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PC-Check
Es wird ja jetzt allenthalben an Strassenschildern geschraubt und an 
Denkmälern gesägt. Selbst Alfred Escher soll womöglich weichen. 
Und die Beobachtung ist ja auch nicht falsch, dass viele der «grossen 
Männer» Dreck am Stecken haben. Ebenso, dass Frauen, Transsexuelle 
oder Menschen aussereuropäischer Herkunft denkmalmässig schwach 
vertreten sind. Wobei die in früheren Jahrhunderten hierzulande ja 
auch nicht so häufig waren – oder aber: nicht an die Schalthebel der 
Macht gelangten. Allerdings ist die Kritik an diesem Zustand eigent-
lich eine Kritik am Denkmal in seiner traditionellen Gestalt. Wenn 
Geschichte nicht von Einzelfiguren, sondern von Kollektiven gemacht 
wird, gehören letztere auf den Sockel. Ob wir dafür genug Platz in den 
Innenstädten haben? – Was heute in Stein gehauen in unseren Stras-
sen herumsteht oder einer solchen seinen (seltener: ihren) Namen 
leihen darf, steht unter Rechtfertigungsdruck. Selbsternannte Prüfe-
rinnen unterziehen die hinterletzte Tagebuchnotiz einer Kontrolle auf 
politische Korrektheit, mit heutigen Augen, versteht sich. Da bleibt 
buchstäblich kein Stein auf dem anderen. Wir machen den PC-Check 
mit unserem heutigen Coverboy, Friedrich Engels.
Engels an Marx über die Schweizer: «Sie sind ein grenzenlos aufge-
blasenes Volk von vorsintflutlichen Alpenhirten.» Engels über die 
Grenzen Deutschlands: «Denn ich bin der Ansicht, dass die Wieder-
eroberung der deutschsprechenden linken Rheinseite eine nationale 
Ehrensache, die Germanisierung des abtrünnig gewordenen Hollands 
und Belgiens eine politische Notwendigkeit für uns ist.» Über die 
Emanzipationsbestrebungen der Homosexuellen: «Die Päderasten fan-
gen an sich zu zählen und finden, dass sie eine Macht im Staate bilden. 
‹Krieg den Mösen, Friede den Arschlöchern› wird es jetzt heissen. Es 
ist nur ein Glück, dass wir persönlich zu alt sind, als dass wir fürchten 
müssten, den Siegern körperlich Tribut zahlen zu müssen.»
Die polnischen Juden? «Die schmutzigste aller Rassen.» Polen insge-
samt? «Eine erledigte Nation.» Überhaupt die Slawen: «Die Existenz 
solcher Naturvölkchen mitten in Europa» sei ein Anachronismus. Und 
Marx-Schwiegersohn Lafargue stehe «durch seine Eigenschaft als Ne-
ger dem Tierreich um einen Grad näher als der Rest von uns». 
Und jetzt? Müssen alle nach Engels benannten Strassen weg, alle 
Denkmäler, alle Institute seines Namens? Das Aushalten von Wider-
sprüchen gehört nun mal zu den wichtigsten Kulturtechniken der 
Gegenwart. Und wir sollten – auch das ist eine Frage des Respekts 
– Menschen nicht anhand ihrer dümmsten, sondern aufgrund ihrer 
Lebensleistung, ihrer besten und klügsten Schriften und Taten beur-
teilen. Und nur weil Karl Marx sein Dienstmädchen geschwängert hat, 
wird auch der Marxismus weder ad acta gelegt noch umbenannt.
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Renditeziele stellen. «Eine Baufirma soll bauen, nicht Dividenden ma-
ximieren», sagt Nico Lutz, Leiter Sektor Bau bei der Unia. Vorsorglich 
wird aber ein «vorbildlicher Sozialplan» verlangt. | unia 

. . . und 150 bei der Ruag
150 Stellen sollen bis Ende 2021 bei der Ruag International verschwin-
den. Die Sozialpartner (Unia, Angestellte Schweiz, Syna, KV, PVB und 
Kadervereinigung) sehen das als direkte Folge des Entscheids, die Ru-
ag aufzuteilen und zu privatisieren. Im Konsultationsverfahren wollen 
sie sich für eine Milderung des Abbaus einsetzen. | pd

SEV will weitere Finanzhilfen
Der öffentliche Verkehr braucht aus Sicht des SEV zusätzliche Fi-
nanzhilfen. Bisher haben die Unternehmen für 2020 mit einem 
Einnahmenrückgang von 25 bis 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
gerechnet. Der erneute Einbruch durch Homeoffice wird die Zahlen 
nochmals verschlechtern. Sparmassnahmen zulasten der Mitarbeiten-
den kommen bei SEV-Präsident Giorgio Tuti sehr schlecht an: «Das 
Personal hat seine Aufgabe auch auf dem Höhepunkt der Krise bei-
spielhaft gemeistert.» Ankündigungen, die Lohnentwicklung einzu-
frieren und die Ferien zu kürzen, seien da völlig deplatziert. | sev/slt

ÜL-Referendum gescheitert
Für einmal eine gute Nachricht: Mit seinem Angriff auf die Überbrü-
ckungsleistung (ÜL) ist ein SVP-nahes Referendumskomitee geschei-
tert. Der SGB will, dass die Unterstützung rasch, auf Anfang 2021 in 
Kraft gesetzt wird. Auch wenn die Umsetzung mit einer Verordnung 
noch etwas Zeit brauche, könne man den Rechtsanspruch problemlos 
bereits per 1. Januar festschreiben, schreibt der SGB. | sgb

Besorgnis über SRF-Sparkurs
Das Schweizer Syndikat Medienschaffender SSM nimmt die von der 
SRG kommunizierten Eckpunkte zur dritten Sparrunde innerhalb 
von zwei Jahren mit Besorgnis zur Kenntnis. Das Personal werde in 
der gleichen Zeit erneut mehr produzieren müssen, was sich auch 
negativ auf die Qualität auswirkt. Das SSM wird sich vehement dafür 
einsetzen, dass der Stellenabbau so gering wie möglich ausfällt. | ssm

Witwerrente ungerecht
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte EMRK sieht in der 
ungleichen Ausgestaltung der Witwer- und der Witwenrente in der 
Schweiz eine unzulässige Ungleichbehandlung der Geschlechter. Eine 
Witwe mit Kindern erhält auch nach deren Volljährigkeit eine Ren-
te, ein Witwer in der gleichen Situation nicht. Das Urteil kann noch 
an die grosse EMRK-Kammer weitergezogen werden. Entscheidet sie 
gleich, muss die Schweiz ihr Gesetz anpassen. | slt

EL-Beziehende in Wohngemeinschaft sparen Geld
Die Reform der Ergänzungsleistungen bringt die lange verschleppte 
Anhebung der anrechenbaren Mietkosten. Besonders stark profitieren 
EL-Beziehende, die in einer WG mit 3 oder mehr Personen leben. 
Der Betrag für die Miete berechnet sich für sie gleich wie für einen 
Zweipersonenhaushalt, unabhängig von der Anzahl der Partnerinnen 
und Partner. Dies spricht für möglichst grosse Kommunen. Damit soll 
«das Zusammenleben von invaliden oder älteren EL-Beziehenden mit 
Angehörigen» gefördert werden. | slt (Foto: vorDa/iStock)

Abbau: 562 Stellen bei GE . . . 
Um 562 Stellen geht es am Standort Oberentfelden bei der Firma Gene-
ral Electric. Es wäre der vierte grosse Stellenabbau bei GE innerhalb von 
4 Jahren in der Schweiz. Der Unmut der Beschäftigten hat sich unter 
anderem in einer Protestaktion vor dem Werk niedergeschlagen. Sie 
fühlen sich verschaukelt, weil ihnen zunächst der Umzug der Produk-
tion nach Birr in Aussicht gestellt worden war. Jetzt soll die Stromnetz-
sparte ins Ausland verlagert werden. Auch die Aargauer Regierung und 
der Bundesrat sind alarmiert. | unia/slt (Foto: Manu Friederich)

. . . 250 bei Implenia . . . 
Implenia, die grösste Baufirma der Schweiz, hat den Abbau von 250 
Arbeitsplätzen bis 2023 angekündigt. Die Gewerkschaft Unia fordert 
den Konzern auf, auf Entlassungen zu verzichten. Die Firma müsse 
die Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitenden über kurzfristige 

WG-Leben: EL-Beziehende in der 
Kommune können Geld sparen. 

GE-Protest: Der Stellenabbau in der 
Schweizer Industrie setzt sich fort.

Gewerkschaftsnachrichten

4 November 2020



 | VPODCorona-Krise

Dass der Grossteil der Ansteckungen nicht 
in der Arbeitswelt erfolgt, hängt mit funkti-
onierenden Schutzkonzepten zusammen. 
Die meisten Firmen haben solche erarbeitet 
– wenn auch teilweise erst auf gewerkschaft-
lichen Druck hin. Deshalb konnte ein zweiter 
genereller Lockdown einstweilen verhindert 
werden. Trotzdem braucht es mehr Kontrol-
len durch die Suva und die Arbeitsinspekto-
rate. Insbesondere den Pausen und der Ver-
pflegung sollte spezielles Augenmerk gelten. 

Härtefallregel rasch anwenden
Die neuen Massnahmen des Bundesrats 
werden die bereits angespannte wirtschaftli-
che Lage in den betroffenen Branchen noch-
mals verschärfen. In der ersten Welle hat der 
Bundesrat rasch Lohngarantien eingeführt 
(Kurzarbeit, EO), welche Arbeitsplätze und 
Existenzen gesichert haben. Die befürchtete 
Entlassungswelle konnte so verhindert wer-
den. Das muss aus Sicht des SGB auch jetzt 
gelten: Die Massnahmen der zweiten Welle 
müssen durch die Absicherung von Löhnen 
und Arbeitsplätzen flankiert werden.
Für die besonders heftig betroffenen Bran-
chen muss die Härtefall-Regelung rasch 
umgesetzt werden. Im Fokus steht dabei der 
Erhalt der Arbeitsplätze. Hier stehen auch die 
Kantone in der Pflicht: Sie müssen jetzt die 
Grundlagen schaffen, damit sie die gesetzli-
chen Beihilfen und Überbrückungsbeiträge 
umgehend sprechen können. – Auf dem Ar-
beitsmarkt bleibt die Situation angespannt: 
Trotz der Lockerungen im Sommer ist die 
Quote der Stellensuchenden von 4 auf fast 
5,5 Prozent angestiegen. Gleichzeitig haben 
viele Firmen ihre Reserven im Frühling auf-
gebraucht und stehen eine zweite Durststre-
cke nicht mehr durch. 
Schon die erste Welle hat Personen mit niedri-
gen Einkommen doppelt getroffen. Die Löhne 
in Branchen wie Gastronomie, Detailhandel 
oder Event- und Kulturbereich waren bereits 
vor der Krise zu tief. Und just in diesen Bran-
chen kommt es jetzt zu besonders viel Kurz-

arbeit. Die Betroffenen 
mit kleinen und mittleren 
Einkommen können die 
mit der Kurzarbeit ver-
bundenen Lohneinbussen 
nicht länger durchhalten. 
Der SGB fordert daher ei-
ne volle Lohngarantie für 
die tiefen Einkommen. 
Gleichzeitig brauchen die 
Konjunktur und die Kauf-
kraft einen Impuls: Die 
überschüssigen Prämien-
reserven der Krankenkas-
sen (5 Milliarden Franken) 
sollten sofort ausgeschüt-
tet werden. 
Auch das Homeoffice ist 
in der Pandemie ein wirk-
sames Instrument. Aber 
es hat seine Schattensei-
ten: Die Überwachung 
durch den Arbeitgeber, 
die Vermischung von Pri-
vatem und Beruflichem, 
die fehlenden sozialen 
Kontakte und der Mangel 
an spontanen Anregun-
gen gehören dazu. Kla-
re Regeln helfen, diesen 
psychosozialen Risiken 
vorzubeugen. Homeoffice 
darf auf keinen Fall zur 
Verschlechterung der Ar-
beitsbedingungen oder zur Vernachlässigung 
der Arbeitgeberverantwortung führen. Arbeit-
nehmende, die ihre Arbeit nicht im Homeof-
fice tun können, haben ebenso Anrecht auf 
adäquaten Gesundheitsschutz. An Arbeits-
plätzen, wo dieser unmöglich ist, muss der 
vorgesehene Erwerbsersatz aktiviert werden.

Defizitgarantie für Spitäler
Ein Schlüsselfaktor bei der Pandemiebe-
kämpfung sind das Gesundheitswesen und 
die Spitäler. Letztere brauchen eine Defizit-

garantie, damit sie ausreichend Kapazitäten 
verfügbar machen und Wahleingriffe bei 
Bedarf zurückstellen können. Zudem ist 
aus SGB-Sicht eine Erhöhung der Pflegeka-
pazität im Intensivbereich notwendig. Auch 
für die Alters- und Pflegeheime sollen mehr 
Mittel bereitgestellt werden, damit sie den 
Zusatzaufwand aus der Pandemie stemmen 
können. Und das hart arbeitende Personal in 
diesen Bereichen muss besser entlöhnt wer-
den. Langfristig, aber auch auf kurze Sicht 
mit einer Corona-Prämie. 

Auch die zweite Corona-Welle droht die Geringverdienenden 
am schwersten zu treffen – es braucht also Massnahmen. 

Der SGB zu den neuen Massnahmen des Bundesrates zur Eindämmung der Pandemie

Zweite Welle: Was jetzt zu tun ist 
Zwar befinden sich die Hauptinfektionsherde ausserhalb der Arbeitswelt. Dennoch muss aus Sicht des SGB auch 
dort mehr kontrolliert werden – wegen einiger schwarzer Schafe. Im Vordergrund steht die Sicherung von Löhnen, 
Arbeitsplätzen und der Gesundheit der Bevölkerung. | Text: SGB/slt (Foto: Juan Manuel Garcia Go./photocase.de)
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Dieser Vorschlag bringe eine absurde 
Beweislastumkehr und die weltweit 
schärfste Haftungsregelung, sagen 
die Gegnerinnen und Gegner der 
Konzernverantwortungsinitiative. 
Karin Landolt: Wer sorgfältig arbeitet, hat 
von dieser Initiative nichts zu befürchten. 
Aber es gab und gibt einige Konzerne, die 
der Umwelt und den Menschenrechten nicht 
genügend Gewicht geben und zulasten der 
Natur oder auf dem Buckel von Mittel- und 
Rechtlosen Profit gemacht haben oder noch 
machen. Damit soll Schluss sein. Actares plä-
diert schon seit 20 Jahren für ein Wirtschaf-
ten mit Verantwortung. Und zwar nicht, weil 
wir der Wirtschaft schaden wollen, sondern 
im Gegenteil: Mit den ethischen Fragen ha-
ben wir auch die Reputation im Blick, die ei-
ne wichtige Grösse geworden ist – und eben 
auch ein Risiko, wenn sie beschädigt wird.
Vielleicht geht es ja um die Auslegung 
des Begriffs «wirtschaftliche Kontrolle». 
Muss ich als CH-Konzern für den 
hinterletzten Zulieferer geradestehen?
Landolt: «Wie sollen wir das alles prüfen und 
kontrollieren?», jammern die Gegner. Ach 

was: Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass 
man dort, wo man Einfluss hat, Kontrollme-
chanismen aufbaut. Im Fokus stehen ja nicht 
beliebige Zulieferer, sondern Firmen, die vom 
jeweiligen Unternehmen kontrolliert werden. 
Dieses wird dann wohl potent genug sein, vor 
Ort dafür zu sorgen, dass nicht Raubbau getrie-
ben wird an Mensch und Natur. 
Es heisst, die Ärmsten dieser Welt seien 
die grössten Verlierer der Initiative, weil 
sich Schweizer Unternehmen wegen 
der neu geschaffenen Unwägbarkeiten 
aus vielen Ländern zurückzögen. 
Landolt: Ein Hohn! Das Argument sugge-
riert ja, dass die fraglichen Länder für unsere 
Firmen nur deshalb oder nur dann attraktiv 
sind, wenn man dort die Menschenrechte 
mit Füssen treten und die Natur missbrau-
chen kann. Und wenn das nicht mehr erlaubt 
ist, ist das Geschäften dort nicht mehr inte-
ressant? Ich gehe davon aus, dass das Gros 
der Schweizer Unternehmen nicht mit einer 
solchen Doktrin unterwegs ist. Warum gibt 
es ein bürgerliches Komitee, warum gibt es 
Unternehmen, die hinter dieser Initiative ste-
hen? Weil der Gedanke, dass mit Profit auch 

Verantwortung verbunden ist, einleuchtend 
und verständlich ist. 
Hier in der Schweiz, so die Initiativ-
gegnerschaft, seien keineswegs die  
Konzerne Hauptbetroffene. Sondern die 
KMU. Sie würden für die Sorgfaltsprüfungen 
Geld und Bürokratie investieren müssen. 
Landolt: Eine Ausrede: Von den 590 000 
Unternehmen in der Schweiz ist weniger als  
1 Prozent von der Initiative betroffen. Im 
Fokus stehen die Grossen, die fernab von 
unseremRadar wirtschaften. Natürlich kann 
die Initiative nicht jegliche Ungerechtigkeit 
auf dieser Welt beheben. Aber sie gibt David 
gegenüber Goliath ein bisschen mehr Hand-
habe. Gerade in Ländern, wo keine demokra-
tischen Verhältnisse herrschen. 
Die Initiative heble internationale 
Rechtsgrundsätze aus, ja ihr liege ein 
paternalistischer Ansatz zugrunde: «Sie fusst 
auf einer rechthaberischen Haltung und 
missachtet Gesetze, Gerichte und Behörden 
souveräner Staaten. Die Schweiz würde 
zum Weltpolizisten oder Weltgerichtshof.» 
Landolt: Dieses Paternalismusargument liegt 
aus meiner Sicht schief in der Landschaft. 
Und es ist scheinheilig. Dass viele der betrof-
fenen Länder noch bis vor Kurzem als Kolo-
nien ausgebeutet wurden, wird ausgeblendet 
– stattdessen stellt man jetzt die Sorge um 
Menschen- oder Umweltrechte als Übergriff 
dar. Wir wissen, dass es in vielen Staaten 
nicht die gleichen rechtsstaatlichen Stan-
dards gibt wie bei uns, dass man mit genü-
gend Geld jede Bewilligung kaufen und jeden 
Schaden vertuschen kann. Darum sollten wir 
uns nicht kümmern? 
Veronika Hendry: Entweder steht man für 
Rechtsstaatlichkeit ein und ergreift jede Ge-
legenheit, solche Grundsätze voranzutreiben. 
Oder aber: Man gibt zu, dass man Geschäfte 
um jeden Preis macht, egal was es an Opfern 
kostet. Dann muss man aber auch dazu stehen. 
Man kann es auch so sagen: Economiesuisse 
würde nicht so viel Geld in die Hand 
nehmen, wenn es nicht um etwas ginge. 

