Interview mit Paul Rechsteiner

Wir müssen alles
neu denken.

Julia Baumgartner: Am 14. Juni
gingen über eine halbe Million
Frauen* in der Schweiz auf die
Strasse. Der Streik wurde in zahlreichen lokalen Kollektiven vorbereitet und hatte eine unglaublich
mitreissende Dynamik. Daneben
bewegen Schüler*innen seit einem
knappen Jahr die Schweiz und die
ganze Welt mit ihren Klimastreiks
und unzähligen weiteren Aktionen. Wir stecken also in einer sehr
bewegten und kämpferischen Zeit,
in der die Menschen für eine andere
Welt zu kämpfen bereit sind.
Paul Rechsteiner: Das ist so, wir
befinden uns in einem sehr interessanten Jahr. In den vergangenen Monaten ist so viel in Bewegung gekommen, wie schon seit
Ewigkeiten nicht mehr. Ein Jahr,
in dem zwei herausragende Ereignisse, der Frauen*streik und der
Klimastreik, einen gemeinsamen

Nach 20 Jahren als Präsident des Schweizerischen
Gewerkschaftsbunds (SGB) ist Paul Rechsteiner im
November 2018 zurückgetreten. Julia Baumgartner, Mitarbeiterin des Denknetz, hat den SP-Ständerat kurz vor den Wahlen getroffen und sich mit
ihm über die Kraft der aktuellen Bewegungen und
ihre Chance für die Gewerkschaften unterhalten.

Zwar gab es nicht viele Streiks,
dafür jedoch sehr wirksame: Zum
Beispiel der nationale Streik im
Baugewerbe im November 2002
oder der einmonatige Streik im
SBB-Werk (Officine) Bellinzona im
Jahr 2008. Mittlerweile hat der
Streik als sehr starke Protestform
in der gesamten Gesellschaft eine
grosse Akzeptanz und Selbstverständlichkeit bekommen.

Grundsätzlich finde ich es schon
verblüffend, dass das Mittel des
Streiks in einem Land, in dem der
Streikbegriff nach dem Zweiten
Weltkrieg bis in die 90er-Jahre so
stark tabuisiert wurde, jetzt gleich
in beiden grossen und starken
Bewegungen Anwendung findet.
In der Verfassung ist das Streikrecht mit dem Artikel 28 ja erst
seit 2000 verankert. Seit 2000 hat
die Kampfform Streik jedoch eine
enorme Dynamik angenommen.

Die Streiks in den vergangenen
Monaten zeigen, dass sowohl in
der Klima- als auch in der Gleichstellungspolitik dringender Handlungsbedarf besteht. Und wichtig
ist vor allem, dass diese Streiks nicht
einfach als Events der linksgrünen
Bubble verstanden werden können,
die halt gerne an Demos gehen.
Vielmehr sind grosse Bewegungen
entstanden und haben die Politik
und die Wirtschaft in Bedrängnis
und Erklärungsnot gebracht.

Nenner hervorheben: den Streik.
Streiks sind starke Interventionen.
Gegen den Status quo und für
nachhaltige Veränderungen.
Der Streik war ja schon immer ein
gewerkschaftliches Mittel, um Forderungen von Arbeiter*innen an
die Arbeitgeber*innen durchzusetzen. Im 2019 scheint der Streik
nun in der Mitte der Gesellschaft
angelangt zu sein. Wie erklärst du
dir dies?

