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Digitaler Schweizer Pass
Passeport numérique suisse
Passaporto digitale svizzero

Passaport svizzer digital
Swiss digital passport

Komitee NEIN zum E-ID-Gesetz

Gegen die Privatisierung der E-ID engagieren sich im 
überparteilichen BürgerInnen-Komitee Mitglieder der 
CVP, BDP, EVP, FDP, Grünen, Piratenpartei, SP und SVP.
www.e-id-referendum.ch – info@e-id-referendum.ch

Stimmen Sie am 
7. März NEIN zum 
E-ID-Gesetz

Der digitale Schweizer Pass soll 
zukünftig von Versicherungen und 
Banken herausgegeben werden. 
Diese Aufgabe gehört nicht in die 
Hände von privaten Unternehmen.

Digitaler Pass ist Service Public

Die Herausgabe eines digitalen Passes ist eine staat-
liche Aufgabe, die unter demokratische Kontrolle 
gehört. Die E-ID würde in Zukunft für Gesundheitsda-
ten, bei Abstimmungen sowie bei der E-Steuer-
rechnung eingesetzt.

Datenschutz bleibt ungenügend 

Jede Nutzung der E-ID wird bei den Konzernen zentral 
gespeichert. Dadurch entsteht das Potential für 
Missbrauch. Der einzige wirksame Datenschutz ist es, 
auf die Erhebung dieser Daten zu verzichten.

Zwängerei statt Freiwilligkeit

Insbesondere ältere Menschen befürchten, dass 
ihnen die E-ID durch die privaten Unternehmen 
aufgezwungen wird. Deshalb lehnen die Senioren- 
Organisationen der Schweiz die Vorlage ab.

Weitere Informationen auf www.e-id-referendum.ch

Der digitale Schweizer Pass soll mit 
dem E-ID-Gesetz privatisiert werden. 
Das wollen wir verhindern.
Argumente gegen dieses Gesetz:

Vertrauen der Bevölkerung fehlt 

Gemäss repräsentativen Umfragen wollen über 80 Prozent 
der Bevölkerung den digitalen Pass nicht von Firmen, 
sondern vom Staat beziehen. Das Vertrauen in private Unter-
nehmen fehlt.

Wer soll die E-ID ausstellen?

81% Staat
2% Unternehmen
7% spielt keine Rolle
10% weiss ich nicht

Quelle: Digital Democracy Lab, Universität Zürich, 2019, digdemlab.io

Kantone lehnen das Gesetz ab

Acht Kantone verwehren dem E-ID-Gesetz ihre Unterstüt-
zung, weil sie die Herausgabe von Ausweisen als staatliche 
Kernaufgabe erachten.

Für ein NEIN engagieren sich:

Digitale Gesellschaft, Public Beta, Campax, Grundrechte.ch, 
Internet Society Switzerland, Schweizerischer Gewerk-
schaftsbund, Schweizer Seniorenrat, Schweizer Verband für 
Seniorenfragen, Vereinigung aktiver Senioren- und Selbsthilfe- 
organisationen der Schweiz, Syndicom, VPOD & WeCollect.

Bund wird zum Datenlieferant

Mit der Kommerzialisierung des digitalen Passes wird der 
Bund zu einem Datenlieferanten degradiert. Das Bundesamt 
für Polizei würde dafür eigens eine neue Personendatenbank 
schaffen, um privaten Konzernen die persönlichen Daten der 
Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung zu stellen. 

Hinter der SwissSign Group, welche die E-ID herausgeben will, 
stehen Banken, Versicherungen, Krankenkassen und staatsna-
he Betriebe. Möchten Sie Ihren digitalen Schweizer Pass von 
diesen Unternehmen?

Abstimmung über das E-ID-Gesetz

Der digitale Pass gehört 

nicht in die Hände

von Konzernen!

Mit einem digitalen Pass soll es möglich werden, sich im Inter-
net auszuweisen. Dieser ist vergleichbar mit der Identitätskar-
te im realen Leben. Das Parlament hat beschlossen, dass 
zukünftig Konzerne den digitalen Schweizer Pass herausgeben 
sollen. An die Stelle der Passbüros würden Unternehmen wie 
Banken und Versicherungen treten und unsere sensiblen 
Daten verwalten.

Am 7. März stimmt die Schweiz über das E-ID-Gesetz ab. Bitte 
stimmen Sie mit NEIN, um diesen gefährlichen Entscheid des 
Parlaments zu korrigieren!

Sibylle Berg, Mitglied des BürgerInnen-Komitee 
«NEIN zur E-ID», Zürich

Unser Engagement gegen das E-ID-Gesetz 
ist nur dank vielen Kleinspenden möglich.
www.e-id-referendum.ch/spenden
IBAN CH10 0900 0000 1537 2188 0
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Sex-Skandal im VPOD
Waaas? Sex-Skandal im VPOD? Natürlich nicht. Ich wüsste jedenfalls 
nichts dergleichen. Und es würde mich ja auch sehr wundern. Die 
Zeiten waren schon sexyer. Der Titel dieses Texts ist vielmehr ein klei-
nes Experiment. Ein Versuch am lebenden Objekt. Reingefallen! Die 
Überschrift hat dich verführt. Du hast zu lesen angefangen. Ha! (Der 
Vorgang erinnert an den Satz «Wer das liest, ist doof». Es gibt ihn als 
Plakat, als T-Shirt und tausendfach mit Kreide auf Asphalt – früher – 
und als QR-Code – heute – an den Schulen dieser Welt.)
Ein bisschen Spass muss sein, aber das ist kein Spass: dass die Presse 
nicht nur in der Schweiz nicht in bester Verfassung ist. Im Oligopol 
ist ihr wohl; Meinungsvielfalt war gestern. Überhaupt: Meinung war 
gestern. Heute hat man keine Meinung mehr, es kommt ins Blatt oder 
ins Netz, was für Aufsehen, für Traffic sorgt. Und so hat sich längst 
auch bei etablierten Zeitungen eingebürgert, dass nicht auf Seite 1 
oder oben auf der Website erscheint, was von einer Redaktion als re-
levant erachtet wird. Sondern das, was geklickt und verkauft wird. 
Im Zweifel also etwas mit Sex. Bei Tamedia steht Absatzsteigerung 
bereits im Pflichtenheft der Redaktionen. 
Na und, heisst es. Schwarmintelligenz mache nicht unbedingt den 
schlechteren Job als ein paar Gschtudierte. Siehe Wikipedia. Siehe 
Günther Jauch, wo der Publikumsjoker meistens sticht. Die elektro-
nischen Kanäle, die zu Unrecht Social Media heissen, deuten eher auf 
das Gegenteil hin: auf Schwarmdummheit. Experiment: Wenn man 
einem Schwarmfisch das Vorderhirn entfernt, fehlt ihm das überle-
benswichtige Bestreben, sich möglichst in der Mitte seiner Gruppe zu 
halten. Er schwimmt exzentrisch zick und zack und eigensinnig kreuz 
und quer – und wird so unversehens zum Führer seines Schwarms. 
Die anderen, die sich nach alter Schule verhalten, müssen den ganzen 
Scheiss mitmachen. 
Das Volk liest nur noch den Blick, seufzte man vor ein paar Jahrzehn-
ten. Vor ein paar Jahren: Es hält 20 Minuten für eine Zeitung. Heute, 
wo Plauderplattformen übernommen haben, wären wir selbst darüber 
noch froh. Es ist ja auch nur auf den ersten Blick eine gute Nachricht, 
dass Twitter & Co. Donald Trump den Zugang gesperrt haben. War-
um erst nach dem Sturm aufs Kapitol? Und nicht bereits im Novem-
ber, als Trump das Wahlresultat leugnete? Oder vor vier Jahren, als er 
die angeblich grösste Inaugurationsfeier aller Zeiten abhielt?
Grosse Frage: Wer entscheidet das? Herr Zuckerberg? Klar doch, der 
Laden gehört ihm. Er hat’s erfunden. Aber in meinem Schwarm ver-
festigt sich gerade die Ansicht, dass man zu mächtig gewordene Me-
dienkonzerne enteignen muss. 
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hat sich neuerdings verschärft: Menschen, die seit Jahrzehnten in der 
Schweiz leben, arbeiten und Steuern zahlen, sogar solche, die hier 
geboren sind, werden weggewiesen, selbst Niedergelassene. Eine 
parlamentarische Initiative der VPOD-Kollegin Samira Marti, SP-
Nationalrätin, will das ändern: Wer 10 Jahre in der Schweiz ist und 
seine Bedürftigkeit nicht direkt mutwillig herbeigeführt hat, soll blei-
ben dürfen, das Ausländer- und Integrationsgesetz AIG entsprechend 
geändert werden. | vpod

Teilzeitmalen
Noch vor drei Jahrzehnten galt das Maler- und Gipsergewerbe als Män-
nerbranche. Das hat sich mittlerweile geändert; im Malergewerbe stel-
len die Frauen bei den Lernenden stabil gegen 40 Prozent. Gerade die 
bauassoziierten Branchen sind allerdings nicht für gute Möglichkeiten 
zur Teilzeitarbeit bekannt, weshalb fast die Hälfte der ausgebildeten 
Malerinnen dem Beruf im Alter zwischen 27 und 36 den Rücken 
kehrt. Die Sozialpartner und der Verein Pro Teilzeit wollen das ändern 
– und melden Erfolg. Vor 3 Jahren lag der Anteil der Teilzeitstellen in 
der Branche noch bei 4 Prozent, jetzt beträgt er 7,4 Prozent, in den rei-
nen Malerbetrieben sogar schon 11,3 Prozent. | slt (Foto: sturti/iStock)

Verbesserter Lokalradio-GAV
Radio 3fach (Luzern), Radio Rasa (Schaffhausen), Radio Lora (Zürich), 
Radio Rabe (Bern), Kanal K (Aarau) und Iischers Radio (Wallis): Diese 
Lokalradios haben sich dem neuen Branchenvertrag zwischen ihrem 
Dachverband Unikom (Union nicht-gewinnorientierter Lokalradios) 
und der Mediengewerkschaft SSM angeschlossen. Der Vertrag ist ne-
ben dem SRG-GAV der einzige Medien-GAV in der deutschsprachi-
gen Schweiz; namentlich fehlt auch bei den privaten kommerziellen 
Radiosendern nach Auslaufen des GAV mit dem Winterthurer Radio 
Top 2013 jede Regulierung. Im neuen GAV ist der Einheitsmindest-
lohn von 4000 auf 4500 Franken erhöht worden. | ssm/slt

SRG darf Kultur nicht weiter schwächen
Während das Schweizer Kulturschaffen die grösste Krise seit Jahr-
zehnten durchlebt, baut die SRG in all ihren Unternehmenseinheiten 
die Sparte Kultur um und dabei ab. Die französisch- und die italie-
nischsprachige Schweiz sind besonders betroffen, aber auch in der 
Deutschschweiz werden Sendungen gestrichen («Nachtflug», «Fiori 
musicali»), neu ausgerichtet («Kulturplatz», «Kontext») oder mit ge-
ringeren Budgets bedacht («Kulturplatz», «Dok», «Sternstunden»). 
Die Mediengewerkschaft SSM fordert die SRG auf, den kulturellen 
Kahlschlag zu beenden und ihren Leistungs-, Versorgungs- und För-
derungsauftrag im Kulturbereich wahrzunehmen. Gerade in der jet-
zigen Ausnahmesituation verträgt es keine weitere Schwächung der 
Kulturszene. | slt/ssm (Foto: Schweizer Fernsehen)

Lockerungen: SGB verlangt Nachbesserung
Mit ersten Lockerungen hat der Bundesrat auch die Verlängerung be-
stimmter Stützungsmassnahmen angekündigt, was der SGB begrüsst 
– aber nicht ausreichend findet. Weil zahlreiche Einschränkungen 
noch länger fortdauern, braucht es unter anderem auch eine Verlän-
gerung der 100-prozentigen Kurzarbeitsabsicherung für Geringverdie-
nende. Unterstützung für darbende Branchen muss leichter zugäng-
lich sein und rascher ausbezahlt werden. Und insbesondere der seit 
bald einem halben Jahr geschlossene Kultur- und Eventbereich braucht 
nun dringenden und vereinfachten Zugang zu Hilfsgeldern. | sgb/slt

General Electric: 140 Stellen bleiben
Beim Energiekonzern General Electric, der letzten Herbst Massen-
entlassungen angekündigt hatte, haben Konsultationsverfahren eine 
Milderung bewirkt. Bei GE Grid in Oberentfelden, wo 57 Stellen üb-
rigbleiben sollten, bleiben jetzt 120 Jobs erhalten. Bei Gas Power in 
Baden waren 84 Stellen bedroht, von denen immerhin 20 einstweilen 
gerettet sind. Trotz dieser Verbesserung bleibt bei den Gewerkschaf-
ten Verbitterung über einen Konzern, der vor allem auf den Börsen-
kurs schielt, während er weder an der Erhaltung industrieller Sub-
stanz noch an seinen Beschäftigten Interesse zu haben scheint. | unia

Keine Wegweisung wegen Sozialhilfe
Die Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung kann wegen Sozi-
alhilfebezug widerrufen werden – so steht es im Gesetz. Die Praxis 

Soll nicht aus dem Beruf abwandern: Malerin. 

Soll nicht sparen müssen: Kulturplatz-Moderatorin. 

Gewerkschaftsnachrichten
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 | VPODCorona-Krise

Fast 1200 Lehrkräfte in der Deutsch- und der 
Westschweiz haben zwischen Dezember 2020 
und Januar 2021 an der VPOD-Umfrage zur 
zweiten Corona-Welle und ihren Auswirkun-
gen an den Schulen teilgenommen. Auf den 
ersten Blick mögen einige Antworten paradox 
erscheinen. So sagen 70 Prozent der Teilneh-
menden in der Deutschschweiz, sie könnten 
seit Beginn des Schuljahres «weitestgehend 
normal unterrichten» (in der Romandie fan-
den das sogar 80 Prozent). Aber die Norma-
lität hat ihren Preis: Mehr als die Hälfte der 
Befragten (56 Prozent) sagt, dass sie deutlich 
mehr Aufwand für die Arbeit hatte als sonst, 
und 80 Prozent haben das Gefühl, dass ihre 
psychische Belastung im Laufe des Jahres 
2020 zugenommen hat. 

Körperliche Belastung steigt
Offenbar braucht der «normale» Alltag er-
heblich mehr Energie als sonst. Es überrascht 
daher nicht, dass die Mehrheit der Befragten 
(53 Prozent) angibt, dass ihre Arbeitszufrie-
denheit gesunken ist. Vielsagend ist der Ver-
gleich der Ergebnisse hinsichtlich der psychi-
schen und körperlichen Belastung mit den 
Aussagen aus der VPOD-Mitgliederbefragung 
von 2019 (vor Corona). Überraschung: Die 
grösste Veränderung zeigt sich nicht etwa bei 
den psychischen Belastungen der Arbeit (die 
war schon immer sehr hoch), sondern bei der 
körperlichen Belastung. 
Zwar fühlt sich die grosse Mehrheit der Lehr-
personen gesund (86 Prozent der Antworten-
den), aber zugleich gibt es einen deutlichen 
Anstieg bei den körperlichen Anforderun-
gen. 50 Prozent gaben an, dass die Arbeit sie 
körperlich stark fordert (gegenüber knapp 35 
Prozent im Jahr 2019), und über 40 Prozent 
der Befragten fanden, dass die körperliche 
Belastung im vergangenen Jahr zugenommen 
habe. Im Jahr 2019 hatten das nur 19 Prozent 
der Lehrpersonen gesagt. Über die Gründe 
für diese Veränderung kann nur spekuliert 
werden. Sicherlich wird das Unterrichten mit 
Masken von vielen zwar als notwendig, aber 

auch als anstrengend empfunden. Aus ein-
zelnen Rückmeldungen lässt sich aber auch 
schliessen, dass viele Lehrerinnen und Lehrer 
aufgrund der vergangenen Monate einfach 
sehr erschöpft sind.
Auch die Kinder und Jugendlichen tragen in 
dieser Situation eine grosse Last. 56 Prozent 
der befragten Lehrpersonen waren der Mei-
nung, dass einige ihrer Schülerinnen und 
Schüler noch Nachholbedarf aus der Zeit des 
Lockdowns im letzten Frühjahr haben. Und 
volle 27 Prozent der Deutschschweizer (und so-
gar 57 Prozent der Westschweizer) Lehrperso-
nen sagen, einige Kinder hätten den Anschluss 
verloren. Diese erschreckende Einschätzung 
zeigt, dass es dringend Mittel und Unterstüt-
zung für Nachholmassnahmen braucht. 

Es braucht starke Massnahmen!
Die Umfrage zeigt, was es jetzt und in den 
nächsten Wochen und Monaten braucht. Zu 
den wichtigsten Punkten gehören aus Sicht 
des VPOD: 
• Bildungsrückstände beheben: Die erhebli-

chen Defizite, die durch Lockdown und die 
vielen Quarantänen entstanden sind und 
weiter entstehen, benötigen jetzt grosse Auf-
merksamkeit. So wie andere Branchen Hil-
fen für Härtefälle erhalten, brauchen auch 
die Schulen Mittel, damit Schülerinnen und 
Schüler wieder auf die Beine kommen.

• Leistungsüberprüfungen und Noten über-
denken: Es ist nicht sinnvoll, das laufende 
Schuljahr mit der sonst vorgesehenen Be-

notungs- und Testfrequenz durchzuziehen 
– hier müssen Abstriche gemacht werden. 
Dafür braucht es Konzepte, wie Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene trotzdem 
auf allen Stufen des Ausbildungssystems 
auch in diesem Jahr ihre vollwertigen Ab-
schlüsse erreichen können. 

• Die Kantone und die Schulen müssen einen 
Plan zur Bekämpfung von Überlastung und 
Burnout bei den Lehrpersonen aufstellen. 
Es ist notwendig, dass die Behörden die be-
trächtliche Anstrengung der Lehrerinnen 
und Lehrer nicht nur klar anerkennen, son-
dern auch konkrete Massnahmen ergreifen, 
um deren Belastung zu mindern.

Gesamte Umfrage: www.vpod.ch > Brennpunkte

Die Belastung 
wegen Lockdown 
und Quarantäne 

ist immens. 

VPOD-Umfrage zeigt: Lehrpersonen befinden sich im Dauersprint

Die Schule ist ein Härtefall 
Eine Umfrage des VPOD zur zweiten Welle zeigt, dass die Schulen in der Pandemie stark unter Druck stehen. 
Anzeichen für Burnouts nehmen zu, und die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die im Unterricht «abgehängt» 
haben, ist alarmierend. Kurz: Die Schule ist ein Härtefall! | Text: Christine Flitner, VPOD-Zentralsekretärin 

Seit Schuljahresbeginn habe ich 
 durchschnittlich deutlich mehr Aufwand 
für meine Arbeit gehabt als sonst.

