
Ruhe bewahren, auch wenn’s rumpelt
Was Pensionskassen in Zeiten der Zinswende tun müssen

Zum dritten Mal jung: Die VBZ-Veteranen feiern

Die Gewerkschaft
Schweizerischer Verband des Personals öffentlicher Dienste

Dezember 2022
Das VPOD-Magazin erscheint 10-mal pro Jahr



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 inkl. MwSt

 ohne Versicherung Fr. 9.15 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.

Grüne Berufe Schweiz ist die Berufsorganisation der Grünen Branche und vertritt die Arbeitnehmenden.

Wir streben die Förderung und Besserstellung der Gärtnerinnen und Gärtner an, setzen uns für fortschrittliche  Arbeitsbedingungen 
ein und vertreten die Anliegen der Arbeitnehmenden in verschiedenen Gremien. Zudem organisieren wir Weiterbildungen, 
 Vorträge und Exkursionen.

Wir sind der offizielle Verhandlungspartner für den Arbeitgeberverband JardinSuisse. Mit diesem handeln wir den Gesamtarbeits-
vertrag und die Löhne für die Grüne Branche aus. 

Wir suchen dich!
Unser Vorstand braucht Verstärkung, um die Aufgaben auf verschiedene Schultern aufzuteilen und gemeinsame Ziele zu 
erreichen. Das Amt der Geschäftsführung wird auf nächsten Frühling frei.

Was du erwarten kannst:
– Vielseitige Aufgaben mit interessanten Gestaltungsmöglichkeiten in einer lebendigen, nachhaltigen Branche.
– Bereichernde Kontakte mit den Mitgliedern, aber auch Vernetzungsmöglichkeiten zu den Führungsgremien von Verbän-

den und in die Politik.
– Massgeblicher Einfluss bei der Ausgestaltung des GAV und der Löhne.
– Teilnahme an und Mitgestaltung von Anlässen unterschiedlichster Ausrichtung.
– Dein Engagement entspricht einem Teilzeitpensum von 20 bis 40 %.

Was wir von dir erwarten:
– Du bist eine aufgeschlossene Persönlichkeit und bist es gewohnt selbständig zu arbeiten.
– Du willst in einem Vorstand aktiv mitwirken und bringst vielleicht sogar schon Erfahrung mit.
– Die Arbeit am PC ist dir vertraut.
– Französisch- und Englisch-Kenntnisse sind von Vorteil.

Bei Interesse freuen wir uns auf deine Kontaktaufnahme und/oder deine Bewerbung. 
Grüne Berufe Schweiz, c/o KMU Treuhand und Revisions AG, Postfach 344, 8854 Siebnen oder per Mail an: 
sekretariat@gbs-gruene-berufe.ch
Telefon: 055 552 29 90

www.gbs-gruene-berufe.ch

mailto:patrizia.loggia%40vpod-ssp.ch?subject=
mailto:sekretariat%40gbs-gruene-berufe.ch?subject=
http://www.gbs-gruene-berufe.ch


 | VPODEditorial und Inhalt

Max an Inge, Inge an Max
Zugegeben: Eine Portion Voyeurismus ist dabei, wenn wir sofort in die 
Buchhandlung eilen, uns den Briefwechsel zwischen Max Frisch und 
Ingeborg Bachmann zu besorgen. Zwei Grosse der Literatur, und in 
Liebesdingen grandios gescheitert. Das geht gleich los und hört nicht 
auf mit Missverständnissen, mit umsonst genommener Rücksicht, 
verkehrt verspürter Abweisung, mit Anziehung und Abwendung und 
Worte-in-den-falschen-Hals-Bekommen dem Teufel ein Ohr ab. 
Dabei wären wir gar nie Zeugen solcher Intimität geworden, wenn 
Frisch Bachmanns Aufforderung gefolgt wäre. Sie hat die Briefe ver-
nichtet, aber er hat seine eigenen entweder ab- oder mit Durchschlag 
geschrieben und die ihren aufbewahrt. Schlechtes Gewissen? Nein: 
Die beiden sind tot, wir aber leben und können vielleicht noch was 
lernen. Zumindest das: dass Max Frisch beileibe kein Tyrann war, son-
dern so, wie halt Männer standardmässig ausgeliefert werden, mit 
limitierter Fähigkeit, alle Abgründe des Gegenübers zu begreifen. In-
geborg Bachmann: ebenfalls keine Heilige, eher eine Zaubrerin, klug, 
aber nicht lebensklug, schwankend zwischen dem Wissen um ihre 
Kunst und dem Zweifel an allem und jedem, auch an sich selbst und 
der eigenen Liebens-Würdigkeit. Für zwei Ebenbürtige auf Augenhö-
he war vielleicht die Zeit nicht reif; zu neu auch die Idee, sexuelle 
Freiheit trotz des Bekenntnisses zueinander zu wahren. 
Wir sind ja noch ein Jahrzehnt vor 1968. Das Zürcher Seefeld gilt noch 
als «verrufenes Quartier». Ergötzlich sind die Schilderungen Bach-
manns, wie sie mit dem «Wägeli» (dem VW Käfer) furchtlos durch 
Roms Stadtverkehr kurvt, aber dann in Männedorf eine Karambolage 
hat, «eine nervöse Frau fuhr im Rückwärtsgang mit einem viel stärke-
ren Auto tapfer in mich hinein, obwohl ich wie verrückt hupte»; das 
Volk sei sehr interessiert gewesen «an dem Damenunfall». 
Viel Liebesbezeugung, viel Zärtlichkeit ist jedenfalls in den frühen 
Briefen. 600 Seiten sind’s total, auch weil unentwegt Kommunikati-
onslogistisches zu verhandeln ist: Wer wessen Schreiben wann und 
wo noch nicht erhalten hat oder nachgesandt bekommen soll, welches 
Telegramm welchen Brief überholt hat, wer wo ins Leere telefoniert hat, 
weil das andere nicht da war. Und in all dem viel Zeit, wartend den Hin-
tersinn der Worte zu erörtern und dem Misstrauen Raum zu geben, 
das man eh schon berufshalber hat. (Krankheiten und die zunehmende 
Abhängigkeit von Substanzen waren dabei gewiss nicht hilfreich.)
Wir Heutigen, die wir alles per Mail und WhatsApp in Sekunden ab-
tun, die wir unser Fernsein mit Selfies überbrücken, leben und lieben 
wir besser? Oder stiftet die Kürze unserer Durchsagen und das Vage 
unserer Emojis ebenso viel Unheil? Und erst die Eingriffe der Auto-
korrektur: «Mercedes!» für «Merci!» gehört noch zu den harmlosen.

Redaktion/Administration: 
Postfach, 8036 Zürich
Telefon 044 266 52 52 
Nr. 10, Dezember 2022 
E-Mail: redaktion@vpod-ssp.ch | www.vpod.ch
Erscheint 10-mal pro Jahr
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Rekordhoch bei den Berufskrankheiten 
Die Zahl der gemeldeten Berufskrankheiten ist im Jahr 2020 auf 
ein neues Rekordhoch gestiegen (die detaillierten Zahlen für 2021 
liegen gemäss Suva noch nicht vor). Ursache: Corona. Vor der Pan-
demie wurden stetig sinkende Fallzahlen bei den Berufskrankheiten 
registriert; 2019 waren es 3312. Das erste Coronajahr brachte einen 
Anstieg nahezu auf das Fünffache (16 138 Fälle). Infektionskrankhei-
ten können als Berufskrankheiten anerkannt werden, wenn in der 
beruflichen Tätigkeit ein viel höheres Erkrankungsrisiko besteht als 
allgemein. Das traf bei Covid-19 namentlich auf das Personal von Ge-
sundheits- und Betreuungseinrichtungen zu; dagegen konnten etwa 
Verkäuferinnen oder Hotelreiniger Corona nicht als Berufskrankheit 
anerkennen lassen. Die Unfallstatistik zeigt immer noch eine Corona-
Delle: Auch 2021 gab es deutlich (6,6 Prozent) weniger Freizeitunfälle 
als vor der Pandemie, weil Sportarten wie Ski oder Fussball auch in 
jenem Jahr noch Einschränkungen unterworfen waren. | slt 

Frauenlöhne: Hartnäckige Benachteiligung
Die Benachteiligung der Frauen im Erwerbsleben hält sich hartnäckig. 
Dies zeigen die neuesten Zahlen des Bundesamts für Statistik: Gemäss 
der Lohnstrukturerhebung sind die durchschnittlichen Frauenlöhne 
immer noch um fast ein Fünftel tiefer als die Männerlöhne, und fast 
die Hälfte des Unterschieds bleibt unerklärt und deutet auf Diskrimi-
nierung hin. Besorgniserregend bleibt, dass Frauen im Tieflohnbereich 
übervertreten sind, während sie im obersten Lohnsegment eine kleine 
Minderheit darstellen. Deshalb müssen die Löhne in Berufen mit ho-
hem Frauenanteil («Systemrelevante» in Reinigung, Betreuung, Pflege 
und Detailhandel) angehoben werden. Weitere Fortschritte bei der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie sind ebenfalls unverzichtbar. | sgb/slt 

Keine Freude bei den Grossverteilern
Die Lohnverhandlungen bei den grossen Detailhändlern Coop und Mi-
gros sind unbefriedigend verlaufen. Bei Coop war am Ende lediglich 
der Verein der Angestellten Coop VdAC mit dem Angebot zufrieden; 
Unia und Syna lehnen es ab, weil selbst im Tieflohnbereich kein voll-
ständiger Teuerungsausgleich stattfindet (obwohl Coop im Jahr 2021 
über eine halbe Milliarde Franken Gewinn geschrieben hat). Unia und 
Syna verweisen auch auf negative Auswirkungen solcher Abschlüsse 
auf die Binnenkonjunktur. Verhandlungen über die von Coop angebo-
tenen Einkaufsgutscheine lehnen die Gewerkschaften ab; sie gehörten 
nicht in eine Lohnrunde, sagen sie. Bei der Migros, wo die Unia gar 
nicht am Verhandlungstisch sitzt (sondern nur der KV und der Metz-
gereipersonalverband), ist ebenfalls keine flächendeckende Lohnerhö-
hung in Sicht; je nach Unternehmenseinheit gibt es 2 bis 2,8 Prozent 
mehr, teilweise in Form von Einkaufsgutscheinen, was harsch kriti-
siert wird. | slt/unia (Foto: Chad Davis/Wikimedia CC)

Ständerat lässt das Volk hängen
Prämienschock: Für eine Normalverdienerfamilie mit 2 Kindern lie-
gen die Krankenkassenbeiträge im kommenden Jahr erstmals über 
1000 Franken; das sind fast 14 Prozent des Nettoeinkommens. Im 
Durchschnitt steigen die Prämien um 6,6 Prozent, die voll durch-
schlagen; aus der Prämienverbilligung haben sich die Kantone in den 
letzten Jahren immer mehr zurückgezogen. Jetzt will der Ständerat 
über eine Revision des Prämienverbilligungssystems nicht einmal 
diskutieren. Unverständlich und skandalös! Der Nationalrat hatte im 
Sommer die Zeichen der Zeit erkannt und sich für einen substanziel-
len Gegenvorschlag zur Prämienentlastungs-Initiative ausgesprochen. 
Er muss daran unbedingt festhalten. | sgb

Bau-LMV unter Dach und Fach
Unia und Syna haben sich mit den Baumeistern doch noch auf einen 
neuen Landesmantelvertrag (LMV) für das Bauhauptgewerbe einigen 
können. Beide Parteien seien aufeinander zugegangen, heisst es im 
gemeinsamen Communiqué. Die Arbeitgeber haben die Flexibilisie-
rung der Arbeitszeit nicht im gewünschten Umfang durchboxen kön-
nen: 58-Stunden-Wochen wird es nicht geben, dafür Kompensations-
tage und Kompensationsstunden für Unterbrüche wegen Hitze oder 
Schlechtwetter. Den Gewerkschaften gelang eine Lohnerhöhung von 
150 Franken für alle, was aber die Teuerung nur für die geringsten 
Löhne kompensiert. Stimmen die Vertragspartner zu, gilt der LMV 
bis Ende 2025. | slt/unia (Foto: Calaimage/Trevor Adeline/istockphoto)

Migros: Lohn in Gutscheinen. 

Baubranche: LMV im Trockenen. 

Gewerkschaftsnachrichten
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80 Prozent der Angestellten des akademi-
schen Mittelbaus an Universitäten, Fachhoch-
schulen und pädagogischen Hochschulen 
sind prekär angestellt. Zahlen wie diese hat 
der VPOD nicht aus der Luft gegriffen, son-
dern erhoben. Zum Beispiel der VPOD Zü-
rich: Dank seiner Umfrage an der Universi-
tät Zürich weiss man beispielsweise, wie weit 
verbreitet unbezahlte Mehrarbeit in diesem 
Milieu ist. 74 Prozent der Teilnehmenden 
gaben an, regelmässig mehr zu arbeiten als 
vertraglich vereinbart. Besonders von Dokto-
rierenden wird – explizit oder implizit – viel 
Extraarbeit gefordert. 

«Irgendeine krumme Prozentzahl»
Stellvertretend für viele steht das folgende 
Zeugnis: «Offiziell wurde ich mit einem Pen-
sum von 60 Prozent angestellt. Es wird aber 
erwartet, dass ich 100 Prozent arbeite und 
dass ich keine weiteren Jobs annehme.» Eine 
andere Umfrageteilnehmerin kommentiert: 
«Fair wäre eine vertragliche 100-Prozent-An-
stellung statt irgendeine krumme Prozent-
zahl, die zu Nachteilen bei Steuern und 
Altersvorsorge führt.» Ein zentrales Thema 
ist ausserdem die Vereinbarkeit: Menschen 
zwischen 25 und 35 beschäftigten sich auch 
mit Dingen wie Familiengründung; wer mit 
40 noch immer nicht weiss, wo der Lebens-

mittelpunkt sein wird, 
hat auch diesbezüglich 
schlechte Perspektiven.
Merkmale von prekärer 
Arbeit, die sich im Bereich 
der Wissenschaft zuhauf 
finden, sind die Befristung 
der Arbeitsstelle und die 
Abhängigkeit von einer 
einzelnen vorgesetzten 
Person, die über Wohl und 
Wehe, über Karrieren und 
Lebenschancen oft allein 
entscheiden kann. Macht-
missbrauch kommt vor; 
zwar gibt es Rekursmög-

lichkeiten, die aber kaum realistisch sind. 
Schädlicher Wettbewerb um beschränkte 
Ressourcen und Zugänge ist die Regel. Um 
gegen diese Missstände vorzugehen, hat der 
VPOD die nationale Kampagne «Stable Jobs 
– Better Science» lanciert.
Analog zum deutschen Vorbild (siehe Kasten) 
arbeitet die Kampagne mit der Verkörperung 
typischer Situationen in den (fiktiven, aber re-
alitätsgetreuen) Figuren Aida, Tarik und (wie 
in Deutschland) Hanna. Aida hat ihr natur-
wissenschaftliches Studium an verschiede-
nen Hochschulen im europäischen Ausland 
absolviert. Seit einigen Jahren forscht sie in 

befristeten Projekten an Hochschulen in der 
Schweiz. Bereits während ihrer laufenden 
Forschung muss sie sich um die Finanzie-
rung des nächsten Projektes kümmern und 
sich so von Postdoc-Anstellung zu Postdoc-
Anstellung hangeln. Ihre Aufenthaltsbewil-
ligung ist an den Job gebunden; diese unsi-
chere Situation raubt Ressourcen und schadet 
der wissenschaftlichen Arbeit.

Die Gewerkschaft hilft
Tarik hat eine vom Schweizerischen National-
fonds finanzierte und auf 4 Jahre befristete 
60-Prozent-Stelle. Die Universität erwartet 
von ihm, dass er trotz Teilzeitstelle Vollzeit 
arbeitet und ständig erreichbar ist. Hanna trat 
schon während der Lehre in den VPOD ein 
und ist auch als Dozentin und wissenschaft-
liche Mitarbeiterin an einer Fachhochschule 
Gewerkschaftsmitglied geblieben. Das hilft 
beim Einsatz für mehr Kontinuität und für sta-
bilere und attraktivere Laufbahnen. An vielen 
Schweizer Hochschulen haben im November 
bereits Veranstaltungen im Rahmen der Kam-
pagne stattgefunden. Ziel ist es, die Betroffe-
nen zu vernetzen und gemeinsam für mehr 
Dauerstellen und bessere Anstellungsbedin-
gungen einzutreten. Die Serie von Anlässen 
geht auch in den kommenden Wochen weiter. 
www.stablejobs-betterscience.ch

«Stable Jobs – Better Science»: VPOD fordert mehr Dauerstellen an den Hochschulen 

Schlaflos im Labor
Das Bild des (männlichen) Forschers, der ohne Rücksicht und Anteilnahme für den Rest der Welt in seiner Berufung 
aufgeht, hat ausgedient. Für gute Wissenschaft braucht es in erster Linie anständige Arbeitsbedingungen. Und zwar 
auch im Mittelbau. | Text: VPOD (Foto: Deepak Sethi/iStockphoto)

Wer ist Hanna?

In Deutschland hat eine ähnliche Kampagne unter 
dem Label «Ich bin Hanna» eine breite Diskussion 
über die prekären Anstellungsbedingungen in der 
Wissenschaft entfacht. Ursprünglich war Hanna 
eine Figur aus einem Erklärvideo des Bildungsmi
nisteriums zum Wissenschaftszeitvertragsgesetz. 
Hanna rechtfertigt darin die angebliche Notwen
digkeit spezieller Arbeitsbedingungen (namentlich 
befristeter Verträge) in der Forschung mit dem Ar
gument, dass sonst eine Generation alle Stellen für 
lange Zeit verstopfen würde. Innovation entstehe 
durch dauernde Fluktuation. Das wurde wie Hohn 

empfunden von vielen Beschäftigten, die in per
spektivlosen Schleifen gefangen sind, während die 
Chancen auf einen Lehrstuhl mit dem Näherrücken 
der 40 gegen null sinken. Die Schweizer VPOD
Kampagne (Bild) knüpft mit ihrer Hanna ans Vor
bild an, daneben erscheinen Tarik und Aida. | slt 
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Seit anderthalb Jahren leitet Marco Lüthi die 
VBZ. Fast als erstes hat er allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern das Du angeboten. 
Dann dies: Die VBZ suchten per Inserat nach 
Studierenden, die sich per Schnellbleiche für 
die Trampilotage ausbilden lassen würden. 
Eine Absprache mit den Personalverbänden 
hatte es nicht gegeben; diese fühlten sich vor 
den Kopf gestossen. Lüthis sofortige einsich-
tige Reaktion beschränkte den Sturm. Er ha-
be in seiner verzweifelten Suche nach Perso-
nal einen Fehler gemacht – der tue ihm leid. 

Gang nach Canossa
Auch in seiner Ansprache an die feiernden 
VBZ-Veteranen kam Marco Lüthi auf seinen 

Fauxpas zurück und stapfte nochmals nach 
Canossa. Die VBZ seien halt ein Stück weit 
Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden, und 
der Fachkräftemangel drücke sie schon arg. 
Aber allein die Tatsache, dass sich Lüthi den 
ganzen Nachmittag Zeit nahm, wurde ge-
werkschaftlicherseits als sehr gutes Zeichen 
gewertet: Der Direktor bezeugt Respekt vor 
der Leistung, mit der die vorangegangenen 
Generationen «seinen» Betrieb zu dem ge-
macht hat, was er heute ist. 
120 Leute oder mehrere tausend VBZ-Dienst-
jahre sassen im Saal, was auch Gülizar  
Cestan, Präsidentin des VPOD Zürich, zu 
Ehrfurchtsbezeugungen trieb. Der weitere 
Glückwunschreigen wurde angeführt von den 

kleinen Schwestern – nicht Cestans, sondern 
des Veteranenbundes. Mario Galli sprach für 
die VPOD-Pensioniertenvereinigung Zürich, 
die 1945 das Licht der Welt erblickte, also fast 
eine Generation jünger ist als der Veteranen-
bund. Die Pensionierten aus den Lehrberufen 
seien demnach mit 6 Jahren noch im Kinder-
gartenalter, scherzte Catherine Aubert. In der 
Tat brauchte die Gilgen-geschädigte Genera-
tion der Zürcher Lehrkräfte, die in den 1970er 
Jahren den VPOD enterte, noch ein paar Jahre, 
bis sie selbst den Unruhestand erreichte. 

