
1

Nr. 76, November 2020Nr. 76, November 2020
Mitteilungsorgan der Mitteilungsorgan der 
Berner PostsektionenBerner Postsektionen

Affront:
Kein neuer GAV bei Postauto 
ab 2021?



2 3

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Am 27. September 2020 erlebten wir als Stimmbürger*innen wie-
der einmal einen richtigen Abstimmungsmarathon, mit fünf eid-
genössischen Vorlagen. Wir alle waren dazu aufgerufen unseren 
persönlichen Entscheid zu den vorgelegten Themen zu äussern. 
Im Teil Rückblick gehe ich näher darauf ein.

Die Vernunft des Stimmvolkes hat deut-
lich gesiegt. Das gilt insbesondere für das 
Ergebnis zu der Begrenzungsinitiative. 
Wenn man sich das Zwischenresultat der 
Corona-Krise zu Gemüte führt, wird im-
mer deutlicher wie tief deren Furchen im 
wirtschaftlichen Bereich ausfallen. Die 
Arbeitslosenzahlen sind so hoch wie nie 
in den letzten Jahrzehnten.

Das Stimmvolk war effektiv klug genug 
sich nicht auf das Experiment der SVP 
– zurück ins letzte Jahrhundert – einzu-
lassen und damit eine noch verschärfte 
Wirtschaftskrise – notabene durch uns 
selbst verursacht – auszulösen. Covid19 
wirkt schlimm genug.

Im Teil Ausblick versuche ich mit ein paar 
Zeilen aufzuzeigen, welche Abstimmun-
gen am 29. November 2020 anstehen 
und um was es dabei geht. 

In der Mitte des Heftes befindet sich ein 
Unterschriftenbogen. Bei der kantonalen  
Initiative Elternzeit geht es darum, dass 
auf Kantonsebene eine Elternzeitrege-
lung erfolgt.

Bei der Initiative AHV mal 13, für die wir 
ebenfalls Unterschriften sammeln, geht 
es konkret darum, dass unsere Renten-
situation stabilisiert werden kann. Ein 
Unterschriftenbogen wird dem nächsten 
Syndicom-Magazin beiliegen.

Aus postalischer Optik wird es in den 
nächsten Wochen darum gehen, dass 

a) auch der GAV für den Bereich Post-

auto noch unter Dach und Fach ge-
braucht werden kann

b) insbesondere die Paketzustel-
ler*innen ihre Büez innerhalb der 
vorgesehenen Arbeitsstunden (42 
pro Woche – im Wissen darum, dass 
die Höchstarbeitszeit in Ausnah-
mefällen auch mal bis 50 Wochen-
stunden gehen kann) erbringen 
und nicht von Corona in Mitleiden-
schaft gezogen werden.

Passend dazu wird auch eine Lohnrun-
de 2021 zu führen sein, welche unse-
rem Chrampf seit Mitte März 2020 ge-
bührend Rechnung trägt. Wir haben in 
der letzten Ausgabe von Postulat 3000 
(Nr. 75) ausführlich unsere Sicht der 
Dinge aufgezeigt. Am 16. Oktober 2020 
hat die zuständige Syndicom-Delegier-
tenversammlung unseren Antrag – 200 
Franken mehr pro Monat – bei leidglich 
4 Enthaltungen einstimmig angenom-
men. Damit ist aber noch nichts ge-
wonnen. Falls notwendig, muss zur 
Durchsetzung auch die Wahl der Mittel 
angepasst werden – womit klar gesagt 
sei: dass es dann ohne eure breite Un-
terstützung nicht gehen wird!

Dass es wieder möglich ist, Arbeitneh-
mer*innen-Anliegen Gehör zu verschaf-
fen, beweist das durch den kantonalen 
Gewerkschaftsbund ergriffene Referen-
dum gegen die Ladenöffnungszeiten, 
welches sehr deutlich zustande kommt! 
Es wird somit im nächsten Jahr darum 
gehen, auch diese Abstimmung zu ge-
winnen!

Editorial von Samuel Siegrist, Redaktor
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Sammlung lautet: „Stets in Truure muess 
i läbe – Säg, mit was han i‘s verschuldt? – 
Wül mi Schatz isch untreu worde – Muess 
i‘s lide mit Geduld...“ Es geht also um den 
Seelenschmetter des verlassenen Teils ei-
nes Ex-Liebespaares. Das hat natürlich gar 
nichts Kämpferisches. Damit – das ist aus 
dem “Liedchen“ so ableitbar – lässt sich 
folglich kein Blumentopf gewinnen und 
schon gar kein neuer GAV durchsetzen!

Blick vom 6. und 8. Oktober 2020
Immerhin wird hier ohne „Liedchen“ auf 
den Punkt gebracht, warum der Karren 
gegen die Mauer fährt: viele Fahrer*in-
nen haben die Zulagen, um die sie die 
alte Chefetage von Postauto geprellt hat 
– trotz anderslautenden Versprechen sie 
würden nachbezahlt – nach wie vor nicht 
erhalten. Problematisch bei Postauto: der 
Mittelbau der Chefetage geniesst keinen 
guten Ruf und scheint wenig aus der Ver-
gangenheit gelernt zu haben.

Passend zu der Problematik der Zulagen-/
Wiedergutmachungszahlung – die offen-
bar bei den meisten Chauffeuren bisher 
nicht angekommen ist und die sie bei ih-
ren Chefs einfordern sollen (in die sooooo 
viiiiieeel Vertrauen besteht) – die Aussage 
von Postauto-Chef Plüss im Blick vom 8. 
Oktober 2020: „Sollte das das Problem 
sein, lösen wir das. (…). Aber Pauschal-
forderungen in Millionenhöhe können wir 
nicht entsprechen. Erst recht nicht in die-
sem schwierigen Jahr“.

Mit anderen Worten: Erstens hält sich 
Postauto längst nicht in allen Fällen an 
getroffene Abmachungen und zweitens, 

Corona sei Dank – nun gelten eben andere 
Spielregeln. Er versteht sich nun halt als 
Anwalt des Steuerzahlers. Als ob „höhere 
Gewalt“ und normale Moralvorstellungen 
die Verantwortlichen des Postauto-Skan-
dals je gekümmert hätten! 

Aber ja, wir wollen nicht so sein: für einen 
Neuanfang ist das eine gute Ausgangslage 
– sofern man die Altlasten der Vergangen-
heit endlich klärt. Dazu gehört aber even-
tuell auch – wie beim Rahmenabkommen 
– dass man auf beiden Seiten die Verhand-
lungsdelegationen auswechseln muss.

Wenn nicht, wird die Antwort wohl auf der 
Strasse durch die Betroffenen zu geben 
sein. Dann haben wir nichts gegen das 
Singen, wenn zum richtigen Zeitpunkt die 
wüsten Lieder gesungen werden. In die-
sen Chor stimmen wir mit ein, wenn es 
nötig werden sollte.

Kein neuer GAV ab 2021 für Postauto in Sicht

NZZ am Sonntag vom 4. Oktober 2020: 
Voll von Klageliedern und „Liedchen“.

Die Arbeitsbedingungen der PostAuto-
Mitarbeitenden und der FahrerInnen der 
Postautounternehmer (PU) sind bedroht. 
Der Angriff kommt direkt von PostAuto 
und dem Postkonzern. Sie haben die Ver-
handlungen zum Gesamtarbeitsvertrag 
(GAV) einseitig abgebrochen. Damit droht 
den Mitarbeitenden ein vertragsloser Zu-
stand. So kann es dem Newsletter von 
Syndicom vom 01. Oktober 2020 entnom-
men werden.

Die Begründung: Corona. PostAuto kann 
sich deswegen keine Verbesserung des 
GAV mehr leisten. Die Mitarbeitenden 
sollen also auch für die Corona-Krise be-
zahlen. Das wollen und können wir nicht 
akzeptieren. Deshalb sind unsere Kolle-
gInnen von PostAuto und bei den PU auch 
auf deine Unterstützung angewiesen. 

Wichtig zu wissen ist, dass die PostAuto-
Mitarbeitenden nicht einfach mehr verlan-
gen. Weil aber die Probleme der Vergan-
genheit noch zu lösen sind, wirkt sich das 
halt auf die Inhalte des GAV aus.  

Dazu wurde auf das Versprechen von Post-
Auto vertraut, dass sich die Kultur nun än-
dern würde, dass sie die unrühmliche Ver
gangenheit aufgearbeitet wird. Mit dem 
Verhandlungsabbruch ist das nun alles 
bedroht. 
 
Via diesen Link https://syndicom.ch/bran-
chen/post-undfinanzdienstleistungen/
gavpostautopu2021/

lässt sich das Video ansehen und 
anhören und man erfährt, was man als 
Unterstützungsmassnahme tun soll.

Mit dieser Video-Botschaft soll also das 
Steuer nun herumgerissen werden! Dazu 
hält die Redaktion von Postulat 3000 Fol-
gendes fest:

Manchmal sieht man den Wald vor lauter 
Bäumen nicht (mehr). Das “Liedchen“ ist 
ja ganz nett, aber leider kreuzfalsch ge-
wählt! Der Originaltext des an sich schö-
nen Volkslieds aus der „Röseligarte“-
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Post: 
Betriebliche Vergünstigungen/ Fringe Benefits ab 2021

Ende September 2020 flatterten die Än-
derungen bei den betrieblichen Vergüns-
tigen – welche die Post jährlich abgibt 
– ins Haus. Dem nachstehend abgebilde-
ten Brief kann da entnommen werden, 
dass es ab 2021 fertig ist mit dem bisheri-
gen Zinsbonus bei Spareinlagen auf den 
entsprechenden Postfinance-Konten der 
aktiven Mitarbeitenden und der Rent-
ner*innen (orange Markierung).

All diese Angebote werden nicht verhan-
delt, sondern durch die Post abgegeben.

