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Arbeitszufriedenheit
der schweizerischen Gymnasiallehrer
Wenn Sie an alles denken, was Ihnen bei Ihrer Arbeit
wichtig ist, wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Arbeitssituation?

QUELLE: VSG NZZ-INFOGRAFIK /mfe.
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Wanderprediger zieht weiter
Roland Trauffer verlässt das Ordinariat des Bistums Basel

Roland-B. Trauffer, bis Ende
Juni Generalvikar des Bischofs
von Basel, zieht im Herbst
65-jährig zu einer Dominikaner-
gemeinschaft in Guatemala.

C. W. ! Generalvikare von Bischöfen
sind in der Regel nicht öffentlich promi-
nent. Pater Roland-Bernhard Trauffer
ist eine Ausnahme. Für den Informa-
tionschef des Bistums Basel ist er der
«Medienkatholik Nummer eins». Er ist
– wegen seiner intellektuell-rhetori-
schen Gewandtheit zwar manchen su-
spekt – ein überzeugungsstarker Christ,
gerade weil er einiges an seiner Kirche
wie den Zentralismus, die einer «Über-
setzung» bedürftigen Texte aus Rom
und gewisse Personalentscheide mehr
oder weniger offen kritisiert. Ausdrück-
lich leidet er etwa darunter, dass die von
ihm akzeptierte, aber schwer vermittel-
bare Lehre von derUnauflöslichkeit der
Ehe geschiedene Gläubige an den Rand
der Kirche drängt.

Kein Leisetreter
Der Mann, der stets Mut zum Wider-
sprechen zeigte – schon beim Übertritt
von der reformierten Kirche in Bern
oder beim Studentenprotest gegen die
Massregelung des Moraltheologen Ste-
phan Pfürtner in Freiburg –, nahm in
Kauf, innerhalb der katholischenKirche
gelegentlich anzuecken. 14 Jahre in der
Schlüsselstellung des Generalsekretärs
(1987–2000) waren der Bischofskonfe-
renz offenbar genug. Trauffer wagte
einen radikalen Wechsel und arbeitete
ein Jahr als Priester in einer abgelege-
nen Pfarrei in Guatemala, bevor er 2002
die Funktion im Bistum Basel antrat.
Dort hat er sich, wie er im Gespräch
festhält, nicht zuletzt um die Partner-
schaft mit den staatskirchenrechtlichen
Gremien bemüht und zweimal sämt-
liche Kirchgemeinderäte besucht.

Als Bischof Kurt Koch, den er mit
seinem recht andersartigen Tempera-
ment ergänzte, auf Anfang Juli an die
Spitze des Rats für die Einheit der
Christen nach Rom berufen wurde, lief
das Amt des Generalvikars formell aus.
Trauffer, der im August 65-jährig wurde
und Ende Jahr ohnehin zurückgetreten
wäre, blieb noch zwei Monate im Ordi-
nariat in Solothurn, um den Übergang

zu unterstützen, wollte aber nicht Stell-
vertreter des Stellvertreters (bis zur
Wahl von Kochs Nachfolger Weih-
bischof Theurillat) sein und beendet
Ende Monat seine Tätigkeit.

Zurück zu den Mayas
Das AHV-Alter setzt katholischen
Geistlichen bekanntlich keine Grenze.
Ungewöhnlich ist indessen, dass Trauf-
fer wieder nach Guatemala ziehen will.
Als Dominikaner sei er ein Wander-
prediger, meint er, stets in Bewegung

und hoffentlich beweglich. Dabei trägt
er seit einigen Jahren eine unaufhalt-
bare lähmende Krankheit mit sich, die
ihn zunehmend am Gehen hindert. Ge-
gen alle Ratschläge will er nach Santa
Maria Cahabon, um den Menschen in
der Verlassenheit Solidarität zu zeigen.
Die Dominikaner unterhalten dort ein
Zentrum mit einer Bauernschule, we-
nige Brüder und Schwestern leisten in
dem 142 Dörfer umfassenden Sprengel
die Seelsorge. Trauffer will sich speziell
um ein Renovationsprojekt kümmern.

