne Luft im Bus
Die Gewerkschaft Vida beklagt einen «eklatanten Personalmangel» im Bus-Linienverkehr Österreichs. Helmut Woisetschläger,
Vida-Landesvorsitzender in Oberösterreich
sieht darin eine Folge der Ausschreibungen,
die ja auch für die Betreiberseite keine Sicherheit böten: «Wie soll der Personalstand
geplant werden, wenn die Ausschreibungen
immer wieder neu erfolgen und der Billigstbieter genommen wird?» Die Fahrerinnen
und Fahrer haben genug; laut Umfrage will
ein Drittel von ihnen den Job wechseln. Gute
Kräfte findet man schwer, wenn lange, unbezahlte Aufenthaltszeiten die Regel sind und

Wirtschaftslektion Luxusproblem Fachkräftemangel
Vor nicht allzu langer Zeit wurde eifrig gewarnt, die Digitalisierung
produziere ein Heer von Arbeitslosen. Heute sehen wir das Gegenteil.
Der Fachkräftemangel gilt als eines der grössten Probleme der Schweiz.
Dieser ist aber nicht darauf zurückzuführen, dass zu wenig gearbeitet
wird. Auch hier gilt das Gegenteil: Allen Klagen um die zunehmende
Teilzeitarbeit zum Trotz gibt es in Europa lediglich zwei Länder, die das
Arbeitskräftepotenzial stärker ausschöpfen als die Schweiz. Nur in Luxemburg und in Tschechien werden pro Person im erwerbsfähigen Alter mehr Jahresarbeitsstunden erbracht (vgl. Grafik). Der Spitzenplatz
der Schweiz in diesem Ranking ist vor allem auf die hohe Erwerbsquote
und die lange Wochenarbeitszeit zurückzuführen.
Das aktuelle «Problem» der Unternehmen liegt also woanders, nämlich
darin, dass ihre Produkte und Dienstleistungen trotz der gegenwärtigen widrigen Umstände (Ukraine-Krieg, Inflation) stark nachgefragt
werden, was eine hohe Nachfrage nach Arbeitskräften zur Folge hat.

Was tun? Die Marktwirtschaft kennt für das Problem eigentlich eine
einfache Lösung: Wenn das Angebot eines Gutes unter der Nachfrage
liegt, steigt sein Preis. Auf den Arbeitsmarkt übertragen bedeutet dies:
Wenn das Personal knapp wird, sollten die Löhne steigen und die Arbeitsbedingungen besser werden, damit (noch) mehr Menschen einer
Arbeit nachgehen möchten. Es liegt also vor allem an den Unternehmen, Wege zur Steigerung ihrer Attraktivität zu finden.
Was kann die Politik machen? Es gibt zwei unterschiedliche Ansätze,
dem Fachkräftemangel zu begegnen. Erstens: die Menschen zur Mehrarbeit zwingen. Zweitens: Hürden abbauen für Menschen, die gerne
(mehr) arbeiten möchten. Der Ruf nach einem höheren Rentenalter als
Antwort auf den Fachkräftemangel gehört zur ersten Kategorie. Damit
werden vor allem Geringverdienende, die sich keine Frühpensionierung leisten können, faktisch zum längeren Arbeiten gezwungen.
Zur zweiten Kategorie gehören: die Förderung kostengünstiger Kinderbetreuungsangebote, eine noch aktivere Unterstützung
von Arbeitslosen, die Förderung von WeiterbildungsAnzahl Jahresarbeitsstunden pro Person im erwerbsfähigen Alter (15 – 64)
möglichkeiten, die Bekämpfung von Arbeitsmarktdiskriminierung usw. Alle diese Massnahmen wären
ungeachtet der Diskussion über den Fachkräftemangel
sinnvoll, weil sie die realen Freiheiten der Menschen
erhöhen, statt sie zu beschränken.
Wenn wir Pech haben, löst sich das «Problem» des
Fachkräftemangels jedoch schneller, als uns lieb ist.
Denn sobald es zu einer wirtschaftlichen Abkühlung
kommt, wird die Nachfrage nach Arbeitskräften zurückgehen. Spätestens dann wird man realisieren,
dass es sich beim Fachkräftemangel eigentlich um
ein Luxusproblem handelt. | Daniel Kopp, MTEC
ETH Zürich
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die Löhne mässig. Dies gelte nicht nur für
sein Bundesland, sondern ebenso für Vorarlberg, Tirol und die Steiermark. Eine Petition
rückt Lösungen in den Vordergrund: bedarfsgerechte Arbeitszeitmodelle, flexible Dienstpläne, bessere Sicherheitskonzepte – denn
auch die zunehmende Gereiztheit der Fahrgäste ist laut Woisetschläger ein Stressfaktor.
| slt (Foto: Armin Ademovic/Wikimedia)