 Ja  Nein 
 Weiss nicht  keine Antwort 
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Als ich in die Schweiz kam
Als ich 1983 in die Schweiz kam, gab es 
noch kein Gleichstellungsgesetz, keine Er-
ziehungsgutschriften, keinen Mutterschafts-
urlaub, keine eingetragene Partnerschaft, 
keinen Betreuungsurlaub, keinen Vater-
schaftsurlaub, keine Gewerkschaftspräsiden-
tin, keine Bundesrätin, kaum Kitas und Ta-
gesschulen, ein überaltertes Eherecht, ein 
überholtes Scheidungsrecht und sogar noch 
einen Kanton, der sich mit seinem Wider-
stand gegen das Frauenstimmrecht einen un-
rühmlichen Platz in den Geschichtsbüchern 
sicherte.
Als ich im September 2002 beim VPOD ein-
stieg, gab es zwar dank Frauenstreik Nr. 1 
und einigen engagierten Juristinnen und Po-
litikerinnen ein sehr fortschrittliches Gleich-
stellungsgesetz und die Erziehungsgutschrif-
ten bei der AHV, aber immer noch keinen 
Mutterschaftsurlaub, keine eingetragene 
Partnerschaft, keinen Betreuungsurlaub, kei-
nen Vaterschaftsurlaub, keine Ehe für alle, 
kaum Kitas und Tagesschulen, kein Pensi-
onskassen-Splitting bei geschiedenen Paaren 
und auch keine ernsthaften Anstrengungen 
zum Abbau der Lohndifferenzen.
Das alles und einige weitere Verbesserungen 
gibt es unterdessen, zumindest ansatzweise, 
und der VPOD hat einen nicht unerheblichen 
Anteil an all diesen notwendigen Schritten in 
Richtung Gleichstellung. Zahlreiche Themen 
wurden zuerst an VPOD-Frauenkonferenzen 
diskutiert, bevor sie breiter in die gewerk-
schaftliche und die öffentliche Diskussion 
einflossen; dazu gehören die geschlechts-
spezifische Budgetanalyse, Quoten, Eltern-
urlaub, der Wert der unbezahlten Arbeit, die 
familienergänzende Kinderbetreuung, die 
Care-Arbeit, die Situation von betreuenden 
Angehörigen und nicht zuletzt der Frau-
enstreik 2019, um nur einige zu nennen.
Trotzdem bleibt noch viel zu tun. Gewerk-
schaftliche Gleichstellungsarbeit kreist 
immer wieder um die drei Hauptthemen 
Vereinbarkeit, Arbeitsbedingungen und So-

zialversicherungen, und 
in allen drei Punkten gibt 
es nach wie vor grossen 
Handlungsbedarf. 

Drei Schritte zur 
Vereinbarkeit 
Die Erkenntnis ist eigent-
lich banal: Wenn Frauen 
mehr Erwerbsarbeit er-
ledigen, muss die unbe-
zahlte Arbeit umverteilt 
werden, und es braucht 
bessere Rahmenbedin-
gungen und mehr Zeit 
für die Betreuung von 
Kindern und erwachsenen Pflegebedürftigen. 
Da lässt sich von den Nachbarn lernen: In 
Deutschland und in Österreich gibt es einen 
brauchbaren Elternurlaub. In Frankreich 
existiert ebenso wie in Deutschland und in 
Österreich ein ausgebautes System von Kitas 
und Tagesschulen, welches dank öffentlicher 
Finanzierung kostenlos oder für alle bezahl-
bar ist. Generell dauern die Schulen in den 
meisten europäischen Ländern bis um 15 
oder 16 Uhr und bieten einen Mittagstisch. 
In Österreich können Berufstätige ausserdem 
einen mehrmonatigen Betreuungsurlaub für 
die Pflege und Betreuung erkrankter Angehö-
riger beziehen. 
Und wie geht es in der Schweiz weiter? Die 
drei nächsten grossen Schritte müssen die 
Einführung eines Elternurlaubs, die Einfüh-
rung eines Betreuungsurlaubs, der diesen 
Namen verdient, sowie der flächendeckende 
Ausbau von Kitas und Tagesschulen als öf-
fentliches Angebot sein.
Für den Elternurlaub gibt es schon seit eini-
gen Jahren ein durchgerechnetes, überzeu-
gendes Konzept der Eidgenössischen Kom-
mission für Familienfragen EKFF, welches 
einen paritätisch verteilbaren, über die EO 
finanzierten allgemeinen Elternurlaub vor-
sieht. Die Frage ist nicht, ob er irgendwann 
kommt, sondern wie lange es bis dahin noch 

dauert und wie viel unnö-
tige und peinliche Win-
dungen die Gegner davor 
noch machen werden 
(das Frauenstimmrecht 
lässt grüssen). Das glei-
che gilt für öffentliche 
Tagesschulen und Kitas. 
Sie kommen früher oder 
später, weil eine moder-
ne bildungsorientierte 
Gesellschaft nicht darauf 
verzichten kann, aber 
der zurzeit verfolgte Weg 
dorthin ist unsystema-
tisch und holprig, weil 

es keine nationale Koordination und keine 
nationale Förderung gibt. Im Gegensatz zu 
einer liebgewordenen Schweizer Erklärung 
liegt das nicht am Föderalismus (den haben 
Deutschland und Österreich auch), sondern 
am fehlenden politischen Willen. 
Ein besonderes Trauerspiel zeigt sich 
schliesslich beim Thema Betreuungsurlaub. 
Nach einer umfassenden Analyse der Prob-
lemlage und mehrjähriger Projektarbeit wur-
de im vergangenen Jahr bedauerlicherweise 
nur eine Mini-Teillösung erarbeitet (ein Be-
treuungsurlaub für schwer erkrankte Kinder), 
während das viel breitere Problem – die Be-
treuung pflegebedürftiger erwachsener Ange-
höriger – ungelöst bleibt. 
Solange es für diese drei Punkte – Elternur-
laub, Angehörigenbetreuung, familienergän-
zende Kinderbetreuung – keine Lösung gibt, 
bleibt Vereinbarkeit in der Schweiz eine hoh-
le Phrase. Jede Regierung, jedes Parlament 
muss sich daran messen lassen, was sie in 
diesen Punkten tun.

Wohlwollender Applaus  
reicht nicht
Das Recht auf gleichen Lohn für Männer und 
Frauen gibt es schon seit 1981, doch die Durch-
setzung dieses Rechts wird faktisch bis heute 
den Frauen selbst aufgebürdet; daran hat auch 

Abschied

Christine Flitner, VPOD-Frauensekretärin seit 2002, ist in den Ruhestand getreten

Kleine Bilanz – und tschüss! 
Ende Februar ist die langjährige VPOD-Frauensekretärin Christine Flitner in Pension gegangen. Die Bilanz ihrer 
Tätigkeit zieht sie auf dieser Doppelseite gleich selber. Eine persönliche Würdigung findet sich auf Seite 21. 
| Text: Christine Flitner (Fotos: Mischa Scherrer [Porträt], Christoph Schlatter [rechts])

Christine Flitner
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die im Jahr 2020 eingeführte Pflicht zu Lohn-
kontrollen nichts geändert, da ihre Missach-
tung schliesslich komplett folgenlos bleibt.
Für den VPOD stehen aus Gleichstellungs-
sicht aber andere Fragen im Vordergrund. 
Die ideelle Wertschätzung der Pflege- und 
Betreuungsberufe steht in einem deutlichen 
Missverhältnis zur finanziellen Anerken-
nung und den Rahmenbedingungen dieser 
Tätigkeiten. Sie leiden bis heute an ihrer Nä-
he zur Haus- und Familienarbeit und müs-
sen tagtäglich um die Anerkennung ihrer 
Professionalität kämpfen. Hervorstechendes 
Beispiel für die Missachtung ist die mittel-
alterliche Praxis, junge Frauen zur Anwart-
schaft auf eine Ausbildungsstelle in der Kin-
derbetreuung ein- bis mehrjährige Praktika 
absolvieren zu lassen. Auch dass Gemein-
den und Kantone als Aufsichtsbehörden 
akzeptieren, dass in den Einrichtungen der 
familienergänzenden Kinderbetreuung zur 
Hälfte unausgebildetes Personal arbeitet, 
beweist die öffentliche Geringschätzung der 
Tätigkeit. Und auch die Gesundheitspflege-
berufe erhalten nicht die angemessene An-
erkennung, wie die Auseinandersetzungen 
um die Bezahlung der Umkleidezeit in den 
Spitälern beweisen, von der diskussionslosen 
Ablehnung von Corona-Prämien für die Pfle-
genden ganz zu schweigen (Gipfel des Zynis-
mus: die Überreichung von Kugelschreibern 

und Essensgutscheinen als «Prämie» für den 
unermüdlichen Einsatz!).
Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
in der Pflege, den Heimen und der Kinderbe-
treuung wie auch die finanzielle Aufwertung 
der Tätigkeiten sind daher aus Gleichstel-
lungssicht unabdingbar. 

Die Frauenrentenlücke
Mit der 10. AHV-Revision gab es letztmalig ei-
ne echte Verbesserung bei den Frauenrenten 
durch die Anerkennung der Tatsache, dass 
auch unbezahlte Arbeit notwendig ist und da-
her rentenbildend sein muss. Seither wurden 
verschiedene weitere Revisionen vorgelegt, 
die allesamt zu Verschlechterungen bei den 
Frauen geführt hätten. Unter Berücksichti-
gung der Pensionskassen haben die Frauen 
in der Schweiz heute etwa ein Drittel weniger 
Rente als die Männer. Das Ziel der nächsten 
Jahre muss es sein, diese Rentenlücke (ei-
gentlich eher schon ein breiter Graben!) zu 
schliessen, nicht sie zu vergrössern. 

Es bleibt viel zu tun
Elternurlaub, Ausbau der familienergänzenden 
Kinderbetreuung, Betreuungsurlaub, Aufwer-
tung von «Frauenberufen», gleichstellungsför-
dernde Arbeitsbedingungen und die Schlies-
sung der Rentenlücke – es bleibt viel zu tun. 
Und weiterhin wird es die üblichen Gegenar-

gumente geben: Das bringt nichts (die Frauen 
müssten nur selbst endlich mal wollen), das 
geht zu weit (und benachteiligt die Männer!), 
das ist gefährlich (es schadet der Wirtschaft), 
das ist übertrieben (unschweizerisch!), das 
geht in die falsche Richtung (eigentlich braucht 
es nämlich etwas ganz anderes!), und wieder 
von vorne. (Siehe auch Seite 21.)
Die Argumente werden genährt von zwei 
Grundannahmen, die beide so einfach wie 
falsch sind: 1. Gleichstellung sei Frauensa-
che und nütze den Frauen, deswegen müss-
ten sich auch die Frauen darum kümmern 
(3 falsche Behauptungen in einem Satz!). 2. 
Frauen müssten etwas leisten, um sich den 
Anspruch auf Gleichstellung zu erwerben 
(besser verhandeln, später in Rente gehen, 
mehr arbeiten, mehr einzahlen, mehr Ver-
antwortung übernehmen, . . .).
Alles falsch. Frauen müssen weder mehr leis-
ten noch Ansprüche erwerben. Aber sie müs-
sen weiterhin kämpfen, argumentieren und 
auf die Strasse gehen, wie die vielen enga-
gierten Frauen (die engagierten Männer sind 
hier ehrenhalber mitgemeint), mit denen ich 
in den vergangenen 19 Jahren beim VPOD 
zu ein paar Fortschritten bei der Gleichstel-
lung beitragen durfte. Allen ein grosses Dan-
keschön und weiterhin viel Gradlinigkeit, 
Kampfeslust und Ausdauer! Wir sehen uns 
bei der nächsten Demo!

Trommeln von Frauen (und Männern) für Frauen (und Männer).
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Die «Altersvorsorge 2020» sollte der Durch-
bruch werden und die Probleme in der ers-
ten und zweiten Säule alle gemeinsam lösen. 
Doch der Widerstand von ganz links und 
ganz rechts führte im September 2017 zu ei-
nem Nein des Stimmvolks. Bürgerliche Krei-
se verlegten sich daher auf Plan B: Man ma-
che jetzt eine «schnelle» Reform unter den 
Bürgerlichen, die einzig aus der Erhöhung 
des Frauenrentenalters bestehe. Der grotten-
schlechte Vorschlag für die «AHV 21» wurde 
im Februar in der ständerätlichen Sozialkom-
mission nochmals verschlechtert. Dass diese 
reine Abbauvorlage tatsächlich eine rosige 
Zukunft hat, ist stark zu bezweifeln. 

Nicht auf Kosten der Frauen!
Noch nie wurde im Parlament eine Vorlage 
beraten, die für eine Rentenalterserhöhung 
der Frauen derart mickrige Kompensationen 
vorsah. Der Bundesrat legte im ursprüng-
lichen Vorschlag Kompensationen in der 
Grössenordnung von 700 Millionen Fran-
ken vor, die ständerätliche Kommission ver-
schlechterte in ihrem Abbauwahn nochmals 

auf 440 Millionen Franken. Für die Gewerk-
schaften, allen voran der VPOD, ist jedoch 
längst klar: Keine Erhöhung des Rentenalters 
auf Kosten der Frauen! Frauen haben heute 
im Schnitt bereits um einen Drittel tiefere 
Renten als Männer. An diesem Punkt sollte 
das Parlament ansetzen, nicht bei fragwürdi-
gen Anpassungen unter dem Deckmantel der 
Gleichstellung. 
Die Rentensituation der Frauen in der 
Schweiz ist prekär. Die Medianrente der Frau-
en, die sowohl AHV als auch BVG beziehen, 
liegt unter 3000 Franken pro Monat. Dabei 
gilt es im Hinterkopf zu behalten, dass fast 
ein Drittel aller Frauen gar keine Rente aus 
der zweiten Säule erhält. Natürlich steigt die 
Erwerbsquote bei den jüngeren Frauen an, 
doch ein Vergleich mit den Männern zeigt, 
dass auch sie zunehmend Mühe haben, im 
Alter eine Rente zu erreichen, von der sich 
sorgenlos leben lässt.
Frauen arbeiten heute. Sie arbeiten viel, und 
sie arbeiten oft zu tiefen Löhnen und häufig 
unter schlechten Arbeitsbedingungen. Nicht 
selten werden sie in die Teilzeitarbeit getrie-

ben, weil ein Vollzeitpensum nur schon aus 
Vereinbarkeitsgründen schwierig ist. In Be-
reichen wie der Pflege lassen sich 100 Pro-
zent auch körperlich und psychisch kaum 
stemmen. Die AHV ist die einzige Säule, die 
für die Frauen heute funktioniert, weil sie 
auch ihren Beitrag zur Care-Arbeit abbildet. 
Just die AHV aber soll mit der kommenden 
Vorlage geschwächt werden. 

Nur 6 Jahrgänge
Was sind deren konkrete Inhalte? Das Frau-
enrentenalter soll erhöht und flexibilisiert 
werden. Nur 6 Frauenjahrgänge sollen von 
den Kompensationen profitieren, und auch 
für diese 6 Jahrgänge drohen spürbare Ren-
tenkürzungen. Das allein ist bereits inak-
zeptabel. Doch es geht noch weiter: Auch 
die Möglichkeit der Flexibilisierung soll ver-
schlechtert werden. Der Bundesrat hatte vor-
geschlagen, dass Frauen ab 62 vorzeitig in 
Rente gehen können, der Ständerat hat diese 
Schwelle auf 63 erhöht. Flexibilisierter Vorbe-
zug heisst konkret, dass die Rente zu einem 
Teil und/oder zu einem früheren Zeitpunkt 
bezogen werden kann, dafür aber gekürzt 
wird. Diese Flexibilisierung ist für die Frauen 
doppelt schwierig: Mit dem ständerätlichen 
Vorschlag wird ihr Rentenalter erhöht, und 
sie können im Vergleich zum Status quo nur 
noch ein Jahr im Voraus ihre Rente beziehen. 
Weiter hat die Kommission beschlossen, den 
Plafonds für die Ehepaarrente auf 155 Prozent 
anzuheben. Davon profitieren nur verheira-
tete Frauen; die Alleinstehenden und sogar 
Paare mit tiefen oder mittleren Einkommen 
haben davon nichts. – Die Vorlage im Parla-
ment ist also derart schlecht, dass alle linken 
Parteien gemeinsam mit den Gewerkschaften 
auf Referendumskurs sind. Da sich die Kom-
mission aber über den Elefanten im Raum 
– die weitere Finanzierung der AHV – noch 
gar nicht beraten hat, ist davon auszugehen, 
dass diese Reform weder so schnell noch so 
widerstandslos durchgehen wird, wie es in 
bürgerlichen Abbaufantasien erträumt wird. 

Altersvorsorge

AHV: Eine reine Abbauvorlage ist chancenlos. 

«AHV 21» – Wie man einen schlechten Plan noch schlechter macht

Bürgerliche Abbauträume 
Nach dem Scheitern der «Altersvorsorge 2020» stand man wieder auf Feld 1. Die Bürgerlichen glaubten, Morgenluft 
zu wittern, und pressten ihre schäbigen Ideen in eine Vorlage. Sie wird nicht so durchgehen, wie sie sich das denken. 
| Text: Natascha Wey, VPOD-Zentralsekretärin (Foto: Thomas_EyeDesign/iStock)
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Aus der Trennung der Reformvorhaben in der 
Altersvorsorge resultierte ein Auftrag an die 
Sozialpartner, einen gemeinsamen Vorschlag 
für die zweite Säule zu erarbeiten. Im Som-
mer 2019 haben der Arbeitgeberverband, der 
Schweizerische Gewerkschaftsbund und Tra-
vail Suisse ihren Kompromiss vorgestellt. Nur 
der Gewerbeverband scherte aus; er lehnt den 
Vorschlag ab. Der Bundesrat hat den Kompro-
miss trotzdem übernommen und legt diesen 
unter dem Titel «BVG 21» dem Parlament vor.

Erhebliche Mängel
Das aktuelle Pensionskassengesetz (BVG, 
Gesetz über die Berufliche Vorsorge) hat ver-
schiedene Mängel. Der Umwandlungssatz, 
gemäss welchem das angesparte Alterskapi-
tal in die lebenslange Rente verwandelt wird, 
liegt immer noch bei 6,8 Prozent. Das ent-
spricht der heutigen Lebenserwartung längst 
nicht mehr. Allerdings wird dieser Umwand-
lungssatz nur auf einem Teil des Alterskapi-
tals angewendet, nämlich auf jenem, der ge-
mäss dem gesetzlichen Minimum angespart 
wurde. In einer gut ausgebauten Kasse wird 
sehr viel mehr angespart, oft das Doppelte 
oder Dreifache. Für das Kapital, das über das 
BVG-Minimum hinausgeht, kann die Kasse 

ihre eigenen Re-
geln festlegen. Die 
meisten Kassen ha-
ben ihre Umwand-
lungssätze schon 
längst gesenkt (siehe 
Kasten). Der BVG-
Umwandlungssatz 
ist also vor allem ei-
ne Mindestgarantie: 
Senkt man ihn ohne 
Begleitmassnahmen, 
so wird die gesetzli-
che Mindestleistung 
verschlechtert. 
Frauenrenten aus der zweiten Säule sind im 
Durchschnitt 63 Prozent geringer als jene der 
Männer; oftmals betragen sie nur ein paar 
hundert Franken. Gemäss BVG wird nämlich 
nur jener Teil des Lohnes versichert, der über 
den «Koordinationsabzug» von 25 000 Fran-
ken hinausgeht. Vor allem bei Teilzeitbeschäf-
tigten – häufig Frauen – führt dies dazu, dass 
heute gemäss BVG fast nichts versichert wird. 
Die meisten Kassen reduzieren zwar bei Teil-
zeit den Koordinationsabzug – aber was über 
das Gesetz hinaus versichert wird, untersteht 
nicht den Regeln des BVG. 

