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Leute machen Kleider: Die neue VBZ-Uniform
Fifty Shades of Camouflage: Vom Schlachtfeld auf den Laufsteg

Mit dem VPOD Krankenkassenprämien sparen
Dank der Vereinbarung mit der
Helsana-Gruppe profitieren VPOD-Mitglieder und ihre im gleichen Haushalt
lebenden Familienangehörigen (Ehepartner/innen, Lebensgefährt/innen,
Kinder sowie Eltern) von attraktiven
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Helsana und Progrès
15% Vergünstigung auf den meisten
Zusatzversicherungen dieser Marken
Partnerschaft mit dem führenden
Schweizer Krankenversicherer

Versicherte, welche bereits über eine dieser Marken der Helsana-Gruppe versichert
sind, können die bisherige Krankenversicherung neu in der Vereinbarung mit der
gleichen Deckung weiterführen.
Einzige Änderung neben der tieferen Prämie:
Der VPOD ist für das Prämieninkasso zuständig.
Versicherten ausserhalb der Helsana-Gruppe
vermitteln wir gerne eine Beratung und/oder Offerte.
Kontakt und weitere Informationen:
Zentralsekretariat VPOD
Postfach 8279
8036 Zürich
nicolas.wildi@vpod-ssp.ch
Telefon 044 266 52 65
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KLIMAPOLITIK GEHT UNS
ALLE ETWAS AN.

Drei Wochen vor den nationalen Wahlen reisen wir aus der
ganzen Schweiz zur nationalen Klima-Demo nach Bern. Laut
und bunt machen wir den Politiker*innen klar, dass es bei
ihren Entscheidungen jetzt und in den nächsten Jahren um
nichts weniger als um die Zukunft unserer Lebensgrundlagen geht. Wir erwarten Taten statt nur Worte!

FÜR EINEN WANDEL BRAUCHT ES
DICH UND GANZ VIELE ANDERE.

NATIONALE
KL!MADEMO
DES WANDELS
28.9.19 BERN

Wir sehen uns am 28. September in Bern!

AB
13.30 UHR

Treffpunkt auf der
Schützenmatte
(direkt neben dem
Hauptbahnhof Bern)

Mehr Infos: www.klimademo.ch
#KlimaDesWandels

AB
14.00 UHR

Demo bis
zum Bundesplatz
(mit anschliessendem
Programm)
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Dynamische Rechtsübernahme
Die Offsideregel im Fussball hat eine lange Geschichte. Ganz am Anfang war das Zuspiel nach vorn überhaupt untersagt. 1925 formulierte
man die Regel im Kern so, wie sie heute noch gilt: Wenn der Pass von
hinten abgegeben wird, müssen noch mindestens zwei Spieler der
abwehrenden Mannschaft (einer davon meist der Goalie, muss aber
nicht sein) vor dem vordersten Angreifer stehen. Ziel: das Herumlungern vor dem gegnerischen Goal abzustellen. Seit 1990 gilt «gleiche
Höhe» nicht mehr als Abseits. 2005 wurde das passive Offside entkriminalisiert: Wenn der im Abseits stehende Stürmer weder direkt noch
indirekt ins Spiel eingreift, lässt der Unparteiische die Pfeife im Sack.
Aber kann man sich überhaupt in Ball- und Tornähe aufhalten, ohne
indirekt ins Spiel einzugreifen? Das Lukas Podolski gemeinerweise
unterschobene Zitat, wonach Fussball wie Schach sei, bloss ohne
Würfel, ist ja nicht komplett falsch: Wie der Turm oder die Dame auf
dem Schachbrett beeinflusst auch ein bewegungsloser Fussballspieler
sein Umfeld durch die schiere physische Präsenz.
Auch auf diese Saison hin hat die Fifa wieder neue Fussballregeln
ausgegeben, namentlich zum Handspiel. Zwar werden die leidigen
Diskussionen um Hands oder Doch-nicht-Hands damit kein Ende
haben. Aber das liegt wohl im Wesen des Fussballs. Denn diese lustige Sportart zieht ihren Witz ja aus der widernatürlichen Idee, den
Einsatz der geschickteren Extremität zu verbieten. Seit Anpfiff zur
neuen Saison ist auch die Mauer beim Freistoss anders geregelt: Es
ist jetzt strafbar, sich als Angehöriger des angreifenden Teams in das
Bollwerk der Verteidigung zu drängen, sofern dieses mindestens drei
Mann stark ist. Eine weitere Neuerung ist die subtile Unterscheidung
zwischen «Trinkpause» (maximal 1 Minute) und «Kühlpause» (bis
3 Minuten). Und eine Vorschrift, die das Zeitschinden des in Führung
liegenden Teams minimieren soll: Vom Feld gehende Spieler dürfen
nicht mehr über den ganzen Platz bummeln, sondern müssen den
nächsten Weg ins Aus nehmen.
Diese Regeln gelten selbstverständlich auch für Stürmerinnen, Verteidigerinnen und Schiedsrichterinnen. Und sie gelten auch in der
Schweiz, obwohl darüber keine Volksabstimmung stattgefunden hat.
Wie das? Man nennt es «dynamische Rechtsübernahme». Natürlich
dürfen wir in der Schweiz auch nach eigenen Regeln Fussball spielen.
Ohne Offside und mit Angreifern, die sich in die Mauer schmuggeln.
Oder nach dem Schiri-Handbuch von 1866. Nur kann man dann halt
nicht bei europäischen und internationalen Wettbewerben mittun. In
einem solchen Fall ist es also gescheiter, sich einen Platz zu sichern
am Tisch derjenigen, die die Regeln machen.
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| Gewerkschaftsnachrichten
Sperrzone: Stade de Tourbillon in Sitten.
Risikozone: Sport in der Berufslehre.

Tödlicher SBB-Unfall: Kein Selbstverschulden

Lernende I: Verletzungsfalle Sport
In Suva-versicherten Betrieben kommt es jedes Jahr zu rund 25 000
Unfällen von Lernenden, davon 2 tödliche. Noch öfter als bei der Arbeit – nämlich doppelt so häufig – verunfallen Lernende allerdings in
der Freizeit, und zwar vorab beim Sport. Genauer: beim Fussball, der
für 44 Prozent der Freizeitunfälle verantwortlich ist (auf Platz 2: Skiund Snowboardunfälle mit 10 Prozent). Aber auch im Betrieb liegt das
Unfallrisiko für die Lernenden deutlich höher als für andere Gruppen;
allerdings sind ihre Unfälle im Allgemeinen weniger schwerwiegend.
«Junge Menschen sind begeisterungsfähig, leicht ablenkbar und
schätzen Risiken manchmal falsch ein», erklärt die Suva. Sie stellt
kostenlose Schulungsunterlagen zur Verbesserung der Risikokompetenz zur Verfügung. | suva/slt (Foto: jacoblund/iStockphoto)

Lernende II: Belästigt und gemobbt?
In einer Umfrage der Unia-Jugend unter Lernenden hat ein Drittel
der Befragten angegeben, im Arbeitsalltag in der Lehre schon einmal
sexuell belästigt worden zu sein (bei Frauen gaben 36, bei Männern
immerhin 25 Prozent diese Antwort). Der überwiegende Teil betrifft
die Begegnung mit «sexuellen Anspielungen oder abwertenden Bemerkungen». Erstaunlicherweise bejahten aber nur 10 Prozent die
Frage «Hast du dich in deinem Arbeitsumfeld schon unwohl gefühlt,
weil du sexuell belästigt wurdest?». Die Unia folgert aus diesen Befunden kühn, dass es bei sexueller Belästigung eine Beweislastumkehr
brauche. | slt
4 September 2019

Die Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV sieht ihre Sichtweise
durch einen Zwischenbericht der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle Sust gestärkt: Am 4. August war ein SBB-Kundenbegleiter im Bahnhof Baden bei der Abfahrt des Interregio-Zugs in der Tür
eingeklemmt worden. Der Mann wurde mitgeschleift und erlitt tödliche Verletzungen. Der Zwischenbericht zeige, dass technische Defekte
für den tragischen Unfall verantwortlich seien – und kein Fehlverhalten des (erfahrenen) Mitarbeiters. Offenbar wird der Einklemmschutz,
der das Schliesssen der Tür verhindert, oft nicht erst 1 Zentimeter vor
vollkommener Türschliessung abgeschaltet, wie vorgesehen, sondern
schon vorher. (Er muss sich abschalten, weil sonst die Tür gar nicht
zugehen kann.) Der SEV begrüsst die rasche Überprüfung bei allen
betroffenen 500 Wagen mit ihren 2000 Türen durch die SBB und
fordert, dass alle aus dem Verkehr genommen werden, bei denen die
Schutzvorrichtung nicht reibungslos funktioniert. Auch der nächste
von der Sust beschriebene Schritt, die Ersetzung des heutigen Türsystems, ist aus SEV-Sicht richtig. Noch ausstehend ist eine Stellungnahme der SBB zur gewerkschaftlichen Forderung nach Änderungen
beim Abfahrprozess: Der Kundenbegleiter, die Kundenbegleiterin soll
die Erlaubnis zum Abfahren erst erteilen, nachdem er oder sie selbst
eingestiegen und die eigene Tür geschlossen ist. | sev/slt

Geht gar nicht: Stadionsperre für Medienschaffende
Die Walliser Tageszeitung Le Nouvelliste bleibt Opfer von pressefeindlichen Massnahmen des FC-Sion-Bosses Christian Constantin. Bereits
in der vergangenen Fussballsaison hatte er den Journalistinnen und
Fotografen den Zutritt zum Stadion untersagt, weil er sich über die
Berichterstattung, namentlich über Kommentare des Chefredaktors,
geärgert hatte. Für die neue Spielzeit ist diese Stadionsperre jetzt
verlängert worden. Die Massnahme wäre offenbar nur dann fallen
gelassen worden, wenn man dem FC Sion eine wöchentliche Gratisseite in der Zeitung angeboten hätte. Die Gewerkschaft Syndicom
beklagt einen inakzeptablen Eingriff in die Pressefreiheit und den unabhängigen Journalismus und betont: «Nah heisst nicht unterwürfig.»
| slt/syndicom (Foto: Walerij Ded/Wikimedia CC)

Neuer GAV für die Elektrobranche
Die Sozialpartner des Elektro- und Telekommunikationsinstallationsgewerbes melden die Einigung auf einen neuen GAV, den die
Gewerkschaftsseite (u. a. Unia) bereits gebilligt hat. Wenn auch die
Arbeitgeber zustimmen, tritt der Vertrag 2020 in Kraft. Für die Arbeitnehmenden bringt der GAV eine Erhöhung der Reallöhne um
100 Franken über die Teuerung hinaus. Lernende sollen obligatorisch
einen 13. Monatslohn erhalten. Vereinbart wurde ausserdem die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur vorzeitigen Pensionierung. | unia

Politik
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Revision des öffentlichen Beschaffungswesens: Jetzt sind die Kantone dran

Fairer beschaffen
Bei der Revision des öffentlichen Beschaffungswesens haben die Gewerkschaften Verschlechterungen
verhindern können. Das Leistungsortsprinzip bleibt bestehen. Der Ball liegt jetzt bei den Kantonen. Auch die
Gemeinden haben Handlungsspielraum. | Text: SGB und VPOD (Foto: Jose Manuel/Wikimedia CC)

Das öffentliche Beschaffungswesen ist zent
ral für die Arbeitnehmenden, denn ein
schlecht verfasstes Gesetz (BöB: Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen)
kann dem Lohn- und Sozialdumping Tür und
Tor öffnen. Umso erfreulicher ist, dass es
den Gewerkschaften und anderen NGO bei
der Totalrevision des BöB gelungen ist, Verschlechterungen zu verhindern. Zufrieden ist
der SGB insbesondere damit, dass öffentliche
Pensionskassen nicht dem BöB unterstehen.
Die Unterstellung wäre mit dem Prinzip der
Parität in Konflikt geraten.

Bewährtes Prinzip bleibt
Das Parlament hat entschieden, beim bewährten Leistungsortsprinzip zu bleiben.
Das heisst: Ein Unternehmen, das sich um
einen öffentlichen Auftrag bewirbt, muss
die Lohn- und Arbeitsbedingungen am Ausführungsort einhalten. Wenn eine Firma
aus dem Tessin also in Zürich eine Turnhalle baut, muss sie Löhne zahlen, wie sie
auf dem Platz Zürich üblich sind. Hätte das
Parlament – wie ursprünglich geplant – zum

Herkunftsortsprinzip gewechselt, dann wären die Bedingungen am Firmensitz- oder
Niederlassungsort massgeblich geworden.
Das Tessiner Unternehmen hätte dann in
Zürich mit Tessiner Löhnen offerieren und
die ortsansässigen Anbieter im «Hochlohnkanton» unter Druck setzen können. Fazit:
Das Herkunftsortsprinzip hätte eine Spirale
nach unten eröffnet.
Nach dem Parlamentsentscheid müssen jetzt
die Kantone ihr interkantonales Konkordat
zum öffentlichen Beschaffungswesen anpassen und das Leistungsortsprinzip wieder
verankern. Sie haben auch sonst einige Hausaufgaben. So ist die Subunternehmerkette
auf eine Ebene zu beschränken. Heute sind
gerade im Bau derart lange Subunternehmerketten gang und gäbe, dass die Bauherren
rasch den Überblick verlieren, wer überhaupt
zu welchen Bedingungen wann auf der Baustelle welche Arbeit ausführt. Skandale sind
damit programmiert, denn die Wahrscheinlichkeit für Lohn- und Sozialdumping und
für Schwarzarbeit nimmt pro zusätzliche
Subunternehmerebene exponentiell zu.

Weiter sollen die kantonalen Beschaffungsrechte endlich aussagekräftige Bescheinigungen zum Nachweis der GAV-Konformität
vorschreiben. Wichtig ist zudem, dass die
Kantone die Temporärarbeit einschränken.

Internationale Dimension
Das neue BöB bietet gemäss Einschätzung
von Solidar Suisse auch eine Handhabe,
Ausbeutung im internationalen Kontext zu
verhindern: Der Zweckartikel verankert Nachhaltigkeit in ihren drei Dimensionen – sozial,
ökologisch und wirtschaftlich – im Gesetz. Ein
weiterer Artikel erlaubt strengere Massstäbe als
die ILO-Kernarbeitsnormen. Dies ist deshalb
wichtig, weil die ILO-Normen nur ganz drastische Fälle abdecken: Sklaverei, Kinder- und
Zwangsarbeit. Andere wichtige Aspekte fehlen:
existenzsichernde Löhne, Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz, Verbot von überlangen Arbeitszeiten. Mit dem neuen BöB können diese
arbeitsrechtlichen Standards nun eingefordert
und kontrolliert werden. Sie können es – sie
müssen allerdings nicht: Das BöB enthält lediglich eine Kann-Formulierung.

Carouge gewinnt
Seit 2011 untersucht Solidar S uisse
regelmässig, wie nachhaltig
Schweizer Gemeinden bei ihren
Beschaffungsvorhaben agieren
und wie stark sie sich in der ent
wicklungspolitischen Zusammen
arbeit engagieren. Das Ziel, die
100 grössten Gemeinden ins Rating
aufzunehmen, wurde mit 87 knapp
verfehlt.
An der Spitze der Rangliste steht
die Genfer Vorortgemeinde Ca
rouge mit sagenhaften 97,5 von
100 Punkten. Dahinter folgen Genf,
Lausanne, Nyon und Onex. Über
haupt schneiden Kommunen aus

der Westschweiz im Rating gut ab.
Den grössten Sprung nach vorne
hat aber die Zürcher Stadt Uster
getan, die volle 50 Punkte dazuge
wonnen hat.
Die Spitzenreiter in der Deutsch
schweiz sind Zürich und Ittigen,
dahinter folgen Bern, Küsnacht ZH
und Riehen. | solidar
www.solidar.ch/gemeinderating

Von Solidar Suisse für
Nachhaltigkeit und Solidarität
ausgezeichnet: Carouge.
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eigener Sache

Die GDZ AG hat sich mit der DE Druck AG in Effretikon zusammengetan.
Rechts CEO Vince Bang vor dem alt-neuen gDZ-Firmenauto.