Dieser Einsatz sei nicht gegen die
Arbeit im hiesigen System auszuspielen,
sagt Trauffer. Aber er weist darauf hin,
dass im Vergleich die pastorale Versor-
gung in der Schweiz komfortabel sei.
Und er fragt sich nicht ohne ein gewisses
Vergnügen, ob man in Rom bei der
Kontrolle der liturgischen Texte die Be-
deutung religiöser Begriffe der Kekchi-
Mayas wirklich erfasse. Selber hätte er
keine Chance, wenn er dagegen anpre-
digte, dass in der dortigen Kultur die
Ehe ein vorheriges Zusammenleben be-
siegelt. Schwierig genug (und wichtiger)
sei es, die Stellung der Frau zu verbes-
sern. Trauffer geht vom Kern des Evan-
geliums aus – dass die Menschen ein er-
fülltes Leben haben sollen undGott ein-
mal «alles in allem» sei –, und es ist wohl
diese Perspektive, nicht die Lage der
Kirche, die seine Zuversicht nährt.

«Ein geschmackloser Scherz»
Video von ausgepeitschten Rekruten laut Armee inszeniert

Der «Blick» hat einen Film
veröffentlicht, auf dem angeblich
Soldaten mit einer Metallkette
ausgepeitscht werden. Laut der
Armee ist die Szene nicht echt.

fri. ! Es sei hieb- und stichfest, sagte
Armeesprecher Christian Burri am
Freitagnachmittag: «Die Darstellung
von den ausgepeitschten Rekruten ist
eine reine Inszenierung.» Am Morgen
hatte die Boulevardzeitung «Blick» in
ihrer Online-Ausgabe die Filmsequenz
publiziert. Sie zeigt angeblich eine
Gruppe Rekruten, von denen sich sechs
an eine Wand stellen und von zwei Vor-
gesetzten mit Metallketten geschlagen
werden. Die Bilder vom Waffenplatz
Bière erschienen auch in der Printaus-
gabe der Zeitung, ergänzt vonAussagen
eines entrüsteten Armeesprechers, der
den Vorfall verurteilte.

Aussage gegen Aussage
Noch am Donnerstagabend, als die
Armee vom Video erfuhr, habe man
eine Untersuchung eingeleitet und die
Namen der Beteiligten ausfindig ge-
macht, sagte Armeesprecher Burri. Am
nächsten Vormittag hätten alle Beteilig-
ten gegenüber dem Schulkommando
der Infanterie-RS 3 das Geständnis ab-
gelegt, die Szene inszeniert zu haben. Es
sei «ein geschmackloser Scherz», sagte

Burri. Als sich diese Aussage amMittag
verbreitete, schrieb «Blick» Online von
«Ausreden des Militärs» und nahm sei-
ne Quelle, angeblich ein WK-Soldat, in
Schutz. Es stand Aussage gegen Aus-
sage. Falls es sich um eine Inszenierung
handelt, bleibt unklar, ob die Soldaten
den Film selber drehten und der Zei-
tung zuspielten oder ob jemand beim
Filmen meinte, die Hiebe seien echt.

Bis zu 10 Tage Arrest
Da niemand zu Schaden kam, wurde die
Armeejustiz nicht eingeschaltet. Konse-
quenzen können sich auf der Ebene von
Disziplinarstrafen ergeben. Dafür ist
der Schulkommandant zuständig. Er
kann höchstens 10 Tage Arrest und 500
Franken Busse aussprechen. Zudem
dürfte sich die Angelegenheit auf die
militärische Laufbahn der Soldaten aus-
wirken: Sie sind Kaderanwärter und
absolvieren in Bière von den übrigen
Rekruten abgesondert eine Ausbildung.

Falls die Rekruten selber hinter der
Aufnahme stehen, läge wohl ein Ver-
stoss gegen das Verbot vor, imMilitär zu
filmen und die Aufnahmen zu ver-
öffentlichen. Trotz der Dienstregle-
mentweisung kursieren viele Videos mit
Militärszenen. Dessen ist sich die Ar-
mee bewusst. Laut Burri suchen Exper-
ten der Militärischen Sicherheit im
Internet regelmässig nach Bildern mit
strafbaren Handlungen und leiten ge-
gebenenfalls ein Verfahren ein.

Kurskorrektur
für Armee gefordert
Diagnose «Trümmerfeld»

(sda) ! Eine private Gruppierung na-
mens «Giardino» kritisiert die heutige
Milizarmee scharf. Die Gruppe, der
mehrere ehemalige Mitglieder der Ar-
meeführung angehören, fordert eine
Kehrtwende in der Sicherheitspolitik.

