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’s ist Krieg!
«’s ist Krieg! ’s ist Krieg! O Gottes Engel wehre, / und rede du darein!» 
Matthias Claudius hat sein «Kriegslied» 1778 geschrieben. Ein «Anti-
kriegslied» in Wahrheit: Der Dichter von «Der Mond ist aufgegangen» 
geisselt die im 18. Jahrhundert verbreitete Praxis der Mächtigen, Kon-
flikte um Territorien und Erbfolgen mittels Gewalt auf dem Schlacht-
feld zu lösen: «Was hülf mir Kron und Land und Gold und Ehre? / 
Die könnten mich nicht freun! / ’s ist leider Krieg – und ich begehre, / 
nicht schuld daran zu sein!»
Wie gesagt: Das war im 18. Jahrhundert. Leider hat sich Gottes Engel 
auch in den folgenden Jahrhunderten nicht eingeschaltet. Antikriegs-
lieder sangen Heine, Kästner, Tucholsky, Boris Vian und Bob Dylan. 
Pete Seeger fragte nach verschwundenen Blumen und Soldaten, John 
Lennon träumte von einer Welt ohne allen Anlass zum Töten und Ster-
ben. Es hat nichts geholfen. Krieg war fast immer. Meist anderswo. In 
Vietnam. In Tschetschenien. In Syrien. In Europa lange nicht. 
Ist es beim Ukraine-Krieg die geografische Nähe, die uns derart mit-
nimmt? Oder der Umstand, dass einer die Hand am roten Knopf hat 
und diesen wie die Fust-Mitarbeiterin in der TV-Werbung jederzeit drü-
cken kann: «Scho underwägs . . .»? Die Tatsache, dass das alles in eine 
neue Weltordnung mündet? Der Krieg Russlands gegen die Ukraine 
scheint beides zu sein: das Altbekannte, doch wenigstens für Europa 
überwunden Geglaubte. Und das Neue, das wir noch nicht kennen. 
Das Alte: Ein vermeintlicher Blitzkrieg, der sich in die Länge zieht, wie 
1914. Lügen über Lügen und Strafen für die, die Lügen Lügen nennen, 
wie 1939. Unbewaffnete, die vor Panzern stehen, wie 1956 und 1968. 
Menschen, die in umzingelten Städten hungern, wie in Paris oder Le-
ningrad. Menschen, die in Kellern und Schächten Schutz suchen, wäh-
rend über ihnen ihre Häuser brennen. Menschen an Bahnhöfen, die 
Abschied nehmen von den Liebsten, viele für immer. Menschen in Zü-
gen auf dem Weg ins Ungewisse. Junge, betrogene Männer, die nicht 
wissen und nicht wissen können, was sie tun. Und die für eine Chimä-
re, für ein Nichts sterben. Überhaupt: die Aufteilung der Gesellschaft 
in «Männer» einer- und «Frauen und Kinder» andererseits. Auch die 
Gewöhnung, die sich schon wieder einstellt, nach wenigen Wochen. In 
der Kaffeepause sprechen wir über unsere Zipperlein. Über Sport und 
die Wahlen in Bülach und Dübendorf. Über Corona sogar.
Neu ist die Kommunikation in Echtzeit. Neu die Vernetzung. Neu 
sind Ausmass und Koordination der wirtschaftlichen Gegenmass-
nahmen. Was für eine Solidaritätswelle. Welche Willkommenskultur. 
Und erstaunlich ist, dass für einmal auch die Schweiz sich entschie-
den hat, zur Welt zu gehören. «Even Switzerland», hat Joe Biden ge-
sagt. Ist das eine Hoffnung?
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sollen endlich verschärft werden. – Intern hat die Unia die Debatte 
über eine Strukturreform eingeleitet, die verstärkt Ehrenamtliche in 
die Führungsebene einbinden will. | slt/unia

Umbau beim Zoll: Garanto hat genug
Die Transformation des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit 
(BAZG) bringt den Mitarbeitenden des zivilen Zolls nichts – ausser 
dass sie spüren, dass ihre Erfahrung und ihre Kompetenzen offenbar 
nichts wert sind. Vor vollendeten Tatsachen stehen die Revisorinnen 
und Revisoren, die per 2028 um 2 Lohnklassen zurückgestuft werden 
– und sich dafür auch noch per Pflichtweiterbildung nachqualifizieren 
sollen. Die Gewerkschaft Garanto hat stets den Austausch auf Augen-
höhe mit dem BAZG gesucht. Dieser einseitige Entscheid bedeutet den 
Abbruch dieser Übung. Die Garanto-Zentralpräsidentin, Nationalrätin 
Sarah Wyss, bedauert das. | garanto/slt (Foto: Whgler/Wikimedia CC) 

Bau: Wetter ist Unternehmensrisiko
Ende Jahr läuft der Landesmantelvertrag (LMV) des Bauhauptgewer-
bes aus. Über 17 500 Bauarbeiter haben im vergangenen Herbst über 
ihre Forderungen für den neuen Vertrag abgestimmt. Mehr Gesund-
heitsschutz und ein Ende des «Stundenklaus» bei Schlechtwetter ste-
hen oben auf der Liste. Insbesondere braucht es klare Kriterien, bei 
welcher Witterung welche Arbeiten eingestellt werden; weder Lohn-
kürzung nach Nacharbeiten ausgefallener Zeit kommen für Unia und 
Syna in Frage. Denn das Wetter ist geradezu das Musterbeispiel für 
ein Unternehmensrisiko, das vom Arbeitgeber zu tragen ist. | unia/slt 

Dritte Säule: Erneute Steuerausfälle in Sicht
Die dritte Säule – schon jetzt in erster Linie ein Steuersparvehikel 
– soll für Reiche noch «attraktiver» werden. So will es der Natio-
nalrat, der für Lohnbeziehende künftig jährliche Einzahlungen von 
15 000 Franken ermöglichen will. Schon den heutigen Maximalbetrag 
von 6883 Franken schöpfen nur 11 Prozent der Steuerpflichtigen aus 
– den anderen fehlt offensichtlich das Kleingeld. Die Steuerausfälle 
würden sich auf bis zu 1 Milliarde Franken summieren. Es ist zu hof-
fen, dass der Ständerat hier korrigierend eingreift. | slt 

Frontalangriff auf die SRG
4 Jahre nach der abgelehnten No-Billag-Initiative kommt der nächste 
Angriff auf die SRG und den medialen Service public in der Schweiz. 
Die sogenannte Halbierungsinitiative beabsichtigt die Reduktion der 
Abgabe für Radio und Fernsehen, was den Verlust vieler Sender und 
Programme sowie zahlreiche Entlassungen bei der SRG und den loka-
len und regionalen Radio- und Fernsehstationen zur Folge hätte. Das 
Schweizer Syndikat Medienschaffender wird die Initiative mit aller 
Kraft bekämpfen. | ssm

Wenn der Hund nass zurückkommt
«Den Hund bei Regen vor die Tür schicken und sich dann wundern, 
wenn er nass zurückkommt»: So beschreibt der SGB die Politik der 
Räte bezüglich der staatsnahen Betriebe. Als man in der Wettbe-
werbseuphorie der Jahrtausendwende die PTT zerschlug und die SBB 
zur AG machte, hiess es, diese Betriebe müssten endlich Flexibilität, 
Innovation und Dienstleistungsorientierung lernen. Nun, da sie sich 
wie gewünscht verhalten, wollen die gleichen Kreise sie wieder «an 
die Kandare» nehmen. Leider hat auch der Nationalrat die Motionen 
von Andrea Caroni (FDP) und Beat Rieder (Mitte) angenommen. Der 
Bundesrat muss jetzt Vorschläge machen, wie die angebliche Wettbe-
werbsverzerrung durch «Staatsunternehmen auf Einkaufstour» ein-
gedämmt werden kann. | sgb/slt (Foto: Christian Redolfi/photocase.de)

Unia will Kündigungsschutz-Initiative lancieren
An einem letzten Kongresstag in Biel – diesmal mit physischer Prä-
senz der Delegierten – hat die Unia eine Volksinitiative für einen bes-
seren Kündigungsschutz in Aussicht gestellt. Dieser ist in der Schweiz 
schwach ausgebaut und kaum durchsetzbar. Noch nicht einmal die 
ILO-Standards sind erfüllt, nach denen gewählte Vertretungen von 
Personal oder Gewerkschaft nicht einfach so vor die Tür gestellt wer-
den dürfen. Besonderen Schutz bräuchten ausserdem Arbeitnehmen-
de, die leicht aus dem Arbeitsmarkt gedrängt werden können, etwa 
Frauen nach der Mutterschaft, Ältere oder Menschen mit unsicherem 
Aufenthaltsstatus. Auch die Strafen für missbräuchliche Kündigung 

Ehemalige Staatsbetriebe: Wer seinen Hund in den Regen schickt, darf sich nicht 
wundern, wenn das Tier nass zurückkommt.

Transformation beim Zoll: Wer seine Behörde umstrukturiert, sollte mit Augen-
mass vorgehen und nicht Berufsgruppen brüskieren..

Gewerkschaftsnachrichten
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 | VPODKrieg in der Ukraine

Die Liste der Unterstützenden würde fast allein diese Seite füllen: 
Zur Demo für Frieden in der Ukraine und gegen Putins Angriffskrieg 
(Forderungen auf Seite 7) hat ein breites Bündnis von Gewerkschaf-
ten, Parteien, Kirchen und anderen Verbänden aufgerufen, darunter 
natürlich die grossen Gewerkschaften VPOD, SEV, Syndicom, Unia 
und PVB sowie die Dachverbände SGB und Travail Suisse, weiter die 
Landeskirchen sowie jüdische und muslimische Organisationen. Von 
den Parteien waren mehr oder weniger alle ausser der SVP im Boot, 
daneben zahlreiche weitere Verbände von A wie Amnesty Internatio-
nal Schweiz bis Z wie Zeitschrift Neue Wege.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit
Das garstige Wetter hielt 10 000 Menschen nicht davon ab, in Bern 
für Frieden und gegen Krieg als Mittel zur Konfliktlösung zu demons-
trieren. Besonders eindrücklich war der Beitrag von Olesia Briazgu-
nova, die im Namen des Ukrainischen Gewerkschaftsbundes aus der 
Westukraine zugeschaltet wurde. Sie nannte das Geschehen einen 
«zynischen und brutalen Krieg», in dem Russland Kriegsverbrechen 
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehe: «Die russischen 
Streitkräfte zerstören Krankenhäuser durch Beschuss und Bombar-
dierung, sie töten Zivilisten, sie belagern Städte und lassen Menschen 
ohne Wasser, Lebensmittel und Medikamente zurück.» Briazgunova 
verband ihre Botschaft mit dem Aufruf zur Solidarität mit den mittler-
weile mehr als 4 Millionen Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet 
sind. «Bitte steht zur Ukraine!», sagte die Gewerkschafterin. 

Für den Frieden, gegen den Krieg: Die Kundgebung fand in Bern bei garstigem 
Wetter statt. Unten links: Olesia Briazgunova ist aus der Ukraine zugeschaltet.

Eindrückliche Friedenskundgebung in Bern mit 10 000 Teilnehmenden

«Bitte steht zur Ukraine!»
Trotz Schnee und Eis kamen über 10 000 Menschen nach Bern, um für Solidarität mit der Ukraine und für Frieden 
einzustehen. Gewerkschafterin Olesia Briazgunova übermittelte eine eindrückliche Videobotschaft. 
| Text: VPOD (Fotos: Eric Roset; unten links: VPOD)
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24. Februar

Heute Morgen hat die russische Armee die 
Ukraine angegriffen. Wir verurteilen diese 
Verletzung der Integrität der Ukraine. Krieg 
und Besatzung bringen Leid für die Beschäf-
tigten, für ihre Familien und Gemeinschaf-
ten. Verhandlungen sind der einzige Weg, 
um dauerhafte Sicherheit, Demokratie, Ach-
tung der Menschen- und Gewerkschaftsrech-
te, Frieden und Wohlstand für die Menschen 
in der Ukraine, Russland und Europa zu er-
reichen. Wir sind sicher, dass Bomben, Ku-
geln und Kampfstiefel dies nicht tun. 

Internationale der öffentlichen Dienste (PSI) 
und des Europäischen Gewerkschaftsverbands 

für den öffentlichen Dienst (EGÖD)

25. Februar

Lehrpersonen in aller Welt verurteilen den 
Einmarsch Russlands in die Ukraine aufs 
Schärfste und rufen zur Solidarität mit der 
ukrainischen Bevölkerung auf. Der VPOD 
Bildung, Erziehung und Wissenschaft ist so-
lidarisch mit den Lehrerinnen und Lehrern, 

Schülerinnen und Schülern und der gesam-
ten ukrainischen Bevölkerung. Wir fordern 
die internationale Gemeinschaft auf, das 
Blutvergiessen zu beenden und alles zu tun, 
um eine katastrophale humanitäre Krise in 
Europa zu verhindern. 

VPOD-Verbandskommission Bildung 
 Erziehung Wissenschaft

28. Februar

PSI und EGÖD haben 9 Mitgliedsorganisatio-
nen in der Ukraine, die tausende von Mitglie-
dern vertreten. Die Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter sehen sich mit der Zerstörung 
ihrer Arbeitsplätze, Gewerkschaftseinrichtun-
gen und Wohnungen konfrontiert. Beschäf-
tigte werden verletzt und getötet. Als Beschäf-
tigte des öffentlichen Dienstes müssen viele 
unserer Mitglieder ihre Arbeit fortsetzen, im 
Gesundheits- und Pflegebereich, in der Was-
ser- und Energieversorgung, im Bildungswe-
sen und in anderen wichtigen Sektoren. 

Internationale der öffentlichen Dienste (PSI) 
und Europäischer Gewerkschaftsverband für 

den öffentlichen Dienst (EGÖD)

28. Februar

Um seiner Verantwortung und der histori-
schen Herausforderung gerecht zu werden, 
muss der Bundesrat jetzt auch den Roh-
stoffhandel regulieren, der die Zerstörungs-
maschinerie von Wladimir Putin trotz aller 
Sanktionen weiter finanzieren wird. Als welt-
grösster Handelsplatz für russisches Öl und 
Gas muss die Schweiz endlich eine Aufsichts-
behörde für diesen Hochrisikosektor ein-
richten. Eine solche Rohstoffmarktaufsicht 
– «Rohma» analog der Finma – müsste si-
cherstellen, dass die tatsächlichen Besitzer 
der Rohstofffirmen bekannt sind und dass 
die gehandelten Rohstoffe nicht aus Konflikt-
gebieten stammen. 

Public Eye

4. März

Greenpeace Schweiz ist tief besorgt über den 
Krieg in der Ukraine – insbesondere wegen 
der Gefahr, die die Kriegshandlungen für 
die Atomanlagen des Landes darstellen. Das 
grösste und leistungsstärkste Atomkraftwerk 

Krieg in der Ukraine

Ein Angriffskrieg mitten in Europa

Entsetzen und Bestürzung
Einhellig verurteilen Gewerkschaften und ihre Dachverbände den russischen 
Angriff auf die Ukraine. Ausschnitte aus Stellungnahmen und Kommentaren, 
chronologisch geordnet – lesbar auch als Ausdruck von Hilf- und 
Machtlosigkeit. | Text: VPOD (Fotos: Emilio Morenatti/Keystone)
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 | VPODKrieg in der Ukraine

Bilder von Flucht und Vertreibung: Der Krieg verursacht unschuldigen Menschen unendliches Leid.

Europas wurde heute Nacht von einem Mi-
litärgeschoss getroffen. Bisher wurde keine 
Freisetzung von Radioaktivität festgestellt. 
Dennoch bleibt die Situation äusserst besorg-
niserregend, da in der Ukraine 15 Atomreak-
toren betrieben werden. Diese Gefahrenlage 
ist ein weiterer Grund, warum Putin den 
Krieg sofort beenden muss.

Greenpeace Schweiz

8. März

Steigende Ölpreise treffen viele Entwick-
lungsländer, viel gravierender ist die Inflation 
jedoch bei den Nahrungsmitteln. Die Ukra-
ine ist (oder eher war) der fünftgrösste Ge-
treideexporteur, Jetzt bis Ende April wäre die 
Aussaat fällig, doch die Felder werden bom-
bardiert. Der Ausfall der ukrainischen Ernte 
ist das eine, das andere ist die kommende 
weltweite Zunahme der landwirtschaftlichen 
Produktionskosten, weil die Düngerpreise 
durch die Decke gehen. Wegen den Auswir-
kungen der Pandemie gehen bereits jetzt 100 
Millionen Menschen mehr hungrig zu Bett. 

Alliance Sud

22. März

Wir begrüssen die Offenheit der Schweiz 
gegenüber geflüchteten Menschen aus der 
Ukraine. Die letzten Tage haben uns gezeigt, 
was möglich ist, wenn der politische Wille da 
ist. In der Schweizer Gesellschaft ist seit zwei 
Wochen eine beeindruckend grosse Solidari-
tät zu spüren. Eine solche Hilfsbereitschaft 
und Offenheit sollten wir allen Flüchtenden 
und Geflüchteten entgegenbringen.