Ja zur Konzernverantwortungsinitiative

Ein Gespräch mit Karin Landolt, Co-Geschäftsführerin, und Veronika Hendry, (scheidende) Präsidentin des Vereins Actares

Mehr Handhabe für David gegen Goliath
Absurde Beweislastumkehr? Schädlich für die Ärmsten der Welt oder die hiesigen KMU? Mit zwei Vertreterinnen des 
Vereins Actares hat sich das VPOD-Magazin über die Konzernverantwortungsinitiative und über nachhaltiges 
Wirtschaften unterhalten. Und über einen Satz von Adorno. 
| Interview: Christoph Schlatter (Porträts: Chavela Zink, zVg; Foto rechts: Keystone)

Karin Landolt ist Co-Geschäftsführerin von Actares. Veronika Hendry präsidierte Actares von 2017 bis 2020.
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Man überlegt sich sogar schon, wie 
man mit der Bearbeitung der «Swing 
States» das Ständemehr gewinnt.
Landolt: Wie gesagt: Wenn alle Konzerne sich 
anständig und sorgfältig verhielten, wäre diese 
grosse Sorge nicht nötig. Insofern macht mich 
das schon ein wenig stutzig, dass so viel Geld 
aufgeworfen wird für die Verteidigung der 
schwarzen Schafe. Ich erinnere an die vielen 
Unternehmerinnen und Unternehmer in die-
sem Land, die für die Initiative eintreten. 
Um die Initiative einzuordnen, müssen 
wir auf andere Länder blicken. In 
vielen Staaten der EU sind ähnliche 
Bestrebungen zur Ausweitung der 
Unternehmenshaftung im Gang. 
Hendry: Frankreich kennt bereits ein solches 
Gesetz mit relativ vergleichbaren Regeln 
punkto Sorgfalt und Haftung für Geschäfte 
im Ausland. In Deutschland ist man unter-
wegs dahin.
Landolt: In den Niederlanden machen sich 
Unternehmen strafbar, wenn sie Kinderarbeit 
dulden. Grossbritannien ist ebenfalls gerade 
dabei, die Sorgfaltspflicht entlang den Liefer-
ketten gesetzlich zu verankern, weil freiwilli-
ge Massnahmen einfach zu wenig Wirkung 
zeigen. Die Schweiz muss in ihrem eigenen 
Interesse aufpassen, dass sie da nicht ins 
Hintertreffen gerät. Als eines der Länder mit 
dem grössten Wohlstand stehen wir auch am 
stärksten in der Pflicht. Und – punkto Repu-
tation – auch auf dem Prüfstand. 
Sprechen wir über Actares! 
Was tut euer Verein?
Hendry: Der Kern unserer Tätigkeit geschieht 
in Arbeitsgruppen, welche die Geschäftstätig-
keit wichtiger Branchen vertieft beleuchten 
und verfolgen. Aufgrund dieser Recherchen 
stellen sie dem Verwaltungsrat kritische Fra-
gen, die auch beantwortet werden. Natürlich 
gilt es dann zu prüfen, ob diese Antworten 
taugen oder bloss auf eigene Interessen ab-
lenken. Was wir weiterhin kritisch sehen, be-
nennen wir an der Generalversammlung, wo 
wir mit Hilfe delegierter Stimmen ein gewis-
ses Gewicht haben – und die wir als Forum 
nutzen, um unseren Themen Gehör zu ver-
schaffen. Was durchaus auch in den Medien 
Resonanz findet. Durchgehend stehen wir mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Firmen in 
einem Dialog und drängen auf Verbesserung. 
Und dabei werdet ihr ernstgenommen?
Hendry: Ja, da hat sich einiges ganz gewaltig 
verändert. Vor zehn, zwölf Jahren gab es von 
mancher Seite oft nur ein spöttisches Lächeln 
für unsere Arbeit. Heute werden wir zum Ge-

spräch gebeten, wir sitzen mit am Tisch und 
diskutieren auf Augenhöhe. Es gibt sogar Fir-
men, die proaktiv die Kooperation suchen mit 
uns. Und bei sehr vielen erkenne ich heute 
das ernsthafte Bemühen um eine anständige 
Firmenpolitik. Auffallend ist, dass die Angst 
vor Reputationsrisiken und Negativschlagzei-
len steigt.
Die Motivation kann uns ja egal sein . . . – Was 
ist bei Actares eigentlich anders als bei Ethos?
Hendry: Die Ziele sind gleich, die Mittel 
sind völlig andere. Actares ist eine typische 
Non-Profit-Organisation, die sich durch Mit-
gliederbeiträge und Spenden finanziert und 
zu grossen Teilen auf ehrenamtlicher Arbeit 
fusst. Dagegen ist Ethos ein Unternehmen, 
das mit Anlageempfehlungen für instituti-
onelle und für grosse private Anleger zwar 
gleiche Ziele verfolgt, aber gleichzeitig auch 
Geld verdient. Wobei die Zusammenarbeit 
zwischen Ethos und Actares trotz dieses fun-
damentalen Unterschieds eng ist. 
Beide Organisationen vertreten 
«das Kapital» . . .
Hendry: Nur sind wir halt auch alle Kapita-
listinnen und Kapitalisten, denn mit unse-
ren Pensionskassengeldern stecken wir mit 
drin. Deshalb hebe ich bei jeder Gelegenheit 
hervor, wie wichtig es ist, sich einzumischen, 
auch wenn man von ganz links kommt. Ac-
tares legt zwar Wert auf einen anständigen 
Umgangston, aber das schliesst Härte in der 
Sache ja nicht aus. Vielleicht kann man so-
gar sagen, dass auch die Konzernverantwor-
tungsinitiative zumindest einen Teil ihres 
Ziels bereits erreicht hat: indem sie die Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit geschärft hat 

und den Unternehmen gezeigt hat, dass die 
Gesellschaft aufpasst. 
Irgendwann landet man bei solchen 
Diskussionen meist bei Adorno und 
seiner berühmten Aussage, dass es 
kein richtiges Leben im falschen gebe. 
Ganz ohne Beteiligung an Missetaten 
kommen wir kaum durchs Leben.
Hendry: Der Dualismus von Gut und Böse 
wird die Menschheit begleiten, solange es sie 
(noch) gibt. Aber wenn Actares mehr Mitglie-
der hätte, würde das unsere Legitimation und 
unsere Kraft stärken, den Konzernen auf die 
Finger zu schauen und sie öffentlich an ihre 
Pflichten zu erinnern. 
Landolt: Es gibt Selbstverantwortung. Und 
es gibt Rahmenbedingungen, auf die wir als 
Einzelne keinen Einfluss haben. Das Heil 
liegt sicher nicht darin, sich selbst zu kasteien 
und für jeden Konsum mit schlechtem Ge-
wissen zu zahlen. Aber ich glaube, jede und 
jeder kann einen Beitrag leisten – und jetzt 
zuallererst einmal mit einem Ja zur Initiative. 

Ja zur Konzernverantwortungsinitiative

Kankoyo, Sambia: Die Glencore-Kupfermine stösst ätzende Schwefeldioxidwolken aus  
und untergräbt die Tektonik.

2-mal Ja am 29. November
Der VPOD empfiehlt für die Eidgenössische 
Volksabstimmung Ende November ein doppeltes 
Ja. Ja zur Konzernverantwortungsinitiative, weil 
Profit mit Verantwortung verbunden ist, siehe 
oben. Und Ja zur Volksinitiative für ein Verbot der 
Kriegsmaterialfinanzierung, die in eine ähnliche 
Richtung zielt: Die Nationalbank, die AHV und die 
Pensionskassen sollen ihr Geld nicht bei Firmen 
anlegen, die mehr als 5 Prozent ihres Umsatzes 
mit Rüstungsgütern erzielen. 
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Mehrere hundert Vertreterinnen und 
Vertreter des Gesundheitspersonals ha-
ben – stellvertretend für viele Kolleginnen 
und Kollegen im Dienst – auf dem Berner 
Bundesplatz eine Menschenkette gebildet 
und eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedin-
gungen gefordert. Sie wollen einen Mo-
natslohn als Corona-Prämie, mehr Rech-
te, Mitsprache und Schutz am Arbeitsplatz 
und ein Ende der «Pflege à la minute». 
Vom Bundesrat verlangen sie, dass er für 
den Gesundheitsbereich erhebliche zu-
sätzliche Gelder freigibt. Die Kundgebung 
in Bern war der Abschluss einer Protest-
woche mit Aktionen im ganzen Land. 
Für die Hauptorganisatorinnen des Pro-
tests – die Gewerkschaften VPOD und 
Syna sowie der Pflegefachverband SBK – 
standen Sicherheit und Hygiene im Vor-
dergrund: «Es ist Pandemie, wir handeln 
verantwortungsbewusst. Wir halten uns in 
jedem Fall an die Abstandsregeln, Maske 
ist obligatorisch, wer Symptome hat, bleibt 
zuhause», heisst es im Aktionskodex. 
Doch trotz – und gerade wegen – der Pan-
demie: Das Gesundheitspersonal muss 
sich Gehör verschaffen dürfen, denn es 
hat berechtigten Anlass zu grosser Sorge. 
So muss befürchtet werden, dass sich die 
Fehler der ersten Pandemiewelle wieder-
holen. Schon verlangt der Spitaldachver-
band H+, dass die Schutzbestimmungen 
des Arbeitsgesetzes «aus dem Weg ge-
räumt» werden . . .
Zunächst einmal musste für die (bewillig-
te) Aktion des Gesundheitspersonals der 
Bundesplatz freigemacht werden: Dort de-
monstrierten ungefähr 100 Corona-Leug-
ner und Maskengegnerinnen (natürlich 
ohne Mund-Nasen-Schutz und ohne Be-
willigung). Sie bewegten sich erst, als Po-
lizei und Kundgebungsteilnehmende sie 
mit Absperrgittern sanft, aber bestimmt an 
den nördlichen Rand des Platzes schoben 
(und machten sich dann krawallsuchend 
auf in die Innenstadt).

Gesundheit

Mobilisierungs- und Protestwoche des Gesundheitspersonals: Bessere Arbeitsbedingungen sind nötig

Pflegende in Wut und Sorge
Aktionen im ganzen Land, am Samstag eine eindrückliche Kundgebung auf dem Bundesplatz: Die Protestwoche des 
Gesundheitspersonals, gemeinsam organisiert von VPOD, Syna und SBK, zeigt den dringenden Handlungsbedarf. 
| Text: VPOD (Fotos Seite 8: VPOD und Mathias Raeber [Luzern], Seite 9: Eric Roset)
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 | VPODGesundheit

Garstiges Wetter herrschte bei den Aktionen in den Regionen  
(linke Seite, im Uhrzeigersinn von oben): St. Gallen, Basel, Bern, 
Zug, Zürich und Luzern. Am Samstag auf dem Berner  
Bundesplatz dann strahlender Sonnenschein und nahezu  
sommerliche Wärme. Allen Veranstaltungen gemeinsam: die 
strenge Umsetzung der Schutz- und Hygienemassnahmen und die 
entschlossene Solidarität des Gesundheitspersonals. 
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Im Abspann steht’s: «Fachberatung: Bożena 
Domańska.» Als Bettina Oberli ihre Idee kon-
kretisierte, die Care-Migration und das Leben 
der 24-Stunden-Betreuerinnen zum Thema 
eines Spielfilms zu machen, stiess sie recht 
bald auf Domańska, die aus Polen stammt 
und selber viele Jahre als Live-In gearbeitet 
hat, zunächst in Deutschland, dann in der 
Schweiz. Die Erfahrung, die Domańska heute 
im VPOD-Netzwerk Respekt Kolleginnen in 
ähnlicher Lage zugutekommen lässt, hat sie 
auch in den Film eingebracht. Sie kennt die 
Handgriffe, sie kennt den Tonfall, sie kennt 
polnische Spezialitäten, polnisches Liedgut. 
Und auch für die Kuh, die im Film eine Rolle 
spielt, stand eine wahre Begebenheit Pate. 

Haus mit Seeanstoss
Die Filmhandlung, kurz erzählt: Die Polin 
Wanda (Agnieszka Grochowska) kümmert 
sich um Josef Wegmeister-Gloor (André 
Jung), der sich infolge eines Schlaganfalls 
nicht mehr selber helfen kann. Josef ist das 

Haupt einer Unternehmerfamilie am Zürich-
see; im Haus mit Seeanstoss (gedreht wurde 
in Stäfa) wohnen ausser ihm und der Betreu-
erin noch die glamourös verblühende Ehe-
frau Elsa (Marthe Keller) und der Sohn Gregi 
(Jacob Matschenz). Der hätte eigentlich längst 
die Firma übernehmen sollen, fällt aber regel-
mässig durch die Abschlussprüfung. Mit ei-
nem anderen Defizit schlägt sich die Tochter 
des Hauses herum, die nicht grad glücklich 
mit Manfred (Anatole Taubman) verheiratete 
Sophie (Birgit Minichmayr): Trotz redlichem 
und wiederholtem Bemühen stellt sich keine 
Schwangerschaft ein. 
Just das passiert aber Wanda. Der Filmverleih 
fasst das so zusammen: «Josef geniesst die in-
time Nähe Wandas, und sie wiederum schätzt 
seine Dankbarkeit und Zuneigung. Und wenn 
Josef Wanda eine grosse Note zusteckt, wird 
aus der Intimwäsche kurzer, unsentimentaler 
Sex.» Und aus dem Akt wird – auch wenn Jo-
sef als zeugungsunfähig gilt – ein Kind. Dass 
das ein gewagter, ein provozierender Plot ist, 

gibt die Regisseurin Bettina Oberli unumwun-
den zu: Aber: «Es ist der Katalysator, der die 
Geschichte in Gang bringt, der zeigt, was in 
den Figuren steckt, und der die Hierarchien 
durcheinanderwirbelt.» Schwangerschaft als 
Knallgas sozusagen.

Und das eigene Leben?
Am Anfang des Films fährt ein Reisebus 
polnische Care-Migrantinnen ihrem Bestim-
mungsort in der Schweiz entgegen. Unter ih-
nen ein bekanntes Gesicht: Bożena Domańska 
war auch als Statistin am Set. Wie fühlte sich 
diese Busfahrt an? Hat sie Erinnerungen da-
ran geweckt, wie sie als junge Frau selber 
erstmals in den Westen reiste, kurz nach der 
Wende, in ein unbekanntes Land, in einen 
unbekannten Beruf? Oh ja, sagt die Kollegin, 
sie erinnere sich fast besser, als ihr lieb sei. 
Die anderthalbjährige Tochter, wenn auch gut 
versorgt, in Polen zurückzulassen, war schwer; 
die Ehe zerbrach. Es folgten noch viele Fahr-
ten hin und her. Mit der Zeit habe sie sich 
angewöhnt, auf diesen Reisen ausgiebig zu 
schlafen, statt über ihr Pendelleben zu sinnie-
ren. Wo ist mein Zuhause? Wo gehöre ich hin? 
In der alten Heimat gilt man längst als Frem-
de, als Verräterin womöglich; in Deutschland 
und der Schweiz bleibt man «die Polin». Wo 
und wann genau findet eigentlich das eigene 
Leben statt?
«Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es kamen 
Menschen.» Was Max Frisch 1967 formuliert 
hat, hat Bettina Oberli am Beispiel der Live-
In-Betreuerin durchdekliniert. Der Wider-
spruch ist hier vielleicht noch eklatanter als 
beim Bauarbeiter: Betreuung und «Care» ver-
langen ja gerade «den Menschen», erzeugen 
und erfordern Nähe. Trotzdem wohnt Wanda 
in dem weitläufigen Haus, in dem sich sicher 
noch ein netterer Raum gefunden hätte, in ei-
nem kargen Kellerzimmer. Das deckt sich mit 
den Erfahrungen, die Bożena Domańska ge-
macht hat. Einmal musste sie sogar mehrere 
Monate im Wohnwagen hinter dem Haus ih-
rer Klientin campieren. Bis sie eines Morgens 

Betreuung

Der Spielfilm «Wanda, mein Wunder» thematisiert die Care-Migration

Umfassende Dienstleistung
«Wanda, mein Wunder»: In ihrem neuen Spielfilm (ab 26. November im Kino) nimmt sich Bettina Oberli der 
24-Stunden-Betreuung an. Die Polin Wanda kommt an den Zürichsee zu Familie Wegmeister-Gloor. Das VPOD-
Magazin sprach mit der Regisseurin und mit Bożena Domańska. | Text und Porträtfoto: Christoph Schlatter (Filmstill: filmcoopi)

Bożena Domańska (links) und Regisseurin Bettina Oberli. 
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auf einem gefrorenen Kopfkissen aufwachte. 
Da gestattete man ihr, ins Haus zu zügeln. In 
den Keller, wo eigentlich eine Sauna eingebaut 
werden sollte. 
Auch die zähe Lohnverhandlung ist aus dem 
echten Leben geschnitten. Von den Reichen 
lernt man Sparen – und von Wanda in dieser 
Szene einiges über Verhandlungsführung. 
Dann die Geschichte mit der Tausender-
note, die sich bei Wanda findet. Der Schuld-
spruch ist so gut wie gefällt: Diebin! Bożena 
Domańska hat Vergleichbares erlebt, als plötz-
lich die Schmuckschatulle einer Klientin ver-
schollen war. Das Geschmeide tauchte bald 
wieder auf; vergessliche Leute verlegen halt 
Dinge. Im Film handelt es sich um den von 
Wanda hart erarbeiteten Dirnenlohn. Aber das 
wissen zu jenem Zeitpunkt erst die zwei Betei-
ligten. So kommt – wie, wird nicht verraten – 
die Kuh ins Spiel. Zunächst steht sie verloren 
zwischen polnischen Plattenbauten herum, 
später grast sie zufrieden im Stäfner Garten. 

