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Opernhauskrawall
Schon komisch: 1980 rebellierte die Jugend gegen das Opernhaus.
Und jetzt, wo es seit einem halben Jahr zu ist, randaliert sie schon
wieder. Auch ich als Opernjunkie habe inzwischen schon entzugsbedingte Krawallgedanken. Jedenfalls bin ich für das Stückchen Livekultur, das wieder in Aussicht steht, zu vielem bereit.
Ich trage während der ganzen Aufführung brav meine Maske, meinetwegen FFP7 oder 8 oder höher. Die ganze Zeit den Mantel auf den Knien, weil Garderobe geschlossen. Pause gibt es keine oder wenn, dann
ohne Brause. Mir egal. Auch wenn der Saal nur sehr dünn besiedelt
ist mit 50 Subjekten. Vielleicht ist sogar das Applaudieren verboten,
ganz sicher das laute Bravo- oder Buhrufen, und das Fächeln sowieso
(von wegen der Aerosole). Mir schnuppe. – Abstriche bei den Stücken
nehme ich in Kauf. Figaro im Schnelldurchlauf, Aida in einem Aufzug,
Best of Bohème, wohlan. Salome, arrangiert für Viola, Marimbafon
und Tamtam: auch gut. Verkaufte Braut mit Streichquartett, die Götterdämmerung für Sopran- und Altblockflöte. Nur zu, nur zu.
Auch die Inszenierungen wird man halt anpassen. Dann steht Alfredo
eben zwanzig Meter entfernt von seiner Violetta oder Dido von Aeneas,
der sie ohnehin gleich verlassen wird. Tristan und Isolde kommen körperlich auch in guten Zeiten selten zueinander, dafür sind ihre Sänger
meistens zu dick und nicht gelenkig genug. Wenn’s hilft, darf der Bub
von Madame Butterfly gern eine Puppe sein. Jenufas Baby ist sowieso
nie echt, denn es wird regelmässig im zweiten Akt im Dorfbach ertränkt. Leonore alias Fidelio erkennt den eingesperrten Gatten wohl
auch, wenn er Mund und Nase bedeckt hält, und Lulu reichen von
jeher zwölf Töne, die Männerwelt um den Verstand zu tirilieren.
Wenn die Gurgeln infolge des Singverbots nicht mehr so geschmeidig
sind, gilt es wohl auch hinsichtlich der Sangeskünste das eine oder andere Auge zuzudrücken. Vielleicht verfehlt die Königin der Nacht ihr
hohes f um Hertzesbreite. Vielleicht hustet sich Sarastro durch seine
heil’gen Hallen. Pa-pa-pa-pa-geno und Pa-pa-pa-pa-gena sind eventuell
nicht parallel, der Gefangenenchor hat den Einsatz verpennt. Lucia di
Lammermoor klingt wie Florence Foster Jenkins, Carmen versemmelt
die Habanera, die Feldmarschallin ist verschleimt. Und Norma muss
für Caaaaaaaaasta diiiiiiiiva dreimal Atem nehmen.
Mir alles egal. Notfalls komme ich im Mondlandekostüm.
Und nachher, wenn das alles vorbei ist, reden wir nochmals drüber.
Darüber, ob es zumutbar ist, die Menschen ein halbes Jahr und länger
ohne lebendige Kultur zu lassen. Ob es angeht, Musik nur noch im
Stream und von Konserve zu gestatten. Ob Dasein noch als würdig
gelten kann ohne die leibhaftige Teilhabe an dem Wunder, wie sich
Schmerz und Leid vor unseren Augen und in unseren Ohren in Schönheit verwandeln. Hält der Mensch das aus? Im Kopf? Im Herzen?
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| Gewerkschaftsnachrichten
Das Geld geht aus: AHV.
Das Licht bleibt an: Migros.

ber holen sich in Vorsorgefragen Hilfe, weil sie sich im Versicherungsdschungel nicht auskennen. Das ist nicht a priori schlecht. Schlecht
ist das Entschädigungsmodell, das sich hier etabliert hat. Maklerinnen
und Broker können nicht unabhängig beraten, wenn ihre Abschlüsse
von den Pensionskassen mit Provisionen vergoldet werden. Zudem
handelt es sich dabei um die Zweckentfremdung von Geld, das den
Versicherten gehört. Die Vermittlungsdienste müssten vielmehr vom
Arbeitgeber bezahlt werden. Der unsäglichen Praxis wird bald ein Riegel geschoben, hofft zumindest das gewerkschaftliche PK-Netz. | slt

Länger Unterstützung für junge Arbeitslose

Faktische Frauenrentensenkung
Der SGB erteilt der «AHV 21» in der Fassung der Nationalratskommission (SGK-N) eine klare Absage. Anstatt Antworten auf das Rentenproblem zu suchen, habe die Kommission «munter weitere Rentensenkungen auf Kosten der Frauen» beschlossen und damit weit an
der Realität vorbeigezielt. Auch die vorgeschlagenen Übergangsmassnahmen sind aus SGB-Sicht ein Hohn. Wer die AHV reformieren
wolle, müsse die realen Probleme der Leute berücksichtigen, so der
SGB: «Es zeichnet sich ab, dass das Parlament an der Urne daran
erinnert werden muss.» | sgb/vpod (Foto: eclipse_images/iStock)

Gleichstellung: Von «mutlos» bis «Affront»
Die vom Bundesrat im Jahr 2 nach dem Frauenstreik veröffentlichte
Gleichstellungsstrategie stösst auf wenig Beifall. Der SGB findet sie
mutlos und vage und kritisiert, dass sie in erster Linie Dinge aufzählt,
die bereits in der Umsetzung sind. Für eine wirkliche Verbesserung
reicht das aber nicht aus, auch weil der Fokus falsch – nämlich auf die
Schweizer Mittelstandsfrau – gesetzt ist. Dass die Anhebung des Frauenrentenalters in der Strategie steht, ist für den SGB ein Affront. | sgb

Fehlanreize in der zweiten Säule korrigieren
Dass erfolgsabhängige Provisionen in der beruflichen Vorsorge einen
Fehlanreiz setzen, ist seit Jahren bekannt. Jetzt befassen sich die Eidgenössischen Räte damit, zunächst die ständerätliche Kommission, die
das Thema diskutiert, aber noch nichts entschieden hat. Viele Arbeitge4 Mai 2021

Die Präsidentin des SAH Schweiz und jene des SAH Zürich sind beide im Nationalrat. Marina Carobbio und Céline Widmer haben mit
Interpellationen auf die schwierige Lage junger Stellensuchender
und Selbständigerwerbender hingewiesen. Jugendliche und junge
Erwachsene, die aus der Ausbildung kommen und sich beim RAV
melden, erhalten meist nur 90 Taggelder. Danach droht der Gang zur
Sozialhilfe. Pandemiebedingt ist die Stellensuche aber auch für junge
Menschen erschwert, weshalb Marina Carobbio die vorübergehende
Ausweitung der Taggelder von 90 auf 365 anregt. Céline Widmer
sorgt sich um Selbständige mit geringem Einkommen, deren Dienstleistungen nicht mehr gefragt oder verboten sind. Ihnen soll mit dem
Gratiszugang zu Standortbestimmungen, Coachings und ähnlichen
Beratungen geholfen werden. | sah/slt

Fernsehen RTS: Beschlüsse reichen nicht
Das Schweizer Syndikat Medienschaffender SSM nimmt zur Kenntnis, dass der SRG-Verwaltungsrat in der Bewältigung der Belästigungsaffäre beim Westschweizer Fernsehen RTS erste Schritte getan
hat. Die Massnahmen reichten aber nicht aus, und der «kulturelle
Wandel» werde kaum gelingen, wenn die Schlüsselpositionen nicht
umbesetzt würden. Das SSM erachtet strukturelle Korrekturen –
mehr Mitbestimmung und bessere Einbindung der Mitarbeitenden
in Entscheidungsprozesse – als notwendig. Nur so könne verlorenes
Vertrauen wieder aufgebaut werden. Jenen, die ihre negativen Erfahrungen öffentlich gemacht und damit den Stein ins Rollen gebracht
haben, dankt das SSM explizit. | ssm/slt

Ein M weniger
Die Migros habe von der Pandemie profitiert; das Personal, das die
Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellt, müsse daran beteiligt
werden. Dies schreibt die Unia anlässlich eines Aktionstags beim
orangen Riesen. Neben höheren Löhnen verlangt die Unia von der
Migros, dass sie den GAV auf alle Mitarbeitenden anwendet und die
Politik der Abspaltung von Firmenteilen, die dem Vertrag nicht unterstellt sind, aufgibt. | slt/unia (Foto: Marlon Trottmann/iStock)

Öffentlicher Verkehr
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Die Bewältigung der Subventionsaffäre Postauto & Co. kommt nur langsam voran

Verzögerte Strafaufgaben
Der Postauto-Skandal ist noch längst nicht aufgearbeitet. Und auch bei den Verkehrsbetrieben Luzern
harzt die Bewältigung der Subventionsaffäre. Gleichzeitig drängt dort das Personal in den Verwaltungsrat.
Ein Zwischenbericht. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Keystone)

Mit Holdingmodell
zu viel Subventionsgeld kassiert: VBL.

BLS, die dem Bund und den Kantonen Bern,
Freiburg, Luzern, Neuenburg, Solothurn und
Waadt insgesamt rund 50 Millionen Franken
zurückgeben muss. Sie hat zu hohe Subventionen erschlichen, indem sie Erlöse aus dem
Tarifverbund nicht in die Abgeltungsgesuche
einkalkuliert hat. Auch hier ist eine strafrechtliche Aufarbeitung im Gang, aber ebenfalls
wegen unklarer Zuständigkeit gebremst.

Notfalls per Verfügung

2017, bei einer Revision à fonds, ist alles
aufgeflogen: Die Buchhaltung von Postauto
Schweiz war über Jahre hinweg frisiert. Ein
Teil der erwirtschafteten Gewinne war in den
«übrigen Erträgen» versteckt; in der Folge bekam Postauto mehr Subventionen vom Bund,
als der Firma zugestanden hätten. PostautoChef Daniel Landolf wurde sofort abgesetzt.
Post-Konzernchefin Susanne Ruoff trat ebenfalls zurück, weil eine publikgewordene Aktennotiz vermuten liess, dass sie schon 2013
vom illegalen Vorgehen wusste – oder hätte
wissen müssen.

Pleiten, Pech und Pannen
VR-Präsident Urs Schwaller konnte sich
dank Rückendeckung von Bundesrätin Doris
Leuthard im Amt halten und wird erst Ende
2021 an Nachfolger Christian Levrat übergeben. «Schleppend» wäre für das Tempo der
strafrechtlichen Aufarbeitung des Skandals
noch eine Beschönigung. Sechs ehemalige
Postmanager wurden angeklagt; dann folgte
Panne auf Panne. Zunächst hat das Bundesamt für Verkehr BAV bei der Bundesanwaltschaft und bei der Staatsanwaltschaft des
Kantons Bern Strafanzeige eingereicht – beide Behörden sahen sich als nicht zuständig.

Aber auch das dann übernehmende Fedpol
wurde letzten Dezember wieder auf Feld 1
zurückgeworfen. Es hatte wegen des Umfangs des Falles zwei externe Verfahrensleiter
mandatiert. Diese hatten eine enorme Arbeit
geleistet. Für die Katz? Jedenfalls gemäss dem
Berner Wirtschaftsgericht war die externe
Vergabe der Aufgabe unzulässig, weil es dafür
keine gesetzliche Grundlage gebe. Das Fedpol
gibt diese Partie aber noch nicht verloren und
ist ans Berner Obergericht gelangt. Wohlgemerkt: Hier geht es erst um die Verfahrensfrage, noch längst nicht um Inhalte.
Postauto Schweiz ist bekanntlich nicht das
einzige Verkehrsunternehmen, das bei der
Buchhaltung getrickst hat, um höhere Subventionen abzugreifen. Das BAV hat im Februar mitgeteilt, dass für einige dieser Fälle
jetzt Vereinbarungen vorliegen, mit denen
die Sache in Ordnung kommt. Lediglich um
8,8 Millionen Franken geht es bei den SBB,
die bei der Aufteilung der Einnahmen zwischen dem eigenwirtschaftlichen Fernverkehr
und dem subventionierten Regionalverkehr
im Tarifverbund «Z-Pass» Fehler gemacht hat.
Die SBB haben den Fall selber gemeldet und
das Geld an die betroffenen Kantone zurückgezahlt. Grösser dimensioniert ist der Fall der

Bei den Verkehrsbetrieben Luzern VBL hatte ein Subventionsskandal den Rücktritt des
gesamten Verwaltungsrats und einen massiven Vertrauensverlust der Belegschaft in ihre
Führung zur Folge. Es war ein Holdingmodell geschaffen worden, aus dem überhöhte
Abgeltungen für die VBL resultierten. Hier
laufen, wie das BAV mitteilt, Verhandlungen
über die Rückzahlung von 16 Millionen Franken, hauptsächlich an den Verkehrsverbund
Luzern VVL. «Sollte mit den VBL keine einvernehmliche Lösung gefunden werden können, sehen sich VVL und BAV gezwungen,
das Geld per Verfügung einzufordern», heisst
es in der Mitteilung. Auch hier wurde zudem
Strafanzeige eingereicht.
Derzeit ist bei den VBL ein lediglich dreiköpfiger Übergangsverwaltungsrat im Amt, der Ende Mai mit zwei Frauen wieder komplettiert
werden soll. Der VPOD will den Umbau für
mehr Mitsprache nützen: Der Verwaltungsrat soll mit einer vom Personal gewählten
sechsten Person ergänzt werden. Das Stadtparlament befürwortet das. Aber der Stadtrat
möchte «ganzheitlich» vorgehen und die Frage nach einer Personalvertretung gleich auch
für andere städtische Betriebe erörtern. Spiel
auf Zeit? Das Personal will vorwärtsmachen;
es sei «angezeigt, den Prozess möglichst rasch
zu einem Abschluss zu bringen», sagt Urban
Sager, Präsident des VPOD Luzern. Streit gibt
es auch über das Anforderungsprofil für das
VR-Zusatzmitglied: Dem Stadtrat sind «fachliche Kriterien» wichtig, die Gewerkschaften
sind für eine demokratische Nomination.
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Tag der Arbeit: Unterschiedliche Kundgebungsformen, einhellige Botschaft

Klar zum Wenden!
Der Rahmen des Erlaubten war heuer von Kanton zu Kanton verschieden. Aber egal ob Grossdemo, kleine
Kundgebung oder Live-Stream: Zwei Botschaften waren an diesem 1. Mai unüberhörbar. Es braucht eine soziale
Wende und ein Bekenntnis zum Service public. | Text: VPOD (Fotos: siehe rechte Seite)

Zweiter Tag der Arbeit in Corona-Zeiten. Der
SGB sendet einen Livestream. Was «in echt»
möglich ist, ist unterschiedlich. Ein strenges
Regime herrscht in Zürich und Bern: Dort
sind lediglich Anlässe mit bis zu 100 Personen zugelassen. Andernorts, etwa in Basel
und in Genf, kommen 1000 Leute an die
Demo. Das Wetter ist trüb, aber einige haben Glück und erwischen eine Regenpause.
Andere werden pflotschnass. Trotzdem ist
die Botschaft, die von diesem 1. Mai ausgeht,
klar und eindeutig. Erstens: Es braucht eine
soziale Wende, nachdem die Pandemie die
Einkommensschere weiter aufgerissen und
gerade die mit den niedrigsten Löhnen zusätzlich abgestraft hat. Zweitens: Es braucht
einen Ausbau des Service public, denn die
nächste Krise kommt bestimmt.

