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Ein Stück aus dem Volkshaus in 7 Akten

Der Schauplatz
Volkshaus, Hotel Bern,  
Samstag, 8. Oktober 2016

Die Gäste
(in der Reihenfolge ihres Auftritts)
Caja Windlin, Wirtin
Peter Bichsel, Schriftsteller
Bruno Cannellotto, Gewerkschafter und 
ehemaliger Bauarbeiter
Vania Alleva, Unia-Präsidentin
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und SP-Politiker
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Michèle Witschi, Landschaftsgärtnerin
David Gallusser, Ökonom
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Marie-Josée Kuhn, Sabine Reber,
Christina Scheidegger, Clemens Studer

1. Akt
Stammtische sterben 
aus. Das ist gut für 
die Frauen. Übrigens 
wurde es auch Willi 
Ritschard ungemütlich, 
wenn ihm die Frauen  
zu nahe kamen.
Ihre Tochter hat die Sarner Wirtin Caja 
Windlin nach Bern chauffiert. Um punkt 
15.40 Uhr betritt sie das Volkshaus und be-
staunt die Kronleuchter. «Wie soll dieser 
Stammtisch funktionieren?» fragt sie su-
chend. Sie habe noch nie so etwas gemacht. 
Doch dann trifft sie auf Peter Bichsel: «Ich 
setze mich zu dir, gäll Peter», sagt sie. Und 
er lächelt: «Komm nur, komm nur!» Schon 
am Tisch sitzen Unia-Präsidentin Vania 
Alleva, der ehemalige Saisonnier und Ge-
werkschafter Bruno Cannellotto und der 
pensionierte Malermeister Reinhard Jossen. 
Tonband läuft. 

Caja Windlin: Ich habe in meiner «Linde» 
ja auch so einen Stammtisch. Aber mit 
dem Rauchverbot ist alles anders gewor-
den. Jetzt sitzen in der einen Ecke die 
Raucher, in der anderen die Nichtrau-
cher. Eine Zweiklassengesellschaft …
Peter Bichsel: Das Rauchverbot war der 
Gnadenstoss für alle Stammtische. Für 
deren Ende gibt’s aber auch einen sehr 
erfreulichen Grund. Früher gab es nur 
zwei Frauen in der Beiz, die Wirtin und 
die Serviertochter. Eine fürchterliche 

Männergesellschaft war das! Dass das 
Frauenstimmrecht in der Schweiz so 
spät kam, hat viel damit zu tun, dass die 
Männer allein am Stammtisch sassen. Im 
Bundeshaus zieht sich diese Männerbün-
delei bis heute durch. Auch wenn von 
den 20 besten Parlamentariern wohl  
18 Frauen sind, ist es immer noch ein 
Männerverein.
Caja Windlin: Zum Teil hast du recht, aber 
nur zum Teil.
Peter Bichsel: Ich habe nie hundert Pro-
zent recht.
Caja Windlin: Die Frauen waren bei uns in 
der Beiz immer willkommen. Aber wenn 
sie sich an den Stammtisch setzten, 
mussten sie sich Sprüche anhören, wenn 
eine zum Beispiel einen grossen Busen 
hatte. Egal ob von Büezern oder «Besse-
ren». Sobald sich eine Frau hinsetzte, 
wurde das Gespräch sofort sexualisiert. 
Gerade bei uns auf dem Land war das Ge-
rede oft sehr grob. Aber wenn die Frauen 
mit Humor konterten, dann wurden sie 
akzeptiert. Dann durften sie mitreden. 
Peter Bichsel: Sogar einem Willi Rit-
schard wurde es ungemütlich, wenn 
Frauen dabei waren. Er war sicher für 
das Frauenstimmrecht. Aber wenn sie zu 
nahe kamen und auch noch mitreden 
wollten, war es ihm nicht so geheuer. 
work: Bruno Cannellotto, du bist als ita-
lienischer Saisonnier in die Schweiz ge-
kommen. Hattet ihr damals auch einen 
Stammtisch?
Bruno Cannellotto: Wir hatten mehrere 
Stammtische, bei der Gewerkschaft, bei 
der Partei, mit den Kollegen. Nach der Ar-
beit sind wir jeweils sofort in die Beiz. 
Wir Ausländer hatten ja keine Wohnun-
gen. Unser einziger Treffpunkt waren 

workedito
Marie-Josée Kuhn

GeburtstaG
Was ist das Gegenteil von work? Von 
Arbeit? Am 26. Oktober wird work  
15 Jahre alt, ein guter Grund, zu feiern 
und uns und Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, etwas ganz Besonderes zu 
gönnen. So dachten wir und stellten uns 
ebendiese Frage: Was ist das Gegenteil 
von work? Seit 15 Jahren informieren 
wir faktenreich, kritisch und angriffig 
über die Arbeitswelt. Jetzt, zu unserem 
Geburtstag, widmen wir uns für einmal 
der Nicht-Arbeitswelt. Wir feiern Feier-
abend. Am Stammtisch. Am grossen 
work-Stammtisch. 

Locker. Die zwanzig Gäste nehmen 
Platz. Sie sind keine Unbekannten. Alle 
haben sie schon Spuren im work hinter-
lassen. Indem sie für uns schrieben oder 
wir über sie. Zum Beispiel der Briger 

Hotelier und ehe-
malige SP-Präsident 
Peter Bodenmann: 
Seine zündende 
Analyse zum 
125. Jubiläum der SP 

Schweiz, «Die Linke ist alt und die Über-
windung des Kapitalismus vorerst tot», 
schlug 2013 ein wie ein Blitz. Oder die 
Landschaftsgärtnerin Michèle Witschi: 
work porträtierte die couragierte junge 
Frau kürzlich. Sie fordert faire Löhne im 
Gartenbau und mag keinen Rasen. Und 
der Schriftsteller Peter Bichsel: Sein 
ebenso kluges wie visionäres Interview 
während der Abstimmungskampagne 
um die SVP-Ausschaffungsinitiative war 
ein work-Meilenstein gegen Blocher & Co. 
Die Wirtin Caja Windlin, der Filme-
macher Samir, die Juso-Chefin Tamara 
Funiciello und und und. Eine wild 
zusammengewürfelte Schar, die da sitzt, 
trinkt und redet. Kommt das gut? Und 
wie! Die Stimmung: locker bis aufge-
kratzt. Nichts zu nichtig, um Thema zu 
sein. Nicht das metaphysische Gruseln 
in einem selbstbremsenden Auto. Und 
auch nicht der Willi Ritschard selig, der 
es nicht gern sah, wenn die Frauen 
mitreden wollten. Ein bisschen Gossip, 
ein wenig Lämpen, viel Witz und viel 
Welterklär. Ein Stück aus dem Volks-
haus in 7 Akten (Seiten 4–15), es ist der 
erste Streich.

Gar nicht bLeich. Und der zweite folgt 
sogleich. Meist flattert sie an einem 
Stecken, die Unia-Fahne. Jetzt zeigt sie 
work mal anders, als Fashion. Zum 
Geburtstag haben wir uns Fahnen-Mode 
geleistet, Unia-Chic aus dem Atelier des 
Berner Top-Mode-Labels Viento. Präsen-
tiert wird sie vom Berner Model Milena 
Gross alias Zora Vipera. work setzt den 
Trend: Tragen auch Sie die Fahne doch 
mal anders (Seiten 16–17)! Doch halt, wo 
bleiben der dritte, vierte, fünfte und 
sechste Streich? Auch sie sind übrigens 
ganz und gar nicht bleich: Wir  
feiern unsere 15 Lieblings-Frontseiten 
(Seite 19); wir enthüllen das wahre 
Gesicht der Redaktion (Seite 20); wir 
danken Gott und der Welt (Seite 22); 
und wir lassen uns von unseren Kolum-
nisten verwöhnen (Seite 21).

Gute Unterhaltung – und auf weitere 
muntere Jahre mit work!

Auf weitere 
muntere 
Jahre mit 
work!

15 
JAHRE
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die Beizen. Und dann gab es auch ei-
nen Tisch in der Baracke, wo man bis 
spät zusammensass, einander Rat-
schläge gab und sich gegenseitig half, 
in der Schweiz zurechtzukommen.
Vania Alleva: Die Baracken als Treff-
punkt, das kenne ich gut. Als Kind 
gingen meine Eltern mit mir häufig 
zu meinem Onkel zu Besuch. Als wir 
schon eine Wohnung hatten, lebte er 
noch in der Baracke. Ich fand das läs-
sig, wie sich dort alle getroffen haben, 
Spanier und Italiener, Männer und 
Frauen, alle zusammen. 

Bruno Cannellotto: Am Stammtisch 
sind auch die italienischen Organisa-
tionen geboren, die Colonie libere 
zum Beispiel. 
Peter Bichsel: An den Schweizer 
Stammtischen war Politik nie ein 
Thema. Man suchte immer den Kon-
sens. Wenn drei über Ausländer 
schimpften, dann schwiegen die an-
deren. Die «Höckler-Kultur» ist sehr 
schweizerisch. Die Italiener hinge-
gen, die trinken rasch einen Kafi in ei-
ner Bar. Unter der Tür drehen sie sich 
dann nochmals um und reden eine 
halbe Stunde weiter.
Vania Alleva: Ich erinnere mich noch 
gut, in der Casa d’Italia in Zürich 
wurde laut debattiert und auch hef-
tig gestritten.
Peter Bichsel: Eben. Die Italiener, die 
haben eine Diskussionskultur. Ich 
habe in Schweizer Beizen zwar viele 
Schlägereien erlebt, aber Diskussio-
nen äusserst selten. Es gibt übrigens 
noch  einen weiteren Grund, warum 
die Stammtischkultur verloren geht. 
Die Öffentlichkeit wird immer mehr 
privatisiert. Man trifft sich daheim 
zum Grillieren, Es herrscht eine rich-
tige Grillkultur. So trifft man sich ei-
nisch beim Kurt, einisch beim Gusti. 
Reinhard Jossen: Es ist doch auch Aus-
druck einer ökonomischen Verände-
rung, dass die Leute nicht mehr am 
Stammtisch sitzen. Seit der zweiten 
Hälfte der 1970er Jahre haben die 
Menschen einen gigantischen Kauf-
kraftverlust erlebt. Deshalb können 
sie sich die Beiz nicht mehr leisten. 
Du trinkst vielleicht noch eine Runde, 
aber sicher keine zweite oder dritte.