Wer in diesem Zusammenhang Fragen 
hat, wendet sich an seine Vorgesetzten 
oder an das Servicecenter Personal →Te-
lefon 0800 10 2000 / E-Mail: scp@post.ch 
(orange Markierung).

Da eure/unsere Chefs diese Angebote ge-
nau so wenig beeinflussen können wie 
die Leute im Servicecenter, wählt ihr am 
besten gleich den direkten Beschwerde-
weg an die unterschreibenden Absender 
gemäss Briefkopf oben links…

Wenn diese Ausgabe von Postulat 3000 
in die Briefästen kommt, übergeben wir 
die Unterschriften des kantonalen Refe-
rendums gegen zwei zusätzliche bewil-
ligungsfreie Sonntagsverkäufe im Ver-
kauf/Detailhandel.

Der Verlauf und das Ergebnis der Samm-
lung ist hocherfreulich. Für einmal war 
es kein Chrampf die Unterschriften (min-
destens 10‘000 beglaubigte) zusammen-
zubringen. Am Schluss der 3-monatigen 
Frist waren es beinahe doppelt so viele 

wie erforderlich.

Unser Dank geht an alle, welche mit 
ihren Unterschriften zu diesem bemer-
kenswerten Resultat beigetragen haben. 
Damit ist der erste Meilenstein in dieser 
Sache gelegt. Nun geht es darum auch 
die Abstimmung im nächsten Jahr zu 
gewinnen. Da gilt es dann, Gross- und 
Regierungsrat die definitive Quittung für 
ihren motivierten mutwilligen Murks zu 
präsentieren. Wir kommen zu gegebener 
Zeit darauf zurück.

Referendum 
Ladenöffnungszeiten

Herbst 2019: 
Aktion vor dem Rathaus in Bern (links).

Herbst 2020:  
Unterschriftensammlung in Thun (unten).
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Paketzustellung im  
Festverkehr 2020

Immerhin erfolgt die Ankündigung rund 
10 Wochen im Voraus. Man kann also pla-
nen…

Was als Folge von Corona aus Sicht der 
Betriebsleitung wohl Sinn macht, stösst 
bei denen welche diese Paketflut zuzu-
stellen haben werden – also bei den lie-
ben Mitarbeitenden - auf ebenso breites 
Unverständnis. Die Rückmeldungen von 
betroffenen Zusteller*innen welche der 
Redaktion vorliegen, lassen an Deut-
lichkeit nichts zu wünschen übrig. Wäre 
dieser Chat öffentlich – man würde die 
Kommentare als Shitstorm bezeichnen!

Das System Paketzustellung wird so er-
neut an den Anschlag stossen. Dieses 
Risiko wird also ganz bewusst in Kauf ge-
nommen. Das ist nicht nur unverständ-
lich, sondern unhaltbar. Systemrelevant 
sind wir, das wissen wir seit März 2020. 
Der Umgang mit der Ressource Mensch 
– also dem/der Paketzusteller*in – hat 
ganz klar anders auszusehen!

 ▶ Richtig. Wie mir mobilisiere?
 ▶ Post wott Selbstmord!
 ▶ Ig ha die Information hüt am Morge über-
cho, es tut mir leid Jungs…. Die 50h 
Wuche nid z‘ überschritte wird e grossi 
Herusforderig für üs alli si. Aber i würd 
doch vorschla, dass mir ü sitze nit ver-
ruckt mache.
 ▶ Meldung an Gewerkschaft erfolgt!
 ▶ Gloube die Leitig vor Poscht isch grad 
chli am übersürä. Ig würd säge so öpis 
isch z‘ erwarte gsi, aber mi si bestens 
grüschtät mit dä Toure bis uf 2. Ig be-
houptä, äs wird nid viu meh aus jedäs 
Jahr cho. Mir kennäs ja afa… gloube scho, 
dass si säch scho wärde dankbar zeigä.
 ▶ Scheiss Wiehnachtä… au Johr der glich 
Scheiss u es wird immer schlimmer!
 ▶ Itz chunsch no Du. Ig bi scho 10-mal län-
ger bir Poscht als Du. Aber nid z‘ Bärn…

In dieser Frage braucht es das ganz sicher 
nicht: eine Petition. Davon haben wir ja 
auch genug am Laufen ohne, dass damit 
etwas Zählbares herausschaut, ja man 
erhält nicht einmal eine Rückmeldung 
zum Stand der Dinge. Also Schluss damit! 

Passend dazu die Arbeitsbedingungen in 
den Buden des Onlinehandels.

Der Bericht in der Sonntagszeitung vom 
13. September 2020 macht deutlich, was 
da so abgeht. Das Bild vermittelt einen 
Eindruck wie es in einer 

Betriebshalle von Digitec Galaxus zu- 
und hergeht. Von dort kommt der neue 
Chef der Paketpost, welche neu unter 
dem Namen LogisticServices geführt 
wird.

Wer das liest stellt unschwer fest, war-
um die Paketzusteller*innen im Festver-
kehr buchstäblich aus dem letzten Loch 
pfeifen könnten: 2020 bisher 50% mehr 
Bestellungseingänge als im Vorjahr – ja, 
das Zeugs muss zugestellt werden. Des-
halb will Digitec Galaxus noch schnell 

250 Leute zusätzlich anstellen, um 
die Warenmenge überhaupt ver-
arbeiten zu können. 

Die Firma kennt keinen Gesamt-
arbeitsvertrag (GAV), obschon sie 
eine Tochterfirma der MIGROS 
ist. Den einzigen GAV in diesem 
Bereich konnte bisher Syndi-
com mit der Firma MS Direct 
abschliessen. Dort wird ab dem 
6. Monat Anstellung ein Min-
deststundenlohn von über CHF 
20.00 bezahlt. 

Wie da die Löhne – gemäss 
obigem Zeitungsbericht die 
konkurrenzfähigen Löhne – 
von Digitec Galaxus aussehen, 
kann man sich ohne viel Fan-
tasie beanspruchen zu müs-
sen, leicht vorstellen. Des-
halb: Leute, überlegt euch 
gut, bei wem ihr was bestellt. 
Ausbeutung und Lohndum-
ping gilt es überall zu ver-
hindern!

Genug von Petitionen!
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Bund vom 29. September 2020
Wie ein Mindestlohn aussehen muss, 
zeigt die Annahme der gleichnamigen 
Initiative im Kanton Genf am 27. Septem-
ber 2020: dieser liegt dort ab sofort bei 
23 Franken in der Stunde! Das Stimmvolk 
watscht damit Buden ab – wie die vorste-
hend erwähnte aber auch UBER/UBER 
Eats – und sagt diesen Ausbeutern auf 
verständliche Art und Weise den Kampf 
an. 

 

Bund vom 1. September 2020
Noch im Juni dieses Jahres 
wollte UBER Eats nichts 
von Angestellten Ku-
rierfahrer*innen und 
entsprechenden Sozial-
abgaben wissen und zog 
den Entscheid des Genfer 
Verwaltungsgerichtes an 
das Bundesverwaltungs-
gericht weiter. Weil die-
ses keine aufschiebende 
Wirkung gewährte muss 
sich die Bude nun vorerst 
einmal an die Auflagen 
des Genfer Verwaltungs-
gerichtes halten. Ob es da-
bei bleibt wird sich weisen 
müssen. Da kommt der Ab-
stimmungsbeschluss für den 
Mindestlohn von 23 Franken 

in der Stunde gerade zur rechten Zeit.  

Steter Tropfen scheint auch diesen Stein 
endlich zu höhlen! So etwas ist nur mög-
lich, weil unser Arbeitsrecht eklatant un-
genügend ist und es weiterhin bleibt!

Mit dem Genfer JA zu einem gesetzli-
chen Mindestlohn erhöht sich die Zahl 
der Kantone mit einem solchen Schutz 
für Bereiche ohne Gesamtarbeitsverträ-
ge (GAV) auf vier. In Basel-Stadt wartet 
zudem eine Volksinitiative auf ihre Be-
arbeitung. Ausserdem wurden im Kanton 
Zürich drei kom-

munale Initiativen lanciert – in der Stadt 
Zürich, in Winterthur und Kloten. 

Hier kommt auch der Kanton Bern wie-
der weiter unter Druck. Der Berner Regie-
rungsrat ist gut beraten in dieser Sache 
nun selbst die Initiative zu ergreifen. Fe-
derführend ist die Volkswirtschaftsdirek-
tion von RR Christoph Ammann…  

Zu viele Arbeitnehmende sind nach wie 
vor nicht durch GAV abgesichert und er-
halten daher Löhne, die nicht reichen, 
um davon zu leben. Es ist höchste Zeit, 
dass einerseits ihre Arbeit ausreichend 
bezahlt wird und, dass andererseits die 
Beiträge für die Sozialversicherungen 
einbezahlt werden. 

Die zu niedrigen Löhne finden sich vor al-
lem in Branchen, in denen es keine GAV 
gibt. Entweder, weil die Arbeitgeber nicht 
bereit sind, sie abzuschliessen, oder weil 
sie keine repräsentativen Verbände ha-
ben. Die Einführung eines Mindestlohns 
wird in diesen Branchen Abhilfe schaffen, 
die Kaufkraft der Arbeitnehmer stärken 
und den unlauteren Wettbewerb zwi-
schen den Arbeitgebern verringern.

Bund und Kantone sind deshalb auch 
gefordert mit umfangreichen Kontrollen 
diesen Missständen entgegenzutreten 
und fehlbare Betriebe entsprechend zu 
sanktionieren.
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Auf Ebene Bund wurde über diese 5 Vor-
lagen abgestimmt:

 ▶ Begrenzungsinitiative
 ▶ Referendum gegen einen 2-wöchigen 

Vaterschaftsurlaub
 ▶ Referendum gegen die Erhöhung des 

Kinderabzugs bei der direkten Bun-
dessteuer

 ▶ Referendum gegen die Revision des 
Jagdgesetzes

 ▶ Referendum gegen neue Kampfjets

Davon waren aus Sicht der Gewerkschaf-
ten die ersten 3 Vorlagen von grosser Be-
deutung. 