Immer wieder mittwochs
Die fünf Zürcher Pensioniertenformationen 
stellen seit einigen Jahren ein gemeinsames 

Jubiläum

Der VBZ-Veteranenbund feiert seine ersten 100 Jahre heiter und mit Musik

Ein schönes Alter
100 Jahre sind ein schönes Alter, auch für einen Verein im Verein: Der VBZ-Veteranenbund Zürich feierte mit Gästen 
im Zürcher Volkshaus. Dass der neue VBZ-Direktor Marco Lüthi den Anlass beehrte, ist ein gutes Zeichen. 
| Text und Fotos: Christoph Schlatter

Zum dritten Mal jung
Die Geburt des Veteranenbundes wird von der Geschichts
schreibung auf den 13. Oktober 1922 datiert – damals wurde 
der Verein in seiner heutigen Form gegründet und mit einem 
Vorstand versehen; in den Folgesitzungen verfasste man die 
Statuten. Mitglied konnten Zürcher Trämler werden, die 25 
Dienstjahre absolviert hatten oder pensioniert waren (zu Be
ginn zählte man 19 Altgediente und 2 Pensionierte). Schon 1916 
hatte sich ein loses Grüppli von älteren Trämlern samt ihren Frauen der 
Geselligkeit verschrieben. Es war dann der Landesstreik von 1918, der die 
Gruppe in «Rote» und «Gelbe» auseinanderdividierte; die Gründung des 
«roten» Veteranenbundes war folgerichtig. 
Auch die Machtübernahme der Bolschewisten in Russland ging nicht spur
los an den Zürcher Trämlern vorbei. Die Spaltung der Arbeiterbewegung in 

zwei getrennte Parteien führte zu 
Auseinandersetzungen, die auch 
den Veteranenbund erfassten. Zu 
Beginn der 1930er Jahre kam es 
deswegen zu Austritten, zu Aus
schlüssen gar. Ein beachtlicher 
Mitgliederzuwachs für den Vete

ranenbund resultierte indirekt aus der grossen Wirtschaftskrise nach 1929: 
Eine der Massnahmen gegen die hohe Arbeitslosigkeit war die Frühpensi
onierung nach 35 Dienstjahren; sie spülte neue «junge Alte» in den Bund.
Die Pflege der Geselligkeit stand seit je im Vordergrund; zwischenzeitlich 
konnten auch Wirte Mitglied werden. Auf Reisen waren oft auch «die Frau
en» mit von der Partie; allmählich kam die Gruppe etwas weiter aus der 
Umgebung Zürichs hinaus, zum Beispiel in die mit Weisswein aufwartende 
Westschweiz. Auch ein Car wurde dann und wann gemietet; das galt als 
fortschrittlich. Ein politischer Kampf war derjenige um die Fahrvergünsti
gung für die Pensionierten; die VBZFreikarte, die sie einst besessen hatten, 
war aus Finanzgründen gestrichen worden. Ein verbilligtes Streckenabon
nement wurde schliesslich in der Nachkriegszeit gewährt, das allerdings 
– sehr zum Missfallen der Veteranen – ziemlich rasch von 20 auf 25, dann 
auf 30 Franken aufschlug. Eine Delegation des Veteranenbundes erreichte 
daraufhin beim damaligen VBZ(und späteren SBB)Direktor Werner Lat
scha die einstweilige Einfrierung dieses Preises.
Einen VBZMännerchor und ein VBZOrchester gab es längst. 1967 gründe
ten die Veteranen ihr eigenes Chörli, was als «ein Meilenstein in der Ge
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Veranstaltungsprogramm auf die Beine. Aus-
flüge, grössere Reisen und Mittwochsveran-
staltungen mit politischem Inhalt werden 
geboten, soweit Gesundheit und Pandemie es 
zulassen. Das Besuchswesen ist nachgerade 
gerenalstabsmässig organisiert und zeugt vom 
Willen, die Verbindung auch bei Krankheit 
nicht abreissen zu lassen. Reiseleiter Num-
mer 1 ist Erwin Wittwer; als Moderator führte 
er auch durch die Jubiläumsfeier; ihm fiel die 
schöne Aufgabe zu, unter den Anwesenden 
den Ältesten und den Dienstältesten zu ehren.

Wie es bei Familientreffen üblich ist: Auch 
die entfernteren Tanten und Onkel sind zu 
Gast – oder aber glänzen durch bedeutungs-
volle Abwesenheit. Im Fall des Veteranen-
bundes heisst das: Thomas Vogt überbringt 
die Grüsse der BVB-Pensionierten aus Basel. 
Die Pensionierten aus Bern sind nicht zuge-
gen. Niemand kann mehr sagen, worauf sich 
die Animositäten zwischen Bern und Zürich 
gründen, aber sie werden seit Jahrzehnten 
von Generation zu Generation vererbt. Zur 
Stelle war selbstverständlich der junge Götti: 

Sekretär Duri Beer gratulierte im Namen der 
Aktiven in der Sektion Zürich Stadt und Insti-
tutionen. Die Gewerkschaft sei nicht Sand, 
sondern Öl in den Eingeweiden eines Be-
triebs, sagte er. Infolge von Verpflichtungen 
in Bundesbern schlüpfte VPOD-Präsidentin 
Katharina Prelicz-Huber für ihr Grusswort 
erst zwischen Hauptgang und Dessert in den 
Saal. Es zählt, dass sie da war. 

Zielgruppengerechte Witze
Mit Hackbrett, Handorgel und Bassgeige 
sorgten die Warth-Buben – trotz des Namens 
auch nicht mehr im Teenageralter – für ap-
penzöllische Genüsse in Form von volkstüm-
licher Musik einschliesslich Schälleschötte 
und Talerschwingen. Auch der eine oder an-
dere Witz wurde vom Bandleader zum Besten 
gegeben. Zum Beispiel der hier, zielgruppen-
gerecht: Drei ältere Semester im Hallenbad. 
Der erste: Das Laufen fällt mir ja mittlerwei-
le schwer, aber hier im Wasser geht es. Der 
zweite: Mir tut an Land das ganze Knochen-
gerüst weh, aber hier im Wasser ist es aus-
zuhalten. Der dritte: Mit dem Wasserlösen 
klappt es auch nicht mehr wie früher. Aber 
hier im Wasser läuft’s. 

Jubiläum

Mit dem VBZ-Direktor und Appenzeller Volksbräuchen feierten die Veteranen ihr Hundertjähriges. 

schichte des Veteranenbundes» gilt. Das Ensemble wuchs von anfänglich 
12 auf 26 Sänger, welche Versammlungen rahmten und auch zum «Ständli
singen und Grabgesang» aufgeboten wurden. Der Bericht aus dem Jahr 1972 
rühmt «die Opfer, die durch fleissiges Proben erbracht werden» und lobt, 
dass «der Einsatz dieser Leute uns vom trüben Alltag befreit». 
Die Mitgliederentwicklung war allerdings rückläufig, was allein schon an 
den jeweils für Jubiläen gebuchten Sälen abzulesen ist. 1962 beging man 
den Doppelgeburtstag «80 Jahre Strassenbahn und 40 Jahre Veteranen
bund» im grossen Kaufleutensaal. Das Unterhaltungsprogramm enthielt 
einen Mundartschwank unter dem Titel 
«Warnung vor dem Hunde», eine «inter
nationale Musikalshow» mit den «5 Har
monics» sowie Tanz bis um 5 Uhr in der 
Frühe (Abbildung rechts). «Die letzten 
Trams und Busse können erreicht wer
den», hiess es dann beim Fünfzigsten 
im Hotel Limmathaus. Allein die Bild 
legenden im erhaltenen Fotoalbum 
geben Aufschluss über den Massen
charakter dieses Anlasses: «Über 700 
erwartungsfrohe Menschen lauschen 
der Musik» (Bild links unten), «In hellen 
Scharen sind sie aufmarschiert, Mann u. 
Frau» oder «Eine imposante Familie er
grauter Häupter». 
Mit den Frauen waren die Gattinnen der 
Pensionierten gemeint; noch sträubten 

sich zu jener Zeit die Gewerkschaften gegen Frauen im Führerstand. (Es 
fehle doch an der Leistungsfähigkeit, auch die psychische Belastbarkeit sei 
geringer, zudem hätten berufstätige Frauen – im Gegensatz zu den Män
nern – nach Feierabend ja noch den ganzen Haushalt zu bewältigen, tönte 
es noch in den 1970er Jahren im Verbandsorgan. Beim 60JahrJubiläum 
(wiederum im Limmathaus) steht das Veteranenchörli unter weiblicher 
Leitung («Frau Rufer»), und ein Foto zeigt «Stadtrat Emilie Lieberherr mit 
unseren Veteraninnen» (Bild links oben). Da war die «niederschmetternde» 
Erfahrung zu Anfang des Festes wohl schon vergessen, dass man nämlich 

an der Garderobe im Vestibül «bis zu einer halben Stunde 
anstehen» musste, «obwohl die Garderobenfrauen ihr Bes
tes gaben». 
«Wessen Leben derart weitgehend im Dienste einer Sache 
stand, kommt zeitlebens nicht ganz davon los», schrieb Wer
ner Latscha in der Jubiläumsschrift 1972. Das war zu einem 
Zeitpunkt, als «die bedeutendste Rationalisierungsphase der 
VBZ . . . ihren Abschluss gefunden» hatte: Der letzte Konduk
teur hatte das letzte Trambillett geknipst. In derselben Jubi
läumsschrift finden sich zeitgemässe «Gedanken im Ruhe
stand», unter anderem eine Empfehlung für den Umgang mit 
der Gattin: «Wenn wir die Frauen ein wenig verwöhnen, sind 
sie dankbar, obwohl sie es nicht wahrhaben wollen.» Einmal 
«bei Wein und Gerstensaft» über die Stränge zu schlagen, sei 
im Übrigen gewiss weniger schädlich als Trübsalblasen; man 
lasse sich von der Gattin lieber dafür als für andauerndes 
Gejammer schelten. Schliesslich sei man als Pensionierter 
«zum dritten Mal jung». | slt (Fotos: VPOD)
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Die Themen sind nicht neu: Es braucht bes-
sere Löhne und Arbeitsbedingungen, höhere 
Renten, eine gerechtere Verteilung der Care-
Arbeit und einen echten Schutz vor Diskrimi-

nierung und sexueller Ge-
walt. Darüber diskutierten 
die rund 100 Delegierten 
im Kongresshaus Biel. Sie 
hielten Rückschau auf vier 
bewegte Jahre. Und sie 
erörterten, wie die gewerk-
schaftliche Aufbauarbeit 
und die Organisation des 
feministischen Streiks an 
den Arbeitsplätzen ange-
packt werden müssen, da-
mit sie zum Erfolg werden. 
Ziel ist es, den feministi-
schen Streik stärker in die 
Betriebe zu tragen. Auch 

die übrigen Elemente der VPOD-Frauen-
politik der nächsten vier Jahre wurden festge-
halten. Mit einer kämpferischen Resolution 
schloss der zweitägige Anlass.

Gemischte Bilanz
Die historische Mobilisierung von hundert-
tausenden Frauen und LGBTIQ+-Menschen 
2019 war einzigartig und hat das Leben vieler 
für immer verändert: Der Blick auf die Ge-
sellschaft, die Arbeitswelt, die Politik ist nicht 
mehr derselbe wie zuvor. Die Bilanz über die 
vergangene Vierjahresperiode fiel trotzdem 
gemischt aus. Positiv: Der Streik 2019 hat 
Gleichstellungsfragen ins Rampenlicht ge-
rückt, und die violette Welle ist auch in Bun-
desbern angekommen. Das Ja zur Ehe für alle, 
die Einführung des Vaterschaftsurlaubs und 
von Betreuungsurlauben sind wichtige Fort-
schritte auf der institutionellen Ebene. 
Aber: Die zentralen Forderungen von 2019 
– wie die Lohngleichheit oder die generelle 
Aufwertung von unterbezahlten Berufen im 
Pflege- und Betreuungsbereich – harren noch 
immer der Erfüllung. Frauen leisten auch wei-

Verbandskonferenzen

VPOD-Verbandskonferenz Frauen in Biel mit klarer Botschaft: «Auf zu einem feministischen Streik!»

Anders streiken
Der Appell der VPOD-Frauenkonferenz – es war die 14. in der Geschichte – war eindeutig: Am 14. Juni 2023 braucht 
es wieder einen grossen feministischen Streik. Denn die Gleichstellung ist faktisch noch lange nicht erreicht. 
| Text: Xenia Wassihun, VPOD-Zentralsekretärin (Fotos: Eric Roset)

Interview mit Marianne Hübinger und Kristin Ideler von der deutschen Gewerkschaft Verdi

«Wir dürfen keine Pause machen»
Mit über 20 000 Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst streiken? Marianne Hübinger (MH) und Kristin 
Ideler (KI) von der deutschen Gewerkschaft Verdi erzählen, wie sie das hinbekommen haben. | Interview: Xenia Wassihun

VPOD-Magazin: Im März hat Verdi 
im Tarifkonflikt um den Sozial- und 
Erziehungsdienst in mehreren deutschen 
Städten zu Warnstreiks aufgerufen. 22 000 
Beschäftigte folgten. Im Mai legten wieder 
tausende Beschäftigte die Arbeit nieder. 
Marianne Hübinger und Kristin Ideler, was 
habt ihr mit diesen Streiks erreichen können? 
MH: Wir hatten drei zentrale Forderungen: 
bessere Arbeitsbedingungen durch Entlas-
tung, Massnahmen gegen den Fachkräfte-
mangel und eine finanzielle Aufwertung der 
gesamten Branche. Das haben wir hinge-
kriegt. Alle Beschäftigten haben nun Anrecht 
auf 2 zusätzliche Regenerationstage, und sie 
bekommen finanzielle Zulagen von bis zu 

180 Euro monatlich, die in Regenerationstage 
umwandelbar sind. Zudem wird die Berufs-
erfahrung endlich wie in anderen Berufen 
des öffentlichen Dienstes anerkannt.
KI: Wir haben aber vor allem auch gesell-

schaftlich etwas bewegt. Die Aufwertung von 
feminisierten Erziehungs- und Sozialberu-
fen geht alle an. Sie ist zentral für mehr Ge-
schlechtergerechtigkeit und eine gute öffentli-
che Care-Infrastruktur in unserer Gesellschaft.

Ihr habt tausende 
Beschäftigte für die Streiks 
mobilisieren können. 
Was ist wichtig für die 
Mobilisierung im Betrieb?
MH: Dass wir versucht ha-
ben, die Kolleginnen im Be-
trieb von Anfang an mitein-
zubeziehen. Während eines 
Streiks sind die Beschäftig-
ten zum Beispiel in andere 

Wissen, wie’s geht:  
Marianne Hübinger (l.) 

und Kristin Ideler.

Einhellig für Streik: VPOD-Frauenkonferenz.
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terhin den grössten Teil der unbezahlten Arbeit 
in Haushalt und Familie und zahlen dafür mit 
schlechten Löhnen und noch schlechteren Ren-
ten. Die schmerzhafte Niederlage bei der «AHV 
21» auf Kosten der Frauen hat verdeutlicht, wie 
gross der Geschlechtergraben noch immer ist. 
VPOD-Präsidentin Katharina Prelicz-Huber 
rief denn auch dazu auf, den feministischen 
Streik auf die Strasse und in die Betriebe zu tra-
gen. Der Appell «Verschaffen wir uns Gehör!» 
wurde mit tosendem Applaus quittiert.
Wie die gewerkschaftliche Aufbauarbeit in 
typischen Frauenbranchen (Pflege, Bildung, 
Kinderbetreuung, Sozialbereich usw.) gelin-
gen kann, war ein Schwerpunktthema der 
Frauenkonferenz. Vertreterinnen der deut-
schen VPOD-Schwester Verdi berichteten 
über ihre Erfahrungen (siehe Interview): Wie 

mobilisiert man in Sozial- und Erziehungsbe-
rufen? Diese Frage bestimmte auch viele Dis-
kussionen in den Workshops: Wie kann, soll, 
darf oder muss in essenziellen Bereichen ge-
streikt werden? Wie schafft es frau, dass sich 
die Aufbauarbeit auch in der Mitgliederstatis-
tik niederschlägt? Und welche Forderungen 
haben am 14. Juni Priorität?

Feministische Mutterschaft
Die Frauenkonferenz beschloss ausserdem 
eine Kampagne für einen echten Schwanger-
schafts- und Mutterschutz. Seit der Einfüh-
rung des Mutterschaftsurlaubs 2004 standen 
die Einführung des Vaterschaftsurlaubs und 
von Elternurlauben nach der Geburt im Fo-
kus. Dem vorgeburtlichen Mutterschutz wurde 
kaum Beachtung geschenkt. Im Unterschied 

zu allen EU- und EFTA-Ländern besteht in der 
Schweiz keine Möglichkeit, einen Teil des Mut-
terschaftsurlaubs vor der Geburt zu beziehen. 
Auch das Beschäftigungsverbot beginnt in der 
Schweiz erst mit der Niederkunft. 
Für die Lancierung der Kampagne hatte der 
VPOD Isabelle Probst, Professorin an der 
Fachhochschule für Gesundheit Waadt, und 
Maria-Pia Politis-Mercier, pensionierte Leh-
rerin und Hebamme, eingeladen. Die beiden 
haben 2021 die Anwendung der Mutterschutz-
verordnung in 6 Betrieben untersucht. Mit 
alarmierendem Ergebnis: Nur eine Minderheit 
der Unternehmen nimmt eine Risikobeurtei-
lung des Arbeitsplatzes vor oder ergreift geeig-
nete Schutzmassnahmen für die Schwangeren, 
wie das Gesetz sie vorschreibt. Hier besteht al-
so dringender Handlungsbedarf. 

Einrichtungen gegangen und haben die Kol-
leginnen dort gefragt: «Hey, warum seid ihr 
nicht dabei? Was braucht ihr, damit ihr mit-
machen könnt?» Ebenfalls wichtig war, die ge-
sellschaftlichen Zusammenhänge zu erklären.
KI: Wir versuchen immer aufs Neue, den Kol-
leginnen aufzuzeigen, dass die Forderungen 
und deren Umsetzung zentral mit ihnen zu 
tun haben. Dass sie selbst etwas dafür tun 
müssen. Und dass sie ohne gesellschaftli-
che Unterstützung ihre gewerkschaftlichen 
Machtressourcen nicht optimal entfalten 
können, weil sie eben nicht in einem klassi-
schen Produktionsbereich arbeiten, wo dann 
einfach die Bänder stillstehen und schnell ein 
wirtschaftlicher Schaden entsteht. Da gab es 
immer wieder richtige Aha-Momente.
Welche weiteren Faktoren waren 
ausschlaggebend für euren Erfolg?
KI: Die Kolleginnen im Sozial- und Erzie-
hungsdienst haben 2009 und 2015 teilweise 
sehr lange gestreikt und so bewiesen, dass sie 
es können. Das wussten auch die Arbeitgeber. 

Wir sind schon nach der ersten Tarifrunde 
offensiv in Aktionen und Streiks gegangen, 
auch weil uns klar war, dass die Kollegin-
nen durch die Pandemie belastet sind und 
ein Arbeitskampf schnell Wirkung entfalten 
muss. Das hat auch den Eltern, den Kindern 
und den Klientinnen genützt, weil längere 
Schliessungen vermieden wurden. Aber ohne 
die Solidarität der feministischen Streikbünd-
nisse hätte Verdi das so nicht auf die Beine 
stellen können. Die solidarische Verbindung 
mit einer sozialen Bewegung war gerade für 
den Auftakt am 8. März zentral.
MH: Auch der Fachkräftemangel war ein Fak-
tor. Es wird enger auf dem Arbeitsmarkt, und 
die Pandemie hat gezeigt, wie systemrelevant 
wir sind. Wir wissen das schon lange, es wird 
zwischendurch aber immer vergessen. 
KI: Aber die Kolleginnen sind es auch leid, 
dass sie immer noch gesagt bekommen: Ihr 
könnt nicht streiken, dass schadet den Eltern 
und den Kindern. In klassischen Männerbe-
rufen würde niemand das Streikrecht negie-

ren. Das macht wütend und hat bei einzelnen 
auch das feministische Bewusstsein geweckt.
Wie geht’s nun weiter bei euch?
MH: Wir werden weiterhin den 8. März, den 
internationalen Frauentag, nutzen, um zu mo-
bilisieren. Wir wollen den Begriff des feminis-
tischen Streiks in den Betrieben noch stärker 
etablieren, weil Streik im Betrieb ja sonst eher 
nur mit Tarifkampf verbunden wird. 
KI: Wir sollten uns bei Verdi weiteren Forde-
rungen des feministischen Streiks anschlies-
sen. Viele Streikbündnisse haben bewusst 
vom feministischen Streik gesprochen, weil 
verschiedene Menschen integriert werden 
sollen. Damit sollen die gesellschaftlichen  
Ungleichheitsverhältnisse, die am Geschlecht 
festgemacht werden, aber nicht verwässert wer-
den. Gewerkschaft und Bündnisse haben sich 
auch sprachlich geöffnet, weil in den feministi-
schen Bündnissen anders gesprochen wird als 
in der Gewerkschaft. Da muss in Zukunft noch 
viel zusammenwachsen, damit wir gemeinsam 
kämpfen können.
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16 Berufsfeuerwehren gibt es in der Schweiz 
und rund 1200 Berufsfeuerwehrleute. Das ist 
im Vergleich zu den 80 000 Angehörigen der 
Milizfeuerwehr zwar wenig. Dennoch wird 
der überwiegende Teil der Schadenereignis-
se von den Profis bewältigt. Und dabei geht 
es längst nicht immer um Brände: Die Feu-
erwehr kämpft auch gegen Öl, Chemikalien, 
Strahlung, und sie ist bei Naturereignissen 
zur Stelle, vom überschwemmten Keller bis 
zum umgeblasenen Baum. Manchmal wird 
sie auch gerufen, lebende Katzen vom Baum 
und überfahrene Eichhörnli von der Strasse 
zu holen – aber zum Kerngeschäft gehört 
mindestens letzteres nicht. 

