
 

 

Paul Rechsteiner, Präsident SGB 

Aufschwung nutzen, Lohngleichheit realisieren und Renten sichern 

Bilanziert man das abgelaufene Jahr aus Sicht der Arbeitnehmenden, dann gibt es positive und 

negative Entwicklungen. Positiv ist, dass eine einseitige Unternehmenssteuerreform auf dem Bu-

ckel der Bevölkerung klar verworfen wurde. Positiv ist auch, dass der Wechselkurs sich endlich 

abzuwerten begann und der wirtschaftliche Aufschwung wieder eingesetzt hat. Negativ zu ver-

zeichnen ist dagegen das knappe Scheitern der Altersvorsorgereform aus einer Vielzahl von unter-

schiedlichen und zum Teil diametral entgegengesetzten Gründen. Die Reform hätte den Arbeit-

nehmenden neben einer sanften Modernisierung des Rentensystems erstmals seit Jahrzehnten 

kostengünstig bescheidene Rentenverbesserungen gebracht.  

Mit der Ablehnung der Rentenreform sind die damit verbundenen Fragen jedoch nicht gelöst. Im 

Gegenteil: Die alten Fragen stellen sich in neuer Schärfe. Dies gilt insbesondere für die Renten-

höhe. Die Pensionskassenstatistik zeigt, dass die PK-Renten vor allem der Männer dramatisch sin-

ken. Das ist die Folge von zwei Faktoren. Erstens sinken die Umwandlungssätze ausserhalb des 

gesetzlichen Minimums quer durchs Land. Noch stärker wirkt sich der zweite Faktor aus: Wegen 

der tiefen Verzinsung wachsen die Alterskapitalien im Vergleich zu früher nur noch bescheiden.  

Diese Verschlechterung der künftigen Renten ist für die Schweiz historisch neu. Sinkende Renten 

sind sozialer und politischer Sprengstoff. Sie stellen das Rentensystem vor völlig neue Herausfor-

derungen. Während die Löhne trotz starkem Druck durch die Aufgabe des Mindestkurses gegen-

über dem Euro gehalten und leicht verbessert werden konnten, sieht die Lage bei den Pensions-

kassenrenten trotz ständig höherer Beiträge für die heutigen Arbeitnehmenden bedenklich aus. 

Dies insbesondere auch mit Blick auf das verfassungsmässige Rentenziel, das die Fortsetzung des 

gewohnten Lebens in angemessener Weise mittels der Renten der AHV und der Pensionskasse 

zum Ziel und zum Massstab erklärt. Besonders stark verschlechtert haben sich die Perspektiven 

für die vielen Arbeitnehmenden, die für ihre Renten bei einer Lebensversicherung versichert sind. 

Eine künftige Rentenreform muss sich deshalb abgesehen von einer Zusatzfinanzierung für die 

AHV schwergewichtig mit diesem Problem sinkender Renten beschäftigen. Das Rentenniveau hal-

ten heisst, dass die Pensionskassen-Rentenverluste kompensiert werden müssen. Und bei den 

laufenden Renten ein Ausgleich für die stark steigenden Gesundheitskosten gefunden werden 

muss. Für die Gewerkschaften bleibt somit die Rentenhöhe bei der Beurteilung künftiger Reformen 

entscheidend. Beim Rentenalter andererseits muss das Abstimmungsresultat vom 24. September 

2017 als Votum für den Status quo, das heisst für das bisherige Rentenalter, gelesen werden.  

2018 sind seit der grossen Finanzkrise zehn Jahre verstrichen. Eine bedeutende Ursache dieser 

Krise waren die Missbräuche und die Boni-Kultur im Finanzsektor, verbunden mit der aufgehenden 
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Lohn- und Einkommensschere. Die Folgen der Krise hatten aber nicht die Boni-Ritter im Finanz-

sektor, sondern die Beschäftigten und die Bevölkerung zu tragen. Mit dem endlich einsetzenden 

wirtschaftlichen Aufschwung müssen die Missstände bei der Einkommensentwicklung und den 

Arbeitsbedingungen korrigiert werden. Auch muss dafür gesorgt werden, dass die noch immer viel 

zu hohe Arbeitslosigkeit zurückgedrängt wird und alle, auch die älteren Arbeitnehmenden, auf dem 

Arbeitsmarkt wieder faire Chancen erhalten.  

