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Wenn die Pandemie bekämpft ist, müssen die Sozialwerke gestärkt werden

In der Schweiz wurden Bürgerrechte und Wirtschaftsleben durch die Pandemiebekämpfung
weniger stark eingeschränkt als in den grossen Nachbarländern. Dennoch hat die
Pandemiebekämpfung massive Konsequenzen, wie die Zahlen zeigen, die Daniel Lampart
präsentieren wird. Was die Angestellten betrifft, so hat sich die Ungleichheit extrem verschärft, und
der Verlust der Kaufkraft – der Grundlage für ein normales Leben also – ist enorm. Man muss sich
nur vor Augen führen, dass in unserem Land aktuell über 550 000 Lohnabhängige auf die
Arbeitslosenversicherung angewiesen sind, das sind 450 000 mehr als Anfang 2020. Davon sind
400 000 in Kurzarbeit und 50 000 arbeitslos. Diese halbe Million Lohnabhängige müssen seit
Monaten mit mindestens 20 Prozent weniger Einkommen leben beziehungsweise ihre Familien
durchbringen.

Hinzu kommen die Selbstständigen, die von der gedeckelten Erwerbsausfallentschädigung leben,
eingerichtet für jene, die ihre Arbeit aufgrund der Corona-Massnahmen von einem Tag auf den
anderen – und für Monate – unterbrechen mussten. Für Hunderttausende weitere Menschen hatte
die Pandemie eine plötzliche Verarmung und die Zerstörung ihrer wirtschaftlichen Perspektiven
zur Folge.

Die Jungen wiederum haben ihre Nebenjobs verloren, die für ihr finanzielles Gleichgewicht
unverzichtbar waren, sowie zahlreiche Chancen, ein Praktikum oder eine erste Arbeitsstelle zu
finden.

Und schliesslich hat in mehreren Branchen die Tendenz zu prekären Arbeitsbedingungen wieder
zugenommen. Mehr Temporärarbeit und vermehrt Entschädigung nach Auftrag bei
Scheinselbstständigen – diese Entwicklungen sind besorgniserregend und beschränken für die
Betroffenen langfristig die Möglichkeiten, sich eine Zukunft aufzubauen.

Wenn Wut und Verzweiflung in Demonstrationen zum Ausdruck kommen, und das auch in der
bislang so ruhigen Schweiz, dann wegen ebendieser sozialen Krise. Diejenigen, die während der
Krise keine Einkommenseinbussen erleiden oder keine Angst um ihre Stelle haben mussten, tun
sich manchmal schwer, diese Wut und das starke Gefühl der Ungerechtigkeit in grossen, unter
Unsicherheit leidenden Teilen der Bevölkerung zu verstehen. Angesichts dessen, dass niemand
die Schuld an Corona trägt, ist die Last der Pandemiebekämpfung ungerecht verteilt.
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Wir Gewerkschaften haben alles getan, damit sich Bund und Kantone bemühen, diese Last gerecht
auf das Gesamtkollektiv zu verteilen, indem die Kosten für Erwerbsersatz übernommen werden
und ein Maximum an Stellen erhalten wird. Unsere Bemühungen konnten den Schaden begrenzen,
aber dieses legitime Gefühl der Ungerechtigkeit nicht verhindern.

Weltweit gesehen ist die Situation natürlich noch viel alarmierender. An einem kürzlich vom
Bundespräsidenten organisierten Treffen nannte Guy Ryder, Generaldirektor der internationalen
Arbeitsorganisation, die astronomische Zahl von 255 Millionen Arbeitsplätzen, die weltweit seit
Beginn der Pandemie verloren gegangen sind. Die wirtschaftlichen, sozialen sowie
gesundheitlichen Folgen dieses weltweiten Stellenmassakers sind noch nicht absehbar.

Hinzu kommen die düsteren Aussichten angesichts der angehäuften Schuldenberge, die das
Risiko von erneuter Austeritätspolitik und somit einer Schwächung der Gesundheitssysteme
bergen, während uns die Pandemie doch vor Augen geführt hat, wie entscheidend eine Stärkung
genau dieser ist, um auf künftige Risiken und die demografischen Herausforderungen vorbereitet
zu sein.