Mit «BVG 21» wird der Umwandlungssatz 
von 6,8 auf 6 Prozent reduziert und der ge-
stiegenen Lebenserwartung angepasst. Das 
ist richtig, führt aber dazu, dass die Renten-
garantie mit gleich viel Alterskapital um etwa 
12 Prozent sinkt. Deshalb sieht der Kompro-
miss eine Reihe von Ausgleichsmassnahmen 
vor: Der Koordinationsabzug wird halbiert 
und dadurch der versicherte Lohn deutlich er-
höht. In den meisten Pensionskassen ändert 
das nichts, weil die Kassen schon jetzt we-
sentlich mehr als das gesetzliche Minimum 
versichern. Aber die Minimalgarantie wird 
deutlich verbessert. Weiter werden die Spar-
beiträge auf dem nunmehr grösseren versi-
cherten Lohn neu festgelegt: auf 9 Prozent (25 
bis 44 Jahre) bzw. 14 Prozent des versicherten 
Lohnes (ab 45 Jahren). 
Die jüngeren Generationen werden in Zu-
kunft wesentlich mehr ansparen. Aber was 
tun jene, die kurz vor der Pensionierung 
stehen und das nicht mehr können? Für die 
Übergangsgeneration gibt es eine Abfederung 
in Form eines einheitlichen Rentenzuschlags: 
Die 5 Pensionierungsjahrgänge nach Senkung 
des Umwandlungssatzes erhalten lebensläng-
lich einen Rentenzuschlag von 200 Franken 
pro Monat; die folgenden 5 Jahrgänge 150 
Franken; weitere 5 Jahrgänge 100 Franken; 
für die noch Jüngeren wird der Zuschlag vom 
Bundesrat festgelegt werden. 

«BVG 21» bringt gute Neuerungen für Teilzeitbeschäftigte und Geringverdienende

Richtige Schritte
«BVG 21» heisst der frühere «Sozialpartnerkompromiss». Dahinter verbirgt sich ein Vorschlag zur Reform der 
zweiten Säule, der gerade den Teilzeitarbeitenden und den Beschäftigten mit niedrigen Löhnen einiges bringt. 
| Text: Stefan Giger, VPOD-Generalsekretär

Längst tiefere Umwandlungssätze
Schon heute sind Umwandlungssätze unter dem 
BVG-Minimum Realität. Bei Kassen mit soge-
nannten Split-Lösungen – vor allem bei Versiche-
rungsgesellschaften sind solche Modelle üblich 
– werden die Sparbeiträge aufgeteilt in einen ob-
ligatorischen Teil (hier gilt der Umwandlungssatz 
nach BVG) und in einen überobligatorischen Teil 
(viel tiefere Umwandlungssätze und geringere 
Verzinsung). Daneben gibt es – im VPOD-Bereich 
häufiger – die sogenannten umhüllenden Kassen. 
Sie wenden einheitliche Bestimmungen für das 
ganze Sparkapital an. Solange sie mindestens 
gleich gute Leistungen wie nach BVG erbringen 

(was sie in einer Schattenrechnung nachweisen 
müssen), können diese Kassen auch tiefere Um-
wandlungssätze anwenden. Diese liegen bei gros-
sen öffentlichen Kassen zwischen 4,83 Prozent 
(BVK Kanton Zürich) und 5,3 Prozent (APK Kanton 
Aargau). Allerdings haben viele Kassen mit ver-
gleichsweise hohen Umwandlungssätzen über 
5 Prozent bereits eine Senkung beschlossen (im 
Aargau gelten ab 2022 noch 5,0 Prozent, dito im 
Kanton Baselland). Die BPK im Kanton Bern wird 
ihren Umwandlungssatz 2024 von 5,25 auf 4,8 
Prozent senken. Bei der Pensionskasse der Stadt 
Zürich gibt es noch 5,14 Prozent. | Stefan Giger
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Seit dem Anfang der Pandemie ist das Per-
sonal im Gesundheitswesen Ausnahmerege-
lungen unterstellt. So sollen der Gesundheits-
notstand überwunden und der strukturelle 
Mangel an Fachpersonal bewältigt werden. 
Diese wiederum sind die Folge jahrelanger 
Sparmassnahmen: Die «leeren Betten» und 
das zugehörige Personal wurden scheibchen-
weise abgebaut. So haben die Behörden dann 
im März 2020 Teile des Arbeitsgesetzes für 
die Spitäler aufgehoben. Gesetzliche Höchst-
arbeitszeiten, Pausen und Ruhezeiten waren 
damit ausser Kraft gesetzt. 

Gefahr für die Kolleginnen
Das hatte Folgen: Nach der ersten Welle war 
ein Teil des Gesundheitspersonals erschöpft 
oder krank oder wollte sogar die Kündigung 
einreichen. Im Sommer wurde eine neue 
Ausnahmeregelung eingeführt: die «soziale 
Quarantäne». Das bedeutet: Personal, das 
sich in Quarantäne befindet, kann zur Arbeit 

gerufen werden. Sogar Swissnoso, die «Ver-
einigung von führenden Fachleuten auf dem 
Gebiet der Infektionskrankheiten und der 

Spital hygiene», hat grünes Licht für die Be-
schäftigung von Mitarbeitenden gegeben, die 
positiv auf Covid-19 getestet wurden.
Die Beschäftigung von Arbeitnehmenden, 
die sich in Quarantäne befinden, ist jedoch 
zunächst einmal ein Verstoss gegen Bun-
desverordnungen. Ausserdem läuft die Pra-
xis den Bestrebungen zur Eindämmung der 
Pandemie diametral entgegen; sie stellt ein 
Gesundheitsrisiko dar, da sie zur Ausbreitung 
des Virus beitragen kann. Im Gesundheitswe-
sen bedeutet das «Holen aus der Quarantäne» 
Gefahr für Arbeitskolleginnen und -kollegen, 
für Kranke, für Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in den Alters- und Pflegeheimen. Anfang 
November wurden die entsprechenden An-
weisungen leicht überarbeitet. In einer ge-
meinsamen Stellungnahme empfehlen die 
Westschweizer Kantonsärztinnen und Kan-
tonsärzte eine 5-tägige vorherige Isolation. 
Personal mit positivem Testergebnis soll ledig-
lich «auf freiwilliger Basis» eingesetzt werden. 

«Zwingend einzuhalten»
Aus Sicht des Arbeitsrechtlers Jean-Chris-
tophe Schwaab ist allerdings auch diese Re-
gelung unzulässig: «Eine vom Kantonsarzt 

Corona

Bitte nicht stören! Jedenfalls verstösst das «Holen aus der Quarantäne» gegen Bundesrecht. 

Die «soziale Quarantäne» für das Gesundheitspersonal verstösst gegen Bundesrecht

Gefährliche Ausnahmen
Im Gesundheitswesen herrscht ein Mangel an Fachkräften. Das verleitet Arbeitgeber und Behörden dazu,  
den Schutz vor Corona zu durchlöchern. Aus VPOD-Sicht ist das nicht nur riskant, sondern entbehrt auch jeder 
rechtlichen Grundlage. | Text: Beatriz Rosende, VPOD-Zentralsekretärin (Foto: elmue/photocase.de)

Wann kommt die Impfung zu wem?
Langsam rollt die Impfkampagne an. Von einem 
Impfobligatorium, wie es gemäss Epidemienge-
setz theoretisch möglich ist, kann zumindest so 
lange nicht die Rede sein, als gar nicht ausrei-
chend Impfstoff zur Verfügung steht. Die Schwei-
zer Impfstrategie sieht vor, dass Personen ab 75, 
Personen mit höchstem Risiko und Bewohnerin-
nen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen 
zuerst an die Reihe kommen. In den Heimen ist 
die gleichzeitige Impfung des Personals vorgese-
hen. In Gruppe 1 B folgen Personen zwischen 65 
und 74 Jahren und unter den U65 jene mit chro-
nischen Krankheiten, die noch nicht geimpft wur-
den. Erst in Gruppe 2 kommt Gesundheitspersonal 
und Betreuungspersonal von besonders gefähr-

deten Personen, als Gruppe 3 sind enge Kontakte 
von besonders Gefährdeten an der Reihe, und in 
Gruppe 4 kommen «Personen in Gemeinschafts-
einrichtungen mit erhöhtem Infektions- und Aus-
bruchsrisiko (z. B. Behindertenheime)». Dieser 
Liste liegt die Überlegung zugrunde, dass man 
Pflege- und Unterstützungsbedürftige schützen 
muss, auch vor Ansteckung durch Personal (ob-
wohl der Nachweis für Nichtinfektiosität Geimpf-
ter noch nicht erbracht ist). Die Überlegung, dass 
auch das Personal selber Anrecht auf Schutz hat, 
wenn es sich exponieren muss, ist dagegen in die 
Rangfolge kaum eingeflossen. Der VPOD verlangt, 
dass etwa auch Lehrkräfte oder Beschäftigte aus 
Kitas prioritär geimpft werden können. | vpod
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verfügte Quarantäne ist eine behördliche 
Anordnung, die von den betroffenen Perso-
nen und von Dritten zwingend eingehalten 
werden muss.» Damit verbunden ist das An-
recht auf bezahlten Urlaub, denn die in Qua-
rantäne befindliche Person ist arbeitsunfähig 
– und zwar auch dann, wenn sich am Ende 
herausstellt, dass sie nicht infiziert war. 

Vorgang genau dokumentieren
Der Bundesrat hat bestätigt, dass Arbeitgeber 
mit Geldstrafen von bis zu 10 000 Franken 
rechnen müssen. Daher ist es in solchen Fäl-

len wichtig, alle Weisungen und Drohungen 
des Arbeitgebers genau zu dokumentieren. 
Jean-Christophe Schwaab stellt klar, dass sich 
im Prinzip auch die Mitarbeiterin schuldig 
macht, die ihre Quarantäne aufgrund einer 
solchen Aufforderung verlässt. Die Argumen-
tation, dass man bei Nichtbefolgen der An-
weisung Angst vor Stellenverlust hat, dürfte 
hier aber für eine milde Beurteilung oder den 
Verzicht auf Bestrafung sorgen. 
Falls die Mitarbeiterin der Aufforderung des 
Arbeitgebers nicht nachkommt und in der 
Folge tatsächlich die Arbeitsstelle verliert, 

wird es sich um eine missbräuchliche Kün-
digung handeln. Bekanntermassen ist eine 
solche im privaten Arbeitsrecht dennoch gül-
tig und wird nur mit ein paar Monatslöhnen 
entschädigt. Auch die Aufhebung einer Qua-
rantäneanordnung beispielsweise durch die 
Kantonsärztin hält der Jurist für unzulässig. 
Trotzdem wird die Praxis der «sozialen Qua-
rantäne» von vielen Kantonen immer noch 
angewandt: Sie bedeutet, dass die Beschäftig-
ten zur Arbeit gehen müssen, aber auf jeg-
lichen anderen Kontakt verzichten müssen. 
Hier hilft im Fall der Fälle der VPOD! 

Zu hohe Hürden für Covid-19 als Berufskrankheit 
Covid-19: Berufskrankheit oder nicht? Der VPOD weiss von unterschiedlichen Praktiken teilweise am gleichen Spital, 
ja sogar auf derselben Intensivstation. Das ist empörend. | Text: VPOD (Foto: Keystone/Christian Beutler)

An der SGB-Juristentagung im Dezember hatte 
Sabine Steiger-Sackmann, Dozentin für Arbeits- 
und Sozialversicherungsrecht an der ZHAW, 
darauf hingewiesen, dass der Nachweis einer 
Berufskrankheit schwierig ist und immer schwie-
riger wird. Das galt bereits vor Corona: Der Ver-
ordnung über die Unfallversicherung sind Listen 
mit schädigenden Stoffen (von Acetaldehyd bis 
Zinnverbindungen) und von Krankheiten ange-
hängt. Letztere enthält auch das Stichwort «In-
fektionskrankheiten», wobei diese aber nur bei 
«Arbeiten in Spitälern, Laboratorien, Versuchs-
anstalten und dergleichen» als Berufskrankheit 
akzeptiert werden können. 

Ad absurdum geführt
Sind diese Bedingungen gegeben, so reicht es 
aus, wenn die Krankheit «vorwiegend» (also zu 
mindestens 50 Prozent) durch die berufliche Tä-
tigkeit verursacht ist. Für alle anderen Konstella-
tionen muss die «stark überwiegende» (mindes-
tens 75-prozentige) berufliche Ursache gegeben 
sein. Dieser Nachweis ist nach Ansicht von Stei-
ger-Sackmann kaum zu erbringen. Überhaupt 
kritisiert die Juristin, dass so das Konzept der Be-
rufskrankheit zunehmend ad absurdum geführt 
wird, zumal in einer Zeit, in welcher zahlreiche 
Risiken sowohl im Beruf als auch im übrigen 
Alltagsleben auftreten. «Damit der Grundlogik 

Rechnung getragen wird, müsste auch eine an-
teilsmässige Anerkennung als Berufskrankheit 
möglich sein», fordert Steiger-Sackmann.
In der Praxis sieht es so aus, dass Corona-Er-
krankte etwa am Zürcher Universitätsspital 
USZ der Unfallversicherung Axa gemeldet wer-
den. Diese sendet daraufhin ein Formular, um 
zu ermitteln, ob eine berufliche Ursache der 
Krankheit im Einzelfall gegeben sei. Die Fragen 
greifen tief in die Privatsphäre der Betroffenen 
ein. Mittlerweile liegen erste Fälle vor, wo die 
Versicherung sich weigert, die Covid-19-Infektion 
als Berufserkrankung anzuerkennen. Der Ermes-
sensspielraum scheint so gross, dass man auch 
von Willkür sprechen könnte: Zwei Angestellte, 
die auf der gleichen IPS-Abteilung direkt mit 
Covid-19-Patientinnen und -Patienten arbeiten, 
haben unterschiedliche Beurteilungen erhalten. 

Zu Lasten der Anspruchstellerin?
Den ablehnenden Bescheid begründet die Axa 
so: «Bei der sich präsentierenden Lage mit 
schweizweit hohen Fallzahlen ist eine Anste-
ckung ausserhalb von Spitälern ebenso wahr-
scheinlich wie innerhalb. Mit anderen Worten 
kann allein aufgrund der Tatsache, dass sich 
das Gesundheitspersonal im Spital mit dem 
Virus angesteckt hat, ein qualifizierter Kausal-
zusammenhang nicht ohne weiteres bejaht 
werden.» Ausserdem komme auch die Infektion 
durch Arbeitskolleginnen und -kollegen oder Be-
sucherinnen und Besucher in Betracht: «Die Fol-
gen dieses unbewiesenen Sachverhalts wirken 
sich zu Lasten der anspruchsstellenden Person 
aus. Wir können deshalb die Infektion nicht als 
Berufskrankheit anerkennen.»

Covid-Infektion als Berufskrankheit? Die Versicherungen haben zu viel Spielraum. 
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Bern: Kita-Petition zeigt Wirkung
Die mit 6000 Unterschriften eingereichte VPOD-Petition «Kita ist 
kein Kinderspiel» für gute Arbeitsbedingungen zeigt Wirkung: Die 
Gesundheits- und Sozialkommission des Grossen Rats will jetzt die 
Einhaltung von Gesamtarbeitsverträgen und/oder orts- und branchen-
üblichen Arbeitsbedingungen im Gesetz verankern. Das ist ein erster, 
allerdings auch dringend notwendiger Schritt, denn mit den Betreu-
ungsgutscheinen droht ein Wettbewerb über die Personalkosten. Er-
freut ist der VPOD über die Absicht, weiterhin Ausbildungsbeiträge 
für Lehrbetriebe auszurichten. | vpod (lithiumcloud/iStock)

Keine Lohnerhöhung bei VBSH
Coronabedingt haben viele Verkehrsbetriebe 2020 ein Defizit ge-
macht, so auch die Verkehrsbetriebe Schaffhausen VBSH. Dass den 
Angestellten dort mit Hinweis auf den negativen Abschluss eine 
Lohnerhöhung von 0,5 Prozent verweigert wird, die dem übrigen 
städtischen Personal gewährt wird, erachtet der VPOD als ungerecht-
fertigte Schlechterstellung. Die VBSH sind eine selbständige öffent-
lich-rechtliche Anstalt, stehen aber vollumfänglich im Besitz der Stadt 
Schaffhausen. | vpod (Foto: spoorjan/Wikimedia CC)

Waadt: Endlich eine Covid-Prämie
Der Staatsrat des Kantons Waadt hat nach einigem Zögern jetzt doch 
beschlossen, dem Gesundheitspersonal für das vergangene Jahr eine 
Covid-Prämie zu gewähren. Der VPOD hatte das – wie in anderen 
Kantonen – lange gefordert. Er begrüsst den Entscheid daher, auch 
wenn der Betrag von 900 Franken eher bescheiden ist. Bedauern 
äussert der VPOD darüber, dass der Kreis der Berechtigten zu eng 
gezogen wurde. Er betont zudem, dass eine solche Prämie die grund-
legenden Probleme im Gesundheitswesen nicht zu lösen vermag. 
Die Pandemie hat die Schwierigkeiten, die auf der Rentabilitätsorien-
tierung und dem damit verbundenen Druck aufs Personal beruhen, 
nicht erzeugt, sondern lediglich sichtbarer gemacht. | vpod

Zoff um Schwarzarbeitsvorlage in Baselland
Eine Abstimmung über die Bekämpfung der Schwarzarbeit spaltet 
im Baselbiet die Gewerkschaften. Die Stossrichtung der Vorlagen zur 
Kontrolle des Arbeitsmarkts und zur Verhinderung von Schwarzarbeit 
ist nicht bestritten. Der VPOD hat eine Ja-Parole gefasst. Die Unia 
spricht dagegen von einem «Kahlschlag beim Lohnschutz», wobei sie 
auf die (separate und nicht zur Abstimmung stehende) Leistungsver-
einbarung abzielt, welche die Entschädigung für Kontrollen regelt, die 
unter anderem von der Unia vorgenommen werden. Man fürchtet 
hier offenbar finanzielle Einbussen und will drum die gesamte Kons-
truktion zum Einsturz bringen. Ein Nein zum Gesetz käme allerdings 
auch aus linker Sicht einem Scherbenhaufen gleich. | vpod

Umkleidezeit: Falsch, aber nicht willkürlich
In der Frage der Umkleidezeit am Regionalspital Limmattal hat der 
VPOD vor Bundesgericht eine Niederlage erlitten. Die Nichtanrech-
nung der Umkleide- als Arbeitszeit ist demnach zwar falsch, erfüllt 
aber die (hohen) Kriterien der Willkürlichkeit nicht. Das Verwaltungs-
gericht des Kantons Zürich hatte die VPOD-Beschwerde ohne inhaltli-
che Begründung abgewiesen und behauptet, das Spital sei im Bereich 
des Personalrechts frei. Der VPOD konnte den Fall zwar noch ans 
Bundesgericht bringen, aber dieses hätte das Urteil nur dann aufhe-
ben können, wenn es den Entscheid als willkürlich eingestuft hätte. 
Inhaltlich gibt man dem VPOD durchaus recht: Die Rechtsprechung 
lasse «die erwähnte Praxis (des Spitals Limmattal) in der Tat fraglich 
erscheinen». Die Verfahren an anderen, rechtlich anders verfassten 
Spitälern, etwa dem Universitätsspital Zürich oder dem Spital Bülach, 
laufen mit guten Aussichten weiter, teilt der VPOD Zürich mit. | vpod

Schnelltests an Berner Schulen – breiter, bitte!
Der VPOD Bern begrüsst, dass der Regierungsrat an Schulen freiwil-
lige Schnelltests einsetzen will. Bedauerlich ist aber, dass die Tests 
lediglich an zwei Schulen und erst in Form eines Pilotversuchs durch-
geführt werden. Präsenzunterricht ist aus Sicht des VPOD weiterhin 
die einzige auf Dauer erfolgreiche Art der Bildung. Andererseits blei-
ben so die Lehrkräfte trotz Distanz und Maskenpflicht exponiert und 
damit psychisch belastet. Flächendeckende Tests an Schulen könnten 
die Rückkehr zu weitgehend «normalem» Unterricht ermöglichen. 
Sobald Speicheltests vorlägen, müsse man diese im Bildungsbereich 
einsetzen, verlangt der VPOD Bern. | vpod

Kitas: Ortsübliche Löhne ins Berner Gesetz!

