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WERBUNG 

Wer in den eigenen vier Wänden wohnt, muss 
den Eigenmietwert in der Steuererklärung 
als Einkommen angeben. Damit steigen Ihre 
Steuern. Ihr Eigenheim bietet aber auch die 
Chance, Steuern zu sparen. 

Hypothekarmodell auch aus Steuersicht 
wählen
Die Zinsen für Ihre Hypothek können Sie vom 
steuerbaren Einkommen abziehen, so führen 
höhere Zinsen zu geringeren Steuern. Kalku-
lieren Sie das mit ein, wenn Sie sich für ein 
Hypothekarmodell entscheiden.

Amortisationen vorausschauend wählen
Steuern sparen können Sie mit der richtigen 
Amortisation: Vorteilhaft ist die «indirekte» 
Amortisation der Hypothek. Dabei zahlen Sie 
auf ein Vorsorgekonto der Säule 3a ein. Die-
se Einzahlungen dürfen Sie vom steuerbaren 
Einkommen abziehen. Die Hypothekarschuld 
und die Zinsen bleiben während der ganzen 

Laufzeit gleich, und Sie profitieren von einem 
konstanten Steuerabzug. Die Hypothek be-
zahlen Sie zu einem späteren Zeitpunkt teil-
weise oder ganz zurück.

Unterhalts- und Nebenkosten geltend 
machen
Sie können die Kosten für werterhaltende Ar-
beiten an Ihrem Wohneigentum vom steuer-
baren Einkommen abziehen. Nach der neuen 
Liegenschaftskostenverordnung gelten seit 
dem 1. Januar 2020 auch Rückbaukosten als 
Unterhalt. Massnahmen, die dem Energiespa-
ren oder dem Umweltschutz dienen, können 
Sie jetzt in den zwei nachfolgenden Steuer-
perioden abziehen – sofern sie in dem Jahr, 
in dem sie angefallen sind, steuerlich nicht 
vollständig berücksichtigt werden konnten. 
In einzelnen Kantonen sind zudem Baurechts-
zinsen und Kosten für die Verwaltung durch 
Dritte abzugsfähig. Planen Sie die Unterhalts-
arbeiten darum im Hinblick auf die Steuern 

in Etappen, so dass die Kosten zwischen der 
Pauschale und Ihrem Jahreseinkommen lie-
gen. 

Vermögenssteuer durch Hypothekarschuld 
reduzieren
Ihr Eigenheim gehört zu Ihrem Vermögen. 
Massgebend ist der Steuerwert, der je nach 
Kanton unterschiedlich berechnet wird. Er 
liegt meist deutlich unter dem Marktpreis. 
Von diesem Steuerwert können Sie die Hypo-
thekarschuld abziehen. 

Professionelle Beratung zahlt sich aus
Beim Kauf eines Eigenheims gibt es viel zu 
beachten. Eine Lösung, die alle Faktoren be-
rücksichtigt und auf Ihre Bedürfnisse und Ihr 
Leben zugeschnitten ist, lohnt sich.

Ihr Eigenheim und die Steuern:  
Die richtigen Entscheide zahlen sich aus
Für Ihr Eigenheim müssen Sie Steuern bezahlen. Wer clever plant, kann die Steuerbelastung stark reduzieren 
und langfristig profitieren. 

Bei der Bank Cler bekommen Sie mehr!

1927 gehörte der Schweizerische Gewerk-
schaftsbund zu unseren Gründern. Bis heu-
te pflegen wir partnerschaftliche Beziehun-
gen zu Verbänden und Gewerkschaften.

Als Mitglied des VPOD profitieren Sie 
darum von exklusiven Konditionen, zum 
Beispiel erhalten Sie Hypotheken für Ihr 
selbst genutztes Wohneigentum mit  
0,2 % Rabatt auf unsere publizierten 
Zinssätze für feste und variable Hypothe-
ken. Weitere 0,1 % Rabatt erhalten Sie ab 
einem Guthaben von 50 000 CHF bei uns. 

Ihre weiteren Vorzugskonditionen finden 
Sie hier: www.cler.ch/vpod

Kontaktieren Sie uns! 0800 88 99 66 und 
kooperation@cler.ch
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Verluste
Videokonferenzen sind aufschlussreich. Bin zu Gast in fremden Stu-
ben und Küchen, sehe eigenartige Nippes stehen und seltsame Bilder 
hängen. Ist das Kunst, oder kann das weg? Wer nachtwandelt da im 
Pyjama durch den Hintergrund von Kollegin X.? Was hat Kollege Y. 
für eine lustige Vicky-Leandros-Tasse! Hat Kollegin Z. die vielen Bü-
cher an der Wand alle gelesen? 
Das nützt ihr jetzt auch nicht viel, denn das steht in keinem Buch der 
Welt: Wie bekommen wir dieses verfluchte Virus ohne ökonomischen 
Totalschaden in den Griff? Zunehmend schleicht sich die Verknüp-
fung von «Wirtschaft» mit dem rechten, von «Gesundheit» mit dem 
linken politischen Spektrum ein. Halb- oder Dreiviertelfaschos in den 
USA und Brasilien sowie Petra Gössi und ein unkollegialer SVP-Bun-
desrat stützen diese Sicht: Sie wollen rasch lockern oder am besten gar 
keinen Lockdown. Vorsicht scheint dagegen der natürliche Standpunkt 
der Gewerkschaften, weil: Gesundheit hat erste Priorität. 
Stimmt das? Zunächst einmal sind Gesundheit und Wirtschaft ja kei-
ne Gegensätze; ein gutes Gesundheitssystem benötigt eine funktio-
nierende Ökonomie. Und auch Service public ist Wirtschaft. Zweitens 
sind Güter wie Gerechtigkeit und Freiheit nicht einfach nachrangig. 
Von wessen Gesundheit ist überhaupt die Rede? Es gibt ja nicht nur 
Covid-19. Es gibt weiterhin Herz- und Kreislauf- und Krebs- und 
sonstwie Leidende. Oma, eh eingesperrt, schlurft noch weiter mit 
dem alten Hüftgelenk herum. Gilt nur die körperliche Befindlichkeit? 
Zählt auch das seelische Leid all der Isolierten, Getrennten, Abge-
schnittenen? Flüchtlinge? Obdachlose? Sans-Papiers?
In drei, vier Jahren wird die Corona-Rezession noch immer drücken. 
Auch Arbeits- und Perspektivlosigkeit senken die Lebenserwartung. 
Die schlimmsten Verheerungen wird das Virus ohnehin nicht hier bei 
uns anrichten. Wir brauchen bloss einen Monat den Blumenverkauf 
zu untersagen – schon stehen sie auf Afrikas Blumenfeldern ohne Job 
da. Wir schliessen die Kleidergeschäfte – gleich verlieren in Bangla-
desch Näherinnen die Existenz. Ausgangssperren bedeuten Hunger 
in Ländern, in denen ein Grossteil der Wirtschaft auf informellen Tag-
lohnstrukturen basiert. Und wer nicht (mehr) zur Schule gehen kann, 
befreit sich später kaum aus der Armut. 
Zurück in der Zoomsitzung stelle ich fest, dass jedenfalls der Appell, 
sich nicht ins Gesicht zu fassen, nicht angekommen ist. A. oben links 
kratzt sich die Nase. B. schmiegt daneben das Kinn in die Hand. C. 
in der untersten Zeile vollführt den beliebten Togalgriff (Handrücken 
auf die Stirn: Kopfweh! Migräne! Oder neudeutsch: Oh my god!). Es 
scheint tief in unseren Genen zu sitzen, dass wir von Zeit zu Zeit kont-
rollieren, ob unser Gesicht noch da ist. Angst vor Gesichtsverlust?
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einen Vollzugnotstand festgestellt, etwa auf den Baustellen: Die Unia 
will daher die tripartiten Kommissionen in die Kontrollen einbinden. 
Auch im Strassentransport werden Missstände beklagt. | slt/unia

Garanto sauer über Maurer
Garanto, die Gewerkschaft des Zoll- und Grenzwachtpersonals, hat 
sich über ein Interview mit Bundesrat Ueli Maurer (NZZ, 29. April 
2020) so sehr geärgert, dass sie gleichentags einen Offenen Brief an 
den Magistraten gesandt hat. Im Interview hatte Maurer den Abbau 
von 300 Stellen in der Zollverwaltung in Aussicht gestellt, um so einen 
Teil der coronabedingten Extra-Ausgaben wieder einzusparen. Gerade 
die Zollverwaltung habe schmerzhafte Restrukturierungen hinter sich, 
zudem sei deren Personal in der aktuellen Krise besonders gefährdet, 
entgegnet Garanto. | garanto

SGB begrüsst Medienförderung
Gute Medienberichterstattung soll staatliche Unterstützung bekom-
men: Unter diesem Motto signalisiert der SGB seine Unterstützung 
für die Fördermassnahmen, die der Bundesrat vorschlägt. Demnach 
erhielten auch Onlinemedien Geld. Die Förderung muss aber an Kri-
terien gebunden sein: keine Dividendenausschüttung, praktizierte 
Sozialpartnerschaft, Nichteinmischung in die journalistischen Inhal-
te. Die Corona-Krise hat die Lage der Medien verschärft, obwohl sie 
gleichzeitig die Unverzichtbarkeit unabhängiger Berichterstattung vor 
Augen geführt hat. | syndicom/slt

Gemeinsamer Appell: Hausangestellte schützen!
Gemeinsam haben die Gewerkschaften Unia und VPOD sowie das 
HEKS den Bundesrat aufgefordert, die prekärsten Arbeitnehmenden 
– nämlich die Beschäftigten in Privathaushalten – zu schützen. Es sind 
hauptsächlich Migrantinnen und Migranten, die bei Privaten Haus-, 
Pflege-, Garten- oder Hilfsarbeiten leisten; viele von ihnen stehen in 
der aktuellen Krise urplötzlich vor dem Nichts. Die Organisationen 
verlangen vom Bundesrat unbürokratische Hilfe auch dort, wo in den 
Grauzonen der Legalität gearbeitet wurde. Für letzteres sind die Ar-
beitgeber, nicht die Hausangestellten in die Pflicht zu nehmen. | pd/slt

Es bleibt beim Nein zur Strommarktöffnung
Der Bundesrat will die vollständige Strommarktöffnung und garniert 
die Vollliberalisierung mit grünem Schlagrahm: 100 Prozent erneuerba-
rer Strom für die Haushalte, die bei ihrem Verteilnetzbetreiber bleiben. 
Nur: Wie viele werden das sein? Bei voller Marktöffnung verlieren die 
Elektrizitätsunternehmen Planungssicherheit; Investitionen in die Öko-
logie würden erschwert. Einen Nutzen hätten weder das Gewerbe noch 
die Bevölkerung – wie das Beispiel Deutschlands zeigt. SGB und VPOD 
bleiben bei ihrer Ablehnung. | sgb/vpod (Foto: kav777/iStockphoto)

Aufatmen bei Freischaffenden
Dass endlich eine Lösung für die Freischaffenden gefunden wurde, 
von denen wegen der Corona-Krise viele kaum noch Aufträge haben, 
führt zum Aufatmen bei Syndicom und verwandten Organisationen. 
Illustratorinnen, Fotografen, freie Journalistinnen, Grafiker und ähnli-
che Soloselbständige mit einem AHV-pflichtigen Erwerbseinkommen 
zwischen 10 000 und 90 000 Franken erhalten Zugang zu Ergän-
zungsleistungen via EO. Die Massnahmen sollen verhindern, dass 
Freischaffende aus Kreativberufen massenhaft in die Sozialhilfe fallen. 
| pd/slt (Foto: damircudic/iStockphoto)

Besorgniserregende Lohnentwicklung
Schlicht «ungenügend» ist aus Sicht des SGB die Lohnentwicklung in 
der Schweiz von 2016 bis 2018: Die Reallöhne sind um 0,8 Prozent ge-
sunken – um 0,9 Prozent sogar für Berufstätige ohne Kaderfunktion. 
Bei der Betrachtung der Lohnstrukturerhebung 2018 nach Branchen 
fallen die Sicherheitsbranche (real –5,9 Prozent) und die Post- und 
Kurierdienste (–2,9 Prozent) speziell negativ auf. | sgb

Detailhandel: Ohne Kontrolle und Konzept
Hunderttausende von Beschäftigten sollen in den nächsten Wochen die 
Arbeit wieder aufnehmen, unter anderem im Detailhandel. Die Unia 
kritisiert mangelnde Anstrengungen zum Schutz der Angestellten. Der 
Branchenverband Swiss Retail weigere sich, ein verbindliches Schutz-
konzept zu erlassen, schreibt Unia. Schon bisher hat die Gewerkschaft 

Rettung: Auch für Freischaffende gibt es Corona-Geld.

Täuschung: Strommarktöffnung bringt der Ökologie nix. 

Gewerkschaftsnachrichten
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Das Coronavirus verändert alles. Auch der 
Streik- und Aktionstag, der für den 15. Mai 
vorgesehen war, muss neu gedacht werden. 
Das heisst nicht, dass der Termin vollstän-
dig aus dem Kalender zu streichen ist. Die 
Aktivistinnen und Aktivisten der Bewegung 
und die tragenden Organisationen haben 
vielmehr entschieden, den Klimastreiktag 
sozusagen neu zu erfinden. Da Demos und 
Versammlungen nicht möglich sein werden, 
wird es symbolische Aktionen auf den Balko-
nen und an den Fenstern geben – der Rest 
läuft im Internet. All das wird dem Klimatag 
seinen eigenen Charakter und Rhythmus ge-
ben. Die Diskussionen laufen. 

Die Bewegung verbreitern
Seit Januar 2019 haben die Klimajugendli-
chen eine riesige Arbeit geleistet – teilweise 
zulasten ihrer Schule, ihres Studiums, ihres 
Jobs. Sie haben alles in Bewegung gesetzt, die 
Behörden endlich zu Massnahmen zur Ein-
dämmung der Klimakrise zu bringen. Weil 
auf die Forderungen indes nur ungenügende 
oder gar keine Antworten kamen, haben sie 
beschlossen, Verbündete zu suchen – und 
haben sie in uns Gewerkschaften gefunden. 
An seinem Kongress im November 2019 hat 
der VPOD mit überwältigender Mehrheit be-
schlossen, den Streik- und Aktionstag vom 
15. Mai auch in seinem Organisationsgebiet 
zu begehen. Auf den ersten Blick ist es nicht 
ganz einfach, die Verbesserung der Arbeits-
bedingungen mit der Rettung des Klimas 
zu verbinden. Die allgemeinen Forderun-
gen sind natürlich nie verkehrt: Ausbau des 
Service public, allgemeiner Zugang zu den 
Leistungen, Reduktion der Arbeitszeit, mehr 
öV, keine Privatisierung, nachhaltige Investi-
tionen. Darüber hinaus war und ist aber auch 
eine spezifische Analyse nach Branchen not-
wendig – an einigen Orten im VPOD ist dazu 
bereits beachtliche Arbeit geleistet worden. 
Mit dem Auftauchen des neuartigen Coro-
navirus mussten Versammlungen und Ar-
beitsgruppen ausgesetzt werden, auch in der 

Klimabewegung. Der eigentliche Streik ist 
demnach auf unbestimmte Zeit verschoben. 
Trotzdem denkt auch der VPOD nicht daran, 
sich aus dem Kampf fürs Klima zurückzuzie-
hen. Er wird seine Mitglieder mobilisieren 
und auf die Strasse bringen, sobald es die La-
ge wieder erlaubt. 

Offensichtlicher Zusammenhang
Der Zusammenhang zwischen dem Corona-
virus und der Umweltkrise ist ja offenkundig. 
Indem sie die Ökosysteme zerstört, begünstigt 
die neoliberale Globalisierung die Ausbreitung 
von Epidemien. Gleichzeitig zerstückelt und 
zergliedert sie das öffentliche Gesundheits-
system, das allein einer solchen Herausforde-
rung gewachsen ist. Ohne einen ökologischen 
Paradigmenwechsel werden wir zunehmend 
mit derartigen Katastrophen konfrontiert sein, 
seien es Krankheiten, Umweltereignisse oder 
die Verstärkung sozialer Ungleichheit. Wäh-
rend die dreckigsten Unternehmen und ihre 
Aktionärinnen und Aktionäre nach staatlicher 
Hilfe schreien, um ihre Verluste aufzufangen, 
werden die Lohnabhängigen zur Weiterarbeit 
gezwungen, auch in Bereichen, die nicht sys-

temrelevant sind, und auch dort, wo die Hy-
giene- und Abstandsvorschriften nicht einge-
halten werden (können). 
Diejenigen, die sich um die elementarsten 
Bedürfnisse der Menschen kümmern, müs-
sen zusehen, wie ihre Rechte per Federstrich 
weggewischt werden. Sie leiden unter dem 
Mangel an Schutzmaterial, ihre Löhne sind 
nach wie vor gering, ihre Arbeitsbedingun-
gen vielerorts unzumutbar. Andere haben 
keinen Zugang zu medizinischer Hilfe, zu 
Pflege und Betreuung. Sie verlieren das Dach 
überm Kopf oder ihr Recht auf Asyl. In der 
Isolation der Wohnungen kommt es ver-
mehrt zu häuslicher Gewalt – und es fehlt an 
angemessenen Zufluchtsorten. 
Es ist höchste Zeit, Menschlichkeit und Um-
welt wieder ins Zentrum unserer Überlegun-
gen zu rücken. Was nicht nachhaltig ist, hat 
keinen Platz mehr. Die von der neoliberalen 
Logik diktierte Spar- und Austeritätspolitik ist 
am Ende. Nutzen wir also den 15. Mai für die 
entschlossene und kreative Verbreitung die-
ser Botschaft. Und arbeiten wir dann, sobald 
die Situation es zulässt, neuerlich auf einen 
grossen Streik für Klima und Zukunft hin. 

Der Klimastreik geht 
weiter – trotz  

oder wegen Corona. 

