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1. Mai 2017 – Zukunft für alle. Sozialer. Gerechter. 

Katharina Prelicz-Huber, Präsidentin VPOD-SSP 

Kolleginnen und Kollegen – für eine Zukunft für alle, sozialer und gerechter, braucht es unse-
ren Widerstand. Dringend!  

Viele von uns sorgen sich um ihren Job, den Lohn, die Altersrente und die Existenzsiche-
rung. Der Druck nimmt zu, viele werden krank. In den letzten 20 Jahren sind die Löhne der 
unteren und mittleren Einkommen in Relation zu den gestiegenen Krankenkassen- und Le-
benshaltungskosten stagniert oder sogar gesunken. Arbeitgeber benutzen den überbewerte-
ten Franken als Vorwand für Verschlechterungen und zahlen illegale Eurolöhne, senken die 
Saläre, erhöhen die Arbeitszeit oder setzen Massnahmen zur Lohngleichheit aus. Die Saläre 
der 1% Top-Verdienenden dagegen sind um 40% gestiegen. 

Die Verteilung ist so ungleich wie noch nie. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich 
ins Extreme: 62 Menschen besitzen die Hälfte des Weltvermögens und weltweit wie hier be-
sitzen die 1-2% der Reichsten so viel wie die 98-99% Restlichen zusammen. Das Vermögen 
allein der 300 Reichsten in der Schweiz betrug Ende 2016 613 Milliarden, 18.6 Milliarden 
mehr als 2015. (Zum Vergleich: Die Jahresausgaben des Bundes belaufen sich auf gut 66 
Milliarden.) Locker könnten sie sowohl die Kosten für die Sozialhilfe in der Schweiz wie für 
die Behebung der absoluten weltweiten Armut bezahlen, die die UNO auf 120 Milliarden 
schätzt. Mit den noch verbleibenden 493 Milliarden lässt sich alleweil leben! 
 

Dahinter steht eine bürgerliche Politik, sie seit 20 Jahren in der Schweiz mit Hilfe einer ge-
zielten Lohn-, Steuer- und Privatisierungspolitik eine unglaubliche Umverteilung zugunsten 
der Reichsten und einen drastischen Abbau des Service public vorantreibt.  
 

Umso wichtiger war unser Sieg gegen die USR III, die einmal mehr die Reichsten und die 
Grosskonzerne bevorteilt hätte. Speziell der VPOD hat früh aufgezeigt, dass die USR III ein 
riesen Loch in die öffentlichen Budgets reissen würden. Die Bevölkerung hätte mit massivem 
Leistungsabbau oder Steuererhöhung bezahlt. Das konnten wir verhindern; das war unser 
Verdienst, Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank für Euer Engagement! 

Die Sozialversicherungen stehen unter Dauerbeschuss, aktuell die Altersvorsorge. Die Bür-
gerlichen fordern Rentenalter 67. Viele Pensionskassen sind in Schwierigkeiten und Renten 
werden gesenkt. Umso erstaunlicher, was bei der Altersreform 2020 auf Druck der Gewerk-
schaften erreicht werden konnte. Wir Frauen sollen zwar mit der Rentenalterserhöhung be-
zahlen, gewinnen aber unter dem Strich mehr dazu. So konnte das heutige Rentenniveau 
verteidigt und endlich Fortschritte bei der AHV mit Rentenerhöhung und Mwst% zur Finan-
zierung erreicht werden. Mit der Senkung des Koordinationsabzugs haben Teilzeitmitarbei-
tende und damit vor allem Frauen mehr Pensionskasse. Ältere Arbeitnehmende haben bei 
Stellenverlust endlich einen Rentenanspruch und Teilpensionierungen werden erleichtert. 
Viele Frauen können weiterhin ohne Einbusse mit 64 in Rente gehen. Trotz Wut im Bauch 
wegen dem Rentenalter 65: diese Abstimmung müssen wir gewinnen! 
 