Bus: Städtische Löhne ins Schaffhauser Portemonnaie! 

Aus den Regionen und Sektionen
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Dossier: Pandemie einst und jetzt 

VPOD-Magazin: Wahrscheinlich gab 
es noch nie so viel Aufmerksamkeit 
für Ihr Fach wie in diesen Tagen. 
Flurin Condrau: Ja, das sind jetzt meine fünf 
Minuten Berühmtheit . . . Aber im Ernst: Wie 

schon mein Vorbild, der Medizinhistoriker 
Erwin Heinz Ackerknecht, festgestellt hat: Die 
Medizingeschichte wird regelmässig in der 
Krise aus der Schublade geholt – und danach 
leider ebenso zuverlässig wieder darin versorgt. 

Warum konnte uns Corona derart aus der 
Bahn werfen, wo doch Infektionskrankheiten 
die Menschheit in ihrer ganzen 
Geschichte treu begleitet haben? 
Ich möchte vorausschicken, dass wir in der 
Geschichtswissenschaft mit sehr grossen 
Zeiträumen vorsichtig sein müssen; erhellen-
der ist oft der Blick auf lokale, chronologisch 
eng gefasste Phänomene. Die Geschichte der 
Infektionskrankheiten im modernen Sinn ist 
ja nicht älter als ungefähr 150 Jahre; erst da 
begann sich die Medizin mit dem Zusam-
menhang von Erregern und Krankheiten zu 
beschäftigen. Was den Vergleich mit anderen, 
älteren Pandemien angeht, bin ich eher skep-
tisch. Die Pest des Mittelalters spielte sich 
in einer anderen Welt ab mit völlig anderen 
Konzepten. 
Was doch aber den historischen 
Vergleich nicht ausschliesst, oder?
Natürlich nicht. Aber nutzbringender er-
scheint es mir, wenn wir uns in der Pande-
miegeschichte der letzten anderthalb Jahr-

Flurin Condrau forscht 
mit einem sozialhis-
torischen Ansatz zur 
Medizingeschichte; er ist 
ordentlicher Professor an 
der Universität Zürich. 

Interview mit Flurin Condrau, Professor am Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte der Universität Zürich

«Die Schweiz schneidet schlecht ab»
Corona hat uns alle auf dem falschen Fuss erwischt. Vom Medizinhistoriker Flurin Condrau wollte das  
VPOD-Magazin wissen, ob wir nicht genug aus früheren Pandemien gelernt haben. Oder ob Demokratie generell 
nicht zur Seuchenabwehr taugt. | Interview: Christoph Schlatter

Pest: Panik und Pogrome
Auch die Pest ist eine sogenannte Zoonose, 
also eine Krankheit, die (mit dem Ratten-
floh) aus dem Tier- ins Menschenreich über-
sprang. Der bekannteste Ausbruch ist der 
sogenannte Schwarze Tod des Mittelalters. 
Die Pandemie rollte aus Zentralasien an, 
war 1347 in den italienischen Hafenstädten 
und überzog von da aus, immer den Han-
delsrouten folgend, 1348 und 1349 fast ganz 
Europa. Die Forschung geht davon aus, dass 
rund 25 Millionen Menschen der Seuche er-
lagen, ungefähr ein Drittel der damaligen 
Bevölkerung (die Annahmen schwanken 
indes zwischen 10 und 60 Prozent). Die zeit-
genössische Medizin blieb weitestgehend 
machtlos gegen das Geschehen; weder Duft-
äpfel noch das Verbrennen von Gewürzen, 

weder das Meiden schwülen Klimas noch 
der Verzicht auf das Öf fnen der Fenster 
gen Norden, weder Aderlass noch nasses 

Schröpfen halfen. Das leistete dem Sünden-
bockdenken Vorschub, das sich in Pogromen 
gegen die jüdische Bevölkerung der Städte 
äusserte. Vielerorts wurden Jüdinnen und 
Juden als angeblich für das Sterben Verant-
wortliche grausam ermordet – mit dem «Ne-
beneffekt», dass die christliche Bevölkerung 
damit auch gleich ihre Geldschulden los war. 
1359 wurden in Basel 50 bis 100 Jüdinnen 
und Juden auf einer Rheininsel lebendigen 
Leibes verbrannt; Kinder wurden teilwei-
se verschont und zwangskonvertiert. Beim 
grossen Pestpogrom in Strassburg kamen 
2000 Angehörige der jüdischen Bevölke-
rungsgruppe ums Leben. | slt ( Judenpogrom 
in Strassburg 1349 (Ausschnitt), Bild: Emile 
Schweitzer 1894)
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hunderte umschauen. Dabei hat sich das 
Konzept des Stresstests als hilfreich erwiesen. 
Epidemien, ob lokal, national oder global, wa-
ren stets ein kleinerer oder grösserer Stress-
test für die jeweilige Gesellschaft. 
Da fällt als erstes die Spanische 
Grippe vor gut 100 Jahren ein. 
Just in die Demobilmachung des Ersten Welt-
kriegs und die in allen Staaten folgende po-
litische Krise fällt die erste Welle einer Pan-
demie, die nur darum «spanisch» genannt 
wird, weil in allen Ländern ausser Spanien 
die Zensur Berichte darüber unterdrück-
te. In der Schweiz stritt man 1918 statt über 
Gesundheitspolitik vor allem darüber, ob der 
Landesstreik eine bolschewistische Revolution 
gewesen sei oder ein legitimer Versuch, die 
Schweiz demokratischer zu machen. Die Ar-
beiterschaft warf dem Bundesrat den Armee-
einsatz vor, dieser den Arbeitern den Streik. 
Die Spanische Grippe ging in der 
Wahrnehmung nahezu unter. Erst später 
stellte man fest, dass sie mehr Tote 
gefordert hat als der ganze Krieg vorher. 
Was wird erinnert, was nicht? Das ist eine 
interessante Frage. Und Sie haben recht mit 
der Feststellung, dass der Erste Weltkrieg mit 
der Neuordnung der Staaten und all seinen 
weiteren Folgen ein grosser Erinnerungs-
moment geblieben ist, die Spanische Grippe 
aber kaum. Medizingeschichte erinnert dann, 
wenn sie Heldengeschichten erzählen kann. 
1892 zum Beispiel, bei der letzten grossen 
Choleraepidemie in Deutschland in Ham-
burg, wurde Robert Koch als Gesandter des 
Deutschen Reiches an 
die Elbe gesandt. Mit Hil-
fe seiner neuen Bakterio-
logie konnte die Seuche 
relativ schnell überwun-
den werden. Wo die 
Medizin keine solchen 
Heldengeschichten vor-
weisen kann, ist die Chance recht gross, dass 
das beginnt, was ich den «Prozess des aktiven 
Vergessens» nenne. 
Es gibt sicher Parallelen zwischen 
der Spanischen Grippe und Corona, 
aber auch grosse Unterschiede. Etwa 
beim medizinischen Wissen. 
Nun: Jede Generation glaubt, sie verfüge über 
Wissen, und die jeweils nachfolgende findet 
dann, dass die vorherige keine Ahnung hat-
te. So schwarz-weiss ist das Bild aber nicht. 
Auch für 1918 lässt sich nicht sagen, dass 
die Medizin vollkommen im Dunkeln tapp-
te. Sie verfolgte verschiedene Ansätze zur 

Eindämmung der Pandemie, unter anderem 
mit dem neu erfundenen Aspirin. Aber zu-
gegeben: Das alles hat aus unterschiedlichen 

Gründen nicht gut funk-
tioniert. Was sich bei der 
Spanischen Grippe sehr 
gut zeigen lässt, ist der 
Wellencharakter. Die ers-
te Welle vom Frühjahr 
bis zum Sommer 1918 
verlief relativ mild, wäh-

rend der zweiten Welle im Spätherbst 1918 
forderte die Grippe dann eine hohe Zahl von 
Erkrankten und Toten vor allem im mittleren 
Alterssegment. Warum sie im Herbst so viel 
tödlicher war, ist allerdings bis heute ein Rät-
sel geblieben. 
Zweite Welle – das kommt uns 
irgendwie bekannt vor . . .
Ich würde allerdings be-
haupten, dass wir den 
Begriff im Zusammen-
hang mit Corona eigent-
lich falsch verwenden. 
Wir befanden uns im 

Spätherbst 2020 immer noch in der ersten 
Welle; man hat einfach die Massnahmen da-
gegen zu früh gelockert. Von einer zweiten 
Welle würde ich erst sprechen, wenn sich der 
Charakter der Krankheit ändert, so wie das 
im Moment aufgrund der Virusmutationen 
der Fall zu sein scheint. 
Trotz Ihrer Skepsis gegenüber dem allzu 
grosszügigen historischen Vergleich 
nochmals eine «menschheitsgeschichtliche» 
Perspektive: Der Tod war doch früher 
einfach näher an den Menschen dran, er 
kam unentwegt in die Familien und holte 
regelmässig Kinder und Alte und manchmal 
auch Menschen im besten Alter. Die Idee, 
dass man alle schützen könne, gab es 
damals nicht. Taugt diese Erklärung etwas?
Es kommt darauf an, wofür wir sie mobilisie-
ren wollen. Der Blick auf die Sterblichkeits-

modelle zeigt natürlich 
eklatante Unterschiede. 
In der heutigen Schweiz 
ist das Sterberisiko bis 
zum 50. Altersjahr ext-
rem klein. Erst danach 

Pocken: Impfung 1.0
Die Pocken oder Blattern sind das Paradebei-
spiel für eine gefährliche und über Jahrhun-
derte gefürchtete Krankheit, die mittels Imp-
fung zum Verschwinden gebracht wurde. Die 
Sterblichkeitsrate liegt bei 30 Prozent oder 
höher. Vermutlich ist schon Pharao Ram-
ses V. im 12. Jahrhundert vor unserer Zeit ein 
Opfer der Pocken geworden. Sicher ist, dass 
Zar Peter II. von Russland und König Lou-
is XV. daran starben. Mozart überlebte die 
Blattern als Kind, blieb aber zeitlebens durch 
Narben verunstaltet; auch der junge Goethe 
«lag mehrere Tage blind 
und in grossen Leiden», 
hat te allerdings das 
Glück, «nach und nach 
die fleckige Haut zu ver-
lieren». Erste Versuche 
mit Impfungen gab es 
schon vor 3000 Jahren; 
auch später ritzte oder 
träufelte man infektiö-
ses Originalmaterial in 
geringen Mengen ein, 
um Immunität zu er-
zielen. Einen grossen 

Fortschritt brachte um 1800 die Entdeckung, 
dass das Prinzip auch mit Erregern von Kuh-
pocken funktioniert, die für den Menschen 
viel weniger gefährlich sind. Gezielte Impf-
programme folgten. Am 8. Mai 1980 gab die 
WHO bekannt, dass die Pocken ausgerottet 
sind. Noch gibt es das Virus aber: in US-
amerikanischen und russischen Labors. Über 
eine Vernichtung dieser Bestände konnte 
bislang keine Einigkeit erzielt werden. | slt 
(Pockenimpfung 1797; anonyme Karikatur/
iStock)

«Bis 1850 war das Sterben 
in jedem Lebensalter fast 
gleich wahrscheinlich.»

«Die Medizinhistorie  
vergisst gern, wenn sie  

keine Heldengeschichten 
zu erzählen hat.»
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beginnt es langsam zu steigen. Aber ein 
überwiegender Teil der Menschen in der 
Schweiz erreicht das Rentenalter. Das heisst: 
Es ist auch absolut sinnvoll, zu überlegen, wie 
man diese Zeit gestalten will, wie man finan-
ziell über die Runden zu kommen gedenkt. 
Wenn wir das Rad um 150 oder 200 Jahre 
zurückdrehen, finden wir eine gänzlich an-
dere Situation. Damals war das Sterberisiko 
schon bei Geburt hoch; 20 bis 30 Prozent der 
Lebendgeborenen starben im Säuglingsalter. 
Dann ging das Sterberisiko etwas zurück für 
die Zeit der Jugend und des frühen Erwach-
senenalters, um sogleich wieder rapide anzu-
steigen. Etwas vereinfacht: Bis ungefähr 1850 
war das Sterben in jedem Lebensalter nahezu 
gleich wahrscheinlich. 
Der Tod lauert überall um die Ecke. 
In diesem Fall war tatsächlich das Überleben 
der Gegenwart wichtiger als das Planen des 
Alters. Und natürlich kann man von da aus 
überlegen: Wie funktioniert eine Gesellschaft, 
wenn der Tod ein regelmässiger Begleiter ist 
– und wie eine, wo das Sterben etwas Aus-
serordentliches ist? Da sind wir wieder beim 
Stresstest, den die Pandemie mit uns veran-
staltet. Bei Covid-19 halte ich indes die allzu 
grosse Konzentration aufs Sterben für proble-
matisch: Sie vernebelt den Blick auf die Tatsa-
che, dass es dabei um eine schwere Krankheit 
geht, die für die Alten oft tödlich ist, aber auch 
für viele Jüngere erhebliche Auswirkungen 
hat und haben wird – Stichwort: Long Covid. 
In den letzten zwei, drei Jahrzehnten gab es 
mehrfach Alarmstimmung: Rinderwahnsinn! 

Vogelgrippe! Schweinegrippe! Das waren 
alles Bedrohungsszenarien, die dann aber 
– jedenfalls in meiner Wahrnehmung – gar 
nie Realität wurden. Und so wähnten wir 
uns, als wir vom neuartigen Coronavirus 
aus China hörten, in Sicherheit. Und lachten 
über Nationalrätin Martullos Globimaske. 
Sie skizzieren ein Grunddilemma des öffent-
lichen Gesundheitswesens. Wenn die Pla-
nung und die Vorsorge sehr gut sind, gibt es 
keine Pandemie. Und je länger das Zeitalter 
dauert, in dem uns keine bedrohliche Seu-
che mehr heimgesucht 
hat, umso lauter werden 
die Stimmen, die sagen: 
Das ist ja alles nur aufge-
bauscht! Mit der Schwei-
negrippe zum Beispiel 
haben wir letztlich vor 
allem Glück gehabt. Ich 
lebte damals in England, 
wo das Gesundheitswesen bereits an seine 
Grenzen kam. In der Schweiz glaubten wir 
vermutlich, wegen unseres Reichtums und 
unseres teuren Gesundheitswesens auf der 
sicheren Seite zu sein. Viele Fachleute haben 
zwar schon länger gewarnt, dass dem nicht so 
sein würde. Ich gebe aber zu: Dass es gleich 
so dick kommen würde, war auch für uns ei-
ne Überraschung. 
Es waren nicht zuletzt Impfungen, die 
dazu beigetragen haben, dass viele 
einst gefürchtete Krankheiten wie Polio 
heute unter Kontrolle sind und andere 
wie die Pocken faktisch ausgerottet.

Lassen Sie uns hier einen Blick auf die häu-
figsten Todesursachen werfen. Abgesehen 
von Covid-19 dominieren in der heutigen 
Schweiz wie in allen Industrieländern die 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. 
Bis etwa 1900 war es dagegen am wahr-
scheinlichsten, an einer Infektionskrankheit 
zu sterben. Der Rückgang dieser Krankhei-
ten setzt lange vor den breiten Impfungen 
ein; er hängt mit einem allgemein höheren 
Lebensstandard zusammen. Mit Impfungen 
hat man die Krankheiten hierzulande dann 

noch ganz beendet zu 
einem Zeitpunkt,  als 
sie sich bereits auf dem 
Rückmarsch befanden. 
Anders präsentiert sich 
die Lage ausserhalb der 
westlichen Welt, wo die 
Impfungen tatsächlich 
einen wesentlichen Bei-

trag zum Rückgang von Infektionskrankhei-
ten geleistet haben. 
Insofern wäre das etwas Neues, was wir 
jetzt mit den Covid-Vakzinen versuchen. 
Dafür, dass man eine globale Pandemie mehr 
oder weniger abrupt durch eine Impfung un-
ter Kontrolle bringt, gibt es in der Tat kaum 
Vorbilder. In ihrer bisherigen – erfolgreichen 
– Geschichte waren Impfungen wie gesagt 
ein probates Instrument, um ein Aufflackern 
von Krankheiten zu verhindern, von Pocken, 
Diphterie oder Kinderlähmung. Aber eine so 
umfassende Impfkampagne scheint tatsäch-
lich neu zu sein.

