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Editorial

2
018 jährt sich der «Landesstreik» 
oder Generalstreik von 1918 zum 
hundertsten Mal. Der Schwei-
zerische Gewerkschaftsbund 

hatte bereits im November 2017 mit einer 
Tagung das Jubiläumsjahr eingeläutet 
(vgl. S. 9 und S. 10), nun wird am 10. 
November 2018 die zentrale Gedenk-
veranstaltung von SGB und SP in der 
«Alten Hauptwerkstätte SBB» in Olten 
stattfinden. Auf Seite 12 dieser Ausgabe 
der «vpod bildungspolitik» findet sich 
eine Auflistung weiterer aktueller Veran-
staltungen zum Thema: Weiterbildungen, 
Referate, Ausstellungen, Theater...
 
Für uns ist das Jubiläum vor allem ein 
Anlass danach zu fragen, wie dieser 
«Versuch, die Schweiz politisch und 
sozial zu reformieren» im Geschichtsun-
terricht thematisiert wird (vgl. S. 11-13). 
In der Westschweiz liefert der VPOD re-
spektive SSP sogar einen Beitrag für die 
Behandlung des Landesstreiks im Unter-
richt, indem er ein neues, an Lehrperso-
nen gerichtetes Buch zum Thema ange-
regt hat, das im Oktober erscheinen wird. 
Kollege Phillipe Martin hat ein Interview 
mit dessen Autor Dominique Dirlewanger 
geführt, welches – in leicht gekürzter und 
übersetzter Fassung – ebenfalls in dieser 
Nummer enthalten ist (vgl. S. 14).
 
Doch was wäre eine Gewerkschaftszeit-
schrift, die das Thema «Streik» lediglich 
historisch behandelt? Ausgehend von der 
traditionell ausgeprägt tiefen Streikrate 
in der Schweiz diagnostizierten Mitte der 
1990er Jahre die SoziologInnen Marlis 

Buchmann und Stefan Sacchi, dass die 
mangelnde kollektive Austragung von 
Konflikten zu einer Verlagerung von Pro-
blemen auf die individuelle Ebene führe: 
Mit dem Preis von relativ hohen Quoten 
an Selbstmorden, Drogen- und Alko-
holabhängigkeit. Auch wenn Christian 
Koller in seinem Beitrag «Ist Streiken ge-
sund?» (vgl. S. 4-6) relativiert, dass in der 
Schweiz Suizid- und Streikrate höchstens 
schwach korrelieren, so ist offensichtlich, 
dass eine mangelnde Konfliktbereitschaft 
fatale Auswirkungen auf die eigenen Ar-
beitsbedingungen – und damit auch auf 
Gesundheit und Leben – haben kann.
 
In dem Buch «Streik im 21. Jahrhundert» 
dokumentieren Vania Alleva und And-
reas Rieger wichtige Streiks seit dem 
Jahr 2000. Im Wesentlichen defensiv 
ausgerichtet, geht es in diesen zualler-
erst einmal darum, Fabrikschliessungen, 
Massenentlassungen, Lohnkürzungen 
zu verhindern (vgl. S. 7-8). «Die Gewerk-
schaften suchen den Streik und den 
Arbeitskampf nicht», heisst es in der 
Resolution des SGB-Kongresses 2006 
– doch als Mittel der Lohnabhängigen, 
sich nötigenfalls zu wehren sowie soziale 
Fortschritte durchzusetzen, ist der Streik 
nach wie vor unverzichtbar.

Johannes Gruber
vpod bildungspolitik
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thema

Frust und Protest: 
Ist Streiken gesund?
Die Schweiz ist eines der sieben Länder mit den tiefsten Streikraten. In allen diesen kommt es zu 
überdurchschnittlich vielen Selbstmorden. Eine differenzierte Prüfung etwaiger Zusammenhänge.
Von Christian Koller

D ie Frage, ob Streiken gesund sei, er-
scheint auf den ersten Blick etwas 

absurd. Wer historisch bewandert ist, weiss 
natürlich, dass es bei Arbeitskämpfen früher 
auch in der Schweiz physische Zusammen-
stösse mit Verletzten gab. Zwischen 1875 und 
1932 kamen bei Streikunruhen insgesamt 16 
Menschen ums Leben. Neun davon fielen 
Militäreinsätzen zum Opfer, vier wurden 
von einer Bürgerwehr und je einer von der 
Polizei, dem Angehörigen einer Berliner 
Streikbruchagentur und Teilnehmern einer 
unbewilligten Demonstration getötet. Hier 
soll es aber nicht um die physische Gesund-
heit gehen, sondern um den Zusammen-
hang zwischen Streik und Protest und dem 
individuellen psychischen Wohlbefinden. 

Vor mehr als zwei Jahrzehnten haben 
Marlis Buchmann und Stefan Sacchi in einer 

soziologischen Studie zum Lebensstandard 
in der Schweiz die These aufgestellt, in unse-
rem Land würden aufgrund einer fehlenden 
Tradition der Konfliktartikulation durch 
Streiks und Demonstrationen gesellschaft-
liche Probleme auf die individuelle Ebene 
verlagert. Als Indikatoren dafür sahen sie 
die relativ hohen Quoten bei der Häufigkeit 
von Selbstmorden sowie Alkohol- und Dro-
genabhängigkeit. Daraus schlossen sie, der 
hohe materielle Lebensstandard der Schweiz 
habe einen Preis bei der immateriellen Seite 
der Lebensqualität: «Offenbar schwelen in 
der schweizerischen Gesellschaft Konflikte, 
die nicht offen ausgetragen, sondern auf die 
individuelle Seite verlagert werden.» Was ist 
an dieser These dran und wie hat sich die 
Situation seither weiterentwickelt?

Materielle und psychohygieni-
sche Aspekte des Streikens
Die Frage nach Sinn und Unsinn des Strei-
kens wird gemeinhin anhand von sozialpo-
litischen und volkswirtschaftlichen Parame-
tern diskutiert. Die Erfolgsquote von Streiks 
in der Schweiz ist bemerkenswert konstant: 
Während der Hochphase des Streikens von 
1880 bis 1914 endeten 35% der Arbeitskämp-
fe mit einem vollständigen und 40% mit 
einem teilweisen Erfolg der Streikenden. 
Von den 149 Ausständen der letzten grossen 
Streikwelle unmittelbar nach dem Zweiten 
Weltkrieg waren 52% ganz und 44% teilweise 
erfolgreich. Die wenigen Streiks des «Golden 
Age» zwischen 1950 und 1974 endeten zu 
32% mit der vollständigen, zu 45% mit einer 
teilweisen Durchsetzung der Forderungen. 
Und seit der Jahrtausendwende wurden bei Fo
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etwa 40% der Streiks die Ziele vollständig, 
bei weiteren 50% teilweise erreicht. Dagegen 
wird häufig eingewandt, eine hohe Streikrate 
führe zu volkswirtschaftlichen Schäden, 
die die potenziellen Streikgewinne mehr 
als wettmachten. Für die Zeit von 1950 bis 
1980 ist indessen gezeigt worden, dass die 
Schweiz trotz ihrer fast inexistenten Strei-
krate ein geringeres Wirtschaftswachstum 
aufwies als die meisten westeuropäischen 
Industriestaaten.

Neben diesen materiellen Faktoren steht 
indessen die psychohygienische Seite der 
einzelnen Streikaktion. Der Literaturno-
belpreisträger Elias Canetti hat in seinem 
Hauptwerk «Masse und Macht» (1960) den 
typischen Streikausbruch folgendermassen 
beschrieben: «Der Moment des Stillstehens 
ist ein grosser Moment, er ist im Arbeiterlied 
verherrlicht worden. Vieles trägt zum Gefühl 
der Erleichterung bei, mit dem ein Streik für 
die Arbeiter einsetzt. Ihre fiktive Gleichheit, 
von der man zu ihnen spricht, die aber in 
Wahrheit nicht weitergeht, als dass alle 
ihre Hände gebrauchen, wird plötzlich zu 
einer wirklichen. […] Es kommt spontan zur 
Bildung einer Organisation aus der Masse 
heraus. […] Es ist etwas ungemein Ernstes 
und Achtenswertes um eine solche Organi-
sation.» Allerdings kommt dieses Gefühl der 
Erleichterung in aller Regel eben so wenig 
aus heiterem Himmel wie die funktionie-

«In den 1970er Jahren 
[...] zeigte sich bei 
verschiedenen 
Arbeitskämpfen, 
dass manche 
Gewerkschaften, 
das Streiken 
schlicht und einfach 
verlernt hatten.»

rende Streikorganisation. Vielmehr steht 
zwischen der individuellen Wahrnehmung 
von Missständen am Arbeitsplatz und dem 
Streikbeschluss häufig eine monate-, manch-
mal sogar jahrelange Inkubationszeit. Sie ist 
gekennzeichnet von einer Vergemeinschaf-
tung von Problemen und Versuchen, ihnen 
im Dialog mit dem Arbeitgeber, eventuell 
aber auch mit Protestaktionen unterhalb der 
Ebene der Arbeitsniederlegung Abhilfe zu 
verschaffen. Diese Phase ist psychologisch 
sehr komplex. Zum einen entlastet sie die 
Einzelnen gemäss dem Motto «Geteiltes 
Leid ist halbes Leid». Zum anderen baut 
sich aber auch eine emotionale Spannung 
auf, die sich erst nach erfolgreichem Ver-
handlungsabschluss löst oder aber in den 
Streikbeschluss mündet.

Kommt es effektiv zur Arbeitsniederle-
gung, so verstärkt eine ganze Palette von 
Aktionsformen die Vergemeinschaftung. 
Viele historische Beispiele belegen die 
gemeinschaftsbildende Funktion dieser 
Aktionen: 1899 verglich der Beobachter 
eines Textilarbeiterinnenstreiks in Brno die 
Streikversammlungen mit Gottesdiensten, 
bei denen die Kommunikation aber in 
demokratischer Wechselwirkung verlaufe. 
Demonstrationsmärsche dienen nicht nur 
der Information der Öffentlichkeit, sondern 
auch dem Empowerment der Beteiligten. 
Der Volkskundler Bernd Jürgen Warneken 
etwa hat bei der Analyse von Demonstrati-
onsfotografien aus Preussen vor dem Ersten 
Weltkrieg festgestellt, dass demonstrierende 
Arbeiter den Polizeibeamten, an denen sie 
vorüber zogen, mit Trotz in die Augen zu 
blicken pflegten, was sie im alltäglichen 
Kontakt kaum gewagt hätten. 

Hinzu kommen Praktiken, die im Fachjar-
gon als «Emotion Work» bezeichnet werden. 
Die wohl wichtigste Form ist das gemein-
same Singen, das etwa als Angstbewälti-
gungsstrategie dienen kann. In manchen 
Liedtexten wird dies explizit thematisiert, so 
in Woody Guthries bekanntem Lied von der 
«Union Maid» (1940). Gemeinsame Aktivi-
täten der Streikenden konnten und können 
auch verschiedene andere Formen anneh-
men: Während eines Holzarbeiterstreiks in 
Basel unternahmen 1923 die Ausständigen, 
teilweise in Begleitung ihrer Familien, wie-
derholt Spaziergänge ins Grüne oder zum 
Baden. Höhepunkt war ein Zoobesuch von 
ungefähr 900 Personen. Beim Zürcher Hei-
zungsmonteurenstreik von 1932 gab es ein 
Fussballspiel zwischen Streikenden und dem 
Arbeiter-Sportclub Zürich. Während des 
Streiks beim Küchengerätehersteller Zyliss 
in Lyss 2003 besuchten die Ausständigen 
einen noblen Golfclub. Und beim Streik bei 
Merck Serono in Genf tanzten 2012 Dutzen-
de von Streikenden in einem Flashmob vor 
der Konzernzentrale zu Michael Jacksons 
Song «They don’t really care about us».

Vom kollektiven Protest 
zur individuellen 
Problemverarbeitung?
Inwiefern hat sich nun in der Schweiz die 
Konfliktartikulation von der kollektiven 
auf die individuelle Ebene verschoben? 
Zunächst ist festzuhalten, dass der ab 1950 
herrschende Arbeitsfriede nicht das Resultat 
einer Entpolitisierung war, sondern von 
kollektivem Protest. Entgegen einem helveti-
schen Geschichtsmythos war es weniger das 
«Friedensabkommen» der Maschinen- und 
Metallindustrie von 1937, dass die Schweiz 
zu einer der streikärmsten Demokratien 
der Welt machte, sondern es waren die in 
der Streikwelle am Ende des Zweiten Welt-
krieges erkämpften Gesamtarbeitsverträge. 
Die Art und Weise, wie diese Verträge in 
der Folgezeit von den Verbandsspitzen 
ausgehandelt zu werden pflegten, sowie 
die in vielen Verträgen verankerte absolute 
Friedenspflicht führten dann aber zu einer 
Deaktivierung der Basis. 

In den 70er Jahren führten innergewerk-
schaftliche Forderungen nach partizipative-
ren Strukturen und Verfahren teilweise zu 
heftigen Konflikten. Zugleich zeigte sich bei 
verschiedenen Arbeitskämpfen, dass man-
che Gewerkschaften das Streiken schlicht 

und ergreifend verlernt hatten. Im selben 
Jahrzehnt entfalteten sich aber auch zahl-
reiche «neue» soziale Bewegungen, die sich 
einer breiten Palette von Themen annahmen, 
von der Ökologie über die Solidarität mit der 
«Dritten Welt» bis hin zu einem über die 
Stimmrechtsfrage weit hinaus reichenden 
Feminismus. Diese Bewegungen revitalisier-
ten die Protestkultur und trugen zu einem 
allmählichen Kulturwandel in den Gewerk-
schaften bei. Am deutlichsten zeigte sich 
dies bei der Organisation des Frauenstreiks 
von 1991. Um die Jahrtausendwende erfolgte 
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dann eine Enttabuisierung des Streiks. Was 
teilweise als seither erfolgte «Renaissance 
des Streiks» in der Schweiz bezeichnet wird, 
ist freilich keine Rückkehr zu Zuständen wie 
im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts. Sie 
bedeutet aber, dass die Schweizer Gewerk-
schaften das Mittel des Streiks als ultima 
ratio nicht mehr a priori ausschliessen und 
Arbeitskämpfe organisatorisch und medien-
wirksam zu führen in der Lage sind.

Dieser Wandel ist eingebettet in allgemei-
nere Entwicklungen Richtung Individuali-
sierung und Auflösung gesellschaftlicher 
Strukturen, etwa den um Institutionen wie 
den Kirchen, der Arbeiterbewegung oder 
bürgerlichen Vereinigungen kristallisierten 
Sozialmilieus. Der britisch-polnische Sozio-
loge Zygmunt Bauman hat vom Übergang 
der «festen» in eine «verflüssigte» Moder-
ne gesprochen. Letztere ist gekennzeich-
net durch teilweise sehr widersprüchliche 
Tendenzen: Die Ausweitung persönlicher 
Freiheiten und der Abbau gesellschaftlicher 
Normenkorsette gehen einher mit sozialer 
Atomisierung, geographischem und berufli-
chem «Nomadismus», aber auch der Heraus-
bildung neuer «Parallelgesellschaften». Im 
Bereich der zunehmend postindustriellen 
Arbeitsbeziehungen waren überkommene 
sozialpartnerschaftliche Strukturen zu-
nächst in den 70er Jahren neulinken, dann ab 
den 90er Jahren neoliberalen Attacken aus-
gesetzt. In diesen komplexen Entwicklungen 
lässt sich kein eindeutiger Trend bezüglich 
des Verhältnisses zwischen individueller und 
kollektiver Konfliktbewältigung ausmachen. 

Protest und Gesundheit
Die gesundheitlichen Kollateralschäden 
des Neoliberalismus sind das Thema einer 
Reihe von Publikationen der britischen 
EpidemiologInnen Kate Pickett und Richard 
Wilkinson, die negative Folgen wachsender 
gesellschaftlicher Ungleichheit auf die 
physische und psychische Gesundheit, die 
Lebenserwartung sowie andere Faktoren 
untersucht haben. Die Frage nach dem Zu-
sammenhang zwischen kollektivem Protest 
und individueller Gesundheit steht aber 
nicht im Zentrum dieser Analysen.

Der von Marlis Buchmann und Stefan 
Sacchi in den Raum gestellte Zusammen-
hang zwischen Protestarmut und hohen 
Selbstmord- und Drogenquoten lässt sich 
statistisch bei einem internationalen Zah-
lenvergleich nur schwach und mit verschie-
denen Vorbehalten zeigen. So blenden die 
nackten Zahlen vielfältige gesellschaftliche, 
kulturelle, politische und religiöse Faktoren 
aus. Hinzu kommt, dass sich die Suizid- und 
Suchtraten von Jahr zu Jahr relativ gering 
verändern, während bei den Streikraten 
zuweilen einzelne Ereignisse zu erheblichen 
Sprüngen führen. Schliesslich können statis-
tische Zusammenhänge bekanntlich keine 

Ursache-Wirkungs-Beziehungen beweisen, 
sondern lediglich Hinweise auf deren Mög-
lichkeit geben.

Die Streik- und Selbstmordraten der 
OECD-Länder von 2012 deuten zumindest 
teilweise auf einen Zusammenhang hin. Der 
Korrelationskoeffizient zwischen Streik- und 
Selbstmordrate der 27 OECD-Länder, für die 
vollständige Daten vorliegen, beträgt -0.3 
(auf einer Skala von -1 bis +1). Dies bedeutet 
einen schwachen statistischen Zusammen-
hang zwischen niedrigen Streik- und hohen 
Selbstmordraten. Die sieben Länder mit den 
geringsten Streikraten (Japan, Lettland, Ös-
terreich, Polen, Schweiz, Slowakei, Ungarn), 
nämlich 0 bis 1 Streiktag pro Jahr per 1'000 
EinwohnerInnen, wiesen allesamt ziemlich 
hohe Selbstmordraten auf. Spitzenreiter war 
Ungarn mit 25.4 Selbstmorden je 100'000 
EinwohnerInnen, gefolgt von Japan (23,1), 
Lettland (21,8) und Polen (20,5). Die Schweiz 
wies aus dieser Gruppe mit 12,2 Suiziden 
pro 100'000 EinwohnerInnen die geringste 
Zahl auf. 

Am anderen Ende, bei den streikinten-
sivsten Ländern mit 60 bis 158 Streiktagen 
pro 1'000 EinwohnerInnen (Frankreich, 
Israel, Kanada, Norwegen, Spanien), war 
die Selbstmordrate zumeist markant tiefer. 
Israel und Norwegen als die beiden Länder 
mit den meisten Streiktagen kamen auf 6,2 
beziehungsweise 10,2 Suizide pro 100'000 
EinwohnerInnen. Griechenland und Italien, 
die stark unter der Schuldenkrise litten und 
zahlreiche Proteste und Generalstreiks er-
lebten, für die aus dem Jahr 2012 aber keine 
OECD-Streikstatistiken vorliegen, wiesen 
mit 4,9 beziehungsweise 6,4 Selbstmorden 
je 100'000 EinwohnerInnen ebenfalls 
geringe Suizidraten auf. Allerdings gab es 
auch statistische Ausreisser: Frankreich, 
mit 60 Streiktagen unter den fünf streikin-
tensivsten OECD-Ländern, hatte eine leicht 
höhere Selbstmordrate als die Schweiz. 
Und Südkorea, das Land mit der höchsten 
Selbstmordrate (36,8) wies zugleich auch 
eine relativ hohe Streikrate (53 Streiktage) 
auf. Der Suizidtrend in der Schweiz über die 
letzten drei Jahrzehnte korreliert höchstens 
schwach mit der Streikentwicklung: Die Sui-
zidrate stieg in den streikarmen 80er Jahren 
an, blieb um die Jahrtausendwende für einige 
Jahre stabil und geht seither zurück. 

Geringer erscheint der Zusammenhang 
zwischen Streiktätigkeit und Drogenkon-
sum. Der Konsum illegaler Drogen hat in der 
Schweiz wie anderswo von den frühen 70er 
bis Ende der 80er Jahre massiv zugenom-
men und sich dann in den 90ern, auf dem 
Höhepunkt der medialen Thematisierung, 
stabilisiert. Von Ende der 90er Jahre bis in 
die Gegenwart hat er weiter zugenommen, 
auch wenn das Thema stark an öffentlicher 
Beachtung verloren hat. Aktuelle Schätzun-
gen gehen davon aus, dass gegen eine Million 

Menschen, etwa 12% der Schweizer Bevöl-
kerung, schon illegale Drogen konsumiert 
hat, wovon etwa ein Drittel dies mindestens 
wöchentlich tut. Beim aus einer historischen 
Perspektive wichtigeren Alkohol lässt sich 
zwar ein deutlicher Bezug zur Entwicklung 
industrieller Lebensbedingungen herstellen, 
kaum jedoch zur Streiktätigkeit. In der Früh-
industrialisierung wurde Schnaps zu einem 
Nahrungsersatz der Unterschichten. Eine 
erstmalige Erhebung in den frühen 1880er 
Jahren konstatierte einen Pro-Kopf-Konsum 
von 14,3 Litern reinem Alkohol pro Jahr. Bis 
in die frühen 1940er Jahre halbierte sich 
diese Zahl beinahe, um in den folgenden drei 
Jahrzehnten wieder auf 11 Liter pro Jahr und 
Kopf anzusteigen – eine Zahl, die auch in der 
Gegenwart erreicht wird. Im internationalen 
Vergleich zeigen sich zwischen streikarmen 
und streikintensiven Ländern beim Alkohol-
konsum kaum Unterschiede.

Es wäre natürlich grotesk, die Frage der 
Konfliktbewältigung auf eine simple Alter-
native zwischen Selbstmord und Suchtmittel 
einerseits oder kollektiver Arbeitsniederle-
gung andererseits zuzuspitzen. Es sind dies 
die Pole einer breiten Palette von Hand-
lungsmöglichkeiten, bei denen die stärker 
kollektiven Formen in vielen Fällen auch 
ohne Streik materielle wie gesundheitliche 
Vorzüge haben.

Christian Koller ist Direktor des Schweizerischen 

Sozialarchivs und Titularprofessor für Geschichte der 

Neuzeit an der Universität Zürich.

«Der Suizidtrend in 
der Schweiz über die 
letzten drei Jahrzehnte 
korreliert höchstens 
schwach mit der 
Streikentwicklung.»

Literatur:

Marlis Buchmann/Stefan Sacchi: Lebensstandard in der 
Schweiz, in: Kurt R. Spillmann/Rolf Kieser (Hg.): Blickpunkt 
Schweiz: 27 Ansichten. Zürich 1995. S. 191-204.

Christian Koller: «Es ist zum Heulen»: Emotionshistorische 
Zugänge zur Kulturgeschichte des Streikens, in: Geschichte 
und Gesellschaft 36/1 (2010). S. 66-92.

Christian Koller: Soziale Bewegungen: Emotion und Soli-
darität, in: Heike Stadtland/Jürgen Mittag (Hg.): Theoreti-
sche Ansätze und Konzepte der Forschung über soziale 
Bewegungen in der Geschichtswissenschaft. Essen 2014. 
S. 403-422.

Richard Wilkinson/Kate Pickett: Gleichheit ist Glück: Warum 
gerechte Gesellschaften für alle besser sind. Berlin 2010.
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Auch wenn die Streik-Statistiken teilweise 
durch eine mangelhafte Erfassung nur 

bedingt aussagekräftig sind, zeigt sich doch 
eindeutig, dass im internationalen Vergleich 
in der Schweiz sehr wenig gestreikt wird. 
Insbesondere in einer Zeit weitgehenden Ar-
beitsfriedens von 1955 bis Anfang der 1990er 
Jahre kam es, mit gewissen Ausnahmen in 
den 1970er Jahren, kaum zu Arbeitskämp-
fen. Man kann sagen, dass die Gewerkschaf-
ten das Streiken erst wieder lernen mussten. 
Dass dies gelungen ist, zeigt eindrucksvoll 
das von Vania Alleva und Andreas Rieger 
herausgegebene Buch «Der Streik im 21. 
Jahrhundert», das wichtige Arbeitskämpfe 
seit dem Jahr 2000 dokumentiert.

