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Demonstrationszug in der Lausanner Altstadt: Das Spitalpersonal fordert Solidarität für seine Anliegen. Foto: Cyril Zingaro

Philippe Reichen, Lausanne

28 Corona-Patienten und -Pati-
entinnen liegen zurzeit im Uni-
versitätsspital Lausanne.Vier da-
von benötigen Intensivpflege.
Die Zahl der Geimpften steigt
sprunghaft an, die Infektionsra-
te bricht in sich zusammen. Das
Personal am Unispital könnte
durchatmen. Doch das tut es
nicht. Es ist wütend, frustriert
und enttäuscht. Gestern ist es in
Lausanne zu einem Spitalstreik
gekommen.

«Genug ist genug. Wir sind
ausgepowert, uns hilft niemand,
darum streiken wir heute», sagt
eine Krankenschwester um sechs
Uhr morgens vor dem Hauptge-
bäude des Lausanner Universi-
tätsspitals. Ihren Kolleginnen
und Kollegen von der Früh-
schicht drückt sie Flyer mit In-
formationen über die Streikak-
tionen in die Hand. Die meisten
nicken stumm. «Ich habe die
Schnauze auch voll», reagiert
eine Pflegende.

Sie arbeite seit fast 30 Jahren
amUnispital, heute auf einer chi-
rurgischen Abteilung, sagt die
Krankenschwester. Schonvorder
Corona-Pandemie sei die Perso-
nalsituation angespannt gewe-
sen, doch heute sei die Situation
weit schlimmer, weil sich viele
vomPandemiestress nicht erhol-
ten und krankgeschrieben seien,
sagt die Frau.

Überstunden, keine Ferien
Die Corona-Pandemie traf die
Waadt besonders hart. Alters-
und Pflegeheime hatten bei der
ersten Welle im Frühling 2020
viel zuwenig Schutzmaterial. Be-
tagte erkrankten reihenweise.
Politikerinnen und Politiker re-
agierten panisch. Die Intensiv-
pflegeplätze imUnispitalwurden
knapp. Dort arbeiteten einige
Hundert Pflegende bis zur Er-

schöpfung, reihten Überstunde
an Überstunde und akzeptierten
die Order der Spitalleitung, ge-
plante Ferien abzusagen. Pfle-
gende übernahmen neue Aufga-
ben und halfen auf anderen Ab-
teilungen aus. Französische
Pflegende übernachteten in Lau-
sanne, umnicht stundenlang am
Zoll warten zu müssen.

Mit der zweiten Welle im
Herbst nahm die Erschöpfung
noch einmal zu. Am Ende blei-
ben Müdigkeit, Ohnmachtsge-
fühle und die Trauer über den
TodHunderter Patientinnen und
Patienten.

Die Krankenschwester sagt: Na-
türlich klinge die Pandemie nun
ab, aber es fehle an Personal, und
sowieso seien die Pflegenden im
Vergleich schlecht bezahlt.
Waadtländer Verwaltungsange-
stellte mit vergleichbarem Aus-
bildungsniveauverdienten deut-
lich mehr.

Auch die 900 Franken Coro-
na-Prämie, die die Waadtländer
Regierung im Februar fürs Spi-
talpersonal beschlossen hat,
kann sie nicht besänftigen. «Es
ist Juni, undwir haben noch im-
mer kein Geld erhalten», sagt die
Frau. Sowieso sei vorgesehen,
dass die Prämie nur an Pflegen-

de gehe solle, die sich direkt um
Corona-Patienten kümmerten.
Jene, die in der Pandemie neue
Aufgaben übernahmen und die
Intensivpflegenden unterstütz-
ten,werdenwohl leer ausgehen.

Die Spitalleitung kenne die
Probleme, und man werde die
Arbeitsbedingungenverbessern.
Das versicherte CHUV-Direktor
Philippe Eckert am Tag vor dem
Streik an einer kurzfristig einbe-
rufenen Medienkonferenz. Er
wollte den Protestierenden das
Terrain nicht überlassen, ohne
zuvor seine Arbeit und «sein»
Spital öffentlich verteidigt zu ha-
ben. Auch die Ärztekommission
hatte dem Pflegepersonal ihre
Unterstützung zugesagt.

Die Sicht des Spitaldirektors
Eckert sagt offen: Ja, die Leute
seien müde; und ja, man könne
wegen des Personalmangels zur-
zeit nur 11 von 13 Operationssä-
len betreiben; aber alle Ange-
stellten hätten ihre Überzeit ab-
bauen können und darüber
hinaus für ihren Effort je zwei
Freitage geschenkt bekommen,
so Direktor Eckert. Zudem be-
zahleman seit Juli 2019 allen Spi-
talmitarbeitenden 4000 Franken
Mindestlohn aus.