Wertung der Abstimmungsergebnisse:
Begrenzungsinitiative
Abstimmungsempfehlung SGB: NEIN

Ergebnis Schweiz  
JA-Stimmen / Anteil in % 
1‘233‘809 / 38.29%
NEIN-Stimmen / Anteil in %
1‘988‘120 / 61.71%
Stimmbeteiligung: 59.47%

Ergebnis Kanton Bern 
JA-Stimmen / Anteil in %
171’232 / 38.60% 
NEIN-Stimmen / Anteil in %
271‘836 / 61.40% 
Stimmbeteiligung: 60.30%

Ergebnis Stadt Bern  
JA-Stimmen / Anteil in % 
9‘251 / 15.98%
NEIN-Stimmen / Anteil in %
48‘632 / 84.02%
Stimmbeteiligung: 65.51%

Ergebnis Stadt Biel/Bienne  
JA-Stimmen / Anteil in % 
3‘949 / 25.70%
NEIN-Stimmen / Anteil in %
11‘400 / 74.30%
Stimmbeteiligung: 49%

Ergebnis Stadt Thun  
JA-Stimmen / Anteil in %
6‘931 / 37.60%
NEIN-Stimmen / Anteil in %
11‘495 / 62.40% 
Stimmbeteiligung: 57.20%

Quelle für alle Statistiken: Homepages von Bund, Kanton 
und Stadt

Der prozentuale NEIN-Stimmenanteil 
in der Stadt Bern ist der schweizweit 
höchste Ablehnungswert und das bei 
einer für unsere Verhältnisse sehr ho-
hen Stimmbeteiligung. Zudem hat sich 
dieser NEIN-Wert um über 12% erhöht. 
Schon 2014 wurde hier die Massenein-
wanderungs-Initiative mit über 72% 
Nein-Stimmen regelrecht versenkt, an-
ders kann man das auch diesmal nicht 
bezeichnen! 

Das Stimmvolk war klug genug sich nicht 
auf das Experiment der SVP - zurück ins 
letzte Jahrhundert - einzulassen. Positiv ist 
auch, dass das Resultat sehr deutlich aus-
fiel. Erfreulicherweise sind wir somit nun 
tatsächlich weiter als 1992. Damals hatten 
wir über den Beitritt zum Europäischen 
Wirtschafts-raum (EWR) abgestimmt - und 
dazu NEIN gesagt. Damals fielen zu viele 
auf die Argumente von Blocher und Kon-
sorten rein. Nur, weil diese Gruppen eine 
möglichst tiefe Regulierung der Arbeitsbe-

dingungen wollen. Darauf sind heute noch 
38 von 100 Stimmberechtigten scharf. 

Einige davon haben als Grund für ein JA 
ihre persönliche Situation auf dem Arbeits-
markt geltend gemacht. Diese Sicht kann 
man durchaus gelten lassen und man soll 
sie auch tunlichst ernstnehmen. So gese-
hen war es auch richtig, dass vor dieser Ab-
stimmung eine Regelung beschlossen wur-
de welche auf Gesetzesebene sicherstellt, 
dass für ausgesteuerte Arbeitslose ab dem 
60. Altersjahr mit der «Überbrückungsleis-
tung» endlich eine neue Auffangmassnah-
me umgesetzt werden soll, um den Absturz 
in die Sozialhilfe zu verhindern. Die Einfüh-
rung sollte auf den 01. Januar 2021 erfol-
gen. 

Die Regelung «Überbrückungsleistung» 
kam nur dank den Gewerkschaften zu 
Stande, weil die Probleme und Fragen von 
Arbeitnehmenden der Altersgruppe 55+ 
die Beziehungen zwischen Arbeitnehmen-
den und Arbeitgebern direkt betreffen. Die 
Mehrheit des Parlaments und der Sozial-
partner sind sich in dieser Frage einig: Nach 
lebenslanger Arbeit, vor Erreichen des Ren-
tenalters, sollte niemand gezwungen sein, 
Sozialhilfe in Anspruch nehmen zu müssen. 

Nachdem am 9. Juli diverse SVP National-
räte mitteilten, dass sie und ihre Partei 
dagegen das Referendum ergreifen, wird 
abermals deutlich wer genau was nicht 
will – also, um was es diesen Leuten genau 
geht: wir müssen sie im nächsten Jahr folg-
lich abermals in den Senkel stellen, sollte 
dieses Referendum überhaupt zustande 
kommen.

Erklärung des Europäischen Gewerk-
schaftsbundes (EGB) zum Nein zur Be-
grenzungsinitiative 
Die als «Begrenzungsinitiative» bezeich-
nete Volksinitiative hat das Schweizer 
Modell, das die Personenfreizügigkeit 
mit der Kontrolle der Löhne und Arbeits-
bedingungen verknüpft, frontal ange-
griffen. Die Annahme der Initiative hätte 
nicht nur das Ende der Personenfreizü-
gigkeit zwischen der Europäischen Union 
und der Schweiz bedeutet, sondern auch 
die Flankierenden Massnahmen (FLAM) 
in Frage gestellt.

Der EGB begrüsst die deutliche Ableh-
nung durch die Abstimmenden. Die 
FLAM, die von den Schweizer Gewerk-
schaften erkämpft und umgesetzt wur-
den, sind ein Vorbild, wie die Arbeitneh-
mer-rechte diskriminierungsfrei gestärkt 
werden können, wie die Personenfrei-
zügigkeit fair gestaltet werden kann. Sie 
sind ein Beitrag für ein soziales Europa. 
Denn sie sorgen dafür, dass die Vorteile 
der wirtschaftlichen Öffnung zu anstän-
dig bezahlten Arbeitsplätzen führen – 
und nicht zu verstärktem Lohndruck.

Der EGB setzt sich in ganz Europa und in 
den Gremien der EU für wirksame Mass-
nahmen gegen Lohndumping und gegen 
eine Verschlechterung der Arbeitsbedin-

Rückblick auf die Volksabstimmungen vom 
27. September 2020
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schlaggebend. Klar ist: ein Abbau des 
Lohnschutzes und die damit verbunde-
nen Verschlechterungen für die Schwei-
zer Bevölkerung sind nicht akzeptabel. 
Dieses positive Resultat zeigt, dass die 
gute Zusammenarbeit mit der EU befür-
wortet wird, wenn sie soziale Fortschritte 
bringt – und wenn den konkreten Sorgen 
der Leute auch Rechnung getragen wird. 
Die Schweiz hat die höchsten Löhne in 
Europa, darum braucht sie auch einen 
entsprechenden Lohnschutz.

Die starke Beteiligung der Gewerkschaf-
ten am Abstimmungskampf führte dazu, 
dass sich auch der Bundesrat, zusam-
men mit den Arbeitgeberverbänden und 
vielen anderen politischen Akteuren, 
endlich mal klar für die Flankierenden 
Massnahmen aussprechen musste, um 
nicht komplett auf die Schnauze zu fal-
len. Es braucht weder Schwarzmalerei 

noch Schönfärberei, sondern konkrete 
Lösungen für die Arbeitnehmenden. Dies 
konnten die Gewerkschaften glaubwür-
dig aufzeigen und damit das Fundament 
schaffen, auf dem der bilaterale Weg 
auch in Zukunft stehen wird. 

Zitat aus der Medienmitteilung vom 27. 
September 2020 von SGB-Präsident Pi-
erre-Yves Maillard: «Der Lohnschutz und 
ganz allgemein die Flankierenden Mass-
nahmen wurden durch diese Abstim-
mung gestärkt. Ein Rahmenabkommen, 
das den autonomen Lohnschutz und den 
Service public bedroht, lehnt der SGB ab. 
Das vorliegende Abkommen muss neu 
verhandelt werden».  

 

gungen ein. Lohndrückerei und zügello-
ser Wettbewerb führen letztlich nur zu 
Misstrauen gegenüber den Institutionen 
auf allen Ebenen. Es braucht das Gegen-
teil: Nur ein Europa, das den arbeitenden 
Menschen einen fairen und wirksamen 
Schutz bietet, hat eine Zukunft. In meh-
reren Mitgliedsstaaten und Gremien der 
EU zeigt der Druck der Gewerkschaften in 
diesen Fragen mittlerweile Wirkung und 
ein Gesinnungswandel findet statt. Die-
sen Weg muss Europa weitergehen und 
nicht bestehende Schutzmassnahmen 
schwächen.

Die klare Ablehnung dieser Volksinitiati-
ve ist ein Etappensieg. An der Seite der 
Schweizer Gewerkschaften wird der EGB 
weiterhin die FLAM und den autonomen 
Lohnschutz in der Schweiz verteidigen – 
egal woher die Angriffe kommen. Denn 
für die Zukunft ist klar: Europa braucht 
mehr Rechte für Arbeitnehmende, mehr 
Lohnschutz und mehr Kontrollen.

Der EGB unterstützt darum die Haltung 
der Schweizer Gewerkschaften zum 
Entwurf des Rahmenabkommens mit 
der EU: Dieses Abkommen darf auf kei-
nen Fall dafür genutzt werden, um die 
FLAM abzubauen. Denn sie schützen alle 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
in der Schweiz vor Sozialdumping und 
einer Abwärtsspirale bei den Löhnen – 
unabhängig davon, ob sie dort wohnhaft 
oder als Entsandte tätig sind.

Brüssel, 27. September 2020

Feststellung
Die Arbeitnehmenden im EU-Raum brau-
chen dringend einen deutlich ausgebau-
ten Schutz der Arbeits- und Lohnbedin-
gungen. Der Handlungsbedarf ist enorm. 
Wer sich dazu schlau machen will, linkt 
sich dazu mal auf der Homepage des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes ein: 
www.dgb.de

Umkehrschluss: Bei uns erträgt es ganz 
sicher keinerlei Verschlechterungen in 
diesen Dingen!
 
