
1. Mai 2017, Basel:  
 
 

Beitrag von Stefan Giger, Generalsekretär VPOD 
 
 
Liebe Kolleginnen 
Liebe Kollegen 
 
Ich möchte zuerst einen Blick in die Vergangenheit werfen. Nicht bloss eine Woche – heute vor einer 
Woche war ja in Zürich Sechseläuten, das wäre hier in Basel, der Stadt mit der schönsten Fasnacht, 
natürlich nicht angebracht. Viel weiter zurück, nämlich 100 Jahre. Gestern vor 100 Jahren war in 
Basel die Wahl des Grossen Rates, auch das will ich hier nicht weiter behandeln, vielmehr die Frage, 
wie es den Menschen damals hier in der Schweiz, hier in Basel gegangen ist.  
Vor 100 Jahren tobte in Europa der 1. Weltkrieg, ein gigantisches Gemetzel mit Millionen von Toten. 
Die Schweiz war glücklicherweise nicht in Kriegshandlungen verwickelt. Der Wirtschaft ging es 
sogar prächtig, die Exportwirtschaft florierte. Im Kriegsjahr 1916 betrug die durchschnittliche 
Dividendenzahlung an die Aktionäre Schweizer Firmen 12% - vor Ausbruch des Krieges (1914) waren 
es „nur“ 8% gewesen. Auch die Lebensmittelexporte boomten, damit stiegen auch die Preise für 
Brot, Milch, Kartoffeln, Fleisch.  
 
Die Einkommen der Familien der Arbeiterinnen und Arbeiter waren aber eingebrochen. Zwar hatten 
sich die Löhne etwa verdoppelt – aber die Preise stiegen viel stärker an. Kartoffeln kosteten dreimal 
mehr als vor dem Krieg, Kohlbriketts waren fast fünfmal teurer geworden.  
Arbeiter, die in den Militärdienst eingezogen wurden, hatten keinen Lohnanspruch, und es gab auch 
keine Lohnausfallversicherung. Die Firma BBC Brown & Boveri bezahlte ihren Arbeitern nur für die 
ersten 14 Tage des Militärdienstes Lohn, danach NICHTS. An der Konferenz der 
Maschinenindustriefirmen warnte Herr Boveri den Vertreter der Winterthurer Lokomotiv- und 
Maschinenfabrik, die einen ganzen Monat Lohn hatte bezahlen wollen, das gäbe Unruhe unter den 
Arbeitern, wenn in Winterthur mehr bezahlt würde, er solle das unterlassen. Winterthur gehorchte 
und bezahlte auch nur zwei Wochen Lohn. 
 
In den Fabriken wurden die fehlenden Arbeiter durch Frauen ersetzt, aber „natürlich“ zu wesentlich 
tieferen Löhnen. Steigende Preise, Familienväter ohne Lohn, die an ihrer Stelle arbeitenden Frauen 
mit halbem Lohn – Folge waren die Verarmung der Arbeitenden, Hunger, Unterernährung – und 
zunehmende soziale Konflikte, Streiks landauf, landab. 
 
Am 30. August 1917 gab es hier in Basel, so wie in vielen anderen Städten, grosse Demonstrationen, 
an denen die Anpassung der Löhne an die Teuerung gefordert wurde. In unserem VPOD-Archiv kann 
man in der Strassenbahnerzeitung (September 1917) nachlesen, dass die Basler Wagenführer um 
punkt 12:15 Uhr mit ihren Trams via Endhaltestelle zum Depot fuhren, die Arbeit niederlegten und 
sich um punkt 14 Uhr im Restaurant Mägd trafen und dann gemeinsam auf den Marktplatz 
marschierten, wo um 15 Uhr die grosse Teuerungsdemonstration stattfand. 
 
Auch in den folgenden Monaten kam es immer wieder zu Demonstrationen und Streiks, von 
Arbeitern, aber auch von Arbeiterinnen: Vor dem Zürcher Kantonsrat gab es 1917 eine grosse 
Frauendemonstration. Streikbewegungen gab es sogar beim Bankpersonal – heute wohl kaum 
vorstellbar, dass die UBS-Angestellten in Streik träten. 
Ein Jahr später spitzten sich die Auseinandersetzungen weiter zu. Gewerkschaften und SP bildeten 
das Oltner Aktionskomitee, das im November 1918 zum Generalstreik aufrief. Hier das 
Forderungsprogramm des Generalstreiks: 
 