Abholzung für 60 Milliarden
Gemäss einer Untersuchung von Greenpeace
Schweiz sind die Schweizer Pensionskassen
– Gesamtvorsorgevermögen rund 1200 Milliarden Franken – an der Abholzung des Regenwalds beteiligt. Dabei sind die tropischen
Wälder für das Überleben der Menschheit
unverzichtbar, weil sie Kohlenstoff speichern.
Trotzdem wird weitergerodet: für Rinderzucht,
für Palmöl-, Soja- und Kaffeeanbau, für Holz,
Papier, Eisen, Gold, Öl und Gas. Greenpeace
kommt in einer «konservativen Hochrech-

|
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nung» zum Schluss, dass rund 5 Prozent der
Schweizer Vorsorgegelder in Unternehmen
investiert sind, die für die Vernichtung des Regenwaldes besonders verantwortlich sind. Die
Pensionskassen nutzten ihre Rechte als Aktionärinnen kaum und entfalteten wenig Druck
auf die Unternehmen, so Greenpeace. | vpod

Konzernverantwortung als Petition
Bisher kam es bei eidgenössischen Abstimmungen lediglich 10 Mal vor, dass die ablehnenden Stände ein Volksmehr übersteuerten,
zuletzt 2020 bei der Konzernverantwortungsinitiative. Seither ist in den Nachbarstaaten
der Schweiz und in der EU einiges in die
richtige Richtung bewegt worden: so haben
Deutschland und Norwegen entsprechende
Gesetze erlassen, auch die EU arbeitet an einer Richtlinie. Damit droht die Schweiz das
einzige Land zu werden, das keine unternehmerische Haftung für Menschenrechtsverletzung und grobe Umweltzerstörung im

Unterwegs zum Urnengrab: Bus in Graz.

Ausland kennt. Mit einer Petition für ein griffiges Konzernverantwortungsgesetz macht
die Koalition für Konzernverantwortung jetzt
Druck: Der Bundesrat wird an sein Versprechen für ein «international abgestimmtes
Vorgehen» erinnert. Auch in der Bevölkerung
hat ein Meinungsumschwung stattgefunden,
der dem Anliegen Schub gibt. | vpod

Wer war’s? Skaleneffekte
Wenn Ökonominnen von Skaleneffekten sprechen, weiss der VPOD,
dass er sich warm anziehen muss. Denn der Begriff beschreibt, wie die
Ausweitung der Produktionsmenge den Stückpreis eines Gutes senkt.
Etwa durch Etappierung der Arbeit, durch den Einsatz von Maschinen,
durch geschickte Logistik. Dann kommt Darwin zum Zug: Der Grössere
frisst den Kleineren, das Unternehmen mit dem höheren Output übernimmt jenes mit dem geringeren. Am Ende steht das Monopol.
Im Bereich der Care-Arbeit sind Skaleneffekte nicht möglich. Ein Kind
zu trösten, einer Schülerin Trigonometrie beizubringen, einen Kranken
zu versorgen – das alles lässt sich nicht rationalisieren. Halt! Wir drohen uns einmal mehr auf Nebenschauplätzen zu verzetteln, wo doch
das Wort «Skala» Ausgangspunkt des heutigen Rätsels sein sollte. Die
Italienerin versteht unter Scala schlicht die Treppe, der italienische
Opernliebhaber das wichtigste Opernhaus seines Landes. Nicht auf
dieses, sondern auf ein 1944 zerstörtes Berliner Variététheater verweist
der Filmtitel «Und abends in die Scala» (BRD, 1958). Caterina Valente
singt darin «Spiel noch einmal für mich, Habanero». Grossartig.
Aber zurück zu Skalen und ihren Erfindern: Vom Trio Fahrenheit, Réaumur und Celsius hat letzterer das Rennen gemacht, ein Schwede aus
Uppsala. Allerdings hatte er die Endpunkte seines Systems zur Angabe
von Temperaturen eigentlich genau umgekehrt benannt: Sein Wasser
gefriert bei 100 und wird bei 0 Grad zu Gas. Réaumur hatte die gleiche
Idee, hat aber nur 80 Stufen zwischen Eis und Dampf eingebaut.
Fahrenheit ist nur noch als einer der wenigen annehmbaren Herrendüfte im Umlauf. Jedenfalls was Europa anbelangt. Wie ein Weltuntergang liest sich die Beschreibung zunehmender Windstärken nach
Beaufort (auch wenn Sir Francis Beaufort nur marginal an der Formulierung beteiligt war): «Spiegelglatte See – leichte Kräuselwellen – Anfänge der Schaumbildung – grössere Wellen mit brechenden Köpfen
– hohe Wellen mit verwehter Gischt – brüllende See, starke Sichtver-