Bedenklich ist, dass die Krisenjahre in vielen Branchen auch dazu genutzt worden sind, die Ar-

beitszeiten faktisch wieder zu verlängern. Im Durchschnitt arbeiten die Vollzeiterwerbstätigen heute 

fast eine halbe Woche pro Jahr mehr als vor fünf Jahren. Dieser neue Trend führt in die falsche 

Richtung, war doch bisher immer klar, dass die Produktivitätsfortschritte auch in Form von Arbeits-

zeitverkürzungen weitergegeben werden müssen. Zu den historischen Fortschritten in diesem Be-

reich gehören die Fünftagewoche und die Ferienansprüche. Heute muss dafür gesorgt werden, 

dass die 40-Stundenwoche wieder zum Referenzwert wird. Daran zu erinnern ist auch, weil 2018 

die Erneuerung von drei zentralen Gesamtarbeitsverträgen ansteht (Bau, MEM, SBB).   

Zurückgewiesen werden müssen die Versuche, ganze Kategorien von Arbeitnehmenden und 

ganze Branchen aus dem Schutzbereich des Arbeitsgesetzes und insbesondere aus der Arbeits-

zeiterfassung herauszubrechen. Sollte das Parlament die entsprechenden Vorstösse umsetzen, 

müssten die Gewerkschaften sie mit dem Referendum bekämpfen. Wir sind überzeugt, dass die 

Bevölkerung den mit der Aushöhlung des Arbeitsgesetzes verbundenen Abbau des Gesundheits-

schutzes nicht gutheissen würde. Zumal die Aufhebung der Arbeitszeiterfassung wirtschaftlich zu 

Gratisarbeit führt. Gratisarbeit widerspricht den fundamentalen Grundsätzen und Fairnessprinzi-

pien des Arbeitsvertrags.  

2018 ist es 22 Jahre her, seitdem das Gleichstellungsgesetz in Kraft getreten ist. Und 37 Jahre, 

seit der Lohngleichheitsartikel in der Verfassung verankert wurde. Es braucht jetzt endlich wirk-

same Schritte, um den fortwährenden Skandal der geschlechtsbedingten Lohnungleichheit zu be-

seitigen. Wenn, wie sich gezeigt hat, Freiwilligkeit nicht zum Ziel führt, dann braucht es Verbind-

lichkeit und Durchsetzungskompetenzen. Die Lohngleichheit zwischen den Geschlechtern war 

schon ein wichtiger Programmpunkt bei der Gründung des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds 

im Jahre 1880 („Gleiche Bezahlung eines Quantums Arbeit, ob von Männern oder von Frauen 

geliefert“). Es ist bedenklich, dass in der Schweiz um diesen Grundsatz noch immer gekämpft 

werden muss. Für die Gewerkschaften ist der Kampf für mehr Lohngleichheit jedenfalls ein Schwer-

punkt für 2018.  

2018 ist schliesslich das Jahr, in dem sich das grösste und wichtigste innenpolitische Ereignis des 

20. Jahrhunderts in der Schweiz (Willi Gautschi), der Generalstreik vom November 1918, zum hun-

dertsten Mal jährt. Wir leben zum Glück heute in anderen Zeiten. Rückblickend war der General-

streik für die politische und wirtschaftliche Emanzipation der Arbeiterbewegung zentral. Während 

Forderungen wie das Frauenstimmrecht und die Einführung der AHV erst nach Jahrzehnten durch-

gesetzt werden konnten, kam es in der Folge des Generalstreiks in vielen Branchen zum Abschluss 

von Gesamtarbeitsverträgen, die vorher unmöglich schienen. Und auf einen Schlag wurden die 

Wochenarbeitszeiten von 54 bis 59 Stunden auf 48 Stunden herabgesetzt, was den Achtstunden-

tag bei damals noch sechs Arbeitstagen pro Woche bedeutete. So etwas gab es zuvor nie und 

auch danach nie mehr.  

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund wird zum Landesgeneralstreik am 10. November 2018 in 

Olten einen Gedenkanlass durchführen.  


