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Typografisches Klassenzimmer (ein Kasperlitheater)
Traatraatrallallaa, schön, dass ihr alle da seid, Satz- und Sonderzei-
chen. Ja, @Affenschwanz, ich sehe dich. Obwohl du dich so gern 
versteckst – auf jeder Tastatur wieder woanders, kleiner Schlin-
gel, du. Klammern (ihr langen Kerls)/Schrägstrich, wenn ihr euch 
dann ebenfalls hinsetzen würdet? Auch du bitte, Backlash. Bist 
andersum\ und das ist auch gut so\ aber: Die hinteren Reihen 
sehen nichts, wenn ihr stehenbleibt. Anführungszeichen, bitte: 
Schluss jetzt mit eurem «Vier-Augen-Gespräch». Und seid nicht 
so garstig zum Deppenapostroph; er kann nicht’s dafür. 
Punkt. Du bist unser Kleinster. Unser Ältester. Unser Bester. 
Manchmal allzu apodiktisch. Allzu endgültig. Als ob nach dir nichts 
mehr stehen könnte. (Oder höchstens noch ein paar Rappen.) Du 
könntest dir deine Drillingsbrüder zum Vorbild nehmen . . . die Aus-
lassungspunkte . . . Besonders ausgelassene Typen sind die zwar 
nicht . . . Aber sie sind irgendwie . . . ergebnisoffen – genau wie der 
Gedankenstrich, der nie so recht weiss, wer sich an seiner Stelle 
Gedanken machen sollte – und wenn ja, wie viele – – –
Ausrufungszeichen, ich bitte um mehr Zurückhaltung. Schreien 
verstärkt die Stimme, nicht die Argumente! Und dass du dich 
immer zu Banden zusammenrotten musst!!! Ich finde das nicht 
gut!!!! Gilt auch fürs Fragezeichen. Warum??? Komma, du liebes, 
grüss dich. Hast es schwer, jaja. Viele können dich nicht aus-
stehen, weil sie keine Ahnung haben, wo du hingehörst. Einige 
halten dich gar für überflüssig, für Schikane. Dabei gebietest du 
über Leben, Tod und Fortpflanzung. Beweise gefällig? Komm, wir 
essen, Oma. vs. Komm, wir essen Oma. Und: Was willst du schon 
wieder? vs. Was, willst du schon wieder?
Dich, Strichpunkt, finde ich elegant; sachte deutest du an, dass 
manche Dinge womöglich zusammenhängen. Dagegen du, Dop-
pelpunkt: grosse Klappe: nichts dahinter. Deshalb wohl deine 
neue Karriere: im Wort:innern. Schlägst immerh:in nicht so arge 
Schneisen in den Text wie der Asterisk. Nix Asterix und Obelix, ich 
meine dich, Sternchen. Mit dürren Fussnoten willst du dich nicht 
mehr abgeben*, im Gendern siehst du deine neue Berufung. Un-
ter_strich, hör doch bitte auch gleich zu: Nicht alle, die mit dieser 
Schreibweise hadern, sind SVP-Anhänger*innen. 
Jetzt noch etwas Trauriges. Unser lieber Kollege Binde Strich liegt 
auf der Intensiv Station und kann am heutigen Kasperli Theater 
nicht Teil nehmen. Diagnose: Schwind Sucht. Wahrscheinlich aus 
dem englischen Sprach Raum eingeschleppt. Sterbe Risiko: hoch. 
* Nö, will ich nicht mehr. 

Christoph Schlatter 
ist Redaktor des VPOD-Magazins
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VPOD |  Gewerkschaftsnachrichten

gaben an, dass sie zwischen Abschluss der obligatorischen Schule 
und Lehrbeginn ein Praktikum – meist beim Lehrbetrieb – gemacht 
hätten. Nur 25 Prozent haben die Ausbildung direkt nach der Schu-
le angefangen. Die Praktika, meist einjährig, werden mit weniger 
als 1000 Franken im Monat entschädigt. Eine Handhabe gegen die 
unerwünschten Einstiegshürden und das faktische Lohndumping 
haben die Kantone, wenn sie die Anrechnung von Praktikantinnen 
auf den Betreuungsschlüssel unterbinden. | slt 

Nationalbank-Initiative: Ende Gelände
Angesichts der Herausforderungen in der Altersvorsorge und der 
makroökonomischen Entwickung hat der SGB-Vorstand beschlos-
sen, die Unterschriftensammlung für die Initiative «SNB-Milliarden 
für eine starke AHV» abzubrechen. Der Rekordverlust der National-
bank im Jahr 2022 erschwere die Unterschriftensammlung, hiess 
es. Man kann sich aber auch fragen, ob ein Kernstück des Sozial-
staats wie die AHV auf ein derart windiges Element wie das Geschäft 
der Nationalbank abgestellt werden soll. | slt (Foto: Mats Silvan/iStock) 

BVG-Referendum dürfte kommen
Vom Sozialpartnerkompromiss in der beruflichen Vorsorge (BVG) 
ist im Parlament wenig übriggeblieben. Auch vor dem Ende der 
Frühjahrssession (nach Redaktionsschluss) lässt sich konstatieren, 
dass die Reform zur Abbauvorlage verkommen ist. Versicherte sol-
len mehr bezahlen, aber tiefere Renten erhalten. An der Tatsache, 
dass die Privatassekuranz Milliarden aus der Sozialversicherung 
in private Taschen verschiebt, wird die Vorlage nichts ändern. 
Schliesslich ist auch das Kriterium für die Ausrichtung von Ren-
tenzuschlägen willkürlich: Es fusst auf der Höhe des angesparten 
Alterskapitals und bestraft damit Versicherte und Kassen, die ihre 
Hausaufgaben beizeiten gemacht haben. | sgb/slt

Sexismus im Journalismus: «Systemisches Problem»
Die Gewerkschaft SSM (Schweizer Syndikat Medienschaffender) 
sieht in den jüngsten Anklagen (Anuschka Roshani gegen Das Ma-
gazin, Patrizia Laeri gegen das Schweizer Fernsehen) ein «systemi-
sches Problem». Sexismus, Machtmissbrauch und Mobbing seien 
in Medienbetrieben gang und gäbe und mitnichten Einzelfälle. Die 
Probleme lägen bei der Führungs- und Unternehmenskultur; zen-
tral gehe es um Machtmissbrauch von Seiten (meist männlicher) 
Vorgesetzter gegenüber (oft weiblichen) Unterstellten. Dies habe 
eine Untersuchung nach den Belästigungsfällen bei RTS ergeben, 
die 2020 publik wurden, schreibt das SSM. | ssm

Kein voller Teuerungsausgleich auf AHV-Renten
Der volle Teuerungsausgleich für AHV- und IV-Renten sowie EL- 
und ÜL-Bezüge kommt nicht. Noch vor wenigen Wochen hatte 
das Parlament beim Bundesrat eine Vorlage bestellt: jetzt will es 
davon nichts mehr wissen. Das bedeutet weiteren Kaufkraftverlust, 
denn die Teuerung ist derzeit stärker als die Lohnentwicklung. Der 
Mischindex, der je zur Hälfte auf Preise und auf Löhne abstellt, 
bildet das nicht ab. | sgb (Foto: Kesu01/iStock)

Swiss-Kabinenpersonal lehnt neuen GAV ab
Mit Zweidrittelmehrheit haben die Mitglieder von Kapers, der 
Gewerkschaft des Kabinenpersonals, den neuen Gesamtarbeits-
vertrag «GAV 23» mit der Swiss abgelehnt. Er hätte für die Stand-
orte Zürich und Genf ab 1. März Gültigkeit erlangt. Damit ist der 
bestehende aktuelle «GAV 15» weiterhin in Kraft; er kann von den 
Parteien frühestens per Ende April 2024 gekündigt werden. | kapers

FaBe-Einstiegshürden: Minime Besserung
Noch immer muss ein grosser Teil der Lernenden Fachfrau/Fach-
mann Betreuung ein schlecht bezahltes Praktikum absolvieren, be-
vor sie in die Lehre einsteigen dürfen. Der VPOD und SavoirSocial 
kämpfen seit Jahren gegen dieses Phänomen; das Monitoring der 
Dachorganisation zeigt für 2022 eine minime Verbesserung: Noch 
41 Prozent (Vorjahr: 45 Prozent) der befragten FaBe-Lernenden 

War einmal: Fette Nationalbankgewinne zum Verteilen. 

Ist-Zustand: Kaufkraftverlust, so weit das Auge reicht. 

Auf Partnersuche
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 | VPODGesundheit

Sie ist schon seit 2009 in der Pipeline: 
Die parlamentarische Initiative «Finanzie-
rung der Gesundheitsleistungen aus einer 
Hand. Einführung des Monismus» (abge-
kürzt «Efas») will mittels einer Änderung 
des Krankenversicherungsgesetzes KVG 
erreichen, dass die ambulanten und die 
stationären Gesundheitsleistungen künftig 
aus einer Hand finanziert werden. So, wie 
die Vorlage ausgestaltet ist, wird sie eine 
massive Machtverschiebung zugunsten 
der Krankenkassen und zulasten der öf-
fentlichen Hand bringen. Der SGB nennt 
dies «Privatisierung durch die Hintertür»: 
10 Milliarden Franken würden zu den Ver-
sicherern umverteilt. 

Falsche Versprechungen
Heute werden die Kosten stationärer Be-
handlungen zu 55 Prozent durch die Kantone 
und zu 45 Prozent durch die Krankenkassen 
gedeckt. Die Kosten der ambulanten Versor-
gung tragen dagegen die Kassen – also die 
Prämienzahlenden – allein. Neu würden die 
Kantone ungefähr ein Viertel der Gesund-

heitskosten bezahlen, die Kranken-
kassen drei Viertel. Wie sich das auf 
die Krankenkassenprämien auswirkt, 
ist noch umstritten. Klar ist aber be-
reits, dass die Krankenkassen durch 
das neue System ihren Einfluss auf 
die Gesundheitsversorgung weiter 
ausdehnen würden. Sie werfen des-
halb ihr ganzes politisches Gewicht 
für «Efas» in die Waagschale und 
versprechen kühn sogar Prämien-
senkungen. Wie das gehen soll, 
weiss kein Mensch. 
Der VPOD hat schon an seinem 
Kongress von 2019 das Referen-
dum beschlossen für den Fall, dass 
«Efas» vom Parlament verabschie-
det wird. Begründung: In dem 
Moment, in dem die Kantone ihre 
politische Verantwortung und de-
mokratische Kontrolle zurückfahren 
oder weitgehend aufgeben müssen, 
wird der Druck auf die Beschäftig-
ten, namentlich die Pflegenden, noch mehr 
zunehmen. Im vermeintlichen Interesse der 
Bevölkerung werden die Krankenkassen die 
gesamte Gesundheitsversorgung auf maxi-
male «Wirtschaftlichkeit» trimmen, wobei 
das Gesundheitspersonal immer mehr als 
lästiger Kostenfaktor gesehen wird. Die 
Abwanderung aus der Branche – der soge-
nannte Pflexit – würde verschärft. 
Laut Ständerat Paul Rechsteiner führt die 
Vorlage zu einer Entmachtung der Kanto-
ne. Zwar blieben ihnen gewisse Einfluss-
möglichkeiten, aber für eine Sistierung des 
Referendumsvorhabens ist das zu wenig. Es 
gilt zu verhindern, dass die Krankenkassen 
– also Organe ohne jede demokratische Le-
gitimation und Kontrolle – den alleinigen 
Lead in der Gesundheitspolitik überneh-
men und die Kantone zu Zuschauern de-
gradieren. Die Festsetzung eines derartigen 

nationalen Finanzierungsschlüssels führt 
jeden einzelnen Kanton in ein Dilemma: 
Entweder steigen seine Ausgaben – oder 
es steigen die Krankenkassenprämien. 
Die Gefahr ist gross, dass die Kantone eine 
zusätzliche finanzielle Beteiligung an den 
KVG-Leistungen zu kompensieren versu-
chen, indem sie die Prämienverbilligungen 
absenken. Besonders gefährlich für die Pa-
tientinnen und Patienten ist aber, dass auch 
die Langzeitpflege nach dem neuen «Efas»-
Modell finanziert würde. Heute besteht in 
der Langzeitpflege eine Kostenobergrenze 
der privaten Beteiligung. Für alles, was dar-
über liegt, stehen die Kantone gerade – mit 
Steuergeld. Dies würde bei «Efas» wegfallen; 
das zusätzliche Geld müsste bei den Prämi-
enzahlenden beschafft werden, wo Arm und 
Reich gleich viel beitragen. Ein neuerlicher 
Prämiensprung wäre die Folge. 

Verschärfter Pflexit 
und Prämiensprung: 

Die «Efas»-Vorlage 
birgt Dynamit.

Einheitliche Finanzierung der Gesundheitsleistungen «Efas» – eine Vorlage mit dramatischen Folgen

Privatisierung durch die Hintertür
Die Gesundheitsvorlage «Efas» wird möglicherweise noch im ersten Halbjahr 2023 aus dem Parlament kommen. 
Nur auf den ersten Blick nimmt sich die einheitliche Finanzierung gut aus. Die Folgen wären verheerend, und der 
Pflexit würde verstärkt. | Text: Elvira Wiegers, VPOD-Zentralsekretärin (Foto: SimonSkafar/iStock)

Auf Partnersuche
Wenn ein Referendum gegen diesen nächs-
ten Privatisierungsschritt im Gesundheits-
wesen gelingen soll, braucht es ein breites 
Bündnis. Allerdings ist zum jetzigen Zeit-
punkt unklar, ob die SP mitmacht; immerhin 
haben sich SP-Promis klar gegen die Vorla-
ge ausgesprochen, unter ihnen Pierre-Yves 
Maillard, Nationalrat und SGB-Präsident. 
Auch beim Bündnis des Gesundheitsperso-
nals, bei Pro Salute, bei Konsumentinnen- 
und Patientenorganisationen stösst «Efas» 
auf entschiedene Ablehnung. Der VPOD 
wird das weitere Vorgehen an seiner Dele-
giertenversammlung im März beraten. | ew
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Im Mai 1946 begann im Kurhaus Rütti-
hubelbad bei Worb der erste Lehrgang für 
gewerkschaftliche Funktionäre und Vertrau-
ensleute an der neu geschaffenen Schweize-
rischen Arbeiterschule. Den 14 Teilnehmern 
bot der 7-wöchige Lehrgang eine solide, 
von Fachleuten vermittelte Grundbildung. 
In Fächern wie Volkswirtschaft, Recht und 
Sozialpolitik sowie in Geschichte, Struktur 
und Organisation der Arbeiterbewegung 
erwarben die Gewerkschaftsfunktionäre 
Wissen und Kompetenzen, die sie nicht 
einfach aus ihrem bisherigen Berufsleben 
schöpfen konnten. Denn vor ihrer Anstel-
lung bei der Gewerkschaft war diese Gene-
ration von Gewerkschaftsprofis zumeist als 
Arbeiter tätig gewesen. Die Arbeiterschule 
gab ihnen einen Bildungsrucksack mit, der 
den Abstand zu den bereits damals akade-

misch geschulten Unternehmervertretern 
mindestens verringerte. 
Kenntnisse in Büroorganisation, Mitglie-
derwerbung, Verhandlungstaktik, Bewe-
gungsführung und Versammlungsleitung 
sowie Übungen im schriftlichen und 
mündlichen Ausdruck rundeten den Stoff 
ab. Frühturnen und gemeinsames Singen 
sorgten für Auflockerung. Die Arbeiter-
schule war von Anfang an einem modernen 
didaktischen Konzept verpflichtet. Sie soll-
te, nach den Worten ihres ersten Leiters, 
nicht allein Wissen vermitteln, sondern 
«zu selbständiger Verarbeitung des Stof-
fes und eigenem Studium anleiten». Die 
Teilnehmer hielten Referate und verfassten 
schriftliche Arbeiten. 
Auch wenn zunächst ausschliesslich Män-
ner an der Arbeiterschule studierten: Im 

Lehrkörper gab es von Anfang an auch Frau-
en. Die ersten Absolventinnen folgten 1956. 