Als nächstes rückt in dieser Sache nun 
wieder das Rahmenabkommen EU-CH 
in den Mittelpunkt der Diskussionen. 
Dabei geht es nun tatsächlich konkret 
um den Schutz der hiesigen Arbeits-
bedingungen und der Löhne. In der 
seit 2018 vorliegenden Version ist die-
ses Papier abzulehnen.

Das Nein zur Begrenzungsinitiative ist 
ein klares Ja zum bisherigen bilateralen 
Weg, konkret: zur Personenfreizügigkeit 
mit einem starken Lohnschutz und da-
mit entsprechend starken Flankieren-
den Massnahmen (FLAM). Dass dies die 
richtige Entscheidung war zeigt auch der 
Vergleich mit England. Die Briten sind ja 
jetzt nicht mehr Mitglied der EU, geregelt 
ist dieser Austritt aber immer noch nicht 
abschliessend. Es wird klar, wer die Ze-
che bezahlen wird: Die Arbeitnehmen-
den auf der Insel. 

Unser Entscheid ist für die künftige Ent-
wicklung der bilateralen Beziehungen 
zwischen der Schweiz und der EU aus-

Sommer 2018 – die rote Linie ist seither gesetzt – Nein zum vorliegenden Rahmenabkommen!.
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In dieser Ausgabe des 
S y n d i co m - M a ga z i n s 
wurde wieder einmal 
deutlich gemacht, um 
was es geht und wo 
anzusetzen ist. Bei-
spielsweise gilt es eine 
Vielzahl von GAV allge-
meinverbindlich erklä-
ren zu lassen (ave GAV), 
um damit die Anzahl 
Kontrollen deutlich zu 
erhöhen. Ebenso wie 
die Anzahl der Kontrol-
leur*innen-Stellen aus-
zubauen sind, um den 
„schwarzen Schafen“ 
der Lohndumper-Bu-
den das Handwerk bei diesem Beschiss 
zu legen. Die Arbeitsmarktkontrolle Bern 
(amkbe) verfügt beispielsweise lediglich 
über 860 Stellenprozente (die sich im 
laufenden Jahr 10 Leute teilen) für diese 
wichtige Tätigkeit.

Einzig die FLAM und die Gesamtarbeits-
verträge stellen sicher, dass die Ar-
beits- und Lohnbedingungen ständig 
kontrolliert werden. Nur so lässt sich 
einigermassen sicherstellen, dass diese 
Bedingungen eingehalten werden, in-
dem Orts- und branchenübliche Löhne 
zu bezahlen sind. 

Fazit
Das Desaster nach der EWR-Abstimmung 
von 1992, welche uns damals in die Wirt-
schaftskrise der 1990er-Jahre stürzte, 
bleibt uns somit erspart. Die Diskussio-
nen um die Inhalte gehen wir deutlich 

gestärkt an. Das 
macht auch der 
Brief vom 14. Au-
gust 2020 deutlich, 
den die Spitzen-
vertreter der Wirt-
schaft zusammen 
mit den Gewerk-
schaften dem Bun-
desrat geschrieben 
haben1. Sie zeigen 
damit   nach aus-
sen hin geschlos-
sen auf, dass das 
RA in dieser Form 
keine Chance auf 
Unterstützung hat.

Was hingegen genau den ehemaligen 
Bundesrat Schneider-Ammann geritten 
hat, als er am 21. September 2020 in der 
NZZ verlauten liess, er sei auch gegen das 
vorliegende RA, welches er seit Sommer 
2018 vehement durch alle Böden hin-
durch verteidigt hat, das wird ewig sein 
Geheimnis bleiben. Um die Stärkung der 
Arbeitnehmerrechte jedenfalls ging und 
geht es ihm nicht wirklich. Er kritisiert 
primär die Möglichkeit des abschliessen-
den Entscheides in Streitfragen durch 
den Europäischen Gerichtshof.

Immerhin stellt er damit seinen Partei-
freund von der FDP – unseren aktuellen 
Aussenminister – vom Regen in die Trau-
fe! Echt starke Leistung…

1 Diesen Brief hat SRF in der Abstimmungswoche 
publik gemacht. Er kann auf der Homepage www.
srf.ch nachgelesen werden.

Oben: Knapp daneben ist auch vorbei! Unten: Abschuss, Volltreffer!
Quelle der Karikatur: Tagesanzeiger.
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Ergebnis Stadt Biel/Bienne  
JA-Stimmen / Anteil in %
4‘836 / 32.10%
NEIN-Stimmen / Anteil in %
10‘220 / 67.90% 
Stimmbeteiligung: 49%

Ergebnis Stadt Thun  
JA-Stimmen / Anteil in %
5‘046 / 27.70%
NEIN-Stimmen / Anteil in %
13‘142 / 72.30%
Stimmbeteiligung: 57.20%

Kommentar 
Die Abstimmenden haben Steuerge-
schenke an Reiche klar verworfen und 
sind auf die von bürgerlicher Seite kons-
truierte Steuersenkung, welche als Mo-
gelpackung „für Familienunterstützung“ 
getarnt war, nicht hereingefallen: 70 Pro-
zent der Steuersenkung wären so den 20 
Prozent der einkommensstärksten Fami-
lien zusätzlich in den Schoss gelegt wor-
den – quasi Ostern im September.  
Diese Unangemessenheit der Massnah-
me war angesichts der konkreten Kauf-
kraftprobleme der Haushalte in der 
Schweiz unübersehbar. Vor dem Hinter-
grund der Corona-Krise, in der viele Fa-
milien mit niedrigen und mittleren Ein-
kommen grosse Schwierigkeiten haben, 
über die Runden zu kommen, wurde die 
Absurdität dieser Absicht noch deutli-
cher.

Für die Gewerkschaften muss die Erhö-
hung der Kaufkraft von Arbeitnehmen-
den mit niedrigen und mittleren Einkom-
men deshalb weiter höchste Priorität 

haben. Es geht einerseits darum, zu ver-
hindern, dass die von Kurzarbeit oder 
Arbeitsplatzverlust Betroffenen in die 
Prekarität abrutschen, andererseits ist 
gegen eine fortschreitende wirtschaftli-
che Abwärtsspirale anzukämpfen. Dieses 
Nein öffnet den Weg für wirksame und 
schnelle Massnahmen, die allen zugute-
kommen, wie zum Beispiel die Senkung 
der Krankenkassenprämien durch einen 
Abbau der Krankenkassen-Reserven.

Referendum gegen die Revision des 
Jagdgesetzes
Das war definitiv keine gewerkschaftliche 
Vorlage. Der SGB hatte als Parole Stimm-
freigabe beschlossen. Gut so. Nichtsdes-
totrotz sollte man sich dieses Ergebnis 
in den ländlichen Gebieten gut anschau-
en und hinter die Ohren schreiben. Der 
Stadt/Land Graben ist deutlich erkenn-
bar. Ob da wirklich allein der Biodiversi-
tätsverlust und die Klimakrise den Aus-
schlag zum NEIN gaben - weil man keine 
Schwächung des Artenschutzes hinneh-
men wollte – das sei dahingestellt. Sehr 
gut möglich ist auch, dass den grossen 
Subventionsbezügern in den ländlichen 
Regionen mit diesem NEIN etwas ande-
res kommuniziert werden soll. 

Das gilt in der Tendenz überdeutlich für 
den Kanton Bern. Rund 60% aller wirt-
schaftlichen Leistungen in unserem Kan-
ton werden in Stadt und Agglomeration 
Bern erwirtschaftet. Neben der Stadt 
Bern ist einzig noch die Gemeinde Saa-
nen Nettoeinzahlerin in den kantonalen 
Finanz- und Lastenausgleich. 

Referendum gegen einen 2-wöchigen 
Vaterschaftsurlaub
Abstimmungsempfehlung SGB: JA

Ergebnis Schweiz  
JA-Stimmen / Anteil in % 
1‘933’114 / 60.30%
NEIN-Stimmen / Anteil in %
1‘270’551 / 39.70%
Stimmbeteiligung: 59.34%

Ergebnis Kanton Bern 
JA-Stimmen / Anteil in %
251’137 / 56.90% 
NEIN-Stimmen / Anteil in % 
190’312 / 43.10% 
Stimmbeteiligung: 60.30%

Ergebnis Stadt Bern  
JA-Stimmen / Anteil in %
44’914 / 78.10%
NEIN-Stimmen / Anteil in %
12’592 / 21.90%
Stimmbeteiligung: 65.51%

Ergebnis Stadt Biel/Bienne  
JA-Stimmen / Anteil in %
11‘246 / 73.90%
NEIN-Stimmen / Anteil in %
3‘980 / 26.10%
Stimmbeteiligung: 49%

Ergebnis Stadt Thun  
JA-Stimmen / Anteil in % 
10‘541 / 57.40%
NEIN-Stimmen / Anteil in %
7‘837 / 42.60%
Stimmbeteiligung: 57.30%

Kommentar:
Der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub 
ist von den Stimmberechtigten eben-
falls sehr klar angenommen worden. Er-
werbstätige Väter erhalten damit bei der 
Geburt eines Kindes Anrecht auf einen 
bezahlten zweiwöchigen Urlaub. Die 
neue „Papi-Zeit“ ist ein wichtiger Schritt 
in Sachen Gleichstellung der Geschlech-
ter. Auch das ist ein wichtiges Signal, wel-
ches hilft gerechte Lösungen für konkrete 
Probleme zu erreichen.