Besetzung vom Feinsten
Es erwies sich übrigens, so berichtet Betti-
na Oberli, dass die von der Tiertrainerin zur 

Verfügung gestellte Kuh viel zu nervös und 
divenhaft war und sich nicht ins ansonsten 
sehr kollegial agierende Ensemble einfügen 
wollte. Daher habe man dann den benachbar-
ten Bauern um sein «ruhigstes Tier» gebeten. 
Und dieses, obwohl gänzlich ohne Schauspiel-
erfahrung, liess sich ohne Umstände strei-
cheln, reiten und melken. Auch der übrige Cast 
ist vom Feinsten. Wie es Bettina Oberli gelun-
gen ist, Grössen wie Jung, Keller, Minichmayr 
oder Taubmann zu gewinnen, bleibt letztlich 
ihr Geheimnis. Der Name, den sie sich mit 
«Herbstzeitlosen» und «Tannöd» gemacht hat, 
dürfte hilfreich gewesen sein. Jedenfalls profi-
tiert der Film vom differenzierten (im Fall von 
Minichmayr gelegentlich auch mal exaltierten) 
Spiel der hochkarätigen Truppe.
Ein Anliegen sei es gewesen, vielschichtige, 
oszillierende Charaktere auf die Leinwand 
zu bringen. «Eine Schenkelklopferkomödie 
wollte ich nie machen, die Figuren nicht ‹ver-
raten›», sagt Oberli. So ändern sich auch un-
sere Sympathien unentwegt: Kaum dünkt uns 
die Herrin des Hauses eine unsympathisch-
knauserige Goldküstengans, legt sie wieder 
charmante und freundliche Züge an den Tag, 

indem sie Wanda eins ihrer Kleider schenkt. 
Nur um im nächsten Moment die nächste 
Grausamkeit zu platzieren. Das Element der 
Schwangerschaft ermöglicht es den Macherin-
nen (Drehbuch: Oberli und Cooky Ziesche), 
aus dem einfachen Macht-Ohnmacht-Schema 
herauszukommen. Plötzlich hat Wanda «et-
was», das sich mit Geld nicht beschaffen lässt. 
Oder etwa doch? Kann man ihr das Kind viel-
leicht abkaufen?

Menschliche Komödie
Da ist viel Bewegung, viel Turbulenz. Kein 
Sozialdrama, das in Spiralen schwarz-weisser 
Depression versinkt. Als «Comédie très hu-
maine» will Bettina Oberli ihr Werk verstan-
den wissen. Gegen Ende geht der Fokus eher 
in Richtung Familienaufstellung: Wer hat 
wen wann warum betrogen, ausgetrickst, hin-
tergangen? Liegen sonst noch irgendwelche 
Leichen im Garten oder im See? Aber dann 
ist das Baby da, und auch die polnische Ver-
wandtschaft rückt an. Und wer gehört jetzt 
zu wem? Und wer bleibt wo? «Wanda, mein 
Wunder» läuft, wenn coronatechnisch alles 
gutgeht, ab 26. November im Kino.

Betreuung

Kuh am Wegrand und eine schwangere Betreuerin: «Wanda, mein Wunder.»
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wie es im Budget der Stadtregierung vorgesehen ist. Im Fokus steht 
insbesondere das STAF-Steuergeschenk von 60 Millionen Franken. 
Die Regierung will es kompensieren, indem sie die Sparschraube bei 
den Lohnstufen, beim 13. Monatslohn und bei den Dienstaltersprämi-
en ansetzt. Auch die vorzeitige Pensionierung bei Verschleissberufen 
soll eingeschränkt werden. Eine geplante Generalversammlung der 
Personalverbände im städtischen Palladium wurde vom Sicherheits-
departement mit Hinweis auf die Corona-Pandemie verboten, obwohl 
sämtliche Hygienemassnahmen eingehalten worden wären. Die Ge-
werkschaften riefen daraufhin zu einer Versammlung im Parc des 
Bastions auf. | slt (Foto: Elenarts/iStockphoto)

Sozialplan der EB entscheidend verbessert
Vor einem Jahr hatte der Kanton Zürich 58 Angestellten des Weiter-
bildungsinstituts EB die Stelle gekündigt. Jetzt hat der Regierungsrat 
den Sozialplan verabschiedet, der Forderungen des VPOD aufnimmt, 
was erfreulich ist. Fehler, die beim Sozialplan 2018 gemacht wurden, 
sind bei der jüngsten Entlassungswelle behoben worden, namentlich 
bei der Berechnung der Abfindungen, die nunmehr auf das reale statt 
auf das vertragliche Pensum abstellt. Selbstverständlich bedauert der 
VPOD den Abbau trotzdem. Er ist der Endpunkt einer Serie, die mass-
geblich auf das eidgenössische Weiterbildungsgesetz zurückgeht. Seit 
dessen Einführung müssen auch öffentliche Schulen für ihre Kurse 
kostendeckende Preise verlangen. Das bedeutete das Ende der EB als 
kantonale Schule für allgemeinbildende Weiterbildung. | vpod

Weitere Massenentlassung am Flughafen
Erneute Hiobsbotschaft am Flughafen Zürich: Die Goldair-AAS-
Assistance entlässt 45 Beschäftigte – die Hälfte der Belegschaft. Die 
Firma hat die Betreuung von Personen mit eingeschränkter Mobili-
tät am Flughafen erst im Januar von der Swissport-Tochter Careport 
übernommen. Grund für den Auftragswechsel war, dass Goldair den 
Dienst günstiger erbringen. Günstig? «Das heisst in der Realität eben: 
auf Kosten der Angestellten», kommentiert der VPOD. Er verlangt, 
dass die Politik der Preis- und Lohndumpingpolitik am Flughafen Zü-
rich ein Ende setzt. | vpod (Foto: Gilmanshin/iStockphoto) 

Hirslanden: 4 Tage für Umkleiden
Es geht voran mit der Umsetzung der VPOD-Forderung «Umkleide-
zeit ist Arbeitszeit». Ab 2021 wird die Hirslanden-Privatklinikgruppe 
bezahlte Zeit zum Umziehen gewähren. Wer sich vor und nach der 
Schicht umkleiden muss, erhält bei einem Vollzeitpensum 4 zusätzli-
che bezahlte freie Tage, was laut Hirslanden dem tatsächlichen durch-
schnittlichen Zeitaufwand entspricht. Von der Pflege über die Reini-
gung bis zur Hotellerie werden alle Berufsgruppen einbezogen. Rund 
80 Prozent der 10 000 Mitarbeitenden profitieren. | vpod

BVK federt Senkung ab
Die kantonalzürcherische Pensionskasse BVK reduziert den techni-
schen Zins von 2 auf 1,75 Prozent. Für die Versicherten heisst das 
erneut: Kürzung des Umwandlungssatzes (im Durchschnitt um 0,15 
Prozent), tiefere Renten. Der VPOD und die Vereinigten Personal-
verbände nehmen positiv zur Kenntnis, dass die Anpassung moderat 
ausfällt und dass Abfederungen vorgesehen sind. So profitieren Ver-
sicherte ab Alter 55 von Aufwertungen aus Rückstellungen, jenen ab 
60 ist sogar der Besitzstand in Franken garantiert. Trotzdem sieht der 
VPOD die Entwicklung mit Skepsis. | vpod

Kanton Genf: 6000 gegen Lohnkürzung
Trotz beissender Kälte und trotz der gesundheitlichen Lage haben 
mehr als 6000 Personen in Genf an einem Protest gegen Lohnmass-
nahmen der Kantonsregierung teilgenommen. Auch der VPOD hatte 
zur Kundgebung aufgerufen. Sozialarbeiter und VPOD-Aktivist Vin-
cent Bircher brachte die Kritik auf den Punkt: «Man kann nicht an ei-
nem Tag Helden bejubeln und ihnen am nächsten Tag den Lohn um 9 
Prozent kürzen.» Auch die nationale VPOD-Delegiertenversammlung 
verurteilt die geplanten Massnahmen – eine lineare Lohnsenkung, die 
Überwälzung von Arbeitgeberbeiträgen in der zweiten Säule und die 
Aussetzung der Indexierung. Die Streikkasse ist deblockiert. | slt 

Stadt Genf: Personal im Park
Der VPOD und die anderen Personalverbände kämpfen auch in der 
Stadt Genf dagegen, dass das Personal mit Lohneinbussen für die 
Kosten der Pandemie und für eine verfehlte Steuerpolitik zahlen soll, 

Bauernopfer? Genfer Stadtpersonal muss sich im Park treffen. 

Eingeschränktes Reisen: Goldair Assistance entlässt 45 Leute. 

Aus den Regionen und Sektionen
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Dossier: Engels 200

Damals hiess die Stadt Barmen; erst 1929/30 
wurde sie mit Elberfeld zu Wuppertal verei-
nigt. Als Friedrich Engels dort am 28. Novem-
ber 1820 zur Welt kam, waren Barmen und 
Elberfeld Zentren einer aus handwerkli-
cher Tradition aufblühenden Textilindus-
trie. Aufblühend? Zwischen 1830 und 
1885 vervierfachte sich die Einwohner-
zahl der beiden Städte; man nannte sie 
«das deutsche Manchester». Das war 
aber nicht nur positiv gemeint, denn 
die rasche Industrialisierung erzeugte 
nicht nur Wohlstand (für wenige), son-
dern auch Dreck, Armut und Perspek-
tivlosigkeit (für viele). 
Das Geburtshaus von Friedrich Engels 
wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. 
Die Stätte geriet aber doch noch einmal in 
den Fokus der Weltöffentlichkeit, und zwar 
am 9. September 1987. Damals überreichte 
dort Rocker Udo Lindenberg dem auf Westbe-
such weilenden DDR-Staatsratsvorsitzenden 
Erich Honecker eine E-Gitarre. Zurück zu En-
gels: Sein Vater führte mit zwei Brüdern eine 
Garnspinnerei, aus der er indes per Losent-
scheid ausschied. Mit dem Geld gründete er 
eine eigene Firma, die bald schon als Ermen 
& Engels ins echte Manchester expandierte. 

Ausreichend Hummersalat
Manchester war auch im Leben von Friedrich 
Engels eine bedeutende Station. Dort lernte 
er nicht nur seine Lebensgefährtinnen ken-
nen, sondern auch die «Lage der arbeitenden 
Klasse in England» – woraus das gleichnami-
ge Buch entstand (siehe Seiten 16/17). Zuvor 
hatte er in Paris die Freundschaft von Karl 
Marx gewonnen, die für sein weiteres Leben 
bestimmend wurde (siehe Seiten 14/15). Da-
bei war Engels die längste Zeit seines Lebens 
hauptberuflich Textilkaufmann. Nach seiner 
Ausbildung in Bremen trat er als Kontorist 
ins väterliche Unternehmen ein, um später 
General Assistant, dann Prokurist, dann Teil-
haber zu werden. Und gutes Geld zu verdie-
nen. Sein Vermögen schätzen Biografen auf 

mutmasslich deutlich über 20 000 Pfund; 
eine Summe, die ein Leben von den Zinsen 
erlaubte – und ausreichte für «Hummersalat, 
Château Margaux, Pilsner und kostspielige 
Frauen» (Tristram Hunt), wofür Engels Geld 
auszugeben pflegte. 
Dafür – und für seinen Freund Marx. Der 
Rückzug aus dem Geschäftsleben ermög-
lichte Engels 1869 den Umzug nach London, 
wo er mit Marx nun wieder in persönlichem 
Austausch stand. Was allerdings auch bedeu-
tet, dass der aufschlussreiche Briefwechsel an 
dieser Stelle abbricht. 
Wichtige Engels-Städte in Deutschland sind 
neben dem Geburtsort Berlin und Köln. In 
Berlin leistet Friedrich Engels seinen Mili-
tärdienst als Freiwilliger bei der Garde-Fuss-
Artillerie – er meldete sich wohl im Bestre-
ben, nicht (oder noch nicht) in die väterlichen 
Schreibstuben eintreten zu müssen. Er nutzt 

die Zeit für Vorlesungen an der Universität. 
Sowie für den Besuch zahlreicher Kneipen. 
Köln ist 1842 Schauplatz der ersten Begeg-
nung zwischen Marx und Engels, bei der 

aber noch kein Funke sprang. Marx wirkte 
dort als Chef der Rheinischen Zeitung, die 
1843 verboten wurde. Im Revolutionsjahr 
1848 erstand sie als Neue Rheinische Zei-
tung auf, in der Redaktion nebst ande-
ren: Marx und Engels.
Folgende Ortswechsel waren durch 
das Revolutionsgeschehen bestimmt 
bzw. durch die ihm nachfolgende po-
litische Verfolgung. Auch die Schweiz 
hat Friedrich Engels nicht ganz freiwil-
lig bereist. 1848 wandert er zu Fuss von 
Paris nach Genf, kommt nach Lausanne, 

dann in die damals formell noch preus-
sische Republik Neuchâtel. In Bern wohnt 

er im November 1848 an der Postgasse 43b 
bei Herrn Haeberli und wird Zeuge der aller-
ersten Session von National- und Ständerat. 
Über letzteren meldet er nach Deutschland: 
«Die Urkantönli haben wieder einige echte 
Sonderbündler hineingeschickt, und infolge 
der indirekten Wahl ist bei den Ständen das 
reaktionäre Element, wenn auch in entschie-
dener Minorität, doch bereits stärker vertre-
ten als im Nationalrat.»

Ein verlorener Bürgerkrieg
Zum zweiten Mal kommt Engels ein Jahr 
später als Flüchtling – als Überbleibsel der 
unterlegenen badisch-pfälzischen Revoluti-
onsarmee – in die Schweiz. Diese hatte 1849 
in Baden, zuletzt in Rastatt, verzweifelt und 
vergeblich versucht, die von der Nationalver-
sammlung 1848 erarbeitete Paulskirchen-
verfassung durchzusetzen. Bei Lottstetten 
überquert Engels den Rhein und damit die 
Grenze, wird dann aber ins Waadtland ver-
schickt und reist von dort, Marx’ Auffor-
derung folgend, nach England, wo er den 
Grossteil seines restlichen Lebens verbringt. 
Am 5. August 1895 stirbt Friedrich Engels in 
London, zwölf Jahre nach Marx.

Vor 200 Jahren wurde im heutigen Wuppertal Friedrich Engels geboren

Ein gemachter Mann
Wuppertal, Bremen, Berlin, Köln, Paris, Brüssel, London, Manchester: Das sind die Städte, in denen Friedrich Engels 
gewirkt hat. Die Ortswechsel waren zum Teil berufsbedingt, zum Teil der politischen Situation geschuldet. 
Anschauungsunterricht in Demokratie genoss er in der Schweiz. | Text: Christoph Schlatter (Porträt: Wikimedia CC)

Friedrich Engels (1820 – 1895).
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Ein DDR-Witz: Kommt ein Parteimitglied aus 
der Schulung. «Na, was gelernt?» «Ja, dass 
Marx-Engels zwei Personen sind.» In der Tat 
gibt es in der Weltgeschichte kaum ein Duo, 
das so sehr als Einheit rezipiert wird wie Karl 
Marx und Friedrich Engels. Am ehesten ver-
gleichbar sind vielleicht Jacob und Wilhelm 
Grimm. Aber die waren bekanntlich Brüder. 

«Vollständige Übereinstimmung»
Karl Marx und Friedrich Engels schlossen als 
junge Männer Mitte zwanzig im Spätsommer 
1844 in Paris Freundschaft. Sie standen be-
reits zuvor in einem brieflichen Austausch 
(der nicht erhalten ist). Die erste Begegnung 
fand sogar schon im November 1842 in Köln 
statt, auf der Redaktion der Rheinischen Zei-
tung, deren Chefredaktor Marx war. Engels 
erinnerte sich später an ein «erstes sehr küh-
les Zusammentreffen». 1844 dagegen «stellte 
sich unsere vollständige Übereinstimmung 

auf allen theoretischen Gebieten heraus», 
wie Engels es später beschrieb. Die Jahre, in 
denen der Briefwechsel zwischen Marx und 
Engels aussetzt, sind jene, in denen die Freun-
de quasi Tür an Tür lebten. Das war der Fall 
in Brüssel 1845/46, in Köln 1848/49 sowie in 
London 1849/50 und wiederum von 1870 bis 
zu Marxʼ Tod 1883. 
In diesem letzten gemeinsamen Abschnitt 
wohnten sie nur wenige Gehminuten vonein-
ander entfernt und sahen sich praktisch jeden 
Tag. Marx-Tochter Eleanor: «Täglich . . . kam 
Engels zu meinem Vater, häufig gingen sie 
miteinander spazieren, und ebenso oft blie-
ben sie daheim und gingen in meines Vaters 
Zimmer auf und ab; jeder auf seiner Seite des 
Zimmers, und jeder höhlte seine besonderen 
Löcher in seinem eigenen Winkel aus, wo sie 
mit einem seltsamen Schwung sich auf den 
Absätzen umdrehten.» Zu den Spaziergängen 
drängte Engels, Marx wäre lieber in der Stu-
dierstube weitergewandert.