Wendepunkt Zeba-Streik
Dass in einer Auswahl, die von einer aktu-
ellen Präsidentin und einem ehemaligen 
Präsidenten der Gewerkschaft UNIA zu-
sammengestellt wird, nur Arbeitskämpfe 
berücksichtigt werden, an denen die UNIA 
respektive ihre Vorgängerorganisationen 
beteiligt waren, überrascht kaum. 
 Die Dokumentation beginnt mit dem 
Streik in der Zentralwäscherei Basel Zeba 
vom 29. November bis 4. Dezember 2000, 
an dem die Gewerkschaft Bau und Industrie 
GBI sowie der VPOD aktiv waren. Nach 
der Privatisierung der Zeba 1994, bei der 
die Aktienmehrheit beim Kanton blieb, 
wurden neu Personen zu tieferen Löhnen 
als bisher angestellt, «bisweilen waren das 
nicht einmal 3000 Franken pro Monat.» 
Die Zusicherung gegenüber den bisherigen 
Angestellten, dass ihre Löhne weiterhin 
gleich bleiben würden, wurde nicht einge-
halten. Erste Lohnkürzungen gab es 1998, 
im Jahr 2000 sollten schliesslich die 68 
verbliebenen Angestellten mit Altverträ-
gen auf das privatwirtschaftliche Niveau 
gesenkt werden, was einen Rückgang des 
durchschnittlichen Lohns von 4200 Franken 
auf neu 3100 Franken pro Monat bedeutet 
hätte. Betroffen waren vor allem Frauen mit 
Migrationshintergrund aus Italien, Spanien, 
Ex-Jugoslawien sowie Grenzgängerinnen. 
Als die Verhandlungen der Gewerkschaften 

zwischen der Direktion, dem Kanton und 
den Gewerkschaften zu keinen Ergebnissen 
führten, rief die Belegschaft den Streik aus 
und besetzte die Zeba Nach einigen Tagen, in 
denen in der Stadt eine immer grösser wer-
dende Solidaritätsbewegung entstand, kam 
es schliesslich unter Vermittlung der Basler 
Regierung zu Verhandlungen zwischen der 
Zeba-Direktion und den Gewerkschaften. 
Erreicht wurden ein weitgehender 
Bestandsschutz der Löhne sowie 
erste Vereinbarungen hinsichtlich 
eines zukünftigen Gesamtarbeits-
vertrages für alle Angestellten, mit 
einer Anhebung der Mindestlöhne 
von 3000 auf 3200 Franken mo-
natlich, garantiertem Teuerungs-
ausgleich, dienstaltersabhängigen 
Lohnerhöhungen, einem besseren 
Kündigungsschutz sowie einem 
Recht auf Anhörung. 

Für den SGB-Präsidenten Paul 
Rechsteiner war gerade dieser 
Streik der Arbeiterinnen in der 
Zentralwäscherei ein Wendepunkt 
in der jüngeren Streikgeschichte: 
«Wir hatten zwei Jahre zuvor den 
Kampf gegen Tieflöhne begonnen 
mit der Kampagne ‹Keine Löhne 
unter 3000 Franken›. Der Kampf 
in der Wäscherei hat eine starke 
Wucht entwickelt, eine hohe Emo-
tionalität über Basel hinaus. Nach 
diesem Streik, so habe ich das Ge-
fühl, waren wir am Gewinnen. Da-
nach kam der Durchbruch im Bau 
mit dem Rentenalter 60, was vorher 
undenkbar gewesen war.» Seitdem 
habe sich, so Rechsteiner, bei der 
Unia und dem VPOD hinsichtlich 
der Führung von Arbeitskämpfen 
eine neue Praxis und neues Know-
How herausgebildet. 

Meist defensiv 
ausgerichtet
Mehrheitlich seien die Streiks in 
der Schweiz, so Andreas Rieger, 
defensiv orientiert: «Es sind meist 

Streik

Renaissance des 
Streiks
In dem verdienstvollen Sammelband «Streik im 21. Jahrhundert» 
finden sich eine Zusammenstellung wichtiger Arbeitskämpfe von 
2000-2015 sowie Analysen zur Streikentwicklung in der Schweiz.
Von Johannes Gruber

Vania Alleva und Andreas Rieger (Hg.): 
Streik im 21. Jahrhundert. 

Rotpunktverlag, Zürich 2017.  
160 Seiten, Fr. 26.90

Abwehrkämpfe gegen Zumutungen der 
Arbeitgeber und des Managements. Mehr 
als ein Drittel der erfassten Ergebnisse 
richten sich gegen kollektive Entlassungen 
und versuchen, diese zu verhindern oder 
zumindest abzufedern. Der zweithäufigste 
Anlass sind Verschlechterungen bei den 
Arbeitsbedingungen oder beim Lohn, zum 
Beispiel bei Aufkündigungen des GAV oder 
bei betrieblichen Änderungskündigungen.» 
Nur selten kommt es hierzulande zu Arbeits-
kämpfen, in denen offensiv bessere Arbeits-
bedingungen und Löhne gefordert werden. 
Eine bedeutende Ausnahme ist hier wohl der 
Streik der Bauarbeiter 2002, mit dem ein 
Gesamtarbeitsvertrag durchgesetzt werden 
konnte, der die schrittweise Einführung der 
Rente mit 60 vorsah, bei einer Rentenhöhe 
bis zu 80 Prozent des letzten Lohns, der 
damals bei höchstens 5450 Franken lag.

Besonders beeindrucken Vania Alleva 
«die vielen Konflikte, bei denen es schlicht 
um die Menschenwürde der Leute geht, die 
mit Füssen getreten wird […]. So war es zum 
Beispiel bei den Spar-Frauen. Sie kämpften 
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für die Würde und für eine gute Arbeit. 
Das schlimmste war für sie die mangelnde 
Anerkennung und Wertschätzung.»

Wie in der Resolution des SGB-Kongresses 
von 2006 (vgl. Kasten unten) zu lesen ist, so 
suchen die Schweizer Gewerkschaften den 
Streik nicht. Der Schweizerische Gewerk-
schaftsbund betont jedoch in dieser Erklä-
rung auch, dass das Kampfmittel des Streiks 
der Selbstverteidigung der Lohnabhängigen 
diene. Was dies konkret bedeutet, zeigen die 
im Sammelband dokumentierten Streiks an-
schaulich. Auslöser für Kampfmassnahmen 
sind Lohnkürzungen wie in der Zeba, 2006 
im Schauspielhaus Zürich oder 2015 in der 
Kunststofffabrik Exten in Mendrisio. Tiefe 
Löhne bei Spar in Heimberg (2009) und 
Dättwil (2013) sowie in den Schaffhauser 
Gartenbaubetrieben 2013. Oder unbezahlte 
Überstunden in der Pflege 2014 bei der 
Primula AG in Küsnacht. Auch Massen-
entlassungen beim Küchengerätehersteller 
Zyliss in Lyss 2003 oder dem Detailhändler 
Denner 2005 in Egerkingen, Restruktu-
rierungen und schrittweiser Abbau bei 
Swissmetal Boilat in Reconvilier 2004/2006 
und den Werkstätten SBB Cargo 2008 in 
Bellinzona. Während die Streikenden eine 
Werksschliessung bei Novartis in Prangins/
Nyon 2011 mit Unterstützung des Kantons 
Waadt verhindern können, scheitern ihre 
Kolleginnen und Kollegen 2012 bei Merck 
Serono in Genf. 

Wege aus der Vereinzelung 
finden
Wie Paul Rechsteiner betont, sind es nicht 
die «objektive[n] Herausforderungen allein, 
wie z.B. Entlassungen oder Lohnkürzungen, 
die die Leute zum Streiken bringen.» Die 
Menschen müssen von den Gewerkschaften 
dabei unterstützt werden, den Weg aus der 
Vereinzelung zu finden, sich kollektiv zu 
organisieren. Im Betrieb wie in der Gesell-
schaft sei die Erfahrung der Machtlosigkeit 
omnipräsent: «Entscheidend ist, dass im 
Vorfeld eines Streiks ein Prozess in Gang 
kommt, wo die Leute verstärkt miteinander 
reden, eine gemeinsame Beurteilung der 
Situation vornehmen, gegenseitig Vertrauen 
fassen. Es beginnt ja meist ganz einfach mit 
einer Versammlung, mit der Formulierung 
des Problems, dann der Forderungen, die 
man gemeinsam erhebt. Da beginnt ein 
Elementarprozess der kollektiven Aktion: 
die Entdeckung, dass eine Überwindung der 
Machtlosigkeit möglich ist und gemeinsam 
eine Kraft entwickelt werden kann. Hier 
kommt die gewerkschaftliche Erfahrung, 
wie man diesen Prozess fördern kann und 
die Leute aber trotzdem selber entscheiden 
lässt, ins Spiel.»

Möglichkeiten und Grenzen
Alessandro Pelizzari, Unia Genf, diagnos-
tiziert eine drastische Verschiebung des 
Kräfteverhältnisses zugunsten der Arbeit-

geber, die sich in den letzten Jahrzehnten 
vollzogen habe. Umso wichtiger ist es für 
ihn, «dass wir sie zumindest punktuell zu Zu-
geständnissen zwingen können, und sei es 
‹nur› mit defensiven Streiks, beispielsweise 
für bessere Sozialpläne bei Auslagerungen.» 
Dieses schlechte Kräfteverhältnis führe aber 
auch dazu – so Pelizzari über die Streiks, die 
er selbst erlebt hat –, dass zwar immer Teil-
erfolge erzielt wurden, aber es meistens am 
Schluss auch Enttäuschte gibt, «auch wenn 
wir einen Teil der Arbeitsplätze gerettet oder 
ein paar Millionen mehr für den Sozialplan 
erstritten haben.» 

Die von Vania Alleva und Andreas Rieger 
herausgegebene Publikation vermittelt an-
schaulich, was mit dem Kampfmittel Streik 
heute alles erreicht werden kann. Sie zeigt 
aber auch auf, welche Widerstände hierfür 
überwunden, welche Probleme gelöst wer-
den müssen. Die Berichte zu den einzelnen 
Streiks kommen lehrreichen Erzählungen 
gleich. Sinnvoll ergänzt werden diese durch 
Gespräche und Aufsätze in der zweiten Hälf-
te des Werks, die differenzierte Analysen zu 
den dokumentierten Streiks bieten.

Weitere Dokumentationen von Streiks aus Geschichte 
und Gegenwart

• Bernewitz, Torsten (2008): Die neuen Streiks. Unrast-
Verlag, Münster. 190 Seiten, Fr. 21.90

• Marcks, Holger und Matthias Seifert (Hg.) (2008): Die 
grossen Streiks. Episoden aus dem Klassenkampf. Unrast-
Verlag, Münster. 264 Seiten, Fr. 21.90

Streik

1.  Das Streikrecht gehört zu den elementaren Rechten der 
arbeitenden Menschen: Es beinhaltet nichts anderes als 
das Recht der Lohnabhängigen, sich nötigenfalls mit dem 
Kampfmittel des Streiks kollektiv zur Wehr zu setzen.

2.  Gegenüber der einzelnen Arbeitnehmerin und dem 
einzelnen Arbeitnehmer diktiert der Arbeitgeber die 
Arbeitsbedingungen. Das Recht, sich in Gewerkschaften zu 
organisieren, und das Streikrecht sind das Gegengewicht zur 
Macht der Arbeitgeber.

3.  Das Recht, sich gewerkschaftlich zu organisieren, gehört 
zum harten Kern der durch die internationalen Konventionen 
garantierten Arbeitsrechte, die von den Staaten unabhängig 
davon gewährleistet werden müssen, ob sie diese 
Konventionen ratifiziert haben oder nicht. 

4.  Als Arbeitskampfmittel muss der Streik von den 
Lohnabhängigen selber getragen und kann nicht an andere 
delegiert werden. Der Streik setzt nicht nur den Arbeitgeber 
unter Druck, sondern appelliert gleichzeitig in hohem Mass 
an die demokratische Öffentlichkeit.

5.  Der Streik ist zur Verteidigung sozialer Errungenschaften 
immer wieder erfolgreich eingesetzt worden. Er erfüllt aber 
auch eine offensive Rolle: Bis in die jüngste Zeit wurden 
grössere soziale Fortschritte oft nur in der Folge und unter 
dem Druck von Streikbewegungen erzielt. 

6.  Die neue Bundesverfassung anerkennt ausdrücklich 
die grundlegende Bedeutung der Gewerkschaften und 
des Streikrechts. Statt dies als Selbstverständlichkeit 
anzuerkennen, rufen Arbeitgeber neuestens nach jeder 
kämpferischen Auseinandersetzung um Arbeitsbedingungen 
nach den Gerichten und drohen mit Klagen.

9.  Ebenso neu wie verfehlt sind schliesslich die Absichten 
gewisser Juristen, die zulässigen Ziele des Streiks wieder 
einzuschränken. Gemäss Bundesverfassung ist der Streik 
zulässig, wenn er Arbeitsbeziehungen betrifft und keiner 
Pflicht zur Wahrung des Arbeitsfriedens entgegensteht. 

10. Der Arbeitsfriede ist kein Grundrecht, sondern eine 
Verpflichtung, die im Rahmen eines Gesamtarbeitsvertrages 
vereinbart werden kann. Verträge sind selbstverständlich 
einzuhalten. Dies gilt für beide Seiten. Wo ein Arbeitgeber die 
Grundlagen des Vertrags bricht, kann er sich auch nicht mehr 
auf eine Friedenspflicht berufen.

11. Die Gewerkschaften suchen den Streik und den Arbeitskampf 
nicht. Der Streik ist ein Mittel, das an die Beteiligten hohe 
Anforderungen stellt, und kein Ziel. Ziel ist die Verteidigung 
und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, abgesichert 
durch gute Gesamtarbeitsverträge. 

(leicht gekürzte Fassung der Resolution des SGB-Kongresses 2006, zit. nach 
Alleva/Rieger 2017)

Erklärung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes zum Streikrecht
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Streik

A ls ich persönlich einem Streik am 
nächsten kam, habe ich mich gefürchtet 

und ich war doch nur die Gewerkschaftsse-
kretärin. Im Betrieb hatten einige Angst, 
gekündigt zu werden und mit der Anstellung 
auch gleich die Aufenthaltsbewilligung zu 
verlieren. Andere wussten: Mit der Sous-
Chefin haben sie's gut, das ist im Alltag viel 
wert, wird aber nicht so bleiben. Ein Streik 
wäre so etwas wie eine Scheidungsdrohung. 
Und dann gibt's noch die Kundinnen, das 
Geld – die Nerven! Der Mut hat nicht ge-
reicht. Wir zogen es vor, ein Jahr lang auf 
Verhandlungen zu pochen, um dann einige 
kleine Verbesserungen zu erreichen. 

250'000 mussten sich 
entscheiden
Rundherum blies auch niemand zum Auf-
stand. Es litt niemand Hunger. Europa war 
zwar im Umbruch, aber eine Revolution 
war nicht in Sicht. Die Situation war also 
ganz anders als im November 1918. An der 
SGB-Tagung (vgl. S. 10), die 99 Jahre später, 
am 15. November 2017 stattfand, wurde die 
Situation von damals nochmals ausgebreitet, 
anschaulich und pointiert: Die Hungerde-
mos der Arbeiterinnen in Zürich im Frühling 
1918. Die vielen kleinen Proteste und Streiks 
im Laufe des Sommers. Die Hetze gegen 
sozialistische Flüchtlinge, die angeblich die 
Schweiz unterwanderten. Die Befürchtung 
der Regierung, die russische Revolution 
könnte auf die Schweiz überspringen. Das 
Militäraufgebot. Der Aufruf zum Landes-
streik. Die Forderungen des «Oltener Akti-
onskomitees»: AHV, Frauenstimmenrecht, 
48-Stundenwoche, Proporzwahlrecht und 
so weiter. Paul Rechsteiner erzählte von 
Eisenbahnern, die ihm vor 30 Jahren die 
«Schatzkiste» ihrer Sektion zeigten, darin 

lagen Dokumente aus dem Landesstreik: 
Urteile gegen streikende Lokführer, die zu 
Gefängnisstrafen verurteilt worden waren. 
Aber diese Sicht einzelner Männer und 
Frauen, die viel riskiert haben, verschwindet 
in den meisten historischen Arbeiten. Das 
«Oltener Aktionskomitee» steht oft nicht nur 
im Zentrum, es scheint den Streik geradezu 
darzustellen. Große Figuren stehen für poli-
tische Machtblöcke und die Verschiebungen 
darin. Wie genau kam's zum Ultimatum, 
zur Entscheidung des Streikabbruchs? Was 
wurde im Bundesrat, bei den Arbeitgebern, 
in der Streikleitung verhandelt?

Aber jeder und jede, der aktives Mitglied 
einer Gewerkschaft ist, weiss, dass wegen 
einem Beschluss der Gewerkschaftsspitze 
noch lange keine Kampagne stattfindet, 
geschweige denn ein Generalstreik. Die 
taktischen Fragen auf oberster Ebene sind 
eines, die Kraft einer Gewerkschaft beruht 
auf fragilen Vorgängen in allen Verästelun-
gen der Organisation. Da müssen Hunderte 
und Tausende von Vorstandsmitgliedern, 
Obmännern, Agitatorinnen – sprich: Kol-
leginnen und Kollegen – einen Aufruf 
verbreiten. Nicht als Befehl, sondern als 
Aufforderung. Mussten sie damals viel 
reden und überreden? Wie sind sie gegen 
die Angst angetreten, die geherrscht haben 
muss, schliesslich standen in Zürich schon 
die Soldaten? Es waren 250'000 Leute, die 
ganz persönlich einen Entscheid fällten. 

In diesem Jubiläumsjahr kommt ihre Sicht 
interessanterweise im Theater am stärksten 
zur Geltung. In Olten spielen fast 100 Leute 
lokale Szenen aus dem Streik nach: Aus 
den Archiven rekonstruierte Momente. Aus 
andern Kantonen kommen weitere Theater-
gruppen an, bei jeder Aufführung sind es 
zwei, und sie bringen eine Geschichte aus 

Wo kommt der 
Mut her? 
Entscheidungen im Landesstreik. Von Annette Hug

ihrer Gegend mit. Eine Gruppe aus dem 
Thurgau, zum Beispiel, bringt die Milch, 
die damals nicht mehr nach Zürich geliefert 
wurde, weil die Bauern den Streikenden den 
Hahn abdrehen wollten. 

Bleibende Fragen
Auch wenn jetzt viel Interessantes über den 
Landesstreik gesprochen und geschrieben 
wird, scheinen die Fragen nicht auszugehen. 
Im Gegenteil. Allein an der SGB-Tagung 
waren es einige: Gab es Soldaten, die sich 
weigerten, gegen die Streikenden aufzumar-
schieren? Wer waren die Beamten in Basel, 
die mittellosen Müttern und ihren Kindern 
Lebensmittelhilfe verweigerten, wenn sie 
nicht mit einem Arztzeugnis körperliche 
Schäden, also echte Hungerleiden, nachwei-
sen konnten? Wie war das auf den Zürcher 
Banken, wo die kleineren Angestellten 
streikten und die Oberen gehindert wurden, 
ihre Büros am Paradeplatz zu betreten? 
Wie sind die sich nachher begegnet? Wie 
kam das Schimpfwort «rastaquouère» – ein 
Zuhältertyp südländischen Aussehens – in 
den bürgerlichen Diskurs der Westschweiz? 
Wer genau bildete die rechte Bürgerwehr, die 
in der Kirche Muri, Aargau, ein Waffenlager 
einrichtete? 

Und schon ist die Geschichte noch lokaler 
geworden. In der neueren Geschichtsschrei-
bung werden aber transnationale Arbeiten 
gefordert, das Sprengen des Röhrenblicks 
auf die Schweiz. Vielleicht ist das kein Wi-
derspruch zum genauen Blick auf einzelne 
Entscheidungen. Was hatte im November 
2018 ein Sektionspräsident der Eisenbahner 
oder die Agitatorin eines Protests in Mün-
chen gemeinsam mit ihresgleichen in St. 
Gallen, in Petersburg oder Shanghai? Die 
Welt wird grösser.  

Und vielleicht wächst auch der Mut zu 
streiken irgendwann wieder an. 

Annette Hug lebt als freie Autorin in Zürich. Nachdem sie 

in Zürich Geschichte, in Manila Women and Development 

Studies studiert hatte, arbeitete sie als Fundraiserin 

und dann als Dozentin. Von 2009 bis 2014 war sie 

Zentralsekretärin der Gewerkschaft VPOD. Ihr dritter 

Roman, «Wilhelm Tell in Manila», wurde 2017 mit 

dem Schweizerischen Literaturpreis ausgezeichnet.

«[...] die Kraft einer 
Gewerkschaft beruht 
auf fragilen Vorgängen 
in allen Verästelungen 
der Organisation.»

In Schweizer Städten waren 1918 
Soldaten aufmarschiert, um die 
Arbeiter in Schach zu halten.



10    vpod bildungspolitik 208

Streik

Kontroverse 
Einschätzungen
Ein Bericht über die Tagung des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbundes zum Landesstreik 1918. 
Von Ernst Joss

Der Landesstreik von 1918, oft spricht man 
auch vom Generalstreik, war eines der 

hervorstechendsten innenpolitische Ereig-
nisse in der Geschichte des 1848 gegründe-
ten schweizerischen Bundesstaats. Der 100. 
Jahrtag bietet nun eine gute Gelegenheit, 
sich mit den damaligen Geschehnissen und 
seinen Folgen zu beschäftigen. Im November 
2017 lud deshalb der Schweizer Gewerk-
schaftsbund zu einer Tagung ein.

Zusammenhänge
Der Landesstreik muss sowohl im inter-
nationalen als auch im nationalen Kontext 
betrachtet werden. In Russland hatte gerade 
die bolschewistische Revolution stattgefun-
den, auch in unseren Nachbarländern kam es 
zu revolutionären Unruhen. In der Schweiz 
gab es ebenfalls schon im Vorfeld des Lan-
desstreiks Demonstrationen und Streiks. 
Schon 1917 kam es in Zürich zu bewaffneten 
Einsätzen der Ordnungskräfte, bei welchen 
auch Tote zu beklagen waren.

Nicht unbeachtet bleiben darf, dass 1918 
weite Teile der Schweizer Bevölkerung 
notleidend waren. An der Tagung wurde 
dies am Beispiel Basel gezeigt: 1918 kam 
es dort wegen Mangel an Nahrungsmitteln 
respektive aufgrund zu hoher Lebensmit-
telpreise zu Unterernährung und Hunger. 
Bedürftige mussten in öffentlichen Küchen 
verpflegt werden. Obwohl im November 
1918 der Höhepunkt der Krise bereits 
vorüber war, war diese wohl einflussreich. 
Da auch die bürgerlichen Frauen von den 
Versorgungsengpässen betroffen waren, 
kam es auch über die Klassengrenzen hinweg 
zu Allianzen von bürgerlichen Frauen und 
Frauen aus der Arbeiterbewegung. Unter 
den bürgerlichen Frauen entspann sich 
allerdings ein heftiger Disput über die Legi-
timität des Landesstreiks. Dies obwohl eine 
der Forderungen des Landesstreiks gerade 
das Frauenstimmrecht war.

Klassenkampf von oben
Bemerkenswert war das Verhalten der Ban-
kiers. Der Finanzplatz der Schweiz gewann 
zu dieser Zeit gegenüber der ausländischen 
Konkurrenz an Bedeutung und fuhr enorme 

Gewinne ein. Ursache für diesen Auf-
schwung waren politische und monetäre 
Stabilität. Umso bestürzter reagierte deshalb 
die herrschende Elite auf den Zürcher 
Bankangestelltenstreik vom 30. September 
/ 1. Oktober 1918. Die Bankiervereinigung 
schrieb nach Streikende an den Bundesrat 
und warf den Behörden vor, nicht genug 
zur Verteidigung von Privateigentum und 
Rechtsstaat eingegriffen zu haben. Anfang 
Oktober äusserte sich auch die Armeespitze 
in diesem Sinne und verlangte vorbeugende 
Massnahmen gegen einen Generalstreik.

Die Arbeitgeberorganisationen bereiteten 
sich durchaus auf einen Generalstreik vor. 
Otto Steinmann, Sekretär der Schweizer 
Arbeitgeber-Organisationen, beschäftigte 
sich schon 1910 in einer Broschüre mit dem 
Phänomen des Generalstreiks. Er zeigte sich 
optimistisch, wie ein solcher Konflikt ausge-
hen würde, wenn «zur Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Ordnung und Sicherheit ent-
schlossen gehandelt wird». Otto Steinmann 
spielte während des Generalstreiks auf der 
bürgerlichen Gegenseite eine entscheidende 
Rolle. Er war an der Herausgabe der unter 
dem Titel «Bürgerliche Presse» erscheinen-
den «Neuen Zürcher Zeitung» beteiligt.