Referendum gegen die Erhöhung des 
Kinderabzugs bei der direkten Bun-
dessteuer
Abstimmungsempfehlung SGB: NEIN

Ergebnis Schweiz  
JA-Stimmen / Anteil in %
1‘164‘329 / 36.76%
NEIN-Stimmen / Anteil in %
2‘003‘012 / 63.24%
Stimmbeteiligung: 59.19%

Ergebnis Kanton Bern 
JA-Stimmen / Anteil in %
129‘215 / 29.50%
NEIN-Stimmen / Anteil in %
308‘210 / 70.50%
Stimmbeteiligung: 60.30%

Ergebnis Stadt Bern  
JA-Stimmen / Anteil in %
15‘405 / 27.01%
NEIN-Stimmen / Anteil in % 
41‘619 / 72.99%
Stimmbeteiligung: 65.51%
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Die Konzernverantwortungs-
Initiative (KOVI)                                                                                         
Diese Initiative weist auf ein un-
gelöstes Problem hin, welches 
viele Schweizer Unternehmen 
die im Ausland tätig sind betrifft: 
kommt es zu einem Skandal (vor 
allem im Umweltbereich) drücken 
sie sich so lange wie möglich und 
mit allen rechtlichen Mitteln davor 
die Verantwortung zu übernehmen 
und die Konsequenzen dafür zu 
tragen. 

Am 16. August 2020 flog wieder so 
ein Skandal auf. Er betrifft Nestlé. 
In einer Fabrik in den französischen 
Ardennen kam es zu einer schweren 
Gewässervergiftung an der tausen-
de Fische elend zu Grunde gingen. 
Nachlesen lässt sich dies hier: https://
www.bernerzeitung.ch/fische-verenden-
tonnenweise-schuld-ist-eine-nestle-fa-
brik-989129600644

Die ersten Reaktionen von Nestlé waren 
wie immer: alles abstreiten, ja nichts zu-
geben! Nun, das wird der KOVI noch mehr 
Wind in die Segel geben. Wenn es tatsäch-

lich so ist, dass die Schweiz seit den Wah-
len vom letzten Jahr etwas progressiver 
geworden ist, wird dies am 29. November 
wahrscheinlich wieder zu einer Zitterpar-
tie für die Wirtschaftsverbände und die 
bürgerlichen Parteien. Selbst schuld!
  
Passend dazu dieser Zeitungsbericht im 
Bund vom 30. September 2020.

Die Kriegsgeschäfte-Initiative 
Aus Arbeitnehmer*innen Sicht ist es 
dazu wichtig zu wissen, dass unsere Pen-
sionskassen jährlich etwa vier Milliarden 
Franken in Firmen investieren, die Atom-
bomben, Panzer und Handgranaten her-
stellen. Wer das nicht weiter will, hat 
abermals Gelegenheit, hier ein Zeichen 
zu setzen.

Ausblick auf die Abstimmungen vom 29. November 2020

Wenn man sich anschaut, wie dies das 
Kantonsparlament - der Grosse-Rat – in 
der Regel zu «würdigen» pflegt, indem 
er sich praktisch ständig gegen die Inte-
ressen der Stadt stemmt (Grund ist vor 
allem die Reithalle), muss man sich in 
den Tälern und Chrächen nicht wundern, 
wenn man hier bei solchen Vorlagen 
ebenfalls zum Blattschuss (Jägerlatein 
für Volltreffer) ansetzt und mitten hinein 
trifft. 

Referendum gegen neue Kampfjets
Auch das war definitiv keine gewerk-
schaftliche Vorlage. Das Ergebnis ist je-
doch als ein unüberhörbarer Überschall-
knall vor den Bug der Befürworter zu 
werten und so zu verstehen, dass bei der 
nun folgenden Anschaffung der neuen 
Flugzeuge das Augenmass beizubehal-
ten ist. 

Einen weiteren Skandal bei einer Flie-
gerbeschaffung (wie zB in den 1960er 
Jahren beim Kauf der Mirage-Jets) er-
trägt es nicht mehr. Gut so. Ob das die 
Lobbyisten der bürgerlichen Parteien 
auch checken, sei offengelassen. Die zu-
ständige Bundesrätin, welche in der ab-
gebildeten Karikatur mit im Cockpit sitzt, 
liess am Abstimmungstag immerhin 
durchblicken, dass die Frage des Augen-
masses für sie sehr wohl ein realistisches 
Szenario sein muss. Nun, sie wird bei der 
Beschaffung an ihrer Aussage gemessen 
werden. So gesehen ist dies das beste Er-
gebnis, welches in dieser Sache nun zu-
stande gekommen ist. 

Abstimmungsergebnis über die Trans-
parenzvorlage in der Stadt Bern
Als erste Schweizer Stadt gibt sich Bern 
Vorschriften zur Parteienfinanzierung. 
Die Stimmberechtigten nahmen die 
Transparenzvorlage mit 88,35% Ja-Stim-
men an. Die Parteien, alle Kandidieren-
de sowie Vereine/Verbände sind künftig 
verpflichtet, ihre finanziellen Mittel und 
Unterstützungen für Abstimmungen und 
Wahlen offenzulegen.

Kommentar 
Entweder schafft es der Bund ohne gros-
se zeitliche Verzögerung ebenfalls eine 
solche Regelung auf nationaler Ebene 
einzuführen (weil dort nach wie vor vie-
le undurchsichtige Mitmischler ihr trau-
riges Spielchen munter weiter spielen) 
oder der Hammer kommt in Form einer 
weiteren Initiative, welche die Nerven 
all jener wieder arg strapazieren wird, so 
wie während der Blockade des Bundes-
platzes anlässlich der Klimawoche von 
Ende September.
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Am 5. März 2020 wurde mit einer Aktion 
auf dem Bundesplatz die Unterschriften-
sammlung für diese Initiative des Ge-
werkschaftsbundes gestartet. Als Folge 
der Corona-Krise konnte die Sammlung 
noch nicht wie gewohnt und schon gar 
nicht wie geplant durchgeführt werden. 
Die Unterschriftensammlung wurde un-
terbrochen und ist seit dem 1. Juni wie-
der zugelassen.

Sinn und Zweck des Volksbegehrens ist, 
die Kaufkraft der Rentner*innen zu er-
halten, weil dies mit den Renten, welche 
die Pensionskassen auszahlen, immer 
schwieriger wird.

Dieses Thema gehört zu den grössten 
Sorgen der Schweizer Bevölkerung. Das 
hört man, wenn man mit den Leuten 
auf der Strasse spricht und das zeigt das 
jährliche Sorgenbarometer deutlich auf.
Zu Recht, denn wer ein Leben lang gear-
beitet hat, soll im Alter von seinem Ren-
teneinkommen anständig leben können. 
Am effizientesten und sozialsten geht 
das über die AHV-Rente. 

Also: sorgen wir dafür, dass der in der 
Bundesverfassung verankerte Auftrag 
„die Renten müssen existenzsichernd 
sein“ konkretisiert wird, indem wir dazu 
diese Volksinitiative der Gewerkschaften 
unterschreiben und unterstützen!

Kantonale Initiative Elternzeit

Für die Familie – für die Gleichstellung 
von Mann und Frau im Kanton Bern

Dank der Elternzeit wird die Beziehung 
zwischen Eltern und Kindern gestärkt. 
Insbesondere Väter erhöhen so ihr En-
gagement gegenüber dem Kind und 
übernehmen bei der Betreuung deutlich 
mehr Verantwortung. 

Die Elternzeit ermöglicht somit eine bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
während der ersten, intensiven Jahre. 
Sie ermöglicht Eltern freier zu entschei-
den, wer nach der Elternzeit welchen An-
teil an Erwerbs- und Betreuungsarbeit 
übernimmt. 

Die Aufgabenteilung zwischen den El-
ternteilen bei der Betreuungsarbeit wird 
gerechter. Zudem verbessern sich die 
Chancen der Frauen auf dem Arbeits-
markt. 

Die Elternzeit mindert die Diskrimi-
nierung von Frauen bei Anstellungs-
entscheiden und Karrierechancen. 
Dank der Elternzeit steigt vor allem 
bei den Frauen die Erwerbsquote. 

Auch für die Unternehmen ist die Eltern-
zeit ein Gewinn. Je familienfreundlicher 
ein Betrieb auf- und eingestellt ist, umso 
zufriedener sind die Mitarbeitenden. 

Den Unterschriftenbogen findet ihr in 
der Mitte des Heftes.

AHV x 13: 
Volksinitiative für 13 AHV-Monatsrenten

Am 5. März 2020 wurde die Unterschriftensammlung für die AHVx13-Initiative gestartet.
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«There’s class warfare, all right, 
but it’s my class, the rich class, 
that’s making war, and we’re 
winning.» («Es herrscht Klassen-
krieg, richtig, aber es ist meine 
Klasse, die Klasse der Reichen, 
die Krieg führt, und wir gewin-
nen.») – Multimilliardär War-
ren Buffett in einem Interview 
mit Ben Stein in der New York 
Times, 26. November 2006.

Der notabene durchaus kritisch ge-
meinte Befund des US-amerikanischen 
Grossinvestors und Unternehmers War-
ren Buffets trifft gewiss auf die aktuelle 
politische Lage zu und hat vermutlich 

schon immer zugetroffen, einfach in 
unterschiedlicher Intensität. Wohlstand 
und Macht haben zu allen Zeiten zusam-
mengefunden. Doch gab es immerhin 
mal eine Phase, während der sich Arbeit-
nehmende berechtigte Hoffnungen ma-
chen konnten, den Klassenkampf eigen-
händig in den politischen Institutionen 
ausfechten zu können. Das ist allerdings 
lange her. Unter dem Vorwand der Effizi-
enzsteigerung haben sich bei der Linken 
in den letzten drei Jahrzehnten fast un-
durchlässige Bildungshierarchien etab-
liert. Damit schliesst sie die «werktätige 
Bevölkerung» sukzessive von der ernst-
haften aktiven politischen Teilnahme 
aus.

So kann man die mittlerweile zu tiefen 
AHV-Renten und die einbrechenden Pen-
sionskassenrenten „stabilisieren“. 