Wirkungsmächtige Modelle
Die freundschaftlichen und familiären Bande 
(siehe Seite 18) waren über fast vier Jahrzehnte 
sehr eng. Waren es auch die geistigen? Wel-
chen Anteil hat eigentlich Friedrich Engels am 
Marxismus? War er «der Mann, der den Mar-
xismus erfand», wie es Tristram Hunt im Un-
tertitel seiner Biografie formuliert? Müsste es 
demnach nicht viel eher «Engelsismus» heis-
sen (abgesehen von der Unhandlichkeit des 
Wortes)? Bei der Erörterung hilft die Feststel-
lung, dass «der Marxismus» kein vollständig 
kohärentes und abgerundetes philosophisches 
Gebäude darstellt und schon gar kein unmit-
telbares politisches Programm. Es sind vor 
dem Hintergrund der Zeit – des Durchbruchs 
der Industrialisierung, der gescheiterten bür-
gerlichen Revolution von 1848, des Experi-
ments der Pariser Commune – entwickelte 
Erklärversuche von zweifellos bestechender 
Schärfe und mit zugegeben enormer Wir-
kungsmacht. Sie wurden im Verlauf der Zeit 
und von den beiden Schöpfern unterschied-

lich akzentuiert. Manche Überlegungen wur-
den wieder verworfen, andere ausgebaut und 
präzisiert. 
Während sich Marx («Tout ce que je sais, c’est 
que je ne suis pas marxiste!») mehr und mehr 
in sein Hauptwerk «Das Kapital» und die 
ökonomische Theorie des Mehrwerts verbiss, 
publizierte Engels auch auf anderen Gebieten, 
von Naturwissenschaften über Militärkunde 
bis Mathematik. Auch Band 2 und Band 3 des 
«Kapitals» hat Engels – aus Marxʼ nachgelasse-
nen Notizen – herausgebracht. Steht also Marx 
unter Texten, die eigentlich von Engels sind? 
Manchmal ja. Engels war einfach der diszipli-
niertere und produktivere Arbeiter. Zudem be-
herrschte er, als die beiden in England Fuss zu 
fassen versuchten, die englische Sprache viel 
besser als Marx. Wenn Marx also Aufträge von 
Zeitungen annahm, musste Engels übersetzen 
– und oft verfasste er die Artikel der Einfach-
heit halber dann gleich selbst. So heisst es in 
einem Brief von Marx an Engels: «Wenn es dir 
möglich ist, mir einen englisch geschriebenen 
Artikel über die deutschen Verhältnisse bis 
Freitagmorgen . . . zu liefern, so wäre das ein 
famoser Anfang.» Famos: Engels lieferte. 

Warum muss Engels stehen?
Trotzdem droht Marxʼ weisser Vollbart in der 
Wahrnehmung eines grossen Teils der Nach-
welt Engels zu überwuchern (obwohl dieser 
doch auch eine stattliche Gesichtsbehaarung 
zur Schau trug). Aber warum wohl lässt das 
zu DDR-Zeiten in Berlin errichtete Denkmal 
(siehe auch Titelseite) Engels stehen, Marx 
sitzen? Ein Engels, der Marx überragt? Oder 
ist er nur höflich? Oder besser in Form? Bild-
hauer Ludwig Engelhardt soll die auch von 
Erich Honecker aufgeworfene Frage mit dem 
«Recht des Königs, auf dem Thron zu sitzen» 
beantwortet haben. Als an einem Kongress 
1970 in Engelsʼ Geburtsstadt Wuppertal ein 
Referent Engels als alleinigen Begründer 
des Marxismus auf den Sockel stellen wollte, 
drohten jedenfalls die Delegationen aus der 
UdSSR und der DDR mit sofortiger Abreise. 

Marx und Engels. 

Friedrich Engels und Karl Marx sind das Musterbeispiel einer produktiven Männerfreundschaft 

Das doppelte Leben
Sie sind das Duo der Weltgeschichte: Karl Marx und Friedrich Engels. Es verband sie Übereinstimmung in 
philosophischen Fragen und eine jahrzehntelange enge Freundschaft. Dabei waren sie eigentlich zwei ganz 
unterschiedliche Typen. | Text: Christoph Schlatter (Bilder: Alamy)
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«Marx-Engels-Platz», «Marx-Engels-Werke»: 
Diese Kombinationen suggerieren, dass beide 
zu nennen seien, aber Marx an erster Stelle. 
Kam allerdings Lenin ins Spiel, wurde Engels 
wieder in Marx einverleibt, und die Rede ging 
vom Marxismus-Leninismus. So war es im 
realexistierenden Sozialismus, der mit den 
Schriften seiner Säulenheiligen eine ähnlich 
sophistische Exegese trieb wie die Kirche mit 
ihrer Bibel. 
In anderen Kreisen und namentlich nach der 
Wende wurde Marx häufig als kühner Denker 
und Kritiker hochgelobt, Engels aber verurteilt, 
da angeblich für die dunklen Seiten des real- 
existierenden Sozialismus verantwortlich. 
Tristram Hunt: «Es wurde Mode, Marx und En-
gels voneinander zu trennen und den einen als 
ethisch und humanistisch zu ehren, während 
man den anderen als Mann des Apparats und 
wissenschaftsgläubig abtat und ihm vorwarf, 
die Staatsverbrechen der kommunistischen 
Regime in Russland, China und Südostasien 
legitimiert zu haben.» Hatte nicht die DDR 
beispielsweise die Militärakademie, ein Wach-
regiment, Kasernen nach Engels benannt? Der 
Grund ist einfach: Engels hatte, im Gegensatz 
zu Marx, eine militärische Ausbildung sowie 
– als Adjutant in der badisch-pfälzischen Re-
volutionsarmee von 1849 – Kriegserfahrung. 

«Immer in deinen Fussstapfen»
Engels selber hat seine Rolle am gemein-
samen Werk sicher übermässig herunter-
gespielt: «Marx war ein Genie, wir andern 
höchstens Talente», behauptete er; er habe 
nur die «zweite Violine» gespielt. Dabei hätte 
Marx ohne seinen Freund und dessen eigent-
liches Doppelleben als Industrieller und Pu-
blizist kaum die nötigen Kenntnisse über die 
Industrie, die Arbeitsteilung, die Schaffung 
von Mehrwert und das Proletariat akkumulie-
ren können. Es war Friedrich Engels, der all 
diese Dinge als Mitarbeiter eines Baumwoll-
unternehmens aus eigenem Erleben kannte, 
«ebenso wie es seine Erfahrungen mit der 
Fabrikarbeit, dem Leben in Elendsvierteln, 
bewaffneten Aufständen und dem politischen 
Aktionismus der Strasse waren, welche die 
Entwicklung der kommunistischen Doktrin 
voranbrachten» (Hunt). Es gibt Briefstellen, 
in denen Marx das unumwunden eingesteht. 
1864 schreibt er an Engels: «Du weisst, dass 
alles 1) bei mir spät kommt, und 2) ich immer 
in deinen Fussstapfen nachfolge.»
Unterschiede gab es auch im Auftreten, im 
Habitus. «Engels hielt bis zu seinem Lebens-
ende viel auf Leibesübungen und Bewegung 

in frischer Luft», berichtet etwa Karl Kautsky, 
und weiter: «Obwohl Engels nur zwei Jahre 
jünger war als Marx, sah dieser ihm gegen-
über doch um vieles älter aus.» Überdies – 
ebenfalls von Karl Kautsky beobachtet – war 
Engels «stets gut angezogen» und «hielt auf 
strenge Ordnung in seinem Arbeitszimmer»; 
Marx dagegen wird als eher etwas nachlässig 
dargestellt («den Schnitt seiner Kleider beach-
tete er nicht»). Die Besonderheit ihrer Freund-
schaft war den beiden übrigens vollkommen 
bewusst; Marx nannte sie «unsere Orestes-
Pyladesschaft», anspielend auf die Figuren 
aus der griechischen Mythologie. (In Goethes 
Drama «Iphigenie auf Tauris» sagt Pylades zu 
Orest: «Denn was ich worden wäre, wenn du 
nicht lebtest, kann ich mir nicht denken.»)

Der Daumen kann bleiben
Eine der wichtigsten Leistungen von Fried-
rich Engels besteht allerdings darin, dass er 
Marx über lange Zeit mit Geldzahlungen die 
Existenz sicherte. Er tat das, wie «Freund-
schaftsbiograf» Jürgen Herres feststellt, «re-
lativ geschäftsmässig», aber zugleich «mit 

viel Feingefühl» – und bereits zu Zeiten, in 
denen er selber noch keineswegs ein gemach-
ter Mann war. Seit Februar 1857 sandte En-
gels Marx monatlich 5 Pfund, was aber nicht 
hinderte, dass Marx von Engels in «schweren 
Fällen» zusätzliche Summen von bis zu 100 
Pfund erhielt. Gemäss Schätzungen aufgrund 
der Preise entsprechen 100 Pfund im Jahr 
1850 gegen 10 000 Pfund heute; zieht man die 
Einkommen zum Vergleich heran, gelangt man 
sogar in den hohen 5-stelligen Bereich. 
«Ich versichere dir, ich hätte mir lieber den 
Daumen abhauen lassen, als diesen Brief zu 
schreiben», behauptete Marx 1865. Nicht sehr 
glaubwürdig: Er war soeben umgezogen und 
erkannte selbst, dass er «zu teuer für meine 
Verhältnisse» wohne und auch sonst zu viel 
Geld ausgebe. Engels möge das verstehen: 
«Du selbst wirst der Ansicht sein, dass selbst 
bloss kaufmännisch betrachtet eine reine Pro-
letariereinrichtung hier unpassend wäre, die 
ganz gut ginge, wenn meine Frau u. ich allein 
od. wenn die Mädchen Jungen wären.» Engels 
schickte sofort 50 Pfund, ein paar Tage später 
weitere 20. Und Marx’ Daumen blieb dran. 

Engels und Marx. 
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Teilnehmende Soziologie
Die Lage der arbeitenden Klasse in 
England (1845)
Eine seiner besten Arbeiten hat Friedrich En-
gels als 25-Jähriger abgeliefert, und zwar «nach 
eigener Anschauung und authentischen Quel-
len», wie es im Untertitel heisst. «Die Lage 
der arbeitenden Klasse» ist a) ein frühes Stück 
empirischer Sozialforschung, b) eine Anklage 
gegen das immense Leid, das die industrielle 
Revolution in ihrem Ursprungsland erzeugt 
hatte. Und c) enthält das Buch viele Leitmo-
tive wie Produktivität, Mehrwert, Konkurrenz 
oder Entfremdung, liefert also sozusagen die 
Legosteine zum späteren Gebäude des Marxis-
mus. Wichtig ist Engels die Feststellung, dass 
die Entfaltung der Produktivkräfte, die Ent-
wicklung immer besserer Maschinen an sich 
positiv wäre, wenn sie sich nicht in der gegebe-
nen menschenverachtenden Art abspielte: «In 
einem geordneten sozialen Zustande wären 
solche Verbesserungen nur erfreulich, im Zu-
stande des Kriegs aller gegen alle reissen ein-

zelne den Vorteil an sich und bringen dadurch 
die meisten um die Mittel der Existenz. Jede 
Verbesserung der Maschinerie wirft Arbeiter 
ausser Brot, und je bedeutender die Verbesse-
rung, desto zahlreicher die arbeitslos geworde-
ne Klasse; jede bringt demnach auf eine An-
zahl Arbeiter die Wirkung einer Handelskrisis 
hervor, erzeugt Not, Elend und Verbrechen.» 
Die Passagen, die letzteres beschreiben – die 
miserablen Wohnverhältnisse, die katastro-
phalen hygienischen Bedingungen, die unzu-
reichende Ernährung, die Freud-, Hoffnungs- 
und Orientierungslosigkeit des Lebens in den 
überbelegten englischen Städten –, gehören zu 
den eindrücklichsten der Weltliteratur. Beson-
ders ausführlich gerät naturgemäss die Schil-
derung von Manchester, das Engels aus zwei 
Perspektiven kannte: aus Sicht des Textilkauf-
manns, der er selber war, und aus derjenigen 
seiner Lebensgefährtin Mary Burns, einer iri-
schen Textilarbeiterin. Sie dürfte ihn zu jenen 
«menschenbewohnten Viehställen» geführt 
haben, zu den «finstern nassen Kellern», in 
«grenzenlosen Schmutz und Gestank», worin 
ein Grossteil des Proletariats mehr vegetierte 
als lebte. Engels schlendert aber keineswegs 
ziellos durch die Stadt, sondern zeichnet vor 
unseren Augen eine Art Sozialtopografie, als 
deren Pionier er ebenfalls gelten kann: «Diese 
östliche und nordöstliche Seite von Manches-
ter ist die einzige, an welcher sich die Bour-
geoisie nicht angebaut hat – aus dem Grunde, 
weil der hier zehn oder elf Monate im Jahr 
herrschende West- und Südwestwind den 
Rauch aller Fabriken – und der ist nicht gering 
– stets nach dieser Seite hinübertreibt. Den 
können die Arbeiter allein einatmen.»

Der umgedrehte Hegel
Die heilige Familie, oder Kritik der 
kritischen Kritik (1845)
Die erste Schrift, die Karl Marx und Fried-
rich Engels gemeinsam verfassten, ist eine 
scharfe Polemik in einem Philosophenstreit. 
Auf der einen Seite Marx und Engels, auf der 
anderen die sogenannten Junghegelianer. Die 

schärfsten Kritiker der Elche waren früher 
selber welche: Das trifft auch hier recht präzis 
zu. Auch Marx und Engels waren anfänglich 
Hegel-Fans und fasziniert vom Begriff und der 
Methode der «Dialektik», die von Hegel zwar 
nicht erfunden, aber als produktives Element 
neu in die Philosophie eingestöpselt wurde: 
These und Antithese stecken in allen Din-
gen; just aus der Überwindung dieses Wider-
spruchs entsteht Neues. Für Hegel & Co. ist 
dieser Prozess Ausdruck eines göttlichen Wal-
tens oder allenfalls einer edlen menschlichen 
Idee. Marx und Engels stellen Hegel «vom 
Kopf auf die Füsse» und erkennen als Trei-
ber der Weltgeschichte die Spannungskräfte 
in der Arbeit, in der Produktion. Das Sein 
bestimmt das Bewusstsein: Der dialektische 
Materialismus war geboren. Allerdings: Dieser 
berühmte Satz kommt in diesem Büchlein so 
nicht vor, das für Heutige überhaupt schwer 
lesbar ist, weil die Kernaussage oft unter einer 
dicken Schicht zeitgebundener Boshaftigkeit 
versteckt ist. Erst in Marx’ «Grundrissen der 
Kritik der politischen Ökonomie» von 1859 
steht: «Es ist nicht das Bewusstsein der Men-
schen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr 
gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein 
bestimmt.» Noch Fragen?

Ein neuer Katechismus
Grundsätze des Kommunismus (1847)
«Das Kapital», das gemeinhin als Hauptwerk 
des Marxismus gilt, ist eine eher sperrige 
Angelegenheit und als Einstiegsdroge wenig 
geeignet. Band 1 des monumentalen Buches 
stammt von Karl Marx persönlich; mit den 
Bänden 2 und 3 hat Friedrich Engels versucht, 
den von Marx hinterlassenen umfangreichen 
und ziemlich chaotischen Notizen eine Form 
zu geben. Zur Einführung in die Gedanken-
welt von Marx und Engels eignen sich andere 
Texte besser. Die «Grundsätze des Kommu-
nismus» entstanden 1847 und können als 
Vorarbeit zum «Kommunistischen Manifest» 
angesehen werden. Engels wählte für diese 
Publikation eine Dialogform. Vorbild ist al-

Zur Ansicht: Bücherstand bei einer 
 Juso-Versammlung, Bern, 2015. 

Auslegeordnung: Was steht denn nun in den Büchern von Friedrich Engels?

Und der Engels sprach zu ihnen
Was hat Friedrich Engels eigentlich geschrieben? Viel. Die Marx-Engels-Gesamtausgabe war auf über 100 Bände 
angelegt; es wird jetzt aber nicht alles gedruckt von wegen Digitalisierung. Hier eine sehr fragmentarische Tour durch 
einige Engelsworte. | Text: Christoph Schlatter (Illustration: Wellcome Images; Foto: Keystone)
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lerdings nicht das (journalistische) Interview, 
sondern der (christliche) Katechismus. «Was 
ist dein einziger Trost im Leben und im Ster-
ben?», heisst es dort, hier: «Was ist der Kom-
munismus?» Und die Antwort: «Der Kommu-
nismus ist die Lehre von den Bedingungen 
der Befreiung des Proletariats.» Und weiter 
auf Frage 2: «Das Proletariat ist diejenige Klas-
se der Gesellschaft, welche ihren Lebensunter-
halt einzig und allein aus dem Verkauf ihrer 
Arbeit und nicht aus dem Profit irgendeines 
Kapitals zieht; deren Wohl und Wehe, deren 
Leben und Tod, deren ganze Existenz von der 
Nachfrage nach Arbeit, also von dem Wechsel 
der guten und schlechten Geschäftszeiten, von 
den Schwankungen einer zügellosen Konkur-
renz abhängt.» Kann man nicht besser sagen, 
oder? In der 25. und letzten Antwort kommt 
übrigens (auf die Frage nach den Freunden 
der Kommunisten) die Schweiz ins Spiel: «In 
der Schweiz sind die Radikalen, obwohl selbst 
eine noch sehr gemischte Partei, dennoch die 
einzigen, mit welchen die Kommunisten sich 
einlassen können, und unter diesen Radikalen 
sind wieder die waadtländischen und Genfer 
die am weitesten fortgeschrittenen.»

