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Tabu Aids: Schweizer Arbeitgeber werden zum Handeln gezwungen

A

Was bringt's, wenn man's weiss?

ls Yann Z., Flight Attendant bei
der Swissair, am 17. Januar im Alter von 37 Jahren an Aids starb,
war er nicht allein. Während der letzten
beiden Wochen seines Lebens wurde er
von Familienangehörigen, Freunden und
vor allem Arbeitskollegen rund um die Uhr
betreut. Als medizinisch nichts mehr auszurichten war und der körperliche Verfall
des Patienten rapide voranschritt, sassen
Menschen an seinem Bett, hielten seine
Hand, sahen das Runzeln seiner Stirn,
wenn einer ging, bevor der andere gekommen war. Sie sagen: «Yann hat unsere Anwesenheit geschätzt; er ist einen friedlichen
Tod gestorben.»
Yann Z. ist einen geradezu untypischen
Aids-Tod gestorben, denn die meisten betroffenen Männer und Frauen sterben allein. Angehörige schämen sich, Freunde
haben Angst vor Ansteckung. Aids ist nach
wie vor eine verbotene Krankheit. Seit vier

Pflegepersonal des Zürcher Universitätsspitals erfahren haben, wie wertvoll eine
solche Sterbebegleitung sei; und wie selten.
Mindestens sechs ihrer Arbeitskollegen
sind bislang den Aids-Tod gestorben,
wahrscheinlich sind es noch mehr. Sie gehen davon aus, dass weitere Erkrankte dieses Jahr nicht überleben werden. Seit kurzem sind sie daran, eine Gruppe aufzubauen, die auf Wunsch Kranke und Schwerkranke daheim oder im Spital rund um die
Uhr betreut: «Wir sind keine Mediziner
und Psychologen, wir sind einfach da.»
Swissair-Pressesprecher Walter Borner
sagt, für das Unternehmen sei Aids «ein
sehr grosses Thema». Vor eineinhalb Jahren habe man im grossen Stil aufgeklärt: in
der Hauszeitung und an Ständen im Operation Center in Kloten. Der Chefarzt persönlich habe Beratungen durchgeführt, die
Leute seien jetzt informiert, zumal das
Thema auch in der Tagespresse breit abgeAm stärksten vom Problem betroffen
handelt
werde.
«Kapers»-Mitglieder
ist, wie alle Euggesellschaften, die Swiss- wünschten sich indessen, die Swissair würair: Beinah die Hälfte ihrer Stewards gilt de die Hände nicht in den Schoss legen:
als besondere Aids-Risikogruppe. Doch
«Es kommen immer wieder neue Arbeitauch die andern Schweizer Unternehmen nehmer zu uns; der Wissensstand ändert
sich. Eine einmalige Kampagne reicht da
erwachen allmählich: Migros wie Chemie-Multis arbeiten besondere Abwehr- nicht aus.»
pläne aus. Denn 1992 wird mit einem
Das Thema Aids hat eine vertrackte SiHöchststand an Kranken gerechnet.
tuation für die Swissair heraufbeschworen.
Wie diskret das Thema gehandhabt wird,
zeigt sich an einem anderen Beispiel: Als
Jahren wusste der Swissair-Steward, dass man der Aids-Hilfe Schweiz einen Bus
schenkte, der an Grossveranstaltungen wie
er HIV-positiv war.