VPOD-Verbandskommission Migration

2. April

Die zentralen Anliegen der Friedenskundge-
bung sind: 1. Frieden jetzt: Die Schweiz soll 
sich aktiv einsetzen für einen sofortigen Waf-
fenstillstand und den vollständigen Abzug 
der russischen Truppen. Es braucht eine in-
ternationale Untersuchung der begangenen 
Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverlet-
zungen. 2. Hilfe für die Betroffenen: Humanitä-
re Unterstützung für Flüchtende vor Ort und 
in den Nachbarländern, grosszügige und dis-
kriminierungsfreie Aufnahme von Flüchten-

den aus den vom Ukraine-Krieg betroffenen 
Ländern in der Schweiz. Frauen brauchen 
zusätzliche Unterstützung, da Krieg und die 
damit einhergehende Vertreibung die Gefahr 
sexualisierter Gewalt stark erhöhen. 3. Kein 
Geld für Putins Regime: Harte Sanktionen ge-
gen das Putin-Regime, rasche Verringerung 
der Abhängigkeit von russischem Öl und 
Gas. 4. Friedensförderung auch in Zukunft: Hu-
manitäre Einsätze und eine aktive Friedens-
politik im Rahmen der OSZE und der UN-
Charta stehen für uns im Zentrum. 

Nationale Friedensdemo in Bern
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624 Seiten umfasst der Kommentar zum 
Gleichstellungsgesetz (GlG). Ein solcher Wäl-
zer (immerhin mit praktisch abwaschbarem 
Umschlag) für ein eigentlich übersichtliches 
Gesetz? Dieses ist bekanntlich die Einlösung 
eines Auftrags, den der Gleichstellungsartikel 
gab, der von Volk und Ständen am 14. Juni 
1981 in die Verfassung eingepflanzt wurde. 
Genau: Das Datum, an dem die Frauen zu 
streiken pflegen, gründet auf diesem Ereignis. 
Und auf der Wut darüber, dass Ungleichhei-
ten dennoch hartnäckig fortbestanden. 
Auch das Gesetz hat Auslegungsbedarf, schon 
in Artikel 1, der die Förderung der tatsächli-
chen Gleichstellung von Mann und Frau als 
Zweck nennt. Nicht nur um «Chancengleich-
heit im Sinne der Zugangsgerechtigkeit» gehe 
es hier, sondern um «Gleichstellung bezüglich 
der Ergebnisse, damit Frauen und Männer in 
allen Bereichen und auf allen Stufen eine aus-
geglichene Beteiligung und Vertretung erzie-
len», erläutert Claudia Kaufmann, die grosse 
Teile zum neuen Band beigesteuert hat. Ihre 
juristische Prosa liest man gerne, selbst dort, 
wo sie sehr elaborierte Fragen traktiert. 

Enges Verständnis
Auch der Begriff «Geschlecht» lässt sich be-
kanntlich problematisieren. Der heute florie-
rende Diskurs steckte 1996 noch in den Kin-

derschuhen – und das GlG ist halt ein Gesetz 
seiner Zeit, bei dessen Gestaltung das «Be-
wusstsein um die bestehenden Rollen- und 
Geschlechterstereotypen . . . sich weitgehend 
auf die klassische Zuordnung der Geschlech-
ter Frau und Mann beschränkte». Sexuelle 
Orientierung spielte damals höchstens am 
Rande eine Rolle, Geschlechtsidentität gar 
keine. Prompt lässt sich das GlG für solche 
Fälle nur beschränkt heranziehen. Zumin-
dest bis dato: Ein Berufsmilitär, der klagte, 
ihm sei die Entfristung seiner Stelle wegen 
Homosexualität nicht gewährt worden, blitzte 
am Bundesgericht ab. Letzterem bescheinigt 
Claudia Kaufmann überhaupt «ein sehr en-
ges, binäres Geschlechterverständnis» und 
eine mangelhafte Rezeption der gesellschaft-
lichen Entwicklung. 
Aus gewerkschaftlicher Sicht ist die Lohn-
gleichheit das wichtigste Element des GlG. 
Der VPOD hat zahlreiche Prozesse auf dieser 
Basis geführt und fast ebenso viele gewonnen. 
Das GlG regelt zumal Verfahrensrechtliches: 
Es gewährt die Erleichterung der Beweislast, 
lässt Verbandsklagen zu und postuliert die – 
im Schweizer Recht einzigartige – Möglich-
keit, die Wiedereinstellung Entlassener zu er-
zwingen. Dieser Teil des Gesetzes erfüllt im 
Übrigen internationale Verpflichtungen, die 
die Schweiz eingegangen ist, namentlich den 

Uno-Pakt I und die Uno-Frauenkonvention. 
(In anderen Bereichen, etwa bei der Entlas-
sung von Beschäftigten mit gewerkschaftli-
cher Funktion, wird vergleichbares interna-
tionales Recht von der Schweiz hartnäckig 
ignoriert.)
Muss die Firma auch in der Krise gleichen 
Lohn für gleiche Arbeit zahlen? Diese Antwort 
ist klar: Jawoll, notfalls bis zum Konkurs. Bei 
der Frage, was «gleichwertige Arbeit» bedeutet, 
gestaltet sich die Beweisführung dagegen oft 
schwierig: Der Wert der Arbeit ist, allem Ka-
pitalismus zum Trotz, nicht telquel messbar, 
sondern basiert auf «gesellschaftlich veranker-
ten Normen», die unterschiedliche Aspekte 
umfassen: Dauer der Ausbildung, gesellschaft-
licher Nutzen, besondere Unannehmlichkei-
ten . . . In früheren Lohnsystemen galt männ-
lich Konnotiertes meist grundsätzlich mehr als 
«Weibliches». Zwar ist Bewegung in diese Fra-
ge gekommen, aber die Siegchancen bleiben 
beschränkt: Kantonale Gerichte entschieden in 
69 Prozent, das Bundesgericht in 60 Prozent 
der Fälle zu Ungunsten der Klägerin. 

Gläserne und andere Decken
Weiterhin harren viele Probleme der Klärung: 
Was gilt als «objektiver Grund» für einen un-
terschiedlichen Lohn? Welche Rolle spielen 
an die Höhe des Pensums geknüpfte Begüns-
tigung oder Benachteiligung? Etwa punkto 
Weiterbildung? Wo fängt Beförderungsdiskri-
minierung an? Zu letzterer gibt es immerhin 
zwei progressive Bundesgerichtsurteile: Ja, es 
ist diskriminierend, wenn einer 61-jährigen 
tadellos qualifizierten Sachbearbeiterin im 
Gegensatz zu allen Kollegen die Anhebung 
zur «Senior Sachbearbeiterin» verwehrt wird. 
Und ja, es ist diskriminierend, wenn eine 
dafür qualifizierte und daran interessierte 
Sekundarlehrerin nicht zur Klassenlehrerin 
befördert wird, dafür aber ohne Begründung 
ein jüngerer männlicher Kollege. 

Claudia Kaufmann, Sabine Steiger-Sackmann (Hrsg.): 
Kommentar zum Gleichstellungsgesetz (Schriftenreihe SGB), 
Basel (Helbing Lichtenhahn) 2022. 624 Seiten, 98 Franken.

Gleichstellung

Der Kommentar zum 
Gleichstellungsgesetz  
 geht nicht auf einen 
Bierdeckel. 

Ein neuer Kommentar zum Gleichstellungsgesetz zeigt aktuelle Debatten und die Rechtsprechung

Der dicke Unterschied
1996 trat das Gleichstellungsgesetz in Kraft, das den Verfassungsauftrag konkretisiert. Im Vierteljahrhundert, 
das seither vergangen ist, wurde viel geschrieben und viel von Gerichten entschieden. Der neu aufgelegte 
Kommentar gibt Orientierung im Dschungel. | Text: Christoph Schlatter (Foto: monticello/iStockphoto)
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VPOD: Sieg auf der ganzen Linie! Oder? 
Es gibt diesmal keinen Pferdefuss?
Sophie Blaser: Nein. Und ich bin zuver-
sichtlich, dass wir auch im Kantonsrat eine 
Mehrheit bekommen. Die Anpassung ist 
inzwischen im ganzen Bildungsumfeld un-
bestritten; auch die Ausbildungen sind ja 
zusammengeführt. Und anders als 2019 hilft 
diese neue Vorlage jetzt allen, nicht nur den 
20 Prozent der «neurechtlichen» Kindergar-
ten-Lehrpersonen. Immerhin war es dieser 
«Haken», an dem wir unsere VPOD-Kam-
pagne – «Keine halben Sachen – Lohnklasse 
19 für alle!» – damals festmachen konnten. 
Wichtig ist, dass auch die Heilpädagoginnen 
besser entlöhnt werden.
Bildungsdirektorin Silvia Steiner 
argumentiert mit Corona. Die Pandemie 
habe gezeigt, wie wertvoll eure Arbeit ist. 
Es kann gut sein, dass den Leuten stärker 
bewusst geworden ist, was wir Lehrpersonen 
auf allen Stufen leisten – nicht nur bei der 
Vermittlung von «Stoff», sondern auch in der 
Gestaltung des sozialen Umfelds der Kinder. 

Insofern steht das «Fenster der Ge-
legenheit» wohl tatsächlich offen. 
In eurer Lohntüte ist 
trotzdem weniger drin als 
bei der Primarlehrkraft. 
Mit 24 Lektionen auf der Kinder-
gartenstufe ist dieser Job nach wie 
vor zwangsläufig ein Teilzeitjob. 
Auf der Primarstufe kann eine 
Lehrperson die 28 Lektionen für 
eine 100-Prozent-Anstellung auch 
tatsächlich unterrichten. Unser 
Fokus liegt auf dem Arbeitszeit-
modell. Wir drängen darauf, dass 
endlich eine sorgfältige Erfassung 
unserer gesamten Arbeitszeit statt-
findet. Das Arbeitsverhältnis beruht 
auf dem Tausch von Zeit gegen Geld. Da wird 
man beide Komponenten messen müssen. 
Für Lehrpersonen gibt es eben nicht nur 
die Zeit in der Klasse. Das aktuelle Modell 
berücksichtigt die Unterschiedlichkeit der 
Schulstufen kaum und weist deshalb auf je-
der Stufe Lücken auf.
Es wird kritisiert, dass mit der Annäherung 
des Kindergartens an die Schule das «Ende 
der Kindheit» immer früher einsetze. 
Dass der Kindergarten ein Teil der Volksschu-
le ist, ist längst beschlossene Sache. Diese Zu-
ordnung hat mit der gelebten Pädagogik aber 
nichts zu tun. Ein altersgerechter Unterricht 
auf dieser Stufe ist möglich – und er findet 
statt. Natürlich lernen die Schülerinnen und 
Schüler im Kindergarten anders als in den 
höheren Klassen, beiläufig und oft noch nicht 
bewusst. Aber was gelernt wird, ist fürs spä-
tere Leben zentral. Zum Beispiel Teil einer 
Gruppe zu sein. Dazu – und zu vielem mehr 
– schaffen wir Lernanlässe. 
Aber dass Leistungsdruck und -denken – 
«Mein Kind muss unbedingt ins Gymi!» – in 
immer tiefere Klassen sickern, trifft doch zu. 
Mag sein. Nur ist das ein gesellschaftliches 
Problem, das wir mit der Verklärung einer 
unbeschwerten Kindheit nicht lösen. Leider 
transportiert auch das Wort «Kindergarten» 

selbst solch romantische Bilder. Es wäre aus 
meiner Sicht daher hilfreich, wenn wir von 
der «Eingangsstufe» sprächen und vom Be-
griff «Kindergarten» Abschied nähmen . . .
Schade! Da hängt doch auch eine Geschichte 
dran. Der Name verweist auf den frühen 
reformpädagogischen Ansatz von Fröbel & Co. 
Ja, und er ist einer der wenigen Exportschla-
ger der deutschen Sprache – selbst in den 
USA gibt’s kindergartens. Aber es verbirgt 
sich sehr Unterschiedliches dahinter. Und 
die Assoziationen, die damit ausgelöst wer-
den, sind veraltet. Vor hundert Jahren haben 
unverheiratete Frauen unentgeltlich junge 
Kinder beaufsichtigt, auch das war Kindergar-
ten. Die un- bzw. unterbezahlte Care-Arbeit 
von Frauen in diesem Beruf hat Tradition. Im 
Kanton Zürich sind heute 98,7 Prozent der 
Kindergarten-Lehrpersonen weiblich!
Ist das ein Problem?
Für Kinder ist in erster Linie wichtig, dass 
sie erwachsene Menschen als empathisch 
erleben. In der realen Welt sind das noch 
immer überwiegend Frauen: Wir sind es, die 
sie trösten, die sie verarzten, die als Rösslein 
mit ihnen durch den Garten galoppieren und 
die sie aufmuntern, die Angst vor der Rutsch-
bahn zu überwinden. Dieses Ungleichge-
wicht schadet auch den Männern.

Lernanlässe schaffen: Der Kindergarten gehört zur Schule.

Sophie Blaser, Präsidentin VPOD Zürich Lehrberufe 
und Kindergartenlehrerin. 

VPOD-Erfolg: Zürcher Kindergartenlöhne werden angehoben – Interview mit Sophie Blaser 

Abschied vom «Gärtnern»
Nach Jahren der Auseinandersetzung hat es der VPOD (fast) geschafft: Voraussichtlich 2023 rücken die Kindergarten-
Lehrpersonen des Kantons Zürich in die Lohnklasse der Primarlehrerinnen auf. Ein Interview mit 
Kindergartenlehrerin Sophie Blaser. | Interview: Christoph Schlatter (Foto: Mischa Scherrer [Porträt], wckiw/photocase.de)
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«Die Personalsituation war in den vergan-
genen zwei Jahren noch nie so angespannt 
wie heute.» Diese Aussage eines Spitalchefs 
schockiert, doch wieso eigentlich? Es ist die 
logische Konsequenz aus drei Entwicklun-
gen: aus dem seit Jahren bestehenden Per-
sonalmangel, aus der ebenfalls seit Jahren 
unveränderten (gewollten oder mindestens 
hingenommenen) Überlastung des Gesund-
heitspersonals und aus der Aufhebung der 
Schutzmassnahmen gegen Covid-19. Dies ist 
offenkundig der politische Wille, und kein 
Arbeitgeber stellt sich ihm entgegen. 

Klarer Auftrag vom Volk
Nun hat aber das Volk im vergangenen No-
vember der Politik den Auftrag erteilt, die 
Arbeitsbedingungen und Löhne des Gesund-
heitspersonals nachhaltig zu verbessern. 
Nicht irgendwann, sondern jetzt. Wo stehen 
wir heute, gut vier Monate nach der Abstim-
mung? Es wird weiterhin zugeschaut, wie 
hoch engagierte Fachkräfte kollabieren oder 
den Bettel hinschmeissen, Fachkräfte, die 
weiterhin für ihre ausserordentliche Leistung 
finanziell nicht anerkannt werden. Auch die 
neue Generation der Ärztinnen und Ärzte 
will so nicht weitermachen, will sich nicht zu 

Tode schuften, will Beruf und Familie verei-
nen können, will einen Gesundheitsschutz, 
der diesen Namen auch verdient, will die Ein-
haltung des Arbeitsgesetzes. 
Wir haben in den vergangenen zwei Jahren 
eine nationale Allianz des Gesundheitsper-
sonals gegründet, nationale Kundgebungen 
und regionale Mobilisierungen («Road to 
strike», «Walks of Care» und weitere Protest-
aktionen) organisiert. Wir haben ein deutli-
ches Ja zur Pflege-Initiative – und trotzdem 

wartet das Gesundheitspersonal weiterhin 
vergeblich auf bessere Arbeitsbedingungen 
und Löhne. Die Kaltschnäuzigkeit, mit der 
man die Beschäftigten weiterhin am langen 
Arm verhungern lässt, ist schwer zu überbie-
ten. Sie kann eigentlich nur eines bedeuten: 
Die Exekutivpolitikerinnen und -politiker ge-
hen davon aus, dass es ihrer eigenen Karri-
ere nicht schadet, wenn sie untätig bleiben. 
Und sie stellen sich vor, dass der Grossteil 
des Gesundheitspersonals wenn auch mur-
rend weitermachen wird. Und: Arbeitgeber 
und Politik rechnen weiterhin fest mit dem 
vermeintlich unversiegbaren Strom ausländi-
scher Arbeitskräfte.

Wir bleiben dran
Die meisten Kantone warten also ab, dies 
häufig mit der Begründung, Bundesbern sei 
nun an der Reihe. Ganz falsch ist dies nicht. 
Wie also schaut es auf Bundesebene aus? Die 
Debatten im Parlament stehen erst noch an. 
Darauf bereiten wir uns, zusammen mit an-
deren Berufsverbänden und ihren Dachver-
bänden, vor: Wir werden uns dezidiert dafür 
einsetzen, dass die Forderungen und Anlie-
gen des Gesundheitspersonals ernst genom-
men und damit auch aufgenommen werden. 
Wir bleiben dran.

Politik

Den Spitälern läuft 
das Personal davon – 
die Politik bleibt 
trotz Pflege-Initiative 
untätig. 