Die GDZ AG an neuem Ort und in neuer Partnerschaft

Eine Druckerei unter Druck
Dieses VPOD-Magazin wird – wie bereits die letzte Nummer – an neuem Ort gedruckt. Die GDZ AG ist eine
Partnerschaft mit der DE Druck AG Effretikon und der Unionsdruckerei Schaff hausen AG eingegangen. Ein grosser
Teil der Stellen und auch das Label bleiben vorerst erhalten. | Text und Fotos: Christoph Schlatter
Eine Schliessung wäre nicht völlig überraschend gekommen. Die Probleme der
GDZ AG, 1898 als Genossenschaftsdruckerei
gegründet und seit Urzeiten Druckpartnerin
des VPOD, waren bekannt. Der gesamten inländischen Druckbranche geht es schlecht,
aus zwei Gründen: Es wird wegen digitaler
Kanäle weniger gedruckt. Und wenn, dann
oft im Ausland, wo die Kosten rund 50 Prozent unter den hiesigen liegen. Zu den spezifischen Problemen der GDZ AG gehörte eine
zu grosse und zu energieintensive Bogenoffsetmaschine, die nicht ausgelastet war. Im
Jahr 2018 erlitt die GDZ AG einen operativen
Verlust von 416 000 Franken; darin sind ausserordentliche Rückstellungen ebenso enthalten wie – weitaus höhere – ausserordentliche
Erträge. Ohne Spezialeffekte wäre man mit
1 Million im Minus gelandet.
Anders gesagt: Hätte man nicht mit dem Verkauf des 1987/88 erstellten Gebäudes in der
Manegg Zürich noch ein letztes Ass im Ärmel
6 September 2019

gehabt, hätte nicht nur die Betriebseinstellung, sondern womöglich sogar ein Konkurs
gedroht – zumal auch das Jahr 2019 keineswegs besser begann, als das Vorjahr geendet
hatte. Die Einstellung des Druckbetriebs auf
Mitte Jahr war Ende März 2019 beschlossene Sache, nachdem sich auch alle Pläne für
eine Partnerschaft mit einer anderen Druckerei zerschlagen hatten. Mögliche Kandidaten
waren allenfalls an den Aufträgen, aber weder
an Maschinen noch am Personal der GDZ AG
interessiert. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde also gekündigt, mit der Syndicom ein Sozialplan erarbeitet.

Züglete abgeschlossen
In letzter Sekunde kam doch noch – Deux ex
machina – eine (Teil-)Rettung zustande, ausgelöst durch die Bestrebungen des VPOD, der
sich bereits auf die Suche nach einem neuen
Druckpartner gemacht und unter anderen die
Unionsdruckerei Schaffhausen angefragt hat-

te. Diese – wie die GDZ ein Kind der Arbeiterbewegung – hatte sich schon zuvor mit der
DE Druck AG Effretikon zusammengetan. Als
CEO Vince Bang und sein Geschäftspartner
Alfred Angst von der Notlage der GDZ erfuhren, wurden sie gleichentags aktiv. So konnte die Kooperation der GDZ mit einer solide
aufgestellten Partnerfirma doch noch etabliert
werden. Inzwischen ist die Züglete nach Eff
retikon abgeschlossen; der Standort in Zürich
ist aufgegeben, die grosse Offsetmaschine
verkauft, immerhin 12 von 19 Beschäftigten
haben ihre Stelle – einstweilen zu mindestens
bisherigen Konditionen – behalten, auch wenn
sie nun nach Effretikon pendeln müssen.
Auf Herbst ist an einer ausserordentlichen
Generalversammlung gleichwohl der Entscheid über die Liquidation der GDZ AG
zu fällen. Wenn die Aktiengesellschaft verschwindet, bedeutet das allerdings nicht, dass
auch der Name untergeht. Vorerst wird das
Label am Standort Effretikon fortgeführt, im

In eigener Sache
Haus der DE Druck, aber unter dem bisherigen Signet. Auf einer der dortigen Offsetmaschinen wird seit Juli auch das VPODMagazin gedruckt. Die sehr gut eingespielte
Zusammenarbeit mit bewährten Kräften der
Druckvorstufe und des Innendienstes kann
fortgesetzt werden. Für jene GDZ-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter, die die Züglete nicht
mitmachen konnten oder wollten, bestehen
ein vergleichsweise grosszügiger Sozialplan
sowie ein Härtefallfonds.
Trotz dieser erfreulichen Nachrichten bleibt
die Zukunft natürlich, wie es ihre Art ist, ungewiss: Nach wie vor gibt es in der Schweizer

Druckbranche massive Überkapazitäten. Auch
der Generalversammlung und dem Verwaltungsrat der GDZ AG ist klar, dass sich mit der
Neuaufstellung ein Kapitel in der Geschichte
der Schweizer Arbeiterbewegung definitiv dem
Ende zuneigt. Das Schicksal der einstigen Genossenschaftsdruckerei steht ja für viele andere: Das Licht ist fast überall ausgegangen dort,
wo die Arbeiterbewegung vor einem Jahrhundert versucht hat, ihre eigenen, vom Kapitalismus unbeleckten alternativen Strukturen und
Einrichtungen aufzubauen.
Unternehmen wie die einstige Genossenschaftliche Zentralbank (heute als Bank Cler

|
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ein Teil der Basler Kantonalbank) oder Coop
sind «normale» Firmen geworden, deren
ideologischer Hintergrund kaum mehr durchschimmert.

Zum Ende ein Buch?
Andere «Klasseneinrichtungen», auch Vereine wie der Satus, kämpfen ums Überleben.
Weil auch die Entwicklung der GDZ sich in
diese Geschichte einschreibt, hat die Aktionärsversammlung beschlossen, einen Historiker mit einer Darstellung der GDZ-Geschichte zu beauftragen – sofern am Ende noch ein
Restguthaben übrigbleiben sollte.

Luft, Licht und Sex-Anzeigen
In der Zürcher Manegg ist in den letzten Jahren mit der Greencity ein neues
Stadtquartier entstanden. Die GDZ AG hat ihren Standort 1988 dorthin
verlegt. Jetzt hat sie ihn aufgeben müssen. | Text: Christoph Schlatter (Fotos: gdz)
1898: Für den Druck des Volksrechts, der sozial
demokratischen Zeitung für Zürich, wird die
Genossenschaftsdruckerei gegründet. Ihr ers
ter Standort war an der Waldmannstrasse beim
Bellevue. 1906 erwarb man an der Stauffacher
strasse, beim heutigen Ernst-Nobs-Platz, Lie
genschaften; 1933 entstand dort ein Neubau in
einem etwas klobigen Bauhausstil – heute im
Erdgeschoss: das Café Nobs. Eine Festschrift von
1935 feiert die Eröffnung und jubelt, dass einsti
ge Mangelprodukte jetzt vorhanden seien: «Luft,
Licht und vor allem genügend Platz.»
Das Herzstück des Komplexes, der auch Redaktion
und Administration des Volksrechts beherbergte,
war die Rotationsdruckmaschine, eine «48-sei
tige, vier Platten breite Dreirollen-Maschine mit
2 Falzapparaten», damals gewiss das Nonplusult
ra und in der Lage, innerhalb einer Stunde 60 000
Zwölfseiter oder 13 500 Achtundvierzigseiter
auszuspucken, alles dreimal gefalzt. In der Akzi
denzdruckerei wirkte – wiederum laut Festschrift
– «gut geschultes Personal, das in technischer und
geschmacklicher Beziehung versiert ist».
Das Offsetzeitalter beginnt bei der Genossen
schaftsdruckerei 1958, das Computerzeitalter mit
dem ersten Satzcomputer 1975. Schon 1974 hatte
man sich aus dem Zeitungsdruck verabschiedet.
Man druckte jetzt Telefonbücher, aber auch – klei
nes Kuriosum – den Schweizer Sex-Anzeiger SAZ,
der vor dem Aufkommen des Internets als unver
zichtbares Kommunikations- und Triebmittel und
damit als vollkommen krisensichere Bank galt. Die
prosperierenden 1960er Jahre verewigten sich in

einem Neubau an der Stauffacherstrasse. 1985
dann der Entschluss zum Standortwechsel.
Von der Papierfabrik An der Sihl kauft man ein
Grundstück in der Manegg. Die Bilder von der
Grundsteinlegung im April 1987 zeigen Männer in
blauen Übergewändli und eine maximal strahlen
de Zürcher Bauvorsteherin Ursula Koch. Im Herbst
1988 wird gezügelt. Was aus diesem Anlass an
Festschriften publiziert wird, sendet hochglän
zenden Optimismus aus: «Im Personalrestaurant,
zu dem auch eine Dachterrasse gehört, kann sich
das Personal über Mittag verpflegen. Zusätzlich
stehen auf den einzelnen Etagen Pausenräume
mit Getränke- und Verpflegungsautomaten zur
Verfügung.»
Wenige Jahre später ergreift eine tiefe und an
haltende Krise die gesamte grafische Industrie.
Nicht nur Sex-Anzeigen wandern ins Internet ab.
Elektronische Kommunikation erleichtert auch
die Abwicklung von Druckaufträgen im billigeren
Ausland. Die in optimistischem Eifer angeschaffte
Bogenoffsetmaschine ist ein wahrer Rolls-Royce:
zu gross und im Betrieb zu teuer. Auch das Ge
bäude, angelegt auf 200 Mitarbeitende, wirkt
bald einmal überdimensioniert und wird schritt
weise untervermietet; die Kantine geht zu. Wäh
rend in der Manegg ein neues Stadtviertel – die
sogenannte Greencity – hochgezogen wird, zieht
sich die GDZ AG im eigenen Gebäude auf immer
kleinere Fläche zurück. Der Erlös aus dem Verkauf
der Liegenschaft ermöglicht dann immerhin einen
geregelten und vergleichsweise sanften Übergang
in eine neue Epoche.

1965: Alt- und Neubau, S
 tauffacherstrasse in Zürich.

1988: Der GDZ-Neubau ist fertig – inklusive Kantine.
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Der Frauenstreik war grossartig – jetzt wird der VPOD konkret

Das Momentum nutzen
Und jetzt: Wie weiter? Es gilt, den Schwung des Frauenstreiks zu nutzen und konkrete Gleichstellungsmassnahmen jetzt umzusetzen. Der VPOD hat Schwerpunkte in seinen Kernbranchen gesetzt.
| Text: Christine Flitner, VPOD-Zentralsekretärin (Fotos – auch linke Seite: Alexander Egger)

Berauschend, friedlich, beglückend, solidarisch, kämpferisch, sonnig, anregend, berührend, lustvoll, vielfältig, bunt, respektvoll,
ermutigend, historisch, kraftvoll, überwältigend, rührend, bewegend und verwegen – so
war der Frauenstreik 2019. Und so wird er in
Erinnerung bleiben. Eine halbe Million Frauen und Männer, die für mehr Gleichstellung
auf die Strasse gehen! Jetzt kann wirklich niemand mehr übersehen, dass sich etwas tun
muss in der Schweiz. Die Menschen auf der
Strasse sind schon viel weiter als Politik und
Arbeitswelt. Sie wollen sich nicht länger mit
Arbeits- und Lebensbedingungen aus dem
vergangenen Jahrhundert zufriedengeben.
Und jetzt: Wie geht es weiter nach diesem
einmaligen Erlebnis, dass uns allen noch lange im Gedächtnis bleiben wird? Was bleibt?
Und was kommt erst? In den nächsten Wochen und Monaten wird es darum gehen,
konkrete Massnahmen zur Gleichstellung
umzusetzen, sowohl auf politischer und
als auch auf gewerkschaftlicher Ebene. Im
Herbst finden an vielen Orten Lohnverhandlungen statt – die Löhne der Frauen müssen
rauf. In den Lohnsystemen des öffentlichen
Dienstes heisst das, auf die tiefen Lohnklassen zu fokussieren, in denen gewöhnlich
mehr Frauen arbeiten. Davon profitieren
selbstverständlich auch die Männer, die in
diesen Bereichen arbeiten.

Klare Fälle
An anderen Orten geht es um Berufe, die
überwiegend von Frauen ausgeübt werden. In einigen VPOD-Branchen haben wir
Schwerpunkte gesetzt. Die Pflegefachfrauen
in den Spitälern verlangen, dass ihre Umkleidezeit endlich als Arbeitszeit angerechnet
wird, wie es im Arbeitsgesetz steht (siehe
auch Seite 17).
An Kindergartenlehrpersonen werden heute
gleiche Ausbildungsanforderungen gestellt
wie an Primarlehrkräfte. Trotzdem sind sie in
vielen Kantonen schlechter eingestuft als letztere. Oder sie bekommen nur ein Teilpensum

bezahlt, weil sie angeblich in den Pausen und
Einlaufzeiten nicht arbeiten. Selbstverständlich müssen sie aber in diesen Zeiten anwesend sein und die Kinder beaufsichtigen – ein
klarer Fall von Lohndiskriminierung!
Für den Kita-Bereich braucht es endlich einen Gesamtarbeitsvertrag zur Wahrung von
Mindeststandards bei den Arbeitsbedingungen. Die Kantone und Gemeinden als Geldgeber müssen hier klare Forderungen an die
Betreiber stellen. Auch in der schulergänzenden Betreuung besteht Verbesserungsbedarf
bei den Anstellungsbedingungen.
Unabhängig von einzelnen Berufsgruppen
ist es nötig, auch im öffentlichen Bereich die
Löhne regelmässig zu überprüfen. Insbesonders bei öffentlich subventionierten Betrieben sind Lohnkontrollen unverzichtbar. In
Kantonen und Gemeinden mit einem transparenten Lohnsystem sind Kontrollen zwar
ebenfalls wichtig, allerdings nicht unbedingt
mit dem verbreiteten Instrument Logib. Je
nachdem ist hier die Erhebung von Kennzahlen (Verteilung auf die Lohnklassen, Beförderungen und Bewertungen) aussagekräftiger.

Dinge, die nottun
Familie und Beruf dürfen keine Alternative mehr darstellen. Damit die Lebensbereiche endlich stressfrei unter einen Hut
gehen, braucht es Verbesserungen bei den
Rahmenbedingungen. Solche Fortschritte
müssen Thema in GAV-Verhandlungen und
Gesprächen mit den öffentlichen Arbeitgebern sein:
– Es braucht planbare Arbeitszeiten mit verlässlichen Zeiten und fixen Freitagen, auch
bei Teilzeit- und Schichtarbeit.
– Es braucht bezahlte Freitage für die Pflege
von kranken Kindern oder Angehörigen
(mindestens 3 pro Fall) und die Möglichkeit, die Arbeitszeit vorübergehend zu reduzieren, mit einer Rückkehrgarantie auf das
ursprüngliche Pensum.
– Es braucht ergänzend zum Mutterschaftsurlaub 8 Wochen Vaterschaftsurlaub.

Schön war’s am Frauenstreik. Und noch schöner,
wenn der Druck in Erfolge umgemünzt wird.

Auch die Politik ist gefragt:
– Es braucht ergänzend zum Mutterschaftsund Vaterschaftsurlaub 24 Wochen Elternzeit, hälftig geteilt.
– Es braucht mehr bezahlbare gute Betreuungsplätze für Kinder und Pflegebedürftige.
Die familienergänzende Kinderbetreuung
muss öffentlich finanziert und mit Investitionen von mindestens 1 Prozent des BIP
für die vorschulische und 1 Prozent für die
schulergänzende Betreuung alimentiert
werden.
– Die Pflege von betagten und hilfsbedürftigen Menschen muss öffentlich finanziert
werden. Es braucht sicher 2 Prozent des BIP
für ambulante und stationäre Einrichtungen
in der Langzeitpflege.
In diesen Fragen muss es jetzt vorwärtsgehen. Der VPOD wird sich in Verhandlungen
dafür stark machen. Er kann das umso erfolgreicher tun, je mehr die Betroffenen Druck
aufbauen. Daher werden auch die Mobilisierungen weitergehen, zum Bespiel am 8. März
2020, dem internationalen Frauentag.
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den Regionen und Sektionen
Hoffnung: Die BVB haben einen neuen Direktor.
Bestätigung: Streik ist am Freiburger Spital erlaubt.

stark von der Abwanderung junger Fachkräfte betroffen ist. An der
VPOD-Versammlung war Freude über den gelungenen Frauenstreik
spürbar, aber auch der starke Wille, das gleichstellungspolitische Engagement fortzusetzen, etwa mit kantonalen Lohnanalysen. | vpod

Steuervorlage: Zürcher Mittelstand bezahlt
Die Abstimmung über die Zürcher Steuervorlage (SV17) hat nach Redaktionsschluss stattgefunden. Der VPOD hat sich im Abstimmungskampf dagegen gewehrt, dass Konzerne mit reduziertem Steuersatz
und neuen Abzügen weitere Privilegien bekommen. Die enormen
Steuerausfälle beim Kanton und besonders auch bei den Gemeinden
– der Regierungsrat rechnet mit einer knappen halben Milliarde pro
Jahr – werden mit höheren Steuern und Gebühren für den Mittelstand kompensiert werden müssen. | vpod

Neuer BVB-Direktor: Hart, aber fair?

