
«Alea jacta est – die Würfel 
sind gefallen»

Dieses römische Sprichwort 
schwirrt mir durch den Kopf Denn 
während uns seit vielen Monaten 
die Pandemie umtreibt, läuft –  
etwas in den Hintergrund verdrängt 
– eine viel grössere und dramati-
schere Krise: Der Klimawandel. 
Und ja, um es vorwegzunehmen: es 
spielt unter dem Strich keine Rolle, 
ob dieser Klimawandel menschge-
macht ist oder nicht. Er bedroht 
akut Milliarden von Menschen 
in ihrer Existenz. Weltweit sind 
seit 2018 bereits mehr Menschen 
aufgrund von klimatischen Verän-
derungen auf der Flucht als wegen 
kriegerischen Auseinandersetzun-
gen. Tatsache dabei ist: es sind in 
erster Linie die Armen und Ärms-
ten, die es betrifft und sie können 
nirgends hin – niemand will sie. 

«Die Konjunktur hat sich nach der 
Pandemie erholt, die Wirtschaft 
wächst wieder erfreulich» tönt es 
aus der Politik. Es wird gebaut wie 
blöd und wir verbrauchen Güter 
als gäbe es kein Morgen. Dass dies 
alles nur die halbe Miete ist, wis-
sen wir in der Gewerkschaft nur zu 
gut. Die Branchen sind nach wie 
vor sehr unterschiedlich betroffen: 
Kultur, Gastgewerbe, Tourismus, 
Kleingewerbe, Teile der Industrie 
und auch das Gesundheitswesen 
haben immer noch mit den Folgen 
der Pandemie zu kämpfen. Unzäh-
lige Menschen hierzulande werden 
von massiven Existenzängsten ge-
quält. Tausende leiden unter ex-
tremen psychischen Belastungen 
aufgrund der instabilen Weltlage 
– vor allem junge Menschen kom-
men zuhauf nicht mehr klar und 
müssen medizinische Betreuung in 
Anspruch nehmen. Menschen ha-
ben Angst vor Armut, Krankheit, 
Existenzverlust, Umweltkatastro-
phen und die Antwort der Politik 
heisst: «Endlich wächst die Wirt-
schaft wieder!»

Ich sehe das anders. Ich finde, 
nein, die Würfel sind gefallen, es 
ist jetzt definitiv an der Zeit von 
Grund auf umzudenken und end-
lich auf ein anderes Pferd als das 
des Wirtschaftswachstums zu set-
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zen! Der Klimawandel insbesonde-
re ist eine ernsthafte Bedrohung, da 
hilft keine Pflästerlipolitik mehr. 
Wer diesen Sommer auch hier in 
der Schweiz einmal in so einem 
apokalyptischen Gewittersturm 
ausharren musste, weiss dass die 
Uhr deutlich nach 12 Uhr steht. 
Seit Monaten vermeldet die Pres-
se praktisch tagtäglich neue Um-
weltdesaster: Stürme, Starkregen, 
Feuer und Wassermassen auf der 
einen Seite, auf der anderen Sei-
te dramatische Wasserknappheit, 
Extremtemperaturen, Ernteausfäl-
le und Hungersnöte. Und was für 
uns nach wenigen Tagen bereits 
vergessen ist, hat für die betroffene 
Regionen über Monate oder Jahre 
einschneidende Veränderungen, 
sprich Zerstörungen.

Was können wir Gewerkschaften 
da tun? Können wir überhaupt et-
was tun? Die Antwort ist klar: Ja, 
denn wir haben unendlich viele 
Möglichkeiten! Als grösste sozia-
le Bewegung der Schweiz dürfen 
wir unseren Einfluss nicht unter-
schätzen. Wir können uns orga-
nisieren, wir können uns zusam-
menschliessen, wir können helfen, 
unterstützen, solidarisch sein und 
mithelfen an einer neuen, für alle 
lebenswerten Zukunft zu bauen.

Erfreulicherweise dürfen wir die-
sen Herbst nun ja endlich wieder 
auf die Strasse! Am 30. Oktober 
haben wir alle die Möglichkeit uns 
an einer der geplanten Aktionen 
zu beteiligen Die dezentralen Ver-
anstaltungen haben den Vorteil, 
dass die nach wie vor sehr wich-
tigen Corona-Schutzmassnahmen 
eingehalten werden können. Und 
abstimmen können wir auch, zu-
mindest alle mit Schweizer Pass: 
die nächste Gelegenheit dazu ist 
am 28. November, wenn über die 
wichtige Pflegeinitiative abge-
stimmt wird. Also packen wir es 
an, gemeinsam sind wir stark!

 ✏ Sabine Szabo,  
Co-Präsidentin Unia Einheit Bern/OAE

Bau & Gewerbe 

Alle an die Demo für faire Löhne 
und mehr Zeit! 
Wir haben während der Kri-
se weitergearbeitet und 
der Bauwirtschaft geht es 
gut. Jetzt sind wir dran: Es 
braucht mehr Lohn und we-
niger Termindruck für alle!