«Weg aus einer traurigen Zeit»
SGB-Präsident Pierre-Yves Maillard formulierte es so: «Unser Weg aus einer traurigen
Zeit mit unzähligen Kranken und Toten ist
lang und schwierig. Der Druck auf die Hei6 Mai 2021

me, Spitäler und die
ganze medizinische
Grundversorgung
war enorm. Aber
es gab auch Arbeitslosigkeit, Stellenabbau und sinkende Einkommen.
560 000 Menschen
wurden arbeitslos
oder sind in Kurzarbeit und auf die Arbeitslosenversicherung angewiesen,
um zu überleben.
Vor der Krise war
diese Zahl fünf Mal
tiefer! Seit Monaten
müssen hunderttausende Familien mit
20 Prozent weniger
Lohn auskommen,
weil es auf Flughäfen, in der Gastronomie
oder im Tourismus an Arbeit fehlt.» Diese
Verwerfungen auszugleichen und aufzuholen – kurz: eine soziale Wende – sei das
Gebot der Stunde. Man dürfe die arbeitende
und produzierende Bevölkerung nicht weiter
in die Not treiben. Trotzdem schloss Maillard

hoffnungsvoll: «Die Zeit der Angst ist vorbei.
Jetzt ist die Zeit der Hoffnung, der Präsenz
und des Kampfes gekommen!»
Der 1. Mai galt auch dem Versuch, Lehren aus
der Pandemie zu ziehen. Dabei steht die öffentliche Daseinsvorsorge mehr denn je im Zentrum. «Die Krise hat gezeigt, wie wichtig eine
Stärkung des Service public und der Grundversorgung ist. Mittlerweile fordern sogar neoliberale Heisssporne den Aufbau einer staatlichen
Impfproduktion. Das ist ein Anfang. Was jetzt
fehlt, ist die allgemeine Einsicht, dass gestärkte kollektive Lösungen zur Bewältigung der
Krise unabdingbar sind: Nicht nur die Pandemiebekämpfung, auch etwa die Eindämmung
der Klimaerhitzung oder die Lösung der CareFrage sind nur in einem gemeinschaftlichen
Kraftakt möglich», sagte die stellvertretende
VPOD-Generalsekretärin Natascha Wey in
Lenzburg. «Ein gutes Gesundheitswesen darf
nicht zulasten des Personals gehen», rief Nationalrätin Sibel Arslan den Zürcher Kolleginnen zu. Auch VPOD-Präsidentin Katharina
Prelicz-Huber betonte bei ihrem Auftritt – in
Baden – die zentrale Funktion gemeinsamer
und für alle zugänglicher Dienstleistungen:
«Corona hat es gezeigt: Viel ist möglich, wenn
der politische Wille da ist! Packen wir es an –
gemeinsam und solidarisch!»

Mobilisiert in den Mai
Es geht gleich weiter mit Mobilisierungen. Am 12. Mai ist internationaler Tag der Pflege. Der VPOD will
hier ein Zeichen setzen für jene, die in diesem bis heute anhaltenden Ausnahmezustand die Gesundheitsversorgung gewährleisten. Druck und Stress werden chronisch, denn: Nach der Welle ist vor der
Welle. Dazwischen müssen alle aufgeschobenen Behandlungen nachgeholt werden. Der VPOD wird mit
den anderen Personalverbänden im Gesundheitswesen weiter für das Gesundheitspersonal kämpfen.
Die Aktionen zum 12. Mai finden sich hier:
https://www.vpod.ch/gemeinsam-mit-dem-gesundheitspersonal
Am 21. Mai findet – ebenfalls vom VPOD unterstützt – der Zukunftsstreik statt. Ohne rasches Umsteuern
wird die Klimakatastrophe immens. In ihrem Gefolge: schwere Umweltkatastrophen, w
 eitere Pande
mien und eine enorme Verschärfung sozialer Ungleichheit. Da war Corona nur die Ouvertüre.
Mehr dazu – und was am 21. Mai läuft: https://www.sgb.ch/aktuell/klimaschutz

Linke Seite:
Sibel Arslan (Christoph Schlatter)
Diese Seite:
Im Uhrzeigersinn von oben links:
Basel (zVg)
Aarau (Laszlo Etesi)
St. Gallen (zVg)
Bern (vpod-ngo)
Genf (Eric Roset)
Zürich (Christoph Schlatter)
Lausanne (Valdemar Verissimo)
Zürich (Christoph Schlatter)
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Die Spaltung der Arbeiterbewegung, Teil 2 von 3: Den Riss kitten

Das Scheitern der 2½. Internationale
Die Internationale Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer Parteien (IASP) unternahm 1920/1921 den Versuch,
die Spaltung der Arbeiterbewegung zu überwinden. Vergebens: Die Gegensätze zur moskaufixierten Komintern
waren unüberwindlich. | Text: Adrian Zimmermann, Historiker (Foto: Jacques Zehnder, SGB-Archiv im Schweizerischen Sozialarchiv)

Die Teilnehmer der Vorkonferenz auf der Terrasse
des Berner Volkshauses im
Dezember 1920. Die SPSDelegation findet sich in der
stehenden Reihe: August
Huggler (Mitte), Robert
Grimm (rechts daneben,
5. von rechts) und ErnestPaul Graber (2. von rechts).

Wie in Teil 1 erzählt, spaltete sich die SP
Schweiz im Streit um die von der Kommunistischen Internationale (Komintern) aufgestellten
«21 Bedingungen». Diese verlangten, dass sich
die beitretenden Parteien von «Reformisten»
und «Zentristen» zu säubern hätten, ausserdem die Änderung des Namens in KP und eine strikte Unterordnung unter die Beschlüsse
Moskaus. Überall sollte wie im vorrevolutionären Russland ein illegaler Apparat aufgebaut,
überall auch Agitation unter Kleinbauern betrieben werden. Weiter hatten Kommunisten
die Pflicht, in den Gewerkschaften Parteizellen
zu bilden. Der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) wurde als «gelb» diffamiert. (Absurd: Gerade er hatte sehr aktiv gegen konterrevolutionäre Interventionen der Westmächte in
den russischen Bürgerkrieg gekämpft.)

Den linken Flügel gespalten
Mit den «21 Bedingungen» wurde die Komintern zu einer zentralistisch von Moskau aus geführten Weltpartei. Schon bald war sie in erster
Linie ein aussenpolitisches Instrument der Sowjetregierung. Grigori Sinowjew (1883 – 1936),
der Vorsitzende der Komintern, sprach offen
aus, dass es das Ziel der «21 Bedingungen»
sei, gerade den linken Flügel der Sozialdemokratie zu spalten. In der Tat brachen just jene
Parteien entzwei, die am konsequentesten für
8 Mai 2021

die Prinzipien der Zimmerwalder Bewegung
eingestanden waren: die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD),
die italienische sozialistische Partei (PSI) und
eben auch die SP Schweiz.
Doch die linkssozialdemokratischen Parteien
gaben sich nicht geschlagen: Im Dezember
1920 trafen sie sich im Volkshaus Bern zu einer internationalen Konferenz. Vertreten waren neben der SPS die Parteien Frankreichs,
Österreichs, des deutschsprachigen Teils der
Tschechoslowakischen Republik, Russlands,
ausserdem die britische ILP und die deutsche
USPD. Die Socialist Party of America hatte einen Beobachter geschickt. Diese Vorkonferenz
verabschiedete einen Aufruf. «An die sozialistischen Parteien aller Länder» war ein Plädoyer,
die Spaltung der Arbeiterbewegung zu überwinden. Weder die Reste der durch den Ersten
Weltkrieg auseinandergerissenen Zweiten Internationale noch die Komintern vermöchten
den Zusammenschluss des «Weltproletariats»
zu einer «machtvollen internationalen Organisation» zu vollbringen.

Unüberbrückbare Gegensätze
Alle sozialistischen Parteien, die diese Grundsätze teilten, wurden für den 22. Februar 1921
nach Wien eingeladen. Dort wurde die «Internationale Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer

Parteien (IASP)» offiziell gegründet. Neben
den bereits in Bern Vertretenen nahmen zusätzlich Delegierte sozialdemokratischer Parteien aus südosteuropäischen und baltischen
Staaten sowie der linkszionistische Poale Zion
teil. Die IASP wird gelegentlich als «zweieinhalbte Internationale» bezeichnet – ursprünglich ein Spottname. Tatsächlich erhob die neue
Vereinigung nie den Anspruch, selbst eine
neue Internationale darzustellen. Nur durch
gemeinsame Aktionen der ganzen Arbeiterbewegung könne die Spaltung überwunden und
eine «wirkliche Internationale des klassenbewussten Proletariats» entstehen, so die Idee.
Ihren Höhepunkt erlebte die IASP, als sie die
sozialdemokratische Zweite Internationale
und die Komintern immerhin zur Teilnahme
an einer gemeinsamen Konferenz (im April
1922 in Berlin) bewegen konnte. Auf Dauer
erwiesen sich die Gegensätze indes als unüberbrückbar. Ereignisse wie die Invasion der
Roten Armee ins sozialdemokratisch regierte
Georgien (Februar 1921), die Niederschlagung
des Kronstädter Aufstands (März 1921) und
der im August 1922 mit 15 Todesurteilen endende Moskauer Schauprozess gegen die «Sozialrevolutionäre» hinterliessen ihre Spuren.

Fusion nach Mord an Rathenau
So näherte sich die IASP nicht etwa, wie anfänglich von vielen Mitgliedern erhofft, der
Komintern an, sondern der Zweiten Internationalen. Begünstigt wurde dies durch das
Werben der internationalen Gewerkschaftsverbände. Noch entscheidender war die zunehmende Bedrohung der Demokratie von
rechtsaussen. So führte die Ermordung des
linksliberalen deutschen Aussenministers
Walther Rathenau in Deutschland dazu, dass
sich USPD und Mehrheits-SPD im September
1922 wieder zusammenschlossen. Auf einem
im Mai 1923 in Hamburg abgehaltenen internationalen sozialistischen Kongress fusionierten bald darauf auch die IASP und die Zweite
Internationale zur Sozialistischen ArbeiterInternationale (SAI).

Eidgenössische Volksabstimmung
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13. Juni: VPOD empfiehlt Ja zu den Umweltvorlagen und zum Covid-Gesetz, Nein zum Anti-Terror-Gesetz

Vier Jaworte und ein Sündenfall
Ein Supersonntag mit 5 Vorlagen steht bevor. Der VPOD lehnt das Anti-Terror-Gesetz ab. Sonst 4-mal Ja:
Das CO2-Gesetz wird im Wissen befürwortet, dass dessen Massnahmen für die ökologische Wende nicht ausreichen.
Das Covid-19-Gesetz ist dringlich, weil es auch die Unterstützungsmassnahmen enthält. | Text: VPOD (Foto: slt)

Die zwei zur Abstimmung stehenden Volksinitiativen wollen eine nachhaltigere Landwirtschaft. Der VPOD befürwortet beide. Die
Trinkwasser-Initiative will Landwirtschaftsbetriebe von Subventionen ausschliessen,
wenn sie bestimmte ökologische Standards
nicht einhalten. Unterstützt werden sollen
nur noch Bauernhöfe, die keine Pestizide
verwenden und die in der Tierhaltung ohne prophylaktische Antibiotika und ohne
Futtermittel aus dem Ausland auskommen.
Die Pestizid-Initiative beschränkt sich auf
ein Verbot von synthetischen Pestiziden und
von Lebensmitteln, die mit deren Hilfe produziert wurden. Für den VPOD ist klar: Eine
gesunde Landwirtschaft liegt im Interesse
der arbeitenden Bevölkerung. Denn essen
muss der Mensch.

Die Erde retten oder nicht?
Auch das CO2-Gesetz betrifft ein ökologisches
Problem, ja sogar die Existenz der Menschheit. Sind wir bereit, die Rettung der Welt wenigstens einmal in Angriff zu nehmen? Oder
wollen wir das – aus Dummheit, Bequemlichkeit, Gier oder Ignoranz – gar nicht erst
versuchen? Konkret definiert das Gesetz die
Schweizer Klimapolitik für das angebrochene Jahrzehnt. Zielvorgabe ist eine Halbierung
des Treibhausgasausstosses bis 2030, davon
drei Viertel im Inland.
Die Kritik von Teilen der Klimabewegung ist
nicht falsch: Das CO2-Gesetz wird nicht ausreichen, um das grössere Ziel – Klimaneutralität bis 2050 – zu erreichen; einige der
Vorschriften sind zu lasch, speziell im Bereich des Individualverkehrs. Das hat auch
die Delegiertenversammlung des VPOD unterstrichen. Zugleich stellt sie sich auf den
Standpunkt, dass mit einer Ablehnung nichts
gewonnen wäre, bloss Zeit vertan. Man befände sich wieder auf Feld 1 und müsste auf
Basis des Abstimmungsergebnisses den Gesetzgebungsprozess neu starten. Klar ist, dass
ein Nein als rechtes Nein gedeutet würde; eine
neue Vorlage würde daher nicht ökologischer

ausfallen als die jetzige. Auch wenn
es noch viel mehr Anstrengungen
braucht, um den Planeten auch für
künftige Generationen bewohnbar
zu halten, ist das Ja zum Gesetz
richtig.

Der Schutz der Schwachen
Auch zum Covid-19-Gesetz hat die
Delegiertenversammlung eine klare
Ja-Parole gefasst. Denn es enthält
zahlreiche Unterstützungsmassnahmen, zum einen für von der Krise
betroffene (Klein-)Unternehmen
und Selbständigerwerbende, zum
anderen aber auch zugunsten von
Arbeitnehmenden – etwa durch die
Aufstockung des Kurzarbeitsgeldes
für geringe Einkommen oder durch
die Verlängerung der Rahmenfrist in
der Arbeitslosenversicherung.
Gleichzeitig bekennt sich der VPOD
mit seiner Zustimmung auch zur
grundlegenden Stossrichtung der
Massnahmen seit Beginn der Pandemie. Er anerkennt, dass zum Schutz
Schwacher vorübergehend Freiheitsrechte eingeschränkt werden könWegen diffuser Terrorangst den Grundrechten ihr Grab
schaufeln?
Der VPOD sagt Nein zum Anti-Terror-Gesetz.
nen und müssen (auch wenn damit
nicht gesagt ist, dass jede einzelne
Massnahme – etwa ein Versammlungsverbot zum 1. Mai? – gutgeheissen Referendum gegen dieses Gesetz nur dank
wird). Der VPOD, der mit dem Personal des einer libertären Gruppierung zustandekam,
Gesundheitswesens, des Sozialbereichs, des die auch das Covid-19-Gesetz bekämpft hat.
Nahverkehrs und des Bildungsbereichs das Beim Anti-Terror-Gesetz handelt es sich aber
Gros jener Beschäftigten vertritt, welche die um die dauerhafte Aushöhlung des RechtsLast der Pandemie in erster Reihe getragen staats im Namen einer diffusen Gefahr. Ein
haben, distanziert sich so auch entschieden Ja zu dieser Vorlage hiesse: Abschaffung der
von Corona-Skeptikerinnen und Verschwö- Unschuldsvermutung, Zerstörung der Gewalrungstheoretikern aller Art.
tenteilung und Verstoss gegen die UN-Kinderrechtskonvention. Zu Recht spricht Amnesty International von einer «Aushöhlung
Aushöhlung des Rechtsstaats
Anders fällt die Abwägung von individuellen des Rechtsstaats». Dass der Kampf gegen den
Menschenrechten mit kollektiver Sicherheit Terrorismus das zerstört, was dem Terror zu
beim Anti-Terror-Gesetz aus, das der VPOD zerstören bisher nicht gelungen ist, wäre eine
ablehnt. Es mag seltsam anmuten, dass das allzu bittere Ironie der Geschichte.
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Impfen und Testen als Obligatorium? Eine Auslegeordnung am Seminar des Schulthess-Forums

Bohren und Stechen
Impfpflicht? Impfzwang gar? Testobligatorium? Ein Seminar des Schulthess-Forums beleuchtete ethische,
grundrechtliche und arbeitsrechtliche Fragen in diesem Zusammenhang. Fazit: Achtung! Bei Corona ist alles neu
und manches anders. | Text: Natascha Wey, stv. VPOD-Generalsekretärin (Foto: zoranm/iStock)

Auch Rechtsprofessor Kurt Pärli hat dazu
aufgerufen, die Frage von Impf- oder Testobligatorien differenziert zu behandeln (VPODMagazin vom April). In der Realität gibt es
die Testpflicht als Voraussetzung für einige
Berufe schon, beispielsweise im Spitzensport.
Eine Weisung des Arbeitgebers im Rahmen
eines auf behördliche Anordnung erstellten
Schutzkonzepts ist also grundsätzlich zulässig. Auch beim Impfen hält Pärli eine Anordnung in bestimmten Fällen für denkbar, zum
Beispiel dort, wo Beschäftigte in engem Kontakt zu besonders Gefährdeten stehen.