Die Umsetzung der Pflege-Initiative in den Kantonen kommt nicht voran

Kein Land in Sicht
Das Volk will die Beschäftigten im Gesundheitswesen besserstellen, deshalb sein deutliches Ja zur Pflege-Initiative 
im November. Die Kantone als Hauptverantwortliche schauen dem Exodus des Personals jedoch weiterhin tatenlos 
zu. | Text: Elvira Wiegers, VPOD-Zentralsekretärin (Foto: upixa/iStockphoto) 

Kündigung Impfunwilliger? Im Prinzip ja, aber . . .
Ein Arbeitgeber kann in gewissen Konstellationen 
von seinem Personal Impfungen verlangen, und 
er darf diejenigen, die sich der Impfung verwei-
gern und für die er keine andere Aufgabe hat, vor 
die Tür stellen. Ein St. Galler Gericht hat nun aber 
entschieden, dass das nur statthaft ist, wenn alle 
Beschäftigten gleich behandelt werden. Wie die 
NZZ berichtet, ging es um die Entlassung einer 
Pflegefachfrau noch während der Probezeit. Al-
lerdings betrifft der Fall – er spielt 2017 – nicht 
die Corona-, sondern sonstige Impfungen. Das 
Gericht hat die Kündigung als missbräuchlich 
beurteilt, weil in den Anstellungsbedingungen 

des Privatspitals nur die Hepatitis-B-Impfung 
klar geregelt war, zu der sich die Pflegefachfrau 
auch bereit erklärte. Weitere im Metier übliche  
Grundimpfungen lehnte sie allerdings ab und 
verlor die Stelle. Die Missbräuchlichkeit der Kün-
digung fusst nach dem – rechtskräftigen – Urteil 
des Gerichts auf der Tatsache, dass nicht alle Mit-
arbeitenden gleich behandelt wurden: Das Spital 
hatte die vom BAG empfohlenen Impfungen für 
die bestehende Belegschaft zwar angeordnet, 
diese Anordnung aber nicht durchgesetzt. Dar-
um sei das Weisungsrecht in diskriminierender 
Absicht ausgeübt worden. | slt 
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In ihrer Eröffnungsrede zur Verbandskon-
ferenz Bildung Erziehung Wissenschaft be-
dankte sich VPOD-Präsidentin Katharina 
Prelicz-Huber bei den anwesenden Lehr-
personen für ihre wichtige Arbeit. Die Leh-
rerinnen und Lehrer aller Stufen seien es 
gewesen, die in den letzten zwei Jahren trotz 
oft widrigster Umstände den Unterricht auf-
rechterhielten. In der Pandemie habe sich 
nicht nur die Systemrelevanz von Bildung 
gezeigt, sondern vielerorts auch ein struktu-
reller Mangel an Lehrpersonen und Ressour-
cen. «Die Aufgabe von uns als Gewerkschaft 
muss es sein, den Bedarf an Investitionen in 
das Bildungssystem öffentlich zu machen 
und für politische Mehrheiten zu kämpfen», 
so Katharina Prelicz-Huber. 

Erfolgreiche Kampagnen 
«Unsere Stärken als Gewerkschaft – die Ge-
werkschaft stärken»: Artikulation und Durch-
setzung gewerkschaftlicher Interessen waren 

überhaupt das Leitthema der Verbandskonfe-
renz. So berichteten die einzelnen Regionen 
von ihren Erfahrungen mit Kampagnen im 
Bildungsbereich. Zwei Beispiele unter vie-
len: Im Kanton Bern gelang es dank einer 
VPOD-Kampagne bei der Neuorganisation 
der Tagesstätten für Schulkinder Lohnstan-
dards und Betreuungsschlüssel zu verbessern 
sowie den Anteil ausgebildeter Mitarbeiterin-
nen zu erhöhen. Im Kanton Zürich ist nun 
nach langjährigem Kampf für Lohnstufe 19 
für alle Lehrpersonen auf Kindergartenstufe 
ein Erfolg absehbar. 
Gastreferent Andreas Keller, stellvertretender 
Vorsitzender der deutschen Gewerkschaft 
Erziehung Wissenschaft GEW, berichtete 
– krankheitshalber per Zoomzuschaltung – 
über die Kampagne «Ich bin Hanna», in der 
prekäre Anstellungsbedingungen an Hoch-
schulen skandalisiert wurden. An den Uni-
versitäten Deutschlands ist der Mittelbau zu 
fast 90 Prozent mit Temporärverträgen an-

gestellt. Über Twitter gelang es, einer breiten 
Öffentlichkeit die schädlichen Auswirkungen 
auf Betroffene sowie auf die Qualität von Leh-
re und Forschung zu vermitteln. Da die Si-
tuation an den Schweizer Hochschulen ähn-
lich ist, enthält die GEW-Kampagne für den 
VPOD viele wertvolle Anregungen. 

Die junge Generation übernimmt
In Arbeitsgruppen diskutierten die Teilneh-
menden, welche Kampagnenschwerpunk-
te zukünftig national und kantonal gesetzt 
werden sollen. Visualisiert wurden diese mit 
Würfeln, die ins Plenum getragen wurden. 
Zu den wichtigsten Punkten gehören: faire 
Anstellungen an den Hochschulen, mehr 
Ressourcen für guten Unterricht, ausrei-
chend Mittel für die Umsetzung von Digi-
talisierung, von Chancengleichheit und des 
Rechts auf Bildung für alle. Mit Positions-
papieren und Resolutionen formulierten die 
Delegierten differenzierte und kritische Po-
sitionen zu den Herausforderungen im Bil-
dungsbereich. 
Eine Solidaritätsbotschaft galt den Strei-
kenden an den britischen Hochschulen. 
Und auch die Auswirkungen des Kriegs in 
der Ukraine waren immer wieder Thema: 
Unterstützt wurden zwei Resolutionen, in 
denen der russische Angriffskrieg gegen 
die Ukraine verurteilt und die grosszügige 
Aufnahme von Geflüchteten gefordert wird 
– unabhängig von Herkunft, Hautfarbe und 
Religion. Unterstrichen wurde aber auch, 
dass Lehrpersonen beim Unterricht geflüch-
teter Kinder und Jugendlicher auf gute Kon-
zepte, geeignete Massnahmen, ausreichende 
Ressourcen und Unterstützung angewiesen 
sind. Mit Verabschiedung der langjährigen 
Kommissionspräsidentin Katrin Meier und 
der Wahl der Zürcher Kindergartenlehrerin 
Sophie Blaser (siehe auch Seite 9) als Nach-
folgerin fand auch ein Generationenwechsel 
statt. Die Würfel sind neu geworfen.

Ausführliche inhaltliche Darstellung im VPOD-Magazin 
vom Mai.

Turmbau, aber nicht in Babylon: Verbandskonferenz Bildung Erziehung Wissenschaft. 

Verbandskonferenz Bildung Erziehung Wissenschaft in Zürich 

Neu gewürfelt
Mehr als 70 VPOD-Lehrpersonen aus der ganzen Schweiz haben sich Anfang April in Zürich zur Verbands-
konferenz Bildung Erziehung Wissenschaft getroffen. Ihr Fazit: Es braucht mehr Ressourcen, mehr Fairness, 
mehr Chancengleichheit. | Text: Johannes Gruber (Foto: Mischa Scherrer) 
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fordert den Kanton dazu auf, endlich Verantwortung zu übernehmen. 
Das bedeutet auch, dass zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung 
gestellt werden müssen. | vpod (Foto: marcobir/iStockphoto)

Lehrpersonen: Arbeit soll nicht vertuscht werden 
Der Bericht der Zürcher Bildungsdirektion bestätigt, was der VPOD 
schon lange kritisiert: Der neue Berufsauftrag war für das Lehr- und 
Therapiepersonal im Kanton Zürich ein schlechtes Tauschgeschäft. 
Die Beschäftigten haben viel Zeitautonomie aufgegeben, ohne da-
für Entlastung zu bekommen. Gleichzeitig bleibt ein grosser Teil 
der Mehrarbeit versteckt. Der VPOD und die beiden Berufsverbände 
schlagen daher konkrete Massnahmen für einen besseren und fairen 
Berufsauftrag vor; sie wollen in erster Linie bei der Arbeitszeiterfas-
sung ansetzen. Das heutige Modell bildet die geleistete Arbeit nicht 
richtig ab und hilft demnach auch nicht dabei, das Personal vor Über-
lastung zu schützen. Diese Situation – verstärkt durch die Pandemie 
– verhindert, dass Lehr- und Therapiepersonen längerfristig mit ho-
hen Pensen im Beruf bleiben und verschärft dadurch den Fachkräfte-
mangel. Die Verbände fordern von der Politik schnelle Massnahmen. 
| vpod

Stadt Bern: «Umfassendes Managementversagen»
Die Stadt Bern plant beim Asylsozialdienst den Abbau von 18 Stellen. 
Der VPOD Stadt Bern ist über diesen Plan entrüstet und verlangt, 
dass diesen gut qualifizierten Mitarbeitenden Stellen im Sozialamt an-
geboten werden – die soziale Verantwortung und die Fürsorgepflicht 
gebieten dies. Es handle sich hierbei um die Folge von «umfassen-
dem Managementversagen», was auf keinen Fall auf dem Rücken der 
Betroffenen – Mitarbeitende und Klientinnen – ausgetragen werden 
dürfe. Der VPOD verlangt daher vom Gemeinderat die Einleitung ei-
nes Schlichtungsverfahrens. | vpod

Neuer «Krisen-GAV» bei Swissport in Genf
Am Flughafen Genf gilt seit März ein neuer GAV für Swissport, mit 
dem die Gewerkschaften allerdings unzufrieden sind. Nach Einschät-
zung des Genfer VPOD-Luftverkehrssekretärs Jamshid Pouranpir ist 
die Vereinbarung «im Vergleich zu unseren Hoffnungen schwach». 
Immerhin ist sie besser als der Status quo, indem die Belegschaft 
beteiligt wird, sofern das Unternehmen gewisse Ziele erreicht. Es 
gehe in diesem Vertrag, so Pouranpir, um Zugeständnisse aufgrund 
der Pandemie und um die Aufrechterhaltung der Sozialpartnerschaft. 
Am Ende der Corona-Krise will der VPOD dann eine grundsätzliche 
Neubewertung vornehmen. Die Splittergewerkschaft Avenir syndical 
– eine Abspaltung aus dem VPOD – hat den GAV nicht unterzeichnet. 
Swissport stellt sich auf den Standpunkt, dass der Luftverkehr noch 
lange nicht aus der Krise sei. | vpod (Foto: pidjoe/iStockphoto)

Waadt: Schockierende Lohnunterschiede
Das Personal der Alters- und Pflegeheime und der Regionalspitäler 
im Kanton Waadt beklagt mit einer Roten Karte massive Lohndiskri-
minierung. Arbeitgeber und Parlamentsmehrheit werden mit der Ak-
tion auf Missstände im Gesundheitswesen des Kantons aufmerksam 
gemacht. Nach zwei Jahren Corona ist es für einen Kanton mit weit-
gehend positiven Rechnungsabschlüssen an der Zeit, die Arbeit aller 
Beschäftigten im Gesundheitssektor angemessen anzuerkennen. Eine 
diplomierte Pflegefachkraft verdient jedoch im Regionalspital oder im 
Heim jährlich fast 6000 Franken weniger als die gleich qualifizierte 
Kollegin beim Universitätsspital CHUV. Diese eklatanten Unterschie-
de müssen aus Sicht der Personalverbände, unter ihnen der VPOD, 
behoben werden. Rund 115 Millionen Franken wären dafür jährlich 
notwendig. Auch eine Petition, die in nur drei Wochen 3700 Unter-
schriften auf sich vereinte, fordert die Angleichung. | vpod

Zürich: Den Kita-Praktika einen Riegel schieben
Seit jeher vertritt der VPOD den Standpunkt, dass (Vor-)Praktika vor 
der FaBe-Lehre abgeschafft gehören. Es darf nicht sein, dass junge 
Frauen mit der vagen Aussicht auf einen Ausbildungsplatz manch-
mal jahrelang mit Praktikantinnenlöhnen abgespeist werden. Zur 
Eignungsabklärung reichen Schnupperpraktika von wenigen Tagen. 
Alles darüber hinaus ist Ausbeutung. Jetzt hat der Zürcher Kantons-
rat eine parlamentarische Initiative überwiesen, die fordert, was in 
anderen Kantonen bereits gilt: Praktikantinnen in Kitas sollen nicht 
mehr an den Betreuungsschlüssel angerechnet werden dürfen. Der 
VPOD versteht vorschulische Kinderbetreuung als Service public und 

Direkter Zugang: Perspektivlose Kita-Praktika im  
Kanton Zürich werden erschwert.

Schwierige Zeiten: Am Flughafen Genf gilt ein neuer  
«Krisen-GAV» für Swissport.

Aus den Regionen und Sektionen
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Dossier: 150 Jahre Alice Salomon

Als Tochter einer assimilierten gutbürgerlichen jüdi-
schen Familie in Berlin stand Alice Salomon mit 15 Jah-
ren zum ersten Mal vor dem Nichts. Oder zumindest 
vor gähnender Leere. Nicht materiell – obwohl die Fa-
milie nach dem Tod des Vaters, eines Lederhändlers, 
tatsächlich auch einen sozialen Abstieg hinnehmen 
und das grosszügige Haus mit dem weitläufigen Gar-
ten gegen eine kleinere Wohnung tauschen musste. 
Alice Salomon hatte die Schule – eine christliche Töch-
terschule – beendet. Jetzt galt es nach den Regeln ihres 
Milieus brav zu warten: auf den Mann, der ihr die Exis-
tenz sichere, materiell und sozial. 
Welch eine Zumutung für eine junge Frau voller Taten-
drang und Wissbegier. Ausbildungsmöglichkeiten bestan-
den kaum – und hätte es sie gegeben, «hätte ich es 
kaum gewusst». Alice Salomon besucht, um dem 
verzweifelten Nichtstun zu entkommen, eine 
«Kunstschule für Nadelarbeit»: «Fünf Jahre 
lang verbrachte ich viele Stunden täglich 
über meinem Stickrahmen, überzeugt 
davon, dass jede Betätigung besser 

Alice Salomon (1872–1948), Pionierin der Sozialen Arbeit, stand in ihrem Leben zweimal vor dem Nichts

Einen Beruf erfunden
Vor 150 Jahren, am 19. April 1872, wurde Alice Salomon in Berlin geboren. Mit 60 Jahren stand sie auf dem 
Höhepunkt ihres Ansehens: als Pionierin der Sozialen Arbeit und als Exponentin der Frauenbewegung. Dann wurde 
sie von den Nazis ins Exil gezwungen – und ins Vergessen gedrängt. | Text: Christoph Schlatter (Bildnachweise: Seite 17)
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sei als gar keine. Alle meine Träume stickte 
ich in das Leinen hinein.» Beinahe wäre sie 
– die Geschwister heirateten – «Berufstante» 
geworden, doch dann fällt ihr die Einladung 
zur Gründungsversammlung einer Wohl-
fahrtsorganisation in die Hände: «Das Leben 
fing an, als ich 21 Jahre alt war. Ein Stück be-
druckten Papiers hat ihm die entscheidende 
Richtung gegeben.» 

«Moralische Reaktion»
Am 5. Dezember 1893 ist sie dabei, als im 
Bürgersaal des Berliner Rathauses die «Mäd-
chen- und Frauengruppen für soziale Hilfs-
arbeit» aus der Taufe gehoben werden. Alice 
Salomon findet damit Beruf und Berufung. 
Zum ersten Mal verlässt sie ihr Milieu und 
sieht, wie in den Arbeitervierteln Berlins ge-
lebt und gelitten wird, sieht die räumliche 
Enge und soziale Bedrückung etwa von Fa-
milien, bei denen die Frauen durch Heim-
arbeit zum Einkommen beitragen oder es 
allein erwirtschaften, weil der Mann fort ist 
oder gestorben. Der Gegensatz zu ihren ei-
genen Lebensverhältnissen habe zu einer 
«heftigen moralischen Reaktion» geführt, 
erzählt sie später in ihrer Autobiografie: «Ich 
rebellierte gegen die Ungerechtigkeit und 
die Ungleichheit der Chancen. Ich wollte zu 
Hause die Bilder von den Wänden nehmen, 
die Teppiche vom Fussboden, ich wollte die 
einfachste Kleidung tragen und kein Geld da-
für ausgeben.»