Die Corona-Pandemie hat gezeigt: 
Wir haben eine geteilte Schweiz. 
Viele haben diese schwierige Zeit 
mit vollem Lohn im Homeoffice 
verbracht. Aber wir Bau-Leute ar-
beiteten Tag für Tag draussen wei-
ter. Unter ständigem Termindruck, 
immer Vollgas. Der Stress hat auf 
vielen Baustellen sogar noch zuge-
nommen, weil die Schutzmassnah-
men zu Mehraufwänden geführt 
haben, die Termine aber gleichge-
blieben sind. Viele von uns muss-
ten zudem für selbstverständliche 
Dinge wie saubere Toiletten, flie-
ssendes Wasser und Seife kämpfen. 

 ■ Wir verdienen alle eine anstän-
dige Lohnerhöhung. 

 ■ Wir fordern Arbeitszeiten, die 
uns ein Leben ausserhalb der 
Baustelle erlauben.  

 ■ Wir wollen in Würde arbeiten – 
auf sicheren und sauberen Bau-
stellen. 

Dafür stehen wir am Samstag, 30. 
Oktober ein: Die Arbeitenden aus 
den Bau- und Ausbaugewerbe-Be-
rufen versammeln sich zeitgleich 
zu mehren Kundgebungen in Genf, 
Tessin und in Zürich – unsere Regi-
on wird sich für die Kundgebung 
nach Olten begeben! 

Bitte melde dich inkl. Begleitperso-
nen und mit dem Einstiegsort an, 

damit wir die Anzahl Plätze und 
Mittagsverpflegung organisieren 
können: bern@unia.ch oder unter 
Telefon 031 385 22 22
Je mehr wir sein werden, umso 
mehr kann unseren Forderun-
gen Nachdruck verliehen werden. 
Denn gemeinsam können wir et-
was erreichen!

 ✏ Team Bau & Gewerbe 
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Bau Kadergruppe OAE
Auch in diesem Jahr haben wir das 
Bräteln in Melchnau auf dem Babali-
platz bei schönstem Wetter durch-
führen können. Es war wie immer 
eine gute Stimmung, obschon es 
weniger Teilnehmer*innen waren 
als in den Jahren zuvor, da diverse 
Mitglieder ferienhalber abwesend 

waren. Die Abwesenheiten waren 
zwar schade, doch dafür bekam ich 
im Gegensatz zu den letzten Jahren 
zwei Stück Torte. 😉 

Mein Dank geht an alle die mit-
gemacht haben und sich zu uns 
gesellt haben. Ich hoffe das wir 

nächstes Jahr wieder unser norma-
les Programm durchführen kön-
nen.

 ✏ Euer Gruppenpräsident Peter Leuenberger

Alle auf nach Olten!
Samstag, 30. Oktober in Olten
Gemeinsame, kostenlose Anreise mit Bus ab:
Bern, Schützenmatte 11.30 Uhr   |   Langnau, Bahnhof, 10.00 Uhr
Burgdorf, Bahnhof, 11.00 Uhr   |   Langenthal, Bahnhof, 11.45 Uhr
Herzogenbuchsee, Bahnhof, 11.30 Uhr

UNAAME
Notiz
Hier noch einfügen: weitere Infos findet ihr unter: www.bern.unia.ch
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Kämpfen lohnt sich, auch in der Ausbildung
Ich habe überlegt wie die 
Geschichte eigentlich an-
fangen sollte, damit es 
nicht einfach ein weiterer 
langweiliger Bericht wird. 

Die Geschichte geht zurück auf 
den Frühling im Jahr 2021 und 
passierte in der Firma Stoppani in 
Neuenegg. Stoppani ist ein Indus-
triebetrieb, der dem GAV Maschi-
nen- und Elektrobranche unter-
steht. Die Geschichte bei Stoppani 
zeigt uns, dass Personalkommissio-
nen in Betrieben eine zentrale Rol-
le spielen und so wie sie zu Verbes-
serungen beiträgt, kann sie auch 
zu Verschlechterungen führen. 

Doch was ist eigentlich im Früh-
jahr und in diesem Betrieb pas-
siert? 2021. Die Bosse verlangten 
Zugeständnisse, die weder im Sin-
ne der Firma und noch weniger 
im Sinne der Belegschaft waren. 
Nach diesem Rücktritt machte 
sich der Arbeitgeber auf die Suche 
nach Getreuen und warb diese 
für eine neue Personalkommissi-
on, die ihm gegenüber loyal ist. 
Diese neuen Personalkommission 
stimmte der Forderung zur Ar-
beitszeiterhöhung nach dem Kri-
senartikel im Gesamtarbeitsvertrag 
und der Kurzarbeit auf 45 Stunden 
zu. Ich musste etwas ausholen, um 
die Geschichte zu erklären und in 
den Zusammenhang zu bringen. 