Das Gründungsdokument
Das Manifest der Kommunistischen  
Partei (1848)
1848 ist ein wichtiges Jahr. Es ist das Jahr 
der (gescheiterten) bürgerlichen Revoluti-
on in Deutschland und der Gründung des 

schweizerischen Bundesstaats. Und es ist 
das Jahr des «Kommunistischen Manifests», 
des vielleicht bedeutendsten, auf jeden Fall 
aber wirkungsmächtigsten Texts aus der Fe-
der von Karl Marx und Friedrich Engels. Die 
Eingangsworte – «Ein Gespenst geht um in 
Europa – das Gespenst des Kommunismus.» 
– sind ebenso geflügelt wie der Schluss: «Pro-
letarier aller Länder, vereinigt euch!» Fast 
ebenso berühmt ist der Anfang des Kapitels 
über die Bourgeoisie und das Proletariat: «Die 
Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist 
die Geschichte von Klassenkämpfen.» Hier 
wird beschrieben, wie die industrielle Revo-
lution die Produktivkräfte entfesselt und die 
feudalen Ketten, die sie hinderten, gesprengt 
hat. Allerdings auch, wie das Bürgertum da-
mit bereits seinen eigenen Untergang in die 
Wege geleitet habe: «Aber die Bourgeoisie hat 
nicht nur die Waffen geschmiedet, die ihr den 
Tod bringen; sie hat auch die Männer gezeugt, 
die diese Waffen führen werden – die moder-
nen Arbeiter, die Proletarier.» (Feministische 
Kritik ist an dieser Stelle legitim.) Im zweiten 
Kapitel arbeiten sich Marx und Engels an den 
zeitgenössisch erhobenen Vorwürfen gegen 
eine kommunistische Gesellschaft ab, etwa 
demjenigen, der Kommunismus zersetze Fa-
milie und Moral. Ach was: «Die herrschenden 
Ideen einer Zeit waren stets nur die Ideen der 
herrschenden Klasse.» Oder: Die Kommu-
nisten wollten Vaterland und Nationalität 
abschaffen? Korrekt, aber: «Die Arbeiter ha-

ben kein Vaterland. Man kann ihnen nicht 
nehmen, was sie nicht haben.» Das Manifest 
ist eine Art Gründungsdokument der kom-
munistischen Bewegung. Gleichzeitig ist es 
– trotz einiger vermutlich sehr dauerhafter 
Erkenntnisse – ein Zeugnis dafür, dass jeden-
falls Marx und Engels sich nicht für unfehlbar 
hielten, so wie es Nachgeborene unter ihrem 
Label dann tun wollten. So sind etwa die auf-
geführten «Massregeln» für die kommunisti-
sche Revolution in fortgeschrittenen Ländern 
von Marx und Engels später relativiert wor-
den. Im Vorwort zur Ausgabe von 1872 schrei-
ben die beiden: «Dieser Passus würde heute 
in vieler Beziehung anders lauten.» Das mag 
bei einzelnen Vorschlägen («Arbeitszwang für 
alle», der sich übrigens als «Arbeitspflicht» 
auch in den Schweizer Landesstreikforderun-
gen von 1918 wiederfindet) zutreffen. Anderes 
– etwa Expropriation des Grundeigentums, 
starke Progressivsteuer, Abschaffung des 
Erbrechts –, das auf eine gerechtere Vertei-
lung des gesellschaftlichen Reichtums zielt, 
wirkt aktuell. Ebenso wie die Zentralisation 
des Kreditwesens und des Transportwesens 
in staatlicher Hand, die «Vermehrung der 
Nationalfabriken» sowie die öffentliche und 
unentgeltliche Erziehung aller Kinder – alles 
sehr heutige Service-public-Anliegen. Auch 
hier übrigens, ganz am Ende, die Erwähnung 
der Schweizer Radikalen als Verbündete der 
Kommunisten. Ob Petra Gössi diese Signale 
je vernommen hat?

In Not: Hungernde stehen Schlange für Essensmarken, Manchester, 1862. 
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Die Forderungen

Karl Marx und seine Frau Jenny («das schöns-
te Mädchen von Trier») hatten sieben Kinder. 
Nur drei Töchter erreichten das Erwachsenen-
alter: Jenny, Laura und Eleanor, genannt Tus-
sy. Lieblingstochter Jenny starb noch vor ihrem 
Vater, keine 40 Jahre alt, an Krebs. Tussy nahm 
sich 1898 mit Blausäure das Leben. Laura be-
ging gemeinsam mit ihrem Mann 1911 Suizid 
mit Zyankali. Den Marxtöchtern verdankt die 
Nachwelt Einblick ins Leben der Familie, zu 
der auch Engels gehörte. Den Kindern seines 
Freundes war er mindestens eine Art Onkel, 
fast ein zweiter Vater. 

Heirat auf dem Totenbett
Engels selbst hinterliess keine Nachkommen 
und unterhielt ein weniger konventionelles 
Liebesleben als Marx. Zahlreiche Affären und 
Abenteuer sind mehr oder weniger gut be-
legt; die zentrale Rolle spielen aber die Burns-
Schwestern. Mary Burns (geb. 1821) und Lizzie 
Burns (geb. 1827) waren irische Baumwoll-

spinnerinnen in Manches-
ter. Engels lebte nacheinan-
der mit ihnen zusammen, 
zeitweise auch mit beiden 
gleichzeitig; wie man sich 
genau auf Tisch und Bett ver-
teilte, ist unklar. Mary Burns 
starb 1863, Lizzie 1878. Auf 
dem Sterbebett wurde Lizzie 
durch Heirat noch Frau En-
gels. In den Augen der Zeit 
galt es nicht als abseitig, dass 
ein Industriepatron seine Ar-
beiterinnen auch sexuell her-
nahm. Das Zusammenleben als Mann und 
Frau unter einem Dach allerdings sprengte 
die gängigen Moralvorstellungen. 
Im Hause Marx scheint man sich hie und da 
über die Burns-Schwestern lustig gemacht 
zu haben, zumal mindestens Mary offenbar 
kaum lesen und schreiben konnte. «Auch 
meine Frau Lizzie war echtes irisches Prole-
tarierblut», schrieb Engels, und das «leiden-
schaftliche Gefühl für ihre Klasse» sei ihm 
mehr wert gewesen als «alle Schöngeisterei 
und Klugtuerei» der Bürgertöchter. Hat Jenny 
Marx ihre De-facto-Schwägerin Mary Burns 
verachtet? War sie gekränkt, weil ihr Mann 
die meiste Zeit mit und bei Engels verbrach-
te? Sie hätte anderen Grund zur Eifersucht 
gehabt, denn das Dienstmädchen der Fami-
lie, Helena Demuth, gebar 1851 einen Sohn, 
Frederick. Sie war so nett, den Namen des 
Vaters für sich zu behalten, und Engels war 
so nett, die Vaterschaft zu übernehmen (auch 
wenn er sie weitgehend geheim hielt). Erst 
auf dem Totenbett gab er preis, dass Freddy 
in Wahrheit Marx’ unehelicher Sohn war. 

Stets zu Diensten
Wer war Helena Demuth? «Lenchen» oder 
auch «Nim», wie sie genannt wurde, gilt als 
«berühmtestes Dienstmädchen der Welt». 
Zunächst war sie bei der Familie Westpha-
len in Trier in Stellung, wurde dann von der 
Mutter an Tochter Jenny «weitergereicht» 

und machte das Reiseleben des 
Haushaltes Marx-Westphalen 
(Brüssel, Paris, Köln, Paris, Lon-
don) mit, immer treu, immer zu 
Diensten. Helena Demuth hatte 
zwar ziemlich zu schuften, war 
aber ansonsten fast so etwas wie 
ein Familienmitglied. Sie scheint 
selbst gegenüber Marx, ihrem 
Patron, eine gewisse Autorität 
besessen zu haben. Wilhelm 
Liebknecht: «Sie kannte ihn mit 
seinen Launen und Schwächen, 
und sie wickelte ihn um den 

Finger.» Und besiegte ihn oft im Schachspiel, 
was ihn gewaltig ärgerte. Im Freundschafts-
buch von Marx-Tochter Jenny nannte Demuth 
als ihr «Hauptmerkmal» «die Liebe zu den 
kleinen Marxens»; als ihre «Auffassung von 
Glück» bezeichnete sie es, «eine Mahlzeit zu 
essen, die ich nicht gekocht habe». 
Als Marx starb, war Helena Demuth 63 Jahre 
alt und hatte beruflich kaum mehr Optionen. 
Naheliegend war also der Wechsel zu Friedrich 
Engels. So geschah es. «Friedrich Engels hatte 
die treffliche Person zu sich als Haushälterin 
aufgenommen und behandelte sie wie ein Fa-
milienmitglied mit rührender Liebe und Auf-
merksamkeit», so Eduard Bernstein. Bekannt 
ist, dass sie – inzwischen eher «Freundin» 
und «Hausgenossin» – nachmittags mit ih-
rem Dienstherrn «einige Pilsner» zu trinken 
pflegte; es ist aber überliefert, dass sie der Linie 
wegen «ihre Bierration reduzieren» wollte. Mit 
dabei bei diesem Umtrunk war stets auch die 
dritte Person im Haushalt, Mary Rosher-Burns, 
eine Nichte der früheren Engels-Gefährtinnen 
Burns. Als Helena Demuth 1890 starb, schrieb 
Engels an Adolph Sorge: «Mein gutes, liebes, 
treues Lenchen ist gestern Nachmittag . . . sanft 
eingeschlafen. Wir waren die zwei Letzten von 
der alten Garde von 1848. . . . Wie es jetzt mit 
mir werden wird, weiss ich nicht. Ihren wun-
derbar taktvollen Rat in Parteisachen werde ich 
schmerzlich entbehren.» Helena Demuth wur-
de in Marx’ Grab in London beigesetzt.

Marx mit den drei Töchtern (v.l.) Jenny, Eleanor, 
Laura und Engels (rechts). 

Frauen, Geliebte, Dienstmädchen: Marx und Engels privat

Eine schrecklich nette Familie
Die Freunde Marx und Engels waren Männer ihrer Zeit und benahmen sich auch so. Als Marx seine Haushälterin 
schwängerte, übernahm Engels die Vaterschaft. Helena Demuth blieb 45 Jahre in Marx-Engels-Diensten und ist in 
Marx’ Grab bestattet. | Text: Christoph Schlatter (Fotos: Keystone und Wikimedia Commons) 

Helena Demuth, Haushälterin  
und Fast-Familienmitglied.
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«Die Integration von geflüchteten Menschen 
in Schule, Ausbildung und Beruf ist ungenü-
gend. Geflüchtete, Asylsuchende, Abgewie-
sene und Sans-Papiers, die sich bilden und 
arbeiten wollen, sehen sich oft fast unüber-
windlichen Barrieren gegenüber», analysieren 
die drei Organisationen VPOD, Sosf und VSS. 
VPOD-Präsidentin Katharina Prelicz-Huber: 
«Wir verlangen, dass die ‹Integrationsagenda 
Schweiz› auf alle Geflüchteten ausgeweitet 
wird, unabhängig von ihrem Aufenthaltssta-
tus.» Zudem müsse es den Betroffenen mög-
lich sein, die Ausbildung abzuschliessen, auch 
wenn sie in der Zwischenzeit einen negativen 
Asylentscheid erhalten haben. 
Für ein Land wie die Schweiz, das den Wert 
der Bildung so hochhält, ist es laut dem Kam-
pagnenbündnis ein eigentlicher Skandal, wie 
lang und kompliziert die Wege und Umwege 
zu einer Ausbildung und einer qualifizierten 
Berufsarbeit für Geflüchtete in der Schweiz 
sind. «Und viel zu vielen gelingt dies niemals. 
Ihre Chance, an der Gesellschaft teilzuhaben 
und ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ist 
damit massiv eingeschränkt.» Verantwortlich 
für den Missstand: ungenügende Bildungsin-
vestitionen, ein zu selektives Bildungssystem 
und mangelnder politischer Wille. 

Weiterhin Hindernisse
Ein Sechspunkteprogramm (siehe Kasten) 
soll Abhilfe schaffen. Es sieht insbesondere 
bei Kindern und Jugendlichen Handlungs-
bedarf. Widrige Lebensumstände und sepa-
rierte Bildung wirken sich negativ aus – mit 
Langzeitfolgen. Bettina Looser, die an der 

PH Schaffhausen Themen wie Heterogeni-
tät, Migration und Gesundheitsförderung 
bearbeitet, betont die Notwendigkeit einer 
raschen Integration in die Regelschule. Junge 
Geflüchtete bräuchten ausserdem vollzeitliche 
Brückenangebote und Zugang zur regulären 
Berufs- und Mittelschulbildung. Aus Sicht der 
VSS-Kommunikationsverantwortlichen Sabi-
ne Zurschmitten sind auch die Hürden beim 
Zugang zu Universitäten, Fachhochschule 
und sonstigen Ausbildungsangeboten weiter-
hin zu hoch. 
Amanda Ioset, politische Sekretärin von 
Solidarité sans frontières, sieht Bildung 
als lebenslange Aufgabe. Auch Flüchtlinge 
sollen davon profitieren können: «Für die 
über-30-jährigen Geflüchteten sind die Bil-
dungsangebote noch beschränkter als für die 
Jüngeren. Sprachkurse, das Nachholen der 
schulischen Grundbildung und berufliche 
Weiterbildung müssen aber gerade auch für 
sie möglich sein.» Die Petition ist lanciert 
und kann unter bildung-jetzt.ch unterzeichnet 
werden. Weitere Aktionen sowie parlamenta-
rische Vorstösse sind in Vorbereitung. 

Flüchtlinge sollen besseren Zugang zu Bildungsangeboten erhalten, auch als Erwachsene. 

Gemeinsam mit SOSF und dem VSS hat der VPOD die Kampagne «Bildung für alle – jetzt!» lanciert

Brücken bauen
Der VPOD will den Zugang von Flüchtlingen zu Bildung und Arbeit verbessern. Zu diesem Zweck hat er gemeinsam 
mit Solidarité sans frontières (Sosf ) und dem Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) eine Kampagne 
angestossen. Hindernisse sollen weg, Perspektiven her. | Text: VPOD (Foto: SDI Productions/iStock)

Die Forderungen
▸ Die «Integrationsagenda Schweiz» muss das 

Recht und den Anspruch auf Bildung für alle ge-
währleisten, unabhängig vom Aufenthaltsstatus 
und entsprechend dem jeweiligen Potenzial. 

▸ Primar- und Sekundarstufe I: Geflüchtete Kin-
der und ihre Familien sollen schnell in kinder-
gerechte Wohnungen und in die Regelklassen 
der Volksschule integriert werden. 

▸ Sekundarstufe II: Junge Geflüchtete im nach-
obligatorischen Alter brauchen vollwertige 
und vollzeitliche Ausbildungen, grosszügigere 
Berufsvorbereitungsprogramme und Förde-
rung und Ermutigung, bei Eignung auch für 
das Gymnasium. 

▸ Wer sich in einer Ausbildung befindet, soll die-
se abschliessen können, auch wenn ein nega-
tiver Asylentscheid getroffen wird. 

▸ Hochschulen: Der Bund, die Kantone und die 
Hochschulen müssen dafür sorgen, dass Ge-
flüchtete mit guter Vorbildung beim Zugang 
zu Hochschulen unterstützt und mitgebrachte 
Diplome besser anerkannt werden. 

▸ Weiterbildung: In der digitalisierten Wissens-
gesellschaft sind Altersbegrenzungen in der 
Bildung unsinnig. Alle Menschen, insbesonde-
re auch Geflüchtete, sollen Bildungsangebote 
auch im Erwachsenenalter in Anspruch neh-
men können.
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Letzthin bin ich im Motel One abgestiegen, einer Hotelkette, von 
der ich ein grosser Fan bin. Natürlich ist das ein bisschen wie bei 
McDonald’s, weil man überall auf der Welt exakt dasselbe kriegt. Also 
beinahe identische Zimmer und eine ebensolche Lobby samt Mobi-
liar, die gleichen schwammigen Brötchen mit dem gleichen uninspi-
riert gewürzten Fleischlappen samt glitschiger Tomatenscheibe. Aber 
gerade bei geschäftlichen Reisen kann es sehr angenehm sein, wenn 
man nicht erst jede Schranktür öffnen muss, ehe man das Bad findet. 
Dank der enorm bequemen Sessel in der Lobby braucht es auch kei-
nen Fitnessraum im Hotel. Denn es stehen sehr niedrige Tischchen 
davor. Man erledigt seine Rumpfbeugen also beim Frühstück, weil 
man sich jedes Mal mühselig aus den Polstern kämpfen muss, wenn 
man nach der Kaffeetasse greift.
Was mich zum eigentlichen Thema dieser Kolumne bringt: Käse. Der 
vom Frühstücksbüffet. Denn der erinnert mit seinem muffigen Ge-
schmack und der labberigen Konsistenz an Gummischeiben, die ta-
gelang in einem Korb mit Schmutzwäsche gelegen haben oder nach 
einer langen Sommerwanderung zuunterst im Rucksack kleben. Und 
egal, als welche Sorte er angepriesen wird, Gouda, Emmentaler oder 
Fol Epi, geschmackliche Unterschiede erkennt da wohl nur der Con-
naisseur. Nichts vom rezenten Duft eines Appenzellers, dem cremigen 
Innenleben eines Reblochon oder der säuerlichen Milde des Brebious, 
von Produkten mit eigenständigem Geschmack. Hier ist alles auf den 
kleinsten gemeinsamen Nenner heruntergebrochen, der Frühstücks-
büffetkäse ist der Pangasius unter den Molkereiprodukten. Ohne Ecken 
und Kanten, charakterlos und beliebig. Den essen auch Leute, die sonst 
Käse nicht mit dem Stöckchen berühren.