1. sofortige Neuwahl des Nationalrates aufgrund des Proporzes 
2. Frauenstimmrecht 
3. allgemeine Arbeitspflicht 
4. Einführung der 48-Stunden-Woche 
5. (Reorganisierung der Armee) 
6. Sicherung der Lebensmittelversorgung 
7. Alters- und Invalidenversicherung 
8. (Staatsmonopole für Import und Export) 
9. (Tilgung der Staatsschulden durch die Besitzenden) 

 
Der Landesgeneralstreik wurde zwar nach wenigen Tagen mit Polizei- und Militäreinsatz 
niedergeschlagen, mehrere Streikführer wurden ins Gefängnis geworfen. Auf den ersten Blick schien 
der Generalstreik eine Niederlage gewesen zu sein. Das Erdbeben des Generalstreiks hat aber 
ungeheuer Vieles in Bewegung gesetzt und hat den Grundstein für die Schweiz, wie wir sie heute 
kennen, gelegt. Die moderne Schweiz sähe ohne Landesgeneralstreik heute ganz anders aus. 
 
Was ist denn aus den damaligen Forderungen geworden? 
 
Forderung 1: sofortige Neuwahl des Nationalrates aufgrund des Proporzes 
Eine entsprechende Volksinitiative wurde kurz nach dem Streik angenommen, und bei der nächsten 
Wahl 1921 wurde der Nationalrat aufgrund des Proporzes gewählt. Die Fraktion der 
Sozialdemokratischen Partei wurde massiv stärker, viele Fortschritte konnten deswegen in den 
folgenden Jahren erreicht werden. 
 
Forderung 2: Frauenstimmrecht 
Das hat bekanntlich – leider! – viel länger gedauert. Erst 1972 gelang es, in der Schweiz die 
Demokratie wirklich einzuführen. Dazu läuft übrigens in den Kinos aktuell ein toller Film, den ich 
wärmstens empfehlen kann: „Die göttliche Ordnung“ 
Und kurz zurück zum Zürcher Sächsilüüte von letzter Woche: Noch immer sind in Züri die Frauen 
ausgeschlossen – was glücklicherweise in der Basler Fastnacht undenkbar wäre. 
Und viel schlimmer noch als das: Noch immer sind die Frauenlöhne in der Schweiz viel tiefer als jene 
der Männer. Und bei den Pensionskassenrenten sind die Unterschiede noch grösser, weil die 2. 
Säule Erziehungsarbeit diskriminiert und Erziehungsjahre zu Beitragslücken und tieferen Renten 
führen. 
 
Forderung 3: allgemeine Arbeitspflicht 
Tja, nicht erfüllt: Milliardäre werden in gewissen Kantonen noch heute sogar von normalen Steuern 
verschont.   
 
Forderung 4: Einführung der 48-Stunden-Woche 
In verschiedenen Städten konnte der VPOD (bzw. unsere Vorgängerorganisation) im Nachgang zum 
Generalstreik die Arbeitszeiten senken. Auch im Parlament konnte 1920 die Arbeitszeit im 
Arbeitszeitgesetz (für die Eisenbahnen, PTT usw.) auf 48 Stunden gesenkt werden – prompt 
ergriffen Freisinnige das Referendum, wir gewannen aber die Abstimmung.  
 
48 Stunden – das hiess damals noch 6 Tage zu je 8 Stunden. Mit der 5-Tage-Woche bedeutet der 8-
Stunden-Tag heute die 40-Stunden-Woche. Das haben wir heute zwar an vielen Orten schon 
erreicht, aber gerade im öffentlichen Bereich in der deutschen Schweiz sind wir mit 42 Stunden noch 
darüber. 
Und bei der gesetzlichen Höchstarbeitszeit haben wir noch nicht einmal die 48 Stunden erreicht: Die 
Höchstarbeitszeit gemäss Arbeitsgesetz ist heute noch bei 50 Stunden (nicht- industrieller Bereich, 
z.B. Gesundheitswesen). 
 



Forderung 7: Alters- und Invalidenversicherung 
Für Schweizer Verhältnisse ging es nach dem Generalstreik zuerst zügig voran. 1925 wurde in einer 
Volksabstimmung die AHV in die Verfassung geschrieben. Das Ausführungsgesetz scheiterte dann 
aber anfangs der 30er Jahre – die gegnerischen Argumente hören wir heute noch: Die AHV sei zu 
teuer, das sei nicht finanzierbar usw. So blieb bis zum 2. Weltkrieg alles blockiert. Erst als im 2. 
Weltkrieg eine Lohnersatzversicherung für die Soldaten eingeführt wurde (die 
Erwerbsersatzordnung EO), war das Tabu gebrochen. In den Kriegsjahren hatte die Bevölkerung 
erlebt, dass eine Versicherung im Umlageverfahren funktioniert: So wurde nach dem Krieg das neue 
AHV-Gesetz angenommen, das nach dem Muster der EO aufgebaut war. Und am 1. Oktober 1948 
wurden die ersten AHV-Renten ausbezahlt. 
 