Der Klimastreik- und -aktionstag vom 15. Mai muss wegen Corona neu gedacht werden

Jetzt erst recht
Der für den 15. Mai geplante Klimastreik kann nicht in geplanter Form stattfinden. Die Pandemie mag uns zwingen, 
unsere Mittel anzupassen – aber der Kampf für Umwelt und Nachhaltigkeit bleibt so wichtig wie eh und je.  
| Text: Léa Ziegler, VPOD-Zentralsekretariat Lausanne (Foto: Laurent Gillieron/Keystone)
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Bei der Bewältigung der Pandemie spielt 
die familienergänzende Kinderbetreuung 
eine wichtige Rolle. Auch der Bundesrat hat 
dies erkannt und deshalb verordnet, dass sie 
aufrechterhalten werden muss. Gleichzeitig 
wurde jedoch darauf verzichtet, den Betrieb 
und die Finanzierung in dieser ausserge-
wöhnlichen Situation zu regeln. Die Folge 
ist ein Wildwuchs an kantonalen Regelungen 
bezüglich Finanzierung und Zulassungskri-
terien, der für Verwirrung und Frust sorgt:  
Eltern werden gebeten, die Kinder zuhause 
zu betreuen, bleiben aber teilweise trotzdem 
die Beiträge schuldig. In Kantonen mit of-
fenen Kitas bleibt unklar, ob die Eltern zum 
Bezug des Corona-Elternurlaubs berechtigt 
sind. Arbeitnehmende versuchen im Home-
office, ihrer Erwerbsarbeit und ihren Kindern 
gerecht zu werden. Und Betreuungsinstituti-
onen wissen nicht, wie lange sie den Klein-
gruppenbetrieb finanzieren und ihren Ange-
stellten Lohn zahlen können. 
Mit der Öffnung zusätzlicher Dienstleis-
tungsbetriebe seit dem 27. April spitzt sich 
die Situation weiter zu. Und wenn Schulen, 
Kindergärten und Spielgruppen im Mai den 
Betrieb wieder aufnehmen dürfen, werden 
zusätzliche Herausforderungen zu meistern 
sein, damit der sichere Betrieb und der Ge-
sundheitsschutz von Kindern, Personal und 
Eltern gewährleistet sind. 

Gleichstellungserfolge bedroht
Die Kinderbetreuung muss deshalb zent-
rales Element jeder Ausstiegsstrategie sein. 
Verzichtet die Politik darauf, geschieht dies 
zum Nachteil von Kindern und Eltern, Betreu-
ungspersonal und Lehrpersonen, besonders 
vulnerabler Personen und Grosseltern – und 
damit nicht zuletzt der Gleichstellung, der 
Wirtschaft und der ganzen Gesellschaft. Die 
Schweiz würde massiv Schaden nehmen, 
wenn am Ende der Corona-Krise das Betreu-
ungsangebot aufgrund von Konkursen und 
Schliessungen massiv ausgedünnt wäre. Die 
Folgen liegen auf der Hand: Auch ein vorüber-

gehender Rückgang bei den Plätzen würde zu 
einem Rückgang der Erwerbstätigkeit bei den 
Frauen (erfahrungsgemäss sind es in erster Li-
nie die Frauen, die sich zurückziehen) führen. 

Noch mehr Abwanderung?
Darüber hinaus sind auch die Arbeitsplätze 
in der Branche selbst in Gefahr. Die unsi-
cheren Perspektiven sowie Einkommens-
einbussen durch Kurzarbeit sind zusätzliche 
Belastungen für einen Beruf, der ohnehin am 
geringen gesellschaftlichen Ansehen (ein-
schliesslich vergleichsweise niedriger Löhne) 
bei gleichzeitig sehr hohen Erwartungen lei-
det. Es steht zu befürchten, dass die ohnehin 
hohe Abwanderungsquote zunehmen wird, 
was den Fachkräftemangel in diesem Bereich 
zusätzlich akzentuiert. Dabei braucht es auf-
grund der gesundheitlich notwendigen Mass-
nahmen (kleinere Gruppen, keine Betreuung 
durch Grosseltern und gefährdete Personen) 
in der nächsten Zukunft deutlich mehr päda-
gogisches Personal. 
Zu einem sinnvollen Konzept für den Aus-
stieg aus der Krise gehört daher auch ein Plan 
für eine Ausbildungsoffensive und für die 
massive Steigerung des Anteils an ausgebilde-
tem Personal. Dafür braucht es eine klare und 

langfristige Unterstützung der Branche durch 
die Politik. Einen ersten Schritt dazu bildet 
die parlamentarische Initiative Prelicz-Huber, 
die in der Sommersession eingereicht wird 
und die vorschulische Kinderbetreuung als 
Teil des Bildungssystems verankern möchte.

Appell für Ausbau
Auf Initiative von VPOD und SGB hat sich in 
dieser Situation Ende April eine breite Koaliti-
on mit rund 30 Arbeitnehmenden-, Frauen-, 
Männer- und Kinderrechtsorganisationen, 
Familien- und Rentnerverbänden, politischen 
Parteien und weiteren Interessensvertretun-
gen zusammengefunden und mit einem Ap-
pell an die Öffentlichkeit gewandt. Sie fordert 
Bund und Kantone auf, rasch tragende Kon-
zepte für den Ausstieg aus der Corona-Krise 
zu entwickeln, die auch bezüglich Organi-
sation der Kinderbetreuung nachhaltig und 
zukunftsweisend sind. Dies mit besonderem 
Augenmerk auf das Kindswohl und unter 
Einbezug von Fachorganisationen und Sozial-
partnern. Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung 
sind wieder zu entflechten. Dazu braucht es 
nicht nur den Erhalt der bestehenden fami- 
lienergänzenden Betreuungsstrukturen, son-
dern einen deutlichen Ausbau.

Coronavirus

Der Ausstieg aus der 
Krise muss bei den Kitas 

geordneter erfolgen als 
der Einstieg. 

Wildwuchs kantonaler Regelungen bei der Kinderbetreuung – ein sinnvolles Corona-Ausstiegskonzept ist nötig

Von der Krise in die Krise?
Seit Beginn der Corona-Krise herrscht grosser Wirrwarr in der Kinderbetreuung – zulasten fast aller Beteiligten. Der 
VPOD verlangt, dass wenigstens der Ausstieg geplant erfolgt. Es braucht eine Strategie zur Erhaltung der Strukturen 
und eine Ausbildungsoffensive. | Text: Christine Flitner, VPOD-Zentralsekretärin (Foto: Stockplanets/iStock)
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«Besonders gefährdete Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer erledigen ihre arbeits-
vertraglichen Pflichten von zu Hause aus. 
Ist dies nicht möglich, so werden sie vom 
Arbeitgeber unter Lohnfortzahlung beur-
laubt.» So, kurz und knapp, stand es in der 
ersten Fassung der bundesrätlichen Covid-
2-Verordnung, die Mitte März in Kraft trat. 
Die Verordnung definierte auch grob, wer 
zu den Gefährdeten gehört: Personen ab 65 
und Personen, die «insbesondere folgende 
Erkrankungen aufweisen: Bluthochdruck, Di-
abetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chroni-
sche Atemwegserkrankungen, Erkrankungen 
und Therapien, die das Immunsystem schwä-
chen, Krebs». 

Widersprüchliche Revision
Das Vorgehen war einfach geregelt: Eine per-
sönliche Erklärung der Arbeitnehmerin, des 
Arbeitnehmers, reichte aus; der Arbeitgeber 
hatte aber das Recht, ein ärztliches Attest zu 
verlangen. Es dürften nicht viele Fälle nach 
dieser Bestimmung abgewickelt worden sein, 
denn sie galt lediglich 4 Tage. Klammheimlich, 
ohne Konsultation der Sozialpartner, änderte 
der Bundesrat den fraglichen Artikel zulasten 
der Risikogruppen. Problematisch insbesonde-
re: Anstatt die möglicherweise allzu pauschale 
Liste der Krankheiten zu präzisieren, schraub-
te der Bundesrat am Inhalt. 
Wenn der Arbeitgeber «mit geeigneten or-
ganisatorischen und technischen Massnah-
men die Einhaltung der Empfehlungen des 
Bundes betreffend Hygiene und sozialer Dis-
tanz» garantiere, dürfe er auch Risiko-Arbeit-
nehmende vor Ort beschäftigen, hiess es in 
der neuen Version. Der SGB kritisierte das 
heftig. Der fraglichen Personengruppe emp-
fiehlt man ja ansonsten, das Haus ausser für 
Arztbesuche und den Einkauf von Lebensnot-
wendigem nicht zu verlassen und den öffent-
lichen Verkehr zu meiden. «Nun sollen sie 
plötzlich wieder ins Büro, auf die Baustelle 
oder an die Migros-Kasse arbeiten gehen?», 
fragte der SGB. Luca Cirigliano, SGB-Arbeits-

rechtler, hielt fest: «Der Bundesrat untergräbt 
mit seiner widersprüchlichen Revision seine 
gesamte Strategie zur Eindämmung der Co-
rona-Pandemie.»

Mehrwöchiges Lobbying wirkt
Der VPOD beklagte insbesondere, dass eine 
derartige Regelung die «Beweislast» unzuläs-
sig auf die schwächere Partei verschiebt: «Es 
sind die Arbeitnehmenden, die im Fall von 
Regelverstössen aktiv werden müssen und 
sich dabei auch noch dem Risiko des Stellen-
verlusts aussetzen.» Während gleichzeitig die 
Arbeitsinspektorate völlig überlastet waren 
und ihrer Kontrollaufgabe gar nicht nach-
kommen konnten. 
Es bedurfte intensiven Lobbyings der Ge-
werkschaften, bis endlich – fast 4 Wochen 
nach dem verfehlten Schwenk – eine Korrek-
tur durch den Bundesrat erfolgte. In der seit 
17. April gültigen Fassung ist die Regelung 
aus Sicht der Gewerkschaften wieder ziel-
führend: «Der Arbeitgeber ist in der Pflicht, 
besonders gefährdete Personen von zu Hause 
aus arbeiten zu lassen, wenn nötig durch eine 

angemessene Ersatzarbeit.» Ist die Präsenz 
vor Ort unabdingbar, muss der Arbeitgeber 
den Schutz durch Änderung der Abläufe oder 
Umgestaltung des Arbeitsorts schützen. Es 
gibt aber eine Art Arbeitnehmer-Veto: «Eine 
besonders gefährdete Person kann eine Ar-
beit ablehnen, wenn sie die Gesundheitsrisi-
ken als zu hoch erachtet.» Dann gilt Freistel-
lung mit Lohnfortzahlung.

Zum Beispiel Krebs
Weiterhin gilt, dass der Arbeitgeber ein ärzt-
liches Attest verlangen kann, das die Zugehö-
rigkeit zu einer (nicht: welcher) Risikogruppe 
nachweist. Die Liste der Krankheiten, die das 
Risiko für einen schweren Verlauf von Co-
vid-19 erhöhen und also verstärkten Schutz 
erfordern, wurde in den Anhang zur Verord-
nung verlegt. Bei den Herz-Kreislauf- und 
den Atemwegserkrankungen ist die Liste 
lang – das heisst aber auch, dass zahlreiche 
leichtere Krankheiten nicht als erhöhtes 
Risiko gelten. Krebs ist als solcher als Risi-
kofaktor aufgeführt, sofern er medizinisch 
behandelt wird. 

Abstand eingehalten? 
Die Risikogruppen 

haben seit Mitte April 
ein Vetorecht, wenn 

sie eine Arbeit für zu 
riskant erachten. 

Der Streit um die Covid-19-Verordnung: Was gilt für Risikogruppen?

Gefährlicher Zickzack
Was gilt für Beschäftigte, die einer der definierten Risikogruppe angehören? Das war zu Beginn der Pandemie lange 
umstritten. Nach Wochen des Zögerns schwenkte der Bundesrat wieder auf eine aus Gewerkschaftssicht akzeptable 
Linie ein. | Text: Christoph Schlatter (Foto: designer111/photocase.de)
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Der Luftverkehr gehört zur unabdingbaren 
kritischen Infrastruktur des Landes. Eine un-
komplizierte Finanzhilfe zur Sicherung der 
Liquidität ist daher essenziell, wenn Massen-
konkurse an den Flughäfen verhindert wer-
den sollen. Weshalb benötigen profitable Un-
ternehmen im Luftverkehr – etwa die Swiss 
– überhaupt Support? Zwar können durch die 
Kurzarbeit grosse Kostenpunkte gedeckt wer-
den. Anders als in anderen Unternehmen fällt 
im Luftverkehr jedoch jegliche Einnahme-
quelle weg, und das bei einem enorm hohen 
Fixkostenanteil für Wartung, Einlagerung und 
später für die Wiederinstandsetzung. 
Liquide Mittel, die mit Zinsen wieder zurück-
bezahlt werden können, sichern Arbeitsplätze. 
Überleben werden ohnehin nur jene, die staat-
liche Unterstützung erhalten. Wir hoffen, dass 
der Schweizer Luftverkehr mit vorheriger Stär-
ke aus dieser Marktbereinigung hervorgeht. 

Ökojubel fehl am Platz
Viele erfreuen sich aktuell am leeren Himmel 
ohne Flugzeuge. Doch steht der Luftverkehr 
unserer Meinung nach ungerechtfertigter-
weise im Zentrum ökologischer Kritik. Ja, er 
ist für 3 Prozent des globalen CO2-Ausstosses 
verantwortlich – aber er ist gerade in der Kri-
se auch zentral für den Transport kritischer 
Güter wie Medikamente und Schutzausrüs-
tung. Kein anderer Verkehrsweg garantiert 
auch nur ansatzweise vergleichbare Effektivi-
tät. Zudem ist der Luftverkehr auch sozial von 
grosser Bedeutung: Er steht für eine offene 

und freie Gesellschaft, die Grenzen überwin-
det und neue Erfahrungen in anderen Län-
dern ermöglicht. Eine Zukunft ohne Luftver-
kehr ist für uns nicht vorstellbar. Klar ist aber, 
dass es Investitionen in nachhaltige Techno-
logien braucht. Wir sind überzeugt, dass in 
Zukunft sauberes Fliegen möglich sein wird.

Fast alle in Kurzarbeit
Die Flugbewegungen sind in der Schweiz seit 
Mitte März um fast 95 Prozent zurückgegan-
gen. Momentan sind die Airlines noch mini-
mal im Transport von Schutzmaterialien und 
Medikamenten tätig, zudem gab es Rückhol-
flüge für «Gestrandete». Faktisch befinden sich 
aber beinahe alle Mitarbeitenden an den Flug-

häfen zu 100 Prozent in Kurzarbeit. Wegen der 
hohen Fixkosten und den unsicheren Aussich-
ten müssen wir bereits jetzt bei einigen Unter-
nehmen gegen Entlassungspläne kämpfen. 
Die Prognosen rechnen erst für 2022 mit einer 
kompletten Normalisierung des Luftverkehrs. 
Für die Unternehmen bedeutet dies, dass Jah-
re mit weniger Flugbewegungen bei gleichblei-
bendem Personalbestand in Aussicht stehen. 
Diese Unsicherheit trifft natürlich auch die 
Beschäftigten. Der Flughafen ist ihre Existenz 
und ihre Leidenschaft, entsprechend gross ist 
die Angst vor Massenentlassungen. Wir for-
dern, dass die Möglichkeit der Kurzarbeit für 
den Luftverkehr maximal verlängert wird, da-
mit Kündigungen verhindert werden.

Coronavirus

Der Luftverkehr ist fast vollständig eingestellt. 

Die Schweizer Luftverkehrsunternehmen kämpfen ums Überleben

Am Boden
Der VPOD kämpft bei einigen Unternehmen bereits gegen Entlassungspläne: Im Luftverkehr läuft fast  
gar nichts mehr. Der Sekretär unterstreicht die ökonomische und soziale Bedeutung der Branche. 
| Text: Stefan Brülisauer, VPOD-Sekretär Luftverkehr (Foto: Andreas Haas/iStock)

Geben Sie Bewegungsfreiheit, Sire!
Aus Angst vor Corona hat die Politik die Gren-
zen geschlossen. Ein trügerisches Gefühl der 
Sicherheit! Als ob sich das Virus für die Grenzen 
von Nationalstaaten interessieren würde! Es ist 
längst weltweit angekommen; seine Ausbrei-
tung kann nur durch Kontaktbeschränkungen 
verlangsamt werden. Relevant ist, wie sich Men-
schen dort verhalten, wo sie sich befinden, nicht 
ob sie dabei Staats-, Kantons- oder Gemein-
degrenzen überschreiten. Viel zu leichtsinnig 
werden gerade grundlegende Freiheitsrechte 
über Bord geworfen. Schicksale – ob jene von 
Flüchtlingen oder jene von binationalen Familien 
– werden dabei ignoriert. Ja, wir müssen unsere 

Kontakte reduzieren; 
das heisst aber nicht, 
dass wir uns nicht 
mehr rühren dürfen. 
Nationale Abschot-
tung hilft uns nicht. 
Wir fordern daher, 
die Grenzen zu Län-
dern mit ähnlichem Corona-Management wie-
der zu öffnen und die Bewegungsfreiheit wieder 
herzustellen. Wir sollten nicht zulassen, dass 
die Angst unsere sozialen und demokratischen 
Errungenschaften zerstört. | Stefan Brülisauer, 
VPOD-Sekretär Luftverkehr
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Sie sind die Heldinnen und Helden der Coro-
na-Krise: Pflegefachleute, FaGe, Pflegeassis-
tentinnen, Rettungssanitäter, das Personal in 
der Reinigung und im Krankentransport und 
viele andere: Das Gesundheitspersonal spielt 
eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung 
der Pandemie. Tag für Tag nimmt seine Er-
schöpfung in einem Klima der Ungewissheit 
zu. Da bei Weitem nicht alle Mitarbeitenden 
auf das Coronavirus getestet werden, weiss 
niemand, wie viele Angestellte tatsächlich 
infiziert worden sind. Bekannt ist aber, dass 
die Gesundheitskrise andauern wird. Weiter-
hin werden Menschen mit Covid-19 in un-
terschiedlichen Schweregraden in Spitälern 
versorgt, Betagte in den Alters- und Pflegehei-
men gepflegt und Kranke zuhause begleitet 
werden müssen. 

Personal- und Ausbildungsdefizite
Bereits in den ersten Wochen der Krise 
offenbarte sich, dass es in der Schweiz an 
qualifiziertem Personal fehlt, insbesondere 
in der Intensivpflege. In den Heimen wur-

de sichtbar, dass die Beschäftigten – unter 
anderem wegen grossen Nachholbedarfs bei 
der Weiterbildung – riesige Probleme bei 
der Bewältigung der Krise bekamen. Dies 
alles sind die Folgen jahrelanger Sparmass-
nahmen, nicht zuletzt verursacht durch den 
Versuch, das Gesundheitswesen mittels 
Einführung von Wettbewerb effizienter zu 
machen.