Vania Alleva: Früher hatten aber auch 
alle gleichzeitig Feierabend. So konn-
ten sie zusammen ein Bier trinken. 
Heute sind die einen um 16 Uhr fer-
tig, und die anderen arbeiten bis  
22 Uhr. Die Deregulierung der Ar-
beits- und Ladenöffnungszeiten hat 
eine Vereinzelung zur Folge.
work: Ist denn das Wallis nicht heute 
noch ein einziger Stammtisch? 
Reinhard Jossen: Früher tranken die 
Leute bei uns sehr viel. Aber meine 
Generation, wir sind Ende der 1960er 
Jahre in Opposition zu dieser Kultur 
getreten. Und heute, die Jungen, die 
gehen auch nicht mehr in die Beiz. 
Die kaufen sich ein paar Kisten Bier 
und treffen sich draussen.
Peter Bichsel: Ich finde es schön, dass 
die Jungen sich auf der Strasse treffen!
Vania Alleva: Mit dem Rauchverbot hat 
sich das noch verstärkt. Nun stehen 
alle draussen vor der Beiz zusammen. 
Das hat etwas Mediterranes, das ge-
fällt mir.
Caja Windlin: Aber am Tisch fehlen 
dann immer ein paar Leute, und es ist 
ein ständiges «Glöif». So kommen gar 
keine ernsthaften Gespräche mehr 
zustande. Statt zum Psychiater ging 
man früher eben an den Stammtisch. 
Obwohl, wenn etwas Schlimmes pas-
siert, nach einem Todesfall zum Bei-
spiel, dann kommen die Leute noch 
heute in die «Linde». Dann sitzen alle 
zusammen und reden und verarbei-
ten ihre Trauer.
Bruno Cannellotto: Ich habe in Walli-
sellen auch erlebt, dass es einen Mor-
genstammtisch gab. Dort traf man 
sich schon um 7 Uhr morgens vor der 

Arbeit und hat einen «Kafi fertig» ge-
trunken, bevor’s in die Fabrik ging.
Peter Bichsel: Das Bahnhofbuffet hat 
früher schon um 5 Uhr aufgemacht. 
Aber bis um 9 Uhr gab’s nur Bier, 

Schnaps erst nach dem Znüni. Dort 
warteten die Temporärarbeiter darauf, 
angeheuert zu werden.
Reinhard Jossen: Eine frühe Form des 
Prekariats! In Zürich stand jeweils 
beim Güterbahnhof eine ganze Ko-
lonne, die auf Arbeit wartete.
Peter Bichsel: Das waren die Platten-
schieber, arbeitslos, obdachlos und 

Alkoholiker. Man holte sie für einen 
Umzug oder wenn es sonst etwas 
Schweres zu transportieren gab.
work: Reinhard Jossen, wie hast du 
deine Arbeiter ausgesucht?
Reinhard Jossen: Ich habe im Jahr 
2000 mit einem jungen Malermeister, 
den ich schon als Lehrling kannte, 
und mit meinem Bruder, der Gipser 
ist, eine Aktiengesellschaft gegrün-
det. Von 1980 bis 2000 war ich alleini-
ger Firmeninhaber mit zu Beginn 
 einem Lehrling und dann etwa sie-
ben, acht Mitarbeitern. Ab dem Jahr 
2000 gab es eine rasante Entwicklung 
der lokalen Bauwirtschaft. Wir wur-
den immer grösser, haben zum Teil 
bis zu 30 Mitarbeiter gehabt. Dann 
kam die Unsitte mit den Temporären. 

Der grosse work-Stammtisch

Ein Stück aus dem Volkshaus in 7 Akten

«In Schweizer Beizen gab’s 
zwar viele Schlägereien, 
aber kaum Diskussionen.»
 PeteR Bichsel, schRiFtstelleR

«Wir hatten viele Stamm-
tische. Wir Ausländer 
hatten ja keine Wohnung.»
 BRuno cannellotto, ehem. saisonnieR

Fortsetzung auf seite 6

16.13 UHR, STAMMTISCHRUNDE MIT: Jossen, Alleva, Cannellotto, Bichsel, Windlin 
(im Uhrzeigersinn, beginnend oben links).
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Köbi Auer, 55, Speditionsleiter: 

«work recherchiert und 
bringt Qualität.»

Der engagierte Ge-
werkschafter hatte 
schon seine stifti 
beim textilmaschinen-
bauer saurer in arbon 
tG gemacht. Jetzt ar-
beitet der sicherheits-
beauftragte seit  

38 Jahren dort und präsidiert die Be-
triebskommission. auer ist auch Prä-
sident der unia ostschweiz-Graubün-
den und sitzt für die sP im Kantons-
rat und im stadtparlament von arbon.

Monika Beck, 62, Pflegefachfrau: 

«work ist kurz, bündig, 
kompetent und informativ.»

mit 21 brach sie die 
Pflegeausbildung ab 
und heiratete. Zwölf 
Jahre lang begleitete 
sie ihren mann, einen 
ingenieur, nach saudi-
arabien, Kuwait, italien 
und nach Kurdistan. 
Zurück in der schweiz, 

holte sie mit 42 Jahren den Pflegeab-
schluss nach. heute arbeitet sie als 
Pflegefachfrau und ist Vorstandsmit-
glied der unia-Region aargau.

David Gallusser, 31, Ökonom:

«Im work kommen nicht  
nur ‹die oben› zu Wort.»

Bei den Juso ent-
wickelte Gallusser 
die Kampagne zur 
1 : 12-Initiative mit  
und leitete diese 
zeitweise. Danach 
war er wissen-
schaftlicher Mitar-

beiter beim SGB. Und heute arbei-
tet er als Assistent für Ökometrie 
und Statistik an der Uni Basel.

Michèle Witschi, 
24, Gärtnerin:

«Ich finde  
meine Themen 
im work.»
sie hat diesen som-
mer ihren lehrab-
schluss gemacht 
und engagiert sich 
für bessere löhne 
und arbeitsbedingun-
gen im Gartenbau. in 
 ihrem Beruf hat sie 

auch immer wieder gegen machos 
zu kämpfen und gegen Vorurteile 
über Frauen.

Peter Bodenmann, 64, Hotelier  
und Publizist: 

«work ist eine inter
national einzigartige 
Gewerkschaftszeitung.»

Als Parteipräsident von 
1990 bis 1997 holte er 
die SP aus dem Tief 
und führte sie bei den 
Wahlen 2003 zum 
Grosserfolg. Heute 
führt Bodenmann das 

Hotel Good Night Inn in Brig. Der er-
klärte Materialist und Marxist ist 
ein grosser Technikfachmann und 
-fan. Derzeit baut er in seinem Hotel 
eine Modelleisenbahn auf.

Hans Ulrich Jost, 76, Historiker: 

«Ich lese work, weil es Ar
beit verteidigt und Kapital 
kritisch beleuchtet.»
Der emeritierte Professor für Zeit-
geschichte ist einer der pointiertes-
ten linken historiker der schweiz.  
er ist auch einer der 
schärfsten Kritiker 
der sVP und ihrer 
 mythen-schweiz. 
 soeben ist sein 
 neustes Buch über 
die (politische) Ge-
schichte der schwei-
zerischen statistik 
herausgekommen. 

Paul Rechsteiner, 64, SP-Ständerat 
und Präsident des Gewerkschaftsbunds:

«work ist eine gut gemachte 
Zeitung für alle, die für eine 
soziale Schweiz eintreten.»
Der oberste Gewerk-
schafter und anwalt 
sitzt für den Kanton 
st. Gallen im stände-
rat. er ist das amts-
älteste Parlaments-
mitglied im Bundes-
haus. sein grösster 
erfolg als anwalt war 
die Rehabilitierung von Polizeihaupt-
mann Paul Grüninger, der im Zweiten 
Weltkrieg jüdischen Flüchtlingen half.

Geboren in Bern, 
aufgewachsen in 
italien und seit kur-
zem Präsidentin 
der Juso schweiz. 
tamara Funiciello 
studiert an der uni 
Bern Geschichte 
und sozialwissen-
schaften. Vor ihrer Wahl arbeitete 
sie als Gewerkschaftssekretärin 
bei der unia.

Arber Bullakaj, 30, Finanzconsul-
ting-Spezialist und SP-Politiker: 
«work glänzt durch  
seriösen Journalismus.»
Der unternehmensberater kam mit 
acht Jahren aus Prizren (Kosovo) in 
die schweiz. 2013 wurde er als 
erster albaner für die sP ins stadt-
parlament von Wil sG gewählt.  
er gründete 
die migra-
tionsgruppe 
der sP st. Gal-
len, und mit 
seinem Verein 
FaiR Wil bietet 
er serviceleis-
tungen für 
Fremdspra-
chige an.

Michael Räber, 40, IT-Unternehmer 
und Flüchtlingshelfer:
«Ich schätze, dass work sich 
in die Situation von Geflüch
teten hineinversetzt.»
Als er im Sommer 
2015 mit seiner 
Frau in Griechen-
land in den Ferien 
war, erschrak 
Räber, unter welch 
miserablen 
Umständen die 
Geflüchteten dort 
lebten. Spontan 
verlängerte er seine Ferien, um zu 
helfen. Er gründete das Hilfswerk 
schwizerchrüz.ch, das inzwischen zwei 
Camps in Griechenland führt.

Katrin Huber, 28, Unia-Ange-
stellte, ehem. Spar-Angestellte: 
«Am liebsten im work 
lese ich die Kolumne 
von Jean Ziegler.»
nach der schule begann Katrin 
huber im spar-tankstellenshop 
in heimberg Be zu arbeiten. 
nach fünf Jahren streikte sie er-
folgreich mit ihren Kolleginnen 

gegen die 
schlechten 
arbeitsbe-
dingungen. 
später wech-
selte sie zur 
unia und 
holte das KV 
nach.

Samir, 61, Filmemacher: 
«work braucht es, um die 
kulturelle Hegemonie der 
Bürgerlichen zu brechen.»