Nun gilt es mindestens 100‘000 gültige 
Unterschriften für diese Initiative mög-
lichst bis Ende 2020 zusammenzubrin-
gen, weil Anfang 2021 das Parlament 
über die nächsten Reformen betreffend 
AHV entscheiden wird. Da wird dann 
wieder über mögliche Anpassungen der 
Rentenaltersgrenzen nach oben dis-
kutiert. Damit das nicht allzu einseitig 
gegen unsere Interessen läuft braucht 
es folglich einen Ansatz welcher den An-
liegen der Arbeitnehemenden Rechnung 
trägt: nämlich den von mehr Rente!

Weil eine Unterschriftenkarte für diese 
Initiative bereits im nächsten syndicom-
Magazin enthalten ist, verzichten wir hier 
darauf, ebenfalls eine mitzuliefern. 

Füllt diese Karte bitte aus und schickt 
sie so rasch als möglich ganz oder teil-
weise ausgefüllt an das Initiativkomitee 
zurück. Die Karte ist vorfrankiert. Danke 
für eure Unterstützung.

Unter www.AHVx13.ch findet Ihr noch zu-
sätzliche Argumente für diese Initiative 
und könnt weitere Unterschriftenbogen 
herunterladen.

Für das nationale Sammelwochenende 
vom 14./15. November 2020 sind Hel-
fer*innen aller Altersgruppen gesucht 
und gefragt. Wer sich in Bern für rund 
2 Stunden zur Verfügung stellen kann, 
melde sich bei: 
Adriano Troiano, 
Leiter Regionalsekretariat Bern
Telefon: 058/ 817 18 86
E-Mail: adriano.troiano@syndicom.ch

Unfriendly Takeover – die Working Class Heroes sind tot
Essay von Christof Berger

Generalstreik in Zürich am 12. Juli 1912.

Klimademo vom 21./22. September 2020 in Bern: Eines muss man den Aktivist*innen lassen. 
An eine „saubere Entsorgung“ haben sie durchaus gedacht. Diese Holzhäuschen sehen doch 
viel heimeliger aus als eines der sonst üblichen blau/weissen Plastik-TOI-Scheisshäuser!
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che Zahl der Mitglieder aus der Arbeiter-
schaft, Angestellte und Selbständige, die 
politische Seite gewechselt hat.

Demokratie funktioniert nur auf glei-
cher Augenhöhe
Es ist mir durchaus bewusst, dass welt-
weit bei Arbeitskämpfen, Umstürzen und 
Revolutionen praktisch immer auch «Eli-
ten» federführend beteiligt waren und 
sind. Fast immer stammten die Ideen-
geber, Anstifter und Anführer aus der ge-
bildeten Elite, oft aus der bourgeoisen 
Oberschicht. Aber ohne Unterstützung 
durch «das Proletariat» wären deren 
Ideen dann eben reine Luftschlösser ge-
blieben. Und um diese Unterstützung 
zu erlangen, brauchte es damals und 
braucht es auch heute eine intensiv ge-
lebte Basisdemokratie, braucht es die 
gleiche Augenhöhe. Das Geschichtsbild 
der Linken muss daher zwingend auch 
das Kollektiv ins Blickfeld fassen und 
nicht nur bei den «grossen» Männern 
(und den wenigen «grossen» Frauen) 
hängen bleiben.

Die linken Parteien fussen auf der Ar-
beiterbewegung
Die SP ist effektiv historisch gesehen klar 
eine Arbeiterpartei. Sie entstand Ende 
des 19. Jahrhunderts als politischer Arm 
der Arbeiterbewegung. Bis in die 20er-
Jahre waren Gewerkschaften und Partei 
auch organisatorisch verbunden. Die 
sozialen Errungenschaften der Linken 
des 20. Jahrhunderts beruhen auf den 
Forderungen der Arbeiterbewegung. 
Die wichtigsten sind enthalten im For-
derungskatalog, der 1918 beim General-

streik vorgebracht wurde, nämlich:
 ▶ Sofortige Neuwahl des Nationalrats 

nach dem kurz vorher angenomme-
nen Proporzwahlrecht

 ▶ Einführung des Frauenstimmrechts
 ▶ Einführung einer allgemeinen Arbeits-

pflicht
 ▶ Einführung der 48-Stunden-Woche
 ▶ Reorganisation der Armee zu einem 

Volksheer
 ▶ Sicherung der Lebensmittelversor-

gung
 ▶ Eine Alters- und Invalidenversiche-

rung
 ▶ Ein staatliches Aussenhandelsmono-

pol
 ▶ Eine Vermögenssteuer zum Abbau der 

Staatsverschuldung

Damals, 1918, wurde die 48-Stunden-
Woche in der Schweiz umgesetzt. 1919 
fand die erste Nationalratswahl nach 
dem Proporzsystem statt und eben-
falls in diesem Jahr wurden die ersten 
Schritte hin zu einer AHV unternommen. 
Bis zur Umsetzung dauerte es aber noch 
wesentlich länger. Die AHV wurde erst 
im Jahr 1948 eingeführt und das Frauen-
stimmrecht noch später, nämlich 1971. 
Und inzwischen scheinen viele Femi-
nistinnen vergessen zu haben, das ihre 
Geschichte auch auf den Kämpfen der 
proletarischen Frauenbewegung beruht.

Es dünkt mich ignorant, fahrlässig und 
zynisch, diese Grundlagen der Bewegung 
zu verraten mit dem Hinweis, die linke 
Wählerschaft bestehe inzwischen nun 
mal aus der oberen Mittelschicht und 
aus Besitzern von Wohneigentum. Und 

Herrschaft der AkademikerInnen
Im Schweizerischen Nationalrat sitzen 
seit 2019 noch 18 «Angestellte». Das ist 
weniger als 10%, und die sind selbst-
verständlich allesamt in führenden 
Positionen «angestellt». Die sogenann-
te «werktätige Bevölkerung» ist fast nur 
durch eine Branche repräsentiert, näm-
lich die Landwirtschaft (15 Mandate), 
welche dafür im Verhältnis zur Einwoh-
nerzahl völlig übervertreten ist. System-
relevante Berufe wie Verkaufspersonal 
sowie Pflegerinnen und Pfleger, Logis-
tikangestellte, Baufachleute u.s.w. wie 
auch Selbständigerwerbende und Klein-
unternehmer*innen, also etwa 60% der 
arbeitsfähigen Bevölkerung, sind im 
Parlament praktisch inexistent. Derjeni-
ge Gewerkschafter, der vor seinem Stu-
dium immerhin noch eine Maschinen-
schlosserlehre absolviert hatte, Corrado 
Pardini, wurde 2019 abgewählt. Bei der 
SP und den Grünen liegt der Anteil von 
Akademikerinnen und Akademikern da-
für bei über 80%. Nur der Freisinn und 
die Grünliberalen stellen noch mehr Aka-
demikerInnen, nämlich 85%. Ein Drittel 
der Nationalrätinnen und Nationalräte 
sind Berufspolitiker. Das Milizparlament 
droht Geschichte zu werden. Immer öfter 
steigen beispielsweise für die SP und die 
Grünen Politologinnen und Politologen 
gleich nach Studienabschluss direkt in 
Parteijobs oder das Kader der assoziier-
ten Verbände (Verkehrsclub, Mieter*in-
nenverband, KV, Gewerkschaften etc.) 
ein.

Diese assoziierten Verbände sind für eine 
Politkarriere wichtig. Ohne ein Spitzen-

mandat in einer dieser Organisationen 
und die daraus resultierende Unterstüt-
zung reicht es selten für einen Sitz im 
nationalen Parlament. Und die Verbände 
stellen praktisch nur Personal mit Hoch-
schulabschluss ein, womit sich die Katze 
wieder in den Schwanz beisst.

Sozialarbeiter*innen-Jargon 
Ich finde durchaus, dass die Linke auf 
ihre intellektuellen Eliten und ihre Aka-
demiker*innen nicht verzichten soll und 
kann. Grundsätzlich möchte ich meinen 
Text als konstruktive Kritik verstanden 
wissen. Ich bin aber der Meinung, dass 
diese der Bewegung und ihrer Geschich-
te gegenüber in einer Verantwortung 
stehen. Und um auch dies klarzustellen: 
Ich möchte dem Gros des Partei- und Ver-
bandspersonals keineswegs Verantwor-
tungslosigkeit unterstellen. Allerdings 
ist der Vorwurf des Elfenbeinturms eben 
auch nicht unberechtigt. In den Diskurs 
der Linken hat sich beispielsweise so ein 
Sozialarbeiter*innen-Jargon eingeschli-
chen, den ich fatal finde: Auch wenn sie 
sich noch so Mühe geben, Sozialarbei-
ter*innen sprechen mit ihren «Klient*in-
nen» nie auf Augenhöhe, da besteht ein 
soziales Gefälle. Gut gemeint ist dann oft 
das genaue Gegenteil von gut. Und ich 
möchte nicht die Hand dafür ins Feuer le-
gen, dass nicht Teile unserer «Eliten» Ver-
achtung für den schlechten Geschmack 
und die derbe Ausdrucksweise der Arbei-
ter*innen empfinden. Und damit einem 
Klischee aufsitzen. Das kann sehr über-
heblich und beleidigend wirken. Ich ver-
mute stark, dass gerade auch deswegen 
in den letzten 30 Jahren eine erkleckli-
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die unteren Milieus würden sich ja sowie-
so praktisch nicht politisch betätigen. So 
würde die Linke zum etwas sozialeren 
Freisinn mutieren und sich direkt in die 
Bedeutungslosigkeit manövrieren.