Jetzt mussten die Arbeitnehmen-
den 45 Stunden arbeiten und zu-
gleich meldete der Betrieb Kurzar-
beit in einigen Abteilungen an, die 
vorher zu eigenen Betrieben aus-
gelagert worden waren. Zugleich 
bildet die Stoppani eine Handvoll 
Lehrlinge aus, die in ihrem Aus-
bildungsvertrag eine 40-Stunden-
woche haben. Diese waren dem 
Arbeitgeber ein Dorn im Auge 
und er erhöhte die Arbeitszeit auf 
45 Stunden, ohne überhaupt mit 
den Betroffenen zu sprechen. Der 
Arbeitgeber begründete, dies sei 
mit dem Lehrlingsamt abgeklärt 
worden und es sei auch nicht fair, 

dass die «alten» Mitarbeitenden 45 
Stunden arbeiteten und die Jungen 
«nur» 40 Stunden. 

Nun verging etwas Zeit und al-
le arbeiteten neun Stunden pro 
Tag, zumindest jene, die keine 
Kurzarbeit hatten. Die Lernenden 
mussten nebenbei zur Schule, ihre 

Wir analysierten zuerst die Argu-
mentation der Firma: Deren Ge-
schäftsleitungsmitglied stützte 
seine Begründung auf den Krisen-
artikel im GAV, der ja auch für Ler-
nende gelte. Ausserdem sei es nicht 
gerecht, dass die Jungen weniger 
arbeiteten, sie müssten sich daran 
gewöhnen. 

Am 24. Juni 2021 ging es nach 
längerer Zeit wiedereinmal – 
trotz anhaltender Coronapan-
demie – auf eine Reise mit der 
Rentner*innengruppe Burgdorf.  
Bei etwas durchzogenem Wet-
ter fuhren wir am morgen früh 
los bis zu einem ersten Kaffee-
halt im Restaurant Niesenblick in 
Oberhofen. Ab diesem Zeitpunkt 
schlug das Wetter um und es reg-
nete dann nur noch einmal und 
verhinderte uns den Blick auf den 
Niesen. Doch das schlechte Wetter 
tat der Stimmung keinen Abbruch 
und die ersten Witze kamen doch 
noch. Doch bald war uns das Wet-
ter wohlgesonnener und wurde 
immer besser. So konnten wir bei 
Sonneschein unsere Reise bis nach 

Rentnergruppe 
Burgdorf

Wilderswil im Car geniessen und 
die Fahrt in der Plattenbahn auf 
die Schynige Platte konnte in vol-
len Zügen genossen werden. Auch 
die Aussicht beim und nach dem 
Essen war herrlich. Beim Einstei-
gen auf der Bergstation trafen wir 
aber dann wieder einen alten Be-
kannten – der Regen kehrte zurück 
und begleitete uns auf dem ganzen 
Heimweg inklusive Gewitter und 
allem Drum und Dran. Doch auch 
der erneute Wetterumbruch hat 
der guten Stimmung keinen Ab-
bruch getan. Ich möchte mich hier 
bei allen 33 Teilnehmer*innen be-
danken.

 ✏ Euer Reisebegleiter Peter Leuenberger 

Im Artikel 1 «Geltungsbereich» des 
Gesamtarbeitsvertrages ist festge-
schrieben, welche anderen Artikel 
für Lernende gelten. Und da gehö-
ren die beiden erwähnten Artikel 
nicht dazu. Also ist die Schluss-
folgerung relativ klar und einfach: 
Die beiden erwähnten Artikel gel-
ten nicht für Lernende. 

sich aus der Affäre zu ziehen. Doch 
der Kanton, die betroffenen Ler-
nenden und wir von der Gewerk-
schaft Unia liessen nicht locker. 
Somit musste die Firma endlich 
mit uns allen eine Lösung finden. 

Nun hatte der Arbeitgeber keine 
andere Wahl und musste mit den 
Lernenden sprechen und mit ih-
nen eine Lösung suchen, die uns 
und dem Kanton auch passt. Die 
Verantwortlichen der Firma ver-
suchten zuerst den Lehnenden 
Angst zu machen und sie zum 
Verzicht auf ihre Forderungen zu 
zwingen. Das funktionierte aber 
nicht, denn die Lernenden liessen 
sich nicht einschüchtern und for-
derten die Rückzahlung aller Stun-
den seit der Einführung der 45 
Stundenwoche, was mit der Unia 
abgesprochen worden ist. 

Jetzt musste der Arbeitgeber nach-
geben und den Lernenden ein An-
gebot unterbreiten. Dies lautete 
wie folgt: 

 ■ Bezahlung aller Stunden seit 
der Einführung der 45 Stunden-
woche 

 ■ Neu eine 42,5 Stundenwoche, 
da die Lernenden nicht mehr 
bei der Stoppani sind, sondern 
bei der Bunorm in Aarwangen. 