Tüüfä gsundä Schlaf?
Weil die Feuerwehr innerhalb kürzester Zeit 
einsatzbereit sein muss, hält sie sich in einer 
Wache auf, wo auch ihre Fahrzeuge und ihr 
Gerät parat sind. Es wechseln Phasen im Ein-
satz – mit höchster körperlicher, geistiger und 
psychischer Beanspruchung – mit «leeren» 
Zeiten, die mit Schulung, Sport und Unter-
haltsarbeiten gefüllt werden. Dazwischen gibt 
es auch eine Art von Schlaf und eine Art von 
freier Zeit, aber alles steht unterm Damokles-
schwert des plötzlichen Losrennenmüssens. 
Da ist die Bettruhe keine tiefe, gesunde, da 
haut der Schieber nicht ganz richtig hin, da 
schmeckt das Essen nicht wie sonst. 
Das grosse Kunststück besteht darin, die-
se ungewöhnliche Melange von schwerer 
Arbeit, leichterer Arbeit und nicht wirklich 
freier Freizeit in eine Besoldungslogik ein-
zufügen. In allen Berufsfeuerwehren arbeitet 
man 24-Stunden-Dienste, denen je nach Mo-
dell 24 oder 48 freie Stunden folgen. Rasttage 
strukturieren die Arbeitszeit so, dass immer 
wieder 3 freie Tage am Stück entstehen. Für 
Fernerstehende mag sich das zunächst attrak-
tiv anhören. Aber der Teufel liegt zum einen 
im Detail der Ausgestaltung, zum anderen 
natürlich in der beschränkten Kompatibilität 
etwa mit dem Lebensrhythmus einer Partne-
rin, dem Stundenplan eines Kindes oder den 

Trainingszeiten eines Fussballver-
eins. Über die speziellen Heraus-
forderungen an einem Flughafen 
(nämlich Zürich) referierte an 
der VPOD-Verbandskonferenz 
Berufsfeuerwehr in Zürich der 
Kommandant Peter Wullschleger. 
Seine Beobachtung: Die jüngeren 
Berufsleute suchen Action, die äl-
teren eher den ruhigeren Trott.

Ein Blätz fürs Lehrbuch
St. Gallen hatte bis dato ein wenig 
arbeitnehmerfreundliches Modell. 
Zunehmende Abwanderung deu-
tete darauf hin, dass die Bedin-
gungen im Vergleich mit anderen 
Berufsfeuerwehren nicht mehr 
stimmen. Kollege Reto Looser 
berichtete über den langen Atem, 
der nötig war, das zu ändern: vom 
zunächst fehlenden Musikgehör 
an vorgesetzten Stellen, von der 
Involvierung der VPOD-Regional-
sekretärin Alexandra Akeret, von 
sich plötzlich öffnenden Türen 
und von Verhandlungen. Auch 
über zahlreiche Eintritte in den VPOD, die 
interne Wahl des bevorzugten Schichtmo-
dells und die Erarbeitung einer politischen 
Vorlage berichtete Kollege Looser. Die letzte 
Etappe konnte er noch nicht als vollzogen 
vermelden, denn die entscheidende Abstim-
mung im St. Galler Stadtparlament fand erst 
am Folgetag der Konferenz statt. Alles ging 
gut: Das neue Schichtmodell ist bewilligt, 
samt zugehörigen Mehrkosten und Zusatz-
stellen. Ein grosser Erfolg für den VPOD und 
ein Musterblätz fürs Lehrbuch! 

Eigenes Fach «Berufsethik»
Der VPOD ist die einzige Gewerkschaft in 
der Branche; der Austausch in der Kommis-
sion und an der Konferenz ist drum auch 
zum Fachsimpeln und zum Klönen wichtig. 
Zudem ist der VPOD seit Anbeginn an der 

Berufsprüfung beteiligt, die den Berufsfeu-
erwehrleuten mehr Beweglichkeit auf dem 
Arbeitsmarkt verschafft hat. Die Ausbildung 
muss immer wieder an neue Realitäten an-
gepasst werden. Silvio Antonelli, Mitglied der 
Prüfungskommission, nannte etwa die neuen 
Fahrzeugantriebe, aber auch die Berufsethik 
(die neu ein eigenes Fach darstellt). 
Derselbe Silvio Antonelli wurde als Präsident 
der VPOD-Verbandskommission wiederge-
wählt. Die weiteren Kommissionsmitglieder 
sind: Frédéric Bolanz (Lausanne), Marcel 
Britschgi (Bern), Marc Emery (Genf ), Steven 
Jeanrenaud (Neuenburg), Reto Looser (St. Gal-
len), Hans Lüthi (Biel), Isabell Sieber (Win-
terthur), Julien Voirol (Neuenburg), Nicolas 
Vuille (Genf Flughafen), Kilian Waltert (Basel). 
Die Betreuung im Zentralsekretariat wechselt 
2023 von Jorge Serra an Christoph Schlatter. 

Verbandskonferenzen

Reto Looser hat für ein neues Schichtmodell bei der  
Berufs feuerwehr St. Gallen gekämpft – erfolgreich. 

Verbandskonferenz Berufsfeuerwehr in Zürich: Arbeitsbedingungen und Ausbildungen der Zeit anpassen

Schnelle Eingreiftruppe
Die Berufsfeuerwehrleute sind eine spezielle Gruppe – sowohl innerhalb des VPOD als auch in den Kommunen, 
bei denen sie angestellt sind. Ende November traf sich ihre Kommission zu gegenseitigem Update punkto 
Arbeitsorganisation und Ausbildung. | Text und Foto: Christoph Schlatter
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700 Pflegende haben im November auf dem 
Bundesplatz protestiert: Sie fordern die Um-
setzung von 5 Sofortmassnahmen, um den 
Exodus in der Pflege zu stoppen. Die Annah-
me der Pflege-Initiative liegt jetzt bereits ein 
Jahr zurück; passiert ist kaum etwas – ausser 
dass weiterhin jeden Monat 300 Pflegende 
ihren Beruf verlassen (an der Aktion sym-
bolisiert durch eine Wand aus 300 Ballonen, 
die rauchend in sich zusammenfiel). – Die 
Situation im Gesundheitswesen wird immer 

prekärer. Viele Abteilungen und Heime sind 
stark unterbesetzt, vielerorts müssen Betten 
oder ganze Abteilungen geschlossen werden. 
Die Dauerüberlastung der im Beruf Verblie-
benen wird immer krasser; sie führt zu Feh-
lern bei der Arbeit; es droht Unterversorgung. 
Daran kann man im schlimmsten Fall sogar 
sterben. 
Nur mit Sofortmassnahmen kann der Pflege-
Exodus noch gestoppt werden. Das Pflege-
bündnis hat dazu die 5 dringendsten Punkte 

formuliert: 1. Deutliche Lohnerhöhung bei 
gleichem Pensum oder Arbeitszeitreduktion 
bei gleichem Lohn. 2. Massive Erhöhung der 
bestehenden Zulagen und Zeitgutschriften. 
3. Mindestens 5 Wochen Ferien für alle bis 
49 Jahre, darüber 6 und ab Alter 60 dann 
7 Wochen. 4. Erfassung der tatsächlichen Ar-
beitszeit (also z. B. inkl. Umkleiden oder Weg-
zeiten). 5. Zuschüsse für familienergänzende 
Kinderbetreuung. | Elvira Wiegers, VPOD-Zen-
tralsekretärin (Foto: Eric Roset)

Pflegen bis zum Kollaps? Ohne uns!

Einheitliche Spitalfinanzierung: Privatisierung durch die Hintertür?
Der Ständerat hat das Projekt «Einheitliche Spitalfinanzierung ambulant/stationär» EFAS verabschiedet, das seit 
Jahren in der Warteschleife war. Es handelt sich dabei um eine Teilprivatisierung der Grundversicherung. 
| Text: Reto Wyss, SGB-Zentralsekretär

Mit der Vorlage – die angeblich Fehlanreize be
seitigen soll (niemand weiss wie) und Einspa
rungen bringen soll (niemand weiss wieviel) – 
werden letztlich einfach die rund 11 Milliarden 
Franken Steuergelder, welche die Kantone heute 
im stationären Bereich der Grundversicherung 
ausgeben, den Versicherern übertragen. Diese 
sollen die Gelder dann über die bereits existie
rende «Gemeinsame Einrichtung KVG» in die 
Versorgungsbereiche verteilen. Die Kantone 
hätten aber lediglich noch beratende Stimme in 
diesem Gremium. 
Besonders unverständlich: Im Gegensatz zum Na
tionalrat hat der Ständerat auch die Langzeitpfle

ge in die einheitliche Finanzierung miteingebaut. 
Konkret bedeutet dies, dass genau jener Versor
gungsbereich, der heute – demografisch bedingt 
– am dynamischsten wächst, neu vollumfänglich 
durch die Prämien mitfinanziert würde. Denn die 
heute vorhandene Deckelung des Prämienbeitrags 
in der Langzeitpflege – eine der wenigen wirksa
men gesetzlichen Bestimmungen gegen das Prä
mienwachstum – wurde vom Ständerat aus dem 
Gesetz gestrichen. Das ist so nicht hinnehmbar 
und ein weiterer Affront gegenüber den Haushal
ten mit tiefen und mittleren Einkommen.
Seit Jahren beklagen sich die Dachverbände der 
Krankenkassen über teure Fehlanreize im Ge

sundheitswesen. Dabei verschweigen sie, dass 
sie mit ihren hohen Gewinnen bei den Zusatz
versicherungen selbst daraus Nutzen ziehen. Das 
Geschäftsmodell verliert allerdings aufgrund der 
Verlagerung von stationären zu ambulanten Be
handlungen an Boden (weniger Spitalaufenthalte 
= weniger halbprivate oder private Zusatzversi
cherungen). Darum macht die Lobby seit Jahren 
Druck für die EFAS. Der Ständerat hat diesem 
Druck jetzt nachgegeben, doch die Differenzen 
zum Nationalrat bleiben beträchtlich. Und damit 
auch das Potenzial, dass sich das Parlament eines 
Besseren besinnt und die gefährliche Übung bald 
abbricht. 
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Historikerinnen und Historiker würden den 
SGB-Tätigkeitsbericht für die Jahre 2018 bis 
2022 womöglich aufmerksamer studieren 
als den für andere Perioden, sagte SGB-
Präsident Pierre-Yves Maillard in seiner 
Eröffnungsrede, anspielend auf die Corona-
Pandemie: «Wir hätten nie gedacht, dass wir 
eine Situation erleben, in der 1,5 Millionen 
Menschen Kurzarbeit anmelden müssen.» 
Ebenso wenig sei vorhersehbar gewesen, dass 
man binnen Tagen eine Sozialversicherung 
für Selbständigerwerbende aus dem Boden 
stampfen müsse oder dass das soziale und 
kulturelle Leben zum Erliegen komme. Mail-
lard ist unter dem Strich aber der Meinung, 
dass die Herausforderung «mit Ernsthaftig-
keit, Disziplin und Solidarität gemeistert» 
worden sei und dass der SGB einiges erreicht 
habe, etwa für besonders gefährdete Beschäf-
tigte oder für Geringverdienende. 

«Einziger Ansprechpartner»
«Als das Parlament seine Tätigkeit einstellte, 
waren die Sozialpartner die einzigen regelmäs-
sigen Ansprechpartner des Bundesrates», sag-
te der SGB-Präsident. Dies zeigt die enorme 
Bedeutung, die die zivilgesellschaftlichen Kräf-
te, namentlich eben auch die Gewerkschaften, 
nach wie vor besitzen. Der grössere Teil des 
Kongresses in Interlaken war aber dem Blick 
in die Zukunft gewidmet. Weil sich trotz der 
historischen Mobilisierung im Jahr 2019 die 
Lohn- und Rentensituation der Frauen kaum 
gebessert hat, braucht es eine Fortführung der 
Gleichstellungsoffensive – und einen erneu-
ten Frauen- oder feministischen Streik. Das 
Datum ist gesetzt: 14. Juni 2023. 
Ein zentraler Diskussionspunkt war die Kauf-
kraftkrise. Dass die Schweiz eines der reichs-
ten Länder der Welt ist, nützt denjenigen mit 
den kleinen Löhnen wenig, wenn die Mieten, 
der Strom und die Krankenkassenprämien 
aufschlagen, während der Lohn bestenfalls 
im kommenden Jahr ein bisschen erhöht 
wird. Der SGB fordert daher generelle Lohn-
erhöhungen; zudem sollen die tiefsten Löhne 

Gewerkschaftsbund

SGB-Kongress in 
Interlaken: Making-of a 
Gruppenbild. 
Rechte Seite von oben im 
Uhrzeigersinn: VPOD-
Generalsekre tärin und 
SGB-Vizepräsidentin 
Natascha Wey; Ehren-
gast alt Bundesrätin 
Ruth Dreifuss, Mutter 
der 10. AHV-Revision; 
Bundesrat Guy Parmelin; 
Evelyne Bucherer Romero 
und Bernd Eiben von 
der VPOD-Delegation; 
alt SGB-Präsident 
Paul Rechsteiner mit 
SGB-Kommunikations-
leiter Urban Hodel. 

SGB-Kongress in Interlaken kündigt Lohn- und Rentenoffensive sowie feministischer Streik

Gefragt wie nie 
Der SGB-Kongress von Interlaken hat Themen gesetzt und Weichen gestellt. Der 14. Juni 2023 soll ein Update des 
Frauenstreiks bringen. Kaufkraft und Rente will der SGB für alle Arbeitnehmenden verbessern. 
| Text: SGB (Fotos: Monique Wittwer)
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4500 Franken nicht unter-
schreiten; wer eine Lehre 
hat, soll auf 5000 Franken 
kommen. Mit sozialpart-
nerschaftlichen und legis-
lativen Massnahmen soll 
dieses Ziel erreicht werden. 
Auch bei der Altersvor-
sorge gibt es dringenden 
Handlungsbedarf.  Die 
Stärkung der AHV ist da-
bei das beste Mittel, und 
der Kampf für die SGB-Initiative für eine 13. 

AHV-Rente ein erster 
Schritt. Die zweite Säu-
le muss den Vermö-
gensverwalterinnen, 
Brokern und der Pri-
vatassekuranz entris-
sen und wieder zu ei-
ner Sozialversicherung 
gemacht werden. Nach 
dem Prinzip: «Wer ein 
Leben lang gearbeitet 
hat, verdient eine gu-
te Rente. Das 

Geld dafür ist vorhanden.»

Öko-Umbau gestalten
Dass die Arbeitswelt sozial und öko-
logisch umgebaut werden muss, ist 
mittlerweile Konsens. Der Ausstieg 
aus den fossilen Brennstoffen wird 
die Arbeits- und Lebenssituation 
vieler Beschäftigter indes nachhal-
tig verändern. Der SGB will, dass 

dieser Prozess unter Einbe-
zug der Betroffenen statt-
findet – als ein kollektives 
Zukunftsprojekt, das nicht 
Marktmechanismen un-
terliegt, sondern gemein-
schaftlich und demokra-
tisch ausgehandelt wird. 
Dem Service 
public wird 
bei diesem 
Wandel eine 

besondere Rolle zukommen. 
Ein weiterer wichtiger Be-
schluss des Kongresses betrifft 
den Kündigungsschutz (weil 
es nicht vorwärtsgeht, wird ei-
ne Volksinitiative vorbereitet). 
Der Kulturpreis des SGB geht 
an die Spoken-Word-Performe-
rin Sandra Künzi. Die Wahlen 
waren ohne Überraschung: Pierre-Yves Mail-
lard wurde als Präsident wiedergewählt; ihm 
stehen als Vizepräsidentinnen Vania Alleva 
(Unia) und Natascha Wey (VPOD) zur Seite. 

Erstmals in der Ge-
schichte des SGB 
gibt es im Präsidial-
ausschuss somit ei-
ne Frauenmehrheit. 
Eine gewichtige Po-
sition nehmen auch 
weiterhin interna-
tionale Fragen und 
Fragen der Migra-
tion ein, wozu der 

SGB-Kongress, teilweise auf Antrag der SGB-
Migrationskommission, mehrere Aufträge 
entgegennahm (siehe Kasten). «Unser Inter-
nationalismus steht hier nicht zur Debatte», 
stellte Pierre-Yves Maillard schon eingangs 
klar. Er solidarisierte sich mit dem Kampf der 
iranischen Frauen für Freiheit und Selbstbe-
stimmung und der US-Amerikanerinnen 

um ihr Recht auf Abtrei-
bung, und er verurteilte 
den barbarischen Krieg, 
den Russland gegen sein 
Nachbarland Ukraine 
vom Zaun gebrochen hat. 

EU sieht Fehler ein
Das Rahmenabkommen 
mit der EU sieht Pierre-
Yves Maillard allerdings 
nicht in einem Zusam-
menhang mit Menschen-

rechten und Internationalismus; dort gehe es 
«ums Geschäftemachen 
und den Freihandel» und 
um das Risiko, dass sich 
die Liberalisierungskur, 
die die EU in den letzten 
20 Jahren durchgemacht 
hat, auch der Schweiz ver-
schrieben würde. «Und 
dies, obwohl die Euro-
päische Union selbst all-
mählich erkennt, dass 
dieser Weg zum Schei-
tern verurteilt ist, und sie 
versucht, ihn zu ändern.»

Fortschritt geht nur gemeinsam 
Behandelt wurden am Kongress auch Anträge 
der SGBMigrationskommission. Angenommen 
wurde etwa der Antrag «Stopp Bestrafung der 
Armut», in dem der SGB in die Pflicht genommen 
wird, sich gegen Prekarisierung, Armut und Auf
enthaltsunsicherheit einzusetzen. Auch der An
trag «Lebenslanges Lernen aller ermöglichen!» 
ging durch; demnach muss sich der SGB dafür 
engagieren, dass wirklich alle Menschen in der 
Schweiz Zugang zu einer beruflichen Grundbil
dung und zu steter Weiterbildung haben, also 
beispielsweise auch Geflüchtete. 
Lediglich zur Prüfung entgegengenommen wur
de ein Antrag, der einen Paradigmenwechsel in 
der Einbürgerungspolitik verlangt – und damit 
verbunden die aktive Unterstützung der Volks

initiative «Vierviertel» für ein zeitgemässes und 
faires Einbürgerungsrecht. Konkret sieht die
se nach 5 Jahren regulärem Aufenthalt in der 
Schweiz ein Recht auf Einbürgerung vor. Auch 
der Vorschlag zu einem Ausbau der Ressourcen 
für gewerkschaftliche Migrationspolitik wurde 
ohne Verbindlichkeit gutgeheissen. 
Die VPODMigrationskommission hofft, dass 
mehr daraus wird: Dass es enormen gewerk
schaftlichen Handlungsbedarf gibt, ist offensicht
lich. Migrantinnen und Migranten sind auf dem 
Arbeitsmarkt deutlich stärker als die alteinge
sessene Bevölkerung in Niedriglohnsektoren be
schäftigt, haben befristete Stellen oder arbeiten 
auf Abruf. Verschlechterungen des Aufenthalts 
und Integrationsgesetzes in den letzten Jahren 

haben zudem dazu geführt, dass bereits vor
übergehende Armut für Menschen ohne Schwei
zer Pass zu einer existenziellen Bedrohung wer
den kann: Sozialhilfeabhängige laufen Gefahr, 
ihr Recht auf Aufenthalt zu verlieren und aus der 
Schweiz weggewiesen zu werden.
Als Kolleginnen und Kollegen haben wir zwar ei
ne unterschiedliche Herkunft, aber gemeinsame 
Interessen und Kämpfe. Lohn und Sozialdum
ping stellen auch die Löhne und Arbeitsbedin
gungen jener Gruppen infrage, die (noch) nicht 
unmittelbar betroffen sind. Sozialer Fortschritt 
ist nur gemeinsam erreichbar. | Nina Vladović, 
Präsidentin VPOD-Migrationskommission, und 
Johannes Gruber, Fachsekretär Migration
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der Kanton Bern weiter in Lohnrückstand, was er sich angesichts des 
Fachkräftemangels schlicht nicht leisten kann. Zumindest für indivi-
duelle Massnahmen für das Kantons- und Lehrpersonal stehen wei-
tere 1,5 Prozent zur Verfügung (0,7 Prozent im Budget, 0,8 Prozent 
durch Rotationsgewinne).  | vpod (Foto: vpod) 