Koordination dringend nötig
Der Lockdown stellt eine wirksame Massnah-
me zur Bewältigung der Corona-Krise dar. 
Gleichzeitig wurden indes in den Spitälern 
wesentliche Schutzbestimmungen des Arbeits-
gesetzes ausser Kraft gesetzt. Diesen Entscheid 
hat der VPOD vehement bekämpft, denn er 
gefährdet jenes Personal, das die Hauptlast 
der Krise trägt. Trotz der ausserordentlichen 
Belastung in der Intensivpflege wurden gleich-
zeitig andere Bereiche stillgelegt; Privatspitäler 
beantragten Kurzarbeit. So gab es zur selben 
Zeit Personal ohne Arbeit und solches am An-
schlag. Es ist unser Gesundheitssystem, das 

auf Konkurrenz statt auf Zusammenarbeit ba-
siert, das zu diesem Unsinn geführt hat. 
Eine rechtzeitige kluge Koordination des Ge-
sundheitspersonals auf Kantons- und Bun-
desebene hätte es ermöglicht, die Gesund-
heitsversorgung in Übereinstimmung mit 
dem Arbeitsgesetz zu organisieren. Da die 
Krise bei Weitem noch nicht überstanden ist 
und sich eine grosse Anzahl an Covid-19-Er-
krankten in den Alters- und Pflegeheimen 
befindet, braucht es nun dringend eine ver-
stärkte Zusammenarbeit der Gesundheits-
einrichtungen.
Während die Exitstrategie umgesetzt wird, 
bleiben wichtige Schutzbestimmungen des 
Arbeitsgesetzes in den Spitälern weiterhin 
sistiert. Gleichzeitig haben alle Spitäler und 
die ambulanten Arztpraxen ihre nicht drin-
genden Behandlungen wieder aufgenom-
men. Die Beschlüsse im Zusammenhang mit 
der Exitstrategie werden zu noch stärkerer 
Überlastung des Gesundheitspersonals füh-
ren, falls die Gesundheitsversorgung nicht 
auf Ebene der Kantone und des Bundes ko-
ordiniert wird. 

VPOD verlangt Sonderzulage
Die Corona-Krise macht die schlechten Ar-
beitsbedingungen des Gesundheitspersonals 
sichtbar: Massive Gefährdung der eigenen Ge-
sundheit aufgrund von fehlendem Schutzma-
terial, tägliche Änderung der Arbeitszeiten, 
Streichung von Ruhetagen, Anordnung von 
Überstunden, Änderung der Pflichtenhefte 
von einem Tag auf den anderen, 12-Stunden-
Schichten usw. Der VPOD fordert, die ausser-
ordentliche Leistung des Gesundheitsperso-
nals anzuerkennen und eine Sonderzulage 
auszuzahlen, etwa in Form eines 14. Monats-
lohnes. Der VPOD wird sich zudem dafür 
einsetzen, dass das Gesundheits personal auch 
im Hinblick auf die alltäglichen beschwerli-
chen Arbeitsbedingungen im Dienst der ge-
samten Bevölkerung endlich gerecht entlöhnt 
wird und dass sich seine Arbeitsbedingungen 
verbessern. Und zwar deutlich.

Nicht nur die Masken sind knapp – auch an Gesundheitspersonal fehlt es.

Auch beim schrittweisen Ausstieg aus dem Lockdown trägt das Gesundheitspersonal die Hauptlast

Heldinnen der Arbeit
Seit Wochen kämpft ein Teil des Gesundheitspersonals Tag und Nacht um das Leben von Covid-19-Patientinnen und 
-Patienten. Aber was kommt nach der Krise? Klar ist: Es darf kein Back-to-normal geben. 
| Text: Elvira Wiegers, VPOD-Zentralsekretärin (Foto: Jean-Christophe Bott/Keystone)
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Und wenn dann eines Tages dieser Hoffnungsstreifen am Horizont 
zu hellem Licht geworden ist und wir wie nach einem langen Schlaf in 
unser einstiges Leben und damit hoffentlich auch wieder in die Nor-
malität zurückstolpern, werden wir uns wohl alle fragen, was diese Zeit 
mit uns gemacht hat. Wie sie uns verändert hat. Dass wir etwas daraus 
zu lernen haben, wird uns jetzt schon von allen Seiten und vor allem 
ungefragt eingetrichtert, meist auch gleich, was genau. Umweltscho-
nender soll alles werden, das Reisen, die Industrie, unser Verhalten; 
die Wirtschaft soll langsamer wachsen, sich nicht mehr ausschliesslich 
auf Gewinnmaximierung fixieren, man müsse auch zukünftig zurück-
stecken beim Konsum, das habe man doch jetzt gelernt, verinnerlicht 
sozusagen. Die Parteien sollen mehr zusammenspannen und lieber 
gemeinsam nach tragfähigen Lösungen suchen als sich in zeit- und 
kostenintensiven Grabenkämpfen aufreiben. Die Solidarität will man 
natürlich weiterhin pflegen, die Rücksichtnahme auf Schwächere, auf 
Benachteiligte, sich grundsätzlich humaner und empathischer verhal-
ten. Auch sollen keine chinesischen Arbeiter mehr vertragslos, unter 
unmenschlichen Bedingungen und zu Hungerlöhnen in Fabriken 
gepfercht werden, Fledermaussuppen verboten und Pflegepersonal 
und Verkäuferinnen endlich angemessen entschädigt werden. Und ja, 
auch für die Flüchtlinge und die Dritte Welt, da müsste man dringend 
irgendetwas tun, und zwar jetzt.
Alles Forderungen, die ich auf der Stelle unterschreiben würde. Weil 
sie mir sinnvoll erscheinen, schon sinnvoll erschienen sind, bevor das 
alles angefangen hat. Unverständlich war mir eher, weshalb man sich 
überhaupt von solchen Haltungen verabschiedet hat. Aber offensicht-
lich braucht es eine – zumindest für die Erste Welt – extreme Situation, 
um sich humaner Werte bewusst zu werden, um während der Jagd 

nach dem nächsten Mehr inne-
zuhalten, um aus dem Rausch 
des ewigen Schneller-Höher-
Weiter aufzuwachen. Diese 
Krise wirft zumindest einige 
von uns auf eine menschliche 
Grundhaltung zurück, eine ri-
goros abgespeckte Version des 
modernen Homo sapiens sozu-
sagen, ohne all seine Ansprü-
che und Gewohnheiten, ohne 
den im Verhältnis zu anderen 
Nationen luxuriösen Lifestyle. 
Aber dann schlägt man die Zei-
tung auf und wird sich bewusst, dass sich die Menschheit wohl doch 
nicht so schnell ändert. Nicht wegen eines winzigen Virus.
Weltweit werden Schuldige gesucht, um vom eigenen Versagen abzu-
lenken. Über Lohnerhöhungen für systemrelevante Berufe will keiner 
reden, für Flüchtlingsanliegen ist man auf beiden Ohren taub, und 
dass parteienübergreifend zusammengearbeitet wird, erscheint schon 
jetzt, wenige Wochen nach dem Peak, wie ein schlechter Witz. Gera-
de die, die sich auf dem Höhepunkt der Krise auffällig still verhalten 
haben, verurteilen nun wie gehabt alles und jeden, der nicht gleich 
denkt wie sie, und wissen und wussten selbstverständlich alles besser. 
Viel besser. Wir freuen uns also auf die nächste Pandemie, die laut 
diversen Quellen durchaus eintreffen könnte. Denn jetzt wissen wir 
ja ganz genau, wo all die selbsternannten Expertinnen und Experten 
zu finden sind. 

Sunil Mann  Ausstieg

Sunil Mann ist Krimi- und 
 Kinderbuchautor sowie Flugbegleiter. 

in Syrien nicht genehmigt. Die Polizei verlangte, dass derartige Kund-
gebungen «zwei Monate im Voraus» angemeldet würden. Damit wäre 
jegliche Reaktion auf aktuelle Ereignisse unmöglich gemacht.
Auch wurde bekannt, dass die Organisatorinnen des Frauenstreiks 
2019 mit 650 Franken gebüsst worden waren, weil Demoteilnehmerin-
nen kurzzeitig auf der Strasse statt auf dem Trottoir gegangen waren. 
Und gegen eine Velodemo wurde ein Verfahren wegen unerlaubten 
Klingelns eröffnet. In ihrer Antwort gesteht die Zuger Regierung jetzt 
Fehler ein und rudert zurück. Die Mahnwache hätte erlaubt werden 
müssen, und selbstverständlich sei es möglich, auch kurzfristig auf ak-
tuelle Ereignisse zu antworten. 
Angepasst wurde gemäss Zentralplus auch die Regelung, wonach die 
Organisatorinnen und Organisatoren einer Demo einen privaten Si-
cherheitsdienst aufbieten und diesen auch selbst bezahlen mussten. 
Dieses offensichtlich nicht mit Bundesrecht konforme Gesetz werde ab 
sofort nicht mehr angewandt, versicherte der Zuger Sicherheitsdirektor 
Beat Villiger (CVP). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist eine 
gewisse Überwälzung von Kosten auf die Veranstalter zulässig, «soweit 
diesen die Entstehung der Kosten als Störer bzw. wegen vorwerfbaren 
Verhaltens zuzurechnen ist». Im Übrigen sei Zurückhaltung geboten; 
es gehöre zu den staatlichen Pflichten, Kundgebungsteilnehmende bei 
der Ausübung ihrer Grundrechte vor Störungen durch Dritte zu schüt-
zen – dafür dürften im Normalfall keine Kosten überwälzt werden. 
| vpod (Foto: Urs Flüeler/Keystone)

Demo-Erleichterung in Zug
Ein Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr 2018 hat Folgen: Damals ging 
es um die Bewilligungspraxis für Demonstrationen im Kanton St. Gal-
len. Das Gericht erachtete eine Verwaltungsgebühr von 500 Franken 
für eine Kleindemo als zu hoch. Jetzt muss auch die Regierung des 
Kantons Zug über die Bücher. Drei Vorfälle engstirniger Bewilligungs-
praxis hatten zu breitem Protest und schliesslich zu einer Interpellation 
im Kantonsrat geführt, die von SVP bis zu Alternativ-Grünen und Juso 
breit abgestützt war. So wurde, wie das Internetmagazin Zentralplus be-
richtet, eine im Herbst 2019 geplante Mahnwache für die Kriegsopfer 

Gelockerte Praxis: Anti-Glencore-Demo in Zug. 

Recht und Unrecht
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Wenn Angst krank macht
Eigentlich sieht mein Berufsalltag als leiten-
de Psychologin der psychiatrischen Ambula-
torien im Oberaargau immer noch gleich aus. 
Ich gehe nach wie vor jeden Tag zur Arbeit 
ins Spital Langenthal. Ich bin da für die Pa-
tientinnen und Patienten und stehe im Aus-
tausch mit den Mitarbeitenden. Und doch 
– alles ist anders seit der Corona-Pandemie: 
Wir konzentrieren uns jeden Tag neu darauf, 
als Institution weiter zu funktionieren. Denn 
psy chiatrische und psychologische Betreuung 
und Beratung sind nötiger denn je. Wir tun al-
les, um die Patientinnen und Patienten sowie 
uns selber zu schützen. Viele Sitzungen kön-
nen wir gut per Video abhalten, und auch Ge-
spräche mit den Patientinnen und Patienten 
per Telefon sind möglich. Die Psychiatrie lebt 

aber vom persön lichen Kontakt. Psychiatrie 
mit Schutzmaske ist sehr gewöhnungsbedürf-
tig. Ich möchte mich daran nicht gewöhnen. 
Wir sind geschult darin, mit schwierigen Si-
tuationen umzugehen. Aber für viele von uns 
hat der Stress nochmals zugenommen. Eben-
so für die Patientinnen und Patienten. Die 
Verunsicherung ist gross und belastet alle. 
Die Angst, an Covid-19 zu erkranken, ist prä-
sent. Wir haben deshalb eine Hotline ins Le-
ben gerufen, wo wir den Leuten beratend zur 
Seite stehen. – Mich beschäftigt die Unsicher-
heit in unserer Gesellschaft. Menschen brau-
chen eine Perspektive, die der Zukunft eine 
Richtung vorgibt. Daran halten wir uns. Das 
ist sinnstiftend. Mit der unsicheren Zukunft 
können wir nur schlecht umgehen, und viele 
können es gar nicht. Die Angst vor Krankheit 
kann krank machen. Oder die Angst, den Job 
zu verlieren, das Geschäft schliessen und Leu-

te entlassen zu müssen. Diese Krise wer-
den wir in der psychologischen und psy-

chiatrischen Betreuung und Therapie 
von Menschen noch lange spüren. 

Dass die Corona-Krise für viele 
existenziell ist, sehe ich auch als 
Präsidentin des Mieterinnen- 
und Mieterverbands des Kan-

tons Bern. Wenn die Einnah-
men wegbrechen, reicht es 
plötzlich nicht mehr für den 

Mietzins. Diese Krise trifft 
nicht nur die Men-

schen am Rande 
der Gesellschaft, 

sie reicht bis in 
unsere Mitte. 
Ich bin aber 

zuversichtlich: Wir werden als Gesellschaft, 
als Gemeinschaft daran erinnert, wie wichtig 
Solidarität und ein starker Staat sind. In den 
letzten Jahren wurde uns von gewissen Krei-
sen eingeredet, dass jeder vor allem für sich 
schauen muss. Nun entdecken wir die Stärke 
des Gemeinwesens. Jenes Gemeinwesens, 
das in den letzten Jahren in vielen Ländern 
Europas zusammengespart wurde. Jetzt wird 
sichtbar, wie wertvoll ein gutes Gesundheits-
wesen und das soziale Netz sind. 

Marieke Kruit ist Psychologin/Psychotherapeu-
tin und Co-Leiterin der psychiatrischen Ambu-
latorien im Oberaargau.

 

Die Corona-Chroniken des VPOD
Das Coronavirus und die Massnahmen dagegen haben unser Leben extrem verändert. Die einen haben  
alle Hände voll zu tun, die anderen (fast) nichts mehr. Im Homeoffice fehlt vor allem der direkte Austausch 
mit den Kolleginnen und Kollegen. Wo der Betrieb weiterläuft, ist die Sorge um die Gesundheit 
allgegenwärtig. Manchen schlägt die Isolation aufs Gemüt oder die Trennung vom Liebsten, einigen 
bedroht oder entzieht Corona die Existenzgrundlage. VPOD-Kolleginnen und -Kollegen berichten aus ihrem 
neuen Alltag im Lockdown. | slt

Maulkorb statt Mundschutz?
Die Suche nach Kolleginnen und Kollegen, die 
uns an ihrem neuen Alltag teilhaben lassen, fiel 
nicht allzu schwer. Ausnahme: Ausgerechnet in 
den VPOD-Kernbereichen Gesundheit und Sozi-
ales winkten viele ab, wenn sie hörten, dass ihr 
Text mit Namen und Gesicht veröffentlicht würde. 
Tatsächlich haben viele Spitäler und Heime Co-
rona zur Chefsache erklärt und verbieten ihrem 
Personal, darüber zu reden. «Veröffentlichen Sie 
keine Beiträge zum Thema Coronavirus und USZ 
auf separaten Social-Media-Plattformen», schrieb 
etwa der CEO des Universitätsspitals Zürich USZ 
an seine Mitarbeitenden. Maulkorb statt Mund-
schutz? Auch und gerade in der Krise muss die 
Auseinandersetzung weitergehen: über die Krise, 
über die Massnahmen zu ihrer Bewältigung – und 
auch über die Arbeitsbedingungen. | slt
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Sex sells
Sex sells – auch in Zeiten von Covid-19. Das Medieninteresse an der 
Sexarbeit nach dem Lockdown war riesig. Wie geht es den Sexarbei-
terinnen? Besteht eine Nachfrage? Sexarbeit wurde als eine Branche 
erkannt, die wie viele andere schwer von den Massnahmen betroffen 
wurde. Endlich! Gebetsmühlenartig gab ich Antwort. Und wenn mir 
auch fast der Geduldsfaden riss, hat mich das Interesse sehr gefreut. 
Denn der Lockdown ist nicht einfach ein bisschen Homeoffice und 
#stayathome. Der Lockdown ist für viele Menschen ein tiefer Einschnitt 
in ihre Lebensgrundlage und Existenz. 
Die Not ist gross. Von einem Tag auf den anderen standen Menschen 
ohne Einkünfte und ohne Obdach da. Die FIZ reagierte. Wir äufneten 

einen Fond für Nothilfe. Viele Men-
schen spendeten, das berührt 

mich sehr: Die Gesellschaft 
zeigt sich solidarisch. 

Die Nothilfe ist je-
doch nur eine erste 

Überbrückung. Es 
braucht nachhal-
tige Lösungen. 
Die st igmati-
sierte Sozialhil-
fe würde teilwei-
se helfen – aber 

v ie le  fürchten 
Konsequenzen . 

Die Nothilfe würde 
auch unterstüt-

zen – aber 
einige Ge-
meinden 

tun sich schwer damit. Aktuell bauen wir das Beratungsteam aus: Viele 
hartnäckige und komplizierte Probleme stehen an. Wir haben eine na-
tionale Koordination aufgegleist, damit nicht alle Beratungsstellen die 
gleichen Grundlagen erarbeiten müssen, damit Infos fliessen und die 
Triage reibungslos läuft. Das Netzwerk funktioniert, die Verwaltung ist 
kooperativ und schnell. Kurz: In sehr kurzer Zeit entstand viel. 
Die FIZ setzt sich für den Schutz und die Rechte von Migrantinnen 
ein, die von Gewalt und Ausbeutung betroffen sind. Dafür suchen wir 
unkonventionelle, niederschwellige Wege und sind flexibel und agil. 
Diese Grundlagen waren Gold wert. Sie zeigten die Antwort auf die 
Fragen: Was ist wichtig? Was ist neu und zwingend? Wir arbeiten viel, 
schnell und flexibel. Wir erkennen Lücken, suchen Lösungen, bleiben 
handlungsfähig und können wirken.
Ich bin oft im Büro, auch wenn alle Tools für das Homeoffice verfüg-
bar sind. Wir arbeiten für und mit Menschen, da ist Präsenz wichtig. 
Ich erkenne jedoch auch die Effizienz von Videomeetings. Mit kurzem 
Vorlauf lassen sich Personen aus der ganzen Schweiz und aus vielen Be-
reichen für einen Austausch zusammenbringen und Entscheide fällen. 
So komme ich am Abend oft müde und zufrieden nach Hause. Dann 
jogge ich durch den Wald oder flaniere durch den Garten und zupfe ein 
bisschen Unkraut. Immer essen wir zu viert – was in normalen Zeiten 
Seltenheitswert hat. Und manchmal gibt es dann im Garten unseres 
Mehrgenerationenhauses eine Runde Kubb (eine Art Wikingerschach 
auf dem Rasen), wobei der Grossvater in sicherem Abstand als Schieds-
richter fungiert und in kritischen Momenten diplomatisch wegschaut. 
Und danach lese ich – so viel wie schon lange nicht mehr. Netflix macht 
mich gerade stumpf und traurig. «Die Reisenden» von Regina Porter 
kann ich sehr empfehlen und «Unterleuten» von Juli Zeh.

Lelia Hunziker ist Geschäftsführerin der FIZ (Fachstelle Frauenhandel 
und Frauenmigration) sowie VPOD-Präsidentin AG/SO 

Eingesperrt in Ermatingen
Ich wohne in einem idyllischen Fischerdorf, so heisst es im Prospekt von Thur-
gau Tourismus. Mag sein, dass diese Bezeichnung vor vielen hundert Jahren 
zutreffend war. Heute aber steht auf jeder Wiese eine nagelneue Mietskaser-
ne, und das letzte uralte und übergewichtige Eichhörnchen schwingt sich 
mühsam von Baukran zu Baukran. Pensioniert im Dorf, das hat schon sehr 
viel mit Hausarrest zu tun, ob mit oder ohne Corona. Vor allem auch, weil 
ich dem sinnlosen In-der-Gegend-Herumspazieren wenig abgewinnen kann.

