
NZZamSonntag 3. November 2019 11Schweiz

DieDelegierten der Grünen
haben amSamstag in Bern
ihrenWahlsieg gefeiert. «Wir
gehören in denBundesrat»,
sagte Parteichefin Rytz.
StefanBühler, Bern

Jubelstimmung im Hotel National
in Bern: Zwei Wochen nach dem
historischen Sieg der Grünen bei
den Wahlen vom 20. Oktober
haben die Delegierten am Sams-
tag diesen Erfolg, ihre Partei-
leitung und sich selbst gefeiert.
Nach einer stehenden Ovation
und zahlreichen Unterbrüchen
wegen spontanen Applauses und
Jubelrufen erklärte Parteipräsi-
dentin Regula Rytz am Ende ihrer
Rede unmissverständlich: «Wir
spielen jetzt in der gleichen Liga
wie die FDP und die CVP.» Das
heisse auch: «Wir Grünen ge-
hören in den Bundesrat.» Es brau-
che deshalb eine neue Formel für
die Zusammensetzung der Regie-
rung, welche die gesellschaft-
lichen und politischen Verände-
rungen respektiere.

Wie schon am Wahltag machte
Rytz ihrem Ärger Luft, dass FDP
und CVP mit den Rücktritten von
Johann Schneider-Ammann und
Doris Leuthard bereits im letzten
Jahr einen Wechsel im Bundesrat
herbeigeführt hätten. Solche
«taktischen Rücktritte während
der Legislatur» dürfe es künftig
nicht mehr geben. Wären die
beiden Regierungsmitglieder erst
jetzt auf Ende Legislatur ausge-
schieden, «dann hätten wir am
11. Dezember auf jeden Fall eine
grüne Bundesrätin oder einen
grünen Bundesrat wählen kön-

GrünebereitenAngriff auf
Bundesratssitz der FDPvor

nen». Dann wird die Gesamt-
erneuerungswahl des Bundesrats
stattfinden. Doch nun sei die Aus-
gangslage nicht so klar: «Deshalb
sind wir mit allen Parteien in
intensiven Gesprächen, um zu se-
hen, wie unsere Chancen für den
11. Dezember stehen.» Näher äus-
serte sich Rytz, die in Bern in der
zweiten Runde der Ständerats-
wahlen antritt, nicht.

Es ist naheliegend, dass ein An-
griff der Grünen auf die FDP zie-
len würde. Wiederholt wiesen SP
und Grüne in den letzten Wochen
darauf hin, dass die FDP mit
einem Wähleranteil von 15,1 Pro-
zent zwei Bundesräte stelle, wäh-
rend die Grünen mit 13,2 Prozent
nicht vertreten seien. Die Bürger-
lichen halten dem entgegen, dass
die Zusammensetzung des Bun-
desrates traditionell erst geändert
werde, wenn eine Partei einen
Wahlerfolg nach vier Jahren be-
stätigen könne.

Trotz kräftigem Säbelrasseln
ist es fraglich, ob die Grünen die
FDP im Dezember mit aller Vehe-
menz angreifen werden. Denn bei
aller Euphorie sind sich die Par-
teistrategen der Kräfteverhält-
nisse im Parlament bewusst. So
wies Fraktionschef Balthasar
Glättli in seiner Ansprache am
Samstag darauf hin, dass Grüne,
Grünliberale, SP und kleine Mitte-
parteien zusammen nach wie vor
keine Mehrheit haben werden:
Für Lösungen im Sinne der Grü-
nen werde es stets die Unterstüt-
zung «entweder der FDP oder der
CVP brauchen». Und das sei das
Ziel: Mehrheiten für eine ökologi-
sche Politik zu schaffen, «nicht in
Schönheit zu sterben».

Mit Schnellrekrutierungen
geht die Bahn gegen den
Personalmangel vor. Eine
Offensive imAusland soll
zudemdie Lücken füllen.
Andreas Schmid

Den SBB fehlen Dutzende von
Lokomotivführern. Mit verschie-
denen Massnahmen will die Bahn
den Engpass beseitigen. Eine da-
von ist ein sogenanntes «Speed-
Recruiting», mit dem an Bahn-
höfen Interessierte angesprochen
werden sollen. Angelehnt ans
«Speed-Dating» bei der Partner-
wahl, suchen SBB-Personalver-
antwortliche das persönliche Ge-
spräch mit Passanten. Sie lassen
sie in einem Lok-Simulator fahren
und versuchen sie von der Tätig-
keit zu begeistern.

In den Bahnhöfen Olten, Lau-
sanne, Zürich und Bern führten
die SBB in den letzten Monaten
unter der Bezeichnung «Berufs-
welten-Café» solche Aktionen
durch. Diese sollen den Besu-
chern nicht nur Einblick in die
Aufgaben des Lokführers gewäh-
ren, sondern in sämtliche 150 Be-
rufe bei der Bahn.