Geschafft: Mehr Lohn in Zürcher Kindergärten
Ein langer Kampf des VPOD kommt zum Abschluss: Im Kanton Zü-
rich erhalten Lehrpersonen und heilpädagogische Fachkräfte auf Kin-
dergartenstufe mehr Lohn; sie sind ab 1. Januar 2023 wie die Primar-
lehrerinnen in Lohnklasse 19 eingestuft. Und zwar alle. (Ein erster 
Entwurf der Vorlage hatte die «altrechtlichen» Lehrpersonen «verges-
sen».) Der Kantonsrat hat das Lohnplus nun ebenfalls gebilligt; von 
einem «überfälligen» Entscheid spricht Sophie Blaser, Präsidentin 
VPOD Zürich Lehrberufe und selbst Kindergartenlehrerin. | vpod 

Verkehrsbetriebe Luzern: Gemischte Gefühle
Die Beschäftigten der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) bekommen ab 
nächstem Jahr 2,5 Prozent mehr Lohn. So sieht es der neue GAV vor. 
Verbesserungen gibt es auch für Eltern: Der Vaterschaftsurlaub wird 
von 5 auf 15 Tage verlängert; werdende Mütter bekommen neu noch 2 
Wochen vor der Geburt. Noch keine Einigung gibt es über die Zusam-
mensetzung des neuen Verwaltungsrats der Verkehrsbetriebe. Die 
Personalverbände (darunter der VPOD) verlangen Einsitz und sehen 
nicht ein, was politisch gegen ein solches Mandat sprechen soll. | slt 

«Poldis» nachträglich ausbilden 
«Poldis» – Personen ohne Lehrdiplom – werden die Laienlehrper-
sonen genannt, ohne die etwa im Kanton Zürich der Unterricht an 
der Volksschule nicht aufrechterhalten werden könnte. Der VPOD 
begrüsst, dass die Bildungsdirektion ihnen den Zugang zur vollwerti-
gen Ausbildung an der PH öffnen will. Gleichzeitig verlangt er, dass 
bei Stellenbesetzungen vollständig ausgebildete Lehrpersonen Vor-
rang haben; es sei denn, die «Poldis» seien bereits im Studium. | slt 

«Leben in Vielfalt» – und Fairness 
«Leben in Vielfalt» (LiV) bietet Erwachsenen mit schweren Beein-
trächtigungen Wohn- und Tagesstrukturen im Kanton Basel-Stadt. 
Die Arbeitsbedingungen für die gut 200 Beschäftigten sind aber we-
gen Personalmangel inzwischen so belastend, dass knapp 90 Prozent 
der 200 Beschäftigten eine Petition unterschrieben haben. Gefordert 
werden 30 Prozent mehr Personal, ein Zuschlag für kurzfristiges 
Einspringen und eine verbindliche Regelung für die Kompensation 
von Überstunden. Bei der Übergabe waren die Probleme bei LiV als 
Hindernisse aufgebaut, die mit dem Rollstuhl zu bewältigen waren, 
auf dem sich die Unterschriften der Petition befanden. | slt (Foto: vpod)

Bund: Zufriedenstellendes Resultat
Angesichts der Ausgangslage sind die 2,5 Prozent Teuerungsaus-
gleich, die der Bund auf 2023 gewährt, annehmbar. Die Personalver-
bände und Bundesrat Ueli Maurer haben sich darauf an der dritten 
Lohnverhandlungsrunde geeinigt. Die Ausgangslage war schwierig: 
Einerseits stehen die Bundesfinanzen unter Druck, andererseits ist 
auch die Teuerung beträchtlich, und der Bund muss für Fachkräfte 
attraktiv bleiben. Für die Personalverbände, darunter der VPOD, ist 
klar, dass die noch nicht ausgeglichene Teuerung nächstes Jahr nach-
gewährt werden muss. Die Sozialpartner haben vereinbart, dass sie 
nächstes Jahr darüber weiterverhandeln werden. | vpod

Teuerungsausgleich: NGO nicht vergessen!
Beschäftigte von Schweizer NGO verzeichnen seit 2015 einen Real-
lohnverlust von 3,4 Prozent. Das zeigt eine im Auftrag von VPOD-
NGO vom Büro Bass durchgeführte Studie. Mit einem offenen Brief 
wendet sich daher eine breite Allianz von 47 NGO an die Verantwort-
lichen in Kommunen, Kantonen und beim Bund mit der Forderung, 
die Teuerung unbedingt auch in Leistungsverträgen zu berücksichti-
gen. Geschieht dies nicht, können die NGO ihre Aufgaben nicht mehr 
richtig ausführen. | slt 

Mickriges Lohnplus im Kanton Bern
Im November haben in Bern 1500 Personen für höhere Löhne protes-
tiert. Ihr Anliegen wurde im Grossen Rat des Kantons nicht gehört: 
Der VPOD ist empört über einen Teuerungsausgleich von mickrigen 
0,5 Prozent angesichts einer Teuerung von 3 Prozent. Damit gerät 

Mehr Lohn gefordert: Berner Kantonspersonal.

Mehr Personal verlangt: Beschäftigte von «Leben in Vielfalt».

Aus den Regionen und Sektionen
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Ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus und 
mit der schwierigsten Frage ins Interview: War 
es ein Fehler, dass Gewerkschaften und SP 
1972 die PdA-Initiative für eine Volkspension – 
also eine ausgebaute AHV – bekämpft haben? 
Darauf kann ich mit einem überzeugten Jein 
antworten. Die Initiative ist damals krachend 
gescheitert – und sie wäre das gewiss auch 
bei einem Ja der Gewerkschaften. Selbstver-
ständlich sehe ich die Mängel und die Risiken 
der zweiten Säule. Grosse Teile der Kritik an 
einer kapitalgedeckten Altersvorsorge sind 
berechtigt. Aber gut ausgebaute und gut ge-
führte Pensionskassen, wie es deren einige 
gibt im öffentlichen Dienst, zeigen, dass auch 
in diesem System gute Renten herauskom-
men können – und zwar auch für geringere 
Einkommen. Viele unserer Mitglieder fahren 
nicht schlecht mit ihrer Pensionskasse.
Die alternative Vorlage wurde 1972 wohl auch 
deshalb versenkt, weil es Pensionskassen ja 
schon Jahrzehnte vor der AHV gab und weil 
viele darin Anwartschaften hatten, die sie 
nicht aufs Spiel setzen wollten. Wenn man 
sich damals schon nicht rauswinden konnte: 

Heisst das, dass wir auf 
ewig in diesem System 
verbleiben? Selbst 
wenn es eine klare 
politische Mehrheit 
für den Ausstieg 
aus der zweiten und 
den Ausbau der 
ersten Säule gäbe?
Heute liegen Erspar-
nisse im Umfang von 
mehr als 1200 Milli-
arden Franken in den 
Schweizer Pensions-
kassen. Schon diese 
Zahl suggeriert: Wir 
sind Gefangene des 
Systems. Wenn es tatsächlich Konsens wäre, 
das BVG abzuschaffen, möchte ich nicht wis-
sen, wie die Übergangsregelungen aussehen. 
Der Ausstieg könnte Jahrzehnte dauern. Hät-
te die letzte Witwe, die letzte Waise des letz-
ten «altrechtlichen» Rentners Anspruch auf 
die gesetzlichen Leistungen? Zudem ist die 
Vorstellung falsch, dass mit der Abschaffung 

des BVG die kapitalge-
deckte Vorsorge ver-
schwände. Wie erwähnt 
sind viele Pensionskas-
sen älter als das BVG. 
Die zweite Säule macht 
aber etwas mit uns. Sie 
macht uns mitgefangen 
mitgehangen an der 
Ausbeutung dieser 
Welt. Zwar gibt 
es derzeit vielerlei 
Bestrebungen für faire, 
grüne, nachhaltige 
Investitionen. Aber die 
laufen dem Grundsatz 
zuwider, dass man mit 

dem Kapital möglichst genau und breit die 
gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbilden 
möchte und muss, damit die Kapitalien 
und die Renten damit Schritt halten. 
Das trifft zu. Und deshalb verstärken viele 
Pensionskassen seit einigen Jahren ihr En-
gagement im Bereich ESG – Environmental, 
Social and Governance. Allerdings hat die Fi-

Jorge Serra ist stellvertretender VPOD-   
General sekretär und Pensionskassenfachmann. 

Interview mit VPOD-Zentralsekretär Jorge Serra, Pensionskassenfachmann und VPOD-Zentralsekretär 

«Ruhe bewahren, auch wenn es rumpelt»
Die Zinswende ist da, aber niemanden freut’s. Mit Zentralsekretär Jorge Serra sprach das VPOD-Magazin darüber, 
was jetzt zu tun ist. Wo Historiker miteinander reden, kommt auch die Vergangenheit zur Sprache: Vor ziemlich 
genau 50 Jahren war die entscheidende Volksabstimmung. | Interview: Christoph Schlatter (Porträt: zVg, übrige Illus: siehe Seite 19)
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nanzbranche auch gemerkt, dass sich da eine 
neue Möglichkeit auftut, Geld zu verdienen. 
Ob überall dort, wo das Etikett dranklebt, 
auch immer ökologische und soziale Nach-
haltigkeit drin ist, ist eine weitere Frage. Es 
ist unmöglich, dem Clinch, den Widersprü-
chen dieser Welt völlig zu entrinnen. Oder 
um ein Zitat aufzugreifen, das du jeweils ger-
ne verwendest: «Es gibt kein richtiges Leben 
im falschen.»
Bravo: 5 Minuten Interview, und wir sind 
schon bei Adorno! – Es gibt eine traditionelle 
Annahme über die Stärken und Schwächen 
der ersten und der zweiten Säule. Das 
Umlageverfahren, wie bei der AHV 
angewandt, gilt als robust gegenüber der 
Inflation (weil ja immer das Geld von heute 
verschoben wird), aber als anfällig gegenüber 
demografischen Veränderungen (weil plötzlich 
wenige Junge für viele Alte zahlen müssen). 
Beim Kapitaldeckungsverfahren, heisst es, 
sei es genau umgekehrt: Es habe ein Problem 
mit der Teuerung, aber die demografische 
Entwicklung könne es besser auffangen. Ich 
fürchte aber, letzteres stimmt gar nicht. 
Die These, dass das eine System den Finanz-
märkten, das andere der Demografie ausge-
liefert ist, greift wohl zu kurz. Am Ende des 
Tages ist der Preis des Brotes in der Zukunft 
massgebend. Und wenn die Gesellschaft 
überaltert ist und eines Tages sehr viele Alte 
sehr viel Brot essen wollen, während wenig 
Aktive wenig Weizen pflanzen und wenig 
Brot backen, dann wird schlicht das Brot auf-
schlagen. Und ich kann mit dem vielen ange-
sparten Geld sehr wenig Brot kaufen. 

Das Kapitaldeckungsverfahren ist in diesem 
Punkt also keineswegs eindeutig überlegen.
Andererseits haben sich auch die auf Demo-
grafie gründenden Negativprognosen für die 
AHV nicht bestätigt. Die AHV müsste schon 
längst bankrott sein. Ist sie aber nicht. Denn 
es spielt ein weiterer Faktor hinein: das Wirt-
schaftswachstum, der Produktivitätsfortschritt. 
Wir wissen nicht, ob wir hier aus ökologischen 
oder eben auch aus demografischen Gründen 
irgendwann an eine Grenze kommen. Wichtig: 
Beide Säulen sind auf Wachstum angewiesen. 
Die AHV hat ja sogar den Umstand bewältigt, 
dass sich die Lebenserwartung bei Rentenan-
tritt um mehr als 10 Jahre erhöht hat. 
Unsere Jahre, die wir uns durch unsere 
Arbeit verdient haben! – Lass uns jetzt 
etwas konkreter auf die Probleme eingehen, 
welche die Zinswende in der beruflichen 
Vorsorge schafft. Ist es nicht paradox? Seit 
mindestens 2008 hat die Pensionskassenwelt 
ununterbrochen geächzt unter dem Niedrig- 
bis Negativzinsregime. Und jetzt, wo sich das 
ändert und die Zinsen wieder anziehen, wird 
es nicht besser, sondern offenbar schlimmer. 
Dieses Jahr ist ein Sonderfall. Wir haben ei-
nen Einbruch bei den Obligationen wie auch 
bei den Aktien. Dass diese beiden Anlage-
kategorien synchron abstürzen, kam bisher 
wirklich selten vor, 3-mal in den letzten 50 
Jahren. Wir stehen sicher an einem Wende-
punkt, aber wir wissen natürlich nicht, wie es 
weitergeht. Werden die Zinsen weiter steigen, 
werden sie auf höherem Niveau abflachen, 
oder werden sie wieder sinken? Alle drei Pfa-
de sind mit Komplikationen verbunden. 

Aber es ist doch so: In Zeiten von sinkenden 
Zinsen für sichere Anlagen waren die 
Pensionskassen gezwungen, verstärkt in 
risikoreichere Sachwerte zu gehen. Jetzt, wo 
man nicht mehr Geld zahlen muss, um dem 
Staat Geld leihen zu dürfen, sondern wieder 
einen Zins dafür bekommt, muss man halt 
die Anlagen wieder umschichten. Oder?
Die übersteigerte Nachfrage hat zu einer Bla-
se geführt; in dem überhitzten Klima an der 
Börse haben sich die Aktien vom realwirt-
schaftlichen Wert abgekoppelt, die Renditen 
waren Geschöpfe der Fantasie, angetrieben 
von den Niedrigzinsen. Jetzt, wo sich die 
Landschaft ändert, stürzen die Aktien ab, weil 
künstlich aufgebläht. Und die Obligationen 
fallen auch, weil die Zinsen steigen. 
Hä? Warum brechen denn um Himmelswillen 
die Obligationen ein? Die müssen 
doch mit dem allgemeinen Zinsniveau 
steigen, also mehr Rendite abwerfen. 
Ja, neue, die jetzt ausgegeben werden. Aber 
die Obligationen mit einem tieferen Cou-
pon, die ich in meiner Pensionskasse habe, 
die verlieren an Wert. Eine gering verzinste 
Obligation lässt sich demnach nur noch mit 
Abschlag verkaufen, weil die neuen mehr ab-
werfen. Das führt zu einem massiven Kurs-
abschlag auf den Obligationen. Und der wie-
derum hat zur Folge, dass die Portfolios der 
Pensionskassen schlechter bewertet werden 
müssen und dass der Deckungsgrad sinkt. 
Dumm gelaufen. Was bleibt dann 
noch? Immobilien? Gold?
Man sollte nicht den Fehler machen, Taktik 
mit Strategie zu verwechseln. Eine Anlage-
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strategie ist ein längerfristig gedachtes und 
sorgfältig begründetes Arbeitsinstrument. 
Wenn eine unerwartete Veränderung eintritt, 
bringt es wenig, diese Strategie mir nichts 
dir nichts über den Haufen zu werfen. Man 
braucht gerade in solchen Umbruchphasen 
den langen Atem, auch wenn es mal rumpelt. 
Wir müssen also tatenlos dem Sinken 
der Deckungsgrade beiwohnen? 
Im Prinzip ja. Denn wenn ich jetzt verkaufe 
in der Meinung, das Zeug sinkt weiter – wer 
sagt mir, dass das nicht gerade der dümmste 
Moment war und es schon morgen wieder 
aufwärts geht? Taktik bedeutet ja, den rich-
tigen Zeitpunkt zu erwischen. Die Talsohle 
zum Kaufen, den Kursgipfel zum Verkaufen. 
Bloss: Wer sagt mir, wann das jeweils ist?
Dass wir das nicht wissen, dürfte damit zu tun 
haben, dass wir die Zukunft nicht kennen. 
Bravo! Auf jeden Fall gilt: Taktische Eingriffe 
sind nicht angezeigt. Eine Strategie enthält 
darum vorgegebene Bandbreiten. Wenn ei-
ne Anlagekategorie, zum Beispiel die Akti-
en, ein zu grosses Gewicht im Portfolio be-
kommt, muss ein Teil verkauft werden. Das 
führt dann zu Gewinnmitnahmen. Und ist 
das untere Ende der vordefinierten Band-
breite verletzt, wird zugekauft. Aber das sind 
Dinge, die vorher festgelegt werden und die 
man nicht im Angesicht einer Krise aus dem 
Bauch heraus entscheidet. 
Bei der Finanzkrise 2008 hat’s 
irgendwie funktioniert, gell? 
Damals gab es eine ähnlich kritische Situa-
tion mit starken Verlusten im zweistelligen 
Prozentbereich; allerdings waren nur die 

Aktien betroffen. Zwei Jahre später war das 
Minus bereits wieder kompensiert. Ob die 
Börsen sich vom aktuellen Kurssturz auch 
wieder so schnell erholen, steht in den Ster-
nen. Es kann genauso gut sein, dass man 
dann Jahre so vor sich hindümpelt, weil die 
Nationalbanken nicht mehr so viel Geld ins 
System pumpen. Aber dann sollten uns die 
festverzinslichen Titel dabei helfen, die Ver-
pflichtungen ohne grosses Risiko zu finan-
zieren. 
Was jetzt geschieht: Die Pensionierten fordern 
den Teuerungsausgleich auf ihren Renten. 
Zu Recht, würde ich meinen. Aber bei den 
meisten Kassen ist dafür kein Geld da. 
Das ist wirklich eine schwierige Situation. 
Aber die Rentnerinnen und Rentner – vor 
allem jene, die schon seit einigen Jahren pen-
sioniert sind – sind nicht die Gruppe, die in 
den letzten zehn Jahren gross darben musste. 
Im Gegensatz zu den Aktiven: Die haben in 
den letzten Jahren stark gelitten – wegen der 
tiefen Zinsen wuchs ihr Alterskapital langsa-
mer als dasjenige früherer Generationen. Die 
Sanierung, die bei einigen Kassen notwendig 
wurde, haben ebenfalls die Aktiven bezahlt. 
Zugleich mussten sie mitansehen, wie die 
«Rente im Alter 65» auf ihrem Pensionskas-
senausweis mit sinkenden Umwandlungssät-
zen zusammenschnurrte. 
Für Herrn X. (78) und Frau Y. (84) ist das 
aber schwer nachvollziehbar, wenn man 
ihnen sagt: Sorry, Leute, es gibt keine 
Teuerung, denn eure Rente war die ganzen 
Jahre schon zu hoch. X. und Y. haben sich 
in ihrem Lebensstandard als Pensionierte 

eingerichtet – egal auf welchem Niveau –, und 
jetzt reicht plötzlich das Geld nicht mehr. 
Die wenigsten Kassen dürften in der Lage 
sein, kurzfristig einen Teuerungsausgleich 
auszurichten. Das ist unerfreulich. Aber in 
der mittleren und längeren Frist müssten bei 
steigenden Zinsen auch die Deckungsgrade 
wieder ansteigen. Und dann wird es auch 
wieder Spielraum für Anpassungen geben. 
Früher gab’s das ja: Teuerung 
auf den BVG-Renten. 
Ja. Aber die wurden von den Arbeitgebern 
kräftig mitfinanziert. Sowohl in Industrie-
kassen als auch in öffentlich-rechtlichen 
Einrichtungen war es gang und gäbe, dass 
mit der Lohnteuerung auch gleich noch die 
Rententeuerung samt dem entsprechenden 
Zustupf an die Pensionskasse verabschiedet 
wurde. Heute nicht mehr, und die Kassen 
vermögen diese Aufgabe allein nicht zu stem-
men. Zum Glück ist das bei der AHV anders; 
das Umlageverfahren löst das Teuerungspro-
blem besser. Auch darum sollte man die AHV 
gegenüber der zweiten Säule stärken. 
Immer wieder, auch in der soeben diskutierten 
Thematik Teuerung, stellen sich Fragen 
der Gerechtigkeit. Was ist fair? Gibt es 
betrogene Jahrgänge? Gibt es solche, die 
überall zu kurz gekommen sind? Nur die 
wenigsten Arbeitnehmenden sind in der 
Lage, das Gefüge bewusst zu ihren Gunsten 
auszunutzen, indem sie beispielsweise 
kurz vor der Pensionierung aus einer sehr 
gut verzinsenden Kasse mit mässigem 
Umwandlungssatz in eine mässig verzinsende 
mit hohem Umwandlungssatz hüpfen. 
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Solche Erhebungen sind in der Pensionskas-
senwelt unter dem Stichwort «Rentenbaro-
meter» geläufig. Es geht darum, in dem von 
dir skizzierten Sinn Kohorten zu bilden: hier 
jene, die von den Umständen privilegiert 
wurden, und dort jene, die das Nachsehen 
hatten. Das BVG ist sehr heterogen, in jeder 
der 1400 Kassen kann dieses Rentenbarome-
ter aufgrund der Kultur und der Geschichte 
anders ausfallen. Eine Kasse wie jene der 
Stadt Zürich benötigt kein solches Barome-
ter, weil sie immer mit einem Leistungsziel 
operiert hat: Alle Versicherten sollen auf 60 
Prozent ihres letzten versicherten Verdiensts 
kommen. Richtig ist, dass spätere Generatio-
nen dafür mehr von ihrem Lohn haben dran-
geben müssen als frühere. Aber zumindest 
ab dem Zeitpunkt der Pensionierung gibt es 
für die Rentnerinnen und Rentner der Stadt 
Zürich praktisch keine Ungleichheit. 
Andere – ebenfalls öffentlich-
rechtliche – Kassen stehen bei diesem 
Kriterium nicht so gut da?
Ein Beispiel: Die BVK, die Versicherungskas-
se für die Zürcher Kantonsangestellten, hat 
im Jahr 2017 ihren Umwandlungssatz von 
6,15 auf 4,87 Prozent reduziert, und zwar in 
einem Schritt, das entspricht einer Kürzung 
um 21 Prozent! Da öffnet sich für die Betrof-
fenen, die nah an der Rente sind, regelrecht 
die Falltür. Natürlich gab es Kompensationen 
für einzelne Gruppen, bestimmte relative Be-
sitzstandsregeln, . . .
. . . aber auch Leute, die sich mit einem 
Satz in die vorzeitige Pensionierung 
zum alten Satz retteten . . .