Interessen sorgfältig abwägen
In einem Seminar des Schulthess-Forums
wurde ebenfalls eher vorsichtig argumentiert. Rechtsprofessorin Franziska Sprecher
sieht aus der Sicht der Grundrechte und im
Epidemiengesetz keine Basis für flächendeckende obligatorische Impfungen: «Ein
Impfzwang, das heisst die Durchsetzung
einer Impfung in der breiten Bevölkerung
unter Androhung von Sanktionen, ist nicht
zulässig.» Dagegen erachtet Sprecher zeitlich
und personell beschränkte Impfobligatorien

als zulässig. Wenn ein solches Obligatorium
für bestimmte Personengruppen angeordnet
würde, bestünde im Fall der Weigerung aber
keine Möglichkeit der direkten Sanktion, etwa durch eine Busse.
Aber es stehen für diejenigen, die sich nicht
impfen lassen wollen, womöglich arbeitsrechtliche Konsequenzen in Aussicht: Verwarnung, Versetzung, Kündigung. Anina
Kuoni, Fachanwältin für Arbeitsrecht, hob
die Wichtigkeit der Interessenabwägung
hervor. Für den Arbeitgeber geht es um die
Aufrechterhaltung des sicheren Betriebs, den
Schutz vor Gesundheitsgefährdung, die Vermeidung von Haftung und Sanktionen. Für
die Arbeitnehmenden stehen der Schutz der
Gesundheit und die Wahrung der seelischen
und körperlichen Integrität im Vordergrund.
Letztere ist ohne Zweifel beim Stich mit einer
Nadel stärker tangiert als beim Nasenbohren
mit einem Stäbchen.

Fehlender Nachweis
Alle drei Referentinnen, auch die Strafrechtlerin und Rechtsethikerin Brigitte Tag, betonten
den Grundsatz der Verhältnismässigkeit: Wo

Tief ins Naseninnere:
Probeentnahme für
Corona-Test.

10 Mai 2021

weniger einschneidende Massnahmen zum
gleichen Ziel führen, muss auf die schwerwiegenderen verzichtet werden. Franziska Sprecher sieht diese Verhältnismässigkeit selbst
bei einer Impfpflicht fürs Pflegepersonal
nicht als eindeutig gesichert an. Noch immer
sei nicht klar erwiesen, dass Geimpfte nicht
ansteckend sind. Und auch die Tatsache, dass
es zu den Langzeitfolgen der Corona-Impfung
noch keinerlei Erfahrungswerte gibt, mache
die Sache schwierig.
Gehen umgekehrt Impfprämien, wie sie vereinzelt in Heimen bereits zum Einsatz gekommen sind? Im Privatrecht sieht Franziska
Sprecher dafür kein Problem; anders im öffentlichen Recht, wo derartige Belohnungen
womöglich das Gleichbehandlungsgebot verletzen. Die angeführten Fallbeispiele zeigen
auch, dass die Frage wohl je nach Branche
unterschiedlich zu behandeln ist. Beispiel
Luftverkehr: Wenn bestimmte Länder die
Lande- oder die Einreiseerlaubnis von einer
Impfung abhängig machen, wäre hier eine
Impfpflicht denkbar.

Spucken weniger problematisch
Ein Testobligatorium eines Arbeitgebers zur
Verhinderung wirtschaftlichen Schadens wäre aus Sicht der Referentinnen aber nicht zulässig. Etwas anders sieht es an den Schulen
aus: Die Frage, ob es verhältnismässig sei,
dass Kinder einmal pro Woche spucken müssen, wurde mit Ja beantwortet. Das Spucken
ist jedenfalls kein Eingriff in die körperliche
Integrität. Fraglich bleibt allerdings, welche
Massnahmen für «nichtspuckende Kinder»
vorgesehen sind.
Aus den aufgeführten Vorbehalten leitet sich
ab, dass ein Public-Health-Ansatz, der Betroffene zu Beteiligten macht, wohl insgesamt
zielführender ist. Also: auf die Test- und Impfbereitschaft der Arbeitnehmenden hinwirken
(siehe rechte Seite) und sie zum Mitmachen
bewegen. Die Beschäftigten müssen allerdings
Gewähr haben, dass sie im Fall eines positiven
Befundes keine Nachteile erleiden.

Corona-Krise
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Anlaufschwierigkeiten und grundsätzliche Probleme beim repetitiven Testen im Betrieb

Geschüttelt, nicht gerührt
Repetitives Testen in Betrieben soll die Corona-Welle flach halten, bis die Impfung greift.
Diskussionen über die Praktikabilität des Settings und der Selbstversuch zeigen: Der Teufel steckt im Detail.
| Text: Christoph Schlatter, Mitglied der nationalen Begleitgruppe der Sozialpartner (Foto: VPOD)

Die dritte Welle ist noch längst nicht zu Ende.
Die Impfkampagne kommt nur zäh voran.
Das repetitive Testen bietet sich an als weitere Strategie, um den Ball beziehungsweise
die Inzidenzkurve flach zu halten. Ziel ist es,
möglichst viele symptomlose Infizierte «herauszufischen» und so die jeweiligen Infektionsketten zu unterbrechen. In Graubünden
läuft ein solches Testen schon geraume Zeit;
auch an Schulen hat man vielerorts Erfahrung
damit. Jetzt soll es auf die gesamte Schweiz
ausgedehnt werden. 2 Millionen Angehörige
der aktivsten und mobilsten Bevölkerungsgruppe sollen wöchentlich getestet werden.
In Graubünden konnte gezeigt werden, dass
die Positivenquote mit Fortschreiten der Massentestung immer geringer wird.

Wer macht mit?
Der beschränkten Laborkapazitäten wegen
kommen gepoolte Speicheltests zur Anwendung. Die Spucke von bis zu 10 Personen wird zusammengeschüttet und als eine
Probe ins Labor geschickt. Ist diese negativ,
sind alle, die darin mit ihrem Speichel vertreten sind, negativ. Ist sie positiv, müssen
die Angehörigen des Pools umgehend zum
PCR-Einzeltest. Zuständig für die Organisation sind die Kantone. Der Kanton Zürich
beispielsweise hat sich mit der HirslandenGruppe zusammengetan (was prompt zu
Kritik vom VPOD führte). In einer nationalen Begleitgruppe bilden die Sozialpartner
eine Art Echoraum und melden Vorbehalte,
Schwierigkeiten, Befürchtungen. Aus Sicht
der Gewerkschaften stehen Freiwilligkeit und
Datenschutz im Vordergrund.
Die Arbeitgeber machen sich vor allem über
möglichen Personalausfall Gedanken. Wer
muss wann in Quarantäne? Es geht um
zwei kritische Zeitabschnitte. Was geschieht
zwischen einem positiven Pooltest und dem
Vorliegen der Einzeltestresultate? Und was
geschieht, nachdem ein positiver PCR-Einzeltest vorliegt, mit den Kontakten des oder
der Betroffenen? Zu Phase I: Laut BAG soll

das Resultat der gepoolten Speichelprobe innerhalb von 24 bis 36 Stunden vorliegen. Trotzdem sagt etwa der
Detailhandel klar: Wir machen nicht
mit, wenn die 10 Angehörigen eines
positiven Pools bis zum Einzelresultat
ausser Gefecht gesetzt sind. Tenor bei
den Arbeitgebern: Show bzw. Business
must go on. «Bis zum Vorliegen des Ergebnisses des PCR-Einzeltests arbeiten
die betroffenen Personen wann immer
möglich im Homeoffice. Wenn dies
nicht möglich ist, dürfen die Personen
unter Einhaltung strikter Schutzmassnahmen weiterarbeiten», heisst es dazu
in der Anleitung des Kantons Zürich.
Umstritten auch Phase II: Es ist jemand
mittels PCR-Test individuell als infiziert
detektiert – müssen jetzt alle Kontakte
in Quarantäne? Das Contact Tracing
setzt ein, aber die betrieblichen Kontakte werden geschont. Sonst wäre die
Mitmachbereitschaft der Arbeitgeberseite umgehend erloschen. Es gibt auch
epidemiologische Argumente für eine
Sonderregel: Die beruflichen Kontaktpersonen der Positiven befinden sich
ja ebenfalls im repetitiven Testing und
würden, so sie positiv wären, ebenfalls entdeckt. Gegen diese soziale Quarantäne haben
die Gewerkschaften in der Begleitgruppe erfolglos protestiert: Aus der Quarantäne zur Arbeit, aber keine privaten Kontakte? Da stimmt
die Balance nicht.

Eigene Erfahrungen
Das VPOD-Zentral- und das Zürcher Regionalsekretariat haben sich für die betriebliche
Testung im Kanton Zürich angemeldet und
dabei erlebt, dass der Teufel wie immer im Detail steckt. Die Einrichtung eines Zugangs zur
Plattform und die Erfassung der testwilligen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (ungefähr
zwei Drittel der Belegschaft) waren problemlos; das Material kam wie bestellt, auch die
Schutzmaterialien wie Einweghandschuhe,

Eine Poolmanagerin des VPOD
beim Schütteln der Probe.

Schürze und Schutzbrille, welche die Poolmanagerin für ihre Arbeit – das Zusammenschütten der Einzelproben – benötigt.

Sonntags nie?
Ein Problem stellte sich in dem gemäss Anleitung 2 Stunden vor Probeentnahme einsetzenden Ess- und Trink- und Zähneputzverbot.
Das BAG hatte von einer Stunde gesprochen,
was im kaffeegetriebenen Büroalltag einen
deutlichen Unterschied macht. Auch die
Verzögerungen, die sich bei der Poolanalyse
übers Wochenende ergaben, waren für den
teilnehmenden Betrieb nicht vorhersehbar.
Offenbar arbeiten die Labors teilweise am
Sonntag nicht, was man in Anbetracht der
immer noch besonderen Lage auch als Gewerkschafter kritisch sehen kann.
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den Regionen und Sektionen
Gut geschöpft: Tagesschule.
Total erschöpft: Spitalpersonal.

arde Franken im Krisenjahr 2020 ein schlechtes Argument. Positiv
aus VPOD-Sicht ist immerhin, dass auch Frauen, deren eingetragene
Partnerin ein Kind gebiert, profitieren. Kritisiert wird dagegen, dass
das Recht auf einen unbezahlten Urlaub von einem Monat nur einem
Teil der Angestellten gewährt wird – den Lehrern nämlich nicht. «Ob
Urlaub gewährt wird, ist damit von der Willkür der Schulgemeinde
abhängig», klagt der VPOD. Auch bei der Bezugsart werden die Lehrpersonen benachteiligt; sie können den Urlaub nur wochen-, nicht
aber, wie die anderen, tageweise antreten. | vpod

Genfer Gesundheitspersonal will mehr

Tagesschulen gut ausstatten: In Bern . . .
Warum will es nicht in die Köpfe Bürgerlicher, dass Betreuung kein
Kinderspiel ist, sondern ein Beruf? Über 20 000 Kinder und Jugendliche nutzen das Berner Tagesschulangebot täglich; dafür braucht es
genügend gut ausgebildetes Personal und angemessene Raumverhältnisse. Der Grosse Rat aber hat letzten Herbst eine Verschlechterung
beschlossen. Dagegen wehren sich der Verein Berner Tagesschulen
VBT und der VPOD. Mit einer Petition wird das Parlament aufgefordert, eine gute Betreuungsqualität explizit ins Gesetz zu schreiben.
Unterschreiben: vpod.ch/campa/petition-avanti-tagesschulen. | vpod

. . . und in Zürich
Der Zürcher Stadtrat hat beschlossen, bis zum Schuljahr 2023/24 alle
Schulen in Tagesschulen umzuwandeln. Das Personal wurde allerdings nicht einbezogen. Filippo Leutenegger (FDP) überging sämtliche Versuche des VPOD, seine Expertise in die Vorlage einzuspeisen.
Jetzt wird das Parlament für einen guten Betreuungsschlüssel und
für einen sinnvollen Qualifikationsmix sorgen müssen. Weil Tagesschulen besonders über Mittag viel Personal erfordern, stellt sich dem
VPOD auch die Frage, wie man in der Tagesschule existenzsichernde
Anstellungen garantieren wird. | vpod (Foto: Keystone/Gaëtan Bally)

Zürcher Väter auseinanderdividiert
Die Stadt Zürich und der Bund gewähren 4 Wochen – der Zürcher
Regierungsrat begnügt sich beim Vaterschaftsurlaub mit dem gesetzlichen Minimum von 2 Wochen. Der VPOD kritisiert den Entscheid.
Die Finanzlage sei angesichts des Gewinns von einer halben Milli12 Mai 2021

Eine sofortige Aufwertung der Gesundheitsberufe verlangt der VPOD
Genf. Er verweist darauf, dass die Berufsgruppe seit 15 Jahren keine
Verbesserung gesehen hat und dass der Staatsrat noch nicht einmal
einen Covid-Bonus gewähren wollte. Auch eine im September eingereichte Petition mit 4500 Unterschriften liess er unbeachtet. Daher
wird jetzt die Anhebung um 2 Lohnklassen gefordert, die der hohen
Verantwortung und der gestiegenen Komplexität der Berufe Rechnung trägt. Die Kolleginnen und Kollegen sind aufgefordert, Fotos mit
Parolen wie «Marre de travailler au rabais» einzusenden, die dann auf
den sozialen Medien verbreitet werden. Gleichzeitig wird der Staatsrat
bei einer Aktion buchstäblich verpfiffen. | vpod

Covid-19 als Berufskrankheit anerkennen
Der VPOD Waadt hat einen Brief ans Lausanner Universitätsspital
CHUV geschrieben. Darin verlangt er die Anerkennung von Covid-19
als Berufskrankheit. Die Groupe Mutuel, bei welcher das Krankenhaus
versichert ist, lehnt dies bisher ab. Aus Sicht des VPOD sollen CoronaFälle unter dem stark exponierten Spitalpersonal als nosokomiale Infektion gewertet werden, was die Betroffenen zu Leistungen aus der
Unfallversicherung berechtigt. Diese wären gemäss VPOD-Sekretär
David Gygax speziell bei Fällen von «Long Covid» hilfreich. | vpod

Aargau: Spitäler unterstützen!
Die meisten Spitäler sind wegen der Pandemie in finanzielle Schieflage geraten: Covid-19 hat zusätzlichen Aufwand verursacht, während
Erträge aus elektiven Eingriffen ausblieben. Das Vorhaben der Aargauer Regierung, die Spitäler und Kliniken im Kanton für «Covid19-bedingte Vorhalteleistungen» zu entschädigen, findet daher auch
die Unterstützung des VPOD. Der volle Ausgleich sei zwingend, damit weitere Sparmassnahmen verhindert würden, die vor allem das
Personal träfen. «Gerade in der jetzigen Situation wäre Abbau eine
fatale Entwicklung», betont der VPOD. Aufgrund der monatelangen
Überbelastung wird für die Zeit nach Pandemie eine noch verstärkte
Abwanderung des Gesundheitspersonals befürchtet, die es zu verhindern gilt. | vpod (Foto: FamVeld/iStock)

Dossier: 150 Jahre Pariser Commune
72 Fragen und 72 Antworten: Wie kam es zur Pariser Commune, was ist davon geblieben?

Wir sind das Volk
72 Tage dauerte die Pariser Commune. Am 28. Mai 1871 war der soziale und politische Aufstand im Blut ertränkt.
72 Fragen und Antworten bilden den Versuch, dieser wichtigen Episode der proletarischen Geschichte gerecht
zu werden. | Text: Christoph Schlatter (Bildnachweise Seite 21)

löst («Kommune Nr. 1»). Marx schrieb Kommune mit K, in Berlin gibt es eine «Strasse
der Pariser Kommune». Im schweizerischen
Gebrauch dürfte die französische Schreibweise und Aussprache geläufiger sein.

4 Wer sind die Kommunarden?
.

1

.

Im engeren Sinn die Angehörigen des gewählten Rats der Commune. Obwohl sie ursprünglich eine abwertende Konnotation besass, hat
sich die Bezeichnung «Kommunarden» durchgesetzt. Und nicht nur für den Rat, sondern für
alle Anhängerinnen und Anhänger.