Der Vater der Arbeiterschule
Hauptreferent im wirtschaftlichen Teil des 
Kurses war Max Weber. Der promovierte 
Nationalökonom präsidierte damals die 
Vereinigung Schweizerischer Konsum-
vereine (VSK, heute Coop Schweiz). Zu-
vor hatte er wichtige Spitzenämter beim 
SGB und beim Schweizerischen Bau- und 
Holzarbeiterverband (SBHV) innegehabt. 
Später gehörte er von 1951 bis zum über-
raschenden Rücktritt 1953 als erst zweiter 
Sozialdemokrat dem Bundesrat an. 
Die Arbeiterbildung war Max Weber zeit-
lebens ein wichtiges Anliegen. Von 1926 
bis 1931, als die Schweizerische Arbeiterbil-
dungszentrale (SABZ) mit Hans Neumann 
erstmals einen vollamtlichen Sekretär an-
stellen konnte, führte Weber deren Sekre-
tariat, danach war er Präsident. Weber war 
es auch, der die Arbeiterschule finanziell 
überhaupt ermöglichte. Seine Spende von 
insgesamt 70 000 Franken brachte das 
Grundkapital. Um die Arbeiterschule brei-
ter zu verankern und weitere finanzielle 

Geschichte der Arbeiterbewegung

Max Weber 
(rechts) in einer 
Kurspause 1957. 

Ab 1946 finden 
die Lehrgänge der 

Arbeiterschule 
jährlich statt. 

Mitten in der Pandemie ging das Jubiläum «75 Jahre Arbeiterschule» (1946–2021) unter

Die Funktionärsschmiede
Die Geschichte der Schweizer Arbeiterbildung kann man 1831 bei deutschen Handwerkervereinen oder 1912 
bei SP und SGB beginnen lassen. In der Pandemie fast unbemerkt blieb das 75-Jahr-Jubiläum der Arbeiterschule, 
die 1946 erstmals Gewerkschaftsfunktionäre ausbildete. | Text: Adrian Zimmermann (Fotos: Schweizerisches Sozialarchiv)
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Mittel zu beschaffen, gründete er den För-
derverein. Erster Leiter der Arbeiterschule 
wurde Hans Naumann, SABZ-Sekretär.
In den folgenden Jahrzehnten führte die 
Arbeiterschule den deutschsprachigen 
Lehrgang, der aus zwei 4-wöchigen Kursen 
bestand, in der Regel jährlich durch. Im 
Mai 1947 gab es die erste Ausbildung auf 
Französisch. Die Kurse der Arbeiterschule 
schlossen eine Lücke im Angebot der Ar-
beiterbildung: Das reichhaltige Angebot 
auf lokaler Ebene war in erster Linie für die 
einfachen Gewerkschafts- und Parteimit-
glieder gedacht. Explizit an Vertrauensleute 
und Funktionäre richteten sich nur wenige 
Angebote. Der gewerkschaftliche Lehrgang 
der Arbeiterschule bot erstmals auch in der 
Schweiz eine systematische Ausbildung 
für Gewerkschaftsfunktionäre. Bis in die 
1990er Jahre blieb die Arbeiterschule das 
wichtigste Instrument der gewerkschaftli-
chen Kaderschulung.

Ein Schüler steigt auf
Ein grosser Teil der Absolventen trat kurz 
nach dem Besuch der Arbeiterschule ei-
ne hauptamtliche Tätigkeit als Gewerk-

schaftsfunktionär an. Einige waren bereits 
als Sekretär angestellt, so der berühmteste 
Absolvent, der gelernte Heizungsmonteur 
Willi Ritschard (1918 – 1983), der 1953 als 
SBHV-Sekretär in die Arbeiterschule ging. 
Seine weitere Karriere führte ihn in den Na-
tionalrat, in den Solothurner Regierungsrat 
und schliesslich in den Bundesrat. 
Weil Max Webers ursprüngliches Ziel, die 
Errichtung eines eigenen Bildungsheims, 
nicht realisiert werden konnte, fanden die 
Kurse in den gewerkschaftseigenen Feri-
enheimen und Hotels statt. So wurde der 
deutschsprachige Lehrgang in der Regel im 
Ferienheim des SBHV in Rotschuo bei Ger-
sau durchgeführt. Der italienischsprachige 
Kurs wurde – erstmals 1982 – im Ferien-
dorf des VPOD in Sessa abgehalten.

Vom Bund anerkannt
1992 erfolgt die Umbenennung in «Ge-
werkschaftsschule». Man wollte «im Rah-
men einer gezielten Frauenförderung in 
den Schriften und Bezeichnungen der 
gewerkschaftlichen Organisationen ge-
schlechtsneutrale Namen . . . verwenden», 
heisst es. Seit 2001 führt das neugegrün-
dete gewerkschaftliche Bildungsinstitut 
Movendo die Aufgaben von SABZ und 
Gewerkschaftsschule weiter; auch ein 
Grossteil der Bildungsangebote der Ein-
zelgewerkschaften wird zum neuen In-
stitut verschoben. Die Stiftung Gewerk-
schaftsschule beschränkt sich darauf, den 
Lehrgang für Gewerkschaftssekretärinnen 
und -sekretäre und die Kurse für gewerk-
schaftliche Vertrauensleute finanziell zu 
unterstützen. 2010 wird der Lehrgang 
der schweizerischen Berufsbildungssyste- 
matik eingegliedert, die ersten 12 eidgenös-
sischen Fachausweise «Fachmann/-frau 
für Management in gewerkschaftlichen 
Organisationen» werden ausgestellt. 

Geschichte der Arbeiterbewegung

Prominentester Absolvent der Arbeiterschule: Nummer 11 auf der Teilnehmerliste von 1953. 

Chronik der Arbeiterbildung 
in der Schweiz
1831 Deutsche Handwerksgesellen 

gründen in Biel den ersten   
Arbeiterbildungsverein der 
Schweiz

1838 Gründung des Grütlivereins 
als patriotisch-demokratische 
 Bildungsorganisation

1864 Gründung der Internationalen 
Arbeiterassoziation in London 

1912  SGB und SPS gründen gemein-
sam den Schweizerischen Arbeiter
bildungsausschuss (SABA)

1923  Reorganisation und neuer 
Name: Schweizerische Arbeiter
bildungszentrale (SABZ)

1930  Annahme eines Antrags zur 
Schaffung einer Gewerkschafts-
schule durch den SGB-Kongress

1945  Max Weber schenkt der SABZ 
40 000 Franken «mit der Ver-
pflichtung, diese Summe zur 
Errichtung und Förderung einer 
schweizerischen Arbeiterhoch-
schule zu verwenden

1946  Gründung der Stiftung Schweizer 
Arbeiterschule durch die SABZ 
und erstmalige Durchführung 
des gewerkschaftlichen  
Bildungsgangs 

1947  Erster (französischer) Lehrgang 
der École ouvrière 

1982 Erster (italienischer) Lehrgang 
der Scuola Operaia Svizzera

1992  Umbenennung in Stiftung  
Gewerkschaftsschule Schweiz 
(GSS) 

1996  Am 50-Jahr-Jubiläum der  
Arbeiterschule spricht  
Bundesrätin Ruth Dreifuss

2001  Aus der SABZ entsteht das 
gewerkschaftliche Bildungs-
institut Movendo, das auch die 
Aufgaben der Arbeiterschule und 
einen Grossteil des  
einzelgewerkschaftlichen  
Kurswesens übernimmt

2010  Eingliederung in die schweizeri-
sche Berufsbildungssystematik

2018  Umbenennung des Abschlusses 
in «Gewerkschaftssekretär/in 
mit eidgenössischem  
Fachausweis»
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2022 war für die Angestellten des Nahver-
kehrs, wie für fast alle Lohnabhängigen, 
ein herausforderndes Jahr. Der erhebli-
che Kaufkraftverlust liess das Geld immer 
knapper werden. Grösser hingegen wurden 
die Unsicherheiten. Dazu beigetragen ha-
ben mehrere Faktoren. Haupttreiberin ist 
die Teuerung. Der Landesindex der Konsu-
mentenpreise wies am Ende eine Jahresteu-
erung von 2,8 Prozent aus. Für die Abschät-
zung, wie viel weniger man von seinem 
Geld kaufen kann, sind weitere Faktoren 
zu berücksichtigen. So haben wir mit einer 
Prämienexplosion bei den Krankenkassen 
zu kämpfen, mit stark steigenden Mieten, 
mit teurerer Energie.

Empörende Ungleichbehandlung
Für den VPOD ist klar: Kaufkraftverlust 
bedeutet Lohnsenkung. Im Nahverkehr wie 
andernorts setzen wir uns selbstverständlich 
für die Sicherung der Grundversorgung ein. 
Gleichzeitig sollen wir den Gürtel immer 
enger schnallen? So geht das nicht. Mit dem 
Ziel, den Kaufkraftverlust zu mildern, ist 
der VPOD auch in Bern in die jährlichen 
Lohnverhandlungen gestiegen. Ganz im 
Sinne der Sozialpartnerschaft.
Nach den ersten Verhandlungsrunden 
mit den Nahverkehrsbetrieben im Kanton 

mussten die Verhandlungsdelegationen 
allerdings feststellen, dass der als Besteller 
des Nahverkehrs auftretende Regierungsrat 
eine andere Auffassung von Sozialpartner-
schaft hat. In einem Schreiben bezüglich 
Bestellverfahren an die Nahverkehrsbetriebe 
hat er eine Grenze gezogen: Offerten, die 
einen budgetierten Lohnsummenanstieg 
von mehr als 1,2 Prozent aufweisen, würden 
zurückgewiesen, heisst es darin. 
VPOD-Regionalsekretär Michel Berger fin-
det das inakzeptabel: «Damit untergräbt 
der Regierungsrat die verfassungsmässig 
garantierte Sozialpartnerschaft. Die Ge-
werkschaften und die Betriebe müssen sich 
auf Augenhöhe begegnen können.» Durch 
den vom Besteller gesetzten Rahmen werde 
eine echte Sozialpartnerschaft verunmög-
licht. Zudem gewährt der Besteller, also 
der Kanton Bern, seinen «eigenen» Leuten 
bessere Bedingungen: Das Staatspersonal 
erhält 2 Prozent mehr Lohn. Das ist zwar 
nicht ausreichend, um den Kaufkraftverlust 
aufzufangen. Es ist jedoch mehr, als dem 
Fahrpersonal zugestanden wird. Diese Un-
gleichbehandlung ist stossend.

Ziviler Ungehorsam – und mehr?
Nach harten Verhandlungen setzten sich ei-
nige Nahverkehrsbetriebe über die strengen 

Vorgaben des Kantons hinweg. Auch wenn 
dabei der Kaufkraftverlust des betroffenen 
Personals nicht vollständig aufgefangen 
wird, ist das erfreulich. Andere Betriebe 
halten sich an die Vorgaben, mit spürbaren 
finanziellen Folgen für die Angestellten.
Der VPOD wehrt sich gegen das Vorge-
hen des Bestellerkantons. Solche Eingriffe 
in die Sozialpartnerschaft dürfen künftig 
nicht mehr erfolgen. Unserer Initiative 
haben sich die weiteren im Nah- und Re-
gionalverkehr tätigen Gewerkschaften SEV 
und Syndicom angeschlossen. In einem 
ersten Schritt klopften die Gewerkschaften 
direkt beim zuständigen Regierungsrat an 
und konfrontierten ihn mit der Thematik. 
Die Antwort war – wie beinahe zu erwarten 
– dürftig. Deshalb haben sich die Gewerk-
schaften nun mit einem neuen Schreiben 
an den Gesamtregierungsrat gewandt. Des-
sen Reaktion ist ausstehend.
Das gewerkschaftlich organisierte Personal 
der betroffenen Betriebe lässt nicht locker. 
Weitere Schritte wie Protestaktionen sind be-
reits angedacht. Der Regierungsrat des Kan-
tons Bern muss sich ohne Kleingedrucktes 
zu einer Sozialpartnerschaft auf Augenhöhe 
bekennen. Der VPOD fordert die klare Zu-
sicherung, dass derartige Querschüsse in 
Zukunft nicht mehr vorkommen.

Kein Überschwang im Berner Nahverkehr: Der Kanton will den Lohn drücken. 

Berner Regierung als Bestellerin des Nahverkehrs mit inakzeptablen Lohnvorgaben

Untergrabene Sozialpartnerschaft
Die Lohnabhängigen leiden unter dem Kaufkraftverlust. Entsprechend intensiv waren die Lohnverhandlungen für 
2023 auch im Nahverkehr. Besonders im Kanton Bern: Dieser macht den Verkehrsbetrieben inakzeptable Vorgaben 
bezüglich Teuerungsausgleich. | Text: Micha Amstad, VPOD-Zentralsekretär (Foto: David Haberthür/Flickr)
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4 Jahre sind vergangen seit dem grossen 
Streik von 2019. Aber es gibt so gut wie 
keinen Fortschritt bei der Verbesserung der 
finanziellen und gesellschaftlichen Situati-
on der weiblichen Bevölkerungshälfte. Im 
Gegenteil: Das Frauenrentenalter wird an-
gehoben, die Einkommenslücke zwischen 
den Geschlechtern hält sich hartnäckig. 