Bei der ganzen Klimadebatte
finde ich ja vor allem sehr eindrücklich, dass diese Dringlichkeit
erst durch die junge Generation
richtig gesetzt wurde. Und dafür
brauchte es ein starkes Zeichen
weltweit. Der Umstand, dass aus
den Schulen heraus eine Bewegung entsteht, war schon seit
Ewigkeiten nicht mehr der Fall.
1968 war historisch gesehen, das
erste Mal, dass die Jugend zum
«Subjekt der Geschichte» wurde.
Welche Dynamik die Klimastreikbewegung in Zukunft annehmen
wird, kann man nicht voraussehen.
Und das ist auch gut so. Was aber
sicher ist: Die Klimastreiks haben
bereits jetzt die Schweiz politisch
in Bewegung gebracht und die
Parameter verschoben. Schon
alleine, dass die Parteien sich neu
positionieren mussten, ist eine
starke Leistung. Auch ich selber
bin nun durch die Klimastreikbewegung gefordert worden, mich
vertiefter mit der Klimathematik
auseinanderzusetzen, mit wieder
mit Grundlagenliteratur zu befassen und mich neuen Diskussionen
zu stellen.
Ja, da ist sicherlich einiges bewirkt
worden durch die Klimastreiks. In
einigen Städten und Kantonen hat
man auf Druck der Klimastreikbewegung bereits den Klimanotstand ausgerufen und auch sonst
einige Klimavorstösse durchgebracht, die vorher nicht möglich
gewesen wären. Sieht man solche
Änderungen auch in Bern?
Noch nicht mal ein Jahr ist es her,
dass das CO2-Gesetz im Nationalrat abgeschmettert wurde. Seitdem hat sich einiges geändert: Die
ständerätliche Kommission hat
das Gesetz in den vergangenen
Monaten um einiges verschärft.
Die Dekarbonisierung ist gesetzt
– dank der Klimastreikbewegung.
Und das ist schon einmal sehr
gut. Natürlich hinkt das Gesetz
immer noch dem nach, was wirklich notwendig wäre. Die Frage ist
einfach, ob die Zielsetzung 2050
reicht. Denn die Klimakatastrophe
ist eine grössere Gefahr als die
Atombombe, um eine Formulierung von David Wallace-Wells aufzunehmen.

Mit der neuen Legislatur beginnt
nun aber auch ein neuer Zyklus
für die Klimadebatte. Wir müssen
es wagen, in neuen Dimensionen
zu denken. Es geht nicht mehr um
die Fortsetzung des Bisherigen.
Vielmehr müssen wir schauen,
was getan werden muss, damit
es vorwärts geht. In den vergangenen Jahren konnte man sehen,
dass es nicht nur an den Mehrheiten mangelt, sondern auch am
Vorstellungsvermögen.

Wenn wir dies schaffen, dann
ist die soziale Komponente der
Abgabe gewährleistet.

Am Vorstellungsvermögen mangelt es aber auch ganz klar bei den
Linken!

Klar ist die Mobilitätsfrage eine
zentrale Geschichte. Wenn aber
nur eine Fortsetzung des Status
quo in Elektro-Form angestrebt
wird, dann ist das nicht auf der
Höhe der Frage, die sich stellt.

Sicher. Es braucht nun ganz viel
konzeptionelle Arbeit und eine
Artikulation einer sozialen Perspektive im ökologischen Prozess.
Hier stehen wir noch sehr am
Anfang. Da kommt für die Linke
also eine sehr spannende Zeit. Wir
können nicht einfach alte Konzepte aus der Schublade holen,
sondern müssen alles neu denken.
Das ist ja schön und gut, aber wie
genau schafft es die Linke, die
Klimamassnahmen auch sozial
gerecht zu gestalten?
Natürlich müssen wir bei der ganzen Diskussion immer die soziale
Frage mitdenken, die schon seit
jeher unser Kernanliegen ist. Beispielsweise durch die konsequente
Rückerstattung der Lenkungsabgaben an die Bevölkerung. Was auf
keinen Fall passieren darf ist, dass
einfach die Hauseigentümer*innen profitieren und die Mietenden
vergessen werden. Dies wäre zwar
ökologisch sinnvoll, um nachhaltige Investitionen (Sanierungen
etc.) zu fördern, würde das Ziel
der sozialen Verträglichkeit jedoch
komplett verfehlen.
Wenn wir mit Abgaben in einer
neuen Grössenordnung lenken
möchten, dann wird es zentral sein, dass wir das Prinzip der
Rückverteilung anwenden. Der
Kanal der Krankenkassenprämien
ist sehr wirksam. Denn Krankenkassenprämien sind heute neben
den Mietkosten der grösste Ausgabenposten. Es braucht also eine
massive Senkung der Krankenkassenprämien via Lenkungsabgabe.

