Nr. 11
19. 9. 2014

die zeitung

www.syndicom.ch
Gewerkschaft Medien und Kommunikation

AZB 3001 Bern
Adressänderungen sind zu richten an:
syndicom, Adressverwaltung,
Monbijoustrasse 33, Postfach, 3001 Bern

Logistik

Soundingboard und Vorstände
erarbeiten Empfehlungen zur
GAV-Post-Finalrunde Seite 5
mehr Lohn für Berufsleute

Lohnforderungen
der SGB-Verbände
Der Schweiz geht es wirtschaftlich gesehen in vielen Bereichen gut. Die Lohnentwicklung der Normalverdienenden hat
jedoch trotz Zunahme der Arbeitsproduktivität nicht Schritt gehalten. Nach Branchen abgestuft fordern die SGB-Gewerkschaften nun Lohnerhöhungen von 2 bis
2,5 Prozent. Besonders profitieren müssen Berufsleute mit abgeschlossener Lehre. Ihre Löhne erhöhten sich zwischen
2002 und 2012 nur um gerade 3 Prozent,
während jene der oberen Kader um rund
18 Prozent zulegten. › Seite 14

Grafische Industrie

Viscom sträubt sich gegen
Allgemeinverbindlichkeit des
GAV grafische Industrie Seite 7

Medien

Gelungener Austausch von
Medienschaffenden am «Tag
der Freien» Seite 8

IG Jugend

Bundesrat will die Berufsbildung stärken. Der SGB begrüsst den Entscheid Seite 9

erhöhung der transportkosten für Mitgliederzeitungen

Medienförderung

Der Bericht der Eidgenössischen Medienkommission (EMEK) zeigt: journalistische Qualität
und Vielfalt sind in der Schweiz noch immer gefährdet. Dies gilt vor allem für die Regional- und
Mitgliederpresse, deren demokratiepolitischer Beitrag übersehen wird. › Seiten 5 und 6

Syndicom-umfrage bei postfinance

Aussprache brachte
Verbesserungen
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Letzten Herbst hat eine syndicom-Umfrage bei den Call-AgentInnen von PostFinance ergeben, dass die Angestellten
mit dem neuen Planungssystem unzufrieden sind. Nun können die Mitarbeiter einen Teilerfolg verbuchen. Die konkreten
Forderungen wurden in Gesprächen auf
den Punkt gebracht. «An allen Standorten
sind nun gleiche Diensteinteilungen über
mehrere Tage innerhalb einer Woche die
Regel geworden», freut sich die zuständige syndicom-Zentralsekretärin Sonja
Oesch. › Seite 5

Hintergrund: Arbeitsmarkt und Psychische Gesundheit

Der lange Weg zurück in den Betrieb
Der aktuelle OECD-Bericht «Psychische Gesundheit und Arbeit» zeigt, dass die Schweiz mehr dafür tun könnte, Menschen mit
psychischen Erkrankungen in den Arbeitsmarkt zu integrieren oder im Arbeitsmarkt zu halten. Simone Leuenberger, Agile
2012 erschien der erste OECD-Bericht
zum Thema psychische Gesundheit und
Beschäftigung. Er beschrieb die Zusammenhänge zwischen psychischer Gesundheit, Arbeit und Invalidität in den OECDLändern. Bis zu diesem Zeitpunkt war die
Problematik noch kaum erforscht. Auf
Basis der Erkenntnisse wurde die Situation in einzelnen Ländern analysiert.

Nun liegt der Bericht über die Schweiz
vor. Der OECD-Bericht zeigt, dass die
Schweiz, verglichen mit anderen OECDLändern, sehr gut dasteht. Die Arbeitslosenquote von Personen mit psychischen
Störungen ist tief und die Armutsrate
ebenfalls. Dies darf aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass in der Schweiz
die Anzahl der IV-Rentenbezüge infolge

psychischer Krankheiten stärker zugenommen hat als die infolge anderer Invaliditätsrisiken und immer noch steigt:
40 Prozent aller IV-Leistungsbeziehenden
erhalten die Leistung aufgrund einer psychischen Störung.
Untersucht haben die Autoren auch die
Arbeitsbedingungen. Zwar sieht das Gesetz vor, dass sich die Arbeitgeber um den