In diesem Minenfeld unterschiedlicher Be-
vor- und Benachteiligungen ein Rentenbaro-
meter zu erstellen, ist unendlich aufwendig. 
Und für die Zunft der Berater und Experten 
natürlich lukrativ . . . Aber richtig ist, dass sich 
diese Fragen stellen. Und dass sie sich zu ei-
nem Narrativ verdichten, welches die ganze 
zweite Säule in Frage zu stellen droht. 
Auch in den Gewerkschaften wird 
ein solches Narrativ gepflegt. 
Aber mit dem Unterschied, dass von links 
beklagt wird, wie viel von unserem Ersparten 
abgezweigt wird oder versickert. Während 
die Finanzbranche aus eigennützigen Grün-
den das Credo von der Selbstverantwortung 
verbreitet und die Leute anhält, möglichst 
viel Geld aus der zweiten Säule abzuziehen, 
es in die dritte Säule zu stecken und sich 
bei Renteneintritt das Kapital mitgeben zu 
lassen. Das läuft dem Charakter einer Sozi-
alversicherung natürlich vollkommen entge-
gen, die zum Ziel hat, das Risiko der Lang-
lebigkeit aufzufangen. Denn darum handelt 
es sich. 
Letztlich ist die Frage, ob das Geld der 
früher Sterbenden denen zugutekommt, 
die länger leben – oder dem Aktionariat 
der Swiss Life. Die Beschäftigten in 
unserem Organisationsgebiet sind in 
der Mehrheit bei guten Kassen, die 
sich als Versicherung verstehen. 
Zumindest dahingehend, dass praktisch alle 
öffentlich-rechtlichen Kassen weit über das 
BVG-Minimum hinausgehen, also einen 
stark umhüllenden Teil haben – und damit 
auch Renten generieren, von denen man, 

mit der AHV zusammen, leben kann. Das 
grösste Problem sind in meinen Augen die 
Privatassekuranz und die Broker. Hier wird 
Geld aus dem Versicherungskreislauf her-
ausgenommen und zweckentfremdet. Eine 
Privatversicherung, die KMU versichert, hat 
nicht das primäre Ziel, für die Mitarbeiten-
den dieser Firmen gute Renten zu erzielen. 
Vielmehr will und muss sie in erster Linie ih-
re Aktionäre bedienen. Und der Broker, der 
jährlich Versichertenbestände herumschiebt, 
denkt an seine Courtage und seine Bestan-
despflegekommissionen. Und nicht an eine 
gute Lösung für die Versicherten. 
Wer hat das denn eigentlich verbrochen? 
Warum haben wir überhaupt die 
Privatassekuranz in diesem Geschäft 
drin? Sollten wir sie nicht aus dem 
Tempel hinausscheuchen?
Was die Broker angeht: Das eidgenössische 
Parlament hat es soeben abgelehnt, diese an 
die kurze Leine zu nehmen. Und die Privat-
versicherungen haben das BVG sozusagen 
selbst gebastelt. Der eigentliche Vater der 
AHV ist ja nicht Bundesrat Tschudi, sondern 
der FDP-Bundesrat Walter Stampfli, der im 
Interesse der Privatassekuranz (Stampfli war 
zuvor Verwaltungsrat der Rentenanstalt) be-
wusst eine schmale AHV kreierte, um die 
privatwirtschaftliche Vorsorge nicht zu ge-
fährden. Die PdA-Initiative, mit der wir ins 
Gespräch eingestiegen sind, wurde abge-
lehnt, weil man dem Volk sagte: Wir setzen 
euer Anliegen schon um, aber wir machen 
das mit einer zweiten Säule, und die gibt’s ja 
schon. Das war 1972. Und in dem guten Jahr-
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zehnt bis 1985 half die Privatassekuranz, ein 
Gesetz nach ihrem Gusto zu schneidern. Wo-
bei ihr der «Durchbruch», die Änderung vom 
Leistungs- zum Beitragsprimat, erst ganz am 
Ende des Gesetzgebungsverfahrens gelang. 
Zum Nachteil der Versicherten. 
Lass uns noch über die Folgen der 
Zinswende für die wichtigen Parameter 
der Pensionskassen sprechen. Steigende 
Zinsen – das bedeutet, dass man auch 
den technischen Zins erhöhen könnte. 
Korrekt. Man muss weniger Geld für die Ver-
pflichtungen gegenüber den Rentnerinnen 
und Rentnern reservieren. Das lässt den De-
ckungsgrad ansteigen. Und damit marschiert 
das System in die richtige Richtung. 
Das heisst: Man kann auch den gesetzlichen 
Mindestumwandlungssatz lassen, wo 
er ist? Und die Umwandlungssätze der 
umhüllenden Kassen, die tief unter 5 Prozent 
gefallen sind, lassen sich wieder anheben? 
Diese Diskussion wird mit Sicherheit kom-
men. Zur derzeit im Parlament verhandel-
ten BVG-Reform und zur darin angestrebten 
Senkung des Mindestumwandlungssatzes 
ist anzumerken, dass sich hinter letzterem 
zwei Variablen verbergen, nämlich neben 
dem Zinsumfeld die Lebenserwartung. Und 
die steigt, wenn auch nicht mehr so steil, 
weiterhin an. Wenn kein gescheiter Kom-
promiss möglich wird, halte ich es für ver-
tretbar, bei den heutigen – mathematisch zu 
hohen – 6,8 Prozent zu bleiben. Betroffen 
sind ja nur die obligatorischen Mini-Vorsor-
gepläne, die vor allem von der Privatasseku-
ranz angeboten werden. Und dieser muss 

man nicht noch den roten Teppich ausrollen 
– im Gegenteil. 
Die 6,8 Prozent sind also eher eine Art 
Pfand. Und Pfänder kann man – wie das 
Beispiel des tieferen Frauenrentenalters 
zeigt – geschickt oder weniger geschickt 
verkaufen! Wahrscheinlich hat es 
keinen Sinn, die einzelnen Modelle, die 
gerade in den Kommissionen diskutiert 
werden, auseinanderzubeineln. Es 
kommt am Ende ja nochmals anders. 
Und es kommt ziemlich sicher ein Referen-
dum. Eine Kompensation der Umwandlungs-
satzsenkung mittels eines in die zweite Säule 
eingebauten Mini-Umlageverfahrens, wie es 
im sogenannten Sozialpartnerkompromiss 
vorgesehen ist, scheint mir technisch auf-
wendig und administrativ problematisch. Vor 
allem weil wir eine AHV haben, die das alles 
schon macht und kann. 
Der Ausbau der AHV scheint 
allerdings politisch nicht möglich; es 
wurden in den letzten Jahrzehnten 
sämtliche Verbesserungsvorschläge 
der Linken abgelehnt. 
Und darum soll es jetzt unterm Label BVG 
möglich sein? Ich glaube nicht, dass wir da 
leichter eine Mehrheit dafür finden werden. 
Meine letzte Frage betrifft die Frauenrenten. 
Während bei der AHV seit der 10. Revision 
kinderbedingte Erwerbsunterbrüche 
aufgefangen werden – Ruth Dreifuss sei Dank 
–, ist es in der zweiten Säule viel schwieriger, 
«etwas für die Frauen zu machen», obwohl 
das im AHV-Abstimmungskampf von vielen 
hoch und heilig versprochen wurde. 

Unabhängig vom Geschlecht ergeben kleine 
Löhne kleine Renten, grosse Löhne grössere 
Renten – an diesem Prinzip kommt man in 
einer kapitalgedeckten Vorsorge schwerlich 
vorbei. Man kann sicher beim Koordinations-
abzug und bei der Eintrittsschwelle einige 
Schrauben drehen – im Wissen allerdings, 
dass die Senkung oder Abschaffung die ganze 
Sache verteuert. Es bleibt den Aktiven dann 
noch weniger im Portemonnaie, was gerade 
Niedriglöhnerinnen schmerzen wird. In die-
sem Zusammenhang darf man den Blick auch 
einmal auf den Unterschied zwischen ledigen 
Männern und ledigen Frauen werfen: Ledige 
Frauen haben die höheren Renten. Der Ren-
ten-GAP findet also bei den Verheirateten und 
vor allem bei den Geschiedenen statt. 
Und es gibt keine Möglichkeit, innerhalb 
des BVG die – hauptsächlich von Frauen 
erbrachten – Erziehungsleistungen 
rentenwirksam zu würdigen, wie 
das in der AHV der Fall ist? 
Darüber muss man jedenfalls nachdenken. 
Ich könnte mir eine systemkonforme Lösung 
am ehesten via den Sicherheitsfonds vorstel-
len. Dass man nämlich dort aus Lohnzuschlä-
gen einen Fonds äufnen würde, aus dem den 
Müttern (oder Vätern) mit familienbedingten 
Erwerbsunterbrüchen bei Wiederaufnahme 
der Erwerbsarbeit oder bei Pensionierung ei-
ne Erhöhung ihres Sparguthabens finanziert 
werden könnte. 

Bildnachweis: Schweizerisches Sozialarchiv, ausser 
Plakate 2 (Almosen), 5 (Spinne), 6 (Ja zu 3 Säulen): 
Plakatsammlung, Museum für Gestaltung Zürich, 
ZHdK; 7 (Volkspension): zVg.
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Wer jenem Spektrum der Pensionskas-
senwelt angehört, in dem das BVG nicht 
als Geldmaschine, sondern als Sozialversi-
cherung gesehen wird, orientiert sich am 
gewerkschaftlichen PK-Netz. Jetzt, wo gar 
viele Fragen auf einmal kommen, kam des-
sen Tagung gerade recht. Nicht nur wegen 
prominenter Gäste, sondern auch, weil die 
aktuellen Probleme durchdekliniert und in 
unterschiedlichem Licht betrachtet wurden. 
Besonders nützlich waren die kleinen, den 
Einzelvorträgen folgenden Podiumsdiskus-
sionen: Sie halfen, das Gesagte einzuordnen 
und Spannungsfelder und Konfliktzonen ab-
zumessen. Zudem präsentierten sie ein brei-
tes Spektrum von Ansichten – bis hin zum 

Votum für Minirenten eines Casimir Platzer 
von GastroSuisse, dem gesagt werden muss-
te, dass die Pensionierten mit allzu schma-
lem Budget dann im Fall auch nicht mehr ins 
Restaurant gehen können. 

Die Lage bleibt schwierig 
«Der Wind hat gedreht», stellte Urs Eicher 
eingangs fest, der scheidende und so schwer 
zu ersetzende Präsident des PK-Netzes. Dass 
man dann auch die Segel neu richten muss: 
schon klar. Aber wie? Der Vormittag lieferte 
die Grundlagen. Daniel Kaufmann, Professor 
für angewandte Makroökonomie an der Uni-
versität Neuenburg, zeigte die Trendwende 
anhand unterschiedlicher Phänomene auf: 

Um die Inflation zu dämpfen, heben Natio-
nalbanken den Leitzins an. Kurzfristzinsen 
reagieren sofort. Die Renditen langfristiger 
Staatsanleihen, eben noch unterirdisch, zie-
hen zwar ebenfalls an, aber langsamer. We-
gen der Inflation bleibt davon am Ende des 
Tages nur wenig. Und auch das Umfeld – die 
internationale Lage, die Lage an den Finanz-
märkten – ist weiterhin schwierig. 
Für die Konsumentinnen und Konsumenten 
hat das negative Auswirkungen: Kaufkraftver-
lust (weil Löhne erst mit Verzögerung steigen 
und Renten teilweise erst einmal gar nicht; 
auch der Zins auf dem Bankkonto wird noch 
lange nicht richtig einschenken). Benita von 
Lindeiner, Partnerin bei der C-Alm AG, ser-

Tagung des gewerkschaftlichen PK-Netzes zu aktuellen Pensionskassenfragen

Gruppenbild mit Bundesrat
Was ist zu tun gegen den Wertverlust der Renten? Hilft der steigende Zins? An der grossen Tagung des PK-Netzes 
zu Bern kamen auch eine Sozialhistorikerin und ein Bundesrat zu Wort. Ein Patentrezept für eine tiefgreifende 
BVG-Reform hatten sie nicht dabei. | Text: Christoph Schlatter (Fotos: Monika Flückiger)

Bundesrat Alain Berset.
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vierte die schlechte Nachricht vorab: Wenn 
der Marktzins steigt, beispielsweise auf 2 
Prozent, dann steht man mit einer Obligation 
zu 0,5 Prozent mit abgesägten Hosen da. Auf 
bestehenden Anlagen tritt Wertverlust ein. 
Dafür besteht die Möglichkeit zur vorteilhaf-
teren Reinvestition. Je nach Zusammenset-
zung eines Portfolios füllen die steigenden 
Zinsen das entstandene Loch rascher oder 
weniger schnell. 

Wie lange leiden?
Lang dauert das Leiden bei einer defensiven 
Kasse: Bis der negative Bewertungseffekt bei 
ihren vielen Obligationen durch höherver-
zinste Titel aufgefangen ist, können gut und 
gern 6 Jahre vergehen. Eine aggressivere, 
stark in Aktien investierte Kasse wird früher 
profitieren. So oder so lautet die Empfehlung, 
die Krise auszusitzen. Letztlich sei der Zins-
anstieg ja positiv – auf längere Frist wären 
Null- und Negativzinsen wohl der Tod der 
zweiten Säule geworden. Etwas unterbelich-
tet blieb in Lindeiners Referat die Tatsache, 
dass in der Krise 2022 im Gegensatz zu frü-
heren leider auch die Börse eingebrochen ist. 

Was bedeutet das alles auf der Passivseite? 
Philippe Deprez, der Junior aus dem angese-
henen Pensionskassenexpertenbüro Deprez, 
baut darauf, dass man bei höheren Zinsen 
ja auch wieder etwas weniger Geld auf dem 
Haufen haben muss, um den Versicherten 
ihre Rente bis an ihr selig Ende zu zahlen. 
Das dafür reservierte Kapital bringt ja selbst 
wieder etwas mehr Ertrag und schmilzt also 
langsamer. Allerdings verlieren die laufenden 
Pensionen durch die Inflation an Kaufkraft. 
Muss man sie anpassen? Nach Gesetz eigent-
lich schon – wenn man denn kann. Deprez 
weiss: Die meisten Pensionskassen können 
nicht; der Teuerungsfonds ist abgeschafft, 
freie Mittel sind nicht vorhanden. Sollen 
jetzt echt die Aktiven für die Pensionierten 
zahlen, darunter auch jenen Jahrgängen, die 
«zu hohe» Renten haben? Während der für 
sie dereinst relevante Umwandlungssatz tief 
und tiefer sinkt? Zumindest bei letzterer Fra-
ge ist Entspannung in Sicht: Das steigende 
Zinsniveau dürfte den freien Fall des Um-
wandlungssatzes aufhalten. 
Das folgende kleine Podium sah die Gerech-
tigkeitsfrage differenziert. Für Gabriela Medi-

ci vom SGB ist klar: Die Renten müssen der 
Teuerung folgen, sonst können sie ihren Ver-
fassungsauftrag nicht erfüllen. Helga Port-
mann, Geschäftsführerin der Pensionskasse 
der Stadt Zürich, hat dafür grad kein Geld, 
sieht aber Handlungsspielraum beim techni-
schen Zins. 
Genau um solche Themen ging es auch bei 
Olivier Kern von Pittet Associates. Er führte 
zwei Tiere – Ameise und Grille – und zwei 
prototypische Menschen – Frau Glücksvogel 
und Herrn Pechpilz – in die Debatte ein. Die 
beiden Fabelwesen veranschaulichen den 
Konflikt zwischen Vorsorge und Notzeitüber-
brückung. Wer musiziert dann aber im Som-
mer, wenn auch die Grille Vorräte scheffelt? 
Schwelleneffekte veranschaulicht das Paar 
Glücksvogel-Pechpilz. Sie nimmt am Arbeits-
ort 1, wo der Umwandlungssatz bereits tief 
liegt, eine hohe Verzinsung mit und wechselt 
kurz vor der Pensionierung an Arbeitsort 2, 
wo man mit der Senkung des Umwandlungs-
satzes keine Eile hat und dafür die Aktiven 
mit zu tiefen Zinsen zur Kasse bittet. Da hat 
sie doppelt profitiert, während er, der in die 
umgekehrte Richtung unterwegs ist, grad 

Was tun?
«Was tun?» hiess der Bestseller von Lenin; «Was 
jetzt auf Kassenebene zu tun ist» der aktuelle des 
PKNetzes – ein Arbeitsinstrument, ein Leitfaden 
für Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte. Eliane 
Albisser (Bild), Geschäftsführerin des PKNetzes, 
empfiehlt, mit einem Fragenkatalog zu starten, 
der die Historie der Kasse mindestens für die 
letzten 10 Jahre aufschlüsselt. Und zwar hin
sichtlich des Versichertenbestandes, des Preis
LeistungsVerhältnisses (auch im Verlauf), der 
technischen Rückstellungen und Schwankungs
reserven, der Verzinsung der Altersguthaben und 
der Anlagestrategie. 
Ist diese Vorarbeit getan, kann das Drehen an 
den Stellschrauben beginnen. Bei der Verzin
sung der Altersguthaben kommt es beispiels
weise darauf an, ob in den fetten Anlagejahren 
Sonderverzinsungen gewährt wurden. Das PK
Netz empfiehlt grundsätzlich, Zinsausschläge in 
beide Richtungen zu glätten, weil sonst krasse 
Schwelleneffekte entstehen können. Nachdem 
man 40 Jahre eingezahlt hat, soll die Rentenhöhe 
nicht davon abhängen, ob man zufällig in einem 
Jahr mit boomenden Finanzmärkten pensioniert 
wird oder in einem mit Börsensturz. Wichtig sind 

die Parameter Umwandlungs und technischer 
Zinssatz, auch wenn man diese Stellschrauben 
«nicht jeden Tag anfasst», zumal im derzeitigen 
volatilen Umfeld. 
Wenn allerdings eine Unterdeckung 
besteht und sonst Sanierungsmass
nahmen drohen, ist die Anhebung 
des technischen Zinssatzes je
denfalls prüfenswert. Wo in 
der Vergangenheit mehrjährige 
Senkungspfade für die 
technischen Parameter 
beschlossen wurden, 
müssen diese nun 
verlassen werden. 
Bevor man aber die 
Umwandlungssätze 
ebenfalls wieder 

nach oben schiebt, sollen mit freien Mitteln zu
erst Kohortenprobleme gelöst (also Glück und 
Pech bestimmter Altersgruppen ausgeglichen) 
werden. 

Auch bei eventuellen Anpassungen der 
Rentenhöhe stellt sich zunächst die  
Frage nach allfälligen Verlierergene
rationen, deren Guthaben über Jah

re mager verzinst und am Schluss 
noch zu einem tiefen Satz 

in Rente umgewandelt 
wurde. Auch ein sicher 
wünschbarer Teue
rungsausgleich auf 
den Renten bedar f 
finanzieller Mittel, die 
vielerorts aktuell nicht 

vorhanden sind. Dann 
müsse man die Forde

rung einfrieren, aber 
nicht abschreiben, schlägt 

das PKNetz vor. | slt
www.pknetz.ch
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zweimal der Betrogene ist. Solche Schwel-
leneffekte lassen sich laut Kern nicht ganz 
vermeiden, aber durch eine geglättete Ver-
zinsung doch immerhin mildern. 

Die Ehe als Versicherung
Ein weiterer grosser Pluspunkt der geradezu 
sinfonisch komponierten Tagung: dass sie 
nicht an der Tagesaktualität kleben blieb, son-
dern auch Hintergründen und Historischem 
nachspürte. Schon Dagmar Rösler vom LCH 
hatte am Morgen festgehalten, dass das Ge-
setz die typisch männliche Erwerbsbiografie 
von anno dazumal spiegelt, während in den 
Lehrberufen heute überwiegend Frauen 
überwiegend in Teilzeitpensen tätig sind. 
Die Historikerin Brigitte Studer wusste auch, 
woher das kommt: Die Sozialpolitik pflegt ge-
sellschaftlich erwünschtes Verhalten zu för-
dern, und das Modell «männlicher Ernährer, 
von dem die Ehefrau finanziell abhängig ist» 
setzte sich durch: «Die beste Versicherung 
der Frau ist die Ehe», hiess es schon 1896 am 
1. Kongress für die Interessen der Frau. 
Der Streit um die «richtige Geschlechterord-
nung» dauerte aber noch bis zur Mitte des 
20. Jahrhunderts. Um 1910 war fast die Hälf-

te der Frauen erwerbstätig. In der Zwischen-
kriegszeit fokussierte die öffentliche Debatte 
zunehmend auf die verheiratete Frau, die 
buchstäblich aus der Erwerbsarbeit gemobbt 
wurde. Pensionskassenreglemente aus dieser 
Zeit sehen den Zwangsaustritt verheirateter 
Frauen vor. Die AHV, die 1948 endlich, end-
lich eingeführt wurde, reproduzierte dieses 
Modell; der Mann erhielt die Ehepaarrente. 