Mit diesem Angebot konnten sich 
die Lehrlinge einverstanden erklä-
ren und stimmten dem Angebot zu. 

Diese Geschichte zeigt uns, dass 
sich kämpfen lohnt und wir uns 
immer in einem Kampf befinden, 
den wir auch gewinnen können 
und auch keine Angst haben müs-
sen. 

Denn wie es einst Berthold Brecht 
sagte: «Wer kämpft kann verlieren, 
wer nicht kämpft, hat schon ver-
loren.»

 ✏ Ivan Kolak, Gewerkschaftssekretär 

Hausaufgaben erledigen und im-
mer länger arbeiten. Für anderes 
hatten sie fast keine Zeit mehr. 

Nach einiger Zeit nahm Killian mit 
uns Kontakt auf und wurde Mit-
glied der Gewerkschaft Unia. Nach 
einigen Überlegungen und Rück-
sprachen machten wir uns an die 
Arbeit, um diese Ungerechtigkeit 
wieder rückgängig zu machen. 

So weit so gut, oder eben auch 
nicht: Die Lernenden sind dem 
GAV MEM nur teilweise unter-
stellt, und auch ist der Lehrvertrag 
ein besonderer Vertrag. Deshalb 
gilt diese Argumentation eben 
nicht. Warum eigentlich nicht? 
Ich habe versucht mich hier nicht 
in Artikel Details zu verstricken 
aber ganz so einfach ist es nicht. 

Die Arbeitszeit ist im Artikel 12 des 
GAV MEM und der sogenannte Kri-
senartikel ist im Artikel 60 geregelt. 

Nun konnten wir das zuständige 
Lehrlingsamt des Kantons Bern 
informieren und mit dem zustän-
digen Berater für die Firma Stoppa-
ni über dieses Anliegen sprechen. 
Das Bildungsamt war auch schnell 
der Meinung, dass dieses Vorgehen 
der Firma rechtswidrig ist und wir 
dringend eine Lösung benötigten. 
Danach nahm der Kanton mit der 
Firma Kontakt auf und es begann 
ein Hin und Her. Die Firma Stop-
pani wollte anfangs natürlich kei-
ne Schuld einsehen und versuchte, 

News aus der Einheit von und für unsere 
Mitglieder
Die Workbeilage – die du jetzt gerade liest – ist ein Medium, welches die Mitglieder der Einheit Bern/OAE 
regelmässig über die laufenden Geschehnisse und andere Aktualitäten aus der Region auf dem Laufenden 
halten soll. Doch nicht nur das: in der Workbeilage wollen wir vor allem auch die Mitglieder selber zu Wort 
kommen lassen und eure Themen, die euch wichtig sind, in den Vordergrund stellen.

Bring dich ein!

Wer also eine spannende Geschichte aus einem Betrieb oder einer Branche aber auch ein Anliegen zum 
Platzieren hat, darf sich jederzeit melden. Wir freuen uns immer, wenn sich unsere Mitglieder selbst zu Wort 
melden und die Regiobeilage aktiv mitgestalten. 

Die nächste und letzte Regiobeilage in diesem Jahr wird am 3. Dezember 2021 erscheinen. Wer also eine 
Idee für einen Artikel hat kann sich an anna.meier@unia.ch oder 079 555 52 83 wenden. Die Texte werden 
bis am 1. November 2021 benötigt, damit genügend Zeit für das Lektorat bleibt.

Wenn ihr also Ideen, Wünsche oder sonstige Vorschläge habt: meldet euch und gestaltet die Regiobeilage 
eurer Einheit mit!

Anna Meier, Gewerkschaftssekretärin 

UNAAME
Durchstreichen
dem

UNAAME
Notiz
der bisherigen Personalkommission

UNAAME
Durchstreichen
Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie

UNAAME
Notiz
Hier zusätzlichen Abstand einfügen zwischen : und der Auflistung
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Langzeitpflege

Volksinitiative für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)
Warum ein Ja! dringend nö-
tig ist

Das Pflegepersonal arbei-
tet seit längerem am Limit. 
Der Zeiger steht auf 5 vor 
12. Jetzt muss sich was än-
dern!
Das Pflegepersonal ist am An-
schlag. Körperlicher, wie psychi-
scher Stress, zu wenig (Fach-)Per-
sonal, sowie Unvereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben sind nur ei-
nige der Probleme, mit denen Pfle-
gende tagtäglich konfrontiert sind. 
Dies wurde in jüngster Zeit auch 
immer wieder in den Medien pu-
bliziert. Doch die Probleme existie-
ren nicht erst seit kurzem. Durch 
die Pandemie wurden sie lediglich 
verschärft und der breiten Öffent-
lichkeit vor Augen geführt. Mit der 
Abstimmung über die Pflegeinitia-
tive vom 28. November 2021 wird 

nun auch auf politischer Ebene ein 
erster Schritt für bessere Arbeitsbe-
dingungen in der Pflege lanciert. 
Ein äusserst wichtiger und längst 
fälliger Schritt, denn die Alarm-
stufe Rot ist schon längst erreicht. 
Applaus von den Balkonen und 
die Betonung der «Systemrele-
vanz» waren nette Gesten. Doch 
jetzt gilt es auf politischer Ebene 
zu handeln. Deshalb heisst es: Ge-
meinsam für ein starkes Ja! am 28. 
November 2021.