Ein wichtiges Thema ist ja in der
ganzen Klimadiskussion die Mobilität. Die SP versucht dabei, das
Klima zu retten mit E-Mobilität
– obwohl man doch grundsätzlich wegkommen sollte von der
Autogesellschaft. Das enttäuscht
auch viele in der Klimastreikbewegung…

Bei der Mobilität ist es offensichtlich, dass zukunftsorientierte Konzepte aus einer Förderung der
Bahn und des Langsamverkehrs
bestehen müssen. Wir müssen
den Bahnausbau auch international vorantreiben. Für die Priorität
gegenüber
innereuropäischen
Flügen muss das Bahnnetz richtig
ausgebaut werden. Und wichtig
ist letztendlich natürlich auch die
preisliche Frage. Bahnreisen dürfen nicht teurer sein als Fliegen.
Spannend finde ich, dass die Klima
debatte der vergangenen Monate
eine klare Kritik am heutigen System zeigt. Das System hat versagt!
Muss die SP sich nicht auch mehr
an Systemkritik wagen?
Wir können die Geschichte auch
ganz pragmatisch angehen. Das
Problem am kapitalistischen System ist die komplette Profitorientierung und das Prinzip «Jede*r
gegen Jede*n». Das schadet der
Umwelt und den Menschen! Was
wir brauchen, sind mehr gemeinnützige Einrichtungen und eine
Stärkung des Service public.
Unsere sozialen Errungenschaften stärken das Kollektiv, sichern
unsere Lebensqualität und ermöglichen den Menschen Teilhabe an
der Gesellschaft. Mit den aktuellen
Bewegungen haben wir jetzt die
Chance, in eine Phase der Stärkung
dieser Errungenschaften zu kommen und den neoliberalen Trend
umzudrehen. Diese Chance dürfen
wir auf keinen Fall verschlafen!

Diese
Chance
dürfen wir
auf keinen
Fall ver
schlafen!
Ein zentraler Punkt der angesprochenen sozialen Errungenschaften
ist ja sicherlich die Altersvorsorge.
Wie können wir die steigende
Altersarmut, von der ja zu einem
grossen Teil Frauen* betroffen
sind, bekämpfen?
Unser Schlüsselelement ist dabei
die 1. Säule. Denn die AHV kennt
diese krasse Frauen*diskriminierung nicht und ist das Herzstück unserer Altersvorsorge. Wir
müssen das Modell AHV, wo die
Frauen* mitgedacht werden und
das keinen Umweg über den Kapitalmarkt macht, stärken. Die AHV
hat mit der plafonierten Rente
und der unbeschränkten Beitragspflicht eine grosse Umverteilungswirkung von oben nach unten.
Das ist sozusagen ein Stück Sozialismus im Kleinen.
Trotzdem stehen uns in der Altersvorsorge ja noch einige Herausforderungen bevor…
Ja, wir haben ein grosses Problem:
Trotz steigenden gesellschaftlichen Wohlstands sinken die Renten in der zweiten Säule – und
zwar massiv! Aber was empfehlen die «Geschäftlimacher» der
Finanzindustrie und der Versicherungen? Man solle zu sich selber
schauen und in die 3. Säule einzahlen oder privat sparen. Und
www.denknetz.ch
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das, das ist bei der Bevölkerung
angekommen: Sie merken, dass
sie nicht genügend bekommen
durch die 1. und 2. Säule. Es wird
ihnen eingeredet, individuell vorzusorgen. Das ist eine dumme
Lösung. Was es nun braucht in der
Rentenpolitik, ist eine Stärkung
der ersten Säule. Auch die Ausgestaltung der 2. Säule ist natürlich
relevant. Entscheidend ist aber,
ob es gelingt, die Renten der AHV
wieder zu verbessern. Das wird in
der neuen Legislatur ein zentrales
Thema sein.