Negative Konsequenzen 
hatte das vor allem für die 
geschiedenen Frauen, die 
bis zur 10. AHV-Revision 
deutlich im Nachteil wa-
ren. Einfach wird es laut 
Brigitte Studer nicht wer-
den, die zweite Säule so zu 
restrukturieren, dass die 
hauptsächlich von Frauen 
geleistete Betreuungsar-
beit darin «zählt». 
Alain Berset hatte einen 
charmanten und witzigen 
Auftritt, mit dem er dem 
Anlass ein wenig Glamour 
verlieh und sich zugleich 
vor der im Saal versam-

melten Expertise verbeugte. «Niemand wür-
de ein Drei-Säulen-System wollen, wenn man 
heute bei null anfangen könnte», sagte er. 
Aber auch 1972, als die Volkspension – also 
ein massiver Ausbau der AHV – an der Urne 
abgelehnt wurde, seien die Pensionskassen 
schon viel zu gross gewachsen gewesen, als 
dass man sie einfach so hätte schleifen kön-
nen. Und damals steckten erst 32 Milliarden 

Tanz der Marionetten
Rechtzeitig zum 50JahrJubiläum der Volks 
abstimmung über die Volkspension und deren 
Gegenvorschlag BVG haben die Journalisten 
Danny Schlumpf und Mario Nottaris ihr Buch 
«Das Rentendebakel» vorgelegt. Es hat für Auf
sehen gesorgt. Die NZZ hat es umgehend zer
zaust, und der freisin
nige Nationalrat Andri 
Silberschmidt hat per 
Twitter eine Schmäh
rede verbreitet. Eigent
lich sind das ja gute 
Referenzen. Die Lektüre 
lohnt sich allein schon 
deshalb. 
Schlumpf und Nottaris 
zeigen vor allem – und 
das ist wohl der stärkste 
Teil des Buchs – wie das 
Vorsorgesystem zu ei
nem Selbstbedienungs
laden für die Finanz
industrie geworden ist. 
Das Tragische am Gan
zen: Vom Staat kommt 

keine Hilfe: «Er schützt nicht das Vorsorgevermö
gen, sondern die Gewinne der Geldhäuser.» In 
den letzten Jahren und Jahrzehnten hat ein Struk
turwandel in der Branche stattgefunden. Die An
zahl betriebseigener, patronal geprägter Vorsor
geeinrichtungen ist drastisch gesunken, dafür 

hat die Privatassekuranz 
ständig Versicherte ge
wonnen; daneben sind 
neue VorsorgeHoldings 
entstanden. 
Die Privatassekuranz 
war schon immer im 
Geschäft, ihre mickri
gen und überteuerten 
Vorsorgepläne und der 
Humbug mit der Legal 
Quote (die nichts ande
res ist als ein Abzweigen 
von Vorsorgegeldern 
für die Aktionäre) sind 
bestens bekannt. Die 
VorsorgeHoldings aber 
sind ein jüngeres Phä
nomen – und vielleicht 

noch die schlimmere Plage. Sie bieten den Pensi
onskassenStiftungen die Übernahme der Admi
nistration (Versichertenverwaltung, Buchhaltung 
etc.) an – und in Zusammenarbeit mit einer Bank 
womöglich auch gleich noch die Vermögensver
waltung. Im Endeffekt sind dann die verantwort
lichen und persönlich haftenden Stiftungsräte der 
Pensionskasse nur noch Marionetten der Vorsor
geHolding und der mit ihr verbandelten Bank. 
Natürlich kann der Stiftungsrat die Verwaltung 
ausschreiben und bei Bedarf auch wechseln. 
Aber vielleicht sitzen in diesem Gremium bis 
dann schon Vertreter der Bank und der Vorsor
geHolding . . . Negativbeispiele gibt es einige: 
Die Aargauer Pensionskasse Phönix und ihre 
Hausbank, die Schwyzer Kantonalbank, kamen 
wegen verlustreicher Insidergeschäfte, dubioser 
Immobilienabschreiber und millionenschwerer 
Gerichtsverfahren in die Schlagzeilen. Alles zum 
Nachteil der Versicherten. Die Pensionskasse Pro 
gehört zum Firmenkonglomerat der Tellco Bank 
in Schwyz; ihr Markenzeichen sind überhöhte 
Versicherten und Vermögensverwaltungskos
ten. Wenn aber Stiftungsräte zu Marionetten von 
Bankern und PKVerwaltern degradiert werden, 

Jorge Serra (l.) dankt dem abtretenden PK-Netz-Präsidenten Urs Eicher. 

22 Dezember 2022



Dossier: Die Zinswende und die Altersvorsorge

Franken drin. Heute ist es das 40-Fache. 
Auch wenn das Narrativ von dem stabil auf 
drei Säulen ruhenden Tempel nicht stimmt, 
weil 600 000 Menschen in 
der Schweiz weder zweite 
noch dritte Säule haben. 

«Wir werden sehen»
Berset mahnte allerdings 
angesichts der Volksverdikte 
der letzten Jahre – nament-
lich zur «AHV 2020» – zur 
Bescheidenheit; die Entwick-
lung der Arbeitswelt mit ver-
mehrter Teilzeitarbeit und 
zunehmender Aufschichtung 
kleiner Pensen verlange aller-
dings nach Antworten. Den 
Sozialpartnerkompromiss 
sieht er jedenfalls noch nicht 
begraben, auch wenn das 
Parlament die Kompromiss-
linie deutlich verlassen hat. 
«Wir werden sehen», sprach 
der Bundesrat, und eilte von 
dannen, nicht ohne einem 
weit abgelegen sitzenden 

Fragesteller seinen Platz in der ersten Rei-
he angeboten zu haben. Abends gab es zum 
Mitheimnehmen ein grosses Anisguetzli 

(bereits gegessen) und einen Leitfaden (siehe 
Kasten) mit den wichtigsten Handlungsan-
weisungen. 

dann ist etwas faul im System. Und die Mächte, 
die dieses faule System verteidigen, sind stark, 
vor allem in Bundesbern. 
Peinlich wirkt dann der Auftritt der Stiftungsauf
sicht. Wir kennen in der Schweiz eine regionale 
Aufsicht über die Pensionskassen, noch darüber 
wacht die Oberaufsichtskommission OAK. Tun die 
was? Wenig. Schlumpf und Nottaris kritisieren, 
dass diese Aufsichten – im Vergleich zur Finma 
etwa – personell völlig unterdotiert sind. Das ist 
aber nur ein Teil des Problems. Statt dubiosen 
Konglomeraten genau auf die Finger zu schau
en, drangsalieren sie jene Pensionskassen, die 
transparent sind und ihren Job im Interesse der 
Versicherten machen. Alle Pensionskassen wer
den in einen Topf geworfen und mit zusätzlichen 
Strafaufgaben belastet, die keinerlei Nutzen für 
niemanden bringen – ausser für die Beraterin
nen und Experten, die die vielen zusätzlichen 
Berichte und Gutachten produzieren und natür
lich gerne in Rechnung stellen. 
Auf den Skandal bei der Pensionskasse Phönix 
angesprochen, antwortet der Direktor der OAK, 
dass er die nötigen Kompetenzen nicht habe, 
ihm also die Hände gebunden seien. Bei ande

ren, völlig unwichtigen Geschäften zögern die 
Aufsichtsbehörden dann aber nicht, unsinnige 
Verfügungen zu erlassen, ihre Kompetenzen zu 
überschreiten und überhaupt alle nur zu ärgern. 
Wir brauchen vielleicht mehr Aufsicht, vor allem 
aber bessere Aufsicht. Und natürlich muss der 
Gesetz und Verordnungsgeber einschreiten und 
diesem Vorsorgegeschäft, das nur die Taschen 
der HoldingManagerinnen und Banker füllt, ei
nen Riegel schieben.
Bei den Vermögensverwaltungskosten und der 
Behauptung, mit einfachen Mitteln könnten die 
Renditen der Pensionskassen erheblich gesteigert 
werden, haben sich die Autoren wohl etwas ver
kalkuliert. Da wird etwas flapsig behauptet, die 
Verwaltungskosten seien viel zu hoch, was durch
aus stimmen kann, aber im Buch nicht wirklich 
bewiesen wird. Ausserdem heisst es, wenn alle 
Pensionskassen nur in einfache, günstige, passi
ve Anlageprodukte investieren würden, wäre der 
gesamte Spartopf (Stand heute etwa 1200 Milli
arden Franken) noch um 200 Milliarden grösser. 
Es ist Aufgabe des Stiftungsrates, die Vermögens
verwaltungskosten im Auge zu haben. Entschei
dender für die Nettorendite ist aber die Anlage

strategie, also der richtige Mix der verschiedenen 
Anlagekategorien. Und es ist bei Weitem nicht so, 
dass alle Kassen mit tiefen Vermögensverwal
tungskosten auch die höchsten Renditen erzie
len. Mit anderen Worten: Es gibt billige gute und 
billige schlechte Kassen, so wie es teure gute und 
teure schlechte Kassen gibt!
Immerhin: Im Buch wird anerkannt, dass in den 
öffentlichkeitsnahen Pensionskassen – und in 
solchen Kassen sind die meisten VPODMitglie
der versichert – der Status des Stiftungsrates als 
oberstes Organ uneingeschränkt anerkannt wird. 
Es ist tatsächlich so: Ein gewisser und gewichti
ger Teil der BVGBranche – eben die erwähnten 
Holdings und die Privatassekuranz – sorgt für 
negative Schlagzeilen, umgekehrt gibt es aber 
auch noch viele Pensionskassen, bei denen die 
jeweiligen Arbeitgeber und ArbeitnehmerVer
tretungen gemeinsam einen guten Job machen 
– im Interesse der Versicherten. | Jorge Serra

Mario Nottaris, Danny Schlumpf: Das Rentendeba
kel. Wie Politik und Finanzindustrie unsere Vorsorge 
verspielen. Und warum kaum Zeit für Reformen der 
zweiten Säule bleibt, Zürich (Rotpunkt) 2022. 224 Sei
ten, CHF 29.

Unterschiedliche Blickwinkel (von oben links im Uhrzeigersinn): Dagmar Rösler,  
Philippe Deprez, Brigitte Studer, Benita von Lindeiner, Gabriela Medici, Helga Portmann.
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Das Bundesgericht hatte sich mit der Be-
schwerde des VPOD gegen das vorinstanz-
liche Urteil zu beschäftigen. Es geht dabei 
um die rückwirkende Entschädigung von 
Beschäftigten des Universitätsspitals Zürich 
USZ für die Zeit, die sie für das Umkleiden 
vor Ort benötigten. Erfreulich ist, dass das 
Urteil einmal mehr unmissverständlich den 
Grundsatz bestätigt: Umkleiden gehört zur 
Arbeitszeit, und als solche muss es auch in 
der Arbeitszeiterfassung erscheinen. Noch 
immer weigert sich aber eine Mehrheit der 
Spitäler und Kliniken, der Alters- und Pfle-
geheime und der Spitex-Organisationen, die-
sem Grundsatz Folge zu leisten. 

Endlich umstellen
Der VPOD fordert die Arbeitgeber auf, den 
rechtlich längst nicht mehr bestrittenen 
Grundsatz endlich anzuwenden und auf eine 
korrekte Arbeitszeiterfassung von Arbeitsbe-
ginn bis Arbeitsende (inklusive Umkleidezeit 
vor und nach dem Dienst) umzustellen. Pau-
schalentschädigungen für die Umkleidezeit 
sind zwar möglich, ersetzen aber keine kor-
rekte Arbeitszeiterfassung.
Die Lohnforderung von rund 150 Klägerinnen 
und Kläger für die Umkleidezeit der vergan-
genen Jahre hat das Bundesgericht aber in 

diesem Pilotentscheid leider abgewiesen. Es 
begründet dies reichlich sophisticated: Das Ar-
beitsgesetz sei anwendbar, deshalb auch des-
sen Verordnung 1, wonach alle Zeit, die dem 
Interesse des Arbeitgebers dient, Arbeitszeit 
darstelle. Aber das Arbeitsgesetz sage ja nichts 
zur Entlohnung . . . Ist es also zulässig, dass auf-
grund gelebter Praxis die Umkleidezeit nicht 
als Arbeitszeit bezahlt wird? Ja, sagt das Bun-
desgericht, wobei es die Frage – weil es sich 
um kantonales Recht handelt – nur unter dem 
Gesichtswinkel der Willkür prüfen konnte. 
Nur wenn die Argumentation der Vorinstanz 
offensichtlich unhaltbar ist, kann das Bun-
desgericht eingreifen. Diese Voraussetzung 
sieht das Gericht trotz des offenkundigen 
Widerspruchs für nicht gegeben. Das Argu-
ment der «gelebten Praxis» sei ausreichend. 
Der VPOD bedauert diesen Entscheid, denn 
er legitimiert die jahrelang gratis geleiste-
te Arbeitszeit. Die beim Spitalrat hängigen, 
bis zum Urteil über den Pilotfall sistierten 
Rekurse und Verjährungsunterbrechungen 
werden zurückgezogen; der Bundesgerichts-
entscheid lässt eine Weiterverfolgung aus-
sichtslos erscheinen. 

Protesttage auf dem Bau legal
Der Schweizerische Baumeisterverband ist mit seinem Versuch 
gescheitert, die gewerkschaftlichen Protestaktionen auf dem Bau 
zu kriminalisieren, die sich in diesem Herbst vom Tessin über die 
Romandie in die Deutschschweiz ausgebreitet haben. Die Kammer 
für kollektive Arbeitsbeziehungen des Kantons Genf hat die Klage 
der Baumeister gegen Unia, Syna und SIT jetzt aber abgewiesen: 
Die Gewerkschaften hätten mit ihren Aufrufen nicht gegen die im 
Landesmantelvertrag festgehaltene Friedenspflicht verstossen. Die 
Klage wurde für unzulässig erklärt. Die Unia begrüsst das; inzwi-
schen ist auch der neue Landesmantelvertrag unter Dach und Fach 
(siehe Seite 4). | vpod

SSM will verbindlichen Journi-Schutz
Die Mediengewerkschaft SSM verlangt einen besseren Schutz von 
Journalistinnen und Journalisten, in der Schweiz und weltweit: Sie 
ruft, gemeinsam mit der International Federation of Journalists, die 
Regierungen, die Medienschaffenden und die Verbände in aller Welt 
dazu auf, die Ratifizierung der UN-Konvention zur Sicherheit und Un-
abhängigkeit von Medienschaffenden voranzubringen. Die Kampag-
ne für dieses neue – verbindliche – internationale Abkommen über 
die Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten wurde vom UN-
Menschenrechtsrat in Genf offiziell gestartet. Dass die Sicherheitslage 
auch in der Schweiz ins Wanken geraten kann, hat sich nach Ansicht 
des SSM in jüngster Vergangenheit gezeigt. | ssm

Recht und Unrecht

Bitte rasch umkleiden: «Der Genesende»  
von Otto C. Bänninger vor dem Zürcher Unispital. 

Bundesgericht entscheidet: Umkleiden ist Arbeitszeit, aber . . .

«Gelebte Praxis»
Mit einiger Wortklauberei kommt das Bundesgericht dazu, den Grundsatz «Umkleiden ist Arbeitszeit» zwar zu 
bestätigen, aber trotzdem die vom VPOD vertretenen 150 Klägerinnen abzuweisen. 
| Text: VPOD (Foto: Adrian Michael/Wikimedia CC)
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10  Das Lied der verkehrten Welt 
Der Direktor der Nationalbibliothek Serbiens, der Philosoph und 
Schriftsteller Sreten Ugričić – die Namensnennung erfolgt mit seiner 
Einwilligung –, stand schon lange auf der Abschussliste der Natio-
nalisten, Revisionisten und Kriegsverbrecher. Er war 2001 vom da-
maligen Ministerpräsidenten Zoran Djindjić ins Amt berufen wor-
den. Wenn man eine Sache ändern will, muss man alles ändern, so 
lautete sinngemäss eine von Djindjićs Botschaften. Er initiierte die 
komplette Erneuerung der Gesellschaft auf politischer, ökonomischer, 
bildungspolitischer und juristischer Ebene. Er veranlasste die Auslie-
ferung Slobodan Milosevićs an den Internationalen 
Gerichtshof in Den Haag, kämpfte gegen die Kor-
ruption, intensivierte die Bemühungen, ehemali-
ge Kriegsverbrecher zur Verantwortung zu ziehen 
und die Kriegsschuld Serbiens aufzuarbeiten. Die 
Ermordung von Djindjić am 12. März 2003 durch 
Kriegsverbrecher und Milosević-Getreue stoppte den 
begonnenen Umbruch mit einer ungeheuren Bruta-
lität, und die von ihm in welches Amt auch immer 
Berufenen waren danach gefährdet, insbesondere 
Ugričić, da er sich nicht nur als Direktor, sondern 
auch als engagierter Intellektueller exponierte, den 
ethno-klerikalen Nationalismus kritisierte; schon 
damals sprach er öffentlich von einem Genozid in 
Srebrenica (was in Serbien bis heute ein Tabu ist), 
und in seinen Büchern übte er poetisch-beissende 
Kritik an jeglicher Form von Autoritarismus. 
Mitten im Wahlkampf, im Januar 2012, bot sich nun 
eine Gelegenheit, den missliebigen Intellektuellen 
loszuwerden. Der damalige, als pro-europäisch gel-
tende Ministerpräsident Boris Tadić reiste anlässlich 
des 20-jährigen Bestehens der Republika Srpska 
nach Banja Luka und liess sich vom rechtsnationalen Milorad Dodik 
mit einer Medaille schmücken. Mehr als pikant: Die Auszeichnung 
hatten vor ihm bereits Kriegsverbrecher wie Ratko Mladić und Rado-
van Karadjić in Empfang genommen. Tadić zögerte also nicht, sich in 
die Reihe verurteilter Mörder zu stellen, um zwecks Stimmenfangs 
den politischen Gegner geneigter zu stimmen. 
Am Vorabend entdeckte die Polizei im Keller der Sporthalle, in der 
die Veranstaltung stattfinden sollte, Waffen, Munition und Spreng-
stoff. Der montenegrinische Autor Andrej Nikolaidis schrieb dazu am 
11. Januar in einem Online-Medium einen polemischen Kommentar. 
Mit Blick auf die Entstehungsgeschichte der Republika Srpska, die auf 
Mord und Vertreibung beruhe, stellte Nikolaidis die ironisch zuge-
spitzte Frage, ob man, falls der Sprengstoff explodiert wäre, dies nicht 
als «poetische Gerechtigkeit» betrachten könnte. Die Belgrader Presse 
zitierte genau diesen einen Satz aus Nikolaidis’ Text, der die Empö-
rung der Öffentlichkeit garantierte; ein mächtiges mediales Spekta-
kel wurde inszeniert, das Publikum nahm live an der Jagd auf den 
«Terroristen» Nikolaidis teil. Die Hetze war so vulgär und gefährlich, 
dass das «Forum of Writers» einen Aufruf veröffentlichte, in dem es 
entschieden für die freie Meinungsäusserung und den persönlichen 
Schutz von Nikolaidis eintrat; die «Fatwa» der Medien gegen Nikolai-
dis müsse aufgehoben werden und sein Text solle im Wortlaut publi-

ziert werden. Diesen Aufruf hat auch Sreten Ugričić unterschrieben 
. . . und damit nahm die Medienhetze eine neue Richtung. Das Boule-
vardblatt Press titelte: «Das gibt es nur in Serbien. Nationalbibliothe-
kar unterstützt Ermordung von Präsident Tadić.» Ugričić müsse als 
Direktor der Nationalbibliothek sofort zurücktreten, forderten einige 
Mitglieder der serbischen Regierung. Dem Innenminister Ivica Daĉić 
reichte das nicht. Man solle Ugričić ins Gefängnis werfen, weil er den 
Terrorismus unterstütze. 
Der innerste politische Machtzirkel nutzte die fabrizierte Lüge auf 
je unterschiedliche Weise: Tadićs Team inszenierte den Ministerprä-

sidenten mitten im Wahlkampf als 
mögliches Opfer eines Attentats, das 
Opfer, welches die unauflösliche Au-
ra der Unschuld umgibt und damit 
auch der eigenen Schuldlosigkeit. 
Ivica Dacić wiederum setzte sich als 
Patriot, als Vaterlandskämpfer in Sze-
ne, jener Politiker, der während Jah-
ren Milosevićs rechte Hand gewesen 
war, sich nie öffentlich und explizit 
von den Entscheidungen, welche die 
politische Elite Serbiens damals ge-
troffen hatte, distanziert oder dafür 
irgendwelche Verantwortung über-
nommen hatte. 
Und Ugričić? Hatte es geschafft, in 
einem bankrotten, kriegsversehrten 
Land die in die Jahre gekommene 
serbische Nationalbibliothek kom-
plett zu renovieren; mit einem klei-
nen Team hatte er den gesamten 
Bibliotheksbestand digitalisiert – so 

konnte man Artikel von 35 000 wissenschaftlichen Zeitschriften um-
sonst lesen, herunterladen und ausdrucken – was der Bibliothek und 
seinem Leiter internationale Anerkennung einbrachte; das Miroslav-
Evangelium und das Archiv des Erfinders Nikola Tesla wurden dank 
der Initiative von Sreten in das Unesco-Register des Gedächtnisses 
der Menschheit aufgenommen; die Mitarbeitenden sagten von ihm, 
er habe nicht nur technische Erneuerungen initiiert, sondern auch die 
Zusammenarbeit untereinander gefördert.
Und die Quintessenz? Wir leben in Zeiten, in denen die gröbsten 
Umkehrungen (wieder) möglich sind: Verbrecherische Politiker in-
szenieren sich als Opfer (die unrühmliche Rolle der Medien hierbei 
wäre ein Kapitel für sich), während missliebige Intellektuelle als Ter-
roristen gebrandmarkt werden. Der einfältige Slogan Familie, Flagge, 
Religion verfängt aufs Neue, die Kehrseite der beschworenen Zugehö-
rigkeit ist der Nicht-Zugehörige, der Vaterlandsverräter. Und ich gebe 
zu, dass ich als mittlerweile über 50-Jährige immer noch nicht wahr-
haben will, dass Menschen genau deswegen diffamiert, entlassen und 
mitunter sogar getötet werden, weil sie visionär und unbestechlich 
sind, Fähigkeiten haben, die die Ruchlosen niemals haben werden. 
Die terroristes sind eine Hommage an Sreten Ugriĉić, der seit zehn Jah-
ren unbekannt und mittellos im Exil lebt, mit Bleistift und Buch bewaff-
net, ohne Hoffnung auf Rückkehr und Anerkennung seiner Verdienste. 