Cholera: Im Dickicht der Städte
In Asien scheint die Cholera schon lange be-
kannt gewesen zu sein; nach Europa stiess 
diese bakterielle Erkrankung erst im 19. Jahr-

hundert vor, dann aber mehrfach und mit 
grausamen Folgen. Der Erreger breitet sich 
vorwiegend durch Fäkalien aus und wird mit 

dem Wasser oder auf Nahrungs-
mitteln weitergegeben. Auch für 
die Cholera gilt, dass ein über-
wiegender Teil der Infektionen 
symptomlos verläuft; wenn die 
Krankheit ausbricht, ist die Le-
talität allerdings hoch, sofern 
keine Behandlung erfolgt. In 
den übervölkerten, viel zu rasch 
gewachsenen Städten des 19. 
Jahrhunderts fand das Bakteri-
um ideale Voraussetzungen zu 
seiner Verbreitung. Den letzten 

grossen Choleraausbruch in Mittel europa er-
lebte 1892 Hamburg; einer der Gründe war 
die ungefilterte Entnahme von Trinkwasser 
aus der Elbe. Cholera lässt sich weitgehend 
durch Hygiene bekämpfen: Der Ausbau der 
Wasserversorgung und der Kanalisation tru-
gen wesentlich zu ihrer Eindämmung bei. In 
Asien, Afrika und Südamerika ist die Cholera 
weiterhin aktiv, besonders dort, wo der Zu-
gang zu sanitären Einrichtungen und zu sau-
berem Trinkwasser nicht gegeben ist und ins-
besondere in beengten Verhältnissen, etwa in 
Slums oder Flüchtlingslagern oder nach Kata-
strophen wie dem Erdbeben von Haiti 2010. | 
slt (Die Cholera in Hamburg 1892; Bild: Jean 
Speth/Wikimedia CC)

«Es ist ein Dilemma der 
Gesundheitsvorsorge, dass 
deren Erfolg – Pandemien 

bleiben aus – zur  
Sorglosigkeit führt.»
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Polio war meines Wissens noch in der 
Generation meiner Eltern ein Thema.
Es gab im 20. Jahrhundert mehrere Polio-
epidemien; eine starke unmittelbar vor dem 
Zweiten Weltkrieg, aber 
dann noch Schübe bis in 
die 1950er Jahre. Wenn 
wir hier einen Vergleich 
mit Corona wagen: Es 
ist natürlich wesentlich 
einfacher, die Impfung 
gegen eine Infektions-
krankheit zu propagieren, wenn diese in ers-
ter Linie Kinder trifft. Einfacher jedenfalls, als 
wenn vor allem alte Leute an einer Krankheit 
leiden und sterben. Wobei die Daten zu Co-
rona aus anderen Ländern diese starke Kon-
zentration auf die Hochbetagten eigentlich 
gar nicht hergeben, was viel mit ethnischen 
Minderheiten und sozialer Ungleichheit zu 
tun hat. Die ist zwar auch in der Schweiz ekla-
tant, aber sie findet auf einem höheren allge-
meinen Wohlfahrtsniveau statt als anderswo. 
Die Erreger von Infektionskrankheiten reisen 
im Tempo ihrer Zeit. Der Schwarze Tod des 
europäischen Mittelalters kam mit dem 
Schiff erst in die grossen Hafenstädte des 
Mittelmeers und zog von dort aus die Flüsse 
empor, immer den Handelswegen entlang. 
Corona reist eben mit dem Flugzeug. Und in 
der global vernetzten Welt, in der wir leben, 
lässt sich das ja auch kaum verhindern, oder?
Corona war und ist auch ein Stresstest für 
die globalen Wirtschaftsstrukturen. Und 

das Virus führt nur schon beim Thema der 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger die 
Machtlosigkeit einer rein nationalstaatlichen 
Politik vor Augen. Da gälte es eher, in regi-

onalen Grossräumen zu 
denken, Norditalien mit 
dem Tessin zusammen, 
zum Beispiel. Aber in 
der aktuellen politischen 
Konstellation ist so etwas 
wahnsinnig schwer. Im 
Frühling 2020 wurden 

wir Zeugen dessen, was geschieht, wenn glo-
bale Produktions- und Lieferketten unterbro-
chen werden. Als in China nicht mehr gear-
beitet wurde, hatten wir hier keine Masken.
Und bestimmte Medikamente gingen aus. 
Plötzlich sah man, wie global die Zirkulation 
von Waren und auch von Personen geworden 
ist und dass sich diese Ströme nicht ohne 
Schaden einfach abklemmen lassen. Natür-
lich kann man die Grenze schliessen. Aber 
man hat schnell gemerkt, dass dann auch das 
Schweizer Gesundheitswesen in den Grenz-
regionen zusammenbrä-
che. Das alles zeigt uns 
die Pandemie jetzt wie in 
einem Vergrösserungs-
glas: Wie funktionieren 
globale Warenströme, 
wie bewegen sich Men-
schen auf diesem Plane-
ten, wie funktioniert öffentliche Gesundheits-
vorsorge unter diesen Bedingungen? Solchen 

objektiven Herausforderungen müssen wir 
uns stellen. Und müssen uns eingestehen, 
dass nationale Grenzen für Viren nicht so 
unheimlich bedeutsam sind. 
Sie stimmen jedenfalls mit 
der Lebenswirklichkeit vieler 
Menschen nicht überein. 
Und wir beide sind auch nicht die ersten, 
denen das auffällt. Es gab schon ab 1850 in-
ternationale Sanitätskonferenzen, welche 
die Cholera zurückdrängen sollten, was nur 
schon aufgrund der damaligen Kommunika-
tionsmittel ein schwieriges Unterfangen war. 
Aber der weitgehende Misserfolg dieser Kon-
ferenzen beruht auch darauf, dass sich die 
Nationalstaaten durch ihre Seuchenpolitik 
profilieren wollten. Sie wollten ihrer Bevölke-
rung zeigen: Wir schützen euch, wir haben 
das Problem im Griff – im Gegensatz zu den 
Nachbarn! Durch diese Konkurrenz scheiter-
te die Kommunikation schon im Ansatz. Die 
WHO ist nach dem Zweiten Weltkrieg etwas 
besser unterwegs – aber ihr Erfolg beruht 
auch auf dem Ausbleiben der ganz grossen 

Pandemien zumindest 
in den Industrieländern. 
Klar ist: Es braucht Ko-
ordination über den Na-
tionalstaat hinaus. Was 
auch deshalb schwierig 
ist, weil die Länder sehr 
unterschiedliche Ge-

sundheitssysteme besitzen. Da wird man 
über die Bücher müssen und überlegen: 

Polio: Krieg der Systeme
Kinderlähmung, Poliomyelitis oder Polio 
war zwar lange bekannt, trat aber erst im 
20. Jahrhundert epidemisch auf. Die durch 
Viren übertragene Infektionskrankheit trifft 
in erster Linie Kinder. Sie verläuft zwar in 
den allermeisten Fällen leicht bis symptom-
los, und auch beim überwiegenden Teil je-
ner, die erkranken, heilt Polio spurlos aus. 
In wenigen schweren Fällen aber greif t 
der Erreger das zentrale Nervensystem an 
und führt zu teilweise bleibenden Lähmun-
gen und Fehlstellungen oder zum Tod. Die 
Schweiz wurde in den Jahren vor und wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs und noch bis 
in die 1950er Jahre immer wieder von Polio-
epidemien heimgesucht. Dann kam die Imp-
fung, die für ein Verschwinden der Krankheit 

sorgte. Das geschah auch in Deutschland, 
dort allerdings unterschiedlich rasch in Ost 
und West. Die DDR war dank Impfzwang und 
einem Impfstoff aus der Sowjetunion voraus 
und zählte 1961 noch 4 Erkrankungen. In der 
Bundesrepublik waren es im selben Jahr 
4673. Als der stellvertretende DDR-Minister-
präsident Willi Stoph daraufhin Konrad Ade-
nauer 3 Millionen Impfdosen anbot, lehnte 
dieser allerdings ab und lieferte damit der 
DDR-Propaganda einen willkommenen Steil-
pass. Seit 2002 gilt Europa als poliofrei; seit 
2020 gibt die WHO das auch für Afrika an. 
Aktuelle Fälle melden noch Afghanistan und 
Pakistan. | slt (Kalter Krieg mit Polio; Bild: 
Bundesarchiv)

«Wir müssen uns  
eingestehen, dass ein Virus 
sich nicht an nationalen  

Grenzen orientiert.»

«Plötzlich sah man, wie 
global die Zirkulation von 

Waren und Menschen 
geworden ist.»

16 März 2021



Dossier: Pandemie einst und jetzt 

Welche Strukturen sind 
hilfreich für die Bekämp-
fung und welche nicht? 
Für die Schweiz mit ih-
rem liberalen Gesund-
heitssystem, das zugleich 
das zweitteuerste weltweit ist, sehe ich da 
grösseren Handlungsbedarf. 
Wir sind im Stresstest durchgefallen?
Ich bin der klaren Ansicht, dass jedenfalls 
unser Föderalismus den Stresstest der Pan-
demie bisher nicht sehr gut bestanden hat.
In der Mobilität von Menschen und Viren 
steckt eine weitere Gefahr: Die Krankheit 
kommt von aussen, aus dem Ausland, 
Fremde schleppen sie ein, werden zu 
Sündenböcken. Dieses Denken hat 
historisch – ich muss noch ein letztes 
Mal die Pest des Mittelalters bemühen –
unglaublich viel Schaden angerichtet. 
Dabei ist es eigentlich gar nicht relevant, wo 
das Virus herkommt. Alles Übel in Asien zu 
verorten, ist in der Tat keineswegs neu. Bei 
der Cholera lief es sehr ähnlich: Man nannte 
sie Cholera Asiatica und verpasste lange Zeit 
das, was man wirklich hätte tun können und 
müssen: die Städte so umbauen, dass die Cho-
lera keine Chance mehr hat. Das ist für mich 
ein Versagen der politischen Diskussion.
Nun gibt es heute aber auch eine 
zivilisationskritische Deutung à la 
«Die Natur schlägt zurück . . .»
Die Natur ist natürlich kein Akteur. Es ist 
nicht so, dass die Natur irgendwo sitzt und 
sich sagt: So, jetzt habe ich aber die Nase voll 
von dieser Menschheit, jetzt schick ich der 
mal ein fieses Virus. Trotzdem darf man sich 
überlegen, wie unsere Form des Lebens und 

Wirtschaftens, unser 
Umgang mit Ökosys-
temen und auch mit 
Nutztieren mit dem 
Infektionsgeschehen 
zusammenhängt. Men-

schengesundheit und Tiergesundheit sind ja 
enger verwoben, als wir es wahrhaben wollen, 
die wir um die Schlachthöfe hohe Mauern 
ziehen. 

Die industrielle Gesellschaft beruht doch 
aber auf Arbeitsteilung und Entfremdung. 
Haben die Menschen denn früher nicht sogar 
enger mit ihren Tieren zusammengelebt?
Fest steht, dass viele Viren den Artensprung 
schaffen. Einen grossen Unterschied ma-
chen dabei die Zahl und Konzentration der 
Tiere. Der Antibiotikagebrauch in der Vete-
rinärmedizin ist eines der damit zusammen-
hängenden Phänomene, die uns auch in der 

Typhus: Epidemie unterm Matterhorn
Typhus ist eine schwere und häufig tödlich 
verlaufende bakterielle Infektionskrankheit. 
Ähnlich wie die Cholera ist Typhus dank der 
Verbesserung der hygienischen Verhältnisse 
aus Europa so gut wie verschwunden. Die letz-
ten grossen Epidemien gab es um die vorletzte 
Jahrhundertwende: 1892 Cholera in Hamburg, 
1901 Typhus in Gelsenkirchen. Dort, unter den 
Kumpels des Ruhrgebiets und in deren eng 
hausenden Familien, konnte sich der Erreger 
leicht ausbreiten; es erkrankten mehrere tau-
send Menschen, mehrere hundert starben. 
Die Schweiz erlebte im März 1963 eine letzte 
Typhusepidemie. Mitten in der Skisaison wur-
den in Zermatt 2 Fälle entdeckt. In der Folge 
erkrankten 437 Menschen, 3 von ihnen star-
ben. Nach zwei Wochen erst schlossen die 
Behörden die Hotels und Ferienunterkünfte 
im Dorf; Zermatt hatte in der Folge einige Mü-
he, seine Image wieder aufzupolieren. Heute 
tritt Typhus vor allem im globalen Süden auf 
und fordert dort jährlich mehr als 100 000 

Menschenleben im Jahr. Die Problematik der 
Resistenz gegen Antibiotika ist beim Typhus 
weit fortgeschritten – viele der gängigen Mittel 
wirken gegen die aktuell zirkulierenden Bakte-
rienstämme nicht mehr, so dass die (allerdings 
nur teilwirksame) Impfung und die Prävention 
durch Hygiene wieder in den Vordergrund rü-
cken. | slt (Typhusepidemie 1963 in Zermatt; 
Foto: Keystone)

Spanische Grippe: Mehr Tote als im Krieg
Eine Besonderheit der sogenannten Spani-
schen Grippe, die die Menschheit 1918/1919 
in drei Wellen heimsuchte, ist das Alter ihrer 
Opfer: Im Gegensatz zu anderen Influenza-Vi-
ren traf sie junge Erwachsene der Altersgrup-
pe 20 bis 40. Für die Zahl der Toten gibt es 
unterschiedliche Schätzungen; am häufigs-
ten wird eine Grössenordnung von 50 Mil-
lionen Opfern genannt, jedenfalls mehr, als 
der ganze Erste Weltkrieg an Menschenleben 
gekostet hatte. In der Schweiz gab es rund 
25 000 Tote. Eine weitere Besonderheit dieser 
Pandemie ist ihr geringer Niederschlag in der 

kollektiven Erinnerung. Das hängt wohl damit 
zusammen, dass die stärkste zweite Welle in 
den Spätherbst und frühen Winter des Jahres 
1918 fiel, eine Zeit des Chaos und des Um-
bruchs, in der Landkarten neu gezeichnet und 
politische Systeme zum Einsturz gebracht 
wurden. Auch in der Schweiz überlagert 
die Erinnerung an den Landesstreik jene an 
die vielen Toten der Spanischen Grippe. | slt 
(Selbstporträt nach Spanischer Grippe; Bild: 
Edvard Munch 1919)

«Der Föderalismus hat den 
Stresstest der Pandemie 

nicht sehr gut bestanden.»
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Humanmedizin zunehmend zu schaffen ma-
chen. Wo viele Tiere eng zusammengepfercht 
leben, ist auch die Wahrscheinlichkeit des Ar-
tensprungs von Viren hoch. 
Besonders stark vermehrt hat sich allerdings 
das seltsame Tier namens Mensch. Und es 
wohnt teilweise ja auch sehr eng zusammen. 
Nur bekommt die Debatte auf diese Weise so-
fort eine sozialdarwinistische Schieflage. So 
à la: Erstmal die Fruchtbarkeit im globalen 
Süden kontrollieren, dann erst Entwicklungs-
probleme angehen. Wie wir in der Schweiz 
mit Corona zurechtkommen, ist aber nicht 
abhängig davon, ob 8 oder 10 oder 12 Millio-
nen Menschen in unserem Land leben. Son-
dern ob unsere Behörden fähig und willig 
sind, eine taugliche Strategie gegen Corona 
zu entwickeln und umzusetzen. 
Welches wäre denn die? Und zweite Frage: 
Hätten Sie sie gewusst vor einem Jahr, 
wenn man Sie danach gefragt hätte?
Die zweite Antwort ist einfacher: Nein. Ich 
kann das auch gut dokumentieren, wenn 
ich meine Interviewaussagen von vor ei-
nem Jahr anschaue. Auch mir war nicht 
klar, was kommt – aber 
ich bin auch Historiker 
und blicke lieber zurück 
als nach vorn. Die Frage 
nach der richtigen Stra-
tegie ist die Frage nach 
der Referenzpandemie. 
Orientiert man sich a) an der Grippe oder 
b) an Sars? Das Grippemodell der Pande-

miekontrolle zeichnet sich dadurch aus, 
dass man erst dann einschneidende Mass-
nahmen anordnet, wenn beispielsweise die 
Spitalkapazitäten knapp werden. Erst wenn 
die Intensivstationen 
voll sind, wird herun-
tergefahren. China und 
einige andere Länder 
haben sich hingegen an 
Sars orientiert und an 
der damaligen Politik, 
das Virus vollständig zum Verschwinden zu 
bringen. Das hat auch die neuseeländische 
Premierministerin schon vor einem Jahr so 
formuliert: Wir machen Zero-Covid! Was, 
wenn auch die Schweiz im letzten Sommer 
auf diese Linie eingeschwenkt wäre? Gut, 
die Sommerferien wären dann ins Wasser 
gefallen. Aber dafür hätten wir auch nicht 
den dadurch verursachten Wiederanstieg ge-
habt. Und wären jetzt vermutlich an einem 
anderen Ort. 
Aber sind das die richtigen Vergleichsgrössen? 
China ist ein autokratisches Regime, das 
Menschenrechte nicht beachten muss. 

Neuseeland ist eine 
Insel weit weg von 
allen anderen. Da stelle 
ich mir eine solche 
Zero-Covid-Strategie 
deutlich einfacher vor 
als in einem Land, das 

inmitten eines Kontinents liegt und mit den 
umliegenden Ländern eng verwoben ist. 

Trotzdem stellt sich die Strategiefrage. Und 
wenn die Strategie darin besteht, einen Hau-
fen Entschuldigungen zu produzieren, finde 
ich das fragwürdig: China? Ist eine Dikta-

tur. Neuseeland? Ist ein 
Insel. Finnland? Dort 
wohnen sie so weit aus-
einander, dass sie kein 
Social Distancing brau-
chen. Solche Argumente 
bringen uns nicht weiter. 

Wir sollten unsere Überheblichkeit ablegen 
und von jenen Ländern lernen, die es besser 
machen. Und wir sollten auch die Willfährig-
keit gegenüber der Wirtschaft ablegen und 
uns ernsthaft gegen die Pandemie stellen.
Ich sehe andere Länder ohne Sonderfall-
Rhetorik, die ähnlich in Troubles 
sind: Portugal, Österreich . . .
Noch einmal: Die Schweiz hat das zweitteu-
erste Gesundheitswesen der Welt und galt als 
gut vorbereitet auf die Pandemie. Da reicht es 
mir nicht aus, wenn es auch andere Länder 
trifft. Die Schweiz hat zum Beispiel grosse 
Fehler beim Contact-Tracing gemacht. Der 
Kanton Zürich hat viel zu spät damit angefan-
gen und viel zu wenig Leute dafür eingestellt, 
die viel zu wenig davon verstanden. Die ha-
ben teilweise erst Wochen nach der Infektion 
mit den Betroffenen Kontakt aufgenommen. 
Die Geschichte des Contact-Tracings in der 
Schweiz in der Covid-Ära ist die Geschichte ei-
nes weitgehenden Versagens. Eigentlich weiss 
man es längst: Die Nachverfolgung muss vor-

HIV/Aids: Krankheit als Metapher
1989 erschien der Essay «Aids und seine Meta-
phern»: Darin setzt sich Susan Sontag mit dem 
Umstand auseinander, dass das neue Virus in 
den westlichen Industrieländern vor allem 
homosexuelle Männer und intravenös Drogen-
konsumierende traf. Die ersten Jahre mit HIV/
Aids waren auch in der hiesigen Öffentlichkeit 
von Moral- und Schulddiskursen bestimmt, die 
Sontag nicht nur als nicht hilfreich, sondern 
als direkt kontraproduktiv erachtet. Entgegen 
anfänglicher Befürchtungen hat sich aber in 
der westlichen Welt ein pragmatischer Kurs 
durchgesetzt, der das Virus in erster Linie 
mit technischen Massnahmen – Kondomen 
und sauberen Spritzen – zurückzudrängen 
versuchte (woran die damalige deutsche Ge-
sundheitsministerin Rita Süssmuth wesentli-

chen Anteil hat). In medizinischer Hinsicht ist 
HIV/Aids beides, eine Erfolgsgeschichte und 
eine Geschichte des Scheiterns. Erfolg, weil es 
Anfang der 1990er Jahre möglich wurde, das 
Virus im Körper der Infizierten so zu kontrol-
lieren, dass die Viruslast unter die Nachweis-
grenze sinkt und die Lebens-
erwartung sich normalisiert. 
Ein Misserfolg deshalb, weil 
auch bald 40 Jahre nach Auf-
tauchen des Virus noch immer 
keine Impfung zur Verfügung 
steht. Auch in Afrika südlich 
der Sahara, wo die Prävalenz 
weltweit am höchsten ist und 
die Ansteckung vorwiegend 
durch heterosexuellen Ge-

schlechtsverkehr erfolgt, konnte HIV/Aids in 
den letzten Jahren zurückgedrängt werden. 
Die Zahl der Neuinfektionen und der Todes-
fälle ist rückläufig, die Lebenserwartung etwa 
in Südafrika steigt. | slt (Kondome gegen Aids; 
Foto: EasyBuy4you/iStock)

«Bei den Masken gab es 
aus meiner Sicht ein  
Behördenversagen.» 