Freiburger Spital: Neue Regeln für Streiks
Auch an einem Spital darf und kann gestreikt werden. Der VPOD hat
das letztes Jahr am Freiburger Spital (HFR) erfolgreich getan und die
Ausgliederung des Gesundheitspersonals aus dem kantonalen Personalrecht verhindert. Die jetzt auch vom VPOD mitgetragene neue Vereinbarung am HFR soll in erster Linie das Wohl und die Sicherheit
der Patientinnen und Patienten in Ausnahmesituationen garantieren.
Enthalten ist darin beispielsweise die Pflicht, Streiks 5 Tage im Voraus
anzukündigen. Der VPOD legt allerdings Wert auf die Feststellung,
dass alle seine bisherigen Aktionen am Spital mit grosser Umsicht
geplant waren. Alle gesundheitlich notwendigen Arbeiten wurden
durchgeführt; der Aufkleber «Im Streik, aber für Sie da!» signalisierte das. Aus gewerkschaftlicher Sicht positiv ist der Umstand, dass mit
der Vereinbarung klar signalisiert wird: Streiken ist erlaubt und wird
nicht sanktioniert. | vpod (Foto: Pierre-Yves Massot)

Graubünden: Mehr Vielfalt
An der Jahresversammlung des VPOD Grischun/Glarus rief Kollegin Tamara Gianera, Leiterin der Stabstelle für Chancengleichheit in
Chur, zu einem «Seitenwechsel» bei der Berufswahl auf. Noch immer
dominieren überkommene Rollenbilder bei diesem lebensentscheidenden Schritt. So könne zwar im Kanton Graubünden aus 138 Ausbildungsberufen ausgewählt werden; die Hälfte der jungen Frauen
dränge sich aber in lediglich 4 Ausbildungen zusammen: KV, Pflege,
Betreuung und Detailhandel. Gleichzeitig müssten auch die «klassischen» Frauenberufe eine – auch finanzielle – Aufwertung erfahren,
forderte Gianera. Dies gilt in Graubünden besonders, weil der Kanton
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Der rasch ernannte neue Direktor der Basler Verkehrsbetriebe BVB
weckt beim VPOD die Hoffnung auf eine konstruktivere Sozialpartnerschaft. Bruno Stehrenberger, seit 2016 Mitglied der BVBGeschäftsleitung, habe sich mit seiner ehrlichen Art beim Personal
des Fahrdienstes und der Infrastruktur Respekt verschafft, lässt sich
VPOD-Sekretärin Toya Krummenacher in der Basler Zeitung zitieren.
Man habe ihn als «harten, aber fairen Verhandlungspartner» kennengelernt, so Krummenacher. | slt (Foto: kmn-network/iStock)

VPOD zerpflückt Abschiedsgeschenk
Ein Abschiedsgeschenk des scheidenden Zürcher Gesundheitsdirektors Heiniger ist das Spitalplanungs- und -finanzierungsgesetz
(SPFG). Der VPOD begrüsst im Gesetzesentwurf die vorgesehene
gesamtgesellschaftliche Steuerung des Gesundheitswesens durch
die öffentliche Hand. Diese dürfe indes keinesfalls der Markt- und
Konkurrenzlogik folgen, sondern habe vielmehr die bestmögliche
Versorgung zu einem angemessenen Preis zu erbringen. Schockiert
ist der VPOD darüber, dass das Spitalpersonal im Gesetzesentwurf
null Erwähnung findet. | vpod

PUK Zürich: Stur und taub
Die Psychiatrische Universitätsklinik Zürich PUK, seit 2018 selbständig, muss sich ans Arbeitsgesetz halten. Tut sie aber nicht: Die Mitwirkung bei der Reorganisation der Arbeitszeit wurde ausgehebelt.
Auch beim Streit um Nachtwachen in der Station Brüschhalde, wo
Kinder und Jugendliche betreut werden, geht die Leitung nicht auf
Kritik des Personals ein. Die PUK will dort den Tag- und den Nachtdienst austauschbar machen; die Angestellten unterstreichen, dass
das so nicht geht. Das Personal, das bei der PUK kein Gehör fand, will
jetzt Missstände mittels Präventionsmeldung dokumentieren. | vpod

Dossier: Kleider machen Leute
Zivile Uniformen haben sich im Lauf der Zeit entmilitarisiert und individualisiert

Von der Schlacht auf den Laufsteg
Die Übergänge zwischen Uniform und Berufskleidung verschwimmen zunehmend. Der Trend geht zu flexibleren
Lösungen, von der militärischen Anmutung wendet man sich ab. Auch die meisten Mützen fielen.
| Text: Christoph Schlatter (Foto: ETH-Archiv)

Was ist das eigentlich, eine Uniform? Eine
Einheitskleidung, die Angehörige einer (mindestens ursprünglich) staatlichen Einheit in
der Öffentlichkeit kenntlich macht. Wobei
die «Einheit» gleich wieder zu relativieren
ist: Etwa im Militär sollen ja keineswegs alle tupfengleich aussehen; vielmehr muss die
Uniform – anhand von Spaghetti, Nudeln
und Eichenlaub – auch den Rang des Trägers
sichtbar machen. Oder der Trägerin – aber
historisch sind Uniformen eng mit dem
männlichen Geschlecht verwachsen.

Hostessen: So hiessen sie
damals, in den 1970ern,
bei der Swissair.

Militär wird Mode
Ein grosser Umbruch in der Geschichte der
Militäruniformen geschah um die Wende
zum 20. Jahrhundert. Noch im DeutschFranzösischen Krieg 1870/71 trugen die Armeen bunte Kleidung, rote Hosen etwa die
Franzosen, die Preussen blaue Jacken. Dann
erst, kurz nach 1900, gingen die Truppen,
zunächst in Kolonialkriegen, zu sand-, khaki- oder erdfarbenen Uniformen über, wie sie
dann im Ersten Weltkrieg allgemein in Gebrauch waren. Kurz danach kamen die ersten
Tarnmuster auf; die Deutsche Reichswehr
führte 1931 das Splittermuster ein; das ebenfalls häufige Fleckenmuster nennt man nach
der Rinde des Baumes auch Platanenmuster.
Beim Schweizer Militär, wo das Gesprenkel
des Tarnanzugs besonders viel Rot enthält,
spricht man vom Vierfruchtpyjama.
Vielerlei Funktionen sind mit der Uniform
verbunden, die sich fast alle negativ wie positiv
lesen lassen. Die Uniform stiftet Gemeinsamkeit und Zusammengehörigkeit. Oder aber:
Sie lässt das Individuum verschwinden und
befördert ungute Kameraderie, Korpsgeist,
Männerbündelei. Die Uniform verleiht Status,
Ansehen, repräsentiert staatliche Hoheit. Oder
aber: Sie schaltet Augenmass und Mitmenschlichkeit ab und macht die Leute grösser und
dümmer, als sie sind. Die Uniform ist schön
geschnitten, sorgfältig geschneidert, aus gutem Tuch. Oder aber: Sie hinkt der Mode und
dem Zeitgeist zwangsläufig hinterher. Letzte-

res gilt nicht für die erwähnten CamouflageMuster: Die fanden ihren Weg umgekehrt
vom Schlachtfeld auf den Catwalk.
Von Berufskleidung unterscheidet sich die
Uniform durch zentrale Herstellung und
Ausgabe sowie durch präzise Normierung.
Wenn Banker mit Anzug und Krawatte zur
Arbeit gehen, handelt es sich bloss um einen
– geschriebenen oder ungeschriebenen –
Code. Die Kaminfegerin kommt in Schwarz,
die Gärtnerin in Grün, das Personal im Spital ist blütenweiss. Der Koch auch, aber vielleicht bekleckert und sicher mit hoher Mütze.
Das Übergwändli – hochdeutsch: Blaumann
– ist das Kennzeichen des Handwerks. Eine
Unzahl von Taschen an Jacke und Hose hat
sich als praktisch erwiesen. Im Vordergrund
stehen Funktionalität und Schutz. Besonders
grelle Elemente schaffen optimale Sichtbarkeit bei Nacht und Nebel und werden für
Blaulichtberufe angewandt.

Von Majoretten lernen
Die zivilen Uniformen etwa im öffentlichen
Verkehr sahen anfangs ähnlich aus wie die
militärischen. Als es zunehmend auch weib-

liche Beschäftigte einzukleiden galt, namentlich im Luftverkehr die damaligen Hostessen
und auf der Strasse die einstigen Politessen,
orientierte man sich an der Kluft der Majoretten (wie sie etwa im rheinischen Karneval
fortlebt). Der Rocksaum stieg und sank mit
einigen Jahren Abstand zu den Laufstegen
dieser Welt. Später wurden auch Frauen Hosen zugestanden (vice versa nicht). Die meisten Mützen fielen ab.

Individueller Stil
Den Wandel der Jahreszeiten mussten Uniformen seit jeher abbilden, wenn man Soldaten
nicht dem Kälte- oder dem Hitzetod preisgeben wollte. Auch hatte man traditionell praktische Alltags- und schicke Ausgangsuniformen
– für letztere hat sich der VPOD, der seinerzeit
die Militärschneider organisierte, noch lange
stark gemacht. Neu ist, dass sich mit der zivilen Uniform die Stilebenen individuell bespielen lassen. Die eine kommt gern streng
in Blazer und Jupe daher, ein anderer lässig
in Shorts oder im Strickjäckli. Tragekomfort,
leichte Pflege und Nachhaltigkeit sind weitere
Anforderungen ans moderne Dienstkleid.
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Nahverkehr: 1550 VBZ-Mitarbeitende bekommen eine neue Uniform

Die Sprache der Kleider
Wie kommt’s zu einer neuen Uniform bei einem öffentlichen Unternehmen? Wer mischt mit? Wer redet drein?
Das VPOD-Magazin hat das bei den VBZ untersucht, wo die Leute vom Fahrdienst (und vom Ticketverkauf und vom
Fundbüro) diesen Herbst neu ausstaffiert werden. | Text: Christoph Schlatter (Fotos: Juliette Chrétien/VBZ und slt [Porträts])

«Sie möchten neue Berufsbekleidung für
Ihr Unternehmen? Dann kontaktieren Sie
uns», steht auf der Website der Zürcher Firma Image Wear AG. Im Fall der neuen VBZUniformen war es natürlich nicht so einfach.
Für die Vergabe des prestigeträchtigen Auftrags – 1550 Beschäftigte aus Fahrdienst, Ticketverkauf und Fundbüro neu einzukleiden
– braucht es eine Ausschreibung nach allen
Regeln der Kunst. Das Projekt nahm 2015
seinen Anfang, als die bisherige Lieferantin
ankündigte, die aktuelle Uniform aus dem
Sortiment zu nehmen und die Lieferung Ende 2018 einzustellen.
Zunächst haben die Verantwortlichen eine
Grundsatzfrage geklärt. Nämlich: Soll man
die bisherige Uniform bei einem neuen Lieferanten bestellen? Soll man eine neue Uniform
aus einem Standardsortiment ordern? Oder
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will man das Rad ganz neu erfinden? Variante 1 wurde verworfen, weil eine Uniform so
oder so von Zeit zu Zeit ersetzt werden muss,
nicht zuletzt aus modischen Gründen. Mit
dem Blick auf die Kosten entfiel Variante 3.
Der Mittelweg also: Die Uniform wird «ab
Stange» gekauft und nach Tests durch Maschine und Mensch auf die eigenen Bedürfnisse – buchstäblich – zugeschnitten.

Viele Beteiligte
Die Zürcher Firma Image Wear, die mit ihrer
Offerte das Submissionsverfahren gewann,
ist auf dem ganzen Spektrum zwischen
Uniform und Work Wear tätig. Sie versorgt
Verkehrsbetriebe und Airlines, Messen und
PR-Events. Zur Kundschaft gehören unter
anderen die Fifa und Nespresso. Die VBZ
zogen ein weiteres Büro hinzu: Milani De-

sign & Consulting in Thalwil sollte «machen,
dass es eine VBZ-Uniform wird». Oder auch
«den Kleidern eine Sprache geben», wie Therese Naef, CEO von Milani, die Aufgabe beschreibt. Dass ihre Firma bereits das FlexityTram designt hat, war dabei ebenso hilfreich
wie Erfahrungen mit SBB, Bernmobil und
den Appenzeller Bahnen.
Der Vertrag mit Image Wear wurde erst kurz
vor Weihnachten 2018 unterzeichnet – nach
einem Verwaltungsgerichtsentscheid, den ein
nicht berücksichtigter Bewerber provoziert
hatte (ähnlich wie bei der Trambeschaffung,
wo Siemens und Stadler den Ausschreibungssieger Bombardier auf juristischem
Weg auszustechen suchten). Das Angebot
des unterlegenen Bekleidungsanbieters lag
mit 9 Millionen Franken deutlich tiefer als
das fast 14 Millionen schwere des späteren

Dossier: Kleider machen Leute
besteht eine Sehnsucht nach Zugehörigkeit»,
analysiert Therese Naef. Diesem Megatrend
folge die Ausgestaltung der Uniform.
Therese Naef,
Nachhaltigkeit, sowohl in ökologischer als
CEO Milani Design.
auch in sozialer Hinsicht, ist bei der Beschaffung ein grosses Thema (siehe auch Seite 5).
Involviert in die Uniformbestellung war daher auch die Stelle für nachhaltige Beschaffung der Stadt Zürich. Die Offenlegung der
Lieferketten war bereits in der Ausschreibung
gefordert: Nur wer die gesamte Kette kenne,
könne «mit gutem Gewissen versichern, dass
die verlangten sozialen Mindestanforderungen eingehalten werden». Die Baumwolle
für die VBZ-Hemden ist nach Ökostandard
selber ist ebenfalls ein eigenständiges Klei- 100 produziert. Die Konfektionsbetriebe bedungsstück. Wer Bein zeigen möchte, greift finden sich in Ostmitteleuropa, namentlich
zum Jupe oder zu kurzen Hosen – letztere in Ungarn und der Slowakei, und haben den
verbleiben zur Freude des VPOD im Sorti- von Dritten kontrollierten Nachweis erbracht,
ment (siehe folgende Seiten). Hemden sind dass sie nicht gegen die ILO-Kernarbeitsnormen verstossen. Einige
in Kurzarm- und Langvon ihnen besässen sogar
armausführung vorrätig
Die kurzen Hosen sind
ein Fairtrade-Zertifikat,
und je in tailliertem und
sagt Patrice Weber, CEO
in weitem Schnitt. Auch
zur Freude des VPOD
farblich herrscht, innerweiterhin im Sortiment. der verant wortlichen
Image Wear AG.
halb der vorgegebenen
«Fifty Shades of Blue»,
Die Produktion in Europa
Vielfalt. Hemden weiss oder hellblau? Kra- bringt aus Sicht von Weber allein schon die
watte und Foulard in Cyan mit Navy-Streifen Garantie, dass extrem ausbeuterische Arbeitsoder umgekehrt? «Der Individualismus in formen wie Kinder- oder Zwangsarbeit oder
unserer Gesellschaft nimmt zu, gleichzeitig Arbeit ohne Versicherung ausgeschlossen
Patrice Weber,
CEO Image Wear AG.

Siegers; man sei zu Unrecht aus dem Verfahren gekippt worden, monierte der Verlierer. Seine Offerte war aber gleich zu Anfang
ausgeschieden, unter anderem wegen unvollständiger Unterlagen – und zu Recht, wie das
Verwaltungsgericht feststellte. Auch Image
Wear musste das Angebot noch modifizieren:
So waren die Schnitte der Hemden und Blusen auf die ausgreifenderen Bewegungen am
Steuer eines Busses abzustimmen.