Die Armee stehe nicht am Abgrund,
sondern sie sei bereits ein «Trümmer-
feld nach einem Absturz», sagte der
interimistische Präsident der Gruppe,
Hermann Suter, am Freitag in Bern vor
den Medien. In der Einladung zum An-
lass hiess es, man stelle «Bundesrat Ueli
Maurer und die Bundesversammlung
zur Rede». Aus Sicht der Gruppe ver-
letzt die derzeitige Sicherheitspolitik
die Verfassung. SVP-Nationalrätin Syl-
via Flückiger (Aargau) machte die
«schlechte Führung der vergangenen
Jahre» für den Zustand der Armee ver-
antwortlich. Die Gruppierung ruft die
bürgerlichen Parteien dazu auf, sich zu
einem Konsens zusammenzuraufen.

Dazu verfasste sie ein Manifest mit
Fragen und einer Reihe von Forderun-
gen. Die Gruppe verlangt insbesondere
«eine bestandesstarke, vollständig aus-
gerüstete Armee, die bei Bedarf rasch
mobilisiert werden kann». Die «Gruppe
Giardino» bezeichnet sich als über-
parteilicher und -regionaler Zusam-
menschluss, der in diesem Jahr gegrün-
det wurde. Nach eigenen Angaben ge-
hören der Gruppe fünf Ex-Korpskom-
mandanten und drei ehemalige Gene-
ralstabschefs an.

Nicht zur Nachahmung empfohlen
Was Gymnasiallehrer an ihrem Beruf trotzdem attraktiv finden

Es ist paradox: Die meisten
Schweizer Gymnasiallehrer
möchten ihren Beruf nicht
tauschen, würden ihn jungen
Akademikern aber nicht empfeh-
len. Das zeigt eine Befragung,
die ihr nationaler Berufsverband
am Freitag veröffentlicht hat.

Walter Bernet

Es spricht für ein gesundes Selbstver-
trauen des Vereins schweizerischer
Gymnasiallehrerinnen und Gymnasial-
lehrer (VSG), dass er anlässlich der
Feier seines 150-jährigen Bestehens
nicht die Vergangenheit zelebriert, son-
dern die Auseinandersetzung mit der
Zukunft seiner Zunft gesucht hat. Zur
Diskussion standen am Freitag in der
Aula der Universität Bern die Ergeb-
nisse einer vomVSG inAuftrag gegebe-
nen Online-Befragung von Mittelschul-
Lehrpersonen aus der ganzen Schweiz
zur Attraktivität ihres Berufs. Eine ein-
schlägige Erhebung von vergleichbarer
Breite gab es vorher nicht. 3400 Lehr-
personen oder 30 Prozent der Ange-
schriebenen lieferten Antworten.

«Anstrengendes Privileg»
Gefragt wurde für einmal nicht nach
dem Lohn, sondern nach den immate-
riellen Anreizen des Berufs. Das posi-
tive Ergebnis ist, dass die Arbeitszufrie-
denheit der Gymnasiallehrkräfte insge-
samt recht hoch ist (sieheGrafik). Aller-
dings gilt diese Aussage nicht vorbehalt-
los. Zur Zufriedenheit trägt in erster
Linie das Unterrichten selber als kreati-

ves, herausforderndes Arbeiten mit Ju-
gendlichen bei. Diese Kerntätigkeit ist
ein zentraler Motivator und sorgt für die
Erhaltung der Arbeitszufriedenheit, die
längerfristige Leistungsbereitschaft, die
Identifikation mit dem Schulsystem und
eine geringe Abwanderungstendenz.

