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Ein Gruppenfoto vor dem verhängnisvollen Aufstieg. FACEBOOK

begriffen, was die Hölle ist»
Darum sind die Berge  
zurzeit  so gefährlich
BERN. Bis letzten Samstag 
herrschten laut Bruno Hasler 
vom Schweizer Alpen-Club 
(SAC) in den letzten Wochen 
hervorragende Verhältnisse in 
den Alpen. «Es war in den letz-
ten Jahren selten so gut wie 
diesen April.» Die starken Win-
de und Niederschläge hätten 
dies am Sonntag schlagartig 
geändert. Zu kritischen Vorfäl-
len kann es laut Hasler bei va-
riablem Wetter schnell kom-
men. «Ein Wetterumsturz ver-
ändert alles», bestätigt Marco 
Mehli vom Schweizer Bergfüh-
rerverband. Durch den Nebel 

und den Wind, der einen regel-
recht peitsche und den Schnee 
fliegen lasse, habe man keine 
gute Sicht. «Das führt dazu, 
dass man sich nicht orientie-
ren oder mit den anderen ab-
sprechen kann. Man kann sich 
nur schwer fortbewegen, kühlt 
schnell aus.» Für solche Fälle 
brauche es eine gute Vorberei-
tung. «Man muss an gute, 
warmhaltende Kleidung den-
ken und an einen Biwaksack.» 
Ziehe der Sturm auf, sollte man 
sobald wie möglich einen 
Unterschlupf finden oder sich 
diesen im Schnee bauen. QLL

In der Innenstadt von Paris plünderten Mitglieder des schwarzen Blocks eine McDonald’s-Filiale und setzten sie in Brand. AP

ZÜRICH. Firmen, die 
Frauen weniger Lohn 
zahlen, droht eine 
schwarze Liste. Die  
Pläne sorgen für Kritik.

Der Gewerkschafts-Dachver-
band Travailsuisse plant eine 
schwarze Liste mit Unterneh-
men, die nicht überprüfen, ob 
sie Männern und Frauen glei-
che Löhne zahlen. Weigere sich 
eine Firma wiederholt, darüber 
zu sprechen oder eine Über-
prüfung vorzunehmen, werde 
sie eingetragen, so die Organi-
sation. Durchschnittlich ver-

Wer Frauen weniger bezahlt, soll auf Liste
dienten Frauen nur wegen ihres 
Geschlechts 600 Franken weni-
ger im Monat. 

Valentin Vogt, Präsident des 
Arbeitgeberverbands, wider-
spricht: Würden alle Faktoren 
berücksichtigt, sinke die un-
erklärte Lohndifferenz auf ein 
bis zwei Prozent. Verpflichten-
de Analysen lehne sein Ver-
band ab: «Damit würde ein Bü-
rokratiemonster geschaffen.» 
FDP-Ständerat Andrea Caroni: 
«Wenn alle Faktoren wie die ge-
samte Berufserfahrung und die 
Bereitschaft, Überstunden zu 
leisten, einberechnet werden, 
fällt die These der Lohndiskri-

minierung zusammen.» Diffe-
renzen erklärten sich nicht mit 
dem Geschlecht, sondern mit 
der Frage, ob jemand Kinder be-
treue. Die Vereinbarkeit müsse 
gefördert werden. 

SP-Nationalrätin Barbara 
Gysi begrüsst es, Diskriminie-
rung öffentlich zu machen. Die 
Liste sei aber ein Eingeständnis, 
dass auf dem parlamentari-
schen Weg nichts erreicht wer-
den könne. Gysi: «Wir müssen 
Druck aufsetzen, dass ein Ge-
setz mit griffigen Massnahmen 
kommt.» Gelinge das nicht, 
müsse über eine Volksinitiative 
nachgedacht werden. EHS

1.-Mai-Krawalle 
in Paris
PARIS. In Paris sind laut der 
Polizei 20 000 Menschen zum 
traditionellen Marsch der Ge-
werkschaften am Tag der 
Arbeit zusammengekommen. 
Der reguläre Protestzug kam 
ins Stocken, als aus dem 
schwarzen Block heraus Aus-
schreitungen begannen. Einige 
plünderten eine McDonald’s-
Filiale und setzten sie in Brand. 
Die Polizei nahm 200 Ver-
mummte fest. In Frankreich ist 
in den letzten Wochen der Zorn 
über die Reformen von Präsi-
dent Emmanuel Macron ge-
wachsen. Seit Anfang April hat 
es zahlreiche Streiks im öffent-
lichen Dienst gegeben, vor 
 allem bei der Bahn. AFP

Die Lohngleichheit war am Tag der Arbeit ein zentrales Thema. KEY

Facebook  
wird zur  
Partnerbörse
SAN JOSE. Facebook will es den 
Nutzern vereinfachen, Infor-
mationen zu besuchten Web-
sites oder angeklickten Links 
zu löschen. Zudem könnten 
sie künftig auch verhindern, 
dass Daten über ihre Interak-
tionen mit anderen Websites 
und Apps überhaupt gespei-
chert werden, kündigte Chef 
Mark Zuckerberg gestern vor 
Beginn der Entwicklerkonfe-
renz F8 in San Jose an. Face-
book soll zudem zur Partner-
börse werden. Dazu wird neu 
eine App integriert, die aller-
dings nicht verwendet werden 
muss. Sie soll helfen, dauer-
hafte Beziehungen über das 
Netzwerk aufzubauen. SDA