Der sohn einer 
schweizerin und ei-
nes irakers ist in 
Bagdad geboren und 
kam mit sechs 
 Jahren in die 
schweiz. er machte 

eine lehre als typograph und später 
eine ausbildung zum Kameramann. 
1994 gründete er zusammen mit 
Werner schweizer die Produktions-
firma «Dschoint Ventschr». er hat 
 diverse Folgen für Fernsehserien und 
über 40 Filme produziert, darunter 
«snow White» und «iraqi odyssey».

Reinhard Jossen, 63, pensionierter 
Malermeister:
«Was für ein Qualitäts
sprung gegenüber 
 früheren Produkten!»

als Geschäftsfüh-
rer und mitbesit-
zer der Farb + Gips 
aG in Brig be-
schäftigte Jossen 
bis zu 30 ange-
stellte. nun ist er 
frühpensioniert, 

baut in Genua eine Wohnung aus. 
Jossen war mitglied des Kritischen 
oberwallis. er unterstützte als Ge-
werbler die Frühpensionierung der 
Bauarbeiter und später die 1 : 12-  
initiative der Juso.

Walter Kocher, 58, Bauarbeiter: 
«Mir gefällt, dass work 
viele Bilder hat!»

Als Bauernsohn 
im Berner Jura 
aufgewachsen, 
machte Kocher 
erst eine Metz-
gerlehre, später 
arbeitete er 
unter anderem 

als Heizungsmonteur. Die letz-
ten 14 Jahre war er im Tiefbau 
beschäftigt. Diesen Frühling 
wurde er zum Vorstandspräsi-
denten der Unia Biel-Seeland 
gewählt. Gleichzeitig verlor er 
seine Stelle. Nun wehrt er sich 
gegen die Kündigung.

Lilo BarthodMalat, 70, pensionierte 
Sekretärin:
«work hebt sich ab vom 
MedienMainstream.»
Die huttwiler Rentnerin meldete sich 
2008 bei work mit einem Protestbrief 
gegen die Rettung der uBs: «68 milliar-
den für die Banker, das macht mich 

hässig!» Die 
mutter von fünf 
Kindern und 
ehemalige se-
kretärin der sP 
huttwil fand 
nach ihrer 
scheidung kei-
nen Job mehr. 
heute lebt sie 
von ahV und el.

Brigitte Martig, 54, Novartis- 
Personalvertreterin: 
«work bringt Themen,  
die über den Tellerrand 
hinausgehen.»
Die Präsidentin der 
unia nordwest-
schweiz setzt  
70 Prozent ihres 
Pensums bei nov-
artis für die Perso-
nalvertretung ein. 
Die übrigen 30 Pro-
zent arbeitet sie im controlling. sie 
engagiert sich gegen konzerninterne 
lohndiskriminierung und erreichte, 
dass 900 novartis-Frauen eine 
 ausserordentliche lohnerhöhung er-
hielten. sie lebt in Riehen Bs.

Vania Alleva, 46, Unia-Präsidentin: 
«work ist neugierig, 
unbequem, gradlinig und 
kämpferisch.»
Die schweizerisch-
italienische Dop-
pelbürgerin ist seit 
Juni 2015 allei-
nige Präsidentin 
der Gewerkschaft 
unia. sie wuchs in 
Zürich auf, der 
 Vater war lastwa-
genfahrer, die mutter schneiderin. 
alleva war eines der wenigen italie-
nerkinder, die das Gymnasium be-
suchten. Die seconda studierte 
Kunstgeschichte in Rom und arbeite-
te dann als Journalistin und lehrerin.

Caja Windlin, 63, Wirtin: 
«work spricht  
Klartext!»

Die Kämpfe-
rin für eine 
bessere 
ahV wirtet 
in der dritten 
Generation 
im Gasthaus 
zur linde in 

sarnen oW. Windlin hat 
zwei Kinder grossgezogen 
und einige Zeit im KV gear-
beitet. mit 55 ist sie entlas-
sen worden. nach 200 er-
folglosen Bewerbungen trat 
sie ihr erbe an und kehrte 
in die «linde» zurück.

Peter Bichsel, 81, Schriftsteller: 
«work gibt mir immer  
wieder die Hoffnung, dass 
Demokratie machbar wäre.»

Der grösste lebende 
schweizer schriftstel-
ler war früher lehrer. 
Berühmt wurde er mit 
der Kurzgeschichten-
sammlung: «eigent-
lich möchte Frau Blum 
den milchmann ken-
nenlernen». Bichsel 
trat 1957 der sP bei, 
war persönlicher Be-
rater von Bundesrat 
 Willi Ritschard. Bich-
sel ist unia-mitglied 
und lebt in solothurn.

Bruno Cannellotto, 78, Gewerkschafter 
und ehemaliger Bauarbeiter: 
«work hilft uns, unsere 
Rechte zu verteidigen.» 
Im Friaul aufge-
wachsen, lernte 
Cannellotto 
Maurer. Mit 18 
kam er erst-
mals als Saison-
nier in die 
Schweiz. Er 
kannte hier 
noch die 
Baracken. 
Nach neun Jahren wurde er Jahresauf-
enthalter und dann Gewerkschaftsse-
kretär für die italienischen Saisonniers. 
Er ist pensioniert und lebt in Zürich.

Da haben wir auch mitgemacht, wenn 
grosse Aufträge kamen.
Vania Alleva: Über Vermittlungsbüros?
Reinhard Jossen: O ja, die rufen mich noch 
heute an, um ihre Leute unterzubringen. 
Aber in den letzten Jahren wurde es schwie-
riger. Es entstanden immer mehr Firmen. 
Leute aus Ex-Jugoslawien, die sehr gut wa-
ren und schnell begriffen haben, wie das 
Geschäft läuft, fingen als Hilfsarbeiter an 
und gründeten dann eigene Firmen. Sie 
kämpfen mit Preisdumping um Aufträge.
Vania Alleva: Die Maler-Gipser haben doch 
einen Gesamtarbeitsvertrag. Seid ihr da 
auch unten rein? Habt ihr die Mindest-
löhne unterboten?
Reinhard Jossen: Man hat immer den Ein-
druck, beim Kalkulieren rechne man die 
Zeit und die Kosten für Material und Ar-
beit. Aber das ist alles Mumpitz! Wenn ich 
eine Offerte schrieb und wusste, die Auf-
träge werden knapp, dann habe ich den 
Finger in den Wind gehalten und geschaut, 
wie stark die Konkurrenz ist. Wenn der Auf-
trag da war, musste man dann schauen, 
dass er pünktlich ausgeführt wurde.
Vania Alleva: Das heisst, die Angestellten 
mussten unter Druck arbeiten?
Reinhard Jossen: Klar, ausgefressen haben 
das immer die Arbeiter. Aber zu meiner 
Zeit gab es wenigstens noch einen gewissen 
Ehrencodex: Ein Lohn ist ein Lohn, der 
wird nicht unterboten. Heute werden teil-
weise nicht einmal mehr Mindestlöhne be-
zahlt. Newcomer-Firmen stehen noch viel 
mehr unter Druck als wir damals. Und es 
werden Grenzgänger beschäftigt, die kein 
Diplom haben.
Vania Alleva: Grenzgänger haben den Lohn 
von Ungelernten, obwohl sie den Job eines 
Gelernten machen.
Reinhard Jossen: Alle versuchen, den ande-
ren zu unterbieten.
Caja Windlin: Heute kommen junge auslän-
dische Arbeiter, die 20 Franken weniger pro 
Stunde verdienen, und wir Schweizer wer-
den mit 55 entlassen, weil wir zu teuer 
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Tamara Funiciello, 26,  
Juso-Präsidentin: 

«Auf weitere 15 Jahre 
sauber recherchierten, 
linken Journalismus!»

Der workStammtisch: Die Gästeliste *
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* in der Reihenfolge ihres auftritts.



sind. Ich weiss von Ausländern, denen 
15 Franken die Stunde angeboten wur-
den. Das ist doch extrem!
Vania Alleva: Wir dürfen nicht in die 
Falle tappen und die ausländischen 
Arbeitnehmenden nur als Konkurrenz 
sehen. Die Arbeitgeber spielen uns ge-
geneinander aus, um den Lohn immer 
weiter zu drücken. Auch eine Migran-
tin, die für 15 Franken arbeitet, kann 
davon in der Schweiz nicht leben. 
Dar um ist es so wichtig, dass alle wis-
sen, wie hoch der Minimallohn in der 
jeweiligen Branche ist. 
Caja Windlin: Ja, beide sind Opfer. 
Dar um sollten wir uns gemeinsam 
wehren. Ich bin mit 55 auch entlassen 
worden. Der Frust, den man dabei er-
lebt, ist enorm. 

Auftritt Walter Kocher. Der Bauarbeiter 
hat im April mit 58 seinen Job verloren. 

2. Akt 
Baubüezer Walter  
Kocher erzählt von  
seinem Rauswurf. 
Ein Monolog.
Walter Kocher: Bis vor einem Jahr ging 
alles gut. Ich arbeitete in einer Bieler 
Baufirma, wo ich als Maschinist be-
gann. Es gab zu wenig Vorarbeiter, des-
halb konnte ich neue Funktionen 
übernehmen. Ich führte eine Gruppe, 
arbeitete aber weiterhin auch als Ma-
schinist. Eigentlich war ich Mädchen 
für alles. Dann kam plötzlich der 
Wechsel vom Seniorchef zum Junior-
chef. Zum Sohn. Die Abteilung Hoch-
bau wurde verkauft, und nur der Tief-
bau blieb. Zu Beginn verstand ich es 
noch, dass der Sohn nicht alles richtig 

machen kann, wenn er plötzlich als 
Patron hinstehen muss. Doch bald 
wurde mir klar, woher der Wind weht: 
Alles sollte noch schneller fertig sein 
und durfte nichts kosten.

Irgendwann sagte ich mir: So 
machst du nicht weiter! Es gab dann 
Reibereien, immer mehr. Als ich im 
letzten April in Biel Präsident der Unia-

Sektion Biel-Seeland wurde, erhielt ich 
vier Tage später die Kündigung «aus 
wirtschaftlichen Gründen». Nach zehn 
Jahren hatte ich noch eine Uhr als 
Dienstaltersgeschenk erhalten, nach 
fünfzehn Jahren am Weihnachtsessen 
ein Päckli und viel Lob. Wenige Monate 
später bist du nichts mehr wert. 