minderung – See vollkommen weiss, Luft mit Schaum und Gischt gefüllt, keine Sicht mehr».
Insgesamt sind es 12 Schritte von der Windstille bis zum Ende der
Fahnenstange. Nach oben offen ist dagegen jene Skala, die der heute
gesuchte Forscher miterfand. Dennoch ist sie im höheren Bereich nicht
sehr aussagekräftig, zumindest nicht mehr linear. Der Wissenschaftler wirkte im erdbebenträchtigen Kalifornien zusammen mit einem
Kollegen namens Gutenberg, der in die Benennung allerdings nicht
eingegangen ist. Den Namen der Zielperson auf eine Postkarte oder in
ein E-Mail schreiben und bis 21. Oktober senden an: VPOD Zentralsekretariat, Wer war’s?, Birmensdorferstrasse 67, Postfach, 8036 Zürich
bzw. redaktion@vpod-ssp. Und ja, den Vornamen wollen wir auch haben. Ein wenig Recherche wird man ja wohl noch verlangen dürfen
für einen Büchergutschein von 20, 50 oder gar 100 Franken; das sind
nämlich die Wettbewerbspreise. | slt

Es war Dolly Parton
1976. Marianne Rosenberg singt «Marleen, eine von uns beiden muss nun
geh’n». 1973 hatte die US-Amerikanerin Dolly Parton die Country-Ballade «Jolene» veröffentlicht. Andere Musik, gleicher Inhalt: Frau 1 bittet Frau 2, doch
wenn möglich einen anderen Mann zu suchen als ausgerechnet denjenigen,
der von Frau 1 beansprucht wird. Ein Plagiat? Hier ist nichts verschleiert; hier
sind sogar die Namen ähnlich (Marleen vs. Jolene). Auch weil es sich bei der
zitierten Beziehungskonstellation um ein Ur-Motiv der Weltliteratur handelt,
kommen wir zur milderen Einstufung als Remake. Dolly Parton ist eine der
erfolgreichsten Komponistinnen ever; sie hat 1 Million Dollar für die Suche
nach einem Covid-Impfstoff gespendet und 1 Million Dollar in ihr Busenwunder investiert. Kleinere Summen gehen als Gutschein an Ursula Steinegger
(Lupsingen), Jérôme Perret (Sissach) und Ueli Tschamper (Basel). | slt
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VPOD-Landesvorstand
vom 2. September 2022
Der Landesvorstand hat
– Xenia Wassihun einstimmig als neue Zentralsekretär-Adjunktin gewählt. Die Kollegin
wird unter anderem von der neuen Generalsekretärin das Gleichstellungsdossier
übernehmen.
– die konsolidierte Jahresrechnung 2021 des
Verbandes und seiner Regionen und Sektionen zuhanden der Delegiertenversammlung des Verbandes gutgeheissen. Ebenfalls einstimmig verabschiedet wurde ein
neues Internes Kontrollsystem (IKS), das
eine nach Beträgen differenzierte Regelung
der Zeichnungsberechtigung im Zentralsekretariat vornimmt.
– einen Antrag der Region Waadt, nach welchem die Mitgliederbeiträge 2023 nicht der
Teuerung angepasst werden sollen, mit ablehnender Stellungnahme an die Delegiertenversammlung weitergeleitet.
– sich über den Planungsstand der Mobilisierungen zum Erhalt der Kaufkraft (diesen
Herbst) und zum Frauenstreik (14. Juni
2023) informiert.
– den von der neuen Generalsekretärin
angestossenen Prozess zur Klärung der
Aufgaben und Zuständigkeiten im Zentralsekretariat begrüsst und mit den
notwendigen Finanzen für eine externe
Begleitung versehen. Zum neuen stellvertretenden Generalsekretär wurde übergangsweise bis Ende 2023 Zentralsekretär
Jorge Serra gewählt.
– einstimmig einen Beitrag von 25 000 Franken für das Projekt «Stable Jobs – Better
Science» im Mittelbau der Hochschulen
gesprochen sowie die Wahl der neuen Ver-

bandskommission Sozialbereich durch die
Verbandskonferenz ratifiziert.
– die Traktandenliste für die Delegiertenversammlung des Verbandes vom 24. September festgelegt sowie organisatorische und
inhaltliche Überlegungen für den VPODKongress 2023 (17./18. November 2023,
Locarno) vorgenommen.
– die VPOD-Delegation für den SGB-Kongress 2022 (25./26. November 2022, Interlaken) gewählt.