Biotop der Belästigung
Ein zentraler Grund für die tiefen Einkom-
men ist das schlechte «Ranking» von Beru-
fen mit hohem Frauenanteil. FaBe, Verkäu-
ferinnen oder Coiffeusen verdienen nach 
der Berufslehre in Vollzeit nur zwischen 
3500 und 5000 Franken – deutlich weni-
ger, als man in Branchen mit hohen Män-
neranteil gleich nach dem EFZ bekommt. 
Die Gewerkschaften haben sich zum Ziel 
gesetzt, Mitglieder vorab in Branchen mit 
hohem Frauenanteil zu gewinnen. Nur mit 
einem höheren Organisationsgrad lässt sich 

die Gleichstellung 
voranbringen. 
An der SGB-Medi-
enkonferenz zum 
Auftakt der Streik-
kampagne zeigten 
weibliche Arbeit-
nehmende spezi-
fische Herausfor-
derungen, denen 
Frauen in der Arbeitswelt noch immer ge-
genüberstehen. Über unangemessen nied-
rigen Lohn beklagen sich etwa die Phar-
maassistentin Pamela Silva Barrientos und 
die Verkäuferin Kerstin Maurhofer-Späh. 
Was hinsichtlich Konzentration, Weiterbil-
dung, Flexibilität und Kundenfreundlich-
keit in ihren Berufen gefordert werde, stehe 
mit dem Verdienst in keinem Verhältnis. 
Ähnliches gilt für die Pflege: Lo reen Erras 
sieht mit Sorge, wie der andauernde Perso-
nalmangel in eine Abwärtsspirale mündet, 

die dringend aufzu-
halten ist. 
Muriel Noble, Or-
chestermusikerin, 
beschreibt, wie pre-
käre Karriereverläufe 
gerade die Kulturwelt 
zu einem Biotop von 
Missbrauch und Be-
lästigung machen: 

«Wenn man eine Frau ist und noch keine 
feste Anstellung hat, ist es viel schwieriger, 
sich als Opfer von sexualisierter Gewalt zu 
wehren.» Auch Sarah-Julia Mois, die im öf-
fentlichen Verkehr in der Kundenberatung 
und Ticketkontrolle arbeitet, verlangt, dass 
die Arbeitgeber endlich ihre Verantwor-
tung wahrnehmen und ihre Angestellten 
zuverlässig vor Belästigung am Arbeitsplatz 
schützen. Nur mit einer besseren kollekti-
ven Organisation sind konkrete Fortschritte 
bei der Gleichstellung möglich.

Am 14. Juni 2023 gibt es erneut einen feministischen Streik – mit Fokus in den Betrieben

Druck machen
Der letzte Frauenstreik 2019 war gross – dann kam Corona. Frauen haben weiterhin tiefere Löhne und Renten, 
übernehmen mehr unbezahlte Arbeit, werden diskriminiert. Die Gewerkschaften setzen mit einem neuerlichen 
feministischen Streik Druck auf. | Text: SGB (Foto: Alexander Egger)

Fordern à la Beauvoir 
Kommentar von Natascha Wey, 
VPOD- Generalsekretärin
Der Frauenstreik 2019 war ein 
riesiger Erfolg. Er hat auch viele 
junge Frauen politisiert und sen-
sibilisiert. Dass etwa sexistisches 
Verhalten am Arbeitsplatz nicht 
mehr einfach hingenommen wird 
(wie neue Beispiele aus der Me-
dienbranche zeigen), ist dem Grundrauschen 
der Streikbewegung zu verdanken. Trotzdem: 
In der ökonomischen Frage, also bei Löhnen 
und bei Renten, treten wir an Ort. Entgegen 
dem, was vergangenen Sommer versprochen 
wurde, zeigen auch die Diskussionen um 
die BVG-Reform: Die Frauen sind der Politik 

egal; sie sucht die Lösungen im-
mer beim Individuum. Ignoranz 
herrschte auch während der Pan-
demie: Systemrelevante Branchen 
haben unter unendlichem Druck 
durchgehalten – die Arbeitsbedin-
gungen sind auch danach nicht 
besser geworden, im Gegenteil. 
Für uns Gewerkschafterinnen ist 

klar: Höhere Löhne und bessere Vereinbar-
keit wird es nicht gratis geben. Wir müssen 
den Ton verschärfen. Wie sagte Simone de 
Beauvoir einst: «Frauen, die nichts fordern, 
werden beim Wort genommen – sie bekom-
men nichts.» Der feministische Streik ist für 
uns daher Anlass, Forderungen zu stellen und 

in den Betrieben zu mobilisieren. Während in 
Männerbranchen wie dem Bau Rentenalter 
60 durchgesetzt wurde, gibt es in der Pfle-
ge, einem ähnlich an die Substanz gehenden 
Beruf, nichts dergleichen. Wir wollen auch 
dort Rentenalter 60. Für die Durchsetzung 
brauchen wir aber eine deutliche Erhöhung 
des Organisationsgrads. Arbeitsbedingungen 
verbessern sich, wenn Gewerkschaften stark 
und Belegschaften streikfähig sind. 
Wir Gewerkschaften haben daher einen stra-
tegischen Entscheid getroffen: Wir wollen 
diesen Streik so gross machen wie möglich. 
Aber wir wollen ihn auch und vor allem dazu 
nutzen, noch stärker zu werden in jenen Bran-
chen, in denen Frauen die Mehrheit stellen.
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Waadt: «On Vaud mieux»
«On Vaud mieux que ça» – «Wir sind mehr wert/Waadt»: Seit 
Anfang Jahr sind die Kantonsangestellten in der Waadt in Auf-
ruhr. Tausende im Streik, ein Vielfaches davon auf der Strasse, 
und das nahezu im Wochentakt. Gestreikt wird insbesondere an 
den Schulen, aber auch am Universitätsspital, und auch das Perso-
nal der subventionierten Sozialbetriebe ist in Rage. Grund ist das 
schäbige Angebot des Regierungsrats für die Teuerungsanpassung: 
1,4 Prozent. Nach den schwierigen Corona-Jahren, in denen die 
Angestellten im Service public oft über ihre Grenzen hinaus gefor-
dert wurden, sollen sie nun herbe Kaufkraftverluste hinnehmen? 
«Es ist, als ob der Arbeitgeber uns ins Gesicht spuckte», sagte eine 
Streikende. Die Kantonsregierung hielt lange an der Strategie der 
kompletten Diskussionsverweigerung fest; ein Treffen Ende Febru-
ar gab Signale für eine gewisse Aufweichung dieser Position. Der 
VPOD bleibt dran bis zum verbindlichen Angebot. | slt (Foto: vpod)

Dicke Luft beim Genfer Arbeitsamt
Seit Jahren herrscht beim Genfer Arbeitsamt ein Klima der Angst. 
Das Personal hat das angespannte Arbeitsumfeld mehrfach ange-
sprochen, doch geschehen ist bisher nichts. Daher fordert die Beleg-
schaft, zusammen mit dem VPOD, die zuständige Staatsrätin zur 
Intervention auf. Ständige Änderungen in der Arbeitsorganisation, 
die ohne jede Strategie aufoktroyiert würden, führten zum Gefühl 
des ewigen Neuanfangs; Vorschläge aus der Belegschaft seien uner-
wünscht, würden ignoriert oder gar bestraft. Namentlich werde die 
Erlaubnis oder das Verbot von Telearbeit als Druckmittel eingesetzt. 
Von der gepriesenen «vertrauensbasierten Personalpolitik» könne 
nicht die Rede sein. Die hohen Fehlzeiten und die starke Personal-
fluktuation zeigen objektiv, dass im Amt etwas nicht stimmt. Die 
Forderung nach einem externen und unabhängigen Audit wird von 
der Vollversammlung der Beschäftigten gestützt. | vpod 

Stadt Zürich: Gratis in der eigenen Zone?
Der Gemeinderat der Stadt Zürich debattiert demnächst über 
Lohnnebenleistungen. VPOD-Gewerkschafterinnen und -Gewerk-
schafter haben 1000 Unterschriften von städtischen Angestellten 
beigebracht: Zumindest eine moderate Erhöhung der Verpfle-
gungspauschalen und die Ausgabe eines ZVV-Abos für die Zone 
110 (die Stadt Zürich) müsste drinliegen. Der vom Stadtrat vorge-
schlagene Betrag von 600 Franken in Reka-Checks reicht dafür 
indes nicht aus; das Abo kostet 782 Franken. Der VPOD sieht 
dies als einen Beitrag an die umweltfreundliche Mobilität. | vpod 

Keller-Sutter will sparen
An der ersten Lohnverhandlung mit der neuen Finanzministerin, 
Karin Keller-Sutter, haben der VPOD und die anderen Bundesper-
sonalverbände den vollen Ausgleich der Teuerung im Jahr 2024 
verlangt – und zwar einschliesslich der ausstehenden Teuerung der 
Vorjahre. Die Bundesrätin will dagegen die Sparschraube anziehen: 
Im Finanzplan ist nur 1 Prozent für Lohnmassnahmen eingestellt 
– viel zu wenig angesichts der Inflation und des Nachholbedarfs. 
Zudem plant die Magistratin Querschnittkürzungen von 2 Prozent. 
Die nächste Verhandlungsrunde ist im Mai. | vpod (Foto: Keystone)

Irreführende Studie zu Bundeslöhnen
Gemäss einer Studie des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik 
IWP verdient, wer beim Bund angestellt ist, 11,6 Prozent mehr als 
sein Pendant bei der Privatwirtschaft. Allerdings zeigt bereits der 
Titel – «12 Prozent Bürokratie-Bonus beim Bund» –, dass die Au-
torschaft alles andere als neutral ans Thema herangegangen ist. Die 
Untersuchung weist methodische Mängel auf; sie beruht beispiels-
weise nicht auf den verlässlichen Daten der Lohnstrukturerhebung. 
Auch der Vergleich von Löhnen in einem städtischen Zentrum 
mit jenen auf dem abgeschiedenen Lande ist wenig erhellend. Die 
letzte ernsthafte Lohnstudie hat gezeigt, dass der Bund in fast allen 
Funktionen schlechter zahlt als vergleichbare Privatunternehmen 
– mit Ausnahme des Niedriglohnbereichs. | vpod

Helle Empörung: Waadtländisches Staatspersonal.

Strenger Sparkurs: Karin Keller-Sutter (mit Vorgänger). 

10 März 2023



Der Beweis  | DOSSIER

Die orthodoxe Volkswirtschaft ging lange 
davon aus, dass sich die Wirtschaftssubjekte 
auf dem Arbeitsmarkt frei bewegen, so dass 
auch die Lohnfindung quasi automatisch 
(durch die unsichtbare Hand) stattfindet: 
Die Arbeitgeber zahlen, was sie können 
bzw. was sie müssen. Und die Beschäftigten 
verdienen, was sie verdienen bzw. was sie 
wert sind. Dieses Standardmodell ist durch 
die neue Empirie in der Ökonomie (siehe 
Interview mit Daniel Lampart, Seite 14/15) 
relativiert worden: In der Praxis haben meis-
tens die Arbeitgeber mehr Macht, die Löhne 
zu bestimmen, als die Arbeitnehmenden. 
Und sie nutzen dieses Übergewicht natür-
lich für Löhne, die in einer idealen Markt-
wirtschaft «zu tief» wären. 

Wie in Boncourt oder Güllen
Man spricht in einem solchen Fall von 
einem Monopson – dem Gegenteil eines 
Monopols. Bei einem Monopol stehen vie-
le Nachfragende einem einzigen Anbieter 
gegenüber. Die Kundin muss also essen, 
was auf den Tisch kommt, sie muss mit 
jener Eisenbahngesellschaft fahren, die da 
eben fährt, und ihre Briefpost mit jenem 
Dienstleister versenden, der das Briefmo-
nopol innehat. Staatliche Monopole sind – 
jedenfalls aus VPOD-Sicht – willkommen, 

denn zumal in Netzwerkbranchen (wie 
Post, Telekommunikation oder Verkehr) 
kann ein vernünftiger Wettbewerb gar nicht 
in Gang kommen. – Im privaten Bereich 
sind Monopole unerwünscht. Aber wie 
schon Marx vorhergesehen hat, kommen 
sie im Kapitalismus fast zwangsläufig zu-
stande: Die grösseren Unternehmen sind 
dank Skaleneffekten produktiver und fres-
sen die kleineren auf. Wettbewerbsbehör-
den sind bemüht, Monopole gar nicht erst 
aufkommen zu lassen oder entstehende zu 
zerschlagen. Wie das Beispiel der grossen 
Technologiekonzerne zeigt, sind sie darin 
wenig erfolgreich. 
Bei einem Monopson – der Begriff wurde 
1933 von der Ökonomin Joan Robinson 
erfunden – kommt umgekehrt auf viele 
Anbieter nur eine einzelne Nachfragerin. 
Ein Beispiel dafür ist die Ausschreibung 
von Verkehrsdienstleistungen: Mehrere 
Unternehmen bieten ihr Produkt einem 
einzigen Käufer oder Besteller an. Auch 
der Arbeitsmarkt hat eine Tendenz zum 
Monopson (jedenfalls zum Oligopson, also 
zu einer Situation mit vielen Anbietern und 
nur wenigen Nachfragenden). Ausgeprägt 
etwa, wenn eine abgeschiedene Region 
von einer einzelnen Fabrik dominiert wird. 
Als reales Beispiel liesse sich das Juradorf 

Boncourt anführen, wo die 
Zigarettenfabrik 

Burrus über Jahrzehnte praktisch der ein-
zige Arbeitgeber vor Ort war; ein fiktives 
wäre Dürrenmatts Güllen, Schauplatz des 
«Besuchs der alten Dame», wo die «Platz 
an der Sonne»-Hütte bankrottgegangen ist. 
Jüngere Untersuchungen zeigen nun, dass 
der gesamte Arbeitsmarkt eine solche Ten-
denz zum Monopson aufweist. Das freie 
Spiel der Marktkräfte entfaltet sich aus ver-
schiedenen Gründen nicht oder nicht voll. 
Im «idealen» Markt würde zum Beispiel 
eine Arbeitnehmerin sofort die Stelle wech-
seln, wenn ihr Lohn auch nur um 5 Rappen 
gesenkt wird. Und sie würde ebenfalls um-
gehend zur Konkurrenz überlaufen, wenn 
sie erführe, dass dort geringfügig mehr be-
zahlt wird. (Umgekehrt würde ein Unter-
nehmen, das zu hohe Löhne zahlt, schnell 
von der Bildfläche verschwinden, weil seine 
Produkte zu teuer sind und die Kundschaft 
bei der Konkurrenz kauft.)

Arbeitsweg als Kriterium
In der Realität ist das alles aber nicht so 
einfach. Wer die Stelle wechseln will, muss 
eine neue finden, und die Arbeitssuche ver-
schlingt Zeit und Ressourcen. Auch haben 
Arbeitnehmende in der Regel zu wenig 
Informationen über alternative Angebote. 
Ein mächtiger Faktor, der grosses Erklä-
rungspotenzial auch für die hartnäckige 
Lohndifferenz zwischen den Geschlechtern 
hat, ist der Arbeitsweg. Wer neben der Er-
werbsarbeit familiäre Aufgaben zu erfüllen 
hat, wird Einbussen beim Lohn in Kauf neh-
men, wenn dafür die Pendeldistanz gering 
ist. Die Schwierigkeit der Übertragung von 
nicht formalisierten, im Betrieb erworbenen 
Qualifikationen ist eine weitere «Fessel», 
die den Arbeitsmarkt in die Richtung ei-
nes Monopsons treibt und dazu führt, dass 
diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen 
(müssen), dies oftmals unter Wert tun. 