Fifty Shades of Blue
«Zukunftsfähige Dimensionen», «innovative
Mitgestaltung», «markenauthentische Ausstrahlung», «attraktive Inszenierung»: Die
Medienpräsentation der neuen Uniform war
auch ein Laufsteg für Floskeln. Was konkret
präsentiert wurde, hat nichtsdestotrotz Chic
und Charme. Aber die Geschmäcker sind
halt verschieden, und eine auf Skandal gebürstete Presse findet immer ein Haar in der
Suppe. Beim Tages-Anzeiger wurde die Linie
kritisiert, die, mit dem Punkt zusammen, ein
zentrales und für einen Nahverkehrsbetrieb
stimmiges Gestaltungselement bildet. Zumal
auf der Krawatte sei sie deplatziert: «Schwierig, diese Linie. Erstens könnte sie uns mit
ihrer grafischen Kühnheit glauben lassen,
die VBZ-Driver seien Gestalter oder Fans der
konstruktiven Kunst. Zweitens führt die Linie
direkt zum Gemächt.» Solche Mäkelei kann
Therese Naef nicht ernstnehmen: «Eine jede
Krawatte ist seit jeher ein Pfeil, der auf die
Körpermitte zeigt.»
Die NZZ schrieb von einer «Uniform, die
nicht uniform sein soll». In der Tat zeichnet
sich das neue Dienstkleid durch seine Varianten aus. Es gibt eine elegante Anzughose
und eine sportliche Fivepockethose. Es gibt
eine Anzug-, aber auch eine Strickjacke. Die
Regenjacke lässt sich solo oder im Winter
mit Fleecefütterung nutzen – und das Fleece

Linie und Punkt sind die gestalterischen Hauptelemente der neuen VBZ-Uniform.
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sind. Zugleich verbürgt er sich dafür, dass diejenigen, die an den VBZ-Uniformen arbeiten,
in ihren Ländern existenzsichernde Löhne bekommen. Gleichwohl spielt das unterschiedliche Lohn- und Preisniveau natürlich eine
Rolle, nicht zum Nachteil einer reichen Stadt
in einem reichen Land. Die Anwendung von
Nachhaltigkeitskriterien soll überdies die anderen Anforderungen nicht gefährden. Patrice
Weber rühmt beispielsweise die Vorteile der
Garnfärbung gegenüber der Stückfärbung.
Wenn bereits der Faden ins Pantonebad getaucht wird, ist das Kleidungsstück deutlich
farbechter. Das zeigt sich in der Wäsche und
an der Sonne.

Der Rest ist Logistik
Der Rest ist im weitesten Sinn Logistik. Dazu
gehört die Vermessung der 1550 UniformEmpfängerinnen und -Empfänger (durch
die VBZ). Auch hier lauern Tücken. Als Uniformherstellerin richtet sich Image Wear
streng nach den Grössentabellen, von denen
sich die Bekleidungsindustrie längst verabschiedet hat. Weil sich die Kundin freut, dass
ihr die 38 immer noch passt, schreibt der
Textilhandel diese Zahl auf Teile, die gemäss

Tabelle einer 40, einer 42 oder gar einer 44 aussergewöhnlichen Proportionen braucht es
entsprechen. Die korpulente 56erin ist an die Massarbeit. Patrice Weber sieht es als integ44 gewöhnt. Bei der Anprobe der Uniform ralen Bestandteil seines Auftrags an, dafür zu
führt das unweigerlich zu Komplikationen, sorgen, dass alle eine gut sitzende Uniform bedenn das Dienstkleid ist nach unverfälschter kommen, die weder schlottert noch scheuert
Masstabelle genäht und im Zweifel zu eng. noch zwickt. Alle – auch diejenigen, die figürAn dieser Stelle ist psychologisches Finger- lich aus dem Rahmen fallen.
spitzengefühl gefragt. Und im schlimmsten Weitere logistische Anforderungen ergeben
Fall das Abtrennen des Etiketts.
sich daraus, dass die VBZ mit diesem Auftrag
Bekanntlich stellen die VBZ im Fahrdienst zugleich die Vorratshaltung an Image Wear
nur Personen mit einem Body-Mass-Index delegiert hat. In den Depots hängen nur noch
wenige Exemplare für
bis 30 ein. Wer 1,73 Meter
den absoluten Notfall. Im
gross ist, darf nicht mehr
Die Uniformen werden in Normalbetrieb hat Image
als 90 Kilo auf die Waage
Wear die Verpflichtung
bringen. Die Praxis ist
Osteuropa zu existenzumstritten, aber bisher
sichernden Löhnen genäht. geschultert, innerhalb finicht auf den juristischen
xierter Fristen Nachschub
Prüfstand gestellt worden.
zu liefern. Die NeueintreSie bedeutet zudem nicht, dass im VBZ-Fahr- tenden werden mit Unterstützung der VBZ aus
dienst nur Normfiguren vorkommen. Zwar Image-Wear-Beständen ausgestattet. Das bedecken die Grössen 38 bis 50 bei den Frauen dingt professionelle Lagerhaltung und -bewirtund 48 bis 54 bei den Männern den überwie- schaftung. Für die Erstauslieferung mussten
genden Teil der Zielgruppe ab, aber an den vorübergehend zusätzliche Flächen und Kräfte
Rändern braucht es für vergleichsweise we- angemietet werden; schliesslich sind in kurzer
nige vergleichsweise viel Aufwand. Der 58er- Zeit 1550 unterschiedliche Päckli zu packen.
Mann und die 34er-Frau gehen noch als Son- Dieser Tage werden sie den Endabnehmerindergrössen durch. Für ganz wenige mit sehr nen und Endabnehmern ausgehändigt.

Erkämpfte Wadenfreiheit
«Die VPOD-Sektion Zürich-Städtische anerkennt
durchaus, dass tatsächlich grössere gewerk
schaftliche Probleme als die Bekleidung einer
Berufsgruppe bestehen», hiess es im Juli 1997 in
der VPOD-Zeitung. Aber gerade darum erwar
te man ein Rückkommen auf den Beschluss, wo
nach selbst an heissesten Sommertagen kurze
Hosen für männliche Tramführer und Buschauf
feure der VBZ tabu seien. Thomas Wagner
(FDP), 1990 abgewählter Stadtpräsident, war
es, der als Vorsteher der Industriellen Betriebe
den Entscheid zuungunsten des freien Männer
beins gefällt hatte. Was zu grossem Protest im
VPOD führte. Erst Wagners Nachfolger (und Par
teikollege) Andreas Türler liess im Juli 2002 die
kurzen Hosen zu. Wie immer, wenn sich für ein
mal Männer gegen eine geschlechtsspezifische
Diskriminierung wehren, schwankte der Tonfall
in den Medien zwischen belustigt und mokant.
«Im Kleiderschrank der 160 Fahrerinnen der
VBZ hängen seit langem knielange Röcke und
gar eine kurze Rockhose. Neu dürfen sich die
Damen dazu noch die Bermuda-Hose der Män
ner bestellen. Wir warten derweil gespannt da
rauf, den ersten männlichen Tramführer im Wi
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ckeljupe zu erwischen», hänselte die NZZ. Auch
bei der jetzt neuen Uniform haben die kurzen
Hosen nur dank einer konzertierten Aktion des
Personals überlebt. Bei den BVB in Basel sind

sie seit diesem Sommer inoffiziell zulässig und
ab nächstem Jahr Uniformbestandteil; bei Bern
mobil gehören sie zum 2018 erneuerten Dienst
kleid. | slt (Foto: Christoph Ruckstuhl/Keystone)

Dossier: Kleider machen Leute
Interview mit Jürg Widmer, Leiter Betrieb und Vizedirektor VBZ

«Niemand mit offenem Hosenknopf»
Mit VBZ-Vizedirektor Jürg Widmer hat sich das VPOD-Magazin über theoretische und praktische Aspekte der neuen
Uniform unterhalten. Für den Umgang mit falsch gewaschenen oder infolge Gewichtsveränderung unpassend
gewordenen Teilen signalisiert die VBZ Kulanz. | Interview: Christoph Schlatter (Foto: zVg)

Mit diesem Verbot sollte der Wagenführer vor
VPOD-Magazin: Warum, Jürg Widmer,
Ablenkung geschützt werden – ein Anliegen,
braucht das VBZ-Fahrpersonal
das sich nicht geändert hat: In unseren dicht
eigentlich überhaupt eine Uniform?
befahrenen und begangenen Städten erforEs soll ja nicht in erster Linie schön
dert das Lenken eines öffentlichen Fahrzeugs
aussehen, sondern sicher und möglichst
hohe Konzentration. Aber unsere Fahrdienstpünktlich durch die Stadt fahren.
Jürg Widmer: VBZ-Direktor Guido Schoch mitarbeitenden sind mündige Leute. Sie sind
hat das an der Medienkonferenz sehr gut auf selbst in der Lage, die Situation einzuschätden Punkt gebracht: Es geht um Identifika- zen – ob sie auf die nächste Haltestelle vertion des Personals mit dem Betrieb. Es geht weisen oder ob eine kurze Auskunft während
aber auch um eine Botschaft gegenüber den der Fahrt drinliegt. Im Tram gibt es zudem
Fahrgästen. Eine Uniform zeigt: Diese Per- die Trennscheibe zum Führerstand, welche
son gehört zur VBZ. Und darauf legen auch bei zu viel Lärm auch mal geschlossen werden kann.
unsere Fahrgäste grossen Wert.
«Die Uniform, die nicht zu uniform sein
Der SBB-Lokführer kommt auch in zivil.
Der Lokführer steht, anders als der VBZ- soll», hat die NZZ ihren Beitrag über
Trampilot oder die -Busfahrerin, nicht direkt die Präsentation des neuen VBZ-Outfits
im Publikum. Zwischen ihm und den Fahr- überschrieben. Ein bisschen paradox
gästen sind einige Tonnen Lokomotive und ist es schon, oder? Einerseits hat man
eine Kupplung. Jene Mitarbeitenden, die di- eine Einheitskleidung, die andererseits
rekt mit der Kundschaft zu tun haben, tragen so individuell wie möglich sein soll.
auch bei den SBB eine Uniform. Bei unserem Es ist der Versuch einer gewissen LiberalisiePersonal spüre ich vielerorts Stolz: Stolz, die rung. Schon die heutige Uniform weist eine
VBZ-Uniform tragen zu dürfen. Und dann gewisse Bandbreite auf. Auch bei der neuen
gibt es noch jene Mitarbeitenden, die einfach gilt: Was stimmen muss, sind Tragkomfort
froh darüber sind, dass die morgendliche Fra- und Funktionalität. Funktionell heisst: Mit
den Teilen der Uniform ist man für alle Tage «Was ziehe ich heute an?» entfällt.
ges-, Nacht- und Jahreszeiten gewappnet.
Fälle von verbaler und sogar körperlicher
Das Zwiebelschalenprinzip erlaubt die AnGewalt gerade gegen Beschäftigte im
passung an steigende oder sinkende Temöffentlichen Verkehr nehmen zu. Kann die
peraturen innerhalb einer Schicht. Mit AlterUniform, weil sie vielleicht eine gewisse
nativen wie Anzughose/Fivepockethose oder
Autorität vermittelt, Schutz geben?
Ich denke schon, dass das zutrifft, auch wenn Anzugjacke/Strickjacke wollen wir erreichen,
schwer zu sagen ist, in welchem Ausmass. dass sich möglichst alle wohl und bequem
fühlen können. Darum
Klar ist aber, dass die
gibt es auch die Hemden
Uniform in einer kriti«Eine Uniform verleiht
in mehreren Ausfühschen Situation Legitimation verleiht. Sie klärt
Autorität, auf jeden Fall rungen, mit langen und
kurzen Ärmeln, in weiss
die Rolle. Und auch die
aber Legitimation.»
und in hellblau, weit und
ortsunkundige Touristin,
eng geschnitten . . .
die vom Paradeplatz zum
Kunsthaus will, ist froh, wenn sie anhand der Aber das beliebte Poloshirt ist weggefallen!
Die Vielfalt kann natürlich nicht unendlich
Uniform erkennt, wen sie ansprechen kann.
sein. Zudem haben wir frühzeitig kommuA propos: Früher gab es Schilder «Nicht
niziert und an Betriebsversammlungen und
mit dem Wagenführer sprechen».
der sogenannten Elefantenrunde informiert.
Wie verhält sich das heute?

Die Streichung des Poloshirts hat damals
keine Wellen geschlagen. Hingegen gab es
Opposition gegen den ursprünglichen Plan,
die kurzen Hosen abzuschaffen. Wir haben
reagiert und die kurzen Hosen auch bei der
neuen Uniform ins Programm genommen.
Das Poloshirt, dessen Erhalt nie mit gleicher
Vehemenz gefordert wurde, ist aus unserer
Sicht durch das Kurzarmhemd gleichwertig
ersetzt – zumal die Krawattenpflicht zum
Kurzarmhemd schon diesen Frühling aufgehoben wurde.
Wir sind damit mitten in jenem Bereich,
der im sozialpartnerschaftlichen Verhältnis
regelmässig Thema für Diskussionen
ist. Viele VBZ-Mitarbeitende empfinden
Vorschriften über zulässige Sockenfarben
oder den Zwang zur waagrechten
Ausrichtung des Namensschildes als
kleinlich und bevormundend. Sind Sie auch
in diesen Fragen liberaler geworden?
Wir haben diesen Frühling beispielsweise die
Bestimmungen zu Tätowierungen stark gelockert. Sofern es sich nicht um rassistische, sexistische oder gewaltverherrlichende Motive
handelt, sind sichtbare Tattoos an Armen und
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an Beinen ab sofort zulässig. Nur am Kopf
und grossflächig an den Händen lehnen wir
sie ab. Das ist ein ziemlicher Schritt, den wir
hier gemacht haben – und den keineswegs
alle begrüssen . . .
Andererseits müssen die VBZ ja auch mit dem
gesellschaftlichen Wandel mitgehen. Und wo
nun bald die Hälfte der Bevölkerung an sichtbaren Stellen tätowiert ist, wäre es ein ziem
liches Rekrutierungshindernis, wenn man nur
in der anderen Hälfte Personal suchen dürfte.
Das ist absolut richtig. Ich glaube, wir haben
einen guten Kompromiss gefunden.
Kriegt denn nun jede, jeder einzelne im
Fahrdienst, im Ticketverkauf und in den
Fundbüros sämtliche Teile des Sortiments?
Natürlich gibt es eine Limite je Teil, bei den
Hemden ist beispielsweise 9 die maximale
Bestellmenge. Und natürlich bekommt niemand Dinge, die er nicht will und drum auch
nicht angekreuzt hat. Das ist ein Gebot der
Wirtschaftlichkeit. Aber ansonsten sollen sich
unsere Mitarbeitenden im bestehenden Sortiment in ihrer Grösse bedienen. Jeder einzelne erhält dann ein ganz persönliches Päckli;
keines ist wie das andere.
Schon geraten wir in die Genderund Transgender-Debatte: Darf ein

männlicher Mitarbeiter auch den
finden wir es dann wahrscheinlich nicht mehr
Jupe und das Foulard bestellen?
so lustig . . . Eine Wäscheanleitung liegt ja bei.
Wir sind gerade in der Vernehmlassung eines Ich weiss, dass der VPOD andere Vorstellunneuen Reglements. Es nimmt diese Thematik gen hat und die Forderung nach einem zentauf. Wenn ein Mann als Frau leben will, dann ralen Wäscheservice oder – alternativ – nach
darf er selbstverständlich die entsprechenden einer Entschädigung fürs Waschen deponiert
Kleider bestellen – es liegt nicht an uns, das hat. Aber die fraglichen Richtlinien befinden
zu entscheiden. Aber es gibt natürlich kein sich noch in der Vernehmlassung; ich kann
Anrecht darauf, sowohl die Frauen- als auch also noch nichts dazu sagen.
die Männerkleidung zu ordern.
Und wie sieht’s aus, wenn ich 15 Kilo
Und wem gehört die Uniform?
zugelegt habe und die Knöpfe
Sie gehört der VBZ. So wie der Bus oder das nicht mehr zubringe? Oder wenn
Tram.
nach meiner Steinzeitdiät plötzlich
Aber ich als Wagenführer muss sie selber
Hemd und Veston schlottern?
waschen, bügeln, pflegen? Was, wenn ich
Häufig passen solche Gewichtsverschiebundie Strickjacke aus
gen ganz gut in den naVersehen bei 90 Grad
türlichen Zyklus einer
«Beim Ersatz von
gewaschen habe oder
Uniform. Und wenn
unbrauchbar
gewordenen
das Hemd zusammen
nicht, dann werden Sie
mit Fionas färbender
selbstverständlich, ob diTeilen waren wir in der
roter Bluse?
Vergangenheit stets kulant. cker oder dünner als vorher, neu ausgestattet. Wer
In solchen Fällen waren
Und werden es bleiben.» sein Personal mit Uniforwir in der Vergangenheit
men ausrüstet, muss sich
sehr kulant und haben
nicht vor, das zu ändern. Natürlich spielt das der Tatsache stellen, dass menschliche Körpersönliche Verschulden eine gewisse Rolle. performen und -masse veränderlich sind. Wir
Wenn die gleiche Person zum fünften Mal lassen niemanden mit offenem Hosenknopf
mit einem violett verfärbten Hemd kommt, herumlaufen!