Der Chef hat mich noch herunter-
geputzt und mir einen eingeschriebe-
nen Brief mit allerlei Vorwürfen ge-
schickt. Da konnte ich nachts nicht 
mehr schlafen. Eines Morgens sagte 
meine Partnerin zu mir: «Du gehst 
nicht mehr zur Arbeit, sonst passiert 
noch was!» Ich glaube, demnächst 
wäre ich ausgerastet. Ich ging zum 
Arzt. Er schrieb mich krank und gab 
mir Antidepressiva. Seither bin ich 
ohne Arbeit, und das mit 58! Das Beste 
war noch, dass der Chef mir auf drei 
Monate kündigen wollte. Ich sagte, das 
könne ich nicht akzeptieren. Gemäss 
Landesmantelvertrag beträgt die Frist 
nach einer langen Dienstzeit sechs Mo-
nate. Ich bin nicht 58 geworden, um 
am Schluss vor so einem auf die Knie 
zu gehen! Ich wehre mich jetzt, zusam-
men mit der Unia.

Unternehmen hätten heute am 
liebsten, dass ihnen gar keine Gewerk-

schaft mehr ins Haus kommt. Wir ha-
ben in Biel die Rolex. Dort darf die 
Unia nicht rein, sie darf keine Wer-
bung machen, nicht einmal in der 
Pause. Für eine solch grosse Firma ist 
das doch eine bodenlose Frechheit. 

Als ich vor zwanzig Jahren frisch 
in die Gewerkschaft kam, durfte man 
in den Betrieben noch seine Meinung 
sagen. Die Gewerkschaftssekretäre wa-
ren angesehen und konnten mit den 
Arbeitern reden. Heute riskiert einer, 
der mit einem anderen in einer Unia-
Jacke spricht, Probleme. Und folgt 
dann eine Kündigung, heisst es darin 
nicht «wegen Kontakten mit der Ge-
werkschaft», sondern «aus wirtschaft-
lichen Gründen».

Rentnerin Lilo Barthod-Malat aus Hutt-
wil BE setzt sich an den Stammtisch.

 

3. Akt
Peter Bichsel ist links 
geworden, weil er zu 
viele Western gesehen 
hat. Und Christoph 
Blocher kann gar nicht 
reden. 
Lilo Barthod-Malat: Ich bin mit der Va-
termilch links geworden. Das sozialde-
mokratische «Volksrecht» war die ein-
zige Zeitung bei uns zu Hause. Heute 
bin ich in der SP Huttwil. Das sind 
noch richtige alte Sozis. Da wird nicht 
so intellektuell geredet. Mir macht das 
Mühe, wenn die Politiker so geschwol-
len reden, dass man sie nicht versteht.
Peter Bichsel: Dass ich links wurde, 
war eine absolute Fehlleistung von 
Hollywood. Das mag ich den Amerika-

nern gönnen! Die wollten mit ihren 
Westernfilmen aus allen gute Rechts-
bürgerliche machen. Ich habe aber in 
den Western immer nur gesehen, wie 
ungerecht es zugegangen ist mit all 
diesen Grossfarmern und Goldgruben-

besitzern. Ja, die Westernfilme haben 
mich zum Sozialisten gemacht. Und 
das Lesen. Ich habe schon als Bub viel 
gelesen.
Caja Windlin: Wie gross war der Anteil 
Intellektueller damals in der Partei?
Peter Bichsel: Du sprichst die SP als 
Lehrer- und Intellektuellenpartei an, 
das ist eine bürgerliche Beschimp-
fung. Natürlich, wenn man die Partei 
von 1960 nimmt, hatte es wesentlich 
mehr Arbeiter in den Sektionen. Aber 
das waren keine «Dummen». Damals 
hat nicht jeder, der gescheit war, die 

Matura gemacht. Auch die Büezer ha-
ben viel gelesen. Ich habe auch meine 
Mühe mit «Gescheitschwätzern». Aber 
wir dürfen nicht auf die bürgerlichen 
Beschimpfungen reinfallen.
Caja Windlin: Wenn man eine Überzeu-
gung hat, will man doch auch andere 
überzeugen. Da muss man verständ-
lich reden. Darum hat Blocher so gros-
sen Erfolg, weil er so tut, als sei er ei-
ner von uns. Obwohl er es überhaupt 
nicht ist.
Peter Bichsel: Blocher kann doch gar 
nicht reden. Er macht keinen Satz fer-
tig. Wenn die SVP-Leute in der Beiz sa-
gen: «Blocher hat es ihnen wieder ge-
sagt in der ‹Arena›», dann frage ich: 
«Was hat er ihnen denn gesagt?» Dann 
sagen sie: «Er hat es ihnen einfach ge-
sagt.» Und ich frage wieder: «Aber was 
denn?» Und dann kommt: «Er hat es 
diesen Siechen gesagt.» Sie wissen es 
nicht.
Caja Windlin: Vielleicht brauchen die 
Linken auch einen Polterer?
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17.39 UHR, STAMMTISCHRUNDE MIT: Jossen, Martig, Cannellotto, Bichsel, Windlin, 
Bullakaj, Barthod-Malat (im Uhrzeigersinn, beginnend oben links).

«Blocher tut so, als wäre 
er einer von uns. 
Obwohl er es nicht ist.»
 caJa WinDlin, WiRtin

«Ich bin nicht 58 ge- 
worden, um vor so einem 
auf die Knie zu gehen!»
 WalteR KocheR, BauaRBeiteR

15 
JAHRE
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Peter Bichsel: Zurückpoltern ist nicht 
die Lösung. Und Zurückargumentie-
ren ist auch keine Lösung.
Caja Windlin: Aber man muss eine 
Sprache reden, die das Volk versteht.
Lilo Barthod-Malat: Wie Willi Rit-
schard. Der hat das Volk gepackt.
Peter Bichsel: Ja, das konnte er. Und 
alle haben ihn geliebt. Aber in seinen 
zehn Jahren im Bundesrat ist die SP 
um kein einziges Mitglied gewachsen. 
Ich vermisse aber etwas anderes: 
 Früher gab es einen prinzipiellen So-
zialismus. Da hat man sich nicht aus-
schliesslich an Sachgeschäften gerie-
ben, sondern davon gesprochen, was 
man sich politisch vorstellen kann. 
Keiner, der «Brüder, zur Sonne, zur 
Freiheit» gesungen hat, glaubte 
dar an, dies tatsächlich selber einmal 
zu erleben. Aber er war mit seinen Ge-
nossen zusammen auf dem Weg. Er 
gehörte zu dieser Geschichte von der 
Arbeiterklasse, die sich irgendwann 
einmal durchsetzen würde. Nicht für 
den Einzelnen, sondern für die ganze 
Welt.
Vania Alleva: Ja, wir dürfen unsere Vi-
sion von einer besseren Welt vor lau-
ter Lösungssuche und Kompromissen 
nicht vergessen. Gerade wir Gewerk-
schaften müssen sie immer wieder 
mit neuem Leben füllen, indem wir –
wie Caja gesagt hat – nahe bei den 
Leuten sind und mit ihnen reden. Das 
ist mal einfacher, mal komplizierter, 
aber durch nichts zu ersetzen.
Lilo Barthod-Malat: Das kann die Ge-
werkschaft besser als die SP.
Peter Bichsel: Genau! Ich bin schon 
lange in der Unia und sehr stolz dar-
auf. Heute ist die Gewerkschaft der 
linke Flügel der SP. Das hätte ich nie 
erwartet. Denn früher haben wir ge-
schimpft auf die Gewerkschaft, den 
rechten Flügel der Partei.
work: Nur damit man nicht meint, 
wir hätten hier einen SP-Stamm-

tisch … Bruno, du bist ein alter Kom-
munist. Warum?
Bruno Cannellotto: Ich komme aus ei-
nem kleinen Dorf im Friaul. Wer dort 
Land hatte, der wurde Bauer. Wer 
keins hatte, der wurde Maurer. Die 
Kommunisten waren die Einzigen, 
die damals gegen die Faschisten ge-
kämpft hatten. Darum bin ich in die 
Jugendorganisation des Partito Co-
munista eingetreten. Ich konnte die 
Parteischule besuchen. Auch später, 
als ich dann in der Schweiz als Saison-
nier arbeitete, besuchte ich jeweils im 
Winter Schulungen. Und noch später 
habe ich in Wallisellen sogar selber 
eine kommunistische Gruppe ge-
gründet. Deshalb wurde ich auch von 
der Polizei überwacht. Ich habe eine 
dicke Fiche.

Auftritt Brigitte Martig und Arber 
Bullakaj. Martig ist bei der Novartis als 
Controllerin angestellt, arbeitet aber vor 
allem als Personalvertreterin. Bullakaj 
hat eine eigene Unternehmensberatungs-
firma in Wil SG.

Peter Bichsel: Für mich hat Linkssein 
auch immer mit dem Reiz der Min-
derheit zu tun. Ich habe keine Lust, 
zur Mehrheit zu gehören. Ich sage im-
mer: Wenn die SP 51 Prozent hat, 
trete ich aus. Denn eine SP mit 51 Pro-
zent interessiert mich nicht. 
work: Wählen heute viele Junge des-
halb SVP, aus dem Reiz heraus, zur 
vermeintlichen Opposition dazuzu-
gehören?
Brigitte Martig: Die erste Generation 
der neuen SVP-Wähler, die jetzt 50, 60 
oder noch älter sind, waren frus-
trierte SP-Wähler. Da muss man sich 
fragen, welche Anliegen hat die SP al-
lenfalls nicht wahrgenommen? Oder 
nicht wahrnehmen wollen. 
Lilo Barthod-Malat: Mein Bruder ist 
nach rechts abgedriftet, weil er von 
der SP-Politik enttäuscht war. Für ihn 
war es eine kleine Revolution in unse-
rer linken Familie. Aber er hat gar 
nicht gemerkt, wie extrem diese Par-
tei unterdessen geworden ist. Auch 
ich habe meine Mühe mit den Auslän-
dern, aber das ist doch kein Grund, 
jetzt einem Blocher zuzuwinken. Und 
ich verstehe auch nicht, dass sich die 
Jungen so verführen lassen.
Peter Bichsel: Die NSDAP war damals 
in den Augen der Schweizer Bürgerli-
chen auch keine «böse» Partei. Noch 
1938 hat Adolf Hitler in der NZZ zwei 
Leitartikel schreiben dürfen. Die NS-
DAP war damals wie die SVP heute 
eine Partei, die bei der Hochfinanz an-
gesehen war und von ihr finanziert 
wurde. In keinem europäischen Land 
ist die Rechtsaussenpartei so salonfä-
hig wie in der Schweiz.