Schlimm, sehr schlimm ist, dass die Beizen geschlossen sind. Wie sehne ich 
mich nach all den wunderbaren Gesprächen im Kreis meiner lieben und bösen 
Alkis. Die australischen Frühstückbuffets könne man mit denen in Indonesien 

nicht vergleichen, die Zeitung sei wieder erst um 8 Uhr im Briefkasten aufge-
taucht, in der Drogerie sei das Alka-Seltzer ausgegangen, und die linke Sau von 

Bundesrätin könne ihn mal. Gemäss den Statistiken gefährdet etwa ein Fünftel 
der Bevölkerung seine Gesundheit mit ein bizzeli zu viel Alkohol. In mei-

nem Dorf wären das ungefähr 700 Geschöpfe. Nur etwa 100 von ihnen 
sind in den Beizen zugange. 600 saufen vermutlich zuhause auf dem 
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Maske auf, Maske ab
Wer wie ich seit 2006 im Bürgerspital und seit 5½ Jahren auf der 
Intensivstation arbeitet, hat schon manch Turbulentes erlebt. Aber die 
Corona-Krise ist mit nichts Bekanntem zu vergleichen. Als das Thema 
aufkam, kamen immer mehr Fragen – auch in meinem privaten Um-
feld. Alle wollten meine Meinung hören, da ich ja vom Fach sei. Wie 
die meisten – auch die meisten Fachleute, die ich kenne – habe auch 
ich Corona am Anfang nicht recht ernstgenommen. Ich habe mich 
sogar aufgeregt über die «Panikmache» der Medien und ein «Zuviel» 
an Information.
Erfahrung habe ich aber bereits mit Menschen, die an der Influenza 
– der Grippe, die man nicht mit einem grippalen Infekt verwechseln 
sollte – erkranken. Manche von ihnen, auch jüngere Männer, Jahrgang 
1962 oder 1970, habe ich sterben sehen. Daher machte es mich auch 
wütend, wenn zur «Relativierung» von Corona die bekannte Influenza 
verharmlost wurde. Später, als das Coronavirus Europa, erst Italien, 
dann auch die Schweiz erreichte, wuchs die Unsicherheit auch bei der 
Arbeit. Sehr früh wurden die ersten Spitalhygiene-Richtlinien für den 
Umgang mit Verdachtsfällen ausgegeben. Zu diesem Zeitpunkt gab 
es noch kaum Fälle in der Schweiz. Aber bald schon häuften sich die 
Meldungen in den umliegenden Regionen, etwa im Aargau. 
Bis dahin lief der Spitalbetrieb fast wie bisher. Als jedoch einige Tage 
später ein erhöhter Verbrauch von Mundschutzen festgestellt wurde, 
erliess man als erstes ein Gebot, Masken zu sparen und nur im Ausnah-
mefall zu verwenden! Darüber haben wir uns sehr geärgert. Gerade auf 
der Intensivstation, wo schwerkranke und oft multimorbide Patientin-
nen und Patienten liegen, muss der Schutz hoch sein. Für viele Tätigkei-
ten braucht es den Mundschutz auch, damit unsere eigene Gesundheit 
nicht gefährdet wird. Zum Beispiel für das Absaugen bei Beatmeten. 
Als dann das Coronavirus nach Solothurn kam, vollführte die Spital-
leitung eine Kehrtwende und ordnete Mundschutztragepflicht für das 
ganze Spital an, für den ganzen Tag, von der Garderobe und bis zu-
rück. Merkt ihr was? Richtig, die Regeln wurden beinahe von Tag zu 
Tag geändert. So ging es leider auch weiter, als der erste an Covid-19 

erkrankte Patient auf unsere Station kam. Wir 
mussten feststellen, dass wir uns nicht so 
schützen durften, wie wir es aus den Medien 
und von anderen Spitälern kannten und für 
richtig ansahen. Die sicheren medizini-
schen FFP2-Masken sind für einzel-
ne Ausnahmefälle reserviert. Die 
Schutzbrille wiederum ist Pflicht, 
eine Kopfhaube verboten. 
Diese Situation machte uns 
wütend und unsicher. 
Mein Lebenspartner ist 
selbständig und hat An-
gestellte. Was passiert, 
wenn ich ihn mit dem 
Coronavirus anstecke, da 
ich mich nicht schützen kann? 
Kann er seinen Arbeitern – jungen 
Vätern – noch den Lohn zahlen, wenn 
er selbst nicht mehr arbeiten und keine 
neuen Aufträge hereinholen kann? Im 
Alltag bedauere ich, dass ich nicht mehr 
ins Fitnesscenter kann und dass ich Fami-
lie und Freunde nicht mehr sehe. Und soll 
ich ehrlich sein? Weil überall – zuhause, 
im Spital, in der Familie – nur noch 
über eines gesprochen wird, mag 
ich das Wort «Corona» nicht 
mehr hören. 

Tabea Kaeser ist Diplomierte 
Expertin Intensivpflege NDS 
HF am Bürgerspital Solothurn

Sofa, schauen Rosamunde Pilcher und Ueli der Pächter, diese Feiglin-
ge. Statt sich in den Spünten mit den anderen Alkis zu solidarisieren! 
So würden sie übrigens auch Arbeitsplätze im Gastgewerbe schaffen 
oder erhalten.
In unserem Keller gibt es noch so ein DVD-Abspielgerät und viele alte 
Filme. Ein Wunder, es funktioniert noch, man soll es laut Gebrauchsan-
weisung aber nicht in die Badewanne mitnehmen. Dällebach Kari von 
Kurt Früh: ein schöner Film, aber der Held springt ja nach Hinterle-
gung seiner Schuhe von der Brücke, also auch kein Vorbild in Corona-
Zeiten. 
Sauer macht mich diese Vollkaskomentalität. Eine Katastrophe bricht aus 
über diese Menschheit, in den Slums der Welt verrecken Tausende am 
Hunger, am Virus, ohne jede Hilfe. Es gibt nicht einmal Leichensäcke. 
Und unser TV gibt einer Dame gefühlte 10 Minuten Sendezeit, sie habe 
ihr öV-Abo für 21 Tage bezahlt, jetzt erhalte sie nur 15 Tage vergütet, das 
sei schon eine bodenlose Frechheit, das gehe überhaupt nicht. Sie gehe 

zu ihrem Anwalt. Der Wert mancher Liegenschaften hat sich in zehn 
Jahren in etwa verdoppelt. Die Vermieter haben ein Leben lang den neo-
liberalen Singsang mitgesummt, Staat ist schlimm, privat ist gut. Jetzt 
aber soll der Steuerzahler den Vermietern allfällige Ausfälle ersetzen. 
Hoffnung für die Zukunft? Vielleicht kann der Nachbar, der immer 
unser Büsi verscheucht, bald seine Leasingraten für den 2 Tonnen 
schweren SUV-Schlitten nicht mehr bezahlen? Die Leasingfirma holt 
das Auto ab? Der Nachbar muss in Zukunft auf dem Trottoir vis-à-vis 
auf das Postauto warten? Wir schauen ihm beim Warten zu? 
Und hoffentlich ist das Beizen- und Zeitungssterben nicht ganz so 
schlimm, wie ich mir das in den langen, traurigen Nächten manchmal 
ausmale.

Jim Sailer, ehemaliger VPOD-Sekretär Luftverkehr, ist pensioniert und lebt 
in Ermatingen
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Tigerin im Käfig
Die ersten zwei Sessionswochen fanden noch statt, zwar ohne Publi-
kum und auf Distanz. Es standen wichtige Diskussionen zum CO2-
Gesetz und zur Überbrückungsleistung für ältere Erwerbslose an. Am 
Vorabend, ich war am Packen, erfuhr ich: Die dritte Woche ist abgesagt. 
Lockdown ab 16. März auch für das Parlament. Der Bundesrat erlässt 
Notrecht. Die Bevölkerung bleibt zuhause.

Ich war wie erstarrt und reagierte mit Atem-
not. Ich bin im Dilemma: Ich bin 

Risikopatientin mit Asthma 
und speziell aufgeru-

fen, daheim zu blei-
ben, bloss tut mir das 
gar nicht gut. Ich re-
agiere exakt mit den 
Symp tomen, vor de-
nen ich gerettet wer-
den soll. Ich brau-
che frische Luft, 

Ortswechsel, Men-
schen, um gesund zu 

bleiben. Am besten ar-
beite ich in der Beiz mit 

der nötigen «Hintergrund-
musik». Da kann ich mich am 
besten konzentrieren. Zum 
Glück darf ich spazieren. 
Und ich freue mich über 
jede physische Sitzung, die 
mich mit Energie beflügelt 
und von meiner Beklem-
mung befreit. Unerträglich 

wäre mir eine Maskenpflicht – ich kann nicht mehr atmen. Und es ist 
eine grauenvolle Zukunftsvision: mit Masken zu unkenntlichen Wesen 
degradierte Menschen, deren ziviles Leben eingeschränkt ist, die für 
Arbeit und Kapital aber alleweil funktionstüchtig sind. Perfekt über-
wacht mit der «Gesundheits-App»!
Plötzlich habe ich eine leere Agenda. Ich, die ich sonst so viel unter-
wegs war, bin gezwungen, zuhause zu bleiben. Ich bin eine leiden-
schaftliche Tänzerin. Natürlich musste auch die Tanzschule schliessen.
Am ersten Lockdown-Tag gönnte ich mir, den Wecker erst auf 8 Uhr zu 
stellen. Ich begann, meine Akten aufzuräumen und hoffte, Zeit zum 
Entsorgen zu finden. Weit gefehlt! Mein jetziger Alltag besteht aus ein-
tönigen 11 oder 12 Stunden, die ich zuhause vor dem Bildschirm sitze. 
Ich werde überschwemmt von Mails und Texten, habe täglich mehrere 
Videokonferenzen und bin dauernd am Telefon. Aber ich fühle mich 
wie eine Tigerin im Käfig. Um gut wirken zu können, brauche ich so-
ziale Kontakte, direkte Auseinandersetzung, reale Gefühle. Zum Glück 
gibt es die ausserordentliche Session Anfang Mai. 
Ich hoffe nicht, dass wir im gleichen unsolidarischen Trott direkt in 
die Klimakatastrophe rasseln, mit wenigen Gewinnern und vielen Ver-
liererinnen, dafür besser überwacht und mit weniger demokratischen 
Mitteln – neu unter dem Stichwort «Gesundheit». Ich hoffe, dass uns 
das aufgezwungene Innehalten beim Wiederaufbau sozialer, solidari-
scher und ökologischer vorgehen lässt. Denn deutlich wurde uns vor 
Augen geführt, dass die Klimaprobleme menschengemacht sind (eine 
so gute Luft hatten wir schon lange nicht mehr). Wir haben erfahren, 
wie wichtig ein Service public für alle ist und was Frauen dafür leis-
ten. Und wir sehen, wie schnell die sozialen Sicherungsnetze reissen 
können. Wieder einmal sind es die Gewerkschaften, die für faire und 
gesundheitsfördernde Bedingungen für alle kämpfen.

Katharina Prelicz-Huber ist Präsidentin VPOD und Nationalrätin Grüne

Cappuccino und Chancengleichheit
Eigentlich wären jetzt Schulferien. Es fühlt sich aber gar nicht so an, denn seit der Schulschliessung 
sehen meine Tage ziemlich gleich aus. Nach dem Aufstehen mache ich mir einen Cappuccino und 
schaue ein wenig Morgenmagazin auf ZDF oder ARD. So hole ich mir Leben in die Bude, denn ich 
wohne allein auf luxuriösen 70 Quadratmetern.
Um 8.20 Uhr – wenn normalerweise meine DaZ-Lektion beginnt – bin ich auch in diesen beson-
deren Zeiten startbereit. Meistens setze ich gleich eine Unterrichtsidee um, die mir vielleicht noch 
am Abend im Bett eingefallen ist. So habe ich Taschen-ABCs in Zündholzschachteln gebastelt. 
Diese werden nächste Woche an meine Erstklässlerinnen verteilt. Oder ich produziere weitere 
kleine Lernvideos für die Kindergärtler, die ja noch nicht lesen und schreiben können.
Wie hat sich mein Alltag durch den Lockdown verändert? Die erste Woche hat uns alle kalt er-
wischt. Die Klassenlehrpersonen wurden unheimlich aktiv. Sie verteilten bereits nach wenigen 
Tagen grosse Couverts voller Arbeitsblätter an alle Familien im Quartier. Als Fachlehrerin zog 
ich mich zurück und absolvierte das von der Pädagogischen Hochschule angebotene Web-
Seminar «virtuelles DaZ-Klassenzimmer». Nicht unerwartet meldeten sich am Montag 
der zweiten Woche bereits einige meiner DaZ-Lernenden per WhatsApp. Ein Zweitkläss-
ler wusste nicht, wie man ein Kreuzworträtsel löst. Jetzt kann er’s – siehe Bild. So begann 
meine Phase des digitalen Unterrichts. 
Jetzt bewähren sich die aufgebauten persönlichen Beziehungen zu den Kindern und 
ihren Eltern. Stolz zeigen sie im Videochat, was sie gerade geübt haben. Eine Mutter 
offenbart ihre Freude darüber, dass sie zusammen mit ihrer Tochter die Tücken der 
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deutschen Grammatik kennenlernt. Viele sind dankbar für jede Form 
von Ermutigung und Unterstützung. Einige melden sich gar nicht. Aber 
das ist auch im Regelunterricht so.
Seit der dritten Woche des Ausnahmezustands unterstütze ich kleine 
Lerngruppen (als WhatsApp-Gruppen) mit Inputs aus allen Sprachberei-
chen (Hörverstehen, Sprechen, Lesen und Schreiben). Mit einer Schüle-
rin halte ich täglich eine Einzellektion ab. Aus dem schon vorher erkann-
ten Bedürfnis nach mehr Unterstützung in Deutsch als Zweitsprache 
ist in der aktuellen Krise die Möglichkeit zum individuellen Einzelun-
terricht entstanden. Hierbei kann ich sehr direkt etwas zum Abbau von 
Chancenungleichheit in unserem Bildungssystem beitragen. 
Erfreulicherweise ist die Aufmerksamkeit für Kinder aus sozioökono-
misch benachteiligten Familien in der aktuellen Krise gewachsen. Im 
Videochat sieht man regelrecht, wie anstrengend sich das Lernen in en-
gen Raumverhältnissen gestaltet. Man erfährt, dass Eltern – unabhän-
gig von Erstsprache und kultureller Herkunft – mit den Schulaufgaben 
überfordert sind. Es bleibt zu hoffen, dass dies beim Hochfahren des 
Präsenzunterrichts nicht zu rasch vergessen geht.

Susann Wach ist Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) in Zürich

Ein bisschen Spass muss sein
Es war Freitag, der 13., als der Bundesrat die Schulschliessung verkündete. 
Ich wusste von allem erst einmal nichts – offenbar findet man es bei der 
Stadt Schaffhausen nicht nötig, so niedrige Chargen wie eine Hortleitung 
zu informieren. Ein Kind erzählte es mir: Du, am Montag muss ich nicht 
in die Schule. Was, wie? Dann geht es los: grosse Aufregung, Hysterie, 
verstörte Kinder, verunsicherte Eltern und eine zusammenbrechende Te-
lefonleitung. Uns hilft niemand. Wir müssen uns selber durchwursteln 
und überlegen, wie wir mit der Situation umgehen. Sogar das Desinfekti-
onsmittel mussten wir selber beschaffen, und wir beiden Hort-Co-Leite-
rinnen sind ja auch schon eher etwas ältere Damen, auf die es das Virus 
vielleicht abgesehen hat. 
Unser Hortleben wurde im Vergleich zur Arbeit in vielen anderen 

Branchen nicht total umgekrem-
pelt. Nach wie vor betreuen wir 

Kinder. Gegen ein Dutzend 
Kids kommen jetzt, die 

meisten den ganzen 
Tag. Dafür entfällt 
die Spitzenbelegung 
über Mittag.  Das 
machen wir uns zu-

nutze. Man muss sich 
ja auch selber manch-

mal etwas gönnen 
in diesen Tagen. 

Weil nur wenige essen, können wir uns auch mal etwas Besseres 
zum Zmittag leisten. Beim Essen ist das mit der Distanz rela-
tiv gut zu schaffen. Wir sind bei dem schönen Wetter sowieso 
draussen und setzen uns weit auseinander. Im sonstigen Alltag 
kann man mit Kindern nicht auf 2 Meter Distanz bleiben. Wenn 
ein Kind hinfällt und ein Pflaster aufs Knie braucht? Wenn ein 
anderes mir ein Geheimnis ins Ohr flüstern will? Wenn Fussball 
gespielt wird?
Natürlich haben wir Hortschooling eingeführt und sind da auch 
wirklich hinterher. Von 9.30 Uhr bis zum Znüni um 10 Uhr ste-
hen Ufzgi auf dem Programm. Wer vorher fertig ist, bekommt 
von uns noch zusätzliche Aufgaben. Manche Kinder arbeiten auch 
noch weiter bis gegen Mittag. Viele von ihnen stammen aus soge-
nannt bildungsfernen Haushalten oder haben nicht Deutsch als 
Muttersprache. Sie freuen sich, dass sie keine Schule haben. Wir 
müssen sie ein wenig motivieren. 
Während viele sonstige Benimmregeln etwas lockerer gehand-
habt werden, achten wir natürlich sehr auf Hygiene. Das heisst 
vor allem: Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Am 
1. April haben wir den Kindern mit ernster Miene erzählt, das Bun-
desamt für Gesundheit verlange neuerdings, dass man nicht nur 
die Hände, sondern auch die Füsse regelmässig wasche. Also raus 
an den Brunnen, Finken und Socken ausziehen . . . Das Wasser war 
ziemlich kalt. Also haben wir dann den Scherz eingestanden. Sol-
che Spässe dürfen schon sein, gerade weil es sonst für viele nicht 
so viel zu lachen gibt. Es läuft ja bei ihnen daheim auch nicht alles 
rund, die Eltern haben vielleicht Existenzsorgen. Das habe ich zum 
Glück nicht, als «Systemrelevante». Dafür hatte ich bereits Zeit, 
schon fünfmal meine Wohnung umzustellen.

