
DUNKLE WOLKEN, FINSTERE ZEITEN: Der Insel-Verwaltungsrat verbannt die Vertretung der Pflegenden aus der neuen Konzernleitung.  Foto: ex-press

Die SBB 
stoppen 
den Deal 
mit Uber
BERN. Erfolg für die Gewerk-
schaften: Die SBB legen die 
umstrittene Zusammenarbeit 
mit dem Dumpingfahrdienst 
Uber auf Eis. Dies haben die 
SBB den Verantwortlichen der 
Gewerkschaften Unia, SEV und 
Syndicom kürzlich mitgeteilt.
Ursprünglich wollte die Bahn 
Uber in ihre neue Reiseplaner-

App einbinden. Die Gewerk-
schaften hatten dagegen pro-
testiert, weil Uber Schweizer 
Gesetze verletzt und seine Fah-
rerinnen und Fahrer nicht als 
Arbeitnehmende anerkennt. 
 Roman Künzler von der Unia: 
«Offensichtlich haben unsere 
Argumente den SBB einge-
leuchtet.»
Gegenüber work bestätigen die 
SBB, dass es «bezüglich Uber 
offene Fragen» gebe. Und wei-
ter: «Solange diese nicht ge-
klärt sind, gibt es vorläufig 
keine Integration in den SBB-
Reiseplaner.» Nach wie vor 
 kooperiert dagegen die Post 
mit Uber, im Rahmen ihrer App 
NordwestMobil. Unia-Mann 
Künzler: «Da werden wir weiter 
Druck machen.»

Ausstieg aus  
der Rüstung
BERN. Die pensionskasse des 
Bundes publica verkauft ihre Anla-
gen in fünf rüstungsfirmen. Denn 
diesen wird vorgeworfen, dass sie 
streumunition oder Anti-personen-
Minen herstellen. Das verstösst 
gegen schweizer Gesetze und in-
ternationale Abkommen.
Die Verantwortlichen stützen den 
schritt auf eine schwarze Liste 
des «Vereins für verantwortungs-
volle Kapitalanlagen», dem sie-
ben pensionskassen angehören, 
darunter die publica selbst. Auch 
andere Kassen haben die Firmen 
auf der Liste bereits ausge-
schlossen, darunter die grösste 
pensionskasse der schweiz, die 
BVK des Kantons Zürich.
Das freut die Gruppe schweiz 
ohne Armee (GsoA), die im April 
zusammen mit den Jungen Grü-
nen die Kriegsgeschäfte-Initiative 
eingereicht hat. Diese will 
 pensionskassen und der Natio-
nalbank verbieten, in rüstungs-
firmen zu investieren.

GAV steht auf  
der Kippe
GENF. Den 20 000 Angestellten 
im Genfer Detailhandel droht ein 
vertragsloser Zustand. Die Arbeit-
geberverbände verweigerten Ver-
handlungen für einen neuen Ge-
samtarbeitsvertrag (GAV), weil die 
Gewerkschaften Unia und sIt 
 gewisse Bedingungen daran ge-
knüpft hatten. etwa bessere Kon-
trollen, damit der GAV auch einge-
halten wird. Die Gewerkschaften 
wollen auch die Angestellten über 
den stand der Vertragsverhand-
lungen informieren können, etwa 
auf Anschlagbrettern in den pau-
senräumen. Die Arbeitgeber hät-
ten davon nichts wissen wollen, 
so die Unia Genf diese Woche.

In der neuen Leitung des Berner Inselspitals wollen 
 Ärzte und Manager unter sich bleiben

Keine Insel der Seligen
Ein Schlag ins Gesicht 
der 4500 Pflegenden 
am Berner Inselspital: 
In der neuen Leitung 
sind sie künftig nicht 
mehr erwünscht.
CHrIstIAN eGG

Wir schreiben das Jahr 2017 – und der 
Verwaltungsrat der Insel-Gruppe fällt 
einen Entscheid wie aus dem vergan-
genen Jahrhundert. Ab dem 1. Juli 
soll eine neue «Konzernleitung» über 
die Geschicke der Insel-Gruppe (siehe 
unten) entscheiden, fünf Männer 
und keine Vertretung der Pflege. 

Anita Ringeisen, Leiterin der Kin-
der-Ergotherapie am Berner Inselspi-
tal, sagt: «Das ist ein Rückschritt in 
längst vergangene Zeiten.» Da hätten 
die Pflege und andere nichtärztliche 
Berufe an immer mehr Spitälern er-
reicht, dass sie bei wichtigen Entschei-
den mitreden dürfen – «und jetzt das!»

EiN ARzt Als VERtREtuNG
In der aktuellen Geschäftsleitung, 
die derzeit noch für alle sechs Spitä-

ler der Insel-Gruppe verantwortlich 
ist, sitzt der Pflegedirektor mit am 
Tisch, zusammen mit Ärzten und Ma-
nagern. In der neuen Konzernleitung 
soll jetzt der «Chief Medical Officer», 
ein Arzt, die Anliegen von Medizin 
und Pflege vertreten, so das Inselspi-
tal. Für die rund 4500 Pflegenden, 
Physio- und anderen Therapeuten im 
Betrieb ein Schlag ins Gesicht. Ergo-

therapeutin Ringeisen: «Das ist, wie 
wenn man den Frauen sagt, ihr könnt 
jetzt nicht mehr abstimmen, die 
Männer machen das gleich für alle.»

Auch aus fachlicher Sicht be-
zeichnet die 51jährige den Plan als 
«unverständlich»: Die Pflege und die 
anderen Therapien seien meist «nä-
her dran» an den Patientinnen. Sie 
betrachteten auch das Umfeld der Pa-

tienten und begleiteten sie dabei, zu 
Hause wieder in den Alltag einzustei-
gen. Ringeisen: «Ich befürchte, dass 
all das zu wenig Aufmerksamkeit be-
kommt, wenn die Pflege nicht mehr 
in der obersten Leitung vertreten ist.»