Natascha Wey, Generalsekretärin

Leserbriefe

Rowdys nicht ausklammern
Ein Biker riecht Lunte, VPOD-Magazin Juli 2022

Das Velo ist immer noch primär ein Freizeitund Schönwetter-Vehikel. Zu viele Velofahrer
gehören heute leider zu den rücksichtslosesten
Verkehrsteilnehmern und verursachen Angst
und Stress bei Bus- und Autofahrern, aber auch
bei Fussgängern und Wanderern. Dagegen helfen auch zusätzliche Busspuren nicht. Einen
wesentlichen Anteil an diesem Problem haben
die Elektrovelos, deren Fahrer die Geschwindigkeit offensichtlich nicht der Situation anpassen
wollen. Verkehrsregeln gelten für alle anderen
Verkehrsteilnehmer, bloss nicht für einen selber. . . Die Polizei unternimmt nichts gegen diese Anarchie, weil das Velo zum Wundermittel
gegen die Klimaerwärmung hochstilisiert wird.
Im Interesse der Busfahrer und aller anderen
Verkehrsteilnehmer erwarte ich vom VPOD,
dass er das Thema dieser Rowdy-Velofahrer
nicht ausklammert. Wie wär’s, wenn er zusammen mit anderen Organisationen Kampagnen
mit Verhaltensregeln für Velofahrer lanciert?
Victor Ruch, VPOD-Mitglied, Wabern

Der VPOD-Taschenkalender bleibt rot.
Jetzt für 2023 bestellen.
mit Termin-, Monatsplaner und Adressverzeichnis
mit Unfallversicherung (auf Wunsch)
mit Versicherung (gültig bis zum vollendeten 70. Altersjahr) Fr. 18.85
ohne Versicherung
Fr. 9.15

inkl. MwSt
inkl. MwSt

Bestellung unter Angabe der gewünschten Version (mit/ohne Versicherung) und der Mitgliedsnummer an
VPOD-Zentralsekretariat, Postfach, 8036 Zürich oder per Mail an patrizia.loggia@vpod-ssp.ch.
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Gehören wir Alten nicht mehr dazu?
Es ist nicht der erste Leserbrief, in dem ich
diesen Vorschlag mache: Die einfachen Bürger – und ganz besonders die Rentnerinnen
und Rentner – sollten die Krankenkassenprämien in der Steuererklärung zu 100 Prozent
in Abzug bringen können. Es scheint manchmal fast, als ob wir Rentnerinnen und Rentner
nicht mehr zur Gesellschaft gehören. Ausser
wenn wir die Gemeindekasse füllen, weil man
uns nur bescheidene Steuerabzüge zugesteht.
Diese Milchkuh will – über alle Parteien hinweg – niemand schlachten! Dabei wird unsere
Leistung nicht zur Kenntnis genommen. Wir,
die ältere Generation, erziehen unsere Enkel,
damit deren Eltern ihre berufliche Tätigkeit
ausüben können. In den Landeskirchen und in
Altersheimen leisten wir Alten viel freiwillige
Arbeit. Wir sind keine Almosenempfänger, sondern wir tragen Milliarden zur Volkswirtschaft
bei. Vermutlich gehören auch nur noch wenige
Rentnerinnen und Rentner einer Gewerkschaft
an. So dass wir unser Schicksal ohne Wenn und
Aber annehmen müssen. Oder?
Erwin Gasser, VPOD-Mitglied, Beringen

Rote Köpfe
Die Tessiner VPOD-Kollegin Marina Carobbio will
es wissen: Falls sie von
ihrer Partei, der SP, nominiert wird (was höchst
wahrscheinlich ist), wird sie 2023 versuchen,
den SP-Sitz in der Tessiner Regierung zu verteidigen – und den Tessinerinnen wieder eine Vertretung in dem seit 2005 frauenlosen
Gremium zu sichern. Auch wenn sie dafür zu
ihrem grossen Bedauern ihren Ständeratssessel freigeben muss. Selbst die NZZ räumt ein,
dass Carobbios Stimme dort Gewicht hatte,
und bescheinigt der Kandidatin «Macht und
Strahlkraft» sowie einen besonderen «Mix aus
Charme und Härte beim Debattieren».
Lelia Hunziker hat dem VPOD Aargau/Solothurn Gehör verschafft und für Agilität und
Schlagkraft gesorgt – 7 Jahre hatte sie das Amt
der Präsidentin inne. Jetzt möchte die Kollegin
auf andere Arbeiten fokussieren. Die Nachfolge steht bereit: Claudia Mauchle, Berufskundelehrerin, und Franziska Tschannen,
Expertin für Intensivpflege. Zwei Frauen, die
in den Kernbranchen des VPOD tätig sind und
darüber hinaus die beiden Kantone der VPODRegion repräsentieren: eine geradezu ideale CoBesetzung des Amtes. | slt (Foto: parlament.ch)