Eineinhalb Jahre vor seinem Tod brach Open-air-Konzerten für Präventionskamdie Krankheit aus und zwang ihn phasen- pagnen eingesetzt werden kann, tat man
weise zu reduzierter Berufstätigkeit. Als er das mit der ausdrücklichen Bitte, in der Öfim Sommer 1988 mit einer neunköpfigen fentlichkeit kein Aufhebens um die Gabe
Airbus-Besatzung unterwegs war und zu machen. Drastisch betroffen als UnterSchwächeanfälle ihm nicht mehr erlaub- nehmen, das Sicherheit zur höchsten Maxiten, die eigene Tasche zu tragen, kamen me erhebt, ist die Swissair auch von neueFragen. Yann Z. erklärte ohne Umschwei- ren'Erkenntnissen von Aids-Forschern, die
fe, aidskrank zu sein. Der Co-Pilot konnte zeigen, dass eine HIV-Infektion schon in
es sich nicht verkneifen, dem homosexuel- einem frühen Stadium die Leistungen des
Gehirns beeinträchtigen kann. Dr. Lutz
len Mitarbeiter gegenüber von der «Strafe
Bergau, leitender Arzt der Lufthansa: «DaGottes» zu sprechen, eine junge Aushilfsbei kommt es zu einer allgemeinen organiStewardess und Mutter kleiner Kinder
schen Hirnleistungsschwäche, also einem
stand zu ihren Ansteckungsängsten, doch
Abbau der Gedächtnisleistung, zur Intellider Rest der Crew zeigte Verständnis und
genzminderung, zu auffälligen Persönlichdiskriminierte den Betroffenen nicht. Solkeitsveränderungen im Sinne eines hirnorches Verhalten wünscht sich die Swissair ganischen Psychosyndroms und sogar zu
von ihren Angestellten; selber praktiziert vereinzelten Absenzen oder gar epileptisie es ja auch: Yann Z. konnte bis wenige formen cerebralen
Krampfanfällen.»
Wochen vor seinem Tod arbeiten. Es war Alarm im Cockpit: Jedes noch so kurzfridie fortgeschrittene Krankheit, die ihn zum stige Nachlassen der Konzentration kann
Rücktritt zwang, nicht der Arbeitgeber. in der Fliegerei zum unkalkulierbaren RisiSeine Schwester fasst seine Erfahrungen so ko werden.
zusammen: «Yann hätte sich keine besseBei der Swissair ist man sich dieser Proren Vorgesetzten wünschen können.»
Nun ist die Swissair ein Unternehmen, blematik bewusst, verweist allerdings auf
das - wie alle anderen Fluggesellschaften die in einem Abstand von sechs Monaten
auch - in besonderem Ausmass mit HIV- durchgeführten Simulatoren-Checks, bei
positiven beziehungsweise aidskranken denen die Piloten auf Herz und Nieren geMitarbeitern konfrontiert ist. Die Hälfte prüft werden und allfällige Leistungsder rund 700 Stewards sei homosexuell, schwankungen und -einbussen sofort festgestellt würden. Die totale Sicherheit sei
schätzen Insider. Wo solche Witze die
eine Illusion, andernfalls müsste das geRunde machen - «50 Prozent von uns sind
samte Cockpit-Personal regelmässig in
normal, der Rest geht mit Frauen» -, müseinem Spital während mehrerer Tage unsen sich insbesondere junge Schwule angetersucht werden, um zum Beispiel auch'
sprochen fühlen: Ein Arbeitsplatz winkt,
einen Hirntumor frühzeitig zu erkennen,
an dem sie sich unter Gleichgesinnten
der die gleichen Auswirkungen haben könnicht ständig verleugnen müssen. Nicht ge- ne. Anderen Firmen macht Aids weniger
bunden durch eine Familie, ist für sie auch Mühe. Eduard Schumacher, Personaldiein Job verlockend, der Reisen in verschie- rektor der Ciba-Geigy, kann mitteilen,
denste Länder verspricht. Dass der lange dass «in unseren Schweizer Werken bisher
Zeit als erster Aids-Toter in den Medien keine Aids-Erkrankungen bekannt sind».
beschriebene Kanadier Steward war, ent- Beim Basier Chemie-Multi erwähnt man
springt keineswegs allein dem Zufall.
mit gewissem Stolz, dass man 300000
Harald Lauenstein, Vorstandsmitglied Franken an die Betriebskosten des Baselvon «Kapers», der Vereinigung des Kabi- Lighthouse gespendet hat, in dem Aidsnenpersonals der Swissair, kennt etliche Kranke betreut werden.