Melinda Nadj Abonji  Terroristes – zehn Geschichten

Melinda Nadj Abonji  
ist Schriftstellerin und Musikerin.
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Im August erreichte die Inflation in der Schweiz mit 3,5 Prozent ihren vorläufigen 
Höchststand. In der Folge ging die Teuerung zwar etwas zurück und wird voraus-
sichtlich weiter sinken, doch auch im kommenden Jahr wird sie deutlich über dem 
Mittel der vergangenen Jahre liegen. Zudem kommen zusätzliche Belastungen auf 
die Haushalte zu, allen voran ein starker Anstieg der Krankenkassenprämien. Auch 
eine weitere Erhöhung der Energie- und der Nahrungsmittelpreise droht. 
Obwohl alle Haushalte die steigenden Preise spüren, sind nicht alle gleich betroffen. 
Die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich hat untersucht, wie sich die Preis-
steigerungen auf einen typischen Warenkorb von Haushalten aus verschiedenen 
Einkommensklassen auswirken und welchen Effekt das auf das verfügbare Einkom-
men hat. Dabei hat sich gezeigt, dass die Inflationsraten für hohe Einkommen im 
Moment sogar etwas höher sind als für tiefere Einkommen. Das liegt u. a. an den 
starken Preissteigerungen im Luftverkehr oder bei Personenwagen, die im Budget 
reicherer Haushalte einen grösseren Anteil ausmachen als bei ärmeren. Letztere 

Wirtschaftslektion  Wem die Inflation wehtut

Konzernverantwortung: Rückstand
Obwohl der Bundesrat den Rückstand der 
Schweiz im Bereich der Konzernverantwor-
tung anerkennt, soll es noch Jahre dauern, bis 
die Schweiz – wenn überhaupt – ein griffiges 
Konzernverantwortungsgesetz nach EU-Vor-
bild erlässt. Der EU-Vorschlag enthält umfas-
sende Sorgfaltsprüfungspflichten für Konzer-

ne hinsichtlich der Menschenrechte und des 
Umwelt- und Klimaschutzes; dazu Durchset-
zungsmechanismen wie Aufsichtsbehörden 
mit Bussenkompetenz. Die gültige Schweizer 
Regelung besteht in erster Linie aus der Pflicht 
zur Berichterstattung. Man könne nicht das im 
Abstimmungskampf gegebene Versprechen, 
«international abgestimmt» vorzugehen, ein-
fach fallenlassen, wenn die internationale 
Entwicklung sich als dynamischer erweise 
als erwartet, betont alt Ständerat Dick Marty, 
Vorstandsmitglied der Koalition für Konzern-
verantwortung. Geschäftsleiterin Rahel Ruch 
spricht sogar von «Arbeitsverweigerung». Die 
Koalition hat in nur 100 Tagen 217 000 Unter-
schriften für eine Petition gesammelt und der 
Bundeskanzlei eingereicht. | vpod 

Verdi will 10,5 Prozent mehr
Die Tarifrunde für die rund 2,5 Millionen Be-
schäftigten im Bund und in den Kommunen 
wird in Deutschland zwischen der Gewerk-

schaft und einem zentralen Dachverband der 
Arbeitgeber geführt. Angesichts steigender 
Preise für Lebensmittel und Energie verlangt 
Verdi 10,5 Prozent mehr Geld für alle, min-
destens aber 500 Euro. Auszubildende sollen 
200 Euro mehr bekommen und nach Ab-
schluss der Ausbildung unbefristet übernom-
men werden. | verdi (Foto: ollo/iStockphoto)

Wenn Österreich stillsteht
Die Teuerung in Österreich liegt mit 11 Pro-
zent sogar über dem EU-Schnitt; am letzten 
Novembermontag fuhr daher von Bregenz bis 
Eisenstadt und von Salzburg bis Klagenfurt 
kein Zug. Die Angestellten der ÖBB und wei-
terer rund 60 Verkehrsunternehmen haben 
damit gezeigt, dass sie nicht die Absicht ha-
ben, zu Opfern der aktuellen Inflation oder der 
Energiekrise zu werden. Gemäss Angaben der 
Gewerkschaften wurden 8000 Verbindungen 
gestrichen; rund 1 Million Menschen kamen 
nicht dorthin, wo sie hinwollten. Ein Zusam-

sind dagegen stärker vom Preisanstieg bei der Energie 
und den Nahrungsmitteln betroffen. 
Weil aber ärmere Haushalte einen viel grösseren Teil 
des Einkommens für den Konsum ausgeben als reiche-
re Haushalte, schlagen die Preissteigerungen deutlich 
stärker auf ihr verfügbares Einkommen durch. Während 
der im Oktober gemessene Preisanstieg im Durchschnitt 
3,5 Prozent des verfügbaren Einkommens der 20 Prozent 
einkommensschwächsten Haushalte wegfrass, waren es 
bei den 20 Prozent Haushalten mit dem höchsten Ein-
kommen nur 1,9 Prozent, wie die Grafik zeigt. Der Grund 
ist, dass letztere mehr als 20 Prozent ihres Einkommens 
auf die hohe Kante legen. Das wirkt wie ein Puffer gegen 
die Preissteigerungen. 
Die 20 Prozent ärmsten Haushalte sparen dagegen über-
haupt nichts, sondern konsumieren sogar mehr, als sie 
einnehmen. Sie haben keinen Puffer und müssen den 
Konsum an anderer Stelle reduzieren. Auch zukünftige 
Erhöhungen der Krankenkassenprämien werden tiefere 
Einkommen prozentual deutlich stärker belasten als höhe-
re (vgl. Grafik). Gleiches gilt für die allfällige Verteuerung 
bei Nahrungsmitteln oder der Elektrizität, die im Winter 
auf uns zukommen könnte. Grosszügigere Krankenkas-
senprämienverbilligungen oder andere kaufkraftstützen-
de Massnahmen würden nicht nur diesen Haushalten 
helfen, sondern auch der gesamten Wirtschaft zugute-
kommen. Denn weil sie einen grösseren Teil ihres Ein-
kommens konsumieren, fliesst bei staatlichen Transfers 
an ärmere Haushalte mehr Geld in die Wirtschaft zurück 
als bei reicheren. | Daniel Kopp, MTEC ETH Zürich

Nichts geht mehr: Streik bei der ÖBB.
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Wer war’s?  Die erfundene Frau
Der Schweizer Grafiker Celestino Piatti wäre im zu Ende gehenden 
Jahr 100 geworden. Sein druckgrafisches Schaffen sucht seinesglei-
chen: Piatti hat von 1961 bis in die 1990er Jahre hinein die Buchum-
schläge für den Deutschen Taschenbuchverlag DTV gestaltet. Alle. Die 
weissen Bände mit der Groteskschrift und den starken, meist auch 
stark konturierten Bildern sind Ikonen des deutschsprachigen Buch-
wesens, vergleichbar einzig den knallgelben Reclam-Büchlein. Ob 
Piat ti alles von vorn bis hinten gelesen hat? Immerhin waren es 6300 
Bücher. Mit dem Ende der Ära hat sich auch die Politik des Deutschen 
Taschenbuchverlags geändert: Früher brachte man ausschliesslich 
Zweitveröffentlichungen von zuvor in Broschur erschienenen Bü-
chern, heute sind zwei Drittel der Auflage Ersterscheinungen. 
Eine so einheitliche Gestaltung der Umschläge ist im heutigen Buch-
markt selten geworden (Diogenes versucht’s). Meist wird mit Farbe, 
Schrift und Bild sehr präzis die jeweilige Lesergruppe avisiert. Leich-
te sogenannte Frauenromane sind rosa oder türkis, die Überschrift 
mit geschwungenen, oft handschriftartigen Schriften. Schwarze oder 
dunkelgraue Bücher mit zackigen Bildern und kantigen Titeln sind 
Thriller, Krimis mindestens. Für historische Romane nehme man 
einen frakturähnlichen Schrifttyp und koloriere ein Foto à la frühe 
Postkarte. Zurückhaltende Gestaltung mit viel Weissraum signalisiert 
Gehobenes (Diogenes versucht’s).
Heute suchen wir die Frau, die auf dem Cover eines besonders er-
folgreichen DTV-Taschenbuchs abgebildet ist (das Exemplar des 
Schreibenden stammt aus der 17. Auflage von 1982, 1001. bis 1050. 
Tausend, und trägt die Preisangabe DM 4,80; auf den Seiten 32 und 
37 ist jeweils, kein Mensch weiss warum, das Wort «Porsche» mit 
Bleistift unterstrichen). Es ist ein für Piatti untypisches Design, weil 
die Titelschrift rot ist und das Titelbild auf einem Foto basiert. Des-
sen sichtbare Rasterung verweist auf das Zeitungswesen, dessen 

Praktiken in der Erzählung eine wichtige Rolle spielen. Aber wer ist 
denn nun die Frau auf dem Umschlag? Ist es die Hauptperson der 
Geschichte, deren Namen auch im Titel vorkommt? Oder handelt es 
sich um eine Schauspielerin, nämlich jene, die in der Verfilmung die 
Protagonistin gab? 
Wir möchten den Namen der literarischen Figur haben (deren Ähn-
lichkeit mit der Realität gemäss Autor «weder beabsichtigt noch zufäl-
lig, sondern unvermeidlich» ist). Als letzter Hinweis mag dienen, dass 
5 Jahre nach dem Buch, 4 Jahre nach dem Film ein Werk von Rainer 
Werner Fassbinder mit durchaus ähnlichem Titel herauskam. Die 
Postkarte mit des Rätsels Lösung erreicht den VPOD so: VPOD Zen-
tralsekretariat, Wer war’s?, Birmensdorferstrasse 67, Postfach, 8036 
Zürich. Teilnahme per E-Mail ist via redaktion@vpod-ssp.ch möglich. 
100, 50 und 20 Franken warten in Form von Bücher gutscheinen auf 
richtige Einsendungen bis – Weihnachtspause! – 24. Januar 2023. | slt 

Es war Marge Simpson
Marjorie Jacqueline Simpson geb. Bouvier: Viele Teilnehmende haben den 
vollen Namen der zu erratenden Blauhaarigen gewusst oder aus dem Netz 
geschüttelt. Wir waren aber auch mit «Marge Simpson» zufrieden; diesen 
Namen trägt die Mutter in der USZeichentrickfilmserie «Die Simpsons» 
(im Original: «The Simpsons»), die mittlerweile auf über 700 Folgen ange
wachsen ist. Und zwar ohne dass die Zeit vergeht: Seit 1989 ist Bart Simp
son ein 10jähriger Bub – und wird es ewig bleiben. Bei der Synchronisati
on gibt es gelegentlich Wechsel. Marge Simpsons deutsche Stimme ist seit 
der 17. Staffel die der allseits beliebten Anke Engelke. Beliebt sind auch die 
Büchergutscheine, die wir dieses Mal an Daniel Gelzer (Ostermundigen), 
Robert Hämmig (Köniz) und Susanne Vonwiller (Zürich) verschicken. | slt

menbruch im Strassenverkehr blieb indes aus, 
weil sehr viele Arbeitnehmende im Home-
office geblieben seien. Die Differenz zwischen 
der Arbeitnehmerforderung (400 Euro mehr 
im Monat) und dem Arbeitgeberangebot (208 
Euro) ist beträchtlich. Von der anderen Seite 
steht die ÖBB durch steigende Energiepreise 
und den Fachkräftemangel stark unter Druck. 
| slt (Foto: MbProject_Maciej_Bledowski/iStock) 

Grossbritannien vor Pflege-Streik
Die schon lange schwelende Krise im briti-
schen Gesundheitswesen dürfte noch in die-
sem Jahr zu einem landesweiten Streik der 
Pflegekräfte führen. Eine entsprechende Ur-
abstimmung in den zuständigen Gewerkschaf-
ten und Berufsverbänden fiel zustimmend 
aus. Die Inflation liegt in Grossbritannien bei 
12 Prozent; die Beschäftigten fordern zusätz-
liche 5 Prozentpunkte, welche die Abwande-
rung aus der Branche stoppen sollen. Ähnlich 
wie der VPOD betonen auch die britischen 

Da geht noch mehr: Verdi in Deutschland.

Gewerkschaften, dass der Arbeitskampf letzt-
lich auch den Anliegen der Patientinnen und 
Patienten dient, auf deren Unterversorgung er 
aufmerksam macht. | vpod 

Belgien: Das Foto muss vom Netz
In Belgien hat die Beschwerdeinstanz der Da-
tenschutzbehörde entschieden, dass ein Unter-
nehmen das Foto einer ausgeschiedenen Mit-
arbeiterin sofort vom Netz nehmen muss. Die 
Beschwerdeführerin war ein halbes Jahr nach 
ihrem Austritt immer noch auf der Firmen-
website unter «Unser Team» aufgeführt und 
abgebildet – und zwar mit Einzelfoto und im 
Gruppenbild. Die Kammer nennt eine Frist in 
der Grössenordnung von Wochen bis maximal 
einem Monat, in welcher das Unternehmen 
unaufgefordert den Internetauftritt aktualisie-
ren muss; das gelte auch für die Präsenz auf 
den sozialen Plattformen. Auf Verlangen der 
austretenen Mitarbeiterin müsse der Arbeitge-
ber sofort aktiv werden. Kleineren Unterneh-

men, die das Internet nicht so professionell 
bewirtschaften, könne allenfalls eine etwas 
längere Frist für die Anpassung zugestanden 
werden als grossen. Auch sämtliche anderen 
Datenschutzfragen seien beim Austritt umge-
hend zu regeln, so das Gericht laut Informati-
on der Plattform Arbeitsrecht aktuell. | slt

Gewerkschaftswelt
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aufspielt», heisst es in der Laudatio. Einem 
breiten Publikum bekannt wurde Melinda 
Nadj Abonji, als sie 2010 – genau wie heuer 
Kim de l’Horizon – im selben Jahr den Deut-
schen und den Schweizer Buchpreis gewann. 
Dem Roman «Tauben fliegen auf», der zärt-
lich und beklemmend zugleich die Situation 
des Arbeitsmigrantenkindes in der Schweiz 
schildert, folgte «Schildkrötensoldat». Der 
VPOD gratuliert «seiner» Autorin herzlich 
und freut sich, dass sie «verlängert hat», also 
uns auch im kommenden Jahr mit ihren Ko-
lumnen begleiten und nachdenklich machen 
wird. 
Einen neuen Präsidenten haben die Kolle-
ginnen und Kollegen 
von der Gewerkschaft 
des Verkehrspersonals 
SEV erkoren: Matthias 
Hartwich. Der deutsch-
schweizerische Doppel-
bürger ist zwar nicht 
vom Verkehrs-, dafür aber vom Gewerk-
schaftsfach. Praktisch seit Studienzeiten hat 
er sich engagiert, zunächst bei der IG Bauen-
Agrar-Umwelt (in Schwaben/Bayern, dann 
im Bundesvorstand), ab 2008 bei der Unia. 
2013 wechselte er nach Genf zur IndustriAll 
Global Union, dem internationalen Dach der 
Industriegewerkschaften. Die Rückkehr zum 
direkten Kontakt mit den Mitgliedern war aus-
schlaggebend für Hartwichs Bewerbung beim 
SEV. Eine grosse Mehrheit am SEV-Kongress 
hiess diese gut. Der scheidende SEV-Präsident 
Giorgio Tuti wurde mit stehenden Beifallsbe-
kundungen bedacht. 
Und zum Schluss noch 
dies: Paul Rechsteiner, 
der bei Weitem amtsäl-
teste Parlamentarier in 
Bundesbern, tritt aus der 
nationalen Politik ab, 
die er ab 1986 im Nati-
onalrat, seit 2011 im Ständerat geprägt hat. 
Die Hartnäckigkeit, mit der der SP-Mann 
über all die Jahre die Sache der Schwächeren 
verfochten hat, wird in Erinnerung bleiben. 
Ebenso sein Geschick, das Momentum für 
den bestmöglichen Kompromiss zu erspüren 
und zu nutzen. Ferner: sein breiter Horizont 
und seine ungeheure Belesenheit. Und sein 
Schnauz, den er als Markenzeichen so lange 
über die Zeiten gerettet hat, bis Stylemagazi-
ne den Oberlippenbart wieder zum Trend der 
Saison ausriefen. | slt (Fotos: zVg, Wikimedia/
CC, SEV/Manu Friedrich, Alexander Egger) 

Aktuell

Sitzung des Landesvorstandes 
vom 3. November 2022
Der Landesvorstand hat als Videokonferenz 
getagt und hat 
– das Budget 2023 des Verbandes und seiner 

Institutionen besprochen, das ein Defizit 
von 781 000 Franken vorsieht. Zuhanden 
der Delegiertenversammlung des Verban-
des wird beantragt, das Budget zu geneh-
migen und gleichzeitig den Landesvorstand 
zu beauftragen, ein nachhaltiges Spar- und 
Aufbauprogramm auszuarbeiten. Vom Fi-
nanzplan für die Jahre 2024 und 2025 wur-
de Kenntnis genommen. 

– einen Schlussstrich unter das gescheiterte 
Projekt mit einem professionellen Werber 
gezogen. 

– den Beitrag des VPOD an die Zeitschrift 
VPOD Bildungspolitik für das Jahr 2023 
einmalig von 30 000 auf 45 000 Franken 
erhöht, verbunden mit dem Auftrag, einen 
Bericht über Struktur, Akzeptanz und Mo-
bilisierungswirkung der Publikation vorzu-
legen.

– Zwischenberichte über die laufenden Wer-
beprojekte der Region Basel und der Region 
Luftverkehr zur Kenntnis genommen.

– im Hinblick auf die Mobilisierung des Ge-
sundheitsbündnisses am 26. November in 
Bern die Übernahme der Reisekosten für 
maximal 160 Mitglieder zugesagt unter der 
Bedingung, dass die Sichtbarkeit des VPOD 
an der Aktion gewährleistet ist. 

– den Streikfonds für eine Mobilisierung der 
FaGe in Genf deblockiert, die eine Höher-
einstufung im Lohnsystem verlangen. 

– den Wahlvorschlag für den SGB-Präsidial-
ausschuss bestätigt: Präsident: Pierre-Yves 
Maillard (Präsident); Vizepräsidentinnen: 
Vania Alleva (Unia), Natascha Wey (VPOD); 
weitere Mitglieder: Matthias Hartwich (SEV), 
Nico Lutz (Unia), Daniel Münger (Syndi-
com), Véronique Polito (Unia), Katharina 
Prelicz-Huber (VPOD), Valérie Solano (SEV) 
und Stephanie Vonarburg (Syndicom).