Warum sind Kirschen auf dem
Titelbild dieses Hefts?
Sie beziehen sich auf das Lied «Le temps
des cerises», ein auf den ersten Blick völlig
unpolitisches Frühlings- und Liebeslied: Wenn
wir die Kirschenzeit besingen und die fröhliche Nachtigall und die spöttische Amsel in
Feierlaune sind, dann haben die Schönen nur
Unsinn im Kopf und die Verliebten Sonne im
Herzen. Dass das Chanson zu dem Lied der
Pariser Commune wurde, hat mit dem Textdichter Jean Baptiste Clément zu tun. Er gehörte selbst zu den Kommunarden und widmete es nachträglich der «tapferen Bürgerin
Louise», die im Abwehrkampf der Commune
im Mai 1871 als Nothelferin auf den Barrikaden stand.

2 Das Lied ist also eher ein Symbol?
.

Vielleicht auch eine Art «Soundtrack» zur
Commune, vergleichbar mit dem Song «Wind
of change» der Scorpions bei der Wende
1989/90. Saisonal passt es nur knapp; die
Haupterntezeit für Kirschen ist im Juni und Juli.

5 Was war die Pariser Commune?
.

Die Commune war eine 72 Tage dauernde
Phase städtischer Selbstverwaltung in Paris
am Ende des Deutsch-Französischen Kriegs
1870/71. Am 18. März 1871 ging die Macht in
der französischen Hauptstadt auf die Nationalgarde über. Diese Truppe – proletarisiert
aufgrund der Existenzsicherung, die sie bot
– nutzte ihre Waffen zur Macht. Im engeren
Sinn meint Commune den Rat der Commune, ein rund 80-köpfiges Gremium, das in
dieser Zeit Exekutive und Legislative zugleich
war. Die Commune endete am 28. Mai 1871 in
einem von der französischen Armee angerichteten Blutbad.

6 Warum ist eine kurze Episode in einer
.

einzelnen Stadt so wichtig?

Es war das erste Mal in der Geschichte Europas, dass Arbeiter, Handwerker und andere «kleine Leute» so stark an der politischen
Macht beteiligt waren.

7 Ist die Commune eine Neuauflage
.

der Französischen Revolution?

Natürlich bleibt die Revolution
von 1789 die Mutter aller Revolutionen. Sie hat die absolutistische
Herrschaft der Bourbonenkönige
in Frankreich weggefegt. Ausgezogen unter dem Slogan «Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit», hat sie
Vorrechte des Adels und der Kirche
abgeschafft und die (männlichen)
Bürger als Souverän installiert. Aber
sie war beispielgebend auch darin,
dass sie, wie Revolutionen zu tun
pflegen, ihre Kinder frass. Sie hat
vorgeführt, wie eine Bewegung entarten,
ausser Kontrolle geraten kann. 1793/94 war
sie in ein Schreckensregime gewandelt; Robespierres Wohlfahrtsausschuss liess beliebig
Verdächtige hinrichten, bis er selber unter der
Guillotine starb. Aus der Asche der Revolution erstand ein Kaiser:  Napoleon. Doppelt

3 Schreibt man Kommune oder Commune?
.

In der deutschsprachigen Literatur wird das
Wort meist verdeutscht geschrieben, auch
wenn das eventuell falsche Assoziationen aus-
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paradox: ein Kaiser, der die freiheitlichen
Ideale mit einem Eroberungskrieg in Europa
zu verbreiten versuchte. Was in Waterloo und
auf dem Wiener Kongress und auf St. Helena
schmählich endete.

Ein weiteres topografisches Element ist von
Bedeutung: Wie Rom ist auch Paris eine Stadt
der sieben Hügel, von denen Montmartre der
höchste ist. Die hässliche Kirche Sacré-Cœur,
die heute über die Stadt blickt, gab es aber
1871 noch nicht. Sie ist im Gegenteil ein ultrakatholisches Mahnmal gegen die antiklerikale
Anmassung der Commune.

8 Und das spielt in der Commune eine Rolle?
.

Themen, Namen und Verfahren aus der Zeit
der Französischen Revolution tauchen in
der Commune wieder auf – in gutem wie in
schlechtem Sinn. Auch die so bedeutende Nationalgarde stammt aus der Revolutionszeit.

11 Wer war Adolphe Thiers?
.

Adolphe Thiers (1797–1877) war ein französischer Politiker, der in verschiedenen Perioden seit der Julimonarchie eine herausragende Rolle spielte. Zur Zeit der Commune war
er Chef der in Versailles sitzenden offiziellen
französischen Regierung; sein
Vorgehen gegen die selbstverwaltete Hauptstadt liess
ihn, zusammen mit seinem General Patrice de
Mac-Mahon, als Schlächter
der Commune in die Geschichte eingehen. Davon
bestimmt ist die hasserfüllte Charakterisierung
durch Karl Marx, der den
Kleingewachsenen als
«monströsen Gnom» und
als «Zwergmissgeburt» verhöhnte.

9 Wie sah Paris um 1870 aus?
.

Wenn Paris heute als eines der schönsten Ziele für Städtereisen gilt, hat das wesentlich mit
der Stadtplanung des 19. Jahrhunderts zu
tun. Dafür steht der Name Georges-Eugène
Haussmann: Er baute Paris zur Jahrhundertmitte im Namen Napoleons III. zu einer modernen Grossstadt um. Und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Er zog breite Schneisen
durch die verwinkelten und verschachtelten
Arme-Leute-Viertel und bewirkte damit die
Verdrängung der unteren Schichten in die
äusseren Bezirke der Stadt. Die Schnittpunkte
der neuen Sichtachsen markierte und möblierte Haussmann mit Obelisken, Denkmälern
und Triumphbögen aller Art.

10 Wie war Paris befestigt?
.

Mit einem von 1840 bis 1844 angelegten Ring.
Er wird nach dem bei Baubeginn amtierenden
französischen Ministerpräsidenten Adolphe
Thiers – wir werden ihn noch kennenlernen
– als Thiers’sche Stadtbefestigung bezeichnet.

trie – fand man eher am Stadtrand, ansonsten dominierten Kleinbetriebe, die oft nur
den Patron plus einen Arbeiter umfassten.
Weniger als ein Zehntel der Betriebe hatte
mehr als 10 Beschäftigte. Die meisten Lohnabhängigen lebten prekär, von der Hand
in den Mund. Auch viele Frauen waren erwerbstätig, ungefähr zum halben Lohn der
Männer.

13 Wer regierte 1870 in Frankreich?
.

Napoleon. Schon wieder Napoleon. Genauer: Napoleon III.,
ein Neffe von Napoleon I.,
Sohn, wenn’s denn stimmt,
von Louis Bonaparte und Hortense de Beauharnais.

14 Hortense aus dem Thurgau?
.

Vom Schloss Arenenberg, jawohl! Ihr Sohn
wurde (als Schweizer Bürger notabene) 1852
Kaiser in Frankreich, indem er in der Republik von 1848 das Parlament entmachtete.
Sowohl die diktatorischen Vollmachten als
auch später das Kaisertum liess er sich durch
Plebiszite absichern: Am 21. November 1852
stimmten 7,8 Millionen Franzosen für ihn, nur
eine Viertelmillion gegen ihn. Staatsstreich
und Kaiserkrönung veranlassten Marx zum
berühmten Diktum, dass sich die Geschichte
immer zweimal ereigne, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.

12 War Paris
.

eine Industriestadt?
Ja, aber nicht unbedingt die Stadt der Grossund Schwerindustrie. Die grösseren Fabriken
– am stärksten vertreten war die Textilindus-

15 Warum kam es 1870 zum Krieg
.

zwischen Preussen und Frankreich?
Die Motivlage ist komplex; Frankreich wollte
seine Vormachtstellung in Europa wieder herstellen, die zersplitterten deutschen Länder
strebten nach Einheit. Prestige- und Ablenkungspolitik sowie die Furcht vor deutscher
Hegemonie führten 1870 zur Kriegserklärung
Frankreichs an Preussen. Der konkrete Anlass
war geringfügig: Es ging um die Besetzung
des vakanten spanischen Königsthrons mit
einem Angehörigen der in Berlin regierenden Hohenzollern, was Frankreich als Affront
wertete.
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16 Was war die «Emser Depesche»?

Frankreich verlor das Elsass und Teile Lothringens an Deutschland.

.

Man kann von einer Falle sprechen, die Bismarck durch den harschen Ton seines Telegramms stellte. Frankreich reagierte wie
gewünscht: Der Eskalation konnte es, auch
wenn sie einen Nebenschauplatz betraf,
letztlich nur durch die Kriegserklärung gesichtswahrend entrinnen. Wobei man die
Gefechtsbereitschaft der eigenen Truppen geflissentlich über-, jene der deutschen Länder
sträflich unterschätzte.

17 Was geschah in Sedan?
.

Sedan ist eine kleine Stadt in den Ardennen. Hier fand am 1./2. September 1870 die
Entscheidungsschlacht des Deutsch-Französischen Krieges statt, bei der Kaiser Napoleon III. gefangengenommen wurde und
80 000 französische Soldaten in deutsche Gefangenschaft gingen. Noch heute existieren in
Deutschland Sedanstrassen; das berühmteste
unter den Denkmälern ist die Siegessäule
in Berlin.

18

.

Was bewirkte die Niederlage
in Paris?
In der Hauptstadt führte die
Kunde von der Niederlage zur
sofortigen Absetzung des Kaisers
und zur Ausrufung der Republik.
Kaiserin Eugénie floh mit Hilfe
ihres Zahnarztes nach England.

19

.

Wie lange dauerte der Krieg?
Der Deutsch-Französische Krieg
hat einen eindeutigen Anfang,
aber kein klares Ende. Zwar
war die französische Armee mit
der Schlacht von Sedan eigentlich geschlagen. Dennoch setzte
sich der Krieg fort, schmutzig,
mühsam, grausam, unter anderem mit der Belagerung
von Paris durch die deutschen
Truppen. Ende Februar kam
der Vorfrieden von Versailles
zustande; der endgültige Friedensschluss wurde erst am
10. Mai 1871 unterzeichnet,
wenige Tage vor dem Ende
der Pariser Commune. Bilanz des Krieges: Auf
fra nz ö s isch e r
Seite fielen ungefähr 140 000
Mann, auf deutscher 45 000. Und

20 Ein «moderner Krieg»?
.

Ja, die Art der Kriegsführung nähert sich dem
modernen Volkskrieg, der auch die Zivilbevölkerung nicht verschont: «guerre à outrance»,
«Krieg bis zum Äussersten» nannte man es
in Frankreich. Auch die Niederlage der Bourbaki-Armee Ende Januar 1871, die dann in der
Schweiz Zuflucht suchte, fällt in diese Periode.

21 Wie lange wurde Paris von
.

den Deutschen belagert?

Die Belagerung durch die deutschen Truppen dauerte vom 19. September 1870 bis zum
28. Januar 1871. Die Idee dahinter: Wenn Paris
fällt, fällt Frankreich. Die Pariserinnen und
Pariser hielten aber viel länger durch als erwartet.

22 Welche Probleme stellten sich
.

im belagerten Paris?

Weihnachten 1870: «Kirchen und Restaurants
sind geschlossen, letztere bis auf einige wenige, wo die Speisekarte kurz, die
Rechnung dagegen sehr lang ist, und wo
man gegen teures Geld seltsame Gerichte
bekommt, Esel- und Mauleselfilets, Bären-,
Känguru-, Strauss-, Condor- und Antilopenbraten, d. h. wenn man es glauben will, ich
aber glaube: Das meiste ist nichts als Hunde-, Katzen-, Ratten- und Pferdefleisch,
weil die übrigen Tiere nicht so zahlreich
vorhanden und zu teuer sind.» Auch die
Zooelefanten werden geschlachtet. Paris
hungert, Paris friert. Als die Regierung ihren
Friedenswillen erkennen lässt, hört die Beschiessung auf. Einen Monat später wird in
Paris die Commune ausgerufen.

23 Was für eine Art von Truppe
.

war die Nationalgarde?

Gros der Garde, weil diese mit einem Sold von
1,50 Francs pro Tag plus Zuschläge für Ehefrau
und Kinder die Existenz sicherte. Zunehmend
wurde die Nationalgarde so zu einer Macht im
Staat und wuchs zu einer Gegenspielerin zum
offiziellen Frankreich heran.

24 Was für eine Rolle spielte die 1871
.

neugewählte Nationalversammlung?
Die Wahl eines neuen Parlaments gehörte
zu den Bedingungen des Vorfriedens, den
Frankreich mit Deutschland geschlossen hatte. In der am 8. Februar gewählten Nationalversammlung spiegelte sich vor allem das
ländliche Frankreich: mit einer überragenden
reaktionären Mehrheit. Zunächst trat die Versammlung in Bordeaux zusammen, im März
übersiedelte sie nach Versailles. Die monarchistische Symbolik dieser Ortswahl kam im
republikanisch gesinnten Paris schlecht an.

Die Nationalgarde wurde in der Zeit der
Französischen Revolution als Polizei für die
Hauptstadt gegründet. Schon 1790 erhielt sie
ihre blau-weiss-rote Uniform. Im Zweiten
Kaiserreich bestand die Garde ausschliesslich aus Wohlhabenden. Die Öffnung für
Mittellose 1870 schlug sich sofort nieder.
Bei Kriegsausbruch zählte die Nationalgarde 32 000 Mann, während der
Belagerung schnellte ihre
Zahl auf 360 000. Damit
war eine Proletarisierung
verbunden; Arbeiter und
Arbeitslose stellten nun das
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Dort hatte inzwischen die
Nationalgarde ihre politische Macht formalisiert,
in einem Zentralkomitee
unter der Parole: «Die
Französische Republik
zuerst, dann die Weltrepublik. Keine stehenden
Heere, sondern die Nation in Waffen, damit die
Gewalt niemals das Recht
unterdrückt. Keine Könige, keine Herren, keine
ernannten Vorgesetzten, sondern verantwortliche und absetzbare Funktionäre auf allen
Entscheidungsebenen.»

25

.

Jedenfalls war die Arbeiterklasse so stark
vertreten wie noch nie in einem gewählten
politischen Gremium. Über 30 Mitglieder des
Rats waren einfache Arbeiter oder Handwerker. Bemerkenswert ist zudem, dass ihm auch
Männer nichtfranzösischer Nationalität angehörten.

28 Ist das nicht erstaunlich im
.

Zeitalter des Nationalismus?

26 Gab es in der Commune freie Wahlen?
.

Ja, für den 26. März, also nur eine Woche
nach der  Machtübernahme durch die
Nationalgarde, wurden Gemeindewahlen
ausgerufen, die von Versailles aus als illegal
diskreditiert wurden: «Die Wahlen werden
ohne Freiheit und deshalb ohne moralische
Autorität vollzogen.» Die Kritik ist formal insofern berechtigt, als Paris kein halbes Jahr
zuvor Gemeindewahlen abgehalten hatte. Pro
20 000 Einwohnerinnen und Einwohner sollte
nun ein Vertreter in den Rat der Commune
gewählt werden. Es waren aber unzweifelhaft
freie und geheime Wahlen, zu denen 484 569
(männliche) Stimmberechtigte zugelassen
waren, von denen 222 167, also 47 Prozent,
ihr Wahlrecht ausübten.

Was hat es mit den
«Kanonen von Montmartre» auf sich?
Die Nationalgarde besass aus der Belagerungszeit mehrere hundert  Kanonen,
die sie demonstrativ auf den Anhöhen von
Montmartre platzierte. Der Versuch einer Entwaffnung durch das offizielle Frankreich am
18. März 1871 endete für dieses in einem Debakel. Ein grosser Teil der Armee lief zu den
Nationalgardisten über oder verdünnisierte
sich im Gewühl; die Waffen blieben in den
Händen der Nationalgarde, die nun von den
besonders aufständischen Bezirken Montmartre und Belleville im Nordosten der Stadt
ins Stadtzentrum vorrückte und das Rathaus
in Besitz nahm. Die Erschiessung zweier gefangengenommener Generäle gilt als erster
Gewaltakt der Commune. Am Morgen des
19. März 1871 liegt die Macht in Paris in den
Händen des Zentralkomitees der Nationalgarde. Wahlen werden angekündigt.

Schon. Aber der Internationalismus ist sozusagen in der DNA der Arbeiterbewegung
festgeschrieben. Auch Karl Marx hat 1848 im
Kommunistischen Manifest die «Proletarier
aller Länder» zur Einheit aufgerufen.

29 Waren die Kommunarden also Marxisten?
.

Nur wenige. Stärker als Marx wurde in Frankreich Proudhon rezipiert.