Neuere Forschungen zeigen: Der Arbeitsmarkt tendiert zum Monopson

Wo die unsichtbare Hand versagt
Die Auswertung von über 100 Studien durch den SGB hat ergeben, dass Gewerkschaften eine positive Wirkung auf 
die Löhne und die Produktivität haben (siehe folgende Seiten). Ein Grund: Der Arbeitsmarkt tendiert zum Monopson. 
Hä? Weiterlesen! | Text: Christoph Schlatter (Foto: jxfzsy/iStockphoto)

Die angeblich markt-
regulierende Hand 
gilt als unsichtbar; 

unserem Fotografen 
gelang eine der  

seltenen Aufnahmen.
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Joël Bühler, wissenschaftlicher Mitarbeiter des SGB, und SGB-Chefökonom Daniel Lampart haben die neuere ökonomische Literatur 
durchforstet nach Antworten auf die Frage: Was bewirkt gewerkschaftliche Organisation? Dabei sind sie auf weitgehend positive Effekte 
gestossen: Gewerkschaften und Gesamtarbeitsverträge sorgen insbesondere für höhere Löhne und verringern Ungleichheit. Viele Un-
tersuchungen deuten sogar darauf hin, dass Gewerkschaften auch auf die Produktivität und die Innovationskraft positive Effekte haben. 
Gleichzeitig widerlegt die Metastudie von Bühler/Lampart das hartnäckige Vorurteil, Gewerkschaften seien Treiberinnen einer höheren 
Arbeitslosigkeit (siehe Interview folgende Doppelseite).

Lohn

Am klarsten ist die Aussage, die sich zur 
Lohnstruktur machen lässt: Praktisch 
durchs Band besagen Studien, dass Gesamt-
arbeitsverträge die Ungleichheit vermin-
dern. Umgekehrt zeigen aktuelle Arbeiten 
aus Deutschland, dass die Zurückdrängung 
von Tarifverträgen prompt in stärkere Lohn-
ungleichheit mündet, beispielsweise bei 
Firmen, die sich aus dem Vertrag «schlei-
chen». Eindeutig belegbar ist auch der Ef-
fekt von Gewerkschaften und GAV auf die 
Lohngleichheit. Den Frauen helfen sowohl 
politische Kampagnen als auch die von 
Gewerkschaften angestossene Aufwertung 
typischer Frauenberufe. Ebenso nützt es 
den Frauen (noch mehr als den Männern), 
wenn ihre Löhne kollektiv statt individuell 
verhandelt werden. Im US-Bundesstaat 

Wisconsin gerieten die Löhne von 
Lehrerinnen gegenüber denen von 
Lehrern sofort in Rückstand, kaum 
dass man den Schulen individuelle 
Lohnverhandlung erlaubt hatte. 
In Ländern, in denen typischerwei-
se fast alle Arbeitnehmenden von 
GAV abgedeckt sind (Italien, Spani-
en, Portugal), schützen und stützen 
GAV besonders die tiefen und mitt-
leren Löhne, und zwar spezifisch 
dann, wenn Rezession herrscht. 
Auf die Krise reagieren die effek-
tiven Löhne im höheren Bereich 
deutlicher negativ als die niedrigen 
in der Nähe des Mindestlohns. Wird 

hingegen – so die Quintessenz einer Studie 
aus Portugal – der Mindestlohn angehoben, 
reagieren auch die Löhne von Beschäftigten 
oberhalb dieser Marke positiv. Es gibt sogar 
Hinweise darauf, dass Mindestlöhne – zu-
mindest in GAV festgelegte (nicht gesetz-
liche) – die Lohnverteilung beeinflussen, 
dass sie also – wie von gewerkschaftlicher 
Seite ja tatsächlich gewünscht – von oben 
nach unten umverteilen. Das ist aber kein 
Naturgesetz; vielmehr hängt dieser Effekt 
vom Verhalten und wohl auch von der Zu-
sammensetzung der Gewerkschaften ab. 
Eine andere Frage ist, welchen Einfluss die 
Stärke der Gewerkschaft, also der Organi-
sationsgrad, in einem bestimmten Sektor 
auf den Lohn hat. Hier können besonders 
die nordischen Länder als Beispiel dienen, 
etwa Norwegen, wo ungefähr die Hälfte der 
Lohnabhängigen Gewerkschaftsmitglied ist. 

Dort kann gezeigt werden, dass sich ein ho-
her Anteil von Gewerkschaftsmitgliedern in 
einem Betrieb positiv auf die Lohnhöhe dort 
auswirkt. Zwei (methodisch unterschiedli-
chen) Studien zufolge bewirkt der Anstieg 
des Organisationsgrades um 1 Prozentpunkt 
einen Lohnanstieg in der Grössenordnung 
von 1 bis 1,8 Prozent. 
In den USA kann auch der individuelle 
Lohn davon abhängen, ob jemand organi-
siert ist oder nicht. Für den Benefit durch 
gewerkschaftliche Organisation liefert die 
Forschung Zahlen von 10, 15, 20 oder gar 35 
Prozent – so viel mehr verdient man, wenn 
man Mitglied ist. Im Gegensatz dazu ist in 
den meisten anderen Ländern eher der Ab-
deckungseffekt von Interesse. Es kommt 
dort darauf an, ob eine Gewerkschaft am 
Arbeitsplatz präsent ist (was den Lohn hebt) 
oder nicht; die persönliche Mitgliedschaft 
spielt kaum eine Rolle. In diesem Sinn be-
trägt die «gewerkschaftliche Lohnprämie» 

Der Einfluss von Arbeitnehmendenorganisationen auf Löhne, Arbeitsbedingungen und Produktivität

Merci, dass es dich gibt
Was bringen Gewerkschaften für die Löhne, für die Arbeitsbedingungen und für die Produktivität? Die 
ökonomische Abteilung des SGB hat über 100 Studien ausgewertet und kommt zum Schluss: 
Arbeitnehmende, die sich organisieren, nützen sich selbst und der Allgemeinheit. 
| Text: Christoph Schlatter (Illustrationen: nadia_bormotova/iStock)
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gemäss einer Studie aus Grossbritannien 
7,5 Prozent. Eine andere Untersuchung, 
ebenfalls aus UK, kommt zum etwas irri-
tierenden Schluss, dass von diesem Effekt 
lediglich die weiblichen Erwerbstätigen 
profitieren (und zwar um 6,1 Prozent), die 
Männer aber nicht. 

Beschäftigung

Gewerkschaften erhöhten mit ihrem Wir-
ken die Arbeitslosigkeit – so lautet ein oft 
gehörter Vorwurf. Sie erstritten zwar höhe-
re Löhne, aber die Unternehmen stellten 
diese nunmehr «zu teuren» Kräfte nur sehr 
zurückhaltend ein. Die SGB-Ökonomen 
argumentieren hier zunächst mit Logik: 
Eine hohe Arbeitslosigkeit liegt nicht im 
Interesse der Gewerkschaften. Es schwächt 
ihre Verhandlungsmacht, wenn jede und 
jeder Erwerbstätige problemlos aus dem 
Heer der Stellensuchenden zu ersetzen ist. 
Darüber, ob auch die Arbeitslosen durch 
die Gewerkschaften repräsentiert werden, 
kann man je nach Land und Epoche zu un-
terschiedlichen Befunden kommen. 
Die empirischen Erkenntnisse, die von der 
Metastudie erwähnt werden, sind neutral 
oder positiv; der traditionell in älteren Un-
tersuchungen kolportierte negative Einfluss 
von Gewerkschaften und GAV auf die Be-
schäftigung schwindet bei Ausschaltung 
verzerrender Effekte. GAV sorgen in der 
Tendenz für weniger Arbeitslosigkeit, nicht 
für mehr, und zwar vor allem dort, wo 
zentrale und koordinierte Verhandlungen 
stattfinden. Probleme kann es in Krisen ge-
ben: Eine Studie aus Spanien kommt zum 
Schluss, dass ein vor der Krise vereinbarter 

und nicht neu verhandelbarer GAV in 
einer Krise zu Beschäftigungsverlusten 
führt. Das Beispiel erinnert an die Situ-
ation des Luftverkehrs in der Corona-
Zeit; am Flughafen Zürich hatten die 
Gewerkschaften mit dem Bodenabfer-
tiger Swissport soeben einen deutlich 
verbesserten GAV abgeschlossen, als die 
Pandemie den gesamten Luftverkehr 
vorübergehend lähmte. Hier boten die 
Gewerkschaften Hand zu einem Krisen-
GAV, um negative Beschäftigungsef-
fekte so gut als möglich abzuwehren. 
(Nach der Covid-Krise kostete es allerdings 
einige Mühe, das Unternehmen auf sein 
Versprechen der Rückkehr zu Vor-Krisen-
Bedingungen zu verpflichten.)

Arbeitsbedingungen

«Weil ‹Arbeitsbedingungen› einen Strauss 
ganz verschiedener Eigenschaften eines 
Jobs umfassen, lässt sich die Auswirkung 
von Gewerkschaften und GAV nicht so 
einfach messen wie bei den Löhnen und 
der Beschäftigung», schreiben die Studi-
enautoren. Es lassen sich aber einzelne 
Elemente herauspflücken: Beispielsweise 
gibt es Evidenz dafür, dass die Arbeitszei-
ten kürzer sind, wo Gewerkschaften min-
destens darüber (mit-)verhandeln. Dies 
konnte beispielsweise in Grossbritannien 
nachgewiesen werden: Der Wechsel von ei-
ner Stelle ohne Kollektivverhandlungen in 
eine Stelle mit solchen ist mit individueller 
Arbeitszeitverkürzung verbunden.
Am Kriterium Arbeitszeit lässt sich der ge-
werkschaftliche Einfluss auch von «blos-
sem Auge» erfassen, sehr offenkundig 

beim Ferienanspruch, der sich 
während des ganzen 20. Jahr-
hunderts ausgedehnt hat, und 
auch bei der Wochenarbeits-
zeit; hier waren die auf Reduk-
tion dringenden Gewerkschaf-
ten bis ungefähr in die 1990er 
Jahre erfolgreich. Am Beispiel 
der Arbeitszeit lässt sich auch 
das Zusammenspiel zwischen 
sozialpartnerschaftlich verhan-
delten und gesetzlichen Lö-
sungen beobachten, die sich 
gegenseitig beeinflussen. Ein 

ähnlicher Mechanismus ist gemäss Meta-
studie auch im Bereich Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz wirksam. Für die-
sen Bereich sind in den meisten Ländern 
Gesetze bedeutender als GAV-Regeln. Letz-
tere gehen aber häufig über das gesetzliche 
Minimum hinaus und geben den Anstoss 
für weitere Verbesserungen auf Gesetzes-
ebene. 
Auch auf Weiterbildung und Umschulung 
von Beschäftigten haben Gewerkschaften 
Einfluss. Das ist besonders im Zusam-
menhang mit der digitalen Transformati-
on von hohem Interesse. Eine Studie aus 
Deutschland besagt, dass Unternehmen 
mehr Weiterbildungsangebote schaffen, 
wenn in ihrem Innern Gewerkschaften 
wirken. Wo es um Einschüchterung und 
Diskriminierung geht, kann die Organi-
sation der Beschäftigten mindestens dazu 
beitragen, dass derartige Fälle ans Licht 
kommen, was dann in der Statistik natür-
lich ebenfalls den unerwünschten positiven 
Zusammenhang ergibt: Wo viel Gewerk-
schaft, dort viel Belästigung. 

Zufriedenheit

Man kann das ganze Bündel von Arbeits-
bedingungen in der Zufriedenheit der Ar-
beitnehmenden zusammenfassen, wobei 
natürlich die Gewichtung einzelner Fak-
toren wie Lohn, Arbeitszeit, Arbeitskli-
ma u. dgl. verlorengeht. Dabei wurde in 
der Vergangenheit zumeist eine negative 
Korrelation festgestellt, also: Je stärker ge-
werkschaftlich organisiert, desto geringer 
die Zufriedenheit mit der Stelle. Dazu ge-
ben Bühler/Lampart zu bedenken, dass 
schlechte Arbeitsbedingungen oder ein 
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unerfreuliches Betriebsklima auch Anlass 
zu gehäuften Gewerkschaftsbeitritten sein 
können – die Kausalität wäre demnach 
«andersherum». 
Neuere, methodisch bessere Studien geben 
diesen Effekt ohnehin nicht mehr her: Jün-
gere Forschungen sehen Arbeitszufrieden-
heit und gewerkschaftliche Organisation 
positiv miteinander verknüpft. Dazu dürf-
te beitragen, dass Gewerkschaftsmitglieder 
auch in schwach regulierten Wirtschaften 
wie denen der USA inzwischen kein erhöh-
tes Risiko des Stellenverlusts mehr wahr-
nehmen. (Früher stand man als Organi-
sierter zuoberst auf der «Abschussliste».) 
Was die Gewerkschafts-
mitglieder umtreibt, ist 
die Befürchtung, dass sie 
bei Stellenverlust keine 
so gute Anstellung mehr 
fänden. Sie sind gemäss 
diesen neueren Untersu-
chungen (die vor allem 
für das Vereinigte König-
reich angestellt wurden) 
insgesamt zufriedener 
und glücklicher als Nicht-
organisierte. Sie leiden 

weniger unter Stress, Antriebslosigkeit, 
Einsamkeit und Trauer. Dafür haben sie 
mehr Vertrauen in die Institutionen und 
die Demokratie. 