Verhindern müssen
wir auch
eine grosse
Ungleichheit
zwischen
Stadt und
Land.
In den letzten Jahren war die Linke
gemeinsam mit den Gewerkschaften in der Verteidigung des
Status quo sehr erfolgreich. Das
Kunstwerk muss jetzt sein, in eine
Offensivrolle zu kommen und für
bessere Renten zu kämpfen. Dass
die AHV die sozialste Sozialversicherung ist, ist durch die Kampagnen der letzten Jahre mittlerweile
schon bei viel mehr Menschen
angekommen: Vor drei Jahren
hat die Volksinitiative AHVplus
an der Urne über 40% Ja-Stimmen erreicht. Beim Reformpaket
„Altersvorsorge 2020“ haben ein
Jahr später bereits über 47% einer

Verbesserung der Renten zugestimmt.
Neben der Rentendiskussion gibt
es aber auch sonst noch einiges,
was wir tun können im Kampf für
wirkliche Gleichstellung!
Um die Lebensbedingungen der
Menschen zu verbessern und für
wirkliche Gleichstellung braucht
es selbstverständlich noch mehr.
Gerade wenn es um Tagesschulen
und gute Betreuungsinfrastruktur
geht, brauchen wir auch endlich
Mut zu mehr Radikalität, anstatt
weiterhin nur kleine Schrittchen
zu machen. Verhindern müssen
wir auch eine grosse Ungleichheit zwischen Stadt und Land.
Kinderbetreuung muss als Teil
des Service public verankert sein
und kostenlos zur Verfügung
gestellt werden – überall. Denn
die Lebensqualität eines Landes
bemisst sich an dem, was für alle
Menschen zugänglich ist.
Frauen* kämpfen dafür, die Arbeit
besser aufzuteilen zwischen den
Geschlechtern, die Klimastreikenden zeigen, dass die gewinnorientierte Wirtschaftsweise nicht
nachhaltig ist. Wäre die Arbeitszeitverkürzung da nicht die optimale Forderung, um die beiden
starken Bewegungen vorwärtsund zusammenzubringen?
Ich weiss nicht, ob man die
Kämpfe vereinen kann – schon
gar nicht über eine solche Forderung. Generell bin ich ein bisschen skeptisch, ob die generelle
Verkürzung der Wochenarbeitszeit derzeit der richtige Hebel für
eine grosse Debatte ist. Das heisst
jedoch nicht, dass die Arbeitszeitverkürzung keine Bedeutung
hat. Denn auf Grund von Stress,
Arbeitsverdichtung und überlangen Arbeitszeiten leiden immer
mehr Menschen an gesundheitlichen Problemen. Wichtig finde
ich, dass die Forderung für eine
Arbeitszeitverkürzung aus den
Branchen kommt und als Kampf
der Betroffenen geführt wird. In
unseren Kämpfen und Forderungen braucht es immer eine
Rückkopplung an die Bedürfnisse

der Menschen. Und solche Forderungen aus der Branche gab es ja
bereits. So können Bauarbeiter*
innen beispielsweise seit 2003
vom flexiblen Altersrücktritt (FAR)
profitieren.
Auch muss man aufpassen, Forderungen nicht immer gleich auf
den Weg einer Volksinitiative zu
schicken. Das kann auch eine Falle
sein. Gerade bei der Grössenordnung der gegenwärtigen Bewegungen.
Anders ist es bei Themen des
Sozialstaats, zum Beispiel der Prämieninitiative der SP. Sie spricht
Menschen direkt an, ist verständlich und wird die Politik im Bundeshaus auch direkt beeinflussen.
Bei spezifischem Fokus macht
eine Initiative also Sinn.
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die grossen Ziele nur durch den
Zusammenschluss erreicht. Alle
Erfahrungen, die uns vorwärtsgetrieben haben, hingen mit der
Wiederentdeckung des Kollektivs
zusammen. Gemeinsam gegen
das herrschende System anstatt
«Jede*r für sich». Der Zusammenschluss ist auch schlagartig
wirksam und bewirkt, dass die
vermeintliche Machtlosigkeit verschwindet.
Das gewerkschaftliche Prinzip ist
ja eigentlich dasselbe wie das,