Der Gipfel der Unverfrorenheit sind die Freihandelsabkommen Ceta, TTIP und TiSA. Insbe-
sondere der Service Public wie Bildung, Gesundheitsversorgung, Wasser, Strom, öffentlicher 
Verkehr usw. soll dem globalen Markt geöffnet werden. Damit wäre ein qualitativ guter Ser-
vice public für alle nicht mehr gesichert und der Zugang zu lebenswichtigen Gütern bliebe 
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vielen Menschen verwehrt. Diesen Rückschritt lassen wir nicht zu. Der Wille der Bürgerlichen 
für solche Abkommen ist ungebremst. Unser Widerstand muss wach bleiben! 
 

Wir wollen weder ungebremsten Freihandel weltweit, noch Privatisierung und private Ge-
winnabschöpfung lokal.   

Es ist der gute Service public, der das Leben in der Schweiz angenehm macht, Arbeitsplätze 
und Wohlstand generiert: Eine gute Schulbildung, eine optimale Gesundheitsversorgung und 
gesicherte Renten für alle, saubere Strassen und Parkanlagen, stets Strom, Trinkwasser 
direkt ab Wasserhahn, funktionierende Abfallentsorgung, Züge und Trams. Unsere engagier-
ten KollegInnen sorgen für gute Lebensqualität und Rechtssicherheit in der Stadt und im ab-
gelegenen Bergtal. Unabhängig vom Einkommen profitiert die ganze Bevölkerung in allen 
Regionen von einem starken Service public. Die öffentlichen Dienstleistungen sind die Basis 
für Chancengleichheit und ein Grundpfeiler der Demokratie. Das soll so bleiben, auch in Zu-
kunft!  
 

Das gilt auch im Gesundheitswesen. Die gut funktionierenden und qualitativ hoch stehenden 
Einrichtungen Kantonsspital und Integrierte Psychiatrie Winterthur sollen an Aktionäre ver-
scherbelt werden. Statt die Gesundheit der PatientInnen, eine gute Pflege und medizinische 
Betreuung ins Zentrum zu stellen, sollen Aktionäre profitieren. Wir brauchen keine Spital-AG, 
die Zusatzkosten für VR-Honorare und Dividenden für Aktionäre in Millionenhöhe generiert, 
statt sie in gute Arbeitsbedingungen für das Personal zu investieren. Leidtragende sind auch 
die PatientInnen. Unsere Spitäler müssen UNSERE Spitäler bleiben, in öffentlichem Besitz 
und Auftrag, so dass alle, nicht nur die Reichen, von einem guten Gesundheitswesen profi-
tieren können. NEIN zur Spitalprivatisierung – Gesundheit kommt vor Profit! 
 

Wir lassen uns nicht splitten. Wir sind alles Menschen und die meisten von uns Arbeitneh-
mende – mit oder ohne Schweizerpass. Ausgrenzung und Diskriminierung schaden den Be-
troffenen, der ganzen Gesellschaft und gefährden den sozialen Frieden. Wir wissen sehr 
genau, dass der Wohlstand der Schweiz und die gute Versorgung bspw. im Gesundheitswe-
sen auch auf dem enormen Einsatz unserer KollegInnen mit Migrationshintergrund basieren. 
Deshalb ist für uns klar,  wir stehen ein für eine offene, direkt-demokratische Schweiz mit 
bilateralen Verträgen und Personenfreizügigkeit – ohne Lohndumping und ohne neuem Sai-
sonnierstatut.  
 

Soziale Gerechtigkeit ist das Gebot der Stunde. Schluss mit Steuersenkungen für die Rei-
chen, Privatisierungen, Sparprogrammen und Freihandelsabkommen.  
Wir fordern einen qualitativ guten Service public, gute Arbeitsbedingungen und Löhne mit 
Lohngleichheit, Vereinbarkeit von Erwerbs- und Betreuungsarbeit, gesicherte Renten, glei-
che Chancen und Partizipation für alle, unabhängig von Herkunft und Geschlecht. JA zu so-
zialer Gerechtigkeit in einer gesunden Umwelt hier und weltweit! 