Harte Fakten machen Not-
wendigkeit deutlich
Pro Jahr geben rund 2400 Pfle-
gefachpersonen in der Schweiz 
ihren Beruf auf. Dies aus den be-
reits genannten Gründen und 
weil bisher keine Besserung in 
Sicht ist. Diese enorme Zahl an 
Berufsausteiger*innen wird um-
so dramatischer, wenn man der 

Tatsache ins Auge blickt, dass bis 
ins Jahr 2030 65’000 zusätzliche 
Pflegekräfte benötigt werden. Die 
momentane Situation wird diesem 
Bedarf in keinster Weise gerecht, 
denn in der Schweiz werden weni-
ger als die Hälfte des jährlichen Be-
darfs an Pflegefachpersonen ausge-
bildet. Dieses Defizit wird dadurch 
untermauert, dass pro Jahr meh-
rere tausend Stellen in Pflegeberu-
fen nicht besetzt werden. Zudem 
geben 20–40% der Pflegenden an, 
Symptome von Burnout, Depressi-
on oder Angsterkrankungen aufzu-
weisen. Eine Umfrage der Unia aus 
dem Jahr 2019 zeigt zudem, dass 
Pflegende Stress und Zeitdruck aus-
gesetzt sind, was sich schliesslich 
auch negativ auf die Pflegequalität 
auswirkt. So gaben 87% der be-
fragten Pflegenden an, dass sie zu 
wenig Zeit für eine gute Pflege der 
Bewohner*innen haben. 89% äu-
sserten, dass sie häufig unter Zeit-
druck arbeiten. Diese alarmieren-
den Fakten zeigen auf, dass es jetzt 
höchste Zeit ist, zu handeln.

Das fordert die Initiative
Die Initiative ruft den Bundesrat 
in die Pflicht, Leitlinien für gute 
Arbeitsbedingungen in der Pfle-
ge festzulegen. Konkret bedeutet 
dies die Förderung der Aus- und 
Weiterbildung in den Pflegebe-
rufen. Aus- und Weiterbildungen 
müssen finanziell unterstützt wer-
den. Zudem muss sich der Ausbil-
dungslohn erhöhen, damit mehr 
Personen den Bildungsweg zur 

diplomierten Fachperson HF/FH 
einschlagen. Ergänzend gilt es, at-
traktive Anschlussmöglichkeiten 
für diesen Bildungsweg zu schaf-
fen. Ein weiteres Problem, das die 
Initiative aufgreift, ist der starke 
Mangel an Pflegefachpersonen. 
Daher muss die Pflegequalität si-
chergestellt werden. Diesbezüglich 
sieht die Initiative vor, dass eine 
Pflegefachperson für eine maxima-
le Anzahl Patienten zuständig sein 
darf. Damit die genügende Anzahl 
an qualifiziertem Pflegepersonal 
sichergestellt werden kann, müs-
sen die Aufwände sachgerecht ab-
gegolten werden. Konkret müssen 
Pflegeleistungen anhand des tat-
sächlichen Pflegeaufwands finan-
ziert werden. Zusätzlich sollen die 
Kompetenzen von Pflegefachper-
sonen ausgeweitet werden: Diplo-
miertes Personal ist als eigenstän-
dige Leistungserbringer zu sehen. 
Der Bundesrat muss einen Katalog 
an Leistungen ausarbeiten, die oh-
ne Anordnung oder Auftrag einer 
Ärztin oder eines Arztes von der 
Grundversicherung gedeckt wer-
den. Ein weiterer essenzieller Punkt 
ist die Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben. Dies setzt eine ver-
lässliche Zeit- und Dienstplanung 
voraus. Die Arbeitsbedingungen 
sollen, wenn immer möglich, in ei-
nem GAV geregelt sein. Dies würde 
dazu führen, dass Pflegende länger 
im Beruf bleiben und ihre Professi-
on wieder mit besserem Gewissen 
und den eigenen Ansprüchen ent-
sprechend ausführen können. 

Feministischer Streiktag in Langenthal
Der Langenthaler Wuhr-
platz zeigte sich am Ober-
aargauer feministischen 
Streiktag bunt: Rosa Bal-
lons, Girlanden, Transparen-
te, bedruckte T-Shirts flat-
terten im Wind, beschriftet 
mit Wünschen und Forde-
rungen für eine gerechtere 
Welt.

