
Die Bernerin Michèle Witschi (24) 
hat gerade ihre Lehre als Land-
schaftsgärtnerin abgeschlossen.

So sehr Michèle Witschi ihren Beruf 
liebt: der tiefe Lohn, die langen Tage 
und die wenigen Ferien machen ihr 
zu schaffen.

Sabine RebeR | fotoS StöH GRüniG

Erdverkrustete, kurze Arbeitshose, zer
schlissener Kapuzenpulli, ein Verband am 
rechten Handgelenk: Trotz ihrer schweren 
Bergschuhe schwebt Michèle Witschi heute 
regelrecht durch den Garten. Soeben hat 
der Chef angerufen und ihr mitgeteilt, dass 
sie ihre Lehrabschussprüfung bestanden 
habe, mit einer guten 5,1. Sie setzt sich auf 
die Gartenbank, wickelt das Handgelenk 
aus der Schiene und sagt: «Das ist bloss eine 
Sehnenscheidenentzündung, das gibt’s 
halt ab und zu in unserem Beruf.»

ErdigE HändE. Derzeit arbeitet Michèle 
Witschi am Umschwung für ein neu gebau
tes Mehrfamilienhaus mit. Das sei ein Kno
chenjob, erzählt sie: «Wir verlegen diverse 
Beläge, Verbundsteine, Steinplatten. Wir 
bauen auch eine Mauer aus Granitblöcken, 
aber dafür haben wir den Greifer.» Und er
klärt: «Das ist ein grosser Bagger. Damit 
rumfahren, das gefällt mir sehr.» Erfahrene 
Kollegen könnten mit der Baggerschaufel 
eine Bierflasche aufmachen, aber sie müsse 
da noch etwas üben. Als einzige Frau in ei
nem traditionellen Gartenbaubetrieb, das 
sei nicht einfach: «Ich hab Schwierigkeiten, 
weil ich nicht aufs Maul hocken kann.» 
Aber eigentlich seien es die Männer, die ein 
Problem hätten: «Die Branche ist dermas
sen konservativ, viele Kollegen sähen die 
Frauen gern daheim am Herd.»

Lieber redet Witschi über die positi
ven Aspekten ihres Jobs: draussen sein und 
in Bewegung, immer wieder etwas Neues 
anpacken. Sie mag auch anstrengende und 
monotone Aufgaben: «An manchen Tagen 
laufe ich stundenlang hinter dem Rasen
mäher her, das ist wie meditieren.» Schon 
als 9jährige habe sie den Nachbarn den Ra
sen gemäht, erzählt die junge Gärtnerin, 
«für fünf Franken. Das waren noch Preise!» 
Und jäten, das mache sie sowieso gerne, 
und graben und pflanzen: «Mit erdigen 
Händen etwas grübeln, das hat mir schon 
immer gefallen.»

HEckEnscHErE. Umso erstaunlicher, dass 
sie nach der Grundschule zuerst eine kauf
männische Ausbildung machte. Das habe 
ihr aber gar nicht gefallen, Büroarbeit sei 
wirklich nichts für sie. Wenn sie sich der
einst selbständig mache, dann werde sie als 
erstes eine Buchhalterin einstellen, lacht 
Witschi.

Als Teenagerin hätte Michèle Witschi 
gern Velomechanikerin gelernt. Aber sie 
habe damals nicht den Mut gehabt, ihr ei
genes Ding durchzuziehen, so sei sie eben 
im KV gelandet. Dabei schraubte sie schon 
als Kind stundenlang an Fahrrädern 

her um, beim Ferienhaus in 
Murten: «Da hatten wir mega 
viele Velos, die mehr oder weni
ger kaputt waren. In der Nähe 
gab es eine Sperrmülldeponie. 
Dort hab ich nach Ersatzteilen 
gesucht.» Aber vor allem habe 
sie auch da viel im Garten ge
holfen, habe mit ihrem Gross
vater Steinplatten verlegt, Blu
menbeete gejätet und Hecken 
geschnitten. Die 24jährige sagt: 
«Als ich klein war, durfte ich 
nur das Schnittgut zusammen
räumen. Das fand ich jedoch 
langweilig. Ich habe so lange ge
stürmt, bis er mir die Hecken
schere überliess!»