HIV-positive und aidskranke Kollegen. Er
Die Firma, die allein in der Schweiz
weiss aus eigener Erfahrung um die Betroffenheit, wenn wieder der Tod eines jungen 20000 Personen beschäftigt, hat jedenfalls
die
Tragweite des Problems erfasst und im
Mannes bekannt wird, der wenige Monate
Bereich der Aufklärung und Prophylaxe
zuvor noch so gesund wirkte.
etliches unternommen. Bereits vor einem
«Selbst bei uns ist Aids noch immer ein
Jahr wurde eine spezielle Aids-KommisTabu», sagt Lauenstein. Er wünschte sich,
sion gebildet, Informationsnachmittage
dass genauso offen darüber gesprochen
für Lehrlinge werden durchgeführt, in der
würde wie über Homosexualität: «Das ist
Hauszeitung wurde eine Informationsecke
überhaupt kein Problem mehr. Der eine er«Aids» eröffnet und eine Serie zum Thema
zählt vom Sonntagsausflug mit seiner Fa- «Aids und Arbeitsplatz» abgedruckt. Im
milie, der andere ungeniert vom Wochen- Sinne der «Antidiskriminierungsphilosoende mit seinem Freund.»
phie» -so Schumacher - werden weder bei
Wer wagt es, das Tabu zu brechen? Neueinstellungen noch für die Aufnahme
Kann die Gewerkschaft die Vorreiterrolle in die Pensionskasse Aids-Tests durchgeübernehmen? Eher nicht, denn die Struk- führt.
turen einer Organisaton wirken abschrekDiesbezüglich hält man es bei der Swisskend, private Initiative sei angemessener,
meinen die Swissair-Mitarbeiter, die Yann air gleich, während die Konkurrenz aus
der Bundesrepublik, die Lufthansa, einen
Z. in seinen letzten Tagen betreut und vom

Höchststand

Die Flight Attendants: Besonders stark gefährdete Risikogruppe
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Auch der Migros-GenossenschaftsBund, der als Lebensmittelgrossverteiler
sehr schnell mit Ansteckungsängsten konfrontiert wurde - «Kann ein HIV-positiver Metzger beim Hantieren mit Fleisch
das Virus übertragen?» - und entsprechend eifrig mithalf, die Debatte zu versachlichen, ist nicht gefeit gegen Überreaktionen. Die Migros rät in ihrem AidsMerkblatt: «Auch wenn der seltene Fall
eintritt, dass ein Mitarbeiter tatsächlich
an Aids erkrankt, sollte der Arbeitgeber
diskret abklären, ob der Erkrankte mit
anderen Mitarbeitern sexuelle Kontakte
hatte.» - Was bringt's denn, wenn man's
weiss? Die Firma widerlegt mit diesem
Satz die hauseigene Vorgabe: «Infizierte
Personen dürfen und sollen nicht diskriminiert werden.», Zumindest seltsam auch
folgende Passage im speziellen Merkblatt
für Migros-Vorgesetzte: Bei Berufsgruppen, die Lebensmittel, Getränke oder
Mahlzeiten bearbeiten, zubereiten oder
Nur die heiligen Bankhallen
servieren, sind «jede Magen-Darm-Verscheinen gefeit
stimmung, die mit Durchfall verbunden
' ist, unklare Krankheitssymptome mit FieGemäss einer Umfrage der «Handelszeiber sowie eitrige Hauterkrankungen sotung» zum Thema Aids und Arbeitsplatz
fort dem Vorgesetzten» zu melden. Big
unternehmen mehr als die Hälfte der
brother is watching you.