Bei Initiativen geht es doch nicht
nur ums Gewinnen an der Urne. Es
sollte uns doch auch ums Verschieben des Diskursrahmen gehen.
Soll es keine radikalen Initiativen
geben?
Klar, Volksinitiativen können auch
den Zweck eines Tabubruchs
haben. Die GSoA-Initiative beispielsweise. Volksinitiativen haben
normalerweise aber eine pragmatische Komponente.
Wenn man die Schweiz bewegen will für solidarischeres Handeln, muss man über das Mittel
der Volksinitiative hinaus gehen.
Wir müssen die Köpfe und Herzen
ansprechen. Deshalb sind solche
Bewegungen wie der Frauen*und der Klimastreik so wichtig und
haben so viel Potenzial. Sie vermögen, die Menschen abzuholen und
mitzureissen.
Du sprichst das Potenzial der
Bewegungen an. Wie bereits angesprochen, erleben wir momentan erfolgreiche Kollektive fürs
Klima und für die Gleichstellung.
Wie schaffen wir es, dass sich die
Menschen auch gewerkschaftlich
organisieren?
Momentan entsteht wieder ein
neues Bewusstsein, dass man

welches wir bei den aktuell starken Bewegungen sehen. So gesehen müssten die Gewerkschaften eine grosse Zukunft vor sich
haben. Sie sind jedoch auch sehr
gefordert, denn sie müssen einen
Kulturwandel durchmachen. Dies
setzt voraus, dass die Menschen,
die in den Gewerkschaften Funktionen haben, sich als einen Teil des
Wandels verstehen und – neben
der Sicherung des Gedächtnisses
mit einer reichen Geschichte und
Vergangenheit – mit Offenheit
bereit sind für die Zukunft.
Können die Gewerkschaften und
Parteien denn von den aktuellen
Bewegungen profitieren? Viele

der aktiven Menschen wollen ja
von Parteien und Organisationen
wenig wissen…
Die
aktuellen
Bewegungen
sind eine grosse Chance für die
Gewerkschaften und Parteien, da
zur Zeit eine gewaltige Politisierung stattfindet. Und diese kollektiven Erfahrungen, die gemacht
werden, werden die Menschen
auch langfristig prägen. Es entsteht ein Ferment für soziale
und ökologische Ziele. Denn die
Gewerkschaften und Parteien

einen anderen Organisationsgrad und können das Gedächtnis
sichern. Für die Wirkung in der Zeit
sind sie unentbehrlich.
Zum Schluss zum Rahmenabkommen. Wie soll es da weitergehen?
Eigentlich geht es ja im Grossen
und Ganzen um das Verhältnis
zwischen der Schweiz und der
EU. Und da gab es immer Zeiten
der Öffnung und der Schliessung.
Das hat der Historiker Herbert
Lüthy gut beschrieben in seinem
Aufsatz «La Suisse des deux-après
guerres»: Anders als nach dem Ers-