Neben Hausbesuchen wirkte Alice Sa-
lomon zu jener Zeit auch in einem 

Mädchenhort, dessen hilflose – 
oder abwesende – Pädagogik 

sie sofort bemerkte, ohne 
vorerst etwas daran ändern 

zu können. Es handelte 
sich um ehrenamtliche 
Tätigkeiten bürgerli-
cher Frauen, aber Alice 
Salomon registrierte 
rasch, dass für eine 
nachhaltige Unterstüt-
zung gutes Herz und 

guter Wille nicht aus-
reichten. Als sie 1899 den 

Vorsitz der «Gruppen» von 
der verstorbenen Vorgängerin 

Jeanette Schwerin erbte, begann 
sie sofort damit, ein Kurswesen 

aufzuziehen. Damit legte Alice Salo-
mon den Grundstein für die soziale Berufs-
ausbildung in ganz Kontinentaleuropa. Nur 
im angelsächsischen Raum hatte es bereits 
zuvor etwas Derartiges gegeben. Im Verlauf 
der Jahre verschob sich der Fokus deutlich 
von der Ausbildung Ehrenamtlicher zur 
Ausbildung von Profis. Alice Salomon hatte 
damit zugleich einen Beruf 
geschaffen, der vielen Frauen 
eine unabhängige Existenz si-
cherte. 
Es war Pionierarbeit – entspre-
chend improvisiert ging es 
her und zu: «Wir hatten keine 
ständigen Räume zu unserer 
Verfügung, kein Geld und kei-
nen Lehrkörper, ausser Leuten 
aus der Verwaltung und Pro-
fessoren, die jeweils für zehn 
Vorlesungen über öffentliche 
Gesundheitsmassnahmen, 
Kinderfürsorge, Armengesetz-
gebung und Wohltätigkeit zu 
uns kamen.» Nicht mehr als 
«eine Handvoll» Schülerin-
nen hat an dieser ersten Aus-
bildung teilgenommen, aber 
in den Folgejahren wurden 
es rasch mehr. 1908 wurden 
die Kurse zu einer Schule zu-
sammengeführt, der «Sozia-
len Frauenschule Berlin», wo 
junge Frauen (egal welcher 
Konfession) eine Ausbildung 
für die «berufsmässige und 
freiwillige Arbeit auf sozialem 

Gebiet» erhalten konnten. Auch hierin war 
Salomon Vorreiterin.

«In Reaktionärinnen verwandelt»
Der Lehrgang war zweijährig, mit durchge-
hendem Unterricht in wissenschaftlichen 
Fächern wie Pädagogik, Hygiene, Volks-
wirtschaft, Sozialethik und Staatskunde, da-
zu in der Unterstufe Handfertigkeiten und 
praktische Arbeit, in der Oberstufe dann die 
«fachliche Ausbildung der jungen Mädchen 
für Berufsarbeit auf sozialem Gebiet». 1914 
wurde in Berlin Schöneberg (an der heutigen 
Karl-Schrader-Strasse) ein eigenes Schulhaus 
bezogen. Zu jenem Zeitpunkt war allerdings 
bereits der Erste Weltkrieg entfesselt, der die 
Bestrebungen von Alice Salomon zurückwarf: 
«Ich hatte an die Humanität geglaubt, und 
die Humanität war zusammengebrochen.» 
Besonders erschütterte sie der Umstand, 
«dass die Frauen ebenso chauvinistisch und 
militaristisch waren wie die Männer» und 
dass die vor dem Krieg so progressiven Mit-
streiterinnen in Reaktionärinnen verwandelt 
waren. 
Alice Salomon gehörte in Deutschland zu 
den ersten Frauen, die einen Doktorgrad er-
langten. Bekanntlich nehmen die deutschen 

Alice Salomon um 1914. 

Gegen allerhand Widerstand publiziert: Dissertation von Alice Salomon.
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Länder keine Vorreiterrolle punkto Frauen-
studium ein; dieses war zunächst – von 1866 
an – lediglich in der Schweiz möglich. Das 
Land Baden liess weibliche Studierende 
ohne Einschränkung ab 1900 zu, Preussen 
folgte 1908 (allerdings mit dem Vorbehalt, 
dass «mit Genehmigung des Ministers Frau-
en von der Teilnahme an einzelnen Vorle-
sungen ausgeschlossen werden» konnten). 
Zuvor schon war das Studium für Frauen 
vielerorts, auch in Preussen, mit Sonderge-
nehmigung oder als Gasthörerin zulässig 
gewesen. Salomon nahm ihre Studien 1902 
auf, ungeachtet der Tatsache, dass sie ledig-
lich 8 Schuljahre absolviert hatte – und laut 
eigenen Aussagen angeregt durch Else von 
Richthofen, eine der ersten promovierten 
Ökonominnen Deutschlands (später Ehe-
frau von Edgar Jaffé und Geliebte von Max 
Weber), und von Max Sering, einem progres-
siven Wirtschaftswissenschaftler. 
«Die Ursachen der ungleichen Entlohnung 
von Männer- und Frauenarbeit. Inaugural-
Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde 
genehmigt von der philosophischen Fakultät 
der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Ber-
lin von Alice Salomon aus Berlin»: So steht 
es auf der Doktorarbeit von 1906. Dass die 
Verfasserin beim ersten Anlauf zur Promo-
tion scheiterte, geht daraus natürlich nicht 
hervor. Aber so war es: Sie und die ihr und 
dem Frauenstudium wohlgesonnenen Kräf-
te der Universität, etwa der genannte Sering 
oder Alfred Weber (Max Webers Bruder), 
wurden im ersten Anlauf vom konservativen 

Dekan ausgebremst. «Deut-
sche Männer können sehr 
grob sein», schreibt Salomon 
über diese Episode. Über ihre 
Promotionsfeier dann das Fol-
gende: «Um den weiblichen 
Charakter des Ereignisses zu 
betonen, gab es statt Bier und 
Wein Berge von Kuchen und 
Schlagsahne.» Der Doktorti-
tel, den sie zunächst bloss «als 
Ornament» gesehen habe, sei 
ihr später beruflich nützlich 
geworden und habe sie «mit 
einer Empfehlung für die be-
rufliche soziale Arbeit» ausge-
stattet. 

Eine Akademie wird gegründet
Bis 1925 bleibt Alice Salomon Leiterin der 
von ihr gegründeten Sozialen Frauenschule; 
gleichzeitig engagiert sie sich in nationalen 
und internationalen Gremien der Frauenbe-
wegung (siehe Seiten 18/19), ab 1926 auch 
im Völkerbund. Auch bezüglich der Ausbil-
dung in sozialer Arbeit vernetzt sie sich inter-
national, entfaltet eine reiche Vortrags- und 
Publikationstätigkeit (siehe Seite 20). 1925 
gründet sie die «Deutsche Akademie für so-
ziale und pädagogische Frauenarbeit» – aus 
ihrer Sicht eine Reaktion auf die Tatsache, 
dass die von ihr geschaffene und ähnliche 
Bildungsanstalten zwar «so etwas wie ein 
neues mittleres Beamtentum für diese weibli-
chen Berufsgruppen» hervorgebracht hätten. 

Doch die «an Verstand und Seele besonders 
begabten Frauen» bräuchten mehr: «Im 
Hinblick auf die praktische Arbeit, aber mit 
wissenschaftlichen Methoden» sollte an die-
ser Hochschule gearbeitet werden. Nicht die 
Masse der Frauen sei das Zielpublikum, son-
dern es sollten «Führerinnen für höhere und 
leitende Posten» ausgebildet werden, «die 
über die Tagesarbeit hinaus der sozialen und 
pädagogischen Arbeit neue Ziele stecken». 
Als Lebenshöhepunkt wird man Alice Salo-
mons 60. Geburtstag im Jahr 1932 ansehen 
können: Sie erhält für ihre Verdienste die 
Ehrendoktorwürde der Friedrich-Wilhelms-
Universität Berlin sowie die Preussische 
Staatsmedaille. Und die Schule erhält ihren 
Namen: «Alice-Salomon-Schule.» Weniger 
als ein Jahr später hatten die Nazis die Macht 
ergriffen, und es begann, was Salomon-

Biograf Joachim Wieler einen «zerstörten 
Lebensabend» nennt. Natürlich war ihr der 
Antisemitismus schon zuvor begegnet, un-
geachtet der Tatsache, dass sie ausser ihrer 
Abstammung wenig Bezug zum Judentum 
hatte: In ihrem Elternhaus hatte man un-
term Baum Weihnachtslieder gesungen, als 
Schülerin einer christlichen Institution hatte 
sie das Vaterunser beten und die Choräle von 
Paul Gerhardt singen gelernt. 1914 konver-
tierte sie zum evangelischen Glauben.
Der Übertritt schützte sie so wenig vor Anti-
semitismus, wie er Felix Mendelssohn oder 
Heinrich Heine geholfen hatte. 1920 bei-
spielsweise blieb Salomon nach dem Rück-
tritt von Präsidentin Gertrud Bäumer im Amt 
der Vizepräsidentin des Deutschen Frauen-
bundes stecken. Sie rückte nicht, wie offen-

Die von Alice Salomon gegründete Schule in Berlin Schöneberg.

Das Schulgebäude hat den Zweiten Weltkrieg überstanden.
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bar schon Jahre zuvor angedacht, ins Amt der 
Präsidentin nach: Die Kolleginnen hätten sie 
darüber informiert, «dass die Mitglieder zö-
gerten, jemanden mit jüdischem Namen und 
jüdischen Vorfahren zur Vorsitzenden zu 
machen, da die Haltung der Bevölkerung in 
dieser Hinsicht nicht mehr zuverlässig sei». 
Trotz solcher Vorzeichen unterschätzte Alice 
Salomon, wie die meisten ihrer Zeitgenossin-
nen und Zeitgenossen, die nationalsozialisti-
sche Gefahr zu lange: «Niemand von meinen 
Freunden und Mitarbeitern, niemand in den 
herrschenden Parteien hielt die Nazis für 
mehr als eine unwichtige und einflusslose 

Partei, geleitet von einer Gruppe von Gangs-
tern, die sich gegenseitig zum Mord antrie-
ben – Kriminelle, die die Regierung hinter 
Gitter stecken sollte.»

Einsatz für Kolleginnen
Die Veränderung in ihrem Umfeld nach dem 
30. Januar 1933 beschreibt Alice Salomon als 
«schmerzliches Erwachen»: «Sofort erschie-
nen die Verräter der Demokratie, die bisher 
nie Farbe bekannt hatten, auf der Bildfläche. 
Wie Ungeziefer aus den Ritzen des Fussbo-
dens krochen sie hervor. Sie tauchten in unse-
rer Mitte auf, mindestens ebenso häufig unter 

Frauen wie unter Männern, unter denen, die 
mir nahestanden, unter Sozialarbeitern, unter 
den Frauen an den Universitäten . . .» Sogar 
ehemalige Mitglieder ihrer eigenen Vereini-
gung seien mit «Heil Hitler!» in ihre Woh-
nung gestürmt, «aber nie über den Vorraum 
hinaus» gekommen («dafür sorgte meine lo-
yale und ergebene Haushälterin»). Salomon 
bleibt vorerst in Deutschland und setzt sich 
für die Ausreise besonders gefährdeter Kolle-
ginnen und Kollegen ein: «Natürlich ist auch 
alle meine Arbeit zum Erliegen gekommen. 
Im Augenblick bin ich – mehr oder weniger 
vergeblich – mit dem Versuch beschäftigt, 
denjenigen zu helfen, die zu emigrieren wün-
schen», schreibt sie im Mai 1933. 
Ihrer Ämter und Einkommensmöglichkeiten 
wird sie beraubt, nicht von einem Tag auf den 
andern, aber zunehmend; gleichzeitig muss 
sie mit ansehen, wie ihr Lebenswerk – die 
Ausbildung zur sozialen Arbeit auf unter-
schiedlichen Stufen – von den Nazis verein-
nahmt und umgepolt wird, zum einen natür-
lich durch den Ausschluss «nichtarischer» 
Schülerinnen, darüber hinaus aber auch 
durch die Umgestaltung und Neuausrichtung 
des Lehrplans. Zu den «Stoffgebieten» traten 
Gegenstände wie «NS-Weltanschauung» (u. a. 
«Grundgedanken der Bewegung nach Adolf 
Hitler» und «Das Leben Adolf Hitlers»). 
Bestehende Fächer wurden nationalisiert: 
In Staatskunde sollte «das geistig-seelische 
Leben des deutschen Volkes am lebendigen 
Quell» erforscht, in Gesundheitsführung «die 
rassenkundliche Voraussetzung für die heu-
tige Wohlfahrtspflege» erörtert werden; die 
Erziehungslehre hatte sich der «Formung 
des deutschen Menschen in den organisch 
aufeinander aufbauenden Lebensgemein-
schaften innerhalb der Volksgemeinschaft 
in ihren blutmässigen und politischen Glie-
derungen» zu widmen. Die von Salomon 
selbst gegründete «Deutsche Akademie für 
soziale und pädagogische Frauenarbeit» wird 
auch von Salomon selbst wieder aufgelöst; ihr 
war nahegelegt worden, die jüdische Akade-
mieleiterin zu entlassen; dem und der Haus-
durchsuchung kam sie zuvor. 

Helfen wie ein Kapitän . . . 
Es blieben ihr zunächst einige internationale 
Aufgaben, namentlich das Internationale Ko-
mitee sozialer Schulen und der Internationa-
le Frauenbund, aus denen sie nicht einfach so 
entfernt werden konnte. Die Wahrnehmung 
solcher Funktionen wurde allerdings immer 
schwieriger; die Tätigkeit beim Internatio-

Alice Salomon wird vertrieben und nimmt Abschied von ihren Freundinnen und Freunden.
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nalen Arbeitsamt musste sie aufgeben, weil 
Deutschland aus dem Völkerbund austrat. 
Warum aber blieb Alice Salomon trotz ihrer 
nun klaren Sicht auf die Dinge und trotz all 
der Anfeindungen bis 1937 in Deutschland? 
Dank ihren internationalen Kontakten hätte 
sie bestimmt sofort nach der «Machtergrei-
fung» emigrieren können. Warum ging sie 
erst, als es nicht mehr anders ging? «Für mei-
nesgleichen», schreibt sie in der Autobiogra-
fie, «erschien es mir als Verpflichtung, nicht 
im Ausland um die wenigen Arbeitsplätze, 
die es gab, zu konkurrieren. In Berlin wür-
de ich in bescheidenem Masse noch nützlich 
sein. So wie der Kapitän eines kleinen Schiffs 
wollte ich meinen jungen Freunden in das 
Rettungsboot helfen.»

Erzwungene Ausreise
Am 24. Mai 1937 wird Alice Salomon, so-
eben von einer längeren Vortragsreise in 
den USA zurückgekehrt, von der Gestapo 
vorgeladen. Ihr blieben, so eröffnet man ihr, 
3 Wochen, um Deutschland zu verlassen. Bei 
einem zweiten Termin in der Gestapo-Zen-
trale macht man ihr klar, dass die Alternative 
ein «Schulungslager» ist – also das KZ. Der 
Abschiedsbrief, den sie, um niemanden zu 
gefährden, privat statt mit der Post austra-
gen liess, verdient ausführlichere Zitierung: 
«Wenn dies in Ihre Hände kommt, habe ich 
Deutschland für immer verlassen. Aber ich 
gehe nicht ohne ein Abschiedswort. Es ist mir 
offiziell mitgeteilt worden, dass ‹Juden› – also 
in meinem Fall Christen jüdischen Blutes –, 
die sich oft und lange im Ausland aufhalten, 
zur Vermeidung einer Überweisung in ein 
Schulungslager auszuwandern haben, und 
es sind mir 3 Wochen Zeit für die Liquidie-
rung meines Lebens in Deutschland belas-
sen worden. Ich gehe zunächst zu den eng-
lischen Freunden und werde versuchen, bis 
zum Herbst ein Einwanderungsvisum für die 
Vereinigten Staaten zu erhalten. . . . Ich gehe 
in ein Leben des Kampfes ums Brot – aber 
guten Mutes und in froher Zuversicht – völlig 
ungebrochen in geistiger und sittlicher Kraft, 
in meinem Wertgefühl, das nicht von aussen 
beeinträchtigt werden kann. . . . Ich bleibe 
auch in der Ferne die Eure. Immer in Leiden 
wie auch in Freuden! Getreu Alice.»
Noch konnte Alice Salomon standesgemäss 
reisen: Für die Atlantiküberfahrt, zu der 
sie am 22. September 1937, nunmehr im 
Besitz eines Einreisevisums für die USA, 
in Sou thampton auslief, hatte sie auf der 
«Berengaria» eine Kabine 1. Klasse gebucht. 

Am 28. September erreichte das Schiff – ur-
sprünglich als «Imperator» unter deutscher 
Flagge unterwegs, dann als Reparationsleis-
tung an Grossbritannien abgegeben – New 
York, wo sie zwar fremd, aber in Sicherheit 
war: «Wenn jetzt um 6 Uhr morgens an der 
Haustüre geklingelt wird, dann kann es nicht 
die Gestapo, sondern nur der Milchmann 
sein.» Allerdings stand sie nun zum zweiten 
Mal in ihrem Leben vor dem Nichts – erneut 
zur Untätigkeit verdammt wie mit 15 Jahren, 
aber diesmal als 65-Jährige, die auf ein einzig-
artiges Lebenswerk zurückblicken konnte.
Die Hoffnungen, die Salomon mit dem Exil 
in den USA verband, erfüllten sich nicht. 
Publikationen und Vorträge wurden unre-
gelmässig und immer seltener nachgefragt, 
ein Verlag für ihre Memoiren fand sich nicht. 
Die Existenz sicherten ihr Spenden aus dem 
Kreis der von ihr gegründeten internationa-
len Organisationen sozialer Arbeit. Daneben 
versuchte sie durch Bittbriefe ihre Situation 
zu verbessern. 
1939 gibt es in Nazi-Berlin zwei sie betref-
fende bürokratische Vorgänge. Erstens: 
«Der deutschen Staatsangehörigkeit für ver-
lustig erklärt durch Bekanntmachung vom 
25.1.1939: Salomon, Alice.» Zweitens: «Durch 
Beschluss der Universität Berlin vom 18. Ap-
ril 1939 wurde der Alice Salomon, geboren 

am 19. April 1872 in Berlin, promoviert am 
14. Juli 1906, der Dr.-Titel entzogen.» 