30 Wer war Proudhon?
.

Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865) war
ein Ökonom, ein sozialistischer, zum Anarchismus tendierender Denker, der im Gegensatz zu Marx und Engels tatsächlich der
Unterschicht entstammte und nur eine bruchstückhafte Schulbildung aufwies. «Eigentum
ist Diebstahl» ist sein berühmtester Satz.
Anarchie sah er im positiven Sinne als Abwesenheit von jeglicher Herrschaft: «Die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen,
hat irgendjemand gesagt, ist Diebstahl. Nun
wohl! Die Regierung des Menschen durch
den Menschen ist Sklaverei!» Proudhon stand
mit Karl Marx, der ihn anfänglich schätzte, in
Kontakt. Zunehmend wurden Differenzen
deutlich. Proudhon setzte stärker auf gegenseitige Unterstützung der Arbeitenden. Nicht
schön: Marx kritisierte auch verzeihliche Fehler des Autodidakten Proudhon. Ebenfalls
nicht schön: der massive Antisemitismus und
die brachiale Frauenfeindlichkeit im Werk
Proudhons.

27 Wer war der Rat der Commune?
.

Offiziell sollte der Rat der Commune 92 Köpfe
zählen; er war aber über die gesamte Dauer der Commune nie ganz vollzählig. Es gab
Männer, die in mehreren Wahlkreisen gewählt waren; es gab Leute, die im Exil waren oder Gefangene des Versailler Regimes.

31 Frauen gab es nicht im Rat der Commune?
.

Nein.

32 Aber die Commune gilt doch
.

auch als frauenbewegt?

Es ist weder verifizier- noch widerlegbar,
dass die Commune, wäre sie nur lange
genug an der Macht geblieben, das Frauenstimmrecht eingeführt hätte. Fest steht,
dass Frauen einen bedeutenden Beitrag
zur Commune geleistet haben, speziell im
Rahmen der «Union der Frauen für die Verteidigung von Paris und die Pflege der Ver16 Mai 2021
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wundeten», in deren Führung sich Nathalie
Lemel und Elisabeth Dmitrieff hervortaten.
Frauen agierten auch als Kollektiv, namentlich am 18. März, als sie die Soldaten
der offiziellen französischen Armee zum
Überlaufen bezirzten. Die mit Abstand berühmteste Frau der Commune ist allerdings
Louise Michel.

antiklerikalen Gesinnung in Konflikt mit den
Behörden, kam sie 1856 nach Paris, wo sie
an einer laizistischen Schule unterrichtete
und sich den Frauenrechtlerinnen der Zeitung Le droit des femmes anschloss: «Bitten
wir also nicht um unsere Rechte, nehmen wir
sie uns!» Sie korrespondierte mit Victor Hugo, sie eröffnete eine Volksküche, sie wurde
Sekretärin der «Société de moralisation». In
den Tagen der Commune war Michel in der
Verpflegung und in der Krankenpflege aktiv.
Zum Symbol wurde sie wohl vor allem durch
ihre unbeugsame Haltung im nachträglichen
Prozess gegen die Commune.

es zu lösen galt. Die Regierungsaufgaben
wurden Kommissionen anvertraut, die vom
Rat der Commune gewählt waren und aus
deren eigenen Mitgliedern bestanden, wobei die Zuständigkeiten oftmals unklar blieben. Dass diese Mehrfachbelastung eine
Überforderung bedeutete, ist offensichtlich,
zumal viele der Ratsangehörigen nur eine
bescheidene Bildung und kaum Erfahrung
besassen.

36 Wie wurde die Commune verwaltet?
.

In den ersten Tagen gar nicht, weil die
oberen Etagen der Verwaltung das Weite
gesucht hatten. «Infolge der allgemeinen
Desertion der Regierungsangestellten sind
die öffentlichen Dienste vollständig desorganisiert. Alle öffentlichen Angestellten, die
am 25. dieses Monats ihre übliche Tätigkeit
nicht aufgenommen haben, werden unwiderruflich entlassen», lautete ein Beschluss
des Zentralkomitees. Der Rat musste in aller
Eile eine funktionierende Verwaltung auf die
Beine stellen (und eben, anders als etwa in
Deutschland nach 1945: ohne die hochrangigen Amtsträger des vorherigen Regimes mitsamt ihrem Know-how). Der neue Leiter des
Postwesens beispielsweise stand erst einmal
vor verschlossenen Türen; zu über 50 Postämtern musste er sich mit Hilfe von Schlossern mit Gewalt Zutritt verschaffen, um dann
festzustellen, dass in den Kontoren weder
Geld noch Briefmarken vorhanden waren.

34 Betrieb die Commune eine
.

frauenfreundliche Politik?

Einige Beschlüsse der Commune haben eine fortschrittliche Stossrichtung, beispielsweise die Möglichkeit der Ehescheidung
mittels einfacher Erklärung der Frau samt
Sicherung ihres Unterhalts, die Lohngleichheit für Lehrerinnen und Lehrer (mindestens
auf dem Papier) und die Ausgestaltung der
Hinterlassenenversorgung von gefallenen
Angehörigen der Nationalgarde: Auch unverheiratete Gefährtinnen und nichteheliche
Kinder hatten gleichen Anspruch. Gleichzeitig versuchte die Commune, der Prostitution
das Handwerk zu legen; fast 300 Prostituierte sassen im Frauengefängnis ein. Und sie
diskutierte, ob man als Sanitäterinnen für
die Pflege der Verletzten auch ehemalige
Kokotten annehmen könne, die doch unreine Hände hätten.

33 Wer war Louise Michel?
.

 Louise Michel (1830–1905) ist die «rote
Jeanne d’Arc», die weibliche Symbolfigur der
Commune. Sie war die aussereheliche Tochter eines Dienstmädchens aus der Provinz
und «das, was man einen Bastard nennt».
Als ausgebildete Lehrerin, aber wegen ihrer

35

.

Wie wurde die Commune
überhaupt regiert?
«Das ‹imperative Mandat›, das die Abberufung durch die Wähler oder die Kollegen
einschloss, war kein leeres Wort», schreibt
Thankmar von Münchhausen. Die Angehörigen des Rats der Commune hätten gut daran
getan, «verfügbar zu bleiben, ein Ohr zu haben für die Alltagssorgen der Bevölkerung».
Es gab keine Immunität der Gewählten,
deren Belastung war enorm. An den meisten Tagen fanden zwei Sitzungen statt, die
abendliche konnte sich problemlos bis Mitternacht hinziehen. Man war aber nicht nur
eine Legislative, die in der kurzen Zeit von
gut zwei Monaten über 50 Verordnungen
und 217 Verfügungen erliess, sondern gleichzeitig die Exekutive. Immer wieder wurden
die Sitzungen unterbrochen, weil Delegationen vorsprachen, die von einem Missstand
oder einer Schwierigkeit berichteten, die

37 Paris war doch eine umzingelte Stadt?
.

Das brachte zusätzliche Schwierigkeiten, in
der Tat. So blockierte die Versailler Regierung
den Postverkehr. Ihre Versuche, auch die Lebensmittelversorgung zu kappen, wurden
allerdings von der deutschen Armee unterlaufen. Ohnehin ist es im gegebenen Kontext
eine erstaunliche Leistung, dass die Commune ein einigermassen funktionierendes öffentliches Leben hinbekam.
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38 Wer sollte das alles bezahlen?
.

Geld gibt’s auf der Bank, das wussten auch
die Kommunarden. Allein die Banque de
France, eine private Aktiengesellschaft, hat
der Commune täglich 400 000 Francs Kredit
gegeben. Wohl nicht ganz freiwillig, weil das
Geld sonst mutmasslich mit Gewalt abgeholt worden wäre. Zum Ende der Commune
waren Kredite von 16 Millionen Francs aufgelaufen. Auch das mit den Steuern war ein
Problem, weil ja ein grosser Teil der wohlhabenden Elite die Hauptstadt verlassen hatte
und weil auch Steuerlisten nicht auffindbar
waren. Die Commune hat im Verlauf ihrer gut
2 Monate 26 Millionen Francs eingenommen
und 42 Millionen Francs ausgegeben.

41 Wie war die Justiz in der
Commune geregelt?

«Ich mache keine Justiz, ich mache Revolution!», soll der Polizeichef gesagt haben.
Auch wer in Rechnung stellt, dass sich das
Geschehen im Chaos einer belagerten Stadt
und eines Bürgerkriegs abspielte, muss einräumen, dass das System Willkür nicht nur
zuliess, sondern beförderte. Verdacht und
Bespitzelung waren allgegenwärtig, wo das
Volk als Wächter über die «Ehre des Volkes»
eingesetzt war und ein funktionierender
Polizeiapparat nicht bestand. Drückt sich der
Nachbar vor dem Dienst in der Nationalgarde? Besitzt er illegal eine Waffe? Bunkert er
Lebensmittel? Es begann mit Ankündigungen: «Tod den Dieben! Jeder, der auf frischer
Tat beim Diebstahl ertappt wird, wird erschossen.» Und es endete mit der Verhaftung von Anführern der Nationalgarde, die
im aussichtslosen Endkampf der Commune
nicht das ihnen Aufgetragene leisteten und
des Verrats beschuldigt im Gefängnis landeten.

39 Welche sozialpolitischen
.

Massnahmen traf die Commune?
Für eine Umgestaltung der sozialen Verhältnisse hatte die Commune weder Zeit noch
Luft. Zuallererst hob sie zuvor von der Regierung Thiers erlassene Massnahmen auf, die
insbesondere die Fälligkeit von Wechseln,
Pfändern und Mieten betrafen. Die Stundung
der Mietzinsen und das Verbot für Pfandleihanstalten, die gelagerten Gegenstände weiterzuverkaufen, waren sehr willkommen bei
den armen Haushalten, die sich wegen Krieg
und Belagerung verschuldet hatten.

40 Nichts Sozialistisches?

schaffung. Sie funktionierte allerdings nicht überall: «Bei der Genossenschaft der Maschinisten kam jeder, wie
er wollte, es wurde geredet, aber nicht gearbeitet. Gleichzeitig stiegen die Unkosten.»
Gegen den Widerstand der Bäckermeister
setzte die Commune ein Nachtarbeitsverbot
für Bäckereien durch. Frühestens um 5 Uhr
durfte gearbeitet werden; die Arbeiter freuten sich, wer frühstücken wollte eventuell
weniger.
18 Mai 2021

44 Die Commune und die Kirche?
.

Mit grossem Furor, darin der Revolution
von 1789 vergleichbar, hat die Commune alles Geistliche verfolgt. Zwar galt theoretisch
Religionsfreiheit, aber viele Kirchen wurden
zweckentfremdet zu Versammlungslokalen
oder Vorratslagern. Zahlreiche Geistliche
wurden vertrieben, viele unter Konfiszierung des kirchlichen Vermögens in Haft
gesteckt. Als Folge dieses Eifers entstanden
allerdings Lücken in der kirchlich geführten
Gesundheits- und Sozialversorgung. Hochrangige Würdenträger hielt man als Geiseln
mit dem Ziel, den in Versailles inhaftierten
Revolutionär Blanqui freizupressen. (Sie
wurden in der letzten Phase der Commune
erschossen.)

42 Was geschah auf der Place Vendôme?
.

Auf der Place Vendôme zwischen Oper und
Tuilerien stand seit 1806 eine Siegessäule
Napoleons I. Im September, nach der Niederlage von Sedan, ergriff der Maler Gustave
Courbet eine erste Initiative, sie «abschrauben» zu lassen. Die Commune setzte das am
16. Mai 1871 in die Tat um, allerdings nicht
durch behutsame Entfernung, sondern durch
Fällung dieses «Monuments der Barbarei» und «Symbols falschen Ruhmes». Es fiel
immerhin in die vorgesehene Richtung.

.

Am ehesten in diese Richtung geht die Übernahme von verlassenen und geschlossenen
Werkstätten durch Kollektive; zugleich eine
Massnahme zur Arbeitsbe-

tendste Vertreter des französischen Realismus in der Malerei, der auch auf Cézanne
und die Impressionisten starken Einfluss hatte. Nachträglich machte ihn die französische
Regierung für die Zerstörung der VendômeSäule verantwortlich und verlangte von ihm
persönlich 335 000 Francs Schadenersatz.
Courbet floh in die Schweiz, ergab sich dem
Alkohol und starb 1877 in La Tour-de-Peilz am
Genfersee.

.

43 Wer war Gustave Courbet?
.

Gustave Courbet (1819–1877) war Mitglied des
Rates der Commune, gleichzeitig der bedeu-

45 Welchen Anspruch hatte die Commune?
.

Es kommt darauf an, wem gegenüber man
ihn formulierte. Den nach wie vor in Frankreich stehenden deutschen Besatzern versicherte man den ausschliesslich kommunalen
Charakter der Commune. Andere Zeugnisse
belegen den Versuch, eine Art Städtetag oder
-verbund zu schaffen. Und das Ziel, «der alten
Welt von Regierung und Kirche, von Militarismus und Beamtenherrschaft, von Ausbeutung, Spekulation, Monopolen, Privilegien»
ein Ende zu bereiten, war ein globales.
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gen, die auf eine der Atlantikinseln vor Brest
geschafft oder auf einem Gefängnisschiff eingesperrt wurden. Bestimmt einige hundert
starben im Elend dieser Haft.

50 Wie viele wurden angeklagt?
.

36 309 Personen wurden vor ein – grösstenteils monarchistisch gesinntes – Militärgericht
gestellt, zwei Drittel von ihnen Arbeiter und
Handwerker, die meisten mindestens funktionale Analphabeten. Das ist auffällig in Anbetracht der Tatsache, dass damals 90 Prozent
der erwachsenen Pariserinnen und Pariser
des Lesens und Schreibens mächtig waren.
Man nennt es Klassenjustiz.

46

.

51 Welche Strafen wurden ihnen auferlegt?
.

Wie verlief der Bürgerkrieg zwischen der
Commune und der Regierung in Versailles?
Die Kriegsgeschichte in all ihren Details, mit
Vorstössen und Rückschlägen, mit dem Kampf
um einzelne Dörfer, einzelne Häuser, mit
Barrikaden und mit einer unüberschaubaren Menge von unschuldigen Opfern kann
hier nicht im Detail geschildert werden. Auf
Seiten der Commune sank die Moral innerhalb der Nationalgarde spürbar, Stadttore und
Bastionen blieben unbesetzt, Desertion griff
um sich. Die Versailles-Armee rückte immer
näher an die Stadt heran und drang schliesslich am 21. Mai 1871 an der Porte de SaintCloud im Südwesten nach Paris ein: Beginn
der «Blutwoche».

treiben die Arbeitenden an und greifen selbst
zu.» Der Abwehrkampf der Commune wird
zunehmend verzweifelt. Es werden Zivilisten
erschossen, Deserteure sowieso. Die Ermordung von Geiseln, vor allem gefangengenommenen Geistlichen, durch die Kommunarden
ist ein besonders grausamer Akt. Die Versailler Armee übertrifft diese Gräuel um ein Vielfaches; es kommt zu Massenerschiessungen
Unbeteiligter, auch von Frauen und Kindern.
Jetzt brennen – letzte Verzweiflungstat der
geschlagenen Kommunarden – der Tuilerienpalast, das Hôtel de Ville, das Finanzministerium, unzählige Privathäuser.

Mehr als 10 000 wurden zu Gefängnisstrafen,
4500 zur Deportation, 111 zum Tod verurteilt
(23 Todesurteile wurden vollstreckt). 3000 Urteile wurden durch höhere Instanzen wieder
aufgehoben.

48 Wie viele Menschen starben bei der
.

Niederschlagung der Commune?

47 Was ist die «Blutwoche»?

Ein offizieller Bericht nennt die Zahl von
17 000. In der Literatur findet man Zahlen
zwischen 7000 und 50 000. Die Grössenordnung von 20 000 ist bei einer Mehrheit von
Historikerinnen und Historikern akzeptiert.
Jedenfalls sind auch bürgerliche Vertreter der
Zunft (wie Thankmar von Münchhausen) der
Meinung: «Mit Justiz, auch mit Militärjustiz,
hatte das, was während der Rückeroberung
und in den Tagen danach in Paris geschah,
nichts zu tun. Es war ein organisiertes Morden
durch die französische Armee, bei dem mehr
Menschen ums Leben kamen, als Kämpfer
hinter den Barrikaden standen.»

.