Brigitte Martig: Die SVP ist sehr wirt-
schaftsnah. Ihr Aufstieg ist verknüpft 
mit dem Abstieg der FDP nach dem 
Grounding der Swissair. Aber sie ist 
auch eine Fremdenhasser-Partei, die 
gesellschaftspolitisch das Rad um  
100 Jahre zurückdrehen möchte.
Peter Bichsel: Blocher will viel weiter 
zurück. Er will zurück vor die Franzö-
sische Revolution. Er hat eine Riesen-
wut auf die Staatsgründung von 1848. 
Sein Bild der Schweiz ist jenes, das 
uns allen in der Schule beigebracht 
wurde, all diese blöden Heldenge-
schichten, Tell und Winkelried. Dabei 
war die Schweiz vor 1848 ein total 
 undemokratisches Land. Es gibt kei- 
ne Spuren von Demokratie in der 
Schweiz vor 1848. Und die Neutrali-
tät, von der die SVP immer spricht, ist 
uns aufgezwungen worden. Wir sind 
ein demokratisches Land ohne demo-
kratische Geschichte. Und genau das 
rächt sich jetzt. Ein Blocher will 
nichts anderes umsetzen, als was er 
im Geschichtsunterricht gelernt hat: 
Wir sind das beste Land, ein Wunder-
land, wir sind die einzige Demokra-

tie, wir sind das einzige Land, das 
Qualität produziert, wir sind das ein-
zige Land, das noch Bauern hat.
Reinhard Jossen: Aber warum kann 
Blocher so reden, warum? 
Peter Bichsel: Weil es alle in der 
Schule so gelernt haben …
Reinhard Jossen: Nein, falsch! Weil 
niemand dagegenhält! 
Peter Bichsel: Da nützt doch alles Ar-
gumentieren nichts. 
Reinhard Jossen: Aber schau mal, die 
europäische Sozialdemokratie hat 

jegliche Autorität verloren. Die sind 
nicht mehr in der Lage, Geschichte zu 
vermitteln. 
Arber Bullakaj: Die Schweizer Sozial-
demokratie macht ihre Arbeit ganz 
ordentlich. Und wir trotzen dem 
Trend. Aber wir müssen genau hin-
schauen, wie die SVP ihre Stimmen 
gewonnen hat. Ich bin überzeugt, ei-
nen Teil dieser frustrierten ehemali-
gen SP-Wählenden hätte man noch 
abholen können …
Reinhard Jossen: Das sag ich doch:  
der  Autoritätsverlust der Sozialdemo-
kratie …
Arber Bullakaj: … aber den grösseren 
Teil hätte man nicht daran hindern 
können. Warum waren die bei der SP? 
Weil sich die Partei immer für die Ar-
beiterschaft eingesetzt hat. Und dann 
gab es eine stärkere Zuwanderung, 
weil die Wirtschaft gesagt hat: «Wir 
brauchen Arbeitskräfte.» Und das hat 
vielen Angst gemacht.
Brigitte Martig: Und dann fühlten sich 
auch Leute, die 50 000 Franken im 
Jahr verdienten, nicht mehr als Teil 
der Arbeiterschaft. Sie fühlten sich als 
etwas Besseres.
Arber Bullakaj: Oder sie fühlten sich 
bedroht und sind zur fremdenfeind-
lichen SVP abgewandert. Und da 
muss ich klar sagen: Ich bin froh, dass 
die SP nicht mit dem fremdenfeindli-
chen Strom geschwommen ist. 
Reinhard Jossen: Aber sie hat keine 
ökonomischen Antworten gefunden 
auf die berechtigte Angst der Leute 
vor dem sozialen Abstieg.

Michael Räber setzt sich an den Tisch. Er 
trägt ein rotes T-Shirt mit Schweizer-
kreuz, sein Markenzeichen. Der IT-Unter-
nehmer engagiert sich stark für die 
Flüchtlinge, vor allem in Griechenland. 
Heute kann er nur schnell vorbeischauen, 
er möchte bald wieder heim: «Wir sind 
nämlich schwanger.»
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«Die erste Generation, die 
neu SVP wählte, waren 
frustrierte SP-Wähler.»
 BRiGitte maRtiG, PeRsonalVeRtReteRin

«Die SP hat keine Antwort 
gefunden auf die Angst 
vor dem sozialen Abstieg.»
 ReinhaRD Jossen, Pens. maleRmeisteR

15 
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Arber Bullakaj

Peter Bichsel
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Erst die Handwerker, 
dann die Freisinnigen und 
schliesslich die Arbeiter:  
Am Stammtisch becherte und 
schwadronierte man. Und die 
einzige Frau in der Beiz war 
immer die Serviertochter.
Da steht er, in einer Ecke des Lo-
kals. Gross, rund, mit einer massi-
gen Tischplatte, auf der ein klei-
nes Totem steht. Eine Holz- oder 
Metallfigur, manchmal auch ein 
Fähnchen. An der Wand dahinter 
einige Portraits von Männern. 
 Gelegentlich hängt da auch ein 
verglaster Kasten mit einigen sil-
bernen Bechern. Daneben ein ver-
blasstes Fahnentuch – der Stamm-
tisch. Am späteren Nachmittag 
kommen die Stammgäste: der Ge-
meindepräsident, ein oder zwei 
Gemeinderäte, der Feuerwehr-

hauptmann, lokale Gewerbler, 
ein hablicher Bauer, der Lehrer, 
gelegentlich auch der Pfarrer 
oder der Dorfarzt. Keine Frauen, 
nur die Serviertochter zur Bedie-
nung. 

So stellt man sich den tradi-
tionellen Stammtisch vor, die 
Grundlage unserer Demokratie. 
Es ist ein beinahe heiliger Ort, an 
dem mehr oder weniger einfluss-
reiche Bürger regelmässig zusam-
menkommen. Bei Bier und Wein 
wird hier das Leben in der 
 Gemeinde und die grosse Politik, 
auf Stammtischniveau, durchge-
klopft. Eine bürgerliche Zeitung 
steht zur Verfügung. Man versteht 
sich als Patriot.

Die «SCHWeFeLBAnDe»
Vor fünfhundert Jahren schon 
 begaben sich die Handwerker-
meister regelmässig am späteren 
Nachmittag ins Zunfthaus. Sie 
diskutierten und arrangierten bei 
einem Glas Geschäfte und Politik. 
Meistens wurden es mehrere Glä-
ser. Den Aristokraten hingegen 
war der gemeine Tisch zu wenig 
fein. Sie  trafen sich im «Cercle», in 
einer abgesonderten Stube, im 
hinteren, privaten Teil der Gast-
stätte. Als  beispielsweise der Ta-
bakgenuss aufkam, von der Obrig-
keit aber verboten wurde, organi-
sierte man diskrete Stuben, um 
gemeinsam dem Laster zu frönen.

Der Siegeszug des Stamm-
tischs setzte in den 1830er Jahren 
ein. Der von den Freisinnigen in-
szenierte politische Umschwung 
brachte wirtschaftliche Liberali-
sierung und machte insbesondere 
die Öffnung von Wirtschaften 
einfacher. In den Beizen organi-
sierte sich nun das Parteivolk, die 
Stammwähler. Auf dem reservier-
ten Tisch lag die Parteizeitung, 
 gewissermassen die Bibel der 
Stammtischrunde.

Einzelne Stammtische hat-
ten ein aussergewöhnliches Profil. 
Ihrer Teilnehmer wegen. In Leip-
zig installierte sich beispielsweise 
ein «Verbrechertisch». Zu diesem 
Namen kam er, weil sich an ihm 
linke Repräsentanten der geschei-
terten 1848er Revolution trafen. 
Weil sie sich daran beteiligt hat-
ten, galten sie als Verbrecher.

Von anderem Holz war die 
«Schwefelbande» in Bern, eine 
samstägliche Kaffeerunde mit  
dem freisinnigen Bundesrat Carl 
Schenk, dem Berner Regierungsrat 
Johann Jakob Kummer, dem Feuil-
letonredaktor der Berner Tageszei-
tung «Der Bund», Josef Viktor Wid-

mann, und weiteren Herren aus 
der besseren  Gesellschaft. Die Kaf-
feerunden dauerten oft bis Sonn-
tagabend. Es gab nicht nur Kaffee.

Ein grosser Teil der Stammti-
sche gehörte den Turn-, Gesangs-, 
Musik-, Schützen- und Jagdverei-
nen. Hinzu kamen, seit Beginn 
des 20. Jahrhunderts, die Stamm-
lokale der Fussballfans. 

DAS VoLKSHAUS
Der Stammtisch und die Stamm-
beiz waren auch für die Entwick-
lung der Arbeiterbewegung von 
grösster Bedeutung. Im 19. Jahr-
hundert und in der ersten Hälfte 
des 20. Es ging dabei nicht allein 
um die Gründung von Gewerk-
schaften und linken Parteien. 

Lese-, Gesangs- und Bildungsver-
eine der Arbeiterschaft hatten 
hier ebenso ihren Platz. 

Die Arbeiterschaft kaufte so-
gar Beizen auf und betrieb sie in 
 eigener Regie. Der Arbeiterbil-
dungsverein Eintracht in Zürich 
erwarb 1888 sogar ein ganzes 
Haus. Später, um 1900, kamen die 
Volkshäuser hinzu. Jenes von 
Bern, das heutige Hotel Bern, 
wurde 1914 eröffnet. 

Und heute? Stammtische ha-
ben es schwer. Sie rentieren nicht 
und müssen Esstischen weichen. 
Die Politik aus dem Bauch – emo-
tional und vulgär – macht sich 
heute in den sozialen Medien 
Luft. Der Stammtisch von heute 
heisst Facebook, Whatsapp & Co.