Schutz der Gesundheit (die psychische
Gesundheit wird explizit erwähnt) ihrer
Angestellten kümmern müssen. Handlungsanweisungen und Kontrollen gibt
es aber nicht oder kaum. Da beschränkt
man sich auf die leichter feststellbaren
physischen Risiken. Führungskräfte fühlen sich schnell überfordert, wenn es um
Arbeitnehmende mit
› Seiten 2 und 3
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Arbeitsmarkt und Psychische Gesundheit
Fortsetzung von Seite 1

dem Hintergrund psychischer Störungen nicht förderlich. Erwähnt
wird auch, dass die Pflichten der
IV-BezügerInnen zugenommen haben und die Schwelle für den Anspruch auf IV-Leistungen angehoben wurde.
So müssen IV-Leistungen seit 2011
auf einer Krankheit mit klarer
organischer Grundlage basieren.
Gibt es diese nicht, ist die Person
per Definition nicht (mehr) invalid
und hat keinen Anspruch (mehr)
auf IV-Leistungen. Bei psychischen
Störungen gibt es nur IV-Leistungen, wenn anhand klinischer psychiatrischer Untersuchungen eine
klare Diagnose gestellt werden
kann, wie zum Beispiel bei Depressionen, Schizophrenie, Zwangs-,
Ess-, Angst- und Persönlichkeitsstörungen.
Die typischen IV-BezügerInnen mit
psychischen Störungen haben eine
Persönlichkeitsstörung, eine Depression oder eine Somatisierungsstörung. Ihr Bildungsniveau ist
niedrig, ebenso ihr Einkommen.
«Mitarbeiter mit Persönlichkeitsstörungen fallen am Arbeitsplatz
als ‹schwierige Mitarbeiter› auf. Ihr
problematisches Verhalten wird
oft nicht als psychische Störung
wahrgenommen. Deshalb wechseln sie häufig den Job, bis sie
irgendwann arbeitslos werden.
Während dieser Zeit hat sich die

psychischen Beeinträchtigungen
geht, und «lösen» die Probleme
durch Kündigung. Ausreichende
Unterstützung und Informationen
fehlen. Krankheitsmanagement
am Arbeitsplatz gibt es nicht flächendeckend. Aufgrund der Früherkennungsmassnahmen der IV
haben private Krankenversicherungen ihre Aktivitäten sogar abgebaut.
Doch die IV-Massnahmen nützen
den Arbeitnehmenden mit psychischen Einschränkungen wenig, wenn die Arbeitgeber schlecht
darüber informiert sind. Hinzu
kommt, dass Menschen mit psychischen Störungen den Arbeitsplatz viel häufiger wechseln. Und
weil sich die Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall an den Dienstjahren orientiert, ziehen sie auch da
den Kürzeren.

IV auf dem langen Weg in die
richtige Richtung
Die IV bekommt gute Noten von
der OECD. Sie habe einen Wechsel von der Rentenverwaltung zur
Eingliederungsorientierung vollzogen. Allerdings müssten einige
Leistungen noch flexibler gehandhabt werden. Die zeitliche Begrenzung einiger Massnahmen und das
Erfordernis eines Berufsabschlusses für die Inanspruchnahme von
Weiterbildungen sind gerade vor
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Der lange Weg zurück in den Betrieb

«Schwierige Mitarbeiter» ∙ Oft werden psychische Störungen im Berufsleben verkannt.

psychische Gesundheit oft weiter verschlechtert», meint David
Scheid
egger von der GEWA-Stiftung für berufliche Integration. Je
bescheidener der Bildungshintergrund der Betroffenen sei, desto

schwieriger falle tendenziell eine
erfolgreiche Eingliederung aus.
Die Früherfassung und Frühintervention der IV mit ihren auf
Menschen mit psychischer Beeinträchtigung ausgerichteten Mass-

nahmen hätten zwar Potenzial,
aber nachhaltige Eingliederung
bleibe schwierig: Der Verlauf von
psychischen Krankheiten ist oft
schwierig zu prognostizieren. Viele Arbeitgebende haben Angst vor