Der Landesstreik führte zur Gründung 
einer bürgerlich-vaterländisch-antisozialisti-
schen Bewegung unter dem Namen «Schwei-
zer Vaterländischer Verband» (SVV). Der 
SVV sollte die schweizerische Innenpolitik 
während der ganzen Zeit seines Bestehens 
von 1919 bis 1948 mitprägen. Er stellte poli-
tisch einseitig ausgerichtete Bürgerwehren 
auf und stellte so das staatliche Gewaltmo-
nopol in Frage. In den lokalen Streiks vom 
August 1919 in Basel und Zürich erfolgte der 
grösste Einsatz der Bürgerwehren. 

Erfolg oder «zum Heulen»?
Die Einschätzung von Verlauf und Ergeb-
nisse des Landesstreiks ging auch innerhalb 
der Arbeiterbewegung stark auseinander. 
Während die Rechten von Anfang an den 
Misserfolg betonten, warfen die Linkssozia-
listen der Streikleitung wegen dem Abbruch 
Verrat an der Arbeiterschaft vor. Bekannt ist 
der Satz von Ernst Nobs «Es ist zum Heu-

len». Die zentristische Strömung um Robert 
Grimm verteidigte hingegen den Erfolg des 
Landesstreiks. Strukturelle Forderungen 
nach einer 48-Stundenwoche, einer Alters- 
und Invalidenversicherung sowie dem Frau-
enstimmrecht und der Proporzwahl wurden 
später erfüllt. Die Gewerkschaften gewannen 
nach dem Landestreik auch insgesamt an 
Bedeutung. Wurden sie vorher nicht oder 
nur sporadisch zu Gesprächen eingeladen, 
legten die Arbeitgeber plötzlich Wert auf 
regelmässige Gespräche und auch der Bun-
desrat band die Gewerkschaften in wichtige 
ausserparlamentarische Kommissionen ein.
 Die Tagung gab zum Auftakt der Feierlich-
keiten zum hundertjährigen Jubiläum einen 
fundierten Überblick über den Landesstreik 
von 1918. Dies ist verdienstvoll, die öffentli-
chen Diskussionen über die Bedeutung des 
Landesstreiks aber beginnen gerade erst.

Ernst Joss ist für die Alternative Liste Mitglied im 

Gemeindeparlament von Dietikon und präsidiert die 

Volkshochschule Dietikon. 

SGB (Hg.). 
100 Jahre Landesstreik.
Ursachen, Konfliktfelder, Folgen. 
Reader zur Tagung vom 15.11.2017.
Download unter:
generalstreik.ch/landesstreiktagung-
der-reader/
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Der Landesstreik von 1918 ist selbstver-
ständlich Thema des Geschichtsun-

terrichts der Sekundarstufen I und II! Die 
einzelnen Lehrmittel widmen ihm spezielle 
Kapitel von unterschiedlichem Umfang.1 

Gefragt werden kann, welche Aspekte wie 
gewichtet und ob neuere Fragestellungen 
ausreichend berücksichtigt werden. Die 
Behandlung des Landesstreiks im Unter-
richt soll SchülerInnen dazu animieren, die 
Ausprägung dieses zentralen politischen Er-
eignisses der Schweizer Geschichte des 20. 
Jahrhunderts auch auf lokaler und regionaler 
Ebene zu untersuchen. 

In neuen Forschungsprojekten, Publikati-
onen und den Medien werden Hintergründe, 
Kontext und Folgen des Landesstreiks 
ausführlich behandelt. Dem Geschichtsun-
terricht und dem Unterricht in politischer 
Bildung erschliessen die entsprechenden 
Fragestellungen interessante Lernfelder und 
für Einzel- und Gruppenarbeiten beste Mög-
lichkeiten, forschend zu lernen. Geschichts-
maturaarbeiten z.B. können erstaunlich 
reichhaltige Resultate ergeben, da deren 
AutorInnen mit Akribie Archivbestände 
«durchforsten» und auswerten.

Landesstreik-Themen für den 
Unterricht in Geschichte und 
Politischer Bildung 
1. Die soziale der Lage der Schweizer Be-
völkerung während des Ersten Weltkriegs 

bildete wohl den wichtigsten Hintergrund 
zur Auslösung des Generalstreiks; sie für den 
eigenen Wohnort zu dieser Zeit zu untersu-
chen, kann bestimmt auf reges Interesse von 
Schülerinnen und Schüler stossen.

Enorme Teuerung, nur gering ansteigende 
Löhne, Erwerbsausfall der Soldaten, Le-
bensmittelknappheit und Rationierung von 
Grundnahrungsmitteln verschlechterten 
die wirtschaftlich-soziale Lage eines grossen 
Teils der Schweizer Bevölkerung; oft mangel-
te es an Milch – sogar für Schwangere und 
Stillende! –, Brot und Kartoffeln. Rationie-
rung und staatliche Beiträge für Notstands-
berechtigte – 1918 beinahe 700000! – reich-
ten nicht aus, die zunehmende Armut zu 
verringern. Der Kontrapunkt: Landwirtschaft 
und exportorientierte Firmen verzeichneten 
gleichzeitig hohe Gewinne! In Basel-Stadt 
bspw. wurden 1918 24,4 % der Bevölkerung 
mit Notstandaktionen gestützt. Volkskü-
chen, öffentliche Suppenspeisungen gehör-
ten zur gesellschaftlichen Normalität. Das 
Phänomen der Wohnungsnot war verbreitet; 
so zählte z.B. die Stadt Solothurn 1918 73 
obdachlose Familien!! Die Bundesbahnen 
erhöhten in der Kriegszeit wohl die Tagesar-
beitszeiten ihres Personals auf 14-15 Stunden 
und die Präsenzzeit auf 20-21 Stunden (!), 
bremsten jedoch Besoldungserhöhungen!2 

2. Stark sensibilisiert für die prekäre soziale 
Lage grosser Bevölkerungsteile waren vor 
allem Frauen.3

 Diese engagierten sich auf gemeinnütziger 
Ebene als Organisatorinnen von Volkskü-
chen, Soldatenstuben (Else Züblin-Spiller) 
und Lazaretten, riefen zu Hungerdemonst-
rationen auf und transferierten – vor allem 
SP-Frauen wie Rosa Bloch-Bollag – soziale 
Anliegen auf die politische Ebene: Milch-
preiserhöhungen z.B. sollten vom Kanton 
(Zürich) übernommen werden. Die Frauen 
der sozialdemokratischen Partei reklamier-
ten gleichzeitig das Stimm- und Wahlrecht 
für Frauen. 
3. Der erfolgreiche Streik der Zürcher 
Bankangestellten vom 30. September 1918 
/ 1. Oktober, unterstützt von der Zürcher 
Arbeiterschaft, führte den Bankiers die 
Macht einer kollektiven Aktion der Lohnab-
hängigen vor Augen. 
4. Die zahlreichen Streiks vor und während 
des Ersten Weltkriegs kulminierten gleich-
sam im politischen Generalstreik vom 12. 
bis 14. November 1918. Dieser wurde vom 
Oltener Aktionskomitee (OAK) als Antwort 
auf das erhöhte Truppenaufgebot des Bun-
desrates in verschiedenen Schweizer Städten 
ausgerufen – in Zürich unter dem Kom-
mando des autoritären Oberstdivisonärs 
Sonderegger. 
 Neben diesen Streiks vergrösserte die ka-
tastrophale wirtschaftlich-soziale Situation 
grosser Teile der Schweizer Bevölkerung die 
Angst des Bürgertums, des Bundesrates und 
der Armeeführung vor einer bolschewisti-

Versuch, die Schweiz 
politisch und sozial 
zu reformieren
Der Landesstreik als Thema des Geschichtsunterrichts. Von Markus Holenstein

Blockierung von Zügen in Biel 
während des Generalstreiks am 
12. November 1918. 

Archiv Schweizerischer Eisenbahn- und 
Verkehrspersonal-Verband (SEV), heute 
Gewerkschaft des Verkehrspersonals, Bern.
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schen Revolution. Dies umso mehr, als die 
Russische Revolution 1917 die Bolschewiki 
an die Macht gebracht hatte und die Niederla-
ge der Mittelmächte Anfang November 1918 
zur Abschaffung der preussischen sowie der 
habsburgischen Monarchie respektive zur 
Einsetzung republikanischer Regierungen 
unter sozialdemokratischer Führung in 
Deutschland und Österreich geführt hatte. 
Die Bürgerwehren, vor und nach dem 
Generalstreik als Instrument gegen eine 
sozialistische Revolution gegründet, fasste 
der spätere Frontensympathisant Eugen 
Bircher nach 1918 zum Schweizerischen 
Vaterländischen Verband zusammen.
5. Die politischen und wirtschaftlich-so-
zialen Forderungen des OAK zielten auf 
eine Reform des Staates, nicht auf einen 
bolschewistischen Umsturz ab.4

Den unbewaffneten Streikenden standen 
110000 Soldaten, bewaffnet mit Karabinern, 
Maschinengewehren und Handgranaten, 
gegenüber! Der vom OAK nach dem Ulti-
matum des Bundesrates beschlossene Streik-
abbruch verhinderte einen Bürgerkrieg.5 

Abgeurteilt von der Militärjustiz wurden die 
OAK-Repräsentanten Robert Grimm, Ernst 
Nobs (der spätere erste SP-Bundesrat), Fried-
rich Schneider und Fritz Platten. Insgesamt 
hatte die Militärjustiz Verfahren gegen 3500 
Personen eingeleitet und 147 Verurteilungen 
ausgesprochen.

Bearbeitung des Themas 
Landesstreik im Unterricht
Anhand des Themas Landesstreik kann der 
grosse Wert der Quellenbearbeitung und des 
selbstständigen Recherchierens in Staats-, 
Orts-, Regional-, Firmen- und Familienarchi-
ven aufgezeigt werden, um Fragestellungen 
im Rahmen eines Geschichtsprojekts oder 
einer Geschichtsmaturaarbeit zu behan-
deln. Entsprechend den oben aufgeführten 
Themen seien folgende Fragestellungen für 
SchülerInnenarbeiten zum Thema Landes-
streik formuliert:

Wie waren welche Bevölkerungsegmente 
des betreffenden Ortes in ihrem Alltagsleben 
von der wirtschaftlichen Lage in den Jahren 
1914-1918 betroffen? Wie sind an diesen Or-
ten Frauen (sozial)politisch aktiv geworden? 
Wie verlief der Generalstreik in kleineren 
Städten und auf dem Land? Wie verhielten 
sich die aufgebotenen Truppen gegenüber 
den Streikenden? In welche politischen 
und sozialen Zusammenhänge könnten 
die Forderungen des OAK gestellt werden? 
Wie verliefen die Prozesse der Militärjustiz 
gegenüber den am Generalstreik dieser Orte 
Beteiligten? Wie agierten Bürgerwehren vor, 
während und nach dem Generalstreik in den 
betreffenden Orten?

Als wertvolle Hilfe kann der Leitfaden 
für das Erstellen von Geschichtsprojek-
ten und Geschichtsmaturaarbeiten des 

schweizerischen Geschichtswettbewerbs 
HISTORIA6 dienen. Er führt SchülerInnen 
in die Bibliotheks- und Archivrecherche, in 
die Quellenanalyse und -interpretation sowie 
die Konzipierung einer anspruchsvollen 
eigenen Geschichtsarbeit ein.

Ein Transfer in die Gegenwart ist ein 
weiterer sinnvoller Unterrichtsbaustein: 
Der Landesstreik initiierte bedeutende 
soziale Veränderungen wie die Einführung 
der 48-Stundenwoche, die Durchführung 
der Proporzwahl, die Lancierung der AHV 
und des Stimm- und Wahlrechts für Frauen 
– dies allerdings leider erst als Langzeitef-
fekt. Arbeitskämpfe, auch Streiks am Ende 
des 20. Jahrhunderts, trugen dazu bei, das 
Streikrecht in der Bundesverfassung zu 
verankern, Tiefstlöhne anzuheben und die 
Pensionierung im Bauhauptgewerbe ab dem 
60. Altersjahr zu ermöglichen.7 

Streiks markieren die Autonomie der Ar-
beitnehmerInnen und die Kraft kollektiven 
Handelns. Dies können SchülerInnen aus 
dem Studium der Geschichte des Landes-
streiks von 1918 und aus der Geschichte der 
Arbeitskämpfe in jüngster Vergangenheit 
und Gegenwart ersehen und dazu spannende 
Untersuchungen anstellen. Der Geschichts-
unterricht erhält damit auch eine politische 
Dimension – ebenso wie die Erinnerung an 
den Landesstreik als Versuch, die Schweiz 
politisch und sozial zu reformieren!

• 3. März – 30. Dezember, Neues Museum 
Biel: Ausstellung «Krieg und Frieden» 
Die Ausstellung zeigt den Generalstreik von 
1918 als ein Schlüsselereignis der Schwei-
zer Geschichte aus internationalem und 
regionalem Blickwinkel. Krieg und Frieden 
prägten auch das Leben der Menschen in 
Biel, im Seeland und im Berner Jura. 
(www.nmbiel.ch)

• Theater zum Landesstreik: 1918.CH – 100 
Jahre Landesstreik. 
Mit 20 Theatergruppen aus allen Landess-
teilen. Tickets: tickets@1918.ch Tel: 062 207 
00 18 (Verein 100 Jahre Landesstreik 2018)

• Veranstaltung der SP Dübendorf zum Lan-
desstreik: 13. September, 20 Uhr im Zwicky-
Süd–Gemeinschaftsraum Genossenschaft 
Kraftwerk1. U.a. Referat von Dr. Roman 
Rossfeld, Historiker Uni Bern.

• Jahrestagung 2018 der Schweizerischen 
Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialge-
schichte. 14. September, Berner Fachhoch-
schule Gesundheit / Schwarztorstrasse 48, 
Bern: Protest!/Protestez! 
Kontakt: sekarni-geschichte@unibas.ch

• «Erfreuliche Universität»: 18. Septem-
ber um 20.15 Uhr im Palace in St. Gallen: 
«Migration – Prekarisierung – Streik». Es 
diskutieren Marco Mettler (Drucktechnologe) 
und Stefan Brülisauer (Gewerkschaftsse-
kretär) unter der Moderation von Salome 
Grolimund (Unia).

• Museum Altes Zeughaus Solothurn: 
Mittwoch, 19. September 2018, 18.30-
20.30 Uhr: Es wird gefordert: mehr soziale 
Sicherheit! 
Kurzvorträge und Diskussion mit: Dr. Peter 
Moser, Leiter Archiv für Agrargeschichte: 
Lebensmittel für alle! 

• Weiterbildungsinstitut Movendo: Tagungs-
seminar «Streiks in der Schweiz – einst und 
jetzt». 19. September, 09.15-17.00 Uhr, 
Schweizerisches Sozialarchiv. ReferentIn-
nen: Christian Koller (Direktor Schweize-
risches Sozialarchiv), Maurizio Maggetti 
(Movendo), Adrian Zimmermann (Historiker).

• «Erfreuliche Universität», 25. September 
20.15 Uhr, Palace in St. Gallen: «Streik 
gestern – Streik heute». Es referieren und 
diskutieren der Historiker Max Lemmenmei-
er, Präsident SPSG, und Gewerkschafterin 
Vania Alleva, Präsidentin der Unia.

• Zu einem Filmabend zum Generalstreik 
mit anschliessender Diskussion lädt am 
29. September um 18.00 Uhr die Unia St. 
Gallen ein.

• «Tag der Typographie», Einladung 
syndicom nach Olten: Plakate von 1918: 
Samstag, 6. Oktober, 9.15 – 13.00 Uhr im 
Bahnhofbuffet Olten.

• Rorschach, 20. Oktober 16 Uhr: Rund-
gang zu historischen Streikorten. Mit Ralph 
Hug (Journalist), Nationalrätin Barbara Gysi 

(Präsidentin SGB SG), Autor Richard Lehner, 
Urs Wenger vom SEV ZPV Säntis-Boden-
see. Treffpunkt: Hafenbahnhof Rorschach. 
Rundgang und Apéro im Kornhaus.

• Dienstag, 23. Oktober 2018, 18.30-20.30 
Uhr: Film und Diskussion 
SRF-Doku-Fiction «Generalstreik 1918 – die 
Schweiz am Rande eines Bürgerkrieges»: 
Prof. em. Dr. Rudolf Jaun, Historiker, Uni-
versität Zürich und Prof. Dr. Margrit Tröhler, 
Filmwissenschaftlerin, Universität Zürich.

• Donnerstag, 25. Oktober 2018, Schweize-
risches Sozialarchiv, Medienraum: 
Der Landesstreik – Zentralereignis und 
Zankapfel der modernen Schweizer 
Geschichte 
Weiterbildungskurs der Universität Zürich 
für Lehrerinnen und Lehrer an Maturitäts-
schulen-> Anmeldung unter www.weiterbil-
dung.uzh.ch/programme/wbmat_index.php 
(Sozialarchiv, mit Christian Koller).

• Ausstellung «Landesstreik 1918», Landes-
museum Zürich, 2. November 2018 – 20. 
Januar 2019. Einführung in die Ausstellung 
für Lehrpersonen: Mittwoch, 14. November 
2018, 17-18 Uhr, mit Magdalena Rühl (Lan-
desmuseum) und Christian Koller (Schwei-
zerisches Sozialarchiv) Anmeldung unter: 
www.nationalmuseum.ch/d/zuerich/schulen.
php 03.03.2018 – 30.12.2018

• «Der Landesstreik von 1918 in Baden»: 
Vortrag des Historikers und Geschichtsleh-
rers Patrick Zehnder. Freitag, 9. November 
2018. Das Historische Museum Baden lädt 
ein, Eintritt frei.

• Zentraler Jubiläumsanlass 100 Jahre Lan-
desstreik, 10. November 2018, 14-17 Uhr, 
in der alten SBB-Hauptwerkstätte Olten, 
Gösgerstrasse 46-60. Anmeldung über: 
 www.generalstreik.ch – Der Jubiläums-
anlass

• Grosse Veranstaltung mit Festwirtschaft, 
17. November, 17 Uhr Alte Fabrik Rappers-
wil. SP, Gewerkschaften und weitere. Es 
sprechen: SGB-Präsident Paul Rechsteiner 
und Barbara Gysi, Präsidentin des St. Galler 
Gewerkschaftsbunds.

• Donnerstag, 22. November 2018, 18.30-
20.30 Uhr: Es wird gefordert: gerechtere 
Verteilung der Lasten! Kurzvorträge und 
Diskussion mit: Dr. Adrian Zimmermann, Dr. 
Bernhard Degen, Dr. Patrick Halbeisen.

• Zum Jubiläum im Herbst veranstaltet die 
Association pour l’étude de l’histoire du 
mouvement ouvrier (AEHMO) und das Neue 
Museum Biel eine Tagung zum Landesstreik.

Weitere Veranstaltungen zum Thema
(Jubiläum, Weiterbildung, Referate, Ausstellungen, Theater) 
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1 Das neue Lehrmittel für die Sekundarstufe 
I, «Zeitreise», Bd. 2, Baar 2017, das auf die 
Lernziele des Lehrplans 21 abgestimmt ist, 
widmet dem Thema 4 Seiten; «Gesellschaf-
ten im Wandel. Geschichte und Politik», 
Sekundarstufe I, Zürich 2017, 2 Seiten; «Die 
Schweiz und ihre Geschichte», Zürich 2007, 
4 Seiten; «Durch Geschichte zur Gegen-
wart», Bd. 3, Zürich 2015, 8 Seiten; «Das 
Schweizer Geschichtsbuch», Bd. 4 (Bd. 3/4, 
Sekundarstufe II), Berlin 2011, 9 Seiten; «Die 
Geschichte der Schweiz», Sekundarstufe II, 
Berlin 2002, 6 Seiten; die Quellensammlung 
«Das Werden der modernen Schweiz», Bd. 
2, Basel-Stadt/Luzern 1989, 14 Seiten.

2 Vgl. dazu die Schrift der Eisenbahnerver-
bände des Platzes Luzern «An das Schwei-

zer Volk! Tatsächliches zum Landesstreik 
vom 12. bis 14. November 1918», Bern 
1918, S. 5f. (Schweizerisches Sozialarchiv 
335 79a-17)

3 Vgl. dazu Elisabeth Joris/Beatrice 
Schumacher, «Helfen macht stark. Dynamik 
im Wechselspiel von privater Fürsorge 
und staatlichem Sozialwesen». In: Roman 
Rossfeld/Thomas Buomberger/Patrick Kury 
(Hg.), 14/18 – Die Schweiz und der Grosse 
Krieg, Baden 2014 (Hier und Jetzt, Verlag 
für Kultur und Geschichte), S. 316-335.

4 Seit der Publikation von Willi Gautschi, 
Der Landesstreik 1918, Zürich/Einsiedeln/
Köln 1968 (Benziger Verlag) ist dies wissen-
schaftlicher Konsens.

5 Die Armee hatte am 14. November in 
Grenchen noch nach Abbruch des Gene-
ralstreiks drei friedlich demonstrierende 
Arbeiter erschossen. 

6 «Spuren suchen. Ein Leitfaden für his-
torische Projektarbeit und -präsentation». 
Erarbeitet und präsentiert vom schweize-
rischen Geschichtswettbewerb HISTORIA. 
www.ch-historia.ch  
«Ziel des Wettbewerbs ist es, Jugendliche 
aus der ganzen Schweiz zu eigenstän-
diger und kritischer Auseinandersetzung 
mit ihrer Vergangenheit anzuregen. Durch 
selbständiges Forschen in der familiären 
oder regionalen Geschichte soll die Freude 
an der Geschichte und das Geschichts-
bewusstsein gefördert werden. Indem der 

Geschichtswettbewerb landesweit und 
dreisprachig durchgeführt wird, soll er auch 
zu Austausch und Begegnung Anlass geben 
und somit den schweizerischen Zusam-
menhalt fördern.» Ebd. S. 1 – HISTORIA 
ist Mitglied des europäischen Geschichts-
wettbewerbsnetzwerks eustory, das die 
Erforschung der eigenen Geschichte, der 
Lokal- und Regionalgeschichte in einen 
weiteren, internationalen Zusammenhang 
zu stellen nahelegt und die transnationale 
Kommunikation der jungen Geschichtsfor-
scherInnen fördert. 

7 Vgl. dazu: Vania Alleva/Andreas Rieger 
(Hg.), Streik im 21. Jahrhundert. Zürich 
2017, Rotpunktverlag.

Projekte anlässlich 
100 Jahre Landesstreik 

• Nationales Forschungsprojekt 
«Krieg und Krise: Kultur-, 
geschlechter- und 
emotionshistorische Perspektiven auf 
den schweizerischen Landesstreik 
vom November 1918». Historisches 
Institut der Universität Bern (Prof. 
Dr. Brigitte Studer). Folgender 
Sammelband dient quasi als Katalog 
zur Ausstellung im Landesmuseum: 
Roman Rossfeld / Christian Koller / 
Brigitte Studer (Hg.) Der Landesstreik. 
Die Schweiz im November 1918. 
Baden 2018 (Erscheint im Herbst im 
Verlag Hier und Jetzt)

• Die Westschweizer Vereinigung zur 
Erforschung der Arbeiterbewegung 
(AEHMO) gibt ein Sonderheft Cahiers 
zusammen mit Traverse heraus: 
Auderset, Patrick et al. (Hg.), Der 
Landesstreik 1918. Krisen, Konflikte, 
Kontroversen / La grève générale de 
1918. Crises, conflits, controverses. 
Traverse, Bd. 2018/2, Zürich 2018 
(Erscheint im Herbst bei Chronos)

• Die beiden Studierenden Pascal 
Albisser und Nathan Beer haben unter 
dem Titel «100 Jahre Generalstreik 
– Und jetzt?» ein Medienprojekt 
im Rahmen ihres Studiengangs 
Multimedia Production geschaffen. 
Unterschiedliche AkteurInnen 
beleuchten darin die heutige Relevanz 
des Generalstreiks und seiner Fragen: 
www.streik2018.ch      

Materialien für den Unterricht

1. www.generalstreik.ch 
(getragen von Gewerkschaften, Wissen-
schaft, Archiven und der SP):
Basisinformationen zum Generalstreik 
(Chronologie, Einbettung in die Schweizer 
Geschichte und die Geschichte des Ersten 
Weltkriegs)
Quellen: 
• SGB-Archiv: Aktenbestände des Oltener 
Aktionskomitees; das Stenogramm des 
Landesstreikprozesses sowie zahlreiche 
Schriften und Berichte zum Landesstreik. 
• Gewerkschaft Unia/Adrian Zimmer-
mann, Dossier mit einem Bericht und 
exemplarischen Quellenauszügen aus den 
regionalen Archiven zum Generalstreik. Er-
hältlich bei: archiv@unia.ch, wertvoll gerade 
auch für SchülerInnenarbeiten!
• Dokumentation von Alfred Fasnacht zur 
Erschiessung von drei Arbeitern in Grenchen 
einen Tag nach Streikabbruch 
• Dossiers zum 80-Jahre- und 90-Jahre-
Jubiläum des Generalstreiks

2. Weitere Unterrichtsmaterialien 
• Film Generalstreik 1918. SRF Produktion 
2018. Autor: Hansjörg Zumstein. Regie: Da-
niel von Aarburg. 91 Minuten. Doku-Fiktion 
mit historischem Filmmaterial und Erläute-
rungen prominenter HistorikerInnen: Jakob 
Tanner, Brigitte Studer, Bernhard Degen, 
Carole Villiger, Marc Perrenoud, Rudolf 
Jaun, Sébastien Guex, Orazio Martinetti. Als 
DVD bei SRF erhältlich. 