Weg mit dem Krempelverbot!
Die im VPOD organisierten VBZ-lerinnen und
VBZ-ler wollen nicht auf das Poloshirt und den
Pullover verzichten. Für die Regulierung des
Sieht doch gut aus, oder: Hochgekrempelte Hemdsärmel.
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persönlichen Erscheinungsbildes schweben ih
nen weniger restriktive und detaillierte Formu
lierungen vor. Im VBZ-Vorschlag heisst es zum

Beispiel: «Haare müssen dezent erscheinen
und dürfen weder anstössig noch provokativ
wirken.» Der VPOD findet das ziemlich klein
lich. Auch das Ärmelhochkrempelverbot für
Langarmhemden dünkt ihn unangebracht. Nur
in einem Punkt ist er einschränkender (oder
modebewusster?) als die VBZ: Das Tragen der
Krawatte zum Kurzarmhemd soll nicht nur als
freiwillig, sondern sogar als gänzlich uner
wünscht deklariert werden.
Den Vorschlag, zusätzliche Uniformteile gegen
bar oder durch Verrechnung von Minutengut
haben zu erwerben, lehnt der VPOD ab, sofern
diese Teile trotzdem im Besitz der VBZ bleiben.
Auf Kritik stösst ferner, dass die Mitarbeitenden
die Uniformteile selber waschen, reinigen und
bügeln sollen und dass unsachgemässe Be
handlung in Rechnung gestellt werden kann.
Der VPOD schlägt vor, einen Wäscheservice
einzurichten, der die korrekte Behandlung
gewährleistet. Andernfalls sei eine Entschädi
gung fürs private Waschen auszurichten. | vpod
(Foto: stevanovicigor/iStock)
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Die VPOD-Kampagne «Umkleidezeit ist Arbeitszeit» hat sich auf die ganze Schweiz ausgedehnt

Die Zeit läuft davon
Vor gut einem Jahr hat der VPOD Zürich die Kampagne «Umkleidezeit ist Arbeitszeit» gestartet. Heute kämpft der
VPOD schweizweit für die Einhaltung des Arbeitsgesetzes. | Text: Elvira Wiegers, VPOD-Zentralsekretärin (Foto: Andrea Jerger)

Montag, 19. August 2019, 6.45 Uhr am Universitätsspital Zürich (USZ): Im strömenden
Regen treffen sich Angestellte des USZ vor
dem Haupteingang zum Lauf «Umkleidezeit». Der Weg führt vom Eingang zur Garderobe und von dort schliesslich zum Einsatzort. Das USZ hatte im Sommer nicht nur
ohne jeglichen Einbezug von Personal und
Personalverbänden, sondern auch ohne seriöse Evaluierung der tatsächlichen Wegzeiten
beschlossen, ab August eine Viertelstunde
bezahlte Umkleidezeit zu gewähren.
Auf den ersten Blick mag das gar nicht so
schlecht aussehen. Nur: Erstens reicht eine
Viertelstunde für viele Angestellte eindeutig
nicht aus für den Kleiderwechsel und die notwendigen Wege auf dem Areal. Und zweitens
wird die Massnahme, so wie sie einseitig beschlossen wurde, zu einer weiteren Verdichtung der Arbeitsabläufe führen. Mit dem Lauf
machen Angestellte und VPOD deutlich, dass
sie die aktuelle Lösung nicht widerstandslos
schlucken werden. Die kreative Protestaktion
gefiel; das Schweizer Fernsehen zeigte sie in
der Sendung «Schweiz aktuell».
Spätestens seit Februar dieses Jahres ist in
aller Deutlichkeit klar, dass Umkleidezeit in
Spitälern bezahlte Arbeitszeit ist. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hat dies in
seiner Wegleitung zur Verordnung 1 zum
Arbeitsgesetz (ArG) explizit präzisiert. Auch
dem VPOD vorliegende juristische Gutachten
lassen keinen Zweifel. Ein halbes Jahr nach
der Präzisierung durch das Seco haben jedoch die wenigsten Spitäler eine Lösung zur
Beseitigung dieses Missstandes präsentiert –
geschweige denn umgesetzt.

Ein halber Monatslohn
Immerhin entgeht nach den Berechnungen
des VPOD jedem einzelnen Mitarbeiter und
jeder einzelnen Mitarbeiterin wegen der nicht
bezahlten Umkleidezeit jährlich nahezu ein
halber Monatslohn. Aussenstehende reiben
sich die Augen angesichts dieser Situation.
Viele wussten nichts davon, dass es in der

Beim «Umkleidelauf»
am Universitätsspital
Zürich brauchte die
Schnellste gut 8 Minuten.
Die Durchschnittszeit
lag bei 10 Minuten –
was pro Schicht
20 Minuten ergibt.

Schweiz Zehntausende von Angestellten
gibt, die sich gemäss den Vorschriften des
Arbeitgebers vor Ort umziehen müssen –
aber gefälligst in ihrer Freizeit. Jetzt hat sich
das, dank dem VPOD, geändert. Die Medien
haben das Thema aufgegriffen und berichten
regelmässig darüber.

Erste Lichtblicke
Der VPOD ist aktuell daran, in allen Regionen die Bezahlung der fürs Umkleiden und
für die dafür notwendigen Wege auf dem Spitalareal einzufordern. Die Kampagnen werden in Regionen wie Zürich, St. Gallen oder
Freiburg recht offensiv geführt. An anderen
Orten, zum Beispiel in den Kantonen Aargau,
Solothurn und Tessin, findet der Austausch
mit dem Arbeitgeber diskreter und von Öffentlichkeit und Medien einstweilen unbemerkt statt.
Ein Jahr nach dem Kampagnenstart gibt es
einige Lichtblicke zu vermelden. So hat etwa
die Stadt Zürich beschlossen, sämtliche Arbeitsverhältnisse in Bezug auf die Thematik
der Umkleidezeit zu überprüfen und eine
gesamtstädtische Regelung auszuarbeiten.

Davon werden insbesondere die Angestellten der Spitäler Triemli und Waid profitieren.
Des Weiteren will das Kantonsspital St. Gallen
dem Personalausschuss und den Personalverbänden im Herbst einen konkreten Vorschlag
unterbreiten. Für den VPOD ist klar, dass die
Regelung transparent und nachvollziehbar
sein muss und sich an der Realität zu orientieren hat. Zudem steht aus unserer Sicht den
Angestellten eine Wiedergutmachung für die
vergangenen Jahre zu.
Auch in den restlichen Kantonen dürfte es
eine Frage der Zeit sein, dass konkrete Lösungen präsentiert werden. Der VPOD wird
sie kritisch prüfen und sich konsequent für
eine faire Umsetzung stark machen. Die
nichtbezahlte Umkleidezeit lässt sich auf der
individuellen Ebene als Lohnnachforderung
rückwirkend auf 5 Jahre beim Arbeitgeber
einklagen. Der VPOD hat in mehreren Regionen zahlreiche Klagevollmachten gesammelt.
Einzelne Spitäler sind bereits eingeklagt, bei
anderen sind konkrete Lohnnachforderungen
deponiert. Der Ball liegt jetzt bei den Spitälern. Sie sollten nicht mehr allzu lange an Ort
und Stelle treten.
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Kommunisten verhauen
Dass die Sowjetunion die Hauptlast des Zweiten Weltkriegs getragen hatte, war bald vergessen. Wenige Jahre nach 1945 machte sich
auch in der Schweiz ein zäher Antikommunismus breit, der jeden Versuch einer Verständigung mit dem Osten als Verrat brandmarkte.
Einem Einzelereignis daraus widmet sich
eine kleine, durchaus parteiliche Arbeit aus
der Feder von Rafael Lutz, Sozialarbeiter und
Journalist: Sie beschreibt, abgerundet durch
Beiträge des Soziologen Ueli Mäder und des
Psychiaters Mario Gmür, ein kleines Pogrom.
Reisende, die im August 1957 von den Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Moskau zurückkehrten, waren dessen Opfer, der
Zürcher Bahnhof Enge sein Schauplatz.
Die Weltfestspiele der Jugend und Studenten
– das erste war 1947 – sollten «die internationale Freundschaft und Verständigung der
Jugendlichen der verschiedenen Länder entwickeln und verstärken»; sie gerieten aber
bald (und keineswegs völlig zu Unrecht) in
den Ruf, kommunistische Propagandashows
zu sein. Die aus Moskau Zurückkehrenden,
deren genaue Zahl nicht bekannt ist, wurden
in Zürich von einer jedenfalls zigfach zahlreicheren Menge empfangen. Rund 300 Personen waren es, die die Aussteigenden ausbuhten, beschimpften, verhöhnten, attackierten,
verprügelten und mit Waffen bedrohten.
Es wurden Leute aus dem Zug gezerrt oder
aufs Gleis gestossen, andere flohen unter Lebensgefahr in den Eisenbahntunnel Richtung
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Wiedikon. Koffer wurden ihren Besitzern
(auch unbeteiligten) entrissen, Kofferinhalte
ausgeleert und angezündet. Eindrücklich ist
die im Buch zitierte Berichterstattung in der
bürgerlichen Presse: Dieser, auch der NZZ,
schien die den Ankömmlingen unterstellte
kommunistisch-totalitäre Gesinnung eine
ausreichende Legitimation für die Ausschreitungen. Ebenso eindrücklich das von Lutz
dargestellte Vom-Saulus-zum-Paulus-Erlebnis von Berthold Rothschild, der selbst als
19-jähriger Medizinstudent mit einem Schild
«Vergiss Ungarn nie!» am Bahnhof Enge
stand, ohne zu ahnen, dass die Kundgebung
in eine Gewalt ausarten würde, die ihn, den
Juden, an die Nazizeit erinnern und direkt in
die Arme der PdA treiben sollte.
Aus VPOD-Sicht interessant ist das Buch,
weil es ein Licht wirft auf die herb antikommunistisch geprägten politischen Anfänge
des späteren geschäftsleitenden VPOD-Sekretärs Walter Renschler (1932–2006). Er
hatte sich, u. a. zusammen mit der späteren
Bundesrätin Elisabeth Kopp, schon 1956 in
der studentischen Ungarn-Flüchtlingshilfe
engagiert. Kopp war beim Pogrom vor Ort
(nahm aber angeblich nur «einzelne Buhrufe» wahr), Renschler trug 1959 zur Organisation einer Gegenveranstaltung zu den
dann in Wien stattfindenden Weltjugendfestspielen bei: ein antikommunistisches, von sozialdemokratischer und katholischer Jugend
gemeinsam verantwortetes «Aufklärungsprogramm» mit Filmen, Konzerten, Ausflügen
und Gottesdiensten, hinter welchem letztlich
die CIA stand (so wie der KGB hinter den
«originalen» Festspielen). | slt
Rafael Lutz: Heisse Fäuste im Kalten Krieg. Antikommunistischer Krawall beim Bahnhof Zürich Enge 1957. Mit
Beiträgen von Ueli Mäder und Mario Gmür, Zürich (Limmatverlag) 2019. 130 Seiten, 14 Abbildungen, 29 Franken.

Ein Haus fürs Volk
In vielen Städten gab es ein Volkshaus:
Die Arbeiterschaft empfand zu Beginn des
20. Jahrhunderts die Notwendigkeit für eigene Räume: für Versammlungen und fürs
gemütliche Beisammensein. Der Name ist
vielerorts erhalten geblieben, die Strukturen
dahinter haben sich unterschiedlich entwickelt. In Wädenswil feiert das Volkshaus sein
Hundertjähriges – und zwar noch immer als
jene Volkshausgenossenschaft, die 1919 den
«Löwen» gekauft hat. Christian Winkler hat
für die kleine, in Wädenswiler Volkshaus-

Rosa gehaltene Festschrift das Archiv der
Volkshausgenossenschaft durchforstet. So
kann er einen schönen (und schön illustrierten) Überblick über ein bewegtes Jahrhundert
Arbeitergeschichte geben, wie sie sich abseits
der Metropolen abspielte.
Das Geld für die nötigen Investitionen aufzubringen, war für die Genossenschaft immer
wieder ein Kunststück. 1936 gab es Ungeziefer in den Gästezimmern, dessen selbst der
«Spezialist für derartige Massentötungen»
nur teilweise Herr wurde. Erst 1966 baute
man ein separates Damen-WC, und erst 1969
wurde dieses an die Kanalisation angehängt.
Dafür klemmte dann 1970 der Warenlift, der
Boiler war verkalkt, der Backofen durchgerostet, die Kühlanlage hinüber . . . Immer mal
wieder musste auch das Wädenswiler Proletariat dazu aufgerufen werden, im Volks
haus zu tagen und zu trinken und nicht in
bürgerlichen Wirtschaften, «die zwar die Arbeiterbatzen nehmen, sonst aber Feinde der
Arbeiterschaft sind».
Die Bedeutung als Baudenkmal (das markante Türmlihaus steht seit 1980 unter Denkmalschutz) und für das Ortsbild wird im
Büchlein ebenfalls gewürdigt. Schliesslich ist
auch der aktuelle Stand wiedergegeben: Eine
feste Mieterschaft (darunter das Sozialamt)
sorgt für kontinuierliche Einnahmen. Und
der Pächter bewirtschaftet ein Restaurant mit
thailändischer und singapurischer Küche unter dem Namen «Coriander Leaf». | slt
Christian Winkler: 100 Jahre Volkshaus Wädenswil. Ein
Haus für die Arbeiterschaft, Wädenswil 2019. 83 Seiten,
25 Franken. Bestellung: info@volkshausgenossenschaft.ch
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«Providence»: Strassburg muss entscheiden
Der Streik am Neuenburger Hôpital de la Providence (2012/2013) ist
juristisch noch immer nicht aufgearbeitet. Dass das Bundesgericht die
Entlassung der Streikenden als rechtmässig taxiert hat, ist dabei der
Knackpunkt – dieses Urteil vom Januar 2019 macht, wenn es Bestand
hat, das Streikrecht in der Schweiz faktisch zunichte.
Eher einen Nebenschauplatz betrifft ein Bundesgerichtsurteil von diesem Sommer: Demnach waren die Publikationen der Gewerkschaften
im Rahmen des Streiks nicht ehrverletzend. Im aufgeheizten Klima
eines derartigen Arbeitskonflikts müsse der Arbeitgeber auch etwas
deftigere Kritik aushalten, befand das Gericht. Gleichzeitig beurteilte
es allerdings die Streikposten, weil sie – wenn auch in gebührendem
Abstand zum Eingang – auf dem Spitalgelände errichtet worden waren, als Hausfriedensbruch.
Den Entscheid zur Rechtmässigkeit der Entlassungen wollen die
Streikenden und auch der VPOD nicht hinnehmen: Zu tief greift er in
die Gewerkschaftsfreiheit ein. Das Bundesgericht hatte sich nämlich
angemasst, das Motiv des Streiks unter die Lupe zu nehmen (anstatt
einfach zu beurteilen, ob alle Verhandlungsoptionen ausgeschöpft
waren und ob es tatsächlich um Arbeitsbeziehungen ging). Es kam
dabei zum Schluss, dass dem Streik – das Personal kämpfte um die
Erhaltung des kantonalen GAV «Santé 21» – durch ein Angebot des
Arbeitgebers die legale Grundlage entzogen war: Das Spital hatte offeriert, die Bedingungen des GAV noch um ein Jahr fortzuführen – ohne

Die Streikenden von «La Providence» beschreiten den Weg nach Strassburg.

weitere Garantien für die Zeit danach. Kein Wort über die Erhaltung
von Arbeitsplätzen und den Verzicht auf Auslagerungen. Das vom
Bundesgericht aufgrund von Art. 28 der Bundesverfassung ins Spiel
gebrachte Verhältnismässigkeitskriterium wird also völlig einseitig angewandt: Die vitalen Interessen der Werktätigen am Erhalt von Löhnen
und Arbeitsbedingungen haben in der richterlichen Sichtweise geringeren Wert als das Profitinteresse des Arbeitgebers. | vpod (Foto: slt)