PRotEst AuF dER stAtioN
Auch Yannick Grünenwald ist der 
Plan der Insel-Leitung «sehr eingefah-
ren». Der 29jährige, Pfleger am Insel-
spital und Unia-Mitglied, sieht gravie-
rende Nachteile für die Patientinnen 
und Patienten: In den kommenden 
Jahren werde der Druck ohnehin wei-
ter zunehmen, die Leute noch früher 
nach Hause zu schicken und sie mit 
noch weniger Zeitaufwand zu pfle-
gen. «Wer, wenn nicht ein Vertreter 
der Pflege, wird sich für sie dagegen 
wehren?» Er und seine Kolleginnen 
auf der Station tragen deshalb auch 
während der Arbeit Protest-Buttons. 
Immer wieder sei er von Patientin-
nen und Patienten darauf angespro-
chen worden, sagt er: «Fast alle 
 reagieren positiv, wenn sie erfahren, 
worum es geht.»

Pierric Gärtner, Pfleger in der 
Pneumologiestation, sieht im Ansin-
nen der Chefs auch ein Mangel an 

Wertschätzung: «Bei mir kommt die 
Botschaft an: Du machst vielleicht ei-
nen guten Job, aber wenn’s um die Zu-
kunft geht, darfst du nicht mitreden.»

uNtERschRiFtENsAmmluNG
Deshalb regt sich jetzt der Wider-
stand unter den 10 000 Insel-Ange-
stellten. Die Gewerkschaft VPOD und 
die  Berufsverbände SBK (Pflege) und 
VSAO (Assistenz- und Oberärzte und 
-ärztinnen) haben bei der Insel- 
Leitung protestiert. Sämtliche Pflege-
dienstleiterinnen und -leiter der In-
sel-Gruppe unterzeichneten einen 
 offenen Brief und forderten, dass die 
Pflege und verwandte Berufe in der 
Konzernleitung vertreten seien. Und 
seit zwei Wochen sammeln die An-
gestellten Unterschriften für eine 
 Petition.

Der Protest zeigt Wirkung: Nach-
dem die Insel-Leitung zuerst auf  
ihrer Position beharrt hatte, willigte 
sie jetzt in Gespräche ein. Bettina 
 Dauwalder von der Service-public- 
Gewerkschaft VPOD ist vorsichtig 
 optimistisch: «Die Insel-Gruppe hat 
 signalisiert, dass sie uns entgegen-
kommen will. Eine feste Zusage gibt 
es bisher aber noch nicht.»

«Bei mir kommt 
an: Wenn’s um 
die Zukunft 
geht, darfst du 
nicht mitreden.»
 pIerrIC GärtNer, 

pFLeGer AM INseLspItAL

Insel-Gruppe: Ärger seit Jahren
Der Protest gegen die neue Konzern-
leitung ist nur das neueste Kapitel in 
der turbulenten Geschichte der Insel-
Gruppe. Neben dem Inselspital gehö-

ren ihr heute auch das Berner Stadt-
spital Tiefenau sowie die vier Land-
spitäler Aarberg, Belp, Münsingen 
und Riggisberg an. 

Seit 2013 sind die Spitäler unter 
einem Dach zusammengefasst. 
Gleich im ersten Jahr sorgte die 
Gruppe für Schlagzeilen: Sie schloss 

die Geburtsabteilung des Spitals Rig-
gisberg im Berner Oberland, was in 
der Region breite Proteste auslöste.

Bereits ein Jahr später platzte 
die nächste Bombe: die Schliessung 
des Stadtberner Zieglerspitals. Künf-
tig soll es nur noch ein Stadtspital ge-
ben, am Standort Tiefenau. Die Beleg-
schaft hätte umziehen sollen.

Exodus. Doch der Plan ging nicht 
auf: Im Zieglerspital kündigten meh-
rere Ärzteteams, unter anderem 
sämtliche Kaderärzte der Orthopädie 
und der Altersmedizin. Sie blieben 
nicht die einzigen: Insgesamt kün-
digte im Zieglerspital ein Drittel der 
Belegschaft, also 150 Leute. Ein Ex-

odus mit Folgen: Am neuen Standort 
Tiefenau wird die Altersmedizin nur 
noch 24 statt zuvor 52 Betten haben. 

Die eigentliche Fusion der Spitä-
ler zur neuen Insel-Gruppe wurde auf 
Anfang 2016 vollzogen. Laut Bettina 
Dauwalder vom VPOD wachsen die 
unterschiedlichen Kulturen von Uni-
versitäts-, Stadt- und Landspital ge-
rade erst zusammen: «Und mitten in 
diesem Prozess kommt jetzt schon 
die nächste Reorganisation mit der 
neuen Konzernleitung.» Auf die Frage 
von work, weshalb jetzt schon wieder 
ein Umbau erfolge, nahm die Insel-
Gruppe keine Stellung. Auch auf die 
anderen im Artikel genannten Kritik-
punkte nicht. (che)

2016 die Fusion. Jetzt 
folgt schon die nächste 
Reorganisation.

workfrage:
Sollten die 
 Pflegenden in der 
Spitalführung 
 mitreden können?
Schreiben oder mailen Sie uns 
Ihre Meinung zu diesem Thema! 
eine Auswahl der Antworten lesen 
sie in der nächsten Ausgabe.  
e-Mail oder Brief an:  
work, Frage, 
Postfach 272, 3000 Bern 15, 
redaktion@workzeitung.ch

ERFOLG: Gewerkschaftsaktion vor 
dem SBB-Hauptsitz.  Foto: UNIA
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