Zwischen dem 21. und dem 28. Mai 1871 besetzte die offizielle französische Armee ganz
Paris. Von Westen und Süden, wo gutbürgerliche Viertel liegen, drang sie rasch vor, hatte
dann aber an den aufständischen Zentren
im Nordosten zu beissen. Dort wurden Barrikaden gegen das Vordringen der Versailler
erbaut: «Menschliche Ameisenzüge häufen
Pflastersteine, füllen Säcke mit Erde, sorgen
für Schiessscharten, entfalten eine ungeheure Geschäftigkeit. Frauen sind dabei. Sie

52 Was bedeutete die Deportation?
.

Die sogenannte «trockene Guillotine», also
die Verschickung Strafgefangener in Kolonien, wurde schon in Revolutionszeiten und
durch sowie an Napoleon praktiziert. Für die
Verurteilten der Commune war Neukaledonien das Ziel, eine Inselgruppe im südlichen
Pazifik, die Frankreich 1853 in Besitz genommen hatte. Auch Louise Michel gehörte zu den
Deportierten.

49 Was geschah mit den
.

überlebenden Kommunarden?
Die französische Armee nahm über 40 000
Gefangene und trieb sie aus der Stadt hinaus
nach Versailles, wo sie unter unmenschlichen
Umständen inhaftiert wurden, teilweise im
Freien und wie Zootiere zur Besichtigung
ausgestellt. Kaum besser hatten es diejeni-

53 Gab es auf diesen Inseln eine
.

indigene Bevölkerung?

Ja, und sie wehrte sich durchaus gegen die
Kolonialmacht, wobei einige der deportierten Kommunarden besonders wacker gegen
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die «bestialischen Leidenschaften dieser
Kannibalen» kämpfen halfen. Louise Michel
aber anerkannte als eine von wenigen das
Selbstbestimmungsrecht der – ja, so heissen
sie – Kanakinnen und Kanaken.

54 Eine besondere Frau, diese Louise Michel?
.

Der berühmte deutsche Theaterkritiker Alfred
Kerr ist der alten Louise Michel 1896 begegnet und war bewegt: «Sie sprach – einfältig,
schlicht und voll der tiefen Güte, die ihr innewohnt; sie sprach für die Elenden, die Leidenden, die misérables foules, sie appellierte
schlicht an das, was uns alle einigt, die souffrance humaine, und sie schloss fast resignierten Tones: Vive la liberté! Ich kann die alte
Frau nicht vergessen. Wer ihre Stimme hörte,
der wird sie noch Jahre hindurch hören.»

55

.

58 Was ist eine Räterepublik?
.

Das Wesen der Räterepublik liegt im imperativen oder gebundenen Mandat; der oder die
Gewählte, jederzeit rechenschaftspflichtig,
jederzeit abberufbar, ist dem Wahlvolk direkt
verantwortlich (und nicht seinem Gewissen,
wie es in der parlamentarischen Demokratie
gilt). Die Wahlgremien sind nicht zwingend
nach Wohnort sortiert, sondern können auch
aus der Belegschaft eines Unternehmens oder
aus den Angehörigen einer militärischen Einheit bestehen. Die russischen Revolutionen
1905 und 1917 ebenso wie die deutsche Revolution von 1918 bauten auf das Rätesystem
(russisch: Sowjet). Die Kritik daran betrifft vor
allem das Fehlen der Gewaltenteilung.

Einige Kommunarden sind
gewiss auch geflohen?
Richtig. Einzelne entkamen beim Sturz der
Commune, wenige konnten aus den melanesischen Straflagern entweichen, am spektakulärsten jene sechs Männer, die das Bestechungsgeld für den australischen Kapitän mit
einer Art Crowdfunding zusammenbekamen,
das Victor Hugo organisiert hatte.

56 Sie haben Paris nicht wiedergesehen?
.

Doch. Amnestie für politische Gefangene hatte
eine gewisse Tradition im seit 1789 an Regimewechseln reichen Frankreich. 1879 stimmte
die Nationalversammlung einer Teilamnestie
zu, genehmigte 1880 dann eine vollständige
Begnadigung für alle, die im Zusammenhang
mit der Commune verurteilt waren. Darauf
kehrten viele Kommunarden zurück; Louise
Michel allerdings bloss, um 1883 nach einer
Demonstration von Arbeitslosen erneut zu
6 Jahren Zuchthaus verurteilt zu werden.

57 War die Commune ein

60 War die Commune eine
.

Diktatur des Proletariats?
Vielleicht sogar die einzige in der Geschichte.
Denn anders als bei späteren realsozialistischen Experimenten gab es in der Commune
nie die eine, starke Führerfigur und darum
auch keinerlei Personenkult.

61 Hat die Commune die rote
.

Fahne erfunden?

Erfunden natürlich nicht. Ein Stück roten Stoff
zu hissen, war ja auch schon in Ur-Schwyz
gebräuchlich, ehe man das Kreuz in die Ecke
malte. Aber die Verbindung der roten Fahne
mit der Arbeiterbewegung geht mit auf die
Commune zurück, die mit ihr die Trikolore
ersetzte und die Wahrzeichen der Stadt markierte, das Rathaus, die Sorbonne oder den
Stumpf der niedergerissenen Napoleon-Säule
am Vendôme-Platz.

59 War die Commune eine Militärdiktatur?
.

Gerne würde man die Frage aus vollem Herzen
verneinen. Aber so ganz eindeutig ist es nicht:
Das Zentralkomitee der Nationalgarde, also die
politische Repräsentanz jener Militärverbände,
die die Macht erobert hatten, löste sich nämlich nach den Wahlen zum Rat der Commune
am 26. März 1871 nicht auf, sondern blieb als
Machtfaktor im Hintergrund bestehen.

62 Was hat Marx zur Commune geschrieben?
.

Viel. Unter anderem dies: «Das Paris der Arbeiter, mit seiner Kommune, wird ewig gefeiert werden als der ruhmvolle Vorbote einer
neuen Gesellschaft. Seine Märtyrer sind eingeschreint in dem grossen Herzen der Arbeiterklasse. Seine Vertilger hat die Geschichte
schon jetzt an jenen Schandpfahl genagelt,
von dem sie zu erlösen alle Gebete ihrer Pfaffen ohnmächtig sind.»

.

sozialistisches Experiment?
Wenn Sozialismus die Vergesellschaftung der
Produktionsmittel bedeutet, dann wurden
dazu lediglich in der Beschlagnahme verwaister Werkstätten einige vorsichtige Ansätze unternommen (es war sogar vorgesehen,
die Besitzer zu entschädigen). Es gab aber
zugegeben auch kaum Spielraum, denn die
Commune fand sich von Anfang an in einem
Abwehrkampf und hatte es mit der Abwanderung von Produktionsmitteln, Know-how
und Geld zu tun. Näher liegt es, in der Commune eine Vorläuferin der Räterepubliken zu
sehen.
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63 Ei, so pathetisch?
.

Ja, nicht wahr. Vielleicht hat der Überschwang
mit Karl Marx’ biografischen Bezügen zu
tun. Alle drei Töchter hatten nämlich enge
Verbindung zu wichtigen Anhängern der
Commune. Jenny heiratete Charles Longuet,
den Redaktor des Journal officiel der Commune, Laura ehelichte Paul Lafargue, der die
Commune von Bordeaux aus unterstützte, und

Dossier: 150 Jahre Pariser Commune
Eleanor verliebte sich in Prosper Lissagaray,
der dem Rat der Commune angehört hatte
und später den wichtigsten Zeugenbericht
zur Commune verfasste.

64

.

67 Und ein Gedicht?

«In Erwägung unserer Schwäche machtet / ihr Gesetze, die uns knechten
soll’n. / Die Gesetze seien künftig nicht
beachtet / in Erwägung, dass wir nicht
mehr Knecht sein woll’n.» Das
Gedicht «Resolution der Kommunarden» entstand 1934 und
gehört zum Zyklus der Svendborger Gedichte aus der Zeit
Brechts im dänischen Exil.
Hanns Eisler hat es vertont.

Was bedeutete die Commune für Lenin?
Lenin betrachtete die Commune als «Keimform der Sowjetmacht», als Anschauungsobjekt für das, was man in einer Revolution
richtig und für das, was man falsch machen
kann. Er kam, etwas verkürzt gesagt, zum
Schluss, dass die Commune wegen des Fehlens einer Partei gescheitert sei. Das Konzept
der Partei als «Avantgarde» oder «Vorhut»
der Arbeiterklasse geht wesentlich auf seine
Überlegungen zur Pariser Commune zurück.

68 Musik?
.

Davon war schon in Punkt 1 die Rede. Erwähnenswert, dass auch der Textdichter der «Internationale», Eugène Pottier, Mitglied des
Rates der Commune war.

65 Wie sah Rosa Luxemburg die Commune?
.

«Und wenn die Pariser Kommune durch die
leuchtende Spur ihres kurzen
Daseins wie ihres heldenhaften Untergangs für
immer ein Beispiel
geblieben ist, wie
eine revolutionäre Volksmasse nicht
vor der Ergreifung der
Macht zurückschrecken
darf, auch wenn
die Stunde der
Geschichte
ihrer Macht
weder Dauer noch Sieg
beschieden
hat, so ist sie zugleich ein überragendes
Denkmal der unversöhnlichen Todfeindschaft
zwischen der bürgerlichen Gesellschaft und
dem Proletariat, das nur ständig eingedenk
seines tiefen Gegensatzes zur gesamten
Bourgeoisie, nur im entschlossenen Kampfe
gegen die gesamte Bourgeoisie seine geschichtliche Mission zu erfüllen vermag»,
schrieb Rosa Luxemburg.

66

.

Gibt es nicht auch ein
Theaterstück von Brecht?
«Die Tage der Commune» wurde erst nach
Brechts Tod uraufgeführt, nämlich im November 1956 am Theater von Karl-Marx-Stadt
(heute Chemnitz). Eine Fassung des Berliner Ensembles von 1962 ist als Fernsehspiel
überliefert. Mit collagenartig eingefügten
Originaltexten zeigt das Stück die Geschichte einer fiktiven Arbeiterfamilie, die mit der
Ausrufung der Commune Hoffnung verbindet
und mit deren Fall untergeht.

Idee vielleicht besudeln, aber nicht zwingend
im Kern beschädigen.

.

71 Gibt es die Nationalgarde noch?
.

Es gibt sie wieder: Nach den Terroranschlägen von Nizza
und Paris im Jahr 2015 hat
der damalige Präsident
 François Hollande die
erneute Schaffung einer
Nationalgarde auf den Weg
gebracht.

72 Wer singt das Lied «Le temps
.

des cerises» am schönsten?

Die Liste der Interpretinnen und Interpreten ist lang. Viele Grosse des französischen
Chansons sind darunter: Charles Trenet, Yves
Montand, Léo Ferré. Eine besonders schöne
– rauchig-zärtliche und sehr artifizielle – Version stammt von Juliette Gréco. Dagegen
singt Nana Mouskouri das Chanson unprätentiös, aber innig. Eine deutsche Übersetzung
wird dargeboten von einem wie immer mehr
krächzenden als singenden Wolf Biermann.
Die Fassung seiner Exfrau Eva-Maria Hagen
geht angenehmer ins Ohr.

69 Film?
.

Bescheidene Ausbeute. Ein Stummfilm (1929)
aus der Sowjetunion. Dokumentationen. Auf
den grossen Spielfilm warten wir noch. Dafür
empfehlen wir einen (vierbändigen, grossartigen) Comic: «Le cri du peuple» (2001–2004)
von Jacques Tardi.

70 Was sind die Lehren aus der Commune?
.

Das bei ihrer Niederschlagung vergossene
Blut hat eine gewisse Nachsicht im Urteil der
linken Nachwelt bewirkt. Auch die Fehler und
Unzulänglichkeiten dieses sozialen Experiments erscheinen verzeihlich angesichts der
Brutalität der Gegnerschaft und der Bilder
der toten Kommunarden. Trotzdem kommt
auch die Linke nicht um eine genaue Analyse
jenseits blinden Jubels herum. Insbesondere
muss sie sich die Frage stellen, ob nicht die
fehlende Gewaltenteilung und der mangelnde
Respekt gegenüber den Rechten des Individuums das Projekt eigentlich schon vor seinem
Ende ausgehöhlt haben. Gehören Willkür und
Spitzeltum à la Stasi a priori zu jedem Versuch
des Sozialismus? Aus der Revolution von 1789
können wiederum auch Bürgerliche die Lehre
ziehen, dass Auswüchse und Entartung eine
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| Gewerkschaftswelt
fahrungsaustausch». Dem Pariser Klimaabkommen sei man nicht verpflichtet, und das
Schweizer CO2-Gesetz enthalte keine Anlagevorschriften für die SNB. «So bleibt die SNB
im Rückstand im Vergleich zu anderen Zentralbanken, die fossile Energien abstossen»,
lautet die Kritik. Positive Beispiele seien die
Banque de France und die Schwedische Bank,
die vollständig aus Kohle, Erdöl und Erdgas
aussteigen. | pd

Kunst und Kultur unverzichtbar

Traurige Auszeit für Kultur.

Nationalbank: Nix fürs Klima
Die Schweizerische Nationalbank (SNB)
nehme ihre klimapolitische Verantwortung
nach wie vor nicht wahr, kritisieren die Entwicklungsorganisationen «Brot für alle» und
«Fastenopfer». An der Online-Generalversammlung habe die SNB lediglich erklärt,
sie beteilige sich am «internationalen Er-

«Die Pandemie drängt viele Kunst- und Kulturschaffende in die Armut und gefährdet die
Entwicklung ganzer Städte.» Dies der Befund
des Europäischen Gewerkschaftsverbandes öffentlicher Dienst EGÖD, dem auch der VPOD
angehört. Schon vor Corona waren viele kreativ und künstlerisch Tätige prekär angestellt
oder scheinselbständig. Jetzt, wo Theater und
andere kulturelle Einrichtungen seit Monaten
geschlossen sind, geraten sie in Existenznot.