len Phase mit Deregulierungen
geprägt. Für uns als Linke muss
klar sein, dass wir uns zwar als Teil
der Welt sehen und grundsätzlich
positiv zur EU stehen, aber dass
wir auch unsere sozialen Errungenschaften hochhalten und
verteidigen müssen. Dazu gehört
elementar der Lohnschutz. Dieser darf nicht dem Binnenmarkt
geopfert werden. Unseren Lohnschutz müssen wir verteidigen,
zusammen mit den Gewerkschaften in Europa.
Ausserdem haben wir in der
Schweiz einen sehr starken Service
public. Es kann doch nicht sein,
dass wir die europäische Eisenbahnpolitik, die auf Wettbewerb
beruht, einfach übernehmen. Die
sozialen und ökologischen Errungenschaften müssen wir verteidigen. Und jeder Schritt – ob es
nun das Rahmenabkommen oder
eine Variante davon ist – muss dies
berücksichtigen.
Und wie soll sich denn die Linke
zur EU positionieren? Da sind wir
uns ja oft auch sehr uneinig…

haben immer dann wirkliche Wirkung, wenn ihre Forderungen
auch die Unterstützung in der
Bevölkerung haben und sich die
Menschen auch befähigt fühlen,
zu partizipieren. Es geht dabei
nicht nur um die Anzahl aktiver
Gewerkschafter*innen und Parteimitglieder. Es geht darum, dass
sich unser Gedankengut auch in
der Bevölkerung wiederspiegelt.
Das Tolle an den heutigen Bewegungen ist ja die Offenheit und
Flexibilität. Gleichzeitig sind Bewegungen jedoch oft auch sehr
fluide und nicht fassbar. Organisationen wie die Gewerkschaften
und Parteien hingegen haben

ten Weltkrieg entschied man sich
nach dem Zweiten Weltkrieg für
eine Abschliessung. Die Schweiz
verstand sich als Sonderfall und
beteiligte sich nicht an der europäischen Einigung. Die bilateralen Verträge und der UNO-Beitritt
im 2002 waren denn auch eine
Abkehr von dieser Abschliessungs
phase der Nachkriegsjahre.
Für die Zukunft hängt vieles davon
ab, wie sich die EU als doch sehr
widersprüchliches Gebilde weiterentwickelt. Die EU hat sich seit
ihrer Entstehung immer wieder
verändert, wie übrigens auch
die Schweiz. Die Politik der EU ist
immer noch von der neolibera-

Die Linke ist historisch gesehen
proeuropäisch. Durch die neoliberale Phase der EU sind wir
jedoch unter Druck gekommen.
Dass Marktinteressen vor sozialen
Errungenschaften kommen sollen,
ist eine Perversion. Die Existenzbedingung jeder Linken ist die Fähigkeit, soziale Errungenschaften zu
verteidigen. Das gilt für die schweizerischen wie für die europäischen
Gewerkschaften. Es ist ja auffällig,
dass die Position, die die Schweizer Gewerkschaften in der ganzen
Rahmenabkommen-Diskussion
hatten, zu 100% übereinstimmt
mit der Position der Gewerkschaften und den sozialen Bewegungen
in ganz Europa. Umso ärgerlicher
sind einzelne Sozialdemokrat*innen, die auf der Seite der Kapitalinteressen der EU politisieren.
Das Kapital ist gut vernetzt und
hat eine starke Lobby. Wie schaffen wir eine Lobby der Menschen
auf internationaler Ebene?
Wichtig für die Zukunft ist sicher,
dass wir international einen brei-

ten Austausch haben. Institutionell müssen wir in einer neuen
Grössenordnung denken. Klar sind
die Befindlichkeiten in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich,
und ein bedeutender Teil der Entscheidungen, die die Lebensrealität der Menschen direkt betreffen,
wird national entschieden. Trotzdem ist die Notwendigkeit gross,
sich international zu vereinen und
weiterzudenken. Nur so können
wir einen sozial-ökologischen
Umbau erreichen und die Digitalisierung so gestalten, dass die
Menschen davon profitieren! n

Die
Schweiz
verstand sich
als Sonderfall
und beteiligte
sich nicht an
der europä
ischen
Einigung.
Julia Baumgartner
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Sie studiert Schulmusik II und
Chorleitung in Basel und war von
2017 bis 2019 Zentralsekretärin
der JUSO Schweiz.
www.denknetz.ch

27