Nella Marin ist Co-Leiterin im städtischen Schülerhort Schaffhausen 
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Fernlernen: Seid ihr alle «da»?
Auf dem Weg zu einer schulhausinternen Weiterbildung war ich mir 
noch sicher, dass die Schülerinnen und Schüler sowie wir Lehrerinnen 
und Lehrer die letzten sein würden, die noch auf den Strassen unter-
wegs sein würden. Was am Freitag, den 13. März, nachmittags geschah, 
bleibt unvergesslich. Das gesamte Schulteam stand – mit gebühren-
dem Abstand – in der Aula und lauschte gebannt der Medienkonferenz 
des Bundesrates: Die Schulschliessung war da!
Noch am selben Abend informierten wir die Eltern, so dass sie sich 
über das Wochenende eine Betreuung organisieren konnten. Wo das 
nicht gelang, sorgten wir für Alternativen. Kurz darauf haben wir uns 
pro Stufe getrennt an das Aufgleisen des Fernunterrichts gemacht. 

Wir waren uns schnell einig, dass wir in der ers-
ten Woche – parallel zum Fernlernen – ein 

digitales Schulzimmer aufbauen, um in 
der zweiten Woche einen möglichst ab-

wechslungsreichen, strukturierten 
Schulalltag zu ermöglichen, der 

auch Raum für persönliche Ge-
spräche lässt. 

Jeden Morgen erhalten die 
Schülerinnen und Schü-

ler eine Mail mit dem 
Link zum Check-in, 
eine erste Kontakt-
aufnahme, so dass 

ich weiss, dass alle 
«da» sind. Wir le-

sen voneinander und tauschen uns aus. Zudem erhalten sie den Ta-
gesplan mit den wichtigen Zeiten für Gruppenarbeiten oder Video-
konferenzen sowie den täglichen und wöchentlichen Aufgaben. Dabei 
achten wir darauf, dass möglichst alle Fächer vertreten sind und dass 
die Aufträge, ob online oder offline, gut zu bewältigen sind. Bis spä-
testens um 9.30 Uhr habe ich mit allen Kindern gechattet: Wie geht es 
dir? Was planst du für heute? Hast du alles im Griff? Wo brauchst du 
Hilfe? Kinder, die in der Schule fast nichts erzählen, schreiben umso 
fleissiger, und bei den digitalen Gruppenarbeiten lese ich mehr, als ich 
in der Schule je hören würde.
So habe ich viele Kinder von einer neuen Seite kennengelernt. Es zei-
gen sich Fähigkeiten, die mir bis jetzt verborgen geblieben sind, Ta-
lente, die an mir vorbeigingen, aber auch Lücken im Schulstoff und 
familiäre oder persönliche Herausforderungen. Leider sind es immer 
die gleichen Kinder, die durch die Maschen unseres Bildungssystems 
fallen – jetzt zeigt es sich einfach noch deutlicher. Genau für diese 
Kids, bei denen die Lernbeziehung so wichtig ist, brauche ich enorm 
viel Zeit, um die Beziehung aufrechtzuerhalten und trotz der Situation 
kleinere oder grössere Lernerfolge zu ermöglichen. Unterdessen habe 
ich Spass am Fernlernen, durch das Chatten «räblet’s» auch im digita-
len Klassenzimmer – trotzdem freue ich mich unglaublich, wenn die 
Kinder wieder um mich herum sind und ich nicht nur zwischen den 
Zeilen, sondern auch in ihren Gesichtern lesen kann, was ihnen im 
Kopf herumschwirrt, was sie bedrückt und was sie glücklich macht.

Katrin Meier ist Lehrerin an der Primarschule im Schulhaus Hirschen-
graben, Zürich

Gedanken im Beinahegrounding
Der Einstieg in die Krise kam abrupt: Gerade erst aus den Ferien im 
hohen Norden zurückgekehrt, durfte ich noch eine knappe Woche ar-
beiten. Dann holte mich die Pandemie mit voller Wucht ein: Innerhalb 
weniger Tage brach praktisch der gesamte Flugverkehr zusammen. Da-
mit gab es für uns plötzlich fast nichts mehr zu tun. Ein grosser Teil 
der Belegschaft wurde in Kurzarbeit geschickt. Wer dabei an Homeof-
fice denkt, irrt. Im Kundendienst gibt es nichts, was man von zuhause 
aus machen könnte. Also haben meine Kolleginnen und Kollegen 
und ich jetzt etwas, was wir im Schichtbetrieb sonst nicht ha-
ben: viel Zeit!
Und da man ja möglichst zuhause bleiben soll, beginnt 
man Dinge zu machen, die man sonst wohl nie auspro-
biert hätte: Sport via Videokonferenz etwa. Oder sich 
selbst die Haare schneiden. Oder die Medienkonfe-
renzen des Bundesrats live schauen. Aber auch all die 
ewig aufgeschobenen Arbeiten im Haushalt 
gewinnen in Zeiten der Krise auf einmal 
an Attraktivität. Meine Wohnung war 
schon lange nicht mehr so sauber! Was 
ich im Moment aber wirklich vermis-
se, sind die sozialen Kontakte (persön-
lich – nicht per Video), das Essen mit 
Freunden im Restaurant und ja: natür-
lich auch das Arbeiten am Flughafen!

Auffällig ist die grosse Solidarität, die Leute plötzlich für ihre betagten 
Nachbarn einkaufen und auf ihre Mitmenschen achtgeben lässt. Das 
macht Hoffnung. Leider gibt es aber auch das Gegenteil – Unterneh-
mer und Politiker nämlich, die aus der Krise Profit schlagen und die 
aktuelle Verunsicherung für ihre (politischen) Pläne ausnutzen wollen. 
Dass Anpassungen, zum Beispiel die Erhöhung der Limite für kon-
taktloses Zahlen, jemals wieder rückgängig gemacht werden, glauben 

wohl nur sehr Naive. Daher müssen wir jetzt erst recht genau 
hinschauen, wenn «aus aktuellem Anlass» etwas ange-

passt werden soll.
Angesichts der Bilder gegroundeter und parkierter 
Flugzeugflotten wird es einem Aviatiker schwer 
ums Herz. Was mit der Flugbranche in Zukunft 
passieren wird, kann im Moment noch niemand 
sagen. Dass allerdings gar nicht mehr geflogen 
wird, glaube ich nicht. Aber die Corona-Pandemie 
wird die Branche nachhaltig verändern. Vieles wird 

nicht mehr wie früher sein. Eventuell gelingt 
dabei sogar eine Verbesserung der Umwelt-
bilanz. Was das mit unseren Arbeitsplätzen 
macht, muss sich allerdings noch zeigen.

Paul Linsmayer ist Duty Manager bei Swissport 
am Flughafen Zürich
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Was darf «Frau Somaluga»?
Wie benommen stand ich in meinem Kindergarten, als der Bundes-
rat an einem sonnigen Freitagnachmittag bekanntgab, dass sämtliche 
Schulen für mindestens drei Wochen geschlossen bleiben. Ich unter-
richte eine aufgeweckte, lustige und quirlige Kindergartenklasse inmit-
ten von Zürich. Wie soll das werden?
Noch am Freitagabend kamen die ersten Elternbriefe vom Kanton und 
von der Schulleitung. Über das Wochenende flossen weitere Infos, so 
dass ich am Sonntagnachmittag wusste, was von mir erwartet wird. Am 
Montag war mit allen Eltern per Telefon zu klären, ob Computer, Inter-
netzugang und Drucker zur Verfügung stehen. Am Dienstag trafen sich 
die Lehrpersonen der Kindergartenstufe zum letzten Mal physisch. Zu 
zehnt sassen wir um 9 Uhr in einem riesigen Kreis in der Aula – statt 
mit den Kindern im Morgenkreis. Wir einigten uns auf eine telefonische 
Sprechstunde von 9 bis 11 Uhr, auf ein wöchentliches Telefonat mit den 
Kids, auf Aufgaben im Umfang von einer Stunde und ein Tagebuch. 
Sämtliches Material habe ich in die Briefkästen verteilt, so dass nie-
mand etwas ausdrucken oder kaufen musste. Ich habe die Situation 
und die Arbeitsweisen erklärt und gehofft. Ich habe gehofft, dass es 
den Eltern und den Kindern gut geht. Ich habe gehofft, dass sich die 
Eltern aktiv mit ihren Kindern auseinandersetzen. Genau darin liegt 
ja die Wichtigkeit meines Berufes begründet: Ich arbeite mit den Kin-
dern nach den entwicklungsorientierten Zugängen des Lehrplans 21, 
ob die Eltern dies nun für sinnvoll halten oder nicht. Ich gehe mit den 
Kindern in den Wald, auch wenn einige Eltern sagen: «Im Wald lernt 
mein Kind gar nichts.» Wir essen einen gesunden Znüni, auch wenn 
manche Eltern andere Ernährungskonzepte verfolgen. 

Ich fordere, motiviere, frage nach 
und interessiere mich für meine 
20 Kinder. Ich bin jeden Morgen 
vier Stunden mit ihnen zusam-
men, und meine Präsenz dient 
ausschliesslich ihrer Entwicklung 
und ihren Anliegen. Die Eltern ha-
ben einen anderen Job und 
gleichzeitig einen Alltag 
zu regeln. Es ist unrealis-
tisch, von ihnen allen zu 
erwarten, dass sie diese 
intensive Zeit mit ihren 
Kindern aktiv nutzen kön-
nen. Sorgen mache ich mir 
vor allem um jene Kinder, die es vorher schon schwierig hatten und für 
die das Zeitfenster im Kindergarten eine Pause von der Belastung des 
Familienalltages bedeutete.
Mit Vier- bis Sechsjährigen zu telefonieren ist anspruchsvoll. Viele er-
zählen mir haargenau, was sie seit dem letzten Telefonat gemacht ha-
ben. Andere fragen mich, ob ich die Kinder und den Kindergarten auch 
vermisse. Und mit einigen spreche ich über die Entscheidungskompe-
tenzen von «Frau Somaluga». Ein Kind hat mich gefragt, ob die Bun-
desräte Schäre-Stei-Papier spielen, wenn sie sich nicht einigen können.

Sophie Blaser ist Kinder gärtnerin am Kindergarten Letzigraben, Zürich

Bleiben Sie zuhause – in Thailand
Schon vor einem Jahr waren sie gebucht, die Ferien in Thailand. Wie 
jedes Jahr nutze ich die 30 Tage visumbefreiten Aufenthaltes aus und 
nehme dafür auch unbezahlten Urlaub. War ganz froh, als ich am 
13. März in den Flieger stieg: Vorfreude auf die schöne Zeit. Thailand 
hat die erste Corona-Welle im Januar gut bewältigt. In der Zwischen-
zeit aber hatte sich die Situation in Europa verschärft. Als ich in Thai-
land ankam, war die Stimmung schon komisch. Noch nie so wenig 
Leute gesehen am Flughafen. 
Die ersten Ferientage waren schön, es gab keine Beschränkungen. 
Doch leider hat uns hier die zweite Welle erreicht. Es begann mit 
der Schliessung von Restaurants, Bars, Massagesalons, überhaupt 
aller Geschäfte, die nicht essenziell sind. Dann wurden die Strände 
abgesperrt, dann die Provinzen abgeriegelt, am Ende sogar die ein-
zelnen Gemeinden. Heute lautet der Befehl: Stay at home. Jawohl, es 
herrscht Ausnahmezustand. 
Wie haben wir das erlebt? Für uns als Beschäftigte im Gesundheitswe-
sen, die wir wissen, wie so ein Virus sich verbreitet, sind die Massnah-
men nachvollziehbar. Wir hätten uns so etwas auch vom Schweizer 
Bundesrat gewünscht, und zwar viel früher, so wie es in Thailand 
geschah. Es gab bisher nicht einmal 50 Tote wegen Covid-19. Heute 
kam noch die Maskenpflicht dazu. Erstaunlich ist, dass es in den Su-
permärkten Masken und Desinfektionsmittel zur Genüge und zu an-
gemessenen Preisen zu kaufen gibt. Der Staat greift vehement durch 
bei Wucherpreisen und bei Hamsterkäufen. Und die Bevölkerung? 
Sie fügt sich den Verordnungen, weil der Staat zu ihnen schaut. Sie 

nimmt die Situation als gegeben hin. Ihr Lächeln haben die Leute 
nicht verloren. Auch wir als Touristen erfahren keinen Hass, viel eher 
ist man dankbar, dass wir hier sind und sie mit unserem Geld unter-
stützen. Natürlich halten wir uns an alle Verordnungen und schützen 
sie und uns.
Eigentlich sollten wir am 15. April in die Schweiz zurückfliegen, aber 
die Flughäfen sind mindestens bis Ende April geschlossen. Auch 
sind die Transitflughäfen in Singapur und am Golf dicht. So wissen 
wir nicht, wann wir wieder zurückkommen 
können. Wir haben das Glück, dass wir 
dadurch nicht in finanzielle Schwierig-
keiten geraten. Ich könnte zur Not bis 
Ende Jahr hier ausharren – wenn der 
VPOD mich nicht bräuchte . . . Als aus-
gebildeter Anästhesiepfleger stelle ich 
meine Erfahrungen und Kompetenzen 
den hiesigen Behörden gern zur Verfü-
gung. Selbstverständlich würde ich 
meine Arbeitskraft in Thailand 
einbringen, falls dies erfor-
derlich ist.

Wolfgang Müller  
ist Ausbildner/Coach am 
Freiburger Spital HFR
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Kammermusik in Moll
Dienstag, 18. Februar 2020: Fotoshooting-Termin fürs Sinfonieorches-
ter Basel im Kunstmuseum Basel. Wir drapieren uns auf der grossen 
Treppe für die Aufnahmen. Danach zieht die rund 90-köpfige Musi-
kertruppe weiter zum Münsterplatz, um dort in fröhlicher Stimmung 
weitere Fotos für das neue Saisonheft zu schiessen. – In den darauffol-
genden Tagen spielen wir Opernvorstellungen.
Am 27. Februar begeistern wir ein letztes Mal unser Publikum: mit 
Rossinis «Barbiere di Siviglia». Wir geniessen standing ovations, ma-
chen Scherze über das Desinfizieren unserer Instrumente und das Ab-
standhalten im engen Orchestergraben. Wir sind in der Probenphase 
für unsere nächste Opernpremiere, «Peter Grimes» von Benjamin Brit-
ten, die am 27. März stattfinden soll.
Es ist Anfang März, eigentlich finden jetzt in Basel die «drey scheensch-
te Dääg» statt. Doch anstelle von Fasnacht: Stille und Leere auf Strassen 
und Plätzen. Die Unruhe unter uns Musikern wächst.
Wie soll unter diesen Bedingungen noch gemeinsam geprobt werden, 
wie sollen Auftritte stattfinden? Am 13. März dann klare Worte aus Bern, 
für uns mit der bitteren Konsequenz, den Betrieb einstellen zu müssen.
Wie sieht der Alltag einer «ausser Betrieb» gesetzten Orchestermusike-
rin aus? Natürlich übe ich auf meinem Instrument, wie zu normalen 
Zeiten auch, aber der Orchesterrahmen fehlt: Sinfonien und Opern, die 
man in diesen Wochen geübt hätte, fallen weg. Ersatzweise produzie-
ren wir kleine Videos, um auf Social Media die Verbindung zu unserem 
Publikum zu halten. Aber der persönliche Kontakt, der so wichtig für 
das gemeinsame Erarbeiten und Erfahren eines musikalischen Werkes 
ist – er fehlt. Stattdessen: Absprachen mit der erwachsenen Tochter, die 
als Studentin im Homeoffice ihre Online-Vorlesungen absolviert, um 
das ungewohnte Miteinander zu regeln.
Auch die geschlossenen Grenzen tangieren mein Leben enorm. Seit 
Wochen kann ich meinen Liebsten nicht mehr sehen und auch meine 
Eltern nicht mehr besuchen. Ins Tessin darf ich reisen, aber nicht nach 
Südbaden.

Die Gedanken haben nun viel Zeit, zu kreisen. Da ist die Sorge um den 
Partner, der an der Corona-Front arbeitet, und um die alten Eltern in 
der Ferne. Da ist die Frage, wie es mit dem Orchester weitergeht. Wann 
werden wir wieder proben und auftreten können? Wie übersteht unser 
Publikum diese Zeit gesundheitlich und wirtschaftlich?
Im August wollen wir unseren ge-
liebten Musiksaal im Basler 
Stadtcasino nach 4-jähri-
ger Umbauzeit wieder 
musikalisch in Beschlag 
nehmen und feierlich 
eröffnen. Ich hof-
fe und wünsche 
mir, dass wir bis 
dahin gut durch 
diese Zeit gekom-
men sind und un-
ser Publikum mit 
wunderbarer Musik 
beglücken dürfen. Live 
von uns gemeinsam ge-
spielt . . .