Die politischen Auseinandersetzungen 
zwischen dem Oltener Aktionskomitee, dem 
Bundesrat und der Armeeführung werden 
spannungsgeladen dargestellt. Die Haupt-
figuren Grimm, Calonder und Sonderegger 
präsentieren sich dem/der Zuschauer/in 
als markante Persönlichkeiten in ihrem je 
eigenen politischen und persönlichem Profil. 
Sehr empfehlenswert.
• Eine Art Lerneinheit zum Generalstreik:
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/
der-generalstreik-2

Einführender Kurzfilm von 4 Minuten, in 
dem die wirtschafliche Krisensituation mit 
dem Generalstreik, der bürgerlichen Angst 

vor einem revolutionären Umsturz und das 
Truppenaufgebot als möglicher Beginn eines 
Bürgerkriegs dargestellt werden.

Zur Verarbeitung: Informationsfragen; 
Bearbeitung verschiedener Quellen (u.a. 
Fotos Lazarett mit Grippekranken, öffent-
liche Suppenausgabe; Tabelle Preis- und 
Lohnentwicklung 1914 – 1918; Schreiben 
Willes vom 4.11. 1918 an den Bundesrat: 
Empfehlung für Truppenaufgebot; OAK: 
Aufruf zum Generalstreik), um die Ursachen 
des Generalstreiks zu analysieren.

3. Zusätzliche Quellen und Literatur
• Arbeitsgruppe für Geschichte der Arbei-
terbewegung Zürich (Hg.), Schweizerische 
Arbeiterbewegung. Dokumente zu Lage, 
Organisation und Kämpfen der Arbeiter 
von der Frühindustrialisierung bis zur Ge-
genwart. Bd.1, Zürich 1975 (Limmat Verlag 
Genossenschaft Zürich)
• Nicole Billeter, Wenn Dein starker Arm es 
will. Zürich 2018, Th. Gut Verlag.
Romanhafte Beschreibung der Ereignisse 
vor und während des Generalstreiks in 
der Zürichseegegend. Ausbeutung eines 
Dienstmädchens in der Villa eines reichen 
Fabrikanten, der die nach mehr Rechten 
strebenden Arbeiter nicht versteht.
• Willi Gautschi, Dokumente zum Lan-
desstreik 1918, 2., durchgesehene Auflage, 
Zürich 1988 (Chronos)
• Hans-Ulrich Jost: Der Bankangestell-
tenstreik vom 30. September / 1. Oktober 
1918. Pdf.-Dokument (www.generalstreik.
ch – Projekte und Veranstaltungen – Pub-
likationen)
• Christian Koller: Vor dem Landesstreik: 
Der November 1918 in der Kontinuität der 
helvetischen Streikgeschichte. In: Hans 
Rudolf Fuhrer (Hg): Innere Sicherheit – Ord-
nungsdienst, Teil I: bis zum Oktober 1918. 
GMS (Publikationen der Schweizerischen 
Gesellschaft für militärhistorische Reisen, 
Heft 39), Zürich 2017, S. 75-98.
• SGB (Hg.)/USS (éd.), 100 Jahre Landes-
streik. Ursachen, Konfliktfelder, Folgen. 
Reader zur Tagung vom 15.11.2017/ Cente-
naire de la grève générale. Origines, conflits, 
conséquences. Interventions du colloque du 
15 novembre 2017    
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A ls der VPOD Dir den Vorschlag gemacht 
hat, anlässlich der Hundertjahrfeier des 

Landesstreiks ein Buch zu schreiben, hast 
du sofort zugesagt und viel in dieses Projekt 
investiert. Weshalb?
Dominique Dirlewanger – Dieses Ereignis 
nimmt in der Geschichte der Schweiz einen 
wichtigen Platz ein. Während drei Tagen, 
vom 11.-14.11.18, haben etwa 250 000 Perso-
nen am Landesstreik teilgenommen. Diese 
Zahl entspricht einem Drittel der damaligen 
Arbeitnehmenden unseres Landes. Im euro-
päischen Rahmen gesehen ist das Jahr 1918 
von vergleichbarer Bedeutung wie die Grün-
dung des Bundesstaates. Die drei Tage des 
Landesstreiks stellen in der Tat einen ähnlich 
intensiven Moment sozialer Spannungen 
dar wie die revolutionären Tage von 1848.

Die Bestrebungen der Arbeiterbewegung 
nehmen einen wichtigen Teil der sozialen 
und politischen Geschichte der Schweiz des 
zwanzigsten Jahrhunderts vorweg. Hatte 1914 
der Ausbruch des Krieges in einem Klima 
des verschärften Nationalismus die Durch-
setzung sozialer Forderungen verhindert, 
eröffnete das Ende des 1. Weltkrieges eine 
Zeit der Hoffnungen und möglichen Verän-
derungen... Das Gedenken an den Streik ist 
eine Gelegenheit, hervorzuheben, zu welchen 
Vorschlägen Gewerkschaften fähig sind.
Deshalb war es von Nutzen, ein an Lehrper-
sonen gerichtetes Buch zu verfassen...
Ja. Es gibt zwar über die Entstehung der 
modernen Schweiz leicht zugängliche Doku-

Streik

Enseigner la grève 
générale de 1918
Der VPOD publiziert diesen Herbst auf Französisch ein kleines, an 
Lehrpersonen gerichtetes Buch über den Landesstreik. Hierzu ein 
Interview mit dem Autor Dominique Dirlewanger. Von Philippe Martin

Altersversicherung, Frauenstimmrecht, 
Versorgungsicherheit… Auch wenn die 
wirtschaftlichen und politischen Behörden 
den Forderungen nach Verhandlungen 
nicht nachgaben und sich den Streikenden 
mit grösster Entschlossenheit entgegenstellt 
haben, so darf man dennoch die Beiträge von 
1918 nicht unterschätzen.

Dieser kritischer Umgang mit Geschichte 
stellt viele vorgefasste Meinungen infrage: 
das Ausbleiben von Streiks in unserem 
Lande, die Abkoppelung der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft von europäischen 
Fragen, das für die mit unserem Land 
verbundenen Vorstellungen grundlegende 
Bild der Schweiz als Insel des Reichtums... 
Auf diese Weise zeigt Geschichte auf, dass 
die Geschehnisse in der Schweiz, trotz Neu-
tralität, integraler Bestandteil der Geschichte 
des 1. Weltkrieges sind…
Die präsentierten Dokumente beschränken 
sich nicht auf Quellen, die aus der Arbeiter-
bewegung stammen...
Untersucht man den bürgerlichen Blick auf 
den Streik auf der Basis von Presseartikeln, 
Stellungnahmen von politischen Behörden 
oder auch von Wirtschaftsverbänden, dann 
kann man die Fremdenfeindlichkeit eines 
Teils der Schweizer Eliten erkennen sowie 
ihren starken Antisozialismus.
 In Verbindung mit der Bauernschaft ha-
ben die konservativen Kreise und die Arbeit-
geberverbände in den folgenden Jahrzehnten 
einen zentralen Platz im politischen System 
erlangt. Während des 2. Weltkriegs haben 
sich Wirtschaft und Politik fortwährend vor 
einer Wiederholung des Streiks gefürchtet. 
1918 spielte deshalb auch in den Kollektivver-
handlungen der Nachkriegszeit eine zentrale 
Rolle. Auch ist es wohl Ausdruck hartnäckig 
fortbestehenden Antikommunismus', dass 
die Debatte über Asyl- und Einwanderungs-
fragen von der Angst beeinflusst wurde, dass 
aus dem Ausland Unruhen importiert wer-
den. Dies sind einige sehr unterschiedliche 
Vermächtnisse des Landesstreiks. 

Die von uns gesammelten Materialien 
sollen zur Beschäftigung mit diesen wichti-
gen Ereignissen der Schweizer Geschichte 
ermutigen, sie bekräftigen auch unser In-
teresse an einer Geschichte von unten. Der 
Landesstreik darf nicht aus dem Gedächtnis 
des 20. Jahrhunderts gelöscht werden.  

(Übersetzung aus dem Französischen)

Das Buch mit dem Titel 
«La grève générale de 1918 – 
Matériaux pour l’enseignement. 
Histoire d’un événement fondateur 
du XXe siècle en Suisse» ist ab dem 
11. Oktober 2018 erhältlich. 
Bestellt werden kann es ab sofort 
auf der Homepage: 
ssp-vpod.ch/enseigner1918

Dominique Dirlewanger ist Dozent 
für Geschichte. Er ist Autor von «Tell 
me : la Suisse racontée autrement» 
(UNIL, 2010).

mente für den Unterricht. Sobald es aber um 
den Landesstreik geht, bestehen zahlreiche 
Schwierigkeiten. Aus diesem Grund finde ich 
es gut, ein Mittel zur Verfügung zu stellen, das 
die Beschäftigung mit diesem grundlegenden 
Ereignis der Schweizer Geschichte des 20. 
Jahrhunderts erleichtert. Meine Erfahrungen 
der letzten Jahre beim Unterrichten junger 
Erwachsener auf der Sekundarstufe II im 
Kanton Vaud haben mir gezeigt, dass dieses 
Thema von grossem Interesse für die Schü-
lerinnen und Schüler ist.
Wie stellt sich das im Buch enthaltene Dos-
sier im Detail zusammen?
Es enthält mehr als 40 zeitgenössische 
Dokumente – vorwiegend Fotos, Plakate 
und Presseartikel, die mit einigen Zahlenan-
gaben ergänzt werden. Nur wenige Bücher 
versammeln so viele, mit dem Landesstreik 
verbundene Quellen. Dies wurde auch 
dank ergänzenden Informationen und Rat-
schlägen von Historikerkollegen möglich. 
Alle diese Dokumente werden in zeitlicher 
Reihenfolge präsentiert und in vier Gruppen 
gegliedert: die Schweizer Arbeiterbewegung 
vor 1918, die Kriegsjahre, der Hintergrund 
des Ausbruchs des Landesstreiks und, 
schlussendlich, die Folgen dieses Streiks. 
Alle Quellen und Referenzen werden er-
wähnt. Ausserdem wird diese Dokumentati-
on von zwei erläuternden Beiträgen ergänzt: 
der erste stammt von Julien Wicki und der 
zweite von Hans Ulrich Jost. […]
Könntest Du ein paar Aspekte erwähnen, die 
man im Unterricht aufgreifen kann?
Die Beschäftigung mit dem Landesstreik 
ermöglicht einen Ansatz kritischer Ge-
schichte. So kann man der Frage nachgehen, 
welche Rolle die Schweiz in der europäischen 
Arbeiterbewegung spielte. So können auch  
verschiedene Dynamiken des 1. Weltkrieges 
einbezogen werden, wenn es darum geht 
den Ausbruch und die Entwicklung sozialer 
Konflikte ab 1915 zu erklären. Schliesslich 
ermöglicht diese Vorgehensweise die Be-
schäftigung mit der Neutralitätspolitik, der 
Frage der Vermögensverteilung und mit dem 
politischen System der Schweiz. Themen, 
die mit dem Westschweizer Lehrplan (PER) 
verbunden sind, gibt es reichlich!

Unter den neun Forderungen des Ol-
tener Aktionskomitees erkennt man Ele-
mente jener Politik, die im Laufe des 20.  
Jahrhunderts mit viel Mühe umgesetzt 
wurde: Wahlen nach dem Proporzsystem, 
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Anno 2003 beschlossen die Zürcher LehrerInnen 
den «Bleistiftstreik». Dieser war eine der vielen 
Aktionen des öffentlichen Personals, um den da-
maligen Sparmassnahmen der Regierung die Stirn 
zu bieten. Von Hans Bernet

Anfang der 2000er Jahre war der Kantonsrat bürger-
lich dominiert. Seine neoliberale Haltung machte 

dieser mit dem Beschluss einer Ausgabenbremse deut-
lich, welche dazu führte, dass 2003 Abbaumassnahmen 
von gut 2 Milliarden Franken angekündigt wurden, die 
bis 2007 umgesetzt werden sollten. Unter dem Motto 
«Kampf dem Kahlschlag» nahmen die Gewerkschaften 
des öffentlichen Dienstes den Fehdehandschuh auf.

Vereinte Kräfte
Von Lehrkräften waren im Rahmen eines Protesttages 
verschiedene Aktionen geplant. Zusammen mit dem 
Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband (ZLV) und 
dem Verein Sekundarlehrkräfte des Kantons Zürich 
(SekZH) rief der VPOD zu einem kantonalen Protesttag 
der Volksschule am 20. Juni auf, der auch streikähn-
lichen Charakter haben sollte. «Nachdem wir immer 
wieder Kampfmassnahmen angedroht hatten, sehen wir 
uns zu diesem Schritt gezwungen», schrieb der damalige 
VPOD-Regionalsekretär der Sektion Lehrberufe an die 
neue SP-Bildungsdirektorin Regine Aeppli.

Sensationell war, dass die Lehrerorganisationen 
gemeinsam handelten. Vor allem der ZLV wurde lange 
bearbeitet, damit er schliesslich auch mit im Boot war 

– gut Ding will Weile haben. An den Synoden* konnten 
wir unsere KollegInnen von der Notwendigkeit des Wi-
derstands überzeugen und in vielen Schulhäusern des 
Kantons bildeten sich Arbeitsgruppen, um für unsere 
Anliegen eine breite Öffentlichkeit zu gewinnen. Eltern 
informierten wir, inwiefern sie direkt von den Kürzun-
gen betroffen wären und baten sie um ihre Solidarität.

Verlauf des Protesttags
Am Protesttag standen wir frühmorgens vor den 
Bahnhöfen und verteilten Flugblätter mit unseren 
Forderungen. Diese hingen auch im ganzen Kanton auf 
Transparenten an den Schulhausfassaden:
• Weder Abbau von 500 Vollzeitstellen noch grössere Klassen
• Kein Abbau der Stütz- und Fördermassnahmen
• Keine Streichung des Religions- und B-Unterrichts
• Keine Aussetzung des Stufenanstieges bis 2007
• Keine Reduktion des Teuerungsausgleichs
Um 9 Uhr wurden wir von der Journalistin des Lokal-
blattes interviewt, von 10.30 bis 11.45 Uhr fand eine 
lebhafte Versammlung aller Lehrpersonen der Gemein-
de statt. Wir diskutierten über die Möglichkeiten des 
Widerstands:
• Strategien zur Abwehr von Sparmassnahmen und 
Überlastung
• Das «Vergessen» von administrativen Arbeiten
• Das «Versanden-Lassen» von Projekten, um die Be-
lastung zu reduzieren 
• Fortsetzung des Protests nach den Sommerferien
• Einheitliches Auftreten der Lehrer-Organisationen
Weil wir unsere Zeit lieber ins Unterrichten investieren 
statt sie mit dem Ausfüllen von Formularen zu vertrö-
deln, beschlossen wir sodann den «Bleistiftstreik»: Wir 
wollten in Zukunft unsere Zeit nicht mehr mit dem 
Erledigen administrativer Aufgaben verschwenden. 
Am Abend fanden sich weit über 2000 Lehrkräfte auf 
dem Platzspitz ein, um den erfolgreichen Protesttag zu 
beschliessen.

Auf ein Neues
Uns wurde zugehört, wir genossen viel Zustimmung 
seitens der Bevölkerung und selbst die Presse war uns 
wohlgesinnt. Wir wurden respektiert, weil wir uns 
wehrten. Leider sind die Forderungen von damals mit 
der Einführung des nBA heute wieder aktueller denn 
je. Deswegen: Auf eine Repetition des Bleistiftstreiks!

Hans Bernet ist Sekundarlehrer. Nach 6 Monaten in Pension unterrichtet er 
wieder, weil es ihm nach wie vor Spass macht. 

* Versammlung aller Lehrpersonen des Bezirks, die inzwischen abgeschafft wurde.

Mitgliedermagazin der Sektion Zürich Lehrberufe
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Wir wurden respektiert, 
weil wir uns wehrten
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Gewerkschaftssekretär Fabio Höhener führt beim 
VPOD das Dossier «neuer definierter Berufs-

auftrag». Nach dem ersten Jahr seit der Einführung, 
unzähligen Gesprächen mit Lehrpersonen und der 
Durchführung zweier Umfragen zieht er in diesem 
Interview Bilanz.

VPOD Pflichtlektion: Das erste Schuljahr seit Einführung 
des neuen Berufsauftrages für Lehrpersonen ist beendet. 
Wie hast du die Einführung erlebt?
Fabio Höhener: Die Einführung des neuen Berufsauftrages 
verlief turbulent. Die Schulführung und Lehrpersonen 
waren in den einzelnen Gemeinden unterschiedlich gut 
auf die Umsetzung vorbereitet. Das hat im Kollegium 
für grosse Unruhe und Frust gesorgt. Der VPOD leistete 
deshalb insbesondere viel Aufklärungsarbeit, kritisierte 
zahlreiche Mängel der Reform und intervenierte bei fal-
schen Überführungen.
Wie hätte eine korrekte Überführung ablaufen sollen? 
Lehrpersonen besitzen das Recht, das gleiche Pensum 
wie im Vorjahr zu behalten. An dem hat auch der nBA 
nichts geändert. Neu ist aber der Beschäftigungsgrad und 
nicht die Lektionenzahl für das Pensum massgeblich. Bei 
der Überführung entspricht der neue Beschäftigungsgrad 
den bisherigen Anstellungsprozenten aufgerundet auf die 
nächste ganze Prozentzahl. Dies hätte bei den meisten 
Lehrpersonen eine leichte Verbesserung des Bruttolohns 
zur Folge.

Viele Lehrpersonen meldeten jedoch dem VPOD, dass sie 
eine Lohnkürzung in Kauf nehmen mussten. Wie kam 
es dazu? Zu einer Lohneinbusse kann es nur kommen, 
wenn die Lehrperson ihren Beschäftigungsgrad reduziert. 
Bspw. weil sie mehr oder weniger Prozent arbeiten will 
oder wenn die Schule aus schulorganisatorischen Gründen 
der Lehrperson das Pensum nicht mehr anbieten kann. 
Eine einseitige Kürzung der Schule erfordert in jedem 
Fall eine anfechtbare Änderungskündigung, die vor Ende 
der Kündigungsfrist eintreffen muss und allenfalls eine 
Abfindung auslöst.
Hat der VPOD Grund zur Annahme, dass diese Rege-
lung umgangen wurde? Ja, wobei dies selten wissentlich 
gemacht wurde. In einigen Fällen war die Schulführung 
schlecht informiert und begründete eine Kürzung des 
Beschäftigungsgrades mit dem Wegfall der Altersent-

lastung. Der VPOD konnte in diesen Fällen erfolgreich 
intervenieren und darlegen, dass der Anspruch auf den 
selben Beschäftigungsgrad auch durch Wegfall der Alters-
entlastung bestehen bleibt. 

Neben der turbulenten Überführung scheint sich die 
Stimmung der Lehrpersonen auch im Verlauf des Jahres 
nicht verbessert zu haben. Das trifft leider auf einige 
Schulen zu. Wobei betont werden muss, dass die Schulen 
den Berufsauftrag unterschiedlich gut umgesetzt haben. 
In vielen Schulen ist aber die Verunsicherung und die 
Unzufriedenheit gestiegen. Dies zeigen auch die Resul-
tate der beiden Umfragen des VPOD und der anderen 
Berufsverbände. 
Sind die Schulleitungen dafür verantwortlich? Der nBA 
erfordert von den Schulleitungen eine hohe Personalfüh-
rungskompetenz. Genügt diese nicht, kann das den Frust 
im Kollegium steigern. Der Fehler liegt aber nicht pauschal 
bei den Schulleitungen. Viele engagierte Schulleitungen 
haben es geschafft, die systembedingten negativen Auswir-
kungen des nBA mit einer behutsamen und vernünftigen 
Einführung zu lindern. Insbesondere dann, wenn sie das 
Kollegium im Prozess miteingebunden haben.
Der Fehler liegt also auch in der Ausgestaltung des nBa. 
Ein wesentliches Ziel des Berufsauftrages wäre es ja, die 
Lehrpersonen vor zeitlichen Überbelastungen zu schützen. 
Wird dieses Ziel bis jetzt nicht erreicht? Leider nein. Der Be-
rufsauftrag scheint für einen grossen Teil des Schulperso-
nals keine Verbesserung der Belastungssituation gebracht 
zu haben. Viele empfinden den neuen Berufsauftrag gar 
als zusätzliche Belastung. Grund dafür sind unter anderem 
verschiedene Mängel bei den rechtlichen Grundlagen.
Was für Mängel sind das genau? Als grösster Nachteil 
gilt sicherlich der Wegfall der altersbedingten Pensenent-
lastung. Diese Umstellung verursacht insbesondere bei 
älteren Lehrpersonen eine massive Schlechterstellung. 
Ausserdem ist die Regelung bezüglich unverschuldete 
Abwesenheiten skandalös. Wenn Lehrpersonen weniger 
als einen Monat krank sind, müssen sie alle verpassten 

Panorama

Neuer 
Berufsauftrag muss 
besser werden

«Lehrpersonen reden vermehrt 
davon, dass ein Streik nötig sei.»
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Arbeiten ausserhalb des Bereiches Unterricht – in den 
Bereichen Schule, Zusammenarbeit, und Weiterbildung 
– nachholen und die Gesamtjahresarbeitszeit in diesen 
Bereichen trotz Krankheit erfüllen.
Wäre der VPOD mit dem Berufsauftrag zufrieden, wenn 
diese Mängel behoben sind? So einfach ist es leider 
nicht. Es gilt, das ganze System zu überdenken. Seit 
der Arbeitszeitstudie der Zürcher Lehrpersonen ist klar, 
dass Lehrpersonen auf allen Stufen im Schnitt mehr als 
die neu vorgegebene Jahresarbeitszeit arbeiten. Der von 
den Verbänden geforderte Umrechnungsfaktor von 60 
Stunden pro Lektion würde die Situation etwas beruhigen. 
Mittelfristig braucht es aber eine Gesamtzeiterfassung, ein 
faires, unbürokratisches Zeiterfassungssystem und den 
Willen entweder unnötige Aufgaben zu reduzieren oder 
zusätzliche Ressourcen zu sprechen.
Die Verbände haben gemeinsam eine zweite Umfrage 
durchgeführt. Wie geht es jetzt weiter?  Ausgehend von 
den Resultaten der Umfragen werden wir gemeinsam 
mit den Lehrpersonen an einer Veranstaltung konkrete 
Forderungen formulieren (nach Redaktionsschluss, Anm. 
d. Red). Unabhängig davon gilt es für die Bildungsdirektion 
dafür zu sorgen, dass der nBA nicht auf Kosten der Lehr-
personen missbraucht wird. Das darf auch nicht warten, 
bis im kommenden Jahr die geplante externe Evaluation  
durchgeführt wurde. 
Wie will der VPOD dafür sorgen, dass die Forderungen 
umgesetzt werden? Schlussendlich entscheiden die Lehr-
personen und unsere Mitglieder, wie weit sie bereit sind, 
für die Forderungen einzustehen. Im Idealfall nimmt die 
Politik die Situation der Lehrpersonen ernst und setzt die 
Forderungen der Verbände um. Viele Lehrpersonen reden 
vermehrt davon, dass ein Streik nötig sei. Der VPOD wäre 
allenfalls zu solchen gewerkschaftlichen Kampfmass-
nahmen bereit, falls keine Verbesserung der Situation in 
Aussicht gestellt wird.  