Sunil Mann Älter werden
«Ist normal», sagt mein Coiffeur seelenruhig und tropft eine urinfarbene Lösung auf das Wattestäbchen. «Du alt!» Einen Moment lang sitze ich wie erstarrt, glaube, mich verhört zu haben. Dann, als ich sein
kumpelhaftes Grinsen im Spiegel entdecke, schnappe ich endlich empört nach Luft. Während er den mit Alkohol getränkten Wattebausch
entzündet und mir die lästigen und zugegebenermassen unansehnlichen Haare, die ich erst kürzlich an meinen Ohrenrändern entdeckt
habe, mit schnellen Wedelbewegungen abfackelt, denke ich, dass er
wohl recht hat: Ich werde älter.
Älterwerden – ein Synonym für den unaufhaltsamen körperlichen
und geistigen Zerfall – ist ein schleichender Prozess, der zuerst einmal alle andern betrifft. Er kommt unerwartet und immer zu früh,
und man denkt noch erschrocken: «Aber ich bin doch noch gar nicht
. . .» Bis man nachrechnet und kleinlaut feststellt, dass man eben doch
schon ist. Meist sogar weit drüber.
Zuerst ist es die Popmusik, die man nicht mehr so rasend toll findet.
Oder gibt es über Vierzigjährige, die Capital Bra oder DJ Snake hören?
Man braucht mehr Schlaf, verträgt Alkohol weniger gut, und ein Wochenende ohne Komplettdelirium in irgendeinem schmuddeligen Klub
ist mit einem Mal kein vergeudetes Wochenende mehr. Man bucht teurere, da bequemere Hotelzimmer, geht lieber essen als nur trinken, die
Anschaffung eines Paars Künzli-Wanderschuhe wird plötzlich ernsthaft
erwogen. Und die Rechtfertigung «Man ist so jung, wie man sich fühlt»
klingt mit jedem Geburtstag trotziger. Selbstverständlich gibt es Mittel,
zumindest die Fassade gegen aussen zu bewahren. Aber wer will schon
aussehen wie Silvio Berlusconi oder Renée Zellweger.
Als Mann muss man innerlich ziemlich gefestigt sein, wenn man sich
den Inhalt des Spamordners anguckt. Dass irgendwelche lüsternen

Hausfrauen in ihren Autos auf
Parkplätzen warten und einen
zwischen Bügelarbeit und Mittagessenkochen verwöhnen
wollen, wäre noch zu verkraften. Auch wenn ich seither
Frauen mit Einkaufswägeli in
der Migros immer etwas argwöhnisch begegne. Die geradezu serienmässigen Freundschaftsanfragen auf Facebook
Sunil Mann ist Krimi- und
von blutjungen OsteuropäeKinderbuchautor sowie Flugbegleiter.
rinnen könnte man mit einem
Quäntchen Selbstverleugnung
sogar als Kompliment auffassen. Dem Mannesstolz weit weniger zuträglich ist hingegen die Flut an Billigangeboten für Penisvergrösserungen, Tinkturen gegen Haarausfall, Viagra und andere Potenzmittel
(auch in Bioqualität erhältlich). Der besorgte Blick der Apothekerin,
während sie sich diskret erkundigt, ob man schon mal daran gedacht
habe, Kürbiskerne zur Prostataprophylaxe zu nehmen. Die Tatsache,
dass man in der Garderobe des Gyms gesiezt wird und dass einst
Gleichaltrige auf gewissen Datingportalen ewige 29 bleiben.
Auch die Haarpracht verändert sich. Als ich meinen Coiffeur anweise,
mir doch bitte nur die Seiten kurz zu schneiden, da ich meine Haare
oben wieder einmal wachsen lassen möchte, kneift er nur die Lippen zusammen und schüttelt nach einem kurzen Blick auf meinen
Scheitel bestimmt den Kopf. «Besser kurz», sagt er, und ich verzichte
instinktiv auf die Frage, weshalb.
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Überraschend gestorben: Kollege Rudi Hundstorfer.

Younion trauert um Hundstorfer
Die österreichische VPOD-Schwestergewerkschaft Younion trauert um den ehemaligen
ÖGB-Präsidenten und früheren Vorsitzenden
der Gewerkschaft der Gemeindebediensteten
(GdG) Rudolf Hundstorfer. Der Kollege stand
von 2001 bis 2006 an der Spitze der GdG, danach wurde er zum ÖGB-Präsidenten gewählt.

Ab 2008 wirkte der aus einfachen Verhältnissen stammende Wiener als Arbeits- und Sozialminister im Kabinett von Kanzler Faymann.
2016 kandidierte er für das Amt des Bundespräsidenten; dabei erreichte er aber hinter
Norbert Hofer (FPÖ), Alexander van der Bellen
(Grüne) und Irmgard Griss (parteilos) lediglich
Platz 4 und damit nicht den zweiten Wahlgang. Danach engagierte er sich in Ehrenämtern für Sport und Wohlfahrt. Hundstorfer
galt als Politiker alter Schule, als aufrichtiger,
geerdeter und volksnaher Sozialdemokrat und
Gewerkschafter «mit Handschlagqualität» (die
Charakterisierung findet sich mehrfach im von
der Stadt Wien aufgelegten Kondolenzbuch).
Er erlag mit 67 Jahren in den Ferien in Kroatien einem Herzinfarkt. | slt (Foto: SPÖ)

Konzerne verantwortlich machen
Das Anliegen der Konzernverantwortungsinitiative ist klar: Konzerne mit Sitz in der
Schweiz sollen den Schutz der Menschen-

und Arbeitnehmerrechte sowie die Einhaltung von Umweltstandards in ihren Geschäftspraktiken verankern und über deren
weltweite Einhaltung Rechenschaft ablegen.
Verstösse sollen Konsequenzen haben, die
Konzerne sollen haftbar sein. Die Initiative
erreicht in Umfragen Zustimmungswerte
von 70 Prozent. Viele bürgerliche Politikerinnen und Politiker wollen daher zu einem
griffigen Gegenvorschlag Hand bieten. Genau das will der Bundesrat offenbar um jeden
Preis verhindern. Er hat beschlossen, seine
bereits früher formulierte Lobeshymne auf
das freiwillige Engagement kurzerhand zum
indirekten Gegenvorschlag zu erheben. Der
SGB kritisiert die Rolle der Landesregierung
«als Lobbyverein der Grosskonzerne» scharf.
Dem verantwortungslosen Treiben im Ausland sei ein Riegel zu schieben. Die zuständige Ständeratskommission hat kürzlich entschieden, die Beratungen über einen echten
Gegenvorschlag fortzuführen. | sgb

Wirtschaftslektion Wir schaffen das auch
Vier Jahre ist es her seit Angela Merkels folgenreichem Satz «Wir schaffen
das». Mit «das» war die Integration der Flüchtlinge gemeint, die im Sommer 2015 vor den Toren Europas verzweifelt auf Einlass hofften und von
denen viele in Deutschland ein neues Zuhause fanden. Merkel musste für
ihren Optimismus viel Kritik einstecken. Nicht wenige mahnten, die grosse
Zahl an Flüchtlingen überfordere Deutschland. Wie ist es nun, vier Jahre
später, um die Integration der Neuankömmlinge bestellt?
Die im Frühjahr publizierte Gemeinschaftsdiagnose verschiedener Wirtschaftsinstitute im deutschsprachigen Raum ist dieser Frage nachgegangen
und zieht ein erstaunlich positives Zwischenfazit. Und dies, obwohl die Vor
aussetzungen für eine Integration in den Arbeitsmarkt für die in jüngerer
Vergangenheit nach Deutschland Geflüchteten weniger gut waren als bei

Beschäftigungsquote von Flüchtlingen, die seit 2013 nach
Deutschland gekommen sind
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

2016

2017

Quelle: BAMF-Kurzanalyse 01/2019; Gemeinschaftsdiagnose 1/2019

20 September 2019

2018
(Hochrechnung)

früheren Kohorten. Gründe dafür sind ungünstigere Bildungsvoraussetzungen, die aussergewöhnlich langen Asylverfahren
aufgrund des starken Zustroms an Geflüchteten sowie ein erhöhtes Risiko für posttraumatische Belastungsstörungen.
Doch trotz dieser Schwierigkeiten gingen im zweiten Halbjahr
2017 bereits 21 Prozent der seit dem Jahr 2013 Geflüchteten
im erwerbsfähigen Alter einer Erwerbstätigkeit nach. Ein Jahr
zuvor waren es bloss 9 Prozent gewesen (vgl. Grafik). Für das
Jahr 2018 liegen noch keine Angaben vor, doch aktuelle Zahlen
zur Erwerbsbeteiligung von Personen aus den acht wichtigsten
Asylherkunftsländern (Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria,
Pakistan, Somalia und Syrien) deuten darauf hin, dass die Erwerbsbeteiligung der Flüchtlinge weiter gestiegen ist und 2018
zwischen 32 und 35 Prozent lag.
Aktuelle Zahlen zu den im selben Zeitraum in die Schweiz Geflüchteten gibt es leider nicht. Eine Studie aus dem Jahr 2014
hat jedoch gezeigt, dass sich die Schweiz trotz eines integrativen Arbeitsmarktes mit allgemein hoher Erwerbsbeteiligung
schwertut mit der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen.
Regulatorische und rechtliche Hürden, welche den Flüchtlingen in den Weg gestellt werden, dürften dabei eine bedeutende
Rolle spielen. Doch das deutsche Beispiel macht Mut. Zwar ist
noch ein weiter Weg zu gehen, da immer noch viele Flüchtlinge ohne Job sind und diejenigen, die eine Arbeit gefunden
haben, oftmals schlecht bezahlten Hilfstätigkeiten nachgehen. Doch zeigen die jüngsten Zahlen, dass Angela Merkels
Optimismus gerechtfertigt war. Und wenn in der Schweiz die
Weichen richtig gestellt und regulatorische Hürden für die
Flüchtlinge weiter abgebaut werden, schaffen auch wir das!
| Daniel Kopp, MTEC ETH Zürich

Gewerkschaftswelt
Mercosur: Genaue Analyse nötig
Die Schweiz hat im Rahmen der EFTA ein
Freihandelsabkommen mit den MercosurStaaten (Argentinien, Brasilien, Paraguay,
Uruguay) ausgehandelt. Zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich zu einer
Koalition zusammengefunden haben, stellen
das Abkommen jetzt auf den Prüfstand. Es
interessieren speziell die Auswirkungen auf
die bäuerliche und die indigene Bevölkerung
und auf die Umwelt. Daher gehören zur Allianz Verbände wie Alliance Sud, Public Eye,
Swissaid und die Gesellschaft für bedrohte
Völker. Letztere ist nach der Wahl Bolsonaros
zum Präsidenten Brasiliens besonders besorgt: Die steigende Nachfrage nach Agrargütern bedroht meist das Land der Indigenen.
Befürchtungen, dass der Freihandel zulasten
der Gruppen mit der schwächsten Lobby geht,
werden auch in den Mercosur-Staaten laut.
Dort wird kritisiert, dass die Regierungen mit
der EFTA verhandelt haben, ohne sich mit den
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Auswirkungen des Abkommens zu befassen.
Die Mercosur-Koalition stellt sich nicht grundsätzlich gegen das Abkommen, verlangt aber
den Einbau verbindlicher Nachhaltigkeitskriterien. Falls dies nicht geschehe, werde die
Koalition das Abkommen angreifen. | pd

Ibiza: Zimmermädchen im Streik
Auf Ibiza ist Hochsaison. Aber am letzten
August-Wochenende haben in vielen Hotels
und Ferienanlagen die «Camereras de piso»,
die Zimmermädchen (und -frauen und -boys)
gestreikt. Zur Arbeitsniederlegung hatte die
Gruppierung «Las Kellys» aufgerufen. Sie
wehrt sich gegen die schlechten Bedingungen im Housekeeping: Die Tätigkeit ist körperlich anstrengend, der Zeitdruck enorm.
Viele sind nur temporär für die Sommermonate angestellt. Die Bezahlung – Spiegel Online nennt 1300 Euro für eine Vollzeitstelle
– ist angesichts der hohen Inselpreise mager.
Dazu kommt, dass viele Touristinnen und

Gegen Prekarisierung: Housekeepingstreik auf Ibiza.

Touristen nicht nur auf der Gasse, sondern
auch im Hotelzimmer «die Sau rauslassen»,
was die Reinigung erschwert. Der Streik gelang, wenn auch nicht ganz flächendeckend;
Spiegel Online berichtet, dass im luxuriösen
Hotel Palace Ibiza 28 von 40 Housekeepingleuten nicht zur Arbeit erschienen seien.
| vpod (Foto: püzz/Photocase.de)

Wer war’s? Governess
Eine ehrgeizige junge Frau aus bescheidenen Verhältnissen, Vater Bähnler, Mutter Schneiderin. Die Handelsmatura schliesst den
Weg an die Universität auf: Nationalökonomie; das wird ihr noch
zugutekommen. Danach wird erst einmal gereist. Im kalifornischen
Malibu stehen die Villen der Hollywood-Prominenz; Frau X. wird
als «french speaking governess» eingestellt. In diesem Schauspielerhaushalt ist nicht alles so, wie es sein soll: Der Suizid ihrer Mutter
wird den Kindern als Herzinfarkt dargestellt, der berühmte Vater
spricht kein Wort mit ihnen, weil er, so heisst es, Liebe nicht zeigen
kann – oder nur seiner jungen Drittfrau.
Zum Glück kommt gelegentlich das nette Fräulein Monroe zu Besuch. Und zum Glück hat man die Schweizer Gouvernante, die mit
den Kids Französisch und Italienisch parliert und jeden Morgen zu
Grammofonmusik mit ihnen turnt, wie sie es von Radio Beromünster
gelernt hat. Die Tochter des Hauses bleibt lieber im Bett liegen – ausgerechnet sie wird später viel Geld mit Fitnessanleitungen verdienen.
Auch der Sohn wird ein berühmter Schauspieler; just dieser Tage ist
er verstorben.
Zurück zur Hauptperson: Nach der Rückkehr aus den USA beginnt
eine grosse Schweizer Politkarriere. Die Gesuchte war eine kratzbürstige Diva, sie konnte charmant und volkstümlich sein, aber auch elend
stur, und notfalls verkrachte sie sich eben mit allergattig Leuten. Oder
mit ihrer Partei. Der sozialpolitische Fortschritt, den sie übers Land
und vor allem in die Stadt gebracht hat, hat Bestand.
Bestand hatte auch die Beziehung zur Lebensgefährtin, die 4 Jahre älter war und 4 Jahre länger lebte. Jahrzehntelang wurde sie als
«Haushälterin» geführt – und eine solche war wahrlich vonnöten,
weil Frau X. in der Küche noch nicht einmal einen trinkbaren Kaffee hinbekam, wie es hiess. Übrigens betonte sie auch in späteren
Jahren, als das Verhältnis einigermassen salonfähig geworden war:

«Weder ich noch meine Freundin sind lesbisch.» Gemeinsam sind
die beiden auf dem Zürcher Friedhof Sihlfeld begraben. Ein anderer
Satz, den sie 1969 in einer Rede zu Bern sprach, hätte das Zeug, in
die Reihe von «I have a dream» und «Ich bin ein Berliner» aufgenommen zu werden: «Wir stehen hier nicht als Bittende, sondern
als Fordernde.»
Wer die Frau erkannt hat und den Gewinn eines Büchergutscheins
(100, 50, 20 Franken) anstrebt, schreibt ihren Vor- und Nachnamen
samt der Absenderadresse auf eine Postkarte und wirft diese in einen
der gelben Kästen, welche die Schweizerische Post eigens zu diesem
Zweck über das ganze Land verteilt hat. Einsendeschluss: 25. September. Zielanschrift: VPOD, Redaktion, «Wer war’s?», Birmensdorfer
strasse 67, Postfach 8279, 8036 Zürich. | slt

Es war Nina Simone
Es wird sich nie mehr klären lassen: Wurde Nina Simone, als sie sich 1951 am
Curtis Institute of Music in Philadelphia um ein Studium zur Konzertpianistin
bewarb, wegen ihrer Hautfarbe abgewiesen? Oder einfach, weil sie nicht
unter die besten 3 von immerhin 72 Prüflingen kam? Dass die schwarze Sän
gerin eine hervorragende Klavierspielerin war, kann man den Introduktionen
zu ihren Songs anhören, etwa zum berühmten «My baby just cares for me».
Der Titel wurde erst drei Jahrzehnte nach der Einspielung zum grossen Hit.
Und zwar durch die Verwendung in einer Chanel-5-Werbung. Auch mit ihren
anderen Erfolgsliedern (zum Beispiel «To love somebody», «Sinnerman»)
schwebt Nina Simone ein wenig zwischen den Stilen. Kurz vor ihrem Tod er
hielt sie noch ein Ehrendiplom von jenem Konservatorium, von dem sie einst
weggeschickt worden war. Ehrendiplome bzw. Büchergutscheine gehen an
Seraina Doll (Zürich), Elisabeth Bissig (Bern) und Verena Stettler (Zürich). | slt
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Der Nationalrat und der Ständerat werden am 20. Oktober neu zusammgesetzt

Der VPOD empfiehlt
Am 20. Oktober wählen VPOD-Kolleginnen und -Kollegen VPOD-Kolleginnen und -Kollegen in den National- und den
Ständerat! Die folgenden Kandidaturen werden vom VPOD unterstützt.