Hier half der VPOD
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Die Hälfte der Strafpunkte wurde U. dank dem Rekurs erlassen

Schuld und Sühne?
Der Rekurs war teilweise erfolgreich; die Strafpunkte wurden halbiert. Eigentlich ging es im Fall des Kollegen U.
eher um Zwischenmenschliches. Aber in einer straffen Hierarchie ist der Interpretationsspielraum zulasten der
unteren Chargen beschränkt. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: izusek/iStockphoto)

gleiche Begebenheit betrafen. Damit würde
U. für eine Sache doppelt sanktioniert – ein
No-Go im gesamten Strafrecht. Die Anwältin
ersuchte das Rekursgremium, ihren Mandanten persönlich zur Sache anzuhören. Mit ihm
hatte sie vereinbart, dass sie an dieser Sitzung
nicht teilnehmen würde. Die Anhörung fand
wenige Wochen später statt und begann mit
der Rollenklärung (10 Personen waren anwesend) und der Sachverhaltsfeststellung inklusive Stellungnahme des Zolls.

Die Hälfte der Strafpunkte weg
Ausstieg verzögert? Zu Unrecht wurden U. 14 Strafpunkte aufgebrummt.

Welche Konsequenzen hat eine Verfehlung
oder Übertretung? Auf Flugplätzen ist die
zuverlässige Pflichterfüllung sicherheitsrelevant. An U.s Arbeitsort gibt es ein Punktesystem, das bei 0 beginnt. Bei einem
Fehltritt entstehen Minuspunkte, die bei korrektem Verhalten innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens wieder abgebaut werden
können. Sind 16 Strafpunkte erreicht, gibt es
einen schriftlichen Verweis. Nach 12 Monaten «Wohlverhalten» werden 8 Punkte gestrichen; nach 2 Jahren kann das Negativkonto
also wieder auf null sein.

Drastisch und unverhältnismässig
Kollege U. war empört, als ihm 14 Strafpunkte und eine Busse für zwei Übertretungen
drohten. Aus seiner Sicht rechtfertigte die
unerfreuliche Auseinandersetzung mit einem Zollbeamten diese harte Bestrafung nie
und nimmer. Er hatte den Vorfall ja selbst
rapportiert. Als VPOD-Mitglied holte er sich
nun Unterstützung. Die Vertrauensanwältin
erhob Rekurs und beantragte, die Strafpunkte zu widerrufen oder mindestens zu reduzieren. Verfahrensmängel kamen dazu, aber
im Kern stand die inhaltliche Einschätzung:
Drastisch und unverhältnismässig sei die

Dann endlich erhielt U. das Wort: Er stellte
den Vorgang dar, wie er ihn erlebt hatte, und
beantwortete Fragen. Danach stellte der Vorsitzende des Gremiums drei Möglichkeiten
zur Debatte: Beide Übertretungsartikel werden beibehalten – oder: einer von beiden wird
beibehalten, der andere gestrichen – oder: beide werden aufgehoben. Schliesslich wurde im
Rekurs-Gremium einstimmig entschieden,
dass der Vorwurf des unkorrekten Verhaltens
aufrechterhalten werde, während der Artikel
betreffend Mitwirkungspflicht vorliegend
nicht anzuwenden sei. Ein weiterer Verstoss
konnte nicht festgestellt werden.
Kollege U. konnte sich mit diesem Kompromiss abfinden, weil in dem strengen hierarchischen System, in dem er seine Arbeit verrichtet, nicht auf mehr Entgegenkommen zu
hoffen war. Die Sichtweise der Oberen hat in
dieser Konstellation grundsätzlich mehr Gewicht als die Einschätzung durch die unteren
Chargen. Aber insgesamt war U. froh, dass er
interveniert hatte: Die Hälfte seiner Strafpunkte löste sich in Luft auf, und der gefürchtete
Verweis, dem er schon nahe schien, war wieder in die Ferne gerückt.