GEWA-Stiftung für berufliche Integration

Integration kann das
Betriebsklima verbessern
nicht: Die Erfolgsquote seiner Abteilung liege bei über 40 Prozent,
was sehr gut sei.
Die Akquise von Arbeits- und Praktikumsplätzen macht Andreas Herrmann meist per Telefon. Er erstellt
zunächst mit den KandidatInnen ein Jobprofil und
macht dann die UnternehAndreas Herrmann:
men auf die Vorteile der
«Die psychischen Erkrankungen
Integration aufmerksam:
von Arbeitnehmenden
«Sie ist gut für das Image
und kann das Betriebsklinehmen tatsächlich zu.»
ma menschlich positiv beeinflussen.» Nebst einzelnen grossen Firmen ist
besondere für Leute über 50 und auch mancher kleinere Betrieb zur
im Bereich der seriell-repetitiven Zusammenarbeit bereit.
Tätigkeiten ist es laut Herrmann Andreas Herrmann weiss, dass das
sehr schwierig, einen Arbeitsplatz Verständnis grösser ist, wenn die
zuständigen Personen selber im
zu finden.
Grosse Firmen wie die Post haben privaten Umfeld mit psychischen
Programme entwickelt, die darauf Schwierigkeiten oder Behinderung
ausgerichtet sind, zunächst die ei- konfrontiert sind. Auch er kennt
genen Angestellten mit Problemen die Anliegen der Integration aus
im Betrieb zu behalten. Ganz aus- der eigenen Familie – eins seiner
sichtslos ist die Suche allerdings vier Kinder hat ein Down-Syndrom.
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Schritt absolvieren die meisten ein
Praktikum von drei Monaten, das
im besten Fall einmal um weitere
drei Monate verlängerbar ist. Dann
müssen sie eine Stelle finden. So
wollen es die Fristen der IV. Ins-

Sein Job sei nicht einfach, sagt Andreas Herrmann. Der 50-Jährige,
ein ehemaliger Postangestellter, ist
Eingliederungsfachmann bei der
GEWA, der Stiftung für berufliche
Integration. Er betreut psychisch
erkrankte Personen mit dem Ziel,
sie wieder in den Ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Sie werden
von der Invalidenversicherung zur
GEWA vermittelt, haben oft ein
Arbeits- und ein Belastbarkeitstraining hinter sich. Als nächsten
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Wie sieht der steinige Weg der beruflichen Reintegration konkret aus?
syndicom fragte bei der GEWA-Stiftung für berufliche Integration nach und sprach
mit Betreuenden und Betroffenen über ihren Alltag. Peter Krebs

Cornelia Spizzi arbeitet in der
Buchhaltung der Stiftung Aarhus
in Gümligen BE. Das dreimonatige Praktikum in der Behinderteninstitution ist der letzte Schritt
von vielen, mit denen sie sich
wieder dem Ersten, dem «normalen» Arbeitsmarkt angenähert hat.
Sie habe entdeckt, dass ihr auch
die Buchhaltung liege, sagt sie:
«Buchhaltung hat etwas Repetitives, das mir Sicherheit durch Routine gibt.»
Sicherheit hat die zuvorkommend
wirkende Frau nötig. Vor fünf Jahren geriet ihr Leben aus der Bahn.
Eine lange Beziehung ging in die
Brüche, die Kauffrau, eine frühere Swisscom-Angestellte, kündigte
die Stelle als Assistentin eines Bereichsleiters beim Bund. Sie wollte
sich anschliessend selbständig ma-

chen. «Aber ich hatte die Energie
nicht.» Cornelia Spizzi fühlte sich
ausgebrannt. Es dauerte eine Weile, bis sie sich eingestehen konnte, dass es sich um eine Depression handelte. Auf einmal war sie
«draussen, auf dem Abstellgleis».

Cornelia Spizzi:

«Es braucht Zeit, um
wieder Fuss zu fassen.»