Produktivität, Innovation und 
Profit

Das wäre ja noch schöner: wenn die Ge-
werkschaften den Unternehmen zu mehr 
Produktivität und zu mehr Profit verhülfen. 
Aber man muss differenzieren. Da ist die 
Frage, ob es einen Zusammenhang gibt 
zwischen der Produktivität eines Unter-

nehmens und der gewerkschaftlichen Ab-
deckung dort. Die Antwort ist, zumindest 
für den tertiären Sektor, positiv: Im Dienst-
leistungssektor geht die bessere Organisa-
tion in der Regel mit höherer Produktivität 
einher. Untersuchungen aus Norwegen zei-
gen, dass die Produktivität vor allem dort 
ansteigt, wo ein hoher Organisationsgrad 
und ein GAV zusammenkommen. 
In der Literatur werden zwei unterschied-
liche Erklärungsansätze diskutiert. Zum 
einen erscheint es plausibel, dass es für 
Firmen ein Anreiz zur Produktivitätsstei-
gerung ist, wenn sie höhere Löhne zahlen 
müssen. Auf diese Weise werden die weni-

ger produktiven Mitbewerber 
aus dem Markt gedrängt, 
und die frei gewordenen 
Arbeitskräfte laufen zu den 
besser zahlenden Firmen 
über. Die andere These be-
tont das Element der Koope-
ration und Kommunikation, 
das durch die gewerkschaft-
liche Präsenz und die damit 
verbundene Verhandlungs-
kultur in einem Unterneh-
men etabliert wird. In einem 

 Drei Fragen an Daniel Lampart, SGB-Chefökonom

 «Wir sind in eine neue Zeitrechnung eingetreten»
VPOD-Magazin: Aus 
eurer Metastudie 
gewinnt man den 
Eindruck, dass es in 
der Wirtschaftswissen-
schaft in den letzten 
zwei Jahrzehnten ei-

nen eigentlichen Paradigmenwechsel gege-
ben hat. Mehr Daten ermöglichen Empirie, 
wo vorher Dogmen unhinterfragt blieben.
Daniel Lampart: Das kann man so sagen. 
Es begann 1994 mit einer Studie über Fast-
Food-Restaurants in den beiden benach-
barten US-Bundesstaaten Pennsylvania 
und New Jersey. In New Jersey wurde der 
Mindestlohn erhöht, in Pennsylvania blieb 
er stehen. Und die Untersuchung zeigte, 
dass die Anhebung in New Jersey keinen 

negativen Einfluss auf die dortige Beschäf-
tigung hatte. Die Studie schlug ziemliche 
Wellen; viele Ökonomen der «alten Schu-
le» rieben sich verwirrt die Augen . . .Was? 
Die Löhne steigen, und die Arbeitslosigkeit 
hat trotzdem gar nicht zugenommen? Das 
widersprach der bisher den Leuten einge-
trichterten, ziemlich mechanischen Sand-
kastenökonomie. Die Erkenntnis wurde 
möglich, weil mehr Daten zur Verfügung 
standen und bessere Computer und Pro-
gramme, sie zu verarbeiten. Insofern sind 
wir wirklich in eine neue Zeitrechnung 
eingetreten. Wir erkennen zunehmend ge-
nauer, wie die Wirtschaft auf die Änderung 
von Rahmenbedingungen reagiert, seien es 
nun politische, soziale oder demografische. 
Und dieses Wissen ist auf jeden Fall positiv. 

Verhältnismässig leicht zu entdecken sind 
jeweils Korrelationen: Datenreihe 1 steigt 
an, wenn Datenreihe 2 ebenfalls steigt. 
Es lässt sich zum Beispiel aufzeigen, dass 
die Geburtenrate in Gegenden, wo viele 
Störche siedeln, höher liegt als in Regionen 
mit wenig Störchen. Daraus abzuleiten, 
dass der Storch die kleinen Kinder bringt, 
wäre trotzdem ein Fehlschluss – nämlich 
die Verwechslung von Korrelation mit 
Kausalität. Den Storch-Baby-Zusammen-
hang erklärt der Rückgriff auf eine dritte 
Grösse, von der die beiden anderen jeweils 
abhängig sind: Urbanität, Siedlungsdichte, 
damit auch die Fläche naturbelassener 
Sumpfgebiete oder dergleichen. Gibt es 
nicht auch bei ökonomischen Studien 
die Gefahr solcher Verwechslungen?
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solchen Klima gibt es bessere Prozeduren, 
Konflikte zu lösen, unterschiedliche Inte-
ressen abzuwägen und Verbesserungen 
umzusetzen. 
Dies führt zur Frage, ob Ge-
werkschaften auch zur Inno-
vation im Betrieb beitragen. 
Frühere Untersuchungen 
beantworteten diese Frage 
deutlich negativ und be-
dienten das (Vor-)Urteil der 
Gewerkschaften als Innova-
tionsbremsen («Das haben 
wir hier schon immer so 
gemacht»). Neuere Studien 
sind differenzierter. So konn-

te für Grossbritannien belegt werden, dass 
das Vorhandensein von Gewerkschaften 
vor Ort die Wahrscheinlichkeit von Pro-
duktinnovationen stärkt; in Norwegen 
wurde sogar die Prozessinnovation ange-
trieben. Der Effekt könnte darin bestehen, 
dass Gewerkschaften die mit der Transfor-
mation verbundenen Ängste reduzieren. 
Ich werde mich nicht so heftig gegen eine 
Umgestaltung wehren, wenn ich weiss, 
dass eine starke Organisation im Haus 
ist, die meinen Arbeitsplatz verteidigt. 
Wenn ich dagegen fürchten muss, dass 
meine Stelle gestrichen wird, werde ich 
aktiven oder passiven Widerstand leisten. 

Mit den genannten 
Effekten würden 
Gewerkschaften 
in gewisser Weise 
zur Fitness «ihrer» 
Unternehmen bei-
tragen – indem sie 
dafür sorgen, dass 
jene Firmen, die 
auf der Höhe der 
Zeit sind, überle-
ben, während die 
anderen, die mit 

veralteten Methoden oder Prozessen un-
terwegs sind, aus dem Spielfeld geschubst 
werden.
Der Einfluss von Gewerkschaften auf den 
Profit eines Unternehmens scheint auf den 
ersten Blick klar negativ. Das bedeutet: Die 
gewünschte Umverteilung vom Kapital hin 
zu Löhnen findet statt. Es muss aber noch 
detaillierter erforscht werden, ob die Löh-
ne zulasten der Monopolrenten (also dem 
von der Unternehmerin aus dem Kreislauf 
genommenen Geld) oder zulasten der In-
vestitionen wachsen. Ein gutes Zeugnis 
erhalten die Gewerkschaften für ihre Be-
mühungen um soziale Rechte, Demokratie 
und Solidarität. Beispiele für fortschrittliche 
Prozesse, an denen Gewerkschaften mitge-
wirkt haben, gibt es von Polen (Solidarność) 
bis Südafrika (Beseitigung der Apartheid). 
Für die Schweiz liesse sich auch der Um-
stand nennen, dass in Gewerkschaften – im 
Gegensatz zum Staatswesen – alle hier Ar-
beitenden eine Stimme haben, auch ohne 
Schweizer Pass. 

Joël Bühler, Daniel Lampart: Vom Wert der Gewerk-
schaften. Eine Metastudie zum Einfluss von Gewerk-
schaf ten und Gesamtarbeitsver trägen auf Löhne, 
Arbeitsbedingungen und Produktivität, SGB-Dossier 
Nr. 153, unter www.sgb.ch/publikationen/dossier

Du stellst aber schwierige Fragen . . .! Gewiss 
zielst du auf den Zusammenhang zwischen 
gewerkschaftlicher Organisation und Ar-
beitszufriedenheit ab. Dort hat man ja in den 
letzten Jahren einen Umschwung erkannt. 
Früher hiess es: Je stärker die Gewerkschaft, 
desto unzufriedener sind die Leute. Neuere 
Studien finden eher das Gegenteil: Je bes-
ser organisiert, umso zufriedener. Du triffst 
insofern einen Punkt, als die Übersicht, die 
wir gemacht haben, in diesem Teil nicht 
gleich stringent ist wie im ersten. Beim 
Zusammenhang zwischen Lohnhöhe und 
Beschäftigung ist es sehr klar: Dass bessere 
Löhne automatisch Arbeitsplätze vernich-
ten, ist als Märchen entlarvt. Wo es aber um 
komplexere Dinge wie Arbeitszufriedenheit 
oder Produktivität geht, bleiben Fragen of-
fen. Auch ganz grundlegende: Organisieren 
sich die Menschen, wenn es ihnen schlecht 
geht? Oder boomt die Gewerkschaft eher 
dann, wenn auch die Wirtschaft brummt? 

Ein Erklärungsansatz für die zweite These: 
Gewerkschaften sind Zusammenschlüsse 
zur Selbsthilfe; Selbsthilfe erfordert Kraft 
und Zeit, die in prekären Situationen oder 
Segmenten fehlt. Nötig für die Organisation 
ist zudem Kontinuität: Ich muss die Leute, 
mit denen ich etwas aufbauen will, kennen 
und ihnen vertrauen. In Hire-and-Fire-Sys-
temen ist das nicht gegeben. 
Tragen am Ende Gewerkschaften sogar 
noch zur Produktivität von Unternehmen 
bei? Nämlich indem sie diese durch den 
Druck, den sie aufsetzen, sozusagen 
fittrimmen? Oder weil in einem men-
schenfreundlicheren Klima auch Ideen 
und Innovation besser spriessen? Falls 
dem so wäre, müsste man natürlich 
wissen, wie der erhöhte Mehrwert verteilt 
wird und ob die Erwerbstätigen davon 
profitieren – oder nur das Aktionariat. 
Es gibt tatsächlich Indizien, dass der Druck 
von Gewerkschaften die Produktivität erhöht. 

Wenn ich mehr Lohn zahlen muss, muss 
ich mir etwas einfallen lassen, um profita-
bel zu bleiben. Firmen, die das nicht leisten, 
werden aus dem Markt gedrängt. Ein zweiter 
Punkt ist die Aus- und Weiterbildung, wie sie 
viele GAV enthalten, etwa im Reinigungs- 
oder im Gastgewerbe. Dass gut qualifizierte 
Mitarbeitende produktiver sind, erscheint 
plausibel. Aber du hast recht: Am Ende des 
Tages geht es um die Verteilung des Ku-
chens. Hier würde ich aber nicht nur den 
Gegensatz zwischen Kapital und Lohn an-
schauen, sondern auch die Lohnspreizung. 
Und hier haben wir wieder sehr deutliche 
Indizien, dass wir unseren Job als Gewerk-
schaften richtig machen. Wir wirken dem 
Aufgehen der Lohnschere entgegen und 
jenen Bonuskulturen, bei denen jene viel 
abkriegen, die sowieso schon viel haben. Al-
so im Zweifelsfall nicht die Niedrigverdie-
nenden und nicht die Frauen. | Interview: 
Christoph Schlatter (Foto: Thomas Egli)
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Das Plural-s im Titel deutet es an: Im Zen-
trum des neuen Films von Sabine Gisiger 
steht nicht der stilbildende Architekt, son-
dern die Familie von Ludwig Mies van der 
Rohe. Dazu muss neben der Ehefrau Ada 
und den drei Töchtern auch Lilly Reich ge-
zählt werden, mit der Mies am Bauhaus 
eng zusammengearbeitet und -gelebt hat. 
Zu den weiteren Planeten im Mies-System 
gehörte ein sogenanntes «Bratkartoffelver-
hältnis» für die einfachen Gaumen- und 
Leibesfreuden. Soweit alles im geläufi-
gen Narrativ: Um den Mann kreisen die 
Frauen als fernere und nähere Gestirne, 
stets definiert über den genialen Gatten/
Vater/Kollegen/Hausfreund – während sie 
gleichzeitig versuchen, sich durch ihr kata-
strophenreiches Jahrhundert zu schlängeln 
oder zu schlagen.

Schauspielerin statt Kronzeugin
Die älteste Tochter Dorothea (1914– 2008), 
die später als Georgia van der Rohe Karriere 
als Tänzerin, Schauspielerin und Regisseu-
rin machen wird, verweigert indes die Op-

ferrolle. 1938 – spät – emigriert der Vater, 
der endlich einsieht, dass alle Katzbucke-
lei für die Katz ist und dass die Nazis sein 
Neues Bauen verachten und verschmähen. 
Die restliche Familie, mit der der freiheits-
durstige Architekt schon längst nicht mehr 
zusammenlebt, bleibt in Deutschland und 
übersteht dort die Hitlerzeit im Graubereich 
zwischen Mitlaufen und Widerstand. 
Sabine Gisiger bleibt der Dokumentarsparte 
treu, auch wenn ihr neuester Film neben 
Originalmaterial Spielszenen enthält. Die 
«Kronzeugin», Georgia van der Rohe, war 
nämlich bereits tot, als Gi siger einen lang 
beiseitegelegten Faden wieder aufnahm. 
Stattdessen sitzt im  blauen Deux-Pièces eine 
Schauspielerin alias Mies’ Tochter auf dem 
Sofa und gibt, von einer gleichermassen ge-
spielten Filmjournalistin befragt, Auskunft 
über ihr Leben. Alles, was sie äussert, beru-
he auf realen Zeugnissen, versichert Gisiger. 
Vieles ist aus Georgia van der Rohes Auto-
biografie zitiert, deren zufällige Entdeckung 
in einem Antiquariat die Regisseurin erst 
auf den Stoff brachte.

Für die Hauptrolle gewann sie Katharina 
Thalbach, eine der grossen deutschen Cha-
rakterdarstellerinnen der Gegenwart. Thal-
bach vermag mit dem minimalen Anheben 
der rechten Augenbraue mehr zu sagen als 
manche Berufskollegin unter Ausschöp-
fung des vollen Gestikspektrums. Und das 
ist für diese «Partie im Sitzen» ein Glück: 
Trotz Handlungsarmut ist die «Familien-
saga» spannend. Zwar ist Georgia van der 
Rohe nicht so weltberühmt geworden wie 
ihr Vater. Aber auch sie hat ihre Ziele mit 
Beharrlichkeit verfolgt. Von der berühmten 
Mary Wigman zur Ausdrucks tänzerin aus-
gebildet, wirkte sie bei der Eröffnungszere-
monie von Olympia 1936 mit (ein Grund 
für spätere Scham).

Wer schuf den Barcelona-Sessel?
Einen berühmten Vater in Amerika zu ha-
ben, ist 1945 nützlich, als die US-Armee in 
Deutschland einmarschiert: Der erobernde 
GI stammt aus Chicago und entpuppt sich, 
was Georgia und den ihren hilft, als Jün-
ger Mies van der Rohes. In der Filmmappe 
wird diesem «die Selbstverständlichkeit, 
mit der Männer seiner und späterer Ge-
nerationen die Frauen in ihrem Umfeld 
instrumentalisiert haben», angekreidet. 
Zum Glück ist das Werk selbst nicht so 
plakativ wie dieses «Director’s Statement». 
Zwischentöne kennzeichnen etwa auch die 
Passagen über die Designerin Lilly Reich. 
Deren Verstrickung ins Nazitum wird nicht 
ausgespart, aber es wird auch gezeigt, wie 
schwer sie es als schöpferische Frau an der 
Seite des schöpferischen Mannes hatte. 
Es ist wahrscheinlich, dass der berühmte, 
für die Weltausstellung 1929 geschaffene 
Barcelona-Sessel (der mit den X-Beinen) 
Reichs Kreation ist, auch wenn er bis heute 
unter Mies van der Rohes Namen vermark-
tet wird. 

Kultur

Trotz früher Übung: 
Keine der Töchter 
von Ludwig Mies 
van der Rohe wurde 
Architektin. 