Wer sich für die Zweitaus-
bildung im Führerstand interes-
siert, kann die Bewerbungsunter-
lagen zum Anlass mitbringen und
beim Speed-Recruiting in einem
zehnminütigen Gespräch seine
Aussichten ausloten. SBB-Spre-
cher Daniele Pallecchi betont
aber, dass auf eine Schnell-
bewerbung wie im üblichen Pro-
zedere eingehende psychologi-

SBBsuchenanBahnhöfennach
neuenLokomotivführern

sche und medizinische Tauglich-
keitsprüfungen folgten.

Jürg Hurni von der Verkehrs-
personal-Gewerkschaft SEV stellt
einen grösseren Nutzen der
Schnellrekrutierungen infrage,
dennoch begrüsst er die Be-
mühungen der SBB: Es brauche
angesichts des Personalmangels
mehr Rekrutierungen. «Deshalb
ist es angebracht, dass das Unter-
nehmen nichts unversucht lässt,
um die Lücken zu füllen.»

SBB-Sprecher Pallecchi sagt,
das Echo auf die Veranstaltungen
an den Bahnhöfen sei sehr posi-
tiv. «Offenbar schätzen die Besu-
cher den persönlichen Kontakt

und die Möglichkeit, Fragen
direkt beantwortet zu erhalten.»
Deshalb würden auch für nächs-
tes Jahr solche Anlässe an Bahn-
höfen geplant.

Weitere Rekrutierungsanstren-
gungen unternehmen die SBB mit
einer Kampagne, die über 40-Jäh-
rige für den Lokführer-Beruf ge-
winnen will. Weil bis 2025 etwa
1000 neue Fachkräfte für den
Führerstand benötigt werden,
sind auch ältere Kandidaten ge-
fragt. Die Lokführer-Ausbildung
dauert 14 bis 16 Monate.

Auch ausserhalb der Schweiz
suchen die SBB Personal. In
Deutschland starteten sie im
Sommer eine Offensive. Obwohl
der Deutschen Bahn Hunderte
von Lokführern fehlen, wildern
die SBB in deren Territorium.
«Beide Unternehmen rekrutieren
derzeit auch über die Landes-
grenzen hinaus», sagt Sprecher
Pallecchi. Wegen des Mangels
hätten die SBB sowohl die Ziel-
gruppen als auch die geografi-
schen Regionen erweitert, «um
auf ihre attraktiven Bedingungen
aufmerksam zu machen». Aus
Deutschland habe das Unterneh-
men denn in den letzten Wochen
auch einige Dutzend Anfragen
und Bewerbungen erhalten.

Pallecchi sagt, dass die SBB vor
dem Hintergrund des prognosti-
zierten Fachkräftemangels künf-
tig wohl nicht nur Lokomotivfüh-
rer, sondern auch andere Berufs-
gruppen im Ausland anwerben
könnten: «Solche Massnahmen
müssen wir für andere Profile
ebenfalls ins Auge fassen.»

Daniel Friedli

Die Stellenmeldepflicht für
Arbeitslose, neue Überbrückungs-
leistungen für Ausgesteuerte – die
Politik tut derzeit viel, um inlän-
dische Arbeitnehmer zu schützen
und allfällige negative Folgen
der Personenfreizügigkeit abzu-
federn. Nun könnte auf dieser Lis-
te ein weiterer Punkt hinzukom-
men: ein besserer Kündigungs-
schutz bei Lohndumping.

Dazu hat sich jedenfalls diese
Woche überraschend die Rechts-
kommission des Ständerates be-
kannt. Sie will via Obligationen-
recht alle Kündigungen für miss-
bräuchlich erklären, bei denen
ein Arbeitnehmer durch einen
«Gleichqualifizierten» mit weni-
ger Lohn ersetzt wird.

Prima i nostri
Die Idee dazu stammt aus dem
Kanton Tessin. Dort hat das Volk
2016 die Volksinitiative «Prima i
nostri» (Zuerst die Unsrigen) an-
genommen, die Tessiner Arbeiter
besser vor Konkurrenz durch ita-
lienische Grenzgänger und Lohn-
dumping schützen will. Das Pro-
blem: Wesentliche Punkte darin
liessen sich nicht umsetzen, da
sie Bundesrecht widersprechen.

Also schickten sich die Tessiner
an, das Bundesrecht zu ändern,
und überwiesen dazu eine Stan-
desinitiative nach Bern. Ihr In-
halt: Kündigungen, bei denen ein
Arbeitnehmer durch einen ande-
ren mit gleicher Qualifikation,
aber tieferem Lohn ersetzt wird,
sollen künftig als missbräuchlich
gelten. Dies hiesse nicht, dass die
Kündigung nichtig wird. Der Ent-
lassene könnte aber vor Gericht
eine Entschädigung erstreiten.