Es war eingetreten, was sie sich
vorher nie hätte vorstellen können. Eine harte Zeit folgte, die ihre
Spuren hinterliess. Sozialdienst,
IV-Anmeldung, verschiedene Therapien und Medikamente.
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Gesundheitsrisiko Überzeit

Von der ALV zur Sozialhilfe
und/oder zur IV
In der Schweiz gelangen Menschen
mit psychischen Beeinträchtigungen häufig über die ALV und die
Sozialhilfe zur IV. Das ist deshalb
problematisch, weil eine Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt
umso erfolgversprechender ist, je
schneller sie in Angriff genommen
wird. Um ein Hin- und Herschieben von einer Stelle zur anderen zu
vermeiden, wurde die «Interinsti
tutionelle Zusammenarbeit» (IIZ)
eingeführt und laufend den Gegebenheiten angepasst.

RAV-Beraterinnen
überfordert
Zu denken gibt, dass das Bewusstsein für psychische Störungen bei
den RAV sehr gering ist. Psychische Beeinträchtigungen werden
nicht erfasst. Die BeraterInnen
sind nicht ausgebildet für die Re
integration von Arbeitslosen mit
psychischen Schwierigkeiten. Solche Klientel wird an die IV überwiesen, die ihrerseits nur Personen mit erheblichen psychischen
Störungen in ihre Massnahmen
aufnimmt. Wer psychisch angeschlagen ist und mit wenig Aufwand und Unterstützung wieder

Bei der GEWA begann sie sich wieder auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Sie arbeitete zunächst zwei
Stunden am Tag, inzwischen sind
es 70 Prozent. Ein Job-Coach berät und unterstützt sie, er hilft ihr
auch bei der Stellensuche: «Das ist
auf jeden Fall gut, alleine hätte ich
es nicht geschafft», sagt sie.
Aber der «Wiederaufbau» braucht
Zeit. Und die ist knapp bemessen.
Wenn Spizzi nicht bald eine Stelle
gefunden hat, läuft die von der IV
vorgegebene Frist zur Wiedereingliederung ab – und dann droht
wieder der Gang aufs RAV. Sie
brauche manchmal einen Schubser, aber wenn der Druck zu gross
sei, werde das zur Belastung, so
Spizzi.
Dies umso mehr, als sie vor einigen
Wochen den geschützten Rahmen
des betreuten Wohnens aufgab
und jetzt selbständig in
einer eigenen Wohnung
lebt: «Da muss man aufpassen, dass man nicht
ins Schleudern gerät.» So
wechseln sich Momente
der Zuversicht mit Phasen ab, in denen Spizzi an
sich zweifelt. Auf dem Arbeitsmarkt sind Leute gefragt, die
funktionieren. Aber Spizzi weiss
auch, dass sie etwas kann. Sie hat
eine solide Ausbildung, mag den
Kontakt zu Kunden, ist erfahren
und zupackend.

fit werden könnte für den Arbeitsmarkt, fällt durch die Maschen.
Solchen Menschen wird erst geholfen, wenn sie krank genug sind.
Der Aufwand für eine erfolgreiche
Wiedereingliederung ist dann erheblich grösser.

Psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung mit Lücken
Das
Gesundheitssystem
der
Schweiz funktioniert gut, auch
die Versorgung mit ärztlicher Psy-

gen ohne Kontakt zur Arbeitswelt
macht den Wiedereinstieg noch
schwieriger. Selten kontaktiert ein
Psychiater einen Arbeitgeber. Auch
Tageskliniken sind nicht auf die
berufliche Integration ausgerichtet und beschäftigen in der Regel
keine SpezialistInnen für Eingliederung.

einrichtungen durchlaufen müssen und die Gefahr besteht, dass
sie dort hängen bleiben.
Die Abklärungen müssten multidisziplinär werden, was heisst,
dass nicht nur eine medizinische,
sondern auch eine berufliche Abklärung getätigt werden soll.
Arbeit müsse lohnenswert werden.
Schwelleneffekte, wie sie beispielsweise im IV-Rentensystem vorkommen, sollen beseitigt werden. RAV
und Sozialdienste sollen psychische Probleme identifizieren und
ihre Klientel im Umgang damit unterstützen.
Auch das Gesundheitswesen solle
als Partner in die Interinstitutionelle Zusammenarbeit aufgenommen werden. Psychiaterinnen und
Psychiater müssten mit den Betrieben zusammenarbeiten, auf ambulante Behandlung setzen und vermehrt auch Personen mit leichten
psychischen Beeinträchtigungen
behandeln. Die Schulen sollten
besser informiert werden, wie sie
Schülerinnen und Schüler mit psychischen Gesundheitsproblemen
unterstützen können. Eine frühe
Berentung möge durch Arbeitsanreize vermieden werden. Bleibt abzuwarten, was die Politik mit diesen Erkenntnissen anfängt.