14-Punkte-Sanktion angesichts des tatsächlichen Ereignisses.
Kollege U.s Aufgabe war es, bei den aussteigenden Passagieren eines Flugzeugs Stichprobenkontrollen vorzunehmen. Zollbeamte nahmen aber ihrerseits Überraschungskontrollen
vor, und deren Vorgesetzter warf U. vor Ort vor,
den Ausstieg zu verzögern und die Zollkontrollen zu behindern. Die Anwältin hielt fest, dass
die Verzögerung nicht durch U. erfolgt sei,
sondern weil noch Fluggäste mit dem Rollstuhl
abgeholt werden mussten. U. habe die Zollbeamten auch lediglich nach dem Grund ihrer
Anwesenheit gefragt, denn er sei über deren
Einsatz nicht informiert gewesen. Seinen Ausweis habe er stets vorschriftsgemäss sichtbar
getragen; die ruppige Frage des Zollbeamten
nach dem Ausweis und dem Namen seines
Chefs nahm er daher als Drohung wahr – mit
entsprechend unwirscher Reaktion.
Die Umstehenden bekamen von dem Vorfall
aber gar nichts mit. Daher – so die Anwältin – In unserer Serie «Hier half der VPOD» stellen wir exemplarisch interessei es überzogen, U. mit sante Konfliktfälle vor. Zur Darstellung von juristischen Verfahren – die
14 Punkten zu bestra- Rechtshilfeabteilung des VPOD hat schon vielen Mitgliedern zu ihrem
fen. Und gleich wegen Recht verholfen und gibt dafür jährlich über eine halbe Million Franken
zwei angeblichen Über- aus – gesellen sich Berichte über Fälle, bei denen eine sonstige Intertretungen, die ja die vention des VPOD Erfolg brachte.
September/Oktober 2022 29

VPOD

| Solidar

Suisse

Auch die Entwicklungszusammenarbeit muss koloniale Muster überwinden

Weisse Retter in dunkler Welt?
Koloniale Strukturen halten sich hartnäckig und prägen auch das 21. Jahrhundert. Wie schlagen sie sich in der
Entwicklungszusammenarbeit nieder? Was können wir tun, um die ungleichen Machtverhältnisse zu hinterfragen
und abzubauen? | Text: Joachim Merz, Solidar (Illustration: Adeso)

«Time to Decolonise Aid» («Zeit, die Hilfe zu
dekolonialisieren»): Die 2021 veröffentlichte
Studie wurde bisher leider kaum beachtet.
Laut den Autorinnen und Autoren basiert
die Entwicklungszusammenarbeit auf einem
massiven Machtungleichgewicht zwischen
den Gebenden im globalen Norden und den
Menschen im globalen Süden. Auf diese
Weise reproduziert sie längst überwunden
geglaubte koloniale Denk- und Handlungsmuster. Die Entwicklungszusammenarbeit
sei von strukturellem Rassismus und Ethnozentrismus gekennzeichnet und glorifiziere
die weissen Retterinnen, die Hoffnung in
eine dunkle Realität brächten.

Macht bleibt im Norden
Dies drücke sich zum Beispiel darin aus,
dass technokratisches Expertenwissen aus
dem Norden mehr gilt als Kontextwissen von
Partnerinnen oder Mitarbeitenden vor Ort.
Oder dass für Führungspositionen «Expatriates» (entsandte Angestellte) lokalen
Mitarbeitenden vorgezogen werden
– und viel mehr verdienen. Relevante
Entscheidungen, so der Bericht, werden in den Schaltzentralen der Organisationen in Europa oder den USA
getroffen. Mit Fachbegriffen wie
«Capacity Building» (Aufbau von
Kapazitäten) werde suggeriert,
dass es vor der Ankunft der
Organisation in afrikanischen,
asiatischen oder lateinamerikanischen Ländern kein Wissen, keine Fertigkeiten und
keine Kompetenzen gegeben habe.
Eine wichtige Massnahme
zum Durchbrechen kolonialer Muster besteht darin,
lokale Partnerorganisationen
zu stärken, zu fördern und ihnen
Entscheidungskompetenzen und
Ressourcen zu übertragen. Letztlich sind es Menschenrechtsgruppen,
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Frauenorganisationen, Gewerkschaften oder
neue Zusammenschlüsse von prekär Beschäftigten, welche die notwendigen politischen
und sozialen Veränderungen anstossen und
durchsetzen werden. Die internationale Entwicklungszusammenarbeit kann und soll
diese Veränderungen lediglich unterstützend
begleiten. Dies bedeutet, dass sie strategische
Partner mittel- und langfristig unterstützen
muss und Organisationsbeiträge statt ausschliesslich projektbezogener Mittel sprechen
sollte. Dafür muss man jedoch Macht und
Kontrolle abgeben – ein Gedanke, mit dem so
einige Geldgebende Mühe haben dürften.
Neue Denkmuster sind vonnöten. Die unterstützten Menschen sind nicht hilflos. Sie
sind Subjekte, nicht Objekte, Akteurinnen
ihrer eigenen sozialen und wirtschaftlichen