Klare Worte fand die ehemalige 
Grossrätin Dorette Balli: «Am 14. 
Juni 2019 konnten wir unsere For-
derungen für die Gleichstellung 
aller Geschlechter in eine breite 
Öffentlichkeit tragen und wurden 
von vielen Leuten unterstützt. 
Heute soll die AHV auf dem Buckel 
der Frauen saniert werden. So geht 
es nicht! Wir kämpfen weiter.» 

Ramona Bühler liess mit ihrem Er-
lebnisbericht manch einer Zuhöre-
rin, manch einem Zuhörer einen 
Schauer über den Rücken ziehen. 
Sie sprach zum Thema ‘Nur ein JA 
ist JA’: «Ich erinnere mich an einen 
Tag, an dem ich als Teenager drau-
ssen vor einem Einkaufszentrum 
sass und plötzlich ein älterer Herr 
zu mir kam und mich begrapsch-
te… – Egal wie, egal wo, egal wann, 
egal ob von Mann oder Frau: kör-
perliche, psychische und sexuelle 
Gewalt haben auf dieser Welt kei-
nen Platz!»

Selina Corea führte aus, was ‘Inter-
sektionalität’ bedeutet: «Wir müs-
sen anerkennen, dass etwa Schwar-
ze und People of Color, FINTA* 
(Frauen, Inter, Non-binäre, Trans, 
Agender) FINTA* mit Behinderung 
oder muslimische FINTA* und 
weitere Minoritäten diskriminiert 
werden auf Grund ihrer Hautfar-
be und Herkunft, Religion oder 
sexueller Ausrichtung. Ich träume 
davon, dass alle Menschen in der 
Gesellschaft akzeptiert werden. Ak-
zeptanz ist für mich das Erlöschen 
der Sprechpause, wenn Menschen 
‘nichts gegen jemanden haben, 
ABER…’» 

Samira Martini hakte mit einem 
Text des Künstlers ‘Placebo’ nach, 
der mit den Worten beginnt 
«Männer finden Frauen toll, wenn 
sie sich so verhalten, wie sich Frau-
en nun mal verhalten sollen: zu-

Pflege-Kundgebung in 
Bern
Unter dem Motto «Demonstratio-
nen für mehr Lohn, Respekt und 
Solidarität» finden am Samstag, 
30. Oktober 2021, in der ganzen 
Schweiz branchenübergreifende 
Kundgebungen statt. An diesem 
Tag gilt es für bessere Arbeitsbedin-
gungen, gute Löhne und Gesamt-
arbeitsverträge in den essenziellen 
Branchen einzustehen. In Bern ruft 
die Unia – gemeinsam mit anderen 
Gewerkschaften und Berufsver-
bänden – zu einer Demonstration 
für die Pflege- und Gesundheitsbe-
rufe auf. Eine ideale Gelegenheit, 
um auf die Pflegeinitiative auf-
merksam zu machen. Nutzen wir 
den Tag gemeinsam, um der Initi-
ative Nachdruck zu verleihen und 
setzen wir uns für bessere Arbeits-
bedingungen in der Pflege ein. 
Lassen wir die Forderungen der 
Pflegenden sichtbar werden. Denn 
gemeinsam können wir etwas er-
reichen und für eine gute Pflege 
einstehen. Für diese Demo ist eine 
Anmeldung erforderlich. Weitere 
Informationen und das Anmel-
deformular sind unter folgendem 
Link zu finden: https://www.unia.
ch/de/arbeitswelt/von-a-z/dienst 
leistungsberufe/pflege-betreuung/
pflegedemo. 

Gemeinsam für eine gute Zukunft 
und Pflege!

 ✏ Manuel Lüchinger, Gewerkschaftssekretär 

hören, mitfühlen, lächeln und so, 
schön sein, lieb sein, mit ins Bett 
gehen und so. Aber wehe, wehe es 
ist anders…» 

Zum Abschluss stellte die ehema-
lige Grossrätin Maya Eigenmann 
die Oberaargauer «Grossmütterre-
volution» vor – eine Plattform für 
Frauen der heutigen Grossmütter-
Generation. Sie erwähnte das rie-
sige Ausmass an Freiwilligenarbeit, 
die Umverteilung von Zeit, Geld 
und Erfahrung zur jüngeren Gene-
ration, die von dieser Gruppe ge-
leistet wird.

 ✏ Maya Eigenmann, ehem. Grossrätin SP
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Berichte

Teilzeit soll auch auf dem Bau möglich sein 
Teilzeitstellen auf dem Bau 
sind Mangelware. Der Ver-
ein Pro Teilzeit will dies än-
dern. Ein Projekt im Maler- 
und Gipsergewerbe zeigt, 
dass es möglich ist. 