«Völlig verausgabt»
Im Verlauf der Kriegsjahre scheint Alice Salo-
mon zunehmend der Vereinsamung, womög-
lich sogar der Verbitterung anheimgefallen 
zu sein. 1945, als ihr deutsches Heimatland 
endlich besiegt ist und kapituliert, sieht sie 
sich selber «am Ende meiner Kräfte und völ-
lig verausgabt». Freunde in Deutschland habe 
sie kaum mehr, die Verwandten seien mut-
masslich deportiert und tot, an eine Rückkehr 
denke sie nicht, abgesehen davon, dass sie die 
Fahrt kaum überleben würde. 
Am 30. August 1948 stirbt Alice Salomon 
sehr allein im Exil; ihr Sarg wird von weniger 
als einem halben Dutzend Trauergäste beglei-
tet. Rehabilitation und Wiederentdeckung, 
zumal in Europa, erfolgen erst Jahrzehnte 
später, darunter die Benennung der heutigen 
Sozialen Hochschule in Berlin und die sich 
mehrenden Versuche, ihre Bedeutung als 
«Miterfinderin» der Sozialen Arbeit heraus-
zuarbeiten. 

Bildnachweis: S. 13: Ida-Seele-Archiv (Dank an Manfred 
Berger und an den Verlag Brandes & Apsel);  S. 14 oben u. 
unten: dito; S. 15 oben u. unten: Christoph Schlatter; S. 16: 
Ida-Seele-Archiv; S. 17: Keystone; S. 18: Christoph Schlatter; 
S. 19: Archiv der deutschen Frauenbewegung; S. 20 oben: 
Ida-Seele-Archiv;  unten: Wikimedia CC (Die Woche, 1907). 

Der Alice-Salomon-Platz in Berlin Hellersdorf. Dort steht auch die heutige nach ihr benannte Hochschule. 
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Die Rezeptionsgeschichte von Alice 
Salomons schriftlichem Werk ist 
alles andere als gradlinig. Das liegt 
zum einen an den Umständen: Sa-
lomon starb einsam in New York. 
Sie hatte zwar ihr Leben vor der 
nationalsozialistischen Verfolgung 
gerettet, aber ihre Reputation war 
ihr nur zum Teil über den Atlantik 
gefolgt. Dass sie für ihre Lebenser-
innerungen, die sie extra auf Eng-
lisch verfasst hatte, keinen Verlag 
fand, dürfte sie arg gekränkt haben. 
Die uneinheitliche Aufnahme des 
Œuvres hat aber auch mit der Auto-
rin selbst zu tun: Die Publikationen 
liegen verstreut in hunderten Artikeln und 
decken den Zeitraum von 1896 bis 1936 ab. 

Spezifische Abhängigkeiten
Inhaltlich spiegeln die Texte das breite Inter-
esse der Autorin, aber auch ihre von der Praxis 
herrührende aufmerksame Beobachtung be-
stimmter spezifischer Milieus. Etwa: «Frauen-
arbeit in der Pforzheimer Bijouterieindustrie» 
(1901), «Drei Klassen von Lohnarbeiterinnen 
in Industrie und Handel der Stadt Karlsruhe» 
(1906) oder «Der Kampf gegen die Animier-

kneipen» (1908). Schon aus diesen Beispielen 
wird ersichtlich, dass die Situation der Frauen, 
zumal der proletarischen, Salomons besonde-
res Interesse fand. Aus ihrer Sicht erklärt sich 
die Unterdrückung der Frau keineswegs allein 
aus dem kapitalistischen System, auch wenn 
dieses, wie sie einräumt, spezifische Formen 
der Diskriminierung und Abhängigkeiten – 
auch emotionaler – hervorbrachte. 
Carola Kuhlmann zufolge beruht Salomons 
Position zur Geschlechterfrage auf einem Dif-
ferenzmodell; Frauen hätten demnach zum 

Teil andere Eigenschaften als Män-
ner: «Nicht weil sie gleichartig sind, 
sondern weil sie gleichwertige Leis-
tungen für die Kultur einzusetzen 
haben; nicht weil sie die Arbeit des 
Mannes verdoppeln, sondern weil sie 
sie ergänzen wollen, verlangen Frau-
en nach neuen Rechten.» Allerdings 
stellt Kuhlmann klar in Abrede, dass 
Salomon in der Frauenfrage zu den 
Vertreterinnen der «geistigen Müt-
terlichkeit» zu zählen sei. Die «sozi-
ale Mission der Frauen» entsteht für 
sie nicht automatisch und sozusagen 
qua Gebärmutter als mütterliche 
Nächstenliebe, sondern bedarf der 

Fundierung, der Bildung, einer aktiven sozi-
alpolitischen Einmischung.
Es herrscht in der Forschung Einigkeit dar-
über, dass Alice Salomon es nicht als erstes 
Ziel ansah, eine geschlossene Theorie der So-
zialen Arbeit zu formulieren. Kuhlmann: «Ihr 
Beitrag war es vor allem, dass sie Perspekti-
ven und Fragestellungen eröffnete. Vieles von 
dem, was heute ganze Forschungseinrichtun-
gen bestimmt, konnte sie nur anreissen, und 
doch hat sie schon die wesentlichen Themen 
diskutiert.» In der Tat. So spricht sie beispiels-

Gedenktafel an ihrer ehemaligen Schule in Berlin Schöneberg.

Alice Salomon (1872–1948) – eine Pionierin der Sozialen Arbeit

«Einbeziehung des ganzen Menschen»
Alice Salomon war Praktikerin und Theoretikerin. Als 21-Jährige stieg sie in die «Wohlfahrtspflege» ein; 1896 begann 
sie zu publizieren. Eine umfassende Theorie der Sozialen Arbeit war allerdings nie ihr Ziel. Viele der grundlegenden 
Fragen hat sie zumindest angerissen. | Text: Christoph Schlatter

«Tausend Mal das Gefühl der Ohnmacht» 
Berufsarbeit in der Wohlfahrtspflege be-
ansprucht die ganze Persönlichkeit, nicht 

nur die Kraft des Körpers, des Verstandes oder 
der Seele, sondern den ganzen Menschen. Die 
tiefsten Schichten der Persönlichkeit müssen in 
die Leistung eingehen. Deshalb wird die innere 
Stellung des Wohlfahrtspflegers zu seiner Ar-
beit um so wichtiger, je mehr die Arbeit durch 
ein geregeltes Ausbildungswesen zu einem 
geordneten Beruf wird. Die Wohlfahrtspfleger 
sollten nicht an Tiefe und Innerlichkeit verlie-
ren, während sie an Wissen und Können ge-
winnen. 

Der soziale Beruf ist ein Eignungsberuf, der 
vielfältige Begabungen und Anlagen fordert. Er 
braucht die psychologisch-künstlerische Gabe der 
Einfühlung, des Verstehens; die pädagogisch-po-
litische, einen Einfluss zu gewinnen. Er braucht 
einen klaren Verstand und eine sichere Urteils-
kraft, die sich nicht von Aufwallungen des Gefühls 
hinreissen lässt. Aber mehr als das und vor allem 
braucht er sittliche Kraft, eine starke sittliche An-
lage, die von innen her zur Entfaltung treibt. 
Die Erfolge der sozialen Arbeit werden nicht 
durch die Leistungen verbürgt. Das zieht Ent-
täuschungen und Entmutigungen nach sich. Es 

schliesst eine Spannung zwischen dem Erfor-
dernis der Hingabe an fremde Interessen und 
dem Anspruch auf eigene Lebenserfüllung ein. 
Die Arbeit gibt tausend Mal das Gefühl der Ohn-
macht, ehe einmal die Wirkung des Einsatzes, 
der Hingabe zu spüren ist. Der Wohlfahrtspfle-
ger soll individualisierende Fürsorge treiben, 
sich den Bedürfnissen des Einzelnen hingeben; 
aber angesichts der gegenwärtigen Massennot 
soll er das grossen Massen gegenüber tun – das 
ist ein Widerspruch in sich, der die Aufgabe un-
lösbar macht. Die Arbeit enthält unter solchen 
Verhältnissen ein Missverhältnis von Ziel und 
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weise über den Sozialer Arbeit von links ent-
gegengebrachten Vorwurf, dass diese soziale 
Ungerechtigkeit nicht an der Wurzel packe 
und somit die bestehenden ungerechten Ver-
hältnisse noch zementiere. Im O-Ton: wonach 
«alle soziale Reformarbeit die Entwicklung 
aufhält, die sie herbeiführen will, die Ent-
wicklung zu einem Zusammenbruch der ka-
pitalistischen Gesellschaftsordnung». Damit 
begab sich Alice Salomon naturgemäss auch 
in Widerspruch zu sozialistischen Positionen; 
insbesondere das Konzept einer Revolution 
behagte ihr nicht. Sie war im Gegenteil schon 
vor dem Ersten Weltkrieg der Überzeugung, 
es treffe auch für die arbeitenden Schichten 
längst nicht mehr zu, «dass sie nichts zu ver-
lieren haben als ihre Ketten». 

Verwaisung, Alter, Gebrechen
Das ist indes kein Bekenntnis zur Unaus-
weichlichkeit sozialer Ungerechtigkeit. Jedoch 
glaubt Alice Salomon nicht daran, dass ein 
gerechteres System alle Formen der Not und 
des Elends beseitigen werde. Weiterhin werde 
«Hilfsbedürftigkeit bestehen bleiben, die aus 
Verwaisung, Alter, Gebrechen und dergleichen 
hervorgeht und die nicht ausschliesslich durch 
gesetzliche Massnahmen, sondern nur durch 
persönliche Fürsorge, die natürlich durch das 
Gesetz vorgesehen sein kann, zu beheben ist». 
Dort, wo individuelle Probleme für Notlagen 
ursächlich seien, gelte es zu beachten, «dass 
mit der Feststellung von Willensschwäche 
oder Unfähigkeit nichts über die Frage per-
sönlicher Schuld ausgesagt ist, dass die Zu-
sammenhänge von Schuld und Schicksal nicht 
auf eine einfache Formel zu bringen sind».
Alice Salomon wollte die Sozialarbeiterinnen 
befähigen, individuelle Not zu lindern und 

gleichzeitig Ursachen gesellschaftlicher Un-
gleichgewichte zu erkennen und womöglich 
anzugehen. Welche Kenntnisse und Wissen-
schaften dabei von Nutzen sind und in welche 
Systeme sich die «Wohlfahrtspflege» einfügen 
sollte, musste sie als Pionierin selbst heraus-
finden. Bemerkenswert ein Aufsatz aus dem 
Jahr 1925, erschienen in der ersten Nummer 
der Deutschen Zeitschrift für Wohlfahrtspflege. Sa-
lomon stellt darin den historischen Prozess dar, 
in welchem die «Armenpflege» sich im Verlauf 
des 19. Jahrhunderts allmählich von der «ab-
schreckenden Methode» abwandte, die in ers-
ter Linie darin bestanden habe, «die Ansprüche 
der Armen möglichst abzuwehren». 
Fortschritt sei erst eingetreten, als man an-
gefangen habe, den wirtschaftlichen Aspekt 
nicht losgelöst, sondern «unter Einbezie-
hung des ganzen Menschen, aller Seiten des 
Lebens» zu betrachten. Salomon würdigt in 
diesem Zusammenhang den Beitrag der Ju-
gendfürsorge, welche psychologische und pä-
dagogische Aspekte eingebracht habe: «Man 
hat erkannt, dass unstetes Wesen, Trägheit, 
Diebstahl häufig ein Symptom und nicht die 
Krankheit selbst ist; dass man die körperli-
chen, geistigen und sozialen Tatsachen erfor-
schen muss, die dahinter liegen, wenn man 
eine Heilung herbeiführen will. Man hat ein-
gesehen, dass den Fürsorgebedürftigen in vie-
len Fällen nur zu helfen ist, wenn man ihren 
Willen lebendig macht, ihre Energie befreit, 
schlechte Gewohnheiten bekämpft, auf Festi-
gung ihres Charakters hinwirkt – kurz, wenn 
man sie im Zentrum der Seele erreicht.»
Ein weiteres wichtiges Element sieht Alice 
Salomon in der sozialen Hygienebewegung, 
insbesondere in der Zusammenarbeit mit der 
medizinischen Disziplin, aber auch allgemein 

in der Erkenntnis, «dass Armut, schlechte 
Wohnungsverhältnisse, ungesunde Arbeits-
bedingungen den Nährboden für Krankheiten 
abgeben». Sie erkennt und baut auf Wechsel-
wirkungen sozialer Arbeit mit der Tätigkeit 
von Richtern oder Medizinern. 

Moderne Überlegungen
Aus der Ermittlung von Tatbeständen wirt-
schaftlicher und anderer Art sei «eine sozi-
ale Diagnose geworden, die alle Seiten des 
menschlichen Lebens, die Anlage und Entwick-
lung, Milieu und Schicksal in das rechte Licht 
setzen und zu einem Gesamtbild vereinigen 
soll, das für die Hilfeleistung den Ausgangs-
punkt abgibt». Auch die Reflexionen Alice Sa-
lomons zur Befindlichkeit der Sozialarbeiterin 
(unten) haben Gültigkeit bewahrt, erst recht, 
wenn man «sittlich» durch «ethisch» ersetzt. 

Alice Salomon etablierte Soziale Arbeit als Beruf. 

Methoden, von Kraft und Aufgabe, von Einsatz 
und Erfolg. Die soziale Arbeit stellt dem Durch-
schnittsmenschen in einer ihm annehmbaren 
Form eine heroische Aufgabe. 
Bei solcher Berufsarbeit kann das seelische 
Gleichgewicht auf die verschiedenste Weise er-
schüttert werden: durch eine Gefühlsverschwom-
menheit, ein weiches Mitleid, das den Menschen 
zermürbt, wenn er unausgesetzt Leiden sieht, 
die nur in geringem Mass abstellbar sind. Durch 
die Versuchung, sich ohne Mass den Aufgaben 
hinzugeben, sich in kurzer Zeit zu verbrauchen, 
sich durch die Fülle der Not hetzen zu lassen 
und an der eigenen Kraft schuldig zu werden, in 

dem leidenden Menschen nur noch einen Fall zu 
sehen, der in mechanischer, routinierter Weise, 
ohne innere Anteilnahme erledigt wird. Durch 
die drängende Frage nach der Gerechtigkeit aller 
äusseren Ordnungen, nach dem Sinn alles Welt-
geschehens.
Nur Menschen, die eine richtige Stellung zu dem 
natürlichen Anspruch auf eigene Lebensgestal-
tung und -erfüllung haben, werden sich deshalb 
im Allgemeinen in dem sozialen Beruf ohne Ver-
kümmerung und Gefährdung behaupten. Ohne 
das ist die Last der Verantwortung auf die Dauer 
für Durchschnittsmenschen nicht zu tragen. Man 
muss das eigene Leben bejahen, um anderen zu 

mehr und zu einem besseren Leben verhelfen zu 
können. 
Der Sozialarbeiter muss sich selbst ein erfülltes 
Leben schaffen, seine Kraft aus allen guten Quel-
len speisen, sich entwickeln, reicher werden, 
wenn er dauernd Kraft auf andere übertragen 
soll. Er muss mit seiner Kraft haushalten, nicht 
mehr unternehmen, als er bewältigen kann. Das 
ist nicht nur um seiner selbst willen notwendig, 
sondern ist Teil seiner Berufspflicht gegenüber 
der Gesamtheit, gerade, weil er dauernd mit 
Menschen zu tun hat, deren Kraft versagt.

aus: Alice Salomon: Leitfaden der Wohlfahrtspflege, 
Wiesbaden 1928 (3). 
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Mit 28 Jahren, genau zur Jahrhundertwende, 
wurde Alice Salomon jüngstes Vorstandsmit-
glied im Bund Deutscher Frauenvereine BDF. 
Die Wahl einer so jungen Frau war «ziemlich 
sensationell», so Salomons eigene Einschät-
zung: «Bis dahin war die Jüngste im Vorstand 
kaum unter 60 Jahre alt gewesen . . . und nun 
war ich da – 26 Jahre alt, in einem sehr kur-
zen, hellen Kleid, Eifer und unbändigen En-
thusiasmus ausstrahlend.» 
Der Bund war 1894 gegründet worden und 
bis zu seiner Auflösung 1933 die grösste 
Frauenorganisation Deutschlands. Politisch 
war die Vereinigung äus-
serst heterogen – obschon 
sie den sozialistischen 
Flügel der Frauenbewe-
gung gar nicht umfasste. 
Der BDF wollte lediglich 
«unpolitische» Arbeiterin-
nenvereine assoziieren; die 
Sozialistinnen um Clara 
Zetkin dachten aber sowie-
so nicht daran, einem Ver-
band anzugehören, der sich 
noch nicht einmal deutlich 
für die politische Teilhabe 
der Frauen positionieren 
mochte. 
Es dauerte tatsächlich bis 
1902, ehe der BDF eine 
vorsichtige Resolution pro 