Historiker Hans Ulrich Jost:  
Kleine Geschichte des Stammtischs 

4. Akt
Es ist ein Kreuz mit 
dem Schweizer- 
kreuz. Doch wir soll-
ten den Flüchtlingen 
helfen. 

work: Michael Räber, bist du Patriot? 
Michael Räber: Ich bin Berner, ich bin 
im Militär und ich bin stolzer Schwei-
zer. Und ich bin vor allem auch über-
zeugt, dass es unsere humanitäre 
Tradition ist, den Flüchtenden, den 
Menschen in Not, zu helfen. Als ich 
das Leid der Geflüchteten in einem 
Park in Athen mit eigenen Augen 
sah, konnte ich nicht mehr weg-
schauen. Wer einmal die Augen ge-
öffnet hat, kann sie nicht mehr ver-
schliessen. Es sind auch unsere 
Rechte und unsere Werte, die dort 
verletzt werden. Wir als Schweiz sind 
betroffen, auch wenn die Geflüchte-
ten in Griechenland sind. 

Lilo Barthod-Malat: Aber was sollen 
wir mit diesen Flüchtlingen machen? 
Wieso kommen die alle zu uns und 
kämpfen nicht in ihren Ländern?
Michael Räber: Für welche Seite sollen 
sie denn kämpfen? Es gibt weder in Sy-
rien noch in Eritrea eine Armee oder 
eine Fraktion, die sich an das Kriegs-
völkerrecht hält. Wenn man von den 
Leuten verlangt, dort zu kämpfen, 
dann verlangt man von ihnen, die 
Menschenrechte zu verletzen.
Reinhard Jossen: Eigentlich ist es 
doch eine einfache Geschichte. Die 
Kriege und Auseinandersetzungen 
sind gewollt. Zum Beispiel von den 
USA, damit sie den Ölpreis in die 
Höhe treiben und Waffen liefern kön-
nen. Das ist einfach grauenhaft! Mei-
ner Meinung nach müsste die Sozial-
demokratie, die in Europa ja sehr 
stark ist, sagen: Jetzt machen wir ein 
Wirtschaftsprogramm für ganz Nord-
afrika. 
Michael Räber: Die Schweiz sollte 
 vorangehen und handeln. Weil sie 

Fortsetzung auf seite 10
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nicht in die EU eingebunden ist, kann 
sie sagen: Wir nehmen sofort soundso 
viele Geflüchtete auf. Damit könnte 
sie die EU-Länder auch unter Druck 
setzen und ihnen den Spiegel vorhal-
ten. Und zwar, um zu zeigen: Die EU 
hat die Geflohenen in Geiselhaft ge-
nommen für ihre politischen Spiel-
chen mit der Türkei.

Ex-Spar-Verkäuferin Katrin Huber nimmt 
am Stammtisch Platz. Am Montag hat sie 
Prüfungen zur Sozialversicherungsfach-
frau. work wünscht viel Glück! Neu an 
den Tisch setzt sich auch der Zürcher 
 Filmemacher Samir. 

5. Akt
Katrin Huber erzählt 
von ihrem Streik. Ein  
Monolog, dem ein 
 kurzes Hin und Her 
über Gölä folgt.
Katrin Huber: Der Druck muss massiv 
sein, denn freiwillig streikt niemand. 
Man will seinen Job ja nicht verlieren. 
Unser Tankstellenshop in Heimberg 
bei Thun war sieben Tage die Woche 
geöffnet, von 6 bis 22 Uhr. 2008 wurde 
er von Spar übernommen. Da kamen 
die Herren von der Geschäftsleitung 
und sagten: «Macht euch keine Sorgen, 
jetzt wird alles besser. Ihr habt jedes 
zweite Wochenende frei, am Sonntag 
fünfzig Prozent Zeitzuschlag, fünf Wo-
chen Ferien.» Es kam anders. Sie haben 
einen Drittel des Personals gestrichen, 

von dreissig auf zwanzig Leute. Wir 
mussten Überstunden machen und 
auch häufig am Wochenende arbeiten. 
Einmal hatte ich an acht Wochenen-
den hintereinander Dienst. Ein paar 
wurden krank, es gab eine Abwärtsspi-
rale: Je mehr erkrankten, desto mehr 
mussten die anderen Überstunden 
bolzen.

Wir versuchten, mit den Chefs 
ins Gespräch zu kommen, und beka-
men zur Antwort, dass ihnen unsere 
Probleme eigentlich egal seien. Wir 
gingen zur Unia. Es gab eine erste Ver-
handlung. Doch Spar machte keinen 
Schritt auf uns zu. Da beschlossen wir 
zu streiken. Am 30. April 2009 um fünf 
Uhr am Morgen ging’s los. Plakate, 

Transpis, Banner, Fahnen, alles parat. 
Dazu ein Streikzelt, beheizt, mit 
 Gipfeli und Kafi. Wir vier Verkäuferin-
nen von der Verhandlungsdelegation 
schrieben alle Kolleginnen an: «Zieht 
euch warm an, heute ist Streik. Wir 
bleiben draussen.» Und sie kamen.

Am Anfang war ich voll Adrena-
lin. Plötzlich war die Polizei da, Secu-
ritas, die ersten Streikbrecher, die sie 
aus anderen Filialen rüberschickten. 
Am Schluss kamen noch Kolleginnen 
von der Tankstelle in Gerlafingen, sie 
sollten unsere Filiale öffnen. Denen 
sagten wir: «Wenn ihr Kolleginnen 
seid, bitte geht jetzt wieder!» Der erste 
Tag verging wie im Flug, aber danach: 
Funkstille. Da mussten wir ausharren. 

Sie haben uns per Einschreiben die 
fristlose Kündigung angedroht, wenn 
wir die Arbeit nicht sofort wieder auf-
nähmen. Das ging an die Substanz. 
Trotzdem streikten wir weiter. Als sie 
merkten, dass ihre Drohung nichts 
nützte, hiess es plötzlich: «Also, in 
zwei Stunden Verhandlungen. In Zü-
rich!» Wir rasten sofort hin. Verhandel-
ten sieben Stunden lang. Es wurde im-
mer später. Wir vier Frauen waren alle 
Spätschicht-Verkäuferinnen, wir wa-
ren uns das gewöhnt. Die Herren aber 
nicht.

Morgens um eins dann die Ver-
einbarung: Bis zu 700 Franken mehr 
Lohn und eine Regelung, dass Über-
stunden alle drei Monate mit Zuschlag 
ausbezahlt würden. Plus zwei zusätz-
liche Stellen für unsere Filiale.
Samir: Hatte der Streik negative Konse-
quenzen?
Katrin Huber: Nein.

Auftritt Paul Rechsteiner, Gewerkschafts-
bundspräsident. Dicht danach folgt Peter 
Bodenmann, Walliser Hotelier und Ex-SP-
Präsident. 

work: Wäre das nicht ein Film für dich, 
Samir?
Samir: Ja, unbedingt. Ein Spielfilm, 
denn dort kann man verdichten. Dok-
Filme über Streiks sind schwierig.  
Als wir während der 1980er Unruhen 
 versuchten, Streikaktionen mit der 
neuen Videotechnik zu begleiten, hat-
ten wir immer nur die Hinterköpfe 
drauf, weil wir nie vorne dabei waren. 
Wir waren immer zu spät. Ich frage 
mich grad, warum gibt es eigentlich 
keine Filme über Streiks, keine Bü-
cher, keine Songs mehr? Die Arbeiter-

«Am Anfang war ich 
voll Adrenalin. Plötzlich 
war die Polizei da.»
 KatRin huBeR, ehem. sPaR-anGestellte
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klasse in der Schweiz existiert nicht 
mehr.
work: Es gibt nur noch Gölä …
Peter Bodenmann: Ja, Samir, warum 
seid ihr Kulturschaffende eigentlich 
nicht in der Lage, dem Gölä in einer 
vernünftigen Sprache zurück auf den 
Sack zu geben?
work: Endo Anaconda hat’s im work 
ja grad getan!
Paul Rechsteiner: Es stimmt schon, Ar-
beit als Thema existiert für die Kultur-
schaffenden gar nicht mehr.
work: Samir, war das anders, als du 
1961 in die Schweiz kamst?
Samir: Ja. Mit zehn ging ich in den 
Schweizerischen Arbeiter-Turn- und 
-Sportverband (Satus). Als ich die Stifti 
als Typograph machte, gab es dort die 
Gewerkschaft. Es gab eine linke Kul-
tur, ein Selbstverständnis: «Das sind 
wir!» Das existiert heute nicht mehr. 
Die Linke hat an Bedeutung verloren, 
weil sie nicht mehr definieren kann, 
was ihre Kultur ist. Heute gibt’s nur 
noch Ich-AGs. So haben wir auch das 
Verständnis dafür verloren, was ein 
Arbeiter ist.
Paul Rechsteiner: Immerhin ist die 
Unia ein grosser Erfolg. Sie hat das 
vermeintliche Dogma umgekehrt, 
dass Gewerkschaften nur immer 
schrumpfen. Die Unia wächst. Es gibt 
also Entwicklungen, die nach vorne 
weisen. Aber kulturell hat das noch 
keine Entsprechung gefunden – aus-
ser in den Demos. Vor zwanzig, dreis-
sig Jahren waren die Demos ver-
gleichsweise …
Samir: … bieder.
Paul Rechsteiner: Heute sind sie viel 
farbiger und sinnlicher. Es sind auch 
viel mehr Frauen dabei, das fällt auf. 

Früher waren die Gewerkschaften 
stark männlich.
Peter Bodenmann: Ich sehe das mit 
der Linken auch nicht so negativ. In 
der Schweiz sind die Gewerkschaften 
relativ intakt, im Vergleich etwa zu 
Frankreich oder Italien. Ich finde das 
eine beachtliche Leistung. Ich erin-
nere mich an die Gewerkschaften der 
1970er Jahre, die waren …
Samir: … reaktionär.

Der Historiker Hans Ulrich Jost gesellt 
sich dazu. Und auch die neue Juso-Präsi-
dentin Tamara Funiciello. 