Die Welt nach der Pandemie wird nicht einfach von allein gerechter sein oder bessere
Lebensbedingungen bieten. Wer sich solchen Illusionen hingibt, sollte seine Augen aufmachen.
Die Welt wird nach der Pandemie ungerechter und gefährlicher sein, insbesondere für
Einkommensschwache, Frauen und Junge. Und die Sparmassnahmen, die folgen könnten, stellen
eine Bedrohung für das öffentliche Gesundheits- sowie Bildungswesen dar, dabei sind diese so
wichtig wie nie zuvor.

Um dies zu verhindern, müssen die Staaten – alle, auch die Schweiz – begreifen, dass ihre Aufgabe
nicht erledigt ist, wenn die Pandemie vorbei ist. Denn es besteht das Risiko eines doppelten
gesellschaftlichen Bruches, einerseits wegen des Unverständnisses für die restriktiven
Massnahmen, die als ungerecht empfunden werden, und andererseits wegen sozialer Abstürze,
die möglicherweise langfristige Folgen haben. Wie nach dem Zweiten Weltkrieg ist es heute
angezeigt, eine neue Ära der Sozialwerke einzuläuten und die Früchte des Wachstums aufzuteilen,
um wieder Vertrauen zu schaffen.

Die Biden-Administration in den USA hat dies begriffen. Sie hat die Notwendigkeit begriffen, die
Wiederbelebung der Wirtschaft zu organisieren, zu gewährleisten, dass alle davon profitieren,
sowie Lücken im Sozialversicherungssystem zu schliessen, die sich in der Krise offenbart haben.

In Europa und auch in der Schweiz muss in die Infrastruktur der Zukunft investiert werden. Die
öffentlichen Ausgaben sind beizubehalten und aufzustocken, es braucht wieder einen
dynamischen Lohnanstieg, zudem gilt es, die Sozialversicherungen sowie den Service public zu
stärken. Es kommt nicht infrage, dass zerstört wird, was während der Krise aufgebaut wurde,
sondern es gilt, im Gegenteil, Sicherheit und Perspektiven für all jene aufzubauen und zu
gewährleisten, die heftig von der derzeitigen Krise getroffen wurden.

Wir fordern Bund, Kantone und Arbeitgeberorganisationen dazu auf, in den kommenden Monaten
schnell und konkret auf vier Punkte hinzuarbeiten:

• Dafür sorgen, dass nach den Sommerferien 2021 alle Jugendlichen im Land einen Schulplatz,
eine Lehrstelle oder eine erste Stelle haben. Wir schulden dieser Generation Solidarität, denn
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sie hat in dieser Krise grosse Opfer gebracht, und zudem brauchen wir all ihre Arbeitskraft und
Qualifikationen, um die demografischen und ökologischen Herausforderungen anzugehen.

• Sicherstellen, dass die Corona-Entschädigungen nach der Öffnung eine bestimmte Zeit lang
beibehalten und schrittweise in ein Instrument für die Wiederbelebung der während der Krise
zum Stillstand gekommenen Branchen umgewandelt werden.

• Netz und Dispositiv in der medizinischen Grundversorgung stärken, indem ergänzend zum
bestehenden Finanzierungssystem nach Aktivität wieder Direktsubventionen eingeführt
werden. Damit lassen sich ab nächstem Herbst und Winter auch Reservekapazitäten
unterhalten. Zu einer solchen Stärkung gehört auch eine Verbesserungen der Löhne und
Arbeitsbedingungen, um die Arbeit in diesem Sektor attraktiver zu machen.

• Die Sozialpartnerschaft und die Regulierung der Arbeitsbedingungen durch
Gesamtarbeitsverträge ausweiten, das heisst auch, dort solche ausarbeiten, wo es noch keine
gibt. Die Sozialpartnerschaft ist eine der Stärken der Schweiz, und wir sind dringender denn je
auf sie angewiesen. Dank ihr muss es möglich sein, die Löhne zu verbessern, dafür zu sorgen,
dass die geschaffenen Arbeitsplätze keine neue Prekarität erzeugen, sondern dem Standard
unseres Landes entsprechen, sowie die Kaufkraftverluste aufzufangen, die ein Grossteil der
Arbeitswelt erlitten hat.

Vania Alleva, Daniel Münger und Daniel Lampart werden meine Ausführungen nachfolgend
ergänzen.