Als ich Anfang der neunziger Jahre 
begeistert meine Lehre als Malerin 
absolvierte, machte ich mir keiner-
lei Gedanken darüber, wie lange 
ich im Beruf bleiben will und ob 
es in der Branche möglich ist, Teil-
zeit zu arbeiten. Was mir hingegen 
sofort auffiel, war der geringe Frau-
enanteil. Im Jahr 1990 betrug der 
Anteil der weiblichen Lernenden 
23%, er stieg zwischenzeitlich auf 
60% und hat sich in den letzten 20 
Jahren bei etwa 40% eingependelt. 
Auch in meinen ersten Berufsjah-
ren hatte ich wenig Arbeitskolle-
ginnen, und viele davon – rund 
die Hälfte – verlassen den Beruf 
nach ein paar Jahren wieder. Mir 
jedoch gefiel meine Arbeit so gut, 
dass ich mich zur Malermeisterin 
weiterbilden liess und bis heute in 
verschiedenen Pensen dem Beruf 
treu geblieben bin. 

Teilzeitarbeit ist ungleich 
verteilt
Warum streben so viele Malerin-
nen einen Berufswechsel an? Zu-
sammen mit Barbara Rimml, da-
mals Gewerkschaftssekretärin für 
Gleichstellung, lancierten wir vor 
rund zehn Jahren in der Sektion 
Bern eine Umfrage bei den Ma-
lerinnen der Sektionen Bern und 
Oberaargau-Emmental, um die Be-
weggründe zu erfahren. An zweiter 
Stelle, nebst der körperlichen Be-
lastung, gaben 40% der Befragten 
an, dass sich der Beruf nicht mit ei-
ner Elternschaft vereinbaren lässt, 
weil Teilzeitstellen fehlen. 

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass 
Teilzeitarbeit sehr ungleich verteilt 
ist. Während im Dienstleistungs-
sektor (Sektor III) fast jede zweite 
Stelle eine Teilzeitstelle ist (46%), 
ist dies im Baugewerbe Sektor II 
nur noch jede siebte Stelle (13%). 
Die Ungleichverteilung zeigt sich 
besonders bei den Männern: Im 
Dienstleistungssektor arbeitet min- 
destens jeder 4. Mann Teilzeit 
(27.6%), im Ausbaugewerbe jeder 
13. Mann (7.7%). Im Hoch- und 
Tiefbau ist es jeder 20. Mann (5%). 

Das Diagramm «Beschäftigte nach 
Wirtschaftssektoren» zeigt die Ver-
teilung von Teilzeitarbeit im Sek-
tor II (Industrie und Baugewerbe) 
und Sektor III (Dienstleistungssek-
tor).

Auch Handwerker sollen 
Teilzeit arbeiten können
Durch die gesellschaftliche Ver-
änderung haben heute auch Väter 
das Bedürfnis, mehr Zeit für die 
Kinderbetreuung zu haben. Da-
neben gibt es noch viele andere 
Gründe für Teilzeitarbeit: zeitin-
tensive Hobbies, Weiterbildungen, 
VRM (Vorruhestandsmodell) usw. 
Um eine Veränderung anzustre-
ben, gründeten wir im Jahr 2017 
den Verein Pro Teilzeit. Das Ziel: 
Wir wollen Teilzeitarbeit in Bran-
chen fördern, in welchen sie noch 
nicht etabliert ist. Egal ob Männer 
und Frauen im Büro oder auf dem 
Bau arbeiten – sie sollen die glei-
chen Möglichkeiten für die Verein-
barkeit von Beruf und Privatleben 
haben. 

Zusammen mit den Sozialpart-
nern des Maler- und Gipsergewer-
bes – dem Schweizerischen Maler- 
und Gipserunternehmer-Verband 
(SMGV) und den Gewerkschaften 
Unia und Syna – lancierten wir 
2018 das Projekt Teilzeitbau. Nebst 
den bereits genannten Gründen 
sollte die Förderung von Teilzeit-
möglichkeiten die Branche attrak-
tiver machen und zum Erhalt von 

Fachkräften beitragen. Es ist das 
erste Projekt dieser Art in den Bau-
branchen und wird im Frühjahr 
2022 abgeschlossen. Das Eidgenös-
sische Büro für die Gleichstellung 
von Frau und Mann (EBG) unter-
stützt das Projekt mit Finanzhilfen.

Erfolgreiches Pionier- 
projekt
Die Frage, ob Teilzeitarbeit in die-
ser Branche überhaupt möglich ist, 
beschäftigt viele Arbeitnehmende 
und Unternehmen. Für Firmen, 

welche noch keine reduzierten Pen-
sen anbieten, stellen sich Fragen 
bezüglich der konkreten Umset-
zung, rechtlichen Aspekten und der 
Reaktion der Kundschaft. Jene, die 
bereits mit Teilzeitarbeitsmodellen 
arbeiten, weisen auf die Wichtig-
keit von guter Organisation, Vorbil-
dern und Sensibilisierung hin. 