«Wir sollten uns an jenen 
Ländern orientieren, die es 

besser machen als wir.»
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bereitet werden, lange bevor die Pandemie 
richtig losgeht. Dazu braucht es aber Investiti-
onen, die niemand wollte, weil ja ohnehin kei-
ne Pandemie befürchtet wurde. Die Schweiz 
war erstaunlich unvorbereitet trotz aller Pan-
demiepläne. Und obwohl wir ja erst 2013 ein 
Epidemiengesetz angenommen haben. 
Den Ernstfall hat man trotzdem für 
unwahrscheinlich gehalten . . .
. . . den Kriegsfall nie geübt. Okay, jeder, der 
mal in der Armee gewesen ist, weiss, dass sol-
che Übungen von zweifelhaftem Wert sind. 
Man probt nie den Fall, der kommt, sondern 
immer den, der einmal gewesen ist. Aber 
Sars wäre die Blaupause gewesen, und es gab 
genügend Leute, welche die nötige Expertise 
besassen und die sich auch zu Wort gemeldet 
haben. Oder nehmen Sie das Maskendebakel: 
Man hat in den 2010er Jahren bewusst Mas-
kenbestände abgebaut, und dann kommt die 
Pandemie, und dann kommt das BAG daher 
und sagt: Masken nützen eh nichts. Das ist 
aus meiner Sicht ein Behördenversagen. Ver-
stehen Sie mich recht: Mein Respekt für das 
BAG ist gross; das Amt hat eine so enorme 

Aufgabenbreite, dass das praktisch nicht zu 
schaffen ist. Es liegt also ein strukturelles Pro-
blem vor. Darauf muss es politische Antwor-
ten geben. Eine Demo-
kratie muss in der Lage 
sein, für ihre Behörden 
vernünftige Organisati-
onsstrukturen zu schaf-
fen und sie entsprechend 
auszustatten. Und wenn 
sie’s nicht kann, muss sie 
es lernen. Es heisst ja, dass Demokratie dar-
um eine überlegene Staatsform ist, weil sie 
lernfähiger ist als andere Systeme. 
Zum Schluss: Wie kommen wir denn 
jetzt aus dem ganzen Schlamassel wieder 
raus? Jetzt, nach all diesen Fehlern?
Ich bin immer noch der Meinung, dass eine 
klare Null-Covid-Strategie formuliert werden 
muss, welche die Impfstrategie ergänzt. Noch 
immer scheint die Schweiz daraufhin orien-
tiert zu sein, sich so lange durchzuwursch-
teln, bis die Impfung Corona vertreibt. Ich 
glaube nicht, dass die Impfung alle Probleme 
löst. Es hat sich ja schon beim schleppen-

den Impfstart gezeigt, dass das alles nicht 
so einfach ist. Ich wäre daher für einen wei-
tergehenden, aber mit einer klaren Strategie 
verbundenen Lockdown. Damit bringen wir 
die Zahlen in einem Monat deutlich runter 
und in drei Monaten zumindest gegen null, 
und dann haben wir zusammen mit der Imp-
fung eine Chance, zum Sommer hin wieder 
in eine gewisse Normalität zu kommen. Ja, 
wir alle sind coronamüde. Ja, auch ich würde 
gern Ski fahren gehen. Aber es braucht jetzt 
ein konsequentes Durchhalten, von dem die 
Menschen überzeugt werden müssen. Ich 
glaube, die Menschen verstehen das Problem, 
aber ohne klare Führung und ohne eine Stra-
tegie wird es fast unmöglich werden, so etwas 
in der Schweiz zu realisieren.
Bei der Impfung gibt es dann wieder von  
anderer Seite Schwierigkeiten. Ein Grossteil 
der Beschäftigten etwa in den  Pflegeberufen 
ist sehr skeptisch gegenüber der Impfung.  
Haben Sie Verständnis dafür?
Das ist ein schwieriges Thema. Grundsätzlich 
neige ich als Historiker dazu, genauer hinzu-
schauen: Was ist der Pflegeberuf? Wo kommt 
er her? Wie funktioniert er heute? Wie hat 
er reagiert auf all die Umwälzungen im Ge-
sundheitswesen, die die Ökonomisierung der 
Gesundheit vorangetrieben haben? Ich habe 
Verständnis für eine Berufsgruppe, die stark 
unter Effizienz- und Kostendruck leidet, die 
den eigentlichen Inhalt ihres Berufs davon-
schwimmen sieht und die kaum eine Stimme 
und keine Lobby hat. Sie müssen an ihren 
Spitälern mit ansehen, was aus der modernen 

westlichen Medizin ge-
worden ist – nämlich ei-
ne Geldverdienmaschine 
für manche Ärzte und die 
Industrie. Dass sich in 
dieser Konstellation ein 
medizinkritisches Bild zu 
verfestigen beginnt, über-

rascht mich überhaupt nicht. Die Impfung ist 
Sinnbild für diesen technokratisch-bürokra-
tischen Ansatz: Zack, eine Spritze, und wir 
brauchen nicht weiter drüber zu reden!
Und wie liesse sich das auflösen?
Es braucht Bemühungen, das Gesundheits-
wesen stärker partnerschaftlich zu organisie-
ren und nicht so sehr top-down. Die Pflege 
müsste stärker in die Spitalorganisation ein-
gebunden sein. Die ungleichen Verhältnis-
se im Gesundheitswesen müsste man wohl 
zuerst angehen, bevor man den Pflegenden 
Vorwürfe wegen mangelnder Impfdisziplin 
macht.

Die Dezimierung der «neuen Welt»
Zu den grausamsten Epidemien der Mensch-
heitsgeschichte kam es, als europäische 
«Entdecker» und «Eroberer» ab dem Ende 
des 15. Jahrhunderts mit der indigenen Be-
völkerung Amerikas in Kontakt kamen. Etwa 
in Mexiko: 1500 lebten dort geschätzt 22 Mil-
lionen Menschen, die gemeinhin pauschal zu 
den Aztekinnen und Azteken gezählt werden. 
Zunächst starben 1519/1520 rund 8 Millionen 
von ihnen an den Pocken, die im Gefolge von 
Hernán Cortes nach Mexiko gekommen wa-
ren und auf eine Bevölkerung trafen, die null 
Immunität gegen diesen Erreger 
besass. Weitere Epidemien mit 
typhusartigen Salmonellener-
krankungen («Cocoliztli») gab 
es um 1545 und 1576, so dass 
am Ende des Jahrhunderts noch 
ungefähr 1 Million Angehörige 
der Ursprungsbevölkerung in 
Mexiko lebte. Der Einfluss die-
ses Infektionsgeschehens auf 
die Entwicklung bzw. Besetzung 
Amerikas ist auch in gesell-
schaftspolitischer Hinsicht be-
deutend: Es starben ja auch die 

geistigen und politischen Führerpersönlich-
keiten und liessen ein desorientiertes Volk 
zurück. Die Vermutung, dass umgekehrt die 
Syphilis durch Reiserückkehrer Kolumbus 
nach Europa gekommen sei, ist in dieser 
Verkürzung falsch. Verwandte Erreger zirku-
lierten in der alten Welt schon zuvor; es ist 
aber denkbar, dass das Mobilitätsgeschehen 
zu neuen und gefährlicheren Varianten des 
zuvor schon verbreiteten Bakteriums führte. | 
slt (Aztekischer Kopfschmuck; Foto: Thomas 
Ledl/Wikimedia CC)

«Es überrascht mich nicht, 
dass sich Pflegende gegen 

eine technokratische  
Medizin auflehnen.» 
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Vor zwölf Jahren ist sie zum ersten Mal aufgetaucht, diese schatten-
hafte Gestalt mit verschlagenem Blick. Das Design bei der Ästhetik 
der Dreissigerjahre abgekupfert, diesem Jahrzehnt, in dem die grösste 
Katastrophe der jüngeren Weltgeschichte ihren Anfang genommen 
hat und der vernichtende Hass auf Andersgläubige und Minoritäten 
(endlich, meinen manche) salonfähig geworden ist. Komplett verhüllt 
bis auf einen schmalen Streifen auf Augenhöhe, hat sie uns von Pla-
katwänden herab angestarrt, uns durch Bahnhofshallen nachgestiert, 
manch einer hat sich gar bis ins Wahllokal verfolgt gefühlt. Die Rech-
nung ist aufgegangen, sie hat ihren Schöpfern auf Anhieb Glück ge-
bracht und das nicht einmal knapp. Seither dürfen in der Schweiz 
keine neuen Minarette mehr gebaut werden. Tausende Baugesuche 
landen seither jedes Jahr im Schredder, das Unheil konnte gerade 
noch einmal abgewendet werden. Unsere Kultur und die liebgewon-
nenen Traditionen sind seither nicht mehr gefährdet (anders ist nicht 
zu erklären, weshalb sich die Initianten nicht vehementer für den 
Kultursektor einsetzen, gerade hinsichtlich Covid-Unterstützungen).
Nach diesem Erfolg wurde die Dame – nennen wir sie dem Klischee 
zuliebe Fatima – wieder dahin zurückgeschickt, wo ihre Schöpfer sie 
und ihre Geschlechtsgenossinnen am liebsten sehen: an den Herd. 
Acht Jahre lang frönte Fatima einem nicht näher dokumentierten 
Dasein als Hausfrau und Mutter, bevor sie 2017 erneut aus dem trau-
ten Heim gelassen wurde. Einmal mehr wurde sie dem Stimmvolk 
mit ihrem Niqab als Burkaträgerin mit zerstörerischen Absichten 
vorgestellt. Eingebürgert wollte sie diesmal werden, unkontrolliert 
angeblich, selbst wenn die Faktenlage noch wackeliger war als beim 
ersten Einsatz. Fatima tat ihr Bestes, sie starrte und stierte auf uns 
herab, doch diesmal gelang es ihr nicht, der Wählerschaft Angst ein-

zujagen. Dass der Anteil der 
Burka- oder Niqabträgerinnen, 
die sich einbürgern lassen wol-
len, verschwindend klein sein 
dürfte, kümmerte die Initian-
ten herzlich wenig. Vom Ab-
stimmungsresultat betroffen 
sind in erster Linie Ausländer, 
die in dritter Generation in der 
Schweiz leben, ein Grossteil 
davon Italiener. Diese wahl-
technisch keineswegs irrele-
vante Bevölkerungsgruppe mit 
einer verleumderischen Kam-
pagne anzugreifen, trauten sich die wackeren Mannen und Frauen 
dann doch nicht.
Und nun ist sie wieder da, unsere Fatima, sie ist hässig geworden im 
Verlauf der Jahre und guckt uns richtiggehend böse von den Plakaten 
an. Weshalb sie so übelgelaunt ist, wird weder aus Bild noch Text 
ersichtlich. Vielleicht ist sie es bloss leid, dauernd für zweifelhafte 
Zwecke missbraucht zu werden. Weil weder Mohammed noch Ali 
als Feindbild der alten weissen Männerbünde herhalten müssen, ob-
schon gerade Männer diesmal Teil des Problems sein dürften. Aber 
es geht immer nur um Fatima, diese unermüdliche Kämpferin für 
beliebig austauschbare Themen. Frauenfreundlich, nennen sich die 
Initianten neuerdings, nachdem sie jahrzehntelang bei jeder Abstim-
mung das Gegenteil bewiesen haben. Ein Wunder, dass Fatima auf 
dem Plakat nicht schallend lacht.

Sunil Mann  Sie ist wieder da

Sunil Mann ist Krimi- und 
 Kinderbuchautor sowie Flugbegleiter. 

Teilzeitpensum entspre-
chend weniger Lohn be-
kommen.
Der Entscheid ist auch 
im Licht der Gleichstel-
lung sehr erfreulich. Die 
Verwaltungskommis-
sion des Obergerichts 
hat dem VPOD-Mitglied 
auch  d iesb ezüg l i ch 
Recht gegeben: Die bis-
herige Praxis war eine 
Verletzung des Diskriminierungsverbotes nach Art. 8 Abs. 1 und 3 der 
Bundesverfassung. Eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts 
liegt nämlich auch dann vor, wenn sich eine geschlechtsneutrale Rege-
lung in negativer Weise deutlich mehr auf Frauen auswirkt (indirekte 
Diskriminierung). Die Frauen machen von den Teilzeitrichterinnen 
77,5 Prozent aus. Auch das Bundesgericht hatte diesen Punkt festge-
halten: «So kann unter Umständen im formal geschlechtsneutralen 
Kriterium des Dienstalters eine indirekte Diskriminierung stecken, 
da Frauen im Durchschnitt eher ihre Arbeitskarriere zum Zwecke 
der Kinderbetreuung unterbrechen und daher weniger berufliche Er-
fahrung sammeln können.» (BGE 124 II 409 E. 9d) | Sandra Vögeli, 
VPOD-Regionalsekretärin Zürich (Foto: iStock)

5 Jahre sind 5 (in Worten: fünf) Jahre
Die Verwaltungskommission des Zürcher Obergerichts hat einer 
teilzeitangestellten Bezirksrichterin Recht gegeben: 5 Jahre Berufser-
fahrung sind auch dann 5 Jahre, wenn jemand Teilzeit arbeitet. Das 
Lohnsystem des Kantons Zürich unterscheidet bei der Lohnklasse 
zwischen Bezirksrichterinnen und Bezirksrichtern mit wenig Rich-
tererfahrung (Lohnklasse 24) und solchen mit mehrjähriger (in der 
Regel mindestens 5 Jahren) Erfahrung (Lohnklasse 25). In der Praxis 
hiess dies bisher: Vollzeittätige genossen nach 5 Jahren einen Lohn-
anstieg, Teilzeitbeschäftigte (in der Regel zu 50 Prozent angestellt) 
jedoch erst nach 7 Jahren. Damit gab sich eine Teilzeit-Bezirksrich-
terin aus Zürich nicht zufrieden und forderte, ebenfalls bereits nach 
5 Jahren in die höhere Lohnklasse aufzusteigen. Wenn man die Be-
rufserfahrung nicht nur nach der Dauer, sondern auch noch nach 
dem Beschäftigungsgrad unterscheide, sei das nicht sachgerecht und 
verstosse zudem gegen das Gleichbehandlungsgebot. So sieht es auch 
die Verwaltungskommission des Obergerichts. 
Für die «Richtererfahrung» sei es nicht massgebend, in welchen Be-
reichen sie gesammelt worden sei oder ob es längere Ausfälle wegen 
Militär oder Krankheit gegeben habe. So könne auch der Grad der 
Anstellung keine Rolle spielen. Dem Umstand, dass Richterinnen 
und Richter in Teilzeit durch ihren Beschäftigungsgrad nach 5 Be-
rufsjahren weniger Stunden Nettoerfahrung ausweisen als solche in 
Vollzeit, wird bereits dadurch Rechnung getragen, dass sie für das 

Recht und Unrecht
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Nein, das ist kein Nachruf. Christine Flitner 
ist lediglich in den wohlverdienten Ruhestand 
getreten und nicht von der Welt. Und das ist 
auch gut so. Aber obwohl das kein Nachruf 
ist, möchte man ihr doch das eine oder an-
dere nachrufen. Oder das eine oder andere 
nochmals in Erinnerung rufen aus fast zwei 
Jahrzehnten, die sie beim VPOD gewirkt hat, 
als Zentralsekretärin für Gleichstellung und 
für Bildung, Erziehung und Wissenschaft. 
Ein breites Feld, das Christine Flitner mit den 
ihr eigenen Charakteristika beackert und be-
stellt hat: mit Einsatzbereitschaft und mit Ge-
duld, mit Intelligenz und mit Empathie, mit 
dem Sinn für die grosse Linie und mit der 
Tapferkeit, dennoch auch das Kleingedruckte 
zu studieren. 
Was Christine Flitner für den VPOD und für 
die Frauen in der Schweiz getan hat, hat sie 
gleich selber bilanziert (Seiten 6/7 in diesem 
Heft). Anzufügen wären ihre Verdienste für 
den Bildungsbereich, eine nicht unbedingt 
«einfache» Branche, weil man es darin mit 
ausgeprägten und manchmal eigenwilligen 
Persönlichkeiten zu tun hat, die sich nicht so 
einfach über einen Kamm scheren oder vor 
einen Karren spannen lassen. Solcher Indivi-
dualismus zeigt sich auch jetzt in der Pande-
mie wieder, wo die Meinungen darüber, was 
zu tun ist, selbst innerhalb des VPOD weit 
auseinandergehen – die einen sehen die Ge-
werkschaft in der Pflicht, die Lehrkräfte vor 
Ansteckung maximal zu schützen, anderen 
liegen die schwächeren und bildungsferneren 
Schülerinnen und Schüler so sehr am Her-
zen, dass eine Schulschliessung für sie kaum 
als Ultima ratio denkbar ist. 
Christine Flitner hat zwischen solchen Po-
sitionen vermittelt – oder vielmehr: das Ge-
meinsame gesucht. Ausserdem besitzt sie 
zwei der gefragtesten Eigenschaften der Jetzt-
zeit. Erstens Versöhnlichkeit (nach zuweilen 
unvermeidlicher Auseinandersetzung). Und 
zweitens Humor und die wunderbare Gabe 
der Selbstironie. Ungern lassen wir sie zie-
hen! Und freuen uns, sie bald wiederzusehen 
und alle Abschiedsfeierlichkeiten nachzuho-
len, wenn dereinst alles wieder zulässig ist: 
anstossen, singen und tanzen in Gruppen 
von 5, 10, 20, 50 oder noch mehr Personen. 
Bis dann! | Christoph Schlatter

Christine Flitner  
tritt nach fast zwei  
Jahrzehnten beim 

VPOD in den  
Ruhestand.

Christine Flitner zur Pensionierung

Das bringt  Das bringt  
überhaupt  überhaupt  

nichts.nichts.

Ihr mit   Ihr mit   
euren ewigen  euren ewigen  

SonderSonder
wünschen!wünschen!

Frauen Frauen 
können können 

nicht immer nicht immer 
nur fordern,  nur fordern,  
sie müssen sie müssen 

auch liefern.auch liefern.

Das ist  Das ist  
schädlich schädlich 
für die für die 

Wirtschaft.Wirtschaft.

Eigentlich Eigentlich 
sind heute ja sind heute ja 
die Männer die Männer 

diskriminiert.diskriminiert.

Das geht  Das geht  
einfach  einfach  
zu weit.zu weit.

Eigentlich  Eigentlich  
bräuchte es  bräuchte es  

eine ganz andere eine ganz andere 
 Massnahme. Massnahme.

Die Frauen  Die Frauen  
müssten müssten 

nur selbst nur selbst 
endlich  endlich  

mal wollen.mal wollen.

Frauen Frauen 
müssen müssen 
einfach einfach 
besser besser 

verhandeln.verhandeln.

Es gibt Es gibt 
nun echt nun echt 

wichtigere wichtigere 
Fragen.Fragen.

Das ist ein Das ist ein 
GleichstellungsGleichstellungs

thema, da thema, da 
müssen sich die müssen sich die 

Frauen drum Frauen drum 
kümmern.kümmern.

Das Das 
benachteiligt benachteiligt 
die Männer.die Männer.

Das geht  Das geht  
in die falsche in die falsche 

Richtung.Richtung.

Das schadet  Das schadet  
den Frauen den Frauen 
mehr, als es mehr, als es 
ihnen nützt.ihnen nützt.

Ihr müsst  Ihr müsst  
euch halt euch halt 
auch mal auch mal 
wehren.wehren.

Das zielt am Das zielt am 
wirklichen wirklichen 
 Problem  Problem 
vorbei. vorbei. 