Fortschrit te bei der
Jugendpsychiatrie

Je früher eine psychische Störung
erkannt wird, desto grösser ist die Chance, sie
erfolgreich zu behandeln,
das gilt auch für Kinder
Die IV hilft den Menschen erst,
und Jugendliche. Vor alwenn sie krank genug sind;
lem der Übergang von der
die einfacheren Fälle gehen
Schule in die Berufswelt
muss gut begleitet werdurch die Maschen.
den. In den letzten Jahren
hat sich die Strategie der
IV bezüglich jugendlicher
chotherapie. Allerdings wird der Betroffener stark geändert: es wird
Behandlung von schweren psychi- sehr viel versucht, um sie im Arschen Störungen viel mehr Beach- beitsmarkt zu integrieren.
tung geschenkt als der Behandlung
von leichten, obwohl gerade das EingliederungsEingliederungspotenzial bei Letz- massnahmen
teren sehr viel grösser wäre.
Die Studie der OECD schlägt konUnd da fördert die Studie ein wei- krete Massnahmen vor. So sollen
teres Problem zutage: Im Allgemei- den Betrieben bessere Instrumente
nen fokussieren Ärztinnen und zur Verfügung gestellt werden. Die
Ärzte zu stark auf das medizini- finanziellen Anreize sollen versche Problem. Es gibt praktisch stärkt werden. Die IV möge sich
keine eingliederungsorientierten auf arbeitsplatzbezogene FrühinBehandlungen. Die starke Ausrich- tervention konzentrieren, damit
tung auf stationäre Behandlundie Versicherten nicht erst Sonder-

Dieser Artikel erschien erstmals in
«agile – Behinderung und Politik»
2/2014. Überarbeitung GEWA und
syndicom-Redaktion.
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Ausfällen und Kostenfolgen, wenn
sie Menschen einstellen, die in der
Vergangenheit von psychischen
Problemen betroffen waren.

Kurt Jampen machte bei der PTT
und später der Swisscom Karriere. Der gelernte Elektromonteur
bildete sich auf dem zweiten Bildungsweg zum Fernmeldespezialisten weiter, er absolvierte auch
die Technikerschule.
Er erlebte den Wandel des Unternehmens mit, die Revolution im
Telecommarkt. Er begriff sie als
Chance: «Ich habe nie gewartet,
bis man mich irgendwo platziert
hat», sagt der eloquente 52-Jährige zurückblickend, «sondern immer selber geschaut, was ich gerne
tun würde.» Am Ende bekleidete er
eine Kaderposition im Qualitätsmanagement der Firma. Dann kam
der Bruch.
Eines Abends vor vier Jahren sah
er die Fernsehbilder nur noch verschwommen und hatte starkes

Kopfweh. Der Schlaganfall stellte
sein Leben auf den Kopf. Sein Blickfeld blieb von 180 auf 90 Grad eingeschränkt, er hat Mühe, sich zu
orientieren, und ermüdet rasch,
weil das Hirn, das glücklicherwei-

Kurt Jampen:
«Am schwierigsten war es,

die Grenzen des Machbaren
zu erfahren.»

se noch gut funktioniert, viel kompensieren muss. Fortan musste er
auf manches verzichten, was früher selbstverständlich war. Es stellte sich besonders die Frage nach
der beruflichen Zukunft. Bei der

