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Soziale Gerechtigkeit statt Ausgrenzung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Genossinnen und Genossen  

Wir feiern heute auf der ganzen Welt zum 125. Mal den ersten Mai. Dieser erste Mai ist nicht nur ein 
Fest, sondern auch ein besonderer Moment der Solidarität, und ich möchte meiner Ansprache zwei 
Gedanken in diesem Geiste voranstellen. Ich denke zuallererst an die Erwerbslosen und 
insbesondere an die heutigen und zukünftigen Opfer des 15. Januar 2015, jenes Tages, an dem die 
Nationalbank einen katastrophalen geldpolitischen Fehlentscheid gefällt hat, der unseren Franken 
massiv aufgewertet hat. Sie hat damit viele Firmen in die Enge getrieben, und diese leiten das 
Problem jetzt an die Beschäftigten weiter.  

Und wie wenn die Nationalbank damit nicht schon genug Schaden ausgelöst hätte. Jetzt kommen – 
wie die Aasgeier – die bürgerlichen Parteien und wollen aus den Problemen politischen Gewinn 
schlagen. Sie wollen an der Uhr drehen: Weil Teile des Exports und des Tourismus in Schwierigkeiten 
geraten könnten, soll jetzt die ganze politische Agenda gekehrt werden.  

Alles sozial Fortschrittliche soll gestrichen werden – der starke Franken wird zum Vorwand für eine 
patronale Herr-im-Haus-Politik. Das akzeptieren wir nicht! Wir werden weiterhin mit aller Kraft die 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verteidigen, die von dieser Abbaupolitik betroffen sind.  

Mein zweiter Gedanke geht an alle Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter, die in ihren Ländern 
wegen ihres Kampfes für mehr Demokratie, mehr Freiheit und bessere Arbeitsbedingungen 
Repressionen ausgesetzt sind oder ermordet werden. Immer wieder liest man erschreckende Berichte 
über gravierende Verletzungen der Gewerkschaftsfreiheit und über die Gewalt gegen jene, die sich für 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen. Dennoch führen diese Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter den Kampf mutig weiter! Diese Menschen haben am heutigen 1. Mai unsere 
Solidarität, aber auch unsere Bewunderung und grössten Respekt verdient. 

Mehr Gerechtigkeit und weniger Profiteure! 

Die ungerechte Verteilung des Reichtums hat in den letzten Jahren noch zugenommen. Die äusserst 
gut Verdienenden und die sehr Vermögenden haben abermals kräftig zugelangt.  

Eine alarmierende Feststellung bestätigt die unglaubliche Ungerechtigkeit auf unserer Welt: Die 67 
reichsten Menschen besitzen zusammen so viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung, 
d.h. wie 3,5 Milliarden Menschen. Das ist absolut stossend! 

Natürlich ist auch in der Schweiz der Reichtum ungleich verteilt: die reichsten 2% der Steuerzahler 
besitzen gleich viel Vermögen wie die restlichen 98%. Und weil sie in der Schweiz ihre 
Riesenvermögen steuerfrei vererben können, nimmt die Vermögenkonzentration ständig zu. Deshalb 
fordern wir mehr Gerechtigkeit und sagen am 14. Juni JA zur Erbschaftssteuer! 
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Aber anstatt diese sozialen Ungerechtigkeiten zu beseitigen, will die Rechte den Graben zwischen 
Reich und Arm noch vergrössern. Sie verteilt milliardenschwere Steuergeschenke an die Reichen und 
Superreichen. Gleichzeitig versucht sie, den Schutz und die Rechte der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer auszuhöhlen. Und die Bürgerinnen und Bürger lassen sich zu oft Angst einjagen – von 
jenen, die ständig mit Stellenabbau und Verlagerung ins Ausland, dem starken Franken, 
Steuererhöhungen oder dem Bankrott der Sozialversicherungen drohen, um die Aufrechterhaltung 
von Privilegien und Missbräuchen zu rechtfertigen.  

Die Frauen sind häufig die Hauptopfer dieser Politik. Im privaten Sektor verdienen sie pro Monat 
durchschnittlich 1‘800 Franken weniger als Männer. Der 2009 gestartete freiwillige 
Lohngleichheitsdialog hat an dieser Tatsache nichts geändert und ist abgebrochen worden. Es gibt 
nur minime Fortschritte und sie erfolgen im Schneckentempo.  