40 Jahre nach der Gründung des Zürcher Berufsver-
bands der Logopädinnen und Logopäden (zbl) ging 
dieser am 1.1.2018 eine assoziierte Mitgliedschaft mit 
dem VPOD ein.
 Nach rund 250 Tagen der Mitgliedschaft ist es an 
der Zeit zu zeigen, was sich hinter den drei Buchsta-
ben – oder «Graphemen», wie es Logopädinnen und 
Logopäden sagen würden – verbirgt. 

Rund 600 Logopädinnen und Logopäden aus dem 
Schul-, Nachschul-, Früh- und klinischen Bereich 

bilden das Fundament des zbl. Der sechsköpfige Vorstand, 
der verschiedene Kommissionen und Arbeitsgruppen 
leitet, wird durch das Sekretariat unterstützt.

Logopädinnen und Logopäden befassen sich mit Störun-
gen der Kommunikation, der Sprache, des Sprechens, des 
Redeflusses, der Stimme, des Schluckens, der Schriftspra-
che und des mathematischen Verständnisses bei Menschen 
aller Altersgruppen.

Sie arbeiten an Volksschulen sowie in privaten Institutio-
nen, Stiftungen, Kliniken und Praxen. Sie sind oft Schnitt-
stelle zwischen Patienten, Angehörigen, medizinischem 
Fachpersonal und Ämtern. Die Vernetzung und der Aus-
tausch mit anderen Berufsgruppen und deren Verbänden 
sowie mit Amtsstellen ist daher für den zbl-Vorstand ein 
zentraler Punkt der täglichen Verbandstätigkeit.

Mit einem breiten Weiterbildungsangebot setzt sich der 
zbl für die Qualitätssicherung in der Logopädie ein. Dazu 
gehören Einführungskurse für Logopädinnen und Logopä-
den mit ausländischem Diplom, Supervisionsangebote für 
Berufseinsteiger, Weiterbildungskurse zu verschiedenen 
logopädischen Thematiken sowie Fokusabende zu berufs- 
und anstellungspolitischen Fragen. Der zbl führt auch 
Tandemkurse für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen 
und deren schulinterne logopädische Fachperson zum 
Thema Leserechtschreibstörung (LRS) an.

Der zbl schätzt die gute Zusammenarbeit mit dem 
VPOD als ein fachlich fundiertes Bindeglied zwischen den 
kommunal angestellten Schullogopädinnen und -logopä-
den aus dem zbl und den Amtsstellen des Kantons. Der 
zbl-Vorstand freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.   

Text und Foto: Irina Bannwart, vbl.

40 Jahre im Dienst 
der Sprache
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An der alljährlichen Mitgliederversammlung des Zürcher Berufsverbands der 
Logopädinnen und Logopäden (zbl) nehmen viele Verbandsmitglieder ihr Mitspracherecht 
wahr und beteiligen sich aktiv am Verbandsgeschehen. 
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Agenda
Informationen über 
Veranstaltungen und 
Versammlungen 
sind aufrufbar unter: 
www.zuerich.vpod.
ch/kalender

Sonntag, 16. September 2018,  
ab 10 Uhr
Lauf gegen Rassismus, 
Bäckeranlage, Zürich

Mittwoch, 19. September 2018, 
17:00 – 19:00 Uhr
Versammlung Gruppe Volksschule
VPOD Sitzungssaal 5. Stock, 

Birmensdorferstrasse 67, Zürich

Samstag, 22. September, 
Besammlung 13:30 Uhr
#ENOUGH18 (siehe oben)
Schützenmatte in Bern

Mittwoch, 3.Oktober 2018,  
19:15 Uhr
Präsentation der Forderungen 
zum neuen Berufsauftrag
Volkshaus Zürich

Vorankündigung: Freitag, 
19. Oktober 2018, ab 17:00 Uhr
Zukunft mit Geschichte(n) – 100 
Jahre VPOD Sektion Zürich 
Kanton
Wirtschaft Theater am Neumarkt, 

Neumarkt 5, Zürich

Freitag, Samstag 9./10. November 
2018
VPOD Frauenkonferenz
Solothurn

VPOD-Vorschläge 
zur Verbesserung 
der BVK-Vorsorge 
werden umgesetzt

Der VPOD hat im letzten Januar 
mehrere Änderungsvorschläge 
zum Leistungskatalog der BVK 
eingereicht. Die BVK setzt alle der 
vorgeschlagenen Verbesserungen 
bereits ab 2019 um.
Von Fabio Höhener

Endlich gibt es wieder eine positive 
Nachricht für die Versicherten der 
Vorsorgeeinrichtung BVK. Nach den 
massiven Kürzungen des Umwand-
lungssatzes im Jahr 2017 stehen die 
Änderungen des Vorsorgereglements 
der BVK ab 2019 im Zeichen von 
Leistungsverbesserungen. Nach dem 
Abbau der letzten Jahre sind die 
Anpassungen für viele Versicherte 
zwar nur ein schwacher Trost, sie 
sind jedoch ein positives Signal für 
die Zukunft.

Die Änderungen des Leistungska-
talogs zeigen, dass sich die Sozial-
partnerschaft lohnt. Im Januar 2018 
hat die Geschäftsleitung der BVK die 
Verbände eingeladen, Verbesserungs-
vorschläge einzugeben. Die Forderun-
gen des VPOD werden bereits ein Jahr 
nach der Eingabe weitgehend umge-
setzt. Der VPOD ist erfreut über die 
Arbeit des neuen Stiftungsrates und 
erhofft sich für die Zukunft spürbare 
Leistungsverbesserungen. Insbeson-
dere sollen bei nächster Gelegenheit 
die VerliererInnen der letzten Ände-

rung profitieren. Dazu gehören die äl-
teren Aktivversicherten, die in jungen 
Jahren zu wenig angespart haben und 
die jüngeren Pensionierten die mit 
einem reduzierten Umwandlungssatz 
in die Pension sind.

Wir wissen selber, 
was gute Care-Arbeit 
ist!
Zum Abschluss des diesjährigen 
VPOD-Leseseminars «Professio-
nalisierung – oder Ökonomisie-
rung?» luden die Seminarteilneh-
merinnen ins Volkshaus ein. 
Von Martina Flühmann

Das VPOD-Leseseminar zum Ab-
schluss zu öffnen und in den Weissen 
Saal im Volkshaus einzuladen, war ein 
bewusster Entscheid. Zusammen mit 
Tove Soiland setzte sich eine Gruppe 
der Seminarteilnehmerinnen in der 
Vorbereitung damit auseinander, 
die Thematik des Leseseminars für 
ein grösseres Publikum zugänglich 
zu machen. Die Vorarbeit hat sich 
gelohnt: Der Einstieg erfolgte über 
ein eigens einstudiertes Theater, das 
einen Einblick in die absurden Verän-
derungen in der Care-Arbeit gab. Der 
Brückenschlag zwischen Berufsalltag 
und Seminarlektüre gelang daraufhin 
im Rahmen eines Podiums: Geschickt 
verknüpften Seminarteilnehmerin-
nen Beispiele aus dem Arbeitsalltag 
mit den im Seminar diskutierten 
Theorien. 

Am Ende der Veranstaltung erreich-
te eine Grussbotschaft der Frauen 
aus der Romandie den Saal. Diese 

hatten im Rahmen einer gut besuch-
ten Versammlung anfangs Juni die 
Frage «Vers une grève féministe en 
2019?»  – ein Frauenstreik 2019? – mit 
einem deutlichen JA beantwortet und 
die Zürcherinnen aufgerufen, diesen 
Weg gemeinsam mit ihnen zu gehen! 
Es lag aber nicht nur an den kämpfe-
rischen und motivierenden Worten 
aus der Romandie, dass sich viele in 
die Liste für die Vernetzung für einen 
Frauenstreiktag eingetragen haben. 
Weitere Interessierte melden sich bei: 
info@vpod-zh.ch mit dem Betreff 
«Frauenstreiktag».

#ENOUGH18 – 
Gratis Extrazug 
nach Bern

Für die Demo vom 22. September 
für Lohngleichheit und gegen 
Diskriminierung gibt es einen 
Gratis-Extrazug.
Winterthur ab: 11:38 Uhr
Zürich HB ab: 12:14 Uhr
Bern an 13:45 Uhr

Das VPOD-Frauenforum trifft sich 
mit allen, die gemeinsam anreisen 
möchten, in Zürich auf dem entspre-
chenden Gleis im Sektor C (Treppen-
aufgang aus der Passage Sihlquai) 
– VPOD-Fahnen und Transparente 
beachten!

Die Gratis-Rückfahrt erfolgt um 
17:10 Uhr ab Bern (Zürich an 18:44 
Uhr, Winterthur an 19:28 Uhr)  

18    vpod zürich Pflichtlektion  4 | 18
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Streik

Fritz Rüegg ist zutiefst von der Armut 
seiner Kindheit geprägt worden, die mit 

dem Konkurs und Tod des Vaters über die 
Familie einbrach, als Fritz achtjährig war. 
Sein Vater, der zuerst Substitut auf dem 
Notariat Aussersihl gewesen war, hatte ein 
eigenes Maklergeschäft eröffnet. Anfänglich 
florierte der Liegenschaftenhandel noch gut. 
Zur Zeit als der Vater krank war, litt das Klein-
unternehmen unter Zahlungsunfähigkeit 
und machte dann Konkurs.

«Das Bestattungsamt hat den Vater hin-
ausgetragen- und die Pfändungsbeamten ha-
ben alles ausgeräumt, was arme Leute nicht 
brauchen: Wandbilder, den Bodenteppich, 
Bücher; sie haben uns gerade 7 Stühle und 
6 Betten gelassen, die zwei Kleinen können 
in einem Bett schlafen.» Die Mutter stand 
mittellos da mit 6 Kindem, der Älteste 14, 
der Jüngste 4. Die Vormundschaftsbehörde 
wollte die Familie auseineinanderreissen 
und die Kinder weggeben, was die Mutter 
verhindern konnte. Aber Fritz kam ein Jahr 
zur Pflege zu seinen Verwandten ins Töss-
tal – ein Einschnitt in seinem Kinderleben, 
gegen den kein wehren nützte –, in seinen 
Erinnerungen benützt er das Verb «depor-

tiert». Es gab ihm das Gefühl, dass man bei 
Armut niemandem gehörte. 

Bibel und Teppichklopfer auf der 
Strickmaschine
Um die Familie selbst durchzubringen, 
kaufte sich die Mutter mit geliehenem 
Geld eine Strickmaschine. «Sie fertigte So-
cken, Strümpfe, Leibchen, Unterhosen und 
wunderschöne Pullover an.» Sie verdiente 
aber doch zu wenig, um auf den Zustupf 
der städtischen Armenpflege verzichten 
zu können, obwohl Fritz sich erinnert, 
dass sie tagein, tagaus, von frühmorgens 
bis in die Nacht hinein an ihrer Maschine 
sass. Neben der Strickmaschine lagen die 
Bibel – geistige Orientierung der gläubigen 
Waldenserin – und der Teppichklopfer, mit 
dem sie die Kinder zum Zusammennähen 
der flachgestrickten Teile anhielt und ihre 
Sünden bekämpfte. «Die gute Mutter glaubte 
beweisen zu müssen, dass sie ihre Kinder gut 
erziehe. Sie lebte in der ewigen Angst, dass 
man ihr die Kinder wegnehmen wolle.» Fritz, 
der wie seine Geschwister bei der Hausarbeit, 
die er nicht ungern tat, und beim Nähen, was 
ihm nicht gelingen wollte, mithelfen musste, 

hatte wenig Freizeit, um Freundschaften 
pflegen zu können. Zuhause fühlte er sich 
aber auch nicht wohl: «Wir waren eine 
Familie ohne jeden Zusammenhalt. Keines 
wusste vom andern, wie es lebte und was 
es liebte (...). Weil bei uns jegliches Gefühl 
der Zusammengehörigkeit fehlte, konnten 
wir auch keine Feste feiern, die Freude und 
Fröhlichkeit verbreiteten und unsere Herzen 
erwärmten.»

Fritz' Leidenschaft und Interesse waren 
die Bücher. Er las, was ihm «Gedrucktes in 
die Hände kam». Groschenromane, Leihga-
ben von Schulkameraden, Geschichten von 
«heldenhaften Detektiven, Kapitänen und 
Indianern», die, von der Mutter erwischt, 
auch als Schund im Stubenofen landeten. 
Fritz las aber auch fleissig die Bibel der Mut-
ter oder Romane, welche die älteren Schwes-
tern aus der Bibliothek heimbrachten. Da er 
lieber las als nähte, wurde er von der strengen 
Mutter und den Geschwistern moralisch 
getadelt. In seinen Erinnerungen schreibt 
Fritz: «Am Anfang unseres Jahrhunderts 
wurde dem Volk Mässigkeit in allen Dingen 
gepredigt. Die natürlichsten, lebensnotwen-
digsten Triebe, die man befriedigen muss, 

«Ich wollte nichts werden, nur die 
Verhältnisse verbessern»
1988 sprach Catherine Aubert als damalige Sektionspräsidentin Zürich Lehrberufe und Autorin unserer 
Zeitschrift mit dem 95-jährigen Fritz Rüegg. Sie verfasste einen Artikel über sein Leben, der in zwei 
Folgen in den Nummern 58 und 59 des «Lehrer.innenmagazins» (so hiess unsere Zeitschrift damals) 
erschien. Fritz Rüeggs Biographie ist geprägt von den gesellschaftlichen Verhältnissen seiner Zeit, der 
Geschichte der Arbeiterklasse in der Schweiz. Sein politisches Engagement zieht sich wie ein roter 
Faden durch sein Leben, an dem sich auch die Geschichte der Schweizer Linken im 20. Jahrhundert 
ablesen lässt. So war er auch beim Landesstreik aktiv.1 Von Catherine Aubert

Fritz (links) 
als Soldat

Fritz Rüegg als 
Junglehrer mit 
Schülerinnen und 
Schülern
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um existieren zu können, wurden als Sünde 
erklärt. Gutes Essen und Trinken war Völle-
rei, schöne Kleider waren sündhafte Hoffart, 
die Befriedigung des Geschlechtstriebes war 
Hurerei. (...) Besonders ich war in ihren (der 
Mutter) Augen ein Sack voll Sünde, sündhaft 
lesesüchtig, sündhaft trotzig und widerstre-
bend, sündhaft ungehorsam, weil ich die für 
mich sinnlosen Tisch- und Nachtgebete nicht 
auswendig lernen wollte.»

Leseratte und 
Geschichtenerzähler  
– der geborene Lehrer
Zu Ende seiner obligatorischen Schulzeit 
sollte Fritz über seine Zukunft entscheiden, 
obwohl er damals noch ein Kind war. Seine 
Mutter führte ihn zu einem Kranioskopiker 
(Berufsberater gab es damals noch nicht), der 
vorgab, die Berufung eines jungen Menschen 
nach dessen Schädelstruktur herausfinden 
zu können. Dieser stellte ihm einige Fragen 
und befand sodann, Fritz' Schädelform weise 
auf eine grosse Kinderliebe hin, mit dem Le-
sen und Geschichtenerzählen der eindeutige 
Fall eines prädestinierten Lehrers! Wie sehr 
dieser Beruf ihn erfüllt hat, weiss ich nicht, 
immerhin hat er ihn über 40 Jahre ausgeübt. 
Jedenfalls sein Sekundarlehrer machte ihm 
nicht die geringste Hoffnung, dass er den 
Übertritt ins Seminar schaffen würde. «Es 
war sicher meiner naiven Weltfremdheit 
zuzuschreiben, dass ich unbeschwert, ohne 
die geringste Examensangst in die Prüfungen 
stieg und sie bestand.» Trotz grosser Geldnot 
in der Familie haben doch alle Rüegg-
Geschwister eine richtige Berufsausbildung 
gemacht. Die zwei älteren Schwestern unter-
stützten mit ihrem Lohn die Familie, bis Fritz 
seinen ersten Lehrerlohn erhielt und er für 
die Mutter und den jüngsten Bruder aufkam.

Vom neuen Testament zur 
Sozialdemokratie
«Die Bibel ist schon recht, wenn man den 
lieben Gott weglässt». Durch die Frömmig-
keit der Mutter und die Bibellektüre war Fritz 
schon früh mit dem Glauben konfrontiert. 
Aber schon als Kind schienen ihm die Ge-
bete und frommen Sprüche sinnlos: An den 
lieben Gott konnte er nicht glauben. Gewisse 
Bibelinhalte wie «Frieden auf Erden und den 
Menschen ein Wohlgefallen» sprachen ihn 
dagegen sehr an; aus dem neuen Testament 
schöpfte er die Ethik, die ihm Grundlage zu 
seinem Pazifismus wurde. 

Die Verinnerlichung der erlebten Armut 
liess Fritz über das Leben, dessen Sinn und 
Zweck nachdenken. Er suchte die Lösung in 
den Büchern. Nach der Bibel, die ihn zum 
Pazifismus geführt hatte, versuchte er es mit 
Schriften der Philosophie. Aber er fand kei-
nen Weg. Er war 20, Lehramtskandidat und 
Pazifist voller Ideale. Im Deutschaufsatz an 
der Seminarendprüfung schrieb er hoffend, 

seine künftige Tätigkeit «in den Dienst des 
arbeitenden Volkes» stellen zu können. «Das 
klang: in den Ohren der Herren Professoren 
verdächtig revolutionär; obwohl ich keine 
Ahnung von der Bedeutung einer Revolution 
hatte.» Später, als Fritz schon als Lehrer 
arbeitete und im Krieg Aktivdienst leistete, 
sagte er von sich selbst, dass er wohl die 
Armut, die Unterdrückung und Ausbeutung 

des werktätigen  Volkes sah und erkannte, 
dass die Reichen daran Schuld hatten, aber 
«die turbulenten Vorgänge am Anfang des 
20. Jahrhunderts auf dem Welttheater, 
Balkan-, Kolonialkriege usw. konnte ich 
nicht deuten.»

1915 lernte er einen neuen, zehn Jahre 
älteren Lehrerkollegen, Otto Kunz, kennen. 
«Mit ihm konnte man über Dinge reden für 
die ich bei andern Kollegen kein Gehör fand. 
Er war ein Sozialdemokrat. Er machte mich 
mit dem sozialdemokratischen Schrifttum 
bekannt, das mir den Weg zu einer Politik 
öffnete, die den Sozialismus erstrebte. Unter 
Sozialismus verstand ich den Gemeinbesitz 
aller Güter dieser Erde, die Gleichheit und 
Verbrüderung der Menschheit. Ich zögerte 
nicht, mich unbedingt für dieses Ideal 
einzusetzen.» So ging Fritz im Tösstal von 
Haushalt zu Haushalt und warb für die Par-
tei. 1916 konnte er mit Otto Kunz und den 
überzeugten Textilarbeitern die SP-Sektion 
Wila gründen.

Schulisches zwischen 1900 und 
1920 im Kanton Zürich
Fritz' Erzählungen über seine Schulzeit und 
seine erste Stelle als Junglehrer vermitteln 
bezeichnende Eindrücke des Schulalltags 
der ersten 20 Jahre dieses Jahrhunderts.
Fritz erinnert sich an seinen ersten Schultag 
und dass ihm das Schulzimmer so gross wie 
ein Tanzsaal vorgekommen ist, ein Tanzsaal 
voller Kinder. Die 3. Klasse, die er in Bauma 
besuchte, war zusammen mit der ersten und 
zweiten Klasse. Fritz erinnert sich, dass der 
Lehrer sagte, als alle drei Klassen gleichzeitig 
im Zimmer sassen, es seien jetzt 101 Schüler 
im Zimmer! In der vierten Klasse, wieder in 
Zürich, waren sie um die siebzig Schüler, 
die in zwei Gruppen aufgeteilt waren: in die 

Biographische Daten

Fritz Rüegg 
9.7.1893 Geburt in Zürich-Aussersihl 

an der Langstrasse im Jahr der 
Eingemeindung. Er ist das 5. der 6 
Kinder der Familie Rüegg-Armbrust

1900  Einschulung

1901  Tod des 39-jährigen Vaters

1902  muss Fritz für ein Jahr nach Bauma 
zu Verwandten

1909  Eintritt ins Seminar Küsnacht

1913  Schulabschluss und Antritt 
seiner ersten Stelle, einer 
8-Klassenschule von 50 Schülern in 
Wila im Tösstal

 • Rekrutenschule im Herbst

 • Während des 1. Weltkrieges 
leistet Fritz insgesamt um die 680 
Tage Aktivdienst

1916  Eintritt in die SP, Gründung der SP-
Sektion in Wila

1918  Generalstreik, Fritz wird lokaler 
Streikleiter im Tösstal

1920  Schulwechsel nach Zürich 5, wo 
Fritz bis zu seiner Pensionierung 
unterrichten wird (im Ämtler- und 
Hohlstrasse-Schulhaus)

 • Erste Heirat

1924  Geburt seines Sohnes Friedrich

1929  Scheidung

1930  heiratet er seine Kollegin, die 
Primarlehrerin Martha Steiner

1931  Eintritt in den VPOD, bei der 
Gründung der Sektion Lehrer war 
er dabei

1925-31 Mitglied des Gemeinderates

1932-35 Mitglied des Kantonsrates

1945  Austritt aus der SP und Eintritt in 
die neugegründete PdA

1951  Ausschluss aus dem Zürcher 
Lehrerverein wegen seiner 
Parteizugehörigkeit

1955  Schlaganfall seiner Frau Martha, 
die fortan an den Rollstuhl 
gebunden ist und nicht mehr 
sprechen kann

1957  Ausschluss aus dem Kantonalen 
Lehrerverein aufgrund des 
Antrages des städtischen 
Lehrervereins

1961  Pensionierung

1975  Tod von Martha

1988  stirbt Fritz Rüegg in Ötwil am See

«Meine hohe Stellung 
als Streikführer im 
mittleren Tösstal 
machte mich im Kanton 
herum mehr berüchtigt 
als berühmt.» 

Fritz Rüegg bei einer Rede zur 
Jubiläumsveranstaltung 50 Jahre 
VPOD Zürich Lehrberufe.
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A-Gruppe der Gescheiten und die B-Gruppe 
der Weniger-Gescheiten, die entsprechend 
behandelt wurden. 

Zu seiner Zeit im Seminar schreibt Fritz: 
«Unter uns Schülern herrschte kein reges 
geistiges leben. Nie ereiferten wir uns über 
Fragen der Weltanschauung oder des Welt-
geschehens. Aber auch von der Lehrerschaft 
kam nie ein diesbezüglicher Anstoss. Über 
Afrika wusste unser Geographielehrer nichts 
anderes zu berichten als: ‹Hä, da unten in 
Afrika, nichts als Urwald.›» Gesamthaft 
beurteilt er seine eigene Schulzeit folgender-
massen: «Und in der Schule, du meine Güte, 
da wurde von unten bis oben gepaukt, zuerst 
das Einmaleins und das Abc, dann von Stufe 
zu Stufe weitere Schulfächer, Geschichte, 
Geographie, ein paar Löffelchen voll von den 
Naturwissenschaften; ‹höhere› Mathematik, 
hu, alles ohne einen Sinngehalt und einen 
Zusammenhang gegeben. Alles ohne ein 
Warum und Wozu.»

Die Klassengrössen haben sich geändert. 
Wie steht es mit dem Blick auf andere Kon-
tinente, wie steht es mit den Sinngehalten 
und Zusammenhängen heute?