In mehreren Ländern kam es jüngst zu Protesten und zur Besetzung von Kulturzentren. Der
EGÖD stellt sich hinter die Forderungen nach
dem Schutz der Arbeitsplätze und sozialer Sicherheit. Für den Wiederaufbau nach Corona
werde es grosse Leistungen der öffentlichen
Hand brauchen. Aus Sicht des Dachverbandes sollen Kulturstätten unter Wahrung der
Schutzauflagen so rasch als möglich wieder
öffnen: «Kunst und Kultur halten uns aufrecht
und mit der Welt verbunden, sie tragen die
Hoffnung auf Emanzipation, sie stiften Sinn.»
Auch bei der Heilung von den Folgen der Pandemie und der Ausgestaltung einer humaneren Gesellschaft werde man Kunst und Kultur
benötigen. | vpod (Foto: pidjoe/iStock)

EGMR: Impfpflicht zulässig
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) sieht eine Impfpflicht als
grundsätzlich zulässig an. Geklagt hatten
Familien aus Tschechien: Dort muss ein Kin-

Wirtschaftslektion Corona macht die Schere auf
Die Corona-Krise hat auf dem Schweizer Arbeitsmarkt schmerzhafte
Spuren hinterlassen. Die Arbeitslosigkeit beispielsweise ist um fast
50 Prozent gestiegen. Leider werden durch die Teilschliessungen
der Wirtschaft auch prekäre Jobs gefördert. Die Schliessung der Restaurants beispielsweise hat zu einem Boom bei den Essenslieferungen über Kurierdienste geführt. Wer dort arbeitet, hat oft einen
tiefen Lohn, unsichere Arbeitszeiten und eine schlechte soziale Absicherung. Aus- und Weiterbildung: Fehlanzeige. Das ist ein deutlicher Unterschied zu den Restaurants, wo ein Gesamtarbeitsvertrag
mit Mindestlöhnen, Sozialleistungen und Massnahmen zur Ausund Weiterbildung für bessere Arbeitsbedingungen sorgt.
Weil viele Läden behördlich geschlossen waren, haben sich zahlreiche Einkäufe ins Internet verlagert. Der Online-Anteil am Detailhandelsumsatz betrug im vergangenen Jahr 11,8 Prozent, doppelt

Corona-bedingte Einkommensrückgänge bzw. -zuwächse
(in Franken pro Monat je Einkommensklasse)
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so viel wie vor 5 Jahren. Die ausländischen Online-Händler wie Zalando
oder Amazon mit ihren tiefen Löhnen (meist unter 15 Franken pro Stunde)
konnten den Marktanteil weiter ausbauen. Die gut etablierten 22 Franken
Minimallohn stehen unter Druck. Bei den inländischen Anbietern sind
die Löhne etwas besser. Doch GAV existieren in der Regel nicht. Es gibt
immer wieder Klagen der bei Online-Händlern Beschäftigten über problematische Arbeitsbedingungen. Zudem ist der Anteil von Temporärjobs
wesentlich höher – bei den Paketzustellern, aber auch bei grossen Händlern wie Galaxus oder Brack.
Am stärksten von der Krise betroffen sind nach wie vor Berufstätige mit
tieferen Einkommen – sowohl von der Kurzarbeit als auch von der Arbeitslosigkeit. Sie sind insbesondere im Gastgewerbe, im Kulturbereich oder in
anderen Dienstleistungsbranchen (Events, Bildung u. a.) tätig und leiden
unter schmerzhaften Einkommenseinbussen. Gemäss der neusten SRF/
Sotomo-Umfrage haben die Geringverdienenden noch 78 Prozent ihres
Vorkrisen-Einkommens. Hauptursache: Bei Kurzarbeit werden in den
meisten Fällen nur 80 Prozent des Vorkrisen-Lohnes und bei Arbeitslosigkeit sogar nur 70 bis 80 Prozent bezahlt. Die höheren Einkommensklassen haben hingegen mehr Vermögen bilden können. Sie geben weniger
aus – bei ungefähr gleichbleibendem Einkommen. Gemäss Schätzung des
SGB haben die untersten Einkommensklassen bis 4000 Franken brutto
rund 300 Franken weniger Monatseinkommen. Bei den oberen Klassen
ab 10 000 Franken sind es 300 bis 400 Franken mehr!
Diese Probleme müssen nun rasch angegangen werden. In den Krankenkassen liegen rund 5 Milliarden Franken an Prämienreserven, die zur
Linderung der Einkommensprobleme rasch an die Bevölkerung ausgeschüttet werden können. In den neu entstandenen Branchen und Berufen
braucht es GAV mit guten Mindestlöhnen und Arbeitsbedingungen. Damit die neuen Jobs die etablierten Arbeitsbedingungen nicht unterlaufen.
| Daniel Lampart, SGB-Chefökonom

Gewerkschaftswelt
dergartenkind 9 Impfungen vorweisen, darunter jene gegen Diphterie, Masern, Mumps,
Röteln und Starrkrampf. Wer seine Kinder
nicht impfen lässt, kann gebüsst werden. Der
Menschenrechtshof gibt den Mitgliedsländern
das Recht, bestimmte Impfungen für Kinder
zu verlangen und den Verstoss mit Geldbussen zu sanktionieren. Er argumentiert, dass
zwar jede Impfung einen körperlichen Eingriff darstelle, dass dieser aber mit dem gesamtgesellschaftlichen Nutzen einer hohen
Durchimpfungsquote abzuwägen sei. Zur
Corona-Impfung lässt sich aus dem Spruch,
der sich auf jahrzehntelang erprobte Impfungen bezieht, nichts direkt ableiten. | slt

Schweiz wenig solidarisch
Auch wenn der Anteil der öffentlichen Entwicklungsausgaben leicht gestiegen ist: Die
Quote der Schweiz von 0,48 Prozent liegt nach
wie vor weit unter dem internationalen Ziel
von 0,7 Prozent des BIP. Alliance Sud findet

|

VPOD

das jämmerlich angesichts des wegen Corona stark ansteigenden Bedarfs. Die Weltbank
schätzt, dass allein 2020 um die 100 Millionen
Menschen zusätzlich in extreme Armut geraten sind; bis Ende 2021 werden weitere dazukommen. Der globale Hunger hat sich seit
Anfang der Krise nahezu verdoppelt; derzeit
lebt eine Viertelmilliarde Menschen am Rand
des Hungertodes. Die Schweiz als eines der
reichsten Länder dürfe sich ihrer Verantwortung nicht entziehen, mahnt die Allianz. | slt

Erdbeeren aus Wildwest
«Wie im Wilden Westen»: Die Gewerkschaft
der andalusischen Landarbeiterinnen und
Landarbeiter Soc-Sat schildert die Zustände
auf den Plantagen in drastischen Worten.
Erdbeeren und andere Produkte werden hier
unter ausbeuterischen Bedingungen geerntet. Die Beschäftigten, mehrheitlich Frauen,
reisen mit saisonal befristeten Bewilligungen
aus Marokko an und werden unter Mindest-

Bittere Erdbeeren aus Spanien.

lohn bezahlt. Sie hausen in informell zwischen den Feldern entstandenen Siedlungen.
Wenn sie die geforderte Leistung nicht erbringen, verlieren sie Lohn, nach der Saison den
Job. Soc-Sat kämpft mit Unterstützung des Solifonds gegen die Missstände, zu denen auch
sexualisierte Gewalt und mangelnder CoronaSchutz gehören. | solidar (Foto: Barcin/iStock)

Wer war’s? Friedenskampf
Elf in Rot oder Weiss gegen ebenso viele in Blau oder mit Streifen auf
einem grünen Rasen, ein weisser Ball, ein Foul, ein klarer Penalty!
Nichts da, das war gar kein Foul, das war eine Schwalbe! Eine klassische Schwalbe! Was redest du da, das war hundert Pro ein Foul! Du
hast mir das Bein gestellt! Und wovon träumst du nachts? Schon haben
wir den grössten Krach. Womöglich gäben die einander jetzt aufs Dach,
wenn da nicht einer wäre, der die Sache regelt, ein Unparteiischer, ein
Schiedsrichter. Oder eine Schiedsrichterin. Sie zeigt auf den Elferpunkt.
Oder mit flach ausgestreckter Hand Richtung Toraus: Abstoss!
Dass man Konflikte nicht mit Gewalt, sondern unter freundlicher Mithilfe einer nicht involvierten Drittperson löst, das war auch der Gedanke des hier gesuchten Mannes, der heute nahezu vergessen ist. Auch
in seinem Heimatland, der Schweiz. Trotz grosser Auszeichnung, die
ihn an die Seite von Leuten wie Ossietzky, Suttner, Luther King oder
Mandela stellt. Apropos Friedenskampf: Ist das nicht ein Widerspruch
in sich, ein schwarzer Schimmel, ein Oxymoron? Hildegard Knef hat
sich darüber auch so ihre Gedanken gemacht im schönen Chanson
«Friedenskampf und Schadenfreude». Selten sei so gelacht worden wie
in jener Nacht, als sich die beiden begegneten . . .
Und auch in der Zielperson wird dieser Widerspruch sichtbar, wie das
Historische Lexikon der Schweiz festhält: «Die Tragik im persönl. Wirken X.s liegt darin, dass er als ein der Friedensidee verpflichteter national gesinnter Schweizer und Kosmopolit da und dort mehr polarisierte
als schlichtete.» So als National- und als Ständerat, vor allem aber als
Regierungsrat des Kantons Bern. Überall hat er sich eingemischt. An
der Universität Bern etwa, die ihren Aufstieg wesentlich dem Fraglichen
zu verdanken hat. Dort installierte er Professoren am Dienstweg vorbei. Und er sorgte dafür, dass Ausländerinnen und Ausländer weiterhin
Zugang zum Studium erhielten, obwohl die Empörung über eine russische, ja «halbasiatische Invasion» damals hohe Wellen schlug.

Eine weitere Tragik seines Lebens liegt darin, dass das, was er kommen
sah und um jeden Preis – mit Konferenzen und einem internationalen Sekretariat – zu verhindern trachtete, doch geschah. Immerhin:
Monsieur X. muss den Ausbruch des Ersten Weltkriegs nicht mehr
miterleben; er erliegt im März 1914 einem Schlaganfall. Die Tochter, bürgerliche Pazifistin auch sie, trägt die Idee von internationalen
Schiedsgerichten zur Konfliktlösung weiter, so dass wir alternativ auch
ihren Namen als richtige Antwort annehmen. Eine Postkarte mit derselben erreicht uns bis 25. Mai unter dieser Adresse: VPOD Zentralsekretariat, Wer war’s?, Birmensdorferstrasse 67, Postfach, 8036 Zürich.
Elektronische Post geht an redaktion@vpod-ssp.ch. Egal ob Lockdown
oder Lockerung: Bücher(-gutscheine à 100, 50, 20 Franken), die zu gewinnen sind, gehen immer. | slt

Es war Vico Torriani
«Silberfäden zart durchziehen / meiner Mutter weiches Haar. / Silberfäden heute zieren / ihr das Haupt so wunderbar. / Schenkte sie mir doch
das Leben, / war die beste Mutter mir. / Alles, was sie mir gegeben /
bleibt des Herzens gold‘ne Zier.» Mit diesem Chanson – im Original ein
amerikanisches Lied für ältere Liebende – schaffte Vico Torriani 1949 den
Durchbruch als Sänger. Ein bisschen paradox ist das schon, denn die Kindheit des späteren Stars spielte sich eher auf der Schattenseite ab; seine
Zwillingsschwester und er wurden herumgeschubst, lebten da im Heim,
dann wieder bei einem Elternteil, und eine Zeitlang auch als Verdingkinder im Aargau. Wovon später, als Vico Torriani auch als Entertainer,
Moderator, TV-Koch und Kochbuchautor berühmt war, nie mehr die Rede
war. Die Rede ist hier zum Schluss von André Waeber (Freiburg), Ernst
Gander (Winterthur) und Veronika Urech-Lutz (Altnau), die mit Büchergutscheinen beglückt werden. | slt
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Milva †
Ob ihr Herz ganz so rot schlug, wie ihr Haar
leuchtete? Als aufflog, dass sie Steuersparkonten im Fürstentum Liechtenstein führte,
kamen Zweifel auf. Aber vielleicht war die
Sängerin Milva auch einfach nur desorganisiert oder schlecht beraten. Jedenfalls war sie
eine, die von ziemlich weit unten kam. Eine,
die zu singen anfing, um zum schmalen Familieneinkommen beizutragen. Später hat sie bei
Wahlveranstaltungen für die SPD geworben
(auf dem Foto spricht sie mit Willy Brandt).
Schon in den ItaloPop-Aufnahmen
der frühen 1960er
lässt die Stimme auf horchen
– gross, dunkel,
eindringlich. Und
wandlungsfähig:
mal kokett, dann
kratzbürstig, mal
voll lodernder Em-

phase, dann plötzlich ganz intim. Ein Naturwunder. Im deutschsprachigen Raum wurde
Milva bekannt, nachdem Giorgio Strehler sie
1965 an seinem Mailänder Theater als BrechtInterpretin vorgestellt hatte. Sie war in diesem
Fach eine der Besten, Lotte Lenya und Gisela May ebenbürtig; man höre sich nur ihren
«Surabaya-Johnny» («Nimm doch die Pfeife
aus dem Maul, du Hund!») oder ihre «Sieben
Todsünden» an. Vielleicht war sie bei Brecht
darum so gut, weil sie die spröden Verfremdungsmaximen in den Wind schlug und mit
Kraft, Wut und Unterleib zu Werke ging. (Was
sie in späteren Jahren auch manchmal übertrieb.) Selbst in eher schlagerähnliche Gesänge
streute sie, als sie in den 1970er und 1980er
auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs war und im
deutschen Fernsehen ein- und ausging, politische Botschaften. Zum Beispiel dass man als
Frau ja nicht geboren werde, sondern dazu gemacht. Oder dass auch der Mensch es verdiene, geschützt zu sein, und nicht nur Wald und
Flur. 81-jährig ist Milva im April in Mailand
gestorben. | slt (Foto: Imago Images)

Rote Köpfe
Der langjährige Chef der deutschen VPOD«Schwester» Verdi, Frank Bsirske, hat nun
auch sein letztes gewerkschaftliches Amt
niedergelegt: den Vorsitz bei Uni-Europa,
dem Dachverband der Dienstleistungsgewerkschaften in den Bereichen Handel, Finanz,
Post, Telekommunikation, Medien, Wartung
und Reinigung. Zur Ruhe setzen wird sich der
Kollege nicht: Im Herbst
möchte Frank Bsirske für die Grünen, denen
er schon lange angehört, ein Bundestagsmandat erobern. Und zwar im Wahlkreis der
VW-Stadt Wolfsburg. Der 68-Jährige besiegte
am Nominierungsparteitag den 23-jährigen
Herausforderer Tjark Melchert mit 44 zu 22
Stimmen. Wenn der Kollege gewählt wird,
will er sich vor allem für eine sozial gerechte Ausgestaltung der ökologischen Wende
einsetzen. | slt (Foto: Arbeitskreis Vorratsdaten
speicherung/Wikimedia CC)

Sunil Mann Insel der Glückseligkeit
Inseln sind Sehnsuchtsorte, traumhafte Idyllen, man verbindet damit
Urlaub und Romantik, Auszeiten vom Alltag, kleine Fluchten aus der
Realität. Roland Kaiser hielt 1980 auf eine unbeschreiblich schmierige
Art die Jugend einer jungfräulichen Inselschönheit «in den Händen»
(was sich übrigens perfekt mit den «schneeweissen Stränden» reimt).
Heutzutage würde wohl ein gewaltiger Shitstorm über Santa Maria und
Kaisers schwülstig-lüsterne Männerfantasien hinwegfegen. Peter Reber
ahnte – wesentlich unschuldiger –, dass jeder seine Insel brauche, Peter
Cornelius war «Reif für die Insel», und Paola träumte von der «Insel
am Ende der Welt». Mit Corona-Leugnern und damit, dass die Erde
eine Scheibe sei, hatte das noch rein gar nichts zu tun. Auch international ist die Insel ein gern verwendetes Motiv (Harry Belafonte! Dolly
Parton!), doch bleiben wir im lokalen Bereich.
Kein Land der Welt, das rein geografisch gesehen überhaupt keine Insel
ist, hat dieses Inselgefühl im Verlauf der letzten hundert Jahre sorgsamer gepflegt und so perfekt verinnerlicht wie die Schweiz. Zwei Weltkriege haben – nicht zuletzt dank kühl und kühn kalkulierter (Finanz-)
Politik – an den Grenzen Halt gemacht, nachrichtenlose Vermögen und
Wertgegenstände fanden einen sicheren Aufbewahrungsort, Diktatoren
und Despoten waren herzlich eingeladen, ihre Sparschweinchen bei
uns zu deponieren. Später entschloss man sich zum Inseldasein im
europäischen Meer und fischte gezielt nur das dem eigenen Wohlergehen Zuträgliche aus den Fluten. Dieses Bewusstsein, auf einer Insel zu
leben, die jedem Sturm trotzt, jedes Unwetter überlebt, hat sich fest in
den Köpfen verankert. Auch wenn ringsum die Wellen hochgehen, fühlen wir uns auf unserem kleinen Eiland sicher und behütet. So behütet,
dass wir auch mal selbst aufgestellte Bedingungen ignorieren. Dass
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wir eine drohende Gefahr ausblenden, um uns bei Laune zu halten,
selbst wenn jenseits der Grenze alle
Alarmglocken bimmeln und ganze
Nationen in Deckung gehen.
Jeder lege gern mal seine nackte
Seele in den weissen Sand, schwadronierte Reber damals auf Berndeutsch, und ziemlich genau das
tun wir im Moment auch. Wir entblössen unsere Verletzlichkeit und
Sunil Mann ist Krimi- und
Kinderbuchautor sowie Flugbegleiter.
geben uns sorglos, während unsere
Führungsetage das macht, was Inselhäuptlinge halt so tun: Sie beobachten. Vermutlich mit Tarnfarbe im
Gesicht und hinter Palmwedeln verborgen, damit der Feind sie nicht
entdeckt, das Fernrohr stets im Anschlag.
Nach vierzehn Monaten müssten wir es besser wissen. Eigentlich. Doch
wir sind einmal mehr der festen Überzeugung, die Probleme der anderen gingen uns nichts an. Dass dieselben Grenzen, die einst Hitler
abgeschreckt haben, heute noch ihren Dienst tun. Dass uns das mutierte
und womöglich wesentlich resistentere Übel, das aus weit entfernten
Ländern importiert wird und ganz Europa bedroht, verschonen wird,
genauso wie uns damals die Panzer der Wehrmacht verschont haben.
Dabei geht leider eins vergessen: Nicht alles Böse lässt mit sich verhandeln, Geld löst in manchen Fällen keine Probleme, auch Inseln können
verwüstet werden. Vielleicht wäre jetzt der Moment, unser verträumtes
Inselleben aufzugeben und uns als Teil des Ganzen zu verstehen.