Frauenwahlrecht verabschiedete. 1908 schei-
terte eine Stellungnahme zur Abschaffung 
des Abtreibungsverbotsparagrafen 218 knapp, 
weil just vor dieser Abstimmung der Evange-
lische Frauenbund in den BDF eingetreten 
war. Auch mit Mitgliedern wie dem Reichs-
verband Deutscher Hausfrauenvereine war 
buchstäblich kein Staat zu machen.
«Die Interessen der Frauen im Bund waren 
unterschiedlich», schreibt auch Alice Salo-
mon, «und unsere Temperamente stiessen 
manchmal aufeinander; gleichwohl hielten 
neue Gemeinsamkeiten uns zusammen.» 
Ein erster Höhepunkt, der Salomon auch als 
Organisationstalent erster Güte auswies, war 
der Internationale Frauenkongress 1904 in 
Berlin. «Unsere Veranstaltungen waren über-
füllt», berichtet sie – natürlich auch jene mit 
Hauptrednerin Bertha von Suttner. Auch für 
konkrete politische Fragen nutzte Salomon 
ihr Amt – zum Beispiel für die Zulassung von 
Frauen im kommunalen Sozialdienst. 
Dann kam der Krieg. 1920 war das Jahr, in 
welchem Alice Salomon von antisemitischen 
und nationalistischen Strömungen aus dem 
Vorstand des BDF gemobbt wurde und in dem 
sie zugleich Vizepräsidentin des Internationa-

len Frauenrates ICW wurde. Diesem hatte sie 
bereits seit 1909 als ehrenamtliche Schriftfüh-
rerin gedient. Von deutschen Kolleginnen wur-
de Salomon angekreidet, dass sie nach 1918 
für «ein ehrliches Annehmen der Niederlage» 
und für die Wiedereingliederung in internatio-
nale Organisationen eintrat. – Antisemitismus 
spielte wohl ebenfalls die entscheidende Rolle 
dafür, dass Alice Salomon 1928 nicht zur Vor-
sitzenden des ICW gewählt wurde, ein Amt, 
für das sie die «logische» Kandidatin gewesen 
wäre. Auch ihr deutscher Verband portierte sie 
nicht – weil sie jüdischer Herkunft war. 
Diese Episode – wie überhaupt das gesamte 
oft schwierige und von verschiedenen Seiten 
angefeindete Wirken Alice Salomons für Frau-
enrechte auf nationaler und internationaler 
Ebene – zeigt: Feminismus schützt nicht vor 
Antisemitismus, ebenso wenig wie eine sozia-
le Gesinnung gegen Misogynie immun macht 
oder umgekehrt der Einsatz gegen Frauendis-
kriminierung Chauvinismus und Nationalis-
mus verhindert. Ein Zusammengehen mit der 
sozialistischen Frauenbewegung, mit der Alice 
Salomon inhaltlich die grössten Schnittmen-
gen hatte, liess die ideologische Verhärtung 
ihrer Zeit nicht zu. 

Alice Salomon fand 
schon als junge  
Frau zur Frauen- 
bewegung, in der 
sie sich auch inter-
national engagierte. 

Alice Salomon (1872–1948) war Vorreiterin in der internationalen Frauenbewegung

«Ziemlich sensationell»
Alice Salomon hat nicht nur Wesentliches für die Soziale Arbeit geleistet; sie war auch eine führende Exponentin der 
(bürgerlichen) Frauenbewegung ihrer Zeit. Erstarkender Nationalismus und Antisemitismus (auch unter Frauen) 
waren ihre schlimmsten Feinde. | Text: Christoph Schlatter

Der Vorstand des Bundes Deutscher Frauenvereine im Jahr 1907. «Frl. Dr. Alice Salomon» hinten mittig im hellen Kleid (Nr. 9).
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Schon in der Referendumsphase haben die 
Schweizer Frauen deutlich gemacht, dass 
eine Vorlage, die 10 Milliarden Franken auf 
dem Rücken der Frauen sparen will, bei ih-
nen keine Chance hat. Zumal es sich nur 
um den ersten Schritt eines längerfristigen 
Abbauplans handelt, mit Zwischenstufe 
Rentenalter 66. Banken und Versicherun-
gen wollen die AHV schwächen, an der sie 
nichts gewinnen, und die für sie viel lukrati-
vere private Vorsorge ausbauen. Den Bürger-
lichen ist die starke Umverteilung von oben 
nach unten ein steter Stachel im Fleisch. 
Aus Sicht von SGB-Präsident Pierre-Yves 
Maillard gibt es jedenfalls Alternativen zu 

Rentenabbau und Rentenalterserhöhung: 
«Mit den ausserordentlich hohen Gewinnen 
und den Negativzinsen der Nationalbank 
können wir die AHV stärken, statt auf Kos-
ten der Frauen zu sparen», sagte er bei der 
Übergabe der Unterschriften. VPOD-Präsi-
dentin Katharina Prelicz-Huber verwies auf 
die aktuelle Rentensituation: «Frauen haben 
um einen Drittel tiefere Altersrenten als 
Männer; ein Viertel von ihnen lebt von der 
AHV allein und damit unter dem Existenz-
minimum.» Jede zweite Frau, so ergänzte 
SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer, habe we-
niger als 3000 Franken Rente. – Die Volks-
abstimmung dürfte im Herbst stattfinden. 

Hand in Hand gegen Abbau:  
Katharina Prelicz-Huber (2. v.l.) und Kolleginnen. 

Politik

3  Ansteckender Schrecken 
Wörterbücher: die Einträge von A–Z führen uns deutlich vor Augen, 
dass die Bedeutungen der Wörter sich nicht von selbst verstehen, die 
Sprache sich nicht von selbst versteht; die grossartig hilflosen und 
fleissigen Versuche, der Sprache habhaft zu werden, zeigen zudem die 
Grenzen des Systematisierens, Einordnens, Definierens. Ihr Mangel 
und ihre Unvollständigkeit macht die Wörterbücher dennoch zu einem 
unverzichtbaren Hilfsmittel, auch deshalb, weil sie die Frage aufzuwer-
fen vermögen, wie unser subjektiv gefärbtes Wörterbuch geprägt wor-
den ist: Wann und in welchem Kontext haben wir ein bestimmtes Wort 
gelernt? Wer hat es uns gelehrt, mit welcher Stimme? Was assoziieren 
wir mit einem bestimmten Wort?
Vom Wahrig erfahren wir, dass Terroristen Terror ausüben und Anhän-
ger des Terrorismus sind. Der Terror wiederum geht auf das gleichna-
mige lateinische Wort zurück und bedeutet Schrecken, gewalttätiges, 
rücksichtsloses Vorgehen, das die Betroffenen in Angst und Schrecken 
versetzen soll. Gewalt- und Schreckensherrschaft ist eine weitere Be-
deutung von Terror. Der Terrorismus ist als Ausübung von Terror defi-
niert, um politisch oder religiös motivierte Ziele durchzusetzen.
Weder im Wahrig noch im Duden steht bei den Stichworten rund um 
den Terror etwas über die im Jahre 1967 gestartete Sendung «Akten-
zeichen XY ungelöst» und deren Moderator Eduard Zimmermann. In 
meinem Wörterbuch nehmen sie hingegen, wie Sie bereits erfahren 
haben, einen prominenten Platz ein, nicht nur deshalb, weil ich von 
Zimmermann «gelernt» habe, dass es die Terroristen überhaupt gibt; 
mit seiner «True Crime»-Sendung ist es ihm gelungen, den Schrecken, 
für dessen Verbreitung ja die Terroristen verantwortlich sind, unheim-
lich glaubhaft zu vermitteln; und weil Zimmermann immer über die 

neusten Informationen und Bilder verfügte, 
die er stets mit derselben Nüchternheit und 
Abgeklärtheit präsentierte, weil jede Folge ihn 
als kompetenten Erzähler des Terrors bestä-
tigte, rückte ich den Moderatoren und «Ver-
brecherjäger» Zimmermann immer näher zu 
den Terroristen; er wurde je länger je mehr 
Teil des Schreckens – was zu einer weiteren 
Überforderung führte.
Dass gerade diese zweifelhafte Sendung so 
überwältigende Gefühle in mir auslöste, er-
staunt mich heute nicht mehr. Ein Fernseh-
format, das auf realen Ereignissen gründet, 
wirft essentielle Fragen auf: Wie geht das 
Medium mit der so genannten Wirklichkeit um? Warum werden – in 
diesem Fall die ungelösten Verbrechen – so und nicht anders in Szene 
gesetzt? Dass die Grausamkeiten (der Terroristen) mit allen filmischen 
Mitteln nachgespielt wurden – konnte das gut sein, legitim? Wurde der 
Schrecken nicht noch erschreckender, wenn man ihn so realitätsgetreu 
wie möglich «abbildete»? Ist der Terror tatsächlich eine Anomalie, die 
ausserhalb der guten, normalen Welt angesiedelt ist, wie die Sendung 
glauben machen wollte? Oder leben wir alle in einer Welt, die auch den 
Terror hervorbringt? Was würde das für jeden einzelnen Menschen, die 
Gesellschaft und unsere Wirklichkeit bedeuten, wenn das Böse mitten 
unter uns und nicht ausserhalb, abgetrennt von uns existiert? 
Dann wäre eine (auch) von «Aktenzeichen XY ungelöst» unterschla-
gene Bedeutung von Terror, dass seine wahren Ursachen und Entste-
hungsgeschichten verschwiegen werden.

Melinda Nadj Abonji  Terroristes – zehn Geschichten

Melinda Nadj Abonji 
ist Schriftstellerin und 

Musikerin

Referendum gegen «AHV 21» eingereicht

151 782 sind schon mal dagegen
Mehr als das Dreifache des Notwendigen – über 150 000 Unterschriften – hat das Referendumsbündnis gegen die 
Erhöhung des Frauenrentenalters im März bei der Bundeskanzlei deponiert. | Text: VPOD (Foto: Eric Roset)
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Nach Annahme der Masseneinwanderungs-Initiative 2014 beschloss 
das Parlament eine Stellenmeldepflicht in Berufsarten mit hoher 
Arbeitslosigkeit. Seit Mitte 2018 müssen Unternehmen in den ent-
sprechenden Berufen jede offene Stelle an die regionalen Arbeitsver-
mittlungszentren (RAV) melden und dürfen die Stelle während 5 Ar-
beitstagen nicht anderweitig ausschreiben. Dadurch erhalten die bei 
den RAV registrierten Stellensuchenden einen Informationsvorsprung. 
Die RAV wiederum sollen den Arbeitgebern innerhalb der Sperrfrist 
Dossiers passender Kandidatinnen und Kandidaten übermitteln. Ziel 
ist eine bessere Ausschöpfung des inländischen Arbeitskräftepotenzi-
als. Eine effektive öffentliche Arbeitsvermittlung kann in der Tat einen 
wichtigen Beitrag leisten, damit Arbeitslose rasch eine Stelle finden.

Wirtschaftslektion  «Kantönligeist» bremst Arbeitsvermittlung

Schweiz als Verantwortungsinsel . . .
Die Koalition für Konzernverantwortung 
befürchtet, dass die Schweiz bald das einzi-
ge Land in Europa ist, das Konzernen keine 
Verpflichtung zur Einhaltung von Menschen-
rechten und Umweltstandards für ihre im 
Ausland liegenden Firmenteile auferlegt. Für 
die EU wurde eine derartige Konzernverant-

wortungs-Richtlinie inzwischen in Brüssel 
vorgestellt. Die Schweiz müsse jetzt dringend 
mitziehen, verlangt die Koalition. Sie erinnert 
daran, dass die Konzernverantwortungs-Initi-
ative seinerzeit vor allem mit dem Argument 
bekämpft wurde, es brauche in dieser Frage 
ein international koordiniertes Vorgehen. Der 
Bundesrat müsse demnach jetzt sein Verspre-
chen aus der Abstimmungskampagne halten 
und dafür sorgen, dass die Schweiz nicht zur 
Insel werde. Die neue EU-Richtlinie soll für 
EU-Konzerne ab 250 Beschäftigten gelten 
und enthält eine breite Sorgfaltsprüfungs-
pflicht in Bezug auf Menschenrechte und 
internationale Umweltstandards. Darüber 
hinaus müssen die Konzerne aufzeigen, wie 
sie den Zielen des Pariser Klimaabkommens 
entsprechen. Mit seiner Haftung auch für 
Zulieferfirmen, teilweise sogar für indirekte, 
geht der Vorschlag der Kommission sogar 
weiter als damals die Schweizer Initiative. 
| slt (Foto: omersukrugoksu/iStock)

. . . oder Transparenzoase?
Gemäss Mitteilung von Public Eye (vormals 
Erklärung von Bern) steht die Schweiz auch 
hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche 
und Terrorismus zunehmend unter internatio-
nalem Druck. Die Financial Action Task Force 
(FATF) hat beschlossen, ein zentrales Register 
für die wirtschaftlich Berechtigten von Unter-
nehmen als neuen Mindeststandard einzufüh-
ren. Damit wären alle FATF-Mitgliedsstaaten 
verpflichtet, ein Verzeichnis der tatsächlichen 
Eigentümerinnen und Eigentümer auch von 
undurchsichtigen Firmenkonstrukten anzu-
legen. Auch die Schweiz, die bisher für «die 
Anerkennung des Schweizer Regulierungs-
ansatzes sowie für einen ausreichend flexib-
len internationalen Standard» geworben hat, 
müsse sich dem Druck beugen, «um eine 
Wiederholung des Bankgeheimnis-Debakels 
zu vermeiden» und um nicht «eine Regulie-
rungsoase im Herzen Europas» zu werden, so 
Public Eye. | publiceye/slt 

Doch die Umsetzung der Stellenmeldepflicht illustriert, dass es Luft 
nach oben gibt. In den ersten anderthalb Jahren nach Einführung er-
hielten die Unternehmen für knapp jede zweite Stellenmeldung kei-
nen Vermittlungsvorschlag von den RAV. Dabei gibt es grosse Unter-
schiede zwischen den Kantonen. Während Genf und Zürich auf über 
80 Prozent aller Meldungen mindestens eine passende Kandidatur 
vorschlugen, waren es im Kanton Uri lediglich 11 und in Appenzell-
Innerrhoden gar nur 3 Prozent. Die Unterschiede können nur zum 
Teil mit der unterschiedlichen Verfügbarkeit passender Stellensuchen-
der erklärt werden. 
Ein generelles Problem ist der sogenannte «Kantönligeist», eine euphe-
mistische Umschreibung des schon vor Donald Trump existierenden 
Prinzips «my canton first». Zwar arbeiten in der Schweiz 15 Prozent aller 
Erwerbstätigen ausserhalb ihres Wohnkantons (in kleineren Kantonen 
bis zu 40 Prozent), trotzdem übermitteln die RAV den Unternehmen 
fast ausschliesslich Dossiers von Stellensuchenden aus dem eigenen 
Kanton. Mehr als die Hälfte der Kantone schlagen so gut wie nie ei-
nen Stellensuchenden aus einem anderen Kanton für eine bei ihnen 
gemeldete Stelle vor. Lediglich bei 3 Kantonen – Baselland, Basel-Stadt 
und Solothurn – liegt der Anteil höher als 3 Prozent (vgl. Grafik). Durch 
diese unnötige Einschränkung der Vermittlungstätigkeit auf Stellen-
suchende im eigenen Kanton bleibt ein grosses Potenzial möglicher 
Kandidatinnen und Kandidaten ungenutzt. Denn viele Stellensuchen-
de geben bei ihrer Registrierung explizit an, dass sie auch in anderen 
Kantonen arbeiten würden. 
Es wird Zeit, dass die RAV den «Kantönligeist» überwinden und bei 
ihren Vorschlägen auch Stellensuchende aus anderen Kantonen be-
rücksichtigen. Dies könnte die Arbeitslosigkeit vieler Stellensuchen-
der verkürzen und die Quote überhaupt substanziell reduzieren. 
| Daniel Kopp, MTEC ETH Zürich

Die Schweiz hat Inseln, ist aber keine –  
weder punkto Verantwortung noch Transparenz. 