Sabine Gisiger beleuchtet in einem Dokumentarfilm «Die Mies van der Rohes»

Im Bauhausschatten
Ein Dokumentarfilm setzt den Jahrhundert-Architekten Ludwig Mies van der Rohe in den Hinter-, die Frauen um ihn 
in den Vordergrund. Ein weiteres Genie als Macho entlarvt? Sabine Gisiger zeichnet ein Bild mit Nuancen. 
| Text: Christoph Schlatter (Foto: filmcoopi)
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letztlich recht. Die Wie-
dereinstellung konnte 
es nicht verfügen; die 
entsprechende Klausel 
im SBB-GAV hätte nur 
dann gewirkt, wenn 
nachweisbar gewesen 
wäre, dass der Arbeit-
geber die «Fristlose» 
bewusst missbraucht 
hätte mit dem Ziel, 
einen älteren Mitarbeiter loszuwerden. Das Gericht hält fest, dass 
eine fristlose Kündigung nur bei ausgesprochen schwerwiegender 
Verfehlung am Platz ist. Auf einen Mitarbeiter, der 20 Jahre lang un-
beanstandet seinen Job gemacht hat und einmal unsorgfältig handelt, 
trifft diese Beschreibung nicht zu. Der Erfolg vor Gericht bringt zwar 
Genugtuung. Aber namentlich die Hoffnung auf eine frühzeitige 
Pensionierung, die mit dem Vorruhestandsmodell Valida möglich 
gewesen wäre, ist für den Betroffenen dahin. | slt (Foto: Keystone)

Geringe Verfehlung rechtfertigt keine «Fristlose»
Wenn bei einer fristlosen Entlassung nachträglich 8 Monatslöhne 
fliessen, hat der Arbeitgeber offensichtlich einen Fehler gemacht. 
Besonders pikant am Fall, den der SEV publiziert: Es handelt sich 
um die SBB, die einen langjährigen, 59 Jahre alten Mitarbeiter wegen 
einer geringfügigen Verfehlung fristlos vor die Tür gesetzt haben. 
Der Fragliche arbeitete in der Wagenreinigung, wo immer wieder 
Fundsachen anfallen, so an einem Abend eine Tasche, die angeb-
lich 1700 Franken Bargeld enthielt. (Zumindest behauptete das der 
Reisende, der sie hatte liegen lassen. Es war jedenfalls kein Geld 
drin bei der Rückgabe.) Der Wagenreiniger wurde nun beschuldigt, 
die Summe an sich genommen zu haben; er beteuerte indes seine 
Unschuld. Seine einzige nachweisbare Verfehlung bestand darin, 
die Tasche nicht sofort an einem Schalter abgegeben, sondern sie in 
einem Dienstlokal zwischengelagert zu haben. Anlass für die fristlose 
Kündigung: die vom «vergesslichen» Fahrgast gestellte – später wie-
der zurückgezogene – Strafanzeige. Der Entlassene wehrte sich mit 
seiner Gewerkschaft nach Kräften; er verlangte Wiedereinstellung, 
zumindest Entschädigung. Das Bundesverwaltungsgericht gab ihm 

In der Bahn bleibt allerhand liegen – einem 
SBB-Mitarbeiter wurde das zum Verhängnis. 

Recht und Unrecht

2  Früchtchen 
Himbeere, himmlische Beere, die Zungenspitze, 
die sie von innen kitzelt, bevor sie schmilzt, süss 
und kühl, ganz leicht säuerlich, seidig liegt sie im 
Gaumen, ich liebe sie heute noch, wie die winzi-
gen Insekten, die in ihren Hohlraum krabbeln, 
um am Himbeeren-Schlaraffenland zu knabbern, 
Hohlbeere, Hummelbeere, Seidenbeere, Finger-
hütchen, wie ich sie damals nannte, als sie das 
Köstlichste waren im kleinen Leben, eine Schale 
gefüllt mit Himbeeren! Wir begegnen uns auf Au-
genhöhe, weil mein Kopf knapp über den Stein-
tisch ragt – du willst sie wohl haben? und die Marktfrau wischt über 
mich weg mit ihrer schweren Hand, ihrer nassen Stimme, nichts 
für dich, viel zu teuer! und die Beeren verführen meine Nase, sie 
schnuppert, schnüffelt wie ein aufgeregtes Tier! In meiner rechten 
Faust verstecken sich zwei rote Scheine, und ich zögere nicht, frage 
nicht nach dem Preis, lege das Geld auf den Tisch, o die Marktfrau 
sprudelt . . . o wenn das so ist . . . sie redet und schwitzt, steckt das 
Geld schnell in ihre Schürzentasche, schiebt die Schale mit den 
Himbeeren zu mir hin, nein, sie soll sie nicht einpacken, ich bin 
unhöflich, verabschiede mich nicht einmal, trage die hellrote, seidige 
Kostbarkeit durch die Menschenmenge, und niemand hat das Recht, 
mich zu schubsen, mir über den Kopf zu fahren, mir irgendeine blö-
de Frage zu stellen (was hast du da Schönes, sind die alle für dich?) 
– ich antworte nicht, habe es eilig, den von mächtigen Baumkronen 
überschatteten Marktplatz zu verlassen, die Hauptstrasse zu über-
queren; aus mir ist eine geworden, die einen Schatz trägt, und an 
der Sonne duften die Beeren himmlisch, ich drehe mich um, immer 
wieder, weil das Glück eine heisse Spur auf dem staubigen Gehsteig 

hinterlässt, und erst auf die Frage des Nachbarn, der auf 
einem Klappstuhl vor seinem Haus sitzt, ob das alles 
sei, was ich auf dem Markt gekauft habe, fällt mir ein, 
dass ich losgeschickt worden bin, um «Besorgungen» zu 
machen, und ich bleibe neben dem alten, rauchenden 
Mann stehen (wir sind gleich gross, weil er sitzt) – wol-
len Sie eine kosten, frage ich, statt zu antworten, obwohl 
ich ihm gar nichts anbieten will, und ich schäme mich 
vor seinen gelb glänzenden, gütigen Augen; schon gut, 
Kleine, überleg dir lieber, was du deiner Oma erzählst, 
tisch ihr eine schöne Geschichte auf!
Grossmutter schliesst das Tor zum Garten, unter ihrer 

linken Achsel eingeklemmt hält sie die blaue Emailleschüssel, da 
bist du ja, sei so lieb und hol Petersilie, die hab ich vergessen, und 
ich bleibe stehen, mitten im Innenhof, in meinen warmen Händen 
die Schale mit meinen Beeren – Fingerhütchen, antworte ich auf die 
Frage meiner Grossmutter, was ich denn da habe, Fingerhütchen 
für sie! Für mich? Und für mich! Und wo ist der Einkauf? Quark, 
Honig, Mohn, weisse Bohnen, das hätte ich besorgen müssen, im 
Tausch für die beiden roten Scheine, und mir fällt keine Geschich-
te ein, kein einziges Wort, als meine Grossmutter ihre freie Hand 
an der Schürze abwischt, ihre Brille über die Nase schiebt; Beeren 
brauchen wir nicht, haben wir noch nie gebraucht, sagt sie laut, als 
ich meinen Schatz ganz vorsichtig in die Schüssel lege, zu den fri-
schen Kartoffeln und Karotten – aus dem Fenster geworfenes Geld! 
Und dann? schlägt Grossmutter in der Küche ein süsses Häubchen, 
legt die Beeren in die kostbarste Schale, bittet zu Tisch, und sie 
schmatzt, sagt gut gelaunt, während wir abwechslungsweise löffeln, 
ganz schön frech, wie du das ganze Geld einfach so, hopp! verbraten 
hast, Gott im Himmel, ganz schön frech!

Melinda Nadj Abonji  Geld – zehn Geschichten

Melinda Nadj Abonji ist 
Schriftstellerin und Musikerin
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«Die Lehre ist der Königsweg!» ist ein Glaubenssatz der Schweizer 
Bildungspolitik. Tatsächlich erlaubt die Lehre den Einstieg in viele 
faszinierende und wertvolle Berufe. Doch es gibt ein grosses Problem 
– nämlich die Löhne. In den letzten Jahren ging es sogar rückwärts. 
Die Reallöhne von Berufsleuten mit einer Lehre sind von 2016 bis 
2020 gesunken. Im Unterschied beispielsweise zu Erwerbstätigen 
mit einem universitären Abschluss. Deren Löhne sind nach Abzug 
der Teuerung im selben Zeitraum gestiegen. Auch wer gar keine 
Ausbildung abgeschlossen hat, konnte sich verbessern.
Für Berufsleute mit Lehre müsste es dringend ebenfalls aufwärts 
gehen. Denn die Löhne nach einem Lehrabschluss sind in vielen Fäl-

Wirtschaftslektion  Die Lehre zahlt sich zu wenig aus

Frankreich streikt weiter
Auch im März (nach Redaktionsschluss des 
VPOD-Magazins) kommt es in Frankreich 
weiter zu landesweiten Arbeitsniederlegun-
gen und Demonstrationen im Kampf gegen 
die von der Regierung Macron vorgelegte 
Rentenreform. Folgenreich sind wie stets 
die Streiks im öffentlichen Verkehr, die nicht 

nur das Geschäftsleben beeinträchtigen, 
sondern auch dem Tourismus Schaden zu-
fügen. Laut Umfragen gibt es für ein höhe-
res Rentenalter in Frankreichs Bevölkerung 
keine Mehrheit. | vpod

Griechenland: Streik nach Unglück
Nach dem schweren Eisenbahnunfall mit 
57 Toten haben Bahnangestellte in Grie-
chenland mehrere Tage gestreikt; auch die 
Beschäftigten der Athener U-Bahn schlos-
sen sich an. Sie sehen die Katastrophe – ein 
Intercity-Zug war infolge falscher Weichen-
stellung frontal mit einem entgegenkom-
menden Güterzug zusammengeprallt – als 
Folge von Politikversagen. Die griechische 
Eisenbahn OSE wurde 2017 im Rahmen der 
Schuldenkrise teilprivatisiert: Das Rollma-
terial ging an die italienische FS, das Schie-
nennetz verblieb in staatlicher Hand, ohne 
dass die notwendigen Investitionen vorge-

nommen wurden. So fehlen die anderswo 
üblichen automatischen Sicherheitssysteme, 
oder sie funktionieren nicht. Noch immer 
wird im Wesentlichen per Funk von Bahn-
hof zu Bahnhof übermittelt, ob die Strecke 
frei ist; den Unfall mit «menschlichem Ver-
sagen» zu erklären, greift angesichts der 
Vorgeschichte aber zu kurz. | vpod

Polen: Ikea schasst Gewerkschafter
Das Möbelhaus Ikea hat den Vorsitzenden 
der Gewerkschaft, die seine Beschäftigten 
in Polen vertritt, auf die Strasse gestellt. 
Dariusz Kawka von Solidarność wurde aus 
«disziplinarischen Gründen» entlassen, 
was auch immer das heissen mag. Die 
Arbeitsaufsicht wertet die Entlassung als 
klaren Verstoss gegen das Arbeitsrecht, 
das – konform mit dem ILO-Standard 
– gewählten Gewerkschaftsvertretun-
gen einen besonderen Schutz gibt. Die 

len bereits heute nicht hoch. Ein Viertel der Arbeitnehmenden mit 
Lehre verdient sogar weniger als 5000 Franken im Monat (Vollzeit 
× 12). Trotz einer Ausbildung von 3 Jahren. Die Liste der betroffenen 
Berufe ist leider lang. Es handelt sich oft um anspruchsvolle Tätigkei-
ten mit grosser Verantwortung. Beispielsweise Kita-Betreuerinnen, 
die sich um das Wichtigste für die Familien kümmern, nämlich um 
die Kinder. Es sind Pharma-Assistentinnen, welche Kranke beraten 
und Medikamente verkaufen. Oder Bäcker-Konditorinnen, die unser 
Brot backen, während wir schlafen. Mehrheitlich sind es – leider, 
aber nicht unerwartet – Frauen, die nach der Lehre weniger als 
5000 Franken verdienen. 
Angesichts der hohen Krankenkassenprämien und der Mieten 
reicht der Lohn nach einer Lehre immer weniger zum Leben. 
Lange hiess es, dass man mit einer Lehre eine Familie finanzieren 
kann. Mit weniger als 5000 Franken Lohn ist das kaum mög-
lich. Angesichts dieser ungenügenden Lohnsituation verlassen 
viele ihren gelernten Beruf. Mit den entsprechenden Folgen. Es 
überrascht nicht, dass die Arbeitgeber nun über einen Fachkräf-
temangel klagen. Kitas oder Bäckereien, um nur diese Beispiele 
zu nennen, haben merklich grössere Probleme, genügend ausge-
bildete Leute zu finden. 
Der SGB fordert deshalb, dass Berufstätige mit einer Lehre 
mindestens 5000 Franken Lohn im Monat verdienen. Die For-
derung soll nun in den Gesamtarbeitsverträgen und in den öf-
fentlichen Anstellungsverhältnissen umgesetzt werden. Damit 
sich die Lehre finanziell einigermassen lohnt. Und damit insbe-
sondere auch die betroffenen Frauenberufe aufgewertet werden. 
| Daniel Lampart, SGB-Chefökonom

Bleibt ungeleert: Briefkasten in Deutschland.