Flitners Bullshit-Bingo für Gleichstellungsdiskussionen
Kreuze das Kästchen an, wenn das entsprechende Argument in der Diskussion fällt. Wenn du eine 
Reihe (waagrecht, senkrecht oder diagonal) voll hast, darfst du wahlweise Bingo oder Bullshit rufen, 
laut lachen oder die Diskussion verlassen.
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Die Corona-Krise hat die Arbeitswelt brutal getroffen. Rund 50 000 Perso-
nen sind arbeitslos geworden. Mehrere hunderttausend Arbeitnehmende 
sind in Kurzarbeit. Im Januar 2021 dürfte die Unterbeschäftigung bei deut-
lich mehr als 10 Prozent liegen, wenn man neben den offiziell als arbeitslos 
registrierten Personen und den Kurzarbeitenden auch die Ausgesteuerten 
und jene Teilzeitbeschäftigten, die ein höheres Pensum arbeiten möchten, 
dazuzählt (auf Vollzeitstellen umgerechnet). 2019 lag die Unterbeschäfti-
gung noch bei rund 6 Prozent. 
Den Umständen entsprechend positiv ist, dass die Kurzarbeit bisher we-
nigstens Entlassungen und Arbeitslosigkeit verhindert hat. In den USA und 

Wirtschaftslektion  Besorgniserregende Unterbeschäftigung 

Solidarität mit Belarus gefragt
Die unabhängige Gewerkschaftsbewegung in 
Belarus spielt eine wichtige Rolle bei den an-
haltenden Protesten gegen Langzeitherrscher 
Lukaschenko. Als im August die fingierten 
Wahlresultate bekannt wurden, legten Arbeit-
nehmende in staatlichen Betrieben spontan 
die Arbeit nieder. Die breiten Proteste auf der 

Strasse wurden von Sicherheitskräften nieder-
geknüppelt, zahlreiche Protestierende wurden 
verletzt, manche getötet, Tausende willkürlich 
verhaftet. Auch Aktivistinnen und Aktivisten 
der unabhängigen Gewerkschaftsbewegung 
sind angeklagt, sitzen im Gefängnis; einige 
sind geflohen. Der Schweizer Solifonds ruft 
zu Spenden für die unabhängigen Gewerk-
schaften in Belarus auf: PC 80-7761-7, IBAN 
CH5209000000800077617 (Vermerk: Bela-
rus). | vpod (Foto: Homoatrox/Wikimedia CC)

Gewerkschafterinnen für Zero-Covid
Innerhalb der deutschsprachigen Ge-
werkschaftswelt hat sich eine Gruppe 
«Gewerkschafter:innen für einen solidari-
schen europäischen Shutdown» zusammen-
gefunden, die sich für eine Null-Covid-Stra-
tegie stark macht. In einem Aufruf werden 
die bisherigen Massnahmen gegen die Pan-
demie für gescheitert erklärt. Daher müsse 
jetzt nicht nur das Privat-, sondern auch das 

Wirtschaftsleben – jedenfalls alle gesellschaft-
lich nicht dringend notwendigen Bereiche – 
vorübergehend vollständig heruntergefahren, 
die Beschäftigten bei vollem Lohnausgleich 
freigestellt werden. | vpod

Weniger Bildung, weniger Essen
Eine neue Studie der Schweizer Entwick-
lungsorganisation Helvetas und von 7 weite-
ren europäischen NGO verdeutlicht, was ver-
mutet wurde: dass die Corona-Pandemie die 
ärmsten Menschen der Welt besonders hart 
trifft. Die Befragung von 16 000 Personen 
in 25 Ländern zeigt eine Verschlechterung 
der Ernährungssituation; fast die Hälfte der 
Frauen sowie ein Drittel der Männer haben 
für sich und ihre Familie weniger und qua-
litativ schlechtere Nahrungsmittel zur Verfü-
gung. Drei Viertel haben wegen der Covid-
Massnahmen weniger Geld, zum einen weil 
die Strukturen für Gelegenheitsarbeit zu-
sammengebrochen sind, zum anderen, weil 

in anderen Ländern ohne Kurzarbeit ist vor allem die Arbeits-
losigkeit gestiegen. 
Allerdings trifft die Krise auch hierzulande vor allem diejeni-
gen Leute, die bereits in normalen Zeiten Mühe haben, mit 
dem Lohn über die Runden zu kommen. Und jene, die bereits 
vor der Krise nur befristet angestellt oder auf Stellensuche wa-
ren. Diese Menschen leiden beruflich besonders unter der Co-
rona-Situation. Sie arbeiten oft in den behördlich geschlosse-
nen Branchen – im Gastgewerbe, im Detailhandel oder in der 
Kulturbranche; bei Kurzarbeit haben sie meist nur 80 Prozent 
des Lohnes. Oder sie sind jung und versuchen, den Einstieg 
ins Erwerbsleben zu schaffen. Auch für ältere Arbeitslose ist es 
schwierig, wieder eine Stelle zu finden. Es droht die Aussteue-
rung aus der Arbeitslosenversicherung. 
Die Schweiz muss alles tun, damit sich die Lage verbessert. Am 
dringlichsten sind Massnahmen, die Entlassungen verhindern 
helfen. In erster Linie funktioniert das mit einer unbürokra-
tischen Bewilligung von Kurzarbeits- und Härtefallgeldern. 
Um Aussteuerungen zu verhindern, braucht es zusätzliche 
ALV-Taggelder. Und Arbeitnehmende in Kurzarbeit sollen den 
vollen Lohn erhalten. 
Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Unterbeschäftigung 
am Ende der Krise so rasch als möglich sinkt und dass kei-
ne Langzeitarbeitslosigkeit entsteht. Dazu braucht es einer-
seits einen Konjunkturimpuls, indem die überschüssigen 
Reserven in den Krankenkassen im zweiten Halbjahr 2021 
an die Bevölkerung zurückbezahlt werden. Gleichzeitig darf 
es keine öffentlichen Sparprogramme geben. Bund und 
Kantone haben über 50 Milliarden Franken an Reserven. 
| Daniel Lampart, SGB-Chefökonom

Minsk: Eine Demo fordert die Freilassung  
politischer Gefangener. 

Gewerkschaftswelt

Unterbeschäftigung in der Schweiz 
(Vollzeitäquivalente, in Prozent, saisonbereinigt, 4. Quartal 2020 und 
1. Quartal 2021 Schätzung SGB)
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Wer war’s?  Blumen malen
Warum wohl sind Blumen in der Malerei so beliebt? Sie sind handlich, 
sie sind bunt, und sie laufen – sehr im Gegensatz zu Mani Matters Kuh 
am Waldrand – nicht davon. Das wusste auch Vincent van Gogh zu 
schätzen, der sich ausführlich mit Blumen beschäftigt hat, mit Schwert-
lilien, mit Korn- und mit Mohnblumen, mit blühenden Mandelzweigen 
und natürlich mit Sonnenblumen. In Paris begann er mit einzelnen 
verblühten Exemplaren, im Sommer 1888 in Arles ging er dann in Serie 
mit Sonnenblumen in der Vase: «Drei Sonnenblumen», «Fünf Sonnen-
blumen», «Zwölf Sonnenblumen», «Fünfzehn Sonnenblumen». 
Er malte sie, um das Haus für die Ankunft seines Freundes Paul Gau-
guin schön zu dekorieren. Er malte weiter, als Gauguin da war. Und 
Gauguin malte ihn, van Gogh, während der die Sonnenblumen malte. 
Schön wär’s gewesen, wenn noch der befreundete Toulouse-Lautrec 
zu Besuch gekommen wäre und Gauguin gemalt hätte, wie der den 
van Gogh malt, wie der Sonnenblumen malt. Und dann Pissarro, der 
hätte Toulouse-Lautrec malen können, wie er Gauguin malt, wie der 
van Gogh malt, wie der Sonnenblumen malt . . . Schon sind wir wieder 
bei Mani Matter, diesmal beim metaphysischen Gruseln im Coiffeur-
gestühl.
Andere Maler, andere Ergebnisse. Claude Monets Sonnenblumen, 
wenig älter als die von van Gogh, haben nichts Trotzig-Störrisches an 
sich; ihm gerät der Strauss zur duftigen Wolke. Ein paar Jahrzehnte 
später macht Gustav Klimt draus eine Märchentapete. Egon Schiele, 
der so jung an der Spanischen Grippe starb, bannt ein Einzelexemplar 
auf extremes Hochformat. Ähnlich wie seine Menschen kommt seine 
Sonnenblume daher, gezickt, gezackt, verdattert und verwirrt, von den 
Zeitläuften aus dem Gleichgewicht geworfen und sichtlich reif für die 
Couch des Psychoanalytikers. 
Nochmals ganz anders die Blumenmalerin, die erst jetzt, nach gewohn-
ter Schaumschlägerei des Rätselautors, Kontur gewinnt. Blumenmale-

rin? Das hört sich zu klein an, auch wenn es inhaltlich korrekt ist: Frau 
X. malte vor allem Blumen, daneben auch Erd- und Fluss- und Him-
melslandschaften. Ihre Sonnenblume ist eine freundliche Flagge im 
blauen Himmel. In anderen ihrer Blumen sahen Männer zuverlässig 
Vulven. Der Feminismus der 1970er Jahre entdeckte sie neu und mach-
te sie zur Ikone. Und zur teuersten Künstlerin der Auktionsgeschichte 
(auch wenn Frida Kahlo zumindest in Europa wohl bekannter ist). 
Hohe Kunst, so oder so: Wie Kahlo wirkte und starb auch die heute 
Gesuchte auf über 2000 Meter über Meer. Wer die Malerin erkannt 
hat, kann am Wettbewerb teilnehmen. So geht’s: Den Namen der ge-
fragten Frau auf eine Postkarte schreiben und diese bis 26. März sen-
den an: VPOD Zentralsekretariat, Wer war’s?, Birmensdorferstrasse 
67, Postfach, 8036 Zürich. Oder den Namen samt Absenderadresse 
per Mail an redaktion@vpod-ssp.ch kabeln. Als Preis gibt es Bücher-
gutscheine im Wert von 100, 50 und 20 Franken. | slt 

Es war Ruth Bader Ginsburg
KKS ist Bundesrätin Karin Keller-Suter, AKK die deutsche Verteidigungsmi-
nisterin Annegret Kramp-Karrenbauer, und unterm Akronym DSK kannte 
man den einstigen französischen Finanzminister Dominique Strauss-Kahn, 
dessen Karriere so abrupt zu Ende ging. Derartige Dreibuchstabenkürzel 
werden auch hierzulande immer beliebter; in den USA benutzt man sie 
schon länger. Unter anderem RBG für Ruth Bader Ginsburg, die von 1993 
bis zu ihrem Tod im vergangenen Jahr mehr als ein Vierteljahrhundert als 
Richterin dem Supreme Court angehörte, dem obersten Gericht der Verei-
nigten Staaten. Und die dabei viel zugunsten von Frauen und Minderheiten 
bewegt hat. Natürlich haben das viele gewusst; die Beteiligung erreichte ei-
nen neuen Rekord! Cathrin Meyer (Dübendorf), Esther Huber-Barth (Zürich) 
und Ueli Tschamper (Basel) werden mit Preisen dekoriert. | slt 

auch Geldüberweisungen von Verwandten 
aus dem Ausland ausbleiben. Für zwei von 
drei Kindern hat sich der Zugang zur Bildung 
verschlechtert. Wenig überraschend ist, dass 
auch das physische und psychische Wohlbe-
finden unter Corona leiden. | pd

Gewerkschafterinnen freilassen!
Die internationale Gewerkschaftsbewegung 
fordert die sofortige Freilassung zweier Ge-
werkschafterinnen in Algerien, Dalila Tou-
at und Namia Abdelkader. Touat wurde zu 
18 Monaten Gefängnis verurteilt; ihr friedli-
cher Protest gegen die Präsidentenwahl habe 
die öffentliche Ordnung untergraben, urteilte 
das Gericht. Abdelkader wurde in Haft gesetzt, 
weil sie die korrupte Kaste von Generälen be-
kämpft, die immer noch die Macht in Algerien 
in den Händen hält. Auch der Solifonds un-
terstützt die unabhängigen Gewerkschaften 
in Algerien. Nassira Ghozlane, Generalsekre-
tärin der Gewerkschaft Snapap (und Gast am 

New York: Das Met-Opernorchester  
ist seit einem Jahr ohne Lohn.

VPOD-Kongress 2015) will die Aktivistinnen 
mit internationalem Druck aus dem Gefängnis 
holen. Auch dafür sammelt der Solifonds: PC 
80-7761-7, IBAN CH5209000000800077617 
(Vermerk: Algerien). | labourstart/vpod

Met-Orchester am Ende?
Im Gegensatz zu Europa ist in den Vereinig-
ten Staaten auch die etablierte Hochkultur 
kein Service public. Eines der Flaggschiffe, 
die New Yorker Metropolitan Opera, muss 
99,5 Prozent ihres Budgets selbst erwirt-
schaften. Das ist in der Corona-Krise fatal, 
wo das Opernhaus seit Monaten geschlossen 
ist und auch die Sponsoren abspringen. Um 
in den Genuss staatlicher Hilfen zu gelan-
gen, ist der Betrieb mit 3000 Beschäftigten 
zu gross. Die Musikerinnen und Musiker des 
renommierten Met-Orchesters haben seit fast 
einem Jahr keinen Lohn mehr erhalten, wie 
die NZZ (18. Februar) berichtet. Jetzt steht 
eine Lohnkürzung von 30 Prozent für die 

kommenden Jahre in Aussicht. Die Gewerk-
schaften werfen der Met vor, die Krise gegen 
die eigenen Angestellten auszunutzen und 
diese durch billigere Kräfte ersetzen zu wol-
len. Wenn der Spielbetrieb im Herbst nicht 
wieder aufgenommen werden kann, dürfte 
die 140 Jahre alte Institution auf eine Pleite 
zusteuern. | slt (Foto: SeanPavonePhoto/iStock)

Gewerkschaftswelt
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ist beschämend.» So beginnt ein Brief «an 
die Ständeräte». Die Unterzeichnerinnen 
des dringenden Appells stellen klar, dass die 
AHV-Abbauvorlage, wie sie von der Stän-
deratskommission verabschiedet wurde, 
inakzeptabel ist. Dieser Affront müsse rück-
gängig gemacht werden. Die Forderungen: 
bessere Rentenabsicherung im Alter und 
höhere Frauenrenten, keine Erhöhung des 
Frauenrentenalters (weil Frauen während 
des ganzen Erwerbslebens diskriminiert wer-
den), und überhaupt: eine Reform, welche 
die AHV-Renten verbessert, damit diese den 
Lebensbedarf von allen endlich angemessen 
deckt. Zum Zeitpunkt der Drucklegung die-
ses Magazins haben bereits 308 534 Personen 
den Aufruf unterschrieben. Wer’s noch nicht 
getan hat, kann hier: appell.frauenrenten.ch/
unterschreiben. 

Kurse finden (teilweise online) statt
Die für März vorgesehenen Kurse aus dem 
VPOD-Kursprogramm finden grösstenteils 
online in der Form von Zoom-Meetings statt. 
Das gilt für die Kurse «System der Alters-
vorsorge der 1. und 2. Säule» vom 4. März 
und «Das Arbeitsgesetz im Gesundheits- 
und Sozialbereich und im Service public» 
vom 23. März. Anmeldung unter vpod.ch/
kalender oder bei olivia.kron@vpod-ssp.ch. 
Der AZG-Kurs «Das Arbeitszeitgesetz im 
öffentlichen Verkehr» vom 25. März wird 
physisch durchgeführt, selbstverständlich 
mit Maskenpflicht und unter Einhaltung der 
coronabedingten Sicherheitsabstände. (Kurse 
gemäss CZV-Weiterbildungspflicht sind von 
den Einschränkungen nicht betroffen und 
dürfen weiterhin physisch durchgeführt wer-
den.) Der Kurs vom 25. März ist schon fast 
ausgebucht. Auch hier gilt: Anmeldung über 
die Website oder direkt bei olivia.kron@vpod-
ssp.ch. | vpod

1. Mai: Alles noch offen . . .
Derzeit ist noch vollkommen unabsehbar, ob 
und unter welchen Bedingungen physische 
Veranstaltungen zum 1. Mai dieses Jahr statt-
finden können. Das wird auch gegen Ende 
März kaum anders sein, so dass das VPOD-
Magazin heuer auf die Publikation der 1.-Mai-
Termine in der April-Nummer verzichtet. 
Selbstverständlich sammeln wir trotzdem die 
(realen und online stattfindenden) Veranstal-
tungen und publizieren sie im Netz. | vpod

Aktuell

VPOD-Landesvorstand  
vom 5. Februar 2021
Der Landesvorstand hat per Videokonferenz 
getagt und hat
– von seinem auf dem Zirkularweg gefällten 

Beschluss Kenntnis genommen, die Streik-
kasse für die Mobilisierung bei Swissport 
am Flughafen Genf zu deblockieren.

– die Mitgliederentwicklung des VPOD im 
Jahr 2020 studiert und als vergleichsweise 
positiv bewertet: Es resultierte ein geringfü-
giges Minus (um 37 Mitglieder) auf 33 873. 

– hat die Entscheidungswege für nationale 
Mobilisierungen auf ihre Tauglichkeit über-
prüft. 

– hat sich über die aktuellen Service-public-
Kampagnen, über die Situation an den Flug-
häfen sowie in der Region Genf, über den 
14. Juni 2021 und über den Strike for future 
unterhalten.

– hat einem Werbeprojekt der Regional Zent-
ralschweiz zugestimmt. 

– hat von Wechseln im VPOD-Zentralsekre-
tariat Kenntnis genommen: Fabio Höhener 
übernimmt von der pensionierten Christi-
ne Flitner das Dossier Bildung und Wissen-
schaft; Vanessa Salamanca wird den VPOD 
zugunsten einer neuen Herausforderung 
verlassen. 

– den für die kommende Sitzung geplanten 
Austausch mit SGB-Präsident Pierre-Yves 
Maillard vorbereitet.

 Stefan Giger, Generalsekretär

Rote Köpfe
Das VPOD-Magazin ist schnell und stützt 
sich auf stets gutinformierte Quellen. Bereits 
gemeldet wurde an dieser Stelle die Neube-
setzung im SGB-Sekretariat: Die Bildungs- 
und Jugendpolitik wird ab sofort von Nicole 
Cornu geleitet. Die bisherige Zentralsekre-
tärin übrigens, Laura Perret Ducommun, 
wechselt zum Eidgenössischen Hochschul-
institut für Berufsbildung EHB. Damit wird 
auch die stellvertretende Sekretariatsleitung 
vakant – aber sie bleibt 
es nicht lang: Gabriela 
Medici (und das ist jetzt 
der neue Teil der Nach-
richt), Zentralsekretärin 
mit dem Dossier Sozi-
alversicherungen, über-
nimmt das Amt. 
Noch nicht bestimmt ist die Nachfolge beim 
Präsidium des VPOD Basel. Klar ist einst-

weilen nur, dass Samira 
Marti an der kommen-
den Generalversamm-
lung im Mai nicht mehr 
antreten wird. Für die 
Rechte der Arbeitneh-
menden und für einen 
starken Service public wird sich die Kollegin 
natürlich weiterhin einsetzen. Das Amt beim 
VPOD gibt sie aber auf, weil die Belastungen 
durch das Nationalratsmandat und weitere 
politische Aufgaben eine kritische Grenze 
erreicht haben – jedenfalls für eine, die das, 
was sie macht, auch gut machen will. Was 
Samira Marti für sich in Anspruch nehmen 
kann. Auch als Gewerkschaftspräsidentin 
war sie eine Idealbesetzung – jung, forsch 
und klug. Der VPOD bedankt sich herzlich 
für den ausserordentlichen Einsatz.
Der altersbedingte Rücktritt von VPOD-Zen-
tralsekretärin Christine Flitner ist in diesem 
Heft gleich mehrfach Thema. Aber natürlich 
soll auch der Nachfolger vorgestellt werden: 
Fabio Höhener. Der ist im VPOD schon gut 
bekannt, denn er hat 
als Sekretär des VPOD 
Lehrberufe einen pri-
ma Job gemacht (den 
er – nicht erschrecken! 
– behält). Zu seinem re-
gionalen Zürcher Dossi-
er, das neben der Volksschule die Bereiche 
Psychomotorik und Logopädie, Deutsch als 
Zweitsprache, Integration/Migration und die 
berufliche Vorsorge umfasst, kommt jetzt al-
so noch ein nationales Pflichtenheft, für das 
30 Stellenprozente reserviert sind. Der Kol-
lege hat mit seinem bisherigen Wirken für 
die Gewerkschaft gezeigt, dass er die ganze 
Palette dessen beherrscht, was ein Gewerk-
schaftssekretär können muss: empathisch 
reden, verständlich schreiben und hart in der 
Sache, aber freundlich im Umgang sein. | slt 
(Fotos: Keystone, Alexander Egger, vpod)

Frauenrenten:  
Appell unterschreiben!
«Sehr geehrter Herr Ständerat, haben Sie 
gewusst, dass Frauen immer noch rund ein 
Drittel weniger Rente erhalten als Männer? 
Frauen leisten den grössten Teil der Pflege- 
und Sorgearbeit. Das wird in der Renten- 
berechnung kaum berücksichtigt. Obwohl 
auch Frauen ihr Leben lang arbeiten, bezie-
hen sie im Alter oft viel zu tiefe Renten. Es 

Aktuell
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In der Verhandlung bescheinigte man dem 
Busführer, Kollege Z., einen «absolut saube-
ren automobilistischen Leumund». Das sei, 
so betonte der VPOD-Vertrauensanwalt in 
seinem Plädoyer, eine beachtliche Leistung 
für jemanden, der tagtäglich den Gefahren 
und Unwägbarkeiten des modernen Stras-
senverkehrs ausgesetzt ist. Eine grobe Ver-
kehrsregelverletzung anzunehmen, schien 
sogar dem Gegenanwalt unangemessen, wie 
er im Schlusssatz seiner Eingabe andeutete. 