Ulrike Mann ist 
Kontrabassistin im 
Sinfonieorchester 
Basel

Gotthelf, kinderlos
Nicht wegen Corona: Ich bin gerade etwas handicapiert. Beim Skifahren habe ich mir den Ell-
bogen ausgekugelt. Daher darf ich mit links nichts heben. Aber für einen Hauswart «Version 
2020» fällt ohnehin die meiste Arbeit im Büro an. Der Lockdown Mitte März ging schnell. Fast 
von einem Tag auf den anderen war das ganze «Gotthelf» wie ausgestorben. Wo sich sonst 500 
Schülerinnen und Schüler in drei Schulhäusern und einer Dreifach-
turnhalle tummeln, sind es jetzt noch 5 oder 6. Sie kommen 
zur Betreuung durch Lehrkräfte, weil die Eltern keine an-
dere Möglichkeit gefunden haben. Leer sind auch die 
Sportanlagen und -hallen. Auch abends: kein Fuss-
ball, kein Handball. Die Vereine sind im «Home-
office». Darum haben auch wir früher Feierabend. 
Sofort haben wir bei allen Eingängen Desinfekti-
onsmittelspender aufgestellt. Auf Geheiss der Stadt 
Thun wurde die ganze Aussenanlage abgesperrt; sie 
ist nur noch als Durchgang offen, aber nicht zum Ver-
weilen. Nicht alle halten sich daran, so dass ich manchmal 
leider Polizei spielen muss. Insgesamt ist die Umstellung 
auf den Corona-Betrieb ganz gut gelungen. Ich habe sofort 
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Immer weiter weiterbilden
Seit Mitte März arbeite ich im Homeoffice. Eigentlich schätze ich die-
se Arbeitsform. Homeoffice war für mich bisher Rückzug für kon-
zeptionelle Arbeiten oder effizientes Erledigen von Liegengebliebe-
nem. Jetzt geht es aber darum, den dezentralisierten Gesamtbetrieb 
im Auge zu behalten, mit den Mitarbeitenden in Kontakt zu bleiben. 
Mit denjenigen, die vor Ort den Betrieb aufrechterhalten, und mit 
denjenigen, die ganz oder teilweise zuhause arbeiten. Homeoffice ist 
für manche nicht einfach. Zum Beispiel wenn Platz und Ruhe feh-
len. Oder wenn Kinder betreut und beschäftigt werden müssen. Oder 
ganz einfach, weil man die anderen vermisst, mit denen gemeinsam 
man etwas tun will.
Der Schutz der Mitarbeitenden und der Kursteilnehmenden steht zu-
oberst. Movendo hat rasch auf den Covid-Modus umgestellt. Wir haben 
die Hygienemassnahmen in den Büros und Kursen früh umgesetzt 
und dann so weit als möglich Homeoffice eingerichtet. Dank grossem 
Engagement der Kolleginnen und Kollegen hat das gut geklappt, auch 
wenn wir vorher nicht mit Videokonferenzen gearbeitet haben. Meine 
Partnerin und ich wohnen in Zürich in einer älteren und daher etwas 
ringhörigen Mietwohnung. Sie ist Psychologin und Laufbahnberaterin 
und arbeitet jetzt per Video und Telefon. Damit Ruhe und Vertraulich-
keit sichergestellt sind, mussten wir uns räumlich organisieren und die 
private IT-Infrastruktur verbessern. Wir waren froh, dass der Telemati-
ker auch in Corona-Zeiten nach Hause kommt!
Wir nehmen uns Zeit für den Kontakt zu Freunden und Familie. Stadt-
spaziergänge zu Balkonen und Küchenfenstern, mehr Telefongesprä-
che. Das Nahe wird wichtiger. Ich schätze die Bäckerei, den Quartier-
laden, die Buchhandlung mit Lieferdienst. Das Schwierigste ist, dass 
Besuche bei meiner Mutter im Altersheim zurzeit nicht möglich sind. 
Heimleitung und Pflegepersonal ermöglichen aber den Kontakt über 
Skype. Dafür bin ich sehr dankbar.
Für Movendo ist es eine keine einfache Zeit. Wir müssen alle Kurse 
verschieben, und im Budget fehlen die Einnahmen aus den Kursge-

bühren. Einstweilen gilt bei Movendo Kurzarbeit. Aber es gibt auch 
Normalität im Ausnahmezustand. Zum Beispiel erarbeiten wir mit 
den Verbänden das Programm für 2021. Auch Bewerbungsgespräche 
– physisch mit Distanz und per Bildschirm – funktionieren. Aber Wei-
terbildung ist soziale Interaktion, die persönliche Begegnung gehört 
zu unseren Kursen. Das wollen wir erhalten. Gleichzeitig muss sich 
Movendo vermehrt mit digitalen Formen auseinandersetzen, Neues 
ausprobieren und lernen, mit dem Unbekannten umzugehen. 
Noch ist vieles offen: Wie bald können, wollen, dürfen Kolleginnen 
und Kollegen wieder Kurse besuchen? Ist es schwierig, mit anderen 
einen ganzen Tag zu verbringen? Oder 
suchen wir die Nähe und den 
Austausch sogar erst recht? 
Bleibt Weiterbildung 
wichtig für die Betriebe, 
oder steht in schwieri-
gen Zeiten anderes 
im Vordergrund? 
W i r  w i s s e n  e s 
nicht und müssen 
uns trotzdem auf 
diese Herausforde-
rungen vorbereiten. 

Michael Herzka  
ist Leiter des gewerk-
schaftlichen Bildungs-
instituts Movendo

eine WhatsApp-Gruppe für das Team ins Leben gerufen, damit die In-
formationen zirkulieren können. Ich habe die Verantwortung für ein 
gutes Dutzend Personen. Dazu gehören unsere Raumpflegerinnen, oft 
mit kleinen Pensen, aber auch Studentinnen und Gymeler, die sich 
etwas dazuverdienen. Diesen letzteren können wir leider nichts anbie-
ten. Für alle anderen ist gesorgt. Von der Stadt Thun bekommen sie 
Geld auf der Basis ihres durchschnittlichen Monatseinkommens, auch 
die Stundenlöhnerinnen. Und auch diejenigen, die zuhause bleiben 
müssen – oder sollen. 
Arbeit gibt es immer. Wir haben sofort geprüft, ob sich die jährliche 
Grundreinigung vorziehen lässt, als «Grundreinigung light», also oh-
ne dass alle Klassenzimmer ausgeräumt werden. Nach einer Woche 
wurden wir gestoppt. Dann durften wir aber weitermachen, unter der 
Bedingung, dass wir die Abstandsregeln einhalten. Überhaupt versu-
chen wir, alles vorzuziehen, was sich vorziehen lässt. Dazu gehören Re-
paratur- und Unterhaltsarbeiten, die wir selbst vornehmen. Aber auch 
externe Revisionen werden vergeben: Heizungs-, Lift- oder Lüftungsfir-
men sind in der aktuellen Lage froh über jeden Auftrag. 

So still war es hier im Gotthelf-Schulareal in meinen ganzen 26 Jah-
ren nie. Angst vor Corona habe ich nicht, obwohl man natürlich bei 
jedem Kratzen im Hals daran denkt. Ich halte mich auch in der Frei-
zeit streng an die Vorschriften und bleibe daheim. Das belastet mich 
nicht. Die einzigen kleinen Ausflüge sind die Spaziergänge mit Naro, 
meinem Dalmatiner. Auf dem Weg nutze ich die Gelegenheit, mich 
mit Produkten regionaler Landwirtschaftsbetriebe einzudecken. Wenn 
man dieser Krise irgendetwas Gutes abgewinnen kann, dann ist es viel-
leicht das: dass wir uns mehr aufs Lokale konzentrieren. Und dass wir 
etwas mehr Zeit fürs Zwischenmenschliche finden, zum Beispiel für 
ein aufmunterndes Gespräch. 

Hansueli Feuz ist Hauswart auf der Schulanlage Gotthelf in Thun

Fotos: Alexander Egger (Seiten 11, 12 oben, 14 oben, 15, 19);  

Barbara Sigg (Seite 16 oben); Eric Roset (Seiten 14 unten, 17);  

übrige: zVg und VPOD. Bildeffekte: Marco Fehlmann. 
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Die meisten Menschen, die an der Spani-
schen Grippe erkrankten, wurden zuhause 
betreut. Nur wer Komplikationen entwickelte 
oder ohne Angehörige war, wurde ins Spital 
eingewiesen. Familien, die es sich leisten 
konnten, stellten eigens eine Krankenschwes-
ter oder Pflegerin an, die im Haus wohnte 
und sich Tag und Nacht um die Erkrankten 
kümmerte. Die 61-jährige Diakonisse Li-
na Weber aus Riehen etwa war von Anfang 
September 1918 bis Anfang Januar 1919 bei 
acht Familien mit Grippekranken im Einsatz. 
Zwischen den Diensten kehrte sie ins Mut-
terhaus nach Riehen zurück, um sich einige 
wenige Tage zu erholen. Auch freie Berufs-
krankenschwestern waren in der Privatpflege 
tätig. Als die Nachfrage weiterhin zunahm, 
wurden auch Hilfskräfte und Samariterinnen 
eingesetzt. Das Schweizerische Rote Kreuz 

(SRK) organisierte in Windeseile Kurse, um 
wenigstens elementare Kenntnisse über die 
Pflege von Grippekranken zu vermitteln. 

Sich nicht anhusten lassen
Im Lehrbuch «Grundriss der Krankenpflege» 
von Friedrich Brunner, Chefarzt in der Dia-
konissenanstalt Neumünster-Zürich, heisst 
es 1915 zur Grippe: «Sie beginnt mit grossem 
Schwächegefühl, Abgeschlagenheit und ho-
hem Fieber, gewöhnlich stellt sich dann ein 
Katarrh der Atmungsorgane ein, selten ist der 
Verdauungsapparat befallen.» In einfachen 
Fällen klinge das Fieber nach wenigen Tagen 
ab, gefährlich seien aber Komplikationen und 
«Nachkrankheiten wie Herzschwäche, Lun-
genentzündungen, Eiterungen, Blutvergiftung, 
nervöse Erscheinungen, Schlafkrankheit und 
dgl.». Es trete plötzlich «Kopf- und Nacken-

schmerz auf, dem Schwindel, Erbrechen, Fie-
ber, dann Steifigkeit von Nacken und Rücken» 
folgten, bis nach kurzer Zeit der Tod eintrete. 
Zur Vermeidung der Ansteckung müssten 
Pflegepersonen achtgeben, dass Patienten sie 
nicht «anhusten und anniesen». 
Zu den pflegerischen Aufgaben zählte der 
Verfasser die Messung von Körperwärme, 
Puls und Atmung und riet bei hohem Fieber 
zu kalten Umschlägen um den Kopf und zur 
Verdunkelung des Zimmers. Wenn Schüttel-
frost eintrete, sollten die Kranken mit einem 
erwärmten Leintuch, mit Wärmflaschen sowie 
mit heissen Getränken – etwa Fliedertee oder 
heisse Zitronenlimonade – versorgt werden. 

Getrübter Glaube
Wegen der grossen Anzahl erkrankter Men-
schen kämpften auch die Spitäler mit räum-
lichen und personellen Engpässen. Erschwe-
rend trat hinzu, dass auch die Schweizer 
Armee Krankenschwestern für die Pflege 
der erkrankten Soldaten in den Kasernen 
und Etappenspitälern benötigte. Auf Befehl 
des Armeearztes waren alle 24 Rotkreuzde-
tachemente auf Pikett. Wie der Pflegedienst 
in einem Etappenspital aussah, schildert 

Coronavirus

Die Spanische Grippe 1918/1919 forderte auch unter dem Pflegepersonal zahlreiche Tote

«Opfer treuer Pflichterfüllung»
Das pflegerische und ärztliche Personal war von der Grippeepidemie, die 1918/1919 weltweit grassierte,  
in besonderem Masse betroffen. Das Risiko, bei der Betreuung von Kranken angesteckt zu werden, war hoch –  
trotz zusätzlicher Brotration. | Text: Sabine Braunschweig

Absolventinnen der Pflegerinnenschule La Source in Lausanne werden  
für ihren Einsatz in der Grippepandemie ausgezeichnet. 

 Eine Medaille als Anerkennung für Grippepflege.

20 Mai 2020



 | VPODCoronavirus

Krankenschwester Anna von Segesser in der 
Verbandszeitschrift Blätter für Krankenpflege: 
«Alles hochfiebernde Kranke, die mit ihrem 
schweren heimtückischen Leiden kämpften; 
Ärzte, die von früh bis spät abends, oft wäh-
rend der Nacht noch, angestrengt arbeiteten, 
um ihrer oft fast nicht zu bewältigenden 
Arbeit gerecht zu werden; Schwestern, un-
terstützt von den Wärtern, sich bemühend, 
überall nachzukommen, den peinigenden 
Fieberdurst zu löschen, Wäsche zu wechseln, 
Neuankommende ins Bett zu bringen, Briefe 
an Angehörige zu schreiben. Immer mehr 
brachten sie uns zu allen Tag- und Nachtzei-
ten, alle mit denselben hohen Fiebererschei-
nungen und mit den stark geröteten Augen. 
Es war wirklich, was man in der Schwestern-
sprache mit dem Worte ‹Betrieb› bezeichnet. 
Nur war es nicht mehr die zuversichtliche 
Stimmung, die Schwestern hegen, wenn sie 
schwer akut Erkrankte oder sogenannte Not-
fälle in Pflege bekommen. Der Optimismus, 
der Glaube an die siegende Natur, wurde uns 
zu sehr getrübt durch die Erfahrungen, die 
wir täglich machen mussten.» 
Schon vor der Grippeepidemie kannte das Pfle-
gepersonal harte Arbeitsbedingungen mit lan-
gen Arbeitszeiten, niedrigen Löhnen und feh-
lender sozialer Absicherung im Krankheitsfall 
oder im Alter. Doch die Pflegenden scheuten 
sich, gegen diese Missstände anzugehen, denn 
sie erachteten die Pflegetätigkeit nicht als Brot-
erwerb, sondern als Berufung. Dieses Schwes-
ternideal des «Engels in Weiss» hatte eine 
Kehrseite: Der Gesundheitszustand zahlreicher 
Pflegerinnen war schlecht. Die durch die physi-
sche und psychische Überforderung verursach-
te dauernde Erschöpfung schwächte auch die 
Widerstandskraft gegen Infektionskrankheiten. 
Die endemische Tuberkulose etwa war unter 
den Pflegenden virulent. Als sich die Grippe 
ausbreitete, traf sie auf eine Berufsgruppe, die 
durch die Kriegszeit, die wirtschaftlich prekäre 
Situation und die harten Arbeitsbedingungen 
bereits von Anfang an geschwächt war. 

«Eine der besten Kräfte verloren»
Es gab zwar Massnahmen zum Schutz der 
Pflegerinnen (siehe Kasten). Trotzdem wurden 
viele krank, und einige überlebten die Krank-
heit nicht. Todesanzeigen wie diese vom 5. Ok-
tober 1918 in der National-Zeitung konnte man 
fast täglich lesen: «Am 4. Oktober, nachmittags 
um 3¾ Uhr, entschlief im Bürgerspital, nach 
kurzer, schwerer Krankheit Schwester Margrit 
Bosshardt von Basel. Sie starb als Opfer treuer 
Pflichterfüllung in Ausübung ihres Berufes 

als Krankenpflegerin. Die Spitaldirektion.» 
In den Blättern für Krankenpflege erschienen 
regelmässig Nachrufe, so Anfang 1919: «Wir 
leben in einer ernsten Zeit; so manche tüchtige 
Kraft hat auch unsern Verbänden die heimtü-
ckische Grippe geraubt. Wir Basler haben mit 
Schw. Julie Debrunner wieder eine der besten 
verloren.» Das Diakonissenhaus Riehen hat-
te neun junge Schwestern im Alter zwischen 
22 und 35 Jahren zu betrauern. Die 27-jährige 
Schwester Ida Tobler arbeitete erst seit acht Ta-
gen im Waisenhaus, als sie erkrankte, kurz da-
nach starb sie – am 25. November 1918. Ausser 
einer «leichten Anämie» wies sie gemäss ärzt-
lichem Fragebogen, der bei ihrem Eintritt in 
die Riehener Schwesternschaft 1914 ausgefüllt 
worden war, keine krankhaften Befunde auf. 

Es liegen bis heute keine statistischen Anga-
ben vor, wie viele Pflegepersonen 1918/1919 
an der Spanischen Grippe erkrankten und 
wie viele von ihnen starben. Bekannt ist die 
Anzahl Todesfälle in der Armee. Von den 742 
mobilisierten Pflegepersonen verloren 69, al-
so knapp 10 Prozent, ihr Leben. Auch wenn 
sich das Pflegepersonal in der Grippeepide-
mie aufs äusserste verausgabte, hatte dieses 
unermüdliche Engagement kaum Wirkung 
für die Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen. Das Ideal der selbstlosen, sich aufopfern-
den Krankenschwester blieb für die Mehrheit 
der Pflegenden lange Zeit unangetastet – 
auch auf Kosten ihrer Gesundheit. 

Bildnachweis: Büro für Sozialgeschichte Basel; Archives Fon-
dation La Source

Sterbegeld und Brotzulage: Pflegende als «Schwerarbeiter»
Angesichts der Heftigkeit der Grippe beschloss der 
Bundesrat, den Betroffenen der Influenza-Epide-
mie Bundesbeiträge auszurichten. Der entspre-
chende gesetzliche Zusatzartikel bestimmte, dass 
Ärzte, Krankenpflegepersonen und Desinfektoren, 
die «mit der Ausführung amtlich angeordneter 
Verhütungs- und Bekämpfungsmassregeln oder 
mit der Behandlung und Verpflegung internierter 
oder in Absonderungshäusern untergebrachter 
Kranker beauftragt» waren und krank wurden, 
Anspruch auf unentgeltliche Behandlung und Ver-
pflegung sowie ein angemessenes Krankengeld 
hatten. Den Ärzten wurden 15, dem übrigen Perso-
nal 5 Franken pro Tag zugestanden. Bei Erwerbs-

unfähigkeit oder Tod waren für die Hinterbliebenen 
15 000 respektive 5000 Franken vorgesehen. 
Auch der Präsident des Berufsverbands setzte 
sich für das Pflegepersonal ein. So stellte er beim 
Eidgenössischen Gesundheitsamt das Gesuch, 
Pflegepersonen unentgeltlich zu testen. Beim Eid-
genössischen Ernährungsamt verlangte er, dass 
sie «während der Dauer der Grippeepidemie als 
Schwerarbeiter» eingeteilt würden und Zusatz-
karten für Nahrungsmittel erhielten. Eine ausrei-
chende Ernährung sollte ihre Widerstandskraft er-
höhen. In Basel erhielten Krankenpflegepersonen 
für die Dauer der Grippeepidemie eine Brotzulage 
von 100 Gramm pro Tag. | Sabine Braunschweig

Krankenschwestern 
erholen sich in 

Davos – im Chalet 
«Sana» des Pflege-

berufsverbands.
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Um Entlassungen und Lohneinbussen zu verhindern, hat der 
Bundesrat in der Corona-Krise eine «Lohngarantie» verspro-
chen. Damit hat er die Vorschläge der Gewerkschaften zu einem 
grossen Teil übernommen. Er hat die Kurzarbeit ausgedehnt 
und einen Elternurlaub eingeführt. Dank diesen Massnahmen 
gibt es viel weniger Entlassungen und viel weniger Konkurse. 
Die Zahl der Arbeitnehmenden mit Kurzarbeit schnellte auf ein 
Allzeithoch von über 1,5 Millionen. Am stärksten betroffen ist das 
Gastgewerbe, wo 3 von 4 Beschäftigten auf Kurzarbeit sind. Aber 
auch im Kultur- und Eventbereich und im Detailhandel haben die 
Arbeitgeber für die Hälfte der Berufstätigen Kurzarbeit beantragt. 
Das Problem ist aber, dass die Kurzarbeit nicht den ganzen Lohn 
ersetzt, sondern nur 80 Prozent. Wobei die Arbeitgeber die Sozi-
alversicherungsbeiträge weiterhin auf dem vollen Lohn bezahlen 
müssen. Die Lohneinbusse von 20 Prozent ist für viele Berufs-

Wirtschaftslektion  Corona trifft Geringverdienende stärker 

Türkei: Schwierige Lage
Vor Corona – im Februar – hat in Istanbul 
der 16. Kongress des türkischen Gewerk-
schaftsdachverbandes Disk (Confederation 
of Progressive Trade Unions of Turkey) statt-
gefunden. Für den Schweizer Vertreter der 
SGB-Gewerkschaften ergaben sich schon 
kurz nach Ankunft die ersten informellen 

Gespräche über die politische Lage und die 
Situation der Gewerkschaften unter Erdoğan. 
Gerade eben war ein Streik in der Metallin-
dustrie mit einem Tarifabschluss beendet 
worden, der überwiegend als Erfolg angese-
hen wird. Eine grosse gesellschaftliche He-
rausforderung stellen die 3,6 Millionen Ge-
flüchteten in der Türkei dar. Dass bisher nur 
65 000 von ihnen über eine Arbeitserlaubnis 
verfügen, zeigt, wie sehr der Zugang zum re-
gulären Arbeitsmarkt erschwert ist. Die Folge 
ist, dass Geflüchtete – gemäss Schätzungen 
bis zu 1 Million – vor allem illegal im infor-
mellen Sektor arbeiten, meist unter dem Min-
destlohn von gegen 400 Franken monatlich 
und schutzlos gegenüber Ausbeutung oder 
Missbrauch durch den Arbeitgeber. Zum 
anderen gewährte der Kongress Einblick in 
die rechtliche Situation der Arbeitnehmen-
den in der Türkei: Angesprochen wurde das 
unverhältnismässig harte Durchgreifen der 
Behörden bei Streiks, bis hin zu Morden an 

Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern. 
Sie müssten bei ihrer gewerkschaftlichen 
und politischen Arbeit stets mit Repressio-
nen rechnen, sagen die türkischen Kollegin-
nen und Kollegen. Um so beindruckender 
war es, am Disk-Kongress mitzuerleben, wie 
stark ihr Engagement ist. Auch die Präsenz 
aus dem Ausland dürfte einen Beitrag dazu 
geleistet haben, dass der Kongress überhaupt 
regulär durchgeführt werden konnte. Mit 
grosser Mehrheit wurden Arzu Çerkezoğlu 
zur Präsidentin und Adnan Serdaroğlu zum 
Generalsekretär von Disk gewählt. | Johannes 
Gruber, VPOD-Fachsekretär Migration und 
Bildung (Foto: jg) 

Schweiz verpasst Entwicklungsziel
Alliance Sud weist darauf hin, dass die 
Schweiz erneut weit hinter dem internatio-
nalen verankerten Ziel zurückbleibt, 0,7 Pro-
zent des BIP in die öffentliche Entwick-
lungszusammenarbeit zu investieren. Auch 

tätige finanziell nur schwer zu verkraften. Vor allem wenn der Lohn schon 
in normalen Zeiten kaum reicht. Das ist im Moment genau das Problem. 
Wer in der Reinigung oder im Gastgewerbe arbeitet, verdient im Mittel 
zwischen 4000 und 4500 Franken im Monat für eine Vollzeitstelle. Wenn 
nun im April und im Mai 20 Prozent wegfallen, bleiben noch 3200 bis 
3600 Franken! Eine erste Auswertung mit Daten aus der Arbeitslosenver-
sicherung zeigt, wie ernst dieses Problem ist. Dazu kommt: Beschäftigte 
mit tiefen Löhnen sind besonders häufig in Kurzarbeit. Rund die Hälfte der 
Kurzarbeitenden im März ist in den Branchen mit den tiefsten Löhnen tä-
tig. Das zeigt die Grafik («unterste 20 Prozent» = 20 Prozent der Branchen 
mit den tiefsten Löhnen). In den Branchen mit den höchsten Löhnen gibt 
es hingegen kaum Kurzarbeit. 
Der Internet-Vergleichsdienst Comparis hat die Schweizer Haushalte An-
fang April über ihre finanziellen Perspektiven befragt. Dabei bestätigt sich 
das Bild, wonach vor allem Berufstätige mit geringen Einkommen beson-
ders betroffen sind. Besonders Ein-Personen-Haushalte (33,2 Prozent) 
und solche mit einem Brutto-Einkommen bis 4000 Franken (42,3 Pro-
zent) blicken pessimistisch auf die nächsten Wochen. Optimistischer sind 
Haushalte mit einem Einkommen über 8000 Franken: Nur jeder fünfte 
(20,1 Prozent) erwartet eine Verschlechterung seiner finanziellen Situation.
Diese Rückmeldungen werden durch den Gewerkschaftsalltag bestätigt. 
Es melden sich mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Mühe 
haben, mit dem Lohn über die Runden zu kommen. Dabei ist der Erhalt 
der Kaufkraft gerade jetzt von zentraler Bedeutung: für die Angestellten 
mit unteren Einkommen, die mit den Problemen rund um die Kinderbe-
treuung, mit der Unsicherheit des Arbeitsplatzes und mit der Gesundheit 
der nahestehenden Personen schon genug Sorgen haben. Aber auch für die 
Konjunktur in der Schweiz. Der SGB fordert deshalb, dass Berufstätige mit 
niedrigen Löhnen bei Kurzarbeit 100 Prozent Lohnersatz erhalten müssen. 
| Daniel Lampart, SGB-Chefökonom

Mit Repression rechnen: Disk-Kongress in Istanbul. 

Gewerkschaftswelt

Verteilung der Kurzarbeit nach Lohnhöhe in den Branchen 
(Anteile im April)
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Wer war’s?  Wörterwanderung
Nicht nur Menschen, auch Wörter wandern. Manche passen sich bald 
an die neue Umgebung an, andere bleiben Fremdkörper und wollen 
sich nicht integrieren, geschweige denn assimilieren. Bekanntlich 
sind seit dem Zweiten Weltkrieg viele englische Ausdrücke in die 
deutsche Sprache gekommen – und tun es noch. Zuweilen ist das gar 
nicht mal so unpraktisch. Denn im Gegensatz zum angloamerikani-
schen Raum ist im deutschsprachigen eindeutig, dass mit Notizbuch 
ein papierenes Büchlein und mit Notebook ein Computer gemeint 
ist. Googeln – googelte – gegoogelt hat sich umstandslos in die deutsche 
Verbkonjugation eingefügt. Downloaden tut sich etwas schwerer: Wie 
bildet man das Partizip Perfekt? 
Es gab Zeiten, da auch die deutsche Sprache ihren Wortschatz in den 
Export schickte. Zuletzt im Zweiten Weltkrieg Bezeichnungen wie 
blitzkrig (russisch) oder blizkrieg (englisch). Überhaupt ist interessant, 
welche Wörter es ins Englische geschafft haben. Man kennt dort angst 
– für eine Beklemmung oder ein Schuldgefühl der eher neurotischen 
Art, ausserdem beispielsweise das aha!-erlebnis, das frauleinwunder, die 
leitkultur und die schadenfreude. Auch US-Kids, ob wunderkind oder 
nicht, besuchen den kindergarten. Manch eine hausfrau liebt vielleicht 
kitsch und kaffeeklatsch. Das Schweizerdeutsche ist ebenfalls vertre-
ten– mit dem unausweichlichen muesli. Dass im Mü-e-sli eigentlich 
ein Diphtong steckt, war unseren Nachbarn im Norden leider nicht 
zu vermitteln. 
Der spanische Hund hört auf die Kommandos hier! und fuss!, im un-
garischen Auto heisst der Rückwärtsgang rükverc. Überhaupt die Be-
standteile des Autos: Im Slowenischen etwa nennt man sie auspuh, 
blinker, bremza und fergazer. Oder Essen und Trinken: shnicel, buhtla, 
knedla und Co. gibt es den Balkan hinauf und hinunter. In Frankreich 
kommt rollmops auf den Tisch, fast auf der ganzen Welt sauerkraut. 
Aber worauf will dieses Rätsel eigentlich hinaus? Die Spur führt über 

das Russische mit seinem buterbrot, mit zejtnot, ziferblat und zug-
zwang. Die dortige Bezeichnung für einen Bleistift machte unerwartet 
im Westen Karriere, bis sie als Marke neben dem Matterhorn oder 
dem Schloss Chillon landete. 
Die Zwischenstation ist ein französischer Zeichner – Cartoonist wür-
de man heute sagen –, eine Art französisches Gegenstück zu Wil-
helm Busch. Sein Name ist hier gefragt, der echte oder das Pseudo-
nym, egal. Corona- und digitalisierungsbedingt ist auch der Kanal 
redaktion@vpod-ssp.ch für Lösungen bis 20. Mai geöffnet, nebst dem 
traditionellen, der Sendung einer Postkarte mit dem Zauberwort an: 
VPOD, Redaktion «Wer war’s?», Postfach, 8036 Zürich. Verlost wird, 
was man in diesen Zeiten gut brauchen kann: Bücher. In Form von 
Gutscheinen zu 100, 50 und 20 Franken. | slt

Es war Ignaz Semmelweis
«That Mothers Might Live» (USA 1938), «Semmelweis» (Ungarn 1940), 
«Semmelweis – Retter der Mütter» (Deutschland 1950), «Ignaz Semmel-
weis – Arzt der Frauen» (BRD/Österreich 1987), «Semmelweis» (Nieder-
lande 1994), «Docteur Semmelweis» (Frankreich/Polen 1995), «Semmel-
weis» (USA/Österreich 2001): Die Menge der biografischen Filme zeigt, 
wie sehr das Schicksal von Ignaz Philipp Semmelweis (1818–1865) die 
Nachwelt beschäftigt hat, insbesondere der nicht vollständig aufgeklärte 
gewaltsame Tod in einer Irrenanstalt. Semmelweis war ein Pionier der 
Krankenhaushygiene; als erster hat er den Zusammenhang von fehlender 
Hygiene und hoher Sterblichkeit von Müttern im Kindbett nachgewiesen. 
Das Losglück war Hansjörg Eicher-Meier (Luzern), Urs Müller (Kaisten) 
und Eva Furrer (Basel) hold; die Büchergutscheine sind unterwegs. | slt

die vom Parlament beschlossene Quote von 
0,5 Prozent wurde zum dritten Mal in Fol-
ge verfehlt; es waren nur 0,44 Prozent. Für 
die Eindämmung der verheerenden Folgen 
der Corona-Krise müsse die Schweiz ihre 
Entwicklungsausgaben deutlich aufstocken, 
verlangt der Hilfswerkverbund. | alliancesud

1500 Euro für Altenpflegerinnen 
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi 
begrüsst die Empfehlung der Pflegekommis-
sion an die Bundesregierung, die Beschäftig-
ten in der Betagtenpflege und der ambulanten 
Pflege speziell zu entschädigen. Sie leisteten 
in der Corona-Krise Ausserordentliches und 
brächten dabei oft ihre eigene Gesundheit in 
Gefahr. Daher sei eine Prämie von 1500 Euro 
mehr als verdient. Verdi-Chef Frank Werneke 
verlangt vergleichbare Regelungen für weitere 
Branchen und Tätigkeiten. Sylvia Bühler, Lei-
terin des Fachbereichs Gesundheit bei Verdi, 
stellt klar, dass die Sonderzahlung keinesfalls 

Langsame Normalisierung: U-Bahn in Wien.

eine grundlegende Anhebung der Löhne in 
der Branche ersetzt. | verdi

Österreich: Digitale Ämter behalten
Der Chef der österreichischen Gewerkschaft 
Younion, Christian Meidlinger, fordert best-
möglichen Schutz der Bediensteten und der 
Kundinnen und Kunden, wenn die Verwal-
tung schrittweise wieder auf Normalbetrieb 
umgestellt wird. Der Kundenverkehr werde 
noch länger eingeschränkt sein; auch bauli-
che Massnahmen wie Trennscheiben hülfen. 
Meidlinger verlangt zugleich die Bewahrung 
dessen, «was sich am Konzept ‹digitales Amt› 
bewährt» habe, auch nach Corona. | younion 
(Foto: Klaus Titzer/Keystone) 

Deutsches Kurzarbeitsgeld erhöht
Die Grosse Koalition hat sich in Deutschland 
über eine Erhöhung des Kurzarbeitsgelds 
verständigt. Frank Werneke, Vorsitzender 
der Dienstleistungsgesellschaft Verdi, er-

achtet das als Erfolg. Demnach sollen Kurz-
arbeitende, deren Pensum um mindestens 
50 Prozent reduziert wurde, vom 4. Monat 
an 70 Prozent des bisherigen Lohns erhalten. 
Bisher waren es 60 Prozent. Ab dem 7. Mo-
nat steigt die Entschädigung von 70 auf 80 
Prozent. Für Haushalte mit Kindern beträgt 
die neue Quote 77 bzw. 87 Prozent. | verdi/slt

Gewerkschaftswelt

Mai 2020 23

mailto:redaktion%40vpod-ssp.ch?subject=


VPOD |  

Zeitgenössische Kritik beanstandete «eine 
gewisse Extravaganz, mit der sich wohl nicht 
jedermann befreunden kann» (NZZ) oder 
fragte: «Fortschritt oder Verschandelung?» 
(Die Tat). 
Einige von Justus Dahindens Bauten sind be-
reits wieder verschwunden. So das Münchner 
Einkaufs- und Freizeitzentrum Schwabylon, 
das kein Jahrzehnt Bestand hatte. Zwei Grün-
de lassen sich dafür ausmachen: Zum einen 
entwickelten sich Nutzung und Besucherströ-
me nicht wie geplant, zum anderen fand sich 
nach kurzer Zeit kaum noch jemand, der sich 
für die Nachkriegsmoderne ins Zeug legen 
mochte – auch wenn Dahindens Bauten kei-
neswegs der kühl-funktionalen Richtung an-
gehören. Dafür war der Architekt zu eigensin-
nig, zu spielerisch, zu experimentierfreudig. 
Auch das Konzept fürs Trigon hielt den Zeit-
läuften nicht ganz stand; in der «Gewerkschafts-
schule» befindet sich heute ein Therapiezen-
trum für autistische Kinder. Immerhin: Der 
Ehrenhain mit Büsten von Herman Greulich 
und Hans Oprecht ist erhalten. Geschmäcker 
und Nutzungen ändern sich; Dahindens Trigon 
steht! (Es steht auch im zwar ehrenvollen, aber 
für die Besitzerin, die VPOD-Sterbekasse, eher 
lästigen Inventar schützenswerter Bauten.) | slt 
(Fotos: Keystone [Porträt] und VPOD)

Rote Köpfe
Pascal Zwicky wird neuer Geschäftsführer des 
Denknetzes. Der Vorstand wählte ihn aus 60 
Bewerbungen einstimmig zum Nachfolger 
von Beat Ringger. Zwicky beginnt seine Ar-
beit am 1. August. Er war bisher Mitglied der 
Denknetz-Kerngruppe und Mitorganisator 
der Reclaim-Democracy-Kongresse. Von 2012 
bis 2018 arbeitete der promovierte Medien-
wissenschaftler für die SP Schweiz. | pd 

Aktuell

VPOD-Landesvorstand  
vom 24. April 2020
Der Landesvorstand hat per Videokonferenz 
getagt und hat
– die vielfältigen Aktivitäten des VPOD im 

Zusammenhang mit der Corona-Krise dis-
kutiert. Speziell hervorgehoben wurden die 
grosse Arbeit der Sekretariate, die nahezu 
reibungslose Umstellung auf Homeoffice 
sowie die starke Präsenz des VPOD im Netz 
und in den sozialen Medien.

– von der Absage des 1. Mai und des Kli-
mastreiks vom 15. Mai in der ursprünglich 
geplanten Form Kenntnis genommen. Es 
finden Ersatzprogramme auf Balkonen und 
im Internet statt; der eigentliche Klimastreik 
ist auf ein späteres Datum verschoben. 

– über die anhaltend schweren Konflikte in 
der Region Genf diskutiert. Der Landesvor-
stand ist überzeugt, dass die Situation die 
Gewerkschaftsarbeit und das Funktionieren 
der Region stark beeinträchtigt. Daher hat 
er Philippe Martin und Agostino Soldini 
mit Abklärungen darüber betraut, welche 
organisatorischen und strukturellen Mass-
nahmen hilfreich wären, die Konflikte in 
der Region zu entschärfen. Die beiden Zen-
tralsekretäre werden dem Landesvorstand 
darüber Bericht erstatten.

– beschlossen, die vorgesehene Konferenz der 
Regionalpräsidien auf ein Datum im Herbst 
zu verschieben. Ob und in welcher Form die 
Delegiertenversammlung – vorgesehen für 
27. Juni – durchgeführt wird, ist noch nicht 
entschieden. 

 Stefan Giger, Generalsekretär

Justus Dahinden †
Der Architekt Justus 
Dahinden, der das vom 
VPOD erbaute Trigon-
Dorf in Zürich entworfen 
hat, ist im Alter von 95 
Jahren gestorben. – Ei-
gentlich sollte auf dem 
Grundstück entlang der Dolderbahn sogar ein 
Hotel errichtet werden. Aber diese Idee des 
geschäftsleitenden Sekretärs Max Arnold kam 
eigentlich nirgends gut an. Die bürgerliche 
Presse zerriss sich das Maul, dass die linkste 
Gewerkschaft unter die Kapitalisten gegangen 
sei. Die Nachbarschaft legte mit Einsprachen 
alle greifbaren Steine in den Weg. Und auch 
die Mitgliedschaft murrte. – Der VPOD zog 
sein Projekt zurück. 1969 war dafür das Tri-

gon-Dorf fertig. «Vollkom-
men frei von Verkehrslärm 
entstand eine Mehrzweck-
siedlung mit Büros, Tief-
garage,  Schüler-  und 
Wohnappartements sowie 
einem Schulungszentrum 
mit Vortragssaal, Biblio-
thek, Referentenzimmern, 
Spiel- und Freizeitraum, 
Selbstbedienungskanti-
ne und Fernsehraum», 
ergänzt durch «einen 
Grünpark mit geheiztem 
Schwimmbad, ein Frei-
lichttheater sowie offene und gedeckte Sitz-
plätze». Die «erste wirklich farbige Siedlung in 
Zürich» sei das, welche die Stadt «aus ihrem 
gleichförmigen Grau» hebe. So der VPOD 
1969. Auch im Schulungszentrum («Trigon-
Institut») hatte er Grosses vor – es sollte «nicht 
nur eine Möglichkeit zum Besuch von Vorle-
sungen sein, sondern ein echtes Forschungs-
institut, eine Arbeitsstätte für die kritische Be-
wusstseinsbildung der Werktätigen». 
Der Architekt sowohl des nichtgebauten Ho-
tels als auch der realisierten Siedlung war 
Justus Dahinden. An der ETH ausgebildet, 
doktorierte er 1956 mit dem «Versuch einer 
Standortsbestimmung der Gegenwartsarchi-
tektur». Später hatte er Professuren in Wien, 
Buenos Aires und Sofia. Wer Dahindens sons-
tige Werke studiert, stellt fest, dass das Drei-
eck in seinem Schaffen eine Hauptrolle spielt. 
Häufig waren es zeltartige Konstruktionen 
wie die berühmte Pyramide am See in Zürich 
(das sogenannte Ferrohaus) oder das Ferien-
haus auf der Rigi. Auch viele seiner Sakral-
bauten, zum Beispiel St. Antonius in Wildegg, 
folgen solchen Prinzipien: Das Innere sollte 
«Raumgeborgenheit» ausstrahlen. Beim Tri-
gon-Dorf hatte Dahinden den Spiess insofern 
umgedreht, als er fertige rechteckige Wände 
auf einen dreieckigen Grundriss stellte. Die-
se Plattenbauweise wurde selbst in der NZZ 
positiv erwähnt, «handelt es sich doch um 
ein Unternehmen, bei dem die für den Woh-
nungsbau in der Schweiz bis anhin grössten 
vorfabrizierten Bauelemente verwendet wer-
den». Aber hat denn jemand Möbel, die in den 
spitzen Winkel passen? Dahinden verteidigte 
seine Idee: In den Wohnräumen entstünden ja 
hauptsächlich 120-Grad-Winkel, weil in jeder 
Ecke «ein sehr komfortabler Einbauschrank 
angebracht ist, der von allen Bewohnern mit 
Begeisterung zur Kenntnis genommen wird». 