Reallohnentwicklung nach Ausbildungsstufen 2016–2020, 
 Berufstätige ohne Kaderfunktion (in Prozent, Medianlöhne)

Quelle: BFS, Berechnungen SGB
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Wer war’s?  Fertiggerichte
Sauerkraut, Rollmops, Salami? Im engeren Sinn versteht man unter 
Fertigkost eher Gerichte, die zumindest den Anschein erwecken, sie 
seien frisch zubereitet. Und die sich daher moderner Methoden der 
Konservierung bedienen (und nicht der traditionellen wie Säuern, 
Salzen & Co.). Zu den frühen Beispielen gehören die Suppen. Je 
nach Sichtweise kann man auch deren Geburtsstunde weit in die 
Vergangenheit legen. Pemmikan heisst eine frühe Instantbouillon. 
Indigene Völker Nordamerikas verkneteten traditionell zerkleinertes 
Bisonfleisch mit Talg zu Reiseproviantkügelchen. (Die Irokesin gab 
jeweils noch ein paar getrocknete Beeren in die Masse.) 
Mit heissem Wasser lässt sich Pemmikan im Nu zu einer Suppe 
aufgiessen. Genau wie der moderne Brühwürfel. Dessen direkte 
Vorläufer sind schon im 17. Jahrhundert belegt; den kommerziellen 
Durchbruch schaffte Justus Liebigs Fleischextrakt von 1853. Wenig 
später brachte Johann Heinrich Grüneberg die Erbswurst auf den 
Markt, Rudolf Scheller vertrieb «condensirte Suppen». Und auch 
Knorr und Maggi waren im Geschäft. Sie sind es noch immer. 
Moderne Fertigsuppen entstehen entweder durch Dehydrierung 
(die Beutelsuppe) oder durch Abschottung von der Aussenwelt (die 
Dosensuppe). Doch ist diese Art von Gerichten inzwischen in Verruf 
geraten. Weil: nicht gesund. Weil: zu viel Salz und zu viel Zucker 
und zu viele «E». 
Dass Dosensuppen grundsätzlich weniger Vitamine enthielten als 
frisch gekochte, trifft übrigens nicht zu. Der Vitamingehalt von Le-
bensmitteln ist abhängig von Art, Zeitpunkt und Tempo der Verarbei-
tung. Also ob man das Gemüse direkt vom Feld kurz in den Topf tut 
oder erst nach Monaten stundenlang auslaugt. Wo ein Deckel drauf 
ist, geht immerhin auch nichts mehr raus. Wir aber suchen heute 

den Mann, der die Dosensuppe (von der er sich selbst angeblich 
über Jahre ernährt hat) in 32 Geschmacksrichtungen – von Grünerbs 
bis schwarze Bohnen – dem Weltkulturerbe einverleibt hat. Dieses 
berühmte Stück Popart von 1962 war wohl auch der Grund dafür, 
dass die Herstellerin das Design ihrer Büchse ein halbes Jahrhundert 
lang nicht geändert hat; erst 2022 wurde es sanft renoviert. 
Nicht die Suppenfirma brauchen wir. Sondern die Kunstfirma. Al-
so den Künstler. Also den Namen desselben. Wobei «Kunstfirma» 
für sein spätes Werk nicht mal verkehrt ist, weil der Gute ziemlich 
seriell produzierte. Wer war’s, der von sich sagte, bei ihm könne 
man sich auf die Oberfläche beschränken, denn dahinter sei nichts? 
Geschwind eine Postkarte mit dem Lösungsnamen beschriftet und 
dieselbe bis 23. März geschickt an: VPOD Zentralsekretariat, Wer 
war’s?, Birmensdorferstrasse 67, Postfach, 8036 Zürich. Teilnahme-
möglichkeit per E-Mail: redaktion@vpod-ssp.ch. Zu gewinnen sind 
Büchergutscheine, je einer im Wert von 100, 50 und 20 Franken. | slt 

Es war Peter Bichsel 
Den realen (Ruth, Andreas, Kurt, Reni) und fiktiven (Katharina, Klara) 
Blums wurde im Februar eine weitere hinzugefügt: «Eigentlich möchte 
Frau Blum den Milchmann kennenlernen» (oder «Der Milchmann») 
lautet der Titel der legendären Kurzgeschichte von 1964; sie mach-
te Peter Bichsel auf einen Schlag als Schriftsteller berühmt und zum 
Mitglied der Gruppe 47. Zu Mitgliedern der Gruppe 23 (Büchergut-
scheingewinn dank Wissen und Losglück) wurden (ebenfalls auf einen 
Tätsch) Heinz Flück (Solothurn), Regula-Sibylle Schweizer (Itti gen) 
und Theres Weber (Port) befördert. Die Beteiligung war immens. | slt

internationale Gewerkschaftsbewegung 
verlangt die Wiedereinstellung Kawkas. 
| labourstart (Foto: Kapitel/Wikimedia CC)

Deutschland: Post-Urabstimmung
Nach dem Scheitern der Tarifverhandlun-
gen für die rund 160 000 Beschäftigten der 
Deutschen Post AG läuft eine Urabstim-
mung: Die Angestellten müssen sich zum 
letzten Angebot des Arbeitgebers äussern, 
das von der Gewerkschaft Verdi als unge-
nügend eingestuft wird. Verdi fordert 15 Pro-
zent mehr Lohn; die Post ist bereit zu Aus-
gleichszahlungen von 100 bis 150 Euro, die 
in der Summe einem Plus von 9,9 Prozent 
entsprechen, was knapp die Inflation aus-
gleicht, aber keine Lohnerhöhung bedeutet. 
Umstritten ist auch die Laufzeit des neuen 
GAV: Die Post will für 2 Jahre, Verdi nur 
für 1 Jahr unterschreiben. Schlecht kommt 
es bei Verdi an, wenn die Post mit der Aus-

Missachtet Gewerkschaftsrechte: Ikea in Polen. 

lagerung von Betriebsteilen droht. Über-
haupt kritisiert Verdi-Chef Frank Werneke 
«Arroganz und Abgehobenheit von Teilen 
der Wirtschaftselite». Immerhin haben die 
Kämpfe der Gewerkschaft seit dem Jahres-
wechsel 45 000 neue Mitglieder eingebracht. 
| verdi/slt (Foto: Oliver Wunder/Flickr CC) 

UK: Streiken fürs Streikrecht
Bei den Streiks im Vereinigten Königreich 
geht es längst nicht mehr «nur» um die 
Zustände im Gesundheitswesen, sondern 
auch um die Verteidigung des Streikrechts 
an sich. Der Angriff der Regierung von 
Rishi Sunak trägt den Namen «Minimum 
Services Bill»; mit diesem Gesetz solle die 
Regierung eine Handhabe zur Aufrechter-
haltung wichtiger Basisfunktionen bekom-
men, so Wirtschaftsminister Grant Shapps. 
Tatsächlich soll die Regierung Streikende 
zur Arbeit zwingen können. Die Gewerk-

schaften betonen, dass es nicht ihr Kampf 
für eine bessere Ausstattung des Service 
public ist, der Menschenleben in Gefahr 
bringt. Die Generalsekretärin der grössten 
Gesundheitsgewerkschaft sagte: «Es ster-
ben keine Menschen, weil die Pflegekräfte 
streiken. Die Pflegekräfte streiken, weil 
Menschen sterben.» | slt 
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Julia Maisenbacher die 
Nachfolge von Regula 
Bühlmann im Gleich-
stellungsdossier des 
SGB an. Ein bisschen 
traurig, dass sie den 
VPOD verlassen muss, 
ist die studierte Politologin schon. Für den 
neuen Job spricht unter anderem, dass es 
vom Wohnort Ittigen zum Arbeitsort Bern 
deutlich weniger weit ist als von Ittigen nach 
Zürich – für eine Mutter mit drei kleinen 
Kindern durchaus ein Argument. Die Ver-
einbarkeitsfrage ist eine zentrale an der neu-
en Stelle. Auch in den Branchen mit hohem 
Frauenanteil will die neue SGB-Sekretärin 
vorankommen. Dass sie inhaltliche und per-
sönliche Berührungspunkte mit dem VPOD 
beibehält, ist der gebürtigen Schwarzwälde-
rin eine besondere Freude. 
Auch die Nachfolge der scheidenden El-
vira Wiegers im Gesundheitsdossier des 
VPOD-Zentralsekretariats ist bestimmt 
– und hinterlässt leider anderswo eine Lü-
cke: Viviane Hösli, als 
Regionalsekretärin zu-
mal in Luzern und im 
Gesundheitsbereich 
erfolgreich, wechselt 
in die Zentrale, was in 
der Zentralschweiz na-
türlich bedauert wird. Die Kollegin hat den 
neuen GAV am Kantonsspital Luzern mit 
ausgehandelt und besitzt überhaupt ein Ge-
spür, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit 
den richtigen Leuten das Richtige zu tun. 
Viel Medienaufmerksamkeit gibt’s für die 
Streiks und Demos des VPOD Waadt. Die 
geschätzte WOZ weisen wir an dieser Stelle 
darauf hin, dass «unsere» Cora Antonioli 
nicht «Vizepräsident des SSP Waadt» ist, 
sondern Vizepräsiden-
tin – und zwar des ge-
samten VPOD. Und 
dass sich unser Lausan-
ner Sekretariat an der 
Avenue Louis Ruchon-
net – nicht Rouchonnet 
– befindet. (Den Namen dieses Waadtländer 
Radikalen, der 1893 im Bundesratsamt ver-
starb, darf man durchaus kennen. Oder goo-
geln. Oder im Telefonbuch nachschauen.) | 
slt (Fotos: PK-Netz, Mischa Scherrer, Ellen Mathys, 

ZVAB/Wikimedia CC) 

VPOD-Landesvorstand  
vom 10. Februar 2023  
Der VPOD-Landesvorstand hat in Zürich 
getagt und hat
– Viviane Hösli, derzeit VPOD-Regionalse-

kretärin Zentralschweiz, zur neuen Zent-
ralsekretärin-Adjunktin gewählt. Kollegin 
Hösli wird auf dem Zentralsekretariat Zü-
rich das Dossier Gesundheit übernehmen. 

– beschlossen, die Mitgliedschaft des VPOD 
beim internationalen Dachverband Uni 
Global Union zu beenden, wo Berufsgrup-
pen wie Logistik, Verkauf u. dgl. organi-
siert sind (und auch das Reinigungswesen, 
was die Mitgliedschaft des VPOD begrün-
det). Uni Global Union ist Teil eines ge-
werkschaftlichen Konfliktes über die Orga-
nisation des privaten Gesundheitswesens, 
namentlich der Langzeitpflege, wie er auch 
in der Schweiz seit Jahren zwischen dem 
VPOD und Unia schwelt. Die öffentlichen 
Gewerkschaften und Dachverbände halten 
am Primat des Service public in diesem 
Bereich fest – trotz Tendenz zur Ausla-
gerung und Privatisierung, worin private 
Dienstleistungsgewerkschaften für sich 
eine Aufbauperspektive sehen. 

– eine Bilanz der «AHV 21»-Nein-Kampagne 
des SGB gezogen und von der bisherigen 
Planung für den Feministischen Streik 
vom 14. Juni zustimmend Kenntnis ge-
nommen. 

– Rückschau auf die Kampagne «Bildung für 
alle – jetzt!» gehalten. 

– die Ergebnisse einer Retraite gehört und 
diskutiert, mit welcher die neue Gene-
ralsekretärin kurz nach Amtsantritt das 
gesamte VPOD-Personal zur Diskussion 
eingeladen hatte. 

– eine VPOD-Präsidialkonferenz für Sams-
tag, 13. Mai, in Aussicht gestellt.

 Natascha Wey, Generalsekretärin 

VPOD-Landesvorstand  
vom 3. März 2023
Der VPOD-Landesvorstand hat in Zürich 
getagt und hat
– über die EFAS-Vorlage (Finanzierung der 

Gesundheitsleistungen aus einer Hand) 
diskutiert und ein Referendum in Aussicht 
gestellt.

– von der Verbandskonferenz Gesundheit 
(26./27. Januar, Lugano) Kenntnis genom-

men und die neue Verbandskommission 
Gesundheit ratifiziert. 

– Eckwerte des Programms für den VPOD-
Kongress (17./18. November, Locarno) 
abgesteckt, eine erste Lesung des dreitei-
ligen Kongresspapiers (Lagebeurteilung, 
Grundausrichtungen, Arbeitsprogramm) 
abgehalten sowie die Notwendigkeit von 
Statutenänderungen erörtert; alles zu-
handen der Delegiertenversammlung des 
Verbandes (26. März), deren Traktanden 
zugleich festgelegt wurden.

– einen Assoziierungsvertrag der Vereini-
gung Rettungsdienste Waadt (Collectif 
ambulancier vaudois) mit dem VPOD 
gutgeheissen.

 Natascha Wey, Generalsekretärin

Rote Köpfe
Urs Eicher (Bildmitte mit Blumen), ehe-
maliger Kapers-Präsident, hat das gewerk-
schaftliche PK-Netz in den 13 Jahren seines 
Präsidiums zum Fliegen gebracht und aus 
dem kleinen Grüppli einen bedeutenden 
Akteur im Vorsorgewesen gemacht – einen, 
der das BVG allen gegenteiligen Bestrebun-
gen zum Trotz als partnerschaftlich zu füh-
rende Sozialversicherung betrachtet. Leute, 
die sich in dieser Materie auskennen, ohne 

vorab ihr eigenes Portemonnaie im Blick zu 
haben, sind dünn gesät. Eine grosse Überra-
schung ist es daher nicht, dass der bisherige 
Vizepräsident, VPOD-Zentralsekretär Jor-
ge Serra, Eichers Amt beim PK-Netz über-
nimmt (auf dem Foto – nur dort – steht er 
links aussen). Den Vorstand komplettieren 
Sara Kurmann Meyer (LCH; Vizepräsiden-
tin, 2. v. l.), Adrian Wüthrich (Travail Suisse, 
r.) und Brigitta Bernet (Unia, nicht auf dem 
Bild); als Geschäftsführerin amtet weiterhin 
Eliane Albisser (2. v. r.).
Wie bereits im letzten Heft kurz gemeldet, 
tritt die Zürcher VPOD-Regionalsekretärin 

Aktuell
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Die Lohneinreihung ist eine anspruchsvolle 
Aufgabe, die sich immer wieder gesellschaft-
lichen Veränderungen anpassen muss. Das 
kantonale Personalgesetz setzt die Entloh-
nung fest. Als massgebliche Kriterien gelten 
Ausbildung und Erfahrung, Verantwortung, 
Anforderungen und Belastungen sowie die 
äusseren Arbeitsbedingungen. Die Summe 
der zugewiesenen Punkte bestimmt die 
Besoldungskategorie und schliesslich die 
Lohnklasse. 

Ungleiche Erfahrung?
Im Jahr 2000 hatte beim Gericht eine Neu-
ordnung stattgefunden. Die Verwaltungs-
kommission legte fest, dass Richterinnen 
und Richter mit einem vollen Pensum nach 
5 Jahren in die nächsthöhere Lohnklasse auf-
steigen, diejenigen mit einem 50-Prozent-
Pensum nach 10 Jahren. Bereits 2008 wur-
de diese Praxis geändert. Man erachtete die 
Wartefrist von 10 Jahren als allzu lange und 
entschied, dass ein Mitglied in Teilzeitan-
stellung «schon» nach 7 Jahren in die höhe-
re Lohnklasse gelangt. Eine Gleichstellung 
unabhängig vom Pensum wurde aber abge-
lehnt. 
Nachdem Kollegin D., ebenfalls in Teilzeit 
arbeitend, ihr 5-Jahre-Jubiläum als Richte-
rin gefeiert hatte, stellte sie das Gesuch um 
Einreihung in die nächsthöhere Lohnklasse. 
Die Ungleichbehandlung von Teilzeit- und 
Vollzeit-Richtern erschien ihr nicht sachge-
recht, weil die Bestimmung überwiegend 
Frauen traf: Von den Teilzeitangestellten wa-
ren zwei Drittel weiblich. D. wollte mit Un-

terstützung einer Anwältin 
einen Präzedenzfall schaf-
fen und rekurrierte gegen 
die Verfügung, die ihr den 
Klassenanstieg vor Ablauf 
der 7 Jahre verweigerte. 
Die Verwaltungskommis-
sion, die sich mit dem 
Rekurs zu befassen hatte, 
fragte als erstes: Was heisst 
eigentlich «Erfahrung»? 
Und zog den Duden zu Ra-
te: «Bei praktischer Arbeit 
oder durch Wiederholen 
einer Sache gewonnene 
Kenntnis; Routine.» Es 
könne für die Berufserfah-
rung nicht relevant sein, 
folgerte die Kommission, 
wie viele einzelne Fälle das 
Gerichtsmitglied in einem 
bestimmten Zeitraum bearbeitet habe noch 
in welchen Rechtsgebieten es tätig gewesen 
sei, ebenso wenig sei massgebend, wie viel 
Arbeitszeit wegen Urlaub, Militärdienst oder 
Krankheit ausgefallen sei. So gesehen sei der 
Prozentsatz der Anstellung belanglos. Rele-
vant seien einzig die Berufsjahre.