Hochkonjunktur der Nachkriegszeit 
und Kalter Krieg
Rückblickend ist, recht grob wiedergege-
ben, die Zeitspanne zwischen dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs bis in die 1980er-
Jahre in den westlichen Industrieländern 
von einer Ideologie des «Fordismus» 
oder der «sozialen Marktwirtschaft» ge-
prägt gewesen. Der Begriff «Fordismus» 
bezieht sich auf den Autohersteller 
Henry Ford, welcher Autos für die breite 
Masse produzierte und seinen Arbeitern 
genügend hohe Löhne zahlte, damit sie 
sich diese Autos selbst leisten und so 
den Umsatz ankurbeln konnten. Die «so-
ziale Marktwirtschaft» versucht, die Aus-
wüchse der «freien Marktwirtschaft» zu 
lindern, indem sie diese mit sozialstaat-
lichen Korrektiven wie z.B. einer Arbeits-
losenversicherung oder einer staatlichen 
Rente kombiniert.

Die Löhne stiegen also hoch genug, dass 
sich die Erwerbstätigen die Produkte 
ihrer Arbeit auch leisten und daneben 
noch etwas ansparen konnten. Damit 
wurde Nachfrage generiert und die Wirt-
schaft am Laufen gehalten. Unternehmer 
und Aktionäre verdienten ebenfalls nicht 
schlecht, teilten aber die Produktivitäts-
gewinne mit den Belegschaften nur des-
halb einigermassen ausgewogen, weil 
man riesige Angst vor dem kommunisti-
schen System hatte. Die Ideale der klas-

senlosen Gesellschaft und der bedürf-
nisorientierten Verteilung der Gewinne 
aus den verstaatlichten Betrieben hatten 
auch im Westen eine gewisse Anhän-
gerschaft. Gleichzeitig haben die gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts entstande-
nen Gewerkschaften und linken Parteien, 
darunter insbesondere die Sozialdemo-
kratische Partei, zahlreiche soziale For-
derungen durchgebracht (z.B. Frauen-
stimmrecht, AHV, 42-Stunden-Woche). Es 
war nicht die von manchen erhoffte Re-
volution, aber immerhin. Der Kalte Krieg 
(der schwelende Dauerkonflikt zwischen 
den kapitalistischen Westmächten unter 
Führung der USA und dem kommunisti-
schen sogenannten Ostblock unter Füh-
rung der Sowjetunion) bescherte so den 
Arbeitnehmenden und dem Mittelstand 
des Westens ein relativ angenehmes 
Leben. Bei den Sozialdemokrat*innen 
konnte ein SBB-Stationsbeamter Partei-
präsident werden und ein Heizungsmon-
teur Bundesrat.

Mauerfall und neoliberale Wende
Doch dann begannen die kommunisti-
schen Systeme des Ostblocks zu erodie-
ren. Der Kalte Krieg verlor seinen Schre-
cken. Insofern ist es kein Wunder, dass 
gerade zu jener Zeit eine ökonomische 
Idee aus den 30er-Jahren wieder Auf-
wind erhielt: Der Neo- oder Wirtschafts-
liberalismus. Diese Ideologie besagt, 
dass alles wirtschaftliche Denken und 
Handeln sich selbst regle und dass es für 
die «Wirtschaft» deshalb möglichst kei-
ne Einschränkungen respektive gesetz-
liche Regelungen geben solle. Es ging 
und geht also im Wesentlichen darum, 

das Kapital vor demokratischer Einfluss-
nahme zu schützen. Unter dem Einfluss 
dieser Denkart wurden weltweit gültige 
institutionelle fixe Rahmenbedingungen 
geschaffen, die es der Politik jedweder 
Färbung systematisch verbieten, Umver-
teilung zum Nachteil des Kapitals zu be-
treiben. Infolge der Globalisierung ver-
legten zudem viele Firmen Arbeitsplätze 
in Billiglohnländer und es entstand ein 
ruinöser Wettbewerb der Nationalstaa-
ten um Steuervorteile, um die Unterneh-
men an sich zu binden.

Die neoliberale Wende ging auch an 
den sozialdemokratischen Parteien 
nicht spurlos vorüber. In Deutschland 
und England übernahmen mit Gerhard 
Schröder und Tony Blair Politiker das Ru-
der, wie wir sie vorher nur aus dem Bür-
gerblock kannten. Auch in der Schweiz 
gab es innerhalb der Partei zunehmend 
Flügelkämpfe, doch als das längerfristig 
demokratiepolitisch grössere Problem 
sollte sich das Phänomen der «Professio-
nalisierung» erweisen.

Entlastung der Basis
Bis in die 80er-Jahre bestanden die lin-
ken Parteien, Gewerkschaften und Ver-
bände aus relativ starken Ortsgruppen 
resp. Sektionen, welche die Politik dieser 
Organisationen stark prägten und mit-
bestimmten. Regionale und nationale 
Sekretariate unterstützten diese Orts-
gruppen oder Sektionen. Und natürlich 
prägten die angestellten Sekretärinnen 
und Sekretäre die Politik wesentlich mit. 
Unter dem raueren politischen Wind und 
konfrontiert mit einem kontinuierlichen 

Mitgliederschwund wurden die Sektio-
nen ab den 90er-Jahren «entlastet» und 
die Sekretariate ausgebaut. Damit ver-
schob sich die politische Themensetzung 
zunehmend in die Sekretariate. 

Problematisch ist dies in mehrfacher 
Hinsicht. Wenn man sich nämlich das 
Feld der Mitglieder einer Partei, die soge-
nannte «Parteibasis» (oder zum Beispiel 
die Basis einer Gewerkschaft) als Legis-
lative denkt und die Sekretariate als Ex-
ekutive, dann hat man denselben Effekt, 
wie durch die bundesrätlichen Notmass-
nahmen während der Corona-Pandemie: 
die Exekutive beschliesst mehr oder we-
niger eigenmächtig weitgehende Mass-
nahmen. 

Zudem war es im 20. Jahrhundert noch 
üblich gewesen, dass Parteikader (oder 
Gewerkschaftskader) aus der eigenen 
Basis rekrutiert wurden. Besonders ak-
tive Sektionsvorstandsmitglieder hatten 
so eine gewisse Karrierechance in der 
Partei oder in den assoziierten Verbän-
den. Auch dies hat sich grundlegend 
geändert, seit ausschliesslich Bildungs-
kriterien über die Anstellung von Sekre-
tariatspersonal entscheiden: ohne Hoch-
schulabschluss geht es nun praktisch 
nicht mehr, Learning-by-doing-Kompe-
tenzen sind wertlos geworden. Nur was 
man schwarz auf weiss besitzt, kann 
man getrost nachhause tragen. Und so 
schliesst die ehemalige Arbeiterpartei 
und schliessen die Gewerkschaften die 
effektiven Arbeiterinnen und Arbeiter 
sukzessive von der ernsthaften politi-
schen Teilnahme und insbesondere von 
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den bezahlten Jobs und Mandaten aus. 
Bei den seit den 1970er-Jahren ebenfalls 
im linken Spektrum aktiven Grünen läuft 
es im Übrigen auch nicht anders.

Schon klar, in der Realwirtschaft sind 
die Gegebenheiten nicht anders. Aber 
lassen sich die Wettbewerbsrealitäten 
der Marktwirtschaft wirklich 1:1 auf die 
Politik übertragen? Setzt sich nicht gera-
de die Linke für Umverteilung von oben 
nach unten und gerechte Löhne ein? 
Sollte dieses Ideal nicht auch bei Mitbe-
stimmung und politischer Mitgestaltung 
gelten? Ich meine damit nicht nur die 
Mitbestimmung in den Betrieben. Denn 
es macht einen fundamentalen Unter-
schied im Selbstwertgefühl, ob man sich 
selbst zum Handeln ermächtigt oder 
ob man sich anwaltschaftlich vertreten 
lässt.

Politik für die Andern
Der Paradigmenwechsel verlief flies-
sende und er fiel der Mehrheit umso 
weniger auf, als dass sich die Mitglieder 
der Jugendorganisationen der meisten 
Parteien seit jeher aus dem Umfeld der 
Universitäten rekrutierten. Der Anteil 
von Akademikerinnen und Akademiker 
innerhalb der politischen Parteien war 
daher schon immer relativ hoch. Trotz-
dem, Arbeiterinnen und Arbeiter waren 
bis gegen Ende des 20. Jahrhundert in 
der Linken mehr oder weniger integriert, 
man machte Politik für sich und seines-
gleichen. Heute wird die Politik für «die 
da draussen» gemacht – für die Werktäti-
gen, für die Armutsbetroffenen, die Mig-
rantinnen und Flüchtlinge.

Der neue Stil machte sich bei der SP be-
reits 1995 mit dem Einzug des Rechtsan-
walts Moritz Leuenberger in den Bundes-
rat bemerkbar. Er positionierte sich als 
kulturaffiner Schöngeist, der mit jeder 
Faser seiner selbst ausdrückte, dass er 
mit den gewöhnlichen Leuten noch nie 
Säue gehütet habe. Als er kurz nach sei-
ner Wahl an einem Gewerkschaftskon-
gress mit den Sorgen der anwesenden 
Delegierten konfrontiert worden war, 
liess er sich beleidigt zur Entgegnung 
hinreissen: «Sie müssen zur Kenntnis 
nehmen, dass ich jetzt in meiner Funk-
tion als Bundesrat nicht mehr ‹der liebe 
Genosse› bin.»