6. Akt
Ist die Linke aufs 
Maul gefallen? Lebt 
Peter Bodenmann im 
18. Jahrhundert? Ist 
Hans Ulrich Jost ein 
Lamentari? Und wo 
bleibt der Bernie San-
ders der Schweiz? 

work: Tamara Funiciello, die Juso sind 
erfreulich frech und frei. Wie arbeitet 
ihr?
Tamara Funiciello: Die Empörung 
treibt die jungen Leute an. Empörung 
steht auch am Anfang jeder Aktion. 
Wir provozieren, das ist unsere 
Stärke, wir wollen Aufmerksamkeit. 
Hans Ulrich Jost: Man kann zwar pro-
vozieren. Aber damit ist noch keine 

Idee verbreitet. Leute müssen infor-
miert sein. Nur das schafft die Grund-
lage, dass sie Argumente hören und 
verstehen. Aber woher haben die 
Leute ihre Informationen? Selbst 
80 Prozent der Kaderleute beziehen 

heute ihre Meinung aus den Gratis-
zeitungen. 
Samir: Gut, wenn die NZZ als Titel-
seite eine Porschewerbung bringt wie 
heute, kann das nicht erstaunen.
Paul Rechsteiner: Es gibt heute in der 
Medienlandschaft eine grosse Belie-
bigkeit. Die Frage ist, was das bedeu-
tet. Auch die Gewerkschaften müssen 
sich fragen: Wie können wir eine Ge-
schichte so erzählen, dass sie auch in 
den Medien rüberkommt und die 
Menschen überzeugt?
Hans Ulrich Jost: Früher konnten wir 
in der persönlichen Begegnung Über-
zeugungskraft zeigen, direkt mit den 
Leuten reden. Ich erinnere mich an 
die Schwarzenbach-Abstimmung in 
den 1970ern. Da versuchte ich, die 
Leute von einem Nein zu überzeugen. 
Einer sagte mir dann: «Weisst du, 
Ueli, ich bin immer noch überzeugt, 
dass Schwarzenbach recht hat. Aber 
ich glaube dir mehr.» Solche direkten 
Kontakte gehen heute verloren. Jeder 
starrt nur noch in sein Tablet, und die 
Kommunikation läuft via Facebook.
Peter Bodenmann: Was zählt, sind 
doch die Interessen der Menschen. Sie 
wollen eine vernünftige AHV, eine 
zahlbare Krankenkasse und nicht zu 

hohe Mieten. Wenn wir auf diese 
 Interessen eingehen, politisch ver-
ständlich formulieren und Lösungen 
anbieten können, dann sind inner-
halb kürzester Zeit unglaubliche Ver-
änderungen möglich. Und zwar so, 
wie wir es nie für möglich gehalten 
hätten. Das zeigt in den USA der Linke 
Bernie Sanders, der für die Präsident-
schaft kandidieren wollte. 
Samir: Die neuen sozialen Medien ha-
ben seinen Erfolg möglich gemacht. 
Peter Bodenmann: Die neuen Medien 
sind nur das Mittel. Wichtig ist, dass 
die Linke in der Lage ist, sich auf we-
sentliche Themen zu konzentrieren – 
ausgehend von den Interessen der Be-
völkerung – und diese so zu transpor-
tieren, dass sie alle verstehen.
Samir: Aber so einfach ist das nicht. 
Im work zum Beispiel, da steht alles 
klar und deutlich drin. Aber wie brin-
gen wir das mehr unter die Leute?

Peter Bodenmann: Es braucht den 
richtigen Inhalt, der durch glaubwür-
dige Leute vermittelt wird. Dann 
klappt es überall. 
Hans Ulrich Jost: Mit dieser Meinung 
lebst du aber noch im 18. Jahrhun-
dert … 
Peter Bodenmann: Warum nicht, die 
Zeit kurz vor der Französischen Revo-
lution war immerhin sehr spannend. 
Im Ernst: Auch in Europa gibt es 
grosse Veränderungen, bei der Labour 
Party in England zum Beispiel, da ist 
derzeit eine eigentliche Revolution 
im Gange. Alles kann plötzlich wieder 
nach links gehen. Man kann doch 
nicht nur klagen. Ihr seid alte «La-
mentari»!

Monika Beck, Pflegefachfrau aus Aarau, 
nimmt Platz am Tisch. Und auch Köbi 

«Immerhin ist die Unia 
ein grosser Erfolg.»
 Paul RechsteineR, sGB-PRäsiDent

19.48 UHR, STAMMTISCHRUNDE MIT: Bodenmann, Funiciello, Huber, Kocher, 
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Auer. Er ist ein alter «Saurerianer» und 
präsidiert die Betriebskommission bei 
Saurer in Arbon.

Paul Rechsteiner: Es geht aber nicht 
von selber nach links, das ist der Ha-
ken an der Sache. Das zeigt sich am 
Beispiel der AHV-plus-Abstimmung: 
Du musst die AHV, diese zentrale 

 Errungenschaft der Arbeiterschaft, 
auch einem links-grünen Publikum 
wieder erklären. Wir müssen wieder 
die einfachen Geschichten erzählen. 
Und das macht work nicht so schlecht. 
Köbi Auer: Als SP-Kantonsrat war ich 
im Zusammenhang mit der AHV-
Kampagne bei allen Parteien eingela-
den. Am meisten geärgert haben 
mich aber die eigenen Leute. Denen 
musste ich die Sache fast noch länger 
erklären als den Bürgerlichen. Wir 
müssen schauen, dass wir bei den 
Leuten sind. Wenn ich die Kollegen an 
der Demo in Bern sehen möchte, 
nützt es nichts, wenn sie der Sekretär 
einfach zu Hause anruft und sie fragt, 
ob sie auch kommen würden. Ich 
muss persönlich zu ihnen gehen und 
sagen: «He, chömed, wir gehen zu-
sammen nach Bern!»
Katrin Huber: Wir hatten in der AHV-
Kampagne halt auch immer dieselben 
Grafiken, wenig Farbe und Kreativität. 
Das sticht nicht heraus aus der Masse 
der Publikationen. Einige Wochen vor 
der letzten Abstimmung hatten wir 
bei AHV plus noch 60 Prozent Zustim-
mung. Dann behaupteten die Bürger-
lichen einfach, dass die Umsetzung  
der Initiative zu viel koste. Und wir ver-
loren.
Samir: Wir hatten eine erfolgreiche 
Abstimmung über die Durchset-

zungsinitiative. Da hat eine Gruppe 
von Jungen andere Mittel benützt, als 
wir sonst benützen, gerade auch die 
sozialen Medien. Und sie haben ge-
wonnen. 
Paul Rechsteiner: Es waren übrigens 
nicht nur Junge. Aber die Message 
war einfach und klar: Es ging um ein 
Nein zur SVP-Politik. 
Tamara Funiciello: Grossartig! Da bin 
ich ganz klar Populistin. Wir müssen 
zuspitzen, das Wesentliche sagen. 
Wir können uns schon einfach dar-
über beklagen, dass immer weniger 
Leute die Qualitätszeitungen lesen. 
Aber das nützt uns nichts. Also soll-
ten wir so agieren, dass die Pendler-
zeitung «20 Minuten» über uns be-
richtet. 

Auftritt Michèle Witschi und David Gal-
lusser. Jung und beschwingt: Land-
schaftsgärtnerin Witschi kämpft gegen 
Monokultur-Rasen und für mehr Lohn 
für die Gärtner. Gallusser ist Ökonom, 
war lange im Dienst von SGB-Cheföko-
nom Daniel Lampart und doktoriert 
nun an der Uni Basel zum Thema Un-
gleichheit. 

work: Michèle Witschi, du kamst be-
stimmt schon mit einem Handy zur 
Welt. Wie häufig brauchst du es?
Michèle Witschi: Ich habe erst seit 
zwei Monaten ein Smartphone. Ich ar-
beite draussen, ich brauche diese 
Technologie im Hosensack eigentlich 
gar nicht. 
Monika Beck: Wie schön! Wir dagegen 
können gar nichts mehr tun ohne un-
seren «Care Coach».
work: Euren was?
Monika Beck: «Care Coach», der sieht 
aus wie ein Handy. Es sieht dann so 
aus, als ob alle Pflegenden den ganzen 
Tag am Eintöggelen wären. Der jun-
gen Generation kommt das entgegen, 
aber wir Ältere haben weniger Freude. 
Die ganze Dokumentation, unsere 
Pflegeleistungen, die sind auf diesem 

Gerät. Ich kann zum Beispiel nach-
schauen, welche Medikamente ein 
Heimbewohner braucht, wann sie pa-
ratgemacht, ob sie kontrolliert und 
abgerechnet wurden. Wir haben da-
für sogar eine neue Uniform bekom-
men, mit einer Extratasche für das 
Gerät.
Hans Ulrich Jost: Bald schon bekom-
men wir das alles direkt in den Kopf 
implantiert …
Monika Beck: Früher ging es in der 
Pflege viel mehr um den Menschen. 
Damals haben wir am Abend auf ei-
nen Zettel geschrieben, was wir tags-
über gemacht hatten. Wir mussten 
nicht «minütelen» und alles sofort ab-
rechnen. Wir trugen ein, wie es den 
Patienten geht und ob sie einen guten 
Tag hatten, solche Sachen. Eigentlich 
dauert jetzt alles viel länger als vor-
her. Und wehe, das System funktio-
niert nicht!
David Gallusser: Das Gerät macht euch 
sicher leistungsfähiger, ist aber auch 
mit mehr Stress und mehr Kontrolle 
verbunden. Das zeigt das Potential 
der Digitalisierung: Wir können 
mehr produzieren, werden reicher 
und können unsere AHV finanzieren. 
Aber gleichzeitig besteht die Gefahr, 
dass ein Grossteil der Arbeitenden un-
ter die Räder kommt. Der Stress am 
Arbeitsplatz nimmt zu. Und gleich-
zeitig lassen sich die Angestellten bes-
ser kontrollieren. Das ist die grosse 
Herausforderung: Wie schaffen wir 
es, das Potential der neuen Technolo-
gien so zu nutzen, dass sie allen zu-
gute kommen und nicht nur weni-
gen, wie das heute der Fall ist?
Peter Bodenmann: Nun, im Prinzip 
müsste die Linke fordern, dass Google, 
Facebook & Co. verstaatlicht werden 
sollen. 
Samir: … auf internationalem Level!
Peter Bodenmann: Logisch. Die sozia-
len Medien strukturieren unser gan-
zes Leben. Und wenn du eine Debatte 
darüber auslösen willst, musst du for-

dern, dass sie vergesellschaftet wer-
den. Dass sie transparent sein müssen 
und dass darüber demokratisch ent-
schieden werden muss. Wir sollten 
aber auch konkret überlegen: Was 
können wir in der Schweiz machen, 
um diese Debatte auf den Punkt zu 
bringen …
Samir: Sicher nicht den Service public 
an Ringier verkaufen!
Peter Bodenmann: Was ich sagen will, 
wir müssen uns folgende Fragen be-
antworten: Wie geht die Entwicklung 
weiter? Was passiert in der Produk-
tion, in den Dienstleistungen? Was ist 

mit dem Datenschutz? Da ist bisher 
noch keine richtige Debatte im Gang. 
Es herrscht einfach eine gewisse allge-
meine Technikfeindlichkeit. Viele 
 sehen gar nicht, welche politischen 
Implikationen diese neue Technolo-
gien haben, was da abgeht. Hätte die 
Sowjetunion diese Technologien 
schon gehabt, sie wäre nicht unterge-
gangen.
Tamara Funiciello: Aber wir müssen 
uns auch bewusst sein, dass Facebook 
in zwei, drei Jahren out sein wird. 
Und die Frage ist: Was kommt da-
nach?