Das sind alarmierende Zeichen. Und all denen, die sie sehen wollen, sind sie schon lange bekannt. 
Eigentlich müssten auch die staatlichen Behörden hinsehen. Und dann müsste sie eingreifen und 
ausgleichen. Aber genau das haben die Behörden nicht getan, im Gegenteil, Sie haben die 
Unterschiede noch verstärkt. Wieso? – Weil allzu viele führende Politikerinnen und Politiker genau 
diesen Graben zwischen den Superreichen und den Normalverdienern auch selber wollen. In unseren 
Parlamenten sitzen viel zu viele Leute, die schlicht und einfach Lakaien der Profiteure sind. 

Sie werden es nicht müde, die Lohndiskriminierung abzustreiten und Gleichstellungsbemühungen die 
Legitimation abzusprechen. Am 5. März hat die SVP hier in Baselland eine Motion eingereicht, die die 
Abschaffung der Fachstelle für Gleichstellung fordert. Ihr habt das schon 2008 an der Urne verhindert. 
Nun kommen sie wieder mit der gleichen Forderung, und nach dem Rechtsrutsch in Baselland und 
beim herrschenden Spardruck ist die Gefahr gross, dass diese wichtige Fachstelle einfach zur 
Alibistelle gespart wird. Es ist an euch, dies wieder zu verhindern. 

Wie wäre es, wenn wir in diesem Herbst bei den Wahlen ins Bundesparlament die 
Interessenbindungen der Kandidatinnen und Kandidaten unter die Lupe nehmen, bevor wir unsere 
Stimme abgeben? Wenn wir all jene streichen würden, die direkt oder indirekt im Dienst der Finanz-, 
der Versicherungs- und der Industriekapitäne stehen? – Wäre das nicht einfach und effizient? – Ja 
dann – tun wir’s doch einfach! Wählen wir also Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sich für 
eine gerechtere und offenere Schweiz einsetzen. Politikerinnen und Politiker, für die soziale 
Gerechtigkeit und die nationale und internationale Solidarität an oberster Stelle stehen. Jene aber, 
deren politische Rolle sich auf die Verteidigung von Interessen Einzelner beschränkt und die nicht der 
Allgemeinheit dienen, dürfen im Parlament keinen Platz haben! 

 

Ein starker Service public für eine Schweiz, die funktioniert! 
In den letzten Jahren ist der Ausdruck Sparpolitik in Mode gekommen. Ich hatte Gelegenheit, mich mit 
europäischen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern darüber auszutauschen, und ich kann Euch 
versichern, dass die in verschiedenen Ländern getroffenen Sparmassnahmen brutal sind und die 
Ärmsten hart treffen. Aber auch die Mittelschicht oder das, was davon bleibt.  

Es ist kein Zufall, dass sich die Europäische Union unter dem Druck vor allem von Angela Merkel und 
der Rechtsparteien für die Sparpolitik entschieden hat und nicht für eine bessere Verteilung von 
Vermögen und Einkommen. Durch die Sparpolitik kann die Schwächung des Sozialschutzes und der 
Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gerechtfertigt werden. Die Sparpolitik dient als 
Vorwand für die Privatisierung der Infrastrukturen und für den Abbau des Service public. 
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Post, Bahn, Telekommunikation, Strom, Wasser, Bildung, Krankenpflege und eine bürgernahe 
öffentliche Verwaltung sind das Rückgrat der Gesellschaft. Ihre Dienstleistungen müssen für alle und 
zu fairen Preisen zugänglich sein. Es sind unsere engagierten Kolleginnen und Kollegen in den 
Spitälern, in den Schulen, im Pflegeheim und bei der Strassenreinigung, die dafür sorgen, dass unser 
Zusammenleben funktioniert. Die Briefträgerin und der Lokführer, die Hortbetreuerin und die Polizistin 
sorgen dafür, dass die Lebensqualität in der Stadt, in der Agglomeration, im Bergtal, in der Romandie 
und in der Deutschschweiz gut ist. 