Swisscom sei er «gut und professionell» betreut worden. Er hat am
Anfang bei vollem Lohn 20 Prozent weitergearbeitet. Nach zwei
Jahren wurde er ordentlich pensioniert, ausserdem bezieht er eine
IV-Rente (der Betrag entspricht einer AHV-Rente). Jampen muss finanzielle Einbussen in Kauf nehmen, aber wirkliche Geldsorgen
kennt der verheiratete Familienvater dank der guten Pensionskasse nicht.
Nach der Pensionierung hat sich
Kurt Jampen von einem Coach beraten lassen, eine Art Bilanz über
das Leben unter den geänderten
Vorzeichen gezogen. Schliesslich
kam er bei der GEWA unter, ein
«Glücksfall»: Er wurde zu 30 Prozent als Qualitätsmanager angestellt. Jampen bezeichnet sich selber als «eine Art Hofnarr,
der Fragen zum Managementsystem stellt» und
beratend tätig ist. Er lässt
sein gutes Beziehungsnetz spielen, um neue
Kunden zu gewinnen und
angepasste Arbeitsplätze
zu vermitteln. So kann
Jampen trotz der plötzlich eingeschränkten Leistungsfähigkeit sein Wissen und Können
sinnvoll einbringen, was wichtig ist für das Selbstwertgefühl:
«Wenn man mit dem Schicksal zu
hadern beginnt, geht es bergab.»

Erfasst eure
Arbeitszeiten!
Die Schweizer und die Schweizerinnen arbeiten immer länger.
Sie arbeiten vermehrt auch in der
Freizeit, an Sonntagen und in den
Ferien. Der Stress am Arbeitsplatz
wird stärker. Man schläft schlechter.
Das Familien- und Sozialleben
leidet. Burnouts sind die Folge,
Depressionen, in extremen Fällen
Herzinfarkte und Suizide.
Wie sehr die Stressfaktoren am
Arbeitsplatz zunehmen, hat jüngst
wieder die Gesundheitsbefragung
des Bundes gezeigt: Die Befragten
nannten Überarbeitung und
fehlende Pausen als sehr grosse
Risiken.
Dass immer mehr gearbeitet wird
(oft mehr als gesetzlich erlaubt!)
und die Sonntags- und Nachtruhe
nicht mehr eingehalten wird, hat
meist damit zu tun, dass die
Arbeitszeit nicht mehr erfasst wird.
Wenn Arbeitgeber mehr oder
weniger sanft Druck ausüben,
verzichten Arbeitnehmende häufig
darauf, ihre Arbeitszeit und vor
allem die Überstunden zu notieren.
Manchmal passiert dies auch auf
Initiative des Angestellten: Aus
Angst vor Entlassung gaukelt man
mehr Produktivität vor und
stempelt aus, obwohl man weiter
arbeitet. Versteckte Sparmass
nahmen erhöhen den Druck am
Arbeitsplatz, etwa weil Firmen
bei gleichbleibender Arbeitslast
Personal reduzieren.
Das Arbeitsgesetz hat bei der
Arbeitszeit jedoch klare Grenzen
gesetzt. Es unterscheidet richtigerweise zwischen Überstunden,
Überzeiten, Nacht- und Sonntagsarbeit und schreibt obligatorische
Pausen zur Erholung vor. Denn
die Arbeitsmedizin weiss: Der
menschlichen Leistungsfähigkeit
sind Grenzen gesetzt, und diese
müssen respektiert werden.
Sonst müssen wir horrende
Gesundheitskosten tragen und
viel menschliches Leid.
Kontrolliert wird die Einhaltung
dieser Gesetze zum Schutz der
psychischen Gesundheit, indem
die Arbeitszeit erfasst wird. Diese
Dokumente müssen alle Betriebe
von Gesetzes wegen bei einer
Inspektion bereithalten, sonst
droht eine Busse oder Anzeige.
Die Arbeitszeiterfassung ist ein
einfaches, aber effektives Instrument, um den Schutz der psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz
sicherzustellen.
Doch was fordern nun bürgerliche
Politiker und Wirtschaftsvertreterinnen? Ausgerechnet die Abschaffung der Arbeitszeiterfassung!
Das Ziel ist klar: Die Angestellten
sollen mehr arbeiten und dank
fehlender Überstundenerfassung
vermehrt gratis arbeiten. Die
sozialen, medizinischen und
finanziellen Folgen soll derweil
die Gesellschaft tragen.
Dagegen wehren sich die Gewerkschaften! (sgb)