Was mich wiederum über un-
sere Kulturlandschaft hat nach-
denken lassen. Denn gerade in 
letzter Zeit kommt es immer 
häufiger vor, dass empört nie-
dergeschrien wird, was Ecken 
und Kanten hat, was nicht ins 
eigene Weltbild passt und wo-
möglich kontroverser daher-
kommt als das sauber Geglät-
tete und auf massentauglich 
Getrimmte des Samstagabendprogramms. Dabei ist Kultur auch eine 
Art Büffet, wo sich jeder und jede nehmen kann, worauf er oder sie 
gerade Lust hat. Kein Mensch wird alles mögen, was angeboten wird, 
es ist auch längst nicht alles gut. Aber – um beim Vergleich mit dem 
Büffet zu bleiben – man zetert ja, wenn einem der Gummikäse nicht 
behagt, auch nicht herum und fordert die Geschäftsleitung auf, die-
sen ab sofort überall aus dem Angebot zu nehmen. Vielmehr lässt 
man ihn einfach liegen und hofft, dass sich das von selbst reguliert 
und irgendwann alle merken, wie fad der ist. Was sich im Fall des 
Frühstücksbüffetkäses leider nicht bewahrheitet hat, bei manchen 
Kulturangeboten ist das genauso. Das muss man aushalten können. 
Geschmäcker sind nun mal verschieden, und das Publikum entschei-
det, welchen Käse es konsumieren will, da hilft die eigene Empörung 
wenig. Das einzige, was man tun kann, ist, das ungeliebte Zeug zu 
ignorieren und zur kalten Fleischplatte weiterzugehen. Was man dort 
teilweise vorfindet, verdient auf jeden Fall eine eigene Kolumne.

Sunil Mann  Alles Käse

Sunil Mann ist Krimi- und 
 Kinderbuchautor sowie Flugbegleiter. 

seien. Mit Verweis auf «Organisations- und Führungsprobleme bei der 
(vormaligen) Pensionskasse des Bundes (PKB)» verlangte das Parla-
ment daher eine Entflechtung und damit stärkere Unabhängigkeit der 
Pensionskassen von der Politik. Der VPOD hatte damals keine Freude 
an dieser Regelung, weil sie die öffentlich-rechtlichen Pensionskas-
sen näher an das Regime der privatrechtlichen heranführte – auch die 
Staatsgarantie ging so verloren. Immerhin wurde mit der Neuerung die 
Parität und damit die Mitbestimmung gestärkt!
Alle öffentlich-rechtlichen Pensionskassen haben den Artikel längst 
umgesetzt. Und alle haben verständlicherweise die Beiträge definiert 
und die Festlegung der Leistungen ihrem Stiftungsrat überlassen. Al-
le? Nein: Die Publica hat es bisher nicht geschafft – obwohl die ge-
setzliche Vorgabe eigens auf sie zugeschnitten war. Bisher musste für 
jedes Komma im Reglement eine sogenannte Ämterkonsultation in 
der Bundesverwaltung mit anschliessender Genehmigung durch den 
Bundesrat durchgeführt werden. Die Mitglieder des Stiftungsrats – hier 
Kasssenkommission genannt – waren zu Marionetten degradiert. Es 
brauchte einen Entscheid der bernischen Stiftungsaufsicht, um die 
Publica auf Kurs zu bringen. Die Verfügung liegt nun vor. Und sie ist 
unmissverständlich: Die Kompetenzen werden bei der Publica nun wie 
bei jeder anderen öffentlich-rechtlichen Pensionskasse nach Gesetz ver-
teilt – mit sechs Jahren Verspätung. Dass es einen Ukas der Stiftungs-
aufsicht brauchte, ist ein Armutszeugnis für den Bundesrat und die 
involvierten Bundesämter, die offenbar nicht fähig waren, das Gesetz 
zu lesen und zu verstehen! | Jorge Serra (Foto: Ken Wiedemann/iStock)

Publica wird «normal» – mit viel Verspätung
Gemäss Artikel 50 Absatz 2 BVG darf ein öffentlich-rechtlicher Ar-
beitgeber entweder die Leistungen oder aber die Finanzierung «seiner» 
Pensionskasse festlegen: «Bei Einrichtungen des öffentlichen Rechts 
können entweder die Bestimmungen über die Leistungen oder jene 
über die Finanzierung von der betreffenden öffentlich-rechtlichen 
Körperschaft erlassen werden.» Das heisst dann automatisch, dass der 
Arbeitgeber für den anderen Teil nicht zuständig ist. Sondern: der Stif-
tungsrat, ein paritätisches Organ. 
Die Regelung trat 2014 in Kraft. Und zwar weil es zuvor nicht nur gute 
Erfahrungen mit öffentlich-rechtlichen Pensionskassen gegeben hatte. 
In einigen Fällen mussten parlamentarische Untersuchungskommissi-
onen prüfen, ob Misswirtschaft oder gar Korruption im Spiel gewesen 

Alles Marionetten oder was? Parität setzt sich auch bei der Publica durch. 

BVG
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Im Lockdown
Ein nicht mehr ganz junges Paar, sie mit 
Blumen im Haar. Beide tragen Mund-Nasen-
Schutz. Sie küssen sich. Das Titelfoto stammt 
wie die anderen Bilder von Alexander Egger, 
der regelmässig auch fürs VPOD-Magazin ar-
beitet. Den Text zu «Fieber» hat der Berner 
Journalist Samuel Geiser beigesteuert. Er 
hat im Frühling, genau in der Zeit der «aus-
serordentlichen Lage», Tagebuch geführt. 
«Dass der Bundesrat anlässlich deines 70. 
Geburtstags gleich den Notstand ausruft, fin-
de ich zwar ein bisschen übertrieben – aber 
Ehre, wem Ehre gebührt», simste ein Freund 
Mitte März. Damit ist der Tonfall markiert: 
Zwischen Schnoddrigkeit und tiefem Ernst, 
zwischen Horrorszenario und Utopie pen-
deln die Aufzeichnungen. Ende März taucht 
erstmals der Gedanke auf, «‹das Ganze› könn-
te bis August dauern». Schön wär’s gewesen. 
Etwas wohlfeil ist der Seitenhieb auf die Ge-
werkschaften. «Mangelnde Visionen»? Das ist 
leicht gesagt, aber es ging in jener Zeit um: 
Maskenmangel und Lohnersatz, Kurzarbeit 
und Jobverlust, Infektionsangst und Risiko-
personen. Der Frühling 2020 bleibt eh ein-
malig, selbst wenn weitere Lockdowns kom-
men sollten. Samuel Geisers Notizen und 
die Egger-Fotos helfen erinnern. Bitte stets 
genügend «Corona-Abstand im Pissoir» (so 
die Bildlegende)! | slt (Foto: Alexander Egger)

Samuel Geiser: Fieber. Ein Journal in Zeiten von Corona. 
Fotos von Alexander Egger, Bern (Stämpfli-Verlag) 2020. 
157 S., viele Fotos, 26 CHF. 

Beim Personalamt
«Basel zwischen 1970 und 2020»: Sabine 
Braunschweig, bekannt auch als Autorin 
der Beiträge unter «Hier half der VPOD» in 
diesem Heft, hat eine kleine Geschichte des 
baselstädtischen Personalwesens gemacht. 
Ein 92-seitiges Büchlein nur, aber schon die 
erste abgedruckte Statistik spricht Bände: 

1970 zählte das Staats-
personal am Rheinknie 
12 601 Köpfe; es wuchs 
auf fast 20 000 im Jahr 
2000 und sank 2019 
unter den Ausgangs-
wert. In den Zahlen 
spiegelt sich die grosse 
Outsourcingwelle nach 
der Jahrtausendwende. 
Braunschweig schält 
auch die anderen wich-
tigen Umbrüche im 
Untersuchungszeit -

raum heraus. Beispiel Frauen: Erst 1968 
– 2 Jahre nach Einführung des kantonalen 
Frauenstimmrechts – erlangten sie die recht-
liche Gleichstellung im Basler Staatsapparat 
und waren nun ohne Rücksicht auf ihren 
Zivilstand als Beamtinnen oder Angestellte 
wählbar. 1983 markiert das Ende des «Fräu-
leins» (es sei denn, die Mitarbeiterin beharrte 
auf der alten Anrede). Die Ausmerzung der 
Lohndiskriminierung war etwas mühseliger. 
Viele der Veränderungen lassen sich unter 
die Rubrik «Angleichung der Verhältnisse 
an die Privatwirtschaft» einsortieren: die Ab-
schaffung des Beamtenstatus etwa oder die 
gewerkschaftlich scharf kritisierten Experi-
mente mit New Public Management. Muss 
der Staat Imagekampagnen machen? Nach 
aussen, nach innen? 1989 empowerte er mit 
«Jä! Ych schaff für d Stadt!». | slt

Sabine Braunschweig: Beraten, begleiten, fördern. 50 Jah-
re Personalarbeit Basel-Stadt 1970–2020, Basel (HR BS) 
2020. 92 S., zahlr. Abb. Gratis; gegen Porto zu bestellen bei 
braunschweig@sozialgeschichte-bs.ch.

Auf der Strasse
Einen schönen Bildband hat ein Fotografin-
nenkollektiv im Christoph-Merian-Verlag he-
rausgebracht. 31 Fotogra-
finnen und 1 Fotografix 
schwärmten am 14. Juni 
2019 aus und nahmen 
die streikenden, protes-
tierenden und feiernden 
Frauen in den Fokus. 
Dass die Bilder keine 
Legende haben, weist 
sie als Kunstwerke aus, 
gibt aber auch da und 
dort – nämlich wo keine 
prominenten Gebäude 
oder typischen Verkehrs-
mittel im Hintergrund 
sind – Rätsel auf: Wo 

wohl war das? Eindrücklich, welche Vielfalt 
an weiblichen Lebensentwürfen und Forde-
rungen der Band aufblättert. Eine Kritik kann 
und muss man aus Gewerkschaftssicht aller-
dings üben: Es fehlt fast zur Gänze der Frau-
enstreik in den Betrieben. Auch die zahllosen 
violetten Accessoires auf Spitalkleidung und 
die vielen verlängerten Kaffeepausen landauf 
landab hätten es verdient gehabt, durch Bild-
profis statt nur per Selfie verewigt zu werden. 
| slt (Foto: Karin Scheidegger)

Yoshiko Kusano et al.: Wir. Fotografinnen am Frauen*streik, 
o.O. [Basel] (Christoph Merian) 2020. 139 S., ca. 80 Farb-
fotos, 34 CHF. 

Vor der Revolution
Drei Teile hat das Werk aus der Feder des Ex-
Denknetz- und alt VPOD-Sekretärs Beat Ring-
ger und des neuen Co-SP-Präsidenten Cédric 
Wermuth; der erste – die Analyse – ist der bes-
te. 1945 beschloss die Weltgemeinschaft, die 
Ressourcenverteilung gerechter zu lenken, um 
Katastrophen wie Weltkriege künftig zu ver-
meiden. In den 1970er und 1980er zerfiel die-
ser Konsens. Einen dritten Wendepunkt sehen 
die Autoren heute: Die Corona-Krise habe die 
Anfälligkeit des Systems offenbart – und seine 
Unfähigkeit, die grossen Menschheitsproble-
me zu lösen. Soweit zutreffend. Ebenso richtig 
ist die Feststellung, dass der Service public das 
Potenzial hat, den Umgang mit Gütern und 
Dienstleistungen fairer und schonender zu 
gestalten. Das liest sich dann schon fast wie 
das VPOD-Programm. (Bloss wie daraus eine 
Revolution werden soll, wird nicht ganz klar. 
Aber das steht sicher im nächsten Buch, das 
Kapital hat ja auch drei Bände.) | slt 

Beat Ringger und Cédric Wermuth: Die Service-public-
Revolution. Corona, Klima, Kapitalismus – eine Antwort 
auf die Krisen unserer Zeit, Zürich (Rotpunktverlag) 2020. 
213 S., 17 CHF. 

November 2020 21



VPOD |  Gewerkschaftswelt

Apologetinnen und Apologeten des Marktes tun sich schwer damit, 
die Existenz diskriminierender Lohnunterschiede anzuerkennen. 
Schliesslich sorge der Markt dafür, dass der Lohn dem Mehrwert ent-
spricht, den Arbeitnehmende für ein Unternehmen generieren. Sollte 
eine Firma weniger bezahlen, würden die Arbeitnehmenden einfach 
zu einer anderen Firma gehen. 
Doch wie werden die tausendfach dokumentierten Lohnunterschiede 
etwa zwischen Männern und Frauen erklärt? Beliebt ist die Theorie 
der kompensierenden Lohndifferenziale, wonach Arbeitnehmer für 
schlechte Arbeitsbedingungen in der Form höherer Löhne kompen-
siert werden. In Bezug auf die Geschlechterunterschiede bedeutet 
dies, dass Frauen deshalb weniger verdienen als Männer, weil ihnen 

Wirtschaftslektion  Löhne: Die Diskriminierung ist real

Österreich: Maskenpause im Büro?
Im Hinblick auf die verschärften Massnah-
men gegen die Corona-Pandemie hat ÖGB-
Chef Wolfgang Katzian eine Maskenpause 
am Arbeitsplatz angeregt. Die SPÖ hat den 
Vorschlag als Initiativantrag in den National-
rat eingebracht. Demnach sollte Arbeitneh-
menden, die bei ihrer Tätigkeit einen Mund-

Nasen-Schutz tragen müssen, alle 2 Stunden 
eine Viertelstunde Pause an geeignetem Ort 
gewährt werden, bei der sie die Maske auszie-
hen dürfen. Die bisherigen Pausenregimes 
blieben von der neuen Regelung unberührt. 
Die Arbeitgeber haben sich bisher gegen den 
Vorschlag gestellt. Eine Tragezeitbeschrän-
kung beziehungsweise entsprechende Pau-
sen werden auch von der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung empfohlen. | slt 
(Foto: Eliza/photocase.de)

Verdi setzt neuen Tarifvertrag durch
Die Streiks – etwa im öffentlichen Nahver-
kehr – waren teilweise umstritten. Mitten in 
der Pandemie die Leute zusätzlich plagen? 
Aber Verdi hat sein Ziel (fast) erreicht: Ein 
neuer Tarifvertrag für die 2,3 Millionen Be-
schäftigten mit Bund und Kommunen ist 
abgeschlossen, den Bundesinnenminister 
Horst Seehofer mit gerunzelter Stirn unter-
schrieb. Der Verdi-Vorsitzende Frank Werne-

ke findet die Einigung «respektabel». Es gibt 
ab April 1,4 Prozent, aber mindestens 50 Eu-
ro mehr Lohn, und nochmals 1,8 Prozent ein 
Jahr später im April 2022. Verdi hatte total 
4,8 Prozent verlangt. Gelungen sei aber die 
besonders wichtige Erhöhung für die kleinen 
und mittleren Einkommen. Mit zusätzlichen 
Sonderzahlungen ergibt sich so etwa für ei-
nen Beschäftigten der Müllabfuhr, der heu-
te gut 2800 Euro verdient, ein Plus von 100 
Euro. Zudem gibt es für Geringverdienende 
noch dieses Jahr einmalig 600 Euro Corona-
Prämie, in höheren Lohnklassen 400 bzw. 
300 Euro. Aus Verdi-Sicht auch zentral ist die 
lange geforderte Angleichung der Arbeitszeit 
in Ost und West. Ab 2023 gilt von Aachen bis 
Görlitz die 39-Stunden-Woche. | slt/verdi

Corona-Drama auf hoher See
Auf hoher See bzw. in den Häfen dieser Welt 
spielt sich derzeit ein Drama ab, das endlich 
auch die Uno alarmiert hat: Hunderttausende 

nicht-lohnrelevante Jobaspekte wichtiger sind und sie bei diesen bes-
ser dastehen.
Eine neue Umfrage, die unter Abgängerinnen und Abgängern der ETH 
Zürich durchgeführt wurde und die neben dem Lohn zahlreiche nicht-
monetäre Aspekte eines Jobs sowie die Jobzufriedenheit erfasst, spricht 
jedoch gegen diese These. Knapp 2600 ETH-Alumni nahmen an der 
Befragung teil. Auch bei diesen hochqualifizierten Arbeitnehmenden 
zeigt sich das gewohnte Bild: Männer verdienen auf eine Vollzeitstelle 
gerechnet im Schnitt rund 16 Prozent mehr als Frauen. Selbst wenn 
man Faktoren wie Beruf, Position oder Arbeitserfahrung herausrech-
net, bleibt ein unerklärter Lohnunterschied von 7 Prozent. Dies sieht in 
der Gesamtwirtschaft ähnlich aus. 
Lässt sich dieser Unterschied damit erklären, dass den befragten Frau-
en nicht-monetäre Aspekte eines Jobs wichtiger sind als den Männern? 
Dass Frauen also auf Lohn verzichten, um in anderen Bereichen besser 
dazustehen? Mitnichten. In Bezug auf die Lohnnebenleistungen ziehen 
Frauen in praktisch allen Belangen den Kürzeren (siehe Grafik), so bei 
den flexiblen Arbeitszeiten, beim Homeoffice, beim Diensthandy oder 
dem Firmenwagen. Zudem zeigt die Umfrage, dass nicht-monetäre As-
pekte eines Jobs, beispielsweise die Arbeitsatmosphäre, die Work-Life-
Balance oder das Verhalten von Vorgesetzten für Männer und Frauen 
einen ähnlichen Einfluss auf die Jobzufriedenheit haben. Auch dass 
die Aufgaben als interessant wahrgenommen werden, finden die Ge-
schlechter gleich wichtig. 
Gleichzeitig sind Frauen aber mit all diesen Aspekten weniger zufrie-
den als Männer. Ihre tieferen Löhne lassen sich also nicht mit besseren 
Lohnnebenleistungen oder besseren Arbeitsbedingungen erklären. 
Die Apostel des freien Marktes müssen lernen, dass gesellschaftliche 
Machtbeziehungen auch den Arbeitsmarkt prägen und dass Diskrimi-
nierung eine Realität ist. | Daniel Kopp, MTEC ETH Zürich

Pause: Der ÖGB will zusätzliche maskenfreie  
Zeit am Arbeitsplatz.