Dass die zuständigen Stände-
räte diesem Vorschlag nun gleich

Undjetzt:MehrSchutzbeiKündigungen
mit 8 zu 3 Stimmen zugestimmt
haben, darauf hätten im Vorfeld
weder die Gewerkschaften noch
die Arbeitgeber oder der Bund
gewettet. Zur Begründung sagt
Kommissionspräsident Robert
Cramer (Grüne), der Entscheid
drücke primär einmal aus, dass
man den Hilfeschrei aus dem
Tessin erhört habe. Er zeige aber
auch, dass sich die Kommission
des steigenden Drucks auf dem
Arbeitsmarkt bewusst sei und in
diesem Punkt gewissen Hand-
lungsbedarf erkenne. Wie genau
das Anliegen umgesetzt werden
soll, könne nun im weiteren Ver-
lauf der Debatte geprüft werden.

Düpiert wurde damit auch das
Departement von Wirtschafts-
minister Guy Parmelin. Dessen
Staatssekretariat für Wirtschaft
hatte sich in einem Bericht an die
Kommission gegen die Initiative
ausgesprochen. Dem Vernehmen
nach konnte es den Ständeräten
aber auch auf Nachfrage keine an-
dere Lösung aufzeigen, die diese
für tauglich hielten. Auch darum
hiess die Kommission nach meh-
reren Sitzungen das Anliegen mit
den Stimmen von linken und
CVP-Ständeräten nun gut.

Der Entscheid ist insofern be-
merkenswert, als er an einem
Tabu rüttelt. Seit Jahren fordern
die Gewerkschaften, dass ange-
sichts des steigenden Wettbe-
werbs auf dem Arbeitsmarkt der
Kündigungsschutz verbessert
wird, zumindest für ältere Arbeit-
nehmer ab fünfzig. Bisher blieben
sie damit chancenlos, über das
Thema wurde kaum diskutiert.
Dementsprechend irritiert ist der
Arbeitgeberverband, dass dies
nun so und gestützt auf eine
regionale Problematik geschieht.
Daniella Lützelschwab, Mitglied
der Geschäftsleitung, spricht

denn auch von einem heiklen
oder gar gefährlichen Entscheid.
Die Regelung ziele darauf ab, die
Kündbarkeit einzuschränken,
sagt sie, und zwar so, dass sich die
Löhne nur noch nach oben ent-
wickeln könnten. Das sei ein zu
starker Eingriff in den Arbeits-
markt. Zudem gibt Lützelschwab
zu bedenken, dass das Kriterium
der «gleichen Qualifikation» un-
klar sei. Es müsse doch möglich
bleiben, einem neuen Arbeitneh-
mer, der zwar die gleiche Berufs-
qualifikation aufweist, aber zum
Beispiel weniger Erfahrung, einen
tieferen Lohn zu zahlen als sei-
nem gekündigten Vorgänger.

Wenig Verständnis hat auch
FDP-Ständerat Andrea Caroni.
«Wir haben mit den flankierenden
Massnahmen Lohnvorgaben defi-
niert, die alle Arbeitgeber einhal-
ten müssen», sagt er. Innerhalb
dieser Vorgaben müsse es aber
weiterhin erlaubt sein, den Spiel-
raum zu nutzen.

Neue Front eröffnet
Positiv reagieren umgekehrt die
Gewerkschaften. Auch sie sehen
in dem Entscheid indes primär
ein willkommenes politisches
Signal. Wie viel die Massnahme
allein bringe, sei schwierig abzu-
schätzen, heisst es. Wichtig sei
vor allem, dass die flankierenden
Massnahmen eingehalten und
kontrolliert würden und dass der
Kündigungsschutz generell und
umfassend verbessert werde.

Wie die Debatte über diese Ini-
tiative politisch weitergeht, ist an-
gesichts der Ausgangslage noch
offen. Klar ist aber, dass die
Ständeräte mit diesem Entscheid
in der Auseinandersetzung um
den Schutz der Arbeiter und die
Personenfreizügigkeit fürs Erste
eine neue Front eröffnet haben.

StänderätemöchtenArbeiterbesser gegenbilligereKonkurrenzausdemAuslandabsichern
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An den Bahnhöfenwollen die
SBB Passanten für Bahnberufe
anwerben. Zürich ist einer der
Orte, an denen die Bahn
«Speed-Recruitings» anbietet.
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MehrMittel gegen lohnbedingte Kündigung: Ein Küchenangestellter wäscht Geschirr. (31. März 2014)