Während Eckert und sein Per-
sonalchef Antonio Racciatti von
8 Prozent krankheitsbedingten
Absenzen bei den Operations-
teams sprechen, präsentiert Da-
niel Gygax, Sekretär bei der Ge-
werkschaft VPOD, andere Zah-
len. Einzelnen Abteilungen
fehlen gemäss Gygax derzeit
rund 25 bis 30 Prozent ihres Per-
sonals. Gygax sagt: «Wir wollen
Dinge verbessern, aber die Spi-
talverantwortlichen verweigern
sich jeder Diskussion darüber.»
Erst am Vorabend des Streiks
habe sich Gesundheitsdirektorin
Rebecca Ruiz (SP) um 22 Uhr in
einerE-Mail an die Gewerkschaft

gewandt und Gesprächsbereit-
schaft signalisiert. Den Streik
sagte Gewerkschafter Gygax
nichtmehr ab. Er sagt: «Wirwol-
len nicht einfach reden,wirwol-
len über Lösungen diskutieren.»

Brief an die Regierung
Wie angespannt das Verhältnis
zwischen Spitalmitarbeitenden
und dervon SPund Grünen kon-
trollierten Kantonsregierung ist,
zeigt sich in einem Briefwechsel
zwischenVPOD-Gewerkschafte-
rinVanessaMonneyund der Re-
gierung. Monney äusserte sich
AnfangMai irritiert darüber, dass
die Regierung Spitalangestellte
nur für die Bewältigung der
zweiten Corona-Welle belohnen
wollte, jene der erstenWelle aber
aussen vor liess. Siewarf der Re-
gierung Wortbruch vor. Davon
wollte Regierungspräsidentin
Nuria Gorrite (SP) nichtswissen.
Anfang Juni schrieb Gorrite zu-
rück, man wolle keine Verhand-
lungen, und beendete ihr Ant-
wortschreiben mit dem trocke-
nen Verweis, der Arbeitsfriede
müsse eingehalten werden.

Gorrites Drohung zum Trotz
gingen dieAngestellten des Uni-
spitals gestern in grosser Zahl
auf die Strasse. Viele junge Leu-
te waren dabei. Mittags und
abends gab es Protestkundge-
bungen. Mit dabei waren auch
Pflegende aus der Deutsch-
schweiz. In den sozialen Netz-
werken erregten die Proteste in
Lausanne schweizweitAufsehen.

Barbara Dätwyler, die den Be-
rufsverband der Pflegefachfrau-
en und Pflegefachmänner in der
Ostschweiz präsidiert, erstaunt
der Spitalstreik nicht. Sie sagt:
«Die Pandemie hat viele Pflegen-
de politisiert. Sie haben realisiert,
dass sie für ihre Rechte kämpfen
müssen. In der Deutschschweiz
gibt es viel Solidarität für die
Lausanner Proteste.»

Die Pandemie klingt ab,
Wut und Frust bleiben
Spitalstreik Erschöpftes Personal, geschlossene Operationssäle: In Lausanne gingen
Angestellte der Universitätsklinik für bessere Arbeitsbedingungen auf die Strasse.

«Wir wollen nicht
einfach reden,
wir wollen
über Lösungen
diskutieren.»
Daniel Gygax
VPOD-Sekretär

Neues Gesetz Das Basler Parla-
ment hat gestern scharfen Ein-
schränkungen der Bettelei zuge-
stimmt.Die SPund das Grün-Al-
ternative Bündnis kamen mit
einem moderateren Gegenvor-
schlag nicht durch.Das neue Ge-
setz ist faktisch eineWiederein-
führung des 2019 aufgehobenen
Bettelverbots.Untersagtwird ne-
ben dem organisierten Betteln
neu aggressives und aufdringli-

ches Betteln. ZudemwurdenVer-
botszonen definiert, in denen
Betteln grundsätzlich verboten
ist – etwa bei Einkaufsläden,
Banken oder Restaurants.

Die Aufhebung des Bettelver-
bots hatte zur Folge, dass im letz-
ten Jahr zahlreiche Bettler aus
Osteuropa nach Basel reisten.
Umdas Bettler-Thema entbrann-
te in der Öffentlichkeit eine hit-
zige Debatte. (sda)

Basel führt nach hitziger Debatte
das Bettelverbot wieder ein

Die politische Bombe spart sich
der Bundesrat für seine letzte
Sitzung vor der Sommerpause
auf. Erst am nächsten Mittwoch
will er entscheiden, welchen
neuen Kampfjet er für die Luft-
waffe kaufenwill. Das sagte Bun-
desratssprecherAndré Simonaz-
zi nach der gestrigen Sitzung.

Politisch so richtig heiss ge-
worden ist das Dossier amMon-
tagabend: Die SRF-«Rundschau»
und die NZZmeldeten praktisch
gleichzeitig,Verteidigungsminis-
terin Viola Amherd (Mitte) favo-
risiere überraschend den mo-
dernsten und umstrittensten der
vier getesteten Jets, nämlich den
US-Tarnkappenflieger F-35.