Lohnnebenleistungen nach Geschlecht 
Die Grafik zeigt den Anteil der weiblichen und männlichen Befragten, 
die angeben, von den erwähnten Lohnnebenleistungen zu profitieren.

Quelle: KOF Bulletin Nr. 144, 2020
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Wer war’s?  Wir sind Papst
«Wir sind Papst!» Es war eine geniale Schlagzeile, weil sie den deut-
schen Chauvinismus zur gleichen Zeit bediente und karikierte. 
Sie stand am 20. April 2005 in der Blöd- pardon: Bild-Zeitung, als 
Kardinal Joseph Ratzinger ins höchste Amt der katholischen Kirche 
gewählt wurde. Leider hält der einstige Benedikt XVI. trotz selbst-
gewählter Emeritierung nicht die Klappe, sondern mischt sich an-
dauernd mit ultrakonservativen Positionen in die Debatte ein. So à 
la: Der Sittenzerfall von 1968 ist schuld daran, dass es in der katho-
lischen Kirche Missbrauch gibt. Haha!
Ein Gegenpapst? Natürlich nicht in der Form wie zur Zeit des Gros-
sen Abendländischen Schismas (1378 bis 1417), als es konkurrieren-
de Pontifices gab, einen in Rom, den anderen in Avignon. Ab 1409 
war sogar noch ein dritter im Spiel, der in Pisa residierte. Erst das 
Konzil von Konstanz beendete das Treiben. Und verbrannte zugleich 
Jan Hus – obwohl ihm freies Geleit zugesichert war – auf dem Schei-
terhaufen, weil der, wie später Luther & Co., gegen Käuflichkeit, Ab-
lasshandel und die Verehrung falscher Heiliger predigte. 
Im 20. Jahrhundert haben sich die Päpste dann plötzlich wieder ver-
vielfältigt; einen von ihnen suchen wir heute. Aber nicht den Koch-
papst (Paul Bocuse), nicht den Kritikerpapst (Marcel Reich-Ranicki), 
nicht den Modepapst (Karl Lagerfeld). Hätten wir nach dem Sex-
papst gefragt, wäre womöglich erneut ein abendländisches Schisma 
eingetreten, weil die einen Oswalt Kolle, andere vielleicht Ernest 
Bornemann oder Doktor Sommer genannt hätten.
Aber nein: Auch wir sind Papst. Oder waren es zumindest. Und un-
ser Papst stammt aus Winterthur. Wenn wir verraten, dass er als 
junger Mann bei den Handballern von Pfadi Winterthur im Goal 
stand und sogar 30 Länderspiele mit der Handballnationalmann-
schaft absolviert hat, wird das kaum weiterhelfen. Nützlicher dürf-
te der Hinweis sein, dass dieser Papst seine Bibel eigenhändig ge-

schrieben hat. Oder war es nur eine Art Katechismus? Ein Schisma 
allerdings konnte auch er nicht überwinden. Der Graben durchzieht 
die Schweiz deutlich östlich der Sprachgrenze vom Brünig zum Napf 
und dann, den Aargau teilend, der Reuss entlang. Er spiegelt früh-
mittelalterliche Zustände: im Osten war der schwäbisch-alemanni-
sche, im Westen der burgundische Einfluss massgeblich. 
Der Name des Mannes ist aber in der ganzen Deutschschweiz geläu-
fig und fällt oft in geselliger Runde. Hier und heute soll er auf eine 
Postkarte geschrieben werden, die wiederum bis 26. November beim 
VPOD sein soll. Genauer: beim VPOD Zentralsekretariat, Wer war’s?, 
Postfach, 8036 Zürich. Unter den richtigen Einsendungen verlosen 
wir wie immer drei Büchergutscheine (100/50/20 Franken). | slt

Es war Ernst Jandl
«Spruch mit kurzem o» heisst ein Gedicht von Ernst Jandl, das sich mit über-
schaubarem Aufwand auswendig lernen lässt, denn es geht so: «Ssso.» 
Populär und manch einer sogar das liebste Gedicht ist «Ottos Mops» (der 
am Ende kotzt). «Lichtung» kann man als politische Poesie lesen (muss aber 
nicht). Thema ist darin die behauptete Unverwechselbarkeit von rechts und 
links. Beziehungsweise lechts und rinks. Die sich als Illtum herausstellt. 
Jandl lebte von 1925 bis 2000 überwiegend in Wien und hat die deutsche 
Sprache so lange gerührt und geschüttelt, bis Gedichte herausfielen, alber-
ne, böse, kritische, lustige, putzige, sarkastische, sentimentale, traurige, 
wütende. Die Büchergutscheine von Marianne Brunner (Schaffhausen), Li-
liane Zimmermann (Gränichen) und Eva Furrer (Basel) sind für einen Jandl-
schen Lyrikband sicher nicht schlecht ausgegeben. Ein Kompliment an die 
Post: Sie hat auch die ans Znertelasktraiteerat des VOPD gerichtete Karte 
des Buchstabenjongleurs G aus Z. zugestellt. | slt 

von Seeleuten sitzen seit Monaten auf ihren 
Frachtschiffen fest. Sie werden nicht abgelöst 
und können nicht an Land, geschweige denn 
nach Hause. Viele der über 200 000 Matrosen 
sind mittlerweile seit 15 Monaten im Dienst. 
Uno-Generalsekretär Antonio Guterres rief 
die Länder dazu auf, die Corona-Regeln so zu 
ändern, dass die Besatzungen ausgewechselt 
werden können. Ohne die Frachtschifffahrt 
wäre die weltweite Versorgung mit lebens-
notwendigen Gütern nicht gewährleistet. | slt 

Belarus: Gewerkschafter in Haft
Vertreter von Gewerkschaften in Belarus 
sind verhaftet worden. Es handelt sich um 
Angehörige der unabhängigen Gewerkschaf-
ten, die im Gegensatz zu den «offiziellen» 
(staatlich gelenkten) die Proteste und Streiks 
gegen Staatschef Lukaschenko mittragen. 
Insbesondere Beschäftigte des grossen staat-
lichen Kaliwerks JSC Belaruskali leiden unter 
der Repression. Dutzende Aktivistinnen und 

Polen: Frauen wehren sich gegen ein  
De-facto-Abtreibungsverbot. 

Mitglieder des Streikkomitees wurden für ih-
re Aktivitäten strafrechtlich verfolgt, bedroht, 
mit Geldstrafen belegt und sonstwie gepie-
sackt. Der stellvertretende Vorsitzende der 
unabhängigen Gewerkschaft BITU, Siarhei 
Charkasau, befindet sich mit drei weiteren 
Kollegen im Gefängnis. | labourstart

Polnische Frauen im Zorn
Der Entscheid des polnischen Verfassungs-
gerichts, der einem Verbot von Abtreibungen 
nahekommt, führt zu Empörung, Protesten 
und Streiks im ganzen Land. Das Gericht ver-
bietet die Abtreibung auch bei schwerer Miss-
bildung des Fötus. Die Protestwelle schwappte 
ins Parlament, wo sich die Befürworterinnen 
einer liberaleren Regelung von Seiten der 
rechtskonservativen Regierungspartei Naziver-
gleiche anhören mussten. So hiess es, der rote 
Blitz im Logo der Protestierenden ähnele den 
Symbolen von SS und Hitlerjugend! Vor vier 
Jahren war es der polnischen Opposition ge-

lungen, ein totales Abtreibungsverbot zu ver-
hindern und die Regierungspartei zur Rück-
nahme ihres Gesetzesentwurfs zu zwingen. 
Die schärfere Regelung ist vor allem eines: 
unsozial. Sie treibt arme Abtreibungswillige in 
die Arme von Kurpfuschern, während reichere 
den Eingriff im Ausland vornehmen lassen. | 
vpod (Foto: Czarek Sokolowski/Keystone)
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kommen. Wie lange Levrat den neuen Pos-
ten versehen wird, ist allerdings offen. Denn 
gleichzeitig spienzelt er auf einen Sitz in der 
Freiburger Regierung – ein Amt, das mit dem 
Gewerkschaftsvorsitz unvereinbar wäre. 
«Know-how für nachhaltige Entwicklung ge-
stärkt», vermeldet Solidar Suisse. Die Gene-
ralversammlung fand heuer wegen Corona in 
schriftlicher Form statt. Sie wählte drei neue 
Mitglieder in den Vorstand der Entwicklungs-
organisation (siehe auch Seite 26): Sabin Bi-
eri, Direktorin des Zentrums für Nachhaltige 
Entwicklung und Umwelt der Universität 
Bern, SP-Nationalrätin und VPOD-Kollegin 
Tamara Funiciello sowie SGB-Zentralsekretär 
Reto Wyss. 
Speziell für Kinder in Haiti setzt sich VPOD-
Kollege Thomas Roth ein, Abteilungsleiter 
Höhere Fachschulen bei der BFF Bern und 
Mitglied der VPOD-Verbandskommission 
Sozialbereich. Er betrieb sogenanntes Eve-
resting. Dabei gilt es, 8848 Meter Höhendif-
ferenz zu überwinden, und zwar gemeiner-
weise von unten nach oben. Weil das in der 
Schweiz nicht in einem Aufwisch geht, muss-
te der Kollege den Männlichen (2342 Meter) 
mehrfach bezwingen, mit dem Velo, dem 
Mountainbike und zu Fuss, bis der Höhen-
messer die angestrebte Zahl zeigte. Wohlge-
merkt: Alles an einem Wochenende. Die Leis-
tung ist umso höher zu bewerten, als Roth 
noch im Frühlingslockdown einen ziemlich 
deftigen Velounfall erlitt, der ihn eine ganze 
Weile zum Stillsitzen verdammte. 
Und auch das wird man wohl in dieser Spalte 
vermelden müssen: dass Christoph Schlat-
ter, langjähriger 
Redaktor des vor-
liegenden Maga-
zins, seinen noch 
l a n g j ä h r i g e r e n 
Lebenspartner Ulf 
Kauffmann ge-
heiratet hat. Und 
zwar im kleinen 
Kreis im Standes-
amt Mitte von Ber-
lin. Der Beschuss des Hochzeitspaares mit 
Feuersteinen, wie von den Schweizer Gästen 
traditionsgemäss geübt, war dabei keineswegs 
illegal. Die Berliner Bürokratie untersagt le-
diglich das Werfen mit Blumen, Konfetti und 
Reis («Unfallgefahr» wird als Begründung 
angegeben). Die Hochzeitstorte (unser Bild) 
ist inzwischen verspeist (nur die Figuren er-
wiesen sich als nicht essbar). | slt (Fotos: zVg)

Delegiertenversammlung des 
Verbandes vom 3. Oktober 2020
Die Delegiertenversammlung des VPOD hat 
unter Einhaltung der Abstands- und Hygiene-
regeln in der PH Zürich getagt und hat
– Jean-Christophe Schwaab als neues Mit-

glied des Verbandsschiedsgerichts gewählt.
– die Rechnung 2019 des Verbandes und 

seiner unselbständigen Institutionen ge-
nehmigt und vom Finanzplan 2021/22 
Kenntnis genommen, ebenso von den 
Abschlüssen der drei VPOD-Stiftungen. 
Auch die konsolidierte Rechnung 2019 des 
Verbandes mit seinen Regionen wurde ab-
genommen.

– die vom VPOD-Landesvorstand vorgenom-
menen Änderungen am Reglement zum 
Schutz der Angestellten des VPOD, an 
den Richtlinien zur Wahl der Mitglieder 
in die Verbandskommissionen und an den 
Richtlinien zur Teilnahme von Mitgliedern 
an Bildungsveranstaltungen von Movendo 
diskutiert und zur Kenntnis genommen.

– sich über die Mobilisierungen im Herbst 
2020 informiert. Die Proteste am Flugha-
fen Zürich, der Kita-Mitarbeiterinnen und 
des Gesundheitspersonals werden eben-
so begrüsst wie die Bewegung des Genfer 
Staatspersonals, das sich gegen Lohnkür-
zungen unter dem Vorwand «Corona» weh-
ren muss und das Support durch eine Reso-
lution der Delegiertenversammlung erhält.

– die Parolen für die Eidgenössische Volks-
abstimmung vom 29. November 2020 ge-
fasst: Ja zur Konzernverantwortungsinitia-
tive, Ja zur Kriegsgeschäfteinitiative.

 Stefan Giger, Generalsekretär

VPOD-Landesvorstand vom  
23. Oktober 2020
Der Landesvorstand hat per Videokonferenz 
getagt und hat
– bekräftigt, dass bei sämtlichen VPOD-Ak-

tionen, -Mobilisierungen und -Sitzungen 
die jeweils national und vor Ort geltenden 
Corona-Schutzbestimmungen vollumfäng-
lich eingehalten werden. Die Aktionswoche 
des Gesundheitspersonals wird in der dann 
zulässigen Form stattfinden.

– die Problematik sinkender Umwandlungs-
sätze in der zweiten Säule analysiert und 
diskutiert.

– der VPOD-Region Waadt die Mitfinanzie-
rung eines Werbeprojekts zugesagt, das 
neue Reglement der VPOD-Region Freiburg 

gutgeheissen und von den jüngsten (positi-
ven) Entwicklungen in der Region Genf 
Kenntnis genommen. Die Berufsvereini-
gung der GebärdensprachdolmetscherInnen 
Deutschschweiz bgd wird in eine autonome 
Sektion des VPOD umgewandelt.

– Zentralsekretärin Natascha Wey zur neuen 
stellvertretenden Generalsekretärin (ab 1. 
Januar 2021) gewählt und Judith Bucher 
für ihre Arbeit in dieser Funktion gedankt.

– entschieden, die Delegiertenversammlung 
des Verbandes vom 5. Dezember nicht phy-
sisch durchzuführen, sondern eventuell 
als Videokonferenz oder die DV ganz ab-
zusagen. Die erste DV 2021 findet am 13. 
(nicht 27.) März statt, Stand heute: in der 
PH  Zürich.

 Stefan Giger, Generalsekretär

Rote Köpfe
Fest in VPOD-Hand 
ist das SP-Präsidium: 
Sowohl Mattea Meyer 
als auch Cédric Wer-
muth, die gemeinsam 
die Spitze übernom-
men haben, gehören 
unserer Gewerkschaft 
an. Und das ist gut so. Und richtig. Denn ih-
re Verlautbarungen (etwa in der SP-Zeitung 
Links) decken sich mit den Zielen des VPOD: 
«Solidarität im Alltag und starke öffentliche 
Leistungen haben uns durch diese schwieri-
ge Zeit getragen. Und nicht ein blindes Alle-
gegen-alle. Es braucht deshalb einen Ausbau 
des nichtprofitorientierten Service public.» 
Hätten wir jetzt auch nicht anders formuliert. 
Nur dass wir fürchten, die «schwierige» Zeit 
sei noch nicht ganz zu Ende. 
Auch vom scheidenden SP-Präsidenten gibt 
es News: Der Kongress von Garanto, der Ge-
werkschaft des Zollper-
sonals, hat Christian 
Levrat zum Präsiden-
ten gewählt. Und zwar 
einstimmig. Er helfe 
gerne mit, den Verband 
in den künftigen Aus-
einandersetzungen zu 
stärken, sagte der Kol-
lege in seiner Antrittsrede. Unter anderem 
infolge der Digitalisierung stehen im Organi-
sationsgebiet grosse Veränderungen mit teil-
weise neuen Berufsbildern an. Dabei dürften 
die Arbeitnehmerrechte nicht unter die Räder 
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Wie entlastend es sein kann, wenn man eine 
starke Gewerkschaft im Rücken hat! Kollegin 
P. machte diese Erfahrung bei ihrem arbeits-
rechtlichen Streitfall. Sie arbeitete in einem 
Wohnheim für beeinträchtigte Menschen in 
einem Teilzeitpensum. Nach einem Sturz, 
bei dem sie sich den Fuss gebrochen hatte, 
übernahm die Unfallversicherung die Kosten. 

Ein heftiger Vorwurf
Doch nach einem halben Jahr stellte die Ver-
sicherung die Taggeldzahlungen ein. Sie war 
nach der vertrauensärztlichen Untersuchung 
zum Schluss gekommen, dass P.s nach wie 
vor bestehende Beschwerden nicht mit dem 
Sturz in Verbindung stünden. P. informierte 
ihre Vorgesetzten über die Einstellung der 
Zahlungen – und auch darüber, dass sie we-
gen anhaltender Schmerzen noch immer in 
ärztlicher Behandlung sei. Der Arbeitgeber 
bevorschusste sie weiterhin mit Unfalltag-
geld, meldete P. aber nicht bei der Kranken-
taggeldversicherung an, was seine Aufgabe 
gewesen wäre. Einige Monate später kün-
digte er ihr mit der Behauptung, sie habe 
Unfalltaggelder erschlichen und reduzierte 
überdies den Lohnanspruch auf noch gut die 
Hälfte. 
Das war missbräuchlich. Den VPOD über-
raschte das Vorgehen nicht gross, denn die 
Institution war bereits früher durch ihren 
fragwürdigen Umgang mit Mitarbeitenden 
und durch die Verletzung von arbeitsrecht-
lichen Bestimmungen 
aufgefallen. P. kontaktier-
te jetzt selbst die Kran-
kentaggeldversicherung, 
weil sich die Beschwerden 
chronifizierten. Die Un-
tersuchung bei der Ver-
trauensärztin bestätigte 
die Arbeitsunfähigkeit. 
Diagnostiziert wurde eine 
sehr seltene Krankheit, 
die als Komplikation nach 
Verletzungen an Armen 

und Beinen auftreten kann und die, weil sie 
meist zu spät erkannt wird, kaum je noch ge-
heilt werden kann. Bei P. wurde die Ursache 
für den andauernden Schmerz, der sich durch 
die ursprüngliche Verletzung nicht mehr er-
klären lässt, bis heute nicht gefunden. 