 Natascha Wey, VPOD-Generalsekretärin

Delegiertenversammlung des 
Verbandes vom 3. Dezember 2022
Die Delegiertenversammlung hat in der PH 
Zürich getagt und hat 
– von der nur punktuell erfreulichen Mitglie-

derentwicklung 2022 Kenntnis genommen.
– das Budget 2023 einschliesslich der beiden 

Zusatzanträge – Auftrag an den Landesvor-

stand, ein nachhaltiges Sparprogramm zu 
erarbeiten und dieses mit einem Aufbau-
programm zu verbinden – gutgeheissen. 

– von der Verbandskonferenz Frauen und von 
den Vorbereitungen für einen feministi-
schen Streik am 14. Juni 2023 zustimmend 
Kenntnis genommen. 

– die Verlängerung der Kampagne «Preise 
rauf? Löhne rauf !» ins Jahr 2023 in Aus-
sicht genommen. 

– einen Antrag für den anhaltenden Schutz 
der Beschäftigten vor Covid-19 zur Prüfung 
und zur Diskussion mit dem SGB entgegen-
genommen.

Natascha Wey, VPOD-Generalsekretärin

Rote Köpfe
Die neue VPOD-Zent-
ralsekretärin-Ajdunktin 
heisst Xenia Wassihun: 
Sie wird sich um die 
Dossiers Gleichstellung 
und Sozialbereich küm-
mern; der Frauenstreik 
vom 14. Juni ist das erste grosse Etappenziel. 
Die Idee: stärker als 2019 in die Betriebe ge-
langen und dort die feministischen mit den 
gewerkschaftlichen Anliegen verknüpfen. 
Trotz ihres jungen Alters kann Xenia Wassi-
hun auf reiche Erfahrung zurückgreifen: Sie 
war vorher beim Kaufmännischen Verband 
unter anderem für den Flughafen Zürich 
zuständig (und hat Seite an Seite mit dem 
VPOD verhandelt). Christoph Schlatter, der 
das Sozialdossier seit mehr als 10 Jahren be-
treut hat, übernimmt neu die Branchen Feu-
erwehr (von Jorge Serra) sowie Wartung und 
Reinigung (von Natascha Wey). 
Melinda Nadj Abonji, 
Trägerin des Deutschen 
ebenso wie des Schwei-
zer Buchpreises und 
Kolumnistin im VPOD-
Magazin, hat eine weite-
re ehrenvolle Auszeich-
nung gewonnen: Im November wurde ihr 
in Wien der Erich-Fried-Preis überreicht, der 
seit 1990 vergeben wird (erster Preisträger 
war Christoph Hein) und mit 15 000 Euro do-
tiert ist. Der Schriftsteller Klaus Merz lobt die 
Autorin für ihr «präzises und inniges Erzäh-
len». Sie lasse sich Zeit, «damit sich ihre Sät-
ze setzen können und zu eigentlicher Sprach-
Musik werden, die entlang der menschlichen 
Abgründe ganz eigen und virtuos zum Tanz 

Aktuell
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Viele Professionelle der 
Sozialen Arbeit wehren 
sich nicht oder zu wenig, 
wenn sie sich am Arbeits-
platz ungerecht behandelt 
fühlen oder in einen unlös-
baren Konflikt geraten. Sie 
setzen sich voll für ihre Kli-
entinnen und Klienten ein; 
wenn sie aber selbst Un-
terstützung bräuchten, ste-
hen sie allein da. Obwohl 
sie in der Ausbildung ihre 
Gewerkschaft, den VPOD, 
kennenlernen, ziehen sie 
einen Beitritt selten sofort 
in Betracht. Zu tief ist die 
Vorstellung verankert, dass 
man alleine durchkommt, 
dass man eine schwierige 
Situation alleine meistern 
kann und auch muss. 
Wenn sich aber eine ver-
fahrene Situation immer 
mehr verschärft, steigt die 
Gefahr, selbst einen Fehler zu machen, falsch 
zu reagieren, zu den eigenen Ungunsten zu 
handeln. Statt sich Unterstützung zu holen 
und sich zu wehren, kündigt man die Stelle 
selbst. Oder lässt sich krankschreiben. Oder 
sucht sich etwas Neues, konzentriert sich auf 
die Zukunft in der irrigen Annahme, dass an 
der nächsten Stelle alles gut wird und so et-
was nicht mehr vorkommen wird. Wer kennt 
nicht Kolleginnen und Kollegen, die an ihrer 
Arbeitssituation leiden und dennoch nicht da-
ran denken, sich zu organisieren, um gemein-
sam etwas zu ändern? Gerade im Sozialbe-
reich ist diese Haltung leider sehr verbreitet. 

Lieber spät als nie
Auch VPOD-Kollegin G. trat dem VPOD erst 
bei, als sich die Wolken über ihr zusammen-
zogen. Aber dann hat sie sich organisiert, 
Unterstützung geholt – und diese auch er-
halten. Sie hat nicht auf der ganzen Linie ge-

wonnen, aber doch einen Teilsieg errungen. 
Und das zählt. – Was war vorgefallen? Schon 
länger war G. an ihrem Arbeitsort nicht mehr 
glücklich, insbesondere wegen der Ungleich-
behandlung beim Lohn. Zu lange duldete sie 
diese Diskrepanz, weil sie ihre Tätigkeit gerne 
ausübte und ihr Engagement für die Sache 
höher gewichtete. Aber jetzt war das Mass 
voll. Sie kündigte.
Die Kündigung fiel mitten in eine Phase 
der Überführung in ein neues Lohnsystem. 
Der Vorgesetzte hatte ihr mitgeteilt, dass sie 
trotzdem rückwirkend von der Lohnerhö-
hung profitiere, die auch ihr zu-
stand. Doch in der Zwischenzeit 
hatten die städtischen Behörden 
beschlossen, dass Mitarbeitende, 
die genau in der Phase zwischen 
Beschluss und Einführung des 
neuen Lohnsystems kündigen, 
keine rückwirkende Lohnerhö-

hung erhalten sollen – ein klarer 
Verstoss gegen Treu und Glauben! 
So stellte G. ein Rechtsschutzge-
such. Auf ein erstes Schreiben der 
Vertrauensanwältin wies der Vor-
gesetzte alle Forderungen zurück. 
G.s Lohn liege im Lohnband. Die 
Gründe für die Lohndifferenz zwi-
schen den Fachkolleginnen und 
Fachkollegen seien gerechtfertigt. 
Ausschlaggebend seien unterschied-
liche Leistungsvereinbarungen, Ver-
antwortlichkeiten, Weiterbildungen 
und Erfahrungen. Es gebe auch kei-
ne Hinweise auf geschlechterspezifi-
sche Diskriminierung. 

Sofort geklagt
Um die Frist einzuhalten, reichte 
die Vertrauensanwältin sofort eine 
verwaltungsrechtliche Klage und 
Beschwerde ein. Ihr Begehren: 
Die Verwaltung sei zu verpflich-
ten, die Lohnerhöhung zuzüglich 
Verzugszins zu bezahlen und ein 

Arbeitszeugnis auszustellen, das inhaltlich 
dem vorletzten Zwischenzeugnis entspre-
che. Das letzte Zwischenzeugnis liste G.s 
Hauptaufgaben nur unvollständig auf, und 
die Leistungsbeurteilung sei nicht korrekt. 
Das Verwaltungsgericht stellte nach seiner 
Untersuchung keine Rechtsungleichheit fest 
und gestand G. nur die ausstehende Lohn-
nachzahlung einschliesslich Verzugszins zu. 
Hingegen wurde die Klage bezüglich des Ar-
beitszeugnisses gutgeheissen. G. erhielt eine 
würdige Schlussbeurteilung, mit der sie er-
folgreich eine neue Stelle finden konnte. 

Hier half der VPODHier half der VPOD

Das gerichtlich überarbeitete Arbeitszeugnis vereinfachte G.s Stellensuche

You’ll never walk alone
Zwar erhielt Sozialarbeiterin G. weniger Lohnnachzahlung als verlangt. Dafür wurde das Arbeitszeugnis annehmbar 
formuliert. Im Unterschied zu vielen Unorganisierten in sozialen Institutionen hatte G. sich dem VPOD angeschlos-
sen und Unterstützung geholt, bevor der Konflikt eskalierte. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: rateyourmusic/Wikimedia)

In unserer Serie «Hier half der VPOD» stellen wir exempla
risch interessante Konfliktfälle vor. Zur Darstellung von ju
ristischen Verfahren – die Rechtshilfeabteilung des VPOD hat 
schon vielen Mitgliedern zu ihrem Recht verholfen und gibt 
dafür jährlich über eine halbe Million Franken aus – gesellen 
sich Berichte über Fälle, bei denen eine sonstige Intervention 
des VPOD Erfolg brachte. 

Was Fussballfans und Frank Sinatra wissen, sollten auch Mitarbeitende im 
Sozialbereich beherzigen: Die gemeinsame Kraft hilft weiter. 
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Die kambodschanische Bekleidungsindustrie 
ist ein Wachstumsmotor; sogar der wichtigste 
des Landes: Zusammen mit der Schuhindus-
trie kommt sie auf 80 Prozent der Exporte. 
Doch die Arbeitsrechte werden in Kambod-
scha mit Füssen getreten. Niedriglöhne bei 
langen Arbeitszeiten, gesundheitsschädliche 
Arbeitsbedingungen, mangelnde Sozialleis-
tungen und gewerkschaftsfeindliche Drohun-
gen sind an der Tagesordnung. 

Viel zu hohe Vorgaben
Das Personal in der kambodschanischen Tex-
tilbranche besteht zu 86 Prozent aus – meist 
jungen und armen – Frauen. Eine von ihnen ist 
Kin Srey Pov. Sie arbeitet in einer Fabrik unter 
anderem für die Labels Puma, Northface und 
Timberland. «Die Vorgaben für die täglich zu 
produzierende Stückzahl sind viel zu hoch», er-
zählt sie. «Das führt dazu, dass wir kaum trin-
ken, um nicht mit dem Gang zur Toilette Zeit 
zu verlieren. Wir haben kaum Pausen.» Die Be-
schäftigten arbeiten 6 Tage die Woche, häufig 
10 bis 11 Stunden täglich. Trotzdem beträgt ihr 
durchschnittlicher Verdienst nur knapp 290 

Dollar monatlich; mehr als der Mindestlohn 
zwar, aber zu wenig zum Leben. 
Auch der Arbeitsschutz ist nicht gewährleis-
tet. Giftige Stoffe sind nicht gekennzeichnet, 
Beleuchtung und Lüftung sind ungenügend, 
sanitäre Anlagen Mangelware. Ein grosses 
Problem ist auch, dass viele Menschen Kre-
dite für ihre Landwirtschaft oder für Arzt-
besuche aufgenommen haben. Manchmal 
werden diese Kredite über Generationen wei-

tergegeben – Kambodscha hat die höchste 
Pro-Kopf-Verschuldung der Welt. Vor allem 
junge Frauen kommen in die Stadt, um mit 
ihrer Arbeit in den Fabriken die Schulden 
der Familie abzutragen. Viele haben die Wie-
dereröffnung nach der Pandemie sehnlichst 
erwartet – der coronabedingte Stillstand der 
Fabriken hat ihre Lage noch verschlimmert. 

Höhere Löhne erkämpft 
Unabhängige Gewerkschaften, die Missstän-
de anprangern und Verbesserungen fordern, 
sind politischem Druck ausgesetzt. Trotzdem 
gibt es eindrückliche Beispiele dafür, dass 
Bewegung ins Machtgefüge kommt, wenn 
sich Arbeiterinnen unabhängig und kollektiv 
organisieren: Anfang 2014 strömten Textilar-
beitskräfte zu Zehntausenden auf den Stras-
sen der Hauptstadt Phnom Penh zusammen. 
Ihre Forderung: die Verdoppelung des Min-
destlohns von 80 auf 160 Dollar. Die Proteste 
wurden von der Regierung zwar niederge-
schlagen, führten jedoch trotzdem zu einem 
Teilerfolg, nicht zuletzt unter internationa-
lem Druck: Der Lohn wurde auf 128 Dollar 
angehoben. Das ist immer noch zu wenig, 
aber der Vorgang zeigt, dass kollektive Or-
ganisation das entscheidende Gegengewicht 
sein kann, wenn es darum geht, die Macht-
verhältnisse zu verschieben. Ohne Arbeits-
kampf läuft auch in Kambodscha gar nichts. 

In den meisten Textil fabriken Kambodschas sind die Arbeitsbedingungen weiterhin prekär. 

Kambodschas Wachstumsmotor Textilindustrie: Ohne Arbeitskampf geht nichts

Zum Trinken keine Zeit 
Das Beispiel Kambodscha zeigt: Wenn Arbeiterinnen und Arbeiter sich organisieren, können sie die ungleiche 
Machtverteilung in den Wertschöpfungsketten herausfordern und Verbesserungen erreichen. Doch es bleibt noch viel 
zu tun. | Text: Anja Ibkendanz, Solidar Suisse (Foto: Solidar)

Druck zur Formalisierung ist positiv
Gemäss dem Arbeitsrechtexperten Veasna Nuon 
sind 80 bis 90 Prozent der Arbeiterinnen und Ar
beiter in Kambodscha informell – ohne Arbeits
vertrag – angestellt. Die zunehmende Einbindung 
in die globalen Wertschöpfungsketten speziell in 
der Textilindustrie stärkt den formellen Sektor 
und verbessert so Sozialleistungen und Arbeits
bedingungen ganz allmählich. Es gibt Verhal
tenskodizes, und die Beschäftigten bekommen 
Anlaufstellen wie die ILO. Im lokalen Fischfang 
etwa gibt es derlei nicht. Allerdings liegt zu 

viel Macht bei den Konzernen, die es vor allem 
schnell und billig haben wollen. Meist ist auch 
die Regierung auf ihrer Seite, wenn es um die 
Rechte der Arbeitnehmenden geht. Hilfreich ist 
der internationale Druck auf Modelabels; sie 
können beispielsweise durch Konzernverantwor
tungsgesetze in den Importländern in die Pflicht 
genommen werden. Auch die ACTInitiative zwi
schen Gewerkschaften und globalen Marken wie 
Esprit, C&A, H&M oder Zalando ist ein vielver
sprechender Ansatz. | solidar 
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«Der anonyme Liebhaber» steht heute auf 
dem Programm, eine Oper aus der Mozart-
zeit, zu der eine Person of Color die Musik 
geschrieben hat. Ein Schwarzer singt auch 
die Titelrolle. In ihn hat die Regie die Persön-
lichkeit des realen Komponisten hineinpro-
jiziert: Joseph Bologne war der Spross eines 
Plantagenbesitzers und einer Sklavin auf Gua-
deloupe und hat im vorrevolutionären Paris 
als Musiker Karriere gemacht – bis hin zum 
Duett mit Marie-Antoinette. Dass die schwei-
zerische Erstaufführung dieser Rarität in 
St. Gallen stattfindet, ist kein Zufall: Man zeigt 
hier die Klassiker des Sprech- und des Musik-
theaters, aber auch immer wieder Ausgefalle-
nes, Ausgegrabenes und Niedagewesenes. 

Für Nachwuchs gesorgt
Auch bei Fans der Sparten Tanz und Musical 
ist St. Gallen als gute Adresse bekannt. Und 
bei Kids: In «Felltuschgnusch» (ab 5 Jahren) 
kommt es unter den Tieren des Waldes zur 
grossen Pelzverwechslung. Schuld ist wieder 
einmal das Seichhörnli, das «immer nur Seich 
im Kopf» hat (wie die Theaterwebsite weiss). 
Das Kindertheater gehört zu den besonderen 
Lieblingen des stellvertretenden Beleuch-
tungschefs Andreas Volk. Auch sein Jüngster 
(von vieren) ist mit seinen 8 Jahren nun im 
theaterfähigen Alter angekommen und kann 
sich die Arbeit vom Papa anschauen. 
Von der Deutschen Bahn als Energieelektro-
niker ausgebildet, arbeitete Andreas Volk zu-
nächst im Handel. Sein gewerkschaftliches 
Engagement war schon in frühen Jahren aus-
geprägt. Wie bitte? Es gibt keinen Betriebsrat 
im Elektronikfachmarkt? Rasch gründet er 
einen, auch gegen Widerstand. Irgendwann 
wird die Heimatstadt zu eng, der Job zu öd. 
Der Kollege wechselte in die Kulturbranche 
und absolviert seine Lehr- und Wanderjah-
re. Wer zählt die Völker, nennt die Namen? 
Volk rückte Fernsehproduktionen ebenso wie 
Rockbands ins rechte Licht. 
Learning by doing war das, und erfolgreich. 
Als sich der Wunsch nach Sesshaftigkeit 

verdichtete, warben die Theater Bremens 
und St. Gallens um den jungen Mann. Wie 
Figura zeigt, hat die Ostschweiz das Rennen 
gemacht, wo sich der Breisgauer dialektisch 
und mental eher daheim fühlt als im hanse-
atisch-kühlen Norden. Seit 16 Jahren ist er 
inzwischen hier. Das «operative Geschäft» 
am Abend der Vorstellung ist dabei noch das 
Geringste. Dann gilt es im Wesentlichen le-
diglich, die programmierten und in der Rei-
henfolge abgespeicherten Lichtsituationen 
abzurufen, indem man auf Kommando der 
Inspizientin die Vorwärtstaste drückt. 
Das Wesentliche ist zuvor in der Probephase 
geschehen: die Erstellung des Lichtdesigns. 
Dieses erfordert die Abstimmung mit allen 
Beteiligten und Gewerken, einschliesslich der 
Regie, deren Vertreter nicht durchs Band als 
einfache Charaktere bekannt sind. Vielleicht 
soll in der ersten Szene eine warme Herbst-
sonne leuchten, in der zweiten braucht’s 
kühles Laborlicht. Kein Problem für Andre-
as Volk, der in seinem (umbaubedingt) sehr 
engen und warmen Kabäuschen mit LED-
Technologie fast 
unbeschränkte 
Nuancen erzeu-
gen und wenn’s 
sein muss auch 
das Publikum 
blenden kann 
(ein nicht mehr 
ganz neuer Trick 
aus der Regie-
thea t e rk i s t e ) . 
Plötzlich dunkel 
geht natürlich 
auch. Am Thea-
ter nennt man’s 
Blackout,  und 
der Kollege hat 
es nur einmal zu 
früh gedrückt. 
Nämlich als in 
der «Traviata» 
noch mindes-

tens 15 Takte zu spielen waren und die Pro-
tagonistin noch gar nicht zu Ende gestorben 
war. Volk wäscht sich aber die Hände in Un-
schuld: Die Inspizienz war schuld. 

Form von Service public
Bei der Gewerkschaft hat Andreas Volk auch 
in St. Gallen sogleich angedockt. «Das gehört 
für mich einfach dazu», sagt er. Die Organi-
sierten am Theater haben jüngst alle von der 
Unia zum VPOD gewechselt, was der Kollege 
sinnvoll findet. Schliesslich ist Theater eine 
Form von Service public. Drum war auch der 
Lockdown für alle eine schwere Zeit. Dass der 
Arbeitgeber den vollen Lohn weiterzahlte, 
war eine Erleichterung, ebenso, dass corona-
bedingt für die Züglete in die Interimsspiel-
stätte etwas mehr Zeit blieb. Sobald es irgend 
möglich und legal war, spielte man jedoch 
wieder, und sei’s vor 50 Nasen im Park. Am 
heutigen Abend ist der «Um!bau»-Saal fast 
voll, als die Ouvertüre zum «Liebhaber» an-
hebt. Klingt eher nach Gluck als nach Mozart, 
stellt der Kenner fest. 

Chef der Knöpfe, Herr der Regler: Beleuchter Andreas Volk am Theater St. Gallen.

Andreas Volk, stellvertretender Beleuchtungschef am Theater St. Gallen

Volks Theater
Andreas Volks Theater? Beinahe! Der Kollege beleuchtet in St. Gallen Produktionen aller Sparten und Arten.  
Jetzt gerade – umbauhalber – im Provisorium («Um!bau» genannt). | Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)
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VPOD Bildungspolitik Nr. 229 ist soeben erschienen

Der Schwerpunkt der neuen 
Ausgabe der VPOD 
Bildungspolitik widmet sich 
der Hochschulkampagne 
«Stable Jobs – 
Better Science». 
 
 

  

VPOD Bildungspolitik
Seit über 45 Jahren die kritische gewerkschaftliche Zeitschrift in der 
Bildungspolitik.     
 
Ein Jahresabonnement umfasst 5 Ausgaben und kostet 40 Franken.

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

 

□ Ich möchte dem VPOD beitreten.

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

Vorname/Name: 

Strasse: 

PLZ/Ort:

Arbeitsort: 

Telefon: 

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

Ich will VPOD-Mitglied werden!

mailto:redaktion%40vpod-ssp.ch?subject=
http://www.vpod.ch
mailto:hilde.bigler%40vpod-ssp.ch?subject=
mailto:redaktion%40vpod-bildungspolitik.ch?subject=
http://www.vpod-bildungspolitik.ch
mailto:vpod%40vpod-ssp.ch?subject=