Die AHV hat sich seither bestens bewährt. Es ist m.E. weltweit das beste Sozialversicherungssystem:  
 
Dank dem Umlageverfahren steigen die AHV-Einnahmen automatisch, wenn es Inflation gibt, weil 
nämlich die Lohnsumme steigt. Deshalb kann die AHV ihre Renten automatisch alle zwei Jahre an 
die Preis- und Lohnentwicklung anpassen. 
 
Seit der 10. AHV-Revision unserer Bundesrätin Ruth Dreifuss ist die Diskriminierung von Frauen 
beseitigt: Während der Ehejahre/während einer eingetragenen Partnerschaft werden die Beiträge 
der Ehepartner je zur Hälfte den beiden Partnern gutgeschrieben. Die Rollenteilung in der 
Partnerschaft führt also zu keiner Diskriminierung mehr. 
 
Und Erziehungsjahre bedeuten ja meist eine Einkommensreduktion. Die AHV neutralisiert das, weil 
während der Erziehungsjahre das massgebende Einkommen für die AHV-Berechnung um 40‘000 
pro Jahr erhöht wird, so dass der Einkommensverlust zu keinem Rentenverlust mehr führt. 
 
Und die AHV ist sozial finanziert. Die Renten sind plafoniert, aber die Beiträge werden auf dem 
ganzen Einkommen erhoben. Wenn Herr Vasella seinerzeit 30 Millionen in Jahr verdiente, so hat er 
und sein Arbeitgeber mindestens auf diese 30 Mio volle AHV-Beiträge bezahlen müssen.  
 
Der ganz grosse Fehler der AHV ist, dass die AHV-Renten zu tief sind. Nach Verfassung müsste die 
Existenz mit der AHV gesichert sein. Mit nur knapp 2‘500 Franken (Maximalrente) im Monat kann 
man nicht leben, sehr viele Menschen haben aber weniger als die Maximalrente, und 500‘000 Frauen 
ein der Schweiz haben gar keine Pensionskasse und werden im Alter nur von der AHV leben müssen. 
 
Wir müssen endlich die AHV ausbauen. In der zweiten Säule, bei den Pensionskassen, schmelzen die 
Renten Jahr für Jahr. Es ist dringend notwendig, endlich die AHV-Renten zu erhöhen. 
 
Im Herbst stimmen wir über die Vorlage Altersvorsorge 2020 ab. Schmerzhaft ist die Anhebung des 
Frauenrentenalters auf 65 Jahre. Alle weiteren Elemente sind aber wichtig und notwendig: Endlich 
werden alle Renten um 840 fr. im Jahr erhöht. Für Ehepaare macht die Verbesserung bis 2700 Fr. 
aus. Gleichzeitig wird die Finanzierung der AHV gesichert, auch wenn jetzt dann Jahr für Jahr die 
Zahl der Neuverrentungen steigt, weil meine Generation, die Babyboomer, in Rente geht. AV 2020 
bringt die AHV in schwarze Zahlen zurück, damit ist das Gerede um Rentenalter 67 abgeschlossen. 
Ältere Arbeitslose, die keinen Job mehr fanden, haben bisher ihre Rentenansprüche in der 
Pensionskasse verloren und mussten oft noch vor der Pensionierung ihr Freizügigkeitsguthaben 
aufbrauchen. Neu haben Arbeitslose am 58 Jahren, das Recht, in der Pensionskasse zu bleiben und 
später eine Rente zu beziehen. Und die vorzeitige Pensionierung wird erleichtert: In der AHV wird 
man künftig auch einen teilweisen Rentenvorbezug verlangen. Und ein Jahr Vorbezug kostet künftig 
nur noch 4,1% statt 6,2%. 
 
Wir werden uns am 24. September dafür einsetzen, dass Altersvorsorge 2020 angenommen wird. 
Wir wollen die AHV sichern und wir wollen die AHV ausbauen. Das muss der erste Schritt sein, dass 



wir in den nächsten Jahren die AHV zu dem ausbauen, was die Verfassung seit bald 100 Jahren 
vorschreibt: Existenzsichernd. Danke für eure Unterstützung! 