Entwicklung, nicht Begünstigte. Solidar Suis
se versucht, diesem Ansatz in den Projekten
weltweit gerecht zu werden und in Text und
Bild auf allen Kommunikationskanälen zum
Ausdruck zu bringen. Eine interne Bestandesaufnahme für das Jahr 2020 hat ergeben,
dass Solidar Suisse 50 Prozent des Budgets
für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe direkt an lokale Partnerorganisationen weiterleitet, die diese Mittel eigenständig einsetzen. Dies ist mehr als dreimal
so viel wie der OECD-Durchschnitt. Denn es
sind die Menschen vor Ort, welche die lokalen Gegebenheiten gut kennen und Interventionsmöglichkeiten und -strategien im jeweiligen Kontext verorten können.

Selbstkritisch sein!
Solidar Suisse stellt sich dieser Kritik – obwohl wir vieles davon seit Jahrzehnten umsetzen. Die Stärkung von lokalen Initiativen
gehört zu unseren Kernkompetenzen;
von unserem Bestreben nach einer von
«unten», aus dem globalen Süden gesteuerte Entwicklungsagenda zeugen
fast 200 Partnerschaften mit Basisorganisationen. Deshalb beschäftigen wir
in unseren Koordinationsbüros in
Afrika, Asien und Lateinamerika
fast ausschliesslich lokales Personal. Doch es bleibt viel zu tun.
Nicht zuletzt geht es auch darum, unser Verhalten als in der
Entwicklungszusammenarbeit
Tätige immer wieder selbstkritisch zu hinterfragen. Für eine
internationale Zusammenarbeit auf Augenhöhe braucht es
die Veränderung von Strukturen, von Denken, Handeln und
persönlichem Verhalten – und
ein kontinuierliches Nachdenken darüber.

Die koloniale Ungleichheit reproduziert
sich oft auch in der Entwicklungszusammenarbeit.

Peace Direct, Adeso, Alliance for Peacebuilding und Women of Color Advancing Peace
and Security: Time to Decolonise Aid, 2021.

Menschen im VPOD
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VPOD

Melanie Setz, Leiterin Klinikadministration am Luzerner Kantonsspital, Kantonsrätin, VPOD-Präsidentin, Emmenbrücke

Doch meistens kommt es anders
Ganz genauso wie geplant kommt es im Leben selten. Auch nicht bei Melanie Setz, die trotz Pflegeausbildung derzeit
in der Spitaladministration arbeitet. Trotzdem ist die Präsidentin des VPOD Luzern in jeder Hinsicht auf Kurs.
| Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

Wenn es um ihr Herkunftsdorf geht, ist
Übersetzung vonnöten. Eibu? Wie bitte?
Inwil heisst es in deutscher Verschriftung.
Und das Nachbardorf, wo sie die KV-Lehre
auf der Gemeindeverwaltung gemacht hat,
ist Baubu. Amtlich Ballwil. Aus einem eher
unpolitischen Arbeiterhaushalt stammend,
hatte Melanie Setz in dieser Ausbildung ihre
ersten Begegnungen mit jenem Ringen um
Gestaltung, das man Politik nennt. Obwohl
in solchen Seetaldörfern wahlweise die FDP
oder die CVP den äussersten linken Flügel des
Spektrums darstellte.

Melanie Setz ist auf
Kurs – unter anderem
in Richtung Regierungsrat. (Das Velo ist
übrigens kein E-Bike,
obwohl es so aussieht.)