Aktuell
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Menschen, die im Erwerbsleben eine IV er-
halten, sollen auch im AHV-Alter in gleicher 
Weise unterstützt werden. Das ist die Über-
zeugung des VPOD. Deshalb hiess er O.s 
Rechtsschutzgesuch gut. Er war einverstan-
den, dass die Vertrauensanwältin gegen die 
Verfügung der Ausgleichskasse Einsprache 
erhob. O. litt an einer Gehbehinderung. Die 
IV-Stelle hatte jeweils die Kosten für Hilfsmit-
tel übernommen. Diese hatten O. erlaubt, stets 
einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Nun war er 
seit vielen Jahren im Ruhestand. Das Alter 
machte sich bemerkbar, vor allem fühlte er 
sich zunehmend unsicher auf den Beinen. Die 
Sturzgefahr wurde grösser. Und jeder Sturz 
hat Folgen, psychische und soziale. Denn die 
Angst vor weiteren Stürzen schränkt die Mobi-
lität des Betroffenen zunehmend ein. 

Gilt die Besitzstandwahrung?
Zu Zeiten von O. Erwerbstätigkeit hatte die IV 
die Kniegelenke finanziert. Nun mussten die-
se durch neue ersetzt werden. Moderne, aus-
gefeilte und auf den Patienten zugeschnittene 
Kniegelenke ermöglichen ein sicheres Gehen 
auch im Alter. Aber sie sind sehr kostspielig. 
O. reichte einen Kostenvoranschlag und das 
Schreiben der Herstellerfirma ein und stellte 
bei der Abteilung Hilfsmittel der Ausgleichs-
kasse das Gesuch um Kostenübernahme. 
Doch diese lehnte ab: Die beantragten Kniege-
lenke entsprächen nicht dem Grundsatz von 
«Art und Umfang». Sie überstiegen den bis-
herigen Umfang bei Wei-
tem. O. könne sich darum 
nicht auf die Besitzstands-
garantie berufen. Gegen 
diesen Entscheid legte die 
VPOD-Vertrauensanwäl-
tin Einsprache ein. 
Die Abteilung Leistun-
gen der Ausgleichskasse 
befasste sich mit der Ein-
sprache. In ihrem 6-sei-
tigen Schreiben bezog 
sich die Sachbearbeiterin 

als erstes auf die Verordnung über die Ab-
gabe von Hilfsmitteln durch die Altersversi-
cherung (HVA). Artikel 4 dieser Verordnung 
garantiere den Betroffenen, dass ihnen auch 
im Pensionsalter diejenigen Leistungen be-
zahlt würden, die die IV bereits während des 
Erwerbslebens vergütet hatte. Damit stelle die 
Verordnung sicher, dass Bezügerinnen und 
Bezüger von Hilfsmitteln im AHV-Alter kei-
nen Rückschritt erlitten. Mit der Garantie der 
Hilfsmittel «in Art und Umfang» seien gleich-
wertige Leistungen gemeint, die die gleiche 
Wirkung zeigten wie die früheren Hilfsmittel. 

Damit soll der Besitzstand 
gewahrt werden. 
Für O. bedeuteten künstli-
che Kniegelenke die Erhal-
tung seiner Mobilität. Weil 
diese neuen Gelenke aber 
«Art und Umfang» der bis-
herigen Kostenübernahme 
überträfen, könne sich O. 
nicht auf die Besitzstands-
garantie gemäss Art. 4 HVA 
berufen, argumentierte die 
Ausgleichskasse.

«Austauschbefugnis» hilft
Da O.s Arzt aber geschrieben hatte, dass eine 
Anpassung der Hilfsmittel an die neue Situa-
tion aus medizinischen Gründen sinnvoll sei, 
prüfte die Sachbearbeiterin, ob die Voraus-
setzungen zur Anwendung der «Austausch-
befugnis» erfüllt seien. Damit fand sich doch 
noch ein Entgegenkommen: Die Austauschbe-
fugnis kommt dann zum Zug, wenn sich eine 
versicherte Person anstelle eines Hilfsmittels, 
auf das sie Anspruch hat, einen anderen Be-
helf anschafft, der dem gleichen Zweck dient. 
Dieser Punkt wurde bejaht. So entschied die 
Ausgleichskasse, dass O. ein Kostenbeitrag 
gewährt werden könne, aber nicht die ganze 
Kostenübernahme. 
Die Einsprache wurde also teilweise gutgeheis-
sen. Der Versicherte könne zwar unter dem 
Rechtstitel der Besitzstandsgarantie nichts zu 
seinen Gunsten ableiten. Jedoch habe er im 
Rahmen der Austauschbefugnis Anspruch auf 
einen Kostenbeitrag durch die Altersversiche-
rung. Kollege O. akzeptierte diesen Entscheid. 
Immerhin konnte durch die Einsprache ein 
Kostenbeitrag an die neuen Gelenke erwirkt 
werden, die ihm die Mobilität sichern. 

Hier half der VPODHier half der VPOD

Dank Einsprache des VPOD erhielt Kollege O. eine Kostenbeteiligung an die neuen Knie

Gelenkig bleiben
O.s Gesuch um Kostengutsprache für bessere Kniegelenke wurde am Ende immerhin teilweise gutgeheissen.  
Die juristischen Gedankengänge mögen seltsam anmuten – aber die Einsprache gegen den Entscheid der 
Ausgleichskasse hat sich jedenfalls gelohnt. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: Andrey Popov/iStock)

In unserer Serie «Hier half der 
VPOD» stellen wir exemplarisch 
interessante Konfliktfälle vor. Zur 
Darstellung von juristischen Ver-
fahren – die Rechtshilfeabteilung 
des VPOD hat schon vielen Mitglie-
dern 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 Er-
folg brachte. 

O. brauchte, um 
seine Bewegungs-

fähigkeit zu 
erhalten, bessere 

Kniegelenke. 
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VPOD |  Solidar Suisse

Ich schreibe diesen Artikel – natürlich im 
Homeoffice – eine gute Woche nach In-
krafttreten von weitreichenden Anti-Corona-
Massnahmen in der Schweiz. Doch was bei 
uns einschneidend ist und das Leben auf un-
vorstellbare Weise verändert hat, wirkt sich 
in den Ländern im globalen Süden, wo So-
lidar Suisse tätig ist, noch um ein Vielfaches 
schlimmer aus. 

Verlust der Existenz . . .
So sind die Gesundheitssysteme in vielen 
Ländern in einem schlechten Zustand – 
Tests und Beatmungsgeräte stehen schon 
gar nicht zur Verfügung. Textilfabriken 
in Kambodscha entlassen Arbeiterinnen, 
zehntausende von Frauen werden nicht 
mehr für ihre Familien aufkommen kön-
nen. Die Internationale Arbeitsorganisation 
ILO schätzt, dass durch die Corona-Krise 
weltweit 195 Millionen Arbeitsstellen verlo-
ren gehen werden. Auch in den Ländern des 
Südens trifft es Arbeiterinnen und Arbeiter 
in schlecht bezahlten Jobs ohne soziale Absi-
cherung am härtesten: Junge, Ältere, Zuge-

wanderte – und unter ihnen: 
Frauen. 
Die Grenzschliessungen in 
vielen Regionen wirken sich 
zusätzlich verheerend aus. 
Zum Beispiel in Südostasien: 
«Die Ausgangssperre trifft Ar-
beitsmigrantinnen und infor-
mell Beschäftigte hart», sagt 
Sanjiv Pandita, Koordinator 
des Asienprogramms von So-
lidar Suisse. «Einerseits ist ih-
re Existenz bedroht, und viele 
befürchten Hunger, andererseits können sie 
wegen der geschlossenen Grenzen nicht nach 
Hause zurückkehren und bleiben mittellos 
im fremden Land.» Und das häufig in über-
füllten Unterkünften – wenn das Virus diese 
erreicht, droht eine Katastrophe. 

. . . und häusliche Gewalt
Wie sollen Menschen in einem so dicht be-
siedelten Land wie Bangladesch soziale Dis-
tanz einhalten – erst recht in den Lagern für 
Rohingya, die aus Myanmar geflohen sind? 

Wie sollen sich die Bewohne-
rinnen und Bewohner eines 
Townships im südafrikani-
schen Johannesburg die Hän-
de waschen, wenn es dort kei-
ne Wasserversorgung gibt? Wie 
sollen informell Beschäftigte, 
die etwa in Bolivien 80 Prozent 
der Erwerbstätigen ausmachen, 
für ihren Lebensunterhalt auf-
kommen, wenn sie zuhause 
bleiben müssen? In Pakistan 
läuft die arme Bevölkerung 

Gefahr, während der Ausgangssperre zu ver-
hungern. In Burkina Faso drohen wegen der 
Streichung aller Busverbindungen ein Ver-
sorgungsengpass und die Erhöhung der Nah-
rungsmittelpreise. 
In El Salvador gilt eine landesweite Ausgangs-
sperre – inklusive Aufhebung der Meinungs-
freiheit –, die mit einem Beitrag von 300 US-
Dollar für jeden armen Haushalt abgefedert 
werden soll. Solidar-Landeskoordinatorin Yo-
landa Martinez gibt zu bedenken: «Während 
wir alle Energie darauf verwenden, die Verbrei-
tung von Corona zu stoppen, dürfen wir nicht 
vergessen, Tausende von Frauen zu schützen, 
die von häuslicher Gewalt betroffen sind.» 

Gefährdete Erfolge
So weit noch Projektarbeit möglich ist, führt 
Solidar Hygiene- und Distanzkampagnen 
durch. Aufgrund der Versammlungsverbo-
te mussten Workshops und Bildungspro-
gramme jedoch in allen Ländern eingestellt 
werden. In Indonesien sind die Erfolge im 
Wiederaufbau nach dem Tsunami von 2018 
gefährdet: Kleinunternehmen, die von Solidar 
Arbeitsmaterial für den Aufbau einer Exis-
tenz erhalten haben, werden dieses wohl ver-
kaufen müssen, wenn sie kein Einkommen 
erwirtschaften können. In Pakistan besteht 
die Gefahr, dass Kinder, die dank Solidar end-
lich zur Schule gehen konnten, wieder zu-
rück in die Fabrik oder zum Betteln auf die 
Strasse geschickt werden. 

Die Corona-Krise trifft die Ärmsten der Welt am härtesten – Solidar bleibt dran

Brot und Masken
Die Länder im globalen Süden werden von den Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders schwer getroffen. 
Hygienemassnahmen sind vielerorts utopisch, das Einkommen bricht weg. Solidar Suisse leistet Unterstützung. 
| Text: Katja Schurter (Foto: Ahmad Kamal/Keystone)

Solidar hat reagiert und in 
vielen Ländern – etwa Bang-
ladesch, Bolivien, Kambod-
scha, Pakistan und Südafrika 
– Kampagnen für Hygiene an-
gestossen und Massnahmen 
für wirtschaftliches Überleben 
ergriffen. Zudem werden Be-
schäftigte bei Verhandlungen 
mit dem Arbeitgeber unter-
stützt. Aktuelle Informatio-
nen: www.solidar.ch/corona

Die ärmeren Länder 
werden durch Corona 
gesundheitlich und wirt-
schaftlich hart getroffen: 
Maskenverkäufer in 
Rawalpindi, Pakistan. 
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Wir nähern uns einander höchstens auf 
Grabeslänge: Unser Treffen findet zu Zeiten 
der Corona-Krise auf dem Zürcher Friedhof 
Sihl feld statt. Das ist durchaus sinnreich: Die 
Toten darf man noch besuchen – die Leben-
den eher nicht. Nadine Deringer ist Pflege-
fachfrau und kehrt gerade aus der Isolation 
zurück. Sie ist jetzt wieder munter und «im 
Geschäft». Zwar ist der mit körperlicher  
Nähe verbundene Haupterwerb als Shiatsu-
Therapeutin vom Lockdown betroffen. Aber 
im Zürcher Lighthouse, wo sie sonst nur 
einen Tag pro Woche tätig ist, ist sie derzeit 
mehr denn je gefragt. 

Konflikte moderieren
Seltsamerweise hat Nadine Deringer schon 
früh, eigentlich schon in der Ausbildung, 
gespürt, dass ihr Platz in der Palliativpflege 
ist. Vielleicht liegt es daran, dass ihr Vater 
Schreiner und zugleich Bestatter war; als 
Kind half sie ihm manchmal beim Einsargen. 
Wer mit Schwerstkranken und Sterbenden zu 
tun hat, braucht natürlich Fachwissen und 
Know-how. Aber nötig ist daneben auch eine 
gewisse Affinität zu jenen letzten Vorgängen 
des Lebens. Nennt man es Spiritualität? Oder 
einfach: sich einlassen auf jemanden, sich 
kümmern, Zuwendung spüren lassen, Zeit 
haben? Wenn ein Mensch stirbt, dann soll er 
das so selbstbestimmt und so friedlich tun 
können, wie es irgend geht. Ohne dass die 
Verwandtschaft über seinem Bett bereits den 
Erbstreit anfängt. Und ohne dass er noch in 
seinen letzten Tagen irgendwelche Medika-
mente verabreicht bekommt, bloss damit die 
Pharma eine Studie unterfüttern kann. 
Am Sterbebett sind (Spitzen-)Medizin und 
Pflege nicht immer einig. Nadine Deringer 
ist der Schulmedizin dankbar, beispielswei-
se für die Erleichterung der Atmung und die 
Linderung von Schmerz in dieser allerletzten 
Phase. Aber sie verlangt auch Rücksicht: auf 
den Willen der Patientin, auf die Würde der 
Situation. Das gilt auch in der Krise, wo al-
le Beteiligten noch stärker belastet sind als 

sonst. Die Pflege muss etwa Arbeiten der 
Hauswirtschaft übernehmen, wo diese nicht 
in die Zimmer darf. Die Besuchseinschrän-
kungen lasten ebenfalls auf den Pflegenden: 
Eine wichtige Quelle für das Wohlbefinden 
und die «Moral» der Patienten ist dadurch 
reduziert. Natürlich lässt sich in einem Hos-
piz das Besuchswesen nicht abstellen. «Aber 
ab wann genau ist eigentlich jemand ‹ster-
bend›?», fragt Nadine Deringer mit Blick auf 
die bundesrätlichen Verlautbarungen. 
Vieles ist anders in der aktuellen Krise. Auch 
Maskentragen ist leichter gesagt als getan – 
nicht nur, weil an medizinischem Schutzma-
terial Mangel herrscht. Es stellen sich auch 
Fragen des Tragekomforts, wenn man so ein 
Ding stundenlang vor der Nase hat. Ihr Liebs-
ter – ein Kollege im Lighthouse, den sie auch 
dort kennengelernt hat – habe seinen schö-
nen Bart bereits opfern müssen, berichtet 
Nadine Deringer. Sie selbst punktet im Alltag 
mit einer Handgenähten. – Vorübergehend 
eingestellt ist auch die Reisetätigkeit: Sonst 
war die Kollegin gerne unterwegs, immer 

wieder auch in Kolumbien, wo sie sich seit 
Jahren in einem Entwicklungsprojekt enga-
giert. «Laudes infantis» soll Menschen in Bo-
gotà Wege aus Gewalt, Armut oder Prostituti-
on öffnen. Dazu setzt die Organisation nicht 
auf Geld, sondern auf Tausch.

Im besten Fall: Lehren
Erfahrungen in Südamerika haben Nadi-
ne Deringer vor Augen geführt, dass das 
Schweizer Gesundheitswesen – bei aller 
Kritik an den Zuständen, die sie gerne und 
unverblümt äussert – zu den besten gehört. 
Auch die Corona-Krise, so hart die Schweiz 
von ihr getroffen wird, richtet woanders noch 
viel schlimmere Verwüstungen an. Im besten 
Fall, findet die Kollegin, werden – wenn hof-
fentlich irgendwann alles vorbei ist – einige 
Lehren gezogen. Vor allem diese: Sparen im 
Service public war ein Fehler. Denn gerade in 
der Krise und in den äussersten Dingen ist 
ein Gut besonders wichtig, das im neoliberal 
durchgestrählten Gesundheitswesen knapp 
geworden ist: Zeit. 

Unverblümt, aber gepunktet: Nadine Deringer (mit Maske). 

Nadine Deringer, Pflegefachfrau HF und Shiatsu-Therapeutin, Zürich

Eine Frage der Würde
Seit sie Covid-19 bewältigt hat, ist Nadine Deringer in der Arbeitswelt zurück. Als Pflegefachfrau im Sterbehospiz  
ist sie derzeit sehr gefragt. Zum Glück, denn der andere Teil ihres Erwerbs, die Shiatsu-Therapie, ruht gerade. 
| Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)
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KANTONALE UND 
 STÄDTISCHE PENSIONS-

KASSEN IM FOKUS

Eliane Albisser, Geschäftsführerin PK-Netz

«Environment Social Governance (ESG) ist 
zurzeitdasMegathema.Wennöffentlich-
rechtliche Pensionskassen Klimastrategien in 
ihre Anlagereglemente implementieren, 
hat das eine wichtige Signalwirkung. Die 
 PK-Netz Veranstaltung lotet die Möglich-
keiten aus und soll den Stiftungsrätinnen und 
 Stiftungsräten vor allem neue Ideen für die 
 Umsetzung in die Hand geben.»

HINWEIS: Gemäss Art. 51a BVG 
kommen die jeweiligen Pensions-
kassen für die Aus- und Weiter-
bildung ihrer Stiftungsrätinnen und 
Stiftungsräte auf. 

Weitere Informationen und Anmeldungen:  

www.pk-netz.ch

 Datum Mittwoch, 10. Juni 2020 
  13:30 – 16:45
 Ort Schmiedstube, Bern
 Kosten CHF 180.-

Amandine Favier 
Leiterin Sustainable 
 Finance, WWF Schweiz

Reto Tarreghetta 
 Geschäftsführer der 
Luzerner Pensionskasse

Stefan Giger  
Generalsekretär VPOD

Referenten

Weiterbildungsveranstaltung 
für Stiftungsrätinnen und 
Stiftungsräte

Über die Durchführung wird 
Mitte Mai entschieden, 
ggf. folgt Verschiebedatum 
(Sept./Okt 2020).

VPOD Bildungspolitik Nr. 216 ist soeben erschienen

Der Schwerpunkt der neuen 
Ausgabe der VPOD 
Bildungspolitik widmet sich 
dem Thema «Schule und 
Bildung während der 
Corona-Krise».

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

Kontakt und weitere Informationen unter: 
redaktion@vpod-bildungspolitik.ch
www.vpod-bildungspolitik.ch
VPOD Bildungspolitik, Postfach 8279, 8036 Zürich

nummer 216  /  Mai 2020
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