Irgendwie falsch fühlt es sich jedenfalls 
an, wenn heute Nationalrät*innen plötz-
lich ihre Sympathie für «die Büezer» öf-
fentlich kundtun. Das ist, wie wenn ein 
Finanzberater vom schönen, freien und 
genügsamen Leben der Bergbauern 
schwärmt. Wobei das «Büezer»-Bild oh-
nehin von rechts bis links zum klischiert 
platten Kitsch hochstilisiert wird. «Mir 
chrampfe jede Tag vom Morgestrahl 
bis ids Aberot, üses Parfüm stinkt nach 
Schweiss u Bschütti u nume i üsere Hei-
mat isch es schöön», jodeln mittlerweile 
unzählige rechtspopulistische Alpenro-
cker und Büezer-Buebe aus allen Laut-
sprechern und auch die Gewerkschaften 
zeichnen in ihren Publikationen ein nur 
unwesentlich differenzierteres Bild: Ar-
beitnehmende sind dort ausschliesslich 
in ihrer Berufskleidung porträtiert, die 
Bauarbeiter mit Helm und Warnweste, 
die Pflegerinnen in ihren Spitalkitteln, 
Pöstler in ihrer Postuniform und Detail-

handelsverkäuferinnen in der jeweiligen 
Firmenschürze. Das sind oft keine Indivi-
duen, sondern als Kollektiv inszenierte 
ferngesteuerte Arbeitersoldaten, denen 
man allenfalls noch ein mehr oder weni-
ger interessantes Hobby zubilligt. Dabei 
hat sich die Arbeitswelt weg von den In-
dustriearbeitsplätzen hin zu den Dienst-
leistungsjobs bewegt. Und ein erkleck-
licher Anteil der Erwerbstätigen arbeitet 
selbständig, oft auf eigene Rechnung 
und ohne Angestellte. 

Umbruch bei der Arbeiterbildung
Vor hundert Jahren glaubte die Linke 
noch an mündige ArbeiterInnen. Der 
Schweizerischen Gewerkschaftsbund 
und die SP gründeten1922 die Schwei-
zerische Arbeiterbildungszentrale, um 
primär den gewerkschaftlichen Nach-
wuchs zu fördern, Sektionsvorstände 
und Sekretäre auf ihre Aufgaben vorzu-
bereiten und arbeitsrechtliche und poli-
tische Kompetenzen zu erlangen. Das 
Bildungsinstitut der Gewerkschaften 
gibt es immer noch, seit 2001 unter dem 
Namen Movendo. Heute wird allerdings 
wesentlich strikter als noch vor zwei 
Jahrzehnten zwischen Kursen für «Mit-
glieder» und solchen für «Mitarbeitende» 
unterschieden. Sekretäre können mitt-
lerweile einen «Lehrgang für Gewerk-
schaftssekretärin/Gewerkschaftssekre-
tär mit eidg. Fachausweis» absolvieren. 
Den «eidg. Fachausweis» gab es 1997/98 
noch nicht, als der Schreibende, damals 
Vizepräsident einer lokalen Gewerk-
schaftssektion, den «Lehrgang der Ge-
werkschaftsschule Schweiz» besuchen 
durfte. Das Engagement der «Mitglieder» 

dürfte sich wohl über kurz oder lang er-
müden, wenn sie merken, dass ihnen nur 
die ehrenamtliche Gratis-Knochenarbeit 
an der Basis zugedacht ist.

Die Politik schwärmt derweil vom dua-
len Berufsbildungsmodell, hofft auf bes-
sere Chancengleichheit und verspricht 
ohnehin zur Lösung fast aller Probleme 
mehr Bildung (was zudem nicht riskant 
ist, lässt sich doch der Erfolg oder Miss-
erfolg der Massnahme erst in 15 bis 20 
Jahren bemessen). Gleichzeitig kann 
man damit ausdrücken: Wenn ihr Werk-
tätigen euch an der Mitbestimmung und 
an ein wenig Wohlstand beteiligen wollt, 
müsst ihr halt noch ein Studium nachho-
len. Oder wenigstens eure Kinder an die 
Uni schicken, wenn die es später besser 
haben sollen. Ob dieser Rat Coiffeusen, 
Automechaniker, Zugbegleiterinnen und 
Call-Center-Agents überzeugt? Die Linke 
setzt sich seit jeher für Wirtschaftsdemo-
kratie ein, also für die Mitbestimmung 
der Arbeit über das Kapital. Sie muss sich 
nun aber je länger je mehr der Frage stel-
len, ob sie die eigenen Ideale in adäqua-
ter Form in den eigenen Organisationen 
auch lebt.

Was definiert eine politische Bewegung?
Wie gut der geschichtliche Hintergrund 
den heute agierenden Linken überhaupt 
noch bewusst ist, weiss ich nicht. Oft 
habe ich jedenfalls den Eindruck, dass 
er für die an den Universitäten ausgebil-
deten Berufspolitiker*innen keine Rolle 
spielt. Dass für sie lediglich das Tagesge-
schäft zählt. Die Linke muss sich die Fra-
ge stellen, ob ihr ihre Politzirkel und Initi-
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ativkomitees mit jeweils einem knappen 
Dutzend Mitgliedern tatsächlich genü-
gen. Sie muss sich fragen, wie sich in un-
serer individualisierten und zersplitter-
ten Lebenswelt wieder Kollektivität und 
politisches Handeln herstellen lässt. Und 
sie muss sich auch mit ihrer Geschichte 
kritisch auseinandersetzen, darf Fehlent-
wicklungen nicht beschönigen und sollte 
daraus die Lehren für die Zukunft ziehen.

Und das bringt mich zur Frage: Was ei-
gentlich definiert eine politische Bewe-
gung respektive eine politische Partei? 
Viele werden jetzt sicher antworten: «Der 
Wettbewerb des besseren Arguments 
oder der besseren Idee.» Das ist sicher 
nicht falsch. Aber nur damit mobilisiert 
man keine Bewegung. Der Ideenwett-
bewerb taugt allenfalls als Orientierung 
im demokratischen Prozess. Für eine Be-
wegung braucht es hingegen doch noch 
einiges mehr: Sie muss wissen, wohin sie 
will, muss eine glaubhafte Utopie entwi-
ckeln, die erstrebenswert und erreichbar 
erscheint; sie muss Religion, Familie und 
Heimat sein; muss Perspektiven aufzei-
gen, Menschen fördern, Menschen befä-
higen. Nur so ist sie basisdemokratisch, 
ist sie glaubhaft.

Werden die Gewerkschaften zu Ver-
sicherungen?
Es dürfte interessant sein, in den nächs-
ten Jahren die Weiterentwicklung der 
Gewerkschaften zu beobachten. Viele 
Gewerkschaftssekretär*innen, die noch 
aus den Berufsfeldern und Betrieben 
heraus rekrutiert worden waren, fanden 
zwar eine Zeit lang noch Aufgaben in den 

Regionalsekretariaten. Doch fielen nicht 
wenige dieser Stellen in den letzten zwei 
Jahrzehnten Rationalisierungsmassnah-
men zum Opfer. Für einige der betrof-
fenen Stelleninhaber*innen bedeutete 
dies einen Abstieg ins Prekariat – wie 
soll ein ü-50-Gewerkschaftssekretär auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch 
eine Stelle finden? Ganz wenigen ge-
lang der Aufstieg in die Geschäftsleitun-
gen. Doch diese Generation wird in den 
nächsten Jahren pensioniert. Werden 
sich dann die Arbeitnehmerorganisatio-
nen definitiv zu einer Art Versicherungen 
entwickeln? Und gibt es dann definitiv 
nur noch Unterstützung für diejenigen 
Berufsgruppen, welche leicht zu orga-
nisieren sind und für die mit wenigen 
Grossbetrieben Gesamtarbeitsverträge 
abgeschlossen werden können? Was ist 
mit den landwirtschaftlichen Erntehel-
fer*innen aus dem Ausland? Was mit den 
Freischaffenden?

Der Klassenkampf muss Kernanliegen 
bleiben
Das Elektorat der linken Parteien hat 
sich in den letzten Jahren zusehends 
von der «Arbeiterschaft» zu den links-
liberalen urbanen Schichten verscho-
ben. Dies wohl nicht nur wegen der De-
industrialisierung, sondern auch, weil 
die Partei die entsprechenden Milieus 
zusehends nur mehr «anwaltschaftlich» 
vertritt. Die «Klassenkampffrage» jedoch 
ist und bleibt das zentrale Kernanlie-
gen linker Politik. Nicht nur die SP, auch 
grüne PolitikerInnen sind heute in den 
Gewerkschaften gut vertreten. «Das Ver-
hältnis zwischen Armen und Reichen ist 

das einzige revolutionäre Element in der 
Welt», brachte es der Dichter und Revo-
lutionär Georg Büchner schon 1835 auf 
den Punkt. Die Linke wird es sich somit 
nicht leisten können, die klare Positio-
nierung in der Verteilfrage zwischen Arm 
und Reich, zwischen Arbeit und Kapital 
sowie zwischen nichtakademischer und 
akademischer Bildung ersatzlos durch 
andere, ebenfalls wichtige Themen wie 
die Klimafrage oder die Gleichstellung 
der Geschlechter zu ersetzen. Diese The-
men sind mit dem Klassenkampf ver-
knüpft. Wieder zu einer glaubwürdigen 
ArbeitnehmerInnenpolitik zu finden, ist 
allerdings keine leichte Aufgabe. Und sie 
muss umgehend angepackt werden.

Christof Berger, Jahrgang 1959, wohnt in 
3032 Hinterkappelen. Er ist Co-Präsident 
der IG Freischaffende syndicom und Mit-
glied Zentralvorstand syndicom sowie 
Vorstandsmitglied der SPplus Wohlen BE, 
er sass von 2002 bis 2008 für die SP im Ber-
ner Stadtrat. 
Er räumt ein, selbst nicht dem Arbeiter-
milieu zu entstammen. Sein Vater war ein 
nicht sehr geschäftstüchtiger Grafiker, die 
Mutter Damenschneiderin und die Ein-
künfte der Familie waren ärmlich. Seine 
Eltern fühlten sich dem Kunst- und Kul-
turmilieu zugehörig und verachteten die 
ihrer Ansicht nach «ungehobelten» Arbei-
ter*innen. Seine Wurzeln sind somit im Bo-
hème-Prekariat anzusiedeln. Er hat aber 
rund 10 Jahre lang am Bahnhof Bern im 
Eisenbahn-Rangierdienst gearbeitet und 
dort warmherzige und interessierte Men-
schen kennengelernt. Politisiert wurde er 
während der 80er-Bewegung sowie durch 
die Gewerkschaftsarbeit. 
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