Von der Unmöglichkeit, 
50 SchülerInnen acht 
verschiedener Schulstufen 
erfolgreich zu unterrichten
«Mein Amtsantritt Ende April 1913 wurde 
ohne grosses Zeremoniell vorgenommen. 
Ich ging einer Aufgabe entgegen, von der 
ich nicht die leiseste Ahnung hatte. Fünfzig 
Schüler, acht verschiedene Klassen, acht 
Altersstufen, acht verschiedene Lehrplan-
ziele und Unterrichtsstoffe in Sittenlehre, 
Sprache, Rechnen, Schreiben, Gesang und 
Turnen in allen Klassen, in der Mittel- und 
Oberstufe, dazu noch Geometrie, Naturkun-
de, Geographie, Geschichte und Zeichnen. 
( ... ) Nun stand ich allein vor meinen 50 
Schülern. Die Achtklässler waren nur wenig 
jünger als ich und einige überragten mich 
an Körpergrösse. ( ... ) Ich hielt in meiner 
Schulstube auf Ruhe, Ordnung und saubere 
Arbeit. ( ... ) Ich bemühte mich, jede Lektion 
für jede Klasse sorgfältig vorzubereiten. 
Auch wenn man, wo immer möglich, Klassen 
zusammenzog, Naturkunde, Schreiben, Tur-
nen, Gesang, Geographie usw.; so mussten 
doch durchschnittlich pro Schultag bis 20 
Lektionen gehalten werden. Die Hefte muss-
ten daneben noch korrigiert werden. Ich 
arbeitete oft bis nach Mitternacht und an den 
freien Nachmittagen und Sonntagen für die 
Schule. Trotzdem erzielte ich nach meiner 
Meinung keine befriedigenden Ergebnisse.»

Die Arbeit des Junglehrers Rüegg, der 
sieben Jahre lang in dieser Gemeinde unter 
diesen Bedingungen unterrichtet hat, waren 
durch seine militärisch angeordneten Ab-
senzen beeinträchtigt. Um Geld zu sparen, 
wurde von der Gemeinde kein Vikar für alle 

Streik

1 Grundlage des Artikels, den wir hier in Auszügen wieder 
abdrucken, bildeten neben den Gesprächsnotizen 30 Seiten 
unveröffentlichte Erinnerungen, die er 1975 verfasste und 
mir zur Verfügung stellte. Sowie das im Buch von R. Dindo 
«Niemals vergessen» (1975) publizierte Interview mit ihm. 
Zudem hatte ich 320 Minuten Tonbandaufnahmen von Fritz 
Rüegg zur Verfügung, PdA-Genossen aus der 68er-Gene-
ration hatten ihn 1980 über sein Leben befragt. Mündliche 
Zitate von ihm und Auszüge aus den erwähnten Quellen 
stehen in Anführungszeichen.

2 Wer sich für den ungekürzten Artikel von Catherine Aubert 
interessiert, findet diesen unter vpod-bildungspolitik.ch als 
PDF. In der Originalfassung wird unter anderem auch auf 
die Wandlung der SP in der ersten Hälfte des zwanzigsten 
Jahrhunderts eingegangen – auf die Fritz Rüegg mit einem 
Wechsel zur PDA reagiert – sowie die Zeit des kalten Kriegs 
in der Schweiz behandelt.

Aktivdienstabwesenheiten abgeordnet. Vor 
den Ferien wurde jeweils, um diesen nicht 
bezahlen zu müssen, der Vikar entlassen 
und nach den Ferien ein neuer angestellt. 
So hatten die Klassen immer wieder neue 
Lehrer. Obwohl Fritz seine Lehrerfolge nicht 
allzu hoch einschätzt, scheint der Unterricht 
gut gegeben worden zu sein; disziplinarische 
Probleme hatte er mit den Kindern keine 
und die Bezirksgemeindeschulpfleger waren 
mit seiner Schulführung zufrieden. «Be-
greiflicherweise, war ich doch mit meinem 
Ordnungs- und Arbeitsfimmel ein getreuer 
Verwalter der Staats- und Gesellschafts-
interessen. Nur gelegentlich muckte ein 
Schulpfleger auf, wenn es ruchbar wurde, 
dass ich die Meinung vertreten haben soll, 
der Gemeinbesitz des Bodens wäre heute so 
notwendig wie zur Zeit der Alemannen oder 
andere kritische Auffassungen äusserte.»

1916-1918: Dienst am Volke, 
nicht alle Soldaten gegen 
Streikende einsatzbereit
An die Rekrutierung erinnert sich Fritz 
ganz genau und wie er dem Obersten, der 
ihn zu der Infanterietruppe einteilen wollte, 
sagte, wenn er zu einer schiesspflichtigen 
Mannschaft zugeteilt werde, würde er den 
Militärdienst verweigern. So kam Fritz zur 
Sanität. Als Sanitätsgefreiter im Aktivdienst 
pflegte er erfolgreich hunderte von an Grippe 
Erkrankten, ohne je selbst zu erkranken. Und 
er war einer der wenigen, die keinen Toten 
zu verzeichnen hatten.

«Je länger der Krieg dauerte, desto revo-
lutionärer wurde die Stimmung unter den 
Soldaten. Löhne wurden keine ausbezahlt. 
Die Angehörigen der Dienstpflichtigen 
mussten sich mit den schäbigsten Almosen 
zufriedengeben. Als unsere Kompagnie in 
Dornachbrugg lag, sollte sie gegen Streiken-
de in Basel eingesetzt werden. In meinem 
Krankenzimmer traten die klassenbewuss-
testen Mitrailleure zusammen, um den 
Widerstand zu organisieren. Die wichtigsten 
Posten wurden mit den zuverlässigsten 
Leuten besetzt. Anderslautenden Befehlen 
wurde kein Gehör geschenkt. Unsere Vor-
gesetzten wagten sich nicht mehr unter die 
untergebene Truppe zu mischen.» Diese 
Kompagnie erhielt dann, wen wundert's, den 
Einsatzbefehl nie. 

Generalstreik 1918 – Streikleiter 
im Tösstal
Den Generalstreik hat Fritz folgendermassen 
erlebt: Junge auswärtige Burschen seien ins 
Dorf gekommen, sind von Fabrik zu Fabrik 
gegangen und hätten den Streik ausgerufen. 
Als sie von den lokalen Gewerkschaftsver-
antwortlichen niemanden fanden («die 
waren alle verschwunden»), tauchten sie 
am Montagmorgen in seiner Schulstube auf 
und meinten, er solle als Lokalpräsident der 

SP die Streikleitung übernehmen. «Da ich 
mich der Arbeitersache verpflichtet fühlte, 
übernahm ich diese gewiss nicht leichte 
Aufgabe. Ich stellte die Schule für einen 
halben Tag ohne amtliche Erlaubnis ein, 
um den Streik zu organisieren.» Anfänglich 
seien die Fabriken stillgestanden, aber 
dann hätten die Unternehmer die Beleg-
schaft versammelt und gesagt: «Gut, es ist 
Generalstreik, wer streiken will, soll jeder 
einzeln hier hinstehen, und wer arbeiten 
will, wie es sich gehört, dorthin: Das Resultat 
war natürlich, dass hier ein kleiner Haufen 
Leute war und dort ein grosser Haufen. Und 
dann hiess es: ‹Also, es wird gearbeitet bei 
uns›. Gestreikt wurde eigentlich nur in ganz 
kleinen Buden, dort wo es gut organisierte, 
hauptsächlich Gewerkschafter hatte.» Fritz 
sagte, er sei damals der Situation «völlig hilf-
los gegenübergestanden», weil er gar nicht 
wusste, wo gestreikt wurde, und dazwischen 
wieder seine 50-Schüler-Klasse unterrichten 
musste. Das Kavallerieaufgebot war jedoch 
auch in Wila beträchtlich.

Relativ harmlos waren das Ausmass des 
Streikes in Wila und die unmittelbaren Kon-
sequenzen für den streikführenden Lehrer 
(Verweis der Schulpflege für «unentschul-
digtes Fernbleiben von der Schule», und 
als Sanktion verlangte sie den Verzicht auf 
das SP-Präsidium), nicht jedoch die Folgen 
für seinen Ruf. «Meine hohe Stellung als 
Streikführer im mittleren Tösstal machte 
mich im Kanton herum mehr berüchtigt 
als berühmt. Nicht einmal unter Sozial-
demokraten und Gewerkschaftern erntete 
ich damit Lorbeeren. Sie fanden, dass ein 
senkrechter Sozialdemokrat so etwas nicht 
mache, besonders nicht als Lehrer. Nur ein 
Bolschewiki könne sich so bedingungslos 
für die kämpfende Arbeiterschaft einsetzen. 
Derweilen hatte ich keine blasse Ahnung, was 
man unter einem Bolschewiki verstand.» Als 
«Nachwehen» konnte er, der seine Acht-Klas-
sen-Schule in Wila verlassen wollte, nicht, 
wie er es gewünscht hätte, eine Stelle in einer 
grösseren Landgemeinde übernehmen. Nur 
im linken Schulkreis 5 in Zürich fand er eine 
neue Stelle, jedoch mit der Vorwarnung des 
sozialdemokratischen Schulpflegers, sich 
nicht allzu sehr ins politische Geschehen 
einzumischen.2  
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Regenwälder erfüllen eine unentbehrliche 
Funktion für das Klima, indem sie gros-

se Mengen CO2 und Methan binden und 
durch die Photosynthese Sauerstoff in die 
Atmosphäre entlassen. Regenwälder sind 
ausserdem die artenreichsten terrestrischen 
Ökosysteme. Das komplexe Ökosystem ist 
leicht zu zerstören und braucht lange, um 
sich zu regenerieren. Doch die Zerstörung 
durch kommerzielle Nutzung ist unge-
bremst. So wurde auch der Regenwald auf 
Borneo in den letzten 30 Jahren massiv 
gerodet. Betroffen davon sind die Penan, die 
als einziges Volk bei Beginn der Abholzung 
noch nomadisch lebten. Sie hängen als Jäger 
und Sammler auch heute noch direkt vom 
Wald und seiner Biodiversität ab.

Der Dokumentarfilm beschäftigt sich 
mit dem Erbe des Umweltaktivisten Bruno 
Manser – denn auch mehr als 15 Jahre nach 
seinem mysteriösen Verschwinden im 
Dschungel von Borneo hat sein Anliegen 
nicht an Aktualität verloren. Er erzählt von 
der neuen Strategie im Kampf gegen die 

Abholzung der Urwälder und gegen die Mar-
ginalisierung der indigenen Penan. Dabei 
haben sich Lukas Straumann vom Bruno-
Manser-Fonds aus Basel, Mutang Urud, 
Freund und ehemaliger Mitstreiter, und die 
Investigativ-Journalistin Clare Rewcastle 
aus London zusammengeschlossen. Bei 
Nachforschungen zum illegalen Holzschlag 
in Sarawak sind sie auf ein globales Korrupti-
onsnetz gestossen, das von der malaysischen 
Regierungselite bis zu Schweizer Banken 
reicht. Mit hartnäckigem Einsatz und unge-
wöhnlichen Methoden gelingt es der Gruppe, 
Erfolge zu Gunsten der Penan und ihres 
bedrohten Lebensraums zu erzielen.

BNE-Kompetenzen
Zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung 
gehören spezifische personale, soziale, fach-
liche und methodische Kompetenzen. In den 
folgenden Impulsen werden besonders die 
Wertereflexion und Handlungsorientierung 
sowie das vernetzende Denken gefördert. 
Die Impulse unterstützen die SchülerInnen 

dabei, gesellschaftliche Prozesse mitzuge-
stalten, Verantwortung zu übernehmen und 
Handlungsspielräume zu nutzen.

Unterrichtsanregungen
Hinweis: Die Impulse beinhalten verschiede-
ne Methoden und unterschiedliche themati-
sche Schwerpunkte für die Bearbeitung des 
Films. Jeder Impuls ist in sich geschlossen 
und kann einzeln bearbeitet werden. 
Lernziele: 
Die Lernenden …
…können den Prozess, der im Film «The Bor-
neo Case» beschrieben ist, nachvollziehen.
… können die Probleme rund um die Ab-
holzung des Regenwaldes in Sarawak und 
Lösungsansätze hinsichtlich einer nachhal-
tigen Entwicklung analysieren und bewerten.
… können die zivilgesellschaftliche Arbeit 
der ProtagonistInnen im Film reflektieren 
und eigene Ideen entwickeln, wie sie sich 
für eine nachhaltige Nutzung der im Film 
porträtierten Gebiete in Malaysia engagieren 
können.

The Borneo Case
Ein Film über die Zerstörung des Regenwaldes und die kriminellen Hintergründe von Rodungen in 
Malaysia. Von Sophie Schwer
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Film

Impuls 1: Was ist passiert? 
Geldfluss und Informationen
Ziel: Die Schüler verstehen das komplexe 
Geflecht von Akteuren und Abläufen, die im 
Film portraitiert werden.
Dauer: 45 Minuten, plus Filmvorführung
Ablauf:
Vor dem Film – Plenum
Die Lehrperson kündigt den Film an. Ide-
alerweise holt sie kurz das Vorwissen der 
SchülerInnen ab: Wer war Bruno Manser? 
Wofür setzte er sich ein? Wo liegt Borneo? 
Malaysia? Sarawak? Was wissen wir über die 
Abholzung des Regenwaldes? Weiss jemand, 
wer die Penan sind?

Für die Filmvorführung bekommen die 
SchülerInnen in Kleingruppen oder indi-
viduell einen der folgenden Akteure, dem 
sie gesondert Aufmerksamkeit schenken: 
(Notizen sind nicht nötig. Die Lehrperson 
notiert die Akteure gut sichtbar.)

Indigene Völker Sarawaks, Regierung 
Sarawak, Abholzungsfirmen / Holzhandel, 
Zivilgesellschaft (Nichtregierungsorganisa-
tionen, Medien), z.B. Radio Free Sarawak, 
Bruno-Manser-Fonds, Mutang Urud, Jane 
Rewcastle, Banken.

Film schauen – Plenum (oder als Haus-
aufgabe, vgl. VOD-Angebot von éducation21)
Nach dem Film: Akteure vertiefen und Zu-
sammenhänge verstehen – Gruppenarbeit
Im Anschluss an den Film geht es darum, die 
Akteure weiter zu vertiefen. SchülerInnen 
mit demselben Akteur im Fokus bilden eine 
Gruppe. Jede Gruppe erhält eine steckbrief-
artige Karte mit Schlüsselinformationen zu 
ihrem Akteur (Kopiervorlage). Jede Gruppe 
vervollständigt die Eigenschaften ihres Ak-
teurs mittels Informationen, die sie aus dem 
Film gewonnen hat. Falls nötig, sucht sie im 
Internet nach weiteren Informationen. Am 
Schluss sollen folgende Fragen beantwortet 
werden:
• Wer ist der Akteur? Was wissen wir über 
den Akteur?
• Wo ist er aktiv? In welcher Weltregion /
welchen Weltregionen?
• Auf wen hat er Einfluss? Von wem wird er 
beeinflusst?
• Was ist das Motiv / das Interesse des 
Akteurs?
• Fliesst Geld vom Akteur weg oder zum 
Akteur hin?

Die Lehrperson weist auf die Weltkarte (an 
der Tafel oder aufgehängt) hin und kündigt 
an, dass im Anschluss an die Gruppenarbeit 
jede Gruppe ihren Akteur auf der Karte 
platzieren, ihn vorstellen und mittels Pfei-
len die Fragen drei bis fünf darstellen wird 
(Beziehungen/Einfluss, Motive/Interessen, 
Geldfluss).
Synthese – Plenum
In zwei Schritten entsteht nun ein Gesamt-
bild der Akteure.
Schritt 1: Die Gruppen platzieren nacheinan-
der ihre Akteurkarte auf der Weltkarte und 
stellen den Akteur vor.
Schritt 2: Eine Gruppe nach der anderen 
ergänzt mit Pfeilen oder Linien die Beziehun-
gen, Motive/Interessen und Geldflüsse. Die 
Gruppen begründen ihre Skizzen.

Abschliessend Schaubild betrachten, Be-
obachtungen formulieren und analysieren 
(Beispiele für Stichworte: globale Dimensi-
on, komplexe Zusammenhänge, ungleiche 
Machtverhältnisse, Geld ist sehr zentral, teils 
diametral auseinanderliegende Interessen).

Impuls 2: Was tun? Alternativen 
und nachhaltige Entwicklung
Ziel: Die SchülerInnen extrahieren aus 
dem Film die angesprochenen Probleme 
mit Hinblick auf Nachhaltigkeit und lernen 
Lösungsansätze kennen, die über den Film 
hinausgehen.
Dauer: 1 Lektion plus Filmvorführung
Ablauf:
Vor dem Film –Plenum (wie Impuls 1)
Nach dem Film – Problemanalyse? – Ein-
zelarbeit
Die Lehrperson führt die Kernfrage dieser 
Sequenz ein: Welche Probleme werden 
im Film angesprochen? Die SchülerInnen 
benennen in eigenen Worten die Probleme, 
die im Film erwähnt werden, beispielswei-
se die Themenkomplexe Abholzung von 
Regenwald, Korruption, Missachtung von 
Menschenrechten etc. Sie schreiben die 
Probleme stichwortartig und gut lesbar 
auf Blätter oder Karten (circa A5). Je nach 
Zeitbedarf recherchieren die SchülerInnen 
zu den Problemen im Internet weiter.
Gesamtschau Probleme – Plenum
Nun kommt das von der Lehrperson skizzier-
te Modell der Nachhaltigkeit zum Einsatz. 
Die SchülerInnen platzieren ein Problem 
nach dem anderen im Modell. Dabei über-
legen sie sich, ob es ein ökologisches/sozi-
ales/wirtschaftliches Problem ist und ob es 
mehrere Dimensionen anspricht. Auch die 
räumliche Achse bzw. die Zeit werden einbe-
zogen. Wer ein Problem platziert, begründet 
es. Anschliessend lässt die Lehrperson das 
entstandene Schaubild reflektieren: Was ist 
herausgekommen? Lassen sich alle Proble-
me klar zuordnen?

Als Zusammenfassung und als Grund-
lage für die anschliessende Diskussion von 

Lösungsansätzen verteilt die Lehrperson 
Hintergrundinformationen zu den zentrals-
ten Problemen (Kopiervorlage):
• illegaler Holzhandel
• Korruption
• Geldwäsche
• Klimawandel
• Artenrückgang
• Menschenrechtsverstösse (insbesondere 
Landrechte)
• Perspektivlosigkeit für die ländliche Be-
völkerung.
Welche Lösungen gibt es zu den Problemen? 
– Gruppenarbeit
Die SchülerInnen bilden 5 bis 6 Gruppen. 
Jede Gruppe wählt je ein vorgestelltes Pro-
blem aus und entwickelt hierzu in einem 
ersten Schritt selbständig Handlungsmög-
lichkeiten und Lösungsansätze. In einem 
zweiten Schritt stellt die Lehrperson Bildkar-
ten und Kurztexte zu möglichen Lösungsan-
sätzen zur Verfügung (Kopiervorlage).
Präsentation der Lösungsansätze – Plenum
Nach Abschluss der Recherche oder Grup-
pendiskussionen stellen die Gruppen ihre 
Lösungsansätze vor (am besten, indem ein 
Lösungsansatz mit Bild im Schaubild von 
vorher platziert wird). Die Präsentation der 
Lösungsansätze sollte circa 3-5 Minuten pro 
Ansatz in Anspruch nehmen. 

The Borneo Case. Dokumentarfilm von Erik Pauser, 

Dylan Williams, Schweden 2016, 78 Minuten. Alter 

und Zielgruppe: ab 16 Jahren; Sek II (Gymnasium 

und Berufsbildung)

Sprache: OF, deutsch untertitelt. Der Film ist auf DVD 

und auf dem VOD-Portal zur Miete (Streaming) verfügbar. 

Die DVD ist beim Bruno-Manser-Fonds erhältlich. 

(Fr. 15.-). VOD-Portal: www.filmeeineweltvod.ch

Die vollständigen Unterrichtsimpulse, Hintergrund-

informationen und Kopiervorlagen finden Sie auf der 

Webseite www.education21.ch. 
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Meine Mutter war eine leidenschaftliche 
Lehrerin. Bevor sie geheiratet hatte, 

führte sie eine 5. Klasse mit 53 Kindern in 
Aarau, ohne Fach- oder Speziallehrkräfte. 
Wenn ich von der Schule nachhause kam, 
hörte sie auf mit Haushalten oder Lesen und 
interessierte sich für jedes Detail, das ich 
von meinem Schulalltag erzählte. Sie stellte 
mir Fragen über den Ablauf und Inhalt des 
Unterrichts und unterliess es nicht sich zu 
erkundigen, ob beim Spiel in der Pause alle 
integriert gewesen seien. Es gab zwei Kinder 
in meiner Klasse, die «gehörten nicht dazu». 
Sie wurden ausgeschlossen. Sie waren still, 
zeigten keine Emotionen, hatten schlechte 
Noten; das eine kam aus dem «Armenvier-
tel» des Dorfes, hatte altmodische Kleider, 
rote Haare, Laubflecken, das andere lebte 
abseits des Dorfes und verbreitete manchmal 
einen Geruch nach Bauernhof (Stall). Durch 
meine Mutter wurde ich aufmerksam auf die 
Situation der beiden Gspänli. – Ich glaube, 
ohne meine Mutter hätte ich mich auch, wie 
die meisten andern, mit distanzierter Miene 
möglichst fern gehalten von ihnen. Ich wollte 

im Clan mit dabei sein, der etwas galt und 
attraktive Aktionen vom Stapel riss. Die 
Unterrichtsformen in der Dorfschule gaben 
kaum Gelegenheit, Kinder zu integrieren. 
Frontalunterricht pur, Komplimente ernten 
und blossgestellt werden für «nichts und 
wieder nichts» waren an der Tagesordnung. 
Einigermassen unbeschwert war der Unter-
richt in den Fächern, die nicht «zählten». 

Heute bin ich als Lehrperson für Integra-
tive Förderung (IF-LP) von Berufes wegen 
daran zu integrieren. Ich beobachte die 
Kinder und versuche mir ein Bild darüber 
zu machen, wo sie stehen. Ihre Antworten 
zu der Frage: «Wie geht es dir?» sagen oft 
nicht viel aus über ihr wirkliches Befinden. 
Sie hängen stark vom Moment ab. Auch fehlt 
den Kindern nicht selten die Gewohnheit 
über ihr Wohl- oder Schlechtergehen zu 
sprechen, und was in den multikulturellen 
Klassen oft der Fall ist: der Wortschatz ist gar 
nicht vorhanden, der ihren Seins-Zustand zu 
beschreiben vermöchte. Sind Kinder nicht 
integriert in eine Klasse, suche und finde ich 
Ursachen auf verschiedenen Ebenen. 

Du musst den Unterricht 
ändern!?
Als ich meine Stelle als IF-LP antrat, sagte ich 
zu einer Lehrkraft nach dem ersten Besuch 
in der Klasse: «Du musst den Unterrichtsstil 
ändern, damit Aurel, Sabina, Achim und 
Nadia besser integriert werden können». 
Diese Rückmeldung machte ich sehr wahr-
scheinlich zum letzten Mal in meinem 
Leben. Sie hatte kontraproduktive Wirkung 
und die Zusammenarbeit mit der Lehrperson 
hat sich durch meinen ungefragten Rat nicht 
verbessert. 
 Als IF-LP bin ich auf die Kooperation mit 
den Lehrpersonen existenziell angewiesen. 
Die Schulleitung sagte mir beim Antritt 
meiner Stelle: «Du muesch eifach uus-cho 
mit de Lehrer.» Geht es nun darum, dass ich 
mich bei den Lehrpersonen anschmeichle, 
damit ich meine Stelle behalten kann? –  
Manchmal empfinde ich mich tatsächlich 
nicht weit weg von diesem Bestreben. Doch, 
die Erfahrung zeigt mir, dass das «Uus-cho 
mit de Lehrer» die Voraussetzung dafür ist, 
Kindern mit Lernstörungen und Blockaden 
weiterzuhelfen. Den Unterrichtsstil ändern, 
damit alle integriert sind, ist ein aufreizender 
Kommentar. Ich weiss aus eigener Erfah-
rung, dass es als Klassenlehrperson oft ein-
fach darum geht, irgendwie über die Runde 
zu kommen: alleine mit einer Klasse, in der 
die Hälfte der Kinder Merkmale von Ver-
haltensauffälligkeiten aufweisen. Von den 
Soziologie-Modulen der PH Bern weiss ich ja 
auch, wie «unverschuldet» fremdbestimmt 
Lehrpersonen in unserem Schulsystem 
sind. Sie sind gezwungen, «Institutionelle 
Diskriminierung» zu betreiben (Theorie 

Produktionsstätte 
von geringen 
Selbstwertgefühlen
Wie Schule desintegriert und was dies für die SchülerInnen 
bedeutet. Von Susanne Beck-Burg
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Gomolla). Sie sind z.B. gezwungen, Noten 
zu erteilen, obschon dies ein Vorgang der 
Diskriminierung ist und die Desintegration 
fördert.