«Die Linke müsste for-
dern: Google, Facebook 
& Co. zu verstaatlichen.»
 PeteR BoDenmann, hotelieR unD PuBliZist

SP-KANTONSRAT KÖBI AUER: «Als ich für AHV plus bei den Parteien Werbung 
machte, musste ich den eigenen Leuten fast mehr erklären als den Bürgerlichen.»
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7. Akt
Mensch oder Maschi-
ne? Rot, grün oder 
blau? Vielleicht geht 
auch alles zusammen. 

work: Wer von euch möchte ein selbst-
fahrendes Auto? Peter Bodenmann 
schreibt für uns die «Rosa Zukunft», 
den müssen wir nicht fragen, der ist 
sowieso Fan, aber ihr anderen?

David Gallusser und Tamara Funiciello 
halten die Hand auf.

Samir: Autofahren ist Lebenszeit-Ver-
nichtung. Wenn man eines denn 
bräuchte, dann lieber eins, das man 
nicht selber fahren muss. 
Hans Ulrich Jost: Nein, also wenn 
schon, dann möchte ich selber in die 
Mauer fahren!
Peter Bodenmann: … sagt der, der mal 
eine Mirage zum Absturz gebracht hat!
Walter Kocher: Ich habe seit einem Mo-
nat ein neues Auto. Das bremst selber, 
und ich wollte das testen. Beim ersten 
Mal hab ich’s nicht ausgehalten. Das 
Auto verlangsamte nicht so, wie ich es 
getan hätte. Später habe ich es noch 
einmal probiert. Und da hat das Auto 
tatsächlich selber gebremst. Und ist 
auch von selber wieder angefahren. 
Und seitwärts parkieren kann es 
auch. Die heutige Technik bietet 
phantastische Möglichkeiten. Dass 
man ein Auto erfindet, in dem man 
hintendrin noch jassen kann, das ist 
doch der Wahnsinn! 
Samir: Uber und Co. möchten die 
selbstfahrenden Autos sofort, weil sie 
unsere Daten wollen. Ich möchte aber 
nicht, dass ein Weltkonzern kontrol-
liert, von wo nach wo ich fahre. 
Peter Bodenmann: Treiben wir das 
Thema Mobilität weiter. Im Grunde 

könntest du die gleiche Mobilität, die 
wir heute in der Schweiz haben, mit 
einem Zehntel der fahrbaren Unter-
sätze lösen und mit zehnmal weniger 
Unfällen. Ein Genosse hat mich mal 
mit seinem Tesla mitgenommen. Und 
kurz vor dem Susten sagte er mir: «So, 
Peter, jetzt fahren wir bis Sitten mit 
dem Autopilot.» Da fiel mir fast das 
Herz in die Hose. Aber es hat funktio-
niert. Wir brauchen weniger Strassen, 
weniger fahrbare Untersätze. Im Ide-
alfall besitzen SBB und Post die selbst-
fahrende Flotte und stellen diese zur 
Verfügung. Die öffentliche Hand hat 
die Kontrolle über die beiden Unter-
nehmen. Das ist doch wunderbar!
Hans Ulrich Jost: Nein, eben nicht. Ihr 
akzeptiert den Entscheid der Ma-
schine. 
Peter Bodenmann: Es geht darum, die 
Maschine zu übernehmen. Es geht 
um das gesellschaftliche Eigentum 
an den Fortbewegungsmitteln.
Hans Ulrich Jost: Die gleichen Pro-
bleme haben wir im Luftverkehr. Pilo-
ten sind so geschult, dass sie tadellos 
fliegen können, wenn alles normal 
ist. Aber sie können ein Flugzeug im 
Notfall nicht mehr selber steuern. 
Das haben einige Unfälle gezeigt. 
Nein, wir müssen die Entscheidungs-
freiheit behalten.
Peter Bodenmann: Auf keinen Fall!
Paul Rechsteiner: Die Entwicklung 
der Produktivkraft geht immer wei-
ter, in unvorstellbaren Ausmassen. Es 
ist unmöglich, aus heutiger Sicht zu 
beschreiben, was da alles noch 
kommt. Umgekehrt ist aber klar, dass 
das zu neuen Produktionsverhältnis-
sen führen müsste. Aber da sind wir 
im Moment weit davon entfernt. Pfle-
geroboter sind ja vielleicht nicht das, 
was sich die Menschen wünschen. 
Wie siehst du das als Pflegende, 
 Monika?
Monika Beck: Der Pflegeroboter bin 
ich. Unsere Abläufe sind dermassen 
standardisiert, wir sind die Roboter! 

David Gallusser: Der technologische 
Wandel startet durch, eigentlich seit 
es den Kapitalismus gibt. Und vor al-
lem in den letzten zwanzig, dreissig 
Jahren, in denen Computer und Auto-
matisierung die Arbeitswelt umge-

wälzt haben. Schreckensszenarien 
gab es immer: dass die Arbeit ausgeht 
und es eine grosse Zahl von Verlierern 
geben wird. Und jetzt ist es tatsäch-
lich so, dass die Ungleichheit in den 
meisten westlichen Ländern zuge-
nommen hat. Aber letztlich liegt das 
nicht an der Technologie, sondern an 
der Verteilung der Folgen. Wir sehen, 
dass starke Gewerkschaften und gut 
ausgebaute Sozialversicherungen ei-
nen grossen Einfluss darauf haben, 
wie sich die Technologien auswirken. 
Die Aufgabe der Gewerkschaften lau-
tet also, zu verhindern, dass die 
neuen Technologien zum Nachteil 
für die Mehrheit werden.
Monika Beck: Vorerst müssen wir die 
Leute überhaupt zur Gewerkschaft 
bringen. In der Pflege ist das sehr 
schwierig. Denn viele sehen immer 
gleich rot, wenn sie Unia sehen. Ich 
bin aktiv in der Branchengruppe 
«Gute Pflege». Und wir haben für un-
ser Infomaterial Blau gewählt – und 
nicht Rot.
Michèle Witschi: Das ist bei uns im 
Gartenbau genau gleich. Aber wir 
können kein grünes Unia-Logo haben, 
weil schon die Unia-Arbeitslosenkasse 
grün als Farbe hat.
work: An der Rentendemonstration 
im September sahen wir aber meh-
rere grüne Unia-Fahnen …
Michèle Witschi: Das waren wir, wir 
haben sie selber grün angemalt.
David Gallusser: Ist es denn tatsäch-
lich so, dass sich die Leute im Garten-

bau an der Kombination Unia mit 
Farbe Grün weniger stören?
Michèle Witschi: Ja. 
Monika Beck: Als Beweis: Ich habe 
fünf rote Unia-Stifte in unserem Sta-
tionszimmer auf den Tisch gelegt 
und staunte nicht schlecht: Sie sind 
alle noch da. Dies, obwohl wir in der 
Pflege andauernd Kugelschreiber-Not 
haben! 
Köbi Auer: Ich finde: Wenn Blau der 
Weg ist, um bei den Leuten anzukom-
men, dann ist das doch ok. Man muss 
einfach jeden Tag einmal das Unia-
Logo sehen. Die Farbe ist egal. 
David Gallusser: Es gibt allerdings 
auch Werber, die sagen, man solle an 
bekannten Marken und Farben fest-
halten.
Hans Ulrich Jost: Ich finde diese Far-
bendiskussion sehr anregend. Aber 
ein Werbepsychologe würde euch sa-
gen, dass ihr eine Farbe während 100 
oder sogar 150 Jahren durchziehen 
müsst, damit sie sich in den Köpfen 
festsetzt. Wie das Post-Gelb oder das 
Migros-Orange. 
Köbi Auer: Ja, aber Henniez gibt es 
doch auch rot, blau und grün. Mit viel 

Kohlensäure, mit ein bisschen Koh-
lensäure und ganz ohne. Wo ist das 
Problem?

Schlussszene
Die Raumtemperatur steigt. Die Augen-
lider sinken. Letzte Bestellung. Die Küche 
hat schon geschlossen. Schickt dann aber 
trotzdem noch Warmes raus. Kleine Fo-
cacce mit Rohschinken und Mozzarella. 
Wunderbar! David Gallusser hat Hun-
ger. So ein Stammtisch macht Hunger 
und Durst. Und erfreut das Herz: sich 
wiedersehen, sich kennenlernen, ein 
Happening, ein sozialer Anlass, ein ge-
selliger Abend. Jetzt bald am Ende. Doch 
einer ist immer noch da. Er kam um  
16 und sitzt um 23 Uhr noch da. Rein-
hard Jossen. Der Walliser wartet auf den 
anderen Walliser. Auf den Hotelier, der 
fast bis zum Schluss am Stammtisch 
sass. Noch ein Prost, das letzte Glas. 
Dann hopp und tschüss! Da gehen die 
zwei. Zusammen auf den Zug. Heim.

 mitaRBeit: chRistian eGG, RalPh huG

20.58 UHR, STAMMTISCHRUNDE MIT: Bodenmann, Funiciello, Huber, Gallusser, 
Kocher, Rechsteiner, Auer, Beck, Jost, Samir, Witschi (im Uhrzeigersinn, beginnend 
oben links).
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«Der Pflegeroboter 
bin ich!»
 moniKa BecK, PFleGeFachFRau
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