Hier half der VPOD
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Die einseitige Vertragsänderung durch die Spitex-Organisation war nicht rechtens

Downgrade auf Stundenlohn?
Dass der Besuch des Rotkreuzkurses, den die neue Mitarbeiterin absolvierte, auch dem Ruf der Arbeitgeberin nützt,
sah die (private) Spitex-Organisation nicht ein. S. erstritt mit dem VPOD immerhin eine Entschädigung und vermied
die Sperrfrist beim RAV. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: senorcampesino/iStock)

Den Rotkreuzkurs
sah die SpitexOrganisation nicht
als Plus, sondern als
Minus(stunden).

kündigung vornehmen, müsse dabei aber
Kündigungsfristen und Termine einhalten.
Die einseitig beschlossene Entschädigung
der Arbeit im Stunden- statt wie vereinbart
im Monatslohn sei nicht zulässig. S. habe
die Vorgaben des Arbeitgebers und des RAV
eingehalten. Dem widersprach der Arbeitgeber. Nicht er habe den Besuch des Kurses verlangt. Es sei klar abgesprochen gewesen, dass
der Arbeitgeber für den Kursbesuch keine
Kosten übernehme. Deshalb sei das Gehalt
korrekt abgerechnet worden.

Steine aus dem Weg

Wie sehr wir alle auf genügend und gut ausgebildetes Pflegepersonal angewiesen sind,
haben wir seit Beginn der Corona-Pandemie
eindrücklich erfahren. Umso wichtiger wäre
es, dass wenigstens die Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden wertschätzen und unterstützen.
Doch immer wieder zeigt sich, dass insbesondere private Pflegeinstitutionen sich eher ihrem Aktionariat verpflichtet fühlen als einer
qualitativ hochstehenden Pflege für Patientinnen oder (neudeutsch) Kunden.

Das RAV ist raus
Diesen Eindruck erhält man auch vom vorliegenden Fall. Kollegin S. war auf Jobsuche,
als das Arbeitsamt ihr eine Stelle als Betreuerin bei einer privaten Spitex-Organisation
vermittelte. Sie wurde zu einem 60-prozentigen Pensum im Monatslohn angestellt und
war bereit, den Kurs als Pflegehelferin SRK
berufsbegleitend zu absolvieren. Die 17 Tage
des Kurses verteilten sich auf zweieinhalb
Monate. S. besuchte den Kurs vollständig und
erfolgreich.
Im ersten Monat erhielt sie noch den vollen
Lohn, weil der Kurs erst in der vierten Woche
gestartet war. Im zweiten Monat wurde ihr

Doch der Anwalt kam zum Schluss, dass
weder mit dem RAV noch mit der SpitexOrganisation eine Vereinbarung bestand,
wonach diese von der Lohnzahlungspflicht
während des Rotkreuzkurses befreit sei. Um
mitgeteilt, dass sie weniger als das Soll gear- den ausstehenden Lohn zu erhalten, gelangte
beitet habe und mit 50 Stunden im Minus S., vertreten durch den VPOD-Anwalt, an die
liege. Deshalb stelle man nun auf Stunden- Schlichtungsbehörde. Nach der Vergleichslohn um. Man werde die bereits ausbezahlten verhandlung verfügte die Behörde, dass die
Mehrbeträge von den folgenden Monatsab- Spitex-Organisation – wenn auch ohne Anerrechnungen abziehen, weil ein Aufholen der kennung einer Rechtspflicht – S. eine SumMinusstunden nicht möglich erscheine. Die me auszahle, die nur geringfügig unter dem
fehlenden Tage Lohn ersetze das RAV, teilte Geforderten lag. Verfahrenskosten wurden
die Arbeitgeberin noch mit. Doch das RAV keine erhoben.
lehnte ab. S. verfüge über «eine anständige Inzwischen hatte der Arbeitgeber das ArArbeit mit einem Lohn», der höher als die mo- beitsverhältnis mit S. aufgelöst. Bevor das
natliche Entschädigung der Arbeitslosenkasse RAV für S. eine Sperrfrist aussprach, fragte
liege. Für das RAV war klar, dass der Anspruch es nach dem Kündigungsgrund. Noch einmal
auf Arbeitslosengeld aufhört, sobald die versi- griff der VPOD-Anwalt ein und hielt fest, dass
cherte Person über eine
die Kündigung keineswegs
vollwertige Anstellung In unserer Serie «Hier half der einvernehmlich gewesen sei,
verfügt.
VPOD» stellen wir exemplarisch weshalb S. nicht mit einer
Der VPOD-Vertrauens- interessante Konfliktfälle vor. Zur Sperrfrist belegt werden könanwalt hielt in seinem Darstellung von juristischen Ver- ne. Als auch dieser Stein aus
Schreiben an den Ar- fahren – die Rechtshilfeabteilung dem Weg geräumt war, konnbeitgeber fest, dass die- des VPOD hat schon vielen Mitglie- te sich die Kollegin auf die
ser die Änderung der dern zu ihrem Recht verholfen und Arbeitssuche konzentrieren.
Anstellungsmodalitäten gibt dafür jährlich über eine halbe Es bleibt zu hoffen, dass sie
einseitig beschlossen ha- Million Franken aus – gesellen sich ihre neu erworbenen pflegebe. Gemäss Gesetz und Berichte über Fälle, bei denen eine rischen Kenntnisse an einem
Rechtsprechung könne sonstige Intervention des VPOD Er- Ort einbringen kann, wo sie
er zwar eine Änderungs- folg brachte.
auch geschätzt werden.
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In El Salvador leidet die Landwirtschaft schon heute unter dem Klimawandel

Neue Perspektiven trotz Extremwetter
Chance für Jugendliche: Widerstandsfähige Pflanzensorten und ökologisches Wirtschaften bieten dem Agrarsektor in
El Salvador eine Perspektive – trotz der Häufung extremer Wetterphänomene, die in den letzten Jahren mehrfach zu
Missernten geführt haben. | Text: Monika Hess, Solidar Suisse (Foto: Carvalho et al./Wikimedia CC)

Wegen des Klima
wandels ist der
Kaffeerost eine
zunehmende Bedrohung für kleine
Bauernbetriebe in
El Salvador.

den können. Wasserfilter ermöglichen die
Rückgewinnung von Abwasser, kleine Gewächshäuser und die Verwendung von organischem Dünger steigern die Produktion.
Die Erfahrungen der Beteiligten fliessen ein
in die Studien und Ausbildungen des landwirtschaftlichen Instituts der Universität von
El Salvador und tragen zur Entwicklung von
wirkungsvollen Strategien für die Anpassung
an die Klimaerwärmung bei. Im Gegenzug
bildet die Universität Zivilschutzkomitees, Behörden und Studierende in Katastrophenprävention weiter, damit die Bevölkerung weiss,
wie sie sich bei extremen Wetterereignissen
schützen kann.

Existenz statt Auswanderung

Weite Teile El Salvadors liegen im Trockengürtel «corredor seco», der vom Klimawandel
bereits heute stark betroffen ist. Hier wechseln sich Extremniederschläge mit längeren
Dürreperioden ab, und die Missernten werden häufiger. So wurden wegen der erhöhten
Temperaturen 2013 und 2014 viele Kaffeeplantagen von der Pilzerkrankung Kaffeerost
befallen (siehe Kasten). Nach der besonders
ausgeprägten Dürre litt die gesamte Region
unter Ernteausfällen, deren Auswirkungen
durch El Niño im Jahr darauf noch verschlimmert wurde.
Viele Bäuerinnen und Bauern verloren bis
zu 80 Prozent ihrer Maisernte, das Landwirtschaftsministerium schätzt den Ausfall auf
über 100 Millionen Dollar. Als wäre das nicht
genug, waren einige Regionen 2018 und
2019 wiederum von einer extremen Dürre
betroffen. 2020 haben mehrere Wirbelstürme enorme Schäden angerichtet. – Die Anpassung an den Klimawandel ist die Haupt
herausforderung für Kleinbäuerinnen und
-bauern, die von Subsistenzlandwirtschaft
und dem Verkauf ihrer Produkte auf lokalen
Märkten leben. Sie haben kaum die Mittel,
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Deshalb unterstützt Solidar Suisse in vier
Gemeinden im Zentrum und im Norden
El Salvadors arme Bauernfamilien dabei,
nachhaltige und ressourcenschonende Anbaumethoden zu entwickeln. Wir führen
Saatgut von widerstandsfähigeren Sorten ein
und regen die Schaffung von Gemüsegärten
an. Ausserdem sorgen Silos dafür, dass das
Saatgut und die Ernte sicher gelagert wer-

Ein spezieller Fokus liegt auf dem Einbezug
von Jugendlichen in die ökologische Landwirtschaft. Sie werden dabei unterstützt, kleine
Unternehmen zu gründen und ihre Produkte
zu vermarkten. Zum Beispiel die 24-jährige
María Rubenia Abarca aus San Vicente, die
nach einem Ausbildungskurs eine kleine
Rinderzucht angefangen hat: «Vor Kurzem ist
ein kleines Kälbchen geboren. Nun haben wir
frische Milch, die ich sogar verkaufen kann»,
freut sie sich. Die Schaffung von Perspektiven
ist auch deshalb wichtig, weil viele Jugendliche sonst den gefährlichen Weg in die USA
unter die Füsse nehmen oder zum Ziel der
Mara-Banden werden, die auch in ländlichen
Regionen Fuss zu fassen versuchen.

Kaffeerost ist für die Kaffeepflanze was der Mehltau oder die Reblaus für den Wein: ein Schädling,
der die Kulturen bedroht und den Menschen, die
von ihnen leben, die Existenz nimmt. Der Pilz
befällt Arabica-Sorten; die Sträucher verlieren
ihre Blätter und verkümmern oder sterben ab.
Ähnlich wie der Mehltau und die Reblaus konnte
der Kaffeerost längere Zeit durch Pflanzen-Quarantänemassnahmen auf bestimmte Gebiete der
Erde beschränkt werden: Während der Mehl-

tau und die Reblaus Mitte des 19. Jahrhunderts
von Amerika in die Alte Welt übergriffen, blieb
der Kaffeerost lange diesseits des Atlantiks.
Nachdem er 1970 Brasilien erreicht hatte – auf
welchem Weg, ist nicht klar –, breitete er sich
in Lateinamerika rasant aus. Der erfolgversprechendste Gegenangriff ist die Züchtung resistenter Sorten. Auch die Bekämpfung des Schädlings
durch andere Schädlinge, die jenem schaden,
sogenannte Hyperparasiten, wird erforscht. | slt

um Ernteausfälle auszugleichen, und wenig
Wissen über angepasste Anbaumethoden.

Nachhaltiger wirtschaften

Menschen im VPOD
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Venhar Ramadani, Gepäcksortierer bei Swissport am Flughafen Zürich, Filmemacher

Schwer- und Kreativarbeit
Wer am Flughafen Gepäck sortiert, ist nach der Schicht zu Recht fix und fertig. Das gilt natürlich auch für
Venhar Ramadani. Trotzdem hat der noch die Kraft, sich für den VPOD einzusetzen. Und in seiner Schublade
liegt ein halbfertiger Spielfilm. | Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

Die Koffer sind schwer, oft mehr als 20 Kilogramm. First-Class-Passagiere dürfen 32 Kilo
hineinstopfen. Und wenn es mehr ist, zahlen sie eben zu. Venhar Ramadanis Aufgabe
ist es, die vom Check-in zu ihm beförderten
Gepäckstücke auf die Wägelchen zu heben,
damit sie nachher auf dem Rollfeld in die
Flugzeuge verladen werden können. Ein Job,
der nicht nur kraftraubend ist, sondern –
durch die immer gleiche, schiefe Bewegung
– auch nicht wirklich gesund. Noch dazu mit
überschaubarer Entlöhnung, von der eine
5-köpfige Familie schwer leben kann. Den
Ramadanis gelingt das, weil die Frau mit Reinigungsarbeiten zum Einkommen beiträgt
und weil die Wohnung im Zürcher Kreis 5
günstig ist.

Eingesperrt ohne Frischluft
Einen Balkon hat diese Wohnung allerdings
nicht. Und das war in der coronabedingten
Isolation ein schwerer Nachteil. Der Tag
unseres Gesprächs ist für den Kollegen der
erste, an dem er wieder ins Freie darf. Zuvor
war die ganze Familie 10 Tage eingesperrt,
ohne schwere Symptome zum Glück, aber
auch ohne jeden Hofgang, der doch selbst
Strafgefangenen zusteht. Man hat’s in Würde
überstanden: Die Kinder hätten sogar fleissig Hausaufgaben gemacht; danach liessen
sie sich mit Fernsehen bei Laune halten.
Aber Covid-19 hat natürlich noch viel mehr
durcheinandergewirbelt im Leben derer, die
am und vom Flughafen leben. Die Flugbewegungen gingen auf den Stand von zirka 1970
zurück. Für Venhar Ramadani bedeutet das
Kurzarbeit: 80 Prozent Lohn und nur noch
stundenweise (aber umso dichter bepackte)
Einsätze.
Die Pandemie hat dem VPOD Luftverkehr
regelrecht die Ernte verhagelt. Das Gewicht
eines hohen Organisationsgrades – Venhar
Ramadani hat viel dazu beigetragen – konnte
man bei den GAV-Verhandlungen 2019 in die
Waagschale werfen. Ergebnis: 4 Prozent mehr
Lohn! Doch Corona beraubte den VPOD sei-

nes Erfolges. Der Not gehorchend, musste
man sich auf einen Krisen-GAV einlassen:
mehr Arbeit, weniger Ferien, mehr Flexibilität
(der Beschäftigten, versteht sich). Der Kollege
befürchtet, dass die Unternehmen zukünftig
noch mehr Druck machen werden, dass ein
Job bald nicht mehr reichen wird, dass soziale
Sicherungssysteme bröckeln. Dass das Fliegen aber bald wieder losgeht, davon ist er trotz
Klimaüberlegungen überzeugt.

Drehbuchautor und Regisseur
Die Arbeit bei Swissport ist so geartet, dass
man sich nur schwer vorstellen kann, wie
man daneben noch andere Projekte verfolgen kann. Venhar Ramadani schafft das,
auch wenn er in den letzten Jahren familienbedingt etwas kürzertrat. Zuvor wirkte er federführend an Dokumentarfilmen, etwa über
das Leben Jugendlicher in ethnisch buntgemischten Vierteln von Städten wie Zürich,
Paris, Sarajevo. Auch als Statist war er tätig,
zum Beispiel im Schweizer Hip-Hop-Drama
«Breakout» an der Seite von Melanie Winiger, Stress und Joel Basman, einem Jugendfreund. Und dann liegt da noch ein halbfer-

tiger Spielfilm in seiner Schublade: Venhar
Ramadani hat zu «Die Flucht aus Kosovo»
das Drehbuch geschrieben und dann auch
Regie geführt. Es fehlt noch der Schnitt, der
aus vielen Stunden Material einen kino- oder
TV-tauglichen Streifen machte. Beziehungsweise das Geld, den Cut und später die Promotion des Werks zu finanzieren (Sponsorin,
bitte melden!). Das Thema des Films bleibt
aktuell: die Traumatisierung durch Kriegsgewalt und Flucht.
Kosovo? Nein, Venhar Ramadani ist in Mazedonien geboren (Nordmazedonien heisst das
heute). Der Vater arbeitete schon seit Jahren
als Saisonnier in der Schweiz, 1995 holte er
die Familie nach. Da war der Bub 10 Jahre
alt und musste, vom Dorf in die Grossstadt
verpflanzt, ohne Sprache und ohne soziales
Netz nochmals fast bei null anfangen. Seine
Biografie erzeugt a) Respekt (dass einer trotz
hartem Brotjob seine Ambitionen nicht aufgibt). Und b) Empörung (dass so strapaziöse
Arbeit so unanständig schlecht bezahlt wird;
es wäre jedenfalls nicht verkehrt, neben der
Klima- noch eine weitere Abgabe aufs Flug
ticket zu schlagen: fürs Personal).

Hat trotz hartem
Brotjob noch weitere Pläne:
Venhar Ramadani.
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