Anstatt von Beginn an zu kritisieren und 
zu fordern, versuche ich mittlerweile zuerst 
mich in die Situation der Lehrpersonen hin-
einzuversetzen und ihren Unterrichtsstil in 
ein Verhältnis zu setzen zu den vorhandenen 
Rahmenbedingungen und Ressourcen, die 
Integration ermöglichen oder nicht ermög-
lichen. Dann probiere ich möglichst viel 
vom Blickwinkel der Kinder aus zu erfassen. 
Schildere ich einer Lehrkraft, wie es einem 
Kinde geht in der Klasse, ist sie frei, meine 
Beobachtungen auf ihren Unterrichtsstil 
zurückzuführen oder andere Ursachen zu 
suchen. Ist eine Lehrperson selbstkritisch, 
wird sie von selber ihre Unterrichtsformen 
unter die Lupe nehmen und Fragen stellen, 
ist eine Lehrperson nicht selbstkritisch, wird 
sie es auch nicht werden durch eine Rück-
meldung wie: «Du musst den Unterrichtsstil 
ändern!» Wieweit können Lehrpersonen 
Mitgefühl entwickeln mit Kindern, die sich 
nicht wohl fühlen in einer Klasse? Und hängt 
es nicht gerade von diesem Mitgefühl der 
Lehrperson ab, ob die Klasse (vor allem in 
den unteren Zyklen) dieses Mitgefühl auch 
entwickeln kann?

Erfahrungen von Nicht-
Integriert-Sein
Damit ich mich besser ins Nicht-Integriert-
Sein versetzen kann, vergegenwärtige ich 
mir meine biografischen Situationen dies-
bezüglich. Auch habe ich begonnen, in mei-
nem Umkreis die Frage zu stellen: «Wo warst 
du in deiner Biografie integriert und wo warst 
du nicht integriert?» – Ich habe Antworten 
in der Art erhalten wie: «Ja, …wart einmal, 
doch …das kam schon vor, …ich weiss nicht 
mehr so genau, ...ja es war im Jass-Club! 
...da war etwas, …das mich bewog, den Klub 
zu wechseln…» Selten kommen gravierende 
Antworten wie: «…da wurde ich dermassen 
gemobbt am Arbeitsplatz, ich war überhaupt 
nicht integriert, sodass ich mich gezwungen 
sah, die Stelle zu wechseln.» Einen Klub 
wechseln, vom Jassklub zum Jodlerklub, 
z.B., kann momentan unangenehm sein, 
ist aber relativ einfach zu verkraften, denn 
neben dem Jodler- oder Jassklub ist man ja 
meistens noch in verschiedenen anderen 
Gemeinschaften integriert. In die Familie, 
in andere Vereine, in Dorf-, Quartier- oder 
Religionsgemeinschaften. An die Wur-
zeln geht es einem, wenn man an einem 
Arbeitsplatz, der einem am Herzen liegt, 
oder, der für die Karriere entscheidend ist, 
sich als nicht richtig integriert empfinden 
muss. Aber auch hier besteht die Chance, 
dass das Reflektieren via Supervision oder 
gar ein Stellenwechsel sich als Flucht nach 
vorn herausstellt.

Perspektive und Situation des 
Kindes
Wie ergeht es einem Kind im Kindergarten 
oder in der Primarschule, das nicht in die 
Klasse integriert ist, das nicht so angenom-
men und geschätzt wird, wie es ist? Zwar wird 
es vielleicht vordergründig trotz auffälligem 
Verhalten und/oder nicht akzeptierten 
Leistungen «nett» behandelt. Aber es spürt, 
dass es hintergründig als minderwertig, 
bemitleidenswert, zweitklassig eingestuft 
wird. Kann ein Kind in diesem Falle den 
«Klub» wechseln?

Als IF-LP erfahre ich nicht selten, dass 
Schülerinnen und Schüler, die defizitori-
entiert beurteilte Leistungen nach Hause 
bringen, mit Liebesentzug auch zu Hause 
rechnen müssen. Im «Worstcase» werden sie 
sogar geschlagen von den Eltern. – Wer hilft 
einem solchen Kinde reflektieren oder eine 
erfolgreiche Flucht nach vorne versuchen? 
Kann ein Kind einen Antrag stellen, die Klas-
se oder das Schulhaus zu wechseln? Woher, 
hat es Reflexionsgrundlagen und Begriffe, 
die ihm seine desintegrierte Klassenposition 
bewusst machen und verarbeiten helfen? 
Kann es sich überlegen, dass unser Schulsys-
tem krank ist, dass die Lehrpersonen selber 
fremdbestimmt sind? Kann es analysieren, 
dass es von seinen Kollegen vielleicht abge-
lehnt wird als Folge davon, dass die Lehr-
personen Integration nicht verwirklichen? 
Dieses Kind hat keine andere Möglichkeit, als 
den Glauben an sich selber zu verlieren und 
in eine Negativspirale hineinzurutschen. 
Mit zerstörtem Selbstwertgefühl ist es nicht 
verwunderlich, dass das Verhalten auffälliger 
wird, seelische Lähmungen entstehen, die 
wiederum kompensiert werden müssen. 
Depressionen, Diagnosen und Medikamen-
tationen sind die Folge; sie verhindern, dass 
das Problem an der Wurzel angepackt wird. 

Desintegration durch 
Notengebung
Wie können die Verantwortlichen Integrati-
on verwirklichen und leben, wenn sie es in 
der Schule oder Ausbildung nicht gelernt 
haben? Vermutlich kennen viele der Lehr-
personen das Nicht-integriert-Sein nicht aus 
ihren eigenen Biografien und haben kaum 
einmal eine schlechte Note geerntet. Lernen 
die Lehrkräfte in ihrer Ausbildung an der 
PH wie wichtig die Integration ist und wie 
verheerend sich die Nicht-Integration auf die 
Lernprozesse eines Kindes auswirkt? 
 An einer PH, die selber selektioniert und 
das Integrieren von seltsamen Kriterien 
abhängig macht, werden zum Beispiel an-
gehende Lehrkräfte ausgesondert, weil sie 
in der Mathematik nicht genügen. Hatten 
sie beim Abitur nicht längst bewiesen, dass 
sie genug Mathematik können, um einen 
Kindergarten zu leiten? Oder es werden 
Studierende von der PH ausgestossen, weil 

die Messlatte im Fach Musik zu hoch gelegt 
ist. (Die Sache mit den Noten in der Musik 
führt auf 2 Ebenen ins Absurde). Dass die 
Noten auf der Seite der Desintegration und 
nicht auf der Integrationsseite anzusiedeln 
sind, scheinen, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, weder Dozierende noch Studie-
rende zu verstehen.

Ein anderer Wind weht am IHP (Institut 
für Heilpädagogik). Da wird mit vielen 
fundierten Theorien in differenzierter Weise 
aufgezeigt, wie unpädagogisch, wie sinnlos 
Noten sind. Die Studentinnen und Stu-
denten des IHP stehen jedoch selber unter 
Notendruck. Im Vergleich zu andern Ler-
nenden und Studierenden sind sie dennoch 
«privilegiert», weil ihnen das Rüstzeug zur 
Reflexion über Notendruck geliefert wird.

Unter den GymnasiastInnen hat es immer 
welche, die mit Noten zu spielen verstehen 
und sich ausrechnen, wieviel Punkte sie für 
welches Ziel benötigen. So ein Spiel können 
sich aber nur diejenigen leisten, die tenden-
ziell gute Noten erzielen. Für die andern 
verursacht die Notengeberei Stress. Dass die 
meisten GymnasiastInnen wegen den Noten 
auf extrinsisches Lernen getrimmt werden, 
wird einigen nie, andern an der Universität 
bewusst. In meiner Berufstätigkeit (Lehrerin 
in der 1.-6.Klasse) bin ich noch keinem Kind 
begegnet, das sich der Diskriminierung und 
der desintegrativen Funktion der Noten 
bewusst war. Es gibt einzelne lebenskünstle-
risch Hochbegabte, die ihr Selbstwertgefühl 
nicht in Beziehung setzen zu den Ziffern, die 
ihnen die Lehrpersonen für ihre Arbeiten 
zuschreiben. 

Viele Lehrpersonen geben sich sichtlich 
Mühe, die Notenschädigungen einzudäm-
men. Dies ist eine Sisyphusarbeit. Die 
Energien, die für die Wiedergutmachung 
der Noten-Beulen verwendet werden, wären 
dringend nötig fürs Integrieren aller. Kinder 
können ihre Umgebung nicht wählen wie 
wir Erwachsene. Gibt es für ein Kind etwas 
Wichtigeres, als integriert zu sein? 

Susanne Beck arbeitet seit zwei Jahren als IF-

Lehrperson in Biel. Zuvor war sie in verschiedenen 

alternativen Schulprojekten tätig. Mit 57 Jahren 

absolvierte sie die Pädagogische Hochschule als 

«Quereinsteigerin», nachdem sie mit 17 aus dem 

Lehrerseminar ausgestiegen war. Susanne Beck ist 

Mitglied des VSoS und der Redaktionsgruppe der 

vpod bildungspolitik.

Der Verein «Volksschule 
ohne Selektion» engagiert 
sich für eine inklusive 
Schulentwicklung. 

vsos.ch
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Grosse Veränderungen nötig
In seinem Buch «Die Schule erstickt – Mutige Projekte zur 
Befreiung» zeigt Dani Burg, woran unsere Schulen kranken und wie 
wieder besser geatmet werden kann. Von Susanne Beck-Burg

Dani Burg: Die Schule erstickt. 
Rex Verlag, Luzern 2018. 
196 Seiten, circa Fr. 32.-

Dani Burg ist Lehrer. Er war lange 
Jahre in der Jugendarbeit tätig, später 
als Internatsleiter und Schulleiter. 
Er gibt Kurse für Arbeitstechnik und 
Erlebnispädagogik und publiziert in 
diesen Bereichen. Nebenberuflich 
leitete er eine Wohnbaugesellschaft. 
Seit August 2018 arbeitet er als 
Reallehrer an der Oberstufe Niederlenz 
AG – auch eine Schule, die mutige 
Entwicklungen anpackt. 

Dani Burg feierte die Veröffentlichung 
seines 5. Buches «Die Schule erstickt – 

Mutige Projekte zur Befreiung» zusammen 
mit Kollegen und Kolleginnen vom Schulver-
band, mit Freunden und Bekannten am 13. 
Juni in Wohlen. Als erstes, was eine Schule 
in Atemnot bringt, nannte Dani Burg in 
seiner Ansprache die Gleichschaltung. Sie 
bringt das Leben zum Ersticken. Als Bild 
dazu schilderte er einen Teichorganismus 
mit verschiedenen jungen Fischen: «Sie 
wuchsen in ihrem Tempo heran, lernten 
voneinander und erlebten eine unbeschwerte 
Kindheit» (Burg, S.7), bis eines Tages eine 
Teichaufsicht kam und Ordnung, Strukturen 
und Programme einführte. Einige Fische 
wurden umplatziert in einen Teich für 
Verhaltensauffällige, ein paar wurden krank, 
und mit dem Rest wurde Erfolg erzielt: Sie 
wurden zu Fischstäbchen. 

Eigeninitiativ und 
selbstverantwortlich lernen
Im Schulorganismus Reusstal, in dem sich 
alle Beteiligten als Lernende verstehen (Schü-
ler und Schülerinnen, Lehrkräfte, Eltern, 
Schulleiter, Mitglieder der Schulkommissi-
on, Hauswarte), suchen sich die einzelnen 
Individuen ihre individuellen Aufgaben und 
steuern bei zum gelingenden Zusammen-
leben mit ihren Einstellungen, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten (S.33). Sie erweitern ihre 
Selbstkompetenzen und ihr Handlungs-
repertoire, indem sie unterschiedliche 
Aufgaben erfüllen. Diese werden in Eigen-
verantwortung übernommen. Als SchülerIn 
heisst dies, sich selber Ziele stecken und 
Pläne zu deren Verwirklichung aufstellen 
(Planarbeit). Eigenverantwortlich arbeiten 
heisst nicht, wählen dürfen, welches von der 
Lehrkraft vorgeschlagene und abgemessene 
Häppchen heute, und welches morgen dran 
ist (Wochenpläne abarbeiten).

Strukturen in den Dienst 
persönlicher Entwicklung stellen
Eigeninitiativ und selbstverantwortlich lernen 
erfordert für die Lernenden eine Verlagerung 
vom Kontroll-Ansatz zum Coaching-Ansatz 
und ist anspruchsvoll für LehrerInnen und 
SchülerInnen. «Selbstverständlich gelingt es 
mir auch nach Jahren nicht immer, locker mit 
einem Kontrollverlust umzugehen» schreibt 
Dani Burg (S. 55). Er hält den Umgang mit 
diesem Thema als zentral für innovative 

Schulentwicklung. Diese wird möglich auf 
der Grundlage einer positiven Schul-Atmo-
sphäre. Eine Ambiance, wo geatmet werden 
kann, entsteht durch das Stärken der Stärken. 
Damit ist nicht kuscheln gemeint. Leistungen 
sollen gefordert werden. Die Frage ist nur, 
welche Leistungen von wem. Es sollen Leis-
tungen sein, die persönliche Entwicklungen 
in Gang setzen. Schulentwicklung geht 
parallel zur Persönlichkeits-Entfaltung der 
Beteiligten und soll tiefgreifende Veränderun-
gen anpeilen; nicht etwa einfach Bestehendes 
optimieren. «Eine tief greifende Veränderung 
in einem Bereich zieht tief greifende Verän-
derungen in andern Bereichen nach sich» (S. 
183). Wenn die SchülerInnen beginnen, in ho-
hem Masse selbständig zu arbeiten, müssen 
sich auch die Tätigkeiten der Lehrpersonen, 
die Wochenstruktur, die Lerndokumentation, 
die Prüfungsanlagen usw. verändern». …Der 
alldurchstrukturierte Schulbetrieb verhindert 
aber oft, dass sich die vorhandenen Potenziale 
entfalten (S. 26). Werden Ordnung, Struktur 
und Disziplin nicht zum Ziel persönlicher 
Entwicklung eingesetzt, sondern um ihrer 
selbst willen, degradieren sie zu Macht- und 
Druckmitteln, und die Potenziale der Ler-
nenden werden zum Schlummern verurteilt. 

ABC der Veränderung
Im ABC der mutigen Projekte aus dem Schul-
alltag Reusstal zeigt Dani Burg in einzelnen 
Kapiteln anschaulich auf, wie Ressourcen 
entdeckt und gefördert werden. Die Themen 
(nach dem Alphabet gegliedert) lauten: A 
– Altersdurchmischtes Lernen, B – Bespre-
chungen statt Sitzungen, C – Coaching statt 
viel Kontrolle, D – Dokumentation des Ler-
nens mit Lernjournal, E – Eltern als Partner 
verstehen, F – Fächerdenken aufweichen, 
G – Gelassenheit trainieren, H – Haus-
aufgaben reduzieren, I – Individualisieren 
und ressourcenorientiert denken, J – Jetzt 
handeln im Rahmen der Entwicklungsrich-
tung, K – Kommunikation auf allen Ebenen, 
Rückfragen auf allen Ebenen, N – Natur und 
Bewegung als wichtige Elemente im Alltag, 
O – Organisationsformen der Entwicklung 
anpassen, St – Stoff mutig auswählen, ex-
emplarisch behandeln und das Wozu klären. 
Die Beispiele für Aktionen sind in der Praxis 
erprobt und zeigen, wie Atemnot reduziert 
werden kann. Sie seien, so Burg, nicht 
rezepthaft zu übernehmen, sondern sollten 
zu eigenständigem Vorgehen anspornen. 

Zusammenarbeit
Insbesondere die konkreten Vorschläge für 
Veränderungen haben bereits kurze Zeit 
nach Erscheinen des Buches viel Begeis-
terung und Anerkennung ausgelöst. Die 
PH Zürich hat Dani Burg aufgrund seiner 
Veröffentlichung für einen Kurs engagiert. 
Mit der Fachhochschule Nordwestschweiz 
(FHNW) hatte sich bereits seit 2010, von 
Anfang an eine gute Zusammenarbeit 
entwickelt. Das Reformieren der Schulver-
hältnisse an der Sekundar- und Realschule 
von Stetten und Niederwil wurde von der 
FHNW konstruktiv verfolgt und unterstützt. 
Dozierende und Studierende konnten sich 
eines fruchtbaren Praxisbezugs für die päd-
agogische Ausbildung erfreuen. Besondere 
Beachtung fanden z.B. das Lerncoaching, die 
Unterrichtsdokumentation via Lernjournal 
und die Flexibilität der Stundenpläne.1

Dani Burg zeigt auf, dass es zur Befreiung 
unseres sehr kranken Schulsystems grosser 
Wechsel bedarf. Ein bisschen rechts abbie-
gen genügt nicht (S. 184), es braucht eine 
markante Abzweigung. Sein Buch macht 
Mut zum Wagen von Experimenten. 

1 Als schwieriger erwies sich die Zusammenarbeit mit der 
Schulaufsicht (Sektion des Bildungsdepartementes). Diese 
Stelle hat die Aufgabe, die Einhaltung aller schulrechtli-
chen Erlasse durchzusetzen. Dass aus dieser Sicht einige 
Paragrafen anders interpretiert werden als aus der ent-
wicklungsorientierten Sicht, liegt auf der Hand. Es kam auf 
beiden Seiten zu kräfteraubenden Phasen. Einige wertvolle 
Entwicklungen im Schulverband Reusstal mussten rückgän-
gig gemacht werden. 
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Welchen Zweck soll der seit 2010 alle 
vier Jahre erscheinende dritte «Bil-

dungsbericht Schweiz» der beauftragten 
«Schweizerischen Koordinationsstelle für 
Bildungsforschung» (SKBF) aus Sicht der 
Auftraggeber erfüllen (der kantonalen Erzie-
hungsdirektorenkonferenz und des Staats-
sekretariats für Bildung, Forschung und 
Innovation SBFI)? Welche gesellschaftlichen 
Funktionen hat er jenseits der Absichten der 
Auftraggeber und -nehmer? 

Kommentarlos explizit gemacht wird 
allein die (angeblich) rein instrumentelle 
und damit «technische» Funktion des 
«Berichts». «Bund und Kantone können 
auf dieser Grundlage die Wirksamkeit von 
Massnahmen und die Erreichung ihrer ge-
meinsam formulierten bildungspolitischen 
Ziele bewerten und weiterentwickeln.» 
(S. 6) Im Weiteren trage der Bericht dazu 
bei, die Datenqualität einzuschätzen und 
Datenlücken zu identifizieren. Auch dies-
bezüglich ist er ein ganz harmloses (sprich: 
völlig apolitisches) technisches Werkzeug 
zur Optimierung des statistischen Bildes 
des öffentlich finanzierten Bildungswesens. 

Die beiden erstgenannten Faktoren, wieso 
in «privat»-kapitalistisch geprägten Gesell-
schaften ein allgemeines Interesse an der 
öffentlichen Finanzierung der Bildungs-
produktion besteht, beziehen sich auf 
die gesellschaftlichen Erfolgschancen der 
einzelnen Individuen: Einerseits muss mit 
dem erfüllten Kriterium der «Equity» das 
normative Versprechen einer sich liberal 
verstehenden Gesellschaft mit Leben gefüllt 

werden, dass nicht soziale Herkunft sondern 
(angeblich) allein individuelle «Leistung» 
zu gesellschaftlich anerkanntem Erfolg 
führen darf. Anderseits strebt liberale Bil-
dungspolitik mit dem erfüllten Kriterium 
der «Effektivität» an, die Berufskarrriere-
chancen für alle auch rein faktisch intakt 
zu halten, um so eine sozial befriedete und 
damit stabile gesellschaftliche Ordnung zu 
bewahren, ohne für diesen übergeordneten 
Zweck zum Mittel allzu starker direkter 
Umverteilung greifen zu müssen, die immer 
den für Liberale verderblichen Nebeneffekt 
hat, die «Leistungs»-motivation der Bezüger 
von Transfereinkommen abzuschwächen. 

Es existiert hier also in liberaler Perspektive 
kein Zielkonflikt, sondern eine fast perfekte 
Zielharmonie, und zum Glück befördern die 
beiden ersten Evaluationsziele zugleich auch 
noch das dritte – immer wichtiger werdende 
Ziel: Die öffentlich finanzierte Bildung ist 
eine Investition in die Standortqualität der 
eigenen «nationalen» Wirtschaft im globalen 
Konkurrenzkampf, allerdings nur, wenn dies 
auf möglichst «effiziente» Weise geschieht. 

Schlechte Datenlage
Was sagt nun der Bildungsbericht zur 
Evaluation der empirisch zu operationali-
sierenden «Effektivität» des gesamtschwei-
zerischen Bildungswesens? In schöner 
Regelmässigkeit wiederholt der Bericht für 
jede Bildungsstufe den für die empirische 
Bildungsforschung tristen Befund der Nicht-
Evaluierbarkeit der bildungsökonomisch 
zentralen «Effektivität» – meist aus dem 
trivialen Grund, dass dafür die Datenlage 
und / oder -qualität nicht ausreiche. Damit 
richten die Berichtsautoren einen impliziten 
Appell an die Politik.

Eine besondere schöne Perle der Effek-
tivitätsmessung für die gymnasiale (allge-
meinbildende) Sek II-Stufe findet sich S. 
152 in Abbildung 148: Jene AbsolventInnen 
von Gymnasien («MaturandInnen»), welche 
in die Lehrerinnen- und Lehrerbildung 
gehen, haben mit Abstand die schlechtesten 
gemessenen Durchschnittswerte bei den 
«allgemeinen kognitiven Studierfähigkeiten 
laut überfachlichem Fähigkeitstest» (S. 152).

Ganz analog wie bereits bei der Evaluation 
der «Effektivität» wird für jede einzelne 
Stufe / Institution immer wieder von neuem 
explizit festgehalten, dass auch über die 
«Effizienz» gesamtschweizerisch nichts 
Sachhaltiges ausgesagt werden kann. 

Dürftige Erkenntnisse
Anmerkungen zu den Evaluationsbemühungen des «Bildungsberichts Schweiz 2018».
Von Thomas Ragni

«Im ‹Bildungsbericht› 
wird das öffentlich 
finanzierte 
Bildungswesen aus 
einer konsequent 
bildungsökonomisch 
verengten Perspektive 
evaluiert.»

Hinweise auf 
Chancenungleichheiten
Die Evaluation der «Equity» bzw. der 
«Leistungs»-gerechtigkeit  setzt an der dafür 
vorauszusetzenden Chancengleichheit an, 
indem empirisch überprüft werden soll, in-
wiefern die für «Leistung» per se irrelevanten 
Faktoren wie soziale Herkunft, Geschlecht, 
Nationalität, kulturelle Abstammung, Wohn-
region, Migrationshintergrund (kontrolliert 
um den Einfluss der Sprachkompetenz in 
der Umgebungssprache) dennoch erklä-
rende Faktoren für den Schulerfolg sind. 
Misslingt ein robuster Nachweis, wird auf 
existierende Chancengleichheit – und damit 
auf «Leistungs»-gerechtigkeit – zurückge-
schlossen. 

Für die Primarstufe wird gemäss einer 
zitierten Studie festgestellt (S. 74), dass 
einerseits frühkindliche Förderung zu hö-
heren Bildungsabschlüssen und später zu 
besserer Einkommensentwicklung führt, 
dass anderseits aber der Anteil am privaten 
Bruttoeinkommen für vorschulische Betreu-
ung, Erziehung und Bildung in der Schweiz 
im Vergleich zu den Nachbarländern zwei- 
bis dreimal so hoch ist. Die Implikation 
aus diesen beiden Fakten wird jedoch nicht 
explizit formuliert: dass sie der Schweiz ein 
miserables Zeugnis für die kompensierende 
Frühförderung sozial benachteiligter Kinder 
ausstellen. 
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Die PISA-Daten zeigen (S. 98 ff.), dass auf 
Sek I-Stufe der Migrationshintergrund und 
die soziale Herkunft einen massiven Einfluss 
auf den generellen Schulerfolg ausüben, 
und dass das Geschlecht einen deutlichen 
Einfluss auf den fächerspezifischen Schul-
erfolg ausübt.