Struktur und Wissen
Für eine junge Frau mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn ist der Weg in die SP folgerichtig. Zumal wenn sie inzwischen in der
Stadt Luzern wohnt und sich in entsprechendem Milieu bewegt. Nach der Berufsmatura
entschied sich Melanie Setz für eine weitere
Ausbildung – jene zur Pflegefachfrau. Und
zwar am Luzerner Kantonsspital. Dort ist sie
seither tätig, paradoxerweise allerdings inzwischen wieder in einem Bürojob: Die aktuelle
Aufgabe besteht darin, Administration und
Prozesse der Klinik für Unfallchirurgie und
Orthopädie neu, vernünftig und transparent
zu strukturieren. Da ist es nützlich, wenn frau
selbst einigermassen aufgeräumt ist – in jeglichem Wortsinn. Ein ausgeprägtes Wissen um
die verschlungenen Wege der Schweizer Gesundheitsfinanzierung schadet ebenso wenig.
Eigentlich wollte sie mit der Zweitausbildung
ja gerade weg vom Computer und hin zu
den Menschen. Aber das Leben modifiziert
so manchen Plan: Im Augenblick ist ihr ihr
60-Prozent-Job grade recht. Weil er nicht im
stillen Kämmerlein stattfindet und dennoch
keine Schichtarbeit verlangt. Weil die pflegerischen Kenntnisse hilfreich sind. Und weil
Raum bleibt für all die anderen Engagements
der Melanie Setz. Das sind nicht wenige: Die
Kollegin ist als SP-Kantonsrätin und als Gewerkschafterin unterwegs; seit einem Jahr
präsidiert sie den VPOD Luzern. Ausserdem

erfordern zwei Buben im Alter von 5 und 9
Jahren noch die eine oder andere elterliche Intervention und Aufsicht. Aber da gibt’s ja auch
noch den Mann und Kindsvater, seines Zeichens Sportlehrer und -dozent. Und mit diesem manchmal halt auch Auseinandersetzungen darüber, wer an dem oder jenem Abend
zu den Kindern schaut und wer ausgehen darf.
An die Sitzung, zum Beispiel.
Ja: «darf». Melanie Setz ist ein richtiges Animal
politique. Es macht ihr Freude, sich in Dossiers zu vertiefen, beispielsweise jene, die ihr
als Mitglied der kantonsrätlichen Justiz- und
Sicherheitskommission auf den Tisch schneien (oder eher donnern). Natürlich ist Luzern
(trotz Tatort . . .!) kein Hotspot des internationalen Verbrechens. Aber man trägt ausgeprägte
Zentrumslasten. Das verträgt sich schlecht mit
dem besonders harschen Sparkurs, für den
der Kanton berüchtigt ist. Vereinbarkeit von
Beruf und Familie? Ein zugänglicher Service
public? Planbare Kantonsschulferien? Solche
Dinge bleiben dabei auf der Strecke. Schwer
erträglich ist auch, dass der Regierungsrat eine vollkommen linken- und frauenfreie Zone
darstellt. Melanie Setz hat vor, das zu ändern.
Allerdings ist sie nicht die einzige mit diesem

Programm; schon parteiintern gibt es Konkurrenz. Und das Luzerner Wahlvolk gilt nicht
direkt als sichere Bank . . .

Stolze Erstunterzeichnerin
Wichtige Qualifikationen für ein Exekutivamt
bringt Melanie Setz zweifellos mit. Erstens eine ansteckend patente und positive Ausstrahlung, zweitens die Fähigkeit zur Selbstreflexion, die Humor und Selbstironie einschliesst.
Drittens weiss die Kollegin, dass Politik ein
stetes Geben und Nehmen ist, ein Miteinander-ins-Gespräch-Kommen, ein Offenlegen
der Interessen, aber auch eine Gelegenheit
zum Einbringen von Erfahrung und Knowhow. Ein ganz frisches Anschauungsbeispiel
gibt es bei der grössten Arbeitgeberin des
Kantons: Seit diesem Sommer werden die
Arbeitsbedingungen der 8000 Beschäftigten
am Luzerner Kantonsspital durch einen GAV
geregelt. Bei der Verhandlung war der VPOD
federführend, was ihm punkto Renommee
sehr geholfen hat (noch nicht ganz so viel bei
der Mitgliederzahl). Dass sie ein bisschen stolz
war, als sie für den VPOD ihre Unterschrift
unter das Vertragswerk setzen durfte, verhehlt
Melanie Setz nicht.
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Herbst zwischen Merlot & Kastanien
gültig bis Saisonende

HERBST IM TESSIN

Pauschal pro Person in
Doppelzimmer Standard zum Preis von CHF 369.Doppelzimmer Superior zum Preis von CHF 399.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

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

Angebot auf Anfrage und nach Verfügbarkeit
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vpod BASEL lehrberufe
vpod BERN lehrberufe

Der Schwerpunkt der neuen
Ausgabe der VPOD
Bildungspolitik widmet sich
dem Thema «Inklusive
Bildung als gesellschaftliche
Aufgabe».

Inklusive Bildung
als gesellschaftliche
Aufgabe
Konzepte und Ressourcen
statt Sparprogramme
Mangelnde Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention
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