Sollte sich der Bundesrat tat-
sächlich für die F-35 entschei-
den, wäre das eine politische
Kriegserklärung gegen die Lin-
ke im eigenen Land. Die Gruppe
für eine Schweiz ohne Armee
(GSoA), SP und Grüne haben
schon imMai angedroht, dass sie
gegen einen amerikanischen Jet
sofort eineVolksinitiative lancie-
ren würden.

Inzwischen haben sie ihre
Drohung konkretisiert. Das Pro-
jekt ist so weit fortgeschritten,
dass die Initianten nur noch auf
den Knopf drücken müssen. Auf
derWebsite der GSoA haben bis
gestern schon rund 5000 Perso-
nen ihre Bereitschaft erklärt, sel-
ber Unterschriften zu sammeln.

GSoA-Sekretär Jonas Kampus
wird noch konkreter: Falls der
Bundesrat die F-35 wähle, wer-
deman die Initiative «kurz nach
den Sommerferien» lancieren.
Offen sei nur noch das konkrete
Datum. Auch bei der SP sind die
Würfel gefallen. Zwar müsse
noch der Parteitag vom 28. Au-
gust die Initiative definitiv be-
willigen. «Doch das ist nur noch
eine Formsache», sagt SP-Nati-
onalrätin Priska Seiler Graf.

Initiativtext bereits bereinigt
Auch den Initiativtext haben die
Initianten mit der Bundeskanz-
lei bereinigt. Die Initiative will
die Bundesverfassung laut Kam-
pus um diese drei Sätze ergän-
zen. «Der Bund beschafft keine
Kampfflugzeuge des Typs F-35
Lightning II. Das Armeebudget
wird entsprechend angepasst.
Diese Bestimmung tritt am
1.1.2040 ausser Kraft.»

Das bedeutet, dass zum ers-
tenMal derName eines kommer-
ziellen Produkts in der schwei-
zerischen Bundesverfassung ste-
hen soll. In ihremursprünglichen
Entwurf wollten die Initianten
sogar die Herstellerfirma Lock-
heedMartin namentlich nennen.
Doch davon habe die Bundes-
kanzlei abgeraten, sagt Kampus.
Sollte der Bundesrat sich (wider
Erwarten) für den zweiten US-

Jet, die F/A-18 SuperHornet, aus-
sprechen,würde der Initiativtext
entsprechend angepasst.

Kaum jemand zweifelt daran,
dass die Initiative zustande kom-
men wird. Anfang der 1990er-
Jahre brauchte die GSoA nur
34Tage, umüber 180’000Unter-
schriften für eine ähnliche Initi-
ative zu sammeln. Sie richtete
sich damals gegen die Beschaf-
fung der F/A-18-Flieger, schei-
terte abervor demVolk deutlich.

Ständemehr als Knacknuss
Dieses Mal hat das Volk eigent-
lich bereits Ja gesagt zu neuen
Kampfjets – allerdings nur im
Grundsatz. Am 27. September
2020 sagte eine knappeMehrheit
von 50,1 Prozent der Stimmbe-
rechtigten Ja zu einem Kosten-
dach von 6 Milliarden Franken.
Nur gerade 8515 Stimmen gaben
damals den Ausschlag.

Die 6-Milliarden-Frage lautet
jetzt: Fällt dieses extrem knappe
Resultat anders aus, wenn die
Gegner diesmal gegen einen
konkreten Flugzeugtyp eine
Kampagne führen können?

Auf den ersten Blick scheinen die
Chancen für die Anti-F-35-Initi-
anten sehr gut. Auf den zweiten
Blickwird es für sie aber kompli-
zierter. Denn anders als bei der
Referendumsabstimmung im
September müsste die Initiative
diesesMal auch das Ständemehr
erreichen. Und davon waren die
Kampfjetgegner im September
viel weiter entfernt, als es das
knappeVolksmehr erahnen lässt.

Nur acht Kantone stimmten
damals mehrheitlich Nein, dar-
unter fünfwelsche Kantone und
das Tessin. In der Deutsch-
schweiz stimmten nur die bei-
den Basel Nein.Achtzehn Kanto-
ne stimmten mehrheitlich für
neue Kampfjets – teilweise mit
Mehrheiten von über 60 Prozent.
Dieses Ständemehr zu kehren,
wird für die Initianten die ganz
grosse Herausforderung.

Doch vielleicht geht der Bun-
desrat nicht einmal dieses Rest-
risiko ein – indem er sich doch
nicht für die F-35 entscheidet,
sondern für einen der beiden eu-
ropäischen Jets, die Rafale oder
den Eurofighter.

Markus Häfliger

Die F-35-Kritiker sind
parat zumGegenangriff
Volksinitiative Eine linke Allianz bringt sich
in Position, um Unterschriften zu sammeln.

«Das ist nur eine Formsache»:
Priska Seiler Graf. Foto: Andrea Zahler