Plötzlich knallt’s
Am Feierabend in der Dämmerung war es 
zu einer Kollision von einem Privatwagen 
mit einem Linienbus gekommen. Die be-
fragte Zeugin, die an der Haltestelle in den 
Bus eingestiegen war und sich vorne auf 
einen Einzelplatz gesetzt hatte, schilderte 
das Geschehen so: «Der Buschauffeur bog 
normal in den Verkehr ein. Ich hörte dann 
plötzlich das Hornen vom Buschauffeur, und 
es gab einen Knall. Ich sah vorher noch, wie 
ein weisses Auto vom Kreisel her in Rich-
tung der nächsten Haltestelle fuhr. Auch das 
weisse Auto fuhr in normaler Geschwindig-
keit. Mehr habe ich nicht gesehen.»
Die junge Autolenkerin erzählte derweil in 
der Erstbefragung, dass sie etwa mit 40 bis 
50 Stundenkilometern gefahren und bereits 
auf der Höhe des Busses gewesen sei, als 
dieser den Blinker setzte, um aus der Halte-
stelle herauszufahren. Sie habe nicht mehr 
anhalten und dem Bus den Vortritt lassen 
können. Weil dieser aber trotzdem losgefah-
ren sei, habe sich ein Zusammenstoss nicht 
mehr vermeiden lassen. 
Im Unterschied zur Autofahrerin war für 
den Busfahrer die Sachlage – und natürlich 
auch seine Unschuld – sofort klar. Deshalb 
bestellte er sogleich die Polizei auf den Platz 
und informierte die Garage, die das RAG 
ausbaute. RAG? Das sogenannte Restweg-
aufzeichnungsgerät ist in solchen Fällen 
ein wichtiges Beweismittel, quasi die Black 
Box des Busses. Es zeichnet Wegstrecke, 

Geschwindigkeiten und Manöver auf, so 
dass die Verkehrstechnik der polizeilichen 
Sicherheitsabteilung den Hergang eines 
Unfalls rekonstruieren kann. Was sie auch 
vorliegend tat.
In der Gerichtsverhandlung hielt der Ver-
trauensanwalt fest, dass die Sicht für den 
Buschauffeur nach hinten bei der Ausfahrt 
aus der fraglichen Haltestelle sehr begrenzt 
war. Auch via Mittelspiegel konnte er nicht 
hinter den Bus sehen, da die Heckscheibe 
verklebt war. Mit dem Blinkzeichen habe 
er 2,6 Sekunden lang die Wegfahrt signa-
lisiert. Im Rückspiegel konnte er da das 
weisse Auto noch gar nicht sehen, rechnete 
der Anwalt vor. Denn wenn dieses mit einer 
Geschwindigkeit von 50 km/h herannahte, 
wie die Fahrerin mehrmals ausgesagt hatte, 
legte es pro Sekunde 13,9 Meter zurück, in 
den 2,6 Sekunden, die das Blinksignal dau-
erte, also 36,1 Meter. Der Fahrer musste sich 
demnach gestützt auf das Vertrauensprin-
zip, wie es im Strassenverkehrsgesetz gere-
gelt ist, darauf verlassen, dass das Vortritts-

recht beachtet und ihm die Einfahrt in die 
Fahrbahn gewährt werde. 

Kein «rechtsgenügender Nachweis»
Der Anwalt rechnete noch andere Möglich-
keiten durch und zeigte auf, dass die Unfall-
version der Pkw-Fahrerin mit den Aufzeich-
nungen des RAG im Widerspruch stand und 
deshalb unmöglich zutreffen konnte. Wäre 
der weisse Wagen nämlich zu Beginn des 
Blinkens tatsächlich auf gleicher Höhe mit 
dem Bus gewesen, hätte er den Bus vor des-
sen Wegfahrt längst passiert gehabt, und es 
wäre nicht zur Kollision gekommen. 
Dem angeklagten Buschauffeur müsse der 
Unfallhergang, bei dem ihn ein Verschul-
den treffen würde, «rechtsgenügend nach-
gewiesen werden können». Dass dies nicht 
der Fall war, erkannte auch das Gericht. Z. 
wurde deshalb vollumfänglich freigespro-
chen. Die gerichtlich zugesprochene Ent-
schädigung deckte die Anwaltskosten. Der 
Fall konnte somit ohne Kostenfolgen für den 
VPOD abgeschlossen werden. 

Hier half der VPODHier half der VPOD

Vollständiger Freispruch für den erfahrenen Buschauffeur Z.

Die Black Box bringt es an den Tag
Die Informationen des Datenaufzeichnungsgeräts im Bus und die Angaben der Autofahrerin zur Kollision  
zwischen Auto und Bus passten nicht zusammen. So wurde Kollege Z., Fahrer des Linienbusses, vollumfänglich 
freigesprochen. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: Keystone/Emma Foster)

In unserer Serie «Hier 
half der VPOD» stellen wir 
exem plarisch interessante 
Konfliktfälle vor. Zur Dar-
stellung von juristischen 
Verfahren – die Rechtshil-
feabteilung des VPOD hat 
schon vielen Mitgliedern 
zu ihrem Recht verholfen 
und gibt dafür jährlich 
über eine halbe Million 
Franken aus – gesellen 
sich Berichte über Fälle, 
bei denen eine sonstige 
Intervention des VPOD Er-
folg brachte. 

Anders als bei einem Flugzeugabsturz gestaltet sich die Bergung 
der Black Box beim Busunfall meist einfach. 
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VPOD |  Solidar Suisse

«Öffentliche Aktionen gegen Gewalt an Frau-
en sind in Nicaragua heute fast nicht mehr 
möglich», erzählt Jamileth Torres über die 
Behinderung der Arbeit ihrer Frauenorga-
nisation in Matagalpa. «Wenn die Polizei im 
öffentlichen Raum eine Gruppe von mehr als 
vier Personen beobachtet, werden sie nicht 
selten festgenommen. Als wir öffentlich er-
mordeter Frauen gedenken wollten, hat uns 
die Polizei eingekreist und gezwungen, die 
Kundgebung aufzulösen.» 

Kontinuierliche Verschärfung 
Die Einschränkungen der Zivilgesellschaft 
haben mit der erneuten Wahl des einstigen 
sandinistischen Revolutionsführers Daniel 
Ortega zum Präsidenten im Jahr 2007 be-
gonnen. Der Regierung sind alle ein Dorn im 
Auge, die in irgendeiner Form ihren Macht-
erhalt und ihr Image gefährden könnten. Die 
laufende Verschärfung der Situation kulmi-
nierte in einem neuen Gesetz «zur Regulie-
rung ausländischer Agenten», das 2020 in 
Kraft getreten ist und das offensichtlich sein 
Vorbild in Russland hat (siehe Kasten). Damit 

kann Non-Profit-Organisationen, die sich in 
«Fragen, Aktivitäten oder Themen der inter-
nen Politik einmischen», der Status als juris-
tische Person abgesprochen werden.
Als «ausländische Agenten» werden natürli-
che oder juristische Personen jeglicher – auch 
nicaraguanischer – Nationalität klassifiziert, 
die (auch) aus dem Ausland Mittel erhalten. 
Das Gesetz hat grosse Besorgnis und Unsi-
cherheit bei den Solidar-Partnerorganisationen 
wie derjenigen von Jamileth Torres ausgelöst. 
Sie befürchten, dass die Regierung willkürlich 
Organisationen zum Schweigen bringt, wenn 
diese vermeintlich gegen Regierungsinteres-
sen verstossen. Sicher ist, dass das Gesetz zu 
einer Zunahme der Bürokratie führt. 

Statistiken fehlen 
Frauenorganisationen stehen besonders im 
Fokus der Regierung: «Die Öffentlichkeit 
und die internationale Gemeinschaft sollen 
glauben, in Nicaragua gebe es in dieser Hin-
sicht keine Probleme», sagt Torres. «Dass 
wir auf die Verletzung der Rechte von Frauen 
hinweisen, für das Problem der Gewalt sensi-

bilisieren und Unterstützung für die Betrof-
fenen leisten, entspricht nicht dem Bild, das 
die Regierung von Nicaragua präsentieren 
möchte.» So gibt es schon seit Jahren keine 
offiziellen Informationen zu Gewalt an Frau-
en mehr, weshalb die Sensibilisierung in der 
Bevölkerung ab- und die Gewalt zugenom-
men hat. Da der Staat keine Statistiken mehr 
führt, lässt sich dies allerdings kaum belegen. 
Weitere Gründe für die Zunahme von Gewalt 
gegen Frauen sieht Jamileth Torres in der 
mangelnden Strafverfolgung: «Frauen, die 
eine Anzeige machen wollen, werden von 
der Polizei häufig nicht ernst genommen. 
Prozesse enden selten mit der Verurteilung 
des Täters.» 
Nicaragua kennt zwar Gesetze zur Präventi-
on von Gewalt: «Aber sie werden nicht ange-
wandt. Das begünstigt ein Klima der Straflo-
sigkeit.» Was motiviert Jamileth Torres, sich 
gegen allen Widerstand für die Rechte von 
Frauen einzusetzen? «Frauenorganisationen 
bestehen über Kriege und Krisen hinweg, 
weil misshandelte Frauen ihre Unterstützung 
brauchen.» Hindernisse überwinde man kre-
ativ, etwa durch telefonische Beratung und 
Präventionsarbeit von Tür zu Tür: «Wir fin-
den immer einen Weg, Frauen zu unterstüt-
zen, die Gewalt erleben.»

Jamileth Torres kämpft 
seit 20 Jahren gegen 
Gewalt an Frauen in 
Nicaragua.

Nicaragua: Die Repression gegenüber zivilgesellschaftlichen Organisationen nimmt zu

Polizeistaat à la Ortega
Seit Daniel Ortega in Nicaragua (wieder) an der Macht ist, verschärft sich die Repression gegen 
zivilgesellschaft liches Engagement. Organisationen, die gegen Gewalt an Frauen kämpfen, sehen sich in 
ihrer Tätigkeit zunehmend behindert. | Text: Alexander Rayo, Solidarbüro Nicaragua (Foto: Freidell Urbina)

Putins «Agentengesetz»
Das Anti-NGO-Gesetz von Nicaragua ähnelt 
dem russischen «Agentengesetz», das seit 2012 
in Kraft ist und das von NGO eine Registrierung 
verlangt, wenn sie Geld aus dem Ausland erhal-
ten und «politisch tätig» sind. Diese politische 
Tätigkeit ist gemäss Amnesty International aber 
so vage beschrieben, dass die Bestimmung voll-
kommen willkürlich benutzt werden kann, um 
kritischen NGO das Handwerk zu legen. Wegen 
der drakonischen Strafen haben viele zivilge-
sellschaftliche Organisationen und Initiativen 
ihre Arbeit eingestellt, andere leiden unter dem 
Schrumpfen ihrer finanziellen Mittel. | slt 
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Als Linksaussen wird man Yves Noël Balmer 
beim besten (oder schlechtesten) Willen nicht 
bezeichnen können. Der SP-Regierungsrat 
von Appenzell-Ausserrhoden zählt sich selber 
explizit zum sozialliberalen Flügel der Partei. 
Mit Leuten wie Daniel Jositsch oder Yvonne 
Feri verbindet ihn etwa die Ansicht, dass pri-
vater Profit als Treiber des Wirtschaftslebens 
unumgänglich ist. Trotzdem sei er Sozialde-
mokrat durch und durch, versichert der Kol-
lege. Und berichtet von einem eigentlichen 
Erweckungserlebnis. 

«Wir müssen draussen bleiben»
Es war in Finnland, wohin man Yves Noël 
Balmer zum Aufbau einer Niederlassung der 
Firma entsandt hatte, bei der er in Stellung 
war. Anderthalb Jahre wirkte er im hohen 
Norden und sah, dass das mit den Geschlech-
tern und der Gleichberechtigung auch ganz 
anders geht. Ganz anders als in seiner Hei-
mat, in seiner Kindheit. Damals nahmen die 
Eltern den Buben oft mit zur Landsgemein-
de. Vor Ort musste man sich dann trennen. 
Der Vater schritt, den Degen an der Seite, in 
den Ring; Mutter und Kind, beide gleicher-
massen rechtlos, mussten draussen bleiben. 
In Finnland habe er sich geschworen, bei der 
Rückkehr in die Schweiz für ein Aufbrechen 
der gesellschaftlichen Verkrustungen sorgen 
zu helfen. 
Trat also sofort in die SP ein, die er bei die-
ser Gelegenheit auch gleich ein bisschen 
modernisierte: Weg mit dem Wollpullover-
Gesundheitssandalen-Image! Dass er dann 
2019 souverän in die Regierung gewählt 
wurde, hat aber wohl ebenso viel mit pro-
funder Dossierkenntnis zu tun, die er im 
Einwohnerrat Herisau und im Kantonsparla-
ment ausspielte. Und damit, dass er zupackt 
und gestaltet, wenn er einen Hebel dafür in 
die Hand bekommt. So geschah es bei der 
Rettung des bedrohten Kinos «Cinétreff» in 
Herisau, dem seit einem Jahrzehnt ein Ver-
ein das Überleben sichert. (Zu ist es jetzt halt 
trotzdem grad – wegen Corona.) Oder bei der 

Pauschalbesteuerung 
für reiche Auslände-
rinnen und Ausländer: 
Die SP-Volksinitiative 
zu deren Abschaffung 
wurde komfortabel gut-
geheissen.
Überhaupt sollte man 
sich Appenzell-Aus-
serrhoden nicht zu hin-
terwäldlerisch vorstel-
len. Die SP kommt dort 
auf satte 35 Prozent, zu-
gegeben auch deshalb, 
weil es vor Ort weder 
Grüne noch Grünlibe-
rale gibt. Steuerpolitik 
war stets ein Stecken-
pferd des Yves Noël Bal-
mer. Beziehungsweise 
der Kampf gegen den 
unseligen Steuerwett-
bewerb, dessen Folgen jetzt, in der Krise, 
spürbar sind. Damit sind wir definitiv bei 
Corona angelangt, dem alles dominierenden 
Thema für einen Gesundheitsdirektor anno 
2021. Der muss sich beispielsweise mit einer 
völlig krisenuntauglichen Spitalfinanzierung 
herumschlagen. Oder mit der berühmten 
«Hochzeit von Schwellbrunn», die ihn im 
Oktober vorübergehend in die Spalten der 
internationalen Presse katapultierte – und 
Ausserrhodens Inzidenzwert in aberwitzige 
Höhen. Ein Hochzeitspaar hatte wider jede 
Vernunft mit 200 Gästen gefeiert, darunter 
einige mit Symptomen. 

Ausgeprägtes Rollenverständnis
Diese Gewissenlosigkeit habe ihn schon sehr 
geärgert, sagt der Kollege. Dass sein Kanton 
die erste Welle glimpflich überstanden hat, 
schreibt er in erster Linie dem Glück zu. 
Umso schwerer lastet die Verantwortung in 
der zweiten, zumal als sich abzuzeichnen 
beginnt, dass die Spitalbetten knapp werden. 
Da geht es dann plötzlich um Leben-oder-

Tod-Dimensionen, die bei der Wahl im Fe-
bruar 2019 nicht absehbar gewesen waren. 
Aber Yves Noël Balmer ist keiner, der unter 
Druck einknickt. Dafür ist sein Ehrgeiz zu 
gross, sein Bewusstsein für die Rolle, in der 
er steckt, zu klar. 
Dieses Rollenverständnis prägt auch seine 
VPOD-Mitgliedschaft: Er betrachtet sie als 
Chance zur Vernetzung und nützt sie, um 
Anliegen und Forderungen aus der Arbeits-
welt gespiegelt zu bekommen, die er in sei-
ne Politik einfliessen lassen kann. Jedenfalls 
soweit es die Kollegen (1 Parteiunabhängiger, 
2 FDP und 1 SVP) und das Kollegialitätsprin-
zip erlauben. Wenn man ihn lässt, wird Yves 
Noël Balmer 2023 gern eine zweite Amtszeit 
in Angriff nehmen. Er arbeite jedenfalls da-
rauf hin, sagt er. Vielleicht darf er sich dann 
ja wieder mit ein paar anderen Themen als 
Corona beschäftigen. Und vielleicht werden 
dann auch ein paar abgesagte Festivitäten 
nachgeholt (unter anderem die eigene Hoch-
zeitsfeier, die im letzten Mai im allerengsten 
Kreis stattfinden musste). 

Hat derzeit fast nur ein Thema: Yves Noël Balmer.

Yves Noël Balmer, Regierungsrat Kanton Appenzell-Ausserrhoden, Herisau

Roter Appenzeller 
Als Yves Noël Balmer 2019 in den Regierungsrat von Appenzell-Ausserrhoden gewählt wurde, konnte er nicht ahnen, 
dass ein einziges Thema zumindest seine erste Amtszeit dominieren würde. Er hofft auf eine zweite, vielfältigere. 
| Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)
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VPOD Bildungspolitik Nr. 220 ist soeben erschienen

Der Schwerpunkt der  
neuen Ausgabe der VPOD 
Bildungspolitik widmet  
sich dem Thema  
«Inklusion – Zur Umsetzung 
der UN-Behindertenrechts-
konvention im Bildungs-
bereich».

  

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

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

Nummer 220  /  Februar 2021

Zeitschrift für Bildung, Erziehung und Wissenschaft 

Inklusion 
Zur Umsetzung der  
UN-Behindertenrechtskonvenvention 
im Bildungsbereich

Regionalteil beider Basel

GE vpod basel lehrberufe

Sektion Zürich Lehrberufe

Regionalteil Bern

vpod BERN lehrberufe

□ Ich möchte dem VPOD beitreten.

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

Vorname/Name: 

Strasse: 

PLZ/Ort:

Arbeitsort: 

Telefon: 

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

Ich will VPOD-Mitglied werden!
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