Schweizer Arbeitgeber keinerlei Aktionen
zur Aufklärung ihrer Belegschaft. Beat
Bei Nestle wiederum schenkt man dem
Kraushaar, Geschäftsführer der Aids-Hilfe Thema Aids keine grosse Beachtung. MitSchweiz, zeigt sich von diesem Resultat arbeitern, die reisen müssen oder nach
nicht überrascht: «Wir sind in der Schweiz Afrika oder in die Karibik versetzt werden,
zwar führend im Bereich Prävention, aber bietet man - auf Wunsch - eine Prävenin Arbeitsplatzfragen befinden wir uns ge- tionsberatung an und klärt vor Ort ab, welgenüber Ländern wie den USA, Grossbri- che Spitäler Gewähr für eine seriöse Betannien und Skandinavien im Rückstand. handlung einer Aids-Infektion oder -ErZwar gebe es aufgeklärte Firmen und Ver- krankung bieten. Auch bei der Schweizeribände wie den Arbeitgeberverband schen Kreditanstalt SKA (13000 MitarbeiSchweizerischer Maschinen- und Metall- ter in der Schweiz) ist Aids offiziell bislang
Industrieller ASM, dessen Rundschreiben kein Thema. Man gibt sich offensichtlich
zum Thema Aids für Kraushaar vorbild- der Illusion hin, der Tag X, an dem die
lich ist. Darin werde dazu aufgerufen, aids- Seuche auch in die heiligen Hallen einer
kranke Mitarbeiter zu behandeln wie alle Bank einzieht, sei noch nicht gekommen.
anderen Kranken; und für HIV-Positive
werden spezielle Massnahmen abgelehnt,
denn mit dem Virus Infizierte seien keineswegs krank und müssten auch gar nie erkranken. Trotzdem raten die Aids-Hilfe
Schweiz und deren regionale Zweigstellen:
«Verschweigen Sie bei einer Stellenbewerbung eine mögliche HIV-Infektion, und
greifen Sie - im Bedarfsfall - zur Notlüge.»
Illusionär sei es, anzunehmen, dass ein
HlV-Infizierter, heutzutage einen Arbeitsplatz bekomme.

anderen Kurs steuert: Erstbewerber für
Cockpit und Kabine, angehende Piloten
und Flight Attendants also, müssen sich
einem Test unterziehen. Die Begründung:
HIV-Positive seien weniger resistent gegenüber Tropenkrankheiten und vertrügen
auch Impfungen, insbesondere solche mit
Lebendimpfstoffen, schlechter. Erweist
sich ein Lufthansa-Stellenbewerber als
HIV-positiv, so die offizielle Darstellung,
stehe ihm jeder erdenkliche Job am Boden
- «nur nicht in den Tropen» - offen.Würde sich die Lufthansa wirklich so grosse
Sorgen um den Schutz ihrer Arbeitnehmer
machen, müssten alle tropenreisenden Angestellten fortwährend getestet werden. Dr.
Bergau: «Das wäre absolut unpraktikabel.» Tatsächlich? Es bleibt zumindest der
Verdacht, die Lufthansa betreibe verdeckte
Eintrittsmusterungen auf Aids.

Die Neuenburger Versicherung, die für
neueintretende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein HIV-Antikörpertest-Obligatorium eingeführt hatte, sah sich aufgrund heftiger Medien- und Publikumsreaktionen gezwungen, dieses fallenzulassen.
Dafür, dass Schweizer Arbeitgeber zu
einer einheitlicheren Aids-Politik finden,
will eine Arbeitsgruppe für Aids-Fragen
unter der Leitung des Bundesamtes für Gesundheitswesen sorgen. In den nächsten
Wochen gibt sie eine Broschüre zu medizinischen und rechtlichen Aspekten von
Aids und Arbeitsplatz heraus, die breit gestreut wird in der ganzen Schweiz: Unternehmen mit mehr als fünf Arbeitnehmern,
Branchenorganisationen, Verbände und
Kantone werden die Schrift erhalten, die
auf der liberalen Grundhaltung der Weltgesundheitsorganistion WHO basiert: keine Eintrittstests; eine HIV-Infektion ist
kein Kündigungsgrund; Aids-Kranke sind
wie andere Kranke zu behandeln; keine
Benachteiligung von HlV-Infizierten bei
den Leistungen der Sozialversicherungen;
keine Diskriminierungen, sondern kontinuierliche Information. Oberste Maxime:
Infizierte und Aids-Kranke bilden am Arbeitsplatz für ihre Umgebung keine Gefahr.