Sie sei schon immer glück
lich gewesen, wenn sie etwas 
werkeln konnte. Ansonsten 
habe sie keine Hobbies. Ausser 
einem: «Mein Freund sagt im
mer, die Unia sei mein Hobby», 
sagt Witschi. Sie ist während 
der Lehre zur Gewerkschaft ge
stossen, als ein Kollege sie zu 
 einer Baumpflanzaktion der 
UniaGartengruppe mitnahm: 
«Einen Baum pflanzen, damit 
endlich etwas geht, das hat mir 
gefallen! Wir Gärtnerinnen 
und Gärtner chrampfen so hart 
und verdienen viel weniger als 
die Bauarbeiter. Das ist ungerecht.» Auch 
deshalb engagiert sich Michèle Witschi für 
einen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) und bes
sere Arbeitsbedingungen in der Branche. 

Während der Lehre habe sie gerade 
mal zwanzig Ferientage pro Jahr gehabt, 
das sei einfach zu wenig, um sich von der 
körperlich anstrengenden Arbeit richtig zu 
erholen. Ihr Lehrlingslohn war mit 1800 
Franken zwar verhältnismässig hoch, da es 
ihre zweite Ausbildung war. Die Verträge 
des Branchenverbandes Jardin Suisse se
hen für Gelernte aber nur einen Mindest

lohn von 4350 Franken vor. Auf dem Bau be
trägt der Mindestlohn für vergleichbar 
strenge Arbeit rund 5500 Franken. Nun 
wehren sich die Gärtnerinnen und Gärtner 
mit phantasievollen Aktionen. Da «erblü
hen» auch schon mal öffentliche Abfallkü
bel, zum Beispiel mit Sonnenblumen wie 
kürzlich in Bern und Thun. 

HumusscHaufEl. In Zukunft möchte Wit
schi in einem naturnahen Gartenbaubetrieb 
arbeiten. Insgeheim träumt sie von einem 
Biohof, «mit meinen Freunden zusammen 

irgendwo auf dem Land einen eigenen Be
trieb aufbauen, das würde mir gefallen!» 

«Kannst du mal den Stein mit dem 
Spaten anheben?» fragt der Fotograf. Wit
schi: «Das ist die Humusschaufel, und da
mit hebt man keine Steine», stellt sie klar. 
Aber: «Ist ja nur fürs Foto», sagt sie und 
muss dringend los. Gleich beginnt die Vor
bereitungssitzung für die Berner UniaGar
tenbaudemo am 9. Juli. Michèle Witschi 
will keinesfalls zu spät kommen. Was sie 
genau planen? «Das seht ihr dann!» sagt sie 
mit breitem Lachen, und weg ist sie.

micHèlE WitscHi

nacH  
indiEn
Michèle Witschi 
(* 1992) besuchte  
die Grundschule 
bethlehemacker in 
bern und ging danach 
ein Jahr als au-pair 
nach Genf. es folgten 
eine kaufmännische 
ausbildung an der 
Hotelhandelsschule 
in bern und die 
kaufmännische 
berufsmatur. 

abscHluss. Da ihr 
die büroarbeit nicht 
liegt, machte sie 
anschliessend noch 
eine Lehre als Land-
schaftsgärtnerin. Weil 
es ihre zweite ausbil-
dung ist, konnte sie 
bereits nach zwei 
Jahren erfolgreich 
abschliessen. Sie 
arbeitet noch bis 
ende Juli am Lehr-
platz, will dann erst 
einmal temporär 
jobben und im Winter 
für ein paar Monate 
nach indien reisen.

«Den Rasen 
mähen ist wie 
meditieren»

Im Garten: Jäten, 
graben, pflanzen – 
zum Beispiel 
Fingerhut (rechts). 
michèle Witschi mag 
vieles an ihrem Beruf. 
nicht aber den tiefen 
Lohn. 
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Sozialabbauer? Lohndumper?  
Jobvernichter? work nennt die Namen. 
Angriffig, kritisch, frech.

work abonnieren.
Für nur Fr. 36.– im Jahr 
jeden 2. Freitag direkt ins Haus.