Aber was tut die politische Rechte? Sie reiht Sparappell an Sparappell. Alles, was nach Staat riecht, 
möchte sie am liebsten aushungern. Deshalb malt sie auch andauernd das Schreckgespenst einer 
Schuldenkrise an die Wand. Das ist angesichts der öffentlichen Vermögen in der Schweiz völlig 
falsch. Aber was kümmert die Rechte die Wahrheit? Ihr geht es um den eigenen Geldsack. Eine 
profitfreie Zone will sie nicht zulassen. Und deshalb will sie liberalisieren und privatisieren.  

Und deshalb sagen die Gewerkschaften konsequent NEIN! Wir haben den Verkauf der Swisscom 
verhindert. Wir haben die totale Postliberalisierung gestoppt. Und wir werden auch die nächsten 
Privatisierungen und Liberalisierungen erfolgreich bekämpfen! 

Wir wehren uns gegen die Stimmungsmache der bürgerlichen Parteien und Wirtschaftsverbände. 
Auch die Unternehmen brauchen die guten Infrastrukturen, Sicherheit, Rechtssicherheit und gute 
Sozialversicherungen. Es braucht ein gutes Bildungswesen und eine gute Gesundheitsversorgung. 
Die Privatwirtschaft verlässt sich auf die Qualität des Service public. 

Wir fordern deshalb Schluss mit Steuersenkungen und Sparprogrammen! Wir fordern mehr Respekt 
und Wertschätzung für die Kolleginnen und Kollegen, die im öffentlichen Dienst arbeiten! 

 

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdienen mehr Respekt. 

Neben den Lohnungleichheiten machten und machen die verschiedenen Offensiven zur Schwächung 
der Arbeitsrechte und der Arbeitsbedingungen – und die Verschlechterungen unter dem Vorwand des 
starken Frankens – sichtbar, welchen Respekt die Verfechter der Liberalisierung den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entgegenbringen. 

Wir werden uns weiter gegen die geplanten Attacken gegen die Arbeitsbedingungen und die 
Sozialversicherungen zur Wehr setzen. Wir werden NEIN sagen in den Verhandlungen, wir werden 
NEIN sagen auf der Strasse, wir werden NEIN sagen an der Urne und jedes Mal, wenn dies nötig ist, 
werden wir NEIN sagen durch den gewerkschaftlichen Kampf. Und wir werden NEIN sagen durch 
Streiks, wenn es sein muss. 

Und wir werden JA sagen zu einer gerechten Verteilung des Reichtums, JA zur Lohngleichheit, JA zur 
sozialen Gerechtigkeit, JA zum Respekt und zur Würde der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der 
Erwerbslosen, der Menschen, die an arbeitsbedingten physischen und psychischen Krankheiten 
leiden.  

 

Liebe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Die Gewerkschaften sind die wichtigsten Organisationen für die Verteidigung der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer und für den sozialen Fortschritt. Sie sollen auch dazu beitragen, dass sich unsere 
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Gesellschaft positiv entwickeln kann. Ihre Stärke und ihre Fähigkeit, etwas zu bewirken, hängen direkt 
von der Zahl ihrer Mitglieder und vom Mobilisierungswillen ihrer Basis ab.  

Wir müssen, Ihr müsst noch aktiver sein. Und vor allem: Überzeugt Eure Arbeitskolleginnen und -
kollegen zum Mitmachen – jene, die noch nicht realisiert haben, dass nur Solidarität und 
gemeinsames Handeln Früchte tragen. Nur gemeinsam können sich die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer wirksam verteidigen und ihre Situation verbessern. Zögert nicht, Euren Kolleginnen und 
Kollegen ihre Verantwortung ans Herz zu legen und ihnen zu zeigen, dass der Individualismus eine 
Sackgasse ist! 

Ein starkes gewerkschaftliches und politisches Netzwerk aus engagierten und entschlossenen 
Mitgliedern, die für die Verteidigung der kollektiven und individuellen Rechte aller Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer kämpfen. Ein starkes soziales Netzwerk, das sich erfolgreich in den politischen 
Kämpfen für eine gerechtere und offenere Gesellschaft einsetzt. Das braucht die Arbeitswelt von 
morgen. 

Für eine fairere und gerechtere Schweiz, für mehr Respekt für die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer – dazu müssen wir unsere Reihen stärken und unsere Kräfte bündeln. Und im Oktober 
keine Lakaien der Profiteure wählen, sondern Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sich für 
unsere Werte einsetzen! 

Danke für Eure Unterstützung und für Euer Engagement! 

 


