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Frauenstreik 2019, Kundgebung, Forderungen, riesengrosser Erfolg
Wenn ich das Highlight des Gewerkschaftsjahres 2019 nennen müsste, würde ich spontan
den Frauenstreik nennen! Nichts anderes hat im letzten Jahr so bewegt wie das
Gleichstellungsthema. Bestärkt durch den grossen Aufmarsch an der Gleichstellungsdemo im
Herbst 2018, wo rund 20'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer forderten, was den Frauen
nach 23 Jahren Gleichstellungsgesetz zusteht, wurde für den 14. Juni 2019 der
Frauenstreiktag ausgerufen. Streikkomitees wurden gegründet, organisierte und nicht
organisierte Frauen schlossen sich ihnen an, Forderungen wurden formuliert, Aktionen in und
ausserhalb von Betrieben geplant, Podien wurden organisiert - und natürlich die
Kundgebungen! In so vielen Städten der Schweiz kamen Frauen und solidarische Männer
zusammen, um auf den schon so lange bestehenden und immer noch nicht vollständig
umgesetzten Gleichstellungsartikel aufmerksam zu machen – und zwar auf ganz vielfältige
Weise: u.a. wurden Forderungen an Politik und Arbeitgeber aufgestellt, die Benachteiligung
von Frauen bei den Altersrenten wieder einmal aufgezeigt oder aber auch Massnahmen für
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf eingefordert. Schlussendlich war eine unglaubliche
Solidaritätswelle zu spüren an der Zürcher Demo und auch an allen anderen Kundgebungen
in der ganzen Schweiz.
Wenn über eine halbe Million Frauen auf die Strasse geht um die Gleichstellung
voranzubringen, dann kann das doch wirklich nicht ignoriert werden!
Der VPOD hat unbestritten die grösste Arbeit zur Umsetzung dieses unvergesslichen
Frauenstreiks geleistet. Diese Bemühungen blieben und bleiben nicht ohne Folgen: Viele
Frauen haben sich unterdessen der Gewerkschaft angeschlossen oder engagieren sich auch
nach dem Streiktag.

Weitere Eindrücke unter https://vpod.ch/brennpunkte/frauenstreik2019/

VPOD Kongress 2019
Am Freitag, 8. November, um 10.00 Uhr fiel der Startschuss zum VPOD-Kongress 2019, der
in den Olma-Hallen in St. Gallen stattfand. Bis am folgenden Tag um 16.00 Uhr galt es
unzählige Anträge, Resolutionen und Positionspapiere von mehr als 300 Delegierten zu
diskutieren und zu verabschieden sowie Parolen zu fassen. Aufmerksam wurde auch den
Kolleginnen und Kollegen zugehört, die von zum Teil haarsträubenden Situationen an ihren
Arbeitsplätzen berichteten.

Der Kongress hat sich u.a. für die Reaktivierung der Verbandskommission Luftverkehr
ausgesprochen. Die Zusammenarbeit mit den Genfer Kolleginnen und Kollegen wird wieder
aufgenommen. In einem ersten Schritt müssen allerdings erst einmal alle organisatorischen
Bedingungen geklärt werden.
Die Region Luftverkehr konnte mit sieben Delegierten am VPOD Kongress 2019 teilnehmen.

Details zum Kongress findet ihr im VPOD-Magazin vom Dezember 2019 oder unter
https://vpod.ch/site/assets/files/0/25/084/vpod_magazin-dezember-19.pdf.

Mitgliederwachstum, Projektstelle
Die VPOD Region Luftverkehr will wachsen, das hat die GV im letzten Jahr beschlossen.
Anfangs November konnten wir die beschlossene Projektstelle mit Harry Huskic, einem
erfahrenen Werber und überzeugten Gewerkschafter, besetzen. Bereits in der kurzen Zeit bis
Jahresende konnten wir mit ihm unser Mitgliederwachstum stabilisieren und sogar erfreulich
ausbauen.
Und dann kam alles anders…
So beachtlich wir das Jahr 2019 abgeschlossen haben, so zuversichtlich sind wir ins neue
Jahr gestartet. Und dann kam alles anders…
Leider werden die Arbeitnehmenden der Luftverkehrsbranche die Folgen der Massnahmen
zur Bekämpfung des Corona-Virus überdurchschnittlich zu spüren bekommen. Bereits wurde
Kurzarbeit
eingeführt,
Kündigungen
wurden
ausgesprochen
und
an
den
Gesamtarbeitsverträgen wird gerüttelt. Diese Situation wird sich nicht schnell genug
beruhigen. Bis die Normalität wieder auch nur annähernd einkehrt wird es Monate, wenn nicht
Jahre gehen.
Wir als eure Gewerkschaft haben die Aufgabe, uns für euch und eure Anliegen einzusetzen.
Und das werden wir tun. Wir setzen uns weiterhin mit aller Kraft ein, eure Arbeitsplätze
möglichst zu erhalten und bestehende Arbeitsbedingungen zu verteidigen.

Danke
Bereich Last but not least danke ich an dieser Stelle Stefan Brülisauer, Sonia Maccarone und
Harry Huskic für ihren grossen Einsatz im vergangenen Jahr! Ihnen und euch allen wünsche
ich in erster Linie Gesundheit, aber auch Ausdauer und Kampfesgeist für das, was uns diesem
Jahr und in Zukunft noch erwartet.
Esther Lehmann
Präsidentin