Eine indirekte Diskriminierung 
Der Fall berührt auch das Gleichstellungs-
gesetz, das besagt, dass Mann und Frau das 
Recht auf gleichen Lohn für gleichwertige 
Arbeit haben. Handelte es sich vorliegend 
um eine indirekte Geschlechterdiskrimi-
nierung, wie D. meinte? Wenn Frauen un-

mittelbar aufgrund ihres 
Geschlechts benachteiligt 
werden, spricht man von 
einer direkten Diskrimi-
nierung. Wenn sich eine 
vermeintlich geschlechts-
neutrale Regelung deut-

lich überproportional 
in negativer Weise auf 
Frauen auswirkt und 
sie massiv schlechter 
stellt, dann ist von 
einer indirekten Dis-
kriminierung auszu-
gehen. 
Es sei unbestritten, 
dass aktuell mehr 
Frauen Teilzeit ar-
beiten als Männer, 
deshalb treffe diese 
umstrittene 7-Jahres-
Frist tatsächlich vor-
wiegend weibliche 
Gerichtsmitglieder, 
hielt die Verwaltungs-
kommission fest. Weil 
Frauen häufiger als 
Männer ihre Karriere 

zum Zweck der Kinderbetreuung unterbrä-
chen oder den Beschäftigungsgrad reduzier-
ten, würden sie durch diese Regelung in der 
Tat indirekt benachteiligt. Der Vorwurf der 
mangelnden Erfahrung bei einem Pensum 
von 50 Prozent sei hinfällig – entscheidend 
sei vielmehr, ob eine Richterin, ein Richter 
schon mehrere Jahre am Gericht arbeite 
oder eben erst eingesetzt worden sei. 

Profis – so oder so
Gerichtsmitglieder sollten unabhängig 
von ihrem Beschäftigungsgrad als profes-
sionelle, juristisch ausgebildete Fachkräfte 
wahrgenommen werden, so die Devise. So 
beschloss die Verwaltungskommission, den 
Rekurs von Kollegin D. gutzuheissen. Die 
Richterin hatte in eigener Sache gewonnen 
– und für alle ihre Teilzeitkolleginnen. Weil 
die Rechtsschutzversicherung das gesamte 
Anwaltshonorar übernahm, entstanden dem 
VPOD keine Kosten.

Hier half der VPOD

Künftig gilt: Vollzeit oder Teilzeit spielt bei der Richtererfahrung keine Rolle mehr

Duden und Gewerkschaft sei Dank
Richterinnen und Richter werden nach 5 Berufsjahren in die nächsthöhere Lohnklasse eingereiht. Das gilt auch für 
Teilzeitarbeitende – dank dem VPOD (und dem Duden). Denn «Erfahrung» misst sich in Jahren, nicht in Stunden. 
| Text: Sabine Braunschweig (Foto: Keystone)

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

Auch der 
Duden half 
der Kollegin D. 
beim Kampf 
gegen Diskri-
minierung. 
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VPOD |  Solidar Suisse

«Ich bin aus Bilene 700 Kilometer nach 
Chimoio gereist, um hier eine Ausbildung 
zu machen. Während dieser Zeit wohnte 
ich auch in der Schule», erzählt die 22-jäh-
rige Elsa Massingue. Sie ist eine von vielen 
Jugendlichen in Moçambique, die auf dem 
Land aufgewachsen sind und kaum die 
Möglichkeit haben, einen Beruf zu erler-
nen. Grund: Armut. Viele arbeiten bereits 
als Kinder, die Sekundarschule besucht le-
diglich ein Drittel. Dies hat einschneidende 
Auswirkungen auf die weiteren Perspekti-
ven: Die meisten überleben wie ihre Eltern 
mehr schlecht als recht in der Landwirt-
schaft, denn fernab der Städte gibt es kaum 
andere Erwerbsmöglichkeiten. 

Mädchen oft ohne Schulbildung
So setzt sich der Teufelskreis fort: Be-
nachteiligung wegen Armut führt zu 
Ausschluss. Die Folge ist noch mehr 

Ungleichheit. Und Mädchen haben noch 
schlechteren Zugang zum Bildungssystem 
als Jungen – weil sie früh heiraten oder 
die Hausarbeit für ihre Familie erledigen 
müssen. 2015 ging fast die Hälfte aller 
Mädchen im schulpflichtigen Alter nicht 
zur Schule.

Schreinerin oder Schneider werden
Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, 
unterstützt Solidar Suisse benachteiligte 
Jugendliche aus abgelegenen Regionen: 
Damit sie eine Ausbildung etwa als Schrei-
nerin oder Schneiderin, als Elektriker, Land-
wirt oder Buchhalter oder als Spezialist im 
Gastgewerbe machen können, übernimmt 
Solidar das Lehrgeld und die Unterkunft an 
der jeweiligen Ausbildungsstätte. 
Und da ein Berufsabschluss noch keine 
Arbeit garantiert, werden die Diplomier-
ten auch dabei unterstützt, sich mit einem 

Start-up eine Einkommensmöglichkeit 
aufzubauen. Sie entwickeln im Team ei-
nen Businessplan, der von einer Jury be-
gutachtet wird. Die Luncheonette von Elsa 
Massingue, Tamara Munchanga und Will 
Rajabo war unter den neun ausgewählten 
Projekten und erhielt einen Startbeitrag. 
Inzwischen läuft das kleine Restaurant. Die 
Strategie, sich mit wechselndem Menü und 
mit Freundlichkeit von anderen Imbissen 
abzuheben, ist aufgegangen. «Wir haben 
täglich 15 bis 20 Kundinnen und Kunden; 
einige von ihnen kommen jeden Tag», er-
zählt Elsa Massingue stolz. 
Doch es gibt auch Jugendliche, die es sich 
wegen der langen und teuren Anfahrtswe-
ge nicht leisten können, eine Ausbildung 
zu machen. Für sie hat Solidar in Zusam-
menarbeit mit Helvetas eine 6-monatige 
Kurzzeitausbildung entwickelt: Anerkann-
te Handwerkerinnen und Handwerker wer-
den in der Lehrlingsausbildung trainiert 
und verpflichten sich im Gegenzug dafür, 
5 junge Menschen auszubilden. Beim Ab-
schluss erhalten die Ausgebildeten ein von 
den Behörden anerkanntes Zertifikat sowie 
die nötige Ausrüstung, um selbst einen 
kleinen Betrieb aufzubauen. Ein weiterer 
Fokus liegt auf Sehbehinderten, die eben-
falls Unterstützung erhalten, damit sie ein 
eigenes Geschäft gründen können.

Ein Geben und Nehmen
So wurden letztes Jahr 200 Jugendliche 
in unterschiedlichen praktischen Berufen 
ausgebildet, und 12 Start-ups haben Ein-
kommensmöglichkeiten für 48 Jugend-
liche geschaffen. Diese tragen die Idee 
weiter. So sagt Pezai Geraldo Saize, der 
mit zwei Kollegen eine Metallwerkstatt 
eröffnet hat: «Mein Hauptziel und mein 
Traum ist, anderen jungen Menschen eine 
Arbeit zu geben.»

Moçambique: Ausbildung als Schlüssel für die Befreiung aus der Armut

Elsas wunderbare Luncheonette
In Moçambique sind viele Jugendliche vom Bildungssystem ausgeschlossen, weil sie arm sind. Mit Stipendien und 
Kurzausbildungen wirkt Solidar der Ungleichheit entgegen – auf dass der Teufelskreis durchbrochen werde. 
| Text: Francisco Palma Saidane und Beat von Däniken (Foto: Davide Lourenço)

Elsa Massingue (links) hat sich mit ihrer Luncheonette eine eigene Existenz aufgebaut. 
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 | VPODMenschen im und um den VPOD

«Über mich?» Danielle Risterucci-Roudni-
cky zögert, als man sie (weil man ohnehin in 
Berlin weilt) für ein Porträt anfragt. Auf kei-
nen Fall wolle sie sich in den Vordergrund 
drängen. Einzig mit dem Versprechen, dass 
in dem Artikel auch Ruth Rewald gewürdigt 
werde, lässt sie sich ködern. Diese deutsche 
Schriftstellerin (1906–1942), die als Jüdin 
dem Rassenwahn der Nazis zum Opfer fiel, 
geriet nach dem Krieg in Vergessenheit. Sie 
dieser – mittels Übersetzung ihrer Bücher 
ins Französische – zu entreissen, ist das 
erklärte Ziel von Danielle Risterucci; ein 
ferneres: eine Überblickswebsite zur deut-
schen Exil-Jugendliteratur zu schaffen. 
Das Übersetzen von Literatur ist eine Kunst. 
Ein Ringen, Finden, Verwerfen, ein Spiel 
mit Stimmungen und Bildern. Die Assozia-
tionen, die ein Begriff in der einen Sprache 
auslöst, stellen sich beim wörtlichen Pendant 
in der anderen Sprache womöglich nicht ein; 
was hier familiär ist, kann dort bereits derb 
wirken. Da erwacht man auch mal aus dem 
Nachtschlaf mit einer Idee für jenes doppel-
deutige Wort auf Seite 17 oder die Phrase in 
Kapitel 12 – Schwierigkeiten, wie sie Daniel-
le Risterucci-Roudnicky mag, die eine gute 
Übersetzung unbedingt als Bereicherung 
des Ursprungswerks sieht und nicht als 
schlechte Kopie oder gar als Verrat. 

Entscheidung zwischen Inseln
Wo sich die Kulturen begegnen und sich 
aneinander reiben, entsteht Neues. Diese 
Grenzzone ist seit je der bevorzugte Auf-
enthaltsort von Danielle Risterucci. Auch in 
geografischer Hinsicht: Geboren als Toch-
ter korsischer Eltern in Trier, studierte sie 
in Nancy Französisch und unterrichtete in 
der Bretagne. 1978 muss die junge Gym-
nasiallehrerin eine Entscheidung zwischen 
zwei Inseln treffen: Korsika, die geliebte 
Heimat der Eltern – oder Westberlin, jenes 

ummauerte Stück Westen mitten im Os-
ten? Sie entscheidet sich für letzteres, für 
eine Stelle als Französischlehrerin am seit 
Hugenottenzeiten bestehenden Lycée fran-
çais. Dort findet sie ihr Wirkungsfeld. Und, 
beim Theaterkursus «Warten auf Godot», 
auch gleich den Ehemann (und damit den 
siebenstelligen Doppelnamen). Später wirkt 
sie an der Universität Orléans als Dozentin 
für vergleichende Literatur. 
Wenn Danielle Risterucci-Roudnicky einen 
Vorwurf an Ruth Rewald zu richten hätte, 
dann den, dass sie keine aussagekräftigen 
Titel gesetzt hat. «Janko, der Junge aus Me-
xiko» lässt nicht ahnen, dass es um einen der 
Heimat Entrissenen in Deutschland geht, 
«Vier spanische Jungen» verweigert den 
Hinweis auf den Schauplatz, den Spanischen 
Bürgerkrieg. Aber die Frage nach der Titelei 
stand für Rewald nie zuoberst; eine Chance 
auf angemessene Verbreitung ihrer Bücher 
hat sie nie gehabt. Auf dem aktuellen Ju-
gendbuchmarkt, wo gesellschaftliche Fragen 
– wenn überhaupt – individuell abgehandelt 
werden, haben es ihre Geschichten schwer: 
Jugendliche, die sich zusammentun und mit 

der Kraft der Solidarität gegen Widrigkeiten 
kämpfen? Ganz ohne Elfen und Zauberei? 
Zusätzlich wird die Rezeption «älterer» Ju-
gendliteratur heute durch überzogene und 
ahistorische Korrektheitsansprüche behin-
dert – für Danielle Risterucci ein Ärgernis. 

Chance auf Wiederentdeckung
Zuletzt hat Danielle Risterucci-Roudnicky 
«Tsao und Jin-Ling» übersetzt, jenen Ro-
man, der 1937 in Fortsetzungen im Öffent-
lichen Dienst erstmals erschienen ist, der 
Vorgängerpublikation dieser Zeitschrift. Es 
war der damalige geschäftsleitende VPOD-
Sekretär Hans Oprecht, der auf diese und 
viele andere Arten die aus Deutschland 
Vertriebenen unterstützte. Er konnte nicht 
verhindern, dass Ruth Rewald denunziert 
und deportiert wurde. Die Nazis aber sollen 
nicht das letzte Wort haben: Nur schon des-
halb sieht es Danielle Risterucci als Pflicht, 
Rewalds Werke zu erhalten, auch wenn sie 
nicht gleich zu Bestsellern werden. Warum 
eigentlich nicht? Der frische Band aus der 
Edition L’Harmattan gibt jetzt auch der fran-
kophonen Welt die Chance auf Entdeckung.

Entreisst Exil- 
Autorinnen dem 
Vergessen: Danielle 
Risterucci-Roudnicky. 

Danielle Risterucci-Roudnicky, pensionierte Gymnasiallehrerin/Dozentin, Übersetzerin, Berlin

Sprachgrenzgängerin
Danielle Risterucci-Roudnicky kam als Übersetzerin mit dem VPOD in Kontakt. Die Werke der in Auschwitz 
ermordeten Jugendbuchautorin Ruth Rewald liegen ihr am Herzen – und die Rechte eines der Rewald-Romane 
liegen beim VPOD. Ein Besuch in Berlin-Charlottenburg. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)
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VPOD Bildungspolitik Nr. 230 ist soeben erschienen

Der Schwerpunkt der neuen 
Ausgabe der VPOD 
Bildungspolitik widmet sich 
dem Thema «Bildung im 
Strafvollzug». 
 
 

  

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

Kontakt und weitere Informationen unter: 
redaktion@vpod-bildungspolitik.ch
www.vpod-bildungspolitik.ch
VPOD Bildungspolitik, Postfach, 8036 Zürich
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Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa • Tel. 091 608 11 87 
info@grappoli.ch • www.grappoli.ch

SAISONSTART
18. März 2023

Für Ihren Aufenthalt in Hotel oder Bungalow
20% VPOD-Rabatt (jederzeit gültig)

 Tel. 091 608 11 87

Für Ihren Aufenthalt in Hotel oder Bungalow

Frühlingsangebot

Pauschal pro Person in 
Doppelzimmer Standard zum Preis von CHF 369.- 
Doppelzimmer Superior zum Preis von CHF 399.-

Der Preis beinhaltet:
3 Übernachtungen in Doppelzimmer 
3 Frühstücksbuffet
1 „Gourmetmenu“ (Vier-Gänge-Abendessen)
2 Drei-Gänge-Abendessen
1 Flasche Merlot (pro Doppelzimmer)
• W-LAN
• freie Parkplätze

Angebot auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

gültig bis 30. Juni 2023
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