Gewerkschaftswelt

Anteil ausserkantonale Vermittlungsvorschläge der RAV

Quelle: Monitoring-Evaluation der Stellenmeldepflicht I, Juni 2021
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Wer war’s?  Falsch abgebogen
Falsch Abbiegen kostet 100 Franken. Es handelt sich um eine Übertre-
tung von Verkehrsregeln im Fahrverkehr durch Motorfahrzeugführe-
rinnen und -führer, genauer: der Signalisationsverordnung. Dort geht 
es ab Artikel 24 um Einschränkungen der freien Richtungswahl: «Die 
Signale ‹Rechts- oder Linksabbiegen›, ‹Geradeaus oder Rechtsabbie-
gen› sowie ‹Geradeaus oder Linksabbiegen› verpflichten den Führer, 
an der betreffenden Stelle in einer der angezeigten Richtungen zu fah-
ren. Die Signale ‹Abbiegen nach rechts verboten› und ‹Abbiegen nach 
links verboten› zeigen an, dass das Abbiegen nach rechts bzw. nach 
links an der betreffenden Stelle verboten ist.» Noch Fragen?
Manchmal geschieht es auch im richtigen Leben, dass jemand die fal-
sche Spur erwischt. 2014 beispielsweise flog bei einer Routinekontrolle 
auf, dass der Dortmunder Fussballer Marco Reus jahrelang Auto ge-
fahren war, ohne jemals einen Führerschein besessen zu haben. Der 
damalige Trainer des Ballspielvereins, Jürgen Klopp, kommentierte 
den Vorfall mit ebendiesen Worten: «Reus ist als junger Kerl falsch 
abgebogen.» Die Sache konnte mit einer Geldstrafe von 90 Tagessät-
zen bereinigt werden; im Fall von Reus doch immerhin 540 000 Euro. 
Aber der Mann hat’s verkraftet und fährt heute legal. 
Von ganz anderer Dimension war die falsche Abzweigung bei Frau X., 
nach der heute gefahndet wird. Wir besuchen sie zunächst in den 
späten 1950er Jahren und finden eine engagierte Studentin im Kampf 
gegen den Atomkrieg. Sie vergleicht die Bombe mit dem Genozid 
der Nazis und schreibt: «Wir wollen uns nicht noch einmal wegen 
‹Verbrechen gegen die Menschlichkeit› vor Gott und den Menschen 
schuldig bekennen müssen.» Ein Jahrzehnt später kommt ein christ-
licher Gott nicht mehr vor in den Texten der Linksintellektuellen, die 
nunmehr Journalistin und zeitweise gar Chefredaktorin bei einer re-
nommierten Zeitschrift ist. Dass deren Erscheinen mit Geld aus der 
DDR finanziert wird, erscheint ihr allerdings zunehmend problema-

tisch. Ebenso, dass das Magazin zwecks Auflagensteigerung immer 
mehr Nacktbilder (von Frauen, versteht sich) bringt. 
Die Gesuchte beendet die Zusammenarbeit 1969. Noch nachhaltiger 
ändert sich ihr Leben im Mai 1970. Im Mai 1976 ist sie tot. Mit 42 
Jahren. Dass es Suizid war, ist nach wie vor die wahrscheinlichste 
These. Die Zeitschrift dagegen gibt es – nein, nicht: noch, sondern: 
wieder. Aus der Asche eines Konkurses erstand sie 1974 phönixgleich. 
Die März-Ausgabe 2022 trägt den Titel «Go East! Die Nato-Aggres-
sion gegen Russland». Wie bitte? Da lässt sich schwerlich bloss von 
schlechtem Timing sprechen. Gutes Timing ist dagegen, wenn die 
verlosungsberechtigte Karte bzw. Mail bis am 28. April beim VPOD 
eingeht (VPOD Zentralsekretariat, Wer war’s?, Birmensdorferstrasse 
67, Postfach, 8036 Zürich bzw. redaktion@vpod-ssp.ch). Wir benöti-
gen den Namen der Frau, die entgegen einer Konfusion des Rätsel-
autors als Kind nicht Olympiasiegerin im Hochsprung war. Bücher-
gutscheine zu 100, 50 und 20 Franken sind als Preis ausgesetzt. | slt

Es war Paul Scherrer
Nach dem im letzten Heft weiträumig umschriebenen Schweizer Atom-
physiker Paul Scherrer ist das grösste Forschungsinstitut der Schweiz für 
Natur- und Ingenieurwissenschaften benannt, das PSI. Was dort genau 
geforscht wird, ist für Laiinnen und Laien schwer zu verstehen; es scheint 
um das zu gehen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Mit 30 Jahren 
war Scherrer bereits ETH-Professor; welche Rolle der Atomwissenschaft-
ler im Zweiten Weltkrieg spielte (ob er gar für die Amis spionierte), muss 
ungeklärt bleiben. 1969 starb er an den Folgen eines Reitunfalls. Beim 
Wettbewerb gewonnen haben: Roland Engeler (Riehen), Esther Leuthard 
(Schaffhausen) und Peter Grossniklaus (Basel). Bravo! | slt

Paris: DPD-Entlassene protestieren
Die Entlassung von 5 Mitarbeitern, die zu-
gleich aktive Gewerkschafter waren, durch 
ein Tessiner DPD-Subunternehmen hat 
Anfang Jahr hohe Wellen geschlagen. Eine 
1000-fach unterschriebene Petition, die Unia 
und der internationale Dachverband Uni 
Global Union fordern die Wiedereinstellung 
der Kurierfahrer. Im März haben die wegen 
Gründung eines «Arbeiterkomitees» Entlas-
senen am Hauptsitz der Muttergesellschaft 
in Paris protestiert: Der Paketdienst DPD, 
kenntlich an den weissen Lieferwagen mit 
rotem Würfel-Logo, gehört der französischen 
La Poste und erzielt einen Jahresumsatz von 
gegen 15 Milliarden Euro. Die schlechten 
Arbeitsbedingungen und die gewerkschafts-
feindliche Haltung des Konzerns sind be-
kannt, unter anderem durch ein Dossier der 
Unia vom Februar 2021. Die dreiecksförmi-
ge Subunternehmerstruktur spare DPD ge-
schätzt ein Drittel der Lohnkosten gegenüber 

Zusätzliche Schweizer Steuereinnahmen  
gehören in den globalen Süden.

der Hauptkonkurrentin, der Schweizerischen 
Post, sagt die Unia. Soziale Verantwortung 
braucht der Konzern nicht zu schultern, weil 
er kaum eigene Beschäftigte hat. Die solcher-
art Ausgebeuteten sind in erster Linie Män-
ner mit Migrationshintergrund. | slt/unia

Das Geld muss in den Süden
Alliance Sud mahnt den Bundesrat und das 
Parlament: Die zusätzlichen Steuereinnah-
men, welche in der Schweiz mit der Ein-
führung der OECD-Mindeststeuer anfallen 
werden, gehören dem globalen Süden. Des-
halb muss die Steuer so ausgestaltet werden, 
dass mindestens ein Teil der Zusatzerträge 
an arme Produktionsländer der jeweiligen 
Konzerne zurückfliesst. Denn mit 15 Prozent 
liegt die Mindeststeuer viel zu tief; Rohstoff-
länder im globalen Süden kennen Gewinn-
steuersätze zwischen 25 und 35 Prozent. Für 
die Rohstoffkonzerne wird es sich darum 
auch weiterhin lohnen, ihre Gewinne dort zu 

versteuern, wo ihr Management sitzt – und 
nicht dort, wo sie ihr Nickel schürfen oder ihr 
Palmöl gewinnen. Für den Fall einer ungenü-
genden Berücksichtigung der Interessen des 
globalen Südens droht das Kompetenzzen-
trum mit einer Nein-Parole für die voraus-
sichtlich 2023 stattfindende Abstimmung. 
| alliancesud/slt (Foto: MicroStockHub/iStock)

Gewerkschaftswelt
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ist ein alleinerziehender Vater und die Weib-
chen der Tüpfelhyäne sind aggressiver als die 
Männchen.»). Sondern wegen der Ankün-
digung «Apéro riche im Skelett-Saal». Wohl 
bekomm’s! | slt (Foto: Fiver, der Hellseher/Wi-
kimedia CC)
Kurt Altenburger, VPOD-Zentral- und 
(Schaffhauser) Regional-
sekretär, wird in diesem 
Sommer in Pension ge-
hen (die angemessene 
Würdigung folgt in ei-
ner späteren Ausgabe). 
«Ruhestand» wäre aller-
dings das falsche Wort, denn als Gemeinde-
präsident von Rafz macht der Kollege noch 
weiter. Soeben ist er mit grandiosem Resultat 
(85 Prozent der gültigen Stimmen) im Amt 
bestätigt worden. Rafz mit seinen rund 4500 
Seelen ist eine rechtsrheinisch gelegene Ge-
meinde im Kanton Zürich. Bei Gourmets 
ist das Dorf berühmt, weil dort der Spargel 
spriesst. Die Saison geht jetzt los! | slt (Foto: 
Mischa Scherrer)

1. Mai mit neuem Slogan
Die Termine zum 1. Mai 2022 sind im Web 
zu finden. Angesichts der Ereignisse hat der 
SGB das Motto angepasst; es heisst neu «Frie-
den. Freiheit. 
Solidarität», 
was nicht be-
deutet,  dass 
die sozialen 
Auseinander-
s e t z u n g e n 
kriegshalber 
entfallen. Das 
P laka t  zum 
diesjährigen 
1 .  Mai wur-
de gestal tet 
vom Luzerner Grafiker Erich Brechbühl. 
> www.mai2022.ch

Kita-Initiative jetzt unterschreiben
Ist der Unterschriftenbogen der Kita-Initia-
tive von SP und Gewerkschaften soeben aus 
diesem Magazin gerutscht? Aufheben und 
unterschreiben und gleich ab die Post. Wir 
brauchen endlich genügend bezahlbare Kita-
Plätze! Die Initiative schafft die Grundlage 
und die Finanzierung dafür. Und einen An-
spruch für alle.

Aktuell

Nachruf
Herta Raunicher †
Im Februar ist Herta Raunicher gestorben, 
langjährige Sekretärin des Schweizerischen 
Bühnenkünstlerverbands SBKV, der von 1933 
bis 1995 dem VPOD angehörte (und heute 
als Berufsverband Szene Schweiz firmiert). 
Raunicher wurde 87 Jahre alt; die Beisetzung 
hat in Österreich stattgefunden. Die Kollegin 
hatte die Verselbständigung des SBKV aktiv 
gesucht und betrieben, eine Auseinander-
setzung, die als «unangenehme Scheidung» 
in die Geschichte eingegangen ist. Heute 
arbeiten VPOD und Szene Schweiz an den 
Theatern wieder gut zusammen. Trotz der 
Differenzen rund um den Austritt blieb Her-
ta Raunicher dem VPOD bis zu ihrem Tod 
als Mitglied verbunden. Denjenigen, die mit 
ihr zusammengearbeitet haben, sind die 
epischen Telefonate mit dem damaligen ge-
schäftsleitenden Sekretär Walter Renschler in 
Erinnerung. Und die Tatsache, dass sie für ih-
re Funktion konsequent die männliche Form 
benutzte und Verträge mit «Herta Raunicher, 
Sekretär und Syndikus SBKV» zu unterschrei-
ben pflegte – in der Ansicht, dass die weibli-
che Endung sie zu einer blossen Schreibkraft 
degradieren würde. 1987 publizierte sie unter 
dem Titel «Warten auf die Sternstunde» ei-
nen ausführlichen Beitrag zum Urheberrecht. 
| vpod

VPOD-Landesvorstand  
vom 11. März 2022
Der Landesvorstand hat (teils in Präsenz, teils 
durch Zuschaltung per Video) getagt und hat
– sich über den Fortgang der Gespräche zum 

Zukunftsprojekt PVB-VPOD informiert.
– ein Referat von Zentralsekretärin Judith 

Bucher zur Digitalisierung im Justizvollzug 
gehört und diskutiert. 

– eine kleine Arbeitsgruppe für die Vorberei-
tung einer folgenden grösseren AG Mitglie-
derwerbung eingesetzt. 

– die Finanzierung für die Verlängerung ei-
nes Werbeprojekts in der VPOD-Region 
Zentralschweiz für das Jahr 2023 zugesagt, 
ebenso von 10 Prozent der Lohnkosten für 
das Projekt Respekt@vpod für den Rest des 
Jahres 2022. 

– einen von der Region Waadt abgeschlosse-
nen Assoziierungsvertrag mit dem Verband 
Apar (Rettungsdienst Riviera) ratifiziert. 

– die Streikkasse für einen Warnstreik des 
Personals der Ausbildnerinnen und Aus-

bildner in Gesundheitsförderung und Er-
ziehung in Genf deblockiert. 

– seine Zustimmung zur Durchführung der 
Verbandskonferenzen Energie (22. Juni, 
Bern) und Pensionierte Deutschschweiz 
(13. September, Zürich) erteilt. 

– über die Aufgaben der Generalsekretärin/
des Generalsekretärs, über die aktuelle Ar-
beitsaufteilung und über Strukturfragen 
der Gewerkschaftsorganisation gesprochen.

– beschlossen, zuhanden der Delegiertenver-
sammlung die Durchführung des nächsten 
ordentlichen Kongresses am 17. und 18. No-
vember 2023 in Locarno vorzuschlagen. 

– die Traktandenliste für die Delegierten-
versammlung des Verbandes vom 9. April 
2022 bereinigt, einschliesslich der Anträ-
ge für die Abstimmungsparolen für den 
15. Mai zuhanden der DV (Filmgesetz: Ja, 
Frontex: Nein, Transplantationsgesetz: kei-
ne Parole). 

 Stefan Giger, Generalsekretär

Rote Köpfe
Die Region Bern meldet 
Prominente, die auf ein 
halbes Jahrhundert Mit-
gliedschaft beim VPOD 
zurückblicken können. 
Zum Beispie l  Peter 
Vollmer, SP-Nationalrat 
1989 bis 2007, früherer Sekretär VPOD 
Bundespersonal, dann von 2000 bis 2011 
Direktor des Verbands öffentlicher Verkehr 
VöV. Und, noch eine Liga berühmter: Ruth 
Dreifuss, Bundesrätin von 1993 bis 2002, 
Mutter des KVG, des Ehegattensplittings und 
der Betreuungsgutschriften in der AHV und 
– man kann es nicht anders sagen – Grande 
Dame der Gewerkschaftsbewegung und der 
Sozialdemokratie. Herzlichen Glückwunsch. 
| slt (Foto: Chatham House/Wikimedia CC) 
Auf den ersten Blick etwas makaber liest sich 
die Einladung zur Hauptversammlung des 
VPOD Bern Kanton. Nicht wegen der vorge-
sehenen Führung durch die preisgekrönte 
«Queer»-Ausstellung des Naturhistorischen 
Museums und der darin gezeigten oder 
beschriebenen Na-
turphänomene («So 
hält sich das Rotstir-
nige Blatthühnchen 
einen Männchen-
Harem, das Helm-
kasuar-Männchen 

Aktuell
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Kleine Geschichtsstunde in Bürokratie: Die 
Bürokratisierung ist eng mit der Entstehung 
der Nationalstaaten verbunden. Sie ist ein 
zentrales Prinzip bei der Entwicklung mo-
derner Gesellschaften. Zu den Merkmalen 
bürokratischer Verwaltung gehören eine 
Amtsführung nach festen Regeln, eine kla-
re Über- und Unterordnung, das schriftliche 
Festhalten der Prozesse und Entscheidungen 
und weiteres mehr. Es gab historische Pha-
sen, in denen die Bürokratie in der Schweiz 
zunahm, etwa nach der revidierten Verfas-
sung von 1874 oder in den 1960er und 70er 
Jahren, als der Sozialstaat kräftig ausgebaut 
wurde und beispielsweise die Invalidenversi-
cherung in Kraft trat. 

Vorbestehender  «Schaden»?
Gegen die Ausweitung der Verwaltungstätig-
keit gab es quer durch alle politischen Lager 
immer auch Widerstand. Einerseits lehnten 
die bürgerlichen Kräfte die zunehmenden 
Aktivitäten des Staates ab und forderten und 
fordern den schlanken Staat. Andererseits 
stiess die mit der Bürokratisierung verbunde-
ne soziale Kontrolle und Disziplinierung der 
Menschen auf Kritik. 
Daran muss ich denken, wenn ich in den 
mir vorliegenden Rechtsschutzakten des 
VPOD auf ein Problem mit der IV oder ei-
ner anderen Sozialversicherung stosse. Auf 
der einen Seite müssen die Kassen Gesuche 
um finanzielle Unterstützung sorgfältig prü-
fen, auf der anderen Seite ist es für Gesuch-
stellende eine riesige Herausforderung, alle 
Vorgaben ordnungsgemäss und fristgerecht 
zu erfüllen. Ohne anwaltschaftliche Vertre-
tung erhalten sie oft nicht das, was ihnen 
eigentlich zustehen würde. So war es auch 
bei Kollege F.
Aufgrund seiner neuen Erkrankung hatte 
ihm die IV eine 50-Prozent-Rente zugespro-
chen. Die berufliche Vorsorgeversicherung, 
das zweite Standbein im schweizerischen 
Versicherungssystem, lehnte ihre Leistungs-
pflicht ab. Sie behauptete, dass F.s «Gesund-

heitsschaden» schon vorher bestanden habe 
und dass es sich bei der derzeitigen Anstel-
lung bloss um einen Arbeitsversuch handle. 
Mit diesem angeblichen «Vorbestand» war 
F. nicht einverstanden und gelangte an den 
VPOD. Hatte die Berufsvorsorgekasse nicht 
doch eine Leistungspflicht? 
Die VPOD-Vertrauensanwältin studierte die 
Akten der IV und der Arbeitslosenkasse. 
Sie gelangte an die Vorsorgekasse und wi-
derlegte deren Annahme. F. sei nach seiner 
ersten Erkrankung erfolgreich und «renten-
ausschliessend» eingegliedert worden. Zuvor 
habe er ein Vollzeitstudium absolviert und 
sei immer voll leistungsfähig gewesen. Als er 
dann arbeitslos wurde, sei er immer zu 100 
Prozent vermittlungsfähig gewesen. Seine 
jetzige Krankheit habe nichts mit der frühe-
ren Erkrankung zu tun, weshalb auch seine 
jetzige Teilzeitstelle nicht als Arbeitsversuch 
zu werten sei. 