Hans Stöckli,
SP, Biel (bisher)

Kanton Aargau

Kanton Basel-Land

Ständerat

Nationalrat

Cédric Wermuth,
SP, Zofingen

Liste 2 SP & Gewerkschaften
Miriam Locher, Münchenstein
Samira Marti, Ziefen (bisher)

Nationalrat
Liste 3 SP und Gewerkschaften – Frauen

Nationalrat
Liste 2a SP und Gewerkschaften
Jürg Caflisch, Baden
Maria Clavuot, Rheinfelden
Elena Flach, Rekingen AG
Mia Gujer, Wettingen
Lelia Hunziker, Aarau
Leona Klopfenstein, Aarau
Arsène Perroud, Wohlen AG
Rolf Schmid, Wil AG
Gabriela Suter, Aarau
Florian Vock, Baden

Liste 2b SP und Gewerkschaften –
JUSO (Jungsozialist*innen)
Mia Jenni, Rieden AG
Nico Julian Zobrist, Unterentfelden

Liste 2c SP und Gewerkschaften – 60+
Hans Jürg Podzorski, Aarau
Hansjürg Rohner, Suhr

Liste 2d SP und Gewerkschaften –
queer*feministisch!
Sandra-Anne Göbelbecker, Baden
Viviane Hösli, Zofingen
Ruben Ott, Baden
Lea Schmidmeister, Wettingen

Liste 5a Grüne Partei
Daniel Ballmer, Aarau
Connie Fauver, Stilli
Irène Kälin, Oberflachs (bisher)

Kanton Bern
Ständerat
Regula Rytz,
Grüne, Bern
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Giovanna Battagliero, Bern
Tanja Bauer, Wabern
Tamara Funiciello, Bern
Kornelia Hässig Vinzens, Zollikofen
Ursula Marti, Bern
Nadine Masshardt, Bern (bisher)
Meret Schindler, Bern
Elisabeth Striffeler-Mürset, Münsingen
Mirjam Veglio, Zollikofen
Flavia Wasserfallen, Bern (bisher)
Maja Weber Hadorn, Ostermundigen
Andrea Zryd, Magglingen
Ursula Zybach, Spiez

Liste 4 SP und Gewerkschaften – Männer
Stefan Jordi, Bern
Peter Kuhnert, Bätterkinden
Lukas Meier, Bern
Luc Mentha, Liebefeld/Köniz
Cédric Némitz, Biel
Corrado Pardini, Lyss (bisher)
David Stampfli, Bern

Liste 6 JUSO
Benjamin Stückelberger, Bern

Liste 12 Grüne
Lena Frank, Biel
Natalie Imboden, Bern
Regula Rytz, Bern (bisher)
Hasim Sancar, Bern

Kanton Basel-Stadt
Ständerat
Eva Herzog,
SP, Basel

Nationalrat
Liste 5 Sozialdemokratische Partei
Basel-Stadt
Eva Herzog, Basel
Beat Jans, Basel (bisher)
Sarah Wyss, Basel

Liste 8 Bündnis Grüne BastA! Jgb
Patrizia Bernasconi, Basel
Heidi Mück, Basel
Lea Steinle, Basel
Oliver Thommen, Basel
Tonja Zürcher, Basel

Liste JUSO Frauen*
Julia Baumgartner, Basel
Renate Takacs, Basel

Liste JUSO Männer*
Nino Russano, Basel
Philipp Schuler, Basel

Liste 13 Grüne – Junge Grüne
Vanessa Salamanca, Bern
Yanik Wermuth, Utzenstorf

Kanton Graubünden

Liste 14 Grüne – JA!

Nationalrat

Michelle Mühlemann, Bern
Ronja Rennenkampff, Bern

Liste 24 Partei der Arbeit
David Sauvain, Belprahon
Rolf Zbinden, Biel

Liste 3 SP JUSO Männer*
Pascal Pajic, Chur

Liste 9 Sozialdemokratische Partei
Sandra Locher Benguerel, Chur

Eidgenössische Wahlen 2019
Kanton Luzern

Kanton Schaffhausen
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Kanton Zug

Ständerat

Ständerat

Nationalrat

Monique Frey,
Grüne, Emmen

Patrick Portmann,
SP, Schaffhausen

Liste 1 Alternative – die Grünen und CSP

David Roth,
SP, Luzern

Liste 5 Alternative – die Grünen und CSP –
Junge Alternative

Nationalrat

Luzian Franzini, Zug

Liste 2 SP und Gewerkschaften
Martina Munz, Hallau (bisher)

Liste Alternative Liste Schaffhausen
Anna Naeff, Schaffhausen

Nationalrat
Liste 1 Grüne Luzern

Kanton Solothurn

Noëlle Bucher, Luzern
Rahel Estermann, Luzern
Monique Frey, Emmen
Michael Töngi, Kriens (bisher)

Andreas Lustenberger, Baar
Vroni Straub, Oberwil b. Zug
Manuela Weichelt-Picard, Zug

Liste 16 SP Kanton Zug – SP Zug nach Bern
Eusebius Spescha, Zug

Liste 22 SP Kanton Zug – SP Juso
Anna Spescha, Zug

Kanton Zürich

Ständerat

Ständerat

Felix Wettstein,
Grüne, Olten

Daniel Jositsch, SP, Zürich
(bisher)

Liste 3 Sozialdemokratische Partei (SP) und
Gewerkschaften
Sara Agner, Dagmersellen
Prisca Birrer-Heimo, Rothenburg (bisher)
Marcel Budmiger, Luzern
Hasan Candan, Luzern
Ylfete Fanaj, Luzern
David Roth, Luzern
Melanie Setz, Emmenbrücke

Liste 12 JungsozialistInnen und Junge Linke
(JUSOplus)
Anna Gallati, Luzern
Lara Küenzi, Luzern

Kanton St. Gallen
Ständerat
Paul Rechsteiner,
SP, St. Gallen (bisher)

Roberto Zanetti,
SP, Gerlafingen (bisher)

Liste 2 SP Sozialdemokratische Partei

Franziska Rohner, Biberist
Franziska Roth, Solothurn
Simon Bürki, Biberist

Angelo Barrile, Zürich (bisher)
Michèle Dünki-Bättig, Glattfelden
Thomas Hardegger, Rümlang (bisher)
Regula Keller, Winterthur
Levin Lempert, Zürich
Min Li Marti, Zürich (bisher)
Mattea Meyer, Winterthur (bisher)
Martin Naef, Zürich (bisher)
Natascha Wey, Zürich
Céline Widmer, Zürich
Eva-Maria Würth, Zürich

Liste 10 SP Nord-Ost

Liste 6 Grüne

Nationalrat
Liste 9 SP Süd-West

Peter Gomm, Olten
Nadine Vögeli, Hägendorf

Liste Grüne
Felix Wettstein, Olten
Barbara Wyss, Solothurn

Liste 3a SP und Gewerkschaften (Hauptliste)
Ruedi Blumer, Gossau
Claudia Friedl, St. Gallen (bisher)
Barbara Gysi, Wil (bisher)
Bernhard Hauser, Rorschacherberg
Dario Sulzer, Wil
Bettina Surber, St. Gallen

Nationalrat

Kanton Thurgau
Ständerat
Nina Schläfli, SP,
Kreuzlingen

Liste 6a Grüne (Hauptliste)
Daniel Stutz, Bronschhofen

Liste 17 SP
Nina Schläfli, Kreuzlingen

Monika Bätschmann, Zürich
Renate Dürr, Winterthur
Balthasar Glättli, Zürich (bisher)
Muammer Kurtulmus, Zürich
Katharina Prelicz-Huber, Zürich
Silvia Rigoni, Zürich

Liste 25 Linke Alternative,
AL – Alternative Liste
Markus Bischoff, Zürich
Stefan Bolz, Oberengstringen
Rahel El-Maawi, Zürich
Meggie Ender Kaplan, Zürich
Andreas Kirstein, Zürich
Andrea Leitner, Zürich
Niklaus Scherr, Zürich
Manuela Schiller, Zürich
Nina Schneider, Agasul
Elvira Wiegers, Zürich
David Winizki, Zürich
Richard Wolff, Zürich

Liste 23 SP 60+
Inge Abegglen, Arbon
Renate Bruggmann, Kradolf-Schönenberg

Wo bei den Listen keine Nummer angegeben ist, hat die
Vergabe nach Redaktionsschluss stattgefunden.
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VPOD-Landesvorstand
vom 23. August 2019

Leserbrief

Der VPOD-Landesvorstand hat
– die konsolidierte Rechnung 2018 des Verbandes und seiner Regionen unter Kenntnisnahme des Lageberichts zuhanden der
DV abgenommen.
– von einer in vielen (nicht allen) Regionen ins
Positive tendierenden Mitgliederentwicklung
Kenntnis genommen und in diesem Zusammenhang die in Fortsetzung des Frauenstreiks anstehenden Aktivitäten diskutiert.
– einen Antrag der Region Zürich für eine
Änderung des Reglements über Kampf-,
Solidaritäts- und Werbebeiträge der Delegiertenversammlung mit ablehnender Stellungnahme weitergereicht. Danach hätte
sich das Zentralsekretariat nicht nur, wie
bisher, an ausserordentlichen Aufwendungen, sondern auch an Personalkosten der
Regionalsekretariate zu beteiligen.
– für die Fortsetzung eines Werbeprojekts der
Region Genf eine weitere Jahrestranche bewilligt und eine erste Diskussion zu einem
Antrag der Gruppe Luftverkehr Genf zur
Umwandlung in eine eigenständige Sektion
geführt.
– von der geplanten Tagung «Geflüchtete –
Bildung, Integration, Emanzipation» Kenntnis genommen und den Beitritt zu einer
Charta Sans-Papiers einstweilen ohne Beschluss diskutiert.
– den Bericht über die Verbandskonferenz
Bau Land Forst (27. September 2018) in
Bern gehört, die Wahl der Kommissionsmitglieder und der Kommissionspräsidentin ratifiziert und die verabschiedete Resolution
als Resolution des Verbandes übernommen.
– die Kandidatur von Judith Bucher, Zentralsekretärin, für den freien Arbeitgebersitz
im Stiftungsrat der Pensionskasse VPOD
begrüsst. Gehen bis Fristablauf keine weiteren Kandidaturen ein, ist die Fragliche
gewählt.
– die an den Kongress eingereichten Anträge
der Regionen und Kommissionen diskutiert
und, versehen mit Empfehlungen, an die
DV weitergeleitet.

Stefan Giger, Generalsekretär

«Denen, die nicht hier sind» von Susi Stühlinger

Kongressanträge im Internet
Die an den VPOD-Kongress (8./9. November
in St. Gallen) eingereichten Anträge sind auf
der Website www.vpod.ch > Kongress ab sofort aufgeschaltet.
24 September 2019

Be- und gerührt
Ich bin berührt und gerührt nach der Lektüre
des Texts von Susi Stühlinger (VPOD-Magazin vom Juli). Ich habe nichts Eindrücklicheres gelesen zum Frauenstreik als diesen
Aufruf, bei unseren Kämpfen auch an die zu
denken, denen es noch wesentlich schlechter
geht als uns. Ich danke dir, liebe Susi, von
Herzen für deinen eindrücklichen Beitrag
(der uns auch zeigt, dass wir dich zu Recht
als Kolumnenschreiberin vermissen).
Beni Gnos, VPOD-Mitglied, Allschwil

Rote Köpfe
Das Arbeiterstrandbad in Tennwil am Hallwilersee ist ein besonderer Ort. Man vermag
dort Kaimane von Welsen zu unterscheiden.
Und man organisiert Sommerfeste mit prominenten Gästen. Im vergangenen Jahr war
Ex-Linken-Chef Gregor
Gysi zu Gast. Heuer
sprach Kevin Kühnert,
derzeit einer der dünn
gesäten Hoffnungsträger der SPD. Im Interview mit der Aargauer
Zeitung (19. August) äusserte sich der Berliner zum Service public. Er geisselte die Politik des Landes Berlin, das öffentliche Werke
verkauft hat und jetzt mühsam die Kontrolle
zurückzugewinnen versucht. Auch in der
Verkehrspolitik sei Privatisierung ein Fehler,
weil weniger frequentierte Linien dann eingestellt würden: «Das führt zu einem Abhängen
einer grossen Gruppe von Menschen, obwohl
das Grundgesetz gleichwertige Lebensverhältnisse vorsieht. Die Logik des kapitalistischen
Marktes verhindert Gemeinwohl.» Von der
WOZ (22. August) wurde Kühnert gefragt,
was plötzliche Prominenz mit ihm gemacht
habe. Es bleibe, so Kühnert, «gewöhnungsbedürftig, dass man immerzu eine Person des
öffentlichen Lebens ist – eben auch, wenn
man nachts betrunken in der S-Bahn sitzt».
Rasch verbessert er sich: «Selbstverständlich
nur angetrunken!»
Eine sozialdemokratische
Nachwuchshoffnung ist
auch der Schaffhauser
Patrick Portmann. In
seiner Heimat gehen die
Verkehrsbetriebe streng
gegen das Schwarzfah-

ren vor. In einem der gelben Busse wurde
deswegen einem 5-jährigen Mädchen eine
100-fränkige Busse auferlegt (es war mit seiner 10-jährigen Schwester unterwegs). Der Bericht beim Schweizer Radio SRF 1 löste grosse
Empörung aus. Zwar entsprach der Vorgang
(mit Ausnahme der dem Kind abverlangten
«Unterschrift») den Richtlinien – Kinder bis
6 fahren nur dann gratis, wenn eine Begleitperson ab 12 dabei ist. Aber der Aufschrei
war so gross, dass das Strafgeld aus Kulanz
in einer ersten Etappe halbiert wurde, und so
ausdauernd, dass es im zweiten Schritt ganz
zurückgenommen wurde. Was das jetzt mit
Paddy Portmann zu tun hat? Der Ständeratskandidat will das Übel an der Wurzel packen:
Er hat sogleich eine Volksmotion eingereicht,
die den ÖV für Kids und Teenies bis 16 gratis
machen soll.
In der Reihe «Neue Gesichter auf den VPODSekretariaten» heute
dasjenige von Alexandra
Akeret: Sie erbt dieser
Tage von Maria Huber
die Geschäfte in der Ostschweiz. Die neue Sekretärin ist Lehrerin,
Quartiervereinspräsidentin und Stadtparlamentarierin. Sie hat sich für Umweltthemen
ebenso eingesetzt wie für nachhaltige Beschaffung und für Gleichstellung: «Mutterschaft
darf nicht zu einem Bruch in der Biografie
führen», sagte die Mutter von zwei Töchtern
dem Kulturmagazin Saiten (11. Juni). An ihr
Wirken bei der Organisation des St. Galler
Frauenstreiks kann sie jetzt professionell und
nahtlos anknüpfen.
Noch einmal zurück nach Schaffhausen, für
einen Nachtrag zum Frauenstreik. Bekanntlich betraf der dort auch das abendliche Bimmeln des Munotglögglis. Es schwieg – zur
Empörung von SVP-Grossstadträtin S
 usanne
Kobler, die das in einer Kleinen Anfrage als
«Missbrauch» wertete (das VPOD-Magazin
berichtete). Der Stadtrat hat jetzt geantwortet: Für politische Zwecke einzelner Gruppierungen dürfe das Glöggli in der Tat nicht
instrumentalisiert werden. Aber die Gleichstellung der Geschlechter sei etwas anderes,
nämlich ein gesamtgesellschaftliches und
bundesverfassungsgestütztes Anliegen. Zudem sei das Läuten der Glocke «nicht als
lebensnotwendige Dienstleistung» zu beurteilen, bemerkt der Rat der Munotstadt.
| slt (Fotos: Raymond Spekking/Wikimedia CC,
Alexander Egger, zVg)
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Nach aufwendigen Zahlenspielen erhielt Kollegin D. eine anständige Rente

Nachrechnen
Jede Vorsorgeeinrichtung will vermeiden, zu viel Rente auszubezahlen, und jongliert daher mit Zahlen und Prozenten.
Dank dem VPOD kam Kollegin D., Teilzeiterin aus Gesundheitsgründen, auf ein besseres Einkommen.
| Text: Sabine Braunschweig (Foto: francescoch/iStock)

«Wird jemand invalid, der bisher keine
Vollzeitstelle innehatte, so wird er oder sie
mit einigen Besonderheiten der Invaliditätsbemessung in der IV konfrontiert», erläuterte der VPOD-Vertrauensanwalt. Bei
der Teilzeitanstellung verwendet die IV
nämlich die sogenannte gemischte Methode
zur Ermittlung des Invaliditätsgrades. Das
bedeutet, dass einerseits die Invalidität im
beruflichen Bereich, andererseits diejenige
im Haushalt ermittelt wird. Dabei geht die
IV-Stelle davon aus, dass Staubsaugen, Fensterputzen, Geschirrspülen und Essenkochen
zum grossen Teil trotz gesundheitsbedingter
Einschränkungen selber ausgeführt werden
können.