Ebenso begrüssenswert, dass der
Schweizerische Gewerkschaftsbund Ende
März eine Stellungnahme verabschiedet
hat, die das Problem Aids im gleichen Sinne behandelt. Bundesrat Flavio Cotti verwahrte sich schon am 19. April 1988 gegen
die Aufspaltung der Bevölkerung in HIVPositive und HIV-Negative.
Die Aids-Hilfe Schweiz, die seit einem
halben Jahr eine Arbeitsgruppe «Aids am
Arbeitsplatz» führt, strebt auf Herbst dieses Jahres eine spezielle Charta der Schweizer Unternehmen an, eine Art Glaubensbekenntnis der Firmenchefs gegen die Diskriminierung von HIV-Positiven beziehungsweise Personen mit Aids - dies die alternative Terminologie zum Begriff Aids-Kranker: «Der Begriff Aids-Kranker stigmatisiert die Betroffenen. Wir wollen eine offenere Formulierung», sagt Kraushaar.
Dass das Problem immer dringlicher
wird, lässt sich täglich mit Einzelschicksalen belegen. Da ist der Försterlehrling, ExFixer, HIV-positiv und trotz des Wissens
um sein Testresultat voller Mut, eine Ausbildung zu absolvieren. Nach zwei Lehrjahren wird ihm gekündigt: Angst vor Ansteckung wegen möglicher Verletzungen
bei der Holzarbeit. Oder der Bauarbeiter,
der vier Wochen nachdem ihm herausgerutscht ist, er sei HIV-positiv, plötzlich seine Stelle verliert. Seine Leistungen Hessen
zu wünschen übrig, teilte man ihm mit.
Weniger krass, aber dennoch verletzend ist
die Versetzung von Verkäufer(innen) oder
Schalterbeamten(-innen). Tendenz: weg
von den Kunden, zurück ins Lager oder an
andere, weniger exponierte Stellen.
Glücklicherweise gibt es auch Arbeitgeber, die verständnisvoll reagieren. Yann Z.
hat es bei der Swissair erfahren. Eine Büroangestellte im Raum Zürich, bei der Aids
ausgebrochen war, konnte je nach gesundheitlichem Befinden voll oder reduziert arbeiten. Eine Frau, in einem Pflegeberuf tätig, HIV-positiv und immer wieder mit
psychischen Problemen konfrontiert, kann
sich je nach Bedarf grössere Ruhezeiten
gönnen.
Und dennoch: Wenn sich die Zahl der
Aids-Kranken massiv erhöht - gemäss
Prognosen müssen wir im Jahr 1992 mit
einem Höchststand an Aids-Patienten
rechnen -, könnten sich die restriktiven
Tendenzen verschärfen. Fragen zum Beispiel nach Vorbehalten der Pensions-,
Krankenkassen oder Lebensversicherer gegenüber HlV-Infizierten oder Aids-Kranken sind keineswegs endgültig beantwortet. Mit den neuen Aids-Schnelltests bekommen die Betriebsärzte ein taugliches
Mittel in die Hand, um firmeninterne Kontrollen zu verstärken. Die Erkenntnis, dass
verschiedene Spitäler ohne Wissen der Patienten Aids-Tests durchgeführt haben, ist
für Kraushaar zum Gradmesser geworden:
«Wenn Krankenhäuser so vorgehen, warum sollen dann Firmen nicht das gleiche
tun?»
D