Rückwirkende Zahlung
Aber Schmerz bleibt für die Betroffenen 
Schmerz – egal, welches die Ursache sein 
mag. Immerhin: Die Taggeldversicherung 
zahlte rückwirkend von dem Moment an, an 
dem die Unfallversicherung ihre Leistungen 
eingestellt hatte. Und sie zahlte den vollen 

Betrag von P.s ursprüng-
lichem Pensum an den 
Arbeitgeber. Dieser al-
lerdings leitete das Geld 
nicht an die Mitarbeiterin 
weiter. Der VPOD muss-
te also ein Schlichtungs-
gesuch deponieren. Zum 
ausstehenden Lohn ka-
men Teilnachzahlungen 
für den 13. Monatslohn, 
die Krankentaggelder, ei-
ne Entschädigung für die 

Verletzung der Fürsorgepflicht und ein Be-
trag für Ferien und Überzeit dazu. Das Ge-
richt eröffnete die Klagebewilligung. Damit 
war die Klagpartei berechtigt, innerhalb von 
3 Monaten die Klage einzureichen. 
Minutiös listete der VPOD-Vertrauensanwalt 
die errechneten Beträge auf, die der Arbeitge-
ber schuldete. «Aufgrund des äusserst kom-
plexen Sachverhaltes, der eine verschachtelte 
und komplizierte Berechnung erfordert» und 
weil in juristischer Hinsicht ein richterliches 
Ermessen gegeben sei, verfügte das Gericht, 
dass die Parteien einen unterschriebenen 
Vergleichsvorschlag einzureichen und allfäl-
lige geringfügige Differenzen im direkten 
Kontakt zu bereinigen hätten. 

Arbeitszeugnis in Ordnung
Es brauchte dann nochmals eine Extrarunde, 
bis der Vergleich beidseits schliesslich akzep-
tiert war, P. die ausstehenden Gelder erhielt 
und sich auf Arbeitssuche begeben konnte. 
Denn die Kündigung blieb bestehen. Sie hät-
te in dieser Institution auch nicht mehr ar-
beiten wollen. Immerhin – das ist in solchen 
Fällen wichtig – gab man ihr ein anständiges 
Arbeitszeugnis mit auf den Weg.

Hier half der VPOD

Der Vorwurf von erschlichenen Taggeldern wurde hinfällig, ausstehender Lohn ausbezahlt

Chronik eines chronischen Schmerzes
Als die Versicherung nicht mehr zahlte, geriet Kollegin P. in die Bredouille. Sie konnte nicht ahnen, dass die nicht 
enden wollenden Schmerzen nicht mehr zum Unfall gehörten, sondern als seltene Krankheit gelten. Immerhin erhielt 
sie dank dem VPOD wenigstens die ausstehenden Lohnbeträge. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: hoffi99/photocase.de)

In unserer Serie «Hier half der 
VPOD» stellen wir exemplarisch 
interessante Konfliktfälle vor. Zur 
Darstellung von juristischen Ver-
fahren – die Rechtshilfeabteilung 
des VPOD hat schon vielen Mitglie-
dern zu ihrem Recht verholfen und 
gibt dafür jährlich über eine halbe 
Million Franken aus – gesellen sich 
Berichte über Fälle, bei denen eine 
sonstige Intervention des VPOD Er-
folg brachte. 

P. hatte andauernde Fussschmerzen – und keinerlei kriminelle Absichten. 
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Seit 2014 setzt sich Solidar Suisse in Pakistan 
gegen Kinderarbeit ein und hat bereits über 
7000 Kindern den Zugang zu Schulbildung 
ermöglicht. So haben wir dieses Jahr in einem 
Slum von Islamabad eine Schule für elemen-
tare Bildung aufgebaut. Die 11-jährige Meh-
vish Ramzan ist eines der arbeitenden Kinder, 
die sie besuchen. Sie war 5 Jahre alt, als ihr 
Vater starb. «Meine Mutter lernte Autofahren 
und brachte uns Kinder mit ihrer Arbeit als 
Fahrerin durch», erzählt Mehvish. 
Doch als sie 8 Jahre alt war, ereilte die Fami-
lie der nächste Schicksalsschlag: Die Mutter 
konnte wegen einer Nierenkrankheit nicht 
mehr weiterarbeiten. Seither verkauft Meh-
vish Süssigkeiten an die Pilgerinnen und 
Pilger im nahegelegenen Schrein. Dabei 
verdient sie einen bis zwei Franken pro Tag. 
Sie musste die Schule verlassen, obwohl sie 
gerne lernt. «Ich mag meine Arbeit nicht, 
manchmal schlagen uns die Wärter, und die 
Ladenbesitzer wollen uns keine Süssigkeiten 
verkaufen, weil wir mit unseren billigen Prei-
sen ihr Geschäft ruinieren», erzählt Mehvish. 
«Aber ich will meine kranke Mutter unter-
stützen.» 

«Eine Analphabetin leidet»
Bevor sie krank wurde, hätte Mehvishs Mut-
ter Shazia Bibi ihre Kinder nie arbeiten las-
sen: «Meine Töchter im Alter von 6 bis 12 
Jahren arbeiten zu sehen, tut mir im Herzen 
weh», sagt sie. «Aber ohne ihren Beitrag 
könnte ich die Miete unseres kleinen Hauses 
nicht bezahlen.» Als sie von Nachbarinnen 
hörte, dass es eine kostenlose Schule gibt, die 
auch das Schulmaterial zur Verfügung stellt, 
war sie sofort bereit, ihre Töchter in den Un-
terricht zu schicken. Shazia Bibi musste nicht 
erst davon überzeugt werden, dass Bildung 
wichtig ist für ihre Kinder: «Eine Analphabe-
tin ist einer gebildeten Person nie ebenbürtig 
und leidet für den Rest ihres Lebens.» So ge-
hen Mehvish und ihre fünf Geschwister nun 
morgens zur Schule und arbeiten nur noch 
nachmittags. 

Auch der 12-jährige Adnan Shahzed, der 
Abfall sammelt, besucht seit einem Jahr die 
Schule von Solidar. Früher ging er nur in die 
Koranschule. «Ich hatte Angst, geschlagen zu 
werden», erzählt er über ein weit verbreitetes 
Problem in den öffentlichen Schulen in Paki-
stan. Neben der Armut sind die häufigen Kör-
perstrafen ein Grund, warum viele Kinder in 
Pakistan die Schule nicht besuchen oder nicht 
abschliessen. «Ich komme gerne hierher und 
lerne Lesen, Schreiben und Rechnen. Toll ist 
auch, dass wir zeichnen und aus farbigem 
Karton Spielzeug basteln können», erzählt Ad-
nan, und ein Lächeln überzieht sein schmales 
Gesicht. Er mag es nicht, Karton, Plastik und 
Flaschen von dreckigen Müllhalden zu sam-
meln, aber dass er sich damit kleine Wünsche 
erfüllen kann, motiviert ihn: «So kann ich 
mir ein paar Süssigkeiten oder Früchte und 
manchmal ein billiges Spielzeug kaufen.» 
Nicht alle arbeitenden Kinder haben Mütter 
wie Shazia Bibi. «Die Eltern für die Rechte 
ihrer Kinder zu sensibilisieren, ist schwierig. 
Viele finden Bildung unwichtig und wollen 
schon gar nicht, dass ihre Kinder mitreden 
können», erzählt Amara Ramzan, Mitarbei-

terin der Solidar-Partnerorganisation Group 
Development Pakistan (GDP). «In der Familie 
entscheiden die älteren Männer. Um diese zu 
überzeugen, braucht es viele Hausbesuche.» 
Doch die Arbeit von GDP ist erfolgreich: «Vor 
allem die Frauen sind froh, dass unsere Arbeit 
das Leben ihrer Kinder verbessert.» 

Wie viele Kinder kommen wieder?
Jetzt droht allerdings die Corona-Pandemie 
viele Erfolge zunichtezumachen. Ein halbes 
Jahr lang mussten die Schulen geschlossen 
bleiben. Zwar hatten die Lehrkräfte den Un-
terricht zum Teil bei sich zu Hause weiter-
geführt, doch hier hatten nur wenige Kinder 
Platz. Die meisten konnten während des 
Lockdowns nicht weiter lernen, viele müssen 
jetzt auch wieder den ganzen Tag arbeiten, 
weil ihre Eltern wegen Einkommenseinbus-
sen noch verstärkt auf ihren Beitrag ange-
wiesen sind. «Ich bin nicht sicher, wie viele 
Kinder in die Schule kommen werden, wenn 
sie wieder öffnet», sagt Mehvishs Lehrerin 
Gulnaz Khaliq. Hoffentlich ist Mehvish unter 
ihnen, damit sie ihren Wunsch, Ingenieurin 
zu werden, weiterverfolgen kann. 

Mehvish Ramzan 
arbeitet nachmittags. 
Am Morgen geht sie 

zur Schule – falls die 
nicht coronahalber 

geschlossen ist. 

Corona bedroht Bildungsprojekte für arbeitende Kinder in Pakistan

Ein Virus macht die Schule zu
In Pakistan ist Kinderarbeit weit verbreitet. Solidar Suisse ermöglicht arbeitenden Kindern den Zugang zur Schule. 
Doch die Corona-Krise bedroht die bisherigen Erfolge; ein halbes Jahr war die Schule geschlossen. 
| Text: Qazi Saqib Basir, Solidar-Koordinationsbüro Pakistan, und Katja Schurter, Solidar Suisse (Foto: Usman Ghani)
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Man kann verstehen, dass Ylfete Fanaj den 
Schwerpunkt unseres Gesprächs nicht auf 
ihren Migrationshintergrund legen möch-
te. Denn diese Geschichte hat sie schon oft 
erzählt: Wie der Vater als Saisonnier in der 
Schweiz arbeitete und wie sie als 9-Jährige 
aus dem Kosovo nach Sursee kam. Wie sie 
sich gegen Vorurteile und Engstirnigkeit 
durchsetzte und nach der KV-Lehre die Be-
rufsmatura machte. Wie sie Sozialarbeite-
rin wurde. Und Schweizerin. Wie sie in die 
Politik ging, zuerst in den Grossen Stadtrat, 
dann in den Kantonsrat gewählt wurde und 
dort das Fraktionspräsidium übernahm. 
Einstweiliger Karrierehöhepunkt: Seit Som-
mer präsidiert Ylfete Fanaj das Luzerner 
Kantonsparlament.
19 von 120 Sitzen: Als SP-Vertreterin ist man 
im Luzerner Kantonsrat Kummer und Ab-
stimmungsniederlagen gewohnt. Für Mehr-
heiten muss man im bürgerlich dominierten 
Kanton Allianzen bis in die erweiterte Mitte 
hin suchen. Dass Ylfete Fanaj bei der Präsi-
diumswahl 91 Stimmen bekam, spricht für 
sie – und für die überwiegende Mehrheit 
des Rats. Mit Freude und durchaus auch mit 
Stolz hat die Kollegin das neue Amt angetre-
ten. Fürs Foto im VPOD-Magazin heftet sie 
das Luzerner Wappen, das sie als Anstecker 
auf dem Kleid trägt, extra ans Revers ihres 
leuchtendroten Mantels. 

5 Minuten zuhören
Coronabedingt ist der präsidiale Kalender mit 
Gastauftritten und Grussworten etwas weni-
ger dicht als in normalen Zeiten. Ylfete Fa-
naj ersetzt das durch eine Neuerung, die ihr 
zentrales Anliegen «Partizipation» umsetzen 
helfen soll: Zum Auftakt jeder Parlamentsses-
sion erhält ein Gast für 5 Minuten das Wort, 
um eine Stimme einzubringen, die in der 
institutionellen Politik nicht oder zu wenig 
gehört wird. Den Anfang machte mit Ursu-
lina Hermann eine Frau mit körperlicher Be-
hinderung. Auch die Übersetzung ihrer Re-
de in die Gebärdensprache war ein Zeichen. 

Als nächste wird Thiveviya Gunabalasingam, 
Mitglied des Wauwiler Jugendparlaments, die 
Perspektive der nachrückenden Generation 
aufzeigen. 

Doppelte Sozi
Der rote Mantel ist kein Zufall: Ylfete Fanaj 
ist nicht nur Sozialdemokratin, sondern auch 
Sozialarbeiterin, eine doppelte Sozi sozusa-
gen. Sie arbeitet als Bereichsleiterin im Teil-
zeitpensum beim Integrations- und Präven-
tionsprogramm «Lift», das Jugendlichen mit 
nicht ganz einfacher Ausgangslage an der 
Schnittstelle zwischen Schule und Berufswelt 
zur Seite steht. Viele weitere Engagements 
der Kollegin finden im Ehrenamt statt. Aktu-
ell liegt ihr besonders das Jubiläum «50 Jahre 
Frauenstimmrecht Luzern» am Herzen; sie ist 
Präsidentin des gleichnamigen Vereins.
Partizipation oder Ausschluss? Die Argumen-
te, mit denen mann seinerzeit Frauen von der 
Urne fernzuhalten trachtete, sind durchaus 
vergleichbar mit jenen, die heute gegen das 
Ausländerstimmrecht oder gegen Stimm-
rechtsalter 16 vorgebracht werden. Luzern 
liegt mit dem 25. Oktober 1970 im Frauen-

stimmrechtsranking der Schweizer Kantone 
immerhin auf Platz 8. Dem Kanton Zürich 
kam man um 3 Wochen, der nationalen Ebe-
ne um 3 Monate und Appenzell-Innerrhoden 
um 20 Jahre zuvor. Das Luzerner Jubiläum 
wird im Herbst und Winter mit Ausstellun-
gen, Filmen, Konzerten und weiteren Veran-
staltungen so ausgiebig gefeiert, wie es die 
Pandemie irgend zulässt.

Der Sommer wird kommen
Übrigens haben Albaniens Frauen das 
Stimmrecht seit 100 Jahren. Den Kosova-
rinnen war in Titos Jugoslawien ab 1946 die 
politische Gleichstellung garantiert. Diese 
Hinweise allein zeigen, dass die Dinge kom-
plizierter liegen, als das hierzulande gängi-
ge Anti-Balkan-Vorurteil es suggeriert. Und 
was ist mit der Tatsache, dass eine, die nicht 
Yvette Farner, sondern Ylfete Fanaj heisst, 
es zur obersten Luzernerin brachte? Ist das 
nicht der ultimative Beleg für Schweizer In-
tegrationsbereitschaft und Willkommenskul-
tur? Nun, eine Schwalbe macht noch keinen 
Sommer, sagt die Kollegin. Aber es werden 
weitere Schwalben kommen, ganz sicher. 

Eine Saisonniertochter 
wird oberste Luzernerin: 

Ylfete Fanaj.

Ylfete Fanaj, Sozialarbeiterin, Kantonsratspräsidentin, Luzern

Lozärnerin Nr. 1
Ylfete Fanaj ist seit Sommer Präsidentin des Luzerner Kantonsrates. Ein Integrationsmärchen? Ihrer Vorbildfunktion 
ist sich die Tochter eines kosovarischen Saisonniers bewusst. Aber ihr Leitmotiv «Partizipation» hat noch andere 
Facetten. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)
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VPOD Bildungspolitik Nr. 218 ist soeben erschienen

Der Schwerpunkt der neuen 
Ausgabe der VPOD 
Bildungspolitik widmet sich 
dem Thema «Corona-Krise 
und Digitalisierung»:  
Der Einsatz digitaler 
Unterrichtsmittel ist nicht  
mit Fernunterricht 
gleichzusetzen.

  

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 218  /  September 2020
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Regionalteil beider Basel

GE vpod basel lehrberufe

Sektion Zürich Lehrberufe

Regionalteil Bern

vpod BERN lehrberufe

Corona-Krise und 
Digitalisierung

MMiitt  ddeemm  VVPPOODD  KKrraannkkeennkkaasssseennpprräämmiieenn  
ssppaarreenn
Dank der Vereinbarung mit der Helsana-
Gruppe profitieren VPOD - Mitglieder und 
ihre im gleichen Haushalt lebenden 
Familienangehörigen (Ehepartner/innen, 
Lebensgefährt/innen, Kinder sowie Eltern) 
von attraktiven Vergünstigungen und 
Vorteilen:  

VVeerreeiinnbbaarruunngg  ffüürr  ddiiee  MMaarrkkeenn  HHeellssaannaa  uunndd  
PPrrooggrrèèss 

1100%%  VVeerrggüünnssttiigguunngg  aauuff  ddeenn  mmeeiisstteenn   
ZZuussaattzzvveerrssiicchheerruunnggeenn  ddiieesseerr  MMaarrkkeenn 

PPaarrttnneerrsscchhaafftt  mmiitt  ddeemm  ffüühhrreennddeenn  
SScchhwweeiizzeerr  KKrraannkkeennvveerrssiicchheerreerr 

Versicherte, welche bereits über eine dieser 
Marken der Helsana-Gruppe versichert 
sind, können die bisherige 
Krankenversicherung neu in der 
Vereinbarung mit der gleichen Deckung 
weiterführen.  

EEiinnzziiggee  ÄÄnnddeerruunngg  nneebbeenn  ddeerr  ttiieeffeerreenn  PPrräämmiiee::  Der 
VPOD ist für das Prämieninkasso zuständig. 
Versicherten ausserhalb der Helsana-Gruppe 
vermitteln wir gerne eine Beratung und/oder  
Offerte.  

KKoonnttaakktt  uunndd  wweeiitteerree  IInnffoorrmmaattiioonneenn::  
nicolas.wildi@vpod-ssp.ch 
Telefon 044 266 52 65 
Zentralsekretariat VPOD 
Postfach 8422 
8036 Zürich 
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