Auf und ab, hin und her
Daraufhin überprüfte die Vorsorgekasse ih-
ren Entscheid und stellte tatsächlich fest, dass 
F. Anspruch auf Versicherungsleistungen 
habe. F. erhielt also auch eine Rente aus der 
beruflichen Vorsorge. Als es ihm besser ging 

und er das Arbeitspensum bei der sozialen 
Institution von 50 auf 60 Prozent erhöhte, 
senkte die IV seinen Invaliditätsgrad auf 40 
Prozent. Für die Vorsorgekasse, die andere 
Vorgaben hat, sank der Prozentsatz so stark, 
dass sie die Rentenauszahlung stoppte. Da-
gegen reichte die Anwältin Klage beim Sozi-
alversicherungsgericht ein. Nach kurzer Zeit 
musste F. aus gesundheitlichen Gründen 
wieder auf 50 Prozent zurückgehen. Somit 
erhöhte die IV den Invaliditätsgrad wieder 
auf 50 Prozent. 

Nicht ohne meine Anwältin 
Die Anwältin war der Ansicht, dass F. wie-
derum die frühere Rente der Pensionskasse 
zustehe. In seinem Urteil hiess das Gericht 
die Klage teilweise gut und verpflichtete die 
Vorsorgekasse, F. eine Erwerbsinvalidenrente 
inklusive Nachzahlung auszurichten. – Um 
zu den eingangs dargelegten Überlegungen 
zurückzukehren: Die Bürokratisierung im 
Sozialversicherungsrecht hat solche Ausmas-
se angenommen und ist so komplex gewor-
den, dass Kollege F. diese für ihn notwen-
dige Rente ohne juristischen Beistand nicht 
bekommen hätte. Und so ergeht es vielen 
Menschen.

Hier half der VPODHier half der VPOD

Weil die Vertrauensanwältin Klage einreichte, erhielt F. eine Rente aus der beruflichen Vorsorge

Überbordende Bürokratie
Dank der Klage der Vertrauensanwältin beim Sozialversicherungsgericht akzeptierte die Kasse der 
beruflichen Vorsorge ihre Leistungspflicht und zahlte F.s Rente nach Massgabe des Invaliditätsgrads 
korrekt und rückwirkend aus. | Text: Sabine Braunschweig (Foto: thomas-bethge/iStockphoto) 

Die bürokratischen Hürden für den Zugang zu 
Sozialversicherungsleistungen werden immer höher. 

In unserer Serie «Hier half der VPOD» stellen 
wir exemplarisch interessante Konfliktfälle 
vor. Zur Darstellung von juristischen Ver-
fahren – die Rechtshilfeabteilung des VPOD 
hat schon vielen Mitgliedern zu ihrem Recht 
verholfen und gibt dafür jährlich über eine 
halbe Million Franken aus – gesellen sich 
Berichte über Fälle, bei denen eine sonstige 
Intervention des VPOD Erfolg brachte. 
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Die Strassen in Brașov sind mit frischem 
Schnee bedeckt. Und es schneit weiter. Der 
weisse Glitzer tanzt bei jedem Schritt wild 
durch die Luft. Es ist der internationale Frau-
entag, der in Rumänien mit Blumen gefeiert 
wird. Am Eingang eines Businesscenters aus-
serhalb der Stadt stehen Tulpen in grossen 
Eimern, die gelben und weissen Knospen 
verleihen dem Betongebäude etwas Farbe. 
Sie sind für alle Ukrainerinnen, die nach ei-
ner langen Reise hier in Brașov ankommen: 
bei der Solidar-Partnerorganisation Migrant 
Integration Center. 

Nächte im U-Bahnhof
Yuliia Temchenko hält eine weisse Tulpe in 
der Hand. Einen Tag zuvor hat sie von ihrer 
Flucht aus Kiew erzählt, davon, dass sie nicht 
an einen solchen Krieg in der Ukraine ge-
glaubt habe. «Ich feierte meinen 37. Geburts-
tag in einem Restaurant und sagte zu meinen 

Freunden, dass die Politik den Konflikt lösen 
und Putin seine Truppen wieder abziehen 
werde, bevor sie in Kiew einmarschieren», 
erinnert sie sich. 24 Stunden später stand 
sie am Fenster ihrer Wohnung im 11. Stock 
und sah in der Ferne die Bomben fallen. Die 
nächsten zwei Nächte verbrachte sie in einer 
U-Bahn-Station, die beiden Söhne in dicke 
Jacken und Wolldecken eingepackt. «Dann 
wusste ich, dass ich noch ein letztes Mal in 
meine Wohnung gehe, um zu packen, und 
dass ich dann die Ukraine verlasse.» 
Seit Beginn der russischen Invasion sind 
mehrere Millionen Menschen aus der Uk-
raine geflohen. Die meisten suchen Schutz 
in den Nachbarländern Moldawien, Polen, 
Ungarn, Rumänien und der Slowakei. So-
lidar Suisse hat auf diese humanitäre Krise 
reagiert und unterstützt die Vertriebenen in 
Rumänien: Bis 2015 selbst dort tätig, konn-
ten wir unsere Verbindungen innerhalb von 

wenigen Tagen reaktivieren. Die Kontaktauf-
nahme führte zu zwei lokalen Partnerorgani-
sationen im Migrationsbereich, die geflüch-
tete Ukrainerinnen direkt unterstützen – mit 
Beratung, Verpflegung, Unterkünften, erster 
Hilfe. Wie im Center in Brașov. «Wir wurden 
hier sehr herzlich aufgenommen», sagt Yuliia 
Temchenko. Trotzdem sei die Situation uner-
träglich. «Plötzlich allein und abhängig von 
der Hilfe anderer zu sein – ich hätte nicht ge-
dacht, dass es mir einmal so ergehen würde.» 

Herzlicher Empfang
Es kommen vor allem Frauen und Kinder 
hier an, weil Männer im wehrpflichtigen Al-
ter die Ukraine nicht verlassen dürfen. Yuliia 
Temchenko passierte die Grenze in Siret, im 
Norden von Rumänien, den kleinen Sohn auf 
den Schultern, den älteren an der Hand. Wie 
sie kommen die meisten zu Fuss oder mit 
dem Auto ins Nachbarland. Sie werden herz-
lich willkommen geheissen, mit Schildern 
in kyrillischer Schrift, warmem Essen – und 
vielen helfenden Händen. Zelt an Zelt ist auf 
der rumänischen Seite der Grenze aneinan-
dergereiht, zwischen verschneitem Gras und 
glühenden Wärmepilzen. Es weht ein eisiger 
Wind, das Thermometer zeigt Minusgrade. 
Die Stimmung ist unheimlich ruhig, die Men-
schen, die ankommen, sind erschöpft und still. 
Die Anspannung fällt erst von ihren Schultern, 
wenn sie sich ausruhen können – und realisie-
ren, dass sie in Sicherheit sind. 
«Als wir mit dem Bus in Brașov ankamen, 
konnte ich zum ersten Mal durchatmen», 
erzählt auch Yuliia Temchenko. Sie ist mitt-
lerweile in Dänemark. Bei unserem Treffen 
Anfang März hatte sie das Ticket bereits in 
der Tasche, wusste aber noch nicht, ob sie 
wirklich fliegen sollte, weil sie der Ukraine 
nicht den Rücken kehren wollte. Doch bereits 
damals sagte sie: «Ich weiss, dass meine Kin-
der dort eine sichere Zukunft haben und un-
ter normalen Bedingungen leben können.»

Spenden: Postkonto 80-188-1;  
IBAN: CH67 0900 0000 8000 0188 1; Vermerk: Ukraine

In Sicherheit: Yuliia Temchenko ist mit den beiden Buben aus der Ukraine nach Rumänien geflohen.  
Inzwischen sind die drei in Dänemark. 

Solidar-Partnerorganisationen in Rumänien kümmern sich um die geflüchteten aus der Ukraine

Bomben nach dem Fest
Die russische Invasion in der Ukraine hält die Welt noch immer in Atem. Solidar Suisse ist sogleich in Rumänien 
aktiv geworden. Yuliia Temchenko ist eine der Ukrainerinnen, die vor den Bomben ins Nachbarland geflohen sind. 
Eine Begegnung im März. | Text: Melanie Wirz (Foto: Andrei Pungovschi/Fairpicture)
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Eine Art Rollenspiel ist im Gang, als ich mich 
ins Schulzimmer 133 an der Berner Postgasse 
schleiche: Es geht ums Fotografieren und Fil-
men mit dem Smartphone und darum, in wel-
cher Konstellation dies von wem als störend 
oder belästigend empfunden wird. Ein konkre-
ter Verdachtsfall ist der Ausgangspunkt. Nach-
dem die Frage auch hinsichtlich des ihr inne-
wohnenden Genderaspekts geklärt ist, kann 
der «normale» Unterricht fortgesetzt werden. 
Aber was heisst schon «normal» im Rahmen 
der «Vorlehre Integration»? Jedenfalls hat sich 
eine sehr diverse Gruppe eingefunden in der 
Unterrichtsstunde von Vanessa Kaeser König. 

Möglichst wenig abkupfern
Gemischt in jeder Hinsicht. Während die 
Jüngsten noch mit letzten Pubertätspickeln 
kämpfen, haben die Ältesten schon eine Fami-
lie oder ein Auto. Oder beides. Das einjährige 
duale Brückenangebot Vorlehre bereitet Flücht-
linge oder vorläufig Aufgenommene auf den 
Einstieg in die berufliche Grundbildung vor: 3 
Tage Arbeit im Betrieb, 2 Tage Schule. Fern-
ziel ist ein EBA oder ein EFZ, in diesem Fall: in 
Detailhandel, KV oder Pharmaassistenz. In der 
Gruppe stellen die Lernenden ihre ersten Ideen 
für das heute beginnende Projekt vor: Inner-
halb eines Monats soll ein 8-seitiges E-Portfolio 
entstehen zu einem Inhalt nach eigener Wahl, 
selbst recherchiert und mit möglichst wenig 
Copy-&-Paste-Passagen. 
Das Themenspektrum ist breit: Eine will die 
Hochzeitssitten in ihrem Herkunftsland Su-
dan mit den hiesigen vergleichen, eine an-
dere das Phänomen der Cancel Culture im 
Internet erhellen, ein Dritter seinem Idol, 
dem Deutschrapper Ufo361, huldigen. Dass 
das Fussballsimulationsspiel «Fifa 22» auf 
der Themenliste steht, ist für Vanessa Kaeser 
ebenso wenig überraschend wie die Projekt-
idee «Wer hat das Make-up erfunden?». Klar: 
Die jungen Leute berichten aus ihrer Lebens-
welt, und jeder bürgerliche Bildungsdünkel 
wäre unangebracht. Sanft interveniert die Leh-
rerin bloss beim offenkundig zu ambitionier-

ten Vorhaben, auf 8 Seiten eine Geschichte 
der Menschheit zu schreiben. 
Es gibt gradlinigere Laufbahnen als diejeni-
ge von Vanessa Kaeser. Die Konstante bildet 
die Unterrichtstätigkeit an Primar- und Be-
rufsschulen seit zwei Jahrzehnten. Schon 
als sie noch in Ausbildung am Seminar war, 
kamen journalistische Tätigkeiten dazu – ein-
schliesslich Mitbegründung eines lokalen 
TV-Magazins. Später leitete sie die Rechts-
beratungsstelle der Infra. Aber die Kollegin 
kennt das Leben auch aus der Perspektive der 
Servicekraft, der Reinigungsfrau und der Gar-
derobière. Fürs Heks war sie im Senegal. Mit 
ihrem Mann zog sie nach Brüssel, weil dieser 
dort im diplomatischen Dienst arbeitete. Drei 
Kinder hatten sich inzwischen eingestellt – 
und das Bedürfnis, dieselben dann doch in 
der Schweiz einzuschulen. Also: Rückkehr in 
den Berufsschulunterricht. Daneben leitet die 
Kollegin an der Berufsschule Biel den Lehr-
gang, der zum eidgenössischen Fachausweis 
Migrationsfachperson führt – auch das eine 
Aufgabe, bei der die vielfältigen Erfahrungen 
und das gute Netzwerk hilfreich sind. 
Zu diesem gehört der VPOD: Vanessa Kaeser 
ist der Überzeugung, dass Gewerkschaften in 
der aktuellen Situation mehr bewirken können 
als irgend sonst eine Organisation. Dass sich 

Belegschaften über Hierarchien und Branchen 
hinweg solidarisieren und gemeinsam kämp-
fen, dünkt sie zukunftsweisender als das Stan-
desgebaren etwa von Berufsverbänden. Auch 
von der Kraft des Frauenstreiks ist sie ange-
trieben. Die Pandemie zeigt aus ihrer Sicht 
klar, wer gehört und unterstützt wird – Mütter 
sowie Beschäftigte in Bildung und Betreuung 
sind es nicht. 

Kulisse zum Aufklappen
Das muss sich ändern: In der «Eidgenössi-
schen Kommission dini Mueter» setzt sich 
Vanessa Kaeser etwa für eine namhafte El-
ternzeit ein, allerdings bekämpft sie eine 
streng paritätische für Mann und Frau, weil 
Mutterschaft und Elternschaft zweierlei Paar 
Stiefel seien. Dabei vereint die Kollegin ja jetzt 
schon weit mehr: Unter anderem fand sie die 
Zeit, ein Kinderbuch zu schreiben. Zum 2020 
im Baeschlin-Verlag erschienenen «Kuhraub» 
hat eine Sage die Inspiration, Vanessa Kaeser 
König den Text, ihre Freundin Ann-Sabine 
Künzler die frischen, frechen Illustrationen 
beigesteuert. Das Buch ist im Fachhandel 
erhältlich. Einschliesslich 1 Bergkulisse als  
Klappelement. Und 1 Botschaft: Starke Frauen 
und mutige Kinder können für Gerechtigkeit 
und Frieden sorgen.

Setzt auf die  
Kraft der Integration:  

Vanessa Kaeser König.

Vanessa Kaeser König, Berufsschullehrerin EHB und Abteilungsleiterin Vorlehre, Bern

Das vielfältige Klassenzimmer
Eine Berufsschullehrerin, welterfahren und lokal gut verankert, voller Tatendrang und Ideen: Das VPOD-Magazin 
besuchte Vanessa Kaeser König, die für den VPOD-Landesvorstand kandidiert, in Bern in ihrer Klasse. 
| Text: Christoph Schlatter (Foto: Alexander Egger)

April 2022 27



Impressum 

Herausgeber: VPOD 

Generalsekretär: Stefan Giger

Redaktion: Christoph Schlatter | slt

Sekretariat: Hilde Bigler

VPOD-Zentralsekretariat 
Birmensdorferstrasse 67, 8004 Zürich 
Postfach, 8036 Zürich
Telefon 044 266 52 52 
Fax 044 266 52 53 
redaktion@vpod-ssp.ch 
www.vpod.ch

Erscheint 10-mal pro Jahr

Satz, Druck und Spedition: 
Mattenbach AG, Winterthur

Auflage: rund 20 000 Exemplare

Anzeigenregie: 
VPOD-Zentralsekretariat 
Birmensdorferstrasse 67, 8036 Zürich 
Postfach, Telefon 044 266 52 52 
Fax 044 266 52 53 
hilde.bigler@vpod-ssp.ch 

Platzvorschriften unverbindlich

Fo
to

 T
it

el
se

it
e:

 N
at

al
i S

ev
ri

uk
ov

a 
vo

r 
ih

re
m

 z
er

st
ör

te
n 

W
oh

nh
au

s 
in

 K
ie

w
. (

Fo
to

: E
m

ili
o 

M
or

en
at

ti
/K

ey
st

on
e)

 

A
ZB

 P
os

tf
ac

h,
 8

03
6 

Zü
ri

ch

Hotel Ristorante iGrappoli • 6997 Sessa • Tel. 091 608 11 87 
info@grappoli.ch • www.grappoli.ch

SAISONSTART
19. März 2022

Für Ihren Aufenthalt in Hotel oder Bungalow
20% VPOD-Rabatt (jederzeit gültig)

 Tel. 091 608 11 87

Für Ihren Aufenthalt in Hotel oder Bungalow

Frühlingsangebot

Pauschal pro Person in 
Doppelzimmer Standard zum Preis von CHF 369.- 
Doppelzimmer Superior zum Preis von CHF 399.-

Der Preis beinhaltet:
3 Übernachtungen in Doppelzimmer 
3 Frühstücksbuffet
1 „Gourmetmenu“ (Vier-Gänge-Abendessen)
2 Drei-Gänge-Abendessen
1 Flasche Merlot (pro Doppelzimmer)
• W-LAN
• freie Parkplätze

Angebot auf Anfrage und nach Verfügbarkeit

gültig bis 30. Juni 2022

VPOD Bildungspolitik Nr. 225 ist soeben erschienen

Die neue Ausgabe  
der VPOD Bildungspolitik 
widmet sich Fragen der 
Digitalisierung, 
Chancengleichheit und 
Klimagerechtigkeit. 
 
 

  

VPOD Bildungspolitik
Seit über 45 Jahren die kritische gewerkschaftliche Zeitschrift in der 
Bildungspolitik.     
 
Ein Jahresabonnement umfasst 5 Ausgaben und kostet 40 Franken.

Kontakt und weitere Informationen unter: 
redaktion@vpod-bildungspolitik.ch
www.vpod-bildungspolitik.ch
VPOD Bildungspolitik, Postfach, 8036 Zürich
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