Strukturelle Diskriminierung
Zudem mutet die IV den Angehörigen im
Rahmen der familiären Unterstützungspflicht zu, Aufgaben der betroffenen Person
im Haushalt zu übernehmen. Unentgeltlich,
versteht sich. So errechnet die IV-Stelle für
Die Berechnungen waren kompliziert, führten aber am Ende zu einer anständigen Rente für Kollegin D.
den Haushalt regelmässig einen niedrigeren
Invaliditätsgrad als für die Erwerbsarbeit.
Für Teilzeitbeschäftigte hat das Folgen: Die
IV-Rente wird kleiner, als wenn sie 100 Pro- wurde. Doch D.s Vorsorgeeinrichtung war erklärte, dass sie nicht bereit sei, D. eine Inzent gearbeitet hätten. Dass viel mehr Frau- nicht einverstanden und reichte Beschwerde validenleistung auszurichten, weil sie schon
bei einem früheren Arbeitgeber wegen ihrer
en Teilzeit arbeiten, um eben Familien- und gegen diesen Entscheid ein.
Erwerbsarbeit unter einen Hut zu bringen, D. wandte sich an den VPOD. Mit Unterstüt- krankheitsbedingten Einschränkungen nur
ist spätestens seit dem Frauenstreiktag all- zung des Vertrauensanwalts kamen alle in- teilzeitlich angestellt gewesen war.
gemein bekannt. Auch bei der IV-Rentenbe- volvierten Parteien vor dem Sozialversicherechnung liegt also eine strukturelle Benach- rungsgericht zum Schluss, dass es sinnvoll Langes Hin und Her
sei, weitere Abklärungen Als nächstes unterbreitete der Vertrauensanteiligung der Frauen vor.
Im vorliegenden Fall ging In unserer Serie «Hier half der zum Leistungsanspruch walt der Pensionskasse des früheren Arbeites um VPOD-Kollegin D., VPOD» stellen wir exemplarisch von D. zu treffen. Dass gebers einen Rentenantrag. Dessen Antwort
die als Praxisassistentin interessante Konfliktfälle vor. Zur ihr aufgrund ihrer seit war zwar im Grundsatz positiv. Strittig war
tätig gewesen war. Seit Darstellung von juristischen Ver Jahren bestehenden teil- jedoch immer noch die Höhe der Invalidenvielen Jahren war sie aus fahren – die Rechtshilfeabteilung weisen Arbeitsunfähig- rente. Komplizierte Rentenberechnungen auf
gesundheitlichen Grün- des VPOD hat schon vielen Mitglie keit eine IV-Rente zu- beiden Seiten nahmen ihren Anfang. Hier:
den nur noch zum Teil ar- dern zu ihrem Recht verholfen und stehe, wurde von keiner der Vertrauensanwalt, dort: die Pensionskasbeitsfähig. Als es gar nicht gibt dafür jährlich über eine halbe Seite bestritten. Unklar se. Es wurde auf beiden Seiten mit Zahlen
mehr gehen wollte, bean- Million Franken aus – gesellen sich war, wer diese Rente zu und Prozenten jongliert, bis nach einigem
tragte sie eine IV-Rente, Berichte über Fälle, bei denen eine bezahlen habe. Die Vor- Hin und Her eine gütliche Lösung gefunden
die von der IV-Stelle auch sonstige Intervention des VPOD Er sorgeeinrichtung des jet- werden konnte, mit der D. anständig leben
zigen Arbeitgebers von D. kann.
tatsächlich gutgeheissen folg brachte.
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Das Asian Monitor Resource Centre AMRC vernetzt Menschen im Kampf um Arbeitsrechte

Die Stimme der Opfer
Omana George verteidigt mit grosser Leidenschaft die Arbeitsrechte von prekär Beschäftigten in Asien. Der Kampf
gegen Asbest macht leider kaum Fortschritte. | Text und Porträtfoto: Lionel Frei, Solidar Suisse (Foto: Nobilior/iStockphoto)

Ich treffe Omana George zwischen zwei Sitzungen einer Konferenz in einem Café an der
Place des Nations in Genf. Es geht um die Rotterdam-Konvention. Darin wird festgelegt, wie
mit Giftstoffen umzugehen ist. Die Mitarbeiterin der Solidar-Partnerorganisation Asian Monitor Resource Centre AMRC ist in die Schweiz
gekommen, um die Stimme der asiatischen
Asbest-Opfer hörbar zu machen. Die Rotterdam-Konvention hätte die Macht, den Handel
mit dem krebserregenden Stoff, der jährlich
220 000 Menschen tötet, einzuschränken.
Die Spezialistin für Berufskrankheiten empört sich: «Gewisse Staaten blockieren den
Prozess. Die wirtschaftlichen Interessen der
Asbestunternehmen kosten Millionen von
Menschen das Leben.»

«Was machst du eigentlich?»
Omana George stammt aus einer christlichen
indischen Mittelklassefamilie, Vater Bankier,
Mutter Hausfrau. «Vor meinem Engagement
im AMRC war ich keine Aktivistin. Vielmehr
musste ich meiner Familie genau erklären,
was meine Arbeit ist, sie verstanden überhaupt
nicht, was ich hier eigentlich mache», erzählt
sie, noch im Rückblick amüsiert. «Aber mir
war es wichtig, der Gesellschaft etwas zurückzugeben, indem ich für die Rechte von
Menschen kämpfe.» George hat im indischen

Chennai den Master in Kommunikation abgeschlossen und zog anschliessend nach Hongkong. «Ich lebe seit vielen Jahren in dieser
fantastischen Stadt. Aber mein Freundeskreis
beklagt sich, dass ich gar nie hier sei, sondern
dauernd auf Reisen.»
Weiterbildung von Arbeitsinspektorinnen in
Bangladesch, Strategiekonferenz mit Aktivisten in Korea, Unterstützung von ausgebeuteten Arbeiterinnen in Thailand: Omana koordiniert in ganz Asien Netzwerke, die für bessere
Arbeitsbedingungen kämpfen. «Das AMRC ist
überzeugt, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter
selbst am besten wissen, was sich verbessern
muss. Wir unterstützen die lokalen und nationalen Initiativen und ihre Forderungen.»
2002 begann Omana George beim AMRC im
Bereich Kommunikation. Heute koordiniert
sie die Aktivitäten von Arbeiterverbänden,
Opfergruppen, Gewerkschaften und Menschenrechtsorganisationen. «Keine andere
Organisation besitzt so viel regionale Expertise
wie AMRC», weiss sie. George spielt auch eine zentrale Rolle im asiatischen Netzwerk für
die Opfer von Arbeits- und Umweltschäden,
das Basisorganisationen aus über 20 Ländern
vereint. Beide Organisationen wollen Gewerkschaftsbewegungen und Opferorganisationen
Know-how und Kompetenzen vermitteln, damit sich Arbeitnehmende frei äussern und

Asbest könnte längst verboten sein – aber Russland blockiert.

26 September 2019

ihre Gesundheit und ihre Sicherheit schützen
können. Für diesen Kampf wird die 47-Jährige im Herbst mit dem prestigeträchtigen
Preis der American Public Health Association
geehrt.

China-Modell breitet sich aus
Auch die immer schwierigeren politischen
Rahmenbedingungen können Omana George nicht stoppen: «Der Handlungsspielraum
für die Zivilgesellschaft wird in Asien enger.
Aktivistinnen und Aktivisten werden verhaftet und können kaum noch agieren. Das autoritäre Modell Chinas verbreitet sich in der
Region, sein ökonomischer und politischer
Einfluss wird immer grösser.» Doch statt sich
zu beklagen, geht George lieber zurück ins
Konferenzzentrum, um sich in die Debatten
zur Rotterdam-Konvention einzumischen.

«Rotterdam 9» ohne Resultat
Die 9. Konferenz der Rotterdam-Konvention
hat im Frühling 2019 Staatsdelegationen aus
der ganzen Welt zusammengebracht. Trotz der
dringlichen Appelle aus der Zivilgesellschaft,
den Handel mit Asbest zu verbieten, wussten
die Produktionsländer, allen voran Russland,
dies zu verhindern. | solidar

Omana George.

Menschen im VPOD
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Thomas Huonker, Historiker, Mitglied Unabhängige Expertenkommission administrative Versorgungen, Zürich

Fragen von heute
Thomas Huonker ist Mitglied der Expertenkommission, die jenes Unrecht untersucht, das in der Schweiz unter
dem Titel «Fürsorge» bis 1981 begangen wurde. Dass der Behördenzwang endlich die nötige Aufmerksamkeit
findet, ist auch seinem Wirken zu verdanken. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

Seit 1934 ist es ein Teil von Zürich, und
dennoch: Schwamendingen liegt irgendwie
dazwischen. Zwischen Stadt und Land, zwischen Urbanität und Agglofeeling, zwischen
Trend und Bünzlitum. Thomas Huonker
ist hier aufgewachsen und hat den grössten
Teil seines Lebens in Zürich-Nord verbracht.
Seinen Stadtkreis entdecke er nochmals
neu, erzählt er, seit er öfter einmal den rumänischen Strassenmischlingshund seiner
Tochter Laura hütet. Gemeinsam erschnuppern sie verborgene Winkel und Wiesen in
einem Quartier, welches das Attribut «sozialer Brennpunkt» längst abgelegt hat (wenn
es denn je zutraf ). In Schwamendingens
Genossenschaftssiedlungen leben Leute unterschiedlicher Herkunft weitestgehend friedlich zusammen. Doch schon dräuen Abriss
und Gentrifizierung.

Gebrochene Menschen
Thomas Huonker ist Historiker. Er hat Schule gegeben, den grösseren Teil seines Berufslebens aber der Forschung gewidmet. Ob er
das Thema oder das Thema eher ihn gewählt
hat? Schwer zu sagen. Alles begann mit dem
Kampf von Jenischen, Sinti und Roma um
einen Standplatz in Schwamendingen. Dabei
wurden die Fahrenden von der Kirchgemeinde unterstützt, auch von Huonkers Frau, die
Pfarrerin ist. Diesem Kontakt verdankt der
Kollege die erste Schilderung eines Schicksals, wie sie ihm später zu Hunderten, zu
Tausenden berichtet wurden und aus Akten
entgegenschlugen. Anstalt, Verzweiflung,
Flucht, noch strengere Anstalt, noch grössere Verzweiflung. Prophezeiungen, die sich
selbst erfüllen. Gebrochene Biografien und
oft genug: zerbrochene Seelen.
Die Rede ist vom Zwangsregime, das in der
Schweizer Fürsorge bis 1981 herrschte und
das es erlaubte, Menschen ohne Delikt und
Urteil in Strafanstalten zu sperren, ihnen die
Kinder zu entreissen, ihnen die Fortpflanzungsorgane zu verstümmeln, Kinder als
Arbeitssklaven auf Bauernhöfe zu schicken.

Thomas Huonker hat
zur Aufarbeitung des
Behördenunrechts
wesentlich beigetragen.

Während Thomas Huonker das Ausmass
dieses Menschenrechtsbruchs schon in den
1980er Jahren klar wurde, brauchten Politik
und Öffentlichkeit dafür ein weiteres Vierteljahrhundert. Es war viel Pionierarbeit nötig
(etwa vom Ständerat und Anwalt Paul Rechsteiner) und auch Geld (zum Beispiel vom
Unternehmer Guido Fluri). Dass Monika
Stocker für den Zürcher Stadtrat und Simonetta Sommaruga für den Bundesrat offizielle Entschuldigungen formulierten, trug zum
Umschwung bei.
Schon in den 1990er Jahren hat Thomas
Huonker die Politik der Schweizer Behörden
gegenüber Sinti, Roma und Jenischen untersucht, damals im Rahmen der Bergier-Kommission und also für die Zeit des Zweiten
Weltkriegs. 2014 hat der Bundesrat auch die
Aufarbeitung des fürsorgerischen Unrechts
bis 1981 einer Unabhängigen Expertenkommission anvertraut, die vom Zürcher alt Regierungsrat Markus Notter präsidiert wird
und der Huonker angehört. Die Untersuchungsergebnisse sind soeben, auf 10 Bände
verteilt, im Chronos-Verlag erschienen, als
Nummer 11 kommt im Herbst der Abschlussbericht. Die Form der Publikation enthält laut

Huonker einige Lehren aus der Bergier-Kommission, deren Arbeit und Erkenntnisse wegen allzu akademischen Stils zu zögerlich in
die breite Bevölkerung getröpfelt seien.

Kein Fachchinesisch
Die Publikationsreihe der aktuellen UEK
enthält daher bewusst Bände, die ein allgemeines Publikum unmittelbar ansprechen.
«Gesichter der administrativen Versorgung»
zeigt eindrückliche Porträtfotos, «. . . so wird
man ins Loch geworfen» bringt Quellenauszüge unplugged, und «Fragen zu gestern
sind Fragen von heute» bietet einen ebenso
didaktischen wie literarischen Zugang. Meine
Frage von heute, in Anbetracht dieses Turms
von Unrecht, angesichts all der Lieblosigkeit
und Ignoranz und Gewalt, die sich noch bis
vor Kurzem in unserem Land zugetragen haben: Wofür sind wir Heutigen blind? Welches
Unrecht werden uns dereinst unsere Nachfahrinnen und Nachfahren nachweisen? Thomas Huonker hat eine Antwort parat: «Es ist
unser Umgang mit Flüchtlingen.» Da werden
immer noch Menschen ohne Straftat in Administrativhaft gesperrt, nur weil sie Verfolgung und Elend entrinnen wollen.
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Herbst zwischen
Merlot & Kastanien
EINE RUHIGE OASE IM GRÜNEN
UNSER HOTEL IST ... IHR HOTEL!
Für Ihren Aufenthalt: Ermässigungen für
VPOD-Mitglieder (jederzeit gültig)
Hotel:
15% Rabatt auf Last-Minute-Angebote
25% Rabatt auf Preisliste

gültig
bis
26. Oktober
2019

Bungalow:
15% Rabatt auf Last-Minute-Angebote
20% Rabatt auf Preisliste

3 Übernachtungen in Doppelzimmer
Standard zum Preis von CHF 360.- p.P.
Superior zum Preis von CHF 390.- p.P.
Der Preis beinhaltet:
3 Übernachtungen im Doppelzimmer
3 Frühstücksbuffet
1 „Gourmetmenu“ (Merlot & Kastanien)
2 Drei-Gänge-Abendessen
1 Flasche Merlot

Angebot auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa • Tel. 091 608 11 87
info@grappoli.ch • www.grappoli.ch

25.1.2011

15:56 Uhr
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