In den vergangenen drei Jahren 
haben wir viel getan, um unsere 
Ziele zu erreichen: Eine Umfrage zu 
Teilzeitarbeit bei Arbeitnehmen-

Bei Projektbeginn war jede 25. Stel-
le im Maler- und Gipsergewerbe 
eine Teilzeitstelle, nun ist es jede 
14. Stelle. Die Zunahme seit Pro-
jektlancierung entspricht einem 
Wachstum von 75%. Das ist eine 
sehr erfreuliche Entwicklung. Doch 
es gibt noch viel zu tun – auch in 
anderen Baubranchen. 

Gute Teilzeitarbeit fördern
Teilzeitarbeit wird manchmal mit 
Arbeit auf Abruf oder Temporärar-
beit verwechselt. Dies sind jedoch 
ganz verschiedene Arbeitsverhält-
nisse. Wir setzen uns für gute Teil-
zeitarbeitsmöglichkeiten ein. Doch 
was verstehen wir darunter? Für 
uns ist gute Teilzeitarbeit klar ge-
regelt (feste Arbeits- und Freitage), 
freiwillig und sie soll überall mög-
lich sein, unabhängig von Branche 
oder Hierarchiestufe. Ebenso sol-
len die Risiken, wie z.B. niedrigere 
BVG-Renten, verringert werden. 
Weil diese Anliegen auch der Unia 
Einheit Bern und Oberaargau/Em-
mental wichtig sind, ist sie Kollek-
tivmitglied beim Verein Pro Teil-
zeit. 

Möchtest auch Du diese Anliegen 
unterstützen? Wir freuen uns über 
jede neue Mitgliedschaft. Einzel-
mitglieder bezahlen einen Jahres-
beitrag von 30 Franken, Kollektiv-
mitglieder 50 Franken.

Weitere Informationen sowie ein 
Anmeldeformular findest Du unter 
www.proteilzeit.ch, ausführlichere 
Informationen zum Projekt unter 
www.teilzeitbau.ch 

 ✏ Priska Mader,  
Präsidentin Verein Pro Teilzeit

Wir trauern
Antunes Pereira Pedro Miguel, 
Bern
Augsburger Peter, Langenthal
Baldé Adul, Bern
Bögli Erwin, Lotzwil
Botenga Roland, Lyss
Brönnimann Heinz, Herren-
schwanden
Bühler René, Hinterkappelen
Clausen Micha, Worblaufen
Dei Monteduri Raffaele,  
Liebefeld
Egger Peter, Bärau
Egli Markus, Huttwil
Facchinetti Mario, Utzenstorf
Fankhauser Ernst, Boll
Feissli Beat, Alchenflüh
Gerber Fritz, Bern
Godeffroy-Faeber Jean Cesar, 
Bern

Guggisberg Kurt, Oberburg
Huber Hansruedi, Gümligen
Ingold Urs, Pieterlen
Iscan Varol, Bern
Jaussi Rudolf, Bern
Keller Albin, Bellikon
Kobi Peter, Urtenen-Schönbühl
Kronacher Thomas, Burgdorf
Kunz Hans, Neuenegg
Lepore Vittorio, Burgdorf
Lüthi Hans-Peter, Ostermundigen
Magdziarz Jan, Laupen BE
Marti Hadrian, Wiler b. Seedorf
Neuenschwander Fritz, Schüpbach 
Popis Jan, Heimberg
Rauch Willy, Bern
Riesen Roland, Bern
Roth Manfred, Biberist
Roth Nelly, Schwanden b. Brienz
Ruch Werner, Sumiswald

Sägesser Peter, Hasle b. Burg-
dorf
Schwarz Walter, Madiswil
Schweigkofler Franz, Schlosswil
Schwitz Martin, Belp
Sigrist Heinz, Roggwil BE
Sivasamboo Yoganathan, Huttwil
Spycher Gottfried, Niederscherli
Stadler Keller Paul, Bern
Stähli Max, Langenthal
Stefanelli Antonio, Roggwil BE
Stucki Rudolf, Neuenegg
Suter Walter, Bern
Troxler Ferdinand, Wabern
Wegmüller Alfred, Köniz
Wenger Heinz, Albligen
Willener Karl, Bern
Zwahlen Bernhard, Bern

den und Unternehmen des Maler- 
und Gipsergewerbes, Analyse des 
Gesamtarbeitsvertrags aus Teilzeit-
perspektive, Teilzeitförderprojekte 
mit 12 Pilot-Unternehmen, eine 
Porträtserie zu Teilzeitarbeit und 
Medienarbeit. In der Schlusspha-
se des Projekts werden Hilfsmittel 
wie Leitfäden, Checklisten und 
Mustervertrag allen Unternehmen 
zur Verfügung gestellt. 
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