Selektion statt freie 
Entscheidung
Berufliche Grundbildung der Sek II-Stufe 
(S. 135 ff.): Hier wird ein instruktives «Befra-
gungsexperiment» rapportiert (Abbildung 
134, S. 137), das zwar (trotz gegenteiliger 
Behauptung im Bericht) nichts über die – im 
Übrigen hier sehr seltsam definierte – «Equi-
ty» der Karrierechancen aus beruflicher im 
Vergleich zu gymnasialer Sek II-Ausbildung 
auszusagen vermag, aber wichtige Rück-
schlüsse auf die Macht des «Framing» er-
laubt, das heisst des Einflusses auf die eigene 
«Überzeugung» je nachdem, wie eine Frage 
gestellt oder eine Information vermittelt 
wird: In der Bevölkerung sind 40 Prozent der 
Überzeugung, dass eine allgemeinbildende 
(gymnasiale) Ausbildung einen höheren 

sozialen Status als eine berufsbildende 
Ausbildung verleiht. Der umgekehrten 
Überzeugung sind nur 10 Prozent. 

Die Vorurteile der Befragten hinsichtlich 
des sozialen Status' von Aspiranten einer 
«Akademikerkarriere» (= Absolventen von 
Gymnasien) ändern sich nicht, wenn man 
den Befragten mitteilt, dass 12 Prozent der 
Gymnasiasten und 5 Prozent der Lehrlinge 
später eine leitende Managementfunktion 
erringen. Wenn aber die inhaltlich gleiche In-
formation in anderer Form mittgeteilt wird, 
die ihren Vorurteilen scheinbar widerspricht, 
ändert sich das Antwortverhalten um mehr 

als 10 Prozentpunkte: Die Information, dass 
88 Prozent der Gymnasiasten später keine 
leitende Managementfunktion erreichen, 
aber 5 Prozent der Lehrlinge schon, lässt 
die Quote der Befragten von über 40 auf 
unter 30 Prozent senken, die angeben, dass 
die Gymnasiasten einen höheren sozialen 
Status geniessen. 

Die Autoren folgern aus diesem Ergebnis, 
dass die Zuschreibung eines höheren sozi-
alen Status einer gymnasialen Ausbildung 
«für einen grossen Teil» der Bevölkerung auf 
einer «Fehleinschätzung» (S. 137) der fakti-
schen Karrierechancen nach einer gymnasi-
alen im Vergleich zu den Karrierechancen 
nach einer beruflichen Ausbildung beruhe. 
Implizite Schlussfolgerung: «Bessere Auf-
klärung» über Fakten tut dringend Not! 

Ich meine, diese Schlussfolgerung beruht 
auf der Illusion, dass besseres Faktenwissen 
Einstellungen, Bewertungen und Verhal-
tensweisen grundlegend zu verändern ver-
möchten. Das in der Befragung vermittelte 
Faktenwissen hat zwar bei extrem günstigem 
«Framing» einen gewissen Impact auf 
das Antwortverhalten, aber die befragten 
Leute halten sogar unter diesen Umständen 
grossmehrheitlich an ihrer «vorgefassten 
Meinung» fest. Nur gut 10 Prozent aller 
Befragten schwenken von «höherem Status» 
zu «gleich hohem Status» um. Sind also 90 
Prozent von «Vorurteilen geblendet»?

Ich meine: Nein! Denn sie erkennen oder 
wissen völlig realistisch, dass die beiden 
«Ausbildungswege» der beruflichen und 
gymnasialen Ausbildung in den meisten 
Fällen keine Sache der «freien Entschei-
dung» sind, sondern ein Ergebnis der 
Selektion in schulisch «leistungs»-starke und 
relativ «leistungs»-schwächere Zöglinge. 
Im Bericht wird im Grundsatz explizit das 
gegenteilige Bild vermittelt: «Jugendliche 
entscheiden sich nach der obligatorischen 
Schule auch für einen Ausbildungstyp, das 
heisst für eine berufliche Grundbildung oder 
eine Allgemeinbildung.» (S. 107)

Mangelhafte Kompetenzen, aber 
sozioökonomisch privilegiert
Der Bericht anerkennt zunächst bloss, dass 
es zwischen den Kantonen unterschiedlich 
strenge Selektionshürden für den Übertritt 
ans Gymnasium zu meistern gilt (S. 142). 
Immerhin wird etwas später im Bericht 
zugestanden, dass bei einer gesamtschwei-
zerischen Maturitätsquote von 20 Prozent 
nicht die 20 Prozent «intelligentesten» 
Zöglinge ins Gymnasium geschleust wer-
den. Denn dafür hätte der Mindest-IQ bei 
113 liegen müssen, der aber bei 30 bis 50 
Prozent der Gymnasiasten unterschritten 
werde (S. 150). Es bleibt leider unbeantwortet, 
ob die dort zitierten Studienautoren diesen 
Umstand allein den kantonal unterschiedlich 
hohen Zugangshürden zum Gymnasium 

zuschreiben, oder ob – und allenfalls wie 
stark – auch noch andere, «an sich» meri-
torisch irrelevante sozioökonomische und 
-kulturelle Einflussfaktoren dieses Ergebnis 
beeinflusst haben könnten. Dieser nahelie-
gende «Verdacht» wird im Bericht erst S. 
159 mit aller Klarheit bestätigt: Zum einen 
hängt der Selektionserfolg ans Gymnasium 
stark von sozioökonomischen Faktoren ab, 
und zum andern stammen jene Schüler, die 
die Selektionshürde geschafft haben, aber die 
(angeblich valide messbaren) nötigen Kom-
petenzen fürs Gymnasium nicht mitbringen, 
fast alle aus sozioökonomisch privilegierten 
Schichten.
 Im Bericht wird leider nicht mehr erwähnt, 
ob dieser Verzerrungseffekt allein mit «insti-
tutioneller Diskriminierung» zu erklären ist, 
nämlich dass schulische «Leistungs»-bewer-
tungen und die darauf fussenden «Selekti-
onsempfehlungen» empirisch nachweisbar 
systematisch unterschiedlich ausfallen, je 
nachdem, welche soziokulturelle Herkunft 
der / die ProbandIn hat. 

Fazit
Im «Bildungsbericht» wird das öffentlich 
finanzierte Bildungswesen aus einer kon-
sequent bildungsökonomisch verengten 
Perspektive evaluiert. Über den evaluierten 
Zustand des öffentlichen Bildungswesens 
anhand der bildungsökonomisch zentralen 
Kriterien der «Effektivität» und «Effizienz» 
vermag der Bericht indessen praktisch nichts 
auszusagen.
 Für die «streng wissenschaftlich» ausge-
richtete empirische Bildungsforschung ist 
das ein sehr trister Befund, der als solcher 
von den Autoren aber nicht explizit gemacht 
wird. Trotzdem kann und darf die offizielle 
Bildungspolitik diesen Bericht mit grosser 
Freude zur Kenntnis nehmen. Die schein-
bare Paradoxie löst sich auf, wenn einem 
bewusst wird, dass aus den Nullergebnissen 
des Berichts kein bildungsökonomisch 
motivierter Reformbedarf des Istzustandes 
des öffentlichen Bildungswesens abgeleitet 
werden kann. Die meist dafür verantwortlich 
gemachte Ursache der mangelhaften Da-
tenlage und / oder -qualität ist so trivial wie 
harmlos, sprich: scheinbar ganz unpolitisch. 

Bloss mit Hilfe des dritten Evaluations-
kriteriums der «Equity» können einige 
wenige – wenn auch materiell meist sehr 
enttäuschende – Hinweise zum Zustand 
des öffentlichen Bildungswesens gegeben 
werden. Doch dieses dritte Evaluationskri-
terium steht in der Bildungsökonomie eher 
am Rande. 

«[...] stammen jene 
Schüler, die die 
Selektionshürde 
geschafft haben, 
aber die [...] nötigen 
Kompetenzen fürs 
Gymnasium nicht 
mitbringen, fast alle 
aus privilegierten 
Schichten.»
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Unser leistungsorientiertes Schulsystem generiert 
eine überdurchschnittlich hohe Gymnasialquote 
(Übertritte ans Gymnasium) und treibt damit die 
Akademisierung der Gesellschaft weiter an. Jetzt 
wurden im Eiltempo Massnahmen vom Kanton 
Basel-Stadt ergriffen, um die Gymnasialquote von 
45 auf 35-40 Prozent senken zu können.
Von Michela Seggiani

M it dem ersten Jahrgang von Schülerinnen und 
Schülern, der die neue harmonisierte Schullauf-

bahn durchlaufen hat, zeigt sich, dass die angestrebten 
Ziele der Schulharmonisierung (HarmoS) nicht erreicht 
wurden. Zum einen sollte die Berufsbildung gestärkt, 
zum anderen die Gymnasialquote stabilisiert werden. 
Stattdessen ist die Gymnasialquote nochmals um neun 
Prozent gestiegen. Deshalb hat die Leitung des Erzie-
hungsdepartements Massnahmen ergriffen, die per 
sofort gelten. Neu sind in der Primarschule das erste 
und zweite Zeugnis der sechsten Klasse massgebend 
für eine bestimmte Niveauzuteilung an der Sekundar-
schule. Mit dem zweiten Zeugnis muss die Zuteilung 
bestätigt werden. Zudem muss im E- und im P-Zug der 
Sekundarschule sowie in allen Mittelschulen die Klas-
sendurchschnittsnote zwischen 4 und 5 liegen. Weiter 
wird die Berufliche Orientierung an der Sekundarschule 
intensiviert.

Entscheidungen von oben angeordnet
Diese Verschärfungen für den Übertritt von der 
Primarschule in die Sekundarschule haben für viel 
Wirbel gesorgt und werden von PolitikerInnen, 
Lehrpersonen und Eltern stark kritisiert. Auch ich als 
Gewerkschafterin und Erziehungsrätin kritisiere nicht 
nur die Massnahmen, sondern vor allem auch, wie 
es zu diesen gekommen ist. Denn Anpassungen, die 
eine nachhaltige Wirkung erzielen sollen, müssen mit 
verschiedenen Interessengruppen diskutiert werden, 
um konsensfähige Lösungen zu finden. Weder Vetre-
terInnen der Kantonalen Schulkonferenz Basel-Stadt 
(KSBS) noch der Freiwilligen Schulsynode (FSS) wurden 
in die Ausarbeitung der Änderungen einbezogen. Ein 
solches Vorgehen hätte zwar den Prozess verlängert, 
könnte aber dafür von allen getragen werden. Jetzt 
gelten neue Massnahmen, die von «oben» angeordnet 
wurden. Das Erziehungsdepartement hat sie zudem an 
einer Medienkonferenz bereits bekannt gegeben, bevor 
sie im Erziehungsrat besprochen wurden. Dieser hat mit 
knappem Mehrheitsentscheid die Anpassungen nicht 
zurückgewiesen, die dann durch den Regierungsrat 
bewilligt wurden.

HarmoS läuft seit drei Jahren und wurde gut ein-
geführt. Mögliche Regulierungen und Korrekturen 

sollten nun nicht zu voreilig vorgenommen werden. So 
wirken gerade diese Anpassungen wie ein verzweifelter 
Schnellschuss, um möglichst rasch wieder vorzeigbare 
Zahlen zu haben. Bei den Anpassungen liegt zudem der 
Fokus auf der Senkung der Gymnasialquote. Ich hätte 
es begrüsst, läge der Schwerpunkt auf der Erhöhung der 
Einsteigenden in die Berufsbildung. Eine Überprüfung 
der Attraktivität der Lehre wäre dringend notwendig. 
Dazu braucht es eine verbesserte Zusammenarbeit 
zwischen Kanton und Lehrbetrieben. 

Grundlegendes Umdenken erforderlich
Was ich an den Massnahmen vor allem kritisiere, ist, 
dass sie eine Symptombekämpfung sind. Solange 
die höchste zu erstrebende Leistung der erfolgreiche 
Besuch des Gymnasiums und später ein Studium an 
der Universität ist, müssen wir uns nicht wundern, 
wenn die Gymnasialquoten steigen und das Ziel von 
Eltern und Lehrpersonen ist, die Kinder möglichst ins 
Gymi zu schicken. Denn auch mit den neu geltenden 
Massnahmen wird das Leistungsprinzip, welches die 
Gymnasialquoten offensichtlich so sehr in die Höhe 
treibt, nicht hinterfragt. Hier müsste schleunigst ein 
Umdenken stattfinden und ein erstrebenswertes Ziel 
sollte sein, dass die Kinder gemäss ihren Fähigkeiten 
und Möglichkeiten eine Schul- und später Berufslauf-
bahn einschlagen können, die zu ihnen passt. 

Dass die Berufliche Orientierung durch die neu gel-
tenden Regelungen intensiviert wird, macht Hoffnung. 
Denn wenn die Lehre wieder an Wert gewinnt, gewinnt 
sie auch an Attraktivität. Aber auch hier wird erst ein 
Umdenken die Lehre (wieder) aufwerten.

Michela Seggiani, Erziehungsrätin und Mitglied des Regionalvorstands 
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Nachbesserungen 
nötig
Bei der Totalrevision des Tagesbetreuungsgesetzes 
Basel-Stadt werden die Anliegen des Personals 
bisher ignoriert. Von Kerstin Wenk

Das alte Tagesbetreuungsgesetz Basel-Stadt stammt 
aus dem Jahr 2003. Der Bedarf ist in den letzten zehn 

Jahren stetig gestiegen. Grund genug also, das Gesetz zu 
überarbeiten. Seit der Vernehmlassungsphase vor zwei 
Jahren hat die Verwaltung nun intensiv am siebzigsei-
tigen Ratschlag gearbeitet. Enttäuschend war dann erst 
einmal, dass der Ratschlag in den Medien verkündet und 
gelobt wurde, online aber noch nicht aufgeschaltet war. 

Das Departement machte die wichtigsten Änderungen 
publik: die Gleichbehandlung und finanzielle Entlastung 
der Eltern. Alle Eltern erhalten zudem zukünftig den glei-
chen Zugang zu freien Plätzen in den Kindertagesstätten, 
und sie können sich den Platz ihrer Wahl sogar selber 
suchen. Die zweite Änderung ist die Gleichbehandlung 
der Kindertagesstätten. Es gelten gleiche Anforderungen 
an alle Kitas mit kantonalen Betreuungsbeiträgen. Auch 
sollen Steuerung und Finanzierung vereinfacht werden. 
Weiter soll das System über Angebot, Leistung und Preis 
Transparenz schaffen.

Für einen Teil der Eltern mag der vorliegende Rat-
schlag Verbesserungen bringen. Auch die bisherigen 
sogenannten «Mitfinanzierten-Kitas» erhalten nun 
die gleichen Rahmenbedingungen wie alle subventi-
onierten Kitas. Leider wurden in den Bereichen Lohn, 
Arbeitsbedingungen, Betreuungsschlüssel und Qualität 
keine klaren Vorgaben gemacht. Im Ratschlag werden 
die Löhne branchenüblich definiert und die bisherige 
Qualität soll beibehalten werden. Damit wird die 
Petition «Gute Kinderbetreuung braucht gute Arbeits-
bedingungen!» praktisch ignoriert. Auch wird den sich 
ändernden Ansprüchen der Eltern und der Entwicklung 
der Gesellschaft nicht Rechnung getragen. 

Der vpod region basel erwartet nun von der Politik 
klare Verbesserungen im Bereich Löhne, Betreuungs-
schlüssel und in der Qualitätsvorgabe.  

Wahlkampf 
statt Streik
Obwohl sich in Baselland eine knappe Mehrheit der 
Staatsangestellten im VPOD für einen Streik aus-
gesprochen hat, wird das Quorum nicht erreicht. 
Der VPOD setzt nun auf eine andere politische 
Zusammensetzung des Landrats.
Von Kerstin Wenk

Nach dem enttäuschenden Landratsentscheid über 
die Pensionskasse der Staatsangestellten hat der 

vpod region basel seine Mitglieder zu einem möglichen 
Streik befragt. Die Mitglieder hatten nach zahlreichen 
Verschlechterungen der Anstellungsbedingungen und 
Sparmassnahmen im Service Public klar signalisiert, 
dass genug «Heu dunde» ist. Die Urabstimmung 
zeigte, dass die Wut der Kantonsangestellten nach wie 
vor gross ist. Mit 52 Prozent hat sich die Mehrheit der 
betroffenen Mitglieder für einen Streik ausgesprochen. 
Das nötige Streik-Quorum von einer Zustimmung von 
2/3, also 66 Prozent der betroffenen Mitglieder wurde 
aber leider nicht erreicht.

Das Abstimmungsresultat ist für den vpod region 
basel die logische Folge der über Jahre praktizierten Zer-
mürbungsarbeit bürgerlicher politischer Mehrheiten in 
Baselland. Das Kantonspersonal hat das Vertrauen in 
den bürgerlichen Landrat verloren. Ein Teil der betrof-
fenen Mitglieder hat keine Hoffnung mehr, dass sich 
die Entscheide in dieser politischen Zusammensetzung 
im Interesse des Kantonspersonals ändern könnten. 
Daher ist das Ergebnis ebenfalls ein klarer Auftrag, die 
politischen Mehrheitsverhältnisse an den Wahlen im 
März 2019 zu Gunsten eines starken Service Public zu 
verschieben. Dazu wird der vpod region basel Aktionen 
mit den Kantonsangestellten und für die Öffentlichkeit 
machen.

Mit der Kampagne «die kleine Geschichte des gros-
sen Abbaus im Service Public in Baselland» wollen wir 
einerseits die aktuellen politischen Mehrheiten für ihre 
Entscheide anklagen. Andererseits wollen wir die Wähle-
rinnen und Wähler darauf aufmerksam machen, wie die 
bürgerliche Mehrheit den Kanton Baselland kaputt spart 
und die Qualität unseres Service Public gefährdet.  
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Ein Gespräch mit Julia Klebs über ihre Arbeit als 
Lehrerin und ihr politisches Engagement. 
Von Johannes Gruber

Politisiert ist Julia Klebs seit der Anti-Globalisierungs-
bewegung in den 1990er Jahren. Sie erinnert sich, 

wie eindrücklich es für sie war, 2001 in Genua zusam-
men mit 200000 Menschen auf den Strassen zu de-
monstrieren. Ein Bewusstsein für soziale Ungleichhei-
ten hatte sie bereits zuvor in ihrer Kindheit entwickelt, 
da die soziale Herkunft ihrer Eltern unterschiedlich war. 
Dies schärfte auch ihren Blick für soziale Unterschiede 
bei ihren Schülerinnen und Schülern (SuS).

Andere Realitäten
Julia ist promovierte Germanistin und ausgebildete 
Gymnasiallehrerin für Deutsch und Latein. Als sie 
ihre Tätigkeit 2016 am Gymnasium am Münsterplatz 
unterbrach, um ihre Dissertation abzuschliessen, gab 
es in Basel reformbedingt gerade kaum offene Stellen 
am Gymnasium. Nach verschiedenen Stellvertretungen 
wechselte sie schliesslich auf die Sekurndarstufe 1.
 Julia unterrichtet seit 2017 mit einem Pensum von 
50 Prozent an der Sekundarschule Bäumlihof Deutsch, 
Latein, Englisch und berufliche Orientierung und 
ist dort Klassenlehrerin innerhalb des A-Zugs1. Es 
war für Julia sehr spannend, den Schulalltag an der 
Volksschule kennenzulernen. Viele ihrer SuS haben 
Migrationshintergrund und häufig weder reiche noch 
akademisch gebildete Eltern. In der Regel sind diese 
Schülerinnen und Schüler nicht intrinsisch motiviert, 
Bildung verstehen sie eher als Zwang denn als Chance. 
So ist es eine echte Herausforderung für Julia, bei ihnen 
Interesse für Lerninhalte zu wecken. Möglich sei dies, 
wenn der Unterricht an der Realität der SuS anknüpfe. 
Julia berichtet etwa von einer Diskussion um den Skan-
dal der Echo-Verleihung für die Rapper Kollegah und 
Farid Bang, an der sich die Schülerinnen und Schüler 
engagiert beteiligten. Oder von der Vorführung des 
Kurzfilms «Bon Voyage», in dem Flüchtlinge auf der 
Mittelmeerroute unterwegs nach Europa sind und in 
Seenot geraten. In der Besprechung des Films kam es 
dazu, dass die Jugendlichen mit Fluchterfahrungen in 
der Klasse Solidaritätsbekundungen erhielten.

Am Gymnasium findet es Julia dagegen spannend, 
dass die SuS dort eher für Bildungsinhalte wie Literatur 
aufgeschlossen sind, sodass mit diesen auch intensive 
Textarbeit möglich ist und historische, abstrakte The-
men behandelt werden können. Doch Julia hat sich erst 
einmal für die Sekundarstufe 1 entschieden. An der 
Sekundarschule schätzt Julia den guten Austausch und 
die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen 
sowie die Beziehung zu den SuS.

Gewerkschaftsarbeit
Julia arbeitet seit 2010 als Lehrerin und hat dieses 

Schuljahr erstmals eine unbefristeten Vertrag erhalten. 
Gerade die jungen Lehrpersonen sind von prekären 
Anstellungsbedingungen betroffen. Dies erschwere es 
für diese auch, sich an der Schule einzubringen. Julia 
findet, dass LehrerInnen unbedingt in die Gewerkschaft 
eintreten und mithelfen sollen, die Arbeitsbedingungen 
zu verbessern. Die Vorstellung, dass auf dem Top-
down-Weg schon gute Lösungen für die Probleme an 
den Schulen gefunden werden, sei eine Illusion: Von 
alleine werde es nicht besser. Im Gegenteil fänden in 
Kantonen wie Baselland und Luzern bereits drastische 
Einsparungen im Bildungsbereich statt, die die Arbeit 
der Lehrpersonen beeinträchtigen. 

In den VPOD eingetreten ist Julia 1998, als sie eine 
Lehre als Bibliothekarin an der Universitätsbibliothek 
Basel begann. Auch nach Ende ihrer Ausbildung arbeite-
te sie dort bis zum Ende ihres Studiums weiter, um sich 
dieses zu finanzieren. Neben ihren tollen Kolleginnen 
und Kollegen schätzte sie an der UB besonders, dass ge-
werkschaftliches Engagement und Mitbestimmung als 
Identifikation mit dem Arbeitsplatz anerkannt wurde.

Ambivalenzen der Bildung
Für das Studium der Germanistik und Latinistik 
entschied sich Julia aus intellektueller Begeisterung. 
Sie schloss dieses mit einer Dissertation mit dem Titel 
«Der Raub der Proserpina. Kultur- und Geschlechter-
geschichte einer mythischen Konfiguration» ab. Den 
Lebensabschnitt, in dem sie diese verfasste, bezeichnet 
sie als «Zeit der ultimativen Freiheit», in der sie ihren 
Interessen nachgehen konnte. Wichtig an ihrer For-
schungsarbeit war Julia insbesondere ein feministischer 
Zugang. Die intellektuelle Vertiefung in politische 
Themen schätzt sie, so arbeitet sie derzeit auch in der 
Redaktion der Zeitschrift «Widerspruch» mit.

Besonders beschäftigt sie, als kritische Reflexion 
ihrer eigenen Arbeit, auch der ambivalente Charakter 
von Bildung. Während diese grundsätzlich nicht nur 
die Möglichkeit biete, unsere Welt besser zu verstehen, 
sondern auch emanzipatorisch zu verändern, sei deren 
gesellschaftliche Funktion heute vor allem, sich im 
Konkurrenzkampf um attraktive Stellen durchzusetzen 
und so gesellschaftlichen Aufstieg zu ermöglichen. Wenn 
man wirklich eine möglichst gute Bildung für alle will, 
müssen wir, so Julia, auch Verständnis und Funktion von 
Bildung in unserer Gesellschaft verändern. Auch dies ist 
eine Aufgabe gewerkschaftlichen Engagements. 

Ich treffe die Kollegin 
Julia Klebs  im 
«Hirscheneck». 
Nicht zufälligt ist 
eine linksalternative 
Genossenschaftsbeiz 
der Ort für unser 
Gespräch.

Unbedingt eintreten!

1 Die Sek 1 ist in BS dreigliedrig: Im P-Zug versammeln sich die leistungs-
starken SuS, im E-Zug die mittleren, im A-Zug die leistungsschwächeren.
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Rüstet euch! 
Reserviert den 
 10. November!  *

100 Jahre Landesstreik
Samstag, 10. November 2018 ab 14 Uhr
Alte Hauptwerkstätte SBB
Gösgerstrasse 46–60 beim Bahnhof Olten

www.generalstreik.ch
www.landesstreik1918.ch
#landesstreik

Robert-Grimm- 
Gesellschaft

* Volksrecht, 1. November 1918, Aufruf an die Jugendlichen