Paradoxerweise würden Gymnasial-
lehrer jungen Akademikern allerdings
nicht empfehlen, diesen Beruf zu ergrei-
fen. Das hat in erster Linie mit der Be-
lastung durch nicht zum Kerngeschäft
gehörende Aufgaben zu tun. In der von
NZZ-Redaktor Walter Hagenbüchle
geleiteten Diskussionsrunde zur Um-
frage verwies Beat Zemp, Präsident des
Lehrerverbands LCH, auf eine Befra-
gung von Ärzten: Diese liebten ihren
Beruf trotz vielen Burnouts auch. Aber
ihren Kindern empfehlen sie ihn nicht.
Genauso wüssten Lehrer um die Dauer-

belastung in ihrem Beruf: Unterrichten
sei eben «ein anstrengendes Privileg».
Trotzdem brauchten Lehrer keine Un-
terstützung, sagte Gabrielle von Büren-
von Moos, Präsidentin der Gymnasial-
rektorenkonferenz, sondern Freiräume
zur Gestaltung der Lehrer-Schüler-Be-
ziehung und einen Schutz der für den
Unterricht und dessen Vor- und Nach-
bereitung nötigen Zeit. Der neue VSG-
Präsident David Wintgens betonte, wie
wichtig Anerkennung und Wertschät-
zung für die Arbeitszufriedenheit der
Lehrkräfte sind, nicht nur von Eltern
oder Medien. Sehr viele Mittelschulleh-
rer hätten noch nie ein Mitarbeiter-
gespräch oder einen motivierenden
Schulbesuch der Schulleitung erlebt.

Nicht kürzer als vier Jahre
«Lasst uns unterrichten», lautet die Bot-
schaft des VSG in aller Kürze. Wie ein
roter Faden zog sich eine weitere Aus-
sage durch die Jubiläumsfeier: «Gymna-
siale Bildung braucht Zeit.» Sie findet
ihren Niederschlag in der ebenfalls am
Freitag erhobenen Forderung nach ei-
ner minimalen Dauer aller Mittelschul-
ausbildungen von vier Jahren. Für die
Kohärenz der gymnasialen Bildung sei
dies das absolute Minimum, hiess es. In
dieser Forderung sieht der VSG auch
ein Element der Qualitätssicherung, das
allzu weitgehenden Forderungen nach
Zentralisierung und Standardisierung
entgegengehalten werden kann.

Schliesslich hat der VSG am Freitag
eine Petition lanciert, die Mittel für
einen wenigstens zweiwöchigen Sprach-
austausch mit anderen schweizerischen
Sprachregionen für alle Gymnasial- und
Fachmittelschulklassen fordert.
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Bewegung um «Bonussteuer»
Kompromissvorschlag in Diskussion

hus. ! Die FDP hat sich am Freitag
gegen das sogenannte Tantièmen-Mo-
dell ausgesprochen. Dieses schränke die
Freiheit der Unternehmen massiv ein
und benachteilige den Wirtschafts-
standort. Laut diesem Modell gelten
jährliche Vergütungen über 3 Millionen
Franken analog zu Verwaltungsrats-
Tantièmen nicht mehr als Lohn, son-
dern als Gewinnbeteiligung. Beträge
über dieser Grenze wären damit steuer-
lich nicht mehr abzugsfähig, die Aktio-
näre müssten sie bewilligen, und in Ver-
lustjahren wären solche Vergütungen
gar nicht erlaubt. Die Rechtskommis-
sion des Ständerates hatte letzte Woche
im Grundsatz beschlossen, das Modell
in den indirekten Gegenentwurf zur
«Abzocker-Initiative» einzubauen.

In Diskussion ist unter anderem eine
Modellvariante, welche den Bedenken
aus Wirtschaftskreisen zu einem erheb-

lichen Teil Rechnung trägt, ohne den für
die Empörungsbewirtschaftung bedeut-
samen Gedanken der «Bonussteuer»
aufzugeben. Laut diesem Vorschlag
wäre die Begrenzung der steuerlichen
Abzugsfähigkeit zwingend, aber die an-
deren Hauptelemente des Modells (wie
die Genehmigung durch die Aktionäre
und das Verbot in Verlustjahren) wür-
den nur als dispositives Recht verankert
– sie gälten, sofern die Aktionäre nichts
anderes beschliessen. Die Firmen hät-
ten damit ein «Opting-out». Das wäre
allenfalls vorstellbar, sagt der Zuger
FDP-Ständerat Rolf Schweiger. Diese
Variante könne er sich gut vorstellen,
erklärt der Solothurner Nationalrat Pir-
min Bischof, eine der treibenden Kräfte
des Tantièmen-Modells. Nicht in Frage
käme für Bischof dagegen ein «Opting-
in» – wenn also das Modell nur bei
einem GV-Beschluss voll gälte.


