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Gesundheitsdirektion 
 
Seien wir ehrlich: Schon vor Corona herrschte im Gesundheitsbereich Notstand. Die 

Sparpolitik der letzten Jahrzehnte hat die sozialen Institutionen ausgehöhlt. Sie sind auf ein 

minimales Funktionieren reduziert worden. Die Sparprogramme stellen ein Angriff auf die 

Menschen mit tiefen und mittleren Einkommen dar. Denn der Service Public ist ein Teil 

unseres Soziallohnes. Sparprogramme sind darum immer auch Lohnkürzungen.  

 

Die mehrheitlich von Frauen* verrichtete Arbeit im Care-Bereich wie beispielsweise in 

Spitälern wird nicht nur schlecht bezahlt; auch die Arbeitsbedingung sind schlecht. Es wird 

gefordert, dass Überstunden geleistet werden. Die Schichten sind lang und die körperlichen 

Belastungen massiv. Die Corona-Pandemie hat die Situation weiter verschlimmert. Vom 

Pflegepersonal wird eine gesteigerte Präsenz erwartet, die Schichten sind noch länger und 

die Verordnungen zum Schutz des Pflegepersonals wurden aufgehoben. Dies gilt nicht nur in 

den Spitälern oder bei der Spitex, sondern genau so in den Kitas, den Tagesstätten oder im 

Verkauf.  

 

Die Krise hat den Frauen* nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch im privaten Bereich viel 

abverlangt. Weiterhin wird erwartet, dass Frauen* die unbezahlte Hausarbeit verrichten. So 

blieben auch mehrheitlich die Mütter mit den Kindern zu Hause, da sie «lediglich» einer 

Teilzeiterwerbstätigkeit nachgehen oder weniger verdienen als der Partner oder Ehemann. 

Die Krise hat nicht nur wirtschaftliche Folgen, sondern setzt auch vielen Menschen psychisch 

unter Druck. Es sind vorwiegend die Frauen*, welche emotionale Situationen und Gespräche 

bewältigen müssen, wodurch die Belastung weiter zunimmt. Konflikte endeten vermehrt in 

häuslicher Gewalt. Dabei sind Frauen* und Kinder mehrheitlich die Opfer. 

  

Die Politik hat sich in diesen Punkten selbst ins Abseits katapultiert. Statt das Pflegepersonal 

zu entlasten, betrieb sie eine rasche Öffnung und nahm hohe Ansteckungsraten in Kauf. Sie 

setzte Menschen einer Lebensgefahr aus und verlangte, dass Pflegekräfte bis zur 

Erschöpfung arbeiten. Und was war der Dank? Die Politik applaudierte dem Pflegepersonal. 

 



Klatschen ist nicht genug! Es ist nötig, den Pflegekräften endlich einen guten Lohn zu zahlen, 

die Arbeitszeiten zu verkürzen und anzuerkennen, wer in der Gesellschaft die wirklich 

relevante Arbeit leistet: Nicht Bankangestellte oder Versicherungsberater:innen. Sondern die 

Pflegekräfte, die Verkäufer:innen, die Kleinkindererzieher:innen und die Lehrpersonen! Sie 

sind die Basis der Gesellschaft. Ohne ihre Arbeit würden Unternehmen, Banken und Börsen 

nicht existieren. Erst durch die Ausbeutung von Menschen, gerade von Frauen*, ist es 

möglich, dass Wenige grosse Gewinne erzielen und die Missstände der heutigen Gesellschaft 

bestehen bleiben.  

 

Doch heute streiken wir! Denn ohne uns steht alles still, das ist unsere Waffe! 

  


